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1 Einleitung

1.1 Einführung, Zielsetzung und Material

1.1.1 “Wir brauchen keine frommen Jungs”

Im Frühjahr 1999 startete das Priesterseminar Bochum eine Aufsehen erre-
gende Werbekampagne. Mit Anzeigen in Zeitungen und Werbeplakaten propa-
gierte man für die (zweite) Berufsausbildung zum katholischen Priester. Auf
einem der Plakate (Abb. 1) war neben dem Slogan ein lächelnder junger,
dynamisch und weltoffen wirkender Mann mit einem Fußball in der Hand zu
sehen, der durch Aussehen und Körpersprache vermittelte, bodennah zu sein
und gleichzeitig etwas Wichtiges zu sagen zu haben.

Es ist anzunehmen, dass das Bild einer kollektiven stereotypen Vorstel-
lung von katholischen Priestern widersprechen und entgegenwirken sollte. Text
und Bild machen in dieser Anzeige bzw. auf dem Plakat eine Ganzheit aus. In
dem Kontext ‘nicht fromm [sondern] Priester’ wird das Wort fromm dem Bild
eines ansprechenden, tatkräftigen jungen Menschen entgegengestellt und er-
scheint hierdurch negativ konnotiert.

Im Zusammenspiel von Bild und Bildunterschrift nimmt das Wort fromm
die entgegengesetzte Bedeutung der Eigenschaften an, die der junge Mann ver-
mittelt. In diesem Kontext beinhaltet fromm demnach ‘nicht-dynamisch, passiv,
bequem’; ‘nicht-weltoffen, zurückgezogen, konservativ, weltfremd’ und ‘nicht-
lächelnd, ernst, freudlos’. Schon hier wäre festzuhalten, dass das zugrunde
liegende Konzept1 beinhaltet, dass Frommsein eine Einstellung ist, die sich auf
das ganze Verhalten auswirkt. Frommsein wäre demnach nicht nur ein Teil-
aspekt einer Persönlichkeit, sondern zieht sich durch die verschiedenen Schich-
ten der Persönlichkeitsstruktur einer Person.

Bekannterweise ist es eine häufig praktizierte Strategie der Werbung,
durch Provokation Aufsehen zu erregen, um eine möglichst weite Verbreitung
zu finden und den jeweiligen Gegenstand der Werbung ins Gespräch zu brin-
gen. Auch im vorliegenden Fall war diese Strategie erfolgreich. Die Anzeige
hat eine Debatte entfacht, die sowohl in katholisch-theologischen Kreisen als
auch in Zeitungsartikeln geführt wurde.

Hier ging es einerseits um die Frage, ob denn ein katholischer Priester
wirklich nicht fromm sein sollte, anderseits aber um das Wort fromm und seine
Bedeutung im heutigen deutschen Sprachgebrauch. Das erste der beiden fol-
genden Zitate ist dabei ein Versuch, die Grundbedeutung von fromm argumen-
tativ in die Debatte einzubringen. In einer Seminarunterlage zur Einführung in
die Ökumene heißt es:

1 Hierzu 1.3
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Was wir also als (Gemeinde-)Priester brauchen, sind die frommen Jungs,
die im (priesterlichen) Dienst ihre Gemeinden auf die Lebendigkeit des
Glaubens verweisen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Wege gehen,
welche die christlichen Konfessionen vor Ort miteinander verbinden.
(Hvidt 2002, 2; INT2 1)

Hvidt verbindet hier fromm mit der Lebendigkeit des Glaubens. Ein Student des
Priesterseminars Passau, der in einem Artikel in der christlichen Zeitschrift
“Wegbereiter” zitiert wird, versteht den Text wiederum anders: dass in der
Werbekampagne fromm und frömmelnd gleichgesetzt wird:

[…] da wird ‘fromm’ mit ‘frömmelnd’ in Verbindung gebracht, aber wenn
Frömmigkeit im guten Sinn hier nicht wichtig ist, dann können wir
heimgehen [...] (Wegbereiter, Nr. 2/2000; INT 2)

Die Debatte gibt Anlass zu weiteren Fragen. Hat sich etwa das Konzept
FROMM3 und hierdurch auch die Bedeutung von fromm in unserer Zeit so
verändert, dass man sogar angehende Priester mit dem Konzept NICHT-FROMM

werben kann? Ist die Nebenbedeutung ‘frömmelnd’ von fromm für junge Leute
im heutigen Sprachgebrauch mehr oder weniger etabliert? Wenn dem so ist,
wäre herauszufinden, warum und inwiefern. Anhand von Korpusunter-
suchungen und Interviews müsste sich leicht nachvollziehen lassen, inwieweit
fromm heute andere Bedeutungselemente neben ‘religiös’ und ‘gottesfürchtig’
beinhaltet als noch vor wenigen Jahrzehnten.

In dem obigen Textbeispiel wurde die Nebenbedeutung ‘frömmelnd’ ge-
nannt. Das folgende Zitat aus einem 1998 veröffentlichten Lied des Lieder-
machers Reinhard Mey (“Narrenschiff”4) zeigt ein weiteres Bedeutungselement
auf:

Man hat sich glatt gemacht, man hat sich arrangiert. All die hohen Ideale
sind havariert, und der große Rebell, der nicht müd’ wurde zu streiten,
mutiert zu einem servilen, gift’gen Gnom und singt lammfromm vor dem
schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder, fürwahr: es ändern sich die
Zeiten! Einst junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft,
narkotisiert und flügellahm, tauschen Samtpfötchen für die einst so schar-
fen Klauen. (Mey 1998, o. S., Herv. d. Verf.)

Fromm beinhaltet heute also je nach Kontext auch die negativ konnotierten Be-
deutungen ‘frömmlerisch’ bzw. ‘lammfromm’ und damit zusammenhängende
Konnotationen. Ob auch die oben im Werbeslogan angeführten mitschwingen-

2 Die Abkürzung “INT” steht für Internetquelle und wird im Quellenverzeichnis näher spezifiziert.
3 Zur Schreibweise s. 1.3.
4 Eine Anspielung auf Sebastian Brants “Narrenschiff” (vgl. 5.4.1).
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den Bedeutungselemente ‘weltfremd, zurückgezogen, freudlos’ im heutigen
Deutsch sprachlich zu belegen sind, wäre noch herauszufinden.

Der semantische Gehalt und die davon abhängige Verwendung von fromm
müssen sich aber schon seit althochdeutscher Zeit, als ahd. fruma noch
‘Nutzen’ bedeutete, wiederholt gewandelt haben. Parallel dazu lässt sich wahr-
scheinlich auch anhand von sprachlichem Material feststellen, dass sich die
kollektive Einstellung zur christlichen Religion im deutschsprachigen Raum im
Laufe der Jahrhunderte den jeweiligen Paradigmen angepasst hat.

Um diesen und damit zusammenhängenden Fragen nachzugehen, werden
in den folgenden Kapiteln verschiedene Analysen durchgeführt.

Die vorliegende Arbeit ist Teil des von Astrid Stedje initiierten For-
schungsprojekts “Ethische Konzepte und mentale Kulturen” und beleuchtet
hierin den sprachlichen Ausdruck der Einstellung zur Religion im Deutschen
aus verschiedenen Perspektiven. Dabei steht das Wort fromm im Zentrum. Eine
wichtige Prämisse des Forschungsprojekts ist, dass Sprache und Denken eng
miteinander verknüpft sind und als gegenseitiger Spiegel fungieren können. Die
Themen, die für eine Sprach- und Kulturgemeinschaft aktuell sind, finden in
der gemeinsamen Sprache ihren Ausdruck und etablieren sich im gängigen
Wortschatz. Gleichzeitig spiegeln die jeweilig aktuellen Themen auch den
soziokulturellen Kontext ihrer Wirkungs- oder Anwendungszeit. Sprache und
Kultur sind demnach miteinander verbunden und für das gewählte Thema nur
unter gegenseitiger Berücksichtigung zu untersuchen.

Semantische Einheiten sind Bestandteile kognitiver Domänen, d.h. sie
sind eingebunden in komplexe kognitive Strukturen, die Wissen über die
Welt in geordneten Zusammenhängen abbilden. (Schwarz 1992, 18)

1.1.2 Zielsetzung

Ziel meiner Arbeit ist es, anhand einer pluralistischen, im Projekt entwickelten
Analysemethode das deutsche Wort- und Phraseminventar des Bereichs5

<EINSTELLUNG ZU RELIGION/WELTANSCHAUUNG/IDEOLOGIE> unter diachro-
nem und synchronem Aspekt semantisch-kognitiv zu untersuchen. Hierbei
beschränke ich mich zur Eingrenzung auf christliche Religion. Im Mittelpunkt
steht der deutsche Sprachgebrauch, aber an einigen relevanten Stellen wird das
Schwedische zur Kontrastierung herangezogen.

Wie in 1.2 näher beschrieben wird, hat sich die Analysemethode des
Projektmodells in mehreren ethischen Bereichen (vgl. 1.3) bereits als ergiebig
erwiesen, um kulturbedingte Wertungs- und Einstellungsunterschiede aufzu-
decken. Es wird somit auch der Frage nachgegangen, ob ebenfalls für den Be-

5 Wie unter 1.2 erläutert wird, wurde innerhalb des Forschungsprojekts das ethische Gebiet in 12+1
ethische Bereiche eingeteilt (vgl. Abb. 3).
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reich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>6 ähnliche Resultate in Bezug auf se-
manische Strukturen und Bedeutungsverschiebungen festzustellen sind, wie in
den bereits untersuchten ethischen Bereichen. Des Weiteren soll das Wortfeld7

<gläubig/fromm> sprachlich abgesteckt und so weit wie möglich kategorisiert
werden.

Eine Hypothese, die in dieser Untersuchung geprüft wird, ist folglich, dass
sich die Entwicklung der kollektiven, kulturabhängigen Einstellung zum christ-
lichen Glauben in der deutschen und auszugsweise in der schwedischen Spra-
che anhand von sprachlichem Material nachvollziehen lässt.8

Neben verschiedenen sprachwissenschaftlichen Ansätzen, d.h. einer dia-
chronen Untersuchung und einer synchronen zum heutigen Sprachgebrauch,
einer sprachsoziologischen Betrachtung sowie Theoriebildungen aus kognitiver
Semantik und Metapherntheorie, werden auch relevante Ergebnisse der Reli-
gionssoziologie und der Sozialpsychologie herangezogen, was eine vielseitigere
Interpretation der Bedeutungsentwicklung und deren kognitiver Hintergründe
ermöglichen soll. Wie in 1.2.2 näher erläutert, geht die Untersuchung somit von
einem pluralistischen Ansatz aus. Relevante Forschungsgebiete verschiedener
Disziplinen werden berücksichtigt, um hierdurch ein weitgehend holistisches
Bild der Ergebnisse darstellen zu können.

Im Fokus der Untersuchung steht das Wort fromm, dessen Bedeutungs-
geschichte die kulturbedingte Entwicklung der <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>
bis zu einem gewissen Grad widerspiegelt. Ein Teilziel der Arbeit ist es also,
die Bedeutungsgeschichte von fromm seit dem Althochdeutschen nach-
zuzeichnen und, wo möglich, an Textbeispielen zu belegen, wobei auch Syno-
nyme und Antonyme einbezogen werden sollen, um die Analyse zu vertiefen.
Hierbei wird auch der jeweilige geisteswissenschaftliche und soziokulturelle
Hintergrund der untersuchten Zeitabschnitte berücksichtigt. Da das gleiche
Wort (from) auch im Schwedischen verwendet wird, ergibt sich die weitere
Fragestellung, ob sich fromm und from semantisch entsprechen, oder ob
Bedeutungsunterschiede vorliegen.

Schließlich ist es ein Ziel dieser Dissertation, aufzuzeigen, welcher
sprachlichen Mittel man sich bedienen kann, um die eigene Einstellung
innerhalb des Bereichs Religion kenntlich zu machen. Wie werden z.B. die
positive Einstellung gegenüber der eigenen Gruppe und die negative Ein-
stellung gegenüber anderen Gruppierungen versprachlicht?

6 Da es in dieser Arbeit um die Einstellung zur (christlichen) Religion geht, werden die Aspekte
“Lebensanschauung” und “Ideologie” im Weiteren nicht jedesmal aufgeführt.
7 Zum Begriff Wortfeld s. 1.4.2
8 Die Annahme, dass Sprache menschliche Einstellung und Denken spiegeln kann, wird hierbei als
Prämisse vorausgesetzt.
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1.1.3 Beschreibung des untersuchten Materials

Das empirische Material, das der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, setzt sich
aus verschiedenen Quellen zusammen. In einem ersten Schritt wurde für eine
“onomasiologische Bestandsaufnahme” (Stedje & Stoeva-Holm 2004, 235) das
zugängliche Wörterbuchmaterial gesammelt und gesichtet, um einen Überblick
über die lexikalisierten Ausdrücke in der Langue zu bekommen, die eine Ein-
stellung oder Wertung im Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> versprach-
lichen. Neben den einschlägigen Wörterbüchern wurden auch Synonym- und
Antonymwörterbücher bzw. Phrasem- und Zitatsammlungen konsultiert. Für
die diachrone Untersuchung habe ich Wörterbücher des Alt-, Mittel- und Früh-
neuhochdeutschen herangezogen; für das Material des 18. und 19. Jahrhunderts
waren schließlich die Wörterbücher von Adelung und Grimm grundlegend. (S.
Literaturverzeichnis)

Die verwendeten schwedischen Wörterbücher sind für die Jahrhundert-
wende um 1900 Svenska Akademins “Ordbok över svenska språket” (1926)
und “Illustrerad svensk ordbok (Molde 1938), für den heutigen Sprachgebrauch
“Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket” (1998), “Nationalency-
klopedins ordbok” (1995) [NEO], Malmström et al. “Bonniers Svenska Ord-
bok” (2002), Köhler & Messelius “Natur och kulturs Ovenska Ordbok“ (2001),
Allén “Svenska baklängesordboken” (1981) sowie weitere Wörterbücher zu
Synonymen, Phrasemen und Zitaten.

Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung wie die vorliegende sollte je-
doch nicht allein auf Wörterbuchmaterial bauen, sondern nach der für das Pro-
jekt entwickelten Arbeitsmethode Texte miteinbeziehen. Wörterbücher bieten
zwar einen sehr guten Überblick über die Langue einer Sprache, doch einerseits
ist die neueste Entwicklung nicht immer sichtbar, etwa inwieweit ein Ausdruck
noch aktiver Teil des kollektiven Sprachschatzes ist. Andererseits kann ein
Wörterbuch nur eine gewisse Anzahl von möglichen Verwendungskontexten
aufzeigen, was z.B. für die vorliegende Arbeit eine genaue Bestimmung des
semantischen Gehalts, besonders in Bezug auf Konnotationen und Wertung
erschwert. Diesem Problem kann zum Teil durch die Verwendung mehrerer
verschiedener Wörterbücher entgegengewirkt werden.

Um ein umfassenderes Bild des aktuellen Sprachgebrauchs (auch der
Parole) zu bekommen, wurde das Wörterbuchmaterial durch unterschiedliche
Korpusuntersuchungen ergänzt. Die computergestützten Korpora sind dem im
Internet zugänglichen COSMAS-Programm des IdS (Mannheimer Korpus) und
dem Göteborger Projekt SPRÅKBANKEN entnommen.9 Diese Untersuchungen
konzentrieren sich auf den Gebrauch von fromm im Deutschen und Schwedi-
schen in moderner Zeitungssprache. Allerdings bergen Korpusuntersuchungen
gewisse Fehlerquellen, auf die in den entsprechenden Abschnitten hingewiesen
wird (3.2 u. 3.3).

9 Weiter hierzu 3.2.1
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Für die älteren Sprachstufen stellt sich darüber hinaus das Problem, dass
so wenig Texte überliefert sind. Hier ergaben sich die Beispiele aus vor-
handenen, meist literarischen Textquellen, hauptsächlich aus dem sakralen oder
schöngeistigen Bereich. In der frühneuhochdeutschen Zeit nimmt Martin
Luthers Sprachgebrauch eine besondere Position ein, da Luther u.a. eine wich-
tige Rolle für die Bedeutungsgeschichte von fromm spielt (s. 5.4.2). Kapitel 4
behandelt zehn deutschsprachige Übersetzungen der Benediktinerregel aus ver-
schiedenen Jahrhunderten. Diese Textsammlung ist Bestandteil des umfang-
reichen Materials, das von dem Sprachwissenschaftler Franz Simmler auf
Mikrofilmen und Xerokopien zusammengestellt und verfügbar gemacht worden
ist.

Die folgende Grafik bietet einen Überblick über das verwendete empi-
rische Material:

wWörterbuchmaterial
wKorpusunter- wInformanten-

suchungen befragung
wschöngeistige Literatur

wFachliteratur
Abb. 2: das Gesamtmaterial

Schon hier soll darauf hingewiesen werden, dass die für die Analyse des
empirischen Materials notwendige Kategorisierung sich nicht immer eindeutig
durchführen lässt, da mehrere Lexeme sich mehr als einer Kategorie zuordnen
lassen.

1.2 Projektbeschreibung und Methode

1.2.1 Das Beschreibungs- und Analysemodell

Die vorliegende Arbeit ist, wie oben erwähnt, Teil des von Stedje geleiteten
Forschungsprojekts “Ethische Konzepte und mentale Kulturen”, das sich mit
der Verbalisierung von Einstellungen in Bezug auf das ethische Gebiet befasst.

Um Einstellungen und Wertvorstellungen einer Kulturgemeinschaft iden-
tifizieren und beschreiben zu können, bieten Wortschatz und Phraseologie
der betreffenden Sprache ein immer noch unterbewertetes Erklärungs-
potential. Der Bedeutungsinhalt von Wörtern und Phrasemen, die für die
Beschreibung des ethischen Wissenssystems einer Kultur konstitutiv sind,
spiegeln allgemeine und spezifische Elemente wider und lassen, wenn
auch ältere Sprachstufen mit berücksichtigt werden, Schlußfolgerungen
über die historische Entwicklung zu. Das im Projekt erarbeitete kon-
zeptuelle Beschreibungsmodell […] soll somit Bezüge zwischen einem
kognitiven und semantischen Ansatz herstellen. (Stedje & Stoeva-Holm
2004, 226f.)
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Es geht hier sowohl um Mentalität in Bezug auf soziale Tugenden und Laster in
verschiedenen Kulturen als auch um zugrunde liegende Paradigmen und
Faktoren, die menschliches Handeln und Denken beeinflussen und prägen.

Das Projektmodell baut auf Theorien auf, die in ähnlicher Form bereits in
anderen Zusammenhängen dargestellt worden sind, und erweitert diese. Hierzu
zählt z.B. die nikomachische Ethiktheorie, mit der Aristoteles gezeigt hat, dass
eine Tugend meistens im “goldenen Mittelweg” zwischen zwei Untugenden
oder Lastern besteht. So sei z.B. die Tugend Mut die Mitte zwischen den fal-
schen Extremen Feigheit und Übermut. Genauso verhalte es sich mit der Frei-
gebigkeit, die sich in der Mitte zwischen Geiz und Verschwendungssucht befin-
de (s. z.B. Kunzmann & Burkard & Wiedemann 2002, 50f.).

Auch andere Denker und Forscher haben sich mit diesem Ansatz aus-
einander gesetzt und ihn weiterentwickelt. So hat Paul Helwig in seinem
Modell der “Vierheit aller Wertbegriffe” (Helwig 1936, 60) einige wichtige
Grundprinzipien beschrieben, die später auch für das in dieser Arbeit ver-
wendete Projektmodell identifiziert wurden.

Der Psychologe Schulz von Thun (1999) geht von Helwig aus und nennt
dessen Schema “Werte- und Entwicklungsquadrat”. Er verwendet es als thera-
peutische Methode, da sich die verschiedensten menschlichen Handlungs- und
Kommunikationsmuster in dieses Modell einfügen lassen. Der Unterschied zu
Aristoteles ist, dass eine zweite Tugend eingeführt wird, sodass die Vierheit
bzw. Quaternität von Werten gewährleistet ist; d.h. dass sich ein abstraktes Feld
immer aus vier komplementären Werten zusammensetzt – ein Aspekt, der auch
dem zu beschreibenden Projektmodell zugrunde liegt.

Um den dialektisch strukturierten Daseinsforderungen zu entsprechen,
kann jeder Wert (jede Tugend, jedes Leitprinzip, jedes Persönlichkeits-
merkmal) nur dann zu einer konstruktiven Wirkung gelangen, wenn er
sich in ausgehaltener Spannung zu einem positiven Gegenwert, einer
“Schwestertugend”, befindet. Statt von ausgehaltener Spannung läßt sich
auch von Balance sprechen. Ohne diese ausgehaltene Spannung (Balance)
verkommt ein Wert zu seiner “Entartungsform” (Helwig) – oder sagen wir
lieber: zu seiner entwertenden Übertreibung. (Schulz von Thun 1999, 38;
Herv. i. Orig.)

Zunächst soll nun die grundlegende Konzeption des Forschungsprojekts “Ethi-
sche Konzepte und mentale Kulturen” dargestellt und erläutert werden, bevor
auf den für diese Arbeit relevanten Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> ge-
nauer eingegangen wird.

Das ethische Gebiet wurde in 12+1 verschiedene Bereiche eingeteilt, wo-
bei ein übergreifender Bereich 0 (Einstellung zu Nächsten- und Selbstliebe)
eine Art Fundament für die anderen Bereiche darstellt. Abb. 3 gibt einen Über-
blick über die weiteren 12 ethischen Bereiche (das sog. Raster):
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Einstellung zu
1

Religion/Weltanschauung/
Ideologie

2
Arbeit

3
Gerechtigkeit

4
Gefühl/Emotionsdarbietung

5
Besitz (materiell und geistig)

6
dem freien

Entscheidungsrecht anderer
7

“Schicksal”
8

Verantwortung
9

dem eigenen Ich

10
Gesetzen/Spielregeln

11
Achtung/Respekt

12
Information/Wissen

Abb. 3: Das Raster

Ausgehend von dieser Einteilung wurde ein Beschreibungs- und Analysemodell
entwickelt, das auch als Vierfenstermodell bezeichnet wird und der näheren
Analyse eines ethischen Bereichs dient (Abb. 4). Der Ausgangspunkt für jeden
Bereich ist wie bei Helwig, dass er sich in vier Pole unterteilen lässt, die
einander komplementär bzw. antithetisch gegenüberstehen.

Tugend
normgerechtes
Verhalten

Laster
normabweichen-
des Verhalten

Abb. 4: Das Analysemodell (Vierfenstermodell)

Wie aus der schematischen Darstellung hervorgeht, werden die beiden oberen,
mit “+” markierten Eigenschaften in einer Gesellschaft generell als positiv
gewertet, weswegen sie auch als soziale Tugenden gelten können. Dagegen ist
bei den hier mit “–” versehenen Eigenschaften eine negative Wertung zu ver-
zeichnen, weshalb sie als soziale Untugenden bzw. Laster zu verstehen sind.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein Laster, z.B. a–, sowohl die Über-
treibung einer Tugend (hier a+) als auch die Abwesenheit der komplementären
Tugend (hier o+) bedeutet. So verhält es sich im Bereich <EINSTELLUNG ZU

BESITZ> beispielsweise so, dass das Laster Geiz (a–) sowohl die Übertreibung

a+
ausgewogenes Maß;
o+ als Bereitschaft
vorhanden

o+
ausgewogenens Maß;
a+ als Bereitschaft
vorhanden

a–
Übermaß an a+
Defizit an o+

o–
Übermaß an o+
Defizit an a+

<EINSTELLUNG

ZU BEREICH N>
kognitive Ruhe-
lage
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der Tugend Sparsamkeit (a+) darstellt als auch einen Mangel an Freigebigkeit
(o+) beinhaltet (vgl. Malmqvist 2000).

Ferner wird im Projekt angenommen, dass man zwischen zwei verschie-
denen Verhaltensqualitäten unterscheiden kann, die einander ergänzen. Dies
wird im Modell durch die Termini a- und o-Verhalten zum Ausdruck gebracht.
Die jeweiligen a- bzw. o-Eigenschaften der verschiedenen Bereiche scheinen
bestimmte gemeinsame Nenner zu haben, z.B. Zuwendung, Offenheit und zen-
trifugale Richtung (vom Zentrum, dem Ich, wegführend) als charakteristische
Eigenschaften beim a-Verhalten, denen Abwendung, Geschlossenheit und zen-
tripetale Richtung im o-Verhalten gegenüberstehen.

Auch die Annahme, dass sich die verschiedenen positiven Eigenschaften
gegenseitig bedingen und ergänzen und deshalb nur durch das jeweilige Vor-
handensein des Gegenpols als existent betrachtet werden können, bildet eine
theoretische Grundlage innerhalb des Analysemodells (Stedje 2000). Hierauf
soll bei der Beschreibung des Bereiches <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> näher
eingegangen werden. Es ist bemerkenswert, dass sich dieser Aspekt auch in
Helwigs Beschreibungsmodell findet:

Vielmehr wird aus diesem Schema wieder klar, daß die positiven Kont-
rärwerte einander nicht nur nicht ausschließen, sondern als Ergänzung be-
nötigen, wenn der betreffende Wert nicht in den entsprechenden Unwert
umschlagen soll. (Helwig 1936, 62)

Dass das Analysemodell in groben Zügen10 mit Helwigs und Schulz von Thuns
Theorien übereinstimmt, obwohl es zunächst unabhängig von den beiden
Psychologen entwickelt wurde (Stedje & Stoeva-Holm 2004, 234f.), zeugt von
der Relevanz der beobachteten Punkte. Der sprachwissenschaftliche Ansatz
zeigt, dass der quantitative Unterschied (zu viel/zu wenig)11, ebenso wie das
auch von Schulz von Thun beschriebene Verhältnis zwischen den vier Fenstern
sprachlich belegbar sind. Die Bereitschaft zu o+ muss also in a+ enthalten sein,
genauso wie die Bereitschaft zu a+ in o+. Je nach Situation entscheidet sich
dann, welche der beiden Tugenden jeweils überwiegt.

1.2.2 Methode: semantische Analyse, Textbelege und pluralisti-

sche Vorgehensweise

Wie bereits erörtert, deckt das dargestellte Raster 13 verschiedene Bereiche des
ethischen Gebietes ab. Abb. 5 zeigt das grundlegende Analysemodell für den
für die vorliegende Arbeit untersuchten Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELI-
GION>:

10 Mit Ausnahme der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen a und o.
11 S. hierzu ausführlicher Stedje & Stoeva-Holm (2004, 233).
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Abb. 5: Das Projektmodell in Bezug auf den Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>

Die hier dargestellten Einstellungen/Eigenschaften können sich sowohl auf Per-
sonen (individuelle Ebene), Handlungen (als Symptom dieser Einstel-
lungen/Eigenschaften), einzelne Situationen als auch auf auch auf die Gesamt-
heit der Phänomene Religion, Lebensanschauung und Ideologie beziehen.

Die schematische Darstellung illustriert den grundlegenden Unterschied
zwischen den a-Eigenschaften, die eine Zugewandtheit oder Offenheit beinhal-
ten – man lässt sich auf etwas ein und akzeptiert es – und den eher Abgewandt-
heit, Geschlossenheit bzw. Nachdenken ausdrückenden o-Eigenschaften.

Die Wechselbeziehung der verschiedenen Pole bedeutet hier, dass echter
Glaube und echtes Vertrauen nur in einer entspannten Form in Erscheinung
treten können, wenn sie selbstständiges Denken und eine gesunde Skepsis be-
inhalten. Ist das nicht der Fall, geraten sie leicht in unreflektierte Leicht-
gläubigkeit, die in starren Fundamentalismus oder Fanatismus ausarten kann. In
gleicher Weise können auch selbstständiges Denken und Skepsis nur in einer
“akzeptablen” Weise auftreten, wenn sie nicht überhand nehmen und alles und
jeden infrage stellen, das heißt, in Misstrauen und übertriebenen Zweifel ab-
gleiten.

Das außersprachliche Phänomen Glaube beinhaltet deshalb in seiner aus-
geglichenen Form sowohl Glaube und Vertrauen als auch Skepsis und “ge-
sunden Menschenverstand”. Ob sich dies auch anhand von sprachlicher Evi-
denz verifizieren lässt, soll im Folgenden festgestellt werden.

Der Großteil meines empirischen Materials gehört in den Bereich a+. Für
die Interpretation des ethischen Konzepts FROMM sind die Versprachlichungen
der drei anderen Pole mit ihren jeweiligen Konnotationen jedoch von Interesse.
Von besonderer Bedeutung für die Erfassung des Konzepts FROMM ist die
Versprachlichung der beiden Laster. Wie sich in den Kapiteln 6 und 7 zeigen
wird, kommen in den Bereichen a– und o–�besonders viele Metaphern und
Phraseme vor, während die lexikalisierten Belege von o+ in Bezug auf Fröm-
migkeit eher in der Peripherie angesiedelt zu sein scheinen. Allerdings kann
kein Anspruch auf Vollständigkeit im Hinblick auf existente Belege erhoben

a+
religiöser Glaube,
Vertrauen

o+
Selbstständiges
Denken; Skepsis

a–
unreflektierte
Leichtgläubigkeit;
starrer Fanatismus

o–
Unglaube; Miss-
trauen, übertrie-
bener Zweifel

<EINSTELLUNG

ZUR RELIGION>
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werden. Vielmehr ist es das Anliegen dieser Arbeit, das Wortfeld
<gläubig/fromm> aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten.

Zur Arbeitsmethode des Projekts gehören auch eine semantische Untersu-
chung in Bezug auf Nebenbedeutungen und Bedeutungselemente sowie die
Kategorisierung des Materials nach zentralen und peripheren Bedeutungen oder
onomasiologischen Aspekten. Des Weiteren werden eine stichprobenartige In-
formantenbefragung zum Gebrauch von fromm/from sowie die oben genannten
Korpusuntersuchungen zu Frequenz, Bedeutung und Wertung des Wortes
fromm/from und eine ebenso stichprobenartige diachrone Analyse der Über-
setzungen der Benediktinerregel durchgeführt. Als ergiebige Quelle haben sich
im Laufe der Untersuchung auch die im Material vorkommenden Metaphern
und Phraseme erwiesen.

Um die Analyse des empirischen Materials so vollständig wie möglich
gestalten zu können, sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Zur Unter-
bauung der sprachwissenschaftlichen Untersuchung, soll diese durch Berück-
sichtigung anderer Forschungsbereiche gestützt werden. Hierzu gehören vor al-
lem die Bereiche linguistische Theologie, Kulturgeschichte, Sozialpsychologie
und Religionssoziologie. Abb. 6 illustriert, dass einige Erkenntnisse dieser Wis-
senschaften als eine Art Stützpfeiler für die sprachwissenschaftliche Analyse zu
verstehen sind.

sprach-            Etymologie
wissen-
schaftl.
Unter-
suchung

inter-
diszipli-
näre
Unter-
mauerung

Abb. 6: Die pluralistische Vorgehensweise (in Klammern werden die jeweils besonders
relevanten Kapitel angegeben)

Die pluralistische Vorgehensweise wurzelt somit in dem Bestreben, das unter-
suchte Material in der Analyse von verschiedenen Perspektiven aus zu beleuch-
ten. Was zunächst unübersichtlich erscheinen mag, sollte im Laufe meiner Un-
tersuchung zu einem Gesamtbild heranwachsen.

Historische Semantik (1, 2, 4, 5)      Korpuslinguistik (3)

      Komponentenanalyse
                   (2, 5, 6, 7)

Wortfeldfor-
schung (1, 2, 5)

            Metapherntheorie
Kognitive Semantik  (5)        (6)
    (2, 6, 7)

            Phraseologie (6, 7)

lingu-
isti-
sche
Theo-
logie
(5)

Reli-
gions-
sozio-
logie
(5)

Kultur-

ge-

schich

te

(4, 5)

Sozi-

alpsy-

cho-

logie

(7)

Ver-
sprach-
lichung
der Einst.
zur Reli-
gion (a+)
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Auf die verschiedenen Forschungsgebiete wird am Anfang jedes Kapitels
näher eingegangen. Hier wird die jeweils relevante Forschung vorgestellt, um
einen notwendigen, kurz gefassten Überblick zu geben und deren Relevanz für
die Gesamtanalyse darzustellen. Jene Forschungsgebiete, die übergreifend und
besonders zentral sind, werden jedoch bereits in 1.4 behandelt: kognitive Se-
mantik, Wortfeldforschung und historische Semantik. Vorab werden die für
diese Arbeit zentralen Termini eingeführt.

1.3 Die grundlegende Terminologie

Allgemein unterscheide ich zwischen Wörtern/Lexemen oder Phrasemen/Phra-
seologismen einerseits und ethischen Konzepten andererseits. Letztere sind die
mentalen Kategorien, von denen ihre Benennung und Versprachlichung aus-
geht. Der sprachliche Ausdruck von Konzepten ist mannigfach und lässt sich in
Wortfeldern zusammenfassen.12 Grafisch steht Frömmigkeit für das Lexem, die
sprachliche Erscheinungsform, während mit FRÖMMIGKEIT das Konzept ge-
meint ist, das auch durch Lexeme und Phraseme, die nicht von fromm abge-
leitetet sind, versprachlicht wird.

Das Wortfeld <fromm/gläubig> beinhaltet diejenigen Lexeme, die in ir-
gendeiner Form die Bedeutung ‘fromm, gläubig’ beschreiben oder umschrei-
ben. Auch die Antonyme (o–) müssen hierbei herangezogen werden, da sie zu-
sätzliche Informationen enthalten und z.B. in negierter Form als Beschreibung
verwendet werden können, z.B. nicht heuchlerisch.

In Anknüpfung an das oben vorgestellte Projektmodell sind die Termini
ethischer Bereich, Analysemodell (Vierfenstermodell) und Kultur relevant. Be-
reich bezieht sich hier auf ein in vier Fenster gegliedertes ethische Gebiet – in
diesem Fall <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>. Die Bezeichnungen Analyse-
modell und Vierfenstermodell werden synonym verwendet und meinen die
grafische Darstellung (1.2.1). Sie unterscheiden sich von Helwigs und Schulz
von Thuns Modell durch die Einführung der Begriffssymbole a und o und die
Eingrenzung auf 12+1 Bereiche.

Schwieriger zu fassen ist der Begriff Kultur. Diese Arbeit schließt sich
einer von Sjöström (2001) vorgeschlagenen, vereinfachten Definition des Kul-
turbegriffs an, die aus vier verschiedenen Aspekten menschlicher Aktivität be-
steht. Das folgende Zitat wurde von mir aus dem Schwedischen übertragen:

• gemeinsame Denkweisen
• gemeinsame Verhaltensweisen

12 In der Forschung haben sich verschiedene Bezeichnungen für das Phänomen Wortfeld etabliert: u.a.
Wortfeld, semantisches Feld, Bedeutungsfeld, Begriffsfeld und Sprachfeld. In der vorliegenden Arbeit
werden die Bezeichnungen Wortfeld und semantisches Feld synonym und stellvertretend für die an-
deren Termini verwendet.
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• gemeinsame Traditionen bei Herstellung und Gebrauch von
materiellen Gegenständen

• die bestehenden Spuren, die man in der Natur hinterlässt

Mit kultureller Veränderung ist somit die Veränderung eines oder
mehrerer dieser vier Faktoren gemeint. Die Sprache selbst kann als eine
aus den zwei ersten Aspekten zusammengesetzte Aktivität beschrieben
werden: die Verwendung einer bestimmten Sprache lässt sich so ver-
stehen, dass man gewohnheitsmäßig in einer bestimmten Weise denkt
sowie Laute und Schriftzeichen in einer bestimmten Weise produziert.
(Sjöström 2001, 24)

Sjöströms Beispiel hierfür ist die Eliminierung der Bezeichnung Neger für
einen dunkelhäutigen Menschen aus dem offiziellen Sprachgebrauch. Auch die
Bezeichnung von religiösen bzw. nicht-religiösen Personen kann diesem Ein-
stellungswandel unterliegen, wie es besonders in den Kapiteln 2, 6 und 7 zum
Ausdruck kommt.

Eine wichtige Ergänzung der oben genannten Kulturdefinition ist, dass
Kultur auch in einzelnen Gruppierungen innerhalb einer größeren Kultur be-
stehen kann. Zur Kultur von aktiven katholischen Gläubigen gehören z.B. teil-
weise andere Riten und Ausdrucksweisen des Glaubens als zur Lebensweise
von aktiven evangelischen Christen. So ist u.a. das Bekreuzigen ein selbstver-
ständlicher Ritus der katholischen Gottesdienstbesucher, während es im evan-
gelischen Gottesdienst nicht üblich ist.

Die Verwendung des Ausdrucks Phrasem/Phraseologismus13 stützt sich
auf die in Burger (1998) angegebene Definition des Terminus phraseologisch:

Phraseologisch ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern dann,
wenn (1) die Wörter eine durch die syntaktischen und semantischen Re-
gularitäten der Verknüpfung nicht voll erklärbare Einheit bilden, und
wenn (2) die Wortverbindung in der Sprachgemeinschaft ähnlich wie ein
Lexem gebräuchlich ist.

Wenn beide Bedingungen zutreffen, handelt es sich um einen Phra-
seologismus im engeren Sinne, wenn nur die zweite Bedingung zutrifft,
um einen Phraseologismus im weiteren Sinne. (Burger 1998, 32)

Burger diskutiert auch die Frage, ob Ausdrücke, die nur aus einem Lexem oder
einem Kompositum bestehen, überhaupt dem Bereich der Phraseologie zuge-
rechnet werden können. Die Frage ergibt sich schon allein aus seiner oben zi-
tierten Definition von phraseologisch, in der er den Anspruch auf Mehrwortig-
keit betont. Historisch gesehen hat sich jedoch z.B. das Adjektiv lammfromm
aus dem Phrasem fromm wie ein Lamm entwickelt.

13 Die Bezeichnungen Phrasem und Phraseologismus werden in meiner Arbeit synonym verwendet und
machen auch den Oberbegriff für die Kategorien Sprichwörter, Idiome (Redensarten, Redewendungen)
und Kollokationen aus.
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Ein Charakteristikum der Phraseologismen besteht darin, dass sich ihre
Bedeutung nicht allein aus der Summe ihrer wörtlich verstandenen Teilele-
mente ergibt (vgl. 6.2.1). Diese Übersummativität oder dieser semantische
Mehrwert14 muss entweder erlernt sein oder aus dem Kontext erschlossen wer-
den.

Die Termini Gruppe und (Personen-)System bezeichnen Zusammen-
schlüsse von mehr als zwei Personen, die mindestens einen gemeinsamen Nen-
ner haben. Als Stereotypen werden solche Vorstellungen bezeichnet, die à pri-
ori mit allen Angehörigen bestimmter Gruppen verbunden werden.

In- und Outgroup sind der Sozialpsychologie entliehen und beziehen sich
auf Angehörige des eigenen Systems (Ingroup) oder eines anderen Systems
(Outgroup). Je nachdem, ob sich eine Nomination/Benennung auf Angehörige
des eigenen oder eines anderen Systems bezieht, wird sie auch als Eigen- oder
Fremdbenennung bezeichnet.

Schließlich wird in der Besprechung der religiösen Metaphern auf die
Termini ICM (idealized cognitive model), metaphorisches Konzept und Schema
zurückgegriffen (vgl. 6.2.2). Eng hiermit verknüpft sind auch die Termini Welt-
wissen, Hintergrundwissen, kollektives Wissen und kulturelles Wissen (s. 1.4.1).

1.4 Der theoretische Rahmen

Innerhalb des Forschungsprojekts “Ethische Konzepte und mentale Kulturen”
sind bereits mehrere Arbeiten in Form von Artikeln, Projektbänden und Disser-
tationen veröffentlicht worden, u.a. Skog-Södersved (Hrsg.) (1997 und 2000),
Tornquist (1997), Stedje & Stoeva-Holm (2004) und Skog-Södersved & Stedje
(2004). Anita Malmqvist (2000) untersucht z.B. in ihrer Dissertation
“Sparsamkeit und Geiz, Großzügigkeit und Verschwendung. Ethische Kon-
zepte im Spiegel der Sprache”, inwiefern sich Einstellungen gegenüber Besitz
vor ihrem soziokulturellen Hintergrund anhand von Sprache nachvollziehen
lassen. Welche Tugend höher gewertet wird – Sparsamkeit oder Freigebigkeit –
und wie sich diese Wertung in der Sprache widerspiegelt, sei nicht zuletzt eine
Frage der kulturellen Strömungen der jeweiligen Zeit, in der die sprachlichen
Evidenzen entstanden sind.

Im Folgenden werden die Forschungsbereiche vorgestellt, die für die vor-
liegende Arbeit grundlegend und übergreifend wichtig sind: kognitive Seman-
tik, Wortfeldforschung und historische Semantik.

14 Nach Bühlers Organonmodell (Bühler 1965; 24ff.).
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1.4.1 Sprache, Denkprozesse und Weltwissen – zur kognitiven

Semantik

Jahrhundertelang haben sich verschiedene Wissenschaften mit der Erforschung
der menschlichen Natur und damit auch des menschlichen Geistes beschäftigt.
Allen voran muss hier die Philosophie genannt werden, während in jüngerer
Zeit auch Medizin, Sprachwissenschaft, Psychologie und Kognitionsforschung
hinzugekommen sind. Zum menschlichen Geist, also dem menschlichen Den-
ken, gehören auch das Sprachproduktions- und Sprachrezeptionsvermögen, da
Denken und Sprache stark miteinander verknüpft sind.

Während ältere Sprachwissenschaft in erster Linie versuchte, produzierte
Sprache zu beschreiben und anhand der Beschreibungen ein Regelsystem auf-
zustellen, geschah mit der von Chomsky in den 1960er-Jahren eingeführten
generativen Analyseperspektive der menschlichen Sprachproduktion, wie Mo-
nika Schwarz (1996) es darstellt, eine Wende. Das eigentliche Sprachverhalten
(die Performanz) stand nicht mehr im Vordergrund, sondern die zugrunde lie-
genden Fähigkeiten (die Kompetenz), welche die Sprachproduktion überhaupt
ermöglichen. Zunächst versuchte die generative Grammatik, die zugrunde lie-
genden, immanenten kognitiven Strukturen aufzudecken, die es dem Menschen
ermöglichen, grammatisch korrekte und semantisch sinnvolle Sätze zu formu-
lieren und zu artikulieren.

Mit dieser Forschungsrichtung erfolgt zugleich eine Abkehr von der rein
strukturbezogenen Betrachtung von Sprache und eine Hinwendung zur Er-
forschung der Prozesse, die beim Sprachbenutzer eine Rolle spielen, wenn
er sprachliche Äußerungen produzieren oder verstehen will. Es gilt also,
die interne Struktur eines menschlichen und abstrakten Sprechers/Hörers
zu beschreiben, der als ein informationsverarbeitendes System zu erklären
und zu modellieren ist. (Habel 1996 et al., 7)

Die semantische Verarbeitung von Sprache ist bei der sprachlichen Analyse der
<EINSTELLUNG ZUR RELIGION> besonders relevant. Bis in die 1970er-Jahre war
laut Schwarz (1996) eine Vorstellung vorherrschend: das Verständnis des se-
mantischen Gehalts eines Satzes bestehe ausschließlich aus einer Kombination
aus semantischem und syntaktischem Verstehen. Der Sprachempfänger rufe die
einzelnen im Satz vorkommenden Lexeme ab und kombiniere diese dann an-
hand der syntaktischen Vorgaben. Suzanne Öhman15 fasst jedoch bereits 1951
in ihrer Dissertation “Wortinhalt und Weltbild” verschiedene Theorien zusam-
men, die den Einfluss von Kultur auf den Wortschatz und die Wechselwirkung
zwischen Kultur und Sprache zum Thema haben. Öhman zeigt auf, wie sich
auch so eng verwandte Sprachen wie z.B. das Schwedische und das Deutsche in
Bezug auf erforderliches (kulturelles) Hintergrundwissen unterscheiden kön-
nen.

15 Eine Schülerin von Erik Wellander (vgl. 1.4.3).
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Es besteht eine ständige Wechselwirkung zwischen Mensch und Sprache,
zwischen Geschichte und Sprache. Wer dies nicht sieht oder nur die eine
Richtung der Wirkungen sieht, der verkennt die Wirklichkeit. (Öhman
1951, 46)

In der neueren Forschung, mit Beginn in der sog. kognitiven Wende in den
1960er-Jahren, ist eine Terminologie als Analyseinstrument erarbeitet worden,
um diese bereits in den 1950er-Jahren erforschten Zusammenhänge besser dar-
stellen zu können. Wichtige Komponenten sind hier u.a. das Weltwissen und
der kulturelle Einfluss auf die Sprachproduktion und -rezeption – eine Folge
des sog. cultural turn. Um den semantischen Gehalt eines Satzes erfassen zu
können, bedarf es meist eines gewissen Hintergrundwissens, das sowohl kul-
turabhängig als auch universal sein kann. Da die Sprache sich in den meisten
Fällen auf den geringsten Sprachaufwand beschränkt, also nur die Informa-
tionen gibt, die zum Verständnis absolut notwendig sind (Sprachökonomie),
spielt das Weltwissen eine entscheidende Rolle bei der endgültigen Verar-
beitung der erhaltenen Informationen.

In a broader sense the constructive approach argues against the tacit as-
sumption that sentences “carry meaning”. People carry meanings, and
linguistic inputs merely act as cues which people can use to recreate and
modify their previous knowledge of the world. What is comprehended and
remembered depends on an individual’s general knowledge of his en-
vironment. (Bransford & Barlay & Franks 1972, 207)

Auch für die Verarbeitung von Metaphern ist, wie später in der Analyse (6.3)
zu sehen sein wird, das Weltwissen bzw. kulturelle oder kollektive Wissen häu-
fig eine Voraussetzung, um den Sinngehalt der jeweiligen Metapher zu er-
fassen. Sprache kann also in den meisten Fällen nur vor dem Hintergrund des
jeweiligen Kontextes – sowohl dem sprachlichen als auch dem nonverbalen –
ihre kommunikative Funktion erfüllen. Hierbei spielen sowohl situative als
auch kulturell bedingte Faktoren eine Rolle.

1.4.2 Bedeutung durch Kontrastierung – zur Wortfeldforschung

Die Arbeiten von Jost Trier nehmen in der Wortfeldforschung eine Vorreiter-
position ein. Er entwirft eine Vorstellung von Sprache, die einem mentalen
Raum ähnelt, in dem verschiedene semantische Bereiche wie die semantischen
Felder <Farben> und <Verwandtschaftsbezeichnungen> eigene Strukturen,
Sprachfelder, bilden.16 Die Kenntnis und das Durchschauen dieser Strukturen

16 Diese Vorstellung baut nach Malmqvist (2000, 57) wiederum auf eine bereits 1852 erschienene
Darstellung von Teilen des englischen Wortschatzes (in der ersten Ausgabe des “Thesaurus of english
words and phrases”).
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seien Voraussetzung für das vollständige Teilhaben an einer Sprachgemein-
schaft.

Trier fokussiert das Zusammenwirken der verschiedenen Lexeme inner-
halb eines Wortfeldes und stellt fest, dass das Wortfeld mehr sein muss als eine
Ansammlung sinnverwandter Wörter. Es gehe vielmehr um eine Ganzheit, ein
Miteinander der Wörter, die bestimmte Sinnbereiche (Sinnbezirke) abstecken.
Es entstehe auch eine Wechselwirkung zwischen den Wörtern innerhalb eines
Feldes, die sich darin zeige, dass bestimmte Wörter erst in der Abgrenzung zu
sinnverwandten Wörtern ihre spezifische Bedeutung bekommen. Die einzelnen
Lexeme scheinen sich gewissermaßen gegenseitig zu definieren.

Worte sind sinnlos, wenn ihre Kontrastworte aus dem gleichen Begriffs-
feld dem Hörer fehlen, und sie sind unscharf und verschwommen, wenn
ihre begrifflichen Nachbarn nicht mit auftauchen, ihren Anteil am Be-
griffsfeld beanspruchen und durch ihr Heranrücken die Grenzen des aus-
gesprochenen Wortes scharf hervortreten lassen. (Trier 1973 [1931], 8)

Trier (1968, 11) geht auch auf die Anwendbarkeit der Wortfeldtheorie bei der
Kontrastierung von verschiedenen Sprachgemeinschaften ein. Bei der Kontras-
tierung könne sowohl synchron vorgegangen werden, also im Vergleich von
verschiedenen Sprachen [z.B. Deutsch und Schwedisch], als auch diachron,
z.B. im Vergleich eines Wortfeldes im Mittelhochdeutschen und im Neuhoch-
deutschen. Beide Ansatzpunkte sind für die vorliegende Arbeit relevant.

Ebenso sei es möglich und notwendig, in den jeweiligen Feldern durch
Verschiebungen des semantischen Gehalts Subkategorien festzustellen (sog.
Feldgliederungswandel). Während die Bedeutungsgrenzen der einzelnen Wör-
ter eines Wortfeldes normalerweise bei jedem erwachsenen Muttersprachler
unbewusst vorhanden seien, müsse man sich beim Erlernen fremder Sprachen
den Verlauf jener Grenzen erarbeiten, um durch die Abgrenzung der Lexeme
untereinander ihren jeweiligen Gehalt erfassen zu können.

Trier ist der Ansicht, dass der Feldgeschichte bei der Untersuchung von
Feldern, die von Anstrakta ausgehen, besondere Bedeutung zukommt.

Es gibt keine Bezeichnungsgeschichte der Klugheit wie es eine Bezeich-
nungsgeschichte der Sichel geben kann; sondern eine Bezeichnungsge-
schichte der Klugheit kann es nur implicite in einer Gesamtgeschichte der
intellektuellen Terminologie geben. (Trier 1932, 647)

Die vordringliche Fragestellung bei dieser Form der Analyse sei somit die Ur-
sachenermittlung von Neologismen oder Bedeutungsverschiebungen, die auch
eine Verschiebung der Denkweisen und der kollektiven Sprechereinstellung be-
deuten. Mit dieser Vorgehensweise sei die Sprachforschung so nah wie möglich
am eigentlichen Sprachgeschehen.
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Trier eröffnete mit seiner Theorie eine Vielzahl neuer Perspektiven im
Bereich der Semantikforschung. Leo Weisgerber (1939) stellte z.B. fest, dass
ein Wort den Sprachträgern neben der Möglichkeit, die Erscheinung einzuord-
nen und zu begreifen, oft auch eine Wertung liefert.

Die Wörter der Sprache sind nicht einfache Bezeichnungen für vorge-
gebene Sachverhalte der Natur oder des Denkens, sondern sie haben ihre
Stelle dort, wo es um das Ordnen, das Überschauen, das Begreifen und
Werten der Erscheinungen geht. (Weisgerber 1939, 196)

Für die vorliegende Arbeit ist dieser Aspekt wichtig, da bei der Bezeichnung
von Menschen, die einer bestimmten (Glaubens-)Kategorie angehören, häufig
auch eine implizierte Wertung mitklingt, die sowohl ein Wir-Gefühl als auch
eine Distanzierung ausdrücken und ggf. aufrechterhalten kann.

Stephen Ullmann (1973) greift drei für die Entwicklung der Bedeutungs-
erforschung wichtige Aspekte der Wortfeldtheorie auf: erstens ermögliche die
Feldtheorie eine strukturalistische Betrachtungsweise in der Sprachwissenschaft
– nicht nur Einzellexeme, sondern die Struktur ganzer Wortfelder könne unter-
sucht werden. Zweitens stellten sich durch die Wortfeldtheorie neue Fragen und
Probleme, die den Kenntnisstand und die wissenschaftliche Debatte erweiter-
ten, v.a. der kontrastiv-diachrone Ansatz. Der dritte Punkt wird im folgenden
Zitat wiedergegeben:

Drittens ist mit der Feldmethode einem schwer faßbaren, aber überaus
wichtigen Problem beizukommen: dem Einfluß der Sprache auf das Den-
ken. Ein Wortfeld spiegelt nicht bloß die Vorstellungen, Wertungen und
Lebensanschauungen der jeweiligen Gesellschaft, sondern verdichtet sie
und verleiht ihnen Dauer: es liefert den Nachkommen eine Bestandsauf-
nahme der Erfahrungswelt, die so lange gilt, bis die Analyse derart unan-
gemessen und veraltet ist, daß das ganze Feld neu gegliedert werden muß.
(Ullmann 1973, 314)

Auch Peter Lutzeier (1995) weist auf die neuen Sichtweisen und methodolo-
gischen Ansätze hin, die der Sprachwissenschaft durch die Wortfeldtheorie er-
möglicht werden, und nennt besonders die kontrastiven Untersuchungen.

Kritik, die sich gegen die Wortfeldtheorie richtete und u.a. von den Struk-
turalisten der Genfer und der Prager Schule ausging, argumentiert gegen die
Vorstellung, ein Wortfeld sei ein in sich vollständiges und sich im Gleichge-
wicht befindendes Wortgefüge. So greift z.B. Ullmann (1973) auf, dass Fak-
toren wie Synonomie, Mehrdeutigkeit der Sprache und Unschärfe v.a. in der
Alltagssprache dazu beitragen, dass sich die Wortfelder nicht wie im Puzzle zu
einem Ganzen zusammenfügen. Vielmehr entstehen Lücken und Überschnei-
dungen, an denen sich die Problematik der Wortfeldtheorie illustrieren lasse.
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Des Weiteren sei bei der Trier’schen Wortfeldtheorie außer Acht gelas-
sen, dass ein und dasselbe Lexem in verschiedenen Kontexten oder mit unter-
schiedlicher Intonation in seiner Bedeutung variieren kann. Die Quintessenz der
kritischen Ansatzpunkte ist, wie Els Oksaar in “Semantische Studien im Sinn-
bereich der Schnelligkeit” schon 1958 feststellt, dass es problematisch sei, die
Sprache in das starre Wortfeldmodell hineinzupressen, wie Trier es vorschlägt.
In der Praxis lassen sich weder zwischen den Lexemen innerhalb eines Wort-
feldes noch zwischen verschiedenen Wortfeldern eindeutige Grenzen ziehen.

… es bestehen in der Sprache zwischen Wortgruppen gar nicht immer so
scharfe Grenzen, daß sie sich deutlich von anderen “Feldern” sondern
lassen. Allen Menschen ist das “ganze Feld” gar nicht gleichmäßig ge-
genwärtig, und die polysemantische Natur der Wörter verbindet die ein-
zelnen “Felder” miteinander. (Oksaar 1958, 17)

Die Autorin betont darüber hinaus, wie wichtig der Einbezug des soziokultu-
rellen Hintergrunds bei der Analyse eines Sinnbereichs sei. Weiter plädiert sie
dafür, zu diesem Zweck onomasiologische und semantische Forschungsmetho-
den zu verbinden.

Eine Erkenntis der Neurophysiologie und der Psycholinguistik weist auf
eine reale Existenz der Wortfelder im menschlichen Denken hin. Sie seien näm-
lich gewissermaßen als Module17 im Gehirn abgespeichert. So zeigt sich z.B.
nach Schwarz (1992, 15f.) beim sog. Priming-Test18, dass Wörter, die durch
eine semantische Relation [= Wortfeld] miteinander verbunden sind, beim Ab-
ruf weniger Zeit beanspruchen als Wörter verschiedener Wortfelder. Diese
neueren Forschungsergebnisse stellen somit eine Untermauerung der Thesen
früherer Wortfeldforscher dar.

Hinzu kommt, dass die Wortfeldtheorie veranschaulicht, wie sog. kollek-
tives Wissen in den Köpfen der Sprachbenutzer zum Ausdruck kommen kann.
Claudia Fraas (2000) argumentiert in ihrem Artikel “Begriffe – Konzepte – kul-
turelles Gedächtnis. Ansätze zur Beschreibung kollektiver Wissenssysteme” für
eine Aufhebung der Trennung zwischen kognitivistischer und sozialer Sicht bei
der Untersuchung von kollektiven Wissenssystemen. Sie bezieht sich hierbei
auf die Manifestation kollektiven Wissens durch die Vertextung dieser Sys-
teme, z.B. in den Medien. Gerade in abstrakten Bereichen sei es notwendig,
dass der Verbalisierung von Gedanken ein kollektives Wissen zugrunde liegt,
da es bei Begriffen wie z.B. Treue oder Glaube kein konkretes Vergleichs-

17 Mehr zum sog. Modularitätsprinzip z.B. bei Nyman & Bartfei (2000, 172).
18 Den Versuchspersonen wurde bei diesem Test zuerst ein Prime-Wort genannt; Schwarz (1992, 83)
nennt als Beispiel Arzt. Im Anschluss daran sollten die Versuchspersonen so schnell wie möglich
entscheiden, ob weitere, sog. Zielwörter (z.B. Krankenschwester) sinnvolle Lexeme sind. Die Entschei-
dungszeit war signifikant kürzer bei den Zielwörtern, die in einer “engen semantischen Relation”
(Schwarz 1992, 83) zum Primewort standen.
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objekt in der außersprachlichen Wirklichkeit gebe, wie das z.B. bei Stift oder
Auto der Fall sei.

Ausdrücke wie Frieden, Freiheit, Liebe, Nation oder Gerechtigkeit sind in
ihrer Auslegungspotenz flexibler als Ausdrücke anderer Bereiche des
Lexikons. Insofern muß ihre gemeinschaftlich akzeptierte Gültigkeit im-
mer wieder verhandelt werden – Kollektivität wird zum in Frage
stehenden und öffentlich auszutragenden Phänomen. (Fraas 2000, 31)

Folglich müsse es eine mehr oder weniger gemeinsame Basis in Bezug auf
Abstrakta innerhalb einer Sprachgemeinschaft geben, von der ausgehend eine
Vertextung/Verbalisierung von Denkweisen ermöglicht werde. Dass dieser ge-
meinsame Nenner jedoch nicht immer vorhanden ist, lässt sich unschwer an
verschiedenen Debatten und Diskussionen erkennen, bei denen es manchmal in
erster Linie darum geht, wie bestimmte Begriffe definiert werden.

Genauso zeigen die computergestützten Korpusuntersuchungen im dritten
Kapitel, wie der Gebrauch eines Abstraktums (fromm) in derselben Sprach-
gemeinschaft differieren und von den Bedeutungserklärungen der Wörter-
bücher abweichen kann. Diese unterschiedlichen Verwendungsweisen von
Lexemen können u.a. darauf beruhen, dass Wörter normalerweise verschiedene
Bedeutungsstadien durchlaufen, und dass hierbei Generationsunterschiede im
Gebrauch entstehen. Einen Hintergrund zur Bedeutungsentwicklung einzelner
Lexeme und allgemeiner sprachlicher Phänomene liefert die historische Se-
mantik, die im Folgenden kurz beleuchtet wird.

1.4.3 Das Wort als Benennung sowie paradigmenangepasste Be-

deutungsveränderung – zur historischen Semantik

Die Etymologie befasst sich mit dem Ursprung einzelner Wörter. Nach Birkhan
(1985, 37ff.) ist das Interesse an der ursprünglichen Bedeutung der Wörter als
eine Art “Grundbedürfnis” des Menschen zu sehen (curiosité étymologique).

Besonders hervorzuheben sind nach Birkhan die Etymologen aus der
Gruppe der Junggrammatiker in den 1870er-Jahren. Man interessierte sich v.a.
für die Form der zu etymologisierenden Wörter und entdeckte z.B. das Prinzip
des analogischen Ausgleichs. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren große
Teile der auf die Form bezogenen etymologischen Forschung innerhalb des In-
doeuropäischen abgeschlossen und durch Wörterbücher fixiert. Um die vorige
Jahrhundertwende begann man, sich gezielter für die Bedeutung der zu ety-
mologisierenden Wörter zu interessieren.

Die Etymologen des 20. Jahrhunderts haben sich mit einer Vielzahl
anderer Aspekte auseinander gesetzt.19 Die Verbindung von Sprache und Kultur

19 Ein Neuanfang mit anderen Vorzeichen sind die Forschungen des Etymologen Gamkrelidze, der die
indoeuropäische Kultur durch eine Analyse des indoeuropäischen Wortschatzes zu erschließen sucht
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ist kennzeichnend für neuere etymologische Arbeiten. Hier spielt die Nomi-
nationsforschung, welche die Wörter als Benennung einer Erscheinung aus
kognitiver Sicht zu interpretieren versucht, eine wichtige Rolle. Für die vorlie-
gende Arbeit ist dieser Aspekt natürlich zentral, da es ein Anliegen ist, die
gegenseitige Spiegelung von Kultur und sprachlichem Material in Bezug auf
Religion in verschiedenen Zeitabschnitten aufzuzeigen.

Anliegen und Ziel der historischen Semantik ist, die Bedeutungsver-
änderungen einzelner Lexeme oder Phraseme nachzuvollziehen und nachzu-
zeichnen. Dabei werden die Einflüsse berücksichtigt, die auf die Sprache ein-
wirken und diese mitformen. Es geht also nicht nur um das Wie beim Bedeu-
tungswandel, sondern auch um das Warum.

Wellander (1917) nimmt eine wichtige Position im Bereich der Forschung
zur historischen Semantik ein. Er untersucht, wie sich die semantische
Veränderung von Sprache nachvollziehen lässt und analysiert am Beispiel des
Deutschen verschiedene Aspekte des Bedeutungswandels.

Zentral für seine Theorie ist, dass es eine Utopie sei, sich die gemeinte
Bedeutung eines Ausdrucks beim Sender mit der erfassten Bedeutung beim
Empfänger als kongruent vorzustellen. Viele Faktoren spielen bei Vermittlung
und Rezeption von Botschaften eine Rolle – darunter Intonation, Körper-
sprache, Verfremdung des Inhalts (z.B. durch Tropen wie Metaphern und
Ellipsen oder auch durch Ironie) und der jeweilige Kontext.

Indem man die semantische Entwicklung eines Lexems zurückverfolgt,
könne man teilweise nachvollziehen, wie neue Wortbedeutungen entstehen. Ob
diese sich durchsetzen, sei jedoch nicht in erster Linie von der Genesis eines
Lexems abhängig, sondern davon, wie leicht es den Sprachbenutzern fällt, den
Übergang von einer Bedeutung zur anderen zu akzeptieren. Das 5. Kapitel ist
ein Beispiel für eine solche Untersuchung.

Wellander weist bei seiner Analyse darauf hin, dass ein Bedeutungswan-
del dann vorliegt, wenn sich die kollektive Vorstellung, die sich an ein be-
stimmtes Laut- und Schriftbild knüpft, verändert, wenn also das Lautbild einen
neuen außersprachlichen Referenten bekommt. Hierbei sei die Existenz der
alten Bedeutung häufig eine Voraussetzung für die neue, die an die vor-
hergehende anschließt.

Interessant für meine Arbeit ist auch, dass nach Wellander geschichtliche
Ereignisse als Ursache für semantische Veränderungen eine wichtige Rolle
spielen. So haben zum Beispiel nicht nur die Schriften der Mystiker, sondern
auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Glaubenskonzept der dama-
ligen katholischen Kirche zur Zeit der Reformation deutliche Spuren im reli-
giösen Wortschatz hinterlassen, die anschließend u.a. durch Luthers Sprach-
gebrauch eine relativ schnelle Verbreitung fanden (s. 5.4.2).

