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ABSTRACT

Gender changes
Contrastive Investigations into Gender and Animacy in Contemporary German and Swedish by

means of Person References and Non-Personal-Agents

This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of
gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language
change. Concerning gender, this presupposes that classifications begin as semantic distinctions in
the realm of animacy with flexible, contextually based agreement between the gender-marking
elements. This kind of gender is called contextual gender. In the course of time, these
classifications will spread into other areas, they become desemanticized and the agreement
relation grammaticalizes into one of government where the inherent gender of the head noun
controls the gender of the agreeing elements, irrespective of contextual factors. When this leads
to a great number of violations of the principles of contextual agreement in the realm of animacy,
a new cycle of semantic classification will begin, creating layers of classifications. For German
and Swedish two different layers are discerned respectively.

The empirical starting point of this project was the observation of two opposite
developments in the area of female person reference in Germany and Sweden. As a consequence
of feminist critique of language, mainly targeted at the use of so-called masculine generics, in
Germany the use of female gender-specific nouns increased substantially, the major means being
female derivation with –in, so-called motion. Although similar means for female derivation exist
in Swedish, i.e. -inna and -ska, the number of derivations used is decreasing.

In order to isolate socio-cultural and historical facts from language-internal mechanisms
behind the diverging tendencies, a historical sketch of the development of equal rights, of
language criticism and of the development of the female suffixes is drawn for the respective
countries. It is obvious, that the German strategy to achieve gender-fair language use is
established by making women visible by means of motion, while in Sweden the use of gender-
neutral forms for a long period of time has been regarded as a sign of equality. This ‘neutral’ use
of former masculine and male-specific forms has been made possible by the merging of the two
nominal genders masculine and feminine into uter (Sw. utrum).

A contrastive study of comparable German and Swedish newspaper texts shows that the
lack of motion in Swedish is partly compensated by composition and attribution with gender-
specific lexemes. Still, the 64% gender-specific noun phrases in Swedish cannot compare with
the 95% in German. But the use of gender-specific forms for well over half of the person
references calls into doubt the general opinion shared by most Swedes that Swedish has a
gender-neutral person reference system. Linguistic asymmetry persists as long as gender-
specification is restricted to one half of the gendered population, whatever the means for
specification.

The almost exclusive use of gender-specific forms in German is seen as indicative of a
grammaticalisation process. Haspelmaths invisible hand explanation of grammaticalisation is
used to show how the development of -in in German fulfils just about every requirement on a
grammaticalisation process – language-external as well as -internal – while -inna and -ska
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neither are promoted sufficiently by the speech community nor does there exist a paradigm that
could accommodate them.  In contrast to Swedish, where the suffixes remain strictly
derivational, it is demonstrated that -in is turning into an inflectional marker. The German gender
sub-system for person reference is developing into a semantically based system with gender-
flexible person denominations.

A study of the pronouns agreeing with non-personal-agents in a parallel corpus of EU-
documents shows that other aspects than purely referential or formal ones impinge on the choice
of agreement forms. Non-personal-agents in certain contexts expose both agency and
intentionality, which turns them into suitable agreement partners for animate pronouns. In
Swedish, all animate pronouns are sexed, leaving a “Leerstelle” for these inanimate but agentive
and intentional referents. In German, this problem is covered by the polysemy of the personal
pronouns. Non-personal-agents are shown to be one possible source for the spreading of a
linguistic innovation from the realm of animacy into inanimate contexts via semantic and
thematic roles that share important features with animates proper.

The last study makes use of different types of German monolingual corpora in order to
investigate the agreement between inanimate nouns with female inherent gender – from non-
personal-agents and abstracts to concrete nouns – and agent nouns which can potentially expose
agreement by female derivation. Although the results are rather heterogeneous, they allow the
formulation of the hypothesis that agreement is more likely to occur with nouns for which a
metaphorical bridge to stereotypical conceptions of femininity can be constructed and that key
collocations with high frequency such as die Kirche als Trägerin or die DNA als Trägerin der
Erbinformation contribute significantly to the spread of the agreement pattern.
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Einleitung

Den Anstoß zu diesem kontrastiven Dissertationsvorhaben gab die Beobachtung
von zwei diametral entgegengesetzten Entwicklungstendenzen im Bereich der
deutschen und schwedischen Personenbezeichnungen. Obwohl die
Genussysteme der beiden Sprachen auf den gleichen Ursprung zurückgehen und
beide über ein ähnliches morphologisches Inventar zur Bildung weiblicher
Personenbezeichnungen verfügen, nimmt im Deutschen die Zahl der movierten
Femininformen wie Lehrer-in, Schauspieler-in oder Ärzt-in immer mehr zu,
während ihre Entsprechungen im Schwedischen, lärar-inna, skådespel-erska
oder *läkar-inna immer seltener verwendet werden, bzw. nie gebildet worden
sind.
Die Explosion der Movierungen in Deutschland lässt sich eindeutig zum Erfolg
der feministischen Sprachkritik und ihrer Forderung nach der sprachlichen
Sichtbarmachung von Frauen in Beziehung setzen. Die Feminisierung von
Personenbezeichnungen wird dabei als wichtiges Mittel betrachtet. In Schweden
ist die Sprache kein Angriffspunkt der Gleichstellungspolitik. Wenn überhaupt
zu sprachlichen Fragen Stellung genommen wird, so wird eher eine
Neutralisierung der sprachlichen Unterschiede befürwortet. Die gegenläufigen
Tendenzen sind bereits u. a. von Antje Hornscheidt 1997 und Damaris Nübling
2000 kontrastiv beschrieben worden. Marlis Hellinger 1990 hat Hypothesen
dazu aufgestellt, welcher Sprachtypus zu welcher Strategie – Neutralisierung
oder Feminisierung – für anti-sexistischen Sprachgebrauch führt. Sie geht davon
aus, dass die Ursachen für die Wahl der Strategie hauptsächlich im
Sprachsystem zu suchen sind. Nübling und Hornscheidt haben darüber hinaus
auch gesellschaftlich-kulturelle Unterschiede skizziert, die zu den verschiedenen
Entwicklungen führen, ohne jedoch die beiden Einflussfaktoren systematisch
miteinander in Beziehung zu setzen.

1.   Ziel der Forschung
Wie lassen sich diese Tendenzen erklären? Gehen sie auf feinere Unterschiede
in der Sprachstruktur zurück oder sind gesellschaftspolitische Unterschiede der
Grund? Dies sind klassische Fragen zum Sprachwandel, die nicht nur den
Aspekt der Movierung berühren, vielmehr geht es um die Mechanismen beim
Wandel der deutschen und schwedischen Genussysteme im Allgemeinen und
um die Rolle von Personenbezeichnungen in diesem Wandel im Besonderen.
Eine theoretisch ausgerichtete Analyse der deutschen und schwedischen
Genussysteme und ihres Wandels leitet daher die Studien ein. Typologische
Arbeiten zum Genus und die neuere Grammatikalisierungsforschung dienen als
theoretischer Rahmen, mit dessen Hilfe die Bedeutung der unterschiedlichen



Einleitung

14

strukturellen Voraussetzungen der jeweiligen Sprache für den Wandel in den
Genussystemen untersucht wird, ohne dabei die Auswirkungen
gesellschaftlicher, sozialer und pragmatischer Faktoren auf das Sprachsystem
aus den Augen zu verlieren.
Die Arbeit behandelt auch die lange umstrittene Frage nach der Anzahl und Art
der schwedischen Genera2 und versteht sich darüberhinaus als Beitrag zur
jahrhundertealten Debatte über die Beziehung zwischen Genus und Sexus. Eine
weitere Ambition liegt darin, das Vorkommen von so genannten hybrid nouns
und deren Rolle im Sprachwandel genauer zu erklären.3  Ein Beispiel für ein
solches Hybridsubstantiv, dem den möglichen Formen der kongruierenden
Elemente nach streng genommen zwei Genera zugeordnet werden müssten, ist
die Personenbezeichnung Mädchen, die sowohl mit neutralen als auch mit
femininen Genuskongruenzformen auftreten kann: Das Mädchen wollte
seinen/ihren eigenen Weg gehen, auch wenn es/sie ihn sich erst bahnen musste.

2.   Personen- und Institutionsbezeichnungen als Untersuchungsgegenstand
Solche Genuskonflikte treten bevorzugt im Bereich der Lebewesen auf, weshalb
weibliche Personenbezeichnungen den Schwerpunkt der ersten empirischen
Teilstudie bilden. Nach Dahl 2000:101f zeichnen Genussysteme stets
Unterscheidungen entlang einer Animatizitätsskala nach, die sich von Menschen
über Tiere zu Unbelebtem erstreckt und natürlich noch genauer differenziert
werden kann. Zwar ist gelegentlich auf den problematischen Status von non-
personal-agents hingewiesen worden, aber mir sind bisher keine Studien
bekannt, die sich auf das Genus und die Genuskongruenz von solchen
Bezeichnungen konzentrieren. Daher erscheint es sinnvoll, in einer weiteren
Teilstudie die Grenzbereiche von Animatizität zu untersuchen, nämlich das
Genus von non-personal-agents wie Institutionen, Organisationen und Firmen
und ihre Genuskongruenz mit Nominalprädikaten und Personalpronomen.
Auch Personenbezeichnungen sind in der bisherigen Forschung zum Genus
außer im Zusammenhang mit der feministischen Linguistik kaum eingehender
behandelt worden, da sie – m. E. fälschlicherweise – für uninteressant gehalten
worden sind. Diejenigen, die u. a. unter Berufung auf einen missverstandenen
Strukturalismus an der völligen Arbitrarität des Genus im Deutschen und
Schwedischen festhalten wollen, sehen in der häufigen Übereinstimmung des
grammatischen Genus einer Personenbezeichnung mit dem Geschlecht der
bezeichneten Person (dem Sexus) eine Konstellation, deren Zufälligkeit durch
einige wenige Gegenbeispiele wie das Mädchen und das Weib als bewiesen

                                          
2 Siehe u. a. Källström 1995 und Andersson 2000.
3 Siehe Corbett 1991:225ff.
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angesehen wird.4 Wird eine regelmäßige Beziehung zwischen Genus und Sexus
nicht völlig abgestritten,5 so wird diese zumindest marginalisiert,6 was
vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass Kategorien, die nicht vollständig
vorhersagbar sind, als arbiträr betrachtet werden.
Diejenigen, die Genus als eine aktive grammatische Kategorie betrachten und
nach semantischen, morphologischen oder phonologischen Regelmäßigkeiten
bei der synchronen oder diachronen Genuszuschreibung suchen, halten ebenso
Personenbezeichnungen für uninteressant, allerdings aus genau
entgegengesetzten Gründen: Weil sich bei Personenbezeichnungen die
Zuschreibung in der Regel nach dem Sexus richtet, erscheint das Problem für
die auf statistische Gültigkeit angelegte Forschung als gelöst, da
Personenbezeichnungen in Genussprachen durch die Genus/Sexus-Relation mit
die statistisch zuverlässigsten synchronen Zuweisungskriterien haben.7

Aber auch in funktionalistischen Forschungsrichtungen, die dem Genus
insgesamt eine im Grunde semantische Funktion zuordnen, werden
Personenbezeichnungen stiefmütterlich behandelt. So erhebt Doris Weber den
Anspruch, „das Genussystem des Gegenwartsdeutschen anhand einiger weniger
Kriterien in seinen Grundzügen dar[zu]stellen“ (Weber 2001:112), muss aber
hinzufügen, dass Personenbezeichnungen von diesen Regeln ausgenommen
sind, „wegen ihrer Überlagerung durch den Sexus“ (ibid. 117). Auch hier
werden Personenbezeichnungen zu Ausnahmen.
Im Gegensatz dazu möchte ich in dieser Arbeit versuchen zu zeigen, dass das
Genus von Personenbezeichnungen im engeren und Animata im weitesten Sinne
weder zufällig noch trivial ist und auch nicht eine uninteressante Ausnahme in
Genussystemen darstellt, sondern dass es eine zentrale Funktion in den
existierenden Genussystemen des Deutschen und Schwedischen hat und ein
ständiger Motor für den Wandel dieser Systeme ist. Die Beschreibung der
Mechanismen, die dabei wirksam sind, ist nicht sprachspezifisch, sondern der
sprachtypologischen Forschung entnommen bzw. versteht sich als Erweiterung
dieser.

                                          
4 Siehe Pusch 1984a[1979].
5 „Vor allem hat das Genus grundsätzlich nichts mit dem Sexus zu tun.“ (Engel 1996:502)
6 „Was das Verhältnis von Genus (grammatischem Geschlecht) und Sexus (natürlichem Geschlecht)
angeht, so besteht, wiederum grundsätzlich betrachtet, keine Parallelität. […] Im engeren Bereich der
Personenbezeichnungen freilich (vgl. 345) und zum Teil auch der Tierbezeichnungen (vgl. 346) ist
tatsächlich eine weitgehende Übereinstimmung gegeben.“ (Duden-Grammatik 1995:195)
7 Siehe Köpcke/Zubin 1984, Steinmetz 1986, die fast ausschließlich semantische, morphologische
oder phonologische Genuszuweisungsregeln für Inanimata herleiten, da Personenbezeichnungen als
trivial erachtet werden.
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3.   Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit setzt sich neben Einleitung und Zusammenfassung aus
zehn Kapiteln zusammen. Im ersten Kapitel werden der theoretische Rahmen
aufgezeigt und die Hypothesen formuliert. In Kapitel 2 und 3 werden die
Geschichte der Frauenfrage, die Repräsentation von Frauen in der Sprache, die
Behandlung der Frage in der Germanistik und der Nordistik sowie die
historische Entwicklung der Movierung übersichtlich dargestellt, wobei das
Hauptaugenmerk auf dem 20. Jahrhundert liegt. Da sich diese Arbeit sowohl an
Germanist/inn/en als auch Nordist/inn/en richtet, erschien es angebracht, den
Hintergrund in beiden Ländern etwas ausführlicher zu behandeln, da nicht alle
Leser/inne/n mit der Situation im jeweils anderen Land vertraut sein dürften.
Eine Darstellung kontrastiver Ansätze in Kapitel 4 schließt diesen Stand der
Forschung, der auch den empirischen Hintergrund zur späteren Darstellung des
Grammatikalisierungsprozesses liefert, ab.
Es folgt in Kapitel 5 die erste empirische Untersuchung der Arbeit, die die
heutigen Verhältnisse verdeutlicht und die Ergebnisse älterer Untersuchungen
modifiziert. Zusammen mit dem theoretischen Hintergrund dient die erste Studie
als Grundlage zur Formulierung der Prämissen und der Verfeinerung der
theoretischen Analyse. Kapitel 6 zeigt auf systematische Weise anhand der
Grammatikalisierung als Prozess der unsichtbaren Hand, warum sich die
Movierung im Deutschen im Gegensatz zum Schwedischen durchsetzen konnte.
Dabei werden sowohl sprachexterne als auch sprachinterne Faktoren
berücksichtigt.
Die Kapitel 7 und 8 vertiefen die morphologischen und syntaktischen Prozesse
bei der Grammatikalisierung von –in und zeigen damit im Detail einen Weg auf,
wie die Grammatikalisierung eines Genusmarkers verlaufen kann. Gleichzeitig
wird deutlich, wie sich der Grad der Grammatikalisierung messen lassen kann
und wie eine solche Graduierung auch einen intersprachlichen Vergleich
ermöglicht.
In den Studien in Kapitel 9 und Kapitel 10 werden anaphorische Pronomen zu
Institutionsbezeichnungen und das Genus von Nomina agentis in
Nominalprädikaten mit nicht-menschlichen Bezugswörtern untersucht. Sie
beleuchten damit einen bisher wenig beachteten Grenzbereich zwischen
Belebtheit und Unbelebtheit und zeigen auf, wie eine Genusklassifizierung sich
aus dem Bereich der Animata auf den der Inanimata ausdehnen kann.
Abschließend wird versucht, zusammenfassend den Erklärungswert und
Wahrheitsgehalt der Hypothesen an den empirischen Studien zu messen und
Anstöße für weitere Forschung zu geben.
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Kapitel 1
Genus mal zwei – Theoretischer Hintergrund

Genera nominum quot sunt? Quattuor. Quae? Masculinum, ut
hic magister; femininum, ut haec Musa; neutrum, ut hoc
scamnum; commune, ut hic et haec sacerdos; est praeterea trium
generum, quod omne dicitur, ut hic et haec et hoc felix; est
epicoenon, id est promiscuum, ut passer, aquila.
(Donatus  3. Jh. v. Chr.)

Genera igitur nominum principalia sunt duo, quae sola novit
ratio naturae, masculinum et femininum. genera enim dicuntur a
generando proprie quae genera possunt, quae sunt masculinum
et femininum. nam commune et neutrum vocis magis qualitate
quam natura discuntur, quae sunt sibi contraria, nomen
commune modo masculini modo feminini significationem
possidet, neutrum vero, quantum ad ipsius vocis qualitatem, nec
masculinum nec femininum est. unde commune articulum sive
articulare pronomen tam masculini tam feminini generis
assumit, ut ‚hic sacerdos‘ et ‚haec sacerdos‘, neutrum autem
separatum ab utroque genere articulim asciscit, ut ‚hoc
regnum‘.8
(Priscianus 6. Jh. n. Chr.)

Schon ein kurzer Blick auf die Literatur zum Genus im Deutschen und
Schwedischen lässt einen theoretischen und terminologischen Dschungel
erkennen. Dort wimmelt es von Bezeichnungen wie ‚grammatisches Genus‘,
‚lexikalisches Genus‘, ‚morphosyntaktisches Genus‘, ‚lexeminhärentes Genus‘,
‚formales Genus’, ‚artikulares Genus‘, ‚semantisches Genus‘, ‚referentielles
Genus‘, ‚soziales Genus‘, ‚soziales Geschlecht‘, ‚Sexus‘, ‚biologisches Genus‘,
‚anaphorisches Genus‘, ‚natürliches Geschlecht‘, um nur einige zentrale
Ausdrücke zu nennen. Bestenfalls werden diese innerhalb einer Arbeit
                                          
8 „Wieviele Genera der Nomina gibt es? Vier. Welche? Maskulinum, wie hic magister ‚dieser
Meister‘; Femininum, wie haec Musa ‚diese Muse‘; Neutrum, wie hoc scamnum ‚diese Bank[Neutr.]‘;
Commune, wie hic und haec sacerdos ‚dieser und diese Priester/in‘; es gibt auch ein dreifältiges
Genus, das Omne genannt wird, wie hic und haec und hoc felix ‘dieser/diese/dieses Glückliche; es gibt
das Epicoenon, das gemeinsam ist, wie passer ‚Spatz‘, aquila ‚Adler‘.“ Donatus
„Nomen haben demnach zwei Hauptgenera, die in der Regel dem Geist der Natur entsprungen sind,
Maskulinum und Femininum. Diese werden Genera aufgrund ihrer Eigenschaft, Leben zu generieren
genannt, was nur die Genera können, die männlich und weiblich heißen. Weder dem Commune noch
dem Neutrum ist diese großartige Eigenschaft durch die Natur zuteil geworden, auch wenn sie
einander Gegensätze sind; die Nomen des Genus Commune können sowohl den männlichen als auch
den weiblichen Modus signalisieren, das echte Neutrum hingegen, das eine eigene Qualität benennt,
ist weder männlich noch weiblich. Während im Commune der Artikel oder vielmehr das Pronomen
entweder das Genus männlich oder weiblich annimmt, wie in ‚hic sacerdos‘ und ‚haec sacerdos‘,
unterscheidet sich das Neutrum von den anderen, indem es ein anderes Artikelgenus annimmt, wie in
‚hoc regnum‘ ‚dieses Reich‘.“ Priscianus, beides Auszüge aus Lateingrammatiken, zitiert nach Burr
2001, sinngemäße Übersetzung BJ, wie auch alle weiteren Übersetzungen, wenn nichts anderes
angegeben ist.
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konsequent benutzt. Verschiedene Autorinnen und Autoren definieren die
gleichen Termini oft unterschiedlich, oder es treten umgekehrt unterschiedliche
Termini für ähnlich definierte Phänomene auf.
Um nicht von vornherein zu allen diesen verschiedenen Bräuchen Stellung
nehmen zu müssen, beginnt dieses Kapitel mit einer eigenen Darstellung von
Genus und den Genusphänomenen im Deutschen und Schwedischen in einer
teilweise eigenen Terminologie, die sich vor allem auf die theoretischen
Arbeiten zu Genus und Animatizität von Greville G. Corbett und Östen Dahl
sowie auf die Thesen zur Kongruenz von Christian Lehmann gründet. Der
Wandel von Genussystemen wird als Grammatikaliserungsprozess aufgefasst
und vor allem vor dem Hintergrund von Wurzel 1986 verstanden.
Die sich daraus ergebende Darstellung von Genus weicht in vielen Punkten von
traditionellen Darstellungen in deutschen und schwedischen Grammatiken ab.
Sie soll in diesem Kapitel vorerst als Hypothese präsentiert werden, nicht zuletzt
um als Ausgangspunkt der weiteren Diskussion zu dienen und eine einheitliche
Terminologie zu liefern. Sie mag den Leserinnen und Lesern vielleicht erst
befremdend und unnötig kompliziert erscheinen. Ihre Vor- und Nachteile
werden aber in den nachfolgenden Kapiteln problematisiert. Der Erklärungswert
der Hypothesen wird an den empirischen Untersuchungen im weiteren Verlauf
der Arbeit gemessen, so dass die Darstellung am Ende der Arbeit hoffentlich
ihre Rechtfertigung gefunden hat.

1.1.   Animatizität, Geschlecht und Sprache
Die kognitive Unterscheidung in zwei Geschlechter durchzieht nach den
Psychologen Kessler und McKenna 1978:3 unseren gesamten Alltag, so dass
wir Menschen, die uns begegnen, nicht nur nach dieser Dichotomie
kategorisieren können, sondern müssen. Ein Drittes gibt es nicht. Eine
ausgebliebene Kategorisierung verursacht Unbehagen. Daher ist auch
anzunehmen, dass nicht ‚Mensch‘ sondern ‚Mann‘ und ‚Frau‘ basic-level-
concepts im Sinne Roschs sind.9 Dieser psychologische Faktor schlägt sich auch
in der Sprache nieder. Wenn wir von Menschen als Individuen sprechen,
sprechen wir in der Regel von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen.
Literarische Experimente, wie sie etwa in der feministischen
Sciencefictionliteratur vorkommen, die das Geschlecht der Personen unbekannt
oder wechseln lassen, sind aufsehenerregend und verdeutlichen unsere

                                          
9 Wir sagen z. B. nicht „Guck mal, was für ein alter Mensch da geht“ sondern „Guck mal, was für eine
alte Frau/ein alter Mann da geht“.
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alltägliche Dichotomisierung, die so grundlegend ist, dass sie in unser
Hintergrundwissen einschmilzt und kaum noch wahrgenommen wird.10

Die einzige andere kognitive Unterscheidung, die sich mit der
Geschlechterzweiteilung messen kann, ist vermutlich die zwischen Animata und
Inanimata, manchmal vereinfacht gebraucht als Unterscheidung in Menschen
und den Rest der Welt.11 Auch sie findet, genau wie die
Geschlechterzweiteilung, u.a. ihren Niederschlag in vielen Genussystemen,
wobei die beiden Faktoren eng miteinander verbunden sind. In seinem
Standardwerk zum Genus, in dem er über 200 Sprachen behandelt, hält Corbett
1991:8 fest, dass jedes Genuszuweisungssystem einen semantischen Kern hat.
Wie Genus und Animatizität miteinander verbunden sind, zeigt Dahls
Präzisierung des semantischen Kerns von Genussystemen (Dahl 2000:101f).
Folgende Postulate, die in der vorliegenden Arbeit als Prämissen fungieren,
betrachtet er als universale Eigenschaften von Genussystemen:

1. In any gender system, there is a general semantically based principle for
assigning gender to animate nouns and noun phrases.

2. The domain of the principle referred to in 1. may be cut off at different points
of the animacy hierarchy: between humans and animals, between higher animals
and lower animals, or between animals and inanimates.

3. All animates above the cutoff point may either be assigned to the same gender
or there may be further divisions.

4. If the principle referred to in 1. distributes animate nouns among different
genders, sex is the major criterion.

Das heißt, vorausgesetzt wir finden eine Unterscheidung der animaten
Substantive in verschiedene Genera, so gründet sich diese in der Regel auf die
Unterscheidung in sogenannte ‚biologische Geschlechter‘. Dass sich in allen
Genussystemen Distinktionen nach Animatizität finden lassen, bedeutet jedoch
nicht, dass diese die einzigen Klasseneinteilungen sind. Ebenso wie im Bereich
der Animata Genera zwischen den Geschlechtern unterscheiden können, lassen
sich im Bereich der Inanimata weitere Unterteilungen finden, die jedoch nicht so
universell sind.12 In Dahl 2000b werden diese Kriterien als minimale Bausteine
beschrieben, aus denen sich Genussysteme zusammensetzen. Somit bilden die in
1. – 4. beschriebenen Prinzipien „elementare Genusdistinktionen” (elementary
                                          
10 Einige der bekanntesten Beispiele sind Virginia Woolfs Orlando 1928, Gert Brantenbergs Egalias
døtre 1977, Ina Künkels Auf der Reise nach Avalun 1981. Weitere Beispiele und eingehende Analysen
des innovativen Gebrauchs von Pronomen in englischen und französischen Werken finden sich in
Anna Livias Pronoun Envy – Literary Uses of Linguistic Gender (Livia 2001).
11 Da Tiere in dieser Arbeit nicht zum Forschungsgegenstand gehören, werden sie und ihr Status auf
der Animatizitätshierarchie hier und im weiteren Verlauf negligiert.
12 So wird in der australischen Sprache Dyirbal im Bereich der Inanimata zwischen pflanzlichen
Nahrungsmitteln und dem Rest eine Genusunterscheidung gemacht, Corbett (1991:16), der noch viele
weitere Beispiele liefert.
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gender distinctions, Dahl 2000b:577). In einigen wenigen Sprachen der Welt
lassen sich die obigen Kriterien auf das Genussystem als Ganzes anwenden.
Diese Sprachen haben nach Dahl ein minimales Genussystem. Die meisten
Sprachen jedoch haben komplexe Genussysteme, die entweder die obigen
Kriterien in Serie mehrmals nacheinander oder parallel nebeneinander
anwenden. Als Beispiel für ein serielles System führt er Nzakara, eine Niger-
Kongo-Sprache, an, in der eine erste minimale Distinktion alle Menschen einem
Genus zuordnet, den Rest wiederum durch eine zweite minimale Distinktion in
Animata (hier Tiere) und Inanimata aufteilt (ibid. 579). Bei parallelen Systemen
können sich typischerweise die Genussysteme zwischen dem Singular und dem
Plural unterscheiden, oder auch verschiedene Teile des Lexikons eigenen Regeln
gehorchen. Eines seiner Beispiele für ein paralleles System betrifft das Genus
von russischen Fremdwörtern, die auf einen Vokal enden, nicht deklinierbar sind
und – da die russischen Genuszuweisungsregeln im Großen und Ganzen mit den
Deklinationsklassen übereinstimmen – eigenen Genuszuweisungsregeln folgen.
Für diese gilt, dass sie, wenn sie Personenreferenzen sind, den Regeln der
Genuszuweisung von Personenbezeichnungen folgen (in der Regel Genus nach
„natürlichem“ Geschlecht). Übrige Animata (d. h. Tiere) sind Maskulina und der
Rest Neutra. Die Regeln für dieses minimale Genussystem werden den Regeln
der Genussysteme, die für andere Teile des Lexikons gelten, hinzugefügt (ibid.
582).
In diesem Sinne können sich also Teile des Genussystems einer Sprache im
Aufbau ihrer elementaren Genusdistinktionen genauso voneinander
unterscheiden, wie sich minimale Genussysteme verschiedener Sprachen
voneinander unterscheiden können. Diese Aufspaltung von Genus in mehrere
Teilsysteme ist eine weitere Prämisse dieser Arbeit.
Die sprachinterne Uneinheitlichkeit von Genussystemen führt Dahl unter
anderem darauf zurück, dass sich Genussysteme im Rahmen von
Grammatikalisierungsprozessen entwickeln:

The study of grammaticalization processes has shown that grammatical
distinctions tend to develop by the gradual change of individual lexical
morphemes, words and phrases into grammatical markers or constructions. The
important word here is „individual”. What we think of as a grammatical category
or sub-system may consist of several layers of items that have grammaticalized at
different points in time and are located at different points along a path of
grammaticalization. (Dahl 2000b:589)

Das bedeutet zum Beispiel, dass Veränderungen im Genuskongruenzverhalten
von Personalpronomen nicht mit entsprechenden Veränderungen bei der
Genuskongruenz in der Adjektivflexion einhergehen müssen, oder dass
Entwicklungen im Bereich des Genus von animaten Substantiven nicht
gleichzeitig im Bereich der inanimaten stattfinden müssen. Dem möchte ich
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noch hinzufügen, dass auch andere Prozesse als Grammatikalisierungsprozesse
zu Veränderungen im Genussystem führen können.13 Grammatikalisierung soll
hier zunächst nur mit der Definition von Kuryłowicz umrissen werden:

Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme from a
lexical to a grammatical form or from a less grammatical to a more grammatical
status, e.g. from a derivative formant to an inflectional one. (Kuryłowicz 1965:52)

Corbetts und Dahls Analysemodelle sind in erster Linie auf eine synchrone
Beschreibung ausgerichtet, wenn auch im obigen Dahlzitat die diachrone
Perspektive angeklungen ist. Corbett 1991:317 weist wie Dahl darauf hin, dass
„the plausible suggestions for the rise of gender base it on a semantic
classification“, die dritte wichtige Prämisse dieser Arbeit.14 Ziehen wir
zusammen mit Wurzel 1986 die diachrone Perspektive genauer in Betracht, wird
deutlich, dass es sich bei dem semantischen Kern in erster Linie um einen
historischen Kern handelt, der im Laufe der Sprachentwicklung zunehmend
undurchsichtiger wird. Sind die semantischen Kategorisierungen nach Belebtheit
und/oder Geschlecht, vgl. Dahls universale Eigenschaften von Genussystemen
oben, Seite 19, zu sehr verwischt, werden in späteren Sprachphasen die
Substantive von Neuem semantisch klassifiziert, wobei Reste der alten
Klassifikation als nun stark grammatikalisierte Elemente durchaus noch
gleichzeitig bestehen können. Auf diese Weise können sich die verschiedenen
elementaren Genusdistinktionen im Sinne Dahls ausbilden. Ein weiteres Indiz
für die zentrale Rolle semantischer Kriterien bei der Entstehung und dem Erhalt
von Genussystemen ist die von Wurzel 1986 ausführlich behandelte Tatsache,
dass semantische Klassifizierungen, wenn sie zu undurchsichtig werden, wieder
durch erneute Klassifikation hergestellt werden, wenn auch in etwas anderer
Form als der ursprünglichen. Es handelt sich dabei nicht um eine schlichte
Restauration des alten Systems, was eine Art von Regrammatikalisierung
darstellen und der Unidirektionalität von Grammatikalisierung widersprechen
würde,15 sondern um den Anfang eines neuen Zyklus von Grammatikalisierung
einer Substantivklassifikation.
Ich werde ausgehend von obigen Prämissen versuchen zu zeigen, dass es wenig
sinnvoll ist, das deutsche bzw. schwedische Genussystem als ein einheitliches
System zu beschreiben, sondern dass es sich dabei um mindestens zwei Systeme
                                          
13 So ist ev. die Auflösung der engen Bindung zwischen Deklination und Genuszugehörigkeit im
Russischen durch den verstärkten Einfluss von nicht deklinierbaren Lehnwörtern nicht als
Grammatikalisierung zu verstehen. Ähnlich verhält es sich mit englischen Lehnwörtern im Swahili,
die nach phonologischen Kriterien einer Klasse zugeteilt werden, deren Klassensuffix mit der ersten
Silbe des Lehnwortes– zufällig – übereinstimmt, was die semantische Zuordnung zu den Klassen auf
längere Sicht untergräbt.
14 Diese These wird auch von Claudi 1985 vertreten.
15 Unidirektionalität von Grammatikalisierung wird unten in Kapitel 5 noch eingehender behandelt,
siehe auch Haspelmath 1999.
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unterschiedlichen Alters aber ähnlichen Ursprungs handelt, die einander
überlagern und die beide den Namen ‚Genus‘ verdienen. Sie sind
unterschiedlich weit grammatikalisiert und in verschiedenen Teilbereichen auch
durch andere Sprachwandelprozesse ‚verschlissen‘, wie Wurzel es ausdrückt,
befinden sich mit anderen Worten in unterschiedlichen Phasen der
Grammatikalisierungszyklen (Wurzel 1986:94).

1.2.   Genus als Klassifikation von Substantiven
Eine weithin akzeptierte Definition von Genus ist Hocketts: „Genders are
classes of nouns reflected in the behavior of associated words.“ (Hockett
1958:231) Sie ist sehr offen, da sie Genus als Klassifikation von Substantiven,
die an korrespondierenden Wörtern ausgedrückt wird, definiert, ohne dabei zu
berücksichtigen, dass das Genus gelegentlich auch am Substantiv selbst
ausgedrückt werden kann. Von Genus ist gelegentlich auch als „Kategorie“,
„Eigenschaft“ oder „Paradigmenkategorie von Substantiven“ die Rede. Neben
Genus sind Kasus und Numerus weitere Klassifikationen, die sich alle unter der
folgenden Definition Wurzels subsumieren lassen:

Eine Klassifizierung von Substantiven liegt dann vor, wenn die Substantive einer
Sprache in eine begrenzte Anzahl von Klassen eingeteilt sind, wobei sich die
Klassenzugehörigkeit zumindest in bestimmten Kontexten formal am Wort
und/oder über das Wort hinaus auswirkt. (Wurzel 1986:77)

Auswirkungen von Klassenzugehörigkeit im Genus sehen wir z. B. im
Deutschen und Schwedischen bei der Wahl der Form des bestimmten Artikels
im Singular, vgl. das lange Bein, der lange Arm, schw. det långa benet, den
långa armen, während diese Unterscheidung in beiden Sprachen im Plural
neutralisiert ist, vgl. die langen Arme/Beine, schw. de långa armarna/benen,
was die Notwendigkeit der Einschränkung auf „bestimmte Kontexte“, hier: nur
im Singular, in Wurzels Definition oben illustrieren kann.
Wurzel sieht die Entstehung von Substantivklassen, wie oben angedeutet, als
Folge der gegebenenfalls wiederholten Klassifizierung von Substantiven nach
semantischen Kriterien, die häufig im Bereich der Animata ihren
Ausgangspunkt nimmt. Er geht davon aus,

dass im Laufe der Sprachgeschichte die Substantive immer wieder aufs neue nach
semantischen Kriterien klassifiziert wurden. Sind erst einmal grammatische
Substantivklassen entstanden, tendieren sie offenbar unaufhaltsam zur
Desemantisierung: Die semantische Motivation der Klassifizierung wird
sprachhistorisch verschlissen, die Zuordnung der Substantive zu den einzelnen
Klassen wird zunehmend konventionell. Erreichen Klassifizierungssysteme ein
bestimmtes Maß an Desemantisierung, speziell im Bereich der Bezeichnungen für
Personen bzw. Lebewesen, dann ergibt sich die Tendenz zur Neuklassifizierung
der Substantive auf strikt semantischer Grundlage. (Wurzel 1986:94)
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Hieraus lässt sich eine zyklische Betrachtungsweise für
Grammatikalisierungsprozesse ablesen, die auch in Dahls Arbeiten 2000a,b
deutlich wird, wobei ein neuer Zyklus beginnen kann, ehe ein alter völlig
abgeschlossen ist, wie an den folgenden Darstellungen des deutschen und
schwedischen Genussystems gezeigt werden soll. Sprachen, deren Genussystem
nur eine einheitliche Genusdistinktion nach Dahl aufweist, befinden sich meiner
Vermutung nach in einer Phase, in der die Substantive gerade erst ein erstes Mal
nach semantischen Genuskriterien klassifiziert worden sind.
Wie bereits angedeutet wurde, ist es im Hinblick auf das deutsche und das
schwedische Genussystem nicht mehr sinnvoll, von einem einheitlichen System
zu sprechen. Vielmehr finden wir in beiden Sprachen jeweils ein älteres, stark
grammatikalisiertes Genussystem, das im Schwedischen der Utrum/Neutrum-
Distinktion entspricht und im Deutschen der Femininum/Maskulinum/Neutrum-
Distinktion innerhalb der Nominalphrase und im Bereich der Inanimata
entspricht. Daneben – oder teilweise darüber gelagert – existiert ein neueres,
stärker semantisch basiertes System, das sich im Schwedischen zu den
Geschlechtsunterscheidungen im Pronominalsystem entwickelt hat und schon
wieder beginnt, desemantisiert zu werden, vgl. Kapitel 9, unten. Im Deutschen
steckt eine solche erneute semantische Substantivklassifizierung als
Grammatikalisierungsprozess noch in den Kinderschuhen, hat aber durch die
antisexistische Sprachpolitik einen großen Schub nach vorne bekommen. 16

In den folgenden Abschnitten werde ich zunächst die Klassifikation von
Substantiven allgemein darstellen, um dann die deutsche und schwedische
Situation eingehender zu beleuchten.

1.2.1.   Wiederholte Klassifikation von Substantiven
In einzelnen Sprachen lassen sich nach Wurzel bis zu drei verschiedene
aufeinander folgende Substantivklassifizierungen ausmachen, was nicht
ausschließen soll, dass es tatsächlich nicht mehr gegeben hat oder nicht noch
mehr geben könnte (ibid. 78). Diese Klassen gehören dementsprechend dem Typ
KL1 als Bezeichnung für die erste historisch nachvollziehbare Klassifikation,
KL2 für die darauf folgende und KL3 für eine eventuelle dritte
„Klassifizierungswelle“ an. Um das Prinzip der mehrfachen Klassifikation
deutlich zu machen, werden hier zunächst einige Beispiele Wurzels aus anderen
Sprachen angeführt. Diese Arten der Klassifikation illustrieren unterschiedliche
Grade der Grammatikalisierung und zeigen somit die Prinzipien auf, denen –

                                          
16 Eine eingehende Darstellung der antisexistischen Sprachpolitik findet sich in Kapitel 2.
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hauptsächlich in nicht mehr belegbaren Vorstadien – auch die Entwicklung der
deutschen und schwedischen Substantivklassifikation gefolgt ist.17

Als Beispiel für eine Sprache mit nur einer Klassifizierung, also KL1, führt
Wurzel das Vietnamesische an. Dort werden Substantive, wenn sie quantifiziert
werden sollen, obligatorisch mit bestimmten Klassifikatoren mit Wortcharakter
verbunden. Diese Klassifikatoren sind häufig Substantive, deren Semantik die
Einteilung in vielen Fällen noch durchsichtig erscheinen lässt, aber in einigen
Fällen ist die Bedeutung weitgehend „verschlissen“ oder anders ausgedrückt,
desemantisiert und teilweise konventionalisiert.18 Die Art der Klassifizierung ist
syntaktisch und die Anzahl der Klassen beträgt über hundert. Substantive sind
den Klassen relativ locker zugeordnet. So lassen sich zum Beispiel viele
Substantive je nach Kontext mit verschiedenen Klassifikatoren verbinden.19

Im Swahili finden sich nach Wurzel Substantivklassifikationen vom Typ KL1
und KL2. Hier ist die erste Klassifikation, KL1, schon weiter grammatikalisiert
als im Vietnamesischen. Sie erfasst sämtliche Substantive und die meisten
syntaktischen Kontexte und wird obligatorisch durch ein bestimmtes Präfix im
Singular und ein dazugehöriges Präfix im Plural ausgedrückt. Ihre Anzahl ist auf
um die zehn reduziert, was an die deutschen Deklinationsklassen erinnert. Auch
diese Präfixe gehen auf eine semantische Klassifizierung zurück, die aber in
vielen Bereichen undurchsichtig geworden ist. Aus klassifizierenden
Substantiven sind hier also bereits Präfixe geworden. Diese treten neben der
morphologischen Markierung der Klassenzugehörigkeit am Substantiv selbst
auch an kongruierenden Elementen auf, wie die folgenden Beispiele für eine
morphologisch-syntaktische Klassifizierung im Swahili zeigen, wobei die
Ziffern in eckigen Klammern die jeweilige Substantivklasse angeben:
(1) m-ti m-dogo, [3]-Baum [3]-klein , ‚ein kleiner Baum’
(2) ki-asi ki-kuu, [7]-Wert [7]-groß, ‚ein großer Wert’
(3) wa-le wa-toto wa-zuri, [1]-jene [1]-Kinder [1]-schöne, ‚jene schönen

Kinder’
Da die Klassenzugehörigkeit nur noch resthaft semantisch zu ersehen ist, hat
sich eine erneute Klassifikation nach semantischen Kriterien unter Verwendung

                                          
17 Die übergeordneten Fragen, ob sich die Substantivklassifikationen der germanischen Sprachen aus
der Reduktion und Spezifizierung einer Vielzahl von Klassifikatoren entwickelt haben, oder ob die
verschiedenen Substantivklassifikationen prinzipiell unterschiedliche Quellen haben, muss ich hier
leider unbeantwortet lassen.
18 Vgl. folgende wörtliche Übersetzungen von vietnamesischen Konstruktionen, wobei das mittlere
Wort jeweils dem Klassifikator entspricht: „zwei Mensch Mutter”, „sechs Lebewesen Katze”, „drei
Gegenstand Haus” mit durchsichtiger Semantik im Gegensatz zu „Falte/Runzel/Furche Haus”, was in
etwa „Hütte” bedeutet (für die vietnamesischen Entsprechungen und weitere Details siehe Kölver
1982).
19 Vgl. „Gegenstand Haus”, „Platz Haus”, „Gebäude Haus” und „Falte Haus” (ibid. 80).
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existierender Morpheme über dieses System gelagert. Diese erneute semantische
Klassifikation, KL2, nimmt ihren Ausgangspunkt typischerweise im Bereich der
Syntax der Animata. Wurzel hebt hervor, dass es kein Zufall ist, dass die
Neuklassifizierung von Substantiven im Bereich der Animata beginnt, da dieser
Bereich unerhört wichtig für die Kommunikation ist. Er sieht dies als eine
universelle Tendenz und verweist auf Heine 1982:214: „Semantic agreement is
more likely to be found with human or animate categories than with non-human
or inanimate categories”.
Die zweite Klassifizierung schafft also eine neue Klasse der Bezeichnungen für
Lebewesen. Die Substantive, die ein zweites Mal klassifiziert werden, behalten
ihre morphologische Singular- und Pluralmarkierung von KL1, die
kongruierenden Elemente erhalten jedoch die Marker aus der ursprünglichen
KL1 „Menschenklasse” [1], d. h. m(w)- im Singular und wa- im Plural, die als
Kongruenzmarker nun alles Belebte syntaktisch von Sachbezeichnungen und
Abstrakta abheben. Die einheitliche morphologisch-syntaktische Klassifizierung
nach KL1 zerfällt so in eine ältere morphologische Klasse, die mit dem
deutschen Deklinationsklassensystem vergleichbar ist, und eine neuere
syntaktische Klasse, die auf universalen Genuskriterien aufbaut, nämlich auf
einer Unterscheidung entlang der Animatizitätshierachie, vgl. Dahl, oben Seite
19 und dem deutschen Genussystem ähnelt.
Die Sätze (4) und (5) illustrieren diese neue syntaktische Klassifizierung im
Swahili:

(4) ki-onzgozi mw-ema, [3]-Führer [1]-gut, ‚ein guter Führer’
(5) ki-faru m-zuri, [3]-Nashorn [1]-schön, ‚ein schönes Nashorn’
(6) ki-faru ki-zuri,  [3]-Nashorn [3]-schön, ‚ein schöner Panzer(wagen)’

Die Bezeichnungen für Animata in Satz (4) und (5), wie das Nomen agentis
kionzgozi und die Tierbezeichnung kifaru, gehören der morphologischen Klasse
[3] an, was einer inhärenten Klassifizierung entspricht, die den festen,
inhärenten Genusformen des Deutschen vergleichbar ist. Die kongruierenden
Formen entsprechen aber den Formen der älteren, inhärenten Klasse für
Menschen, Klasse [1] vgl. Satz (3), oben. Diese Art der Kongruenzmarkierung
nach zwei verschiedenen Klassen erinnert stark an Hybridsubstantive wie das
Mädchen.NEUT. – sie.FEM., die im Deutschen einerseits dem inhärenten Genus
Neutrum angehören aber bei der Pronomenkongruenz das Genus nach dem
Geschlecht der Bezugsperson wählen. Inanimata werden im Swahili durch die
erste Klassifizierung KL1 sowohl morphologisch als auch syntaktisch
klassifiziert, vgl. die Sätze (1) und (2) oben. Dies wird durch die Polysemie des
Wortes kifaru besonders deutlich, das auch Panzerwagen bedeuten kann. In
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dieser Bedeutung folgt es den morphologisch und syntaktisch einheitlichen
inhärenten Kongruenzregeln, vgl. Satz (6). Für Animata ist KL1 eine rein
morphologische Markierung am Substantiv selbst, während sie durch die zweite
Klassifizierung KL2 syntaktisch der „Belebtheitsklasse” zugeordnet werden. Die
Zuordnung zur morphologisch-syntaktischen Klasse vom Typ KL1 ist
weitgehend konventionell und es gibt um die zehn feste Klassen. Die
syntaktische Neuklassifizierung der Animata vom Typ KL2 hat erst eine neue
Klasse geschaffen, die ich als typische Genusklasse bezeichnen möchte. Das
Deutsche ist noch stärker grammatikalisiert.

