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Sprachsystem und Sprachverwendung
Die Sprache, die wichtigste Grundlage menschlichen Zusammenlebens, wird mehr
und mehr zum Problem. Was uns bisher als das Selbstverständlichste erschien, ist
heute nicht nur der Sprachwissenschaft, sondern auch anderen Wissenschaften und
Denkbereichen, ›frag-würdig‹ geworden. Philosophen, die sich lange Zeit mit der
Erkenntnisproblematik beschäftigt haben, reflektieren immer häufiger über die
Beziehungen zwischen Sprache und Existenz; Naturwissenschaftler klagen über
das Ungenügen der Sprache gegenüber neuen Erkenntnissen und sehen hier
gewissermaßen eine zweite Relativitätstheorie wirksam; Theologen und
Psychologen konstatieren eine zunehmende Sprachnot und Kontaktlosigkeit;
Pädagogen und Soziologen erkennen in den »Sprachbarrieren« der sozialen
Schichtung Bildungsschranken und soziale Ungleichheiten; Vertreter der modernen
Lyrik suchen gewohnte und zur Schablone gewordene Sprachformen durch kühne
Sprachexperimente zu sprengen, um neue Sinnbezüge zu ermöglichen, und die
Politiker erfahren ständig die unterschiedliche Weltinterpretation, die in der
Sprache evident wird, und mühen sich, das schwierige Unterfangen der
Verständigung zwischen den Völkern und Gruppen zum Erfolg zu führen.
Der Sorge, durch die Sprache die Wirklichkeit zu verfehlen, auf der einen Seite
steht auf der anderen Seite eine Überfülle an sprachlichen Mitteilungen für jeden
Sprachbenutzer gegenüber, wie es sie zuvor nie gegeben hat. In den
verschiedensten Medien der Kommunikation – als schmeichelnde Beschwörung
oder unverhüllte Konfrontation, als verlockende Werbung oder als poltische
Agitation, in Musik verpackt oder mit Bildern kombiniert – erreichen uns heute
mehr sprachliche Informationen als jemals zuvor, und mancher fragt sich, ob diese
Inflation der Worte nicht zu einem Schwund der Werte, der Verbindlichkeit und
Glaubwürdigkeit unserer Aussagen führt.1
Die hier angedeuteten Einzelprobleme beziehen sich vor allem auf den Bereich der
S pr ac hverw endung. Sie ist heute der wichtigste und schwierigste Sektor des
sprachlichen Lebens und verlangt größere Aufmerksamkeit als bisher. Die
Sprachwissenschaft (Linguistik) sucht der Bedeutung dieser Fragen durch eine
verstärkte Orientierung an der Gegenwartssprache und eine methodische Trennung
in eine Linguistik des Sprachsystems (der l angue) und eine Linguistik der
Sprachverwendung, der Rede (pa rol e), gerecht zu werden.2 Die Sprachforschung
geht dabei von der allgemeinen Beobachtung aus, daß sich innerhalb der zahllosen
Verwendungsmöglichkeiten einer Sprache gewisse Normen und Strukturen
ermitteln lassen, die die Sprache als System ermöglichen und zugleich den Ausbau
bestimmter Formen und deren Abwandlung erlauben, ähnlich dem Gerüst eines
Hauses, das kaum sichtbar das ganze Gebäude trägt, auch wenn einzelne
Stockwerke verändert oder die Außenseiten verschiedenartig verputzt oder bemalt
werden. Die Grammatik
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einer Sprache mit allen ihren Regularitäten stellt ein solches Gerüst dar. In dieses
Gerüst passen verschiedene Steine, lassen sich eigenartige Teile fügen, wechselnde
Formen und Farben einbringen. Diesen Einschüben und Zusätzen ist die
Sprachverwendung vergleichbar, die eine Unzahl von variablen Ausdrucksformen
kennt, durch die jede Sprache der Vielfalt des Lebens und der Kommunikationsund Bewußtseinsvorgänge gerecht zu werden sucht. Solche Ausdrucksformen sind
im Laufe der Entwicklung einer jeden Einzelsprache entstanden und in
unterschiedlichem Maße zum Besitz der Sprecher und der Sprachgemeinschaft
geworden. Eine bestimmte Ausdrucksabsicht kann so auf verschiedene Weise
artikuliert werden. Die Einzelausdrücke folgen dabei den grammatischen
Strukturen oder weichen im Rahmen bestimmter Möglichkeiten bis zur Grenze der
Verstehbarkeit davon ab. Ständige Abweichungen von einer bestehenden
Gebrauchsnorm können schließlich zur Ausbildung neuer Formen führen und die
Entwicklung des Sprachsystems beeinflussen.3 Der Rahmen der Sprachverwendung
überragt daher stets den des Sprachsystems (wobei hier nur an das System der
Schriftsprache, der im schriftlichen Gebrauch durchschnittlich üblichen
Sprachform, gedacht ist).
Die Sprachverwendung erweist sich als ein Zusammenwirken verschiedener
sprachlicher und außersprachlicher Faktoren. Die schriftsprachlichen
Möglichkeiten können dabei durch bestimmte Ausdrucksabsichten, situative
Bedingtheiten und stilistische Erfordernisse variiert, aber auch durch
Ausdrucksmöglichkeiten aus anderen Sprachbereichen, z.B. Mundarten,
Fachsprachen, Fremdsprachen, mündlicher Redeweise, poetischen und rhetorischen
Traditionen, ergänzt und beeinflußt werden.
Die in Texten sichtbare jeweilige Prägung des sprachlichen Ausdrucks die in
unterschiedlichem Maße wirksamen Faktoren ergibt den S pr ac hst i l . Er ist
Forschungsgegenstand der Stilistik, die damit einen wichtigen Teil der bereits
erwähnten Linguistik der Sprachverwendung ausmacht.4 Während die
G ra m ma ti k die Regularitäten des sprachlichen Systems, wie sie sich aus
zahllosen Einzelanalysen, aber auch aus dem Regelbesitz (der Kompetenz) der
einzelnen Sprecher ergeben, nachkonstruierend aufzeichnet, erforscht die S t il i s t ik
die Regularitäten und Irregularitäten der Sprachverwendung (Performanz) sowohl
in der Form von Inventaren der stilistischen Mittel und Möglichkeiten5
(»stilistischen Grammatiken«6) als auch – mit Hilfe entsprechender Analyse- und
Systemkriterien – in der Deskription und Interpretation des Stils von Einzeltexten.
Obwohl die Bedeutung der Stilforschung außer Zweifel steht, ist sie bisher noch zu
wenig entwickelt worden. Einer geschlossenen Methode stellen sich hier manche
Schwierigkeiten entgegen, die sich aus der Variabilität der stilistischen Einheiten
und Kombinationen, aus der Lückenhaftigkeit der Grundlagenforschung und aus
den unterschiedlichen Aspekten der bisherigen Stilistik ergeben. Jede Stilistik,
soweit sie über den Rahmen einer bloßen Deskription hinausgeht, ist der Gefahr
ausgesetzt, sprachlicher Besserwisserei oder subjektiver Deutelei zu verfallen, da
ihr Gegenstand, der Sprachstil, stets komplexer bleibt als seine Konstruktion,
Deskription oder Interpreta10

tion und strenge Formalisierung, wie sie in der Grammatikforschung möglich sind,
hier bisher nicht vorliegen und vorerst wohl auch kaum zu erwarten sind.7
Im folgenden wird der Versuch unternommen, wichtige Fragen der Stilistik in einer
Weise zu behandeln, die jedem, der sich für diese Fragen interessiert, einen
Einblick in die Probleme dieser Disziplin gibt, ihn zu Beobachtungen über den Stil
anregt und Beispiele zur eigenen Sprachgestaltung und zum besseren
Textverständnis vermitteln. Auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Stilforschung wird in den Anmerkungen hingewiesen. Dabei mußte auf
ausführliche wissenschaftliche Darlegungen und Diskussionen verzichtet werden.
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Der Begriff des Sprachstils
Gegenstand der Stilistik ist der S pr ac hst i l . Was darunter zu verstehen ist, scheint
zunächst keiner weitern Erörterung zu bedürfen, da das Wort »Stil« heute recht
häufig gebraucht wird. Wir sind daher leicht geneigt, aus der Verwendung dieses
Wortes auf die speziellere Bedeutung des Sprachstils zu schließen. Bei näherer
Betrachtung ergeben sich dabei jedoch Schwierigkeiten. Zwar ist die allgemeine
Bedeutung von »Stil« im Sinne eines bestimmten Gepräges, einer bestimmten Art
und Weise, einer Folge wiederkehrender Erscheinungen den meisten
Zusammensetzungen mit »-stil« eigen, etwa dem »Baustil« als der wiederholten
Verwendung bestimmter architektonischer Formen, dem »Trainingsstil« als der
Technik bestimmter Übungen, dem »Erziehungsstil« als der Eigenart in der
Auswahl bestimmter Erziehungsformen, dem »Lebensstil« als der
charakteristischen Art zu leben; doch kann mit dem Wort »Stil« zugleich ein
positives Werturteil gemeint sein, etwa dann, wenn wir von jemandem sagen, er
habe einen eigenen, persönlichen »Stil«, und damit seine individuelle Lebensweise
meinen oder wenn wir das Adjektiv »stilvoll« (das deshalb ein Lieblingswort der
Werbesprache geworden ist) im anerkennenden Sinne für eine in der Harmonie
oder Einheitlichkeit ihrer Formen besonders ansprechende Kombination von
Gegenständen oder Handlungen gebrauchen, im Gegensatz zu »stillos« als
Kennzeichnung einer unharmonischen Mischung disparater Dinge und Formen.
Man könnte auch dem Sprachstil eines Textes oder aller Texte eines Autors oder
einer Zeit jene Merkmale zuschreiben, die wir in anderen Bereichen als wesentlich
für den Stil anerkennen: eine gewisse Einheitlichkeit und Harmonie der
Formmerkmale aufgrund bewußter Gestaltung oder Kombination, die anderen
Gestaltungsmöglichkeiten wie auch der Gestaltungslosigkeit entgegengesetzt sind,
also eine Auswahl aus möglichen Formen darstellen. Wir gelangen so zu einer
Auffassung des Sprachstils als einer charakteristischen Eigenart der sprachlichen
Ausdrucks- und Darstellungsweise. Diese Bedeutung hat bereits zugrunde gelegen,
als das lateinische Wort stilus (gr. stylós), das ursprunglich den Schreibgriffel
bezeichnete, auch zur Kennzeichnung der sichtbaren Schreibweise und wenig
später auch der verstehbaren gesamten Sprachform benutzt wurde. Lange Zeit
behielt das Wort (lat. stilus, dt. Stil) diese eingeschränkte Bedeutung. Erst im 17.
Jh. wurde es daneben für bestimmte Kompositionsweisen der Musik verwandt, im
18. Jh. auf die Gestaltungsweisen der bildenden Künste übertragen und dann weiter
verallgemeinert.1
So eindeutig der Begriff des Sprachstils als Kennzeichnung einer auf Auswahl
beruhenden charakteristischen und einheitlichen Weise des sprachlichen Ausdrucks
auch erscheinen mag, so verschieden ist jedoch seine Auslegung und Verwendung
in der Spiachwissenschaft. Vor allem in der wissenschaft12

lichen Stilistik bestehen unterschiedliche Auffassungen über das Wesen des
Sprachstils und damit über den Gegenstand und die Ziele und Methoden der
Stilforschung.
Im folgenden werden diese unterschiedlichen Auffassungen zum Sprachstil
zusammengestellt. Eine solche Übersicht erscheint sinnvoll, um die mit dem
Stilbegriff verbundene Problematik einsichtig zu machen.

Stil als sprachlicher Schmuck
Die Auffassung des Sprachstils als Schmuck, den man der menschlichen Rede
verleiht, ist sehr alt.2 Wir wissen nicht, wann Menschen zum erstenmal ihren
Sprachausdruck durch bestimmte Formen der Abweichung vom bloß
kommunikativen Sprachgebrauch zu verschönern suchten, etwa durch rhythmische
Wiederholungen, Ausdruckswechsel, ungewöhnliche Wortstellungen, Sprachbilder,
Wörter und Klänge, um ihren Aussagen größere Wirkung zu verleihen. Solche
sprachlichen Schmuckformen sind jedenfalls sehr viel älter als die Lehren über
bewußte Sprachgestaltung, wie sie uns seit den griechischen Sophisten im 5. Jh. v.
Chr. erstmals überliefert sind. Die Lehre von der kunstreichen Gestaltung der Rede,
besonders der öffentlichen Rede, erscheint – so verwunderlich das klingen mag –
erst als Kind der Demokratie in den Stadtstaaten des alten Griechenland. Sehr früh
hatten hier redegewandte Männer den Wert der kunstvollen und zugleich
wirkungsvollen öffentlichen Rede in einer Staatsform erkannt, in der politische
Entscheidungen und Gerichtsurteile von Debatten und Abstimmungen aller
wahlberechtigten freien Männer in der Volksversammlung abhängig waren.
Manche Reden berühmter Redner sind uns erhalten und zeugen von der
kunstreichen Abfassung und stilistischen Gestaltung dieser Texte. Die Rhetorik
wurde seit dem 5. Jh. in Griechenland schulmäßig betrieben und berufsmäßig
gelehrt. Der geschulte Redner konnte – modern gesprochen – als Journalist,
Politiker und Rechtsanwalt in der Öffentlichkeit Einfluß, Macht und Reichtum
gewinnen.
Die Rhetorik wurde bei den Römern weiter ausgebildet und systematisiert.
Innerhalb der auf die Gesamtheit der öffentlichen Rede gerichteten rhetorischen
Lehre erfüllt die Stilistik eine wichtige Funktion. Von den fünf Teilen der
Redevorbereitung: l. I nve nti o (Stoffsammlung), 2. D is pos it i o (Stoffordnung),
3. El ocut i o (sprachliche Formulierung), 4. M em ori a (Einprägung der Rede), 5.
P ronunti a ti o (Vortrag), hatte die »Elocutio« mit der Formulierung zugleich die
Stilisierung des Gesagten zu übernehmen, das heißt, die Ausschmückung der
vorgebrachten Gedanken mit den Stilfiguren und »Tropen« (Wortfiguren und
Gedankenfiguren als Stilmittel), wie sie für den jeweiligen, vom rhetorischen
Verwendungszweck abhängigen Stil (stilus, genus dicendi) zulässig und notwendig
waren.
Im Mittelalter galt die Rhetorik neben Grammatik und Dialektik als eigene
Lehrdisziplin innerhalb des Triviums der »septem artes liberales«, der
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sogenannten sieben freien Künste, in denen das weltliche Wissen vermittelt wurde.
Die drei antiken Stilarten oder genera dicendi, die sich nach dem Anteil der in den
Reden angewandten Figuren und Tropen, dem orna tus (Schmuck), den
Stilqualitätem (z.B. perspicuitas = gedankliche und sprachliche Klarheit) und der
Beziehung zwischen Stil, Sache und Publikum aufgliederten in einen e inf ac hen
S ti l (sermo humilis, subtilis) mit geringem Figurenschmuck, einen m it t l ere n
S ti l (genus mediocre) mit nur leicht verfremdendem Figurenschmuck und einen
hohen S t il (genus sublime) mit reichem Figuren- und Tropenschmuck, wurden in
den mittelalterlichen Rhetoriklehrbüchern zumeist auf zwei reduziert, die oft nach
dem rhetorischen Schmuck als or nat us f aci l i s (leichter Schmuck) und orna tus
di ffi ci l i s (schwerer Schmuck) bezeichnet werden.
Ais »Stil« wurde demnach in der antiken und mittelalterlichen Rhetorik, die über
den Rhetorik- und Lateinunterricht bis in unsrer Zeit nachwirkte, die durch eine
bestimmte Art des rhetorischen Schmucks ausgezeichnete und darin von der
gewöhnlichen »Umgangssprache« unterschiedene Form der Sprachverwendung
angesehen, die aus einer gewissen Technik des Gebrauchs von Stilmitteln zu
bestimmten Redezwecken hervorgegangen war. Da die Rhetorik allmählich immer
mehr in der Poetik aufging, kam es dazu, daß schließlich nur noch poetischen
Texten Stilcharakter zugesprochen wurde.
Drei Aspekte dieses rhetorischen Stilbegriffs sind außerhalb der Rhetorik in
neueren Stilauffassungen aufgegriffen worden und werden, unterschiedlich stark
akzentuiert, darin besonders hervorgehoben: 1. die Auffassung vom S ti l als dem
Ergebnis einer bewußten Sprachgestaltung, 2. die Auffassung von der Existenz
bestimmter S ti l mi t t el , die gegenüber der gewöhnlichen Redeweise
ver fre mde nd wirken, und 3. die Ausrichtung des Stils nach bestimmten
R edez wec ken. Wir werden diesen Aspekten noch wiederholt begegnen.

Stil als individuelle Eigenart des Sprachausdrucks
Die Vorstellung vom Sprachstil kann sich auf einen vorhandenen Text als solchen
wie auf die sprachliche Ausdrucksweise des jeweiligen Verfassers beziehen.
Während innerhalb der Rhetorik die Auffassung dominierte, daß der sprachliche
Stil etwas bewußt Gestaltetes und somit nachahmbar und lehrbar sei, setzte sich in
neuerer Zeit, genauer: seit Herder und Goethe, die Auffassung durch, daß der
sprachliche Stil ein individueller Ausdruck des Sprechers und demzufolge weder
nachahmbar noch lehrbar sei. Diese Stilauffassung ist im größerem Zusammenhang
der aufkommenden, zumeist bürgerlichen Gefühlskultur des 18. Jhs. zu sehen, für
die die Sprache nicht irgendein kommunikatives Instrument schlechthin war,
sondern als Medium des unmittelbaren Gedanken- und Gefühlsausdrucks
angesehen wurde. Der Sprachauffassung entsprachen Poesie- und Stilauffassung
dieser Zeit. Die Genialität eines
14

Autors erschien nun nicht mehr als das Ergebnis eines Lernprozesses, sondern als
Ausdruck der inneren Natur, der dichterischen Veranlagung; der Stil der
Dichtungen, Briefe, Reden war Zeugnis der individuellen Eigenart. Als Beleg
dieser Stilauffassung wird oft das Zitat angeführt, das George Louis Leclerc Buffon
(1707-1788) zugeschrieben wird: »Le style, c'est l'homme même« (»Der Stil, das
ist der Mensch selbst«).3 Zwar hat Goethe später (1788) die Geltung einer solchen
Auffassung in seinem Aufsatz über »Einfache Nachahmung der Natur, Manier,
Stil« scheinbar modifiziert4, indem er nur dem höchsten Grad dichterischer
Darstellung den Charakter des Stils zuerkannte, doch wurde auch damit nur der
originäre Charakter des Stils als einer unmittelbaren, unnachahmlichen Äußerung
unterstrichen.
Diese Auffassung vom I ndi vi dual - oder P er s onal s ti l wurde zur Grundlage
einer weitgespannten literaturwissenschaftlichen Stilforschung, die die stilistischen
Eigenarten der verschiedenen Dichter herauszustellen sucht. Da jeder Dichter, will
er nicht als epigonal oder profillos gelten, um einen eigenen Stil bemüht ist und
sich die dichterischen Stile besonders gut voneinander abheben, findet eine solche
personale Stilauffassung in der Dichtung ihre stärkste Bestätigung. Für die
Entwicklung des Individualstils kann die Nachahmung fremder Stilmuster ebenso
motivierend wirken wie das bewußte Bemühen um eine eigene Ausdrucksweise.
Mitunter bestehen sogar gewisse Übereinstimmungen zwischen den kunst- oder
sprachtheoretischen Anschauungen eines Autors und seinem Sprachstil. So wissen
wir z. B. aus Kleists Aufsatz »Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken
beim Reden«, daß dieser den Vorgang der menschlichen Rede gleichsam als einen
explosiven Entladungsvorgang begriff und dementsprechend auch selbst in seiner
Prosa einen dynamischen, weitausgreifenden Satzbau bevorzugte, der oft wie in
einer Entladung mit dem Hauptsatz beginnt und mehrere Gliedsätze einschiebt, um
erst dann zum Abschluß zu kommen. Ebenso wissen wir von Thomas Mann, daß er
sich – besonders in seinen späteren Romanen – gern eines additiv anfügenden
Satzbaus bediente, um zunächst gemachte Aussagen zu korrigieren, zu ergänzen
oder in ihrer Verbindlichkeit in Frage zu stellen und so das von ihm bevorzugte
Kunstprinzip des ironischen Erzählens zu verwirklichen.

Stil als Spiegelung psychischen Erlebens
Die personale Stilauffassung des späten 18. Jhs. wurde besonders in der neuidealistischen Philologie zu Beginn des 20. Jhs aufgegriffen und in den
psychologischen Richtungen der Stilistik verschieden modifiziert. Ausgangspunkt
war dabei meistens die Frage nach dem Wesen der dichterischen Sprache im
Gegensatz zur allgemeinen, nichtdichterischen Sprache, ein Problem, das bis in
unsere Gegenwart noch keine klare Lösung gefunden hat.
Von den Vertretern der psychologischen Stilistik wurde das Wesen des
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dichterischen Stils zumeist in der sprachlichen Aktualisierung, d.h. in der
Benutzung von Wörtern u.ä. als Hervorhebung von seelischen Werten gesehen, die
ihrerseits beim Leser oder Hörer bestimmte emotionale, gemüthafte Wirkungen
zeitigen sollten.5 Noch in einem neueren stilistischen Werk werden als Gegenstand
der Stilistik »die Gemütskräfte der Sprache« bestimmt6, die durch die sprachliche
Gestalt aktiviert werden. Bei anderen Autoren, die der Richtung der
»werkimmanenten Interpretation« nahestehen, rückt der erlebnishafte Grund der
Sprachäußerungen, der in der Sprache eines Autors zum Ausdruck kommt, in den
Mittelpunkt. Die stilistische Einheit und Wirksamkeit eines Textes wird hier auf die
Einheitlichkeit der Perzeption des Vorgangs der sinnlichen Wahrnehmung, der sich
im Kunstwerk ausdrückt, zurückgeführt.
Allen psychologischen Richtungen der Stilistik ist gemeinsam, daß sich ihr
Stilbegriff vor allem auf das ästhetisch wirksame Kunstwerk bezieht und daß Stil
dabei nur als Spiegelung bestimmter seelischer Vorgänge des Autors oder als
psychische Wirkungskomponente für den Hörer oder Leser aufgefaßt wird. Eine
solche Sicht muß dort unzureichend bleiben, wo ein Sprachkunstwerk weniger
emotional und psychisch bedingt ist, die Sprachgestaltung vielmehr rationalen
Erwägungen folgt, oder wo wir es nicht mit ästhetischen Gebilden zu tun haben.
Besitzt die erlebnishaft-psychologische Stilauffassung somit nur eine sehr
eingeschränkte Gültigkeit, so verdient die Auffassung von der Aktualisierbarkeit
bestimmter Stilwerte Beachtung. Sie lag in gewisser Weise bereits der rhetorischen
Stilauffassung zugrunde, nach der durch bestimmte Stilmittel bestimmte
Stilwirkungen erreicht werden sollten, und findet sich auch in anderen Richtungen
der Stilistik wieder. Starre Festlegungen der stilistischen Wirkung bestimmter
Textgestaltungen hingegen, wie sie gelegentlich innerhalb der psychologischen
Stilistik begegnen, wird man allenfalls nach vorsichtiger Prüfung akzeptieren
können, da die Wirkung eines bestimmten Sprachstils keineswegs auf alle gleich ist
und zudem von verschiedenen Umständen abhängig ist.

Stil als Einheit der künstlerischen Gestaltung
Die Eigenart der Sprachgestaltung und Sprachform, in der das Wesen des
Sprachstils meistens gesehen wird, äußert sich in der Einheit wiederkehrender
Elemente. Die charakteristischen Elementfolgen und -kombinationen werden in der
Stilistik unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Neben der individualisierenden
und psychologischen Blickweise erscheint die kunstkritische oder interpretierende,
die im Slil die Art und Weise des Zusammenwirkens der sprachlichen, aber auch
der inhaltlichen und formalen Gestaltungsmitte erblickt. E. Staiger, einer der
bedeutendsten Vertreter dieser Auffassung, betont: »Wir nennen Stil das, worin ein
vollkommenes Kunstwerk – oder das ganze Schaffen eines Künstlers oder auch
einer Zeit – in allen Aspek16

ten übereinstimmt ... Im Stil ist das Mannigfaltige eins. Es ist das Dauernde im
Wechsel . . . Kunstgebilde sind vollkommen, wenn sie stilistisch einstimmig sind.«7
Der Stilbegriff dieser Richtung, die Staiger als »die Interpretation – die Stilkritik
oder immanente Deutung der Texte« bezeichnet, die andere die »werkimmanente
Interpretation« nennen, wird zugleich in ihrer Methode der Textanalyse deutlich, in
der vom individuellen Eindruck des Betrachters ausgegangen und zur Analyse und
Beschreibung der wirkenden Elemente und ihres Verhältnisses zueinander und zum
Inhalt fortgeschritten wird. Der Sprachstil ist hier allerdings nur eine Schicht der
Gestaltung neben anderen; die notwendige Trennung zwischen dem inhaltlichformalen D ar s te l lungs s t i l und dem S pr ac hst i l wird meistens aber nicht klar
betont. 8 Künstlerisch weniger vollkommene oder nichtkünstlerische Texte werden
so in die Nähe des Stilbruchs und der Stillosigkeit gerückt.

Stil als Abweichung von einer Norm
Wiederholt wird heute die Auffassung vertreten, daß sich sprachlicher Stil nur in
Abweichungen von einer sprachlichen Gebrauchsnorm äußert.9 Diese Ansicht ist
nicht neu, liegt sie doch bereits den rhetorischen Figuren und Tropen zugrunde, die
als verfremdende Entfernung vom normalen Sprachgebrauch aufgefaßt wurden. Sie
findet sich auch bei einigen Vertretern der psychologisch fundierten Stilistik, wenn
diese z.B. nur der sprachlichen Aktualisierung von Gemütskräften im dichterischen
Ausdruck Stilcharakter zuerkennen. Auch zwischen einer personalen Stilauffassung
und der »Abweichungsstilistik« besteht kein grundsätzlicher Widerspruch, soweit
man dabei nur an den Stil mancher Dichter denkt, der sich von der rein
kommunikativen Sprachverwendung der Alltagssprache auffallend unterscheidet.
In neueren Untersuchungen wird gerade das Wesen der poetischen Sprache
allgemein als Abweichung von anderen Sprachnormen verstanden, Beispiele zur
Stützung dieser These lassen sich aus Dichtungen aller Zeiten erbringen, ob man
nun die gereimte Form älterer Dichtungen oder die ungewöhnlichen Wortkombinationen moderner Dichtung als Abweichung von der Norm der Schriftsprache
ansieht. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob es sich hier um Abweichungen von
einer eher statistisch erfaßbaren Gebrauchsnorm oder einer eher psychologisch
faßbaren Erwartungsnorm handelt, die den Rezipienten (Leser/Hörer) die Varietät
a1s Kontrast zur gewohnten Sprachform erleben läßt.
Für eine umfangreichere Stilistik erweist sich aber auch dieser Stilbegriff als wenig
geeignet, 1. weil hier, über den Stilbegriff Goethes und den der personalen
Stilauffassung hinausgehend, der Stilcharakter nur außergewöhnlichen
Sprachgestaltungen vorbehalten wird, als die nicht einmal alle dichterischen Texte
gelten können, rein kommunikative Ausdrucksformen dagegen ganz
ausgeklammert werden; 2. weil weder der Begriff der sprachlichen Norm10
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noch der der Abweichung davon klar festlegbar sind. Was als allgemein noch
üblich oder als ungewöhnlich oder gar normwidrig im sprachlichen Ausdruck
angesehen werden muß, hängt zudem oft von subjektiven Erwägungen oder
situativen Bedingtheiten ab, so daß die für wissenschaftliche Fixierungen
notwendige intersubjektive Beurteilungsgrundlage hier nicht immer gegeben ist.
Die Bedeutung des Irregulären als Stilmittel sollte jedoch auch in einer
weitergehenden Stilauffassung nicht unberücksichtigt bleiben.

Stil als zeit- und gruppengebundener Sprachausdruck
Eine wenig beliebte Prüfungsaufgabe mancher Philologen besteht noch heute darin,
anonyme Texte aus verschiedenen Zeiten aufgrund stilistischer Merkmale in ihre
jeweilige Entstehungsepoche einzuordnen. Dem geübten Philologen, der genügend
Texte aus verschiedenen Zeiten gelesen hat, gelingt diese Aufgabe meistens
deshalb, weil in den verschiedenen Literaturepochen unterschiedliche Leitwörter,
Redewendungen und syntaktische Formen dominieren, von lautlichen
Besonderheiten, orthographischen Gepflogenheiten u.a. ganz abgesehen. Es zeigt
sich hier, daß auch der Individualstil eines Autors durch zeitbedingte dominante
Stilmittel mitgeprägt sein kann, daß sich gewisse Übereinstimmungen zwischen
den Stilen zeitgenössischer Autoren einer bestimmten Literaturepoche ergeben, ja,
daß mitunter der Stil eines Autors in einem bestimmten Werk dem eines
Zeitgenossen näher stehen kann als einem eignen späteren Werk. So hat z.B.
Goethes »Werther« mit anderen sentimentalen Romanen der Epoche der
Empfindsamkeit manche stilistische Eigenarten gemeinsam, die wir in späteren
Prosaweken Goethes, etwa in den »Wahlverwandtschaften«, nicht wiederfinden.
Wir sind aufgrund solcher Befunde berechtigt, von besonderen Ze i t- oder
Epoche ns ti l en zu sprechen, ja innerhalb solcher Epochen auch nach literarischen
G ruppe ns ti l en zu differenzieren. 11 So zeigen z.B. die Dichtungen der Jenaer
Romantiker andere Stilmerkmale als etwa die gleichzeitigen Werke der Weimarer
Klassiker. Neben den individuellen Stilbesonderheiten der einzelnen Autoren
wirken sich hier gruppenmäßige Einflüsse aus, die sich aus gemeinsamen
Vorstellungen, gemeinsamen dichterichen Programmen, Sprachauffassungen,
rnitunter auch aus gegenseitiger Kritik und gemeinsamen Formulierungen ergeben.
Unterschiedliche Gruppenstile wiederum auch generationsbedingt sein. Ferner ist
es möglich, daß sich das gleiche Lebensgefühl einer Generation in Einzelzügen
eines gemeinsamen G ene ra ti ons s t il kundtut. Über die Zeitgenossenschaft
hinaus lassen sich mitunter Stilbesonderheiten entdecken, die in verschiedenen
Zeiten zum Ausdruck der Jugend oder auch des Alters gehören. Solche
Gemeinsamkeiten kennzeichnen besondere J uge nd- bzw. A lt er s s ti l e. Es gibt
also verschiedene Formen zeit- und gruppengebundener Stileinllüsse und
Stilbesonderheiten. Zwar sind solche zeit- und gruppenbedingten Merkmale in der
Literatur nicht so leicht zu ent18

decken wie z.B. die Merkmale zeitbedingter Stilideale in der Baukunst, etwa der
Romantik oder Gotik, dennoch wird man den Einfluß solcher überindividu-eller
Faktoren auf den Stil des einzelnen nicht leugnen können. Wir haben es hier mit
einer Erscheinung zu tun, die auch außerhalb der Dichtung feststellbar ist und
leicht ins Auge fällt, wenn man z.B. Zeitungstexte oder -anzeigen aus der
wilhelminischen Zeit mit solchen von heute vergleicht. Auch hier tritt die
Zeitgebundenheit der einzelnen Texte im Wortschatz wie in den syntaktischen
Fügungen deutlich in Erscheinung.

Stil als gattungsgebundene Ausdrucksweise
Der Begriff des Individualstils erfährt jedoch nicht nur durch den Nachweis zeitund gruppengebundener Stilerscheinungen manche
Einengung; auch
gattungsbedingte Eigenheiten wirken sich auf den Stil eines Werkes aus. So lassen
sich z.B. zwischen Goethes erstem Drama, dem 1773 in einer Umar-beitung
erschienenen »Götz von Berlichingen«, und Goethes erstem Roman, den »Leiden
des jungen Werthers«, der 1774 erschien, trotz mancher stilisti-scher
Gemeinsamkeiten zahlreiche Unterschiede, vor allem im Satzbau, fest-stellen. Hier
haben offenbar zwei verschiedene Gattungsstile die Gemein-samkeiten des
Individualstils zurückgedrängt. Die Anforderungen an die Sprache des Dramas
waren anderer Art als die an einen sentimentalen Roman. Die Sätze eines Dramas,
insbesondere, wenn sie – wie im Sturm und Drang – dem Stilideal der Natürlichkeit
entsprechen wollten, mußten kürzer und umgangssprachlicher sein als die der
Briefe einer zur stillen Lektüre bestimm-ten Briefromans. Die Ansiedlung des
dramatischen Geschehens in der Adels- und Bürgerwelt des 16. Jhs. verlangte
zudem im Wortschatz Anlehnungen an die Ausdrucksweise dieser Zeit und
Gesellschaft sowie die sprachliche Diffe-renzierung ihrer Personen, auch wenn hier
die Auswirkungen des Historismus des 19. Jhs. mit seiner Kolorit- und
Milieunachahmung noch nicht sichtbar sind. Der Gattungsstil des historischen
Dramas ist auf jeden Fall ein anderer als der des empfindsamen Romans. Ähnliche
Stilunterschiede lassen sich zwischen anderen Gattungen im Werk des gleichen
Autors feststellen.
Noch auffallender ist die Gattungsgebundenheit des Stils bei nichlliterarischen
Textsorten (sog. Gebrauchstexten), deren Stil meistens durch den Zweck der Texte
bestimmt wird. Hier kann die individuelle Textgestaltung manchmal ganz
verschwinden und der Formelhaftigkeit Platz machen (z.B. in Geschäftsbriefen).
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Stil als funktionale Redeweise
Die Vorstellung von einer gattungs- wie zweckgebundenen Stilprägung, die sich
schon in Stilistiken des 18. und 19. Jhs. findet, ist in den letzten Jahrzehnten, vor
allem unter dem Einfluß der russischen und tschechischen Stilistik, zu einem
sprachlichen Modell mehrerer funktionaler Stile ausgeweitet worden. Innerhalb der
funktional ausgerichteten Stilistik wird unter Stil »ein System der
Ausdrucksgestaltung, der Verwendungsweise der sprachlichen Möglichkeiten«12
oder einfacher: »eine zweckmäßig gestaltete Sprache«13 verstanden. Dabei wird
vorausgesetzt (und durch Stilanalysen bewiesen), daß in bestimmten Bereichen der
Sprachverwendung bestimmte charakteristische Stilmerkmale dominieren, z.B. die
Neigung zu sprachlichen Abstrak-tumsbildungen im Stil der Wissenschaft. Die
»charakteristischen Eigenarten der Sprachverwendung«, als die wir eingangs den
Stil eines Textes gekennzeichnet hatten, erweisen sich hier als notwendige, wenn
auch variable sprachliche Erfordernisse zur Erfüllung bestimmter
Ausdrucksfunktionen.
Die russische Germanistin E. Riesel konstatiert für die deutsche Sprache fünf
verschiedene funktionale Stile: l. den Stil des öffentlichen Verkehrs, 2. den Stil der
Wissenschaft, 3. den Stil der Publizistik und der Presse, 4. den Stil des
Alltagsverkehrs, 5. den Stil der schönen Literatur.14
Tschechische Linguisten haben ähnliche Gruppierungen ausgearbeitet.15 Solche
Einteilungen sind zunächst vorläufig und haben damit nur heuristischen Wert. Es
ist durchaus möglich, ja anzunehmen, daß sich aufgrund stilistischer
Einzeluntersuchungen noch differenziertere Verhältnisse ergeben, die weitere
Gruppierungen notwendig machen.
Auch innerhalb der genannten >Funktionsstile< sind weitere Differenzierungen zu
empfehlen. So wäre etwa darauf zu achten, ob es sich um schriftliche oder
mündliche, monologische oder dialogische Ausdrucksweisen, um Mitteilungen
oder Forderungen und Appelle handelt usw.
Im einzelnen zählt E. Riesel zum S ti l des öff ent l ic hen Ve rke hrs 16 Texte
amtlicher Art, Gesetze, Vorschriften und Protokolle, juristische und wirtschaftliche
Korrespondenzen und Akten, amtliche öffentliche Reden, Gespräche amtlicher
Natur u.ä., die nach Auffassung der Autorin gerneinsame Stllmerkmale aufweisen.
Zum S t il der Wi s s ens c haft 17 gehören das gesamte wissenschaftliche und
technische Schrifttum sowie wissenschaftliche Vorlesungen und Vorträge, zum
S ti l der P ubl iz i s ti k und der Pr es s e 18 zählen Zeitungsberichte, Reportagen,
Kommentare, Besprechungen u.ä. Inwieweit auch mündliche und schriftliche Texte
der politischen Agitation hier eingeordnet werden können, wie es E. Riesel tut,
bedürfte näherer Untersuchungen. Es erscheint ratsam, solche Texte ebenso wie
Texte der Werbung wegen ihres appellartigen Charakters als Beispiele eines
eigenen Funktionsstils aufzufassen.
Über den S t il der deut s che n A ll t ags s pra che hat E. Riesel eine eigene
umfangreiche Untersuchung veröffentlicht.19 Sie rechnet zu diesem Funk20

tionsstil die Ausdrucksformen in der nichtoffiziellen Sphäre des gesellschaft-lichen
Verkehrs, die der »ungezwungen-lockeren Verständigung der Menschen im
privaten Umgang miteinander« dienen. Im einzelnen wären aber auch diesem
Funktionsstil eine Reihe verschiedener Untergruppen zuzuzählen.
Den S t il de r s chöne n Lit e rat ur als eigenen funktionalen Stil aufzufassen20, ist
wohl nur von der Funktion solcher Texte im Zusammenhang mit den übrigen
kommunikativen Verwendungsweisen von Sprache erlaubt, weniger vom
Vorhandensein spezifischer stilistischer Eigenheiten, da solche innerhalb der
möglichen Texte dieser Gruppe äußerst vielfältig und differenziert sind.
Personalstile, Epochenstile, Gattungsstile kommen hier stärker zur Geltung als in
anderen Stilbereichen, so daß die Zuordnung zu den Funk-tionsstilen nur auf
allgemeinen Kriterien beruhen kann.
Die Theorie der Funktionalstile hat dazu beigetragen, daß der Begriff des
Sprachstils etwas vom Charakter des Individuell-Zufälligen verloren hat, der ihm
bisher im allgemeinen Bewußtsein anhaftete. Mit der Erkenntnis einer bestimmten
zweckgebundenen Systematik in der stilistischen Gestaltung ist zugleich eine
Annäherung der linguistischen Stilistik, die auch poetische Texte mit in ihre
Untersuchungen einzubeziehen wird, an die sprachliche Systemforschung der
synchronischen Linguistik möglich.
Die funktionale Stilauffassung betont zwei wichtige Aspekte der Stilistik, die in
den bisher gekennzeichneten Stilauffassungen nicht oder zu wenig berücksichtigt
oder anders verstanden wurden: l. den Stilcharakter aller sprach-lichen Äußerungen
und 2. die Auffassung vom Stil als einer Wirkungsforrn der Sprache.
Die funktionale Stilistik greift den bereits in der antiken Rhetorik gültigen
Grundsatz auf, daß unterschiedliche Redezwecke auch unterschiedliche stilistische
Anforderungen bedingen. Diese Regel ist weniger pragmatisch als Forderung denn
empirisch als Erfahrung aufzufassen, die jedoch ständig überprüft werden muß. Die
funktionale Stilistik kann dabei ein ähnliches situativ bedingtes sprachliches
Rollenverhalten der verschiedenen Sprecher feststellen, wie es die
Mundartforschung schon vor einiger Zeit im sprachlichen Umgang zwischen
rangverschiedenen Dorfbewohnern ermittelt hat.21

Stil als eine durch Situation
und Intention bestimmte Redeform
Von der funktionalen Stilauffassung beeinflußt oder analog zu ihr entwickelt, sucht
neuerdings eine pra gma ti s c h-linguistisch orientierte Stilistik den Sprachstil als
eine durch kommunikative Faktoren bedingte Redeform aufzufassen.22 Als
dominierende Hauptfaktoren haben danach die Redesituation und die
Mitteilungsabsicht (Intention) zu gelten, die zu bestimmten Formen der
Textvarietät führen. Häufig werden dabei solche mündlich und schrift21

lich üblichen Textmuster variiert oder nachgeahmt, die sich aufgrund besonderer
Gcstaltungsprinzipien (z.B. Übersichtlichkeit, Ökonomie, Genauigkeit o.ä.) als
situativ und intentional zweckmäßig erwiesen haben und so konventionell üblich
geworden sind. Derartige Textmuster begegnen uns vor allem in den Textsorten der
Publizistik und des öffentlichen Schriftverkehrs. Ihre Strukturen werden seit einiger
Zeit durch die Textlinguistik erforscht. 23
Im Bereich der Literatur erweist sich eine solche pragmatische Stilauffassung als
wenig brauchbar, da sie der jeweiligen künstlerischen Eigenart zu wenig gerecht
wird. Aber auch innerhalb des Gattungs- bzw. Textsortenstils nicht-literarischer
Texte sind Individualstile möglich, die so nicht erfaßt werden können.

Stil als angemessene Ausdrucksweise
Soweit Stilistik nicht als beschreibende und interpretierende Stilforschung, sondern
als pädagogische Disziplin der Stillehre und Stilerziehung verstandden wird - wie
dies in älteren Werken oft begegnet -, liegt hier meistens eine Auffassung vom
sogenannten »guten«, d.h. vor allem »angemessenen Stil« zugrunde. Bisher blieb
aber nicht selten unklar, worin diese Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks
bestehen sollte.24 So wurden hier oft bestimmte Stilregeln verkündet, ohne daß
jeweils eine genaue Textbestimmung gegeben war. Eine Anweisung wie die,
möglichst oft Verben statt Substantive zu verwenden, ist z.B. dort weniger sinnvoll,
wo es um die Formulierung einer wissenschaftlichen Arbeit geht, die eine
besonders exakte Begrifflichkeit und damit einen ausgesprochenen Nominalstil
verlangt. Auch die oft erhobene Forderung nach einem möglichst flüssigen, schnell
lesbaren Stil kann nicht immer erfüllt werden; z.B. nicht bei detaillierten
Beschreibungen. Es erscheint daher sinnvoll, durch eine funktionale Stilistik
bestimmte zweckentsprechende Verwendungsweisen stilistischer Mittel zu
erforschen und daran eine funktionale Stilistik bestimmte zweckentsprechende
Verwendungsweisen stilistischer Mittel zu erforschen und daran eine funktionale
und zugleich didaktische Stillehre anzuschließen, die die Zusammenhänge
zwischen Ausdrucksart, Ausdrucksmitteln und Ausdruckswirkungen einsichtig
macht.

Stil als Auswahl zwischen mehreren
sprachlichen Möglichkeiten
Die gleiche Ausweitung des Stilbegriffs auf alle sprachlichen Äußerungen, die von
der funktionalen Stilistik vorgenommen wird, findet sich seit einiger Zeit auch bei
verschiedenen Vertretern einer betont l ingui s t is c hen S t il i s ti k.
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Stil bedeutet hier, »daß ein Text aus den vorhandenen syntaktischen und lexikologischen Möglichkeiten der Sprache einzelne in gesetzmäßiger Wiederkehr und
individueller Weise auswählend verwirklicht«.25 Eine solche Stilauffassung geht
von der Tatsache aus, daß die meisten Gegebenheiten und Informationen in
mehrfacher Weise sprachlich artikulierbar sind und diese verschiedenen
Ausdrucksvariationen innerhalb eines gleichen Kontextes (Sinnzusammenhangs)
einander ersetzen können. Um Bereich des Wortschatzes werden solche
gleichbedeutenden oder zumindest bedeutungsähnlichen Wörter als S ynonym e
(ursprünglich: Mitbenennungen), bedeutungsgleiche oder sehr bedeutungsähnliche
Sätze oder Satzteile als synonyme Aussagen oder Sätze bezeichnet. Man kann
Synonyme als Wörter oder Aussagen von verschiedener logisch-gegenständlicher
Bedeutung ansehen, die »im konkreten Satz- und Großzusammenhang auf ein und
denselben Gegenstand der Rede« bezogen und gegenseitig austauschbar sind.26
Auch bestimmte grammatische Strukturen können in ähnlicher Weise als synonym
angesehen werden. An Stelle des Aktivs kann oft das Passiv erscheinen, an Stelle
des Adjektivattributs ein prädikatives Adjektiv oder eine Apposition, anstelle der
Parataxe die Hypotaxe usw. Wir stellen im folgenden einige lexikalische und
stilistisch relevante Synonyme gegenüber:
Urlaub - Ferien; Premiere - Uraufführung; mein Wagen - mein Auto; eine Lektüre etwas zum Lesen; arbeiten - schaffen.
Die rote Rose – die Rose ist rot.
Mein Nachbar ist Handelsvertreter. – Der Mann von nebenan arbeitet als
Handelsvertreter. - Mein Nachbar, der Handelsvertreter,.. .
In den S ynonym wör te rbüc hern der Einzelsprachen werden solche
Übereinstimmungen im lexikalischen Bereich gesammelt und in alphabetischer
Reihenfolge dargeboten. Wir wählen einige Beispiele aus einem solchem
Synonymwörterbuch: 27
quälen [gekürzt] – a) jd. etwas quälen: einem wehrlosen Menschen, einem Tier
(absichtlich) auf grausame Weise Schmerzen zufügen; einen Menschen längere Zeit
(aus Böswilligkeit) physische oder psychische Qualen erleiden lassen; b) etwas quält
jemanden: jds. Körper oder Gemüt in einen Zustand des Leidens, seelischen Schmerz
bereiten, zufügen. → mißhandeln; → peinigen; →foltern; → martern.
Gesuch [gekürzt] - Schreiben an eine Behörde; → Antrag; → Eingabe; → Petition; →
Bittschrift.
Auch die sogenannten Stilwörterbücher bringen neben Beispielen für die
kontextuale und syntaktische Einbettung bestimmter Wörter Hinweise auf die
Bedeutung der einzelnen Wörter und damit Synonyma oder synonyme
Umschreibungen, die ebenfalls einen großen Teil der stilistisch relevanten
Synonymik ausmachen. Auch dafür einige Beispiele:28
Grat, der: schmaler Gebirgsrücken: ein schmaler, scharfer Grat; den Grat eines
Berges entlangwandern.
Kurzweil, die (veraltend): Zeitvertreib: allerlei K. treiben; etwas nur zur/aus K. tun.
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Innerhalb der S em ant i k, die sich bisher am meisten mit der Problematik der
Synonymie beschäftigt hat, findet man allerdings nicht selten die Auffassung, daß
es eine wirkliche Synonymie im Sinne einer Bedeutungsgleichheit nicht gebe.
Begründet wird die aus den verwickelten Verhältnissen der Wortbedeutung, die
selten eindeutig und unveränderlich ist, vielmehr meistens einen bestimmten
Bedeutungskern und eine Randzone von Nebenbedeutungen und bestimmte
Kontextbindungen kennt und zudem im jeweiligen Gebrauch (der aktuellen
Bedeutung im Gegensatz zur globalen lexikalischen Bedeutung) unterschiedlich
akzentuiert werden kann. Selbst wenn einzelne Wörter oder Ausdrücke in ihrem
Bedeutungskern identisch erscheinen mögen, stimmen sie oft in den
Nebenbedeutungen bzw. den Kontextverhältnissen nicht überein. Nur wenige
Wörter erweisen sich so wirklich als bedeutungsgleich. Die Wörter »Gesicht« und
»Antlitz« z.B. meinen das gleiche, gehören jedoch unterschiedlichen
Kontextbereichen an und unterscheiden sich darin auch im Informationswert,
insofern »Antlitz« archaisch wirkt und einer gehobenen, poetischen Sprache
angehört, somit in dichterischen Texten mit »Gesicht« wechseln kann, nicht aber in
profanen Texten wie z.B. Beschreibungen u.dgl. Wirkliche Synonyme sind also
überaus selten, zumal in jeder Sprache Tendenzen einer sprachlichen Ökonomie
vorherrschen,
die
Synonyme
als
überflüssig
verdrängen
oder
Bedeutungswandlungen begünstigen.
Die Fragwürdigkeit synonymer Ausdrucksweisen hat Zweifel an der Berechtigung
einer auf sprachlichen Synonymitäten beruhenden Stilauffassung aufkommen
lassen. Diesen kann man dadurch begegnen, daß man als stilistisch relevante
Synonyme nicht ausschließlich die semantischen Synonyme auffaßt, sondern alle
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten für bestimmte Informationen, aus denen der
jeweilige Sprecher beim Sprechvorgang (bzw. seiner Umsetzung in die Schrift)
eine bestimmte Wahl treffen kann. Dieser Vorgang vollzieht sich nicht immer
bewußt; die Auswahl aus den sprachlichen Möglichkeiten kann von der Situation,
dem bewußten Zweck, dem Kontext (im weitesten Sinne), der Psyche und
Erfahrung des Sprechers und anderen Faktoren bestimmt sein und auf
ungewöhnliche oder gewöhnliche, oft benutzte Wendungen zurückgreifen, soweit
das Sprachvermögen des jeweiligen Sprechers dies zuläßt. Auch sind dabei nicht
alle Elemente der Aussage durch Synonyme ersetzbar. Durch sie wird jedoch eine
Variation der Aussage möglich. In jedem Falle handelt es sich hierbei um die
Einkleidung einer Information in eine bestimmte, aus mehreren Möglichkeiten
ausgewählte Mitteilungsform. Zu beachten isi allerdings, daß nicht alle Elemente
einer sprachlichen Äußerung variabel sind. Bei einer genaueren Analyse, z.B. mit
Hilfe von Wortersetzungen (Sunstitutionen oder Kommutationen) oder
grammatisch-syntaktischen Umformungen, würde sich zeigen, daß bestimmte
Einheiten einer Äußerung auch bei Änderungen der- Mitteilungsform konstant
bleiben, soll sich der Mitteilungsinhalt, die Information, nicht grundsätzlich ändern.
Bei diesen unveränderlichen Konstanten handelt es sich zunächst um Elemente der
Information, z.B. Angaben von Namen, Orten, Mengen, Zeitpunkten u.dgl.; ferner
gehören hierzu bestimmt sprachliche Rollenbesetzungen, z.B. Kausalverhältnisse,
Bedingungen usw., die
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zwar grammatische Umformungen vertragen (z.B. die nominale Angabe des
Grundes in einen Kausalsatz), nicht aber Rollenvertauschungen, Zeitände-rungen
u.ä. Die stilistische Gestalungsfreiheit bezieht sich auch nur auf die primären
Formmöglichkeiten der Enkodierung einer Information, also auf die Wahl der
syntaktisch-grammatischen Einheiten, der Satzgliedstellung und Wortwahl, nicht
aber auf die internen grammatischen Regularitäten der gewählten Möglichkeiten,
z.B. morphologische Erfordernisse, Erfordernisse des Satztyps, der
Wortbeziehungen usw. Nicht alle sprachlichen Einheitten sind daher stilistisch
relevante Einheiten.
Die Auffassung vom Stil als bestimmter Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten
kann daher nicht so verstanden werden, daß ein Autor bei sprachlichen
Formulierungen willkürlich entscheiden kann. Die Auswahl seiner Sprachmittel
bleibt an die Bedingungen der Information, der kommunikativen Situation, der
traditionellen Text- und Sprachnormen, der Synonymiemöglichkeiten und an die
Regeln des Sprachsystems gebunden, die in manchen Texten (z.B. in der Poesie)
nur in bestimmten Grenzen verletzt werden können. 29
Trotz solcher Einschränkungen wird diese s el ekt i ve Auffassung vom Stil als
Auswahl besonders innerhalb der Linguistik vertreten, weil dieses Denkmodell
neueren linguistischen Theorien eher entspricht als andere Stilauffassungen. Die
Ansicht, daß gleiche Informationen im Vorgang der Spracherzeugung
(Generierung) in verschiedenen Formulierungen oder ›Oberflächenstrukturen‹
erscheinen können, gehört zum Kern der gegenwärtig dominierenden ›Generativen
Transformationsgrammatik‹. Stilistische Varianten der gleichen Mitteilung können
danach als Transformationen von einfachen Satzstrukturen (so nach Chomskys
Auffassung von 1957) oder als unterschiedliche Oberflächenstrukturen der gleichen
›Tiefenstruktur‹ (so nach Chomskys Auffassung von 1965) verstanden werden. Stil
selbst kann so als »die Art der bei einem Autor dominierenden fakultativen
Transformationen« gelten.30 Allerdings werden mit dieser linguistischen Erklärung
die stilistischen Bereiche der Bedeutungen und des satzübergreifenden
Darstellungsstils nicht hinlänglich erfaßt.
Eine solche Stilauffassung nach dem Grad der genutzten oder ungenutzten
Wahlmöglichkeiten der Aussageenkodierung läßt sich auch mit den Ergebnissen
der soziolinguistischen Forschung verknüpfen. Bei Vorliegen einer ausgeprägten
Nutzung verschiedener sprachlicher Möglichkeiten wäre dann von einem
e labor ie rt en (ausgearbeiteten, frei verfügbaren) C ode , bei der Beschränkung
auf wenige, unvollkommen entwickelte Möglichkeiten von einem r es t ri ngi ert en
(eingeschränkten) C ode zu sprechen, wie er oft von den Angehörigen sozial
niedriger Schichten benutzt wird.31
Die Auffassung des Stils als Ergebnis einer bestimmten Wahl von sprachlichen
Zeichen aus verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des Ausdrucksinventars einer
Sprache erweist sich somit als die bisher umfassendste Stiltheorie, nicht nur im
Hinblick auf die Einbeziehbarkeit aller sprachlichen Äußerungen, sondern auch im
Hinblick auf ihre Integration in den Gesamtbereich der Sprachwissenschaft. Wir
werden daher dieser Stilauffassung in unseren
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Darstellungen weitgehend folgen und unter Stil eine in sich verhältnismäßig
einheitliche, anderen Texten gegenüber jeweils unterschiedliche Form des
wiederholten Gebrauchs bestimmter sprachlicher Variationsmöglichkeiten für
bestimmte Ausdrucksabsichten verstehen.

Stil als Gesamtheit quantitativer Merkmale
Zur Differenzierung und Charakterisierung von Sprachstilen hat man auch
arithmetische Methoden herangezogen, wenn diese auch zunächst einfachster Art
waren und zumeist nicht über das Zahlen der dominierenden Wortarten
hinausgingen. Man hat z.B. den Stil bestimmter Texte als N omi nal s t i l
gekennzeichnet, wenn sich darin eine auffällige Dominanz nominaler Formen
(Substantive) zeigte oder umgekehrt vom V erba ls t i l gesprochen, wenn der Anteil
nominaler Formen verhältnismäßig gering war, so daß Verben, Adjektive stärker in
Erscheinung traten. Derlei Festlegungen kennzeichnen allerdings nur die Neigung
der Autoren oder die Erfordernisse der Gattung und sind schon deshalb als relativ
zu betrachten, weil die grammatischen Verhältnisse keine absoluten
Gegenüberstellungen und Vergleiche zulassen. Da der deutsche Satz in der Regel
mindestens aus einem nominalen (oder pronominalen Subjekt und einem verbalen
Prädikat besteht, könnte bei derartigen Zählungen der Anteil der Verben nur dann
dominieren, wenn einem Subjekt mehrere Verben zugeordnet werden (Muster: Er
läuft und läuft und läuft). Dies ist jedoch nur selten der Fall. Häufiger dagegen
ergibt sich aus der notwendigen oder fakultativen Erweiterung einfacher Sätze
durch Objektive, Umstandsangaben, genitivische oder präpositionale Attribute ein
zahlenmäßiges Übergewicht nominaler Formen. Man kann also über den Anteil der
dominierenden Wortarten nur relative Aussagen treffen, die stets der Absicherung
durch eingehende Interpretationen bedürfen, etwa über den Anteil von Zustands-,
Vorgangs- und Tätigkeitssätzen ohne Objekt und Handlungssätzen mit Objekt, über
den Anteil von substantivischen Ausdrücken verbaler Vorgänge u.dgl. Dennoch
wird man auf arithmetische Methoden als Hilfen bei der Stilkennzeichnung nicht
verzichten können; sie haben in letzter Zeit durch die Einbeziehung von
Autornatenrechnern und Computern an Bedeutung gewonnen und erhebliche
Verbesserungen erfahren.32
Der Stilbegriff dieser s ta t is t i s che n St i li s t i k wird aufgrund der begrenzten
methodischen Möglichkeiten ein anderer als in den bisher aufgezeigten Richtungen
sein müssen, wenn er auch, soll es keinen Widerspruch zwischen Empirie und
Hermeneutik geben, notwendigerweise auf den bisherigen Auffassungen und
Ergebnissen fußen muß. Da eine qualitative Analyse stilistischer Charakteristika
ohne eingehende interpretatorische Vorbereitung rein rechnerisch kaum möglich
ist, beschränken sich die meisten bisherigen sta26

tistischen Stiluntersuchungen auf die Feststellung der quantitativen Merkmale. S t il
erscheint - nach der Definition eines solchen Programms33 - als G es a m the it a ll e r
quant i ta t iv f aßba ren G egebe nhei t en i n der form al e n St rukt ur e i nes
Text es . Solche Gegebenheiten können sein: Phoneme, Morpheme, Silben, Wörter,
Wortklassen (Wortarten), Wortgruppen, Sätze, Abschnitte, Rhythmuspausen u.ä.
Die rechnerisch ermittelte Häufigkeit ihres Vorkommens sowie bestimmter
Kombinationen zwischen ihnen in Einzeltexten wie in größeren Textsammlungen
(z.B. im Gesamtwerk eines Autors) erlaubt nach sorgfältiger Interpretation der
Zahlen Aussagen zur Charakterisierung des jeweiligen Stils als Einzelerscheinung
oder im Vergleich mit anderen Texten, z.B. über Wortschwulst oder Satzschwulst
(Verwendung überflüssiger Wörter bzw. Sätze), Wortkargheit usw. Es lassen sich
auf diese Weise auch Aussagen über die Zugehörigkeit vonn anonymen oder falsch
zugeordneten Texten zu bestimmten Autoren machen. Grundlage solcher
Zuordnungen ist eine personale Stilauffassung, die sich auf maschinell erstellte
Häufigkeitsanalysen bestimmter Kennzeichen stützt, die Ubereinstimmungen mit
anderen Werken des gesuchten Autors oder, wie z.B. bei falschen Zuordnungen,
Abweichungen von den vergleichbaren Werken zeigt. Da sich derartige
Untersuchungen grundsätzlich auf die zählbaren Gegebenheiten der
verschiedensten Textsorten stützen, bestätigen sie zugleich die Berechtigung des
auf alle sprachlichen Äußerungen erweiterten Stilbegriffs.

Stil als Auswirkung besonderer grammatischer Regeln
Die von uns bevorzugte selektive Stilauffassung berührt in nicht geringem Maße
die theoretischen Grundlagen und das Arbeitsgebiet der Grammatik. Neuerdings
wird wiederholt von einigen Forschern diskutiert, inwieweit es sich bei stilistischen
Einheiten um grammatische Einheiten und bei der Stilistik als Lehre von den
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und der Beschreibung ihrer Realisationen
um eine Teildisziplin der Grammatik handelt.34 Solche Folgerungen ergeben sich
einmal dann, wenn man alle grammatischen Formen und die zulässigen
Abweichungen davon als Spiegelungen bestimmter Denkformen und
Ausdrucksabsichten deutet35, und zum anderen, wenn man die Struktur aller
sprachlichen Äußerungen in ihrer Form als Auswirkungen eines differenzierten
Regelsystems ansieht, das von der bisherigen Grammatikforschung nur noch nicht
hinlänglich erkannt worden ist. Die erstere Auffassung findet sich bei den
Vertretern einer i nhal t bez ogene n Gra mm a ti k 36, die alle Ausdrucksformen
einer Sprache als Prägungen einer unterschiedlichen Weltsicht betrachtet, ihnen
besondere Leistungen und Wirkungen zuspricht, durch die eine Orientierung in der
Welt und eine Bewältigung der Lebensprobleme erst möglich wird. Bisher hat
allerdings die inhaltbezogene Grammatik keine Angaben über mögliche
Ausdrucks27

kombinationen gemacht. Auch die Vertreter dieser Richtung beschränken sich auf
die Konstatierung und Interpretation der grammatischen Formen innerhalb des
Satzes.
Diese Begrenzung der bisherigen Grammatikforschung suchen die Vertreter der
zweiten Auffassung zu überwinden, die im Rahmen einer neuartigen
Text l i nguis t i k 37 alle vorkommenden und bisher nicht grammatisch erfaßten
Sprachkombinationen, vor allem die über den Satz hinausgehenden, den Text
betreffenden Regularitäten untersuchen und beschreiben und daher eine
eigenständige Stilistik ablehnen. Daß es solche Regularitäten gibt, die bisher nur
von der deskriptiven und didaktischen Stilistik erfaßt wurden, kann nicht geleugnet
werden. Man denke nur an den Ersatz substantivischer Formen durch
Personalpronomen zur Vermeidung von Ausdruckswiederholungen. Man kann
jedoch darüber streiten, ob es sich dabei wirklich um eine grammatische, d.h.
notwendige, oder urn eine stilistische, d.h. angemessene, aber fakultative Ersetzung
handelt. Es gibt durchaus Fälle, in denen die stilistische Regel der Vermeidung von
Ausdruckswiederholungen, auf der die Ersetzung von Substantiven durch
Personalpronomen in nachfolgenden Sätzen beruht, bei einer geänderten
Ausdrucksabsicht aufgehoben werden kann, z.B. bei der Hervorhebung bestimmter
Gegenstände oder Namen durch Anaphern oder Polyptota, wie sie in der Werbung
besonders beliebt sind.
Eine Ausweitung der Grammatik, auch der Textgrammatik, auf den bisherigen
Bereich der Stilistik erscheint daher nur dann erwägenswert, wenn bestimmte
theoretische Vorraussetzungen, wie z.B. die Frage des Untersuchungsgegenstandes
der Grammatik oder der Begriff der grammatischen Regularitäten, hinreichend
geklärt sind und eine solche Ausweitung erlauben. Dies würde aber auch eine
Neubesinnung über die Saussuresche Dichotomie von l angue und pa rol e
erforderlich machen, da dann alle Strukturen des Bereichs der Sprachverwendung
(parole) als Strukturen des Sprachsystems (langue) begriffen werden müßten. Es
wäre weiter zu klären, ob es neben einem grammatischen System obligatorischer
Kombinationsmöglichkeiten nicht auch ein stilistisches System fakultativer
Möglichkeiten des Sprachgebrauchs gibt, wie dies von manchen Linguisten
angenommen wird.39
Vorerst erscheint eine Trennung zwischen Stilistik und Grammatik als eigenen
sprachwissenschaftlichen Bereichen mit jeweil eigenen Methoden auch aus
Gründen der Arbeitsökonomie sinnvoll. Die engen, wenn auch in manchen Fällen
strittigen Beziehungen zwischen Stilistik und Grammatik sollten jedoch stets
bedacht werden.

Stil als Teil der Textbedeutung
In einigen neueren stiltheoretischen Arbeiten wird die Auffassung vertreten, daß es
sich beim Stil eines Textes nicht - wie oft angenommen - nur um eine .
Erscheinungsweise einer Form handelt, sondern daß vielmehr durch die cha28

rakteristischen Formmerkmale des Stils auf lexikalischer, syntaktischmorphologischer und phonetischer Ebene die Gesamtbedeutung des jeweiligen
Textes mitgeprägt werde.40 Diese besondere Bedeutung wird nicht im Sinne der
primär vorhandenen Wort- und Satzbedeutung denotativ (d.h. referenz-, begriffsoder sachbezogen), sondern als konnotative Bedeutung (Mitbedeutung) verstanden,
wie sie ähnlich auch bei zahlreichen Wörtern als zusätzlicher Gefühls- oder
Eindruckswert vorhanden ist. Sie wird vor allem im Vergleich zwischen
nichtpoetischen und stilistisch reicher ausgestatteten poetischen Texten offenbar,
aber auch in der Eigenart funktional geprägter Texte, die durch ihre
charakteristische Ausdrucksweise wirken. 41

Stil als besondere Form der Textrezeption
Den bisher genannten Stilauffassungen, die den Stil jeweils unter Aspekten der
Sprachproduktion betrachteten oder nur das sprachliche Produkt berücksichtigten,
wird neuerdings die Auffassung entgegengesetzt, daß es sich beim Stil im
wesentlichen um eine bestimmte Verstehensreaktion des Lesers handelt.42
Diese Auffassung stützt sich auf Einsichten eines behavioristisch orientierten
Strukturalismus (besonders bei Riffaterre), der Kommunikationstheorie und der
Rezeptionsästhetlk, wonach das Verstehen darauf beruht, daß der Empfänger einer
Nachricht
aus
den
übermittelten
Sprachzeichen
aufgrund
seiner
Verstehenskompetenz und seiner Leseerwartungen den Sinn der jeweiligen
Botschaft (einschließlich ihrer spezifischen Form) rekonstruiert. Auch die
stilistischen Besonderheiten seien danach nur bedeutsam, soweit sie vom
Rezipienten als solche erfaßt werden, wobei der Stilforscher in besonderem Maße
zu einem adäquaten Verstehen befähigt sei. Daß die Erfassung des Stils in diesem
Sinne vor allem bei älteren Texten vom Ausmaß des Verstehens ab-hängig ist,
erscheint einleuchtend. Allerdings wird der Vorgang sprachlicher Verständigung
nur unzureichend erfaßt, wenn man sich dabei nur auf das Verstehen beschränkt,
die übrigen kommunikativen Faktoren dagegen vernachlässigt. Zudem ist eine
rezeptive Stilauffassung nur auf auffallende Abweichungen von einer durch
Kontext und Kompetenz bestimmten Norm bezogen, was - wie wir bereits betonten
- eine zu enge Stilauffassung ergibt.
Diese gedrängte, wenig systematische Übersicht43 über die verschiedenen
Stilauffassungen, die zugleich die Entwicklung der Stilforschung andeutete,
erschien uns notwendig, um die Problematik des Stilbegriffs und die
Schwierigkeiten seiner Bestimmung deutlich zu machen. Aus der Zusammenschau
der
rhetorischen,
personalen,
psychologischen,
exzeptionellen,
gattungsgebundenen, funktionalen, pragmatischen, didaktischen, selektiven,
quantitativen, textgrammatischen und semantischen Stilauffassungen ergibt sich,
daß es hier im Grunde um verschiedene Seiten und Aspekte des gleichen
Phänomens geht, die lediglich in ihrer Abgrenzung und den methodischen
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Folgerungen zu unterschiedlichen, mitunter scheinbar konträren Auffassungen
führen: das Phänomen der wirkungsvollen Sprachverwendung. Wir meinen, daß er
nur dann angemessen erforscht und beurteilt werden kann, wenn es im
Zusammenhang der gesamten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten gesehen wird.
Die Eigenheiten des poetischen Stils früherer Zeiten wie der Moderne können auf
diese Weise ebenso erkannt werden wie die Ausdrucksweise eines Privatbriefes
oder einer Pressemeldung. Während eine wie auch immer eingeschränkte
Stilauffassung die Kriterien der Abgrenzung von Stil und Nicht-Stil nur aufgrund
subjektiver Urteile ermitteln kann, geht eine umfassendere Stilauffassung diesen
Schwierigkeiten aus dem Wege, wenn sie allen Äußerungen Stilcharakter
zuerkennt, allerdings in unterschiedlicher Form und mit einem jeweils
unterschiedlichen Anteil an Stilmitteln. Die Untersuchungen und Erkenntnisse der
verschieden motivierten und verschieden abgegrenzten nichtlinguistischen
Stilforschungen sind dabei nicht als verfehlt anzusehen, sondern können vielmehr
als Lösungen von Teilaufgaben in eine umfassendere Stilistik integriert werden. 43
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Stilistische Prinzipien
Textgestaltung

und

Möglichkeiten

der

Zum Begriff des Textes
Die Grundlage jeder Stilistik ist die geformte Sprache in einem größeren Ausdruckszusarnmenhang. Eine Zitatsammlung aus den verschiedensten Werken eines
Autors bietet kaum geeignetes Material für eine Stiluntersuchung, weil hier die für
die Stilerfassung notwendige Einheit des Untersuchungsrnaterials nicht gegeben
ist. Sprachlicher Stil, ganz gleich welchen Stilbegriff wir zugrunde legen, offenbart
sich nur in geschlossenen Texten. Das sehließt nicht aus, daß auch aus einzelnen
Zitaten oder Sätzen der Stil eines Autors wiedererkannt werden kann. Der jeweilige
Stilkenner wird wahrscheinlich leicht sagen können, ob ein vorgelegter Einzelsatz
von Lichtenberg, Kleist, Heine oder Thomas Mann stammen könnte. Er vermag
dies jedoch erst dann, wenn er die Stileigenheiten dieser Autoren an größeren
Texten studiert hat. Die Gestaltung eines Textes wird durch recht unterschiedliche
Faktoren
bestimmt.
Informationszweck,
Gattungsform,
Bilderwahl,
Reflexionstendenzen u. dgl. spielen hier ebenso eine Rolle wie die
Darstellungsmoden der jeweiligen Zeit, die Vorlieben und die Diktion des Autors,
die Wünsche seines Publikums usw. Nicht zuletzt kommen hier auch stilistische
Faktoren zur Geltung, die auf allgemeinen stilistischen Erfordernissen und
Möglichkeiten wie auf den individuellen und gattungsmäßigen Eigenarten beruhen.
Textgestaltung ist somit auch Stilgestaltung, die Struktur und Gestaltungsprinzipien
eines Textes gehören damit zum Forschungsbereich der Stilistik. Soweit es sich um
dichterische Texte handelt, nimmt sich die Literaturwissenschaft dieses
Aufgabenkomplexes an; die Gestaltungsprinzipien anderer Texte wurden bisher nur
wenig untersucht; in der Aufsatzlehre der Schulen finden sich hierin nur einige
Ansätze. Weitere Klärungen sind unbedingt erforderlich.
Die Entwicklung einer stilistischen Textforschung setzt die Bestimmung des
Text begr i ffs voraus. Legt man dabei die Erkenntnisse der bisherigen
Textlinguistik zugrunde1, die sich der vom taxonomischen Strukturalismus
ausgehenden Begrenzung linguistischer Untersuchungen auf den Satz als der
größten linguistischen Einheit2 widersetzt, so müßte man in einem Text die
satzübergreifenden sprachlichen Aussagen mit einer verhältnismäßig
e inhei t l ic hen F orm ens t rukt ur verstehen, die ähnlich wie die Formenstruktur
des Satzes bestimmten, noch zu erforschenden Regularitäten unterliegt. Eine solche
Textauffassung entspricht der etymologischen Herleitung des Wortes »Text« aus
dem lat. »textus«, das wiederum auf das Verbum »texere« = weben (vgl.
»Textilien«) zurückgeht.3 Ein zusammenhängender Text kann so - ähnlich dem
gewebten Tuch - als eine Art sprachliches Struk31

turgebilde betrachtet werden, dem bestimmte Verknüpfungsregeln zugrunde liegen,
die bei der Formulierung eines Textes wirksam werden. Dabei dürften sowohl
textgrammatische wie stilistische Regeln eine Rolle spielen.
Neben solchen sprachlichen Struktureigenarten ist der Text vor allem als
i nhal tl i che Ei nhe it anzusehen. Man kann diese Einheit als Einheit des
Informationszusammenhanges betrachten. Wir verstehen darunter eine bestimmte
Sach- oder Vorgangsbezogenheit der Aussagen, durch die die einzelnen Aussagen
(Sätze) miteinander in Verbindung stehen, kohär ent sind4. Texte können so aus
Einzelinformationen bestehen, die nur eine einzige Vorstellung umfassen (z.B. »Es
brennt!« und diese in einem Einzelwort (»Feuer!«) oder einem kurzen Satz (»Es
brennt dort«) oder in längeren Gebilden zum Ausdruck bringen.
Der Vorgang der Umsetzung einer Information in eine sprachliche Form wird
häufig als Enkodi erung bezeichnet. Der Sprecher benutzt also für seine
Mitteilung einen bestimmten sprachlichen C ode , der durch die Erfordernisse des
jeweiligen Sprachsystems (langue), aber auch durch die individuellen und
situativen Gegebenheiten der Rede (parole) geprägt ist. Meistens haben wir es beim
Vorgang der Enkodierung mit kürzeren oder längeren Informationsganzheiten zu
tun, die wenige oder viele Einzelinformationen zu Informationsketten oder
Informationssummen zusammenfassen und in einem Text vereinigen (z.B. den
Gegenstand, die Ursachen, Ort, Zeit und Verlauf eines Brandes). Texte können auf
diese Weise i nfor ma t ions r ei ch oder i nfor ma t ions a rm sein. Ob der jeweilige
Autor Informationen in aller Kürze oder in ziemlicher Breite vermittelt, wird vom
Darstellungszweck und der Darstellungsform seiner Mitteilung abhängen, aber
auch von seinen stilistischen Neigungen zur Kürze oder Breite der Aussage. Sie
sind auch mitbestimmend, wenn es darum geht, ob er mehrere Informationen in
einem Satz zusammenfaßt (z.B. Aus hisher noch nicht geklärter Ursache entstand
gestern mittag ein Feuer in einer chemischen Fabrik in der Flußstraße, das erst
nach einer Stunde gelöscht werden konnte und einen Sachschaden von 500 000
DM anrichtete) oder dafür mehrere Sätze wählt (z.B. Gestern mittag brannte es in
einer chemischen Fabrik in der Flußstraße. Das Feuer konnte erst nach einer
Stunde gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von 500 000 DM), ob er die
Einzelheiten möglichst nüchtern registriert (wie in unseren Beispielsätzen) oder
durch Hinzunahme weiterer Informationen und entsprechender Umgestaltungen
szenisch ausmalt und dramatisch zu steigern sucht (z.B. Schaurig heulten gestern
mittag Sirenen über das Fabrikgelände an der Flußstraße. Dicke Rauchschwaden
markierten weithin sichtbar die Ursache dieses Alarms, einen Großbrand in einer
chemischen Fabrik . . . usw.).
Bestimmte semantische (inhaltlich-bedeutungssmäßige), strukturell-linguistische
(stilistische) und schließlich auch optische oder akustische Signale informieren uns
darüber, wie weit ein Text reicht, wo er anfängt und endet.
Die inhaltlich-seniantische Abgrenzung ist vor allem durch den
I nfor m at ions z us am m enhang bestimmt. Nur die Informationen, die inhaltlich
und funktional zusammen gehören und in besonderer Weise einheitlich geprägt
sind, können einen Text bilden. Darunter fallen einzelne Sätze (z.B.
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Bildunterschriften, Werbetexte, Hinweistafeln) ebenso wie ganze Bücher oder
schriftstellerische Werke in mehreren Bänden. Wo jedoch sachlich verschiedene
Werke, auch wenn sie von einem Amor stammen, vorliegen oder wo sich mehrere
Autoren zum gleichen Thema in unterschiedlicher Weise äußern, werden wir nicht
mehr von einem Text, sondern von »Texten« sprechen. Die Vielfalt der
Möglichkeiten des Umfangs wie des Inhalts erlaubt es uns, das Wort »Text« oft nur
als einen Sammelbegriff zu verstehen, der zu seiner näheren Festlegung weiterer
Hinweise bedarf, wie sie etwa in Wendungen wie »Der Text dieses Buches, dieses
Abschnittes zu diesem Bild, des Kommuniqués« usw. gegeben sind. Aber auch
nach solchen Festlegungen bleibt der »Text« weiterhin eine schwer faßliche
Einheit. Eine romanhaft erzählte Lebensgeschichte einer Familie und besonders
eines Kindes und die lehrbuchhafte Krankheitsbeschreibung desTyphus sind,
inhaltlich und zumeist auch funktional gesehen, zwei völlig verschiedene Texte und doch kombiniert sie Thomas Mann im Roman »Buddenbrooks« miteinander,
um den Tod des kleinen Hanno Buddenbrook drastischer zu veranschaulichen.5 Der
Lehrbuchauszug über den Typhus bildet hier mit dem übrigen Roman eine
funktionale Einheit, gehört so zum Text des Romans, obwohl er inhaltlich und
strukturell als eigener Text angesehen werden kann, der auch in einem anderen
funktionalen Stil abgefaßt ist. Die moderne Literatur bietet zahlreiche Beispiele für
derartige Montagetechniken, die die Bestimmung eines Texten als einheitliches,
inhaltliches und formales Ganzes erschweren. Es ergibt sich allerdings bei allen
größeren Sprachwerken die Frage, ob wir es hier mit faßbaren Texteinheiten oder
mit Konglomeraten aus verschiedenen Textformen (z.B. Berichten, Schilderungen,
Briefen usw.) zu tun haben (vgl. S. 280ff.).
Auch eine strukturbetonende Fassung des Textbegriffs, wie sie vor allem von der
neueren Textlinguistik angestrebt wird, die im Text ein »Determinations-gefüge«
sieht, »dessen Teile solidarisch sind«6, begegnet bei solchen Text- und
Strukturmischungen gewissen Schwierigkeiten. Trotzdem wird man an der
Auffassung des Textes als einer strukturellen Einheit festhalten müssen. Diese
Auffassung kann sowohl inhaltlich wie formal verstanden werden. Zur inhaltlichen
Struktur des Textes (als Zusammenhang mehrerer Sätze) bemerkt H. Weinrich:
»Ein Text ist offenbar eine Ganzheit, in der alles aufeinander bezogen ist. Die Sätze
folgen in einer sinnvollen Ordnung so aufeinander, daß jeder verstandene Satz zum
sinnvollen Verständnis des folgenden Satzes beiträgt. Andererseits wirkt der
folgende Satz nun, wenn er seinerseits verstanden ist, wieder auf das Verständnis
des vorhergehenden Satzes zurück, so daß man ihn zurückdenkend noch besser
versteht. So verstehen wir einen Text. Jeder Satz ist also insofern jedem anderen
Satz untergeordnet, als er nicht nur selber verstanden werden, sondern auch zum
Verständnis aller anderen Sätze beitragen will. Das zeigt nur, daß nicht nur der
einzelne Satz, sondern auch der ganze Text ein Determinationsgefüge ist, dessen
Teile solidarisch sind.« 7
Zum besseren Verständnis der Textvorstellung untersuchen wir ein Sprachbeispiel:
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Mit dem Brief kam neue Hoffnung. Vom Rückgang im Formengebrauch ist auch
der Konjunktiv betroffen. Die damit zusammenhängenden Einnahmen sind an den
Bund abzuführen. Die Stadt, kurz vor Herbst noch in Glut getaucht, nach dem
kühlen Regensommer dieses Jahres, atmete heftiger als sonst.8
Niemand wird diese vier verschiedenen Sätze als einTextkontinuum ansehen.
Vergeblich sucht man hier nach dem Zusammenhang. Weder in ihrer inhaltlichen
Aussage noch im Tempus noch in der Reihenfolge der Informationen passen sie
zueinander. Wir können lediglich vermuten, daß der erste und der letzte Satz
bestimmten, voneinander verschiedenen Schilderungen angehören (Brief: Stadt),
daß der zweite Satz aus einem grammatischen oder sprachgeschichtlichen Text
stammt und der dritte aus einem Gesetzestext oder ähnlichem entnommen ist.
Dafür sprechen verschiedene Anzeichen: die Benutzung des »Erzähltempus«9, des
Präteritums, im ersten und vierten Satz, die Verbindung eines Abstraktums mit
einem »konkreten« Vorgangsverb im ersten Satz, die Personifikation eines
Kollektivbegriffs (Stadt - atmete) sowie die metaphorische Kennzeichnung der
optischen Erscheinung (in Glut getaucht) im vierten Satz, die Benutzung zweier
linguistischer Fachtermini (Formengebrauch, Konjunktiv) sowie das »Tempus der
Feststellung« im zweiten Satz und schließlich die Umschreibung eines Imperativs
durch eine finale Infinitivkonstruktion und die staatsrechtlichen und
finanztechnischen Termini (Einnahmen, Bund) im dritten Satz. Alle vier Sätze
enthalten zudem semantische oder grammatische Hinweise auf andere
Textzusammenhänge, die den Satzbeispielen vorangehen (auch, damit
zusammenhängenden) oder, soweit es sich um Erzählanfänge handelt, aus dem
späteren Kontext erläutert werden (dem Brief, die Stadt, dieses Jahres), also nicht
allein stehen können.10 Derlei Hinweise stellen Erinnerungs- bzw. Erwartungshilfen
dar, die den Hörer oder Leser auf einen Textzusammenhang verweisen sollen.
Aus diesen Beobachtungen ergibt sich als erste B edi ngung eines Te xt es die
Wahrung des i nhal t l ic hen Zus am m enha ngs (der semantischen Kohärenz)
aller Textpartien. Eine Charakterisierung des Textes als bloße Folge von Sätzen
oder gar als »langer Satz«11 genügt nicht. Der inhaltliche Zusammenhang kann als
Einheit eines Sachzusammenhangs, einer Vorgangs- oder Handlungseinheit mit
entsprechender Erzählfolge (Sequenz) und Tempuseinheit gewahrt bleiben, er kann
jedoch auch durch das Gefüge der Gattung garantiert sein. Eine Schilderung von
Beobachtungen etwa oder ein persönlicher Brief können durchaus scheinbar
unzusammenhängende Einzelheiten aufzähend aneinanderreihen; die Einheit des
Textes wird dabei durch einleitende oder abschließende Hinweise gewährleistet.
Auch in der Dichtung finden sich solche Verbindungen. In J. P. Hebels Erzählung
»Unverhofftes Wiedersehen« z.B. verabschiedet sich ein junger Bergmann an
einem Morgen von seiner Braut, geht zur Grube, kehrt aber nie zurück. Zwischen
diese Schilderung, und die Wiederentdeckung nach fünfzig Jahren fügt der Dichter
eine Aufzählung welthistorischer wie alltäglicher Ereignisse ein, die - mit der
Konjunktion »unterdessen« eingeleitet - den Zeitverlauf charakterisieren und die
Beständigkeit der Liebe der Braut unterstreichen. Dieses »unter34

dessen bietet die kontextuale Verknüpfung mit dem Vorangehenden, schafft aber
zugleich auch die Voraussetzung für den folgenden Text.
Der inhaltlich-sachliche Zusammenhang allein reicht jedoch nicht aus, um einen
Text zu konstituieren. Das folgende Beispiel macht dies deutlich:
Der Mais stand regungslos; über der freien, glänzenden Landschaft lag eine
unbeschreibliche Stille; von den Gipfe1n der fernen Berge stiegen Morgenwolken
wie stille Rauchwolken gegen den leuchtenden Himmel und zwischen
Baumgruppen, die aussahen wie gewaschen, glänzten Landhäuser und Kirchen
her. Den 22. Juli 1848, vor 6 Uhr morgens, verließ ein Strafkommando, die zweite
Eskadron von Wallmodenkürassieren, Rittmeister Baron Rofrano mit
hundertsieben Reitern, das Kasino San Alessandro und ritt gegen Mailand. Kaum
hatte das Streifkommando die äußerste Vorpostenlinie der eigenen Armee etwa um
eine Meile hinter sich gelassen, als zwischen den Maisfeldern Waffen aufblitzten
und die Avantgarde feindliche Fußtruppen meldete. 12
Die Sätze gehören offenbar zusammen: im ersten und zweiten Satz ist vom Morgen
die Rede, im ersten und dritten Satz von Maisfeldern und Baumgruppen; der zweite
und dritte bilden sogar einen Handlungszusammenhang. Der Text offenbart jedoch
dem aufmerksamen Leser mehrere Brüche in der semantischen und stilistischen
Kohärenz, obgleich es sich hier um die ersten drei Sätze eines Textes, nämlich
Hugo von Hofmannsthals »Reitergeschichte« handelt. - Allerdings haben wir
einige Umstellungen vorgenommen.
Die auffallendste Diskrepanz besteht zwischen dem ersten und zweiten Satz. Zwar
ist eine Novelleneinleitung durch eine Landschaftsschilderung nichts
Ungewöhnliches. Störend wirken jedoch die genaue Zeitangabe und Angabe der
Umstände im berichtenden zweiten Satz.
Worauf ist dieser Eindruck zurückzuführen? Es mag sein, daß wir auch hier, durch
die hinweisende (deiktische) Wirkung des einleitenden über der . . . Landschaft
veranlaßt, einen vorangehenden oder nachfolgenden Hinweis auf diese Landschaft
vermissen, den die Ortsangabe des zweiten Satzes nicht bietet. Vergleiche mit
anderen Texten zeigen uns jedoch, daß auch in ähnlichen Fällen die genaue
Zeitangabe häufig vorangeht, sofern sie nicht in einem temporalen Nebensatz
unmittelbar angeschlossen wird (z.B. Es läuteten gerade die Domglocken, als ich
am 10. Juli in Köln ankam). Vielleicht hängt es auch damit zusammen, daß bei
Kombinationen von berichtenden und schildernden Ausdrucksweisen die
berichtende der schildernden meistend vorangeht. Die szenische Verbreiterung, die
hier durch die Landschaftsschilderung geleistet wird, setzt den einführenden
Berichtssatz voraus. In Hofmannsthals Text steht dann auch unser zweiter Satz mit
der präzisen Zeitangabe zuerst. Die Schilderung der Natur bezieht sich dann auf die
Szene um San Alessandro beim Ausritt der Eskadron und bildet so eine
wohlkomponierte Unterbrechung des Geschehens, die die konträre Grundstimmung
der Novelle bereits am Anfang vorwegnimmt. 13
Aber auch die reihende Landschaftsschilderung unserer Textmontage ist stilistisch
mißglückt. In Hofmannsthals Fassung wird nämlich zuerst der Gesamteindruck
geschildert: Über der freien, glänzenden Landschaft lag eine
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unbeschreibliche Stille; dieser Eindruck wird dann in Einzelbildern bestätigt, die in
der Ferne ansetzen und sich dem Miterlebenden nähern, also eine beliebte
Darbietungsform nutzen, wie sie schon Goethes »Über allen Gipfeln . . .« kennt. In
der »Reitergeschichte« - folgen dem Gesamteindruck die Bilder der Gipfel, des
stillen Maisfeldes und der Baumgruppe. Ein zusammenfassender Gesamteindruck
wäre allerdings ebenfalls möglich gewesen. Der Autor hält sich also an bestimmte
Erfordernisse der Wahrnehmung. Er kennt ni s mä ßige und z eil t l ic he
O rdnung bilden somit eine weitere Grundlage der Textkontinuität.
Über derartige inhaltliche Verklammerungen des textlichen Gefüges hinaus gibt es
manche sprachlichen Signale, die diese Einheit des Textes betonen. Solche Signale,
die von der Textlinguistik im einzelnen erforscht werden, sind z.B. Pronomina
(besonders Personal- und Demonstartivpronomina), die als Verweiswörter
vorangegangene Substantive oder adverbiale Angaben vertreten, sowie Orts- und
Zeitangaben, die für längere Abschnitte bis zu ihrem Widerruf oder ihrer Ablösung
gelten.
Darüber hinaus wird man auch die Art und Weise der Darstellung in einem Text ,
seinem S pr ac hst i l , als ein wichtiges textkonstituierendes Element ansehen
müssen. Bereits die Philologie im 19. Jh. hat in manchen älteren Dichtungen
zahlreiche Beispiele von Texteinschüben (Interpolationen) durch fremde Hand
allein aufgrund stilistischer Unterschiede entdecken können. Vor rund 100 Jahren,
im Jahre 1875, erregte der nachmals berühmte Germanist Eduard Sievers, einiges
Aufsehen, als er aufgrund solcher Stilmerkmale (wie auch inhaltlicher
Wiederholungen) für größere Teile einer angelsächsischen Bibeldichtung den
angelsächsischen Ursprang bestritt, sie vielmehr als ursprünglich altsächsische
Stabreimverse auffaßte und in die Nähe des »Heliand« rückte.14 Sievers' Annahmen
wurden glänzend bestätigt, als man 1889 in der Vatikanischen Bibliothek
tatsächlich altsächsische Bruchstücke der von Sievers als Interpolation erkannten
Textpartien entdeckte. Das Beispiel sei hier nur angeführt, um auf die Wichtigkeit
des Sprachstils als eines konstitutiven Faktors der Textgestaltung und Texteiheit
hinzuweisen. Noch heute wird dieser Umstand darin berücksichtigt, daß man
Echtheitsfragen von Texten aufgrund von stilstatistischen Untersuchungen mit
Hilfe von Computern zu beantworten sucht.
Auch an neueren Texten läßt sich die Notwendigkeit der stilistischen Einheit eines
Textes sinnenfällig machen. Wir betrachten aus diesem Grunde folgenden Text:
Einmal lagen wir auf warmer Mittagsrast in einem waldigen Tal, warfen uns mit
Tannenzapfen und sangen Verse aus der »Frommen Helene« auf gefühlvolle Melodien.
Das kühl verlockende Plätschern des raschen, klaren Baches tönte uns ins Ohr bis zu
unserer Entkleidung und bis zu unserem Hineinlegen ins kalte Wasser. Da kam er auf
die Idee, »Komödie« zu spielen.
Wer diese Sätze aufmerksam liest, wird den zweiten Satz mit seinen Nominalisierungen verbaler Ausdrücke als unschön und stilwidrig empfinden. Solche
Wendungen wie »unsere Entkleidung und unser Hineinlegen«, die zudem
doppeldeutig sind, kann man allenfalls in schlechtem Bürokratendeutsch
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erwarten, nicht aber in einer schlichten Erlebnisschilderung, von der die beiden
anderen Sätzen Zeugnis geben. Nun stammen auch nur diese beiden Sätze von
Hermann Hesse. Der mittlere Satz, den wir hier enstellend umformten, lautet bei
Hesse im »Peter Camenzind«:
Der rasche, kühle Bach plätscherte uns so lange kühl verlockend ins Ohr, bis wir
uns entkleideten und uns ins kalte Wasser legten.15
Er folgt also in der Vorliebe für verbale Vorgangskennzeichnungen den
Stiltendenzen, die in den übrigen Sätzen sichtbar werden.
Unsere Umformung sollte verdeutlichen, daß zur Einheit des Textes auch dessen
stilistische Einheit zählt, was allerdings keine Einförmigkeit bedeutet, sondern nur
die Dominanz bestimmter zweckentsprechender Stilformen (vgl. S. 280 ff.). In
poetischen Texten kann bereits eine geringe Abweichung von der gewählten
Ausdrucksform, zu der manchmal auch Metrik und Reim zählen, einen Stilbruch
bedeuten, wenn auch ein solcher Verstoß keinen Bruch der Texteinheit darstellt.
Selbst in nichtpoetischen Texten gelten derartige Stilbrüche in der Form des
Wechsels der Stilarten als unstatthaft.
Als drittes Merkmal der Einheit eines Textes wurde dessen a kus t i s che bzw.
opt is c he Ges t al t ung genannt. Wenn es sich dabei um recht sekundäre und
wenig exakte Kennzeichen handelt, so sollten sie schon deswegen nicht unerwähnt
bleiben, weil ihnen bestimmte rationale Entscheidungen zugrunde liegen, die
wiederum auf inhaltlichen wie strukturellen Textabgrenzungen beruhen. Akustisch
werden Beginn und Ende eines Textes durch das Erklingen oder Verklingen eines
bestimmten isolierten Redetons angezeigt. Soweit Texte allgemeinen
Kommunikationsbedingungen unterliegen, werden sie meistens in kontinuierlicher
Abfolge gesprochen. Dies gilt vor allem für monologische Texte wie Reden,
Vorträge, Vorlesungen, Bekanntgaben u.ä. Die inhaltlich-strukturelle Texteinheit
wird allerdings dabei vorausgesetzt. Die Texteinheit dialogischer Texte ist
akustisch weniger leicht erfaßbar, doch wird man auch hier die Geschlossenheit der
Redefolge als Krirerium ansehen können, auch wenn es sich im einzelnen um
stilistisch unterschiedliche Redeweisen der Dialogpartner handelt.
Optisch wird die Textbegrenzung und Textgliederung durch die Aufteilung in
Abschnitte, Kapitel, Bücher u.dgl. ermöglicht. Sie ist mitunter nur das Werk eines
Redakteurs, geht aber oft auf bestimmte Gliederungswünsche des Autors zurück,
der damit ein visuell wirksames Stilmittel zu nutzen sucht. Ein großer Teil
moderner Gedichte beispielsweise verlöre beim stillen Lesen seine Wirkung, wenn
die Setzer die Druckanweisungen des Autors nicht beachteten.
Ebenso wie Wortstellung und Interpunktion beispielsweise die Gestaltung und
Wirkung eines Textes mitbestimmen und deshalb von vielen Autoren besonders
beachtet (oder bewußt vernachlässigt werden) (vgl. S. 157ff.), wie ein Vergleich
mancher Dichterhandschriften mit ihren zahlreichen Korrekturen lehrt (z. B.
Hölderlin, Kleist), ebenso kann auch die äußereTextgliederung das Bemühen um
eine besondere Wirksamkeit des Gesagten spiegeln (vgl. S. 160).
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Stilistische Erfordernisse der Textgestaltung
Die inhaltlich-funktionale und zugleich stilistische Einheit eines Textes erfordert
vom jeweiligen Verfasser, daß er bestimmte Prinzipien der Text-gestaltung
beachtet, damit die notwendige informative und stilistische Geschlossenheit
erreicht wird. Der Textgestalter wie der Stilbetrachter sollten diese
Gestaltungsprinzipien kennen. Es handelt sich dabei weniger um funktional
bestimmte Gestaltungen als vielmehr um »innere« Kennzeichen und Erfordernisse,
die das Gefüge eines Textes je nach Funktion und Textsorte in unterschiedlichem
Maße prägen und so seine Eigenart und Wirksamkeit bestimmen.15a

Folgerichtigkeit
Als erstes stilistisches Erfordernis sei die F ol ge ri cht i gkei t genannt, die jeder
Text aufweisen sollte. Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Prinzip der
notwendigen Einheit des Textes, führt allerdings über diese mehr statische
Eigenschaft hinaus zu einer dynamischen Textauffassung. Das Adjektiv
»folgerichtig«, das dem Substantiv zugrunde liegt, wird in den Wörterbüchern
umschrieben als »so wie es die Tatsachen vorschreiben oder nahelegen, die richtige
Schlußfolgerung ziehend (und sich danach verhaltend); planmäßig, konsequent,
logisch. Ggs.: folgewidrig«.
»Folgerichtig« kann demnach als Eigenschaft des Handelns, Verhaltens, Redens
und Denkens angesehen werden. Die »richtige Folge«, auf die es hier jeweils
ankommt, kann sich aus bestimmten Ursachen, Bedingungen oder anderen
Umständen ergeben und mehr logischer oder situativer Natur sein; doch auch
sprachliche Darstellungen können derartige Gedanken- oder Lebensvörgänge
wiedergeben und dementsprechend aufgebaut sein. Insbesondere wird man von
theoretischen Erörterungen, wissenschaftlichen Abhandlungen, aber auch von
Vorgangsbeschreibungen, Erlebnisberichten, Gegenstandsbeschreibungen u.dgl.
eine folgerichtige Gestaltung erwarten. Im einzelnen bedeutet dies, daß die
informativen Einzelheiten eines Textes im Zusammenhang stehen und aufeinander
aufbauen, daß sich eins aus dem anderen entwickelt und keine unbeabsichtigten
Informationslücken oder gedanklichen Brüche entstehen. Es gibt natürlich
Textformen des »Fragments«. Ihr Textcharakter endet hier jedoch stets mit dem
einzelnen Text (Aphorismus, Bonmot, Zitat usw.). Auch werden textliche
Zusammenhänge und Übergänge von den einzelnen Autoren in den verschiedenen
Gattungen in unterschiedlichem Maße berücksichtigt und ausgeformt. Es gibt
Autoren, die recht »flüssig« schreiben, indem sie geschickt von einer Information
zur anderen überleiten, und es gibt andere, deren Stil recht lose, abgehackt,
stakkatoartig wirkt, weil sie die Einzelheiten des Textes zu wenig verklammern.
Trotzdem wird man ihren Werken nur selten die Folgerichtigkeit der Darlegungen
absprechen können. Wo aber Äußerungen ohne formulierten Zusammenhang
begegnen, ist der Text38

charakter selbst in Frage gestellt.
Vor einiger Zeit veröffentlichte ein Stilkritiker folgende Darlegungen eines
Studenten über Brechts Drama »Das Leben des Galilei«:16
An die Stelle des herkömmlichen christlichen Glaubens tritt in neuerer Zeit der
Zweifel, womit »Wissen« gewonnen wird. Alles Lebendige ist bewegt, pulsiert,
atmet: denn Leben schlechthin ist nicht Starrheit, sondern Bewegung. Jeder
Linsenschleifer, jeder Maurer, jedes Fischweib wird selbständig. Denn sie
trachten alle danach, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern
und von unserer riesigen Unwissenheit ein wenig abzutragen.
Der besagte Stilist schreibt dazu: »Diese Sätze waren in dem Text, dem sie
entnommen sind, in keiner Weise verständlicher, als sie, herausgelöst aus diesem
Zusammenhang, erscheinen.« Es soll hier nicht auf die einzelnen Lücken des
Textes eingegangen werden; ebenso nicht auf die stilistischen Eigenarten.
Lediglich der mangelnde gedankliche Zusammenhang und die mangelnde
Folgerichtigkeit der Einzelsätze sollen beachtet werden. Was hier im einzelnen
fehlt, kann der Vergleich mit einer rekonstruierten Fassung des Gemeinten durch
den Stilkritiker zeigen.
An die Stelle des herkömmlichen christlichen Glaubens ist in den neueren
Jahrhunderten der wissenschaftliche Zweifel getreten, der jede Aussage auf
ihren Wahrheitsgehalt prüft. Er gestattet ein unvoreingenommenes Urteil und
führt zu einem Wissen, das der gegebenen Wirklichkeit, in der wir leben,
abgewonnen ist. Dabei wird im Verlauf der Zeiten von unserer riesigen
Unwissenheit ein kleines Stück um das andere abgetragen. So wird z.B. erkannt,
daß das Leben nicht Starrheit ist sondern Bewegung. Also müssen auch die
gesellschaftlichen Zustände veränderbar sein. Den bisher Unterdrückten und
Ausgebeuteten eröffnet sich die Aussicht, selbständiger zu werden. Jeder
Linsenschleifer, jedes Fischweib kann auf ein menschenwürdiges Dasein hoffen,
kurz, allen Entrechteten kann die Mühseligkeit ihrer Existenz erleichtert werden.
Zu große Gedankenschritte schaffen leicht Verstehenslücken, erschweren das
Verständnis und erwecken Zweifel an der Richtigkeit des Gesagten. Nur in
Kurztexten ohne Erläuterungsabsicht, also in Werbeslogans, politischen Parolen,
Nachrichtenschlagzeilen u.dgl., denen oft weitere Erläuterungen beigegeben sind,
gehören die informativen »Sprünge« zum funktionalen Stil. Wo solche Texte
jedoch für sich stehen, um Erwartungs- oder Assoziationsreaktionen auszulösen, ist
die Möglichkeit der Fehlintormation leicht gegeben.
Auch in erzählenden Texten kann die lückenhafte Darstellung gelegentlich zur
charakteristischen Gestaltungsweise gehören. Schon J. G. Herder (1744-1803) hat
die Technik der »Sprünge« als auffallendes, aber sinnvolles Merkmal der
»Volkspoesie« gelobt. Seitdem ist diese Darbietungsform in Balladen und Liedern
häufig angewandt worden. Die erzählerische »Gipfeltechnik«, die nur die
wichtigsten Kindheiten eines Vorgangs herausgreift und darstellt, verfährt durchaus
folgerichtig, wenn sie die Auswahl so trifft, daß Phantasie und Erfahrung des
Lesers oder Hörers die ausgesparten Zwischengeschehnisse selbst hinzudenken
können. Eine derartige Darstellungsweise steht der lyrischen Gestaltung nahe, die
ebenfalls größere Vorstellungs- oder Erlebniszusammenhänge oft nur andeutet und
gerade durch die ausspa-
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renden Andeutungen wirkt. In anderer Form begegnet uns die auswählende
Gipfeltechnik in dramatischen Dichtungen und
Filmdrehbüchern, wo die
Konzentration auf eine begrenzte Aufführungszeit und die dramatische Zuspitzung
den Verzicht auf kontinuierliche Übergänge notwendig machen.
Derartige Aussparungen bedeuten jedoch keinen Verstoß gegen die
Folgerichtigkeit. Selbst wenn in dichterischen Texten der Zeit- oder
Motivationszusammenhang nicht mehr gewahrt wird, was in neueren Dichtungen
häufig begegnet, so braucht dies nicht folgewidrig zu sein. Hier zeigt sich, wie
überall in der Stilistik, daß der Stilfehler in einer bestimmten Textsorte bei
geschickter Verwendung ein Darstellungs- und Stilmittel in einer anderen sein
kann.
Die Folgerichtigkeit erweist sich nicht nur im größeren Textzusammenhang als
Notwendigkeit; auch für die sprachlichen Gestaltungsmittel erfordert dieses Prinzip
Beachtung. Ebenso wie ein größerer Text, so weckt auch jeder Satz während seiner
Formulierung bestimmte Kombinationserwartungen, die durch außersprachliche
Verbindungen wie durch sprachliche Kontextbeziehungen bedingt sind und im
Sprachbewußtsein der Hörer oder Leser ausgelöst werden. Wenn es in einem Text
heißt: In der Ferne bellte ..., so ist der semantische Erwartungsspielraum für uns
recht eng, wir verbinden mit dem Verb bellen als mögliche Subiekte nur Wörter
wie »Hund«, »Wolf«, »Fuchs« u.ä. oder deren Synonyme (»Köter«, »Tier« usw.).
Der Satz In der Ferne bellte ein Hund ist somit im semantischen Sinne folgerichtig.
Allerdings sind auch hier Ausnahmen möglich, und zwar wenn das Verb »bellen«
metaphorisch verwendet wird, z.B. für das Subjekt »Maschinengewehr«, das auf
diese Weise personifiziert wird, indem man es einem Tier gleichsetzt.
Abweichungen von der erwarteten Wortfolge, also Verstöße gegen die sprachliche
Folgerichtigkeit, die meistens als »Stilfehler« bezeichnet werden (obwohl es sich
um Wortfehler handelt), finden sich häufig bei idiomatischen Wendungen oder bei
Funktionsverben17 vom Typ zur Verfügung stellen, wenn es etwa heißt: zu Hilfe
gehen (statt: kommen, eilen), in Erwägung nehmen (statt: ziehen), zur Rede bringen
(statt: stellen) usw. - Als fehlerhafte »Stilblüten« gelten allerdings die B il dbrüc he
oder K at ac hres e n, die aus dem Zusammenfall (der Kontamination) zweier
Sprachbilder oder Redensarten entstehen, z.B. Die Säule des Staates wurde
geboren (statt: zerstört), Das schlägt dem Fuß die Krone ins Gesicht (statt: den
Boden aus), Laß nicht des Neides Zügel umnebeln deinen Geist (statt: dich
beherrschen). Hierher gehören auch widersprüchliche Bilder wie z.B. Das
Flugzeug tauchte vom Himmel herab auf. 18
Im syntaktischen Bereich gibt es ähnliche Kombinationserwartungen. So rechnen
wir bei transitiven Verben meistens mit bestimmten Objekten, bei Lageverben
(sitzen, liegen, sich befinden, stehen usw.) mit Ortsangaben, bei Artikeln mit
nachfolgenden Substantiven usw. Verstöße gegen derartige Erfordernisse werten
wir als grammatische Fehler, wir tolerieren sie jedoch mitunter, wenn sie in
bestimmten Textsorten als Stilmittel verwendet werden. Die Auslassung
notwendiger Satzteile (A pos i opes e, E 11ips e ) kann - wie wir noch sehen
werden - recht wirkungsvoll genutzt werden. Dasselbe
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gilt für Veränderungen der begonnenen Satzkonstruktion (A nakol uth). In der
antiken Rhetorik konnten sogar Verstöße gegen die zeitliche oder kausale
Reihenfolge als Stilmittel (hys t er on pr ote ron) eingesetzt werden. Auch in
mittelalterlichen Texten findet sich diese Erscheinung öfter, und noch Goethe nutzt
diese Möglichkeit, wenn er, offenbar in parodistischer Verwendung, Mephisto zu
Frau Marthe sprechen läßt:
Ihr Mann ist tot und läßt sie grüßen (»Faust«, V. 2916)
Das »hysteron proteron« erklärt sich aus der Vorwegnahme des affektisch
besonders interessierenden Geschehensablaufs und der Nachstellung der
gedanklichen Erläuterung. Heute kommt eine derartige Durchbrechung der
psychologischen Kausalität kaum noch vor. Vertauschungen von Ursache und
Folge, Vorangehendem und Folgendem, Bedingung und Wirkung, sofern sie nicht
syntaktisch (etwa in der »consecutio temporum«) oder stilistisch (als Stilmittel)
bedingt sind, wird man heute als Fehler ansehen müssen, etwa Vertauschungcn
folgender Art:
Er bestand das Abitur 1968 und besuchte von 1959 bis 1968 das Gymnasium.
Als Verstöße gegen die Folgerichtigkeit können auch unlogische Verknüpfungen
von Gegenständen oder Bereichen in falscher Reihenfolge gelten:
Der Körper des jungen Menschen braucht Ersatz- und Bauteile, die
Verbrauchtes ersetzen und den Körper vergrößern. 19
Hier lautet die richtige Fassung:
Der Körper eines jungen Menschen braucht Baustoffe, die das Wachstum
ermöglichen, und Ersatzstoffe, die Verbrauchtes ersetzen.
Schließlich sei auch auf die zahlreichen Fehlermöglichkeiten im Bereich der
Satzgefüge hingewiesen. Da es sich bei allen Satzgefügen um Kopplungen von
Aussagen in einer bestimmten Zuordnung (kausal, konditional, konsekutiv usw.)
handelt, kann hier leicht gegen die Folgerichtigkeit verstoßen werden, wenn man
die Konjunktionen verwechselt oder falsch zuordnet. Solche Vertauschungen
ergeben sich aufgrund der sich wandelnden Geltungsbereiche der Konjunktionen.
Wir greifen nur einige Fälle heraus: Konjunktionsverwechselungen finden sich
gelegentlich bei »nachdem«, das die Vorzeitigkeit eines Geschehens signalisiert,
und »seitdem«, das das Andauern eines Zustandes ausdrückt; es heißt also nicht: Er
ist ein anderer Mensch, nachdem er den Unfall hatte, sondern: Er ist ein anderer
Mensch, seitdem er den Unfall hatte. Aber: Er wurde ein anderer Mensch,
nachdem er den Unfall erlebt hatte.
Auch »indem« und »während« werden oft vertauscht, weil »indem« modal
verwendet wird, früher aber auch temporale (gleichzeitige) Gliedsätze einleitete,
»wahrend« dagegen nur bei »temporalen« oder »adversativen« Gliedsätzen stehen
kann. In Zweite1sfällen sollte man dabei eine eindeutigere Konjunktion wählen.
Ähnliche Fehlermöglichkeiten ergeben sich häufig bei Relativsätzen, wenn sie
nicht unmittelbar an das Bezugswort angefügt werden, so daß durch die falsche
Wortstellung die Aussage verkehrt werden kann.
Also nicht: Der Admiral W. ist von der Elbmündung in Berlin eingetroffen,
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wo das amerikanische Kriegsschiff Anker geworfen hat. 20
Sondern: Der Admiral W. ist von der Elbmündung, wo das amerikanische
Kriegsschiff Anker geworfen hat, nach Berlin gereist.
Die Verbindung von ... eingetroffen des ersten Satzes bedürfte zudem einer
Ergänzung durch von ... kommend.
Schwierigkeiten bieten sich mitunter bei Begriffen mit unterschiedlichem Kasus in
Relativsätzen. Jeder Kasus- sowie Bezugswechsel sollte dabei besonders
gekennzeichnet werden.
Nicht: Die Jäger mußten die Hörner der Auerochsen in der Volksversammlung
vorzeigen und wurden in Silber gefaßt und als Trinkbecher benutzt. Sondern: Die
Jager. . . vorzeigen. Diese wurden in Silber. . .
In Relativsätzen finden sich gelegentlich auch Fehler gegen die zeitliche Abfolge
der Geschehnisse:
Nicht: Er will dort neue Verhandlungen führen, von denen er erst gestern
zurückgekehrt ist.
Sondern: Er will dort neue Verhandlungen führen, obgleich er erst gestern von
anderen zurückgekehrt ist.

Klarheit
Neben der Folgerichtigkeit gehört die Klarheit eines Textes zu den wichtigsten
Erfordernissen der Textgestaltung und zugleich zu den wichtigsten Stilprinzipien
für die meisten Texte. Die Forderung nach Klarheit des sprachlichen Ausdrucks
ergibt sich aus der kommunikativen Funktion sprachlicher Informationen. Ganz
gleich, ob wir einem anderen etwas mitteilen wollen oder etwas zu unserer eigenen
Wissensbereicherung formulieren, Klarheit, d.h. Deutlichkeit und leichte
Erfaßbarkeit des jeweiligen Textes, begünstigt die Verständigung über bestimmte
Redegegenstände. Daß sie nicht immer als selbstverständlich empfunden wurde,
soll später erläutert werden. Zunächst gehen wir von der Anerkennung dieser
Forderung aus.
Es gibt eine Reihe stilistischer Hilfen, die - richtig angewendet - Texte
verständlicher werden lassen. Es handelt sich dabei um Stilregeln, die in den
meisten Stilistiken wiederkehren. Wir suchen sie im folgenden als Leitsätze zur
Textgestaltung zu fassen und an Beispielen zu erläutern, bevor wir auf die
Fehlermöglichkeiten und Einwände gegen die Forderung nach sprachlicher
Klarheit hinweisen.
Man kann, dem Beispiel Immanuel Kants folgend21, eine di skur s ive und eine
i ntui t i ve (ästhetische) »Klarheit« oder, wie Kant sagt, »Deutlichkeit«
unterscheiden. Die diskursive Deutlichkeit wirkt durch Begriffe, die intuitive oder
ästhetische durch Anschauungen, d.i. Beispiele oder andere Erläuterungen. Kant
erläutert in der Vorrede der »Kritik der reinen Vernunft« die Schwierigkeit jedes
(wissenschaftlichen) Autors, sich zwischen einer stärker begrifflichen oder stärker
anschaulichen Darstellungsweise entscheiden zu müssen. Nach Kants Auffassung
erleichtern die »Hilfsmittel der Deutlichkeit« das Verständnis einzelner Gedanken
und Gedankengänge, erschweren
42

aber den Überblick über das Ganze und den Bau des Gedankensystems. Deshalb
verzichtete der Königsberger Philosoph auf die ästhetische und die didaktische
Ausschmückung seiner Darlegungen, und andere Philosophen sind ihm darin
gefolgt, manchmal zum Nachteil für ihre Gedanken wie für den Sprachstil.
Die Darlegungen Kants verdeutlichen, daß bei der Frage nach dem Grad und
Ausmaß der Klarheit sprachlicher Texte unbedingt der jeweilige Zweck des Textes,
die jeweilige funktionale Stilbestimmung, zu berücksichtigen ist, die das Mehr oder
Weniger an diskursiven oder intuitiven Stilmitteln der Deutlichkeit beeinflußt.
Über derartige Festlegungen sind jedoch Einzeluntersuchungen erforderlich. Hier
seien nur einige Stilregeln genannt, die zur größeren Klarheit der Testgestaltung
beitragen können. Wir berücksichtigen dabei zunächst die stärker gedanklich
bestimmten Texte, die wissenschaftlichen Arbeiten, Vorträge, Lehrbücher, Sachund Tätigkeitsberichte, Erörterungen, Gutachten, Beschreibungen u.ä., für die
diskursive Gestaltungsweisen in Frage kommen.
Die Klarheit gedanklicher Texte erfordert eine Ordnung der Informationen. Ein
zufälliges oder nur assoziatives Durcheinander der Gedanken oder berichteten
Einzelheiten verhindert die textliche Einheit ebenso wie ein sinnvolles Verstehen
durch den Leser oder Hörer. Der Grundsatz der Ordnung der Informationen
entspricht bereits dem Prinzip der Folgerichtigkeit, geht aber darüber hinaus, indem
er die Auflösung komplexer Vorstellungen in Einzelkomponenten genauso verlangt
wie die logische Reihenfolge der Einzelheiten. Die sprachliche Reihenfolge soll
dabei möglichst der Reihenfolge der zugrunde liegenden Gegebenheiten
entsprechen, also bei einer gedanklichen Darstellung der Reihenfolge wie der
Wertordnung der Gedanken, bei einem Bericht dem Ablauf des Geschehens, bei
einer Beschreibung der Reihenfolge der Einzelheiten.
Weiterhin erfordert dieses Prinzip eine Entsprechung zwischen gedanklicher und
sprachlicher Struktur. So verlangen parallele Gedanken auch einen parallelen
Sprachbau. Informationen, die als gleichzeitig und gleichwenig empfunden werden
und in der gleichen syntaktischen Struktur vermittelt werden können, eignen sich
für eine parallele Reihung und sollten auch so dargeboten werden. Ein kleines
Beispiel, das L. Reiners anführt22, möge dies verdeutlichen:
Es kann so weit kommen, daß manchem die Welt, von der ästhetischen Seite
betrachtet, als ein Karikaturenkabinett, von der intellektuellen als ein
Narrenhaus und von der moralischen als eine Gaunerherberge erscheint.
(Schopenhauer)
Wo eine derartige Gliederung und Formung der Informationen nicht gegeben ist,
sollte sie um der stilistischen Klarheit und Übersicht willen vorgenommen werden.
Stehen zusammenhängende Informationen eines Sachgebietes jedoch im Verhältnis
einer Steigerung zueinander, so sollte diese auch sprachlich zum Ausdruck
kommen. Sie bevorzugt erweiterte einfache Sätze und kürzere Satzgefüge in
progressiver Reihung, nicht längere verschachtelte Satzgefüge.
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Kurzsätze allein bieten aber noch keine Garantie für die Klarheit der Darstellung,
besonders wenn sie die gemeinten Sachverhalte zu knapp und ohne folgerichtige
Verbindung der Einzelgedanken darstellen.
Zur Symmetrie der Sätze, die die Klarheit des Gesagten fordert, gehört auch das
Problem der Füllung der Sätze. Die didakdsche Stilistik kritisiert hierbei die
Formen der Ü ber fül l ung (»Stopfstil«), der Ü ber dehnung (»Bandwurmstil«)
und der V erkür zung (»Asthmastil«)23. Als bevorzugter Satzumfang, der auch der
Klarheit der Aussage am meisten förderlich ist, gilt ein Satz mittlerer Länge, der
aus dem Satzkern und einigen Erweiterungen besteht. 24
Der größeren Klarheit eines Textes können auch die Stilmittel der Wiederholung
und der Variation dienen, die wir an anderer Stelle ausführlicher erläutern (vgl. S.
53 ff.). Besonders in den Textstellen, die durch mehrfache Beziehungen auf
bestimmte Begriffe unübersichtlich zu werden drohen, wenn diese in der
Wiederholung nur durch Personalpronomina vertreten werden, kann die erneute
Nennung der Kernwörter klärend wirken. Die Wiederholung übernimmt hier häufig
die verstärkende Funktion, die ihr als Stilmittel eigen ist.
Die Variation einer gedanklichen Aussage stellt eine weitere Möglichkeit zur
Verdeutlichung des Gemeinten dar. Manche gedankenreichen Texte bevorzugen
die Variation bestimmter Grundgedanken, um über deren Inhalt keine Unklarheiten
zurückzulassen und zugleich das Gesagte nachdrücklich hervorzuheben.
Das stilistische Erfordernis der Klarheit gilt nicht nur für die gedanklichen
Konstruktionen und die Reihungen der Informationen, sondern auch für die
Bedeutungsträger, also für den Wortschatz. Hier entspricht das »treffende Wort« in wissenschaftlichen und technischen Texten das Fachwort, in beschreibenden und
erzählenden Texten das Konkretum, am ehesten dieser Forderung (vgl. S. 201ff.).
Mitunter (nicht nur bei Wiederholungen) ist es jedoch erforderlich, an Stelle eines
bestimmten Begriffswortes dessen Umschreibung zu wählen, um das Gemeinte
besser zu verdeutlichen. Zu allgemeine Begriffe, die nicht weiter erläutert werden,
sind in der Gefahr, mißverständlich zu wirken. Eine ursprüngliche Nebenbedeutung
tritt dabei oft als zweite gleichwertige Hauptbedeutung auf. Das Wort Liebe z.B.
hat mehrere Bedeutungswandlungen erlebt, von der Kennzeichnung des Zustands
der Freude bis zur Bedeutung der geistigen wie gefühlsmäßigen Zuneigung zu
einem anderen und zur körperlichen Vereinigung. 25 Eine klare Differenzierung der
Bedeutungen ist dann nur mit Hilfe von Umschreibungen oder entsprechenden
Begriffen aus anderen Sprachen möglich (z.B. lat. dilectio, caritas, amor, sexus).
Die Mehrdeutigkeit oder semantlsche Unschärfe einiger Begriffswörter macht sie
anfällig für Bedeutungswandlungen, aber auch für bewußte Umdeutungen, wie wir
dies am Beispiel zahlreicher Begriffe des politischen und ethischen Wortschatzes
erlebten und noch immer erleben; man denke nur an Wörter wie Blut, Volk,
Führer, Kampf, Rasse, Gehorsam, Vaterland usw., die in der NS-Zeit in ihrer
Bedeutung ideologisch eingeengt und festgelegt wurden, oder an die andersartige
Auslegung von Wörtern wie Demokratie,
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Freiheit, Kapital, Unternehmer u.dgl. im Rahmen der kommunistischen Ideologie.
Jedes ideologische System schafft sich auf diese Weise ein eigenes Vokabular von
Leitwörtern, deren jeweilige aktuale Bedeutung oft nur aus dem gesamten
ideologischen Denkschema verständlich wird.
Durch diesen Verweischarakter werden solche Wörter auch stilistisch wichtig,
signalisieren sie doch sogleich die zugrunde liegende Stilschischt und Stilfärbung,
mitunter auch die Ausdrucksabsicht des Textes. Oft genügen einige solcher
Kernbegriffe, um eine Zuordnung des Sprechers oder des Textes zu ermöglichen.26
;''Manebmal ist es notwendig, der Verwendung so Icher Wörter entsprechende
Erläuterungen beizufügen oder diese Wörter zu meiden und den gemeinten Sinn zu
umschreiben, will man nicht Mißverständnissen ausgesetzt sein.Wir erwähnen dies
im Zusammenhang der Klarheit des Wortschatzes, weil diese durch den
ideologischen Sprachgebrauch besonders gefährdet werden kann, und zwar gerade
dann, wenn durch derlei Umdeutungen eine neue (ideologisch bestimmte)
Eindeutigkeit erstrebt wird.
Zuweilen wird auch die U nkl ar hei t der Wörter stilistisch ausgenutzt. Beispiele
dafür bieten schon manche antiken Orakelsprüche und ihre falschen Deutungen.
Goethe verwendet eine solche Zweideutigkeit (A mbi pholi e, Am bi guit a s ) in
seinem Drama »Iphigenie auf Tauris«, wo Orest erst nach einigen
Mißverständnissen erkennt, daß mit »der Schwester« nicht das Bild der Göttin
Diana, sondern die eigene Schwester Iphigenie gemeint war. Ähnliche
Mißverständnisse ergeben sich leicht bei homonymen (lautgleichen, aber
bedeutungsverschiedenen) Wörtern, z.B. Schloß (als Bauwerk) und Schloß (der
Tür) oder Feder (des Vogels, des Schreibgeräts, der Matratze, des Wagens usw.),
soweit der Kontext hier keine Eindeutigkeit gewährleistet. Mitunter beruhen
sprachliche Unklarheiten auf grammatisch oder semantisch falscher Bezugnahme,
z.B.: Er verurteilte die Ausbeutung und tat dasselbe.27

Anschaulichkeit
Die i nt ui ti ve oder ä s the t is c he De utl i chke i t (Klarheit) wirkt nach den
Worten Kants durch »Anschauungen, d.i. Beispiele oder andere Erläuterungen«.
Sie verlangt also etwas, das über die bloß gedankliche Folgerichtigkeit und
Deutlichkeit hinausgeht, nämlich A ns cha ul ic hkei t . Damit kommen wir zu
einem weiteren Prinzip der Textgestaltung, das noch tiefer in den stilistischen
Bereich hineinführt.
Wo es darauf ankommt, andere Menschen durch Vorstellungen zu einer
bestimmten Handlungsweise zu bewegen, wie etwa in der Werbung, oder ihnen
bestimmte Sachverhalte oder Vorgänge zu verdeutlichen, wie in Vorträgen,
Beschreibungen oder Erzählungen, nehmen wir sprachliche Bilder zu Hilfe, suchen
wir »anschaulich« darzustellen. Hier zeigt sich nämlich, daß manche Mitteilungen
erst dann von den Hörern oder Lesern »begriffen« werden, wenn sie sich mit
Bildvorstellungen verbinden, die durch Erleben und Erfahrung vertraut sind und
nun durch bestimmte sprachliche Signale geweckt
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werden und so helfen, die übermittelte Information zu erhellen.
Größere Anschaulichkeit im Sprachstil kann mit verschiedenen Mitteln erreicht
werden. Am ehesten läßt sie sich in erzählerischen Texten verwirklichen, die reale
oder fiktive Geschehnisse sprachlich darstellen. Dabei ist die Vergegenwärtigung
des Sichtbaren von allen bedeutenden Erzählern besonders gepflegt worden. Die
Bilder
der
schöpferischen
oder
nachschaffenden
Phantasie
eines
Erzählers,entzünden auch die Phantasie des Lesers oder Hörers, der sich um so
stärker in ein erzähltes Geschehen einfühlen kann, je mehr er an Einzelheiten der
Darstellung in sinnvoller Ordnung aufnimmt. Der Erfolg der Werke des
»poetischen Realismus« und seiner Nachahmungen auch in unserer Zeit hängt zum
großen Teil von der gesteigerten Anschaulichkeit dieser Werke ab. Wenn in
späteren Dichtungen der schildernde Erzähler zurücktritt und der Autor den Lesern
vielmehr an den Bewußtseinsvorgängen der Hauptpersonen teilhaben läßt, so
braucht die Anschaulichkeit nicht aufgegeben zu werden, sie erfährt allerdings
meistens graduelle Abschwächungen.
Die Darstellungsweise eines Autors28 bestimmt nicht allein die Wirkung seines
Textes. Die Fähigkeit, Einzelheiten deutlich einem Publikum nahezubringen, spielt
dabei eine nicht unbedeutende Rolle. Hier kann es leicht des Guten zu viel oder zu
wenig geben. Aus dem Streben nach möglichst großer Anschaulichkeit kommt es
mitunter zur Häufung von Einzelheiten der Beschreibung an Stellen, die weniger
wichtig sind. Ein Text aus einer naturalistischen Erzählung soll dies
verdeutlichen:29
Draußen auf der sogenannten Bauernvorstadt, zwischen den letzten
verkrumpelten Häuserchen, die zu beiden Seiten der Chaussee mit ihren alten
gelben, geflickten Strohdächern bis unten in die vielen kreisrunden Pfützen
tauchten, in denen Holzscheite, Papierkähne, Enten, Strohwische schwammen,
hatten die Jahrmarktsleute ihre Barackenlager aufgeschlagen.
(A. Holz/Joh. Schlaf, »Der erste Schultag«)
Für den Erzähl- und Handlungsvorgang erweisen sich die Angaben in den beiden
Relativsätzen nach »Häuserchen« als belanglos und überflüssig, ihre Beiwort- und
Detailhäufungen, die auch im weiteren Text dominieren, sollen lediglich die
Milieuschilderung verdichten, lenken jedoch von den wesentlichen Angaben ab. Es
kommt in den Beschreibungen erzählender Dichtungen vielmehr auf die
Vergegenwärtigung weniger wichtiger Einzelheiten an. Wenn Kleist im »Michael
Kohlhaas« z.B. schreibt:
Der Burgvogt, indem er sich noch eine Weste über seinen weitläufigen Leib
zuknüpfte, kam und fragte, schief gegen die Witterung gestellt, nach dem
Paßschein.
so vermittelt er Anschauung und Spannung zugleich, ohne sich in Einzelheiten zu
verlieren. Das Beispiel weist auch auf die besondere Wirksamkeit von
Beschreibungen hin, die in die Handlungsschilderung einbezogen werden. Bereits
Lessing hatte im »Laokoon« diesen Umstand am Beispiel von Homers Erzählung
über den Schild des Achill erläutert, der dort nicht beschrieben, sondern in seiner
Entstehung vorgeführt wird.
Der Anteil anschaulicher Schilderungen in der Dichtung wird nicht nur
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durch die individuelle Fähigkeit und Darstellungsabsicht des Autors, sondern auch
von den poetologischen Anschauungen in den einzelnen Zeiten bestimmt, wie dies
die Texte des »poetischen Realismus« bestätigen. Man wird deshalb kein absolutes,
zeitlos gültiges Maß an die Anschaulichkeit der Darstellungsweise der einzelnen
Autoren legen können. Doch selbst neuere Dichtungen kommen nicht ohne
Vergegenwärtigungen einer fiktiven Wirklichkeit und damit nicht ohne
anschaulichen Angaben aus.
Auch in Texten der Warenwerbung bildet die anschauliche Einbeziehung
bestimmter Gegenstände eine wichtige Konstituente der Textgestaltung. Allerdings
wird diese Funktion hier häufig von Bildern übernommen, die das Produkt in
günstigsten optischen Verhältnissen zeigen und damit dessen Schilderung
überflüssig machen. Sprachliche Beschreibungen der Gegenstände finden sich
daher oft nur noch in bildlosen Textanzeigen, soweit sie – zumeist in der Einleitung
– die angepriesene Ware überhaupt sprachlich näher kennzeichnen. Die sprachliche
Anschaulichkeit wird dagegen häufig dann genutzt, wenn es gilt, in situativen oder
spannenden (fragenden) Texteileitungen bestimmte Wunschvorstellungen zu
wecken, die dann mit der jeweiligen Ware kombiniert werden:
Erinnern Sie sich, wie der Wind schmeckt, wenn er morgens bei Pratica di Mare
die Wildentenschwärme über den Himmel treibt? Wenn er den Harzgeruch der
Pinien mitbringt und den Rauch der Holfzfeuer? Da haben Sie ungefähr den
Geschmack von Stock-Brandy…30 (Weinbrand-Werbung)
Es gibt für fast alle Textsorten bestimmte Grundregeln zur Steigerung der
sprachlichen Anschaulichkeit.31 Eine erste Regel lautet: Das Besondere ist
anschaulicher als das Allgemeine. Wo es also Situation und Darstellungszweck
erlauben, wird ein Autor, will er anschaulich bleiben, Einzelbeispiele statt
Allgemeinbegriffe wählen, die Einzahl anstelle der Mehrzahl setzen und nur die
Abstraktionen verwenden, die unbedingt erforderlich sind. Begriffe wirken
anschaulicher, wenn sie in Einzelvorstellungen oder Personenhinweise aufgelöst
werden (z.B. die Bevölkerung → Männer und Frauen), Personenkennzeichnungen,
wenn der Eigenname erscheint. Andere Regeln beziehen sich auf die Wortwahl.
Hier gilt die verbale Darstellung noch immer als anschaulicher und lebendiger als
die Umschreibung oder Abstraktion mit Substantivierungen (z. B. ihre Leistung →
was sie leisten), sind präzise Verben farblosen vorzuziehen (z. B. sich versammeln
←Versammlung durchführen), erscheint das Aktiv treffender als das Passiv.
Die Beschränkung auf den S ingul ar ist meistens wirkungsvoller als die
Verallgemeinerung im Plural:
Die Situation der heutigen Menschen: die Situation des heutigen Menschen.
Synonyme hei m is c her Wört er sind entsprechenden Fremdwörtern vorzuziehen,
sofern das Lexem des heimischen Wortes Hinweise auf den Wortsinn bietet (zum
»Fremdwort« vgl. aber auch S. 249ff.):
Die Urbanisierung der Dorfbevölkerung schreitet fort: Die Verstädterung der
bisherigen Dorfbevölkerung schreitet fort.
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stellung von a ntonym e n (gegensätzlichen) Begriffen dient der größeren
Lebendigkeit.
Schließlich ist noch auf die Einführung von sprachlichen B i lde rn und
V er gl ei che n hinzuweisen, die vor allem dann sinnvoll sind, wenn eine Aussage
über einen Vorgang oder ein Geschehen zu abstrakt wirkt und die charakteristische
Beschaffenheit des Gemeinten verdeutlicht werden soll. Die zuletztgenannten
Stilmittel (Fremdwortsubstitution, antonyme Begriffe, Bilder und Vergleiche) sind
nicht auf Beschreibungen und Erzählvorgange beschränkt, sondern eignen sich
auch für theoretische und wissenschaftliche Texte, die dadurch verständlicher und
lebendiger wirken.
Bei der Wahl des treffenden und anschaulichen Wortes kommt es aber nicht nur
auf das Aufsuchen des Besonderen an; auch die Sicht der Dinge und Ereignisse ist
wichtig. Hier ist vor allem der Unterschied zwischen statischer und dynamischer
Darstellung zu beachten, der von den verwendeter finiter Verben abhängig ist. Wo
es ohne Übertreibung und ohne Sinnverfälschung im Text angeht, sollten Verben
des Seins durch solche der Bewegung ersetzt werden (u.U. bei gleichzeitiger
Personifizierung der Dinge). Dies gilt insbesondere für beschreibende Texte, die
sonst leicht ermüdend wirken (vgl. z.B. Die Fenster sind nach Süden gerichtet: Die
Fenster blicken nach Süden). Schon Lessing hat eine ähnliche Forderung in seinem
Laokoon-Aufsatz erhoben, indem er das Nebeneinander der Malerei, das
Nacheinander der Dichtung zuwies. Die Differenzierungsmöglichkeiten im Bereich
der V organgs ve rben sind wesentlich reicher als bei den Zus t ands ver ben .
Man denke nur an die kontextualen Synonyme für gehen oder sagen, die die
allgemeinen Wortbedeutungen weiter einengen.
Besonderen Nachdruck legen die meisten Stilisten auf die Forderung, die ve rbal e
Aussage (Prädikatsgruppe) möglichst nicht allein durch semantische schwache
Hilfsverben wie sein und haben auszufüllen, vielmehr nach treffenderen
kontextualen Synonymen32 zu suchen. Die Korrekturen in den Handschriften und
Entwürfen mancher Dichter zeugen von derartigen Ausdrucksverbesserungen.
Interessant sind in dieser Hinsicht Vergleiche zwischen Goethes »Wilhelm
Meisters Lehrjahre« und ihrer Vorstufe, dem »Ur-Meister«, der als »Wilhelm
Meisters theatralische Sendung« veröffentlicht wurde, z.B.:
»Ur-Meister«
»Lehrjahre«
Er hatte nichts bei sich, um das
Er fand nichts bei sich, um das
Verlangen des Kindes zu stillen.
Verlangen des Kindes zu stillen.
…
…
Er war bei diesem Anblicke nun
Er fühlte sich bei diesem Anblicke
wieder verjüngt.
wieder verjüngt. 33
Die Forderung nach Differenzierung und Dynamisierung des verbalen Ausdrucks
gilt in erster Linie für erzählende (z.T. auch berichtende und beschreibende) Texte.
In anderen Textsorten, besonders solchen mit konstatierendem oder heischendem
Charakter (Geschäftsbriefe, juristische und behördliche Texte, Beschreibungen,
wissenschaftliche Untersuchungen, Anweisungen u.ä.) ist sie nicht immer erfüllbar;
doch sollte auch hier eine
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differenzierende Ausdrucksvariation angestrebt werden.
Neben den Eigenbezeichnungen der Dinge und den Verben tragen die Adjektive
(einschließlich attributiv und adverbial verwendete Partizipien) in besonderem
Maße zur Erhöhung der Anschaulichkeit bei. Häufig gehen von ihnen die
entscheidenden Vorstellungsdifferenzierungen aus. Vor allem Gegenstände oder
Vorgänge aus dem Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren (Sichtbaren, Hörbaren,
Fühlbaren) wirken anschaulicher, wenn ihnen vorstellungsdifferenzierende
Adjektive bzw. Adverbien beigefügt sind. Man vergleiche etwa folgende Sätze:
Ein alter Baum ragte in den
Ein knorriger alter Baum ragte
grauen Novemberhimmel.
mit seinen weitgespannten Ästen
in den milchig-grauen Novemberhimmel.
Während der erste Satz durch ragen und grau nur vage Vorstellungen zu wecken
vermag, erwächst im zweiten Satz durch knorrig, weitgespannte Äste und milchiggrau ein wesentlich anschaulicheres Bild. Das Beispiel zeigt, daß Adjektive häufig
erst im Zusammenhang mit vorstellungskräftigen Verben recht wirken. Dabei
können auch Adverbien zur Vorstellungsdifferenzierung, insbesondere zur modalen
Schattierung, beitragen. Um dieses zu verdeutlichen, stellen wir wiederum einige
Beispiele aus Goethes »Ur-Meister« und den »Lehrjahren« gegenüber. Sie zeigen,
daß selbst ein so großartiger Stilist wie Goethe seinen Ausdruck zu verbessern
suchte, um die Bildkraft seiner Aussagen zu steigern:
»Ur-Meister«
»Lehrjahre«
Und sie ging, nachdem sie ihm
Sie ging, nachdem sie ihm einen
einen Blick zugeworfen, in das
leichtfertigen Blick zugeworfen,
Haus.
in das Haus.
…
…
Und nach einer Pause rief sie
Und nach einer kurzen Pause
rief sie aus:
rief sie heftig aus:
…
…
Es kamen Bediente mit Lichtern
Eilig kamen Bediente mit Lichauf die Treppe gesprungen.
tern auf die Treppe des Hauptgebäudes gesprungen: 34
Wie unter den Verben, so gibt es auch unter den charakterisierenden Adjektiven
solche mit stark differenzierender und solche mit gering differenzierender
Wirkung. Die Anschaulichkeit, zu der wir hier auch die quälitative Differenzierung
von Angaben (die geistige Anschaulichkeit) zählen möchten, kann durch zu
allgemeine adjektivische Angaben geschwächt werden. Zu den schwach
differenzierenden Adjektiven müssen zu allgemein wertende Wörter wie schön,
gut, schlecht, böse, groß, klein, ganz usw. gezählt werden, soweit sie nicht durch
den vorangehenden oder folgenden Kontext näher bestimmt sind. Das Adjektiv
schön kann z.B. etwas Angenehmes (schönes Wetter), etwas Harmonisches
(schöner Klang), etwas Ideales (schöne Seele), etwas Wohlgefälliges (schönes
Mädchen) oder etwas Charakteristisches (schöne Burg) meinen; ein großes Haus
kann hoch, wuchtig, geräumig, verwinkelt,
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mehrstöckig, langgestreckt, breit u.a.m. sein. 35 Eine anschauliche Beschreibung
muß also nach dem »treffenden« Wort suchen (vgl. S. 201 ff.).
Die Anschaulichkeit adjektivisch charakterisierter oder verbaler Angaben kann
durch adverbiale Zusätze erhöht, aber auch beeinträchtigt werden. Die
Kennzeichnung ein sehr weites Gewand ist beispielsweise unbestimmter als ein zu
weites Gewand, weil die zweite Angabe auf die passende Größe des Gewandes
(Kleides o.ä.) bezogen bleibt, die erste Angabe dagegen nur wage Vorstellungen
weckt.
Eine Reihe von Adverbien sind bei den Stillehren als F li ckw ört er verpönt. Dazu
gehören Wörter wie ganz, voll und ganz, ganz und gar, voll, fast, noch, aber,
übrigens, überhaupt, selbstverständlich, zweifellos, doch, jetzt, nun, gänzlich36, die
sich häufig zur Satzfüllung und Abrundung, Verstärkung oder Abschwächung von
Aussagen einfinden, in vielen Fällen aber entbehrlich sind. Der Satz gewinnt
meistens an Klarheit, wenn man diese Wörter wegläßt. Goethe bietet im »Wilhelm
Meister« mehrere Beispiele solcher Streichungen:
»Ur-Meister«
»Lehrjahre«
Alle erduldeten Schmerzen waAlle erduldeten Schmerzen waren ganz ans seiner Seele wegren am seiner Seele weggewagewaschen.
schen. 37
Wie so häufig bei Flickwörtern, ist auch hier das Wort ganz redundant
(überflüssig), da sein Sinn bereits durch die Wörter alle und weg- ausgedrückt
wird. In anderen Fällen, in denen durch solche »Modalwörter« eine Modifizierung
der Aussage erstrebt wird, ist zu prüfen, ob hier für eine zusätzliche
Kennzeichnung notwendig ist.
Die Erweiterung eines Satzes durch Wörter dient demnach nicht immer der
Erhöhung der Anschaulichkeit.
Unsere bisherigen Darlegungen zur Anschaulichkeit im Bereich der Wortwahl
könnten den Eindruck erwecken, als sei diese nur durch verhältnismäßig konkrete
Wortangaben zu erreichen. Wir haben jedoch schon auf Möglichkeiten der
Veranschaulichung auch in theoretischen Texten hingewiesen. Diese
Möglichkeiten sind indes nicht nur an die Mittel des bildlichen Ausdrucks
gebunden, sondern können in begrenztem Maße durch richtige Wortwahl
verwirklicht werden. Zwar sind abstrakte oder verallgemeinernde Begriffswörter
nicht ohne weiteres in Konkreta umzuwandeln, doch kann ihr abstrakter Sinn in
einer Reihe von Fällen abgeschwächt und durch einen konkreten
Vorstellungsgehalt ersetzt werden.
Eine erste Möglichkeit zu einer »Konkretisierung« kann in der U mform ung
abstrakter Begriffsinhalte in entsprechende Gliedsätze gesehen werden (vgl. S.
144f.), weil eine verbal gebundene Satzaussage meistens anschaulicher wirkt als
ein sinngleiches (Verbal-)Substantiv, z.B.:
Bei Fortdauer des Preisanstiegs...: Steigen die Preise weiterhin an, so...
In manchen Fällen wirkt eine Wortzusammensetzung anschaulicher als die
entsprechende Simplexform mit Genitiv-Attribut, in anderen Fällen ist es
umgekehrt:
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die Preissteigerung – die Steigerung der Preise; die Fernsehgebührenerhöhung
– die Erhöhung der Fernsehgebühren.
In theoretischen Texten gilt das Prinzip der Ausdrucksvariation nur in
eingeschränktem Maße. Substantive brauchen daher weniger häufig durch
Pronomina ersetzt zu werden. Auch dies trägt zur größeren Anschaulichkeit bei.
Als Richtmaß für den Stil stärker abstrahierender Darstellungen haben sachliche
Angemessenheit und sprachliche Verständlichkeit zu gelten. Die veränderte
Blickweise der wissenschaftlichen Darlegung verlangt größtmögliche Exaktheit im
einzelnen, aber auch zusammenfassende Abstraktion im Ganzen. Kollektivbegriffe
und Abstrakta sind dabei unvermeidlich.38 Die Bemühungen um einen
gegenstandsadäquaten sprachlichen Ausdruck führen mitunter zur Verwendung
bestimmter »Metasprachen« (neben den Formelsprachen) in Physik und Linguistik,
um auf diese Weise das Eindringen traditioneller nichtwissenschaftlicher
Wortbedeutungen der »Umgangssprache« auszuschließen. Nicht selten spielt dabei
auch die (gelegentlich übertriebene) Angleichung an die Ausdrucksweise, z.T.
sogar an den Wortschatz, der internationalen Fachwelt (besonders in den
angelsächsichen Ländern) eine Rolle.
Damit kommt die größere oder geringere Rüchsichtnahme der Autoren
wissenschaftlicher oder anderer theoretischer Texte auf ihr Publikum ins Spiel.
Insbesondere bei wissenschaftlichen Arbeiten zeigt es sich, daß sie meistens nur für
einen verhältnismäßig engen Kreis von Fachkollegen verfaßt sind, zu denen, urteilt
man nach dem Stil mancher Fachbücher, oft nicht einmal die Studenten des Faches
gezählt werden. Nur ein kleinerer Teil der Fachliteratur scheint für einen weiteren
Kreis der an diesen Themen interessierten Leser geschrieben zu sein. Eine derartige
Differenzierung in der Darstellung und der Zwang zu stärkerer Konzentration und
Abstraktion erweisen sich beim heutigen Stand der meisten Wissenschaften oft als
notwendig. Keine Wissenschaft oder Technik kann heute auf eine bestimmte
Fachterminologie verzichten, die eine eideutigere Kennzeichnung der Gegenstände
und methodischen Verfahren und eine stärkere Generalisierung der
wissenschaftlichen Erkenntnisse ermöglicht. Die Analyse und Beschreibung der
sprachstilistischen Auswirkungen dieser Phänomene gehört in den
Aufgabenbereich einer funktionalen Stilistik. 39
Die Verwendung von F achbe gri ffe n kann allerdings auch zurn rhetorischen
Schmuck bestimmter Auffassungen werden, die ohne Fremdworthäufungen leichter
verständlich und daher von größerer Wirkung wären. Besonders fortgeschrittene
Studenten und jüngere Wissenschaftler neigen zu übertriebener gedanklichbegrifflicher Abstraktion und übersehen leicht, daß gedankliche Exaktheit und
sprachliche Verständlichkeit durchaus vereinbar sind, ja oft einander bedingen.
Sätze, wie die beiden folgenden, die aus einem studentischen Diskussionspapier
stammen, also für den Vortrag bestimmt waren, bringen sich durch die Häufung
von philosophisch-soziologischen Fachbegriffen auf engstem Raum auch innerhalb
der Fachwelt um den Vorzug der Klarheit und Verständlichkeit:
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Die an ökonomischen Prozessen partizipierenden Konsumenten, befangen in der
Politstruktur einer metaphysisch sanktionierten sozialen Matrix, vermögen die
Scheinidentifikation existentialer Gebundenheit als existentielles Selbstverstehen
kaum aufzuheben. Die neutrale symbolische Interaktion isoliert verstandener
Subjekte identifiziert die bewußtseinskonstituierende Kompetenz mit dem
eigenen Selbstverständnis; wechselseitig determinierende methodologische
Theoreme linguistischer Theorie präjudizierendie heuristische Metaebene
objektivistischen Selbstverständnisses.
Außerhalb des engeren Fachkollegenkreises werden derartige Texte manchmal zu
Recht als »Soziologenkauderwelsch«, »Linksintellektuellenjargon« usw. abwertend
charakterisiert.
Die
fachsprachliche
Enkodierung
wird
hier
zur
Aussagenverschleierung, die die inhaltliche Wirksamkeit der bestehenden
Auffassungen verhindert. Nicht selten wird eine derart unanschauliche Stilform
gewählt, um bestimmten gesellschaftspolitischen Forderungen den Schein einer
wissenschaftlichen Begründung zu verleihen. Argumentation und solidarisierende
Kommunikation geraten dabei in grotesken Widerspruch, wenn z.B. linksradikale
Studenten Arbeiter durch die auf ein Wort von Karl Marx zurückgehende Losung
Fordert die Expropriation der Expropriateure zu beeinflussen suchen und nicht auf
die verständlichere Übersetzung Enteignet die Kapitalisten verfallen.
Manchmal scheint also hinter derartigen sprachlichen »Verfremdungen« der
gleiche Beweggrund zu stehen, der auch die Werbung zu Fremdwörtern und
gelehrten Bildungen greifen läßt, um durch die Verwendung fremdsprachlicher
(besonders lateinischer, griechischer und englischer) Sprachelemente der
gemeinten Sprache einen wissenschaftlichen Anstrich und damit eine größere
Werbewirkung zu verleihen. Die gleichsam »magische« Wortwirkung muß sich
hierbei sogar mit einer gewissen Unverständlichkeit oder semantischen Dunkelheit
paaren, soll die Werbewirkung nicht verlorengehen.
Als Mittel zur besseren »Veranschaulichung« theoretischer und wissenschaftlicher
Texte kommen vor allem sprachliche B i lde r und V ergl ei c he, seltener
P ers oni fi zi er ungen und M e ta phori s i erunge n in Betracht. Die bildliche
Darstellung gelingt am ehesten in historischen Monographien und geographischen
oder zoologischen Beschreibungen, weil hier sprachliche Formen des
unmittelbaren Erlebens noch angemessen sind.
Wohl aber suchte nun Bismarck... den Wind des deutschen Einheitsstrebens in
seine Segel zu fangen.40
Aber auch außerhalb der genannten Themenbereiche bieten sich Möglichkeiten zu
bildhafter Kennzeichnung von wissenschaftlichen Feststellungen, besonders durch
die Vermeidung abgenutzter Vorgangs- und Zustandsverben wie sein, gehören,
werden, feststellen, behaupten u.dgl.
Die Masse der Teichnerreden ist also angesiedelt in dem schmalen Raum der
Reflexion über eigene Erfahrungen und der religiösen und ethischen Reflexion
sowie der standes- oder lasterbezogenen Rügedichtung. Unerwartet glatt geht diese
Unterbringung vor sich...41
Um Nuancen nur verlagert Stapel die Gewichte, aber er verzeichnet damit das
ganze Bild.42
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Screnger sachgebundene Beschreibungen, wie z.B. naturwissenschaftliche
Darlegungen, werden durch Vergleiche anschaulicher und lebendiger:
Ist er [ein Körper] dagegen mit seiner Bewegung nur an eine Ebene gebunden,
wie ein Schiff auf dem Meere, so hat er zwei Freiheitsgrade der Translation.43
Die Stilmittel der Anschaulichkeit haben in wissenschaftlichen Texten zumeist nur
eine komplementäre Funktion, sie erscheinen nicht regelmäßig und dienen nicht
immer der sprachlichen Einkleidung von Forschungsergebnissen, sondern einer
zusätzlichen Verbildlichung, bewirken aber gerade dadurch ein besseres
Verständnis der Angaben.
Bei der Besdirdbuns; eines Personalstils wird man den Anteil und die Art solcher
Stilmittel im Text berücksichtigen müssen. Das Wesen eines anschaulichen Stils
wird oft erst in der Gegenüberstellung mit einem unanschaulichen, abstrakten Stil
deutlich, der Stilmittel der Anschaulichkeit bewußt meidet, vielmehr solche der
Unanschaulichkeit
(Abstraktionen,
Kollektivbegriffe,
Substantivierungen,
Definitionen, Formeln u.ä.) häuft und damit auch die Verständlichkeit erschwert.

