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Seit Jahrtausenden schon und 
immer wieder von neuem hat 

eine bestimmte Frage Wissenschaft-
ler und Philosophen angeregt: Die 
Frage, ob Sprache dem Denken und 
Wahrnehmen vorangehe und ob 
Sprache das Denken damit ‚beherr-
sche‘, oder ob umgekehrt dem 
Denken und Wahrnehmen Priorität 
zukomme und damit die prägende 
Kraft auf die Sprache, die gemäß 
letzterer Sicht Gedankenwelt, Welt 
und ‚Weltbild‘ eines Menschen bloß 
widerspiegele. Platon, Aristoteles 
und Wilhelm von Humboldt sind 
die bekanntesten abendländischen 
Wortführer dieser für die Sprach-
wissenschaft fundamentalen Diskus-
sion. Eigentlich müsste man auch 
dessen Bruder, den Naturforscher 
Alexander von Humboldt in diesen 
Zusammenhang einbeziehen; war er 

es doch, der Kenntnisse und syste-
matische Aufzeichnungen bis dahin 
unbekannter Sprachen von seinen 
weiten Reisen mitbrachte. Somit 
verfügte Wilhelm über empirisches 
Material, mit dem sich seine eher 
sprachphilosophisch gewonnenen 
Thesen überprüfen ließen.

Sprachwissenschaft oder Lingu-
istik, wie die Disziplin auch heißt, 
ist heute vielleicht mehr denn je auf 
empirische Untersuchungen, Expe-
rimente, Befragungen und Analyse 
real gegebener Sprachdaten hin 
angelegt, die unerlässlich sind, um 
ausgearbeitete Vorstellungen über 
das Funktionieren von Sprache (die 
‚Theorien‘ und Modelle) auf ihre 
Angemessenheit und Berechtigung 
hin zu überprüfen. Ohne zusam-
menfassende Erklärungsmodelle 
freilich würden Sprachforscher in 

der täglich wachsenden und dyna-
misch sich verändernden Menge 
sprachlicher Äußerungen verloren 
gehen. Zurück zu der zunächst ‚nur‘ 
theoretisch scheinenden Frage nach 
der Vorgängigkeit von Denken oder 
Sprache.

Sprache – neuronale Natur  
oder Kulturbesitz?

Die Frage wird gelegentlich 
auch auf die Gegenüberstellung 
von Natur und Kultur zugespitzt, 
insofern jede einzelne Sprache als 
kulturelles Produkt beziehungs-
weise ‚Kulturgut‘ gilt und Denken 
im Sinne von Denkvermögen auf 
die Hirnstrukturen der Spezies des 
Homo sapiens zurückgeführt wird. 
Die Neuro- und Kognitionswissen-
schaften haben in den vergangenen 

Die Debatte um Worte war und ist eben oft eine Auseinandersetzung 
über mehr oder weniger bewusste Vorstellungen. Doch die Begriffe und 

das assoziative Netz, das sie bilden, stellen kein Bewusstseinsgefängnis 
dar und verhindern die Entwicklung abweichender Vorstellungen 

keineswegs. Die Sprache stellt nicht nur default-Lösungen, sondern auch 
die Mittel der Revision und Innovation bereit.

Wortbedeutung – Verstehen 
 – Lernen

Sprechen wir nur aus, was wir denken?

Oder denken wir nur mittels Sprache?

Von Ulrike Haß
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Jahrzehnten neue Erkenntnisse auch 
über die neuronalen Grundlagen von 
Sprache im menschlichen Organis-
mus hervorgebracht1, die die Dis-
kussion jener ‚alten‘ Frage mit neuen 
Argumenten belebt. Vieles spricht 
nach neueren Untersuchungen 
dafür, dass mit Humboldt Sprache 
ein Werkzeug des Denkens sei. Dies 
ist beispielsweise nachgewiesen für 
räumliche Orientierungen und dies-
bezügliche Bezeichnungen in unter-
schiedlichen Sprachen und Kulturen 
(nach den Himmelsrichtungen oder 
nach dem Rechts-links-Schema2) und 
es ist neuerdings auch nachgewiesen, 
dass die Begriffsnetze von Sprechern 
der Laut- und Gebärdensprache 
anders aussehen als diejenigen von 
Deutschsprechern3. Auf der anderen 
Seite haben kognitionswissenschaft-
liche Forschungen aber auch den 
Aristotelianern und ihrer Auffassung 
von der Vorgängigkeit des Denkens 
Argumente geliefert, denn man weiß, 
dass Kinder und bestimmte Tierarten 
ihre Welt in bestimmte, für sie rele-
vante Kategorien einteilen, ohne dass 
sie hierfür schon sprachliche Fassun-
gen, etwa Wörter, besäßen.

Wagt man eine Prognose, wie 
der Streit am Ende ausgehen wird, 
kann eine Parallele zu einer anderen 
anthropologisch wichtigen Frage 
helfen, der Frage, ob der Mensch 
durch seine Gene (‚Natur‘) oder 
durch die Umwelt (‚Kultur‘) zu 
dem gemacht wird, was er ist. Hier 
scheint die Lösung dahinzugehen, 
dass stetige, regelmäßige Umwelt-
einflüsse neuronale Strukturen und 
dann Eigenschaften erzeugen, die 
vererbbar werden4. So wie hier ein 
Merkmal schließlich von der Seite 
der Kultur auf die Seite der Natur 
wechselt, das heißt wie aus einer 
in der Auseinandersetzung mit der 
Umwelt entstandenen menschlichen 
Eigenschaft eine im Genom veran-
kerte und vererbte Eigenschaft wird 
(„biokultureller Ko-Konstruktivis-
mus“ nannte dies ein Artikel in der 
„Zeit“5), so könnte es sich einmal 
auch im Hinblick auf Denkstruktu-
ren und Sprachstrukturen erweisen. 
Sprachliche Strukturen werden 

durch kulturell charakterisierte, 
kommunikative Bedürfnisse und 
Gebräuche geschaffen und schließ-
lich auch unabhängig vom aktuellen 
Vorliegen dieser kulturell-kom-
munikativen Bedingungen in und 
mittels Sprache an andere Sprecher 
weitergegeben und in ihren Köpfen 
verankert. Der Gegenstand Spra-
che nimmt also eine faszinierende 
Schlüsselposition zwischen Kultur 
und Anthropologie ein.