1.2.1.1.   Genusklassifikation im Deutschen
Hier lassen sich als Reste einer ersten Klassifizierung KL1 am Substantiv selbst
noch die Pluralendungen der nach Wurzel etwa zehn bis fünfzehn verschiedenen
Deklinationen ausmachen – je nachdem wie die Einteilung erfolgt. Diese
Deklinationsklassen, wie oben angedeutet den verschiedenen Klassifikationen
der KL1 im Swahili nicht unähnlich, sind weitgehend desemantisiert. Als zweite
Art der Klassifizierung setzt Wurzel die Zuordnung der Substantive zu den drei
Genera Femininum, Maskulinum und Neutrum an. Diese morphosyntaktische
Form von Genus ist eine relativ junge Erscheinung im Indoeuropäischen und
geht vermutlich auf Pronomen zurück. Nach Wurzel bestand sie „zunächst in der
Klassifizierung der Bezeichnungen für männliche und weibliche Lebewesen”
(ibid. 87), während die Neutra eine zunächst nicht klassifizierte Restgruppe
waren, ähnlich den von der KL2-Klassifizierung nicht ergriffenen Inanimata im
Swahili.20 Im Lateinischen ist die KL2-Klassifizierung weiter grammatikalisiert
als im Swahili, u. a. weil die lateinischen Genera sämtliche Substantive
umfassen, nicht nur die belebten wie bei der KL2 im Swahili, d. h. im
Lateinischen gehören sämtliche Substantive einem der drei Genera an und
werden durch sie klassifiziert, während im Swahili nur die belebten Substantive
syntaktisch neu klassifiziert werden und die inanimaten unberührt bleiben, vgl.
ki-faru ki-zuri, oben. Auch ist im Lateinischen ein Teil der KL1-
                                          
20 Vgl. aber Corbett 1991:309, der unter Bezugnahme auf Meillet 1931 darauf hinweist, dass das
Indogermanische erst eine klare morphologische Einteilung in animat und inanimat hatte, wobei das
animate Genus erst später in Maskulinum und Femininum unterteilt worden ist, was auch besser mit
Dahls Postulaten übereinstimmen würde, auch wenn diese nicht in erster Linie genealogisch zu
verstehen sind. Die Argumentation gründet sich vor allem auf die Entdeckung, dass das Hettitische,
aus dem die ältesten schriftlichen Quellen einer idg. Sprache stammen, ein solches Zwei-Genussystem
aufweist. Es ist aber natürlich auch möglich, dass das Hethitische bereits ein Genus wieder verloren
hat. So ist auch nicht auszuschließen, dass das deutsche inhärente Genus, vgl. unten S. 29f, sich nicht
aus der desemantisierten Deklination entwickelt hat, sondern dass ihm ein anderes, unabhängiges
Klassifikationssystem vorausging, das nicht mehr zu rekonstruieren ist. Für die in dieser Arbeit
schwerpunktmäßig behandelten Entwicklungen des gegenwärtigen Deutsch ist diese Frage jedoch
irrelevant. Auch Corbett weist bereits auf die prinzipiellen Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion
von längst verschwundenen Sprachstufen hin, siehe dazu auch Claudi 1985:16.
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Klassenmorpheme bereits verschwunden, u. a. durch den Zusammenfall der
Substantive auf -o und -u zu -us. Während KL2 im Swahili eine rein
semantische Klasse ist, ist die semantische Zuordnung in der lateinischen KL2
nur noch im Bereich der Lebewesen weitgehend intakt, d. h. Bezeichnungen für
Frauen sind feminin und Bezeichnungen für Männer sind maskulin.
Im Deutschen ist das Genussystem KL2 noch stärker desemantisiert als im
Lateinischen. Hier sind auch im Bereich der Personenbezeichnungen viele
Einbrüche zu verzeichnen, wie etwa die viel zitierten KL2-Neutra das Mädchen,
das Weib, das Fräulein, neutrale Diminutivformen von Personennamen wie
Hänsel, Gretl, Lieschen oder die Drohne für die männliche Biene.21 Ein
weiterer, wie sich zeigen wird, ganz entscheidender Faktor, auf den Wurzel
nicht eingeht, ist der Gebrauch von sogenannten generischen Maskulinformen
zur Bezeichnung von Frauen.22 Auch kommt das Genus obligatorisch an mehr
Stellen zum Ausdruck als im Lateinischen, wo es nur an Pronomen und vielen
Adjektiven markiert wurde. In Sätzen ohne Pronomen oder Adjektive oder
solchen mit unflektierbaren Adjektiven wie lat. vir felix ‚ein-ø glücklich-er
Mann‘ und mulier felix ‚ein-e glücklich-e Frau‘ konnte es ganz verdeckt sein.
Nicht zuletzt der Artikel als Neuerung im Vergleich zum Latein trägt dazu bei,
dass im Deutschen das Genus in fast allen Kontexten explizit zum Ausdruck
kommt. Nur im Plural ist das Genus der KL2 gänzlich neutralisiert23.
Wir können also festhalten, dass die KL2-Genusklassifizierung im Deutschen
ähnlich wie im Swahili ihren Anfang in der Klassifikation von Lebewesen und
deren Einteilung in männlich und weiblich genommen hat, vgl. auch Dahls
universelle Eigenschaften von Genussystemen oben S. 19. Sie hat ihren
Ursprung in pronominalen Elementen. Lehmann kann hier diesen Ursprung
noch etwas präzisieren: „The markers of internal agreement are grammaticalized
from weakly deictic demonstrative pronouns, while the markers of external
agreement are grammaticalized from personal pronouns” (Lehmann 1988:59).
Auch bei Corbett 1991:310 lässt sich Evidenz dafür finden, dass u. a. die
bestimmten Artikel sich aus Demonstrativpronomen entwickelt haben, während
unbestimmte Artikel auf Numeralia zurückgehen.24

                                          
21 Es ist vielleicht interessant, dass eine der wenigen katalonischen Maskulinableitungen von
femininen Grundwörtern abbellot, ‚die Drohne’, von abella, ‚die Biene’, ist.
22 Für eine umfassende Kritik des generischen Maskulinums siehe Kapitel 2.
23 Diese Neutralisierung im Plural trägt dazu bei, dass Pluralia tantum streng genommen keinem
Genus zugeordnet werden können. Sie sind von der Klassifizierung nach KL2 ausgenommen.
24 Für das Genus handelt es sich bei externer Kongruenz in der Regel um Pronomenkongruenz. Nur
bei russischen Verben findet sich im Präteritum Genuskongruenz, vgl. mat’ rabotal-a, ‚die Mutter
arbeitete’, otec rabotal-Ø ‚der Vater arbeitete’. Zur Neuentwicklung von einer Art Genuskongruenz
durch Klitisierung oder sogar Präfigierung von Personalpronomen im modernen Französisch nach dem
Muster Ces romains sont fous > Ces romains ils sont fous siehe Klausenburger 2000.
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Wurzel verzeichnet, wie erwähnt, darüberhinaus Ansätze einer dritten
Klassifizierung (KL3) im Deutschen, die wiederum als syntaktische Markierung
des semantischen Geschlechts an Personalpronomen beginnt. Folgende Sätze
sind Adaptationen von Wurzels Beispielen für eine Klassifikation nach
„externen Kongruenzklassen”, wie er sie bezeichnet, um sie von den
ursprünglichen KL2-Genusklassen zu unterscheiden.
(7) Das Mädchen/Fräulein/Aas sucht ihren (*seinen) Schal. Sie (?Es) hat….
(8) Das Mitglied des Männergesangvereins ‚Frohsinn’ sucht seinen Schal. Er

(*Es) hat …
(9) Das Mitglied der Frauengruppe ‚Blauer Strumpf’ sucht  ihren (*seinen)

Schal. Sie (Es*) hat…
Auch hier verzeichnen wir einen Bruch in der ursprünglichen syntaktischen
Genusklasse, KL2 (am Substantiv selbst ist das Genus nicht morphologisch
markiert), die einen Teil ihres Geltungsbereichs an die neuere syntaktische
‚externe Kongruenzklasse’ KL3 verliert, nämlich den Bereich außerhalb der
Nominalphrase des Bezugswortes.25 Innerhalb der Nominalphrase ‚regiert’ das
inhärente Genus der zweiten Substantivklassifikation, KL2, die Form der
Begleiter, aber die externen kongruierenden Elemente erhalten ihre Form in
Kongruenz zum Geschlecht der Bezugsperson. Hier setzt sich also das bereits
erwähnte Prinzip der Bevorzugung der semantischen Kongruenz im Bereich der
Animata und insbesondere der Menschen durch und schafft drei neue Klassen
im Bereich der Lebewesen, die sich aber zum größten Teil mit den älteren,
inhärenten Genusklassen überschneiden. Wurzel beschreibt dies wie folgt:

Man kann davon ausgehen, daß die Klassifizierung nach den externen
Kongruenzklassen ‚maskuline externe Kongruenz‘, ‚feminine externe Kongruenz’
und ‚nichtsexusbezogene externe Kongruenz’ sämtliche Personenbezeichnungen
erfaßt, wobei aber beim Großteil der Wörter Genusklassen und externe
Kongruenzklassen übereinstimmen. (Wurzel 1986:92)

Ich möchte im Folgenden den „externen Kongruenzklassen“ den Namen
Genusklassen nicht vorenthalten. Zum einen bedienen sie sich des syntaktischen
und morphologischen Materials der ersten Genusklassifikation und zum anderen

                                          
25 Lehmann macht einen prinzipiellen Unterschied zwischen ‚interner’ und ‚externer’ Kongruenz:
„The agreement of adnominal modifiers is called NP internal agreement, or simply internal
agreement, and the agreement to an NP outside the agreeing term is called external agreement. All
agreement identifies a referent to which the carrier of agreement, the agreeing word, is related.
However, the kind of reference involved is different in the two kinds of agreement. Internal agreement
expresses coreference of the agreeing word with other words belonging to the same NP. External
agreement expresses reference to an NP which specifies the meaning of the agreeing word.”
(Lehmann [1982]1988:59)
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zeichnen sie in vielen wesentlichen Punkten den Ursprung des Genussystems
der KL2-Klassifizierung nach.26

Im Folgenden bezeichne ich das ‚ältere‘, stärker grammatikalisierte
Genussystem der KL2-Klassifizierung als inhärentes Genus I und das ‚neuere‘
Genussystem der externen Kongruenzklassen der KL3-Klassifizierung als
kontextuelles Genus II. Während das inhärente Genus I für alle Substantive in
der Animatizitätshierarchie unterhalb der Menschen und einiger Tiere sowohl
die Form der internen als auch die der externen Elemente bestimmt, z. B. in
ein-ø klein-es Kaninchen verlässt seinen Bau, nachdem es… bestimmt für
Personenbezeichnungen, die oberhalb dieser Grenzlinie in der
Animatizitätshierarchie liegen, das inhärente Genus I die Form der
übereinstimmenden Elemente innerhalb der Nominalphrase und das kontextuelle
Genus II die Genusformen außerhalb der Nominalphrase, vgl. (7)-(9), oben. Das
inhärente Genus I ist weitgehend konventionalisiert und fest, während das
kontextuelle Genus II semantischen Regeln folgt und variieren kann.
Der Ausdruck inhärentes Genus kommt in der Literatur bereits vor und wird
dort mit ähnlicher Bedeutung gebraucht, in dieser Arbeit wird er jedoch zum
Terminus für das jeweilige stärker grammatikalisierte Genus im Deutschen und
Schwedischen. Er entspricht ungefähr dem lexikalischen Genus bei Dahl. Der
Terminus kontextuelles Genus II wird unten, u. a. in Kapitel 8 und 9, noch
eingehender gerechtfertigt. Es sei hier nur vorausgeschickt, dass sowohl der
Begriff des referentiellen Genus als zu eng und des semantischen Genus als zu
weit kritisiert werden.27 Die bisher ausgearbeiteten Züge der Genussysteme im
heutigen Deutsch lassen sich in Tabelle 1 und Tabelle 2 übersichtlich darstellen.
Aus den beiden Tabellen geht eindeutig hervor, welchen Bereich das inhärente
Genus I, das sich als invariable Eigenschaft gefestigt hat, an das kontextuelle
‚verloren‘ hat. Es ist zwar noch möglich, auch im dunkelgrau unterlegten
Bereich die Zielform nach dem inhärenten Genus I zu wählen, dies ist jedoch
nicht mehr die Regel. Die Bezeichnungen Inanimata und Animata vereinfachen
hier das Bild etwas, gemeint mit Animata sind Menschen und einige den
Menschen nahe stehende Haus- und Zootiere, der Rest wird unter Inanimata
subsumiert. Auch sind nur einige Beispiele angeführt, als Begleiter können
natürlich z. B. auch Possessivpronomen und Quantifikatoren auftauchen.

                                          
26 Auch Corbett betrachtet Kongruenz bei Pronomen als Genusphänomen und zählt in seiner
Terminologie sowohl semantische als auch formale Kongruenz zur Genuskongruenz, vgl. Corbett
1991:105, 112, insbesondere Abschnitt 5.5. „The gaining and losing of gender agreement.”
27 Anfangs habe ich lange nur mit den Begriffen Genus I und Genus II gearbeitet, die die zeitliche
Abfolge der Grammatikalisierungsprozesse der jeweiligen Genusklassifikationen verdeutlichen
sollten. Im Grunde ist dies vorzuziehen, da die Genussysteme sich im Laufe ihrer Entwicklung von
einem kontextuellen zu einem inhärenten System entwickeln (können), aber eine solche Notation
macht den Text schwerer lesbar, weshalb hier etwas immer umständlich beides genannt wird.
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Geltungs-
bereich

Inhärentes
Genus I

Begleiter Attribu-
tives
Adjektiv

Relativ-
pronomen

Possessiv-
pronomen

Sonstige stell-
vertretende
Pronomen

INANIMATE
SUBSTANTIVE Mask.

der Stein

ein
der
dies-er

groß-er der sein-ø/e er
dies-er
…

Neutr.
das Wasser

ein
das
dies-es

groß-es das sein-ø/e es
dies-es
…

Fem.
die Erde

ein-e
die
dies-e

groß-e die ihr-ø/e sie
dies-e
…

ANIMATE
SUBSTANTIVE Mask.

der Star
ein
der
dieser

groß-er der

Neutr.
das
Mädchen

ein
das
dies-es

groß-es das

Fem.
die Sau

ein-e
die
dies-e

groß-e die

Tabelle 1 Geltungsbereich des inhärenten Genus I im Deutschen

Die Grenzlinie zwischen den Gültigkeitsbereichen verläuft genau zwischen den
internen und externen Zielformen, wobei das Relativpronomen allerdings
gelegentlich auch nach dem kontextuellen Genus II gewählt werden kann, wenn
es weit genug vom Bezugswort entfernt steht:
(10) Das Mädchen, das jeden Tag hier vorbei kommt,….
(11) Das Mädchen auf dem großen Fahrrad mit dem Einkaufskorb, die jeden

Tag hier vorbei kommt,….
Ebenso lässt sich die Darstellung mit Corbetts Kongruenzhierarchie vereinbaren,
worauf in Abschnitt 1.3. unten Seite 39ff genauer eingegangen wird, und auch
die Terminologiefrage noch einmal aufgegriffen wird.
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Geltungs
-bereich

Kon-
textuelles
Genus II

Begleiter Attri-
butives
Adjektiv

Relativ-
pronomen

Possessiv-
pronomen

Sonstige stell-
vertretende
Pronomen

ANIMATE
NOMINAL
PHRASEN

Männlich

der Mann
die alte Sau

nach
inhärentem
Genus I
oder der

sein-ø/e er
dies-er
…

Weiblich
der Star
die Frau

nach
inhärentem
Genus I
oder die

ihr-ø/e sie
dies-e
…

Geschlechts
indefinit
die Person
der Mensch
das Wesen

nach
inhärentem
Genus I
oder
der oder
die

nach
inhärentem
Genus I
oder

sein-ø/e
bzw. ihr-
ø/e

nach inhärentem
Genus I oder
er oder sie,
diese/r

Tabelle 2   Geltungsbereich des kontextuellen Genus II im Deutschen

Die Genusklassen des kontextuellen Genus überschneiden sich zwar rein formal
in weiten Teilen mit denen des inhärenten Genus I, ich möchte sie im
Unterschied zum traditionellen Maskulinum, Femininum und Neutrum aber hier
mit den Termini männlich, weiblich und geschlechtsindefinit bezeichnen. Da
durch die ursprünglich semantische Einheitlichkeit der inhärenten
Genuszuweisungen bei einem Großteil der Personenbezeichnungen,
insbesondere den Verwandschaftsbezeichnungen, das inhärente Genus I noch
mit dem kontextuellen Genus II übereinstimmt, ist das inhärente Genus I vom
kontextuellen Genus II formal in vielen Fällen nicht unterscheidbar. Ich möchte
hier nochmals an das Zitat von Wurzel (oben, S. 28) erinnern.28

1.2.1.2.   Genusklassifikation im Schwedischen
Was das Genus betrifft, finden wir im Schwedischen einen höheren
Grammatikalisierungsgrad als im Deutschen. So ist etwa der genusanzeigende
bestimmte Artikel in einfachen, definiten Nominalphrasen suffigiert, vgl. hus-et
und das Haus.29 Das ehemalige Maskulinum und Femininum der inhärenten
                                          
28 Für die meisten dieser Verwandschaftsbezeichnungen ist das ‚kontextuelle‘ Genus auch nicht
kontextvariabel, da die Denotation dieser Wörter geschlechtsdefinit ist und sie deshalb nur auf ein
Geschlecht angewendet werden können. Von metaphorischem Gebrauch wird stets abgesehen, wenn
er nicht explizit genannt wird.
29 Vgl. Lehmanns syntagmatische Parameter der Grammatikalisierung (1995:143ff).
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Genusklassifizierung sind zum heutigen Utrum verschmolzen, was dazu geführt
hat, dass die ursprüngliche Semantik des germanischen Systems im inhärenten
Genus I relativ undurchsichtig geworden ist, auch wenn eine Unterscheidung in
Menschen und den Rest der Welt noch erkennbar ist. D. h. das System ist stärker
desemantisiert als im Deutschen,30 insofern als auch einige Neutra Menschen
bezeichnen können (z. B. vittne ‚Zeuge‘, biträde ‚Hilfe‘ oder statsråd
‚Minister‘).31

Im vergangenen Jahrhundert ist immer wieder diskutiert worden, wie viele
Genera das Schwedische eigentlich habe. Die Angebote variieren von zwei,
‚animat‘ und ‚inanimat‘ bei Noreen 1904 bzw. Utrum und Neutrum bei
Källström 1993, über die vier Genera Maskulinum, Femininum, Reale und
Neutrum der älteren, traditionellen Schulgrammatiken bis hin zum „modernen
Standard“, wie Andersson 2000:548 ihn präsentiert, der insgesamt sechs
verschiedene Genusklassen durch die Verteilung auf zwei verschiedene
Genustypen, das lexikalische und das referentielle Genus, zulässt.32

Rufen wir uns Wurzels wiederholte Klassifizierungen in Erinnerung, ist
unschwer zu erkennen, dass es sich auch beim schwedischen Genus um zwei
verschiedene Genussysteme unterschiedlichen Alters handelt. Die
Klassifizierung in Utrum und Neutrum, wie sie an Substantiven durch
Endartikel oder durch die Form des unbestimmten Artikels zum Ausdruck
kommt, z. B. bil-en, en bil ‚das/ein Auto’ und ben-et, ett ben ‚das/ein Bein’
(auch hier wie im Deutschen mit Ausnahme der Pluralia tantum), ist ein
grammatikalisierter und durch sonstige Sprachwandelphänomene stark
veränderter Rest des germanischen Dreigenussystems vom Typ KL 2, wie es im
Deutschen und Lateinischen zu finden ist. Im Vergleich zum Deutschen ist diese
Klassifizierung allerdings stärker grammatikalisiert.
Die Utrum/Neutrum-Distinktion werde ich im weiteren als inhärentes Genus I
bezeichnen. Die Pronomenkongruenz außerhalb der Nominalphrase hingegen ist
ein stark semantisch basiertes Genussystem, im Prinzip dem kontextuellen
Genus II der beginnenden KL3-Klassifikation im Deutschen entsprechend.
Dieses Auseinanderbrechen des einheitlichen Kongruenzmusters zwischen den
internen und externen Kongruenzformen in das, was Andersson und Dahl als
‚lexikalisches‘ (Utr./Neutr.) Genus einerseits und ‚referentielles‘
(männl./weibl./nicht menschl.) Genus andererseits bezeichnen, hat im
Schwedischen schon im 15. Jahrhundert seinen Anfang genommen und war im

                                          
30 Vgl. Lehmann 1995:127.
31 Abgesehen von der Tatsache, dass die meisten Personenbezeichnungen als Utrum klassifiziert sind,
lässt sich dies auch aus dem Genus der Indefinitpronomen ersehen, vgl. Utrum någo-n, inge-n
(jemand, niemand) mit Neutrum någo-t, inge-t (etwas, nichts).
32 Für eine eingehende Diskussion, siehe Andersson 2000 und Källström 1995.
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17. Jahrhundert in offiziellen Dokumenten relativ weit verbreitet.33 Durch diese
vergleichsweise längere Vorgeschichte des Genus II im Schwedischen können
sich auch hier bereits erste Tendenzen zu einer weiteren Konventionalisierung
und Desemantisierung aufzeigen lassen.
Nominalphrasenintern (und bei prädikativer Kongruenz) ging, wie oben
erwähnt, ein inhärentes Genus I der germanischen drei verloren, indem
Maskulinum und Femininum zusammenfielen, und damit wurde das
ursprüngliche Genussystem teilweise einschneidend desemantisiert.34

Bezeichnungen für Inanimata im Neutrum werden vom Wandel kaum berührt,
sie behalten ihr inhärentes Genus I sowohl intern als auch extern. Sowohl
Inanimata als auch Animata, die zuvor maskulin oder feminin waren, erhalten
intern eine gemeinsame Form, heute Utrum genannt, ein Genus, für das keine
vorherbestimmte pronominale Form existierte.
Bis ins 21. Jahrhundert halten sich noch – wenn zum Schluss auch nur noch
resthaft – die alten Genera Maskulinum und Femininum als Pronominalgenus,
wie etwa heute noch bei klockan ‚die Uhr‘ oder människan – hon ‚Mensch.FEM –
sie‘.35 Wie Davidson 1990 aber deutlich zeigt, wird hon bzw. han ‚er‘ bei
Bezeichnungen für Inanimata ab dem späten 15. Jahrhundert immer stärker
durch den ‚es.UTR.‘ ersetzt. Im 17. und 18. Jahrhundert herrscht in den
Dokumenten eine gewisse Anarchie, was das Pronominalgenus angeht –
han/hon und den halten sich für Inanimata die Waage, Reste des alten Systems
mischen sich mit der neuen Klassifikation – während in Wörterbüchern und
Grammatiken bis zum Erscheinen der achten Auflage der schwedischen
Wortliste (SAOL) im Jahre 1891 (und in einigen Schulgrammatiken bis zur
Mitte des letzten Jahrhunderts) noch an einem einheitlichen Genussystem mit
Maskulinum, Feminum und Neutrum als inhärente Genera festgehalten wird,
wenn auch die beiden ersteren später immer stärker für Personenbezeichnungen
reserviert werden (Davidson 1990:36f).
Anstatt zu versuchen, das jetzige System einheitlich zu charakterisieren und das
männliche und weibliche Pronominalgenus als eine Fortführung des alten Drei-
Genus-Systems (Genus I) der KL2-Klassifikation zu sehen, ist davon
auszugehen, dass die maskuline und feminine (KL2) Form der
Personalpronomen in das neue semantisch motivierte Paradigma der
Personalpronomen als weibliches und männliches Pronomen (KL3) eingeordnet
                                          
33 Zu dieser Zeit beginnt der Wandel von hon und han zu den für Inanimata, genauer gesagt, für
”Nicht-Menschen”, vgl. Davidson 1990.
34 Wobei die Einschränkung bedeutet, dass zwar die Bedeutungsunterscheidung männlich/weiblich
wegfällt, aber die Unterscheidung in Animata und Inanimata verstärkt wird. Auch heute sind die
meisten Personenbezeichnungen und Bezeichnungen für Lebewesen Utra. Ob diese Entwicklung
sekundär ist oder eine der Triebkräfte des Wandels bleibt weiter zu untersuchen.
35 Auch in vielen Dialekten werden hon und han mit inanimatem Bezug verwendet.
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werden muss. Der Wegfall der Maskulinum/Femininum-Unterscheidung im
inhärenten Nominalgenus I hätte auch dazu führen können, dass Animata durch
den pronominalisiert werden. Statt dessen erfahren han und hon zwar eine starke
Einschränkung ihres Geltungsbereichs (werden kaum noch zur Bezugnahme auf
Inanimata benutzt, d. h. werden merkmalsärmer), andererseits werden ihre
Bedeutung und ihre Funktion disambiguiert, d. h. ihre Semantik vereindeutigt
sich.36  Hier, ähnlich wie im Deutschen, stimmen natürlich das alte Maskulinum
und Femininum mit der neuen Klassifizierung in männlich und weiblich
überein, da diese ja auch einst semantischen Ursprung hatte, d. h. die
Personenbezeichnungen, wie etwa kvinna ‚Frau‘ und man ‚Mann‘, die einst
ihrem Geschlecht nach den inhärenten Genera I Femininum bzw. Maskulinum
angehörten, gehören heute zum Genus I Utrum, gelegentlich auch genus
commune genannt, das mit Belebtem assoziiert ist, behalten jedoch ihre
ursprünglichen Pronominalformen, hon bzw. han, als kontextuelles Genus II bei.
Die neue Klassifizierung verwendet also die alten Pronominalformen, reserviert
jedoch das ehemalige Maskulinum und das Femininum für Menschen (und
einige wenige den Menschen nahestehende, personifizierte Haustiere).37 Für
Inanimata im Neutrum behält sie das det ‚es-Neutr.‘ bei und bildet den (und hier
spekuliere ich) eventuell in Analogie zur Form des bestimmten Artikels den/det
als ‚neues‘ Pronomen für Inanimata des Genus I Utrum.38

Im Schwedischen ist also der Bruch zwischen der internen und externen
Kongruenz, der sich im Deutschen gerade erst abzuzeichnen beginnt,
weitgehend durchgeführt. Dies spiegelt sich auch in der Darstellung von Genus
in der schwedischen Akademiegrammatik (Teleman et al. 1999) wider. Dort
wird nur die Utrum/Neutrum-Klassifizierung als Genus bezeichnet, während die
Pronomenkongruenz unter den Überschriften animathet ‚Animatizität‘ und kön
‚Geschlecht‘ behandelt wird, wobei ich hier, wie auch bereits für das Deutsche,

                                          
36 Inwieweit diese „Re-semantisierung“ der Unidirektionalitätsthese widerspricht, kann hier nicht
zufriedenstellend diskutiert werden. Für mich handelt es sich um eine erneute Klassifikation nach
semantischen Kriterien, nicht um einen Rückgang entlang des vorigen Grammatikalisierungsweges.
37 Die Grenze, die hier im Text häufig verkürzt als die zwischen Animata und Inanimata dargestellt
wird, verläuft im Schwedischen etwas höher als Deutschen. Nur Menschen, die einen engen
persönlichen Umgang mit Tieren, vor allem Hunden oder Katzen, pflegen, benutzen die ‚animaten’
Pronomen im Schwedischen auch für Tiere, während im Deutschen auch andere Haus- und Nutztiere,
sowie typische „Zootiere” sprachlich wie Menschen behandelt werden. Hierbei sehe ich von
personifizierendem Gebrauch in Kinderbüchern u. ä. ab.
38 Tegnér d. J. 1962[1891]:168 geht davon aus, dass den über das Dänische ins Schwedische
gekommen ist, wo die Entwicklung von han/hon zu den dem Schwedischen etwa hundert Jahre voraus
war, was sowohl Davidson 1990 als auch Enger 2002 bezweifeln, wobei Enger vor allem das
Demonstrativpronomen den als mögliche Grammatikalisierungsquelle betrachtet. Es kann sich ebenso
gut um eine parallele Entwicklung handeln, zumal die Entwicklung im Dänischen in der Volkssprache
ihren Ausgangspunkt genommen hat, während in Schweden die Aristokratie die Entwicklung
vorangetrieben hat, vgl. Davidson 1990.
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die Pronomenkongruenz unter die Überschrift kontextuelles Genus II setzen
möchte, vgl. oben Seite 27.
Eine besondere Rolle im Schwedischen nehmen die prädikativen Adjektive ein,
die auch zu den externen Elementen gehören. Im Deutschen besteht hier keine
Übereinstimmung im Genus, vgl. die Welt/der Wald/das Haus ist groß aber
schw. värld-en/skog-en är stor, hus-et är stor-t. Diese Beispiele entsprechen der
Übereinstimmung im Genus I. Aber gerade im Bereich der Prädikative lassen
sich ‚Unregelmäßigkeiten‘ beobachten, die darauf hindeuten, dass auch hier die
Genus-II-Unterscheidung in Animata und Inanimata eine entscheidende Rolle
spielen kann. So wird bei Bezugnahme auf vor allem Stoffnamen oft entgegen
den Regeln des Genus I die Neutrumform des Adjektivs gewählt.39

(12) gröt.UTR. är gott.NEUTR., ‚Brei ist lecker‘
Umgekehrt ist nicht selten zu beobachten, dass bei animaten Bezugswörtern im
Neutrum das Prädikat eine formal inkongruente Utrumform aufweist, die aber in
semantischer Kongruenz zur Animatizität des Bezugswortes steht. 40

(13) vittnet.NEUTR. är sjuk.UTR., ,Die Zeugin/der Zeuge ist krank‘
In der folgenden Tabelle sollen die Genusverhältnisse des Schwedischen, soweit
sie hier beschrieben worden sind, zusammengefasst werden.

Geltungs--
bereich

Inhärentes Genus I Begleiter Attributives
Adjektiv41

Prädikatives
Adjektiv

Personal-
pronomen

INANIMATE
SUBSTANTIVE

Utrum
skog ‚Wald‘

den
en
denna

stor-ø ‚groß‘ stor-ø den

Neutrum
träd ‚Baum‘

det
ett
detta

stor-t stor-t det

ANIMATE
SUBSTANTIVE

Utrum
expert

den
en
denna

stor-ø stor-ø

Neutrum
vittne ‚Zeuge/in‘

det
ett
detta

sjukt ‚krank‘
sjuk-t
sjuk-ø

Tabelle 3   Geltungsbereich des inhärenten Genus I im Schwedischen

                                          
39 Für eine eingehende Diskussion siehe Enger 2003.
40 In ähnlichen Sätzen wird oft auch die Numeruskongruenz verletzt, vgl. regeringen.SG är
beredda.PL. på… ‚die Regierung ist darauf vorbereitet‘.
41 Nur bei indefiniten Nominalphrasen.
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Geltungs-
bereich

Kontextuelles
Genus II

Begleiter Attributives
Adjektiv42

Prädikatives
Adjektiv43

Personalpronomen

ANIMATE
NOMINAL-
PHRASEN

Weiblich

kvinna ‚Frau‘

(kvinnlig) expert

nach inhärentem
Genus I oder kon-
textuellem Genus III,
belebt, Utrum

hon

Männlich

man ‚Mann‘

(manlig) expert

nach inhärentem
Genus I oder kon-
textuellem Genus III,
belebt, Utrum

han

Geschlechts-
indefinit

expert

vittne

nach inhärentem
Genus I oder kon-
textuellem Genus III,
belebt, Utrum

-‚generisches‘ han

-‚generisches‘ hon

-Splitting: hon eller han

-? nach inhärentem
Genus I:

experten – den

vittnet – det

Tabelle 4    Geltungsbereich des kontextuellen Genus II im Schwedischen

Auch im Schwedischen ist ein deutlicher Unterschied zwischen den
Pronominalformen der Animata und den restlichen Zielgenusformen zu
erkennen. Während im Deutschen jedoch die gleichen morphologischen Formen
(er, sie, es) sowohl für Animata als auch für Inanimata gebraucht werden, haben
sich die Pronominalformen im Schwedischen unter Neubildung eines zweiten
inanimaten Pronomens, den, in Anpassung an das Genussystem I spezialisiert.
Daher ist es nicht selbstverständlich, in welches Genussystem die inanimaten
Personalpronomina einzuordnen sind. In den meisten Darstellungen werden sie
in das ‚semantische’ Genussystem II eingeordnet, da sie Inanimatizität
signalisieren. Andererseits lassen sie sich morphosyntaktisch ausgezeichnet in
das inhärente Genussystem I einordnen und behalten die alliterative
Übereinstimmung (alliterative concord, vgl. Corbett 1991:117ff) der Suffixe -en
bzw. -et bei.
Ein rein referentiell basiertes Pronominalsystem wie das Englische begnügt sich
schließlich auch mit nur drei Formen, she, he für ‚weiblich‘ bzw. ‚männlich’
und it für den Rest, von einigen wenigen Ausnahmen wie etwa Schiffsnamen
abgesehen. In gewisser Weise überschneiden sich in den schwedischen
inanimaten Pronomen also die Genussysteme I und II. Gehen wir mit Wurzel
davon aus, dass sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen das
                                          
42 Nur bei indefiniten Nominalphrasen.
43 Hier gelten die gleichen Vorbehalte wie in Sätzen (4) und (5) illustriert. Wichtig ist jedoch, dass es
sich bei den Variationen zwischen Neutrum- und Utrumkongruenz nicht um Variation zwischen
weiblichem und männlichem Genus handelt, wie sie vom pronominalen Genus II markiert werden,
sondern um andere semantische Klassifikationen, d. h. ein eventuelles Genus III.
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kontextuelle Genus II sich sozusagen mit dem Ziel entwickelt hat, eine
verwischte semantische Klassifizierung wieder herzustellen, nämlich die
Repräsentation von Geschlechtsunterschieden bei Menschen und einigen Tieren
(vgl. die psychologisch-kognitive Bedeutung von Geschlecht wie oben, Seite 18,
angedeutet), so befinden sich die inhärenten Genusklassifikationen I in beiden
Sprachen, bedingt durch unterschiedliche Sprachwandelprozesse, in
unterschiedlichen synchronen Ausgangspositionen für die Art der
Neuklassifizierung. Zur Zeit des Wandels der Pronomen im Schwedischen, also
im 15. bis 19. Jahrhundert, sind bereits nur noch zwei unterschiedliche Formen
zu erkennen, die nichts mehr mit Geschlecht zu tun haben, da gerade die
femininen und maskulinen Formen zusammengeschmolzen sind.44

Im Grunde ist die Entwicklung zu den und det eine konsequente
Weiterentwicklung des Genus I nach dem Wegfall der Unterscheidung in
Maskulinum und Femininum. Zur Bezeichnung von Menschen hätte dann
ebensogut, da diese Bezeichnungen meist Genus Utrum haben, den verwendet
werden können.45 Die für Inanimata nicht mehr weder morphologisch noch
semantisch mehr motivierbaren Pronomen hon und han, deren Form – im
Gegensatz zu der von det – schon lange nicht mehr durch alliterative
Übereinstimmung aus der Nominalphrase zu ersehen ist, werden bei Inanimata
durch den ersetzt. Da aber hon und han bei Personenbezeichnungen u. a. in
ihrem deiktischen Gebrauch eine eigene geschlechtsspezifische Referentialität
haben, die sich auch auf rein anaphorisch gebrauchte Pronomen abfärbt, erhalten
sie sich im Bereich der Animata, was dazu führt, dass heute das
Pronominalsystem einen konsequenten Unterschied zwischen Menschen und
dem Rest der Welt aufweist und somit seiner eigenen Logik zu gehorchen
scheint, indem es eine verhältnismäßig eindeutige Trennung zwischen animaten
und inanimaten Bezugselementen vornimmt, die in vielen Genussystemen der
Welt aufzufinden ist.
Aus diesen Gründen möchte ich hier die inanimaten Pronomen dem inhärenten
Genussystem I zuordnen und – wie im Deutschen – das kontextuelle
Genussystem II nur auf Animata beziehen. Was gelegentlich als einheitliches
System erscheint, kann sich, um eines der einleitenden Zitate von Dahl
nochmals zu zitieren, aus unterschiedlich weit grammatikalisierten Elementen
zusammensetzen:

                                          
44 Nicht so etwa in den meisten romanischen Sprachen, in denen nur noch zwischen Fem. und. Mask.
unterschieden wird.
45 Darauf, dass heute gelegentlich den als geschlechtsindefinites animates Pronomen verwendet wird,
komme ich später im Rahmen von Kapitel 8 noch einmal zurück, diese Entwicklung ist jedoch
sekundär und eine späte Weiterentwicklung des kontextuellen Systems, dessen mögliche
Entstehensgeschichte ich oben skizzierte.
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What we think of as a grammatical category or sub-system may consist of several
layers of items that have grammaticalized at different points in time and are
located at different points along a path of grammaticalization.” (Dahl 2000b:589)

1.2.2.  Zusammenfassung: Genus als wiederholte Klassifikation von
Substantiven
Sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen sind die Substantive
mindestens zweimal nach semantischen Kriterien klassifiziert worden. Die erste
Genusklassifikation in beiden Sprachen geht zumindest bis auf das
protogermanische Genussystem zurück, das die Substantive nach Dahls
Kriterien, oben S. 19, semantisch klassifiziert hat. Dieses frühe Genussystem hat
sich über die Jahrhunderte immer weiter grammatikalisiert und umfasste zu
einem bestimmten Zeitpunkt ein einheitliches grammatisches System von
Kongruenzmarkern sowohl nominalphrasenintern als auch -extern. Dieses
grammatische System wurde immer stärker desemantisiert.
Dabei ist das schwedische Genussystem I weiter grammatikalisiert als das
Deutsche. Durch den Zusammenfall des Maskulinums und Femininums ist im
Schwedischen die Desemantisierung und die Entwicklung einer erneuten
Genusklassifikation nach KL3, das Genus II der Animata, beschleunigt
worden.46 Diese erneute Klassifikation hat, wie zu erwarten, ihren
Ausgangspunkt in der Pronomenkongruenz genommen.47 In beiden Sprachen
wird die externe Kongruenz strikt semantisch (neu)organisiert, indem
Bezeichnungen für Menschen nach ihrem Geschlecht klassifiziert werden und
Inanimata – im Gegensatz zum Englischen, wo das inhärente Genus I völlig
verlorengegangen ist und wir auch nur ein inanimates Pronomen finden48 – sich
formal nach dem inhärenten Genus I des Bezugswortes richten.49 Dies resultiert
in einem neuen, semantischen Genussystem II, das sämtliche Animata neu
klassifiziert, während das Genussystem I für Inanimata im Großen und Ganzen
unberührt bleibt. Im schwedischen Genus I entwickelt sich parallel zur
Entwicklung des Utrums aus dem Maskulinum und Femininum ein neues
inanimates Pronomen, den. Wie unten in Kapitel 8 gezeigt werden wird, lassen
sich im schwedischen System auch schon Ansätze zu einer Desemantisierung

                                          
46 Vgl. auch Corbett 1991:317: „The fusion of genders may blur an earlier distinction”.
47 Zwar ist die eigentliche Neuerung, das Pronomen den, eine Entwicklung im Bereich der Inanimata,
aber sie war von dem Bedarf gesteuert, ein semantisch korrektes Pronomen für Männer und Frauen zu
behalten und diese von Inanimata abzugrenzen. Eine genaue Analyse der Situation im Schwedischen
war im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich.
48 Zur Situation im Englischen siehe Wurzel 1986:92-94.
49 Gerade diese Eigenschaft der inanimaten Pronomen spricht auch dafür, sie als „Genusformen” zu
bezeichnen.
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und weiteren eventuellen Neuklassifizierung KL4 erkennen, das kontextuelle
Genus III, wie oben in Tabelle 4 angedeutet.50

1.3.    Referentielles Genus, lexikalisches Genus und ‚hybrid nouns‘
Die Substantive, mit denen oben die KL3-Klassifizierung des Genus II im
Deutschen exemplifiziert wurde, sind solche, die von Corbett als
Hybridsubstantive, hybrid nouns, Corbett 1991:225ff, bezeichnet werden. Diese
waren für seine Versuche, eine einheitliche Beschreibung ganzer Genussysteme
auf Basis der Kongruenzformen zu geben, ein Problem. Er beschreibt sie
folgendermaßen:

[H]ybrid nouns take more than one set of agreements, that is, they take forms
from more than one consistent agreement pattern. […] The crucial point about
hybrid nouns is that the form of gender agreement used with them depends in part
on the type of agreement target involved. (ibid. 225)

Für diese Hybriden lassen sich jedoch Regelmäßigkeiten erkennen, die die
Wahrscheinlichkeiten von verschiedenen Kongruenzformen begrenzt, was er in
der Kongruenzhierarchie, agreement hierarchy, zusammenfasst (ibid. 226):

The Agreement Hierarchy

attributive < predicate < relative pronoun < personal pronoun

[…] As we move rightwards along the hierarchy, the likelihood of semantic
agreement will increase monotonically (that is, with no intervening decrease).

Auch in der Agreement Hierarchy51 kommt die Unterscheidung in interne und
externe Übereinstimmung zum Ausdruck. Nur in einigen wenigen Sprachen ist
es überhaupt möglich – und in keiner der von ihm angeführten Sprachen die
Regel – auch intern konsequent semantisch zu kongruieren. Die Tendenz zu
auseinanderbrechenden Kongruenzmustern beobachtet Corbett insbesondere in
vielen indoeuropäischen Sprachen, was bei einer wiederholten Klassifizierung
natürlich zu erwarten ist. Auch handelt es sich bei fast allen seiner Beispiele um
Personenbezeichnungen. Er führt das Vorkommen von Hybridsubstantiven
darauf zurück, dass bei manchen Wörtern semantische und formale
Zuordnungsregeln in Konflikt geraten (Mädchen müsste durch seine Denotation
als Bezeichnung für junge weibliche Personen Femininum sein, aber als
formales Diminutiv wird es Neutrum.)
                                          
50 Wie weit die Grammatikalisierung der deutschen dritten Klassifizierung KL3 im kontextuellen
Genus II fortgeschritten ist und welche Rückwirkungen sie auf das gesamte System hat, kann leider im
Rahmen dieser Arbeit nicht eingehender behandelt werden.
51 Ich werde im Folgenden den Terminus Agreement Hierarchy auch für Dinge benutzen, die meiner
Argumentation nach, siehe unten Abschnitt 1.4., als Rektion bezeichnet werden müssen, da diese
Unterscheidung von Corbett nicht gemacht wird und er Rektionsphänomene unter agreement mit
einbezieht.
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Dabei übersieht er, dass es sich um zwei (auch zeitlich/historisch) verschiedene
Genusformen handelt, wobei die erste, ‚formale‘, das stark grammatikalisierte
inhärente Genus I ausdrückt und die ‚semantische‘ Zuordnung dem
kontextuellen Genus II folgt. Die Hierarchie gibt zwar deskriptiv ein korrektes
Bild ab, aber mit Hilfe des Konzepts der mehrfachen Klassifizierungen haben
wir nun auch einen Erklärungsansatz. In diesem Sinne lässt sich die Agreement
Hierarchy als ‚Grammatikalisierungsweg‘ deuten: Ein neues Genus beginnt als
freies Pronomen und nähert sich syntaktisch immer mehr dem Substantiv, bis es
eventuell, wie beim schwedischen Endartikel, als Suffix auftritt. Darauf hat auch
bereits Lehmann 1982 hingewiesen, ohne dass diesem Phänomen in der
Forschung bisher besondere Beachtung geschenkt wurde. Die Bildung von
einheitlichen, viele syntaktische Elemente umfassenden Kongruenzmustern ist
ebenfalls ein typischer Parameter von Grammatikalisierung.52 Dieser
Grammatikalisierungsweg eines zweiten Genus, das in indoeuropäischen
Sprachen einer KL3-Substantivklassifizierung entspricht, zeichnet natürlich
auch die Entstehung des ersten, von Corbett als ‚formales‘ System bezeichneten
Genussystems nach. Es ist also nicht sinnvoll, von einem einheitlichen System
für sämtliche Substantive zu sprechen, sondern es ist von zwei verschiedenen
Genussystemen auszugehen, die sich des gleichen morphosyntaktischen
Inventars bedienen.
In seiner Kritik an Corbetts Gebrauch des Begriffes ‚semantisches Genus‘ macht
Dahl einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, indem er ein generisch
gebrauchtes Maskulinum als Beispiel anführt (the doctor – he or she), um zu
zeigen, dass nicht die Denotation, die kontextunabhängig ist, sondern die
aktuelle Referenz des Bezugswortes auschlaggebend für die Wahl des
Pronomens ist.53 Er unterscheidet, anstatt den Konflikt in formalen und
semantischen Zuordnungsregeln zu suchen, die oben, S. 32 bei Andersson schon
angeklungenen Typen von Genus, ‚referentielles‘ Genus und ‚lexikales‘ Genus:

What I have now said implies a possible distinction with regard to the locus of
gender. We may speak of gender on the one hand as a property of a noun (as a
lexical item), on the other, as a property of a noun phrase (as an occurrence). We
may also postulate a distinction with regard to the source of gender: whether
gender is determined on the basis of the properties of a noun – what we can call
lexical gender – or on the basis of the referent of a noun phrase – what we can call
referential gender. (Dahl 2000a:106)

                                          
52 Vgl. Wurzel 1986 und oben, der das Klassifikationssystem KL1 im Swahili im Vergleich zum KL1
des Vietnamesischen und das KL2 des Deutschen im Vergleich zum KL2 des Lateinischen als stärker
grammatikalisiert bezeichnet, vor allem, weil die Klassifizierung bei den Letzteren an mehr
verschiedenen syntaktischen Elementen ausgedrückt wird. Siehe auch Lehmann 1992 zur
Paradigmatisierung.
53 Diese Kritik ist auch bereits in Källström 1993:183f formuliert, der sich ebenfalls an Lehmann 1988
orientiert.



Theoretischer Hintergrund

41

Wir finden also zwei verschiedene Verortungen von Genus mit
unterschiedlichem Ursprung. Es handelt sich aber nicht um zwei prinzipiell
verschiedene Typen von Genus, sondern um die gleiche Art von
Substantivklassifikation in verschiedenen Grammatikalisierungsstadien.
Das ‚lexikalische Genus’ ist eine feste, inhärente Eigenschaft von Substantiven,
eine stabile Klassifikation von Genus, die sich während langer Zeit aus dem
germanischen Genussystem allmählich grammatikalisiert und damit verfestigt,
desemantisiert und konventionalisiert hat. Im Deutschen und Schwedischen
bestimmt es als inhärentes Genus I bei Inanimata die Genusform der
Kongruenzziele entlang der gesamten Kongruenzhierarchie als einheitliches
morphosyntaktisches System. Bei Animata regiert es die Form der internen
Elemente. Allerdings finden sich auch hier semantische Elemente, wie das
Überwiegen der Neutra bei schwedischen Inanimata im Gegensatz zum
Verhältnis bei den Personenbezeichnungen, die vorwiegend im Utrum stehen.
Das ‚referentielle’ Genus entspricht der erneuten Klassifikation KL3 nach
deutlich semantischen Kriterien. Es ist das kontextuelle Genus II, das bei
Animata die Form der Pronomen bestimmt und sich auch bereits die Agreement
Hierarchy entlang arbeitet: Oelkers 1996 liefert interessante empirische Belege
für die Dominanz der semantischen Kongruenz im Genus II im Vergleich zur
formalen Abstimmung nach dem inhärenten Genus I bei der Wahl von
Proformen. Mit Hilfe eines Ergänzungstests, in dem Versuchspersonen gebeten
wurden, Relativpronomen, attributive Possessivpronomen und
Personalpronomen der 3. Pers. Sg. als Proformen zu „Hybridsubstantiven“ als
Bezugselement zu wählen, konnte sie nachweisen, dass in 70,9% der Fälle eine
semantisch-kontextuelle kongruente Form gewählt wurde. Daraus folgert sie,
dass die kontextuelle Bezugnahme „nicht nur als eine Regel angesehen werden
[muss], die für Muttersprachlerinnen und -sprachler des Deutschen Gültigkeit
hat, sondern sogar als ein kongruenzsteuerndes Prinzip von großem Einfluss.“
(Oelkers 1996:9) Eine Aufschlüsselung der Daten nach topologischer
Entfernung und syntaktischer Distanz zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit von
semantischer Kongruenz entlang der Agreement Hierarchy und je weiter das
Pronomen vom Bezugswort entfernt war, zunahm. Aber bereits an der dem
Bezugswort am nächsten gelegenen Stelle, in vielen Fällen sogar
nominalphrasenintern, wie im Titelbeispiel Der Sprintstar und ihre
Freundinnen, wurde in über 50% der Fälle, in den Altersgruppen unter 30
Jahren sogar in 87,1% bzw. 76,5% der Fälle eine kontextuell motivierte Form
gewählt. Die Altersstratifizierung des Materials ergab generell, dass semantische
Kongruenz stärker präferiert wurde, je jünger die Versuchspersonen waren, mit
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einem Anstieg in der höchsten Altersgruppe (über 60 Jahre). Daraus schließt sie,
dass die Tendenz zur kontextuellen Kongruenz steigend ist.54

Auch im Schwedischen gibt es eine Tendenz, bei animatem Korrelat
gelegentlich Utrum anstelle eines formal geforderten Neutrums zu wählen, wie
schon aus dem Titel von Hultmans Studie von 1992 hervorgeht:
„Barnet.NEUTR. – han.MASK. eller den.UTR.?“ ,Das Kind – er oder es?‘.55 Auch
diese erneute Semantisierung des schwedischen Genussystems nach anderen
Kriterien als den germanischen weist darauf hin, dass das Genus II im
Schwedischen schon stärker grammatikalisiert ist als im Deutschen.56

1.4.    Genuskongruenz und/oder -rektion?
Genusklassifikationen entwickeln sich in erster Linie aus semantischen
Kongruenzbeziehungen mit Pronomen. Des Weiteren lässt sich das Genus im
Deutschen und Schwedischen nur an kongruierenden Elementen erkennen.57 Die
Bedeutung von Kongruenz bei der Beschreibung von Genus fasst Corbett
1991:105 folgendermaßen zusammen:

[F]irst, it is the way in which gender is realized in language use; and second, as a
consequence, gender agreement provides the basis for defining gender and for
establishing the number of genders in a given language.