Variation und Wechsel
Mit den Begriffen »Variation« und »Wechsel« seien hier zwei nahverwandte
Formen der inhaltlichen und strukturellen Textgestaltung gekennzeichnet, die wie
die Prinzipien der Texteinheit und der Folgerichtigkeit zu den wichtigsten
Komponenten der Textkonstitution gehören. Unter einer »Variation« versteht man
allgemein die Abwandlung von etwas Vorgegebenem, in der Literatur- und
Textwissenschaft die Abwandlung einer Aussage oder eines Gedankens in
verschiedene sprachliche Formen (Synonyme), die in enger Nachbarschaft
erscheinen.44 Die Variation war schon in sehr früher Zeit in der orientalischen
Dichtung als poetische Stilform üblich; besonders die Psalmen des Alten
Testaments nutzen häufig die inhaltliche Abwandlung in der gleichbleibenden
Satzform des P ara ll el i s rnus de r Gl i eder (parallelismus membrorum):
Des Totenreiches Bande umgarnten mich,
des Todes Schlingen begegneten mir.
(Ps. 18,6)
In der germanischen, besonders der altenglischen, altnordischen, altsächsischen
und z.T. auch althochdeutschen Dichtung wird das Prinzip der Aussagenvariation
wiederholt mit dem Alliterationsvers verknüpft:
nu scal mih suaŝat chind suertu hauwan
bretôn mit sînu billiu ...
Nun soll das eigene Kind mit dem Eisen nicht schlagen,
mit dem Schwerte nicht treffen...
(»Hildebrandslied«, 53f. übers, v. G. Baesecke)
Die altnordische Dichtung hat zudem in den Formen der eingliedrigen H ei t i (z.B.
Renner für »Roß«) und der mehrgliedrigen K enni ngar (z.B. Burgwart für
»König«) besondere Formen der Wortvariation ausgebildet, die
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die Suche der Dichter nach synonymen alliterierenden Ausdrücken erleichterte.
Neben derartigen inhaltlichen Ausdrucksvariationen kennt bereits die
altgermanische Dichtung auch strukturelle Variationen grammatischer und
metrischer Art.45 Das obengenannte Beispiel aus dem Hildebrandslied häuft
(kum ul i ert ) zugleich mehrere solcher Variationen: Außer der semantischen
Variation des Begriffs »mit der Waffe schlagen« erscheinen hier zwei Formen des
instrumentalen Kasus: der archaische reine Instrumentalis suertu und der
Präpositionalausdruck mit sinu billiu; schließlich noch die Vorstellungsvariation:
Nomen zuerst (53 b): Verb zuerst (54 a) und die Variation der Stabfolge: ax ax (53)
/a a (54 a).
Inhaltlich und strukturelle Variationen tauchen in späteren Dichtungen, bis hin zur
Gegenwart, immer wieder auf, ohne daß dabei bestimmte Stilnormen zugrunde
liegen müssen. Lediglich für die Metrik und den Reim, die klangliche Variation des
Zeilenschlusses, gab es jahrhundertelang gattungsgebundene Verwendungsnormen.
Neben den bisher genannten Ausprägungen begegnet das Stilprinzip der Variation
zu allen Zeiten noch in anderer Weise, nämlich in der Pflicht jedes Sprechers zum
A us druc ks und
F orm enw echs e l ,
nicht
nur
in
Fällen
der
Informationswiederholung, sondern vor allem auch bei einander benachbarten
(expansiven) Informationserweiterungen.
Es gehört zu den wichtigsten Textregeln der deutschen Sprache (wie auch vieler
anderer Sprachen), daß der gleiche Sprachausdruck (Wort, Satz, Struktur) in
unmittelbarer Nachbarschaft möglichst nicht wiederholt, sondern durch einen
synonymen oder identischen Ausdruck anderer Art ersetzt (substituiert) wird. Ein
Beispiel, der Anfang des Märchens »Rotkäppchen«, möge dies verdeutlichen:
Es war einmal e ine kl ei ne s üße Di rn,di e hatte jedermaan lieb,der s ie nur
ansah, am allerliebsten aber i hre Großmutter, die wußte gar nicht, was sie
allles dem K ind geben sollte. Einmal schenkte sie i hm ein Käppchen von
rotem Sammet, und weil i hm das so wohl stand, und e s nichts anderes mehr
tragen wollte, hieß e s nur das Rotkäppchen;...
(Brüder Grimm, »Kinder- und Hausmärchen«)
Im vorstehenden Text wird die Anfangskennzeichnung (eine kleine süße Dirn) nur
einmal verwendet, obgleich danach siebenmal von dem Mädchen die Rede ist. Der
Versuch, an allen entsprechenden Stellen die Anfangscharakterisierung eine kleine
süße Dirn einzusetzen, wurde uns zeigen, daß die häufige Wiederholung äußerst
ungeschickt und störend wirkte. Unser Sprachempfinden veranlaßt uns, solche
Wiederholungen zu meiden. Das Sprachsystem ermöglicht uns dies auf
verschiedene Weise. Die wichtigste und am häufigsten benutzte besteht in den
S ubs t i t uti onen dur ch P ronom i na verschiedenster Art (Personal-,
Demonstrativ-, Relativ-, Indefinitpronomina, aber auch Pronominaladverbien,
Zeitadverbien u.ä.). Das Märchen vom Rotkäppchen z.B. ersetzt die
Anfangskennzeichnung zweimal durch Pronomina (die, sie); wählt dann allerdings
ein substantivisches Synonym (dem Kind), weil weitere feminine Pronomina auf
die inzwischen
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eingeführte Großmutter bezogen werden müßten, Rotkäppchen (das Kind) dagegen
nun durch das neutrale Pronomina (ihm, ihm, es, es) eindeutiger identifiziert wird.
Die Häufigkeii und Regelmäßigkeit derartiger Substitutionen, die jeweils folgende
Sätze mit einer vorangehenden Anfangsnennung verbinden und auf diese Weise
textkonstituierend wirken, hat die Textlinguistik dazu veranlaßt, sich besonders der
Erforschung der Pronomina zuzuwenden.46 Der Ausdruckswechsel mit Hilfe von
pronominalen oder substantivischen Substitutionen ist jedoch nicht nur eine
systemimmanente textgrammatische Erscheinung, sondern zugleich ein stilistisches
Phänomen, das die Freiheit unterschiedlicher Nutzung verschiedener
Möglichkeiten voraussetzt und im Einzelfall bestätigt. Der Wechsel vom
substituierenden Pronomen (Substituens) zu einem klärenden Substantiv kann
nämlich auch schon früher erfolgen und verlangt keineswegs stets ein neues
Substituens (Substantiv), sondern kann auch zur Anfangskennzeichnung (dem
Substituendum) zurückkehren. Es hängt von der stilistischen Darstellungsweise des
Autors ab, für welche Art und Häufigkeit der Substituentia er sich entscheidet. Eine
substantivische Variation der Kernbegriffe, in einem angemessenen Wechsel mit
Pronomen, erreicht die beste Wirkung. Als Varianten kommen dabei neben
S ynonym e n vor allem allgemeine G at t ungs begr if fe, seltener M e ta pher n , in
Frage, die in der Andeutung des zuvor genauer Bezeichneten ebenfalls
pronominale Funktionen übernehmen (z.B. das Dorf : der Ort : die Ansiedlung : die
Gemeinde usw.). Schon die antike Rhetorik hatte für diese Formen der Substitution
im Rahmen der ornatus-(Schmuck)formen mehrere Arten des Ersatzes entwickelt47,
auf die hier nur andeutend hingewiesen werden soll:
a) die S ynonym a , wobei das ›verbum proprium et univocum‹ durch einen
Wortkörper ersetzt wird (immutalio), der von vornherein den gleichen Wortinhalt
hat wie das ersetzte Wort;
b) die t ropi , als Wortersetzungen, bei denen die Ersatzform nicht von vornherein
den gleichen Wortinhalt hat wie das erste Wort. Im einzelnen kommen dabei die
G re nzve rs chi ebungs t rope n mit ihrer kontinuierlichen Verscbiebung der
Grenze des Begriffsinhalts eines Wortkörpers in Frage, und zwar 1) die
P eri phra s e (Umschreibung) in der Form der A ns pi el ung (z.B. Eine Frau mit
Vergangenheit für »Hure«), und der M et aphe r (übertragener Ausdruck, z.B.
Haupt der Familie für »Vater«, vgl. S. 263); 2) die S ynekdoc he oder einfache
Metonymie (Namensvertauschung), z.B. einer Eigenschaft für das Ganze (Der
Allmächtige für »Gott«) usw. (vgl. S. 263f.); 3) die A nt onom as i e (Umschreibung
von Eigennamen, z.B. der Wallenstein-Dichter für »Schiller«) (vgl. S. 264); 4) die
Em phas i s (uneigentliche Umschreibung, z.B. für »Freiheit«: Hier bin ich
Mensch, hier darf ich's sein, »Faust« I, 940); 5) die Li t ot es (Verneinung durch
verneintes Gegenteil, Abschwächung oder ironische Untertreibung, z.B.
minderbegabt für »dumm«) und 6) die H yper bel (Übertreibung, vgl. S. 265).
Auch bei der Verwendung der Pronomina bleiben Möglichkeiten zu stilistischer
Abwandlung. Die von der Textlinguistik betonte Erfahrung, daß Pronomina in der
Regel eine nachtragende (anaphorische), seltener eine vor55

wegnehmende (kataphorische) Funktion haben, kann stilistisch überspielt werden.
So kennzeichnet z.B. Thomas Mann in »Schwere Stunde« den Wallenstein-Dichter
(ebenso wie seinen Gegenpol Goethe) nur durch Pronomina, um auf diese Weise
den Leser an den Gedanken des Helden in den erlebten Reden teilhaben zu lassen
und zusätzliche Spannung zu wecken Nur durch Andeutungen über das Werk und
die Umstände erraten wir, um wen es sich handelt. In ähnlicher Weise verfährt
Wolfgang Borchert in mehreren Kurzgeschichten, wenn er die Hauptperson erst
nach mehreren pronominalen Hinweisen genauer charakterisiert. Umgekehrt gibt es
nicht nur in der Werbung Texte, die auf jede pronominale Substitution verzichten
und meist um der größeren Eindringlichkeit willen wiederholt den Namen des
Hauptgegenstandes oder der Hauptperson nennen:
An meinem Onkel zitterte nichts. Ich sah ihn ganz genau an: Absolut nichts. Ich
bewunderte meinen Onkel. Aber als der Kellner ihn schamlos nannte, da stand
mein Onkel doch wenigstens auf ...
(W. Borchert, »Schischyphusch oder der Kellner meines Onkels«)
Die allgemeine Abneigung gegen Wiederholungen und der damit verbundene
Zwang zur Ausdrucksvariation bezieht sich nicht nur auf Erscheinungen des
Wortschatzes, sondern auch auf die Satzstrukturen, ja selbst auf den Wortklang. Es
fällt uns kaum noch auf, wenn wir - meist unbewußt - unsere Satzformen wechseln,
also die Wiederholung des gleichen Satzbaus möglichst meiden, was sich
besonders in der Nutzung verschiedener Wortstellungsregeln zeigt (vgl. S. 97ff.).
Jeder Zeitungsartikel oder jede Rede läßt dies deutlich werden, z.B.:
Gegen die Stimmen der Opposition verabschiedete der Bundestag am Freitag
die Gesetze zur Anhebung der Minaralöl- und der Branntweinsteuer. Danach
wird die Branntweinsteuer vom 1. Januar an um 25 Prozent auf 1500 Mark je
Hektoliter Alkohol erhöht. Die Mineralölsteuer steigt zweckgebunden für
Verkehrsbauten um vier Pfennig je Liter Benzin.
(Pressemeldung)
Von den vorstehenden drei Sätzen rückt einer (1) eine präpositionale Bestimmung
in den Vordergrund, einer eine adverbiale Angabe (2), einer (3) das Subjekt. Die
Sätze zeigen zudem Unterschiede in den Tempusverhältnissen, in der Verteilung
von Aktiv und Passiv und in der Struktur der Satzglieder. Lediglich in der Zahl der
(umstellbaren) Satzglieder bestehen gewisse Übereinstimmungen (5, 5, 4).
Noch selbstverständlicher als der Wechsel der Satzformen erscheint uns der
Wechsel der Lautkombinationen, obgleich Sprache erst durch die ständige
Variation der im phonologischen System möglichen Lautverbindungen zustande
kommt. Allerdings gehören diese Fragen nun in sehr eingeschränktem Maße zum
Bereich der Silistik (vgl. S. 271f.).
Über den jeweiligen Ausdruckswechsel im Rahmen der Einzelrede hinaus
verbinden sich mit dem Prinzip der Variation weitere Aspekte historischer wie
stilistischer Natur. Der Wille zur eigenen Aussage ist ein wichtiges Motiv jeder
dichterischen Variation traditioneller Muster, selbst in traditionsbewußten Zeiten.
Hinzu kommt, daß, dem antiken »variatio delectat« getreu, jede Abwechslung
erfreut, besonders bei einem Publikum, das aufgrund von
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verschiedenen Gestaltungen zu vergleichen gelernt hat. Mitunter reicht die
Abwechslung bis zum völligen Heraustreten aus dem Gewohnten und als
Abwechslung Erwarteten in der Form der schockierenden, aber auch nachdrücklich
wirksamen Verfremdung. Das gleiche Phänomen, das im sprachlichen
Ausdruckswandel begegnet, ist allen künstlerischen Gestallungsweisen eigen,
wobei hier der Gegenstands- und Formenwandel in den verschiedenen Zeiten
verschieden stark sichtbar wird.48

Die Wiederholung als Stilfehler und Stilmittel
Aus den Darlegungen über die Variation könnte man folgern, daß die inhaltliche,
ausdrucksmäßige und strukturell-formale Variation in allen Texten der
Wiederholung vorzuziehen ist. Die Beobachtung des Sprachgebrauchs scheint
diesem Schluß recht zu geben. Es gibt viele Textbereiche, in denen das Auftreten
von sprachlichen Wiederholungen als fehlerhaft angesehen wird. Viele von uns
haben diese Erfahrung wohl bereits in der Schule gemacht und bemühen sich,
diesen »Stilfehlern« aus dem Wege zu gehen. Dabei ist die Wiederholung
sprachlicher Ausdrücke häufig denk- und entwicklungsbedingt. Sie kann sowohl
auf einen Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten als auch auf einer besonderen
Intensität bestimmter Denkinhalte beruhen. Die erstere Erscheinung beobachten
wir bei Kindern wie bei erwachsenen Sprechern mit wenig differenziertem
Wortschatz (r es t ri ngi ert em Code 49), wenn sie immer wieder die gleichen
Wörter und Satzformen benutzen. Nach der Art der Wiederholungstypen in den
Schulaufsätzen und im mündlichen Erzählen lassen sich aufgrund dominierender
Stilkonstanten, stilistischer »Isoglossen«50, bestimmte kindliche Stilalter
unterscheiden, z.B. ein erstes Stilalter des Grundschulkindes mit einer Dominanz
von syndetisch-deiktischen Satzeinleitungen51:
Und da hat er geschrien, und da haben se alle gelacht. Und da hat er sich noch
so'n großen Baumstamm genommen, und da hat er sich draufgesetzt. Da wollte
er einen Handstand draufmachen. Und da ist er umgekippt.
(Erzählung eines 7½jährigen Mädchens)
Derartige Wiederholungen sind jedoch meistens nur Übergangsentscheidungen in
der Ausdrucksentwicklung des Kindes. Die häufige Verwendung von »und
da«-Einleitungen ist für den Lehrer eine Aufforderung, die übrigen sukzessiven
Zeitadverbien und Konjunktionen zu behandeln. Das Kind gewinnt so bald einen
Sinn für die Wirkung von Variationen. Ausdrucksübungen, besonders Wortfeldund Einsetzungsübungen, leisten ein übriges in dieser Entwicklung.
Der Erwachsene hingegen kann zu einem Synonymenwörterbuch greifen, wenn er
einen passenden Ausdruckswechsel sucht. Die Ausdruckswiederholungen in der
Sprache der Erwachsenen beruhen oft auf der Intensität bestimmter Wendungen im
Bewußtsein des Sprechers. Die Eigenart des menschlichen Gedächtnisses, vorher
verwendete Formulierungen häufiger aufzugreifen als die weiter zurückliegenden,
führt leicht zu stereotyp wir57

kenden Iterationen. Von den Wortarten werden am meisten Verben und Adverbien
bzw. Partikeln wiederholt. Bereits im Kindesalter sind bestimmte
»Lieblingswiederholungen« üblich (z.B. die Verben tun, machen, kommen u. dgl.).
Bei den Erwachsenen erfreuen sich in neuerer Zeit Verben wie kommen und
bringen in einer Reihe von »Funktionsverben« einer gewissen Beliebtheit, die vor
allem zu nominalen Wort- und Satzbildungen und mitunter auch zu
Wiederholungen führt.52 Von den Adverbien werden Zeitadverbien bzw.
Konjunktionen wie dann, darauf, jetzt, nun, schließlich sowie die adversativen
Modalwörter aber, jedoch, dennoch, allerdings oder Beteuerungswörter wie
natürlich, selbstverständlich, praktisch53 gern in die Rede eingestreut, um die
Unbedingtheit von Aussagen abzuschwächen. Von den Konjunktionen werden
auch sowie und gern wiederholt.
Die Empfindlichkeit gegenüber stilistischen Wiederholungen bezieht sich sowohl
auf die bereits gekennzeichneten Wort- und Satzwiederholungen (einschließlich
zusammengesetzter Tempusformen) als auch auf Silben- und Lautwiederholungen
in verhältnismäßig enger Nachbarschaft (etwa 2 bis 5 Sätze).
Man wird aber nicht jede Wiederholung als stilistisch störend ansehen können. Es
gibt eine Reihe von Wiederholungsformen, die vielmehr als S ti l mi t t el genutzt
werden. Die Abweichung vom erwarteten »normalen« Sprachgebrauch erfüllt dann
eine hinweisende oder verstärkende Funktion.
Wiederholungen sind schon frühzeitig als Stilmittel bewußt verwendet worden und
haben bis heute kaum an Wirksamkeit eingebüßt. Wie die entsprechenden
»Stilfehler« sind auch sie auf den verschiedenen Gestaltungsebenenanzutreffen und
begegnen hier in verschiedenen Formen. Die wichtigsten seien im folgenden an
einigen Beispielen erklärt.
Wir beginnen mit der Ebene der Laut e. Das bekannteste Stilmittel der lautlichen
Wiederholung ist wahrscheinlich der Endr ei m :
Dieser Park liegt dicht beim Paradies.
Und die Blumen blühn, als wüßten sie's.
(Erich Kästner)
Aus der antiken Stilfigur meist parallel wiederholter Endsilben
(H omoi ot el eut on) entstanden, möglicherweise auch von orientalischen
Vorformen beeinflußt, wurde er vor allem durch die spätantike christliche
Hymnendichtung ausgeprägt und durch die Verwendung im Zeilenschluß
zahlreicher epischer und der meisten lyrischen Dichtungen zum wichtigsten
Kennzeichen künstlerischer Sprachgestaltung. Er löste damit andere klangliche
Wiederholungsformen ab, den regelmäßigen Wechsel zwischen langen und kurzen
Silben, wie er die Grundlage der antiken und antikisierenden Versformen bildet,
und den germanischen Alliterationsvers.
Es ist nicht unsere Absicht, hier die Grundlagen der Verslehre (zu der die
Reimformen gezählt werden) zu behandeln. Hingewiesen sei nur auf einige
Varianten des Endreims.54
Bei allen bewußten Wiederholungen als Stilmittel ist zwischen der genauen und der
analogen Wiederholung zu unterscheiden, so auch beim Reim. Nur in der seltenen
Form des i dent is c hen R ei m s (z.B. Liebe : Liebe) liegt eine
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genaue (wörtliche) Wiederholung vor; leicht variiert sind bereits der r ühre nde
Reim, eine Übereinstimmung der Silben von der letzten betonten Silbe ab (z.B.
finden : befinden), und der gra mm at i s che Reim, der Wörter gleichen Stammes
verbindet, oft auch Flexionsformen des gleichen Wortes (z.B. er band : das Band),
während beim analogen r ei nen Reim, der häufigsten Reimform, die
zeilenschließenden Wörter erst vorn letzten betonten Vokal an übereinstimmen
(singen : klingen). Hier verbinden sich also die Prinzipien der Wiederholung,
ausgedrückt in der lautlichen Identität, und der Variation, ausgedrückt in der
Nichtidentität der Konsonanten vor dem letzten betonten Vokal und damit in der
Nichtidentität der beiden Reimwörter. Diese K um ul at ion (Häufung) zweier
stilistischer Gestaltungsprinzipien wird auch in den zahlreichen Formen des
Reimwechsels in der Strophe genutzt (Kreuzreim, Schweifreim, umarmender Reim
usw.), erreicht parodistisch-komische Effekte im S chüt t el re im und wirkt durch
den Kontrast beim Wechsel von Reimsprache und Prosa sowie von Reimversen
und sogenannten ›Waisen‹ (reimlosen Zeilen) innerhalb eines Gedichts.
Der antiken Tradition des Endreimes als einer stilistisch wirksamen Form der
Wiederholung steht die germanische Tradition des S ta brei m s gegenüber, in dem
die Wiederholungsform der A ll i t era ti on als Identität der Anlaute der
Hauptsilben (betonter Silben) wichtiger Wörter innerhalb der Zeile verwendet wird
(zeilenübergreifend beim H ake ns t il ). Wir haben schon an anderer Stelle darauf
hingewiesen, daß diese rhythmusbetonende Form in der endreimlosen
germanischen Dichtung dominierte und noch heute in ursprünglich
rechtssprachlichen Zwillingsformeln (z.B. Kind und Kegel) rudimentär weiterlebt.
Daneben ist die Alliteration in allen Zeiten als zusätzlich markierendes Stilmittel
oder als Klangfigur geschätzt worden, vgl. z.B.:
O tite, tute, tati, tibi, tanta, tyranne, tulisti.
(Ennius, fr. 109)
Klinge, kleines Frühlingslietl,
Kling hinaus ins Weite.
(H. Heine, »Leise zieht durch mein Gemüt«)
In der zumeist reimlosen Lyrik der Gegenwart kommt die Alliteration zu neuen
Ehren:
...das getuschel um professuren und primgelder, rinnt
etwas zähes, davon der salm stirbt,
in die flüsse, und sickert, farblos,
und tötet den butt auf den bänken.
(H. M. Enzensberger, »An alle fernsprechteilnehmer«)
Alles wird faßlich und Form:
Kurve des Flusses, Konturen...
(K.Krolow, »Orte der Geometrie«)
Die Sprache der Werbung verzichtet nicht auf derartige altbewährte Stilmittel, die
Aufmerksamkeit erregen helfen; zumal die Wiederholung als das »am meisten
angewandte rhetorische Mittel der Werbung« gilt.55
Zucker zaubert.
Heize klug - heize mit Kohle.
59

Männer mögen men (Feuerzeug)
Wasser wirkt Wunder (Florida, Duschkabine)
Von den Lautwiederholungen kommen wir zur großen Schar der als Stilmittel
verwendeten Wortwiederholungen. Bereits die Antike kennt mehrere Gruppen im
Rahmen der »Figuren der Wiederholung«.56
Die einfachste Form der Wortwiederholung besteht in der mehrfachen Nennung
des gleichen Wortes (i te rat i o) oder der gleichen Wortgruppe (r epet i t io ) in
unmittelbarer Folge (ge mi na ti o). Die Wörter werden auf diese Weise besonders
hervorgehoben, wirken eindringlicher und nachdrücklicher als die einmalige
Nennung, da sie sich der Erinnerung besser einprägen. Wir begegnen auch heute
noch solchen einfachen Wortwiederholungen in der Alltagssprache und in der
Dichtung, besonders in der Volksdichtung und in volkstümlicher Dichtung, aber
auch in effektvollen Stellen in Reden und Vorträgen sowie in Schauspielen:
Beckmann: »Ich glaube, es ist gut, wenn Sie die Türe zumachen, ganz schnell.
Ganz schnell! und schließen Sie ab. Machen Sie ganz schnell Ihre Türe zu, sag
ich Ihnen! Machen Sie!«
(W. Borchert, »Draußen vor der Tür«)
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle!
(Hoffmann v. Fallersleben)
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
(Goethe, »Erlkönig«)
In manchen Fällen wird die Intensität verstärkt, wenn die Wörter durch »und«
verbunden sind:
Er redete und redete. - Er läuft und läuft und lauft...
Eine ähnliche Funktion erfüllen Präpositionen in älteren festen Wendungen:
Wagen auf Wagen, Mann an Mann, Haus an Haus.
Verstärkend wirkt auch die Wortwiederholung arn Ende eines Satzes, oft als
rahmende Wiederholung (r eddit i o):
Sie horchten beide, legten die Köpfe auf die Seite und horchten...
(Th. Mann, »Tristan«)
Die entschwindende Information wird dabei nach einer Distanz erneut bewußt
gemacht. Eine wirkungsvolle Abwandlung, ähnlich der antiken r edupl i cat i o oder
a na dipl os e, besteht im Wiederaufgreifen eines schon genannten Wortes in einer
neuen Aussage und syntaktischen Verbindung (hier zugleich mit Alliteration
kombiniert):
...in blendender Helle und bläulichem Schatten lag die Gegend, lagen Berge,
Haus und Garten ...
(Th. Mann, »Tristan«)
Bekannt sind auch erweiterte und nachgetragene Charakterisierungen:
Er war ein Kerl, ein prächtiger Kerl...
Besonders in der mündlichen Rede ist ein derartiges Wiederaufgreifen eines
Wortes in einem neuen Satz oder Satzglied häufig anzutreffen:
Und dann kam der Sturm. Ein Sturm, sage ich Ihnen, wie wir ihn noch nie erlebt
hatten.
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Im dramatischen Dialog wie in Gesprächen des Alltags erhöht die Wiederaufnahme
bestimmter »Kennwörter«, oft in Form von Fragen, die Lebendigkeit der Rede oder
verleiht den Aussagen größeren Nachdruck:
Präsident:
Ich weiß nur eines, und das bei Ihnen steht.
Hofmarschall:
Bei mir steht? und das ist?
Präsident:
Den Major mit seiner Geliebten entzweien.
Hofmarschall:
Zu entzweien? Wie meinen Sie das?
(Schiller, «Kabale und Liebe«)
Laina:
Ich hab gedacht, Sie verkaufen den Wald.
Puntila:
Ich? Ich verkauf keinen Wald...
(Brecht, »Herr Puntila und sein Knecht Matti«)
In der Antike galt auch die Wiederholunh mit gleichzeitiger grammatischer
Abwandlung eines Wortes als Stilfigur (P ol ypt ot on) (vgl. S. 213). Auch die
klassische Dichtung greift noch darauf zurück:
Verwegener Dienst belohnt sich auch verwegen. (Schiller, »Maria Stuart«)
In der modernen Lyrik gewinnt diese Iterationsform neues Ansehen, wenn hier durch Abwandlungen des Dadaismus angeregt - die Wörter in ständiger Variation
und Kombination nach ihrer Sinnhaftigkeit befragt werden oder überraschende
Assoziationen oder Sinnbindungen ergeben.
Aus einer Menschenschlange
schlangenstehender Menschen
werden einige Teile von Schlangenworten hörbar...
(Hans Arp, »Worte«)
abnett / benett / ernett / annett
danett / esnett / genett / janett
imnett / obnett / dunett
innett / wonett / zunett
(Ernst Jandl, »sonett«)57
Eine andere Form der Wortabwandlung ist die sogenannte F i gura et ym ol ogic a
(Verben mit innerem Objekt). Sie begegnet bereits in der antiken Rhetorik, ist aber
auch in der modernen Dichtung als Stilmittel gebräuchlich:
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen...
(R. M. Rilke, »Das Stundenbuch«)
das Sagbare sagen
das Erfahrbare erfahren
das Entscheidbare entscheiden
das Erreichbare erreichen
das Wiederholbare wiederholen
das Brauchbare brauchen
das nicht Sagbare ...
...
das nicht Beendbare nicht beenden
(H. Heißenbüttel, »Topographien«)
Auf dem Prinzip der grammatischen Wortabwandlung beruhen auch genitivische
Steigerungsformen wie »Das Buch der Bücher«, »der König der Könige«, »der
Herr der Herren« u.dgl.
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Schließlich sind noch die Wortwiederholungen am Zeilen- oder Satzanfang und am
Zeilen- oder Satzende zu nennen, die häufig als rhetorischer Schmuck in Dramenund Lyriktexten begegnen, aber auch außerhalb der Dichtung durch die
nachdrückliche erneute Nennung den Wortsinn verstärken.
Die Wiederholung am Anfang (A naphe r) steht häufig in Aufzählungen und
hastigen Reihungen, aber auch in besonderen Hervorhebungen, z. B. in
Strophenanfängen:
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß
und fahren den Himmel hinunter?
Mein lieber Bruder, bald in die Fracht zu groß
und wir gehen unter.
Mein lieber Bruder, wir zeichnen aufs Papier...
(I. Bachmann, »Das Spiel ist aus«)
Du machst mich arm in dieser Stunde – du stiehlst mir meine Liebe – du schlägst
auf meinen Mund und auf meine Brust wie mit dicken Tüchern! -Du gehst mit
mir – du stehst neben mir da ...
(G. Kaiser, »Die Bürger von
Calais«)
Die Wirkung der nachgestellten Wiederholung (Epi phe r) besteht in der Nutzung
der Eindruckstelle (vgl. S. 99) nach dem finiten Verb. Die Aussagen gewinnen in
der Wiederholung, zuweilen mit leichter Abwandlung, besondere Eindringlichkeit:
Nacht ist es: nun reden alle springenden Brunnen.
Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen.
(Nietzsche, »Zarathustra«)
Auf die ebenfalls hierher gehörige Form des rührenden Reims ist bereits
hingewiesen worden (vgl. S. 59).
Auch die in Werbetexten übliche Wortwiederholung wurde schon genannt. Der
Name der Ware oder der Firma soll hier unbedingt auffallen; er erscheint daher
meistens in Bildern, Überschriften und mehrmals im Text, oft an auffallenden
Satzstellen oder im pointierten Schlußteil. Der Wortreihung als ständiger
Wiederholung wird dabei eine besondere Suggestivwirkung zugemutet.
Neben den verschiedenartigen Stilmitteln der wörtlichen Wiederholung muß die
bedeutungsmäßige und bedeutungsähnliche erwähnt werden. Es handelt sich dabei
zunächst um die synonymen Ausdrucksweisen der Grundbedeutung eines
gewählten Wortes, die anstelle dieses Grundwortes, mitunter auch in Kombination
mit ihm erscheinen können. Allerdings liegen dabei (bis auf Zwillingsformeln wie
angst and bange, Ruhm und Ehre, nackt und bloß, Art und Weise) meistens nur
Verbindungen von bedeutungsähnlichen Ausdrücken vor, die in der Kumulation
(Häufung) der Verstärkung einer bestimmten Vorstellung dienen oder ein zuerst
genanntes Wort in seiner Bedeutung einschränkend oder erweiternd korrigieren.
Die Prinzipien sernantischer Wiederholung verbinden sich so mit denen der
semantischen und morphologischen Variation. Auch hier sind zuerst die
wirkungsvolleren und rhythmisch schwereren Doppelausdrücke zu nennen, wie
z.B. Tanz und Spiel, Freude und Frohsinn u.dgl. Ferner müßte man dazu auch
zahlreiche Appositionen
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rechnen, die vorangehende Angaben in strukturellen Wiederholungen variieren.
Semantische Identität ist bei den Formen der Taut ol ogi e und des P le onas m us
gegeben. Von der verstärkenden bloßen Wortwiederholung (ge mi na ti o), z.B.
Schnell, schnell! unterscheiden sie sich durch die Kopplung zweier lautlich und
morphologisch verschiedener Wörter, wobei die Tautologie in der »Wiederholung
eines Begriffs durch zwei gleiche grammatische Redeteile« (z.B. einander
gegenseitig, schnell geschwind) und der Pl eonas mus in der »Wiederholung eines
Begriffs durch zwei verschiedene grammatische Redeteile«58 (z.B. weißer
Schimmel, schwarzer Rabe usw.) besteht. Beide Formen werden im gewöhnlichen,
kommunikativen Sprachgebrauch als Stilfehler empfunden, in bestimmten Fällen
der Redeverwendung (z.B. in Parodien, ironischer Verwendung oder besonderer
Verstärkung) auch als Stilmittel (z.B. ein alter Greis, der Weisheit letzter Schluß).59
Hierher gehören auch die Fälle, in denen durch ein attributives Adjektiv
Eigenschaften des zugeordneten Substantivs wiederholt werden, das Adjektiv also
lediglich s c hmüc k ende s B ei wort (epitheton ornans) ohne zusätzlichen
Informationswert ist, wie z.B. in das ledige Fräulein, das feuchte Naß.
Bei älteren Texten begegnen derartige Verbindungen häufiger in formelhaften
Wendungen, z.B. der edel ritter guot (»der edle, gute Ritter«), Zu unterscheiden
sind davon Ausdrücke, die eine der Eigenschaften, die dem Grundwort inhärent
sind, im Adjektiv aktualisieren, wie wir dies oft in religiösen Wendungen finden:
heiliger starker Gott, barmherziger Heiland, allmächtiger Schöpfer.
Der Tautologie nahe stehen auch jene B ei wor tdoppe l ungen , in denen eine
weitere adjektivische oder adverbiale Angabe eine gleiche oder ähnliche verstärkt,
z.B. ein kleines winziges Männlein, ein liebliches schönes Mädchen, ein großer
breitschultriger Kerl.
Zur Gruppe der Wiederholungen können wir auch die kor ri gie re nde Aus s age
(correctio) zählen. Eine solche ist in der Form einer erweiterten Wortwiederholung
möglich, z.B. Es war ein Specht, ein Buntspecht, wie auch in der Form einer
erweiternden oder verengenden semantischen Wiederholung, z.B. Er war ein
begabter Schriftsteller, ja ein Dichter oder Der Roman, ja seine gesamte
Erzählliteratur . . .
Kombinationen von semantischen und wörtlichen Wiederholungen können – mit
unerwarteten Abwandlungen – zu satirischen Verfremdungen genutzt werden:
(Herr Hagenström) Sie reden gewandt, Sie reden flüssig – überflüssig!
(»Die Buddenbrooks«, Filmdrehbuch)
Das Beispiel führt uns bereits zur Gruppe der als Stilmittel verwendeten
syntaktischen und syntagmatischen Wiederholungen. Wie in den Fällen der Einzelwortwiederholungen, so wird die Einförmigkeit und Regelmäßigkeit hier
ebenfalls zur Verstärkung der Aussagen verwendet. Die wiederholte strukturelle
Gleichheit ist allgemein als P ara ll el i s m us bekannt.60 Hier sind alle oder einzelne
Satzglieder aufeinanderfolgender Sätze oder Satzteile formal ähnlich oder
gleichartig und stehen inhaltlich in einem Zusammenhang. Auch
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der Parallelismus mehrerer Satzglieder oder Sätze dient der Ausdruckssteigerung,
verleiht jedoch der Rede eine gewisse Feierlichkeit. Die bekannteste ältere Form
des zweigliedrigen, semantisch oft identischen Parallelismus in den Psalmen ist
bereits genannt worden. Andere Formen des zweigliedrigen Parallelismus finden
sich in Sprichwörtern und Lebensweisheiten:
Jung gewohnt, alt getan. – Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. – Mit Gott fang
an, mit Gott ör auf.
Kein besseres Gepäck trägt der Mann unterwegs als gute Lebensklugheit; keine
schlechtere Wegzehrung trägt er über das Feld als einen übermäßigen
Biertrunk.
(Altnordische Spruchweisheit, übers, von F. Ranke)
Ebenso bevorzugen manche Schriftsteller den z we i gli e dri gen P ara l le li s m us
in ihrer Prosa:
Weint nicht, wenn das Treffliche verblüht! bald wird es sich verjüngen! Trauert
nicht, wenn eures Herzens Melodie verstummt! bald findet eine Hand sich
wieder, es zu stimmen!
(Hölderlin, »Hyperion«)
Der Parallelismus wird in der Regel durch Verszeilen begünstigt. Beliebt ist die
D re i gli edr i gkei t bei parallelen Aussagegestaltungen. Dem dritten Glied eines
solchen Tri kol ons ist dabei häufig eine quantitative Erweiterung, mitunter auch
eine qualitative Steigerung (K li m ax) eigen, die ihm größeren Nachdruck verleiht.
Manche Tricola werden durch ein viertes C ol on mit resultativer Funktion
erweitert, das zugleich ein »Achtergewicht« bildet. Ein kunstvolles Beispiel der
Reihung mehrerer verschieden strukturierter Tricola bietet der Eingang des Dialogs
des »Der Ackermann aus Böhmen« aus der Zeit um 1400, der hier in der
Übersetzung von F. Genzmer angeführt sei:
Grimmiger Tilger aller Leute, schändlicher Ächter aller Wesen, schrecklicher
Mörder aller Menschen, Ihr, Tod, Euch sei geflucht! Gott, Euer Schöpfer, hasse
Euch, wachsendes Unheil hause bei Euch, Mißgeschick suche gewaltig Euch
heim, gänzlich geschändet seid immer! Angst, Not und Jammer verlasse Euch
nicht, wo Ihr wandert; Leid, Betrübnis und Kummer geleite Euch allenthalben;
leidige Gegnerschaft, schandbare Mißachtung und schmachvolle Abwendung,
sie bedränge Euche gründlich an jeder Statt!
Neben derartigen zwei- und dreigliedrigen Parallelismen finden sich in der
Dichtung weitere parallele Ausdrucksreihungen. Besonders in Balladen und
anderen erzählenden Texten wird diese Möglichkeit genutzt, um den Eindruck der
schnellen Handlungsfolge oder der Ereignishäufung zu steigern:
Der König sprach’s, der Page lief,
Der Knabe kam, der König rief:
(Goethe, »Der Sanger«)
Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht
lustig, der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und
tummelten sich dazwischen; ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den
Schlaf aus den Augen ...
(Eichendorff, »Aus dem Leben eines Taugenichts«)
Aber auch in didaktischen Beispielen:
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Die Kunst ist lang, das Leben kurz, die Gelegenheit flüchtig, das Urteil
schwierig.
(Goethe, »Wilhelm Meister«)
Als eine Form des umgekehrten Parallelismus kann man den C hi as m us ansehen,
jene Stilfigur, die ihren Namen aufgrund der Überkreuzstellung von zwei oft
semantisch antithetischen Gliedern erhalten hat (ähnlich dem griech. Buchstaben
chi - x). In manchen Fällen ist dabei die Form des syntaktischen Parallelismus
gewahrt, in anderen umgekehrt. Für die erstere Form soll die berühmte Maxime des
hl. Remigius stehen, die er dem Merowingerkönig Chlodwig zugerufen haben soll,
als er diesen taufte:
Verbrenne, was du angebetet hast, und bete an, was du verbrannt hast!
Syntaktisch ließe sich dieser Satz wie folgt abbilden: x-y, x-y; semantisch dagegen:
a b b a.
Die syntaktische und semantischc Umkehrung (x-y, y-x: a b b a) ist dagegen in
folgenden Beispielen gegeben:
Ihr Leben ist dein Tod! Ihr Tod dein Leben!
(Schiller, »Maria Stuart«)
... sie lachten der Fürsten
und der Könige spotteten sie.
(Klopstock, »Messias«)
Zur Illustration der genannten Formen führen wir noch einige Beispiele aus der
Gegenwartsdichtung an, die damit entweder Formen der Alltagsrede übernimmt:
Der alte Mann schweigt. Er sagt nicht ja, er sagt nicht nein, er schweigt.
(Brecht, »Cäsar und sein Legionär«)
Vielleicht waren die Sommer 1914 und 1939 schwüler als mein Sommer,
vielleicht haben meine Kollegen es dümmer angefangen.
(M. Walser, »Halbzeit«)
oder neue Sprachwirkungen in einer experimentellen »agrammatischen« »Lyrik»
oder »Prosa« erprobt, um im »Leerlauf« monotoner Iterationen Seinsformen der
modernen Welt abzubilden und zugleich zur Reflexion über die gegebenen
Wortelemente und ihre Darbietungsformen anzuregen:
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen
schweigen
schweigen schweigen schweigen
schweigen schweigen schweigen
(E. Gomringer, »33 Konstellationen«)61
Kenner die kennen erkennen die Kerne erkennen die Kerne auch nicht so:
Sommerbillets: der Umkreis der Ausstrahlung knittert nicht sommert versommert
entsommert sich: Entkerner erkennen gar nichts Entkerner entkernen: Die Krise
des Geistes
Essay: absolute Kombinatorik Denkfäden Denkpfützen die absolute
Kombinatorik phantastischt Phantastik Unermöglichbarkeit aufkommt:
dazwischen: die aufkommt die Schönheit die aufläuft Mäander quer: quer die
auflautet laut: laut dem.
(H. Heißenbültel, »Einsätze«)62
Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen und begrüße Sie. Es kracht nur im Gebälk. Ich habe gesagt, es kracht im Gebälk; ich habe gesagt, Sie sollten ruhig

auf
65

den Plätzen bleiben, damit das Gebäude nicht einstürzt. Ich habe gesagt, daß ich
gesagt habe, Sie sollten ruhig auf den Plätzten bleiben. Ich habe gesagt, daß ich
gesagt habe, daß ich gesagt habe, Sie sollten ruhig auf den Plätzen bleiben. Ich
begrüße Sie. Ich begrüße Sie alle, die Sie um ihre Dividenden kommen. Ich
begrüße Sie alle, die Sie umkommen. Ich begrüße Sie. Ich begrüße Sie.
(P. Handke, »Begrüßung des Aufsichtsrats«)
Durch die bewußte Übersteigerung in der Verwendung eines als »Stilfehler« wie
als »Stilmittel« brauchbaren Gestaltungsprinzips wie auch durch die darin liegende
Negation aller traditionellen Sagweisen sucht diese »konkrete Poesie« zu neuen,
von bisherigen Sprachverbindungen (»Verformungen«) unabhängigen Einsichten
vorzustoßen. Wiederholung und Variation erweitern sich so trotz oder gerade
wegen ihrer Einfachheit als stilistische Grundformen höchsten Ranges.

Angemessenheit
Wir haben bei der Erläuterung des didaktischen Stilbegriffs bereits auf die
Forderung nach »Angemessenheit« des Stils hingewiesen. Auch in der funktionalen
Stilistik, vor allem in der Stilkritik, spielt sie eine wichtige Rolle. Der Begriff der
»Angemessenheit« bezieht sich auf das Verhältnis des Aussageinhalts (der
Information) zu ihrer Aussageform, also auf den Stil eines Textes. Dieser soll dem
darzustellenden Inhalt angemessen (adäquat) sein. Das ist nicht im Sinne
gesetzmäßiger Zuordnungen zu verstehen, da dies feste Normen der sprachlichen
Darstellung voraussetzte und somit dem Begriff des Stils als Realisierung von
Wahlmöglichkeiten widerspräche, sondern mehr im Hinblick auf die bessere
Wirkung, die durch den richtigen Einsatz der möglichen Stilmittel entsteht. Wenn
jemand z.B. in. einer Gesellschaft einen Witz erzählt, sich aber allzu lange bei der
Schilderung von Vorgeschichte und Situation aufhält, so wird man ihm dies
verübeln, weil das Wesen des Witzes nun einmal in der pointierten Kurzerzählung
besteht. In ähnlicher Weise hat schon der junge Lessing im 18. Jh. Kritik an den
Fabeldichtern seiner Zeit geübt, weil sie die moralisierenden Tierexempel
erzählerisch auszuschmücken suchten, anstatt durch entsprechende Kürze den
moralischen Lehrsatz stärker zur Geltung zu bringen.
Die Forderung nach Angemessenheit richtet sich auf den Darstellungsstil wie auf
den Sprachstil. Im Hinblick auf den Darstellungsstil ist danach zu fragen, welchen
funktionalen Wert erzählerische, szenische oder gedankliche Einzelheiten besitzen
und inwieweit sie die Einheit und Zweckbestimmung eines Textes verstärken oder
gefährden. So wird man beispielsweise ausführliche Landschaftsschilderungen und
Ortsbeschreibungen in einer Erzählung oder in einem Roman als unangemessen
empfinden, sofern sie nicht für den Gang der Erzählung oder die Entwicklung und
das Verhalten der Hauptpersonen von Bedeutung sind. Das gleiche gilt für
Nebenhandlungen in einem Drama oder Fernsehspiel wie für Abschweifungen in
Aufsätzen oder Berichten. Es gibt allerdings Autoren, die ihre Darstellungen nicht
den strengen Forderun66

gen der Funktionalität und Angemessenheit unterwerfen, vielmehr ihrem
individuellen Darstellungsstil entsprechend durch ausführliche Einzelschilderungen
mancher Nebensächlichkeiten, durch überflüssige Anmerkungen und Reflexionen
die Lebendigkeit und Originalität der Texte zu erhöhen suchen. 63
Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Sprachstil. Hier gibt es textliche
Erfordernisse, die bestimmte Formulierungen und Stilmittel als besonders
angemessen erscheinen lassen, und andere, die eine größere Freiheit in der Wahl
der Stilmittel erlauben. Eine geringere Wahlmöglichkeit ist dort gegeben, wo
bestimmte kommunikauve oder traditionelle Erfordernisse verhältnismäßig
invariable Textformen ausgebildet haben, also z.B. bei juristischen, geschäftlichen,
verwaltungsinternen, sachlich informierenden und vorschreibenden Texten. Die
S ti l norm en 64 solcher Texte bzw. ihrer Funktionalstile lassen hier nur bestimmte
Stilmittel in bestimmter Verteilung zu. Es ist zwar denkbar, daß beispielsweise eine
Gebrauchsanweisung oder eine technische Anleitung reich mit Vergleichen
ausgestaltet werden kann, angemessen wäre dies aber nicht. Ebenso würde wohl
eine betont verbale Ausdrucksweise in juristischen und wissenschaftlichen Texten
als unangemessen empfunden werden. In solchen Fällen besitzt das Stilprinzip der
Angemessenheit eine größere Geltung gegenüber anderen Stilprinzipien, z.B. dem
Erfordernis der Anschaulichkeit.
In anderen Textbereichen besteht eine größere Wahlmöglichkeit innerhalb der
Stilmittel, so vor allem im Rahmen der literarischen Textformen, in der Sprache der
Werbung, im persönlichen Schriftwechsel und in der mündlichen Rede. Zwar
ließen sich auch hier gewisse »Stilnormen« ermitteln, die den einzelnen Textsorten
bestimmte stilistische Möglichkeiten zuordnen, doch sind Auswahl und
Kombinierbarkeit hier wesentlich vielfältiger, so daß auf diese Weise zahlreiche
Stilvariationen möglich sind, ohne daß man gegen das Erfordernis der
Angemessenheit verstößt. Diese Einsicht soll nach der Behandlung der
verschiedenen Stilmittel an anderer Stelle erläutert werden (vgl. S. 28off.).

Gewandtheit
Würde ein Autor nur die bisher genannten Stilprinzipien beachten, so könnte es
durchaus geschehen, daß sein sprachlicher Ausdruck holprig und unbeholfen
erschiene. Zu den bisher genannten Stilprinzipien muß also ein weiteres
hinzukommen, das uns nahelegt, auf einen flüssigen, einen gewandten Stil zu
achten. »Gewandtheit« im sprachlichen Ausdruck bedeutet, daß ein Sprecher oder
Autor in der Lage ist, seine Worte recht zu erwägen und geschickt
einanderzufügen, so daß Hörer oder Leser keinen Bruch in den Darlegungen
empfinden, vielmehr die sprachliche Ausdrucksfähigkeit bewundern. Die hier
gemeinte Harmonie der Rede, die früher mit dem Begriff der K onzi nnit ä t (lat.
concinnitas) charakterisiert wurde und dem elegantia-Ideal nahestand, das als
Qualität des ornatus nur bestimmten Stilschichten und -formen
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vorbehalten war65, wird heute von der Mehrzahl der Texte erwartet. Die Zunahme
kommunikativer Textsorten in den letzte Jahrhunderten hat dazu beigetragen, daß
die einstmals nur der Literatur und der öffentlichen Rede vorbehaltenen Stilideale
und Stilqualitäten nunmehr auch in abgestuftem Maße für andere Texte gelten. Die
Vorstellungen von einer stilistischen »Gewandtheit« waren allerdings nicht zu allen
Zeiten gleich. Soweit darüber überhaupt Forschungsergebnisse vorliegen66, läßt
sich sagen, daß – zumindest im deutschen Schrifttum – Zeiten und Richtungen
einer stärkeren elegantia-Bindung mit solchen eines stärker charakteristischen
Sprachausdrucks wechselten. Denn die strenge Beachtung der Konzinnität konnte
mitunter zu einer unnatürlichen, d.h. dem volkssprachlichen Empfinden
widersprechenden Sprachform führen, die allein von rhetorischer Stilnormen
bestimmt wurde. Während die Anhänger rhetorischer Traditionen ihren
schriftsprachlichen Ausdruck bestimmten konventionellen Stilnormen unterwarfen,
erstrebten andere Autoren eine Angleichung der Schriftsprache an die mündliche
Redeweise. 67 So ergaben sich allmählich Ausgleiche, die die Ausdrucksformen und
Stilnormen bis heute beeinflußten. Auch in der Gegenwartssprache wirken
schriftsprachliche Traditionen und mündliche Redeweisen auf die allgemeinen und
individuellen Ausdrucksformen ein.68
Wie kann nun heute die erstrebte Gewandtheit und Flüssigkeit des .sprachlichen
Ausdrucks erreicht werden? Wenn wir davon ausgehen, daß jedem Text eine
bestimmte Art und Menge von Informationen zugrunde liegt, so ist es zunächst
wichtig, wie diese Informationen verteilt werden. Hierbei spielen zwar auch
gattungs- oder textsortenbestimmte Erfordernisse eine Rolle (vgl. S. 281 ff.), doch
gilt allgemein, daß eine gewisse Ausgewogenheit der Informationsverteilung
erstrebt werden sollte. Gedanken- bzw. Informationsüberhäufungen an bestimmten
Stellen sind ebenso zu vermeiden wie Leerläufe in anderen Textpartien, die dann
nur durch nichtssagende Sätze ausgefüllt sind. Zur ausgewogenen Textfüllung
gehört es auch, daß Schwierigkeiten des Verstehens nicht gehäuft werden, daß
vielmehr gedankliche Verläufe nicht allzusehr gerafft, sondern allmählich
entwickelt werden, daß andererseits auch Handlungen nicht unübersichtlich
geschildert werden, besonders dort, wo die Situation schnellere Abfolgen verlangt.
Zu diesen mehr inhaltlichen Erfordernissen des flüssigen Stils kommen solche
hinzu, die im wesentlichen in der rechten Nutzung der sprachlichen
Ausdrucksmittel bestehen. Besonders wichtig ist die Verbindung der einzelnen
Informationen bei der Einführung neuer Angaben. Verhältnismäßig einfach
erscheint dies, wenn hierbei ein zeitliches Nacheinander oder ein räumliches
Nebeneinander ausgedrückt werden kann. Die verschiedenen Einzelheiten lassen
sich durch eine Reihe temporaler bzw. lokaler Konjunktionen und adverbialer
Angaben leicht verknüpfen. Eine zu auffallende Häufung derartiger Binde- und
Umstandswörter würde allerdings die Harmoniewirkung des Textes mindern. Auch
hier gilt es den Grundsatz der Variation zu beachten und unbegründete
Wiederholungen in enger textlicher Nachbarschaft zu meiden.
Weniger einfach ist die Verbindung synchroner gedanklicher Informationen.
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Zwar kann hier jeder Autor über eine große Zahl von Konjunktionen sowie über
mehrere Typen der syntaktischen Verbindung verfügen, doch ist dabei noch mehr
auf die rechte Ausgewogenheit und Variation dieser Satzgestaltungen Wert zu
legen, wenn es nicht zum disharmonischen Stau von Begrundungen, Folgerungen,
Einschränkungen, Bedingungen, Nachträgen u.dgl. kommen soll.
Wichtig ist dabei auch der ausgeglichene Wechsel von Satzgefügen und erweiterten
einfachen Sätzen, wobei die wichtigsten Angaben möglichst in Hauptsätzen, die
Nebenumstände in Gliedsätzen ausgedrückt werden sollen.69
Zur stilistischen Gewandtheit gehört ferner, daß der Sprecher über einen reichen
Schatz jeweils passender Wörter und Redewendungen verfügt, so daß er nie ins
Stocken gerät und sein Wortschatz nie ausgeht. Daß mit der Erfüllung dieser
Bedingungen auch die Gefahr des nichtssagenden Geredes, des Geschwätzes,
gegeben ist, versteht sich. Hier haben die Stillehrer und Stilkritiker zu allen Zeiten
mit dem Verweis auf die Notwendigkeil gedanklichen Besitzes bei jeder Rede
entgegenzuwirken versucht70, nicht immer mit Erfolg. In der rhetorischen Stillehre,
soweit sie die öffentliche Rede zum Gegenstand hatte, kam auch der Klangwirkung
eine besondere Bedeutung für die Konzinnität eines Textes zu. Im Zeitalter der
Lesekultur ist diese Forderung mehr und mehr auf Vortragstexte und Lyrik
eingeschränkt worden, die Mahnung älterer Stillehren, auch das Geschriebene
möglichst laut zu lesen und auf Klang und Wirkung zu prüfen, ist allerdings auch
heute noch der Beachtung wert. 71

Einheitlichkeit
Aus unserer Kennzeichnung des Sprachstils als der »charakteristischen Eigenart
der sprachlichen Ausdrucks- und Darstellungsweise« (S. 12) ergab sich bereits das
Erfordernis einer gewissen Einheitlichkeit in der Sprachverwendung innerhalb
eines Sprachstils. Gemeint ist hier keinesfalls, daß die sprachlichen und
stilistischen Mittel völlig einheitlicher Art sein müssen (eine solche Einheitlichkeit
wäre nur in einer invariablen Formelsprache möglich), sondern nur, daß in einem
Text bestimmte sprachlich-stilistische Mittel vorherrschen, daß sie wiederholt
verwendet und widersprechende Stilmittel vermieden werden. Wir haben diesen
Sachverhalt bereits im Zusammenhang der Texteinheit an Beispielen zu
verdeutlichen gesucht (S. 36f.). Aus den dort gezeigten Beispielen wie aus dem
Begriff der Einheitlichkeit (die mitunter auch als »Stileinheit« bezeichnet wird)
resultiert, daß ein Autor die einmal gewählte »Stilform« und »Stillage«, die
S ti l ebene beibehalten muß.
Aus der stilistischen Gebrauchsnorm eines größeren Textteils, die sich aus der
Gesamtheit der verwendeten Stilelemente und aus den realisierten Stilprinzipien
ergibt, läßt sich eine stilistische Erwartungsnorm für die folgenden Textteile
ermitteln, die zugleich mit der Gesamtcharakteristik des Stils identisch sind, sofern
der Folgetext keine grundsätlichen stilistischen Abweichungen zeigt. Dies
rechtfertigt auch die Methode einer exemplarischen
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Stilanalyse, auf die wir an anderer Stelle (S. 304) hinweisen.
Es widerspräche dem Prinzip der »Stileinheit« nicht, wenn ein Autor in einem
besonderen inhaltlichen Zusammenhang neue Stilmittel verwendete, die bisher
nicht aufgetaucht sind. Eine zunehmende inhaltliche Spannung oder Steigerung
wird sich normalerweise auch im Sprachstil spiegeln, ebenso wie etwa eine
eintretende Resignation oder Geschehenswendung. Derartige neue Stilmittel
ergänzen jedoch nur das bisherige Bild vom Stil eines Textes, die bisherige
stilistische Gebrauchsnorm. Wo aber ein Autor seine bisherigen Stilgewohnheiten
ganz aufgibt und einen völlig anderen Stil wählt (wir erinnern an Thomas Manns
Typhusbeschreibung in den »Buddenbrooks«, vgl. S. 33f.), wird man von einem
eigenen Texttyp sprechen müssen, der eine eigene Stilanalyse erfordert.
Das Prinzip der Stileinheit wird jedoch dort verletzt, wo ein Autor ohne besondere
Rechtfertigung von seiner stilistischen Gebrauchsnorm in erheblichem Maße
abweicht, also beispielsweise im Rahmen betont verbaler Schilderungen in
substantivische Abstraktionen verfällt oder im Zusammenhang alltäglicher
Vorgänge und Beschreibungen einen preziösen, hier unpassenden Wortschatz
verwendet bzw. im Wortgebrauch zwischen Alltäglichkeit und Preziösität oder
zwischen einer gesuchten Ausdrucksweise und einem Jargon schwankt. In solchen
Fällen des Verlassens der »Stilebene« wird man vom S t il bruc h sprechen müssen.
Jeder »Stilbruch«, sofern er auf stilistischer Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit,
Vertuschungsversuchen oder stilistischem Ungenügen beruht und nicht etwa
bewußt komponiert ist (z.B. in Fällen der Parodie oder Ironie), schmälert die
literarische Qualität und Akzeptabilität des Textes, verrät er doch einen Mangel an
Sprachgefühl, der schwerwiegender ist als die stilistische Unvollkommenheit, die
sich in gelegentlichen Stilfehlern zeigt. Das wiederholte Auftauchen solcher
»Stilbrüche« in Texten von Autoren, die sich um einen bestimmten literarischen
oder rhetorischen Anspruch (oder nur um dessen Anschein) bemühen, ohne ihn
erreichen zu können, also etwa in der Kitsch- und Schundliteratur, in bestimmten
Werbetexten und in manchen politischen Agitationen, hat zur Gleichsetzung
solcher Stildefekte mit charakterlichen Defekten der Autoren geführt. Eine
landläufige Meinung, die nicht ohne weiteres abgewiesen werden kann, besagt, daß
der Stil eines Menschen seinen Charakter spiegelt.72 Hier liegen oft Beobachtungen
über solche Menschen zugrunde, die ihr Wesen, sei es nun liebenswürdig oder
rücksichtslos, auch in ihrem Sprechen und Schreiben kundtun, aber auch über die
Menschen, die ihr wahres Wesen durch eine veränderte Sprache zu verbergen
suchen, sich aber gerade dadurch entlarven, weil dies nur selten gelingt. Das
Versagen einer sprachlichen Verstellung aber, das sich in der Verletzung der
charakteristischen Stileinheit der individuellen Äußerungen offenbart, verweist uns
auf den Bereich der sittlichen Bindungen , denen unsere Sprache und besonders
unser Stil unterliegen. Wir wollen einige Konsequenzen, die sich aus diesem
Zusammenhang für den Sprachgebrauch ergeben, unter dem Prinzip der
»Glaubwürdigkeit« näher erläutern.
70

Glaubwürdigkeit
Mit dem Begriff der »Glaubwürdigkeit« als einer Forderung an den Sprachstil des
einzelnen lösen wir uns von den bisher beachteten, überwiegend sprachimmanenten
Aspekten. Wir gelangen in den Bereich des Ethischen, zu dem letztlich alle
menschlichen Sprachäußerungen gehören, insofern wir mit Hilfe der Sprache zu
bestimmten Sachverhalten der erlebten oder erdachten Wirklichkeit oder der
eigenen Befindlichkeit Stellung nehmen und dabei die Möglichkeit haben, die
»Wahrheit« zu sagen oder zu lügen.
Wir können hier nicht die Schwierigkeiten des Wahrheitsbegriffs und seiner
Auswirkungen auf die Sprache erörtern; uns interessiert nur die sprachlichstilistische Relevanz dieser vielschichtigen Problematik. Daß es bei der
Glaubwürdigkeit bestimmter Aussagen auch um stilistische Fragen geht, scheint
außer Zweifel zu stehen; die Interpretation historischer Aussagen, nicht zuletzt
auch die zahlreichen Fragen der Bibelkritik73, haben dies oft genug deutlich werden
lassen. Schwierig ist es allerdings, hierbei eindeutige Angaben zu machen und
klare Regeln aufzustellen.
Alle menschliche Rede sollte auf Wahrheit, auf der Entsprechung der sprachlichen
Aussage mit dem begrifflich Gemeinten und – soweit möglich – dem wirklichen
Sachverhalt, beruhen, sofern eme solche Entsprechung sprachlich ausdrückbar ist.
Dies ist nicht nur eine Forderung des Sittengesetzes bei allen Völkern, es ist auch
ein Erfordernis der sprachlichen Kommunikation, da nur so eine Verständigung der
Menschen über die sie umgebende Wirklichkeit und untereinander möglich ist.
Jede Sprache bietet genügend Ausdrucksmittel, um Angaben über Sachverhalte zu
machen und sie als zutreffend oder unzutreffend zu kennzeichen.74 Die Sprache
kennt aber auch stilistische Mittel, um das eine zu sagen und ein anderes zu
meinen. Wir denken dabei zunächst an die Mittel der I roni e.75 Wenn man z.B.
gegenüber jemandem, der eine wichtige Aufgabe vergessen hat, die Bemerkung
macht: Auf dich kann man sich verlassen!, so ist dieser Satz ja nicht im wörtlichen
Sinne aufzufassen. Dies wird allerdings nur deutlich, wenn der situative Kontext
des Satzes bekannt ist. Niemand kann hier den Vorwurf der Unglaubwürdigkeit
oder Lüge erheben, wenn er weiß, daß eine scheinbar lobende Aussage in einer
nicht lobenswerten Situation das Gegenteil bedeuten kann.
Schwieriger ist die Beurteilung der Aussagen älterer Texte, in denen uns ein
solcher Kontext verschwiegen wird. Hier sind wir ebenso wie beim Fehlen eines
situativen Kontextes in neueren Texten auf den sprachlichen Text allein
angewiesen. Nur das gesagte Wort kann uns dann verdeutlichen, ob eine Aussage
so gemeint ist, wie sie gesagt wird. Das zu erkennen ist nicht leicht, denn jeder
Sprecher oder Schreiber wird bemüht sein, nicht von vornherein als Lügner entlarvt
zu werden, sondern moglichst glaubwürdig zu wirken, auch wenn er nicht für seine
Formulierungen einstehen kann. Vor Gericht gilt noch immer die Lebensweise
eines Menschen als
ein (wenn auch recht unsicheres) Kriterium seiner
Glaubwürdigkeit. In Reden und Briefen können wir nicht nach dem Verhalten
fragen. Wir erwarten allerdings, daß die Sprache eines Menschen seine
Überzeugung glaubwürdig wiedergibt, können
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dies aber nur (wenn wir von inhaltlichen Beteuerungen absehen) aus der
Individualität seines Sprachausdrucks, also aus seinem Stil, vermuten, sofern der
bereits zitierte Gedanke Buffons, daß sich im Stil der Mensch selbst offenbare, so
eine gewisse Berechtigung besitzt.
Dabei wird vorausgesetzt, daß die Menschen über eine ausreichende Ausdrucksfähigkeit und über die Neigung verfügen, persönliche Empfindungen und
Stellungnahmen in möglichst individueller Weise auszudrücken. Dieses
Verhaltens- und Stilideal ist in der2. Hälfte des 18. Jhs. als Reaktion gegen erstarrte
Verhaltens- und Sprachnormen von den Autoren der literarischen Bewegungen der
Empfindsamkeit und des »Sturm und Drang« durchgesetzt worden, die mit der
Forderung nach möglichst natürlichem Ausdruck zugleich ein neues Ideal des
humanen Menschen verbanden.
Am 30.12.1743 schreibt der 14jährige Lessing seiner 12jährigen Schwester
Dorothea: »Schreibe wie du redest, so schreibst du schön!« 1765 schreibt der
16jährige Goethe seiner Schwester Cornelia: »Merke dies: Schreibe nur wie du
reden würdest, und so wirst du einen guten Brief schreiben«76, und korrigiert
anschließend eine Reihe unnatürlicher Wörter und Wendungen im Brief seiner
Schwester. Die Natürlichkeit und Echtheit des Empfindens war zum Maßstab für
den guten sprachlichen Ausdruck geworden. Das Gegenteil dieses Stilideals ist,
damals wie heute, die Formelhaftigkeit77, das Zurückgreifen auf Ausdrucksmuster,
die jedermann in bestimmten Situationen benutzen kann, ohne sein persönliches
Denken und Fühlen darlegen zu müssen. Diese Formelhaftigkeit begegnet uns in
verschiedenen Erscheinungen. Traditionelle Ausdrucksmuster bestimmter
Funktionalstile (z.B. Geschäftsbriefe) können ebenso dazugehören wie allgemeine
Redensarten und Phrasen, politische Schlagwörter oder religiöse oder sentimentale
Klischees, rational geprägte Sagweisen ebenso wie gefühlsbeladene Wendungen.
Die Erfahrung lehrt, daß die Gefahr des formelhaften unpersönlichen Sprechens im
Bereich der Gefühlsempfindungen und Gefühlswertungen zumeist größer ist als im
Bereich rational bestimmter Mitteilungen.
Als eine besonders verbreitete Form der gefühlsbetonten Unechtheit hat der
K it sc h zu gelten, die klischeeartige, oft serielle Imitation und Übersteigerung des
Gefühlsausdrucks, wie sie uns in der Trivialliteratur, in manchen Filmen und
Bildern, im Schlager wie in der Salonmusik und in anderen Darstellungsbereichen
begegnet. Der literarische Kitsch (um den es hier besonders geht)78 hat vieles mit
anderen ästhetischen Gebilden gemeinsam; er spricht wie sie die Sinne an, weckt
und verstärkt Gefühle und Assoziationen, jedoch ohne ihre Problematik
künstlerisch zu vertiefen. Diese Probiemlosigkeit macht viele Leser für den Kitsch
empfänglich.
Die Flucht in die Formelhaftigkeit ist allerdings bei manchen Menschen weniger
ein
Zeichen
mangelnden
Sprachempfindens
und
stilistischen
Differenzierungsvermögens, sondern mitunter Ausdruck echter Sprachnot. Wie oft
mag es geschehen, daß einem zur Bekundung der Trauer beim Tode eines
Bekannten nur die gängigen Formeln der Beileidskarten und Nachrufe zur
Verfügung stehen? Und werden nicht täglich von neuem bestimmte Wertungsausdrücke in der Warenwerbung zur Formelhaftigkcit mit entleertem
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Gefühlswert herabgewürdigt, so daß sich mancher scheut, derart abgenutzte Wörter
zu verwenden? Die Lyriker haben diese Erscheinung der Sprachnot bereits zu
Beginn des 20. Jhs. als Problem empfunden79 und wiederholt nach neuen
Aussageweisen und -formen gesucht, um nicht unecht und unglaubwürdig zu
werden.
Was die Lyriker zur Ausbildung neuer Sagweisen trieb, ist im Grunde genommen
ein Problem für alle, die Aufgabe nämlich, individuellen Ausdruck und
kommunikative Verständigung in rechter Weise zu verbinden. Der didaktischen
wie deskriptiven Stilistik, die um der Wahrung der menschlichen Individualität und
Freiheit willen die Pflicht zu persönlichem Sprachausdruck in bestimmten
Verwendungsbereichen betonen muß, ohne die kommunikativen Aspekte des
Sprachgebrauchs zu vernachlässigen, kommt hierbei eine große Bedeutung und
Verantwortung zu. Sie hat den Klischeecharakter vieler Wörter und Wendungen zu
entlarven und Möglichkeiten einer formelfreien Sprachverwendung aufzuzeigen.
Ein guter individueller Stil, der Klischees und Formeln, Stilbrüche und andere
stilistische Ungereimtheiten im persönlichen Ausdruck zu meiden sucht, bietet dem
Sprecher wie dem Hörer bzw. Leser noch keine Garantie für die Glaubwürdigkeit
des Gesagten, wohl aber Hinweise auf die mögliche Übereinstimmung von
Sprechen und Denken.
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Stilmittel im Rahmen des Satzbaus
Zum Begriff der Stilmittel und ihrer Werthaltigkeit
Jede Form von Stil beruht auf dem Zusammenwirken charakteristischer
Einzelelemente in einem bestimmten Kontext, die einen bestimmten Eindruck
hervorrufen. Sie werden als Stilmittel, Stilelemente oder Stilistika bezeichnet.1 Das
Erlebnis des Stils als eines einheitlichen Formgepräges rundet sich erst nach dem
Erfassen aller Stilistika, es wird jedoch bereits in der Begegnung mit einzelnen
Stilmitteln angeregt. Diese besitzen daher jeweils einen eigenen Ei ndrucks w ert 2,
der sich aus dem Verhältnis dieser Elemente zum Textinhalt und zueinander wie zu
ihren möglichen oder erwarteten Varianten ergibt. Davon zu unterscheiden ist der
A us druc ks wer t eines Stilmittels, die Wirkungsabsicht, die der Autor ihm
zuschreibt. Eine Wiederholung z.B. kann als Unterstreichung einer bestimmten
Aussage gemeint sein (Ausdruckswert) und empfunden werden (Eindruckswert),
ein Archaismus als Versuch einer besonderen Bewertung des Gemeinten, eine
Umstellung der gewohnten Wortfolge als aufmerksamkeitheischende Verfremdung
usw. Doch besitzt auch jedes »nichtabweichende« Ausdruckselement im
Zusammenhang mit anderen einen bestimmten S ti l wer t, eine bestimmte
Wirkungsqualität, die man im Gegensatz zu den »außergewöhnlichen«
(e xpres s i ven) Stilmitteln in Analogie zu grammatischen Gradeinteilungen als
nul le xpres s i v zu bezeichnen pflegt.3
Ausdruckswert, Eindruckswert und Stilwert eines Stilmittels sind also nicht
identisch. Der Ausdruckswert und der Eindruckswert beziehen sich (im Sinne des
einfachen Kommunikationsmodells) auf die Intentionen von Sender und
Empfänger, die im Idealfall identisch sein können, infolge der stilistischen
Wirkungseigenschaften der Einzelelemente und der unterschiedlichen
Verstehensfähigkeit der Empfänger (aufgrund unterschiedlicher Codes,
Erfahrungen und Verstehenshorizonte) mitunter aber differieren. Ausdruckswert
und Eindruckswert werden oft gleichgesetzt, vor allem in Fällen werkimmanenter
Textinterpretation, in denen der Interpret den subjektiv erlebten Eindruckswert für
den stilistischen Ausdruckswert des Textes (die Intention des Autors) hält.4 Die
Interpretation steht hier insbesondere bei Texten früherer Zeiten vor zahlreichen
Schwierigkeiten, die erst durch eine sorgfältige historische Erforschung der
Stilmittel und ihrer Ausdruckswerte verringert werden können. Eine solche
Aufgabe ist verhältnismäßig einfach bei den Texten zu lösen, deren Gestaltung
nach bestimmten Normen der literarischen Rhetorik erfolgte, wie sie in Antike,
Mittelalter und früher Neuzeit (etwa bis zur Mitte des 18. Jhs.) für die einzelnen
Textsorten bzw. Gattungen gültig waren, wird aber dort problematisch, wo die
Stilgestaltung allein dem
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subjektiven Empfinden des Autors unterlag, besonders wenn der Sprachgebrauch
des Autors und des Slilbetrachters (Empfängers) in Wortschatz und Syntax nicht
mehr übereinstimmen. Auch in solchen Fällen ist es erforderlich, die stilistischen
Möglichkeiten des Autors, seiner Zeit und der jeweiligen Literaturgattungen zu
erforschen. Allerdings muß dies einzelnen Stilmonographien vorbehalten bleiben.
Der Stilwert5 der einzelnen Stilmittel, d.h. die Festlegung ihrer Stilfärbung,
Stilschicht oder jeweiligen Expressivität unterscheidet sich vom sprecherbezogenen
»Ausdruckswert« wie vom empfängerbezogenen »Eindruckswert« durch seine
Beziehung auf die Gesamtheit und Gesamtwertung eines Textes. Ein Stilmittel
besitzt keinen gleichbleibenden funktionalen Wert. Es kann in verschiedenen
Zusammenhängen unterschiedliche Wirkungen ausüben und unterschiedliche
Stellenwerte besitzen, die sich stets aus der Stilstruktur eines größeren Ganzen
ergeben. Eine Beschreibung der Stilmittel kann daher keine feststehenden Stilwerte
aufzeigen, allenfalls bestimmte Erfahrungswerte, wie sie sich mit bestimmten
Wortarten oder Redefiguren verbinden. Die Bestimmung der Stilweite kann erst in
der Einzelanalyse des Textes vorgenommen werden (vgl. S. 275 ff.). Es ist jedoch
für jede Stilgestaltung wie für jede Stilanalyse vorteilhaft, die wichtigsten
Stilelemente und ihre Anwendungsbereiche zu erkennen.
In den folgenden Kapiteln suchen wir einen Überblick über die Gesamtheit der
Stilmittel der gegenwärtigen deutschen Hochsprache zu geben. Dabei kommen
gemäß der zugrunde liegenden selektiven Stilauffassung alle grammatischen und
semantisch-lexischen
Ausdruckselemente
(Sprachzeichen
und
-zeichenkombinationen) in Frage, die in synonymer und annähernd synonymer
Verwendung, also im gleichen Kontext, auftauchen können. Wir beziehen dabei
auch die grammatischen Kategorien in diesen Überblick ein, soweit dem Sprecher
hierbei unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Stilistische Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Satzbaus
Stilistische Phänomene sind vorwiegend Gegebenheiten des Textes, also
satzübergreifender Zusammenhänge. Erst in der Wiederholung solcher
Erscheinungen im Textbereich erkennen wir eine bestimmte Stilgestaltung. Wir
haben deshalb Überlegungen zum Textbegriff und zur Textgestaltung vorangestellt
und werden wiederholt auf diese Probleme zurückkommen. Die größere
Texteinheit setzt sich jedoch aus zahlreichen Satzeinheiten zusammen Viele
Textstilistika erweisen sich als syntaktische Stilmittel des Satzbereichs. Erst hier
werden sie für uns faßbar und beschreibbar. Wir beginnen deshalb unsere Übersicht
über die einzelnen Stilmittel mit den stilistischen Variationsmöglichkeiten im
Rahmen der Satzgestaltung und lenken
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dabei unsere Aufmerksamkeit auf Gegenstände, die zu den wichtigsten Objeken
der gegenwärtigen Grammatikforschung zählen. Während aber die Grammatiker
bedacht sind, die Zahl, Form und Funktionsweise der syntaktischen Regularitäten
zu erforschen, auf Grundformen zurückzuführen und in angemessener Strenge und
Ausführlichkeit darzustellen, mitunter zu formalisieren, suchen wir gewissermaßen
das Gegenteil zu beschreiben, nämlich die Arten und Formen der syntaktischen
Ausdrucksvariationen, zu denen auch manche »Irregularitäten« gehören, die bei
strenger Normauffassung als »ungrammatisch« gelten könnten6, aber gerade durch
ihren ungewöhnlichen Charakter stilistisch wirksam sind. Den Ausführungen zur
Satzstilistik wäre vorauszuschicken, was unter einem Satz im folgenden zu
verstehen ist. Wir können hier jedoch nicht auf die Unzahl der Satz-Definitionen
der Grammatik eingehen7, sondern müssen uns mit zwei vorläufigen
Bestimmungen begnügen, der Kennzeichnung des Satzes all eines sprachlichen
Gebildes, das in der Regel durch zwei Punkte eingerahmt wird, und seiner
Charakterisierung als einer mehr oder gegliederten inhaltlichen Einheit, die durch
die Setzung eines Nominalteils und eines ihm zugeordneten Prädikatsteils eine
bestimmte Aussagespannung hervorruft und löst.8 Stilistisch ist besonders die
zweite Auffassung von Belang.
Wir beginnen zunächst mit der Übersicht über die quantitativen Möglichkeiten des
Satzbaus.

Der Satzumfang als stilistisches Mittel
Unsere Darlegungen zur Texttheorie ergaben bereits, daß die Menge der
Informationen, die in einem Text vermittelt werden soll, je nach
Verwendungszweck, Textsorte, Individual und Funktionalstil, der Situation und
anderen Motiven verschieden verteilt werden kann. Die Erfahrung lehrt, daß sich
dabei zwar keine einheitlichen Quantitäten des Satzumfangs herausbilden – das
würde dem bereits genannten Prinzip der Variation als Meidung der Wiederholung
widersprechen –, wohl aber bestimmte Durchschnittswerte, die als charakteristisch
für den jeweiligen Stil gelten können. Dieser Durchschnittswert, der nach einer
gewissen Menge von Sätzen als syntaktischer Erwartungswert sowohl für den
Satzumfang wie für die Typik des Satzbaus genannt werden kann, ist besonders in
der statistischen Stilistik zum beliebten Untersuchungsgegenstand geworden, weil
derartige Angaben in größerem Maße nur mit Hilfe von elektronischen Rechnern
zu ermitteln sind.9
Es ist zwar nicht möglich, für die einzelnen funktional geprägten Texte bestimmte
Durchschnittswerte von vornherein festzulegen; es lassen sich aber einzelnen
Textsorten bestimmte syntaktische Gestaltungstendenzen zuordnen, wobei sich
jedoch individuelle Variationen ergeben. So sind z.B. die Sätze in lyrischen Texten
wie in Werbetexten oder in der mündlichen Rede verhältnismäßig kurz und mehr
parataktisch gefügt, während wissenschaftliche
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Texte häufig durch lange und hypotaktisch gefügte Sätze gekennzeichnet sind.
Zwischen den beiden Polen des kurzen und des langen Satzes liegt das breite Feld
der erzählerischen wie ausführlicher mitteilenden Texte. Im folgenden sollen diese
drei syntaktischen Umfangsbereiche näher erläutert werden.

Der kurze Satz
Als kurze Sätze seien hier einfache und erweiterte Sätze bis zu 3-5 einfachen
Satzgliedern (z.B. Subjekt-Prädikat-Objekt-einzelne adverbiale Angaben) sowie
einfache Satzverbindungen kurzer Sätze und Satzgefüge mit einem kurzen Hauptund einem Nebensatz gemeint. Für solche Sätze, wie sie vor allem dem
Sprachgebrauch von Kindern und einfachen Leuten entsprechen, ist die
Beschränkung auf wesentliche Angaben, einfache Beziehungsdaten (Personen,
Geschehen, Umstände) und ungewandte Fügungen zwischen den Einzelsätzen
charakteristisch. Aufgrund dieser Eigenschaften werden sie in der mündlichen
Rede, in schnell überschaubaren Mitteilungen (Boulevardzeitungen)10 und in
volkstümlichen Textformen (Märchen, Fabeln, Kalendergeschichten, Sagen,
Legenden, Volksliedern) bevorzugt, wo es auf eine schlichte, volksnahe und
leichtverständliche Sprache ankommt.
Kurze Sätze sind deshalb auch kennzeichnend für die volkstümliche
Spruchweisheit (Sprichwörter, Kalenderregeln, Wetterregeln u.ä.) sowie die ihr
nachgebildeten Sentenzen und Epigramme. Hier ist überwiegend das Bemühen um
bessere Einprägsamkeit stilbestimmend. Neben einfachen Sätzen werden dabei
gern einfache Satzgefüge (mit Relativ- oder Konditionalsätzen und kurzen
Reihungen) verwendet:
Eile mit Weile! - Ehe wäg’s, dann wag's!
Was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten!
Auch andere lehrhafte oder appellierende Texte, wie z.B. Angaben aus
Lehrbüchern, Gebrauchsanweisungen, Werbetexten u.ä., bevorzugen kurze Sätze
sowie übersichtliche Satzverbindungen und Satzgefüge, z.B.:
Die Antriebfmaschinen sind schutzisoliert (doppelt isoliert).
Das bedeutet für Sie höchste Sicherheit ...
(Bedienungsanleitung)
In Werbetexten finden sich häufig erzählerische Passagen in Kurzsätzen, seit eine
bestimmte Autofirma diese Form eingeführt hat:
Pst - er schläft.
Kurz vor der Einfahrt in die Autobahn sind ihm die Augen zugefallen. Seit bald
zwei Stunden schläft er. Wir haben das Radio abgestellt. Wir haben das Fenster
geschlossen. Wir unterhalten uns nur noch leise. Sein Bettchen ist die
Polsterbank im VW 1500...11
In der kunstvollen Sprache der Dichtung wird die Satzlänge in unterschiedlicher
Weise als Stilmittel genutzt. Da die Umgangsprache kurze Sätze liebt, dominieren
sie auch in der Sprache der Dramatik, besonders wenn diese Verhältnisse des
einfachen Volkes realistisch zu spiegeln sucht. Individuelle wie
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ständische Gegensätze können so, außer durch die Unterschiede im Wortschatz,
auch in den Satzformen sichtbar gemacht werden.
In der Lyrik dominieren kurze Sätze wegen der besseren Verständlichkeit,
Rhythmik und Musikalität. Häufig fallen hier im sogenannten Ze i le ns ti l Satz
(Haupt- oder Nebensatz) und Zeile zusammen, besonders in Volksliedern oder
volkstümlichen Gedichten:
Es stehen die Stern am Himmel,
Da fahr ich still im Wagen,
Es scheint der Mond so hell,
Du bist so weit von mir.
Die Toten reiten schnell ...
Wohin er mich mag tragen,
Ich bleibe doch bei dir.
(Lenore, aus
(Eichendorff,
»Des Knaben Wunderhorn«)
»Der verliebte Reisende«)
Der Gefahr eines allzu abgehackten Zeilenstils begegnen zahlreiche Lyriker durch
das Stilmittel des Ze i le ns prungs (Enjambement), der Weiterführung des Satzes
über eine oder mehrere Zeilen, mitunter sogar über das Strophenende hinweg,
wobei allerdings zuweilen die Form der kurzen Sätze aufgegeben wird:
Fragst du mich, woher die bange
Liebe mir zu Herzen kam, Und warum ich ihr nicht lange
Schon den bittern Stachel nahm?
(Mörike, »Frage und Antwort«)
Für die erzählende Dichtung lassen sich – bis auf die genannten volkstümlichen
und didaktischen Textsorten – kaum allgemeinverbindliche Angaben zur Satzlänge
machen. Satzbau und Satzumfang sind hier wichtige Ausdrucksformen der
dichterischen Individual- und Epochenstile. Während in der Erzählliteratur des 17.
und frühen 18. Jhs. lange Sätze vorherrschen, gelten im späten 18. und im 19. Jh.,
z.T. auch im 20. Jh. (bis auf wenige Ausnahmen) Sätze mittlerer Länge als
durchschnittlicher Umfang. Es gab jedoch mehrere Versuche, besonders um die
Wende vom 19. zum 20. Jh., die Durchschnittsnorm der mittleren Satzlänge durch
das Stilideal des kurzen einfachen Satzes (in unverbundener Reihung) zu
überwinden. So finden sich betont kurze Sätze in naturalistischer wie
impressionistischer Prosa und Lyrik, aber auch in expressionistischen Texten.
Schwer kam es jetzt die Treppe in die Höhe gestapft. Am Geländer hielt es sich.
Manchmal polterte es wieder ein paar Stufen zurück. Es schnaufte und prustete.
Eine tiefere heisere Baßstimme brummte. Jetzt, endlich kam es schwerfällig über
den Flur. Ein dicker Körper war dumpf gegen eine Tür geschlagen ...
(A. Holz / J. Schlaf, »Ein Tod«)
Die naturalistischen Kurzsätze entsprechen der wirklichkeitskopierenden Technik
des »Sekundenstils«, mit der A. Holz und J. Schlaf die Einzelheiten der
Geschehnisse festzuhalten suchten.
Die impressionistischen Kurzsätze, die sich in der Lyrik (Liliencron,Dehmel u.a.)
und Prosa dieser literarischen Richtung finden, sind mit ähnlichen Tendenzen in
der zeitgenössischen Malerei verglichen worden, die auch der Skizze und der
Andeutung bereits Kunstcharakter zusprachen.12 Besonders
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wirksam war die Anlehnung an die gesprochene Sprache in den »inneren
Monologen« der Erzählungen Arthur Schnitzlers, die den Kurzsatz verlangten:
Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnt’! Ich möcht’ mir den
Operngucker von dem Herrn neben mir ausleh’n, aber der frißt mich ja auf,
wenn ich ihn in seiner Andacht stör’ ... In welcher Gegend die Schwester von
Kopetzky steht? Ob ich sie erkennen möcht’?... (A, Schnitzler, »Leutnant Gustl«)
Eine Übersteigerung der »Kurzsätzigkeit«, die ebenfalls den Gepflogenheiten der
mündlichen Rede folgt, ist die Abtrennung unselbständiger Satzglieder durch
Punkte vom jeweiligen Haupt- oder Gliedsatz:
Die Wolken rasten über mir hin. In schweren, graublauen Ballen unter einem
gelben Dunst. Tief in schleifenden Fetzen...
(J. Schlaf, »In Dingsda. Im Wind«)
Die Punkte schaffen hier Pausen und verleihen so den Einzelgliedern größere
Gewichtigkeit. In der Sprache der Werbung kehrt diese Abtrennung häufig wieder.
Anderer Art sind die Kurzsätze bei einzelnen expressionistischen Autoren. Sie
sollen ihr ekstatisches Gefühlserleben spiegeln, das in Einzelwörtern, Satzfetzen
und Kurzsätzen gleichsam hervorbricht, wobei sich häufig die geläufige
Wortstellung ändert; z.B.:
Ulan: Wo ist hier ein Weg? Der Sand hat mich verschlagen und mein Tier. Nacht
bricht herein, eintönig, drohend, mit ungeheurer Weite. Verirrt. Nirgends etwas
zu sehen. Himmel verhüllt und Erde eine stumpfe Wand, öde, vom Wind
gestoßen. Legen wir uns hin. Auch du sollst ruhen, Tier.
(Reinhard Goering, »Kriegerische Feier«)13
Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte der Kurzsatz in den Dichtungen Wolfgang
Borcherts zu neuer Geltung. In der Einsilbigkeit der Wörter und der Satzkürze
sollte sich die Dissonanz der Weltverhältnisse unmittelbar spiegeln.14 Verbindende
Konjunktionen, Gliedsätze, kausale und konditionale Erklärungen als Ausdruck
einer beim Sprechen mitwirkenden Reflexion wurden daher gemieden. Fehlende
Bezüge sollten durch parataktische Reihung, Wort- und Satzwiederholungen und
groteske Bilder suggeriert werden:
Er tappte durch die dunkle Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen gegen
den Himmel. Der Mond fehlte, und das Pflaster war erschrocken über den
späten Schritt. Dann fand er eine alte Planke.
(W. Borchert, »Die drei dunklen Könige«)
Der verhältnismäßig kurze Satz ist am Ende des 19. Jhs. auch von einigen
Germanisten als Stilideal vertreten und gepflegt worden. Sie wollten damit der oft
unübersichtlichen Periodenbildung wissenschaftlicher Schriften entgegenwirken,
wie sie besonders durch einige Philosophen des deutschen Idealismus in Mode
gekommen waren. Gleichzeitig wollten sie beweisen, daß auch in kurzen Sätzen
wissenschaftliche Informierung möglich war. Besonders Wilhelm Scherer ist hier
(neben Hermann Grimm und Oskar Walzel) zu nennen. 15 Seine weitverbreitete
Literaturgeschichte bietet zahlreiche Beispiele für eine oft epigrammatische
Satzkürze, wenn sie auch durch Anaphern, Steigerungen, Fragen, Antithesen u. a.
rhetorisch aufgeputzt und aufgelockert erscheint:
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Sein Ideal ist die Unschuld. Schönheit definiert er Dämmerung. Mond und
Nebelschleier, sanftes Licht und zarte Verhüllung scheinen ihm der höchste Reiz.
Dem unwahr Heroischen und gewaltig Tugendhaften, das schon Wieland
bekämpfte, zog er das Heitere und Naive vor.
(W. Scherer, »Geschichte d. deutschen Literatur«, 14. Aufl., S. 480)
Der Stilwert kurzer Sätze wird meistens erst im Kontrast zu anderen
Satzquantitäten deutlich. Auch W. Scherer kennt den Wechsel zwischen kurzen
Sätzen und langen Sätzen, durch den Einsichten nachdrücklich vertieft und
gedankliche Spannung besonder hervorgehoben werden können. Zwei Beispiele
bedeutender Stilisten mögen dies verdeutlichen:
»Niemand«, sagen die Verfasser der Bibliothek, »wird leugnen, daß die deutsche
Schaubühne einen großen Teil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Professor
Gottsched zu danken habe.« Ich bin dieser Niemand; ich leugne es geradezu.
(G. E. Lessing, »17. Literaturbrief«)
Durch die Geleise ging ein Vibrieren und Summen, ein rhythmisches Geklirr, ein
dumpfes Getöse, das, lauter und lauter werdend, zuletzt den Hufschlägen eines
heranbrausenden Reitergeschwaders nicht unähnlich war. Ein Keuchen und
Brausen schwoll stoßweise fernher durch die Luft. Dann plötzlich zerriß die
Stille. Ein rasendes Tosen und Toben erfüllt den Raum, die Geleise bogen sich,
die Erde zitterte – ein starker Luftdruck – eine Wolke von Staub, Dampf und
Qualm, und das schwarze, schnaubende Ungetüm war vorüber.
(G. Hauptmann, "Bahnwärter Thiel«)
In beiden Beispielen besitzen die kurzen Sätze (Ich bin dieser Niemand – Dann
plötzlich zerriß die Stille) eine erhöhte Ausdruckskraft. Sie wirken wie
unvermittelte Antithesen, die eine neue Situation heraufführen, von der im
folgenden Text gesprochen wird.
Trotz derartiger Silwirkungen lassen sich keine allgemeingültigen Regeln über
einen grundsätzlichen Wert kurzer Sätze aufstellen, wie dies in manchen
Stillehrbüchern geschieht.16 Kurze Sätze allein steigern nicht den Eindruck von
Hast und Bewegung, wie gelegentlich behauptet und in der Triviailiteratur oft
exemplifiziert wird, längere Sätze allein bewirken noch nicht den Eindruck von
Ruhe und Gelassenheit.17 Kurze Sätze unterstreichen vielmehr nur das inhaltlich
Vorgegebene, also beispielsweise auch inhaltliche Erzählspannungen, durch die
Überschaubarkeit des Gesagten und die Staupausen der Punkte. Längere Sätze
häufen die Informationsdaten zwischen den Punkten und wirken so komplexer und
reflektierter. Der Autor muß also im einzelnen entscheiden, welche Satzlänge er
wählt.

Der Satz mittlerer Lange
Nach dem bereits Gesagten kommt heute dem Satz »mittlerer Länge«, der etwa 4-7
Satzglieder und etwa 10-25 Wörter umfaßt, die größere kommunikative Bedeutung
zu.18 Stichproben ergaben, daß ein großer Teil der Pressekommentare und größeren
Zeitungsberichte,
der
Geschäftsbriefe
und
Beschreibungen,
der
allgemeinverständlichen wissenschaftlichen Literatur wie
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auch der Erzählliteratur aus Sätzen dieses Umfangs besteht.19 Hierzu gehören nicht
nur einfache erweiterte Sätze, sondern auch nicht zu lange Satzglied- oder
Satzreihen sowie nicht zu komplizierte Satzgefüge. Wir schließen hier einige
Satzbeispiele dieser Art aus verschiedenen Textsorten an, urn den Umfang dieser
mittleren Satzlänge zu verdeutlichen:
Auch die übrige Welt ist sich nicht einig darüber, bei wem die Schuld zu suchen
ist. Die einen verdammen Rawalpindi, das erst jahrelang die Brüder in
Ostpakistan ausgebeutet hat und dann versuchte, sie brutal und mit
Waffengewalt von der Verselbständigung abzuhalten...
(Pressebericht)
Mühelos und unter Flüstern und Traumdeuten fanden wir ins erste
Kellergeschoß und abermals Stufen hinauf. Die roten Positionslichterchen
zeigten den Weg zwischen gestapelten Eisblöcken, den Ausgang, das viereckige
Licht. Aber Jenny hielt mich zurück. Keiner sollte uns sehen, denn, »wenn sie
uns erwischen«, sagte Jenny, »dürfen wir nie mehr hinein«.
(G. Grass, »Hundejahre«)
Die Sätze »mittlerer Länge« sind gut geeignet, alle kommunikativ wie poetisch
norwendigen Informationen kombinierter Einzelvorstellungen so zu vereinigen,
daß keine gedanklich-inhaltlichen Brüche entstehen. Sowohl temporale als auch
kausale, konditionale und andere Beziehungsverhältnisse können in Sätzen dieses
Umfangs mit den entsprechenden Hauptsatzaussagen kombiniert werden. Im
Gegensatz zu den verhältnismäßig relationsarmen Kurzsätzen sind hier auch
attributive Satzgliederweiterungen möglich. Dem geübten Leser bleiben derartige
Sätze meistens noch überschaubar, besonders dann, wenn sie in sich mehrfach
gegliedert sind. Gliederungsfähigkeit wie Umstellbatkeit der Glieder ermöglichen
zahlreiche stilistisch wirksame Satzbauvarianten, so daß der Eindruck stereotyper
Satzmusterwiederholungen auch ohne Quantitätsveränderungen vermieden werden
kann. Der Wechsel zwischen Sätzen dieses Umfangs mit kürzeren oder längeren
Sätzen, wie er in vielen Texten anzutreffen ist, schafft zusätzliche Varianten.

Lange Satze
Die Bevorzugung langer Sätze, die über die mittlere Länge hinausgehen, hat
ebenso wie die häufige Wahl kurzer Sätze als wichtiges Stilcharakteristikum eines
Textes zu gelten. Nur wenige Dichter – wir nannten schon Kleist und Thomas
Mann – sind als Liebhaber langer Sätze, zumeist kunstvoll gebauter Perioden,
bekannt. Der lange Satz – soweit er nicht, wie bei Kleist, zeitlich und räumlich
nahe oder zeitgleiche Einzelgeschehnisse und -gedanken im Nacheinander der
syntaktischen Abfolge bündelt – ist vorwiegend für gedankliche Reflexionen
geeignet.
Er
findet
sich
in
politischen,
philosophischen
und
spezialwissenschaftlichen Texten, die größere Gedankenkombinationen in
Einzelsätzen erfordern. Sofern poetische Texte derlei Satzumfang bevorzugen,
handelt es sich fast ausschließlich um Texte auktorial erzählender Autoren, die mit
dem Erzählgeschehen ihre eigene Kommentierung darbieten.20
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Es sind mehrere Formen des langen Satzes üblich: 1) der erweiterte einfache Satz,
2) das erweiterte Satzgefüge (die Periode) mit mehreren Haupt- und Nebensätzen,
3) Sätze mir Reihungen mehrerer Satzglieder oder selbständiger Satze.
Erweiterte Sätze
Bei den e rwe it e rt en S ät ze n der ersten Form handelt es sich um Aufschwellungen des einfachen, aus Subjekt und Prädikatsteil bestehenden Satztyps.
Bekanntlich kann jeder einfache Satz durch weitere Angaben über die mit einem
Geschehen oder einer Handlung verbundenen Umstände, Personen, Aspekte u.dgl.
bis zur Grenze der Verständlichkeit und der Klarheit erweitert werden. Neben den
verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten der prädikativen Aussage (des verbalen
Kerns), den Objekten, Umstandsbestimmungen (adverbialen Angaben),
Satzadverbien (Modalwörtern) und Partikeln, deren stilistischen Wert wir an
anderer Stelle erläutern (vgl. S. 131f.), kommen hier attributive und adverbiale
Erweiterungen der nominalen Glieder in Frage. Derartige Satztypen machen bereits
einen Großteil der Sätze von mittlerer Länge aus, tauchen aber auch oft bei den
»langen« Sätzen auf. Untersuchungen haben gezeigt, daß solche Erweiterungen
einfacher Sätze in den verschiedenen Formen zuzunehmen scheinen, jedenfalls als
Signum des heutigen »Zeitstils« angesehen worden können. In besonderern Maße
gilt dies für die attributiven Erweiterungen von Substantiven (vgl. S. 127).21
Die sprachliche Leistung solcher erweiterten Sätze besteht in. der Kombination
mehrerer satzwertiger Informationen in einem Satz, also in einem engen
gedanklichen Zusammenhang. Diese komplexen Aussagen sind heute vor allem in
Pressemeldungen, politischen, juristischen und wissenschaftlichen Texten
verbreitet, wo es auf eine übersichtliche und zusammenfassende Information sowie
auf genaue Angaben und Fest1egungen ankommt, ohne daß diese in Einzelsätzen
aufgeführt werden müssen. Z.B.:
Die anhand der Jahrgänge 1933 bis 1944 der Zeitschrift der Deutschen Sprach
vereins geschilderte Entwicklung in einem auf seltsame Weise offiziösen
Bereich der Kulturpolitik des Dritten Reiches haben wir zunächst nach
politischen Ursachen und Wirkungen zu erklären. (P. v. Polenz,
„Sprachpurismus...“)22
Für die Anwendung der Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Übernahme, Abgabe oder Überweisung der
Untersuchung, Verhandlung und Entscheidung in Strafsachen stehen die in Art.
7 Abs. 1, 2 und 4 genannten Verbrechen und Vergehen den ihnen
entsprechenden Verstößen gegen Vorschriften des Strafgesetzbuches gleich.
(StrÄndGes §8)
Besonders beliebt sind attributive Erweiterungen des Subjekts in Anfangsstellung
(der sogenannten Normalstellung), vielleicht weil auf diese Weise ein großer Teil
der Informationsmenge eines Satzes bereits am Satzanfang vermittelt werden kann
und die Satzspannung dadurch nicht allzusehr ausgedehnt wird. Stilistisch sind
derartige nominale Konstruktionen nur dann
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angemessen, wenn sie übersichtlich und verständlich bleiben. Oft empfiehlt es sich,
einzelne Attributionen dieser Art durch Gliedsätze zu ersetzen, um eine bessere
Akzentuierung des Wichtigen und eine größere Verständlichkeit zu erreichen; z.B.:
Die Maßnahmen zum Schutze des Trinkwassers, die gestern von den
Polizeibehörden eingeleitet wurden, ... anstelle von: Die von den Polizeibehörden
gestern zum Schutze des Trinkwassers eingeleiteten Maßnahmen . . .
Satzgefüge
Damit gelangen wir zum zweiten Typ der langen Sätze, zu den S at zgef ügen , den
syntaktischen Gebilden aus unabhängigen Hauptsätzen und abhängigen
Gliedsätzen. Unser letztes Beispiel erinnert daran, daß bestimmte komplexe
Satzaussagen, besonders bei längeren Informationen, nicht ohne Auflösung in
Gliedsätze auskommen. Durch eine solche Umwandlung bestimmter Satzglieder in
Gliedsätze wächst der Satz zwar im Umfang, gewinnt aber meistens an
Übersichtlichkeit, wenn die Zahl und Form der Gliedsätze nicht zu groß wird.
Manche Autoren bilden mit Vorliebe lange Satzgefüge, um die Komplexität
bestimmter Sachverhalte möglichst angemessen, d.h. unter Angabe der
verschiedenster Umstände und Beziehungen, auszudrücken. Die Form des
Satzgefüges ermöglicht es jedoch auch, gegebene Aussagen durch Einflechtung
weniger wichtigir Gliedsätze zu verzögern oder einzuschränken. Die
Variationsmöglichkeiten, auf die wir im einzelnen noch zurückkommen (vgl. S.
143 ff.), können auf diese Weise je nach der Art der Satzgefüge unterschiedliche
Stilwirkungen zeitigen. Die bessere syntaktische Gliederung kommt nicht nur dem
Verständnis zugute, sie bietet auch bessere Mögllichkeiten zu rhythmischer
Gliederung und rhetorischer Spannungssteigerung. Während der erweiterte
einfache Satz keine strukturelle Pausengliederung kennt und nur vom verstehenden
Sprecher nach den inhaltlich-logischen Einheiten angemessen vorgetragen werden
kann, besitzt das Satzgefüge klar erkennbare strukturelle Zäsuren in den
Gliedsätzen, die dem lesenden Sprecher das Aufnehmen erleichtern und dem
Redenden eine abgewogene Stimmführung ermöglichen. Überschaubare
Satzgefüge eignen sich daher besser zum mündlichen Vortrag als wenig gegliederte
lange Sätze.
Satzgefüge werden in vorbereiteten wie unvorbereiteten Reden bevorzugt, ebenso
wie in allen dichterischen Texten, soweit sie sich nicht auf kürzere einfache Sätze
beschränken. Selbst im Drama erweist sich die Verwendung überschaubarer
Satzgefüge neben kurzen Sätzen, vorwiegend in den Dialogen, als sinnvoll, weil
der Vortrag der rhythmischen Gliederung und sprachmelodischen Variation bedarf.
Allerdings verbietet hier die Notwendigkeit leichten Verstehens zumeist
Erweiterungen zu langen Sätzen. Um so häufiger finden sie sich dafür in der
dichterischen und wissenschaftlichen Prosa. Heinrich von Kleists Sätze z.B. sind
dafür bekannt, daß sie die verbale Satzspannung durch mehrere Gliedsatzeinschübe
über bestimmte Umstände, die das Geschehen determinieren, bis zum äußersten
steigern und durch diese Form des Retardierens zugleich die inhaltliche Spannung
erhöhen:
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Kohlhaas, dem sich, als er die Treppe vom Schloß niederstieg, die alte von der Gicht
geplagte Haushälterin, die dem Junker die Wirtschaft führte, zu Füßen warf, fragte sie,
indem er auf der Stufe stehenblieb, wo der Junker Wenzel von Tronka sei; und da sie
ihm mit schwacher zitternder Stimme zur Antwort gab, sie glaube, er habe sich in die
Kapelle geflüchtet, so rief er zwei Knechte mit Fackeln, ließ in Ermangelung der
Schlüssel den Eingang mit Brechstangen und Beilen eröffnen, kehrte Altäre und Bänke
um und fand gleichwohl zu seinem grimmigen Schmerz den Junker nicht.
(Kleist, »Michael Kohlhaas«)
Während Kleist in seinem Satzgefüge die Verbindung von Informationsfülle und
dramatisch-situativer Spannung liebt, bevorzugt Thomas Mann die
kommentierende, differenzierende oder auch ironisch aufhebende Erweiterung
bestimmter Anfangsaussagen, Wir wählen ein verhältnismäßig einfach
strukturiertes Beispiel dieser Satzgestaltung:
Die muntere Großtante hatte den Tischgenossen, also den Vettern, der Lehrerin und
Frau Stöhr, ein Abschiedssouper im Restaurant gegeben, eine Schmauserei mit Kaviar,
Champagner und Likören, bei der Joachim sich sehr still verhalten, ja, nur einzelnes
mit fast tonloser Stimme gesprochen hatte, so daß die Großtante in ihrer
Menschenfreundlichkeit ihm Mut zugesprochen und ihn dabei, unter Ausschaltung
zivilisierter Sittengesetze, sogar geduzt hatte.
(Th. Mann, »Zauberberg«)
Auch manche Autoren der Gegenwart greifen auf längere Satzgefüge zurück, ohne
jedoch die stilistischen Traditionen Kleists oder Thomas Manns fortzusetzen. Das
längere Satzgefüge bildet oft nur noch eine Art von Stauung im Strom der kürzeren
Sätze, häufig auch eine Kumulation mit Aufreihungen verschiedener Art.
Robert wollte nicht zum Flugplatz, aber Riebenlamm hatte ihn gefragt, ob er nun zu
allem noch feige sein wolle, und da hatte Robert zum erstenmal gemerkt, daß er nicht
nur von Trullesand durchschaut worden war, und er war in den Bus gestiegen und
hatte erwartet, daß es ihm gehen werde wie Hagen, der Siegfried erschlagen und dem
aufgebahrten Toten die Wunde wieder bluten machte durch seine bloße Gegenwart:
»dộ kom der künic Gunthệr dar mit sînem man, und auch der grimme Hagene: dar
waere bezzer verlân.«
(H. Kant, »Die Aula«)
Scheint das längere Satzgefüge auch der Dichtung (bis auf wenige Autoren)
zurückzutreten, so wahrt es in zahlreichen politischen, philosophischen und
wissenschaftlichen Texten weiterhin seinen Platz. Die Möglichkeit zum Ausdruck
bestimmter gedanklicher Beziehungen, die das Satzgefüge bietet, machen es für
wissenschaftliche Darlegungen besonders geeignet. Die Grenzen, die Verständnisfähigkeit und Überschaubarkeit dem Satz setzen, werden dabei von den einzelnen
Autoren recht unterschiedlich beachtet. Insofern zeigt der funktionale Stil wissenschaftlich-theoretischer Texte auch gewisse Ausprägungen von Personalstil.
In der didaktischen Stilistik wird häufig vor dem Gebrauch längerer Satzgefüge
gewarnt.23 Die Gründe für diese Scheu sind historischer wie empirisch-didaktischer
Natur. Längere Satzgefüge tauchen erst im 16.Jh. in verstärktem Maße in deutschen
Texten auf24, vermutlich unter dem Einfluß des
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Lateinischen, dessen komplizierte Partizipialkonsruktionen insbesondere von den
Humanisten nachgeahmt wurden. Während im Mittelhochdeutschen und
Frühneuhochdeutschen vorwiegend parataktische vor- und nachgestellte
Nebensätze (meistens ohne Umstellung des Verbs) üblich sind, seltener
eingeschobene Nebensätze25, begegnen nun immer häufiger hypotaktische
Satzstrukturen mit Nebensätzen verschiedenster Art in verschiedenen Stellungen
sowie mit der Endstellung des Verbs im Nebensatz. Die im Mittelhochdeutschen
gewahrte Freiheit der Satzgliedstellung weicht dabei mehr und mehr einer
Logisierung des Satzbaus.
Die Blütezeit der weitgespannten Satzgefüge, die nach dem griechischen Vorbild
als »Perioden« (aus gr. períodos = Um-Weg, Umwendung) genannt werden, ist im
17. Jh. und frühen 18. Jh. zu sehen. Muster und Regelbeispiele für Variationen
dieses Satzbaus lieferte die antike Rhetorik mit ihrer Differenzierung zwischen
einem ordo nat ura li s , der »durchschnittlich sprachüblichen Abfolge der
Satzteile im Satz«, und einem ordo art i fi ci a li s , der »nicht sprachüblichen
Abfolge der Satzteile«26, wenn auch der auf besondere Aufmerksamkeit mit Hilfe
sprachlicher »Verfremdungen« zielende »ordo artificialis« nicht ohne weiteres mit
dem Periodenbau antiker wie neuzeitlicher Autoren gleichgesetzt werden kann.
Während die Rhetoriklehrbücher des frühen 18. Jhs. den langen Satz noch
uneingeschränkt verteidigen, setzt im späten 18. Jh. bereits eine Gegenbewegung
ein. Sowohl Th. G. von Hippel (1741-1796) als auch J. G. Herder (1744-1803)
wenden sich gegen die zwar rhetoriscn formvollendeten, aber oft
inhaltsschwächeren Satzgefüge, deren Vorbild in den im Lateinunterricht
eingeübten Perioden Ciceros gesehen wird. Die von den Verfechtern des längeren
Satzgefüges betonte Angemessenheit der syntaktischen Periode gegenüber der
Folge und Komplexität der Gedanken27 weist Herder mit folgenden Worten zurück:
»In demjenigen Stil aber, der nur vom Gedanken beherrscht wird, kann die allzu
complicierte und gelehrte Perioden-Lagerung, der auch auf der gegenwärtigen
Stufe der deutschen Sprache viel organisch Hinderliches entgegensteht, fortan kein
gültiger Schematismus mehr sein, eben weil sie nichts ist als ein Schematismus.«28
Herder bringt noch ein anderes Argument gegen diese Satzform vor, das auch von
anderen Gegnern des Periodensatzes wiederholt wurde: die Andersartigkeit des
deutschen Satzes gegenüber dem Satzbau anderer Sprachen. Sie zeigt sich
besonders in der Behandlung der Partizipialkonstruktionen und der verkürzten
Nebensätze, die im Deutschen weniger häufig und wesentlich umständlicher
realisiert werden als beispielsweise im Lateinischen, Französischen, Englischen
oder Russischen. Die Versuche deutscher Autoren, informationsreiche Sätze dieser
Sprachen in deutschen Perioden nachzubilden, müssen deshalb langatmig und
schwerfällig wirken. Wenn nun gar vom Lateinunterricht her der Ehrgeiz bestehe,
die Sätze Ciceros nachzuahmen, dessen Stil Theodor Mundt (1808-1861), ein
Kritiker der »Periode« im 19. Jh., sogar als einen »Stil der Gesinnungslosigkeit«
bezeichnete, als eine »Zungendrescherei der langen und atemlosen Perioden, die
aufgeblasene Eitelkeit der Rednerbühne«29, so bedeute dies von vornherein die
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fälligkeit, Unübersichtlichkeit und eher nur äußerlichen Satzbauordnung.
Während Herder eine Rückführung der Sätze auf die Grenzen des akustisch und
visuell Erfaßbaren sowie einen inhaltlich geprägten Wechsel längerer und kürzerer
Sätze empfiehlt und Th. Mundt eine Nachahmung des bewegteren taciteischen Stils
mit seinen Ellipsen, Anakoluthen und anderen der mündlichen Sprache
nahestehenden Elementen fordert, sehen neuere Stilisten, wie schon erwähnt, in der
Meidung der Perioden und der Bevorzugung des kurzen Satzes ein stilistisches
Heilmittel. Die Bildung umständlicher Satzgefüge ist im 20. Jh. wohl deshalb
zurückgegangen, weil die Teilnahme weiterer Volksschichten (ohne lateinische
Stilschulung) an der Schrift- und Lesekultur eine stärkere Einwirkung mündlicher
Redestrukturen auf die Schriftsprache begünstigte, und zum anderen, weil
geänderte Stilideale in der Dichtersprache seit dem 18. Jh. einen natürlichen
Sprachstil bevorzugten. Die nunmehr weniger geläufige Periodenbildung konnte so
für darin wenig Geübte zur sprachlichen Falle werden, indem sie leicht zu
verunglückten Saizbildungen führte. Die Warnung der neueren didaktischen
Stilistik vor längeren Satzgefügen erwächst sowohl aus der Auffassung vom
»undeutschen« Charakter der Satzperioden als auch aus der Erfahrung häufigen
sprachlichen Versagens; sie verkennt dabei jedoch leicht, daß sich diese Form des
langen Satzes in jahrhundertelanger schriftsprachlicher Tradition innerhalb der
deutschen Sprache einen Platz als vorzügliches Stilmittel gesichert hat, das bei
richtiger Handhabung besondere kommunikative und stilistische Aufgaben erfüllen
kann und in der künstlerischen wie wissenschaftlichen Literatur auch erfüllt. Wir
werden auf die Bildungsweise solcher Satzgefüge noch gesondert zurückkommen
(vgl. S. 147ff.).
Satz- und Satzgliedreihungen
Die dritte Form des langen Satzes ist die Reihung von mehreren Wörtern im
gleichen Satzglied oder mehreren Satzgliedern, Haupt- oder Gliedsätzen in einem
Satzganzen, also die Form der Aufzählung im Satz. Im Umfang sind solchen
Reihungen allein durch die Übersichtlichkeit und kommunikative Verständlichkeit
Grenzen gesetzt. Natürlich können auch kürzere oder mittellange Sätze Reihungen
aufweisen. Innerhalb der Sätze sind nur die wichtigeren Satzglieder (Substantive,
Verben, Adjektive, seltener Pronomina oder Adverbien), alle Teilsätze und alle
Arten von Sätzen für derartige Reihungen geeignet.
Beliebt sind Reihungen attributiver Adjektive (vgl. auch S. 122ff.).:
... und sie sagte, ihr sei nicht nach seinen blöden, abgeschnackten,
geschnacklosen, albernen, idiotischen, penetranten, gräßlichen, widerwärtigen
Witzen, ihr sei nach Hängen und Würgen zumute, nach Mord und Totschlag
und Halsabschneiden.
(H. Kant, »Die Aula«)
Reihungen von Substantiven als präpositionale Attribute:
Pfui über allen Tod! Durch Schwert, durch Feuer,
durch Gift, durch Strick, durch Pfeil! Pfui allem Tod!
(Grillparzer, , »Ein treuer Diener seines Herrn«)
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Reihungen von Verben in prädikativer Stellung (hier neben der Subjektreihung):
Die Karossen, die Nachtwächter, die Trommeln, die Katzen, die Korporals –
das hört nicht auf zu rasseln, zu schreien, zu wirbeln, zu mauen, zu fluchen!
(Lessing, , »Minna von Barnhelm«)
Schließlich die Reihungen von erweiterten Satzgliedern:
Sie gingen eingehängt zum Boulevard St. Michel, überquerten den Platz,
hielten an der Boulangerie. Trabten weiter. Stießen auf d’Harcourt,
passierten, liefen zur Bar, standen vor der Luxembourg-Fontäne, gingen in
die Source, trieben heraus.
(K. Edschmid, »Die Achatnen Kugeln«)
Und die Reihungen ganzer Sätze:
Da tat die Frau einen Blick gegen den Himmel und konnte nichts sagen vor
Dankbarkeit und Rührung, und das Geld wurde hernach richtig und ohne
Anstand von dem Zahlamt ausbezahlt, und der Doktor verordnete ihr
eineMixtur, und durch die gute Arznei und durch die gute Pflege, die sie sich
jetzt verschaffen konnte, stand sie in wenig Tagen wieder auf gesunden
Beinen.
(J. P. Hebel, »Schatzkästlein«)
Solche Satzreihungen sind besonders im volkstümlichen und mündlichen Erzählen
üblich. Aber auch die neue Literatur bevorzugt oft Verbindungen von mehreren
Sätzen:
Ich setzte mich auf ihr Bett, an die andere Ecke, zündete eine Zigarette an,
gab sie ihr, und sie rauchte die erste Zigarette ihres Lebens, ungeschickt; wir
mußten lachen, sie blies den Rauch so komisch aus ihrem gespitzten Mund,
daß es fast kokett aussah, und als er ihr zufällig einmal aus der Nase
herauskam, lachte ich: es sah so verworfen aus.
(H. Böll, , »Ansichten eine Clowns«)
Die Stilwirkung der Wort- und Satzreihungen ist zumeist vom Kontest abhängig.
Die Zusammenfassung mehrerer gleicher Elemente im Satzganzen bewirkt
zunächst den Eindruck des engeren Zusammenhangs und einer rascher drängenden
Abfolge der Einzelheiten. Diese Wirkung kommt vor allem dann zustande, wenn
auch inhaltlich eine Bewegungsfolge oder eine resultative Darstellung geboten
wird.
Die Wirkung des Stilmittels der Reihung im Satz kann durch Kumulation
(Häufung) mit anderen Stilmitteln dieses Satzbaus verstärkt werden. Dabei gibt es
unterschiedliche Arten der Reihung und unterschiedliche Formen der Koppelung
der Einzelglieder, die sowohl in kurzen als auch in mittleren wie langen Sätzen
auftreten können. Bereits in anderem Zusammenhang wurden die Zwi l li ngs f orm e ln erwähnt, die in verschiedener Zuordnung begegnen: als Wortpaare
synonymer Zuordnung (z.B. klar und deutlich, Kind und Kegel), polarer Zuordnung
(z.B. schön und gut), antithetischer Verknüpfung (z.B. gut und böse), als
Aufspaltung einer Vorstellung in zwei Wörter (das sog. H endi a dyoin, z.B. bitten
und flehen), als Korrektur der Erstbezeichnung durch eine zweite Kennzeichnung
(z.B. ein schönes, ein herrliches Gefühl).
Ein Beispiel einer geschickten Charakterisierung durch Wortpaare in unterschiedlichcr Kombination sei aus Thomas Manns , »Lotte in Weimar« angeführt:
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Weimar hat die Fehler und Schattenseiten des Menschlichen, - kleinstädtischer
Menschlichkeit vor allem. Borniert und höfisch verklatscht möchte das Nest
wohl sein, dünkelhaft oben und dumpfsinnig unten, und ein rechtlicher Mann
hat es schwer hier wie überall – vielleicht noch etwas schwerer als überall; die
Schelme und Tagediebe befinden sich wie üblich – und wohl noch etwas
entschiedener als üblich – obenauf. Aber darum ist es jedoch ein wackeres,
nahrhaftes Städtchen – ich wüßte längst nicht mehr, wo anders ich leben
wollte und könnte ...
Auf Kombinationen von drei zusammengehörigen Wörtern, Satzgliedern oder
Sätzen (Tri col on ), wie sie in der klassischen Rhetorik als Steigerungen
(gr adat i o ) in aufsteigender oder absteigender Folge (K li ma x, Ant ikl i m ax)
beliebt waren, häufig mit Erweiterungen des dritten Gliedes oder einem vierten
Glied als »Achtergewicht« wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen (vgl. S.
64ff.).
Für die klassische Rhetorik war nicht nur die Gruppierung von Aussageelementen
in bestimmten Reihungen von Bedeutung, sondern auch die Koppelung dieser
Elemente. Dabei wurden zwei Formen unterschieden, die der »syndetischen« und
der »asyndetischen« Verbindung {syndeton und asyndeton).
Die s yndet i s che Reihung (bei mehr als zwei Gliedern: pol ysynde t is c h)
verbindet die einzelnen Glieder durch Konjunktionen (und, oder, auch, ferner,
aber usw.), die a synde ti s che verzichtet darauf und stellt die einzelnen Glieder
unverbunden und nur durch Komma getrennt nebeneinander.
Während im heutigen Deutsch die Normalform der Reihung in einer Kombination
beider Formen besteht, wobei die ersten Glieder asyndetisch verknüpft werden und
nur das vorletzte Glied mit dem letzten durch und oder oder verbunden wird,
werden häufig um der besseren Wirkung willen auch rein syndetische und rein
asyndetische Koppelungen vorgenommen oder andere Reihungen verwendet.
Die asyndetische Reihung kann den Eindruck einer ruhigen und sachlichen
Aufzählung erwecken:
Der Zug hält in Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Essen, Dortmund.
Sie kann jedoch auch eine emotional gefärbte Aussage verstärken:
Für ganz Bestimmte? Demnach für Esoterische, Zersetzte, Klüngel,
Destruktive, Abgespaltene, Asoziale, Einzelgänger, Intellektualisten,
Gezeichnete?
(G. Benn, »Weinhaus Wolf«)
O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust ... (Goethe, »Mailied«)
Asyndetische Reihungen, besonders von Verben der Bewegung, können aber auch
den Eindruck der Hast unterstreichen:
... Kochend wie aus Ofens Rachen
Glühn die Lüfte, Balken krachen,
Pfosten stürzen, Fenster klirren,
Kinder jammern, Mütter irren.
Tiere wimmern
Unter Trümmern
Alles rennet, rettet, flüchtet... (Schiller, »Das Lied von der Glocke«)
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Asyndetische Verknüpfungen liegen auch vor, wenn kausale, temporale,
konditionale oder andere Konjunktionen ausgespart werden:
Er konnte nicht kommen; (denn) er war krank.
Haben wir schönes Wetter, gehen wir spazieren.
Die polysyndetische Verknüpfung suggeriert oder verstärkt dagegen die Wirkung
der Zusammengehörigkeit der Teile:
Einigkeit and Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
(Hoffmann v. Fallersleben)
Die polysyndetische Reihung kann auf diese Weise auch auseinanderliegende
Ereignisse in ein enges Neben- oder Nacheinander einordnen.
Erinnert sei auch an die häufigen und im volkstümlichen oder kindlichen Erzählen
(vgl. S. 57), durch die der Sprecher sich und den Zuhörern den Handlungszusammenhang zu verdeutlichen sucht, indem er mögliche Pausen durch
ständige »und«-Verbindungen überspielt.
Diese Form der Verknüpfung wurde insbesondere von manchen Balladendichtern
zur Spannungssteigerung benutzt:
Und es wallet und siedet und brauset und zischt.. . (Schiller, »Der Taucher«)
Die intensive Eindruckswirkung der Pausenlosigkeit wurde schließlich in unserer
Zeit von der Werbung in ähnlicher Weise aufgegriffen:
Er läuft und läuft und lauft... (VW-Werbung)
Die Verknüpfung mit und ist die häufigste Form der polysyndetischen Bindung,
nur die Konjunktion oder wird ebenfalls zur Reihung mehrerer Elemente
verwendet.
In der umgangssprachlichen wie in der dichterischen Sprache werden allerdings oft
Kombinationen von beiden Verknüpfungsformen angewendet, sofern auf diese
Weise die Wirkung der Aussagen nicht eingeengt, vielmehr gesteigert wird. Wir
fügen zum Schluß ein Musterbeispiel einer sowohl syndetisch als auch asyndetisch
verknüpften Gliedsatzreihung an, das schon von den Zeitgenossen des Dichters als
stilistische Leistung bewundert wurde:31
Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der
undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in
das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohem Grase am fallenden Bach liege, und
näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich
das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen
Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, und fühle die
Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des AllLiebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund! wenn’s
dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel ganz in
meiner Seele ruhen wie die Gestalt einer Geliebten – dann sehn’ ich mich oft und
denke...
(Goethe, »Die Leiden des jungen Werthers«)
Die Reihung syndetisch und asyndetisch verbundener konditionaler Gliedsätze
(deren Interpunktion hier Ausdruck subjektiver Zäsuren ist) ist mit
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weiteren Stilmitteln durchsetzt (sich steigernde Reihungen, Wortwiederholungen
usw.) und erweckt den Eindruck einer lebensvollen Gedrängtheit, die das Gefühl zu
überwältigen scheint.
Die Formen der Koppelung von syntaktischen Reihenelementen werden heute oft
als selbstverständlich hingenommen. Da jedoch auch hier verschiedene
Möglichkeiten genutzt werden können, haben wir es mit einem Stilmittel
besonderer Art und Wirkung zu tun.