Metasprache, Reflexion und 
Umschreiben als Weg aus dem 
Dilemma

Das mehr oder weniger alltägli-
che Nachdenken und Sprechen über 
Sprache, die Sprachreflexion oder 
‚Metasprache’, die die akademische 
Sprachwissenschaft als eine metho-
disch besonders kontrollierte und 
rationale Spielart einschließt, besitzt 
in diesem Gefüge eine dynamisie-
rende Rolle. Denn wenn es teilweise 
tatsächlich so sein sollte, dass die 
Sprache die Weltwahrnehmung 
beherrscht, dass etwa die Wörter 
eines Wortfeldes die üblichen, aber 
nicht alle Aspekte des betreffenden 
Sachfelds abdecken, dann kann ein 
reflektierender Sprecher den Aspekt, 
den er vermisst, mittels anderer 
Wörter und Wortkombinationen 
umschreiben. Eine lexikalische 
Lücke wie diejenige für den Begriff 
‚nicht mehr durstig‘ analog zur 
Lexikoneinheit satt für den Begriff 
‚nicht mehr hungrig‘ heißt mitnich-
ten, dass einzelne Sprecher oder die 
Sprachgemeinschaft als ganze über 
diesen Begriff nicht verfügten und 
ein Nicht-mehr-durstig-Sein nicht 
denken könnten. Die Grenzen des 
Denk- und Sagbaren sind nicht die 
Grenzen des Wortschatzes oder der 
Idiomatik. Dass der Wortschatz 
einer Sprache kein Denk-Gefäng-
nis ist, zeigen schon die ununter-
brochenen Zu- und Abgänge von 
Worteinheiten sowie Verschiebungen 
innerhalb von Wortfeldern. Dank 
Sprachreflexion – und Sprachwis-
senschaft – kann eine Sprachgemein-
schaft hinter die ‚Fertigprodukte‘ 

des Wortschatzes zurückgehen, kann 
nachfragen, aus- und umformulieren 
und lexikalische Lücken bei Bedarf 
auch füllen. Es besteht offenbar kein 
Bedarf für eine Bezeichnung, die 
‚nicht mehr durstig‘ ausdrückt, und 
es besteht offenbar ebenso wenig der 
Bedarf, jenen drei- oder viereckigen 
Kunststoffstab auf den Förderbän-
dern der Supermarktkassen, der dem 
Trennen ‚meiner‘ Waren von denen 
der anderen Kunden dient, mit 
einem einzigen Wort zu benennen. 
Die einzigen, die dieses Ding benen-
nen müssen, sind Supermarkteinrich-
tungsfirmen, die jedes lieferbare Teil 
in Katalogen und auf Rechnungen 
mittels Wörtern (oder Nummern?) 
identifizierbar machen müssen. Die 
Kunden gehen typischerweise völlig 
stumm mit diesem Gegenstand um.

‚Fertigprodukte‘ wie einfache 
Wörter und feste Wendungen für 
manchmal recht komplexe und viel-
gesichtige Zusammenhänge sind aus 
sprachökonomischen Gründen not-
wendig; nur die Dichtung kann ganz 
auf ihre unbedarfte Verwendung 
verzichten. Aber auch im alltäglichen 
Sprachgebrauch können sie jederzeit 
in einer reflektierten, kritischen oder 
wissenschaftlichen Verwendung der 
gegebenen sprachlichen Mittel durch 
anderes ersetzt werden.

Aufgabe für die Sprachwissenschaft

Aus dem bisher Gesagten lässt 
sich für die Sprachwissenschaft eine 
wichtige Aufgabe ableiten, die Auf-
gabe, das Kulturprodukt Sprache in 
all ihren Facetten, aber so zu unter-
suchen, dass Rückschlüsse auf kogni-
tive Strukturen und Zusammenhänge 
möglich sind. Solche Rückschlüsse, 
im Folgenden beschränkt auf den 
Bereich der Wortbedeutungen basie-
ren auf empirischen Untersuchun-
gen tausender Einzelfälle; sie haben 
einerseits eine längere philologische 
Tradition insbesondere in der wis-
senschaftlichen Lexikografie, aber 
sie profitieren andererseits enorm 
von den modernen Möglichkeiten 
digitaler Speicherung und Befragung 
sprachlicher Daten. Unabhängig 
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vom zeitlichen Kontext, in den 
das Verfahren gestellt wurde und 
unabhängig von unterschiedlichen 
Zielen und Anwendungsbereichen, 
kann man durch eine Interpretation 
hunderter, tausender oder gar von 
Millionen von Verwendungsfällen 
eines Worts sagen, was die Sprachge-
meinschaft darunter versteht, was sie 
für Assoziationen mit diesem Wort 
verbindet, bei welchen kommunika-
tiven Aufgaben dieses Wort wichtig 
ist – zusammengefasst: welche Infor-
mationen im mentalen Lexikon des 
menschlichen Gehirns zu diesem 
Wort abgelegt sind.

Woher kommen „Definitionen“?

Wissen, was ein gebräuchliches 
Wort bedeutet, gehört zur mut-
tersprachlichen Kompetenz, und 
zwar so sehr, dass das explizite 
Ausdrücken des selbstverständlich 
Gewussten Studierenden zunächst 
schwer fällt. Nur im Ausnahme- und 
Konfliktfall kommt die Frage auf: 
Was bedeutet das Wort X eigentlich? 
Was bedeutet es genau? Für solche 
Fälle hat eine literale, das heißt 
schriftgewohnte Sprachgemeinschaft 
meist ein Wörterbuch. Dort – so 
wird stillschweigend angenom-
men – kann das kollektive Bedeu-
tungswissen zu jedem einzelnen 
Wort abgerufen werden. Oder wird 
ebenso stillschweigend angenom-
men, dass Wortbedeutungen von 
irgendeiner semantischen Autorität 
im Wörterbuch abgelegt worden 
sind? Welche Autorität könnte dies 
sein? Der „Duden“ – ist redaktionel-
ler Teil eines privatwirtschaftlichen 
Verlagsunternehmens. Linguistische 
Experten wie die Redakteurinnen 
und Redakteure des Duden sind es 
bei ‚guten‘ Wörterbüchern in jedem 
Fall. Dabei wird die ‚Güte‘, das heißt 
die Qualität der Bedeutungserklä-
rung nicht so sehr von der Formu-
lierungskunst des beziehungsweise 
der Definierenden, sondern von den 
empirischen Verfahren und von der 
zu Grunde gelegten Materialbasis 
bestimmt. Wer die Bedeutung eines 
Worts so erklären will, wie sie als 

gemeinsamer Nenner aller Sprecher 
der betreffenden Sprache im Kopf 
vorhanden ist, muss einen Weg 
kennen, sie zunächst zu verstehen. 
Die Möglichkeit, aus dem eigenen 
Kopf heraus zu definieren, also: das 
unbewusste Bedeutungswissen in 
eine explizite Formulierung zu trans-
formieren, hat den entscheidenden 
Nachteil, nicht überprüfbar und eher 
mehr als weniger von individuellen 
Umständen abhängig zu sein. Aussa-
gen über kollektiven Bedeutungsbe-
sitz und mögliche kognitive Struk-
turen aller anderer Mitglieder der 
Sprachgemeinschaft lassen sich durch 
Introspektion kaum gewinnen. 
Überprüfbarkeit und Wiederholbar-
keit sind in den Naturwissenschaften 
die wesentlichen Kennzeichen jedes 
empirischen Verfahrens. Sie gelten 
auch in der Sprachwissenschaft. Lin-
guisten und Linguistinnen lernen, 
mit dem eigenen Sprachgefühl sehr 
kontrolliert umzugehen und eher 
auf extern gegebenes Sprachmaterial 
zurückzugreifen.

Verfahren mit langer Tradition

Die philologische Tradition hat 
die moderne Linguistik hier nicht 
nur mit den germanistischen Schwes-
terdisziplinen Literaturwissenschaft 
und Mediävistik gemein, sondern 
auch mit der Rechtswissenschaft 
und der Theologie. Was Besitz von 
Eigentum unterscheidet oder was 
Treu und Glauben bedeutet, wird 
von Juristen – bei Bedarf immer 
wieder neu – durch Vergleich der 
das Wort enthaltenden Textstellen 
der wichtigsten Gesetze, Urteile und 
Kommentare ermittelt.