(z.B. in seinem 1995 erschienenen Buch “Indo-European and the Indo-Europeans: a reconstruction and
historical analysis of a proto-language and a proto-culture”).
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Ein weiterer Aspekt bei Wellander im Bereich der Onomasiologie ist die
Wahl bei der Personenbenennung, die u.a. von der jeweiligen Sprecherein-
stellung abhängig sei. In bestimmten Fällen vermeide der Sprecher eine eta-
blierte Benennung bewusst, um seine eigene Einstellung zu übermitteln. Dies
ist für die Untersuchung des Bereichs <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> v.a.
relevant, wenn der Aspekt der Bezeichnung zum Tragen kommt. Eine mögliche
Fragestellung ist hier z.B., welche gegenseitigen Bezeichnungen es für
Katholiken und Protestanten gegeben hat und gibt (s. 7.7.1–7.7.2) oder wie sich
Christen und Nicht-Christen gegenseitig benennen (s. 7.4).

Je reger das Interesse ist, das sich an einen gewissen Gegenstand oder
Vorgang knüpft, desto leichter treten die darauf bezüglichen Wörter und
Ausdrücke ins Bewußtsein, desto mehr werden sie auch zur Anwendung
in übertragener Bedeutung herangezogen. (Wellander 1917, 143)

Unter den sprachlichen Mitteln, die bei der Veränderung des semantischen Ge-
halts in erster Linie produktiv zu sein scheinen, hebt Wellander die Metapher
im Vergleich zu den anderen Tropen als besonders bedeutsam hervor, in erster
Linie wegen des hohen Assoziationsgehalts von Metaphern.

Einen wichtigen Beitrag zur Theorie des Bedeutungswandels hatte auch
schon Hermann Paul in “Prinzipien der Sprachgeschichte” (1968 [1909]) ge-
liefert. Seiner Meinung nach verändert sich der semantische Gehalt von
Wörtern, wenn sich ein individueller Sprachgebrauch, der von der Norm ab-
weicht, aus irgendeinem Grund verbreitet und so zu kollektivem Sprachge-
brauch wird. Die alte Bedeutung sei jedoch meist immanent in der neuen
enthalten, werde also lediglich modifiziert und entferne sich so nach mehreren
Abweichungen immer weiter von der ursprünglichen Bedeutung.20 Paul macht
die inzwischen weithin etablierte Unterscheidung zwischen usueller und
okkasioneller Bedeutung:

• die usuelle Bedeutung steht für den gesamten Bedeutungsinhalt eines Wortes
oder Ausdrucks, der einem Muttersprachler der betreffenden Sprache be-
kannt ist, z.B. bei Homonymen;

• die okkasionelle Bedeutung meint die kontextabhängige Bedeutung, die im
jeweiligen Fall aktuell und gemeint ist (individuell und variationsreich).

Paul weist u.a. darauf hin, dass es ein Zeichen für eine umfangreiche usuelle
Bedeutung eines Wortes sei, wenn es sich nicht eindeutig definieren lässt.

Weitere Termini bei Paul sind bewusste und unbewusste Bedeutungsver-
änderung. Während eine langsame Bedeutungsverengung oder -erweiterung in

20 Das Verb frommen ‘nützen’ ist ein Beispiel dafür, wie die ursprüngliche Bedeutung in alten
Ausdrücken weiterleben kann, obwohl sich die Grundbedeutung bereits in eine neue Richtung
weiterentwickelt hat.



Einleitung

33

für den Sprecher unbewussten Prozessen abläuft, können häufig bei Komposita
oder Metaphern bewusste Bedeutungsveränderungen vorgenommen werden.
Ein Beispiel aus meinem Material wäre die Bezeichnung Katholikenschnitzel,
die ‘Bratfisch’ bedeutet und auf die katholische Tradition anspielt, freitags kein
Fleisch zu essen. Hier bekommt das Wort Schnitzel eine neue Bedeutung (in
Kombination mit dem determinierenden Katholiken), die auf einem bewussten
Prozess beruht.

Andere Ursachen für Bedeutungsveränderungen und Bedeutungsdifferen-
zierungen findet Paul u.a. in Analogiebildungen zu bereits existierenden Aus-
drücken und Bedeutungen, konvergierenden Bedeutungsentwicklungen, bei de-
nen verschiedene Stränge zusammenwirken und zu einer neuen Bedeutung
führen oder auch in aus anderen Sprachen entlehnten Bildungen. Letztere ver-
drängen einheimische Wörter und beinhalten ggf. neue Bedeutungskomponen-
ten. Außerdem werden durch den Bedarf an Synonymen (v.a. in der Literatur-
sprache und der Stilistik) ständig neue Varianten von Ausdrücken geprägt. Das-
selbe gilt für Soziolekte, besonders die Jugendsprache.

Die Studien Gustav Sterns zu Beginn der 1930er-Jahre haben ebenfalls ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Bedeutungswandels geliefert, wes-
wegen sie hier kurz angeführt werden sollen. Stern (1968 [Nachdruck]) nennt
drei grundlegende Aspekte des Bedeutungswandels:

• Analogie und Abkürzung: die sprachliche Form des Ausdrucks;
• Nomination und Transfer: die Referenz des Ausdrucks;
• Permutation und Adäquation: der individuelle Gebrauch des Ausdrucks.

Für den Bedeutungswandel des Wortes fromm sind besonders die letzten beiden
Aspekte von Bedeutung. Allerdings ist es, wie im Weiteren zu sehen sein wird,
interessant, dass fromm im Deutschen auch in neuen Wortformen und Kompo-
sita anzutreffen ist. Ein Beispiel hierfür ist die Übertragung der Bedeutung von
fromm ins Profane, z.B. die Stoiber-frommen Bürger (s. 3.3).

It is evident that the processes leading to a sense-change, like any normal
psychic events, can 1) occur repeatedly in the mind of the originator, or 2)
be imitated by other speakers to whom the new use of the word will
present itself as a normal way of using speech, or 3) happen, inde-
pendently of imitation, in the minds of the other speakers, who find them-
selves confronted by the same linguistic task as the first. (Stern 1968,
176f.)

Semantische Bedeutungsveränderungen können also sowohl willentlich herbei-
geführt werden als auch zufällig und der Sprechergemeinschaft unbewusst ent-
stehen

In seinem Buch “Semantisk förändring” (2001) fasst Sören Sjöström die
wichtigsten Theorien des Bedeutungswandels innerhalb der Sprachwissenschaft
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zusammen. Auch er erörtert die verschiedenen Ursachen des Bedeutungswan-
dels. Für die vorliegende Arbeit besonders relevant ist seine Kategorie “Ver-
änderung der Sprechereinstellung” (schwed. attitydförändring), was sich mit
der oben besprochenen Theorie Wellanders deckt. Hierbei kann es sich sowohl
um kulturelle Veränderungen als auch um politische Neuerungen handeln.
(Mehr zur historischen Semantik s. z.B. Fritz 1998.)

1.5 Zur Gliederung der Arbeit

Im ersten Kapitel wurde neben einer Einführung in das Thema der vorliegenden
Arbeit und der Beschreibung des empirischen Materials auf die Vorgehens-
weise bei der Analyse eingegangen. Zunächst wurde das Projektmodell des
Forschungsprojektes “Ethische Konzepte und mentale Kulturen” vorgestellt.
Dann folgten die für diese Arbeit zentralen Forschungsgebiete kognitive Se-
mantik, Wortfeldforschung, historische Semantik und Bedeutungswandel, die
den theoretischen Hintergrund für die Analyse des Materials bilden.

Kapitel 2 präsentiert die semantische Analyse des empirischen Wörter-
buchmaterials, wozu die Wortfeldforschung, die Komponentenanalyse und das
Zentrum- und Peripherie-Modell herangezogen werden. Die Absicht ist, das un-
ter 1.2 beschriebene Projektmodell auf den Bereich <EINSTELLUNG ZUR RE-
LIGION> zu applizieren. Darüber hinaus soll auch versucht werden, eine aktu-
elle Bestandsaufnahme des Wortfeldes <gläubig/fromm> zu geben.

Die Korpusuntersuchungen im Kapitel 3 verfolgen das Ziel, den Gebrauch
von fromm im Deutschen und auszugsweise im Schwedischen näher zu be-
leuchten. Den Ausgangspunkt bilden zwei Untersuchungen, die mithilfe der
Computerkorpuslinguistik Frequenz und Bewertung von fromm in deutscher
und schwedischer moderner Zeitungssprache darstellen sowie Aufkommen und
Gebrauch von Okkasionalismen mit dem suffixuiden -fromm untersuchen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden dann einer kontrastiven,
qualitativen Informantenbefragung zu fromm/from gegenübergestellt und aus-
gewertet. Die Interviewuntersuchung soll einen Einblick in den heutigen
Gebrauch von fromm/from aus der Sicht junger deutscher und schwedischer
Sprecher geben.

Das 4. Kapitel bildet in Form eines Exkurses den Übergang zur dia-
chronen Analyse. Das Wort fromm und das Konzept FROMM werden in zehn
deutschsprachigen Übersetzungen der Benediktinerregel vom 9. bis 20. Jahr-
hundert untersucht.

Die diachrone Analyse des sprachlichen Materials ist das Thema des 5.
Kapitels, weswegen Theorien zum Bedeutungswandel im Vordergrund stehen.
Eine theologische Forschungsrichtung, die linguistische Theologie, befasst sich
mit dem Problem der Sprache innerhalb der Religion, u.a. mit dem religiösen
Wortschatz in einer diachronen Perspektive. Auch dieses Gebiet ist für die Ana-
lyse auszugsweise von Interesse.
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Des Weiteren erwies sich ein kurzer Abriss der relevanten kulturge-
schichtlichen Abschnitte als unumgänglich, da die Sprache immer vor dem
Hintergrund ihres Entstehungskontextes betrachtet werden sollte. Hierbei spie-
len auch religionssoziologische Aspekte eine Rolle.

Das 6. Kapitel befasst sich mit Metaphern, metaphorischen Konzepten
und Schemata und baut daher auf Forschungsergebnissen der kognitiven Se-
mantik und der Metapherntheorie auf. Es werden die konzeptuellen Metaphern
analysiert, die im Gesamtmaterial aufzufinden und mehr oder weniger zentral
für den Bereich “Religion” sind.

Schließlich geht Kapitel 7 auf die sozialpsychologischen Aspekte ein, die
an der Entstehung stereotyper Vorstellungen und Konsolidierung sozialer Iden-
tität innerhalb einer Gruppe (z.B. einer Konfession oder Glaubensgemeinschaft)
zweifelsohne beteiligt sind. Sprachliche Mittel, die zur Kenntlichmachung der
eigenen Position dienen und in Eigen- und Fremdbenennungen ihren
Niederschlag finden, werden hier näher beleuchtet.

Das letzte Kapitel soll die unterschiedlichen Stränge der Untersuchung in
einer Synthese zusammenführen und grundlegende Schlussfolgerungen dar-
stellen.
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2 Das Konzept FROMM im Wörterbuchmaterial: Be-
deutungselemente, Bedeutungen und Defini-
tionen

2.1 Vorbemerkung

Das empirische Material soll hier im Hinblick auf seine heutigen Erschei-
nungsformen gesichtet und semantisch analysiert werden. Nach einem ein-
leitenden Forschungsüberblick (2.2), worin u.a. der für die weitere Darstellung
wichtige Perspektivenbegriff introduziert wird, erfolgt in 2.3 ein Versuch, den
synchronen Sprachgebrauch im Wortfeld <gläubig/fromm> mithilfe des oben
beschriebenen Projektmodells zu systematisieren. Das empirische Material be-
steht im vorliegenden Kapitel aus den Lexemen und Phrasemen, die in den
einschlägigen Wörterbüchern aufzufinden waren. Die drei darauf folgenden
Abschnitte beschäftigen sich gezielt mit der Darstellung des Wortes fromm in
Wörterbüchern und theologischer Fachliteratur bzw. mit dem schwedischen
from. 2.6 fasst das Material mithilfe von Zentrum- und Peripheriemodell
zusammen.

2.2 Forschungsüberblick und Terminologie: Komponenten-
analyse, Zentrum- und Peripheriemodell und Perspekti-
venbegriff

2.2.1 Zur Komponentenanalyse

Die Komponenten- oder Komponentialanalyse ist eine semantische Untersu-
chungsmethode, die in ihrer ursprünglichen Erscheinungsform die Bedeutung
eines Lexems durch seine Aufspaltung in elementare Teilbedeutungen festzu-
legen versucht. Damit ist sie stark mit dem Strukturalismus verbunden, der
entscheidend durch die Ideen Ferdinand de Saussures geprägt wurde und sich,
wie Bußmann (1990) es formuliert, zum Ziel setzte, die “internen Be-
ziehungen” innerhalb des Sprachsystems zu erschließen und zu beschreiben.

Darüber hinaus sieht sich die Komponentenanalyse auch als eine Wei-
terentwicklung der Feldtheorie (1.4.2), der sie ursprünglich durch ihre mehr
vereinheitlichte und nach gewissen Grundsätzen konzipierte methodologische
Vorgehensweise eine theoretische Grundlage geben wollte.

Der zentrale Grundansatz der Komponentenanalyse ist, dass sich die Be-
deutung einzelner Lexeme aus mehreren Teilbedeutungen zusammensetzt.
Durch die Identifizierung bestimmter semantischer Merkmale können die je-
weiligen Bedeutungskomponenten festgestellt werden. Die Methode wurde ur-
sprünglich an substantivischen Bezeichnungen von Konkreta durchgeführt,
wobei z.B. Goodenough (1956) zeigte, wie diese Zerlegung in “atomare Teil-
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bedeutungen” konkret durchgeführt werden kann. In Anlehnung an diese
anthropologisch ausgerichteten Forscher bezeichnet Lyons (1980, 327) die
Bedeutungselemente als “atomar und die Bedeutungen bestimmter Lexeme als
molekulare Begriffe”. Als Beispiel führt er den molekularen Begriff Mann an,
in dem die atomaren Begriffe MÄNNLICH, ERWACHSEN, MENSCHLICH21

kombiniert enthalten sind.
Diese Vorgehensweise ist aber m.E. bei der Untersuchung abstrakter Be-

griffe, um die es ja in der vorliegenden Arbeit geht, unzureichend, weil sich die
verschiedenen Bedeutungsschattierungen hier oft nicht nur durch eine Kenn-
zeichnung mit “+” und “–” darstellen lassen. Wenn sich auch die Tugenden und
Laster als + (vorhanden sein), ++ (zu viel) und – (Abwesenheit) beschreiben
ließen, wird die Methode der binären, hierarchischen Merkmalsnotation hier
nicht berücksichtigt.

Stattdessen soll der Versuch unternommen werden, abstrakte Teilbe-
deutungen/Elemente zu isolieren und diese dann auch ggf. auf den jeweiligen
historisch-kulturellen Kontext zurückzuführen.22

2.2.2 Zum Zentrum- und Peripherie-Modell

Als weitere Beschreibungsinstrumentarien werden die Termini Zentrum und
Peripherie verwendet, um zwischen Haupt- und Nebenbedeutung zu unter-
scheiden, und Perspektive, um Eigen- und Fremdbenennungen23 einander ge-
genüberzustellen und um den durch historisch-kulturelle Veränderungen ent-
standenen Bedeutungswandel zu erklären.

Das Zentrum- und Peripheriemodell wurde von der Prager Schule in den
1930er-Jahren entwickelt und wird laut Glück (2000) in erster Linie mit der
Klassifizierung von Wörtern nach morphologisch-syntaktischen Funktionen in
Verbindung gebracht. Eine Weiterführung dieses Zentrum- und Peripherie-
modells auf die semantische Ebene lässt sich in der Prototypentheorie fest-
stellen, bei der Objekte oder Bezeichnungen als für eine Klasse zentral oder
mehr oder weniger peripher dargestellt werden.

In meiner Arbeit wird u.a. untersucht, welche Bedeutungselemente von
fromm während eines bestimmten Zeitabschnitts besonders hervorgehoben wer-
den oder frequent sind und ob sie sich somit eher zentral oder peripher an-
siedeln lassen (s. 2.6).

21 Versalien sind eine häufig verwendete Kennzeichnung der atomaren Bedeutungselemente.
22 Im Folgenden spreche ich beim Konzept FROMM von Bedeutungselementen oder, da es sich um eine
modifizierte Komponentenanalyse handelt, von Bedeutungskomponenten. Bei dem Wort fromm spreche
ich von Nebenbedeutung oder Konnotation/Färbung/Wertung.
23 Mehr zur Fremd- und Eigenperspektive unter 7.1.
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2.2.3 Zum Perspektivenbegriff

Barbara Sandig (2000) setzt sich mit dem Perspektivenbegriff und der Ver-
sprachlichung von Perspektive auseinander. Sie definiert den Begriff der Per-
spektive in Anlehnung an Graumann (1993, 159) wie folgt:

Etwas, ein Gegenstand, ein Sachverhalt, ein Ereignis […] ist für
jemanden von einer gegebenen Position aus relevant und wird als solches
versprachlicht. (Sandig 2000, 1; Herv. im Orig.)

Dabei könne die Position sowohl ein physischer Standort sein als auch im mehr
abstrakten Sinne eine Vorstellung, Überzeugung, Ideologie oder auch ein Vor-
urteil u.a.

Wichtig ist, dass dieses perspektivierte Etwas nicht als Ganzes relevant
gemacht wird, sondern es ist für das Individuum nur in einem oder
mehreren seiner Aspekte relevant, und dies wird für einen oder mehrere
Adressaten zu einem konkreten Zweck verbalisiert. (Sandig 2000, 1)

Ein zentraler Aspekt des Perspektivenbegriffs ist also die Variabilität von
Perspektive, abhängig vom jeweiligen Ausgangspunkt und Zweck der Be-
trachtung. Die Versprachlichung eines Phänomens ist daher in hohem Grad
auch an die Perspektive des/der Sprachbenutzer geknüpft. Der mitteilenden Per-
son ist meist daran gelegen, den eigenen Standpunkt in die Äußerung ein-
zubetten, sofern sie sich nicht bewusst um eine neutrale Ausdrucksweise be-
müht. Sie verdeutlicht ihre Perspektive, indem sie laut Sandig Teilaspekte des
Phänomens fokussiert oder ausblendet. Hieraus ist ersichtlich, dass jedes Phä-
nomen oder jeder Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und
demnach auch unterschiedlich versprachlicht werden kann. Graumann spricht
hier von potenzieller Multiperspektivität, worauf auch Sandig hinweist.

Wem keine Alternative zu seiner Sichtweise in den Sinn kommt, ist sich
der Perspektivität seiner Erkenntnis nicht bewußt. Perspektivität ist
insofern immer Multiperspektivität, als die Möglichkeit, einen Gegenstand
oder Sachverhalt auch anders sehen zu können, die Voraussetzung für die
Erkenntnis der eigenen Perspektivität ist. (Graumann 1993, 160)

Die folgende schematische Darstellung (Abb. 7) ist direkt aus Sandig (2000, 2)
übernommen und illustriert, wie sich bestimmte Teilaspekte z.B. der Religion
von individuellen Standpunkten und Perspektiven betrachten und versprach-
lichen lassen.

Für die Analyse meines Materials ist der Perspektivenbegriff in zweierlei
Hinsicht relevant: zum einen erleichtert er eine diachrone Darstellung der Ver-
sprachlichung des ethischen Konzepts GLAUBE/FRÖMMIGKEIT, was im 5. und
8. Kapitel näher beleuchtet wird. Zum anderen bietet das Modell eine Mög-
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lichkeit, die Rolle der Sprechereinstellung in Bezug auf Eigen- und Fremd-
benennung bei der Verbalisierung dieses Konzepts im heutigen Sprachgebrauch
aufzuzeigen.

                 Perspektivieriende Person 2
                  Standpunkt 2

PA5

PA7            PA6

                   PA9           PA8

PA1                PA2

   PA3            PA4

   Perspektivierende Person 1
 Standpunkt 1

PA1 bis PAn für Aspekte;
Pfeile für ‘Blickrichtungen’ vom Standort aus

Abb. 7: Das Perspektivenmodell (nach Sandig 2000, 2)

2.3 Das Projektmodell in Bezug auf den Bereich <EIN-
STELLUNG ZUR RELIGION>

2.3.1 “Ein Laster zieht das andere nach”

Im vorausgehenden Kapitel wurde bereits erwähnt, wie sich das Projektmodell
des Projekts “Ethische Konzepte und mentale Kulturen” auf das empirische
Material applizieren lässt (vgl. Abb. 4).

Die Darstellung geht von der Prämisse aus, dass eine Tugend nur in der
Ausgewogenheit zwischen a+ und o+ besteht. Hieraus folgt, dass ein Zuviel an
a+ das Laster a– herbeiführen kann, das einen Mangel an bzw. ein Fehlen der
Tugend o+ beinhaltet. Ein Zuviel von o+ wiederum zieht das Laster o– nach
sich, indem die Tugend a+ nicht mehr genügend vorhanden ist (vgl. 1.2.1). Das
heißt, um eine Tugend zu sein, muss sie immer mit der komplementären
positiven Eigenschaft verbunden sein, damit sie nicht ausartet. In diesem Zu-
sammenhang sei auch erwähnt, dass Laster nicht selten aus einem Konglomerat
mehrerer Nicht-Tugenden bestehen.

Bei Versprachlichungen von verschiedenen Lastern wird wiederum deut-
lich, daß es kognitive Schnittstellen gibt, wo ein Laster ein anderes auslöst
oder generiert. (Stedje & Stoeva-Holm 2004, 242)
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Das heißt, Laster lassen sich häufig nicht isoliert voneinander betrachten, son-
dern gehen ineinander über wie Neid und Habsucht oder bedingen sich gegen-
seitig. Dies wird auch an Sprichwörtern wie “Müßiggang ist aller Laster An-
fang” deutlich (vgl. Skog-Södersved & Stedje 1997, 152ff.).

2.3.2 Zentrale Bedeutungselemente in der Langue

Die folgende Untersuchung soll verfolgen, inwieweit sich die oben beschriebe-
nen Mechanismen auch im Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> anhand
sprachlichen Materials identifizieren lassen. Dann wäre es möglich, als sprach-
liche Spuren Benennungen von Lastern zu finden, welche die Übertreibung
einer Tugend oder die Abwesenheit einer anderen Tugend beinhalten. Solche
sprachlichen Kennzeichen können z.B. in Affixen wie un- und -los zum
Ausdruck kommen, wie bei glaubenslos.

Darüber hinaus soll untersucht werden, welche Bedeutungselemente und
Perspektiven sich anhand des sprachlichen Materials identifizieren lassen. So-
weit möglich soll auch zwischen zentralen und peripheren Elementen unter-
schieden werden.

Dem ersten Teil der Untersuchung sei ein Zitat von Trier (1973) voran-
gestellt, in dem er betont, dass es wichtig sei, genügend sprachliches Material
in die Analyse miteinzubeziehen:

Die Aufteilung eines bestimmten Feldes gibt ein Stück sprachlichen
Weltbildes zu erkennen. Niemals würde eine vom Einzelwort ausgehende
Bedeutungsgeschichte zu diesem Ziel führen können, weil das Weltbild
einer Sprache sich nicht in den Benennungsgrundlagen […] aussprechen
kann, diese vielmehr nur über die sprachliche Phantasie in der figürlichen
inneren Sprachform etwas erkennen lassen. […] Wohl aber vermag Kennt-
nis der sprachlichen Feldeinteilungen Belehrung über nationale Unter-
schiede im begrifflichen Weltbild zu spenden. (Trier 1973 [1931], 20f.)

Das für diesen Untersuchungsschritt relevante Material wurde aus Wörter-
büchern extrahiert und dann gemäß des Projektmodells systematisiert und ana-
lysiert. Dabei waren sowohl Definitionen und Paraphrasierungen als auch
Synonyme und Kontextbeispiele von Interesse. Die hier verwendeten deutschen
Wörterbücher sind: Duden (2001), Wahrig (2000), Bulittas Antonymwörter-
buch (1988) und Görner & Kempckes Synonymwörterbuch (1989).24

Ausgewählt wurden substantivische Bezeichnungen für Abstrakta, Ver-
balabstrakta, Adjektive und Personenbezeichnungen, die unter den Stich-
wörtern fromm, Frömmigkeit, Glaube/gläubig, Gott, Religion/religiös, Kir-
che/kirchlich, christlich, Katholik/katholisch, evangelisch, Protestant/protes-
tantisch, Freigeist und Freidenker aufgeführt sind und in direktem oder wei-

24 In den Kapiteln 6 und 7 wird auch das bei Küpper (1963–70, 1983, 1987) verzeichnete umgangs-
sprachliche Material für diesen Bereich herangezogen.
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terem Sinne die Einstellung zur Religion beschreiben. Dabei sei darauf hin-
gewiesen, dass einige der Lexeme, so z.B. misstrauisch und kritisch natürlich
nicht ausschließlich in Bezug auf Religion verwendet werden, weshalb die
vorliegende Untersuchung einen Kontext voraussetzt, in dem sich die ange-
führten Wörter oder Phraseme auf das Phänomen Glaube/Religion beziehen.

Das Wörterbuchmaterial ist dann in Anlehnung an das Projektmodell und
bezogen auf <EINSTELLUNG ZUR (CHRISTLICHEN) RELIGION> in die vier
Fenster eingeordnet worden. Aus Platzgründen konnten in mehreren Fällen
nicht sowohl Substantiv als auch Adjektiv desselben Wortstamms angegeben
werden (z.B. Gottesfurcht/gottesfürchtig).

Die Bewertung der Belege ist jedoch nicht immer eindeutig. So können
einzelne Wörter je nach Kontext, Sprechereinstellung und Perspektive sowohl
negativ als auch positiv konnotiert sein, z.B. bei gottergeben. Einerseits lässt es
sich in der Fremdperspektive mit willenlos, unterwürfig (a–) gleichsetzen, an-
dererseits drückt es auch eine Art positives Grundvertrauen aus, ein “Sich-Gott-
Hingeben” (a+). Ebenso verhält es sich mit dem Wort Kinderglaube, das in der
Eigenperspektive der Gläubigen einen vertrauensvollen Glauben beschreibt. In
der Fremdperspektive gilt der Kinderglaube als leichtgläubig/naiv und einfältig.
Der Duden (2001) führt nur die negative Bedeutung an:

naive Vorstellung von jmdm.; kritiklose Haltung jmdm. einer Sache
gegenüber; das ist doch nur ein [naiver, frommer] Kinderglaube.

Um die Bedeutungselemente von fromm zu erfassen, muss das Wort zunächst
im Wortfeld a+ <Glaube/Vertrauen/Tugendhaftigkeit> analysiert werden.
Eventuelle weitere Komponenten lassen sich in Anlehnung an das vierfenstrige
Projektmodell anhand der Antonyme in o– und der Übertreibungen in a– mit-
hilfe von gegenseitigen Definitionen feststellen (1.2; vgl. die Ausführungen zu
scheinheilig 2.4.3: o–, a–).

Die Bedeutungselemente ergeben sich aus Wörterbuchdefinitionen und
den dort angeführten Kontextbeispielen (und lassen sich dann durch die wei-
teren Untersuchungen zum Sprachgebrauch, v.a. Kap. 3, 6 und 7, bestätigen).
Eine typische Einteilung findet sich z.B. bei Kempcke (1984):

fromm: 1.1 an Gott glaubend und die Vorschriften des Glaubens befol-
gend: ein frommer Mensch, Christ, Mönch; fromm leben 1.2 vom Gottes-
glauben zeugend: ein frommer Lebenswandel; ein frommes Lied 1.3 from-
mes (scheinheiliges) Getue – 2. veraltet von bestimmten Tieren/fügsam:
ein frommes Pferd 3. iron. das sind ja fromme (nicht realisierbare) Wün-
sche. (Kempcke 1984)

In Kempckes Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache (2000), das sich auf
die zentralen Wortbedeutungen konzentriert, ist dagegen nur “fromm: an Gott
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glaubend und entsprechend lebend” angegeben. Kempcke siedelt also die oben
aufgeführten Bedeutungen 1.3, 2 und 3 in der Peripherie an.

Dass die verschiedenen Elemente auch aus zweisprachigen Wörter-
büchern erschließbar sind, zeigt das Beispiel in 2.5.

Im Folgenden werden die Beispiele in die Kategorien a+, o+, a– und o–
eingeordnet und erläutert. Links befinden sich jeweils die Bedeutungselemente,
rechts die versprachlichenden Belege. Die mit “*” versehenen Beispiele zeigen
an, dass hier die fremdperspektivische Sichtweise gemeint ist.

a+: religiöser (hier christlicher) Glaube, Vertrauen, Tugendhaftigkeit
(ausgewogenes Maß an Glaube und selbstständigem Denken)

Elf Elemente haben sich anhand des Wörterbuchmaterials isolieren lassen.25

Wie aus der Darstellung der Belege zu a+ ersichtlich, beinhalten der echte
Glaube oder die echte Frömmigkeit verschiedene Aspekte. Geht man von der
Anzahl der Varianten in der Langue aus, scheint ‘Überzeugung, Gewissheit’

25 Wie sich später zeigen wird, sind auch ‘Folgsamkeit’ und ‘ohne Hintergedanken’ wichtige Bedeu-
tungselemente dieses Fensters.

‘Glaube’: Gottesglaube, gottgläubig, Glaubenseifer, glaubensstark, glau-
bensfest, gläubig sein, Religiosität, vom Glauben an Gott
geprägt sein, fromm

‘Ergebenheit, gottergeben, gottgeweiht, gottgefällig, Gottesverehrung; got-
Gottesfurcht’: tesfürchtig
‘Überzeugung, gottgläubig, religiös(e)/gefühlsmäßige (Überzeugung),
Gewissheit’: Gewissheit über das persönliche Verhältnis zu Gott, heils-

gewiss, fromm, geistlich, Glaubenseifer, glaubensfest, glau-
bensstark, gläubig sein, gottselig, rechtgläubig, strenggläubig

‘Vertrauen, gottergeben, Gottvertrauen, heilsgewiss, Kinderglaube,
Sicherheit’: vertrauensvoll
‘Tugend- gottgefällig, rechtschaffen, redlich, tugendhaft, herzensrein,
haftigkeit’: ein frommes Leben führen
‘Echtheit’: von echtem Glauben/edler/tiefer Frömmigkeit erfüllt sein,

herzensfromm, aufrichtig, Kinderglaube
‘Gefühl’: gefühlsmäßige Überzeugung, gottselig, andächtig
‘(freier) Wille’: Glaubenseifer, Gottsucher

‘Zugehörigkeit, Bekenner, Glaubensbruder, Glaubensschwester, Glaubensge-
Identität’: meinschaft, Glaubensgenosse;

sich zum christlichen Glauben bekennen, christlich
 ‘richtiger rechtgläubig, christlich
Glaube’:
‘Art des evangelisch, katholisch, orthodox, freireligiös, kirchlich
christl. Gl.:
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der zentrale Gesichtspunkt für den christlichen Glauben zu sein. Geht man
dagegen dem semantischen Gehalt der Abstrakta nach, ließe sich eine
Verbindung zwischen dem in Überzeugung enthaltenen Element ‘Gewissheit’
und dem im Vertrauen enthaltenen Element ‘Sicherheit’ herstellen: der Glaube,
sei es an eine Religion oder an eine Ideologie, würde somit immer auf
Vertrauen aufbauen, was wiederum zu Gewissheit und Sicherheit führen kann.

Darüber hinaus zeigt sich, dass der Aspekt des normgerechten Verhaltens
(Tugendhaftigkeit) implizit in der positiven Form der Frömmigkeit enthalten ist
(vgl. die schon im Mittelhochdeutschen vorhandene Bedeutung ‘gottgefällig’)
und entsprechend auch aus den Wörterbuchdefinitionen zu erschließen ist.

Dass echte Frömmigkeit mit Überzeugung und Gefühl verbunden ist,
zeigt sich u.a. in herzensfromm und dem Kompositum Herzensfrömmigkeit.

o+: selbstständiges, nach Wahrheit suchendes Denken
(ausgewogenes Maß an kritischem Denken und Glaube)

Da das Fenster o+ nicht im Zentrum der Analyse steht, beschränken sich die
gewählten Stichwörter notgedrungen auf solche Lexeme, die eindeutig auf
Religion bezogen sind. Trotzdem ließen sich hier einige wichtige Bedeutungs-
elemente herauspräparieren.

Das freie Denken und die Selbstständigkeit sind für den Bereich o+ zen-
tral. Das Bedeutungselement ‘Selbstvertrauen’ ergibt sich aus dem Gedanken,
dass es ein gewisses Maß an Selbstachtung und Mut erfordert, einer gängigen
Meinung die eigene Meinung entgegenzusetzen und nach dieser zu leben. Vgl.
hierzu auch die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen religio (2.4.1).

Hier zeigt sich, dass o+ auch als das anzusehen ist, was in a– fehlt: wenn
selbstständiges Denken und Eigenständigkeit fehlen, schlägt der Glaube schnell
in Fanatismus oder Leichtgläubigkeit um (vgl. das in der Mystik geprägte Wort
Einsicht ‘Verstehen’). Wenn o+ in berechnende Scheinheiligkeit absinkt26, fehlt
z.B. das Element ‘Tugendhaftigkeit’.

26 Zur Metapher s. 6.3.1.

‘Selbstständigkeit’: Eigenständigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung; freidenke-
risch, Freigeist, freigeistig, atheistisch

‘Vernunft’: Vernunftmensch, kritisch
‘Wissen, Verstehen’: aufgeklärt
‘gesunde Skepsis’: kritisches Denken
‘Wahrheit’: echt
‘Toleranz’: Offenheit, Verständnis, Liberalität
‘Selbstvertrauen’: freigeistig, freidenkerisch
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a–: unreflektierte Leichtgläubikeit, Naivität, übertriebene Frömmigkeit,
Fanatismus
(zu viel Glaube und zu wenig kritisches Denken)

Eine Übertreibung der Tugend a+ – zur unreflektierten Leichtgläubigkeit hin –
kann die positive Eigenschaft des selbstständigen, nach Wahrheit suchenden
Denkens ausschalten und in das Laster Fanatismus ausarten. In gleicher Weise
können die positiven Eigenschaften selbstständiges Denken und gesunde
Skepsis bei Übertreibung zu Unglaube und Misstrauen führen. Fromm ist
sowohl unter a+ als auch hier eingeordnet, was auf die Ambiguität dieses
Wortes und auf die Sprechereinstellung (Perspektive) zurückzuführen ist.
Ebenso sind die unter o– eingestuften Wörter scheinheilig und heuchlerisch
hier als fremdperspektivisch (*) aufgeführt.

Bei fundamentalistisch ‘kompromissloses Festhalten an (ideologischen,
religiösen) Grundsätzen’ (Duden 2001) ist aufgrund der politischen Entwick-
lung der letzten Jahre die Kollokation islamischer Fundamentalismus immer
weiter ins Zentrum gerückt. Obwohl jede Religion und Ideologie funda-
mentalistisch ausarten kann, scheint das Wort heute durch häufiges Auftreten in
den Massenmedien in erster Linie mit dem Islam verknüpft zu werden.

Seit dem 18. Jahrhundert werden im Deutschen für die übertriebene
Frömmigkeit v.a. die umgelauteten Ableitungen mit abwertender Bedeutung
verwendet, nämlich frömmeln, auch als substantivierter Infinitiv Frömmeln und
im Partizip frömmelnd. Die vielen verzeichneten Ableitungen Frömme-
lei/Frömmlerei/FrömmlerIn/frömmlerisch/frömmlisch und Frömmling zeugen
von dem Bedürfnis, dieses Verhalten zu versprachlichen. Das Verb ist im
Duden folgendermaßen definiert:

(abwertend): sich [übertrieben] fromm gebärden, [übertriebene] Fröm-
migkeit zur Schau stellen. (Duden 2001)

‘Unselbstständig- blindgläubig, buchstabengläubig, evangelikal*,
keit’: fromm*, Himmelsziege; irrgläubig*
‘Unvernunft’: Naivität, Einfalt, leichtgläubig, Kinderglaube*, welt-

fremd*, vertrauensselig*, gutgläubig*, arglos*
‘Übertriebene frömmlerisch, frömmeln, bigott, Himmelsziege*, fromm
Frömmigkeit’: tun, heuchlerisch*, scheinheilig*

‘Kompromiss- fanatisch, strenggläubig*, fundamentalistisch,
losigkeit’: orthodox*, evangelikal*
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o–: Unglaube, Misstrauen, unechter Glaube
(zu wenig Glaube und zu viel kritisches Denken)

Die Wörter heuchlerisch und scheinheilig waren zunächst schwierig einzustu-
fen: o– oder a–? Die sich an das Projektmodell anlehnenden Kontrollfragen
nach Defizit (was fehlt/ist zu wenig?) bzw. Übermaß (was ist zu viel/über-
trieben?) haben sich jedoch als hilfreich erwiesen: es fehlt an ‘Überzeugung’,
‘Echtheit’ und ‘Gefühl’, während das äußere Gebaren übertrieben wird (hierzu
weiter unter 2.4.3: scheinheilig).

Besonders problematisch erscheint Irrglaube, das sich nicht unmittelbar in
das Projektmodell einfügen lässt. Auf Religion bezogen können, je nach
Sprecherperspektive, zwei Elemente fokussiert werden: entweder ‘unselbststän-
dig, blindgläubig, zu wenig kritisches Denken’ (a–) oder ‘falscher Glaube, zu
viel Kritik am “richtigen” Glauben’ (o–), wobei Letzteres vielleicht auf einen
intoleranteren Sprecher hindeutet.

Hält man sich an die Definition von Duden (2001)27 ist die Bedeutung
‘religiös’ veraltend, woraus wohl der Schluss gezogen werden kann, dass die
Toleranz gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften in der heutigen Gesell-
schaft ein so wichtiges politisches Thema geworden ist, dass dieses Wort nicht
mehr zeitgemäß ist.

Es liegt auf der Hand, dass die Benennung aus der Fremdperspektive
heraus entstanden ist, da sie eine negative Wertung enthält. Die Kapitel 5 und 7,
in denen es u.a. um die Terminologie der Reformationszeit und um den Ge-
brauch von Stereotypen geht, beschäftigen sich eingehender mit dieser Pro-
blematik.

27 Irrglaube: 1. falsche Auffassung, der jmd. anhängt; falsche Annahme, von der jmd. ausgeht. 2. (ver-
altend) falscher religiöser Glaube. (Duden 2001).

‘Unglaube’: nicht gläubig, Unglaube, konfessionslos, glaubenslos, vom
Glauben abfallen, gottlos, religionslos, unreligiös, Irreli-
giosität, areligiös, unchristlich, keine Religion im Leibe haben,
Gottesleugner, Freigeisterei*

‘feindliche Kirchengegner/-in
Gesinnung’:
‘unechter heuchlerisch, scheinheilig, fromm tun, bigott, frömmlerisch*
Glaube’:
‘falscher Gl.’ Götzendiener*, Häresie*, Heide*; irrgläubig*
‘Misstrauen’: Zweifler, ungläubiger Thomas
‘Lästerung’: Blasphemie, Gotteslästerung, Religionsverächter
‘Einsamkeit’: Freigeisterei*, gottlos, gottverlassen
‘Lasterhaftig- ein gottloses Leben führen
keit’:
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Nach diesem kurzen Überblick über die Wortfelder des Vierfenster-
modells, wie sie in der Langue anhand von Wörterbüchern erschließbar sind,
steht im Folgenden das Lexem fromm im Zentrum der Untersuchung. Um zu
klären, wie sich fromm heute in das Wortfeld <gläubig/fromm> einordnen lässt,
ist zunächst ein kurzer Abriss der Etymologie von fromm zum besseren
Verständnis sinnvoll.

2.4 Zum Wort fromm

Stedje (1997, 77f.) weist darauf hin, dass man, indem man den Wort- und Phra-
semwortschatz unter einem diachronen oder kontrastiven Aspekt vergleicht,
Rückschlüsse auf die jeweilige Kultur, in der dieser Sprachschatz lebendig war
oder ist, ziehen kann. In der Sprache jeder Kultur finden sich Wörter, die das
zum Ausdruck bringen, worüber man nachdenkt, was aktuell und wichtig ist.
Die Sprache fungiere also als eine Art Filter für die Wahrnehmung der
Wirklichkeit in der jeweiligen “Raum-Zeit”, aber auch als Möglichkeit,
Begriffe zu prägen, die ein Weiterdenken ermöglichen. Stedje spricht hierbei
von einer “selektierenden Sehweise”.

2.4.1 Einige Etymologien

Religion

Einleitend soll auf einige Etymologien von Wörtern für ‘Religion’ in ver-
schiedenen Sprachen eingegangen werden, die eine Ergänzung zu den bisher
erarbeiteten Bedeutungselementen darstellen, wobei das Fenster o+ hier deut-
lich anklingt.

Buck (1988, Sp. 1462–1463) verzeichnet die verschiedenen Wörter für
‘Religion’ in indoeuropäischen Sprachen und diskutiert ihre Ursprungsbe-
deutung, d.h. den semantischen Ausgangspunkt für die jeweilige Nomination.
Er vermerkt, dass der gewöhnlichste Ursprung ‘belief, faith’ sei. Das in viele
Sprachen übernommene lateinische religio gehe auf legere ‘collect, select’, mit
dem Präfix re- ‘repeated mental collecting, consideration’ (Kluge: ‘bedenken,
achtgeben; Pfeifer: ‘von neuem in Gedanken durchgehen’) zurück.

In einigen Fällen seien jedoch andere “semantische Quellen” Aus-
gangspunkt der Bezeichnung wie ‘worship’ (griechisch) und ‘insight’ (aves-
tisch). Das tschechische Adjektiv náboznskyi ‘religious, pious’ gründe sich auf
die Bedeutung ‘following after God’. Schließlich gebe es im Sanskrit keine
eindeutige Entsprechung, am nächsten käme dharma ‘what is established, right
conduct’.

Insgesamt finden sich folgende Bedeutungselemente als Ausgangspunkt
für die Nomination: ‘Glaube’, ‘Vertrauen’, ‘Anbetung’, ‘Folgsamkeit’, ‘Tu-
gendhaftigkeit’ (a+) und ‘Einsicht’ (o+).
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Fromm

Die Etymologie von fromm ist nicht ganz einfach zu durchschauen. Die meisten
scheinen sich einig zu sein, dass es von der indoeuropäischen Wurzel *pro, *pr
abgeleitet ist, die in den Varianten (>gr. promos ‘der erste, der Führer’) und
*per (>lat. primus) ‘vorne, früh, Erster’ vertreten ist.28 Auch die schwedischen
Ausdrücke fram ‘vor, hervor’ und främja ‘fördern’ lassen sich wahrscheinlich
auf anord. framr ‘tapfer, vorzüglich’ und diese indoeuropäische Wurzel zurück-
führen, wodurch der Einfluss der indoeuropäischen Bedeutung ‘der Erste’ deut-
lich wird.

Einen anderen Bedeutungsstrang der indoeuropäischen Wurzel illustrieren
die vom Substantiv abgeleiteten Wörter aengl. framian ‘nützen, vorwärts
kommen’, afries. fram ‘nützlich’ und das althochdeutsche Substantiv fruma,
froma ‘Nutzen’. Inwiefern hier von Anfang an Bedeutungsunterschiede
vorlagen, ist noch nicht geklärt. Fest steht, dass die Bedeutung dieser Wörter im
Germanischen weit gefasst war. Vielleicht hat sich die eine Variante im nor-
dischen Raum durchgesetzt, während die andere im Kontinentalgermanischen
die Oberhand behielt? Das Verhältnis zwischen dem heutigen schwed. främja
‘fördern, nützen’ und schwed fram ‘vorwärts’ lässt sich noch an dem aengl.
Verb framian ‘nützen, vorwärtskommen’ erkennen. In den neuhochdeutschen
Wörtern Fürst und Frau (im Sinne von ‘der Erste in der Gesellschaft’ und
‘Herrin’) ist nach Kluge (1995) die alte Bedeutung dieses Wortes noch auf-
findbar und aktiv (vgl. schwed. furste, fru).

Im althochdeutschen Substantiv stand offenbar die Bedeutung ‘Nutzen’
im Zentrum. Kluge (1995) gibt noch ‘Vorteil’ an und Pfeifer (1989) ‘Wohl’
und ‘Hilfsmittel’. Fruma hatte noch keinerlei religiöse Bedeutung. Die alte Be-
deutung ‘Nutzen’ und ‘Vorteil’ ist heute noch z.B. in der altertümelnden For-
mulierung zu Nutzen und Frommen oder im Verb frommen erkennbar. Das
dazugehörige Adjektiv mhd. vrum bzw. vrom tritt laut Kluge (1995) und Pfeifer
(1989) erst im Mittelhochdeutschen und mit stark erweiteter Bedeutung auf.29

Es lässt sich jedoch anhand dem bei Köbler (1993) verzeichneten Adjektiv fru-
mafol ‘gnädig, gütig’ feststellen, dass sich hier eine neue personenbezogene Be-
deutung ankündigt, die positive Eigenschaften beinhaltet.

Das Adjektiv fromm hat in seiner Bedeutungsgeschichte unterschiedliche
Stadien durchschritten und sich dabei in Bezug auf seinen semantischen Gehalt
jeweils stark gewandelt, was in Kapitel 5 behandelt wird.

Eine weitere veraltete Bedeutung von fromm30, die auf die Zeit des frühen
Mittelalters zurückgeht und auch nur aus dieser Zeit belegt ist, ist die Bedeu-

28 Durch die erste, germanische Lautverschiebung wurde das kurze o zu a und das ie. p zu ahd. f. Es gab
aber noch eine ablautende Variante, die wohl im got. fruma wiederzuerkennen ist (nach de Vries 1962).
29 Henzen (1965, 245) stellt fest, dass fromm zu der relativ kleinen Gruppe von Wörtern gehört, die
durch Konversion aus einem Substantiv entstanden sind, was häufig mit einer völligen Bedeu-
tungsveränderung verbunden ist. In diesem Fall hat sich die Bedeutung in mittelhochdeutscher Zeit nur
erweitert und dann in frühneuhochdeutscher Zeit zur religiösen Bedeutung hin verschoben.
30 Die Verdoppelung des Konsonanten m hat sich erst in frühneuhochdeutscher Zeit manifestiert.
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tung ‘heftig, stark’ (z.B.: ein frumer slach, Adelung 1811). Zur schwedischen
Entsprechung vgl. 2.5.

2.4.2 Die ausschließlich religiöse, neutrale bzw. positiv wertende

Bedeutung

Wörterbuchdefinitionen

Die modernen Wörterbücher zur deutschen Sprache geben unter fromm durch-
gehend die religiöse Komponente ‘gläubig, religiös’ als erste Bedeutung an.
Erst an zweiter Stelle kommen die etwas altertümelnden oder auch abwertenden
Aspekte zum Ausdruck, z.B. steht im “Deutschen Universalwörterbuch”
(Duden 2001) unter fromm an erster Stelle: ‘vom Glauben an Gott geprägt,
gläubig, religiös’; und im “Synonymwörterbuch” (Görner & Kempcke 1973):

<aus religiösem Glauben lebend>; religiös, kirchenfromm, kirchlich, bi-
gott (abwert.); (fromm) gläubig, glaubensstark, gottergeben, gottes-
fürchtig, gottgefällig, gottgläubig, gottselig, heilsgewiß, herzensrein. (Gör-
ner & Kempcke 1973)

Anhand dieser zwei Beispiele, die sich mithilfe von weiteren Wörterbüchern
beliebig fortsetzen lassen, soll aufgezeigt werden, dass das Lexem fromm in der
deutschen Standardsprache heute noch immer in erster Linie mit Religion und
Religiosität in Verbindung gebracht wird.

In Fahlbusch et al. (1986) wird die Bedeutungsentwicklung von fromm
auch unter theologischem Aspekt, der natürlich durch die Etymologie des Wor-
tes geprägt ist, dargestellt:

Der Übergang des Wortes in die religiöse Sprache ist also mit <nützlicher
Werkerei> belastet.  (Fahlbusch et al. 1986, 1397)

Diese Sehweise zeigt einen möglichen Übergang von der althochdeutschen Be-
deutung ‘nützlich’ zu der mittel- und v.a. frühneuhochdeutschen Bedeutung
‘religiös’ auf. Grimm vermerkt z.B. unter dem Stichwort fromm:

mhd. läszt sich noch kein bezug von vrum auf den gottesdienst nach-
weisen, im 15. 16. jh. aber beginnt man sich dieses worts ausschlieszend
zu bedienen, wenn von gott und von glauben die rede ist, allmählich wird
dieser begriff des frommen allgemein. (Grimm 1984 [1878])

In der Zeit der Mission und der Christianisierung des “Heiligen römischen
Reichs deutscher Nation” war es nahe liegend, die Annahme der christlichen
Religion als nützlich im Sinne von ‘nutzenbringend für den Einzelnen’ darzu-
stellen. In diesem Sinne erscheint die Bedeutungsverschiebung auch logisch
(vgl. 5.3.1).
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Theologische Definitionen

Fahlbusch et al. unterscheidet zwischen zwei Formen von Frömmigkeit: eine
persönliche, subjektive und eine überindividuelle. Zum einen gebe es die
innere, geistig-seelische Gestimmtheit und Grundhaltung des religiösen
Menschen,

[…] die sein Fühlen, Denken und Wollen bestimmen und in ent-
sprechender (“frommer”) Lebensgestaltung äußerlich werden. (Fahlbusch
et al. 1986, 1396f)

Eine Übereinstimmung mit den Wörterbuchdefinitionen zeigt sich darin, dass
hier sowohl die persönliche Beziehung des religiösen Menschen zu Gott als
auch die danach ausgerichtete Lebensgestaltung angesprochen werden, d.h. die
oben in 2.3.2 dargelegten guten Eigenschaften, versprachlicht in den partiellen
Synonymen gottgefällig, rechtschaffen, redlich, tugendhaft, gottergeben, got-
tesfürchtig. Die zweite Form der Frömmigkeit sei überindividuell – die reli-
giöse Mentalität, wie sie in Ordenszusammenschlüssen, Gottesdiensten, in der
Gemeinde, insgesamt in kollektiver Glaubenspraxis ausgeübt wird. Beiden
Formen liegt eine Ausgangsbasis zugrunde, die Schleiermacher (1768–1834) in
seiner Glaubenslehre Anfang des 19. Jahrhunderts folgendermaßen formuliert
hat:

Das sich selbst gleiche Wesen der Frömmigkeit ist dieses, daß wir uns
unserer selbst als schlechthin abhängig, oder, was dasselbe sagen will, als
in Beziehung mit Gott bewußt sind. (Schleiermacher nach Fahlbusch et al.
1986 et al., 1396f.)

In diesem Zusammenhang seien auch andere ältere Erläuterungen zur Fröm-
migkeit aus der “Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche”
(Hauck [Hrsg.] 1899) zitiert, aus denen der notwendige Zusammenhang
zwischen a+ und o+ spricht:

Zum bleibenden Besitz des Menschen aber wird die Frömmigkeit, wenn er
die reine Erkenntnis Gottes und die kindliche Gottesfurcht mit Wissen und
Willen als sein Bestes festhält und sich ganz an Gott hingiebt, ein
“Gottesmensch” [...] wird; wenn sein Herz fest wird [...] in der innersten,
sein gesamtes Denken, Fühlen und Handeln beherrschenden Richtung des
Sinnes auf Gott. (Hauck [Hrsg.] 1899, 295)

Wichtig sei dabei, dass sich Erkenntnis, Gefühl und Wille das Gleichgewicht
halten. Es sei unterstrichen, dass “wahre Frömmigkeit” eine freie Entscheidung
und einen freien und guten Willen voraussetzt (s. 2.3.2).
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Wahrheit und Lauterkeit des Willens ist für uns das Kriterium der
Frömmigkeit; wo es daran gebricht, wird die Frömmigkeit zur Frömmelei
und Heuchelei, zum bloßen Schein [...] oder zum Gewerbe. (Hauck
[Hrsg.] 1899, 295)

Aus den Textstellen wird deutlich, dass Frömmigkeit hier nur als existent be-
trachtet wird, wenn sie sowohl Hingabe, Glauben und Vertrauen, als auch eige-
nen Willen und Selbstständigkeit beinhaltet. Anders formuliert: die a+- und o+-
Eigenschaften müssen sich gegenseitig ergänzen und im Gleichgewicht halten.

2.4.3 Die drei negativ wertenden Nebenbedeutungen von fromm –

‘scheinheilig’, ‘naiv’ und ‘hörig’

Das Wochenmagazin der Süddeutschen Zeitung macht in seiner Ausgabe vom
1.4.1999 in dem von Jan Weiler verfassten Artikel “Dieser Anruf ist ge-
bührenfrei” auf die neuen Bedeutungen des Wortes fromm aufmerksam, näm-
lich ‘naiv’ und ‘bigott’31.

Die schamvolle Zurückhaltung hat ihre Gründe. Frömmigkeit gilt als pein-
lich. In unserer restlos aufgeklärten Zeit ist der Glaube eine bestenfalls lie-
benswerte, naive Spinnerei. Heute klingt das Adjektiv fromm wie ein
Schimpfwort. Wer fleißig betet, wird nicht ernst genommen oder gar in
die Nähe bigotter Pharisäer gerückt, wie man sie aus den USA kennt.
(Weiler 1999, 12)

Das Zitat weist auf zwei der drei grundlegenden Nebenbedeutungen hin, die
über die allgemeine Bedeutung ‘religiös’ hinausgehen, nämlich ‘unreflektiert
leichtgläubig’ (unten B) und ‘scheinheilig’ (unten A). Die dritte Bedeutung ist
‘hörig, angepasst’ (C). Allerdings lassen sich alle diese eher negativ belasteten
Eigenschaften auf eine Übertreibung der ursprünglich positiven Eigenschaften
‘gläubig’, ‘vertrauensvoll’ bzw. ‘gottergeben, gottgefällig’ zurückführen, wie
der folgende Überblick zeigt. Die Herausbildung der negativen Bedeutungsele-
mente von fromm sind jedoch in erster Linie als fremdperspektivisch zu
betrachten (s. 7.4).

31 Dies deckt sich mit einigen Antworten in der unter 3.5 zusammengefassten Informantenbefragung.
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Nebenbedeutung A: ‘scheinheilig’
(unechte Übertreibung von a+ als Überkompensation)

Das auf der vorigen Seite angeführte Hauck-Zitat (1899, 295), in dem deutlich
wird, dass “Wahrheit und Lauterkeit des Willens” die Voraussetzung dafür
sind, dass die Frömmigkeit nicht in “Frömmelei und Heuchelei” umschlägt,
greift einen Aspekt auf, der sich bereits im Alten Testament findet. Hier wird
zwischen echter Frömmigkeit und der übertriebenen, nur zur Schau getragenen
unterschieden (a–).

Meinst du, daß dem Allmächtigen gefalle, daß du dich so fromm machst?
(Hiob 22,3)

In der Bibel wird wiederholt vor Scheinheiligtum und Heuchelei (aus
Profitinteresse) gewarnt, meist in Bezug auf die Pharisäer (o–) z.B.:

Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und ver-
achteten die anderen, dies Gleichnis: Es gingen zwei Menschen hinauf in
den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner.
Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, daß ich
nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch
wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten
von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch
die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und
sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch: dieser ging gerecht-
fertigt nach Hause, nicht aber jener. (Luk. 18, 9–14)32

Die Bedeutung ‘scheinheilig’ von fromm scheint also bereits eine weit zurück-
reichende Geschichte zu haben. Sie bezeichnet Personen, die den Eindruck er-
wecken wollen, fromm zu sein, obwohl ihnen die natürlichen Eigenschaften,
bzw. das Grundgefühl der Frömmigkeit fehlen. Dieses Bedürfnis entsteht häu-
fig aus der Sorge heraus, nicht zu einer Gruppe dazuzugehören, in diesem Fall
zu der Gruppe der Christen, oder als eine Strategie, um einen Vorteil zu
gewinnen.

Was bisher im Projektmodell noch nicht berücksichtigt ist, ist die Ver-
bindung zwischen den beiden Lastern eines ethischen Bereichs. Wenn man
einem Unwert entfliehen möchte, aber nicht die Kraft hat, sich in den “oberen
Pluswert hinaufzuarbeiten” (Schulz von Thun 1999, 39), wendet man sich dem
anderen Unwert zu. Mit Helwig nennt Schulz von Thun dies eine “Über-
kompensation des zu vermeidenden Unwertes durch den gegenteiligen Un-
wert”. Indem eine nicht echt fromme Person das fehlende Gefühl durch hyper-
korrektes (nach außen sichtbares) frommes Verhalten auszugleichen versucht
(a–), entsteht eine Übertreibung der äußeren Merkmale. Geschieht dies aus

32 Alle in der vorliegenden Arbeit zitierten Bibelstellen sind der im Literaturverzeichnis angegebenen
Bibelausgabe von 1985 entnommen.
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Berechnung (Profitinteresse, Machtgier oder Selbstdarstellung) ist durch diese
Einbeziehung eines neuen, einem anderen ethischen Bereich angehörenden,
Lasters ein weiteres entstanden, nämlich: Scheinheiligtum oder Heuchelei (o–).

Auch Friedrich Weinreb hat das antonymische Verhältnins zwischen
fromm und scheinheilig identifiziert:

Das alte Wort fromm meiden wir; wohl zu Recht. Es meint nämlich etwas
ganz Persönliches, sehr Intimes, das eigentlich überhaupt nicht in Er-
scheinung treten kann. Wenn es aber nach außen zur Darstellung drängt,
verzerrt es sich gleich bis zur Unkenntlichkeit. Dann wendet es sich gleich
in sein Gegenteil, ins Scheinheilige, Bigotte, Heuchlerische. (Weinreb
1986, 7)

Ebenso stellt Luther (nach Grimm 1984 [1878]) ware frömigkeit und heuchelei
einander gegenüber. Dabei sieht er das Verhalten, in dem der Mensch sich
durch scheinbar frommes Handeln selbst zu erlösen versucht, als eine der
größten Sünden, die der Mensch begehen kann (nach Fahlbusch et al. 1986,
1398). Er wandte sich bekanntlich besonders gegen den Handel mit Ablass-
briefen. Dass der Mensch meint, sich Gottes Erlösung durch “gute Taten” (z.B.
Spenden für den Kirchenbau) erkaufen zu können, ist, wie Karl Barth es 400
Jahre später bezeichnet, “das Tun der sich titanisch gegen Gott erhebenden
Menschen” (nach Fahlbusch et al. 1986, 1399). Ein in Grimms Wörterbuch
angeführtes Kantzitat stellt eine solche “Frömmigkeit” der Tugend gegenüber:

sich der frömmigkeit (einer passiven verehrung des göttlichen gesetzes)
statt der tugend befleiszigen. (nach Grimm 1984 [1878])

Grimm vermerkt auch, dass sich “die vorstellung des frommen aber noch ge-
steigert [hat], man versteht darunter oft das überfromme, scheinfromme, fröm-
melnde”. Dies bestätigt, dass fromm in seiner Bedeutung ‘scheinheilig, fröm-
melnd’ bereits im 19. Jahrhundert anzutreffen war.

Das Wort bigott wird im Duden (2001) in zwei Bedeutungskategorien
unterteilt: “engherzig fromm; a) übertrieben glaubenseifrig, frömmelnd; b)
scheinheilig”. Hier kommen also beide Aspekte zum Ausdruck: Übertreibung
und unechter Glaube.

Die semantische Nähe zwischen frömmeln und scheinheilig und die oben
genannten abwertenden Ableitungen von fromm mögen gemeinsam mit der
Fremdperspektive dazu beigetragen haben, dass auch das Adjektiv fromm im
heutigen deutschen Sprachgebrauch die Bedeutung ‘scheinheilig’ umfasst. So
führt der Duden diese negativ bewertende Bedeutung bereits an zweiter von
vier Stellen an:
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fromm: 1a) vom Glauben an Gott geprägt, gläubig, religiös;
b) scheinheilig: [fromm]-es (Frömmigkeit vortäuschendes ) Getue. (Duden
2001)

Nebenbedeutung B: ‘unreflektiert leichtgläubig’
(unkritisch übernommener Kinderglaube; Abwesenheit von o+)

Dass aber die Frömmigkeit gerade im 19. und 20. Jahrhundert so viel an gesell-
schaftlichem Stellenwert eingebüßt hat, ist in erster Linie mit der Säkulari-
sierung des Staates und der damit verbundenen Ausgrenzung der Kirche und
des Glaubens aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wie Otto von Bismarck
sie vorangetrieben hat, zu erklären (s. 5.2.2). Die zunehmende Religionsfreiheit
ermöglicht öffentliche Kritik am Glauben an sich oder andere Glaubensformen.
Die Frömmigkeit betrifft dadurch nicht mehr automatisch alle Menschen.
Gleichzeitig entstehen neue Glaubensgemeinschaften, die mehr auf die indivi-
duellen Bedürfnisse ihrer Anhänger abgestimmt sind.

Die Bedeutungsverschiebung von ‘fromm’ zu ‘naiv’ ist somit schon da-
durch vorbedingt, dass die verschiedenen Glaubensgruppierungen eine Fremd-
perspektive ermöglichen. Aus der Sicht von überzeugten Atheisten kann eine
strenggläubige Lebensweise unkritisch und naiv erscheinen. Dies hat wiederum
zur Folge, dass ein Wort, das diese Lebensweise beschreibt (fromm) mit der
Zeit auch die Nebenbedeutung ‘unkritisch, naiv’ bekommen kann. Ähnlich
verhält es sich bei den unten näher ausgeführten Nebenbedeutungen ‘hörig’ und
‘gottgefällig’.

Die Nebenbedeutung ‘unkritisch, leichtgläubig’ lässt sich v.a. aus der
Übertreibung der Eigenschaft vertrauensvoll herleiten, was im Projektmodell
als o–, also ein Mangel an o+, erscheinen würde. Aus der Fremdperspektive
kann eine Person, die ihr Schicksal bedingungslos in Gottes Hände legt,
unreflektiert und leichtgläubig erscheinen.

Das folgende Zitat von Hermann Hesse illustriert den bereits zu Lebzeiten
Hesses befindlichen Zwiespalt zwischen einer positiven Einstellung zur Fröm-
migkeit “Vertrauen, Heiterkeit” und der negativen “eine Seelenkrankheit”, wie
sie schon damals versprachlicht werden konnte und auch für die heutige Gesell-
schaft typisch ist:

Mir ist oft gesagt worden, es gäbe heute keine frommen Menschen mehr.
Man könnte ebensogut sagen, es gäbe heute keine Musik und keinen
blauen Himmel mehr. [...] Ich bin Freigeist gewesen und wußte, daß
Frömmigkeit eine Seelenkrankheit sei. [...] Ich wußte nicht, daß Fromm-
sein Gesundheit und Heiterkeit bedeutet. Frommsein ist nichts anderes als
Vertrauen. Vertrauen hat der einfache, gesunde, harmlose Mensch, das
Kind, der Wilde. (Hesse 1996 [1920], 91f.)
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Das kindliche Vertrauen hatte im Zusammenhang mit christlicher Frömmigkeit
lange eine tragende Rolle. Es spiegelt eine positive Seite der Naivität wider, die
bereits in der Bibel zu Ausdruck kommt:

Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kin-
der, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst er-
niedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und
wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.
(Mt. 18, 3–5)

Diese Bibelstelle bezieht sich auf ein anderes Bedeutungselement des Substan-
tivs Kinderglaube: die “edle Einfalt”, ohne Hintergedanken und Hinterlist.
Einfältig ist eine Lehnübersetzung des lateinischen simplex ‘einfach’ und be-
deutet ursprünglich ‘rein, redlich’. So taucht es z.B. in der fünften Strophe des
Abendliedes “Der Mond ist aufgegangen” von Matthias Claudius (1778) in fol-
gendem Kontext auf:

Gott, laß dein Heil uns schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein! (“Evangelisches Gesangbuch” o.J.,
850)

Einfalt erscheint hier als eine erstrebenswerte christliche Eigenschaft (vgl. auch
5.4.4). Im heutigen Deutsch wird es jedoch in erster Linie in der Bedeutung
‘naiv, dumm’ verwendet. Interessanter Weise hat auch das englische silly sei-
nen Ursprung in dem lateinischen simplex. Auch hier hat sich also eine pejo-
rative Bedeutungsverschiebung vollzogen. Kindliche Naivität wird in diesem
Zusammenhang in erster Linie positiv bewertet, obwohl die Bezeichnung Kin-
derglaube in entsprechendem Kontext auch negativ gemeint sein kann.33

Das “Evangelische Kirchenlexikon” (Fahlbusch et al. 1986) vermerkt,
dass das Wort Frömmigkeit heute von dem Terminus Spiritualität abgelöst sei
(mehr dazu s. 5.2.2). Es stellt sich also die Frage, ob wirklich die Frömmigkeit
an sich heute nicht mehr in gleicher Weise akzeptiert ist wie früher, oder ob
eine “moderne Zeit” moderne Bezeichnungen erfordert und deshalb nur das
Wort Frömmigkeit aus der Mode gekommen ist.