Die stilistische Bedeutung der Satzarten
Alle vollständigen Sätze gehören bestimmten »Satzarten« (Satztypen) an,
Grundformen der Satzgestaltung, die sich aufgrund verschiedenartiger
Kommunikationsleistungen in Wortstellung, Lexik und Intonation (bzw.
Interpunktion) unterscheiden. Je nach der Art der Stellungnahme eines Sprechers
zu einem besonderen Sachverhalt und der davon abhängigen Satzstruktur gliedern
wir die Satzarten als A us s age -, Fra ge- , Auf forde rungs - und
A us ruf es ät z e. Die auf diese Weise inhaltlich differenzierten Satzarten sind nicht
nur für die Grammatik interessant, sondern auch für die Stilistik, handelt es sich
doch hierbei um sprachliche Ausdrucksformen, die sich unterschiedlicher
stilistischer Mittel bedienen und unterschiedliche Wirkungen hervorrufen. Der
gleiche Sachverhalt kann uns ebenso zu sachlichen oder gefühlsmäßig bestimmten
Feststellungen im Aussagesatz bewegen wie zu ungeduldigen Erkundigungen im
Fragesatz oder zu erstaunten Ausrufen, vielleicht sogar zu entsprechenden
Aufforderungen. Die Stellungnahme wird jeweils eine andere sein, ebenso wie die
Wirkung der verwendeten Ausdrucksmittel. Der Wechsel der Satzarten kann
dementsprechend die Stilwirkung eines Textes erhöhen. Nicht selten nutzen
einzelne Autoren diese Tatsache, um die Lebendigkeit ihrer Aussagen zu steigern.
Wir suchen dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, indem wir einigen Sätzen des
Anfangs von Goethes »Werther« eine Umformung in lauter Aussagesätze
gegenüberstellen:32
Original
dich, den ich so liebe und von dem ich
Wie froh bin ich, daß ich weg bin! Bester
unzertrennlich war, verlassen habe. Ich
Freund, was ist das Herz des Menschen!
weiiß, du verzeihst es mir. Meine übrigen
Dich zu verlassen, den ich so liebe, von
Verbindungen scheinen vom Schicksal
dem ich unzertrennlich war, und froh zu
ausgesucht worden zu sein, um ein Herz wie
sein! Ich weiß, du verzeihst mir’s. Waren
das meine zu äng-stigen. So auch die arme
nicht meine übrigen Verbindungen recht
Leonore. Doch muß ich gestehen, daß ich
ausgesucht vom Schicksal, um ein Herz
unschuldig war.
wie das meinige zu ängstigen? Die arme
Leonore! Und doch war ich unschuldig!
Umformung
Ich bin froh, daß ich weg bin. Bester
Freund, ich frage, was das Herz des
Menschen ist. Ich bin so froh, obwohl ich
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Obwohl die Umformung Wortlaut und Gedankenverlauf des Goethetextes zu
wahren sucht, kommt sie nicht ohne Umstellungen, Ergänzungen, Umschreibungen
und Umwandlungen aus und erreicht bei weitem nicht di suggestive Wirkung des
Originals, das den Aussagen, ja selbst einer Frage, die Form von Ausrufen verleiht
und die Sätze durch Ellipsen und Fragen auflockert.
Die Beispiele zeigen, daß der gleche Textinhalt den Ausdruck in unterschiedlichen
Satzarten zuläßt. Natürlich gilt dies nicht für alle Teste. Emotional gefärbte Ausrufe
wären z.B. in wissenschaftlichen Texten, in Gegenstandsbeschreibungen oder
Arbeitsanweisungen unangemessen. Aufforderungssatze sind noch weniger in allen
Textsorten zulässig, da ihr kommunikativer Spielraum viel enger begrenzt ist.
Dagegen sind im Rahmen der Aufforderungsfunktionen auch andere Satzarten
einsetzbar, wie wir noch im einzelnen sehen werden. Gerade diese Möglichkeit der
Verwendung einzelner Satzarten in anderen als den für sie spezifischen
sprechsituationen macht sie als Stilmittel besonders interessant.

Der Aussagesatz
Es gehört zu den Eigenarten der menschlichen Rede, daß in ihr die Formen
feststellender Aussagen dominieren. Alles, was wir in der uns umgebenden
Wirklichkeit wahrnehmen, was wir in unserer Phantasie ausmalen, als Gefühl
empfinden, in unserem Denken entwickeln, folgern oder als Absicht bekunden,
können wir in die Form von Aussagesätzen kleiden. Der Anwendungsspielraum
des Aussagesatzes ist daher besonders groß.33
Strukturell sind alle Aussagesätze dadurch gekennzeichnet, daß das finite Verb in
der Regel als zweites Salzglied des Hauptsatzes erscheint. (Diese Stellung nimmt
es allerdings auch in Fragesätzen mit Fragewort ein.) Doch sind auch die meisten
Nebensätze Aussagesätze.
Als Grundform des Aussagesatzes ist der sachlich-nüchterne M it t ei l ungs s at z
anzusehen, wie er sich in neutralen, emotionsfreien Feststellungen aller Texte des
offiziellen Verkehrs, der Wissenschaft, Technik, aber auch in anderen Texten
findet. Neben sachlichen Mitteilungssätzen sind aber auch die meisten emotional
geprägten Sätze als Aussagesätze aufzufassen. Wir finden solche gefühlshaltigen
Aussagesätze häufig in Gesprächen, Briefen, Tagebüchern, Erzählungen,
Gedichten u.ä.
Die Unterschiede zwischen sachlichen und stärker emotionalen Aussagesätzen sind
vor allem durch die verwendeten lexikalischen Mittel, also durch die inhaltliche
Aussage bestimmt. Die Wirkung eines Satzes kann jedoch durch lexikalische wie
durch syntaktische Mittel, wie z.B. die Wortstellung, durch Ellipsenbildung u.a.
verändert werden. Die Feststellung: Im Zweiten Weltkrieg starben über 30
Millionen Menschen wirkt (auch ohne Intonationsänderung) emotionaler, wenn es
heißt: Über 30 Millionen Menschen starben im Zweiten Weltkrieg. Der Form des
Ausrufesatzes nähert sich unser Beispiel, wenn es hieße: Über 30 Millionen Tote
im Zweiten Weltkrieg, also elliptisch
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formuliert wäre. Hier hängt es von der Intention des Sprechers ab, ob er einen
solchen Kurzsatz durch ein Ausrufezeichen als Ausruf kennzeichnet oder als
verkürzte Nachricht in Form einer Schlagzeile auffaßt. Auch normale einfache
Sätze können in entsprechenden Situationen (entsprechendem Kontext) sogar ohne
Wortumstellungen oder Auslassungen als Ausrufe gelten, z.B.:
Wir kommen wieder. : Wir kommen wieder!
Die Schwankungen im Emotionsgehalt eines Satzes können also Übergänge zu
anderen Satzarten begünstigen. Das gilt nicht nur im Verhältnis des Aussagesatzes
zum Ausrufesatz, sondern auch zu den übrigen.Satzarten. So kann z.B. eine
Aussage durch lexikalische Zusätze wie »vielleicht« in die Nähe einer Frage
rücken, können Infinitivsätze mit »sein« oder »haben« zu Aufforderungssätzen
werden (z.B. Fehlanzeige ist abzugeben, ... hat zu erfolgen). Der Charakter der
Aussage kann aber auch durch den Konjunktiv eingeschränkt werden (vgl. S. 185
ff.).

Der Ausrufesatz
Der A usr ufe sa t z steht formal dem Aussagesatz am nächsten; unterscheidet sich
jedoch von ihm durch die stärkere Emotionalität und die Vorliebe für verkürzte
Satzformen (Ellipsen, Aposiopesen). In der mündlichen Rede ist die innere
Anteilnahme des Sprechers, die den Ausrufesatz in unterschiedlicher Weise trägt
(Begeisterung, Freude, Zorn, Trauer, Schrecken, Ironie, Drohung u.ä.), durch
S it uat i on, K onte xt und I nt onat i on (Betonung) signalisierbar. In
geschriebenen Texten ersetzt das A us ruf eze i chen (das aber auch bei
imperativischen Sätzen erscheint) die Intonation. Auch vollständige Sätze können
auf diese Weise als Ausrufe erscheinen (s.o.). Charakteristisch für alle Ausrufe ist
jedoch die Kürze der Sätze oder Satzsignale, die bis auf einzelne Ausrufewörter
(Interjektionen) reduziert werden können:
Ah! Aha! O! Ach! Wehe! Huh! Ei! Au! Pfui! Ha! Hei! Hurra! He! Na!
Der Aussagewert solcher Interjektionen ist wiederum vom situativen wie verbalen
Kontext abhängig, der eine ähnliche Gestimmtheit wie die auftauchende
Interjektion haben sollte. Ein »Ha!« z.B. kann ein Ausruf der Freude, des Spottes,
der Begeisterung, der Drohung oder der Angst sein.
Neben Interjektionen bieten vorangestellte Feststellungen in Form von Pronomina
und Vergleichsformeln häufig Hinweise auf den Ausrufcharakter eines Satzes:
Wie herrlich leuchtet mir die Natur! (Goethe, »Mailied«)
0 du, des Himmels Botin! Wie lauscht ich dir! (Hölderlin, »Geh unter ...«}
Dies ist der Tag... !
Auch vorangestellte und nachgestellte Appositionen besitzen oft zusammen mit
ihrem Bezugswort Ausrufcharakter, insbesondere gilt dies für Anreden
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von Personen und Gegenständen, Begriffen u.ä., die auch als einzelne Ausrufe
erscheinen können:
Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium! (Schiller, »An die Freude.)
O heilig Herz der Völker, o Vaterland! (Hölderlin)
Der Anwendunsbereich des Ausrufesatzes ist recht begrenzt. Das Gespräch und die
Ansprache (und ihre literarischen Spiegelungen), der persönliche Brief und der
Briefroman sowie die hymnische Lyrik sind die wichtigsten Textformen, in denen
Ausrufe vorkommen. In anderen Texten, z.B. denen des öffentlichen Verkehrs, der
Wissenschaft und Techniik, fehlen sie fast völlig. Innerhalb der Literaturgeschichte
sind der »Sturm und Drang« und der Expressionismus Epochen, die den emotional
erfüllten Ausrufesatz und seine Kurzformen besonders bevorzugten. In der
Gegenwartssprache tritt diese Form der sprachlichen Expressivität dagegen zurück.

Der Aufforderungssatz
Der Aufforderungs- oder H ei s ches a t z, zu dem wir auch B egehr ens -,
W uns c h-und B ef ehl s s ät ze zählen, kann gelegentlich mit dem Ausrufesatz
verwechselt werden, weil er oft emotional geprägt ist und zudem durch
Ausrufezeichen gekennzeichnet wird. Inhaltlich ist der Aufforderungssatz jedoch
durch den Ausdruck einer Willensäußerung bestimmt, die sich als Wunsch oder
Befehl auf ein erwartetes Geschehen und an einen bestimmten Redepartner richtet:
Komm her! Laßt uns gehen! Schreib ihm doch bitte! Rauchen erboten! Links
um! Stillgestanden! Heraus zur Protestdemonstration gegen Preiserhöhungen!
Er lebe hoch! Nieder mit dem Krieg!
Die Beispiele verdeutlichen, daß es offenbar mehrere grammatische Kategorien
zum Ausdruck von Aufforderungen gibt, die unterschiedliche stilistische
Wirkungen hervorrufen. Die Formenskala der Willensäußerungen, die auf diese
Weise, nach dem Grad der Höflichkeit abgestuft, vorgebracht werden können,
reicht von der höflich fragenden Bitte (die jedoch keine Verneinung erwartet) bis
zum schroffen Befehl:
Würden Sie so freundlich (gut, nett) sein, mir das Buch zurückzugeben?
Würden (könnten) Sie mir bitte das Buch zurückgeben?
Würden Sie mir das Buch zurückgeben? (!)
Ich bitte Sie, mir das Buch zurückzugeben!
Bitte, geben Sie mir das Buch zurück!
Ich wünsche das Buch zurück!
Ich muß darauf dringen, mir das Buch zurückzugeben!
Ich will das Buch zurückhaben!
Geben Sie mir das Bach zurück!
Das Buch ist zurückzugeben!
Das Buch zurückgeben!
Das Buch zurück (her)!
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Die Wahl der jeweiligen Aufforderungsform kennzeichnet das Verhältnis der
Redepartner zueinander und bewirkt so stilistische Differenzierungen. Der größere
Grad der Höflichkeit findet sich hier irn größeren Wortreichtum gespiegelt, der
größere Grad der energischen Bestimmheit im geringeren Redeaufwand.
Die Beispiele zeigen auch, daß sich nur wenige Aufforderungsformen der
grammatischen Form des Imperativs bedienen (Geben Sie ...!), daß vielmehr
höflichere Umschreibungen mit Hilfe von Modalverben im Konjunktiv II (werden,
können, aber auch: sollen, müssen, wünschen, lassen) ebenso wie verkürzte
Aufforderengen mehr Variationen zulassen. Die hier aufgezeigten Möglichkeiten
der Aufforderung können noch durch Variationen in Stimmführung und Kontext
abgewandelt werden. Die freundlichste Bitte kann z.B. barsch oder zynisch
vorgetragen werden, der knappste Befehl liebenswürdig und freundlich klingen und
wirken.
Zwar
entsprechen
den
unterschiedlichen
gesellschaftlichen
Erwartungsnormen unterschiedliche Heischeformen, ein Vergreifen in der Form,
mitunter nicht nur aus gesellschaftlicher Unkenntnis, sondern durch Verstimmung,
Verärgerung, Zorn oder Rücksichtslosigkeit motiviert, kann zur Verstimmung,
Verärgerung, Beleidigung oder Angst anderer führen oder im Falle der
Überhöflichkeit den Eindruck von Servilität oder Spott erwecken.
Von Bedeutung für die stilistische Wirkung ist daneben der Grad der persönlichen
Ansprache an den Adressaten der Aufforderung. Aufforderungen in der Wir-Form,
zuweilen auch in der Ihr-Form, wirken z.B. vertraulicher als in der Sie-Anrede und
werden daher auch bei politischen und anderen Kollektivierungsversuchen häufig
vewandt (Laßt uns Schluß machen mit der Politik des Kalten Krieges! - Vergessen
wir nicht den 17. Juni 1953!). Die Sie-Anrede in Aufforderungen wahrt höfliche
Distanz, respektiert den Angesprochenen, kann aber auch im Kontrast zwischen
Anrede und Kontext oder unvermittelt Rucksichtslosigkeit und Unhöflichkeit
offenbaren (vgl. Schließen Sie bitte die Tür! : Machen Sie die Tür zu!). Während in
Werbung und Geschäftsverkehr die Formen der höflichen Sie-Aufforderungen
dominieren (wenn auch in der Werbung ohne konjunktivische Umschreibungen),
überwiegen im Bereich der Verwaltung und Exekutive, bei Militär und Bahn
Aufforderungen in infinitiver oder partizipialer Form (Der Betrag ist einzuzahlen
bis ... , Nicht hinauslehnen! Wegtreten! Aufgepaßt!), die neben dem Vorzug der
Kürze den Nachteil der Anonymität aufweisen.

Der Fragesatz
Irn Gegensatz zum Aussagesatz, der einen Sachverhalt als gegeben oder möglich
berichtet, zeigt der F rage sa t z die Offenheit einer Situation an und fordert zur
Klärung in einer Antwort oder zumindest zur Suche danach auf. In diesem
Aufforderungscharakter steht er dem Aufforderungssatz nahe, zeigt sogar manche
strukturelle Übereinstimmung mit ihm, drängt allerdings weniger auf ein Handeln
als vielmehr auf Wissensbereicherung. Das gilt nicht
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nur für die Form der Er gänz ungsf ra gen, die mit Fragewörtern (wer? was? wo?
wie? usw.) eingeleitet werden, sondern auch für die Ent s chei dungs fr age n , die
durch die Voranstellung des finiten Verbs den Imperativsätzen ähneln, und eine
Anwort in der Form von bejahenden oder verneinenden Partikeln (ja, nein, doch
u.ä.) oder Aussagesätzen verlangen. Grundsätzlich können alle Aussagehauptsätze
in Fragesätze umgewandelt werden, Nebensätze nur nach der Umwandlung in
Hauptsätze (selbständige Stellung), meistens unter Verzicht auf die einleitende
Satzkonjunktion. Auch erweiterte Sätze und Satzgefüge sind als Fragesätze bei
Umstellung des Hauptsatzverbs verwendbar. Da sich jedoch Fragen zumeist nur
auf wenige Informationen richten, werden kürzere Fragesätze bevorzugt. Die
kommunikative Funktion der Fragesätze bedingt, daß sie meistens mit
Aussagesätzen kombiniert erscheinen. Daß mehrere Fragen zugleich gestellt
werden, ist seltener. Es spiegelt einen besonderen Grad der Erregung (s.u.) und
steigert die Unruhe, die jede Frage auslöst.
Die häufigste Verwendungsform ist die unmittelbare Frage im
zwischenmenschlichen Verkehr, wie sie dem Gespräch (und seinen literarischen
Spiegelungen) eigen ist. Mit der e xpl ora ti ve n
Funkt i on der
Informationsermittlung ist häufig eine a gi er ende Funkt i on verbunden, da durch
erfragte Sachverhalte und Entscheidungen das jeweilige Geschehen vorangetrieben
werden kann. Die Spannung der I nform at i ons er war tung verbindet sich dabei
mit der Spannung der H andl ungs erw art ung. Diese Stilwirkung des Fragesätzes
wird besonders im dramatischen Dialog genutzt. Das sei an einer kurzen Szene aus
Kleists »Der Prinz von Homburg« verdeutlicht, in der Natalie vom Kurfürsten die
mögliche Freilassung Homburgs zugesichert erhält:
Der Kurfürst (in äußerstem Erstaunen):
Nun, meine teuerste Natalie,
Unmöglich in der Tat?! – Er fleht um Gnade?
Natalie: Ach hätt’st du nimmer, nimmer ihn verdammt!
Der Kurfürst: Nein sag': er fleht um Gnade? – Gott im Himmel!
Was ist geschehen, mein liebes Kind? Was weinst du?
Du sprachst ihn?
Natalie (an seine Brust gelehnt):
In den Gemächern eben jetzt der Tante...
Der dramatische Dialog kennt seit der Antike verschiedene Gestaltungsformen. Zu
den ältesten zählt die S t ic hom ythi e, der zeilengebundene Redewechsel zwischen
zwei Sprechern, der neben anderen Satzarten auch häufig Fragen enthält und so die
Lebendigkeit dieses dialogischen »Schlagabtausches« noch mehr erhöht. Wir
führen als Beispiel einen stichomythischen Dialog aus Schillers »Die Braut von
Messina« an, in dem Beatrice erkennen muß, daß ihre sich befehdenden Freier ihre
Brüder sind:
Isabella: Ich bin's ja selbst! Erkenne deine Mutter!
Beatrice: Was sagst du? Welches Wort hast du geredet?
Isabella: Ich, deine Mutter, bin Messinas Fürstin.
Beatrice: Du bist Don Manuels Mutter und Don Cesars?
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Isabella: Und deine Mutter! Deine Brüder nennst du!
Beatrice: Weh, weh mir! O entsetzensvolles Licht!
Isabella: Was ist dir? Was erschüttert dich so seltsam?...
Auch in den Abwandlungen der Stichomythie, der H em i s t ic hom ythi e
(dialogischen Halbzeilenrede) und der im deutschen Drama häufigen A nti l abe
(beliebig großen dialogischen Zeileneinteilung) wird durch die Einbeziehung von
Fragen eine zusätzliche Spannungssteigerung erreicht, die oft mit der Kürze der
Sätze zunimmt.
Gelegentlich finden sich ähnliche Beispiele in der dichterischen Prosa. Ein
Textstück aus Thomas Manns »Zauberberg« sei hier der Kuriosität halber
eingefügt. Hier verzögert der Autor ironischerweise die eigenen Erzählangaben,
indem er einen fiktiven Leser die auktoriale Darstellung unterbrechen läßt:
Mynheer Peeperkorn blieb im Hause Berghof während des ganzen Winters...
so daß es zuletzt noch zu einem denkwürdigen gemeinsamen Ausflug (auch
Settembrini und Naphta waren dabei) ins Flüelatal und zum dortigen
Wasserfall kam... Zuletzt noch? Und danach blieb er also nicht länger? – Nein
länger nicht. – Er reiste ab? – Ja und nein. – Ja und nein? Bitte keine
Geheimniskrämerei! ...
Die Lebendigkeit des Fragesatzes kommt auch außerhalb des Dialogs in den
Formen der m onol ogi sc hen Fr age n zur Geltung. Neben der I ch-F ra ge, die
zur Selbstbesinnung aufruft (Wie konnte ich das tun?), ist hier die sogenannte
r he tor is c he Fr age zu berücksichdgen. In beiden Fällen wartet der Fragende
nicht auf die Antwort eines Dialogpartners, sondern verzichtet darauf oder gibt sie
selbst, entweder weil sich auf dieseFrage keine Antwort geben läßt (Wer zählt die
Völker, nennt die Namen?) oder weil die Frage vor einer Feststellung eine
besondere Spannung schaffen oder die eigentliche Problematik bewußt machen
soll:
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Ei ist der Vater mit seinem Kind;
(Goethe, »Erlkönig«)
Kehren wir zum Abschluß zu der eingangs gestellten Frage zurück: Inwieweit
vermögen erziehungsgeschichtliche Untersuchungen Aufschlüsse über aktuelle
pädagogische Probleme von öffentlichem Interesse zu bieten? Wir wollten
diese Frage nicht generell, sondern an einem Beispiel beantworten.
(W. Klafki u.a., »Funkkolleg Erziehungswissenschaft«, III, S. 169)
Manchmal dient eine rethorische Frage der Kennzeichnung der Situation des
Sprechers und steht anstelle eines Aussagesatzes:
Weh! Steck ich in demKerker noch? (Goethe, »Faust«)
Recht wirkungsvoll ist auch die Auflösung einer Aussage in eine Frage-AntwortFolge:
Welchen Leser ich wünsche? den unbefangensten, der mich,
Sich und die We1t vergißt und in dem Buche nur lebt.
(Goethe-Schiller, »Xenien«)
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Ein besonderer Effekt wird auch durch die Folge von Frage-rhetorischer
Gegenfrage-Antwort erreicht, die besonders im volkstümlichen Gesprach üblich
ist:
Hör an mein Sohn, sag an mir gleich: Wie ist dein Farbe blaß und bleich? –
Und sollt' sie nicht sein blaß und bleich? Ich traf in Erlenkönigs Reich.
(Herder, »Erlkönigs Tochter«)
Schließlich sei auf die Frageformen der e rl ebt en R ede hingewiesen, die darin
der rehetorischen Frage ähneln, daß sie keine Antwort erwarten, da es Fragen sind,
die im Bewußtsein der handelnden Personen entstehen:
Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welcher Behörde
gehörten sie an? K. lebte doch in einem Rechtsstaat, überall herrschte Friede,
alle Gesetze beständen aufrecht, wer wagte, ihn in seiner Wohnung zu
überfallen?
(F. Kafka, »Der Prozeß«)
Erwähnung verdienen noch die verkürzten indirekten Fragesätze, wie sie in
Gesprächen und in erlebter Rede vorkommen, und die eingekleideten i ndi re kte n
F rag e n. Während verkürzte indirekte Fragesätze vom Typ: Ob ich ihn wohl
fragen soll? ohne weiteres als Fragesätze anzusehen sind, handelt es sich bei den
indirekten Fragesätzen vom Typ: Ich wußte nicht, ob ich ihn fragen sollte. um
Aussagesätze mit eingeschobenem Frageansatz anstelle des Akkusativobjekts, die
jedoch in abgeschwächter Form die Stilwirkung des Fragesatzes zeitigen.

Die Wortstellung im Satz als stilistisches Mittel
Die deutsche Sprache gehört zu den Sprachen, die die einzelnen Fälle (Kasus) der
Substantive durch Artikel und Deklinationsendungen noch verhältnismäßig klar
unterscheiden. Die syntaktische Funktion der Substantive im Satz braucht daher
nicht durch eine feste Wortstellung angezeigt zu werden, wie dies beispielsweise
im Englischen erforderlich ist. Die deutsche Sprache verfügt somit über gewisse
Freiheiten in der Wortstellung, genauer in der Satzgliedfolge, die als stilistische
Varianten zur zur Modifizierung bestimmter Ausdrucksabsichten genutzt werden
können. Zwar gibt es auch im Deutschen bestimmte Grundregeln der Wortstellung,
die von der Grammatikforschung ermittelt werden, doch können sie durch eine
Reihe von fakultativen Variationsmöglichkeiten durchkreuzt werden. Die
Wortstellung ist daher ein Bereich, der Grammatik wie Stilistik in gleichem Maße
angeht.34
Als wichtigstes Kriterium hat die S te ll ung des f ini t en V erbs im Satz zu
gelten. Nach der Verbstellung lassen sich die S at za rt en differenzieren, und zwar
steht in der Regel das finite (flektierte) Verb im Aussagesatz und bei
Ergänzungsfragen an zweiter Stelle, im imperativischen Aufforderungssatz,
irrealen Wunschsatz, Konditional- und Konzessivsatz ohne Einleitewort und
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in selbständigen Entscheidungsfragen an erster Stelle und im Nebensatz (Gliedsatz)
an letzter Stelle:
Der Wind weht durch die Wälder. – Durch die Wälder weht der Wind.
Gib mir das Buch! – Sahst du ihn dort? – Käme er doch endlich! Er kam heute
nicht, weil er krank war. – Er ist es, den ich dort gesehen habe.
Allerdings können diese Grundregeln in der mündlichen Rede durch die
I nt onat i on überspielt werden. So kann ein Aussagesatz durch verstärkte
Betonung in der Anrede zum Imperativsatz (Sie gehen jetzt!), durch verstärkte
Betonung (Tonerhöhung) des Satzschlusses zum Fragesatz werden (Sie sind jetzt
angekommen?).
Die Endstellung des finiten Verbs im Gliedsatz gilt nicht im irrealen Vergleichssatz
mit »als« (Er tat so, als hätte er nichts gewußt), in konditionalen und konzessiven
Nebensätzen ohne Einleitungswort (Pfeift der Wind, so weint das Kind) sowie in
manchen älteren Gliedsatzformen (... welche sind seine Zeugen an das Volk
[Luther]), da das Mittelhochdeutsche (vor 1500) keine Endstellung des Verbs im
Nebensatz kannte.36
Selbst die »Zweitstellung« des finiten Verbs im Aussagesatz gilt nicht
uneingeschränkt. Zunächst ist dabei zu beachten, daß mit der Zweitstellung die
Stellung des Verbs als pri m äre s , d.h. unabhängiges S at zgl i ed gemeint ist. Den
»primären« Satzgliedern stehen die von ihnen abhängigen s ekundä ren
S at zgl ie der gegenüber. Zwischen dem ersten »primären« Satzglied und dem
zweiten »primären« Satzglied, dem finiten Verb, können weitere, »sekundäre«
Satzglieder eingefügt werden, so daß das finite Verb erst recht spät im Satz
erscheint, wie das folgende Beispiel zeigt:
Eine der Hauptursachen für die Unklarheiten gewisser kunstsoziologischer
Betrachtungen und für ihre Verdünnung zur bloßer Sozialphilosophie oder gar
Pseudosoziologie liegt im Übersetzen der ersten Regel...
(A. Silbermann, »Kunstsoziologie«)
Da die meisten Satzglieder auch durch Gliedsätze ersetzbar sind, kann als erstes
Glied vor dem Hauptverb ein Gliedsatz stehen:
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
Selbst Erweiterungen durch zusätzliche Gliedsätze anstelle von Attributen zu einem
Substantiv der Satzeinleitung sind möglich:
Trotz der im Verlauf der Geschichte der Künste immer wieder auftretenden
Versuche, entemotionalisierte Kunst zu produzieren und zu propagieren, steht
im Vordergrund die Auffassung... (A. Silbermann, »Kunstsoziologie«)
Zu große Erweiterungen des Satzbeginns können allerdings die Übersichtlichkeit
der Sätze gefährden. Sprachökonomische Tendenzen zur Konzentration von
Informationen auf den Satzanfang, wie sie in der Wirtschafts- und
Wissenschaftssprache der Gegenwart zu beobachten sind, geraten hier in Konflikt
mit den kommunikativen Erfordernissen der Überschaubarkeit und
Verständlichkeit. Bei der Zweitstellung des finiten Verbs dürfen einige
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junktionen, selbst wenn sie unmittelbar sind, sowie bestimmte satzeinleitende
temporale Adverbien nicht mitgezählt werden:
Denn er war unser... (Goethe)
Doch nun taumele ich zurück (Remarque): doch taumele ich nun zurück
Schließlich sind die Aussagesätze zu erwähnen, die – älterem Sprachgebrauch
entsprechend – unmittelbar mit dem Verb beginnen. Es handelt sich dabei um
Beispiele aus älteren Dichtungen wie um mündliche Redeformen ländlicher
Umgangssprache (bzw. ihre literarischen Spiegelungen):
Zogen einst fünf wilde Schwäne ... (Volkslied)
Ein tritt Gorm Grymme. (Th. Fontane, »Gorm Grymme«)
»Gib dem Jungen Eier«, bestimmte der Großvater. »Er scharwerkt wie ein
Alter, muß er auch essen, was ihm schmeckt.«
(E. Strittmatter, »Tinko«)36
Die meisten Variationen der Satzgliedstellung weisen A us s age s ät ze auf. Hierbei
kommt es vor allem darauf an, wie die Satzeinleitung vor dem finiten Verb und die
Stellen nach dem finiten Verb besetzt und auf welche Weise verbale Klammern
gebildet werden.
Die fast allgemeingültige Festlegung des finiten Verbs auf die zweite
Satzgliedstelle ermöglicht es fast allen anderen »primären« Satzgliedern, die
A nfa ngs s te l le zu besetzen. Die traditionelle Satzlehre geht zwar (wie neuerdings
wieder die generativ-transformationelle Satzlehre) davon aus, daß der Normalsatz
die Reihenfolge Subjekt-Prädikat besitzt, doch zeigen statistische Untersuchungen
über die Satzanfänge, daß ein großer Teil der Sätze (rd. 30-50%)37 eine andere
S at zei nl ei t ung aufweist. Die Wahl des satzeinleitenden Satzglieds ist nicht dem
Zufall überlassen, sondern folgt – wie E. Drach gezeigt hat38 – bestimmten
stilistischen Erfordernissen, zumeist denkbedingten. Ausdrucksabsichten. Drach
stellte fest, daß das V orf el d vor dem finiten Verb, soweit es nicht den
Zusammenhang mit dem vorhergehenden Satz durch Konjunktionen, Pronomina
u.ä. herstellt und so als A ns chl ußs t el l e fungiert oder in der »Normalstellung«
(N ull s t el l ung)39 vom Subjekt besetzt ist., häufig durch emotional stärker
hervorgehobene Wörter gefüllt wird (e xpr es s i ve Wortstellung). Er nannte das
»Vorfeld« daher die A us druc ks s te ll e des Satzes, die Satzgegend nach dem
finiten Verb, die häufig neue Informationen oder besonders Bemerkenswertes
enthält, dagegen die Ei ndrucks s t el l e. Die Füllung der »Ausdrucksstelle« würde
demnach stärker das Gefühl ansprechen, die der »Eindrucksstelle« stärker Vernunft
und Gedächtnis. Derartige Faustregeln gelten zwar nicht allgemein, man sollte sich
jedoch daran erinnern, wenn man auf ungewöhnliche Wortstellungen stößt. Je
ungewöhnlicher die Vorfeldfüllung ist, desto nachdrücklicher ist der
»Ausdruckswert« des hier Gesagten. Besonders lyrische Autoren nutzen diese
Variationsmöglichkeiten. Dafür einige Beispiele unterschiedlicher Vorfeldfüllung:
Konjunktion: Dann säubert sie den Rahmen von den Resten.
(Ch. Morgenstern)
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Subjekt: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. (I. Bachmann)
Adverb: Unsterblich duften die Linden ... (I. Seidel)
Umstandsbestimmung: Ans Haff nun fliegt die Möwe.. (Th. Storm)
Objekt: Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus... (Schiller)
Verbergänzung: Gefunden hab ich, was ich suchte... (Novalis)
Verb: Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt er.. . (C. F. Meyer)
Die Beispiele lassen, so scheint es uns, eine emotionale Steigerung in den
Satzanfängen sichtbar werden. Häufig wird allerdings das Ungewöhnliche solcher
Satzeinleitungen erst durch den Kontext oder den Vergleich mit eigenen
Formulierungen des Betrachters (Umstellproben) bemerkt.
Ist das »Vorfeld« durch ein anderes Satzglied besetzt, so erscheint das Subjekt
gewöhnlich unmittelbar nach dem finiten Verb (I nvers i on). Bei einfachen Sätzen
rückt das Subjekt somit in die Endstellung und gewinnt einen neuen
»Eindruckswert«. Eine Endstellung des Subjekts tritt ein, wenn dann die Stelle
nach dem finiten Verb durch ein akkusativisches Personalpronomen oder ein
Reflexivpronomen besetzt ist bzw. werden kann:
Gelegentlich finden sich auch hier andere Formen.
Morgen sieht ihn schon die ganze Welt.
Der Eindruckswert des Subjekts wird bei unerwarteter, nicht obligatorischer
Endstellung besonders erhöht, da hier die gesamte Aussage auf das Subjekt hin
gespannt ist:
... und über mein Haupt, wie himmlischer Segen, goß seine
süßesten Lyraklänge Phöbus Apollo.
(Heine, »Die Harzreise«)
Wohl keimt aus jungen Reben uns heilige Kraft;
In milder Luft begegnet den Sterblichen,
Und wenn sie still im Hause wandeln,
Heiternd ein Gott;.. .
(Hölderlin, »Der Zeitgeist«)
Gelegentlich verbinden sich bei Hölderlin Endstellung und Anfangsstellung des
Subjekts zur Form des Chiasmus:
Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog
bald ihn nieder;...
(»Lebenslauf«)
Die Gliederung des N ac hfe lde s ist zunächst von der Zahl der postverbalen
Glieder abhängig. Für deren Reihenfolge hat sich die Regel ausgebildet, daß sich
die Glieder mit zunehmendem Mitteilungswert vom finiten Verb entfernen. Dies
trifft insbesondere für die Objekte und adverbialen Angaben zu. Das Satzglied mit
dem höchsten Mitteilungswert steht steht deshalb meistens am Ende des Satzes, bei
einem klammerschließenden Verbteil vor diesem. Das
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erklärt, weshalb häufig Akkusativobjekte oder lokale Angaben am Schluß des
Satzes erscheinen:
Gestern nachmittag pflanzte der Gärtner in unserem Garten endlich die
langerwarteten Sträucher.
(Duden-Grammatik, S. 638)
Doch sind gerade innerhalb der adverbialen Angaben Umstellungen aus
stilistischen Gründen leicht möglich:
Gestern nachmittag pflanzte der Gärtner endlich die langerwarteten Sträucher
in unserem Gärten.
In unserem Garten pflanzte der Gärtner gestern endlich die langerwarteten
Sträucher.
F rei e Um s ta nds anga ben, die nicht wie die Objekte an ein Verb gebunden sind,
vielmehr zusätzliche Informationen über Zeit, Ort, Art und Weise eines
Geschehens bieten, können ihre Stellung fast beliebig wechseln, wobei der größere
Eindruckswert vor allem an den Anfang oder den Schluß gebunden bleibt.
Ähnlich variabel ist die Stellung der Satzadverbien (Modalwörter) und
stellungsfreien Konjunktionen im Satz, z.B. vielleicht, wohl, durchaus, freilich,
praktisch, auch, aber, zudem, sofern sich die damit gemeinten Einschränkungen,
kombinationen, Modalitäten nicht auf ein bestimmtes Satzglied beziehen:
So ohne weiteres läßt sich das freilich nicht sagen. – Freilich läßt sich das
nicht so ohne weiteres sagen. – Sagen läßt sich das freilich nicht so ohne
weiteres. – Freilich, sagen läßt sich das nicht so ohne weiteres. – Freilich, so
ohne weiteres läßt sich das nicht sagen. – So ohne weiteres freilich läßt sich
das nicht sagen.
Klarer ist die Reihenfolge der O bj ekt e geregelt: Das Dativobjekt erscheint vor
dem Akkusativobjekt, eine genannte Person vor einer Sache, doch sind auch hier
Umstellungen möglich:
Er gab dem Freunde das Buch. – Er gab das Buch dem Freunde. –
Er sah den Freund auf der Straße.
Umstellungen ergeben sich beim Ersatz der Objekte durch Personalpronomen: Er
gab ihm das Buch. – Er gab es ihm.

Satzklammer und Ausklammerung
Wir haben bisher eine wichtige Eigenart der Wortstellung im Deutschen unerwähnt
gelassen, die U mkl am m er ung. Man versteht darunter die Einrahmung
bestimmter Satzteile durch die Elemente eines Satzgliedes oder einer
satzgliedähnlichen Form, z.B. die Einbettung von attributiven Zusätzen zwischen
den Artikeln und dem dazugehörigen Substantiv oder von Objekten und
adverbialen Angaben zwischen finitem und infinitem Verbteil analytisch gebildeter
Verben.
Wir wenden uns hier besonders der wichtigeren verbalen Satzklammer zu; auf die
substantivische Klammerform kommen wir an anderer Stelle zurück (vgl. S. 121f.).
Die verbale Satzklammer, die sich im Laufe mehrerer Jahrhunderte als Struk101

turform des deutschen Satzes herausgebildet und eine fast gesetzmäßige Geltung
erlangt hat, kann auf verschiedene Weise realisiert werden. Die häufigste Form ist
die Klammerbildung (der »Aussagerahmen«40) mit Hilfe von finiter und infiniter
Verbform bei zusammengesetzten Verbformen, wie sie für das Perfekt,
Plusquamperfekt, Futur I und Futur II und die entsprechenden Passivformen
(einschließlich Zustandspassiv) üblich sind.
Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. (Matth. 2,2)
Er hatte die Angelegenheit im Laufe des Tages völlig vergessen.
Du wirst, wenn du diesen Fluß überschreitest, ein großes Reich zerstören.
Er wird während dieser Ereignisse dort gewesen sein.
Er ist ohne Grund von anderen Kindern auf der Srtaße verprügelt worden.
Alle Türen waren in dieser Morgenstunde weit geöffnet.
Auch Entscheidungsfragen können auf diese Weise gebildet werden:
Hat er die Angelegenheit völlig vergessen?
Rückt der satzschließende Verbteil bei besonderer Hervorhebung (expressiver
Wortstellung) in die Ausdrucksstelle des Satzes (Satzanfang), so folgt ihm das
finite Verb. Eine Klammerbildung ist so nicht möglich:
Zerstören wirst da ein großes Reich, wenn du diesen Fluß überschreitest.
Recht beliebt ist auch die Klammerbildung mit Hilfe von Modalverben und
abhängigen Infinitiven sowie anderen Infinitivergänzungen:
Bei einer Afrikareise muß man sich an die Bedingungen des Klimas und an die
Sitten des Landes gewöhnen. – Der Lärm des Rummelplatzes war besonders
am Abend noch mehrere Straßen weit zu hören.
Eine weitere Form der Satzklamrner entsteht durch die Trennung von finitem
Verbteil und Verbzusatz bei trennbaren Verben:
Er las die ganze Geschichte an einem Abend vor.
Klammerbildungen sind auch mit Hilfe von regelmäßigen Kombinationen von
Substantiven mit bestimmten Verben möglich:
Der Zug setzte sich nach einem Geschnaufe und Getute langsam in Bewegung.
Man kann sogar die fakultativen Verbindungen einzelner Verben mit bestimmten adverbialen
Angaben (z.B. Das Kind lief während der Pause vom Schulhof auf die Slraße) in gewissem
Sinne als Klammerbildungen auffassen. Auch sonst neigt der deutsche Satzbau, indem er das
Sinnwort ans Satzende rückt, zu ähnlichen Klammerbildungen (z.B. zwischen
Nebensatzeinleitung und satzschließendem Verb, zwischen adverbialen Angaben und
zugehörigem Verb, Sätzen mit Artergänzung):
Wenn er das nicht sofort an seinen Freund weitergibt, dann ...
Die Sterne leuchteten in dieser Nacht im Westen besonders hell.
Die Burg war an klaren Tagen bis hin zur Stadt sichtbar.
Wir haben zur Verdeutlichung verhältnismäßig kurze verbale Klammern gewählt.
Das Gesetz der Klammerbildung gilt aber ebenso für längere Sätze. Begrenzungen
sind auch hier nur von der Überschaubarkeit, Verständlichkeit und Angemessenheit
her geboten, die Entscheidung darüber ist wiederum – wie so oft – in das
Stilempfinden des Sprechers bzw. Autors gelegt.
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Die Neigung mancher Autoren oder Redner, die Satzklammer reichlich zu füllen und erst
spät zu schließen (die in Schrifttexten noch eher akzeptiert werden kann als in Reden,
Vorträgen, Gesprächen), erschwert selbst den Kennern des Deutschen das Verstehen. Das
spöttische Attendez le verbe! (»Warten Sie auf das Verb!«) als Antwort auf Fragen nach
dem Sinn mancher deutscher Reden ist daher zugleich eine Satire auf lange
Klammersätze.41 Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, dessen Aufsatz über die
deutsche Sprache42 manche kritischen Beobachtungen enthält, sucht die
Unangemessenheit der Klammerbildungen an folgendem (satirisch übertreibenden)
Beispiel einer Satzrahmenbildung aufzuzeigen:
Er r ei s t e, als die Koffer fertig waren und nachdem er die Mutter und
Schwester geküßt und nochmals sein angebetetes, einfach in weißen Musselin
gekleidetes, mit einer frischen Rose in den sanften Wellen ihres reichen
braunen Haares geschmücktes Gretchen, das mit bebenden Gliedern die
Treppe herabgeschwankt war, um noch einmal sein armes gequältes Haupt an
die Brust desjenigen zu legen, den es mehr liebte als das Leben selber, ans
Herz gedrückt hatte, ab.
Twain kommentiert dazu: »Man denkt dabei unwillkürlich an jene Zahnärzte, die,
nachdem sie den Zahn mit der Zange gefaßt und einen dadurch in den höchsten
Grad atemloser Spannung versetzt haben, sich hinstellen und einem in aller
Behaglichkeit eine langweilige Geschichte vorkauen, ehe sie den gefürchteten
Ruck tun. In der Lileratur und beim Zahnausziehen sind Einschaltungen gleich übel
angebracht.«43
Twains Kommentar (oder seine Übersetzung) beweist, daß die Feststellung seines
Schlußsatzes nicht uneingeschränkt gilt, sonst dürften auch keine nachträglichen
Zusätze (hier: die, nachdem ... vorkauen) erlaubt sein. Das Satzbeispiel, das er anführt,
zeigt allerdings, wie eine Satzklammer nicht gebildet werden sollte. Hier sind mehrere
Handlungsfolgen ineinander verschränkt worden, die mit den gleichen Worten
angemessen in zwei getrennten Satzgefügen und einem einfachen Satz zu sagen wären,
sofern man nicht auf die unglückliche Verquickung von Handlungsschilderung und
sentimentaler Beschreibung der Geliebten verzichten will.
Twains Beispiel, das 67 Wörter zwischen die Verbform »reiste« und den
Verbzusatz »ab« spannt, zeigt zugleich, daß zwischen dem finiten Verb
(A usga ngs pol ) und dem Satzschluß (Zi e lpol ) keine zu große Klarnmerfüllung
stehen darf und daß der Zielpol nicht zu schwach und unscheinbar, sondern
quantitativ und qualitativ gewichtig genug sein sollte, um ein Achtergewicht zur
vorangehenden Satzgliedhäufung zu bilden. Wesentlich ausgeglichener wirkte ein
solcher Satz, wenn es hieße:
Er reiste, nachdem er sich von Mutter, Schwester und Braut zärtlich
verabschiedet hatte, endlich nach Wien ab.
Noch besser klänge allerdings in solchen Fällen die Voranstellung des temporalen
Nebensatzes (nachdem... hatte, reiste ... ab).
Bei derartigen Klammerbildungen ist ferner darauf zu achten, daß die
Vorstellungserwartung durch den Ausgangspol und die Folgewörter auch
unmißverständ1ich auf den Zielpol hingeleitet wird (also nicht: Dann platzte die
Frau, die lange geschwiegen hatte, eidlich mit ihrer Nachricht heraus, son-
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dern allenfalls: Nachdem sie lange geschwiegen hatte, platzte die Frau endlich mit
ihrer Nachricht heraus).
Wir könnten die Satzklammer nicht zu den Stilmitteln rechnen, wenn sie die
einzige Ausdrucksform der postverbalen Satzgestaltung wäre. Neben manchen
lexikalischen Mitteln, einer Klammerstellung zu entgehen (Wahl nicht trennbarer
Verben, synthetisch gebüdeter Tempora u.dgl.), verfügt die deutsche Sprache über
obligatorische wie fakultative Möglichkeiten der A us kl am m erung von Satzgliedern aus dem verbalen Satzrahmen des Hauptsatzes wie auch des Nebensatzes.
Solche Ausklammerungen sind vor allem im mündlichen Sprachgebrauch lebendig
und wirken von hier aus immer mehr auf die Schriftsprache ein.44 Der
Spannungsbogen zwischen Ausgangspol und Zielpol wird dabei verkürzt, selten
ganz beseitigt.
Als allgemeiner Grundsatz der Ausklammerung gilt: »Wenn ein Satzglied stark
aufgeschwellt ist, dann vermag die verbale Klammer die Last nicht mehr zu tragen.
Der Verbzusatz würde in einem solchen Falle bei der Einklammerung nachklappen.»45 Eine Ausklammerung erscheint daher bei größeren Satzerweiterungen
und bei Gliedsätzen (besonders Relativsätzen) und satzwertigen Infinitiven
sinnvoll.
Allerdings dürfen dabei keine Mißverständnisse auftreten. Also nicht: Er trug die
Bedenken mit großer Entschiedenheit vor, die ihn zu der Ablehnung veranlaßt
hatten, sondern: Er trug die Bedenken, die ihn zur Ablehnung des Antrags
veranlaßt hatten, mit großer Entschiedenheit vor (besser: sehr entschieden oder:
mit großer Entschiedenheit trug er die Bedenken vor, die ihn...).
Ausklammerungen einzelner Satzglieder erfolgen – nach Auffassung P. Grebes in
der Duden-Grammatik (21966, S. 637) »immer aus stilistischen Gründen. Sprecher
oder Schreiber können dabei die Absicht haben, ein unwichtiges Satzglied
nachzutragen, wodurch oft der verbale Inhalt besonders hervorgehoben wird, oder
aber einem Satzglied durch das Satzglied besonderes Gewicht zu verleihen«. Durch
die Ausklammerung gewinnt ein Satz zudem an Übersichtlichkeit, oft auch an
rhythmischem Wohlklang.46
Häufig – und wohl nicht immer stilistisch bedingt – sind Ausklammerungen bei
Vergleichen:
Manchmal ... kommt er mir vor wie der liebe Gott.
(M. Frisch, »Stiller«)
Auch prä posi t i onal e Angabe n werden gern ausgeklammert. Sofern dabei
Verbform und Präposition zusammengehören und die präpositionale Angabe die
einzige Verbergänzung bleibt, entfällt oft die Klammerform:
Er dachte zurück an die Kriegszeit (seltener: an die Kriegszeit zurück).
Er mußte zurückdenken an die Kriegszeit (neben: Er mußte an ... zurückdenken).
Die Ausklammerung bestimmter Satzteile ist mitunter ein charakteristisches
Stilmittel des Personalstils, das manche Autoren nur selten, andere häufiger
verwenden:
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Er ist nicht zu sprechen vor Glück. (M. Frisch, »Stiller«)
Er blies die Backen auf vor Zorn. (K. Edschmid, »Der tödliche Mai«)
Die Ausklammerung tritt erst in der neueren Zeit häufiger als Stilmittel der
modernen sprachbewußten Dichtung auf. So ist sie neben anderen Sonderformen
der Wortstellung (Hauptsatzstruktur von Nebensätzen, expressive Umstellungen,
verfremdende Adverbstellungcn u.ä.) häufig bei Uwe Johnson zu finden:47
Sie stiegen aus und kamen vorbei an einem schon halb abgesperrten Platz ...
Er war erst vor wenigen Stunden zurückgekommen mit dem Rennen durch die
Länder und nicht an seinem Ende
(»Das dritte Buch über Achim«)
Auch andere Gegenwartsautoren nutzen dieses Stilmittel zur textlichen
Verfremdung oder zur Annäherung an die Volkssprache:
Die Verbindung mit der Zentrale sollte herstellen und halten ein regelmäßiger
Wagenpendel. (J. Becker, »Im Bienenbezirk und Ameisen«)
Da rief der Mann mit einer leisen harten Stimme, die schwankte vor
mordlüsterner Erregung. (G. Wohmann, »Muränenfang«)
Nachtrag und Spreizstellung
Älter als die Ausklammerung postverbaler Teile ist der N ac ht rag bestimmter
Satzglieder, meist von Adverbien oder adverbialen Bestimmungen. Durch diese
ungewohnte Wortstellung, die an die mittelhochdeutsche Möglichkeit der
F ern s t el l ung des Adjektivs erinnert, vielleicht aber auch auf französischen
Einfluß zurückzuführen ist48, wird eine Hervorhebung der nachgesetzten wie der
zuerst genannten Aussagen erreicht. In der Lyrik dürften oft auch rhythmischmetrische Gründe für derlei Abweichungen von der normalen Wortbestimmung
bestimmend sein:
Meine Töchter sollen dich warten schön. (Goethe, »Erlkönig«)
Ich seh dein Angesicht erglühn im Rosenscheine noch. (Lenau, »Ghasel«)
Von diesem Augenblick an hatte sich das Glück von dem Chevalier
abgewendet ganz und gar. (E. T. A. Hoffmann, »Spielerglück«)
Verwandt mit diesen Nachstellungen einzelner Wörter oder Satzglieder ist die von
W. Schneider49 (nach L. Spitzer) sogenannte Spreizstellung, in der
zusammengehörige Satzglieder in ungewöhnlicher Weise durch andere Satzglieder
getrennt werden. Auch durch diese, der mittelhochdeutschen Fernstellung ähnelnde
Wortstellungsform wird die Ausdrucksweise verfremdet und in ihrem
Eindruckswert erhöht. Das abgetrennte Glied wird so stärker bewußt gemacht. Die
Spreizstellung ist deshalb besonders in der Lyrik, seltener in preziöser Prosa
beliebt. Es sind dabei verschiedene Kombinationen möglich, von denen hier nur
wenige angeführt sein sollen:
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Substantiv und nachgestelltes Beiwort:
Wenn die Seele dir auch über die eigene Zeit sich, die sehnende, schwingt.
(Hölderlin, »An die Deutschen«)
Substantiv und attributiver Genitiv:
Aber als nun die Wut nachließ des fressenden Feuers (Goethe, »Achilleis«)
Substantiv und präpositionale Ergänzung:
Ihr fester Glaube war es an die ewige Fortdauer ihrer Roma.
(Fichte, »Reden an die deutsche Nation«)
Zusammengehörige Substantive:
Mit gelben Birnen hänget
und voll mit wilden Rosen
das Land in den See ...
(Hölderlin, »Hälfte des Lebens«)
Die Freiheit reizte mich und das Vermögen
(Schiller, »Wallensteins Tod«)
Auch Autoren der Gegenwart greifen gelegentlich zu diesen Stilmitteln:
Die Toten werden gezählt und die Überlebenden. (H. Piontek, »Vor Augen«)
Wenn die Zähne zugeweht sind und der Holzstapel, wirst du...
(W. H. Fritz, »An diesem Tag«)
Die Stellung der Attribute des Substantivs
Ein weiterer Bereich der stilistisch nutzbaren Wortstellungsvariation eröffnet sich
bei den adiektivischen und substantivischen (genitivischen) Attributen des
Substantivs. Auch hier hat sich gegenüber dem mittelalterlichen Sprachgebrauch
ein Umschichtungsprozeß vollzogen, der schließlich dazu führte, daß heute
adjektivische Attribute vor dem Substantiv stehen, während sie im
Mittelhochdeutschen vor und nach dem Substantiv stehen konnten, und daß
Genitivattribute zum Substantiv heute in der Regel nach dem Bezugswort
erscheinen, wogegen sie früher ihm vorangestellt wurden.
Die beider Stellungswandel sind jedoch nicht so konsequent durchgeführt worden,
daß es keinerlei ältere Formen der Wortstellung mehr gäbe.
Nachgestellte A dje kti va tt ri but e finden sich heute noch im mündlichen
Gebrauch oberdeutscher Mundarten, so bei Schimpfwörtern, z.B. bair. Geh zum
Deifi, Saulud'r dreckats! (Th. Mann, »Buddenbrooks«), teilweise mit
nachgestelltem Artikel, gleichsam in appositioneller Verwendung: Der Kerl, der
verrückte!
Der volkssprachigen Verwendung entsprechend, stehen solche Formen auch im
Volkslied und seinen Nachahmungen, von denen Goethes »Heideröslein« die
bekannteste sein dürfte. Wie irn Mittelhochdeutschen sind auch hier die
nachgestellten Adjektive endungslos, wogegen vorangestellte Adjektivattribute fast
stets Deklinationsmorpheme aufweisen:
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Der Tannhäuser war ein Ritter gut ...
(»Des Knaben Wunderhorn: Der Tannhäuser«)
Die Tulipanen gelb und weiß. (ebd., »Erntelied«)
Goethe hat sogar beide Stellungs- und Flexionstypen in einem Gedicht vereint:
Der hat ein armes Mädel Mädel jung
Gar oft in Arm genommen.
(Goethe, »Der untreue Knabe«)
Auch die romantischen Lyriker, soweit sie durch die Formen des Volksliedes
beeinflußt sind, greifen wiederholt auf nachgestellte Adjektivformen zurück. Da
sich aus der mhd. endungslosen Adjektivform sowohl die prädikativer adverbialen
Adjektivverwendungen entwickelt haben, ist auch bei nachgestellten Adjektiven
nicht immer klar, ob es sich um Attribute oder Adverbien handelt, sie also das
Substantiv oder das Verb ergänzen. Diese schwebende Funktion verleiht dem
nachgestellten Adjektiv mitunter einen besonderen Stilwert, der häufig durch die
Endstellung in der Verszeile noch erhöht wird:
Der Eichbaum kühl and frisch
mit Schatten, wo wir speisen,
deckt uns den grünen Tisch.
(Eichendorff, »Die Spielleute«)
Eine besondere Spielart dieser Form wird durch die imerpunktorische Abtrennung
des nachgestellten Adjektivs ermöglicht. Der Eindruckswert des Adjektivs, das so
einer Apposition oder einem selbständigen Adverb (verkürztem Adverbsatz)
ähnelt, wird dadurch verstärkt:
In meinem Garten finde ich
viel Blumen, schön und fein...
(Eichendorff, »Der Gärtner«)
Auch in der Gegenwart tauchen solche Formungen gelegentlich wieder auf:
... hier war das Staubkorn, groß und schwer ...
(G. Benn, »Der Geburtstag«)
Stimmen, laut, über dem Kürbisfeld (J. Bobrowski, »Trauer um Jahnn«)
Die Gräber, schneeverpackt, schnürt niemand auf.
(I. Bachmann, aus: »Lieder auf der Flucht«)
Häufiger sind dagegen Bildungen, in denen ein nachgestelltes Adjektivattribut mit
einem dem Bezugswort entsprechenden Artikel und in entsprechender Flexion
erscheint. Hier ist der Stilwert einer unterstreichenden Apposition viel eher
gegeben. Derartige Formen begegnen bereits wiederholt im 18. Jh., so in Voß'
Homerübersetzung bei der Wiedergabe der zahlreichen s chm ücke nden
B ei wört er (epitheta ornantia), dann auch bei Goethe und Schiller:
Alles geben die Götter, die unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz,
Alle Freuden, die unendlichen,
Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.
(Goethe, »An Gräfin Stolberg«)
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Ach! Die Gattin ist's, die teure, ...
(Schiller, »Das Lied von der Glocke«)
Diese Verwendungsweise ist als poetisches Stilmittel bis in die Gegenwart lebendig
geblieben:
Suchend das Vieh, das dürre,
das sich im Dickicht verlor, (P. Huchel, »Heimkehr«)
Es wird noch ein Aug sein,
Ein fremdes, neben dem
Unsern ...
(P. Celan, »Zuversicht«)
Zuweilen fehlt dabei der Artikel, das nachgestellte Adjektiv wird jedoch flektiert:
Kurzer Sommer, glühender, bleib! (G. Britting, »Sommergefühl«)
Wege sind
Durch den Wald
Verborgene. Da hole ich.. .
(J. Bobrowski, »Nymphe«)
Selbst in der Prosa der Gegenwartsliteratur kommen diese Formen der
Adjektivnachträge mit ihrer unterstreichenden oder kommentierenden Funktion auf:
Was machen sie mit den Großen? fragte das Kind und sah schaudernd in die
schwarze feuchte Schlucht, die kalte, sonnenlose.
(G. Wohmann, »Muränenfang«)
Auch die Toilettenfrau war schon im Dienst, sie bewachte auch die
Waschräume, die endlich gefundenen. (G. Fritsch, »Fahrt nach Allerheiligen«)
Als eindrucksvolle Abwandlung des flektierten nachgestellten Adjektivattributs ist
dessen Verwendung in der Art der Apostrophe, der zumeist feierlichen Anrede an
Personen, Begriffe oder Gegenstände (z.B. Musen, Ideale u.ä.) anzusehen.50 Das
Adjektiv tritt hierbei (meistens neben einem Substantiv) in die Funktion des
Aufrufs, besitzt also einen besonderen expressiven Wert:
O Hoffnung, holde! gütig geschäftige,
Die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst,
Und gerne dienest, Edle, zwischen Sterblichen
wallest und Himmelsmächten ...
(Hölderlin, »An die Hoffnung«)
Das vora nges t el l te Ge ni ti va tt ri but ist heute – wie das nachgestellte Adjektiv
– eine archaische Stilvariante zur Hauptform des nachgestellten Genitivattributs.
Die Vorausstellung, die einstmals im nichtpartitiven Gebrauch allgemeingültig war
(vgl. den sogenannten sächsischen Genitiv im Englischen) und heute noch bei
Eigennamen durchaus üblich ist (vgl. Goethes Werke, Grimms Märchen), wird
außerdem in zahlreichen älteren Wendungen (Sprichwörtern u.dgl.) bewahrt:
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Aller Laster Anfang; eines Mannes Rede; jeder ist seines Glückes Schmied
usw. Einigkeit und Recht and Freiheit sind des Glückes Unterpfand
(Hoffmann v. Fallersleben)
Der Arbeit Lohn; der Menschheit Glück.
Das vorangestellte Genitivattribut konnte schließlich durch Zusammenrückung
leicht zum Kompositum werden, wenn die Selbständigkeit der Wortbegriffe durch
Unterordnung unter das nominativische Bezugswort aufgegeben wurde (vgl.: des
Freundes Treue – die Freundestreue).
Die deutsche Lyrik hat sich dieses ›syntaktischen Archaismus‹ zu allen Zeiten gern
bedient, verlieh er doch der jeweiligen Aussage etwas Feierliches, Besonderes:
Der Menschen müde Scharen verlassen Feld und Werk.
(Gryphius, »Der Abend«)
An des Balkones Gitter lehnte ich...
(A. v. Droste-Hülshoff, »Mondesaufgang«)
Das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang.
(Rilke, »Duineser Elegien«)
Und des Totenführers Flöte gräßlich noch im Ohr ...
(E. Langgässer, »Frühling 1946«)
Eine rhythmischere Variante dieser syntaktischen Form entsteht, wenn dem
vorangestellten einfachen oder erweiterten Genitivattribut ein adjektivisch
erweitertes Grundwort folgt:
Der Tonkunst holder Mund... (Grillparzer, Beethovenrede)
der reinen wolken unverhofftes blau
(St. George, »komm in den totgesagten park«)
... geht durch der Glieder angespannte Stille ... (Rilke, »Der Panther«)
Vorangestelltes und nachgestelltes Genitivattribut in asyndetischer Reihung können
mitunter zusammentreffen und einen formalen (und hier zugleich semantischen)
Chiasmus bilden:
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik,
Ziehen auf zu ihm...
(G. Heym, »Der Gott der Stadt«)
Die bisherigen Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, welche unterschiedlichen
Ausdrucksvarianten hier bestehen. Sie werden besonders in der Dichtung stilistisch
genutzt. In anderen Verwendungsbereichen der Sprache finden nur die Formen der
Satzrahmenbildung und der Ausklammerung sowie die expressive Satzgliedstellung als synonyme Varianten stärkere Beachtung. Der nur kommunikativen
Wortverwendung erscheinen andere Formen noch zu sehr verfremdend. Die
Zunahme der Ausklammerungen zeigt jedoch, daß manche der bisherigen
Wortstellungsnormen in ihrem Geltungsbereich bereits aufgelockert sind.
Stilistischen Abwandlungen stehen so manche Möglichkeiten offen.
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Stilistisch wichtige
Satzgestalt

Abwandlungen

der

Veränderungen einfacher Satzformen
Zu den wichtigsten syntaktischen Einsichten gehört der Aufweis bestimmter
Satzmodelle, Satzbaupläne, Satzschemata, Satzzypen u.ä. oder Grundformen des
Satzbaus. Darunter versteht man eine begrenzte Zahl von syntaktischen
Grundstrukturen, die eine bestimmte Zahl von notwendigen Satzgliedern besitzen
und im einfachen und erweiterten Satzbau in verschiedener Modifizierung immer
wiederkehren. Die syntaktische Grundform ist durch jeden kompetenten Sprecher
mit Hilfe von Reduktionen eines gegebenen Satzes (der sog. »Abstrichmethode«)
erkennbar1, wobei alle zur Grundform eines Satzes hinzugefügten und nicht
unbedingt notwendigen Satzteile gestrichen werden. Je dachdem, ob man die
verbleibenden Verbergänzungen (bzw. das Fehlen einer Verbergänzung) formal
auffaßt (wie in der Valenztheorie) oder als inhaltlich geprägt (wie in der
inhaltsbezogenen Grammatik), wird man eine unterschiedliche Zahl solcher
Grundformen ermitteln können.
Die wichtigsten G rundf orm en bestehen aus folgenden Kombinationen2:
(Abkürzungen: Su. = Subjekt, Pr. = Prädikat, Akk.Ob. = Akkusativobjekt, D.Obj. =
Dativobjekt, prp. Obj. = präpositionales Objekt, ArtErg. = Artergänzung, adv. Best.
= adverbiale Bestimmung, PrN = Prädikatsnomen [Gleichsetzungsnominativ].)
Su. – Pr. (Die Glocken läuten.)
Su. – Pr. – Akk.Obj. (Der Küster läutet die Glocken.)
Su. – Pr. – D.Obj. (Der Schüler begegnet dem Lehrer.)
Su. – Pr. – D.Obj. – Akk.Obj. (Der Student schenkt seiner Freundin ein Buch.)
Su. – Pr. – prp.Obj./adv. Best. (Karl spielt mit mir. München liegt en der Isar.)
Su. – Pr. – Akk.Obj. – adv.Best. (Ich lege das Buch auf den Tisch.)
Su. – Pr. – Art.Erg./PrN (Die Blume ist schön/ ... ist eine Rose.)
Weitere Grundformen und einige Nebenformen ergeben sich aufgrund
genitivischer Objekte, weiterer Ergänzungen, Gleichsetzungsnominativ bzw. –
akkusativ (s. Duden-Grammatik, 21996, S. 504f.).
Bei den syntaktischen Grundformen handelt es sich um Strukturen, die zum System
der Sprache (langue) gehören und im Rahmen der Grammatik (Syntax) erforscht
werden. Für die stilistische Textanalyse und –beschreibung ist
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jedoch von Bedeutung, in welchem Umfang und in welcher Art ein Autor diese
systemimmanenten Möglichkeiten nutzt und abwandelt. Die Grundformen selbst
sind gewissermaßen Abstraktionen des wirklichen Satzbaus und treten
unmodifiziert im Sprachgebrauch weniger häufig auf. Die zahlreichen
Abwandlungen
(Erweiterungen,
Verkürzungen,
Umformungen)
dieser
Grundformen zeigen, in welchem Maße hier stilistische Absichten verwirklicht
werden können. Zwar sind die vorkommenden Variationen nicht in jedem Falle
bewußte Ausdrucksformen; vor allem Erweiterungen der Grundformen durch
zusätzliche Satzteile (Umstandsangaben u.ä.) sind häufig und werden kaum als
besondere Auswahl, geschweige denn als stilistisch beabsichtigte Abweichungen
von einer Norm empfunden. Ein Satz wie Der Schüler begegnet dem Lehrer wird
auch in der Erweiterung und präteritalen Fassung Gestern nachmittag begegnete
der Schüler dem Lehrer auf der Straße als normalsprachlich und nullexpressiv (d.h.
ohne stilistische Ausdrucksabsicht) angesehen werden müssen. Trotzdem kann
auch die Verwendung derartiger »Normalformen« charakteristisch für einen
bestimmten Stil sein und bestimmte kommunikative Redezwecke signalisieren.
Stilistisch bedeutsamer sind allerdings andere Variationsmöglichkeiten dieser
Grundformen.
Wir können vier verschiedene Arten der Abwandlung dieser Grundformen
feststellen, die in vielen Textformen vorkommen: Reduktionen, Erweiterungen,
Umwandlungen, Unterbrechungen der Satzform.

Reduktionen der Grundformen des Satzes
Bei den Reduktionen der Satztypen handelt es sich um Sätze (Haupt- oder
Gliedsätze) oder satzartige Formen, die ein notwendiges Satzglied oder mehrere
auslassen. Solche unvollständigen Sätze sind vor allem im mündlichen
Redegebrauch recht häufig, wo sich die Specher in der Erregung oder aufgrund
sprachlicher Ökonomie oft mit Satzfragmenten begnügen, zumal hier Situation,
Kontext oder Gestik das Fehlende verdeutlichen.
Aus dem mündlichen Sprachgebrauch dringen solche Formen auch in die
Schriftsprache, besonders wenn die Redeweise bestimmter Personen in
Erzähltexten oder Dramen gespiegelt werden soll.
Bereits die antike Rhetorik kannte solche stilistisch wichtigen Formen der
Satzreduktion (det ra ct i o) unter den Begriffen der A pos i opes e ( re ti ce nt ia ,
i nte rrupt i o) und El li ps e. Auch im deutschen Sprachgebrauch lassen sich
mehrere Formen der Satzreduktion feststellen: Satzabbruch; Auslassung des Verbs,
Objekts oder Subjekts; Reduktion auf das Sinnwort; Isolierung einzelner
Satzglieder.
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Satzabbruch (Aposiopese)
Der S at za bbruc h kann verschieden motiviert sein und verschiedene Stilwirkungen zeitigen. Wir unterscheiden hier zwischen einer situativ bedingten, einer
andeutenden und einer apotropäischen A posi ope s e. In allen drei Fällen wird ein
strukturell vollständiger Satz begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Für eine
sinnvolle Kommunikation ist es erforderlich, daß aus dem artikulierten Satzanfang
die geplante Fortführung erkennbar bleibt oder zumindest aufgrund des Vorwissens
der Redepartner oder aus der Situation vermutet werden kann.
Dem s i t uat i v bedi ngt en S at za bbruch können unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen: 1. Die Erregung des Sprechers, wenn er mehrere Gedanken zugleich
äußern will oder nach dem rechten Ausdruck sucht und mehrere Ansätze häuft:
Bengtsen: »Ich sagte schon ... da sind keine Fischer.«
Grove: »Aber vielleicht doch ... einer vielleicht, ein einziger ...
Bei Sonnenaufgang fahren sie doch sonst hinaus ...«
(F. v. Hoerschelmann, »Das Schiff Esperanza«)
2. Auch die Unsicherheit, das bloße Vermuten, kann einen Sprecher zum Abbruch
veranlassen:
Sie sehen wie ein Ausländer aus.
Chrantox: Ich bin einer.
Träger: Sie sprechen gut deutsch, fast ... ich meine ... nun ... (bricht ab)
(H. Böll, »Eine Stunde Aufenthalt«)
3. Eine Verlegenheits- oder Vorsichtsreaktion des Sprechers, die ihn zum Abbruch
eines Sprechansatzes zwingt:
Diener: Gnädige Frau, ich ... es ist mir sehr.. . (hüstelt) aber ich habe von
Herrn Doktor die strikte Anweisung, darauf zu achten, daß Sie sich schonen,
Sie wissen, der Arzt ...
Frau Borsig: Ich weiß, was der Arzt gesagt hat ...
(H. Böll, »Zum Tee bei Dr. Borsig«)
4. Die Unterbrechung des Sprechers durch die Zwischenrede eines anderen:
Frau Borsig: ... (heftig) Wissen Sie, was Pandotal ist?
Franziska: Als ich noch ein kleines Mädchen war, wußte ich schon, was
Pandotal ist: es ist ...
Frau Borsig (unterbricht sie heftig): Es ist Suggestion ...
(H. Böll, »Zum Tee bei Dr. Borsig«)
Die Satzabbrüche zwingen den Leser oder Hörer zu Vermutungen über die
ursprüngliche Ausdrucksabsicht; manchmal auch zum Nachdenken über den
tieferen Grund solcher Abbruche. Damit steigern sie die inhaltliche Aussage,
übertragen aber auch die Erregung der Redepartner auf den Leser und verleihen so
dem Text eine größere Spannung.
Die Erkennbarkeit dei Gemeinten bei manchen situativ bedingten Satzabbrüchen
rückt diese bereits in die Nähe der a nde ute nden Apos i ope se , in der meist in
ruhigerer Redeweise, bestimmte Wörter nicht ausgesprochen werden, sei es aus
Sorge vor dem Mithören uneingeweihter Dritter, sei es aus
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einer gesellschaftlichen Scheu, Unangenehmes sagen zu müssen, oder sei es aus
der Berechnung, daß die bloße Andeutung (beispielsweise einer Drohung) bereits
die erhoffte Wirkung zeitigt:
In Kleists »Robert Guiscard« bemühen sich die Begleiter Guiscards, ihm zu helfen
und gleichzeitig seine Krankheit vor dem Heer zu vertuschen:
Die Herzogin (leise): Willst du – ?
Robert: Begehrst du – ?
Fehlt dir – ?
Die Herzogin: Gott im Himmel!
(Kleist, »Robert Guiscard«)
Auch in der Umgangssprache sind solche Andeutungen durch Satzabbrüche nicht
selten:
Wenn du jetzt nicht kommst, dann ... !
Der a pot ropä is c he (unheilabwehrende) S at za bbruc h ist heute nur noch in
Redewendungen üblich, die einen Fluch oder eine Verwünschung andeuten. Als
Subjekt solcher Sätze war früher meistens der Teufel (Satan, das Böse, Luzifer
usw.) gemeint, dessen Namen man jedoch aus Scheu mied, weil man glaubte, mit
der Namensnennung den bösen Geist herbeizurufen und sich selbst zu gefährden.
Man ließ daher den Namen des Bösen aus, falls man ihn nicht durch ein harmloses
oder positiv wirkendes Ersatzwort, wie z.B. »der Böse«, »der Schwarze«, »der
Gottseibeiuns» nannte. Derartige Satzabbrüche verloren später zumeist ihren
verwünschenden Gehalt, werden aber heute in der Volkssprache oft noch als
verbale Reaktion bei unerwarteten, unerwünschten Ereignissen verwendet:
Daß dich der ... !
Da schlage doch der – !
Situative und andeutende Satzabbrüche waren besonders zu Beginn des 19. Jhs. in
der Literatur beliebt. Überstrapaziert wurde dieses Stilmittel durch H. Clauren (Carl
Heun, 1771–1854), den Verfasser zahlreicher Unterhaltungsromane. W. Hauff
parodierte solche Formen der Kitschliteratur, die besonders gern Aposiopesen
verwandten, mit folgender Passage in »Der Mann im Mond«:
... er beugt das gramvolle, wehmütige Gesicht über sie hin, heiße Tränen
stürzen aus seinem glühenden Auge herab auf ihre glühenden Wangen, er
wölbt den würzigen Mund – er will sie kü ...3
Auch H. Heine verwendet die Aposiopese häufig, z.B., wenn er eine unerwartete
Wendung verstärken will, wenn der Kontext den Ausdruck starker Empfindung
erwarten ließe oder er selbst etwas Unangenehmes sagen müßte. Durch den
plötzlichen Abbruch aber zwingt er den Leser zum Nachdenken.
Überdies schien jetzt der Mond so zweideutig ins Zimmer herein, an der Wand
bewegten sich allerlei unberufene Schatten, und als ich mich im Bett
aufrichtete, um hinzusehen, erblickte ich –
Es gibt nichts unheimlicheres, als wenn man, bei Mondschein, das eigene
Gesicht zufällig im Spiegel sieht. (»Die Harzreise«)
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Die andeutend-verhüllende Aussageform des Satzabbruchs wird von einzelnen
Dramatikern gern genutzt, um durch diese schwebende Sprachform die szenische
Spannung zu erhöhen.
Walter: ... kann jemand anders hier im Orte nicht – ?
Adam: Nein, in der Tat –
Walter: Der Prediger vielleicht.
Adam: Der Prediger? Der –
Walter: Oder Schulmeister.
(H. v. Kleist, »Der zerbrochene Krug«)

Auslassungen des finiten Verbs, des Objekts oder Subjekts
Während die Aposiopese den linearen Fortgang eines Satzes ohne Rücksicht auf
Zahl und Art der folgenden Glieder abbricht, reduzieren die verkürzten Sätze
(El l i ps en) nur bestimmte, meist semantisch schwache Satzteile, deren Inhalt
r edu ndant (überflüssig, entbehrlich) ist und durch andere Satzteile oder den
Kontext übernommen wird. Auch die Ellipse war schon in der Antike eine beliebte
Stilfigur, die dem Stilideal der Kürze (bre vit as ) diente. Sie findet sich auch heute
noch dort am häufigsten, wo sprachliches Ökonomiestreben zur Kürze des
Ausdrucks drängt, z.B. in Gesprächen, Aufschriften, Zeitungstiteln, Telegrammen,
Kurzbeschreibungen u.ä.
Ausgelassen werden meist die Satzglieder oder Einzeiwörter, die ohne Gefährdung
des Informationsgehaltes reduzierbar sind, also Hilfsverbformen, wenn der
Kurzsatz eine Partizipform enthält: z.B. (ist) geschlossen; Subjekt und finite
Verbform, wenn der Kontext (z. B. eine Frage) bereits die gleichen Angaben
enthält; Subjekte, wenn das finite Verb keine Zweifel über die Person zuläßt (z.B.
in Telegrammen: Ankomme Morgen), oder Objekte, wenn .sie von der Verbvalenz
nicht unbedingt erfordert werden.
Kurzsätze mit Auslassungen des Hilfsverbs oder eines anderen Verbs finden sich
häufig auf Hinweis- oder Verbotsschildern, z.B. Rauchen verboten. – Durchgang
auf eigene Gefahr. – Sprechstunde von 10–12 Uhr. Wo der situative oder
gegenständliche Kontext (Verkehrsschilder, Aushängetafeln) keinen Zweifel
zuläßt, können auch weitere Satzteile ausgelassen werden.
Neben diesen Einzelverwendungen findet sich der verblose Kurzsatz in bestimmten
Textsorten auch als durchgehendes Merkmal der Redeweise; so etwa in den
analysierenden und prospektiven Teilen des Wetterberichts:
Im Süden und im Rhein-Main-Gebiet ruhiges, meist neblig-trübes Wetter mit
einzelnen Aufheiterungen. Mittags Werte um 5°, nachts in Aufklarungsgebieten
leichter Frost. Auf den Bergen gute Sicht, Frostgrenze bei 2500 Meter. Im
Norden teils aufklarend, teils stärker bewölkt, vereinzelt Sprühregen.
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Die kommunikative Möglichkeit zu solchen und ähnlichen Kurzsatzbildungen
ergibt sich aus der semantischen Eindeutigkeit des ä uße ren K onte xt es (hier der
Textsorte und Sprachverwendung) und i nnere n Kont e xte s (hier der
verwendeten Nomina). Für Substantive wie »Frühnebel«, »Regen«, »Sprühregen«,
»Bewölkung« usw. kommen als verbale Zusätze in diesem Kontext nur Verben wie
»herrschen«, »vorherrschen«, »sein., »auftreten«, »aufkommen« u.ä. in Frage. Eine
solche kontextuale Eindeutigkeit wirkt als semantische Redundanz und macht die
entsprechenden Verben überflüssig. Die standardisierte Terminologie und Form
solcher Angaben mag die Verbauslassung begünstigt haben. Derartige Satzverkürzungen sind bei Beschreibungen, Hinweisen und Angaben in Gebrauchs
-texten, in der Werbung, aber auch in der Lyrik bestimmter Epochen (z.B. im
Impressionismus) üblich.4
Nominale elliptische Aussagen spielen dann in der späten Lyrik Trakls wie auch
Gottfried Benns eine große Rolle. Benn ging es um eine Neubelebung der lyrischen
Sprache durch Hervorhebung der Substantive, in deren Chiffrencharakter er eine
besondere »stilistische Figur« erblickte:
Astern – schwälende Tage,
Alte Beschwörung, Bann,
Die Götter halten die Waage
Eine zögernde Stunde an.
(G. Benn, »Astern«)
In der Lyrik der Gegenwart kehren die elliptischen Stilformen der impressionistischen Lyrik wie verblose Nominalsetzungen in der Art Gottfried Benns häufig
wieder, besonders im Strophenanfang, wo sie die lyrischen Themen oder Bilder
vergegenwärtigen:
Gefangen in der Falle der Verbindlichkeiten.
(H. Heißenbüttel, »Kombination«)
Blau.
Die Lüfte.
Der hohe Baum,
den der Reiher umfliegt.
(J. Bobrowski, »Heimweg«)
Neben semantisch eindeutigen und kontextual ersetzbaren Verben wie sein, sich
befinden, folgen (bei »nach«), führen (bei Wegweisern), gehören in werden in der
Umgangssprache wie in der Dichtung häufiger Modalverben sowie andere
Hilfsverben ausgelassen, so erwa bei der fragenden Wiederholung einer
Anweisung:
Du sollst ihm das verbieten! Ich (soll) ihm das verbieten?
Goethe nutzt diese Redeweise in »Prometheus» zum Ausdruck trotziger
Auflehnung:
Ich dich ehren? Wofür?
Auch in anderen Hymnen der Frankfurter Zeit bevorzugte er eine verblose,
mitunter auch subjektlose, imperativische Ausdrucksweise, so etwa in »An
Schwager Kronos«:
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Nun schon wieder den eratmenden Schritt
Mühsam Berg hinauf!
Auf denn, nicht träge denn
Strebend und hoffend hinan!
Weit, hoch, herrlich der Blick...
Eingefügte verbale Erläuterungen wie erlebe ich, laßt uns reisen, reicht (der Blick),
würden hier die Dynamik der Kurzsätze hemmen, die der rollenden Fahrt in der
Postkutsche entspricht (in der dieses Gedicht konzipiert wurde).
Auch im Drama jener Zeit finden sich imperativische oder optativische Satzverkürzungen:
So ganz zum Kind werden! Alles golden, alles herrlich und gut! Dieses Schloß
bewohnen, Zimmer, Saal, Keller und Stall!
(F. M. Kiinger, »Sturm und Drang«)
Hier sind die Ausrufe Ausdruck eines Wunsches, der verbal mit will ich, möchte
ich signalisiert werden könnte, situativ aber auch aus der Handlung der
infinitivischen Redeweise sichtbar wird.
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Möglichkeiten der S at zver kürzung
m it Hi lf e des I nfi ni ti vs hingewiesen. Der Infinitiv hat hier die imperativische
Funktion übernommen, die er im sogenannten unpersönlichen Imperativ bereits
besitzt, z.B. Einsteigen! Antreten! Langsam fahren! Solche Imperative sind als
erstarrte elliptische Formen einstiger Sätze anzusehen (Muster: Ihr sollt einsteigen!
→ Einsteigen!), wie sie den Ausdrucksformen bestimmter Anweisungen in
Gebrauchsanleitungen, Kochrezepten u.ä. zugrunde liegen, wo die elliptische
infinitivische Redeweise auf Sätze mit man muß zurückgeht:
Huhn mit Reis
Das vorgerichtete junge Geflügel mit gewürztem heißem Wasser beistellen und
weichkochen. Mit Butter, Mehl und Hühnerbrühe eine weiße Grundsoße
herstellen und gleichzeitig den gewaschenen Reis mit Hühnerbrühe in
glasiertem Topf vorsichtig weichkochen (siehe Nr. 904). Wenn der Reis gar ist,
das Geflügel zerlegen, die Soße mit Zitronensaft, Wein würzen und Eigelb
abrühren ...5
Auch in technischen Gebrauchsanleitungen ist die Form infinitivischer Kurzsätze
recht geläufig:
Nachstellen der Schaltvorrichtung beim Torpedo-Dreigang
1. Schnellgang (III) einschalten.
2. Tretkurbel kurz hin- und herbewegen, damit der Gang einrastet,
3. Zeiger des Clickschalters auf Leerlaufmarke ziehen und Schalthebel in
dieser Stellung festhalten ...
Besonders der mündliche Dialog macht von Kurzsatzbildungen Gebrauch. Hier
ergänzen sich Frage und Antwort oft semantisch zu einem Satz, obwohl es sich
intentional um zwei Sätze handelt. Durch Auslassungen von Subjekt und finitem
Verb im Antwortsatz, soweit sie mit denen des Fragesatzes identisch sind, werden
störende Wiederholungen vermieden:
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Wo wohnen Sie? – (Ich wohne) In der Bahnhofstraße.
Wann kommst du zurück? – (Ich komme) Gegen vier Uhr (zurück)!
Wo in der Antwort dennoch Subjekt und Verb der Sachfrage aufgegriffen werden,
kann es sich leicht um eine verstärkende Ausage oder eine andere Hervorhebung
(z.B. Wiederaufnahme wegen einer Unklarheit u.ä.) handeln:
»Ist es wahr, daß ich ihm Brot gegeben habe?« – »Ja, du hast es ihm gegeben!«
(H. Böll, »Klopfzeichen»)
Auch in den Fragen selbst kann die Beschränkung auf Teilsätze aus Satzgliedern
auftreten, wenn die Frageform und der Befragte am Anfang gekennzeichnet
werden. Wir wählen zur Verdeutlichung wieder ein Beispiel von Heinrich Böll, das
in der Gleichmäßigkeit der kurzen Fragen die innere Bedrängung eines Abschieds
durchscheinen läßt:
»Hast du das Geld?« »Ja« »Die Fahrkarte?« »Ja« »Die Brote?« »Ja« »Den
Koffer ordentlich gepackt?« »]a« »Nichts vergessen?« »Nein.« »Niemand
etwas erzählt?« »Nein« »Die Adresse in Wien?« »Ja« »Die Telefonnummer?«
»Ja.«
(H. Böll, »Im Tal der donnernden Hufe«)
Eine weniger häufige Variante der Satzreduktion bildet die A usl a s sung ei ne s
obl iga tor i sc hen Kas us - ode r P rä pos it i onal obj ekt es . Viele Verben
erfordern eine bestimmte nominale flektierte Verbergänzung in der Form eines
Genitiv-, Dativ-, Akkusativ- oder Präpositionalobjektes. Erst durch den Zutritt der
jeweilig erforderlichen Objekte werden manche Satzmodelle vollständig. Eine große Zahl der objektfordernden Verben kann jedoch im Rahmen des Sprachgebrauchs
objektfrei erscheinen, ohne daß derartige Sätze ungrammatisch wirken. Inwieweit
es sich bei solchen »fakultativen Actanten«6 im Gegensatz zu den »obligatorischen
Actanten« um grammatische oder stilistische Varianten handelt, muß im Einzelfall
entschieden werden. Ein Verb wie »gehorchen« z.B., das gewöhnlich ein
Dativobjekt verlangt, kann durchaus in einem Satz ohne Objekt erscheinen, wenn
der Kontext den Sinnzusammenhang mit »gehorchen« unterstreicht. Das Verb
»gehören« dagegen, das ebenfalls ein Dativobjekt verlangt, darf nicht objektlos
erscheinen, wenn der jeweilige Satz nicht als ungrammatisch oder als stilistische
Abweichung von der grammatischen Norm angesehen werden soll.
Endlich sagte er. – Er fühlte lange.
Die Rede des Direktors dauerte. Langeweile breitete sich von...
(G. Grass, »Katz und Maus«)
Seltener begegnet als syntaktische Reduktionsvariante die Auslassung des
Subjekts. Semantisch und syntaktisch zulässig ist sie nur, wenn zwei gleichartige
Sätze mit möglichst gleichen Subjekten syndetisch (mit »und«, «oder«) oder
asyndetisch verbunden werden oder ohne Bindung aufeinander folgen, so daß eine
Prädikatsreihung entsteht:
Er dachte über alles nach und schrieb die Gedanken in sein Tagebuch.
Auch Abtrennungen solcher Reihungen durch Interpunktion in unvollständige
Einzelsätze sind in bestimmen Fällen in neueren Dichtingen recht beliebt:
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Ich zog mich zurück. Saß im Sessel.
Wie verschleppt.
(M. Walser, »Das Einhorn«)
Eine mehrfache Nennung des Subjekts würde hier stören. Sie kann jedoch zur
Hervorhebung des Verhaltens des Subjekts durchaus angebracht sein:
Er hatte den Mann wiedergesehen, und er wollte ihn nicht aus den Augen
verlieren.
In solchen Fällen müssen die beiden kombinierten Sätze die gleiche Satzgliedstellung aufweisen. Eine Inversion von Subjekt und Verb im zweiten Satz, wie sie
früher häufig vorkam (z.B. (Wir) haben Ihren Brief erhalten und teilen wir Ihnen
mit ...), ist heute nicht mehr üblich (heute: Wir haben Ihren Brief erhalten(,) und
(wir) teilen Ihnen mit ...).
Kaum noch zulässig, auch nicht in Geschäftsbriefen, ist die Auslassung des
Personalpronomens der ersten Person am Satzanfang. Diese Form, die ein äußerst
devotes Zurücktreten des Schreibenden bekunden sollte7 und aus barockem
Untertanengeist stammte, war besonders in der wilhelminischen Zeit üblich und
galt lange als Stilregel, vor allem in kleinbürgerlichen Kreisen. Sie führte dazu, daß
nicht nur am Briefanfang die merkwürdigsten Sprachverrenkungen zur
Vermeidung des »Ich« üblich wurden (Muster: Endesunterzeichneter bittet um die
Erlaubnis, Ihnen mitteilen zu dürfen, daß ...), sondern auch am Schluß derartige
Unnatürlichkeiten erschienen. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich hier bei
persönlichen Gesuchen, Anträgen u.dgl., überwiegend aber bei Lebensläufen, wo
sich noch heute viele scheuen, mit »Ich« anzufangen, um nicht nach dem
mißverstandenen Sprichwort »Der Esel nennt sich stets zuerst« als ichbetont
kritisiert zu werden. Der Beginn eines Textes in der Ich-Form wird jedoch nicht
mehr als anstößig empfunden. Eine Überbetonung des eigenen Ich zeigt sich nicht
an solchen Kleinigkeiten, sondern eher in der allzu starken Hervorhebung der
eigenen Leistung, sonst müßte man ja auch eine Quittung, die mit Ich bestätige...
beginnt, als Egoismussymptom ansehen. Will man im Lebenslauf trotzdem nicht
mit »Ich« beginnen, so hebt man das Datum der Geburt hervor, das klingt
erzählerischer8 (Am 30. April 1925 wurde ich in K. geboren). Irn preußischen
Offiziersjargon waren die verschiedensten Formen der Kurzsätze zu einer
charakteristischen Redeweise ausgebildet worden, die militärische Strenge und
Schneidigkeit des Ausdrucks in die persönliche Sprechweise übernahm und oft bis
zur inhumanen Schnoddrigkeit weiterentwickelte. Wir besitzen in den
»Sprachporträts« einzelner Romanfiguren in den Werken Fontanes oder Heinrich
Manns anschauliche Beispiele für diese abgehackte Redeweise. So charakterisiert
Th. Fontane die Redeweise des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. wie
folgt:
Köckritz mir eben Andeutungen gemacht ... Sehr fatal ... Aber bitte ... sich
setzen ... meine Gnädigste ... Mut ... Und nun sprechen Sie.
(Th. Fontane, «Schach von Wuthenow«)
Heinrich Mann zeige in »Der Untertan«, wie ein bourgeoiser Nachahmer
preußischer Herrschaftsattitüde diese Redeweise depravierend kopiert:
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Verkaufen, was? Klemme, was? ... –
Quatsch. Weiß Bescheid. Nur keine Fisimatenten. Höherer Befehl. Schnauze
halten und verkaufen. Sonst gnade Gott.
Als weitere Form der Satzverkürzung können s a tz wer t ige P ar ti zi pi en gelten,
die ebenso wie der Infinitiv mit »zu« die Fähigkeit aufweisen, »sich aus dem
Gesamtbogen eines Satzes herauszulösen, wenn andere Glieder zu ihm treten«9, z.B.:
... vornübergebeugt saß er in seinem Stuhl. – Den Kopf vornübergebeugt, saß
er in seinem Stuhl.
Nach Ansicht mancher Grammatiken handelt es sich hierbei jedoch um selbständige syntaktische Konstruktionen, nicht um »verkürzte Nebensätze«. Formal kann
eine solche Konstruktion nicht ohne Änderungen im weiteren Satz ergänzt werden
(Er hatte den Kopf vornüber gebeugt, (so) saß er in seinem Stuhl). Wir haben es
auch hier mit einer Verkürzung zu tun, die durch die Vermeidung der zweimaligen
Subjektangabe entsteht. Bei Umwandlungen in andere Satzformen wird diese
Zweisätzigkeit sichtbar. Stilistisch sind diese satzwertigen Partizipien allerdings
noch in anderer Weise relevant (vgl. S. 230).
Als letzte Form reduzierter Satzbildungen sei noch die I sol i erung bestimmter
Satzglieder erwähnt. Es kann sich um Ausklammerungen oder Abtrennungen von
Aussagen handeln, die innerhalb des Satzganzen möglich wären, in der Isolierung
jedoch größeres Gewicht erhalten. Diese Art findet sich bereits bei
expressionistischen Autoren:
Er schmetterte sie alle Stockwerke durch. Daß sie tief begraben in der Erde
stak. Den Körper voll Splitter.
(J. R. Becher, »Der Dragoner«)
Wolfgang Borchert greift diese Form in seinen Kurzgeschichten wieder auf, wie er
auch andere Satzverkürzungen häufig verwendet:
Der Leutnant zog sein Hemd über den Kopf. Er hörte, wie sie draußen
zurückkamen. Die anderen. Mit Heller. (W. Borchert, »Mein bleicher Bruder«)
Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts. Um halb drei. In der Küche.
(W. Borchert, »Das Brot«)
Auch in Werbetexten begegnen solche Formen:
Dieser Wagen ist geräumig und bequem. Mit Platz für fünf Personen.
(VW-Werbung)
So sorgfältig wie außen ist der Taunus auch innen verarbeitet. Bis ins letzte
Detail.
(Ford-Werbung)
Im eigentlichen Sinne handelt es sich hier nicht um Satzverkürzungen10, sondern
um interpunktionelle Abtrennungen.11 Durch die Isolierung des jeweiligen
Satzgliedes zwischen zwei satzbegrenzenden Satzzeichen (Punkten) soll der
optische Eindruck einer selbständigen Aussage erzielt werden. Die Einzelsetzung
gewinnt so die Wichtigkeit einer Satzaussage und findet stärkere Beachtung. Da
diese Form der »offenen Syntax« weitere Assoziation erlaubt, wird sie in
Werbetexten oft verwendet.
Eine Variation dieser nachgetragenen Angaben besteht im Wiederaufgreifen einer
der Aussagen des vollständigen Satzes unter Hinzufügung von Ergänzungen:
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Während dieses Zuschüttens aber hing er all jenen Gedanken und
Vorstellungen nach, wie sie seit Wochen ihm immer häufiger kamen. Kamen
und gingen.
(Th. Fontane, »Unterm Birnbaum«)
Das kleine Mädchen hat Beine, die sind wie Finger so dünn. Wie Finger im
Winter. So dünn und so rot uns so blau und so dünn.
(W. Borchert, »Die lange lange Straße lang«)
Die eine Seite von VW ist klar: Wir bauen Autos. Autos mit Luft- und
Wasserkühlung. Mit Heck- und Frontmotor. Autos der verschiedensten
technischen Konzeptionen.
(VW-Werbung)

Erweiterungen der Grundform
Das Gegenstück zur Reduktion eines Satzmodells ist dessen Erweiterung. Während
eine Reduktion der Grundformen wie der erweiterten Sätze um notwendige
Satzglieder als stilistische Abweichung von der geltenden Norm empfunden
werden kann, wird die Erweiterung solcher Grundformen in den meisten Fällen als
mit dem üblichen Sprachgebrauch übereinstimmend angesehen. Alle Sätze können
aber als Stilmittel fungieren und zur Hervorhebung bestimmter Ausdrucksabsichten
genutzt werden, zumal die bisherigen Ausführungen über die stilistischen
Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Syntax ergaben, daß die Satzgrößen
zumeist von den jeweiligen Ausdrucksweisen, Ausdrucksabsichten und
Zweckformen abhängig sind und daß innerhalb des Werkstils keine größeren
Schwankungen der Satzgrößen zu erwarten sind, kurze Sätze wie lange Sätze
jeweils verschiedenen Satztypen zuzuordnen sind, darin aber gerade ihren
Stilcharakter als Einheit des syntaktischen Ausdrucks in der Vielheit der
Moglichkeiten bestätigen.
Für die Stilistik ist es daher von Bedeutung, zu wissen, welche Möglichkeiten der
Satzerweiterung bestehen und in welcher Weise sie unter bestimmten Bedingungen
genutzt werden, wie ein Autor seine Informationen in quantitativ erfaßbaren
syntaktischen Gruppen enkodiert, in welchem Maße er Geschehensaussagen
absolut faßt oder durch Nennung der Umstände determiniert usw.
Wenn wir hier zunächst nur die unterschiedlichen Möglichkeiten der gliedmäßigen
Erweiterung des sogenannten einfachen Satzes und seiner Grundformen
zusammenstellen, ohne den stilistischen Wert der Satzglieder im einzelnen zu
erörtern, machen wir uns zunächst eine grammatische Aufgabenstellung zu eigen,
betrachten sie jedoch im Hinblick auf die übliche Sprachverwendung. Methodisch
gehen wir dabei von den beiden Kernbereichen des einfachen Satzes aus, dem
Nominalbereich, der hier für alle Nominalbereiche im Satz stehen soll, und dem
Prädikatsbereich, dem Verbalteil, meist mit sekundären Nominalteilen, für die
wiederum in bestimmten Grenzen die Erweiterungsmöglichkeiten des
Nominalbereiches gelten. Die Grundformen beider Bereiche können in begrenztem
Maße und unterschiedlicher Form erweitert werden:
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DerBeamte
arbeitet.
Der aufgrund seiner erfolgreichen Tätigkeit im Außendienst hierher versetzte
Beamte der Kriminalpolizei arbeitet an einem neuartigen System zur schnellen
Erkennung von Wiederholungstätern bei Diebstahldelikten.

Die Nominalgruppe
In der Grammatik werden zwei grundsätzliche Möglichkeiten der Erweiterung der
Nominalgruppe unterschieden12, die Er wei t er ungs gruppe, d.h. die
Hinzuordnung weiterer gleichgeordneter Substantive zum Vorhandenen, und die
B es t im m ungs gruppe, d.h. die nähere Bestimmung des substantivischen Kerns
durch syntaktisch abhängige, untergeordnete Bestimmungsglieder (Anglieder)
verschiedener Wortart. Für diese Anglieder, deren charakteristische Anwendung
stilistisch relevant erscheint, gibt es bestimmte W or tkl as s e nfol gen .13 Im
allgemeinen gilt dabei die Reihenfolge: A rt i kel (bzw. seine Ersatzformen, bei
Präpositionen stehen diese noch vor dem Artikel), evt. Za hl wört er ,
A dj ekt i vzus ät z e (Adverbien, Artikel, Objekte, Umstandsangaben), A dje kti ve ,
vorgestellte
A ppos i ti one n,
S ubs t ant ive ,
evtl.
A dver bi en,
S ubs t ant i vat t ri but e, abhängige prä posi t i onal e Gef üge. In Einzelfällen
sind jedoch Modifikationen möglich.

Der Artikel
Sieht man von den Fällen eingefügter präpositionaler Wendungen mit vorgestellter
Präposition (Nach der langen Sommerpause) ab, so ist der Artikel das erste
Element der nominalen Erweiterung. Es kann durch andere Pronomina
(Demonstrativ-, Possessivpronomina, indefinite Pronomina, Pronominaladjektiva)
ersetzt werden:
dieser junge Mann, mein neues Buch, irgendein anderer Kollege, slle diese
fremden Zeichen.
Die Ersetzung des Artikels durch andere Pronomina ist vom Textsinn, -zweck und
der Redesituation abhängig. Auf die stilistischen Leistungen des Artikels werden
wir noch gesondert eingehen (vgl. S. 233 f.). Hier interessiert uns seine Bedeutung
als Substantivzusatz. Dieser Zusatz ist eine mehr oder weniger regelmäßige
Erscheinung; es gibt aber zahlreiche Fälle, wo der Artikel fehlen kann (NullArtikel). Mitunter werden dadurch bestimmte stilistische Effekte erzielt, besonders
dann, wenn man den Artikel erwartet, oder wenn dadurch etwa eine Stilisierung in
volkstümliche Redeweisen (mit starker Artikellosigkeit oder Artikelhäufung)
erstrebt wird.
Im Hinblick auf die Erweiterung der Nominalglieder des Satzes kommt dem
Artikel eine bestimmte K la mm e rfunkt i on zu, ähnlich der des finiten Verbs und
infiniten Verbteils. Wie das klammereinleitende Verb steht der Artikel oder seine
Ersatzform am Anfang der Klammer des Nominalgliedes und signalisiert bereits
Genus, Kasus und Numerus des dazugehörigen Substan121

tivs. In dieser Funktion ist der Artikel meistens unerläßlich, besonders angesichts
der Neigung mancher Autoren, den erweiterten Satz oft bis an die Grenze des
Zulässigen auszulasten. Bei nominalen Klammern dieser Art gilt in verstärktem
Maße der Grundsatz jeder Klammerbildung: unübersichtliche Einschübe zu
vermeiden, zumal der Artikel morphologisch wie semantisch schwächer wirkt als
das finite Verb. Als Einschübe zwischen Artikel und Substantiv kommen vor allem
attributive Adjektive und Adjektivzusätze in Betracht.

Das erweiterte attributive Adjektiv
Das Adjektivattribut modifiziert die Aussage des Substantivs. Es gehört somit
syntaktisch wie semantisch zum nachfolgenden Substantiv. Es kann nicht wie ein
Glied einer verbalen Klammer durch eine Umstellung außerhalb der nominalen
Klammer gerückt werden, es sei denn in der Form einer (selteneren)
nachgetragenen Apposition oder in der Form eines verkürzten Satzes:
Der erfahrene and hilfsbereite Nachbar – Der Nachbar, der erfahrene und
hilfsbereite, – Der Nachbar, erfahren und hilfsbereit, ...
Über die Zahl der zulässigen Adjektivattribute in einer nominalen Klammer gibt es
keine Vorschriften. Eine Begrenzung erfolgt durch die semantische
Kombinierbarkeit, durch die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Satzgliedes
und durch die stilistische Angemessenheit des Umfangs der Erweiterung. Nur in
wenigen Fällen wird man mehr als drei Adjektivattribute als zulässige
Klammerfüllung auffassen, z.B. wenn durch diese Substantivzusätze eine
besondere Intensität, Dynamik oder Prozeßhaftigkeit verdeutlicht werden soll:
Dann begrub sie das anspielende anwankende türmende übersteigende
überprasselnde Wasser, Gischt über sie wehend.
(A. Döblin, »Berge, Meere und Giganten«)14
Hier soll der Eindruck der Intensität noch zusätzlich zur Attributhäufung durch
Weglassen der erforderlichen Satzzeichen (Kommata) gesteigert werden.
Noch reichere Attributreihungen begegnen uns bei einigen Autoren des 19. Jhs.,
z.B.:
Wie soll ich dich nennen, du hohes, edles, rohes, barbarisches, liebliches,
unharmonisches, gesangvolles, zurückstoßendes und doch so mild
erquickendes Leben der Burschenjahre?
(W. Hauff, »Phantasien im Bremer Ratskeller«)15
Das germanische Spießbürgertum fühlte sich dieser fabelhaften, zerfahrenen,
aus Rand und Band gekommenen, dieser entgleisten, entwurzelten, quer über
den Weg geworfenen Existenz gegenüber in seiner ganzen Staats und
Kommunalsteuer zahlenden, Kirchenstuhl gemietet habenden, von der Polizei
bewachten und sämtlichen fürstlichen Behörden überwachten, gloriosen
Sicherheit und sprach sich demgemäß aus.
(W. Raabe, »Abu Telfan«)16
Das letzte Beispiel verdeutlicht bestimmte Gliederungsmöglichkeiten der
Attributhäufung.
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Das Beispiel W. Hauffs zeigt, daß auch kontrastierende Adjektivattribute eine
Reihung bilden können. Aber auch das Nebeneinander inhaltlich verschiedener
Aussagen in Attributen ist möglich:
Es war sein Bestreben – und es gelang ihm nicht übel – ein wildes, schönes
und teuflisches Intrigantenhaupt zur Schau zu stellen, eine böse, hämische,
interessante und furchtgebietende Charakterfigur zwischen Mephistopheles
und Napoleon.
(Th. Mann, »Buddenbrooks«)
Die dritte Form solcher Reihungen ist durch eine mehr logische Folge bestimmt,
die von allgemeineren zu mehr spezielleren Angaben fortschreitet (dabei aber auch
eine quantitative Steigerung nach dem Wortumfang beachtet):
War das sein Haar? Sein schönes, berühmtes, blauschwarzes Haar?
(A. Holz/J. Schlaf, »Papa Hamlet«)
Der logischen Reihung von den allgemeinen zu den besonderen Angaben
widersprechen mitunter Reihungen, die sich nach der Enge der Bindungen
zwischen Adjektiv und Substantiv richten. Das dem Substantiv am engsten
verbundene Adjektiv steht danach unmittelbar vor jenem. Es heißt also ein frisches
bayerisches Bier, wenn damit eine bestimmte Bierart gemeint ist, und nicht
umgekehrt. Die Reihung:
ihr zweiter, unliebenswürdiger Gatte
(A. Holz/J. Schlaf, »Papa Hamlet«)
schließt somit ein, trotz des Kommas dazwischen, daß auch der erste Gatte der Frau
bereits »unliebenswürdig« war.17
Das Adverb zum Adjektivattribut
Die wichtigsten Möglichkeiten der Adjektiverweiterung sind die adverbialen
Attribute zu Adjektiven und die Ergänzungen oder Umstandsangaben zu manchen
Adjektiven oder als Adjektiv verwandten Verbpartizipien. Im ersten Falle wird
durch die Voranstellung eines solchen Adverbs die Bedeutung des
Adjektivattributs modifiziert, z.B. in Form einer Steigerung:
ein falscher Eindruck – ein völlig falscher Eindruck
oder einer Abschwächung:
der gelungene Beweis – der nicht ganz gelungene Beweis
oder einer Verneinung:
die erfolgte Meldung – die nicht erfolgte Meldung
Einige Konjunktionen (z.B. und, aber) können in der Artikel-Substantiv-Klammer
erscheinen (der kleine und wichtige Beitrag – der kleine, aber wichtige Beitrag),
andere (z.B. denn, weil usw.) nicht. – Von den reinen Adverbien (z.B. nur) können
manche in und vor der Klammer stehen; sie beziehen sich dann jedoch auf
verschiedene Satzglieder:
der nur geringe Betrag : nur der geringe Betrag
Daß Adverbien oder unflektierte Partizipien allein als Attribute vor Substantiven
erscheinen, ist weniger häufig, nur bei einzelnen Adjektivsubstantivierungen und
substantivierten Partizipien, die noch stärker als andere Substan123

tivierungen ihren verbalen Charakter betonen, sind Adverbien als Modaladverbien
zulässig, z.B.:
das kaum Gesagte, das fast Geglaubte, das fest Versprochene, das kaum zu
Glaubende, das überaus Vielfältige, das überwältigend Große.
Da ein Adjektiv wie das Verb Abhängigkeiten anderer Wörter, besonders
präpositionaler Wendungen, begründen kann, läßt sich das Adjektivattribut auch
durch abhängige Substantive erweitern. Die zum Adjektiv gehörigen Substantive
erscheinen dann vor dem jeweiligen Adjektiv, das in engerer Bindung zum
Substantiv steht, dem es zugefügt (attribuiert) ist:
Sie sind zum Adjektiv gehörig (Sie gehören zum Adjektiv) – die zum Adjektiv
gehörigen Substantive; der von den Mehrheitsverhältnissen abhängige
Bundeskanzler usw.
Ebenso wie bei der Verdrängung der reinen Objektkasus durch präpositionale
Kasus (vgl. ich schreibe dem Freund – ich schreibe an den Freund) handelt es sich
bei den präpositionalen Objekten der von einem Adjektiv abhängigen Substantive
meistens um Ersatzformen für reine Objektkasus, wie solche noch bei einer Reihe
von Adjektiven üblich sind (z.B. des Diebstahls schuldig: bedürftig, bewußt,
eingedenk, sicher, gewiß, verdächtig, würdig, müde, satt, gewahr, voll).18 Auch
diese Kombinationen sind bis auf wenige Ausnahmen (bar, gewahr) als Attribute
verwendbar:
ein sorgfältiger und andauernder Hilfe bedürftiges Kind – ein seiner
Fähigkeiten und seiner Leistungen bewußter Bewerber – ein des höchstes
Lobes würdiger Gelehrter.
Attributive Partizipien als Erweiterungen der Nominalgruppe
Noch reichere Gestaltungsmöglichkeiten des Adjekiivattributs ergeben sich durch
die Verwendung der Partizipien des Verbs (Partizip I = früher: Partizip Präsens,
Partizip II = Partizip Perfekt) in adjektivischer Funktion. In Frage kommen dafür 1. alle
ersten Partizipien (Präsenspartizipien, z.B. die bleibende Erinnerung); 2. die
zweiten Partizipien (Perfektpartizipien) transitiver (d.h. passivfähiger) Verben (z.B.
das Buch wurde gelesen – das gelesene Buch); 3. die zweiten Partizipien einiger
mil »sein (ist)« gebildeten intransitiven Verben (das sog. Zustandspassiv, z.B. der
Zug ist eingelaufen – der eingelaufene Zug); 4. einige zweite Partizipien reflexiver,
unvollständiger oder unregelmäßiger Verben (z.B. betrunken, verliebt,
verschwiegen, vollkommen usw.); und 5. einiger intransitiver Verben mit
adverbialen Angaben (z.B. das auf die Straße gelaufene Kind). Die Erweiterungen
erfolgen hier vor allem durch zugefügte Objekte, Präpositionen und Substantive,
Umstandsangaben und Partikeln:
Das dem Freunde gegebene Versprechen – eine durch Unsauberkeit
hervorgerufene Entzündung – die auf diese Nachricht hin herbeigeeilten
Nachbarn.
In vielen Fällen handelt es sich bei diesen Attributerweiterungen um satzwertige
Informationen, die gut in einem eigenen Haupt- oder Gliedsatz mit »sein«
ausgedrückt werden können:
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Auf diese Nachricht hin waren die Nachbarn herbeigeeilt. – Die Nachharn, die
auf diese Nachricht hin herbeigeeilt waren ...
Noch längere Attributeinschübe sollten möglichst unter einem eigenen Satzbogen
formuliert werden. Die allzu große Ausdehnung der Nominalklammer wirkt sonst
zu überladen und beeinträchtigt die Kommunikation, selbst in wissenschaftlichen
Texten, die auf eine möglichst konzentrierte Informationsvermittlung bedacht sind
und deshalb das stilistische Mittel der Attributserweiterung mitunter recht
ausgiebig nutzen:
So wird die in »Pronomina und Textkonstitution« die Eigennamen und generell
verwendeten Gattungsnamen auf Grund solcher substitutionellen
Uneindeutigkeit zugeschriebene textologische Uneindeutigkeitswirkung auf
Grund der in diesem Aufsatz vorgeschlagenen substitutionellen
Reinterpretation dieser Ausdrücke nur für deren betonte Vorkommen
aufgeboten.
(R. Harweg)
Bei derartigen Fällen ist besonders darauf zu achten, daß die Attributerweiterungen
mit Hilfe des adjektivisch verwandten Partizips möglichst nur eine satzwertige
Fügung enthalten und nicht mehrere zu verbinden suchen. Eine Nominalgruppe wie
im folgenden Satz wäre besser in ein Satzgefüge mit einem Relativsatz
umzuwandeln:
Das den die Straße bauenden Arbeitern vorenthaltene Geld muß nun
eingeklagt werden.
Die Erweiterung des Adjektivattributs bildet noch heute die wichtigste stilistische
Ausdracksmöglichkeit der Nominalklammer. Vor allem in wissenschaftlichen
Texten und Gesetzestexten wird diese Form häufig gebraucht. Sie hat den Vorteil,
daß hier eine verhältnismäßig starke Konzentration der Informationen bereits am
Satzanfang möglich ist. Diese Inforrnationshäufung kann die expressiven
Auswirkungen der »Ausdrucksstelle« nutzen, zugleich aber die hier oft lokalisierte
Anschlußfunktion wahrnehmen. Wie das obige Beispiel eines wissenschaftlichen
Textes zeigt, werden daher nachgeholte bzw. wiedererinnerte Informationen an den
Satzanfang gerückt, der gedankliche Fortgang dagegen in die Eindrucksstelle
verlegt (vgl. S. 99). Die Ausgestaltung der Nominalgruppe durch erweiterte
Attribute wird bereits in den Grammatiken des 17. und 18. Jhs. als wirksames und
gefälliges Stilmittel empfohlen.19 Es sollte vor allem die damals üblichen
eingeschobenen Partizipkonstruktionen, die dem Lateinischen und Französischen
nachgebildet waren, ersetzen und verdrängen. So weisen mehrere Grammatiker des
17. und 18. Jhs. auf die Möglichkeit einer geschlosseneren Satzform mit Hilfe
derartiger Attributerweiterungen hin (Schottel, Gottsched, Dornblüth).
Die grammatisch-stilistische Einschätzung des erweiterten Attributs schwankt in
der Folgezeit, wie H. Weber19 aufgezeigt hat. Während es der Grammatiker
Adelung am Ende des 18. Jhs. aufgrund der entstehenden Spannung der
Aussagekonkretisierung ebenso wie die Einhaltung des prädikativen Satzrahmens
als Wesensmerkmal der deutschen Sprache empfindet, sind spätere Grammatiker
und Stillehrer geteilter Auffassung. Die Kritik richtet sich jedoch zumeist gegen die
Belastung partizipialer oder adjek125

tivischer Attribute mit weiteren Satzgliedern (Ergänzungen, Angaben).
Gelegentlich wird eine Ersetzung solcher Fügungen durch Partizipialattribute oder
Relativsätze gefordert. Eine stilistische Wertung läßt sich hier allerdings nicht
normativ festlegen. Entscheidend für die stilistische Angemessenheit solcher
Erweiterungen ist ihre kommunikative Leistung (Verstehbarkeit) und Wirkung.
Diese richtet sich aber nach dem Redezweck des Textes und der Redesituation, ist
also weitgehend vom jeweiligen Funktionalstil abhängig. In mündlich
wiederzugebenden Texten wird man die substantivische Klammer weniger belasten
können als in Texten, die nur gelesen werden. Der wichtigste Anwendungsbereich
erweiterter Substantivgruppen liegt auch heute noch in der Sprache des öffentlichen
Verkehrs, der Wissenschaft und der Presse, wo es auf möglichst reiche Angaben in
gedrängter Form ankommt.
Die substantivische Klammerbildung durch erweiterte Attribute ist wiederholt von
der literarischen Stilistik als Charakteristikum bestimmter Stilarten ausgelegt
worden. So sah bereits Ch. Bally, ein Schüler und Nachfolger F. de Saussures, in
der vorweggenommenen Charakterisierung des substantivischen Kernworts eine
besondere Stileigenschaft der deutschen Sprache gegenüber der erst nachträglich
ausgestaltenden französischen Sprache. W. Admoni erblickte in den erweiterten
Attributen ein Austirucksmittel des »beschaulichen Stils«, der im Gegensatz zum
»energischen Stil« den Erzählfluß absichtlich verlangsame, behaglich schildere und
sorgsam abwäge, wobei er der Benennung eines Dings verschiedene dieses Ding
betreffende Angaben vorausschickte und mit Vorliebe vom Unwesentlichen zum
Wesentlichen fortschreite.30 Man muß dem jedoch entgegenhalten, daß in den
Attributerweiterungen meistens die Transformation eines Satzes konzentriert
erscheint, der Stil daher keineswegs immer beschaulich wirkt, sondern mitunter
stark raffend sein kann.
Appositionen
Eine zusätzliche Nominalgliederweiterung in unmittelbarer Nähe des Substantivs
ist in der Form der Apposition gegeben, eines substantivischen Attributs, das
meistens im gleichen Kasus wie das Bezugssubstantiv oder das Pronomen steht, zu
dem es gehört.21
Appositionen können unmittelbar vor oder nach dem darauf bezogenen
Beziehungswort erscheinen. V or einem zu erläuternden. Substantiv stehen
Vornamen, Standes- und Berufsbezeichnungen, Titel, Verwandschaftsbezeichnungen, Gattungsnamen, Maßangaben (Karl Meier, Dr. Schulze, Professor
Hahn, Fürst Metternich, Onkel Max, die Brüder Grimm, Monat Mai). N ac h dem
Substantiv stehen Beinamen (Karl der Große), Inhaltsangaben zu Maßangaben (ein
Sack [mit] Weizen, ein Liter Milch), namentliche Zuordnungen zu allgemeinen
Kennzeichnungen (die Messestadt Leipzig, der Verlag Quelle). Eine Abwandlung
dieser nicht isolierten Appositionen besteht in der Abtrennung durch Kommata.
Dadurch wird eine weitere Angabe als erklärender Zusatz hervorgehoben. Der Fluß
der Rede wird eigens dafür
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unterbrochen. Für solche Einschübe ist oft eine bewußte stilistische Absicht
maßgebend, die den Aussagen eine großere Authentizität und Detaillierung
verleihen möchte.
Üblich sind solche abgesetzten, nachgetragenen Appositionen bei Datumsangaben:
am Montag, dem 12. Juni, beginnt ...
bei nachgetragenen Namens- oder Titelangaben bzw. Charakterisierungen:
der Leiter der Forschungsabteilung, Dipl.-Chem. Dr. Schmidt, erklärte ...
bei Angabe des Mädchennamens einer Frau:
Gertrud Meier, geb. Schulze,
Auch satzähnliche Angaben, die nicht als unmittelbare Nachträge zum Substantiv
gelten, können als Apposition verwendet werden:
Er hat, ein weiser Schüler des Ptolemäus und der griechischen Philosophen,
die neuen Sterne beobachtet.
(St. Zweig)22
Nachgetragene Appositionen können durch Partikeln wie: namentlich, und zwar,
vielleicht, besonders, d.h., eingeleitet oder modifiziert werden. Anstelle des
unmittelbaren Anschlusses an das Substantiv kann die Apposition bei
Satzklammern am Ende der Klammer stehen:
Die Preise der Konsumgüter, namentlich der Lebensmittel, sind gestiegen.
Ich habe das Buch gelesen, insbesondere das Nachwort.
Häufig werden Beziehungswort und Apposition durch als oder wie gekoppelt:
Ich rate dir als guter (gutem) Freund ...
Mit einem Kollegen wie dir (seltener: wie du)...
Es gibt Schlimmeres als diesen Krawall.
Mitunter sind Apposition und Restglieder von Sätzen kaum zu unterscheiden.
Stilistisch spielt dies aber keine Rolle:
Ein Tag wie jeder andere.
Auch demonstrative Vergleiche sind hier zu erwähnen:
So ein Tag, so wunderschön wie heute ...
So ein Zeugnis wie dieses Mal (Ein Zeugnis, so wie es dieses Mal ist) ...
Substantivische Attribute
Neben den adjektivischen bzw. partizipialen Attributen kommt heute den
substantivischen Attributen eine besondere Bedeutung zu. Die zunehmende
Neigung zur nominalen Ausdrucksweise findet hier einen reichen Schatz an
sprachlichen Kombinationsmöglichkeiten, mit denen sie sachliche und sprachliche
Abhängigkeiten und Umstände angemessen und übersichtlich zu artikulieren und
zugleich die Fügungsmöglichkeiten bis an die Grenze der Überschaubarkeit
auszudehnen vermag.
Die bekannteste Form des substantivischen Attributs ist das G eni t i vat t ri but.
Inhaltlich und von der Leistung her sind dabei mehrere Gruppen zu unterscheiden:
1. der G eni t i vus pos se s s ivus , der den Besitz oder die Zugehörigkeit
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nennt (z.B. das Haus des Lehrers, Bachmanns Garten) und darin mit anderen
Ausdrucksformen konkurriert (freier Dativ: er trägt ihm den Koffer;
Präpositionalgefüge mit »von«: das Buch von dem Freunde);
2. der G eni ti vus defi ni t ivus und e xpl i ca ti vus (einschließlich Genitiv der
Steigerung, s. Duden-Grammatik, 21966, Nr. 5710), in dem Nominativ und Genitiv
identisch sind (z.B. die Sünde des Geizes, der Unsinn des Krieges);
3. der G eni ti vus s ubj ec ti vus (= Genitiv als Subjekt zum Verb des Verbalsubstantivs, z.B. die Reinigung des Königs);
4. der Genitivus objectivus (= Genitiv als Objekt zum Verb eines Verbalsubstantivs, z.B. der Verkauf des Hauses);
5. der G eni ti vus qual i ta ns (Qualitätsangabe zu einem Substantiv im
Nominativ, z.B. ein Mann mittleren Alters);
6. der G eni t i vus part i t ivus (Kennzeichnung einer Maßangabe im Nominativ
oder Akkusativ des Ganzen im Genitiv, z.B. ein Korb frischer Fische).
Das nachgestellte Genitivattribut verlangt gegenüber den archaischen Stilmitteln
des vorangestellten Genitivs meistens eine Artikelangabe oder eine andere Kasuskennzeichnung durch ein Beiwort (flektiertes Adjektiv) bei beiden Substantiven
(des Volkes Wohl: das Wohl des Volkes).
Die Zahl von Genitivattributen ist sehr begrenzt; mehr als zwei einander
unmittelbar folgende Genitivattribute wirken stilistisch bereits unschön.
Einige Genitivattribute werden heute oft durch nachgestellte präpositionale
Attribute ersetzt (z.B. ein Teil des Hauses : ein Teil vom Haus[e]). Insbesondere
tritt dies beim Genitivus possessivus auf (z.B. das Bild von meinem Vater), beim
Genitivus qualitatis (z.B. ein Mann von mittlerem Alter) und beim Genitivus
partitivus (z.B. ein Glas kalten Wassers : ein Glas voll/mit kaltem Wasser).
Häufiger als solche Umwandlungen von Genitivattributen zu präpositionalen
Wendungen sind präpositionale Ergänzungen und Angaben zu bestimmten
Substantiven. Die nachgestellten pr äpos i ti ona le n At t ri bute können dabei
verschiedene Funktionen erfüllen, z.B. unmittelbare Orts- oder Zeitangaben sein:
die Stadt am Flusse; das Haus im Tal; die Stunde am Abend; die Arbeit in der
Nacht; der Weg in das Dorf; der Weg den Berg hinunter; usw.
oder Ergänzungen zu Verbalsubstantiven:
der Wunsch nach Abwechslung; die Hoffnung auf das Glück;
oder zu Substantivbildungen aus ehemaligen Adjektiven:
die Bereitschaft zum Handeln; die Möglichkeiten aufgrund des Gesetzes zum
Schutze der Jugend
Adverbialattribut
In gleicher Funktion wie die raum- und zeitcharakterisierenden Attribute können
einzelne Adverbien verwendet werden:
das Haus am Berge : das Haus dort.
128

Meistens
handelt
es
sich
dabei
um
hinweisende
Adverbien
(Demonstrativadverbien), die eine Kennzeichnung des Gemeinten im Kontext
voraussetzen:
den Tag darauf; die Versammlung gestern; den Berg herauf; das Schild links;
die Besprechung heute; zwei Tage später; den Lohn dafür; dieses Buch da.
Einzelne Adverbien können sowohl in Vorausstellung als auch in Nachstellung
erscheinen:
Dort der Holunderstrauch verbirgt mich ihm
(Schiller, »Tell«)
der Holunderstrauch dort ...
Infinitivattribut
Als Beispiel der nachgestellten Ausweitung der Nominalgruppe sei der von
Substantiven a bhä ngige
I nfi nit i v genannt. Er wird durch die
Infinitivkonjunktion »zu« mit dem vorangehenden Substantiv verbunden. Bei
diesen Substantiven mit Infinitivattribut handelt es sich meistens um Wörter, die
von Verben oder Adjektiven gebildet sind, die auch selbst Infinitivkonstruktionen
erlauben, z.B. der Wunsch, das Bestreben, die Absicht, die Kunst, das Verbot, die
Lust, die Fähigkeit, die Eigenschaft, die Gewohnheit, die Möglichkeit, die Freiheit.
Die attributive Erweiterung kann in der Form des einfachen Infinitivs mit »zu«
erfolgen oder auch Objekte des angeschlossenen Infinitivs mit sich bringen:
der Wunsch zu reisen – der Wunsch, nach Italien zu reisen, wurde immer
stärker in ihm.
Die Kunst zu schweigen sollte jeder beherrschen.
Seine Fähigkeit, die Menschen zu begeistern ...
Die abhängigen Infinitive können auch substantiviert (mit Genitivartikel oder
Präposition) erscheinen:
die Freiheit zu handeln : die Freiheit des Handelns/zum Handeln
Zusammenfassung zur Nominalgruppe
Die bisherige Übersicht ergab eine Reihe von Möglichkeiten zur Erweiterung der
Nominalgruppen des deutschen Satzes. Fügt man die hier nicht weiter erläuterten
Präpositionen und ähnliche Partikeln, (z.B. als) hinzu, so ergibt sich folgende Kette
der potentiellen voran- und nachgestellten Substantivzusätze (s.S. 130).
Es ist unwahrscheinlich, daß alle hier vertikal gereihten Erweiterungsmöglichkeiten
gleichzeitig genutzt werden. Im Sprachgebrauch zeichnen sich vielmehr mehrere
Gruppen mit fakultativ und alternativ genutzten Möglichkeiten ab, die im voran
stehenden Schema voneinander abgesetzt sind. Es handelt sich um z wei Gruppen
vor dem Substantiv, die A rt i kel gruppe und die vor ges t el l te
A tt ri butgr uppe und e ine Gruppe nac h dem Substantiv, die na chge st e ll t e
A tt ri butgr uppe (neben Appositionen).
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Präposition oder Partikel
Artikel oder ähnliche Pronomina
Zahlwort
Adverb zum Adjektivattribut
vom Adjektivattribut oder Partizipialattribut abhängiges Substantiv
Adjektivattribut oder Partizipialattribut
vorgestellte Apposition
Substantiv oder Pronomen
nachgestellte Adverbien
Genitivattribut
präpositionales Attribut
Infinitivattribut
nachgestellte Apposition
Feste Regeln über gegenseitigen Bedingtheiten oder Negierungen der
Füllungselemente der einzelnen Nominalgruppen sind bisher nicht ermittelt
worden. Lediglich für die Wortstellung gelten Gesetzmäßigkeiten, wie sie die
Übersicht berücksichtigt. Die einzelnen Elemente (mit Ausnahme der
Artikelgruppe und der nachgestellten Adverbien) können mehrfach wiederholt und
variiert werden. Eine Begrenzung ist auch hier nur durch Überschaubarkeit und
sprachlichen Wohlklang gegeben.
Grammatisch ließen sich die einzelnen Teile der Substantivgruppe ähnlich der
Verbvalenz als Lee rs t el l en auffassen, die stilistisch jeweils unterschiedlich
ausgefüllt werden. Lediglich die Substantivstelle muß besetzt sein.
Wird sie nicht durch ein Substantiv, sondern durch ein Personalpronomen besetzt,
so bedingt diese eine Sperrung einzelner Leerstellen wie Artikel, Zahlwort,
Adjektivadverb, Adjektiv- oder Partizipialattribut, vorgestellter Apposition,
Genitiv- oder Infinitivattribut. Möglich bleiben dann nur noch die Verbindung des
Personalpronomens mit präpositionalem Attribut, einem nachgestellten Adverb und
einer nachgestellten Apposition, z.B.:
von ihm dort, dem Nachfolger des alten Kontrolleurs, soll es abhängen ...
wir (alle) von der Firma Müller
Die unterschiedliche Art, die Leerstellen der Substantivgruppe zu füllen, kann
jedenfalls als Stilcharakteristikum im Rahmen eines Funktionalstils wie eines
Personalstils angesehen werden. Vergleichende Untersuchungen23 ergaben, daß die
hierbei maßgebliche Hauptform des erweiterten Attributs besonders im »Stil des
öffentlichen Verkehrs« am häufigsten vorkommt. Ihre
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Verwendung hat vom 16. bis zum 19. Jh. stetig zugenommen, scheint heute jedoch
zurückzugehen. Weniger häufig macht der Stil der Wissenschaft von dieser
Möglichkeit Gebrauch. Erst im 19. und frühen 20. Jh. nimmt hier die Zahl
erweiterter Attribute zu. In letzter Zeit scheint jedoch eine rückläufige Tendenz
vorzuherrschen. In der erzählenden Literatur ist eine Häufung der Verwendung
erweiterter Attribute um 1780 und in neuerer Zeit (bei Mörike, Fontane und
Thomas Mann) festzustellen. Attributerweiterungen sind heute auch im Stil
überregionaler Zeitungen in zunehmendem Maße anzutreffen, allerdings ist der
Umfang dieser Fügungen geringer als in den schon genannten Funktionalstilen. Im
Satzbau der Boulevardzeitungen sind diese Erweiterungen dagegen seltener und
kürzer.

Erweiterungen der Prädikatsgruppe im Satz
Nominale Erweiterungen
Die V erba lgr uppe kann (neben den obligatorischen Erweiterungen aufgrund
gegebener Satzschemata) ebenso wie die Nominalgruppe durch nichtobligatorische
SatzglIeder erweitert werden, und zwar durch Substantive oder Substantivgruppcn
(Objekte, adverbiale Angaben etc.), durch Verbkonstruktionen (Infinitivkonstruktionen u.ä.), durch Adverbien und Partizipien und durch Partikeln.
Für die obligatorischen nominalen Ergänzungen des Verbs gelten die bereits
genannten Fügungsregeln der Nominalgruppe. Auch die nicht notwendigen
adverbialen Angaben in substantivischer Form, die nicht immer von obligatorischen Ergänzungen (Objekten) klar abgegrenzt werden können, werden so
gebildet. Hier kann sich der jeweilige Sprecher auf kurze Nominalglieder
beschränken oder Attributerweiterungen, Appositionen u.dgl. bevorzugen.
Stilistisch bedeutsam ist dabei, in welchem Maße der Sprecher von der Möglichkeit
adverbialer oder anderer Zusätze Gebrauch macht.
Während wir es bei substantivischen Subjekten des Satzes nur mit einer obligatorischen Substantivgruppe zu tun haben, können vom Verb mehrere
substantivische Gruppen abhängen oder mit ihm kombiniert sein, z.B.:
Die Familie verbrachte im vorigen Jahr ihre Ferien in einem schönen Haus in
Österreich in unmittelbarer Nähe der deutschen Grenze.
Der obligatorische Satzkern umfaßt hier nur Die Familie verbrachte ihre Ferien.
Im letzten Jahr, in einem Haus in Österreich, in unmittelbarer Nähe der deutschen
Grenze sind zusätzliche Angaben, die Raum und Zeit kennzeichnen. Weitere
Angaben können für die Art und Weise oder für die verschiedensten Begründungen
(Gründe, Bedingungen, Zwecke, Umstände, Mittel) stehen.
Wir fuhren mit dem Wagen zur Erholung in die Berge.
Obgleich Kombinationen mehrerer Umstandsangaben verschiedener oder gleicher
Art grammatisch zulässig sind, wird die Zahl von drei Angaben in der Regel nicht
überschritten.
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Da sowohl obligatorische Verbergänzungen als auch fakultative Umstandsangaben
mehrfach im Satz auftreten können und zudem, wie alle Nominalgruppen, durch
genitivische oder präpositionale Attribute erweitert werden können, ist stets die
Gefahr der unangemessenen Substantivhäufung in der Prädikatsgruppe vorhanden.
Eine vollständige Ausnutzung der nominalen Kombinationsmöglichkeiten der
Prädikatsgruppe ist kaum denkbar, da bereits bei mehreren voneinander abhängigen
Nominalgruppen die Übersicht über die Abhängigkeitsverhältnisse erschwert ist
und bei zunehmender Substantivhäufung ganz verlorengeht.
Die Nutzungsgrenze dieser stilistischen Möglichkeit der Satzgestaltung ist also
auch hier durch die Erfordernisse der Kommunikation bestimmt. Das besagt jedoch
nicht, daß solchte überdehnten Sätze nicht verwendet würden. Wenn auch über den
Anteil solcher Satzformen im amtlichen und wissenschaftlichen Schrifttum keine
statistischen Angaben vorliegen, so ist doch in der Gegenwartssprache eine
Zunahme derartiger »serieller« Bildungsweisen im Stil des öffentlichen Verkehrs
und der Wissenschaft festzustellen; allerdings ergeben sich durch die Kombination
mit Nebensätzen zahlreiche Formen der Auflockerung der Substantivhäufungen.
Mit Hilfe der Nominalgruppe am Satzanfang und der prädikatsabhängigen
Nominalgruppe am Ende des Satzmodells (das in der Sprachverwendung zahllose
Variationen kennt) ist es möglich, den einfachen Einzelsatz zu beiden Seiten des
finiten
Verbs
durch
attributive,
präpositionale
und
appositionelle
Substantivgruppen zu erweitern:
Nominalgruppe
finites
prädikative
zum Subjekt
Verb
Nominalgruppe
Exemplarische Beobachtungen an einzelnen Texten des öffentlichen und
wissenschaftlichen Stils, in denen derartige Erweiterungen häufiger vorkommen,
zeigen jedoch, daß größere Erweiterungen der Nominalgruppen meistens nur
jeweils in einer Richtung erfolgen (Links- oder Rechtserweiterung). Der
Ausweitung des Substantivrahmens im Satzanfang folgt in erweiterten Sätzen oft
nur eine kürzere Prädikatsgruppe und umgekehrt. Selbst bei Gesetztexten, die
häufig als Muster längerer nominaler Satzausweitungen gelten können, ist diese
Erscheinung zu beobachten:
Für die Klage i s t das Landgericht ohne Rücksicht auf den Wert des
Streitgegenstandes ausschließlich zuständig; eine erweiterte Zulässigkeit von
Rechtsmitteln nach den Vorschriften des § 511a Abs. 4 und des § 547 Abs. 1
Nr. 2 der Zivilprozeßordnung w i r d hierdurch nicht begründet. (BLG § 58,2)
Nichtsubstantivische Prädikatserweiterungen
Neben den obligatorischen Verbergänzungen und den substantivischen Umstandsangaben spielen die nichtsubstantivischen Verberganzungen, die häu132

fig unter dem nicht immer zutreffenden Begriff der A dverbi en (lat. ad verbum =
zum Verb [gehörig]) zusammengefaßt werden, eine große Rolle bei der Füllung
und Ausweitung der Prädikatsgruppe eines Satzes. In den meisten Fällen handelt es
sich dabei um die sogenannten A dje kti va dverbi e n, also um endungslose, in
adverbialer Stellung gebrauchte Adjektive, die einen durch das Verb bezeichneten
Vorgang oder Zustand, eine Tätigkeit oder Handlung näher und genauer beurteilen,
charakterisieren oder registrieren:
Er arbeitet sorgfältig. – Die Mutter macht die Suppe warm. – Die Kinder
singen laut.
Die wenigen Beispiele verdeutlichen zugleich die grammatische Problematik dieser
Verberweiterungen, die hier jedoch nicht weiter erörtert werden soll. Offenbar gibt
es Adjektivadverbien, die im einfachen Satz entbehrlich sind (z.B. Er arbeitet – Er
arbeitet sorgfältig), und solche, die unentbehrlich sind, soll die Grundinformation
nicht verfälscht werden (z.B. Die Mutter macht die Suppe : Die Mutter macht die
Suppe warm). Stilistisch relevant sind hier die Oppositionen zum nichterweiterten
einfachen Verb, also die fakultativ verwendeten Adjektivadverbien. Die Frage, ob
es sich dabei um eine eigene Wortart oder urn Adjektive in anderer Verwendung
handelt, ist für uns weniger wichtig.24
Wie andere Satzglieder können auch prädikativ und adverbial verwendete
Adjektive wie auch Partizipien und einige »reine« Adverbien durch Zusätze von
anderen Wortarten erweitert werden.
Vor allem Modaladverbien wie besonders, sehr, kaum, fast, so, ziemlich, beinahe,
völlig, meistenteils, größtenteils, noch kommen als Zusätze zu Adjektiven (wie
einzelnen Adjektivattributen und einigen »reinen« Adverbien) vor:
Es war besonders feierlich. – Sie ist sehr schön. – Er war kaum sichtbar. – So
ernst war er nie. – Er wirkte ziemlich verwirrt.
Auf notwendige oder fakultative Erweiterungen bestimmter Adjektive und
Partizipien bzw. Adjektivadverbien durch Substantivgruppen ist schon im
Zusammenhang der Attributerweiterungen hingewiesen worden. Sie können ebenso
als Erweiterungen des Prädikats erscheinen:
Er war begierig auf weitere Nachrichten. – Er lebt zurückgezogen von allen
Menschen. – Er ist nett zu seinen Kameraden.
Neben den Adjektivadverbien verdienen die »reinen« (deiktischen) Adverbien
besondere Beachtung. Es sind dies eigene Wörter zur Kennzeichnung gegebener
Orts-, Zeit-, Modal- und Begründungsverhältnisse. Sie können in der Regel nicht
als Adjektivattribute verwendet werden:
Er lebt hier. – Sie kommen dort. – Der Freund sah ihn gestern. – Sie
beobachteten ihn wochenlang. – Sie liebte ihn sehr.
Derartige Adverbien können anstelle von substantivischen Verbergänzungen und
Umstandsangaben erscheinen (vgl. S. 128):
Er belohnte ihn für seine Tat – er belohnte ihn dafür.
Der adverbielle Ausdruck kann daher ebensooft wie der entsprechende
substantivische Ausdruck gebraucht werden. Da diese Adverbien jedoch zumeist
demonstrativen Charakter haben und semantisch kaum Eigenwert
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besitzen, können Häufungen solcher Adverbien leicht mißverständlich oder
unverständlich wirken und werden daher vermieden. Kombinationen bis zu drei
jeweils verschiedenen Adverbien sind jedoch bei klaren Zuordnungsverhältnissen
nicht selten:
Er ist noch immer hier. – Er lebt heute noch sehr ärmlich. – Der Weg ging
zwischendurch mehrmals bergauf und bergab. – Er wohnte tief unten im Tale.
Die Beispiele zeigen zugleich, daß diese Adverbien oft in Kombinationen mit zwei
Adverbien auftreten, entweder in der Form der präzisierenden Bestimmung eines
Adverbs durch ein anderes (heute noch, sehr ärmlich), in der Verstärkung eines
Adverbs durch ein anderes (tief unten, sehr hoch) oder in der Form der
Zwillingsformeln mit gleichem oder zusammengehörigem Aussageinhalt (bergauf
und bergab, hin and her, drunter und drüber).
Adjektive mit Infinitivkonstruktionen
Bestimmte Adjektive in prädikativer oder adverbialer Verwendung können anstelle
von Substantivgruppen Infinitivkonstruktionen als Erweiterungen aufweisen:
Er war begierig auf ein Wiedersehen mit ihm : Er war begierig, ihn
wiederzusehen.
Zwischen dem Prädikativ (begierig) und dem satzschließenden Infinitiv können
weitere Wörter eingefügt werden:
Er war begierig, ihn nach der langen Zeit der Trennung und nach den
traurigen Ereignissen endlich einmal wiederzusehen.
Von bestimmten Prädikativen oder Adjektivadverbien kann auch ein mit »daß«
einzuleitender Gliedsatz abhängen:
Er ist froh (darüber), den Fehler gefunden zu haben.
Er ist froh (darüber), daß er den Fehler gefunden hat.
(Er ist froh über die Entdeckung des Fehlers.)
Erweiterungen durch andere Verbkonstruktionen
Erweiterungen des Prädikatsteils sind schließlich auch bei anderen
Verbkonstruktionen möglich, die unmittelbar vom finitiven Verb abhängen. Diese
Erscheinung findet sich vor allem bei den Modalverben (wollen, sollen, können,
müssen, dürfen, mögen) und ihnen gleichgestellten Verben (pflegen, scheinen,
vermögen). Diese Verben können ebenso wie andere Infinitivkonstruktionen
verbale Satzklammern bilden (vgl. S. 102).
Auch Ausklammerungen einzelner Satzglieder aus dem verbalen Rahmen sind
hierbei möglich25; das ausgeklammerte Glied rückt damit an die Stelle nach dem
Infinitiv:
Morgen soll ich meinen Dienst antreten in diesem Hause.
(Th. Mann)
Neben den genannten Modalverben können auch andere Verben eigene Infinitivkonstruktionen (mit oder ohne »zu«) nach sich ziehen (z.B. versprechen,
drohen, glauben, gehen u.a.m.), sofern sie nicht mit einer substantivischen
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Ergänzung oder einem mit »daß« eingeleiteten Gliedsatz (Inhaltssatz) verbunden
sind:
Wir glauben, ihn auf dem Sportplatz gesehen zu haben. – Wir glaubten, daß
wir ihn auf dem Sportplatz gesehen hatten.
Eine besondere Form der Verberweiterung durch Infinitivkonstruktionen stellen die
imperativischen Ersatzformen mit Hilfe der finiten Form von sein oder haben mit
»zu« und einem Infinitiv dar:
Die Meldung ist bis 1. 4. einzureichen.
Die Meldung hat bis 1. 4. zu erfolgen.