Im Gegensatz zu anderen kongruierenden Kategorien wie Kasus und Numerus,
die je nach Kontext variieren können, wird Genus jedoch für das Deutsche und
Schwedische in der Regel als inhärente Eigenschaft von Substantiven
beschrieben, die fest mit dem Substantiv verbunden ist. Deshalb ist es
angebracht, zu untersuchen, was genau mit ‚Kongruenz‘ gemeint ist.
Zifonun et al. sprechen in der „Grammatik der deutschen Sprache“ zum Beispiel
nicht von Genuskongruenz, sondern von Genusrektion.

Das Genus des Substantivs regiert das Genus von Ausdrücken, die mit zur
Gegenstandskonstitution beitragen oder die sich auf denselben Gegenstand
beziehen, also das Genus attributiver Adjektive, das Genus von Determinativen
wie das von Anaphern (er/sie/es), die in Folgesätzen thematisch fortführen.
(Zifonun et al. 1997:31)

Dies folgt natürlich aus der Art, wie man die Begriffe Rektion und Kongruenz
definiert. Zifonun et al. tun dies auf folgende Weise:

                                          
54 Der Anstieg der semantischen Bezugnahme in der ältesten Gruppe lässt sich vermutlich darauf
zurückführen, dass diese Versuchspersonen nicht so stark wie die etwas jüngeren in der Schule einem
stark strukturalistisch geprägten Grammatikunterricht ausgesetzt gewesen sind.
55 Källström 1993:190-192 liefert weitere Beispiele, u. a. Hovrättsrådet[Neutr.] är utgång-en[Utr.],
‚Der Richter des höchsten Gerichtshofs ist abwesend‘.
56 Vgl. auch die kurze Diskussion zu den skandinavischen Pronomen bei Corbett 1991:247.
57 Hier wird der deutsche Artikel und parallel dazu der schwedische klitische Endartikel als
korrespondierendes Element betrachtet.
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Übereinstimmung verschiedener Ausdrücke in einer Einheitenkategorie wird als
KONGRUENZ bezeichnet; wird eine Einheitenkategorie eines Ausdrucks oder
genereller seine spezifische Form durch eine Paradigmenkategorie eines anderen
Ausdrucks festgelegt, so spricht man von REKTION. (ibid. 26)

Als neutralen, zusammenfassenden Oberbegriff gebrauchen sie Korrespondenz.
Zur Erläuterung betrachten wir folgende Beispielsätze:
(14) Wir haben schöne Häuser gesehen.
(15) Wir haben ein schönes Haus gesehen.
In Satz (14) und (15) stimmt das Substantiv Haus mit seinem Attribut schön im
Numerus überein, d. h. die Form beider ist durch den semantischen Faktor Plural
der ‚Einheitenkategorie‘ Numerus bedingt, keins von beiden besitzt diese
Eigenschaft inhärent; hier haben wir es also mit Kongruenz zu tun. Das gleiche
gilt für den Kasus. Nur dadurch, dass schön und Häuser in diesem syntaktischen
Kontext als Akkusativobjekt auftauchen, stehen beide im Akkusativ. Diese
Eigenschaft ist für beide von außen durch den Kontext bedingt, allerdings durch
den Kasusrahmen gesehen bedingt, d. h. gesehen regiert kontextunabhängig den
Akkusativ, weist aber selber keine morphologischen Akkusativmerkmale auf.
Zwischen dem Verb und dem Objekt handelt es sich also um Rektion. Auch das
inhärente Genus von Haus ist kontextunabhängig stets Neutrum, was die Form
des unbestimmten Artikels und des Adjektivs bestimmt, sich aber nicht auf die
eigene Form auswirkt, obwohl jedoch dem Substantiv ein Genus zugeschrieben
wird. Bei dem Genus haben wir es also mit Rektion zu tun. Nur sekundär
kongruiert ein mit schönes im Genus, indem sie in einer Kategorie
übereinstimmen, die beiden von außen, hier dem Substantiv Haus, verliehen
wird.
Lehmann 1988:55 gibt folgende Definition von Kongruenz, mit dem Anspruch,
dabei alle Kongruenzphänomene und nur solche (also nicht etwa auch
Rektionsphänomene) damit zu erfassen:

Definition of agreement

Constituent B agrees with constituent A (in category C) if and only if the
following three conditions hold true:

a. There is a syntactic or anaphoric relation between A and B.

b. A belongs to a subcategory c of a grammatical category C, and A’s belonging
to c is independent of the presence or nature of B.

c. c is expressed on B and forms a constituent with it.58

                                          
58 Eine eingehende Diskussion von Kongruenz folgt in Kapitel 8.
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Lehmanns Bedingung unter b., dass die Zugehörigkeit zur Kategorie (oder
Klassifizierung) C von der Anwesenheit und Beschaffenheit von B unabhängig
sein muss, zeichnet die von Zifonun et al. gezogene Grenze zwischen Rektion
und Kongruenz nach, da bei Rektion die Klassifizierung eines Ausdrucks die
Klassifizierungen der korrespondierenden Ausdrücke bestimmt. Allerdings
sehen Zifonun et al. auch die Genuskorrespondenz zwischen Substantiv und
anaphorischem Pronomen als Rektion. Dies gilt m. E. jedoch nur für Inanimata,
die auch in der Pronomenkongruenz durch das inhärente Genus I klassifiziert
sind, vgl. die Sätze (16) und (18):
(16) Das Kind stellt den Stuhl.MASK. schnell unter das Dach, damit er.MASK.

nicht nass wird.
(17) Barnet sätter snabbt stolen.UTR. under taket, så att den.UTR. inte blir blöt.
(18) Das Mädchen.WEIBL. stellt sich schnell unter das Dach, damit sie.WEIBL.

nicht nass wird.

(19) Flickan.WEIBL.UTR. ställer sig snabbt under taket, så att hon.WEIBL. inte
blir blöt.

Im Bereich der animaten Substantive und der animat gebrauchten Pronomen,
also im Geltungsbereich des kontextuellen Genus II, ist von Kongruenz
auszugehen, weil die Pronomen auch unabhängig vom inhärenten Genus I des
Substantivs einem bestimmten kontextuellen Genus II angehören, und ihre Form
nicht durch das Genus I des Substantivs, sondern durch das Genus II der
gesamten Nominalphrase und deren referentielle Eigenschaften bestimmt wird,
vgl. die Sätze (18) und (19). Das Genus II des anaphorischen Pronomens wird
also nach den gleichen Kriterien bestimmt wie die Form von deiktischen
persönlichen Pronomen, nur dass hier der Bezug nicht situationell hergestellt,
sondern kontextuell durch die Referenz des Bezugswortes bestimmt wird.
Bei der formalen Übereinstimmung im inhärenten Genus I innerhalb der
Nominalphrase ist also von Rektion zu sprechen, was auch dem höheren
Grammatikalisierungsgrad dieser Klassifikation entspricht, im Vergleich zur
Kongruenz im Genus zwischen der Referenz der Nominalphrase und dem Genus
II des Personalpronomens sowohl im Deutschen als auch im Schwedischen.
Ich gehe also davon aus, dass Kongruenz im allgemeinen nicht ein einzelnes
Substantiv oder den lexikalischen Kopf von Nominalphrasen als Ausgangspunkt
nimmt, sondern die Referenz der gesamten Nominalphrase.59 Genus als
kongruenzauslösende Kategorie wird nicht im Substantiv lokalisiert. Damit
folge ich Lehmann 1988:58, wenn er schreibt, „all agreement refers to an NP”.

                                          
59 Vgl. auch Dahl oben S. 40, der referentielles Genus Nominalphrasen zuschreibt und lexikales Genus
auf Eigenschaften von Substantiven basiert.
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Als Konsequenz der These Lehmanns, „that agreement is referential in nature“
(ibid. 1988:55), in dem Sinne, dass es die Funktion von Kongruenz ist, Referenz
zu signalisieren, und Kongruenz stets ganze Nominalphrasen zum
Ausgangspunkt nimmt, wird von Genus als Kongruenzauslöser hier nur in bezug
auf das Genus II gesprochen, wobei den Personalpronomen gerade im Bezug auf
Animata eine starke Eigenreferentialität, u. a. durch deiktischen Gebrauch
zukommt.60 Innerhalb der Nominalphrase handelt es sich also nicht um
Kongruenz, sondern um Rektion, bei Inanimata ist auch nominalphrasenextern
von Genusrektion im Genus I zu sprechen. Nur so ist das Genus I als ‚feste und
inhärente‘ Eigenschaft von Substantiven zu verstehen, wie auch Jaeger in seiner
Arbeit „Probleme der syntaktischen Kongruenz“ (im Deutschen) hervorhebt:

Das Substantiv regiert seine Begleiter hinsichtlich des Genus, andererseits
herrscht unter den Substantivbegleitern [nominalphraseninterne BJ]
Genuskongruenz. Genuskongruenz wird damit zu einer höchst komplexen
syntaktischen Beziehung: Als Spezialfall der Rektion – das Rektum wird im
Bezug auf die relevante Kategorie durch das Regens determiniert – [vgl.
Verletzung der Bedingung b. oben BJ] – liegt kategoriale Übereinstimmung vor
[vgl. Bedingung a. und c. oben BJ], was als Folge von Rektion sonst nicht auftritt,
gleichzeitig ist die kategoriale Übereinstimmung die Voraussetzung für ein
Kongruenzverhältnis [zwischen den Substantivbegleitern, die nicht nach b.
voneinander abhängig sind BJ]. (Jaeger 1992:66)

Innerhalb der Nominalphrase ist also nur sekundär von Kongruenz im Genus I
zu sprechen und diese umfasst nicht das Substantiv.61 Aus einer
Grammatikalisierungsperspektive betrachtet lässt sich dies relativ einleuchtend
erklären. Ursprünglich kongruierende Elemente wie etwa
Demonstrativpronomen mit eigener deiktischer Referentialität, durch die sie
gewissen semantischen Gruppen von Substantiven durch gemeinsame
semantische Eigenschaften lose zuordnet werden, werden zunehmend
obligatorisch und damit fester an die Substantive geknüpft. Als obligatorische
Elemente büßen sie mehr und mehr ihre eigenständige Bedeutung (und auch
Teile ihrer phonologischen Form) ein, werden desemantisiert und können
schließlich nur noch zusammen mit ihrem Bezugswort auftreten, sie sind zu
obligatorischen Artikeln grammatikalisiert und als solche völlig von den

                                          
60 Siehe auch die kurze Diskussion in Corbett (1991, 245ff).
61 Dieser Einwand trifft Corbett insofern nicht, als er Kongruenz wesentlich offener mit Steele
1978:610 definiert (zitiert bei CORBETT 1991:105): „The term agreement commonly refers to some
systematic covariance between a semantic or formal property of one element and a formal property of
another. For example, adjectives may take some formal indication of the number and gender of the
noun they modify.”
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Eigenschaften des Bezugswortes abhängig. Aus Kongruenz ist Rektion
geworden.
Dies gilt in noch stärkerem Maße für das Schwedische. Auch hier ist im Genus I
von Rektion statt von Kongruenz zu sprechen, auch wenn in der schwedischen
Grammatiktradition diesem Unterschied kaum Beachtung geschenkt wurde. Ein
weiteres Indiz für den hohen Grammatikalisierungsgrad des Genus I im
Schwedischen ist, dass die Artikel in definiten Kontexten mit dem Substantiv als
Suffixe fest verbunden sind.

1.5.    Zusammenfassung des theoretischen Hintergrunds
Genus ist eine Klassifikation von Substantiven, die ihren Ausgangspunkt in
einer semantischen Zuordnung von Substantiven zu verschiedenen einheitlichen
syntaktischen Klassen genommen hat, wobei diese Klassifikation – im
Gegensatz zu Deklinationsklassen – sich aus Pronomenkongruenz
grammatikalisiert hat. Für die von mir untersuchten Sprachen entsprechen die
semantischen Kriterien der mutmaßlichen indoeuropäischen
Substantivklassifikation von Bezeichnungen für Menschen in männliche und
weibliche Personen, sowie die Abgrenzung von Inanimata und ‚niederen
Tieren’, die den universellen Prinzipien für die Genuszuweisung von Dahl
2000a folgen. Ursprünglich motiviert sich eine solche Einteilung vermutlich aus
dem psychologischen Interesse, das Geschlecht der Person, von der gesprochen
wird, sprachlich sichtbar zu machen, ein Bedürfnis, das bei Erzählungen über
dritte Personen besonders akut ist, da in der ersten und zweiten Person das
Geschlecht der Kommunikationspartner/innen durch Physiognomie, Kleidung,
Tonhöhe, etc. normalerweise gegenseitig erkennbar ist.
Im Laufe der Sprachgeschichte haben sich die jeweiligen Genussysteme von
syntaktischen Systemen der Pronomenkongruenz immer stärker
grammatikalisiert, so dass Genus zu einer festen Eigenschaft von Substantiven
geworden ist, wobei die morphologische Genusmarkierung in weiten Teilen
bereits wieder verschwunden ist.62 Das inhärente Genus I ist heute in beiden
Sprachen ein syntaktisches Rektionsphänomen, das strengen grammatischen
Regeln folgt. Nur in einigen Teilgruppen lässt sich die Genuszugehörigkeit
semantisch motivieren.63 Außerdem sind die unterschiedlichen

                                          
62 Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass beide Sprachen im Laufe ihrer Geschichte nicht noch
häufiger nach Genuskriterien klassifiziert worden sind, was im Hinblick auf die germanischen und
althochdeutschen Genusendungen, die schon wieder verlorengegangen sind, nicht unwahrscheinlich
ist. Für den Schwerpunkt dieser Arbeit, der Untersuchung der entgegengesetzten Entwicklungen im
Bereich der Personenbezeichnungen, ist die genaue Anzahl von Klassifikationswellen jedoch nicht
von Bedeutung.
63 Vgl. etwa den Abschnitt 3.2.1. „Das Genus bestimmter Sachgruppen“ in der Duden-Grammatik
(1995). Steinmetz 1984 und Köpcke/Zubin 1986 finden eine noch größere Anzahl von semantischen
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Entwicklungsstufen und Genusphänomene unabhängig voneinander auch
anderen, bekannten Sprachwandelphänomenen unterlegen gewesen, was dazu
führte, dass das Genus I heute in beiden Sprachen auf den ersten Blick als
arbiträr erscheint, teilweise sogar im Bereich der Animata, der den Kern des
Systems ausmacht. Dabei ist das Schwedische, wie erwähnt, unter anderem
durch den Zusammenfall des alten Femininums und Maskulinums, weiter
grammatikalisiert als das Deutsche.
Die weitgehende Desemantisierung des inhärenten Genus I hat dazu geführt,
dass in beiden Sprachen bei der Pronomenkongruenz eine erneute strikt
semantische Klassifikation der Menschen und einiger Haustiere vorgenommen
wird. Dieses ‚Symptom’ erkannte Corbett und nannte solche Substantive, die
intern durch das inhärente Genus I klassifiziert werden und extern durch das
kontextuelle Genus II, ‚Hybridsubstantive’. Dahl präzisierte den anscheinenden
Genuskonflikt als den zwischen dem ‚referentiellen‘ Genus der Nominalphrase
und dem inhärenten, ‚lexikalen‘ Genus des Substantivs. Der wesentliche
Unterschied liegt jedoch darin, dass sich die erst neu grammatikalisierende
Klassifikation nach dem kontextuellen Genus II bei Personalpronomen mit
eigener Referentialität in Kongruenz mit dem referentiellen Geschlecht der
Nominalphrase ausbildet, während das inhärente Genus I nominalphrasenintern
weiter die Formen der Substantivbegleiter ohne eigenständige Referentialität
(und im Schwedischen extern noch die prädikativen Adjektive) regiert
(Koreferenz, vgl. Lehmann, Fußnote 25). Im Schwedischen hat sich im
inhärenten Genus I für die Inanimata ein neues Pronomen entwickelt, den, das
vom Genus I des Bezugswortes regiert wird, so dass die Unterscheidung in den
und det mit dem Utrum bzw. Neutrum des Bezugswortes übereinstimmt.
Personenbezeichnungen werden soweit möglich konsequent nach kontextuellen,
semantischen Kriterien, einem neuen Genus II, klassifiziert, das bei der
Pronomenkongruenz die Utrum/Neutrum-Distinktion überdeckt.
Nominalphrasenintern regiert auch bei Animata weiter das Genus I. Die
Situation im Deutschen ist etwas komplizierter, da eine erneute Klassifizierung
gerade erst Fuß zu fassen beginnt. Auch wird die Situation im Deutschen
dadurch erschwert, dass sich die Pronomen nicht wie im Schwedischen
spezialisiert haben, sondern die gleichen Formen sowohl für Inanimata als auch
für Animata benutzt werden, und sich die neue Klassenzugehörigkeit somit nur
durch anscheinende Brüche in der Agreement Hierarchy ausdrückt.
Das schwedische kontextuelle Genus unterscheidet also sowohl Animata von
Inanimata als auch weibliche von männlichen Personen. Auch im Deutschen
macht das kontextuelle Genus II indirekt insofern einen Unterschied zwischen
                                                                                                                                   
Gruppen, benutzen aber vor allem auch morphologische und phonologische Regeln zur Motivation
einer Genuszuweisung.
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Menschen und Nichtmenschen, insofern als Nichtmenschen von der
Klassifizierung unberührt bleiben.
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Kapitel 2
Sind Frauen –in?

Geschlechtsspezifikation im Deutschen mit Schwerpunkt
Movierung

In jeder Sprache kann das Geschlecht einer Person, auf die Bezug genommen
wird, ausgedrückt werden.64 Dies kann durch lexikalische, syntaktische und
morphologische Mittel geschehen. Es ist nicht besonders gewagt zu behaupten,
dass vermutlich alle Sprachen Lexeme mit geschlechtsspezifischer Denotation
wie Frau/kvinna, Mann/man, Schwester/syster, Nonne/nunna aufweisen.
Syntaktisch wird das Geschlecht von referierten Personen in vielen Sprachen
(bekannte Ausnahmen im indoeuropäischen Bereich sind Finnisch, Estnisch und
Türkisch) im anaphorischen Pronomen in der dritten Person Singular,
gelegentlich auch im Plural, ausgedrückt, vgl. im Sg. dt. sie, er; schw. hon, han;
eng. she, he; frz. elle, il, in vielen romanischen Sprachen auch im Pl. wie frz.
elles bzw. ils.65 Gelegentlich kann das Pronomen der einzige Hinweis auf das
Geschlecht der Bezugsperson sein: Pärson gewann dieses Jahr den ersten Ski-
Weltcup-Titel ihrer Karriere.
Auch an vielen anderen syntaktischen Elementen wie Attributen zu
Personenbezeichnungen kann das Geschlecht durch Rektions- bzw.
Kongruenzbeziehungen markiert werden. Im Deutschen gilt dies u. a. für die
Artikel, eine große Zahl anaphorischer Pronomen und für attributive Adjektive,
im Schwedischen darüber hinaus für prädikative Adjektive.66 Die Signalisierung
des sog. biologischen Geschlechts von Referent/inn/en ist aber im Gegensatz
zum Personalpronomen aus der Perspektive der Informationsvermittlung fast
immer redundant, da das Geschlecht bereits aus dem Text oder der
Nominalphrase hervorgegangen ist.
Viele Theoretiker/innen67 sehen in der Herstellung von Kongruenz und der
Verdeutlichung von Referenzbezügen die Hauptfunktion von Genus und
betrachten die Signalisierung des natürlichen Geschlechts als eine nicht zuletzt
aus Lernersicht interessante Regelmäßigkeit. Wie auch aus Dahls Universalien

                                          
64 Für eine eingehende Darstellung der unterschiedlichen möglichen Verhältnisse zwischen
grammatischem Genus und dem Geschlecht von Referent/inn/en in verschiedenen Sprachen der Welt
ist das dreibändige Werk Gender across Languages von Hellinger/Bußmann 2000-2003 zu empfehlen.
65 Wobei Mask. Pl. nur mit Einschränkungen geschlechtsspezifisch ist, da auch
gemischtgeschlechtliche Gruppen so pronominalisiert werden.
66 Eine eingehende Darstellung der Kongruenz- und Rektionsphänome des deutschen und
schwedischen Genus siehe oben Tabelle 1, Seite 30 und Tabelle 2, Seite 31, sowie Tabelle 3 und
Tabelle 4, Seite 35.
67 Claudi 1985 nennt z. B. Seiler 1982, Ibrahim 1973 und Fodor 1959. Eisenberg 1997 u. v. m. ließen
sich ergänzen.
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zum Genus, oben, S. 19, Punkt 4, hervorgeht, müssen aber natürlich nicht alle
Genussysteme eine Unterscheidung nach Sexuskriterien vornehmen und können
somit auch nicht zur Signalisierung von Geschlechtszugehörigkeit dienen.
Eine weitere weit verbreitete Art, das Geschlecht einer Person sprachlich
kenntlich zu machen, ist die morphologische Markierung durch Derivation. Im
Deutschen und im Schwedischen werden durch Movierung, d. h. durch
Femininableitung mit Morphemen wie -in bzw. -inna und -(er)ska aus
maskulinen, männlichen oder potentiell geschlechtsneutralen Bezeichnungen
spezifische Bezeichnungen für Frauen abgeleitet, vgl. Lehrer-in/lärar-inna,
Beobachter-in/iakttag-erska.

2.1.   Movierung
Da der Schwerpunkt dieser Teilstudie auf der möglichen Erklärung der
unterschiedlichen Entwicklungen im Bereich der Femininderivation im
Deutschen und Schwedischen liegt, konzentrieren wir uns in den folgenden
Abschnitten auf das Phänomen der Movierung, ihren Ursprung und ihre
Funktion.

2.1.1.   Ursprung und historische Entwicklung der Movierung im Deutschen
Das Movierungssuffix -in tritt schon in den frühesten deutschen Sprachstadien
auf. Nach Henzen 1957:153f geht es auf eine Verbindung von idg. -ī/-jā als
Movierungssuffix an n-Stämmen der n-Deklination zurück. Da im
Westgermanischen dem n regelmäßig ein Vokal voranging, erhielten wir germ.
-injō, das im Gotischen nur einmal als -ini in Saurini ‚Syrerin‘ belegt ist und
ahd. zu -in wird. Im Ahd. breitet sich -in immer stärker aus, wovon zahlreiche
Belege wie kuningin ‚Königin‘, friuntin ‚Freundin‘, birin ‚Bärin‘, etc. sowie
viele Movierungen von maskulinen Nomina agentis auf -ări zu -(ar)in wie
weberin(na), zoubrarin ‚Zauberin‘ zeugen. Es gab daneben aber auch die
zunehmend weniger genutzte Möglichkeit, Ableitungen durch ō-Stamm zu
bilden: lahināri - lāhinārra ‚Arzt - Ärztin‘, webāri - webarra ‚Weber - Weberin‘
(ibid.), die bis in das Indogermanische zurückzuverfolgen ist.
Die Entwicklung von germ. -injo zu nhd. -in verlief jedoch nicht ganz
geradlinig, da ahd. -in durch den Schwund der Auslautbetonung zu -en wurde,
beispielsweise bei Notker in guten ‚Göttin‘. Stattdessen drang das -inna der
obliquen Kasus wie in kuninginna in den Nominativ vor, das im Mhd. als -inne
auftritt (arzatinne, kempfinne, ratgebinne) und nhd. zu -in apokopiert wird (ibid.
154). Erst in nhd. Zeit wird nach Doleschal 1993:31 -in auch zur Bezeichnung
von Ehefrauen eines Titelträgers benutzt (Bürgermeisterin, Hauptmännin), was
heute in der Standardsprache aber bereits wieder ungebräuchlich geworden ist.
Pusch 1984:57 hingegen vermutet, dass Movierungen ursprünglich zur
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Bezeichnung von Ehefrauen benutzt worden sind und erst später eine
Bedeutungserweiterung zu „weibliche X“ erfahren haben.
Eine Untersuchung des Gebrauchs von movierten Feminina in
mittelhochdeutscher Zeit von Beate Hennig 1991 lässt keine eindeutigen
Rückschlüsse zur Klärung dieser Frage zu, auch wenn sich ein Teil der
Bezeichnungen eindeutig als selbstständige Berufsbezeichnung, insbesondere im
Textilhandwerk und im Handel, identifizieren lässt. Ein nicht geringer Teil der
belegten Movierungen stammt jedoch aus Glossen und lässt aus diesem Grund
keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Gebrauch zu. Außerdem werden viele
movierte Personenbezeichnungen nicht geschlechtsspezifisch benutzt und
dienen noch nicht einmal der Bezeichnung von Lebewesen, sondern der
Personifizierung von abstrakten Konzepten. Insbesondere unter den von Nomina
agentis abgeleiteten Personenbezeichnungen (ca. ein Fünftel der von Hennig
untersuchten 950 weiblichen Bezeichnungen im Mittelhochdeutschen
Wörterbuch und seiner Belegsammlung) sind viele solcher Personifizierungen.
So dienen in einer Quelle die in Hennigs Material nur einmal vorkommenden
Wörter râtgebin ‚Ratgeberin‘, hârflehterin ‚Haarflechterin‘, schenkin ‚Wirtin‘
und sogar ermelbrîserin ,Ärmeleinsetzerin‘ zur Personifizierung der Gier.
Hennig weist auch darauf hin, dass eine pfeffin nicht eine weibliche Pastorin ist,
sondern ‚die Beischläferin eines Pfaffen‘. Ebenso ist eine knâberin kein
knabenhaftes Mädchen sondern ein ‚unkeusches Weib‘. Das Suffix ist also stark
sexualisiert, was auch in dem umfassenden Vokabular aus dem Bereich der
Prostitution zum Ausdruck kommt. Andererseits können jungfräuliche Bräute
auch als jungelinc und keusche Männer als jungvrouwen bezeichnet werden. Die
sexuelle Komponente spielt ebenso bei den matrimoniellen Derivationen eine
Rolle. Dieser semantische Aspekt ist jedoch bei den heutigen
Berufsbezeichnungen verblasst.
Henzen 1957:153 hält fest: „Die movierten Femina auf -in(na) nehmen seit dem
Ahd. stark an Zahl zu; aber zu keiner Zeit sind die möglichen Ableitungen
tatsächlich auch alle geschaffen worden.“ Mit andern Worten: Vermutlich war
die Femininderivation nie völlig obligatorisch oder Teil eines geschlossenen
Paradigmas.
Diese scheinbare Willkür bei der Movierung schon im Mittelhochdeutschen und
in den wenigen Beispielen bei Henzen zeigen, dass die Frage der Movierbarkeit
‚Moden‘unterworfen war und wohl auch noch ist. Dies gilt insbesondere für die
Movierung von Eigennamen wie die Gottschedin, Luise Millerin, Schulzin. Die
Epoche der Romantik ließ die Zahl der Movierungen stark ansteigen. Viele
Movierungen aus der Literatur dieser Zeit belegen dies, wie etwa Flüchtlingin
(Jean Paul), Fremdlingin (Schiller u. a.), (An)verwandtin, Bekanntin (Lessing).
Die Belletristik hatte zwar Vorbildcharakter für die zeitgenössischen
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Grammatiker und es lässt sich fragen, ob diese Movierungen auch in der
Volkssprache verbreitet waren, aber schon Luther, der seine Sprache der
Volkssprache angleichen wollte, benutzte viele, heute ungebräuchliche,
Movierungen wie Nächstin, Gläubigin, Blindin.68

Das Aufleben der Movierungen in der Romantik lässt sich vermutlich auf die
damals vorherrschende animistische Weltauffassung und insbesondere die
Sprachauffassung Herders und später Humboldts zurückführen, die in der
Sprache einen Spiegel des Geistes der Völker sahen. So ist bei Herder zu lesen:

Der schönste Versuch über die Geschichte und mannigfalte Charakteristik des
menschlichen Verstandes und Herzens wäre also eine philosophische
Vergleichung der Sprachen; denn in jede derselben ist der Verstand eines Volkes
und sein Charakter gepräget. (Herder 1965[1784-1791]:351)

Sprache vermittelt hier nicht nur Propositionen, sondern ihre Form zeigt eine
Weltanschauung an. Hier finden wir einen Vorläufer der sprachlichen
Relativitätstheorie von Sapir und Whorf. Humboldt formuliert das in einer
Vorlesung vom 29. Juni 1820 folgendermaßen:

Durch die gegenseitige Abhängigkeit des Gedankens, und des Wortes
voneinander leuchtet es klar ein, dass die Sprachen nicht eigentlich Mittel sind,
die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern weit mehr, die vorher
unerkannte zu entdecken. Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schällen und
Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst. (Humboldt
1994:28)

Damit die Sprache der Unterscheidung zwischen Frauen und Männern
Rechnung trägt, hält man es in dieser Zeit vermutlich für angebracht, dass sich
dieses Faktum auch in der sprachlichen Form durch die Möglichkeit der
Movierung spiegelt. Dies gilt nicht nur für reale Personen. Durch
Metaphorisierungen werden von Herder auch die Sprache und die Vernunft
belebt, so dass es kaum erstaunt, dass in seinen Schriften von der Sprache als der
„Gesellerin der Menschen“ (Herder 1965:346) und der Vernunft als „nur eine[r]
bezeichnende[n] Rechnerin“ (ibid. 347) zu lesen ist (Hervorhebungen BJ).
Durch die Vermischung dieser Sprachtheorien mit nationalromantischem
Gedankengut und der damit leider oft einhergehenden Herabsetzung der Sprache
und des Geistes von damals so bezeichneten ‚primitiven Völkern‘,69 die in der

                                          
68 Inwieweit diese in der germanistischen Grammatiktradition immer wieder vermittelten Beispiele
tatsächlich repräsentativ sind oder nur interessante Ausnahmen darstellen, ist schwer zu eruieren.
69 Was sich allerdings noch nicht bei Herder selbst finden lässt, der den Wert der ‘primitiven’
Sprachen eher höher als den der ‘modernen’ einschätzt, vgl. Herder, „Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit“, Neuntes Buch, II, „Das sonderbare Mittel zur Bildung der Menschen ist
die Sprache“.
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nationalsozialistischen Ideologie ihren Höhepunkt fand, fiel diese relativistische
Sprachsicht in Ungnade.70

Im Rahmen der von de Saussure eingeleiteten strukturalistischen Wende wurde
dessen Arbitraritätsthese nun dahingehend gedeutet, dass die phonologische
und/oder grammatische Form des sprachlichen Zeichens überhaupt nichts mit
seiner Bedeutung zu tun habe. Diese Auffassung ging so weit, dass in der
Duden-Grammatik von 1974 in § 321 zu lesen ist:

Eine Übereinstimmung von Genus und Sexus (von grammatischem Geschlecht
und natürlichem Geschlecht) besteht nicht. Beispielen wie der Mann, die Frau
steht eine Fülle von Substantiven ohne Übereinstimmung im Genus und Sexus
gegenüber.

Inzwischen (Duden Bd. 4 (1995), § 344) ist dies modifiziert zu:
Was das Verhältnis von Genus (grammatischem Geschlecht) und Sexus
(natürlichem Geschlecht) angeht, so besteht, wiederum grundsätzlich betrachtet,
keine Parallelität. […] Im engeren Bereich freilich […] ist tatsächlich eine
weitgehende Übereinstimmung gegeben.

Ulrich Engel schreibt in der dritten korrigierten Auflage seiner Deutschen
Grammatik von 1996 aber noch:

Vor allem hat das Genus grundsätzlich nichts mit dem Sexus zu tun. Dies wird
schon aus der Tatsache deutlich, dass ein Tisch (mask.) schließlich nicht
„männlicher“ sein kann als eine Tischdecke (fem.). […]; und auch das redliche
Bemühen, peinlich zwischen „grammatischem Geschlecht“ (= Genus) und
„natürlichem Geschlecht“ (= Sexus) zu unterscheiden, hat keine wirkliche
Klärung gebracht. Am besten fährt man in diesen Dingen, wenn man das Genus
der Nomina (soweit noch erforderlich) auswendig lernt und sich den Sexus aus
dem Kopf schlägt. (Engel 1996:502)

Dementsprechend sind zwar bei ihm einige semantische Gruppen mit
einheitlichem Genus wie Benennungen für Autos, Spirituosen etc. aufgeführt,
aber die Gruppe der Verwandtschafts- und Personenbezeichnungen fehlt.
Konsequenterweise sieht er auch nur Kasus und Numerus, aber nicht Genus als
kongruierende Kategorien, wobei seine Auffassung von Kongruenz auch
Rektion im in Kapitel 1 vorgestellten Sinne einschließt.71 Movierungen und den
Genuswechsel bei Substantiven mit Differentialgenus (der/die Angestellte)
betrachtet er als selbstständige Lexikoneinträge.

                                          
70 Vgl. auch Claudi 1985:27, die hier zwar nicht vom Gebrauch von Movierungen spricht, aber von
Theorien zum Genus allgemein: „Es ist nicht auszuschließen, daß eben diese heute nicht mehr
akzeptable Vorstellung vom Denken des „Wilden“, diese eurozentrische, oft rassistische Komponente,
die den dargestellten Ansätzen [zum semantischen Ursprung von Genussystemen von Herder, Wundt,
Adelung u. v. m. BJ] mehr oder minder deutlich eigen ist, mit dazu geführt hat, Hypothesen zu
entwickeln, die nun in diametralem Gegensatz zu jenen von jedem Versuch einer semantischen
Erklärung absehen.“
71 ‚Regens‘ und ‚Rektum‘ haben im Rahmen seines dependenzgrammatischen Ansatzes eine andere
spezifische Bedeutung als die hier sonst verwendete.
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2.1.1.1.   Movierung und Gesellschaft
Die Zahl und Art der gebildeten Feminina ist natürlich auch vom
Benennungsbedarf und -willen der jeweiligen Epoche abhängig. Den
Zusammenhang zwischen gesellschaftlich-politischen Veränderungen und dem
Gebrauch von geschlechtsspezifischen Formen vor allem in der Rechtssprache
beleuchtet die Juristin Marianne Grabrucker in ihrem 1993 erschienenen Buch
„Vater Staat hat keine Muttersprache“.72

Zwischen der Frequenz movierter Feminina und der Stellung der Frau ist eine
gewisse Parallelität zu beobachten. Können Frauen keine anderen Funktionen
und Ämter erfüllen als die der Hausfrauen, Ehefrauen und häuslich Angestellten,
haben sie kein Recht auf Eigentum und bedürfen sie eines Vormundes in allen
rechtlichen Angelegenheiten, wenn sie nicht einem Vater oder Ehemann als
Hausherrn oder im Fall der Mägde als Dienstherrn unterstehen, der für sie
eintritt, d. h. dürfen sie in öffentlichen Angelegenheiten weder selbstständig
handeln noch sich äußern, können wir auch kaum erwarten, auf Movierungen
wie Eigentümerin oder Bäckerin zu stoßen73.
Schon im römischen Reich war civis romanus sum geschlechtsspezifisch zu
deuten, Frauen gehörten unter die Herrschaft des Hausvaters, die patria
potestas, was eine Fortsetzung hellenischen Rechts war. Ab dem 3. Jahrhundert
v. Chr. hatten Frauen im römischen Reich zwar ein eingeschränktes Recht auf
Besitz, ohne jedoch völlig rechtsfähig zu sein. Im merowingisch-karolingischen
Recht wurde die Frau jedoch rechtlich im Prinzip wieder den Sachen, d. h. dem
Eigentum eines Herrn, zugeordnet.74 Erst im Hoch- und Spätmittelalter durften
Frauen erben; unverheiratete Frauen über 25 Jahre konnten mündig werden und
durften Gewerbe treiben. In den Dokumenten aus dem 13. bis frühen 15. Jh.
finden sich dementsprechend viele parallele männliche und weibliche
Personenbezeichnungen. Grabrucker belegt sowohl burger, burgerin, inwohner,
inwohnerin, pecken, peckin (‚Bäcker/in) und sogar schulmeister und
schulmeisterinnen als auch einzelne Berufsbezeichnungen, von thorwertin
‚Torwächterin‘ bis hin zur wegegelderynne ‚Zöllnerin‘ und
linwathhusmeisterinne ‚Verwalterin des Tuchhauses‘ – verantwortungsvolle
öffentliche Ämter. Auch in den frühen Zunftordnungen ist stets parallel von den

                                          
72 Der folgende Abschnitt basiert im Großen und Ganzen, wenn nichts anderes erwähnt wird, auf
diesem Buch.
73 Je nachdem, wann der Gebrauch von matrimoniellen Feminina einsetzt (nach Doleschal, wie oben
erwähnt, erst im Mhd.), könnte natürlich eine Bäckerin als Ehefrau auftauchen. Allerdings sind die
meisten Quellen offizielle Dokumente und handeln von rechtsfähigen Personen, was Frauen im
Mittelalter außer als Objekte der Sittengesetzgebung nicht waren,  was ev. auch die hohe Anzahl der
sexualisierten Bezeichnungen in den Quellen zum Teil erklären kann.
74 Sind Frauen dem Eigentum des Hausherrn zusammen mit Immobilien und Inventarien, d. h.
unbelebten Gegenständen, zugeordnet, ist es vielleicht kein Zufall, dass es das Weib heißt?!
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„männern und frauen“ eines Handwerks die Rede. Erst als Frauen im
Spätmittelalter aus den Zünften ausgeschlossen wurden, werden sie auch nicht
mehr benannt. Im 14. und 15. Jahrhundert blieben selbstständige
Berufsbezeichnungen für Frauen hauptsächlich in den Bereichen der
Geburtshilfe, Säuglingspflege, Spinnerei und häuslichen Anstellungen erhalten;
die „übrigen Bezeichnungen, angeführt von Prostituierten, klingen mit wenigen
Ausnahmen wie die Einwohnerliste eines Elendsviertels“ (Hennig 1991:139,
zitiert bei Bußmann 1995:137).
Am Beispiel des Gesundheitssektors beschreibt Grabrucker prägnant, wie die
gesellschaftliche und sprachliche Verdrängung der Frauen Hand in Hand gingen.
Werden in einem Edikt aus dem 13. Jahrhundert in Paarformen – wie heute
wieder befürwortet – noch ‚Chirurgen‘ und ‚Chirurginnen‘, ‚Apotheker‘ und
‚Apothekerinnen‘ erwähnt, und waren zu dieser Zeit Frauen (besonders als
Hebammen) und Männer noch gleichermaßen mit dem Heilwesen im weitesten
Sinne befasst, wurde der Arztberuf (und auch der des Apothekers) durch das im
Laufe der Zeit obligatorisch damit verbundene Universitätsstudium, das nur
Männern vorbehalten war, zu einer ausschließlich männlichen Beschäftigung.
Ärztinnen und Apothekerinnen konnte es gar nicht mehr geben, da Frauen nicht
zu den Universitäten zugelassen waren, der Benennungsbedarf verschwand.
Erst 1908 wurde Frauen der Zugang zu Universitäten eröffnet, aber sie wurden
weiterhin durch andere Regelungen, die beispielsweise eine Akkreditierung
verhinderten, an der Ausübung vieler Berufe gehindert. Kurz vor
Zusammenbruch der Weimarer Republik wurde beschlossen, dass Frauen erst
nach dem 35. Lebensjahr verbeamtet werden dürfen, verheiratete Frauen aus
dem Beamtenverhältnis entlassen werden müssen und staatliche Stellen nur
dann Frauen zugewiesen werden dürfen, wenn diese ihrer Art nach allein von
Frauen besetzbar sind.
Dass lange Zeit kein akuter Benennungsbedarf vorlag und die meisten
Berufsbezeichnungen zur Zeit ihres Entstehens und lange Zeit danach für die
meisten möglichen Referenten spezifisch maskulin zu verstehen sind, zeigen
auch folgende Zahlen von Grabrucker 1992:154-155, die ich auf den neusten
Stand gebracht habe. In Deutschland ist der Mann der Prototyp für:
den Professor: Erst 1920 konnten Frauen sich habilitieren; z. Zt. [1992] gibt es

ca. 5% Professorinnen an Deutschlands Universitäten. 2003 sind es 11,9%,
unter den C4-Professuren jedoch erst 8%.75

den Wähler und den Abgeordneten: Erst 1919 durften Frauen wählen und
gewählt werden. 52% des Wahlvolkes sind Frauen, und nur 15,6% von ihnen

                                          
75 Nach Daten des Statistischen Bundesamtes vom 4. Dezember 2003.



Kapitel 2     Sind Frauen -in?

56

sitzen in der 11. Legislaturperiode im Bundestag. In der 15.
Legislaturperiode im Jahre 2003 sind es insgesamt 32,8%.76

Ähnliche Zahlen lassen sich für eine Vielzahl anderer Berufe, besonders solche
mit hohem Status, aufstellen. Aus einer laut Grabrucker schwer
rekonstruierbaren grammatischen Konvention heraus hat man sich darauf
geeinigt, für Frauen in allen Berufen die in den meisten Fällen ursprünglich
spezifisch männliche Berufsbezeichnung als generischen Terminus zu deuten,
der auch Frauen umfassen kann. Dies gilt stipulativ insbesondere in der
Rechtssprache,77 deren Status zwischen Fachsprache und
allgemeinverständlicher, an alle Bürgerinnen und Bürger gerichteter Sprache
diese Stipulation problematisch werden lässt, da im allgemeinen, unreflektierten
Sprachgebrauch Maskulinformen mit Bezug auf Personen häufig als spezifisch
männlich referierend gedeutet werden.78

Dieser als ‚verallgemeinernd‘ bezeichnete und vom Geschlecht angeblich
abstrahierende Gebrauch der maskulinen Grundform, das so genannte
generische Maskulinum, das natürlich nicht nur von Berufsbezeichnungen
gebildet werden kann, war und ist einer der Hauptangriffspunkte der
feministischen Sprachkritik. Inzwischen hat Doleschal 2002 durch eine
Durchsicht der deutschen Grammatikschreibung vom 16. bis 20. Jahrhundert
gezeigt,

dass das in der Debatte um die feministische Sprachkritik als traditionell
vorausgesetzte Verständnis maskuliner Personenbezeichnungen als
geschlechtsneutral keine sehr lange Tradition besitzt, sondern erst in den
sechziger Jahren des 20. Jh. in die Germanistik Eingang gefunden hat.

Die schwere Rekonstruierbarkeit lässt sich also dadurch erklären, dass das
generische Maskulinum recht ad hoc aus der Taufe gehoben wurde. Zunächst
aber Genaueres zur feministischen Sprachkritik.

2.1.1.2.   Feministische Sprachkritik und ihre Folgen
Die feministische Sprachkritik hat sich inzwischen zu einer so genannten
Bindestrich-Linguistik entwickelt, der feministischen Linguistik.79 Davon

                                          
76 Nach Daten des Deutschen Bundestages [www.bundestag.de] am 18. November 2003. Bündnis
90/Die Grünen haben den höchsten Frauenanteil (über 50%), gefolgt von der SPD, der FDP und der
CDU/CSU-Fraktion mit dem niedrigsten.
77 Mehr zur Rolle der Rechtssprache siehe Grabrucker 1993:126ff.
78 In England hingegen wurde 1850 ein Gesetz verabschiedet, das he als korrektes generisches
Pronomen im Gegensatz zu dem damals auch gebräuchlichen und heute wieder gelegentlich
vorgeschlagenen they vorschreibt. (Baron 1986, Bodine 1990)
79 Der Ausdruck wurde von Luise Pusch in den 80er Jahren eingeführt (Trömel-Plötz 1997:336),
inzwischen auch als ‚linguistische Frauenforschung‘ oder ‚linguistische Geschlechterforschung‘
bezeichnet und unter den Oberbegriff gender studies einzuordnen, da der Terminus ‚feministisch‘ von
vielen als zu politisch betrachtet wird.
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zeugen Einführungsbücher in die feministische Linguistik (Samel 1995),
Monografien, Sammelbände, zahlreiche Konferenzen mit den dazugehörigen
Publikationen, sowie Spezialausgaben angesehener Zeitschriften zu diesem
Thema und nicht zuletzt auch die Praxis, in Zeitschriften wie den Linguistischen
Berichten dem Thema eine eigene Klassifizierung zu geben.80 Diese
Klassifizierung als eigener Spezialbereich der Linguistik gründet sich hier auf
einen gemeinsamen Forschungsgegenstand, Frauen und Sprache, in den letzten
zwanzig Jahren ausgeweitet zu Sprache und Geschlecht, d. h. auch die
Besonderheiten des männlichen Sprachgebrauchs erfassend, statt diesen
stillschweigend als die Norm vorauszusetzen.81

Methodologisch sammeln sich unter diesem Begriff sowohl strukturalistische
Analysen als auch soziolinguistische Studien, sowohl im Rahmen der
Phonologie, Morphologie und Dialektologie als auch der Gesprächsanalyse,
psycholinguistische und postmoderne Ansätze. Die feministische Linguistik ist
sowohl wissenschafts- und sprachkritisch als auch in vielen Fällen normativ,
sprachplanerisch, d. h. auf Sprachveränderung ausgerichtet. Durch den linguistic
turn in den Geisteswissenschaften, vgl. Hornscheidt 1997b, hat insbesondere die
feministische Linguistik in anderen Disziplinen großes Interesse geweckt und
konnte umgekehrt von diesen bereichert werden. Vor allem der Teilbereich der
Pragmatik ist stark rezipiert worden. Insbesondere im Rahmen postmoderner
Theorien, nach denen kulturelle Bedeutungen stets diskursiv, d. h. durch den
Gebrauch von Sprache geschaffen werden, können kritische Analysen von
Texten, Gesprächen und Gesprächsmustern und nicht zuletzt auch der
Grammatikschreibung wie etwa die von Bodine 1990 [1975], Hornscheidt 1998a
und Burr 2001 dazu beitragen, die sprachlichen Mechanismen zu verdeutlichen,
mit deren Hilfe eine patriarchalische Gesellschaft diskursiv geschaffen und
erhalten wird. Oft versteht sich die feministische Linguistik auch als eine
Disziplin der cultural studies.82

Schon in den ersten Arbeiten lassen sich zwei bzw. drei Hauptlinien erkennen:
                                          
80 Das geringe Ansehen, den dieser Zweig der linguistischen Forschung in der
Forschungsgemeinschaft noch genießt, wird aber leider häufig nicht zuletzt am polemischen und
witzelnden Ton und der erstaunlichen Oberflächlichkeit vieler kritischer Stellungnahmen zum Thema
feministische Linguistik deutlich. Hier seien als Beispiele Kalverkämper 1979 und Ulrich 1998, neben
vielen anderen, genannt.
81 Zur Entwicklung der Forschung über Frauen und Sprache von der Defizittheorie über den Begriff
der ‚zwei Kulturen‘ zu ethnolinguistischen Ansätzen siehe Günthner/Kotthoff 1991.
82 Die insbesondere von Daniel Maltz und Ruth Borker 1991 und Deborah Tannen 1991, 1995
vertretene Richtung der feministischen Linguistik, in der männliches und weibliches Sprechen als
zwei verschiedene Kulturen aufgefasst werden, mag zwar rein nominell besonders gut in diesen
Ansatz passen, aber auch wesentlich interessantere, weil weniger essentialistische Ansätze, wie die
postmoderne feministische Sprachkritik wie sie von Deborah Cameron 1995 und Judith Butler 1997
vertreten wird, lassen sich in dieses Feld einordnen. Zum Verhältnis von postmoderner Theorie und
feministischer Linguistik in Deutschland siehe Hornscheidt 2003a.
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1. Sprache über Frauen: 83

Das Sprachsystem:
Welche grammatischen und lexikalischen Mittel finden sich im Inventar der
Sprache? Als Beispiel lassen sich Untersuchungen zur semantischen
‚Markiertheit‘ des grammatischen Femininums, der Derivation von
weiblichen Formen und Studien zur Bedeutung und Anzahl unterschiedlicher
Bezeichnungen für Männer und Frauen nennen.