Jedenfalls steht fest, dass die heutige Verwendung und damit die Be-
deutung des Wortes fromm nicht nur positiv auf das Religiös-Geistliche be-

33 Ähnlich verhält es sich mit dem Wort lammfromm. Während es früher in erster Linie die positive
Seite der Gefügigkeit ausdrückte, wird es heute in erster Linie mit übertriebenem Gehorsam und
Unterwürfigkeit in Verbindung gebracht – also mit der Übertreibung der ursprünglich benannten
Eigenschaft (s. auch Nebenbedeutung C und Kap. 3.3).
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zogen ist, sondern auch eine abwertende Haltung gegenüber der Religion er-
kennen lässt. An neuen Adjektivkomposita mit -fromm als Zweitglied, z.B.
eurofromm, Stoiber-fromm usw. ist erkennbar, dass fromm in der Bedeutung
‘naiv, blindgläubig’ bzw. ‘begeistert’, auch auf andere, profane Gebiete über-
tragen werden kann (s. 3.3). Die negative Konnotierung des Wortes lässt sich
besonders im Deutschen, aber auch in geringerem Ausmaß im Schwedischen
feststellen, wie die Informantenbefragung unten zeigen wird (3.5).

Nebenbedeutung C: ‘hörig, angepasst’
(als Übertreibung von a+ und Abwesenheit von o+)

Die seit dem 18. Jahrhundert belegte Wortbildung lammfromm (Pfeifer 1989)
zeigt, dass der metaphorische Vergleich ‘fromm wie ein Lamm’ schon vor
mehr als 200 Jahren als Phrasem lexikalisiert worden ist. Nach Kempcke
(1984) wird dieses vorwiegend spöttisch in der Bedeutung ‘sehr sanft, ruhig’
gebraucht, während Wahrig (1997) es, in ähnlicher Weise wie der Duden
(2001), ohne Stilfärbungsangabe als ‘sehr gehorsam, geduldig, ruhig’ definiert.
Die ursprünglich rein positive Wertung deutet darauf hin, dass Folgsamkeit –
beispielsweise auch im Hinblick auf die biblische Botschaft – eine prioritierte
Eigenschaft gewesen sein könnte.34

Obwohl in den gängigen Wörterbüchern noch nicht belegt, zeichnet sich
eine weitere Bedeutungsverschiebung und negative Konnotierung von fromm
zu ‘gefügig, hörig’ im heutigen Deutsch ab, die in den Interviews (s. 3.5) belegt
ist und sich besonders ausgeprägt in dem 1998 geschriebenen Chanson “Nar-
renschiff” des Liedermachers Reinhard Mey zeigt (s. Zitat 1.1.1). Die negative
Konnotation von fromm wird hier besonders durch die Einreihung in die
Wortfolge gefügig, fromm, zahm, gekauft, narkotisiert, flügellahm deutlich.
Diese Bedeutungsveränderung ist besonders interessant, nachdem bei der oben
dargestellten theologischen Definition der freie Wille eine zentrale Funktion
hat.

In einem Zeitungsartikel der “Süddeutschen Zeitung” erscheint fromm in
der Bedeutung ‘angepasst, ruhig’. Gemeint ist der Schreibstil einer Zeitschrift:

Wer die Cahiers der letzten Monate durchblättert, stellt fest, daß sich der
Ton der Zeitschrift geändert hat: Er ist nicht mehr ganz so fromm und
schriftgelehrt. Es wird debattiert. (SZ 17.11.1998, 15 [INT 3])

Das Debattieren, also das Auftreten verschiedener Meinungen, erscheint als ein
positiver Gegensatz zur Eigenschaft “fromm”, womit die negative Konnotation
von fromm unterstrichen wird. Die Fremdperspektive scheint auch bei dieser
Teilbedeutung von fromm, ‘angepasst, hörig’, eine wichtige Rolle zu spielen:
aus den positiv konnotierten Elementen der echten Frömmigkeit – ‘Ergeben-
heit, Tugendhaftigkeit’ und ‘Rechtschaffenheit’ – entsteht diese negative Kom-

34 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu mhd. gehôrsam in 5.4.1.
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ponente in der Fremdperspektive. Gerade das Element ‘Ergebenheit’ spiegelt
diesen inneren Widerspruch, was bereits unter 2.3.2 erörtert wurde. Im heutigen
soziokulturellen Kontext scheinen Ergebenheit und Gefügigkeit nicht mehr
positiv bewertet zu sein. So haben sich z.B. die Stichwörter Untertan und
Untertanengeist spätestens seit Heinrich Manns Roman “Der Untertan” (von
1914) etabliert und werden im Duden (2001) folgendermaßen definiert:

Untertan: […] b) (abwertend) Mensch von untertäniger Gesinnung, von
serviler Ergebenheit: die Schüler zu -en erziehen;
Untertanengeist: (abwertend); untertänige Gesinnung, servile Ergebenheit.

Anpassung und unkritische Haltung gegenüber öffentlichen Meinungen oder
Maximen sind heute stigmatisiert. Dies gilt nicht nur für Politik, sondern auch
für jede andere Form von Obrigkeit. In Anlehnung an das Projektmodell drückt
sich diese Eigenschaft in der entwertenden Übertreibung (nach Schulz von
Thun 1999, 38) von a+ und einem Mangel an o+ aus. Aber auch hier sind die
Grenzen zwischen den verschiedenen ethischen Bereichen fließend.

2.5 Zum schwedischen Wort from in modernen Wörter-
büchern

Im Schwedischen wurde das Wort from (nach Hellquist 1970) wie viele andere
Wörter zur Zeit der Hanse aus dem Mittelniederdeutschen entlehnt. Nach NEO
(1995) kann das schwedische from jedoch auch auf das altschwedische fromber
zurückgehen, das ‘mächtig, tapfer, gut’ und ‘gottesfürchtig’ bedeutete. Wessén
vermerkt in “Våra ord” auch, dass nicht geklärt sei, ob das Wort fromm vom
Deutschen ins Schwedische entlehnt wurde. Fest stehe aber, dass es sich nach
und nach immer mehr an die deutsche Bedeutung angepasst hat, was v.a. auf
Luthers Bibelübersetzung zurückzuführen sei (Wessén 2002).

In der Bedeutungsgeschichte des schwedischen from lassen sich Paralle-
len zum deutschen Wort feststellen. So sind einige veraltete Nebenbedeutungen
bekannt, die im heutigen schwedischen Sprachgebrauch nicht mehr aktiv sind.
Hierzu gehören z.B. nyttig, gagnelig, gunstig [nützlich, brauchbar, günstig],
die sich noch auf die althochdeutsche Bedeutung des Substantivs fruma
zurückführen lassen35, ebenso wie käck, rask, manlig, und duktig [ver-wegen,
rüstig, männlich, tüchtig]. Die Nebenbedeutung des schwedischen from
‘efterlåten’ [nachgiebig] scheint im heutigen schwedischen Sprachgebrauch
noch lebendig zu sein.

Gleichzeitig mit der Bedeutungsverschiebung im Deutschen wird auch
eine Veränderung im schwedischen Sprachgebrauch erkennbar, die durch die

35 Die altertümelnde Form till fromma för någon [zu Frommen für jemanden], findet sich noch im
heutigen Schwedisch, z.B. in den Zeitungskorpora.
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schwedische Bibelübersetzung erklärt werden kann. Anfang des 19. Jahrhun-
derts wird from im Schwedischen folgendermaßen definiert:

om person: för vilken livet innebär helgd, som fruktar Gud o. hyser vörd-
nad för det heliga, som i sitt handlingssätt o. leverne följer religionens
bud, gudaktig, gudfruktig; religiös, andligt sinnad [...].36 (Svenska Aka-
demien 1926)

In dieser Definition ist die deutliche Einteilung in die Bedeutung von fromm,
die eine Einstellung bzw. ein Gefühl beschreibt und diejenige, die sich auf den
religiösen Lebenswandel bezieht. In neueren schwedischen Wörterbüchern wird
from folgendermaßen definiert:

from: mild, änglalik; gudfruktig [mild, engelsgleich; gottesfürchtig]
(Malmström et al. [Hrsg.] 2002)

from: 1 religiös på ett stillsamt och allvarligt sätt [auf ein stille und
ernsthafte Weise religiös]; 2 snäll och ofarlig [lieb und ungefährlich].
(Köhler & Messelius 2001)

Die neueren Definitionen fokussieren eher den Aspekt ‘zahm, ungefährlich’
ohne Wertung (vgl. lammfromm). Im untersuchten schwedischen Wörter-
buchmaterial fehlt demnach der Vermerk einer Pejoration von from im heutigen
Sprachgebrauch, was die Abbildung 9 (2.6) verdeutlicht.

Eine weitere Möglichkeit, Bedeutungselemente einzelner Lexeme fest-
zustellen, ist die Überprüfung ihrer Übersetzung oder Paraphrasierung in zwei-
sprachigen Wörterbüchern. Beispielsweise gibt Prismas schwedisch-englisches
Wörterbuch (1982) unter dem schwedischen Stichwort from an:

1. (gudfruktig [gottesfürchtig]) pious; (andäktig [andächtig]) devout,
religious

2. (saktmodig [sanftmütig]) quiet, gentle; (om hund [von einem Hund])
good-tempered; fromma önskningar [fromme Wünsche] pious hopes,
idle wishes; from som ett lamm [fromm wie ein Lamm] gentle as a
lamb.

Wie ersichtlich, ist eine negative Konnotation hier nicht vermerkt. Allerdings
zeigt sich, dass unter from im schwedisch-deutschen Wörterbuch (Esselte 1989)
nur “fromm; from som ett lamm: lammfromm” angegeben ist. In diesem
Wörterbuch wurde also (fälschlich) eine vollständige Entsprechung von
dt./schwed. fromm/from vorausgesetzt.

36 Es folgt eine freie Übersetzung des Zitats ins Deutsche: über eine Person: jemand, für den das Leben
Heil beinhaltet, der Gott fürchtet und gegenüber dem Heiligen andächtig empfindet, der in seinem
Handeln und seiner Lebensweise der Botschaft der Religion folgt, gottesfürchtig; religiös, geistlich
gesinnt [...].
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2.6 Zentrum und Peripherie: vorläufige Zusammenfassung

Wie einleitend beschrieben, soll in der Analyse des Wortfelds <gläubig/
fromm> auch das Zentrum- und Peripheriemodell herangezogen werden, wenn
auch in etwas abgeänderter Form. Ein Anliegen dieser Teiluntersuchung ist, die
zentralen und peripheren älteren und neueren Bedeutungen von fromm sche-
matisch darzustellen, was sowohl die Möglichkeit einer Visualisierung bietet
als auch eine Art Zusammenfassung der Bedeutungselemente von fromm in
verschiedenen Zeitabschnitten ausmacht.

Obwohl der heutige Gebrauch des schwedischen from erst im folgenden
Kapitel behandelt wird, umreißen die beiden schematischen Darstellungen
(Abb. 8 und 9) vorausweisend sowohl die deutschen als auch die schwedischen
Haupt- und Nebenbedeutungen von fromm/from, um einen Vergleich zu er-
möglichen.

Die zentrale Bedeutung von fromm ist immer noch ‘gläubig/religiös’ und
die übrigen Bedeutungen sind mehr oder weniger peripher um das Zentrum he-
rum angesiedelt.37 Je näher sich eine Bedeutung am Zentrum befindet, desto ge-
läufiger scheint sie im jeweiligen Sprachgebrauch zu sein. Wie frequent sie tat-
sächlich ist, lässt sich aus dieser schematischen Darstellung jedoch nicht er-
sehen. Die mit der jeweiligen Platzierung der Bedeutungen verbundenen An-
nahmen gründen sich auf die Auswertung des Wörterbuchmaterials und die
computergestützten Korpusuntersuchungen (3.2 und 3.3). Diese Darstellungs-
form ist ein Versuch, den Bedeutungsunterschied von fromm im Deutschen und
Schwedischen vergleichend zu illustrieren.

Die Abbildung ist in drei grundlegende Bereiche eingeteilt: Glaube, Ver-
trauen und Tugendhaftigkeit. Da die Bewertung dieser Bereiche je nach Pers-
pektive variieren kann, findet sich in jeder Kategorie auch die Unterteilung in
“positiv” (“+”) und “negativ” (“–”).

37 Hierbei ist zu betonen, dass der faktische Abstand der einzelnen Bedeutungen vom Zentrum weniger
eine Rolle spielt, als der relative Abstand der Bedeutungen im gegenseitigen Vergleich.
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‘religiös/gläubig’
‘tiefgläubig’ ‘gottergeben’

+ +
‘jmd., der regelm. i. d. Kirche geht’

Glaube Vertrauen ‘zahm’

‘fanatisch’ –
‘blindgläubig/leichtgläubig’ –    ‘dumm/naiv’

‘unreflektiert’
+ –

Tugendhaftigkeit
‘hörig/leicht lenkbar’

‘rechtschaffen/redlich’

‘gerecht’ ‘dumm-ehrlich’

‘nützlich’

Abb. 8: Schematische Darstellung der Bedeutung von fromm im heutigen deutschen Sprach-
gebrauch

‘religiös/gläubig’
‘zahm’

‘tiefgläubig’
+ +

‘jmd., der regelm. i. d. Kirche geht’
Glaube Vertauen

–
–

+ –
‘gut/mild/freundlich’

Tugendhaftigkeit
‘tråkig, mesig’ (etwa

‘gerecht’                  langweilig, memmenhaft)38

‘nützlich’

Abb. 9: Schematische Darstellung der Bedeutung von from im heutigen schwedischen
Sprachgebrauch

Mithilfe des Zentrum- und Peripheriemodells lässt sich illustrieren, dass be-
stimmte Bedeutungen heute nicht mehr so selbstverständlich erscheinen, z.B.
‘Nutzen’, ‘rechtschaffen’, während andere im gegenwärtigen Sprachgebrauch
näher ans Zentrum rücken, z.B. ‘heuchlerisch’, ‘naiv, ‘hörig’.

Das heutige schwedische from hat weniger Bedeutungselemente und diese
befinden sich fast ausnahmslos im positiv konnotierten Bereich. Darüber hinaus

38 Eine Antwort in der Informantenbefragung (3.5).
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sind die Elemente ‘gut/mild/freundlich’ bzw. ‘gerecht’ wesentlich näher am
Zentrum angesiedelt als die vergleichbaren Elemente im deutschen Sprach-
gebrauch (‘rechtschaffen/redlich’ und ‘gerecht’). Somit liegt die Vermutung
nahe, dass ältere Bedeutungselemente, die im Deutschen bereits wieder in die
Peripherie übergegangen sind, im Schwedischen weiterhin gebräuchlich sind.
Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass schwed. from im modernen
Sprachgebrauch signifikant weniger frequent zu sein scheint, als das deutsche
fromm, wie sich in 3.2 und 3.3 zeigen wird.

Die Langue der Wörterbücher stand im Mittelpunkt des zweiten Kapitels.
Die methodische Vorgehensweise der semantischen Untersuchung stützt sich
v.a. auf eine modifizierte Komponentenanalyse, Perspektivität und das unter
1.2 beschriebene Projektmodell. Es hat sich gezeigt, dass die verschiedenen
Etappen der Bedeutungsgeschichte von fromm noch in der Langue auffindbar
sind.

Im folgenden Kapitel wird anhand zweier verschiedener Korpusunter-
suchungen und einer Informantenbefragung untersucht, ob die Analyse dieses
empirischen Materials zu einem ähnlichen Ergebnis führt wie die des Wör-
terbuchmaterials.
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3 Das Wort fromm bzw. from: zum heutigen deut-
schen und schwedischen Sprachgebrauch

3.1 Die drei Untersuchungen

Dem folgenden Kapitel liegen eine Befragung und zwei verschiedene Korpus-
untersuchungen zugrunde. Ziel der Untersuchungen ist primär, das Auftreten
und die moderne Bedeutung von fromm (bzw. schwed. from)39 in deutscher und
schwedischer Zeitungssprache zu ergründen. Darüber hinaus soll erfasst wer-
den, inwieweit sich fromm/from heute noch in ad-hoc-Komposita und anderen
Okkasionalismen findet. Die Frage nach Unterschieden zwischen dem Ge-
brauch von fromm im Deutschen und Schwedischen wird durch eine qualitative
Informantenbefragung erweitert.

Untersuchungen zum Sprachgebrauch

Abb. 10: Überblick über die drei diesem Kapitel zugrunde liegenden Untersuchungen

Für den Vergleich des Adjektivs und substantivierten Adjektivs fromm/from in
moderner deutscher und schwedischer Zeitungssprache wurden die Zeitungs-
korpora befragt, die vom IDS Mannheim (COSMAS I und II40, INT 3) und von
SPRÅKBANKEN (INT 4) Göteborg im Internet zur Verfügung gestellt werden. Es
geht hierbei in der einen Untersuchung sowohl um die Frequenz, in der das
Wort in den beiden untersuchten Sprachen vorkommt, als auch um die je-
weiligen Konnotationen, die fromm im einzelnen Fall aufweist. In erster Linie
soll der Wertungsaspekt betrachtet werden. Ist fromm/from jeweils positiv,
negativ, neutral oder ironisch konnotiert? Die andere Suchfrage betrifft das
Auftreten von Komposita und Okkasionalismen mit fromm bzw. from (meist als
Zweitglied) in dem ausgewählten Zeitungsmaterial, um die Produktivität und

39 Zur Vereinfachung werden im Folgenden nicht immer sowohl das deutsche als auch das schwedische
Wort angegeben.
40 Bis März 2003 stellte das IDS Mannheim COSMAS I im Internet zur Verfügung. Seit März 2003 ist
COSMAS II in Gebrauch. Das Korpus geschriebener Sprachen (public) ist umfangreicher geworden und
umfasst mehr verschiedene Zeitungstypen, aber auch Romane. Für die vorliegenden zwei Korpus-
untersuchungen ist von Bedeutung, dass in COSMAS I noch die “Süddeutsche Zeitung” einging. Bei
COSMAS II sind zwar andere Zeitungen hinzugekommen, die SZ findet sich jedoch nicht mehr dort.

fromm in moderner
deutscher und
schwedischer

Zeitungssprache

fromm in deutschen
und schwedischen

Komposita und
Okkasionalismen

Informanten-
befragung
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Bedeutung dieses Wortbildungselements im Deutschen und Schwedischen
näher zu beleuchten.

Diese Vorgehensweise birgt einige Probleme, auf die unten näher einge-
gangen wird. Gleichzeitig kann sie aber auch einen ergiebigen Beitrag zum fak-
tischen Gebrauch des Wortes fromm in der Zeitungssprache leisten.

Die qualitative Informantenbefragung junger Erwachsener (3.5) setzt sich
gezielt mit dem Wort fromm im Deutschen und Schwedischen auseinander und
schließt sich an die beiden ersten Analysen an. Eine zentrale Fragestellung ist
dabei, ob sich die Ergebnisse aus der Zeitungssprache auch im persönlichen
Sprachempfinden der InformantInnen wiederfinden.

3.2 Fromm/from in moderner deutscher und schwedischer
Zeitungssprache

3.2.1 Methode

Im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte
haben sich die Möglichkeiten der sprachwissenschaftlichen Untersuchung von
sowohl geschriebener als auch gesprochener Sprache um ein Vielfaches er-
weitert. Computergestützte Korpusuntersuchungen ermöglichen eine ein-
gehende Analyse eines Wortes oder einer Konstruktion, da sie von authen-
tischem Sprachgebrauch ausgehen.

Ein weiterer Aspekt ist, dass diese Form der Korpusuntersuchung bei
weitem weniger zeitaufwändig ist, als die herkömmliche Art der Analyse von
z.B. Zeitungstexten. Computergestützte Korpusuntersuchungen können also die
sprachwissenschaftliche Untersuchung von Textmaterial vereinfachen und ver-
anschaulichen und gleichzeitig eine große Textmenge bewältigen.

Darüber hinaus lässt sich durch das Computerkorpus auch sprachliches
Material erreichen, das (noch) nicht in Wörterbüchern verzeichnet ist.

Wörterbücher sind prinzipiell nicht vollständig. […] Die Tatsache, daß ein
Text Wörter enthält, die in keinem Wörterbuch stehen und die vielleicht
auch bisher nicht in lexikalisch analysierten Texten zu finden waren,
bedeutet folglich nicht, daß es das Wort nicht schon lange gegeben hat.
(Teubert [Hrsg.] 1998, 132)

Allerdings bergen die Korpora auch einige Fehlerquellen, die es so weit wie
möglich zu eliminieren und gegen die zu gewinnenden Vorteile abzuwägen gilt.
Es ist z.B. nahezu unmöglich, zwei vollständig kompatible Korpora in zwei
verschiedenen Sprachen zu finden.41 Unterschiedliche Faktoren spielen hier
eine Rolle: allen voran die Größe der Korpora. Während das verwendete

41 Solange es sich nicht um ein Parallelkorpus, also ein Korpus, das dieselben Texte in zwei oder mehr
Sprachen beinhaltet, handelt. Dies wäre für diesen Zweck nicht relevant gewesen.
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deutsche Korpus (COSMAS I – Mannheimer Corpus), bestehend aus “Frank-
furter Rundschau” (FR) und “Süddeutsche Zeitung” (SZ) 1997–1999, zusam-
men 267,49 Millionen Wörter umfasste42, bestand das schwedische Korpus
(SPRÅKBANKEN) p97 und p98, mit “Göteborgs Posten” (GP), “Dagens Ny-
heter” (DN) und “Svenska Dagbladet” (SvD), nur aus 21,14 Millionen Wörtern.
Um dieses Problem so weit wie möglich zu lösen, wurde die durchschnittliche
Frequenz des Wortes fromm in beiden Sprachen per 100 000 Wörter berechnet
(s.u.).

Auch sind Zeitungstyp in Bezug auf Zielgruppe, Höhe der Auflage und
politische Stellungnahme relevant. Bei den genannten schwedischen und deut-
schen Zeitungen gibt es sowohl Vertreter für eher regionale (FR und GP) als
auch eher überregional geprägte Zeitungen (SZ, DN und SvD).

Ferner reicht es nicht aus, die bei einer Suchanfrage angegebene Treffer-
zahl (Tokens) zu übernehmen, vielmehr muss jedes einzelne Token begutachtet
werden, bevor es in eine Analyse eingehen kann. Häufig werden Tokens ange-
zeigt, die für die Untersuchung irrelevant sind.

3.2.2 Fromm/from in heutiger deutscher und schwedischer

Zeitungssprache

Der ersten computergestützten Korpusuntersuchung lagen im deutschen Materi-
al (SZ und FR) folgende Wortformen zugrunde: fromm, fromme, frommer,
frommes, frommen, Fromme und Frommen. Im schwedischen Material (GP,
DN und SvD) waren die Wortformen from, fromt, fromme und fromma (Letz-
tere für Adjektive und substantivierte Adjektive) Ausgangspunkt der Unter-
suchung. Da die Trefferanzahl im deutschen Material die der schwedischen
Zeitungstexte bei weitem übertraf, wurde eine randomisierte Auswahl, begrenzt
auf 1000 Beispiele (davon 500 aus SZ und 500 aus FR), vorgenommen. Das
schwedische Material wies hierbei insgesamt 106 Treffer auf.

Allerdings zeigte sich in beiden Sprachen, dass viele Treffer keine für die
Untersuchung relevanten Beispiele darstellten. Daher wurde eine Streichung
der irrelevanten Textbeispiele vorgenommen, um zu vermeiden, dass bereits
lexikalisierte Phraseme/Kollokationen oder älterer Sprachgebrauch den Ein-
druck vom spontanen Gebrauch des Adjektivs fromm in deutscher und schwe-
discher Zeitungssprache stören. So ist z.B. bei fromme Hoffnung davon aus-
zugehen, dass der/die Verfasser/in das Wort fromm nicht mehr in seinem ei-
gentlichen Sinne verwendet, sondern aufgrund von Sprachkonventionen in der
Bedeutung, dass an die Hoffnung keine konkreten Erwartungen geknüpft sind
(vgl. 3.2.3). Dies trifft in gleicher Weise auf das schwedische from förhoppning
zu. Ein anderes Beispiel ist das veraltende Verb frommen ‘nützen’, da es nicht
in Bezug auf Religion oder Ideologie verwendet wird. Gestrichen wurden
somit:

42 Allerdings werden in der Analyse FR und SZ als zwei verschiedene Korpora behandelt.
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• das Verb frommen bzw. fromma sowie der Ausdruck zu Nutzen und Frommen bzw.
till fromma

• die Ausdrücke frommer Wunsch, fromme Hoffnung, fromme Lüge bzw. from
önskan, from förhoppning

• die Ausdrücke Milch der frommen Denkungsart; es kann der Frömmste nicht in
Frieden leben, wenn’s dem bösen Nachbarn nicht gefällt und frisch, fromm,
fröhlich, frei (im Kontext Sport)

• ältere Zitate (z.B. aus Kirchenliedern, Gedichten oder älteren literarischen Werken)
• Eigennamen (z.B. Erich Fromm)
• Abkürzungen (z.B. schwed. fr o m)
• das englische Wort from

Nach der Streichung wies das deutsche Material 475 relevante Beispiel auf,
während das schwedische Material 56 Textbeispiele lieferte. In beiden Spra-
chen wurde also etwa die Hälfte der untersuchten bzw. gefundenen Beispiele
gestrichen.

Frequenz

Tabelle 1 zeigt, wie sich das untersuchte Material zusammensetzt und wie oft
das Wort fromm hier vorkommt – berechnet auf Treffer per 100 000 Wörter.43

Tab. 1: Darstellung des untersuchten Materials

Korpus Größe (in
Millionen
Wörtern)

Treffer
(Größe
der Po-
pulation)

Größe des
Samples

Anzahl
relevanter
Beispiele

Anzahl Tref-
fer per
100 000 Wör-
ter

Frankfurter
Rundschau 107,97 1149 500 207 1,06
Süddeutsche
Zeitung 159,52 1862 500 268 1,17

p97 und p98 21,14 106 106 56 0,5

Aus der Tabelle geht hervor, dass das Wort fromm bzw. from in den deutschen
Belegen mehr als doppelt so frequent zu sein scheint als in den schwedischen.
Daraus lässt sich hypothetisch feststellen, dass dieses Lexem in moderner deut-
scher Zeitungssprache mehr präsent ist als in der schwedischen, was ggf. auch
den allgemeinen Gebrauch des Wortes spiegeln kann. Bei der genaueren Unter-
suchung einiger Beispiele lässt sich auch vermuten, dass fromm im heutigen
Sprachgebrauch im Deutschen produktiver verwendet wird als im Schwedi-

43 Allerdings konnte die durchschnittliche Frequenz von fromm nur vor der Streichung der irrelevanten
Beispiele durchgeführt werden, da die Größe des Korpus nur in seiner Gesamtheit bekannt ist. Dies
muss bei der Interpretation des Ergebnisses berücksichtigt werden. Da jedoch sowohl im deutschen als
auch im schwedischen Material jeweils etwa die Hälfte der Beispiele gestrichen wurde ist ein ähnliches
Ergebnis nach der Streichung irrelevanter Beispiele zu erwarten.
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schen. Während es dort fast ausschließlich in religiösem Kontext auftritt, wird
es im Deutschen häufig auch in profane Textzusammenhänge übertragen. Dies
zeigt besonders der okkasionalistische Gebrauch von -fromm, wie er in
Komposita zum Ausdruck kommt (s. 3.3).

Wertung

Bei der Analyse der relevanten Beispiele wurde ausgehend vom jeweiligen
Kontext eine möglichst objektive Kategorisierung nach Wertungsaspekt vorge-
nommen, in dem fromm jeweils als entweder (hauptsächlich) negativ, positiv,
ironisch oder neutral konnotiert bewertet und verbucht wurde. Die neutralen
Belege zeichnet beispielsweise aus, dass fromm in diesen Fällen großteils zur
faktischen/wertfreien Bezeichnung eines gläubigen Menschen verwendet wird.
Wenn eine Person jedoch gleichzeitig als naiv, konservativ oder hörig
dargestellt wurde, erschien die negative Konnotation von fromm wahrschein-
licher. Als positiv erschien fromm in Kontexten, in denen andere positive
Eigenschaften damit in Verbindung gebracht wurden, während bei der iro-
nischen Konnotierung eine belustigende Komponente hinzukam.

Der Zweck der Untersuchung ist, den semantischen Gehalt der Wörter
fromm/from mit Fokus auf der Bewertung in moderner deutscher und schwe-
discher Zeitungssprache zu vergleichen.

Es lässt sich nicht umgehen, dass die Beurteilung der jeweiligen
Konnotation eine gewisse Subjektivität beinhaltet. Deshalb wurden unklare
Textbelege unter Einbezug des Kontexts der Kategorie zugeordnet, die für den
jeweiligen Fall am wahrscheinlichsten erschien. Zur Veranschaulichung wird je
ein Beispiel für Textbelege der einzelnen Wertekategorien gegeben (Übers. d.
Verf.):

Beispiele aus dem schwedischsprachigen Material sind:

• neutral: Den namngivne är alltid underlägsen den som namnger. En from
jude uttalar därför aldrig Guds namn. I stället säger han …44 (p98:
DN)

• positiv: Redan som barn var Klara from och givmild mot de fattiga.45 (p97:
DN)

• negativ: Jag läser och vet att man kan förlora sig själv också i ett liv under
fromma valv och ornament. Att man kan vara nog så renlärig och
plikttrogen, ett kyrkans praktexemplar ...46 (p97: GP)

44 Übers.: Der Benannte ist dem Benennenden stets unterlegen. Ein frommer Jude spricht deshalb nie-
mals den Namen Gottes aus. Stattdessen sagt er …
45 Übers.: Bereits als Kind war Klara gegenüber den Armen fromm und freigebig.
46 Übers.: Ich lese und weiß, dass man in einem Leben unter frommen Gewölben und Ornamenten auch
sich selbst verlieren kann. Dass man noch so orthodox und pflichtbewusst sein kann, ein Pracht-
exemplar der Kirche …
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• ironisch: Svensson skämtade själv i sitt inledningstal om den gängse bilden av
kristdemokraten: “Skötsam och from. Nästan helt spritfri. Måttlig i
alla avseenden“.47 (p98: DN)

Beispiele aus dem deutschsprachigen Material sind:

• neutral: Martin Wieschemann und seine beiden Geschwister wuchsen in ei-
nem frommen Elternhaus auf. Sein Vater war bis vor einem Jahr
Pfarrer gewesen. (FR 1.3.1997, 4)

• positiv: Die Menschen hier sind – gemessen am Rest des Landes – tat-
sächlich besonders gläubig und fromm. Sie verabscheuen Lüge und
Niedertracht. (SZ 22.1.1999, 3)

• negativ: Man lebte in diesem sogenannten Großbürgertum in einer furcht-
baren Enge, einer Mischung aus Anmaßung und Vorurteilen.
Fromm. Aber es war nur ein abstrakter Glaube, eine Gesetzes-
religion, mit Jesus als Hilfslehrer […] (SZ 15.12.1998, 16)

• ironisch: Bleibt die Wirkungsabsicht Dankbarkeit: Deutschland soll viel-
leicht, statt über rechte Umtriebe im Osten zu lamentieren, endlich
mal wieder fromm das laut Helm “höchst erstaunliche Ereignis“ sei-
ner friedlichen Vereinigung bestaunen. (SZ 1.12.1998, 44)

Die folgenden drei Diagramme und Tabelle 2 illustrieren die Verteilung des
schwedischen und deutschen Materials über die vier Wertekategorien “positiv”,
“negativ”, “ironisch” und “neutral”. Zum Zwecke der Überschaubarkeit wurde
das schwedische Material (p97 und p98) zu einem Korpus zusammengefasst.
Das deutsche Material erscheint zunächst weiterhin in Form von zwei
verschiedenen Korpora, weil sich die beiden Zeitungen im deutschen Korpus
voneinander trennen lassen, was im schwedischen Material technisch nicht
möglich ist. So kann auch ein Augenmerk auf evt. Unterschiede zwischen SZ
und FR gerichtet werden. Die Prozentangaben sind gerundet.

47 Übers.: In seiner Eröffnungsrede scherzte Svensson selbst über das allgemeine Bild eines Christ-
demokraten: “Ordentlich und fromm. Fast ganz alkoholfrei. Maßvoll in jeder Hinsicht.”
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neutral
50%

positiv
26%

negativ
4%

ironisch
20%

Abb. 11: Frequenz und Wertung im schwedischen Material

Wie das Diagramm aufzeigt, können 50% der untersuchten schwedischen Bei-
spiele als neutral bewertet betrachtet werden, 26% beinhalten eine positive
Konnotation, 4% sind negativ und 20 % ironisch konnotiert.

Im Vergleich zu der prozentualen Verteilung des schwedischen Materials
auf die verschiedenen Wertekategorien weist das deutsche einige markante
Unterschiede auf, die aus den Abbildungen 12 und 13 und aus der Tabelle 2
hervorgehen.

neutral

41%

positiv

7%
negativ

13%

ironisch

39%

Abb. 12: Frequenz und Wertung in der SZ
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neutral

35%

positiv

5%

negativ

13%

ironisch

47%

Abb. 13: Frequenz und Wertung in der FR

Auch im deutschen Material zeigt sich, dass das Wort fromm in seinen ver-
schiedenen Formen zu einem großen Teil in neutralem Kontext verwendet
wird. Fromm kann hier als sprachlicher Ausdruck einer Lebensanschauung
gesehen werden (als Faktum: ein frommer = gläubiger Mensch). Interes-
santerweise ist fromm in der SZ signifikant häufiger neutral konnotiert belegt
als in der FR. Gleichzeitig scheint es in der FR deutlich häufiger ironisch kon-
notiert zu sein. Eine mögliche Ursache dafür ist, dass fromm im katholischen
Bayern eher zum neutral konnotierten Wortschatz gehört als in der protestan-
tisch geprägten Frankfurter Gegend. Bei dieser Hypothese muss beachtet wer-
den, dass im Material der SZ 61 mehr relevante Beispiele von fromm auftraten
als in der FR (268 gegenüber 207 Beispielen). Nachdem jedoch der Fre-
quenzunterschied in den anderen Wertungskategorien nicht so stark zwischen
SZ und FR differiert wie beim neutral und ironisch konnotierten Gebrauch,
wäre es von Interesse, die oben genannte Hypothese näher zu untersuchen.

Ein großer Unterschied zum schwedischen Material ist die bedeutend
höhere Frequenz des Wortes mit ironischen oder negativen Konnotationen. In
diesen Fällen wird das Wort meist benutzt, um den Referenten als konservativ,
angepasst oder naiv darzustellen.

Die Tabelle 2 stellt den prozentualen Anteil (gerundet) der Verteilung der
deutschen Textbelege auf die verschiedenen Wertekategorien seiner schwedi-
schen Entsprechung gegenüber.
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Tab. 2: der prozentuelle Anteil der Textbeispiele am jeweiligen Wertungsaspekt

Wertungsaspekt (in %) neutral positiv negativ ironisch

FR, SZ 38 7 13 42

DN, SvD, GP 50 26 4 20

Trotz allem Vorbehalt zeigt die Untersuchung in ihrer Gesamtheit eindeutig
sowohl, dass fromm in der deutschen Zeitungssprache frequenter vorkommt als
in der schwedischen als auch, dass fromm im Deutschen häufiger negativ oder
ironisch konnotiert zu sein scheint. Dagegen ist das schwedische from häufiger
neutral oder positiv konnotiert. Inwieweit diese Ergebnisse auch auf Okkasio-
nalismen und Komposita mit fromm zutreffen und wie ausgeprägt diese Zu-
sammensetzungen in den beiden Sprachen sind, ist Gegenstand der zweiten
Korpusuntersuchung (3.3).

3.2.3 Zu Kollokationen mit fromm/from

Bestimmte Kollokationen mit fromm/from, die sowohl in Wörterbüchern als
auch im Material der computergestützten Korpusuntersuchungen auftreten, sol-
len hier nicht unerwähnt bleiben. Auch wenn sie meist nicht zur Versprach-
lichung des Konzepts FROMM dienen, sind es doch Erscheinungsformen des
Lexems fromm, die im heutigen Wortschatz weiterhin aktiv sind.

Aktivitäten des Menschen

Bei frommes Spiel stehen Unschuld und friedliche Atmosphäre im Vorder-
grund, nicht eine religiöse Gesinnung. In der Kollokation frommes Wort ist
fromm weitgehend positiv konnotiert. ‘Religiös, sanft, aufrichtig, ehrlich’ usw.
sind nur einige Beispiele für die vielen vorkommenden Bedeutungskompo-
nenten in diesem Zusammenhang. Als Beispiel für eine Negativbewertung im
modernen Deutsch kann ein frommes Wort als Hinweis auf eine bedeutungs-
leere, naive Äußerung, die gegebenenfalls das religiöse Leben heute kom-
mentiert, gesehen werden, was mit der Abwertung des Wortes fromm im 20.
Jahrhundert zusammenhängt. Bei frommer Augenaufschlag klingt das Element
‘scheinheilig’ mit an.48

Abstrakta

Von der attributiven Verwendung bei verschiedenen Abstrakta sollen hier drei
kommentiert werden: die fromme Liebe; der fromme Wunsch und die fromme
Lüge/der fromme Betrug.

48 Auf ältere Kombinationen wie der fromme Gang, das fromme Licht, das fromme Schwert usw. soll
nicht weiter eingegangen werden.
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Während bei fromme Liebe die Unschuld als zentrale Bedeutung anzu-
sehen ist, beinhaltet der fromme Wunsch einen naiven Wunsch oder eine Sehn-
sucht, die niemals zu erfüllen, also vergeblich ist. Das Fromme kann hierbei
sein, dass der Wunsch zu eines anderen Wohlergehen geschieht. In beiden
Fällen lässt sich hier auch eine positiv-wohlwollende Bedeutungskomponente
von fromm feststellen.

Die Kollokationen fromme Lüge und frommer Betrug enthalten den
Aspekt des Nützlichen/Nutzenbringenden, da eine fromme Lüge (eine Notlüge)
bzw. ein frommer Betrug zum Nutzen eines anderen Menschen geschieht, also
in guter (frommer) Absicht. Darüber hinaus gibt Küpper (1983) für fromm
betrügen auch die Bedeutung ‘in der Schule täuschen. Gilt unter Schülern als
moralisch harmlose Handlungsweise, vor allem, wenn man nicht ertappt wird’
an. Das scheinheilig-heuchlerische Bedeutungselement kommt hier zum Tra-
gen.

Ähnlich wie im Deutschen tritt das Wort from im Schwedischen mit ver-
schiedenen Kollokationspartnern auf: Personen (from människa, fromt barn,
fromt helgon [Mensch, Kind, Heilige/r]), Tieren (from som ett lamm, from örn,
from häst [Lamm, Adler, Pferd]), Sprache (fromt tal, fromt ord [Rede, Wort])
und Abstrakta (from önskan, from kärlek, fromt bedrägeri [Wunsch, Liebe,
Betrug]) usw. Diese Kollokationen scheinen den deutschen Bedeutungselemen-
ten weitgehend zu entsprechen.

3.3 Komposita und Okkasionalismen mit dem Erst- oder
Zweitglied fromm

Raffwörter und Okkasionalismen sind meist nicht lexikalisierte ad-hoc-Bil-
dungen und ein typisches Merkmal des modernen Sprachgebrauchs. Besonders
in der Mediensprache haben sie sich etabliert, was nach Stedje (1999, 172)
hauptsächlich auf den Bedarf der Mediensprache zurückzuführen ist, komplexe
Zusammenhänge kurz wiederzugeben. Im Sprachgebrauch der letzten Jahr-
zehnte treten solche Bildungen darüber hinaus vermehrt auf, weil unkonventio-
nelle Wortbildungen die Aufmerksamkeit des Empfängers wecken können.49

Grundlage für die folgende Analyse sind Korpusuntersuchungen, bei
denen Komposita mit fromm in deutschen und schwedischen Zeitungstexten
gesucht wurden. Hier wurden COSMAS II (INT 3) und SPRÅKBANKEN (INT 4)
verwendet. Ziel der Untersuchung war es nicht, festzustellen, wie häufig
bestimmte Zusammensetzungen in moderner schwedischer und deutscher
Zeitungssprache auftauchen, weswegen die oben erörterten Probleme in Bezug
auf Computerkorpora hier weniger schwerwiegend sind. Vielmehr geht es

49 Bußmann definiert den Terminus Okkasionalismen wie folgt: “Neubildungen, die spontan aus einem
momentanen Bedarf heraus und in starker Kontextabhängigkeit entstehen” (Bußmann 1990).
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darum, fromm bzw. from als Wortbildungselement in Komposita zu beleuchten.
Die Frage ist also eher qualitativer als quantitativer Natur.

Das schwedische Material umfasst die Korpora p65, p76, DN 1987, p95,
p96, p97 p98 und F&F (= das Wissenschaftsmagazin “Forskning & Framsteg”)
1992–1996, eingesehen am 8.10.200350, insgesamt gerundet 40,6 Millionen
Wörter. Das deutsche Korpus besteht aus dem in COSMAS II zur Verfügung
gestellten Material zur geschriebenen Sprache mit der Bezeichnung “public –
alle öffentlichen Korpora geschriebener Sprache”51 (eingesehen am 3.10.2003)
und umfasst gerundet 901,2 Millionen Wörter. Das ganze schwedische und der
Großteil des deutschen Korpus bestehen aus Zeitungen. Vereinzelt kommen im
deutschen jedoch auch Romane vor.52 Die Suchfrage zielte darauf ab, Kom-
posita mit fromm entweder als Erst- oder als Zweitglied zu finden.

Auch wenn das deutsche Korpus umfangreicher ist, macht das Such-
ergebnis deutlich, dass fromm in deutscher Zeitungssprache in durchschnittlich
mehr Komposita und Okkasionalismen auftritt als in schwedischen Texten. Zur
Ergänzung wurde darüber hinaus dieselbe Art von Komposita mithilfe der
Suchmaschine GOOGLE auf deutsch- und schwedischsprachigen Internetseiten
gesucht – zum einen, um weitere mögliche Zusammensetzungen und Beispiel-
sätze zu finden, zum anderen, um auszuschließen, dass der deutliche Unter-
schied zwischen den beiden Sprachen in dieser Hinsicht nur auf Zufall beruht.

Während sich im schwedischen Korpus nur eine Zusammensetzung mit
from fand, nämlich barnafrom53 (‘kinderfromm’), wies das deutsche Korpus
insgesamt 38 verschiedene Komposita (Types) mit fromm auf.54 Tabelle 3 zeigt
eine Kurzübersicht über die Anzahl der aufgefundenen Beispiele in jeder
Kategorie:

Tab. 3: Anzahl der aufgefundenen Beispiele in den verschiedenen Kategorien

fromm in der Bedeutung von Anzahl der verschiedenen
Varianten

‘gläubig’ (an Gott) 12
‘begeistert, treu, verbunden’ 4
‘hörig, angepasst; konservativ’ 15
‘(übertrieben) gläubig; naiv’ (an eine Ideologie) 4
‘scheinheilig; sich opportunistisch anpassend’ 3

Diese 38 Komposita/ad-hoc-Bildungen werden im Folgenden anhand ihrer Be-
deutung und konnotativen Färbung kategorisiert und aufgelistet. Der Kurz-

50 Auf diese Weise ließ sich der Umfang des schwedischen Materials etwas ausweiten.
51 Dieses Korpus umfasst also sowohl andere Zeitungen und mehr Wörter als auch einen längeren
Zeitraum als das Korpus in der Untersuchung zu fromm/from (3.2).
52 Allerdings hat sich gezeigt, dass Komposita mit fromm nur in einem Roman auftauchen, nämlich
“Ole Bienkopp” von Erwin Strittmatter. Diese Beispiele wurden gestrichen.
53 Allt det bästa i min fars natur kunde bara härstamma från hans farfar som var barnafrom kristen och
en alldeles vanlig repslagare – och som var så glad över livet. (SvD 1996, o.S.)
54 Darüber hinaus fanden sich, wie unten zu sehen sein wird, 27 weitere Beispiele aus der SZ in einer
früheren Suche in COSMAS I, teilweise mit Belegsätzen aus dem Internet.
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übersicht – meist in Tabellenform – folgen Beispielsätze, die dem Korpus ent-
nommen wurden (Herv. d. Verf.).

Tab. 4: fromm in der Bedeutung ‘gläubig’

‘gläubig’ an Gott – neutral/positiv/leicht ironisch
personenbezogen kirchenfromm, fromm-gelehrt
Art der Frömmigkeitsäußerung fromm-frohgemut, fromm-fröhlich, tieffromm
Inhalt fromm-erbaulich, dreifaltigkeitsfromm,

frommchristlich
Stimmung (situationsgebunden) fromm-feierlich, fromm-kosmisch
Darstellungsform kitschig-fromm, fromm-prächtig

• Der Philosoph Werner Schneiders sieht hingegen die Aufklärung aus
deutscher Perspektive als eine Art zweite Reformation, mit der Abwehr
von Vorurteilen beschäftigt, doch sonst eher staatstragend und kir-
chenfromm. (FR 22.3.1997, 3)

• Zudem brachte der Abt auch noch die Mönche gegen sich auf. St. Gallen
war damals längst nicht mehr das fromm-gelehrte Benediktinerkloster der
Blütezeit. (St. Gallener Tagblatt 30.7.2001, o.S.)

• Über die neuen Hindernisse […] hüpfen selbst Christen nicht mehr
fromm-frohgemut und vom “Geist befreit”. (Mannheimer Morgen
10.6.1991, o.S.)

• Der Schrecken über die sofortige Strafe ist ihnen allen in die Glieder
gefahren. Zerbrochen und in sich gekehrt kauern sie auf ihren Stühlchen.
Eine fromm-fröhliche Kollegin hat da leichtes Mahnen. (Die Zeit
6.3.1989, 65)

• Weder den Holländern noch den zeitweilig anwesenden Briten war es
einmal gelungen, diese unabhängigen und tieffrommen moslemischen
Krieger zu unterwerfen. (FR 8.8.1998, 5)

• Susanne von Klettenberg hatte nicht nur einige Jahre zuvor die Herrnhuter
in Marienborn zusammen mit dem Reformminister und politischen
Schriftsteller Carl Friedrich von Moser besucht, sie führte auch einen
fromm-erbaulichen Briefwechsel mit der Gattin […]. (FR 19.8.99, 5)

• Dreifaltigkeitsfromm, wie sich das fürs Osterfest ziemt, und süß wie die
Kaloriensünde, die es wert ist, begangen zu werden – das ist die Pinza.
(Neue Kronen-Zeitung 5.4.1998, o.S.)

• Als einer der wenigen Minister des Kabinetts krönte Herr Minister
Scharping seinen Amtseid mit dem frommchristlichen Zusatz: “So wahr
mir Gott helfe!”. (FR 1.12.98, 20)

• … daß auch nach der vierten Zugabe das Publikum noch nicht gehen
wollte, obwohl es anderthalb Stunden lang ohne Pause höfisch
ausgelassener Renaissance, fromm-feierlichem Barock und schwelgender
Romantik ausgesetzt war. (Neue Kronen-Zeitung 22.7.1994, o.S.)

• Letztlich hegte Lutz zu Bild und Typographie als gemeingesell-
schaftlichem Produkt ein fast fromm-kosmisches Verhältnis. (Züricher
Tagesanzeiger 20.1.1998, 65)
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• Ein Finale, fast so kitschig-fromm wie in Andrzej Wajdas katholischem
Korczak, bestätigt erneut den Satz: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
(FR 9.10.1999, 9)

• Gezeigt werden unter dem Zeltdach einer Nachbildung der im zweiten
Buch Mose erwähnten Stiftshütte fromm-prächtig illuminierte Bibeln,
Psalter …. (Mannheimer Morgen 10.6.1991, o.S.)

Die in Tabelle 4 aufgeführten Beispiele beziehen sich auf Religion und reli-
giösen Glauben im Allgemeinen und entsprechen dem zu erwartenden Bedeu-
tungsmuster, das das Wort fromm vorgibt.

Tab. 5: fromm in der Bedeutung ‘begeistert, treu; verbunden’

‘begeistert’, ‘treu’; ‘verbunden’ – neutral, positiv, ironisch
personenbezogen bachfromm, naturfromm, weltfromm
Einstellung fromm-rote

• Eine gewisse Überraschung [...] mag sein, daß die fünfzehn Musiker des
seit Ewigkeit mit dem Regisseur verbundenen Ensembles Emmanuel
Music of Boston bachfromm und mozartbegeistert zwischen Weill und
dem Thomaskantor keinen besonderen Unterschied gelten ließen und mit
gleichem Instrumentarium, im Graben hockend, ästhetisch Divergierendes
über einen Kamm scherten. (FR 13.6.1997, 9)

• Jedenfalls: Republikanerin, Monarchie und Adel verachtend. Freidenkerin,
naturfromm, von Kirche und Dogma hält sie nichts. Pazifistin, ihren Sohn
Rudolf befreit sie von der Erziehung durch militärische Dinosaurier. (St.
Gallener Tagblatt 21.3.1998, o.S.)

• So war er weltfromm und zynisch in einem, hedonistisch und preussisch-
spartanisch, ein Verächter der Willensfreiheit und ihr stolzester Bekenner.
(Züricher Tagesanzeiger 18.2.1998, 65)

• “Mensch und Pflanze bilden eine Gemeinschaft. Ohne die Pflanze hätte
der Mensch nicht existieren können. Sie ist das wesentliche Glied in dieser
Gemeinschaft”, sagt Siegfried Schmid, Leiter des Botanischen Gartens in
Linz: “Es hat sich seit den Anfängen der Menschheit eine innige Be-
ziehung zwischen Mensch und Natur entwickelt, eine Achtung, die in den
Symbolen aller Religionen zum Ausdruck kommt. Der Mensch war ‘na-
turfromm’.” (Nachrichten 24.2.1998, o.S.)

• Die “fromm-rote Helene” – Helene Eichholtz aus Leutershausen – erwies
sich an diesem Nachmittag als tolle Zeremonienmeisterin. (Mannheimer
Morgen 17.2.1999, o.S.)

Diese drei Beispiele zeigen eine Übertragung in den nicht-religiösen Bereich
und drücken in erster Linie eine positive Einstellung gegenüber ihrem Bezugs-
wort aus. Diese Kategorie ist also am ehesten mit Komposita mit dem schwe-
dischen frälst ‘bekehrt’ vergleichbar (s.u.).
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Tab. 6: fromm in der Bedeutung ‘hörig, brav, angepasst; konservativ’

‘hörig, brav, angepasst; konservativ’ – ironisch/negativ
instanzbezogen gesetzesfromm, staatsfromm, parteifromm,

obrigkeitsfromm, behördenfromm, regie-
rungsfromm, militärfromm, lamperlfromm,
schulfromm

produktbezogen atomfromm, industriefromm, werbefromm,
blutfromm

Verhältnis zur eigenen Geschichte traditionsfromm, fromm-verstaubt

• Wir sind immer anständig und ehrlich, beschäftigen keine Schwarzar-
beiter, um hohen Handwerkerrechnungen zu entgehen, lassen unser Geld
nicht in Luxemburg arbeiten und überqueren nicht einmal bei Gelb die
Ampel. Gesetzesfromm und moralisch, wie wir Bürger nun einmal sind,
hegen wir keinerlei Dünkel, Selbstgerechtigkeit und Heuchelei. Neid und
Schadenfreude liegen uns fern. (Mannheimer Morgen 4.8.1995, o.S.)

• Zu Bern, nahe am Bundeshaus, durften Künstler verschiedenster Rich-
tungen und Bekenntnisse nebeneinander ihre Visionen von einer schö-
neren, besser funktionierenden Heimat realisieren. Nicht unkritisch, nicht
staatsfromm - aber auch nicht simpel parteiisch, cliquentreu. (Die Presse
30.12.1995, o.S.)

• Die Freie Volksbühne, von Wille mitbegründet, erweist sich als sozial-
demokratisch parteifromm; also wird die Neue Freie Volksbühne ins
Leben gerufen. (FR 13.9.1997, 3)

• Kant ist den Ruch des “politischen Opportunisten” nie ganz losgeworden.
Gegner beschimpften ihn sogar als “heuchlerisch, perfide und obrigkeits-
fromm”, wurden ihm aber mit diesen pauschalen Verurteilungen wohl
nicht gerecht. (Mannheimer Morgen 25.10.1989, o.S.)

• Dabei ist Greiffenhagen alles andere als obrigkeitsfromm. Er schätzt die
“Konflikterziehung” in den Schulen und versteht sie als Einübung in eine
skeptische Grundhaltung. (Die Zeit 18.1.85, 14)

• Sie sind, wie heute noch die meisten deutschen Staatsbürger, behör-
denfromm und autoritätsgläubig. (Ullrich o.J.: “Wehr dich, Bürger”; Bie-
lefeld, 60)

• ... sie waren keineswegs alle regierungsfromm und unpolitisch passiv.
Überall in Deutschland hat sich vielmehr auch politisch eine Menge
bewegt. (FR 8.2.1997, 3)

• Die Unterhaltungssendungen von “All India Radio” sind dagegen oft von
einer quälenden Langeweile, und seine Nachrichtendienste so einseitig
regierungsfromm, daß ein kritischer Beobachter meinte: “bei uns lenkt
der Staat die Himmelsstimmen mit der Weitsicht dörflicher Kirchturm-
politiker”. (Mannheimer Morgen 18.5.85, 55)

• Auch viele evangelische Pfarrer sind hingerichtet worden. Aber im großen
und ganzen waren die Kirchen militärfromm und nicht nazifeindlich.
(Salzburger Nachrichten 23.5.1998, o.S.)

• Verglichen mit der britischen Sensationsberichterstattung über das Königs-
haus sind die japanischen Medien lamperlfromm, was ihr Kaiserhaus an-
geht. So hat nun Kronprinz Naruhito die Zeitungen neuerlich um einige
Monate Schonfrist für seine Brautschau gebeten. (Die Presse 17.7.1992,
o.S.)

• ... ist hier gerade der Gebrauch eigenwilliger und origineller Wort-
bildungen, wie “schulfromm”. Das Beispiel zeigt, wie sich mit dem ela-
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borierten Sprachstil zugleich wesentlich günstigere kognitive Möglichkei-
ten verbinden: es gelingt, schwierigere tieferliegende Ursachenzusammen-
hänge des behandelten Problems zu erkennen und mit sprachlichen Mitteln
zu gestalten. (Harnisch, G. o.J.: Die Sprache; neue dt. Schule: Jg. 22, H.
20, 398)

• Sie haben die bisherige RSK oft und heftig als zu atomfromm kritisiert.
(FR 7.05.1999, 5)

• Die in der Regel betulich und industriefromm daherschreibende schwei-
zerische Zeitschrift Automobil Revue (AR) schockte in ihrer Ausgabe
3/1999 mit der Riesen-Schlagzeile “Sicherheitsrisiko Smart” .... (FR
30.1.1999, 1)

• Ab und an ließ sich Nikolaus Büchel zum Kotau vor heutigen Spaß-
gesellen hinreißen: Wagnerianisch trumpft der um sein Lottchen käm-
pfende Fischerbub nach dem Bestehen seiner Mutprobe auf: “Mein ist der
Ring”. Wenn die Fee ein Papiertaschentuch reicht, dankt der Empfänger
werbefromm: “She‘s a Feh”. (Die Presse 10.7.2000, o.S.)

• B lu t f romm auf der einen, sensibel auf der anderen Seite? Das
menschliche Verhältnis zur “Maschine Auto” ist irrational. Schon der
Respekt vor den Toten und Verletzten im Straßenverkehr verlangt eine
vernunftbezogenere Einschätzung von Risiko, Gefahrenpotential und
politische Entscheidungen, die mehr Gleichheit aller Verkehrsteilnehmer
bringen. (Vorarlberger Nachrichten 20.12.1999, o.S.)

• Nach anfänglicher Nervosität sprach sie frei. Die Mutter dreier Kinder
blieb traditionsfromm. “Der Papst und die Bischöfe sind die Garanten un-
seres Glaubens”, meinte sie, und: “Die Priester und Bischöfe sind auch die
Nachfolger der zwölf Apostel.” (FR 30.9.1999, 40)

• Tatsächlich haftet den Freikirchen ein fromm-verstaubtes Image an.
(Züricher Tagesanzeiger 8.9.1999, 29)

Die meisten Wortneubildungen dieser Kategorie übertragen fromm in einen
profanen Bedeutungskontext und sind gleichzeitig ironisch oder mehr oder we-
niger negativ konnotiert. Die Komponente ‘angepasst’ ist hier deutlich vertreten
und trägt zur negativen Konnotierung bei.

Fromm erweckt in diesen Beispielen den Anschein eines semantisch de-
terminierten Suffixes: es ist seiner religiösen Bedeutung entleert und über-
nimmt in dieser semantischen Kategorie meist eine feste Rolle, die den oben
bereits erwähnten Aspekt des Angepassten und Konservativen zum Ausdruck
bringt.

Göran Inghult (1975) beschreibt in seiner Dissertation zu desubstan-
tivischen Bildungen auf -mäßig diachron die Entwicklung vom ursprünglich
freien Lexem mäßig zum Suffix. Bildungen mit -mäßig seien daher heute nicht
mehr als Komposita, sondern als Derivate anzusehen. Fromm wird zwar im
Vergleich zu -mäßig weniger frequent gebraucht, aber die aufgefundenen Bei-
spiele dieser Kategorie zeigen, dass fromm durch seine Expressivität neben der
standardsprachlichen Bedeutung ‘gläubig, religiös’ sich der Funktion eines Suf-
fixes nähert.
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Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die Komposita, deren Glieder
durch Bindestrich verbunden sind, eher als Kopulativkomposita anzusehen
sind, z.B. fromm-verstaubt = fromm und verstaubt.

Tab. 7: fromm in der Bedeutung ‘(übertrieben) gläubig, naiv’

‘(übertrieben) gläubig; naiv’ – an eine Ideologie, unkritisch – negativ
ideologiebezogen fromm-religiös; euro-fromm, koalitionsfromm
personenbezogen fromm-einfältig

• Eben dieses Libretto ist aber die Schwachstelle: mit vier Stunden Spiel-
dauer um einiges zu lang, viel zu fromm-religiös und symbolistisch�….
(Oberösterreichische Nachrichten 24.7.2000, o.S.)

• Er sieht sich als “Euro-optimistisch”, will aber nicht als “Euro-fromm”
gelten. (FR 14.6.1997, 11)

• Nur um des Bestandes der Koalition willen habe man immer wieder bei
Kernanliegen der Sozialdemokratie nachgegeben, und nun habe man die
Rechnung dafür präsentiert bekommen: “Wir waren immer zu koalitions-
fromm.” (Kleine Zeitung 16.10.1996, o.S.)

• Er […] verdanke sein Überleben dem “Schutz der Vorsehung”, ließen
damals die Hofschranzen unter dem fromm-einfältigen Volk verbreiten.
(Die Presse 30.12.1994, o.S.)

Ähnlich wie in der vorausgehenden Kategorie schwingt bei den Beispielen in
Tab. 7 eine negative Konnotierung mit. Sie entsteht aus dem semantischen
Element ‘unkritischer Glauben an eine Ideologie’ (sowohl religiös als auch
nicht-religiös).

Tab. 8: fromm in der Bedeutung ‘scheinheilig’

‘scheinheilig; sich mehr oder weniger opportunistisch anpassend’ – negativ
personenbezogen süss-fromm, fromm-schlau, gemütsfromm

• Süss-fromm muss ihr keiner kommen. Auch dem Herrgott kann sie
zürnen, wenn sie, eilig gerufen, nachts mit dem Auto rückwärts ein
Mäuerchen streift. (St. Gallener Tagblatt 11.4.1998, o.S.)

• Kein Wunder also auch, wenn ein späterer Namensvetter, Kaiser Leopold
I, den fromm-schlauen Babenberger Markgrafen […] zum Landespatron
erklärte. (Die Presse 12.11.1997, o.S.)

• Gubaidulinas Wirkungsstrategie einer archaisch-nihilistischen, blockig-
zerklüfteten Monumentalität, die jedenfalls bei der umjubelten Berliner
Zweitaufführung aufging, trägt dabei auch nationale Züge: ihre verstören-
de Überwältigung, die – anders als im gemütsfromm menschelnden Pro-
testantismus – immer auch etwas Bedrohliches einschließt, ist Erbteil der
ostkirchlichen Liturgie. (Salzburger Nachrichten, 6.9.2000, o.S)

Tab. 8 zeigt Beispiele, die in erster Linie das Scheinheilige kritisieren, wes-
wegen es nicht überrascht, dass sie im religiösen Bereich anzusiedeln sind.
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Über die in Tab. 4–8 aufgeführten Beispiele hinaus haben sich in der
“Süddeutschen Zeitung” am 16.5.2000 folgende neue Adjektivbildungen mit
fromm gefunden.55 Auch wenn für die meisten von ihnen keine Belegsätze
mehr gefunden werden konnten, sind sie dennoch aufschlussreich und sollen
deshalb nicht unerwähnt bleiben.

Tab. 9: Beispiele aus der SZ (1997–1999)

Charakteristika der Frömmigkeit (positiv,
auch ironisch)

frech-fromm, keckfromm
charismatisch-fromm, balsamisch-fromm,
väterlich-fromm, sanft-fromm, nüchtern-
fromm, folkloristisch-fromm, schlicht-fromm,
asketisch-frommen, halbfromm,
unschuldslammfromm

übertriebene Frömmigkeit (negativ) fatalistisch-fromm, fundamentalistisch-from-
men, heillos-fromm, ultra-fromm, überfromm,
superfromm, orthodox-fromm

fromm in der Bedeutung ‘gläubig an Gott’
(neutral, ironisch)

fromm-gläubig, marien-fromm, katholisch-
fromm, landfromm, vielköpfig-fromm, durch-
schnittsfromm, mittelfromm

fromm in der Bedeutung ‘hörig, angepasst’
(negativ)

Stoiber-fromm, nuklearfromm

Um auch einige dieser Wortbildungen in einem möglichen Verwendungs-
kontext zu sehen, wurden sie mithilfe einer Suchmaschine (GOOGLE) im Inter-
net gesucht. Es überrascht nicht, dass die gefundenen Beispiele meist auf
Homepages anzutreffen waren, die sich mit religiösen Fragen beschäftigen. Die
so aufgefundenen Varianten von fromm werden im Folgenden mit je einem
Beispielsatz belegt (Herv. d. Verf.).