Unterbrechungen der Satzkonstruktion
Die Mehrzahl der deutschen Sätze in einem flüssig geschriebenen Text sind
geschlossene Aussageformen. Im Nacheinander der Wörter eines Satzes erschließt
sich uns sein einheitlicher Sinn. Um so auffälliger muß es uns erscheinen, wenn die
syntaktische Geschlossenheit gestört wird, sei es durch Unterbrechungen, passende
oder unpassende Neuansätze, Einschübe oder Nachträge. Derartige Störungen des
Satzverlaufs können unbeabsichtigt oder beabsichtigt sein. Unbeabsichtigte
Störungen (S at zbrüc he oder A nakol ut he) kommen in der mündlichen Rede
immer wieder vor26, besonders bei aufgeregten oder ungeübten Sprechern. Auch in
Briefen oder anderen persönlichen Äußerungen sind sie nicht selten und gelten oft
als syntaktische Fehler. Wie manche andere Abweichung von sprachlichen Normen
sind solche Satzbrüche schon in der Antike als Stilmittel verwendet worden und bis
in die Gegenwart lebendig geblieben. Wir können dabei mehrere Typen feststellen:
l. den konstruktionskonformen Neuansatz (Prolepse) (einschl. Voranstellungen), 2.
den konstruktionsfremden Neuansatz (Anakoluth), 3. den ergänzenden Einschub
(Parenthese), 4. Nachträge.

Prolepse
Alle Formen der Satzunterbrechung sind aus der mündlichen Ausdrucksweise
verständlich. Der Sprecher schafft sich so die Möglichkeit, den einmal gewählten
Redeansatz zu überdenken, zu verstärken, zu korrigieren oder zu ergänzen.
Satzansatz und Neuansatz stimmen am meisten im Falle der W iede ra ufnahm e
des Ans at ze s (Prolepse) überein. Hierbei handelt es sich um das Aufgreifen
eines vorangestellten Substantivs oder Adverbs, meistens durch Komma
abgetrennt, durch ein Pronomen oder Adverb. Wir finden diese Form häufig in der
Alltagssprache, im Volkslied, beim volkstümlichen Erzählen, gelegentlich auch in
anderen Erzählungen und Reden:
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Der Mann, der dacht’ in seinem Sinn:
Die Reden, die sind gut ...
(Aus »Des Knaben Wunderhorn«)
In einem kühlen Grunde,
Da geht ein Mühlenrad ...
(Eichendorff, »Das zerbrochene Ringlein«)
Reinhold, der soll sich mal nicht auf den Frack treten von wegen sie ...
(A. Döblin, »Berlin Alexanderplatz«)
Mein Vater, der ist in der Stadt. (Kinderrede)
Der Begriff der Prolepse meint ursprünglich die Vorwegnahme eines Satzgliedes,
also z.B. Hast du den Jungen gesehen, wie er aussah (für: Hast du gesehen, wie
der Junge aussah), wurde später jedoch auf die Wiederaufnahme eines
syntaktischen Ansatzes eingeengt.27 Ähnliche Konstruktionen sind auch mit »so«
möglich:
Märchenhaft, so war es dort : Märchenhaft war es dort.
Bei längeren vergleichenden Angaben in der hervorgehobenen Voranstellung
erweist sich ein deiktisches (hinweisendes) »so« oft als unumgänglich, um das
Gesagte mit dem folgenden Prädikat zu verbinden:
Bei jedem Schritt zögernd, als müsse ich wie ein junger, noch ungeübter
Seiltänzer ein bißchen Halt ertasten, die Hände schlaff an den Seiten and nur
verhalten atmend, so trat ich in den Saal ...
(M. Walser, »Ich suchte eine Frau«)
Manche Prosa-Autoren verwenden diese Möglichkeit des Wiederaufgreifens in
kunstvoller Weise. Ein Satz von Heinrich Mann, der durch sie sogar den Zentralbegriff am Satzanfang und Satzende unterstreicht28, möge dies verdeutlichen:
D ie M acht , die ihn in ihrem Räderwerk hatte, vor seinen jüngeren
Schwestern vertrat Diederich s i e.
(H. Mann, »Der Untertan«)
Auch in der Lyrik kann die Prolepse verschieden eingesetzt werden. Die
Hervorhebung des Hauptbegriffs oder Bildes durch Voranstellung in die
Ausdrucksstelle und Abtrennung vorn übrigen Satz durch Komma oder
Gedankenstrich kommt der Neigung mancher Autoren zu nominalen
Anfangssetzungen entgegen. Gleichzeitig werden so Versforrn und Rhythmus
aufgelockert.
Die Ernte, reift sie nicht?... (Goethe, »Trilogie der Leidenschaft«)
Formel der Früchte, wer nennt sie? (K. Krolow, »Ode 1950«)
Von solchen nominalen Voranstellungen, die auch als absoluter oder s c hwebe nder
N om i nat iv (nominativus pendens) bezeichnet werden29, ist es oft nur ein kleiner
Schritt bis zur absoluten Voranstellung eines Wortes oder Bildes ohne
pronominales Bezugswort im Satzfortgang, allenfals in semantischer Bindung.
Auf der Nordseite das Brückenhaus –
alle Fenster sehen nach Süden aus, ...
(Th. Fontane, »Die Brücke am Tay«)
Besonders C. F. Meyer liebt derartige »verblosen Sätze«30:
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Sprengende Reiter und flatternde Blüten,
einer voraus mit gescheitelten Locken –
Ist es der Lenz auf geflügeltem Rennert
(»Die Rose von Newport«)
Die Prosa des Impressionismus steht mit ihrer Vorliebe für reine Nominalsätze
solchen Voransetzungen nahe, auch wenn es sich hier um andere Konstruktionen
handelt:
Ein steiler Hang mit Kalkgeröll. Darüber, einsäumend, Gras, und schwarte
Lebensbäume und mondbeschienene Kreuze und weiße Leichensteine
dazwischen.
(]. Schlaf, »In Dingsda. Rendezvous«)
Die moderne Lyrik setzt mit ähnlichen nominalen Voranstellungen die Tendenzen
des Impressionismus und der späten Lyrik Benns fort (vgl. S.115):
Samen der Lotosblume,
nach zehntausend Jahren
gläubig mit Wasser getränkt:
wie spät kam dies Leuchten der Keime.
(H. Lamprecht, »Lotos«)

Anakoluth
Vom konstruktiunskonformen Neuansatz der Prolepse unterscheidet sich der
kons tr ukt ions f rem de (»konstrukdonssprengende«)31 Neuansatz, der als
A nakol ut hi e (gr. zusammenhanglos, unpassend), A nakol ut h bezeichnet wird.
Auch er kommt sowohl als Stilfehler, besonders im mündlichen Redegebrauch, wie
als Stilmittet vor. Der Satzbruch kann dabei in syntaktischer wie in semantischer
Hinsicht vorliegen: ein s ynta kt is c hes Anakol ut h besteht im Neuansatz in
einem anderen Kasus oder anderer Wortstellung, als sie der vorgegebene Ansatz
aufweist, oder im Wechsel der Satzforrn (Nebensatz, Hauptsatz); im
s em ant i s che n Ana kolut h dagegen wird ein begonnener semantischer
(inhaltlicher, bildhafter) Ansatz durch einen anderen Neuansatz abgelöst. Mitunter
werden syntaktische und semantische Satzbrüche gekoppelt.
Der Kasuswechse1 oder Satzformwechsel des syntaktischen Anakoluths beruht
häufig auf einer unbeabsichtigten Verwechslung der Form des Redeanfangs. Er
findet sich deshalb oft in längeren Sätzen, bei Gesprächen und Reden und kann als
Symptom von Erregung, Ablenkung oder sprachlicher Überforderung angesehen
werden. Der Sprecher verliert – wie es heißt – »den Faden« seines Gedankens und
setzt mit einer neuen Vorstellung eine neue Satzform an. Selbst einem so
geschickten Redner wie Bismarck unterliefen mitunter solche Satzbrüche:
Wir glaubten, daß der beste Dienst wäre, den wir der spanischen Nation
leisten könnten, ihr nachher überlassend, sich ihre Institution – die jetzige gibt
sich ja für eine dauernde selbst nicht aus, sondern für eine überleitende – die
Institution vollständig ihrer freien Wahl überlassend, die sie sich geben will.
(Bismarck, Rede im Reichstag, 4. 12.1874)32
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Die Fortsetzung des Ansatzes hätte nach Institution heißen können: selbst zu
wählen. Vor diesem kurzen Schluß glaubte der Redner offenbar eine Begründung
für diese Einräumung geben zu müssen, fügte eine Parenthese ein und – verlor die
begonnene Satzkonstruktion, nicht den Satzsinn, aus dem Gedächtnis. Auch heute
noch passiert dieses Mißgeschick manchen Parlaments- und Diskussionsrednern.
Eine weniger auffällige und verfremdende Form des Anakoluths ist die
Umwandlung der Wortstellung eines Nebensatzes in die eines Hauptsatzes. Die
Unterordnung des Nebensatzes kann auf diese Weise überspielt werden, der Satz so
an Bedeutung gewinnen. Diese Wortstellung war im Mittelalter ohnehin üblich und
ist in manchen Texten bis in die neuere Zeit erhalten geblieben.
Ich habe gefunden, sagte Serlo, daß, so leicht man der Menschen Imagination in
Bewegung setzen kann, so gerne sie sich Märchen erzählen lassen, eben so
selten ist eine Alt von produktiver Einbildungskraft bei ihnen zu finden.
(Goethe, »Wilhelm Meisters Lehrjahre«)
In der Umgangssprache und der sie spiegelnden Literatur begegnen auch
Satzanschlüsse mit veränderten Kasusverhältnissen, die ebenfalls zu den
Anakoluthien gezählt werden. Sie sind hauptsächlich bei appositionsartigen
Ergänzungen anzutreffen: wie ja auch bei Appositionen gelegentlich
Kasusveränderungen auftreten33:
Dieser Kerl, dem werde ich es schon zeigen!
Das Grau seiner Augen wurde stumpfer, als er dann an den Mann dachte, zu
dem er jetzt gehen mußte, dieser Mann aus Röders Abteilung.
(A. Seghers, »Das siebte Kreuz«)34
Das Goethe-Zitat aus dem »Wilhelm Meister« deutet in der Verbindung einer
Redeeinleitung mit einem Inhaltssatz die Moglichkeit eines semantischen
Anakoluths an, wie sie aus dem Abbruch einer Satzkonstruktion und dem Einsatz
einer inhaltlich anderen neuen Konstruktion entstehen kann. Im kommunikativen
Sprachgebrauch werden derartige »Satzabbrüche« zumeist als B il dbrüc he
(Katachresen) angesehen und wirken erheiternd:
Man soll die Gelegenheit nicht vor die Säue werfen.
Er brachte ihn an den Rand des Bettelstabes.
Unterschreiben Sie die Quittung bitte mit Ihrer Frau und senden Sie sie
umgehend zurück.
(Geschäftsbrief)
Ein Zusammenfallen unterschiedlicher Aussageabsichcen, Redewendungen oder
Sprichwörter in einem Satz, wie es solchen »Stilblüten« (mitunter aufgrund eines
Wortausfalls oder eines unterlassenen Relativsatzes) zugrunde liegt, bedingt einen
Konflikt zweier sprachlicher Erwartungsnormen und wird als starker Verstoß
gegen die sprachliche Folgerichtigkeit aufgefaßt, soweit es sich um unvereinbare
Bildkombinationen handelt.
In abgemilderter Form wird die Kombination verschiedener Teilaussagen
neuerdings als Stilmittel genutzt, und zwar in der Werbesprache.35 1967 warb z.B.
eine deutsche Brauerei mit dem Slogan: Ein Bier kommt selten allein! Geschickter
sind s ynta kt is c h-s em a nti s che K la mm e rbi ldunge n (in Analogie zu einem
Wortbildungstypus), wie sie in den »Werbespots« einer
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Autofirma und einer Fluggesellschaft vorliegen: »Etwas Citroën gehört dazu« oder
»Johannesburg ist 1015 DM entfernt« (aus: Etwas Glück gebort dazu. Citroen
bietet es bzw. J. ist x km entfernt. Die Reise kostet 1015 DM). Die Textkombination
verfremdet zunächst und zwingt zum Nachdenken, die Angesprochenen begreifen
jedoch schnell den Zusammenhang und die Absicht. Das Nachdenken erhöht die
Werbewirkung.

Parenthese
Der Einschub eines kontextfernen Satzes oder Satzteils in einen bestehenden Satz
wird im täglichen Sprachgebrauch kaum noch als Besonderheit empfunden, so sehr
ist diese Form – die P are nthe s e (gr. Einschiebung) – bereits heimisch geworden.
Man verwendet sie, wenn man einen Gedanken einfügen will, der in den
Redezusammenhang gehört, sich aber weder als Vorschaltsatz oder als Nachtrag
noch zur Einbeziehung als untergeordneter Gliedsatz eignet, zumindest nicht ohne
Formveränderung. Die Parenthese ist oft das Ergebnis eines plötzlichen Einfalls,
eines assoziativen Denkens, und deshalb besonders im Gespräch anzutreffen, findet
sich aber auch bei einzelnen auktorialen Erzählern wie in Ich-Erzählungen. In
mündlicher Rede verlangt der Einschubsatz (»Gastsatz«)36 eine andere, meist
tiefere Stimmlage im Vortragston, in der schriftlichen Fixierung eine
Kennzeichnung des Einschubs durch Gedankenstriche, Klammern oder Kommata.
Die Parenthese ist meistens ein Teil des Autorkommentars bzw. der Erzählerrede.
Sie kann als solche verschiedene Funktionen übernehmen: eine e rgänze nde
Funktion, indem sie bestimmte Erläuterungen nachholt:
Ein so unverhoffter und merkwürdiger Tag erschien vor nunmehr etwa vier
Monaten – wir stehen augenscheinlich am Anfang des Februars –, und an
diesem Tage sah ich etwas ausnehmend Hübsches. (Th. Mann, »Der Bajazzo«)
Sie kann in Form einer allgemeinen Bemerkung oder einer Frage die Erzählung
ver zöger n und S pa nnung wec ken:
Ottilie ward einen Augenblick – wie soll man’s nennen – verdrießlich,
ungehalten, betroffen; ...
(Goethe, »Die Wahlverwandtschaften«)
Sie kann eine R echt fe rt i gung oder S el bst da rs t el l ung des Erzählers
enthalten:
Der andere mochte drinnen auf dem sicheren Ende der improvisierten Schaukel
hocken, und da Rudolf – ich sag es ungern – ein türkischer Junge ist, graute mir
vor dem Wagstück.
(C. F. Meyer, »Jürg Jenatsch«)
Mitunter kontrastieren »Stammsatz« und »Gastsatz«, indem der Einschub das
Geschehen des Hauptsatzes s a ti ri s c h beleuchtet:
... und auf dem dortigen Observatorium zeigt man noch einen überaus
künstlichen Einschachtelungsbecher von Holz, den er [Kurfürst JanWillem]
selbst in seinen Freistunden – er hatte deren täglich 24 – geschnitzelt hat.
(H. Heine, »Ideen. Das Buch Le Grand«)
Auch eingeklammerte Anfügungen können hierzu gezählt werden:
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Wir sahn dich durch den Schlachtendonner reiten
(auf Ansichtskarten und im Lesebuch).
(E. Weinert, »Wilhelm hat Geburtstag«)37
Schließlich ist noch auf eingeschobene W endunge n an das P ubl ikum
hinzuweisen, die der Form des Beiseitesprechens in Lustspielen ähnelt:
Die Augen der Helden sind schön – Madame, riechen Sie nicht Veilchenduft? –
sehr schön, und doch so scharf geschliffen ...
(H. Heine, »Ideen. Das Buch Le Grand«)
Die häufige Verwendung von Parenthesen kann als Kennzeichen des Individualstils mancher Autoren gelten. Kleist, Jean Paul, Heine, Thomas Mann u.a.
machen von dieser Möglichkeit in unterschiedlicher Weise Gebrauch und beleben
dadurch ihre Gedankengänge und Darstellungen. Stellung und Länge des
Einschubs sind für die Wirkung des Stils mitunter wichtig.
Außerhalb der Dichtung sind Parenthesen nur in Reden und Vorträgen,
Kommentaren und Erläuterungen, Beschreibungen und Briefen ich-bezogener und
auktorialer Autoren anzutreffen. Als Parenthesen sind Einzelwörter ebenso möglich
wie Satzgefüge; die Stellung in der Satzmitte wird bevorzugt. Die Grenzen zum
Nebensatz sind dabei oft nur formaler Natur. So kann z.B, ein Redner auf bereits
Gesagtes in Form eines Nebensatzes oder einer Parenthese hinweisen:
Der Vorgang vollzieht sich, wie wir bereits sagten, in der Weise, daß ...
Der Vorgang – wir sagten es bereits – vollzieht sich so ...
In einigen Grammatiken werden auch Interjektionen und Anredenominative zur
Parenthese gezählt38, doch ist hier der inhaltliche Situationsbezug zum Kontext
meistens enger:
Ach, wäre es hier!
Recht eng ist auch das Verhältnis zwischen Parenthese und Appositionen sowie
verkürzten Haupt- und Gliedsätzen. Als A pposi t i onen gelten substantivische
Ergänzungen, meistens in Nachstellung und im gleichen Kasus (vgl. S. 125f.),
neuerdings auch gelegentlich nur im Nominativ39:
Pescara, der große Belagerer, wird sie schnell wegnehmen ...
(C. F. Meyer, »Die Versuchung des Pescara«)
Er legte seine Hand auf Labiaks Kopf, glatter, fester Kegelkopf.
(A. Seghers, »Gefährten«)
Der Kasuswechsel rückt derartige »freie Appositionen« in die Reihe der
Parenthesen. Ihre Gestaltungsfreiheit ist zwar weniger groß, erlaubt jedoch kurze
Zusätze in der Form des Einzelworts sowie längere in der Form der Relativsätze:
Pinnau, braver, also armer Leute Sohn, von oft bewiesenem Fleiß, der das
Baden im Pregelstrom angefangen hat, noch einiges – und Poesie auch – aber
was wird schon aus ihm ... (J.Bobrowski, »Epitaph für Pinnau«)
In der Gegenwartsliteratur scheint die Apposition, die ja einer nachträglich
korrigierenden oder ergänzenden Autorhaltung entspringt, zurückzutreten. Dafür
findet sie sich häufiger in beschreibenden und anpreisenden Werbetexten, auch
wenn sie hier graphisch oft vom Bezugswort (Artikelname) getrennt erscheint:
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Frische Leute reden über Schöneres : vivimed ein erfreuliches Thema.
Dugena – ]eunesse, junge, liebenswerte Mode. Ein Pop-Modell in 800er Silber.
(Uhrenwerbung)
Bayerischer Wald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas.
(Touristikwerbung)
Als verkürzte Sätze in ähnlicher Nachstellung wie die Appositionen kommen
hauptsächlich einfache oder erweiterte Adjektive und Adverbien, Partizipien und
Infinitive in Frage, die durch Komma (oder Gedankenstrich, bei Isolierungen auch
durch Punkte) vom Kontext abgetrennt werden. In den Grammatiken sind solche
Bildungen als »satzwertige« Satzglieder bezeichnet.40 Häufig handelt es sich um
satzwertige Partizipien I oder II (Zustandspassivformen) oder deren elliptische
Ergänzungen, denen Formen von »sein« oder »haben« zugedacht werden können,
sowie um satzwertige Infinitive mit »zu«, »um zu«, »ohne zu«:
Hier unten aufgestellt,
Kriegsgeräte, nachtgefärbt
unter dem. Sternbild des Schützen
(Nelly Sachs, »Hier unten aufgestellt«)
Als Waagrechte durchschneidet fast die Hälfte des Bildes ein Ackerrand.
Parallel zu ihm, tiefer, die Mauer eines Friedhofes, nur ein Ausschnitt von dem
Teil, wo sie in einem rechten Winkel endet. Deutlich die Feldsteine, breite
Platten, alles aufeinander geschichtet, und zwischen diesen beiden Linien
bewegt sich der Karren.
(Wolfgang Maier, »Adam, wie geht's?«)
Hier erlaubt der Kontext den Verzicht auf finite Verbformen der »Hauptsätze«.
Absolute Nominative und Adjektiv- bzw. Partizipformen genügen zum Verständnis
solcher Informationen. Die Auslassung semantisch schwacher Verben (z.B. »sein«,
»haben«), die sich auch in der Umgangssprache häufig findet, kennzeichnet die
Satzverkürzung der folgenden Beispiele:
Erstaunlich, wie gefräßig sie jetzt wurde.
(Otto F. Walter, »Der Knecht Kaspar«)
Gut, tritt ans Fenster!
(H.Piontek, »Vor Augen«)
Mitunter kann durch die Sonderstellung und Abtrennung eines normalen
Satzadverbs (meist in Nachstellung) die gleiche Stilwirkung solcher
Satzverkürzungen erreicht werden:
Ich tat das, zitternd.
(Th. Bernhard, »Im Armenhaus«)
Enger an den Satz gebunden erscheinen satzwertige Infinitive:
Wie ein Silberfisch anzuschauen, flog ich durch die Regionen des Äthers ...
(H. Kasack, »Das unbekannte Ziel«)

Nachtrag
Als letzte Form der Konstruktionsänderung seien die Erscheinungen des
N ac ht rags eines Satzglieds erwähnt, syntaktische Stellungsvarianten, bei denen
eine Information nicht an der üblichen Stelle, sondern erst später,
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zumeist am Satzschluß erscheint. Sie gleichen darin fern- oder nachgestellten
Adjektiven (vgl. S. 106 ff.) oder den Appositionen am Satzende. Ähnlich der
Prolepse knüpfen sie manchmal an eine vorhergehende Angabe an, allerdings kaum
an eine Substantivform, sondern an eine Pronominal- oder Adverbform:
Wir saßen nach hinten hinaus, im Wohnzimmer, das sein Licht durch die
vorgebaute Glasveranda bekam.
(G. Grass, »Katz und Maus«)
Am Abend kam er, den wir lange erwartet hatten, der Freund aus dem Westen.
Die verschiedenen Formen der Unterbrechung der Satzkonstruktion sind als
Figuren einer Locke rung des syntaktischen Zusammenhangs anzusehen.41
Indem die gewohnte Satzspannung aufgelöst wird, erhalten die isolierten
Einzelglieder ein größeres Gewicht, gewinnt ihre Aussage an Nachdruck und –
durch den Wegfall mancher Zwischenglieder – Übersichtlichkeit. Diese
Auflockerungserscheinungen des Satzbaus sind ein wichtiges Stilmerkmal der
neueren Zeit. Sie sind vor allem in der erzählenden Literatur, in der Lyrik und in
der Werbesprache in zunehmendem Maße anzutreffen, während Texte des
öffentlichen Verkehrs, der Wirtschaft, der Wissenschaft und Bildung weiterhin die
Vollständigkeit und Geschlossenheit des Satzbaus beachten.

Umwandlungen der Satzform
Satzglieder und Gliedsätze
Die Umwandlung bestimmter Satzformen in andere ohne Informationsverlust ist
eine weitere syntaktische Ausdrucksvariante von stilbestimmendem Wert. Dabei
ergeben sich drei Gruppen der Satzgestaltung, gleichsam als sprachliche
Oppositionen einander gegenübertretend: der einfache Satz, der erweiterte einfache
Satz und das Satzgefüge. Wir haben diese Gruppen bereits im Zusammenhang der
Satzquantität besprochen, nicht aber ihre Struktur, Bildungsweise und stilistische
Relevanz untersucht.
Von den drei Gestaltungsmöglichkeiten erfordert der e infa che S at z die
geringste syntaktische Gestaltungsfähigkeit, da es dabei lediglich auf die
angemessene Handhabung der Satzgrundformen ankommt (vgl. S. 110 f.). Nur
selten begnügen wir uns jedoch mit solchen Grundformen, fast immer erweitern
wir sie durch zusätzliche Satzteile mit anderen Informationsleistungen, fügen mehr
oder weniger häufig Adjektive und Adverbien, Konjunktionen und präpositionale
Angaben hinzu, die den gedanklichen Zusammenhang des ursprünglichen
einfachen Satzes vervollständigen, bis dieser schließlich die uns angemessen
erscheinende Informationsfülle erreicht hat. Dabei wird die Informationsleistung
eines Satzes jeweils von der Informationsleistung eines finiten Verbs getragen und
ist – falls es sich nicht um elliptische Verkür142

zungen handelt – von ihm abhängig. Es versteht sich von selbst, daß diese
»Tragfähigkeit« des finiten Verbs begrenzt ist und dementsprechend dem
Satzumfang Grenzen setzt, soweit nicht »sekundäre Verbalformen« (Partizipien,
Verbalsubstantive) Ausweitungen zulassen. Die Sprachgeschichte, insbesondere
die Entwicklungsgeschichte des deutschen Satzes42, wie auch die
Wortbildungslehre bestätigen, daß den meisten Satzerweiterungen dieser Art
einfache Aussagesätze zugrunde liegen, die durch bestimmte Transformationen
(Umformungen) zu Satzgliedern erweiterter Sätze umgebildet wurden. Die
generative Transformationsgrammatik sucht diese Tatsache und ihre Regularitäten
neu bewußt zu machen.43 Die ursprüngliche Form der Informationshäufung in
einem Satz war, wie Texte älterer Zeit (vor 1500 etwa) bestätigen, die Verbindung
mehrerer einfacher oder wenig erweiterter Sätze in nebengeordneter (parataktischer
Reihung (Parataxe) mit Hilfe weniger Bindewörter (Konjunktionen).44 Erst später
bildet sich ein strafferes Satzgefüge (Hypotaxe) heraus, in dem bestimmte Sätze als
»Hauptsätze« dominierten und andere mit Endstellung des Verbs ihnen als
»Nebensätze« untergeordnet wurden. Außerdem gab es schon in ahd. Zeit (vor
1000) die Möglichkeit, bestimmte Beziehungsverhältnisse, z.B. kausaler Art, auch
als Satzglieder mit Hilfe von Präpositionen und Substantiven auszudrucken. Dieses
Nebeneinander, das zur Gegenwart hin weiterentwickelt wurde, gewährt jedem
Sprecher die stilistische Freiheit, zwischen mehreren Satzformen die dem Inhalt
und der Ausdrucksabsicht am meisten gemäße zu wählen.
Im folgenden sollen zunächst die dabei zur Verfügung stehenden verschiedenen
Satzformen erläutert werden. Wir gehen von einigen Mustern aus. Nehmen wir z.B.
an, jemand will zum Ausdruck bringen, daß ein bestimmtes Buch, das er erhalten
hat, spannend ist und ihm gefällt, so kann er sagen:
Dieses Buch ist spannend, es gefällt mir. – Dieses spannende Buch gefällt mir. –
Dieses Such, das spannend ist, gefällt mir.
Im ersten Beispiel wird die Information in zwei nebengeordneten Sätzen
ausgedrückt, im zweiten durch einen um das Adjektivattribut erweiterten
Hauptsatz, im dritten in einem Haupt- und einem untergeordneten (hypotaktischen)
Nebensatz. Der Inhalt eines Hauptsatzes ist somit auch als Satzglied wie als
Gliedsatz ausdrückbar.
Wollen wir das Gefallen an der Spannung begründen, so können wir das auf
dreidache Art sagen:
Das Buch gefällt mir, denn es ist spannend. – Das Buch gefällt mir wegen seiner
Spannung. – Das Buch gefällt mir, weil es spannend ist.
Im ersten und dritten Beispiel haben wir das Begründungsverhältnis mit Hilfe eines
Bindewortes ausgedrückt, das irn ersten Beispiel nebenordnenden, im dritten
unterordnenden Charakter besitzt, irn zweiten Beispiel dagegen durch eine
Präposition und ein davon abhängiges Verbalsubstantiv in der Satzgliedfunktion
einer Kausalangabe. Auf die gleiche Weise können auch weitere
Beziehungsverhältnisse zwischen zwei Tatbeständen unterschiedlich formuliert
werden. Lediglich die parataktische Verbindung ist nicht bei allen Bezügen
ausgebildet. Manche Gliedsätze sind zudem als Relativsätze (mit pronominaler
Einleitung), als Inhalt-Sätze (mit daß-Einleitung) und als Kon143

junktionalsätze (mit Konjunktion) möglich. Im folgenden sind diese
Ausdrucksformen nach ihrer inhaltlichen Zuordnung zusammengestellt und an
Beispielen erläutert (vgl. Duden-Gr., 21966, S. 568ff.). Über weitere Einzelheiten
informieren die Grammatiken.45
SatzgliedEinfache Sätze
Erweiterter
Satzgefüge
funktion
einfacher Satz
Subjekt:
»Kommt Karl?«
Karls Kommen
Ob Karl kommt,
»Es ist ungewiß.«
ist ungewiß.
ist ungewiß.
Er wird
Sein Kommen
Sicher ist, daß
kommen. Das
ist sicher.
er kommt.
ist sicher.
Gleichs.-Nom.:
Du mußt komDie Hauptsache
Die Hauptsache
men. Das ist die
ist dein
ist, daß du
Hauptsache.
Kommen.
kommst.
Akkus.-Obj.:
Er teilte mir mit:
Er teilte sein
Er teilte mit,
Er will kommen.
Kommen mit.
daß er kommt.
Dativ –Obj.:
Er ist tüchtig.
Dem Tüchtigen
Wer tüchtig ist,
Ihm hilft deshilft das Glück.
dem hilft das
halb das Glück.
Glück.
Genitiv-Obj.:
Er hatte weiße
Ich erinnere
Ich erinnere
Haare.
mich seiner
mich, daß er
Daran erinnere
(an seine)
weiße Haare
ich mich.
weißen Haare.
hatte.
Präpos.-Obj.:
Ich soll ihn
Er besteht
Er besteht darbesuchen. Er
auf meinem
auf, daß ich ihn
besteht darauf.
Besuch.
besuche.
Adv.-Angabe:
Früher waren
Auf den einstigen
Wo früher
(lokal)
dort Wiesen,
Wiesen
Wiesen waren,
jetzt stehen
stehen jetzt
stehen jetzt
dort Häuser.
Häuser.
Häuser.
Adv.-Angabe:
Der Morgen
Das Fest dauerte
Das Fest
(temporal)
graute, so lange
bis zum
dauerte, bis der
dauerte das Fest.
Morgengrauen.
Morgen graute.
Adv.-Angabe:
Er war unachtDas Unglück
Das Unglück
(kausal)
sam, deshalb
geschah wegen
geschah, weil
geschah
seiner Unachter unachtsam
das Unglück.
samkeit.
war.
Adv.-Angabe:
Dort biegt
Die Kinder
Die Kinder
(lokal)
der Weg ab.
spielen an der
spielen, wo der
Dort spielen
Abbiegung des
Weg abbiegt.
die Kinder.
Weges.
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Satzgliedfunktion
Adv.-Angabe:
(modal)

Einfache Sätze

Erweiterter
einfacher Satz
Er arbeitet
nach seinem
Leistungsvermögen.
Er begrüßte
mich durch
Handschlag.
gab.
Bei Anbruch
der Dunkelheit
gingen wir.
Aus Furcht
kamen sie nicht.

Er begrüßte
mich.
Er gab mir dabei die Hand.
Es wurde
dunkel.
Da gingen wir.
Sie fürchteten
sich, deshalb
kamen sie nicht.
Sie werden gut
bezahlt. So
leisten sie mehr.
Es regnete,
trotzdem kamen
sie.
So redete ein
Verrückter. So
redete auch er.

Bei guter
Bezahlung
leisten sie mehr.
Trotz des
Regens kamen
sie.
Er redete
wie ein
Verrückter.

Adv.-Angabe:
(final)

Er will sein Ziel
erreichen, dazu
sind ihm alle
Mittel recht.

Zur Erreichung
seines Zieles
sind ihm alle
Mittel recht.

Adv.-Angabe:
(instrumental)

Er schwieg,
so machte er
sich schuldig.

Adv.-Angabe:
(adversativ)

Er schwieg,
sie aber
redeten.

Durch sein
Schweigen
machte er sich
schuldig.
Im Gegensatz
zu ihm (zu seinem Schweigen)
redeten sie.

Adv.-Angabe:
(temporal)
Adv.-Angabe:
(kausal)
Adv.-Angabe:
(konditional)
Adv.-Angabe:
(konzessiv)
Adv.-Angabe:
(komparativ)

Satzgefüge
Er arbeitet, wie
er es vermag.
Er begrüßte
mich, indem er
mir die Hand
gab.
Als es dunkel
wurde, gingen
wir.
Weil sie sich
fürchteten,
kamen sie nicht.
Wenn sie gut
bezahlt werden,
leisten sie mehr.
Obwohl es
regnete,
kamen sie.
Er redete, als ob
er verrückt sei
(wie ein Verrückter redet).
Ihm sind alle
Mittel recht,
damit er sein
Ziel erreicht
(um sein Ziel zu
erreichen).
Er machte
sich schuldig, indem er schwieg.
Während er
schwieg,
redeten sie.
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Satzgliedfunktion
Fragesatz:
(präpos.
Objekt)
Relativsatz:
(Subjekt m.
Attribut)

Einfache Sätze
Er fragte ihn:
»Nimmst du
teil?«
Irgend jemand
hat das Rad
erfunden. Er ist
unbekannt.

Erweiterter
einfacher Satz
Er fragte ihn
nach seiner
Teilnahme.
Der Erfinder
des Rades ist
unbekannt

Satzgefüge
Et fragte ihn,
ob er teilnehme.
Wer das Rad
erfand (erfunden
hat), ist unbekannt.

Die Satzgefüge
Bei der Bildung der Satzgefüge sind eine Reihe grammatischer wie stilistischer
Besonderheiten zu beachten. Wir nennen die wichtigsten in der Reihenfolge der
Beispielsätze:
1. Neben den hier genannten Konjunktionen stehen für jede Satzform mehrere
weitere Konjunktionen zur Verfügung, wobei zwischen den nebenordnenden für
die Verbindung einfacher Sätze und den unterordnenden für Satzgefüge zu
unterscheiden ist.46 »Ob« gilt nur bei Frageinhalten von Entscheidungsfragen (vgl.
S. 94ff.), »daß« bei Inhaltssätzen, die von einem verbum dicendi (Verb des Sagens,
Meinens, Fürchtens, Denkens), adjektivischem Prädikat oder Verbalsubstantiv
abhängen.
2. Relativsätze sind meist von einem substantivischen, pronominalen oder
adverbialen Bezugswort abhängig, sie werden durch die Relativpronomina »der«,
»die«, «das«, seltener: »welcher«, »welche«, »welches« (= Pronomen bei
Fragesätzen, Relativpronomen nur bei Ausdruckswechsel), »wer« (bei
Attributsätzen), »was« (bei adjektivischen Substantiven) und die Relativadverbien
»wo«, »da« u.a. sowie durch Präpositionen mit Relativpronomen eingeleitet.
3. Wichtig ist bei allen Satzgefügen die Art der Verbindung zwischen Haupt-und
Gliedsatz. Die meisten Gliedsätze können sowohl vor als auch nach dem Hauptsatz
stehen. Bei Subjektsätzen mit Artergänzung in Erststellung tritt das Prädikativ oder
ein Ersatzsubjekt »es« an den Satzanfang: Es ist sicher, daß du kommst. – Sicher
ist, daß du kommst. Längere Haupt- und Gliedsätze können erweitert oder
unterbrochen werden, soweit es der Sinnzusammenhang erlaubt.
Er teilte mir, als er zuletzt hier war, im Vertrauen mit, daß er, soweit es
irgendwie möglich ist, dann käme.
In bestimmten Fällen kann der Nebensatz auch in einen längeren Hauptsatz
eingefügt werden, wenn dabei der Sinnbezug erhalten bleibt:
Sie leisten, wenn sie gut bezahlt werden, noch mehr.
Relativsätze sind dagegen möglichst eng an das Bezugswort anzuschließen,
besonders, wenn durch weitere Satzglieder des Hauptsatzes im gleichen Genus und
Numerus
Verwechslungen
möglich
sind.
Allerdings
sollten
eng
zusammengehörende Satzglieder nicht getrennt werden:
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also nicht:

Wir bieten eine Wohnung für eine größere Familie, die frisch
instand gesetzt ist.47
sondern:
Für eune größere Familie bieten wir eine Wohnung, die frisch
instand gesetzt ist.
nicht:
Er nahm die Mütze, die er noch auf dem Kopf trug, ab.
sondern:
Er nahm die Mütze ab, die er noch auf dem Kopf trug.
Jeder Autor muß sich entscheiden, welche syntaktische Ausdrucksform ihm für
seinen Text und seinen Stil angemessen erscheint. Dabei dürfte in den meisten
Fällen das Satzgefüge den Vorzug verdienen, weil es durch die klarere gedankliche
Beziehung und die zweifache Verbsetzung lebendiger wirkt, soweit der Autor nicht
die Form der einfachen Sätze in bestimmten Fällen für besser hält. Die Beispiele
zeigen indes, daß diese Satzformen weniger in dar Lage sind, die bestehenden
logischen, konditionalen u.a. Beziehungen angemessen zu verdeutlichen. Das
Sprachsystem hat denn auch nur für wenige Beziehungsverhältnisse, die eine
Nebenordnung zulassen (zeitliche und logische Folgen, Grund, Gegenteil)
nebenordnende Konjunktionen zur Verfügung (»dann«, »danach» usw., »deshalb«,
»denn«, »aber«, »jedoch«, »dagegen« usw.). Satzgefüge machen daher – bis auf
anspruchslosere Texte – den größeren Teil aller Satzbildungen in den meisten
Textsorten aus.

Die Periode (mehrfach zusammengesetzter Satz)
Ein Satzgefüge braucht sich nicht auf die aufgezeigten zweiteiligen Kombinationen
zu beschränken, sondern kann mit weiteren Satzgefügen oder Gliedsätzen sowie
mit Satz- und Wortreihungen kombiniert werden. Diese zusammengesetzten Sätze
werden als P eri oden bezeichnet (vgl. S. 83ff.). Die Periodenbildung wird in den
neueren Grammatiken kaum behandelt, sondern der Stilkunde zugewiesen.48 Da die
Syntax der Perioden jedoch nicht hinlänglich erforscht ist 49, können hier nur
wenige Ansätze darüber geboten werden.
Es gilt zunächst, die wichtigsten Type n der Periodenbildung zu beschreiben. Eine
derartige Typologie kann vom Verhältnis des Hauptsatzes zu den Nebensätzen
ausgehen bzw. von der Form der Zuordnung der Nebensätze zum Hauptsatz und zu
anderen Nebensätzen. Dabei lassen sich zwei Grandtypen unterscheiden, die beim
zweigliedrigen Satzgefüge, der e inf ac hen Pe ri ode, am klarsten erkennbar sind.
Wo die Satzspannung am Satzende absinkt, spricht man von s inke nden
P eri oden; das ist meistens der Fall, wenn der Hauptsatz bzw. Hauptgedanke am
Anfang erscheint und ihm dann Nebensätze angefügt sind (Schema: H N [N ...]).50
Dieser Charakterisierung liegt die antike Ekenntnis zugrunde, daß jede Periode
zumindest einen spannungschaffenden Bestandteil (protasis) und einen
spannunglösenden Bestandteil (apodosis) aufweisen muß, die hier in Haupt- und
Nebensatz gegeben wären (sonst aber auch auf Nebensatz und Hauptsatz verteilt
sein können)51:
Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten. (Schiller, »Don Carlos«)
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Durch die Tiefe meiner Reue habe ich mir die Gunst meiner Oberen so weit
erhalten können, daß mir in bescheidenem Umfang wissenschaftliche Studien
unter geistlicher Kontrolle gestattet werden konnten.
(Brecht, »Das Leben des Galilei«)
Dieser Typ, der hier nur aus einem Hauptsatz und einem Nebensatz, besteht, kann
wirkungsvoller abgewandelt werden, wenn die einzelnen Glieder vermehrt werden,
etwa als Reihung von Hauptsätzen oder Hauptsatzelementen (H, H, H, N):
Erschrocken fliehen sie
Vor dem Gespenste ihrer innern Größe,
Gefallen sich in ihrer Armut, schmücken
Mit feiger Weisheit ihre Ketten aus,
Und Tugend nennt man, sie mit Anstand tragen.
(Schiller, »Don Carlos«)
Durch diese Steigerung des Hauptsatzes und die Verkürzung des Nebensatzes rückt
die einfache Periode bereits in die Nähe des zweiten Grundtyps, die »steigende
Periode«. Es kann aber auch in ähnlicher Weise der Charakter der »sinkenden
Periode« durch Häufung der Nebensätze verstärkt werden (H, N [N...]):
Es wird versichert, die Oberen hätten mit Genugtuung festgestellt, daß in Italien
kein Weerk mit neueren Behauptungen mehr veröffentlicht wurde, seit Sie sich
unterwarfen.
(Brecht, »Das Leben des Galilei«)
Dieses Beispiel löst allerdings mehrere Satzglieder eines Hauptsatzes in
Nebensätze auf und gelangt nur mit dem letzten Nebensatz zu einer zusätzlichen
Ergänzung. Noch stärker entsteht der Eindruck einer sinkenden Periode
(»schwanzlastigen Periode«52), wenn sich an einen verhältnismäßig kurzen
Hauptsatzteil mehrere Satzglieder und Nebensätze unterschiedlicher Grade
anschließen:
Damit ist nicht das Los Clarissa Roddes gemeint, dieser stolzen und
spöttischen, mit dem Makabren spielenden Hochblondine, die damals noch
unter uns weilte, noch bei ihrer Mutter lebte und an den
Karnevalsbelustigungen teilnahm, aber sich schon darauf vorbereitete, die Stadt
zu verlassen, um ein Engagement als jugendliche Liebhaberin an einer
Provinzbühne anzutreten, welches ihr Lehrer, der Hoftheater-Heldenvater, ihr
verschafft hatte.
(Th. Mann, »Doktor Faustus«)
Der a nfügende S at z bau 53, wie wir diese Form der nachträglichen Erweiterung
nennen möchten, wird hier durch mehrere Appositionen und Relativsätze sowie
eingeschobene Adversativ- und Finalsätze verwirklicht. Ludwig Reiners nennt
diese Form, die er ebenso wie dessen Gegenbild, den »Schachtelsatz«, verwirft,
den K et t ens a tz 54 und kennzeichnet ihn als Produkt der »Bequemlichkeit«, da es
mühsam sei, selbständige Sätze zu bilden, einfacher dagegen, »mit einigen ›wobei‹,
›wozu‹ und ›wodurch‹ neue Satzteile notdürftig anzuflicken«. Man wird dieser
Abwertung, die die Leistung der Periode verkennt, nicht beipflichten können,
sofern sie auch kunstvollere Bildungen meint, deren ausgeglichenere Konstruktion
durchaus sprachliches Können und Stilgefühl voraussetzt. Das Satzbeispiel von
Thomas Mann erfüllt in sei-
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ner Konstruktion wichtige stilistische Erfordernisse: es verweist die für den
Gesamtzusammenhang weniger wichtigen, dem Autor jedoch unentbehrlichen
Angaben in die Nebensätze, kann diese aber nicht an den Satzanfang stellen, da
hier zuerst die Person genannt werden muß, auf die sich diese Angaben beziehen.
Der »Kettensatz« läuft allerdings mitunter Gefahr, in ein bloßes »Anhaken«
abhängiger Gliedsätze zu verfallen, besonders wenn diese nicht nur auf den
Hauptsatz, sondern auf vorangehende Nebensätze bezogen sind. L. Reiners55 führt
dafür einige charakteristische Beispiele an, etwa:
Wenn man vom Rosenhause über den Hügel, auf dem der große Kirschbaum
steht, nordwärts geht, so kommt man in die Wiese, durch welche der Bach fließt,
an dem mein Gastfreund jene Erlengewächse zieht, welche ihm das schöne Holz
liefern, das er neben den anderen Hölzern zu seinen Schreinerarbeiten
verwendet.
(A. Stifter, »Nachsommer«)
Wir verdeutlichen uns dies in einer Strukturfolge, die nur Haupt- und Nebensätze
und ihre Grade in Indexzahlen symbolisiert (a = vordem Hauptsatz, b = danach):
Na1, Na2, Na1, H, Nbl, Nb2, Nb3, Nb4
Man fühlt sich bei einer solchen mechanischen Anreihung nur allzu leicht anjenes
Aufsagespiel erinnert, dessen Reiz in der ständig zunehmenden Verkettung
abhängiger Attribute besteht (Das ist die Katze, die gefressen die Maus, die genagt
hat usw.).
Der Gegentyp der »sinkenden« ist die s te i gende P eri ode. Hier wird die
Satzspannung durch vorangestellte und eingeschobene Nebensätze bis zum
Satzende verzögert und erst dann, zumeist durch Satzglieder in der Eindrucksstelle
des Hauptsatzes, gelöst. Die einfachste Form dieser Periode besteht aus
vorangestelltem Nebensatz und nachgestelltem Hauptsatz (NH):
Wer seiner Königin so nahesteht,
der sollte nichts Unglückliches vollbringen.
(Schiller, »Maria Stuart«)
Die Funktion der »protasis« wird hier vom Nebensatz, die der »apodosis« vom
Hauptsatz übernommen. Die Spannung dieser Periodenform auf das Ende hin
erlaubt zahlreiche Variationen. Analog zur Hauptsatzreihung der »sinkenden
Periode« wäre hier zunächst die Nebensatzreihung und -erweiterung aufzuführen,
wie sie etwa der Brief Werthers vom 10. Mai enthält (vgl. S. 89 f.), oder das
folgende Beispiel eines philosophischen Textes:
Indem das lebendige Individuum, das in seinem ersten Prozeß sich als Subjekt
und Begriff in sich verhält, durch seinen zweiten seine äußerliche Objektivität
sich assimiliert und so die reelle Bestimmtheit in sich setzt, so ist es nun an sich
Gattung, substantielle Allgemeinheit.
(Hegel, »Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften«)
Die Strukturform des Hegelsatzes lautet: Na1, Na2, Nal, H1.
In beiden Textbeispielen kommt es den Verfassern auf die Füllung der
Eindrucksstellen des Hauptsatzes an, dessen Aussage im Text Goethes durch
vorangestellte expressiv-situative Ausmalungen mit Hilfe von Temporal149

sätzen, im Text Hegels durch gedankliche Beweisführungen mit Hilfe von
Modalsätzen nachdrücklich unterstrichen werden soll. Die Beispiele dieses
»schichtenden» Satzbaus56, seiner »Terrassendynamik« oder »Kopflastigkeit«57,
sind allerdings nicht allzu häufig anzutreffen. Üblicher sind andere Formen der
steigenden Periode: der »rahmende« und der »unterbrechende« Satzbau.53
Als r ahme nder Satzbau sei hier die Umklammerung eines Hauptsatzes durch
Nebensätze bezeichnet, also die Form: N, H, N:
Als Robert noch zu den Verhören geschleppt wurde, hatte er von einem gehört,
der fliehen wollte und draußen von der Wache erschossen wurde.
(H. Bienek, »Stimmen im Dunkel«)
Dieser Periodentyp bildet gewissermaßen eine Zwischenform zwischen sinkender
und steigender Periode, indem hier dem Hauptsatz noch weitere wichtige Angaben
zugefügt sind, die das präpositionale Objekt ergänzen, aber noch die Satzspannung
des Hauptsatzes weiterführen. Durch Verdopplungen und Reihungen kann dieser
Typ noch weiter ergänzt werden.
Beim unt er bre chende n oder e nt fa lt e nden Satzbau59 beginnt die Periode mit
dem Hauptsatz, der jedoch bald durch Nebensätze unterbrochen, dann
weitergeführt wird, den Satz beschließt oder erneut Nebensätzen weicht:
Diese Halle, die nur ein schmaler Durchgang mit dem Restaurant, der Küche
und der Brauerei verbindet und die aus lustig buntbemaltem Holz in einem
drolligen Stilgemisch aus Chinesisch und Renaissance erbaut ist, besitzt große
Flügeltüren, die man bei gutem Wetter geöffnet halten kann, um den Atem der
Bäume hereinzulassen, und faßt eine Menge Menschen.
Hier müßte die Strukturformel lauten (Gliedsatzwdh. durch Wiederholung der
Indexzahlen angedeutet): H1, N1+1, H1, N2, N3, H1.
Ein Meister des unterbrechenden Satzbaus ist Heinrich von Kleist. Ein Satz aus
»Michael Kohlhaas« stehe hier für viele oft umfangreichere seiner Art:
Kaum hatte ich von diesem Standpunkt aus mit völliger Freiheit der Aussicht die
Herrschaften und das Weib, das auf dem Schemel vor ihnen saß und etwas
aufzukritzeln sshien, erblickt, da steht sie plötzlich, auf ihre Krücken gelehnt,
indem sie sich im Volk umsieht, auf, faßt mich, der nie ein Wort mit ihr
wechselte, noch ihrer Wissenschaft Zeit seines Lebens begehrte, ins Auge,
drängt sich durch den ganzen dichten Auflauf der Menschen zu mir heran und
spricht: »Da!...«
Das Beispiel ist wie folgt strukturiert:
N1, N2, N1, H1, N3, N4, H1+1, N5+5, H1+1.
Die Anführungen des Hauptsatzes werden hier wiederholt durch Nebensätze
unterbrochen, wodurch eine besondere Spannung entsteht. Wir können diese Art
Satzgestaltung daher auch als s pa nnenden S at z bau bezeichnen.
Die Möglichkeit der Einschaltung von weiteren Sätzen kann allerdings zu
unübersichtlichen Satzbildungen ohne spürbare einheitliche Satzspannung führen,
wie sie vor allem in den »Schachtelsätzen« häufig gegeben sind. Der
S chac hte l sa t z wird von seinem Kritiker L. Reiners folgendermaßen erklärt:
»Der Schreibende ist nicht imstande, jeden Gedanken erst zu Ende zu
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denken und zu schreiben; er fällt sich vielmehr selbst ins Wort, schreibt einen
Einfall dazwischen und überläßt es dem Leser, alle angefangenen Gedanken im
Kopfe zu behalten.«60
Die oft unübersichtliche Verknüpfung möglichst vieler Haupt- und Nebengedanken
in einem Satz, nach dem »ordo artificialis« sogar in denk- oder erlebniswidriger
Reihenfolge61, war besonders im 17. und 18. Jh. eine Modeerscheinung. Es hat
allerdings auch im 19. und 20. Jh. noch zahlreiche Autoren gegeben, die sich in
einem solchen »Schachtelstil« gefielen. Bei einigen beschränkt sich diese Neigung
nur auf bestimmte Textsorten, bei anderen auf alle schriftlichen Äußerungen. So
scheint der Dramatiker Friedrich Hebbel in seinen theoretischen Schriften oft keine
anderen Satzzeichen als Kommata zu kennen, d.h. Häufungen von Perioden,
vielleicht um seinen Überlegungen einen wissenschaftlich-problematisierenden
Charakter zu geben, während er in seinen Dramen, wie in seinen Briefen, durchaus
kurze und klare Aussagen bevorzugt.
Satzverbreiterungen kommen vor allem durch die Reihung mehrerer Sätze und
Satzglieder, die Häufung von Appositionen, Relativsätzen und Inhaltssätzen
zustande. Sie erst haben die längeren Satzgefüge in Verruf gebracht, so daß deren
Vorzüge oft nicht mehr gesehen werden. Man vergißt dann die großartigen
Möglichkeiten der Darstellung von Gedankengängen, der Hereinnahme von
Umständen wie der Hervorhebung von Einzelheiten, die die maßvoll gestaltete
Periode erlaubt, von der rhythmischen Wirkung ganz zu schweigen. Die neuere
Stilistik macht allerdings auch deutlich, daß diese Großformen des Satzbaus nicht
für alle Textsorten geeignet sind.

Die Redeformen als stilistische Gestaltungsweisen
Einen eigenen Bereich im Rahmen der Satzstilistik bilden die Formen der
Wiedergabe menschlicher Rede. Neben die Oppositionen von »direkter« und
»indirekter Rede«, die seit den Anfängen der Literatur bekannt und gebräuchlich
sind, treten in neuerer Zeit die beiden Darstellungsformen des »inneren Monologs«
und der »erlebten Rede«. Jede dieser Formen besitzt einen eigenen Stilwert, übt auf
den Leser eine jeweils unterschiedliche Wirkung aus, so daß die Entscheidung für
die eine oder andere Form für den Stil eines Textes von großer Bedeutung ist.
Inwieweit in einer Erzählung (seltener im nichtliterarischen Bericht) überhaupt
Reden anderer oder der Hauptfigur mitgeteilt werden, hängt von den Möglichkeiten
der Gattung wie vom Darstellungsstil des Autors ab. Die Einbeziehung von
Gesprächen in einen erzählenden Text erfüllt eine zweifache Aufgabe: Der Text
gewinnt durch Redewiedergaben an poetischer Glaubwürdigkeit und an
Lebendigkeit. Die dichterische Fiktion wird erst dann vollständig, wenn der Autor
die Gedanken und Gespräche der handelnden Personen in bestimmten Situationen
vorführt, damit das Publikum
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an den dargestellten Vorgängen unmittelbar teilhaben kann. Zugleich ist es wichtig,
daß die Figuren eines fiktiven Situationszusammenhangs in ihren Reden die vom
Autor eingestreuten Angaben bestätigen und so die Geschlossenheit und
Widerspruchslosigkeit einer solchen Darstellung bekräftigen. Der Grad der
Lebendigkeit und Wirksamkeit eines Textes wird zu einem großen Teil durch die
Art der Redewiedergabe bedingt. Die unmittelbare Form ist die w ört li c he R ede.
Durch die genaue Wiedergabe der Worte der einzelnen Sprecher wirkt sie
besonders glaubwürdig und suggestiv. Inwieweit die geringere oder stärkere
Vorliebe für wörtliche Reden in der Erzählliteratur auch von literarischen
Strömungen und Gattungen abhängig ist, bedürfte noch genauer Erforschung. Die
wörtliche Rede in der Form des Dialogs findet sich zwar schon in den ältesten
Teilen (erinnert sei nur an die Epen Homers oder an das »Hildebrandslied«); doch
scheinen Anteil und Funktionen der direkten Rede in den erzählenden Dichtungen
der verschiedenen Zeiten zu schwanken. Sie sind zumindest weitgehend von der
Sicht und Darstellungsweise des Erzählers wie von der Berücksichtigung
menschlicher Begegnungen abhängig. Manche Erzähler schildern oft Begegnungen
ihrer Helden mit anderen Menschen und deren Gespräche, andere wiederum sparen
sie nur für bestimmte Handlungshöhepunkte auf. Für einige Autoren haben
Gespräche einen mehr funktionalen Wert im Handlungsgeschehen, andere
hingegen fügen sie ein, um damit zugleich eine bestimmte Atmosphäre zu
vermitteln oder um die Personen un der Form von »Sprachporträts« zu
charakterisieren. Besonders seit den Bemühungen um psychologische wie
realistische Darstellungsweisen im 19. Jh. ist die Bedeutung des Dialogs, und damit
der wörtlichen Rede, in der Erzählliteratur gewachsen.
Es gibt kaum einen anderen deutschen Schriftsteller, dessen Romane so stark vom
Gespräch geprägt sind wie die Fontanes.62 Alle möglichen Formen des Dialogs sind
hier vereinigt: Sprachportraits des preußischen Offizierkorps (vgl. S. 118) ebenso
wie die Sprechweise der Berliner Kleinbürger und Dienstleute,
Konversationsgerede der Neureichen ebenso wie Causerien des Adels. Wenn
hierbei auch Milieuspiegelungen (oft mit sorgfältiger Differenzierung der
Sprachschichten) und Zeit- und Gesellschaftscharakterisierungen überwiegen, so
blicken doch immer wieder die daraus erwachsenden menschlichen Probleme
durch, die zur resignierenden oder gelassenen Bescheidung in die Verhältnisse
führen, wie etwa in »Frau Jenny Treibel«, oder zur tragischen Verstrickung in
überlebte Konversation, wie in »Effi Briest«:
»... Und wenn meinst du denn, daß es losgeht oder in die Zeitung kommt?
Morgen?«
«Nein, liebe Schmolke, so schnell geht es nicht. Ich muß ihn doch erst sehen,
und ihm einen Kuß geben...«
»Versteht sich, versteht sich. Eher geht es nicht ... «
»Und dann muß ich doch auch dem armen Leopold erst abschreiben. Er hat mir
ja erst heute wieder versichert, daß er für mich leben und sterben will ...«
»Ach Jott, der arme Mensch.«
»Am Ende ist er auch ganz froh ... «
»Möglich ist es.«
(»Frau Jenny Treibel«)
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Thomas Mann ist ebenfalls ein Virtuose des literarischen Dialogs, wenn auch
daneben die auktoriale Autorreflexion, die bei Fontane zurücktritt, eine große Rolle
spielt. Es gibt in seinen Romanen eine Reihe von Gesprächen, die von
grundsätzlicher Bedeutung für die jeweiligen Werke sind. Erinnert sei an die
zwischen Naphta und Settembrini im »Zauberberg« oder an das Gespräch zwischen
Leverkühn und dem Teufel in »Doktor Faustus«. Die entscheidenden Peripetien
erfolgen jedoch fast nur in Monologen oder monologartigen Reflexionen: Thomas
Buddenbrooks Wendung zu Schopenhauers Philosophie oder Hans Castorps
Schneevision, und selbst Leverkühn überliefert seinen Dialog mit dem Teufel in
eigener Niederschrift.
Als Textbeispiel sei hingegen eine andere Art der wörtlichen Rede bei Thomas
Mann angeführt, die leitmotivisch verwendete ironische Sprachcharakteristik, die
bestimmten Personen wiederholt die gleichen Zitate in den Mund legt, z.B. die stets
gleichen Anordnungen des Doktor Grabow in den »Buddenbrooks«:
»Strenge Diät, wie gesagt, – Frau Konsulin? Ein wenig Taube, – ein wenig
Franzbrot ... «
Die wörtliche Rede ist die durchgehende Redeweise in allen dramatischen
Dichtungen. Sie gelangt erst durch den Vortrag zu voller Wirksamkeit. Erst so wird
deutlich, in welchem Ton die Sätze gesprochen werden und wie Rede und
Gegenrede einander folgen. Die in Erzählungen eingefügte wörtliche Rede kann
dies nur durch zusätzliche Erläuterungen andeuten. Auch hierbei sind stilistische
Variationen möglich, nicht nur im Hinblick auf die Stellung der
Redecharakterisierung (vor-, zwischen- oder nachgestellt), sondern auch in der Art
der verwendeten Wörter und im Anteil zugefügter Redecharakterisierungen
überhaupt. Es stehen in neuerer Zeit zahlreiche Verben für derartige
Redeeinleitungen zur Verfügung: sagen (sprechen), erwidern, entgegnen,
antworten, wiederholen, betonen, hervorheben, versetzen, einwerfen, bemerken,
zustimmen, meinen, erklären, schreien, rufen, flüstern, beteuern, anheben, fragen,
sich erkundigen, bitten usw., die von den einzelnen Autoren unterschiedlich genutzt
werden. Manche Autoren beachten auch hier das Prinzip der Variation, andere
legen darauf weniger Wert und verwenden wiederholt die gleiche Redeeinleitung.
So bevorzugt Goethe in den »Wahlverwandtschaften« das Verb versetzen (=
antworten).
»Niemals«, versetzte der Architekt, »niemals! Ihnen wäre es unmöglich: Das
Schreckliche ist mit Ihnen geboren.«
«Auf alle Fälle«, versetzte Ottilie, »wäre es nicht übel, wenn man ... einschöbe,
wie man sich in Kunstsammlungen und Mussen zu betragen habe.«
»Gewiß«, versetzte der Architekt, »würden alsdann ...«
(Goethe, »Die Wahlverwandtschaften«)
Manin Walser wiederholt dagegen (wie einige neuere Autoren) sehr häufig das
Verb »sagen« als Redekennzeichnung:
»Susanne war auch im Krankenhaus«, sagte er.
»Aber nur drei Wochen«, sagte sie rasch.
»Ach«, sagte ich.
»Und Sie?«
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»Elf«, sagte ich. Sagte es aber so, als sei das nicht der Rede wert.
»Ich danke für Obst und Südfrüchte«, sagte sie.
»Oh, ich finde das Krankenhaus gar nicht so übel«, sagte ich.
(M. Walser, »Halbzeit«)
Es ist nicht leicht zu entscheiden, ob in solchen Fällen eine stilistische
Nachlässigkeit oder bewußte Wiederholung vorliegt (etwa um das Konventionelle
dieser Konversation zu entlarven) oder ob diesen redesituierenden Verben keine
semantische Differenzierungsfunktion mehr zukommt, sondern nur die
redeanzeigende, wie neuerdings in einer Diskussion behauptet wurde.63 Als
Stilmittel der ironischen Charakterisierung verwendet z.B. Kleist die häufige
Wiederholung der Redekennzeichnung im »Zerbrochenen Krug«:
Ruprecht:
... Da sagt’ ich: willst du? Und sie sagte: ach!
Was du da gakelst. – Und nachher sagt’ sie, ja.
Adam:
Bleib Er bei seiner Sache. Gakeln! Was!
Ich sagte, willst du? Und sie sagte, ja...
Ruprecht:
... Da sagt ich: Vater, hört Er? Laß Er mich.
Wir schwatzen noch am Fenster was zusammen.
Na, sagt er, lauf; bleibst du auch draußen, sagt er?
Ja, meiner See1, sag ich, das ist geschworen.
Na, sagt er, lauf, um elfe bist du hier.
Adam:
Na, so sag du, und gakle, und kein Ende.
Na, hat er bald sich ausgesagt?
Ruprecht:
Na, sag ich,
Das ist ein Wort, und setz die Mütze auf, ...
Das Beispiel verweist darauf, daß die (häufig redundanten) Verben der »Redeeinkleidung«64 besonders in volkstümlichen Erzählformen (Gesprächen, Märchen
u.ä.) begegnen.
Eine stilistisch angenehmere Abwandlung der Redesituierung besteht in der
Ersetzung der verba dicendi durch die Charakterisierung der Gesten, die mit dem
Sprechvorgang verbunden sind:
Jemand lachte: »Bist du ruhig, du Frosch!«
Jetzt schlug der Mann den Rock zurück und zeigte die Messingmarke. »Ich
warne Sie vor einer Beamtenbeleidigung.«
(L. Frank, »Das Ochsenfurter Männerquartett«)
»Ach, du Herrgottchen«, seufzt der Unteroffizier ...
»Ha, da stört man bloß«, blinzelt der Unteroffizier heiter ...
(A. Zweig, »Der Streit um den Sergeanten Grischa«)
Manche dieser Verben haben allmählich ihre ursprüngliche Bedeutung verloren und sind zu
metaphorischen Verba dicendi geworden, z.B.: versetzen, anheben, einwerfen.
Eine andere Variante der Redeeinleitung besteht in der bloßen Nennung der
Sprecher bei gleichzeitiger Auslassung des Verbs, besonders bei erregten Dialogen:
Das Mädel: »Wenn du deiner raussteckts, nicht.«
Zwei rufen: »Geloofen is sie.«
Der grüne Junge ärgerlich: »Na, wat is denn nu los?«
(A. Döblin, »Berlin Alexanderplatz«)
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Die Dialogform nähert sich so der Rede des Dramas. Der Kommentar des Autors
tritt fast völlig zurück. Gesteigert wird diese Dramatisierung des erzählenden
Dialogs dadurch, daß die Redesituierung völlig schwindet. Wir treffen diese Form
der Rededarbietung (oft auch mit Auslassung der Anführungszeichen) bei einigen
modernen Autoren an.
»Schreibste Geschichten?«
»Auch. Ist aber nichts geworden, heute.«
»Wasn für Geschichten?«
»So alles Mögliche.«
»Für Bücher?«
»Auch, manchmal.«
»Was de selbst erlebt hast?«
»Selten. Meistens denkt man sich was aus.«
(J. Rehn, »Der Zuckerfresser«)
Der Verzicht auf zusätzliche Erläuterungen verlangt hier aber, der Übersichtlichkeit
wegen, eine klare graphische Gliederung des Textes. Meistens wechseln allerdings
die Formen der Rededarbietung in der neueren Erzählluteratur. Auf diese Weise ist
es möglich, zugleich mit dem Wechsel zwischen schildernden und dialogisierten
Textpartien die Darbietung zu lockern, das Erzählganze rhythmisch zu gliedern und
die Lebendigkeit zu steigern.
Der wörtlichen Rede in Dialogform steht die Erzählform des i nnere n M onol ogs
sehr nahe. Sie findet sich nur gelegentlich in der älteren Erzählliteratur und taucht
erst mit der zunehmenden Psychologisierung des modernen Romans häufiger auf.
Moderne Erzähler suchen auf diese Weise die Bewußtseinsströme (streams of
consciousness), Gedankengänge und -assoziationen ihrer Erzählfiguren darzulegen,
besonders dann, wenn die Fiktion einer klaren geordneten Außenwelt sich als
»fragwürdig« erwiesen hat.65 Der »innere Monolog« gibt die Reflexionen der
handelnden Personen wieder. Er gleicht darin dem Monolog des klassischen
Dramas und übernimmt gewissermaßen dessen Funktion in der Gattung des
Romans, tritt aber nicht nur vor Entscheidungssituationen auf. Die Reflexionen der
Figuren werden dabei – so weit wie möglich – in der l. Person wiedergegeben,
während der erzählende Kontext in der 3.Person verbleibt.
Er klingelt nebenan, ist keiner da. Schön, schreiben wir den Zettel. Franz geht
an das Flurfenster, hat die weiße Ecke einer Zeitung abgerissen, schreibt mit
einem kleinen Bleistift: »Weil Sie nicht aufmachen, ich will meine Ware wieder,
abzugeben bei Klaussen, Ecke Elsasser.« Mensch, Luder, wenn du wüßtest, wer
ich bin, wat eine schon mal gespürt hat von mir, dann würdest du nicht. Na,
werden wir schon kriegen. Man sollte ein Beil nehmen und die Tür einhacken.
Den Zettel schiebt er leise unter die Tür.
(A. Döblin, »Berlin Alexanderplatz«)
Den beiden Formen der unmittelbaren Figurenaussage (direkte Rede, innerer
Monolog) stehen zwei Formen der indirekten Figurenaussage gegenüber: die
indirekte und die erlebte Rede.
In der i ndi re kte n R ede ist der Autor zwar zu einer möglichst getreuen
Wiedergabe des Redeinhaltes der wörtlichen Rede angehalten, nicht aber zu
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einer wörtlichen Wiedergabe emotionaler Interjektionen oder soziolektischer oder
idiolektischer Sonderformen (Ausrufe, Mundartliches u.ä.). Wir wählen ein
Beispiel für diese abgeschwächte, distanzierende Redeweise aus Goethes »Wilhelm
Meister«. Als Wilhelm Meister Mignon bei einem Seiltänzer entdeckt, heißt es:
Dieser, der sich jetzt nur auf die Waffen seines Mundes reduziert sah, fing
gräßlich zu drohen und zu fluchen an: die faule unnütze Kreatur wollte ihre
Schuldigkeit nicht tun: sie verweigere den Eiertanz zu tanzen, den er dem
Publikum versprochen habe, er wolle sie totschlagen und es solle ihn niemand
daran hindern.
(Goethe, »Wilhelm Meisters Lehrjahre«)
Den klassischen Erzählformen entsprechend, vermeidet Goethe hier die wörtliche
Wiedergabe dieser unziemlichen Reden. Der Konjunktiv, dessen Wirkung man
nicht zu Unrecht mit einem Schleier verglichen hat66, dämpft die Härte des
Geschehens.
Neben dieser abschwächenden Aufgabe kann diese Redeform auch eine
Kontrastfunktion übernehmen und mit der direkten Rede wechseln. Heinrich von
Kleist hat diese Form der Rededarstellung wiederholt in seinen Novellen in
unterschiedlicher Weise verwendet, etwa in Michael Kohlhaas’ Gespräch mit
Martin Luther, wo in der Rahmung der Szenen die indirekte Rede begegnet,
während die fast dramatische Diskussion unmittelbar wiedergegeben wird67:
Luther fragte ihn, wer er sei und was er wolle; und der Mann ... hatte nicht
sobald ... erwidert, daß er Michael Kohlhaas, der Roßhändler, sei, als Luther
schon: »Weiche fern hinweg!« ausrief ... Luther sagte ... er wolle mit dem
Kurfürsten seinethalben in Unterhaltung treten ...
Kleist kennt noch weitere Verwendungsweisen der indirekten Rede. So setzt er sie
z.B. wiederholt ein, wenn es gilt, in einer dynamischen Handlungsdarstellung, die
nicht durch wörtliche Reden gestört werden soll, Fragen und Antworten zu
integrieren.
Schließlich dient die indirekte Rede der Kennzeichnung des Erzählers wie auch
anderer Figuren gegenüber der direkten Rede der Hauptpersonen:
Der Offizier, während die Alte mit lauter Worten ihren Abscheu hierüber zu
erkennen gab, fragte Toni: ob sie wohl einer solchen Tat fähig wäre. »Nein!«
sagte Tony, indem sie verwirrt vor sich nieder sah. Der Fremde, indem er das
Tuch auf den Tisch legte, versetzte: daß nach dem Gefühl seiner Seele keine
Tyrannei, die die Weißen je verübt, einen Verrat, so niederträchtig und
abscheulich rechtfertigen könnte.
(Kleist, »Die Verlobung in St. Domingo«)
Die erlebte Rede verhält sich zur indirekten Rede wie der innere Monolog zum
Dialog in direkter Rede. Auch in der erlebten Rede geht es um die Kundgabe der
Reflexionen des Helden, allerdings in der erzählerisch distanzierten Form der
mittelbaren Wiedergabe in der 3. Person. Dadurch fließen Autorensprache und die
Form der Figurensprache zuweilen ineinander68, die Reflexionen der Figuren
wirken zunächst wie Reflexionen des Autors; beide Erzählformen sind oft nicht
trennbar. Nur die Zuordnung zum Bewußtsein der Erzählfiguren, die Wiedergabe
einzelner Äußerungen, Ausrufe und Fragen, die Benutzung soziolektischer und
idiolektischer Elemente, Unregel156

mäßigkeken im Tempus und Modus u.dgl. heben die erlebte Rede aus der
Autorrede heraus; auch wenn sie nicht durch Redeeinleitungen angekündigt wird:
Rings war alles voll süßen, schwülen Duftes. Vor ihm brütete die Sonne auf dem
zitternden Wasser. Wie müde und abgehetzt er sich fühlte, und wie doch alles in
ihm in qualvollem Aufruhr war! War es nicht da beste, noch einmal um sich zu
blicken und dann hinunter in das stille Wasser zu gehen, um nach einem kurzen
Leiden befreit und hinübergerettet zu sein in die Ruhe? Ach, Ruhe, Ruhe war es
ja, was er wollte! ...
(Th. Mann, »Der kleine Herr Friedemann«)
Die beiden älteren »dialogischen« und die beiden neueren »monologischen«
Rededarstellungen stellen zwei stilistisch wichtige Oppositionsgruppen dar, die der
Erzählung Lebendigkeit, aber auch ein größeres Maß an Unmittelbarkelt verleihen.

Satzzeichen und Typographie als Stilmittel
Wenn man Stil als die charakteristische Eigenart der sprachlichen Ausdrucks- und
Darstellungsweise ansieht, so sind alle diejenigen Mittel zuzuzählen, die
sprachliche Ausdrucksabsichten sichtbar machen. Da Stiluntersuchungen bisher
fast ausschließlich auf schriftliche Texte beschränkt blieben, gehört auch die
Zei che ns et zung (Interpunktion) in diesen Betrachtungszusammenhang. In der
Literatur69 wie in der sprachlichen Werbung finden sich zahlreiche Beispiele einer
stilistisch bedingten Interpunktion.
Sie wird insbesondere dort sichtbar, wo sich ein Autor nicht an die gegenwärtig
gültigen Zeichensetzungsregeln hält, sondern die übliche Interpunktion nach
eigenem Ermessen abwandelt. Zwar kann auch die konventionelle, regelgerechte
Interpunktion als Stilistikum gelten70, eine besondere Aussageabsicht wird jedoch
nur dort signalisiert, wo die Satzzeichen anders als vorgeschrieben gesetzt sind. Die
Grenzen zwischen konventioneller und bewußt stilistischer Zeichensetzung sind oft
schwer zu ziehen. Ein Autor kann beispielsweise zwei einander folgende
Satzinformationen durch Punkt oder durch Semikolon trennen (gelegentlich sogar
durch Komma, Doppelpunkt oder Gedankenstrich). Der P unkt markiert eindeutig
die Satzgrenze des ersten Satzes zugleich als Gedankengrenze; das S em ikol on
überspielt sie durch die Kleinschreibung des zweiten Satzanfangs. Hier besteht
bereits eine stilistische Variationsmöglichkeit. Im Gegensatz dazu stehen Fälle, in
denen Satzglieder oder Nachträge durch Punkte vom vorangehenden Aussagesatz
abgetrennt wurden (vgl. S. 119). So etwa in den ausrufartigen Bildreihungen
mancher Expressionisten:
... Und dann die langen Einsamkeiten. Nackte Ufer, Stille. Nacht.
Besinnung, Einkehr. Kommunion. Und Glut und Drang
Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugnisfeste. Zur Wollust.
Zum Gebet. Zum Meer. Zum Untergang.
(E. Stadler, »Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht«)
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Als drittes und häufigstes Pausenzeichen im Satz ist das Komma zu nennen. Auch
seine Verwendung unterliegt sehr oft stilistischen Ausdrucksabsichten, wie die
Manuskripte oder Erstdrucke und die darauf beruhenden kritischen Textausgaben
zeigen (manche Redakteure erlauben sich allerdings mitunter unberechtigte
Angleichungen. an die konventionelle Interpunktion71, besonders bei unkritischen
Ausgaben). Während die Kommaregeln dieses Pausen- und Gliederungszeichen
nur bei Verbindungen vollständiger Sätze, eingeschobenen Satzfragmenten oder
-gliedern und asyndetischen Reihungen vorsehen, suchen bestimmte Autoren, wie
z.B. Kleist oder manche Romantiker, ihre dynamischen Sätze noch häufiger durch
Kommata und andere Satzzeichen zu untergliedern:
Wie! rief die Marquise, indem sie aufstand, und sich loswickelte, und Sie
kommen gleichwohl? – ...
(Kleist, »Die Marquise von O. «)71
Als Gegensatz dazu kann der betont schlichte und unattraktive73 Stil Stifters in
»Nachsommer«74 gelten, wo häufig notwendige Kommata ausgelassen werden:
Da ist der schneeige glatte Bergahorn der Ringelahorn die Blätter der Knollen
von dunklen Ahorn – alles aus den Alizgründen – dann die Birke von den Wänden und Klippen der Aliz der Wacholder von der dürren schiefen Haidefläche
die Esche die Eberesche die Eibe die Ulme selbst Knorren von der Tanne der
Haselstrauch der Kreuzdorn die Schlehe und viele andere Gesträuche, die an
Fertigkeit und Zartheit wetteifern ...
(A. Stifter, »Nachsommer«)
Der Verzicht auf konventionelle Satzzeichen kann auch (ebenso wie die
durchgehende Kleinschreibung) einem esoterischen Streben nach Distanzierung
von allem »Üblichen« erwachsen und darin stilcharakterisierend sein.
Jeden wahren künstler hat einmal die sehnsucht belallen in einer sprache sich
auszudrücken deren die unheilige menge sich nie bedienen würde oder seine worte
so zu stellen daß nur der eingeweihte ihre hehre bestimmung erkenne ...
(Stefan George)75
Das unterschiedliche Verhalten einzelner Autoren zum Komma könnte bis zur
Gegenwart hin aufgezeigt werden: die bedachte Akribie der Zeichensetzung
Thomas Manns müßte dabei ebenso berücksichtigt werden76 wie die rhythmische
Bändigung der Assotiationen und Gesprächsfetzen bei Alfred Döblin77, die
Kommascheu eines Uwe Johnson oder Jürgen Becker ebenso wie die
Interpunktionsbetonung durch Günter Grass oder Max Frisch.
Neben Punkt, Semikolon und Komma fungieren D oppel punkt (Kolon),
G eda nkens t ri ch
und
G eda nkenpunkt e 78
als
stilcharakteristische
Pausenzeichen, und zwar, im Gegensatz zu den erstgenannten, als echte
Alternativformen bzw. Varianten. Der Doppelpunkt, ursprünglich Zeichen des
Zeilenabschlusses79, wird zudem häufig als Spannungssignal verwendet, das den
Beginn einer Redeergänzung (wörtliche Rede, Inhaltsangabe, Aufzählung o.ä.)
anzeigt. Wenn auch diese Verwendungsform fast regelmäßig erscheint, so
begegnen hin und wieder Ausnahmen bei eizelnen Autoren, die ein Komma oder
einen Gedankenstrich dadurch ersetzen. Schon Lessing nutzte diese Möglichkeit
zur Erwartungssteigerung:
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»Nun, wenn Sie nicht hören wollen: so mögen sie fühlen«. (Anti-Goeze)80
Kleist wiederum kündigt mit dem Doppelpunkt »Ereigniseinbrüche«81 an:
Hier hatte sie die nächsten Jahre ... in der größten Einsamkeit zugebracht: bis
der ... Krieg plötzlich die Gegend umher mit den Truppen ... erfüllte.
(Kleist, »Die Marquise von O.«)
Eine ungewöhnliche Variante stellt die Setzung des Doppelpunkts nach wörtlichen
Reden oder inneren Monologen bei Uwe Johnson dar:
Na: sagten sie, und Kirsch antwortete lächelnd: Ganz gut.
(»Das dritte Buch über Achim«)
Die Einleitung von Gedanken bzw. inneren Monologen, gelegentlich auch von
wörtlichen Reden durch Doppelpunkte ohne Anführungsstriche findet sich ebenso
außerhalb der Dichtung, z.B. in wissenschaftlichen Texten:
Und wirklich: Strauß hat je damit nur gesagt, was das ganze 19. Jahrhundert
und seine Stellung zum Christentum offenbart: die Kritik hat die Krisis herbeigeführt.
(Th.Steinbüchel, »Zerfall des christl. Ethos im XIX. Jahrhundert«)
Oder in Werbetexten:
Der VW wäre ideal für viele Leute, die einen repräsentativen Wagen ihr eigen
nennen.
Nur: Er kostet nicht genug.82
Endlich ist er da: Der Kühlschrank von Bosch!83
Die Kolonsetzung soll hier eine Erwartungspause signalisieren. Eine mögliche
Kommasetzung wäre dafür zu schwach.
Eine ähnliche Funktion wird häufig dem G edanke ns tr i ch zugemutet, der sich
seit dem 18. Jh. als spannungssteigerndes Satzzeichen behauptet.84 J. Stenzel nennt
ihn »das unartikulierteste aller Satzzeichen«85, weil er nicht nur wie die übrigen
Satzzeichen Redehinweise für Rhythmus, Melodie und Tempo gibt, sondern auch,
weil hier »die verständige Leistung der Artikulation von freier Phantasie
suspendiert« wird.
Die hier skizzierte Wirkung des Gedankenstrichs ist vor allem charakteristisch für
Satzabbrüche (Aposiopesen) und somit für die Wiedergabe erregter Reden oder
Gedanken oder der mündlichen Redeweise überhaupt. Daneben findet dieses
Satzzeichen oft als Einrahmung von Parenthesen Verwendung, um den Gegensatz
des Eingefügten besonders bewußt zu machen. Dieser Gegensatzcharakter wird
auch hervorgehoben, wenn ein Komma durch einen Gedankenstrich ersetzt wird.
Durch das hier signalisierte Verstummen der Wirklichkeitsbewältigung mit Hilfe
der Sprache erweist sich der Gedankenstrich als typisches graphisches Stilmittel
emotional bestimmter Textsorten. Die Dichter des Sturm und Drang bevorzugten
ihn ebenso wie manche naturalistischen und expressionistischen Dramatiker und
Erzähler, die daneben Spannungspausen auch durch G eda nkenpunkt e
markieren:
Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mirs schon wohl! Sieh, und was
mich verdrüst, ist, daß Albert nichct so beglückt zu seyn scheinet, als er – hoffte
– als ich – zu seyn glaubte – wenn – Ich mache nicht gern Gedankenstriche,
aber hier kann ich mich nicht anders ausdrukken – und mich dünkt deutlich
genug.
(Goethe, »Die Leiden des jungen Werthers»)86
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Nein! – und das – wollte ich unbedingt ... unbedingt noch sagen, bevor ... bevor
– Sie – gingen.
(G.Hauptmann, »Vor Sonnenaufgang«)
»Na? Willst du nu, oder nich?! -- Bestie!!«
»Aber – Niels! Um Gottes willen! Er hat ja wider den – Anfall!«
»Ach was! Anfall! - - Da! Friß!!!«
(A. Holz/J. Schlaf, »Papa Hamlet«)
Die genannten dichterischen Texte rücken neben den Pausenzeichen des
Gedankenstrichs und der Gedankenpunkte (die besonders in naturalistischen
Texten häufig sind) die Tonsignale des A us ruf e- und F ra geze i chens in den
Vordergrund. Sie sind konventionell üblich bei Ausrufe- und Fragesätzen, werden
aber gelegentlich – wie der Schlußtext zeigte – kombiniert und verdoppelt oder
mitten in den Text gestellt, um eine verstärkte Ausdruckswirkung zu signalisieren.
Es gibt allerdings Autoren, die diese Zeichen (in einfacher oder gehäufter Form)
auch in erzählenden Prosatexten anwenden, um bestimmte Auslagen zu
unterstreichen, selbst wenn dabei keine emphatischen oder fragenden Satzformen
vorliegen.
Besonders gern werden erlebte Reden und innere Monologe auf diese Weise
gekennzeichnet. Da hier keine Anführungsstriche erscheinen, lassen sich diese
Redeformen nur durch die grammatische Aussageform, den Kontext und solche
Satzzeichen deutlich machen:
Uh, das war eine Fahrt! und diese alte Spinne, diese Canidia, diese
Giftmischerin, schien sich wahrhaftig schon monatelang darauf gefreut und
darauf vorbereitet zu haben!
(W. Raabe, »Horacker«)
Wenn ich wenigstens einen Ecksitz hätt’! Also Geduld, Geduld! Auch Oratorien
nehmen ein End’! Vielleicht ist es sehr schön, und ich bin nur nicht in der
Laune. Woher sollt mir auch die Laune kommen?
(A. Schnitzler, »Leutnant Gustl«)
Auch in Werbetexten dienen Fragezeichen und Ausrufezeichen der Steigerung der
Aussagen:
Schluß mit Falten! (Keine Paßformprobleme mehr!)
(Strumpfwerbung)
Wenn Sie eine kleine Freude machen wollen!
(Zigarettenwerbung)
Allerdings gibt es – wie in der Gegenwartsliteratur – auch Texte, die auf diese
auffälligen Mittel verzichten, vor allern auf Ausrufezeichen, sofern der Satzsinn
eindeutig ist:
Was wäre der Tag ohne Dich. (Bäckerwerbung)
Die Satzzeichen können also als stilistisch bedingte Grapheme und somit als
Stilmittel besonderer Art angesehen werden. Dies gilt allerdings nur für schriftliche
Texte und vor allem für Texte der Dichtung wie der Werbung. In Texten der
mündlichen Rede wird diese Signalwirkung durch die »suprasegmentalen
Morpheme« der Intonation, des Sprechtempos und Rhythmus erzielt.
Bei schriftlichen Texten kann über die typographischen Hilfsmittel der
Interpunktion hinaus sogar das Schriftbild bestimmte Stilwirkungen zeitigen.
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Lyrik und Werbung haben dieses Phänomen wiederholt zur Eindruckssteigerung
genutzt. Die Versgliederung unmetrischer Gedichtzeilen wird oft nur durch das
Schriftbild sichtbar, Figurengedichte und »Ideogramme« der »konkreten Poesie«
leben aus der sprachlichen Wiederholung und aus der visuellen Gestalt (vgl. S. 65).
Aber auch die Gliederung von Prosatexten nach Abschnitten, also optisch
wahrnehmbaren Signalen, ist hierzu nennen. Die Grenzen zwischen sprachlichen
und graphischen Stilmitteln sind oft fließend.
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Möglichkeiten der Umformung
oder des Wechsels grammatischer Kategorien
als Stilmittel
Wenn wir eingangs eine Stilauffassung hervorhoben, die im Stil die jeweilige Art
und Weise der Verwendung möglicher Sprachmittel begreift, so setzt dies voraus,
daß
es
innerhalb
des
Inventars
sprachlicher
Ausdrucksmittel
Variationsmöglichkeiten gibt, die es uns erlauben, den gleichen Sachverhalr, die
gleiche Information, auf verschiedene Weise auszusagen. Indem sich der Sprecher
für bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten entscheidet, realisiert er seinen Stil, eine
ihm eigene Darstellungsweise, die aus dem Zusammenwirken bestimmter
Ausdrucksabsichten und persönlicher Spracheigenheiten (internalisierter
Darstellungsmuster) entsteht und zugleich die Neigung zu bestimmten Sichtweisen
oder Akzentuierungen erkennen läßt.
Die Zusammenstellung und Beschreibung des Inventars der möglichen
Ausdrucksmittel und Regeln einer Sprache (ihrer »langue«) obliegt der jeweiligen
Grammatik. Es bleibt eine Aufgabe einer systematisierenden Stilistik, die
Wahlmöglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks zusammenzustellen und nach ihrer
stilistischen Bedeutung zu charakterisieren, um auf diese Weise für Stilgestaltung
und Stilanalyse das Repertoire der grammatischen Stilmittel bewußt zu machen.
Im folgenden sollen daher die grammatischen Möglichkeiten der
Ausdrucksvariation, soweit sie stilistisch relevant sein können, einander
gegenübergestellt werden.1 Es handelt sich dabei vor allem um Formen des
Wechsels zwischen den Wortarten, den Tempus-, Modus- und genera verbiFormen des Verbs, den Numeri und den Kasus der Substantive, die untereinander
ausgetauscht werden können und daher als stilistische Wahlmöglichkeiten zur
Verfügung stehen.

Stilprobleme der Wortartendifferenzierung
Wir beginnen mit einigen grundsätzlichen Erwägungen zur Wahl der W or ta rt en
im Deutschen:
Die deutsche Sprache verfügt – wie die meisten idg. Sprachen – über die drei
wichtigsten Wortarten Verb, Substantiv, Adjektiv, die sprachliche Aussagen über
die Wirklichkeiten des Denkens und Seins ermöglichen, und mehrere rein
funktionale Wortarten (deren Zahl verschieden festgelegt wird), die Verbindungen
zwischen den genannten semantisch starken (autosemantischen) Wortarten knüpfen
und damit geschlossene Aussagen über die außersprachliche Wirklichkeit
ermöglichen. Den einzelnen Wortarten können im Rah162

men der Sprachverwendung bestimmte Stilwirkungen zukommen2, doch soll
darüber an anderer Stelle gesprochen werden (vgl. S. 213ff.).
»Die Wortarten unterscheiden sich auf die besondere Weise, in der sie an der
sprachlichen Erschließung der Welt teilnehmen, und durch das Vorhandensein oder
das Fehlen einer Formenwelt«, so formuliert die Duden-Grammatik3 Wesen und
Leistung der Wortarten.
Die V er ben erfassen die außersprachliche Wirklichkeit als Geschehen oder Sein
sowie unter den grammatischen Kategorien der Personalität, der Zeitlichkeit, der
Wirklichkeit oder Möglichkeit, der Momentanität oder Dauer, Intensität und
Wiederholung.
Die S ubs t ant i ve nennen und benennen Einzelheiten der Wirklichkeit als Gegenstände oder begriffliche Einheiten im Rahmen der Kategorien von Zahl und grammatischem Geschlecht sowie in der variablen Beziehung zu anderen Wortarten,
besonders zum Verb, die sich in der Formenabwandlung (Deklination) ausdrückt.
Die A dje kti ve schließlich spiegeln »die Stellungnahme eines Sprechers zu den
Wesen oder Dingen (Substantiven), zum Sein oder Geschehen (Verben), zu
Eigenschaften selbst (Adjektiven oder Partizipien) oder auch zu Umständen
(Adverbien)«4 in der Form von Urteilen, Charakterisierungen oder bloß
registrierenden Kenntnisnahmen, in bestimmten Fällen auch unter der Kategorie
der Steigerung bzw. des Vergleichs (Komparation).
Obgleich diese drei Wortarten unterschiedliche Funktionen im Rahmen der
sprachlichen Wirklichkeitsspiegelung und in der zwischenmenschlichen
Kommunikation erfüllen, sind sie in vielen Fällen in der Lage, das gleiche
Geschehen der Wirklichkeit sprachlich zu fassen, wenn auch unter den
verschiedenen Perspektiven der jeweiligen sprachlichen Leistung. Für die
Sprachverwendung und somit für die stilistische Gestaltung einer Aussage bedeutet
dies, daß bestimmte Phänomene der Wirklichkeit in dreifacher Weise sprachlich
»begriffen« werden können, als Geschehen oder Zustand, als einzelne Erscheinung
(Wesen) oder als Feststellung oder Urteil; z.B.:
Er zürnt. – Er ist voller Zorn. – Er ist zornig.
Nur bei wenigen Sachverhalten ist die dreifache Aussagemöglichkeit in der
gleichen Weise wie hier realisierbar. Andere Aussagen werden nur bei Zusätzen
oder Abwandlungen kongruent, z.B.:
Er freut sich darüber. – Er ist voller Freude darüber. – Er ist erfreut/froh
darüber.
Wieder andere Aussagen lassen sich auf diese Art nur teilweise variieren; meistens
ist dabei die adjektivische Ausdrucksmöglichkeit nicht gegeben:
Er kommt um 12 Uhr an. – Seine Ankunft ist/erfolgt um 12 Uhr.
Bei anderen Verben ist eine synonyme Aussage durch eine andere Wortart nicht
möglich.
Trotzdem kann die Aussage über einen Sachverhalt mit Hilfe verschiedener
Wortarten in vielen Fällen als eine stilistische Möglichkeit betrachtet werden, die
unterschiedliche Ausdrucksnuancen zuläßt. Seine Ankunft wirkt zweifellos
statischer, sachlicher als das verbale Er kommt an ... Die moderne
Transformationsgrammatik wird einen Satz wie Seine Ankunft ist um 12 Uhr
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formal in eine Tiefenstruktur Er kommt um 12 Uhr an überführen. Über die
stilistische Angemessenheit der einen oder anderen Formulierung ist damit jedoch
nichts weiter gesagt, lediglich eine Ausdrucksvariation für die Fälle bewiesen, in
denen eine Oberflächenstruktur aus einer semantisch gleichen Tiefenstruktur
transformierbar ist.
Das Beispiel zeigt auch, daß der W or tbi l dung für derartige Fragen der
Aussagenvariation eine große Bedeutung zukommt. Das Verbalsubstantiv Ankunft
ermöglichte erst die Umwandlung eines Verbalsatzes mit ankommen in einen
Nominalsatz. Alle anderen Verbalsubstantive, z.B. die verschiedenen nom i na
a cti oni s wie Lauf, Start, Sprung, Schritt, die auf -ung (Rettung, Geltung usw.),
auf -nis (Bekenntnis etc.) sowie substantivierte Infinitive erlauben dies in
unterschiedlicher Weise. Außerdem können auch nom ina age nti s (auf -er) als
Varianten eingesetzt werden:
Er sprang am besten. – Sein Sprung war der beste. – Er war der beste Springer.
Seine Wunde heilte sehr schnell. – Die Heilung seiner Wunde vollzog sich sehr
schnell.
Er wußte um die Sache. – Sein Wissen um die Sache.
Er gestand gestern. – Er legte gestern ein Geständnis ab.
Nicht jede Umwandlung dieser Art ergibt jedoch den gleichen Sinn und ist
stilistisch brauchbar:
Sie schrieb sehr gut. – Sie hatte eine sehr gute Schrift.
Ist nicht ohne weiteres aussagekongruent, da der erste Satz sich auch auf Stil
Ausdrucksvermögen, Phantasie u.a. beziehen kann, der zweite dagegen nur auf die
Handschrift.
Weitere Ausdrucksvariationen sind mit Hilfe der Partizipien möglich. Da die
meisten infiniten Perfektformen ebenso wie alle Präsenspartizipien in verbaler und
adjektivischer wie auch in substantivischer Verwendung auftreten können, bieten
sich hier weitere Austauschgelegenheiten:
Die Nachricht bestürzt uns. – Die Nachricht ist für uns bestürzend. – Die für uns
bestürzende Nachricht ... (Das Bestürzende der Nachricht).
Er rief ihn an. – Er ist von ihm angerufen worden. – Der von ihm Angerufene.
Fast ebenso reichhaltig wie die Substitutionen zwischen Verben und Substantiven
sind die zwischen Adjektiven (einschließlich der Partizipien) und Substantiven.
Die einfachste Form des Wortartentausches ist hier die Substantivierung von
isolierten Adjektiven durch Zufügung eines Artikels:
Er ist grün – der Grüne; er ist am fleißigsten – der Fleißigste; er ist gestern
verstorben – der gestern Verstorbene ...
Da zahlreiche Adjektive (auf -ig, -haft, -isch, -voll) von Substantiven gebildet sind,
ergeben sich verschiedene Ausdruckssubstitutionen, wenn das Lexem der
adjektivischen Ableitung als Substantiv noch die gleiche Bedeutung bewahrt:
Er war sehr fleißig. – Er zeigte großen Fleiß.
Sie kleidete sich modisch. – Sie kleidete sich nach der Mode.
Er war ganz hoffnungsvoll. – Er war voller Hoffnung.
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Im umgekehrter Weise können substantivische Ableitungen von Adjektiven (auf
-keit, -heit) mit den entsprechenden Adjektiven wechseln (geringe
Bedeutungsunterschiede sollen dabei unberücksichtigt bleiben):
Sie wollen frei bleiben. – Sie wollen ihre Freiheit bewahren.
Alle Dinge sind vergänglich. – Die Vergänglichkeit aller Dinge ...
Er war ganz benommen. – In seiner Benommenheit ...
Der abstrakte Charakter, der mit den Adjektivlexemen bereits angedeutet ist, wird
durch die Substantivierungen noch gesteigert; insoweit sind die Aussagenpaare
nicht ganz kongruent, können jedoch wegen des gleichen Sachbezugs und der
semantischen Ähnlichkeit als stilistische Variationen gelten. Die stilistische
Substituierbarkeit zwischen Adjektiven und Verben ist weniger ausgebildet. Zwar
gibt es die Möglichkeit, bestimmte Adjektivlexeme zur Verbbildung zu nutzen,
z.B.: grün → grünen; hell → erhellen, aufhellen; einig → einigen; doch spielen
dabei die A kti ons ar te n der jeweiligen Verben eine besondere Rolle.
Adjektivlexeme liegen fast ausschließlich faktitiven oder ingressiven bzw.
inchoativen Verben zugrunde, die die Realisierung eines Zustandes oder den
Beginn bzw. Verlauf einer Entwicklung anzeigen (ahd. jan- und ên-Verben). Soll
eine Bedeutungsgleichheit zwischen Adjektivsätzen und den entsprechenden
Verbsätzen erreicht werden, so muß das Verb der Adjektivsätze diese zugrunde
liegende Aktionsart ebenfalls ausdrücken (z.B. grün werden: grünen, größer
machen: vergrößern).
Da als Verbergänzung der einzelnen Adjektive fast nur semantisch schwache
Verben wie »werden« und »machen« in Frage kommen, empfiehlt sich allerdings
meistens, bei den abgeleiteten Verben zu bleiben, die gefälliger wirken und das
Prozeßhafte des Vorgangs stärker suggerieren.

Stilistische Varianten in der Wortbildung der Wortarten
Der stilistisch bedeutsame Wechsel zwischen den Wortarten erstreckt sich indessen
nicht nur auf die drei Hauptwortarten untereinander, sondern auch auf
unterschiedliche Wortbildungsweisen innerhalb der einzelnen Wortarten; z.B. sind
die semantischen Unterschiede zwischen den nomina agentis (Tätigkeitsbezeichnungen) auf -er und den Partizipien I der entsprechenden Verben so gering,
daß beide durchaus als synonyme stilistische Varianten angesehen werden können:
der Schläfer – der Schlafende
Allerdings sind beide Formtypen – vielleicht wegen der entstehenden Redundanz
(Uberflüssigkeit) – in der Wortbildung wenig genutzt worden, so daß bisweilen nur
semantische Alternativformen existieren:
die Schüler – die Lernenden; die Arbeiter – die Schaffenden
Partizipbildungen finden sich besonders häufig bei intransitiven Verben (die
Ankommenden, die Blühende, die Liegenden, die Badenden usw.)
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-er-Bildungen bei transitiven Verben (Käufer, Trinker, Esser, Läufer, Dreher
usw.).5
Gelegentlich kommen auch bei anderen Substantivbildungen morphologische
Doppelformen vor. So können unterschiedliche Abstraktabildungen als annähernd
synonym aufgefaßt und entsprechend verwandt werden: Krankheit – Erkrankung,
Bosheit – Boshaftigkeit, sein Kommen – seine Ankunft.
Ähnliche Erscheinungen, die auf den Wechsel der Gültigkeit von Wortbildungstypen zurückgehen und nun stilistische Variationen begünstigen, gibt es bei
anderen Wortarten. So treten bei adjektivischen Herkunftsbezeichnungen
gelegentlich solche älterer Art auf -isch und jüngere auf -er nebeneinander auf
(wobei
letztere
offenbar
aus
genitivischen
Bewohnerbezeichnungen
hervorgegangen sind):
ein schweizerischer Geschäftsfreund – ein Schweizer Geschäftsfreund
die Kölnische Rundschau – der Kölner Stadt-Anzeiger
(Zeitungsnamen)
der wienerische Charme – der Wiener Charme.
Bei anderen adjektivischen Ableitungen ist ein synonymes Nebeneinander
unterschiedlicher Wortbildungstypen recht selten: Es gilt auch nicht in allen
Wortverwendungen, man vergleiche z.B.:
schmerzlich – schmerzvoll – schmerzhaft
schaurig – schauerlich, mitternächtig – mitternächtlich
ehrfürchtig – ehrfurchtsvoll
ehrbar – ehrlich – ehrenhaft.
Wo früher Synonymität bestand, hat sich der Wortsinn oft im Laufe der Zeit
bedeutungsmäßig differenziert: geistig – geistlich, herzig – herzlich, tätig – tätlich.6
Semantisch recht nahe stehen sich auch adjektivisches Grundwort (Simplex) und
Ableitung (Derivation), ohne daß hier von Bedeutungsidentität gesprochen werden
kann. Synonyme Verwendung ist jedoch in Einzelfällen möglich:
sauber – säuberlich, reich – reichlich
(Er wurde reich beschenkt – er wurde reichlich beschenkt
aber: ein reicher Mann und nicht »ein reichlicher Mann«.)
Auch Ableitungssuffixe von Fremdwörtern sind hier zu nennen: vgl.: formal –
formell – förmlich.
Derartige mitunter recht feine Bedeutungsnuancierungen erlauben dem geübten
Stilisten recht differenzierte Charakterisierungen. So ist z.B. ein dümmliches
Mädchen nur im abgeschwächten Sinne als »dumm« anzusehen; erweckt ein
ärmliches Kleid nur den Eindruck der Armut.
Im Bereich der Verben sind morphologische Doppelformen noch seltener, weil hier
die Vereinheitlichung der bedeutungsdifferenzierenden Ableitungsendungen schon
sehr früh eintrat und neuere Bedeutungsdifferenzierungen nur noch durch
Vorsilben signalisiert werden.
Manchmal sind die Bedeutungsunterschiede zwischen Grundwort und Ableitung
allerdings auch hier recht gering, so daß nahezu synonyme Aussagen vorliegen:
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Er grüßt ihn. – Er begrüßt ihn.
Er beendete den Lehrgang. – Er beendigte den Lehrgang.
Besonders bei einfachen Verben und Ableitungen auf -ieren ist dies in manchen
Wendungen sichtbar:
Er spendete 10 Mark. – Er spendierte 10 Mark.
Er erprobte das Rezept. – Er probierte das Rezept.
Häufiger sind dabei grammatische Unterschiede der Kasusrektion oder Verbvalenz,
da intransitive Verben durch Vorsilben transitiv werden:
Er riet den Eltern. – Er beriet die Eltern.
Er antwortete auf den Brief. – Er beantwortete den Brief.
Er wohnte in dem Zimmer. – Er bewohnte das Zimmer.
Zuweilen entstehen auf diese Weise Modebildungen, die gegenüber älteren
Wörtern umständlicher wirken: enthalten – beinhalten (z.B. Seine Antwort enthielt
manchen neuen Gedanken. – Seine Antwort beinhaltete manchen neuen Gedanken).
Echte Synonymbildungen im verbalen Bereich sind jedoch bei Ableitungen von
bestimmten Wörtern und Kombinationen mit dem Grundwort und einem
entsprechenden Vorgangsverb gegeben:
Antworten – zur Antwort geben
beenden – zu Ende bringen/führen; anrechnen – zur Anrechnung kommen.
Im Rahmen der gegenwärtig bestehenden Neigungen zahlreicher Sprecher zu
nominalen Ausdrucksweisen werden derartige Bildungen häufiger verwendet,
selbst dann, wenn eine rein verbale Alternativform zur Verfügung steht. Allerdings
darf hierbei nicht verkannt werden, daß durch solche nominalisierenden
Ausdrucksweisen auch bestimmte Ausdrucksaspekte (z.B. die ingressive
Aktionsart bei in Gang setzen u.ä.) dieser Verben neu belebt werden. In der Stilistik
wurden diese »Funktionsverben« lange Zeit als typische Erscheinungen eines
unlebendigen Amtsstils betrachtet7, sie nehmen jedoch heute über den funktionalen
Stil des öffentlichen Verkehrs hinaus zu (vgl. S. 226).

Wechsel der Kasusrektionen
Vom stilistisch relevanten Wechsel zwischen den Wortarten wenden wir uns den
Möglichkeiten des Wechsels in den Kasusrektionen der Substantive zu, der
Fähigkeit bestimmter Wortarten (Verben, Adjektive, Präpositionen), bestimmte
Kasus abhängiger Substantive oder Pronomina zu bestimmen, zu »regieren«. Die
Erfahrungen der Sprachgeschichte lehren indes, daß derartige Zuordnungen nicht
für alle Zeiten gelten. Auch heutzutage ist das Nebeneinander älterer und jüngerer
Rektionen zu beobachten, das ein Nebeneinander fast durchweg synonymer
Ausdrucksformen im Bereich der Verb167

ergänzungen ermöglicht. Für die Stilwahl und Stilanalyse kann dabei von Interesse
sein, für welche der Wahlmöglichkeiten sich der Autor wiederholt entscheidet.
Doppelformen entstehen hier vor allem aufgrund der zunehmenden Durchsetzung
präpositional eingeleiteter Substantive und Substantivgruppen anstelle reiner
Objektskasus. Diese Entwicklung betrifft insbesondere den Genitiv und den Dativ.
Die Duden-Grammatik (Nr. 5565) führt etwa 70 Verben mit schwankender Rektion
auf, die alternative Kasuszuordnungen erlauben. Manche davon spiegeln ein
offenbares Nebeneinander älterer und neuerer Gebrauchsweisen, z.B.:
Er erinnerte sich der vergangenen Zeit. – Er erinnerte sich an die vergangene
Zeit.
Es lohnt der Mühe nicht. – Es lohnt die Mühe nicht.
Ich kann mich seiner entsinnen. Ich kann mich an ihn entsinnen.
Bei anderen bestehen häufig (vor allem im mündlichen Sprachgebrauch) Zweifel
über die richtige Kasusverwendung:
Es kostet mich zehn Mark. – Es kostet mir zehn Mark.
Es kostet für mich zehn Mark.
Das kommt mir teuer zu stehen. – Das kommt mich teuer zu stehen.
Die Füße schmerzen mich. – Die Füße schmerzen mir.
In zahlreichen Fällen ist das Nebeneinander längst grammatisch legalisiert:
Ich schreibe ihm/an ihn. Ich sagte ihm/zu ihm. Ich vertraue ihm/auf ihn. Ein
Wagen folgte dem anderen/auf den anderen.
Doch auch bei den Verben, denen die Grammatiken noch eindeutige
Kasusrektionen zuordnen, tauchen bereits gelegentlich Präpositionalgefüge auf, die
das Zuordnungsverhältnis zwischen Objekt und Verb genauer bestimmen:
Er besann sich eines Besseren. – Er besann sich auf Besseres.
Zuweilen wird statt auf ein abgeleitetes Verb, das den Genitiv fordert, auf die
Grundform zurückgegriffen, die ein präpositionales Gefüge erfordert:
Es ermangelt des Wassers in der Burg. – Es mangelt an Wasser in der Burg.
Ältere Wendungen mit Genitivrektion wirken gehobener, vornehmer als die
häufiger verwendeten akkusativischen oder präpositionalen Wendungen und finden
sich daher zumeist in dichterischen Texten traditioneller Art:
Ja, er empfand Zephyrs schmerzenden Neid auf den Nebenbuhler, der des
Orakels, des Bogens und der Kithara vergaß, um immer mit dem Schönen zu
spielen.
(Th. Mann, »Tod in Venedig«)

Grammatische Varianten innerhalb des Verbsystems
Während im Bereich der substantivischen und adjektivischen Flexion
Wahlmöglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks nur zwischen älteren und neueren
Kasusbindungen oder unterschiedlichen Wortbildungstypen bestehen, alle
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übrigen grammatischen Beziehungen jedoch eindeutige Festlegungen erfordern, ist
das Formensystem des Verbs von vornherein auf die Konkurrenz mehrerer
Formklassen angelegt, wie sie sich aus den sprachlichen Oppositionen von
Indikativ und Konjunktiv, Aktiv und Passiv sowie aus den verschiedenen
Tempusformen (Zeitstufen), resthaft auch aus den verschiedenen Formen des
Ausdrucks der Aktionsarten, ergeben.
Dieser Hinweis auf den Reichtum des deutschen Verbalsystems an stilistischen
Variationsmöglichkeiten darf nicht so verstanden werden, als gäbe es keine
grammatische Formenstrenge, als seien der subjektiven sprachlichen Entscheidung
alle Pforten geöffnet. Der einzelne Sprecher ist auch hier an die Beachtung der
Grammatikalität, an die Einhaltung des jeweiligen formal-strukturellen
Regelsystems und seine paradigmatischen Gruppennormen gebunden. Eine gewisse
stilistisch bedeutsame Freiheit bestitzt er jedoch bei der Wahl der genannten
sprachlichen Oppositionen. Es ist von seiner Sicht der Dinge und seiner
Darstellungsabsicht abhängig, ob er ein Geschehen in der Form des Indikativs oder
des Konjunktivs, im Tempus der Gegenwärtigkeit (Präsens) oder in einer der
Vergangenheitsformen erzählt, ob er einen Vorgang als andauernd oder
abgeschlossen betrachtet und dementsprechend sprachlich kennzeichnet. Sowohl
die Wahl der jeweils dominierenden Formklasse (z.B. Präteritum-Indikativ) als
auch einzelne Wechsel in alternative Formklassen (z.B. Präteritum-Konjunktiv)
sind somit als stilistische Entscheidungen anzusehen. Allerdings werden, wie die
funktionale Stilbetrachtung lehrt, derartige Entscheidungen zumeist mit der Wahl
einer bestimmten Textform (Gattung) gekoppelt. Wer sich zur Abfassung einer
Erzählung entschließt, wählt oft zugleich das Präteritum als dominierende
Tempusform, wer eine Gebrauchsanweisung schreiben will, das Präsens usw. (vgl.
S. 280ff.).
Neben diesen kategorialen Stilmöglichkeiten bietet das deutsche Verbsystem
manche Möglichkeiten der Variation durch umschreibende Nebenformen (z.B.
beim Konjunktiv) sowie durch Übergänge in andere Wortarten (z.B. Partizipien,
Infinitivsubstantivierungen).
Möglichkeiten des Wechsels im Tempussystem
Das grammatische Tempussystem ist in letzter Zeit wiederholt Gegenstand
sorgfältiger Untersuchungen geworden8, die besonders auf die engen Beziehungen
zwischen der Wahl des grammatischen Tempus und der beabsichtigten Erzählweise
eines Autors hingewiesen und somit die stilistische Bedeutung des Tempus
unterstrichen haben.9
Als wichtigste Einsicht der verschiedenen Untersuchungen ergab sich, daß
grammatische Tempusgruppen und die meßbaren tatsächlichen Zeitstufungen
außersprachlicher Wirklichkeitsvorgänge nicht stets einander bedingen oder
miteinander konform oder identisch sind. Die von einem Sprecher jeweils
gewählten Tempusstufen sind vielmehr von kommunikativen (situativen und
gattungsmäßigen) Erfordernissen abhängig und signalisieren dann
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Aussage-Perspektiven des Sprechers, seine Charakterisierung von Geschehnissen
durch bestimmte Grade und Relationen von Allgemeingültigkeit, Präsentation,
Erwartung, Erleben, Erinnerung, Kontinuität, Sukzession und Abstufung. Der
Sprecher kann nicht willkürlich Tempusformen wählen, er ist bei der Wahl
weitgehend an bestimmte Grundstufen und Komplementär-Stufen der jeweiligen
sprachlichen Darstellungsform gebunden. Er hat aber dazu und darüber hinaus
verschiedene Möglichkeiten der Variation, die ebenso wie die gewählte Grundform
bestimmte Aussagewirkungen zeitigen und als individuelle wie funktionale
Stileigentümlichkeiten angesehen werden können.
Im einzelnen kennt die deutsche Sprache zwei s ynthe t is c h gebildete (d.h. Lexem
und Morphemzeichen in einem Wort verbindende) Tempora (Präsens und
Präteritum bzw. Imperfekt) und vier a nal yt is c h (d.h. aus zwei «Wörtern«
gebildete) grammatische Tempora (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II).
Daneben kann die Tempusform des Textes durch zusätzliche oder (neben
tempusneutralem Präsens) ausschließliche Tempusadverbien bzw. temporale
adverbiale Angaben ausgedrückt werden.
Nur wenige Textformen lassen das Nebeneinander mehrerer Tempora im gleichen
Text zu, die meisten beschränken sich auf ein Haupttempus und erlauben allenfalls
bestimmte »Nebentempora«.
Der Wechsel der Tempusformen im Deutschen
Soweit es sich bei den grammatischen Tempora um Kennzeichen bestimmter
Aussageperspektiven mit unterschiedlicher zeitbezogener Abstufung handelt, sind
hier auch geregelte Abfolgen einzelner Tempora möglich. Sie beziehen sich sowohl
auf die Tempusverhältnisse einzelner Sätze im gleichen Text als auch auf die
Tempusverhältnisse zwischen Haupt- und Nebensatz im Satzgefüge. Hier gelten
noch in begrenztem Maße die aus dem Lateinischen übernommenen Regeln der
c ons e cut io t e mpor um (Zeitenfolge) mit den Verhältnissen der Gleichzeitigkeit,
Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit.
Der Begriff der G le ic hze it i gkei t besagt, daß zwei im Textkontakt und gleichem
Tempus stehende Ereignisse als in der gleichen Zeitstufe sich vollziehend aufgefaßt
werden; er bedeutet aber keine absolute Synchronie. Die Verben der beiden Sätze:
Das Mädchen lag im Bett, schlief und träumte und Das Mädchen legte sich ins
Bett, schlief ein and träumte, stehen im Verhältnis der Gleichzeitigkeit, obwohl die
drei Vorgänge des ersten Satzes simultan, die des zweiten Satzes sukzessiv vor sich
gehen. Heißt es jedoch: Das Mädchen hatte sich ins Bett gelegt, ich lief nun und
träumte, so steht das erste Verb zu den beiden folgenden im Verhältnis der
Vorzeitigkeit. Ebenso wenn es heißt: Das Mädchen hat sich ins Bett gelegt und
schläft und träumt (jetzt).
Verhältnisse der Gleich- und Vorzeitigkeit können unter anderem Aspekt auch als
solche der Nachzeitigkeit erscheinen, wenn das im untergeordneten Satz
ausgedruckte Sein oder Geschehen dem im übergeordneten Satz folgt, z.B.: Das
Kind spielt (spielte) im Bett, bis es einschläft (einschlief). – Das Kind
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wird im Bett spielen, bis es einschläft u.ä. Wird ein Sein oder Geschehen als
dauernd gültig oder als sich wiederholend empfunden, so erscheint es in einer
tempusneutralen (atemporalen) Präsensform unabhängig von der Zeitenfolge, z.B.
Er sah den Berg, der über dem Dorf aufragt. – Er wird den Berg sehen, der über
dem Dorf aufragt.
In Tabellenform ergeben die Regeln der Zeitenfolge diese Ordnung (seltener
gebrauchte Kombinationen in Klammern):
Zeit A
(übergeordn.)
Vorzeitigkeit:
Präsens
Präterit.
(Perfekt)
(Pl.qu.perf.)

Zeit B
(untergeordn.)
Perfekt:
Pl.qu.perf.:
(Perfekt):
(Pl.qu.perf.):

Perfekt

Pl.qu.perf.:

(Futur I)
(Futur I)

(Präsens):
(Perfekt):

Gleichzeitigkeit:
Präsens
Präsens:
Präteritum
Präteritum:
(Perfekt)
(Perfekt):
(Perfekt)
Futur I

(Präteritum):
Präsens:

Nachzeitigkeit:
Präsens
Präteritum
Perfekt
Präteritum
Perfekt

Präsens:
Präteritum:
Präteritum:
Pl.qu.perf.:
Pl.qu.perf.:

Pl.qu.perf.