Der Sprachgebrauch:
Wie wird von diesen grammatischen und lexikalischen Mitteln Gebrauch
gemacht und wie werden sie aufgefasst? Hier sei an den Gebrauch von
weiblichen Personenbezeichnungen als Beleidigung von Männern erinnert84,
aber auch an die Anwendung des generischen Maskulinums zur impliziten
Ausgrenzung von Frauen85 sowie an Perzeptionsstudien zur Wirkung
‚generischer‘ Maskulinformen.86

2. Sprache von Frauen:87

Gegenstand dieser Forschungsrichtung sind Variationen in der Art, sich –
vor allem mündlich – auszudrücken, sowie die Rolle von Frauen in
Gesprächen. Dies wird mit Hilfe von Text- und Gesprächsanalysen
erforscht, wobei die feministische Linguistik auch wesentlich zur Theorie-
und Methodenentwicklung beigetragen hat.

Viele Monographien und Textsammlungen, angefangen bei den Arbeiten von
Barrie Thorne und Nancy Henley 1975, Mikael Blakar in Norwegen 1975, Luise
Pusch 1984, Dennis Baron 1986, Michael Hausherr-Mälzer 1990, Deborah
Cameron 1992, Marlis Hellinger 1985 und 1990, um nur einige zu nennen, über
das Lehrbuch von Ingrid Samel 1995 sowie die von Gisela Schoenthal 1998
herausgegebene Thema-Nummer der Germanistischen Linguistik 139-140
„Feministische Linguistik – Linguistische Frauenforschung“ behandeln in der
Regel alle drei Aspekte, während Susanne Günthner und Helga Kotthoff 1991
sowie Karsta Frank 1992 sich vor allem auf geschlechtertypisches Sprechen
konzentrieren. In dem dreibändig angelegten Werk, das Marlis Hellinger und
                                          
83 Einen wesentlich differenzierteren Überblick über das Forschungsfeld bietet Schoenthal 1998a und
dies. 2000.
84 So wurde in vielen Leserbriefen die schwedische Eishockeynationalmannschaft nach ihrem
Halbfinaleverlust bei der WM 2002 als kärringar ‚Weiber‘ bezeichnet.
85 Vgl. die Beispiele in Pusch 1985:28f.
86 Für das Deutsche können Klein 1988, Scheele/Gauler 1992, Braun, Friederike, Anja Gottburgsen,
Sabine Sczesny, Dagmar Stahlberg 1998, Stahlberg, Sczesny und Braun 2001 und Stahlberg und
Sczesny 2001 genannt werden. Ausgesprochen interessant ist auch Oelkers 1996. Für das Schwedische
fehlen bezeichnenderweise solche Studien völlig, auch wenn dort die Arbeiten zum Englischen (z. B.
Martyna 1980, Henley 1989 und Khosroshahi 1989) rezipiert worden sind.
87 Auch hier kann ich nur Schoenthal 1998b oder 2000 empfehlen.
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Hadumod Bußmann 1999-2003 herausgegeben haben, Gender across
Languages, liegt der Schwerpunkt auf dem Sprachsystem. Natürlich lassen sich
zu jedem der thematischen Schwerpunkte noch eine Vielzahl einzelner Studien
anführen, auch wenn gelegentlich die Grenzen zwischen den Bereichen nicht
ganz einfach zu ziehen sind, aber das würde hier zu weit führen.
In dieser Arbeit sind natürlich in erster Linie die Arbeiten zur Kritik am
Sprachsystem und dem Gebrauch der unterschiedlichen grammatischen Mittel
zur Vermeidung sexistischer Sprache relevant, sowie die unterschiedlichen
Normierungsversuche.88 Zuvor aber noch ein kurzer Exkurs in die Geschichte
der feministischen Linguistik in Deutschland, da diese für die Entwicklung im
Bereich der Movierung von entscheidender Bedeutung war, wie in Kapitel 5,
insbesondere Abschnitte 6.2.3.1.   Einführung der Neuerung und 6.2.3.2.
Verbreitung in der Sprachgemeinschaft noch deutlich wird.

2.1.1.2.1. Kurzer historischer Abriss der feministischen Sprachkritik mit
Schwerpunkt Movierung
Eine ausführliche Darstellung der Entwicklung der feministischen Sprachkritik
insbesondere auf dem Gebiet der Personenbezeichnungen findet sich in zwei
Aufsätzen von Gisela Schoenthal, die mit knapp zehn Jahren Abstand in der
ZGL erschienen sind, sowie in ihrem Artikel im Handbuch zur
Sprachgeschichte (Schoenthal 1989, 1998a und 2000). Weitere Übersichten
liefern die teilweise ebenfalls schon erwähnten Bußmann 1995 und Samel 1995.
An dieser Stelle sei deshalb nur auf einige Meilensteine verwiesen, die
gleichzeitig einige zentrale Probleme im Bereich des Genus der deutschen
Personenbezeichnungen insbesondere für den nicht in Deutschland beheimateten
Teil der Leserschaft verdeutlichen.
In der älteren Literatur zum Genus im Allgemeinen und zu Movierungen im
Besonderen lassen sich immer wieder von einer patriarchalischen Denkstruktur
geprägte Motivierungen des Verhältnisses zwischen dem Maskulinum und
Femininum finden.89 So wird die Ableitung des Femininums aus dem
Maskulinum sowohl bei Grimm als auch bei Tegnér d. J. mit der ‚natürlichen
Unterordnung’ der Frau unter den Mann erläutert, was folgende Zitate
verdeutlichen:

Diese so gebildeten schwachen feminina verhalten sich zu den ihnen
unterliegenden masc. und neutris unverkennbar wie die S. 333 aufgeführten
feminina zu ihren stämmen.  […] Wenn man [sic!] auch hierin keine bestärkung
der mythe, daß die frau aus dem mann geschaffen worden ist, finden mag, so läßt

                                          
88 Einen internationalen Vergleich des Erfolges von feministischen Sprachreformen bietet Pauwels
1998.
89 Vgl. auch den Abschnitt „Sexistische Obertöne” in Jobin/Magnusson 2000.
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sich doch selbst aus diesem zug der sprache die abhängigkeit des weibes von dem
mann folgern. (Grimm 1831: 311ff.)

Mit Bezug auf den ‚generischen‘ Gebrauch des maskulinen Pronomens han hält
Tegnér d. J. 1962 [1892, 1924]: 29-30 fest:

Nicht nur im Leben, sondern auch in der Grammatik ist das Maskulinum das
‚stärkere Geschlecht‘ und nimmt sich das Recht, für beide Geschlechter zu reden.
[…] Sowohl unsere Religionsurkunden als auch unser Gesetzbuch beugen sich der
einseitigen Hervorhebung des männlichen Geschlechts, wenn sie sagen, dass den
som så gör, han skall [wer so tut, der soll] […]. (Übersetzung: Gunnar
Magnusson)

Auch Henzens Auffassung, got. garazn-a müsse eine Ableitung von garazn-o
sein, ebenso wie lat. domin-a von domin-us, zeigt eine androzentrische Deutung
linguistischer Daten (Henzen 1957:152), wie Pusch 1984 sie aufzeigt. Ebenso
gut ließen sich solche Beispiele als gleichwertige Ableitungen aus einem
gemeinsamen Stamm deuten, eine Art von Differentialgenus, wie es auch bei
der/die Angestellte auftritt.90 Auch wenn sich Puschs Vermutung nicht eindeutig
belegen lässt, dass X-in ursprünglich zur Bezeichnung von Ehefrauen (und in
dieser Funktion einem Hausherrn untergeordnet) mit der Bedeutung ‚Frau von
X’ verwendet wurde und diese Anwendung später zu ‚weibliche X’ generalisiert
wurde, erkennt sie jedoch eindeutig den diskriminierenden Effekt der Ableitung
der weiblichen Form aus der männlichen und würde die Ableitung am liebsten
aus der Sprache verbannen.
Pusch hat zwar schon bei Baudouin de Courtenay 1929 eine erste ,feministische’
Sprachkritik entdeckt, wenn sie zitiert, dass „diese in der sprache zum vorschein
kommende weltanschauung, nach welcher das männliche als etwas
ursprüngliches und das weibliche als etwas abgeleitetes aufgefaßt wird, gegen
die logik und gegen das gerechtigkeitsgefühl verstößt”, aber es dauert bis 1978,
als Trömel-Plötz in ihrem Beitrag in den Linguistischen Berichten das deutsche
Sprachsystem und insbesondere den Gebrauch des generischen Maskulinums als
diskriminierend beschreibt, ehe wir in Deutschland von einer feministischen
Linguistik sprechen können.
Kalverkämpers 1979 polemische Reaktion auf Trömel-Plötz ist symptomatisch
für das erhitzte Klima der Debatte um den Sexismus in der Sprache. Trömel-
Plötz prangerte an, dass Frauen im sog. generischen Maskulinum durch das
Vorhandensein einer spezifisch weiblichen Bezeichnung (häufig in Form von
Movierungen) neben der männlichen, die auch spezifisch männlich gemeint und

                                          
90 Auch in den Grammatiken über das Katalan werden die weiblichen Formen außer bei dem Wechsel
zwischen -a und -ot als Ableitungen aus männlichen Grundformen präsentiert, wobei diese Praxis
nirgends motiviert wird und eine parallele Deutung möglich wäre. Gerade bei der einzigen
Umkehrung des Verhältnisses wird deutlich, dass die postulierte ‚Grundform’ die semantisch
wichtigere ist, abbell-ot ‚Drohne’, abgeleitet von abbell-a ,Biene’.
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verstanden werden kann, häufig nicht mitgemeint sind oder sich nicht
angesprochen fühlen. Denn „[d]er generische Gebrauch des maskulinen Nomens
wird oft mit männlichen Referenten identifiziert” (Trömel-Plötz 1978:40), was
inzwischen in vielen Studien sowohl für das Englische als auch das Deutsche
nachgewiesen worden ist.91 Trömel-Plötz hält also fest, dass das Genus
bestimmte Deutungen des Sexus nahelegt, in unserer Terminologie heißt das
ungefähr, dass das inhärente Genus I ein bestimmtes, nämlich hier das
männliche kontextuelle Genus II erwarten lässt, weshalb aus
gleichstellungspolitischen Gründen dafür einzutreten ist, statt dessen eine Form
zu verwenden, die beide Geschlechter gleichermaßen erwarten lässt, wenn beide
gemeint sind, da ja schließlich im Prinzip unterschiedliche Formen für beide
vorhanden sind oder einfach gebildet werden können.
Kalverkämper weist in seiner Kritik darauf hin – und so weit hat er Recht – „daß
das Sprachsystem prinzipiell nicht Grenzziehungen der außersprachlichen Welt
nachvollziehen muß.” Er übersieht dabei aber, dass das deutsche Sprachsystem
dies im Bereich des inhärenten Genus der Personenbezeichnungen mit nur
wenigen Ausnahmen tut, was natürlich eine spezifisch männliche Deutung nahe
legt. Stattdessen klagt er Trömel-Plötz an, die Arbitrarität des sprachlichen
Zeichens zu missachten (Kalverkämper 1979:60)92 und führt u. a.
Gegenbeispiele aus dem Bereich der Inanimata an und weist auf die Existenz
des Neutrums hin, um eine mögliche Beziehung zwischen den drei Genera und
den zwei Geschlechtern zu widerlegen.93 Da Inanimata keinen Sexus haben,
kann bei ihnen allerdings natürlich auch gar keine Beziehung zwischen Genus
und Sexus bestehen. Wie Pusch 1984[1979]:36 in ihrer Antwort auf
Kalverkämper festhält, behandelt Trömel-Plötz ausschließlich
Personenbezeichnungen. Dass Genus und Sexus im Deutschen sehr wohl etwas
miteinander zu tun haben, sollte aus Kapitel 1, oben, eindeutig hervorgegangen
sein.
Luise Pusch stellt die Asymmetrie der sprachlichen Mittel zur Bezeichnung von
Frauen und Männern schematisch ausgesprochen klar dar, weshalb ich ihre
Grafiken aus Pusch 1984:51ff etwas modifiziert übernehme.

                                          
91 Von Martyna 1978 bis Klein 1988, Scheele/Gauler, Braun et al. 1998 für das Deutsche. Auch
Corbett 1991:221 weist darauf hin, dass allein durch den Frequenzdruck der weitaus häufigeren
spezifischen Referenz von he eine spezifisch maskuline Lesart nahe gelegt wird, was u. a. von
zahlreichen Textbeispielen belegt wird, in denen eine vermeintlich geschlechtsindefinite Person, auf
die im pseudogenerischen Maskulinum Bezug genommen wird, plötzlich eine Ehefrau, Rasierwasser
oder andere geschlechtstypisch maskuline ‚Attribute‘ bekommt (viele Beispiele dafür gibt Pusch
1984:28f).
92 Das Argument, die Arbitrarität des Zeichens zu missachten, tritt ständig wieder auf, zuletzt meines
Wissens bei Ulrich 1998:135.
93 Für eine eingehende Kritik siehe Pusch 1984:20ff .
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Bei der lexikalischen Bezugnahme auf Personen mit dem
geschlechtsabstrahierenden Oberbegriff Mensch und den geschlechtlichen
Kategorisierungen Mann und Frau finden wir im Singular und im Plural eine
ausgewogene, symmetrische Situation. Frauen und Männer wissen jeweils
genau, wann sie gemeint sind; und beide sind im Oberbegriff Mensch mit
einbegriffen.94

Mensch (erwachsen) Geschlechtsneutralisation
Frau Mann       lexikalische

Frauen Männer       Geschlechtsspezifikation
Menschen (erwachsen) Geschlechtsneutralisation

Figur 1       Lexikalische Geschlechtsneutralisation und -spezifikation

Für Personenbezeichnungen wie etwa Nomina agentis und Berufsbezeichnungen
wird diese ausgewogene Bezeichnungsweise durch die formale
Übereinstimmung der geschlechtsspezifischen maskulinen Form mit der
stipulativ als Oberbegriff erklärten geschlechtsneutralen Form gestört.

der Student Pseudo-Geschlechtsneutralisation (ambig)

die Student-in der Student     Genus-I-Geschlechtsspezifikation plus

die Student-innen die Studenten      einseitige morphologische Spezifikation

die Studenten Pseudo-Geschlechtsneutralisation (ambig)

Figur 2   Das pseudogenerische Maskulinum

Hier muss von den Frauen stets der Kontext und ev. das Weltwissen
herangezogen werden, um zu entscheiden, ob sie mitgemeint sind oder ob nur
von spezifisch männlichen Studenten die Rede ist. In vielen Fällen bleibt eine
genuine Unsicherheit bestehen. Besonders in Texten, die im pseudogenerischen
Maskulinum Singular formuliert sind, müssen Frauen eine innere
Übersetzungsarbeit leisten, um sich mit angesprochen zu fühlen. Zwar ist es
auch beim Oberbegriff Menschen gelegentlich fraglich, ob Frauen
eingeschlossen sind, denken wir nur an die Menschenrechte der französischen

                                          
94 Die Probleme, die durch das maskuline Genus bei der weiteren Bezugnahme mit Pronomen
entstehen, sowie die Tatsache, dass ,der Mensch’ prototypisch in den meisten Kontexten und vor allem
für Männer ein Mann ist, werden hier nicht beachtet, vgl. Henley 1989, Scheele/Gauler 1992.
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Revolution, die nur Männern zukamen,95 aber insbesondere bei den maskulinen
generischen Bezeichnungen stereotypisch männlicher Berufe und Tätigkeiten
kann das Oszillieren zwischen generischer und spezifischer Bedeutung dazu
führen, dass Frauen ausgeschlossen werden. Auf alle Fälle bleiben sie, im
Gegensatz zu den Männern, sprachlich unsichtbar.
Etwas weniger problematisch, zumindest im Plural, stellt sich die Situation bei
Substantiven mit Differentialgenus dar.

der Angestellte Pseudo-Geschlechtsneutralisation (ambig)
die Angestellte der Angestellte Genus-II-Geschlechtsspezifikation
die weiblichen
Angestellten

die männlichen
Angestellten

attributive Geschlechtsspezifikation

die Angestellten Geschlechtsneutralisation

Figur 3    Geschlechtsneutralisation bei Substantiven mit Differentialgenus

Um diesem Ungleichgewicht in der Chance, sprachlich sichtbar zu werden,
Abhilfe zu schaffen, macht Luise Pusch den in Figur 4 dargestellten radikalen
Vorschlag, den sie aber auch selbst für schwer durchführbar hält. Angesichts der
Schwierigkeiten, die eine so radikale Veränderung im Genussystem der
Personenbezeichnungen verursachen würde, befürwortet sie jedoch den
Gebrauch von Movierungen und Doppelnennungen, um sich geschlechtsneutral
auszudrücken und die Frauen nicht weiter unsichtbar zu lassen. So ist auch der
sogenannte feministische Imperativ zu verstehen: Bezeichne nie eine Frau,
einschließlich dir selbst, mit einem grammatischen Maskulinum.

das Professor Geschlechtsneutralisation
die Professor der Professor Genus-II-Geschlechtsspezifikation

die weiblichen
Professoren

die männlichen
Professoren

attributive Geschlechtsspezifikation

die Professoren Geschlechtsneutralisation

Figur 4       Der Pusch-Vorschlag

Die symmetrische Ausdrucksweise zur Bezeichnung von Frauen und Männern
mit Lexemen, die sich movieren lassen, demonstriere ich in der folgenden

                                          
95 Hier ist vor allem das soziale Geschlecht der Bezeichnung entscheidend dafür, inwieweit Frauen
gedanklich mit eingeschlossen werden, vgl. etwa der Eiskunstlaufstar und der Fussballstar. Eine
eingehendere Diskussion findet sich in Hellinger 1990:60f und bei Nübling 2000 und dies. 2001.
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Grafik, wobei die Schreibweise nicht immer so ausführlich sein muss, sondern
die Beidnennung auch mit großem Binnen-I, der/die ProfessorIn, die
ProfessorInnen, oder Schrägstrichen, der/die Professor/in, die Professor/inn/en,
auftreten kann. Meiner Ansicht nach sollte die Schreibung mit Parenthesen –
der/die Professor(in), die Professor(inn)en – vermieden werden, da die
Einklammerungen den parenthetischen Ausnahmecharakter der weiblichen
Form verstärken. In der gesprochenen Sprache werden die oben genannten
Abkürzungen dann gelesen als ‚die Professorin beziehungsweise der Professor’
und ‚die Professorinnen beziehungsweise Professoren’.

die Professorin bzw. der Professor Geschlechtsneutralisation durch
Beidnennung

die Professorin der Professor-Ø Genus-Geschlechtsspezifikation und
morphologische Kennzeichnung

die Professorinnen die Professoren-Ø morphologische
Geschlechtsspezifikation

die Professorinnen bzw. Professoren Geschlechtsneutralisation durch
Beidnennung

Figur 5   Geschlechtsneutralisation durch Beidnennung

Eine konsequente Anwendung von Movierungen und ihr ev. zukünftiges
Auftreten mit annähernd der gleichen Frequenz wie – und in bestimmten von
Frauen dominierten gesellschaftlichen Bereichen mit höherer Frequenz als – der
der maskulinen Formen kann in der Analyse dazu führen, für das Maskulinum
ein Nullmorphem zu postulieren. Dies ist aus Symmetriegründen zwar eventuell
wünschenswert, aber sprachtheoretisch nicht notwendig, d. h. die
Nullmorphemmarkierung oben kann auch weggelassen werden.

2.1.1.2.2.   Feminisierung oder Neutralisierung? Die Movierung in der
feministischen Linguistik und ihrer Kritik
Natürlich war nicht nur Luise Pusch der problematische Status der
Femininableitung von einem maskulinen Grundwort bewusst.96 Von vielen
Frauen wurde und wird es als problematisch empfunden, sprachlich ständig als
geschlechtlich markiertes Wesen aufzutreten, während Männer mit der auch als
allgemein menschlich deutbaren Bezeichnung benannt werden, auch wenn diese
Praxis in einer Gesellschaft, in der der Mann lange Zeit die Norm war und in

                                          
96 Siehe auch Lutjeharms 1987.
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vielen Bereichen auch noch ist, nicht verwundert97. Zwar verstärkt die
Ausbreitung von spezifisch femininen Formen den Druck, die maskulinen
Formen als spezifisch referierend zu deuten (vgl. Magnusson/Jobin 1997:172),
aber solange das Maskulinum noch pseudogenerisch gebraucht wird und die
Markiertheitsverhältnisse nicht umgekehrt sind, bleibt die Nullmorphem-
Markierung eine linguistische Chimäre.98

Auch von vielen Feministinnen und anderen Frauen wurde die ständige
Markierung des Geschlechts eher als störend empfunden, da dies ja
insbesondere bei der Berufsausübung aber auch in vielen anderen Funktionen
irrelevant sei. Auch heute wird vor allem in den östlichen Teilen Deutschlands
von vielen die geschlechtsneutrale Bezeichnung bei Selbstreferenz vorgezogen,
also ich bin Student statt ich bin Studentin, was auch bei vielen Jugendlichen in
Berlin eine steigende Tendenz zu sein scheint [Antje Hornscheidt, mündliche
Kommunikation].99 Insbesondere werden die geschlechtsneutralen
Bezeichnungen aus dem angelsächsischen und skandinavischen Sprachraum als
‚bessere’ Alternative angeführt.

                                          
97 In einigen Grammatiken, die in der ehemaligen DDR erschienen sind, wird der variierende
Gebrauch movierter Formen damit begründet, dass die unmovierte From vor allem auftritt, wenn mit
einer Personenbezeichnung die Funktion einer Person beschrieben wird. Zielt die
Personenbezeichnung auf die Identität (=Geschlechtsidentität, ‚Menschen’ treten zu einem gewissen
Zeitpunkt entweder als Mann oder Frau auf, auch wenn die Zuordnung im Prinzip veränderlich ist)
einer Person ab, sei eine Movierung eher zu erwarten.
98 Was mich auf einen anderen Reformvorschlag bringt: Wollen wir, um Doppelungen zu vermeiden,
eine einzelne generische Form (aus praktischen Gründen im traditionellen Maskulinum) behalten, so
könnten wir eine morphologische Markierung der spezifisch männlichen Referenz in Symmetrie zum
femininen -in einführen. Das -er, wie es bereits in den maskulinen Ableitungen Witw-er und Hex-er
sowie bei der Bildung von Nomina agentis und Nomina instrumenti auftritt, könnte generalisiert
werden und zu solchen Wortpaaren wie Professor-in/Professor-er, Student-in/Student-er, Leser-
in/Leser-er führen. Bei den generischen Bedeutungen führt das Maskulinum jetzt nicht zu größeren
Problemen als das Maskulinum von Mensch, und –en  ist zu einem reinen Pluralmorphem geworden.

der Anwalt geschlechtsneutralisierend
die Anwält-in der Anwält-er geschlechtsspezifisch

die Anwält-inn-en die Anwält-er-en geschlechtsspezifisch
die Anwält-e geschlechtsneutralisierend

99 Dass dies gerade in den östlichen Teilen Deutschlands der Fall zu sein scheint, liegt u. a. daran, dass
dort keine feministische Sprachkritik zu hören war und von staatlicher Seite aus die Gleichheit aller
auch die Gleichheit der Geschlechter umfasste, so dass zur Bezeichnung ein und derselben Tätigkeit
nicht zwei verschiedene Titel zu dienen brauchten. Trempelmann 1998 verzeichnet aber noch einen
steigenden Gebrauch movierter Formen mit Beginn in den 80er Jahren, der nach der
Wiedervereinigung als Teil der Anpassung an den westdeutschen Sprachgebrauch akzelerierte.
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the professor Geschlechtsneutralisation
the female professor the male professor Attributive

Geschlechtsspezifikation
the female professors the male professors Attributive

Geschlechtsspezifikation
the professors Geschlechtsneutralisation

Figur 6       Geschlechtsneutralisation und -spezifikation im Englischen

Diese Alternative ist für das Deutsche aber nicht besonders vielversprechend, da
u. a. die pronominale Wiederaufnahme der generischen Maskulinform im
Maskulinum geschehen muss, während in den festlandskandinavischen
Sprachen und im Englischen die inhärente Unterscheidung in Maskulinum und
Femininum an Substantiven fehlt und das Pronomen frei gewählt werden kann.
Dieser Aspekt wird aber noch genauer behandelt werden, eine kurze
Argumentation findet sich in Pusch 1984:58ff.
Ein weiteres Problem der Movierung liegt in der Tatsache, dass sie einen
niedrigeren semantischen Status hat als die maskuline Grundform. Das Wortpaar
Sekretär – Sekretärin kann dies verdeutlichen. Die maskuline Bezeichnung wird
für Hochstatusfunktionen wie Parteisekretäre und Generalsekretäre benutzt,
während mit Sekretärinnen in der Regel Schreibkräfte in untergeordneter
Stellung gemeint sind. Durch die zeitweilig übliche Titulierung der Ehefrauen
von Handwerkern, Amts- und Würdenträgern als Schmiedin, Pastorin,
Bürgermeisterin (heute noch in einigen Dialekten erhalten) erscheinen die
Trägerinnen abgeleiteter Titel als nicht eigenständig in diesen Berufen tätig,
sondern haben nur über den Mann das Recht zu dieser Bezeichnung erhalten.
Ein dritter Einwand gegen die verstärkte Feminisierung mittels Movierung und
vor allem die Beidnennung ist der der Sprachökonomie. Die Bewertung der
Beidnennung, die sich in kongruierenden Elementen weiter fortpflanzt, erstreckt
sich von ,umständlich‘ bei Ulrich 1998:132 über ‚pedantisch,
zeitverschwenderisch, unschön‘ bei Zimmer 1996 bis hin zu ‚Missbrauch der
Sprache‘, ‚Vergewaltigung des Sprachgefühls‘ und ‚Entmannung‘ (zitiert aus
Tageszeitungen in Hellinger 1997:175). Das Problem, dass Beidnennungen
natürlich länger sind als die pseudogenerische Form, wird jedoch von
Feminist/inn/en und androzentrischen Sprachwissenschaftlern als
unterschiedlich gravierend empfunden.
Als stärkstes Gegenargument steht vor allem der klassische Gegenpol der
Ökonomie, die Exaktheit des Ausdrucks. Generische Maskulina sind
unzweifelhaft ambig im Gegensatz zur eindeutigen Doppelnennung. Und aus
pragmatischer Sicht ist offensichtlich, dass sich, allen systemlinguistischen
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‚Fakten‘ zum Trotz, viele Frauen im deutschsprachigen Raum (Trempelmann
1998:35f etc.) von generischen Maskulinformen ausgeschlossen fühlen, so dass
ihre Verwendung zu Kommunikationsstörungen führen kann.
Eine andere Art der Kritik an dem verstärkten Gebrauch von
geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen kommt vom
poststrukturalistischen Feminismus. Setzen die bisher angesprochenen
Sprachtheorien sowohl von Seiten der feministischen Linguist/inn/en als auch
ihrer Kritiker eine im Prinzip von der Sprache unabhängige Außenwelt voraus,
auf die mit Sprache Bezug genommen wird, sehen Poststrukturalist/inn/en
unsere Welt als von Sprache (mit-)konstituiert an, was ein wenig an den engen
Zusammenhang zwischen Sprachform und Weltauffassung bei Herder und
Humboldt erinnert. Die Sprache ist demnach eine (meist unbewusste) Matrix,
die unsere Wahrnehmung und unser Selbstbild prägt und schafft. Diese Matrix
ist aber kein im Voraus bestehendes, unveränderliches ‚System‘, dessen
Idealform es in der Linguistik zu erforschen gilt, sondern etwas sehr
Dynamisches, das erst im Gebrauch der Worte – also, um einen
strukturalistischen Terminus zu verwenden – auf der Ebene der parole entsteht
und durch kreativen Gebrauch ständig verändert werden kann, wobei sich
natürlich auch die von ihr konstituierte Wirklichkeit ständig verändert. Wie
diese Matrix diskursive Welten schafft, gilt es zu untersuchen und zu
dekonstruieren, um sich aus sprachlich festgehaltenen, frauenfeindlichen
Sprech- und Denkstrukturen zu befreien.
Im Rahmen dieses Ansatzes bedeutet eine verstärkte sprachliche
Geschlechtsspezifizierung, dass die Zweigeschlechtlichkeit der Menschen, die in
der poststrukturalistischen Theorie auch in der Form des sog. Sexus oder
‚biologischen‘ Geschlechts als sprachlich konstituiertes Konstrukt betrachtet
wird, durch diese ständigen Spezifizierungen stärker festgeschrieben wird und in
unser Hintergrundwissen als unhinterfragbar einschmilzt. Solange diese
Spezifizierungen mit der Ungleichbehandlung der beiden Pole einhergehen und
individuelle Handlungsfreiheiten einschränken, sind sie zu vermeiden, um einer
Vielfalt von sexuellen Identifikationen Raum zu schaffen, die nicht nur auf zwei
mehr oder minder stereotype Muster beschränkt sind.100

Problematisch an dieser Perspektive erscheint mir die stark individualistische
Ausprägung der Theorie der Identitätsbildung. An dieser Stelle soll ein kurzer
Hinweis auf Wittgensteins Argumente gegen die Möglichkeit einer ‚privaten
Sprache‘ (Wittgenstein 1989 [1952], insbesondere § 243 ff.) ausreichen, um
anzudeuten, dass kein Individuum allein neue Bedeutungen schaffen kann.

                                          
100 Zu einer eingehenden Kritik der feministischen Linguistik aus poststrukturalistisch-linguistischer
Perspektive, siehe Hornscheidt 2003a.
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Solange die Wahrnehmungsmuster und Denkstrukturen der anderen von
stereotypen Vorstellungen geprägt sind, kann auch das abweichende
Sprachverhalten eines Individuums oder einer kleinen, relativ machtlosen
Gruppe die sprachliche und außersprachliche Realität der Unterdrückung nicht
ändern, sondern lediglich in Frage stellen. Bestenfalls werden sie von den
anderen gar nicht verstanden, einfach überhört oder schlimmstenfalls kraftvoll
unterdrückt – nicht zuletzt von vermeintlich sprachpflegenden Instanzen.

2.1.2.   Rolle der Movierung heute
Von offizieller Seite ist die feministische Sprachkritik in der Bundesrepublik
trotz allem sehr positiv aufgenommen worden. 1987 setzte die Bundesregierung
eine interministerielle Arbeitsgruppe „Rechtssprache“ ein, die 1991 dem
Bundestag ihre Ergebnisse vorlegte, worin für eine Vermeidung von sog.
generischen Maskulinformen plädiert wurde. 101

Nachdem 1981 die ersten „Richtlinien zur Vermeidung sexistischen
Sprachgebrauchs“ (Trömel-Plötz/Pusch/Hellinger/Guentherodt 1981) in den
Linguistischen Berichten erschienen waren, sind sowohl auf allen öffentlichen
Ebenen von Gemeinden bis zur Bundesebene als auch in privaten Initiativen von
Frauengruppen bis hin zu Großunternehmen immer mehr Leitfäden und
Richtlinien für geschlechtergerechten Sprachgebrauch entstanden.102

2.1.2.1.   Sprachpolitik normativ
In der Bundesrepublik wird die Entwicklung zu stärkerem Gebrauch von
femininen Personenbezeichnungen zur Bezeichnung von Frauen von oben
getragen (siehe auch Wittemöller 1988). Das zeigt sich u. a. in den Ergebnissen
der Untersuchung des Gebrauchs von Personenbezeichnungen in
Stellenanzeigen von Antje Oldenburg 1998. Sie weist nach, dass der Anteil an
nicht diskriminierenden Anzeigen zwischen 1986 und 1997 von 21% auf 44,8%
gestiegen ist, was sie vor allem auf die Gleichberechtigungsgesetze der Länder
zurückführt, die gesetzlich gezwungen sind, Stellen im öffentlichen Dienst
geschlechtsneutral auszuschreiben. In der Zeit, in der im Vergleich zur
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) wesentlich mehr Stellen im
öffentlichen Dienst ausgeschrieben sind, lag der Anteil der nicht
diskriminierenden Anzeigen sogar bei 89,2% im Vergleich zu 37,7% in der
HAZ, siehe Oldenburg 1998:77. Stellvertretend soll hier aus dem Merkblatt zur
sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern und dem Arbeitsbuch

                                          
101 Bundestagsdrucksache 12/1041 vom 7. August 1991, „Maskuline und feminine
Personenbezeichnungen in der Rechtssprache”.
102 Einen guten Überblick über offizielle Richtlinien bietet das BBM-Merkblatt M19 „Sprachliche
Gleichbehandlung von Frauen und Männern“ (BBB 2002a).
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zur bürgernahen Verwaltungssprache der Bundesstelle für Büroorganisation und
Bürotechnik (BBB) des Bundesverwaltungsamtes zitiert werden.103 Beide
Schriften bekennen sich zu einer Verbindung zwischen Sprache und Denken, die
an die linguistische Relativitätsthese erinnert. Im Merkblatt heißt es:

Die Sprache ist nicht nur unser wichtigstes Verständigungsmittel, sondern
gleichzeitig auch Bewusstseinsträger: Sie ist Spiegel unseres Denkens und
Bewusstseins. (BBB 2002a:4)

Ähnlich wird der Abschnitt zur Begründung der Verwendung von
Paarformulierungen und anderen antisexistischen Strategien im Arbeitsbuch
eingeleitet:

Sprache ist Ausdruck des Denkens! Das Bemühen um eine angemessene Sprache
ist ein immerwährender Prozess, da sowohl die Sprache als auch das Denken
einem Wandel unterliegen. […] Im allgemeinen Sprachgebrauch werden
zunehmend männliche Personenbezeichnungen als Bezeichnungen für Männer
und Frauen […] kritisiert. Deshalb wird in diesem Arbeitsbuch auf diese so
genannten „generischen Maskulina“ verzichtet. Stattdessen werden entweder
Paarformulierungen (z. B. Bürgerinnen und Bürger) oder geschlechtsneutrale
Personenbezeichnungen (z. B. Personen, die Angeschriebenen, die Betroffenen)
verwendet. (BBB 2002b:6)

Bereits ein paar Seiten zuvor sind diese Strategien zum Einsatz gekommen
(Hervorhebungen im Original):

Das Arbeitshandbuch wendet sich an alle, die Entscheidungen, Informationen,
Auskünfte und andere Mitteilungen an Bürgerinnen und Bürger richten.

Vorgesetzte können für bürgernahe Sprache sorgen; sie sollten ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermutigen.

Bearbeiter und Bearbeiterinnen erhalten praktische Hilfen für eine
verständliche und persönliche Gestaltung von Schreiben. Dazu gehören
Formulierungshilfen, Hinweise zum gedanklichen Aufbau und zum äußeren
Erscheinungsbild der Schreiben.

Alle, die Textverarbeitung einsetzen, finden Hinweise für eine Textgestaltung,
die der Verständlichkeit und der Bürgernähe dient und die Zusammenarbeit von
Behörden und Privatpersonen fördert. (BBB 2002b:3)

So weit die Norm, die aber, wie nicht zuletzt aus Oldenburgs Daten, oben,
hervorgeht, bei weitem nicht immer eingehalten wird, auch nicht von allen
offiziellen Instanzen. Schoenthal 2000 zeichnet die Entwicklung der
Verbreitung des antisexistischen Sprachgebrauchs und damit auch den Anstieg
der movierten Formen im allgemeinen Sprachgebrauch sowie in Stellenanzeigen
und der Verwaltungs- und Vorschriftensprache sehr überschaubar nach und gibt
auch Einblicke in die Reaktion in Grammatiken und sprachpflegenden

                                          
103 BBB-Merkblatt M19 „Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern”, 2. Auflage 2002
und BBB-Arbeitsbuch „Bürgernahe Verwaltungssprache“, 4. Auflage 2002. Herunterzuladen unter
www.Wissen-im-Inter.net.
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Institutionen, wobei die Grammatiken als wesentlich konservativer erscheinen
als der tatsächliche Sprachgebrauch und die feministisch motivierten
Veränderungen der letzten Jahrzehnte relativ stiefmütterlich behandeln, wenn
nicht sogar völlig ignorieren, siehe Schoenthal 2000:2080.
Auch unterscheidet sich die Verbreitung von Movierungen im
deutschsprachigen Raum. Die deutschsprachige Schweiz ist das Gebiet mit „der
fortschrittlichsten Umsetzung der feministischen Sprachkritik“ (ibid. 2079).
Dass in den neuen Bundesländern generische Maskulinformen wesentlich
stärker akzeptiert waren, kann folgende Äußerung illustrieren, die die aus dem
Osten Deutschlands stammende Ministerin Merkel an eine Staatssekretärin
richtete: Ich bin Realist, geehrter Kollege Bergmann-Pohl. Dieser pseudo-
neutralisierende Gebrauch war vor allem bei offiziellen Bezeichnungen und
Titeln verbreitet, während im alltäglichen Sprachgebrauch weiterhin feminisiert
wurde (mein verdienter Lehrer des Volkes Frau Müller wurde also als meine
Lehrerin, Frau Müller bezeichnet, vgl. Schmidt 1964:95).
Wie fast jedes sprachliche Phänomen können auch antisexistische Formen zu
anderem gebraucht werden als zur reinen Informationsvermittlung. Doleschal
1998 analysiert den Gebrauch von geschlechtsneutralen Formen in einem Streit
innerhalb der Universität Wiens und macht deutlich, dass die
geschlechtsneutrale Ausdrucksweise auch zur Gruppenidentifikation dienen
kann, indem die Gruppe der Kritiker/innen in ihren Rundschreiben im
Gegensatz zur Universitätsleitung das große Binnen-I verwenden. Schoenthals
Beschreibung des Werdegangs der Binnen-Majuskel weist darauf hin, dass es
sich insbesondere in der linken Presse und in universitären Bereichen schnell
durchsetzte. Im deutschsprachigen Raum ist die Frage des antisexistischen
Sprachgebrauchs stets ein Politikum gewesen. In gewisser Weise funktionierte
die antisexistische Ausdrucksweise also als Signalisierung einer wenn nicht
linken, so doch zumindest progressiven Gesinnung.
Dies machen sich wiederum Arbeitgeber/innen und andere Absender/innen
öffentlicher Texte (nicht zuletzt in der Werbung) zunutze, indem sie sprachlich
ein Interesse an und ein aktives Handeln für Gleichstellung signalisieren, ohne
ihr Verhalten tatsächlich zu ändern. Eine gezwungenermaßen geschlechtsneutral
formulierte Stellenanzeige garantiert eben in keiner Weise ein
geschlechtsneutrales Einstellungsverfahren.104 Bußmann und Hellinger
2003:167 fassen den heutigen Gebrauch von geschlechtergerechter Sprache
folgendermaßen zusammen:

Acceptance of the recommendations varies between two extremes: discouraged
usage where non-discriminatory alternatives are rejected and sole official usage,
where these have become the norm. Currently, the majority of recommendations

                                          
104 Hellinger 1997b:35 nennt das opportunistischen Sprachgebrauch, siehe auch Hellinger 1997a.
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have the intermediate status of tolerated or encouraged usage. Increasingly, the
linguistic visibility of women, and practices which conform to the principles of
symmetry and avoidance of stereotyping, are not only tolerated but receive active
support. However, the question remains of what impact such changes in official
(and predominantly written) language have on spoken and more informal domains
of German.
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Kapitel 3
Können Frauen -man sein?

Ursprung und historische Entwicklung der Movierung im
Schwedischen

Der feministische Imperativ fordert, wie im vorigen Kapitel beschrieben,
deutsche Frauen auf, weder andere Frauen noch sich selbst mit einem
grammatischen Maskulinum zu bezeichnen. Grammatische Maskulina gibt es in
Schweden unter den Substantiven schon lange nicht mehr. Grammatische
Feminina hingegen doch, nämlich als Movierungen. Die Frage kommt dann auf,
ob nicht das sog. geschlechtsneutrale lärare ‚Lehrer‘ durch den Kontrast zum
weiblichen lärar-inna als maskuline Form gedeutet werden kann oder wird. Und
wie verhält es sich erst mit den geschlechtsneutralen Komposita mit
geschlechtsspezifischen Gliedern wie tal-man ‚Sprecher/?in‘ oder idrotts-man
‚Sportler/?in‘? Beginnen wir, wie im Kapitel zur Movierung im Deutschen, mit
einem historischen Rückblick.
Der Ursprung der Movierungsmorpheme -inna und -ska wird von Wessén im
Mittelniederdeutschen gesehen. Nach mnd. Vorbildern kommen -ska und -erska
im 14. Jahrhundert sowohl in ganzen Lehnwörtern als auch als Lehnbildungen
von weiblichen Nomina agentis ins Altschwedische und finden reichlich
Anwendung zum Beispiel als altschw. bryggirska ‚Brauerin‘, läkirska ‚Ärztin,
Heilerin‘, ordföriska ,Wortführerin, Sprecherin‘, äptirleverska ‚Hinterbliebene,
Witwe‘ (Wessén 1971:130f). Während -erska fast ausschließlich Nomina
agentis umfasst, sind die meisten Bildungen auf -ska  matrimonielle Feminina,
d. h. bezeichnen die Ehefrau des durch die Bezeichnung beschriebenen
Titelträgers oder Amtsinhabers. Wessén nennt u. a. folgende Beispiele:
generalska ‚Generälin‘, professorska ‚Professorin‘, presidentska ‚Präsidentin‘,
lektorska ‚Lektorin‘. Diese Bezeichnungen waren auch noch gebräuchlich, als es
bereits weibliche Trägerinnen dieser Titel und Würden gab. Um letztere von den
Ehefrauen zu unterscheiden, erhielten sie den unmovierten Titel. Dadurch wurde
vermutlich der Grundstein für die im Vergleich zum Deutschen stärkere
semantische Zweitrangigkeit der Movierungen gelegt. Nur in Bereichen mit
niedrigem  Status finden sich Berufsbezeichnungen mit Movierungssuffix.
Wessén (ibid. 132) zählt auf: hårfrisörska ‚Friseuse‘, kassörska ‚Kassiererin‘,
studentska ‚Studentin‘105. Für das -ska in Nationalitäts- und anderen

                                          
105 Es ist vermutlich ein ausgezeichneter Spiegel der Zeit, dass Frauen zwar mit eigenem Recht
sprachlich sichtbar studieren dürfen, aber als lektor oder professor sich zumindest sprachlich
‚neutralisieren‘, wenn nicht sogar unsichtbar machen müssen, um nicht als „bloß“ Ehefrauen verkannt
zu werden. Heute sind auch Studentinnen neutralisiert, womit in gewisser Weise natürlich auch der
Statusunterschied verschwunden ist.
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Herkunftsbezeichnungen (tyska ‚Deutsche‘, svenska ‚Schwedin‘, stockholmska
‚Stockholmerin‘) setzt Wessén einen anderen Ursprung voraus, indem er sie als
substantivierte Adjektive begreift. Eine etwas eingehendere Diskussion der
Movierung im Schwedischen folgt unten, Abschnitt 5.2.3.   Warum –ska und –
inna nur noch begrenzt produktiv sind, Seite 122f.
Auch -inna tritt bereits im Altschwedischen im Zusammenhang mit aus dem
Mnd. entlehnten Titeln auf, allerdings ohne eigene Produktivität. Diese
entwickelt nach Wessén das Suffix erst im modernen Schwedisch, wobei es
sogar Bildungen auf (-er)ska ersetzt. Der Anstieg der Bildungen auf -inna wird
im modernen Schwedisch seiner Meinung nach durch hochdeutschen Einfluss
weiter verstärkt, so dass -inna auch an Nomina agentis angeschlossen wird.
Auch für diese Ableitungen gilt, dass sie sowohl matrimoniell als auch
funktionsbezeichnend auftreten. Wessén versucht, einen eventuellen
Verwendungsunterschied zwischen den beiden Endungen so zu erklären, dass er
-erska eher für Berufsbezeichnungen und zur Bezeichnung permanenter
Eigenschaften verwendet sieht, während -inna eher mit Bezug auf zufällige,
zeitlich begrenzte Handlungen angewendet werde. Die neueren
Berufsbezeichnungen auf -inna seien auf hochdeutschen Einfluss
zurückzuführen (ibid. 133).
Dem stelle ich mich allerdings sehr fragend gegenüber, seine Beispiele
(lärarinna ‚Lehrerin‘, tjänarinna ‚Dienerin‘, författarinna ‚Schriftstellerin‘ und
målarinna ‚Mahlerin‘) überzeugen kaum. Ein möglicher Unterschied ist eher der
etwas höhere Status der Bildungen auf -inna. Diese kamen historisch über
Hochstatusbezeichnungen wie altschw. kesarinna und förstinna ins
Schwedische. Bei den statusniedrigeren matrimoniellen Feminina überwiegen
die Bildungen auf -ska, insbesondere wenn phonologische Aspekte mit in
Betracht gezogen werden106. Aber auch Wessén hält fest – ohne den Ausdruck
‚generisches Maskulinum’ zu gebrauchen, da das inhärente Substantivgenus
Maskulinum im Schwedischen ja nicht mehr existiert –, dass die männliche
Bezeichnung heute in der Regel auch für Frauen gebraucht wird:

I nutida svenska har det, liksom i andra språk, blivit en regel, att beteckningar för
ämbeten och befattningar, som först i senare tid har kunnat få kvinnliga
befattningshavare, icke förses med något kvinnobetecknande suffix. Sålunda
betecknas såväl kvinnor som män med titlar som advokat, direktör, doktor, rektor,
lektor, professor, präst m. fl.107 (Wessén 1971:133)

                                          
106 Die Stämme von prost-inna ‚Pröbstin‘, hjält-inna ‚Heldin‘, överst-inna ‚Oberstin‘, die Wessén
1971:132 anführt, enden alle auf zwei Konsonanten, an die sich im Schwedischen nur schwerlich zwei
weitere wie am Anfang von -ska anschließen lassen.
107 Im heutigen Schwedisch ist es, wie in vielen anderen Sprachen, zur Regel geworden, dass
Bezeichnungen für Ämter und Stellungen, die erst in letzter Zeit von Frauen besetzt werden können,
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Auch er weist somit auf den Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und
gesellschaftlichen Veränderungen hin, weshalb der gesellschaftliche
Hintergrund jetzt etwas eingehender behandelt werden soll. Diese relativ
ausführliche Beschreibung soll auch dem Vergleich zu den im vorhergehenden
Kapitel beschriebenen Verhältnissen in Deutschland dienen, da es ein Ziel der
Arbeit ist zu eruieren, inwieweit gesellschaftliche Unterschiede die
unterschiedlichen sprachlichen Entwicklungstendenzen erklären können.