• Liebe Festgemeinde, es ist der fehlende Seitenblick des Zöllners auf die
anderen, der ihn kennzeichnet und sogar vor dem Pharisäer auszeichnet.
Vor Gott haben Vergleiche von fromm, mittelfromm, superfromm oder
von looser, Durchschnittstyp und Überflieger nichts verloren. (INT 5)

• Auffälligerweise hält Paulus es für nötig, die Beschneidung noch
nachzuholen, damit der Weg des Timotheus zum Glauben an Christus den
Juden jener Zeit als unanstößig erscheint. Mittelfromm oder nicht:
ungeheuchelt wird der Glaube der Mutter Eunike und der Großmutter Lois
genannt. Da sage ich: Lieber mittelfromm und ungeheuchelt als über-
fromm und geheuchelt. Die Geradlinigkeit der Frauen jedenfalls war es,
was Timotheus zum Glauben brachte und zu einem wichtigen Glau-
benszeugen werden ließ. (INT 6)

• Die vorsichtige emotionale Öffnung gegenüber “Rom” und “dem Papst”
hat außer der mitreißenden Begeisterung der Jugendlichen aus Italien,
Südamerika und Polen auch innerkirchliche Gründe. Beim 15. Weltju-
gendtag sind die bisweilen als “ultrafromm” belächelten Mitglieder der
“Movimenti” ebenso mit dabei wie die jungen Leute aus den diözesanen

55 Eine ähnliche Korpusuntersuchung wie die oben beschriebene wurde bereits am 16.5.2000
durchgeführt, als die SZ, wie oben erwähnt, noch in das Mannheimer Korpus einging.
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Verbänden der Katholischen Jugend, die sich seit den siebziger Jahren eher
mit kritischen Stellungnahmen als mit Bekenntnissen zum Papst in der
Kirche profiliert haben. In beiden Gruppen ist jetzt eine junge Generation
herangewachsen, die nicht mehr in den Kategorien von “fromm und
rechts” oder “kritisch und links” denkt, sondern sich mehr auf den Kern
ihres Christseins besinnt. (INT 7)

• Was in Württemberg alles zwischen der Erwartung des 1000-jährigen
Reiches und den wundersamen Kranken-Heilungsbewegungen in den
Köpfen und Herzen umherschwirrte, muß man im Blick haben, wenn ein
Urteil über die Arbeit von Barratt gesucht wird. Er und die Mehrzahl
seiner Anhänger waren nüchtern-fromm und doch missionarisch-be-
geistert. Ihre Frömmigkeit paßte darum auch nicht in die Vorstellungen des
württembergischen Konventikel- und Stundenhalterwesens, und den Stil-
len im Lande konnte man sie genausowenig zuordnen; schon eher den
kirchenfreundlichen Reisepredigern der Herrnhuter. (INT 8)

Abschließender Kommentar

Bei der genaueren Betrachtung der aufgeführten Beispiele fällt auf, dass fromm
als Einzellexem oder besonders als Glied einer Wortneubildung häufig auch in
profanem Kontext auftritt. Meist bedeutet es dann ‘angepasst/hörig’, ‘naiv’
oder ‘konservativ’, was den in Kapitel 2 beschriebenen neueren Bedeutungs-
komponenten von fromm entspricht. Es wäre wünschenswert, dass diese Ne-
benbedeutungen in den künftigen einschlägigen Wörterbüchern ergänzt werden.

3.4 Zu schwedischen Komposita mit from und frälst

Folgende Komposita mit from finden sich in den herangezogenen schwedischen
Wörterbüchern:

• barnafromm (kinderfromm)
• helgonfrom (heiligenfromm)
• hjärtefrom (herzensfromm)

• kyrkofrom (kirchenfromm)
• söndagsfrom (sonntagsfromm)
• änglafrom (engelfromm)

Wie sich in der Korpusuntersuchung (3.3) gezeigt hat, tritt nur barnafrom an
einer Stelle im untersuchten Korpus einschließlich der Suchmaschine GOOGLE

auf. Somit liegt die Hypothese nahe, dass diese in Wörterbüchern aufge-
fundenen Komposita im heutigen Schwedisch nicht besonders frequent sind.

Als Vergleich sei noch das schwedische Wort frälst (‘bekehrt’) heran-
gezogen. Aufgrund der Beobachtung, dass sich frälst im Schwedischen in
einigen Komposita in profaner Bedeutung findet und ungefähr mit ‘begeistert’
gleichzusetzen ist, wurde eine weitere Korpusuntersuchung durchgeführt. Hier-
bei galt es, Zusammensetzungen mit frälst als Erst- oder Zweitglied in SPRÅK-
BANKEN aufzufinden (p65, p76, DN 87, p95, p96, p97 und p98).
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Komposita mit frälst scheinen in der schwedischen Zeitungssprache
frequenter zu sein als Komposita mit from. Die nachfolgende Tabelle veran-
schaulicht die verschiedenen Kategorien, denen die vorliegenden Beispiele
zuzuordnen sind (Übers. d. Verf.).

Tab. 10: Kategorisierung der Beispiele mit -frälst

Kategorie Beispiele
Literatur Goethe-, Moberg-, deckare- [Krimi-] frälst
Musik Wagner-, hootenanny-, pop- frälst
Essen und Trinken te-, bakelse- [Tee-, Gebäck-] frälst
Kleidung hatt-, lin- [Hut-, Leinen-] frälst
Fahrzeuge motor-, cykel- [Fahrrad-] frälst
Sport idrotts-, innebandy-, skytte-, frilufts-

[Sport-, Unihockey-, Schützen-, Outdoor-],
frälst

andere Leica-, kaktus-, retro- frälst

Tabelle 10 zeigt, dass die Kompsota mit frälst hauptsächlich im Zusam-
menhang mit Freizeitbeschäftigung zu finden sind. Im Gegensatz dazu kommen
Zusammensetzungen mit fromm in deutscher Zeitungssprache meist in
Kontexten vor, die etwas mit Religion, Obrigkeit, Politik, Industrie oder Gesell-
schaft zu tun haben. Diese beziehen sich also im Deutschen meist auf eine
Ideologie, während Komposita mit frälst im Schwedischen eher ein faktisches
Interesse oder eine Begeisterung für eine Sache meist ohne Wertung aus-
drücken.

Es kann im Schwedischen ggf. eine leicht ironische Färbung zum Aus-
druck kommen, in Ausnahmefällen ist auch kontextbedingt eine negative
Bedeutung denkbar. Die Spannweite in Bezug auf Wertung ist beim Gebrauch
von deutsch fromm deutlich größer. Wie sich gezeigt hat, sind von neutral,
positiv und ironisch bis zu stark negativ alle Nuancen denkbar und im
untersuchten Material vertreten. Insofern lässt sich m.E. keine direkte Parallele
zwischen dem deutschen fromm und dem schwedischen frälst ziehen.

3.5 Analyse einer qualitativen Informantenbefragung

Anhand einer Stichprobenuntersuchung, bei der im Januar/Februar 1999 jeweils
15 deutsche und schwedische Erwachsene im Alter von 19 bis 35 Jahren
befragt wurden, sollen hier einige Beobachtungen in Bezug auf den Gebrauch
von fromm/from zusammengefasst werden. Insgesamt sind 70% der deutschen
und schwedischen Befragten Frauen, 30% Männer. Obwohl die Untersuchung
nicht als repräsentativ gelten kann, lassen sich interessante Tendenzen
feststellen, die mit meinem übrigen Material im Einklang sind. Eine umfang-
reichere Untersuchung würde jedoch vielleicht zusätzliche Informationen
aufdecken.
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3.5.1 Untersuchungsmethode

Befragt wurden 15 Deutsche zwischen 20 und 35 Jahren, 3 Erwerbstätige (nach
einem Universitätsstudium) und 12 Personen, die als Studierende in einer Groß-
stadt (München) lebten. 14 der 15 befragten Deutschen sind evangelisch, was
im süddeutschen Raum nicht die Regel ist, da der katholische Glaube dort stark
dominiert. Alle deutschen Befragten würden sich selbst als Christen bezeichnen
und haben sich mit ihrem Glauben bewusst auseinander gesetzt.

Alle 15 schwedischen Studierenden im Alter zwischen 19 und 28 Jahren
in Umeå gehören der protestantischen Kirche an. Drei der befragten schwe-
dischen Personen würden sich selbst als nicht-christlich bezeichnen, die rest-
lichen haben eine grundlegend positive Einstellung dem christlichen Glauben
gegenüber und leben unterschiedlich ausgeprägt nach der christlichen Lebens-
auffassung. Nur 9 der Befragten stammen aus der Region Västerbotten oder
nördlich davon. Die anderen 6 Personen kommen aus südlicher gelegenen
Kleinstädten. Fünf der schwedischen Befragten kommen nicht aus dem
Stadtmilieu, sondern aus eher ländlichen Gegenden, wo die traditionelle Glau-
benspraxis oft noch lebendiger zu sein scheint als in den Städten.

Die Antworten der Informanten wurden durch stichpunktartige Mit-
schriften festgehalten. Folgende Fragen wurden in immer derselben Reihen-
folge und demselben Wortlaut gestellt:

1 Wie würdest du das Wort fromm persönlich definieren?
2 Wie wird es in unserer Gesellschaft verwendet? Gib drei Beispiele!
3 Was ist der Unterschied zwischen fromm und gläubig?
4 Klingt in dem Wort fromm eine Wertung mit?
5 Fällt dir ein Synonym zu fromm ein?
6 Wie würden Gläubige sich selbst bezeichnen: fromm, gläubig, religiös?

Und wie würden sie von Nichtgläubigen bezeichnet werden?56

3.5.2 Tabellarische Darstellung der zusammengefassten Antwor-

ten und Auswertung

Bei der tabellarischen Auflistung sind die auftretenden Antworten der Frequenz
nach geordnet (nicht inhaltlich). “Az” steht für die Anzahl der Personen, die
diese oder eine sinngemäß vergleichbare Antwort gegeben haben. Die Zeichen
“+” bzw. “–” geben in der Spalte “W” (= Wertung) an, ob die jeweilige Aus-

56

1 Hur skulle du personligen definiera ordet from?
2 Hur används detta ord i vårt samhälle? Ge tre exempel!
3 Vad är skillnaden mellan orden from och troende?
4 Finns det någon värdering i ordet from?
5 Kan du komma på en synonym till from?
6 Hur skulle troende personer beteckna sig själva: fromma, troende, religiösa? Och hur skulle icke-

troende beteckna dem?
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sage eine positive oder eine negative Wertung enthält. Die Buchstaben A, B, C,
D und E in der Spalte “Bd” (= Bedeutung) beziehen sich auf die in 2.4.3 be-
sprochenen neueren negativen Bedeutungen von fromm (A: ‘scheinheilig, auf
eigene Vorteile bedacht’, B: ‘naiv’, C: ‘angepasst, hörig’) sowie auf zwei wei-
tere Kategorien D: ‘intolerant, fanatisch’ und E: ‘nicht zeitgemäß; rückständig,
spießig’.

Tab. 11: Antworten auf die Frage “Wie würdest du das Wort fromm persönlich definieren?”

deutsch Az Bd W schwedisch Az Bd W
Übertreibung, Frömmelei 11 A –
bigott, gottgefällig 9 A –
katholisch 7 –

gudstro av något slag och för-
söket att leva efter denna
tron57

13 +

naiver Kinderglaube 6 B – godhjärtad, vänlig, mild58 9 +
unreflektierter Lebenswandel/un-
kritisch übernommener Glaube 5 B – lugn59 8 C +
idealisierend, unrealistisch 4 B – kristen/vill ha monopol på

fromhet60
7

D
+,
–passiv, einfältig, langweilig 4 B

osjälvisk, överseende61 4 +
rechtschaffener, gottesfürchtiger
Lebensstil

3 + högtidlig62 4 +

angepasst, obrigkeitsbetont 3 C –

Ausgrenzung von anderen 2 D –

arbeta för något – utan våld –
som man tror på och som är
rätt63

3 +

verbrämt 1 A – ödmjuk64 3 +
Volksfrömmigkeit (positiv) 1 + hänsynsfull65 3 +
Geschenk Gottes (Gedanke, der
immer da ist)

1
+

tolerant, visa samma respekt
för alla66

2 +

andlig67 1 +
en from människa är snäll
men borde vara tuffare68

1
C

+,
–

Bei den Definitionen fällt auf, dass die befragten deutschsprachigen Personen
das Wort fromm in erster Linie mit den pejorativen Bedeutungsentwicklungen
‘scheinheilig, naiv, blindgläubig, hörig’ assoziieren. Dagegen scheint die

57 Gottesglaube in irgendeiner Form und der Versuch, nach diesem Glauben zu leben
58 gutherzig, freundlich, mild
59 ruhig
60 christlich/möchte ein Monopol auf Frömmigkeit haben
61 selbstlos, nachsichtig
62 feierlich
63 sich (ohne Gewalt) für ewas einsetzen, woran man glaubt und was richtig ist
64 demütig
65 rücksichtsvoll
66 tolerant (respektiert alle gleich)
67 geistlich
68 ein frommer Mensch ist lieb und brav, sollte aber etwas robuster sein
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schwedische Bedeutung weit mehr mit ‘friedlich’ verknüpft zu sein, versprach-
licht durch mild, freundlich usw. In dieser Untersuchung zeigt sich also die
Tendenz zur Bedeutungsverschlechterung bei den befragten schwedischen Per-
sonen nicht so stark wie bei den deutschen.

Interessant ist auch die Bemerkung zweier deutscher Informanten, fromm
beinhalte eine Ausgrenzung anderer. Dieser Aspekt wird im 7. Kapitel näher
behandelt.

Tab. 12: Frage “Wie wird fromm in unserer Gesellschaft verwendet? Gib drei Beispiele!”

deutsch Az Bd W schwedisch Az Bd W
lammfromm 12 C – from som ett lamm 69 13 (C)
Lieber Vater, mach mich fromm,
dass ich in den Himmel komm’.

11 + beskriva vilda djur som är
ofarliga70

8

frisch, fromm, fröhlich, frei (wobei
fromm nicht reinpasst)

8 i äldre skönlitteratur för att
beskriva människor, positiv
egenskap71

7 (E) +

Es kann der Frömmste nicht in
Frieden leben, wenn’s dem bösen
Nachbarn nicht gefällt.

7 i predikan72 6

in der Bibel 6 + psalmer, bön73 4 +
die fromme Helene 5 om någon framställs som

förebild/“moralkaka”74
3

C
+,
–

fromme Kreise (Moral) 3 helgon, präst75 3
etwas frommt 3 offerlammet Jesus76 2 C
frömmelnde Atmosphäre 3 A – t.ex. Moder Teresa, Gandhi77 2 +
frommes Gerede/Gefasel 2 A,

B
– en äldre präst skulle använda

det78
1 E

bei jemandem geht es arg fromm zu 2 E – i aforismer79 1
Bezeichnung für Theologiestudenten
(charismatisch-freikirchlich, meist
negativ gemeint)

1 A – i en kyrklig tidning80 1

fromme Pilger 1 i en hjälpande situation81 1 +
fromme Darstellung (Kunst) 1
in einer ”Floskel-Predigt” 1 A –

69 fromm wie ein Lamm
70 um wilde Tiere zu beschreiben, die ungefährlich sind
71 in älterer Belletristik, um Menschen zu beschreiben (positive Eigenschaft)
72 in der Predigt
73 Kirchenlieder und Gebete
74 wenn jemand als Vorbild dargestellt wird (Moralpredigt)
75 Heiliger, Pfarrer
76 das Opferlamm Jesus
77 z.B. Mutter Theresa, Gandhi…
78 ein älterer Pfarrer würde es verwenden
79 in Aphorismen
80 in einer kirchlichen Zeitung
81 in einer helfenden Situation
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Den deutschsprachigen Befragten fielen hier mehr konkrete Beispiele (Idiome
oder andere feste Wortverbindungen) ein, in denen fromm verwendet wird, als
den schwedischen, die sich in erster Linie überlegten, in welchen Kontexten es
auftauchen könnte oder welche Personen es verwenden könnten. Bei dieser
Form einer qualitativen Informantenbefragung kann das natürlich rein zufällig
sein. Aber wenn dem so ist, dass sich manche schwedische junge Erwachsene
das Wort nur aus dem Mund von Pfarrern oder in älterer Literatur vorstellen
können, während deutsche an den aktiven Gebrauch des Wortes z.B. in den
Medien, als Bezeichnung für TheologiestudentInnen oder als Beschreibung
einer Atmosphäre denken, dann zeugt dies von dem bereits in den Korpus-
untersuchungen nachgeweisenen Rückgang der Frequenz im Schwedischen.

Tab. 13: Antworten auf die Frage “Was ist der Unterschied zwischen fromm und gläubig?”
(“Bd” und “W” beziehen sich hier auf fromm/from)

deutsch Az Bd W schwedisch Az Bd W
zwei völlig verschiedene
Wörter

12 from hör ihop med fasta regler –
om man är troende vet man vad
man borde göra, men gör det inte
i alla fall. Som from lever man
efter dessa regler.82

10 +

gläubig sein ist auch kritisch
möglich, fromm sein nicht

 5 B – om man är from krävs det att man
går i kyrkan, inte om man är
troende83

 7 (+)

gläubig (gl.): Überzeugung
von innen

 8 man kan vara troende utan att
vara from, men inte tvärtom84

 4 (+)

gl.: Oberbegriff  6 from har att göra med
personligheten – troende är mer
ett faktum85

 2 (+)

gl.: intellektueller, geistiger
Akt/Auseinandersetzung

 6 man kan vara självisk och troende
samtidigt86

 1

gl.: frei, ohne feste Regeln  5 man kan ha alla positiva egen-
skaper utan att vara from87

 1 (–)

gl.: positive Form von fromm
‡ für Gott, nicht für den
Menschen

 2 – de som deltog i korståg var tro-
ende men inte fromma88

 1 +

fromm (fr.): aufgesetzt  8 A –
fr.: feste Traditionen/Regeln  5
fr.: bezogen auf die
Lebensweise

 5

82 fromm beinhaltet feste Regeln – wenn man gläubig ist, weiß man, was man tun sollte, aber tut es
trotzdem nicht; wenn man fromm ist, lebt man nach diesen Regeln
83 wenn man fromm ist, muss man auch in die Kirche gehen, wenn man gläubig ist nicht
84 man kann gläubig sein, ohne fromm zu sein, aber nicht andersrum
85 fromm hat mit der Persönlichkeit zu tun – gläubig ist eher ein Faktum
86 man kann gleichzeitig egoistisch und gläubig sein
87 man kann alle positiven Eigenschaften haben, ohne fromm zu sein
88 diejenigen, die an Kreuzzügen teilgenommen haben, waren gläubig, aber nicht fromm
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deutsch Az Bd W schwedisch Az Bd W
fr.: passiv/“Gott wird es schon
richten”

3 (C) –

fr.: macht der Mensch für sich 2 A –
fr.: nach außen sichtbar 1 (A) (–)

Bei der dritten Frage sind sich die Informanten der beiden untersuchten Grup-
pen relativ einig: das Wort gläubig (bzw. troende) klingt neutraler und wird
wohl in beiden Sprachgemeinschaften häufiger verwendet als das Wort fromm.
Zwei deutschsprachige Befragte bezeichneten das Wort gläubig sogar als die
“positive Form von fromm”, was noch mal verdeutlicht, wie negativ belastet
das Wort fromm hier zu sein scheint. Das schwedische from ist im Vergleich
auch hier deutlich positiver bewertet.

In der Äußerung, gläubig sein ist auch kritisch möglich, fromm sein nicht,
klingt die Bedeutung B ‘naiv, blindgläubig’ an. Frömmigkeit scheint für diese
Informanten mit naivem Kinderglauben gleichzusetzen zu sein.

Tab. 14: Antworten auf die Frage “Klingt in dem Wort fromm eine Wertung mit?”

deutsch Az Bd W schwedisch Az Bd W
es klingt eine negative
Wertung mit

15 – väldigt positivt – om det handlar om en
människa89

12 +

rückständig, nicht
zeitgemäß

11 E – positivt laddat, men en from person är
lite tråkig/mesig90

 4 C +,
–

spießig  6 E – harmonisk  1 +
abwertend, einengend  6 D –

selbstgerecht, aufgesetzt  3 A –

om man själv upplever någon som from
får man ett positivt intryck; om man bara
hör talas om någon som from kan han/
hon verka som en “skenhelig jäkel”91

1
A

+,
–

wenn es in den Medien
auftaucht, ist es auf
jeden Fall negativ
konnotiert

 1 –

Obwohl sich der Unterschied zwischen der Bewertung des Wortes fromm bei
deutschen und schwedischen jungen Erwachsenen aufgrund der stichprobenar-
tig durchgeführten Befragung nur tendenziell feststellen lässt, sind die festge-
stellten Bewertungsunterschiede in den beiden Gruppen auffällig.

Der durchgehend negativen Bewertung des Wortes durch die deutschen
Befragten steht eine weitgehend positive der schwedischen Informanten gegen-
über. Während in den deutschen Definitionen die naive Denkweise (Bedeutung
B) und das Frömmeln (Bedeutung A) im Vordergrund stehen, konzentrieren
sich die schwedischen hauptsächlich auf die sachliche Glaubensebene (ein

89 sehr positiv  – wenn es einen Menschen beschreibt
90 positiv, aber eine fromme Person ist ein bisschen memmenhaft, feige
91 wenn man jemanden selbst als fromm erlebt, bekommt man einen positiven Eindruck, wenn man nur
von einer Person hört, dass sie fromm sei, kann sie wie ein scheinheiliger Typ wirken
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gläubiger Mensch) und die positiven Charaktereigenschaften, die ein frommer
Mensch aufweist. Es scheint also, als ob fromm bei den befragten Gruppen
verschiedene Assoziationen weckt.

Tab. 15: Antworten auf die Frage “Fällt dir ein Synonym zu fromm ein?”

deutsch Az Bd W schwedisch Az Bd W
Es gibt kein absolutes Synonym 14 finns inte – det är nödvändigt

att använda flera ord för att
täcka begreppet from92

15

bigott  7 A – snäll93 11 C +
gottgefällig  5 C (–) religiös  5
gottergeben  2 blid människa med stark

gudstro94
 2 +

beskedlig95  1 Cfrüher gottesfürchtig (durch die
negative Komponente heute nicht
mehr zutreffend)

 1

empatisk  1 +

Beide Gruppen stimmen weitgehend darin überein, dass es kein eindeutiges
Synonym zu fromm gibt. Aber auch hier fällt auf, dass sich die vorgeschlagenen
Varianten im Deutschen und Schwedischen im Hinblick auf ihre Bewertung
unterscheiden, was das Ergebnis der Fragen 1 und 4 untermauert.

Tab. 16: Antworten auf die Frage “Wie würden Gläubige sich selbst bezeichnen: fromm,
gläubig, religiös? Und wie würden sie von Nichtgläubigen bezeichnet werden?”

deutsch Az W schwedisch Az W
Gläubige würden sich selbst als
gläubig bezeichnen

15 troende är mest sannolikt i båda
fallen96

12

Nicht-Gläubige würden Gläubige als
fromm bezeichnen ‡ abwertend (1:
sauertöpfisch)

12 – beroende på hur mycket respekt
man visar – troende = neu-
tralt/objektivt; from =
värderande/subjektivt97

 2

wenn Nicht-Gläubige fromm sagen,
meinen sie es negativ

 7 – man säger inte om sig själv att
man är from – hyckleri98

 1 (+)

Evangelikale bezeichnen sich vielleicht
selbst als fromm

 6 om någon kallar en annan person
för from vore det konstigt om inte
den personen själv vore troende99

 1

92 gibt es nicht – man muss mehrere Wörter verwenden, um den Begriff fromm abzudecken
93 brav/lieb
94 ein sanftmütiger Mensch mit starkem Gottesglauben
95 harmlos
96 gläubig ist in beiden Fällen am wahrscheinlichsten
97abhängig davon, wie viel Respekt man zeigt – gläubig = neutral/objektiv, fromm = wertend/subjektiv
98 man sagt nicht von sich selbst, dass man fromm ist – Heuchelei
99 wenn jemand eine andere Person als fromm bezeichnet, wäre es seltsam, wenn diese Person nicht
selbst fromm wäre
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deutsch Az W schwedisch Az W
für Menschen, die mit Religion nichts
anfangen können (“das ist doch alles
Quatsch”) sind fromm, gläubig, christ-
lich und kirchlich gleichbedeutend

 1 –

Wie aus den Antworten hervorgeht, kommt auch bei dieser Frage der pejorative
Aspekt von fromm im Deutschen deutlicher zum Ausdruck als im Schwe-
dischen. Allerdings betonen zwei schwedischsprachige Informanten, dass from
subjektiver ist als gläubig.

Interessant ist hier v.a. die Unterscheidung zwischen Fremd- und Eigen-
perspektive, die 12 deutschsprachige Informanten unterstreichen. Ein Aspekt
ist, dass nicht-gläubige Personen Gläubige eher als fromm bezeichnen würden,
um sich selbst von der Gruppe der Gläubigen zu distanzieren. Ferner ist die
Aussage eines schwedischen Informanten bemerkenswert, dass nur eine Person,
die selbst gläubig ist, eine andere Person als fromm bezeichnen kann. Dies steht
im direkten Widerspruch zu den Beobachtungen der deutschen Informanten, die
in fromm gerade die Möglichkeit sehen, sich als Nicht-Gläubiger von den
Gläubigen abzugrenzen.

Sowohl bei den Interviews mit deutschen als auch bei den mit schwe-
dischen Informanten taucht also der Ingroup-Outgroup-Gedanke (s. 7.2.2) auf,
jedoch aufgrund der unterschiedlichen Bewertung von fromm mit verschie-
denen Vorzeichen. Außerdem deutet sich in dem Aspekt, man könne nicht von
sich selbst behaupten, fromm zu sein, das sog. Frömmigkeitsparadox an, das in
7.5 näher behandelt wird.

3.6 Zusammenfassender Kommentar

Die kontrastiven computergestützten Korpusuntersuchungen zeigen, dass
fromm, sowohl als Einzellexem als auch als Teil von Komposita und Okka-
sionalismen in moderner deutscher Zeitungssprache weitaus frequenter und
produktiver ist, als seine Entsprechung in schwedischer moderner Zeitungs-
sprache. Außerdem bestätigt die Untersuchung die bereits oben aufgestellte
Hypothese, dass fromm im Deutschen eine Bedeutungsentwicklung durch-
gemacht hat, die im Schwedischen ausgeblieben oder zumindest weniger aus-
geprägt ist. Kern dieses Unterschieds ist, dass in deutschen (Zeitungs-)Texten
eine negative oder ironische Färbung des Wortes frequenter ist als in schwe-
dischen, wo from häufiger neutral oder positiv ist.

Bei Okkasionalismen und Komposita mit fromm als Erst- oder Zweitglied
scheint fromm in seiner Wertung kontextabhängig von leicht ironisch abwer-
tend bis stark kritisch negativ zu reichen.

In der qualitativen Informantenbefragung zu fromm/from im Deutschen
und Schwedischen wurde deutlich, dass junge Erwachsene verschiedene Be-
deutungen mit dem Wort in Verbindung bringen zu scheinen. Während es im
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Deutschen in erster Linie negativ belastet zu sein scheint (‘bigott’, ‘naiv, ‘ange-
passt’ usw.), heben die schwedischen Befragten die positiven Bedeutungen von
schwed. from hervor (‘mild’, ‘freundlich’, ‘gerecht’ usw.).100

Die Informantenbefragung zeigt m.E. insgesamt eine immanente Kon-
sistenz und Logik im Hinblick auf die gegebenen Antworten. Dies spricht für
die Reliabilität der Befragung. Dennoch wäre es wünschenswert, eine ähnliche
Befragung mit deutlich mehr Informanten durchzuführen, um eine Gene-
ralisierbarkeit der Aussagen zu ermöglichen. Das Ergebnis der Befragung
stimmt auch mit den Tendenzen überein, die sich in der Korpusuntersuchung in
3.2 gezeigt haben.

100 Um eventuelle Generationsunterschiede feststellen zu können, wäre es interessant, dieselbe Unter-
suchung mit InformatInnen durchzuführen, die einer älteren Generation angehören.
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4 Das Konzept FROMM in der Benediktinerregel
vom 9. bis 20. Jahrhundert (eine Stichprobe)

4.1 Ein Text – zehn Übersetzungen

Als Überleitung zu einer diachronen Untersuchung (Kap. 5) folgt hier ein Ex-
kurs, der das Ergebnis der Analyse von zehn Übersetzungen der Benediktiner-
regel aus verschiedenen Jahrhunderten darstellt.

Nach Simmler (1996, 144) stellen die deutschsprachigen Übersetzungen
der Benediktinerregel (“Regula Benedicti” = RB) eine wertvolle Quelle zur
Untersuchung der deutschen Sprachentwicklung seit dem 9. Jahrhundert dar.
Besonders seit dem 12. Jahrhundert besteht eine lückenlose handschriftliche
bzw. später gedruckte deutschsprachige Überlieferung des ursprünglich lateini-
schen Textes. Hinzu kommt laut Simmler, dass sich der Text immer an die
gleiche Zielgruppe, Benediktinermönche, richtet und ein viel rezipierter Ge-
brauchstext ist. Bei den Übersetzungen sei es deshalb darauf angekommen, die
Texte an die jeweilige Sprachstufe anzupassen, ohne den Inhalt zu verändern.

4.2 Zur Entstehungsgeschichte der Benediktinerregel

Die genauen Daten zum Leben des hl. Benedikt und zur Entstehung der RB
liegen nicht vor. Es wird jedoch nach Steidle (1978) vermutet, dass der Asket
und spätere Ordensgründer und Lehrer Benedikt von Nursia um 480–547 gelebt
hat. Die RB, die in vielfachen Abschriften und Übersetzungen überliefert ist101,
scheint sowohl über mehrere Jahre hinweg verfasst als auch immer wieder
überarbeitet worden zu sein. Hier stellt Benedikt die monastischen Grund- und
Verhaltensregeln zusammen, die für die benediktinische Ordensgemeinschaft
charakteristisch sind. Allerdings lässt sich nachweisen, dass die RB von an-
deren früheren Schriften beeinflusst worden ist, z.B. von den “Regula Ma-
gistri”, deren Verfasser bis heute unbekannt geblieben ist, und von den Schrif-
ten des Kirchenvaters Augustinus (= 430). Die wichtigste Quelle der RB stellt
jedoch die Bibel dar, in der nach Bendikt von Nursia Gottes Wort und damit
auch Gottes Wille dargelegt sind.102

Nach der Auffassung des alten Mönchtums beabsichtigt der Verfasser
einer Regel grundsätzlich nicht anderes, als den Willen Gottes, der in der
Hl. Schrift niedergelegt ist, den Schülern, die übrigens vielfach Analpha-

101 Nach Steidle (1978) ist sie nach Abschriften von Bibeltexten der meistüberlieferte Text des
christlichen Altertums.
102 Zur ausführlichen Darstellung der Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der RB sowie zu
Leben und Wirken des hl. Benedikt siehe Steidle (1959), Steidle (1978), Simmler (1985) und Engel-
mann (Hrsg.) (1986).
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beten waren und bisweilen eine gewisse Scheu vor der Bibel hatten, kon-
kret greifbar und sichtbar zu machen. (Steidle 1978, 14)

Die RB ist in Prosa geschrieben und besteht aus 73 mehr oder weniger umfang-
reichen Kapiteln (diese umfassen jeweils 1–78 Verse). Inhaltlich geht es um die
Grundregeln des monastischen Lebens – sowohl im Hinblick auf den Ablauf
von Alltag und Festtagen, auf Kleidung und Eigentum von Benediktinermön-
chen als auch auf Aufgaben und Verhalten der verschiedenen hierarchisch ge-
ordneten Gruppierungen innerhalb des Klosters. Darüber hinaus wird ausführ-
lich dargestellt, welche Tugenden Voraussetzung für ein einwandfreies be-
nediktinisches Klosterleben sind, wobei Demut und Gehorsam eine besonders
wichtige Stellung einzunehmen scheinen. Die RB lässt sich in folgende Inhalts-
gruppen untergliedern (nach Steidle 1978, 31ff.):

• die Grundstruktur des Klosters
• die geistliche Kunst (Askese)
• das gemeinsame Gebet
• die innere Organisation des Klosters
• Kloster und Welt
• die Erneuerung der Klostergemeinde
• Schlusskapitel
• Nachträge und Ergänzungen
• Nachwort

Sehr detailliert gibt die RB darüber Auskunft, wie man sich in bestimmten Situ-
ationen zu verhalten hat und wie fehlerhaftes Verhalten zu ahnden ist. Auf-
grund der beinahe lückenlosen Überlieferung des Textes und seines informa-
tiven Inhalts gehört die RB zu einer der wichtigsten Quellen zur Erforschung
des Klosterlebens im christlichen Altertum. Auch sprachwissenschaftlich – be-
sonders sprachgeschichtlich – ist die RB von großem Interesse.

4.3 Zu Material und Methode

Das von Franz Simmler zusammengestellte Material ist auf Mikrofilm und
Xerokopien zugänglich gemacht und umfasst die (bisher bekannten) deutsch-
sprachigen Überlieferungen der Benediktinerregel vom 9. bis ins 20. Jahr-
hundert.

Nach Simmler (1992, 163) ist die Benediktinerregel in 93 vollständigen
deutschsprachigen Handschriften und 13 Fragmenten sowie in 105 Drucken
überliefert. Mehrere Handschriften sind Interlinearübersetzungen und bei den
übrigen ist nicht immer ersichtlich, ob es sich um eine Übersetzung oder eine
Abschrift handelt. Dieses umfangreiche und interessante Material ermöglicht
es, den Gebrauch von fromm sowie die Verbalisierung des Konzepts FROMM



Kapitel 4

90

anhand eines bestimmten Kontexts – Verhaltensregeln für Benediktinermönche
– im Laufe der Jahrhunderte zu verfolgen.

Allerdings muss bedacht werden, dass die Ergebnisse der Untersuchung
nicht ohne Weiteres auf andere mögliche Kontexte übertragen werden können.
Für meine Zwecke ist es jedoch in erster Linie interessant, den möglichen Ge-
brauch von fromm und die Verbalisierung des Konzepts FROMM in ver-
schiedenen Zeitabschnitten zu beleuchten, besonders da es sich hier um ein und
denselben Text handelt. Somit kann die Darstellung in der RB als exemplarisch
gesehen werden.

Dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass sowohl der Urtext als
auch andere/frühere Übersetzungen des Originals die neuen Übersetzungen
mehr oder weniger stark beeinflusst haben. Inhaltlich kommen nur minimale
Änderungen am Text vor, z.B. sind in den Handschriften manchmal Auslas-
sungen zu verzeichnen. Das Konzept FROMM kann daher nur in der RB als
solcher untersucht werden, nicht in jeder einzelnen Übersetzung. Durch die
Wortwahl des jeweiligen Übersetzers, um das gegebene Konzept FROMM für
seine Zielgruppe verständlich auszudrücken, lassen sich jedoch einige In-
formationen herauspräparieren.

Die Auswahl der Texte für meine Arbeit beruht auf ihrer jeweiligen
Entstehungszeit. Meine Absicht war es, einen Text aus jedem verfügbaren
Jahrhundert (10) zu untersuchen. Die beiden ältesten Handschriften sind inter-
linear überliefert. Für diese Untersuchung verwende ich die Kodierung A–J:103

A: “Althochdeutsche Benediktinerregel” (9. Jh.) – St. Gallen (interlinear)
B: “Zwiefaltener Benediktinerregel” (I) (12. Jh.) – Stuttgart (interlinear)
C: “Raitenhaslacher Benediktinerregel” (I) (13. Jh.)
D: “Altomünsterer Benediktinerregel” (1388)
E: “Sanctus Benedictus Regula” (um 1485/90) – Memmingen
F: “Benediktinerregel” (1575) – Tegernsee
G: “Benediktinerregel” (1683) – Einsiedeln
H: “Regel des hochheiligen und glorwürdigen Beichtigers und Patriarchen Bene-

dicti” (1753) – Einsiedeln
I: “Regel des hl. Vaters Benedikt” (1896) – Einsiedeln
J: “Die Benediktusregel Lateinisch–Deutsch” (1978) – Beuron (nach Steidle)

Der Text A ist die einzige deutschsprachige Überlieferung aus althochdeutscher
Zeit. Da aus dem 10. und 11. Jahrhundert keine Übersetzungen der RB
überliefert sind, liegt zwischen Text A und Text B ein Zeitsprung von 3
Jahrhunderten.

Anhand der zeitgenössischen Übersetzung aus dem 20. Jahrhundert [J]
wurden im Vorfeld für meine Untersuchung relevante Stellen ausfindig ge-
macht. Hierzu zählen die Textstellen, in denen fromm oder Frömmigkeit in der

103 Nähere Informationen zu den Quellentexten finden sich bei Simmler (1987).
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Übersetzung des 20. Jahrhunderts auftauchen, sowie solche, die die Konzepte
FROMM und NICHT-FROMM versprachlichen, z.B. wo deutlich gesagt wird,
welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen für eine fromme Lebensweise im
benediktinischen Sinne grundlegend sind. Ferner waren auch die Belege re-
levant, die im zeitgenössischen Text nützlich oder Nutzen beinhalten, nicht
zuletzt, um Anhaltspunkte für den Umbruch zwischen der Verwendungsweise
fruma = ‘Nutzen’ zu vrum = ‘tadellos’ u.a. nachvollziehen zu können.104

Diese im Vorfeld ausgewählten Stellen wurden dann in den verschiedenen
Handschriften und Drucken gezielt nachgeschlagen und sind unten aufgeführt
und großteils analysiert. Es geht bei dieser Untersuchung weniger um eine
statistische Auswertung des Materials, als um die Zusammenstellung von Text-
belegen aus verschiedenen Jahrhunderten, die für die vorliegende Arbeit von
Interesse zu sein scheinen.

4.4 Das Konzept FROMM und das Wort fromm in den unter-
suchten Übersetzungen

Wie Kapitel 2 gezeigt hat, lässt sich das Konzept FROMM aus dem sprachlichen
Material erschließen, das zur Verbalisierung der Vorstellung von Frömmigkeit
dient. Dies kann natürlich in verschiedenen Kontexten – sei es zeitlichen oder
personenbezogenen – variieren. Was zur reinen Frömmigkeit gehört, ist letzt-
lich immer eine Frage der subjektiven Einstellung eines Einzelnen oder eines
Kollektivs. Insofern ist auch die Konzeptualisierung von Frömmigkeit in der
Benediktinerregel exemplarisch.

4.4.1 Die Darstellung des Konzepts FROMM in der Benediktinerre-

gel

Die Frömmigkeit an sich scheint in der RB eine Grundvoraussetzung des klös-
terlichen Lebens zu sein und wird deswegen nur selten explizit genannt. Viel-
mehr besteht die RB aus einer Auflistung derjenigen Eigenschaften und Verhal-
tensweisen, die die Frömmigkeit ausmachen, also der Einzelbestandteile der
Frömmigkeit105. Neben den wiederkehrenden grundlegenden Tugenden Demut
und Gehorsam sind Schweigsamkeit, Fleiß, Mäßigkeit und Disziplin wesent-
liche Bestandteile des benediktinischen Konzepts FRÖMMIGKEIT. So wird z.B.
im 64. Kapitel beschrieben, welche Eigenschaften der Abt eines Klosters haben
bzw. nicht haben sollte:

Er soll wissen, daß er mehr zum Helfen als zum Befehlen da ist. Er muß
sich also im göttlichen Gesetz auskennen, damit er das nötige Wissen hat,

104 Hierfür wären natürlich auch Übersetzungen aus dem 10. und 11. Jahrhundert von besonderem In-
teresse gewesen.
105 Vgl. hierzu die Analyse der Bedeutungselemente von fromm in 2.3.2
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um daraus Neues und Altes hervorzuholen. Er muß keusch, nüchtern,
barmherzig sein. Und immer soll er lieber Erbarmen walten lassen als
strenges Gericht, damit ihm selbst das gleiche zuteil werde. […] Er sei
nicht aufgeregt und überängstlich, nicht maßlos und eigensinnig; nicht
eifersüchtig und nicht argwöhnisch. (Text J, Kap. 64, 8–10 und 16; Herv.
i. Orig.)

Auch wenn sich diese Eigenschaften auf den Abt und nicht auf den gemeinen
Mönch beziehen, spiegeln sie das Idealbild eines benediktinischen Mönches
wider. Entsprechend werden Stolz/Hochmut und Ungehorsam immer wieder
stigmatisiert.

4.4.2 Fromm und FROMM in ihrer Bedeutungs- und Entwicklungs-

geschichte anhand der Benediktinerregel

Im Folgenden werden die extrahierten Textstellen thematisch gruppiert und
tabellarisch aufgelistet. Aufgrund von lückenhafter oder freier Übersetzung
sind nicht alle Beispiele in jedem Text vorhanden. So bleibt z.B. der lateinische
Wortlaut bei der interlinear gestalteten Übersetzung in A stellenweise unüber-
setzt. In anderen Fällen sind Risse oder Löcher im Papier oder Unleserlichkeit
die Ursache für fehlende Stellen. In wieder anderen Quellen bleiben
ausgewählte Kapitel mit Absicht unübersetzt, um sie laut Simmler (1987, 138)
an eine spezifische Zielgruppe anzupassen – z.B. an die Verhältnisse in einem
bestimmten Kloster.106

Wie aus den Beispielen hervorgeht, wird die Frömmigkeit in erster Linie
impliziert. Worte wie fromm oder Frömmigkeit sind also in der neuhochdeut-
schen Übersetzung nicht frequent. Dafür findet sich im Text F (1575) im ersten
Satz des Vorworts folgende Übersetzung der Textstelle pii patris: ermanung
des frommen Vaters (in der modernsten Übersetzung des gütigen Vaters). Pius,
das im lateinisch-deutschen Wörterbuch (Stowasser 1987) an erster Stelle als
‘fromm’ und ‘gottgeweiht’ angegeben wird, wurde also bereits im 16. Jahrhun-
dert auch in katholischen Texten mit fromm übersetzt (vgl. Kommentar zu Tab.
19).

Die jeweiligen Übersetzungen in den untersuchten Texten A–J werden im
Folgenden einander gegenübergestellt, um die Entwicklung der Übersetzungen
in die deutsche Volkssprache mitverfolgen und vergleichen zu können. Den
Ausgangspunkt der einzelnen Untersuchungen bildet jeweils das lateinische
Original (nach Steidle 1978), das vermutlich aufgrund der früh einsetzenden

106 Außerdem können sich aufgrund von Zeitmangel beim Einsehen der Handschriftentexte Fehler bei
der Transkription ergeben haben. Beispielsweise ist es nicht ausgeschlossen, dass “er”-Haken oder
Nasalstriche übersehen wurden. In den bekannten Fällen wurden diese Abkürzungen aufgelöst.

Der Zeitmangel beim Quellenstudium trägt darüber hinaus dazu bei, dass die Untersuchung
Stichprobencharakter hat. Eine eingehendere Untersuchung unter Einbezug weiterer Übersetzungen
wäre sicherlich ergiebig. Allerdings kann aber m.E. auch diese Vorstudie schon einen guten Einblick in
die Versprachlichung von FROMM in verschiedenen Jahrhunderten geben.
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Überlieferung der RB dem Urtext des hl. Benedikt sehr nahe kommt, mit ihrer
modernsten Übersetzung:

Beispiele zum Konzept FROMM

Vorw., 25: sine macula – makellos
Kap. 2, 27: honestiores quidem atque intellegibiles animos – rechtschaffene und

verständige Gemüter
Kap. 6, 3: perfectis discipuli – vollkommene Jünger
Kap. 7, 11: timentibus Deum – Gottesfürchtige
Kap. 9, 8: nominatis et orthodoxis catholicis Patribus – anerkannten und recht-

gläubigen katholischen Vätern

Tab. 17: Tabellarische Darstellung des Konzepts FROMM in den Texten A–J (Teil I)

Textstelle
Text J
(1978)

makellos
(Vorw., 25)

rechtschaf-
fene und
verständige
Gemüter (2,
27)

vollkommene
Jünger (6, 3)

Gottesfürch-
tige (7, 11)

anerkannten
und recht-
gläubigen
katholischen
Vätern (9, 8)

Text A
(9. Jh.)

ano pismiz
[Makel]

eervvirdi-
goron ke-
uuisso indi
farstantant-
lihhe muatu

duruhnohtean
[voll-
kommene] ...

forhtanenten
cotan

kinamten
lerarum ...

Text B
(12. Jh.)

âne makun vollekomne
iungern

die vurtend
uns heren

namhaften
und lobhaften
cristenlichen
vattren

Text C
(13. Jh.)

ane mail di ersame unt
vernunftige

durnohten
iungen

di got furhtent di namhaften
væter unt ge-
lobige lerere
der hailigen
cristenhait

Text D
(1388)

an flecken die erbaren
und die
verstanden
gemut

volkomen
iungern

die got
furchtent

namhäftigen
[…] unsern
christenlichen
vätern

Text E
(1485/90)

an mail dy erzogen
und ansten-
tigen gemuet

volchomen
iungern

die got
forchten

namhaftige-
sten und
rechthwerten
cristlichen
vattern

Text F
(1575)

unbefleckt der erbarn
und versten-
digen gemuet

volkomnen
jungern

den Gottes-
forchtigen

den namhaff-
tigsten/be-
werten und
Catholischen
Vaettern

Text G
(1683)

unbefleckt die Gehor-
samen/Sanfft-
muethi-

den voll-
kommnen
Juengeren

die so den
Herren
foerchten

von den nam-
hafftisten/be-
waehrten und
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Textstelle
Text J
(1978)

makellos
(Vorw., 25)

rechtschaf-
fene und
verständige
Gemüter (2,
27)

vollkommene
Jünger (6, 3)

Gottesfürch-
tige (7, 11)

anerkannten
und recht-
gläubigen
katholischen
Vätern (9, 8)

gen/und Ge-
duldigen

Catholischen
Vaettern

Text H
(1753)

ane mackun vollekomnen
jungern

di vorhtenden
got

ginamhaften
un lobhaften
cristenlichen
vatern

Text I
(1896)

ohne Makel bessere und
lenksamere
gemüter

vollkomme-
nen Jüngern

wer den
Herren
fürchtet

namhaften
rechtgläubi-
gen Lehrern
und Vätern
der Kirche

Bei der Übersetzung von makellos (Vorw. 25) fällt der langsame Übergang von
ohne Makel zu ohne Flecken/unbefleckt auf, der sich dann aber seit dem 18.
Jahrhundert wieder zu ohne Makel/makellos zurückentwickelt.

In 2, 27 rechtschaffene und verständige Gemüter taucht rechtschaffen
erstmalig in der Übersetzung des 20. Jahrhunderts auf. Die früheren Über-
setzungen lehnen sich stärker an das lateinische honestiores ‘geehrte, ange-
sehene’ an: eervvirdigoron, ersame, erbaren, erzogen, erbarn; aber: Gehorsa-
men, bessere.

Die Vermutung liegt nahe, dass die neue Übersetzung rechtschaffen die
verschiedenen positiven Eigenschaften der früheren zusammenfasst. Allerdings
kann das lateinische honestus darüber hinaus auch ‘tugendhaft’ bedeuten, was
dem modernen rechtschaffen eher entspricht. In E, G und I wird das Element
‘Vernunft’ nicht übersetzt. Text E wählt an dieser Stelle dy erzogen und
anstendigen gemuet. Hier wird in erster Linie das Sittenhafte als Produkt der
Erziehung hervorgehoben, während bei in G das fügsame, ruhige Verhalten
betont wird (Gehorsamen, Sanfftmuethigen und Geduldigen). In I (bessere und
lenksamere gemüter) scheint der Gehorsam zeittypischerweise noch wichtiger
geworden zu sein, was durch die auffällige Wahl von lenksam unterstrichen
wird.

Auffällig ist auch die Stelle 9, 8: anerkannten und rechtgläubigen katho-
lischen Vätern (nominatis et orthodoxis catholicis Patribus). Namhaft bzw. an-
erkannt zieht sich durch alle eingesehenen Übersetzungen, wogegen die Va-
riation bei rechtgläubig und katholisch größer ist. So ist z.B. zu beobachten,
dass das vorher gebräuchliche christlich ab Text F als Konsequenz der Refor-
mation durch katholisch ersetzt wird.

Die Eigenschaft rechtgläubig, die eigentlich gut mit dem lateinischen or-
thodoxis übereinstimmt, wird bis ins 18. Jahrhundert mit lobhaften, gelobige,
christlichen, rechthwerten und bewerten übersetzt.
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Kap. 36, 7: servitor timens Deum et diligens ac sollicitus – gottesfürchtiger, gewis-
senhafter und besorgter Pfleger

Kap. 64, 9: castum, sobrium, misericordem – keusch, nüchtern, barmherzig
Kap. 70, 5: mensura et ratione – maßvoll und vernünftig
Kap. 72, 8: caste – selbstlos
Kap. 73, 6: bene viventium et oboedientium monachorum – gute und gehorsame

Mönche

Tab. 18: Tabellarische Darstellung des Konzepts FROMM in den Texten A–J (Teil II)

Textstelle
Text J  (1978)

gottesfürch-
tiger, gewis-
senhafter
und besorgter
Pfleger (36,
7)

keusch,
nüchtern,
barmherzig
(64, 9)

maßvoll und
vernünftig
(70, 5)

selbstlos (72,
8)

gute und
gehorsame
Mönche (73,
6)

Text A
(9. Jh.)

chustan
[Lücke]

Text B
(12. Jh.)

ain diener
wurtend got
und vlizzig
und sorcsam

mazze und
biscaidinhait

kiush wol lebend
und gehor-
samer munich
lerunge der
tugend

Text C
(13. Jh.)

ain diener der
got furhte unt
d’siechen
fleizich sei

cheus und
nueht und
baremhertih

kiuschlichen vol lebender
unt gehor-
samer
munche

Text D
(1388)

ein diener der
got fürcht und
fleizz und
sorg hab

mit aller
mazze und
mit keuschen
denkeit

mit käwscher
minne

vollenden und
gehorsame
munich

Text E
(1485/90)

einen diener
d[er] got
furcht und
fleissig sei
und um si
sorg

keusz massig
und barm-
hezig

mit all masz
und beschei-
denheit

mit lauter
demutikeit

wollebenter
und gehor-
samen
Mönche

Text F
(1575)

ein Gots-
forchtiger
liebhabend
und sorgfel-
tiger diener

keusch,
nuechter und
barmherzig

mit aller maß
und beschai-
denheit

mit keischem
herzen

der recht-
lebenden ge-
horsammen
Münch

Text G
(1683)

ein gottes-
foechtiger/
fleissiger und
sorgfaeltiger
Diener

keusch/
nuechter unnd
barmherzig

Maß und
Bescheiden-
heit

mit keuschem
Herzen

der recht-
lebenden und
gehorsammen
Moenchen

Text H
(1753)

ein diener
vorhtend got
un vleizzig un
sorcsam

__________ __________ __________

wol lebende
und gehorsa-
me munch
lerunge
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Textstelle
Text J  (1978)

gottesfürch-
tiger, gewis-
senhafter
und besorgter
Pfleger (36,
7)

keusch,
nüchtern,
barmherzig
(64, 9)

maßvoll und
vernünftig
(70, 5)

selbstlos (72,
8)

gute und
gehorsame
Mönche (73,
6)

Text I
(1896)

gottesfürchti-
ger, fleissiger
und sorgfäl-
tiger Wärter

keusch,
nüchtern,
mildherzig

mit aller
Mässigung
und in ver-
nünftiger
Weise

in reiner
Gesinnung

gehorsame
und tugend-
haft Mönche

In 36, 7 stehen bei fast allen Texten die Eigenschaften Gottesfürchtigkeit, Fleiß
und Sorgsamkeit im Zentrum. F ersetzt fleißig (lat. diligens) durch liebhabend,
was mit dem lateinischen nah verwandten Verb diligare ‘hochachten, schätzen,
lieben’ zusammenhängen kann. Man fragt sich, ob der Ersatz von fleißig durch
gewissenhaft in J zum Ziel hat, das Element ‘Verantwortungsbewusstsein’ in
das Konzept FROMM aufzunehmen.

In 70, 5 ist die Übersetzung von ratione ‘Vernunft’ interessant. Ab Text B
wird das Vernünftige durch Bescheidenheit wiedergegeben, mit Ausnahme von
D, der es mit keuschem Denken107 ausdrückt. Erst die Übersetzungen des 19.
und 20. Jahrhunderts greifen auf vernünftig zurück. Die bei Pfeifer (1989)
verzeichnete Bedeutungsveränderung von bescheiden ist hier erkennbar: im
Mittelhochdeutschen bedeutete es ‘bestimmt, festgesetzt, deutlich, einsichts-
voll, verständig, mäßig, rücksichtsvoll’, was dem lat. ratione weitgehend ent-
spricht. Diese Bedeutung tritt erst in neuerer Zeit in den Hintergrund – heute
bedeutet es als Adjektiv in erster Linie ‘genügsam’.

Darüber hinaus ist u.a. diese Stelle in Bezug auf das oben behandelte
Projektmodell aufschlussreich. Die Vernunft und das vernünftige Denken (o+)
werden in der RB immer wieder als eine wichtige Komponente des christlichen
Lebens hervorgehoben. Gleichzeitig gehören natürlich auch in der RB Glaube
und Vertrauen (a+) zu den Grundvoraussetzungen für einen christlichen Le-
benswandel. Bereits in der RB zeigt sich also, dass die Ausgewogenheit zwi-
schen a+ und o+, ein Zusammenspiel der beiden Komponenten, für “gelebte
Religion” wichtig ist.

Das lateinische caste ‘sittenhaft, keusch’, ‘unschuldig, rein’, ‘uneigen-
nützig’, ‘fromm, heilig’ wird in den ersten Handschriften mit keusch wieder-
gegeben. In den mittelhochdeutschen Texten B, C und D hatte kiusch eine
größere Bedeutungsbreite als nhd. keusch, z.B. auch ‘mäßig’, ‘sanftmütig’. E
(1485) fokussiert die reine (lauter) Demut, während F 90 Jahre später
übergreifend den Mönchen das reine (keischem) Herz als Sinnbild der Seele
nahe legt. Ende des 19. Jahrhunderts empfiehlt Text I wiederum eine reine
Gesinnung, also eine mit dem Denken verbundene Einstellung. Die neueste

107 Das Wort keusch enthält laut Pfeifer (1989) auch die Bedeutungskomponente ‘maßvoll’.
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Übersetzung greift wiederum einen speziellen Aspekt von caste auf, nämlich
‘uneigennützig’ (selbstlos).108

Beispiele zum Konzept NICHT-FROMM

Vorw., 5.: malis actibus – böses Tun
Kap. 2, 28: inprobos autem et duros ac superbos vel inoboedientes – die Unaufrich-

tigen und Widerspenstigen, die Stolzen und Ungehorsamen
Kap. 4, 25: pacem falsam non dare – nicht heuchlerisch Frieden bieten
Kap. 7, 11: contemnentes Deum – Gottesverächter
Kap. 61, 6: superfluus aut vitiosus – anspruchsvoll oder voller Fehler
Kap. 73, 7: desidiosis et male viventibus atque neglegentibus – träge, schlechte und

nachlässige Mönche

Tab. 19: Tabellarische Darstellung des Konzepts NICHT-FROMM in den Texten A–J

Text-
stelle
(Text J,
1978)

böses Tun
(Vorw., 5)

die Unauf-
richtigen und
Widerspensti-
gen, die Stol-
zen und Un-
gehorsamen
(2, 28)

heuch-
lerisch (4,
25)

Gottesver-
ächter (7,
11)

anspruchs-
voll oder
voller Feh-
ler (61, 6)

träge,
schlechte
und nach-
lässige
Mönche
(73, 7)

Text A
(9. Jh.)

ruaua
kezellan

vnkiuuraeem
keuuisso indi
herteem indi
ubmuate
[ubarmuate]
edo unhor-
same

luckan
[trügerisch,
falsch, un-
wahr]

huueo for-
manente
[verachten,
zurückwei-
sen] cotan

uberfleo-
zant [un-
bescheiden]
edo
unchustiger
[nicht
tugend-
haft]

Text B
(12.Jh.)

von ublen
unsern
werckn

valshen di sme-
henden got

die unbe-
derten [un-
brauchbar]
und die
herren und
die hoch-
vertigen
oder die
ungehor-
samen

uns ab-
tragen und
ubel
lebendn
und sum-
suligen

Text C
(13. Jh.)

synde di unzuhtigen
unt di ub[er]-
mutich und
ungehorsam

valschen di got
versmahent

uberfluzich tregen und
ubel leben-
den und
versamigen

108 Laut Pfeifer (1989) hat die heutige Bedeutung von keusch ‘enthaltsam’ ihren Ausgangspunkt in
Anlehnung an das lat. conscius ‘bewusst’ darin, dass man sich moralischer oder christlicher Normen
bewusst ist. Das Wort keusch hat also schon von Anfang an eine Bedeutungsveränderung
durchgemacht.
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Text-
stelle
(Text J,
1978)

böses Tun
(Vorw., 5)

die Unauf-
richtigen und
Widerspensti-
gen, die Stol-
zen und Un-
gehorsamen
(2, 28)

heuch-
lerisch (4,
25)

Gottesver-
ächter (7,
11)

anspruchs-
voll oder
voller Feh-
ler (61, 6)

träge,
schlechte
und nach-
lässige
Mönche
(73, 7)

Text D
(1388)

bösen
werken

die ingestu-
men und die
hartes herzen
sint

falschen die got
smähent

überflüssig
oder untu-
gendhaft

uns trägen
und uns ü-
bel leben-
den

Text E
(1485/
90)

posen
wercken

ubermazzig falschen die got ver-
smaehen

uberflussig
und untu-
gentlich

uns tragen
und ubel le-
benten und
saumigen

Text F
(1575)

boesen
werc

die unfrom-
men/hart-
naeckigen und
hoffertigen
oder ungehor-
samen

falschen die ver-
schmeher
Gottes

verschwen-
dig oder
laster haffe

uns faulen
aber ubel-
lebenden
und hin-
laeßigen

Text G
(1683)

boesen
wercken

die ungezoge-
nen und un-
ruohigen, die
hinlaessigen
(‘unterlassend,
fahrlässig’)
und Verachter

falschen die Ver-
schmaeher
Gottes

ueberflues-
sig/ueber-
legen oder
lasterhafft

uns faulen
aber/uebel
lebenden
und hin-
laessigen

Text H
(1753)

all unseren
werckn

__________ falshen di smehen-
den got

_________ _________

Text I
(1896)

böse Werke bösartige und
hartnäckige,
stolze und
widerspensti-
ge

heuchleri-
schen

diejenigen,
welche
Gott ver-
achten

ungenüg-
sam oder
mit Untu-
genden
behaftet

für uns
Träge aber,
die schlecht
und nach-
lässig da-
hinleben

Die Texte A und C fallen bei der Stelle Vorwort, 5 (böses Tun) auf. In A wer-
den nicht das Tun oder die Werke fokussiert, sondern die Personen, die sich
falsch verhalten. Während die übrigen Texte actibus mit Werke oder Tun über-
setzen, fasst Text C malis actibus zu synde zusammen. Hierdurch wird das böse
Tun eindeutig als unakzeptabel, auch im religiösen Sinne, eingestuft. Allerdings
gehen die späteren Übersetzungen wieder auf die vorige Wortwahl zurück.

Bei heuchlerisch (4, 25) wird die Anlehnung an das lateinische falsam erst
im 19. Jahrhundert durch das spezifischere heuchlerisch ersetzt, in einem Ver-
such, die Art der Falschheit näher zu bestimmen. Ebenso wird erst im 19. Jahr-
hundert (Texte I und J) das Gott verschmähen ‘zurückweisen, ablehnen’ (7, 11)
durch das schärfere und dem lateinischen Original besser entsprechende Gott
verachten ersetzt.
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Die Übersetzung von lat. inprobos ‘moralisch schlecht, böse; unehrlich;
unbarmherzig; unverschämt; maßlos; unkeusch’ (2, 28) mit unfromm in Text F
ist aufschlussreich, da sie bestätigt, dass fromm 1575 auch in katholischen
Texten schon eine Art Sammelbegriff für gute Eigenschaften geworden war
(vgl. 5.4.2) . Dass unfromm mit den unspezifischen Wörtern schlecht und böse
als synonym betrachtet wird, lässt darauf schließen, dass fromm mit gut und
liebevoll gleichzusetzen wäre.

Genauso ist die Umschreibung von die Widerspenstigen mit die hartes
herzen sind D interessant. Dadurch wird eher eine Gefühlsseite als eine Ver-
haltensweise betont. Die Variation in der Versprachlichung dieser Stelle ist so-
mit in den verschiedenen Übersetzungen groß.

Beispiele mit nhd. “nützen”, “fromm” und “Frömmigkeit”

Vorw., 44: in perpetuo nobis expediat – was uns für die Ewigkeit nützt
Kap. 57, 2: conferre monasterio – dem Kloster zu nützen
Kap. 2, 2: creditur – der fromme Glaube
Kap. 18, 24: devotionis – Frömmigkeit

Tab. 20: Tabellarische Darstellung zu Nutzen und fromm in den Texten A-J

Textstelle
Text J
(1978)

was uns für die E-
wigkeit nützt
(Vorw., 44)

dem Kloster zu
nützen (57, 2)

der fromme
Glaube (2, 2)

Frömmigkeit
(18, 24)

Text A
(9. Jh.)

daz in euuin uns
piderbit

______________ ist kelaubit _____________

Text B
(12. Jh.)

daz ewicliche uns
vrumst

nuzzit ____________ andaht sin
dienest

Text C
(13. Jh.)

daz uns ewicklic
frümt

dem chloster nuzce
sei

das gelobet daz
er

Text D
(1388)

die uns ewiclich
nutzsen

dem kloster etwas
nutze

____________ trägen dienst

Text E
(1485/90)

das uns ewiglichen
nucz sei

dem closter etwas zu
pring

wan er wirt ge-
laubt

gar ein tragen
dienst

Text F
(1575)

was uns in ewigkeit
nutz sein kann

er sey dem kloster
etwas nutz

es wirdt für
gwüß glaubt

trägen dienst
ihrer andacht

Text G
(1683)

was uns in Ewigkeit
nutz seyn kan

er sey dem Closter
etwas nutz

es wird fuer
gewiß glaubt

ein traegen
Dienst ihrer
Andacht

Text H
(1753)

das ewigliche uns
vrum si

etwaz gen den vrum ____________ andahtic sin
dienest

Text I
(1896)

was uns zum ewigen
Heile gereicht

er schaffe dem
Kloster großen
Vorteil

____________ zu träge in ihrem
Dienst

An den frühen Übersetzungen der Textstellen mit nützen lässt sich die Be-
deutung ‘Nutzen’ von ahd. fruma und mhd. vrum gut erkennen und nach-
vollziehen. Der Übergang von ‘Nutzen’ und ‘nützlich’ zu den anderen
Bedeutungskomponenten ist, wie zu erwarten, fließend. So verwenden z.B. die
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Übersetzer von Text B und C jeweils sowohl die Formen vrumst bzw. frümt
(Vorw. 44) als auch nuzzit und nucze sei (Kap. 57, 2), was darauf hinweist, dass
beide Formen in dieser Bedeutung nebeneinander existiert haben und ver-
mutlich als synonym anzusehen waren.