Dieses so genannte Parallelstel-
lenverfahren liegt auch dem berühm-
ten „Deutschen Wörterbuch“ zu 
Grunde, das von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts begonnen und 
Generationen später im 20. Jahrhun-
dert beendet wurde. In diesem mit 
33 Bänden bisher umfangreichsten 
Wörterbuch zur deutschen Sprache 
kann man das Parallelstellenver-
fahren gewissermaßen im Vollzug 

beobachten, weil ein Wort hier in 
der Regel zwar nur knapp kommen-
tiert, aber breit durch Belege (durch 
Autor, Werk und Zeitpunkt nachge-
wiesene Zitate) dokumentiert wird. 
Während die zeitgenössischen Kom-
mentierungen der Brüder Grimm 
und ihrer Nachfolger heute oft 
veraltet erscheinen und weil es ihnen 
zudem auf das Definieren über-
haupt nicht ankam6, erlauben die 
angegebenen Belegstellen zu einem 
bestimmten Wort Nutzern späterer 
Zeiten, eine je eigene Deutung von 
Wortgebrauch und Wortbedeutung 
vorzunehmen.

Das Grimmsche Wörterbuch 
hatte hinsichtlich des Verfahrens der 
breiten Dokumentation Vorläufer 
und vor allem zahlreiche Nachahmer 
auch in anderen Ländern Europas. 
Eines ist das Anfang des 20. Jahr-
hunderts begründete „Deutsche 
Fremdwörterbuch“, das komple-
mentär zum ‚deutschstämmigen‘ 
Wortschatz den zum Deutschen 
gehörigen Fremdwortschatz histo-
risch dokumentieren und erklären 
soll. An dessen Beispiel lässt sich 
zeigen, wie aus zum Teil Hunderten 
von Belegzetteln mit kurzen Sätzen, 
Satzfetzen oder Textauszügen zu 
einem Wort auch heute noch dessen 
Bedeutung in ihrem geschichtlichen 
Wandel rekonstruiert wird (manch-
mal war beziehungsweise ist dazu 
ein erneuter Gang in die Bibliothek 
notwendig). Auch grammatische 
Eigenschaften wie Wortart, Flexion, 
Wandel der Schreibweise und ande-
res müssen auf die gleiche Weise 
ermittelt werden (Abb. 1).

Modernisierung des Verfahrens

Die digitale Speicherung 
geschriebener und auch gespro-
chener Sprache in so genannten 
Textkorpora rechtfertigt Schlussfol-
gerungen auf kognitive Strukturen 
weitaus eher als Verzettelung von 
Wortbelegen auf Papierkarten. Stan-
den beim traditionellen Verfahren 
fünf, zwanzig oder hundert, selten 
mehr Verwendungsfälle eines Worts 
zur Verfügung, um ‚die‘ Wortbedeu-
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tung in einer bestimmten Sprach-
gemeinschaft zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu erfassen, so sind dank 
Digitalisierung Tausende und Milli-
onen bewältigbar. Die Speicherung 
und Sortierung großer Belegmengen 
allein brächten den Vorteil allerdings 
nicht, denn das verstehende Lesen 
und Sortieren der Belege bliebe not-
wendiger und langwieriger Arbeits-
schritt. Der entscheidende Schritt 
wird erreicht durch Software, die 
die großen Mengen unter anderem 
statistisch vorsortiert. Die Linguis-
ten haben es am Ende mit mehreren 
Formen von Datensammlungen zu 
tun, von denen Belege nur noch 
eine sind. Die übrigen sind etwa 
Übersichten, die zeigen, in welchen 
(Flexions- und Schreib-)Formen ein 
Wort wie oft auftritt und in welchen 
Ableitungen und Zusammensetzun-
gen es häufiger oder seltener verwen-
det wird (Abb. 2).

Eine andere aus Textkorpora 
erzeugbare Datenform sind Über-
sichten, die das Wort in seiner 
unmittelbaren Satzumgebung zeigen, 
beispielsweise sieben Wörter rechts 
und sieben Wörter links (so genannte 
KWIC, Key-Word-In-Context-Indi-
zes) (Abb. 3).

Hieran lassen sich besonders gut 
grammatische Eigenschaften, die ja 
im Grunde Verknüpfungseigenschaf-
ten darstellen, erkennen. Von heraus-
ragender Aussagekraft sind jedoch 
Übersichten über die typischen 
Partnerwörter (so genannte Kollo-
kations- oder Kookkurrenzlisten), 
die ein fragliches Wort begleiten. Je 
häufiger ein Wort mit dem Suchwort 
in engerem Kontext zusammen auf-
taucht, desto weiter oben erscheint 
es in der Liste (Abb. 4).

Mit ihrem Wissen über Wort-
schatzstrukturen können Linguisten 
in solchen Listen mehrdimensionale 
Begriffsnetze entdecken, zugleich 
aber Zufälligkeiten und Fehler des 
Textmaterials ausmerzen. Auch 
welche Redewendungen zu dem 
Wort tatsächlich noch aktiv sind und 
wie diese variiert werden, wird durch 
Kollokationen deutlich – viele der 
in Wörterbüchern genannten sind 

(1) Belegzettel zum Thema Interpretation aus dem Archiv des Deutschen
Fremdwörterbuchs, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim.
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veraltet und ungebräuchlich. Nach-
folgend soll am Beispiel von Wasser 
gezeigt werden, wie die Interpreta-
tion mittels Korpusdaten funktio-
niert.

Zum Beispiel „Wasser“

Die Bedeutung des Worts Wasser 
dürfte kaum jemandem fragwürdig 
vorkommen. Aber in welche neuro-
nalen Verknüpfungen könnte unser 
Begriff des Wassers eingebunden sein 
oder eingebunden werden, einfach 
dadurch dass wir dem Strom der 
Medieninformationen in Zeitungen, 
Büchern, Rundfunk, Fernsehen und 
Internet ausgesetzt sind?7

Die statistische Methode lässt als 
immer noch gebräuchliche Redensar-
ten folgende erkennen: Da steht den 
einen das Wasser bis zum Hals, den 
anderen wird das Wasser abgegra-
ben; jemand kann einem anderen das 
Wasser nicht reichen, vielleicht weil 
er oder sie Wasser predigt und Wein 
trinkt; manch einem ist das Wasser 
auf seine Mühlen, jeder ist schon 
mal ins kalte Wasser gesprungen 
oder geworfen worden, aber nicht 
alle fühlen sich dort wohl wie der 
Fisch im Wasser. Viele müssen sich 
(mit Gelegenheitsjobs) über Wasser 
halten. Manch einem ist es wie ein 
Schlag ins Wasser und etwas ist ins 
Wasser gefallen. Bei Wasser und Brot 
sitzen ist nichts Gutes; wenn einem 
das Wasser im Mund zusammenläuft, 
hingegen schon. Auch andere Kör-
perflüssigkeiten werden, teilweise 
verhüllend, Wasser genannt: Rotz-
und-Wasser heulen sowie sein Wasser 
lassen (das ist medizinischer Sprach-
gebrauch) oder abschlagen. Wasser 
ist außen und innen, Wasser ist auch 
heutzutage lebensnotwendig und 
selbstverständlich verfügbar, aber 
immer auch gefährlich oder unan-
genehm – das ‚sagen‘ vorstehende 
Redewendungen.