3.1.   Movierung und Gesellschaft in Schweden
Aus globaler Perspektive betrachtet unterscheiden sich Deutschland und
Schweden nicht wesentlich voneinander, was den Grad der Gleichstellung
angeht. Auch in Schweden mussten Frauen bis 1921, also etwas länger als in
Deutschland, warten, bis mann ihnen das passive und aktive Wahlrecht auf
nationaler Ebene zugestand. In der laufenden Legislaturperiode hat Schweden
mit 45,3% zwar europaweit die höchste parlamentarische Frauenrepräsentation,
die Bundesrepublik liegt mit 38% aber nur vier Plätze dahinter. Zwar haben, wie
in Deutschland, die Grünen den höchsten und die Christdemokraten den
niedrigsten Frauenanteil, aber im Mittelfeld ist diese rechts/links-Einteilung
nicht zu erkennen. In Schweden ist die Gleichstellungsfrage nicht so stark
polarisiert und politisiert wie in Deutschland.
Das schwedische Kabinett ist dank einer freiwilligen Quotenregelung mit
jeweils elf Frauen und elf Männern zur Zeit völlig gleichgestellt, auch wenn der
Ministerpräsident immer noch ein Mann ist (Göran Persson). In der
Bundesrepublik steht derzeit Gerhard Schröder einem Kabinett aus sechs Frauen
und sieben Männern vor, was etwas hinter Schweden zurückbleibt, insbesondere
in Anbetracht der Tatsache, dass die zentralen Ministerien (Außen-, Finanz- und
Innenministerium) in den Händen von Männern sind, während diese Bereiche in
Schweden gleichmäßiger unter den Geschlechtern verteilt sind (eine
Außenministerin).
Auch in Schweden ist ein/e Professor/in prototypisch ein Mann. Was die Zahl
der Professorinnen im Jahre 2002 angeht, ist Schweden mit 13% (nach Angaben
des statistischen Zentralamtes in Schweden (Statistiska Centralbyrån, im
Folgenden SCB) den im vorigen Kapitel genannten deutschen 11,9% nur um
weniges voraus. Auch ist der Unterschied zwischen Deutschland und Schweden
hinsichtlich des Durchschnittsverdienstes von Frauen im Verhältnis zum
Verdienst von Männern erstaunlich gering. Im Jahr 2000 verdienten laut SCB
die schwedischen Frauen 82% des Durchschnittseinkommens der Männer. Die
Zahlen für das Jahr 2001 liegen in Deutschland bei 79%, wobei sich der Westen
                                                                                                                                   
kein weibliches Suffix erhalten. So werden sowohl Frauen als auch Männer mit Titeln wie advokat
‚Anwalt‘, direktör, doktor, rektor, lektor, professor, präst ‚Pfarrer‘, usw. bezeichnet.
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und der Osten Deutschlands stärker voneinander unterscheiden als Deutschland
und Schweden. In den neuen Bundesländern verdienten die Frauen nämlich
87,4% des Durchschnittsverdienstes der Männer, sogar 5% mehr als in
Schweden. Ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Schweden liegt
allerdings in der Erwerbstätigkeitsrate. Sind laut SCB in Schweden 80,5% der
Frauen zwischen 24 und 64 erwerbstätig, sind dies nach Daten des Statistischen
Bundesamtes vom 12. Juni 2003 nur 65,3% der deutschen Frauen, auch arbeiten
deutsche Frauen in wesentlich höherem Maße Teilzeit als schwedische. Bessere
Bedingungen für Erziehungsurlaub in Schweden (ein Jahr bei 80%
Lohnausgleich, wobei ein Monat nur vom Vater ausgenutzt werden kann) und
eine rechtliche Garantie auf einen Platz in der öffentlichen Kinderbetreuung
nach Vollendung des ersten Lebensjahres für alle Kinder tragen sicherlich zu der
hohen Erwerbsrate bei Egendal und Nübling 1999:173 formulieren das so:

Mit der Expansion des öffentlichen Sektors [in den sechziger und siebziger
Jahren] gelang dem Staat ein Doppelgriff: nicht nur wurde der Staat zum größten
Arbeitgeber der Frauen, sondern duch die staatliche Übernahme der
Kinderbetreuung ermöglichte er gleichzeitig den Frauen (und den Männern) die
Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Familie. Die Einrichtung von
Krabbelstuben, Kindergärten, obligatorischen Vorschulen und Ganztagesschulen
ist […] unabdingbare Voraussetzung für die Gleichstellung der Frau.

Dass die Lohnunterschiede zwischen Deutschland und Schweden nicht größer
sind, lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass der Arbeitsmarkt in Schweden
sehr stark segregiert ist und Frauen vor allem in schlechter bezahlten Sektoren
tätig sind, bzw. dass die Sektoren, in denen Frauen tätig sind, schlechter bezahlt
werden. Die Tabelle unten basiert auf einer Untersuchung der 30
gewöhnlichsten Berufe in Schweden.

Berufe mit Frauen Männer

90–100% Frauen, 0–10% Männern 26% 2%
60–90% Frauen, 10–40% Männern 47% 14%
40–60% Frauen, 40–60% Männern 12% 12%
10–40% Frauen, 60–90% Männern 13% 42%
0–10% Frauen, 90–100% Männern 1% 31%

Insgesamt, Prozent 100 100
Anzahl (als Tausend) 2 036 2 203

Tabelle 5    Der geteilte Arbeitsmarkt in Schweden 2001108

                                          
108 SCB 2003:57.
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So arbeiten gut ein Viertel aller Frauen (26%) und ein knappes Drittel (31%)
aller Männer in Berufen, in denen der Anteil des jeweils anderen Geschlechts
unter 10% liegt. Nur 12% der Erwerbstätigen sind in Berufen mit einem
ausgeglichenen Geschlechterverhältnis beschäftigt, etwa als Studien/rätin/-rat
oder Wirtschaftsprüfer/in. Als Lastwagenfahrerin arbeiten anteilmäßig die
wenigsten Frauen, während fast kein Mann als Schreibkraft oder Praxishilfe
beschäftigt ist.
Es ist interessant, sich die Bezeichnungen dieser Berufe genauer anzusehen. In
Tabelle 6, unten, sind die 30 größten Berufsgruppen in Schweden im Jahre
2001, sortiert nach der Anzahl der Beschäftigten, aufgelistet. Über die Hälfte der
typisch weiblichen Berufe haben Bezeichnungen, die zumindest in der
Alltagssprache, in zwei Fällen (undersköterska, kokerska) sogar in der
offiziellen Bezeichnung, morphologisch und/oder lexikalisch weiblich sind.
Beispiele für letzteres sind (sjuk)syster ‚(Kranken)Schwester‘, dagmamma
‚Tagesmutter‘ und fröken ‚Fräulein‘. Das ‚fröken’ hat heute nichts mehr mit dem
Familienstand der so bezeichneten Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen zu
tun, sondern ist ein Relikt aus der Zeit, in der nur unverheiratete Frauen arbeiten
durften. Seit 1859 durften Witwen, geschiedene oder unverheiratete Frauen
bestimmte Lehrberufe ausüben. Erst 1939 war Heirat oder Schwangerschaft kein
Kündigungsgrund mehr (in Deutschland gab es eine ähnliche Regelung für
Beamtinnen bis 1953), d. h. das weibliche Erziehungspersonal bestand historisch
aus ledigen Frauen. Heute werden gelegentlich auch die wenigen männlichen
Erzieher scherzhaft mit fröken ‚Fräulein‘ angesprochen, wie auch männliche
Krankenschwestern gelegentlich syster ‚Schwester‘ oder ugs. syrra gerufen
werden. Es ist zu vermuten, dass dieser Sprachgebrauch einem
ausgeglichenerem Geschlechterverhältnis in diesen Berufen nicht förderlich ist.
Nach längeren Debatten mit Beginn in den sechziger Jahren ist sjuksköterska
‚Krankenschwester‘ zur offiziellen Berufsbezeichnung auch für Männer
geworden, während im schwedischsprachigen Finnland sjukskötare
‚Krankenpfleger‘ eingeführt wurde (Himanen 1990:24). Auch in Norwegen
können nur Frauen sykepleierske werden, Männer werden als sykepleijer
bezeichnet. Der Selbstbezeichnungsgebrauch unter dem männlichen
Pflegepersonal variiert, verdiente aber eine eingehendere Untersuchung.
Heute werden gelegentlich auch die wenigen männlichen Erzieher scherzhaft
mit fröken ‚Fräulein‘ angesprochen, wie auch männliche Krankenschwestern
gelegentlich syster ‚Schwester‘ oder ugs. syrra gerufen werden. Es ist zu
vermuten, dass dieser Sprachgebrauch einem ausgeglichenerem
Geschlechterverhältnis in diesen Berufen nicht förderlich ist.
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Weiblich dominiert Männlich dominiert
 Undersköterska, sjukvårdsbiträde, usw.

‚Schwesternhelfer/in’
 Företagssäljare
‚Kaufmann/-frau‘

 Vårdbiträde, personlig assistent,
 ‚Pflegehilfe, persönliche/r Assistent/in‘

 Systemare, programmerare
‚Systemtechniker/in, Programmierer/in‘

 Övrig kontorspersonal
‚Sonstiges Büropersonal’

 Lagerassistent

 Försäljare, fackhandel
‚Verkäufer/in, Fachhandel‘

 Lastbils- och långtradarchaufför
‚Kraftfahrer/in‘

 Barnskötare m.fl.
‚Erzieher/in‘

 Byggnadsträarbetare m. fl
‚Bauarbeiter/in, -tischler/in‘

 Hotell- och kontorsstädare
‚Hotel- und Büroreiniger/in‘

 Maskiningenjör och maskintekniker

 Grundskollärare
‚Grundschullehrer/in‘

 Datatekniker
 ‚Computertechniker/in‘

 Förskolelärare
wörtl. ‚Vorschullehrer/in‘ ‚Erzieher/in’

 Fritidspedagog
wörtl. Freizeitpädagoge, ‚Erzieher’

Fastighetsskötare,
wörtl. ‚Gebäudepfleger‘, ‚Hausmeister/in’

 Bokförings- och redovisningsassistent
‚Buchhalter/in’

 Chef, mindre företag
‚Chef/in, Kleinbetrieb‘

 Köks- och restaurangbiträde
‚Küchen- und Restauranthilfe‘

 Växtodlare,
wörtl. ‚Pflanzenzüchter/in‘

 Skötare, vårdare
‚Pfleger/in‘

 Byggingenjör
 ‚Bauingenieur/in‘

 Kontorssekreterare, läkarsekreterare
‚Schreibkraft, Sprechstundenhilfe‘

Försäljare, dagligvaror
 ‚Verkäufer/in, Lebensmittel‘

 Kock, kokerska
‚Restaurantkoch‘, ‚Köchin‘ (in Großküche)

 Administrativ assistent
‚Verwaltungsassistent/in‘

Tabelle 6    Die häufigsten Berufe in Schweden 2001 (laut SCB 2003:56)109

                                          
109 Die zwei Berufe unter den 30 gewöhnlichsten mit ausgeglichenem Geschlechterverhältnis, revisor
‚Wirtschaftsprüfer/in’ und gymnasielärare, allmänna ämnen ‚Oberstufenlehrer/in in allgemeinen
Fächern‘, die an 26. bzw. 30. Stelle liegen, sind nicht in der Tabelle aufgeführt.
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Nach längeren Debatten mit Beginn in den sechziger Jahren ist sjuksköterska
‚Krankenschwester‘ zur offiziellen Berufsbezeichnung auch für Männer
geworden, während im schwedischsprachigen Finnland sjukskötare
‚Krankenpfleger‘ eingeführt wurde (Himanen 1990:24). Der
Selbstbezeichnungsgebrauch unter dem männlichen Pflegepersonal variiert,
verdiente aber eine eingehendere Untersuchung.
Weibliche Gebäudereiniger werden noch immer als städerska wörtl. ‚Putzerin ‘
bezeichnet, hinter der Restauranthilfe verbirgt sich u. a. die geschlechtsdefinite
servitris ‚Serviererin‘ und im Lebensmittelhandel sitzt eine kassörska
‚Kassierin‘ an der Ausgangskasse. Allesamt sind dies typische Frauenberufe mit
niedrigem Status, die offiziell zwar inzwischen andere Bezeichnungen haben,
welche im täglichen Sprachgebrauch aber selten angewendet werden110.
Kassörska ist genau wie sekreterare ‚Sekretärin‘ (die Berufsgruppe mit dem
niedrigsten Männeranteil) ein Beispiel für die Asymmetrie zwischen vielen
männlichen und weiblichen Personenbezeichnungen. Während kassörska eine
Person an der Kasse eines Supermarktes oder Kaufhauses bezeichnet, ist ein
kassör Kassenwart/in eines gemeinnützigen Vereins oder einer Partei.
Sekreterare ähnelt dem deutschen Paar Sekretär/Sekretärin. Mit stereotypisch
weiblicher Referenz, wie in der Tabelle, bezeichnet sekreterare (ohne
Movierung!) eine Schreibkraft (Sekretärin), mit stereotypisch männlicher
Referenz den Schriftführer oder die Schriftführerin eines Vereins oder einer
Partei. Das Wort partisekreterare bezeichnet eine bedeutende Funktion im
Präsidium einer politischen Partei, vgl. Generalsekretär des ZK der KPdSU. Im
Deutschen wie im Schwedischen haben sich also die geschlechtsspezifischen
Bedeutungen lexikalisiert. Im Schwedischen handelt es sich um Polysemie des
gleichen Lexems, im Deutschen haben sich zwei verschiedene Lexeme
lexikalisiert. Zwei verschiedene Bezeichnungen im Schwedischen sind auch
kock ‚Koch‘ und kokerska ‚Köchin‘, wobei wiederum die weibliche Form einen
Beruf mit niedrigerem Status bezeichnet, so gibt es etwa den mästerkock
‚Meisterkoch‘ aber keine mästerkokerska.
Die Bezeichnungen der typischen Männerberufe sind formal alle
geschlechtsneutral, auch wenn ingenjör ‚Ingenieur‘, chaufför ‚Chauffeur‘,
tekniker  ‚Techniker‘ und –mästare ,-meister‘ sehr stark männlich konnotiert
sind, wobei es schwer ist, den sprachlich-formalen vom außersprachlich-

                                          
110 Interessant wäre es auch, den singularischen Gebrauch von personal zu untersuchen. Beispiele für
solche Ausdrücke sind dagispersonal ‚Kita-Personal‘, serveringspersonal ‚Bedienungspersonal‘,
kassapersonal oder kontorspersonal, die in Konstruktionen entsprechend.: Ich muss heute länger
arbeiten, weil ein Personal krank ist benutzt werden.
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gesellschaftlichen Einfluss des sozialen Geschlechts111 auf die Konnotation zu
unterscheiden. Schließlich legt auch hier wieder allein der geringe Frauenanteil
in den genannten Berufen eine männliche Deutung nahe, wobei im sozialen
Geschlecht allerdings auch noch weitere Faktoren eine Rolle spielen. Es sei nur
am Rande bemerkt, dass selbst Berufe mit relativ niedrigem Status wie
Hausmeister oder Gärtner sprachlich zu ‚Meistern‘, mästare, werden. Auch
braucht ein schwedischer ‚Bauingenieur‘ keine Hochschulausbildung, im
Gegensatz zum „Fräulein“ Vorschullehrerin. Die offizielle Berufsbezeichnung
lärarinna, eine der ältesten weiblichen Berufsbezeichnungen der Neuzeit, wurde
1973 offiziell abgeschafft.

Feministische Sprachpolitik in Schweden?
Im Bereich der Berufsbezeichnungen ist in Schweden also eine gewisse
Normierung zu erkennen, die eindeutig in Richtung einer Neutralisierung geht.
Aber kann von einer feministischen Sprachpolitik in Schweden gesprochen
werden?
Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts betrachten Sprachwissenschaftler wie
Tegnér d. J. und Noreen das feminine Genus, sowohl in Movierungen als auch
bei den Pronomen, z. B. in der Rechtssprache, als untergeordnet und abhängig
vom Maskulinum (Jobin/Magnusson 2000:145). Sie motivieren dies mit den
außersprachlichen Verhältnissen, wie umgekehrt Grimm zuvor aus „diesem
zuge der sprache die abhängigkeit des weibes vom mann folgert[e]“ (Grimm
1831:312, zitiert bei Jobin/Magnusson 2000:145). Dennoch erwachte auch bei
diesen Vätern der schwedischen Sprachwissenschaft bereits ein feministisches
Bewusstsein. Bei Tegnér können wir hinsichtlich seiner vorgeschlagenen
Verbannung der Feminin- und Maskulinmarkierung bei Personenbezeichnungen
zugunsten von Utrum in Wörterbüchern lesen, dass sich der Lexikograph (sic!)
freuen müsse, „da er jetzt nicht mehr bei einer Menge anderer Titel zögern
muss, die er gewohnheitsmäßig als maskulin betrachtet hat, die aber jetzt, in
einer neuen, feministischen Ära („i ett mera feministiskt tidevarv“), jederzeit als
weiblich auftreten können.“ (Tegnér ([1892], 1924) zitiert nach
Jobin/Magnusson 2000:145f) Bereits zu diesem Zeitpunkt wird also eine
Neutralisierung der männlichen Bezeichnungen mit Feminismus in Verbindung
gebracht.
Auch Noreen führt die abgeleiteten Feminina und den generischen Gebrauch
von maskulinen Pronomen auf die Unterordnung der Frau zurück, die er jedoch
in Schweden als überwunden betrachtet. Er erkennt das sprachverändernde

                                          
111 Hellinger und Bußmann 2002:10 zitieren Kramarae & Treichler 1985:173, um das soziale
Geschlecht zu definieren: „“Social gender“ is a category that refers „to the socially imposed
dichotomy of masculine and feminine roles and character traits“.“
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Potential gesellschaftlicher Neuerungen an, wenn er bezüglich der sprachlichen
Unterordnung der Frau in der Sprache schreibt: „Das ist aber nicht der Fall in
einer so modernen Sprache wie z. B. dem Neuschwedischen und bei einer solch
modernen Einstellung in der Frauenfrage, die die meisten Schweden jetzt
erreicht haben. (…hvartill det flertalet svenskar nu höjt sig).“ (Noreen 1905,
zitiert nach Jobin/Magnusson 2000:148)112

Die von Noreen oben formulierte, möglicherweise etwas überzogene,
Selbsteinschätzung in Bezug auf die Gleichstellung prägt die schwedische
Gesellschaft und die Betrachtung von Geschlecht und Sprache auch heute noch.
Die Vorreiterposition in Fragen der Gleichberechtigung wird damals wie heute
als Garantin eines ebenso progressiven Sprachgebrauchs gesehen, indem Frauen
nicht nur die Positionen, sondern auch die Bezeichnungen der Männer scheinbar
problemlos übernehmen können. Der offensichtliche Stolz, mit dem in
Schweden Fragen der Gleichstellung von allen offiziellen Seiten behandelt
werden, hat dazu beigetragen, dass im Grunde alle gesellschaftlichen Gruppen
an den Errungenschaften der Frauenbewegung Anteil nehmen und diese im
Grunde als selbstverständlich betrachten.113 Egendal und Nübling 1999 geben
einen guten Überblick über diesen „Staatsfeminismus“, wie sie es nennen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Frauen der schwedischen Mittel- und
Oberschicht langsam ihren Einzug in die Arbeitswelt begannen, waren die
matrimoniellen Feminina noch stark verbreitet114. Das kann dazu beigetragen

                                          
112 Zu Lebzeiten Tegnérs und Noreens sind zwar als revolutionär zu betrachtende Frauenrechte
eingeführt worden: 1858 konnten unverheiratete Frauen mündig werden, ab 1859 durften sie in
Grundschulen unterrichten, 1870 in Privatschulen das Abitur machen und drei Jahre später in den
meisten Fächern mit Ausnahme von Jura und Theologie ihr Examen ablegen. Aber zu der Zeit, als
Noreen und Tegnér so enthusiastisch von den neuen feministischen Zeiten schrieben, hatten Frauen
noch lange kein Stimmrecht, und offizielle Positionen waren nur wenigen priviligierten,
unverheirateten Frauen ohne Kinder vorbehalten. Für historische Darstellungen der Frauenfrage in
Schweden (und Europa) siehe beispielsweise Wikander et al. 1994, Wikander 1998 oder Hirdman
2001. Die Rolle verheirateter Frauen wird in Manns 2001 behandelt.
113 Was niemanden daran hindert, im täglichen Leben Frauen weiterhin im alten Schlendrian zu
diskriminieren, auch wenn den meisten Gleichstellungsinitiativen erst einmal good will
entgegengebracht wird.
114 Arbeiterinnen vor allem in der Textil- und Lebensmittelindustrie, Frauen, die im Gewerbe ihres
Mannes mitarbeiten, sowie Frauen, die familiennahe Arbeit in Haushalten anderer ausführen, hat es
natürlich schon wesentlich länger gegeben. Dies spiegelt sich auch in althergebrachten Femininformen
wie piga ‚Magd‘, tjänstekvinna ‚Dienstmädchen‘, übrigens wieder in krassem Gegensatz zu
tjänsteman ‚Beamter‘, ‚Angestellter‘, auch ‚Kaufmann‘ ugf. ‚white collar worker‘, amma ‚Amme‘,
bondmora ‚Bäuerin‘, mejerska ‚Meierin‘, husfru ‚Haushälterin‘, kocka/kokerska ‚Köchin‘, köksa
‚Küchenhilfe‘; in den ersten Fabriken gab es sömmerskor ‚Näherinnen‘, väverskor ‚Weberinnen‘,
Bezeichnungen, die sich in den meisten Fällen bis ins Altschw. zurückverfolgen lassen. Lena
Sommestad 1992 hat in ihrer Arbeit Från mejerska till mejerist: en studie av mejeriyrkets
maskuliniseringsprocess gezeigt, wie mit der Industrialisierung des Milchverarbeitungsprozesses die
Arbeit von Männern übernommen, aufgewertet und die ursprünglich feminine Bezeichnung durch eine
maskuline ersetzt wurde – auch für Arbeiterinnen.
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haben, dass zu den Bezeichnungen für Hochstatusberufe, zu denen Frauen
Anfang des vergangenen Jahrhunderts nach und nach Zutritt bekamen, nie
Femininformen gebildet worden sind, denn es wurde dafür argumentiert, dass
die Ausüberin eines Berufs oder die Trägerin eines akademischen Titels von der
Ehefrau eines Berufstätigen oder Würdenträgers unterschieden werden können
müsste. Inwieweit diese Unterscheidung tatsächlich ein Problem gewesen wäre,
lässt sich heute nur schwer rekonstruieren. In vielen Fällen ist die vermeintliche
‚Neutralisierung’ der männlichen Bezeichnung vielmehr ein Ausbleiben
jeglicher Feminisierung. Die relativ wenigen movierten Formen von
Berufsbezeichnungen, die bereits länger existierten, wie lärarinna ‚Lehrerin‘,
skådespelerska ‚Schauspielerin‘, författarinna ‚Schriftstellerin‘ stehen dadurch
im 20. Jh. einer stetig wachsenden Zahl nicht movierter Personenbezeichnungen
gegenüber. Himanen 1990 und Holmberg 1996 belegen ein weiteres Schwinden
movierter Formen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. In Jobin 1998
und in Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit weise ich darauf hin, dass Movierung
keine aktive Feminisierungsstrategie mehr ist, sondern belegbare Vorkommen
movierter Berufsbezeichnungen sich im Großen und Ganzen auf lexikalisierte
Bezeichnungen beschränken oder in historischen Kontexten auftreten. Auf dem
Gebiet der Berufsbezeichnungen ist die Movierung kaum noch produktiv, was
allerdings nicht uneingeschränkt für andere Personenbezeichnungen gilt. Bei
den Berufsbezeichnungen lässt sich eine Reaktion auf die vereinzelten
Normierungen lärarinna und sjuksköterska vermuten.

3.2.1.   Feministische Sprachkritik heute
Eine konzentrierte feministische Sprachkritik vergleichbar mit der deutschen hat
es in Schweden nie gegeben, auch wenn die ersten sprachkritischen Texte in
Skandinavien bereits früher als in Deutschland veröffentlicht wurden. In
Norwegen löste Rolv Mikkel Blakar 1971 mit seinem Aufsatz „Kan
mannssamfunnet sprengast utan språkrevolusjon?“ (dt. „Kann die
Männergesellschaft ohne Sprachrevolution gesprengt werden?“) eine erhitzte
Debatte aus, die tatsächlich ein gewisses antisexistisches Sprachbewusstsein in
Bezug auf das bokmål schaffte und auch nach Schweden überschwappte.115 Was
die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung gegenüber Sprachreformen generell
angeht, ähnelt Norwegen der Schweiz, wo auch ein großer Unterschied
zwischen der hauptsächlich gesprochenen, meist dialektalen Alltagssprache und
der standardisierten Schriftsprache besteht. Eingriffe in die nur in formalen und
schriftlichen Kontexten gebrauchte Sprache scheinen leichter akzeptierbar zu

                                          
115 Eine eingehende Darstellung der Situation in Norwegen findet sich in Lunde [1985] 1990 und
Bull/Swan 2002.
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sein als Veränderungsgebote an die Alltagssprache116. In den siebziger Jahren
wurde die Frage der sprachlichen Gleichbehandlung zwar in der schwedischen
Öffentlichkeit auch diskutiert, was allerdings zu keinen merkbaren
Veränderungen geführt hat.
In Schweden arbeiten feministisch orientierte Linguistinnen vor allem mit
Gesprächsanalyse, d. h. Untersuchungen von geschlechtstypischem
Gesprächsverhalten oder anderen Formen geschlechtstypischen
Sprachgebrauchs im Rahmen soziolinguistischer Untersuchungen.
Stellvertretend seien hier Gun Widmark 1983, Kerstin Thelanders Abhandlung
über Politikersprache von 1986, Britt Ermans Arbeit zum Englischen (Erman
1992), die Untersuchung von universitärer Seminarkultur von Britt-Louise
Gunnarsson 1995, Kerstin Nordenstams Erforschung informeller Gespräche
(Nordenstam 1996), Maria Ohlssons Genusperspektive auf Humor (Ohlsson
1999), und Karin Milles` Analyse interner Arbeitsbesprechungen (Milles 2003)
genannt.
Neuere Arbeiten zum Genus im Sprachsystem sind die von Sven Benson 1957,
Ulf Teleman 1987, Erik Andersson 2000 und Roger Källström 1995 und zu
Genuszuweisungskriterien ders. 1996 sowie zum Genuswandel in
finnlandschwedischen Dialekten Caroline Sandström 2000, die sich allesamt
(von feministischer Warte aus betrachtet unkritisch) mit einer Analyse des
Systems befassen und u. a. die Frage zu beantworten suchen, wie viele Genera
das Schwedische hat. Lediglich die beiden Finnlandschwedinnen Ritva Himanen
1990 und Jonita Sivonen 1994 haben sich näher mit der Sprache an sich als
diskriminierend befasst. Eine weitere Ausnahme sind die Arbeiten der Berliner
Skandinavistin Antje Hornscheidt, z. B. ihr jüngst erschienener Beitrag im
dritten Band von Gender across Languages (Hornscheidt 2003). Dort fasst sie
die heutige Einstellung zu geschlechtsneutraler Sprache in Schweden
folgendermaßen zusammen (ibid. 362):

Generally, the linguistic debate on this topic seems to indicate an adherence to the
ideology that gender-fair language has already been achieved for Swedish, instead
of bringing up for discussion the still existing asymmetries and inconsistencies in
the language system, in usage and perception.

Diese Ideologie erinnert sehr an die der Nordisten hundert Jahre zuvor.
Betrachten wir nun etwas genauer, was in der Zwischenzeit passiert ist.

                                          
116 Ohne auf systematische Untersuchungen zurückgreifen zu können, ist es doch unkontrovers
festzuhalten, dass der Gebrauch antisexistischer Formulierungen in der gesprochenen Sprache mit
Ausnahme von Anreden weit hinter dem in der Schriftsprache zurückbleibt.
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3.2.1.   Normen und Regelungen
Nach Landqvist 2001:151 erscheint 1979 die erste Empfehlung für die
schwedische Rechtssprache, sich geschlechtsneutral auszudrücken, als
Memorandum des schwedischen Reichstages. Der traditionelle Gebrauch von
han (honom, hans) in der Rechtssprache als Pronomen für Substantive, die
sowohl Frauen als auch Männer bezeichnen, sei zu vermeiden, falls nur wenige
Pronomen im gesamten Text vorkommen. Sollte der Text durch viele
Paarformeln wie han eller hon zu umständlich werden, seien andere
Alternativen oder auch ein generisches Maskulinum vorzuziehen. Ansonsten
tauchen Diskussionen des generischen Maskulinums vereinzelt in Vorarbeiten
zu Gesetzen auf, angefangen 1975 bei den gesetzlichen Vorarbeiten des
Tystnadspliktskommittén, der ‚Enquetekommission zur Schweigepflicht‘ bis
heute. Obwohl immer wieder Eingaben gemacht und Enquetekommissionen
einberufen werden, ist die letzte Kommission 1997 nach erneuter
Verabschiedung einer 1994 schon einmal angenommenen Empfehlung zu dem
Schluss gekommen, dass keine weiteren Maßnahmen notwendig seien.
So finden sich zwar vorbildliche Richtlinien für eine bürgernahe Rechtssprache
und Anweisungen für ein unbürokratisches EU-Schwedisch, aber diese enthalten
wenn überhaupt nur sehr knappe Hinweise auf eine möglichst
geschlechtsneutrale Sprache, während deutsch-, englisch- und dänischsprachige
Richtlinien etwa der Übersetzungseinheit der EU neben vielen anderen
Regelungen auch auf einer geschlechtergerechten Sprache bestehen.117

Landqvists Untersuchung zeigt, dass in der Rechtssprache der Gebrauch von
Paarformen seit der ersten Empfehlung zwar stark angestiegen ist, generische
Maskulina aber noch immer weit verbreitet sind. Generische Femininformen
tauchen nicht auf. Diese werden jedoch gelegentlich in akademischen
Publikationen bzw. Publikationen von Akademikern angewendet, z. B. von Prof.
Sven-Eric Liedman in einem Artikel über Wissen und Macht in der
überregionalen Tageszeitung Dagens Nyheter (DN) vom 05.08.1998:

Snabbhet är visserligen en begärlig vara, inte minst i företagslivet; men här
utlovas lyssnaren mötet med en människa som inte bara kan läsa hennes tankar
utan också bibringa henne en oanad förmåga att lösa problem och se nya
möjligheter.

Dieser Gebrauch kann in Analogie zum Gebrauch von hon in folgendem Satz
aus demselben Text gesehen werden:

                                          
117 Auszug aus dem englischen Styleguide der EU: „This is more than a matter of political correctness.
The Commission wholeheartedly endorses equal opportunities, promoting this principle in its various
projects and programmes, and its language should reflect this. Using the generic „he” looks
increasingly incongruous now that project proposals or policies are just as likely to be addressed to
women.”
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Människans kunnande mäts inte främst med mänskliga måttstockar utan efter dött
bytesvärde: hon blir humankapital. [Hervorhebungen BJ]118

Die Verwendung von hon mit Bezug auf människa ‚Mensch’ entspricht einer
alten grammatischen Kongruenzregel; die Endung -a markierte Feminina, was
auch noch im gelegentlichen Gebrauch von klocka, hon ‚die Uhr, sie’ und in
einigen Dialekten erhalten ist. Insofern ist der Gebrauch von hon sowohl
konservativ und Zeichen von klassischer Bildung, da die grammatische
Kongruenz nur fakultativ ist und sowohl människan – han als auch klockan –
den nicht falsch sind, als auch progressiv, wenn människan, hon als Prototyp für
die Bezeichnung von Menschen im Allgemeinen mit einem Femininum gesehen
wird, wie etwa oben lyssnaren, hon. In Georg Henrik von Wrights119 Buch
Myten om framsteget „Der Mythos vom Fortschritt“ können wir Folgendes
lesen, was allerdings auf eine rein grammatische Kongruenz hindeutet:

Men hur skulle det gå om denna auktoritet rubbades, om människan upphörde att
vara Gud underdånig? Då skulle hon kunna upphöja sig själv till ”elementens
herre och härskare” […]120

Kommen in älteren Publikationen generische Maskulina noch sehr häufig vor,
sind sie heute aus vielen wissenschaftlichen Fachtexten in den
Geisteswissenschaften weitgehend verschwunden. Sie sind aber nicht etwa in
erster Linie durch Paarformen (han/hon) ersetzt worden, sondern durch eine
Vielzahl von Strategien. In Bodil Jönssons populärwissenschaftlichem Buch Tio
tankar om tid treten in einer Referenzkette, die mit människa beginnt, sowohl vi
‚wir’, människor (Pl.), de (3. Pers. Pl.) als auch das Indefinitpronomen man auf,
was zusammen mit hon fast die gesamte Bandbreite der nicht-maskulinen
Wiederaufnahme bei människa und anderen animaten Bezugswörtern
repräsentiert.121 Schwedische Wissenschaftler/innen, die international
englischsprachig publizieren, sind natürlich mit amerikanischen und anderen
internationalen Regeln zum antisexistischen Sprachgebrauch in Kontakt
gekommen und viele wurden vermutlich stillschweigend übernommen.

                                          
118 „Schnelligkeit ist zwar eine begehrte Ware, nicht zuletzt in der freien Wirtschaft; aber hier wird den
Zuhörenden der Kontakt mit einem Menschen versprochen, der nicht nur ihre Gedanken lesen kann,
sondern ihr auch eine ungeahnte Fähigkeit beibringen kann, Probleme zu lösen und neue
Möglichkeiten zu entdecken. […] Das Können des Menschen wird nicht hauptsächlich mit
menschlichen Maßen gemessen, sondern nach totem Tauschwert bestimmt: Sie [Mensch.UTR.] wird
Humankapital.“
119 Von Wright ist Finnlandschwede, was hier eventuell von Bedeutung sein kann, da diese Varietät
gemeinhin etwas konservativer ist als das inländische Schwedisch.
120 „Aber was würde geschehen, wenn diese Autorität untergraben würde, wenn der Mensch aufhörte,
Gottes Untertan zu sein? Dann könnte sie [der Mensch] sich selbst erhöhen, zum ‚Herrn und Herrscher
der Elemente‘.“
121 Übersetzt: „Zehn Gedanken zu Zeit”, Jönsson, Bodil, 1999, Tio tankar om tid, Stockholm, Seite 62.
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Von einer Debatte des öffentlichen Sprachgebrauchs kann trotz des
sporadischen Vorkommens von Richtlinien nicht die Rede sein. Gelegentlich
wird die Frage der Einführung eines geschlechtsneutralen Pronomens der 3.
Pers. Sg. diskutiert, wie etwa in Leserbriefen an die Zeitschrift Språkvård des
Svenska språknämnden, der schwedischen Institution für Sprachpflege. Von
Nummer 1/93 bis 1/94 wurden dort verschiedene Vorschläge diskutiert, die sich
von hoan über eine Entlehnung des finnischen, geschlechtsneutralen hän zu
schriftsprachlichen Konventionen wie hn oder h-n erstrecken122. An der
Diskussion beteiligten sich neben einer Studentin, einem Lehrbuchautor und
einigen Dozent/inn/en auch der Stockholmer Professor em. für Germanistik,
Gustav Korlén, der Lunder Nordistikprofessor Ulf Teleman sowie die
Germanistikprofessorin Britta Hufeisen. Die Redaktion sieht das Problem
allerdings im Grunde bereits 1976 von Bertil Molde im Zusammenhang mit den
Fragen der parlamentarischen Kommission zur Schweigepflicht gelöst.123 Dieser
empfahl sowohl Paarformen als auch die Verwendung von den (3. Pers. Sg. Utr.
aber oft als inanimatum markiert). Die letzten Worte in der Debatte weisen
Hufeisen, die sich über die Abschaffung von lärarinna und väninna etc.
wunderte, dahingehend zurecht, „att ord som lärare och vän inte känns som
maskulina på svenska, utan vi kvinnor känner oss faktiskt omfattade av sådana
ord ungefär som vi gör av ordet människa.”124

Damit nehmen die Frauen der schwedischen Sprachpflege, hier aller
Wahrscheinlichkeit nach in der Person der inzwischen verstorbenen
Nordistikprofessorin Margareta Westman, die gleiche Position ein wie
Kalverkämper in der deutschen Debatte, vgl. oben Seite 62, vor allem, da
lärarinna und väninna sehr wohl noch als spezifisch weibliche Bezeichnungen
in Gebrauch sind. Kritik an sexistischem Sprachgebrauch wird andererseits auch
von einigen Männern geäußert, was in Deutschland sehr selten vorkommt, auch
wenn die oben beschriebene Debatte von der liberalen Abgeordneten Karin
Pilsäter ausgelöst wurde, die wieder einmal den Gebrauch des generischen
Maskulinums in Gesetzestexten kritisierte, was zu den oben beschriebenen

                                          
122 In der Debatte wurden übrigens viele Vergleiche mit dem Deutschen gezogen, sogar mehr als mit
dem Englischen.
123 Außerdem verweist sie auf einen Aufsatz von Kenneth Hyltenstam und Kerstin Wassén in Praktisk
lingvistik 2/1979, in dem letztere statt han, hon, hans, hennes nur ein h ausschreiben. Implizit
signalisiert dies die Einstellung: Macht was ihr wollt!
124 „…dass Wörter wie lärare und vän, dt. Freund, uns auf Schwedisch nicht wie Maskulina
vorkommen, sondern dass wir Frauen uns in der Tat von solchen Wörtern genauso mit eingeschlossen
fühlen wie von dem Wort människa.“
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Richtlinien von 1994 führte, die 1997 noch einmal verabschiedet werden
mussten.125

Dass dieses stete Erinnern notwendig ist, lässt sich u. a. daran ablesen, dass auch
noch 1997 eine ehemalige Präsidentin des höchsten Gerichtshofs und
ehemaliges Vorstandsmitglied von Svenska Språknämnden, Birgitta Blom „f. d.
hovrättspresident i Svea hovrätt“ einen Vortrag in Språkvård  2/97, Seite 25-31,
veröffentlichen kann, der folgendermaßen eingeleitet wird:

Språket – det talade likaväl som det skrivna – är domarens viktigaste verktyg.
Utan ett klart och begripligt språk kan han (därmed avses även „hon”) inte på ett
meningsfullt sätt kommunicera med parter och vittnen vid en muntlig
förhandling.126

3.2.2.   Reaktionen gegen die Neutralisierung
Nicht alle schließen sich jedoch der offiziellen Linie an, dass keine weiteren
Maßnahmen notwendig seien, solange die definiten Femininformen nur langsam
aber stetig als Fossile einer sexistischen Gesellschaft verschwinden. In
Leserbriefen an Tageszeitungen, in Sprachkolumnen und Glossen kommt immer
wieder Kritik am Verschwinden oder der Nichtexistenz von Femininformen vor,
die sich am stärksten gegen Komposita mit -man richtet.127 Überschriften wie
Kan en kvinna vara talesman ‚Kann eine Frau Sprecher (wörtl. ‚Sprechmann‘)
sein?‘ (Upsala Nya Tidning (UNT) 15.11.1999), Kvinnor osynliggörs i språket,
‚Frauen werden in der Sprache unsichtbar gemacht‘ (DN 28.09.1996) und Hur
skriver man könsneutralt? ‚Wie schreibt man geschlechtsneutral?‘ (Svenska
Dagbladet (SvD) 12.09.1999) sprechen ihre eigene Sprache. In letzterem Artikel
diskutiert der heutige Leiter von Svenska Språknämnden, Prof. Olle Josephson,
in seiner Sprachkolumne den Gebrauch eines generischen Femininums in einem
Zeitungsartikel eines Professors oder einer Professorin für Geschichte. Darin
war folgender Satz zu lesen: Den enskilde forskaren ska inte följa majoriteten
när hon tar ställning, lika lite som väljaren i ett val borde rösta på det parti som
tros få flest röster.128 Josephson hält fest, dass der Gebrauch des generischen
Femininums in einem männlich dominierten akademischen Fachbereich alle
Ehre verdiene, er bezeichnet aber dennoch eine Vielzahl von ihm aufgelisteter

                                          
125 Zu entscheidenden Unterschieden in der Diskussion feministischer Sprachkritik siehe auch
Egendal/Nübling 1999:182f, die schwedischem „Innovatismus, Pragmatismus und Liberalismus“
deutschen „Dogmatismus und Konservatismus“ entgegenstellen.
126 „Die Sprache – die geschriebene sowie auch die gesprochene – ist das wichtigste Werkzeug des
Richters. Ohne eine klare und verständliche Sprache kann er (und damit ist auch „sie“ gemeint) nicht
sinnvoll mit den Parteien und Zeugen in einer mündlichen Verhandlung kommunizieren.“
127 Siehe auch Himanen 1990:102ff.
128 „Der einzelne Forscher.UTR. sollte nicht der Mehrheit folgen, wenn sie.FEM. Stellung bezieht,
genauso wenig wie der Wähler in einer Wahl der Partei seine Stimme geben sollte, die vermutlich die
meisten Stimmen bekommen wird.“
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Strategien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs, von denen es
heutzutage nur so ‚wimmele’, als krumbukter, ugf. ‚Umständlichkeiten‘. Neben
hen, hoan und h-n verwirft er auch han eller hon und han/hon als
Schreibtischkonstruktionen und stellt fest, dass die einzige Möglichkeit, wie
Widmark 1983 bereits vorgab, den sei: En forskare ska inte följa majoriteten
när den tar ställning. Dabei übersieht er, dass bereits in diesem Beispielsatz
eventuelle Nachteile deutlich zu Tage treten, da nicht mehr zu entscheiden ist,
ob sich den im obigen Satz auf forskare oder majoriteten bezieht. Beide
Deutungen sind sowohl formal als auch semantisch möglich. In gewisser Weise
könnte eine solche Entwicklung im Bereich der Personalpronomen eine
tiefergreifende Neutralisierung darstellen als die Abschaffung von
geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen.
Im gleichen Artikel führt Josephson den Siegeszug der ursprünglich männlichen
Formen wie beispielsweise forskare ‚Forscher/in‘ und väljare ‚Wähler/in‘ sowie
das Ausbleiben neuer Movierungen auf den Sieg des liberalen
‚Gleichheitsfeminismus’ (likhetsfeminism) in Schweden zurück und meint,
damit die Männer vom Verdacht des chauvinistischen Unsichtbarmachens zu
befreien129. Das eine schließt jedoch das andere nicht aus. Vielen Feministinnen
der „zweiten Welle“ (inzwischen rollt die dritte, die erste wurde von den
Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht getragen), die in den siebziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts aktiv waren, ist der hauptsächlich matrimonielle
Gebrauch der Movierungen noch in guter Erinnerung130. Ihre Mütter waren
professorskor, prostinnor, lektorskor, doktorskor.131Traten Frauen in
Männerberufe ein, wurde auch die männliche Bezeichnung als Zeichen der Zeit,
von denen bereits Noreen sprach, mit übernommen, siehe oben Seite 81. Auf
interdisziplinären Frauenforschungskonferenzen132 haben vor allem schwedische
Feministinnen (Historikerinnen, Juristinnen, Politologinnen), die in den
vierziger Jahren geboren sind, meiner Forschung gegenüber stets starke Skepsis
gezeigt. Die deutsche Entwicklung wurde von ihnen zumeist als abschreckendes
Beispiel aufgefasst, von dem Schweden zum Glück verschont geblieben ist. Es

                                          
129 Dass im öffentlichen Diskurs in Schweden Feminismus im Prinzip mit Gleichstellung unter
Ausklammerung ethnischer, sexueller und struktureller Faktoren gleichzusetzen ist, zeigt auch
Hornscheidt 2000. Nichtsdestotrotz versetzen Josephsons Aussagen die schwedischen Frauen ein
typisches double-bind: einerseits ist die Verwendung der ehemals maskulinen Formen kein Problem,
da sie neutral sind. Andererseits haben die Frauen als Gleichheitsfeministinnen selber Schuld, dass
diese sich durchgesetzt haben (falls sie denn nun doch nicht ganz so neutral sein sollten).
130 Für Darstellungen der Entwicklung der schwedischen Frauenbewegung im 20. Jahrhundert siehe
Wikander 1991 oder Dahlerup 2002 für einen Vergleich zur dänischen Frauenbewegung. Neuere
Tendenzen schildert Ullmanen 1994 und 1998.
131 Professorinnen, Pröpstinnen, Lektorinnen.
132Z. B. Frø og frukter, Nordisk kvinne- og kjønnsforskning i dag, Oslo 21.-23.11.96 . Konstruktion
och förändring – genusaspekter på vetenskapen, Stockholm 18.-19.09.98.
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scheint, als wären sowohl Schwedinnen als auch Schweden über das
Verschwinden von Femininformen ausgesprochen glücklich133.