Es überrascht, dass sich Text H mit vrum si und etwas gen dm vrum noch
der alten Bedeutung und der alten Schreibweise bedient. Diese Abweichung
kann regional oder dialektal bedingt sein. Eine andere mögliche Erklärung
wäre, dass die Sprache hier altertümelnd ist, weil es sich um ein altes,
geistliches Dokument handelt, wobei der monastische Kontext dazu beiträgt,
die traditionelle Ausdrucksweise weiter zu übernehmen.

Interessant ist die zeitgenössische Übersetzung von devotionis durch
Frömmigkeit (J). In den früheren eingesehenen Texten wird es entweder mit
Dienst oder Andacht wiedergegeben. ‘Andacht’ und ‘Dienst’ scheinen also im
Deutsch des 20. Jahrhunderts Bedeutungskomponenten von Frömmigkeit zu
sein. Ebenso bemerkenswert ist die Übersetzung der Textstelle 2.2 in Text J
(der fromme Glaube), die zuvor mit ‘glaubt’ oder ‘gewiss glaubt’ wieder-
gegeben wurde.

4.5 Zusammenfassung

Die Untersuchung einzelner Textstellen in der Benediktinerregel aus zehn
Übersetzungen verschiedener Jahrhunderte gibt einen Einblick in die jeweilige
Verbalisierung der Konzepte FROMM und NICHT-FROMM.

Zum Konzept FRÖMMIGKEIT in der RB gehören in erster Linie der
fromme Lebenswandel in Bezug auf Demut, Gehorsam, Fleiß, Mäßigkeit,
Disziplin, Keuschheit und Schweigsamkeit. Zum Konzept NICHT-FRÖMMIG-
KEIT gehören: Hochmut, Stolz, Ungehorsam, Trägheit, Eifersucht, Unkontrol-
liertheit, Härte und Argwohn. Dass diese Tugenden bzw. Untugenden dabei als
der Frömmigkeit/Nichtfrömmigkeit untergeordnet anzusehen sind, ergibt sich
aus dem christlichen Kontext, in dem die RB entstanden ist. Frömmigkeit wäre
demnach die Tugendhaftigkeit mit christlichen Vorzeichen.

Auch in Bezug auf das in den Kapiteln 1 und 2 behandelte Projektmodell
ist die RB von Interesse. Es hat sich gezeigt, dass die Ausgewogenheit zwi-
schen Glaube/Vertrauen (a+) und Vernunft/vernünftiges Denken (o+) bereits
Benedikt von Nursia für den christlichen Lebenswandel wichtig erschien.

Weitere Aspekte zur historischen Entwicklung des Konzepts FROMM, z.B.
wie es zur Bedeutungsverschlechterung von fromm kommen konnte, werden im
folgenden Kapitel untersucht.



101

5 Die Versprachlichung der Einstellung zur Reli-
gion im Spiegel der Sprache von althochdeut-
scher Zeit bis heute

5.1 Vorbemerkung

Wie sich in den Kapiteln 2 und 3 gezeigt hat, lassen sich heute deutliche
Tendenzen in Bezug auf das Wortfeld <gläubig/fromm> feststellen, die sowohl
anhand von Wörterbuchmaterial als auch im aktuellen Sprachgebrauch auf-
findbar sind. Im Folgenden soll die Untersuchung in Anlehnung an die Studie
zur Benediktinerregel (Kap. 4) auf andere Zeitabschnitte der Sprach- und Kul-
turgeschichte ausgedehnt werden, wobei sie in der althochdeutschen Zeit ihren
Ausgangspunkt nimmt. Um das Material begrenzen und bewältigen zu können,
werden stichprobenartige Studien zu einigen älteren Quellentexten gemacht und
Belege aus der Sekundärliteratur zitiert.

Neben historischer Semantik (1.4.3) sind linguistische Theologie und
Religionssoziologie relevante Forschungsgebiete für dieses Kapitel. Beide sol-
len im Folgenden kurz umrissen werden, bevor sie auf Teile des empirischen
Materials appliziert werden.

5.2 Zu linguistischer Theologie und Religionssoziologie

5.2.1 Der religiöse Wortschatz als Indikator für Denken und kir-

chengeschichtliche Ereignisse – zur linguistischen Theo-

logie

Ein wichtiger Wesenszug der Religion ist die Versprachlichung religiösen
Empfindens, Denkens und Handelns. Da das gesprochene und geschriebene
Wort seit jeher eine zentrale Rolle in der Verkündigung und dem Ausleben der
christlichen Religion spielt, ist es ein Bestreben der theologischen Forschung,
Aspekte religiöser Sprache zu analysieren (vgl. Gerber & Güttgemanns 1975).
Meist handelt es sich gegebenerweise um lexikalische oder semantische
Untersuchungen, die den Zugang zu religiösem Denken erlauben. Auch The-
ologen bedienen sich in ihrer Analyse oft desselben Ausgangspunkts wie die
vorliegende Arbeit, indem sie den religiösen Wortschatz als Reflektor reli-
giösen Denkens der entsprechenden Zeit betrachten. Daneben werden Kog-
nitionsforschung in weiterem Sinne, z.B. für das Verstehen religiöser Meta-
phern sowie Übersetzungstheorien auf religiöses sprachliches Material ange-
wendet.

Für meine Arbeit waren v.a. diachrone Untersuchungen zum religiösen
Wortschatz relevant, wie z.B Heinz Ader (1976) und Ernst Kählers Artikel
“Der Niederschlag kirchengeschichtlicher Bewegungen in der deutschen Spra-
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che” (1959). Kähler sieht hier die Sprache als Spiegel des soziokulturellen
Kontexts, in dem die Sprachbenutzer sich befinden. Er stellt somit auch einen
Zusammenhang zwischen dem jeweils charakteristischen Wortschatz und den
kirchengeschichtlichen Fakten der Zeit her: der Bekehrung, der Mystik, der
Reformation und des Pietismus. Im folgenden Zitat steht der Empfänger eines
religiösen Texts im Fokus:

Der rein Empfangende […] ist auch der Auswählende und Weiterrei-
chende und damit ein sehr wirksamer Filter. Freilich ist er auch Sand-
boden, in dem einmal Gebilligtes und Lebendiges dann doch auch wiede-
rum versickert. Die Sprache in den Bereich kirchengeschichtlicher Be-
trachtung einzubeziehen könnte für uns die sonst so schwer erreichbare
Möglichkeit bedeuten, zu beobachten, was in der Breite wirkt, was haftet,
wie es wirkt usw. (Kähler 1959, 69)

Wie der Philologe Werner Betz109 untersucht Kähler das lateinische Lehngut in
althochdeutscher Zeit, geht aber dessen Vorkommen im heutigen Deutsch nach
und stellt fest, dass die eng mit der christlichen Botschaft und Glaubenspraxis
verbundenen lateinischen Lehnübertragungen, soweit sie nicht in einen pro-
fanen Bedeutungsbereich übergegangen sind, im heutigen Sprachgebrauch
seltener vorkommen, z.B. barmherzig und Demut. Kähler bemerkt u.a., dass die
Negierung unbarmherzig umgangssprachlich sehr viel weiter verbreitet ist als
die positive Form barmherzig, was er auf die Übertragung von unbarmherzig in
den profanen Bereich zurückführt.

Auch sind gewisse nun mehr profan gebrauchte Wörter der Mystiker wei-
terhin Bestandteil des deutschen alltäglichen Wortschatzes. Hierzu zählen z.B.
gelassen, versunken und einleuchten, denen man ihre ursprünglich religiöse
Bedeutung heute nicht mehr auf den ersten Blick ansieht. So bedeutete z.B.
gelassen (ahd. gilazan und mhd. gelazen) nach Kluge (1995) ursprünglich ‘er-
lassen, verlassen, unterlassen, sich niederlassen, sich benehmen’ und wurde von
den Mystikern auf den psychischen Zustand ‘gottergeben’ ausgeweitet. Darauf
baut auch, über die Bedeutung von gelassen im Pietismus (‘ruhig im Gemüt’),
die heutige Bedeutung ‘ruhig, beherrscht, gleichmütig’, was als Element der
pietistischen Frömmigkeit gesehen werden muss (vgl. dazu, dass Text G in der
RB das Element ‘ruhiges, fügsames Verhalten’ besonders hervorgehoben wird,
4.4.2).110

Die zunehmende Entchristlichung unseres Denkens und Handelns wirkt
sich im Zurücktreten dieser Wörter aus. […] Je stärker ein Wort ursprüng-

109 Betz (1974) ist ein wichtiger Beitrag zur Erforschung von althochdeutschen Lehnbildungen aus dem
Lateinischen.
110 Pfeifer (1989) gibt die Bedeutung ‘gottergeben’ auch bei den Pietisten an: “d.h. eigentlich, wer die
Welt und sich selbst ‘gelassen’ und sich dafür Gott überlassen hat”. Die Definition von gelassen ist bei
Pfeifer ‘maßvoll in der Gemütsbewegung’.
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lich im Kerngebiet der christlichen Predigt beheimatet war, desto ge-
fährdeter ist heute sein Bestand. (Kähler 1959, 75)

Kähler greift auch die neuen Wortbildungsformen auf, die sich in der Zeit der
Mystik in Anlehnung an das Lateinische in der deutschen Sprache herausbilden
und v.a. abstrakte Phänomene und das Seelenleben versprachlichen (hierzu
weiter 5.3.2). Er berücksichtigt jedoch nicht, dass Wörter, die den religiösen
Lebenswandel benennen, durch die Zeiten (von der Kanzel aus) präskriptiv ge-
braucht worden sind. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Infragestellung
christlicher Dogmen und Vorschriften kommen diese Wörter leichter aus der
Mode als solche, die Emotionen und innere Gemütszustände beschreiben, da
Letztere universellen Charakter aufweisen und ihren gegebenen Platz in der
Standardsprache zu haben scheinen.

Auch der Germanist Hugo Moser hat sich mit dem Problem der Sprache
in der Religion auseinander gesetzt. Er behandelt in seinem Buch “Sprache und
Religion: Zur muttersprachlichen Erschließung des religiösen Bereichs” (1964)
den religiösen Wortschatz des Deutschen mehr im Detail und geht dabei auch
von der Prämisse aus, dass Sprache und Denken eng miteinander verbunden
sind.

5.2.2 Von selbstverständlicher Konfessionszugehörigkeit zu Sä-

kularisierung und individuellem Lebensstil – zur Religions-

soziologie

Seit der Christianisierung, die im deutschsprachigen Raum besonders unter dem
Frankenkönig Karl dem Großen (768–814) stattgefunden hat, war es für diese
Kulturgemeinschaft bis ins 19. Jahrhundert mehr oder weniger selbstverständ-
lich, einer der christlichen Konfessionen anzugehören. Andere Religionen, wie
z.B. das Judentum, waren zwar als Faktum akzeptiert, ihre Ausüber jedoch
bekanntlich nicht immer toleriert.

Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkten sich die in der Aufklärung
wurzelnden Strömungen durch neue wissenschaftliche Ansätze, welche die
lange als kollektive Wahrheit angenommenen Dogmen und Glaubensansätze
der christlichen Religion infrage stellten (5.4.3–5.4.5). Als Beispiele sollen
ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige der neuen Strömungen und theo-
retischen Ansätze der letzten 200 Jahre angeführt werden. Sie stellen m.E.
einen wichtigen Hintergrund für die sprachwissenschaftliche Untersuchung dar.
Eine allmähliche Verschiebung des Stellenwerts der Religion, die sich anhand
dieses Hintergrunds feststellen lässt, wird in 5.3–5.4 mithilfe von sprachlichen
Belegen nachgezeichnet.
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Ansätze im 19. Jahrhundert

Religion als “Droge” (Ludwig Feuerbach und Karl Marx)

1848 machte Karl Marx durch sein “Kommunistisches Manifest” auf die Miss-
stände in der Organisation des gesellschaftlichen Lebens aufmerksam, v.a. der
Arbeitswelt. Als Folge fand ein Paradigmenwechsel statt, ausgehend von einem
neuen Bewusstsein für den gesellschaftlichen Aufbau. Die Arbeiter seien im
feudalistischen System jahrhundertelang um ihren Wert als Arbeitskraft be-
trogen worden. In Anlehnung an Feuerbach (1804–1872) stellt Marx die
Religion in erster Linie als ein vom Volk gewähltes “Betäubungsmittel” dar,
das zur Verschleierung des Elends diene, weswegen er sie auch als Opium des
Volkes bezeichnete111.

Die Religion, heisst es, ist das letzte Trostmittel im Unglück. Aber das
letzte Trostmittel im Unglück ist vielleicht das schlimmste oder schlech-
teste Beförderungsmittel der menschlichen Glückseligkeit. Denn der Trost
lässt uns ein Übel zwar ertragen, sucht es aber nicht zu beseitigen. (Feuer-
bach nach Bolin & Jodl 1960, 327)

Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und
in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der
Seufzer der bedrängten Kreatur […]. Sie ist das Opium des Volks. […]
Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales,
dessen Heiligenschein die Religion ist. (Marx & Engels 1934 [Nach-
druck], 18; Herv. i. Orig.)

Ein wichtiges Anliegen von Marx war deswegen eine konsequentere Säkulari-
sierung des Staates – ein Bestreben, das auch andere Theoretiker und Politiker
verfolgten. So kann Otto von Bismarck (1815–1898) als Beispiel für einen
Politiker angeführt werden, der seine politische Macht zur Säkularisierung des
Staates eingesetzt hat. Er entzog mit seiner Kulturpolitik der Kirche u.a. die
Aufsicht über die Schule, führte die zivile Eheschließung ein und erließ den
sog. Kanzelparagrafen, der es Geistlichen untersagte, sich auf der Kanzel
“politisch polarisierend” zu äußern (nach Müller et al. 1996, 186f.).

Naturalismus, Evolutionslehre und Positivismus

Eine Denkrichtung, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer stärker
durchsetzte, war der Naturalismus, mit dem u.a. eine neue wissenschaftliche
Arbeitsweise proklamiert wurde. Alles Subjektive sollte aus der Forschung
eliminiert werden, und daher etablierte sich eine eher deskriptive, sich auf
empirische Evidenz stützende Arbeitsweise im experimentellen Umfeld. Als
Vorbild galt die Vorgehensweise der Naturwissenschaftler. Für religiöse Fragen

111 Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sich dieser Ausdruck als geflügeltes Wort im
Deutschen (und auch in anderen Sprachen) durchsetzte und für viele Menschen, aufgrund seiner
metaphorischen Aussagekraft, einen unbewussten Wahrheitskern zu haben scheint.
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hatte diese neue Sichtweise zur Folge, dass immer mehr Menschen die Prä-
missen anzweifelten, auf denen die theologische Forschung und Beweisfähig-
keit aufbaute. Besonders viel Aufsehen erregte hierbei die Evolutionslehre, die
u.a durch ihren bekanntesten Vertreter Charles Darwin (1809–1882) verbreitet
wurde und die biblische Schöpfungsgeschichte grundsätzlich infrage stellte.

Die Forderungen nach wissenschaftlicher Objektivität kulminierten im lo-
gischen Positivismus des beginnenden 20. Jahrhunderts. Alle Wissenschaft
sollte auf Empirie aufbauen – eine Forderung, die in Disziplinen wie der Theo-
logie schwer zu erfüllen war.

Ansätze im 20. Jahrhundert

Soziologische Aspekte (Max Weber)

Der Soziologe Max Weber machte durch seine wissenschaftlichen Arbeiten um
1900 auf die immer stärkere Rationalisierung der Gesellschaft aufmerksam. An
die Stelle der Religion rücken seiner Meinung nach die Bürokratie und die
Vernunft, wodurch der Mensch in den zunehmend rationalisierten Strukturen
verschwinde und damit den Kontakt zu sich selbst und zur Religion verliere.

Als Religionssoziologe wollte Weber die Entwicklung der Religion seit
dem Mittelalter unter historischem Aspekt beschreiben. U.a. versuchte er dar-
zustellen, wie die Aristokratie – mit ihrer Vorstellung von Macht aufgrund von
Gottes Gnadentum – und die Ständegesellschaft dazu beigetragen haben, dem
Kapitalismus in der westlichen Welt den Weg zu bereiten. Hierbei geht es ihm
nach Boglind & Eliaeson & Månsson (1995, 163ff.) besonders um die
Vorstellung, dass materieller Wohlstand ein Zeichen von Gottes Wohlwollen
sei.112

Säkularisierungsthese

Auch andere Soziologen, Philosophen und Theologen haben sich mit der Frage
nach dem Rückzug der Religiosität aus der westlichen Kulturwelt auseinander
gesetzt. Die heutige theologische, insbesondere religionssoziologische For-
schung geht hier von zwei Hauptthesen aus. Die eine Richtung erklärt das
Phänomen mithilfe der sog. Säkularisierungsthese. Diese besagt, dass das ab-
nehmende Interesse an christlicher Religion und Gemeindeleben in erster Linie
auf politische Fakten zurückzuführen sei. Je modernisierter die Gesellschaft
und je weiter Wissenschaft und Technik in den Alltag des Menschen vor-
dringen, desto weniger bedürfe der Mensch der Religion.

Gott wird nicht mehr gebraucht, um mit ihm die Welt zu erklären. Weder
die Welt der Naturwissenschaft noch die Welt der Geisteswissenschaft,

112 In diesem Punkt bezieht sich Weber auf die von Calvin vertretene und unter seinen Anhängern vor
allem im 16. Jahrhundert verbreitete Prädestinationslehre, die besagt, dass Gott das Schicksal jedes
Einzelnen bereits im Vorfeld entschieden habe und der Mensch deshalb keinen Einfluss darauf habe, ob
er zu ewigem Leben bestimmt oder zu ewigem Tod verdammt sei (nach Müller et al. 1996, 98).
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auch nicht die Welt der Gesellschafts- oder Sozialwissenschaften und auch
nicht die Wissenschaften von der Seele des Menschen bedürfen mehr
eines Gottes, um ihren Gegenstand hinreichend zu erhellen. Der moderne
Mensch als wissenschaftlicher Mensch braucht Gott nicht mehr. (Schluß
1998, 10; INT 9)

Individualisierungsthese (Thomas Luckmann)

Eine andere These, an die sich auch meine Untersuchung anschließt, ist die sog.
Individualisierungsthese, mit der besonders Thomas Luckmann in den 1960er-
Jahren die Säkularisierungsthese revidierte (Luckmann 1991 [1967]). Sie wurde
später von verschiedenen Wissenschaftlern weitergeführt und ist bis heute ein
wichtiger Ansatzpunkt der Religionssoziologie. Im Zentrum dieser Theorie
steht, dass das Bedürfnis nach der Auseinandersetzung mit existenziellen
Fragen (und deren Beantwortung durch mehr oder weniger übernatürliche
Phänomene und Glaubensweisheiten) ein dem Menschen eigener Mechanismus
sei. Luckmann sieht somit die Religion in Einklang mit Friedrich
Schleiermacher (1768–1834) als eine Art “anthropologische Grundfunktion des
Menschen” (Schluß 1998; INT 9). Ein zentraler Ansatzpunkt in Luckmanns
Theorie ist es dann, zwischen Kirche und Religion zu trennen.

Durch den Verweis auf die Individualisierungsthese schafft es Luckmann,
zu erklären, weshalb die Kirchenmitgliedschaft zurückgeht, während den-
noch die Religiosität gleich bleibt. Die Formen, in denen sich diese Reli-
giosität auslebt, pluralisieren sich einfach, aus einer institutionell vorge-
gebenen Religion werde eine diffuse, instabile, subjektivierte Form der
Religion. (Schluß 1998, 10; INT 9)

Gefühlte Religion (Matthias Morgenroth)

Matthias Morgenroth, der in seiner Dissertation (2002) den Übergang vom
Karfreitagschristentum113 zum sog. Weihnachtschristentum analysiert, ist ein
starker Vertreter der Individualisierungsthese.

Wer ich bin, was mein Lebenssinn ist, warum ich so und nicht anders bin,
warum ich überhaupt bin, was mein Leben zusammenhält, das sind die
religiösen Fragen, die jeder Einzelne individuell beantworten muss, ohne
auf Pauschalantworten zurückgreifen zu können. (Morgenroth 2002, 133)

In “Heiligabend-Religion – Von unserer Sehnsucht nach Weihnachten” geht
Morgenroth (2003) der Frage auf den Grund, warum Weihnachten anstelle von
Karfreitag/Ostern für viele jetzt eine zentrale Rolle im Jahreslauf einnimmt,
gerade in der heutigen Zeit, in der sich immer mehr Menschen von der
gemeindekirchlichen Religiosität abwenden. Weihnachten mache die typisch
moderne Form der Religiosität aus, indem der Mensch z.B. das Weihnachtsfest

113 Karfreitag war bekanntlich früher der zentrale christliche Feiertag.
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als eine Art “heiliges Spiel” jedes Jahr neu inszeniert, damit Erinnerungen
(meist aus der Kindheit) wach werden lässt und so eine Art “gefühlte Religion”
in den Alltag einkehren lässt. Die Religiosität knüpfe sich also weniger an feste
Traditionen und Dogmen, sondern sei ein Resultat persönlich ausgewählter
Aspekte und Handlungsweisen. Im Sinne der Individualisierungsthese füge der
Einzelne also die “Bausteine” der für ihn gültigen Religiosität zusammen.

Die Pluralisierung der religiösen Lebensstile und die Kirchenaustritte

In den letzten Jahrhunderten hat sich, u.a. durch den zunehmenden kulturellen
Austausch, eine immer größer werdende Vielfalt an Möglichkeiten herausge-
bildet, der Beantwortung existenzieller Fragen nachzugehen. Der Kol-
lektivismus der etablierten christlichen Kirchen fächert sich in verschiedene
Lebensformen des christlichen Glaubens oder anderer Gruppierungen auf.
Institutionalisierter Glaube, der mit einer christlichen Kirchen- und Glau-
bensgemeinschaft verbunden ist, rückt in den Hintergrund, nicht aber die
Funktion, die diese Gemeinschaft für den Einzelnen übernimmt. Der post-
moderne Mensch stillt sein Bedürfnis nach der Beschäftigung mit dem “Sinn
des Lebens” mithilfe individuell auf ihn abgestimmter Glaubensrichtungen.

An die Stelle des einheitlichen Leitsinns ist die Vielheit getreten: der eine
Sinn zerfällt in viele, die eine Lebensmöglichkeit in unbegrenzte, das eine
Weltbild in eines unter anderen. Das Gegenstück zur Vielheit ist der ver-
einzelte Einzelne: das Individuum, das sich aus den Bausteinen des zer-
stückelten Sinns selbst einen neuen “basteln” muss und damit wiederum
die Pluralisierung der Lebensstile vorantreibt. (Morgenroth 2002, 131f.;
Hervorhebungen im Original)

Es ist heute keine Seltenheit, dass sich das Individuum selbst eine Religion
schafft, wenn es keine Religion oder Konfession gibt, die den Vorstellungen
des Gläubigen entspricht. Nach einer Schätzung aus dem Jahre 2000 gibt es
heute weltweit etwa 1200 christliche Konfessionen und ungefähr 3000 Sekten,
die sich als christlich bezeichnen (Albig 2000, 40), was als Indikator für die
deutliche Individualisierung der “gelebten Gläubigkeit” gesehen werden kann.

Eine andere neuzeitliche Entwicklung sind die steigenden Zahlen der
Kirchenaustritte in der westlichen Welt. Laut statistischem Bundesamt treten
jährlich etwa 300.000–400.000 Deutsche aus der Kirche aus114, was auch den
Rückzug der traditionellen Kirche aus der Alltagswelt vieler Menschen
dokumentiert. Gleichzeitig nehmen Mitgliederzahlen in alternativen Verbänden
deutlich zu. Dazu zählen z.B. esoterische115 Gruppen, New Age, spirituelle
Erfahrungsgruppen, Meditationsgemeinschaften, die sich häufig auf fernöst-

114 Antwort auf eine Mailanfrage an das Statistische Bundesamt vom 12.5.2003.
115 Das Wort esoterisch scheint im Zusammenhang mit “moderner Religiosität” auch interessant zu
sein. In meiner Untersuchung wird es jedoch nicht näher behandelt.
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liche Traditionen stützen (z.B. Yoga, Qi Gong), so genannte Psycho- und
Selbsterfahrungsgruppen.

Diese Tendenzen zeigen, dass mit dem Rückgang der traditionellen Reli-
gionszugehörigkeit nicht auch das Bedürfnis des Einzelnen nach der Ausein-
andersetzung mit den existenziellen Fragen an sich verschwunden ist. Es ent-
stehen Substitute, die zum Ziel haben, alternative Wege aufzudecken, den Sinn
des Lebens zu erforschen und zu verstehen.

Glaubenswahrheit und Vernunftwahrheit (Ernst Feil)

In seinem mehrbändigen Werk “Religio” greift Ernst Feil (1997) die oben be-
schriebenen Tendenzen auf und versucht zu erklären, wie es zu einem Über-
gang von selbstverständlicher Konfessionszugehörigkeit zu individuellem reli-
giösem Lebensstil kommen konnte. Hierbei stellt er die Diskrepanz zwischen
den Begriffen Glauben und Vernunft dar und erläutert, wie diese seit dem
ausgehenden Mittelalter eine Art Konkurrenzverhältnis eingegangen sind. Feil
bezieht sich auf den Begriff der doppelten Wahrheit116 und unterscheidet his-
torisch zwischen Glaubenswahrheit und Vernunftwahrheit. Im Laufe der Zeit
habe Erstere immer mehr an Selbstverständlichkeit verloren und sei zur Zeugin
einer vergangenen Zeit geworden. Feil sieht die Religion von heute als Resultat
des Übergangs von übernommener Glaubenswahrheit zu einem individuellen
Religionsgefühl (Feil 1997, 12).

Feil stellt im Weiteren die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die
Religion in der jüngsten Entwicklung der Geschichte, namentlich seit dem Zeit-
alter der Aufklärung, sich im Bewusstsein des Kollektivs zur Irrationalität ent-
wickeln konnte. Dieses Phänomen setze voraus, dass auch die Wörter Glaube
und Vernunft eine Bedeutungsveränderung durchgemacht haben. Gleichzeitig
habe sich ein Paradigmenwandel vollzogen, der innerhalb von relativ kurzer
Zeit die Grundpfeiler der westeuropäischen Lebenskultur ins Wanken brachte.
Im folgenden Zitat, in dem sich Feil darauf bezieht, dass ein Philosoph wie
Descartes sich noch auf Gott als letzte sinngebende Instanz stützte, wird dies
besonders deutlich:

Daß es Descartes mit dieser Berufung auf Gott ernst gewesen sein kann,
scheint entsprechend verbreitet kaum mehr vorstellbar. Dabei wird über-
sehen, daß bis vor wenigen Jahrzehnten, wenn nicht Gott, so immerhin die
“Religion” mit ihrer Zuwendung zu einem kosmischen Absoluten In-
tellektuelle aller Disziplinen vielfach noch an einer verläßlichen und letzt-
verbindlichen Überzeugung festhalten ließ. Diese beruhte auf einem ge-
meinsamen Fundament, die “Religion” sei ebenso in sich sinnvoll wie

116 Siger von Brabant u.a. stützten sich im 13. Jahrhundert auf die Auslegung von Aristoteles, die durch
den Philosophen Averroes vertreten wurde und zu wiederholten Konflikten mit der Kirche führte. Die-
ser vertrat hier eine Philosophie, die teilweise im Widerspruch zur christlichen Wahrheit stand (etwas
kann philosophisch wahr, aber theologisch falsch sein), weswegen sich der Begriff der “doppelten
Wahrheit” etablierte (vgl. z.B. INT 10).
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sinnstiftend für den Lauf der Welt und des menschlichen Lebensweges.
(Feil 1997, 14)

Auch wie Feil es darstellt, sind das eigene Erleben und das Gefühl, die mit per-
sönlichen religiösen Erfahrungen verbunden sind, eine Grundlage für die Glau-
benswahrheit. Das Individuum sucht sich demnach auf diese Weise seine ei-
genen empirischen Beweise für Glaubensinhalte. Das eigene Gefühl könne da-
bei durchaus eine vergleichbare Funktion übernehmen wie statistisch abge-
sicherte wissenschaftliche Befunde und ermögliche dem Einzelnen, eine Wahr-
heit zu erahnen.

In Anlehnung an das in den Kapiteln 1 und 2 behandelte Projektmodell
wäre die Glaubenswahrheit der in a+ dargestellte nach außen gerichtete Glaube,
während die Vernunftwahrheit das in o+ beschriebene selbstständige, nach
Wahrheit suchende Denken umschreibt.

Spiritualität – eine neue Bezeichnung? (Wolfgang Steck)

Der Theologe Wolfgang Steck stellt in seinem Artikel “Frömmigkeit – die
integrale Gestalt individueller Christentumspraxis” (2000) die Wörter/Konzepte
Frömmigkeit/FRÖMMIGKEIT und Spiritualität/Spiritualität einander gegenüber.
Steck ist der Ansicht, dass das Wort Spiritualität an die Stelle des seiner
Ansicht nach überholten Wortes Frömmigkeit getreten sei.

In seiner eigenen Terminologie beschreibt er den Wandel des Konzepts
FRÖMMIGKEIT und dass sich dadurch als Bezeichnung des neuen Konzepts
langsam das aus dem Französischen im 17./18. Jh. entlehnte Spiritualität
durchsetzt. Im Fokus steht wieder das in 2.3.2 identifizierte Bedeutungselement
‘Gefühl’, das aus dem Verhältnis des Individuums zu Gott resultiere (vgl. oben
Feil: “Religionsgefühl” und Morgenroth: “gefühlte Religion”). Die emotionale
Seite trage zur Identitätsauffassung des Einzelnen gegenüber der streng
förmlichen Organisation der Kirche bei. Religion lebe jedoch nicht nur in der
individuellen sondern auch in der kollektiven Glaubensgestaltung.

Zum einen betont der Begriff der Spiritualität in seiner modernen Fassung
die Authentizität der um die Individualität zentrierten religiösen ‘Lebens-
form’; während “Frömmigkeit in der Alltagssprache vielfach negativ kon-
notiert ist” […], gilt spirituelle Lebenspraxis als ein in der individua-
lisierten Lebenskultur hochgeschätzter und mit ideellem Wert besetzter
‘Lebensstil’, in dem sich die religiöse Individualität in originärer Weise
zur Geltung bringt. (Steck 2000, 227)

Allerdings ist zu beachten, dass Spiritualität in erster Linie ein Fachterminus
ist, der sich bisher nicht im Standardwortschatz durchgesetzt hat.
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ahd. Zeit:
Christi-
anisierung,
Mission

Zusammenfassung

Die folgende Grafik fasst die wichtigsten Informationen zur religionssoziolo-
gischen Entwicklung seit althochdeutscher Zeit schematisch und stark ver-
einfacht zusammen.

Abb. 14: Vereinfachte schematische Darstellung des kirchengeschichtlichen Hintergrunds von
althochdeutscher Zeit bis heute

5.3 Versprachlichung der FRÖMMIGKEIT im kulturhistori-
schen Kontext alt- und mittelhochdeutscher Zeit

Im Folgenden wird untersucht, mithilfe welcher Lexeme das Konzept FROMM

(Denken, Gefühl und frommer Lebenswandel) in alt- und mittelhochdeutscher
Zeit versprachlicht wurde. Grundlage der Analyse sind Wörterbücher zum Alt-
und Mittelhochdeutschen (Benecke & Müller & Zahrncke 1963; Köbler 1993;
Koller & Wolf 1990; Lexer 1989 [1872]; Schützeichel 1969; Splett 1993)
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sowie Textbelege aus diesen Zeitabschnitten.117 Das sprachliche Material wird
vor dem Hintergrund seines kulturhistorischen Kontexts betrachtet und in
Anlehnung an die Bedeutungsgeschichte von fromm, wie sie in 2.4.1 dargestellt
ist, analysiert.

5.3.1 Die althochdeutsche Zeit – neue Wörter für den christlichen

Glauben

Die Untersuchung setzt in althochdeutscher Zeit (etwa 750–1050) ein – einer
Zeit, aus der im Vergleich zum Mittel- oder Frühneuhochdeutschen relativ we-
nig sprachliches Material erhalten ist, das nicht in der Bildungssprache Latein
verfasst ist. Mit einigen Ausnahmen besteht der Großteil aus geistlichen
Texten, die aus dem Lateinischen in die Volkssprache übersetzt wurden (auch
in Form von Glossen), in erster Linie Bibeltexte, Kommentare, Gebete und
Liturgie. Dass die kulturellen Zentren dieser Zeit die Klöster waren, trug
natürlich zu dem eindeutigen Übergewicht an sakralen Texten bei (vgl. Kap. 4
zur Überlieferung der Benediktinerregel). Allerdings gibt es durchaus auch frei
geschriebene althochdeutsche Texte (z.B. von Otfried von Weißenburg und
Notker von St. Gallen).

Im Bestreben dieser Zeit, das Christentum für das Volk zugänglich zu
machen und zu verbreiten, wurden in den Klöstern Übersetzungen von
Bibelauszügen in die jeweilige Stammessprache angefertigt, wobei oft unter-
schiedliche Lehnbildungen zu ein und demselben Wort des Originaltextes
entstanden sind. Die Varianten lassen ihre Herkunft noch erkennen, sind jedoch
zum Teil aus dem heutigen Sprachgebrauch verschwunden oder haben heute
eine andere Bedeutung.

Der Nutzen, die guten Eigenschaften, die Wirkung auf andere

steht das Sinn- und Nutzenbringende im Zentrum. So findet sich fruma in der
Bedeutung ‘Nutzen’ in einer volkssprachlichen Überlieferung des paulinischen
Textes “Hohelied der Liebe” in den Monseer-Wiener

Ni zaplait sih, huuanta siu angustlihho gerot dera euuigun fruma des in-
lihhin itlones enti bidiu sih ni arheuit in desem uzserom otmahlum.
(Sie [= Gottes Liebe] bläht sich nicht auf, weil sie ängstlich besorgt ist um
den ewigen Nutzen inneren Lohnes und wegen äußeren Reichtums nicht
überheblich wird.) (Schlosser 1989, 188f.)

117 Die Schreibweise der Belege wurde dabei direkt aus den jeweiligen Quellen übernommen.

Fragmenten vom
 Anfang des 9. Jahrhunderts:

Im Substantiv fruma ‘Erster’, ‘Nutzen, Vorteil, Gewinn’, ‘Segen, Heil, Schutz’
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Das Zitat illustriert, dass fruma in althochdeutscher Zeit eine Möglichkeit zur
Hervorhebung der Nützlichkeit z.B. des christlichen Glaubens für das Indivi-
duum war, was dem Anliegen der Mission, den christlichen Glauben zu ver-
breiten entspricht. Hier findet sich ein erster Hinweis auf die spätere Bedeu-
tungsentwicklung von fromm zu ‘religiös’ hin (Religion als “nützliche Wer-
kerei” vgl. 2.4.2). Natürlich kam fruma aber auch in profanem Kontext vor.

Splett (1993) führt noch einige adjektivische Ableitungen auf, nämlich
frumafol ‘wohlwollend, gnädig’, frumalih ‘wirksam, tauglich’, frumiglihho
‘tüchtig’. Auch hier wird die Bedeutung des für die Gesellschaft Nutzen-
bringenden deutlich, ebenso wie die daraus folgende positive Wirkung auf
andere.

Vollkommenheit, Gottesbeziehung, den Geist betreffend

Dagegen steht bei dem Adjektiv duruhdigan ‘vollkommen’ (<nahi ‘Nähe,
Nachbarschaft’ und ginuog ‘genug, hinreichend, reichlich’) das bereits erreichte
Ziel der Vollkommenheit und Vorbildlichkeit im Fokus. Das hierzu gehörige
Substantiv ist das althochdeutsche duruhnohti ‘Vollkommenheit’. So findet
sich z.B. in der althochdeutschen Übersetung der Benediktinerregel die Über-
setzung duruhnohtean für nhd. vollkommene [Jünger] (s. Kap. 4).

Das Adjektiv gotedaht ‘an Gott denkend, gottesfürchtig, fromm’ und das
Substantiv gotadehti spielen auf den an Gott denkenden Menschen an und auf
das, was sich aus dieser gedanklichen Beziehung entwickelt: der rechtschaffene
Lebenswandel und die Verbindung mit Gott.

Die zwei Varianten goteforahtal und gotevorhtic ‘gottesfürchtig, fromm’
fokussieren das Verhältnis des Menschen zu Gott, wobei hier die Ergebenheit
des Menschen gegenüber Gott deutlich wird.

Geistlîh (bayr.: keistlîh) ist eine Lehnübersetzung des lateinischen spiri-
tualis und bedeutet einerseits ‘geistlich, nicht weltlich’ und ist damit ein wichti-
ger Bestandteil des Konzepts FROMM in althochdeutscher Zeit. Andererseits
entspricht es dem heutigen geistig und ließe sich auch als Fokussierung auf das
Denken interpretieren, wobei sich in diesem Zusammenhang genauso eine
Beziehung zu FROMM herstellen lässt.

5.3.2 Die mittelhochdeutsche Zeit – Erweiterung des althoch-

deutschen Wortschatzes

Die mittelhochdeutsche Zeit ist in den überlieferten Texten dagegen von der
höfischen Kultur geprägt. Nachdem sich die kulturellen Zentren von den Klös-
tern auf die Höfe verlagert hatten118, nahm die Anzahl volkssprachlich ver-
fasster profaner Texte deutlich zu. Hierzu gehören v.a. die Minne- und die Hel-
dendichtung. Hinzu kommen Rechtsurkunden, Chroniken, Gesetzessamm-
lungen, akademische Schriften und weiterhin geistliche Texte jeder Art.

118 Diese Verlagerung hängt u.a. mit den in diesen Zeitraum fallenden Kreuzzügen zusammen.
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In diese Zeit fällt auch die intensivste Phase des Investiturstreits, in dem
der erbitterte Kampf zwischen Papst und Kaiser um Vorherrschaft im “Heiligen
römischen Reich deutscher Nation” kulminierte. Religion war somit auch ein
brisantes politisches Thema geworden.

Auch bei den mittelhochdeutschen Varianten der Versprachlichung des
Konzepts FROMM lassen sich bestimmte Kategorien des im Zentrum stehenden
Grundgedankens feststellen: die Bedeutung von vrum/vrom ‘tüchtig, brav, ehr-
bar, gut, trefflich, angesehen, vornehm’, ‘wacker, tapfer’, ‘förderlich, nützlich,
brauchbar’, ‘gottgefällig, fromm’ hat sich im Mittelhochdeutschen erweitert
und bezeichnet jetzt mehrere positive menschliche Eigenschaften, woran sich
die Bedeutung ‘gottgefällig’ natürlich anschließt. Die religiöse Haltung er-
scheint schon als Nebenbedeutung. Das Element des Nutzenbringenden ist zwar
immer noch vorhanden, da die Beziehung zum Verb noch evident gewesen sein
muss119, aber nicht mehr an erster Stelle. Stattdessen stehen die auf den Lebens-
wandel bezogenen Nebenbedeutungen ‘ehrbar’ und ‘rechtschaffen’ im Vor-
dergrund.

Bei saeleclich ‘gut, wohlgeartet’ und ‘zum Glück bestimmt, glücklich, be-
glückt, gesegnet’ sind wiederum die durch die Frömmigkeit erlangten Folgen
und der eigene Nutzen besonders zentral, während die Ausdrücke liep ‘lieb,
angenehm, erfreulich’ und süeze ‘süss, milde, angenehm, lieblich, freundlich,
gütig’120 mehr darauf eingehen, wie diese Eigenschaften auf andere wirken.

Durnehte, -nehtic und -nehticlich ‘vollkommen, vollständig, woran nichts
auszusetzen ist, tadellos, treu, bieder, fromm’ beschreiben wieder ein anzustre-
bendes Ideal. Das vorbildliche Verhalten und die Tugendhaftigkeit werden nach
wie vor positiv bewertet, wobei sich die althochdeutsche Bedeutung ‘voll-
kommen’ nun auf ‘treu, bieder’ und ‘fromm’ erweitert hat.

Das Adjektiv gotdaehtec ‘gottesfürchtig, an Gott denkend, fromm’ (Ne-
benform gotdehtic) hat seine althochdeutschen Bedeutungen in etwa beibe-
halten.

Neu hinzugekommen sind gotelîch ‘von Gott ausgehend, sich auf Gott
beziehend, göttlich, gottselig, gottesfürchtig, fromm’ und heileclich ‘heilig,
fromm’ (< ahd. heilag ‘heilig, geweiht, heilbringend, zum Heil bestimmt;
fromm’ zu einem germ. Substantiv mit der Bedeutung ‘Zauber, günstiges Vor-
zeichen, Glück’).

Alle diese Adjektive, auch geistlich ‘geistlich, fromm’, zeigen, dass es
hier um mehr als den Menschen in seiner Körperlichkeit geht. Es wird deutlich,
dass der Geist als ein vervollständigendes Element zum Körper und zur Seele
gesehen wird und eine wichtige Rolle für das spielt, was später Frömmigkeit
genannt wird.

119 So z.B. im Text B der RB (s. Kap. 4): daz ewicliche uns vrumst. (Vorw., 44)
120 Diese beiden Adjektive werden im “Neuhochdeutschen Index zum mittelhochdeutschen Wortschatz”
(Koller & Wolf 1990) auch als mögliche Varianten der Bedeutung ‘fromm’ im Mittelalter angegeben.
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Die Frequenz der mittelhochdeutschen Varianten in Albrechts “Jünge-
rem Titurel”

In ihrer 2003 erschienenen Dissertation “Nu huete wol der verte. Auf dem Weg
zu einem Begriffsglossar zum Jüngeren Titurel” führt Katrin Woesner die
Arbeit der verstorbenen Wissenschaftler Werner Wolf und Kurt Nyholm weiter.
Diese hatten sich zur Aufgabe gemacht, ein Begriffsglossar zu dem um-
fangreichen (6207 vier- bzw. siebenzeilige Strophen) mittelhochdeutschen
Werk “Jüngerer Titurel”121 von Albrecht von Scharfenberg zu erstellen. Die im
Originaltext vorkommenden Wörter werden lemmatisiert und in vier Bänden
aufgelistet. Jedes Lemma enthält Informationen zu seiner Präsenz im “Jüngeren
Titurel”. Gleichzeitig werden die genauen Textstellen angegeben, wo dieses
Wort im Text zu finden ist. Darüber hinaus enthält das Begriffsglossar auch
eine semantische Einordnung der Textbeispiele, die es ermöglicht, Rück-
schlüsse auf den ungefähren Verwendungskontext zu ziehen.

Im Folgenden wird die Frequenz der oben aufgeführten mittelhoch-
deutschen Varianten zur Verbalisierung des Konzepts FROMM im “Jüngeren Ti-
turel” aufgeführt, um einen Eindruck vom Auftreten dieser Varianten in einem
exemplarischen mittelhochdeutschen Text zu vermitteln. Bei dieser Unter-
suchung wurden nur diejenigen Fälle in das Ergebnis aufgenommen, in denen
eine bestimmte Variante vorkommt, die aufgrund ihrer Semantik relevant
erschien. So wurde z.B. das Verb frommen nicht berücksichtigt, da es die
Bedeutung ‘nützen’ beinhaltet und somit nicht das Konzept FROMM ver-
sprachlicht. Im Folgenden wird die Frequenz der relevanten Beispiele tabel-
larisch und nach Frequenz geordnet dargestellt:

Tab. 21: Frequenz der mittelhochdeutschen Varianten von fromm in Albrechts “Jüngerem
Titurel” in Anlehnung an die semantische Einteilung von Woesner (2003)

Varianten Frequenz
saeleclich 29
gotelich 19
vrum 17
heileclich 3
geistlich 3
vrümec 1
vrümeclich 1
durnehte 1
gotdaehtec –

Das hier bei weitem am häufigsten auftretende saeleclich beschreibt ein reli-
giöses Gefühl, während gotelich die Beziehung zu Gott fokussiert und vrum
hauptsächlich auf den frommen Lebenswandel abzielt. Während die übrigen
Varianten vereinzelt auftauchen, gibt es keinen Beleg für gotdaehtec in diesem

121 Nach Jens (Hrsg.) [Kindler] (1988, 254f.) entstand Albrechts “Jüngerer Titurel” um 1270 im Zuge
der Gralsdichtung. Jens vermerkt auch, dass hier u.a. der Tugendbegriff zentral ist, was für die hier vor-
gestellte Untersuchung von besonderem Interesse ist.
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Werk. Inwieweit dieser Befund symptomatisch für den mittelhochdeutschen
Sprachgebrauch insgesamt ist, ist in diesem Einzeltext nicht zu klären.
Albrechts Sprachgebrauch lässt sich jedoch als exemplarisch für das
Mittelhochdeutsche in Bezug auf die Verbalisierung von FROMM sehen.

Zur Mystik

Die Mystik wird heute auf den Zeitraum etwa zwischen 1250 und 1350 datiert.
Für die Entwicklung der deutschen Sprache, besonders des Wortschatzes, spielt
sie eine wichtige Rolle bei der Herausbildung von Wörtern, die abstrakte
Gegebenheiten beschreiben. Anliegen der Mystiker und Mystikerinnen122 (z.B.
Meister Eckehart, Mechthild von Magdeburg, Hildegard von Bingen) war, ihr
religiöses Empfinden und Erleben in Worte zu kleiden. Insofern spielen sie
gerade für die Herausbildung des religiösen deutschen Wortschatzes und bei
der Versprachlichung des Konzepts FROMM dieser Zeit eine wichtige Rolle.

Um das Unendliche begreiflich zu machen, brauchten sie neue Ausdrucks-
mittel und unbelastete Wörter. Deshalb verwendeten sie bes. Wortbil-
dungen in Form von Metaphern wie einbilden, Eindruck, Einfluß, ein-
leuchten. Sie bevorzugten auch Abstraktbildungen mit den Suffixen -heit,
-keit, -ung, die bisher nicht sehr häufig gewesen waren. (Stedje 1999, 104)

Darüber hinaus sind auch substantivierte Infinitive eine häufig auftretende Er-
scheinung im Sprachgebrauch der Mystik (nach Langen 1954, 381). Zahlreiche
der in der Zeit der Mystik entstandenen deutschen Lehnwörter oder Neubil-
dungen sind heute Bestandteil des Alltagswortschatzes und lassen, wie oben in
5.2.1 bereits erwähnt, ihren ursprünglich religiösen Bedeutungsinhalt nur noch
erahnen.

Kommentar zur alt- und mittelhochdeutschen Zeit

Zusammenfassend bietet Tabelle 22 eine vereinfachte Übersicht über die Be-
deutungsentwicklung von fromm sowie über die verschiedenen althoch-
deutschen und mittelhochdeutschen Varianten für das Wortfeld <fromm>, um
die wichtigsten in den Wörterbüchern ersichtlichen Bedeutungselemente zu
isolieren.

Als Resultat meiner Analyse lassen sich sechs Elemente deutlich feststel-
len: der Nutzen, die guten Eigenschaften/Lebenswandel (Wirkung auf andere),
die Vorbildlichkeit (ohne Fehl), das religiöse mit Glück verbundene Gefühl (da
nach der damaligen Sichtweise das Glück aus den guten Eigenschaften

122 Nach Peters (1991) kommt den Mystikerinnen (auch mulieres religiosae) eine wichtige Bedeutung
zu, da sie in erster Linie für die relativ wenigen überlieferten mittelhochdeutschen Texte stehen, die von
Frauen verfasst wurden. Diese Frauen hielten sich selbst für illiterat und ihre Verfasserschaft für un-
freiwillig – sie empfanden sich als Sprachrohr Gottes und schrieben ihre Visionen und Erfahrungen
nieder, um das Wirken Gottes in der Welt schriftlich zu fixieren und darzustellen.
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resultiert), das Verhältnis zu Gott sowie eine Feststellung, dass es sich um die
geistige Ebene/das Denken handelt.

Tab. 22: Varianten zum Konzept FROMM in alt- und mittelhochdeutscher Zeit

FOKUSSIERTES ELEMENT ALTHOCHDEUTSCHE
VARIANTEN

MITTELHOCHDEUTSCHE
VARIANTEN

Nutzen fruma ‘Nutzen; Vorteil’
frumalih ‘wirksam, tauglich’

vrum ‘nützlich, brauchbar,
förderlich’

gute Eigenschaften/Lebens-
wandel

frumiglihho ‘tüchtig’
frumafol ‘wohlwollend, gnä-
dig’

vrum ‘tüchtig, brav, gut, vor-
trefflich, wacker, tapfer, för-
derlich, ehrbar, angesehen,
vornehm’; ’gottgefällig’
durnehte ‘treu, bieder’
saeleclich ‘gut, wohlgeartet’
süeze ‘süß, milde, angenehm,
lieblich, freundlich, gütig’
liep ‘lieb, angenehm, erfreu-
lich’

Vorbildlichkeit (ohne Fehl) duruhdigan (Subst. du-
ruhnohti) ‘vollkommen’

durnehte (auch durnehtic,
durnehticlich) ‘vollkommen,
vollständig, woran nichts
auszusetzen ist, tadellos’

Zustand: gesegnet, beglückt saeleclich ‘zum Glück bes-
timmt, beglückt, gesegnet’

Verbindung/Verhältnis zu
Gott

gotedaht (Subst. gotadehti)
‘an Gott denkend, gottesfür-
chig, fromm’
goteforahtal (auch gote-
vorhtic) ‘gottesfürchtig,
fromm’
geistlîh (auch keistlîh) ‘geist-
lich, nicht weltlich, fromm’

vrum ‘gottgefällig, fromm’
gotdaehtec (auch gotdehtic)
‘gottesfürchtig’
gotelich ‘von Gott ausgehend,
sich auf Gott beziehend, gött-
lich (divinus), gottselig, got-
tesfürchtig, fromm’
saeleclich ‘himmlische Selig-
keit habend/verdienend,
fromm’
heileclich ‘heilig, fromm’
geistlich ‘geistlich, fromm’
durnehte ‘fromm’

sich auf den Geist/das Den-
ken beziehend

gotedaht (Subst. gotadehti)
‘an Gott denkend, gottesfür-
chig, fromm’
geistlîh (auch keistlîh) ‘geis-
tig, nicht weltlich, fromm’

gotdaehtec ‘gottesfürchtig’
geistlich ‘geistig’

Da es mehrere Jahrhunderte dauerte, bis sich eine standardisierte Form des
deutschen Wortschatzes herauskristallisierte, liegt es auf der Hand, dass in der
Zeit zwischen 750 und 1500 n. Chr. mehrere Varianten für die Bedeutung
‘fromm’ nebeneinander existierten. Im 16. Jahrhundert setzte sich das Wort
fromm im Zusammenhang mit der Reformation für das vorbildliche religiöse
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Verhalten allmählich durch. Noch im mittelhochdeutschen Wortschatz finden
sich neun Varianten zu fromm  (Koller & Wolf 1990).

Günter Niggl (1967) fasst die alt- und mittelhochdeutsche Zeit im Hin-
blick auf fromm folgendermaßen zusammen:

Die Blütezeit der ‘utilis’-Bedeutung liegt im ahd., die der ‘sittlich-tüch-
tigen’ Bedeutung im mhd. Zeitraum. Letztere nimmt an Relevanz ständig
zu, während erstere – als Bezeichnung von Personen wie vor allem von
Sachen – mehr und mehr zurücktritt und in nhd. Zeit nur noch im Verbum
“frommen” und in einigen dauerhaften Formeln (“zu Nutz und Frommen”
etc.) weiterlebt. (Niggl 1967, 19)

Niggl weist weiter darauf hin, dass sich die Bedeutung ‘sittlich, rechtschaffen’
im Spätmittelalter auch in Richtung der religiösen Bedeutung weiterentwickelt.
Der Mensch sei demnach auch aus Gottes Perspektive rechtschaffen und tüch-
tig.

[…] doch ist es bis ins 16. Jahrhundert nötig, im Kontext durch Begriffe
wie “Gott, Christ, Himmelreich, Kirche” etc. den Text als religiös
erkennen zu lassen – “frum” allein ist dazu im Spätmittelalter noch nicht
imstande. (Niggl 1967, 20)

Wie in 5.4.2 näher erläutert, hat Luther im 16. Jahrhundert maßgeblich dazu
beigetragen, dass fromm die eindeutige Grundbedeutung ‘religiös’ erhalten hat.

5.4 Die Versprachlichung von FRÖMMIGKEIT seit 1500

5.4.1 Die vorreformatorische Zeit: Sebastian Brants “Narren-

schiff” von 1494

Für das Verständnis des Konzepts FROMM in vorreformatorischer Zeit ist Se-
bastian Brants (1457 od. 1458–1521) “Narenschiff” eine infomative Quelle.
Kurze, in Versform abgefasste Kapitel kommentieren die verschiedenen Bege-
benheiten des Alltags und stellen sündhaftes Verhalten, das dem Narren zuge-
schrieben wird, dem christlich frommen/tugendhaften Lebenswandel gegen-
über. Dies ist im Hinblick auf das Projektmodell interessant, da der Narr als
dumm und urteilslos dargestellt wird: der hat Vernunft wie Gäns’ und Vieh. Die
Abwesenheit von o+ (selbstständiges Denken) mache also einen Narren aus.
Oder anders formuliert: wer sich seines Verstandes bedient und nachdenkt, ist
fromm/tugendhaft.



Kapitel 5

118

Die folgenden Beispiele stellen eine Auswahl seiner Formulierungen dar,
die sich auf die Abwesenheit von a+ (Glaube) und der darin wurzelnden Ab-
wesenheit des frommen Lebenwandels/Tugenden beziehen.123

Der ist ein narr, der nit der geschrifft
Will glouben, die das heil antrifft,
Und meinet, das er leben soell,
Als ob kein got wer, noch kein hell. (Kap. 11)

Wie Brant es darstellt, ist es ebenso narrenhaft nicht an die Botschaft der Bibel
zu glauben und sich über geltende ethische Regeln hinwegzusetzen. Das
Konzept FROMM beinhaltet damit auch die Akzeptanz dessen, was dem Glauben

zugrunde liegt und die Anpassung des eigenen Lebensstils an diese Voraus-

setzungen.

Wer spricht, das gott barmhertzig si,
Allein und nit gerecht dar bi,
Der hat vernuonfft wie genß und fü. (Kap. 14)

Hier wird die Vernachlässigung der Eigenverantwortung in der Form stig-
matisiert, die mit dem älteren schwedischen Phrasem synda på nåden [d.h. in
der Hoffnung auf Gnade weitersündigen] ausgedrückt ist. Das Konzept FROMM

beinhaltet somit nach Brant auch das Wissen um die eigene Verantwortung bei
der Zuteilwerdung von Gottes Barmherzigkeit.

Wer guot hat und ergetzt sich mit,
Und nit dem armen do von gitt,
Dem wurt verseit, so er ouch bitt. (Kap. 17)

Die Bereitschaft, wenn notwendig zu geben und zu helfen, ist auch in der Bibel
eine häufig hervorgehobene Tugend (s. z.B. im Gleichnis vom barmherzigen
Samariter, Luk. 10, 25–37). Auch bei Brant beinhaltet das Konzept FROMM

diesen Aspekt.

Wer uff sin frumkeit halt allein
Und ander urtelt boeß und klein,
Der stoßt sich offt an hertte stein. (Kap. 29)

Brant scheint hier auf folgenden Abschnitt im Matthäusevangelium anzu-
spielen:

123 Die Zitate sind einer Ausgabe des “Narrenschiffs” entnommen, die von Felix Bobertag (o.J.)
herausgegeben wurde. In Klammern findet sich ein Hinweis auf das jeweilige Kapitel.
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Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht
wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem
Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen?, und siehe,
ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus
deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders
Auge ziehst. (Mt. 7, 3–5)

FROMM heißt demnach auch, sich selbst gegenüber kritischer zu sein als ge-
genüber anderen Menschen. Ein frommer Mensch trachte immer zuerst danach,
selbst den christlichen Idealen zu entsprechen, bevor er andere auf eventuelles
Fehlverhalten aufmerksam macht.

Der ist ein narr, der vil begaert
Und er nüt duot der eren wert […] (Kap. 59)

Bescheidenheit und Fleiß treten in diesem Abschnitt als notwendige Tugenden
hervor. Nur wer sich um Güter verdient macht, dem stehen sie auch zu.

Der ist ein narr, der gott veracht
Und wider in vieht tag und nacht […] (Kap. 86)

Wer lästert gott mitt flüchen, schweren
Der lebt mit schand und stirbt on eren.
We dem, der sollchs ouch nit duot weren! (Kap. 87)

Gottesverachtung und Gotteslästerung sind im “Narrenschiff” stigmatisiert.
Bemerkenswerterweise geht es Brant nicht nur darum, dass man selbst nicht
Gott lästern soll, sondern man soll auch verhindern, dass andere dies tun.

Ere vatter und muotter allzit,
Do mit dir gott lang leben gitt
Und würdst gesetzt in schanden nitt. (Kap. 90)

Mit diesem Abschnitt verweist Brant auf das 5. Gebot, in dem Achtung und
Respekt vor den eigenen Eltern Voraussetzung für ein langes und erfülltes
Leben sind. Dem Elternsein wird damit eine besondere Stellung eingeräumt
(vgl. hierzu, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch häufig als eine
Vater-Kind-Beziehung dargestellt wird, s. 6.3.2).

Wer hochfart ist und duot sich loben
Und sitzen will allein vast oben,
Den setzt der tüfel uff sin kloben. (Kap. 92)
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Hochmut und Eitelkeit gehören zu den kritisierten Eigenschaften – nicht nur bei
Brant, der sie mit Teufel und Hölle verbindet, sondern z.B. auch in der Bibel
und in der Benediktinerregel (vgl. Kap. 4).

Zwietracht und ungehorsamkeit
Den kristen gloub zerstoeren duot (Kap. 99)

Das Streben nach Harmonie und der Gehorsam (= das Hören auf Gott)
gegenüber den christlichen Geboten sind hier Grundvoraussetzungen für den
Glauben. Hierbei ist zu beachten, dass das mittelhochdeutsche Wort gehôrsam
in der damaligen Zeit noch nicht negativ belastet war. Heute klingt diese
positive Form des Gehorsams u.a. in der negativen Nebenbedeutungen von
fromm ‘angepasst, hörig’ an (vgl. 2.4.3 und 3.3).

Wann jeder wer, als er sich steltt,
Den man für frumm und redlich helt,
Oder stelt sich, als er dann wer,
Vil narren kappen stünden laer. (Kap. 100)

Obiger Abschnitt ist für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse, da
hier die zur Schau getragene bzw. die geheuchelte Frömmigkeit kritisiert wird.
Wenn man sich zu seinen Fehlern und Zweifeln bekennen würde, anstatt Fröm-
migkeit vorzutäuschen, gäbe es für Brant weniger “Narren” auf der Welt.

Wer nit kan bi der worheit ston,
Der muoß den waeg der torheit gon. (Kap. 104)

In engem Zusammenhang mit der Heuchelei steht somit das Lügen, das auch
ein stigmatisiertes Verhalten darstellt. Lügen und Dummheit gehören für Brant
zusammen – wer nicht aufhören kann zu lügen, der muss den Weg des narren
gehen.

Insgesamt scheint das Konzept FROMM bei Brant ähnliche Grundeigen-
schaften zu beinhalten wie die Benediktinerregel (Kap. 4). Verantwortung und
Bereitschaft, zu geben, Bescheidenheit, Folgsamkeit, Respekt vor den Eltern,
erst die eigenen Fehler eliminieren, bevor man andere kritisiert und sich zu
seinen Fehlern zu bekennen sind Eigenschaften, die das Konzept FROMM aus-
machen. Zum Konzept NICHT-FROMM gehören sowohl hier als auch in der
Benediktinerregel Unglaube, Habsucht und Geiz, das Verurteilen anderer, Got-
tesverachtung und Gotteslästerung, Hochmut, Heuchelei und Lügen.

5.4.2 Die Zeit der Reformation: FROMM und fromm bei Luther

Obwohl die Zeit der Reformation in erster Linie mit Martin Luther in Ver-
bindung gebracht wird, haben mehrere Faktoren auf dem Weg zur Entstehung



Die Versprachlichung der Einstellung zur Religion

121

zweierlei christlicher Konfessionen eine Rolle gespielt. Bereits im Mittel- und
Spätmittelalter hatte sich, z.B. in der Laienbewegung, eine allgemeine Unzu-
friedenheit mit einigen Grundsätzen und Glaubenspraktiken der katholischen
Kirche herauskristallisiert. Besonders das abendländische Schisma
(1376–1417)124 hat die Kritik an der Struktur der Kirche und ihren Re-
präsentanten vorangetrieben. Müller et al. (1996, 82f.) betont auch die
Bedeutung von Johannes (Jan) Hus, der Luther den Weg ebnete.

Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg um 1440 hat bekanntlich
eine weite Verbreitung von Luthers Werken ermöglicht, was allmählich auch
zu einer stärkeren Vereinheitlichung der verschiedenen deutschen Mundarten
der damaligen Zeit beigetragen hat. Luthers Einfluss auf die Entwicklung der
deutschen Sprache zeigt sich auch im religiösen Wortschatz (vgl. u.a. Besch
1998). Durch seine Bibelübersetzung hat er z.B. einzelne Lexeme semantisch
umdefiniert. Hierzu gehört auch das Wort fromm, das durch Luther seine
religiöse Bedeutung gefestigt hat.

Luthers Ringen um den sinntreffenden Begriff hat viele Ausdrücke neu
entstehen lassen, manches Wort erfuhr durch seine neue Theologie und
seine Sprachkraft eine Umprägung seiner Bedeutung. So das Adjektiv
fromm ‘tüchtig’, ‘rechtschaffen’, das durch Luther auf eine Bedeutung
‘gläubig’, ‘gottergeben’ eingeengt wurde. (König 1992, 99)

Fromm hat sich folglich im Laufe des Mittelalters, verstärkt im 15./16. Jahr-
hundert, in der Volkssprache als Hyperonym für die oben in Tabelle 22 zi-
tierten mittelhochdeutschen Wörter durchgesetzt.125 So vermerkt Grimm, dass
sich “mhd. noch kein bezug von vrum auf den gottesdienst nachweisen [läszt],
im 15. 16. jh. aber beginnt man sich dieses worts ausschlieszend zu bedienen,
wenn von gott und vom glauben die rede ist, allmählich wird dieser Begrif des
frommen allgemein” (Grimm 1984 [1878]).

Auch Steck hebt Martin Luthers Bedeutung für den Frömmigkeitsbegriff
hervor. Fromm und Frömmigkeit seien eine Art Zusammenfassung für die neue
theologische Lehre Luthers und das protestantische Frömmigkeitsideal.