So, wie die genannten Sprich-
wörter und Redensarten heute 
gebraucht werden, ist Wasser viel-
fach nicht (mehr) als unmittelbares 
Lebenselement präsent, sondern (nur 
noch) in übertragener, abstrakterer 

(1) Belegzettel zum Thema Interpretation aus dem Archiv des Deutschen
Fremdwörterbuchs, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim.
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Weise: Von Hochwasseropfern zu 
sagen, dass ihnen das Wasser bis 
zum Hals stünde, wäre zynisch und 
im Übrigen eine Aussage über ihre 
finanzielle Situation, nicht über den 
Pegel in ihren Häusern. Viele der 
Redensarten rund ums Wasser haben 
heutzutage mit Geld (auch Kapital 
fließt; man ist liquide beziehungs-
weise flüssig) und auch mit berufli-
chen Bewährungssituationen zu tun. 
Um neue Situationen und Dinge in 
Worte zu fassen, hat eine Sprachge-
meinschaft eine Handvoll Möglich-
keiten; eine davon ist die Übertra-
gung alter Wörter oder Wendungen 
auf neue Kontexte.

Die meisten statistisch signifi-
kanten Partnerwörter zu Wasser 
zeigen ‚wörtlich‘, nicht übertragen 
zu verstehende Assoziationsfelder 
an. Ich nehme nachfolgend aktuelle 
Zusammensetzungen wie Wasserbe-
darf, Wasserhaushalt, Wasserkreis-
lauf, Wasserproblem(e), Wasserver-
sorgung, Gewässer und Trinkwasser 
dazu. Alle zusammen repräsentieren 
das kollektive semantische Netz im 
Kopf deutsch sprechender Mitteleu-
ropäer am Ende des 20. Jahrhunderts 
zum Begriff des Wassers, so wie es 
in der veröffentlichten Meinung 
zum Ausdruck kommt. Es sind 
zwei Assoziationsfelder erkennbar, 
Wasser als Verbrauchsstoff und 
Wasser als oft gefährliche, aber auch 
nutzbare Naturkraft.

Statistisch herausragend, weil mit 
absolut höchster Frequenz belegt, ist 
das Konzept von Wasser als etwas, 
das im Haushalt zum Kochen und 
Waschen, seltener unmittelbar zum 
Trinken gebraucht wird (für Letzte-
res ist Mineralwasser die Spezialbe-
zeichnung). In der Perspektive des 
Verbrauchsstoffs ist Wasser zur Nah-
rungszubereitung und zum Waschen 
unentbehrlich, aber man muss heut-
zutage zunehmend mehr für ihn 
bezahlen. Deshalb denkt man gele-
gentlich über das Sparen von Lei-
tungswasser nach und zwar, statis-
tisch nachweisbar, vor allem bei der 
Gartenbewässerung, für die sich das 
Regenwasser als kostenlose Alter-
native anbietet. Gemessen und vor 

Zur Strauß-Äußerung in der „Bild-Zeitung“ - „Von diesem (Kohl, die Red.) habe ich eine 
positive Antwort erhalten“ sagte er, Kohl habe nur „in Aussicht gestellt, daß man das prüft“. 
Ob man darin bereits eine Zusage sehen wolle, sei „eine Frage der Interpretation“. (T86/
NOV.04094 die tageszeitung, 29.11.1986, 
S. 1-2; U-Boot-Pläne wurden bereits 1985 verhökert)

 was hat das Experiment Kabelfernsehen nun der katholischen  Kirche gebracht ? . „ wir 
haben gelernt auf einer Ebene , auf der der Versuch  nicht stattfand „ , meint Weich dazu 
und überläßt die Interpretation  dieser Antwort seinem Gegenüber . (H85/FM2.13026, 
Mannheimer Morgen (1985, Verwaltung - Behörde), 17.10.85, S. 26, Kirche macht Schluß 
mit dem Kabel)

 von Haydn wählten die Guarneri-Leute dessen Streichquartett  Nr. 5 ( Opus 76 ) , 
von Beethoven das Quartett Opus 59, Nummer 2 . die Interpretation der drei Werke 
durch das Guarneri-Quartett  wirkte wie ein Wunder künstlerischer Ausgeglichenheit 
und ließ den Hörer  erfahren , daß hinsichtlich des Formaufbaus sehr aufschlußreiche  
Querverbindungen zwischen dem Neuzeitlichen und den beiden Altmeistern  bestehen . 
(H85/OM1.10250, Mannheimer Morgen (1985, Sonstiges), 21.01.85, S. 24, 
Ein Wunder der Ausgeglichenheit)

 die Entscheidung zugunsten des amerikanischen Systems sei nur  eine Vorentscheidung 
; angestrebt würden Kompromisse sowohl im Sinne einer  Verbesserung des US-Systems 
als auch amerikanischer Ausgleichsleistungen  für die deutsche Industrie . enge Berater 
des Ministers trugen mit abweichenden  Interpretationen zur Verwirrung bei . (H85/
QZ1.16518, Die ZEIT (1985, Politik), 19.04.85, S. 04, Ein 
faules amerikanisches Osterei)

 dies gilt aber nur für den Sieg , noch nicht für die Zeit  danach . an sich hat Strauß , was 
immer in zweckbestimmten  Interpretationen des bayerischen Wahlergebnisses behauptet 
werden mag , an  politischem Gewicht zumindest nicht gewonnen . (H86/QZ4.51174, ZEIT 
(1986, Politik), 17.10.86, S. 01, 
Auf der Südschiene entgleist)

 all diesen Akten kommt , wenn sie in einem rechtlich  relevanten Bereich des 
zwischenstaatlichen Verkehrs vorfallen - ein  bestimmter Erklärungsgehalt zu , der 
für die völkerrechtliche Wirkung  bestimmend ist . ihn zu ermitteln ist die Aufgabe 
völkerrechtlicher -  wertender - Interpretation im weitesten Sinn . (LIM/LI1.00295, 
Müller,J., Vertrauensschutz; Beitr.z.ausländ.öffentl.Recht: Bd.56,S.255-?)

 ich habe bisher stets vorausgesetzt , daß die Objektsprache  in einer gewissen 
Weise interpretiert ist , und habe gelegentlich auch  Beispiele für derartige Deutungen 
angegeben . hingegen bin ich nicht darauf eingegangen , ob diese  Interpretationen 
gewissen Bedingungen zu genügen haben, und wenn ja,  welchen . (LIM/LI1.00420, 
Essler,W.,Induktive Logik;S.292-?)