Präteritum:

Futur I

Präsens:

Präsens

Futur I:

(Futur I)

(Perfekt):

(Futur II)

(Präsens):

Beispielsatz

Wir freuen uns, daß er gekommen ist.
Wir freuten uns, daß er gekommen war.
Ich habe gesehen, daß er es getan hat.
Er hatte ihn erkannt, obwohl er
ihn vorher nie gesehen hatte.
Er hat mit ihm gesprochen,
sobald er ihn erreicht hatte.
Er wird nicht reisen, bevor er es weiß.
Er wird nicht reisen, bevor er es
gesehen hat.
Wir freuen uns, wenn er kommt.
Wir freuten uns, als er kam.
Wir sind zu Hause geblieben,
während es geregnet hat.
Wir haben uns gefreut, als er kam.
Wir werden um freuen, wenn er kommt,
Ich warte, bis er kommt.
Ich wartete, bis er kam.
Ich habe gewartet, bis er kam.
Ich wartete, bis er eingeschlafen war.
Ich habe gewartet, bis er eingeschlafen war.
Er hatte warten müssen, bis ihn
jemand abholte.
Ich werde so lange warten, bis
ich ihn sehe.
Wir bleiben zu Hause, weil es
regnen wird.
Ich werde warten, bis ith ihn
gesehen habe.
Ich werde dort gewesen sein,
bevor er kommt.
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Die Übersicht zeigt, daß mehr Kombinationen zulässig sind, als die Angaben der
meisten Grammatiken ahnen lassen. Darüber hinaus finden sich im Sprachgebrauch
auch bei bedeutenden Schriftstellern Abweichungen von den hier aufgezeigten
Möglichkeiten, z.B. wenn im Nebensatz ein längeres (vorzeitiges) Geschehen
bezeichnet wird:
Heute in acht Tagen muß ich das Leben, das mein Freund in Paris führte, ...
kennen.
(W. Jens)
Oder wenn ein größerer Zeitabstand zwischen einem vorzeitigen Ereignis und der
Gegenwart der Schilderung besteht:
Wie ich eben in ihren Notizen blättere, finde ich noch einen Zettel, den ich
früher übersehen hatte.
(Chr. Wolf, »Nachdenken über Christa T.«)
Bei Vermutungen und Kennzeichnungen bloßer Möglichkeiten werden übliche
Ternpusverhältnisse ebenfalls gern durchbrochen (wie auch die Entwicklung des
Futur II, besonders der 3.Person, zeigt):
Aber Gott kann doch nicht, als er den Menschen bastelte, schon mit der
Erfindung der Photographie gerechnet haben.
(M. Walser, »Halbzeit«)
Ähnliches gilt für Bewußtseinsinhalte wie für manche Inhaltssätze:
Wir hatten keine Ahnung, wo wir sind. (M. Frisch, »Homo Faber«)
Tatsächlich, ich bin stolz darauf gewesen, daß mir das mit der Kohle eingefallen
war. (G. Gaber, »Schlußball«)
Beim Gebrauch des atemporalen Präsens zum Ausdruck zeitlos gültiger oder sich
wiederholender Angaben können alle übrigen Tempora in allen
Zeitenfolgeverhältnissen mit dem Präsens kombiniert werden:
In Neu-Spuhl sprach man davon, was die Sachen kosten.
(G. Gaiser, »Schlußball«)
Der halbe Pionier schwoll and schwoll wie ein ungeheuerer Schwamm, der sich
mit bleiernem Blut vollsaugt.
(H. Böll, »Die Essenholer«)
Er hatte gesehen, wie ein Mensch stirbt.
Wir werden ihn dort treffen, wo das Denkmal steht.
Die aufgeführten Möglichkeiten der Zeitenfolge sollten allerdings nicht zu dem
Schluß führen, daß hier Regellosigkeit herrscht, sie zeigen jedoch an, daß manche
stilistischen Variationen zulässig sind.
Die stilistische Bedeutung und Eigenart der einzelnen Tempusformen wird auch bei
einem Überblick über Besonderheiten dieser Formen sichtbar.
Die stilistischen Besonderheiten der einzelnen Tempusformen
Präsens (Gegenwartsform, 1. Stammform)
Das Präsens ist die Tempusform, mit deren Hilfe der Sprecher einen Sachverhalt
als gege nwär ti g seiend oder geschehend oder als a ll ge me i ngült i g empfunden
beschreibt. »Ablaufendes, Bestehendes, Geltendes faßt der Sprecher mit der (1.
Stamm-)Form des Präsens als bewußtseinsnahe ›Gegen-wart‹ = das ihm Entgegenund Zugewandte, mit dem er es zu tun hat.10« Es kann
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sich dabei um die Kennzeichnung einer vorhandenen oder möglichen gleichzeitigen
Gegenwärtigkeit eines außersprachlichen Faktums handeln, wie z.B. in der
Fernsehansage: Es ist genau 20 Uhr 15. Wir schalten um nach Frankfurt, oder
einen gegebenen oder möglichen andauernden oder sich wiederholenden Zustand:
Er ist krank. München liegt an der Isar. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Bronze
ist eine Metallegierung. Dreimal drei ist neun.
Die genannten Beispiele lassen eine aktuale (momentane) und eine atemporale
(ständige) Bedeutung des Präsens erkennen.11 Beide Bedeutungen treten meistens
alternativ auf und werden dabei durch die Wortwahl (perfektive oder durative
Verben), die Situation (Er ist [z.Z.] krank – er ist [immer] krank) oder durch
temporale Adverbien (jetzt, nun, immer) näher charakterisiert. Während das
atemporal verwendete Präsens alleiniges Tempus bestimmter Aussagen ist, steht
das aktuale Präsens, das die subjektive Einschätzung der Gegebenheiten ausdrückt,
in Opposition zu den anderen Tempora, durch die das Geschehen als in anderen
Zeitrelationen gegeben betrachtet werden kann. Das Präsens kann deshalb auch als
«temporale Nullform« bezeichnet werden.
Die genaue Zeitdauer oder der Zeitabstand der ausgedrückten Sachverhalte wird
nicht durch die sprachlichen Formen, sondern nur durch ihre Inhalte
gekennzeichnet. Sachverhalte wie Es blitzt und Die Erde existiert rund drei
Milliarden Jahre haben die gleiche Tempusform, entsprechen aber extrem
verschiedenen Zeitdimensionen. Die Wahl der Präsensform durch den Sprecher
bringt davon nur die für ihn gegenwärtige Gültigkeit zum Ausdruck. Das Präsens
ist somit – wie alle Tempusformen im Deutschen – eine perspektivischegozentrische grammatische Kategorie.12
Trotz dieser subjektiven Gebundenheit des Präsens (das freilich auch zum
Ausdruck von als objektiv geltenden und nachweisbaren Gegebenheiten erscheint)
wird es in zahlreichen unterschiedlichen Textsorten als durchgängige Tempusfarm
gebraucht. Diese ließen sich nach der aktualen und nach der atemporalen
Präsensverwendung weiter differenzieren. Das a ktua l e Prä s ens findet sich in
Reportagen, bestimmten Gegenwartsnachrichten, Erzählberichten und Reden in
Politik und Wirtschaft, das a tem pora l e P räs e ns dagegen in Texten der
Wissenschaft, Gesetzgebung, in Kommentaren, in Inhaltsangaben, in bestimmten
Werbetexten imperativischer wie konstatierender Art, Gebrauchsanweisungen,
Lehrtexten, Sprichwörtern, Aphorismen, Essays und in einigen Dichtungsformen.
Die Tempusformen der Dichtung bedürfen dabei einer differenzierteren
Betrachtung. Die meisten literarischen Aussageforrnen (bis auf Lehrdichtungen
u.ä.) weisen in unterschiedlichem Maße Tempusdifferenzierungen auf,
vergegenwärtigen bestimmte Situationen, Handlungen, Vorgänge, die als
Erzählgegenwart, -vergangenheit, -zukunft »repräsentiert« werden können. Unter
diesem Aspekt wäre eine Auffassung der hier begegnenden Präsensformen als
aktuales Präsens gerechtfertigt. Andererseits besitzt gerade die »Repräsentation«
von Dichtung einen Wirklichkeitscharakter eigener Art. Die Wiederholbarkeit des
Erlebens von Dichtung rückt ihre Tempusformen in den Bereich des
Atemporalen.13
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Insbesondere der Lyrik wird ein solches atemporales Präsens zugeschrieben, das in
der Stil- und Dichtungstheorie verschieden erklärt und bezeichnet worden ist: als
»Entepisierung des Lyrischen»14, als »evozierendes und evokatives Präsens«15 oder
als »szenisches Präsens«16.
E. Staiger, der den Versuch unternommen hat, die Grundformen der Poesie den
Zeitbegriffen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beizuordnen17, weist
gerade die Lyrik mit ihrer Präsensdominanz der Gegenwart zu, weil im lyrischen
Sprechen die Erzähldistanz weitgehend überwunden und der Erlebende in die durch
Sprache heraufbeschworene poetische Wirklichkeit hineingenommen wird, ihm die
Bild- oder Gedankenwelt als »Erinnerung« im »Innewerden« begegnet. Unzählige
Gedichte könnten dafür als Beispiel dienen:
Nun ist es still um Hof und Scheuer,
Und in der Mühle ruht der Stein ...
(Th. Storm, »Sommermittag«)
Sprich aus der Ferne,
Heimliche Welt,
Die sich so gerne
Zu mir gesellt!
(Cl. Brentano, »Sprich aus der Ferne«)
Selbst dort, wo das Gedicht über die statische Bildvergegenwärtigung hinausgeht
und Vorgänge oder Prozesse verdeutlicht, kann die Präsensforrn bestehenbleiben:
Ein jäher Blitz. Der Erntewagen schwankt.
Aus seinen Garben fahren Dirnen auf
Und springen schreiend m die Nacht hinab ...
(C. F. Meyer, »Erntegewitter«)
Die sprachliche »Repräsentation« vollzieht sich aber auch dort, wo Dichtung in
einem Vergangenheitstempus dargeboten wird:
Es war, als hätt' der Himmel
Die Erde still geküßt ...
(J. v. Eichendorff, »Mondnacht«)
Wenn in solchen Versen aufgrund des Präteritums die Aussage stärker als Erlebnis
des Dichters wirkt, das dem Nacherlebenden nicht mehr unmittelbar vermittelt
wird, so bleibt doch der Charakter der Vergegenwärtigung hier – wie in vielen
Lyrikformen – erhalten.
Das Überspielen der Tempusgrenzen in literarischen Texten wird auch in einer
anderen Darbietungsform sichtbar: im hi s t ori s che n P räs e ns . Schon die antiken
Autoren nutzten es als wirksames Stilmittel, wenn es galt, ein als vergangen
empfundenes Geschehen in seiner Lebendigkeit und Spannung zu
vergegenwärtigen. Die Aufsatzlehre der Schule lehrt noch heute die Verwendung
dieses Stilmittels im »Erlebnisaufsatz«:
Es war an einem schönen Sonntagmorgen in den Sommerferien, als der
Jugendverein ... in den Wald hinauszog, um sein Sommerfest zu feiern ... Um
zehn Uhr beginnt es! ... Alle paar Minuten wird ein Junge abgeschoben, Name
and Zeit aufgeschrieben ...
(G. Kühn, »Stilbildung in der höheren Schule«, S. 69)
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Auch in der Geschichtsschreibung war dieses Stilmittel einst beliebt. So wechselt
z.B. Schiller in seiner »Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der
spanischen Regierung« wie in der »Geschichte des Dreißigjährigen Krieges«
wiederholt vom Erzähltempus des Imperfekt in das des Präsens, um bestimmte
Geschehnisse in ihrer Ereignishaftigkeit und Spannung hervorzuheben, aber auch,
wenn er die Lebendigkeit eines Vorgangs, z.B. die Heftigkeit des Kampfes,
schildern will. Der Wechsel vom Prätenturn ins Präsens kann sich hierbei sogar
innerhalb eines Satzes vollziehen:
Wütend war der Andrang, der Widerstand fürchterlich; der ganzen Wut des
feindlichen Geschützes ohne Brustwehr dahingegehen, grimmig durch den
Anblick des unvermeidlichen Todes, laufen diese entschlossenen Krieger gegen
den Hügel Sturm, der sich in einem Moment in den flammenden Hekla
verwandelt und einen eisernen Hagel donnernd auf sie herunterspeit.
(Schiller, »Geschichte des Dreißigjährigen Krieges«)
Bereits in der Literatur des 19. Jhs. tritt das Stilmittel des historischen Präsens
zurück.18 Gelegentlich begegnet es aber auch noch bei Autoren des 20. Jhs.:
Plötzlich hatte ich genug –
lvy malte ihre Fingernägel und summte –
Plötzlich höre ich mich am Telefon: Anfrage wegen Schiffsplatz nach Europa ...
(M. Frisch, »Homo Faber«)
Die neuere Erzählliteratur kennt daneben weitere Formen des Wechsels zwischen
erzählendem Präsens und erzählendem Präteritum (Imperfekt). So ist schon
verhältnismäßig früh der Versuch unternommen worden, nicht nur einzelne
Begebenheiten ins (historische) Präsens zu übertragen, sondern auch ganze
Abschnitte, schließlich ganze Werke in dieser Ternpusform abzufassen. Dabei
handelt es sich nicht (wie W. Schneider meint19) meistens um »Romane auf tiefer
schriftstellerischer Ebene«; Romane der Gegenwart zeigen vielmehr, daß diese
alternative Tempusverwendung in der experimentierenden neueren Erzählprosa
besonders geschätzt wird, während die gelegentliehe Verwendung des historischen
Präsens nur in der Unterhaltungs- und Trivialliteratur zuzunehmen scheint. W.
Schneider führt nur Wilhelm Schäfers Pestalozzi-Roman »Lebenstag eines
Menschenfreundes« (1915) und Franz Werfels «Lied von Bernadette« als Beispiele
im Präsens erzählter Romane auf. Hinzuzufügen wären zumindest Alfred Döblins
»Berlin Alexanderplatz« (1929), wo das erzählende Präteritum nur noch vereinzelt
auftritt, und neuerdings Günter Grass’ Roman »Hundejahre«, wo Präteritum und
Präsens ständig wechseln und teilweise verschiedene Erzählebenen spiegeln, sowie
Peter Handkes Roman »Der Hausierer«, in dem der Autor das Präteritum zu
meiden sucht und statt dessen im Präsens, Perfekt und gelegentlich im
Plusquamperfekt schreibt, oder Johannes Bobrowskis Roman »Levins Mühle«, der
fast nur im Präsens erzählt ist.
Im oberdeutschen Sprachgebiet ist die Präsensform häufig dominierende
Tempusform für das mündliche Erzählen. Darüber wird im Zusammenhang des
Perfekts mehr gesagt.
Diese verschiedenen Formen der Präsensverwendung als Erzähltempus sprechen
gegen eine Auffassung des Präsens als ausschließliches Beschreibungs175

tempus, wie dies H. Weinrich betont20, wenn auch eine solche Tendenz nicht
verkannt werden soll.
In und außerhalb der Dichtung dient das P räs ens nicht nur der Darbietung von als
gegenwärtig wie als vergangen empfundenen Einzelheiten, sondern kann auch den
Zukunftscharakter bestimmter Äußerungen verdeutlichen, sei es als Ankündigung,
Anordnung, Voraussage oder Vorausschau. Die Bedeutung des Künftigen kann mit
Hilfe der Präsensform auf zweierlei Weise ausgedrückt werden:
1. mit Hilfe einfacher P räs ens f orm en des bloßen Verbs, deren Futurbedeutung
sich aus der Situation ergibt und bei einigen Verben (mit perfektivem Aspekt) auch
von vornherein gegeben zu sein scheint;
2. mit Hilfe bestimmter Ze i ta dverbi e n des Künftigen in Verbindung mit
einfachen Präsensformen.
Für den Ausdruck des momentanen Geschehens besitzt die deutsche Sprache außer
den genannten Formen keine besondere verbale Formenklasse, wie z.B. die
sogenannte Dauerform (progressive Form) im Englischen. In der Umgangssprache
ist jedoch eine gewisse Ersatzform dafür üblich geworden, die durch »beim«
(rheinisch: »am«), gelegentlich auch »im« + substantivierter Infinitiv + finite
Verbform von »sein« gebildet wird:
Er ist beim Schreiben (am Schreiben) eines Briefes. – Er schreibt gerade einen
Brief.
Er liegt im Sterben. – Er stirbt jetzt.
Man wird derartige Formen in der Umgangssprache als Varianten zum präsentischcn Ausdruck mit Hilfe von einfachen Verben oder verbalen Formen mit
temporalen Adverbien ansehen müssen. Als adverbiale Kennzeichnung eines
Geschehens, das durch ein anderes finites Verb ausgedrückt wird, sind
präpositional eingeleitete Infinitivsubstantivierungen auch in der Hochsprache
üblich (z.B. Das Kind verunglückte beim Schwimmen. – Beim Husten habe ich
Schmerzen.).
Das Präsens erweist sich so als Tempus mit dem größten Vcrwendungsspielraum.
Das ist auch für die Stilistik von Belang, bieten sich doch hier recht
unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten zur wirkungsvollen Darstellung von
Sachverhalten der verschiedensten Art.
Perfekt
Mit der Präsensform wechselt nach den Regeln der Zeitenfolge die Perfektform, die
deshalb gelegentlich als »vollendete Gegenwart« bezeichnet wurde. Die
Perfektform wird dazu verwandt, einen Vollzug oder eine Vollendung in der
Gegenwart des Sprechers zu konstatieren:
Der Händler lebt nicht mehr. Er ist gestorben. Er maß den Gedanken so oft
wiederholen, bis er ihn abgetötet hat.
(P. Handke, »Der Hausierer«)
Ebenso kann das Perfekt eine Feststellung oder ein Urteil enthalten:
Er ist es gewesen. Er hat es getan. Das Gericht hat zu Recht erkannt: Der
Angeklagte ist schuldig.
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Von anderen Vergangenheitstempora unterscheidet sich die Perfektform stilistisch
dadurch, daß sie kein durchgehendes Erzähltempus schriftlicher Texte ist (wie das
Präteritum-Imperfekt bzw. seine Ergänzungsform: das Plusquamperfekt), sondern
nur gelegentlich als subjektive Feststellung des Erzählers oder als resultative
Bemerkung in erzählenden Texten begegnet, in einigen auch völlig fehlt. Ein
wirkungsvolles Beispiel für den Kontrast zwischen erzählendem Präteritum und
besprechendem Perfekt und zugleich für die stilistischen Möglichkeiten der
Zeitenfolge und -opposition findet sich schon in der Rahmung von Goethes »Die
Leiden des jungen Werthers« (1774), wo am Eingang und am Schluß der fiktive
Herausgeber der Briefe Werthers zu Wort kommt und das resultative wie
konstatierende Perfekt bevorzugt:
Was ich von der Geschichte des armen Werthers nur habe auffinden können,
habe ich mit Fleiß gesammelt, und leg es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir’s
danken werdet ...
Der Alte folgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht’ es nicht. – Man
fürchtete für Lottes Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn
begleitet.
(Goethe, »Werther«)
Ein weiteres Beispiel erzählerischer Rahmung fährt H. Weinrich an51: die
Verteidigungsrede Josef K.’s in Franz Kafkas Roman «Der Prozeß«. Auch hier
stehen die resultativen Angaben im Perfekt, der Vorgang dagegen im Präteritum:
»Hören Sie: Ich bin vor etwa zehn Tagen verhaftet worden, über die Tatsache
der Verhaftung selbst lache ich, aber das gehört jetzt nicht hierher. Ich wurde
früh im Bett überfallen ... «
»Ich wiederhole, mir hat das ganze nur Unannehmlichkeiten und
vorübergehenden Ärger bereitet, hätte es aber nicht auch schlimmere Folgen
haben können?«
(F. Kafka, »Der Prozeß«)
Weinrich verweist noch auf einen anderen Bereich des stilistischen
Zusammenspiels zwischen Perfekt und Präteritum22: den der Geschichtsschreibung.
Da es Aufgabe des Geschichtsschreibers ist, das Vergangene zu »erzählen« und
zugleich zu kommentieren, wechseln in historischen Darstellungen die Tempora
des Erzählens (Präteritum, Plusquamperfekt) mit denen des »Besprechens«,
Konstatierens (nach Weinrich: Präsens, Perfekt), die einzelne Geschehnisse aus
dem Kontlnuum des Ablaufs der Zeit herausheben und »besprechen«:
Nach dem Umsturz von 1933 hat General von Blomberg sich gerühmt, das sei es
nun, worauf die Reichswehr immer hinausgewollt und, in aller
Verschwiegenheit, planmäßig hingearbeitet habe. Man hat es ihm damals wohl
geglaubt, auch außerhalb Deutschlands. Es war aber hauptsächlich Prahlerei.
Der Minister machte die Reichswehr viel böser, viel konsequenter und
voraussehender, als sie gewesen war ...
(G. Mann, »Slaat und Heer«, 1956)
Das Perfekt wirkt hier konstatierender als das gleichfalls berichtende und
kommentierende Imperfekt. Die temporalen Oppositionen von Perfekt und
Imperfekt prägen auf diese Weise den Stil mancher historischen oder
erzählerischen Darstellung.
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Eine ständige Verwendung des Perfekts als Vergangenheitstempus würde stilistisch
unschön wirken. Da die Perfektformen analytisch aus den finiten Verbformen von
»haben« bzw. »sein« und dem Partizip II (rnit ge- oder anderen Präfixen und der
Endung -en oder -t) oder seinen Ersatzforrnen (Infinitiv bei Modalverben) gebildet
werden (z.B. ich habe es gesehen, habe es sehen können, habe es gelernt), bedingte
die Abfassung eines Textes im Perfekt ständige Wiederholungen der finiten
Hilfsverbformen. Man sucht dies durch Beschränkung auf eine einmalige Nennung
des Hilfsverbs bei mehreren Partizipien zu vermeiden. Außerdem entständen auf
diese Weise Satzklammern, die zuweilen die Gewichtigkeit des Geschehens
unterstreichen, zugleich aber die Aussagen verzögern. Im Wechsel mit anderen
Tempusformen (Präsens, Präteritum, Futur) wirken dagegen Perfektsätze, soweit
der Redezusammenhang sie erlaubt, als auflockernde Einschnitte des Textes.
Häufungen von Perfektsätzen finden sich allerdings in Texten des mündlichen
Sprachgebrauchs im Oberdeutschen (Süddeutschen, Schweizerdeutschen,
Österreichischen) oder seiner literarischen Spiegelung, weil in den oberdeutschen
Mundarten und Umgangssprachen das Perfekt als Vergangenheitsform dominiert
oder so gar ausschließlich gilt.23 Die Opposition von erzählerischem Präteritum
(Imperfekt) und erzählerischem Perfekt kann hier als stilistisches Mittel
wirkungsvoll genutzt werden.
Mitunter gerät das oberdeutsche Perfekt in die erzählerische Handlungsdarstellung
an Stellen, wo wir nach dem üblichen Schriftdeutsch das Imperfekt erwarten:
Unmittelbar am jenseitigen Rand des Friedhofs ist eine große Wirtschaft
gestanden, mit eindrucksvollen und bedeutsamen Geräuschen. Wir haben
schlitterndes Rollen auf holprigem Steinpflaster gehört und haben gewußt, jetzt
wird ein frisches Faß angesteckt, haben auf den dampfen Krach gewartet, mit
dem der Bierbanzen auf den Schrägen gesetzt wird, und auf die klingenden
Schläge, die den Zapfen ins Fuß treiben.
(W. Dieß, »Heimweh«)24
Das für erzählende Passagen ungewöhnliche Tempus verstärkt hier das
Lokalkolorit des Textes, das bereits durch die Schilderung und die regional
gebundenen Wörter (Bierbanzen, Schrägen) erreicht wird. Die Fremdheit des
Oberdeutschen gegenüber dem Präteritum (Imperfekt), das hier oft erst als Tempus
des schriftlichen Erzählens neu gelernt werden muß, führt manchmal zu
ungewöhnlichem Gebrauch an Stellen, an denen man eine Perfektform erwartet. So
taucht z.B. in Ferdinand Raimunds »Alpenkönig und Menschenfeind« (wie in
seinen anderen Dramen) das Präteritum fast nur in den Liedern auf oder an Stellen,
an denen sich die Personen urn eine gehobene Redeweise bemühen:
Astragalus: Und warum hassest du die Welt?
Rappelkopf: Weil ich hab blinde Mäusl gespielt mit ihr, die Treue hab
erhaschen wollen und den Betrag erwischt, der mir die Binde von den Augen
nahm.
(F. Raimund, »Alpenkönig und Menschenfeind«)
Der Gebrauch des Präteritums ist hier zugleich Ausdruck der Nachzeitigkeit. Das
Oberdeutsche kennt außerdem Abweichungen vom hochdeutschen Sprachgebrauch
in der Verwendung von »haben« und »sein« bei der Perfekt178

bildung. Während in der hochdeutschen Schriftsprache nur diejenigen intransitiven
Verben, die eine Zustands- oder Ortsveränderung oder einen neuen erreichten
Stand kennzeichnen, ihr Perfekt mit »sein« bilden, alle übrigen aber »haben«
verwenden, wird »sein« im Oberdeutschen auch mit «sitzen«, »liegen«, «stehen«
verbunden.
Hochdeutsch: Ich habe dort gestanden. – obd. Ich bin dort gestanden.
Ich habe dort gesessen. – Ich bin dort gesessen.
In der volkstümlichen Ausdrucksweise kann das Perfekt auch als Modus der
fragenden Vermutung benutzt werden:
Ihr habt das doch nicht etwa vergessen? Das hast du sicher schon gehört?
Außerdem erscheinen Perfektformen häufig anstelle des wenig gebräuchlichen
Futur II:
Morgen habe ich es geschafft! Wage, und du hast gewonnen!25
Auch atemporale Verwendungsweisen zum Ausdruck der bloßen Möglichkeit oder
der Gesetzmäßigkeit mit Hilfe des Perfekts sind nicht selten:
Ein Unglück ist schnell geschehen.
Das Perfekt umfaßt damit einen größeren Geltungsbereich, als oft angenommen
wird (wenn er auch nicht dem des Präsens entspricht).
Präteritum (Imperfekt)
Das P rät er it um oder I mpe rfe kt ist die wichtigste Form zum Ausdruck eines als
zurückliegend betrachteten Geschehens oder Zustandes, die nur noch als
Erinnerung bewußt sind oder durch eine literarische Darstellung bewußt gemacht
werden sollen.26 Das Geschehen wird durch das Präteritum in eine größere Distanz
zum Präsens des Erlebens gerückt, als dies durch das Perfekt möglich wäre, obwohl
es auch als Opposition zu beiden Tempora im mündlichen und schriftlichen
Sprachgebrauch begegnen kann. Das Präteritum ist die älteste Form der deutschen
Vergangenheitstempora. Darauf weist schon die synthetische Bildungsweise hin.
Erst im Laufe des Spätmittelalters setzten sich die übrigen (zusammengesetzten)
Vergangenheitstempora durch und übernahmen Aufgaben, die ursprünglich allein
vom Präteritum erfüllt worden waren.
Die synthetische Bildungsweise des Präteritums bietet stilistisch manche Vorteile
gegenüber den »zusammengesetzten« Tempora: die präteritalen Formen wirken
kürzer und verlangen keine Satzklammern, zumindest nicht durch die bei anderen
Tempora übliche Trennung von finiten und infiniten Verbteilen. Das Präteritum
wird daher mitunter auch dort gewählt, wo es sich um einzelne resultative
Aussagen handelt, die eine Verwendung des Perfekts angebracht erscheinen ließen,
z.B. bei Kennzeichnung von Dienstleistungen, Herstellernamen u.ä.:
Die Titelseite gestaltete Max M. – Sie hörten Nachrichten.
Man hat derartige Präteritumsformen, soweit sie dem Bestreben nach Nachahmung
dichterischer
Ausdrucksweisen
entstammen,
etwas
spöttisch
als
»Ästhetenpräteritum« bezeichnet.27 Allerdings trifft diese Charakterisierung nur zu,
wenn das Präteritum befremdend wirkt, etwa im mündlichen Sprach179

gebrauch (vgl. ich tat es – ich habe es getan), jedoch nicht, wo es um kurze
schriftliche
Kennzeichnungen
eines
Vorgangs
geht.
Von
solchen
Einzelverwendungen abgesehen, erweist sich das Präteritum vor allem als Tempus
der erzählerischen Kontinuität, des erzählerischen Zusammenhangs. Selbst dort, wo
dieser fehlt, kann das Präteritum (in Verbindung mit der inhaltlichen Aussage des
Verbs) einen solchen suggerieren:
Sie gingen nach Hause. – Sie sahen den Film. – Ich hörte den Schuß.
Bestimmend dafür ist die allgemeine Leistung des Präteritums, das den Eindruck
eines ablaufenden Geschehens vermittelt, selbst dann, wenn es sich nur um
momentane Vorgänge oder resultative Mitteilungen handelt28:
Das Glas zerbrach. Die Glocke schlug eins. Er erkannte die Zusammenhänge.
Soll das Momentane oder Abgeschlossene des Vorgangs bei gleichzeitiger
Wahrung des Erzähltempus betont werden, so verwendet man entsprechende
Zeitadverbien, die den perfektiven Aspekt vermitteln:
Plötzlich zerbrach das Glas. In diesem Augenblick erkannte er die
Zusammenhänge.
Die Verwendung des Perfekts zerstörte hier nicht mir die erzählerische Kohärenz,
sondern würde auch die Erzählperspektive verändern, indem sie das Geschehen
stärker an die Sicht und Gegenwart des konstatierenden Berichterstatters bände:
In diesem Augenblick hat er die Zusammenhänge erkannt.
Das Abrücken des Geschehens vom Standpunkt des Sprechers, das durch das
Präteritum bewirkt wird, macht es für die Darstellung fiktiver Geschehnisse, wie
sie in der erzählenden Literatur geboten werden, besonders geeignet. Der Verlauf
einer Erzählung kann so eine eigene Zeitabstufung gewinnen, die nicht mehr von
der zeitlichen Fixierung des Geschehens im Hinblick auf den Erzähler abhängig ist,
sondern sich nach textimmanenten Angaben aufbaut:
Sieben Jahre waren vorüber. Reinhard sollte zu seiner weiteren Ausbildung die
Stadt verlassen. Elisabeth konnte sich nicht in den Gedanken finden, daß es nun
eine Zeit ganz ohne Reinhard geben werde ...
(Th. Storm, »Immensee«)
Der Aufbau eigener Zeitstrukturen innerhalb der vom Präteritum geschaffenen
Zeitebenen kann zur Ausbildung eines e rzä hl eri s che n Fut ur s führen, das mit
Hilfe des Präteritums und adverbialer Zeitangaben ausgedrückt wird29:
Morgen war Weihnachten. – In einer Stunde rief ihn der Vater. – Am Abend
mußte er die Arheit fertig haben. – Beim nächsten Mal konnte er das nicht
hinnehmen.
In einer mündlichen Sprechsituation wirken derartige Sätze, die zugleich
Vergangenheit und Zukunft signalisieren, paradox. Verständlich werden sie vor
allem aus der vom Erzähler mitgeteilten Bewußtseinssituation der handelnden
Personen, wie sie sich in den stilistischen Sonderfomien des i nnere n M onol ogs ,
noch mehr in der Form der e rl ebt en R ede spiegelt, die an anderer Stelle erläutert
werden (vgl. S. I54ff.). Eine solche Wendung kann allerdings auch aus der
Perspektive eines auktorialen Erzählers vorgebracht werden, der damit die
Situation seiner Roman-(Novellen- etc.)Figuren ver180

deutlichen will. Der Fortgang der Erzählung könnte dann etwa das vorzeitige
Handeln der Personen kennzeichnen:
Morgen war Weihnachten. Hans hatte noch keine Vorbereitungen für das Fest
getroffen.
Für Gleichzeitigkeit und Nachzeitigkeit gelten dann ähnliche futurische bzw.
konjunktivische Ausdrucksformen:
Morgen war Weihnachten. Er wußte nicht, was er dann tun sollte (wo er dann
sein würde).
Die wichtigste Opposition zum Präteritum bleibt jedoch weiterhin, ganz im Sinne
der consecutio temporum, das Plusquamperfekt, das die Vorzeitigkeit signalisiert.
Daß auch Präsens und Perfekt als Oppositionen des Präteritums begegnen können,
wurde bereits erwähnt. Präsens und Präteritum treten einander oft im Eingang von
Erzählungen oder Erzählabschnitten gegenüber. Das Präsens gibt dabei meistens
allgemeingültige Vorbemerkungen zur nachfolgenden Erzählung oder
entsprechende Nachbemerkungen zum Erzählten, etwa in der Form moralischer
oder sachlicher Erläuterungen:
Es gibt so wunderliche Herrschaften, daß es niemand bei ihnen aushalten
könnte, wenn es nicht ebenso schlaues Gesinde gäbe. Einer verlangte früh im
Bett ein Glas Wasser von seinem Bedienten ... (J. P. Hebel, »Wunderlichkeit«)
Dieses e rl äut er nde P räs e ns unterscheidet sich vom »historischen Präsens«
durch das Verlassen der Erzählebene. Hier wendet sich der Autor unmittelbar an
das Publikum, während er mit Hilfe des »präsens historicum« nur das Geschehen
verlebendigt, aber im Bereich der Erzählung bleibt.
Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit)
Das Plusquamperfekt, die mit einer Form von »hatten« oder »waren« und dem
Partizip II gebildete Vergangenheitsforrn, ist bereits als Opposition zum Präteritum
im Rahmen der consecutio temporum genannt worden. Im oberdeutschen
Sprachgebiet, dem Gebiet des sogenannten Präteritumsschwundes, tritt es ebenso
wie seine Oppositionsform weniger in Erscheinung, zumindest im mündlichen
Sprachgebrauch. Soweit das Präsens als dominierendes Erzähltempus gilt,
übernimmt das Perfekt die Rolle, die sonst dem Plusquamperfekt im Verhältnis
zum Präteritum zukommt. Gelegentlich begegnen Formen des Plusquamperfekts in
perfektivischer Verwendung30:
Ich gehe so auf der Straße; ich war nicht betrunken gewesen.
Zur Verstärkung des Vergangenheitscharakters wird, vor allem im oberdeutschen und
mitteldeutsch-oberdeutschen Grenzraum, den Perfektformen von »haben« ein Partizip
»gehabt« zugefügt, um auf diese Weise das Präteritum »hatten« zu vertreten:
Wir haben (hatten) einen guten Anfang gehabt (für: wir hatten einen guten
Anfang)
In manchen volkstümlichen Ausdrucksformen wird »gehabt« auch anderen
Plusquamperfektbildungen zugesetzt, teils um das der Vorvergangenheit
(Vorzeitigkeit) Voranliegende zu kennzeichnen, teils um die Vorvergangenheit
(Vorzeitigkeit) selbst – in verstärkter Form – auszudrücken:
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Ditte war zurückgekommen ... (Sie) hatte schon ein gutes Ende zurückgelegt
gehabt.
(M. Andersen-Nexö, »Ditte Menschenkind«)31
Eine bisher wenig beachtete Verwendungsart ist den Formen des Plusquamperfekts
(in Opposition zu den Präteritumsformen) in der e rl ebt en R ede eigen. Hier
vertritt es häufig die Stelle aller Vergangenheitstempora, während das Präteritum
den Ausdruck eigentlicher Präsensaussagen übernimmt, die ins entsprechende
Erzähltempus umgesetzt sind:
Hatte Hans es vergessen, fiel es ihm erst jetzt wieder ein, daß sie heute mittag
ein wenig zusammen spazierengehen wollten? Und er selbst hatte sich seit der
Verabredung beinahe unausgesetzt darauf gefreut.
(Th. Mann, »Tonio Kröger«)32
Das Plusquamperfekt wahrt in seiner Vollendung stets den Charakter einer
komplementären Tempusform. Es bildet so ein wichtiges Differenzierungsmittel
innerhalb der Vergangenheitsformen, das auch stilistisch genutzt und beachtet
wird.
Futur
Es bleibt noch auf die Struktur und Verwendung der analytisch gebildeten
Futurformen sowie auf weitere Ersatzformen hinzuweisen. Die futurische Aussage
besitzt, ähnlich wie das Plusquamperfekt, nur einen kleinen Anteil innerhalb der
verwendeten Tempusformen. In der deutschen Sprache setzte die Ausbildung
besonderer grammatischer Tempusformen des Futurs erst im späten Mittelalter
ein.33 Vorher zog man zum Ausdruck zukünftiger Geschehnisvorstellungen andere
Verbformen heran, neben Präsensformen vor allem Bildungen mit Modalverben
wie «sollen«, »müssen«, »werden«, von denen sich »werden« zuletzt neben seiner
autosemantischen Funktion und nach der Passivfunktion als ausschließliches
Hilfsverb analytisch gebildeter Futurformen durchsetzte. Bekanntlich konstatiert
die traditionelle Grammatik zwei mit »werden« gebildete Futurformen reihen: das
F ut u r I (unvollendete Zukunft) mit der finiten Form von »werden« und dem
I nfi ni t iv des betreffenden Verbs (z.B. er wird warten) und das F ut ur I I
(futururn exactum, vollendete Zukunft) mit der finiten Form von »werden« und
dem P ar ti z ip II und dem Infinitiv »haben« oder »sein« (z. B. er wird gekommen
sein – er wird es getan haben).
Wie bei allen erst später ausgebildeten grammatischen (morphematischen und
syntaktischen) Formen, so konkurrieren auch diese Futurbildungen mit älteren
Formvarianten. Wir haben einige Beispiele dafür bereits im Bereich des Präsens
wie der Vergangenheitsternpora kennengelernt. Als wichtige Nebenformen mit
zusätzlicher futurischer Bedeutung sind hier die bereits erwähnten Modalverben zu
nennen34: Sätze wie ich soll es tun, ich muß warten, ich will es sehen haben
durchaus futurischen Sinn. Bildungen mit »werden« weisen jedoch keinerlei
Hinweise auf das Obligatorische des Geschehens auf und sind neutraler33,
gegenüber präsentischen Futurausdrücken
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dagegen bestimmter, nachdrücklicher, sie verdeutlichen oft mehr modale
Bedeutungen der Bestimmtheil oder Vermutung als futurische Bezüge.
Als Futurausdruck innerhalb des präteritalen Erzähltempus fungiert oft die
Konjunktiv-II-Form von »werden«:
Jürgen wußte, daß die Sonne kommen würde. – Er würde es nicht zulassen, daß ...
Der Erwartungscharakter, der in den futurischen Formen zur Geltung kommt, kann
auch durch mehrere persönliche oder unpersönliche Wendungen (mit »es«)
ausgedrückt und verstärkt werden:
Er wird kommen. – Es kann damit gerechnet werden, daß er kommt. – Es ist
damit zu rechnen, daß er kommt.
(Ähnlich: Es wird sich finden [zeigen, herausstellen, erweisen], daß ...)
Die Futurformen mit »werden«, so betont J. Erben36, schaffen eine gewisse Distanz zum
Erwarteten und Angekündigten und weisen mitunter selbst modale Konnotationen
(Nebenbedeutungen) auf; sie können so – meistens in Verbindung mit Zusatzadverbien,
Kontext und Situation – als D rohung (Dir werde ich helfen!), F orde rung (Du
wirst das tun!), A nnahm e (Es wird schon kommen) u.ä. begegnen.
Ähnlich verhält es sich mit dem F ut ur I I (vollendete Zukunft, futurum exactum),
das zum Ausdruck bringen soll, »daß sich ein Geschehen vom Standpunkt des
Sprechers aus gesehen (meist vor einem andern Geschehen) in der Zukunft
vollendet«37, z.B.:
Ich werde die Arbeit geschafft haben, wenn du kommst.
Die Leistung des Futur II wird somit, wie die Nebenbezeichnungen andeuten, in
der verbindlichen Festlegung des Abschlusses einer künftigen Handlung oder eines
künftigen Geschehens gesehen. Der Erwartungscharakter des Futur I ist hier
gewissermaßen dem Charakter einer festen Zusicherung gewichen, vor allem wenn
diese Tempusform in der 1. Person verwendet wird, dem einer Voraussage oder
Behauptung in den übrigen Personalformen.
Es mag an dieser mehr oder weniger bindenden Vorwegnahme derartiger Aussagen
liegen, daß diese Form so wenig verwendet wird, sich allenfalls in Briefen oder
Gesprächen oder in politischen Verlautbarungen (z.B. planwirtschaftlicher
Systeme) findet; z.B.:
Morgen, um diese Zeit werde ich dort gewesen sein. – Am 7. Oktober werden
wir den Volkswirtschaftsplan mit 80% erfüllt haben.
Eine Variante des vollendeten Futurs kann durch das bloße Perfekt, oft in
Verbindung mit einer futurischen Zeitangabe, gebildet werden:
In einer Stunde habe ich die Arbeit geschafft. – Übermorgen bin ich dort
gewesen.
Wir haben ähnliche Formen schon im Zusammenhang perfektivisch gebildeter
Voraussagen kennengelernt:
Der Brief ist schnell geschrieben. – Das Schwimmbad ist bald überfüllt.
Sollen derartige Aussagen in der Vergangenheit erscheinen, so ist das
Plusquamperfekt zu wählen:
Der Brief war bald geschrieben.
Trotz des Bestimmtheitscharakters dieser Formen kann das Futur II, mei183

stens unter Zusatz von »wohl», »wahrscheinlich« o.ä., zum Ausdruck von
Vermutungen über Vergangenes dienen38:
Es wird es wohl getan haben. – Sie wird jetzt (wohl) schon eine Stunde gewartet
haben.
Werden solche Sätze mit dem Perfekt gebildet, so wirkt die Aussage etwas
bestimmter, ohne den Charakter der Tatsächlichkeit zu erreichen:
Er hat es wohl getan. – Sie hat jetzt (wahrscheinlich) schon eine Stunde gewartet.
Überblicken wir die Vielfalt der verbalen Ausdrucksmöglichkeiten im
Tempusgebrauch, so können wir sagen, daß dieser zwar keine »Ansichtssache«
ist39, aber auch keineswegs von jener Formenstrenge geprägt ist, die grammatischen
Regeln meistens zu eigen ist; er läßt vielmehr der stilistischen Gestaltung manche
Freiheiten.
Wir werden im Modusgebrauch der Verbformen ähnliche Verhältnisse antreffen.

Die Aussageweisen (Modi) als stilistisches Mittel
Das deutsche Verbsystem verfügt – wie das vieler anderer Sprachen – über
morphematische Differenzierungsmöglichkelten zum Ausdruck unterschiedlicher
Geltungsgrade der verbalen Aussage. Diese Differenzierung erfolgt vor allem
durch die grammatischen Formen des Indikativs, Konjunktivs und Imperativs,
daneben, ergänzend oder auch allein, mit Hilfe einzelner Modaladverbien und
Modalverben. Die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten imperativischer
Sagweisen, die nicht nur an die grammatischen Formen des Imperativs gebunden
sind, haben wir im Zusammenhang des Aufforderungssatzes betrachtet (vgl. S.
93f.). Hier interessieren uns insbesondere die Formen des Ausdrucks der
Tatsächlichkeit wie der Möglichkeit, die durch Indikativ und Konjunktiv
repräsentiert werden.
Die Verwendung dieser Formen, besonders der Wechsel zwischen Indikativ und
Konjunktiv, aber auch das Verhältnis der Konjunktivformen bzw. ihrer
Umschreibungen zueinander, ist durch zahlreiche Schwankungen gekennzeichnet,
die es erschweren, Regeln für die Verwendung und Geltung dieser Formen zu
ermitteln, obgleich dies in letzter Zeit wiederholt versucht wurde. 40 Es hat deshalb
nicht an Stimmen gefehlt, die auf die Ermittlung von Regeln zum Konjunktiv ganz
verzichten und seine Verwendung ganz der Entscheidung des Stilgefühls
überlassen wollten, ihn also »nicht so sehr als ein grammatisches denn als ein
stilistisches Ausdrucksmittel ansehen« möchten.41 Die Unsicherheit im Gebrauch
dieser Formen ist in der Tat recht groß; sie wird durch die mehrfachen
Variationsmöglichkeiten nicht verringert.
Wenn denn der Konjunktiv und seine Oppositionsform, der Indikativ, als stilistisch
bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten angesehen werden sollen (was sie neben ihrer
grammatischen Funktion auch sind), so ist es wichtig, ihren Stilwert zu kennen. Die
Entscheidung für bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten dieser Art kann als wichtiges
Kennzeichen des jeweiligen Stiis gelten. Wir suchen diese stilistischen Spielarten
an einigen Beispielen zu verdeutlichen.
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Der Indikativ
Der I ndi kat i v ist die »allgemeine, normale und neutrale Art und Weise der
Aussage« zum Ausdruck eines Seins oder Geschehens, das »tatsächlich und
wirklich ist oder als tatsächlich und wirklich hingestellt, als gegeben angesehen und
ohne Bedenken anerkannt wird«42. Da unser Sprechen vor allem auf die Welt des
Gegebenen gerichtet ist und wir davon mehr anerkennen als bezweifeln (selbst bei
Verneinungen), erscheint der Indikativ als die dominierende Aussageweise der
meisten Texte in allen Tempusformen:
Der Bundestag berät heute den Haushaltsplan. – Gestern ereignete sich auf der
Umgehungsstraße der B 9 ein schwerer Unfall. – Die Arbeitsbedingungen sind
nicht zufriedenstellend.
Der Geltungsgrad solcher Aussagen, ihre angenommene oder behauptete
Tatsächlichkeit kann durch beteuernde Adverbien unterstrichen werden:
Er hat es wirklich getan. – Ohne Zweifel hast du recht. – Es war tatsächlich so,
wie ich sagte. – Es wird bestimmt möglich sein. – Es macht ihm gewiß Freude.
Allzu nachdrückliche Bekräftigungen können indes auch ironisch, spöttisch oder
zweifelnd wirken und gegebenenfalls das Gegenteil meinen (vgl. S. 71). Auch
Aussagen aus dem Reich der Phantasie, des Futurischen, des nur Angenommenen,
des Allgemeingültigen und Hypothetischen, des bedingt Möglichen erscheinen in
der Regel im Indikativ, bedingt Mögliches kann allerdings auch im Konjunktiv
ausgedrückt werden; besonders in Gliedsätzen, in denen eine Aussage als irreal
anzusehen ist:
Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir ein Faltboot: Wenn ich Geld hätte, kaufte ich
mir ein Faltboot.43
Die Bestimmtheit einer indikativischen Aussage wird gelegentlich durch adverbiale
Zusätze eingeschränkt, so daß solche Äußerungen zu Vermutungen oder
Annahmen werden:
Er wird wohl kommen. – Vielleicht haben mir Glück. – Wahrscheinlich ist es so.
Aus dem mündlichen Sprachgebrauch, wo viel häufiger von derartigen
Beteuerungsworten Gebrauch gemacht wird, dringen diese S at za dver bie n oder
M odal wört e r in die Schriftsprache. Durch Wörter wie freilich, natürlich, doch,
wohl, praktisch – wird die »Einschätzung des Inhalts irgendeiner syntaktischen
Beziehung von Seiten des Sprechenden« ausgedrückt.44 In den meisten Fällen wird
dadurch die Aussage verstärkt und bejaht, in anderen abgeschwächt.
Die Modalwörter stehen bedeutungsmäßig und funktional den M odal ver ben
nahe (sollen, müssen, mögen, dürfen, können). Auch sie charakterisieren die
Einschätzung von Vorgängen durch den Sprecher, allerdings nicht im Hinblick auf
die Gültigkeil der Aussagen.
Der Konjunktiv
Im Gegensatz zum Indikativ kennzeichnet der K onj unkt iv den eingeschränkten
oder verneinten Sicherheitsgrad einer Aussage. Er kann als
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Modus des Hypothetischen, des nicht ganz Authentischen und des nur Möglichen
angesehen werden. Doch kann Mögliches auch im Indikativ ausgedrückt werden
(durch Modalverben oder Prädikativsätze mit: es ist möglich usw.). Morphematisch
tritt der Konjunktiv in zwei Formen auf, die – da sie von den Formen des Präsenswie des Präteritalstammes gebildet werden – früher als Konjunktiv Präsens und
Konjunktiv Präteriti bezeichnet wurden, richtiger, neutraler jedoch K onjunkt i v I
und K onj unkt iv I I genannt werden, zumal beide Konjunktivformen heute
weitgehend tempusneutral sind.
Die Schwierigkeiten der beutigen Konjunktiwerwenclung beruhen größtenteils auf
dem lautlichen Zusammenfall zahlreicher Konjunktivformen mit gleichlautenden
Formen des Indikativs. Dieser Zusammenfall hat sich, seit dem Althochdeutschen
in beiden konjunktivischen Formenkkssen allmählich vollzogen, so daß Ersatz- und
Ausweichformen notwendig wurden, um das konjunktivische Modusverhältnis
zeichenhaft verdeutlichen zu können. Der deutsche Konjunktivgebrauch ist daher
durch ein Nebeneinander von ursprünglichen Konjunktivformen und Ersatzforrnen
bestimmt. Im Konjunktiv I ist eine derartige Substitution bei folgenden
Einzelformen notwendig: 1. Person Singular; l. und 3. Person Plural; im
Konjunktiv II: bei allen Pluralformen der starken Verben mit dem Stammvokal i/ie
im Präterkum (z.B.: gehen, fallen) und bei allen Formen der schwachen Verben.
Häufig werden Er s at zf orm en aber auch bei zu geringer lautlicher
Differenzierung zwischen Indikativ und Konjunktiv gewählt: er nehme : er nähme.
Als Ersatzformen (die oft grammatisch s upple t iv sind, d.h. aus anderen Paradigmenreihen stammen) kommen in Frage:
a) für nicht eindeutige Formen des Konjunktiv I die entsprechenden Formen des
Konjunktiv II (die bei schwachen Verben mit dem Präteriturn identisch sind),
seltener Umschreibungen mit Formen von würden oder mögen;
b) für nichteindeutige Formen des Konjunktiv II Umschreibungen mit würde,
In vier Redebereichen erscheint der Konjunktiv gewöhnlich anstelle des Indikativs
(notwendige Konjunktivform in Klammern):
1. in der i ndir ekt en R ede (Konjunktiv I), häufig auch in I nhal t ss ä t zen
(Behauptungssätzen).
2. zum Ausdruck eines als erfüllbar gedachten i ndi re kte n Wuns che s oder
B egehr ens (Konjunktiv I).
3. im i rr ea le n Ver gle i chs at z mit als,als ob, als wenn (Konjunktiv I/II).
4. zum Ausdruck einer i rre al en Aus s a ge oder eines i rr ea le n W uns ches
(Konjunktiv II).
Diese grammatischen »Empfehlungen«45 sind aus dem gegenwärtigen
Sprachgebrauch abgeleitet. Da über den Konjunktivgebrauch sehr viel Unklarheit
besteht, wollen wir dies ausführlicher erläutern: Als i ndi re kte R ede (oratio
obliqua) wird die nahezu inhalts- und wortgetreue Wiedergabe einer wörtlichen
(direkten) Rede durch einen anderen Sprecher zu einem späteren Zeitpunkt
verstanden.46 Dabei muß der Charakter der Rede durch Hinweiswörter des Sagens
oder Denkens kenntlich gemacht werden oder
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gemacht werden können. Der Redetest erscheint hier meistens im Konjunktiv I,
Wir vergleichen einmal einen literarischen Text mit indirekter Rede und seine
Umformung in direkte Rede:
Nobbe war Vorsitzender des Hafenvereins, kein übler Mann, wie sich
herausstellte, – er war freundlich zu Fred und erklärte ihm, daß dieser Verein
eine große Tradition habe, eine Läufertradition: Schmalz sei aus diesem Verein
hervorgegangen, der große Schmalz, der Zweiter wurde bei den deutschen
Meisterschaften. Er selbst, Nobbe, habe früher einen Preis geholt bei den
Norddeutschen Meisterschaften.
(S. Lenz, »Der Läufer«)
Nobbe war Vorsitzender des Hafensportvereins, kein übler Mann, wie sich
herausstellte; er war freundlich zu Fred und erklärte ihm: »Dieser Verein hat
eine große Tradition, eine Läufertradition: Schmalz ist aus diesem Verein
hervorgegangen, der große Schmalz, der Zweiter wurde bei den Deutschen
Meisterschaften. Ich selbst habe früher einen Preis geholt hei den
Norddeutschen Meisterschaften.«
(Umformung)
Das Beispiel zeigt, daß gelegentlich Verbformen der wörtlichen Rede In der
indirekten Rede verbleiben, wie z. B. der Nebensatz der Zweiter wurde. Das
Präteriturn wurde diente in der wörtlichen Rede – regelwidrig – zum Ausdruck der
Nachzeitigkeit (er wurde es später erst), eine Umformung der Zweiter bei den
Deutschen Meisterschaften geworden sei wirkte hier umständlich und
wiederholend. In der indirekten Rede muß die Personenkennzeichnung verdeutlicht
werden, wenn Verwechslungen möglich sind. Deshalb wird hier der Name des
Sprechers (Nobbe) nochmals eingefügt.
Der Konjunktiv I in der indirekten Recle dient als Signal dafür, daß wir es nicht mit
dem völlig authentischen Wortlaut zu tun haben, sondern etwas nur wiedergegeben
wird. Dem Ausdruck dieses referierenden Charakters dient auch die
Konjunktiwerwendung in Inhaltssätzen, besonders solchen mit daß-Einleitung, die
oft leichte Umformungen direkter oder indirekter Reden sind:
Der Minister betonte, daß der Straßenbau fortgesetzt werde.
Aber auch die indikativische Fassung ist zulässig:
Der Minister betonte, daß der Straßenbau fortgesetzt wird.
Der zweite Satz besitzt hier ein größeres Maß an Bestimmtheit, kann sogar als
objektiver Bericht (ohne wörtliche Wiederholung der Aussage des Ministers)
aufgefaßt werden, ist aber informationsgleich. Statistische Untersuchungen
ergaben47, daß etwa 5/8 der Inhaltssätze den Konjunktiv I bevorzugen, also eine
stilistisch nutzbare Formalternanz vorliegt. Es wäre bei derartigen Beispielen im
einzelnen zu prüfen, welchen Stilwert die unterschiedliche Verwendung von
Indikativ und Konjunktiv besitzt. Dabei muß differenziert werden zwischen Aktivund Passivformen, den Tempusformen und den Aussageabsichten (z.B.
Anordnungen oder Meinungen).
Nicht immer erweisen sich konjunktivische und indikativische Inhaltssätze als
informationsgleich und nur aspektverschieden. Mitunter drückt sich im Wechsel
der Modi auch ein Informationswechsel aus:
Er sprach von seinem Buch, das voraussichtlich ein großer Erfolg werde.
(indir. Rede)
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Er sprach von seinem Buch, das voraussichtlich ein großer Erfolg wird.
(Bericht)
Im ersten Beispiel spiegelt der Nebensatz die Aussage oder Meinung des Autors
(des Sprechers), im zweiten die Ansicht des Berichterstatters über das Buch des
Besprochenen (= er).48 Sollte der erste Satz auch im Indikativ stehen, bedürfte er
eines kennzeichnenden Zusatzes, um mit der Wiedergabe der indirekten Rede
identisch zu sein.
Er sprach von seinem Buch, das nach seiner Ansicht ein großer Erfolg wird
(werde).
Neben Indikativ und Konjunktiv I kommen auch Konjunktiv-II-Formen in der
indirekten Rede wie in Inhaltssätzen vor, einmal dann, wenn es sich um
Ersatzformen für den Konjunktiv I handelt: Er sagte, sie lernten dort gut (würden
dort gut lernen); zum andern wenn eine irreale Wunsch- oder Aussageangabe der
wörtlichen Rede wiederzugeben ist: Er wünschte, daß er wiederkäme. Der
Unterschied beider Aussagearten wird bei einer Rückverwandlung in eine
wörtliche Rede deutlich, wo das zweite Beispiel den Konjunktiv II beibehält.
Eine weitere Art des Konjunktiv II im Inhaltssatz findet sich in den Stilmitteln des
inneren Monologs und der erlebten Rede (vgl. S. 155f.)49, die den Ausdruck eigener
Gedanken der Romanfiguren auf diese Weise in den Bereich des IrrealHypothetischen transponieren:
Ich dachte, ich müßte ein Bad nehmen, so schmutzig fühlte ich mich.
(H. Böll, »Ansichten eines Clowns«)
Aus Neugierde eilte K. zur Tür, er wollte sehen, wohin die Frau getragen wurde,
der Student würde sie doch nicht etwa über die Straßen auf dem Arm tragen.
(F. Kafka, »Der Prozeß«)
Unsicherheiten ergeben sich mitunter beim Tem pus gebr auc h der indirekten
Rede. Früher richtete sich das Tempus nach dem der zugehörigen Hauptsätze. 50 In
neuerer Zeit gilt für die indirekte Rede die Regel, daß alle Präsensformen im
Konjunktlv I (bzw. seinen Ersatzformen) wiederzugeben sind, alle Präteritalformen
dagegen mit Konjunktiv-I-Formen von »haben« oder »sein« + Partizip II:
Sie sagt: »Ich denke nicht daran.« – Sie sagt, sie denke (dächte) nicht daran.
Er erklärte: »Der Mann schlug mich nieder. « – Er erklärte, der Mann habe ihn
niedergeschlagen (die Männer hätten ihn niedergeschlagen).
Problematischer ist die Wiedergabe futurischer Reden. In der 3. Person ist die
Umformung in die mittelbare Rede einfach, da hier der Konjunktiv I eine eigene
Flexionsform besitzt:
Er schreibt: »Ich werde morgen kommen. « – Er schreibt, er werde morgen
kommen (daß er morgen komme).
Versucht man jedoch, eine nichteindeutige Personalform umzusetzen, so ergeben
sich Schwierigkeiten51:
Sie schreiben: »Wir kommen morgen.« – Sie schreiben, sie kämen morgen. Sie
schreiben, sie würden morgen kommen. Sie schreiben, sie kommen morgen.
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Setzt man hier – wie üblich – für die nichteindeutige Form die Ersatzform des
Konjunktiv II (oder eine Umschreibung mit würden), so ist dabei zu bedenken, daß
auf diese Weise auch der irreale Aussagewert des Konjunktiv II in einen solchen
Satz eingeht. Der obige Satz kann dann, wenn der Vortext keine Klärung bringt, als
elliptische Form eines Satzes angesehen werden: Sie schreiben, sie kämen morgen,
wenn ihr Auto wieder in Ordnung sei (wäre).
Es empfiehlt sich, hier den Indikativ beizubehalten oder die Umschreibung mit
»würden« zu wählen, die auch sonst meistens einen futurischen Charakter besitzt. 53
Einige Sprachlehrer warnen allerdings mit Recht vor dem Gebrauch der »würde« +
Infinitiv-Umschreibungen für den Konjunktiv I (auch für den Konjunktiv II), wie
sie vor allem in der Umgangssprache häufig sind, weil auf diese Weise die
charakteristischen Flexionsformen des Konjunktivs verdrängt werden, die
wiederholte Umschreibung mit »würden« zudem störend wirkt.
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit des Konjunktiv I bietet sich bei den
Wunsch- und Begehrenssätzen; allerdings gilt dies uneingeschränkt nur für
Hauptsätze. Abhängige Wunschsätze (Er bat, daß sie kommt) treten ebenso wie
Finalsätze (Er arbeitet, damit er es schafft) heute überwiegend mit dem Indikativ
auf.53 Konzessivsätze wahren den Konjunktiv I noch in formelhaften Eingängen
(Es sei denn ... wie es auch sei ...). Auch Wunsch- und Begehrenssätze beschränken
den Konjunktivgebrauch häufig auf feste Redewendungen, Wunschformeln u.ä.,
sofern sie nicht Umschreibungen mit »mögen«, »sollen«, »müssen« wählen.
Er lebe hoch! – Er bleibe gesund! – Edel sei der Mensch, hilfreich und gut! – Er
möge gesund bleiben!
Morphematisch wie inhaltlich sind hier Übergänge in den Imperativ möglich.
Als durchgehende Sprachform findet sich dieser Konjunktiv noch in Kochrezepten
und Gebrauchsanweisungen.
Eine weitere Gruppe von Konjunktivformen stellen die abhängigen irrealen
Vergleichsätze mit als, als ob, als wenn dar, in denen hauptsächlich Formen des
Konjunktiv II, aber auch des Konjunktiv I und des Indikativ auftreten54:
Die taten, als ob sie Grund gehabt hätten, auf ihre ... viel zu schnell
gewachsenen Lümmel stolz zu sein.
(G. Grass, »Die Blechtrommel»)
Es kam mir so vor, als ob sie ein »Um Gottes Willen« unterdrücke.
(H. Böll, »Ansichten eines Clowns«)
Die letzte und stilistisch besonders wichtige Gruppe bilden die Konjunktiv-IIFormen der irrealen Aussagen, einschließlich irrealer Wünsche, deren Erfüllung
nicht erwartet wird.
Bei dieser Gruppe handelt es sich vor allern um verkürzte oder vollständige
Konditionalsätze. Der Konjunktiv dient hier zum Ausdruck von Unbestimmtheit,
Möglichkeit, Zweifel, Nichtwirklichkeit.55
Ob er fürchtet, daß ich meine Omega-Uhr zurückfordere, wenn ich mit einem
schnelleren Vehikel weiterfahren könnte ...
(M. Frisch, »Homo Faber«)
Die Liebelei hätte eigentlich schon beim gemeinsamen Besehen der
Briefmarkensammlung beginnen müssen.
(G. Grass, »Die Blechtrommel«)
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Das hättest du getan? Du wärst so falsch gewesen? (Schiller)56
In den irrealen Wunschsätzen kommt die gefühlsmäßige Anteilnahme stärker zum
Ausdruck. Der Konjunktiv II dient hier unmittelbar der stilistischen
Ausdruckabsicht:
Käme er doch endlich! Hätte er doch auf mich gehört!
In den vorgenannten Konjunktiv-II-Formen besteht die größte Regelmäßigkeit im
Konjunktivgebrauch, auch wenn hier Nebenformen mit »würde« zu den Formen
der starken und schwachen Verben vorkommen. Angemessen erscheinen allerdings
diese Umschreibungen, für die das oben Gesagte gilt (S. 186) nur dann, wenn die
urngelauteten Konjunktiv-II-Formen ungewöhnlich sind (z.B. sänke, quölle).
Gegen doppelte »würde«-Formen in Sätzen (mit wenn) bestanden in der früheren
Stilistik starke Bedenken (»würde ist würdelos!«)57, die heute weniger betont
werden, obgleich die Wiederholung immer stört.
Mit Ausnahme der erwähnten Kochrezepte, Gebrauchsanweisungen, einiger
Gedichte und Reflexionen, gibt es kaum Texte, die ausschließlich im Konjunktiv
geschrieben sind. Einige Textsorten meiden sogar den Konjunktiv, weil ihre
Aussagen ein hohes Maß von Bestimmtheit verlangen, z.B. juristische und
wissenschaftliche Texte oder exakte Beschreibungen. Im kommunikativen und
künstlerischen Sprachgebrauch reicht die Art gelegentlicher konjunktivischer
Texteinschübe von verhältnismäßig umfangreichen bis zu den recht kleinen Partien
des »als ob«-Vergleiches oder kurzen Wunsches.
Der Anteil konjunktivischer Aussagen in der Dichtung ist relativ groß. Die
Belegsammlungen58 bestätigen, daß für alle aufgezeigten Formen Belege aus
literarischen Texten erbracht werden können. Hier nur einige Hinweise dazu:
Die Bedeutung konjunktivischer Aussagen in der Lyrik ist wiederholt erläutert
worden.59 Besonders irreale Wunsch- und irreale Bedingungssätze sind hier
anzutreffen, Ausdrucksweisen des dichterischen Strebens nach einem anderen
Dasein, nach einer Überwindung eigenen und fremden Ungenügens; aber auch
Bilder, deren Eigenart die Erfahrung oder Anschauung übersteigt und nur im
Vergleich erkennbar wird:
Wenn ich ein Vöglein war’
Und auch zwei Flügel hätt’
Flög ich zu dir. (Volkslied)
Es war, als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt!
(Eichendorff, »Mondnacht«)
Siehe, da rief ich die Liebende. Aber nicht sie nur käme ... Es kämen aus
schwächlichen Gräbern Mädchen und ständen ...
Ihr Kinder, ein hiesig einmal ergriffenes Ding gälte für viele.
(R. M. Rilke, »7. Duineser Elegie«)
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Eine besondere Form der Konjunktivverwendung findet sich in den Reflexionen
dramatischer Monologe:
War’s möglich? Könnt ich nicht mehr, wie ich wollte?
Nicht mehr zurück, wie mir’s beliebt? Ich müßte
die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht ...
(Schiller, »Wallensteins Tod«)
O meine Mutter, also sprächst du nicht,
Wenn dich der Tod umschauerte wie mich!
(Kleist, »Prinz von Homburg«)
Das Drama, zumindest in seiner klassischen Ausprägung, enthält ebenfalls Formen
der indirekten Rede, z.B. Botenberichte u.ä., die die notwendigen Informationen
ergänzen:
So lebhaft, meint’ er, hab’ er nie geträumt –
Und fester Glaube baut sich in ihm auf,
Der Himmel hab’ ein Zeichen ihm gegeben:
Es werde alles, was sein Geist gesehen ... Gott ... ihm schenken.
(Kleist, »Prinz von Homburg«)
Alle bisher genannten Formen der konjunktivischen Aussage finden sich am
häufigsten in den Texten der Prosadichtung, besonders in Ich-Erzählungen und in
Texten auktorialer Erzähler, die mit ihren Darstellungen die eigenen Reflexionen
und Kommentare verbinden:
Zwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichnisse antworten: Wer ließe
sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein
Leben aufs Spiel setzte? – ... Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen
Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Muts, und da – wenn ich nur wüßte,
wohin, ich ginge wohl.
(Goethe, »Werther«)
Dieser kurze Text ist deshalb aufschlußreich, weil Werther hier erstmals die
Möglichkeit eines freiwilligen gewaltsamen Todes, also sein späteres Schicksal, in
einer Reflexion andeutet. Der Konjunktiv bietet so die kompositorische
Möglichkeit, Künftiges anzudeuten.
Der literarische Text kann sich aber ebenso des irrealen Erzähl-Modus bedienen,
um Vergangenes in den Erzählfortgang zu integrieren, ohne die Erzählebene zu
verlassen. Thomas Mann nutzt diese retrospektive Konjunktivverwendung (wie
auch die prospektive) wiederholt im »Doktor Faustus«:
Tatsächlich ist mir, indem ich schreibe, als stünde ich noch mit Frau Elsbeth,
Georg und Adrian hinter des Vaters Stuhl und folgte seinem Finger durch diese
Geschichte.
Daneben spielt die irreal-konditionale Reflexion des Erzählers eine große Rolle:
Ungern würde ich es sehen, wenn man mich nach dem Gesagten für einen
durchaus irreligiösen Menschen hielte.
(Th. Mann, »Doktor Faustus«)
Solchen erlebnis- und erzählerbezogenen Reflexionen, die sich des Konjunktivs
bedienen, lassen sich andere gegenüberstellen, die die Schwierigkeit verdeutlichen,
die erzählerische Wirklichkeit, sei es eine Person oder eine Begebenheit, im
dichterischen Wort überhaupt adäquat erfassen zu können. Ein Beispiel aus einer
Erzählung Robert Musils, dessen Stil unter diesem Aspekt
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von A. Schöne untersucht worden ist60, mag diese »konjunktivische
Zurückhaltung«61 verdeutlichen:
Es kam unter diesen Umständen wenig darauf an, was dieser erwiderte, und es
kann ihre Überredung fast wie ein Selbstgespräch erzählt werden. Wichtiger
wäre es, wenn man genau zu beschreiben vermöchte, wie Azwei damals aussah,
weil dieser unmittelbare Eindruck für die Bedeutung seiner Worte nicht ganz zu
entbehren ist. Aber das ist schwer. Am ehesten könnte man sagen, er erinnerte
an eine scharfe, nervige, schlanke Reitgerte, die, auf ihre Spitze gestellt, an
einer Wand lehnt ...
(R. Musil, »Die Amsel«)
Die Möglichkeit, erzählte Wirklichkeit ihrer Tatsächlichkeitsfiktion dadurch zu
berauben, daß sie nur im Konjunktiv dargeboten wird, ist – offenbar wegen der
Begrenztheit und Ungewöhnlichkeit solcher Darstellungen – bisher kaum realisiert
worden. Um so bemerkenswerter erscheint jenes parabelartige Beispiel Franz
Kafkas, in dem erdachte Wirklichkeit als konjunktivisch beschriebene Möglichkeit
der Inhumanität, die zum offenen Protest führt, und indikativisch (präsentisch)
beschriebene Wirklichkeit, die das Inhumane verhüllt und so die Möglichkeit des
humanen Engagements verhindert, gleichsam in zwei steigenden Perioden einander
gegenübergestellt werden:
Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf
schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom
peitschenschwingenden erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung
im Kreise rundherum getrieben würde, auf dem Pferd schwirrend, Küsse
werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter dem
nichtaussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die
immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom
vergehenden und neu anschwellenden Beifallklatschen der Hände, die eigentlich
Dampfhämmer sind – vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange
Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, riefe das: Halt! durch
die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters.
Da es aber nicht so ist ...
(F. Kafka, »Auf der Galerie«)
Kafka greift auch sonst auf konjunktivische Ausdrucksweisen zurück, es sei nur an
ähnliche Spannungen zwischen dem Dargestellten und dem Möglichen in »Eine
kaiserliche Botschaft« und »Der Dorfschullehrer« erinnert.
Dieses Ausgreifen in das nur Gedachte, Mögliche mit Hilfe des Konjunktivs findet
sich zuweilen auch bei Erzählern der Gegenwart:
Das sind die hellen Tage im Dezember ... Es sind nicht viele ... Denn wenn es
viele wären, geschähen auch zu viele seltsame Dinge, zu viele Kirchturmuhren
würden sich ganz einfach in Gottes eigene Augen verwandeln ...
(I. Aichinger, »Engel in der Nacht«)
Mitunter weckt ein verneinter Wunschsatz des Erzählers eine bestimmte Gesamtstimmung:
Ach, wenn das alles doch nicht wahr wäre.
Er hörte die Stimmen der Frauen ...
(G. Ortlepp, »Ein Abend im Herbst«)
Die Wiederholung solcher Wunschsätze im »inneren Monolog« läßt die Situation
oft um so bedrückender erscheinen:
192

Fischer! weiter Fischer! links zwei drei vier wenn nur der Hunger der elende
Hunger immer der elende links zwei drei vier links zwei links zwei links zwei - - - Wenn bloß die Nächte nicht wärn. Wenn bloß die Nächte nicht wärn ... Du
hättest mich nie allein lassen sollen, Mutter ... Nie hättest du das tun sollen...
(W. Borchert, »Die lange lange Straße lang«)
Oder sie spiegeln die Gedanken der handelnden Personen:
Hätt ich die Karte lieber dem Benedek geschenkt ... Aber da wär der Kopetzky
beleidigt gewesen ... Übermorgen könnt ich eigentlich wieder hineingehen, zur
»Traviata« ---- Wenn ich die Lage nur genau sehen könnt’! ...
(A. Schnitzler, »Leutnant Gustl«)
Versuche, ganze Erzählungen oder Erzählteile in indirekter Rede wiederzugeben,
wie z.B. in G. Brittings »Der Verräter« oder, in anderer Weise, Edzard Schapers
»Der Gouverneur«, sind vereinzelt geblieben.61
Aktiv und Passiv
Die Formenstruktur des deutschen Verbs besitzt mit den beiden Darstellungsweisen
(Diathesen, genera verbi, Handlungsarten) des Aktivs und Passivs ein vorzügliches
Mittel, bestimmte Handlungen unter verschiedenen Blickweisen darzustellen.
Möglich ist diese Variation der Darstellung vor allem dann, wenn es sich urn
Satzinformationen handelt, die ein handelndes Subjekt und ein »behandeltes«
Objekt erkennen lassen, also bei Sätzen mit transitiven (objektbezogenen) Verben;
doch bilden auch einige intransitive Verben ein Passiv.63
Das A kti v ist »täterbezogen«. Es lenkt den Blick auf das Subjekt, das Urheber
eines Geschehens ist oder sein Handeln auf ein Objekt richtet: Die Frau schält die
Äpfel. Dieser Form tritt die »täterabgewandte« Darstellung, das P as s i v,
gegenüber: Die Äpfel werden geschält. Das handelnde Subjekt verschwindet aus
dem Satz, wenn es nicht in einer präpositionalen Wendung genannt wird (von der
Frau). Die passivische Blick- und Ausdrucksweise kann zu erweiterten Satzformen
führen: aus einem Passivsatz im Perfekt laßt sich (durch Auslassung von
»worden«) das sogenannte Zus t ands pa s s iv (mit Präsensbedeutung) bilden: Die
Äpfel sind geschält worden. – Die Äpfel sind geschält.
Das in allen Passivsätzen verwendete Partizip II bietet – als satzwertiger Einschub
oder Nachtrag oder attributiv wie prädikativ – weitere Verwendungsmöglichkeiten,
in denen sich mitunter der Ausdruckswert des Passivs mit dem des Perfekts
vermischt. Als stilistische Variante erscheint gelegentlich die Auslassung von
»worden« auch in passivischen Perfektsätzen:
Die Reihenfolge ist von der Behörde wie folgt festgelegt (worden): Die Bürger
sind aufgerufen, mitzuhelfen.
Die Formen von »sein« erscheinen mitunter an Stelle von »werden«:
Gott sei gedankt! – Er wollte nicht genannt sein. – Es sei dazu bemerkt, daß...
Die Vorstellungen der »Täterferne« (Täterabgewandtheit) und der
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jekt-Tausch des Passivsatzes zugrunde liegen, können in zahlreichen Fällen auch
auf andere Weise ausgedrückt werden, z.B. durch aktivische Sätze mit
Verbalsubstantiven und bestimmten Bewirkungsverben wie erfolgen (durch):
Die Buchhandlung Meyer versendet diese Bücher. – Die Bücher werden durch
die Buchhandlung Meyer versandt. – Der Versand der Bücher erfolgt durch die
Firma Meyer.
Auf diese Weise kann zugleich das ursprüngliche Subjekt wieder stärker
hervorgehoben werden (erfolgen hat passivischen Sinn und verlangt eine Objektoder adverbiale Angabe); stilistisch wirken jedoch diese Sätze, die besonders irn
Nominalstil von Behördenschreiben auftauchen, steif und umständlich, da der
Ausdruckswert des Verbs (im Verbalsubstantiv) reduziert und der passivische
Vorgang gleichsam verschleiert wird. Die verkürzte Einbeziehung eines solcherart
reduzierten Passivsatzes in eine andere Aussage ist dagegen stilistisch
wirkungsvoller:
Der Versand der Bücher durch die Buchhandlung Meyer erregte einiges
Aufsehen.
Die Zahl der nominalen Passivumschreibungen durch Verbalsubstantive +
bestimmte »semantisch reduzierte Verben« (F unkt i ons ver ben ) scheint
zuzunehmen.
Eine andere Form der Ausklammerung des Subjekts – wie auch des Objekts – ist
durch die Verbindung von Passivformen einiger Verben mit dem unbestimmten
Subjekt »es« möglich:
Es wird gelacht (selten mil Subjekt-Transformation: es wurde von ihnen viel
gelacht).
Im Aktivsatz erscheint hier das unbestimmte Kollektivsubjekt »man«: Man lacht.
Eine synonyme Form hierzu ist in reflexiven Konstruktionen zu sehen64, die jedoch
nicht von allen Verben gebildet werden können:
Man findet es dort. – Es findet sich dort.
In einigen Fällen wirken derartige Bildungen wie Personifizierungen von Objekten:
Die Tür wird (von ihm) geöffnet. – Die Tür öffnet sich.
Das einstige Subjekt ist hier nicht nur syntaktisch, sondern auch begrifflich
verdrängt.
Mitunter ist solchen Wendungen auch der Charakter der Möglichkeitsaussage eigen:
Die Waren werden gul verkauft. – Die Waren verkaufen sich gut: Die Waren
lassen sich gut verkaufen.
Als eine Variante der Passiv-Form lassen sich auch vorwiegend
umgangssprachliche Bildungen mit »bekommen« + Partizip II ansehen65; die nur
bei Sätzen mit Dativ-Objekt möglich sind:
Das Buch wird mir überreicht. – Ich bekomme das Buch überreicht. Das Buch
wird mir gestohlen. – (Aber nicht: Ich bekomme das Buch gestohlen.)
Eine Sonderform passivähnlicher Ausdrucksweise sind Satzbildungen mit
»werden« + Artangabe (Adjektiv) (sog. A rt ve rben 66): Er wird krank. Die Blätterwerden gelb. Hier liegt keine Futurform vor (sie hieße: Er wird krank
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werden = erkranken), vielmehr stimmen die Formen mit der Passivbildung überein.
Überblicken wir diese passivischen Ausdrucksmöglichkeiten, so ergibt sich der
gleiche Eindruck wie bei anderen verbalen Formengruppen. Wir haben es mit
bestimmten Grundformen und mehreren Variantengruppen zu tun.67 Der Sprecher
hat die Möglichkeit, zwischen dem aktivischen oder einem passivischen Ausdruck
zu wählen und auf diese Weise seine Sicht der Geschehnisse und seine stilistischen
Absichten zu bekunden.
Die Verwendung des Passivs
Wie der Konjunktiv, so ist auch das Passiv keine dominierende Ausdrucksweise.
Ebenso wie wir die Welt vorwiegend als tatsächlich gegeben zu erfassen suchen,
rücken wir unser aktivisches Verhältnis zu diesen Gegebenheiten in den
Vordergrund unseres Denkens und Sprechens. Begünstigt wird diese Aussage
dadurch, daß in den intransitiven Vorgangs- und Zustandssätzen auch die
Seinsverhältnisse der Dinge aktivisch ausgesagt werden können: Die Blumen
blühen (und werden nicht »geblüht«, allenfalls »zum Blühen gebracht«,
»veranlaßt« usw.). Die Suppe kocht (aber: »wird gekocht«).
Die Kausalitäts- und Beziehungsverhältnisse erlauben jedoch nicht nur aktivische
sprachliche Darstellungen, selbst wenn wir eigene Befindlichkeiten aussagen.
Schließlich empfinden wir auch fremde Aktivitäten, die auf uns einwirken: Wir
wurden von einem Unwetter überrascht. Außerdem lassen sich
Beziehungsverhältnisse nicht einfach vertauschen: Deutschland wurde 1945
besiegt, die Alliierten haben es besiegt.
Gibt der Sprecher dem einen, oder dem anderen Genus verbi den Vorzug, so
vermittelt er eine bestimmte Sicht der Dinge, beweist aber mitunter auch die eigene
stilistische Vorliebe für eine bestimmte Betrachtungs- und Ausdrucksweise: die
Betonung des Handelns und subjektbestimmten Geschehens bei der Bevorzugung
des Aktivs, die Betonung des Vollzugs von Prozessen oder Ereignissen und die
Ausklamrnerung des handelnden oder verantwortlichen Subjekts bei der Wahl des
Passivs.
Über den Anteil passivischer Verben an der Gesamtzahl finiter Verben gibt es
kaum Untersuchungen.68 Er dürfte in den einzelnen Textsorten unterschiedlich groß
sein und wohl nur in wenigen den Anteil aktivischer Verben erreichen oder
übersteigen.
Solche
passivbevorzugenden
Texte
sind
etwa
Behördenbekanntmachungen:
Alle Hundebesitzer werden aufgefordert, die ausstehende Hundesteuer bis zum
15. II. bei der Stadtkasse einzuzahlen.
Der Stadtdirektor
(öffentliche Steuermahnung)
Der Auffordernde fordert hier kraft seines Amtes und im Namen der kommunalen
Behörde, die er vertritt. Nach alter Stiltradition deutscher Behörden vermeidet er es
deshalb, sich oder seine Behörde als Subjekt zu nennen. Weniger sinnvoll erscheint
es, wenn auch einzelne Behördenangestellte diese anonyme, passivische Stilform
wählen, selbst wenn diese zuweilen höflicher wirken soll als eine persönliche
Einladung (Sie werden gebeten . . .).
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Als
weitere
Textsorten
mit
passivischen
Satzforrnen
kommen
Tätigkeitsanleitungen oder -beschreibungen u.ä. in Betracht, sofern sie sich nicht
oder nicht nur imperativischer oder infinitivischer Formen bedienen (vgl. S. 93).
Hier kann der passivische Ausdruck mit aktiven Sätzen mit »man« wechseln:
Vor dem Zusammenbau des Geräts sortiert man die Einzelteile, dann werden sie
nach den Angaben der beiliegenden Zeichnung in die Halterangen
eingesehraubt ...
Auch in Kochrezepten u.ä. tritt mitunter das Passiv auf:
Das Mehl wird fein gesiebt and der Milch beigefügt ...
Passivische Sätze sind auch in allen Folgebeschreibungen (Berichten etc.) üblich:
Durch den heftigen Luftdruck wurden die Fenster im Umkreis von 200 Metern
eingedrückt. Personen wurden nicht verletzt, Häuser nicht beschädigt.
Ebenso stehen in Lagebeschreibungen häufig Passivsätze:
Das Gebiet wird begrenzt durch ... Die Sicht wird durch die Bäume behindert.
Wiederholte Passivverwendung bedingt allerdings die Häufung von
»werden«-Formen, die gegen das Stilprinzip der Ausdrucks Variation verstößt.
Ältere Stillehren warnten wegen der Gefahr des anonymen Ausdrucks und der
Wiederholungen
vor
der
Passivverwendung;
doch
entbehrte
die
Sprachgemeinschaft eines wichtigen Ausdrucks- und Stilmittels, wenn sie auf diese
Formen verzichtete.
Daß wir es hier mit einer besonders leistungsfähigen Aussageform zu tun haben,
bestätigt die Verwendung in theoretischen (wissenschaftlichen) Texten, in denen
sonst das Aktiv dominiert. Neben den reinen Passivformen sind die Partizip-IIFormen in attributiver wie prädikativer Verwendung wichtige passivische
Ausdrucksmittel. Die passivischen Sätze heben dabei mitunter das Regelmäßige,
Gesetzmäßige hervor:
In beiden Fällen wird auf eine bekannte Größe hingewiesen, auf ein bestimmtes
Einzelwesen ... wobei einzelne Exemplare von allen übrigen ... abgegrenzt
werden. Man faßt deshalb beide Arten auch mit der Bezeichnung »bestimmter
Artikel« zusammen, dem das Indefinitum »ein« ... gegenübergestellt wird.
(J. Erben, »Abriß der deutschen Grammatik«)
In literarischen Texten treten passivische Ausdrücke zurück. Sie finden sich
vorwiegend in Berichten, Beschreibungen, Reflexionen, weniger in Handlungsund Vorgangsschilderungen, es sei denn, sie schildern das »Erleiden« oder die
Wirkung fremder Aktivität:
Dann wurden auch wir über Bord gespült und sogleich voneinander getrennt.
(G. Hartlaub, »Die Segeltour«)
Nein, er bewegt sich nicht, er wird doch nur bewegt.
(W. Borchert, »Die lange lange Straße lang»)
Der Mann also hieß Rensch, und über Nacht wurde sein Name berühmt.
(R. Baumgart, »Sieben rote Fahnen«)
Das Passiv in erzählenden Texten kann aber auch die Anonymität der Geschehnisse
betonen. Das Ausweichen in eine wissenschaftliche Diktion und
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passivische Sätze in A. Kluges Erzählung »Ein Liebesversuch« unterstreicht das
Inhumane menschlichen Verhaltens:
Schon längere Zeit vor Beginn des Versuches waren die in Aussicht
genommenen
Versuchspersonen
besonders
gut
ernährt
worden...
Oberscharführer Wilhelm ließ die beiden aus Gartenschläuchen anspritzen,
anschließend wurden sie wieder, frierend, in das Dielenzimmer geführt ...
Es gab keine Möglichkeit, die Versuchspersonen z» einer eindeutigen Reaktion
zu gewinnen, und so wurde der Versuch ergebnislos abgebrochen. Später wurde
er mit anderen Personen wieder aufgenommen... Die widerspenstigen
Versuchspersonen wurden erschossen.
(A. Kluge, »Ein Liebesversuch«)
Mitunter wird der Vollzug eines Geschehens der Vorzeitigkeit im Passiv
wiedergegeben:
Die stählerne Rakete war von der Bodenmannschaft abgefeuert worden und
sogleich den Blicken entschwunden.
(H. Kasack, »Das unbekannte Ziel«)
Eine andere Form der Passivverwendung ist in Vorankündigungen gegeben. Peter
Handke fügt z.B. eine große Zahl passivischer Konditionalsätze in seinen Roman
»Der Hausierer« ein, um dadurch die Darstellungsweise zu erklären oder die
Reaktionen der beteiligten Personen zu umschreiben.
Die erste Person, die auftritt, wird nur flüchtig beschrieben, aber nicht mit dem
Namen genannt. Wird sie von hinten beschrieben, so geht die Beschreibung in
der Regel vom künftigen Mörder aus ...
(P. Handke, »Der Hausierer«)
Auch in älteren Texten tritt diese Form auf, wenn es gilt, ein Vorhaben zu
erläutern. Durch die Auslassung des berichtenden Subjekts wird der Eindruck einer
objektiven Darstellung suggeriert. Man kann dieses Passiv also nicht immer als
»Passiv der Bescheidenheit«69 bezeichnen:
Als Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche desselben vielleicht mehr als
eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein
solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.
(Goethe, »Dichtung und Wahrheit«)
Weitere grammatisch-stilistische Varianten
Die bisher gekennzeichneten Formgruppen des Verbsystems sind stilistisch von
besonderer Bedeutung. Die übrigen verbalen Kategorien (Numerus mit
Personalforrn, Aspekt mit Aktionsarten) sind dagegen weniger wichtig. Zwar
erlaubt auch der Wechsel zwischen den Personalformen stilistische Variationen,
wie wir am Beispiel der Heischesätze (vgl. 8.93) sehen konnten und bei den
Anredeweisen der Werbesprache weiterhin beachten können, doch bleiben die
Möglichkeiten des stilistischen Wechsels der Textsorte entsprechend auf die 1. und
2. Person und die individuelle und kollektive Ich-Aussage bzw. vertraulichunmittelbare und kollektiv-unmittelbare oder höflich-distanzierende Anrede
beschränkt, während die Formen der 3. Person durch die Zahlen- und
Genusgegebenheiten der Aussage festliegen.
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Die Aspekte und Aktionsarten als Kennzeichen der zeitlichen oder modalen
Verlaufsweise des Seins oder Geschehens sind im Deutschen wenig morphematisch, sondern von der Wortbildung und semantisch geprägt; sie sind daher im
Rahmen der Wortart des Verbs zu berücksichtigen (vgl. S. 227ff.). Das Verb
erweist sich insgesamt als die Wortart mit dem größten Formenreichtum und den
verschiedensten stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten. Ein stilistisch nutzbares
Nebeneinander mehrerer formaler Ausdrucksmöglichkeiten finden wir sonst nur
noch in der Steigerung (Gradation) des Adjektivs. Darauf wird ebenfalls im
Zusammenhang der Wortarten hingewiesen (vgl. S. 220ff.).
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Stilmittel des Wortschatzes
Die Bedeutung der Wortwahl für den Sprachstil
Die Auffassung, daß es beim Stil nur auf die richtigen Wörter ankomme, ist weit
verbreitet. Manche Stillehren und Stilwörterbücher konzentrieren sich deshalb auf
die Erläuterung stilistisch wichtiger Wortschatzvarianten und die Aufstellung von
Wortverwendungsregeln.1
Wir haben die stilistischen Variationsmöglichkeiten bisher nur im Rahmen des
Satzbaus ausführlich untersucht, einmal deshalb, weil hier die gegenwärtige
Grammatikforschung neue Strukturgesetzlichkeiten aufzeigt, die Variierbarkeit des
Ausdrucks aber wenig berücksichtigt2, zum anderen, weil dieser Komplex in der
deutschen Stilistik bislang zu geringe Beachtung gefunden hat. Wir würden jedoch
wesentliche Bereiche der Stilistik übergehen, wenn wir die Probleme der Wortwahl
und stilistisch bedingten Wortverwendung nicht ebenfalls verdeutlichten.
Hier ergibt sich eine Reihe von Fragen, die vor allem die Gruppenzugehörigkeit der
Wörter und den Stilwert einzelner Wortarten, Wortgruppen und Einzelbildungen
betreffen. Während syntaktische Formen aufgrund der Anordnung und
Verknüpfung der Wörter stilkonstituierend wirken, wird der Stil semantisch durch
die Art und Kombination der gewählten Wörter geprägt. Die damit verbundene
Stilwirkung ist meistens bedeutender als die der syntaktischen Strukturen, schon
allein deshalb, weil der Wortschatz und damit die Möglichkeiten des
Ausdruckswcchsels wesentlich größer sind als die Zahl möglicher syntaktischer
Strukturen (man rechnet im Deutschen immerhin mit 300000-500000 Wörtern3)
und weil der Reichtum der Wortbedeutungen nicht mit der Zahl der Wörter und
ihrer Einzelverwendung gleichgesetzt werden kann. Um diese für den stilistischen
Ausdruck wichtige Erscheinung recht zu verstehen, ist es notwendig, einige
Erkenntnisse der Wort- und Bedeutungsforschung darzulegen.

Wort und Wortbedeutung als Stilmittel
Über den Begriff des Wortes herrscht in der Wortforschung wenig Übereinstimmung,4 Es genügt hier aber, als Wörter alle selbständig vorkommenden, isolierund hervorhebbaren Laut- und Bedeutungseinheiten aufzufassen. Auch
Redewendungen, Redensarten sind zu berücksichtigen. Für den Stil
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ist besonders die semantische Leistung der Wörter als Bedeutungsträger wichtig.
Durch zum Teil sehr alte Übereinkommen der Sprachgemeinschaften sind
bestimmten Lautkombinationen bestimmte Bedeutungen zuerkannt worden. Die so
entstandenen W ör te r als Einheiten von Lautzeichen und Sinn ermöglichen erst die
sprachliche Verständigung. Da solche Wortbedeutungen jedoch im Laufe der Zeit
Schwankungen und Veränderungen unterliegen, zudem mitunter recht komplexer
Natur sind und bei unterschiedlichen Kontextbedingungen (Situationen etc.)
semantisch verschieden akzentuiert werden, bieten sich für den Sprachausdruck
wie für die stilistische Gestaltung recht vielfältige Variationsmöglichkeiten. Zur
Verdeutlichung genügt es, auf die ältere, von O. Erdmann6 herausgearbeitete
Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenbedeutung (begrifflichen Inhalt,
Nebensinn und Gefühls- und Stimmungsgehalt) der Wörter hinzuweisen, die heute
als de nota t ive und konnot at ive Bedeutung bezeichnet werden. Während der
denotative Sinn der Wörter verhältnismäßig fest ist (zumindest für eine gewisse
Zeit) und als allgemeiner Sinn ( le xi kal is c he B ede utung ) in den
Wörterbüchern »notiert« werden kann, wird der (mitunter sehr subjektive)
konnotative Sinn (die Mitbedeutung) oft erst durch den spachlichen wie situativen
Kontext erkennbar.7 Aus einer der Bedeutungsschichten eines Wortes ergibt sich
zudem die Möglichkeit zur Verwendung in »übertragener« (m et a phori s cher )
Bedeutung wie auch zur Erzielung einer bestimmten Stilfärbung.8
In der stilistischen Textgestaltung werden die Stilwerte der konnotativen wie der
übertragenen Bedeutungen häufig aktualisiert und intensiviert, um bestimmte
Stilwirkungen zu erreichen. Vielen Wörtern ist dabei eine Stilfärbung eigen, die
sich sowohl aus dem üblichen Verwendungsbereich und Häufigkeitsgrad als auch
aus der vorhandenen oder ihnen im Kontext zuerkannten Nebenbedeutung der
Wörter ergibt. E. Riesel spricht von einer funktionalen und semantisch expressiven
Stilfärbung der Wörter.9 Die f unkti ona le S t il fä rbung ist die »spezifische
Atmosphäre«, die einem Wort »innerhalb dieser oder jener funktionalen
Verwendungsweise der Sprache«10 zukommt, die in der Gesamtheit des funktional
bestimmten Textes oder in der isolierten Verwendung in einem stilistisch anderen
Kontext spürbar wird, wo dieses Wort wegen seiner Stilfärbung mitunter als
Stilbruch wirkt. Wir verdeutlichen das an einem Beispiel: Das Substantiv
Inanspruchnahme, das nach dem Muster von Landnahme, Rücksichtnahme u.ä. aus
dem Funktionsverb in Anspruch nehmen gebildet ist, gehört funktional und usuell
zur Stilschicht der Sprache des öffentlichen Verkehrs, insbesondere der
»Behördensprache«. Es läßt sich als begriffliche Kennzeichnung eines bestimmten
Vorgangs in Sätzen wie Die Inanspruchnahme dieser Haushaltsmittel darf nur
nach Zustimmung des Finanzausschusses erfolgen angemessen verwenden und
trägt neben anderen Wörtern dieses Bereichs zur besonderen Stilprägung solcher
Texte bei.11 Erschiene nun dieses Wort in einem stilistisch anderen Kontext,
beispielsweise in einem persönlichen Bericht, anstelle von
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aufsuchen – in Anspruch nehmen: Meine Inanspruchnahme des Arztes erfolgte
gestern nachmittag für: Ich suchte gestern nachmittag den Arzt auf, so wäre die
Stilfärbung des Behördenstils unverkennbar; dieses Wort würde dann in diesem
Kontext (persönl. Bericht in 1. Person) unangemessen erscheinen.
Nicht ganz so störend wirkte das Beispiel einer s em ant i s ch-e xpre s si ve n
S ti l fär bung in einem anderen Kontext, wie etwa bei einer Vertauschung der
Wörter Kopf und Haupt, die aufgrund ihrer Beziehung auf dem gleichen
außersprachlichen Gegenstand als »begriffliche Synonyme« angesehen werden
können, jedoch unterschiedliche Silfärbungen aufweisen. Während Kopf heute als
übliche umgangssprachliche Bezeichnung des vorderen (oberen) Körperendes ein
Wort ohne besondere Stilfärbung ist und nur in einigen übertragenen Bedeutungen
(z.B. er ist der Kopf der Bande = der Klügste, Maßgebliche) durch die
Bildhaftigkeit expressiver wirken kann, besitzt das Wort Haupt aufgrund seiner
Altertümlichkeit von vornherein eine Stilfärbung der Exzeptionellen, Poetischen,
und paßt deshalb nicht in die Umgangssprache. Sätze wie Mein Haupt schmerzt
mir. Ich habe eine Wunde am Haupt sind daher stilwidrig; eine Verwendung mit
einem ähnlich archaischen Verb (z.B. Er entblößte sein Haupt) oder in
übertragender Bedeutung (Das Haupt der Familie) wäre dagegen in einer
entsprechenden textlichen Umgebung stilistisch angemessen.
Zu den konnotativ wie kontextuell bzw. funktional bedingten Stilfärbungen können
subjektiv bestimmte Gefühlswertungen hinzutreten, die besonders im mündlichen
Ausdruck oder stärker persönlichen Texten sichtbar werden.
Die angeführten Beispiele zeigen, daß nicht alle Wörter eine bestimmte Stilfärbung
mitbringen oder im Kontext erlangen; ein großer Teil des Alltagswortschatzes
sowie alle Synsemantika (Konjunktionen, Präpositionen usw.) – soweit sie nicht
eine altertümlich oder funktional eingeschränkte Stilfärbung aufweisen (z.B.
weiland, betreffs) – sind dementsprechend als »nullexpressiv« anzusehen.12

Kommunikative und stilistische Erfordernisse der Wortwahl
Die Möglichkeit unterschiedlicher Bedeutungen und Stilfärbungen der Wörter
verlangt von jedem Sprecher eine überlegte Wortwahl, soll das Gemeinte richtig
verstanden werden und zu rechter Wirkung gelangen.
Hier gelten die gleichen Prinzipien wie für die Textgestaltung, insbesondere die
Erfordernisse der Angemessenheit, Klarheit und Anschaulichkeit. Die Beispiele der
semantischen Folgerichtigkeit (vgl. S. 40) und die der Stilfärbung verdeutlichen,
daß nicht jedes Wort in jedem Zusammenhang verwendbar ist.
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Selbst wenn ein Autor bewußt oder unbewußt ein semantisch und stilistisch
angemessenes Wort wählt, hat er zu prüfen, ob er nicht nur irgendein passendes
Wort, sondern das t ref fende Wort gefunden hat. Ältere Stilistiken weisen auf die
Ansicht einiger französischer Autoren hin, »es gebe für jeden Gedanken nur einen
volkommen zutreffenden Ausdruck«13, das ihm eigene Wort, »le mot propre«. Es
hat gegen diese Vorstellung manche Einwände gegeben, bedingt sie doch, daß es
keine wirklichen Synonyme geben kann, sofern man darunter nicht Wörter von
gleicher Sach- und Vorstellungsentsprechung, sondern semantisch und stilistisch
bedeutungsgleiche Wörter versteht. Die zahlreichen Ausdrucksänderungen in den
Manuskripten bedeutender Schriftsteller können nicht unbedingt als Verweis dieser
These gelten, wohl aber zeigen sie, daß die Gefahr der unangemessenen, zumeist
ungenauen Bezeichnung von Sachverhalten immer vorhanden ist. Sie ergibt sich in
der Regel daraus, daß die Wörter unseres Wortschatzes eine komplexere oder eine
engere Hauptbedeutung aufweisen und wir aus Gründen der Sprachökonomie und
Gedächtnisentlastung die allgemeinen (oft komplexen) Ausdrücke häufiger
verwenden als die besonderen.14
Man hat verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, um den treffenden
Ausdruck zu fördern. An der Spitze steht der alte römische Ratschlag, eine
möglichst klare Vorstellung von der Sache zu haben, die man darstellen wolle, die
Wörter folgten dann von selbst (vgl. Anm. III, 70). Dieser Gedanke wird auch von
Quintilian, Goethe, Schopenhauer und anderen Stilisten vertreten. Schopenhauer
bemerkt z.B.: »Stil ist, daß der Mensch etwas zu sagen habe« 15, und Hebbels Satz:
»Das Wort finden, heißt die Sache selbst finden«16 ist ebenso gedeutet worden.
Voraussetzung dafür wäre ein bestimmtes Maß an Wissen über die Dinge, ein
Reichtum an Sach- und Welterfahrung, an deutlichen Vorstellungen und ein dem
Wissen entsprechender Wortschatz. Der Gedanke kann jedoch auch die Folgerung
einschließen, daß sich aus dem größeren Wissen der bessere Stil ergibt, so wie
noch die Barock-Poetiken einen Wissenreichtum als eine Voraussetzung für den
Dichter (poeta doctus) forderten. Die Erfahrungen aus der Lektüre, aber auch die
Ausdrucksmühen manches belesenen Studenten beweisen zuweilen eher das
Gegenteil. In der Gefühlskultur des späten 18. Jhs. wurde allerdings unter dem
stilfördernden Einfluß der Gedanken auch das gefühlvolle Ergriffensein von
bestimmten Vorstellungen verstanden, das zum sprachlichen Ausdruck drängt.
Nicht immer gelingt jedoch die Bewältigung der Fülle des Gefühls und der
Vorstellungen in der Sprache.
Übungshilfen zur Erlangung eines angemessenen treffsicheren Ausdrucks sind vor
allem eigene schriftliche und mündliche Ausdrucksversuche in der Form von
Aufsätzen, bei denen sich Vergleichsmöglichkeiten zwischen dem Beschriebenen
und dem Sachverhalt ergeben, sowie Reden und Diskussionen.
Auch das kontrollierte Übersetzen aus anderen Sprachen vermag zur Stilschärfung
beizutragen, ein Aspekt, der bei der Motivierung des Fremdspra202

chenunterrichts, auch in den klassischen Sprachen, oft zu wenig berücksichtigt
wird.
Schließlich sei auf die verschiedenen Formen der Wortschatzsammlung und
-ordnung hingewiesen, die ebenfalls helfen, den mit dem Wissen gewonnenen
passiven Wortschatz, die verstandenen Wörter, dem Gedächtnis zu entreißen und in
den aktiven Wortschatz umzuwandeln und so für den sprachlichen Ausdruck
verfügbar zu machen (vgl. S. 203).
Eine weitere Möglichkeit der Ausdrucksschulung bietet die Betrachtung stilistisch
gelungener Texte, die mit dem Versuch verbunden werden kann, bestimmte Wörter
durch sinngleiche oder sinnverwandte zu ersetzen und so auf ihre Angemessenheit
zu prüfen. Synonymwörterbücher und Stilwörterbücher können dabei zu Rate
gezogen werden.
Die Suche nach dem treffenden Wort dient ja vor allem der klaren Hervorhebung
des Gemeinten. Gibt es für die betreffenden Dinge oder Sachverhalte jeweils
eigene Namen, was oft der Fall ist, so sollten diese zumindest dann genannt
werden, wenn der Erzählvorgang oder Gedankengang auf diese Redegegenstände
stößt. In der Wiederholung können die Eigenbezeichnungen schon eher durch
Umschreibungen oder Metonymien ersetzt werden. Das Verweilen bei
Umschreibungen und das Verschweigen der Eigenbezeichnungen ist jedoch nur
dann berechtigt, wenn bestimmte Redeabsichten oder Rücksichtnahmen auf
Personen (z.B. bei ironischen Anspielungen) oder die Wahrung bestimmter Tabus
(z.B. bei sexuellen Tatbeständen) dies bedingen. Die anspielende Bloßstellung
bestimmter Fehlhaltungen literarischer oder wirklicher Personen kann als Stilmittel
der Ironie und Satire wirkungsvoll genutzt werden.

Die funktionale und stilistische Differenzierung des
Wortschatzes und die Stilwerte der Wortgruppen
Der recht umfangreiche Wortschatz der deutscher Sprache, der bisher nicht einmal
wissenschaftlich hinlänglich erfaßt werden konnte17, steht nicht allen Sprechern in
gleichem Maße zur Verfügung. Abgesehen davon, daß wohl kein Mensch eine so
ungeheure Leistung vollbringen kann, einige hunderttausend Wörter in seinem
Gedächtnis aufzubewahren – der aktive Durchschnittswortschatz liegt bei 300010000 Wörtern, Sprachkünstler und Gelehrte verwenden etwa die doppelte Zahl18,
der passive Wortschatz dürfte das Mehrfache davon betragen –, begegnen die
meisten Wörter bis auf einen »Grundwortschatz«19 von 1000-5000 Wörtern in recht
unterschiedlichen Sprachbereichen, z.B. Fachwortterminologien, sozialen
Wortschichtungen u.dgl., die nicht allen Sprechern in gleicher Weise vertraut sind.
Die Stilwirkung eines Textes hängt oft gerade von der gruppenmäßigen Herkunft
der verwendeten Wörter ab. Deshalb erscheint es sinnvoll, die
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möglichen, stilistisch wichtigen Wortschatzgruppierungen, die bevorzugten
Anwendungsbereiche des jeweiligen Wortschatzes und die allgemeinen
Stilwirkungen solcher Wörter kennenzulernen.
Der Wortschatz kann verschieden gegliedert werden. Die alphabetischen
Anreihungen der großen Wörterbücher20 müssen dabei unbeachtet bleiben, da sie
über kein spezielles Gliederungsprinzip verfügen. Nur in Einzelfällen (bei
Zusammensetzungen, z.T. auch bei Ableitungen) wird auf den Zusammenhang
einzelner Wortfamilien verwiesen, die Wörter mit gleichem Wortstamm
umfassen und so die gleiche Etymologie aufweisen, selbst wenn die
Wortartendifferenzierung Bedeutungsdifferenzierungen mit sich gebracht hat
(vgl. z.B. geben – Gabe – Gift – angeben – Rückgabe usw.).
Eine mehr grammatisch-morphematische Aufgliederung kann nach der
Wortbildung und den Wortarten erfolgen. Sie hat innerhalb dieses Bereichs
weitere Gruppierungen zu beachten, z.B. Konkreta, Abstrakta, einfache
Bildungen, Ableitungen, Komposita usw.
Die häufigste Form der Wortschatzgliederung ist die Differenzierung nach
Bedeutungsgruppen. Dabei sind mehrere Ausgangspunkte möglich: die
Gliederung
der
außersprachlichen
Wirklichkeit,
die
Denkund
Vorstellungsbereiche und -begriffe, die feldmäßige Gliederung nach bestimmten
Leitwörtern, die gruppenmäßige Verwendung sowie die Differenzierung nach
Stilwerten.
Eine Wortschatzgliederung nach Sachgruppen 21 der außersprachlichen
Wirklichkeit ist mitunter schwierig, weil diese nur in Wortbegriffen sprachlich
faßbar ist; stilistisch ist allenfalls von Interesse, daß für bestimmte Gegenstände
oder Vorgänge mehrere Bezeichnungen üblich sind (begriffliche Synonyme).
Diese Erkenntnisse gewinnen wir aus jedem S ynonym wört er buch 22, das
synonyme oder annähernd synonyme Wörter mit gleichem Sachbezug sammelt,
ebenso wie aus Wörterbüchern, die nach Begriffsbereichen aufgeteilt und bis hin zu
den Einzelbegriffen bzw. -namen verästelt sind.23
Die Sammlung aller Wörter für bestimmte Sach- und Begriffsbereiche hat die
Wortforschung zu Einsichten über eine feldmäßige Gliederung des Wortschatzes
geführt.24 Innerhalb bestimmter Vorstellungs- und Bezeichnungsbereiche
(Sinnbezirke) ergaben sich häufig Differenzierungen nach Einzelvorstellungen und
Bezeichnungen, die mit der benennungsmäßigen Aufteilung eines Feldes (der
Gesamtheit der Wörter des Sinnbezirks) vergleichbar sind und zumeist als
Wortfeld bezeichnet werden.
Ein Muster eines solchen, allerdings stilistisch neutralen Wortfeldes ist z.B. in
den Farbbezeichnungen gegeben. Sie beruhen auf traditionellen Übereinkünften in
der Sprachgemeinschaft, zeigen aber keine scharfe Abgrenzung der
Wortbedeutungen, etwa zwischen rot, orange und gelb. Ähnlich verhält es sich
bei anderen Wortfeldern. Einige sind reich gegliedert, andere weniger. Eine
große Zahl von Wortfeldern setzt sich aus Wörtern von unterschiedlichem
Stilwert zusammen, wenn man die Ausdrücke für die gleiche Sache in den
verschiedenen Verwendungsschichten
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und -situationen heranzieht. Ein differenziertes, stilistisch interessantes Wortfeld
ist z.B. bei den begrifflichen Synonymen für sterben gegeben, die L.
Weisgerber25 in drei Schichten einteilte. Die erste enthält die Wörter sterben,
verenden, eingeben als Bezeichnungen des Vorgangs der Beendigung des Lebens
beim Menschen bzw. beim Tier oder der Pflanze. Eine weitere Schicht
charakterisiert diesen Vorgang durch die Nennung der Ursachen und
Begleitumstände des Sterbens, z.B.: ertrinken, erfrieren, ersticken, verbrennen,
verhungern, verdursten, fallen sowie durch die verhältnismäßig neutralen,
ursprünglich metaphorischen Ausdrücke: zugrunde gehen, umkommen, (dem
Leiden) erliegen. Zu den beiden genannten Synonymgruppen zählen zumeist
stilistisch verhältnismäßig neutrale Ausdrücke, lediglich die drei letzten
Verben enthalten bereits eine gewisse Stilisierung, eine subjektive
Charakterisierung und Wertung des Geschehens.
Vollends dominiert eine wertende und damit stilistisch besonders interessante
Sicht bei den Verben der dritten Gruppe dieses Wortfeldes, in der so
unterschiedlich wirkende Wörter wie: heimgehen, hinübergehen, entschlafen,
entschlummern, einschlafen, verscheiden, ableben, erlöschen, verröcheln,
abkratzen, draufgehen, verrecken, krepieren u.ä. vertreten sind. Wir haben es
hier größtenteils mit metaphorischen
Bildungen zu tun, bei denen
unterschiedliche Motivationen und Blickweisen angenommen werden müssen:
eine religiöse Sichtweise bei heimgehen, hinübergehen, eine euphemistische
Ausdrucksweise bei entschlafen, entschlummern, einschlafen, die Sicht des
Abschieds bei verscheiden, der Beendigung des Lebens in ableben, das Bild des
Lebenslichtes bei erlöschen, während die restlichen Ausdrücke meistens
Übertragungen aus dem Bezeichnungsbereich der Tierwelt sind, die, in den
menschlichen Bereich übernommen, eine negative, oft brutale Einschätzung
und Stilfärbung verraten.
Der gleiche Vorgang kann so stilistisch reche unterschiedlich gekennzeichnet
werden. Hier handelt es sich nicht, wie bei grammatischen oder syntaktischen
Synonymen oder auch bei stilistisch neutralen Synonymen, um das Nebeneinader
gleichwertiger Ausdrücke, sondern um Ausdrucksvarianten, die im einzelnen der
stilistischen Entscheidung und Interpretation bedürfen.
Wortfelder sind keineswegs einheitlich differenziert. In einigen decken sich
allgemeinere (nullexpressive) und besondere (expressive) Ausdrücke und können
einander ersetzen; andere Wortfelder kennen nur das Nebeneinander
nichtaustauschbarer Wörter. Manche Synonymbereiche werden durch zahlreiche
bildhafte Redewendungen ergänzt, andere hingegen nicht.
Bei einer Reihe von Wortfeldern kommen Synonyme aus den Soziolekten der
sozialen Unterschicht oder aus dem Jargon asozialer Gruppen hinzu, so bei
Deliktwörtern wie stehlen, betrügen u.ä.
Der Wortschatz der Sonder s pra c he solcher Gruppen wird in der Regel in
besonderen Wörterbüchern erfaßt26, teilweise erreicht er über die Umgangs205

sprache allgemeine Verbreitung und wird deshalb in den Wörterbüchern der
Umgangssprache aufgezeichnet.27 Einige Wörter dieser »Sondersprachen« sind über
verschiedene Zwischenstufen in die Umgangssprache eingedrungen; so gelangten
zahlreiche ursprünglich hebräische Wörter aus der Sprache jüdischer Händler über die
»Gaunersprache« und die »Studentensprache« früherer Zeiten oder über Mundarten in
die Umgangssprache, zuweilen sogar in die Hochsprache.
Für das hebr. mogal (treulos sein) z.B., das zu nhd. mogeln wurde28 und als
Ausdruck unehrlichen Verhaltens bei Karten-, Würfel-, Geschicklichkeitsspielen
allgemein bekannt ist, ist dieser Weg nachgewiesen worden. Mitunter haftet
solchen Wörtern die Stilfärbung der unterschiedlichen Herkunftbereiche noch an
und kommt bei einer inadäquaten Verwendung, etwa in gehobener Sprechweise,
um so drastischer zur GeltungBeim W ort s cha tz bes t i mm t er Gruppe n haben wir es mit dem r egiona le n,
f achs pra chl i chen und s c hic ht ens pez if i sc hen Wortschatz zu tun, also mit
landschaftlich, beruflich und soziologisch bestimmten Herkunfts- und
Verwendungsbereichen der Wörter. Häufig gehen mit dieser Wortverwendung
ähnlich gruppengebundene grammatische Abweichungen von der Hochsprache
einher; im Falle des mundartlichen Wortschatzes z.B. mundartliche Laut- und
Flexionsformen, doch zeichnen sich manche Texte gerade durch den Kontrast von
mundartlichem Wortschatz und hochsprachlicher grammatischer Einbettung aus.
Als herkunftsbedingte Sondergruppe sind die F re mdw ört er anzusehen, Wörter
aus anderen Sprachen, die ohne lautliche und grammatische Umformung in deutsch
geschriebenen bzw. gesprochenen Texten verwendet werden. Nach dem
unterschiedlichen Alter und Häufigkeitsgrad lassen sich die Gruppen der seltener
gebrauchten A rcha is m e n und der N eol ogis m e n unterscheiden. Auch sie können
stilbestimmend sein.
Schließlich ist noch auf die große Zahl von W or tbi l der n (Vergleichen,
Metaphern) und bi ldha ft en We ndungen hinzuweisen, die als wichtige
semantische Stilmittel die stilistischen Möglichkeiten des Wortschatzes bereichern.
Wortbildungstypen als Stilmittel
Nach der B i ldungs w ei s e unterscheiden wir drei Gruppen von Wörtern im
deutschen Wortschatz: die e inf ac hen Wört er (Simplicia), die A bl ei t ungen
(Derivata) und die Z us am m ens et z ungen (Komposita)29. Die Simplicia machen
die ältesten Schichten des Wortschatzes aus. Sie sind die Grundelemente (freie
Morpheme), auf denen die beiden übrigen Wortbildungsgruppen aufbauen. Heute
treten kaum noch Neubildungen einfacher Wörter auf, allenfalls als Übernahmen
aus fremden Sprachen (z.B. Test) oder aus Eigennamen (röntgen).
Einfache Wörter (aus Wortlexem und Flexionsendung) überwiegen in der
206

erzählenden, stärker in der lyrischen Dichtung. Sie verleihen den Texten
Schlichtheit und Klarheit und meiden Abstraktionen (bis auf die Funktionswörter
wie »sein«, »haben« u.ä. und die Konjunktionen und Präpositionen):
Auf die Erde voller kaltem Wind
Kamt ihr alle als ein nacktes Kind,
Frierend lagt ihr alle ohne Hab,
Als ein Weib euch eine Windel gab.
(Brecht, »Von der Freundlichkeit der Welt«)
Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau, die hatten nichts als eine
Hütte. Der Mann war ein Fischer, und wie er einmal am Wasser saß und sein
Netz ausgeworfen hatte, da fing er einen goldenen Fisch ...
(Grimms Märchen, »Goldkinder«)
Das letzte Beispiel verdeutlicht bereits, daß nur wenige Texte aus einfachen
Wörtern (Lexemen + Flexionsendungen) bestehen. Sie werden vielmehr oft durch
abgeleitete Wörter ergänzt (Fischer, ausgeworfen). A ble it unge n entstehen aus
einfachen Wörtern, deren Form und Bedeutung durch ein bedeutungstragendes
unselbständiges Element (Morphem, Affix) modifiziert wird. Aus Glück wird
durch Zufügen der Adjektivnachsilbe (des Suffixes) -lich: glücklich, aus Kind
durch das Diminutiv-(Verkleinerungs-)Suffix -chen: Kindchen, aus trag und dem
Eignungssuffix -bar: tragbar, aus ein und dem Abstraktionssuffix -heit: Einheit
usw.
Einige Ableitungen können durch neue Zusätze verändert werden: froh: fröhlich:
Fröhlichkeit.
Wenn auch die Ableitungssilben in den meisten Fällen wenig eigensemantischen
Wert besitzen, so verändern sie doch die Wortbedeutung, unterstreichen die
Gruppenzugehörigkeit eines Wortes und bringen in die Wortverwendung mitunter
einen Zug zur Abstraktion hinein. Am stärksten ist dies natürlich bei den
Abstraktionssuffixen: -heit, -keit, -tum, -scba.fi u. dgl.
Ableitungen ermöglichen eine umfangreiche Erweiterung des Wortschatzes. Neben
die wenigen Einzelwörter treten so Wortfamilien oder Wortsippen mit mehr oder
weniger großer Ausdehnung. Vom Lexem des Verbums ziehen gibt es allein rund
200 Ableitungen und etwa 800 Zusammensetzungen.30
Es versteht sich von selbst, daß Ableitungen den größten Teil der Wortbildung
bestreiten, besonders in rein kommunikativen Texten, die sorgfältige
Bedeutungsdifferenzierungen verlangen, also Berichten, Kommentaren,
Erörterungen, wissenschaftlichen Darstellungen. Aber auch ein großer Teil der
erzählenden Literatur und der Werbung bevorzugt abgeleitete Wörter.
Vor allem die Adjektive und Substantive sind recht ableitungsaktiv. Verben
wurden in früher Zeit durch Suffixe gestalt- und bedeutungsmäßig differenziert;
heute erfolgt dies fast ausschließlich durch Vorsilben (be-, ent-, zer-, ver-, ge-,
über-, unter-, aus- usw.). Die adjektivischen Ableitungen werden dagegen durch
Anfügen von Nachsilben gebildet: z.B. -ig, -lich, -isch, haft, -weise, -artig, -sam,
-bar, -en. Ihre Leistung liegt in der Zuordnung und Dif207

ferenzierung bestimmter Eigenschaften und Verhältnisse. Während einige Suffixe
heute unproduktiv sind (z.B. -sam), werden andere häufig zu Neubildungen
genutzt, hauptsächlich in der adjektivfreudigen Werbesprache: fruchtig (analog zu
saftig), flauschig weich (analog zu flaumig), frischwärts (analog zu vorwärts).
Hier handelt es sich vor allem um die Gruppen der Abstrakta (mit -heit, -keit,
-schaft, -tum, -e, -nis, -sal), der Kollektiva (ge-, -heit, -schaft),
Geschehensbezeichnungen (nom ina ac ti oni s mit -ung, -ei, -e usw.), Berufs- und
Tätigkeitsbezeichnungen (-er, -e, -ler, -in), Instrurnentalbezeichnungen (-er-, -el,
-ung), Diminutiva (-chen, -lein, -el, -ken). Im einzelnen ist der Stilwert der
Wortbildungsgruppen recht verschieden.
Der stilistische Eindruck, den ein stark diminuierender Text mit häufigen -chen
oder -lein hinterläßt, wird, unabhängig vom Inhalt, ein anderer sein als der eines
Textes mit wiederholten Abstrakta-Endungen. Die mehrfache Wiederholung
gleicher Ableitungsendungen, die in manchen Texten den Gesamteindruck
verstärkt (z.B. Diminutiva in Märchen), wird in anderen Texten als störend
empfunden (z.B. Verbalsubstantive auf -ung).
Einige Ableitungen können einen satirischen oder abwertenden Eindruck
hervorrufen, der auf der Gruppenanalogie und individuellen Abweichungen beruht
(vgl. Lehrling, aber: Mietling, Schreiberling; Gerenne: Getue,
Geschreibsel).
Den größten Variationsreichtum weisen die Zus a mm e ns et zunge n (Komposita)
auf. Sie sind vor allem im Bereich der Substantive recht zahlreich und scheinen in
jüngster Zeit stark zuzunehmen. Von der Ableitung unterscheiden sich die
Zusammensetzungen durch die mögliche Selbständigkeit der vorhandenen Teile.
Ein Kompositum wie butterweich enthält die Elemente Butter und weich, die auch
in einem Vergleich wie weich wie Butter erscheinen könnten. Das vorangesetzte
erste Glied eines solchen Kompositums modifiziert die Bedeutung des
nachfolgenden Gliedes (der nachfolgenden Glieder) irn Verhältnis der
S ubor dini e rung
(Determinativkomposita) oder der K oordi ni er ung
(Kopulativkomposita).31 Die Wortbildungslehre kennt zahlreiche Untergruppen
dieser beiden Grundtypen, die auch für die Stilbetrachtung wichtig sind. Denn es
zeigt sich, daß manche Autoren m unterschiedlichem Maße und in
unterschiedlicher Weise diese Bildungsmöglichkeiten stilistisch nutzen. Dabei sind
zunächst die formalen Kompositionsmuster zu beachten, z.B. die Verbindungen:
Substantiv + Substantiv
Adjektiv + Substantiv
Verb + Substantiv
Partikel + Substantiv
Substantiv + Adjektiv
Adjektiv + Adjektiv
Verb + Partizip/Adj.
Adverb+adverb
Subst.+Verbpartizip
208

(Totenglocke, Hubschrauberlandeplatz)
(Schönwetterfront, Linksabweichler)
(Wachtraum, Studierzimmer)
(Übermensch, Wohlstand)
(dornenvoll, straßengerecht)
(feuchtfröhlich, einzigartig)
(sehgestört, wandermüde)
(frühmorgens)
(furchterweckend, leidgeprüft)

Adjektiv + Verb
(kleinkriegen, fernsteuern)
Verb + Verb
(klopfsaugen, saugbohnern)
Für die stilistische Entscheidung des Autors sind daneben die inhaltlichen Kombinationen
der Wortglieder von Interesse. Dabei sind folgende Zuordnungen möglich32:
Differenzierung des Grundwortes durch den Wortzusatz: Großwild, Schlafzimmer,
halblaut,
Sinnähnlichkeit: Höhlengrüfte (Goethe), Regenhaubenmütze (Liliencron)
Gegensatz: Talgebirg, helldunkel, Wachtraum
Metapher: Nebelkleid (Goethe), Blitzdrähte (Nietzsche)
Grund und Folge: Scherzgeschrei, Lustgejauchze (Goethe), Liebeschschauerlust
(Mörike)
Täter und Tat: Flügelflatterschlagen, Führertritt (Goethe)
Täter und Objekt: Seeleneinkäufer (Jean Paul), Schleuderstein, Stern-Zertrümmerer
(Nietzsche)
Vergleich: totenstill, freudehell
Objekt und Zustand: geisteskrank, tatenlos
Tätigkeit und Richtung: Heimreise, Vorgehen, zurückgewandt
Die Leistung der Komposita, mehrere Vorstellungen miteinander zu verschmelzen,
wirkt sich stilistisch darin aus, daß die Aussagen komprimierter und klanglich wie
vorstellungsmäßig kumuliert erscheinen. Eine bloße Zusammenstellung der
Einzelwörter kann diese Wirkung kaum erreichen, ebensowenig wie die Ergänzung
eines Wortes durch Beiwörter. Einige Komposita drängen sogar Haupt- und
Nebensätze in einem Wort zusammen. Die stilistische Brauchbarkeit der
Komposita wird durch den Umstand erhöht, daß hierbei auch kontext- oder
situationsgebundene Bildungen neben wiederholbaren festen Reihen- und
lexikalischen Einzelbildungen möglich sind. Gerade in solchen überraschenden
Neubildungen sehen viele Autoren, besonders Lyriker, die Möglichkeit zur
klischeefreien Aussage.
Diese Tendenz setzt in der Literatur schon früh ein. Bereits in der satirischen
Dichtung des 16. Jhs. finden sich Häufungskomposita, z.B. Erzschantschelme,
Jungfraugramm, Hauindschramm (J. Fischart, »Flöh Hatz«).
Einzelne Lyriker der Barockzeit bevorzugen die sinn- und klangkumulierende
Wirkung der Komposita in den verschiedensten Kombinationsweisen:
Freuderfüller, Früchtebringer, vielbeglückter Jahreskoch, Grünung-, Blüh- und
Zeitungsziel, werkbeseeltes Lustverlangen.
(C. R. v. Greiffenberg, »Auf die fruchtbringende Herbstzeit«)
hellglänzendes Silber, weitstreifende Schatten, sanftkühlend-geruhige Lust,
kunst-ahmende Pinsel.
(J. Klaj, »Spazierlust«)
In der Mitte des 18. Jhs. ist es Klopstock, der die stilistischen Möglichkeiten der
Zusammensetzung in seiner Lyrik und im »Messias« wirkungsvoll zu nutzen
versteht und darin auf die Dichtersprache des Sturm und Drang und der
Empfindsamkeit einwirkt. Besonders beliebt sind bei ihm Zusamrnensetzungen
eines Substantivs in instrumentalem Sinn mit einem Partizip (blütenumduftet,
flammenverkündend, wahnsinntrunken, fußbeflügelt33, Verbindungen aus Adverb
und Partizip (schnellherschmetternd, stillanbetend,
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bangzerrungen), Verbindungen von Richtungsadverbien und Verben
(entgegenjauchzen, sich entgegensehnen), Substantivische Komposita werden
von Klopstock oft genutzt, um auf diese Welse neue ausdrucksstarke
»Machtwörter« zu gewinnen (Sphärengesangeston, Bardenliedertanz). In der
Lyrik des jungen Goethe finden sich zahlreiche Komposita, die den
Musterbildungen Klopstocks folgen, z.B.:
Sternenblick,
Marmorfelsen,
schlangenwandelnd,
heiligglühend,
entgegenglühen, entlangrauschen
In der Sprache der Klassik dauert die Beliebtheit neuartiger
Zusammensetzungen fort. Nach Behagel34 stehen im »Faust« etwa 1200
Zusammensetzungen für 2200 einfachen Wörtern gegenüber. Durch die OdysseeÜbersetzung von Voß (1781) kommen vor allem Partizipkomposita mit
Adverbien und Substantiven in Mode (fernabdonnernd, tieferschütternd,
nachtbedeckt, neidgetroffen). Als Besonderheit Goethes seien noch
Kombinationen von Verblexemen mit dem dazugehörigen Subjekt genannt:
Glitzertand, Lächelmund, Flatterhaare (»Faust«).35
Im 19. Jh. sind Heine, Liliencron und Nietzsche als Autoren zu nennen, die das
Kompositum künstlerisch zu nutzen suchten. Bei Heine kommen hauptsächlich
ironisch wirkende Zusammensetzungen vor:
Perlentränentröpfchen,
Dolchgedanken,
blumenkeusch,
blitzäugig,
Adressenfloskel, transzendentalgrau u.ä.36
Nietzsches Komposita (wie andere seiner neuartigen Wortbildungen) stammen
größtenteils aus seinen kulturkritischen Schriften und zielen auf satirischparadoxe Wirkungen: z.B. die Abwandlungen vertrauter Wörter:
christlicher Monotonotheismus, Wehetäter (: Wohltäter), Nächstenhaß (:
Nächstenliebe),
Vielsamkeit
(:
Einsamkeit),
Speichelleckerei
–
Schmeichelbäckerei u. dgl.37.
Mit der Vorliebe der impressionistischen Dichter für einen nominalen
Dichtungsstil verbindet sich ihre Neigung zu nominalen Komposita. So koppelt
Liliencron gern Adjektiva miteinander oder Substantive mit Partizipien oder
Adjektiven, um durch diese Kumulation den Eindruck zu steigern; er wirkt aber
oft gerade dadurch »verunklarend«38:
dünndämmeriger
Morgenhimmel,
trennungstraurig,
rutenbiegsam,
sommerglanzumwoben, jagdgierzitternd.39
Daneben finden sich hier seltsame substantivische Neubildungen, die weniger
gelungen sind und oft nur der Reihenfolge wegen geschaffen zu sein scheinen:
Zigarrendampfverschwimmung, Gesprächserklimmung (zu: Stimmung),
Lockenkranzgekröne, Kleingesinnungsart, Frühlingsnachtallee u. dgl.40
Auch Rilke zeigt zeitweise eine Vorliebe für kompositionelle Neubildungen;
sie treten bei ihm nicht so häufig auf, besitzen aber besonderen Stellenwert:
o schweres Zeitverbringen (»Kindheit«), warmwallend, Flügelmühlen (»Abend
in Skåne«), Luftgewürze (»Geburt Christi«), Ölgelände, Staubigsein, die SichVerlaufenden (Ölbaumgarten«), o Brunnen-Mund, Marmor-Ohr (»Römische
Fontänen«).
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Die Sprache der expressionistischen Dichtung konzentriert sich dagegen
überwiegend auf kurze Aussagen und Wörter. Doch verdienen gerade
deshalb ungewöhnliche Komposita Beachtung, die zur Steigerung der
dynamisch-ekstatischen Wirkung gewählt wurden, z.B. aufsternen,
umrätseln bei Däubler, angrellen bei A. Döblin, klangsuchig, wehklagig,
schamzerpört (für: vor Scham empört) bei August Stramm.
In der Gegenwartsliteratur greift vor allem G. Grass gelegentlich zu eigenwilligen
längeren Kompositabildungen; so begegnen in der »Blechtrommel«:
jazzwiederkäuend,
Kolonialwarenhändlerinsünden,
Familienvatersorgenfalten,
Bindfadenknotengeburten,
Hausputzbackwaschundbügelsonnabend,
feuerzündgockelrot.41
Das Kompositum ist in der Lyrik ein wichtiges Stilmittel, das geeignet ist, die
sprachliche Konzentration, die allem lyrischem Sprechen eigen ist, noch mehr
zu erhöhen. Die Tendenz zur Informationskonzentrierung findet sich aber auch
in verschiedenen Funktionalstilen, besonders in wissenschaftlich-technischen,
juristischen und wirtschaftlichen Texten. Sie entspricht hier den gerade in
neuerer Zeit häufiger zu beobachtenden Bemühungen um sprachliche
Ökonomie.42 In den meisten Fällen handelt es sich um feste, bereits
lexikalisierte Bildungen, die jedoch stets durch sachlich berechtigte
Neubildungen ergänzt werden. Vor allem im Bereich der Technik, wo neue
Patente und Produkte Benennungen fordern43, wird von dieser Möglichkeit
reichlich Gebrauch gemacht. Mit der zunehmenden Allgemeininformation und
Allgemeinbildung dringen zahlreiche Komposita aus den Fachsprachen in die
Umgangssprache; man greife nur einmal einige Beispiele aus einer
»Fachsprache«, wie die der Psychologie heraus. Wörter wie
Minderwertigkeitskomplex,
Kontaktschwierigkeiten,
Reizüberflutung,
Kurzschlußhandlung, Schrecksekunde sind heute in aller Munde.
Neben solchen verhältnismäßig festgewordenen Komposita gibt es täglich
unzählige Neuprägungen, besonders in den Texten der Presse, Werbung und
Politik. Da die meisten Zusammensetzungen das Verständnis nicht erschweren,
sondern eher erleichtern, bevorzugen manche Autoren diese Wortformen, um
bestimmte Sachverhalte prägnanter zu formulieren oder eindrucksvoller zu
charakterisieren. Das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« kennt z.B. bestimmte
Komposita, die als ein konstituierendes Element seines »Stils« gelten können.44
Wir greifen einige solcher Ad-hoc-Komposita heraus:
Parteiwechsler, CDU-Edelreservist, Zwei-Drittel-Sieg, Hardthöhen-Staatssekretär,
Entschuldigungskatalog,
Grünkohl-Stadt,
Blattmacher,
Schreibtischbauen,
Marktführer, Polit-Häftling u.ä.
Einige dieser Kombinationen dienen sprachökonomischen Einsparungen,
andere, vor allem Personencharakterisierungen (meistens mit nachfolgendem
Eigennamen), entbehren nicht des satirischen Beiklangs, der durch die Erhebung
eines einmaligen Vorgangs (z.B. Parteiwechsel) zum nomen agentis, zum
Berufsnamen, entsteht. Der »Spiegelstil« setzt so Gepflogenheiten fort, die schon
im satirischen Journalismus Heines anzutreffen waren. Daß derartige Bildungen
manchen kommunikativen Verengungen eigen sind, die also
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kaum als empfehlenswerte Wortformen gelten können, sollte nicht verschwiegen
werden. Daß ein »Blattmacher« ein Zeitungsredakteur und nicht ein
Sägeblatthersteller ist, kann nur der Kontext verdeutlichen. Insofern gehören solche
Bildungen in den Bereich der Metonymien und Metaphern. Sie sind Stilmittel und
können kaum Muster für Kommunikationsformen abgeben.
Erwähnung verdienen hier auch die B inde s tr ic h-Kom pos i t a, die von einigen
Autoren bevorzugt werden, wenn weniger feste oder weniger subordinierte bzw.
determinierte Kombinationen vorliegen45, aber auch bei substantivierten
Syntagmen46
auftreten
(vgl.
oben:
Zwei-Drittel-Sieg;
Industrie-undHandelskammer, das Ineinander-Hinüberleben [Heine]; das In-den-Tag-hineinLeben [Nietzsche]). In den meisten Fällen handelt es sich um spontane
nominalisierende Neubildungen. Kommunikativ sind sie nützlich, stilistisch
weniger empfehlenswert.
Von
der
syntaktisch
verkürzenden
Zusammensetzung,
deren
Wortbildungseigenheiten hier nicht weiter erörtert werden können, ist es nur ein
kleiner Schritt zu den Abkürzungen, die man gewissermaßen als »symbolische
Komposita« ansehen kann, da die Einzelglieder meist durch Kurzsilben oder
Buchstaben angedeutet werden. Die hier vorwaltende sprachliche und graphische
Ökonomie, die schon in antiken wie mittelalterlichen Texten auftaucht und heute
noch in zahlreichen »stilistischen« Abkürzungen (wie: z.B., usw., etc., u.a.m.)
fortlebt, macht sich besonders bei Kurzbenennungen von politischen und
wirtschaftlichen Organisationen, Institutionen und bei quantitativen Bezeichnungen
(KG, km usw.) bemerkbar.
Wörter mit gleichem Wortstamm als Stilmittel
Eine der wichtigsten Formen der Wortschatzgruppierung ist die W ort s am m lung
nach e tym ol ogi s ch zusammengehörigen Bildungen oder W or tf am i li en bzw.
W or ts i ppen.47 Die Abwandlung einzelner Stammelemente der Wörter (Lexeme)
oder ihre Kombination mit anderen, zumeist unselbständigen Elementen
(gebundenen Morphemen) führt zu einer gewaltigen Vergrößerung des
Wortschatzes, wobei sich größere und kleinere Wortfamilien abzeichnen, die sich
über unterschiedliche Wortarten erstrecken. Die sachlichen und stilistischen
Bedeutungsdifferenzen sind hier durch die verschiedenen Bildungszusätze bedingt
(vgl. z.B. die Schrift – die Schreibe – das Geschreibsel).
Bereits in der Antike wurde die lexematisch-etymologische Verwandtschaft
verschiedener Wörter in den Stilmitteln des P ol yptot on (Wiederholung des
gleichen Wortes in verschiedenen Flexionsformen), der A nnom i nat io
(Abwandlung in der gleichen Wortfamilie) und der f igur a e tym ol ogi ca
(Verbindung von Verb und Objekt oder Attribut und Substantiv aus der gleichen
Wortfamilie) genutzt. Wir haben auf diese Formen anläßlich der Wiederholung
bereits hingewiesen (vgl. S. 60ff.) und nennen hier nur noch wenige Beispiele:
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Polyptoton: möchte ich gerne Kirschen
in Kirschen als Kirschen erkennen. (G. Grass, »Kirschen«)
Annominatio: ... setzt’ er den Krug mal hin auf das Gesims!
Ersetzen!
Den Krug, der kein Gebein zum Stehen hat,
Zum Liegen oder Sitzen hat – ersetzen!
(Kleist, »Der zerbrochene Krug«)
figura etymologica: Was ob fern ein Blaffer blaffte,
Ob ein Flunkrer flunkert?
Was, ob fern ein Pfaffe pfaffte,
Und ein Junker junkert?
(J. H. Voß, »Der gute Wirt«)48
Auch in der Gegenwartssprache kommen Wort- oder Lexemwiederholungen
a1s Stilmittel vor. Durch sie kann erreicht werden, daß sich die Wörter leichter
einprägen; damit wird auch die Bedeutung gesteigert, sie gewinnt einen
stärkeren Gefühlswert: so finden sich in der Werbung genügend Beispiele für
gleiche und abgewandelte Wiederholungen (vgl. S. 59f.);
Braun-Geschenke haben Persönlichkeit – und unterstreichen die
Persönlichkeit ihres Besitzers. (Uhren-Werbung)
Herzkirschen sind Kirschen fürs Herz. (Pralinenwerbung)
Das letzte Beispiel kann als eine moderne Variante etymologisierender Deutungen gelten, wie sie sich dann und wann in philosophierenden Traktaten
finden. In neuerer Zeit ist diese Form der Deutung mit ihren stilistisch
relevanten Wortstammabwandlungen durch Martin Heidegger genutzt worden.
Wir fügen nur zwei Beispiele dieser Art an, ohne uns in die Diskussion über
den Sinn derartiger Deuteleien einzulassen49:
Das blaue Wild hat, wo und wann es west, die bisherige Wesensgestalt des
Menschen verlassen. Der bisherige Mensch verfällt, insofern er sein Wesen
verliert, d.h. verwest.
Die Dichtung spricht aus einer zweideutigen Zweideutigkeit.
Günter Grass hat derlei Bildungen in seinem Roman »Hundejahre« parodistisch
nachgeahmt:
Die Hergestelltheit Berlins. Die V erendlichung. Das Ende. Aber der Himmel
über der Endstruktur verdunkelte sich daraufhin nicht.