Die in der mittelalterlichen Laienfrömmigkeit angelegte und bis in die
Gegenwart wirksame sozialethische Pointierung der Frömmigkeit prägt
die Bedeutung, die Luther dem Begriff in seiner Bibelübersetzung beilegt;
das Wort ‘Frömmigkeit’ bildet einen “Sammelbegriff für den Komplex

124 Die Aufspaltung der katholischen Kirche in zunächst zwei, später drei Lager mit ihren jeweiligen
Päpsten führte das Papsttum ad absurdum (denn der Papst wurde als direkter Nachfolger von Petrus
betrachtet) und trug dadurch maßgeblich zur gesteigerten Kritik an der Institution Kirche bei (vgl. z.B.
Müller et al. 1996, 80).
125 Deswegen ist es auch interessant, dass fromm in Sebastian Brants “Narrenschiff” in der Bedeutung
‘religiös’ nicht frequent ist. Brant war zwar ein Zeitgenosse Luthers, aber Luthers Bibelübersetzung, die
die entscheidende Bedeutungsverschiebung von fromm vorangetrieben hat, erschien erst nach Brants
Tod.
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‘recht – richtig – nützlich – tüchtig’” und symbolisiert die “grundlegende
sozialethische Neuorientierung des reformatorischen Christentums”.
(Steck 2000, 232)

Gleichzeitig soll darauf hingewiesen werden, dass Luther das Verb frommen in
seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet hat, wie z.B. in 1. Kor. 10, 33, was
dem damaligen Gebrauch entsprach:

So wie auch ich jedermann zu Gefallen lebe und suche nicht, was mir,
sondern was vielen frommt, damit sie gerettet werden.

Zur Überprüfung der hier beschriebenen Bedeutungsverschiebung von fromm
bei Luther habe ich im Zusammenhang mit einer Seminararbeit einige alt- und
neutestamentliche Bibelstellen eingesehen, die Luther mit fromm übersetzt
hat.126

An den aus dem Hebräischen übersetzten alttestamentlichen Stellen fällt
auf, dass er nicht nur tamin127 ‘vollendet/fertig sein, vollkommen’ mit fromm
wiedergibt, sondern auch zadaq ‘gerecht’.

Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm (Gen. 17, 1:
tamin)
Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er
wandelte mit Gott (Gen. 6, 9: zadaq)

Indem Luther in fromm die beiden Bedeutungen ‘vollkommen’ und ‘gerecht’
zusammenfasst, muss fromm bei ihm also ein weiteres Bedeutungselement ent-
halten, das König und Steck nicht erwähnen. Mhd. gerëht hatte allerdings eine
weitere Bedeutung als im Neuhochdeutschen und ist wohl als Hyponym zu
vollkommen aufzufassen: ‘gerade; tauglich, passend; mit dem Recht und den
Rechten übereinstimmend, recht, gerecht, schuldlos, richtig’ (Lexer, 1989
[1872]).

“Fromm” ist gewiß ein Lutherwort, aber für uns längst nicht mehr das-
selbe wie für Luther, bei dem es z.B. dem lateinischen “iustus” entspricht.
Diesen Bedeutungswandel hat die Revision [der Bibelübersetzung]
insofern gewiß beachtet, als sie die Stellen, in denen Gott als “fromm” be-
zeichnet wird, getilgt hat. Aber dennoch ist das Wort “heilig” immer noch
weniger mißverständlich als “fromm”. (Kähler 1959, 80)

126 Später hat sich bei der Durchsicht der Sekundärliteratur gezeigt, dass auch Moser (1979) eine solche
Untersuchung durchgeführt hat.
127 Die hebräische Sprache wird in der deutschen Schriftsprache unterschiedlich umgesetzt. Die hier
verwendete Schreibweise lehnt sich an Moser (1979, 58) an.
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Die neutestamentlichen Übersetzungen aus dem Griechischen entsprechen den
obigen Ausführungen. Hier steht meist das Adjektiv díkaios ‘gerecht’ im
Urtext, wenn Luther mit fromm übersetzt. Die Frequenz dieser Übersetzung ist
so hoch, dass man davon ausgehen kann, dass fromm für Luther auch ‘den
Rechtsnormen entsprechend’ bedeutet hat.

Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und
Satzungen des Herrn untadelig. (Luk. 1, 6: díkaios)

Bei der Übersetzung des Adjektivs agatós ‘gut’ geht Luther nicht einheitlich
vor:

... denn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens
(AG 11, 24: agatós)
zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob der Frommen (1. Pt. 2, 14:
agatós)

Ebenso ist interessant, dass er “das dem jetzt gewöhnlichen Sinn von fromm
entsprechende eusebhV, welches in AG, 2. Pt. und den Pastoralbriefen vor-
kommt, mit <gottselig> übersetzt” (Hauck [Hrsg.] 1899, 294).

Über fromm hinaus führt Moser (1964) weitere Wörter an, die er dem
religiösen Wortschatz zuordnet und die durch Luther weite Verbreitung ge-
funden haben.128 So sind z.B. geistreich, (gott)wohlgefällig, Gottesfurcht (als
Substantiv), gottselig Neuschöpfungen Luthers.129 Auch Moser weist darauf
hin, dass Luther das heute negativ konnotierte einfältig “im Sinne einer Tu-
gend” verwendete (Moser 1964, 38; vgl. 2.4.3).

5.4.3 Die Zeit der Aufklärung: die Prioritätensetzung von o+

Laut Müller et al. (1996, 120) kamen mit der Aufklärung “Ansätze zur Über-
windung des christlich geprägten mittelalterlichen Weltbildes zum Durch-
bruch”. Naturwissenschaft und eine umdefinierte menschliche Vernunft lösten
die biblische Glaubenswahrheit ab. Dass der Mensch ein vernünftiges und mehr
oder weniger autarkes Wesen ist, sei immer mehr zum Gemeingut geworden.
Hier lässt sich für diese Zeit eine deutliche Hervorhebung der Eigenschaft o+
(‘kritisches, selbstständiges Denken’) gegenüber von a+ (‘Glaube, Vertrauen’)
erkennen. Der Mensch mit seinem neuen Bewusstsein begann, herrschende
Richtlinien und Institutionen infrage zu stellen – so auch die Kirche, was sich
im Reformationsstreit bereits angedeutet hatte. Meinungsfreiheit und Toleranz

128 Dieser Abschnitt referiert nur diejenigen Beispiele aus Moser (1964), die für diese Dissertation
relevant sind, d.h. solche, die in irgendeiner Form die Einstellung zu Glaube und Religion ver-
sprachlichen oder Angehörige einer Glaubensgemeinschaft benennen.
129 Wie oben bereits erwähnt, übersetzt Luther das griechische eusebaes mit gottselig.
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wurden damit zu Schlagwörtern der Aufklärung – Themen, die sich u.a. in
Schriften und Werken von Lessing, Voltaire und Kant wiederfinden.

Allgemeiner gesprochen will Aufklärung jedoch klares und deutliches
Denken überhaupt, sachoffenes und nüchternes Denken; sie richtet sich
folglich gegen Denkhindernisse aller Art, insbesondere gegen Vorurteile
und Aberglauben, Fanatismus und Schwärmerei, Affekte und Illusionen.
Aufklärung ist insofern Kritik und als solche Selbstreinigung des Denkens,
Desillusionierung und Entemotionalisierung. (Schneiders 1995, 10)

Immanuel Kants Definition der Aufklärung in seiner Schrift “Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklärung?” (1784) ist die wohl bekannteste und hat sich als
eine Art Zusammenfassung des Gedankenguts der Aufklärung etabliert.

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes
ohne die Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist die
Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des
Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegen, sich seiner
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe den Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der
Aufklärung ... (Kant nach Bahr 1974, 9).

Es liegt somit nahe zu vermuten, dass sich die Überlegungen der Aufklärungs-
zeit und die veränderte Einstellung gegenüber dem Christentum in irgendeiner
Form im Wortschatz dieser Zeit widerspiegeln. Nach Moser (1964) wurden
z.B. das Adjektiv scheinheilig aus dem Niederländischen130 und die Bezeich-
nung Freigeist aus dem Französischen entlehnt. Ebenso kommt in dieser Zeit
das Adjektiv religiös über das Französische in die deutsche Sprache. Gerade
Freigeist passt in die aufklärerischen Grundgedanken und kann die zu-
nehmende Individualisierung der Religiosität dieser Zeit illustrieren. Im fol-
genden Teilkapitel zum Pietismus wird jedoch deutlich, dass Freigeist in dieser
Zeit keineswegs nur positiv bewertet war. Darüber hinaus lässt sich hier eine
Parallele zu Luthers “Von der Freiheit eines Christenmenschen” (z.B. Luther
[1520] nach Cordes [Hrsg.] 1948) ziehen: Luther baut seine Schrift auf den
Ausgangspunkt, dass die Freiheit aus dem christlichen Lebenswandel resultiere:
wer christlich lebt, ist frei. Das Wort Freigeist jedoch impliziert, dass die
Freiheit aus der Abstandnahme vom christlichen Glauben resultiert. Also: wer
nicht christlich lebt, ist frei. Hier lässt sich der neue Ansatz im Gefolge der
Aufklärungszeit gut nachvollziehen.

130 Allerdings ist die Eigenschaft des Scheinheilig-Seins bereits vorher beschrieben und stigmatisiert
worden, z.B. im “Narrenschiff”.



Die Versprachlichung der Einstellung zur Religion

125

5.4.4 Pietismus: die Versprachlichung von Seelenleben und reli-

giöser Erfahrung

Der Pietismus, der sich im 17. Jahrhundert entwickelte und seine Blütezeit im
18. Jahrhundert erlebte, war ein mitteleuropäisches protestantisches Phänomen,
das sich auf die Ideale der Reformationszeit zurückberief und die christlich-
protestantische Lebensweise zu revidieren versuchte. Die Anhänger des
Pietismus wollten dem ihrer Auffassung nach erstarrten, auf das Äußere
bedachten “Gewohnheitschristentum” (nach Wallmann 1990, 7) eine neue und
lebendigere Form der christlichen Lebensweise entgegensetzen. Das Funda-
ment der pietistischen Lebensweise bildete die Bibel.

Die Pietisten strebten danach, die christliche Glaubenslehre, wie Luther
sie vertreten hatte, neu mit Leben zu füllen. Der Grundgedanke war auch hier,
dass jedes Individuum eine persönliche Beziehung zu Gott habe, auch ohne
einen professionellen Mittler. Individualisierung und Verinnerlichung sind nach
Wallmann wichtige Kennzeichen des Pietismus, in denen sich auch die gesell-
schaftlichen Veränderungen der Aufklärung widerspiegeln.131

Die Bezeichnungen Pietist, Pietismus132 (später auch die Lehnübersetzung
die Stillen im Lande) seien lange Zeit (seit ca. 1674) in erster Linie ein Aus-
druck der fremdperspektivischen Betrachtung (v.a. im katholisch geprägten
Süden des Deutschen Reichs) gewesen und setzten sich erst in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts durch (Wallman 1990, 7f.).

Für die semantische Analyse des Wortfelds <gläubig/fromm> ist die Zeit
des Pietismus insofern ergiebig, als untersucht werden soll, inwieweit sich diese
neuere Form der Frömmigkeit in der Sprache nachvollziehen lässt. Zentrale
Fragestellungen sind demnach, welche Bedeutungsverschiebungen stattfinden,
um welche neuen Ausdrücke die deutsche Sprache in dieser Zeit erweitert wird
sowie welchen Einfluss der spezifische kulturelle Kontext auf diesen Bereich
der deutschen Sprache hatte.

August Langen (1954) leistet mit seiner Untersuchung des Wortschatzes
des deutschen Pietismus einen aufschlussreichen und wertvollen Beitrag zur
Spiegelung der religiösen Strömungen dieser Zeit in der deutschen Sprache. Er
listet die Ausdrücke auf, die in der Zeit des Pietismus weite Verbreitung gefun-
den haben.

Auf der anderen Seite ist der Pietismus der Endpunkt einer jahrhunderte-
langen Entwicklung. Er ist keine Bewegung von starker Eigenart und
schöpferischer Kraft; er zehrt mehr von der Überlieferung als aus eigener
Substanz und ist mehr Sammelbecken und Vermittler als selbständiger

131 Zentrale wegweisende Figuren des Pietismus sind u.a. Johann Arndt (1555–1621), Philipp Jakob
Spener (1635–1705), August Hermann Francke (1663–1727) und Nikolaus Ludwig Graf von
Zinzendorf (1700–1760).
132 Hier sei noch mal darauf hingewiesen, dass lat. pius, aus dem das Wort Pietismus abgeleitet ist,
üblicherweise mit fromm übersetzt wird.
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Ursprung. Das gilt sowohl für seine Gedanken- und Gefühlswelt wie auch
für ihren sprachlichen Ausdruck. (Langen 1954, 2)

Besonders frequent sind solche Ausdrücke, die menschliches Seelenleben und
religiöse Selbsterfahrung verbalisieren. Hierbei baut der Wortschatz dieser Zeit
auf den bereits in der deutschen Mystik sichtbaren Tendenzen auf: Abstrakta
und bildliche Umschreibungen des psychischen Erlebens. Langen verzeichnet
die für den pietistischen deutschen Sprachstil charakteristischen Wörter und
Ausdrücke, die er in erster Linie aus Gesangbüchern, Autobiografien, Tage-
büchern und Briefen der Zeit zusammengetragen hat, und teilt sie in drei grobe
Kategorien auf: “Gottes Einwirken auf die Seele”, “Der Weg der Seele zu Gott”
und “Ergänzende Wortgruppen”.133 Er gibt normalerweise eine kurze Hinter-
grundinformation und ein Textbeispiel für das betreffende Wort.

Im Folgenden werden aus Langens umfangreichem Material Beispiele
extrahiert, die eindeutig das Konzept FROMM bzw. NICHT-FROMM verbali-
sieren.134

Tab. 23: die Verbalisierung von FROMM und NICHT-FROMM im Pietismus (nach Langen 1954)

Verbalisierung von
FRÖMMIGKEIT

anhangen, aufwärts dringen, Aufweckung, christformen,
christförmig, durchbekehren, Ehe mit Gott, Einfalt, Empor-
drang, erwecken, sich fallenlassen, Gottkind, gottsuchend, gott-
vernünftig, gottvoll, Herzensreinigkeit, innere Gottseligkeit,
nachtrachten, nachwandeln, in sich kehren, himmelwärts, sich
hingeben, Kindersinn, läutern, offenherzig, redlich

Verbalisierung von
NICHT-FRÖMMIGKEIT

Abkehr, abspalten, abwenden, Eigenwille, Freigeist, Halb-
Christ, Heide, Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit, Selbst-
liebe, unerweckt, unlauter, Vernunftauge, Weltmensch, Welt-
kind, weltsüchtig

Besonders interessant ist die Bedeutungsabweichung vom heutigen deutschen
Sprachgebrauch bei Wörtern wie Freigeist, Selbstliebe und Einfalt. Während
Freigeist, wie u.a. in 2.3.2 erörtert, im heutigen Deutsch in erster Linie positiv
bewertet wird, zeigt sich im Sprachgebrauch zur Zeit des Pietismus, dass Frei-
geist hauptsächlich negativ belastet war: schon Luther bezeichnete nach Langen
(1954, 233) Gottesverächter als Freigeister, was im Widerspruch zu Mosers
(1964) Datierung auf die Entlehnung von Freigeist aus dem Niederländischen
zur Zeit der Aufklärung steht (vgl. 5.4.3). Jedoch wurde diese Bezeichnung
zunächst von den Orthodoxen als Bezeichnung der Pietisten verwendet.

Das Wort fromm war im Sprachgebrauch der Pietisten positiv konnotiert
und beinhaltete laut Niggl (1967, 38) u.a. das Bedeutungselement
‘Gott/Christus herzlich-innig liebend’.

133 Jede Kategorie wird darüber hinaus in mehrere Untergruppen aufgespaltet.
134 In einem entsprechenden Kontext können auch Wörter wie artig, die auf den ersten Blick nichts mit
Religion zu tun haben, das Konzept FROMM versprachlichen.
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Am bewußtesten wird “fromm” iSv [im Sinne von] ‘Gott herzlich-innig
liebend’ im mystisch-pietistischen Schrifttum gebraucht, wenn zunächst
auch nur vereinzelt, da auf diesem Gebiet die ganze Barockzeit hindurch
“gottselig(keit), andächtig, innig, eifrig, brünstig, gottliebend, himmlisch-
gesinnt, himmelflammend” etc. vorherrschen. (Niggl 1967, 38)

Aus der Fremdperspektive jedoch bekam die Bezeichnung die Frommen auf die
Pietisten bezogen laut Adelung (1811) eine negative Konnotation:

In den neueren Zeiten sind die sogenannten Pietisten bey dem großen
Haufen unter dem Nahmen der Frommen bekannt geworden; und seit
dieser Zeit hat dieses Wort, als ein Hauptwort gebraucht, einen ver-
ächtlichen Nebenbegriff bekommen, indem man darunter oft nur einen
Heuchler verstehet. (Adelung 1811, 322)

Den Außenstehenden ist diese neue Form der Frömmigkeit suspekt, weswegen
sie als übertrieben und unecht abgelehnt wird. Die negative Konnotierung von
die Frommen hat sich dann auch auf fromm als Adjektiv und Adverb
ausgeweitet.

In neuerer Zeit kamen zu ‘scheinheilig’ auch die in Kapitel 2 dargestellten
negativen Nebenbedeutungen ‘unreflektiert, leichtgläubig’ und ‘angepasst,
hörig’ hinzu. Vermutlich hat sich diese Bedeutungserweiterung im Einklang
mit der kollektiven Einstellung zur Religion vollzogen: das Verhalten, das an
einen christlichen Lebenswandel geknüpft ist, wurde vermutlich immer
skeptischer betrachtet, weil es nicht mehr dem Zeitgeist entsprach. Die fremd-
perspektivisch zunächst übertrieben, dann naiv und konservativ wirkende Le-
bensweise wurde somit auch durch das bereits in bestimmten Kontexten ent-
wertete Wort fromm zum Ausdruck gebracht.

5.4.5 19.–20. Jh.: die Einstellung zu Frömmigkeit und die daraus

resultierende Bedeutungsentwicklung von fromm

Tendenzen zur Individualisierung der Religion und des religiösen, christlichen
Lebensstils, die sich in Aufklärung und Pietismus bereits ankündigten, haben
sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten weiter ausgeprägt und durch-
gesetzt. Der Religionskritiker Ludwig Feuerbach (1804–1872) hat sich als
Vertreter des sog. anthropologischen Atheismus in seinen Schriften intensiv mit
der Funktion der Religion für den Einzelnen auseinander gesetzt. Das folgende
Zitat illustriert Feuerbachs Einstellung zu dem Wort fromm:

Gutsein und Gerechtsein ist mehr als Christsein. Mit Christsein verträgt
sich, wie der tägliche Erfolg zeigt, Intrigue, Neid, Bosheit, Hinterlist; aber
nicht mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine universelle, eine unend-
liche, weil alle Tugenden in sich fassende Tugend. […] Ein gerechter
Fürst ist ein Glück seines Volks; ein gerechter Fürst ist – en tant que juste
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– auch nothwendig ein guter Fürst. Aber ein frommer Fürst ist noch nicht
auch ein gerechter Fürst. (Feuerbach nach Bolin & Jodl 1960, 334)

Feuerbach kehrt im obigen Zitat die vorher gültige Formel “fromm = richtig,
gut, gerecht; nützlich”, wie sie z.B. für Luther selbstverständlich war, in
“fromm ist nicht immer auch richtig, gut, gerecht; nützlich” um. Für ihn hat
gerecht offenbar die heutige Bedeutung und ist höher auf der Skala der
Tugenden angesiedelt als ‘fromm’. Es dauert jedoch, bis die weitere Bewer-
tungsverschiebung von fromm in deutschen Wörterbüchern ihren Niderschlag
findet.

“Fromm/from” im deutschen und schwedischen Wörterbuchmaterial um
1900 – eine kontrastive Gegenüberstellung

Tab. 24 stellt die Darstellung von fromm in Grimms 1878 erschienenem
“Deutschen Wörterbuch” der des schwedischen from in Svenska Akademiens
“Ordbok över svenska språket” (1926) gegenüber, um Rückschlüsse auf das
Bedeutungsspektrum von fromm/from in dieser Zeit ziehen zu können. Die
Nummerierung der Wörterbücher wurde dabei beibehalten.

Tab. 24: Gegenüberstellung der Bedeutung von fromm/from in deutschen und schwedischen
älteren Wörterbüchern

Grimm, Deutsches Wörter-
buch (1878): fromm

Svenska Akademien, Ordbok över svenska språket
(1926): from

1) ‘brav, tüchtig, tapfer’ 1) ‘käck, rask, manlig’ [verwegen, rüstig, mannhaft]

____________ 2) ‘klok, förståndig’ [klug, vernünftig]
2) ‘nützlich’ 3) ‘nyttig, gagnelig, god’ [nützlich, förderlich, gut]

3) ‘gut, gerecht’

4) ‘ordentlich, ehrlich’

4) ‘god, rättfärdig, rättrådig, rättskaffens’ [gut, gerecht,
rechtschaffen]

____________ 5) ‘god (mot andra), barmhärtig, gunstig, välvillig’ [gut (zu
anderen), barmherzig, wohlwollend]

____________
6) om person (numera föga bruklig): ‘mild, blid, vänlig’
[von Personen (heute selten): mild, sanft, freundlich]135

135 Es ist bemerkenswert, dass diese Bedeutung (6) ‘mild, sanft, freundlich’ besonders häufig bei den
schwedischen InformantInnen in der in Kapitel 3.5 behandelten Befragung auftaucht. Dieses Bedeu-
tungselement könnte also besonders stark im heutigen Schwedisch vertreten sein.



Die Versprachlichung der Einstellung zur Religion

129

Grimm, Deutsches Wörter-
buch (1878): fromm

Svenska Akademien, Ordbok över svenska språket
(1926): from

5) von Personen: ‘integer, un-
schuldig, unsträflich’

• von Tieren: ‘zahm, lenkbar’

• von Wetter, Himmel, Land,
Erde und Pflanzen: ‘freundlich‘
• vom Schwert: ‘friedlich’
• vom Wasser: ‘gut’
• vom Licht: ‘freundlich, fried-
lich’

4) rättsinnig, hederlig, redlig, rättänkande [rechtschaffen,
ehrbar, redlich]
7) (om djur, fullt br.): ‘icke vildsint, fredlig’; [(von Tieren,
häufig): nicht wild, friedlich]

__________________

7) (numera mindre br.): ‘stillsam, fridsam, saktmodig,
beskedlig’ [(seltener): ‘ruhig, friedlich, sanftmütig, gutmü-
tig’]

• vom Gang: ‘friedlich, gelas-
sen’

• von Wort und Wunsch: ‘gut,
unschuldig’
• von Liebe: ‘unschuldig’
• von Zorn, Lüge, Spiel, Betrug:
‘unschuldig’

__________________

6) ‘gottesfürchtig;
überfromm, scheinfromm’

9) om person: ‘gudaktig136, gudfruktig, religiös, andligt
sinnad’ [von Personen: ‘gottesfürchtig, religiös, geistlich
gesinnt’137]
8) (=) ‘enfaldig, inskränkt’ [(=) ‘einfältig, eingeschränkt’]

Die einzige negative Nebenbedeutung von fromm ist bei Grimm ‘überfromm,
scheinfromm’.

Interessanterweise ist die schwedische Bedeutung ‘einfältig, einge-
schränkt’ in diesem Wörterbuch als veraltet vermerkt. Wie sich in den Kapiteln
2 und 3 gezeigt hat, zählt diese Bedeutung im Deutschen zu den neueren
Elementen von fromm.

Auch sonst sind mehrere schwedische Bedeutungen angegeben, die im
Deutschen fehlen, z.B. ‘klug, vernünftig’ und ‘barmherzig, wohlwollend’. Ge-
rade die letztgenannte Bedeutung kommt bei der Informantenbefragung (3.5)
stark zum Tragen. Es könnte also sein, dass sich hier der deutlichste Bedeu-
tungsunterschied zwischen fromm und from zeigt. Es ist jedoch auch zu be-
achten, dass die Bedeutungselemente um 1900 weitgehend übereinstimmen –
die Unterschiede sind insgesamt relativ gering.

136 In der dritten Auflage von “Illustrerad svensk ordbok” (Molde 1938) hat gudaktig noch die Bed.
‘gudfruktig’ [= ‘gottesfürchtig’], während in NEO (1995) die Bedeutung als ‘(alltför) gudfruktig’ [=
‘(zu) gottesfürchtig’] angegeben wird. Gudlig wird dagegen mit ‘(nedsättande) om religiös hycklare’ [=
(herablassend) von einem religiösen Heuchler’] angegeben (vgl. fromm im Deutschen). Darüber hinaus
erscheint gudsnådelig mit der Bedeutung ‘tillgjort och överdrivet gudfruktig’ [= gekünstelt und
übertrieben gottesfürchtig’]. Gudlig und gudsnådelig scheinen also im Schwedischen eine der
Funktionen von fromm im Deutschen zu übernehmen (allerdings fehlt hierbei die Übertragung ins
Profane).
137 Allerdings fehlt die Bedeutung ‘übertrieben fromm’
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5.5 Zusammenfassender Kommentar

Wie in 5.2.2 dargelegt, ist wahrscheinlich nicht das Phänomen Frömmigkeit
zum Teil aus der Mode gekommen, sondern die Bezeichnung Frömmig-
keit/fromm teilweise entwertet. In seinem Traktat “Alte Wörter: 4 Kapitel zur
Sprache der Frömmigkeit” (1976) thematisiert Walter Dirks die Schwierigkeit,
das Wort Frömmigkeit im heutigen Deutsch zu definieren. Er rekurriert auf
theologische Forschung und hebt die dort vertretenen zwei wesentlichen Be-
standteile der Frömmigkeit hervor:

Der Fromme ist einerseits der, der mit gebührendem Eifer den religiösen
Kult vollzieht, andererseits aber der, dessen Seele ihre Mitte nicht in
weltlichen Bezügen hat, sondern in Gott und dem Seinigen. (Dirks 1976,
43)

Fromm fasse demnach die beiden Partizipien bekennend und praktizierend zu-
sammen. Frömmigkeit sei deshalb in erster Linie eine innere Überzeugung, ein
Gefühl, aus dem heraus man dann auf eine bestimmte Art handelt. Wo dieses
Gefühl aus Freude und nicht aus Angst hervorgeht, sei die moderne Form der
Frömmigkeit sichtbar. Dirks scheint hier von den Ideen Martin Luthers aus-
zugehen, wie sie in “Von der Freiheit eines Christenmenschen” (nach Cordes
1948) dargestellt sind: ein Christ zeichne sich dadurch aus, dass er Herr und
Knecht in einem sei – frei im Glauben und seinem Nächsten untertan.

Das fünfte Kapitel folgt dem Konzept FROMM und dem Wort fromm durch
ihre Entwicklungsgeschichte seit der althochdeutschen Zeit. Anhand von Wör-
terbüchern und Textbelegen wurde aufgezeigt, welchen Ausdruck der jeweilige
soziokulturelle Kontext in der Sprache fand. Die Untersuchung beschränkte
sich auf ausgewählte Zeitabschnitte.

Zusammenfassend und vereinfacht lässt sich die Bedeutungsgeschichte
von fromm vor seinem soziokulturellen Kontext folgendermaßen schematisch
darstellen:

Tab. 25: Zusammenfassung der Bedeutungentwicklung von fromm seit althochdeutscher Zeit

Zeitspanne soziokultureller Hintergrund zentrale oder neuere Bedeu-
tungen von fromm

Althochdeutsche
Zeit

Christianisierung; Klöster als kultu-
relle Zentren

‘nützlich, förderlich, tauglich’

Mittelhochdeutsche
Zeit

Machtentwicklung der röm.-kath.
Kirche; höfische Kulturzentren

‘tüchtig, rechtschaffen, red-
lich’; ’gerecht’; ‘nützlich’,
(’fromm’)

Mystik verbreitete Unzufriedenheit mit der
Institution Kirche; religiöse/spirituelle
Selbsterfahrung

Herauskristallisierung der Be-
deutung ‘religiös’
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Zeitspanne soziokultureller Hintergrund zentrale oder neuere Bedeu-
tungen von fromm

Reformationszeit Zuspitzung der Kritik an Kirche und
Papst – Gründung einer weiteren
christlichen Konfession (Protestantis-
mus); schrittweise Entfernung vom
klerikalen zum Laienchristentum

‘religiös’; ‘richtig, gut, recht-
schaffen’, ‘gerecht’

Aufklärung und
Pietismus

Zunehmende Bedeutung der Wissen-
schaft/Vernunft; verstärkte Individua-
lisierung des Glaubens (persönliche
Beziehung des Einzelnen zu Gott)

‘andächtig’; ‘innig-herzlich
Gott liebend’; ‘zahm’; ‘sittlich,
anständig’

die Frommen: ‘Heuchler’

19.–20. Jahrhundert Säkularisierung und Individualisie-
rung; Schwächung der kirchlichen
Macht

Pejoration von fromm: fromm ≠

gerecht, ‘scheinheilig’; ‘naiv’;
‘konservativ’

Heute ständige Gründungen neuer christli-
cher Gruppierungen; Spiritualität als
Ausdruck individueller Religiosität;
steigende Anzahl der Kirchenaustritte

Ausweitung auf den profanen
Bereich: ‘begeistert/Anhänger
von’; ‘unreflektiert leichgläu-
big, naiv’; ‘angepasst, gehor-
sam’

Die Tabelle erfasst nur die zentralen und neueren Nebenbedeutungen der jewei-
ligen Zeit. Die Hauptbedeutung ‘religiös’ ist nicht an jeder Stelle genannt.

Das untersuchte neuere deutsche Wörterbuchmaterial wurde dem schwe-
dischen gegenübergestellt. Es hat sich dabei gezeigt, dass sich in Wörter-
büchern um 1900 die Bedeutungselemente von fromm im Deutschen und
Schwedischen fast decken. In zeitgenössischen Wörterbüchern tritt jedoch die
pejorative Bedeutungsentwicklung im deutschen Material stärker in Er-
scheinung als im schwedischen.
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6 Metaphorische Konzepte in den antonymischen
Wortfeldern <fromm> und <nicht-fromm>

6.1 Zur Metaphorik in Phrasemen

Die bisherige Analyse hat sich mit Einzellexemen und Komposita auseinander
gesetzt. Zur weiteren Erschließung des Konzepts FROMM ist die Phraseologie
(vgl. hierzu 1.3) eine notwendige Ergänzung über die Einzellexeme hinaus.
Ebenso ist die Methodik der neueren Metaphernforschung eine Bereicherung
für meine Problemstellung, indem die Identifizierung der für den Bereich <EIN-
STELLUNG ZUR RELIGION> relevanten metaphorischen Konzepte die Analyse
vertiefen können.

Das empirische Material wird daher für die Kapitel 6 und 7 um die teil-
weise umgangssprachlichen Belege aus zusätzlichen deutschen Wörter- und
Phrasemwörterbüchern (Klappenbach & Steinitz 1967, Görner & Kempcke
1973, Kempcke 1984, Görner & Kempcke 1989, Kempcke 2000, Paul 1992
und Küpper 1963–70; 1983; 1987), Phraseologiewörterbüchern (Röhrich 1991
und 1992, Dittrich 1975), einem Nachschlagewerk zu geflügelten Worten
(Duden 1993b), sowie Piirainen (2000), einer Studie zu Phraseologismen der
westmünsterländischen Mundart, erweitert.

Zahlreiche Phraseme im Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>, die
nicht selten auch eine metaphorische Komponente aufweisen, haben ihren Ur-
sprung in der Bibel und gehören noch heute zum Inventar der Standard-
sprache.138 Ein Beispiel für Phraseme, die mit dem Glauben zu tun haben und
bestimmte Regeln oder Normvorstellungen aus der Bibel weitertradieren, ist
der Glaube kann Berge versetzen, das sich an die Bibelstelle 1. Kor. 13, 2
anlehnt.

Zu allen Zeiten war die Bibel eine unerschöpfliche Quelle. Auf die
Prägung sprichwörtlicher Redensarten hat sie weniger im Zeitalter der Be-
kehrung eingewirkt als vor allem im Reformationszeitalter, wo Luthers
volkstümliche Bibelübersetzung eine Fülle von Worten und Wendungen in
die allgemeine Sprache trug, denen man heute ihren biblischen Ursprung
oft kaum mehr anmerkt. (Röhrich 1991, 30)

Manchmal ist ein bestimmtes Bibelwissen die Voraussetzung, um ein solches
Phrasem verstehen zu können, z.B. den alten Adam ausziehen. Es bringt einen
Neubeginn zum Ausdruck: eine Person entscheidet sich, die Vergangenheit
hinter sich zu lassen und im Glauben ein neues Leben zu beginnen (Kol. 3, 9).
Die gemeinte Person soll hier ihren alten Lebenswandel wie ein Gewand
ausziehen. Voraussetzung zum Verständnis ist das Vorwissen, dass der Emp-

138 Auch in anderen Bereichen finden sich natürlich Phraseme, die ihren Ursprung in der Bibel haben.
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fänger mit Adam die biblische Gestalt Adam verbindet, die sündig geworden ist
und deshalb aus dem Paradies vertrieben wurde.

Die in diesem Kapitel behandelten Phraseme enthalten Aussagen zu
christlich-gläubigen bzw. nicht-gläubigen Personen. Die damit verbundenen
grundlegenden metaphorischen Konzepte und Schemata im Wortfeld <gläu-
big/fromm> werden in 6.3 aufgeführt und mit Beispielen aus dem Gesamt-
material139 belegt.

6.2 Zur Metaphernforschung

Das Wort Metapher lässt sich nach Kluge (1995) etymologisch auf das grie-
chische Verb metapherein ‘anderswohin tragen’ zurückführen und deutet damit
an, dass bei der Metapher die konkrete Äußerung und die Bedeutung häufig
scheinbar weit voneinander entfernt liegen können. Von den vielen befind-
lichen Definitionen schließe ich mich der von Bußmann (1990) an:

M. sind sprachliche Bilder, die auf einer Ähnlichkeitsbeziehung zwischen
zwei Gegenständen bzw. Begriffen beruhen, d.h. aufgrund gleicher oder
ähnlicher Bedeutungsmerkmale findet eine Bezeichnungsübertragung
statt. (Bußmann 1990)

Metaphorisierungen scheinen bei der Benennung und Bewertung der Kom-
ponenten des semantischen Feldes <gläubig/fromm> eine zentrale Rolle zu
spielen. So weist z.B. Richard Swinburne (1999) in seinem Artikel “Analogy,
Metaphor and Religious Language” darauf hin, dass gerade die religiöse Spra-
che viele Metaphern enthält und dass diese etwas über den Kontext aussagen
können, in dem sie entstanden sind:

Metaphorical senses […] are not, however, already there in dictionaries;
they are created by a context. Like literature and science, theology is full
of metaphors: sentences and parts thereof which in a particular context of
a creed uttered or a book written at a certain time against a certain philo-
sophical, scientific and theological background have a meaning other than
a normal meaning, and so constitute words which have a sense other than
an established sense. (Swinburne 1999, 73)

Metaphern tragen insgesamt dazu bei, etwas schwer Greifbares konkret und
damit leichter erfassbar zu machen, indem sie ein abstraktes Phänomen mithilfe
eines konkreten Bilds veranschaulichen (vgl. unten “IDEAS ARE ENTITIES”,
6.2.2).

139 Damit ist gemeint, dass hier auch Beispiele einfließen, die z.B. in anderen Kapiteln genannt oder
behandelt wurden, und dass nicht alle Beispiele Zeugen des heutigen Sprachgebrauchs sind.
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6.2.1 Zur Metapherntheorie

Innerhalb der Metapherntheorie haben sich im Laufe der Zeit drei für meine
Arbeit interessante Positionen herauskristallisiert: die Vergleichstheorie, die
Substitutionstheorie und die Interaktionstheorie, die im Folgenden kurz zusam-
mengefasst werden sollen. Auf die vielfältigen anderen Ansätze im Bereich der
Metaphernforschung wird hier nicht eingegangen.

Vergleichstheorie

Die Vergleichstheorie wurzelt in der klassischen Rhethorik. Wie Bertau (1996,
61ff.) feststellt, haben sich bereits Aristoteles (384–322 v. Chr.) und Quintilian
(35–95/96 n. Chr.) in ihren Werken mit der Metapher als Stilmittel auseinander
gesetzt. Für sie war die Metapher eine Übertragung im streng genommenen
Sinne, d.h. sie wurde als ein Mittel definiert, eine Person, einen Gegenstand
oder ein Phänomen mit dem Vergleichsobjekt gleichzusetzen. Dabei wird nach
der Vergleichstheorie eine gemeinsame Eigenschaft als verbindendes Element
herangezogen (tertium comparationis). Aristoteles definiert die Metapher wie
folgt:

“Metapher” ist die Übertragung eines fremden Wortes entweder von der
Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung oder von der einen
Art auf eine andere oder nach der Analogie. (Aristoteles nach Stahr 1920,
160)

Die Fähigkeit, eine Metapher zu verstehen, beruhe demnach auf der Fähigkeit,
Ähnlichkeiten zu sehen. In einem argumentativen, negativ wertenden Beispiel
aus Luthers “Sendbrief vom Dolmetschen” (z.B. Luther [1530] nach Cordes
1948), wo er seine Widersacher Esel nennt, greift er zwei Eigenschaften des
Esels auf, die auch schon zum damaligen Konzept ESEL gehörten: störrisch und
dumm. Luther verwendet das Wort emotiv, um die direkte Aussage: Sie sind
störrisch und dumm rhetorisch-expressiv zu verstärken (s. weiter 7.7.1). Die
sog. Wie-Komponente140 schwingt dabei mit: Er ist wie ein Esel (weil er dumm
und störrisch ist).

Aristoteles und Quintilian sahen die Metapher damals noch als Abwei-
chung von der Alltagssprache, als rhetorischen Schmuck. Heute ist es laut Ubi-
quitätsthese (Jäkel 1996, 40) ein anerkanntes Faktum, dass die Metapher ein
Bestandteil der Alltagssprache ist. Der kommunikative Kontext bestimmt, ob
ein Ausdruck metaphorisch gebraucht wird oder nicht.

140 Mit Wie-Komponente ist der implizite Vergleich gemeint, der bei Metaphern meistens zum Tragen
kommt.
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Substitutionstheorie

Im Gegensatz zur Vergleichstheorie sieht die Substitutionstheorie die Metapher
nicht als direkte Übertragung, sondern als Übersetzung. Die metaphorische
Bedeutung ergibt sich aus einem sog. verbum proprium – einem angemessenen
Wort, um ein wortwörtliches Benennen zu vermeiden, aber trotzdem die
gewünschte Bedeutung zu senden.

Dies kann an dem Beispiel Katholiken-TÜV ‘Beichte’ illustriert werden:
die Bereiche “katholische Konfession” und “Sicherheitskontrolle” werden hier
auf eine unkonventionelle Weise miteinander verbunden. Diese Abweichung
vom Normalen erzeugt eine besondere Aufmerksamkeit und unterstreicht da-
durch die eigentliche Botschaft des Außenstehenden, die den Aspekt der
Beichte in der katholischen Glaubenspraxis ein wenig ins Lächerliche zieht.

Ein Kritikpunkt an der Substitutionstheorie, der immer wieder angeführt
wurde, ist nach Jäkel, dass sie sich nicht eindeutig von der Vergleichstheorie
abhebt, weil beide Theorien davon ausgehen, dass die Metapher anstelle eines
expliziten Wortgebrauchs verwendet wird. Insofern wäre die Vergleichstheorie
nur eine Unterkategorie der Substitutionstheorie.

Interaktionstheorie

Davon ausgehend stellt Black in “Models and Metaphors” (1962) seine
Interaktionstheorie vor. Er sieht die Metapher in erster Linie als eine Mög-
lichkeit, durch die Sprache Grenzen zu überschreiten und damit neue Erkennt-
nisse über die Welt zu gewinnen. Die Kreativität des Sprachbenutzers und die
kognitive Leistung des Empfängers sind Voraussetzungen für eine Bewusst-
seinserweiterung durch metaphorischen Sprachgebrauch.

Metaphern erfüllen sowohl eine wirklichkeitsstrukturierende als auch
wirklichkeitserweiternde Funktion. Beispielsweise könne der metaphorische
Vergleich von Menschen mit Tieren neue Aspekte bei der Betrachtung der
Wirklichkeit eröffnen. Der Grundgedanke bestehe darin, dass die wörtliche Be-
deutung des verwendeten Wortes, die übertragene/metaphorische Bedeutung
und der Referent miteinander interagieren und sich dadurch gegenseitig be-
stimmen. Verschiedene “Welten” und Referenzpunkte wirken zusammen und
ermöglichen somit eine neue Sichtweise auf die Realität. Blacks Beispiel ist die
Aussage man is a wolf, wobei man das Thema ist, über das etwas ausgesagt
wird, und wolf der Ausgangsbereich, der zum Vergleich herangezogen wird.

Ähnlich wie in der Phraseologie gilt auch hier der Grundsatz des se-
mantischen Mehrwerts: die Summe der Bedeutungskomponenten einer Meta-
pher ist nicht identisch mit ihrer Gesamtbedeutung.

Nach der sog. kognitiven Wende in der Sprachwissenschaft unterscheidet
man zwischen kulturbedingten, konventionalisierten Metaphern einerseits und
allgemein menschlichen andererseits. Letztere scheinen unabhängig von Kultur
und Kontext verständlich zu sein. Hierzu gehören u.a. die konzeptuellen
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Metaphern, z.B. Lakoff & Johnsons (1980) bekanntes Beispiel ARGUMENT
IS WAR. 141

6.2.2 Konzeptuelle Metaphern, ICMs und Vorstellungs-Schemata

Lakoff & Johnson (1980) haben gezeigt, dass Metaphern im Allgemeinen we-
sentlich an kognitiven Prozessen und mentalen Kategorisierungen beteiligt
sind. Die konzeptuelle Metapher erfasst universelle Aspekte, die sich in der
Sprache widerspiegeln.142 Die grundlegende konzeptuelle Metapher (= eine
Metapher, die sich auf ein metaphorisches Konzept zurückführen lässt) IDEAS
ARE ENTITIES besagt, dass mentale Produkte und Prozesse in der Sprache
häufig als Einheiten/Entitäten dargestellt sind, die dadurch vorstellbar und
handhabbar werden. Die Autoren nennen z.B. I just can’t swallow that claim
(IDEAS ARE FOOD); Don’t waste your thoughts (IDEAS ARE RE-
SOURCES) und He is the father of modern biology (IDEAS ARE PEOPLE)
(Lakoff & Johnson 1980, 46ff.).

In der Sprache zeigen sich also die Mechanismen zur Konkretisierung von
abstrakten Gegebenheiten. Eine Erkenntnis der Kognitionswissenschaft ist, dass
menschliches Denken in erster Linie aus dem Versuch besteht, ständig neue
Informationen mit bereits bekanntem Wissen zu kombinieren und in Einklang
zu bringen.

Generell haben wir die Tendenz, neue Informationen mit unseren Erin-
nerungsschemata in Einklang zu bringen, unsere Prinzipien, Einstellungen,
“Vorurteile” zu bestätigen. Dieser bestätigende Prozess wird Assimilation
genannt. (d’Elia 2000, 52f; Übers. d. Verf.)

Zu diesem Zweck scheinen Analogisierungen besonders geeignet zu sein. Das
heißt, es wird in Anlehnung an die Vergleichstheorie ein Vergleichsobjekt he-
rangezogen, das die Eingliederung der neuen Information erleichtert und den
Kategorisierungsprozess vorantreibt.

Schrittweise haben Lakoff & Johnson nachgewiesen, dass sich mensch-
liche Sprache anhand von grundlegenden Konzepten darstellen lässt. Lakoff
(1987, 68ff.) führt für diese Grundkonzepte die Bezeichnung idealisierte kog-
nitive Modelle (ICMs = idealized cognitive models) ein. ICMs stellen die außer-
sprachlichen Wissenseinheiten dar, die Voraussetzung für das Verständnis von
Sprache sein können (vgl. Weltwissen). Diese können mehr oder weniger kom-
plexer Natur sein. Lakoffs Beispiel ist das Wort Dienstag. Um eine Vorstellung
davon haben zu können, was ein Dienstag ist, müsse man wissen, was ein Tag
ist, z.B. welchen Zeitraum ein Tag einnimmt. Weiter brauche man eine Vor-
stellung davon, was eine Woche ist und dass der Dienstag der zweite Tag einer
Woche ist.

141 Im Folgenden lehne ich mich an die von Jäkel (1996) verwendete Terminologie an.
142 Sie werden in Lakoff’scher Tradition meist mit Versalien geschrieben.
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Die Existenz von allgemein gültigen Grundkonzepten innerhalb der Me-
taphernforschung ist inzwischen etabliert. In den letzten zwei Jahrzehnten ist
die Idee der metaphorischen Konzeptualisierung weitergeführt und ausgebaut
worden.143 Inzwischen ist eine beachtliche Anzahl von mehr oder weniger all-
gemein anerkannten metaphorischen Konzepten, die in der Sprache zum Aus-
druck kommen, identifiziert worden.

Anhand zahlreicher Beispiele haben Lakoff & Johnson gezeigt, dass u.a.
der menschliche Körper in der Sprache ein wichtiges Vergleichsobjekt darstellt.
Da der eigene Körper so dicht an der eigenen Erfahrungswelt ist, eignet er sich
besonders dazu, Abstraktes auf sprachlichem Wege erfahr- und greifbar zu
machen. Der Terminus Embodiment bezeichnet dieses, oft als universell gültig
beschriebene, Phänomen.

The human conceptual system is a product of human experience, and that
experience comes through the body. There is no direct connection between
human language and the world as it exists outside of human experience.
Human language is based on human concepts, which are in turn motivated
by human experience. (Lakoff 1987, 206)

Schemata (auch Vorstellungs-Schemata, in Anlehnung an Lakoffs Image-Sche-
ma [z.B. Lakoff 1987, 440]) lassen sich stark vereinfacht als ein in Sprache
übersetztes mentales Instrument verstehen, mit dem abstrakte Gegebenheiten
konkret fassbar gemacht werden. Es gehe dabei laut Jäkel (1996, 29f.) darum,
schwer Greifbares in ein konkretes Bild zu übersetzen (und zu versprach-
lichen). Dieses konkrete Bild sei meist an erfahrbare Begebenheiten genüpft,
um den jeweiligen Inhalt zu veranschaulichen. Ein Beispiel hierfür ist das
CONTAINER-Schema, bei dem der menschliche Körper als eine Art Behälter
umschrieben wird, der mit verschiedenen Eigenschaften, Gedanken oder Ge-
fühlen (“Objekten”) angefüllt sein kann. Jäkel (1996, 189ff.) zeigt auf, dass
dieses Schema sowohl beinhaltet, dass man bestimmte Objekte in sich trägt, als
auch, dass man sich dadurch gleichzeitig von anderen Objekten abgrenzt. Die
Behälterwand stelle demnach eine Grenze zwischen Äußerem und Innerem dar.
Ein Beispiel aus der Sprache der Mystik wäre von Gottes Gnade erfüllt.

Gerade für die Versprachlichung abstrakter Phänomene wie Liebe oder
Religiosität kann diese “Konkretisierung” hilfreich sein. Andere Schemata, die
für die religiöse Sprache zentral zu sein scheinen, sind WEG-Schema und
KIND-Schema (s. weiter 6.3.2)

Baldauf (1997) aktualisiert und vertieft die Theorie von Lakoff & John-
son, indem sie weitere Alltagssituationen und Begebenheiten, z.B. die Wirt-
schaftssprache, aufzeigt, in denen man sich metaphorischer Sprache bedient
(die sog. Alltagsmetaphern nach Lakoff & Johnson 1980).

143 In Bezug auf deutschsprachiges Material, s. z.B. Jäkel 1996 und Baldauf 1997.
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Zusammenfassend und vereinfacht lässt sich sagen, dass die genannten
Termini in meiner Analyse folgendermaßen verwendet werden:

• konzeptuelle Metapher/metaphorisches (Grund-)Konzept: mehr oder weniger
universelle Konzeptualisierungen/Konkretisierungen des menschlichen
Umfelds, wie GUT IST OBEN ÷ BÖSE IST UNTEN

• ICM: die grundlegenden Wissenseinheiten, die eine Voraussetzung zum
Verständnis außersprachlicher Begebenheiten/Phänomene darstellen und
nicht direkt an sprachliche Äußerungen geknüpft sind

• (Vorstellungs-)Schemata: Vergleichsobjekte, die in sprachlichen Äußerungen
herangezogen werden, um an gewisse Eigenschaften oder Merkmale
anzuspielen, die normalerweise mit diesem Vergleichsobjekt verbunden
werden.

6.3 Konzeptuelle Metaphern im empirischen Material

6.3.1 Die senkrechte Grundstruktur der konzeptuellen Metaphern

im Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>

Das in den Kapiteln 1 und 2 behandelte Projektmodell geht von der quanti-
tativen Dichotomie zwischen richtigem Maß und falschem Maß aus, was bei
Baldauf (1997, 162ff.) dem SKALEN-Schema entspricht. Es handelt sich im
Projektmodell um eine graduelle Opposition mit den Endpunkten a+ und a–
bzw. o+ und o– (richtig/positiv und falsch/negativ). Die Grenzen zwischen den
beiden Polen sind dabei fließend und nicht universell, was bedeutet, dass ver-
schiedene Kulturen eine Eigenschaft oder ein Verhalten im Hinblick auf richti-
ge und falsche Norm bzw. auf gut oder schlecht unterschiedlich bewerten kön-
nen.

In der menschlichen Vorstellungswelt scheint die vertikale Achse eine
zentrale Rolle zu spielen. Lakoff & Johnsons (1980) zentrale konzeptuelle Me-
tapher HAPPY IS UP ´ SAD IS DOWN ist inzwischen auf unzählige andere
Beispiele ausgeweitet worden, die alle zeigen, dass Positives allgemein mit
“oben” verbunden wird, während Negatives “unten” angesiedelt wird. Die
schwedischen Phraseme jag känner mig uppåt (‘ich fühle mich *aufwärts’ = es
geht mir gut) und jag känner mig nere (‘ich fühle mich *unten’ = es geht mir
schlecht) illustrieren diese Vorstellung. Betrachtet man andere Beispiele, wie
z.B. Hochgefühl, am Boden zerstört sein, es geht aufwärts usw., wird deutlich,
dass das Bedeutungsspektrum dieser konzeptuellen Metapher weit reicht. Sie
bezieht sich allgemein auf Gefühle, auf den gesundheitlichen Zustand, auf
Wirtschaft und Finanzen und andere Bereiche. Bei Lakoff (1987, 14) wird sie
auch als Orientierungsmetapher bezeichnet.

Wie sich unten zeigen wird, ist die vertikale Achse in der religiösen Meta-
phorik von zentraler Bedeutung. Eine Fülle von metaphorischen Ausdrücken ist
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lexikalisiert worden, um die Befindlichkeit des Menschen auf dieser Skala aus-
zudrücken. Einerseits als Lagebeschreibung, andererseits als Versprachlichung
der Richtung, in der sich die gemeinte Person orientiert.

Im Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> entsprechen die Endpunkte
der vertikalen Achse den ethischen Kategorien “gut” und “böse”. Dabei kann
eine Eigenschaft/ein Verhalten sowohl für den Einzelnen (vgl. o-Verhalten) gut
oder schlecht sein als auch für andere/die jeweilige Gruppe (vgl. a-Verhalten).
Die folgende Abbildung fasst diese Aspekte noch mal zusammen:

gut => nützlich => richtig => Himmel

für die Gruppe (a) für den Einzelnen (o)

 böse/schlecht => nutzlos/schlecht => falsch => Hölle

Abb. 15: die vertikale Dimension

Das Konzept HIMMEL wird in der christlichen Religion seit jeher mit dem Gu-
ten verbunden, das Konzept HÖLLE mit dem Bösen. Himmel steht nach Röhrich
(1992) stellvertretend für Gott, z.B. bei um Himmels willen; das möge der
Himmel verhüten und du lieber Himmel.

Daß das vollkommene Glück im Himmel seinen Sitz haben müsse, zeigt
die Rda. [Redensart] im Himmel sein die man auf jem. bezieht, der sich in
einem solch glücklichen Zustand befindet, der auf Erden kaum erreichbar
zu sein scheint. (Röhrich 1992, 714)

Das grundlegende Vorstellungsschema im religiösen Bereich ist somit raum-
bezogen und beschreibt sowohl Richtung als auch Lage. Es hat die Natur einer
SKALEN-Metapher, welche die vertikale Struktur aller ethischen Bereiche
widerspiegelt. 144

GUT IST OBEN

BÖSE/SCHLECHT IST UNTEN:

144 Diese und viele andere religiöse Metaphern im Deutschen gehen davon aus, dass die christliche
Religion Wahrheit ist, und müssen also auch aus dieser Perspektive interpretiert werden.
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HIMMEL/GUT IST OBEN: den Sinn/die Stimme zu Gott erheben; ein Gebet zum
Himmel richten; zum Himmel aufblicken; himmel-
strebend; himmlisch gesinnt; aufwärts dring-
en/Empordrang; Kinder des Himmels

HÖLLE/BÖSE IST UNTEN: vom Glauben gefallen sein; Sündenfall; moralisch
absinken; Kinder des Abgrunds/der Hölle

Diese konzeptuelle Metapher beinhaltet zwei wichtige Aspekte. Einerseits steht
gut für Frömmigkeit und Moral. Andererseits ist der Himmel eine OBEN-Lo-
kalisierung des Guten und Erstrebenswerten. Dem Bösen, Schlechten und Ver-
werflichen ist die UNTEN lokalisierte Hölle eine Entsprechung. Der Him-
mel/das Himmelsgewölbe und das von oben kommende Tageslicht sind rein
räumlich konkret betrachtet von der Erde aus gesehen oben, während der Ab-
grund sich nach unten öffnet. Dass sich unter der Erdkruste Magma befindet,
kann zu der Vorstellung beigetragen haben, dass die Hölle unten ist. Teufel ist
eine Personifikation des Bösen, die besonders für Menschen früherer Zeiten
eine Realität bedeutet hat (vgl. Röhrich 1992, 1608ff.).

Baldauf (1997, 163ff.) nennt für das Deutsche auch noch die konzep-
tuellen Richtungsmetaphern VERBESSERUNG IST ÷ VERSCHLECH-
TERUNG IST ABWÄRTSBEWEGUNG (vgl. z.B. Aufschwung, Auftrieb;
Verfall, Untergang). Diese Konzeptualisierung scheint der deutschen Sprache
so inhärent zu sein, dass sie sich in den verschiedensten Bereichen etabliert hat.
Beispiele aus dem religiösen Wortschatz sind ein Gebet zum Himmel richten
oder vom Glauben gefallen sein.

Eine zweite elementare Opposition ist die von Licht und Dunkel. Sie fin-
det sich auch in anderen Bereichen, spielt jedoch im religiösen Bereich eine
besonders wichtige Rolle.

GUT IST LICHT Kinder des Lichts; Erbe des Lichts

BÖSE IST DUNKELHEIT Kinder der Finsternis (s. auch 6.3.2)

Laut Baldauf (1997, 99f.) gehören Licht und Dunkelheit zu den “elementarsten
Wahrnehmungen des Menschen”. Ohne Licht kann der Mensch nicht überle-
ben, also liegt es nahe, Licht im Allgemeinen positiv zu bewerten.

Licht verbindet sich darüber hinaus mit Wärme [...] und nicht zuletzt mit
Sicherheit, da Gefahren oder Bedrohungen sichtbar und damit kalkulierbar
sind. Dunkelheit dagegen schränkt die Handlungsfähigkeit des Menschen
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erheblich ein, wird als Behinderung empfunden und erhöht die Verletz-
barkeit des Menschen. (Baldauf 1997, 100)

Natürlich ist es für die Zuordnung der Beispiele unerlässlich, sie sich in einem
Kontext vorzustellen. So untersucht z.B. Swinburne (1999) die englisch-
sprachige Metapher Christ is the light from light. Um diese Metapher verstehen
zu können, benötige man ein gewisses Maß an Hintergrundwissen:

We need to know the background of Christian thought about light in
biblical passages […], the role of the Sun in some pagan religions, the use
of ‘light’ in Gnostic thought, and the beliefs of ancient science about light.
Knowing all that, we see the point of the metaphor. (Swinburne 1999, 74)

Das Licht ist eine sehr ausdrucksstarke biblische Metapher. So wird Jesus z.B.
in Joh. 8, 12 als das Licht der Welt bezeichnet:

Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird
das Licht des Lebens haben.

In der Glaubenspraxis begleitet das Licht in Form einer Kerze die Christenheit
sowohl durch das Kirchenjahr hindurch als auch durch das persönliche Le-
ben.145 Darüber hinaus wird das Licht häufig mit dem Leben an sich gleich-
gesetzt, was z.B. an dem Wort Lebenslicht deutlich wird. Dass sich die Be-
deutung des Lichts für den christlichen Lebenswandel auch in der Sprache wi-
derspiegelt, liegt also auf der Hand.

Eine weitere Opposition, die sich an diese konzeptuelle Metapher an-
schließt ist schwarz ´ weiß. Die Belege finden sich bei Röhrich (1991):

GUT IST WEISS eine weiße Weste haben; sich weiß waschen wollen

BÖSE IST SCHWARZ ein schwarzes Herz haben; schwärzer als der Teufel;
den Teufel schwärzer machen, als er ist

Diese und andere Beispiele, wie der von Röhrich zitierte Abschnitt aus Goethes
“Faust I”, illustrieren, dass die Opposition schwarz ´ weiß besonders bei der
Verbalisierung von Moral und Gefühl zum Tragen kommt. Insofern ist sie auch
für die religiöse Metaphorik von Bedeutung.

Wie konnt’ ich über andrer Sünden
Nicht Worte genug der Zunge finden!
Wie schien mir’s schwarz, und
schwärzt’s noch gar,

145 Beispielsweise Adventskränze, Osterkerzen, Taufkerzen, Grablichter.
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Mir’s immer doch nicht schwarz g’nug war. (Zitiert nach Röhrich 1992)

Die auch zu den SKALEN-Metaphern gehörende Opposition warm ÷ kalt ist
im Material der vorliegenden Arbeit jedoch nur spärlich vertreten, z.B. bei
kalter Christ (s.u.).

6.3.2 Schemata, die sich in die Grundkonzepte einordnen lassen

Die in der Metaphernforschung bereits etablierten Schemata (KIND-, WEG-,
BEHÄLTER-, TIER- und BRAUT-Schema) gehen grundsätzlich auch von der
Opposition zwischen “gut” und “böse” bzw. “gut” und “schlecht” aus, was in
der folgenden Aufstellung berücksichtigt wird.

KIND-Schema Kinder des Himmels/Himmelreiches; Kinder/Erbe des
(gut÷böse) Lichts; Gotteskindschaft

Kinder des Abgrunds/der Hölle/der Finsternis; Schlangenkin-
der; Weltkind; Belialsöhne; des Teufels Kinder

Am Beispiel Kind lässt sich der oben genannte Terminus ICM verdeutlichen:
um Metaphern, die die Komponente Kind beinhalten, richtig verstehen zu kön-
nen, muss man eine grundlegende Vorstellung davon haben, was ein Kind ist,
also ein idealisiertes kognitives Modell des Phänomens Kind.

Kindmetaphern (also Metaphern, die das KIND-Schema als Ausgangs-
punkt der Versprachlichung haben) haben in der religiösen Metaphorik eine
zentrale Funktion und ist aus der Bibel und der christlichen Botschaft allgemein
nicht wegzudenken. Im “Calwer Bibellexikon” (Schlatter et al., 1967) findet
sich unter dem Stichwort Kindschaft folgender Kommentar:

Vater und Kind (Söhne und Töchter 2 Kor 6, 1) ist durch die ganze Bibel
hin eine beziehungsreiche Verdeutlichung der engen Zusammengehörig-
keit Gottes und des Menschen, wie sie von Gott gesucht und gewollt ist.
Dabei handelt es sich [...] um das Urbild solcher Zusammengehörigkeit,
das in menschlichen Verhältnissen nie rein erscheint. (Schlatter et al.
1967)

Der Vater-Kind-Beziehung kommt somit in religiösem Kontext eine besondere
Bedeutung zu. Aus der Perspektive des Vaters/Elternteils handelt es sich hier in
erster Linie um die Elemente ‘Fürsorge’ und ‘Verantwortung’, aus der Pers-
pektive des Kindes geht es hauptsächlich um ‘Vertrauen’ und ‘Abhängigkeit’.
Zwischen beiden Teilen bestehen die Aspekte ‘Zusammengehörigkeit’ und
‘Liebe’.

Die Lexeme Kind und Erbe bezeichnen beide eine enge verwandtschaft-
liche d.h. etablierte Beziehung zu den Phänomenen Licht, Himmel, Himmel-
reich, Reich Gottes, wobei hier die Eigenperspektive deutlich erkennbar ist.
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Die übrigen Beispiele sind Bezeichnungen für die Outgroup, wobei Welt-
kind als mehr oder weniger neutral zu sehen ist und als Gegenpol zu den an-
deren Kindmetaphern heute wohl am gebräuchlichsten ist. Die wertenden
Metaphern Kinder des Abgrunds/der Finsternis/der Hölle sind deutlich aggres-
siver und beziehen sich auf das Böse. Bei Kinder des Abgrunds kommt hier
auch das metaphorische Konzept BÖSE IST UNTEN zum Tragen, bei Kinder
der Finsternis besteht eine Beziehung zu BÖSE IST DUNKELHEIT. Die
Bezeichnungen Finsternis und Abgrund sind in diesem semantischen Kontext
weitgehend synonym mit Hölle. In gleicher Weise lassen sich die Ausdrücke
Weltkind und des Teufels Kinder bzw. Belialsöhne interpretieren. Letzteres
bezieht sich auf eine Bibelstelle (2. Kor. 6, 15).146

Die durch Kind implizierte Verwandtschaftsbeziehung zum personifizier-
ten Bösen verstärkt die negative Wertung gegenüber dieser Gruppe von Men-
schen, die beim Sprecher zum Ausdruck kommt.

Auch Schlangenkinder gehört zu dieser Kategorie von Ausdrücken. Die
Metapher spielt auf die biblische Schöpfungsgeschichte an, in der die Schlange
für das Böse steht (1. Mose 3, 1–6). Im Bibellexikon (Mehling 1985) wird die
Schlange auch mit dem Teufel, dem personifizierten Bösen, gleichgesetzt. Alle
hier aufgeführten Outgroup-Bezeichnungen spiegeln die Fremdperspektive
deutlich wider.

WEG-Schema: auf Gottes Pfaden wandeln; den Pfad der Tugend wandeln
(gut÷schlecht)

gottlos wandeln

Außerhalb des
Grundkonzepts: auf dem religiösen Trip sein

Beim WEG-Schema steht in meinem Material die vorbildliche bzw. schlechte
Moral des frommen bzw. nicht-frommen Lebenswandels im Fokus. Im Unter-
schied zum KIND-Schema liegt hier noch kein Resultat vor, sondern es handelt
sich um eine Richtungsbeschreibung. Die Wegmetapher findet sich an
zahlreichen Stellen in der Bibel, wo ihre Botschaft ist, dass “der Mensch in
seinem Verhalten den von Gott gezeigten Weg wandeln soll” (Schlatter et al.
1967). So schreibt z.B. Mt. 7, 13–14:

Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg
ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind’s, die auf ihm
hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum
Leben führt, und wenige sind’s, die ihn finden.

146 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich laut Wahrig (2000) der Ausdruck Belial ‘Teufel‘
aus den hebräischen Formen b’li ‘nicht‘ und ja’al ‘Nutzen‘ zusammensetzt. Hier lässt sich eine direkte
Parallele zu der Etymologie des deutschen Wortes fromm ziehen, das in seinem Ursprung ebenfalls
‘nützlich, tauglich‘ bedeutete.
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Bei Joh. 14, 6 ist nachzulesen:

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich.