Rita Süßfeldt lehnt sich zurück, bläst mit vorgeschobener Unterlippe über ihr Gesicht, und 
nun erst geschieht, was Heller längst voraussah: die Asche von der erkalteten Zigarette 
löst sich und stäubt über ihren Schenkel, was die Frau nur zu mechanisch wischenden 
Bewegungen veranlaßt. Dies also sei ihr Vorschlag, ein Jugenderlebnis von Lucy 
Beerbaum, nicht schlecht geeignet zur Interpretation, in jedem Fall aufschlußreich für 
die Hauptperson und durchaus eigentümlich; denn was hier deutlich werde, nicht wahr, 
sei unbewußte Einsicht, daß ein Diebstahl unter gewissen Bedingungen gerechtfertigt ist. 
(LES/VBI.00000 Lenz, Siegfried: Das Vorbild. Roman, (Erstv. 1973), In: Werkausgabe in 
Einzelbänden, Bd. 7. - Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 1999, 621 S.)

 nach der Tagung des Ministerrats der Nato wird in Bonn von  einem „ politischen Nebel 
„ gesprochen . diese Interpretation bezieht sich auf die Unklarheit der  Vereinbarungen 
über Arbeit und Aufgabe des Atomkomitees der Allianz . (MK1/ZFA.02522, FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG JAN./FEBR. 1966, D-Ausgabe , Freitag , 17. Dezember 1965, S. 
4)

(2) Auswahl aus über 23.000 Textbelegen zum Suchwort Interpretation.
Die Abweichungen von der gültigen Orthographie sind computerbedingt.
Quelle: © Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. COSMAS II, Version 3.4.2
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allem: kostenmäßig berechnet wird 
Wasser als Verbrauchsstoff in Litern 
oder in Kubikmetern. Mit Wasser 
wird man rechtmäßig versorgt, 
ebenso wie man mit Strom, Erdgas, 
Heizung versorgt beziehungsweise 
von Abwasser und Müll entsorgt 
wird. Licht, Wärme, Wasser – das ist 
nach heutigen Maßstäben eines jeden 
Menschen Anrecht. Wasserbedarf 
‚bei uns‘ wird selbstverständlich 
gedeckt, auch wenn er wächst und 
steigt; allenfalls zeitweise Engpässe 
müssen hingenommen werden. Eine 
geregelte Wasserversorgung sicherzu-

stellen, auch für Landwirtschaft und 
Industrie, ist – so glaubt man – Auf-
gabe hiesiger Politik.

Dass Trinkwasser nicht immer 
sauber oder einwandfrei und nicht 
ausreichend vorhanden ist, wird hin-
gegen selten und wenn, dann meist 
mit Bezug auf andere Gegenden der 
Welt thematisiert. Verseuchungen 
und vergiftetes Wasser sind – so die 
statistisch belegbaren Assoziatio-
nen – ‚nur’ lokal begrenzt und von 
fremden Mächten verursacht (Krieg, 
Ölpest, Deponie, Überschwemmun-
gen).

Wasser ‚bei uns‘ ist kalt oder 
warm, heiß, kochend, auf jeden Fall 
sauber und klar – das ist Ziel des 
Aufbereitens in Kläranlagen und 
Wasserwerken oder des gelegentlich 
empfohlenen Abkochens von Wasser 
in Haushalten. Das Bild vom Kreis-
lauf des Wassers suggeriert wohl 
seine grundsätzliche Unverbrauch-
barkeit. Belastetes, verschmutztes 
oder verunreinigtes Wasser kann 
gereinigt werden. Diese Vorstellung 
der Filterbarkeit scheint auch aus-
gedehnt zu werden auf Pestizide, 
Nitrat, Arsen oder Blei, insofern sie 
Grenzwerte überschreiten.

Die folgenden, ebenfalls positiv 
empfundenen oder selbstverständ-
lichen Nutzungsarten des Wassers 
werden heutzutage eher selten 
thematisiert, sind aber noch sta-
tistisch erfassbar: Wasser ist zum 
Feuer-Löschen da (auch wenn die 
Feuerwehr ja oft andere Methoden 
empfiehlt) und Wasser ist verwalteter 
Verkehrsweg für die Binnen- und 
Seeschifffahrt. 

Das Wort Wasserhaushalt ist 
erst seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts belegt und hat zwei einander 
subtil entgegengesetzte Bedeu-
tungen: Einerseits hat der eigene 
Körper (oder auch ein Garten, ein 
Acker) einen Wasserhaushalt, dessen 
Regulierung durch das eigene Ver-
halten etwa beim Trinken (oder 
beim Gießen) für Gesundheit und 
Bodenertrag wichtig ist. Andererseits 
hat die Erde ihren Wasserhaushalt, 
der für das Klima und auch für die 
Gesundheit der Menschheit wichtig 
ist. Aber die Personifizierung der 
Erde als Individuum mit seinem 
Anrecht auf Wasser verdeckt und 
versteckt den Konflikt, den es dabei 
gibt, denn der individuelle Wasser-
haushalt des Menschen stört zwangs-
läufig den globalen – jedenfalls heut-
zutage. In den Wasserhaushalt einer 
Region kann man eingreifen, man 
kann ihn verändern, aber durch-
aus positiv; zwei neutralen Verben 
stehen deutlich mehr positive Verben 
gegenüber: Man kann den Wasser-
haushalt einer Region stabilisieren, 
ausgleichen, regulieren, wiederher-

Korpus:
geschr - alle Korpora geschriebener Sprache

Suchanfrage:
&Interpretation

KWIC-Übersicht (original/unsortiert)
 
Anz. Treffer = 10.000, zufällig reduziert aus 24.345
Angezeigter Kontext: 7 Wörter links, 7 Wörter rechts.
Es werden nur die markierten KWIC-Zeilen exportiert = 17.

T86   sehen wolle, sei „eine Frage der Interpretation“.Daß Kohl in jenem

H85  meint Weich dazu und überläßt die Interpretation  dieser Antwort seinem

H85   Quartett Opus 59, Nummer 2 . die Interpretation der drei Werke durch das

H85   trugen mit abweichenden  Interpretationen zur Verwirrung bei .

H85   , solange Bonn die politische  Interpretation ins Zentrum rückt , die

H85   an  eine „ restriktive „ Interpretation halten , aber bei den

H86   für Wellenschläge . denn er läßt Interpretationen zu - und das war wohl

H86   . am Ende der Suche nach einer Interpretation der  geheimnisvollen

H86   anheben , gleicht aber auch die  Interpretationen an . auf der Basis der

H86   , was immer in zweckbestimmten  Interpretationen des bayerischen

DKG   zu verstehen ist und daher einer Interpretation bedarf und andererseits

LIM   völkerrechtlicher -  wertender - Interpretation im weitesten Sinn . bei

LIM   darauf eingegangen , ob diese  Interpretationen gewissen Bedingungen

LES   nicht schlecht geeignet zur Interpretation, in jedem Fall

MK1   und es dann in der eignen Interpretation  auseinanderlegen und

MK1   Nebel „ gesprochen . diese Interpretation bezieht sich auf die

BIO   ich nur eine Vorbesprechung zur Interpretation des französ. Dramas. Ich

(3) Key-Word-In-Context-Liste zum Suchwort Interpretation. Die Abweichungen von 
der gültigen Orthographie sind computerbedingt.
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Anzahl