3.3. Rolle der Movierung heute
Dennoch scheint sich in Schweden wieder etwas zu verändern. Die folgenden
Beispiele basieren auf unsystematischen Beobachtungen, aber sie können doch
einen Fingerzeig geben. So bezeichnet sich Maja Lundgren, eine junge Frau, in
Dagens Nyheter vom 30.07.2002 als författarinna, ‚Schriftstellerin, dem
allgemeinen Trend entgegenlaufend. Eine zeitgenössische Poetin wird als
diktarinna bezeichnet (DN 10.05.99). Für einen solchen Sprachgebrauch ist ein
Journalist, Magnus Larsson, von einer Korrektur lesenden Kollegin als Faschist
bezeichnet worden. Am 10.01.1999 schreibt der relativ junge Magnus Larsson
zu seiner Verteidigung:

Jag hör helt enkelt inte den diminutiva klang som genuskänsliga språkvårdare
menar att femininändelserna fått. Kanske är det en generationsfråga, men ibland
känns det som om det kraftfullaste sättet att krossa dinosaurievärderingarna är att
inte låtsas om dem. Att vägra ställa upp på att det skulle vara sämre att ha en titel
som slutar på -inna, och i stället kämpa för en äkta jämställdhet där en kvinnlig
yrkesutövare är lika mycket värd som sin manliga kollega.134

Die Tendenz des Schwundes von movierten Berufsbezeichnungen im Laufe des
letzten Jahrhunderts kann nicht angezweifelt werden. Trotzdem sind um die
Jahrtausendwende interessante Belege aufgetreten, die der Tendenz
entgegenlaufen. Nicht nur taleskvinna ‚Sprecherin‘ (wörtl. Sprechfrau) (DN
18.01.02), vetenskapskvinna (wörtl. Wissenschaftsfrau) (E-Mail vom Sekretariat
för genusforskning 10.10.00), auch eine skidåkerska ‚Skifahrerin‘, die froh ist,
wieder människa ,Mensch‘, nicht nur idrottskvinna (wörtl. Sportfrau) zu sein
(DN 28.01.03). Kerstin Thorvall, die zwar selbst nicht mehr ganz jung ist, aber
immerhin auch Kinder- und Jugendbücher schreibt, bezeichnet sich als
frilansarbeterska (wörtl. freischaffende Arbeiterin) (DN 12.01.99), Königin
Sylvia tritt als prisutdelerska ‚Preisverleiherin‘ auf (Mälarbladet Måsen, Nov.

                                          
133 Dies wurde mir zuletzt im Sommer 2003 klar, als ich für JämO, die schwedische Ombudsperson für
Gleichstellung, einen ins Deutsche übersetzten Text im Nachhinein geschlechtsneutral umformulieren
sollte. Es wurde jedoch auf der Bezeichnung Gleichstellungsombudsmann für
Jämställdhetsombudsman anstelle des von mir vorgeschlagenen Gleichstellungsombud,
‚jämställdhetsombud‘, bestanden, da ersteres der offizielle, neutrale (!) Name der Behörde sei, die zur
Zeit vom Juristen Claes Borgström geleitet wird, vgl. auch die Diskussion von ombudsman in
Egendal/Nübling 1999:178f.
134 „Ich höre einfach nicht den diminutiven Klang, den genussensible Sprachpfleger/innen meinen, den
Femininendungen zuschreiben zu müssen. Vielleicht ist es eine Generationsfrage, aber manchmal
habe ich das Gefühl, das wirksamste Mittel, um diese Dinosauriernormen zu zermalmen, wäre es, so
zu tun, als existierten sie gar nicht. Sich zu weigern, die Meinung zu vertreten, dass es schlechter sei,
einen Titel zu tragen, der auf -inna endet, und statt dessen für eine echte Gleichstellung zu kämpfen, in
der weibliche Berufstätige genauso viel wert sind wie ihre männlichen Kollegen.“
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00) und eine langjährige prenumerantska ‚Abonenntin‘ meldet sich in DN vom
01.03.2002 zu Wort.
In den Nachrichten des Radioprogramms Vetandets värld ‚Welt des Wissens‘
vom 10.04.97 berichtigt sich der Sprecher, nachdem er zunächst yrkesmän,
wörtl. ‚Berufsmänner‘ (ugf. ‚Fachleute‘) gesagt hat, zu yrkesmänniskor, wörtl.
‚Berufsmenschen‘. Der Sportjournalist Christer Ulfbåge kommt beim
Kommentieren von Carolina Klüfts Leistungen ins Schleudern, wenn er sagt
„Hon har alla de egenskaperna som behövs för en bra idrottstjej eh…
idrottsman“135 (Sportspegeln 24.08.03). Die Diebin eines Ringes wird als
gärningskvinna, wörtl. ‚Tatfrau‘ und missdåderska, ‚Missetäterin‘, bezeichnet
(DN 15.03.1997), zwei Kriminologen sprechen jedoch lieber von
gärningspersoner, ‚Tatpersonen‘ (DN 10.10.2003). Scherzhaft gemeint sind
auch oppfinnarjocka, statt -jocke ugf. ‚Daniela Düsentrieb’ über eine Erfinderin
(DN 26.04.03) und räknenissa zu räknenisse, (etwas abschätzig für Zahl- oder
Rechenmeister/in) (DN 02.12.00). Innovativ ist auch Anneli Jordahl, wenn sie
sich als journalissa bezeichnet (DN 22.03.97). Eine ganze Woche lang konnten
Schwedinnen und Schweden unter dem Titel Deckarinnor ‚Detektivinnen‘ im
Radioprogramm Boktornet vom 14.07. bis 21.07.03 Ausschnitte aus
Kriminalromanen mit Protagonistinnen hören.
Das Phänomen hat sich bereits so weit verbreitet, dass Gegenreaktionen
auftreten: Lena Andersson beschwert sich während der
Leichtathletikweltmeisterschaften 2003 über [h]opperska, löperska, kasterska,
kulstöterska, d. h. ‚Hochspringerin‘, ‚Läuferin‘, ‚Werferin‘, ‚Kugelstoßerin‘ und
bezeichnet -inna und -ska als livmoderbejakande ändelser,
‚gebärmutterbejahende Endungen‘ (SvD 19.08.01). Auch sie assoziiert
Feminisierungen mit särart, d. h. Frauen werden als etwas anderes, eventuell
besseres als Männer gesehen, und Neutralisierung mit likhet, d. h. der Betonung
der Gleichheit, nicht nur Gleichwertigkeit, von Frauen und Männern. Sie macht
den Gebrauch von Femininformen, der sich überall einniste, durch übertriebene
Beispiele lächerlich136 und vergleicht mit der deutschen Situation, wo es
anscheinend nicht anders gehe. Sie schreibt: „Men det är på tyska det. På
svenska har femininändelserna använts för att uttrycka förstucken ringaktning,
som i ’åtala menederskan’.”137

                                          
135 „Sie hat alle Eigenschaften, die eine gute Sportlerin (wörtl. Sportmädchen)  eh… Sportler (wörtl.
Sportmann) braucht.“
136 Vergleiche Hellinger 1997:166 Redefinition by expansion, d. h. hier, dass die Movierung über ihren
normalen und von Feminist/inn/en befürworteten Gebrauch hinaus verwendet und damit lächerlich
und offensichtlich unmöglich gemacht wird.
137 „Aber das gilt für das Deutsche. Im Schwedischen wurden die Femininendungen benutzt, um
verkappte Geringschätzung auszudrücken, wie in ‚klagt die Meineiderin an‘.“
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Dies sind natürlich nur einige der Beobachtungen, die mehr oder wenig zufällig
in meiner Zettelkiste gelandet sind.138 Ohne den Ergebnissen der folgenden
Studie vorzugreifen, kann jedoch festgehalten werden, dass spezifisch weibliche
Personenbezeichnungen nicht nur in lexemischer Form (z. B. kvinna, tjej)
sondern auch in neuen Komposita und in Movierungen noch existieren. So lange
das der Fall ist, besteht auch im Schwedischen das gleiche Problem der
Asymmetrie in der Sprache, die mit der Situation im Deutschen vergleichbar ist,
siehe Figur 2, Seite 62, oben.

lärare pseudogenerisch
lärar-inna lärare geschlechtsspezifisch
lärar-innor lärar-na geschlechtsspezifisch

lärar-na pseudogenerisch

Figur 7       Asymmetrie durch Movierung

Und selbst wenn die offizielle Abschaffung des Titels lärarinna die feminine
Form völlig verschwinden ließe, so wie eine solche zu läkare nie gebildet
worden ist, bleibt das gleiche Problem bestehen, denn heute wird bei
Bezugnahme auf eine Ärztin oft das Attribut kvinnlig benutzt, was bei expliziter
Bezugnahme auf einen männlichen Arzt nicht getan wird. Dieser ist nämlich der
Prototyp, oder anders ausgedrückt, das soziale Geschlecht von läkare ist
männlich, obwohl bereits fast über die Hälfte der Medizinstudierenden Frauen
sind. Hier sind es der Gebrauch und stereotype Vorstellungen, die zu
Asymmetrie führen und nicht allein das System, obwohl es noch die theoretische
Möglichkeit der Movierung bietet (vgl. auch den Fall von die Angestellten oben,
Seite 63)139

                                          
138 Vielen Dank an Gunnar Magnusson, Helmut Müssener und viele andere in meinem Kollegen- und
Bekanntenkreis, die mich mit Belegen und Artikeln versorgt haben.
139 Wäre der Gebrauch völlig ausgeglichen, wäre folgender Witz, eingesendet von Christer Rudbeck,
erschienen in der Zeitschrift Hemmets Journal vom 2.5.2002 nicht witzig: „När lilla Karolina hade
varit hos doktorn och blivit undersökt frågade läkaren: –Vad ska du bli, när du blir stor då? –Jag ska
bli kvinnlig läkare. –Varför det då? –Det vet väl du som har undersökt mig, att jag inte kan bli manlig
läkare.” [Als die kleine Karolina beim Doktor gewesen und untersucht worden ist, fragte die Ärztin:
„Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist?“ „Ich möchte weiblicher Arzt werden.“ „Wieso
denn das?“ „Du hast mich doch gerade untersucht, da musst du doch wissen, dass ich nicht männlicher
Arzt werden kann.“]
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läkare pseudogenerisch
kvinnlig läkare läkare geschlechtsspezifisch
kvinnliga läkare läkarna geschlechtsspezifisch

läkarna pseudogenerisch

Figur 8 Asymmetrie durch lexikalische Geschlechtsspezifizierung

Im Grunde sind die Kontrastierungen von lärarinna und lärare und kvinnlig
läkare und läkare gleich diskriminierend, nur dass im ersten Fall durch ein
Suffix, im zweiten durch ein Adjektiv unterschieden wird. Dies ähnelt der
Tendenz, dass geschlechtsneutrale Neuformulierungen für Frauen gebraucht
werden, während für Männer die alten maskulinen Bezeichnungen beibehalten
werden, vgl. riksdagsledamot Maria Wetterstrand und riksdagsman Lars Ohly.



93

Kapitel 4
Warum -man in Schweden nicht -in sein muss

Kontrastive Erklärungsansätze

Die folgende Darstellung von kontrastiven Arbeiten zum Thema deutsch-
schwedische Personenbezeichnungen kann gleichzeitig dazu dienen, viele der
oben berührten Punkte noch einmal zusammenfassend in Erinnerung zu rufen.
Kombiniert ergeben sie ein umfassendes Bild des kontrastiven Problembereichs
und deuten wichtige Erklärungsmöglichkeiten an, ohne jedoch eine schlüssige
Erklärung dieser komplexen Entwicklungen zu bieten, was im Rahmen der
Kürze der referierten Texte allerdings auch nicht erwartet werden kann.

4.1.    Problemformulierung in den siebziger Jahren
Die erste, die die Veränderungen im Bereich der deutschen und schwedischen
Personenbezeichnungen aus kontrastiver Sicht etwas ausführlicher behandelt
hat, war vermutlich Els Oksaar 1976. Zu diesem Zeitpunkt findet sie in ihrem
deutschen Material zwar mehr Movierungen belegt, als im Duden zugestanden
werden, kann aber nur schwer eine bestimmte Tendenz erkennen. Sie führt eine
Anzahl von Beispielen aus den 50er und 60er Jahren an, um zu zeigen, „dass die
Berufs- und Dienststellenbezeichnungen bei Frauen im letzten Jahrzehnt und
auch früher sowohl in movierter als auch in entsprechender nichtmovierter Form
verwendet werden.“ (Oksaar 1976:79) Sie meint jedoch einen Anstieg von
unmovierten Formen insbesondere in prädikativer Stellung vom Typ Sie ist
Minister vorhersagen zu können, die sie als Indikator der „Veränderung der
Arbeitswelt der Frau“ (ibid. 88) sieht.
Diese Vermutung erinnert stark an die Formulierungen Tegnérs und Noreens,
die sie aufgrund ihrer schwedischen akademischen Herkunft sicherlich auch
rezipiert hat. Diese Tendenz zur Neutralisierung sei im Schwedischen, mit dem
sie vergleicht, noch deutlicher. Nach Einbeziehung der Komposita kommt sie zu
dem Schluss, dass im Schwedischen Genusneutralität vorgezogen wird, wo im
Deutschen Differenzierung praktiziert wird. Auch sie weist auf die
matrimoniellen Femina hin, von denen Berufsbezeichnungen im eigentlichen
Sinne abgehoben werden müssten, und behandelt die damit verbundenen
Prestigefragen.

4.2.   Generische Pronomen und das Sprachsystem
Blume 1982 behandelt explizit die unterschiedlichen Entwicklungstendenzen in
beiden Sprachen. Es geht ihm aber weniger um den Anstieg bzw. die Abnahme
von Movierungen, sondern um die schwedische Tendenz, Pronominalformen zu
doppeln (han/hon), die er mit der Doppelung der Artikel und/oder Substantive
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im Deutschen (der/die Antragsteller/in) vergleicht. Zwar weist er auf
sprachpolitische Diskussionen hin, sieht aber die Ursachen der unterschiedlichen
Entwicklungen vor allem in den unterschiedlichen Sprachstrukturen des
Deutschen und Schwedischen. Er schließt sich dabei der Auffassung an, „dass
außersprachliche Faktoren jeweils nur in dem Maße wirksam [werden], wie die
(innersprachliche) Struktur eine Veränderung zuläßt.“ (Blume 1982:147) Das
deutsche Genussystem ist ihm zufolge mit einigen unbedeutenden Ausnahmen
rein formaler Natur und drückt das biologische Geschlecht höchstens fakultativ
durch das inhärente Genus oder die Pronominalform aus. Kurz gesagt, Genus
habe im Deutschen nichts mit Sexus zu tun. Er betont, dass das häufige
Vorkommen von er und sie in inanimaten oder zumindest geschlechtsindefiniten
Kontexten (der Teller, er; die Maus, sie) deutsche Sprecher/innen auch bei
pronominalem Bezug auf Menschen die von ihm als fakultativ bezeichnete
Sexuskomponente nicht so stark auffassen lässt.140

Wer dagegen han oder hon verwendet, gibt immer dann, wenn er [sic!] dies tut,
Informationen über das biologische Geschlecht des Referenzobjekts. /…/
Infolgedessen sind die Sprecher/innen des Deutschen für die fakultative
Sexusmarkierung, die er oder sie leisten k ö n n e n, im allgemeinen nicht so
sensibel, wie die Sprecher/innen des Schwedischen es für die obligatorische
Sexusmarkierung sind, die han oder hon leisten. (Blume 1982:140f)

Darüberhinaus geht Blume davon aus, „dass im Deutschen die Wahl des
anaphorischen Pronomens bereits durch die Genusform des Artikels im voraus
entschieden ist, während im Schwedischen die Dinge anders liegen.“ (ibid. 141)
Seine Argumentation setzt auch hier wieder voraus, dass die von Oelkers 1996
beobachtete, semantisch bedingte Pronomenwahl nicht existiert, da seiner
Ansicht nach nur in Fällen, in denen das inhärente Genus mit dem biologischen
übereinstimmt, der Sexus fakultativ zum Ausdruck kommt, während dieser im
Schwedischen obligatorisch am Personalpronomen – aber meist eben auch nur
dort – ausgedrückt werde, vgl. das Mädchen – es mit eleven – hon eller han
‚Schüler.DEF.UTR. – er oder sie‘.141 Da han aus diesem Grunde stärker
diskriminiere als er, sei in Schweden auch der Bedarf einer geschlechtsneutralen
Proform größer. Blume prophezeit dem generischen Maskulinum im Deutschen
ein zähes Leben, womit er leider Recht behalten hat.
Relativ gesehen ist seine Analyse korrekt, wenn er den schwedischen Pronomen
einen höheren Informationsgehalt zuschreibt, da tatsächlich im Deutschen
vielfach bereits im Bezugswort die Information über das Genus vermittelt

                                          
140 Wobei ich bezweifle, dass sich diese Hypothese nachweisen lässt, ich vermute den prototypischen
Gebrauch eher in der Personenreferenz.
141 Fälle wie barnet – det ‚das Kind – es‘, deren Häufigkeit der von nicht-sexus-kongruenten
Beispielen im Deutschen vom Typ das Mädchen ungefähr entspricht, untergraben dieses Argument
ebenfalls.
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worden ist und es stimmt natürlich, dass die notwendige Doppelung auch auf
Seiten des Substantivs im Deutschen komplizierter ist als die alleinige
Doppelung des Pronomens. Allerdings hat Blume zuvor selbst eingeräumt, dass
die Signalisierung des Geschlechts durch das Substantivgenus nur fakultativ und
eher zufällig ist!
Eine Betrachtung des Sprachgebrauchs zeigt, dass in den seltensten Fällen das
Geschlecht einer Person nur aus dem Pronomen abzulesen ist. In natürlicher
Sprache sind die meisten nominalen Ausdrücke Elemente längerer
Referenzketten, in denen ein Name, eine attributive Bestimmung oder andere
kontextuelle Faktoren das Geschlecht der Bezugsperson verdeutlicht haben, von
der Signalisierung durch das inhärente Genus hier einmal ganz abgesehen.
Desweiteren führt er selbst die auch von Oksaar beobachteten Inkongruenzen
vom Typ Sie ist Minister an und vermutet ihren Anstieg. Wäre er so viel
neutraler oder die formale Übereinstimmung tatsächlich die allein mögliche, wie
er vorauszusetzen scheint, wären eher Sie ist Ministerin oder *Dies ist Claudia
Schmitt. Er ist Minister ohne Sexuskonnotation des anaphorischen Pronomens
oder der ‚generischen‘ Amtsbezeichnung zu erwarten.

4.3.   Die neunziger Jahre und die Rückbesinnung auf außersprachliche
Kontexte
Den Schwerpunkt wieder etwas von der Analyse des Systems in die andere
Richtung verschiebt Hornscheidt 1998. Sie betont, dass sich die
Pronominalsysteme der beiden Sprachen, insbesondere bei wachsender
Entfernung zwischen Pronomen und Bezugswort, stark gleichen, indem sie in
erster Linie semantisch basiert sind. Sie weist darauf hin, dass kein
Sprachsystem per se diskriminierend oder nicht diskriminierend ist: „If we
investigate into pronominal reference to persons in Swedish, we can see that
language use can be sexist as well and that the language is not per se non-
discriminatory.” (ibid. 99) Dies sollte auch aus Figur 7 oben Seite 91 und Figur
8 Seite 92 hervorgegangen sein. Solange es möglich ist, das Geschlecht einseitig
zu markieren, kann diese Möglichkeit diskriminierend genutzt werden.
Über fünfzehn Jahre nach dem Erscheinen von Blumes Artikel hält Hornscheidt
fest: „Generally speaking, the masculine form is still more usual as a generic
pronominal form than double forms are” und führt weiter aus, dass schwedische
Linguist/inn/en das Problem entweder als gelöst betrachten, ignorieren oder
verneinen (ibid. 101). Auch in der Sprachgemeinschaft konnte sie in einer
Produktionsstudie kein sprachkritisches Bewusstsein gegenüber generischen
Maskulinformen nachweisen. In den Lücken für Pronomen wurden fast gar
keine geschlechtsindefiniten Formen gewählt. Statt bloße Sprachstrukturen zu
kritisieren, wie sie den älteren feministischen Linguistinnen indirekt vorwirft,
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sollten Strategien in ihren linguistischen, kulturellen, feministischen und
politischen Kontexten untersucht werden.

4.4.   Sowohl System als auch Gesellschaft durch das soziale Geschlecht
Die unterschiedlichen linguistischen Kontexte stellt Damaris Nübling ihrem
Artikel aus dem Jahre 2000 gleich voran. Zitate von deutschen bzw.
schwedischen Linguisten illustrieren die oben in Fußnote 125, Seite 87 bereits
erwähnte liberal-innovative Einstellung der schwedischen Linguistik und die
kategorisch-konservative Haltung der deutschen.
Auch sie hat die divergierenden Entwicklungstendenzen im Bereich der
Personenbezeichnungen beobachtet und sieht sowohl systemlinguistische als
auch soziokulturelle Faktoren als Erklärungsmöglichkeiten dafür. Auf
sprachlicher Seite bildet für sie den „Dreh- und Angelpunkt dieses Komplexes
[…] die Relation des sich sprachlich manifestierenden Kategoriengeflechts von
Genus, Sexus und social gender“ (Nübling 2000:200). Letzteres kann eine
Übertragungsfunktion von Gesellschaft und ihren Werten und Normen in die
Sprache haben. Nübling 2000:203 schreibt:

Das soziale Geschlecht bildet also eine kulturell erworbene und tradierte
Kategorie, die größte Auswirkungen auf den Sprachgebrauch und von dort aus
auch auf das Sprachsystem hat.

Eine solche Konsequenz für das Sprachsystem ist zum Beispiel die
„Deneutralisierung“, wie Nübling es nennt, der generischen Maskulina durch
den verstärkten Gebrauch von Femininformen im Deutschen, vgl. auch
Magnusson/Jobin 1997:171f. Je mehr Femininformen gebraucht werden – und
dies gilt m. E. sowohl auf der Mikroebene von einzelnen Sätzen und Texten als
auch auf der Makroebene der gesamten Sprachgemeinschaft – umso stärker wird
der spezifisch männliche Bezug von Maskulina, auch wenn diese ‚generisch’
intendiert sind. Zwar werden kontinuierlich die Selektionsbeschränkungen für
die in-Suffigierung abgebaut, aber erst wenn Maskulinformen nur noch
spezifisch referieren können, ist formal sprachliche Gleichstellung in einer
Sprache erreicht, die kaum oder wenig Möglichkeiten zu einer Neutralisierung
der Geschlechterdifferenz in der Sprache hat. Obwohl die deutschen
Movierungen das generische Maskulinum durch ihren Anstieg bis jetzt noch
nicht ausreichend verdrängt haben, beobachtet Nübling, dass die Movierung
auch an Nomina agentis mit Bezug auf unbelebte Objekte (non-personal-agents)
häufiger zu werden scheint. Dieses Phänomen wird in Kapitel 10 eingehender
behandelt.
Im Schwedischen sind nach Nübling Personenbezeichnungen im Utrum im
Prinzip tatsächlich generisch im Sinne von geschlechtsneutral, auch wenn sich
die Sexusneutralität erst mit dem Abbau der Femininmovierung entwickelt habe
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(ibid. 215), solange lärarinna noch gebräuchlich ist, ist lärare nicht
geschlechtsneutral, vgl. oben Figur 7, oben Seite 91. Nübling weist aber darauf
hin, dass selbst fast völlig geschlechtsneutrale Sprachen, wie etwa Finnisch,
Türkisch und Estnisch, auch diskriminierend gebraucht werden können, da das
soziale Geschlecht grammatisch neutraler Personenbezeichnungen weiblich
bzw. männlich sein kann und entsprechend mit niedrigem bzw. hohem Status
assoziiert wird, von den vielen geschlechtsspezifischen Lexemen wie
Verwandtschaftsbezeichnungen ganz zu schweigen, vgl. auch Braun 1997b zum
Türkischen. Außerdem kann in allen diesen Sprachen, wie aus dem Beispiel mit
kvinnlig läkare hervorging, das Geschlecht lexikalisch ausgedrückt werden, vgl.
auch eng. woman doctor oder schw. hankatt.
Den Erhalt der obligatorischen Geschlechtsmarkierung bei Nationalitäts- und
Herkunftsbezeichnungen führt Nübling als Beispiel dafür an, dass ein Verlust
der nominalen Genusdistinktion nicht immer einen Verlust der nominalen
Geschlechtsspezifikation bedeuten muss (sowohl svenskan ‚die Schwedin’,
norskan ‚die Norwegerin’ als auch svensken ,der Schwede’ und norrmannen
‚der Norweger’ gehören zum Genus Utrum, unterscheiden sich also nicht im
Genus aber in der geschlechtsspezifischen Referenz). Und obwohl viele
Komposita auf -man nach Nübling völlig neutralisiert sind, ist dies bei den
Nationalitätsbezeichnungen nicht möglich142.
M. E. ist Nübling bei der Beschreibung der Neutralisierungserfolge in Schweden
allerdings etwas zu optimistisch. Wie oben in Abschnitt 3.3. Rolle der
Movierung heute, erwähnt, ist der Rückgang von Movierungen nicht ganz
eindeutig, und es wird immer wieder Kritik an Komposita mit -man laut.
Gleichzeitig steigt die Anzahl der Komposita auf -kvinna und anderer
lexeminhärent weiblicher Bezeichnungen, was bereits Himanen 1990
beobachten konnte143. Es ist vielmehr die offizielle, sprachpolitische Linie, die
die Neutralisierung als bereits so gut wie durchgeführt und das Problem als
gelöst beschreibt, während im Sprachgebrauch – durch das soziale Geschlecht
gerade der nie movierten Bezeichnungen verstärkt – durchaus noch viele
Ungleichheiten bestehen, wie auch Hornscheidt 2003b beschrieben hat. Diese
treten im Pronominalbereich verstärkt auf, da dort das Geschlecht bei der
Pronomenwahl für Menschen fast immer markiert werden muss. Auch in diesem
Bereich sehen die Expert/inn/en das Problem im Grunde als gelöst an, da han
eller hon stets möglich ist, aber leider – was nicht öffentlich problematisiert

                                          
142 Mehr zu Nationalitätsbezeichnungen unten, Abschnitt 5.2.2., Seite 120.
143 Zufällige Beobachtungen meinerseits in Krankenhäusern haben gezeigt, dass Krankenpfleger sich
selbst auf ihren Namensschildern an der Kleidung auch als sjukskötare oder narkosskötare
bezeichnen.
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wird – viel zu wenig eingesetzt wird und auch immer wieder als zu umständlich
kritisiert wird. Josephson zieht, wie oben Seite 88 beschrieben, der Doppelung
sogar die ‚Entmenschlichung‘ vor, die bei der Verwendung des bisher in erster
Linie inanimaten Bezügen vorbehaltenen Pronomens den anklingt. Ich erinnere
an die erneute Verabschiedung einer nur wenige Jahre zuvor bereits
beschlossenen Empfehlung für geschlechtergerechte Rechtssprache, oben Seite
84, die zeigt, wie wenig diese Problematik der Sprachgemeinschaft bewusst ist.
Nübling fasst zusammen, dass das Schwedische durch den Zusammenfall von
Maskulinum und Femininum im Utrum allerdings die besseren Voraussetzungen
für eine geschlechtergerechte Sprache bietet.

4.5.   Thesen zum feministisch begründeten Sprachwandel
Marlis Hellinger hat in ihrem Buch Kontrastive feministische Linguistik
(Hellinger 1990) Englisch und Deutsch im Hinblick auf ihr
Diskriminierungspotential miteinander verglichen. Auf der Basis dieses
Vergleichs und der Einbeziehung weiterer westeuropäischer Sprachen hat sie
folgende Thesen in Bezug auf die Wahl der Strategie zur Verwirklichung
geschlechtergerechter Sprache aufgestellt:

SprecherInnen einer Sprache, die

– weder über die grammatische Opposition m/f

– noch über etablierte feminine Wortbildungsmuster verfügt,

werden die Strategie der Neutralisierung verfolgen.

Tendenzen der Feminisierung können dennoch auftreten,

– wenn der sekundäre Status morphologischer Feminina als veränderbar
angesehen wird.

SprecherInnen einer Sprache

– mit der grammatischen Opposition m/f

werden die Strategie der Feminisierung wählen,

– wenn die Opposition m/f durch eine ausreichende Anzahl von
Kongruenzregeln fest im morphosyntaktischen System der Sprache
verankert ist,

– wenn die Sprache über feminine Wortbildungsmuster verfügt, die noch
produktiv sind oder wieder produktiv gemacht werden können und

– wenn die semantische Zweitrangigkeit persönlicher Feminina nicht als
zu hoher Preis für die sprachliche Sichtbarkeit von Frauen empfunden
wird.

(Hellinger 1990: 119, 121 [Format: BJ])
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Englisch, das von vielen als genuslose Sprache bezeichnet wird, weist nur noch
bei den Pronomen der 3. Pers. Sg. auf das biologische Geschlecht
zurückgreifende Formen auf und bildet auch fast gar keine movierten
Personenbezeichnungen mehr. Somit ist es eindeutig eine Sprache vom Typ I,
während Deutsch eindeutig dem Typ II zugeordnet werden kann. Schwedisch
gleicht mit seinen geschlechtsspezifischen Personalpronomen eher dem
Englischen, aber durch den Erhalt der Utrum/Neutrum-Distinktion und die noch
produktiven Movierungssuffixe ist es auch dem Deutschen nicht unähnlich.
Neutralisierung scheint zwar die gewählte Strategie zu sein, aber die
Möglichkeit der Movierung führt zu Schwierigkeiten, denn was genau ist damit
gemeint, dass die Mittel zur Femininbildung „noch produktiv sind oder wieder
produktiv gemacht werden können“? Auch die Bewertung des semantischen
Status von Femininableitungen variiert innerhalb der Sprachgemeinschaft, wie
oben Abschnitt 3.3. Rolle der Movierung heute, Seite 89, gezeigt wurde.
Eine im weiteren Verlauf der Arbeit zu untersuchende Frage ist auch, was
darunter zu verstehen ist, dass „die Opposition m/f durch eine ausreichende
Anzahl von Kongruenzregeln fest im morphosyntaktischen System der Sprache
verankert ist“. Genau welche grammatischen Strukturen müssen, bzw. dürfen
nicht vorhanden sein? Um welche Art der Kongruenz muss oder darf es sich
handeln; und welche Mechanismen sowohl des Sprachwandels als auch des
gesellschaftlichen Wandels müssen wirksam werden, um eine Entwicklung in
die eine oder andere Richtung zu ermöglichen? Die von Hornscheidt, oben,
genannten linguistischen (wissenschaftssoziologischen), politischen, kulturellen
und feministischen Aspekte spielen dabei allesamt eine wichtige Rolle.

4.6.   Zusammenfassung
Im Grunde ist von allen oben referierten Linguist/inn/en darauf hingewiesen
worden, dass das schwedische Genussystem sich besser für eine
geschlechtsneutrale Ausdrucksweise eignet als das deutsche. Hauptgrund dafür
ist das ‚generische‘ Substantivgenus Utrum, wie Nübling es nennt, das ohne
pronominale Wiederaufnahme völlig geschlechtsneutral ist und nicht – wie das
inhärente Genus im Deutschen – bereits die Form des geschlechtsspezifischen
Pronomens festlege, sondern mit einem kontextuell passenden Pronomen oder
auch einfach mit Paarformen verbunden werden kann. Einschränkend muss
gesagt werden, dass auch im Deutschen das kontextuelle Genus bei
Personenbezeichnungen und ihren anaphorischen Pronomen eine immer größere
Rolle spielt. Weiterhin können wir im Anschluss an Hellinger festhalten, dass
die Distinktion m/f im Schwedischen nicht an so vielen kongruierenden
Elementen ausgedrückt wird wie im Deutschen, sie wird aber immer noch
restweise an anderen Stellen als den Pronomen der 3. Pers. Sg. markiert.
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Auch ist der semantische Status und die Produktivität der schwedischen
Movierungen umstritten und an substantivierten Adjektiven sowie
Nationalitätsbezeichnungen wird das Geschlecht der Bezugsperson fakultativ
bzw. obligatorisch markiert.
In Bezug auf die Einstellungen zur Gleichberechtigung im Allgemeinen lässt
sich ein gewisser Unterschied ausmachen, indem Schweden stärker auf
Gleichheit der Geschlechter ausgerichtet ist, ohne eventuelle Unterschiede zu
berücksichtigen. Aus europäischer Perspektive (von einer globalen ganz zu
schweigen) gleichen Deutschland und Schweden, was Gleichstellungsfragen
angeht, einander mehr als sie sich voneinander unterscheiden.
Auch sprachhistorisch sind die beiden germanischen Sprachen nicht allzuweit
voneinander entfernt, wobei das Deutsche nicht zuletzt im Bereich der
Movierungen sogar direkten Einfluss auf das Schwedische ausgeübt hat. Die
deutschen Sprachveränderungen auf dem Gebiet der Personenbezeichnungen
werden auch heute noch in Schweden rezipiert, wenn auch nicht mehr mit der
Bewunderung wie vor dem zweiten Weltkrieg. Die Frage der sprachlichen
Gleichberechtigung wurde in Schweden jedoch im Grunde von Anfang an und
danach immer wieder mit Hinweis auf das Utrum als gelöst betrachtet, während
in Deutschland das Thema vermutlich immer noch nicht ausdiskutiert ist.
Mit Hilfe der im ersten Kapitel skizzierten Thesen zur Entwicklung von
Genussystemen und der in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten
(sprach-)historischen und gesellschaftlichen Fakten soll nach der folgenden
empirischen Bestandsaufnahme der Mittel zur Bezugnahme auf Frauen versucht
werden, die oben angedeuteten sprachlichen und gesellschaftlichen Faktoren zu
gewichten und einem übergeordneten System zu unterstellen.
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Kapitel 5
Und wie Frauen –in sind!

Kontrastive Untersuchung der weiblichen
Geschlechtsspezifikation im Deutschen und Schwedischen

Im ersten Kapitel wurden für das Deutsche und Schwedische zwei verschiedene
‚Generationen‘ von Genus unterschieden, Genus I und Genus II genannt. Das
Genus I ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Weiterentwicklung des
indoeuropäischen Genussystems. Es ist fest mit jedem Substantiv verbunden,
d. h. substantivinhärent, und regiert die Form der korrespondierenden Elemente
innerhalb der Nominalphrase sowie der prädikativen Adjektive (im
Schwedischen). Für Inanimata regiert es ebenfalls die Form der anaphorischen
Pronomen. Die externen Pronominalformen der Animata kongruieren jedoch
mit dem Genus II der Nominalphrasen, auf die sie sich beziehen. Das Genus II
kann mit der Bedeutung der Nominalphrase variieren und ist im Prinzip vom
Genus I des lexikalen Kopfes der Nominalphrase unabhängig, auch wenn es in
den meisten Fällen mit ihm formal übereinstimmt durch semantische Genus-I-
Zuweisungsregeln für Personenbezeichnungen.
Die Frage, die in diesem und den folgenden Kapiteln eingehend beleuchtet
werden soll, ist, wie sich Femininderivationen in diese Genussysteme einordnen
lassen. Schließlich ist, wie in der Einleitung erwähnt, einer der Schwerpunkte
dieser Arbeit die Erklärung der unterschiedlichen Entwicklungstendenzen im
Bereich der Femininableitung von Personenbezeichnungen im Deutschen und
Schwedischen. Der historisch-soziologische Hintergrund bezüglich der Sprache,
der Sprachbeschreibung und der Gesellschaft wurde in Kapitel 2 für das
Deutsche, 3 für das Schwedische und 4 aus kontrastiver Sicht eingehend
beleuchtet.

5. 1.   Kontrastive Untersuchung der Arten der Geschlechtsspezifikation
Um ein genaueres Bild über den tatsächlichen Gebrauch von movierten
Femininformen und den genaueren Zusammenhang zwischen dem Geschlecht
der Bezugsperson und dem Genus der gewählten Bezeichnung zu erhalten, habe
ich 1996 in einer Pilotstudie nominale Bezeichnungen für Frauen in zwei
überregionalen Tageszeitungen untersucht.
Die Pilotstudie wurde ursprünglich angelegt, um einen Überblick darüber zu
gewinnen, welche lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Mittel
tatsächlich benutzt werden, um auf Frauen zu referieren. Die Studie bildet damit
teilweise die empirische Grundlage für den im ersten Kapitel ausgearbeiteten
theoretischen Rahmen. Insofern konnten bei der Erhebung der Daten viele Teile
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und Einzelheiten meines dort entworfenen Modells, das Genusphänome nicht
nur im Bereich der weiblichen Personenbezeichnungen erfasst, sondern
sämtliche Substantive einschließt, noch nicht appliziert werden. Ich wollte das
Modell aber trotzdem der Untersuchung voranstellen, um nicht in die bereits
erwähnten terminologischen Schwierigkeiten zu kommen.144

In Deutschland und Schweden sind die Veränderungen im Bereich der
weiblichen Personenbezeichnungen von vielen Linguist/inn/en notiert worden.
Über die im vorhergehenden Kapitel bereits erwähnten kontrastiven Beiträge
hinaus können Doleschal 1992, Jaeger 1992 und die Duden-Grammatik genannt
werden, die allerdings diesen Trend erstmals 1995 verzeichnet. Lehmann 1991
erwähnt das Movierungssuffix als möglichen Kandidaten für eine
Grammatikalisierung im Deutschen, verwirft ihn aber mit dem Hinweis darauf,
dass ein bloßer Frequenzanstieg nicht automatisch zu einer Grammatikalisierung
führt. Möglicherweise war zu dem Zeitpunkt die Frequenz noch nicht hoch
genug, ich werde jedenfalls in den folgenden Kapiteln versuchen, das Gegenteil
zu beweisen. Genauere Untersuchungen zu weiblichen Personenbezeichnungen
sind fast nur für den Teilbereich der Berufsbezeichnungen angestellt worden
(z. B. Wittemöller 1988 und Oldenburg 1998 für das Deutsche und Himanen
1990 und Holmberg 1995 für das Schwedische145) Es fehlt eine quantitative
Untersuchung der verschiedenen Arten der Personenreferenz. Da durch
Komposition, Ableitung und innovativen Sprachgebrauch die Zahl der
Personenbezeichnungen theoretisch unendlich groß ist, wurde eine begrenzte
Korpusuntersuchung durchgeführt.

5.1.1.   Korpuslinguistische Methode
Ähnlich der feministischen Linguistik entwickelt sich die Korpuslinguistik
gegenwärtig zu einer Bindestrich-Linguistik mit entsprechenden weiteren
Spezialgebieten. Im Rahmen dieser Arbeit werden Korpora genutzt, um die
linguistische Frage der Entwicklung der femininen Personenbezeichnungen zu
beleuchten.

Diachrone Untersuchungen jeder Art verbieten im Grunde die Berufung auf die
eigene Sprachintuition, denn die Frage „wie hätte ich das 1970 (oder gar 1950
als Ungeborene) ausgedrückt“ ist kaum validierbar. Auch ist bereits festgehalten
worden, dass Grammatiken nicht nur dem Sprachgebrauch notwendig hinterher
hinken, sondern ihn trotz deskriptiver Ansprüche auch stets regulieren, was es

                                          
144 Ausführliche Darstellungen der Pilotstudie mit anderen Schwerpunkten als den hier präsentierten
finden sich in Magnusson/Jobin 1997, Jobin 1998 und Jobin in Druck:a.
145 Himanen 1990 behandelt auch andere Personenbezeichnungen als Berufsbezeichnungen,
konzentriert sich aber in der genaueren Analyse auf diese Teilgruppe.
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schwierig macht, die Entwicklung allein an ihnen zu spiegeln.146 Desweiteren
besteht ein entscheidender Unterschied zwischen den möglichen Formen und
Strukturen einer Sprache und den tatsächlich angewendeten. Es lassen sich unter
Befolgung der grammatischen Regeln viele Sätze bilden, die im natürlichen
Sprachgebrauch kaum so auftauchen würden und umgekehrt gibt es viele Sätze,
die den grammatischen Regeln zu widersprechen scheinen, für die sich aber ein
sinnvoller und korrekter Kontext konstruieren lässt.147 Für Ersteres sind
zweisprachige „Lernerkorpora“ ein gutes Beispiel, die es ermöglichen, Texte
von Muttersprachler/inne/n mit Texten von Sprachlerner/inne/n zu vergleichen,
das zweite gilt vor allem für die gesprochene Sprache. Eine etwas eingehendere
Darstellung der Korpuslinguistik findet sich zu Beginn von Kapitel 10, unten
Seite 224.

5.1.2.   Material und Verfahrensweise
Zeitungsprosa bietet einen guten Einblick in den Sprachgebrauch eines
bestimmten Zeitraums. Zwar ist die Zeitungssprache natürlich konservativer als
der schwer zu erfassende mündliche Sprachgebrauch, dafür aber leicht datierbar
und im Prinzip normkonform. Zeitungssprache zeigt sich offen für
Veränderungen, ohne sich jedoch auf größere Experimente einzulassen. Die
Vielzahl unterschiedlicher Autoren garantiert in der Regel, dass keine
idiosynkratischen Züge zu große Durchschlagskraft bekommen148.
Für diese Untersuchung wurden zwei überregionale Tageszeitungen gewählt, die
Süddeutsche Zeitung (SZ) und Dagens Nyheter (DN), beide liberal. Um das
Material nicht zu umfassend werden zu lassen, habe ich mich auf zwei Ressorts
und einen Monat beschränkt. Die Wahl fiel dabei auf das Feuilleton und den
Sport vom Januar 1996. Die Wahl gründet sich zum einen auf die Vorstellung,
dass auf den Kulturseiten einer Zeitung mehr von konkreten Personen und ihren
Leistungen die Rede ist, als auf den allgemeinpolitischen oder wirtschaftlichen
Seiten, auf denen vor allem von Staaten, Parteien, Organisationen, Institutionen
und Unternehmen berichtet wird. Zum anderen haben Himanen 1990 und
Holmberg 1995 für das Schwedische dahingehend Thesen formuliert, dass in
Bereichen, in denen das Geschlecht der Person bei der Ausübung der
bezeichneten Tätigkeit eine besondere Rolle spiele, sich Femininderivationen
                                          
146 Siehe auch die bereits erwähnten Burr 2001 und Doleschal 2002.
147 Für ersteres sind sogenannte „Lernerkorpora“ ein gutes Beispiel, die es ermöglichen, Texte in der
Originalsprache mit Texten von Sprachlernern zu vergleichen, wobei der Gebrauch bestimmter
lexikalischer und syntaktischer Formen und Strukturen stark – aber Regeln folgend – zwischen
Original und Fremdsprache variiert.
148 Was nicht ausschließt, dass Zeitungen einen gewissen Stil ausbilden können oder sogar selbst
stilbildend wirken können, wie etwa Rudolf Augsteins „Spiegeldeutsch”.
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zur Kenntlichmachung des Geschlechts besonders lange erhalten würden. Beide
nennen neben der Schauspielerei und dem Gesang explizit den Sport als einen
solchen Bereich.149

Da der Kulturteil der DN wesentlich umfassender ist als der der SZ, wurden die
Sparte Nytt om nöjen ‚Neues über die Unterhaltung(sbranche)‘ und die eher
essayistischen Sparten Tredje sidan ‚Seite Drei‘ und Insidan ‚Innenseite‘ von
der Untersuchung ausgeschlossen. Auch nach dieser Streichung war das
Material des schwedischen Feuilletons noch um ca. 25% umfassender als das
des deutschen. Aus diesem Korpus, im Folgenden als DN/SZ K&S 96
bezeichnet, wurden sämtliche substantivischen Personenreferenzen exzerpiert,
die sich eindeutig nur auf Frauen bezogen. Namen wurden nicht berücksichtigt.
Ging bei einer Personenbezeichnung wie etwa Putzkraft nicht aus dem Kontext
hervor, ob es sich dabei um eine Frau oder einen Mann handeln sollte, wurde sie
nicht beachtet. Es wurde jedoch kein Unterschied zwischen im eigentlichen
Sinne referierenden Substantiven gemacht und Substantiven, die in prädikativer
Stellung zur Beschreibung einer Frau vorkommen, wie z. B. in Wie Capriati ist
sie zwar als Teenager Millionärin…( SZ Nr. 20, S.36) oder schw. … skulle prya
som butiksbiträde‚ ,…sollte ein Praktikum als Verkäuferin machen‘ (DN vom
17.01.1996, S. B2).

Quelle Anzahl Textwörter Anzahl Belegwörter

Feuilleton der SZ : ca. 195 000 Wörter 726 Belege
Sportteil der SZ: ca. 130 000 Wörter 672 Belege

Insgesamt SZ: ca. 325 000 Wörter 1398 Belege

Feuilleton der DN: ca. 250 000 Wörter 810 Belege

Sportteil der DN ca. 160 000 Wörter 374 Belege

Insgesamt DN: ca. 410 000 Wörter 1184 Belege

SZ/DN K&S 96
insgesamt

ca. 735 000 Wörter 2582 Belege

Tabelle 7   Zusammensetzung des Korpus SZ/DN K&S 96

Der Umfang des Textmaterials und die Anzahl der Belegwörter als tokens gehen
aus Tabelle 7, oben, hervor. Interessant an der Verteilung ist, dass im Deutschen
bei geringerer Textmasse die Anzahl der Bezeichnungen für Frauen höher ist als
im Schwedischen. Besonders groß ist die Diskrepanz im Sport, wo im

                                          
149 Für das Deutsche hält Schoenthal 2000 fest, dass besonders im Sport geschlechtsspezifische
Formen gewählt werden.
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Deutschen 0,5% der Wörter weibliche Personenbezeichnungen sind, in den
schwedischen Sportseiten nur 0,2%.

5.1.3.   Ergebnisse
Da zum Zeitpunkt der Durchführung der Pilotuntersuchung der im ersten
Kapitel präsentierte theoretische Rahmen der Arbeit noch nicht ausgearbeitet
war, stimmen die Unterscheidungen, nach denen ich das Material klassifiziert
habe, zunächst nicht ganz mit den Klassifikationen, die ich am Ende des ersten
Kapitels präsentiert habe, überein, sondern nehmen sich etwas einfacher aus.150

Eine erste grobe Einteilung des Materials geht aus Tabelle 8 hervor, wobei sich
die Angaben auf die Zahl der tokens beziehen.