Wie auch in anderen Wegmetaphern, die nicht nur mit Religiosität zu tun haben
(wie z.B. auf dem richtigen Weg sein), stellt sich hier das menschliche Leben
als ein Weg dar, auf dem man verschiedene Begleiter haben und verschiedene
Richtungen einschlagen kann. Der Einwortphraseologismus Lebenswandel ver-
deutlicht, dass diese übergreifende Wegmetapher verschiedene Alternativen
einschließt: guter/schlechter Lebenswandel; tugendhafter/untugendhafter Le-
benswandel. Sie findet sich auch in anderen Religionen, u.a. Sanskrit mârga
‘Weg’ für ‘richtiger Lebensweg’ und ‘der buddhistische Weg’ (Buck 1988, Sp.
1463).

Die eigenperspektivische Metapher auf Gottes Pfaden wandeln setzt den
religiösen Lebenswandel mit einem Pfad gleich (der schmale Weg) und impli-
ziert damit einen mehr oder weniger mühevollen Prozess und ein Vorankom-
men.

Im Fokus der umgangssprachlichen Variante auf dem religiösen Trip sein
steht nicht die Moral, sondern die (christliche) Religion. Das saloppe Trip zeugt
von der Fremdperspektive:

(Jargon, oft abwertend) Phase, in der sich jmd. mit etw. Bestimmten be-
sonders intensiv beschäftigt, in der ihn eine Sache besonders stark in-
teressiert, begeistert. (Duden 2001)

Das Phrasem bringt zum Ausdruck, dass der Sprecher dieses Interesse/diese
Begeisterung nicht ernst nimmt bzw. mehr oder weniger unnötig findet. Wenn
abwertend gebraucht, beinhaltet diese Aussage eine implizite Abstandnahme
des Senders von religiösem Lebenswandel.

BEHÄLTER-Schema: von der göttlichen Gnade erfüllt
(gut÷schlecht)

keine Religion im Leibe haben

Wie bereits erwähnt, hat das BEHÄLTER-Schema universellen Charakter. Das
Phrasem keine Religion im Leibe haben verbalisiert die nicht-religiöse Einstel-
lung aus der Fremdperspektive. Allerdings vermerkt Küpper (1987), dass Reli-
gion hier auch für ‘Moral’ stehen kann. Neben ‘unreligiös’ bedeute es dann
auch ‘ungesittet, sittenlos’, was ein weiteres Beispiel für die enge Beziehung
zwischen der Bedeutung ‘religiös’ und ‘moralisch gut’ darstellt. Die schwe-
dische Entsprechung att inte ha någon skam i kroppen ‘kein Schamgefühl im
Leib haben’ fokussiert eher eine aus unmoralischem Verhalten resultierende
Gefühlsseite.
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TIER-Schema: Gotteslamm; lammfromm; Lammsgeduld
(gut÷schlecht/böse)

Esel; Katholikenhund; Katholikenschwein; Kirchenmaus;
Kirchenratte; Kirchenwanze; Kirchenschwal-
be/Kanzelschwalbe; Schlangenkinder; verlorenes
Schaf/räudiges Schaf; Himmelsziege; lammfromm

Tiermetaphern scheinen heute nicht mehr so frequent bzw. produktiv zu sein,
weil heute teilweise mit anderen Dingen verglichen wird (z.B. TÜV). Sie er-
möglicht es, einer Person oder Gruppe auf sprachökonomischem Weg be-
stimmte, vorwiegend negative Eigenschaften zuzuschreiben.

Die fremdperspektivischen Beispiele Kirchenmaus, Kirchenratte, Kir -
chenwanze und Kirchen-/Kanzelschwalbe ziehen Tiere, die im Kirchengebäude
Unterschlupf suchen, als tertium comparationis heran. Zwei von ihnen sind
negativ konnotiert (Ratte und Wanze), weil sie entweder parasitär leben oder
sogar als Schädlinge betrachtet werden. Hier wird also ein, in den Augen des
Betrachters, übertriebenes In-die-Kirche-Gehen stigmatisiert.

Nach Röhrich (1992, 923) stehen die Redensarten eine Lammsgeduld be-
sitzen und lammfromm sein im Zusammenhang mit der Vorstellung vom Got-
teslamm (Joh. 1, 29). In der Bibel ist das Schaf ein gutmütiges, wehrloses Tier
(z.B. Mt. 10, 16), womit lammfromm in erster Linie ‘gefügig, zahm’ bedeutet
(Schlatter 1967).

Dagegen spielt die Bezeichnung verlorenes Schaf auf ein biblisches
Gleichnis an (Mt. 18, 10–14), in dem die Christengemeinde mit einer Schaf-
herde verglichen wird und der Hirte den Wert jedes einzelnen Schafes erkennt.
Ein verlorenes Schaf ist z.B. aus der Christengemeinschaft ausgetreten. Im
Gegensatz zu den meisten anderen Benennungen dieser Kategorie lässt sich
keine negative Wertung erkennen (zu räudiges Schaf siehe 7.6). Die bezeich-
nete Person wird nicht in gleicher Weise kritisiert oder gegebenenfalls be-
schimpft, wie es in den folgenden Beispielen der Fall ist.

Die Bezeichnung ungläubiger Hund zieht die negativen Konnotationen
mit sich, welche die Benennung Hund für einen Menschen beinhaltet, und
verstärkt dadurch die in diesem Ausdruck implizierte Kritik. So gibt z.B. Duden
(2001) die Bedeutung “2 b) (abwertend) gemeiner Mann, Lump, Schurke” an.
Hier wird also im Sinne der Substitutionstheorie (s. 6.2.1) ein Tier als tertium
comparationis hinzugezogen, das auch in anderen sprachlichen Zusammen-
hängen negativ konnotiert ist, z.B. in dem Ausdruck ein fauler Hund. Ähnlich
verhält es sich mit den Schimpfwörtern Katholikenhund und Katholiken-
schwein, die im 20. Jahrhundert noch belegt sind.

Die heute nicht nur auf Religion bezogene Bezeichnung Wolf im Schafs-
pelz für einen getarnten Gegner setzt eine andere Art von Verstehensprozess
voraus: es gilt, nach dem Konzept der Tiermetapher, die Eigenschaften zu se-
lektieren, die mit einem Wolf bzw. einem Schaf in erster Linie assoziiert
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werden, um die Bedeutung der Benennung erfassen zu können. Ein als ge-
fährlich angesehenes Wesen verkleidet sich, um ungefährlich zu erscheinen.
Bezogen auf den Bereich Frömmigkeit lässt sich dies entweder mit der Ei-
genschaft des Heuchelns in Verbindung bringen oder mit dem Bösen an sich,
das sich in die Welt der Gläubigen “einschleicht”. Gemeinsam für beide
Interpretationen ist jedoch die Sichtweise, dass der Wille da ist, die eigentliche
Identität nicht preiszugeben. (s. Mt. 7, 15).

Für alle hier aufgeführten Tiermetaphern scheint zu gelten, dass sie sich
auf einzelne Personen beziehen, nicht auf eine Gruppe. Dies fällt besonders im
Vergleich zu den unter den anderen Schemata aufgeführten Beispielen auf, die
sowohl eine Person als auch größere Personensysteme bezeichnen können.
Bezeichnungen wie Kinder des Abgrunds können also bestimmte Eigenschaften
eines ganzen Systems stigmatisieren. Das folgende Beispiel Himmelsbraut be-
zieht sich jedoch auch eher auf eine Einzelperson.

Himmelsbraut für ‘Nonne’ kann als Ingroup-Bezeichnung angesehen werden,
in welcher der Sprecher sich selbst als religiös ansieht. Eine Interpretation der
Komponente Braut ist hier, dass die Nonne ein Gelöbnis abgelegt hat, ihr
Leben ganz Gott/Jesus/dem Himmel zu widmen.147

6.4 Zusammenfassender Kommentar

Auf Seiten der metaphorischen Konzepte scheinen die vertikale Grundstruktur
GUT IST OBEN ÷ BÖSE IST UNTEN sowie das WEG-Schema, die sowohl
eine Lagebeschreibung als auch eine Richtung angeben können, für den Be-
reich Religion besonders kennzeichnend zu sein.

Ferner ist aus den Metaphern ersichtlich, dass Religion und Moral im
deutschsprachigen Kulturkreis eine Einheit zu bilden und sich gegenseitig zu
bedingen scheinen. Das heißt, dass es lange Zeit zur Moral gehört hat, religiös
zu sein, genauso wie moralisch richtiges Verhalten Bestandteil der Religion
war, was in der Sprache Spuren hinterlassen hat; z.B. bei keine Religion im
Leibe haben ‘nicht religiös/nicht moralisch sein’. Ein Gegenstück ist das ab-
wertende auf dem religiösen Trip sein, das wiederum die Religiosität als mehr
oder weniger sinnlos darstellt.

147 Zu Beginn des Jahres 2004 hat sich in Schweden eine heftige Diskussion um die schwedische
Metapher Kristi brud ‘Christi Braut = die Kirche/das Christentum’ entfacht, nachdem innerhalb einer
Sekte die genannte Metapher wörtlich verstanden und mit einer real existierenden Person verknüpft
wurde. Das Vorkommnis ist ein Beispiel dafür, dass eine Metapher aufgrund mangelnden Weltwissens
wörtlich und damit falsch verstanden werden kann.

BRAUT-Schema: Himmelsbraut (s. auch 7.4)
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Metaphern setzen weiter häufig ein gewisses Maß an Welt- oder Bi-
belwissen voraus. Wenn dieses fehlt, können leicht Missverständnisse ent-
stehen.
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7 Eigen- und Fremdperspektive, Polemik und
stereotype Vorstellungen im Bereich <EINSTEL-
LUNG ZUR RELIGION>

7.1 Sprache als Spiegel der Einstellung

Wie schon aus den vorigen Kapiteln hervorgegangen sein mag, kommen im
untersuchten Material wiederholt Ausdrücke vor, die sich entweder auf stereo-
type Vorstellungen von Charaktereigenschaften oder auf Verhaltensweisen
eines gläubigen bzw. nicht-gläubigen Menschen zurückführen lassen. Nicht sel-
ten nutzt man hierbei die Expressivität metaphorischen Sprachgebrauchs.

Beim Vergleich von Fremd- und Eigenbenennungen lässt sich leicht fest-
stellen, dass diese oft auf stereotypen Vorstellungen aufbauen. Eigenbenen-
nungen enthalten häufig positive, Fremdbenennungen nicht selten negative
Wertungen, was z.B. im polemischen Sprachgebrauch der Reformationszeit
deutlich zum Ausdruck kommt. Aus diesem Wortschatz lässt sich die jeweilige
Sprechereinstellung erschließen. Für diese Problematik reicht es m.E. nicht aus,
die Analyse auf sprachwissenschaftliche Theorien zu beschränken.

Die in diesem Kapitel behandelten Phraseme sagen meist etwas über die
ggf. stereotypen Vorstellungen aus, die mit christlich-gläubigen bzw. nicht-
gläubigen Menschen verbunden sind. Die Aufdeckung der psychologischen
Hintergrundfaktoren, die an der Entstehung und Versprachlichung solcher
Vorstellungen beteiligt sind, kann zum besseren Verständnis der sprachlichen
Belege beitragen.

Anhand dieser Vorstellungen wird in 7.4–7.7 eine Kategorisierung vor-
genommen. Außerdem werden noch einige Beispiele polemischen Sprachge-
brauchs herangezogen, die sich auf christliche Religion bzw. auf die Kirche als
Institution beziehen. Auf den für das deutsche Gebiet typischen Gegensatz
zwischen evangelisch und katholisch wird in 7.7 gesondert eingegangen.

7.2 Relevante Ansätze aus der Sozialpsychologie – Gruppe,
Identität, Stereotypisierung

Die Sozialpsychologie stellt ein weites Forschungsgebiet dar, das sich mit den
verschiedensten Aspekten menschlicher Kommunikation und menschlichen
Verhaltens in unterschiedlichen Systemen sowie mit der Interaktion zwischen
Systemen befasst. Hierbei spielen gruppendynamische Prozesse eine entschei-
dende Rolle.
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7.2.1 Gruppenpsychologie, soziale Identität und Sozialisation

Der Terminus Gruppe bezeichnet in der Sozialpsychologie Personensysteme,
die mehr als zwei Personen umfassen und deren Mitglieder mindestens einen
gemeinsamen Nenner haben, der für die Zugehörigkeit zur Gruppe entschei-
dend ist, z.B. Familie, Beruf, Ideologie (s. z.B. Graumann [Hrsg.] 1972,
1875f.).

Innerhalb einer Gruppe existeren verschiedene Strukturen, die z.B. in
Form von Rollenverteilung, Normen und Verhaltensmustern zum Ausdruck
kommen und für eine gemeinsame Gruppenidentität wichtig sind. Sie er-
leichtern die Kommunikation innerhalb der Gruppe und ermöglichen die Ein-
gliederung von Neuankömmlingen, da sie ein Regelsystem darstellen, dessen
sich die Gesprächspartner bedienen können.

In Bezug auf den ethischen Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>
spiegeln sich solche Verhaltensmuster und Normen z.B. in dem Streben nach
einer Lebensweise, die der jeweiligen Konfession oder Glaubensrichtung
zugrunde liegen, oder in der Abgrenzung gegenüber anderen Glaubensgemein-
schaften, z.B. bei so fromm as de Domineer van Rekken, so fromm wie
Domieer van Rekken (Piirainen 2000).

Rupert Brown (2000, 311ff.) beschreibt die soziale Gruppenidendität un-
gefähr wie folgt: das Mitglied in einer Gruppe definiert sich selbst als der
Gruppe zugehörig, indem es sich der Gemeinsamkeiten zwischen sich selbst
und den anderen Gruppenmitgliedern im Vergleich zu anderen sozialen Kate-
gorien bewusst ist. Für die vorliegende Arbeit stehen die soziale Kategorie
“Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit” und die sprachliche Evidenz, die
zur Abgrenzung dieser Kategorien gegenüber anderen Gruppierungen beiträgt,
im Vordergrund.

Zu sehen, dass es andere Menschen gibt, die in gleicher oder ähnlicher
Weise denken oder werten, verleihe dem Individuum ein gestärktes Selbst-
bewusstsein (self-esteem) und fördere die Gruppenidentität. Drei Punkte seien
entscheidend für die endgültige Wahl einer bestimmten Gruppe:

• der kognitive Aspekt: das persönliche Wissen und die individuelle Er-
fahrung/der Ausgangspunkt beeinflussen die jeweilige Wahl einer Kategorie;

• der Wertungsaspekt: persönliche Wertungen und Prioritätensetzungen sowie
stereotype Vorstellungen;

• der emotionale Aspekt: das persönlich empfundene Engagement und das
eventuelle Bedürfnis, sich scharf von einer anderen Gruppe abzugrenzen,
sind Begleitfaktoren der Kategorienwahl.
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Die sozialen Rollen sind entweder wählbar wie Berufsrollen, biologisch fest-
gelegt wie Geschlecht148 oder gesellschaftlich determiniert, z.B. durch das Le-
ben in einer Demokratie oder auch einer Religionsgemeinschaft. Innerhalb von
Gruppen kann der Einzelne seine Rolle weitgehend mitgestalten.

Die Sozialisation des Kindes ist als Lernprozess zu sehen. Hierbei kann es
sich beispielsweise um eine nationale Identität oder um eine Identität als Katho-
lik oder Atheist handeln.

Die Eingliederung in ein bestimmtes System/eine Gruppe ist somit auch
prozessual und führt auf ein weiteres, für meine Arbeit wichtiges Gebiet der
Sozialpsychologie hin, nämlich auf die Stereotypentheorie.

7.2.2 Zur Stereotypentheorie

Die Stereotypentheorie, die heute auch in der Sprachwissenschaft ihren selbst-
verständlichen Platz hat, nimmt ihren Ausgangspunkt in den Sozialwissen-
schaften, besonders in der Psychologie149, wobei man anfangs von den mensch-
lichen Wahrnehmungsabläufen und den damit verbundenen neurologischen
Zusammenhängen ausging. Bezogen auf sprachliche Phänomene bedeutet diese
Theorie, dass sich bestimmte Konzepte, die vereinfachte Denkstrukturen und
Wertungsaspekte enthalten, im sprachlichen Ausdruck widerspiegeln. Eine
Definition für die sprachliche Spiegelung von Stereotypen findet sich bei
Quasthoff:

Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder
einzelne Personen als deren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat
die logische Form eines Urteils, das in ungerechtfertigt vereinfachender
und generalisierender Weise, mit emotional-wertender Tendenz, einer
Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu-
oder abspricht. Linguistisch ist es als Satz beschreibbar. (Quasthoff 1973,
28)

Innerhalb einer Kultur bilden sich weiter Autostereotypen heraus, die auch
ihren sprachlichen Ausdruck finden und markieren, dass eine sog. Ingroup mit
einer eigenen sozialen Gruppenidentität existiert. Sie sind meist positiver Art,
wie Kinder des Lichts, doch auch negative kommen vor, was u.a. der
schwedische Ethnologe Åke Daun (z.B. 1998) gezeigt hat. Ein im Schwe-
dischen versprachlichtes Autostereotyp ist den kungliga svenska avundsjukan
[der königlich schwedische Neid], eine Negativbewertung, die als Kommentar
zu Situationen, in denen Neid eine Rolle spielt, gebraucht wird.

148 Wobei natürlich gerade beim Geschlecht immer noch die Sozialisation stark auf das Rollen-
verständnis einwirkt.
149 Zum Beispiel lässt sich nach der Prototypentheorie von Eleonor Rosch (1977) abhängig von der
jeweiligen Kultur feststellen, dass bestimmte Vogelgattungen als “typischer” zur Kategorie der Vögel
gerechnet werden als andere. In der mitteleuropäischen Kultur wäre z.B. ein Sperling ein besserer
Vertreter für die Kategorie “Vogel” als ein Pinguin.
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Um sich von anderen Gruppen abgrenzen zu können, entstehen Hetero-
stereotypen, welche die sog. “Outgroups” definieren. Auf diese Weise werden
verschiedene Gruppierungen von Menschen in unterschiedliche Kategorien ein-
geteilt. Hierbei handelt es sich sowohl um nationale oder ethnische Stereotypen,
die sich auf eine Sprachgemeinschaft, eine Kultur oder eine aufgrund von
Äußerlichkeiten definierte Gemeinschaft beziehen, als auch um andere
Klassifizierungen von Gruppenzugehörigkeit. Am Beispiel bestimmter stere-
otyper Vorstellungen von z.B. Männern bzw. Frauen oder von Muslimen wird
deutlich, wie nahe Stereotypen und Vorurteile beieinander liegen und sogar in
Diskriminierung oder Rassismus ausarten können. Für die vorliegende Arbeit
wird der intern-christliche polemische Sprachgebrauch (evangelisch – katho-
lisch) als exemplarisch herangezogen (vgl. 7.7.1 und 7.7.2).

Koller (1998) weist in seinem Artikel “Stereotypes und Stereotypen.
Sozialpsychologische und linguistische Aspekte” auf das sog. Aggressions-
potenzial von Stereotypen hin, das darin zum Ausdruck komme, dass gewisse
Stereotypen nicht zur Abgrenzung einer Gruppe, sondern zur Ausgrenzung
eines Individuums oder einer Gruppe dienen.

In diesem Zusammenhang sei vermerkt, dass Heterostereotypen min-
destens genauso viel über das Autostereotyp, also das Selbstbild des Sprechers
oder Skribenten aussagen, wie über die bezeichnete Gruppe. Indem man be-
stimmte Eigenschaften einer Gruppe als lächerlich oder verwerflich darstellt,
wird implizit auch das Selbstbild dargestellt: dass man sich selbst dieser Grup-
pe nicht zugehörig fühlt. Somit werde, laut Nußbeck (1994, 5), das Selbstbild
durch “die vom eigenen Normgefüge abweichende Welt des Fremden stabili-
siert” und die eigene Kultur in ihren Normen und Werten gefestigt.

Daun (1998) hat sich mit dem Phänomen der nationalen Stereotypen aus-
einander gesetzt und betont, dass das menschliche Denken darauf ausgerichtet
zu sein scheint, eher Kontraste als Übereinstimmungen aufzunehmen und zu
speichern (vgl. z.B. Ashcraft 1998, 67ff.). Dies trage zur Entstehung von Ste-
reotypen bei – ein Aspekt, der auch bei Nußbeck (1994) zentral ist.

Ein weiterer Aspekt bei Daun ist der Wahrheitsgehalt von stereotypen
Vorstellungen. Meist entstehen diese nicht aus dem Nichts, sondern gründen
sich auf authentische Begebenheiten.150 Der in den meisten Stereotypen ent-
haltene mehr oder weniger zentrale Wahrheitskern kann sich demnach leicht
verselbstständigen und zum Vorurteil ausarten.

Auch Koller (1998) untersucht den sprachlichen Ausdruck von nationalen
Stereotypen151 und betont die Notwendigkeit, nicht nur ihre negativen Seiten zu
beleuchten, sondern auch die positiven:

150 So ist es z.B. vermutlich zutreffend, dass sich der/die durchschnittliche italienische AutofahrerIn
weniger an Verkehrsregeln hält als ein/e durchschnittliche/r dänische/r AutofahrerIn. Das heißt aber
nicht, dass dieser Unterschied sehr gravierend sein muss oder dass er auf alle italienischen bzw.
dänischen AutofahrerInnen zutrifft.
151 Er geht dabei u.a. auf das Verhältnis zwischen Deutschschweizern und zugezogenen Deutschen in
der Schweiz ein, das sich als besonders von Stereotypen geprägt erweist.
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Auch bei den Stereotypen kommt es darauf an – und dies vielleicht in
erster Linie – nach ihren Funktionen und Funktionsweisen in Text und
Kommunikation in ihrer situativen, sozialen, historischen, kulturellen
Einbettung zu fragen. (Koller 1998, 43)

Durch ihre Kategorisierung und Schematisierung von aufgenommener Infor-
mation erleichtern die Stereotypen es dem Sprachbenutzer, Gedanken zu struk-
turieren und abzurufen. Dass sich diese Kategorisierung in der Sprache wider-
spiegelt, ist ein notwendiger und natürlicher Vorgang, da die Sprache für den
Menschen die Funktion hat, die wahrgenommene Wirklichkeit zu abstrahieren
und zu verbalisieren.

Sprache ist das Werkzeug, dessen wir uns bedienen, wenn wir unsere Er-
fahrungen formulieren wollen, und das zugleich diese Erfahrungen mit-
prägt. (Koller 1998, 44)

Stereotypen werden folglich über die Sprache weitertradiert und bauen deshalb
nicht unbedingt auf persönlicher Erfahrung auf. Vielmehr übernehmen bereits
Kinder in ihrem Sozialisierungsprozess bestimmte Muster, was auch die Lang-
lebigkeit vieler Stereotypen erklärt. Hinzu kommt, dass gewisse Stereotypen
auf einzelne Mitglieder der beschriebenen Gruppe wirklich zutreffen können,
während es immer auch Individuen gibt, die dem allgemein angenommen stere-
otypen Bild der jeweiligen Gruppe nicht entsprechen.

7.3 Vorgehensweise

Wie in 7.2.2 besprochen, behandelt die Sozialpsychologie die Phänomene In-
group und Outgroup: Menschen, an die man sich anschließen bzw. von denen
man sich distanzieren möchte. Es soll hier untersucht werden, inwieweit sich
die Sprechereinstellung in den herangezogenen Phraseologismen widerspiegelt.
Hierbei wird zwischen Eigenperspektive (die sprechende Person äußert sich
über die eigene Gruppe und möchte ihre Zugehörigkeit kenntlich machen) und
Fremdperspektive (die Äußerung bezieht sich auf Angehörige einer anderen
Gruppe, von der die sprechende Person Abstand nimmt) unterschieden. Die
folgende Tabelle illustriert die verschiedenen Perspektiven mit jeweils zwei
Beispielen.
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Tab. 26: Die verschiedenen Perspektiven bei der Versprachlichung – einige Beispiele

Bezeichnungen für die
Ingroup (EP)

Bezeichnung für die Out-
group (FP)

Aus der Sicht von Gläu-
bigen (Gl.)

auf Gottes Pfaden wan-
deln; Jesus-Freaks

ungläubiger Thomas; Kir-
chensteuerchristen

Aus der Sicht von
Nichtgläubigen (Ngl.)

Freidenker;
Freigeist

Kirchenrutsche;
auf dem religiösen Trip sein

In der weiteren Analyse werden folgende Abkürzungen verwendet: EP =
Eigenperspektive, FP = Fremdperspektive, EPGl./Ngl. = Eigenperspektive aus der
Sicht von Gläubigen/Nichtgläubigen und FPGl./Ngl. = Fremdperspektive aus der
Sicht von Gläubigen/Nichtgläubigen. Aufgrund der Größe des Gesamtmaterials
ist es nicht möglich, alle Beispiele einzeln aufzuführen, an denen sich EP und
FP illustrieren lassen. Der alte Antagonismus zwischen katholisch und
protestantisch zeigt sich in mehreren, auch neueren Beispielen, was in 7.7.2
eingehender behandelt wird.

Die Übersichten in 7.4–7.6 stellen die untersuchten Bezeichnungen für die
(Personen-)Systeme “Gläubige”, “falsche Frömmigkeit” sowie “Nichtgläubige”
einander gegenüber, um aufzuzeigen, durch welche sprachlichen Mittel die
Sprechereinstellung zum Ausdruck kommt. Die Klassifizierung geht dabei von
derjenigen Bedeutung aus, die für die jeweilige Versprachlichung am
wahrscheinlichsten erscheint. Die Lexeme und Phraseme zeigen einige fokus-
sierte Elemente bei der Versprachlichung von Frömmigkeit und Glaubensinhalt
an.

7.4 Frömmigkeit und Glaubensinhalt aus EPGl./Ngl. und
FPGl./Ngl.

An dem im Titel der Arbeit zum Teil zitierten Kindergebet “Lieber Gott, mach
mich fromm, dass ich in den Himmel komm” wird deutlich, dass das zur Ent-
stehungszeit dieses Gebets gültige Konzept FROMM einen tugendhaften
Lebenswandel impliziert. Frömmigkeit ist hier also nicht nur ein Aspekt,
sondern bezieht sich auf den gesamten Lebenswandel des Einzelnen. Dies zeigt
sich auch an einem Großteil der unten aufgeführten Phraseme.

Es ist davon auszugehen, dass die deutschen Dialekte noch einen reichen
Schatz an Phrasemen aus dem semantischen Feld <fromm/gläubig> bergen.
Stellvertretend gehen im Weiteren Beispiele aus dem westmünsterländischen
Dialekt mit ein. Piirainen (2000) untersucht in “Phraseologie der westmünster-
ländischen Mundart” die Phraseme, die in diesem Dialekt auftreten und
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kategorisiert sie nach Bedeutungsbereichen. Die Beispiele aus ihrem Kapitel
zur Frömmigkeit sind Bestandteil dieser Analyse.152

Das Verhalten oder das Auftreten von Gruppenangehörigen kann für Au-
ßenstehende befremdlich wirken. Gerade in der Religion, die meist verschie-
dene Rituale oder Praktiken beinhaltet, gibt es viele nach außen sichtbare Kenn-
zeichen, die einem Nichteingeweihten oder einem Kritiker besonders auffallen.
Häufig sind es gerade solche Details, die sich im Denken und damit auch in der
Sprache niederschlagen.

religiös/fromm sein

Die Beispiele lassen sich teilweise auch den in 6.3 genannten konzeptuellen
Metaphern GUT IST LICHT (z.B. erleuchtet), GUT IST OBEN (z.B. aufwärts
dringen) und BODY IS A CONTAINER (z.B. von der göttlichen Gnade
erfüllt), dem KIND-Schema (z.B. Kinder des Lichts) oder dem WEG-Schema
(auf Gottes Pfaden wandeln) zuordnen. Dies gilt auch für mehrere der
nachfolgenden Beispiele, worauf im Weiteren nicht jedes Mal hingewiesen
wird.

Jesus-Freaks ist die Eigenbezeichnung einer Gruppe junger Christen.153

Der Anglizismus lässt erkennen, dass hier eine modernere Bezeichnungs-
variante vorliegt. Sie lässt sich im entsprechenden Kontext allerdings auch als
FPNgl. klassifizieren, da ein Freak laut Duden (2001) auch jemanden kenn-
zeichnet, “der sich in übertrieben erscheinender Weise für etw. begeistert”.

Die EPGl. zeigt sich u.a. an den positiven Konnotierungen, die sich mit den
Bezeichnungen von religiösen Menschen verbinden. Demgegenüber stehen
solche fremdperspektivischen Benennungen, welche die Religiosität stigmati-
sieren.

Die Bezeichnung die Stillen im Lande (vgl. 5.4.4) versprachlicht im mo-
dernen deutschen Sprachgebrauch, wenn sie sich auf Religion bezieht, die
Einstellung, dass gläubige Menschen obrigkeitshörig und gehorsam seien – eine

152 Allerdings sei darauf hingewiesen, dass Piirainen die Beispiele generell mit he ‘er’ anführt, obwohl
es an einigen Stellen wahrscheinlicher ist, dass eine Frau gemeint ist, z.B. bei er (sie) macht ein
Muttergottesgesicht.
153 Im Internet findet sich eine Homepage junger Christen, die auf unkonventionelle Art und Weise
christliche Inhalte weitervermitteln wollen (INT 11).

EPGl.: Kinder/Erbe des Lichts; Jesus-Freaks; erleuchtet (Mystik); von der
göttlichen Gnade erfüllt
himmlisch gesinnt; väterlich-fromm, sanft-fromm
aufwärts dringen (Pietismus); auf Gottes Pfaden wandeln; den alten
Adam ausziehen

FPNgl.: die Stillen im Lande; Hinterwäldler; auf dem religiösen Trip sein
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Bedeutung, die sich häufig auch im synchronen Gebrauch des Adjektives
fromm widerspiegelt (vgl. lammfromm, obrigkeitsfromm [s. 3.3]).

Andere metaphorische Ausdrücke enthalten eine deutlichere negative
Konnotation. Zum Beispiel wird in der Bezeichnung Hinterwäldler das sich an
naiv anschließende Element ‘rückständig’ hervorgehoben. Ein Hinterwäldler
lebt abgeschieden von der Zivilisation, ist verwurzelt in altem Denken und kon-
servativen Vorstellungen. Auf die gemeinte Personengruppe bezogen, also in
Bezug auf Religion, wäre hiermit ‘naiv’, ‘altmodisch’ und ‘in alten Denkweisen
festgefahren’ gemeint. Die in 1.1 gestellte Frage, ob sich im heutigen Konzept
FROMM auch die Komponenten ‘zurückgezogen’ und ‘weltfremd’ finden, lässt
sich hier mit “ja” beantworten.

Die folgenden Beispiele illustrieren, welche besonderen Eigenschaften
bzw. Kennzeichen eigenperspektivisch mit der Frömmigkeit verbunden wer-
den.

Besondere Kennzeichen der Frömmigkeit

Im ersten Phrasem kann die Bezeichnung der Frömmste einerseits in Hinblick
auf Religion interpretiert werden: man lebt nach den christlichen Geboten und
ist doch vor Angriffen anderer nicht gefeit. Andererseits kann aber auch die im
zweiten Kapitel bereits diskutierte Bedeutung von fromm ‘angepasst’ zum
Tragen kommen.

Frömmigkeit im positiven Sinne scheint ihr Zentrum in verschiedenen
Bereichen zu haben. Bibelfrömmigkeit bezieht sich dabei auf die Frömmigkeit,
die daraus besteht, nach den Geboten der Bibel zu leben, während Herzens-
frömmigkeit die Seele und das Gefühl fokussiert, das mit der frommen Le-
bensweise verbunden sein kann. Bei Pfarrhausfrömmigkeit wird ein bestimmter
Lebenswandel hervorgehoben, der im Haushalt eines Pfarrers erwartet wird.
Insofern spiegelt sich in diesem Beispiel auch eine Form der Stereotypisierung.
Es ist jedoch nicht ganz eindeutig, ob hier eine EP oder eine FP vorliegt.

Die Alliteration frisch, fromm, fröhlich, frei geht auf Friedrich Ludwig
Jahn (1778–1852), auch “Turnvater Jahn” genannt, zurück und ist seit 1860 mit
Unterbrechung zur Zeit des Nationalsozialismus der Wahlspruch des Deutschen
Turner-Bundes. Auch heute tritt das Phrasem häufig im Zusammenhang mit

angepasst/ Es kann der Frömmste nicht in Frieden
freundlich (EPGl.): leben, wenn’s dem bösen Nachbarn nicht

gefällt.

Zentrum der Bibelfrömmigkeit; Herzensfrömmigkeit;
Frömmigkeit (EPGl.): Pfarrhausfrömmigkeit

dynamisch/sportlich (EPGl.): frisch, fromm, fröhlich, frei
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Sport auf, es ist aber auch in anderen Kontexten anzutreffen, manchmal in
etwas abgeänderter Form, wie z.B. bei frisch, fromm, fröhlich, frech.

Frömmigkeit/Gläubigkeit und religiöse Botschaft

Gottes Wort ist die Botschaft, auf der christlicher Glaube aufbaut, und die aus
der EPGl. selten infrage gestellt wird. Kirchenkäse kritisiert im Gegenzug das,
was in der Kirche in Predigt und Liturgie gesagt und vermittelt wird, ohne
einen speziellen Punkt hervorzuheben. So ist im Duden (2001) unter Käse die
Bedeutung ‘(ugs. abwertend) Unsinn, dummes Zeug’ angegeben. Auf diese
Weise lässt sich Kirchenkäse als eine Art “Universalkritik” dessen verwenden,
was die religiöse Botschaft betrifft.

Einen ähnlichen Effekt haben die Bezeichnungen Muhmenweisheit und
Altweiberglaube. Hier stehen die Bedeutungskomponenten ‘naiv’ und ‘konser-
vativ’ im Mittelpunkt, ebenso die negativen Konnotationen, die in der
modernen Gesellschaft in Bezeichnungen für ‘alte Frau’ häufig noch mit-
schwingen.154

Wie bei den Beispielen zu ‘religiös/fromm’ oben zeigt sich, dass die FPNgl.

zum großen Teil umgangssprachliche Ausdrücke enthält.

Religiöse Praktiken/beten

In den oberen Beispielen kommt die Konzeptualisierung GUT IST OBEN zum
Tragen. An der positiven Konnotierung ist die EP kenntlich.

Dagegen kommt die negative Einstellung der FP in den dialektalen Phra-
semen zum Ausdruck, die das zu häufige Beten stigmatisieren oder zumindest
belächeln (vgl. unten Gebetsfabrik, Paternostergarage). Es scheint bei der Ver-
sprachlichung der FP eine häufig vertretene Strategie zu sein, die bezeichnete
Eigenschaft durch herablassenden Humor lächerlich zu machen, was hier v.a.
im letztgenannten Beispiel zum Ausdruck kommt. In manchen Fällen führt die

154 Man vergleiche hierzu z.B. die Bedeutungserklärung in Wahrig (1981): altes Weib: ‘zimperlich,
feige‘.

EPGl.: die Stimme zu Gott erheben; ein Gebet zum Himmel richten; zum
Himmel aufblicken

FPGl./Ngl.: he bedd sik noch döör’n Hemmel [er betet sich noch durch den
Himmel];
wenn sien Bääden Geld kost, was he ‘n armen Mann [wenn sein
Beten Geld kostete, wäre er ein armer Mann]

EPGl.: Gottes Wort

FPNgl.: Kirchenkäse; Altweiberglaube; Muhmenweisheit



Eigen-/Fremdperspektive, Polemik und stereotype Vorstellungen

157

Karikierung einer Einstellung, einer Eigenschaft oder eines Verhaltens zur Dis-
qualifizierung des Bezeichneten, was an den folgenden Beispielen illustriert
werden soll.

Geistliche

Während der Religionsbeamte sein Amt ausführt, wenn auch eher routine-
mäßig, ist die Bezeichnung Himmelskomiker für einen Pfarrer oder Priester je
nach Kontext als Schimpfwort, Beleidigung oder Karikatur einzustufen. Als
Schimpfwort zielt Himmelskomiker entweder auf den Glaubensinhalt oder auf
die Person ab, die in ihrem Amt nicht ernst zu nehmen ist.

Im Vergleich zu dem eigenperspektivischen Himmelsbraut fokussiert die
etwas abwertende Bezeichnung Betschwester die beiden Eigenschaften des häu-
figen Betens und der Zugehörigkeit zum Kloster, was durch die Relations-
bezeichnung Schwester zum Ausdruck kommt. In der ironischen/abwertenden
Konnotation von Betschwester zeigt sich die FP.

Wie hier deutlich wird, sind in jüngerer Zeit salopp-umgangssprachliche
Einwortphraseme entstanden, die christliche und religiöse Praktiken über das
Kirchengebäude oder ihre offiziellen Vertreter metonymisch kritisieren oder
verspotten. Diese fremdperspektivischen Beispiele gehören nicht der stand-
ardsprachlichen Ebene an. Nur wenige, u.a. das ältere Betschwester, sind bisher
in die großen Wörterbücher der Gegenwart aufgenommen worden.

Kirche metonymisch

Die FPNgl.-Bezeichnungen sind ironisch bis abwertend konnotiert, z.B. Katho-
likenbunker und Katholikensilo als Bezeichnungen für ein katholisches Kir-
chengebäude, wohl vorwiegend aus der Sicht eines andersgläubigen Menschen.
Bunker oder Silo vermitteln das Bild eines hässlichen, in erster Linie
funktionellen Gebäudes, was im Gegensatz zu dem neutralen Kirche oder dem
positiv bewerteten Gotteshaus steht. Bunker weckt außerdem Assoziationen an
Krieg, während man mit Silo in erster Linie die Aufbewahrung (z.B. von

EPGl.: Geistliche/r; PastorIn; PfarrerIn; SeelsorgerIn; Himmelsbraut; Klos-
terbruder

FPNgl.: Religionsbeamter; Religionsheini; Himmelskomiker; Betschwester

Gebäude (EPGl.): Gotteshaus, Kirche

FPNgl.: Katholikenbunker; Katholikensilo; Seelenbunker; Seelen-
silo; Seelengarage; Seelenberieselungsanlage; Gebetsfab-
rik; Paternostergarage; Hallelujagasometer
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Getreide) verbindet.155 Konnotativ wird somit eine negative Wertung erzeugt,
die je nach Sprechereinstellung einen belustigenden oder verächtlichen Bei-
klang haben kann.

Die salopp-umgangssprachlichen Bezeichnungen Gebetsfabrik und Halle-
lujagasometer beziehen sich weniger auf das Kirchengebäude als auf das, was
in der Kirche geschieht, und zwar besonders Gebet und Liturgie. An der
Pauschalisierung dessen, was sich in der Kirche abspielt, wird die FP deutlich.

Auch Seelenberieselungsanlage fokussiert einen inhaltlichen Aspekt: das
Kirchengebäude steht metonymisch für die Glaubensinhalte der Religion und
wird durch das Verb sich berieseln lassen entwertet.156 Es klingt hier auch die
Einstellung an, dass man in der und durch die Kirche seelisch beeinflusst wird,
was auch durch die Kollokation die Berieselung der Propaganda mitschwingt.

Diese Bezeichnung illustriert auch den sprachökonomischen Effekt, der
durch den Terminus Einwortphraseologismus besonders fokussiert wird:
mehrere verschiedene Aspekte sind in ein Wort integriert und wirken – teil-
weise unterschwellig – auf die Informationsvermittlung ein.

7.5 Falsche Frömmigkeit

Mithilfe der FP wird zum einen deutlich, wie ein bestimmtes Verhalten von
Angehörigen der Outgroup nach außen wirken kann. Zum anderen vermittelt
der Sender häufig, dass er sich von der gemeinten Gruppe distanzieren möchte.
Wenn z.B. Sebastian Brant, wie in 5.4.1 erläutert, in seinem “Narrenschiff”
(aus der FPGl.) Untugenden schildert, die einen narrenhaften Lebensstil aus-
machen, markiert er dadurch gleichzeitig, dass die Narren sich nicht an das
gemeinsame Regelsystem der Ingroup halten und dass er sich von deren
Lebenswandel distanziert. Seine Schilderungen sind also ein Beispiel für die
FP, in der schlechte Angewohnheiten oder Prioritätensetzungen der Outgroup
negativ bewertet werden.

Die FPGl. und die FPNgl. bilden auch für die folgenden Versprachlichungen
von falscher Frömmigkeit bzw. Nichtfrömmigkeit den Ausgangspunkt.

Kirche als Institution der christlichen Glaubensgemeinschaft

FPGl./Ngl.: Die Kirche hat einen guten Magen, kann ungerechtes Gut
vertragen.
Man muss die Kirche im Dorf lassen – nur die Steuern gehen
nach Rom.

155 Duden (2001) vermerkt unter -silo (in Verbindung mit Substantiven): “kennzeichnet (ugs.
abwertend) ein Gebäude das zur Unterbringung einer großen Zahl von Menschen oder Dingen dient, als
tristen, nüchtern-unpersönlich wirkenden Bau”.
156 Duden (2001) definiert berieseln folgendermaßen: “(ugs. abwertend) mit einer gewissen Stetigkeit
auf andere einwirken, sie zu beeinflussen suchen [ohne dass sie sich dessen bewusst werden]”.
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Zwei abgewandelte Phraseme, die sprichwortähnlichen Charakter haben, be-
ziehen sich hauptsächlich auf die Kirche als Institution. Man muss die Kirche
im Dorf lassen – nur die Steuern gehen nach Rom erweitert das Phrasem die
Kirche im Dorf lassen ‘nicht übertreiben’ durch eine Uminterpretation, die
wortspielerisch mit wörtlicher und übertragener Bedeutung umgeht.

Das zweite Phrasem Die Kirche hat einen guten Magen, kann ungerechtes
Gut vertragen erinnert an das Sprichwort unrecht Gut gedeihet nicht und ist
eine verkürzte Form des folgenden Zitats aus Goethes “Faust I”:

Die Kirche hat einen guten Magen,
Hat ganze Länder aufgefressen,
Und doch noch nie sich übergessen;
Die Kirch allein, meine lieben Frauen,
Kann ungerechtes Gut verdauen. (Nach Staiger 1977, Bd. 3, 84)

Goethe wendet sich hier gegen das Streben der Kirche nach materiellen Dingen.
In anderen Texten kritisiert Goethe aber auch die Ungerechtigkeiten, die im
Namen der Kirche im Laufe der Geschichte geschehen sind. So z.B. in dem
Gedicht “Zahme Xenien IX”:

Glaubt nicht, daß ich fasele, daß ich dichte;
Geht hin und findet mir andre Gestalt!
Es ist die ganze Kirchengeschichte
Mischmasch von Irrtum und von Gewalt. (Nach Staiger 1977, Bd. 1, 224)

Goethes Kritik an der Kirche bezieht sich also nicht nur auf die materielle Seite.
Das heutige Phrasem lässt sich auch als eine Kritik an kirchengeschichtlichen
Ereignissen wie Kreuzzügen, Ablasshandel, Hexenverfolgung, Verhalten im
Dritten Reich usw. verstehen. Eigentlich steht meist nicht die christliche Reli-
gion an sich im Zentrum der Kritik, sondern die Art, wie die Institution Kirche
ihre Machtposition für ihre Zwecke missbrauchen kann. Insofern kann die
Unzufriedenheit mit der Kirche, die häufig in gesprochener Sprache (Dia-
lekten), Traktaten, Flugblättern oder Broschüren zum Ausdruck kommt, als
Kritik an falscher Frömmigkeit gesehen werden. Das folgende Zitat ist einer im
Frühjahr 2004 verteilten Broschüre entnommen, die von jungen, aus der Kirche
ausgetretenen Christen herausgegeben wurde.

... nach intensiver Beschäftigung mit der Geschichte des Christentums
kenne ich in Antike, Mittelalter und Neuzeit einschließlich und besonders
des 20. Jahrhunderts keine Organisation der Welt, die zugleich so lange,
so fortgesetzt und so scheußlich mit Verbrechen belastet ist, wie die christ-
liche Kirche, ganz besonders die römisch-katholische Kirche. (im
Klappentext der Broschüre “Gott ja! Kirche nein!” o.J. [Deschner])
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Wie sich auch in 7.6 zeigen wird, kann die FPGl. von drei denkbaren Stand-
punkten aus versprachlicht werden, nämlich von Personen,

• die sich zu keinem christlichen Glauben bekennen;
• die einer anderen Konfession angehören ;
• die sich als der Ingroup zugehörig ausgeben wollen, sich aber nicht an die im

jeweiligen System vorgeschriebenen Normen halten, z.B. bei Scheinheiligkeit.

Der Grad der Frömmigkeit wird, wie bereits angedeutet, oft mit der Frequenz
konventioneller nach außen sichtbarer Christentumspraxis wie Beten oder
Kirchgang in Verbindung gebracht. Die Beispiele, die den Kirchenbesuch
thematisieren, zeigen, dass der übertriebene Kirchenbesuch auch aus der FPGl.

als unecht und “unfromm” empfunden werden kann.

Frequenz des Kirchenbesuchs

Die oberen Beispiele stigmatisieren in verschieden starkem Grad, dass jemand
nicht oder zu selten in die Kirche geht. Das Karfreitagschristentum hat sich, wie
Morgenroth (2003) feststellt, allerdings inzwischen eher zu einem Weihnachts-
christentum entwickelt. Insofern wäre es nicht überraschend, wenn Kar-
freitagschrist bald durch Weihnachtschrist ersetzt würde.

Die Kirche zu Gevatter nehmen setzt den Kirchenbesuch mit einem
lästigen Pflichtbesuch bei Verwandten gleich. Auch hier wird also der seltene
bzw. widerwillige Kirchgang kritisiert.

Ein Bedeutungselement bei in die Kirche läuten und dann schlafen gehen
ist der Anspruch an andere, den Gottesdienst zu besuchen. Die gemeinte Person
fordert zwar andere auf und erweckt selbst den Anschein, in die Kirche gehen
zu wollen, zieht sich dann aber zurück.

Die zwei dialektalen Phraseme bedeuten, laut Piirainen (2000), dass man
sein Zuspätkommen in die Kirche dadurch verbergen kann, dass man hinter

sporadischer/kein Kirchenverdrossenheit; Karfreitagschrist; Kirchen
Kirchgänger (FPGl.): muffel;

er kann die Kirche auch zu Gevatter nehmen; in die
Kirche läuten und dann schlafen gehen; he steht ach-
ter’n Pieler [er steht hinter dem Pfeiler]; em kanns
blooß achten in’n Taorn finden [ihn kannst du nur im
hinteren Raum der Kirche finden]

(über-)eifrige/r Kirchen-/Kanzelschwalbe; Kirchenmaus; Kirchenratte;
Kirchgänger/in Kirchenrutsche; Kirchenwanze; he lööp sik de Hacken
(FPNgl./Gl.): nao de Karke af [er läuft sich die Fersen nach der

Kirche ab]; wenn he dood is, loopt de Schoh noch nao
de Karke [wenn er tot ist, laufen die Schuhe noch zur
Kirche]
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dem Pfeiler stehen bleibt, bzw. dass man, wenn man sich im hinteren Bereich
der Kirche aufhält, den Gottesdienst unauffällig vorzeitig verlassen kann.

Es gibt auch zahlreiche metaphorische Ausdrücke, die den zu häufigen
Kirchgang anprangern. Hierzu gehören die unter 6.3.2 behandelten Be-
zeichnungen speziell für (über-)eifrige Kirchgängerinnen157: Kirchenmaus, Kir-
chenratte, Kirchenschwalbe/Kanzelschwalbe und Kirchenwanze. Die Benen-
nung Kirchenrutsche bezieht sich auf die katholische Tradition, im Knien zu
beten, was aus der Fremdperspektive als frömmlerisch interpretiert wird. Dies
vermutlich, weil dem Betrachter das Verhalten fremd und damit falsch
erscheint. In diesem Beispiel wird besonders deutlich, wie sich eine Metapher
auf ein spezielles Verhalten des beschriebenen Objekts in einem speziellen
Kontext als pars pro toto konzentrieren kann.

unecht fromm

157 Es bleibt eine interessante Frage, warum sich so viele negative Fremdbenennungen in diesem
Zusammenhang ausschließlich auf Frauen beziehen und ob sie hauptsächlich von Männern verwendet
werden.

übereifrig fromm he bitt usse Häärgott bolle de Tehne af [er beißt unserem
(FPGl.): Herrgott beinahe die Zehen ab];

he löpp all bolle met’n Hilligenschien harüm [er läuft
schon bald mit einem Heiligenschein herum];
(he is so fromm,) he kann wall Wijwaater pissen [(er ist so
fromm,) er kann wohl Weihwasser pissen]

scheinheilig he mäck’n Moodergottsgesicht [er macht ein Muttergottes
fromm (FPGl.): gesicht];

he häff ussen leewen Häär in’n Mund un’n Düüwel in’n
Nacken’ [er hat unseren lieben Herrn im Mund und den
Teufel im Nacken]

heuchlerisch/ heuchlerisch; quisselig (umgangsspr.); Himmelsziege
frömmlerisch
(FPGl./Ngl.):

geltungsbedürftig/ he sitt immer vöörne in de Karke [er sitzt immer vorne in
zur Schau tragend der Kirche]; das Gewwelkrüüs is wall groot genoog [das
(FPGl.): Giebelkreuz ist wohl groß genug (bei ihm)];

he sitt bi’n Pastoor up de Knee [er sitzt beim Pastor auf
den Knien]

Christ/Frömmler Konservenchrist; Kattun-Christ; Kirchensteuerchrist;
aus Profitin- kalter Christ
teresse (FPGl.):



Kapitel 7

162

Die Grenze zwischen dem, was als übereifriges Kirchengehen bemängelt wird
(wie Kirchenratte) und der Stigmatisierung von Heuchelei und Scheinheiligkeit
ist fließend und von der Sprechereinstellung abhängig.

In der Kirche vorne zu sitzen vermittelt, dass man vom Pfarrer und von
der Gemeinde gesehen werden will. Piirainen (2000) stellt das Phrasem auch
neben ihn kannst du nur im hinteren Raum der Kirche finden und schließt, dass
man nicht die Absicht hat, den Gottesdienst vorzeitig zu verlassen, wenn man
in der Kirche vorne sitzt. Das große Giebelkreuz spielt auf das Sprichwort Je
frommer der Christ, je größer das Kreuz an und kritisiert auch, dass jemand
seine Frömmigkeit allzu sehr nach außen sichtbar machen möchte.

In diesem Zusammenhang sei der Artikel “Performatives and Anti-
performatives” von Ingvar Johansson erwähnt, in dem u.a. das sog. Fröm-
migkeitsparadox behandelt wird (Johansson 2003, 670ff.). Dieses Paradox
besagt, dass eine fromme Person nicht von sich selbst behaupten kann, fromm
zu sein [weil Bescheidenheit zum ethischen Konzept FROMM gehört]. Sobald
eine Person dies von sich behauptet, höre sie demnach auf, fromm zu sein, was
Johansson als eine sich selbst falsifizierende Behauptung bezeichnet.158

An dem Possessivpronomen unserem in den Beispielen zur übereifrigen
Frömmigkeit ist erkennbar, dass es sich hier um eine Versprachlichung handelt,
die aus der Sicht eines gläubigen Menschen geschieht. Hier wird also nicht die
Frömmigkeit an sich, sondern das übereifrige Bemühen, alles richtig zu
machen, kritisiert. Genauso zeigt sich die FPGl. in ussen leewen Häär. Eine
nicht gläubige Person würde wahrscheinlich eine andere Benennung wählen als
unseren lieben Herrn.

Sowohl heuchlerisch als auch quisselig, die beide aus Sicht eines Gläu-
bigen oder eines Nichgläubigen auftreten können, kritisieren das vorgetäuschte
Frommsein. Himmelsziege dagegen kommt vermutlich nur aus der Sicht eines
Nichtgläubigen vor, da die Komponente Himmel gleichsam zu einer Abwertung
der christlichen Lebensweise insgesamt beiträgt.

Küppers (1963–1970) Definition von Konservenchrist lautet “Christ, der
seine Religion nur aus Zweckmäßigkeitsgründen bekennt”. Die Bezeichnung
Kattun-Christ geht auf die letzte Strophe des Gedichts “Arm oder reich” von
Theodor Fontane zurück und bezeichnet heute Christen, die nur um des eigenen
Vorteils willen nach christlichen Werten leben.

Einen Groß-Admiral würd’ ich morgen ernennen,
Der müßte die englische Flotte verbrennen,
Auf daß, Gott segne seine Hände,
Das Kattun-Christentum aus der Welt verschwände.
So reich sein, das könnte mich verlocken –
Sonst bin ich für Brot in die Suppe brocken. (Nach Richter 1983, 340)

158 Eine fromme Person, die sich selbst als nicht-fromm bezeichnet, wäre demnach auch nicht mehr
fromm, weil sie lügen würde, was auch nicht dem Konzept FROMM entspräche.
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Fontane richtet sich hier gegen die Verherrlichung von Reichtum und das
Trachten nach dem eigenen Wohlstand mit allen Mitteln.

Kalter Christ weckt die Assoziation an gefühlskalt, was bedeuten würde,
dass die betreffende Person nicht aus einem Gefühl oder einer Überzeugung
heraus Christ/in ist. Ein Kirchensteuerchrist schließlich bezahlt zwar die Kir-
chensteuer, vermutlich aber nur aus Tradition oder, um die “Angebote” der
Kirche, z.B. die Sakramente, in Anspruch nehmen zu können.

7.6 Nichtfrömmigkeit

Es sei noch mal darauf hingewiesen, dass der christliche Glaube jahrhunderte-
lang ein selbstverständliches Fundament der Kultur im deutschsprachigen
Raum war. Insofern überrascht es nicht, dass die meisten lexikalisierten
Versprachlichungen im Bereich der Nichtfrömmigkeit aus der FPGl. sind und
mangelnden Glauben kritisieren.

ungläubig

Das Eponym ungläubiger Thomas geht auf die biblische Gestalt Thomas den
Zweifler zurück, der Jesu Auferstehung infrage stellt und sich weigert, daran zu
glauben, solange er Jesus nicht angefasst hat (Joh. 20, 25). Aus der Perspektive
eines gläubigen Menschen wäre ein ungläubiger Thomas eine Person, die nicht
genügend Vertrauen in das vermittelte Christentum hat. Mangelndes Vertrauen
(o–) wird hier also implizit kritisiert.

Im Kontrast zu der eigenperspektivisch guten und richtig handelnden
Gruppe tritt in den FP-Bezeichnungen für Religionsgegner, die unter 6.3.1 be-
handelte senkrechte Grundstruktur in ihrer Vielfalt deutlich hervor: man sieht
den Nichtgläubigen als Kind der Welt, hält ihn für falsch, feindlich, raubtier-
haft, räudig, der Finsternis und Hölle angehörend.

Das Beispiel die Göttin der Vernunft auf den Thron erheben fokussiert das
religionsabgeneigte Verhalten als Prioritätensetzung der Vernunft, o+ im Pro-
jektmodell, unter Abwendung von a+.

FPGl.: ungläubiger Thomas; Weltkind; verlorenes/räudiges Schaf; ungläubiger
Hund; falscher Prophet; Wolf im Schafspelz; Glaubensfeind; Kinder der
Finsternis; Kinder der Hölle;
keine Religion im Leib haben; die Göttin der Vernunft auf den Thron er-
heben; vom Glauben gefallen sein; gottlos wandeln

EPNgl.: Freidenker/Freigeist; Seid furchtbar und wehret euch
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Das stereotype Bild eines Freidenkers oder Freigeists159 ist eine selbstbe-
wusste Person, die sich von Konventionen und gesellschaftlichen Normen un-
abhängig macht und, besonders in Bezug auf Religion, allein nach der eigenen
Weltanschauung lebt. Wie in 5.4.3 besprochen, enthält Freigeist ursprünglich
eine negative Wertung. Im modernen Sprachgebrauch – und ganz besonders als
eigenperspektivische Bezeichnung – ist es jedoch positiv konnotiert.

Umformulierungen oder Abwandlungen von Texten, bei seid furchtbar
und wehret euch von der Textstelle seid fruchtbar und mehret euch (Gen. 1,
28), haben häufig das Ziel, den Text zu karikieren und die Botschaft zu
verdrehen. Hier scheint die Abwandlung in erster Linie aufgrund der phono-
logischen Ähnlichkeit zustande gekommen zu sein, vielleicht in der Intention,
dafür zu propagieren, dass man für seine Ansichten eintreten und für seine
Rechte kämpfen sollte, ohne sich von der öffentlichen Meinung abhängig zu
machen. Insofern besteht hier ein gemeinsamer Nenner mit Fre i -
denker/Freigeist.

beten (zu wenig)

Das letztgenannte Beispiel ist laut Piirainen (2000) so zu verstehen, dass der
Rosenkranz mehr geschont wird als die eigene Frau oder ein Pferd, d.h. seltenes
Beten wird hier stigmatisiert. Dagegen hebt das obere Beispiel hervor, dass die
gemeinte Person dem leiblichen Wohl mehr Bedeutung zumisst als dem geist-
lichen.

Bei der Betrachtung aller in 7.4–7.6 genannten Beispielen fällt auf, dass hier
die Fremdperspektive wesentlich variationsreicher versprachlicht ist als die
Eigenperspektive. Dies beruht vermutlich darauf, dass es ein größeres mensch-
liches Bedürfnis ist, sich von bestimmten Gruppen abzugrenzen und zu
distanzieren, als seine Gruppenzugehörigkeit hervorzuheben. Es ist bekanntlich
leichter, andere kritisch zu betrachten als sich selbst. Außerdem fallen cha-
rakteristische Verhaltensweisen, die einem selbst fremd sind, eher auf, als
solche, mit denen man vertraut ist. Und das spiegelt sich selbstverständlich in
der Sprache wider.

In Dialekten, zumindest im Westmünsterländischen, scheint es mehr Ver-
sprachlichungen aus Sicht von Gläubigen zu geben als aus der Sicht von nicht-
gläubigen Menschen, wahrscheinlich weil der Dialekt meist ältere Sprachstufen
bewahrt. Dass es auch stigmatisierende Versprachlichungen der Gläubigkeit an

159 Wörterbüchern zufolge sind die beiden Bezeichnungen weitgehend als synonym zu betrachten.

FPGl.: he höllt van’n kott gebääd un’n langen End Mettwoste [er mag gern ein
kurzes Gebet und ein langes Ende Mettwurst];
kanns bääter sien Rosenkranz wessen as siene Frou/sien Perd [du kannst
besser sein Rosenkranz sein als seine Frau/sein Pferd]
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sich gibt, ist eine neuere Erscheinung, die im Dialekt vielleicht nicht den glei-
chen Niederschlag gefunden hat wie in der Hochsprache. Allerdings zeigt sich
auch in den dialektalen Beispielen, dass übertriebene Frömmigkeit durchaus
thematisiert wird.

Schließlich scheint die Fremdperspektive deutlich frequenter in der Um-
gangs- als in der Standardsprache aufzutreten – die fremdperspektivischen Bei-
spiele sind also meist nicht in den einschlägigen Wörterbüchern aufzufinden.
Dies beruht wohl hauptsächlich darauf, dass sich in heutiger Zeit die Verfasser
weit verbreiteter gedruckter Texte (z.B. Zeitungen oder akademische Schriften)
normalerweise um einen sachlichen Stil bemühen, was z.B. in der Refor-
mationszeit nicht der Fall war (vgl. 7.7.1). Der expressive Sprachgebrauch be-
schränkt sich dadurch in erster Linie auf die Umgangssprache.

7.7 Der polemische Sprachgebrauch

7.7.1 Die intern-christliche Polemik der Reformationszeit

Fremdbenennungen zum Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> waren zur
Zeit des Reformationsstreits besonders aktuell und frequent. Für die beiden sich
gegenüberstehenden christlichen Konfessionen gab es folgende mehr oder we-
niger neutrale Benennungen: Luther selbst bezeichnete die Anhänger seiner
Glaubenslehre als protestirende stende, während die Bezeichnung protes-
tantisch, Protestant erstmals zu Beginn des 18. Jahrhunderts schriftlich belegt
ist. Fremdperspektivisch wurden die Anhänger Luthers als die Lutherischen
oder die Augspurger Confession bezeichnet. Seine Gegner nannte Luther
römisch-katholisch, die Bezeichnung die Catholischen findet sich laut Moser
(1964) erstmals 1589 bei Agricola. Orthodoxisch (später orthodox) und Glau-
bensgenosse lassen sich ebenfalls auf das 16. Jahrhundert datieren.

Zur Zeit der Reformation entstanden zahlreiche neue polemische Bezeich-
nungen für die Anhänger der verschiedenen Glaubensrichtungen bzw. Konfes-
sionen. In Streitgesprächen und Streitschriften versuchten Luther, Müntzer,
Aleander, Eck, Emser u.a. ihre Meinung deutlich zu vertreten. Dabei schreckte
nach Maess (1982, 9) auch Luther vor Verunglimpfungen der Meinungsgegner
nicht zurück. Der damals gängige polemische Sprachgebrauch, schriftlich oder
bei öffentlichen Disputen, sowie die Tatsache, dass diese Dispute auf Deutsch
geführt wurden, haben damit die schnelle und weite Verbreitung von Luthers
Lehre mitbeeinflusst. Der Zeitstil (Grobianismus), der heute als unsachlich,
vulgär bzw. emotional gefärbt bezeichnet und abgelehnt würde, verhalf den
Streitenden dazu, innerhalb von kürzester Zeit die Aufmerksamkeit aller Be-
völkerungsschichten auf sich zu ziehen.

Darüber hinaus weist Claus Ahlzweig, der in seinem Artikel “Luthers
<Wider Hans Worst>” Luthers polemischen Sprachstil näher betrachtet, auch
auf In- und Outgroup-Phänomene zur Zeit des Reformationsstreits hin:



Kapitel 7

166

Er [Luther] richtet dabei seine Schrift an die “unsern”, weil der “unvletig
man” in Wolfenbüttel einer Antwort nicht würdig sei. Diese Art der Aus-
einandersetzung wählt Luther auch sonst oft [...], weil er damit das “Wir”-
Gefühl der Protestanten stärken und die Ingroup stabilisieren kann. (Ahl-
zweig 2003, 148)

Ahlzweig misst den Schimpfwörtern, mit denen Luther die katholischen Kon-
fessionsgegner tituliert, eine besondere Bedeutung zu. Mithilfe von Schimpf-
wörtern fasse Luther zusätzlich nicht selten komplexe Vorwürfe sprachöko-
nomisch zusammen (Ahlzweig 2003, 151).