Die Wortarten als Stilmittel
Die Wortarten sind sprachliche Einheiten mit unterschiedlicher Leistung, Form und
Verwendung. Gekennzeichnet durch das Vorhandensein oder Fehlen bestimmter
Bildungsweisen und Formensysteme, festgelegt durch bestimmte sprachliche
Kombinationen und Stellungen im Satz und ausgezeichnet durch bestimmte
inhaltlich-semantische und begrifflich-bezügliche Leistungen im Satzganzen,
gehören sie zu den wichtigsten grammatischen Kategorien. Ihre unterschiedliche
Verwendbarkeit, Leistung und Wirkung macht
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sie jedoch auch zu Stilmitteln besonderer Art.50 Die stilistische Bedeutung der
Wortarten besteht in doppelter Hinsicht: einmal aufgrund ihrer semantischsyntaktischen Leistung, durch die es innen möglich ist, bestimmte Vorgänge
oder Gegebenheiten in einer bestimmten Blickweise zu sehen (z.B. als
abgrenzbare Einheit mit Hilfe von Substantiven oder als Geschehnis in verbaler
Fassung), zum anderen aufgrund der unterschiedlichen Verwendbarkeit
bestimmter Wörter, durch die Dominanzen bestimmter Wortarten ermöglicht
werden. Auf die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur Charakterisierung
eines Stils als Nominalstil, Verbalstil oder Adjektivstil haben wir bereits
hingewiesen (vgl. S. 26).
Eine solche quantifizierende Kennzeichnung bleibt unbefriedigend, wenn sie
nicht zugleich die mit den Wortarten verbundenen Blickweisen und Stilwerte
erfaßt, die in den Wortartdominanzen besonders hervortreten.
Die größte Bedeutung kommt dabei den drei Hauptwortarten Substantiv, Verb
und Adjektiv zu (vgl. auch S. 162ff.).
Das Substantiv als Stilmittel
Es ist eine müßige Streitfrage, welche Wortart im Deutschen die größte
Bedeutung besitzt. Unter syntaktischem Aspekt wird dabei neuerdings das Verb
bevorzugt, unter stilistischem Aspekt wird man das Substantiv zuerst nennen
müssen. Es ist nicht nur die reichste Wortart, sondern verfügt auch über die
vielfältigsten
semantischen
Gruppierungsmöglichkeiten
sowie
über
Möglichkeiten der Selbständigkeit in der Rede.51
Das Substantiv ist die Wortart, die bestimmte Gegebenheiten als Einzeldinge im
Wort faßt und für sprachliche Aussagen verfügbar macht. Morphematisch wird dies
durch die Kategorien des Numerus und Genus und der Kasusbildung deutlich.
Der Nu me r us , der fast allen Substantiven (bis auf Stoffbezeichnungen,
Eigennamen, wenige Abstrakta u.ä.) eigen ist, erlaubt es, Substantivformen im
Singular und Plural zu bilden und so das Gemeinte als Einzelnes oder
Mehrfaches aufzufassen.
Mit der Wahl von Einzahl oder Mehrzahl sind bestimmte Sichtweisen und
Stilwirkungen verbunden. Die Benennung einer substantivisch erfaßten
Gegebenheit in der Einzahl kann den Verhältnissen der jeweiligen Wirklichkeit
entsprechen. Mit Hilfe des Artikels oder eines deiktischen (hinweisenden)
Pronomens ist es möglich, diese Einzahl besonders hervorzuheben. Die Wahl
des Singulars kann aber auch der gattungsmäßigen Kennzeichnung dienen und
damit die Beschränkung auf ein Einzelnes aufheben. Wenn z.B. Goethe einmal
sagt: Ihn interessierte nur der Mensch, die Menschen ließ er gewähren52, so
nutzt
er
diese
grammatisch-stilistische
Möglichkeit
zu
einem
charakterisierenden Wortspiel, in dem er zugleich die ausschließlich
abstrahierende Zuwendung des Autors zum Gattungswesen »Mensch« und die
Vernachlässigung der .Individuen in seinem Werk kritisiert.
Die gleiche Stilwirkung kann in bestimmten Fällen auch durch die Verwendung des unbestimmten Artikels erreicht werden, z.B. Edel sei der Mensch,
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hilfreich und gut (Goethe, »Das Göttliche«) und Edel sei ein Mensch (oder: ein
Mensch sei edel...), hilfreich und gut. Ein völlig anderer, ein individualisierender
Sinn entstünde im vorgenannten Satz, wenn man sagte: Ihn interessierte nur ein
Mensch, die Menschen ließ er gewähren, aber auch wenn die Maxime aus dem
Gedicht »Das Gottliche« in einer Vergangenheitsform erschiene (Edel war der
Mensch, hilfreich und gut). Die a1lgemeine (Gattungs-)Bedeutung von »der« und
»ein« scheint hier an didaktische Ausdrucksformen und atemporales Präsens
gebunden zu sein.
Eine ähnliche Ambivalenz von Singular und Plural liegt bei bestimmten
»Begriffswörtern« vor, die im Singular eine allgemeinere und im Plural eine
verengte Bedeutung aufweisen, z.B. bei Recht, Freiheit, Kunst, Hoffnung u.a. Man
vergleiche etwa:
Das Recht wird siegen.: Über seine Rechte und Pflichten sollte jeder informiert
sein.
Die Freiheit ist ein hoher Wert. : Die im Rahmen der Verfassung garantierten
Freiheiten dürfen nicht eingeschränkt werden.
In manchen Fällen ist es eine stilistische Entscheidung, ob der Autor Singular- oder
Pluralformen wählt. Die Singularformen übermitteln dabei meistens einen
individuelleren Eindruck als die Pluralformen (vgl. S. 31). Das gilt auch gegenüber
pluralischen Kollektivbegriffen, z.B. die Eltern.: Vater und Mutter.
Eine Sonderform dieser Art ist die Synekdoche (Mitaufnahme, Mitverstehen)53, bei
der ein Substantiv in der Einzahl als Beispiel einer Gattung steht und viele
Einheiten dieser Gattung mit begreift: Die Welle wieget unsern Kahn im Rudertakt
hinauf (Goethe, »Auf dem See«); gelegentlich findet sich dieser Singular auch in
Redensarten: ein Auge auf ihn werfen, Hand und Fuß haben u.ä.
Andererseits erweist sich die Pluralisierung abstrakter Wurzelbegriffe als besonders
eindrucksvoll in dichterischen Texten:
Und du merkst es nicht im Schreiten,
Wie das Licht verhundertfältigt,
Sich entringt den Dunkelheiten.
(R. Dehmel, »Manche Nacht . . .«)
G enus : Die Festlegung des grammatischen Geschlechts (Genus) der Substantive
ist nicht dem Belieben des Sprechers überlassen, sondern gehört zu den
grammatischen Regularitäten. Selbst dort, wo sich Doppelformen des Artikels und
damit des Genus erhalten haben (z. B. der/das Erbteil, der/das Halfter u.ä.54)
handelt es sich meistens um landschaftlich oder kontextuell bedingte Alternativen.
Die Wortwahl kann allerdings auf die Dominanz bestimmter Genusformen Wert
legen oder sie zu vermeiden suchen. So sind beispielsweise die meisten
Abstraktabildungen im Deutschen Feminina (weiblich): z.B. Bildungen auf -ung,
-heit, -keit, -schaft, -ei, -t.
Die Regel der Wiederaufnahme des gleichen Genus des Bezugswortes bei
Relativpronomen wird manchmal
zugunsten des natürlichen Geschlechts
durchbrochen. So wird z.B. in Goethes »Iphigenie« das Wort Weib, das
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früher noch keinen abschätzigen Klang besaß, durch das Pronomen sie
wiederaufgegriffen:
Allein ein Weib bleibt stets auf einem Sinn, den sie gefaßt.
Du rechnest sicherer auf die im Guten wie im Bösen.
(Goethe, »Iphigenie auf Tauris«)
Auch bei ursprünglichen Diminutivwörtern, wie z.B. Mädchen, ist ein solcher
Übergang zum natürlichen Geschlecht (Sexus) häufig zu beobachten:
Das Mädchen schien auf jemanden zu warten.
Unruhig trippelte sie hin und her.
Gelegentlich wird die Einengung auf das feminine grammatische Geschlecht durch die
Wahl einer maskulinen Rangbezeichnung überspielt. Der stilistische Eindruck wird durch
diese Verfremdung gesteigert.55 Schiller nutzte diese Möglichkeit mehrmals in »Maria
Stuart«. So sagt der junge Mortimer zur gefangenen Königin:
Du warst die Königin, sie der Verbrecher.
Umgekehrt schleudert Maria ihrer Rivalin die Worte entgegen:
Regierte Recht, so läget ihr vor mir im Staube jetzt, denn ich bin euer König.
Die einzelnen Genera sind nicht mit einem bestimmten Slilwert verbunden. Mitunter läßt
sich aber im volkstümlichen Gebrauch die Vorliebe für das Neutrum bei abwertenden
Bezeichnungen beobachten, so wie einstmals auch rechtsunfähige Wesen durch das
Neutrum gekennzeichnet wurden (Kind, Mädchen). Dementsprechend gelten das
Mensch, das Luder, das Balg (gegenüber: der Mensch, der Balg) als Schimpfwörter.
K as us : Als dritte grammatische Kategorie ist der Kasuszwang des Substantivs zu
erwähnen. Durch die Einordnung der Substantive in bestimmte morphematisch
gekennzeichnete Kasus ist es möglich, durch sie besondere Bezugsverhältnisse im Satz
zu verdeutlichen und so erst geschlossene sprachliche Aussagen zu realisieren. Diese
Tatsache ist auch stilistisch von Bedeutung, werden doch auf diese Weise Stellenwert und
Redefunktion der Substantive von vornherein festgelegt. Der einfache Dativ etwa wird als
partnerbezogener Kasus in Widmungen u.ä. bevorzugt: den Toten unserer Stadt, meiner
Frau, dem Stifter des Museums.
Beim Gebrauch bestimmter Kasus (z.B. Dativ, Genitiv) bestehen bereits vielfach
alternative Möglichkeiten. Angesichts der Tatsache, daß bestimmte Dativaussagen
heute schon häufiger durch präpositionale Kasus ersetzt werden, erlangt die ältere
Verwendung des reinen Dativs mehr und mehr den Charakter einer
Stilentscheidung. Ähnlich verhält es sich mit den übrigen Kasus. So besitzt der
Genitiv als Objektskasus einen altertümlichen Stilwert. Wendungen wie: ich
gedenke deiner, ich erinnere mich seiner u.ä. wirken antiquiert und kommen fast
nur noch in der gehobenen Ausdrucksweise und in der Literatur vor. Als
Attributskasus, der den Anteil einer anderen substantivischen Aussage gegenüber
dem genitivischen Bezugswort ausdrückt (z.B. die Höhe der Summe, des
Bauwerkes u.dgl.) scheint der Genitiv hingegen zuzunehmen.
Im Bereich des Dativs ist auch der e thi s che D at i v, der Zusatz von »mir, dir,
uns« in wörtlichen Reden ein stilistisches Kennzeichen, das allerdings
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überwiegend im mündlichen Redegebrauch begegnet und hier die gefühlsmäßige
Anteilnahme verstärkt (z.B. Das ist mir vielleicht einer!).
Die am meisten verwendeten Kasus sind Nominativ und Akkusativ. Der
N om i nat iv hat als Grundform aller substantivischen Kasus bzw. als deren
N ul l form zu gelten. Alle anderen Kasus treten nur in Beziehung zu ihm auf,
soweit es sich nicht um Ellipsen oder andere Reliktformen handelt. Das Substantiv
im Nominativ nimmt die erste »Leerstelle« im Satz ein indem es als Subje kt
fungiert. Auch als Prädikatsnomen, das eine Präzisierüng (Klassifizierung) des
Subjekts darstellt (z.B. er ist Arzt), erscheint es im Nominativ. Beide syntaktischen
Stellenwerte erlauben es, daß nominativische Substantive isoliert als Einzelwörter,
als verblose Sätze56 oder als »absolute Nominative«57 erscheinen können,
während alle anderen Kasusformen nur in Verbindung mit anderen
Satzaussagen auftreten (vgl. S. 131 ff.).
Der A kkusa t iv dagegen isi stets von einer vorhandenen oder zumindest
gedachten Satzeinleitung mit Subjekt und Prädikat abhängig. In Antworten
innerhalb von Reden und Gesprächen wird diese Satzbindung oft ausgelassen:
Was wünschen Sie? Einen Briefumschlag bitte ... Guten Tag!
Innerhalb des Satzes ist das akkusativische Substantiv (bzw. Pronomen) meistens
als O bje kt Ziel einer bestimmten Handlung, das in dieser Form die Aktivität des
Subjekts unterstreicht, im Passivsatz selbst zum Subjekt eines Vorgangs wird. Als
Ziel oder Ergebnis einer Handlung besitzt das Akkusativobjekt nicht nur einen
kommunikativen Wert, sondern auch einen Stilwert, der besonders bei
Aufzählungen, die die Fülle möglicher Objekte spiegeln, sichtbar wird. Andere
Verwendungsformen des Akkusativs liegen in nicht passivfähigen Maß-, Zeit- oder
Mengenangaben vor.
Substantivische Wortbildungen
Über den Stilwert der Wortbildungen ist bereits einiges gesagt worden (vgl. S. 206
ff.). Für das Gebiet der Substantive bedarf dies einer Ergänzung, weil die
Wortbildung hier am reichsten ausgeprägt und am stärksten differenziert ist.
Aufgrund einheitlicher Ableitungsmorpheme (-suffixe u.ä.) lassen sich nicht nur
morphematische, sondern auch inhaltliche Gruppierungen der Substantive
vornehmen.
Zwei Hauptgruppen sind dabei erkennbar: Konkreta und Abstrakta. Als K onkret a
(Gegenstandsbezeichnungen) sind diejenigen Substantive anzusehen, die einen
konkreten Gegenstand benennen, z.B. neben Grundwörtern wie Haus, Stadt, Tor,
Ableitungen wie Leuchter, Meißel, Messer; als A bs t rakt a diejenigen, die nur
gedankliche Einheiten bezeichnen, z.B. Ruhe, Logik, Stil. Diese groben
Unterscheidungen erlauben im einzelnen manche Übergänge. In der Wortbildung
erscheint eine solche Einteilung jedoch sinnvoll, da sie aufgrund bestimmter
Ableitungssilben mitbestimmt ist.
Mit Hilfe von Ableitungen wird aber nur der kleinere Teil der Gegenstandsbezeichnungen, jedoch der größte Teil der Abstrakta gebildet. Da die meisten
Gegenstände recht alte Benennungen haben, weisen diese keine
Wortbildungsmorpheme auf (vgl. Feld, Tür, Luft, Tisch, Boden usw.); lediglich
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einzelne Werkzeugbezeichnungen (nom i na i ns t rum ent i ), die mit später
übernommenen Techniken notwendig wurden, oder einige Gegenstandsnamen, die
Produkte bestimmter Verfahren sind, werden als Ableitungen gebildet, z.B. Winde,
Meißel, Bohrer u.ä., Zeitung, Rechnung, Ladung u.ä.
Auch die ähnlilch gebildeten nom ina a gent i s (Tätigkeitsbezeichnungen) auf -er
(Lehrer, Bäcker, Händler u.ä.) sowie die danach gebildeten, stilistisch oft
interessanten Gelegenheitswörter (z.B. Chinakenner, Tester, Gebührenerheber u.ä.)
zählen wie alle Namen von Lebewesen zu den Konkreta.
Auf der Grenze zwischen Gegenstandsbezeichnung und Abstraktum stehen
bestimmte Kollektivbegriffe mit ge- und -schaft: Gebirge, Gelände, Gesinge
u.dgl., Lehrerschaft, Helferschaft usw. Die meisten dieser Bildungen sind eher als
Konkreta anzusehen: Gesicht, Gehör, Gedanke, Gesang, Gebäude u.a.m. Ähnlich
verhält es sich bei Tätigkeitsbezeichnungen (nom i na a ct i onis ) wie Lauf,
Sprung, Start.
Die Zahl der Abstrakta, die durch einfache Wörter (bzw. mit Hilfe von einstigen
Abstrakta-Suffixen) gebildet werden, ist verhältnismäßig klein; z.B. Sinn, Rede,
Sprache, Ruhe, Länge, Trauer. Demgegenüber nimmt die Zahl abgeleiteter
Abstrakta ständig zu. Es handelt sich dabei vor allem um V er bal s ubs t ant ive auf
-ung sowie deklinierte Infinitive auf -en und Artikel (z.B. Beschaffung,
Vermittlung, Beruhigung, Infragestellung; das Beschaffen etc.). Daneben fällt die
Zahl der Adjektivabstrakta auf -heit, -keit,-schaft, -nis weniger ins Gewicht
(Klugheit, Einigkeit, Bereitschaft, Finsternis, Mühsal, Freundschaft, Ärgernis
u.dgl.). Da außer den Infinitiven auch jede andere Wortart durch Zusatz eines
Artikel substantiviert werden kann und als Abstraktum wirkt, ist der Umfang dieser
Gruppe praktisch unbegrenzt, vgl.: das Ich, unser Ja, sein Trotzdem, kein Aber, das
Richtige, das Heute, das Aus.
Die Dominanz von abgeleiteten Abstraktawörtern ist für zahlreiche Texte der
Verwaltungs-, Rechts- und Wissenschaftssprache stilbestimmend. Sie dienen wie
alle Abstraktionen der Ökonomie und Rationalität der Sprache, wirken aber in der
engbenachbarten Häufung nicht nur unanschaulich, sondern mitunter auch
unschön, besonders wenn es sich um Substantivierungen von zusammengesetzten
Verben oder Funktionsverben handelt (z.B. Vornahme der Beweisführung,
Inbetrachtziehting, Ineinssetzung u.ä.).
Bei substantivischen Kompositabildungen werden die Zugehörigkeit zu den
Substantiven sowie Kasus und Numerus jeweils durch das letzte Wort des
Kompositums bestimmt. Auch das Überwiegen substantivischer Kornposita kann
stilkonstruierend sein, wie dies häufig an wissenschaftlichen, juristischen und
technischen Texten zu beobachten ist.
Eine Untergruppe der Abstrakta bilden die A nt onym e, die Negationen und
Gegenwörter bestimmter Begriffe. Sie werden im Deutschen durch Präfixe wie
Miß-, Un- und Anti-, bei Verbalsubstantiven auch durch Ver- oder Nichtausgedrückt
(z.B.
Mißgunst,
Unfreiheit,
Antikommunismus,
Verrat,
Nichtbeachtung).
Stilistisch entsprechen diese Wörter der dazugehörigen Bejahung, zu der sie
feldmäßig zu rechnen sind.
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Eine weitere Substantivgruppe, die durch die Wortbildung bedingt ist und
stilistisch Beachtung verdient, sind die D im i nut iva (Verkleinerungen)58, die
hochsprachlich durch die Suffixe -chen und -lein, regionalsprachlich auch durch
-ken, -tje, -le, -li, -el, -l u.ä. gekennzeichnet sind. Die Diminuierung
(Wortsinnverkleinerung) wird in den deutschsprachigen Gebieten unterschiedlich
verwendet. Nicht immer ist eine Abschwächung der Aussage damit verbunden.59
Oft dient die Diminutivform dem Ausdruck der Zärtlichkeit (bei Namen), der
Anteilnahme (ein Wehwehchen), der liebenden Verbundenheit. Der »Ausdruck der
gefühlsmäßigen Anteilnahme ist also dem Deminutivum wichtiger als das
Anzeigen der Kleinheit.«60 Neben der Dominanz solcher Formen in Märchen und
ähnlichen Texten sind deshalb gelegentliche Verwendungen interessant, sei es als
ernsthafter Gefühlsausdruck wie in Werthers Brief vom 10. Mai:
... wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen,
unergründlichen Gestalten der Würmchen und Mückchen näher an meinem
Herzen fühle ...
(Goethe, »Die Leiden des jungen Werthers«)
oder in ironischer Verwendung, die die Eindrucksmächtigkeit eines an sich nicht
diminuierbaren Wortes abzuschwächen sucht:
Dann machen wir einen kleinen Bankerott, ein höchst spaßhaftes Bankröttchen,
mein Lieber!
(Th. Mann, »Buddenbrooks«)
Substantivischer Stil
Die hier aufgezeigten Substantivformen, deren semantische Differenzierung
unberücksichtigt bleiben muß, können stilbestimmend sein, wenn sie fast
ausschließlich oder in gehäufter Form auftreten, insbesondere wenn dabei
semantisch schwache Verben verwendet und die adverbialen und attributiven
Satzstellen ebenfalls durch Substantive besetzt werden. Ein solcher
substantivischer Stil ist typisch für juristische und verwaltungs- und
wirtschaftsgebundene Texte, zuweilen auch für wissenschaftliche Texte oder in
bestimmten Werken oder Textpartien einzelner Dichter.
Nun berichtet die Baronin von der Raserei und Tollheit des Sohnes, der
wachsenden Neigung des jungen Paares, von der Ankunft des Vaters, der
entschiedenen Weigerung Hilariens. Überall finden sich Erwiderungen
Makariens von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Überzeugung stammt,
daß hieraus eine sittliche Besserung entstehen müsse.
(Goethe, »Die Wahlverwandtschaften«)
Unterstrichen wird die Tendenz zum ».Nominalstil« – nach der Auffassung W.
Schneiders – dadurch, daß in zunehmendem Maße Funktionsverben mit festen
Verbindungen von Substantiven und semantisch schwachen Verben (z.B. zur
Verfügung stellen, in Wegfall kommen), die früher nur der Sprache der Verwaltung
eigen waren61, auch in literarischen Texten auftauchen.
Der Professor ... erklärte sich dann bereit, eine Untersuchung sogleich zu
vollziehen.
(Th. Mann, »Herr und Hund«)
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Stilwerte des Adjektivs
Das Adjektiv, zu dem hier auch die adjektivisch verwendeten beiden Partizipformen (Partizip I und II) gezählt werden, stimmt im Formenschatz mit dem
Substantiv überein, soweit es attributiv einem Substantiv zugeordnet ist (vgl. ein
blühender Baum, die zerstörte Burg, ein krankes Kind), erscheint dagegen ohne
Flexions-(Genus-, Numerus-)endungen, wenn es prädikativ oder adverbial
verwendet wird (z.B. Das Kind ist krank. – Das Kind kam krank nach Hause.).
Gegenüber dem Substantiv erweist sich das Adjektiv jedoch durch die
S te ige rungs fä higke i t der meisten Adjektive als formenreicher.
In diesem Formenreichtum liegen mehrere stilistische Möglichkeiten begründet.
Ein Autor kann z.B. bestimmte Charakterisierungen von Personen oder
Gegenständen in der Form des Prädikativs oder des Adjektivattributs ausdrücken:
Die Häuser waren recht klein und standen dicht beieinander. – Die recht
kleinen Häuser standen dicht beieinander.
Im ersten Satz erlangt das (prädikativ verwendete) Adjektiv (klein) größeres
Gewicht, in der attributiven Verwendung ist es ein untergeordneter Zusatz. Beide
Formen werden in unterschiedlichem Maße gebraucht. »Die Bestimmtheit und
Entschiedenheit des adjektivischen Prädikats macht es besonders geeignet zur
sachlichen Aussage von Erfahrungen und Urteilen.«62 Es erscheint daher häufiger in
lehrhaften oder wissenschaftlichen Abhandlungen, weniger oft in literarischen
Texten.
Meistens tauchen beide Verwendungsweisen unabhängig voneinander auf: In
bestimmten
Fällen
ergeben
sich
aus
derartigen
Attributierungen
Sinnverschiebungen: Das Leben ist kurz – das kurze Leben. In der ersten
Formulierung trägt kurz, das in Verbindung mit »ist« eine allgemeine Aussage
prägt, den Satzakzent, in der zweiten hingegen Leben, das individualisiert und
durch kurz nur näher charakterisiert wird.
Durch die S te ige rung (Komparation, Gradation) der Adjektive ergeben sich
weitere stilistische Gestaltungsmöglichkeiten. Die Steigerung mit Hilfe von
Suffixen ist inhaltlich eine Form des Vergleichs zweier oder mehrerer
Vorstellungen. Die erste Steigerungsstufe, der K ompa rat i v, kann einen Vergleich
mit einer anderen Größe oder mit allen anderen einschließen:
Das Buch ist teurer als das erste. Das Buch ist teurer als alle anderen.
Die zweite Steigerungsstufe, der S upe rl at i v, enthält dagegen nur einen Vergleich
mit allen anderen Vergleichsgroßen:
Das Bild ist das schönste von allen, die ich gesehen habe.
Die Vergleichsgrößen brauchen allerdings nicht immer bewußt gemacht zu werden.
Besonders bei urteilenden Adjektiven wird oft die höchste Steigerungsform ohne
Vergleichsandeutung gewählt: die innigste Liebe, der Beste, das Schönste.
Im Sprachgebrauch haben sich verschiedene stilistisch wichtige Sonderformen der
Gradation ausgebildet. Der Komparativ kann z.B gebraucht wer220

den, ohne Steigerung der adjektivischen Grundform (Positiv) zu sein, vielmehr um
deren Aussagewirkung abzuschwächen. So ist eine ältere Dame nicht älter als eine
alte Dame, sondern meistens jünger; ein kleinerer Teil nicht kleiner als ein kleiner
Teil, sondern kleiner als der größere Teil. Entscheidend ist der Bezug zum
Gegenbegriff (Antonym).
Seit Klopstock gibt es, nach antikem Vorbild, und wohl zunächst aus metrischen
Gründen, eine Komparativform, der keine Vergleichung zugrunde liegt, z.B.:
Ein fremder Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur.
(Schiller, »Der Spaziergang«)
Wo in dem weicheren Flug lautlos die Nachtschwalbe zog.
(F. G. Jünger, »Iris«)
Daneben haben wir einen vergleichslosen Superlativ, den El a ti v, der nicht den
höchsten, sondern nur einen sehr hohen Grad der Steigerung ausdrückt 63, durch
wiederholten Gebrauch aber abgeschwächt werden kann:
Eben hatte die Sängerin das Lied unter dem größten Beifall geendigt.
(Goethe, »Wilhelm Meisters Wanderjahre«)
Es war eine neueste Erfindung. (F. Kafka, »Amerika«)
Außer diesen Steigerungsformen mit Hilfe von Suffixen gibt es zahlreiche
Möglichkelten des Steigerungsausdrucks durch U ms c hrei bunge n.64 Hier wären
zunächst die Formen des Zusatzes von steigernden Adjektiven, Adverbien und
Partikeln zu nennen, z.B. zum Positiv: sehr, zu, allzu, äußerst, höchst, möglichst,
ungemein, besonders, außerordentlich, ungewöhnlich, gewaltig, winzig,
erstaunlich, wunder wie; zum Komparativ: viel, bedeutend, bei weitem; zum
Superlativ: die Zusammensetzungen mit aller-.
Abschwächende oder verstärkende Wirkungen werden durch Zusatz
komparativischer Adverbadjektive zum Adjektiv erzielt, z.B. weniger gut, stärker
besucht. Weitere Steigerungen sind durch Kombinationen mit Vergleichslexemen
oder Verstärkungswörtern möglich, z.B.: bettelarm, steinreich, goldrichtig,
bitterkalt, überreich, hypernervös, supermodern, stinkfaul, federleicht,
zentnerschwer; außerdem durch Adjektivwiederholungen, z.B.: lange, lange Reihe,
durch Vergleiche zwischen Komparativen und Positiven: Er ist klüger als klug,
durch Wiederholungen von Steigerungsformcn: lang und länger, schneller und
schneller.
Steigerungen beruhen oft auf Gefühlsurteilen. Sie werden daher in bestimmten
»Altersstilen« der Jugend auch durch Zusatz von allgemeineren, gefühlsstarken
Wörtern ausgedrückt, wie z.B.: riesig, schrecklich, furchtbar, enorm, unheimlich,
phantastisch, grauenhaft, irre. Hier haben wir es mit sprachlichen H yperbe ln
(Übertreibungen) ohne semantischen Eigenwert zu tun.
Nicht alle Adjektive sind steigerungsfähig. Neben Adjektiven, die bestimmte
Verfahrens- und Zustandsweisen ausdrücken (z.B. schriftlich, wörtlich, sterblich)
und verneinten Adjektiven (unschön, unrichtig, farblos usw.) sind bereits
gesteigerte oder absolute Ausdrücke (z.B. schneeweiß, blutjung, urkomisch,
erstklassig, absolut, minimal, maximal) im allgemeinen von der Komparation
ausgeschlossen. Gelegentlich werden aber auch solche Wörter
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gesteigert, entweder weil der Charakter der Steigerung nicht erkannt wird, weil
man eine Wirkungsintensicierung erhofft (in der Werbung) oder weil die
Steigerungsform nur auf einen Vergleich mit einer abweichenden Situation
bezogen ist (z.B. die stillsten Stunden des Jahres, das vollkommenste Geschöpf).
Besonderes Stilgefühl wird bei der Steigerung der Partizipien verlangt. Die Zahl
der komparierten Partizipien (transitiver Verben) ist sehr begrenzt, da viele
Partizipien (I und II) eine Verfahrens- oder Zustandsweise ausdrücken und nur
umschreibende Steigerungen zulassen (das meistgelesene Blatt, häufiger gesehene
Bild, die etwas weiter geöffnete Tür). Eine Reihe von Partizipien kann aber auch
unmittelbar gesteigert werden, z.B.: erfahren, gelassen, ausgeruht, besorgt,
willkommen, abstoßend, spannend.
Adjektive drücken die Stellungnahme des Sprechers zu Wesen und Dingen
(Substantiven), zum Sein oder Geschehen (Verben), zu Eigenschaften (Adjektiven)
oder Umständen (Adverbien) aus und bezeichnen den Eindruck, den diese auf den
Sprecher machen.65 Sie besitzen somit eine charakterisierende, urteilende oder bloß
registrierende Funktion und begegnen deshalb vor allem in den Texten, in denen es
auf die Charakterisierung, Wertung oder Registrierung von Einzelheiten ankommt,
also in beschreibenden Texten (z.B. Landschaftsschilderungen), in lobenden oder
tadelnden Texten (z.B. in der Werbung) oder in feststellenden Texten (z.B.
Berichten,
Kommentaren).
Die
Erweiterung
der
attributiven
Verwendungsmöglichkeit zur Substantivklammer erlaubt zudem eine ökonomische
Informationskonzentration,
wie
sie
besonders
in
juristischen
und
wissenschaftlichen Texten üblich ist. Der prädikative, weniger der attributive
Adjektivgebrauch, macht allerdings die mehr statische Stilwirkung der meisten
Adjektive deutlich. Der a dj ekt i vi s che St i l , der sich durch die Häufung von
Adjektiven auszeichnet, steht daher im Gegensatz zum dynamischen Verbalstil.
Lediglich bei Partizipien ist das dynamische Ausdrucksmoment stärker. Ein solcher
adjektivischer Stil ist hauptsächlich dort gegeben, wo es sich um zusätzliche
Adjektivattribute, sogenannte ».schmückende Beiwörter« handelt, die oft nur auf
eine vertiefende Wirkung zielen. Vorbild für den poetischen Gebrauch des
s chm ücke nden B ei wor ts (epitheton ornans) war in der Antike der Stil Homers,
später auch der Stil Ciceros. der bis in die Moderne von zahllosen Autoren
nachgeahmt wurde:
Unendlich steht, mit der freudigen Kornblume gemischt, der goldene Weizen da,
und licht und heiter steigen tausend hoffnungsvolle Gipfel aus der Tiefe des
Hains ...
(Hölderlin, »Hyperion«)
Das schmückende Beiwort ist heute zurückgegangen. Sprachökonomische
Tendenzen wirken »überflüssigen« Wörtern entgegen. Auch der übrige Gebrauch
der Adjektivattribute in der Dichtung, besonders in der Lyrik, zeigt im Lauf der
Geschichte manche Schwankungen.66
In der Barocklyrik, in der Lyrik von Sturm und Drang, Klassik und Romantik, aber
auch im Naturalismus und in der Neuromantik finden sich verhältnismäßig häufig
attributive Beiwörter. Die Expressionisten und die modernen Lyriker verhalten sich
unterschiedlich zu diesem Stilmittel. Beachtung
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verdienen die chiffrenartigen Beiwörter bei Georg Trakl, oft in der Form
symbolwertiger Farbbezeichnungen67 (z.B. Am Abend tönen die herbstlichen
Wälder / von tödlichen Waffen die goldenen Ebenen / und blauen Seen ...), die eine
neue Qualität des Epithetons sichtbar machen.
Auch in der Prosa ist die Verwendung des Beiworts durch den Individualstil der
Autoren bestimmt. Anteil, Art und Funktion der Beiwörter sind keineswegs
einheitlich. Bei Heine etwa ist das Adjektivattribut oft zu ironisch-satirischen
Zwecken eingesetzt:
Die eine Dame war die Frau Gemahlin, eine gar große, weitläufige Dame, ein
rotes Quadratmeilengesicht mit Grübchen in den Wangen, die wie Spucknäpfe
für Liebesgötter aussahen, ein langfleischig herabhängendes Unterkinn, das
eine schlechte Fortsetzung des Gesichts zu sein schien, und ein hochaufgestapelter Busen, der mit steifen Spitzen und vielzackig festonierten Krägen,
wie mit Türmchen und Bastionen umbaut war ...
(Heine, »Die Harzreise«)
In den Romanen, Erzählungen und Reden Th. Manns hat es recht unterschiedliche
Funktionen: Vom »stehenden Beiwort« (»Der kleine Herr Friedemann«) über
charakterisierende und urteilende Zusätze bis zu ironisch entlarvenden Wendungen:
Die Herrschaften mit den Herfehlern besprachen sich untereinander mit
geröteten Wangen, der diabetische General trällerte wie ein Jüngling, und die
Herren mit den unbeherrschten Beinen waren ganz außer Rand und Band.
(Th. Mann, »Tristan«)
Es sollte allerdings nicht übersehen werden, daß auch die Trivialliteratur sich
dieses Stilmittels bedient. Dafür nur ein kurzes Textbeispiel, das in seiner
kitschigen Überladenheit für sich spricht:
Ein kleines lauschiges Boudoir bildete den Abschluß. Hier schien alles
zusammengehäuft, was dem Geschmack einer eleganten Dame unwiderstehlich
erscheint. Rokokomöbel mit wässerig verschwimmendem Blumendamast,
goldmarketierten Platten und hohen Bronzekonsolen waren auf schwellendem
Teppich in reizend genialer Zwanglosigkeit durcheinander geschoben, schwer
seidene, purpurgefütterle Portieren rauschten breit neben den Fenstem und
Türflügeln nieder ...
(N. v, Eschstruth, »Polnisch Blut [1887])68
Die Gefahr der Häufung mag dazu veranlaßt haben, vor dem Gebrauch des
Beiworts zu warnen. So sprechen sich mehrere Stillehren aus neuerer Zeit gegen
die Beiwortverwendung aus (E. Engel69, L. Reiners70). Wenn in der jüngeren
Literatur, bis auf wenige Ausnahmen, keine besondere Vorliebe für dieses
Stilmittel zu entdecken ist, kann dies nicht heißen, daß es seinen Rang und seine
Funktionen eingebüßt habe. W. Schneider, der sich nachdrücklich für einen
verstärkten Beiwort gebrauch einsetzt, hebt, über die bereits genannten Funktionen
hinaus, folgende stilistische Arten und Leistungen dieses Stilmittels hervor71:
1. das unpersönlich charakterisierende Beiwort, das vor allem der Beschreibung
von Pflanzen, Tieren und Gegenständen dient (z.B. kalter Norden; große,
geräumige Zimmer);
2. die Bezeichnung wesensmäßiger, oft typischer Eigenschaften bis hin zu
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stehenden Beiwörtern und festen Formeln (z.B. die liebende Mutter, der kühne
Held);
3. impressionistisch-charakterisierende, persönlich gefärbte Beiwörter, die den
situativen Eindruck und die Wertung eines Autors vermitteln (z.B. aus Goethes
»Auf dem See«: Weiche Nebel, türmende Ferne, beschattete Bucht, reifende
Frucht). Hierzu gehören auch metaphorische Beiworter, die zwei verschiedene
Vorstellungsbereiche miteinander verknüpfen: türmende Ferne (Goethe),
bemoosete Vergangenheit (J. Paul), großblumige Gefühle (Heine). Zahlreiche
Bildungen haben den Charakter der neuartigen Metaphorik inzwischen eingebüßt
und sind zu festen Begriffen geworden (z.B. scharfer Verstand, trübe Stimmung,
aufgeblasener Geck)72;
4. Beiwörter als Gefühlstrager (oft neben sinnlich-charakterisierenden Beiwörtern),
z.B.: ein totes abschreckendes Ansehen (Novalis), empörte Wogen (Eichendorff),
liebliche Kühle und träumerisches Quellengemurmel (Heine). Hierzu zählen die
»beseelenden Beiwörter«: unter dem frischen, wehenden, lebensfrohen
Abendbimmel (J. Paul), kein leerer, schmeichelnder Wahn (Schiller). W. Schneider
sieht im beseelenden Beiwort bei konkreten Vorstellungen »eine Vorstufe der
Mythologisierung«, in der Beseelung abstrakter Vorstellungen einen »schwachen
Ansatz zur Allegorie«;73
5. urteilende und wertende Beiwörter, z.B.: schändlichster Undank, würdiger
Anlaß, herrliches Ideal (Schiller);
6. geistreich-intellektuelle Bildungen, oft in Verbindung mit anderen Stilmitteln,
z.B.: ein sehr redendes Stillschweigen (J. Paul), göttlichsten Schnupfen, mit seinem
engen transzendental-grauen Leibrock (Heine), grauriechende Kälte (Rilke). Hier
ordnet Schneider auch die Beiwörter ein, die sich eigentlich nicht auf das
nachfolgende Substantiv, sondern auf das ursprüngliche Subjekt oder Objekt des
Redezusammenhangs beziehen, heute aber in der Umgangssprache gang und gäbe
sind: eine gute Flasche (eine Flasche mit einem guten Trunk), meine alten Tage
(die Tage meines Alters). Allerdings wirken nur neuartige oder ungewohnte
Zusammenstellungen dieser Art: Waisenkinder mit ihren blauen Röckchen und
ihren lieben, unehelichen Gesichtchen (Heine, »Harzreise«); seine perläugige
Klugheit und flinke Minierkunst (Th. Mann, »Herr und Hund«); des Neffen
mundoffene Begriffsstutzigkeit (Th. Mann, »Joseph und seine Brüder«).
Nach den Lehren der antiken Rhetorik handelt es sich bei diesen Bildungen um
Erscheinungen der H ypal l age (Enna ll a ge) a dje ct i vi = Vertauschung74, bei
der das Adjektiv semantisch nicht auf das mit ihm grammatisch verbundene
Substantiv, sondern auf ein anderes Kontext-Substantiv bezogen ist. Gelegentlich
finden sich solche Bildungen auch in der Presse- und Alltagssprache, z.B. Die
Einwohner bereiteten ihm einen begeisterten Empfang (für: Die begeisterten
Einwohner bereiteten ihm einen Empfang).
Die Beiwortverschiebung führt aber psychologisch oft zu einer Verschmelzung von
logischem und grammatischem Bezug und schafft so mitunter neue
Eindrucksqualitäten, zuweilen auch verfremdende Effekte.
7. Erst als letzte Gruppe nennt W. Schneider das »schmückende Beiwort«
(epitheton ornans), das in der Antike und ihrer Nachahmung als rhetorisches
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Schmuckmittel zuweilen zur Aufbereitung dürftiger Gedanken benutzt wurde und
deshalb in der neueren Zeit in ein schiefes Licht geriet. Bedeutende Autoren haben
es jedoch stets verstanden, durch solche Beiwörter, maßvoll und angemessen
verwendet, die Ausdruckswirkung zu steigern.
Aber mit zauberisch fesselndem Blicke
Winken die Frauen dem Flüchtling zurücke,
Warnend zurück in der Gegenwart Spur.
In der Mutter bescheidener Hütte
Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte,
Treue Töchter der frommen Natur.
(Schiller, »Würde der Frauen«)
Die Übersicht zeigt, welch unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten das
Beiwort bietet. Vor allem wegen der Fähigkeit zur charakterisierenden und
wertenden Aussage ist es heute ein beliebtes Ausdrucksmittel der Werbesprache:
Entdecken und genießen Sie diese friedvolle Stelle weitab von der Realität des
Alltags an den weißen Sandstränden mit Kokosnußpalmen und den CasuarinaBäumen mit ihren federartigen Zweigen. Eine unberührte Welt mit üppiger
Vegetation und immer neuen Abenteuern.
(Touristikwerbung)
Der Zwang zur größten Kürze in den Informationen teurer Zeitungsanzeigen
begünstigt die Aufzählung von Eigenschaften in der Form adjektivischer
Reihungen. Als Beispiel dafür steht eine Partner-Suchanzeige, die auch als Muster
für Such- oder Verkaufsanzeigen anderer Art gelten kann:
Attraktive junge Dame aus besten Kreisen, Anf. 30/1,70, blond, blaue Augen,
ev., led., feminin, kultiviert, sehr musikalisch, musische Ambitionen, natürlich,
liebenswertes Wesen, sportlich, sucht adäquaten christlichen Lebensgefährten
mit Herzens- und Geistesbildung ...
Die Anzeigenwerbung hat inzwischen zahlreiche Formen des Beiwortgebrauchs in
der Textgestaltung entwickelt75, die die Vielfalt der inhaltlichen wie formalen
Möglichkeiten wirkungsvoller Adjektivverwendungen sichtbar machen.
Stilwerte des Verbs
Über die verschiedenen grammatischen Abwandlungsformen des Verbs und ihre
stilistische Bedeutung wurde schon gesprochen (vgl. S. 168 ff.). Hier gilt es,
einiges über die inhaltlichen und stilistischen Leistungen dieser Wortart
nachzutragen. Die neueren grammatischen Einsichten veranlassen uns zunächst,
das Verb nicht mehr ausschließlich als »Tätigkeitswort« zu betrachten. Es gibt
neben den Tätigkeitsverben auch solche, die einen Zustand, einen Vorgang, ein
Geschehen oder ein Verhältnis ausdrücken. Dementsprechend ist auch der Stilwert
verschieden. Vergleicht man etwa Sätze mit Verben wie lernen, ruhen, gedeihen,
knallen, hasten, geschehen, besitzen, sein, wird man feststellen, daß neben
inhaltlichen Unterschieden auch die Eindruckswirkung jeweils anders ist.
Bedeutung und semantischer wie stilistischer Wert des Verbums hängen vielfach
vom dazugehörigen Subjekt oder Objekt ab.
225

Der verbale Charakter kann sich fast ganz auf das Substantiv verlagern wie bei den
Verbalsubstantiven, so daß das Verb nur noch Formwert als Tempus- und
Modusanzeiger und als Bindeglied zu Objekten oder adverbialen Angaben besitzt
(z.B. Die Anmeldung ist jederzeit möglich); er kann aber auch so stark sein, daß er
fast allein erscheint (z.B. es donnert).
Die Bindung zahlreicher Verben an ihre Kontextwörter kann dazu führen, daß der
semantische Wert der Wörter schwankt. W. Schneider führt dafür die
unterschiedlichen Bedeutungen des Verbs »schlagen« in verschiedenen
Objektbindungen an76:
Der Fuhrmann schlägt das Pferd. – Ich schlage den Partner im Schachspiel – Die
Uhr schlägt Mitternacht. – Lärm schlagen, eine Schlacht schlagen; Takt schlagen;
radschlagen; Falten schlagen, ein Kreuz schlagen; die Harfe schlagen; sich aus
dem Sinn schlagen.
Stilwörterbücher bringen zahlreiche Beispiele dieser Art. Manche Verben gehen
mehr oder weniger feste Verbindungen ein, andere bleiben sehr frei in ihrer
Kombinationsfähigkeit. Diese Verbindungen können semantischer wie
grammatischer Natur sein. So gehören beispielsweise zum Verb pflügen Wörter
wie Bauer, Landmann, Knecht, Genossenschaftler oder ähnliche Nomina agentis
als Subjekt, Wörter wie Acker, Feld, Boden, Wiese u.ä. als Objekt.77 Grammatisch
feste Verbindungen liegen bei den F unkt ions ve rben vor, zumeist
Kombinationen aus Verbalsubstantiven und semantisch neutralisierten Verben
(z.B. zur Verfügung stellen, in Frage stellen usw.), aber auch in ähnlichen
Bildungen und Redewendungen (z.B. zur Sache kommen). Stilistisch sind solche
Verbindungen zumeist bestimmten Funktionsstilen (z.B. dem der Verwaltung)
vorbehalten, in denen die kommunikative und sprachliche Genauigkeit und
Ökonomie vor Prinzipien der sprachlichen Differenzierung und Variation
rangieren. In der gehobenen, besonders der dichterischen Sprache, werden allzu
starre Verbbindungen gern gemieden (bis auf bildhafte Wendungen), übertragene
Verwendungsweisen und Bedeutungen der Verben bevorzugt (vgl. S. 256 ff.). Das
Verb erweist sich ohnehin als die Wortart, die (neben bestimmten Substantiven)
besonders häufig metaphorisch gebraucht wird.
Dort aber, wo Verben mit starkem Bedeutungsgehalt im angemessenen Erzählzusammenhang erscheinen, üben sie eine starke Eindruckswirkung aus; man
hat sogar von einer mimischen Kraft bestimmter Verben gesprochen.78 Bei fünf- bis
zehnjährigen Kindern etwa läßt sich beobachten, daß sie oft auf Verben des
Schlagens, der Bewegung oder der Äußerung mimisch-intuitiv reagieren. Aber
auch andere Verben können ähnlich suggestiv wirken.
Der bedeutungsrmäßige wie stilistische Reichtum der Verben beruht nicht nur auf
der großen Zahl der Verblexeme und der zusätzlichen Bildungsmöglichkeiten,
sondern auch auf einer Reihe »innerer« (d.h. semamischer wie grammatischer)
Differenzierungsmöglichkeiten, von denen hier die Aspekte und Aktionsarten
sowie die semantischen Abwandlungen mit Hilfe von Affixen (Vor-, Zwischenund Nachsilben) zu erwähnen sind.
Während die slawischen Sprachen verschiedene grammatisch-morphematische
Formen besitzen, um die Aspekte eines verbal verdeutlichten Gesche226

hens, nämlich Andauer oder Abgeschlossenheit, auszudrücken, geschieht dies im
Deutschen auf verschiedene, allerdings kaum systematisierte Weise: durch die
Wahl bestimmter Wörter, präfigurierter oder unpräfigurierter Verben oder durch
adverbiale Zusätze.79
Die Mehrzahl der einfachen (nicht abgeleiteten) deutschen Verben drückt im
Präsens das Andauern eines Geschehens aus, ist somit dur at i v (imperfektiv) (z.B.:
blühen, leben, atmen, schwimmen) oder a s pekt neut ra l. Nur wenige einfache
Verben besitzen heute noch einen punkt uel le n, per fekt i ven Audruckswert,
geben das Einmalig-Abgeschlossene des Geschehens kund: z.B. finden, treffen,
stoßen. Durative und aspektneutrale Verben können durch Präfigierung leicht
perfektiv werden, vgl. schlagen: zuschlagen, fahren: abfahren, bauen: erbauen,
blicken: erblicken. Aspekt- und Aktionsarten verschmelzen hier oft miteinander.
Die zeitliche Begrenzung oder Offenheit ist ebenso durch Adverbzusätze
markierbar, z.B.: Er wohnte dort nur drei Tage. Er sah ihn nur eine Sekunde.
Die Präfigierung von Verben führt häufig zugleich zu Änderungen in der
Aktionsart wie in der Valenz einzelner Verben.
Unter A kti ons ar t versteht man die Art und Weise, in der das verbal bezeichnete
Geschehen abläuft.80 Diese Verlaufsweise kann im Deutschen besonders durch
bestimmte Affixe (Vor- und Nachsilben) gekennzeichnet werden, in einigen Fällen
auch durch lexematisch verschiedene Synonyme (z.B. durativ: reden – perfektiv:
sagen) und schließlich durch den unterschiedlichen Gebrauch der Perfektbildungen
mit »haben« und »sein«.
Es gibt verschiedene Gruppierungen der Aktionsarten. Die wichtigsten Gruppen
sind die durativen und perfektiven Verben, die wir oben bereits unter dem Begriff
des Aspekts erläuterten, die aber zugleich Aktionsarten umfassen. So zählen zur
perfektiven Gruppe 1. die i ngre s s ive n oder i nchoat i ven Verben, die den
Anfang eines Vorgangs kennzeichnen (z.B. erblühen, entflammen, tagen = Tag
werden); 2. die r esul t at i ven Verben, die das Ende eines Vorgangs kennzeichnen
(z.B. aufessen, verbrennen, durchschneiden, aber auch: ernten); 3. t erm i nat i ve
Verben, die nur einen bestimmten Verlaufszeitraum kennzeichnen (z.B. kaufen,
sehen, beißen, nehmen); 4. punkt uel le Verben (z.B. entscheiden, zusagen,
anfassen, u.ä.). Zur durativen Gruppe wären zu zählen: 1. die I nt ens i va, die eine
verstärkte Handlung ausdrücken (vgl. biegen/ bücken, hören: horchen, schwingen:
schwenken); 2. die I te ra ti va, die einen sich wiederholenden Vorgang
kennzeichnen (vgl. streichen: streicheln, flattern, sticheln, krabbeln u.ä.); 3. die
D im inut i va (verkleinernde Verben, die aber auch als Iterativa aufgefaßt werden
können: hüsteln, lächeln, spötteln, tänzeln usw.); 4. die Er s tr ec kungsve rbe n
(bringen, kommen u.ä.). Daneben sind die K aus at i va und F akt i t iva (Bewirkungsverben, z.B. tränken) recht zahlreich.
Stilistisch sind solche verbalen Abwandlungsformen als Ausdrucksvarianten von
Bedeutung. Sie ermöglichen eine größere Genauigkeit in den Charakterisierungen
der Geschehnisse und erlauben zugleich bestimmte Perspektiven der Darstellung,
z.B. den Eindruck des Ironischen, wenn statt der üblichen Verben verkleinernde
Formen gewählt werden.
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In neuerer Zeit haben bestimmte Verbpräfigierungen auch in kultur- und
sprachkritischer Hinsicht Beachtung gefunden. Insbesondere die Zunahme von
Bildungen mit be-, er- und ver- (auch zer-) hat zu manchen sprach- und
stilkritischen Überlegungen geführt. Denn häufig gehen mit derartigen
Abwandlungen vorhandener Verben auch Änderungen in den syntaktischen
Fügungen und damit im Ausdruck der Beziehungen zwischen den genannten
Größen der Sätze einher.
Zahlreiche intransitive Verben werden so zu transitiven; sachbezogene
Ausdrucksweisen treten oft an die Stelle von ursprünglich partnerbezogenen
Ausdrucksweisen: Man rät nicht mehr dem Fragenden, sondern berät ihn; man
schenkt den Kindern nicht mehr etwas, sondern beschenkt sie mit etwas; Invaliden
werden berentet; Kranke begutachtet u.dgl. Die Kultur- und Sprachkritik81 hat
derartige Bildungen in eine Reihe mit ähnlichen Verben gestellt, in denen ebenfalls
die Menschen zum Objekt anderer, oft anonymer Subjekte werden (z.B. Die Alten
werden erfaßt, betreut, eingewiesen, beeinflußt, beansprucht, beeindruckt,
beglückwünscht, beunruhigt usw.). Man hat sogar, in konsequenter Fortführung der
These, daß die sprachlichen Fügungen Ausdruck geistiger Einschätzungen sind,
vom »inhumanen Akkusativ«83 und vom Ausdruck »der geistigen Haltung des
modernen Zeitalters»83 gesprochen, dabei aber übersehen, daß hier Bildungen
vorliegen, deren Typ in der Rechtssprache schon seit Jahrhunderten geläufig ist und
heute in der Sprache der Wirtschaft und Verwaltung weiterwirkt. Die meisten
präfigierten Verben dieser Art sind somit an bestimmte Funktionsstile gebunden
und in ihrer Verwendung vielfach sprachökonomischen Gesichtspunkten
unterworfen. Es bleibt eine stilistische Entscheidung, ob solche Wörter auch in
andere Funktionsstile übernommen werden können, ohne gegen Prinzipien der
Stileinheit und sprachlich-stilistischen Angemessenheit zu verstoßen.
Ähnliche Fragen ergeben sich bei der Gruppe der Funktionsverben, auf die wir
schon mehrfach hingewiesen haben (vgl. S. 166, 226). Auch hier handelt es sich
um ältere Bildungstypen, die sich in bestimmten Funktionsstilen, vor allem in der
Sprache der Verwaltung, durchgesetzt haben, zum Teil wohl deshalb, weil ihre
Bildungs- und Ausdrucksweise bestimmten Verwaltungsvorgängen angemessener
ist als die semantisch entsprechenden einfachen Verben. P. v. Polenz hat dies am
Beispiel von entscheiden, einem Verb mit punktueller Aktionsart, und zur
Entscheidung bringen, einer Kombination eines Verbalsubstantivs mit dem
semantisch abgeschwächten Erstreckungsverb bringen ausführlich erläutert.84
Danach vermag eine solche Kombination auch die »vorbereitende Phase« sowie die
besondere Tätigkeitsart (Aktionsart, z.B. bewirkend, beginnend u.ä.) auszudrücken
und erweist sich darin als vielseitiger und funktionaler verwendbar als
entsprechende einfache Verben. Daß manche dieser neuartigen Verbkombinationen
auch semantische Bereicherungen mit sich bringen, ist durch v. Polenz am Beispiel
von kennen aufgezeigt worden, wo zu den traditionellen Ableitungen erkennen,
kennenlernen,
bekanntmachen,
-geben,
-werden
zahlreiche
»aktionsartbezeichnende Funktionsverbformeln« gehören: zur Kenntnis bringen,
zur Kenntnis geben, in Kenntnis setzen, zur Kenntnis nehmen, zur Kenntnis
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kommen (gelangen) und schließlich auch »akkusativische Formeln« wie Kenntnis
geben, Kenntnis nehmen, Kenntnis bekommen (erhalten, erlangen).
Während von kultur- und sprachkritischer Seite (G. Wustmann85, K. Korn86, D.
Sternberger87, M. Lichnowsky88) derartige Bildungen als »Schwellformen« o.ä.
abgelehnt und verurteilt werden, haben sich mehrere Sprachwissenschaftler (K. H.
Daniels89, F. Tschirch90, P. v. Polenz91, H. G. Heringer92 u. a.) für die Anerkennung
dieser Formen als leistungsfähige Neuentwicklungen (mit älteren Vorstufen)
ausgesprochen.
Die Stillehre wird hier nach der funktionalen Bindung und Angemessenheit fragen
müssen. Übernahmen dieser Verbkombinationen aus dem Verwaltungsdeutsch in
einen hoch- oder schriftsprachlichen Text, der anderen Ausdrucksabsichten dient,
oder gar in die Sprachebene der Dichtung können durchaus vorkommen und der
Mitteilung oder Charakterisierung dienen. Ihre Häufung sollte jedoch nur in den
entsprechenden Funktionsstilen erlaubt sein. Wo aber ein einfaches Verb funktional
und semantisch angemessener wirkt, verdient es den Vorzug.
Zum Schluß sei noch auf die stilistische Bedeutung der verbalen Wortbildung
hingewiesen. Bereits irn 18. Jh. wurden zahlreiche Neubildungen durch
Präfixzusätze zu anderen Verben versucht. Heute dominieren solche Neubildungen
in der Form der Ableitungen mit Hilfe von Vorsilben, und der Bestand einfacher
Verben nimmt nur wenig zu (vgl. S.206 ff.). Gerade deshalb interessieren die
Bemühungen, mittels ungewöhnlicher Verbindungen besondere stilistische
Wirkungen zu erreichen. Wir finden schon im 19. Jh. neue Verbbildungen aus
substantivischen Lexemen.
Helmt mir die gefurchte Stirne!
Harnischt mir die welke Hand!
(C. F. Meyer, »Papst Julius«)
Aus Gegenstandsbezeichnungen werden hier i nst r ume nta l e oder orna ti ve
Verben93, die umständliche Beschreibungen mit »anlegen« u.ä. ersparen. Nach C.
F. Meyer finden sich solche Bildungen auch bei Liliencron; manche seiner
Neubildungen haben Entsprechungen in der Umgangssprache (z.B. zipfeln, tigern).
Von Rilke stammen verbale Neubildungen wie unruhigen, blechern, anfrühen u.ä.94
Besonders bildungsfreudig sind einige expressionistische Autoren, z.B. A. Döblin
(angrellen, gasen, aschend), G. Trakl (blindet, nachtet), A. Stramm (stummen,
gehren, schricken), L. Schreyer (niseln, tieren, blennen, steinen, monden, sternen,
weiben, mannen, kinden u.ä.). Als Früchte des Expressionismus sind auch additive
Zwillingsbildungen aus zwei Verblexemen anzusehen, auf die noch die heutige
Werbesprache gelegentlich zurückgreift. So finden sich schon bei A. Döblin:
sprudelwallte, bei A. Kerr: rollrasselt, lebdämmern, bei H. Broch: knarrknirschen,
J. Ponten: schwatzlachte: Die stilistische Wirkung solcher Kumulationen besteht
wohl vor allem in ihrem Verfremdungseffekt und dem anschließenden Enträtseln
solcher Bildungen, die semantisch nahestehende Verben kombinieren. Moderne
Prägungen wie: saugbohnern, klopfsaugen sind dagegen stärker additiv.
Derartige Doppelwörter blieben aber verhältnismäßig selten und scheinen
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Sonderstellung in der Wortbildung nehmen die Partizipien als Zwischenformen
zwischen Verben und Adjektiven ein. Sie sind mit verschiedenen anderen
Wortarten kombinierbar: z.B. mit (Objekts-)Substantiven: todbringend,
leidgeprüft, handgemalt; Adjektiven: hartbedrängt, rotleuchtend, frühvollendet;
Präpositionen: angemessen; Adverbien: rechtsgerichtet. Dies ist bei den Infinitiven
der entsprechenden. Verbformen kaum möglich (vgl. Tod bringen, hart bedrängen,
anmessen, nach rechts richten). Die Kompositabildungen entsprechen hier einem
größeren Konzentrationsgrad der Wortverwendung und somit der sprachlichen
Ökonomie, ohne an semantischem und stilistischem Wert einzubüßen.
Der Stilwert der Verben kann somit recht differenzierter Natur sein. Ihr
leistungsbedingter Grundwert ist an die Eigenschaft als Vorgangswörter im weiten
Sinne gebunden und wird durch die semantischen Kategorien der Verben weiter
differenziert. Ein »verbaler Stil«, der durch das Vorwalten verbaler
Ausdrucksweisen geprägt ist, kann dementsprechend recht unterschiedlicher Art
sein. Sein Charakter ergibt sich vor allem aus der Opposition zu den heutigen
Möglichkeiten substantivischer Ersatzformen (z.B. Verbalsubstantiven älterer und
neuerer Art). In der Entscheidung für eine möglichst häufige Verwendung finiter
Verbformen bleibt er zudem an bestimmte Funktionalstile und Stilformen
gebunden (z.B. Erzählungen u.ä.).
Der Stilwert des Adverbs
Über den wortschatzmäßigen Umfang und die syntaktische Verwendung des
Adverbs hat es in letzter Zeit manche Diskussion gegeben. Von neueren
Forschern93 werden als Adverbien nur die Wörter angesehen, die als ergänzende
Angaben zu finiten Verben oder anderen Wörtern erscheinen, ohne
gegenstandsbezogen oder als Adjektiv attributiv verwendbar, deklinierbar und
komparierbar zu sein (z.B. heute, oben, dort, nicht aber: schön, hoch, teuer, fleißig
u.ä.), während nach älteren Auffassungen (entsprechend den Verhältnissen in
anderen Sprachen) auch die als Verberläuterung (ad-verbum) verwendeten
Adjektive zu dieser Wortart gezählt wurden. Die syntaktischen
Verwendungsmöglichkeiten und Stilwirkungen dieser Wörter ergeben sich aus
ihrer Funktion als nähere Bestimmungen von Verben (hier sprechen, heute fahren),
Substantiven (das Haus dort), Pronomina (ihr hier), anderen Adjektiven (sehr
schön) und anderen Adverbien (schon heute).
Häufig übernehmen Adverbien eine stellvertretende Funktion, indem sie an Stelle
einer (längeren) substantivischen adverbialen Bestimmung erscheinen (vgl. S. 133).
Dies gilt nicht nur für Ortsadverbien wie hier, dort, da, drüben, dahinten, hinauf,
herab u.dgl., sondern auch für zahlreiche Zeitadverbien wie jetzt, nun, dann, eben,
gerade usw. sowie für modale Adverbien wie so, aber, ebenfalls, auch u.dgl.,
denen gleichfalls eine verweisende Funktion eigen ist.
Satzteile und Sätze, die durch adjektivische wie nicht-adjektivische Adverbien
näher erläutert werden, unterscheiden sich von nichterläuterten Einhei230

ten insofern, als ihre Angaben stärker determiniert und relativiert erscheinen, in
bestimmten zeitlichen, örtlichen, modalen oder kausalen Bindungen verstanden
werden müssen und dementsprechend ausführlicher, aber auch wenig absolut
wirken.
Zusätzliche stilistische Möglichkeiten bietet die Gruppe der »Satzadverbien« oder
Modalwörter96, die »die Einschätzung des Inhalts irgendeiner syntaktischen
Beziehung» (oft des ganzen Satzes) »von Seiten des Sprechenden ausdrückt«, also
nicht das Merkmal eines Vorgang oder einer Gegebenheit (Lage u.ä.) bezeichnet.
Solche »Modalwörter« (wie natürlich, freilich, praktisch97, gewissermaßen,
vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise, wohl, doch u.a.) werden auch dann
gebraucht, wenn der Sprecher bzw. Autor eine Aussage in ihrer Gültigkeit
einschränken oder bekräftigen will (z.B. Er wird wohl krank sein. Er hat sich
natürlich entschuldigt.). Eine syntaktische Zuordnung dieser Modalwörter zu
einem bestimmten Satzglied ist kaum möglich, es bleibt nur der Bezug auf die
gesamte Satzaussage.
Der wiederholte Gebrauch einschränkender Wörter dieser Art (wie auch der
ähnlicher Einschränkungen, z.B. wenn man so will, man könnte meinen) kann als
charakteristisches Kennzeichen eines unsicheren, t as t enden Stils98 angesehen
werden, als Ausdruck eines vorsichtigen und unentschlossenen Schreibers, der sich
nicht festlegen will. Allerdings wird man zwischen einer stilistischen Manier und
einer vorhandenen Unsicherheit in der Sache differenzieren müssen.
Das Gegenstück zu derartigen Aussageeinschränkungen bilden die
Aussageverstärkungen mit Hilfe von bestimmten Adverbien wie ja, zweifelsohne,
selbstverständlich, durchaus, ganz und gar, gewiß, sicher(lich), stets, immer,
keineswegs, keinesfalls, schlechterdings, natürlich, überhaupt u.ä. Sätze mit
solchen Beteuerungszusätzen (die oft überflüssig sind) sollen durch eine besondere
Bestimmtheit ausgezeichnet sein.99 Die Überbetonung des tatsächlich Gegebenen
kann allerdings auch unnatürlich und ironisch wirken, so daß die beabsichtigte
Wirkung in ihr Gegenteil umschlägt.
Zum Bereich der modalen Adverbien sind auch die meisten Verneinungswörter zu
zählen (z.B. nein, nicht, keineswegs. keinesfalls, niemals, nirgends, nirgendwo),
deren Gebrauch eine Reihe von stilistischen Variationen erlaubt. Hier kann nur
kurz darauf hingewiesen werden.100 Das Negationswort nein tritt als selbständiges
negatives Satzäquivalent auf, nicht dagegen als Satzgliedverneinung. Die reichsten
Verwendungsmöglichkeiten sind dabei der Negation nicht eigen, die allein oder mit
bejahenden Adverbien oder Konjunktionen (z.B. nicht – sondern, aber, vielmehr
u.ä.) in verschiedener Stellung auftreten kann, so etwa als Verneinung des Subjekts
(z.B. Nicht er, sondern sein Bruder hat es getan), des Objekts (Er fand nicht das
Geld, sondern einen Brief: Er fand das Geld nicht, aber einen Brief), des
Prädikatsverbs (Er lernte nicht, er träumte nur), des Prädikativs (Er ist nicht
Student, sondern Vertreter), des adjektivischen Prädikativs (Er ist nicht krank), der
adverbialen Angaben (Er kam abends nicht – Er kam nicht mehr).
Gelegentlich kann oder muß das Negationswort nicht durch gleichwertige Wörter
ersetzt werden, z.B. können keine Seele und nicht eine Seele als syn231

onym aufgefaßt werden, ebenso nicht und keineswegs, keinesfalls. Die lokalen
Negationen nirgend, nirgendwo wirken dagegen verstärkend gegenüber einfachen
nicht hier u.ä., sind aber nur durch an keiner Stelle u.ä. substituierbar. Ähnlich
verhält es sich mit der Zeitnegation niemals, nie, die durch kein einziges Mal
ersetzt werden kann, ebenso wie niemand durch kein einziger, kein Mensch.
Die Negation kann im Deutschen, je nach dem Sinn des verneinten Wortes bzw.
Syntagmas, absoluter oder nur konzessiver Natur sein. Man vergleiche etwa: Er
kommt nicht: Er läuft nicht (er fährt); nicht genug: nicht alle; nicht er tat es
(sondern ich): er tat es nicht; er war nicht glücklich: er war unglücklich: er war
nicht glücklich,sondern verärgert.
Das Verständnis der Negation hängt also oft vom Kontext wie von dem
angesprochenen Gesamtzusammenhang (Wortfeld des Gemeinten, enger oder
weiter Bedeutung u.ä.) ab. Das Negationswort nicht wird oft auch in relativem
Sinne verwendet, z.B. als ironische Abschwächung (litotes): Er war nicht
besonders klug = Er war dumm. Er war kein großer Held= Er war kein Held.
Negationen sind aufgrund ihrer Bindung an bestimmte Bejahungen ein beliebtes
Stilrnittel, um positive Aussagen einzuleiten, Vergangenes und Gegenwärtiges
abzugrenzen oder Fehlendes und Vorhandenes gegenüberzustellen. Die kontrastive
Gegenübersetzung von Negiertem und Bejahtem, oft in der Form von Reihungen,
ist ein beliebtes Stilmittel in der Lyrik, in Reden, Aufsätzen u.ä. Wie schon das
älteste deutsche Gedicht, der »Wessobrunner Hymnus» (um 800) zeigt, ließ sich
das Vorhandene, hier die Präexistenz Gottes, gut aus dem Gegensatz zum noch
nicht vorhandenen übrigen Sein verdeutlichen:
Das erfuhr ich unter den Menschen als das bedeutendste Wissen,
Daß Erde nicht war noch Himmel oben,
Noch Baum ... noch Berg,
Noch irgendein Stern, noch die Sonne schien,
Noch der Mond leuchtete, noch das herrliche Meer.
Als da nichts war der Enden und Grenzen,
Da war doch der eine allmächtige Gott ...
(Übersetzt v. G. Schneidewind)
Auch in der neueren Dichtung ist diese Stilform noch beliebt. Sie vermag das
Negative in seiner Wirkung noch zu steigern, z.B. in Gedichten mit sozialem
Bezug:
Nichts als Mauern. Ohne Gras und Glas
Zieht die Straße den gescheckten Gurt
Der Fassaden. Keine Bahnspur summt.
Immer glänzt das Pflaster wassernaß.
(P.Zech, »Fabrikstraße tags«)
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Der Stilwert des Artikels
Neben den semantisch und morphologisch bestimmten Hauptwortarten gibt es im
Deutschen mehrere rein funktionale Wortarten ohne semitischen Eigenwert. Von
ihnen erweist sich der Artikel in seinen Aufgaben als besonders ambivalent und
stilistisch
variabel
verwendbar.
Von
seinem
Ursprung
her
als
Demonstrativpronomen ist ihm oft noch eine hinweisende (deiktische) Bedeutung
eigen (z.B. der (dieser) Mann war es!), als Geleitwort des Substantivs kennzeichnet
er, oft in redundanter Weise, dessen grammatische Bezüge (Kasus, Numerus,
Genus) und erlaubt in den Oppositionen von bestimmtem und unbestimmtem
Artikel sowie im Gebrauch von Singular und Plural individualisierende und
generalisierende Kennzeichnung 101 (vgl. S. 121).
Im folgenden seien einige Möglichkeiten des stilistisch bedeutsamen
Artikelgebrauchs aufgeführt.102 Dabei ist zunächst zwischen grammatischem und
stilistischem Artikelgebrauch zu unterscheiden. Der Zusaiz eines Artikels zu einem
Substantiv kann im Deutschen als Regelfall angesehen werden, allerdings gibt es
zahlreiche grammatisch übliche Ausnahmen. So fehlt er zumeist a) bei
allgemeineren Substantiven mit Adjektivattributen (dichter Nebel) und bei
allgemeinen Pluralangaben (fröhliche Kinder); b) bei Begriffswörtern (Tugend
besteht); c) bei Eigennamen (Gott, Herr Meier, Karl); d) in (abstrahierenden)
Sprichwörtern (Not lehrt beten); e) bei feststehenden Wendungen, besonders mit
Präpositionen (von Haus und Hof); f) in Kurztexten (Protokollen, Telegrammen,
Befehlen: Angeklagter gestand, Sendung eingetroffen, Gewehr ab); g) in
Überschriften u.ä. (Vertrag unterzeichnet, Kind verunglückt, Zimmer gesucht u.ä.);
h) bei Stoffnamen mit unbestimmter Menge (ich brauche Geld); i) bei erstarrten
Präpositionalgefügen (an Bord, bei Tische usw.).
Wird in diesen Fällen ein Artikel zugefügt, so wird das Genannte hervorgehoben
und individualisiert (z.B. der dichte Nebel – ein dichter Nebel; die fröhlichen
Kinder; die Tugend; der Herr Meier; die Not usw.).
Es gibt Autoren, die diese grammatischen Möglichkeiten stilistisch nutzen. So hat
z.B. Adalbert Stifter eine Vorliebe für den (deiktischen wie individualisierenden)
bestimmten Artikel, auch an Stellen, wo er überflüssig ist:
Diese Frage ist allerdings eine wichtige und ihre richtige Beanrwortung von der
größten Bedeutung.
(Stifter, »Nachsommer«)
Um die Form bestimmter Artikel nicht einzuschränken, verzichtet Stifter auch auf
die Verschmelzung mit Präpositionen:
Ich hatte Freude an allem, was als Wahrnehmbares hervorgebracht wurde, an
dem Keimen der ersten Gräsleins, an dem Knospen der Gesträuche, an dem
Blühen der Gewächse, an dem ersten Reif, der ersten Schneeflocke, an dem
Sausen des Windes, dem Rauschen des Regens, ja an dem Blitze und Donner,
obwohl ich beide fürchtete.
(Stifter, »Nachsommer«)
Auch in Gesetztexten werden Artikel oft dort eingesetzt, wo sie entbehrlich sind.
Vielleicht spielt dabei das Bestreben nach gründlicher, lückenloser Formulierung
eine Rolle:
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Die Eigentümer und Besitzer von Verkehrseinrichtungen können verpflichtet
werden, diese ganz oder teilweise an einen zu bezeichnenden Ort zu bringen
(§ 15, 2 Verk. SiG).
... Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 sind nur auf Grund einer
Weisung oder Ermächtigung des Bundesministers für Verkehr zulässig.
In der expressionistischen Prosa hingegen findet sich bei einzelnen Autoren eine
Neigung zur Artikellosigkeit, die eine Form ihrer effektsuchenden
Sprachgestaltung darstellt:
Und Dünkel ist Bild der kaum mehr tönenden Gefühle.
(P. Zech, »Auf der Terrasse am Pol«)
»Er mußte über Boden gehen, der war weich ...«
(G. Benn, »Der Geburtstag«)
Wie er nun dalag und ruhen wollte, brach Sonne schräg durchs Fenster ...
Es schien ihm aber ... Gebärde und Lachen infam ...
(Sternheim, »Busekow«)
Ein wirkungsvoller Stileffekt wird auch erreicht, wenn ein Artikel gegen den
üblichen Sprachgebrauch dem Substantiv zugefügt wird. Derartige deiktische
Artikelsetzungen finden sich in der Alltagssprache oft vor Eigennamen (der Hans,
die Liese, der Müller usw.).
In literarischen Texten schafft diese Personenkennzeichnung eine volkstümliche
Vertrautheit:
Aber sag doch einer, wo der Moor bleibt?
(Schiller, »Die Räuber«)
Das ist mein Trost, der Max bleibt uns als Geisel.
(Schiller, »Wallensteins Tod«)
In der Werbesprache der Gegenwart wird diese deiktische Funktion des bestimmten
Artikels, die hier mitunter eine superlativische Funktion erfüllt, gern genutzt:
Philips bringt die Tiefenschärfe. (Rasiererwerbung)
Der große Magenbitter. Sechsämtertropfen. (Likörwerbung)
Die Haut-Hudsons – die ersten mit dem makellosen Sitz von schöner Haut ...
(Strumpfhosenwerbung)
Zu beachten ist dabei die Wirkung des Suggestiv-Vertrauten des bestimmten
Artikels,
die
sich
aus
seiner
syntaktischen
Verwendung
als
Wiederholungspronomen (nach vorheriger Kennzeichnung des Gemeinten)103
ergibt. Während der bestimmte Artikel häufig erst nach einer andersartigen
Umschreibung des Bezugssubstantivs im Text erscheint, kann der unbestimmte
Artikel (ein) sogleich am Textanfang stehen. Auch er individualisiert das
Gemeinte, aber nur, indem er es aus anderem der gleichen Gattung hervorhebt. Der
unbestimmte Artikel erweist sich so als charakteristisch für Texte mit geringem
Individualisierungsgrad, z.B. Fabeln, Märchen, Exempel, während der bestimmte
Artikel zur Individualisierung und größeren Vertrautheit des Bezeichneten beiträgt
und daher in Romanen, Erzählungen u.dgl. bevorzugt wird.
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Stilwerte der Personal- und Possessivpronomen
Von den übrigen Pronomina seien hier nur die Personal- und Possessivpronomen
erwähnt. Ihre sprachliche Leistung besteht im Ausdruck der persönlichen
Bezugnahme des einzelnen oder kollektiven Sprechers auf sich selbst, auf einen
angesprochenen Partner oder eine besprochene Person oder Sache. Diese
Kennzeichnung der persönlichen Perspektive, die auch bei den Possessivpronomen
(besitzanzeigenden Fürwörtern) gegeben ist, ermöglicht es, die Formen der dritten
Person dieser Wörter stellvertretend für Substantive in bestimmten Texten zu
verwenden. Personal- und Possessivpronomen werden dadurch zu wichtigen
Stilmitteln bei der Vermeidung von Wiederholungen und zu wichtigen Mitteln der
Textkonstitution.104
In den meisten Fällen erscheinen Personal- und Possessivpronomen als
stellvertretende Wiederholungswörter, die sich auf ein vorangehendes Substantiv
(bzw. Personalpronomen bei 1. oder 2. Person) beziehen.
Texte, die sogleich mit Personal- und Possessivpronomen einsetzen, erschweren
das Verständnis und gleichen Rätselformen, die die Lösung offenlassen; sie
zwingen zu erhöhter Aufmerksamkeit und erwecken den Eindruck, daß man
unmittelbar an einem Geschehen teilnimmt,weil die Vertrautheit mit den Fakten
vorausgesetzt wird. Dieser Effekt tritt etwa in Werbetexten auf, besonders wenn die
Kennzeichnung durch ein Bild gegeben ist (z.B. Er raucht nur x. – Ich wasche nur
mit y.). In anderen Texten ist er selten zu finden. Doch sei an die Erzählung
»Schwere Stunde« von Thomas Mann erinnert, die nur Personalpronomina als
Subjekt kennt und Hauptpersonen, den Wallenstein-Dichter und seinen Weimarer
Gegenpart, aus den geschilderten Umständen verdeutlicht. Ähnlich verfährt H. v.
Hoffmannsthal in dem Gedicht »Die Beiden«, in welchem ein junger Mann nur
durch »er« und ein junges Mädchen durch »sie« gekennzeichnet wird.
Der wiederholte Gebrauch von Personalpronomen bringt für Schreiber und Leser
manche Schwierigkeiten mit sich. Je größer der Abstand zwischen Bezugswort
(Substantiv) und Pronomen ist, desto unklarer kann der Zusammenhang werden,
wenn andere Substantive dazwischentreten (vgl. S. 54 ff.). Meidet man den Ersatz
durch Pronomina, so besteht leicht die Gefahr der Wortwiederholung. Hier gilt es,
das rechte Maß zwischen Übersichtlichkeit und Ausdrucksvariation zu finden.
Den Personalpronomen (und den zugehörigen Possessivpronomen) kommen im
einzelnen recht unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten und Stilwerte zu (vgl.
W. Schneider105). Schon die Pronomina der 1. Person können stilbestimmend sein.
Sie dominieren natürlicherweise dort, wo es um den persönlichen Erlebnis- und
Gefühlsausdruck geht (in Briefen, Tagebüchern, Berichten, persönlichen Reden,
Gebeten, in der Ich-Lyrik, im Ich-Roman und im dramatischen Gespräch und
Monolog), wo die subjektive Sicht der Dinge oder die eigene Absicht
hervorgehoben werden sollen. Der Wechsel von Singular zum Plural schafft
weitere Aussagevarianten, ermöglicht den Ausdruck des Gemeinschafts- oder
Kollektivbewußtseins wie die überrepräsentative Steigerung zum P l ural i s
m ej es t at i s (z.B. Wir, Wil

helm, von Gottes Gnaden, König von Preußen ...) oder seinem Gegenstück, dem
bescheiden klingenden P lura l is m odes t ia e (Plural der Bescheidenheit) vieler
Autoren, die in sachlichen Texten das Ich der Selbstaussage selbst dann zu
vermeiden suchen, wenn sie nicht eine Verstehensgemeinschaft mit den Lesern
bilden.106
Gelegentlich wird diese kollektive Ausdrucksform auch von der Werbesprache
aufgegriffen:
Das ist der Geschmack, der uns lächeln läßt.
Genießen Sie ihn.
(Weinbrandwerbung)
Die D u-F orm , ebenso wie die entsprechende Ihr-Form im Plural, Ausruck der
vertraulicheren Anrede, kann auch zur Selbstanrede in monologischen Reflexionen
wie in ermahnenden oder belehrenden Texten benutzt werden und dadurch zugleich
auf Hörer oder Leser wirken:
Und was ist dein Beginnen? Hast du dir’s
Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht
Die ruhig, sicher thronende erschüttern ...
(Schiller, »Wallensteins Tod«)
Vergnüge dich an dir, und acht es für kein Leid,
Hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen ...
(P. Fleming, »An sich«)
In der neueren Prosa tritt an ihre Stelle oft die »erlebte Rede« oder der »innere
Monolog« (vgl. S. 155 ff.).
Außerhalb dieser dichterischen Formen und des persönlichen Anredebereichs (zu
dem auch die zahlreichen kommunikativen Situationen des Alltags gehören), ist die
Du-Anrede nicht oft anzutreffen, allenfalls versteckt in imperativischen
Wendungen in der Werbung (z.B. Nimm Blumen mit. Blumen verzaubern.) oder in
allgemeinen Ermahnungen auf Plakaten (Hör auf deine Frau. Fahr vorsichtig!).
Noch seltener stoßen wir hier auf die Ihr-Anrede, die erstmals eine höfliche Anrede
war, bevor sie vom distanzierenden Sie abgelöst wurde. Gelegentlich versuchen
Werbetexter ganze Gruppen im unmittelbaren pluralischen Ihr anzusprechen, wenn
auch in der imperativischen Form ohne Personalpronomen:
Spült mal – fühlt mal: Kuschelweich macht Eure Wäsche kuschelig weich.
Die gängige Anredeform der Werbung, wie auch des amtlichen und nichtvertrauten
Briefverkehrs und Gesprächs bleibt indes das höflichere Sie, das aber nach
Situation und Kontext verschiedene Grade der Distanz einschließen kann.
Im Gegensatz zu den vertrauteren Anreden (Du, Ihr) erscheint die Sie-Anrede nur
selten in der Lyrik, und zwar fast ausschließlich bei ironischen Dichtern (z.B.
Heine, Kästner, Benn).
Die Personal- und Possessivpronomen der 3. P er s on sind als Kennzeichnungen
der »besprochenen Personen« insbesondere in erzählenden, berichtenden und
erläuternden Texten und Gesprächen anzutreffen. Eine Sonderstellung in
stilistischer wie grammatischer Hinsicht kommt dabei den Pronomina es und man
zu.
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Es kann auftreten: als Nominativ oder Akkusativ des neutralen Personalpronomens
(oft verkürzt zu ’s), als vordeutendes vorläufiges Subjekt (Es war einmal ein König
...), als Subjekt unpersönlicher Verben (es regnet), als allgemeiner
Objektsakkusativ (Mit dir nehme ich es noch auf) und als (selten gebrauchter)
archaischer Genitiv (Ich bin es sicher). Neben den üblichen Ersatzfunktionen
kommen hier also Stilwerte des Archaischen und des Unbestimmten, auch
zuweilen Unheimlichen, zur Geltung, z.B. in Balladen, Volksliedern und ähnlichen
Dichtungen.
Das unbestimmte indeklinierbare Personalpronomen man »umfaßt singularische
und pluralische Vorstellungen und reicht von der Vertretung des eigenen Ich bis zu
der der gesamten Menschheit«107, wobei der pluralische Inhaltswert und der
Stilwert des Anonym-Allgemeinen überwiegen. Das Pronomen eignet sich daher
für Texte, die etwas Allgemeingültiges ausdrücken, ohne hier das Subjekt des
Handelns näher bestimmen zu wollen, z.B. für Gebrauchsanweisungen,
Kochrezepte, aber auch für Gerüchte und (»gezielte«) Indiskretionen.
Die wenigen Hinweise machen deutlich, daß mit den einzelnen Personalpronomina
durchaus Gebrauchs- und Stilnormen verknüpft sind, die bestimmte Wirkungen
zeitigen.

Stilweite des allgemeinen und des besonderen Wortschatzes
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß den meisten Sprechern ein
verhältnismäßig kleiner Teil des riesigen Wortschatzes der deutschen Sprache zur
Verfügung steht (vgl. S. 199f.). Dabei handelt es sich in der Regel um den
Wortschatz, der zur zwischenmenschlichen Kommunikation notwendig ist, sowie
um kleinere Teilbereiche, die nur bestimmten Personen, Gruppen, Schichten u.dgl.
eigen sind. Den zuerstgenannten wollen wir als a ll gem ei nen Wor ts c hat z
bezeichnen, weil er von den meisten einigermaßen sprachgewandten Mitgliedern
der Sprachgemeinschaft verwendet oder nur verstanden wird, den zuletztgenanten
dagegen als be s ondere n Wor ts c hat z. Feste Abgrenzungen zwischen beiden
Bereichen sind zwar kaum möglich, doch bietet der allgemeine Bekanntheitsgrad
ein wichtiges Differenzierungskriterium. Das Vorhandensein eines allgemeinen
Wortschatzes (bzw. Grundwortschatzes108) ermöglicht erst sprachliche
Verständigung und damit menschliches Zusammenleben, der stärker differenzierte
besondere Wortschatz hingegen erlaubt den gruppenmäßigen Erfahrungsaustausch
sowie die Aktivierung bestimmter Vorstellungsassoziationen und Gefühlsgehalte.
Mit den Elementen der einzelnen Wortschatzbereiche sind Stilwirkungen
verbunden, die sowohl in der Erreichung bestimmter S t il z üge, z.B. größerer
Anschaulichkeit, Klarheit o.ä., bestehen als auch im Auftreten einer bestimmten
S ti l fär bung (z.B. des lokalen Kolorits, einer bestimmten Fachsprache o.ä.)
erkennbar werden können (vgl. S. 200f.).
Die Stilistik wird neben der Analyse nach der Funktion und Angemessenheit
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solcher stilistischen Prägungen fragen müssen, sie kann dabei leicht zur S t il kri t i k
werden, wenn die anderweitig entliehenen Sprachformen sich als unpassend
erweisen.
Das Erkennen einer Stilfärbung setzt eine gewisse Vertrautheit mit der
gruppenmäßigen Herkunft und Verwendung bestimmter Wörter voraus. Die
Einschätzung kann allerdings je nach dem Standort des Betrachters verschieden
ausfallen. Diese Relativität der Bezugssysteme gilt es zu beachten, wenn im
folgenden einige gruppenmäßige Differenzierungen des Wortschatzes
vorgenommen werden. Ausgangspunkt soll dabei stets die Ebene des allgemeinen
Wortschatzes der Hoch- und Schriftsprache sein.
Der allgemeine Wortschatz der Hoch- und Schriftsprache
Der deutsche Wortschatz läßt sich nach den Gebrauchsweisen der Wörter in
verschiedener Weise gliedern. Die größte Gruppe bilden die am häufigsten
verwendeten Wörter, die im wesentlichen der nur kommunikativen Verwendung
bei gefühlsmäßig neutraler Haltung vorbehalten sind. Diese Wörter erscheinen vor
allem
im
schriftsprachlichen
Gebrauch
in
den
Presseund
Sachbuchveröffentlichungen, im Wirtschaftsverkehr und in allgemeinbildenden
Texten; aber auch in der mündlichen Ausdrucksweise des öffentlichen Verkehrs
wie in der Verkehrssprache der Gebildeten.
Je nach der Verwendungsweise und dem Textinhalt können die Wörter dieses
Bereichs im Stilwert schwanken. Sie können ebenso den Eindruck strenger
Sachlichkeit wie den beherrschter Emotionalität hervorrufen. Diese Breite der
Verwendungsmöglichkeiten läßt es zu, daß diese norm al s pra chl i che
S chi cht 109 des Wortschatzes auch in Texten der Dichtung oder der Werbung
begegnen kann, soweit es dabei nicht auf besondere semantische Wirkungen
ankommt.
Als Teil der normalsprachlichen Schicht kann in bestimmten Grenzen auch der
Wortschatz der U mgangs s pra che angesehen werden, soweit er nicht zu sehr von
den Mundarten her bestimmt ist. Es spielt dabei keine Rolle, ob die jeweilige
Umgangssprache, die regional modifizierte Ausdrucksweise zwischen der Hochund Schriftsprache, in der Aussprache stärker mundartlich geprägt ist oder nicht.
Allerdings finden sich in der Umgangssprache immer wieder Wörter, die im
normalen Schriftdeutsch nicht auftauchen (z.B. kriegen für bekommen).
Solche Wörter der Umgangssprache können den jeweiligen Texten ein bestimmtes
Lokal kol ori t verleihen, sie bestimmten Landschaften zuordnen, in denen diese
Wörter heimisch sind (z.B. obd. Knödel, Janker, Leberkäs, Jänner). Andere
bringen ein sozial geprägtes Kolorit in die hochsprachlichen Texte, das auf die
Sprache einfacher Menschen oder bestimmter Berufe etc. verweist. Damit gelangen
wir allerdings in den Bereich des besonderen Wortschatzes.
Die Gruppen des besonderen Wortschatzes im Deutschen
Das »Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache«110 unterscheidet neben der
normalsprachlichen und der gehobenen umgangssprachlichen Schicht
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des Wortschatzes weitere Schichten, die über oder unter diesen genannten
Bereichen einzureihen sind.
Über dem normalsprachlichen Wortschatz wird hiernach die ge hobene Sc hic ht
angesiedelt. Mit dieser Bewertung werden Wörter oder Redewendungen »als
Ausdruck einer gepflegten Sprache« gekennzeichnet, die sich bewußt über Rede
und Schrift der Normallage erhebt und u.a. bei feierlichen Gelegenheiten des
öffentlichen Lebens verwendet wird (z.B. ableben, empfangen, bekommen,
entschlafen). Zu dieser gehobenen Schicht werden auch die »di cht e ri s chen «
Wörter und Wendungen gezählt, die nur noch in poetischen Texten vorkommen
(z.B. Aar, Fittich, Odem).111
Im einzelnen lassen sich diese Gruppen allerdings noch weiter differenzieren nach
bestimmten Stilfärbungen, nach der Häufigkeit oder Seltenheit ihres Vorkommens,
nach der Bildungsweise u.dgl. Insbesondere die »D ic hte rs pra che «, vor allem in
der Lyrik, ist hier genauer zu untersuchen.112
Unter der normalsprachlichen Schicht ordnet das »Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache« zwei andere Stilschichten an: die salopp-umgangssprachliche
Schicht und die Schicht vulgärer Wörter und Redewendungen.
Als s a lopp- umga ngs s prac hl ic h wird hier der Wortgebrauch bezeichnet, der
durch eine gewisse Nachlässigkeit gekennzeichnet ist, wie er im alltäglichen
Verkehr der Menschen untereinander sehr verbreitet sei.113 »Die Wörter und
Redewendungen dieser Stilschicht sind mehr oder weniger gefühlsbetont (z.B.
Abreibung fürSchelte, Prügel, Affe für Rausch).« Den Redewendungen hingen ist
oft eine bestimmte volkstümliche Bildhaftigkeit eigen (z.B. Das ist ein Abwasch.
Das kannst du dir an den fünf Fingern abzählen!). Wörter dieses Bereichs besitzen
den Stilwert des Volkstümlich-Ungezwungenen, oft auch den des UnverblümtVertraulichen.114
Die vul gär en W ört er und Wendungen werden vom Standpunkt der anderen
Stilschichten aus als ausgesprochen grob empfunden und in der Regel vermieden.
In literarischen Texten erscheinen sie gelegentlich zur Charakterisierung
bestimmter Personen und ihrer Ausdrucksweise. Am häufigsten begegnen Wörter
dieser Stilschicht jedoch in expressiver mündlicher Rede, z.B. bei
Beschimpfungen,
Zornesausbrüchen
o.ä.
Bevorzugt
werden
dabei
Zusammensetzungen mit Wortelementen des bäuerlichen oder fäkalen Bereiches
(Schweine-, Mist-, Sau-, Drecks-, Scheiß- u.dgl.). Mitunter begegnen diese Wörter
aber auch ohne groben Stilwert (z.B. Mistwetter = schlechtes Wetter). Manchmal
sind bestimmte Gruppensprachen von asozialen oder gesellschaftsfernen Gruppen
durch die Dominanz von Wörtern dieser Stilschicht gekennzeichnet (S la ngwört er
oder A rgot i s m en 115). Einzelne Wörter dieser Stilschicht entstammen dem
R ot we l s ch, der früheren Gauner- oder Kunden-(Vagabunden-)sprache, in die sie
aus dem Hebräischen oder dem Jiddischen gelangt sind (vgl. S. 206).
Die Grenzen zwischen den verschiedenen Stilschichten sind nicht immer klar
festlegbar und oft von der individuellen Einschätzung des Sprechers oder Hörers
abhängig. Insbesondere die Übergange zwischen normalsprachlichem und
gehobenem bzw. umgangssprachlichem Wortschatz sind zumeist
239

fließend. Die stilistische Zuordnung zu den extremen Schichten fällt dagegen
leichter. Zu beachten ist dabei auch, daß das gleiche Wort in verschiedenem
Kontext zuweilen einen unterschiedlichen Stilwert ausweisen und
unterschiedlichen Stilschichten angehören kann. Das »Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache« nennt z.B. bei »aufbauen» mehrere normalsprachliche
Verwendungsweisen und Bedeutungen (z.B. ein Haus bauen, etwas
wiederaufbauen, Teile zusammenfügen, bestimmte chemische. Umwandlungen,
sich auf Gesichertes stützen), daneben den gehobenen Ausdruck (für auftürmen,
zusammenziehen: z.B. Wolkenberge) und die metaphorisch-saloppe Ersatzform für
sich aufstellen. Ähnliches ist bei vielen anderen Wörtern zu beobachten.
Solche stilistischen Unterschiede sind zuweilen das Ergebnis von
U mnorm ungs proz es s en 116, die zu Wandlungen in der Wortverwendung wie im
Stilwert führen. Das Wort Weib z.B. galt früher als normalsprachliche Bezeichnung
für Frau, verlor jedoch mit der Durchsetzung des Wortes Frau (ursprünglich: adlige
Dame) seinen Rang und rutschte in die salopp-umgangssprachliche, ja sogar in die
vulgärsprachliche Stischicht ab. Die Bedeutungsverschlechterung führte zur
stilistischen Umnormung.
Stilfärbungen
Die grobe Einteilung in vier Stilschichten und zwei Untergruppen wird im
»Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache« durch eine Skala von
S ti l fär bungen ergänzt. Darunter wird hier nicht die Stilwertung verstanden, die
ein Wort einer bestimmten Stilschicht in einem stilfrernden Kontext zeitigt (vgl. S.
200ff.),
vielmehr
gewisse
K onnot at i onen
(Nebenbedeutungen,
Nebenwirkungen), die mit manchen Wörtern verbunden sind.
R. Klappenbach führt elf solcher »Stilfärbungen« auf, ohne sie genauer zu
systematisieren. Es handelt sich meistens um Tendenzen der Stilfiguren, wie sie
schon die traditionelle Stilistik kannte (z.B. Metaphern, Umschreibungen):
1. s che rzha ft (z.B. Adamskostüm, Angsthase). Hierbei handelt es sich um
metaphorische Umschreibungen mit leicht komischer Wirkung.
2. ver tr aul i ch (z.B. Schön(en) guten Abend, Alterchen). Die normal-sprachliche
Grußform wird hier durch ein weiteres Adjektiv verstärkt, die Anrede durch eine
Diminutivform verniedlicht.
3. ve rhül l end oder e uphe mi s t i sc h (z.B. Absetzbewegung für »Rückzug«,
»Flucht«). Durch solche Umschreibungen soll Unangenehmes beschönigt,
Peinliches oder Nachteiliges vertuscht werden. Das Beispiel entstammt den
deutschen Wehrmachtsberichten, die so den fluchtartigen Rückzug deutscher
Truppen zu verschleiern suchten.
4. a lt ert üm el nd (z.B. alldieweil, Konterfei), »Die Bewertung altertümelnd
erhalten (im Wb. d. dt. Ggw. Spr.) Wörter und Redewendungen, die bereits
veraltend oder veraltet sind, aber bewußt verwendet werden, um einen besonders
gewichtigen oder altertümlich wirkenden Eindruck zu erzielen. «117 – Wir kommen
auf diese Gruppe im Zusammenhang der A rcha is m e n zurück (vgl. S. 241 ff.).
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5. ge s prei z t (z.B. Wendungen mit beehren, Bedacht). Die damit
gekennzeichneten Wörter und Redewendungen besitzen eine unnatürliche, gezierte
Färbung. – Wir begegnen solchen pr ezi ös e n Wörtern oft bei manieristischen
Autoren, aber auch in Kitschtexten (vgl. S. 223).
6. pa pie rde uts c h (»Wörter und Redewendungen, die ausgesprochen gebläht
wirken und als unschön empfunden werden. Sie stammen vielfach aus der früheren
Kanzleisprache und werden heute vornehmlich in amtlichen Schreiben oder in der
Zeitung verwendet«, z.B. anteilig, aktenkundig, abschlägig).
7. übe rt ri ebe n (z.B. abscheulich reich). Hierbei handelt es sich meistens um
übersteigerte adjektivische Charakterisierungen, die zur Stilfigur der H yperbe l
gehören (vgl. S. 265).
8. a bwe rt end oder pe jor at i v (z.B. Abhub der Menschheit, Ablaßkrämer).
Wörter dieser Gruppe besitzen zumeist durch die Verwendung im negativen
Kontext eine negative Bedeutung (vgl. z.B. Weib, S. 240).
9. s pött i s ch (z.B. Amtsmiene). Ausdrücke dieser Art nähern sich der Ironie, dem
Ausdruck einer spottenden Meinung durch ihr ernsthaftes Gegenteil.
10. S chi mpf wört er (z.B. Aas, Esel).
11. der b (z.B. abkratzen für sterben).
Wörter mit besonderer Zeitgeltung
Der besondere Wortschatz kennt indes noch weitere Untergruppen, die unabhängig
von den bereits genannten Stilschichten existieren. Einen stilistisch wichtigen
Wortschatzbereich bilden die Wörter mit unterschiedlicher zeitlicher Geltung. Ihre
stilistische Wirkung beruht auf der Tatsache, daß bestimmte Wörter in Mode
kommen oder veralten können und dann nur noch selten gebraucht werden, zumeist
weil ihre Bedeutung und Funktion von anderen vorhandenen oder neugebildeten
Wörtern übernommen worden ist. Innerhalb der Wörter mit zeitgebundener
Geltung lassen sich mehrere Gruppen unterscheiden: 1. die veralteten Wörter
(Archaismen); 2. die veraltenden Wörter; 3. die historischen Wörter; 4. die
zeitgebundenen Modewörter.
V er al t et e Wör te r: Bei den A rc hai s m en handelt es sich um Wörter, die heute
nicht mehr zum aktiven Sprachschatz gehören, aber noch verstanden werden. Das
Verständnis dieser Worter beruht mitunter auf ihrer Neubelebung durch einen
Schriftsteller. Erinnert sei etwa an die Wiederbelebung mhd. Wörter im Gefolge
der Edition mittelalterlicher Texte durch J. J. Bodmer um 1750, durch den Wörter
wie Minne, Hain, Hort, Fehde, Gau, Recke, Aar, Degen, Lindwurm, Tafelrunde,
weidlich, hehr, fromm (= tüchtig), küren, hegen wieder heimisch wurden.118
Ähnlich verfuhren die Romantiker Brentano, Eichendorff, Uhland und auch neuere
Dichter, wie St. George oder R. M. Rilke. Archaismen besitzen einen zweifachen
Stilwert: Zum einen wirken sie aufgrund ihrer Ungewohnheit und Seltenheit
preziös-verfrerndend, zum anderen geben sie einem Text mitunter ein be241

stimmtes historisches Kolorit. Und nebenbei wird auf diese Weise manches
Synonym oder Reimwort gewonnen.
Archaismen sind nicht nur ein beliebtes Stilmittel der Dichtung. In der NS-Zeit
bediente sich die NS-Jugend- und -Parteiführung, in Anlehnung an neuromantische
Bestrebungen der Jungendbewegung, veralteter Wörter zur Kennzeichnung von
Ämtern und Einheiten, um dem Regime eine historische Pseudo-Legitimität zu
verschaffen; vgl. z.B. Bann, Gau, Stamm, Schar, Fähnlein. Arbeitsmaid, -wart,
Gefolgschaft, Ostmark u.dgl.
Die stets um neue Ausdrucksmöglichkeiten bemühte Werbung verhält sich
Archaismen gegenüber recht zurückhaltend. Nur gelegentlich wird auf alte Wörter
oder Wortformen zurückgegriffen. Als Beispiel einer erfolgreichen Neubelebung
einer alten Form kann der archaische Plural von »Land« die Lande gelten, der in
der Wendung »aus deutschen Landen« aufgegriffen wurde. Die Lexika119 führen
hierzu nur die Verbindung aus fernen Landen als archaisch poetischen Ausdruck
auf. Der Eindruck des Alten wird in der Werbesprache lieber durch Neubildungen
mit archaischen Wortbildungselementen erstrebt, z.B. mit ur- (uralt, urig,
urgemütlich, urplötzlich).
V er al t ende Wör t er: Der Prozeß des Alterns und Vergehens der Wörter führt
dazu, daß Begriffe, die bereits durch Neubildungen oder Neubedeutungen ersetzt
worden sind, weiterhin benutzt werden, wenn auch seltener und oft nur von älteren
Sprechern. Das Vorkommen solcher Wörter kann als Stilcharakteristikum
angesehen werden. Einige Autoren verwenden solche ver al te nden W ört er und
Wendungen bewußt, um etwa das Sprachkolorit einer inzwischen vergangenen
Epoche zu treffen oder um ältere Menschen in der ihnen vertrauten Sprache
anzureden. Als Beispiel nennt R. Klappenbach u.a.: Absud, Boudoir, Gendarm,
Schuld beimessen, Abkommen (für »Herkunft«), ablohnen, abnehmen (für folgern),
abtafeln (für Essen beenden), abverdienen (für abarbeiten), abwendig (für
abgeneigt) usw.
H is tor i sc he W ört er : Von den bisher genannten Archaismen sind die Namen
historischer Gegebenheiten zu unterscheiden, die an die jeweilige Sache gebunden
sind. Mit dem Veralten der Sprache veraltet hier auch das Wort, wenn es nicht auf
veränderte Erscheinungsformen der Sache übernommen wird (vgl. Kutsche, Wagen
für Auto) Die stilistische Häufung historischer Wörter kann einer Schilderung oder
Beschreibung historisches Kolorit verleihen, aber auch für den Nichtkenner
Informationen verdunkeln. R. Klappenbach nennt folgende Beispiele historischer
Wörter: Hellebarde, Ablaßbrief, Turnier, Bastion usw.120
Am letzten Beispiel wird aber auch gezeigt, daß historische Wörter in übertragener
Bedeutung neu belebt werden können; so in der von R. Klappenbach als
Neuprägung registrierten propagandistischen Wendung Die DDR – eine Bastion
des Friedens.121
M odewör te r: Zwischen den Archaismen und den Neuwörtern können die
Modewörter eingeordnet werden. Man versteht darunter die Wörter und
Redewendungen, die – einer Mode vergleichbar – nur in einer bestimmten Zeit mit
Vorliebe gebraucht werden, nachher jedoch kaum noch üblich sind. Es scheint sie
zu allen Epochen zu geben.
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1785 schrieb Wieland: »Das Wort ›Aufklärung‹ fängt jetzt allmälig an, so wie die
Wörter Genie, gutes Herz, Empfindsamkeit und andere in üblen Ruf zu
kommen.«122
Vor rund hundert Jahren registrierte G. Wustmann in seinen
»Sprachdummheiten«123 eine Reihe solcher Modewörter, z.B. in Bälde, von
ungeheurer Tragweite, Schulter an Schulter, (Konzert)darbietung, unerfindlich,
unentwegt, erheblich, langzeitig, kurzzeitig, bislang, selbstredend, voll und ganz,
naturgemäß, erhellen, herausbilden, anliefern, Vorjahr u.a.m. Manche der
damaligen Modewörter sind bis heute lebendig geblieben, was uns anregen sollte,
mit der Charakterisierung neuer Wörter als »Modewörter« vorsichtig zu sein.
Für die Wilhelminische Zeit registriert E. Engel124 u.a. an Modewörtern bzw.
modischen Redewendungen: im Zeichen des ... stehen, ausschalten, politische
Beklemmungen, auslösen, Höhenkunst, innere Linien, schneidig, staatserhaltend
u.a.m. Und L. Reiners ergänzt in den 40er Jahren die Liste durch fraglos, aufs
Ganze gehen, restlos, Einstellung, Tempel der Einmaligkeit, ausfüllen, im tiefsten
Innern, großzügig, unerhört, hemmungslos, letzten Endes, offensichtlich, prima,
fabelhaft, ganz groß, hundertprozentig, geht in Ordnung. R. M. Meyer bringt dazu
Hinweise auf verschiedene Gruppierungen von Modewörtern, auf Urteilswörter,
insbesondere im Bereich der Kunst (neuartig, einzigartig, tiefgründig), auf die
mitunter als »Schlagwörter« gefährlichen wissenschaftlichen Kunstausdrücke (z.B.
Kampf ums Dasein, Milieu), auf Sportwörter (z.B. Rekord schlagen, Pferd
steuern), Ausdrücke des politischen und öffentlichen Lebens (z.B.
Berufsfreudigkeit, Ostelbier, Scharfmacher, in Angriff nehmen, in die Wege leiten),
Leitworte aus Handel und Verkehr und Urteilsworte der Reklame (tadellos,
erstklassig, ausgeschlossen).125
Daß die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, insbesondere der Nationalsozialismus,
überreich an Modewörtern, vor allem an politischen »Schlagwörtern« war, ist in
mehreren Arbeiten aufgewiesen worden.126
D. Sternberg, G. Storz und W. E. Süskind haben eine Reihe dieser Wörter und ihr
Fortleben in der Gegenwart aufgezeichnet.127 Die Modewörter der Nachkriegszeit
haben u.a. in J. Stave einen aufmerksamen Kritiker gefunden.128 Andere wurden in
den Sprachglossen der Tageszeitungen aufs Korn genommen.129
Hier seien nur einige der neueren Modewörter erwähnt: Ebene (Bundesebene etc.),
durchführen, auslasten, echt, Anliegen, ausräumen, unabdingbar, Profil, verstärkt,
erhöht, vertieft, erneut, meisterlich, beglückend, erregend, beispielhaft,
selbstverständlich, verzehrend. Die Liste ließe sich ständig erweitern.
Von der Stillehre und Stilkritik sind »Modewörter« bisher stets verurteilt worden,
weil es sich um Wortschablonen handelt, die das Gemeinte nur ungenau,
irreführend oder übertreibend kennzeichnen. Mitunter wird die Verwendung dieser
Wörter nicht einmal durch eine Ausdrucksabsicht, sondern allein durch das
Bestreben der Sprecher motiviert, auch in der Sprache »modisch« zu sein, in
irgendeiner Weise in bestimmten Kreisen der Gesellschaft
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mitreden zu können. Theodor Fontane hat am Beispiel von Frau Kommerzienrätin
Jenny Treibel, geb. Bürstenbinder, und ihrem Modewort unentwegt (das schon
Büchmann kritisierte) diese Bemühungen um Scheinbildung, die diesen »Moden«
zugrunde liegen, und ihre gesellschaftlichen Grundlagen gekennzeichnet.130
In der Literatur sind »Modewörter« ein wichtiges Stilmittel, um bestimmte
Personen oder Gesellschaftskreise ironisch zu charakterisieren. Ein solches
Stilmittel kann allerdings nur verstanden werden, wenn dem Leser diese Absicht
durch Autorenkommentare oder eigene Sprachreflexionen bewußt gemacht wird.
Reflexionen über die Sprache und ihre Inhalte .scheinen auch das beste Mittel zu
sein, um sich gegen die unbewußte Aufnahme von »Modewörtern« in den eigenen
aktiven Sprachwortschatz zu wehren.
N euw ört er (N eol ogi sm e n): Dem Ausscheiden einzelner veralteter und
veraltender Wörter auf der einen Seite steht auf der anderen Seite der
Wortschatzveränderung eine um so größere Zahl von Neuwörtern gegenüber.
Dabei sind drei Gruppen zu unterscheiden: 1. Neubildungen, 2. Neuprägungungen
aus vorhandenen Wörtern, 3. Neubedeutungen.131
Die Zahl eigentlicher N eubi l dungen von Wörtern ist in den letzten
Jahrhunderten verhältnismäßig klein geblieben, sieht man von Ableitungen aus
vorhandenen Lexemen ab. Diese Art der »Wortneubildung« hat allerdings in der
letzten Zeit so sehr zugenommen, daß Übersichten nicht leicht gewonnen werden
können. Insbesondere im technischen Bereich verlangen Konstruktionen neuerer
Geräte u.dgl. neue Benennungen, die dann jedoch meistens auf eine Fachsprache
beschränkt bleiben. Daneben ist aber auch in anderen Sprachbereichen eine
Zunahme von abgeleiteten Neuwörtern zu beobachten, etwa in Politik und
Wirtschaft.
Die Tageszeitungen und Zeitschriften bieten dafür reichlich Belege. Allerdings
gehen nicht alle Neubildungen in den verfügbaren Wortschatz ein; viele fallen als
journalistische »Eintagsfliegen« der Vergessenheit anheim. Das ist besonders dann
der Fall, wenn für diese Neuwörter keine kommunikative Notwendigkeit besteht,
weil vorhandene Wörter oder Redewendungen das Gemeinte angemessen
ausdrücken. So hat sich die hybride Verbbildung verschwierigen bisher nicht
durchsetzen können, weil das Wort erschweren das Gemeinte hinreichend und
wohlklingender wiedergibt. Daß diese Ökonomie aber nicht immer maßgebend ist,
zeigt das Wort beinhalten, das zu einem rhetorischen Modewort aufgestiegen ist,
obwohl das Gemeinte durch das Verb enthalten ebensogut zum Ausdruck kommt.
Neubildungen sind heute vor allem beim Substantiv beliebt. Mit Hilfe des
Ableitungssuffixes -ung werden ständig neue Verbalsubstantive geschaffen, oft
nach Bildung neuer Verben mit dem Präfix be- (z.B. sparen: (einen Vertrag)
besparen – die Besparung des Vertrags; begrünen: die Begrünung der Anlagen;
ebenso: bedampfen, beatmen, besamen u.ä.).
Als eine Form der Neubildung können auch Fremdwörter oder Ableitungen aus
Fremdwörtern betrachtet werden (z.B. Automation – automatisieren).
Als N euprä gungen sind nach R. Klappenbach Wörter aufzufassen, die aus schon
bestehenden Wörtern neu geschaffen worden sind (z.B. Atomenergie,
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bombengeschädigt, Bestarbeiter). Es handelt sich dabei vor allern um
Zusammensetzungen gegebener Wörter, die so einen neuen Sinn ergeben. Auch
diese Form der Wortbildung ist – wie bereits bemerkt (vgl. S. 206 f.) – heute sehr
häufig, besonders in den Bereichen der Technik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik, wo substantivische Kompositabildungcn überwiegen, während in der
Werbesprache besonders Adjektivkomposita beliebt sind.
Unter der dritten Gruppe der Neuwörter, den N eube deut ungen, faßt R.
Klappenbach die gegebenen Wörter zusammen, die in jüngster Zeit eine neue
Bedeutung angenommen haben (z.B. Tonbänder bespielen; Orte mit einem Theater
bespielen).
Neuwörter (Neologismen) galten schon in der Antike als charakteristische
Stilmittel. In den letzten Jahrhunderten gewannen, neben den dichterischen
Neubildungen und Neuprägungen, die »Übersetzungen« von Fremdwörtern
besondere Bedeutung (vgl. S. 249). Als besonders wortschöpferisch haben sich
dabei z.B. Herder, Goethe, Campe, F. L. Jahn, J. Scherr, F. Nietzsche erwiesen.
In letzter Zeit hat das Problem der Neuwörter eine verstärkte politische Bedeutung
gewonnen. Zwar gehörten neue Wortbildungen schon immer zum Vokabular
politischer Gruppen und Richtungen. Durch die Spaltung Deutschlands und die
Entwicklung unterschiedlicher politischer und wirtschaftlicher Systeme in Westund Ostdeutschland ist jedoch der politische und wirtschaftliche Fachwortschatz
durch eine Fülle unterschiedlicher Neuwörter bereichert worden, die oft nur im
jeweiligen Herrschafts- und Verwendungsbereich gelten, vgl. z.B. Arbeitnehmer,
Arbeitgeber in der BRD: Werktätiger in der DDR; ebenso Marktwirtschaft:
Planwirtschaft, Zonengrenze: Friedensgrenze West; Bundeswehr: Volksarmee;
daneben eine Unzahl verschiedener technisch-wirtschaftlicher Wörter, auch
»Fremdwörter«.132 Bestimmte Texte oder Testsendungen lassen sich dadurch
bereits von der Wortwahl her den zugrunde liegenden ideologischen und
politischen Herkunftsbereichen zuordnen.
Der Fachwortschatz und seine stilistische Bedeutung
Mit der politischen und wirtschaftlichen Terminologie erfassen wir einen eigenen
Bereich des besonderen Wortschatzes, der in den letzten Jahrzehnten mehr und
mehr an Bedeutung gewinnt: den Fachwortschatz. Seit es bestimmte
Berufstechniken auf der Erde gibt, hat es Fachwörter der einzelnen Berufe
gegeben, die der Verständigung innerhalb dieser Berufe dienten, oft aber auch in
die allgemeine Umgangssprache eindrangen und weit verbreitet wurden. Ein
beträchtlicher Teil unseres Wortschatzes ist durch die Fachsprache des Handwerks
mit ihren Wörtern, Bildern und Redewendungen beeinflußt, die heute z.T.
metaphorisch in anderen Verwendungsbereichen begegnen (z.B. die Polizei hat
einen guten Fang, gemacht; der Hebel zur Lösung dieser Probleme; die
außenpolitische Bestandsaufnahme u.dgl.). In neuerer Zeit haben die einzelnen
Industrie- und Wirtschafebereiche, die Sparten der Wissenschaft, der Kultur und
des Sports in ähnlicher Weise Fachterrninolo245

gien ausgebildet, aus denen einzelne Elemente in die Presse- und Umgangssprache
gelangen und allgemeine Verbreitung finden. Wir haben diesen Vorgang schon an
einigen Begriffen der Psychologie aufgezeigt (vgl. S. 211), er ließe sich in
zahlreichen anderen Bereiche vervollständigen.
Für die Stilbetrachtung erscheinen drei Formen des Fachwortgebrauchs
bemerkenswert: Die erste Form ist die eigentliche Verwendung von Fachwörtern in
den f achbez ogene n Te xte n (Lehrbüchern, Fachzeitschriften, Berichten,
Beschreibungen u.dgl.). Hier dienen die Fachwörter der sachlichen Information und
fachlichen Kommunikation. Je nach dem Grad der Spezialisierung des
Fachgebietes, nach dem Publikum, das angesprochen werden soll, und nach den
individuellen Schreibgewohnheiten der Autoren wird man in fachbezogenen
Texten ein unterschiedliches Maß an Fachwörtern feststellen können.
Die zweite Form ist die gelegentliche Verwendung von Fachwörtern in
ni cht fac hs pez if is c hen
Te xte n
(Presseberichten
und
Reportagen,
Schilderungen, Romanen, Werbetexten usw.). Auch hier können Fachwörter
Informationen bieten, Einblicke in die sprachliche Differenzierung bestimmter
Sachbereiche geben und dem Außenstehenden mit dem Wort eine Vorstellung von
der Sache vermitteln. Neben der Information kann diese Art des
Fachwortgebrauchs auch eine Autoritätswirkung ausüben. Der Autor kann durch
das Einfügen von Fachwörtern einen vorhandenen oder vorgetäuschten
Wissensvorsprung gegenüber einem fachlich weniger orientierten Partner
ausspielen und so seinem Urteil oder seinen Anregungen einen größeren
Nachdruck verleihen. Dies gilt für das unmittelbare Gespräch wie für Kommentare
oder Werbetexte. Handwerker nutzen dies ebenso wie Handelsvertreter, wenn sie
die Zustimmung Unwissender zu ihren Vorschlägen erreichen wollen. Bestimmte
Werbetexte verbinden eine große Zahl von Fachwörtern mit sachlichen
Informationen, auch wenn die Angaben über das Verständnis der Angesprochenen
hinausgehen:
In Leistung, Sport und Spitze ist der GL ein Sportwagen ...
Starker, elastischer 1,9-Liter-Motor mit fünffach gelagerterKurbelwelle. 112 PS
bei 5600 U/min. Hervorragendes Drehmoment: 16,3 mkp bei 3500 U/min.
Verstärkte Drehstrom-Lichtmaschine mit 14 Volt/770 Watt ...
(Auto-Werbung)
Neben technischen sind es vor allem pharmazeutische Werbetexte, die Fachwörter
(auch Fremdwörter) enthalten.
Die dritte Form der Fachwortverwendung kann man als m et a phori s che
bezeichnen, weil hier der Fachwortschatz und die bildhaften Wendungen
bestimmter Gruppensprachen zur Verdeutlichung von Vorgängen benutzt werden.
Im einzelnen liegt diese Form den meisten älteren und neueren »Redensarten«
zugrunde, etwa den vielen Wendungen aus älteren Handwerkersprachen, z.B.:
auf dem Holzweg sein (Waldwirtschaft), alle über einen Leisten schlagen
(Schuhmacher), aus der Rolle fallen (Schauspieler), ein Schnippchen schlagen
(Jägersprache) usw.
Diese übertragene Fachwortverwendung ist ein beliebtes Mittel zur Verdeut246

lichung, Verbildlichung und Verstärkung. Es wird in der volkstümlichen
Alltagssprache, in der »Sportsprache« und in der politischen Rhetorikverwendet.
Stilwerte des landschaftlich gebundenen Wortschatzes
Neben dem besonderen Wortschatz der sozialen Gruppen und der Fachsprachen ist
der landschaftlich gebundene (regionale) Wortschatz von stilistischer Bedeutung,
und zwar in doppelter Hinsicht: einmal, well mit Hilfe landschaftlich gebundener
Wörter ein bestimmtes Lokalkolorit in den Sprachgebrauch gelangt und somit
bessere stilistische Charakterisierungen oder Stilisierungen möglich sind, zum
anderen, weil aus dem regionalen Wortschatz neue Wörter in die Hochsprache
gelangen und so eine stärkere Variation des Wortgebrauchs erlauben.
Dabei sind zwei Erscheinungsweisen des regionalen Wortschatzes zu
berücksichtigen: 1. der lokale Mundartschatz eines bestimmten Mundartgebietes,
2. der regionale Wortschatz einer Umgangssprache. Während sich M unda rt en –
trotz der Rückgangstendenzen aufgrund von Verstädterung, Presse und Fernsehen –
in manchen Gegenden oft noch von Ort zu Ort unterscheiden, läßt die
landschaftliche U mga ngs s prac he das grob Mundartliche, die sogenannten
primären Mundartmerkmale, weg, behält jedoch die sekundären Mundartmerkmale
(Sprachmelodie, Aussprache, regional gebundene Wörter u.ä.) bei. Mundart wie
Umgangssprache nähern sich zwar immer mehr der in Rundfunk, Fernsehen und
Theater gesprochenen »Hochsprache«, deren schriftliche Form längst für alle
Deutschsprachigen verbindlich ist. Im Wortschatz und einigen grammatischen
Besonderheiten aber dringt manches landschaftlich Gebundene in die Literatur und
Presse ein. Die Hoch- und Schriftsprache hat im Laufe der Jahrhunderte viele
Wörter aus den verschiedenen Landschaften aufgenommen.133 Häufig hat sich hier
– sprachgeschichtlich bedingt – der mitteldeutsche Wort- und Formenschatz,
ergänzt durch niederdeutsche Wörter, durchgesetzt. Die Mundarten und
Umgangssprachen Süddeutschlands, Österreichs und der Schweiz bewahren
demgegenüber stärker einen Eigenwortschatz. Ein Beispiel dafür bietet Thomas
Mann in den »Buddenbrooks«:
Und wenn ich ›Frikadellen‹ sage, so begreift sie es nicht, denn es heißt hier
›Pflanzerln‹; und wenn sie ›Karfiol‹ sagt, so findet sich wohl nicht so leicht ein
Christenmensch, der darauf verfallt, daß sie Blumenkohl meint; und wenn ich
sage: ›Bratkartoffeln‹, so schreit sie so lange ›Wahs!‹ bis ich ›Geröhste
Kartoffeln‹ sage ...
Stilistisch bleibt der Mundartwortschatz vor allem der Verständigung im lokal
begrenzten Bereich vorbehalten, zu der auch Texte der Mundartliteratur gehören.
Gelegentlich erscheinen einzelne Partien anderer Texte oder ganze Texte für ein
überregionales Publikum in einer bestimmten Mundart; man denke etwa an Gerhart
Hauptmanns »Die Weber«. In anderen Texten, vor allem in wörtlichen Reden,
dient die Mundart oder mundartlich gefärbte Umgangssprache der
Charakterisierung von Situationen oder Personen.
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Tonerl, mir war’s gnua. Mehr brauchen mer nimmer. I hab' mi allweil
g'schunden, und jetzt will i mei Ruh ...
... und am Abend hab’i’s Hofbräuhaus. I bin ka Prozen net und mag net allweil
a Göld z'ammenscharn –, i mag mei G'müatlichkeit! Von morgen ab mach i
Schluß und werd Privatier!
(Th. Mann, »Buddenbrooks«)
Häufiger als solche »Sprachporträts« finden sich einzelne landschaftlich gebundene
Wörter bei einzelnen Autoren, besonders bei den Realisten des 19. Jahrhunderts
oder in der zeitgenössischer Literatur, beispielsweise westpreußische Wörter bei
Günter Grass (z.B. diffteln. Stert, Dootendetz, Puscheln), berlinische bei
Wolfdietrich Schnurre (Hopse; spinnete Fatzken, Scharteke) oder in Alfred Döblins
»Berlin Alexanderplatz«, kölnische bei Jürgen Becker und Heinrich Böll (Büdchen,
Klüngel), gelegentlich schweizerische bei Max Frisch jassen = Karten spielen).
Stileinheit und Gruppenwortschatz
In jedem Stilbereich wird die Kombination nichtzusammenpassender Stilelemente
als störend empfunden. Dies gilt auch für den Sprachstil. Durch die gruppenmäßige
Bindung des besonderen Wortschatzes ergibt sich jedoch die Gefahr der Mischung
nichtzusammengehöriger Wörter. Sie ist vor allem innerhalb der schichtenmäßigen
Stufung des Wortschatzes nach dichterischen, gehobenen, normal-(schrift-)
sprachlichen,
umgangssprachlichen,
saloppumgangssprachlichen
und
vulgärsprachlichen Wortbereichen gegeben. Das Prinzip der Stileinheit (vgl. S.
31ff.), das dem kritischen Stilempfinden gerecht zu werden sucht, verlangt, daß der
Wortschatz einer bestimmten Stilschicht oder Stilebene, insbesondere der extremen
Ebenen, möglichst nicht verlassen werden soll. Wenn es in einem Zeitungsbericht
heißt: Der Rohling zerschlug die Bierflasche am Haupte seines Gegners, so
verstößt der Schreiber gegen die Stileinheit, weil er das der Dichtersprache oder
gehobenen Sprache zugehörige Wort Haupt in einem normalsprachlichen, fast
umgangssprachlichen Berichtssatz verwendet. Hier wäre das Wort Kopf
angemessen gewesen. In doppelter Hinsicht verfehlt der Verfasser des Satzes:
Klopstock machte sein Hobby, das Schlittschuhlaufen, in ganz Deutschland
bekannt und beliebt, die Stileinheit des Wortschatzes, weil Hobby ein mehr
umgangssprachliches Fremd- und Modewort ist, das hier weder der Stilebene des
hochsprachlich-wissenschaftlichen Testes entspricht noch der Zeitcharakterisierung
angemessen ist.134 Die Verwendung eines schichtgebundenen Wortes der extremen
Bereiche des besonderen Wortschatzes in aber anderen Stilschicht kann allenfalls
ironisch gemeint sein. Wenn jemand z.B. sagt: Ich haue dir eine ins Antlitz, so
gehört diese Ausdrucksweise bis auf das letzte Wort der umgangssprachlichsaloppen Stilschicht an, Antlitz dagegen der gehobenen Stilschicht. Die
Verwendung dieses Wortes hebt nicht den groben Satz in die gehobene Stilschicht,
sondern schwächt höchstens die Grobheit der Wendung durch die anscheinend
unpassende, aber ironisch relativierende Wortwahl Verstöße gegen die Stilebenen
sind nicht selten; sie erwachsen oft aus dem Versuch, die Plattheiten der
Alltagssprache zu überwinden, verraten dann jedoch ein wenig entwickeltes
Stilempfinden.
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Fremdwörter als Stilmittel
Dem Fremdwort ist in älteren Stilistiken sehr viel Beachtung geschenkt worden,
meistens allerdings unter dem Aspekt des Fehlerhaften, Stilwidrigen. Fast alle
Stillehrbücher fordern dazu auf, Fremdwörter zu vermeiden und an ihrer Stelle
heimische Wörter der deutschen Sprache, sogenannte Erbwörter zu verwenden.
Diese Forderung steht in einer jahrhundertealten Tradition.
Sie zeigt, daß die Fremdwortfeindlichkeit, der sprachliche P uri s m us , nicht nur ein
stilistisches, sondern stets zugleich ein politisch-ideologisches Problem war. Die
gemeinsame Sprache wird bei allen Völkern als Grundlage einer nationalen Einheit
empfunden, wiewohl es auch mehrsprachige Nationen gibt (Schweiz, Belgien
usw.). In allen Sprachen finden sich aber auch Wörter aus anderen Sprachen, die
mit den entsprechenden Sachen oder Vorstellungen übernommen worden sind,
etwa aus der römischen Wirtschaft und Kultur, im Deutschen z.B. Ziegel (lat.
tegula),Wein (lat. vinum), Keller (lat. cellarium).135 Solche Lehnw ört er sind im
Laufe der Zeit eingedeutscht, d.h. den deutschen Lautentwicklungen und
Intonationsbedingungen unterworfen worden, und werden heute als heimische
Wörter empfunden; ihre Herkunft ist allenfalls den Philologen bekannt. Auch in
neuerer Zeit hat es solche Lehnwortübernahmen und Eindeutschungen gegeben,
z.B. Wörter wie Sport (engl. sport < frz. de sport), Streik (engl. to strike) usw.
Daneben gibt es Wörter aus anderen Sprachen, die nicht in dieser Weise
aufgenommen wurden, vielmehr weiterhin als Wörter fremder Herkunft, als
F rem dwört e r, empfunden werden. Gegen solche Fremdwörter, obwohl mitunter
gleichzeitig mit einer Sache oder Mode übernommen, zuweilen aber auch aus
fremdsprachlichen Konversationen bestimmter Schichten (z.B. dem Adel)
eingedrungen, hat es schon im 17. Jahrhunden heftigen Widerstand gegeben. Aus
dem Empfinden, die deutsche Sprache könne in Kreisen des Adels und höheren
Bürgertums ihre gleichwertige Stellung als eine der Kultursprachen verlieren und
durch das Französische verdrängt werden, haben sich nach dem Dreißigjährigen
Krieg Adlige und Bürgerliche, insbesondere auch bürgerliche Dichter, in mehreren
»Sprachgesellschaften« zusammengefunden, um vor allem der Fremdwörtelei
durch deutsche Wortübersetzungen entgegenzuwirken. Viele dieser »Ersatzwörter«
sind bis heute lebendig geblieben, z.B. Leidenschaft für frz. passion,
Geschäftsmann für homme d'affaires136; andere Verdeutschungen wirken heute nur
als komischer Übereifer. Die sprachpuristischen Fremdwortjagden und
Übersetzungen, Ausdruck eines betont nationalen Sprachempfindens, nahmen zu
Beginn des 19. Jhs. wieder zu und zeitigten manche lebendig gebliebene
hochdeutsche Neuprägung für einstmal üblich gewordene französische Wörter, z.B.
von J. H. Campe (1746-1818): Kreislauf für Zirkulation, Bittsteller für Supplicant,
Festland für Kontinent, betonen für akzentuieren. Einen stärker organisierten,
öffentlichen, ja mitunter chauvinistischen Charakter erlangtdieser Sprachpurismus
jedoch erst im Zusammenhang mit den verschiedenen nationalistischen
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lichung durch Bismarck. Inzwischen hatte die politisch-gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung zum Eindringen zahlreicher Fremdwörter in den
Bereichen der Eisenbahn (z.B. Perron, Coupé, Billet, Conducteur usw.), Post,
Presse (Artikel, Annonce), Wirtschaft (Inkasso, Obligation, Diskont usw.) und
Politik (Debatte, Parlament, Resolution usw.) geführt, so daß Warnungen vor
sprachlichen Überfremdungen seitens einer neuorganisierten »Sprachpflege«137 mit
vielen Beispielen unterstrichen werden konnten. Zahlreiche Verdeutschungen
bestimmter Fremdwörter, so im amtlichen Wortschatz von Eisenbahn und Post,
haben sich im einstigen deutschen Staatsgebiet durchgesetzt, während in Österreich
und der Schweiz dafür länger Fremdwörter galten, z.B. Perron: Bahnsteig,
Plattform; Coupé: Abteil; Retourbillet: Rückfahrkarte; Advokat: Rechtsanwalt
usw.
Mit dem Anwachsen eines neuen Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg nahm
auch der »Sprachpurismus«, der schon vor und im Ersten Weltkrieg recht im
Schwange war138, wieder zu und erreichte einen Höhepunkt in den ersten Jahren der
NS-Zeit, bis er von den Machthabern des .Dritten Reiches«, die aus politischen
Gründen nicht nicht auf bestimmte »Fremdwörter« verzichten wollten, selbst in
seiner Aktivität eingeschränkt wurde.139 Mit dem Niedergang des deutschen
Nationalismus nach 1945 scheint die Welle des Sprachpurismus in Deutschland
verebbt zu sein. Wenn auch einige Stillehrbücher weiterhin fordern, Fremdwörter
nach Möglichkeit zu meiden, so dürfte die Zeit für ein toleriertes Nebeneinander
heimischer und übernommener Wörter sowie die unvoreingenommene Besinnung
auf beider Verhältnis zueinander gekommen sein.
Der Fragenbereich des Fremdwortes ist unter kommunikativen wie stilistischen
Gesichtspunkten zu betrachten. Dabei muß zunächst der Pauschalbegriff
»Fremdwort« weiter differenziert werden. Die morphologische Unterscheidung
zwischen Fremdwörtern, Lehnwörtern und Erbwörtern als Wörtern, die mehr oder
weniger unverändert aus anderen Sprachen übernommen und noch als fremd
empfunden werden140, Wörtern aus anderen Sprachen, die lautlich und grammatisch
assimiliert worden sind, und Wörtern mit heimischen (ursprünglich deutschen)
Bildungselementen berücksichtigt nur die Wortherkunft und -verän-derung, nicht
aber den kommunikativen Gebrauch. Zu Recht hat P. v. Polenz141 darauf
hingewiesen, daß selten gebrauchte heimische Wörter (z.B. Archaismen, vgl. S.
241 f.) ebenso als fremd empfunden werden können. Andererseits gibt es
»Fremdwörter«, die aufgrund der grammatischen Assimilation (Angleichung an die
deutsche Deklination) als »Lehnwörter« angesehen werden müßten (z.B.
Folianten, Toiletten usw.), während geläufige Wörter fremder Herkunft (z.B.
Lexikon, Atlas) ihre ursprüngliche Flexion beibehalten, aber inzwischen im
Deutschen unersetzbar geworden sind.
Von der Wortverwendung her lassen sich zumindest vier Gruppen von
»Fremdwörtern« unterscheiden, die zugleich einen unterschiedlichen Stilwert
besitzen: 1. Fremdwörter einer Gruppensprache, 2. Internationalismen, 3.
Fremdwortvarianten, 4. Fremdwortzitate. Diese Reihenfolge ist willkürlich und
besitzt keinen wertenden Charakter.
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Als Fremdwörter einer G ruppe ns prac he seien hier Wörter fremder Herkunft
verstanden, die an bestimmte Sprechergruppen und Verwendungssituationen
gebunden sind. Es kann sich dabei um recht unterschiedliche Gruppen handeln. So
sind im Jargon bestimmter sozialer bzw. asozialer Gruppen, aber auch bestimmter
Berufsgruppen neben assimilierten Lehnwörtern zahlreiche Fremdwörter enthalten.
Mitunter finden sich hier abgesunkene Wörter einer Fremdsprache, die einstmals
im hochsprachlichen Gebrauch üblich waren, z.B. malade (krank) sein,
kaputtschlagen (zerstören), reell (offen, ehrlich) sein, fifty-fifty machen (teilen)
usw., oder um Ausdrücke und Redewendungen gehobener Gesellschaftsschichten,
z.B. bestimmter adliger oder bürgerlicher Kreise des 19. Jhs., die ihre Konversation
mit französischen Wörtern ergänzten, wie z.B. der Stadtpoet Hoffstede in den
»Buddenbrooks»:
Christian scheint mir ein wenig Tausendsassa zu sein, wie? ein wenig
incroyable ... Allein ich verhehle nicht mein engouement. Er wird studieren,
dünkt mich, er ist witzig und brillant veranlagt ...
(Th. Mann,
»Buddenbrooks«)
Kommunikativ gesehen, kann es sich bei solchen Fremdwörtern um den Versuch
der gruppengebundenen Verständigung handeln, an der kein anderer teilhaben soll,
also um eine Art Chiffrensprache, wie sie in manchen Jargon- oder Slangsprachen
(Argots) anzutreffen ist142, in sozial höheren Schichten dagegen um eine Manier,
gebildet zu wirken.
Als I nt er nat i onal is m e n werden diejenigen Fremdwörter verstanden143, die in
der Regel in allen Sprachgruppen und Funktionalstilen die gleiche
Allgemeingültigkeit besitzen (auch wenn sie – wie z.B. wissenschaftliche
Ausdrücke – nicht in allen Gruppen verstanden und benutzt werden) und nicht
immer durch entsprechende deutsche Wörter ersetzbar sind. Dazu gehören Wörter
wie interessant, konkret, Realität, Elektrizität, Information, Demokratie, Regie,
Friseur, Konstruktion, Diskussion usw. sowie alle fremdwortlichen
Fachterminologien.
Bei diesen Wörtern ist die kommunikative Leistung der Kennzeichnung
allgemeiner Begriffe, der Abstraktion von Vorgängen oder der Zusammenfassung
von Einzelheiten besonders wichtig. Durch das Fremdwort kann hier oft größere
Klarheit und Sprachökonomie erreicht werden als durch teilsynonyme deutsche
Wörter. Dies gilt vor allem für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch, der auf
diese Weise an Exaktheit gewinnt. Da die Fachterminologie der meisten
Wissenschaften aus Internationalismen bzw. deren Ableitungen besteht, ist die
Gefahr von Mißverständnissen, wie sie sich bei manchen Wörtern der
Muttersprache aufgrund der ihnen zugeordneten Nebenbedeutungen und
Gefühlswerte ergeben können, erheblich eingeschränkt.
Ein Beispiel für diese Leistung von Fremdwörtern liefern die grammatischen
Begriffe, die lateinischen Grammatiktraditionen entstammen.144 Es sind zahlreiche
Versuche unternommen worden, Wörter wie Subjekt, Substantiv, Verb, Prädikat
usw. durch deutsche Wörter angemessen zu ersetzen. Die deutschen Ersatzwörter
erwiesen sich jedoch in ihrer Bedeutung zumeist als zu eng, selbst im
grammatischen Elementarunterricht. Wählt man z.B.
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»Dingwort« für Substantiv, so klammern Kinder z.B. leicht die Abstrakta aus, weil
sie deren Dinghaftigkeit nicht empfinden; setzt man »Tätigkeitswort« für Verb, so
werden Zustands- und Vorgangsverben wie ruhen, schlafen, sein oft nicht
einbegriffen, da ihnen die Bedeutung aktiven Tuns ermangelt. Das Beispiel
verweist jedoch zugleich auf die Grenzen, die dem Fremdwortgebrauch aus den
Notwendigkeiten der Verständigung erwachsen. Die Verwendung von
Fremdwörtern, deren Sinn nicht hinlänglich bekannt ist, verstößt gegen das Prinzip
der Anschaulichkeit (und Verständlichkeit) der Aussagen. Die Forderung mancher
Stillehrer, Fremdwörter möglichst zu vermeiden, wird von hier aus begreiflich.
Dies gilt vor allem für die zumeist einzeln auftretenden fremdsprachlichen
M odewör te r. Man denke etwa an z.T. umgangssprachlich verbreitete Wörter wie
famos, schick, prima oder an journalistisch populär gemachte Anglizismen wie
twen, teenager, party, Team, meeting, drink, know-how, sit-in usw.145
In einigen Fällen verbindet sich mit dem neuen Wort eine neue Sache oder
zumindest eine neue oder bisher nicht so erlebte Vorstellung, z.B. bei Happening,
Poster, Hearing u.dgl. Hier ist ein Überdauern eher zu vermuten, zumindest
solange sich keine deutsche Ersatzform durchsetzt.
Von solchen Fremdwortübernahmen sind die Zi t at e a us fre m den S prac hen
zu unterscheiden, Angaben fremder Einrichtungen, Gepflogenheiten, Sitten, aber
auch bestimmte Redensarten und wirkliche Zitate, deren fremdsprachliche Fassung
beibehalten wird (z.B. Arc de Triomphe, de Gaulles Vive la France! u.dgl.). Hier
wäre eine bloße Übersetzung weniger angemessen, sie kann allenfalls als
Apposition oder Klammererläuterung hinzugefügt werden, da sie sonst das
Charakteristische des Zitats zerstören würde.
Fremdwörter sind ein besonders auffälliges Stilmittel jedes Textes und jeder
Redeweise. Durch ihre Art und ihren Anteil können der jeweilige Gesamtstil eines
Textes wie auch die Sprechart einzelner Personen in bestimmter Weise
charakterisiert werden.
In der Dichtung wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, wenn die
besondere Redeweise von Einzelpersonen und Gesellschaftskreisen treffend
dargestellt werden soll, also bestimmte »Sprachporträts« entworfen werden, wie sie
vor allem in Roman und Komödie üblich sind. Theodor Fontane z.B. hat in seine
Berliner Romane häufig Fremdwörter eingestreut, wenn er die Reden der Vertreter
des Adels oder des Großbürgertums charakterisieren will:
... ich fürchte beinah ein momentanes Wachsen des tic douloureux. Trotzdem bin
ich ihrer sicher. Landpartie mit Quartett und von solcher gesellschaftlichen
Zusammensetzung, – die Freude darüber bleibt prädominierendes Gefühl. Dem
ist keine Migräne gewachsen ...
(Th. Fontane, »Frau Jenny Treibel«)
Fremdsprachliche Wörter tragen mitunter dazu bei, eine fremdländische
Atmosphäre zu vermitteln. Dies wird vor allem durch fremde Narnen und
Benennungen erreicht, die meistens nicht übersetzbar sind:
Ihr Blick wanderte zu der phantastisch überladenen Dekoration der Galleria
hinauf; als er zurückkehrte, geriet er in den Blick eines Mannes, der an einem
Tisch im Biffi saß, einen Espresso vor sich, scheinbar den »Corriere« lesend.
(A. Andersch, »Die Rote«)
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Auch eine humorvolle oder satirische Wirkung kann durch Fremdwörter erzielt
werden. In der sogenannten »makkaronischen« Dichtung der Antike wie der
Neuzeit mit ihren Vermengungen von fremden und heimischen Spracheigenheiten
wurde dies besonders eindrucksvoll verwirklicht (vgl. z.B. J. M. Moscheroschs
satirische Burleske »Fahrismus in Schlittis« oder B. v. Münchhausens »Totschlago
vos sofortisseme nisi vos benehmitis bene«). Das bekannteste Beispiel dieser Art
dürfte die Sprechweise des Riccaut de la Marlinière in Lessings »Minna von
Barnhelm« sein, der sein vorgebliches Wissen um Tellheims Glück zu einer
Anleihe bei Teilheims Braut zu nutzen versteht:
Mein Namen wünscht Ihro Gnad? – Vous voyez en moi – Ihro Gnad seh in mik
le Chevalier Riccaut de la Marlinière, Seigneur de Prêt-au-val, de la Branche
de Prens d’or. – Ihro Gnad steh verwundert, mik aus so ein groß, groß Familie
zu hören, qui est véritablement du sang Royal ...
Den bisher genannten Beispielen der Fremdwortverwendung, die eine
charakterisierende Funktion ausübten, stehen die gegenüber, die benutzt werden,
um bestimmte Sachverhalte zu verschleiern oder um einen Eindruck zu erwecken,
der durch entsprechende heimische Wörter nicht erreicht würde. In der
Untersuchung von P. v. Polenz über den Sprachpurismus in der NS-Zeit finden sich
Beispiele dafür, daß die nationalsozialistischen Machthaber keineswegs gegen
Fremdwörter waren, wenn diese ihren Zwecken dienten. Bezeichnend dafür ist eine
Weisung der NS-Behörden vom 28. 7. 1937, wonach das Wort Propaganda nur der
Meinungsmanipulation der Nationalisten, das deutsche Wort Hetze aber der
Agitation ihrer Gegner vorbehalten bleiben sollte (»Propaganda nur dann, wenn für
uns, ›Hetze‹ wenn gegen uns«).146 Ähnlich verhielt es sich mit der Ersetzung von
Völkerbund durch Genfer Entente. Der Romanist V. Klemperer hat Hitlers Vorliebe
für Fremdwörter wie folgt erklärt: »Was Hitler furchtbar genau kennt und in
Rechnung stellt, ist stets die Psyche der nicht denkenden und in Denkunfähigkeit
zu erhaltenden Massen. Das Fremdwort imponiert, es imponiert um so mehr, je
weniger es verstanden wird, in seinem Nichtbegriffen werden beirrt und betäubt es,
übertönt es eben das Denken.«147 Es ist an anderer Stelle schon auf die
unterschiedliche Auslegung einiger politischer Begriffe in der Gegenwart
hingewiesen worden. Auch hier besteht die Möglichkeit, bestimmte Verhältnisse,
z.B. Diktaturen, durch Fremdwörter und ihre Ableitungen, wie etwa Demokratie,
Demokratisierung, zu verschleiern.
Diese Methode der Vortäuschung durch die Verwendung von Fremdwörtern trifft
man aber auch bei Einzelpersonen an, die auf diese Weise den Anschein erwecken
wollen, eine höhere Bildung oder einen höheren sozialen Status zu besitzen, als
ihnen eigen ist.
Heinrich Mann hat diese Versuche in seinen satirischen Romanen wiederholt
bloßgestellt. Wir nennen ein Beispiel des Kontrastes zwischen hochgreifenden und
platten Vulgarismen aus »Der blaue Engel« (»Professor Unrat»):
Um derKünstlerin Fröhlich immer noch die Wahl zu lassen, legte er die Brieftasche geöffnet auf den Tisch: »Platzen wir uns mal endlich«, sagte sie, und heiter
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ablenkend: »Haben SLie aber 'n gespicktes Portefölch!« Da er in kühlem
Schweigen blieb: »Wie Sie all das Pinke-Pinke bloß loswerden. Sie tragen ja
nicht mal Ringe an den Fingern.«
Theodor Fontane greift solche Charakterisierungen in der Zeichnung der zur Frau
Kommerzienrat aufgestiegenen Krämerstochter Jenny Treibel, geb. Bürstenbinder,
auf. Das folgende Beispiel zeigt zudem, wie der Autor gleichzeitig das Fremdwort
als Ausdrucksvariante eines heimischen Wortes (Erregung-Alteration) nutzt:
Du siehst, daß ich eine Alteration gehabt habe, und die Form, in die du deine
Teilnahme kleidest, ist die geschmacklockloser Vergleiche. Was meiner
Erregung zugrunde liegt, scheint deine Neugier nicht sonderlich zu wecken.
(Th. Fontane, »Frau Jenny Treibel«)
Eine weitere Form verschleiernder Fremdwörter findet sich in zahlreichen
Neuprägungen der Werbesprache, die durch Wortbildungen aus Elementen anderer,
zumeist antiker Sprachen für Namen und Produkte den Eindruck einer
wissenschaftlichen Terminologie zu erwecken suchen, ganz gleich, ob es sich dabei
um linguistisch tautologische oder sonst unpassende Bildungen handelt (vgl.
biovital, Fernseh-Television-Kundendienst, antirheumatische Rheumatabletten
u.dgl.) oder um charakterisierende Medikamentbezeichnungen (z.B. Rhinospray =
Nasensprüher, Completovit = Vitaminkomplettierung) oder um Phantasiebildungen
(z.B. vivioptal). Solche Fremdwortvollformen haben alte heimische Bildungen wie
z.B. Herztropfen, Nerven-Stärkung usw. sehr zurückgedrängt. Ähnliche
Fremdwortbildungen treten im Arzneimittelbereich am häufigsten auf, weil der
Glaube an die Wirkung wissenschaftlich entwickelter oder zumindest so
dekorierter Medikamente besonders stark ist.
Für den Laien ist es oft schwer zu unterscheiden, wo ein Fremdwort eine eichte
Benennungsfunktion oder eine verschleiernde oder vortäuschende Funktion
aufweist. Mitunter erfordert die stilistische Textanalyse hier ein größeres
Hintergrundwissen als andere sprachwissenschaftliche Bereiche.
Man kann heute nicht mehr jedes »Fremdwort« meiden und zu verdeutschen
suchen. Dafür ist das moderne Leben mit seinem Informationen- und
Produktenaustausch zu sehr auf internationale Verständigung, auch im Wortschatz,
angewiesen. Für zahlreiche neue Vorstellungen haben wir neue, zumeist fremde
Wörter übernommen, die keine deutsche Entsprechung haben. Die stilistische
Bedeutung des Fremdwortes als konstituives und fakultatives Element im positiven
wie im negativen Sinne bleibt so uneingeschränkt bestehen.
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Die Bildlichkeit in Wortschatz und Redewendungen
als Stilmittel
Eine große Bedeutung kommt in allen Stilformen der Bildlichkeit des Ausdrucks
zu. Besonders gilt dies für literarische Texte, die zur eigenen
Wirklichkeitsgestaltung bildhafte Vorstellungen benötigen. Aber auch andere
Funktionsstile sind mehr oder weniger stark auf Bilder angewiesen. Wir haben dies
bei der Erläuterung des Prinzips der Anschaulichkeit schon hervorgehoben.
Sprachliche Bilder können verschiedener Natur sein, unterschiedlich verwendet
werden und verschiedene Wirkungen zeitigen. Es gibt inzwischen viele
Untersuchungen über die sprachlichen Bilder in der Dichtung verschiedener
Epochen und Autoren, auf die wir hier nicht eingehen können.148 Sie alle heben die
Wichtigkeit des Bildhaften in der dichterischen Gestaltung hervor.
Für die Stilistik gilt es mehrere Arten des sprachlichen Bildes zu unterscheiden.
Wir fassen sie als unm i t te lba re (eigentliche) und m it t el bar e (uneigentliche)
Bilder zusammen.149

Unmittelbare sprachliche Bilder
Bilder wollen gesehen werden. Sie sind zunächst nur für das Auge erfaßbar.
Sprachliche Bilder haben dagegen schon von vornherein mittelbaren Charakter,
verlangen ein anderes Verständnis als fotografierte oder gemalte Bilder der
Wirklichkeit. Sprachliche Bilder knüpfen an das Erlebnis dieser physischen Welt
an, das in der Erinnerung bewahrt bleibt und durch Sprache neu, wenn auch oft
verwandelt, ins Bewußtsein gerückt oder gar als Vorstellung neu geschaffen
werden kann. Das Wesen jeder Dichtung wird gerade in der neugeschaffenen
Bildlichkeit gesehen, die bestimmte Sinnbezüge verdeutlicht. Darin unterscheidet
sich Dichtung von allen theoretischen oder bloß kommunikativen Texten, die
Informationen ohne Bilder oder allenfalls mit Bildzusätzen vermitteln, während
Dichtung neben der Form und dem Gehalt weitgehend aus seiner Bildlichkeit
wirkt.
Wir sehen hier vom grundsätzlichen Übertragungscharakter des sprachlichen
Bildes ab, wenn wir diese nach unmittelbaren und mittelbaren Bildern unterteilen.
Als unm i t te lba re B i lde r seien hier die sprachlichen Ausdrücke gemeint, die
real
vorhandene
oder
erlebte
fiktive
Gegebenheiten
eines
Wirklichkeitszusammenhanges zu bildhaften Einheiten zusammenfassen und durch
übliche Benennungen sprachlich kennzeichnen. Wir finden solche unmittelbaren
sprachlichen Bilder überall dort, wo in der Wirklichkeit (oder in der Phantasie)
Sichtbares sprachlich konkret erfaßt wird. Sprachliche Verständigung über
bestimmte Sachverhalte ist nicht ohne Bilder möglich; eine abstrakte bilderlose
Sprache setzt die Stufe der bildhaften Verständigung voraus. Nicht jedes »Ding«
oder »Vorgangswort« besitzt von vornherein Bildcharakter, erst wenn ein Wort ein
Einzelnes (das auch im Plural stehen kann)
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hervorhebt, wird es zum Bild. In dem Satzbeispiel: Der Mann kaufte einige
Hämmer, Sägen und Beile, sind die Gegenstände keine sprachlichen Bilder, der
Vorgang des Kaufens aber gewinnt bildhafte Wirkung. Hieße es weiter: Die Beile
hatten aber eine recht merkwürdige Form, so erlangten auch die Gegenstände
Bildcharakter und würden (wenn auch zunächst verschwommen) zu
Vorstellungsgegenständen für uns. Sprachliche Bilder sind nicht immer an die volle
Satzaussage gebunden, auch das einzelne Nomen, isoliert oder in Reihungen, kann
ein selbständiges Bild vertreten, wenn es entsprechend hervorgehoben ist:
Baumkahler Hügel,
Noch einmal flog
Am Abend die Wildentenkette
Durch wäßrige Herbstluft.
(P. Huchel, »Das Zeichen»)
Meistens ist jedoch die Einbettung in einen Satz für den Bildcharakter wichtig.
Zuweilen aber sind Einzelbilder auch nur Teile eines größeren Bildes oder werden
durch andere Bilder abgelöst, wie das Benn-Zitat (S. 260) zeigt, das zugleich den
qualitativen Unterschied zwischen nichtdichterischen und dichterischen Bildern
verdeutlichen kann. Dichterische Bilder sind sprachliche Bilder von höherer
Wirksamkeit, weil sie einen stärkeren Gebildecharakter besitzen, stärker mit
anderen Stilmitteln zusammenwirken und in ihrer situativen Prägung auch über das
konkret Bildhafte hinausgehen und neue Sichtweisen, allgemeinere Vorgänge oder
Befindlichkeiten, ja sogar abstrakte Ideen einschließen können.150
... die Ideale sind zerronnen
Die meiner Jugend Pfad erhellt
(Schiller, »Die Ideale«)
Der Krieg wird nicht mehr erklärt; sondern fortgesetzt! Das Unerhörte ist
alltäglich geworden ...
(I. Bachmann, »An alle Tage«)
Während in der Lyrik der Unterschied zwischen dichterischen und
nichtdichterischen Bildern oft bedeutend erscheint, ist er zwischen der Bildlichkeit
der dichterischen Prosa und der nichtdichterischen Texte im allgemeinen gering,
wenn hier auch manchmal andere Bildbereiche und unterschiedliche Funktionen
vorliegen.