 Tokens Lexem mit
weiblicher
Denotation

Weibliche
Derivation

Differential-
artikel

Keine overte
Geschlechts-
markierung

Summe
geschlechts-
spezifischer tokens

SZ 468 � 34% 733 �  52% 108 � 8%   89 � 6% � 94%
DN 609 �  52% 143 �  12% - 432 �  36% � 64%

Tabelle 8   Linguistische Mittel zur Geschlechtsspezifikation innerhalb der NP

Was zuerst ins Auge fällt, ist der wesentlich höhere Anteil
geschlechtsspezifischer Formen im Deutschen, 94%, im Vergleich zum
Schwedischen, der mit 64% aber immer noch deutlich über der Hälfte der Fälle
und somit erstaunlich hoch liegt, wenn wir bedenken, dass in Kapitel 3 und 4
alle Forscher/innen mehr oder weniger davon überzeugt schienen, in Schweden
seien die Personenbezeichnungen in der Regel geschlechtsneutral. Bei alleiniger
Betrachtung des Wortschatzes gibt es im Schwedischen natürlich wesentlich
mehr geschlechtsneutrale Bezeichnungen, aber diese Proportion muss sich nicht
notwendigerweise im Gebrauch niederschlagen. Es scheint also tatsächlich trotz
fehlender Sprachdebatte ein Bedürfnis zu geben, das Geschlecht einer referierten
Person sprachlich formal kenntlich zu machen. Dies ist um so erstaunlicher, als
die Markierung innerhalb der NP in fast sämtlichen Fällen redundant ist, und
auch nicht wie im Deutschen als Hilfe zur Herstellung von Referenzketten
dienlich ist, da die Kongruenz mit dem kontextuellen Genus II im Schwedischen
nur an Personalpronomen ausgedrückt wird und die Mehrzahl der
kongruierenden Formen im inhärenten Genus Utrum stehen. Vermutlich haben
wir es hier also mit dem eingangs erwähnten kognitiv-psychologischen Aspekt
der Darstellung der Geschlechtszugehörigkeit zu tun, auch wenn dies weder

                                          
150 Etwas anders gewichtete Einteilungen des Materials und weitere Analysen mit anderen
Schwerpunkten sind in Magnusson/Jobin 1997, Jobin 1998 und Jobin im Druck:b erschienen.
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formal noch von der propositionellen Ebene der Informationsvermittlung her
notwendig ist.
Im Gebrauch der Mittel zur Geschlechtsspezifikation unterscheiden sich die
beiden Sprachen deutlich voneinander. NPs mit Wörtern mit ausschließlich
weiblicher Denotation wie etwa Frau/kvinna, Tochter/dotter, Nonne/nunna,
Komposita mit geschlechtsspezifischen Zweitgliedern wie affärskvinna
‚Geschäftsfrau‘ und Putzfrau oder auch NPs mit Attributen wie
weiblich/kvinnlig treten im Schwedischen wesentlich häufiger auf als im
Deutschen.
Die 52% der Belege mit weiblicher Denotation im Schwedischen, ganze 18%
mehr als im Deutschen, kompensieren vermutlich teilweise die fehlende Praxis
der Derivation, die sich in dieser Untersuchung aus dem geringen Anteil der
schwedischen Belege, nur 12%, ablesen lässt.
Eine genauere Untersuchung der schwedischen Movierungen, siehe Jobin 1998,
hat ergeben, dass es sich hierbei zum überwiegenden Teil um Bezeichnungen
handelt, die sich schon lange im schwedischen Wortschatz befinden und als
lexikalisiert betrachtet werden müssen. So haben die meisten der hier
gefundenen Belege, wie etwa simmerska ‚Schwimmerin‘, skådespelerska
‚Schauspielerin‘ oder auch föreståndarinna ‚Leiterin‘, einen eigenen Eintrag in
der Wortliste der schwedischen Akademie (SAOL) und sind somit nur
eingeschränkt als aktive Derivationen zu betrachten. Produktive schwedische
Derivationen kommen im Korpus nur bei einigen wenigen Nomina agentis vor,
z. B. lyssnerska ‚Hörerin‘ und åkerska ‚Fahrerin‘. Ganz anders verhält es sich
bei den deutschen Derivationen. Neben lexikalisierten Belegen wie Sekretärin
finden sich auch Okkasionalismen wie Logofikantin, Querdenkerin und
Störenfriedin, die zusammen mehr als die Hälfte aller tokens stellen.
Die Möglichkeit der Geschlechtsspezifikation mit Hilfe des Differentialartikels
gibt es nur im Deutschen. Hier sind Belege wie die Schöne, die Handarbeitende
oder die 23jährige zu nennen. Es handelt sich hierbei also um
Nominalisierungen von Adjektiven und Partizipien.
In nur 6% der Fälle ist im Deutschen keine overte Markierung des Geschlechts
der Referentin in der Nominalphrase zu finden. Hierbei handelt es sich vor allem
um geschlechtsindefinite Bezeichnungen wie Person, Mensch, Lehrkraft aber
auch um metaphorisch gebrauchte Bezeichnungen, um nicht integrierte
Fremdwörter wie Star und Teenager und Substantive, die auf einen anderen
Vokal als /schwa/ enden, z. B. Profi. Im Schwedischen hingegen stellt diese
Gruppe mit 32% den zweitgrößten Anteil. Hier finden sich sowohl die soeben
genannten, bewusst geschlechtsabstrahierenden Bezeichnungen als auch eine
Vielzahl von Berufsbezeichnungen, Nomina agentis und sonstigen
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Personenbezeichnungen, die gelegentlich auch in movierter Form vorkommen,
vgl. skådespelare/skådespelerska ‚Schauspieler/in‘, simmare/simmerska
‚Schwimmer/in‘. In Jobin im Druck:b habe ich den auch von Himanen 1990 und
Holmberg 1996 bereits belegten Rückgang movierter Formen im Bereich der
Berufsbezeichnungen bestätigt.
Vergleichen wir mit Hilfe von Tabelle 9 die Zahl der zur Bezugnahme auf
Frauen verwendeten types, wird das Bild noch deutlicher:

Types Lexem mit
weiblicher
Denotation

Weibliche
Derivation

Differential-
artikel

Keine overte
Geschlechts-
markierung

Summe
geschlechts-
spezifischer types

SZ 55 � 13% 258 � 62% 49 � 12%   52 � 13% 361 � 87%
DN 38 � 14%   54 �  20%         - 179 � 66%   92 � 34%

Tabelle 9   Linguistische Mittel zur Geschlechtsspezifikation innerhalb der NP

Der in den beiden Sparten verwendete Wortschatz von Bezeichnungen mit
weiblicher Denotation ist erwartungsgemäß ungefähr gleich groß, er macht
jeweils 14% aus. Im Vergleich zur Zahl der verwendeten tokens fällt er natürlich
viel kleiner aus, da hier semantische Kernbezeichnungen wie Frau/kvinna,
Mädchen/tjej(flicka) sehr häufig vorkommen.151 Aber die Proportionen zwischen
tokens und types unterscheiden sich zwischen den deutschen und schwedischen
Texten stark. Im Deutschen liegt bei Lexemen mit weiblicher Denotation das
durchschnittliche Vorkommen bei 8,5, während die entsprechenden
schwedischen Lexeme im Durchschnitt doppelt so oft, nämlich 16mal,
vorkommen.
Durch diese Zahlen wird weiter verdeutlicht, dass ein durchaus vergleichbarer
Vorrat an types unterschiedlich stark gebraucht wird, im Schwedischen nämlich
fast doppelt so häufig. Zum Beispiel tritt der attributive Zusatz kvinnlig
‚weiblich‘ im DN-Korpus 34mal auf, während weiblich im SZ-Korpus
insgesamt nur neunmal vertreten ist. In sieben dieser Fälle bestimmt das Attribut
eine unmovierbare, geschlechtsindefinite Personenbezeichnung genauer, in zwei
Fällen tritt es redundant als Bestimmung zu einer movierten, bzw. denotativ
weiblichen Form auf, um den geschlechtlichen Aspekt besonders zu
unterstreichen, es ist dort die Rede von einer weiblichen, allzu weiblichen
Assistentin (SZ 6/96), bzw. dem ewig weibliche[n] Vamp (SZ 20/96). Im
Gegensatz dazu wird das schwedische Attribut weniger sexualisiert gebraucht

                                          
151 In der Untersuchung sind Komposita mit geschlechtsspezifischen Wörtern als Zweitglied zur
Gruppe des jeweiligen geschlechtsspezifischen Kompositums gezählt worden, d. h. Putzfrau und Frau
gehören zum gleichen type.
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und tritt auch vor im Prinzip movierbaren Substantiven auf, genannt seien hier
die Personenbezeichnungen simmare ‚Schwimmer/in‘, skådespelare
‚Schauspieler/innen‘ und åkare ‚Fahrer/in‘, die im Korpus jeweils auch moviert
vorkommen.
Anders verhält es sich bei den Derivationen auf -in, -inna, -ska u. ä. Hier wird
durch die Zahl der tokens das Übergewicht dieser Alternative zur
Geschlechtsspezifikation im Deutschen noch weiter verstärkt. In beiden
Sprachen zeigt das Verhältnis der types zu den tokens (jeweils grob 1:3), dass
auch hier einige Formen mehrmals auftreten, aber die semantische Bandbreite
der Grundwörter ist im Deutschen wesentlich größer als im Schwedischen.
Interessant ist die Veränderung des Verhältnisses zwischen den schwedischen
Derivationen und den schwedischen Wörtern mit weiblicher Denotation bei den
types im Vergleich zu der Zahl der tokens. Trotz des oben festgestellten
Rückgangs auf dem Gebiet der Berufsbezeichnungen scheint es auf den ersten
Blick im Wortschatz dieser Textsorte noch eine große Variationsbreite bei den
Movierungen zu geben, weshalb es als voreilig erscheint, von einem
bevorstehenden Verschwinden der Movierung, die eine Voraussetzung der
Geschlechtsneutralität der utralen Berufsbezeichnungen im Schwedischen ist, zu
sprechen, vgl. Nübling, oben Kapitel 4.
Aus dem Vergleich der types  ohne overte Geschlechtsmarkierung wird deutlich,
dass diese im Bereich der schwedischen Personenbezeichnungen dieser
Textsorte einen wesentlich größeren Umfang haben als in den anderen
Kategorien und auch die größte semantische Bandbreite aufweisen, die nur mit
der der Derivationen im Deutschen zu vergleichen ist. In beiden Sprachen
umfasst diese Gruppe die oben erwähnten bewusst geschlechtsabstrahierenden,
kategorialen Personenbezeichnungen wie Mensch, Kind, Person, Wesen und
einige Metaphern. Bei der genauen Betrachtung des Materials fällt auf, dass im
Deutschen nicht eine einzige Berufsbezeichnung in dieser Gruppe zu finden ist,
während diese im schwedischen Korpus einen großen Teil der tokens stellen.
Was aus den Tabellen nicht hervorgeht, ist die Tatsache, dass 91% der
deutschen Belege grammatische Feminina sind, d. h. das inhärente Genus I
Femininum haben. Die dreiprozentige Differenz zu den 94%
geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen lässt sich darauf zurückführen,
dass ca. 4% der Belege dem type Mädchen bzw. Weib angehören, die hier unter
die Kategorie der weiblichen Denotation fallen und so das Geschlecht
semantisch offen markieren, ohne dem Femininum I zuzugehören, und deshalb
abgezogen werden müssen, während ein knappes Prozent der Belege
geschlechtsabstrahierende Bezeichnungen sind, die vom Geschlecht der
Bezugsperson unabhängig das inhärente Genus Femininum haben, wie etwa
Person oder Figur und deshalb wieder addiert werden müssen.
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Festzuhalten ist, dass im Deutschen in dieser Textsorte das Geschlecht einer
weiblichen Bezugsperson in 94% der Fälle bereits in der Nominalphrase
entweder semantisch durch die Denotation des lexikalen Kopfes oder
morphosyntaktisch durch ein weibliches Derivationssuffix bzw.
Differentialartikel markiert ist, während eine overte Geschlechtsmarkierung im
Schwedischen in 64% der Fälle vorliegt.152 In beiden Sprachen übersteigt die
faktische Anwendung von geschlechtsspezifischen Formen, d. h. die Zahl der
tokens, die Zahl der zur Anwendung kommenden types. Im Deutschen ist der
Unterschied zu gering, um weitreichende Schlüsse zuzulassen, aber die
Differenz zwischen 34% geschlechtsspezifischen types und 64%
geschlechtsspezifischen tokens im DN-Korpus deutet darauf hin, dass das
Fehlen gebräuchlicher Movierungen nicht allein darauf beruht, dass in
Schweden aus ideologischen Gründen auf eine explizite Geschlechtsmarkierung
verzichtet wird, vgl. die Diskussion in Abschnitt 3.3. Rolle der Movierung heute,
oben Seite 89.

5.2.   Schwerpunkt Movierung als Feminisierungsstrategie
Wenden wir uns nun einer stärker qualitativ ausgerichteten Analyse des
Materials unter dem spezifischen Gesichtspunkt der Movierung zu.

5.2.1.   Movierung im deutschen Korpus
Die 94% geschlechtsspezifischen Bezeichnungen im SZ-Korpus indizieren eine
fast völlige Feminisierung von weiblichen Personenbezeichnungen bei
Bezugnahme in der dritten Person auf Referentinnen, deren weibliches
Geschlecht kontextuell eindeutig ist. Dabei ist die Rolle der Movierung, die 62%
der types und 52% der tokens stellt, nicht zu unterschätzen.
Ursula Doleschal hat in ihrem Buch zur Movierung im Deutschen (Doleschal
1992:36ff) folgende Grundregeln (hier etwas zusammengefasst) für die
Ableitung mit –in festgehalten:

                                          
152 Das Auftreten von Eigennamen in der NP wurde nicht als formale Markierung des Geschlechts
gewertet. Ein kurzer Überblick über das Auftreten von Personenbezeichnungen zusammen mit Namen
innerhalb einer NP legte nahe, dass diese in beiden Sprachen erwartungsgemäß vor allem zusammen
mit geschlechtsdefiniten Nationalitäts- und Berufsbezeichnungen sowie nach Titeln auftreten (die
Schweizerin XY, die Regisseurin XY, Königin X). Für das Schwedische ist als interessant zu
vermerken, dass die Nennung des Namens relativ häufiger mit einer dann redundanten Markierung des
Geschlechts durch Movierung oder durch geschlechtsspezifische Denotation auftritt als in
Nominalphrasen ohne Namen, was nahelegt, dass auch im Schwedischen die Movierung eher als
grammatisch angemessen gewählt wird, und nicht um als relevant erachtete, zusätzliche Information
zum Geschlecht der Bezugsperson zu liefern, vgl. den kvinnliga läraren XY ‚der weibliche Lehrer
XY‘, livslögnerskan XY ‚die Lebenslügnerin XY‘, världscupledarinnan XY ‚die Weltcupführende
XY‘. Zu Referenz und Bedeutung von Eigennamen aus psycholinguistischer Sicht siehe Stachowiak
1982 mit gleichnamigem Titel.
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Im Allgemeinen werden durch die Movierung mit –in substantivische weibliche
Personenbezeichnungen gebildet.153 Als Basis dienen dabei männliche
Personenbezeichnungen. Als Basis ausgeschlossen sind:
(i) aus phonologischen Gründen
Substantive, die auf Vokal anders als /schwa/ enden wie Indio, Papua, Nazi

Substantive, die auf [/V[-bet]/C/]154 enden wie Kerl, Krüppel, Kumpel

(ii) aus morphologischen Gründen
Substantive mit femininem oder neutralem Genus wie Wache, Tunte, Kerlchen

Substantivierte Adjektive (der) Reiche, Weise, Angestellte

Derivate auf -ling, -erich, -ian wie  Flüchtling, Wüterich, Dummian

(iii) aus semantischen Gründen
metaphorisch gebrauchte Substantive wie Fuchs, Kauz, Spaßvogel

metonymisch gebrauchte Substantive wie Vorstand, Beistand

Eine weitere, relativ kleine und morphologisch uneinheitliche Gruppe von
Ausnahmen bilden nicht integrierte Fremdwörter wie Gourmand, Potagier,
Komposita wie Wildfang, Trotzkopf, Geizhals, Rotschopf, bei welchen der
semantische und syntaktische Kopf nicht übereinstimmen, sowie durch
Synonymblockierung Basen, für die es bereits eine lexikalische feminine
Entsprechung gibt wie Mann (Frau), Vater (Mutter usw.), Sohn, Bruder, Mönch.
Desweiteren gibt es eine kleine Gruppe idiosynkratischer Ausnahmen, die neben
Gast hauptsächlich aus Schimpfwörtern wie Lump, Schuft, Macker usw.
besteht.155

Diese ausführliche Darstellung der ausgeschlossenen Basistypen bei Doleschal
erklärt im Großen und Ganzen das Auftreten fast aller verbleibenden nicht
movierten Personenbezeichnungen.
Die Bezeichnungen mit weiblicher Denotation im SZ-Korpus sind die
Synonyme, die als weibliches lexikalisches Gegenstück die Movierung der

                                          
153 Sie behandelt die Movierung von Tiernamen getrennt, weil diese nicht mehr produktiv ist und fast
ausschließlich in fiktiven Texten vorkommt. Auch für diese Untersuchung ist die Movierung von
Tiernamen nicht relevant.
154 Im Original steht /C/V.., vermutlich ein Druckfehler.
155 Was mich zu der Überlegung veranlasst, ob nicht Schimpfwörter eine eigene semantische Gruppe
darstellen, in der die Übereinstimmung des Geschlechts der Bezugsperson mit dem inhärenten Genus
der Bezeichnung in der Regel aufgehoben ist, vgl. Sau, Arschloch, Schwein, Ekel, Drachen, Idiot usw.,
aber das wäre natürlich genauer zu untersuchen.
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potentiellen männlichen Basis blockieren (Schwester statt *Brüderin).
Ausnahmen von der Synonymblockierung sind die wenigen Fälle, in denen es
gar keinen eigentlichen männlichen Gegenpart gibt, wie bei Diva, Hure und
Jungfer und Bezeichnungen, die selber als Basis zur männlichen Derivation
dienen, wie Hexe, Witwe und Braut, vgl. Hexer, Witwer und Bräutigam.156

Die Gruppe der Substantive mit Differentialgenus ist von Doleschals Kriterium
(ii) b. erfasst, da es sich dort ausschließlich um substantivierte Adjektive und
Partizipien handelt; als eigene Beispiele aus dem Korpus können die Schöne und
die Angestellte genannt werden.
Übrig bleiben 52 types ohne overte Geschlechtsmarkierung. Da die Basis eine
männliche Personenbezeichnung sein muss, können natürlich
Personenbezeichnungen mit bewusst geschlechtsabstrahierender Bedeutung, die
als kategoriale Bezeichnung beide Geschlechter umfassen können, wie Mensch,
Kind, Wesen, Figur, -kraft (Lehrkraft, Putzkraft), Person, Part, Existenz,
Erscheinung aus dem SZ-Korpus nicht moviert werden.
Aus phonologischen Gründen können nicht moviert werden: Profi  und
Pistengroupie vgl. (i)a oben und Kerl (i)b. Aus morphologischen Gründen nicht
movierbar, weil sie kein maskulines Genus haben, siehe (ii)a, sind Seelchen,
Pummelchen, Opfer, Model, Mitglied, Liebstes, Idol, Type und Majestät. Als
Derivat auf –ling ist Liebling von der Movierung ausgeschlossen, vgl. (ii)c.
Aus semantischen Gründen sind die Metaphern Energiebündel, Freiheitsstatue,
Schwan, Maschine, Produkt, Sphinx, Wunder, Puppe, Symbol, Orchester,
Sehenswürdigkeit, Ziervogel (siehe (iii)a), und die Metonymien Schönheit,
Hauptrolle, Ich, Nummer eins (zwei), Talent, Zwei, Konkurrenz, Vorbild (siehe
(iii)b) nicht movierbar.
Gast ist eine idiosynkratische Ausnahme und in die Gruppe der nicht
integrierten Fremdwörter fallen Teenager, Star, Champion und Boss.
Damit bleiben in meinem Material von 1398 Belegen nur Darsteller, Gewinner,
Offizier, Sportler und Wächter als Bezeichnungen übrig, bei denen eine
phonologisch, morphologisch und semantisch überhaupt mögliche Movierung
ausgeblieben ist.

                                          
156 Diese Fakten sind interessant im Vergleich zum Katalan, wo die Paare ‚Bruder/Schwester‘ und
‚Sohn/Tochter‘ sehr wohl german/germana  bzw. fill/filla heißen und auch –ot als männliches
Derivationsmorphem auftritt, wenn auch nur selten und hauptsächlich für Bezeichnungspaare, bei
denen der weibliche Part als der wichtigere betrachtet wird, vgl. abella/abellot ‚Biene/Drohne‘ und
bruixa/bruxiot ‚Hexe/Hexer(Zauberer)‘, was auch für die deutschen Beispiele gilt. Mehr zum Katalan
siehe Abschnitt 7.3.3.   Katalan, Seite 165.
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5.2.1.1.   Qualitative Untersuchung der ausgebliebenen Movierungen
Anhand der Ausnahmen lassen sich weitere Faktoren illustrieren, die eine
Movierung blockieren können. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die
Zahl der unmovierten Fälle im Vergleich zu den movierten fast negligierbar
gering ist. Die unmovierten Personenbezeichnungen tauchten in folgenden
Sätzen auf:

(1) Weitere Preise gehen an den Kameramann Michael Epp (30 000 Mark) für den
Film Mutters Courage sowie an die Nachwuchsdarsteller Heike Makatsch
(Männerpension) und Franka Potente (Nach Fünf im Urwald). SZ 16/96 S. 13.

(2) Miroschina ist nach dem Eiskunstlauf-Star Sergej Grinkow der zweite
verstorbene Olympia-Medaillengewinner aus Russland innerhalb eines Monats.
Grinkow war an einem Herzversagen gestorben. SZ 1/96 S. 25.

(3) „In der Ära der Teilungen, in welcher die Männer gezwungen waren, in den
Dienst des Auslands zu treten oder sich einer fremden Armee anzuschließen,
waren es die willensstarken polnischen Frauen, die Mütter und Großmütter,
welche die Kinder erzogen und welche sich als Wächter des größten Gutes der
Nation erwiesen – der Kultur.“ (Zitat aus Heart of Polen von Norman Davis.) SZ
3/96 S. 13

(4) Aber sie war als Teenager schon ein Begriff für die meisten, ein aufgewecktes
Mädchen mit kapitalem Vorhandschlag und dem athletischen Talent, das ein
Sportler braucht, um die wichtigen Wettkämpfe gegen die Besten zu bestehen.
(über Anke Huber) SZ 21/96 S. 22.

(5) Zwischen die Meisterin Manuela Henkel (Oberhof), Sanitätsunteroffizier der
Bundeswehr, und die Polizeimeister-Anwärterin Anke Schulze hat sich in
Oberhof über 15 km Britta Wienandt (20) geschoben, Sportstudentin in Köln. SZ
22/96 S. 44.

Am überraschendsten ist vielleicht Satz (1). Nach Doleschal 1992:62 tritt in
definiten referierenden Nominalphrasen in der Regel eine movierte Form auf.
Im Singular ist die Movierung obligatorisch, da bei einer definiten NP mit einer
maskulinen Bezeichnung die spezifisch männliche Deutung der default ist, was
aber für den Plural nicht immer gilt, da „pluralische NPs im Normalfall
Personengruppen bezeichnen und Kenntnis der Identität der einzelnen Personen
keine Voraussetzung ist, um die Gruppe zu identifizieren.“ (ibid. 64) Zwar
haben wir es hier mit einem Plural zu tun, aber die beiden Mitglieder werden
identifiziert. Hier hilft nur eine kontextuelle Analyse. Zum einen stammt dieser
Beleg aus einer sehr kurzen Notiz, die die Preisträger/innen nur nacheinander
nennt, zum anderen spielt hier vermutlich der Titel der Preiskategorie eine
Rolle. Werden im vorangehenden Zeitungstext Katja Riemann und Götz George
genannt, die jeweils den (Bayrischen Film-)Preis für die beste Schauspielerin
bzw. den besten Schauspieler erhalten haben, so ist der Preis für die besten
Nachwuchsdarsteller vermutlich nicht nach Geschlechtern aufgeteilt, so dass die
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Form wahrscheinlich als eine Art Zitat der Preiskategorie verstanden werden
muss. 1996 haben eher zufällig zwei Frauen diesen Preis erhalten, aber auch
Männer können im Prinzip für den Preis in Frage kommen. Die Verwendung der
movierten Form ‚Preis für die besten Nachwuchsdarstellerinnen‘ könnte sonst
implizieren, dass es einen gesonderten ‚Preis für die besten
Nachwuchsdarsteller‘ in spezifisch männlicher Lesart gibt.
Ähnliche Probleme, aber in noch konkreterer Form, stehen einer Movierung von
Olympia-Medalliengewinner in Satz (2) entgegen. Hier wird im gleichen Satz
das Nomen zur Prädikation über sowohl eine Frau (Jevgenia Miroschina) als
auch einen Mann (Sergej Grinkow) verwendet. Damit tritt die Regel in Kraft,
dass die männliche Form als die unmarkierte Form zur Bezeichnung beider
benutzt wird, da Sergej Grinkow keine ‚Gewinnerin‘ ist. Als Alternative könnte
eine Beidnennung erfolgen:

(2a) Miroschina ist nach dem Eiskunstlauf-Star Sergej Grinkow die zweite
verstorbene Olympia-Medaillengewinnerin bzw. -gewinner aus Russland…

Die alleinige maskuline Form empfinde ich als störend, da eine Frau das
logische Subjekt des Satzes ist, aber die maskuline Form vor allem die
Beziehung zum weniger relevanten Vergleichsobjekt herstellt, das aber im
darauffolgenden Satz kurz thematisiert wird, ehe der Text wieder zu Miroschina
zurückkehrt. Aber auch 2a erscheint unbefriedigend, u. a. weil eigentlich auch
der Artikel verdoppelt werden müsste, weshalb solche Paarungen durch
Umformulierungen häufig wohl ganz vermieden werden.
Ein weiterer Grund, der nach Doleschal eine ausgebliebene Movierung
rechtfertigen kann, ist die Tatsache, dass Nominalprädikate nicht referieren.
Information über das Geschlecht ist also im Prinzip nicht relevant und die
Movierung deshalb nicht obligatorisch. Jaeger 1992 und andere sprechen hier
von Genuskongruenz, eine Einstellung, die Doleschal 1992 nicht teilt.157

Trotzdem räumt sie ein: „Im alltäglichen Diskurs lässt sich jedoch
(wahrscheinlich als Folge der feministischen Sprachkritik) eine Tendenz zur
obligatorischen Movierung in prädikativen NPs beobachten, wenn das Subjekt
weiblich ist.“ (ibid. 77)
Auch in Satz (3) haben wir es mit einer prädikativen NP zu tun, die außerdem
noch aus dem Englischen übersetzt ist, wo sie natürlich unmoviert steht. Aus
eigener Erfahrung sowohl als Übersetzerin als auch als Lehrerin in der
Übersetzerausbildung bin ich mir bewusst, wie stark der Ausgangstext die Wahl
der Zielform beeinflussen kann, besonders wenn, wie hier, eine movierte Form
nicht obligatorisch ist. Auch ist es von Bedeutung, dass es sich bei „Wächter der
Kultur“ um einen formelhaften Ausdruck handelt, der über eine
                                          
157 Eine genaue Darstellung der Kongruenzverhältnisse folgt in Kapitel 8.
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Genusprädikation die Oberhand gewinnt. Desweiteren wird in der NP eher die
Funktion des Bewachens der Kultur betont, als dass Eigenschaften über die
Mütter und Großmütter prädiziert werden.158

In Satz (4) handelt sich um eine generische NP, in denen männliche
Personenbezeichnungen „sowohl im Singular als auch im Plural
geschlechtsabstrahierend verwendet und verstanden [werden].“ (ibid. 70)
Doleschal gründet ihre Ergebnisse auf ein Korpus, das aus einem Roman von
1978 und österreichischen publizistischen Texten (Zeitungen, Radio) aus dem
Jahre 1989 besteht, wobei nicht hervorgeht, wie umfangreich das Medienkorpus
war und wie die Auswahl getroffen wurde. Vielleicht liegt es am Alter ihres
Materials – und dass es sich ausschließlich um österreichische Medien handelt –
dass sie es nicht für möglich hält, in einem allgemeinen, d. h. nicht spezifisch
weiblichen Kontext, eine Movierung zur generischen Bezugnahme zu wählen.
Meiner Ansicht nach lässt sich durch die Ausbreitung der Movierung in immer
mehr Kontexte auch ein Satz wie (4a) generisch verstehen.

(4a) „Aber sie war als Teenager schon ein Begriff für die meisten, ein
aufgewecktes Mädchen mit kapitalem Vorhandschlag und dem athletischen
Talent, das eine Sportlerin braucht, um die wichtigen Wettkämpfe gegen die
Besten zu bestehen.“

Im SZ-Korpus lässt sich ein vergleichbarer Beleg mit movierter
Personenbezeichnung finden:

(6) „Die 16jährige Moskauerin, im Vorjahr Junioren-Weltmeisterin und EM-
Fünfte, brachte jene unbekümmerte Frische einer Läuferin mit, die alles zu
gewinnen und nichts zu verlieren hat.“ (SZ 23/96, S.26)

Es ist nicht auszuschließen, dass die Häufung von movierten Formen im
Mikrokontext hier eine unmovierte Form als auffällig erscheinen lassen würde.
Was den Makrokontext betrifft, gleichen sich aber beide Quellen darin, dass
ausschließlich von Damensport die Rede ist.159160

In Satz (5) oben finden wir in vergleichbaren syntaktischen Positionen, als
Apposition, d. h. auch wieder prädizierend, teils zwei movierte
Berufsbezeichnungen (Polizeimeister-Anwärterin, Sportstudentin) als auch eine

                                          
158 Vgl. Doleschal 1992:74: „Die Movierung bezeichnet dabei eine dauernde Eigenschaft des Subjekts
(z. B. Beruf), während die nichtmovierte Form die temporäre Aktualisierung einer Eigenschaft meint.“
In diesem Fall ist es aber vermutlich wichtiger, dass es sich um eine Funktion handelt als um eine
temporäre Eigenschaft. Diese Unterscheidung, die auch Doleschal als noch unzureichend überprüft
ansieht, findet sich jedoch in vielen Universitätsgrammatiken.
159 Eine genauere Untersuchung insbesondere der Rolle der Frequenz sowohl kontextuell als auch
innerhalb der gesamten Sprachgemeinschaft erscheint sehr wünschenswert. Für Ansätze in dieser
Richtung siehe Bybee and Hopper 2001.
160 Vgl. auch oben in Kapitel 3 „Hon har alla de egenskaperna som behövs för en bra idrottstjej eh..
idrottsman“
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unmovierte (Sanitätsunteroffizier). Militärische Karrieren sind prototypisch
männlich. Ganz der Tradition gemäß wurde Frauen zuerst der Zugang zu den
‚pflegenden‘ Bereichen des Miltärs eröffnet wie im obigen Beispiel als
Sanitäter. 1975 gab es die ersten Ärztinnen und Apothekerinnen. Erst seit einer
Änderung des Grundgesetzes im Oktober 1990 dürfen Frauen auch „Dienst an
der Waffe“ leisten, so dass ihnen heute im Prinzip alle Bereiche offen stehen.
1989 gab es die ersten Offiziersanwärterinnen im Sanitätsdienst, aber erst
2008/09 rechnet die Bundeswehr mit den ersten Kompaniechefinnen und auf die
erste Bataillonskommandeurin werden die Deutschen nach diesen Berechnungen
noch bis ca. 2016/17 warten müssen.161 Für Frauen besteht in Deutschland keine
Wehrpflicht162. In der Nationalen Volksarmee der DDR gab es zwar keine
formalen Beschränkungen für Frauen, doch auch dort war ihr Anteil gering. In
der Bundeswehr sind heute 5% der Berufs- und Zeitsoldat/inn/en Frauen.
Dennoch bleibt die sprachliche Form zur Benennung von Frauen im Militär
umstritten. Auf der offiziellen Homepage der Bundeswehr ergab die Suche nach
Offizierin keinen Treffer, wohl aber ließen sich fünf weibliche Offiziere belegen,
sogar in Kombination mit einer anderen movierten Personenbezeichnung: „ein
Kurs für Managerinnen und weibliche Offiziere“. Soldatinnen hingegen kamen
häufig vor.
Festzuhalten bleibt also, dass, von wenigen referenzsemantisch (Sportler,
Wächter), syntaktisch (Olympiamedaillengewinner), kontextuell
(Nachwuchsdarsteller) oder durch Hinzuziehung von Hintergrundwissen
(Sanitätsunteroffizier) motivierbaren Ausnahmen abgesehen, alle weiblichen
Personenbezeichnungen, soweit sie nicht bewusst von Geschlecht abstrahieren
sollen (Mensch, Person, Wesen) entweder durch das Differentialgenus, durch
ihre Denotation oder vor allem durch Movierung das Geschlecht der Referentin
sprachlich kenntlich machen.

5.2.2.   Movierung im schwedischen Korpus
Der allgemeine Rückgang der movierten Formen im Bereich der schwedischen
Berufsbezeichnungen ist bereits behandelt worden, vgl. Abschnitte 2.1.2.   Rolle
der Movierung heuteauf Seite 68ff und Abschnitt 3.3. Rolle der Movierung
heute, sowie insbesondere Kapitel 4. Auch ist u. a. mit Hinweis auf Jobin 1998
oben bereits festgehalten worden, dass es sich bei den meisten Movierungen im
DN-Korpus nicht um produktive Feminisierungen handelt, sondern

                                          
161 Nach Daten der Bundeswehr vom Stand Januar 2003 auf den Seiten:
http://www.bundeswehr.de/forces/hintergrund/struk_hg_frauen_hist.php,
http://www.bundeswehr.de/forces/hintergrund/struk_hg_frauen_zahlen.php
162 Allgemeiner Wehrdienst auf freiwilliger Basis steht Frauen in Schweden offen, auch gibt es mehr
Offizierinnen.
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hauptsächlich um stark lexikalisierte Bezeichnungen für traditionelle
Frauenberufe wie skådespelerska ‚Schauspielerin‘ oder flickskoleförestånderska
‚Leiterin einer Mädchenschule‘ oder eine durch den historischen Kontext
bedingte Form. Dennoch treten kreative Feminisierungen vor allem durch
Komposition auf, z. B. hon-resenär ‚Sie-Reisende‘ und TV-kvinnor
‚Fernsehfrauen’. Da die Mehrzahl der untersuchten Nominalphrasen
geschlechtsdefinit ist, können wir trotz des Rückgangs der Movierungen  nicht
von einem generellen Neutralisierungstrend sprechen.163 Warum so wenige
Movierungen angewendet werden, obwohl die Feminisierung auch im
Schwedischen überwiegt, soll in diesem Abschnitt eingehender untersucht
werden.
Leider fehlt für das Schwedische eine Untersuchung der phonologischen,
morphologischen und semantischen Bedingungen für eine Movierung
vergleichbar mit Doleschal 1992. Eine solche Untersuchung sprengt leider den
Rahmen meiner Arbeit, deshalb seien mir hier einige Vermutungen, gestützt auf
Wessén 1992 [1943] und mein Korpusmaterial, erlaubt, die aber natürlich noch
der genauen Überprüfung an einem größeren Material bedürfen. Auch ist die
Arbeit von Wessén recht alt, aber ständige Neudrucke auch seiner anderen
Werke legen nahe, dass bis jetzt niemand seine Autorität untergraben konnte.164

Im Gegensatz zum Deutschen, wo es methodisch angemessen ist, sämtliche
männlichen Personenbezeichnungen als Basis von Movierungen anzusetzen, um
dann bestimmte Teilgruppen auszugrenzen, scheinen im heutigen Schwedisch
von vornherein nur bestimmte Teilgruppen von Personenbezeichnungen als
Basis zur Movierung zur Verfügung zu stehen, z. B. fast alle Nomina agentis,
aber nach Oksaar 1976 keine Berufsbezeichnungen mit hohem Status. Diese
Einschränkung liegt aber lediglich im Gebrauch. Es lassen sich keine
phonologischen oder morphologischen Gründe finden, die die Bildung von
*läkar-inna ‚Ärztin‘, *advokat-inna oder *advokat-ska ‚Anwältin‘ verhindern
könnten.
Der zweite Unterschied zum Deutschen ist die Tatsache, dass zwei
Ableitungssuffixe, -inna und -ska miteinander konkurrieren. Auch sind beide
länger als -in und verlangen größeren Aufwand von den Sprecher/inne/n. Bei
-inna kommt aus sprachökonomischer Sicht erschwerend dazu, dass es betont
ist, was für schwedische Endungen sehr ungewöhnlich ist.

                                          
163 Himanen 1990:56ff kann z. B. für die Zeit von 1965 bis 1976 einen Anstieg der Komposita auf
-kvinna verzeichnen.
164 So erschien erst 2002 ein Neudruck seines etymologischen Wörterbuchs Våra Ord, und 1992
wurden neben oben zitierter dreibändiger Sprachgeschichte u. a. seine Arbeit zum deutschen Einfluss
auf das Schwedische im Mittelalter wieder aufgelegt.
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Da sich die Ableitungsbasen für die beiden Suffixe teilweise etwas
unterscheiden, werden sie unten getrennt behandelt. In der folgenden
Darstellung ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass ich hier von heutzutage
produktiven Ableitungen ausgehe. Wie im dritten Kapitel bereits erwähnt, lassen
sich Wörter auf -erska schon im jüngeren Altschwedisch belegen. Soweit nichts
Anderes angegeben ist, stammen die Beispiele für weibliche
Personenbezeichnungen aus dem DN-Korpus.

5.2.2.1.   Femininformen auf -ska
Ableitungsbasis für -erska bzw. -ska bilden im heutigen Schwedisch:
–Verbstämme zur Bildung von weiblichen Nomina agentis: lyssn-erska

‚Hörerin‘, ‚bjud-erska ‚Bieterin‘, åk-erska ‚Fahrerin‘
–Ehemals maskuline, heute geschlechtsneutrale Titel und aus Lehnwörtern

abgeleitete Berufsbezeichnungen zur besonderen Hervorhebung des
Geschlechts: president-ska ‚Präsidentin‘ (in Holmbergs Korpus finden sich
frisör-ska ‚Friseurin‘ und student-ska ‚Studentin‘)

Hier ist auffällig, dass schon Wessén darauf hinweist, dass es sich bei den
Nomina agentis um die Bildung weiblicher Personenbezeichnungen parallel zur
Bildung männlicher Personenbezeichnungen auf -are, vgl. lyssn-are, bjud-are,
åk-are, und nicht um eine Ableitung von männlichen Personenbezeichnungen
handelt. Weiter unten in diesem Kapitel werde ich genauer darauf eingehen,
warum Wesséns Analyse vorzuziehen ist.
Diese beiden Fälle decken aber nur den geringsten Teil meiner Belege auf –ska.
Die meisten solcher Personenbezeichnungen im DN-Korpus treten für Berufe
auf, in denen Frauen schon seit dem 18. und 19. Jahrhundert tätig sind, so dass
davon auszugehen ist, dass die entsprechenden Berufsbezeichnungen – sie sind
einheimische Wörter, nicht Lehnwörter – lexikalisiert sind, vgl. sömm-erska
‚Näherin’, zu der ein männliches Grundwort gar nicht existiert, und
skådespel-erska ‚Schauspielerin’, was auch durch ihren separaten Eintrag in der
schwedischen Wortliste SAOL bestätigt wird, vgl. Jobin 1998:94. Aber auch bei
den lexikalisierten Berufsbezeichnungen schließt sich -erska in erster Linie an
Nomina agentis an (vgl. skådespel-erska, städ-erska), wenn auch einige
desubstantivische weibliche Personenbezeichnungen vorkommen, die ebenfalls
schon im Altschwedischen belegt sind: sång-erska zu sång ‚Lied‘, sömm-erska
zu söm ‚Naht‘ oder auch lögn-erska zu lögn ‚Lüge‘.
Aus dem historischen Hintergrund in Abschnitt 3.1. oben Seite 75, geht deutlich
hervor, dass -erska aus dem Mittelniederdeutschen entlehnt worden ist und eine
eigene Produktivität zur Bildung weiblicher Nomina agentis entwickelt hat, die
bis heute anhält. Nicht mehr produktiv ist -ska auf dem Gebiet der
matrimoniellen Femina, die im Korpus durch major-ska mit Bezug auf die
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Hauptfigur in Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga vertreten sind. Heute
werden, wenn überhaupt, matrimonielle Feminina durch die Komposition mit
-fru ‚Frau‘ oder -hustru ‚Ehefrau‘, ‚Gattin‘ gebildet, z. B. hollywoodfruar, vgl.
auch Wessén 1971:133. Auch das matrimonielle -ska, das ev. einen anderen
Ursprung hat als das -erska  der Nomina agentis, geht nach Wessén auf
Entlehnungen aus dem Mittelniederdeutschen zurück, in Formen wie die
Pastorsche (im Korpus nicht belegt), die auch heute in der norddeutschen
Umgangssprache mit etwas geringschätzender Konnotation noch gebräuchlich
sind.
Eine ganz besondere Rolle, die die starke Lexikalisierung von
Personenbezeichnungen auf -ska illustriert, spielt sjuksköterska
‚Krankenschwester‘. Das Wort ist eine Bezeichnung für einen traditionellen und
seit langem fast ausschließlich von Frauen ausgeübten Beruf. Darüber hinaus
lässt es sich auch nicht von einer ehemals gebräuchlichen maskulinen
Grundform *sjukskötare ableiten, was Wesséns These der parallelen Bildung
von weiblichen Formen illustriert. Und vor allen Dingen hat die Form -sköterska
einen höheren semantischen Status als -skötare, was auch für Komposita auf –
man im Vergleich zu den Bildungen auf -kvinna gilt, vgl.
tjänsteman/tjänstekvinna, Fußnote 114 oben.
Barnsköterska bezeichnet eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger
mit Hochschulausbildung, die oder der sich auf Kinderkrankenpflege
spezialisiert hat und barnskötare eine Person, die eine gymnasiale Ausbildung in
Kinderpflege hat und z. B. in Kindergärten arbeiten kann, dabei aber den
hochschulausgebildeten Erzieher/inne/n untersteht. Hier konnte sich also
ausnahmsweise eine ursprünglich weibliche Personenbezeichnung dank ihres
höheren Status und ihrer starken Lexikalisierung als potentiell
geschlechtsindefinite Personenbezeichnung durchsetzen. Es sollte aber nicht
vergessen werden, dass der geschlechtsindefinite Gebrauch von sjuksköterska
zwar offiziell normiert ist, aber in der Praxis nicht konsequent durchgeführt wird
(vgl. Himanen 1990:105 und die Diskussion zum leicht herabsetzenden
Gebrauch der Anrede syster für Krankenpfleger in Kapitel 3 oben).
Aus einer Tabelle zur Akzeptabilität von Komposita mit schw. -man  bei
Himanen 1990:103 lässt sich ablesen, dass der Lexikalisierungsgrad einer
Personenbezeichnung eine große Rolle für die Perzeption als geschlechtsdefinit
bzw. –indefinit spielt: Starke Lexikalisierung, d. h. wenn eine
Personenbezeichnung „seit langem akzeptiert“ ist (ibid. 102, Übersetzung BJ),
erleichtert eine geschlechtsindefinite Lesart, während eher okkasionelle
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Bildungen wie språkman ‚Sprachexperte,‘ wörtl. ‚Sprachmann‘,
geschlechtsdefinit aufgefasst werden.165

Eine weitere wichtige Gruppe von Personenbezeichnungen auf -ska sind
Nationalitätsbezeichnungen, die hier stellvertretend auch für andere regionale
Bezeichnungen wie göteborgska (männlich: göteborgare) und småländska
(männlich: smålänning) behandelt werden, und deren prinzipiell anderer
Ursprung bereits im historischen Abschnitt Seite 75ff und bei Wessén 1971:132
genannt worden ist, so dass hier nicht von einer Derivation mit -ska die Rede
sein kann. Allerdings muss dann von zwei verschiedenen Bildungsarten für
männliche und weibliche Nationalitätsbezeichnungen ausgegangen werden:
Weibliche Nationalitätsbezeichnungen werden durch die Suffigierung von -a,
das früher ein Zeichen für lexikalisches Femininum war und auch heute noch bei
substantivierten Adjektiven zur Unterscheidung in männliche und weibliche
Bezugspersonen dienen kann (den gaml-a, den gaml-e‚ die/der Alte‘), an die
adjektivische Form der Nationalität gebildet:
svensk-a ‚Schwed-in‘, tysk-a ‚Deutsche‘, norsk-a ‚Norwegerin‘, finsk-a oder
finländsk-a ‚Finnin‘, rysk-a ‚Russin‘, engelsk-a ‚Engländerin‘, polsk-a ‚Polin‘,
spansk-a ‚Spanierin‘, kinesisk-a ‚Chinesin‘, japansk-a ‚Japanerin‘, peruansk-a
‚Peruanerin‘ (Ausnahmen sind fransyska ‚Französin‘ und spanjorska ‚Spanierin‘
neben spansk-a)166

Auch in dieser Analyse liegt der Bildung kein maskuliner Stamm zugrunde, was
aus dem Vergleich mit den entsprechenden männlichen
Nationalitätsbezeichnungen hervorgeht, vgl. zwar svensk und tysk, aber
norrman, finne oder finländare, ryss, engelsman, polack, spanjor, fransman,
kines, japan, peruan. Ohne mich hier in die Bildung von
Nationalitätsbezeichnungen vertiefen zu können, fällt auf, dass insbesondere für
Nationalitäten benachbarter oder zumindest europäischer Länder der ‚alten
Welt‘ die männlichen Bezeichnungen morphologisch relativ unterschiedlich
gebildet werden, während Nationalitätsbezeichnungen für Personen aus Ländern
der ‚neuen Welt‘ regelhafter sind. Letztere legen eher eine ‚patriarchialische‘
Deutung nahe, indem kines-(i)ska zu kines, japan-ska zu japan und peruan-ska

                                          
165 Im DN-Korpus lassen sich auch drei Belege auf -man belegen, idrottsman, ‚Sportler/in‘ wörtl.
‚Sportmann‘, talesman ‚Sprecher/in‘ wörtl. ‚Sprechmann‘ und resebyråtjänsteman
‚Reiseverkehrskauf/mann/frau‘ wörtl. ‚Reisebürodienstmann‘. Für die ersten beiden Belege gäbe es
die Möglichkeit, sich entweder geschlechtsindefinit auszudrücken mit idrottare bzw. talesperson oder
geschlechtsdefinit, indem -man durch -kvinna ersetzt wird. Ein solcher Ersatz ist im Fall von
tjänsteman schwerer möglich, da die Bezeichnung tjänstekvinna mit der Bedeutung ‚Dienstmädchen‘
lexikalisiert ist, die allerdings bereits veraltet ist.