4
172
172

8
99

7
1

106
29
12
4
7

47
53
59

1
32
41
39

2
4
1

55
71
34
35
61
6

19
24
23
42

LLR

1374

927
726

700

550

520

483
444
415

375
358
329

324
321
312
297
276

250
241

Kookkurrenzen

Strom Gas Fernwärme
Strom
Liter
Kubikmeter Sekunde
Kubikmeter
Luft Erde Elemente
Luft Boden Elemente
Luft
kalte Sprung
kalte geworfen
kalte gesprungen
kaltem einweichen
kaltem
warmes
Mühlen
Gas Kanalisation
Gas
heißem
sauberes
Feuer Erde Elemente
Feuer Erde
Feuer Elemente
Feuer
Glas
kaltes
heißes
Hals
kochendem übergießen
kochendem
warmem
Wind Sonne
Wind

a

75 %
52 %
93 %
87 %
96 %
28 %

100 %
56 %

100 %
100 %
100 %
100 %

95 %
100 %
100 %
100 %

78 %
100 %

97 %
50 %
50 %

100 %
78 %
90 %
97 %
97 %
95 %

100 %
100 %

95 %
34 %
57 %

syntagmatische Muster

Strom Gas Fernwärme und Wasser
Strom [und] Wasser und
Liter [...] Wasser
Kubikmeter Wasser pro Sekunde
Millionen Kubikmeter [...] Wasser
ELementen Wasser [...] Luft und Erde
Elementen Boden Wasser Luft
Wasser [und in der] Luft
den | ein Sprung ins kalte Wasser
ins kalte Wasser geworfen worden
ins kalte Wasser gesprungen
Gelatine in kaltem Wasser einweichen und | ausdrücken
mit kaltem [...] Wasser
warmes [...] Wasser
Wasser auf die Mühlen der ...
Kanalisation Wasser ... Gas
Gas [und] Wasser und ...
mit heißem [...] Wasser
sauberes Wasser
Elemente Feuer Wasser Erde
Feuer Erde und Wasser
Elementen Feuer ... Wasser
wie Feuer [und] Wasser
ein Glas [...] Wasser
kaltes [...] Wasser
heißes Wasser
steht das Wasser bis zum Hals
1/4 l kochendem Wasser übergießen 15 Minuten
mit | in kochendem Wasser und
mit warmem Wasser
aus Sonne Wind [und] Wasser und ...
Wind [und] Wasser und ...

Anzh5
37
41
29
16
40
20
58
29
11
6

18
4
3
2

19
50

5
18
15
19
16
32

3
14
1
5
3

17
29

6
3
7
1

20
87
14
46
22

4

LL
233

230
225
220
217
213
205
197

195

193

191
182

173
168
161
159
156
154
151
151
149
140
140
139
138

138

132
130
129
128
124

trinken Wein predigen
trinken
fließt
Erde
fließendes
Sonne
abgraben
reichen
buchstäblich fiel
buchstäblich gefallen
buchstäblich
Salz Zucker
Salz Mehl
Salz
Abwasser Abfall
Abwasser
Boden
Meter Tiefe
Meter hoch
Schiffahrtsamt
Sprung
abgegraben
Brunnen
Energie Abfall
Schifffahrtsamt
Wein predigen
Sauerstoff Wasserstoff
Kanal Müll
Eimer
kalten
einweichen
verseuchtes radioaktiv
verseuchtes
Schlamm gefüllt
Schlamm
halten
sauberem
fiel
Tropfen
Hefe Hopfen Malz

100 %
78 %
51 %
51 %

100 %
57 %

100 %
96 %
63 %

100 %
94 %
75 % 
66 %
51 %

100 %
94 %
58 %
40 %
77 %

100 %
100 %
100 %

59 %
66 %

100 %
100 %

60 %
33 %
94 %
93 %

100 %
100 %
100 %
100 %

70 %
95 %

100 %
73 %
86 %
50 %

Wasser predigen [und] Wein trinken
Wasser [zu] trinken
fließt [das] Wasser
Erde [... und ...] Wasser
kein l ohne fließendes [...] Wasser
Sonne [und l das] Wasser
das Wasser [...] abgraben
das Wasser [...] reichen
fiel [allerdings] buchstäblich ins Wasser
buchstäblich ins Wasser gefallen
buchstäblich ins Wasser
Wasser [...] Salz [und] Zucker
Mehl [...] Wasser Salz
Salz [und ...] Wasser ... und
Wasser Abwasser [...] Abfall
Wasser [und] Abwasser
Boden [und das] Wasser
Wasser ... Meter [...] Tiefe
stand das Wasser bis einem zu l halben Meter hoch
das Wasser und Schiffahrtsamt
einem l einen Sprung ins Wasser
das Wasser abgegraben
Das Wasser aus einem Brunnen
Wasser Energie Abfall
das l vom l Das Wasser und Schifffahrtsamt
Wasser ... predigen ... Wein
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff
Müll Wasser ... Kanal
in einen l einem Eimer [...] Wasser
im l Grad kalten [...] Wasser
in ... Wasser einweichen
radioaktiv verseuchtes Wasser
durch verseuchtes Wasser
Schlamm ... Wasser gefüllt
Wasser  [und] Schlamm
über Wasser [zu] halten
Zugang mit l zu l an sauberem Wasser
fiel ... ins Wasser
Tropfen [...] Wasser
Wasser Hopfen Malz und Hefe

(4) (Gekürzte Liste der Partnerwörter (Kollokatoren) zum Suchwort Wasser. Die Spalte „Anzahl“ nennt die Zahl der verfügbaren Belege 
zum Wortpaar; der „LLR“-Wert ist eine statistische Größe.
Quelle: © Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. COSMAS II, Version 3.4.2.2
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stellen, verbessern und sichern. So 
werden Schwankungen, Störungen 
und Beeinträchtigungen nicht von 
Dauer sein. Wasserprobleme sind 
dazu da, gelöst oder behoben zu 
werden. Globale Wasserprobleme 
(das Wort Wasserproblem ist in 
diesem Sinne erst seit 1986 belegt) 
sind überall, aber nicht ‚hier bei uns‘ 
und in unserer, der deutschen Spra-
che. In diesem assoziativen Teilfeld 
ist die Ambivalenz zwischen Nutzen 
und Gefährdung deutlicher sichtbar, 
aber immer noch überwiegt die Vor-
stellung der Regulierbarkeit, denn 
ein Haushalt besteht wie auch der 
Wasserkreislauf aus geregeltem Zu- 
und Abfluss. 

Die Gefährdung von Menschen 
durch Wasser, das Erlebnis seiner 
tödlichen und vernichtenden Gewalt 
hat in der Moderne nichts von seiner 
archaischen Erfahrbarkeit verloren. 
Im Gegenteil: Klimaveränderungen 
werden für größer und schlimmer 
gewordene Überschwemmungen 
und Flutkatastrophen verantwortlich 
gemacht. Schiffe gehen trotz tech-
nischem Fortschritt ‚immer noch‘ 
unter und Menschen ertrinken. 
Durch die Medien sind Bilder dieser 
Dimension viel mehr Menschen vor 
Augen als früher. Demgegenüber 
stehen immer wieder neue, auch 
technologisch innovative Versuche 
der Nutzbarmachung. Wasser ist als 
Wasserkraft ein nach ökologischem 
Maßstab ‚guter‘ Energielieferant 
und wird oft mit Wind, Sonne, Bio-
masse in einem Atemzug genannt 
und den ‚schlechten’ Energiearten 
Kernkraft, Öl, Kohle gegenüberge-
stellt. Daneben spielt Wasser, das als 
Landschaftselement auch Gewässer 
genannt wird, eine zunehmend grö-
ßere Rolle für Erholung und Urlaub 
(Wassersport, Schwimmen, Angeln).