Mittelbare sprachliche Bilder
Neben den unmittelbaren sprachlichen Bildern, den »anschaulich-sinnfälligen
Darstellungen eines Gegenstandes oder einer Erscheinung auf beliebigem
sprachlichen Wege«151, gibt es Bilder, in denen zwei oder mehrere Bildbereiche zu
einer Aussage zusammenwirken, so daß der Bildsinn das Gemeinte nur mittelbar
ausdrückt. Diese m i t te lba re n oder übertragenen B i lde r sind seit alters bekannt
und werden in der antiken Rhetorik als Trope n gekennzeichnet und verschieden
gruppiert.
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Der Vergleich
Zwischen den unmittelbaren und den mittelbaren Bildern ist der V er gl ei ch
einzuordnen. Er gehört nicht mehr recht zu den unmittelbaren sprachlichen Bildern,
well hier das Gemeinte nicht durch die ihm angemessenen Wörter, sondern durch
ein Bild (Wort) aus einem anderen Sinnbereich ausgedrückt wird, ohne daß dieses
seine Eigenbedeutung verliert. Die Verbindung von Bild und Vergleichsbild wird
möglich durch eine gemeinsame Eigenschaft (das tertium comparationis) beider
Bilder (Wörter) und durch die Gleichsetzung beider Hilfen einer Vergleichspartikel
(z.B. wie, als ob, als) oder eines Vergleichsverbs (z.B. gleichen, ähneln). In vielen
Vergleichen wird die erste Vorstellung (das erste Bild) erst durch das
Vergleichsbild deutlich. Mancher Lyriker nutzt diese Möglichkeit, um schwer
Sagbares durch reichausgestaltete Vergleiche auszumalen. Man denke etwa an
Eichendorffs Gedicht »Mondnacht« oder an zahlreiche Gedichte R. M. Rilkes.
Ich möchte einer werden, so wie die,
Die durch die Nacht mit wilden Pferden fahren ...
(Rilke, »Der Knabe«)
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe ...
(Rilke, »Der Panther«)
Frühling ist wiedergekommen. Die Erde ist wie ein Kind, das Gedichte weiß ...
(Rilke, »Sonette an Orpheus«)
Der Vergleich kann im G lei chni s zur selbständigen literarischen Form werden,
die ein Unbekanntes erläutert, wie die Gleichnisse Jesu lehren, oder als analoges
Geschehen für eine ahnlich geartete Situation der Wirklichkeit stehen, wie in
älteren und modernen P ara bel n.
Die Metapher
Eine andere Form der indirekten Bildlichkeit ist die M et aphe r, die Übertragung
einer Bildvorstellung auf eine andere, um diese zu bereichern, zu verdeutlichen
oder zu verlebendigen. Dieses schon in der Antike recht beliebte und von
Aristoteles, Cicero, Quintilian u.a. erläuterte sprachliche Bild152 ist seit langem als
dichterisches Stilmittel wie als sprachliche Ausdrucksform recht beliebt und
lebendig geblieben, wenn auch ihr Gebrauch in den verschiedenen Zeiten und
Stilformen unterschiedlich stark ist. Nach Quintilian handelt es sich bei der
Metapher um einen verkürzten, d.h. um den Gleichsetzungsausdruck (als ob
u.dgl.), reduzierten Vergleich. Ein Vergleich könnte demnach leicht zur Metapher
werden; der Satz: Er kämpfte wie ein Löwe in der Schlacht, hieße dann als
Metapher: Er war ein Löwe in der Schlacht o.ä. Wie beim Vergleich besteht auch
bei der Metapher oft eine gewisse Beziehung, ein tertium comparationis, zwischen
dem Ausgangswort (verbum proprium, hier z.B. Er in seinen Kämpfen) und dem
»Bildempfänger«153 (Er als Löwe): Sein Mut und seine Stärke im Kampf sind mit
denen des Löwen vergleichbar.
Es gibt mehrere Arten der Metapher, die von den einzelnen Autoren in ver257

schiedenem Umfang neugebildet oder verwendet werden. Eine der einfachen
Formen ist die G eni ti vm et a pher, eine Kombination von einem Substantiv im
Nominativ (meist Bildspender) und einem Substantiv im Genitiv (meinst
Bildempfänger); z.B. Zelt des Himmels. – Solche Formen, die aus einem Vergleich
hervorgegangen sein können (z.B. der Himmel ist wie ein Zelt), führen leicht zu
metaphorischen Kompositablldungen (z.B. Himmelszelt).
Eine andere Form ist die Verbindung von metaphorischem Adjektiv und originalem
oder metaphorischem Substantiv (A dje kti vm et a pher), wie ein süßer Ton, ein
dunkler Klang, da die Adjektive »süß« und »dunkel« anderen
Bezeichnungsbereichen angehören (vgi. auch Synästhesien, S. 261).
Als dritte Variante kommt die V er m et aphe r in Frage. Sie liegt in vielen
Begriffen mit übertragener Bedeutung vor, z.B. umfassen, begreifen usw.
Von der Verbmetapher ist es nur ein kleiner Schritt zur S at zm e ta pher , die
mehrere Metaphern vereinigt, z.B. Sein Herz drohte zu brechen. Hier sind Herz
(für: Ich, Leben, Gefühl, Inneres), drohen (nicht aktivisch, sondern umschreibend
für die Befürchtung des Autors: es war zu erwarten), brechen (für: aufhören zu
schlagen, aussetzen) metaphorische Ausdrücke, die allerdings längst zum
konventionellen Wortschatz gehören. Die wenigen Beispiele zeigen, daß
Metaphern nicht nur der poetischen Sprache angehören, sondern auch ein
wesentliches Element des nicht dichterischen Ausdrucks darstellen. Wir würden
ständig auf erstarrte, verblaßte Metaphern stoßen, suchten wir unsere Redeweise
nach dem ursprünglicher Sinn der Worte abzufragen (vgl. z.B. Begriff, Eindruck,
verstehen, Erleuchtung, Ursprung). Für manche Gegenstände und Erscheinungen
sind uns nur metaphorische Bezeichnungen (Katachresen) geläufig, z.B. Stuhlbein,
Flußarm, Stecknadelkopf u.a.m. Mit Recht konnte daher Jean Paul sagen: »Die
Sprache ist eine Sammlung erblaßter Metaphern.« Der Überreichtum an Metaphern
läßt die Frage nach der ursprünglichen und notwendigen Bildhaftigkeit und den
Streit um den Primat einer Bildsprache oder Begriffssprache aufkommen, der heute
meist zugunsten einer ursprünglichen Bildhaftigkeit entschieden wird. Jede
Metapher ist allerdings in der Gefahr, ihre Bildhaftigkeit zu verlieren und zum
Begriff oder zur Formel zu werden. Dadurch kann auch die Bildhaftigkeit der
Sprache, z.B. in bestimmten Funktionsstilen, geschwächt werden. Solchen
Erstarrungstendenzen suchen Dichter, Journalisten und Redner durch immer neue
bildliche Wendungen, die häufig Metaphern sind, entgegenzuwirken. Dafür einige
Beispiele: Wenn kürzlich ein Staatsekretär erklärte, daß es darauf ankäme, die Ziele
der Bildungspolitik randscharf zu machen, so gebrauchte er einen Ausdruck aus
der Optik für gängige Wörter wie »erläutern« oder »verdeutlichen.«. Eine
metaphorische Umschreibung liegt auch vor, wenn der Rücktritt eines Ministers in
einer Zeitschrift durch Ausdrücke des Sportjargons gekennzeichnet wird: Der
parteilose ehemalige Vorsitzende des Wissenschaftsrates warf nach
zweieinbalbjähriger Amtszeit das Handtuch, ein halbes Jahr, nachdem er mit der
Streichung der Planungsreserve die entscheidende finanzielle Schlappe hatte
hinnehmen müssen. 154
Die Bildspenderbereiche des metaphorischen Sprachgebrauchs wechseln mit den
Epochen. Während viele verblaßte Metaphern der Alltagssprache ent258

stammen (z.B. den Sinn begreifen, den Worten entnehmen, die Lage erfassen,
Lebensabend, Feuer der Begeisterung), findet man in der Dichtung metaphorische
Bilder verschiedener Lebensbereiche, z.B. aus Jagd und Turnier im Mittelalter, aus
Hofleben, Krieg und Astronomie im 17. Jh., aus Handel und Natur im 18. Jh., aus
Landleben und Wirtschaft im 19. Jh., aus Technik und Sport im 20. Jh., um nur
einige
B i ldf el der
zu
nennen.
Antike
und
Mittelalter
kennen
Metapherntraditionen155, die Barockzeit eine Fülle von emblematischen Metaphern
(Emblemata = Bildgeschichte).156
Im einzelnen läßt sich auch bei den Autoren eine Vorliebe für bestimmte
Bildbereiche feststellen.
Eine besondere Gruppe der übertragenen Bildlichkeit stellen die festen Redensarten
dar157, zumeist bildhafte Wendungen aus früheren Berufs- und Lebensbereichen,
die trotz ihrer Formelhaftigkeit noch durch eine gewisse Anschaulichkeit wirken
und deshalb gern im volkstümlichen Sprechen verwendet werden (z.B. im Stich
lassen, aus dem Stegreif vortragen, es ist fünf vor zwölf usw.). Als formelhafte
Metaphern sind auch die K enni nga r (mehrgliedrige Umschreibungen, z.B.
Ringgeber für: König) und H ei t i (eingliedrige Umschreibungen, z.B. Renner für:
Roß) der altgermanischen Dichtung anzusehen sowie einige typisierende
B ei wört er , z. B. der silberne Mond bei Klopstock und seinen Zeitgenossen, der
goldene Mond der Romantiker und der rote oder der bleiche Mond der
Expressionisten.
Die bisherigen Metaphernbeispiele wahrten den Charakter der Bildübertragung auf
verschiedene Weise, entweder indem Bildspender- und Bildempfängerbereich
nebeneinander standen (vgl. Himmelszelt, silberner Mond) oder indem
Bildausdruck und neue Bedeutung (Bildempfänger) durch konventionellen
Gebrauch identisch wurden (wie bei den verblaßten Metaphern und Redensarten).
Das Nebeneinander von Bildspender und Bildempfänger muß jedoch nicht in
unmittelbarem Kontakt erfolgen. Mitunter stehen beide in verschiedenen Sätzen
oder in Frage und Antwort, wie wir es an den metaphernreichen
»Welt«-Geschichten von Hofmannswaldau und Hofmannsthal ersehen können:
Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen?
Was ist die Welt und ihre ganze Pracht?
Ein schnöder Schein in kurz gefaßten Grenzen,
Ein schneller Blitz bei schwarz gewölkter Nacht.
Ein buntes Feld, da Kummerdisteln grünen ...
(Hofmannswaldau, »Die Welt«)
Was ist die Welt? Ein ewiges Gedicht,
Daraus der Geist der Gottheit strahlt und glüht,
Daraus der Wein der Weisheit schäumt und sprüht ...
(H. v. Hofmannsthal, »Was ist die Welt«)
Die neuere Lyrik wählt oft Ausdrucksmittel, die weder als unmittelbare,
sprachliche Bilder noch als Metaphern im bisherigen Sinne anzusehen sind, da
ihnen Vergleichswörter ebenso fehlen wie Übereinstimmungen mit der sinnlich
erfahrbaren Realität. In P. Celans Gedicht »Todesfuge« z.B. ist das mehrfach
wiederholte Eingangsbild (Schwarze Milch der Frühe wir trinken
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sie abends wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts wir trinken
und trinken) nicht nur wegen der kumulativen Verbindung mit dem paradoxen
O xym oron (schwarze Milch) und der folgenden Umkehrung der Reihenfolge
(hys t er on prot er on: Frühe, abends, mittags usf.) schwer verständlieh. Hier
erlauben nur die übrigen Bilder aus einem Vernichtungslager für Juden die
Zuordnung des Eingangsbildes zu diesem Bildbereich. Die schwarze Milch der
Frühe steht so für das todbringende Leben und Leid der Juden im KZ.
H.Weinrich158 hat ein solches, von den Erfahrungen der sinnlich wahrnehmbaren
Realität abweichendes Bild in Anlehnung an den verfremdenden »audacior
ornatus« der antiken Rhetorik als »kühne Metapher« bezeichnet.
Die Chiffre
Von den »kühnen Metaphern« sind Bilder zu unterscheiden, die keinen
unmittelbaren Stellvertretungscharakter mehr aufweisen, folglich keinen
Bildempfänger sichtbar werden lassen, aber auch nicht realitätskonform sind,
vielmehr einen assoziativen oder symbolischen Verweiswert eigener Art besitzen.
Sie werden gemeinhin als Chiffren bezeichnet und erfordern in jedem Text eine
gesonderte Auslegung aus dem Gesamtzusammenhang, soweit das überhaupt
möglich ist. 159 Sie finden sich in der Lyrik symbolischer und expressionistischer
Dichtung (Rilke, Trakl, Goll, Benn) und bei Lyrikern der Gegenwart.
... Es haben die grünen Wälder
Am Abend sich zu stilleren Hütten versammellt;
Die kristallenen Weiden des Rehs ...
(G. Trakl, »Gesang des Abgeschiedenen«)
Welle der Nacht – Meerwidder und Delphine
mit Hyakinthos leichtbewegter Last,
die Loorbeerrosen und die Travertine
wehn um den leeren istrischen Palast.
(G. Benn, »Welle der Nacht«)
Während Trakl traditionelle Bilder durch ungewöhnliche Kombinationen
verfremdet und zusätzliche Chiffren in unkonventionellen, kaum verständlichen
Beiwörtern schafft, formt Benn durch .seine faszinierende Bildkonstruktion aus
semantisch disparaten, aber situativ und syntaktisch angemessenen Elementen eine
neue dichterische Wirklichkeit ohne Kongruenz zu einer historischen, biologischen
oder geographischen Wirklichkeit.160 Die Beispiele, die sich durch viele Parallelen
aus der Gegenwartslyrik ergänzen ließen, zeigen hinreichend, daß die mittelbare,
uneigentliche Bildlichkeit nicht nur auf Vergleiche zurückzuführen ist, sondern
auch spontan entstehen kann zumal die VergleichsvorstelIung (Bildspender) bei
vielen Metaphern nicht bewußt wird.
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Personifikation und Synästhesie
Zwei Nebenformen der Metapher müssen hier noch erwähnt werden: die
»Personifikation« und die »Synästhesie«. Beides sind sprachliche
Ausdrucksformen, die auch in der Umgangssprache begegnen, in der poetischen
Sprache jedoch als bewußte Stilmittel verwendet werden und zur stärksten
Wirkung kommen. Man kann in der Verlebendigung der von Natur aus nichtlebendigen Wesen und Dinge ein grundsätzliches psychologisches Phänomen
sehen, das sich sowohl im religiösen Animismus als auch in der Mythologisierung,
Sagen- und Märchenbildung und in der sprachlichen Genusklassifikation wie in
umgangssprachlichen und stilistischen Personifikationen und Allegorisierungen
auswirkt. Die P er s onif iz i erung kann in erstarrten wie in neugebildeten
Ausdrücken begegnen, wenn einem Wort, das ein nichtlebendes Wesen
kennzeichnet, Eigenschaften oder Handlungen zugeordnet werden, die sonst nur
Lebewesen zukommen (z.B. der Baum ächzt, die Tür quietscht, der Schuß bellt,
der blinde Zufall, die Liebe siegt). Wie andere Metaphorisierungen, so tragen auch
die Personifikationen zur größeren Lebendigkeit und Anschaulichkeit der Sprache
bei. Vorhandene Bildungen werden daher stets durch neue erweitert, die aus der
Volkssprache erwachsen oder aus der Dichtersprache übernommen werden (z.B.
der Himmel lacht, die Bäume schlagen aus, Mutter Natur usw.). Neue
Personifikationen treten in allen Funktionsstilen auf, bevorzugt jedoch innerhalb
der Dichtung. Die häufigste Form ist in der Zuordnung eines Verbs, das ein
Lebewesen als Subjekt fordert, zu einem Nichtlebewesen gegeben, z. B. und
Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah (Goethe,
»Willkommen und Abschied«); Es lächelt der See, er ladet zum Bade (Schiller,
»Wilhelm Tell«). Andere bestehen in der Aktivierung eines passiven verbalen
Vorgangs, oft mit Zusatz von »sich«: Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine
ew'ge Krankheit fort (Goethe, »Faust«). Die verbale Fügung kann auch zum
Adjektivattribut oder Verbalsubstantiv transformiert werden (z. B. der Himmel
lacht – der lachende Himmel – das Lachen des Himmels). Personifizierung können
sich in einzelnen Wörtern spiegeln, aber auch in größeren Schilderungen
durchgehalten werden. In dem folgenden Beispiel für eine Personifikation
(Eigenbewegung der Wellen) ist mit ihr eine Metapher (Wellenleiber) verbunden:
Er stand am Bugspriet ... und blickte hinab in das dunkle Wandern und Treiben
der starken, glatten Wellenleiber dort unten, die umeinander schwankten, sich
klatschend begegneten, in unerwarteten Richtungen auseinanderschossen und
plötzlich schaumig aufleuchteten ...
(Th. Mann, »Tonio Kröger«)
Das letzte Sprachbild (Aufleuchten der Wellen) kann zur S ynäs t hes i e überleiten,
zur »Verbindung von zwei verschiedenen Sinnesempfindungen, wobei die eine
übertragene Bedeutung annimmt«161 oder ein gleichwertiges Nebeneinander
verschiedener Bereiche bedingt. Solche »Zusammenempfindungen« treten in der
Alltagssprache wie in der Literatur auf, z.B. bei der Charakterisierung von Farboder Tonempfindungen: schreiendes Rot, kalte Farben, dunkle Töne. Als Beispiel
für eine poetische Synästhesie, die der
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Eindruckssteigerung dient, wird oft auf Brentanos Gedicht »Abendständchen«
verwiesen, in dem es u.a. heißt: ... Golden wehn die Töne nieder ... Durch die
Nacht, die mich umfangen, blickt zu mir der Töne Licht. Die Synästhesie entsprach
den Forderungen der Romantiker nach dem Zusammentreffen mehrerer
Sinneswirkungen im Gesamtkunstwerk. Sie ist nicht auf die romantische Dichtung
beschränkt geblieben, begegnet aber im Vergleich zu metaphorischen Bildern
verhältnismäßig selten.
Allegorie und Symbol
Ebenfalls als Spielart des metaphorischen Ausdrucks, als eine besondere Art der
Personifizierung, ist die A ll egori e anzusehen, unter der gemeinhin die
gestalthafte Verbildlichung abstrakter Vorstellungen (z.B. Tugenden, Jahreszeiten,
Begriffe, Leiden) verstanden wird. Diese Form der Bildlichkeit ist seit dem
Mittelalter in der Dichtung (z.B. den Minneallegorien, dem Kampf der Tugenden
und Laster) und in der darstellenden Kunst (z.B. als Figuren von Ecclesia und
Synagoge an manchen Kirchen) geläufig; vorher galt vor allem die
heilsgeschichtliche Schriftauslegung als allegorisch.162 Die Blütezeit allegorischer
Dichtungen reichte bis zur Goethezeit. Goethe selbst schafft gelegentlich
Allegorien (z.B. die Sorge in »Faust II«), schätzt jedoch andere Formen der
Verbildlichung von Gedanken höher ein (z.B. das Symbol). Einige
Allegorisierungen sind volkstümlich geworden (z.B. der Frühling als Jüngling, der
Tod als Sensenmann, die Gerechtigkeit als Frau mit verbundenen Augen). Auch
heute noch gibt es diese Form der Bildlichkeit, etwa bei Brecht (»Der
anachronistische Zug«), der die Leiden der Hitlerzeit auftreten läßt. Nach Goethes
Auffassung163, die in der Folgezeit viel beachtet wurde, ist die A ll egori e die
Einkleidung des Allgemeinen (einer Idee z.B.) in das Gewand des Besonderen
(z.B. einer Figur), das S ym bol hingegen ein Besonderes (z.B. Gegenstand,
Person, Geschehen), das in seinem Eigenwert zugleich unausgesprochen einen
allgemeineren Sinn (Gedanken o.ä.) durchscheinen läßt. In G. Hauptmanns Drama
»Und Pippa tanzt« ist z.B. durch die Figur des Mädchens Pippa ein solches
Sinnbild gegeben, das irn Handlungsverlauf seinen Eigenwert besitzt, aus dem
Gesamt Zusammenhang jedoch zum »Symbol der Schönheit in seiner Macht und
Vergänglichkeit« wird.164 Die neuere Literatur, insbesondere Lyrik und Epik, ist in
starkem Maße Symbolkunst, die sich nicht mit dem Vordergründigen der
Darstellung begnügt, sondern auf tiefere Bedeutung verweist. Wenn es sich dabei
auch vorwiegend um Probleme des Darstellungsstils handelt, so spielt auch der
Sprachstil eine große Rolle, indem er selbst über den Wortsinn hinaus
Verweischarakter besitzen kann (die Mundart in Hauptmanns »Die Weber« z.B.
ebenso wie die Diktion eines Hofmannsthal, Rilke oder Stefan George). Von dieser
Form der Symbolik sind die festen Symbolgegenstände (z.B. das Kreuz, der
Lorbeerkranz, die Friedenstaube) zu unterscheiden, die eher als Allegorien gelten
können.
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Umschreibungen (Periphrasen)
Eine weitere Gruppe der mittelbaren Bildlichkeit bilden die U ms chre i bungen , in
denen eine Information, eine Benennung nicht durch die passenden und ihr
unmittelbar zugeordneten Wörter, sondern durch sinngleiche oder sinnähnliche
(zuweilen auch nur sinnandeutende) Kennzeichnungen erfolgt. Es gibt
verschiedene Arten von Umschreibungen, Sie können in allen Stilformen
verwendet werden, die nicht auf möglichst große Genauigkeit angewiesen sind
(nicht also bei Bestellungen, Gesetztexten o.ä.). Umschreibungen dienen vor allem
der Ausdrucksvariation, aber auch der Informationsergänzung, indem sie
bestimmte Eigenschaften oder Aspekte des Gemeinten ernsthaft oder ironisch
hervorheben. So können z.B. Personen durch ihr Amt, ihre Eigenschaften,
Funktionen, Herkunft, ihr Aussehen o.ä. umschrieben werden (z.B. der
nimmermüde Vorsitzende, der gebürtige Berliner, der Kleine), Begriffe durch
Definitionen, Metaphern, ihre Gegenbegriffe, Appositionen o.ä.
M et onym ie : Die antike Rhetorik hat eine Reihe von Umschreibungen, genauer
gesagt: von Wortersetzungen, unter dem Begriff der M et onym ie (=
Namensvertauschung), zusammengefaßt.165 Solche Wortersetzungen sind auch
heute noch üblich, und zwar Nennungen
1. des Autors für das Werk (z.B. Ich lese Schiller, statt: ich lese Schillers Werke;
Zeppelin für: Luftschiff);
2. der Wirkung für die Ursache (z.B. Er fügte ihm die Schmerzen zu);
3. des Materials für den Gegenstand (z.B. Er stieß ihm das Eisen = Dolch ins
Herz);
4. der Person für die Sache (z.B. Feldherr für die Truppe: Cäsar zog an den Rhein;
Besitzer für Besitz: Der Nachbar ist abgebrannt);
5. des Kollektivabstraktums für die einzelnen (z.B. Jugend = junge Leute; das
ganze Dorf feierte mit = alle);
6. des Rahmens für den Inhalt (z.B. ein Glas [= Bier] trinken; England [= die
Engländer] fürchtet; das 18. Jahrh. [= die Menschen im 18. Jahrh.] glaubte; der
Himmel [= Gott] stehe ihm bei, er hat Köpfchen [= Verstand]; Traube [= Wein];
der Kreml [= die sowjetische Regierung]);
7. die Gottheit für ihren Bereich (z.B. Er hatte sich dem Bacchus ergeben = dem
Wein);
8. das Sinnbild für die Abstraktion (z.B. schmutziger Lorbeer = zweifelhafter
Ruhm, unterm Krummstab = bischöfl. oder äbtlicher Gewalt).
S yne kdoche : Eine Abart der Umschreibung wie der Metonymie wird als
S yne kdoche bezeichnet. Dabei wird entweder ein weiterer Begriff durch einen
engeren bezeichnet, z.B. das Ganze durch einen Teil (pars pro toto, z.B. Ich rühre
keinen Finger dafür = leiste keine Arbeit dafür); das Ganze durch eine beliebige
Zahl (z.B. einige Tausend Köpfe); die Mehrzahl durch die Einzahl (z.B. das Korn
steht eingesackt; edel sei der Mensch); die Art für die Gattung oder ein Einzelnes
für die Art (z.B. kein Hund = Lebewesen kann davon leben); oder es wird ein
engerer Begriff durch einen weiteren bezeichnet, z.B. die Gattung für die Art: alle
Sterblichen = alle Menschen; das
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Ganze für einen Teil, z.B. im Pluralis majestatis oder Pluralis modestiae (vgl. S.
235 f.) u.ä.
A nt onom as i e: Nur auf Eigennamen bzw. ihren Ersatz durch eine Umschreibung
ist die A ntonom as i e bezogen. Wir haben Formen dieser Art schon bei der
Urnschreibung genannt, z.B. den Ersatz des Eigennamens durch die Nennung der
Dienstbezeichnung, der Herkunft, des Berufes, der Eigenart o.ä.
Wir haben auch schon in anderem Zusammenhang (vgl. S. 211) auf die
Personencharakterisierungen manchener Zeitschriften hingewiesen; wo derartige
Umschreibungen oft in verhüllender (anspielender) Form (z. B. die graue Eminenz
des Bundeskanzlers), in ironisch-satirischer Weise (z.B. die Berufsvertriebenen)
oder in charakterisierend tadelnder Weise (z.B. die Stillhaltepolitiker) verwendet
werden. Entscheidend für die Wirksamkeit dieser Umschreibungen ist die
kontextuelle Kennzeichnung des Gemeinten. Ein weiterer Verwendungsbereich
von Umschreibungen liegt in der Umgangssprache, die häufig bildhafte
Wendungen gegenüber abstrakteren Bezeichnungen bevorzugt. So sind z.B.
metonymische (symbolische) Charakterisierungen für politische Einstellungen
recht geläufig: die Roten, die Linken, die Schwarzen, er ist rot, links, schwarz,
braun (eingestel1t). Schwarz wird, auch als Synonym für »heimlich«, »ohne
Genehmigung« gebraucht: schwarzfahren. schwarzschlachten, schwarzer Markt.
Unangenehme oder tabuierte Bereiche werden im volkstümlichen Reden häufig
metaphorisch oder metonymisch ausgedrückt, z.B. bei Wasser und Brot sitzen, auf
Staatskosten einsitzen, abstottern (Ratenkauf = Kauf auf Stottern). Besonders
zahlreich sind in allen Landschaften die Umschreibungen für die Notdurft und für
den Geschlechtsverkehr.
Untertreibungen und Übertretungen
Als Sonderformen der uneigentlichen, häufig auch bildhaften Ausdrucksweise
verdienen die Untertreibung und die Übertreibung erwähnt zu werden. Dabei geht
es um den Ersatz eines gemeinten, aber nicht durch ein Eigenwert ausgedrückten
Sinnes. Daß wir es hier mit Ersatzformen zu tun haben, erkennen wir entweder aus
dem Wortcharakter der Aussagenkonstruktion oder dem sprachlichen oder
situativen Kontext, soweit der jeweilige Autor diese Formen stilistisch deutlich
macht und nicht unwahr darstellt.
Der Ausdruck der U nt er tr ei bung oder Abschwächung des Gemeinten kann auf
verschiedene Art und Weise erfolgen. In der Alltagsrede sind dafür einfache
adverbiale Umschreibungen wie das ist halb so schlimm, das macht (tut) nichts
u.dgl., aber auch Diminutivformen (das Schmerzchen) und adjektivische Zusätze
(ein kleiner Unfall) üblich, um Unangenehmes abzuschwächen.
Ein meist lexikalisches Stilmittel dieser Art ist der Euphem i s mus , die
Glimpflichkeitsumschreibung166, die in der Alltagssprache, im Geschäftsverkehr, in
der Politik und in der Literatur anzutreffen ist, wenn es gilt, einen Sachverhalt in
seiner Wirkung irgendwie abzuschwächen. Es sei hier nur an
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die zahllosen Umschreibungen des Sterbens erinnert (vgl. S. 205), die oft noch an
die ursprüngliche Tabuierungsfunktion des Euphemismus erinnern.167 So wie etwa
die Griechen die Rachegöttinnen (Erinnyen: euphemistisch als »Eumeniden«
bezeichneten, manche Völker den Wolf nicht beim Namen nannten, sondern als
»Graurock« o.ä. umschrieben, so scheut man sich vielfach noch, das Phänomen des
Lebensendes unmittelbar zu bezeichnen. Im gleichen Sinne wird manchmal
Gefährliches, z.B. im Krieg, durch Euphemismen untertrieben (z.B. Eier für:
Bomben). Ähnliches, wenn auch weniger tabuiert, sondern psychologisch
motiviert, gilt für das Eingeständnis eigenen Versagens oder Unglücks (Ich hatte
Pech o.ä.). In bestimmten Stilformen, etwa denen des diplomatischen Verkehrs,
gehören abschwächende Redewendungen durchaus zum üblichen Ausdruck. Ein
weiterer Anwendungsbereich ist die Sprachmanipulation in der Politik. So wurden
z.B. in der NS-Zeit die Terrorhaft als Schutzhaft, Zwangsdeportierte als
Fremdarbeiter, Massenmorde als Sonderbehandlungen, der Massenmord an den
Juden als Endlösung getarnt. Muster ständiger Euphemisierungen waren die
Wehrmachtsberichte der letzten Kriegsjahre, wenn von Einbrüchen statt
Eroberungen des Gegners, von Absetzbewegungen und Frontbegradigungen statt
Rückzügen, Belastungen statt Niederlagen gesprochen wurde.
Inwieweit heute bestimmte »neutralisierende« Begriffe (wie z.B. Arbeitgeker,
Koexistenz, soziale Marktwirtschaft als Euphemismen zu gelten haben, hängt vom
parteilichen Standpunkt der einzelnen Sprecher ab.
Schließlich ist auf die Abschwächungen von möglichen Härten im Geschäftsstil
hinzuweisen, wo z.B. bei Mahnungen zunächst recht höflich auf Versäumnisse o.ä.
hingewiesen wird; um den Kunden nicht zu verärgern, z.B.:
Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, daß am 1.4. die erste Rate Ihrer
Versicherungsprämie fällig war ...
Auch im Konfektionsverkauf und änlichen Branchen gibt es besondere
Euphemismen, z.B. Kleider für vollschlanke (statt für »dicke«) Damen usw. In der
Dichtung kann mit verhüllenden oder abschwächenden euphemistischen
Wendungen, soweit sie nicht zur Umschreibung gesellschaftlicher Tabus dienen
(z.B. bei Begriffen der Intim-, Sexual- oder Fäkalsphäre), oft eine ironische oder
satirische Darstellungsabsicht verbunden sein, z.B.:
Mit diesem Eindruck, den jede ihrer begehrlich trägen Bewegungen hervorrief,
stimmte durchaus überein, daß höchstwahrscheinlich ihr Verstand von Herzen
untergeordnet war.
(Th. Mann, »Luischen«)
Eine Sonderform der Abschwächung stellt die Li t ot es dar, die Hervorhebung
eines Faktums durch die Verneinung (oder doppelte Verneinung) seines Gegenteils
oder eines geringen Teils, z.B. es ist nicht unwahrscheinlich; er redet nicht
schlecht; er hat dafür nicht wenig erhalten.
Den abschwächenden Ausdrucksformen stehen die steigernden, übertreibenden
gegenüber, die unter dem Begriff der H yperbe l (gr. Überwerfen, Übermaß)
zusammengefaßt werden. Hierbei wird mehr (oder weniger) ausgedrückt, als
tatsächlich gemeint ist. Oft wird dabei die Glaubwürdigkeit überboten.168 Auch die
Hyperbel erscheint in erstarrten Formen wie: todmüde, hundsmiserabel,
splitternackt, totenstill, es regnet in Strömen, eine
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Ewigkeit warten, ein Loch in den Bauch fragen usw. Wie in der Umgangssprache
finden sich solche Übersteigerungen in volkstümlichen Dichtungen:
Kern Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß,
wie heimliche Liebe, von der niemand was weiß.
(Volkslied)
Dichterische Hyperbeln sind oft mit Metaphern oder anderen Bildern verbunden,
z.B.:
Soll die Glut denn ewig,
Vorsätzlich angefacht, mit Höllenschwefel
Genährt, mir auf der Seele marternd brennen?
(Goethe, »Iphigenie«)
Reich an Hyperbeln ist die Dramatik des »Sturm und Drang«:
Ich fühle eine Armee in meiner Faust –
(Schiller, »Die Räuber«)
Jean Paul bevorzugt komisch übersteigernde Vergleiche:
Die Quecksilbersäule des Barometers,die führende Feuersäule der
Wetterpropheten, ruhet fest über Fixleins Bundeslade.
(Jean Paul, »Leben des Quintus Fixlein«)
Hyberbolische Stilelemente gibt es auch in Werbetexten (nach R. Römer169 ist der
Siil der Werbesprache stets positiv und hyperbolisch, superlativisch), allerdings
beschränkt sie sich oft auf traditionelle Steigerungswörter (z.B. blitzneu, brandneu,
extrafein) oder steigernde Zusatzwörter (Ultra-, Super-, Extra-, Wunder-, Groß-,
Luxus-, All-, Doppel-, Traum-, Welt- usw.)170, weil die einstmals üblichen
superlativischen Übersteigerungen wenig Anklang finden171 oder anderes
ausschließende Anpreisungen (z.B. das beste Waschmittel) gegen die
Wettbewerbsgesetze verstoßen (nicht aber: das beste Persil, das es je gab).
Schließlich ist noch auf eine Reihe stilistisch unschöner, aber häufig verwandter
adverbialer Steigerungen hinzuweisen, wie sie in Geschäftsbriefen oft stehen (z.B.
zutiefst berührt, vollstes Verständnis, baldmöglichst, allerbeste Ware u.ä.).

Wortkombinationen als Stilmittel
Unsere Sprache besteht aus kombinierbaren rnorphologisch-semantischen
Einheiten. Zwischen der größeren Kombinationsgruppe des Satzes und dem
Einzelwort gibt es eine Reihe von kleineren Kombinationsgruppen mehr oder
weniger fester Art. Wir sind ihnen schon im Zusammenhang der Wortgruppen im
Satz (vgl. S. 120 ff.), der semantisch bestimmten Verbergänzungen (vgl. S. 40), der
Funktionsverbgruppen (vgl. S. 226), der Beiwortkombinationen u.dgl. begegnet
und wollen hier nur noch einige Sondergruppen hervorheben. Bei vielen der bisher
genannten Wortkombinationen ist die Tendenz erkennbar, möglichst feste
Verbindungen einzugehen. Bei den
266

Wörtern des konkreten Bezeichnungsbereichs (z. B. Naturvorgänge, Gegenstände,
Lebewesen) ist eine solche Verbindung oft durch die Sachverhalte selbst bedingt;
bei abstrakteren Vorgängen und Beziehungen werden vielfach stereotype
Wendungen bevorzugt.
Stilistisch besonders wirksam ist es, wenn die gewohnten Wortkombinationen
abgewandelt werden, sei es durch synonyme, aber weniger gebräuchliche
Varianten oder durch neue und damit unerwartete und verfremdete Verbindungen.
Wir führen hier als solche Paarungen die Antithese, das Wortspiel, das Paradoxon,
die contradictio in adjecto, das eigentliche Oxymoron und das Zeugma an.
A nt i the s e : Die Entgegensetzung polarer Sätze, Wortgruppen und Einzelwörter
ist eine beliebte Ausdrucksform spannungsreicher oder gedanklich abwägender
Texte, die zahlreiche Variationen kennt.l72 Sie kann in asyndetischer oder
syndetischer Form (mit und, aber, trotzdem, dennoch, jedoch u.ä.) erscheinen.
Dabei stehen sich in der »architektonischen Antithese«173 ganze Textabschnitte, im
adversativen oder konzessiven Satzgefüge Haupt- und Gliedsatz und sonst
Einzelwörter gegenüber. Hier nur einige Beispiele:
Uns trennt das Schicksal, unsere Herzen bleiben einig.
(Schiller, »Wallensteins Tod«)
Sie fordert's als eine Gunst, gewähr es ihr als Strafe! (Schiller, »Maria Stuart«)
Wortantithesen begegnen uns oft in Zwillingsformeln wie arm und reich, Mann
und Frau, oben und unten usw. Sonderformen der Antithese sind Chiasmus,
Oxymoron und contradictio in adjecto.
W or ts pi el e : Sie entstehen durch die Abwandlung vertrauter Wörter oder
Redewendungen, wobei die alte und die neue Wortform einander ähnlich (mitunter
auch gleich) bleiben, die Bedeutungen sich jedoch verändern und kontrastieren.
Klangverwandtschaft vereint sich hier mit Bedeutungsfremdheit.174
Als Vorstufe der Wortspiele (ohne erhebliche Sinnveränderung) kann die figura
etymologica angesehen werden (z.B. Spiele spielen; vgl. S.61). Die überraschende
Kombination von Homonymen, gleichlautenden, aber bedeutungsverschiedenen
Wörtern wird dagegen bereits als Wortspiel (auch Wortwitz) angesehen, z. B. die
Heide und der Heide, das Schloß der Tür und das Schloß als Gebäude. Beliebt sind
homonyme Wortverwendungen als Wortspiele in heiteren und ironisch-satirischen
Dichtungen, z. B. bei Heine in »Deutschland – Ein Wintermärchen«, wo es von den
preußischen Zollbeamten heißt:
Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien,
Auch nach verbotenen Büchern ...
...
Die Konterbande, die mit mir reist
Die hab ich im Kopfe stecken.
Hier hab ich die Spitzen, die feiner sind
Als die von Brüssel und Mecheln,
Und pack ich einst meine Spitzen aus,
Sie werden euch sticheln und hecheln.
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Der satirische Wortwitz entsteht hier aus der mehrfachen Bedeutung von Spitze als
Kleidungszier und scharfe Stelle sowie als negative rednerische Anspielung.
Es sei daran erinnert, daß ein großer Teil der Eulenspiegelschwänke seine Komik
aus dem Doppelsinn mancher Wörter und aus der mißverstandenen Erfüllung
ambivalenter Weisungen nimmt. Auch zahlreiche Witze (oft in der Form des
Kalauers, Scherzfragen u.ä.) beruhen auf der Doppeldeutigkeit der Wörter. Die
eigentliche und häufigste Form des Wortspiels besteht jedoch in der komischen
oder ironischen Abwandlung eines Wortes oder einer festen Redewendung (z.B.
Sprichwort, Zitat, Buchtitel o.ä.) zu einem neuen oft konträren Sinn. Die
Abwandlung kann sich dabei nur auf Wortteile beziehen, so daß die Ähnlichkeit
noch auf Silbengleichheit beruhen kann:
Die Bistümer sind verwandelt in Wüsttümer
Die Abteien ... sind nun Raubteien ...
(Schiller, »Wallensteins Lager«)
Solche Umbildungen findet man schon in den Satiren der Reformationszeit, z.B.
nennt Luther die päpstlichen Dekrete: Dreckete. Oft entstehen Wortspiele aus dem
Zusammenfall (Kontamination) zeier Wörter, so wird »familiär« und »Millionär«
bei Heine zu famillionär:
... ich saß neben Salomon Rothschild, und er behandelte mich ganz wie seines
gleichen, ganz famillionär.
(Heine, »Die Bäder von Lucca«)
Nestroy nutzt diese Form der P ar onoma s ie zur satirischen Komik, z.B. gegen die
»antichambrierenden« Vorzimmerschmeichler und Intriganten175:
lch bin doch Zimmermann, aber in die Vorzimmer kann ich mich nicht finden.
Ein Vorzimmermann ist halt eine eigene Profession.
(Nestroy, »Der Unbedeutende«)
Das Wortspiel ist ein wichtiges Mittel der Sprachkomik in der Komödie (vgl.
Shakespeare), aber z.B. auch bei Nietzsche176: Trauerspiele: Trauerernste;
Tunichtgute und Tunichtböse, Weitsichtige, weitsüchtige Augen; Leidenschaften:
Freudenschaften. Selbst die Werbung bedient sieh seiner, vgl. z.B. dortmundiges
(Dortmunder) Bier; Bitte ein bit (Bitburger Bier); Fahr fair! Nicht rasen, reisen!
Zu den Wortspielen sind auch Satzumformungen zu zählen, z.B.: Unser heutiges
Brot gib uns täglich, oder das Zitat Schleiermachers: Eifersucht ist eine
Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft!
P ara doxon: Wird eine wortspielartige Satzumformung zur Aussage des
Gegenteils des Erwarteten oder Allgemeinanerkannten, so sprechen wir eher vom
P aro doxon. Meister des paradoxen Ausdrucks waren u.a. die Mystiker sowie
Nietzsche und Oscar Wilde. Hier einige Beispiele dieser Ausdrucksform:
Einmal ist keinmal. (Sprichwort)
Mensch, so du etwas liebst, so liebst du nichts fürwahr:
Gott ist nicht dies und das, drum laß das Etwas gar.
(Angelus Silesius)
Die Leitwörter des Paradoxon schließen oft einander aus, offenbaren jedoch in
ihrer Zuordnung eine tiefere Wahrheit, hier z.B. daß ein einmaliges Ver268
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der Stilformen hinzuweisen, die von der funktionalen Stilistik ausgehen und eine
Erforschung der funktionsbedingten und -gegebenen Sileigenheiten erstreben (vgl.
S. 20f.).
Die Aufstellung einer deskriptiven Typologie der Stilformen kann somit als
gemeinsames Ziel der didaktischen Stiellehre und anderer Bestrebungen der
wissenschaftlichen Stilistik angesehen werden. Der Erreichung dieses Zieles stehen
allerdings einige grundsätzliche Schwierigkeiten entgegen: Jede Typisierung von
Textformen (-sorten, Gattungen etc.) kann leicht – über die muster-schaffende
Wirkung von Formtraditionen hinaus – normativ als Vorschrift für solche Formen
verstanden werden. Eine derartige Auffassung würde jedoch gegen das
Grundprinzip der stilistischen Gesultung, die Freiheit in der Wahl der
Ausdrucksmittel und -formen verstoßen. Eine stilistische Typologie sollte daher
unbedingt deskriptiv bleiben. Hier ergibt sich aber, daß eine deskriptive
Zusammenstellung an die variablen historischen Verwirklichungen der Textformen
gebunden bleibt und es nicht immer leicht ist, aus den verschiedenen
Ausprägungen bestimmte Grund- oder Idealtypen zu abstrahieren.
Trotz dieser Schwierigkeiten soll im folgenden versucht werden, die gängigen
Prosaformen und ihre wichtigsten Stilmittel und Stilzüge aufzuführen. Die
Textsorten der gebundenen Rede (Versformen) wie der dramatischen Gestaltung
bleiben dabei ausgeklammert, weil sie stärker durch metrische bzw. dialogische
Formen und bestimmte Inhalte konstituiert sind und weniger stark durch typische
stilistische Besonderheiten.

Prosa-Textsorten und ihre stilistischen Besonderheiten
Die üblichen Prosaformen, soweit in ihnen bestimmte Typen sichtbar werden,
lassen sich nach der Art und Absicht der sprachlichen Informationsdarbietung in
mehrere Gruppen gliedern: in brieflich-mitteilende, berichtende, beschreibende,
erläuternde, bindende, ansprechende und hervorhebende, erörternde und
schildernde Texte. Die Gruppierung brieflicher Formen erfolgt nach der
charakteristischen Übermittlungsart bestimmter Nachrichten, zugleich aber auch
aufgrund bestimmter Stilkomponenten. Alle anderen Gruppierungen sind durch die
Mitteilungsweise oder -absicht geprägt.16
Brieflich-mitteilende Formen
Der Brief ist die wichtigste schriftliche Gebrauchsform. Seinen Namen (aus lat.
brevis = kurz) erhielt er von der kurzen schriftlichen Mitteilung, die man einem
Boten mitgab. Aus dieser Form hat sich eine große Zahl möglicher Briefarten
entwickelt. Heute sind vier wichtige Textkonstituenten des Briefes unentbehrlich
geworden: 1. Datum (oft mit Ortsangabe), 2. Anrede, 3. Brieftext, 4. Briefschluß
mit Unterschrift. In Verwaltungs- und Geschäftsbriefen stehen vor der Anrede die
Anschrift, der Betreff (Briefthema) und evtl. Hinweise auf vorangehende Briefe
o.ä. und das jeweilige Aktenzeichen.
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Informationell und stilistisch wichtig ist der B ri ef t ext . In früheren Zeiten gab es
sogenannte Briefsteller mit Musterbriefen, die dazu beitrugen, daß Briefe recht
formelhaft und unpersönlich wirkten. Seit der Goethezeit gilt es als Prinzip, im
Brief möglichst so natürlich wie im Gespräch zu bleiben; doch sollte man das in
Gesprächen vorkommende Hin- und Herspringen der Gedanken und Themen
vermeiden und eine bestimmte, zumeist sachlogische Reihenfolge einhalten, in
offiziellen Briefen stärker als in Privatbriefen. Häufig wird im Anfang des
Brieftextes der Anlaß des jeweiligen Briefes kurz erwähnt, z.B. die Bestätigung
eines vorangehenden Briefes (Antrags, Anfrage, Sendung etc.), das Argument des
Briefpartners, die Mitteilung über eine gute Ankunft, die Erwähnung eines Festes,
Jubiläums o.ä. Gewöhnlich erst an zweiter Stelle erfolgt die eigentliche Nachricht,
um deretwillen der Brief geschrieben wird. Verschiedene Gedanken werden durch
Absätze hervorgehoben oder, in Geschäfts- und Verwaltungsbriefen, numeriert.
Lediglich bei kurzen Mitteilungen, Anfragen, Mahnungen, Bestätigungen wird auf
eine Briefeinleitung verzichtet.
Der B ri efs c hluß wird in privaten Briefen oft durch einen Satz vorbereitet und
klingt dann in einer Wunsch- oder Grußformel aus. In nichtprivaten Briefen steht
meistens nur eine Höflichkeitsformel am Schluß; hierbei sollte man jedoch ältere
Servilitätsformeln meiden.
Stilistisch sind Briefe durch kurze bis mittellange Sätze mit häufiger Verwendung
von Personalpronomen der ersten und zweiten Person gekennzeichnet, ferner
meistens durch eine gehobene bis normalsprachliche Wörterschicht, die
Vermeidung unhöflich wirkender Ausdrucksweisen, eine möglichst klare
Kennzeichnung des Gemeinten, die Darbietung des Korrespondenzvorgangs im
Präsens, des Voranliegenden im Perfekt und der Vorhaben im Präsens oder Futur.
In behördlichen und geschäftlichen Briefen kommen oft noch Besonderheiten des
Funktionalstils hinzu, während in privaten Briefen je nach den Intentionen des
Briefschreibers und Briefpartners verschiedene Stilzüge (Sentimentalität o.ä.)
sichtbar werden. Abkürzungen und Floskeln sollten in beiden Briefarten vermieden
werden.
Es gibt für bestimmte Aufgaben im Verwaltungs- und Geschäftsleben Sonderformen des Briefes, die nicht der üblichen Frage-Antwort-Korrespondenz
entsprechen. Hier seien nur einige Eigenheiten dieser Sonderformen genannt:17
W erbebr ie f: Er hat mehrere Funktionen zu erfüllen und kennt dementsprechend
verschiedene stilistische Ausführungen. Es gibt Werbebriefe, die nur die
Geschäftsbeziehungen im allgemeinen verbessern, und solche, die zum Kauf einer
Ware anregen sollen.
Zur ersten Gruppe gehören regelmäßige Kundeninformationen (Geschäftsberichte,
Nachrichten über neue Filialen, Jubiläen, Preisänderungen, insbesondere
Preissenkungen) und gezielte Kundeninformationen (Hinweise auf besondere
Sortimente, Dienstleistungen etc.). Die zweite Gruppe ist zu differenzieren nach
Briefen an Wiederverkäufer, Kunden und Nichtkunden. Bei diesen Werbebriefen
kommt es besonders auf den Briefeingang, die sogenannte F angze il e , an, die auf
die Vorzüge der angepriesenen Ware
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hinlenken soll, ohne zu ungewöhnlich zu sein und den Angesprochenen
mißtrauisch zu machen oder zu verärgern.
Während Werbebriefe an Wiederverkäufer sachlicher sein müssen und sowohl die
Vorzüge und Qualität der Ware als auch die Vorzüge für den Wiederverkäufer
hervorheben sollen, kommen bei Warenwerbungen bei Kunden, noch mehr bei
Nichtkunden, verschiedene Möglichkeiten in Betracht (z.B. die Hervorhebung der
Brauchbarkeit, Neuartigkeit, Unvergleichlichkeit o.ä.). Stilistisch finden hier die
Stilmittel der höflichen Ansprache und der einfachen Steigerung und Bildlichkeit
(z.B. Vergleiche) Verwendung.
A ngebot : Hier erfordert der Brieftext genaue Angaben für den Kunden, der sich
für eine bestimmte Ware interessiert, nämlich: Art und Beschaffenheit der Ware
(zuweilen
mit
kurzer
Beschreibung),
Menge,
Preis
je
Einheit,
Zahlungsbedingungen, Verpackungs- und Portokosten, Erfüllungsort und
Gerichtsstand. In Versandhauskatalogen sind diese Einzelheiten ebenfalls
angegeben.
R ekl am at i on und Be s chwe rde : Diese Briefform ist erforderlich, wenn ein
Kunde mit einer Lieferung oder Auftragsausführung nicht zufrieden ist. Hier ist es
wichtig, nach der Kennzeichnung des Sachverhalts die einzelnen
Beschwerdepunktc ausführlich zu erläutern und evtl. Ersatzforderungen zu
begründen und zu präzisieren. Beschwerden über offensichtliches Fehlverhalten
von Beamten o.ä. sind an den jeweiligen Dienstvorgesetzten zu richten. Einsprüche
gegen Behördenentscheide, die inhaltlich und stilistisch den genannten Formen
ähneln, sind innerhalb einer bestimmten Frist zu stellen.
M ahnung: Briefe, die dazu auffordern, ein ausstehendes Leistungsversprechen
einzulösen (meistens: eine Schuldzahlung), verlangen je nach der Dringlichkeit der
Mahnung unterschiedliche stilistische Formen. Will man einen säumigen Kunden
weder verärgern noch verlieren, so wird man die erste Mahnung recht höflich
abfassen und erst bei notwendigen weiteren Mahnungen nachdrücklicher zur
Zahlung auffordern. Werden bei einer Mahnung das Rechnungsdatum und der
ausstehende Rechnungsbetrag genannt, so gilt dieser Brief auch juristisch als
Mahnung. Meistens wird bei weiteren Mahnungen eine Zahlungsfrist gesetzt, bevor
ein Gläubiger zu drastischeren Maßnahmen der Eintreibung übergeht
(Zahlungsbefehl, Klage).
B ewe rbungs s chre i ben: Sie beginnen häufig mit einem Hinweis auf ein
Stellenangebot. Der Bewerber sollte dann erläutern, daß er sich für die
ausgeschriebene Stelle für geeignet hält. Dabei wird er auf seine bisherige
(ähnliche oder gleiche) Tätigkeit hinweisen oder sein Interesse an einer neuen
Tätigkeit begründen, auch die Motive für einen Stellenwechsel angeben. Wie bei
allen persönlichen Äußerungen ist auch hier das Stilprinzip der Glaubwürdigkeit
von großer Bedeutung. Nicht nur die beizufügenden Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse,
Referenzen,
evtl.
eigene
Arbeiten)
werden
bei
der
Einstellungsbeurteilung
berücksichtigt,
sondern
auch
der
Stil
des
Bewerbungsschreibens. Prahlerei ist hier ebenso fehl am Platze wie ängstliche
Bescheidenheit; eine sachliche Selbstcharakterisierung aus einem ausgeglichenen
Selbstbewußtsein ist angebracht.
A nt ra g (Ge suc h): Vom Brief unterscheidet sich der Antrag, gleich welcher
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Art, vor allem dadurch, daß es hier nicht auf das Ansprechen eines Gegenübers
(z.B. eines Kunden, Partners, Personalchefs o.ä.) ankommt, sondern auf die
begründete Darstellung eigener Forderungen, z.B. beim Urlaubsgesuch, bei
Versetzungen, Entlassungen. Die meisten Anträge werden, auch bei einem
Rechtsanspruch, als Bitte formuliert, insbesondere gilt dies für Gesuche, deren
Ablehnung nicht ausgeschlossen ist.
Berichtende Formen
In der Textform des Berichts tritt die Ausrichtung auf einen Partner, die allen
Briefen zugrunde liegt, fast völlig zurück. Zwar gibt es Berichtsformen, die für
andere Personen geschrieben sind, doch überwiegt die sachliche Darstellung von
Begebenheiten. Selbst die Züge eines Personalstils werden hier sehr weit
zurückgedrängt.
Bestimmte
Berichte
(z.B.
Geschäftsberichte,
Rechenschaftsberichte, Kommuniqués) werden sogar meistens von mehreren
Autoren gemeinsam abgefaßt.
Als stilistischer Grundzug aller Berichtsarten ist hervorzuheben, daß sie bestimmte
Geschehnisse (Ereignisse, Tätigkeiten, Verhandlungen o.ä.) im Nacheinander ihrer
Abfolge aufführen. Der Grad der Ausführlichkeil ist dabei nach den einzelnen
Berichtsarten verschieden. Die meisten Berichte verlangen eine sorgfältige
Aufzählung der für den Berichtszweck wichtigen Begebenheiten in der richtigen
Reihenfolge. Als durchgehendes normales Haupttempus gilt das Präteritum.
Künftig auszuführende Vorhaben werden häufig mit Hilfe von Modalverben
ausgedrückt. Charakteristisch ist zudem für alle Berichte eine mittlere Satzlänge
(zuweilen auch kürzere Sätze, seltener Stichworte).
Im folgenden seien die Besonderheiten der wichtigsten Berichtsformen aufgeführt:
P rotokol l : Ein Protokoll ist ein Bericht über den Inhalt und den Verlauf von
Versammlungen, Besprechungen, Verhandlungen, Vernehmungen o.ä. Hier ist
zwischen dem Redeprotokoll und dem Verlaufsprotokoll zu unterscheiden. Ein
R edepr otokol l hält alle vorkommenden Äußerungen einer Verhandlung, Tagung
usw. wörtlich fest, ein V er l aufs -(Ergebnis-)pr otokol l dagegen nur die
wichtigsten Gedanken und Auffassungen der Einzelsprecher in der tatsächlichen
Reihenfolge der Äußerung. Während Redeprotokolle sehr genau sein müssen –
Muster sind die stenographisch aufgenommenen Parlaments- und
Gerichtsprotokolle –, beschränken sich Verlaufsprotokolle nur auf den Hergang
und die wichiigsten Einzelergebnisse von Geschehnissen. Dies gilt vor allem für
Versammlungs- und Besprechungsprotokolle, wobei es darauf ankommt, neben
dem Ablauf und den Besprechungspunkten und -ergebnissen (Anträge und
Beschlüsse möglichst wörtlich) auch Ort, Zeitpunkt einer Versammlung und die
Namen der Teilnehmer aufzunehmen. Sonderformen des Protokolls sind
Aktennotizen, Niederschriften und Kommuniqués.
In der A kte nnoti z werden kürzere, mitunter aber wichtige Vorgänge und ihre
Einzelheiten (z.B. Besuchergespräche o.ä.) für den internen Betrieb auf284

gezeichnet. N iede rs chr if te n halten zumeist die Ergebnisse von Besprechungen
für beide Partner fest. Sie sind daher von beiden zu billigen, werden oft auch
gemeinsam verfaßt. Ähnlich verhält es sich mit dem Kommuniqué, das jedoch nur
eine Information für die Allgemeinheit darstellt und deshalb meist interne
Vereinbarungen verschweigt.
V orga ngs me l dung: Eine Meldung ist eine Kurzform eines Berichts. Sie soll
einen anderen über die Durchführung und die Ergebnisse einer Tätigkeit oder über
besondere Vorkommnisse knapp, aber ausreichend informieren. Wichtig sind hier
vor allem Angaben über Zeit, Ort, Beteiligte, Zahlen, Art und Weise des
Geschehens. In allen Meldungen werden Kurzsätze, zuweilen auch Stichwörter
bevorzugt. Als Tempora kommen Präsens (für gegenwärtige Vorgänge), Imperfekt
(für spätere allgemeine Berichte) und Perfekt (für Beteuerungen in der Ich-Form)
in Frage.
U nfa l lm el dung: Sie soll über einen Unfallhergang informieren. Sie kann von
den Beteiligten, den Zeugen oder den aufnehmenden Polizisten,
Arbeitsinspektoren, Vorgesetzten, Lehrern oder anderen dafür zuständigen
Personen aufgenommen werden und soll den Vorgang und Verlauf des Unfalls so
genau beschreiben, daß eine nachträgliche Rekonstruktion und Ermittlung des
Schuldigen möglich ist. Je nach der Beteiligung des Berichterstatters wird die
Unfallmeldung stilistisch verschieden ausfallen. Charakteristisch sind jedoch die
Darstellung im Präteritum, die Vermeidung emotionaler Darstellungsformen, die
Bevorzugung kurzer bis mittellanger Sätze.
Tät i gkei t s beri c ht: Beim Tätigkeitsbericht, wie ihn bestimmte Berufe (z.B.
Leiter, Kontrolleure, Lehrer, Handwerker, Lehrlinge) von Zeit zu Zeit abgeben
müssen, sind die inhaltlichen und stilistischen Anforderungen die gleichen wie bei
allen anderen Berichtsformen. Wichtig sind vor allem Angaben über die
Berichtszeit und die rechte Reihenfolge der Einzelheiten (Tätigkeiten, Probleme).
Soweit der Berichterstatter über sein eigenes Tun Nachricht gibt, überwiegen Sätze
in der ersten Person und im Präteritum.
Zei t ungs beri c ht: Die reine Berichtsform ist hier bei kürzeren Nachrichten über
bestimmte Ereignisse (z.B. Unfälle, Besuche, Fußballspiele u.ä.) gegeben, die sich
auf die Aufzählung der Fakten und Umstände beschränken. Der Vergleich
mehrerer Berichte über das gleiche Ereignis kann allerdings verdeutlichen, daß
auch hierbei stilistische Variationen möglich sind. Längere Zeitungstexte verbinden
oft berichtende, beschreibende und erläuternde Formen.
Lebe ns la uf: Der Überblick über die wichtigsten Ereignisse des eigenen Lebens
steht den Berichtsformen sehr nahe. Er wird heute bei vielen Prüfungen,
Bewerbungen, Anstellungen gefordert. Bei einfachen Stellenbewerbungen genügt
oft schon eine übersichtliche stichwortartige Reihung der Lebensdaten
(Geburtsdatum, -ort, Eltern, Schulzeit, Ausbildung, Prüfungen, Tätigkeiten und
Firmen, besondere Fähigkeiten und Interessen) mit erläuternden Zusätzen. Soll der
Lebenslauf ein Urteil über die Person des Berichtenden erlauben, so sind Hinweise
auf prägende Einflüsse (Milieu. Erlebnisse, Reisen), Interessen (Studien, Probleme)
und eigene Fähigkeiten (Spezialkenntnisse,
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Erfahrungen) erforderlich. Stilistisch gelten auch hier die für Berichte üblichen
Regeln (genaue Einzelheiten in klarer Reihenfolge, Präteritum, erste Personalform).
Der stereotypen Ich-Wiederholung weicht man oft durch den Wechsel ins Passiv
sowie durch den Wechsel der Wortstellung aus.
Beschreibende Formen
Von den partnergerichteten mitteilenden Formen des Briefes und ähnlichen
Schreiben und den erinnerungsbezogenen Formen des Berichtes unterscheiden sich
die gegenstandsbezogenen Formen der Beschreibung. Sie suchen einen bestimmten
Wirklichkeitsbereich (z.B. eine Landschaft, ein Bild, einen Gegenstand, eine
Person, ein Erlebnis) in sachlicher, detaillierter Weise sprachlich zu reproduzieren,
so daß der Leser zu einer möglichst klaren und richtigen Vorstellung über das
Beschriebene kommt. Vom Verfasser des Textes verlangt dies einen geübten Blick
für das Ganze wie für seine Einzelheiten, einen angemessenen, für das jeweilige
Publikum verständlichen Wortschatz und Sinn für die geschickte Anordnung der
Einzelbeschreibungen. Bei der Darstellung zeitgebundener Abläufe (z.B. einer
Krankheitsentwicklung, eines biologischen Prozesses, eines technischen Vorgangs)
ist die Reihenfolge der Einzelheiten durch die zeitliche Folge festgelegt. Die
Beschreibung vorgegebener, sich nicht verändernder Phänomene (z.B. Bilder,
Gebäude, Maschinen) geht meistens von der Kennzeichnung eines
Gesamteindruckes aus (z.B. des Inhalts eines Bildes, der Beschreibung der
Gesamtform eines Gegenstandes) und gelangt dann in einer kontinuierlichen, oft
vom Interesse bestimmten Reihenfolge zu den Einzelheiten. Zur
Veranschaulichung
bestimmter
Gegebenheiten
(z.B.
Linienverläufe,
Körperformen) ist es vielfach notwendig, Vergleiche vorzunehmen. Andere
Formen der Bildlichkeit sind – soweit sie nicht zur Fach- oder
Gegenstandsterminologie gehören – weniger üblich. Als Normaltempus aller
Beschreibungen gilt das Präsens. Beschreibungen, die der Erinnerung oder der
dichterischen Phantasie folgen, können auch im Präteritum erscheinen. Häufiger als
in den Berichtsformen findet sich in beschreibenden Texten das Passiv; zur
besonderen Belebung werden auch Personifizierungen verwendet (z.B. die Linie
verläuft ...).
Auch Beschreibungen sollen sich der persönlichen Anteilnahme weitgehend
enthalten. Das schließt aber nicht aus, daß – je nach der Art der Abfassung –
persönliche Wertungen o.ä. mit einfließen können.18
Im folgenden sei auf Besonderheiten der wichtigsten beschreibenden Formen
hingewiesen.
B il dbes c hrei bung: Sie hat es – wie alle Gegenstandsbeschreibungen – mit der
Kennzeichnung eines Nacheinanders gleichzeitig gegebener Einzelheiten zu tun.
Das führt zu Schwierigkeiten bei der Reihenfolge der Details, aber auch zu solchen
stilistischer Art, wenn es gilt, die stilistische Erfassung von Einzelheiten in
Bewegung umzusetzen, die ja – dem berühmten Laokoonaufsatz Lessings zufolge
– das Wesen sprachlicher Beschreibungen bestimmen soll. Bilder mit einer
perspektivischen Aufgliederung nach Vorder- und Hintergrund werden meistens in
der Reihenfolge der Schichten und ihrer Einzel-
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heiten beschrieben, Personenbilder o.ä. nach den wichtigsten Merkmalen oder
Linienverläufen.19
G ege ns t ands bes c hrei bung: Die Beschreibung geht hier in der Regel von
Angaben über Form, Größe und Material aus und gelangt dann zu genaueren
Differenzierungen von Einzelmerkmalen. Solche detaillierten Beschreibungen sind
besonders bei Fundsachen, Museums- und Bibliotheksstücken, Patenten,
Industrieprodukten u.ä. notwendig. Im technischen Bereich werden die Angaben
oft nur stichwortartig zusammengefaßt.
V orga ngs bes chr ei bung: In bestimmten technologischen Texten (z.B.
Patentschriften,
ausführlichen
Gebrauchsanleitungen)
wird
die
Gegenstandsbeschreibung von Geräten, Maschinen u.ä. oft mit der Beschreibung
der technischen Vorgänge verbunden. Die Reihenfolge der Einzelheiten ist dann
durch die notwendigen und möglichen Vorgänge von der Inbetriebnahme bis zum
Abstellen des Geräts bestimmt. Stilprägend sind hier neben den für alle
Beschreibungen zutreffenden Merkmalen die Dominanz der jeweiligen
Fachterminologie,die Einbeziehung konditionaler Ausdrucksweisen zur
Charakterisierung bestimmter technischer Möglichkeiten (Variationen, Defekte
u.ä.) und die Tendenz zum passivischen Ausdruck wie zur Personifikation bei der
Kennzeichnung technischer Vorgänge.
Vorgangsbeschreibungen werden jedoch nicht nur für technische Phänomene
verfaßt,
sondern
auch
für
Naturerscheinungen,
Krankheitsverläufe,
Reaktionsweisen u.ä. Dabei ist zwischen den reportageähnlichen Beschreibungen
des Tatsächlichen und des nur Möglichen zu unterscheiden. Für beide ist das
Präsens ein charakterisierendes Stilmittel, im ersten Falle als präsens historicum,
im zweiten Falle als atemporales Präsens.
V er hal t ens - und Tä t igke i ts be s chre ibunge n: Auch die Tätigkeit und das
Verhalten von Mensch und Tier, soweit sie an bestimmte beobachtbare, zumeist
wiederholbare Abläufe gebunden sind, werden in beschreibenden Texten
charakterisiert. Sie sind vor allem in der Psychologie und Verhaltensforschung
üblich. Die Angaben über die Gewohnheiten bestimmter Lebewesen dienen hier
wissenschaftlichen Zwecken und erfordern daher besondere Genauigkeit. Im
übrigen gelten die Stilkennzeichen, die bei der Vorgangsbeschreibung genannt
wurden.
Eine andere Form der Beschreibung, die arbeits- und tarifrechtlich von Bedeutung
ist, ist die Kennzeichnung der mit bestimmten Arbeitsplätzen verbundenen
Obliegenheiten (Tätigkeitsmerkmale). Hierbei begnügt man sich allerdings oft nur
mit Stichworten.
C ha ra kte ri s t ik: Rückt in der Verhaltens- und Tätigkeitsbeschreibung das
Handeln und Reagieren von Mensch oder Tier in den Vordergrund, so geht es in
der Charakteristik um die sprachliche Kennzeichnung der gesamten Person bzw.
des gesamten Wesens. Dabei wird die äußere Erscheinung ebenso berücksichtigt
wie die charakterliche Eigenart, soweit sie durch bestimmte Verhaltensweisen,
durch Reden der besprochenen Person und – entsprechend kritisch – durch Reden
anderer über die besprochene Person verhältnismäßig objektiv ermittelt werden
kann. Da es hierbei vor allem um die Feststellung und Hervorhebung von
Eigenschaften geht, kommt dem Adjektiv

287
als Stilmittel eine besondere Bedeutung zu. Allerdings genügen dabei adjektivische
Kennzeichnungen nicht; sinnvoll ist es, stets anzugeben, worauf sich diese
beziehen, um so den Geltungsbereich der jeweiligen Charakterisierungen
abzustecken.20
Charakteristiken begegnen uns als selbständige Textformen dort, wo es gilt, eine
bestimmte Person (seltener ein Tier) einem bestimmten Publikum nahezubringen,
beispielsweise einen Politiker den politisch Interessierten, einen Sportler den
sportlich Interessierten. Charakteristiken finden sich aber auch als Aufbauelemente
in größeren Testzusammenhängen wie in Erzählungen, Romanen, Dramen u.a. Da
bei dieser Stilform die Grenze zwischen relativ neutraler und objektiver
Beschreibung und subjektiver Wertung aufgrund persönlicher Eindrücke nicht klar
gezogen werden kann, Verlagerungen des Tenors der Aussage nach beiden Seiten
ohne weiteres möglich sind, eignet sich die Charakteristik zum Ausdruck
bestimmter Stilzüge oder »Töne«, wie z.B. dem der Ironie oder Satire. Die
Stilmittel der Beschreibung verbinden sich hier mit anderen Stilmitteln des
jeweiligen Stilzugs, z.B. dem Euphemismus.
P ers onengut a cht en: Wenn sich die Charakteristik mit Stileigenheiten des
Berichts (z.B. Tätigkeitsbericht) verbindet und durch urteilende Bemerkungen der
für den Charakterisierten maßgeblichen Personen ergänzt wird und so einen
amtlichen Charakter erhält, haben wir es mit einem Gutachten über eine Person zu
tun. Solche Personengutachten sind z.B. üblich bei der Beendigung von Arbeitsund Dienstverhältnissen (Dienstzeugnis), bei der Zulassung zu bestimmten
Prüfungen. Stilistisch gelten hier die gleichen Maßstäbe wie bei der Charakteristik.
Vom Personengutachten ist das Sachgutachten zu unterscheiden, das häufig
Stilelemente des berichtenden, beschreibenden, urteilenden und erklärenden Stils
vereinigt.
I nha lt s anga be: Eine besondere Beschreibungsform ist die Inhaltsangabe.21 Hier
haben wir es nur insofern mit einem Beschreibungsgegenstand zu tun, als wir die
Informationen eines anderen Textes als zu beschreibende Einheit auffassen können.
Die Inhaltsangabe ähnelt so der Bildbeschreibung, unterscheidet sich jedoch von
ihr dadurch, daß sie nicht eine beliebige Reihenfolge, sondern – wie im Bericht –
nur ein strenges Nacheinander der Informationen zuläßt. Diese erscheinen
durchweg im Präsens. Jede Inhaltsangabe stellt gegenüber dem zu beschreibenden
Originaltext eine mehr oder weniger starke Abstraktion dar, indem sie zahlreiche
Einzelheiten übergehen muß und die wichtigsten Ereignisse oder Gedanken –
zumeist abschnittweise – zusammenfaßt und referiert. Nur innerhalb
zusammenfassender Sätze (Satzgefüge) sind zeitliche Umstellungen zulässig. Die
Notwendigkeit zur Kombination mehrerer Informationen in einem Satz begünstigt
die Bildung längerer Sätze und Satzgefüge. Die Tendenz zur Zusammenlassung
und Hervorhebung des Wesentlichen, die allen Inhaltsangaben eigen ist, findet sich
auch in ihrer Vorstufe, dem Exz er pt, wie in der zumeist für wissenschaftliche
Texte üblichen erweiterten Form des R ef era t s , soweit es sich auf eine
Wiedergabe der Ansichten und Gedanken anderer Autoren beschränkt und nicht –
wie bei
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wissenschaftlichen Referaten üblich – eine kritische Auseinandersetzung mit den
referierten Auffassungen anstrebt und dabei Stilmittel der erörtenden Texte
verwendet.
B uc hbes pr echung: Zu einer (stark verkürzten) Inhaltsangabe tritt in dieser
Textform meistens die Kritik an der gehaltlichen wie künstlerischen Gestaltung des
zu besprechenden Buches. Dabei sind neben Ausführungen im Präsens auch solche
im Perfekt üblich, neben kürzere Sätze treten längere Satzgefüge. Von der
kritischen Buchbesprechung ist die Buchwerbung des K la ppent ext es und
P ros pekt es zu unterscheiden, die das Buch zugleich mit Mitteln der
hervorhebenden Texte anpreist.
Erläuternde Texte
Als eine Sondergruppe der beschreibenden Texte könnte man die erläuternden
Texte auffassen, in denen bestimmte Sachverhalte nicht nur in ihrer Erscheinung
beschrieben, sondern in ihren Zusammenhängen und Ursachen erklärt werden.
Stilistisch dominieren Satzgefüge der verschiedensten Art, besonders
Satzbildungen mit kausalen, finalen, adversativen und relativen Nebensätzen.
Haupttempus ist das Präsens, oft im Wechsel mit einem resultativen Perfekt. Da in
den meisten erläuternden Texten bestimmte regelhafte oder abstrakte Beziehungen
gekennzeichnet werden, dominiert häufig ein abstrakter Wortschatz. Nicht selten
finden sich Kombinationen von beschreibenden und erklärenden Textpartien,
besonders in Lehrbüchern, Patentschriften u.ä. Auch Verbindungen von
berichtenden und erklärenden Texten sind üblich.
Von den überwiegend erklärenden Textsorten seien hier nur der Kommentar, die
Interpretation und der Essay erwähnt und in Grundzügen charakterisiert. Andere,
wie z.B. der Leitartikel, die Abhandlung (Untersuchung) und das Feuilleton, stehen
diesen Textsorten in Struktur und Stilmitteln recht nahe.
K om m enar : Als Kommentar werden zwei verschiedene Textsorten bezeichnet,
die jedoch miteinander verwandt sind: l. der stichwort- oder aufsatzartige
Textkommentar in der Form erklärender Anmerkungen zu einem größeren Text; 2.
die Auslegung eines politischen oder anderen Ereignisses durch einen Journalisten
in Zeitung, Rundfunk oder Fernsehen. Diese zweite Form verdient als Stilform
besondere Beachtung, zumal sie heute zu den wichtigsten Textsorten der
Massenmedien zählt.
In den meisten Fällen liegt im Ere igni s kom m ent ar eine Verbindung von
berichtendem und erklärendem Text vor. Berichtet (im Präteritum oder Perfekt)
werden die jeweiligen Ereignisse, erklärt die ihnen zugrunde liegenden Motive,
Ursachen und die entstandenen oder möglichen Folgen. Da sich diese Textform an
ein größeres Publikum wendet und zumeist gesprochen wird, dominieren hier
kürzere bis mittellange Sätze, oft in Form kurzer Satzgefüge, sowie
allgemeinverständliche konkrete wie abstrakte Wörter, die jedoch dem mitunter
verwickelten Inhalt angemessen sein müssen. Kommentare in Boulevardblättern
vereinfachen vielfach auf Kosten einer sachgerechten Berichterstattung und
Würdigung.
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I nt er pret a ti on: Im Gegensatz zum Textkommentar, der streng dem Einzeltext in
fortlaufender Reihenfolge verbunden bleibt, sucht die Interpretation bestimmte
Wirkungsganzheiten zu erfassen und zu erläutern.22 Dabei können sowohl Gruppen
von Einzelelementen (z.B. Bilder, Motive) als auch die Gesamtheit aller
inhaltlichen wie formalen Aussageeinheiten zum Gegenstand der Beschreibung und
Erläuterung werden. Die persönliche Betroffenheit des Interpretierenden wirkt sich
mitunter auf den Stil der Interpretation aus. Die wissenschaftliche Interpretation,
die einen wesentlichen Teil aller Literatur- und Kunstwissenschaft ausmacht,
bemüht sich um einen verhältnismäßig objektiven Stil, in dem oft Elemente der
Beschreibung (z.B. Präsens, Passivwendungen, Personifikationen) vor solchen der
Erklärung (z.B. Kausalsätze, Finalsätze u.ä.) den Vorrang haben.
Es s ay: Der Essay ist als subjektiv geprägte Stellungnahme zu einem Sachverhalt
dem Ereigniskommentar wie der Interpretation verwandt, läßt es jedoch an der
Sachstrenge und Gegenstandsbeschränkung des einen wie an der Gegenstands- und
Wirkungsbezogenheit der anderen fehlen. Statt dessen rückt hier das sprachliche
Können des Autors und somit die stilistische Form stärker in den Vordergrund. Das
Bemühen der meisten Essayisten um die sprachliche Ausfeilung ihrer Gedanken
führt – je nach dem Individualstil – zur Häufung geistreicher Wort- und
Satzfiguren, mitunter mit besonderen Überraschungseffekten (z.B. Wortspielen,
Oxymora, Chiasmen). Die einbeziehende Ansprache des Lesers bedingt zuweilen
Anreden oder kollektivierende Ausdrucksweisen der 1. Person Plural.
Ausmalungen des bloß Hypothetischen bedingen konjunktivische und modale
Ausdrucksweisen, gelegentlich auch kühne Vergleiche. Die Freiheit von
gattungsmäßigen Mustern erlaubt hier besonders reiche Variationen, wobei
allerdings die gedanklich bestimmte Grundform gewahrt bleibt.23
Bindende Texte
Als bindende Texte24 sind vor allern Verträge, Abkommen, Versprechen,
Vereinbarungen, Bekenntnisse anzusehen, die jeweils zwischen zwei oder
mehreren Partnern über bestimmte Gegenstände oder Verhältnisse zustande
kommen oder sich als bindende Erklärungen eines Partners darauf beziehen (z.B.
Schuldscheine, Schenkungen, Gelöbnisse, Zollerklärungen u.ä.). Als stilistische
Besonderheiten, um die es hier geht, sind vor allem der deklarative Charakter der
Sätze (Versprechen in Inhalts- und Absichtssätzen, oft mit modalen Verben), die
genaue Kennzeichnung der Deklarationsgegenstände, die verbindliche
Unterzeichnung und Datierung, die Abfassung der Sätze im Präsens, oft gemischt
mit futurischen, konditionalen und passivischen Sätzen (z.B. bei Angabe der
Vertragsfolgen, Erfüllungen oder Nichterfüllungen usw.). Der Wortschatz solcher
Texte ist je nach dem Textcharakter verschieden.
V er t rag: Unter dem Begriff des Vertrags seien hier zahlreiche Textsorten
zusammengefaßt, die verbindliche schriftliche Willens- oder Absichtserklärungen
zweier oder mehrerer Partner enthalten und in einer rechtlichen
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Anforderungen genügenden Form abgefaßt sind (juristische Formvorichriften vgl.
§145 BGB). Stilistisch auffallend ist – als Ergänzung zu den allgemeinen
Kennzeichen bindender Texte – die Nennung der Vertragspartner, die häufige
Verwendung der l. Person Plural oder einer Ersatzform (z.B. Die Vertragspartner
erklären ...). Juristisch wie stilistisch relevant ist die gegliederte Aufführung der
einzelner Vertragspunkte, meist in der Form von Inhaltssätzen (daß-Sätzen und
Infinitivsätzen), beginnend mit der Kennzeichnung der Vertragspartner und des
Vertragsgegenstandes. Auffallend sind auch die Stereotypie der Sätze, die meist
mit dem Subjekt eingeleitet werden, die Bevorzugung von Sätzen mittlerer Länge
und das Fehlen konjunktivischer oder unbestimmter Aussagen. Der Wortschatz ist
oft der wirtschaftlichen und juristischen Fachsprache entnommen.
V er s prec hen: Unter diesem Oberbegriff seien hier die verschiedensten Formen
von schriftlichen Willenserklärungen über bestimmte Handlungen oder
Verhaltensweisen
verstanden,
also
z.B.
Zahlungsversprechen,
Schenkungsversprechen,
Testamente,
aber
auch
Ehe-,
Treue-,
Gefolgschaftsgelöbnisse,
Glaubensbekenntnisse,
Beitrittserklärungen,
Besitzerklärungen u.ä. Der Vielfalt dieser Textsorten entsprechen zahlreiche
textlich-stilistische Modifizierungen. Gemeinsam ist solchen Texten jedoch der
verbindliche Ton der Willenserklärung (oft Inhaltssätze) und die Dominanz von
Präsens- und Futurformen, die das Personalpronomen der 1. Person (oder eine
Ersatzform) bevorzugt. Der Wortschatz kann fachsprachlich gebunden sein, aber
auch der gehobenen (mitunter feierlichen) Sprache entstammen.
Ansprechende Texte
Ein großer Teil der Gebrauchstexte wendet sich in der Intention, oft auch in der
Sprachform unmittelbar an bestimmte Personen. Die große Gruppe dieser
ansprechenden Texte läßt sich in a uf forde rnde und he rvorhe bende Textsorten
unterteilen.
In. der ersten Gruppe geht es darum, den Angesprochenen zu einer
Handlungsweise zu bewegen. Hier dominieren verschiedene Sprachgesten: die
Frage, die Bitte, die Aufforderung, der Befehl. Gemeinsam ist diesen Texten die
Partnergerichtetheit,
meistens
in
Anredeformen,
mitunter
auch
in
Aufforderungssätzen sichtbar, und die Bevorzugung des Präsens oder Futurs als
Haupttempora.
Als »hervorhebende« Texte seien besonders die Formen des Lobes oder der Kritik
verstanden, soweit sie unmittelbar an Personen gerichtet und auf ein Werk oder
eine Leistung bezogen sind. Neben Präsens und Futur kann hier auch das
resultative Perfekt begegnen.
W erbea uffor der ung: Sie kann sich verschiedener Formen bedienen. Die
Briefform wurde bereits erwähnt (S. 283). Die häufigste Form ist die
Warenwerbung durch Anzeigen. Als Werbeaufforderung können nur die Texte
angesehen werden, die durch den auffordernden Sprachgestus gekennzeichnet sind,
nicht also nur beschreibende oder erläuternde Werbetexte. Häufig werden jedoch
Werbeaufforderungen mit solchen Textformen verbunden. Die
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Aufforderung zur Beachtung oder zum Kauf einer bestimmten Ware findet sich
dann meistens am Anfang oder am Schluß der Anzeige. Die Abstufungen der
Anrede entsprechen der Stillage des gesamten Textes (z.B. höflich-distanziert oder
suggestiv-unmittelbar). Die Aufforderung kann auch verdeckt oder umschrieben
sein, etwa in Werbespots wie Der kluge Mann kauft nur X. – Jeder wählt Y.25
G ebr auc hs anwe is ung: Sie ist insbesondere bei der Erstbenutzung vieler
technischer Geräte unentbehrlich. Der Publikumsbezug wird hier vor allem in den
meist kurzen Aufforderungssätzen deutlich. Daneben finden sich gelegentlich
Konditionalsätze zur Kennzeichnung der Behandlung von Unregelmäßigkeiten.
Charakteristisch ist die Festlegung einer (numerierten) Reihenfolge. Der
Wortschatz von Gebrauchsanweisungen ist meistens fachgebunden, muß jedoch
das Verständnis der Benutzer berücksichtigen. Gebrauchsanweisungen sind oft
(z.B. als Rahmen) mit »hervorhebenden Texten« (z.B. Warenanpreisungen o.ä.)
verbunden.
Eine Sonderform dieser Textsorten stellen Kochrezepte u.ä. dar, die durch
passivische Formen und anonyme Aufforderungen (in der Art: man nehme ...)
gekennzeichnet sind.
V er hal t ens vors c h ri ft : Als Verhaltensvorschriften seien alle die Textsorten
bezeichnet, die ein bestimmtes Verhalten für bestimmte Situationen vorschreiben,
z.B.
Hausordnungen,
Verhaltensanweisungen
für
Notsituationen,
Arbeitsvorschriften, Verkehrsvorschriften, Gesetze und Anordnungen und
Verordnungen, religiös-sittliche Gebote u.ä. Die Vielzahl der möglichen Formen
bedingt eine Reihe stilistischer Variationen. Gemeinsame Stilmittel sind
insbesondere die häufigen Aufforderungssätze, oft unter Verwendung von
Modalverben im Präsens oder imperativischen Infinitivformen, und die
Bevorzugung von Konditionalsätzen. Auffallend sind manchmal auch die genauen
Angaben über räumliche und zeitliche Gegebenheiten oder Grenzen.
G es e t ze und V eror dnungen: Gesetze und Verordnungen können, sofern sie
allgemeingültige Festlegungen treffen, zu den bindenden Texten gezählt werden;
da sie jedoch meistens Anordnungen zum Verhalten oder Handeln enthalten, ist
ihre Einordnung auch bei den auffordernden Texten gerechtfertigt. Der
Aufforderungscharakter, insbesondere die unmittelbare Ansprache eines Publikums
in der Form von Aufforderungssätzen tritt hier allerdings häufig zurück, fehlt
mitunter völlig, bleibt aber in der Intention erhalten. Charakteristisch sind die
anonymen Aufforderungsformen des »Behördenstils«, wie sie sich in
imperativischen Infinitivformen mit»sein« oder »haben« (z.B. sind abzugeben)
oder in Passivsätzen kundtut, die Bevorzugung von abstrahierenden
Verbalsubstantiven und Funktionsverben und die Satzerweiterungen durch
genitivische und präpositionale Substantivattribute.
A ufr ufe: Die unmittelbare Ansprache eines Publikums, die in Gesetzen und
Verordnungen zumeist fehlt, tritt in Aufrufen besonders stark hervor. Die
Angesprochenen sollen auf diese Weise zu besonderen Aktionen bewogen werden,
die im Text gekennzeichnet und begründet sind. Insofern verbinden
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sich im Aufruf erläuternde und auffordernde Stilformen. Als weitere Stilmittel
kommen Anreden, rhetorische Fragen und Konsekutivsätze vor. Der Satzbau ist
zumeist kurz und übersichtlich. Neben Präsensformen erscheinen Perfekt-,
Präteritum- und Futurformen.
Lobre de: Als Hauptform der »hervorhebenden Texte« sei die Lobrede erwähnt,
wie sie etwa bei Feierstunden, Ehrungen u.ä. vorgetragen wird. Sie ist meistens in
doppelter Weise partnerbezogen: Sie spricht den zu Lobenden wie das versammelte
oder mitgedachte Publikum an und verwendet so Anredeformen der 1. Person und
der 2. Person. Häufig wird mit der Ehrung ein Rückblick auf eine Tätigkeit, auf
vollbrachte Leistungen u.ä. irn Berichts- und Beschreibungsstil verbunden. Neben
Präsensund
Futurformen
erscheinen
dementsprechend
auch
die
Vergangenheitstempora.
Erörternde Texte
In der Stillehre wie in der Stilpraxis spielen die erörternden Texte eine große Rolle.
Es handelt sich dabei um die Textsorten der gedanklichen Auseinandersetzung,
deren Aufgabe es ist, bestimmte Gedankengänge zu entwickeln, Streitfragen und
Probleme zu diskutieren und andere durch Argumente zu überzeugen. Solche Texte
haben einen besonderen Leserbezug, ohne daß sie ihn wie andere Formen stilistisch
hervorheben. Die Darlegung der Gedanken erfolgt vielmehr in möglichst
objektiver, feststellender und folgernder Form unter Einbeziehung von rhetorischen
Fragen sowie Erfahrungsbeispielen. Als Satzformen erweisen sich alle Arten von
Satzgefügen als besonders geeignet, um die oft komplexen und vielschichtigen
theoretischen Zusammenhänge angemessen auszudrücken. Haupttempus ist das
Präsens im gelegentlichen Wechsel mit anderen Tempora, sofern nicht
zurückliegende oder künftige Probleme erörtert werden. Der Wortschatz entspricht
dem gedanklichen Charakter der Texte.
Erörterungen sind seit der Antike in den verschiedensten Formen wichtiger
Gegenstand der schulischen Aufsatzlehre, wohl vor allem deshalb, weil mit der
Einübung solcher Textformen die Schulung des Denkens wie des sprachlichen
Ausdrucks verbunden werden kann. Auf die sich daraus ergebenden pädagogischen
Probleme soll hier nicht eingegangen werden. Da es sich jedoch bei allen
Aufsatzformen um Stilformen handelt, seien diese etwas genauer gekennzeichnet.
Erör te rung
und
P robl em auf s at z : Erörterungen sind gedankliche
Darlegungen des Für und Wider bestimmter Sachverhalte, Probleme,
Erscheinungen. Sie begegnen uns mitunter in Kommentaren, Leitartikeln,
Stellungnahmen u.ä. als Gebrauchsformen, in Problem- oder Besinnungsaufsätzen
als pädagogische Stilformen. Während ältere Übungen dieser Art häufig Sentenzen
oder Zitate als Thema benutzten, greift die heutige Aufsatzlehre mehr auf aktuelle
Fragen zurück, die, formuliert oder in Behauptungen o.ä. verborgen, in ihrer
Problematik dargelegt und möglichen Lösungen nähergebracht werden sollen.26 Zu
den gedanklichen Voraussetzungen solcher Texte gehört eine klare Gliederung und
Ordnung der möglichen Argumente und
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Bedenken in der aufsteigenden oder absteigenden Reihenfolge ihrer Gewichtigkeit.
Die einzelnen, oft thesenartig formulierten Sinnkomplexe werden häufig durch
vorangestellte oder nachgeholte Beispiele oder Bilder aus den verschiedensten
Lebensbereichen (Erfahrung, Politik, Geschichte, Phantasie) verdeutlicht, um der
Gefahr dürrer Abstraktion zu entgehen. Wenn auch ein abschließendes Urteil über
die aufgeworfenen Themafragen durch die Fülle und Gewichtigkeit der
verschiedenen möglichen Standpunkte mitunter erschwert ist, so wird es doch in
den meisten Fä11en erstrebt (soweit der Text nicht nur der Vorbereitung fremder
Urteile dienen soll).
Aus dieser Art der sprachlichen Gedankenentfaltung ergeben sich die stilistischen
Besonderheiten. Sie beziehen sich nicht nur auf die jeweiligen Einzelformulierungen, sondern auch auf die sprachlogischen Beziehungen zwischen
Abschnitten und Sätzen. Logik und Stilistik gehen hier oft zusammen, besonders
bei der Gestaltung der Satzgefüge und Verknüpfung der Sätze. Die Formulierung
bestimmter Gedankengänge verlangt zudem einen abstrakt-begrifflichen
Wortschatz, der jedoch das Verständnis nicht erschweren darf und deshalb mit
bestimmten Formen der Anschaulichkeit des Ausdrucks (Bildern, Vergleichen,
bildhaften Verben u.ä.) wechseln soll. Bei schulischen wie bei umfangreicheren
wissenschaftlichen Arbeiten werden die Gedankenschritte oft durch stichwort- oder
thesenartige Überschriften in einer vorangestellten und eingearbeiteten Gliederung
verdeutlicht. Bei kleineren Aufsätzen oder anderen Gebrauchsformen
(Kommentaren u.ä.) erübrigt sich dieses äußere Korsett, ohne daß auf eine innere
Ordnung verzichtet werden kann. Die gedanklichen Übergänge erfordern allerdings
eine größere Geschmeidigkeit.
B egri ff s erkl är ung: Das Abwägen des Bedeutungsinhalts bestimmter Wörter,
besonders abstrakter Begriffe, geht oft über die bloße Erläuterung knapper
Sachkommentare (und ihrer Kurzform in Wörterbüchern) hinaus und gehört –
soweit es in der Form sorgfältiger Reflexionen vollzogen wird – zur Testgruppe der
Erörterungen. Zu den gedanklichen Anforderungen der Begriffserklärung gehört es,
den gesuchten Begriff in bestimmte Begriffsfelder einzuordnen und ihn von
Gegenbegriffen, Teilsynonymen, Ober- und Unterbegriffen abzugrenzen und
außergewöhnliche Verwendungen aufzuzeigen, den Wortsinn durch Beispiele zu
veranschaulichen, mitunter die Wortbedeutung aus der Etymologie zu erklären,
Bedeutungswandlungen hervorzuheben u.a.m.
Da es hier mehr urn ein Nebeneinander, weniger um ein Nacheinander von
Beobachtungen und Gedanken geht, treten die Satzgefüge zurück (bis auf Inhalts-,
Konditional-, Adversativ- und Relativsätze), an ihrer Stelle erscheinen
parataktische, syndetische Satzverbindungen. Haupttempus bleibt das Präsens. Der
Einbezug von situativen Beispielen lockert die abstrakte Form dieser Textsorten.
Eine Kurzform der Begriffserklärung, zumeist beschränkt auf wenige Syntagmen
oder einen Satz, liegt in der Definition vor, die stilistisch durch nominale
Prägungen, Abstrakta, besonders auch durch Komposita, ausgezeichnet ist.27
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U nt er suc hung: Erörterung und Begriffserklärung erscheinen neben
Beschreibung und Erläuterung als Teilformen im größerer Texttyp der
Untersuchungen, wie sie vor allem im wissenschaftlichen Bereich, in Aufsatz- oder
Buchform üblich sind. Hier wird jedoch der Idealtypus der einfachen Textformen
als Stilform überschritten. Zur Kombination der Strukturen der integrierten
Textformen tritt die Vereinigung der darin üblichen Stilmittel. Dem
wissenschaftlichen oder dokumentarischen Charakter entspricht die Beschränkung
auf Aussagesätze, zumeist als Satzgefüge, und auf ein starkes Hervortreten der
Fachterminologien.
Schildernde Texte
Die literarisch bekannteste Textgruppe bilden die schildernden Texte. Wir
verstehen darunter die Texte, in denen es um die gefühlsgeprägte Darstellung
bestimmter Handlungen oder Gegebenheiten (z.B. Landschaften, Situationen,
Gegenstände) geht. Durch den Verzicht auf unpersönliche Sachlichkeit und
zusammenfassende Darstellungen und durch die Betonung des Erlebnishaften und
Ereignishaften unterscheiden sich die schildernden von berichtenden oder
beschreibenden Texten. Schilderungen sind sowohl bei persönlichen
Erlebnisdarstellungen wie bei literarischen (fiktiven) Erzählformen üblich. Im
Sprachstil bestehen dabei keine bemerkenswerten Unterschiede, im Darstellungsstil
folgen literarische Erzähltexte oft bestimmten Gattungsnormen, Aufbauprinzipien
und künstlerischen Gestaltungsformen. Alle Schilderungen bevorzugen kürzere
Sätze, parataktischen Satzbau, einen möglichst konkreten Wortschatz,
ausdruckskräftige Verben, Belebungen durch wörtliche Reden und mitunter auch
szenisches oder historisches Präsens. Haupttempus ist (außer bei Reportagen) das
Präteritum.28
Erl ebni s er zä hlung:
Die
Erlebniserzählung
findet
sich
als
Geschehensschilderung in der Ich-Form in Schulaufsätzen wie in literarischen
Texten, wo sie als selbständiger Text oder neben anderen Darstellungsformen
(Bericht, Beschreibung, Reflexion) erscheinen kann. Neben Wörtern des
persönlichen Erlebens dominieren hier Umstandsangaben zur Charakterisierung der
Erlebniswelt. Wortwahl und Satzbau sind oft von der dargestellten
Erlebnisperspektive und dem Weltbild und Sprachausdruck des vorgegebenen
Erzählers abhängig. Darstellungsstil und Sprachstil bedingen hier einander. Der
Ausmalung der ErzählspannunS dienen Adverbien, Ausrufe, wörtliche Reden sowie
Darstellungen im szenischen Präsens, besonders bei Höhepunkten der
Erlebnisschilderung.
Tage buch: Eine literarische Sonderform der Erlebniserzählung bilden
tagebuchartigc Aufzeichnungen, in denen ein Ich-Erzähler schildernd und
reflektierend das eigene Erleben bestimmter Zeitabschnitte festhält. Dem
monologischen Reflexionscharakter entsprechend, dominieren rationale
Ausdrucksweisen, verbunden mit Empfindungen, ohne daß dabei die Stilformen
des Essays oder der Erörterung erreicht werden. Die Verbindung von Rückblick,
Besinnung und Ausblick wird im Wechsel der Tempora sichtbar.
N ac her zähl ung und Ge s che hens s chi l der ung: Von der Erlebnis295

erzählung in der 1. Person unterscheiden sich die Nacherzählungen und die
Geschehensschilderung als Darstellungen der Erlebnisse anderer Personen, die
nicht mit dem Erzähler identisch sind.29 Die Wiedergabe dieser Inhalte erfolgt in
der dritten Person. Der Nacherzählung als Reproduktion eines fremden Testes sind
die gleichen Stilmerkmale wie der Erlebniserzählung eigen. Lediglich textliche
Verkürzungen und Anpassungen an den Individualstil des Nacherzählers heben die
Nacherzählung vom Original ab.
Die literarische Geschehensschilderung kann stärker auktorial, d.h. durch Hinweise
oder Wertungen der Erzählers, oder stärker personal, d.h. erzählerneutral, abgefaßt
sein.
Die Typologie der schildernden Geschehniserzählungen ist recht umfangreich. Hier
können kurze berichtartige Erzählungen in der Art der Tierfabel oder der Anekdote
ebenso einzureihen wie die Großform der Novelle oder des Romans, die allerdings
häufig Kombinationen aus unterschiedlichen Stilformen bilden. Die
Charakterisierung dieser Textsorten ist Aufgabe der literaturwissenschaftlichen
Gattungsforschung. Neben den gemeinsamen erzählerischen Stilmitteln treten hier
oft die stilistischen Eigenheiten der verschiedenen Textsorten hervor, die durch den
Individualstil, den Gattungsstil oder den Epochenstil bedingt sind und
Typologisierungen erschweren. Selbst fast normative Stilmittel des Erzählens, wie
z.B. das Präteritum als Erzähltempus, können im einzelnen zugunsten anderer
Stilmittel (z.B. des Präsens) aufgegeben werden. Grundsätzlich gemeinsam ist
allerdings allen Erzählformen die Bindung an ein Geschehen, das in seinem Ablauf
oder seinen Ergebnissen mehr oder weniger detailliert dargestellt wird.
N at ur sc hi lde rung
und
Ge gens t ands s c hil der ung:
Sucht
die
Geschehniserzählung eine Abfolge von Ereignissen lebendig darzustellen, so
bemühen sich andere Schilderungen, einzelne Phänomene der Wirklichkeit in ihrer
Eindruckskraft erzählerisch zu fassen. Gegenstand solcher Einzelschilderungen
können Bilder, Landschaften, Situationen oder Einzeldinge sein, die nicht mehr in
distanzierter Sicht beschrieben, sondern aufgrund ihrer Wirkung auf den von ihnen
»betroffenen« Autor als Erlebnis erzählt werden.30 Die Wiedergabe kann sowohl in
der 1. Person (als Aurorerlebnis) als auch in der 3. Person (als Personenerlebnis)
erfolgen; ebenso kann sie im erzählenden Präsens oder im mehr erinnernden
Präteritum stehen. Die Darstellung orientiert hier weniger über die Beschaffenheit
(Form, Aussehen, Qualität) der Einzeldinge als über die persönliche Einschätzung
dieser Phänomene durch den Betrachter. Dabei wahrt die Schilderung die Stilmittel
der Erzählung, verzichtet jedoch auf Elemente der Spannungssteigerung (temporale
Adverbien, Wechsel ins szenische Präsens).
Mit der Schilderung werden mitunter Reflexionen (Vermutungen, Erinnerungen)
verbunden, die von den geschilderten Erscheinungen ausgelöst wurden und
besondere Stilmittel verlangen (rhetorische Fragen, Futur, Plusquamperfekt). Nicht
alle Phänomene zeitigen eine solche Wirkung; meistens handelt es sich um
besonders alte oder charakteristische Gegenstände.
Die Kunsterziehungsbewegung der ersten Jahrzehnte unseres Jhs. hatte in ihren
Bemühungen um die Förderung musischer Impulse in den Schülern
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solche Schilderungen als Textformen bevorzugt, z.B. das thematisierte
S ti m mungs bi l d (wie »Sommerabend am Fluß«).31 Nicht selten führten jedoch
derartige Themenstellungen, die eine besondere Sensibilität und Ausdruckskraft
voraussetzen, zur Überforderung der Schüler.32
Wesentliches Kennzeichen dieser Art der Schilderung ist die Wiedergabe des
einheitlichen Stimmungseindrucks. Hierzu tragen charakteristische Adjektive,
Vergleiche, Bilder sowie treffende Verben im Präsens (bei Erzählungen u.ä. im
Präteritum) bei.
R eport age : Gegenüber der gefühlvollen Stimmungs- und Eindrucksschilderung
bleibt die journalistische Gebrauchsform der Reportage als persönliche Schilderung
gleichzeitig ablaufender Geschehnisse objektiver, da sie weniger Empfindungen als
vielmehr von allen erlebbare Vorgänge sprachlich darstellen soll. Besonders in der
Form der Rundfunkreportage hat diese Textform Bedeutung gewonnen, bildet doch
hier das Wort die einzige Möglichkeit der Wirklichkeitserfassung durch den Hörer.
Charakteristische Stilmittel zur Erreichung der Unmittelbarkeit des Ausdrucks sind
das schildernde Präsens, häufige »Zeigewörter« (Adverbien, Pronomina),
kollektivierende Personalpronomina (»wir«, »unser«), kurze Sätze, oft nur einzelne
nominale Wendungen.
Eine Sonderform dieser Schilderungen stellt die S port re port age dar, insofern
hier (vor allem in der Fußballreportage) besondere metaphorische Redewendungen
und Fachwörter üblich sind.33
Mischformen
Neben diesen Stilformen gibt es eine Reihe von Textsorten, die durch
Kombinationen von mehreren der hier genannten Darstellungsweisen bestimmt
sind. M is c hform e n finden sich beispielsweise in Presseberichten, Kommentaren,
Reportagen, Werbetexten, Abhandlungen u.ä. Allerdings lassen sich nur bestimmte
Darstellungsweisen miteinander kombinieren. Mischungen von bindenden und
schildernden Texten sind ebenso unwahrscheinlich wie etwa Mischformen aus
fachlichen Erörterungen und ansprechenden Texten. Kombinationen aus
berichtenden und erörternden oder schildernden und beschreibenden Texten o.ä.
sind dagegen nicht selten. Besonders größere Prosadichtungen (Romane, Novellen
u.dgl.) sind in diesem Sinne als Mischformen anzusehen.34 Hier werden häufig
Berichte, Schilderungen und Beschreibungen miteinander verbunden. Zuweilen
werden auch Autor- oder Personenreflexionen, Fragen usw. eingefügt. Derartige
Verknüpfungen und Einfügungen widersprechen nicht dem Prinzip der Stileinheit,
wenn sie sich organisch aus dem inhaltlichen Textzusammenhang ergeben und der
gewählten Erzählhaltung und Darstellungsweise entsprechen. Die Art der
Einbeziehung, die Verbindung und der Anteil der integrierten Darstellungsweisen
eines Textes können als weitere konstitutive Kriterien der Stilbeschreibung eines
Textes angesehen werden. Die Beschreibung des Sprachstils geht dabei
notwendigerweise in die des Darstellungsstils über.
Bei erzählenden Texten erscheinen z.B. Beschreibungen oft als längere oder
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kürzere Einschübe nach einem Orts- oder Szenenwechsel. Berichte dienen zur
Handlungsraffung.
Schilderungen
(Handlungs-,
Erlebnisund
Personenschilderungen) stehen dagegen im retardierenden oder neueinsetzenden
(spannungssteigernden) Handlungsverlauf. Die stärker berichtende Darstellung faßt
dann zumeist mehrere Informationen zusammen, ermöglicht größere Überblicke im
Erzählen und wird deshalb als panor am at i s ches Erzählen gekennzeichnet; die
stärker ausmalende Schilderung, die mehr der dramatischen Szenenbildung ähnelt,
dagegen
als
s ze nis c hes
(mimetisches)
Erzählen.35
Während
im
»panoramatischen« Erzählen Stilmittel des Berichts (Präteritum, adverbiale
Angaben, längere Sätze, 3. Person u.ä.) sowie innovative Texterweiterungen
überwiegen, häufen sich im »szenischen« Erzählen Stilmittel der Schilderungen
(z.B. Präteritum/Präsens, Einzeldarstellungen, wörtliche Reden) sowie expansive
(rekurrente) neben innovativen Texterweiterungen. Der Anteil beider Erzählweisen
ist in den einzelnen Individualstilen wie in den Textpartien recht verschieden. Die
Stilbeschreibung wird hier die Ergebnisse der Textanalyse und Interpretation mit
den Angaben über Stoff, Fabel, Darstellungsabsicht und Stilgestaltung
berücksichtigen müssen. Die Stilistik beweist darin ihre Zwischenstellung
zwischen Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft.
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Stillehre, Stilpflege,
Stilinterpretation

Stilkritik,

Stilanalyse

und

Aufgabenstellung und Methodenentwicklung stehen in engem Zusammenhang mit
der jeweiligen Auffassung des Forschungsgegenstandes. In der Stilistik ist dies
nicht anders als in anderen Wissenschaften. Den verschiedenen Stilauffassungen
entsprechen verschiedenen Ziele und Arbeitsweisen der Stilistik. Wir müssen uns
hier mit einigen Hinweisen auf die entsprechenden Verhältnisse in der Stillehre,
Stilpflege, Stilkritik und Stilanalyse begnügen.

Stillehre
Voraussetzung und Ausgagspunkt jeder Stillehre ist die Auffassung, daß der
Sprachstil lehrbar sei. Dieser Standpunkt liegt mehr oder weniger allen stilistischen
Anweisungen zugrunde, von den ersten Rhetorenschulen der griechischen
Sophisten bis zur Aufsatz- und Stillehre der Gegenwart; nur von Vertretern einer
personalen Stilauffassung, die das Künstlerisch-Geniale des Stils hervorhebt, wird
er gelegentlich in Frage gestellt. Allerdings ist hier zu differenzieren zwischen dem
erlernbaren Wissen von den stilistischen Mitteln und Möglichkeiten und der
Fähigkeit zu einem guten Audruck des einzelnen Sprechers zu. Das Wissen um die
stilistischen Mittel und Möglichkeiten kann auf bestimmten Stufen die
Entwicklung eines sachgemäßen wie persönlichen Ausdrucks fördern, ist jedoch –
vor allem in der Stilentwicklung des Kindes und Jugendlichen – keine
unabdingbare Voraussetzung für diesen Prozeß.
Drei Faktoren, die den Stil jedes Textes mehr oder weniger prägen, spielen dagegen
in der Stillehre eine wichtige Rolle: der Bezug auf den Redegegenstand, auf den
Redepartner und auf den Sprecher. Der Bezug auf den R ede gege ns ta nd , die
Berücksichtigung des Redeinhalts und Redezwecks, die wir der antiken Rhetorik
und in der Gattungsstilistik hervorgehoben und findet nun in der funktionalen
Stilistik besondere Betrachtung. Der Bezug auf den intentional oder fiktiv
angesprochenen
R ede par tne r
verlangt
die
Berücksichtigung
aller
kommunikativen Aspekte in der Textgestaltung. Er äußert sich nicht nur in
partnerbezogenen oder partnerfernen Anrede- und Darstellungsformen, sondern
auch in der Erzählhaltung, in der Klarheit, Folgerich299

tigkeit und Anschaulichkeit des Textes, dessen Wirksamkeit dadurch entscheidend
bestimmt ist. Der Bezug auf den S pre cher wird vor allem in der Ausprägung des
Individualstils (Personalstils) sichtbar, durch den sich der Ausdruck des einen
Sprechers in nichtnormierten Texten vom Ausdruck anderer Sprecher abhebt.
Zweifellos wird der Individualstil auch von den übrigen Faktoren mitbestimmt. Die
Vielfalt der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten erlaubt es jedoch, sich so oder
anders zu äußern.
In der Entwicklungsgeschichte der Stillehre waren die Akzente nicht zu allen
Zeiten gleichmäßig auf alle drei Faktoren verlagert. Die rhetorische Ausdruckslehre
der Antike rückte zunächst die Wirkung der Rede auf das Publikum, auf das es ja in
den Volks- und Gerichtsversammlungen besonders ankam, in den Vordergrund.
Mit der Entwicklung und normativen Verwendung bestimmter Stilmittel in
bestimmten Redeformen gewann der Bezug auf Gattungen und Textsorten stärkere
Geltung und behielt sie bis ins 18. Jh., wo sich, zumindest im Bereich der Dichtung
und des persönlichen Briefes, mit der Ablösung der Regelpoetik durch die
Erlebnispoetik das Ideal des Individualstils durchsetzte.
In der Aufsatzlehre als Lehre und Übung der Stilformen vollzogen sich ähnliche
Wandlungen. Hier blieb allerdings die rhetorische Auffassung des Stils, die im
Schulaufsatz die Nachahmung vorbildlicher Muster betonte, länger wirksam, bis
sie durch eine stärkere Gattungsbindung ergänzt und verdrängt wurde. Durch die
pädagogischen Reformbestrebungen der ersten Jahrzehnte des 20. Jhs. setzte sich
dann die Vorstellung vom individuellen Sprachstil im Schulaufsatz stärker durch;
dieser geriet aber in die Gefahr, die Sachbindung im »freien« und
»spachschaffenden« Aufsatz zu verlieren. Die schulische Aufsatzlehre der
Gegenwart sucht deshalb die Sach- und Gattungsbindung der Aufsätze mit der
Förderung des individuellen Ausdrucks zu verbinden. H. Helmers kennzeichnet
diese Entwicklung als Epochen der Imitation, der Reproduktion und der
Produktion.1
Die bisher genannten Bezüge und die Arbeitsweisen der Aufsatzlehre verdienen
auch vom einzelnen Sprecher, der einen besseren Sprachstil anstrebt, beachtet zu
werden. Insbesondere gilt dies für die Funktion des Textes und die stilistischen
Anforderungen, die durch die jeweilige Textsorte gestellt werden. Die
Berücksichtigung des Partnerbezuges veranlaßt hingegen oft erst die
entscheidenden testlichen Prägungen. Imitative Arbeitsweisen der Text- und
Stilgestaltung an Hand von Vorlagen und Musterbüchern (z.B. Briefstellern für
Geschäftsbriefe) sind noch heute für einige Textsorten (z.B. Briefe, Gesetze)
üblich. Sie tragen allerdings dazu bei, daß ältere Ausdrucksweisen länger als
angemessen tradiert werden und so die Gefälligkeit und Verstehbarkeit der Texte
beeinträchtigen (z.B. im »Behördendeutsch«). Hier sollte die Besinnung auf einen
natürlicheren, kommunikativ und sachlich angemessenen Ausdruck korrigierend
wirken. Textmuster sollten also Anregungen zur eigenen Textgestaltung bieten und
nicht kopiert werden.
Die »freie« Textgestaltung muß zum planlos assoziierenden Sprachausdruck
führen, wenn man darunter die Lösung von jeder Gegenstands- und
Partnerbindung, also ein ungezwungenes »Drauflosschreiben«, versteht. Die Initia300

toren dieser Aufsatzlehre hatten dies wohl kaum im Sinn, vielmehr nur den
Verzicht auf einengende Schreibregeln und Textmuster; sie erstrebten die
Forderung des erlebniserfüllten Ausdrucks. An die Stelle der Muster- und
Gegenstandsbindung tritt nun die Anknüpfung an die erlebnisstarke Situation. Daß
diese ein wichtiger Antrieb für alle Sprachäußerungen und Stilgestaltungen ist,
besonders bei den imaginativ sensibleren Kindern, wird man kaum bestreiten
können.
Die situative Bindung der Stilaufgaben sollte jedoch nicht bei der Förderung der
Sprecherleistung verweilen, sondern auch den Partner- und Gegenstandsbezug der
Texte berücksichtigen. Anzustreben ist eine ausgewogene Synthese zwischen den
Anforderungen der drei Relationen an die Testgestaltung. Eine Berücksichtigung
der verschiedenen Textsorten in der schulischen Aufsatzlehre sucht dem gerecht zu
werden.
Ziel der didaktischen Stillehre muß es dabei sein, den Sprecher dazu anzuleiten,
sich nicht nur sprachlich richtig, sondern auch stilistisch passend (d.h. zweck- und
partnerbezogen) auszudrücken, »die Fülle der Ausdrucksmöglichkeiten zu
erkennen und die verschiedenen Stilmittel in angemessener Weise verwenden zu
lernen«2.

Stilregeln und ihre Gültigkeit
Die verschiedenen Stillehren bringen eine Reihe von Stilregeln und entwickeln so
eine normative Stilistik. Diese Regeln beziehen sich sowohl auf Stilfehler wie auf
Stilprinzipien und Stilmittel. L. Reiners hat z.B. durch 20 Stilverbote und 20
Stilregeln einen »sicheren Weg zum guten Deutsch« aufzuzeigen gesucht; 20
»Stilratschläge« sollen anschließend »vom guten zum wirkungsvollen Stil führen«.3
In diesen 60 Hinweisen kehren die wichtigsten Punkte aller gängigen Stillehren
wieder. Es zeigt sich allerdings bei näherer Betrachtung, daß solche Stilregeln nicht
verallgemeinert werden dürfen, sondern in ihrer Gültigkeit funktional und
historisch (sprachgeschichtlich wie gattungsmäßig) festgelegt sind. Die
»Stilverböte« bei Reiners beziehen sich z.B. meistens auf die unpassende und
stilistisch unschöne Verwendung älterer Ausdrucksweisen (wie etwa den Gebrauch
von »derselbe«), den »Satzdreh nach und« (vgl. S. 118), die kommumkative
Verwendung des flektierten Adjektivs in prädikativer Stellung (Die deutsche
Sprache ist eine schwierige, vgl. S. 106ff.), auf Fehler in der Folgerichtigkeit (z.B.
falsche relative Anschlüsse, Verwechslungen von Grund und Folge in um-zuSätzen, Verwechslungen von das und was im Relativsatz, falsche
Adjektivzuordnungen [z.B. der gedörrte Obsthändler], ungewöhnliche Partizipien)
und auf Unvollständigkeiten oder Nachlässigkeiten in der Syntax sowie der
Satzbedeutung (z.B. ungeschickte Satzklammern).
Die geringere Differenzierung dieser Stillehren wird vor allem in den »Stilregeln«
sichtbar, wenn hier etwa die »Hauptwörterei« (Substantivierungen), die
Streckverben und »Wortketten«, das »Fremdwort«, die »Modewörter«, der
»Stopfstil«, »Schreistil« und »flaue Stil« sowie längere Sätze verurteilt
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werden, ohne daß dabei jeweils nach der funktionalen Berechtigung und den
unterschiedlichen Anwendungsweisen gefragt wird. Hinweise auf das »treffende
Wort« bei der Wortwahl und die Wahl der richtigen Stilschicht bleiben dann
ebenso wie die Forderungen nach Lebendigkeit und Anschaulichkeit in den
»Stilratschlägen« beziehungslos. Was hier für L. Reiners’ »Stilfibel« gesagt ist, gilt
ebenso für alle anderen »Stillehren«. So verdienstvoll derartige »Ratgeber« auch
sind, sie können mitunter zum Reglement einer freien und lebendigen
Stilentwicklung werden, wenn – ähnlich der Entwicklung in der Grammatik – die
festgestellten Normen nicht mehr der sprachlichen Wirklichkeit entsprechen.4

Stilpflege
Die hier aufgezeigten Grenzen und Schwächen der Regelstilistik entbinden uns
nicht von der Pflicht zur kritischen Stilpflege. Nur der angemessene Gebrauch der
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und Stilmittel gewährleistet eine
zureichende Kommunikation zwischen den Menschen und damit sinnvolles
Zusammenleben. Auf dreifache Weise ist dieser soziale Sprachgebrauch heute
gefährdet: 1. durch Verflachung des Ausdrucks zur Formelhaftigkeit, 2. durch die
zunehmende Isolierung und Verselbständigung von »Sonderbereichen« der
Sprache (Sondersprachen) und 3. durch die Zunahme der Manipulation des
menschlichen Handelns durch sprachliche Ausdrucksmittel (z. B. in Politik und
Wirtschaftswerbung).5 Die Neigung zur geringen Ausdrucksdifferenzierung und
sprachlichen Formelhaftigkeit, häufig durch sprachliches Unvermögen oder
stilistische Bequemlichkeit beding, kann dabei mit der Ausprägung und Dominanz
von
fachspezifischen
oder
soziologisch
bedingten
Gruppensprachen
zusammenhängen, die jeweils einen eingeschränkten (restringierten) sprachlichen
Code an die Stelle von semantisch und grammatisch reicheren Ausdrucksweisen
setzen. Während diesen Tendenzen durch ausdrucksdifferenzierende Stilübungen
begegnet werden kann, erfordert die Gefahr der Manipulation durch Sprache eine
verbesserte und verstärkte Stilbetrachtung in den Schulen und Massemnedien und
eine verantwortungsbewußte Sprachverwendung im öffentlichen Leben. Die
verschiedenen Institutionen der Sprachpflege in den deutschsprachigen Ländern
(z.B. die Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden) unterstützen diese
Bestrebungen durch Publikationen und Ratschläge zur Sprachverwendung (z.B. für
Behörden u.ä.).
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Stilkritik
Stilpflege betreibt jeder, der sich in Vortrag und Schrift um einen vorbildlichen und
angemessenen Ausdruck bemüht, der Redner und Prediger ebenso wie der
Journalist oder Schriftsteller. Neben die Stilpflege tritt die Stilkritik als besondere
Form der Stilbetrachtung. Auch Stilkritik wird von vielen geübt – vom Lehrer, der
die Aufsätze seiner Schüler auf ihre gedankliche, sprachliche und stilistische
Richtigkeit und Angemessenheit überprüft, ebenso wie vom Zeitungs- und
Rundfunkredakteur oder Verlagslektor, der das Manuskript eines Autors durchsieht
und dabei Verbesserungen anregt. Auf sprachkritische Beobachtungen zu
Modewörtern u.dgl. wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen. Eine besondere
stilkritische Aufgabe kommt schließlich den Literaturkritikern zu, die
Neuerscheinungen von Büchern rezensieren und dabei besonders auf das
Verhältnis von Darstellungsabsicht und Darstellungs- und Sprachstil achten.6
Sofern es sich dabei um sprachkünstlerische Werke handelt, verbinden sich
Aspekte der sprachlichen mit der literarischen Kritik. Stilzüge und Stilmittel eines
Werkes werden hier nach der künstlerischen wie kommunikativen Angemessenheit
und Individualität befragt und in die Deutung der Einheit von Gehalt und Gestalt
ein-bezogen, Stilbrüche und stilistische Nachlässigkeit als künstlerische Schwächen
betrachtet und kritisiert. Derartige Stilkritiken setzen die Vertrautheit mit den
Methoden der wissenschaftlichen Stilanalyse voraus, der wir uns abschließend
zuwenden wollen.

Stilanalyse und Stilinterpretation
Wichtigste Aufgabe der wissenschaftlichen Stilistik ist neben der Ermittlung der
stilistischen Mittel und Möglichkeiten die Stilbeschreibung vorhandener Texte in
der Form von Stilanalysen und Stilinterpretationen. Diese sind nach den
unterschiedlichen Stilauffassungen jeweils verschieden gehandhabt worden. In der
Tradition der Rhetorik kam es darauf an, die verwendeten rhetorischen Figuren und
Tropen, gelegentlich auch deren Stellenwert und Funktion festzustellen.7 In
ähnlicher Weise verfährt auch die statistische Stilistik, die ihre Meßwerte
maschinell ermittelt und anschließend nach der jeweiligen Fragestellung qualitativ
interpretiert.8 Die funktionale Stilistik sucht dagegen die konstituitiven
Stilmerkmale und Stiltendenzen der Funktionsstile an Hand von Textanalysen der
einzelnen Stilgruppen festzulegen.9 Von den Methoden der psychologisch
orientierten Stilrorschung ist die L. Spitzers stärker bekannt geworden.10 Spitzer,
der sein Verführen sowohl auf dichterische Texte als auch auf Werbetexte 11
ausdehnte, untersucht vor allem die ungewöhnlichen Sprachbilder, die ihm beim
unvoreingenommenen Lesen auf303

fallen, auf ihren psychologischen Hintergrund und bezieht dann die übrigen
Stilistika in diese Betrachtung ein.
Ähnlichkeiten mit dieser Methode besitzt die stärker behaviouristische und
exzeptionale Stilanalyse M. Riffaterres, die an Anlehnung an die Untersuchungen
J. Mukařovskýs allein auf die sprachlichen Hervorhebungen mit Hilfe von
unerwarteten Stilmitteln in poetischen Texten gerichtet ist und diese
Hervorhebungen und ihren Eindruckswert durch Befragungen verschiedener
»Versuchspersonen« über ihren Texteindruck zu ermitteln sucht.12 Ebenfalls auf die
Stilgestaltung poetischer Texte ist die Stilbetrachtung der »werkimmanenten
Interpretation« ausgerichtet. Der Interpretationsansatz wird hier von dem
bekanntesten Vertreter dieser Richtung, E. Staiger13, vor allem durch die Wirkung
des Textes und damit auch seiner Stilmittel auf den unbefangenen, allerdings
besonders sensibilisierten Hörer oder Leser, den Interpreten nämlich, begründet.
Stil und Stilmittel werden dabei nicht isoliert von den übrigen
Wirkungskomponenten erfaßt, sondern als Teil eines »in sich geschlossenen
sprachlichen Gefüges«14, dessen Ganzheit durchsichtig gemacht werden soll. Die
Stilanalyse und -interpretation wird so zum Bestandteil der literarischen
Werkinterpretation.
Sieht man, wie wir es bisher getan haben, von der Festlegung des Stilbegriffs auf
literatische Texte ab und erfaßt den Stil als die charakteristische, auf Auswahl unter
den synonymen Ausdrucksmöglichkeitcn beruhende Sprachform, so rückt zunächst
die Beschreibung der Eigenart des Textes, wie sie durch die bisher aufgezeigten
Stilmittel bestimmt wird, in den Vordergrund.15 Die Kennzeichnung des zu
untersuchenden Textes nach der Art, Länge und Struktur der Sätze, der
bevorzugten Form der grammatisch-syntaktischen Mittel (Satzbaupläne,
Satzformen, Verbformen, Tempora und Modi, Worttypen und Wortarten usw.),
nach Klang, Rhythmus und Textgliederung, nach Lexik, Bilderwahl und
stilistischen Figuren führt zu einer nahezu vollständigen Charakterisierung der
jeweiligen Sprachverwendung, Dieser umfangreichen Analyse der stilistischen
Mittel werden die Schritte der stilistischen Synthese angeschlossen, die in der
Kennzeichnung der Stilwerte und vor allem der Stilzüge bestehen und schließlich
zur Interpretation des Verhältnisses zwischen Darstellungsabsicht, inhaltlicher
Aussage (Gehalt) und stilistischer Form führen. Spätestens auf dieser Stufe muß die
inhaltliche oder gehaltliche Deutung des Textes in die Stiluntersuchung einbezogen
werden16, wenn diese nicht bloße Inventarbeschreibung der sprachlich-stilistischen
Mittel bleiben soll.
Die hier skizzierte Methode der Stiluntersuchung erweist sich gegenüber den
Methoden exzeptionaler Stilauffassungen, die ihren Blick nur auf
außergewöhnliche Sprachformen als Stilmittel in dichterischen Texten richten, als
umfangreicher, aber auch intensiver. Die Extensivität dieser Methode erschwert
allerdings die Untersuchung umfangreicher Texte. Der Stilforscher muß sich
entscheiden, ob er eine umfassendere, in den Ergebnissen jedoch stärker
summarische Analyse und Interpretation vornimmt oder sich mit einer
exemplarischen statarischen und systematisierenden Untersuchung kleiner
Textabschnitte begnügt. Sofern die Stileigenheiten des Textes
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durchgehend einheitlich sind, kann so in der Beschränkung auf wenige Textpartien
das Charakteristische des Ganzen erfaßt werden. Besonderer Sorgfalt bedarf die
Stilinterpretation dichterischer Texte, in denen es nicht auf eine mehr oder weniger
quantitativ-deskriptive Stilcharakteristik, sondern auf den ästhetischen Stellenwert
der einzelnen Stilmittel und Stilzüge ankommt. Hier muß die statarische
Stiluntersuchung mit der literarischen Interpretation zusammenwirken, um die
Eigenart und Funktionalität der Stilistika im dichterischen Sinngefüge
hervorzuheben. Die größere Geformtheit solcher Texte spiegelt sich wider in einen
gröberen Reichtum der Stilmittel und Stilzüge und in ihrer sinnvolleren
Distribution, die eine ausführlichere Beschreibung, aber keine andere
Gegenstandsauffassung und Methode verlangen.17
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Anmerkungen
Die nachstehenden Anmerkungen wollen auf die wissenschaftlichen Diskussionen zur Stilistik
verweisen. Sie berücksichtigen dabei vor allem den Stand von 1973 (mit Ergänzungen bis 1977).
Der allgemein unterrichtende Charakter dieses Tagebuches sollte jedoch nicht zugunsten einer
strengen wissenschaftlichen Untersuchung aufgegeben werden.
Die vollen Buchtitel stilistischer Werke finden sich in der Auswahlbibliographie.
Zur besseren Übersicht werden die Anmerkungen hier im Gegensatz zum Buchtext kapitelweise
in numerierten Kapiteln zusammengefaßt.

I. Sprachsystem und Sprachverwendung
l vgl. W. Gössmann, Glaubwürdigkeit, passim.
2 Diese Zweiteilung stammt von dem Genfer Linguisten Ferdinad de Saussure (1857-1913),
dessen nachgelassene Vorlesungen für die neuere Sprachwissenschaft von großem Einfluß
waren. In der Gegenwart werden »langue« und »parole» häufig durch die auf N. Chomsky
zurückgehenden sprecherbezogenen Begriffe »Kompetenz« und »Performanz« ersetzt. Von
Stilforschern in der Sowjetunion und in der DDR wird diese schematische Zweiteilung der
Sprache durch Saussure angefochten, statt dessen wird die dialektische Einheit von ›Sprachund Redestil‹ (langue u. parole) betont (Riesel/Schendels 1975, 17) oder eine Differenzierung
nach ›Sprachsystem, Redeakt u. Redetext‹ betont (G. Michel in: Fleischer/Michel 1975, 42).
Eine anders akzentuierte Dreiteillung der Sprache nach ›System, Norm, Rede‹ entwickeln E.
Coseriu und – weiter differenziert nach Häufigkeits- u. Systemnorm – B. Sandig (LuD 1970,
187ff.). Stilnormen betreffen danach alle drei Bereiche der Sprache in unterschiedlicher Weise.
3 Der bekannte Romanist und Stilforscher Leo Spitzer nennt daher die Grammatik eine »gefrorene
Stilistik« (Stilstudien II, S. 557).
4 Neben anderen Disziplinen wie z.B. Pragmatik und Soziolinguistik (die allerdings auch
Probleme des Sprachsystems, der Sprachregeln, berühren). Die Beschränkung der Stilistik auf
die Phänomene der Sprachverwendung witd besonders von G. Michel (1969 und 1975, 41 ff.)
betont, von Riesel/Schendels (1975, 18 n. J. Scharnhorst) und B. Sandig (s. Anm. I, 2)
bestritten. – B. Spillner (1974, 16 ff.) will im Gegensatz zur bisherigen Verwendung des
Begriffs im Bereich der Sprach- u. Literaturwissenschaft – den Begriff ›Slilistik‹ nur für die
präskriptive didaktische Stillehre gelten lassen, die sich von den Bereichen der ›Stiltheorie,
Stilforschung und Stilanalyse‹ unterscheide. Wir halten hier jedoch an der eingebürgerten
international üblichen Kennzeichnung fest.
5 vgl. D. Faulseit/G. Kühn, Stilistische Mittel und Möglichkeiten.
6 vgl. W. Schneider, Stilistische Deutsche Grammatik.
7 Lediglich Ansätze zu einer generativen Stildeskription bieten die Aufsätze (Übers.) von R.
Ohmann und Sh. Klein in: J. Ihwe (Hrsg.), Literaturwissenschaft und Linguistik I, S.213-252.