Der Soziologe Manfred Markefka beschäftigt sich in seinem Artikel “Eth-
nische Schimpfnamen – kollektive Symbole alltäglicher Diskriminierung”
(1999) mit dem Modul menschlicher Kommunikation, das durch Abwertung
und Beschimpfung anderer das eigene Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit
und Selbstbestätigung stillt. Menschen grenzen sich demnach sowohl aufgrund
physischer und individueller Eigenschaften von anderen Personen oder Grup-
pen ab als auch aufgrund von sozialem Verhalten oder Nationalität/Volkstum,
Religion und Kultur. Martin Luthers Streitgespräche und Dispute wären damit
in höchstem Maße einem Konkurrenzkampf gleichzusetzen. Hierzu schreibt
Markefka:

Insbesondere die Annahme von Mitgliedern einer Mehrheit, mit Ange-
hörigen einer Minderheit in Wettbewerb, Konkurrenz oder Konflikt zu
stehen, kann Mehrheitsmitglieder veranlassen, die Angehörigen dieser
Minderheit zu verunglimpfen (durch Beschimpfungen) und/oder zu be-
nachteiligen (im Beruf, in der Politik, im Recht). (Markefka 1999, 98)

Die folgende Aufstellung orientiert sich an Lortz (1962), Maess (1982) und Be-
bermeyer (1983) und listet einige der dort aufgeführten Bezeichnungen für An-
hänger der jeweils anderen Glaubensrichtung zur Zeit der Reformation auf. Die
Beispiele lassen sich in Unterkategorien aufgliedern, woran deutlich wird,
welcher Aspekt im Einzelfall besonders betont wird. Die wichtigsten Sub-
kategorien mit Beispielen160 sind:

• das Böse an sich/Höllenzugehörigkeit: Teufel, schwarzer Teufel, Papstteufel,
Ablassteufel, Antichrist, Feind Christi, des Teufels Kinder, des Teufels Erzkanzler,
Satan; Schlangenkinder, Schlangengesicht, Ottergesicht, Drachen, Larvenzüchter,
Basilisk, Bestie

• kriminelle Handlungen: Verbrecher, Schuft, Hund; (Mord:) Vergifter, Mörder,
Mordgeselle; (Diebstahl:) Kirchenräuber; (Betrug:) Betrüger

• Hinterlist: tückischer Fuchs, tückischer Kolkrabe

160 Aufgrund der uneinheitlichen Orthografie in frühneuhochdeutscher Zeit wurden die Beispiele der
modernen Schreibweise angeglichen.



Eigen-/Fremdperspektive, Polemik und stereotype Vorstellungen

167

• Lug und Betrug im Hinblick auf Religion: Gleißner, Gottes Worts Verkehrer,
Arius, Doktor Lügner, Lügenmäuler

• andere Religionen oder Heiden: Mahomet, Jud, Götzendiener, Häretiker, Heide
• Schmutz: Sau, Sautheologen, Mastschwein
• störrische Dummheit: Esel

Auf der vertikalen Skala (vgl. 6.3.1) ganz unten angesiedelt sind Hölle und das
personifizierte Böse, was in vielen Beispielen fokussiert wird. Schlechte Moral,
Kriminalität und das Fälschen der wahren Religion sind aus damaliger Sicht
Symptome für den Weg zur Hölle. Interessant ist, dass in jener Zeit nicht in
gleicher Weise die Unvernunft/Narrenhaftigkeit im Zentrum der Kritik steht
wie bei Brant (der hat Vernunft wie Gäns’ und Vieh; vgl. 5.4.1).

Die jeweiligen Bezeichnungen scheinen zwei verschiedene Hauptfunk-
tionen zu erfüllen: einerseits heben sie die Frevelhaftigkeit der Gegner in Bezug
auf Religion und religiösen Lebensstil hervor (Antichrist, des Teufels Kind,
Feind Christi, Verbrecher usw.). Andererseits versuchen sie teilweise, den/die
Gegner zu beleidigen (z.B. Betrüger, Doktor Lügner, Sautheologen, Esel usw.).

Die Bezeichnungen Hunde und Säue gehen wahrscheinlich auf die Bibel-
stelle Mt. 7, 6 zurück, die allegorisch gedeutet werden muss:

Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr
nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen
und sich umwenden und euch zerreißen. (Mt. 7, 6)

Die Bezeichnung Doktor ludibrii bedeutet ungefähr ‘Doktor Lächerlich’ und ist
durch die phonologische Ähnlichkeit eine Anspielung auf Luthers Namen. Die-
se besondere Methode der Verunglimpfung durch Wortspiele mit dem Namen
scheint eine zeittypische Erscheinung zu sein. Luther verwendet sie im “Send-
brief vom Dolmetschen” (nach Cordes 1948) und nennt zwei seiner Gegner
“doctor Schmidt [...] (der Sohn eines Schmiedes) und doctor Rotzloeffel [...],
eine Entstellung von Cochläus, von lat. cochlear ‘Löffel’ abgeleitet” (Tornquist
2004, 256).

7.7.2 Der Gegensatz evangelisch–katholisch im Neuhochdeut-

schen

Im Gegensatz zu Schweden, wo nach der Reformation der Großteil der Be-
völkerung protestantisch wurde, gibt es in Deutschland bekanntlich den heute
noch ausgeprägten, hauptsächlich historisch und geografisch bestimmten Ge-
gensatz zwischen evangelisch und katholisch. Ein Teil der Untersuchung zu
Metaphern und Phrasemen beschäftigt sich deshalb mit der Frage, inwiefern
sich diese “Spaltung” der Nation in zwei Hauptkonfessionen in der Sprache
widerspiegelt.
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freitags kein Katholikenkotelett ‘Fisch’; Katholikenschnitzel
Fleisch: ‘Bratfisch’; Katholikenschinken ‘Käse’

Beichte: Katholiken-TÜV

im Knien beten: Kirchenrutsche

J.H. Campe hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts versucht, in seinem Wör-
terbuch im Geiste des Sprachpurismus, Fremdwörter durch deutsche Lexeme zu
ersetzen. Er schlägt dort vor, den Ausdruck Katholik durch Zwangsgläubiger
und Protestant durch Freigläubiger zu ersetzen (Campe 1830). Es ist deutlich
zu erkennen, welche der Bezeichnungen hier FP bzw. EP ist und wie Campe
dadurch seine Gruppenzugehörigkeit markiert.

Folgende Phraseme und Metaphern, welche die Einstellung gegenüber
Anhängern der anderen Konfession (in diesem Fall der katholischen161) ver-
sprachlichen, waren in meinem empirischen Material aufzufinden. Sie stammen
aus verschiedenen Zeiten, wobei die in 6.3.2 behandelten Bezeichnungen
Katholikenhund und Katholikenschwein noch in der Mentalität des 16. und 17.
Jahrhunderts wurzeln, während z.B. Katholiken-TÜV erst in neuerer Zeit ent-
standen ist.

katholische Praktiken

Die oberen Metaphern verspotten je nach Kontext scherzhaft oder bösartig die
katholische Tradition, freitags kein Fleisch zu sich zu nehmen. Die Beispiele
veranschaulichen wieder, dass nach außen sichtbare Kennzeichen zum Aus-
gangspunkt der Bezeichnungen werden. Außerdem setzen sie zum Verständnis
das Vorwissen um diese Tradition voraus.

Das in 6.2.1 kurz besprochene Kompositum Katholiken-TÜV (‘Beichte’)
vergleicht die Tradition des wiederholten Beichtens, die in der katholischen
Glaubenspraxis zu den zentralen Praktiken gehört, mit der modernen regel-
mäßigen Beurteilung der Fahrtüchtigkeit bei Autos. Es lässt durch den
humoristischen Kontrast zwischen Mensch und moderner Maschine wieder eine
leicht abwertende Einstellung gegenüber dieser “Glaubensregel” erkennen.

Das Beispiel Kirchenrutsche verdeutlicht besonders anschaulich, wie ein
äußeres Merkmal die Bezeichnung der betreffenden Personen mitbestimmen
kann. Eine isolierte Eigenschaft wird metonymisch zur Bezeichnung der Person
herangezogen. Dadurch wird das Verhalten der Person auf eine Handlung
reduziert und gleichzeitig abgewertet.

161 Interessanterweise hat die Materialsuche bislang kaum Belege für ähnliche Konstruktionen in Bezug
auf protestantisch oder evangelisch ergeben.
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Katholisch in Phrasemen

Das erste Phrasem weist ein ironisierendes Bedeutungselement auf, das einen
komplexen Denkprozess beim Empfänger in Gang setzt. Um die Aussage
richtig zu verstehen, muss vorausgesetzt sein, dass der Empfänger über das
Dogma der katholischen Kirche, der Papst sei in Glaubensfragen unfehlbar,
informiert ist. Gleichzeitig muss der Empfänger verstehen, was eine solche
Bezeichnung über die benannte Person aussagt.

Bei katholisch gucken/lachen/schwätzen macht katholisch das Stereotyp
aus. Es wird hier mit falsch und hinterlistig gleichgesetzt. Das ursprünglich
wertneutrale Adjektiv katholisch bekommt als generalisierendes adverbial
gebrauchtes Adjektiv in Verbindung mit den oben angeführten Verben und der
Sprechereinstellung eine negative Konnotation und kann gleichzeitig als
Kategorisierung und als Schimpfwort fungieren.

Das Adjektiv katholisch ist in diesem Material das beste Beispiel dafür,
wie sich die freie Bedeutung eines Lexems von der kontextgebundenen Bedeu-
tung desselben Lexems innerhalb eines Phrasems unterscheiden kann. Während
die freie Bedeutung ‘der katholischen Konfession angehörig’ die wohl ge-
bräuchlichste und nahe liegendste Bedeutung ist, wird sie in den angeführten
Beispielen durch verschiedene Bedeutungen ersetzt, die durchgehend eine
negative oder kritische Komponente haben. Besonders deutlich wird das an den
Beispielen katholisch gucken und katholisch lachen.162 Eine negative Grund-
einstellung gegenüber der Eigenschaft des Katholischseins wird hier impliziert.
Allerdings muss der Entstehungskontext der Ausdrücke bei diesen Über-
legungen berücksichtigt werden. Viele der genannten Beispiele stammen aus
der Zeit der Reformation (16. Jh.) oder der Säkularisierung (v.a. 19. und 20.
Jh.), wo es ein wichtiges Anliegen war und ist, bestimmte Konfessionen oder
religiöse Gruppen im Allgemeinen zu verunglimpfen.

162 In diesem Zusammenhang soll auf die Parallelbildungen zu katholisch gucken/lachen hingewiesen
werden: dumm/polnisch/chinesisch gucken/lachen. Durch die abwertende Verwendung der Konstruk-
tion in anderen Zusammenhängen wird die Negativkomponente in Verbindung mit katholisch deut-
licher zum Ausdruck gebracht.

übertrieben: katholischer als der Papst sein

nicht vertrauens- katholisch gucken (‘misstrauisch’); katholisch lachen
würdig: (‘heimtückisch grinsen’); katholisch schwätzen (‘un-

verständlich’); katholisch sein (‘nicht glaubwürdig sein,
unaufrichtig’); katholisch werden (‘aufbrausen’); he häff
ne kattollsken Knick in’n Hals: er hat einen katholischen
Knick im Hals
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In sich katholisch ärgern fungiert das adverbial gebrauchte Adjektiv als
Verstärker (‘sich sehr ärgern‘). Auch der Ausdruck katholisch werden (‘auf-
brausen’) geht auf diese Bedeutungskomponente zurück. Jemanden katholisch
machen (‘gefügig’), kann wiederum in Verbindung mit dem Bedeutungsele-
ment ‘gehorsam’ gesehen werden, das sich kontextgebunden auch in der neu-
hochdeutschen Bedeutung von fromm widerspiegelt (vgl. 2.4.3).

Übrige Beispiele zum Gegensatz evangelisch–katholisch

Zu den bereits in 7.4 angeführten Kommentaren zu diesen Bezeichnungen für
ein Kirchengebäude lässt sich hinzufügen, dass die Nennung der Konfession für
den Sprecher offensichtlich wichtig erscheint. Dies kann entweder darauf be-
ruhen, dass der Sprecher einer anderen Konfession angehört oder dass Katholik
hier metonymisch für den christlichen Glauben steht, was m.E. nahe liegender
erscheint.

Die Bezeichnungen für “Mischehen” evangolisch und kathogelisch illustrieren,
dass es, zumindest zur Entstehungszeit der Bezeichnungen, ein Bedürfnis der
Sprachbenutzer gegeben hat, die Mischung der Konfessionen in einer Familie
zu benennen. Dies weist wiederum darauf hin, dass solche konfessionellen
Überschneidungen nicht immer selbstverständlich waren.

Katholikenfresser lehnt sich an das umgangssprachliche Phrasem jmd./etw. ge-
fressen haben ‘jmd./etw. hassen’ an und bezeichnet somit jemanden oder eine
Gruppe, der/die Katholiken gegenüber negativ eingestellt ist.

7.7.3 Stereotypisierungen und ihr oft metonymisch verstärktes

Aggressionspotenzial

Aus 7.2.2 ist ersichtlich, dass Stereotypen nicht mit Vorurteilen gleichzusetzen
sind, auch wenn sie leicht in Vorurteile und Diskriminierung ausarten können.
Vielmehr enthalten sie meist einen kleinen Wahrheitskern, helfen, Vorstel-
lungen und Gedanken zu strukturieren und sagen etwas über das jeweilige
Selbstbild der Person aus, die sie verwendet.

Katholikengegner: Katholikenfresser

Konfessions- Evangelikale; Evangelen; Katholen;
zugehörigkeit: evangolisch; kathogelisch; die Lutherischen

Kichengebäude: Katholikensilo; Katholikenbunker
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Bei der Analyse der Metaphern (s. 6.3) hat sich bereits angedeutet, dass
stereotype Vorstellungen in sprachlichem Material sichtbar werden können.
Einige Stereotypisierungen sollen hier exemplarisch angeführt werden. Die
Beispiele lassen teilweise erkennen, durch welche Mittel man FP-Bezeich-
nungen emotiv verstärken und dadurch ihr Aggressionspotenzial steigern kann.

Die verhältnismäßig vielen Bezeichnungen für gläubige Menschen, die
eine stereotype Vorstellung enthalten, sind aus der FP zu erklären.163 Hierbei
spielt es eine Rolle, dass an die Religiosität eine bestimmte Menge von Ver-
haltensweisen geknüpft sind, die oft auch nach außen sichtbar sind. So ent-
stehen aus rituellen Handlungen wie z.B. Kirchenbesuchen, Bekreuzigen,
Knien, Beten, Abendmahl, Beichte und den Sakramenten leichter stereotype
Merkmale, die sich auch metonymisch versprachlichen lassen, als aus dem
Nichtvorhandensein von bestimmten Handlungen. Einstellungen oder Gedan-
ken, die für gläubige Menschen vielleicht stereotyp erscheinen, lassen sich un-
gleich schwerer verbalisieren als nach außen sichtbare Handlungsweisen.

Das Aggressionspotenzial, das sich in heutiger Polemik z.B. aus der FPNgl.

zeigt, ist subtiler als das des Reformationsstreits und erinnert mehr an Sebastian
Brants Methode des Karikierens und Lächerlichmachens. Bestimmte stereotype
Merkmale frommen Verhaltens können herausgegriffen und auf unkonven-
tionelle Art mit anderen Lebensbereichen verknüpft werden. Die allmähliche
negative Verwendung von fromm ist heute etabliert und kann auch, wie zwei
Beispiele unten zeigen, Eigenschaften, die sonst positiv konnotiert sind, mit
entwerten.

• positive Eigenschaften, die negativ verwendet werden können: z.B.
väterlich-fromm; sanft-fromm

• Fokussierung des nach außen Sichtbaren: z.B. Kirchenrutsche; Kanzel-
schwalbe; Katholiken-TÜV

• Kritik am Verhalten: z.B. Religionsbeamter; Kirchenmaus/Kirchenratte;
verlorenes/räudiges Schaf

• Religion als Unsinn: z.B. Himmelskomiker; Himmelsziege; Seelenbe-
rieselungsanlage

Die meisten der hier aufgeführten Beispiele scheinen mit Verfremdung des
Inhalts zu arbeiten (vgl. Wellander 1.4.3). Väterlich-fromm und sanft-fromm
bringen beide zum Ausdruck, dass Frömmigkeit auch mit anderen positiven
Eigenschaften verbunden ist. Eine stereotype Vorstellung von einem väter-
lichen Menschen wäre jemand, der sich fürsorglich und liebevoll um andere
kümmert und eine gewisse Verantwortung übernimmt, wobei sich auch eine
hierarchisch übergeordnete Stellung andeutet. Aus der FP verwendet, kann sich
das Aggressionspotenzial zeigen: die eigenperspektivisch positive Eigenschaft

163 Wie sich in 2.3.2 gezeigt hat, gibt es zahlreiche Bezeichnungen für Nichtgläubige, die keine
eindeutig stereotype Vorstellung enthalten, z.B. Areligiöse, Glaubenslose usw.
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kehrt sich in Kritik an unechter Frömmigkeit, z.B. ein väterlich-frommer Typ
oder die Sanftfrommen als abwertende Kollektivbezeichnung.

Die bereits besprochenen Beispiele Kirchenrutsche, Kanzelschwalbe und
Katholiken-TÜV stehen stellvertretend für die Stereotypisierung der nach außen
sichtbaren Frömmigkeit. Bei Religionsbeamter ist die in Beamter enthaltene
Stereotypie entscheidend: finanziell abgesichert, ohne viel dafür leisten zu müs-
sen; faul/träge und bürokratisch. Ein Geistlicher, der sein Amt routinemäßig
ohne Überzeugung und Engagement versieht, wird deshalb mit einem Beamten
verglichen und implizit kritisiert.

Das Schaf gilt als ein gutmütiges dümmliches Tier. In Kombination mit
verlorenes und in Bezug auf einen Menschen erscheint es als ein hilfsbedürf-
tiges und schutzloses Wesen. Wenn jedoch verlorenes durch räudiges ersetzt
wird, kommt das gesteigerte Aggressionspotenzial zum Tragen: räudig be-
deutet laut Wahrig (2000) als Schimpfwort ‘elend, widerwärtig’, was emotiv
wesentlich stärker gefärbt ist als verloren. Ebenso zeigt sich bei Kirchenmaus
und Kirchenratte eine emotive Steigerung: während Maus häufig auch als
Kosename verwendet wird und das Element ‘niedlich’ enthält, ist Ratte deutlich
negativ konnotiert.

Mit Komiker verbindet man Unterhaltung und witzige, aber meist nicht
ernst zu nehmende Vorführungen. Die Bezeichnung Himmelskomiker ‘Geist-
licher’ gründet sich somit in der öffentlichen Funktion, die ein Geistlicher meist
innehat, z.B. bei der Predigt, wobei der Inhalt dieses öffentlichen Auftritts
lächerlich gemacht wird.

Ziegen stehen stereotypisch für Eigensinn und störrisches Verhalten. Eine
Himmelsziege hält somit unflexibel und unreflektiert an ihrem Glauben fest.
Darüber hinaus ist das Einzellexem Ziege auch als Schimpfwort etabliert und
kann in Kombination mit Himmel auf frommes Verhalten übertragen worden
sein.

Insgesamt wird aus den untersuchten Beispielen deutlich, wie sich stereotype
Vorstellungen in der Sprache spiegeln und dadurch auch das menschliche
Denken prägen können. Durch den Gebrauch von indirekten Vergleichen, die in
die Nominationen integriert sind, wird die Ähnlichkeit zwischen tertium com-
parationis und bezeichnetem Objekt impliziert. Dies kann einen suggestiv-
persuasiven Effekt haben und somit rhetorisch eingesetzt werden.

Darüber hinaus lässt sich ein interessanter Vergleich zur Polemik des Re-
formationsstreits anstellen: während sich die frühneuhochdeutschen Bezeich-
nungen fast ausschließlich auf Anhänger verschiedener christlicher Konfes-
sionen beziehen, zeigt das neuere Material, dass in moderner Zeit eher der
Gegensatz zwischen Gläubig- und Nichtgläubigsein und eine damit verbundene
Distanzierung Gegenstand der Versprachlichungen ist. Dies ist natürlich auf
den soziokulturellen Kontext zurückzuführen.
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Außerdem lässt sich beim Material der Reformationszeit eindeutig die
vertikale Achse erkennen: das Böse ist unten angesiedelt (v.a. Hölle, das Böse,
Verbrechertum, Schmutz; auch Dummheit). Die jüngeren Bezeichnungen kon-
zentrieren sich eher auf Naivität, die Ausführung unnötiger Handlungen, das
Verbreiten von Unsinn/Propaganda und Scheinheiligtum.

7.8 Falsche und richtige Frömmigkeit – eine Zusammen-
fassung

Im Projektmodell verbindet die horizontelle Achse die positiven Pole a+ (Glau-
be, Vertrauen) und o+ (selbstständiges Denken; Skepsis) und die negativen
Pole a– (Fanatismus; Dummheit; naive Hörigkeit) und o– (Misstrauen). Die
Frömmigkeit kann, je nachdem ob sie als richtig oder falsch angesehen wird,
zweien der vier Fenster zugeordnet werden: a+ und a–.

Im Folgenden wird zusammenfassend dargestellt, welche Eigenschaften
im Hinblick auf Frömmigkeit im untersuchten sprachlichen Material hervorge-
hoben werden und wie sich demnach falsche und richtige Frömmigkeit aus den
verschiedenen Perspektiven voneinander abgrenzen.

Lexikalisiert sind folgende Merkmale für einen religiösen Menschen, die
eigenperspektivisch eine “richtig fromme” Person auszumachen scheinen. Die
Person:

• glaubt aus Überzeugung und Gefühl heraus an Gott, nicht aus Berechnung;
• lebt weitgehend nach den biblischen Geboten bzw. nach den gültigen

ethischen Normen der Ingroup und zeigt sozial richtiges Verhalten;
• betet regelmäßig, bzw. geht regelmäßig in die Kirche, ohne zu übertreiben

(richtiges Maß an konventionalisierten Frömmigkeitspraktiken).

Im untersuchten Material finden sich aus der FPGl. zwei Formen von “falscher
Frömmigkeit”: entweder ist die Frömmigkeit übertrieben oder sie ist unecht.
Aus dieser Perspektive erscheint eine Person als übertrieben/frömmelnd oder
“falsch fromm”, wenn sie:

• fanatisch glaubt (unbelehrbar und intolerant);
• das normale Maß an Kirchgang und Gebet überschreitet:
• sich in der Kirche geltungsbedürftig/zur Schau tragend verhält, bzw. sich nur

aus Profitinteresse als Christ bezeichnet oder Christ zu sein vorgibt:
• einer anderen Religion oder Konfession angehört.

Der erste und der letzte Punkt widersprechen sich hier scheinbar. Da jedoch das
untersuchte Material in der Langue zu Hause ist, spiegelt es naturgemäß Priori-
tätensetzungen verschiedener Zeiten/Ingroups und variierende Sprechereinstel-
lungen wider.
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Ein weiterer lexikaliserter Aspekt aus der FPGl. ist die Kritik an fehlender
Frömmigkeit. Versprachlichte Kritik an der Frömmigkeit aus der FPGl. sagt aus,
dass die entsprechende Person:

• eine atheistische Weltanschauung hat bzw. an eine Ideologie glaubt, die
Religion ausschließt;

• sich nicht den Praktiken hingibt, die mit äußerlich sichtbarem christlichem
Glauben verbunden sind, z.B. beten und regelmäßiger Kirchenbesuch;

• einer Kirche aus Tradition oder Eigennutz angehört, ohne zu glauben.

Bei der Frömmigkeit kann aus der FPNgl. kritisiert werden, dass die ent-
sprechende Person:

• nach außen fremdartig wirkende Handlungen vollzieht (z.B. beichtet, fastet,
im Knien betet);

• sich von der Religion berieseln lässt, bzw. dumm-hörig und naiv ist.

Aus dieser Perspektive kann also der Glaube an sich bereits übertrieben/fröm-
melnd wirken, was sicher auch zur Bedeutungsverschiebung von fromm ‘religi-
ös’ zu fromm ‘frömmelnd’ beigetragen hat. Auch die Bezeichnung Kirchenkäse
beinhaltet eine grundlegende “Pauschalkiritik” an Kirche und Glaubens-
inhalten, während Altweiberglaube zudem impliziert, dass Gläubigkeit heute
eher überholt ist und abwertend feststellt, dass nur noch alte Frauen daran
festhalten. Diese ablehnende Haltung spiegelt in gewisser Weise den sozio-
kulturellen Hintergrund der heutigen Zeit im deutschsprachigen Raum wider.
Die steigende Zahl von Kirchenaustritten belegt eine zunehmende Unzufrie-
denheit mit der Institution Kirche.

Eine Großzahl der in diesem Kapitel aufgeführten Versprachlichungen
lässt ein mehr oder weniger ausgeprägtes Aggressionspotenzial erkennen, das
häufig durch Metonymie verstärkt wird. Dies ließ sich besonders am pole-
mischen Sprachgebrauch der Reformationszeit und am Antagonismus evange-
lisch–katholisch illustrieren.

Insgesamt hat es sich bei der Betrachtung der Versprachlichungen im
Hinblick auf die im Projektmodell aufgeführte horizontelle Achse mit den
Polen a+ und o+ gezeigt, dass wahre Frömmigkeit (a+) ohne ihren Gegenpol
selbstständiges Denken (o+) nicht möglich bzw. gesellschaftlich nicht ak-
zeptiert ist. Sobald eine Eigenschaft übertrieben erscheint – sei es übertrieben
fromm oder übertrieben unfromm – scheint sie sprachlich stigmatisiert zu sein,
z.B. er sitzt beim Pastor auf den Knien, katholischer als der Papst sein; die
Göttin der Vernunft auf den Thron erheben, vom Glauben gefallen sein.

Bei der Untersuchung von Stereotypisierungen im Wortfeld <gläu-
big/fromm> erwies sich das Material als sehr ergiebig. Zum einen hat sich
gezeigt, dass die Ausdrücke etwas über die Gruppe aussagen, auf die referiert



Eigen-/Fremdperspektive, Polemik und stereotype Vorstellungen

175

wird (Wahrheitskern). Zum anderen lassen sich Rückschlüsse auf den
jeweiligen Sprachbenutzer ziehen, der sich durch eine abwertende Bezeichnung
selbst von diesem Personensystem distanziert. Drittens lässt sich erkennen, dass
die untersuchten Wortbildungen und Phraseme den Benutzern als Denkhilfe
dienen, und dass sie andererseits auch das Denken in eine bestimmte Richtung
steuern.
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8 Synthese und Ausblick

8.1 Das Thema der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wortfeld <gläubig/fromm>
und der Versprachlichung der Einstellung zur Religion im Deutschen und aus-
zugsweise im Schwedischen. Den Ausgangspunkt und den theoretischen Rah-
men der Untersuchung bilden die kognitive und die historische Semantik. Dass
sich menschliches Denken und Sprache gegenseitig bedingen, wird für die ge-
samte Untersuchung als Prämisse vorausgesetzt. Der pluralistische Ansatz, der
neben den verwendeten linguistischen Theorien auch relevante Aspekte aus
linguistischer Theologie, Kulturgeschichte, Religionssoziologie und Sozialpsy-
chologie miteinbezieht, hat sich als ergiebig erwiesen.

Die Frage, inwieweit sich kulturelle Strukturen und Strömungen in der
Sprache einer Kulturgemeinschaft niederschlagen, zieht sich durch alle Kapitel
der Dissertation. Dazu wurde der deutsche Sprachgebrauch im ethischen Be-
reich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION> folgender kulturgeschichtlicher Zeitab-
schnitte durch Stichproben umrissen: althochdeutsche und mittelhochdeutsche
Zeit, Mystik, Reformationszeit, Aufklärung, Pietismus, Säkularisierung und
Individualisierung in moderner Zeit.

Eine übergreifende Problematik ist hierbei, dass sich alle drei unter-
suchten Ebenen – kultureller Hintergrund, Konzept und Wortbedeutung – an
die jeweiligen Paradigmen anpassen. Die lexikalisierten Versprachlichungen
etablieren sich prozessual und existieren meist eine Zeit generationsgebunden
nebeneinander.

Außerdem illustrieren einige Beispiele, welche sprachlichen Mittel es dem
Sprecher ermöglichen, seine Zugehörigkeit zu bzw. Abstandnahme von einer
Gruppe zu markieren. Diese Ausdrucksmittel können sowohl stereotype Vor-
stellungen enthalten – wie Kirchenrutsche oder Religionsbeamter – als auch auf
allgemein gültige metaphorische Konzepte (u.a. GUT IST LICHT ÷ BÖSE
IST DUNKELHEIT; GUT IST OBEN ÷ BÖSE IST UNTEN) zurückgreifen,
z.B. Kinder des Lichts; vom Glauben gefallen sein.

8.2 Die Versprachlichung der Einstellung zur Religion in
der Langue

Als Teil des Umeåer Forschungsprojekts “Ethische Konzepte und mentale
Kulturen” untersuche ich mit dieser Arbeit den Bereich <EINSTELLUNG ZUR

RELIGION>. In einem ersten Schritt wurde nach onomasiologischer Vorgehens-
weise das Wörterbuchmaterial zusammengetragen, welches die Wortfelder
<gläubig/fromm> bzw. <ungläubig/nicht-fromm> beschreibt und somit die
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Langue dieses Bereichs darstellt. Den Ausgangspunkt bildeten einschlägige
deutsche sowie schwedische Wörterbücher.

Das Wörterbuchmaterial wurde im Sinne des im Forschungsprojekt ver-
wendeten Analysemodells in vier Fenster eingeteilt. Die vier Felder stehen für
zwei sich ergänzende Tugenden a+ (religiöser Glaube, Vertrauen) und o+
(selbstständiges Denken; gesunde Skepsis) und zwei entgegengesetzte Laster a–
(unreflektierte Leichtgläubigkeit, starrer Fanatismus) und o– (Unglaube, Miss-
trauen). Die beiden sich ergänzenden Tugenden werden durch ihre zwei anto-
nymischen Laster “zusammengehalten” (vgl. Skog-Södersved & Stedje 2004,
212).

Dass das Fenster a+ (religiöser Glaube, Vertrauen) in der deutschen
Langue variationsreich versprachlicht worden ist, überrascht nicht, da die Zu-
gehörigkeit zu einer christlichen Konfession im deutschsprachigen Raum seit
althochdeutscher Zeit zur Norm gehört hat. Die hauptsächlich positive Bewer-
tung des Gläubigseins erscheint dadurch auch logisch.

In einem weiteren Schritt wurden die Bedeutungselemente der Belege he-
rauskristallisiert und kategorisiert. Wie erwartet fokussieren die verschiedenen
Lexeme innerhalb eines Wortfelds auch unterschiedliche Elemente, z.B. in dem
Feld a–: ‘kritiklose Unselbstständigkeit’ (wie blindgläubig, buchstabengläu-
big); ‘naive Arglosigkeit’ (Einfalt*164, Kinderglaube*) und ‘starre und rück-
sichtslose Kompromisslosigkeit’ (fundamentalistisch, fanatisch). Stigmatisierte
Eigenschaften ziehen häufig andere Laster nach sich, das heißt, eine kritisierte
Eigenschaft stellt nicht selten ein Konglomerat von Lastern dar. Eine Person,
die als fanatisch angesehen wird, ist u.a. vermutlich auch intolerant. Fanatismus
beinhaltet gleichzeitig einen Mangel an kritischem Denken, was wiederum als
Dummheit bzw. Naivität bezeichnet wird.

Die Applikation des Projektmodells auf das Wörterbuchmaterial bestätigt,
dass der Zusammenhang zwischen a+ und o+ auch im Bereich <EINSTELLUNG

ZUR RELIGION> sprachlich belegbar ist. Genauso wie sich bei Malmqvist (2000)
gezeigt hat, dass eine ausgewogene und für zwischenmenschliche Beziehungen
förderliche <EINSTELLUNG ZU BESITZ> aus einer Kombination von Frei-
gebigkeit und Sparsamkeit besteht, gilt für die <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>,
dass ein gewisses Maß an selbstständigem, nach Wahrheit suchendem Denken
notwendig ist, um sich vertrauensvoll dem Glauben hingeben zu können, damit
dieser Glaube nicht in Fanatismus ausartet. Wo es an Eigenständigkeit fehlt,
wird die Frömmigkeit also als übertrieben oder fanatisch eingestuft. Darüber
hinaus deutet das untersuchte Material darauf hin, dass die Frömmigkeit
äußerer Schein zu bleiben scheint, wenn bestimmte innere Komponenten oder
Kriterien der wahren Frömmigkeit fehlen. Scheinheiligkeit ist dann ein Produkt
aus vorgetäuscht frommer Lebensweise und einer Strategie aus Profitinteresse,
Machtgier oder Verlangen nach Selbstdarstellung. In der Fremdperspektive

164 * = als Fremdbenennung
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(aus der Sicht eines Nichtgläubigen oder Glaubensgegners) kann jedoch jede
Form der Frömmigkeit oder des Glaubens scheinheilig wirken.

Damit ist das Ergebnis der Untersuchung mit dem chinesischen Yin- und
Yang-Symbol vergleichbar: Die Grenze zwischen den verschiedenen Polen ist
fließend und ein Element des Gegenpols muss jeweils enthalten sein, um eine
Ausgewogenheit erreichen zu können.

Abb. 16: Yin- und Yang-Symbol (INT 12)

8.3 Zum Wort fromm im heutigen deutschen und schwe-
dischen Sprachgebrauch

Die Untersuchung des Lexems fromm nimmt in der Analyse eine zentrale Stel-
lung ein, da es wegen seiner Bedeutungsgeschichte als exemplarisch für die
Entwicklung der kollektiven Einstellung zur Religion im deutschen Sprach-
gebiet gelten kann. Die aufgrund verschiedener Wörterbuchdefinitionen fest-
gestellten allgemein bekannten und gebräuchlichen Bedeutungen ‘gläubig’ und
‘religiös’ stehen immer noch an erster Stelle. Daneben finden sich heute
einerseits als Relikt das veraltete ‘nützlich’, wie in zu Nutzen und Frommen,
andererseits ‘zahm’, z.B. in lammfromm, sowie ‘scheinheilig’, in der Kollo-
kation frommer Augenaufschlag.

Anhand verschiedener Untersuchungen (zwei computergestützte Korpus-
untersuchungen und eine qualitative Informantenbefragung, die sich meta-
sprachlich mit dem Wort fromm befasst,) konnten im modernen Deutsch jedoch
zwei weitere Bedeutungen von fromm nachgewiesen werden, die meist nicht im
Wörterbuch verzeichnet sind, nämlich ‘naiv’ und ‘angepasst, hörig’, beide Wei-
terentwicklungen von der Bedeutung ‘zahm’. Diese Nebenbedeutungen schei-
nen besonders frequent in solchen Kontexten aufzutreten, wo fromm in einem
profanen Kontext verwendet wird, und hier wiederum meist in Komposita, z.B.
obrigkeitsfromm. Gerade diese Bedeutungen von fromm werden in den ein-
gesehenen Wörterbüchern noch nicht erwähnt.

Die erwähnten Korpusuntersuchungen hatten das Ziel, Auftreten, Fre-
quenz und Bewertung von fromm/from zu beleuchten, wie sie in moderner
deutscher und schwedischer Zeitungssprache zum Ausdruck kommen. Hier
zeigte sich, dass das Wort fromm/from in deutscher Zeitungssprache signifikant
frequenter ist als in schwedischer. Darüber hinaus tritt ein deutlicher Un-
terschied im Gebrauch von fromm/from hervor. Während eine beachtliche
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Anzahl der deutschen Belege negativ oder ironisch wertend gebraucht werden,
enthalten die schwedischen in größerem Umfang positive Konnotationen.

Dieses Ergebnis war überraschend und wurde der qualitativen Informan-
tenbefragung gegenübergestellt: 15 deutsche und 15 schwedische junge Er-
wachsene wurden zu Bedeutungsinhalt und Gebrauch des Wortes fromm be-
fragt. Das Resultat dieser Untersuchung wies trotz ihres Stichprobencharakters
eine erstaunliche Übereinstimmung mit der Korpusuntersuchung auf. Während
deutsche InformantInnen das Wort fromm durchgehend negativ bewerteten, ga-
ben die schwedischen Befragten from als hauptsächlich positiv konnotiert an.

Außerdem scheinen sich beim Gebrauch von fromm im Deutschen Gene-
rationsunterschiede abzuzeichnen. Es ist anzunehmen, dass dieselbe Befragung,
an ältere Personen gerichtet, weniger negativ ausfallen würde als bei der
jüngeren Zielgruppe.165

Auch die zweite computergestützte Korpusuntersuchung, die sich mit Ok-
kasionalismen und Komposita mit fromm/from befasste, brachte interessante
Ergebnisse. Während sich im untersuchten deutschsprachigen Material 38 ver-
schiedene Komposita mit fromm fanden, gab es nur eine vergleichbare Form in
den schwedischen Zeitungstexten. Dies bezeugt m.E., dass fromm als Wort-
bildungselement im Deutschen wesentlich produktiver ist als im Schwedischen.

Die Untersuchung hat weiter gezeigt, dass fromm auch in den Komposita
und Okkasionalismen häufig ironisch oder negativ konnotiert ist, was dazu
beiträgt, dass die beiden Korpusuntersuchungen und die Informantenbefragung
in dieselbe Richtung weisen. Fromm-verstaubt wäre hierbei ein Beispiel für die
Nebenbedeutung ‘überholt’, obrigkeitsfromm für ‘angepasst, hörig’ und fun-
damentalistisch-fromm für ‘übertrieben fromm’ (im Projektmodell a–).

In religiösen Texten wird durch Komposita wie ultrafromm, superfromm
oder frommchristlich die Art der Frömmigkeit beschrieben, während bei der
Übertragung von fromm ins Profane meist eine zu unkritische Haltung stig-
matisiert wird, z.B. regierungsfromm, eurofromm, obrigkeitsfromm.

Die Möglichkeit, dass das schwedische frälst ‘bekehrt’ eine Entsprechung
für das deutsche fromm darstellt, ließ sich durch eine kleine computerunter-
stützte Korpusuntersuchung jedenfalls in diesem Material überprüfend aus-
schließen. Frälst bedeutet hier in erster Linie ‘überzeugt, begeistert’ und wird
meist in Komposita gebraucht, die in irgendeiner Form mit Freizeitbeschäfti-
gung zu tun haben, häufig Sport, z.B. friluftsfrälst ‘outdoorbekehrt’.

Bei der exemplarischen Analyse des Wortes fromm kam zum Ausdruck,
dass sich die Einstellung zur Religion durchaus im Sprachgebrauch bzw. in der
Bedeutungsentwicklung einzelner Wörter widerspiegeln kann. Die in 1.1 in
Zusammenhang mit der einleitend besprochenen Werbeanzeige gestellte Frage,
inwieweit fromm heute auch die Bedeutungselemente enthält, die ihm durch die
Abbildung suggestiv zugesprochen werden, lässt sich nun folgendermaßen be-
antworten: die Elemente ‘nicht-dynamisch’, ‘zurückgezogen’, ‘passiv’, ‘be-

165 Eine solche Untersuchung müsste allerdings erst noch durchgeführt werden.
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quem’ zeigen sich in Belegen, die eine starre bzw. festgefahrene Haltung oder
unkritische Hörigkeit fokussieren, z.B. fromm-verstaubt, traditionsfromm,
obrigkeitsfromm. Auch die Elemente ‘weltfremd’, ‘stagniert’, ‘beschränkt’ las-
sen sich im untersuchten Material an verschiedenen Stellen nachweisen, z.B.
bei einfältig-fromm und hinterwäldlerisch. Besonders die Informantenbefra-
gung ist hier aufschlussreich, da die deutschen InformantInnen die oben
genannten Teilbedeutungen hervorheben. Ein Hinweis in der Informanten-
befragung, wo fromm mit der Eigenschaft “sauertöpfisch” gleichgesetzt wird,
deutet sogar darauf hin, dass fromm auch das Bedeutungselement ‘ernst,
freudlos’ enthalten kann. Insgesamt scheint also das Werbeplakat auf unter-
schwellige Weise die wichtigsten neueren Nebenbedeutungen von fromm zu
erfassen.

Fromm hat demnach im deutschen Sprachgebrauch eine Bedeutungsver-
schlechterung durchgemacht, die im schwedischen nur im Ansatz erkennbar ist.
Eine mögliche Erklärung dafür wäre die im Vergleich zu Deutschland frühere
und umfassendere Säkularisierung in Schweden, z.B. in Bezug auf bildungs-
politische Fragen wie Religionsunterricht. Da die schwedische Kirche somit
weniger öffentlichen Einfluss hat als die deutsche, evoziert sie wahrscheinlich
weniger die Kritik der Outgroup.

8.4 Zur Bedeutungsentwicklung

Mit dem heutigen Bedeutungsspektrum von fromm und der Darstellung des
ethischen Konzepts FROMM in der Langue als Ausgangspunkt konzentrierte
sich die Analyse in den Kapiteln 4 und 5 auf den diachronen Aspekt. Da eine
diachrone Untersuchung mangels kompatibler Texte problematisch sein kann,
bot die Studie zu fromm und FROMM in zehn Übersetzungen der Benediktiner-
regel (9.–20. Jh.) ein exemplarisches jedoch etwas lückenhaftes Beispiel. Zum
einen ließ sich hier die Bedeutungsverschiebung von fromm ‘nützlich’ zu
fromm ‘religiös’ und ‘tugendhaft’ nachvollziehen. Zum anderen veranschau-
lichen kleinere Abweichungen wiederholte Verschiebungen in der Prioritäten-
setzung durch die Zeiten. Inhaltlich ist auch interessant, dass die Frömmigkeit
bereits für Benedikt von Nursia immer aus den beiden Komponenten Glau-
be/Vertrauen und Vernunft/vernünftiges Denken zu bestehen schien. Dies
entspricht der Grundhypothese des Forschungsprojekts, nach der jede Tugend
notwendigerweise in ein Laster umschlagen muss, wenn die komplementäre
Tugend fehlt.

Diese als Vorstudie zu betrachtende Analyse bildete einen Hintergrund für
die Weiterverfolgung der aufgefundenen Tendenzen. Hierbei ließ sich fest-
stellen, dass die semantische Entwicklung von fromm im Deutschen die Ein-
stellung zum Christentum und zum religiösen Leben der jeweiligen Epoche
spiegelt. Die althochdeutsche Bedeutung ‘nützlich, tauglich’ zur Zeit der Chris-
tianisierung erweitert sich in der mittelhochdeutschen Zeit mit ihren höfischen
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Idealen auf ‘vortrefflich, tüchtig, rechtschaffen’, was sich dann im Zeitalter der
Reformation und Gegenreformation als frnhd. ‘religiös, gläubig, gerecht, tu-
gendhaft’ etablierte. Im Neuhochdeutschen kristallisierten sich im Zuge der
Säkularisierung und Individualisierung allmählich die verschiedenen negativen
Nebenbedeutungen heraus.

Barbara Sandigs Perspektivenmodell stellt ein funktionelles Beschrei-
bungsinstrument dar, mit dem sich die wichtigsten Neuerungen in der Be-
deutungsentwicklung von fromm illustrieren lassen (Abb. 17). Die Perspektive,
aus der das sprachliche Material (das Wort fromm) betrachtet wird, ist hier der
soziokulturelle Kontext, der die jeweiligen Nebenbedeutungen mitbestimmt.

frnhd. Zeit

mhd. Zeit ‘gerecht’

‘tadellos’

‘tugendhaft’ ‘scheinheilig’ Aufklärung

ahd. Zeit ‘nützlich’ ‘religiös’
(Substantiv)

‘Gott innig liebend’

‘naiv’        ‘überholt’ Pietismus
‘angepasst, hörig’

19./20. Jh.

Abb. 17: Die zentralen Bedeutungen von fromm in den untersuchten Zeitabschnitten

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass der Bedeutungsumfang von fromm im
Laufe der Jahrhunderte zugenommen hat. Um die Bedeutungsentwicklung von
fromm und die Geschichte des Konzepts FROMM seit althochdeutscher Zeit
nachvollziehen zu können, war zunächst ein historischer/religionssoziolo-
gischer Ausblick notwendig sowie ein Studium einiger relevanter Quellentexte.
Die Entwicklung der christlichen Religion hat mehrere sprachliche Spuren
hinterlassen, in der Zeitspanne von der Christianisierung und der Etablierung
der christlichen Kultur im westeuropäischen Raum an über Kollektivismus und
selbstverständliche Konfessionszugehörigkeit zu zunehmender Säkularisierung
des Staates und einer ausgeprägten Individualisierung des religiösen Lebens-
stils. Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse zu jedem untersuchten
Zeitabschnitt kurz zusammengefasst:
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Althochdeutsche Zeit: Christianisierung und Mission haben in der Sprache
ihren Niederschlag gefunden, besonders durch die zunehmende Übersetzung
religiöser Texte aus dem Lateinischen. Die Versprachlichung des Konzepts
FROMM zeigt sich in einer Vielzahl althochdeutscher Varianten, die einen
christlichen Lebenswandel beschreiben. Hierzu gehören z.B. frumafol ‘wohl-
wollend, gnädig’, duruhdigan ‘vollkommen’, gotedaht ‘an Gott denkend, got-
tesfürchtig, fromm’ und geistlîh ‘geistlich, geistig, fromm’. Fruma bedeutet
hier zwar in erster Linie ‘Nutzen, Vorteil, Gewinn’, scheint aber auch auf
‘Segen, Heil, Schutz’ ausgeweitet zu sein. Der christliche Lebenswandel wird
in bestimmten Belegen durch fruma als für den Menschen förderlich ver-
sprachlicht.

Mittelhochdeutsche Zeit: der Machtausbau der katholischen Kirche prägte das
mittelalterliche christliche Leben. In Bezug auf die Versprachlichung des
Konzepts FROMM hat sich der althochdeutsche Wortschatz ausgeweitet und
weist somit eine noch größere Variation auf als im Althochdeutschen, z.B.:
saeleclich himmlische Seligkeit habend/verdienend, fromm’; ‘gut, wohlge-
artet’, süeze ‘süß, milde, angenehm, lieblich, freundlich, gütig’, liep ‘lieb, an-
genehm, erfreulich’, und heileclich ‘heilig, fromm’. Außerdem kündigt sich der
Übergang der Bedeutung von vrum ‘nützlich, tugendhaft’ zu ‘religiös’ an.

Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss des Sprachgebrauchs der Mysti-
kerInnen auf den religiösen Wortschatz. Durch ihr Bestreben, innere seelische
Vorgänge und Erlebnisse zu verbalisieren, entstanden viele neue Wörter, die
abstrakte Phänomene konkret greifbar machten und eine weite Verbreitung
gefunden haben, z.B. Einsicht, einleuchten.

Frühneuhochdeutsche Zeit: im Übergang zum Frühneuhochdeutschen ist
Sebastian Brants “Narrenschiff” ein Dokument, an dem der Gebrauch von
fromm und die Versprachlichung der Konzepte FROMM und NICHT-FROMM

überprüft werden können. Ein vernünftiges und daher richtiges Verhalten
(Teilen, Freigebigkeit, Selbstkritik, Respekt vor den Eltern [= FROMM]) wird
dem gedankenlosen, unklugen und daher narrenhaften (Habsucht, Geiz, das
Verurteilen anderer, Gottesverachtung, Gotteslästerung, Hochmut, Heuchelei,
Lügen [= NICHT-FROMM]) entgegengestellt.

Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts steht hauptsächlich unter dem Ein-
fluss des Reformationsstreits. Neben den Disputen, die sich mit Glaubensfragen
und Bibelexegese beschäftigten, spaltete sich das Reich auch politisch in
verschiedene Lager. Martin Luther ist eine Schlüsselfigur und sein erwiesener
Einfluss auf die deutsche Sprache zeigt sich auch im Hinblick auf fromm, das
als Lutherwort gilt, da es erst durch ihn zu einer Grundbedeutung ‘religiös’
gekommen ist.
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Aufklärung und Pietismus: Die Zeit der Aufklärung ist mit Schlagwörtern
wie Vernunft, Freiheit und Toleranz verknüpft. Bezogen auf die Religion be-
deutete sie die weitere Entdeckung der persönlichen Beziehung zu Gott, wie
Luther sie schon proklamiert hatte. Einerseit etablierte sich in dieser Zeit das
Wort religiös in der deutschen Sprache, andererseits aber auch scheinheilig und
Freigeist.

Der Pietismus war eine rein protestantische Strömung im 17./18. Jahr-
hundert, die auf die Ideen und Bestrebungen Luthers zurückgriff, um das sog.
“Gewohnheitschristentum” neu zu beleben. Ähnlich wie in der Mystik ent-
standen Wörter, die das religiöse Seelenleben versprachlichen: christförmig,
durchbekehren, Empordrang, Gottkind und sich hingeben.

19./20. Jahrhundert: Die vergangenen zwei Jahrhunderte sind durch fort-
schreitende Säkularisierung und Pluralisierung der (religiösen) Lebensstile ge-
kennzeichnet. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellen die hohen
Kirchenaustrittszahlen ein Problem für die Institution Kirche dar. Gleichzeitig
wird jedoch u.a. an neueren Gruppierungen, die sich mit existenziellen Fragen
beschäftigen, deutlich, dass sich die Kritik oder Unzufriedenheit hauptsächlich
gegen die konventionalisierte/institutionalisierte Form der Religionsausübung
wendet, weniger gegen Religion an sich.

In der Sprache äußern sich diese gesellschaftlichen Veränderungen u.a. in
der zunehmenden Pejoration von fromm: ‘scheinheilig’, ‘naiv’, ‘hörig’ und
‘überholt’.

Der Überblick über die Entwicklung des ethischen Konzepts FROMM und des-
sen Versprachlichung seit althochdeutscher Zeit lässt vermuten, dass auch ein
Feldgliederungswandel im Trier’schen Sinne (1.4.2) eingetreten ist. Innerhalb
des Wortfelds <gläubig/fromm> müssen sich Bedeutungsgrenzen verschoben
haben, allen voran die des Wortes fromm selbst. Ein weiteres Beispiel ist, dass
einfältig, noch bei Matthias Claudius eine erstrebenswerte christliche Tugend
(“lass uns einfältig werden”), heute diese positive Bedeutung verloren hat.

Die häufig an Normen orientierte Vorstellung von Frömmigkeit entspricht
im 20. Jahrhundert immer weniger den Idealen des “modernen Menschen”,
weswegen sich die verschiedenen abwertenden Bedeutungen von fromm all-
mählich herauskristallisieren.

Es scheint, als ob sich die kollektive Vorstellung, die sich an das Laut-
bzw. Schriftbild fromm knüpft (s. Wellander 1.4.3) momentan im Wandel be-
findet. Noch existieren alte und neue Bedeutungen nebeneinander. Ob sich die
Letzteren vollständig durchsetzen und die alten verdrängen oder ob die älteren
wieder stärker ins Zentrum rücken, lässt sich jedoch noch nicht ausmachen.
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8.5 Zu Phrasemen, Umgangssprache, Metaphorik und
Fremd- bzw. Eigenperspektive

Für die Lexeme/Phraseologismen im Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELIGION>,
die die Sprechereinstellung widerspiegeln, ist der historische Entstehungskon-
text häufig aufschlussreich. Zur Zeit der Reformation entstanden z.B. viele
Neuwörter zur Benennung Angehöriger der jeweils anderen Konfession (pro-
testantisch ÷ katholisch), die in Flugschriften und Traktaten überliefert sind.
Der Kernpunkt der Auseinandersetzung war damals die Konfessionszuge-
hörigkeit. In den älteren untersuchten Belegen scheint der fromme Lebens-
wandel deshalb häufig in erster Linie danach beurteilt zu werden, ob man ein
“guter” oder ein “schlechter” Christ ist. So sind z.B. in Dialekten (ältere) Phra-
seme gespeichert, die das abweichende Verhalten einiger Christen bzw. Nicht-
christen ironisch versprachlichen. Diese Phraseme bedienen sich häufig auch
des expressiven metaphorischen Sprachgebrauchs.

Heute haben wir auch Zugang zu Aufzeichnungen der Umgangssprache,
in der sich Einstellungsänderungen vielleicht zuerst abzeichnen. Viele ad-hoc-
Bildungen, wie sie sich beispielweise in der Korpusuntersuchung zu Okkasio-
nalismen (3.3) oder im untersuchten umgangssprachlichen Material (Kap. 6 und
7) finden, haben nicht selten eine suggestive Aussagekraft. Mehrere Beispiele
aus meinem Material weisen darauf hin, dass die Kernproblematik in der
heutigen Auseinandersetzung eher in der Frage nach Christsein oder Nicht-
christsein besteht, die Konfessionen sind dabei sekundär. Auch die Sprache gibt
also einen Hinweis darauf, dass die christliche Religion im deutschsprachigen
Kulturkreis heute nicht mehr in gleicher Weise als gegeben vorausgesetzt wird,
wie in den meisten anderen untersuchten Zeitabschnitten. Vielmehr nähert sich
die Fragestellung heute wieder an die Grundproblematik der Christianisierung
in althochdeutscher Zeit an: ist die christliche Religion der “richtige Weg” und
damit auch “nützlich” oder nicht?166 Während diese Frage damals in erster
Linie von politischen und kirchlichen Machthabern beantwortet wurde, bleibt
sie in heutiger Zeit die Entscheidung jedes Einzelnen (Individualisierung).

Die Hilfsmittel zur Analyse dieses Materials sind einerseits die Er-
kenntnisse der kognitiven Metapherntheorie, andererseits das sozialpsycho-
logische Erklärungsmodell (Ingroup/Outgroup und Eigen- und Fremdpers-
pektive).

Verschiedene metaphorische Konzepte und (Vorstellungs-)Schemata, die
in Einzellexemen, Einwortphraseologismen, Phrasemen oder Sprichwörtern
versprachlicht werden können, wirken im Bereich der im religiösen Sprach-
gebrauch entstandenen Metaphern zusammen. Das für das religiöse Denken
grundlegende metaphorische Konzept ist eine senkrechte Skala mit den End-
punkten oben und unten: GUT IST OBEN ´ BÖSE/SCHLECHT IST UN-

166 Die alte Bedeutung von fromm ‘nützlich’ klingt hier im Sinne von ‘nützlich für den Einzelnen’ an.
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TEN, wobei die Endpunkte jeweils eine konkrete Lokalisierung bekommen,
nämlich Himmel und Hölle.

Die älteren Metaphern in Bezug auf Religion lassen sich häufig auf dieser
vertikalen Struktur einordnen, z.B. Kinder des Himmels; vom Glauben gefallen
sein. Die Metaphorik kann dabei sowohl eine statische und resultative Lage-
beschreibung beinhalten, z.B. bei des Teufels Kinder als auch eine Richtung
angeben (dynamisch) wie bei himmelstrebend; auf Gottes Pfaden wandeln.

Das letztere Phrasem weist auf das für die religiöse Metaphorik zentrale
Vorstellungsschema hin – das WEG-Schema – und illustriert die in 6.3.2
genannte Richtungsbeschreibung. Das anzustrebende Gute ist oben, das Böse,
vor dem man sich hüten muss, ist unten. Der richtige/förderliche Weg (tu-
gendhafte Lebenswandel) führt zum Guten hin, der falsche Weg (schlechte
Moral) führt nach unten. Allerdings ist es natürlich abhängig von der Spre-
chereinstellung bzw. Sprecherperspektive, welcher Weg als richtig oder falsch
angesehen wird, was Abb. 18 illustriert:

der christliche/fromme Weg EP: vernünftig nützlich förderlich
(z.B. auf Gottes Pfaden wandeln)

der christliche/fromme Weg FP: sinnlos unnötig zwecklos
(z.B. auf dem religiösen Trip sein;
Seelenberieselungsanlage)

Abb. 18: der christliche/fromme Weg aus EP und FP

Neuere religiöse Metaphern sind häufig sprachspielerischer Natur und beziehen
sich sowohl auf die oben genannten Aspekte als auch beispielsweise auf die
Rolle der Kirche (z.B. Seelenberieselungsanlage) oder interkonfessionelle Un-
terschiede (z.B. Katholiken-TÜV).167 Es scheint, als ob diese Metaphern häufig
vom Sprecher unbewusst eingesetzt werden, um eine Einstellung zu über-
mitteln, was Paul (1968 [1909]) beschreibt (vgl. 1.4.3).

Die Tatsache, ob ein Sprachbenutzer beim Bezeichnen z.B. die Gruppe
der Gläubigen aus der Eigen- oder der Fremdperspektive benennt, hat in vielen
Fällen einen entscheidenden Einfluss auf die jeweilige Wortwahl. Dies beruht
auf dem Sprecherbedürfnis, die eigene Gruppenzugehörigkeit durch den
Sprachgebrauch kenntlich zu machen. Hierzu gehören z.B. die Bezeichnungen
Kirchenrutsche und Glaubensverächter.

In diesem Zusammenhang steht das zur christlichen Glaubenspraxis ge-
hörende Beten oder das In-die-Kirche-Gehen häufig als pars pro toto für das
Gläubigsein. Weil es nach außen sichtbare Aktivitäten sind, eignen sie sich be-
sonders gut für Versprachlichungen im Bereich <EINSTELLUNG ZUR RELI-
GION>.

167 Wobei diese interkonfessionellen Unterschiede häufig den Anschein erwecken, metonymisch für das
Christlichsein an sich zu stehen, was sich aber ohne Verwendungskontext schlecht nachprüfen lässt.



Kapitel 8

186

Fremdperspektivisch werden häufig stereotype Kennzeichen der Outgroup
fokussiert und ggf. stigmatisiert. Es überrascht nicht, dass die negativ wer-
tenden Wörter und Phraseme in erster Linie die Fremdperspektive wider-
spiegeln, da das eigene Verhalten selten als stereotyp oder lächerlich erscheint.
Offenbar liegt es gerade im Bereich der Religiosität in der Natur der Sache,
dass die innere gefühlsmäßige Überzeugung gläubiger Personen ein Infrage-
stellen des eigenen religiösen Verhaltens erschwert. Dasselbe gilt selbstver-
ständlich umgekehrt für die Eigenperspektive von Personen mit einer anderen
Weltanschauung.

Die Häufung des fremdperspektivischen Materials aus der Sicht der Gläu-
bigen erklärt sich somit aus der Tatsache, dass das Nichtgläubigsein in einer
Kultur besonders stigmatisiert ist, in der es über mehrere Jahrhunderte hinweg
nahezu unakzeptabel war, nicht der christlichen Religion anzugehören. Wäh-
rend Sebastian Brant Ende des 15. Jahrhunderts in seinem “Narrenschiff” die
ohne Religion und Moral lebenden Menschen als Narren und Dumme abstem-
pelte, scheinen es heute allerdings manchmal die “Frommen” zu sein, die aus
der Fremdperspektive stereotyp generalisierend als dumm-naiv, fanatisch,
heuchlerisch oder hörig dargestellt werden. Wenn dem so ist, wäre in nächster
Zeit auch eine zunehmend positive Bewertung des Nichtgläubigseins im
Sprachgebrauch zu erwarten.

Ein großer Teil der Beispiele in der Kategorie Metaphern und Stereotypen
setzt ein religiöses Vorwissen voraus, das auf religiöse Phänomene bezogen
sein kann, wie konfessionsgebundene Rituale, z.B. bei Katholikenschinken ‘Kä-
se’, oder auf Bibelkenntnisse wie ungläubiger Thomas. Manchmal ist es auch
allgemeiner Natur, wie z.B. bei Kirchenwanze.

Die vorliegende Arbeit sagt nichts über das Ausmaß aus, in dem die auf-
gefundenen umgangssprachlich oder dialektal geprägten Belege im heutigen
deutschen Sprachgebrauch präsent sind. Vielmehr steht ihre Existenz im Mittel-
punkt des Interesses: welches Sprecherbedürfnis liegt ihrer Entstehung zugrun-
de, welche Funktionen übernehmen sie in der Sprache, z.B. in Bezug auf
Sprachökonomie und Expressivität, und inwiefern können sie den modernen
gesellschaftlichen religiösen Zeitgeist bis zu einem gewissen Grad widerspie-
geln?

8.6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Eine grundlegende Frage dieser Arbeit, wie sie im ersten Kapitel gestellt wur-
de, ist, ob sich die Einstellung zur Religion in der deutschen Sprache wi-
derspiegelt bzw. ob sich anhand von sprachlichem Material der Einstellungs-
wandel in Bezug auf Religion im deutschsprachigen Raum seit althochdeut-
scher Zeit nachvollziehen lässt. Es hat sich gezeigt, dass der untersuchte reli-
giöse Wortschatz – d.h. das sprachliche Material, das die Einstellung zur Reli-
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gion verbalisiert – häufig emotional-wertend ist und damit die Sprecher-
einstellung zum Ausdruck bringt.

Bei der Betrachtung des untersuchten Materials insgesamt fällt auf, dass
sich gesellschaftliche Tendenzen nach wie vor in der Sprache niederschlagen.
Der anscheinend zunehmend häufige Gebrauch der Wörter spirituell und
esoterisch ist zum einen ein Beispiel für eine stärkere Individualisierung der
Religion in jüngster Zeit; zum anderen ist er aber auch ein Zeichen dafür, dass
der Gebrauch des Wortes fromm in der Bedeutung ‘religiös’ weniger frequent
zu werden scheint. In gleicher Weise spiegelt der Übergang der negativen
Konnotierung von Freigeist im 18. Jahrhundert zur heutigen positiven Färbung
die veränderte kollektive Einstellung zur Religion wider.

Was neue bzw. entlehnte Wörter in verschiedenen Zeitabschnitten betrifft,
ist davon auszugehen, dass beim Auftreten neuer Lexeme, seien es Neologis-
men, Entlehnungen oder auch alte Wortformen, die mit neuem semantischem
Gehalt verwendet werden, immer ein Bedarf gedeckt wird. Eine Sprachge-
meinschaft entlehnt oder bildet Wörter in erster Linie, um eine lexikalische
oder argumentative Lücke zu füllen oder ein belastetes Wort zu ersetzen. Es ist
deshalb wahrscheinlich, dass Neubildungen oder Entlehnungen die Aspekte
kennzeichnen, die für eine Sprachgemeinschaft in einer bestimmten Zeit wich-
tig sind bzw. waren.

Die vorliegende Arbeit untersucht eine große Zeitspanne, um möglichst
deutlich darstellen zu können, wie sich sowohl der semantische Gehalt eines
Wortes (fromm) als auch die kollektive/gesellschaftliche Einstellung gegenüber
einem Phänomen (dem Konzept FROMM) im Zuge kultureller Umbrüche wan-
deln können. Historische und kognitive Semantik haben sich hierfür als ein
wertvolles Analyseinstrument erwiesen, da sie sowohl den konkret verwen-
deten Wortschatz als auch die eingesetzten sprachlichen Mittel verschiedener
Epochen berücksichtigen.

Es wäre sicherlich ergiebig, für jeden der beleuchteten Zeitabschnitte um-
fassendere Untersuchungen anzustellen, unter Einbezug weiterer Quellentexte
oder mit Fokus auf andere Lexeme dieses ethischen Bereichs. Beispielsweise
wäre es aufschlussreich und wünschenswert, die in Kapitel 4 angefangene
Studie zur Versprachlichung von FROMM in der Benediktinerregel zu erweitern
(auf alle Überlieferungen) und zu vertiefen (weitere relevante Stellen). Ebenso
wäre es von großem Interesse, andere, auch nicht-indoeuropäische Sprachen
zur Kontrastierung heranzuziehen.

Ein besonders interessanter Aspekt wäre, das Fenster o+ (selbstständiges
Denken; gesunde Skepsis) eingehender zu analysieren. Aufgrund der Plura-
lisierung der religiösen Lebensstile könnten sich vor dem modernen sozio-
kulturellen Kontext Tendenzen im Wortschatz abzeichnen, die auf eine zu-
nehmend positive Bewertung des Nichtgläubigseins bzw. Infragestellens (in
Bezug auf christlichen Glauben) hinweisen.
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Zum einleitend besprochenen Werbeplakat lässt sich schließlich sagen:
wenn es die “echte Frömmigkeit”, wie sie sich in der semantischen Analyse
herauskristallisiert hat, wirklich gibt, d.h. dass sie aus einer kritischen Ausein-
andersetzung resultiert, aus freiem Willen praktiziert wird und nicht in über-
schwängliches Gefühl ausartet, dann steht sie nicht im Widerspruch zu dem
Bild auf dem Plakat.
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