Dieses Assoziationsfeld ist deut-
lich schwächer belegt als das des 
nutzbaren, zu Nutzungszwecken 
beherrschbar gemachten und als fak-
tisch beherrscht geltenden Stoffes. 
Durch Wasser ausgelöste Gefahren 
und Schädigungen, wie etwa das 
Oderhochwasser von 1997, werden 
offenbar mittels anderer Bezeich-

nungen und Begriffe versprachlicht: 
Flut(-katastrophe, -welle, -opfer); 
Überschwemmung, Regenfälle, 
sintflutartig, Unwetter, Monsunre-
gen, Wirbelsturm, Schlammlawine. 
Unter den statistisch signifikanten 
Kontextpartnern der vorgenann-
ten Wörter kommt Wasser nur am 
Rande vor. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass das Konzept des 
Verbrauchsstoffs Wasser in keiner 
zwingenden kognitiven Verbindung 
mit diesen Gefährdungen steht, die 
eher dem Wetter zugeordnet werden. 
Empirische Assoziationstests, wie 
sie in der Neurolinguistik eingesetzt 
werden, würden vermutlich zu ähn-
lichen Ergebnissen führen.

Zusammengefasst: Die beiden 
prototypischen Konzepte von 
Wasser im Deutschen sind erstens 
das des unbegrenzt aus der Leitung 
kommenden Verbrauchsstoffs und 
zweitens das des Landschaftsele-
ments Gewässer. Beides sind eindeu-
tig positive und höchstens vorüber-
gehend störanfällige Gegebenheiten 
unserer modernen, mitteleuropäi-
schen Welterfahrung. Dennoch ist, 
in Übereinstimmung mit den Jahr-
tausende alten historischen Erfah-
rungen, zugleich auch eine latente 
Gefährdung durch das Wasser in 
beiden prototypischen Konzepten 
im Bewusstsein angelegt: verseuch-
tes Wasser beziehungsweise Dürre 
und eine entfesselte, unbeherrschbar 
gewordene Naturkraft. Jedoch sind 
von den Schattenseiten des Wassers 
meist andere Weltgegenden betrof-
fen.

Die Reichweite semantischer 
Interpretationen

Was hier aus einer Menge von 
über 197.000 Textstellen zu Wasser 
und den oben genannten verwandten 
Wörtern mithilfe computerlinguis-
tischer, statistisch arbeitender Soft-
ware herausgearbeitet wurde, erhält 
seinen Geltungsbereich durch die 
Art des Sprachmaterials, über dem 
die Software operierte. Die Brüder 
Grimm und Generationen älterer 
Lexikografen hatten überwiegend 

literarische Quellen ausgewertet 
und in Zettelkästen überführt – All-
tags- und Zeitungssprache galt bis 
in die Nachkriegszeit hinein als 
kulturell minderwertig. Dass die 
Wissenschaft sich nicht nur mit der 
„Hoch“-sprache, sondern ohne 
Werturteile mit der real gegebenen 
Vielfalt der ‚Sprachen in der Sprache 
Deutsch‘ beschäftigen müsse, ist eine 
noch relativ junge Überzeugung des 
Fachs. Folglich spiegeln die Bedeu-
tungserläuterungen älterer Wörter-
bücher auch einen literarischen Dis-
kurs mit den ihm eigenen kognitiven 
Strukturen. So wissen wir zwar gut, 
über welchen Wortschatz Goethe 
verfügte, aber fast nichts über den 
seiner nicht-schreibenden Zeitgenos-
sen. Selbst die gedruckte Presse, die 
die Diskussionen der Bürger im 19. 
Jahrhundert jenseits der alltäglichen 
Kommunikation mehr und mehr 
prägte, gelangte nur ausnahmsweise 
in lexikografische Werke, aus denen 
man heute Aufschluss über das 
damalige Denken gewinnen möchte.

Heutzutage ist die Quellensitu-
ation für Bedeutungsanalysen wie 
diejenige zu Wasser geradezu umge-
kehrt, aber ebenfalls in gewisser 
Weise einseitig. Die Entwicklungen 
des Urheberrechts und der Rechtssi-
tuation im Kontext digitaler Medien 
erzwingen geradezu, große Text-
korpora vor allem aus gedruckten 
Pressemedien zusammenzustellen. 
Schlussfolgerungen auf kognitive 
Strukturen sind entsprechend zu 
relativieren, denn vieles, was letz-
tere unzweifelhaft auch prägt, fehlt 
in den Korpora: gesprochene All-
tagssprache, Unterhaltungssprache, 
spezifische Sachliteratur und der 
gesamte große Bereich der Fach-
sprache. Letztere ist allerdings für 
das kollektive Bedeutungswissen im 
Sinne eines allen potenziell gemein-
samen Nenners auch wenig relevant. 
Anders die gesprochene Sprache, die 
sicherlich einen sehr großen Einfluss 
auf neuronale Assoziationen von 
Begriffen hat. Es gibt zwar auch für 
Ton- und Videoaufzeichnungen lin-
guistische Digitalisierungs- und Ana-
lysesoftware wie für diejenigen zur 
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geschriebenen Sprache, jedoch ist der 
technische Aufwand zur Berücksich-
tigung intonatorischer und gestisch-
mimischer Begleitkommunikation, 
die bei einer Analyse unverzichtbar 
sind, so hoch, dass die Datenmenge 
insgesamt niedrig ist und sie in eine 
Analyse wie die zu Wasser nicht ein-
bezogen werden können.

Die einseitige Situation der 
Quellen kann aber positiv genutzt 
werden, indem die Analysen zur 
Wortbedeutung auf die Medien und 
ihre Rolle bei der Strukturierung 
unseres Begriffsapparats ausgedehnt 
werden. Bleiben wir beim Beispiel 
Wasser: Die Medien (und hinter 
ihnen politische Verlautbarungen 
und machtstrategische Öffentlich-
keitsarbeit) marginalisieren alles, 
was die lebensspendende Funktion 
des Wassers einschränkt, alles, was 
unser Vertrauen in die Verfügbarkeit 
des Lebensstoffes Wasser schwächen 
könnte oder sie stellen es als Pro-
blem weit entfernter Gegenden der 
Erde dar. Es ist sogar die Tendenz zu 
erkennen, für alles, was gefährlich ist 
am Wasser, andere Bezeichnungen 
einzuführen, so dass letztendlich das 
Konzept des Wassers als Positivum 
unangetastet bleibt. Der Begriffsvor-
rat einer Sprache wird heutzutage 
stark von den Medien geprägt; was 
sie thematisieren, fokussieren, per-
spektivieren, wirkt insofern auf das 
Bewusstsein der Medienrezipienten 
zurück, als sie (und damit wir alle) 
den Begriffs- und Assoziationsvor-
rat bis zu einem bestimmten Punkt 
unreflektiert nutzen und reproduzie-
ren. Sprachwissenschaft hat sich also 
auch und vielleicht vorrangig mit der 
Sprache in den Medien zu befassen.