II. Der Begriff des Sprachstils
1 Zur Wortgeschichte von »Stil« vgl. F. Kluge/W. Mitzka, Etymol. Wörterbuch der dt. Sprache,
Berlin 181960, S. 750; E. Castle, Zur Entwicklungsgeschichte des Wortes »Slil«, GermanischRomanische Monatsschrift 6/1914, S. 153-160.
2 Die Römer bezeichneten die rhetorische Verbesserung der Rede als »ornatus« (Schmuck), vgl.
H. Lausberg, Handbuch der Literarischen Rhetorik, München 1960, passim.
307

3 Nach W. Kayser, Der Stilbegriff der Literaturwissenschaft, in: Die Vortragsreihe, S. 71, meint
Buffons Zitat weniger das Individuelle als vielmehr das Freiheitliche, Nicht-Naturgesetzliche und
somit Menschliche jeder Stilgestaltung.
4 Goethes Werke, Hamburger Ausgabe, hrsg. von E. Trunz, Bd. XII, S. 30-34 u. 576f.
5 Dieser Gedanke wird besonders von E. Winkler, Grundlegung der Stilistik, betont. – Wir verzichten
im folgenden auf eine stärkere Differenzierung der verschiedenen mehr oder weniger psychologischen
Richtungen der Stilistik.
6 H. Seidler, Allgemeine Stilistik, S.63.
Selbst W. Kayser, Das Sprachliche Kunstwerk, bes. S. 289, gibt mit der Betonung der »Perzeption«
als Ausgangspunkt der stilistischen Eigenart seiner phänomenologischen Stilauffassung eine
psychologische Grundlage, meint allerdings möglicherweise hier den Begriff der »Apperzeption«
(urbildliches Erfassen), wenn er den Stil vor allem in der Erzählhaltung realisiert sieht (vgl. auch W.
K., Der Stilbegriff ..., s. Anm. II, 3).
7 vgl. E. Staiger, Die Kunst der Interpretation, Zürich 1946, 41963, S. 14.
8 Unter Darstellungsstil wird hier die Art und Weise der Kornbination und Vermittlung der
Gesamtinformation eines Textes verstanden. E. Riesel/E. Schendels (Dt. Stilistik 1975, S. 264 ff.)
kennzeichnen diese Phänomene als den Bereich der Makrostilistik im Gegensatz zur Mikrostilistik des
›Sprachstils‹. S. Krahl/ J. Kurz (Kl. Wörterbuch d. Stilkunde, 4Leipzig 1977, S.30f.) sprechen hier m.
E.weniger zutreffend vom ›Denkstil‹ im Gegensatz zum ›Sprachstil‹.
9 vgl. zuletzt, B. Carstensen, Stil und Norm. Zur Situation der linguistischen Stilistik, ZDL 1970, S. 258
ff. – Über die Methode des Hauptvertreters dieser Richtung, M. Riffaterre, vgl. S. 304 u. Anm. X, 12.
10 vgl. z.B. die Diskussion um die Probleme der sprachlichen Norm im Jahrbuch des Institus für
Deutsche Sprache 1966/67, Düsseldorf 1968 sowie bei K. Gloy, Sprachnormen I. Linguistische und
soziologische Analysen, 1975; R. M. G. Nickisch, Gutes Deutsch?, S. 21 f.
11 E. L. Kerkhoff, Kleine deutsche Stilistik, S. 20, spricht hier von »Stilarten«.
12 E. Riesel, Alltagsrede, S. 53.
13 E. Riesel, Stilistik, S. 11.
14 E. Riesel, Stilistik, S. 421 ff.
15 vgl. D. C. Kochan (Hrsg.), Stilistik und Soziolinguistik (passim).
l6 E. Riesel, Stilistik, S. 421 ff.
17 E. Riesel, Stilistik, S. 427 ff., vgl. auch E. Beneš (Anm. III, 38 u. 39).
18 E. Riesel, Stilistik, S. 436 ff.
19 s. Lit.-Verzeichnis; zur mündl. Redeweise vgl. Anm. V, 26.
20 E. Riesel nennt den »Stil der schönen Literatur« nur als funktionalen Stil (Stilistik, S.16), erläutert ihn
jedoch nicht weiter.
21 vgl. M. Hain, Sprichwort und Volkssprache. Eine volkskundlich-soziologische Untersuchung, Gießen
1951.
22 Eine solche pragmatische Stilauffassung betont neuerdings B. Sandig (s. Lit.-Verz.). Parallelen dazu
findet sich außer in der funktionalen Stilistik auch in der Registertheorie, der Aufteilung der
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten nach bestimmten ›Registern‹, wie dies von englischen
Sprachforschern betont wird (vgl. u a. Halliday, M. K. A./A. McIntosc/P. Strevens: The Linguistic
Sciences and Language Teaching, London 1964).
23 vgl. Anm. II/34.
24 R. Harweg, Stilistik und Textgrammatik, Lili Zschr. f. Lit. Wissensch. u. Ling. 2/1972, H. 5, 71-81,
mächte den ›guten Stil‹ in einem textgrammatischen ›richtigen‹ Stil sehen, läßt dabei jedoch alle
kommunikativ-pragmatischen, normativen und ästhetischen Faktoren außer Betracht.
25 H. Friedrich, Drei Klassiker des französischen Romans, Frankfurt 51966, S. 140; vgl. auch W.
Winter, Stil als linguistisches Problem (Jahrbuch des Instituts f. Deutsche Sprache, Düsseldorf,
1965/66, S. 217 ff.), wonach eine Stilart durch wiederholte Selektionen unter nicht obligatorischen
Teilen einer Sprache gekennzeichnet ist Ähnlich auch bei G. Michel, Einführung, S. 17 ff. – Zu
entsprechenden Auffassungen in der amerikanischen Linguistik, vgl. B. Gray, Style, S. 91 ff.
26 E. Riesel, Stilistik, S. 66, vgl. auch G. Michel u.a., Einführung, S. 30.
27 Duden – Vergleichendes Synonymwörterbuch, Sinnverwandte Wörter und Wendungen, Mannheim
1964 (Der große Duden 8), S. 506, 318.
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28 s. Duden - Stilwörterbuch, S. 319, 420.
29 vgl. Graubner, Stilistik (s. Lit.-Verz.), S.169 ff.; Liwerski (s. Lit.-Verz.) S. 458 ff.; Spillner (s. Lit.Verz.), S. 45 ff.; Enkvist (s. Lit.-Verz.), S. 18 ff., 31 ff. Enkvist entwirft hier ein differenziertes
selektives Stilmodell, in dem Stil als »Aggregat kontextbedingter Wahrscheinlichkeitswerte seiner
linguistischen Größen« (S. 26) begriffen wird; der pragmatischen, grammatischen, stilistischen und
nicht-stilistischen Selektion.
30 vgl. G. Helbig, Geschichte d. neueren Sprachwissenschaft, Leipzig l970, S. 319 (n. R. Ohmann, vgl.
Anm. I, 7). vgl. auch R. A. Jakobs/P. S. Rosenbaum, Transformationen, Stil u. Bedeutung, Frankfurt
1973 (FAT 2020); B. Spillner, 1974, 40 ff., der – wie Enkvist l973, 80 ff. – das einfachere Modell
Chomskys von 1957 für d. Stilanalyse geeigneter hält als Chomskys Modell von 1965.
31 Begriffe n. B. Bernstein, Studien z. sprachl. Sozialisation, Düsseldorf 1972, passim. Zur Thematik
u.z.d. Begriffen vgl. die Übersicht z. Soziolinguistik v. N. Dittmar, Soziolinguistik. Exemplar. u.
kritische Darstellung ihrer Theorie, Empirie u. Anwendung, Frankfurt 1973 (FAT 2013). Über die
mögliche Auffassung des ›restringierten Kodes‹ als ›Redestil‹ der ›gesprochener Sprache‹ vgl. E.
Barth, Überlegungen z. sozialen Differenzierung d. Sprache, in: Beitr. z. generat. Grammatik.
Referate d. 5. Linguist. Colloquiums Regensburg 1970, Braunschweig 1971, 14 ff.
32 vgl. dazu H. Kreuzer/R. Gunzenhäuser, Mathematik und Dichtung, passim; I. Leed (Hrsg.), The
Computer and Literary Style, passim.
33 W.Fucks/J. Lauter, in: Mathematik und Dichtung, S. 109.
34 vgl. H. Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 1964, 31977, passim; ders., Zur
Textlinguistik der Tempusübergänge, Linguistik u. Didaktik 1/1970, H. 3, S. 222 ff., R. Harweg,
Pronomina und Textkonstitution, münchen 1968; vgl. U. Fries (Anm. II, 37 u. Anm. III/1); W.
Kallmeyer u.a., Lektürekolleg zur Textlinguistik I/II, Frankfurt 1974.
35 Wie es die von L. Weisgerber ausgehende »inhaltsbezogene Grammatik« betrachtet, die die
sprachlichen (auch stilistischen?) Wirkungen auf einer besonderen Beschreibungsebene (der
»wirkungsbezogenen Grammatik«) zu konstatieren sucht.
36 vgl.L. Weisgerber, Von den Kräften der deutschen Sprache, 4 Bde., Düsseldorf 1962, passim.
37 vgl. R. Harweg, Pronomina und Textkonstitution, passim; D. Stempel (Hrsg.), Beiträge zur
Textlinguistik, München 1971, passim; vgl. auch U. Fries, Zur Textlinguistik, LuD 2/1971, H. 7, s. 219
ff. u. Anm. III, 1.
38 Nach R. Römer (Sprache der Anzeigenwerbung, S. 173 ff.) ist die Wiederholung das wichtigste
Mittel der Werbung.
39 vgl. z.B. W. W. Winogradow, Stilistika, teorija praktičeskoj reči, poetica, Moskva 1963; B. Sandig,
Probleme einer linguistischen Stilistik, LuD 1/1970, H. 3, S. 177 ff. vgl. auch Anm. I, 2.
40 vgl. H. Graubner, Stilistik, 1973, S. 176 ff.; ähnlich: R. Liwerski, Stil, 1974, S. 460.
41 vgl. z.B. R. Kloepfer, Poetik und Linguistik, München 1975 (UTB 366).
42 Zur rezeptiven Stilauffassung vgl. M. Riffaterre, Strukturale Stilistik, passim; B. Spillner, Linguistik
und Literaturwissenschaft; S. E. Fish, Literatur i. Leser: Affektive Stilistik, in: R. Warning (Hg.),
Rezeptionsästhetik, München 1975, S. 196-227; vgl. die Kritik an dieser Richtung von G. Kurz,
Schwierigkeiten mit der Poesie und kein Ende, LuD 32/1977, S. 294 ff.
43 Die Vielfalt der stilistischen Aspekte und Stildefinitionen hat gelegentlich Zweifel an einer weiteren
Verwendbarkeit des traditionellen, inzwischen stark strapazierten Stilbegriffs aufkommen lassen, die bis
zur Forderung nach seiner Abschaffung fürhten (vgl. B. Gray, Style. The Problem and his solution, The
Hague – Paris l969, l10 u.ö. – dagegen: N. E. Enkvist, Linguistic Stylistics 1973, 11 ff.; W. Sanders [s.
Lit.-Verz.] 11 ff.). Dieser Forderung stehen sowohl die weite Verbreitung als auch die Unentbehrlichkeit
eines zusammenfassenden Bezeichnungsbegriffs wie ›Stil‹ gegenüber. Auch die Versuche, den Begriff
›Stil‹ durch den Begriff der ›Varietät‹ zu ersetzen, wie er vor allem in der deskriptiven amerikanischen
Soziolinguistik gebraucht wird, werden dem Wesen des ›Stils‹ nicht gerecht, da dieser nicht nur in
einzelnen Abweichungen besteht, sondern das gesamte Varietätsprofil eines Textes und seiner
Wirkungselemente umfaßt.
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III. Stilistische Prinzipien und Möglichkeiten der Textgestaltung
1 vgl. Anm. II, 34 u. II, 37. Vgl. auch Dressler, W., Einführung in die TextIinguistik, Tübingen 1971
(Konzepte 13); W. Kallmeyer u.a., Lektürekolleg z. Textlinguistik, Bd. 1, 2, Frankfurt 1974 (FAT
2050/51); M. Specker/P. Wunderli (Hrsg.),Textgrammatik. Beiträge z. Problem d. Textualität,
Tübingen.
2 vgl. dazu> John Lyons, Einführung in die moderne Linguistik (dt.: München 1971, S. 175ff.).
3 vgl. F. Kluge/W. Mitzka, Etymolog. Wörterbuch der dt. Sprache, S. 794.
4 Das Kohärenzphänomen gehört zu den Grundlagen der Textgestaltung. Man kann in jedem Text
verschiedene Ebenen der Kohärenz unterschieden: die syntaktische Kohärenz (z.B. durch wiederholte
Pronominalisierungen), die semantische Kohärenz (durch Bedeutungsverbindungen, sog. semantische
Isotopien), die logische Kohärenz (z.B. Folgerichtigkeit, Reihenfolge), die rhetorisch-stilistische
Kohärenz (Wirkungseinheit und Stileinheit). Hier kann auf diese, von der Textlinguistik (vgl. Anm.
III, 1) noch nicht hinlänglich erforschten Zusammenhänge nicht weiter eingegangen werden.
5 Th. Mann, Buddenbrooks, 11. Teil, 3, Kapitel.
6 H. Weinrich, Tempus, S. 212.
7 ebd.
8 Die Sätze entstammen (in der Reihenfolge ihres Auftretens): S. Lenz, »Der große Wildenberg«, aus S.
Lenz, Jäger des Spottes, Geschichten aus dieser Zeit, München 41968 (dtv 276), S. 71; B. Sowinski,
Grundlagen des Studiums der Germanistik, I: Sprachwissenschaft, Köln 1970 (Böhlau
Studienbücher), S. 123; Wassersicherungsgesetz §25; Chr. Wolf, Der geteilte Himmel, Halle 1963,
S.7.
9 Als »Erzähltempus« bezeichnet H. Weinrich (Tempus) das Präteritum, vgl. auch S. 175 u.ö.
10 Die Textverklammerung durch derlei »Pronomina« wird besonders von R. Harweg (vgl. Anm. II, 34)
als textkonstituierend hervorgehoben.
11 so die Auffassung von Fodor u. Katz (n. v. Dijk, in: text, bedeutung, ästhetik, hrsg. v. S. J. Schmidt,
München 1970, S. 121).
12 Aus: H.v. Hofmannsthal, Reitergeschichte, Frankfurt, 1953 (Fischer Bücherei 25), S. 5. Die
Reihenfolge der einzelnen Sätze lautet (nach den Satzanfängen): »Den 22. Juli 1848, vor 6 Uhr
morgens ... Über der freien, glänzenden Landschaft ... von den Gipfeln der fernen Berge ... der Mais
stand ... kaum hatte...«.
13 Zur Interpretation dieser Novelle vgl. jetzt: U. Heimrath, H. v. Hofmannsthals ›Reitergeschichte‹
Eine Interpretation, Wirkendes Wort 21/1971, S. 3l3 ff.
14 E. Sievers, Der Heiland und die ags. Genesis, Halle 1875.
15 H. Hesse, Peter Camenzind, Berlin 1952, S. 74.
15a Zur Diskussion um derartige Stilprinzipien vgl. R. M.G. Nickisch, Gutes Deutsch?, S 154 ff. u.
Anm. 40, S 168. Da Nickisch selbst keine Lösung des Problems bietet, bleiben wir vorerst bei unseren
Vorschlägen.
16 L. Wiesmann, in: H. Rupp/L. Wiesmann, Gesetz und Freiheit, S. 64.
17 vgl. H. J. Heringer, Die Opposition von »kommen« und »bringen« als Funktionsverben,
Untersuchungen zur grammatischen Wertigkeit und Aktionsart, Düsseldorf 1968; vgl. auch: V.
Schmidt, Die Streckformen des deutschen Verbums. Substantivisch-verbale Wortverbindungen in
publilizistischen Texten der Jahre 1948-1967, Halle 1968.
18 Zitat aus: L. Wiesmann (s. Anm. III, 16) S. 60.
19 Zitat aus: L. Wiesmann, a.a.O., S. 63. Wiesmanns Korrektur dieses Satzes (»Der Körper des jungen
Menschen braucht Bau- und Ersatzstoffe, die das Wachstum ermöglichen und Verbrauchtes ersetzen.
«) befriedigt nicht recht, da das Relativpronomen »die« weiterhin auf beide Aussagen und beide
Stoffe zugleich beziehbar bleibt.
20 Die folgenden Beispiele zitiert nach: Th. Matthias, Kleiner Wegweiser durch die Schwankungen und
Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs, Leipzig 1899, S. 97 ff.
21 zit. nach L. Reiners; Stilkunst, S. 368.
22 L. Reiners; Stilkunst, S. 695.
23 Stilcharakterisierungen nach L. Reiners, Stilkunst, S. 124 ff.
24 H. Eggers (Wandlungen im deutschen Satzbau, Der Deutschunterricht 13/1961, S. 47 ff.) hat in
Texten nichtesoterischer wissenschaftlicher Darstellungen eine Durchschnittssatzlänge von 12ß15
Wörtern statistisch ermittelt. Absolute Durchschnittswerte sind hier natürlich kaum festlegbar; vgl.
auch W. Seibicke, Gutes Deutsch, S. 63 ff. u. S. 92.
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25 vgl. F. Maurer/F. Stroh, Deutsche Wortgeschichte, 21959/60.
26 Radiosendungen aus dem Ostblock sind z.B. leicht an solchen Begriffen und Wörtern erkennbar.
27 vgl. E. Riesel, Stilistik, S. 45: »... Adelung sah in der Literarisierung so mancher oberdeutscher
Wörter eine Verunreinigung der Sprache; J. H. Campe ... tadelte dies und – tat dasselbe.«
28 Zur Bildlichkeit in der Dichtung, vgl. H. Pongs, Das Bild in der Dichtung, Bd. I, 1927, 21960; W.
Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, S. 119 ff.; H. Seidler, Die Dichtung, S. 205 ff.; W. Killy,
Wandlungen des lyrischen Bildes, Göttingen 51967.
29 Diese Textstelle wird bei W. Schneider (Ausdruckswerte, S. 40 ff.) als Beleg für »sinnlichen« Stil
aufgeführt, von L. Reiners (Stilkunst, S. 299) als Muster einer Angabenübersteigerung.
30 zit. nach: R. Römer, Anzeigenwerbung, S. 192; z. Anschaulichkeit d. Bilder i.d. Werbung vgl. auch:
W. Winterfeldt, besser texten - mehr verkaufen, Bad Wörishofen 21966, S.128.
31 vgl. zum folgenden: L. Reiners, Stilkunst, S. 311; F. Tschirch, Deutsche Stillehre, S. 99 ff.
32 vgl. F. Tschirch, Deutsche Stillehre, S. 152 u.ö. – Der Begriff »synonym« bezieht sich hier nur auf
die Ersetzungsmöglichkeit im gleichen Kontext; er bedeutet keine semantische Kongruenz.
33 zit. nach: Tschirch, a.a.O., S. 125.
34 zit. nach: Tschirch, a.a.O., S. 175.
35 vgl. die Beispiele der Wörterbücher zu »schön«, z.B. Duden-Stilwörterbuch S. 339ff.
36 vgl. F. Tschirch, a.a. O., S. 207; L. Reiners, Stilkunst, S. 339 ff.
37 zit. nach: Tschirch,.a.a.0., S. 205.
38 vgl. Die Ergebnisse von E. Beneš, Syntakt. Besonderheiten der wissenschaftl. Fachsprache, in: J.
Schilling, Linguist. u. method. Probleme ..., Halle 1967, S. 83ff., vgl. Anm. II, 17.
39 vgl. L.Beneš, Zur Typologie der Stilgattungen der wissenschaftl. Prosa, in Deutsch als Fremdsprache
6/1969.
40 P. Kluke, in: Deutsche Geschichte im Überblick, hrsg. v. P. Rassow, Stuttgart 21962, S. 485.
41 E. Lämmert, Reimsprecherkunst im Spätmittelalter, Stuttgart 1970, S. 191.
42 J. Rathofer, Der Heiland, Theologischer Sinn als tektonische Form, Köln/Graz 1962, S. 247.
43 O. Höfling, Lehrbuch der Physik (Oberslufe), Hannover 1962, S. 285.
44 Zum Begriff der »Variation« vgl. H. Seidler, in: Kleines literarisches Lexikon 41966, S. 429 f., u. G.
v. Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 41964. Die Notwendigkeit der Nachbarschaft fehlt
allerdings in den meisten Erläuterungen.
45 vgl. St. Sonderegger, Erscheinungsformen der Variation im Germanischen, Festschrift f. K.
Reichardt, Bern 1969, S. 13 ff.
46 vgl. besonders R. Harweg (s. Anm. II, 34).
47 vgl. H. Lausberg, Elemente, §§ 170-212.
48 vgl. dazu E. Staiger, Stilwandel. Studien zur Vorgeschichte der Goethezeit, Zürich 1963, bes. S. 7-24.
49 Zu den Begriffen vgl. B. Bernstein (s. Anm. II, 31).
50 vgl. zum Begriff der »stilistischen Isoglosse«: W. Winter, Stil als linguist. Problem (s. Anm. II, 25).
51 D. Pregel, Die Stilalter im mündlichen Darstellungsstil des Grundschulkindes, Wirkendes Wort
19/1969, S. 73-104; vgl. auch die übrigen Beiträge in H. Helmers (Hrsg.), Zur Sprache des Kindes,
Darmstadt 1969, Wege der Forschung, Bd. XLII.
52 vgl. H.J. Heringer (vgl. Anm. III, 17).
53 vgl. B. Sowinski, Praktisch - ein neues Modalwort? in: Muttersprache 79/1969, S. 217-222.
54 vgl. zum folgenden: O. Paul/I. Glier, Deutsche Metrik, 61966, S. 37 ff., u. W. Kayser, Kleine
deutsche Versschule, Bern 41954, S. 81 ff.
55 Beispiele aus R. Römer, Anzeigenwerbung, S. 194.
56 Zur antiken Rhetorik und ihren Wiederholungsfiguren vgl. H. Lausberg, Elemente, §§ 241-292, S. 82
ff.
57 aus: Ein Gedicht und sein Autor, hrsg. v. W. Höllerer, München 1969 (dtv 80 sr), S. 264. Die 14
Zeilen der zwei Quartette und zwei Terzette sind von uns horizontal, statt vertikal gesetzt worden.
58 E. Riesel, Stilistik, S. 315.
59 Das letzte Beispiel kann nur als Pleonasmus gelten, wenn man – wie offenbar E. Riesel (a.a.O., S.
316) - »Schluß« mit »Ende« gleichsetzt; hier ist aber »Beschluß«, »Ratschluß« (= Erkenntnis)
gemeint.
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60 Zum Partallelismus als Stilmittel vgl. W. Schneider, Stilistische Grammatik, S396 ff.; H. Lausberg,
Elemente §264 ff. u.ö.; H. Seidler, Kleines literarisches Lexikon, S. 296; G. v. Wilpert, Sachwörterbuch,
S.493.
61 Zum Verständnis dieses »visuellen Gedichtis« (Ideogramms) Comringers schreibt O. Knörrich (Die
deutsche Lyrik der Gegenwart, Stuttgart 1971, S. 304): »Das Thema des Gedichts, das Schweigen,
gelangt hier auf zweierlei Weise zur Mitteilung: einmal begrifflich durch das absolut gesetzte Wort,
zum anderen visuell durch die ausgesparte Leerstelle in der Mitte der graphischen Textgestalt.
Beidemal ist die Mitteilung evokativer Natur. Die Beschränkung auf das eine Wort ›Schweigen‹ und
dessen insistierende (aber nicht emphatische) Wiederholung erhöhen seine semantische
Evokatinskraft, während das weiße Loch in der Mitte eine Art Sogwirkung ausübt, so daß man in
seine Leere wie in die Leere des Schweigens fällt, die es so evoziert ...«. Inwieweit »insistierende«
Wiederholungen nicht zugleich emphatische Wiederholungen sind, bleibe dahingestellt.
62 zit. nach: O. Knörrich, a.a.O., S. 312f. Knörrich sieht in diesen Texten Versuche zur »Korrektur des
Weltverständnisses«, die letzlich die »Nichtrationalisierbarkeit« der Welt erweisen sollen.
63 Gedacht ist hier an Autoren wie Jean Paul, der die Abschweifung ausdrücklich rechtfertigt.
64 Zum Begriff der »Stilnorm« vgl. E. Riesel, Stilistik, S. 44 ff. – Die Verfasserin versteht unter
der »Stilnorm« die »Regeln, nach welchen die jeweiligen Normen der schriftlichen und
mündlichen Literatursprache zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig sind ... Die Stilnormen
differenzieren also die Verwendung der allgemeinen Sprachnormen nach funktionalen und
semantisch-expressiven Momenten ... Sie weisen diese oder jene Sprachnorm der expressiven bzw.
nicht-expressiven Rede zu. Stilnormen regeln auch den Gebrauch stilistischer Kategorien, wie etwa
Kürze, Überfluß, Dynamik, Anschaulichkeit, Bildhaftigkeit u.a.m.« (ebd.). – Wir zählen zur
»Stilnorm« auch die stilistischen Erfordernisse einer Gattung bzw. Textsorte (vgl. S. 275 ff.).
65 vgl. H. Lausberg, Elemente, § 166ff., S. 62 ff. – Der Begriff der concinnitas umschließt im
Deutschen allerdings auch den der Regelmäßigkeit, wie sie z.B. im Parallelismus vorliegt, vgl.
Lausberg ebd. u. Duden-Fremdwörterbuch, Mannheim 1966 (Der große Duden Bd. 5), S. 383.
66 Über die Auswirkungen des elegantia-Ideals im 17. Jh. vgl. P. Böckmann, Formgeschichte der
deutschen Dichtung, Bd. I, Hamburg 21965, S. 348 ff. u.ö.
67 Nach der Luthersprache gilt dies insbesondere für die Ausdrucksmittel des »Sturm und Drang«.
68 Zur Sprache der Gegenwart vgl. G. Möller, Deutsch von heute, Leipzig 31964; H. Moser,
Wohin steuert das heutige Deutsch? in: Jb. d. Inst. f. dt. Spr. 1965/66, Düsseldorf 1967, S. 15 ff.;
L. Mackensen, Die deutsche Sprache in unserer Zeit. Zur Sprachgeschichte des 20. Jahrhunderts,
Heidelberg 21971; H. Eggers, Deutsche Sprache im 20. Jahrhundert, München 1973.
69 Zu dieser Regel der älteren Stilistik vgl. W. Reiners, Stilkunst, S. 114. Allerdings ist diese
Scheidung nicht immer exakt möglich.
70 Erinnert sei an das dem Römer Cato zugeschriebene »Rem tene verba sequentur« (Die Sache halte
fest, die Worte folgen) oder an Goethes Wort: »Im ganzen ist der Stil eines Schriftstellers ein treuer
Abdruck seines Innern: Will jemand einen klaren Stil schreiben, so sei es ihm zuvor klar in seiner
Seele; und will jemand einen großartigen Stil schreiben, so habe er einen großartigen Charakter.«
(zit. nach L. Reiners, Stilkunst, S. 54).
71 vgl. F. Tschirch, Stillehre, S. 7 u.ö.
72 Diese Gleichsetzung kommt im Titel der interessanten Stilmonographie von A. Busemann (Stil
und Charakter, Meisenheim 1948) zum Ausdruck. Diese psychologisch beeinflußte Darstellung
konstatiert bestimmte Stiltypen in Analogie zu bestimmten Charaktertypen, ohne allerdings damit
ethische Wertungen vorzunehmen. Interessant ist das Buch auch wegen der hier erstmals
entwickelten Aktionsquotienten der Stilkonstanz, die Methoden der statistischen Stilistik wie der
Erforschung der Stilalter (vgl. Anm. III, 51) vorwegnehmen.
73 vgl. zum folgenden: W. Gössmann, Glaubwürdigkeit im Sprachgebrauch. Stilkritische und
sprachdidaktische Untersuchungen, München 1970. H. Helmers, Didaktik der Sprache, Stuttgart
2
1967, S. 174 ff., der die Wahrhaftigkeit besonders gegen die rein zweckgebundene Rhetorik in der
Tradition eines Protagors oder Cicero betont.
74 vgl. H. Weinrich, Linguistik der Lüge, Heidelberg 1966, passim.
75 zum Begriff der (litetarischen) Ironie vgl. H.E. Hass, Die Ironie als literarisches Phänomen, Diss.
Bonn 1950. – B. Allemann, Ironie und Dichtung, Pfullingen 21968.
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76 Zum jungen Lessing vgl. jetzt: K. Briegleb, Lessings Anfänge zur Grundlegung kritischer
Sprachdemokratie, Frankfurt 1971, S. 49 ff. Goethe zit. n. M. Morris, Der junge Goethe,
Leipzig 1909, Bd. I, S. 109.
77 Diese Formelhaftigkeit darf nicht mit mathematischen, linguistischen u.ä. Formeln (Regeln)
verwechselt werden.
78 Zum Begriff und zu Erscheinungsweisen des Kitsches vgl. W. Killy, Deutscher Kitsch, Götingen
1966. L. Giesz, Phänomenologie des Kitsches, München 21971. – Die sog. Trivialliteratur wird
allerdings heute weniger unter dem Aspekt des Kitsches gesehen. Vgl. dazu u.a. W. Schemme,
Trivialliteratur u. literar. Wertung. Einführung in Methoden u. Ergebnisse, Stuttgart 1975.
79 H. v.Hofmannsthals fiktiver Brief des Lord Chandos an Fr. Bacon wird stets in diesem Sinne
gedeutet. Vgl auch W. Killy (Anm. 28).

IV. Stilmittel im Rahmen des Satzbaus
1 E. L. Kerkhoff (Kleine Deutsche Stilistik, S. 27) spricht nur von »Stilistika«, den »kleinsten für den
Stil bedeutsamen Einheiten«; G. Michel (Einführung, S. 36) von »Stilelementen«, die wie andere
sprachliche Einheiten substituierbar (ersetzbar) und kombinierbar sein müssen.
2 Der Begriff des »Eindruckswertes« wird von E. Kerkhoff (a.a.O. S. 27) im Gegensatz zu W.
Schneider eingeführt, der nur die »Ausdruckswerte« der Stile betonte (vgl. W. Schneider,
Ausdruckswerte der deutschen Sprache). Gegen die Gleichsetzung von »Ausdruckswert« und
»Eindruck« spricht sich auch E. Riesel (Stil und Gesellschaft, in: Dichtung,Sprache, Gesellschaft.
Acten d. 4. Intern. Germanistenkongresses in Princeton, Frankfurt 1971, S. 357) aus.
3 vgl. dazu E. Riesel, Stilistik, S. 29 f. – G. Michel u.a. Einführung, S. 44.
4 Entsprechend dem Diktum E. Staigers: »Wir begreifen, was uns ergreift« (Die Kunst der
Interpretation, Zürich 41963, S. 10 f.).
5 Der Begriff »Stilwert« wird von W. Schneider (Stilistische deutsche Grammatik) wiederholt
gebraucht, aber nicht erläutert. – H. Seidler (Allgemeine Stilistik, S. 59) definiert »Stilwerte« als »die
Aufbauelemente des Stils, die wertschaffenden Glieder im Stil«, doch ist eine solche Kennzeichnung
in seiner Unschärfe wenig brauchbar. – Vgl. dagegen G. Michel (Einführung, S. 44) wo Stilwert als
funktionaler Stellenwert erscheint. Vgl. auch Krahl/Kurz, Wörterbuch, S. 120.
6 Zum Begriff der Grammatikalität vgl. N. Chomsky, Aspekte der Syntaxtheorie (dt., Frankfurt 21970),
S. 23. Allerdings sucht die generat. Transformationsgrammatik auch ›irreguläre Satzbildungen‹
erklärend zu beschreiben.
7 Zum Satzbegriff, vgl H. Glinz, Deutsche Syntax, Stuttgart 31970, S. 9 f. (m. Lit.-Hinweisen).
8 Mit dieser Charakterisierung suchen wir die auf W. Porzig (Das Wunder der Sprache, Bern 31962,
S. 114) zurückgehende und u.a. von K. Boost aufgegriffenen Auffassung des Satzes als
Spannungseinheit mit der strukturalen der generativen Grammatik zu verbinden.
9 vgl. die Literatur-Angaben Anm. II, 32 und II, 33.
10 vgl. E. Mittelberg, Der Stil der Bildzeitung, Marburg 1969.
11 Text aus: J. Stave, Wörter und Leute, Lüneburg 1967, S. 93.
12 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 442 ff.
13 zit. nach: W. Schneider, ebd., S. 446.
14 vgl. R. Schulmeister, in: D. Weber; Deutsche Literatur seit 1945, Stuttgart 1970, S. 244.
15 nach Angabe von L. Reiners, Stilkunst, S. 125. Scherer verwendet allerdings in
fachwissenschaftlichen Texten auch häufig längere Sätze.
16 Satzkürze wird besonders von L. Reiners (Stilfibel, S. 93; Stilkunst, S. 103 ff.) gefordert.
17 vgl. dazu W. Seibicke, Wie schreibt man gutes Deutsch, S. 75 ff., und W. Kayser, Das sprachliche
Kunstwerk, Bern 131968, S. 306 ff.
18 W. Seibickes Einteilung in »kurze Sätze« mit weniger als 12 Wörtern und »lange Sätze« mit mehr
als 15 Wörtern aufgrund der ermittelten Durchschnittssatzlänge von 12 bis 15 Wörtern in geschriebener
Sprache erscheint mir zu pauschal, da sie offenbar auch den Durchschnittswert für Sätze mittlerer
Länge beansprucht. Mir scheint eine nicht streng begrenzte Varianzbreite zwischen 10 und 25 Wörtern
angemessener für diesen Satzumfang.
19 vgl. S. 196 ff. u. Anm. III, 24.
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20 Zum Begriff »auktorialer

Erzähler« vgl. F. K. Stanzel, Typische Formen des Romans, Göttingen
1967, S. 16 ff.
21 vgl. H. Eggers, Beobachtungen zum »präpositionalen Attribut« in der deutschen Sprache der
Gegenwart, Wirkendes Wort, Sammelband Sprachwissenschaft, Düsseldorf 1962, S. 277 ff.
22 in: Germanistik – eine deutsche Wissenschaft, Frankturt 1967 (Ed. Suhrkamp 204), S. 138.
23 vgl. Anm. IV, 16.
24 vgl. F. Tschirch, Geschichte der deutschen Sprache II, Berlin 1969, S. 49 ff.; der älteste deutsche
Prosaroman, der Prosa-Lanzelot, weist allerdings schon zahlreiche längere Satzgefüge auf; vgl. G.
Schieb, Zum Nebensatzrepertoire des ersten deutschen Prosaromans, Gedenkschrift für W. Foerste,
Köln 1970, S. 61 ff.
25 vgl. I. Schröbler, in: H. Paul, Mitteldeutsche Grammatik, 201970, § 385 ff.
26 vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 29 f., § 47, 1. u. 2. – Beispiele bei A. Behrmann, Einführung in die
Analyse von Prosatexten, Stuttgart 1968 (Slg. Metzler M 59) S. 18 u.ö. Der ›ordo artificialis‹ konnte
sich in der Rhetorik auch auf die Stoff- und Gedankenordnung beziehen. Er bevorzugte dann aber den
Beginn in der Mitte des Handlungsablaufs (›medias in res‹) und nachfolgende Rückblicke, vgl. H. F.
Plett, Einführung i. d. rhetorische Textanalyse, S. 19 f.
27 bes. von I. K. Fr. Rinne, Die Lehre vom deutschen Stil I, 1 Theoretische Stillehre überhaupt
philosophisch und sprachlich neu entwickelt, Stuttgart, 1840, S. 264 ff. – Th. Mundt, Die Kunst der
deutschen Prosa, Berlin 1837, S 55. – Ähnlich wie Mundt argumentiert später K. F. Becker, Der
deutsche Stil, Frankfurt 1848, bes. S. 348.
28 zit. nach: Rinne, S. 284 f.
29 Th. Mundt (Anm. IV, 27), S. 55.
30 Beispiele z.T. aus W. Schneider, Stilistische deutsche Gramatik, .S. 330ff.
31 So von K.Ph. Moritz (1756-1793), Über ein Gemälde von Goethe, Schriften zur Aesthetik und
Poetik, hrsg. v. H. J. Schrimpf, Tübingen 1962, S. 142 ff. Moritz bewundert hier den Wechsel von
bildhaftem Umriß, Niedersenkung, Erhebung, Umriß und Vollendung.
32 Eine Stilinterpretation des Textes s. E. Riesel, Stilistik, S. 233ff.
33 E. Riesel (Stilistik, S. 236) behandelt den Aussagesatz als Stilmittel nur kurz, W. Schneider
(Stilistische deutsche Grammatik) gar nicht.
34 Zur Erforschung der Wortstellung (wie zum folgenden) vgl. E. Drach, Grundgedanken der deutschen
Satzlehre, Frankfurt 1937 (Darmstadt 41963); J. Fourquet, Zur neuhochdeutschen Wortstellung und
W. Admoni, Über die Wortstllung im Deutschen, beide abgedr. in: H. Moser (Hrsg.), Das Ringen um
eine neue deutsche Grammatik, Darmstadt 21965 (Wege der Forschung XXV), S 360ff. u. 376ff. – B.
Ulverstadt, Vorschlag zur strukturellen Beschreibung der deutschen Wortstellung, abgedr. in: H.
Steger: Vorschläge für eine strukterelle Grammatik des Deutschen, Darmstadt 1970 (Wege der
Forschung, Bd. CXLVI, S. 166 ff. – E. Beneš, Die Ausklammerung im Deutschen als grammatische
Norm u. stilistischer Effekt, in: Muttersprache 78/1968. – Duden-Grammatik 21966, S. 637.
35 vgl. I. Schröbler, Mittelhochdeutsche Grammatik, (s. Anm. IV, 25), S. 483 ff. Über ähnl.
Erscheinungen in regionalen Satzformen vgl. F. Munsa, Umklammerung u. dt. Sprachstil, in:
Muttersprache 82/1972, S. 38 ff.
36 zit. nach E. Riesel, Stilistik, S. 245.
37 vgl. Die deutsche Sprache (Kleine Encyklopädie), Leipzig 1970, S. 1080.
38 Grundgedanken der deutschen Satzlehre (s. Anm. IV, 34).
39 vgl. E. Riesel, Stilistik, S. 243.
40 vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik, Frankfurt 1968 (Fischer TB 904). §177 ff.
41 vgl. L. Reiners, Stilkunst, S. 92.
42 Mark Twain, Gesammelte Werke (dt., 12 Bde., Stuttgart 1921-24).
43 zit. nach L. Reiners, Stilkunst, S. 93f.
44 vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik, § 179; vgl. E. Beneš, F. Munsa (s. Anm. IV, 34 u. 35).
45 P. Grebe, in: Duden-Grammatik, 21966, S. 636. Wenn nicht anders vermerkt, wird im folgenden stets
nach der Duden-Grammatik, 21966 zitiert.
46 vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik, § 179.
47 vgl. K. Migner, Uwe Johnson, München 1966 (Interpretationen zum Deutschunterricht), S.76 ff.
48 so von W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 384 (gegen die andersartige Auffassung O.
Behagels).
49 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 380.
50 vgl. H. Lausberg, Elemente der Rhetorik, § 442, 2.
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V. Stilistisch wichtige Abwandlungen der Satzgestalt
1 vgl. P. Grebe, Duden-Grammatik, 21966, S. 468.
2 vgl. die Übersicht in der Duden-Grammatik, S. 504 ff. sowie K. B. Lindgren, Morphem-WortWortart-Satzglied, Wirk. Wort 17/1967, S.217 ff. und U.Engel, Die deutschen Satzbaupläne, Wirk.
Wort 20/ 1970, S. 361 ff. Zur Frage der Verbergänzungen auch G. Helbig/W. Schenkel, Wörterbuch
z. Valenz u. Distribution deutscher Verben, Leipzig 21972; Arbeitsgruppe Marburg, Aspekte der
Valenztheorie, dt. sprache 1/1973, 3ff. – Die Zusammenstellung deutscher Satzbaupläne ist in der
Duden-Grammatik 31973, S. 488 erweitert worden. In meiner Darstellung geht es nur um einführende
Hinweise. Daher verwende ich auch traditionelle Begriffe.
3 zit. nach E. Riesel, Stilistik, S. 280.
4 vgl. D. Ader, Zweigliedrige verblose Sätze in der Lyrik, Wirk. Wort 17/1967, S. 309.
5 zit. nach B. Sandig, Probleme einer linguistishen Stilistik, S. 184.
6 vgl. G. Helbig, Geschichte der neueren Sprachwissenschaft, S. 264.
7 vgl. W. Seibicke, Wie schreibt man gutes Deutsch, S. 11 ff.
8 vgl. W. Seibicke, ebd., S. 14.
9 Duden-Grammatik, S. 548.
10 wie E. Riesel, Stilistik, S. 289 ff., meint.
11 so nach H. Eggers; vgl. R. Römer, Sprache der Anzeigenwerbung, S. 165 (sofern Subjekt und
Prädikat fehlen). J. Stave, Bemerkungen über d. unvollständigen Satz i.d. Sprache der Werbung,
Mutterspr. 83/1973, S. 210 ff.
12 J. Erben, Deutsche Grammatik, S. 135 ff.
13 J. Erben, ebd., S. 136.
14 zit. nach W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, .S. 100.
15 zit. nach W. Schneider, ebd., S. 126.
16 zit. nach W. Schneider, ebd., S. 126.
17 vgl. J.Erben, Deutsche Grammatik, §183, S.136: »Bei mehreren Beiwörtern steht das Gewichtigere, mit dem
Substantivbegriff weniger verbundene voran, besonders das wertende dem beschreibenden ...«
18 vgl. Duden-Grammatik, S. 492 ff.
19 vgl. H. Weber, Das erweiterte Adjektiv- und Partizipiatattribitt im Deutschen, München 1970
(Linguistische Reihe 4), S. 116 ff.
20 zit. nach H. Weber, ebd., S. 111.
21 vgl. Duden-Grammatik, S. 519, Nr. 5770 ff.
22 zit nach J. Erben, Abriß der deutschen Grammatik, § 116, 3.
23 vgl. die Arbeit von H. Weber (s. Anm. V, 19).
24 vgl. H. Glinz, Die innere Form des Deutschen, Bern 41966, u. W. Motsch, Grammatik des deutschen
Adjektivs, Berlin 1968 (studia grammatica III).
25 s. Duden-Grammatik, S. 637 f., Nr. 7055.
26 vgl. H. Steger, Gesprochene Sprache. Zu ihrer Typik und Terminologie, Jb. d. Inst. f. dt. Spr.
1965/66, Düsseldorf 1967, S. 259 ff.; H. Bausinger, Bemerkungen zu den Formen gesprochener
Sprache, ebd., S. 292 ff.; J. Trier, Alltagssprache,.in: Die dt. Spr. i. 20. Jh., Göttingen 1966; E. Riesel,
Der Stil der deutschen Alltagsrede, S. 206.
27 vgl. H. Lausberg, Elemente, § 103, § 316.
28 zit. nach Faulseit, D./G. Kühn, Stilistische Mittel, S. 193f.
29 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 510.
30 zur Verwendung verbloser (zweigliedriger) Sätze in der Lyrik vgl. D. Ader, Anm. V, 4.
31 so nach E. Riesel, Stilistik, S. 270, § 132ff.
32 zit. nach W. Schneider, Stilistische dt. Grammatik, S. 508.
33 vgl. Duden-Grammatik, S. 521 ff.
34 zit. nach E. Riesel, Stilistik, S. 272.
35 Beispiele und Erläuterung nach B. Carstensen, Stil und Norm, S. 272.
36 nach W. Schneider, Stilistische dt. Grammatik, S. 492.
37 zit. nach E. Riesel, Stilistik, S. 274.
38 so in der Duden-Grammatik, S. 525; doch bedingen diese Formen am Satzanfang keine
Unterbrechung des Satzes.
39 vgl. Duden-Grammatik, S. 519.
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40 Duden-Grammatik, S. 544 ff.
40 vgl. über diese stilistische Erscheinung: E. Riesel, Syntakt. Auflockerung u. ihr Zusammenwirkung
mit d. Straffungsprinzip, in: Deutschunterricht 1965, S. 418 ff.
42 zur Entwicklung der Satzformen vgl. F. Tschirch, Geschichte der deutschen Sprache II, Berlin 1969,
passim.
43 vgl. W. Hartung, Die zusammengesetzten Sätze des Deutschen, Berlin 1967 (Studia Grammatica IV),
passim.
44 vgl. I. Schröbler, in: H. Paul/H. Moser, Mittelhochdeutsche Grammatik, 291969, S. 419ff.; Tschirch
(s. Anm. V, 42).
45 vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik, S. 140 ff,; § 180ff.; Duden-Grammatik, S. 552ff.; W.
Böttcher/H. Sitta: Deutsche Grammatik II. Zusammengesetzter Satz u. äquivalente Strukturen,
Frankfurt 1972 (Studienbücher z. Linguistik u. Lit. Wissenschaft 4).
46 Duden-Grammatik, S. 334 ff.
47 Beispiele nach Duden-Grammatik, S. 556.
48 so in der Duden-Grammatik, S. 571, die nur einen Satz Th. Manns als Anschauungsbeispiel abdruckt.
49 Zur Erforschung der Periode vgl. K.F. Becker, Der deutsche Stil, Frankfurt 1848, S. 415ff.; S.
Grosse, Die deutsche Satzperiode, Der Deutschunterricht (= DU) 12/1960, 5, S. 66ff.; H. Düwel,
Studien z. Periodenbau u. Satzstil i. d. dt. Prosa, Wiss. Zs. d. Univ. Rostock 8, 1958/9.
50 vgl. K. F. Becker, S. 420.
51 vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 147, § 452.
52 so nach A. Behrmann, Einführung, S. 25.
53 vgl. B. Sowinski, Grundlagen, S. 221.
54 L. Reiners, Stilkunst, S. 106.
55 ebd., S. 107.
56 A. Behrmann, Einführung, S. 23.
57 A. Behrmann, Einführung, S. 25.
58 Wir wählen diese Begriffe zur Verdeutlichung dieser Periodenform, vgl. Sowinski, Grundlagen, S.
221.
59 Sowinski, Grundlagen, S. 221.
60 L. Reiners, Stilkunst, S. 106.
61 A. Behrmann, Einführung, S. 18.
62 vgl. H. Meyer, Das Zitat in der Erzählkunst, 1961, passim.
63 vgl. die Diskussion in »Muttersprache« 78/1968, S. 51 (S. Jäger) u. S. 250 (B. Engelen).
64 vgl. E. Riesel, Stilistik, S. 383ff.
65 zum inneren Monolog vgl. W. Neuse, Erlebte Rede und innerer Monolog in den Schriften
Schnitzlers, PMLA 49. – E. Lämmert, Bauformen des Erzählens, 21964.
66 H. Seidler, Allgemeine Stilistik, S. 140.
67 vgl. dazu auch Faulseit/Kühn, Stilistische Mittel, S. 219f.
68 vgl. E. Riesel, Stilistik, S. 389ff. – s. Anm. V, 65 u. G. Storz, Über den Monolog intérieur oder die
erlebte Rede, Der Deutschunterricht 1955; F. K. Stanzel, Episches Präteritum, erlebte Rede,
historisches Präsens, Dt. Vjschr. 33/1959, S. 1-12.
69 J. Stenzel, Zeichensetzung. Stiluntersuchungen an dt. Prosadichtungen, Göttingen 1966 (Palaestra
241). Robert Meyer, Dt. Stilistik, S. 90ff.
70 vgl. J. Stenzel, a.a.O., S. 21.
71 so wurde z.B. die stilistisch aufschlußreiche Interpunktion Kleists erst in H. Sembdners Ausgabe
(21961) sichtbar.
72 zit. n. J. Stenzel, a.a.O., S. 57.
73 vgl. J. Stenzel, Zeichensetzung, S. 78ff.
74 zit. nach J. Stenzel, Zeichensetzung, S. 79.
75 zit. nach J. Stenzel, a.a.O., S. 131.
76 vgl. J. Stenzel, a.a.O., S. 106ff.
77 vgl. J. Stenzel, Zeichensetzung, S. 117 ff.
78 Begriffe n. J. Stenzel, Zeichensetzung, passim.
79 vgl. R. M. Meyer, Deutsche Stilistik, S. 91.
80 zit. n. R. M. Meyer, Deutsche Stilistik, S. 91.
82 zit. nach R. Römer, Sprache der Anzeigenwerbung, S. 160.
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83 zit. nach R. Römer, Sprache der Anzeigenwerbung, S. 228.
84 eigentlich schon seit Gryphius »Horribilicribifax« vgl. J. Stenzel, Zeichensetzung, S. 19.
85 J. Stenzel, S. 40.
86 zit. nach J. Stenzel, Zeichensetzung, S. 40.

VI. Möglichkeiten der Umformung oder des Wechsels grammatischer
Kategorien als Stilmittel
1 vgl. auch die Darlegungen E. Agricolas, Fakultative sprachliche Formen. Gedanken zur
grammatischen Fundierung der Stilkunde, Beitr.z.Gesch.d.dt.Sprache u. Literatur (Halle), 1957,
Sonderband, S. 43ff.
2 vgl. W. Schneider, Stilistische dt. Grammatik, passim.
3 21966, S. 64.
4 ebd., S. 207.
5 doch betonen die unterschiedlichen Bildungsweisen unterschiedlicheAspekte, die Partizipien I das
momentane Tun, die nomina agentis auf -er das ständige Tun.
6 vgl. W. Fleischer, Wortbildung d. dt. Gegenw.Sprache, Leipzig 1969, S. 239ff.
7 vgl. K. Korn, Sprache in der verwalteten Welt, Olten 21959; H. J. Heringer, Die Funktionsverben
»kommen« und »bringen« (Anm. III, 16), S. 11ff., und Tschirch (Anm. V, 42), S. 238 ff.
8 vgl. H. Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 21971; H. Gelhaus (Hrsg.), Der
Begriff Tempus – eine Ansichtssache? Wirk. Wort, Beiheft 20, Düsseldorf 1969; D. Wunderlich,
Tempus und Zeitreferenz im Deutschen, München 1970 (Linguistische Reihe 5). H. Vater, werden als
Modalverb, in: Calbert/Vater, Aspekte d. Modalität, Tübingen 1975. Vgl. auch G. Starke, in:
Fleischer/ Michel, Stilistik, 1975, S. 142f.
9 so jedenfalls H. Weinrich, Tempus, passim. – vgl. aber die Kritik an H. Weinrich: S. Latzel, Zur
Tempustheorie von H. Weinrich, Literaturwissenschaftl. Jahrbuch, Bd. 10/1969, S. 373-387.
10 J. Erben, Deutsche Grammatik, S. 56 § 53
11 so nach: H. Villinger, Gutes Deutsch, S. 119.
12 vgl. Villinger, S. 117.
13 ebd., S. 120.
14 O. Walzel, Das Wortkunstwerk, S. 277; und Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, S. 238,
zit. n. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 208.
15 L. Spitzer, Stilstudien II, S. 53, zit. n. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 208.
16 so nach W. Schneider, Stilistische dt. Grammatik, S. 208.
17 E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich 51961.
18 W. Schneider, Stilistische dt. Grammatik, S. 236.
19 W. Schneider, Stilistische dt. Grammatik, S. 234.
20 H. Weinrich, Tempus, 1964, passim.
21 H. Weinrich, ebd., S. 87.
22 H. Weinrich, ebd., S. 84ff.
23 vgl. K. B. Lindgren, Über den oberdeutschen Präteritumsschwund, Helsinki 1957 (Annales
Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B. 112, 1).
24 zit. nach L. Reiners, Stilkunst, S. 187.
25 zit. nach W. Schmidt, Grundfragen der dt. Grammatik, S. 220.
26 Zum Präteritum vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik, S. 57 § 66 u.a.
27 so J. Trier, (nach Duden-Grammatik, S. 101). – Es scheint jedoch auch der Vorzug des kürzeren
Präteritums genutzt worden zu sein. Hinzuweisen ist hier auf die krittelnden Bemerkungen G.
Wustmanns, (Sprachdummheiten, S. 135ff.), der den »Mißbrauch des Imperfekts« schon im 19.
Jahrhundert als Folge des englische Formen nachahmenden »Zeitungsdeutsch« beklagt. – vgl. zum
folgenden auch: W. Kluge, Über die Vergangenheitsform im Nhd., Muttersprache, 75/1965, S. 74ff. –
H. Seidler, Zum Stilwert d. dt. Präteritums, Wirk. Wort, SB I, 1962, S. 302-310. – D. Ader, Sprachl.
Zeichen ironischer Erzählweise, Wirk. Wort 20/1970, S. 86ff.
28 vgl. Duden-Grammatik, S. 107, Nr. 765.
29 vgl. dazu K. Hamburger, Die Logik der Dichtung, Stuttgart 21968, passim.
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30 vgl. Duden-Grammatik, S. 105.
31 Duden-Grammatik, S. 102.
32 vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik, S. 61f. §70.
33 vgl. F. Tschirch, Geschichte der deutschen Sprache II, S. 39ff.
34 Konnotat = Nebenbedeutung. H. Weinrich, Tempus, S. 110f., betont die enge Verbindung von
Tempus und Modus. H. Vater (s. Anm. VI, 8) hebt den modalen Charakter des Futur I und II
besonders hervor.
35 Erben, Deutsche Grammatik, S. 61, §69.
36 Erben, Deutsche Grammatik, S. 61.
37 Duden-Grammatik, S. 103.
38 ebd.
39 vgl. H. Gelhaus (s. Anm. VI, 8).
40 vgl. W. Flämig, Zur Differenzierung der Modusausaige. Über die Aussagewerte des Konjunktivs im
deutschen Satz, Wirk. Wort 9/1959, S. 193ff.; S. Jäger, Der Konjunktiv in der dt. Sprache der
Gegenwart, München 1971; ders., Empfehlungen zum Gebrauch des Konjunktivs, Mannheim 1970. –
Jäger (S. 7) betont, daß die grammatischen Kategorien im Bereich des Konjunktivs mehr und mehr zu
stilistischen geworden sind. Er legt daher aufgrund seiner empirischen Untersuchunngen keine Regeln
fest, sondern spricht nur Empfehlungen aus.
41 W. E. Süskind, Vom ABC zum Sprachkunstwerk, Stuttgart 41953, S.55. – vgl. auch Z. Škreb,
Konjunktiv und Indikativ im unselbständigen Satz, Gedenkschrift für F. Foerste, Köln 1970, S. 89 ff.
42 Duden-Grammatik, S. 111.
43 vgl. Duden-Grammatik, S. 112.
44 vgl. W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, Leningrad 1966, S. 203 (jetzt: München 21971). – G.
Kolde, Zur Funktion der sogenannten Modaladverbien in der deutschen Sprache der Gegenwart,
Wirk. Wort 20/1970, S. 116ff.
45 vgl. Anm. VI, 40.
46 S. Jäger, Empfehlungen, S. 16. Vgl. auch D. Wunderlich, Redeerwähnung, in: Funkkoleg Sprache II,
Frankfurt 1973, S. 134ff.
47 vgl. S. Jäger, ebd., S. 20.
48 S. Jäger, Empfehlungen, S. 19.
49 vgl. S. Jäger, Empfehlungen, S. 25.
50 I. Dal, Kurze deutsche Syntax, Tübingen 21962, S. 137f.
51 vgl. H. Moser, Sprachl. Ökonomie i. heutigen deutschen Satz, in: Studien z. Syntax des heutigen
Deutsch, Düsseldorf 1970 (Sprache der Gegenwart 6), S. 18ff.
52 vgl. W. Schröder, Zu Wesen und Bedeutung des würde+Infinitiv-Gefüges, Wirk. Wort 9/1959, S.
70ff. (SB I, S. 288ff.}.
53 vgl. S. Jäger, Empfehlungen, S. 33.
54 vgl. S. Jäger, Empfehlungen, S. 29.
55 vgl. W. Schmidt, Grundfragen der deutschen Grammatik, S. 230.
56 Beispiele nach S. Jäger, Empfehlungen, S. 36.
57 H. Villiger, Gutes Deutsch, S. 137ff.
58 vgl. S. Jäger, Der Konjunktiv, passim; W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 241ff.
59 vgl. H. H. Krummacher, Das als-ob in der Lyrik, Köln 1965.
60 A. Schöne, Zum Gebrauch des Konjunktivs bei Robert Musil, Euphorion 55/1961.
61 G. Baumann, Robert Musil, in: Kleines Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur, München
1967, S. 419.
62 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 258f.
63 vgl. Duden-Grammatik, S. 105; K. Brinker, Der Gebrauch des Passivs im Deutschen, München
1971.
64 vgl. W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, S. 181; K. Brinker, S. 127 u.ö.
65 vgl. W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, S 183.
66 Duden-Grammatik, S. 481.
67 vgl. auch H. Villiger, Gutes Deutsch, S. 157.
68 W. Schneider (Stilistische deutsche Grammatik, S. 261) verweist auf P. Veiser, Die stilistischen
Werte des Passivs, Diss. Bonn 1949.
69 M. Deutschbein, zit. n. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 263.
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VII. Stilmittel des Wortschatzes
1 vgl. z.B. Duden-Stilwörterbuch.
2 Dieser Aspekt wird lediglich bei J. Erben (Deutsche Grammatik, Frankfurt 1968) sowie in der
»funktionalen Grammatik« der DDR berücksichtigt, vgl. G. Helbig, Geschichte der neueren
Sprachwissenschaft, Leipzig 1970, S. 168ff.
3 Angabe bei J. Erben, Deutsche Grammatik, S. 21. Untersuchungen ergaben, daß bedeutende Autoren
(z.B. Goethe) nur 20 000-25 000 Wörter verwendeten.
4 vgl. O. Reichmann, Deutsche Wortforschung, Stuttgart 1969 (Stl. Metzler M 82), passim.
5 Zur Wortbedeutung vgl. St. Ullmann, Grundzüge der Semantik (dt. Berlin 1967), passim.
6 Die Bedeutung des Wortes, Leipzig 41925.
7 vgl. auch A. Reichling, Das Problem der Bedeutung in der Sprachwissenschaft, Innsbruck 1963; H.
Sperber, Einführung in die Bedeutungslehre, Berlin 31966.
8 vgl. E. Riesel, Stilistik, S. 21 und Fleischer/Michel, Stilistik, S. 45, 71, 87ff.
9 ebd. S. 21 ff.
10 ebd. S. 22.
11 nach E. Riesel (Stilistik, S. 22) wird die Stilfärbung erst nach Verlassen des »Mutterstils« beim
Eindringen des Wortes in einen anderen Stil sichtbar; m.E. prägt die immanente Stilfärbung eines
Wortes jedoch auch den »Mutterstil«.
12 E. Riesel, Stilistik, S. 29.
13 R. M. Meyer, Deutsche Stilistik, S. 25.
14 vgl. H. Meier, Deutsche Sprachstatistik, Hildesheim 21968 (2 Bde.); H. Hörmann, Psychologie d.
Spr., Berlin 21970, Kap. V, S. 84 ff.
15 zit. nach L. Reiners, Stilkunst, S. 78.
16 zit. nach E. Engel, Deutsche Stilkunst, S. 92.
17 Das bedeutendste Wörterbuch der deutschen Sprache, das von den Brüdern Grimm begründete
Deutsche Wörterbuch verfügt in Berlin und Göttingen über eigene Arbeitsstellen mit umfangreichen
Belegkästen. Die Einzelbände repräsentieren aber z.T. nur ältere Wortbestände.
18 vgl. Faulseit/Kühn, Stilistische Mittel, S. 25.
19 Über den »Grundwortschatz« der deutschen Sprache vgl. die Untersuchungsvorhaben des Instituts
für Deutsche Sprache, Mannheim; vgl. Jahrbuch d. Inst. f. dt. Spr. 1968, Düsseldorf 1969, S. 248.
20 Genannt seien nur: Deutsches Wörterbuch (Grimms Wörterbuch) Berlin 1854-1960; G. Wahrig,
Deutsches Wörterbuch, Gütersloh 1970; H. Paul/W. Betz, Deutsches Wörterbuch, Tübingen 61966.
21 vgl. F. Dornseiff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlin 61965.
22 vgl. Anm. II, 24.
23 vgl. F. Wehrle/H. Eggers, Deutscher Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck, Bd. I u.
II, Frankfurt 1968 (Fischer Tb 953/54).
24 vgl. J. Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, Heidelberg 1931.
25 L. Weisgerber, Vom Weltbild d. dt. Sprache, I. Halbbd.: Die inhaltbezogene Grammatik, Düsseldorf
2
1953, S. 141; hier aus: Die deutsche Sprache (Kleine Encyklopädie), Leipzig 1969, S. 551.
26 vgl. z.B. L. Günther, Die dt. Gaunersprache und verwandte Geheim- und Berufssprachen,
Wiesbaden 1966: H. Wolf, Studien zur deutschen Bergmannssprache, Tübingen 1958; R. Römer,
Sprache der Anzeigenwerbung, S. 202ff.: zählt auch die Werbesprache zu den Sondersprachen.
27 H. Küpper, Wörterbuch der deutschen Umgangsprache, Bd. I-V, Hamburg 1963 ff. – Klappenbach,
Wörterbuch der dt. Gegenwartssprache Berlin 1962 ff.
28 F. Kluge/W. Mitzka, Etymolog. Wörterbuch der deutschen Sprache, S. 498.
29 zurWortbildung vgl. W. Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen 21972;
W. Henzen, Deutsche Wortbildung, Tübingen 31965.
30 nach W. Schmidt, Deutsche Sprachkunde, Berlin 1959, S. 53.
31 vgl. W. Fleischer u. W. Henzen (Anm. VII, 29, passim) u. H. Hempel, Arten und Begrenzung des
Kompositums, in: Festschrift F. Tschirch, Köln 1972, S. 406 ff.
32 nach W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 9f.
33 vgl. A. Bach, Geschichte der deutschen Sprache, Heidelberg 61956, S. 289ff.
34 Hinweis b. A. Bach, Geschichte, S. 295.
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35 vgl. A. Bach, Geschichte, S. 295.
36 vgl. A. Bach, Geschichte, S. 323.
37 vgl. A. Bach, Geschichte, S. 326.
38 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 12; vgl. auch L. Thon, Die Syrache des
deutschen Impressionismus, München 1928.
39 vgl. A. Bach, Geschichte, S. 334.
40 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 15.
41 vgl. H. Büscher, Günter Grass, in: D. Weber (Hrsg.), Deutsche Literatur seit 1945, Stuttgart 1968, S.
469.
42 vgl. H. Moser, Sprachliche Ökonomie im heutigen deutschen Satz, in: Studien zur Syntax des
heutigen Deutsch, Sprache der Gegenwart 6, Düsseldorf 1970; E. Möller, Deutsch von heute, Leipzig
3
1965.
43 vgl. H. Ischreyt, Studien zum Verhältnis von Sprache und Technik. Institutionelle Sprachlenkung in
der Terminologie der Technik, Düsseldorf 1965 (Sprache und Gemeinschaft. Studien IV).
44 vgl. z. B. J. Stave, Wie die Leute reden. Betrachtungen über 15 Jahre Deutsch in der
Bundesrepublik, Lüneburg 1964, S. 240ff. – H. Lück, Zeitungsdeutsch und Umgangssprache.
Untersuchungen z. Sprache des »Spiegel«, Muttersprache 73/1963, S. 327ff. – H. D. Jaene, Der
Spiegel, Frankfurt 1968. L. Mackensen, Die deutsche Sprache in unserer Zeit, Heidelberg 21971, S.
157 ff. – B. Carstensen, Spiegel-Wörter, Spiegel-Worte. Zur Sprache eines deutschen
Nachrichtenmagazins, München 1971.
45 vgl. Anm. VII, 31.
46 vgl. u.a. G. Möller, Praktische Stillehre, S. 74ff.
47 Die Begriffe werden meistens als identisch verwandt; vgl. W. Schmidt (Anm. VII, 30).
48 zit. nach R. M. Meyer, Stilistik, S. 41.
49 zit. nach W. Muschg, Die Zerstörung der deutschen Lireratur, Bern 31958, S. 221ff.; vgl. dort auch
die Kritik an Heideggers Sprache. Vgl. auch Th. W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit. Zur dt.
Ideologie, Frankfurt 1964. – Zur Kritik an dem von Adorno beeinflußten ›Soziologendeutsch‹ der
›Frankfurter Schule‹ vgl. H. Gläser, Das öffentliche Deutsch, Frankfurt 1972.
50 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, passim; H. Seidler, Allgemeine Stilistik, S. 97 ff.,
161 ff.
51 W. Schneider (Stilistische deutsche Grammatik) u. Faulseit/Kühn (Stilistische Mittel) nennen es an
erster Stelle.
52 zit. nach Faulseit/Kühn, Stilistische Mittel, S. 119.
53 vgl. H. Lausberg, Elemente, § 192ff.
54 vgl. Duden-Grammatik, 1385, S. 147ff.
55 vgl. Faulseit/Kühn, Stilistische Mittel, S. 117ff.
56 vgl. Anm. V, 4.
57 vgl. S. 115 u. 136.
58 vgl. H. Seidler, Allgemeine Stilistik, S. 93f. (m. Lit.-Ang.).
59 vgl. W. Schneider (Stilistische deutsche Grammatik, S. 16), dem in Stuttgart sogar ein »gut`s
Appetitle« gewünscht wurde.
60 W. Schneider, ebd.
61 vgl. Anm. VI, 7 u. H. Wagner, Die deutsche Verwaltungssprache der Gegenwart, Düsseldorf 1970
(Sprache der Gegenwart 9).
62 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 72.
63 ebd., S. 73; Duden-Grammatik, S. 237.
64 vgl. Duden-Grammatik, S. 238 ff.
65 Duden-Grammatik, S. 207. – vgl. auch H. Seidler (Allg. Stilistik, S. 100ff.), der hier von
»Eindruckswörtern« spricht.
66 vgl. den geschichtlichen Überblick bei R. M. Meyer, Stilistik, S. 50 ff.
67 vgl. Anm. VII, 159; vgl. W. Killy, Über Georg Trakl, Göttingen 1960, S. 27ff. Der Symbolcharakter
der poetischen Chiffren Trakls ist allerdings umstritten.
68 zit. nach W. Killy, Deutscher Kitsch, Göttingen 51966, S. 65.
69 E. Engel, Deutsche Stilkunst, S. 132 ff.
70 L. Reiners, Stilkunst, S. 151ff.
71 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 105ff.
72 ebd., S. 114.
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73 ebd., S. 117.
74 H. Lausberg, Elemente, S. 103, §315; W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 122.
76 vgl. R. Römer, s. Anm. III, 2 (S. 45ff., 101 ff. u,ö.); B. Sowinski, Werbeanzeigen u.
Werbesendungen, München 1978 (Analysen z. dt. Sprache u. Lit.).
77 vgl. P. Grebe, Duden-Grammatik, § 610, S. 508, u. Jahrbuch d. Inst. f. dt. Spr., 1965/66, Düsseldorf
1967, S. 109 ff.
78 W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 200f.
79 Zu Aspekt und Aktionsarten im Deutschen: vgl. W. Schmidt, Grundfragen, S. 206 ff.; J. Erben,
Abriß der deutschen Grammatik, Berlin 91966, § 31, S. 28.
80 vgl. J. Erben, Deutsche Grammatik, S. 72ff. §87; W. Flämig, Zur Funktion des Verbs III. Aktionsart
und Aktionalität, in: Deutsch als Fremdsprache 2/1965, S. 4ff.
81 L. Weisgerber, Der Mensch im Akkusativ, Wirk. Wort 8/1957/8, S. 204ff. – vgl. die entsprechenden
Aufsätze von H. Kolb, v. Polenz u.a. abgedruckt in: D. Sternberger, G. Storz, W. Süskind, Aus dem
Wörterbuch des Unmenschen, München 31967 (dtv 684, S. 168ff.).
82 so der Aufsatztitel von H. Kolb (Anm. VII, 81).
83 Duden-Grammatik, S. 465.
84 vgl. Anm. VII, 81.
85 G. Wustmann, Allerhand Sprachdummheiten, Leipzig 51892, S. 105 (Schwulst).
86 K. Korn, Sprache in der verwalteten Welt, Olten/Freiburg, 21959, passim.
87 vgl. Anm. VII, 81.
88 M. Lichnowski, Worte über Wörter, Reinbek 21964.
89 K. H. Daniels, Substantivirungstendenzen in der heutigen Gegenwartssprache, Düsseldorf 1963.
90 F. Tschirch, Stehen wir in einer Zeit des Sprachverfalls? in: Sprachnorm, Sprachpflege, Sprachkritik,
Jb. d. Instit. f. dt. Sprache 1966/67, Düsseldorf 1968, S. 106ff.
91 vgl. P. v. Polenz, Funktionsverben i. heutigen Deutsch, in: Wirk. Wort, Beiheft 5/1966.
92 vgl. Anm. III, 16.
93 Begriff von L. Weisgerber für Verben des Verstehens und Zuwendens, vgl. Duden-Grammatik, S.
396 Nr. 4360.
94 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 204.
95 so H. Glinz, Der deutsche Satz, Düsseldorf 1970, S. 32ff., 125 ff.; W. Motsch, Syntax des deutschen
Adjektivs, Berlin 1968 (Studia grammatika III); R. Steinitz, Adverbialsyntax, Berlin 1969 (Studia
grammatica X).
96 vgl. W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, S. 203.
97 vgl. B. Sowinski, Praktisch – ein neues Modalwort? Muttersprache 79/1969, S. 217ff.
98 so W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 28l.
99 vgl. W. Schneider, ebd., S. 284.
100 vgl. H. Weiss, Zur Stilistik der Negation, Festschrift H. Moser, Düsseldorf, 1969, S. 263ff.; W.
Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 285ff.
101 vgl. Duden-Grammatik 415, S. l03ff.
102 vgl. W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, S. 38ff.
103 vgl. H. Weinrich, Textlinguistik: Zur Syntax des Artikels in der deutschen Sprache, Jahrb. f. Intern.
Germanistik 1/1969, S. 61-74.
104 vgl. R. Harweg (s. Anm. II, 34).
105 Stilistische deutsche Grammatik, S. 128 ff.
106 vgl. L. Reiners, Slilkunst, S. 165 ff.
107 Duden-Grammatik, S. 283.
108 vgl. S. 203 u. Anm. VII, 19.
109 R. Klappenbach (u. W. Steinitz), Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1964 ff.,
Bd. I, S. 012; G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch Sp. 21 f.
110 s. Anm. VII, 109.
111 R. Klappenbach, Gegenwartssprache, S. 012.
112 Zum Wesen der poetischen Sprache vgl. u.a. G. J. Schmidt, Alltagssprache u. Gedichtsprache.
Versuch e. Bestimmung v. Differenzqualitäten, Poetica 2/1968, S. 285-303; sowie die Aufsätze von R.
Jakobson, S. R. Levin, M. Bierwisch u. K. Baumgärtner in: Mathematik u. Dichtung (Anm. II, 32 u.
Anm. II, 41), U. Domen, Linguist. Grundlagen poetischer Texte, Tübingen 1974; R. Kloepfe, Poetik u.
Linguistik, München 1975 (UTB 366).
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113 R. Klappenbach, Gegenwartssprache, S. 012; vgl. auch H. Küpper, Wörterbuch der deutschen
Alltagssprache, München 1972; E. Riesel, Der Stil d. dt. Alltagsrede, Leipzig 1970.
114 Beispiele bei E. Riesel, Alltagsrede, S. 118ff.
115 Zur Differenzierung vgl. H. Moser, Umgangssprache, Zf Mdaforsch. 27/1960, S. 215ff.; E. Riesel,
Alltagsrede, S. 129, 131.
116 vgl. zur stilistischen Umnormung: E. Riesel, Stilistik, S. 42ff.
117 R. Klappenbach, Gegenwartssprache, S. 013.
118 vgl. A. Bach, Geschichte (Anm. VII, 33), S. 256ff., §168.
119 so G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Sp. 2218; H. Paul/W. Betz, Deutsches Wörterbuch, S. 380.
Der Ausdruck wird allerdings auch von politischen Rednern aufgegriffen (W. Scheel). Ein Werbespot
der Fleischwerbung variiert: »Aus deutschen Lenden frisch auf den Tisch!«
120 Gegenwartssprache, S. 014 u.ö.
121 Gegenwartssprache, S. 428.
122 zit. n. E. Engel, Deutsche Stilkunst, S. 103.
123 Auflage 1892, S. 98ff.
124 Deutsche Stilkunst, S. 102ff.; vgl. auch das Historische Schlagwörterbuch von O. Ladendorf, 1906.
125 vgl. R. M. Meyer, Dt. Stilistik, S. 13.
126 vgl. V. Klemperer, LTI. – Die unbewältigte Sprache. Aus dem Notizbuch eines Philologen,München
1969 (dtv 575). – E. Seidel/I. Seidel-Slotty, Sprachwandel im Dritten Reich. Eine kritische
Untersuchung faschistischer Einflüsse, Halle 1961.
127 vgl. Anm. VII, 81.
128 vgl. Anm. VII, 44 u. J. Stave, Wörter und Leute. Glossen und Betrachtungen über das Deutsch in
der Bundesrepublik, Mannheim, 1968.
129 z.B. die Sprachglossen der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« u.a. in: N. Benckiser (Hrsg.),
Sprache. Spiegel der Zeit, Frankfurt 1964 (Vorher auch die Bände: Gespräch mit der Sprache u.
Glashaus).
130 vgl. J. Stave (Anm. VII, 44), S. 44.
131 so nach R. Klappenbach, Gegenwartssprache, S. 014.
132 vgl. R. Klappenbach (Gegenwartssprache, passim), die diese Neuwörter nach Herkunft und
Geltungsbereich kennzeichnet, z.B. »volkseigen« (DDR), »Parkometer«, »Parkuhr« (BRD); vgl. dazu
auch u.a. H. Moser, Sprachl. Folgen d. polit. Teilung Deutschlands, Wirk. Wort, Beih. 3, Düsseldorf
1962; Das Auler Protokoll. Dt. Spr. i. Spannungsfeld zw. West u. Ost, Düsseldorf 1964; M. Hellmann,
Z. öffentl. Sprachgebr. i. d. BRD u. i. d. DDR, Düsseldorf 1973.
133 vgl. dazu die verschiedenen Darstellungen der Sprachgeschichte (Anm. IV, 24, VII, 37 u. VII, 33).
134 Beispiele bei H. Villiger, Gutes Deutsch, S. 242.
135 vgl. dazu F. Kluge/ W. Mitzka, Etymologisches Wörterbuch, passim.
136 vgl. A. Bach, Geschichte, S. 237ff.
137 z.B. die Gründung des »Allgemeinen Deutschen Sprachvereins« 1885 (seit 1945: »Gesellschaft für
deutsche Sprache«).
138 vgl. z.B. E. Engel (Deutsche Stilkunst, Wien 221918), der die Fremdwortfrage sehr breit und
chauvinistisch behandelt.
139 vgl. P. v. Polenz, Sprachpurismus und Nationalsozialismus, in: Germanistik – eine deutsche
Wissenschaft, Frankfurt 1967 (ed. suhrkamp 204), S. 111ff.
140 vgl. G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Sp. 1241.
141 P. v. Polenz, Sprachpurismus, S. 151; K. Heller, Das Fremdwort i. d. deutschen Sprache der
Gegenwart. Unters. i. Bereich d. Gebrauchssprache, Leipzig 1966; Fleischer/Michel, Stilistik, S.
104ff,; G. August, Sprachnorm u. Sprachwandel, Wiesbaden 1976.
142 vgl. E. Riesel, Alltagssprache, S. 129ff.
143 vgl. W. Schmidt, Deutsche Sprachkunde, S.76; E. Riesel, Stilistik, S. 108ff.
144 vgl. dazu H. Glinz, Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedern, Diss. Zürich 1947; W.
Schmidt, Grundfragen, S. 36ff.
145 vgl. F. u. I. Neske: dtv-Wörterbuch englischer und amerikanischer Ausdrücke in der deutschen
Sprache, München 1970 (dtv 3033), das rund 3000 solcher »Fremdwörter« aufführt (m. Lit.-Ang.).
146 zit. nach P. v. Polenz, Sprachpurismus, S. 140.
147 V. Klemperer, »LTI« (vgl. Anm. VII, 126), S. 255.
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148 vgl. z.B. B. H. Pongs, Das Bild in der Dichtung (Anm. III, 28); W. Killy, Wandlungen des lyrischen
Bildes, Göttingen 51967; M. Windfuhr, Die barocke Bildlichkeit und ihre Kritiker. Stilhaltungen in
der deutschen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1966; D. W. Jöns, H. Seidler, Die
Dichtung, Wesen-Form-Dasein, Stuttgart 21965, S. 205ff.
149 E. Riesel (Stilistik, S. 130) wählt hierfür die Begriffe »bildlicher Ausdruck« (=unmittelbare,
eigentliche Bilder) und »bildhafter Ausdruck« (=mittelbare, uneigentliche Bilder).
150 vgl. H. Seidler, Die Dichtung, S. 208ff.
151 E. Riesel, Stilistik, S. 130
152 vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 79, § 288. – H. Meier, Die Metapher. Versuch e. Zusammenfssung
ihrer linguist. Merkmale, Winterthur 1963. – vgl. auch H. Pongs, Das kleine Lexikon derWeltliteratur,
Stuttgart 61967, Sp. 1267. – Wellek/Warren, Theorie d. Literatur, S. 163ff.; J. Nieraad, ›Bildgesegnet
u. Bildverflucht‹, Forschgn. z. sprl. Metaphorik, Darmstadt 1977.
153 Begriffe nach H. Weinrich, Semantik der kühnen Metapher, Dt. Vjschr. j. Lit. Wissenschaft u.
Geistesgesch. 37/1963, S. 333ff.
154 Zschr. »in« 2/1972, S. 45.
155 vgl. E.R. Curtius, Europäische Literatur u. latein. Mittelalter, Bern 61967, S. 138ff.
156 vgl. A. Schöne/A. Henkel, Emblemata, Handbuch der Sinnbildkunst des 16. u. 17. Jhs., 1966.
157 vgl. Borchardt/Wustmann/Schoppe/Schirmer, sie sprichwörtlichen Redensarten im deutschen
Volksmund, Leipzig 71954; W. Friedrich, Deutsche Idiomatik, München 1966; K. E. Krack, 1000
Redensarten unter die Lupe genommen, Frankfurt 1971 (Fischer Tb. 965).
158 vgl. Anm. VII, 153.
159 vgl. zum Chiffren-Begriff: H. Seidler, Die Dichtung, S. 265ff. (Nähe z. Allegorie); W. Killy,
Wandlungen des lyrischen Bildes (s. Anm. VII, 148), S. 119ff.; H. Pongs (s. Anm. VII, 152), Sp.
380ff.
160 vgl. zu Benn: R. Grimm, »Welle der Nacht« von Gottfried Benn, in: H. O. Burger/R. Grimm,
Evokation und Montage. Drei Beiträge zum Verständnis moderner Lyrik. Göttingen 1961, S. 33-43.
161 E. Riesel, Stilistik, S. 140; vgl. auch H. Seidler, Allgem. Stilistik, S. 284ff.
162 Zur Entwicklung der Allegorie vgl. W. Blank, Die deutsche Minneallegorie. Gestaltung u. Funktion
einer spätmittelalterl. Dichtungsform, Stuttgart 1970, S.7ff. – A. Fletscher, Allegory, Ithaka 1964.
163 vgl. G. v. Wilpert, Sachwörterbuch d. Literatur, Stuttgart 41964, S. 9.
164 O. Mann, Geschichte d. deutschen Dramas, Stuttgart 41964, S. 9.
165 vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 66, Anm. 2.
168 vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 76, § 212.
169 R. Römer, Sprache d. Anzeigenwerbung, S. 76.
170 R. Römer, ebd., S. 86.
171 R. Römer, ebd., S. 86, Anm. 244.
172 vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 126, §§ 386-392.
173 E. Riesel, Stilistik, S. 413.
174 vgl. J. Körner, Einführung in die Poetik, 1949, S. 25.
175 nach E. Riesel, Stilistik, S. 215.
176 vgl. L. Reiners, Stilkunst, S. 645ff.
177 vgl. W. Freytag, Das Oxymoron bei Wolfram, Gottfried und anderen Dichtern des Millelalters,
München 1972 (Medium aevum 24).
178 E. Riesel, Stilistik, S. 221.

VIII. Stilmittel der Lautung und des Rhythmus
1 vgl. z.B. J. Weinheber »Ode an die Buchstaben« (zit. b. L. Reiners, Stilkunst, S. 417) und E. Jüngers
Aufsatz »Lob der Vokale«, der den Vokalen sogar philosophische Ansichten zuordnet: »Im A rufen
wir die Macht, im O das Licht, im E den Geist, im I das Fleisch, im U die mütterliche Erde an.« (zit.
n. L. Reiners, Stilkunst, S. 417) – vgl. aber die Vorbehalte von E. Riesel (Stilistik, S.. 325) gegen jede
Form von Lautsymbolik.
2 von L. Reiners (Stilkunst, S. 416f.) hervorgehoben (ohne Quellenangabe).
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3 Zum Rhythmus vgl. G. v. Wilpert, Sachwörterbuch d. Literatur, S. 582 ff. – H. Pongs, Kl. Lexikon d.
Weltliteratur, Sp. 1524. – W. Kayser, Das sprachl. Kunstwerk, S. 241 ff. – Welek/Warren, Theorie, S.
136ff. – I. Braak, Poetik in Stichworten, Kiel 1953.
4 vgl. W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, S. 259 ff.
5 vgl. W. Kayser, ebd., S. 264 - A. Behrmann, Einführung, S. l0 ff.
6 vgl. R. Queneau, Stilübungen, Frankfurt 1961.

IX. Das Zusammenwirken der Stilmittel
1 bes. v. H. Seidler, Allgemeine Stilistik, S. 59ff., ähnlich G. Michel, Einführung, S. 42.
2 DieAntike unterschied diesen Stilzug als »brevitas«, die jedoch leicht zur Ellipsenbildung und zur
»obscuritas« werden konnte; vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 136 ff., §§ 407-409.
3 vgl. F. Sengle, Die literarische Formenlehre. Vorschläge zu ihrer Reform, Stuttgart 1967 (Dichtung u.
Erkenntnis 1), S. 35.
4 vgl. zum »Witz«: P. Böckmann, Formgeschichte der deutsche Dichtung, Hamburg 21965, S. 471 ff.
5 zur Ironie vgl. B. Allemann, Ironie u. Dichtung, 1956.
6 zur Groteske vgl. W. Kayser, Das Groteske in Malerei und Dichtung, Hamburg 1960 (rde 107).
7 vgl. A. Liede, Dichtung als Spiel. Studien zur Unsinnspoesie an den Grenzen der Sprache, Berlin
1963 (Bd. 1 u. 2).
8 vgl. Anm. IX, 3, S. 35.
9 W. Schneider, Ausdruckswerte der deutschen Sprache, Darmstadt 21968.
10 vgl. W. Schneider (Ausdruckswerte, S. 20): »... denn unter Ausdruck verstehen wir ja die ästhetische
Wirkung einer sprachlichen Erscheinung auf den Leser.«
11 Diese Differenzierung ähnelt der von H. Pongs (vgl. Anm. III, 28) gegebenen Unterscheidung der
sprachlichen Bilder nach der Einfühlung und Beseelung.
12 vgl. H. Lausberg, Elemente, S. 18ff., §§ 8, 11, 14, 20 ff.
13 vgl. I. Behrens, Die Lehre von der Entstehung der Dichtkunst ..., 1940.
14 vgl. z.B. R. M. Meyer, Dt. Stilistik, S. 165 ff. – J. Petersen, Die Wissenschaft von der Dichtung.
System u. Methodenlehre der Literaturwissenschaft, 2. erg. Aufl., hrsg. v. E. Trunz, Berlin 1944, S.
195ff. – H. Helmers (Didaktik d. dt. Sprache, 21967, S. 179 ff.) verweist auf die Tradilion der
wichtigsten Stilformen: Erzählung, Beschreibung, Schilderung, Betrachtung, die letztlich auf fie fünf
poetischen und fünf rhetorischen Modi der antiken Retorik (vgl. Cicero, De oratore III, 113)
zurückgehen.
15 vgl. u. a. G. Kühn, StiIbildung in der höheren Schule, Düsseldorf 1953. – H. Helmers (s. Anm. IX,
14), S. 171 ff. – H. Geffert, Deutscher Aufsatz- und Stilunterricht, Weinheim o.J. – H. Sulzbacher,
Die Aufsatzformen in geschichtl. u. sprachgeschichtl. Sicht, in: P. Didinger (Hrsg.), Beiträge z.
Aufsatzerziehung, Frankfurt 31964. Die traditionellen Aufsatzformen sind heute allerdings in ihrem
didaktischen Wert umstritten. Vgl. B. Sowinski, Aufsatzformen als Stilformen.
16 Im Rahmen der neueren Textlinguistik gibt es verschiedene Versuche der Textsortenbestimmung und
–typologie, vgl. H. Glinz (Anm. IX, 24); Chr. Gniffke/Hubrich, Textsorten. Erarbeitung einer
Typologie von Gebrauchstexten in der 11. Klasse. DU 21/ 1972, S. 39-52; E. Gülich/ W. Reible (Hg.),
Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht, Frankfurt 1972.
17 vgl. z.B. K. Peltzer, Der treffende Brief. Intern. Brieflexikon, Heidelberg 1967. – C. W. Berck, Der
gute Brief, München 41966. – J. Stave, Ein guter Brief gewinnt, Gütersloh 1968. – L. Mackensen,
Gutes Deutsch in Schrift und Rede, Reinbek 21970.
Über Einzelformen des Werbebriefes unterrichtet die umfangreiche werbetechnische Literatur, vgl.
z.B. F. Börner, Raffiniertes Textschreiben, Heidelberg 51967. – H. Norins, Der perfekte Werbetexter,
München 1967. Zur Werbung allgemein vgl. B. Sowinski, Werbeanzeigen ...
18 vgl. auch G: Kühn, Die Beschreibung als Stilübung, in: Der Deutschunterricht 1/1948/9, 6, S. 37ff.
19 vgl. auch V. Haberl, Bildbeschreibung in KI. III und IV, in: Der Deutschunterr. 4/1952, 3, S. 29ff.
20 vgl. W. Haußmann, Zur Stilform der Charakteristik, DU 1/1948/9, 1, S. 48 ff.
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21 vgl. R. Ulshöfer, Von der mündl. z. schriftl. Inhaltsangabe in Kl. IV, DU 4/1952, 3, S. 35 ff.
22 Zur Interpretation vgl. u.a. die Aufsätze in »Die Werkinterpretation«, hrsg. v. H. Enders (Wege d.
Forschung XXXVI), Darmstadt 1967. – R. Ulshöfer, Einführung i. d. Interpretationsaufsatz im 9. u.
10. Schuljahr, DU 17/1965, 1, S. 44-59.
23 zum Essay, vgl. G. Haas, Studien zur Form des Essays u. zu seinen Vorformen im Roman, Tübingen
1966. – L. Rohner, Der deutsche Essay, Neuwied 1966. – Th. W. Adorno, Der Essay als Form, in:
Noten z. Literatur 1965 (Bibl. Suhrkamp 47).
24 Zum Begriff vgl. H. Glinz, Soziologisches im Kernbereich der Linguistik. Skizzen zu einer
Texttheorie (Jb. d. Inst. f. dt. Sprache 1970, Düsseldorf 1971, S. 80ff.), der eine soziologisch
bestimmte Texttheorie entwirft.
25 Zur Sprache der Werbung vgl. neben der Arbeit von R. Römer (Anm. II, 38) u.a.: W. Dieckmann:
Wortschatz und Wortgebrauch der polit. Werbung, Diss. Marburg 1963; S. Grosse: Reklamedeutsch,
Wirk. Wort 16/1966, S. 89 ff.; J. Möckelmann/ S. Zander, Form und Funktion der Werbeslogans,
Göppingen 1970; B. Sowinski, Werbeanzeigen u. Werbesendungen, München 1978 (Analysen z. dt.
Spr. u. Lit.).
26 Zur Erörterung u. zum Problemaufsatz vgl. G. Kühn (Anm. IX, 15). – F. Rahn, Der
Besinnungsaufsatz, in: DU 1/1948/9, S. 45 ff.; 9/1957, 6, S. 24 ff. – R. Bochinger, Der dialektische
Besinnungsaufsatz, Stuttgart 21961. – O. Beck, Aufsatzerziehung u. Aufsatzunterricht, Bd. 1.2, Bad
Godesberg 1966/69. – L. Kayser-Meyer, Aufsatzunterricht, Bern-Stuttgart 1969. – G. Möller, Sehen,
Denken, Reden, Schreiben. Arbeit am sprachlichen Ausdruck. Eine Methodik f. d. Deutschunterricht
in Oberklassen, Berlin 21964. – R. Ulshöfer, Methodik d. Deutschunterrichts, Bd. III, Stuttgart 41960,
S. 94-160. H. Wittenberg, Didaktik der Aufsatzlehre, in: B. Sowinski (Hrsg.), Fachdidaktik Deutsch,
Köln 21978, S. 183 ff.
27 vgl. G. Kühn, Begriffserläuterung als Stilübung, DU 2/1950, 1/2, S. 42ff.
28 vgl. W. Meyer, Die Schilderung. Ihre Vorbereitung, Einführung u. Übung im 8. Schuljahr, DU
1/1948/9, 6, S. 53 ff. – W. Wunderich, Die Schilderung in Anlehnung an ein literarisches Vorbild, DU
4/1952, 3, S. 37 ff.
29 vgl. L. Wagner, Nacherzählung, Erlebniserzählung und Beobachtungsaufsatz in der 1. Klasse, DU
4/1952, 3, S. 7 ff.
30 vgl. W. Roß, Landschaftsschilderung. Textanalyse als Hilfsmittel zur Aufsatzerziehmg, DU 15/1963,
5, S. 91 ff.
31 vgl. L. Sandrock, Zur Stilform des Stimmunsbildes, DU 1/1948/8, 6, S. 4.
32 Die Betonung der Stimmungsdarstellung beruht nach H. Helmers (vgl. Anm. IX, 14) auf der
irrtümlichen Gleichsetzung von poetischer Sprache und subjektiver Alltagssprache bei W. Schneider,
Dt. Aufsatz- und Stilunterricht, 1926, 81951. – Die »Erlebnissprache« betont in ähnlicher Weise W.
Seidemann, Der Deutschunterricht als innere Sprachbildung, 1927, 41959.
33 vgl. E. E. Kisch, Die Reportage (Neue dt. Literatur 2/1954). – R. Kunze, Die Reportage, 1960. – H.
Dankwart, Sportsprache und Kommunikation, Tübingen 1969.
34 Das betont bereits J. Petersen (vgl. Anm. IX, 14), S. 194.
35 F. K. Stanzel (vgl. Anm. IV, 20), S. 12.

X. Stillehre, Stilpflege, Stilkritik, Stilanalyse und Stilinterpretation
1 vgl. Anm. IX, 14, S. 175 ff.
2 G. Möller, Stilistik, in: Die deutsche Sprache, S. 1125.
3 L. Reiners, Stilfibel, S. 7.
Unrichtig ist Reiners' Behauptung (S. 57), von intransitiven Verben könne kein Passiv gebildet
werden; diese Passivbildungen sind nur in der Regel nicht attributsfähig (aber z.B. »die eingetroffenen
Waren«, »die neuangekommenen Gäste« u. das Zustandspassiv).
4 vgl. hierzu: R. M. G. Nickisch, Gutes Deutsch?, passim. Auf die zahlreichen kritisch-anregenden
Feststellungen von Nickisch zur Stilauffassung und Stillehre kann nur verwiesen werden.
5 vgl. dazu L. Mackensen (Anm. III, 68). S. 214 u.ö.
6 vgl. H. M. Mayer, Meisterwerke deutscher Literaturkritik, Frankfurt 1962. – ders., Deutsche
Literaturkritik im 20. Jh., Frankfurt 1965. – ders., Deutsche Literaturkritik der Gegenwart, I, II,
Frankfurt 1971/72.
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7 Diese Methode herrscht in den meisten Stiluntersuchungen des 19. Jhs. sowie in vielen
Stiluntersuchungen mittelalterl. Werke vor.
8 vgl. die Einzelbeträge in:Mathematik und Dichtung.
9 vgl. E. Riesels Untersuchung d. deutschen Alltagssprache.
10 vgl. L. Spitzer, Stilstudien I/II, Tübingen 2,1961. – ders., Aufsätze zur romanischen Syntax u. Stilistik,
Tübingen 21967. – vgl. auch V. Klotz.
11 L. Spitzer, Amerikanische Werbung - verstanden als moderne Kunst, in: L. Spitzer, Eine Methode, S.
72.
12 vgl. E. Frey, Franz Kafkas Erzählstil (s. Lit.-Verz.) u. M. Riffaterre, Strukturale Stilistik, passim.
13 vgl. Anm. II, 8.
14 W. Kayser (vgl. Anm. II, 7), S. 5.
15 Auch J Petersen (vgl. Anm. IX, 14, S. 195 ff.) rückt die Analyse der Stilmittel an die erste Stelle, will
die Stiluntersuchung dann jedoch zur Untersuchung der Erlebnissprache, der Funktion der Stilmittel
und der Stilformen als Ausdruck der Lebenslage, Weltanschauung und Persönlichkeit des Dichters
fortführen.
16 G. Michel u.a. (Einführung, S. 74ff.) will die inhaltlich-gehaltliche Textcharakterisierung
(»Erfassung des Redeganzen«) vor die Stilanalyse gestellt wissen. Die Stiluntersuchung hätte so die
Ergebnisse der Inhaltsbedeutung zu bestätigen; damit wäre aber m.E. die Gefahr eines zu voreiligen
hermeneutischen Zirkelschlusses gegeben.
17 Auf ursprünglich vorgesehene Beispiele der Stiluntersuchung nach der hier skizzierten Methode
mußte aufgrund der Umfangsbegrenzung dieses Buches verzichtet werden.
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Glossar stilistischer Begriffe

Absonderung: Nachstellung, Nachtrag eines Aussageteils
Abstraktion: auf zufällige Einzelheiten verzichtende, begrifflich fassendeDarstellung
Adaption: Umformung eines Textes in eine andere Gattungsform
Abweichung: Veränderung gegenüber dem üblichen (erwarteten) Sprachgebrauch oder einer
funktionalen Norm
Adhortation: Ermahnung
Adjektivstil: durchgehende Häufung von Adjektiven im Ausdruck
Adynaton: paradoxe (oft übertreibende) Darstellung
Akkumulation: neben- oder unterordnende Anreihung von Angaben
Allegorie: Verbildlichung eines Begriffs
Alliteration: Lautwiederholung am Anfang betonter Silben als Stilmittel, besonders im germanischen
Stabreim
Alltagssprache: Umgangssprache mit Merkmalen der Auflockerung und Einsparung
Allusion: gedankliche oder wörtliche Anspielung
Ambiguität: Doppelsinnigkeit (Zweideutigkeit) von Wörtern oder Angaben
Amplifikation: gedankliche Steigerung als Erweiterung oder Wiederholung
Amtsstil: Sprachstil in Behördentexten mit Merkmalen der Formelhaftigkeit (Nominalisierungen),
Subjektferne (Passiv) und Archaisierung
Anachronismus: zeitwidrig gebrauchter Ausdruck, oft satirisches Stilmittel
Anadiplose: Wortwiederholung am Satz- oder Zeilenende und -anfang
Anakoluth: grammatisch oder semantisch konstruktionswidrige Satzfortführung
Anapher: Wortwiederholung am Satz- bzw. Zeilenanfang (vg1. Epipher)
Angemessenheit: Übereinstimmung von Ausdrucksabsicht und Ausdruck, funktionsgerechter Ausdruck
Anschaulichkeit: Informationsvermittlung mit häufigem Rückgriff auf konkrete und bildhafte
Ausdrucksweisen
Anschlußstellung: Auf Vorangehendes rückbeziehendes Sinnwort im Satzanfang zur gedanklichen
Verklammerung mit dem Vorsatz
Antithese: Kopplung gegensätzlicher Aussagen und Wörter
Antonomasie: Umschreibung eines Namens oder eines Begriffs
Antonym: Wort mit gegensätzlicher Bedeutung zu einem Grundwort (z. B. falsch: richtig)
Apodosis: spannungslösender Teil des Satzgefüges (der Periode)
Apokope: Auslassung (Elision) eines Vokals am Wortende (z. B. lang für: lange)
Aposiopese: → Satzabbruch
Apostrophe: feierliche Anrede einer Person oder Sache außerhalb des Publikums
Apposition: ergänzender Zusatz zu einem Ausdruck
Archaismus: altertümlicher Ausdruck
Argot: Vulgärsprache, Slang, z.T. für Jargon gebraucht
Argotismus: Ausdruck aus einem Argot
Assoziation: Verknüpfung von Vorstellungen in lockerer, oft unlogischer Form
Asyndeton: Aufzählung ohne Bindewörter (Gegenteil: Syndeton)
auktoriales Erzählen: Erzählen mit Hervortreten eines (wissenden) Erzählers
Ausdruckswert: Art und Summe aller wirksamen Sprachelemente eines Textes, Stilcharakterisierung
nach einem Gesamteindruck (n. W. Schneider)
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Ausklammerung: Ausschluß aus einer syntaktischen Klammerung
Autorsprache: Rede und Stil des Autors (Erzählers) im Gegensatz zur Personensprache
Beiwort (epitheton): klassifizierendes, charakterisierendes, wertendes oder nur schmückendes
Adjektivattribut
Bereichsstil: Funktionsstil
Bericht: auf die Ereignisse und Objektivität bedachte Darstellungsform
Bescheidenheitsperiphrase: Höflichkeitsausdruck, mitunter subaltern-servil, auch z.T. in Pluralformen
Beschreibung: Darstellungsform zur sprachlichen Erfassung von festen Erscheinungen der sich
wiederholenden Vorgängen in bestimmter Ordnung
Bild: sprachliche Vergegenwärtigung einer anschaulichen Vorstellung (unmittelbares Bild) oder
sinnbildlich gemeinte Vorstellung mit übertragener Bedeutung des Gesagten (mittelbares Bild, z.B.
Vergleich, Metapher usw.)
Blankdialog: uneingeleiteter Dialog
Charakterisierung: Erläuternde Beschreibung eines Lebewesens (oder Werkes) nach Erscheinung und
Wesen
Chiasmus: antithetische, mitunter pointierende Überkreuzstellung von Wörtern oder Ausdrücken
Colon: → Kolon
Darlegen: Form des erläuternden Sprechens, z.B. in Lehrbüchern
Darstellunsstil: im Gegensatz zum ›Sprachstil‹ = charakteristische Weise der Gedanken- oder
Vorstellungsfolge in einem Text, besonders in der Dichtung
Darstellungslempo: Tempo des Fortgangs in einer Darstellung
Dekodierung: Entnahme der Information (Gedanken, Vorstellungen) aus der sprachlichen (stilistischen)
Einkleidung (dem Kode)
Denkstil: meist = Darstellungsstil
Denotat: lexikalische oder Hauptbedeutung eines Wortes
Deutlichkeit: Klarheit; die der Information und dem Empfänger angemessene Verständlichkeit;
diskursive D. = begriffliche Klarheit, intuitive D. = Klarheit durch Vorstellungen bzw. Bilder (n.
Kant)
Dialog: Wechselrede, durch Redestriche, Redeeinleitung und Kontext gekennzeichnet
dichterische Sprache: in der Dichtung übliche Sprachformen, oft abweichend von der nur
kommunikativen ›Umgangssprache‹
Disposition: Auswahl und Anordnung der Gedanken
Eindruckswert: Summe der Wirkungen bestimmter Stilelemente auf einen Empfänger (bei W.
Schneider = Ausdruckswert)
Einheitlichkeit: Übereinstimmung der Aussagen und Sprach-(Stil-)mittel in einem Text
Einschub: Zwischenschaltung einer selbständigen Aussage in einen anderen Gedanken (vgl.
Parenthese)
elaborierter Kode: variable, reich entwickelte Ausdrucksweise
Elativ: Superlativ ohne Vergleichsverhältnis (z..B. höflichst)
Elision: Wegfall eines Vokals
Ellipse: Einsparung von (an sich notwendigen) Redeteilen
Elocutio: sprachliche Formulierung und stilistische Ausgestaltung eines Gedankens nach der antiken
Rhetorik
Emphase: Hervorhebung; ursprünglich Merkmalskennzeichnung durch umfassenden Begriff
Enjambement: Fortführung eines Satzes über die Verszeile hinaus
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Enkodierung: Einkleidung der Informationen (Gedanken, Vorstellungen) in sprachliche (stilistische)
Ausdrucksmittel
Epik: Erzählungen in Vers und Prosa, meist im Präteritum
Epipher: Wortwiederholung am Ende von Zeilen
Epochenstil: stilistische Übereinstimmungen und Stileigenarten in einer Epoche
erläuternde Texte: Texte, die Sachverhalte beschreiben und in bestimmten Zusammenhängen erklären
Erlebniserzählung: Ausdruck des Erlebens des Erzählers in emotional betonten Erzählformen
erörternde Texte: Texte der gedanklichen Auseinandersetzung, die Argumente und Gegenargumente
aufführen und abwägen und den Gedankenverlauf ausführlich darstellen (Problemaufsätze,
Begriffserklärungen, Untersuchungen)
Erzählsituation: Art der Darbietung von Erzählungen durch einen Erzähler (auktorial), durch das
erlebende Ich (Icherzählung) oder allein aus der Perspektive der ›Helden‹ (personales Erzählen)
Erzähltempus: Imperfekt (Präteritum)
Euphemismus: beschönigender, positiv verhüllender Ausdruck
Expressivität: Slilweit; Summe der stilistischen Wirkungen
Fachsprache: begrenztes Inventar von Wörtern und Redewendungen bestimmter Berufsgruppen
Fangzeile: Satz oder Zeile, die Aufmerksamkeit erregen sollen, besonders in Werbetexten
figura etymologica: Wiederholung des Substantivlexems im Verb (z.B. das Leben leben)
Figuren: syntaktische Stilmittel in der Rhetorik
Flickwörter: überflüssige Wörter im Satz (meist Adverbien oder Partikeln)
Floskeln: nichtssagende Redensarten; feststehende wiederkehrende Wendungen
flüssiger Stil: gewandte Ausdrucksweise ohne sprachliche Stockungen und Sprünge
Folgerichtigkeit: gedanklich notwendige Reihung der Informationen im Text
Formelhaftigkeit: Dominanz verblaßter konventioneller Wendungen in bestimmten Textpartien
Fremdwörter: aus anderen Sprachen übernommene Wörter mit fremder Lautgebung, Betonung und
Morphematik, oft Internationalismen oder Fachwörter
Funktionsstil (Funktional- oder Bereichsstil): Kombination funktional bestimmter Stilmittel in einem
bestimmten Verwendungsbereich (z.B. Alltagssprache, Verwaltung, Wissenschaft, Presse)
Gattungsstil (Genrestil): Gesamtheit der für eine literarische Gattung charakteristischen Stilmittel
Gebrauchsnorm: im Sprachgebrauch übliche Formen und sprachlich-stilistische Mittel
geminatio: Wiederholung eines Satzteils an beliebiger Stelle im Kontakt
genera dicendi: durch Art und Anteil des rhetorisch-stilistischen Schmuckes differenzierte
Ausdrucksweisen (niederer, mittlerer u. schwerer Schmuck)
Generationsstil: Stil, der durch Stilmittel geprägt ist, die von einer bestimmten Generation vervorzugt
werden
Gipfeltechnik: durch Hervorhebung des Wichtigen und Auslassung des weniger Wichtigen bestimmte
Darstellungsweise
Gleichnis: erzählerische Ausweitung eines Vergleichs
gradatio: Steigerung durch mehrere Glieder (Klimax, Antiklimax)
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Gradation: Steigerung von Adjektiven
Grenzverschiebungstropen: uneigentliche Ausdrucksweisen (Umschreibungen, Metonymien,
Metaphern u.dgl.)
Gruppensprache: gruppenmäßig beschränkter Gebrauch von Wörtern und Redewendungen
Hakenstil: zeilenübergreifende Form des germanischen Alliterationsverses
Heteronyme: synonyme Ausdrücke aus regionalen Sprachen
historisches Präsens: Präsensformen innerhalb eines Präteritumskontextes (zur Steigerung der
Spannung)
Hochsprache: Gesamtheit der vorbildlichen und verbindlichen schriftlichen und mündlichen
Sprachformen, im Unterschied zu abweichenden individuell, sozial und regional gebundenen
Sprachformen (Idiolekten, Soziolekten, Dialekten)
Homonyme: gleichlautende Wörter mit verschiedenen Bedeutungen
Hyperbaton: unerwartete Satzgliedfolge
Hyperbel: übertreibender Ausdruck, meist bildhaft, oft satirisch oder volkstümlich
Hypotaxe: im Gegensatz zur →Parataxe die Satzverknüpfung durch Unterordnung, d.h. kunstvolle
Fügung aus Haupt- und Nebensätzen
hysteron proteron: Nennung des Späteren vor dem Früheren
Identifikationszwang: suggestive Wirkung auf das Publikum, die zur Identifikation mit Figuren der
Handlung führt
immutatio syntactica: Ausdruck einer Aussage (z.B. Frage) in einer anderen syntaktischen Form (z.B.
Imperativ)
indirekte Rede: Umformung der wörtlichen Rede mit Hilfe des Konjunktiv I
Individualstil: von anderen Stilen unterschiedener Stil eines einzelnen
Information: Inhalt einer Mitteilung
Inhaltsangabe: kürzere Wiedergabe eines Textinhalts, meist im Präsens und mit Wechsel der
Personenperspektive (ich → er)
innererMonolog: Reflexionsmonolog in Erzählform
Interpretation: auslegende Deutung von Texten unter Beachtung aller inhaltlich und formal (ästhetisch)
konstitutiven Textelemente
Interpunktion: Satzzeichensetzung (mitunter stilistisch bedingt)
Inversion: Umkehrung der Subjekt-Prädikatfolge im Satz
Ironie: kritische Aussage durch die gemeinte Aufhebung des wörtlich Gesagten, oft in Form von
übertreibenden Beteuerungen, Desillusionierungen u.ä.
Isoglosse: Linie zur Kennzeichnung des gleichen Sprachgebrauchs
Jargon: gruppengebundene Sprachformen, oft zur Betonung der Gruppenzugehörigkeit
Katachrese: l. bildhafte Benennung bei fehlenden Eigennamen; 2. Bildbruch durch Verbindung
einander unangemessener Angaben
Kenning: mehrgliedrige bildhafte Beschreibung eines Begriffs in der altgermanischen Dichtung
Klammerung: syntaktischer Rahmen um bestimmte Satzteile durch Fernstellung eng
zusammengehöriger Elemente, nominal: durch die Trennung von Artikel (bzw. Ersatzform) nd
Substantiv, verbal: dirch die Trennung von flektierter Verbform und Verbzusatz
Klarheit: leichte Verständlichkeit
Klimax: Aufzählung in aufsteigender Linie (gradatio)
Kohärenz: inhaltlich-gedanklicher Zusammenhang von Angaben
Kolon: sprachliche Einheit, Zeile; Teil der Rede
Kommentieren: erörternde Darstellungsart zum Ausdruck kritisch erläuternder Erwägungen
Komparation: adjektivische Steigerung (Gradation)
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Konnotat: Nebenbedeutung eines Wortes, oft Gefühlswirkung
Kontamination: Zusammenfall von Wörtern, Vorstellungen oder Bildern, meist aufgrund der
Teilidentität einzelner Elemente
Konzinnität: syntaktisch-stilistische Harmonie eines Textes, meistens durch Ebenmäßigkeit der Sätze
und flüssige Folge der Angaben
kontextuale Synonymie: verschiedene Benennungen des gleichen Sachverhalts in der gleichen
textlichen Umgebung
Kreuzstellung: → Chiasmus
kühne Metapher: ungewöhnliche, meist verfremdende Metaphorisierung
Kumulation: Kombination oder Häufung mehrerer Stilmittel
Lakonie: Knappheit und Schlagfertigkeit im Ausdruck, mitunter ironisch oder zynisch
Lautmalerei: Naturlaute nachahmende Wörter
Lautsymbolik: Assoziationswirkung bestimmter I.autfolgen
Leerstelle: nicht ausgefüllte erwartete Textstelle oder syntaktische Möglichkeit
Lehrhaftigkeit: Tendez zur direkten oder indirekten Vermittlung von Lernwissen oder
Verhaltensregeln
Leitmotiv: sich wiederholende, meist charakterisierende Angabe (Stereotypie) im Text, oft mit
kompositioneller, auch ironischer Funktion
literarischer Stil: Stil künstlerischer Texte, oft nur ihr Darstellungsstil
Litotes: verneinende Umschreibung, Abschwächung
Lokalkolorit: regionale Stilfärbung,. meist durch Mundartliches bewirkt
makkaronisch: komische Mischung mehrerer Sprachen und Kontamination ihrer Flexionen
Metapher: Ersatz eines Ausdrucks durch einen ähnlichen bildhaften (Vergleichs-) Ausdruck, der die
Bedeutung des ersetzten Wortes einnimmt
Metonymie: Tropus, der einen Ausdruck durch einen semantisch nicht voll kongruenten, aber
begrifflich verwandten ersetzt
Modewörter: in bestimmten Zeiten beliebte und häufig verwendete, aber oft wenig reflektierte Wörter
Mundart: lokal gebundene, historisch bedingte, meist nur mündlich gebrauchte Sprachform, die lautlich
und syntaktisch von der Schriftsprache abweicht
mündliche Rede: gesprochene Ausdrucksweise der .spontanen, aufgelockerten Kommunikation
Naivität: Stilzug mit bewußter oder einfältiger, fast kindlicher Schlichtheit des Ausdrucks
Nominalstil: Stil mit auffälliger Häufung der Nomina (Substantive, Adjektive), oft im
wissenschaftlichen Funktionsstil
nominativus pendens: absoluter, d.h. isoliert stehender nominativischer Ausdruck
Norm in der Stilistik: l. zumeist Erwartung bestimmter Stilerscheinungen, entsprechend der Funktion
des Textes; 2. Einheit der dominierenden Stilmittel, oft erst beim »Stilbruch« bemerkbar
nullexpressiv: Ausdruck ohne bestimmten stilistischen Wirkungswert
Oberflächenstruktur: ralisierte Ausdrucksform
Ökonomie im Ausdruck: Tendenz zur Ersparung entbehrlicher Sprachmittel
ordo artificialis: bewußt ungewöhnliche Ausdrucksfolge im Satzgefüge oder Textabschnitt
ordo naturalis: gewöhnliche Ausdrucksfolge
ornatus: Schmuck der Texte durch bestimmte Stilmittel (n.d. antiken Rhetorik)
Oxymoron: Verbindung zweier an sich gegensätzlicher Begriffe zu einer Einheit (z.B. geschwätziges
Schweigen)
333

Paradoxon: scheinbar zugleich wahre und falsche Aussage, oft aus dem Gegensatz von Inhalt und Form
erwachsend
Parallelismus: Gleichlauf in der Gedankenführung, syntaktischen Form oder Wortwahl
Parataxe: nebenordnender Satzbau (durch Vermeidung von Satzgefügen)
Parenthese: Einschub eines selbständigen Gedankens in einen Satz
Parodie: komisch-satirische Inkongruenz von (ernster) Form und (unerntem) Inhalt, oft als
Nachahmung vorgegebener Formen
parole: linguistischer Sammelbegriff für die realisierte (geeäußerte) Sprache (ähnlich: Performanz)
Paronomasie (adnominatio): wortspielartige Häufung gleich oder ähnlich lautender Wörter von
gleicher Herkunft (vgl. figura etymologica)
pars pro toto: Ausdruck des Teils für das Ganze (Form der Syneckdoche)
Pathos: feierliche Ergriffenheit im Ausdruck
pejorativ: semantisch verschlechternd (Ggs.: meliorativ = verbessernd)
Periode: meist längeres, reich gegliedertes Satzgefüge
Periphrase: Umschreibung eines Begriffs (Gegenstandes, Person o.ä.) durch seine Merkmale
Personalstil: Individualstil
Personifizierung: Ausstattung unbelebter Erscheinungen mit Eigenschaften, , Gefühlen, Absichten,
Handlungsweisen lebender Wesen
Perspektive: Blickrichtung oder Erwartungshorizont eines Textes in räumlicher, zeitlicher, personaler,
gedanklicher, erzählerischer Hinsicht
Phraseologismus: fester Ausdruck, stehende, idiomatische Redewendung, oft fest gewordene Bilder
Pleonasmus: Kombination sinngleicher, aber in der Wortart verschiedener Wörter
Pointe: unerwartete Wendung, überraschende Erwartungsentspannung
Polyptoton: Wortwiederholung in verschiedenen Flexionsformen
Polysem: sprachliches Zeichen (Wort) mit mehreren Bedeutungen
Polysyndeton: verbundene Aufzählung mehrerer Glieder
Prolepse: Vorwegnahme eines Satzgliedes und Neusatz der Konstruktion
Protasis: spannungsschaffender Teil des Satzgefüges
Provinzialismus: regional begrenzte Sprachform
Rationalität: Dominanz rationaler (vernunftbetonender) Inhalte und Ausdrücke in einem Text
Rede: 1.Aktualisierung des Sprachsystems (der langue, Kompetenz) = parole; 2. Äußerung;
3.mündlicher Ausdruck; 4. Ansprache vor einem Publikum
Redeform: Art der Redewiedergabe (direkte, indirekte, erlebte Rede, dramatischer und innerer
Monolog, Dialog)
Redekennzeichnung: Kennzeichnung der Redeform durch Verben des Sagens o.ä.
Redensart (Redewendung): geläufige, feststehende sprachliche Wendung
Reflexion: Kennzeichnung des nur Gedachten
restringierter Kode: begrenztes Inventar der sprachlichen Audrucksmittel aufgrund sozialer o.a.
Bedingungen
Rhetorik: Redekunst; die in der Antike und im Mittelalter systematisierte, heute oft psychologisch
motivierte Kunst, in einer Öffentlichkeit wirkungsvoll zu reden
rhetorische Figuren: Redefiguren, Stilfiguren
rhetorische Frage: Scheinfrage im Redetext zur Weckung besonderer Aufmerksamkeit, wird vom
Redner selbst oder still vom Zuhörer beantwortet
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rhetorischer Einwand: selbstvorgebrachter Einwand oder bekräftigender Einschub des Redners oder
vorwegnehmende Entkräftigung möglicher fremder Einwände
Sachlichkeit: Darstellungs- und Stilprinzip, Forderung der Beschränkung auf die sachlichen
Gegebenheiten ohne emotionale Färbung
Satzabbruch: vorzeitiger Abbruch eines Satzes, oft nach Andeutung des Fortgangs
Satzart: Aussage-, Frage-, Aufforderungs-, Ausrufe-, Nebensatz
Satzbau: Art der Gliederung und Kombination der Satzteile; Syntax
Satzplan: Schema der Satzgliedfolge und Wortstellung
Satzbruch: → Anakoluth
Satzgefüge: Kombination von Haupt- und Nebensätzen (Periodc, Hypotaxe)
Satzkonstanz: inhaltliches Weiterwirken eines Satzes in einem Gespräch
Satzreihe: Häufung von Einzelsätzen in einem Satzbogen
Schachtelsätze: Satzgefüge mit mehreren ineinandergeschobenen Gliedsätzen, mitunter wenig
übersichtlich
Schilderung: literarische Beschreibung eines Geschehens, oft mit innerer Anteilnahme des Erzählers
Schlagwort: Programmpunkte und Forderungen politischer oder gesellschaftlicher Gruppen in
begrifflicher Zusammenfassung
Schriftsprache: im Laut- und Formencharakter einheitliche offizielle Sprachform, die über den
Regionalsprachen im schriftlichen Gebrauch gilt
Schwulst: überladener Satzbau, oft mit Anschwellung nominaler Wendungen
Slogan: Werbeschlagwort; sentenzhafte Zusammenfassung eines Werbespruchs
Sprachporträt: Charakterisierung bestimmter Personen durch die ihnen eigene Sprechweise
Sprachnormen: Festlegungen des offiziellen Sprachgedrauchs aufgrund der Sprachverwendung der
kulturell und sprachlich führenden Kreise
Sprachrhythmus: Art der Abfolge, des Wechsels und des Tempos der betonten Wörter, der Zeilenlänge
und Pausen in einem zumeist metrisch gegliederten Text
Sprachstil: 1. charakteristische Weise der wiederholten Auswahl von Ausdrucksmitteln, die durch die
Persönlichkeit des Sprechers, die Zeitgebundenheit und den funktionalen Zweck eines Textes
bestimmt sind; 2. Gegensatz zum Darstellungs- und Denkstil und zu anderen Formen des Stils als
bewußter Gestaltungsweise
Stabreim: Form des germanischen Alliterationsverses mit Kopplung zweier oder mehrerer
Alliterationen in einer Langzeile
Stilanalyse: Feststellung und Beschreibung der Stilmittel eines Textes wie ihrer Funktion und Wirkung
Stilblüte: komisch wirkende falsche oder ungewöhnliche, unzulässige Aussagenformulierung
Stilbruch: unzulässige Vermischung verschiedener Stilarten oder Funktionsstile; unzulässige
Katachresen
Stilebene (Stillage): gewählte Stilart und Stilfärbung
Stilfärbung: an bestimmte Stilebenen und Funktionsstile gebundene assoziative Wirkung der Stilmittel
(meist der Wörter), z.B. abwertend, vulgär, grob, vertraulich u.ä.
Stilfehler: unpassender Sprachausdruck, der gegen die Stileinheit verstößt
Stilformen: Gestaltungseinheiten mit dominanten Stilmitteln und Stilzügen
Stilinterpretation: Form der Stilanalyse mit besonderer Berücksichtigung des literarischen Stellenwerts
der Stilmittel und Stilzüge
Stilistik (Stilkunde): Lehre über den Slil und Stilgebrauch und ihre Einheiten innerhalb der
verschiedenen Textsorten, Erforschung der Stilgestaltungen
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Stilkritik: Analyse und Kritik des Sprach- und Darstellungsstils nach der jeweiligen funktionalen (oder
literarisch-ästhetischen) Verwendung
Stillehre: Lehre vom angemessenen Stil, dem Gebrauch der Stilmittel und der Gestaltung der
Textformen als Stilformen
Stilmittel (Stllistika): sprachliche Ausdrucksmittel und -kombinationen zur Erreichung bestimmter
Stilwirkungen
Stilprinzipien: Grundsätze zur stilistisch-wirksamen Textgestaltung
Stilregeln: in den Funktionsstilen geltende Stilanforderungen
Stilschicht: →Stilebene
Stilwert: Leistung und Wirkung der Stilmittel in einem bestimmten Kontext
Stilwirkung: die von bestimmten Stilmitteln oder vom gesamten Sprachstil ausgehenden Wirkungen
auf Leser oder Hörer
Stilzug: Wirkungscharakter von Kombinationen der Stilmittel innerhalb eines Textes, oft bedingt durch
das Zusammenwirken von Darstellungsstil und Sprachstil (z.B. Humor, Ironie)
Substitution: Ersatz eines sprachlichen Ausdrucks durch einen anderen
Symbol: texttliche Einzelheit (z.B. Bild, Gegenstand) mit einem zusätzlichen Verweisungscharakter
Synekdoche: Art des Tropus, Ersatz eines Ausdrucks durch einen begrifflich nahestehenden (weiteren
oder engeren) Ausdruck (z.B. »Apfel« durch »Obst«)
Tautologie: Kombination sinngleicher und wortartgleicher Wörter (vgl. Pleonasmus)
Tempus: grammatisch gekennzeichnete Zeitform, die zugleich als stilistisches Mittel fungieren kann
Text: schriftliche oder mündliche Äußerung mit inhaltlichem und stilistischem Zusammenhang
(Kohärenz)
Tiefenstruktur: Gesamtheit der einer Äußerung zugrunde liegenden semantischen und grammatischen
Informationen vor ihrer Formulierung
Tönepoetik: Gliederung der Literaturformen nach dominierenden Stilzügen
Tropus: Ersatz eines Ausdrucks durch einen nicht von vornherein synonymen Ausdruck, z.B. ein Bild
oder eine Metapher
Variation: Abwandlung vorgegebener Ausdrücke oder syntaktischer Formen
Verbalstil: Dominanz oder Häufung verbaler Formen in einem Text
Vergleich: Zusammenrücken und Betrachten verschiedener Sachverhalte oder Ausdrücke aufgrund
bestimmter Gemeinsamkeiten (des sog. tertium comparationis)
Verweisung: Bezugnahme auf einen anderweitig geäußerten Gedanken oder Aussageinhalt
Vulgarismus: derber, mitunter zotiger Ausdruck
werkimmanente Interpretation: Deutungsverfahren, das nur das nur die Gestaltungsmittel eines
Textes (auch den Stil) nach ihrer Wirkung und Funktion untersncht
Wiederholung: Häufung gleicher sprachlicher Mittel, meist zur Intensivierung des sprachlichen
Ausdrucks
Wortspiel: überraschende oder satirische Kombination ähnlicher Wörter; manchmal auch jede Form
von Wortwitz
Wortwitz: humorvolle oder satirische Ausnutzung der Doppelbedeutung (Polysemie, Ambiguität) von
Wörtern
Zeugma: unlogische oder inhärente Verbindung von mehreren sprachlichen Ausdrücken durch
Einsparung notwendiger Zwischenglieder
Zitat: wörtliche Wiedergabe einer Äußerung in einem anderen Kontext
Zwillingsformel: Kombination sinngleicher oder sinnähnlicher Wörter, oft Archaismen oder feste
Wendungen
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Sachregister
Abkürzung 212
Ableitung 166, 206f., 244
Abschwächung 265
absoluter Nominativ 136
Abstrakta 51, 70, 208, 218
Absurdität 278
Abwandlung 9, 6l, 110f.
Abweichung 17, 58ff., 110
Abweichungsstilistik 17, 304
abwertende Stilfärbung 241
Achtergewicht 64
Adjektiv 49, 122, 163ff., 220ff.
Adjektivattribut 106ff., 122, 133, 222
adjektivischer Stil 214, 222
Adverb 58, 128, 133f., 230ff.
Adverbialattribut 128
agierende Fragen 95
agrammatische Lyrik 65
Aktennotiz 284
Aktionsart 165, 198, 227f.
Aktiv 193 ff.
aktuales Präsens 173ff.
Aktualisierung 16
Allegorie 262 f.
Alltagssprache 20, 239
Altersstil 18, 221
altertümelnde Stilfärbung 240
Ambiguitas 45
Ambipholie 45
Anadiplose 60
Anakoluth 41, 135, 137ff.
analytische Bildung 170
Anaphern 28, 62
anaphorische Funktion 55 f.
Anfügungen 139, 142
Angebot 283
Angemessenheit 22, 66ff., 201 ff.
Anschaulichkeit 45 ff.
Anschauung 46, 255

Anschlußstellung 99
Anspielung 55
ansprechende Texte 291 f.
Antiklimax 88
Antilabe 96
Antithese 267
Antonomasie 55, 264
Antonyme 48, 218
Antrag 283
Apodosis 147
Aposiopese 40, 112ff.
Apostrophe 108
apotropäischer Satzabbruch 113
Apposition 92,126f., 140
Artikel 121 ff., 233ff.
Argot 239
Aspekte 198, 226
Asthmastil 44
asyndetische Reihung 88
Asyndeton 88
atemporales Präsens 172 ff.
Attribute 106ff., 122ff.,
127 ff.
attributive Partizipien 124
Attributsreihung 122
auffordernde Texte 291 f.
Aufforderungssätze 90ff.
Auflockerung 142
Aufrufe 292
Aufsatzlehre 280, 293, 300
Ausdrucksabsicht 22
Ausdrucksformen 16
Ausdrucksstelle 99
Ausdrucksvariation 53ff., 162 ff.
Ausgangspol 103
Ausgeglichenheit 272, 276
Ausklammerung 101ff., 134ff.
Auslassungen 114 ff.
Ausrufesätze 90ff.
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Ausrufezeichen 92 ff., 160
Aussagerahmen 102
Aussagesätze 90ff., 99
Aussageweisen 184ff.
Auswahl unter Synonymen 23 ff.
Bandwurmstil 44
Baustil 12
Bedeutungskern des Wortes 200
Bedeutungswandel 44, 200
Begriffserklärung 294
Beiwort 63, 107, 222ff., 259
berichtende Testformen 284 ff.
Beschreibungen 286ff.
Beschwerde 283
Bestimmungsgruppe 121
Bewerbungsschreiben 283
Bildbeschreibung 286
Bildbruch 40, 138
Bildempfänger 257
Bilder 48 ff., 255 ff.
Bildfelder 259
Bildspender 258
bindende Texte 290 f.
Bindestrichkomposition 212
Bindewörter 88 ff.
brevitas 77ff., 114, 275
brieflich-mitteilende Texte 281ff.
Buchbesprechung 289
Charakteristik 287
Chiasmus 65f.
Chiffre 260
Code 25, 32, 57, 74, 302
colon 64
consecutio temporum 170 ff.
contradictio in adjecto 267 ff.
correctio 63
cursus 274
Darstellungsstil 25, 66, 303
Definition 294
Dekodierung 25
Demokratie 13
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denotative Bedeutung 29, 200
derbe Stilfärbung 241
Derivation 166, 206
Deskription 10
detractio 111
Deutlichkeit 44 ff.
Dialog 152 ff.
dichterische Sprache 239
Dichtersprache 239
didaktische Stilistik 22, 85 f., 28l
Differenzierung 48
Diminutiva 208, 219
diskursive Deutlichkeit 42
dispositio 13
Doppelpunkt 158
Eindrucksstelle 99
Eindruckswert 74, 100, 279 ff.
einfacher Stil 14
Einheit des Stils 36ff.
Einheit des Textes 36 ff.
Einheitlichkeit 69ff.
Einschub 139 ff.
Einzelvorstellungen 47
elaborierter Code 25
Elativ 221
elegantia-Ideal 67
Ellipse 40, 114 ff.
elocutio 13
Emblemata 259
Emphasis 55
Endreim 58 f.
Enjambement 78
Enkodierung 25, 32
Ennalage 224
Epipher 62
epiteton ornans 63
Epochenstil 18
erläuternde Texte 289 ff.
Erlebniserzählung 295
erlebte Rede 97, 156 f., l80 f., 236
erörternde Texte 293 ff.
Erörterung 293 f.
Erwartungsnorm 17
erweiterte Sätze 82 ff., 120 ff.
Erweiterung der Grundform 82ff.,
120 ff.

Erweiterungsgruppe 12l
Erzähltempus 34, 179 ff.
Essay 290
Euphemismus 265 f.
euphemistisch 240
experimentelle Lyrik 65
explorative Fragen 95
expressive Stilfärbung 201
espressive Stilmittel 74
Expressivität 75
exyeptionale Stilistik 17, 304
Facharbeit 294
Fachsprachen 51, 206ff., 246ff.
Fachwortschatz 51 f., 245 ff.
Fangzeile 282
Feierlichkeit 277
Fernstellung 105
figura etymologica 61, 213, 267
Flickwörter 50
flüssiger Stil 67ff.
Folgerichtigkeit 38 ff.
Formeln 72f.
Formenwechsel 54 ff.
Formmerkmale 29
Fragesatz 90 ff.
Fragezeichen 160 f.
Fremdwörter 47, 206, 245, 249 ff.
funktionale Stilistik 20 f., 280
Funktionsstil 20f., 67, 76, 84
Funktionsverben 58, 167, 194, 219, 226,
228 ff.
Futurformen 176 ff., 182 ff.

geminatio 60, 63
Gemütskräfte 16
genera dicendi 13
Generationsstil 18
generative Transformationsgrammatik
25 f.
Generierung 25
Genitivattribut 108, 127ff.
Genitivgebrauch 168 f
Genitivmetapher 258
Genus 214 f.
Geschehensschilderung 295 f.
Gesetze und Verordnungen 292
gespreizte Stilfärbung 241 f.
Gestaltungsprinzip 22
Gesuch 283f.
Gewandtheit im Ausdruck67 ff.
Gipfeltechnik 39f.
Glaubwürdigkeit 71 ff.
Gleichnis 257
Gleichzeitigkeit 170 ff.
Gliedsatz 143
Gradation 220
Grammatik 9f., 162
grammatische Kategorien als Stilmittel
162 ff.
grammatische Varianten 162 ff.
Grenzverschiebungstropen 55
Groteske 278
Grundformen des Satzes 110 ff.
Grundwortschatz 203, 237
Gruppensprachen 238 ff., 251 f., 302
Gruppenstile 18 f.
Gruppenwortschatz 248ff.

Gastsatz 139
Gattungsbegriffe 55
Gattungsstile 19
Gaunersprache 239
Gebrauchsanweisung 77, 292
Gebrauchsnorm 17
Gebrauchstest 19
Gedankenpunkte 158 ff.
Gedankenstrich 158 ff.
Gegenstandsbeschreibung 287
Gegenstandsschilderung 296
gehobener Wortschatz 238ff.

Hakenstil 59
Handlungserwartung 95
Hast 276
Hauptbedeutung 44, 200 ff.
Heiti 53, 259
Hemistychomythie 96
Hendiadyoin 87
hervorhebende Texte 291 ff.
Hilfsmittel der Deutlichkeit 42ff.
historische Wörter 242 f.
historisches Präsens 174 f.
Hochsprache 247
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Homoioteleuton 58
Homonymie 267 f.
Humor 277
Hypallage 224
Hyperbel 55, 221, 241, 265f.
Hypotaxe 77, 83 ff., 143 ff., 147 ff.
hysteron proteron 41, 260

Ich-Frage 96
identischer Reim 58
Ideologie im Wortschatz 242ff., 253
Imperativ 184
Indikativ 185 f.
indirekte Frage 97
indirekte Rede 155 f., 186
Individualstil 14ff, 22, 76, 223
Infinitivkonstruktion 116 f., 134 ff., 141,
182 ff.
Information 32, 43, 68
Informationserwartung 38 ff., 95
inhaltsbezogene Grammatik 27
inhaltliche Kohärenz 32
inhaltlicher Zusammenhang 32,34
Inhaltsangabe 288
innerer Monolog 79, 155 ff., 180, 236
Intention 21
Interjektionen 92
Internationalismen 251 f.
Interpretation 17, 74, 290 f.
Interpunktion 157 ff.
Intonation 92, 98
intuitive Deutlichkeit 42
inventio 13
Inversion 100
Ironie 71, 278
Irrealis 186 ff.
Irregularitäten 10
Isolierung 119
iteratio 60
iterative Verben 227

Jargon 251
Jugendstil 18
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Kasus 214 ff.
Kasusreaktion 40,1675.
Katachrese 138, 258, 270
kataphorische Funktion 56
Kenningar 53, 259 f.
Kettensatz 148
Kitsch 72, 113
Klammerbildungen 138
Klammerfunktion 121
Klangwirkung 69
Klarheit 42 ff.
Klauseln 274
Klimax 88
Kohärenz 32
Kollektiva 218
Komik 277
Komma 158
Kommentar 289
Kommunique 284
Komparation 220
Komparativ 220
Kompetenz 10
Komposita 206 ff.
Konjunktion 68f., 89
Konjunktiv 92, 184 ff.
Konkreta 217
Konkretisierung 45 ff.
Konnotation 200, 240
konnotative Bedeutung 29, 200
konstruktionsfremder Neuansatz
135 ff.
konstruktionskonformer Neuansatz.
135 ff.
Kontext 71, 92, 115
Konzinnität 67
kühne Metapher 261
Kürze 77 f., 275
Kumulation 54, 59, 62, 84
kurzer Satz 77 ff., 92, 114
landschaftlich gebundener Wortschatz
247
lange Sätze 81
langue 9, 28, 32, 162
Laute 58 f., 271 ff.
Lautsymbolik 271 f.

Lautung 271 f.
Lebenslauf 285
Leerstellen 130
Lehnwörter 249
Lebhaftigkeit 77, 276f.
Leitmotiv 153
lexikalische Bedeutung 200
Linguistik 9 f.
linguistische Stilistik 21 ff.
Litotes 55, 265
Lobrede 293
Lockerung 142
Lokalkolorit 238
Mahnung 283
makkaronische Dichtung 253
Mehrdeutigkeit 44
memoria 13
Metapher 55 f., 257 ff.
Metaphorisierung 52, 246
Metonymie 55, 263
Mischformen 297 f.
mittelbare Bilder 256 ff.
mittellange Sätze 80 f.
Modalverben 134, 185
Modalwörter 82, 185, 231
Modebildung 252 ff.
Modewörter 242 ff., 252 ff.
Modi 184 ff.
Möglichkeitsform l84 ff.
Monolog 96
Mundarten 247 ff.
mündliche Redeweise 68, 77, 86, 111
Nacherzählung 295f.
Nachfeld 100
Nachstellung des Adjektivs 106 ff.
Nachtrag 105, 141
Nachzeitigkeit 170 ff.
Naivität 277
Naturschilderung 296 f.
Nebenbedeutung des Wortes 44,
200 ff., 240
Negation 231 f.
Neologismen 206, 244 ff.

Neuwörter 206, 229, 244 ff.
Niederschrift 285
nomina actionis 164, 208, 218
nomina agentis 164, 218
Nominalgruppe 124 ff.
Nominalisierung 164, 194
Nominalstil 26f., 214, 219
nominativus pendens 136
normalsprachlich 238 f.
Normbegriff der Sprache 17
Nullartikel 121
nullexpressiv 74, 111
Nullstellung 99
Numerus 214
Oberflächenstruktur 25
onomatopoetisch 271
ordo artificialis 85
ordo naturalis 85
ornative Verben 229
ornatus 14, 67, 280
Oxymoron 260
panoramatisches Erzählen 298
papierdeutsche Stilfärbung 241
Parabel 257
Paradoxon 268f.
Parallelismus 53 ff., 63 f.
Parataxe 85
Parenthese 139
Parodie 270
parole 9, 28
Paronomasie 268 f.
Partikel 82
Partizipien 119, 124, 164ff., 182f., 230
Partizipien als Attribute 124
Passiv 193 ff.
Pathos 277
pejorativ 241
Perfekt 176 ff.
Periode 85 ff., 147 ff.
Periphrase 55, 263 ff.
Personalstil 15 ff., 53, 77, 222
Personencharakterisierung 287 f.
Personifizierung 52, 261 f.
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perspicuitas 14
Pleonasmus 63
Plural 47, 215 f.
Pluralis majestatis 235
Pluralis modestiae 236
Plusquamperfekt 181 ff.
Poetik 25, 174
Polyptoton 28, 6l, 212
polysyndetische Verknüpfung 88
Prädikatserweiterung 132
Prädikatsgruppe 48
Prägnanz 275
präpositionales Attribut 128
Präsens 172 ff.
Präsens historicum 174 f.
Präteritum 179 f.
Präziösität 241, 277
primäre Satzglieder 98
Problemaufsatz 293 f.
Prolepse 135 ff.
Pronomina 54 f., 235 ff.
Pronuntiatio 13
Protasis 147
Protokoll 284
psychologische Stilistik 15 f.
Punkt 157
Purismus 249
Rationalität 276
redditio 60
Redecharakterisierungen 153 ff.
Redeeinleitung 152ff.
Redeformen 151 ff.
Redensarten 259
Redezweck 14, 299
Reduktionen des Satzes 111 ff.
Redundanz 115, 165
reduplicatio 60
regionaler Wortschatz 206, 247 ff.
Regularitäten 10
Reihenfolge 41, 131
Reim 58 ff.
Reklamation 283
Relativsätze 143 ff.
repetitio 60
Reportage 297
restringierter Code 25, 57, 302
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Rhetorik 13 ff., 85, 280, 300
rhetorische Frage 96
Rhythmus 272 ff.
Rotwelsch 239

Sachlichkeit 276
salopp-umgangssprachlich 239
Satz 75 ff.
Satzabbruch 112 ff., 135 ff.
Satzadverbien 101, 141, 185
Satzbau 75 ff., 85, 147 ff.
Satzbaupläne 110
Satzbrüche 135 ff.
Satzeinleitung 99
Satzformen 110 ff.
Satzgefüge 77, 83 ff., 143 ff.
Satzglieder 77, 98, 141, 142 ff.
Satzgliedreihungen 87 ff.
Satzkern 110, 131
Satzklammer 101 ff.
Satzmetapher 258
Satzreihungen 87 ff.
Satzschemata 110
Satzschwulst 27
Satzumfang 44, 76 ff.
Satzzeichen als Stilmittel 157 ff.
Schachtelsatz 148
Schaurigkeit 276
scherzhafte Stilfärbung 240
schildernde Texte 295 ff.
Schilderung 296
Schimpfwörter 241
Schlagwörter 243
Schriftsprache 247
Schüttelreim 59
schwebender Nominativ 136
sekundäre Satzglieder 98
Sekundenstil 78
selektive Stilauffassung 24 ff.
selektive Stilistik 24 ff.
Semantik 24
Semikolon 157
Sentimentalität 276
sermo humilis 14
Simplex 166, 206
Singular 47

sinkende Periode 147 ff.
Slangwörter 239
Sondersprachen 205
Soziolinguistik 25 f.
Sportreportage 297
spöttische Stilfärbung 241
Sprachbarrieren 9
Sprache als System 9, 28
Sprachgesellschaften 249
sprachliche Ökonomie 275
sprachliche »Relativitätstheorie« 9
Sprachnot 58
Sprachporträt 118, 152, 248
Sprachstil 10ff., 66, 248 f.,
302
Sprachverwendung 9, 28, 57
Spreizstellung 105
Sprünge in der Darstellung 39
Stabreim 54, 59
statarische Stiluntersuchung 304
statistische Stilistik 26
steigende Periode 147 ff.
Steigerung 220ff., 266
Steigerung der Partizipien 222
Stichomythie 95
Stil 12 ff.
Stil als Abweichung von einer Norm 17
Stil als angemessene Ausdrucksweise
22
Stil als Auswahl unter Synonymen
22 ff.
Stil als Auswirkung grammatischer
Regeln 27 ff.
Stil als Gesamtheit sprachlicher Merkmale 26 ff.
Stil als Schmuck der Rede 13 ff.
Stil der Publizistik und Presse 20
Stil der schönen Literatur 21
Stil der Wissenschaft 20
Stil des Alltagsverkehrs 20
Stil des öffentlichen Verkehrs 20 f.
Stilalter 57
Stilanalyse 303 f.
Stilauffassung 21 f., 29
Stilblüten 138
Stilbruch 70
Stilebene 69
Stileinheit 248

Stilelemente 74
Stilerziehung 22
Stilfärbung 75, 200 ff., 237, 240
Stilfehler 57 ff., 66
Stilfiguren 14
Stilform 69, 280 ff.
Stilforschung 12 ff., 22, 29, 303 f.
Stilideal 67, 72
Stilinterpretation 303 f.
Stilistika 74 ffstilistische Grammatik 10
stilistische Isoglossen 57
stilistische Umnormung 240
Stilkritik 66, 238, 303
Stillage 69
Stillehre 22, 299
Stilmittel 58ff., 74ff., 138, 199ff., 275
Stilnormen 67
Stilpflege 302 ff.
Stilprinzipien 38ff., 67, 70
Stilregeln 301 ff.
Stilzüge 237, 275 ff.
Stilwert 74f., 80, 230ff., 237, 275
Stilwirkungen 80, 214ff.
Stilwörterbücher 23 f.
Stimmungsbild 297
Stopfstil 44
Substantive 163 ff., 214 ff.
Substantivierung 164 ff.
substantivische Attribute 127 ff.
Substantivrahmen 132
Substitution 55, 164
Superlativ 220
Suppletiv 186
Symbol 262 f.
Synästhesie 261 ff.
syndetische Reihung 88
Synekdoche 55, 263
Synonyme 23ff., 53ff., 166
Synonymwörterbücher 23, 57, 204
Synsemantika 201
synthetische Bildung 170
szenisches (mimetisches) Erzählen 298
Tagebuch 295
Tätigkeitsbericht 285
Tatsächlichkeit 185
343

Tautologie 63
Tempus 169 ff., 188
Text 31 ff.
Textbegriff 31 ff.
Textgestaltung 38ff., 300
Textlinguistik 22, 28f., 55
Textmuster 22
Testsorten 22, 68, 74f., 280ff.
Texttypologie 280 ff.
Textvarietät 21
Tiefenstruktur 25 f.
Tönepoetik 278, 280
Transformationen 25 f.
treffendes Wort 203 f.
Tricolon 64, 88
Trivialität 277
Trivialliteratur 223
Trivium 13
Tropen 13, 55, 256
Übertreibung 264 f.
übertriebene Stilfärbung 241
Umformung 50, 162ff.
Umgangssprache 51, 238, 247 ff.
Umklammerung 101
Umnormung 240
Umschreibungen 47, 55, 187 ff., 221 ff.,
263 ff.
Umwandlung 138, 142 ff.
Unanschaulichkeit 53
Unfallmeldung 285
Unklarheit 45
unmittelbare Bilder 255 f.
Unsinnigkeit 278
Unterbrechung der Satzkonstruktion
41
Untersuchung 295
Untertreibung 364 f.
Variation 44, 53ff., 63, 199
veraltende Wörter 242
veraltete Wörter 241f.
Verb 163ff., 225ff.
Verbalgruppe 48, 131
Verbalstil 26 ff., 214
Verbalsubstantive 218 f.
Verbkonstruktion 134 f.
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Verbmetapher 258
Verbstellung 91 ff., 97ff.
Verfremdung 85, 267
Vergleich 48 ff., 104, 257
Verhaltensbeschreibung 287f.
Verhaltensvorschrift 292
Verkleinerung 208, 219
Verneinung 231
Versprechen 291
Vertrag 290
vertrailiche Stilfärbung 240
Volkstümlichkeit 60,77 f., 277
Voransetzung 108, 135 ff.
Vorfeld 99
Vorgangsbeschreibung 287
Vorgangsmeldung 285 f.
Vorwegnahme 136 ff.
Vorzeitigkeit 170 ff.
vulgäre Wörter 239

Waise 59
Wechsel 53 ff., 162 ff.
Weitschweifigkeit 275
Werbeaufforderung 291
Werbebrief 282
Werbung 59, 62, 67, 76 f., 119, 236,
246, 266
werkimmanente Interpretation 17
Wiederholung 44, 56ff., 75
Wiederholungsformen als Stilmittel
57 ff.
Wirkung 74
Wissenschaftsspräche 51
Witz 277
Wortarten 162ff., 204, 213ff.
Wortbedeutung 199 ff.
Wortbilder 206
Wortbildung 165 ff., 204, 217ff., 229
Wortbildungstvpen als Stilmittel
165ff., 206ff.
Wortfamilien 204 ff. 212 ff.
Wortfeld 204 ff.
wörtliche Rede 152ff.
Wortklassenfolge 121, 126
Wortkombination 209, 266 ff.
Wortschatz von Gruppen 206 ff.,
237 ff.

Zeilenstil 78
Zeitadverbien 176
Zeitgebundenheit 241 f.
Zeitstil 18
Zeitungsbericht 285
Zeugma 269 f.
Zielpol 103
Zustandspassiv 141,193 f.
Zweideutigkeit 45
Zweitstellung des Verbs 97
Zwillingsformeln 59, 144 f.

Wortschatzdifferenzierung 203ff., 237
Wortschwulst 27
Wortsippen 207, 212 ff.
Wortspiele 267 ff.
Wortstellung 97 ff., 138 ff.
Wortwahl 199 ff.
Wortwiederholung 60
Zeichensetzung 157ff.
Zeilensprung 78