Das Beispiel stolz

Ein letztes Beispiel8 vermag 
zu zeigen, wie das Kombinations-
verfahren aus Korpusstatistik und 
traditionell philologischer Inter-
pretation auch in konfliktreichen 
Diskursen ‚schlichtend‘ eingesetzt 
werden kann. Im März 2001 zog der 
damalige Bundespräsident Johannes 
Rau die Äußerungen anderer Pro-

tagonisten in Zweifel, die da gesagt 
hatten, die Deutschen müssten mehr 
Stolz auf ihre Nation entwickeln. 
Rau meinte, nein, man könne nicht 
sagen: „Ich bin stolz, ein Deutscher 
zu sein“, weil man nur auf etwas 
durch eigene Leistung Erreichtes 
stolz sein könne und weil die bloße 
Zugehörigkeit zu einer Nation an 
sich noch keine Leistung sei. Die 
sprachwissenschaftliche und an das 
digitale Textkorpus herangetragene 
Frage ist nun: Mit welchen Wörtern 
werden das Adjektiv stolz und das 
Nomen Stolz am häufigsten verbun-
den? Durch welche Assoziationen 
ist das Konzept des Stolzes geprägt? 
Worauf kann man überhaupt „stolz“ 
sein? Auf eigene Leistungen oder auf 
Gruppenzugehörigkeiten?

Von den über 65.000 Textstellen 
weisen ein gutes Drittel die adverbi-
ale Verwendung von stolz im Sinne 
von ‚selbstbewusst‘ auf: etwas stolz 
verkünden, zeigen, erzählen und 
so weiter. Ein Grund für das stolze 
Auftreten muss hier gar nicht zwin-
gend genannt werden – die Haltung 
und Ausstrahlung sind das, was 
mit dem Wort charakterisiert wird. 
Dabei kann Selbstbewusstsein auch 
in die Nähe von Arroganz oder 
Eitelkeit – beides Partnerwörter 
mit geringerer bis mittlerer Häu-
figkeit – gerückt werden. Erst die 
Analyse der Verbindungen mit der 
Präposition auf rückt die häufigsten, 
prototypischen Gründe für Stolz 
ins Blickfeld: stolz auf etwas (sein), 
Stolz auf etwas – dieses ‚etwas‘ wird 
mit Abstand am häufigsten durch 
das Partnerwort Leistung konkre-
tisiert. Kognitiv erwarten Sprecher 
des Deutschen tatsächlich, dass Stolz 
irgendeine eigene Leistung als Grund 
hat. Auch das Verb leisten ist auffal-
lend häufig sowie die Wörter Erfolg 
und Errungenschaft.

Weit hinter diesen Favoriten 
unserer Assoziation rangieren Tra-
dition, Herkunft und Vaterland 
als Begründungen für stolz/Stolz. 
Aufschlussreich sind in diesem 
Fall auch die auf -stolz endenden 
Zusammensetzungen, denn auch sie 
weisen im vorderen Bestandteil, dem 

‚Bestimmungswort‘, Begründungen 
für stolze Haltungen aus: Da gibt es 
den Arbeiter-, Aufsteiger-, Bauher-
ren-, Entdecker-, Sammler-, Vorrei-
ter- und Züchterstolz, und auf der 
anderen Seite kennen wir den Adels-, 
Ahnen-, Dorf-, Fahnen-, Franken-, 
Heimat-, National- und Zunftstolz. 
Die Zusammensetzungen bilden 
offensichtlich zwei unterschiedliche 
Gruppen, eine leistungsbezogene 
und eine herkunftsgruppenbezogene. 
Bei vielen Zusammensetzungen ver-
schwimmt aber die Grenze zwischen 
leistungs- und herkunftsbegrün-
detem Stolz; hier geht die positive 
Identifikation mit einer Gruppe, 
zum Beispiel bei Bajuwaren-, Diplo-
maten-, Hundebesitzer-, Lokal-, 
Preußen-, Seefahrerstolz, Hand 
in Hand mit dem Ausdruck von 
Selbstbewusstsein. Sobald und inso-
fern man auf eine Gruppe stolz ist, 
zeichnet sich diese durch Tradition 
und Leistung gleichermaßen aus. 
Man ist ja nicht ‚einfach so‘ stolz auf 
die Familie, die Vorfahren und die 
eigene Berufsgruppe, sondern weil 
diese Gruppe etwas Anerkennens-
wertes geleistet hat. Die oder eine 
bestimmte, bekannte Leistung steht 
mit im Raum, wenn man auf eine 
Gruppe stolz ist.

Auf Leistungen von Menschen, 
denen man sich nicht zugehörig 
fühlt oder die gar als Gegner gese-
hen werden, kann man nicht stolz 
sein. Wer wäre je auf den Sieg der 
gegnerischen Fußballmannschaft 
stolz gewesen? Konstruiert man 
einen Zusammenhang, in dem so 
etwas doch möglich ist, zum Bei-
spiel weil beide Mannschaften aus 
dem gleichen Land kommen oder 
weil beide Amateure sind oder sich 
durch besonders faires Verhalten 
ausgezeichnet haben, dann könnte 
man mit der Verwendung von stolz 
oder Stolz das Gemeinsame der 
beiden Gruppen sogar herstellen. 
Daraus folgt: Ist die Leistung der 
einen Grund für die stolze Haltung 
der anderen, dann wird mittels der 
Verwendung von stolz das Gemein-
same der erbrachten Leistung betont. 
Weiter: wer auf die eigene Nation 
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stolz ist und dies öffentlich und 
womöglich mit symbolischem Nach-
druck sagt, drückt darin mehr als 
die bloße Zugehörigkeit zur Nation 
aus, sondern hebt die besonderen 
Leistungen und Errungenschaften 
dieser Nation hervor, freilich ohne 
sie direkt zu benennen.

Letztlich ging es bei der ‚Nati-
onalstolz‘-Debatte vor vier Jahren 
also darum, welches Bild die deut-
sche Nation von ihren eigenen his-
torischen Errungenschaften hat. Die 
Debatte um Worte war und ist eben 
oft eine Auseinandersetzung über 
mehr oder weniger bewusste Vor-
stellungen. Doch die Begriffe und 
das assoziative Netz, das sie bilden, 
stellen kein Bewusstseinsgefängnis 
dar und verhindern die Entwicklung 
abweichender Vorstellungen keines-
wegs. Die Sprache stellt nicht nur 
default-Lösungen, sondern auch die 
Mittel der Revision und Innovation 
bereit. 

Summary

Is our linguistic expression deter-
mined by our thoughts, or is it the 
other way around? Is our thinking 
determined by the structures and 
concepts of our mother tongue? Lin-
guists have debated this fundamental 
question since antiquity. Recently, 
the cognitive sciences and cognitive 
linguistics have shed some light on 
the neuronal conditions of concep-
tual structures. This article investi-
gates possible relationships between 
the conceptual structures within 
the human brain and structures that 
can be shown through vast electro-
nic language corpora. Thousands 
of utterances or sentences using 
the same word, for example, water 
or proud(ly), can be automatically 
analysed with regard to the ideas 
and the semantic web around the 
single word. The hypothesis is that 
these corpus structures are similar or 
parallel to cognitive structures, due 
to their impact on the reading and 
listening of a speech society. Using 
the example of water and its inter-

pretation, it can be shown which 
associations and mental pictures are 
related to each other. The example of 
proud(ly) is used to refer to a public 
discussion about the German natio-
nal consciousness.

Anmerkungen

1) vgl. Jäger 2003
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8) nach Haß-Zumkehr 2001
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