166 Diese Bezeichnungen sind übrigens formgleich mit den Bezeichnungen der jeweiligen
Nationalsprachen.
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zu peruan gebildet zu sein scheinen. Vermutlich hat im Laufe der Zeit (sehr
grob ausgedrückt) parallel zur Entdeckung der Welt – ‚Entdeckung‘ natürlich
nur aus der nordeuropäischen Perspektive – und verstärkt durch die ungefähr
zeitgleiche Einführung des Lehnsuffixes aus dem Mittelniederdeutschen -ska bei
den Sprecher/inne/n eine Reanalyse zugunsten der ‚patriarchalischen‘ Bildung
stattgefunden, so dass nicht nur -a sondern -ska als Femininmorphem
segmentiert wird, auch wenn sich diese Analyse nur angestrengt auf europäische
Nationalitätsbezeichnungen anwenden lässt. Die Reanalyse hat dazu geführt,
dass es bei neuen Nationalitäten oder ethnischen Gruppenbezeichnungen
durchaus sinnvoll erscheint, von einer Produktivität von -ska zu sprechen, vgl.
alban-ska, jugoslav-(i)ska, israel(i)-ska. Da aber keines dieser Beipiele die
Bildung ‚Nationsadjektiv‘-a ausschließt, möchte ich an letztgenannter Analyse
festhalten. Im Gegenteil erscheint so die Bildung weiblicher
Nationalitätsbezeichnungen häufig als wesentlich einfacher als die
entsprechender männlicher, ich denke an uzbekistansk-a, männlich uzbekistan-?,
kongo-khinshasisk-a, kongo-khinshas-?.
Es steht außer Zweifel, dass die Sequenz -ska, egal ob sie sich aus der Form
eines Adjektivs auf -sk plus -a herleiten lässt und von diesen Fällen zu -ska bei
sämtlichen Nationalitätsbezeichnungen generalisiert worden ist, oder auf eine
Generalisierung des weiblichen Derivationsmorphems -ska, das bei Stämmen
auf -sk nicht redupliziert wird (svensk, svensk-a), zurückgeht, bei allen
Nationalitätsbezeichnungen weibliches Geschlecht der Bezugsperson anzeigt
und im Gegensatz zu anderen schwedischen Movierungen bei spezifischer
Referenz obligatorisch ist. Sätze wie (1) und (2) sind ungrammatisch.

(1) Världens största skidåkare genom tiderna är *svensken Pernilla Wiberg.

Welt größte Skifahrer.UTR. aller Zeiten ist Schwede.UTR.MASK.DEF. P.W.

‚Der größte Skifahrer (der Welt) aller Zeiten ist *der Schwede Pernilla Wiberg‘

(2) Mette-Marit är *norrman.

Mette-Marit ist Norweger.UTR.MASK.

‚Mette-Marit ist *Norweger‘

Die männlichen Nationalitäts- und Herkunftsbezeichnungen gelten in Schweden
als generisch, ohne dass dies je öffentlich (außer vielleicht im Zusammenhang
mit anderen Komposita auf –man) problematisiert worden wäre.
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5.2.2.2.   Femininformen auf -inna
Ableitungsbasis für -inna im heutigen Schwedisch sind:
–Verbstämme zur Bildung von weiblichen Nomina agentis – bärar-inna

‚Trägerin‘, ledar-inna ‚Führerin‘
Es kommen zwar noch eine Vielzahl anderer Typen im Korpus vor, aber diese
sind lexikalisiert und keine produktiven Ableitungen. Hier sehen wir einen
Konflikt zwischen dem relativ häufigen Vorkommen lexikalisierter Bildungen
und der geringen Produktivität des Suffixes, das im Korpus als produktive
Ableitung nur an den oben genannten bärar-inna und ledar-inna zu belegen ist.
Zwar schreibt Wessén (ibid. 132) -inna große Produktivität zu und führt dies auf
hochdeutschen Einfluss zurück. Aber das Suffix ist wie -ska bereits aus dem
Mittelniederdeutschen ins Altschwedische entleht worden und dort insbesondere
durch viele Titel und Nomina agentis belegt, er nennt u. a. förstinna, härtoginna,
mästarinna ‚Meisterin‘ und värdhinna ‚Wirtin‘, ‚Gastgeberin‘.
Dementsprechend lassen sich (hytt)värdinna ‚Kabinenhostess‘ (auf Schiffen),
gudinna ‚Göttin‘, friherrinna ‚Freiherrin‘, grevinna ‚Gräfin‘, markisinna
‚Marquise‘, mästarinna als auch älskarinna ‚Geliebte‘ und väninna ‚Freundin‘
in meinem Material für lexikalisiert erklären. Die verbleibenden Derivate
lärarinna ‚Lehrerin‘, målarinna ‚Malerin‘ und författarinna ‚Schriftstellerin‘
kommen auch bereits seit mehreren hundert Jahren vor, als die Derivation noch
produktiv bzw. durch zeitgenössischen hochdeutschen Einfluss wieder produktiv
war, aber wie Himanen 1990, Holmberg 1995 und Jobin 1998 gezeigt haben,
wird heute in der Regel eine unmovierte Form zur Bezugnahme auf Frauen in
diesen Tätigkeitsbereichen gewählt, für lärarinna sogar durch offiziellen
Beschluss, vgl. Kapitel 6 unten Seite 142. Die Ende desselben Kapitels
beschriebene Tendenz, dass jüngere Menschen sich wieder mit Femininformen
bezeichnen, ließ sich in dem Korpus von 1996 noch nicht eindeutig belegen.
Die im Korpus nicht mehr belegbare Anwendung von -inna für matrimonielle
Feminina findet sich im hochdeutschen Sprachraum vor allem im 18. und 19.
Jahrhundert, z. B. die Gottschedin, die Müllerin, was darauf hindeutet, dass zu
dieser Zeit der hochdeutsche Einfluss die Derivation mit -inna beeinflusst hat.
Eine der seltenen Ausnahmen, in denen nicht ein Nomen agentis als Basis dient,
ist das Wort landsmaninna ‚Landsmännin’. Hier ist aber anzunehmen, dass das
Wort keine produktive Derivation im Schwedischen, sondern als Ganzes ein
Lehnwort aus dem Deutschen ist, wo „Landsmännin“ zusammen mit der
„Amtmännin“ auch einen besonderen Status hat. Dafür spricht auch das Fehlen
entsprechender Movierungen bei anderen Komposita mit -man, vgl.
*brandmaninna ‘*Feuerwehrmännin’, *vetenskapsmaninna ‘*Wissenschafts-
männin’.
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5.2.3.   Warum –ska und –inna nur noch begrenzt produktiv sind
Bei vielen schwedischen Berufsbezeichnungen ist, wie Oksaar 1976:89
hervorhob, „eine feminine Form aus strukturellen Gründen nie üblich gewesen“,
außer für matrimonielle Feminina. Eine mögliche Erklärung dieser Beobachtung
ist, dass viele dieser Berufsbezeichnungen nicht auf Nomina agentis von
einheimischen Stämmen zurückgehen, die in der Regel die Basis von
Movierungen stellen, vgl. advokat ‚Anwalt‘, arkitekt ‚Architekt‘, dekan
‚Dekanus‘, minister ‚Minister‘, die Oksaar als Beispiele anführt. Zwar haben
viele der nie movierten Berufsbezeichnungen etymologisch eine
geschlechtsspezifisch männliche Form, wie regissör und professor im DN-
Korpus. Aber wie bereits erwähnt wurde, ist den meisten Sprachbenutzer/inne/n
die in der Fremdsprache geschlechtsspezifische Bedeutung des Wortendes kaum
noch bewusst, was natürlich in noch stärkerem Maße für den ursprünglich
verbalen Stamm vieler dieser entlehnten Berufsbezeichnungen gilt, vgl. lat.
advocare ‚als (Rechts-)Beistand einberufen‘, tegere ‚decken, bedachen‘,
ministrare ‚dienen‘, proferre ‚hervortragen, bekanntmachen‘.
Zur Zeit, als die Derivation mit -inna und -ska noch sehr produktiv war, waren
in diesen Berufen, die alle einen hohen Status haben, noch keine Frauen tätig. Es
konnte davon ausgegangen werden, dass etwaige Derivationen einer solchen
Berufsbezeichnung matrimoniell waren. Das Problem der daraus folgenden
Statusprobleme ist bereits in Kapitel 3 eingehend behandelt worden.
Es gibt aber anscheinend keinen zwingenden strukturellen Grund, auf
schwedische Nomina agentis zurückgehende Berufsbezeichnungen nicht zu
movieren, was mit lärarinna167 schließlich auch geschehen ist und anderen eher
okkasionellen Ableitungen wie lyssnerska ‚Hörerin‘ noch geschieht.
Ebensowenig wie die prototypisch männlichen Hochstatusberufe werden
männlich dominierte Handwerksberufe moviert, vgl. *hantverkerska
‚Handwerkerin‘, *urmakerska ‚Urmacherin‘, *byggnadsarbeterska
‚Bauarbeiterin‘, *snickarinna, *snickerska ‚Tischlerin‘, vgl. aber für
Hobbytätigkeiten: handarbeterska ‚Handarbeiterin‘ oder väverska ‚Weberin‘.
Das kann zum einen daran liegen, dass die entsprechenden männlichen
Bezeichnungen für diese Berufe so weit lexikalisiert sind, dass ihr Ursprung als
Nomina agentis, die heute die Hauptgrundlage von Movierungen sind, kaum
noch wahrgenommen wird, ganz zu schweigen von ihrer ursprünglich auch

                                          
167 Allerdings bezeichnete lärarinna in der Regel eine Grundschullehrerin, während Frauen und
Männer, die an Gymnasien unterrichteten, sowie männliche Grundschullehrer als magister bezeichnet
wurden (und gelegentlich auch noch werden), vgl. Abschnitt 2.1.1.1.   Movierung und Gesellschaft
oben Seite 54.
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grammatisch maskulinen Form, und zum anderen daran, dass zur Blütezeit der
Femininableitung keine Frauen in diesen Bereichen tätig waren.
Im Gegensatz zu den lexikalisierten Berufsbezeichnungen treten bei aktiven
Bildungen von Nomina agentis der Sprecher/innen wie iakttagarinna
‚Beobachterin‘ oder  brevskriverska ‚Briefschreiberin’ auch heute noch eher
Derivationen auf, was der Regel folgt, dass Nomina agentis mit Bezug auf
Frauen durch -erska bzw. -inna gebildet werden. Die beiden
Wortbildungsmorpheme haben also ihren Anwendungsbereich im Gegensatz
zum deutschen -in nicht nennenswert über ihren ursprünglichen
morphologischen Entlehnungskontext ausgeweitet.
Zwar werden auch im Deutschen Nomina agentis als Ableitungsbasis stark
bevorzugt, was die Expansion des Gebrauchs von -in entscheidend
vorangetrieben hat, aber darüberhinaus hat das Suffix im Deutschen eine große
eigene Produktivität entwickelt und kann an vielerlei männliche Stämme
angeschlossen werden. Deutsche Nomina agentis haben in ihrer sogenannten
Grundform stets maskulines inhärentes Genus I und müssen bei definiter
spezifischer Referenz auf Frauen durch Movierung in ein Femininum
verwandelt werden.168

Demgegenüber haben Nomina agentis im heutigen Schwedisch Utrum als
inhärentes Genus I, d. h. markieren lediglich Belebtheit aber nicht
Geschlechtszugehörigkeit der Bezugsperson. Dadurch können sie in der
unabgeleiteten Form geschlechtsneutral verwendet werden, obwohl sie zum
Zeitpunkt der Entlehnung im Altschwedischen ebenso wie ihre deutschen
Entsprechungen spezifisch männlich referierten.169 Es gibt im Schwedischen gar
keine ‚männlichen‘ Personenbezeichnungen, die Doleschal als Ableitungsbasis
für das Deutsche angibt, wenn damit, wie bei ihr, grammatisch maskuline
Bezeichnungen für männliche Personen, d. h. Bezeichnungen mit maskulinem
inhärentem Genus I, gemeint sind. Im Schwedischen kann durch den Übergang
des Maskulinums und Femininums zum Utrum nur noch von prototypisch
männlichen Bezeichnungen die Rede sein. Eine Feminisierung im Sinne einer
Änderung des inhärenten Genus I ist im Schwedischen selbst bei spezifischer,
definiter Referenz nicht mehr notwendig, was erklären kann, warum die
Movierung auch im Schwedischen einst angebracht und motiviert war, heute
aber nicht mehr produktiv ist.

                                          
168 Schon Doleschal 1992 hat darauf hingewiesen, dass die stillschweigende Annahme vieler Kritiker
der feministischen Sprachpolitik, es könne im Prinzip immer eine unmarkierte Maskulinform zur
Bezugnahme auf Frauen verwendet werden, schlichtweg falsch ist.
169 Dass sjuksköterska auch geschlechtsneutral gebraucht werden kann, lässt sich durch
Markiertheitsumkehrung erklären, siehe Doleschal 1992, zur Geschlechtsneutralität utraler Formen
siehe 96ff oben.
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Wie auch in Himanens Korpus überwiegen im DN-Korpus Ableitungen mit
-ska, was sich möglicherweise auch dadurch erklären lässt, dass die
Nationalitäts- und anderen geographischen Bezeichnungen durch ihre relativ
hohe Frequenz die Endung -ska als den Regelfall erscheinen lassen. Im Großen
und Ganzen scheinen Movierungen mit -ska einen etwas niedrigeren
semantischen Status zu haben als solche mit -inna, vgl. sömmerska ‚Näherin‘,
städerska ‚Putzfrau‘ mit lärarinna ‚Lehrerin‘, föreståndarinna ‚Leiterin‘,
författarinna ‚Schriftstellerin‘. Wichtig ist jedoch, dass die Konkurrenz der
beiden Formen zu Unsicherheit bei Sprecher/inne/n führt und diese Unsicherheit
dazu führen kann, dass eine Movierung, die nicht mehr obligatorisch ist, ganz
ausbleibt.170

5.3.   Zusammenfassung: Feminisierung oder Neutralisierung im Deutschen
und Schwedischen
In beiden Sprachen lässt sich das Bedürfnis erkennen, das Geschlecht von
weiblichen Bezugspersonen kenntlich zu machen. Im Schwedischen geschieht
dies in erster Linie durch den vergleichsweise höheren Gebrauch von
Bezeichnungen mit geschlechtsdefiniter Denotation. Aktive Feminisierungen
treten vor allem durch Komposition mit geschlechtsdefiniten Bezeichnungen
auf, die Rolle der Movierung ist marginal, sie tritt vor allem in historischen
Kontexten auf. Die Movierungen im Schwedischen sind weitgehend
lexikalisiert, aber einige wenige okkasionelle Movierungen von Nomina agentis
lassen sich belegen. Hierin lässt sich der Ursprung der Movierung im
Schwedischen als Entlehnung aus dem Mittelniederdeutschen, vgl. oben S. 73
erkennen, wo -inna und -erska als weibliche Formen der entlehnten Bildung von
Nomina agentis Eingang ins Schwedische gefunden haben. Bei Bezeichnungen
für Berufe mit hohem Status oder anders motivierten stark männlich geprägten
Stereotypen wird Movierung auch von auf Nomina agentis zurückgehende
Berufsbezeichnungen heute als unmöglich aufgefasst.
Neben der Lexikalisierung ehemals geschlechtsdefiniter Bezeichnungen auf -are
und -ska sowie von Komposita mit -man, die der Bedeutungsentleerung von
entlehnten, in der Ausgangssprache geschlechtsdefiniten Morphemen wie z. B.
-eur/-ör vergleichbar sind, finden sich in der letzten Zeit jedoch auch eine
Vielzahl von geschlechtsdefiniten Formen, nicht zuletzt auch neue
Movierungen, vgl. Kapitel 3, Seite 90. Die Tendenz zu einer Neutralisierung im
Gegensatz zu einer Feminisierung ist im Schwedischen daher nicht so eindeutig,

                                          
170 Diesen Hinweis verdanke u. a. Anne Pauwels (mündlich), ich konnte bisher keine schriftliche
Quelle dazu finden.
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wie in der Literatur häufig geltend gemacht. Deutsche Sprecher/innen hingegen
haben eindeutig die Strategie der Feminisierung gewählt.
Diese Unsicherheit der schwedischen Sprecher/innen lässt sich teilweise mit
Hellingers Hypothesen, siehe oben Seite 98, erklären. Während wir bereits
konstatiert haben, dass Deutsch in ihrer Typologie eindeutig einer Sprache
entspricht, die Feminisierung zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs
wählt, d. h.
–eine grammatische Opposition mask./fem. enthält, die tief genug in der

Sprache verankert ist (z. B. an vielen Kongruenzformen zum Ausdruck
kommt),

–mit der Movierung mit -in über ein produktives feminines Wortbildungsmuster
verfügt, und

–der eventuell niedrigere Status der movierten Bezeichnungen durch verstärkten
Gebrauch so gut wie abgebaut ist,

sind im Schwedischen nur noch Reste der grammatischen Distinktion
mask./fem. bei der fakultativen Adjektivkongruenz (den gamle mannen/den
gamla kvinnan) sowie bei der Bezugnahme mit Personalpronomen auf
Menschen und einige wenige Tiere erkennbar, da im inhärenten Genus Utrum
das ehemalige maskuline und feminine Genus vereint sind. Eine Ableitung zur
Bildung grammatischer Femininformen wie im deutschen inhärenten Genus ist
also weder notwendig noch möglich. Zwar müssen die Wortbildungsmuster mit
-inna und -ska als etabliert gelten, aber zum ersten konkurrieren sie teilweise
miteinander, zum zweiten werden sie vergleichsweise seltener benutzt, weil sie
fast ausschließlich auf Nomina agentis und einige Titel als Basis angewiesen
sind und dort nur noch geringe Produktivität aufweisen, und zum dritten ist ihr
semantischer Status wesentlich niedriger als der der deutschen Movierungen.
Wie und warum die Movierung mit –in in den letzten Jahrzehnten in
Deutschland so an Raum gewonnen hat und sich weit über das auch im
Deutschen einst ähnlich begrenzte Feld der Nomina agentis und Titel
ausgeweitet hat, obwohl die morphologischen Voraussetzungen im Grunde seit
Jahrhunderten unverändert sind, wird im nächsten Kapitel im Rahmen der
Grammatikalisierungstheorie erklärt.
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Kapitel 6
Die Grammatikalisierung von -in

im Kontrast zu -inna und -ska

Ende des vorigen Kapitels wurden die unterschiedlichen Entwicklungstendenzen
im Bereich der Movierung von Personenbezeichnungen ausführlich
zusammengefasst. Im Folgenden sollen diese divergierenden Entwicklungen in
verwandten Sprachen theoretisch erklärt werden. Hellingers Hypothesen, wenn
auch im Grunde zutreffend, sind deskriptiv, indem sie einen bestimmten
Sprachtypus mit einer bestimmten Entwicklungstendenz in Verbindung bringen,
ohne genauer zu untersuchen, warum der eine oder andere Typus mit einer
bestimmten Entwicklung einhergeht.
Im Rahmen der Grammatikalisierungstheorie und vor allem des Sprachwandels
als „Invisible-Hand-Prozess“ in Haspelmaths 1999 Adaptation von Keller 1990
versuche ich zu zeigen, inwieweit die bisher in der Arbeit dargestellten Faktoren
zusammenwirken, um einen Wandel in die beobachteten gegenläufigen
Richtungen auszulösen.

6.1.   Was ist Grammatikalisierung?
Der Terminus „Grammatikalisierung“ wurde auf Seite 21 kurz mit Hilfe von
Kuryłowicz 1965:52 umrissen:

Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme from a
lexical to a grammatical form or from a less grammatical to a more grammatical
status, e.g. from a derivative formant to an inflectional one.

In Lehmanns „Thoughts on Grammaticalization“, die 1982 zunächst als draft
version in den ‚Arbeiten des Kölner Universalienprojekts‘, 48, erschienen sind
und 1995 durch die LINCOM Studies in Theoretical Linguistics einem größeren
Publikum zugänglich gemacht wurden, findet sich eine übersichtliche
Einführung in den Gebrauch des Begriffs und seiner Verwandten. Zwar taucht
der Terminus ‚Grammatikalisierung‘ zuerst 1912 bei Meillet auf, aber bereits
Humboldt und Schlegel haben in ihren Arbeiten zum Sprachwandel
Grammatikalisierungsprozesse vor allem in Termen von isolierenden,
agglutinierenden und flektierenden Sprachen und ihren Zwischenstufen
beschrieben, siehe Lehmann 1995, Kapitel 1-2171. Neben dem bereits erwähnten
Lehmann 1995[1982] sind Traugott and Heine 1991, Heine, Claudi and

                                          
171 Für eine eingehende Darstellung der Entwicklung des Begriffs siehe Lindström (im Druck).
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Hünnemeyer 1991, Hopper and Traugott 1993 grundlegende Arbeiten zur
Grammatikalisierung.
Hier wird Grammatikalisierung im Sinne Dahls 2001a und 2001b als zyklischer,
inflationärer Prozess verstanden, den Ausdrücke eines bestimmten Inhalts, wenn
sie sich zu Konstruktionen gefestigt haben, durchlaufen, wobei sie aber nicht
unbedingt immer einen vollen Kreis nachzeichnen. Spannen wir einen sehr
weiten Bogen, geht es darum, wie grammatische Formen, so wie wir sie heute
vorfinden, entstanden sind bzw. sich ständig wandeln und erneuern. Eine völlige
Rekonstruktion der Ursprünge von grammatischen Konstruktionen aus
lexikalischen Elementen ist für die meisten Sprachen nicht mehr denkbar, da
nicht nur Grammatikalisierungsprozesse, sondern auch phonologische
Veränderungen, Sprachkontakt, Normierungsprozesse uvm. die Sprache stark
beeinflussen. Aber die Rekonstruktion partieller Entwicklungen kann
Aufschluss über die Entstehung und den Wandel von grammatischen
Phänomenen geben, insbesondere wenn diese Forschung universalistisch
angelegt ist und vergleichbare Prozesse sich in einer Vielzahl von Sprachen
nachweisen lassen. Ein klassisches Beispiel für einen
Grammatikalisierungsprozess ist z. B. die Entwicklung der Artikel in den
romanischen Sprachen aus den lateinischen Demonstrativpronomen, wie etwa
lat. ille, illa � frz. le, la.
Bei Lehmann 1995:13 findet sich folgende Darstellung der Phasen von
Grammatikalisierung, die insofern verändert wurde, als die Klammer zur
Grammatikalisierung hier auch den Übergang vom Diskurs zur Syntax
einschließt, während Lehmann Grammatikalisierung erst im Übergang von
Syntax zu Morphologie ansetzt.

level Discourse Syntax Morphology Morphophonemics

technique isolation analytic synthetic-
agglutinating

synthetic-
flectional

     zero

phase syntacticization morphologization demorphemicization loss

process
       GRAMMATICALIZATION

Figur 9  Phasen der Grammatikalisierung (nach Lehmann 1995:13)

Dabei sagt diese Darstellung jedoch nichts darüber aus, welche Syntaktisierung
eines diskursiven Inhalts in eine solche Bahn eintreten kann. Fast alle
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diskursiven Inhalte lassen sich syntaktisch in vielerlei sprachlichen Formen
ausdrücken. Diese sind an das sprachliche Ausgangsmaterial (grob: Wortschatz
und Grammatik) gebunden, das jedoch den Sprechenden einen relativ breiten
Variationsspielraum lässt. In der Regel bestehen unterschiedlich stark
grammatikalisierte Ausdrucksformen nebeneinander, die sich auch stilistisch
voneinander unterscheiden. Ich möchte das hier am Beispiel des Modus und
Tempus illustrieren, zum einen, weil ich diese Kategorien durch ihre große
Variabilität sehr instruktiv finde und zum anderen, um der Diskussion um das
Genus nicht vorzugreifen. In meinen Beispielen unten wird die Erwartung eines
zukünftigen Geschehens beispielsweise auf folgende Arten ausgedrückt:
(1) Ich glaube, dass meine Mutter mich bald besucht.
(2) Meine Mutter wird mich eventuell demnächst besuchen.
(3) Meine Mutter könnte mich besuchen kommen.
(4) Ich gehe von dem bevorstehenden Besuch meiner Mutter aus.
(5) Ich habe das Gefühl, meine Mutter werde mich in naher Zukunft besuchen.
Die Zukünftigkeit des Geschehens wird hier gelegentlich allein, meist aber
miteinander kombiniert redundant ausgedrückt durch:

– eine komplette Nominalphrase: in naher Zukunft
– ein Zeitadverbial, bei dem der Nominalphrasencharakter noch

durchscheint: demnächst
– ein Zeitadverbial als Simplex: bald
– ein Partizip, das das Objekt modifiziert: bevorstehenden
– Ein (so gut wie) Vollverb, das das Verb modifiziert, kommen, und

dessen Semantik impliziert, dass die Mutter noch nicht da ist.172

– Ein Hilfsverb, das dem bedeutungstragenden Verb ein grammatisches
Tempus zuweist, werden (jmdn. besuchen).

Diese Reihenfolge illustriert auch einen steigenden Grad der
Grammatikalisierung von oben nach unten, ohne dass es sich hier um eine
Genealogie im eigentlichen Sinne handelt. Das gleiche gilt für die verschiedenen
Arten, den Modus auszudrücken, nämlich den einer Annahme oder eines
Glaubens, um so den Wahrheitsgehalt der Aussage zu relativieren:

– Ein modifizierender Satz mit einer Nominalphrase, die das Modale
angibt: ich habe das Gefühl

– Ein modifizierender Satz mit einem Verb, das das Modale lexikalisch
angibt: ich glaube

                                          
172 Den schwedischen Leser/inne/n wird natürlich dazu einfallen, dass in Schweden das Futurum mit
kommen, schw. komma gebildet wird und sich dort diese Form grammatikalisiert hat.
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– Ein Verb, dass die Modalität angibt: von etwas ausgehen
– Ein modales Adverbial: eventuell
– Ein modales Hilfsverb: könnte.
– Durch den Konjunktiv: besuchen werde.

Dabei ist der Konjunktiv inzwischen so weit grammatikalisiert, dass er kaum
noch allein zur Modifikation dienen kann. Im Gegenteil, bis vor kurzem war er
in hypothetischen und ähnlichen Sätzen obligatorisch, gerade wenn die
Modalisierung im Satz (dann eigentlich redundant) explizit ausgedrückt war.
Nicht erstaunlich ist es dann, dass diese Form im heutigen Deutsch gen Null
strebt und der Konjunktiv nur noch zum Ausdruck von Irrealis und in seiner
Funktion als „Zitatform“ zur Wiedergabe indirekter Rede in Zeitungen und
anderen Schriften gehobenen Stils benutzt wird.
Wortschatz und Grammatik sind aber nicht die einzigen Rahmen, die die Wahl
einer Konstruktion bestimmen. Wichtig sind auch gesellschaftliche Normen, wie
dies z. B. an Anredeformen besonders deutlich wird. Der Spielraum zwischen
Wortschatz, Grammatik und den gesellschaftlichen Normen kann dann durch
eine gewisse Wahlfreiheit stilistisch ausgenutzt werden, wobei hier die
Kreativität der Sprecher/innen u. a. durch Metaphorik zum Ausdruck kommen
kann. Je weiter nach rechts wir uns auf der obigen Skala von Lehmann bewegen,
umso kleiner wird die Wahlfreiheit der Sprecher/innen. Aus den obigen Sätzen
sollte auch hervorgehen, dass die unterschiedlichen Ausdrucksvarianten mit
einem bestimmten Stil einhergehen, was von Bedeutung ist, wenn wir weiter
unten auf Haspelmaths Konzept der Extravaganz als Motor von Veränderungen
zu sprechen kommen. Stil setzt implizit eine bewusste Wahl voraus. Allein der
Ausdruck „Wortwahl“ verdeutlicht bereits, dass die freie Wahl der lexikalischen
Mittel am einfachsten bewusst zu steuern ist. Natürlich sind auch bestimmte
grammatische Konstruktionen mit gewissen Stilebenen und Textsorten
verbunden; auch hier besteht eine relativ große Wahlmöglichkeit, die aber doch
schon eingegrenzt ist und ein bestimmtes Niveau an Textsortenwissen und
-können voraussetzt. In der gesprochenen Sprache ist diese Wahl u. a. durch den
zeitlichen Rahmen der Produktionsbedingungen und stärkere Anforderungen an
Verständlichkeit noch etwas weiter eingeschränkt: Gesagtes lässt sich schwer
noch einmal nachlesen, und nicht immer gibt es die Möglichkeit, nachzufragen
und um Präzisierungen zu bitten. Redundanz, die in der geschriebenen Sprache
stilistisch oft negativ bewertet wird, ist dagegen der mündlichen
Kommunikation sehr förderlich.
Auch ist die Wahl im Rahmen der Grammatik unterschiedlich frei. Der Satzbau
ist relativ flexibel, die Wahl bestimmter Konstruktionen ebenso (verbale vs.
nominale Ausdrucksweise, Passiv vs. Aktiv etc.). Sind aber das Wort und die
Konstruktionsart gewählt, sind die Variationsmöglichkeiten z. B. innerhalb einer
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Nominalphrase sehr stark eingeschränkt, wenn nicht gänzlich von Kongruenz
gesteuert. Außerdem ist die Wahl der Kongruenzformen in der Regel so
automatisiert, dass grammatische Formative gar nicht als wählbar aufgefasst
werden. Diese Unbewusstheit und die damit verbundene pragmatisch-diskursive
Unauffälligkeit ist einer der Hauptgründe, mit denen Haspelmath die
Unidirektionalität von Grammatikalisierungsprozessen (von mir hier etwas
vereinfacht dargestellt) rechtfertigt, da Sprechende bei kreativem Gebrauch stark
grammatikalisierter Elemente nicht mit sozialem Erfolg rechnen können.173

Daher finden wir neue Varianten vor allem auf der lexikalischen Ebene.
Was wird nun also grammatikalisiert? In erster Linie verschiedene
Bedeutungsinhalte, die zum einen lexikalisch, zum anderen auch durch mehr
oder weniger grammatische Mittel (etwa Derivationsmorpheme) ausgedrückt
werden können. Dabei handelt es sich nicht um beliebige oder ‚neue‘
Bedeutungen oder Bedeutungsaspekte, wie unten gleich genauer erläutert wird,
vielmehr sind es stets dieselben grundlegenden Bedeutungen, die immer wieder
aufs Neue grammatikalisiert werden. Dahl 2001a und 2001b vergleicht
Grammatikalisierung mit inflationären Prozessen, vgl. auch Kapitel 1, oben.
Dabei betont er insbesondere den von Lehmann wenig beachteten
Informationsgehalt der Konstruktion. Dieser ist zu Beginn der Entwicklung
besonders hoch und vermittelt Informationen, die der Erwartung zuwiderlaufen
(im obigen Beispiel: die Mutter kommt nicht im unmittelbaren Zeitraum des
Gesprächs (Nahbereich), sondern erst später (Peripherie), und die Sprecherin ist
sich dieser Tatsache noch nicht einmal sicher). Ein mittlerer Informationsgehalt
ist nach Dahl im Verhältnis zu den Erwartungen neutral, d. h. etwa, habe ich
durch ein Zeitadverbial die Zukünftigkeit im Gesprächszusammenhang
diskursiv bereits verdeutlicht, ist das Tempus Futurum zu erwarten, vermittelt
aber keine auffallend neue Information mehr. Grammatische Konstruktionen mit
niedrigem Informationswert vermitteln keine neuen Informationen mehr,
sondern sind vorhersagbar und werden deshalb auch schon bald weggelassen,
wie etwa beim Gebrauch des Konjunktivs nach Modalverben oder beim
heutigen Futurum zu beobachten ist. Stattdessen tauchen neue, wiederum
lexikalische Mittel zur Markierung von Modalität und Tempus auf, wofür der
letzte, lange Satz (5) ein Beispiel abgibt.
Haspelmath versucht in seinem Aufsatz von 1999, „Why is grammaticalization
irreversible?“, diese Direktionalität von Bedeutung zu Form herzuleiten. Dazu
                                          
173 Im Gegenteil werden die meisten Verstöße gegen grammatische Regeln als Zeichen für nicht nur
sprachliche Inkompetenz aufgefasst, ähnlich wie die abweichende Grammatik in Dialekten von vielen
Nicht-Linguist/inn/en als fehler- oder lückenhafte Aneignung der hochsprachlichen Kompetenz
gedeutet wird, vgl. etwa die Bewertung des  Akkudativs in der Berliner Stadtsprache.
Internalisierungen solcher Normvorstellungen durch die Dialektsprechenden selbst beschleunigen das
Aussterben vieler Varietäten.
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stellt er Grammatikalisierungsprozesse als Invisible-Hand-Prozesse dar. Er baut
dabei vor allem auf Rudi Kellers Arbeit zum Sprachwandel (Keller 1990) auf,
der den Begriff der unsichtbaren Hand aus der Wirtschaftswissenschaft in die
Sprachwissenschaft übertragen hat. Sprachwandel wird demnach als
unbeabsichtigtes Nebenprodukt des individuellen Sprachgebrauchs einzelner
Sprecher/innen gesehen. Der Wandel wird verursacht durch „individuelle
Handlungen, die ähnliche Intentionen verfolgen“ (Haspelmath 1999:1054,
Übersetzung BJ), wobei die Intentionen nicht auf Sprachwandel zielen, sondern
vom Kommunikationsbedarf gesteuert werden. Damit legt er die Ursachen für
Sprachwandel in den Bereich des Sprachgebrauchs, d. h. sieht die Ursachen in
der Performanz, nicht etwa in der Kompetenz der Sprechenden.

6.2.   Grammatikalisierung als Prozess der unsichtbaren Hand
In Figur 10, unten, ist die Grundstruktur von Haspelmaths Modell in meiner
Übersetzung wiedergegeben. In den folgenden Abschnitten wird die Relevanz
der verschiedenen Bedingungen, Maximen und Prozesse am Beispiel der
Grammatikalisierung der deutschen Movierungen im Kontrast zur
ausgebliebenen Grammatikalisierung der schwedischen Movierungen
dargestellt. Im Folgenden gehen wir die Punkte abschnittweise durch. Dabei
werden die einzelnen Schritte zunächst erläutert und im Vergleich zu der sehr
verkürzten Darstellung in Haspelmath 1999 etwas genauer, auf den hier
behandelten Schwerpunkt zugeschnitten, ausgearbeitet. Daraufhin wird die
Entwicklung der weiblichen Personenbezeichnungen im Deutschen und
Schwedischen anhand der einzelnen Punkte illustriert.

6.2.1.   Ökologische Bedingungen
Nicht jedes beliebige lexikalische oder grammatisch-funktionale Element kann
unter allen Umständen grammatikalisiert werden. Mit grundlegenden
ökologischen Voraussetzungen unter I sind die äußeren Rahmenbedingungen
gemeint, die erfüllt sein müssen, damit es zu so etwas wie Grammatikalisierung
kommen kann. Diese Rahmenbedingungen sind im Prinzip für alle Sprachen
gleich, können aber mit verschiedenen Inhalten gefüllt werden.
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Ökologische Bedingungen
Grammatik als unbewusster Verarbeitungsprozess
Grundlegende diskursive Bedeutungen
Frequenz und Routinisierung

Handlungsmaximen
Hypermaxime: Sprich so, dass du mit möglichst geringem Aufwand sozial erfolgreich bist.
Deutlichkeit: Sprich so, dass du verstanden wirst.
Ökonomie: Sprich so, dass du keine unnötige Energie verschwendest.
Konformität: Sprich wie die andern sprechen.
Extravaganz: Sprich so, dass du auffällst.

Die unsichtbare Hand
Ein/e Sprecher/in sagt YBLZ, obwohl sie/er YAFZ gesagt haben könnte (nach Maxime 5)

(XL=lexikalisches Element; XF=funktionales Element).
Andere Sprecher/innen folgen ihr/ihm und sagen ebenso YBLZ (nach Maximen 5 und 4).
BL wird im Sprachgebrauch der Sprachgemeinschaft frequenter, weil die (neue) Bedeutung

von B eine im Sinne von I. b. grundlegendere diskursive Bedeutung hat.
Aufgrund seiner Häufigkeit wird BL vorhersehbar.
Aufgrund seiner Vorhersehbarkeit wird B von vielen Sprecher/inne/n in der Aussprache

reduziert (nach Maximen 2 und 3).
Aufgrund seiner hohen Frequenz wird B, (das inzwischen zu BF geworden ist) im Geist der

Sprecher/innen zunehmend automatisiert/routinisiert (nach I. c.); automatisierte
Verarbeitung führt zu solchen Eigenschaften wie das Zusammenschmelzen mit
anschließenden Elementen; obligatorischem Gebrauch in bestimmten Kontexten;
Festlegung der Stellung, siehe weiter Lehmanns 1995[1982] Parameter der
Grammatikalisierung.174

Durch Habituierung wird die von B getragene Bedeutungskomponente nicht mehr als
pragmatisch hervortretend (‚pragmatically salient’) wahrgenommen.

Das Explanandum
Ein Ausdruck BL, der in einem bestimmten Sprachstadium eine lexikalische Kategorie war, ist
zu einer funktionalen Kategorie BF geworden (mit all den damit verbundenen
phonologischen, semantischen und syntaktischen Veränderungen).

Figur 10  Grammatikalisierung als Prozess der unsichtbaren Hand (nach
Haspelmath 1999:1054ff)

6.2.1.1.   Grammatik als unbewusster Verarbeitungsprozess
Bedingung I. a., Grammatik als unbewusster Verarbeitungsprozess, zielt ab auf
den unterschiedlichen Status linguistischer bedeutungstragender bzw.
-unterscheidender Einheiten, angefangen bei Phonemen bis hin zu Wörtern. Ich
möchte als die äußere Grenze linguistischer Einheiten nicht Wörter ansetzen,
sondern das Kontinuum auch auf Konstruktionen, Phrasen, Sätze und

                                          
174 Eine kurze Darstellung der Parameter findet sich unten auf Seite 146.
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gegebenenfalls Diskurse ausdehnen, falls auf diese zurückgegriffen werden
muss, um Bedeutungen zu eruieren. Im Rahmen der
Grammatikalisierungstheorie sind diese linguistischen Einheiten nicht prinzipiell
voneinander verschieden, wie etwa eine streng strukturalistische Einteilung der
Sprache in Lexikon und Grammatik impliziert, sondern machen ein Kontinuum
aus von maximal freien, bewusst und absichtlich wählbaren Einheiten wie freien
Lexemen in freien Satzzusammenhängen, über Phrasen, bis hin zu maximal
regelgebundenen, unbewussten, automatisierten Einheiten wie den
Flexionsmorphemen der Adjektiv- oder Verbflexion. D. h., dem Kontinuum von
Diskurs über Lexik zu Grammatik entspricht ein Kontinuum der Art der
mentalen Verarbeitung der Einheiten von bewussten, freien Entscheidungen bis
zur Automatisierung von strikten Regeln, die zumindest von
Muttersprachler/inne/n unbewusst befolgt werden, siehe Figur 11, unten, deren
Grundstruktur Figur 9, oben S. 128, entnommen ist.

Niveau Diskurs Lexik Syntax Morphologie Morphophonetik

Für
Sprechende

frei
wählbar

bedingt
wählbar, (Stil)

bedingt stilistisch
manipulierbar

meist
obligatorisch

obligatorisch,
automatisiert

kognitiv bewusst unbewusst

Figur 11    Kontinuum linguistischer Einheiten und ihr kognitiver Status

Trivial ausgedrückt suchen Muttersprachler/innen zwar gelegentlich nach den
richtigen Worten, eventuell auch nach der passenden Formulierung dieser
Worte, aber nur äußerst selten nach der korrekten oder passenden
Flexionsendung. Je stärker ein Element grammatikalisiert ist, umso unbewusster
wird es verarbeitet. Durch diese relative Ausdrucksweise können auch Phrasen
als grammatikalisiert gelten, auch wenn sie aus lexikalischen Elementen
bestehen, die aber nicht mehr ganz frei manipulierbar sind.
Bezogen auf linguistische Einheiten, die das Geschlecht einer Bezugsperson
ausdrücken sollen, kann auf freie und bewusste Einheiten wie
geschlechtsspezifische Lexeme (dt. Frau/schw. kvinna, dt. Mann/schw. man, dt.
weiblicher Radiohörer/schw. kvinnlig radiolyssnare etc.) zurückgegriffen
werden; es können durch mehr oder weniger bewusste Derivation
geschlechtsspezifische Lexeme gebildet werden (dt. Radiohörerin/schw.
radiolyssnerska) und das Geschlecht kann – allerdings nur im Deutschen –
allein oder zusammen mit anderen linguistischen Einheiten durch das inhärente
Genus vermittelt werden (die Angestellte, die Zuhörerin, schw. den gamla ‚die
Alte‘), was in der Regel zwangsläufig, automatisch und redundant geschieht, da
die meisten Personenbezeichnungen eine Übereinstimmung zwischen
referentiellem und inhärentem Genus aufweisen. In vielen Fällen, insbesondere
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im Schwedischen, ist das Geschlecht einer Bezugsperson nur aus dem Diskurs
zu ersehen, wenn etwa im Text ein Name oder ein geschlechtsspezifisches
Pronomen oder Lexem in der Referenzkette auftritt, zu der auch eine formal
geschlechtsneutrale Personenbezeichnung wie schw. lärare dt. ‚Lehrerin‘,
auftritt. Dies ist im Deutschen wesentlich seltener der Fall und kommt vor allem
bei bewusst geschlechtsneutralen Bezeichnungen wie Person, Mensch,
Individuum vor. Zum Diskurs gehören aber nicht nur Texte mit ihren Kontexten
sondern auch raumzeitliche Gesprächsbedingungen, die eine situative
Disambiguierung der Geschlechtszugehörigkeit leisten können (Deixis).

6.2.1.2.   Grundlegende diskursive Bedeutungen
Um für eine Grammatikalisierung in Frage zu kommen, muss eine Bedeutung,
ein semantische Kategorie, so grundlegend sein, dass sie von den
Sprecher/inne/n häufig ausgedrückt wird. Haspelmath 1999:1056 nennt u. a.
Zeit- und Personendeixis, Teilnehmerrelationen, grundlegende räumliche
Dimensionen, Quantität und Signalisierung von Koreferentialität, die in den
meisten Sprachen der Welt grammatikalisiert worden sind. Das heißt, nur
Bedeutungsinhalte, die wir häufig genug vermitteln wollen, werden mit der Zeit
in die grammatische Struktur der Sprache eingebettet.
Erinnern wir uns an die Aussage der Psychologen Kessler und McKenna (ohne
auf die Unmenge an Literatur zum ‚doing gender‘175 einzugehen, die in
überzeugender Weise zeigt, dass Geschlechtszugehörigkeit im Grunde in allen
alltäglichen Situationen auch sprachlich verhandelt wird), dass wir Menschen,
denen wir begegnen, stets ein Geschlecht zuweisen, ist es nicht schwer, auch
diese Kategorie zu den grundlegenden diskursiven Bedeutungen zu zählen. So
hat sie sich auch in knapp der Hälfte aller Sprachen bis hin zu formalen
Genussystemen grammatikalisiert. Aber auch Sprachen ohne formales Genus
wie Türkisch und Finnisch haben grammatische Mittel, um das Geschlecht von
Personen zum Ausdruck zu bringen, wie etwa das der geschlechtsspezifischen
Derivation. Somit dürfte auch die Geschlechtszugehörigkeit von Menschen in
den meisten Sprachen in der Grammatik ihren mehr oder weniger starken
Niederschlag gefunden haben.176

6.2.1.3.   Frequenz und Routinisierung
Während 1b die Bedingungen für eine hohe Frequenz beschreibt, hält diese
Prämisse fest, dass eine hohe Frequenz zu einer Routinisierung und

                                          
175 Stellvertretend seien Deborah Cameron 1995 und Judith Butler 1997 genannt.
176 Warum wir Menschen ständig nach Geschlecht, aber nur selten nach Alter und noch seltener nach
Haarlänge oder Charaktereigenschaften klassifizieren, soll hier nicht beantwortet werden.
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Automatisierung bei den Sprechenden führt177. Dieses Faktum ist relativ
unumstritten, auch wenn betont werden muss, dass eine hohe Frequenz allein
nicht ausreichend für eine Grammatikalisierung ist. Es gilt nur die Umkehr:
keine Grammatikalisierung ohne Routinisierung, die nicht ohne eine hohe
Frequenz möglich ist. Hohe Frequenz ist ein notwendiges, aber nicht
ausreichendes Kriterium für Grammatikalisierung.

6.2.2.   Handlungsmaximen
Einige der Handlungsmaximen unter II. sind mit Sicherheit vertraut. Das
Zusammenspiel von Deutlichkeit (Maxime 2) und Ökonomie (Maxime 3) als
Motor sprachlicher Veränderung ist wohlbekannt und u. a. schon von von
Gabelentz Ende des 19. Jahrhunderts unter den Bezeichnungen
Deutlichkeitstrieb und Bequemlichkeitstrieb festgehalten worden, worauf nicht
nur Haspelmath 1999:1047 sondern auch Lehmann 1995:3 bereits hinweisen.
Auch die Notwendigkeit von Konformität (Maxime 4) mit anderen Sprechenden
ist keine Neuigkeit. Diese drei Maximen spielen auch in strukturell
ausgerichteten Sprachtheorien eine Rolle. Anders verhält es sich mit
Hypermaxime 1 und Maxime 5, Extravaganz, die für die Erklärung des
Prozesses der Grammatikalisierung von entscheidender Bedeutung sind. Die
Maximen berücksichtigen pragmatische Aspekte der Sprache – auch wenn
Haspelmath diesen Ausdruck nur im Zusammenhang mit ‚pragmatical salience‘
nennt – da sie auf die Wirkung des Sprachgebrauchs Bezug nehmen. Die
Maxime der Extravaganz ist Haspelmath nach notwendig, um zu erklären,
warum längere und semantisch oft undurchsichtigere, d. h. unklarere
Konstruktionen, die Maximen 2-4 widersprechen, überhaupt auftreten. Solche
unökonomischen und gelegentlich undeutlichen Konstruktionen widersprechen
zwar den strukturalistischen Motoren sprachlichen Wandels, lassen sich aber
durch ihre von den Sprechenden erwünschten pragmatischen Aspekte
begründen, nämlich sich ‚etwas anders als die anderen‘, auffallender, anders als
erwartet oder eben extravagant auszudrücken, um so die Aufmerksamkeit der
anderen entweder auf den Inhalt der Aussage oder die eigene Person zu lenken.
Dies entspricht ungefähr dem ‚hohen Informationswert‘ von bestimmten
Konstruktionen zu Beginn eines Grammatikalisierungszyklus bei Dahl, wenn
etwas anscheinend ‚Unerwartetes‘ vermittelt wird, wobei dies allerdings de facto
eher für die Form der Vermittlung als den Inhalt zutrifft, siehe Dahl 2001a:117:
„high informational value: information counter to expectation“. Als Beispiele
können die von Lehmann 1991 angeführten komplexen Präpositionen im Zuge
statt während, bei oder im Anschluss an statt danach, daraufhin oder das von
Haspelmath erwähnte by means of a hammer anstelle von with a hammer
                                          
177 Vgl. auch Bybee/Hopper 2001.
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genannt werden, die zu typischen stilistischen Variationen zu rechnen sind, bis
sie eventuell zur Standardvariante mit normalem Informationswert devalvieren.
Neben solchen stilistischen Variationen finden sich auch idiosynkratische
Formulierungen angesehener Schriftsteller/innen und Dichter/innen, deren
sprachlichen Schöpfungen insbesondere um die vorletzte Jahrhundertwende
besondere „stilbildende“ Bedeutung zugesprochen wurde: „das Deutsch der
Dichter (sic!) und Denker (sic!)“. Heute finden sich vermutlich die meisten
sprachlich-kreativen Schöpfungen in der Werbesprache, die dadurch
Aufmerksamkeit für das angepriesene Produkt erregen will.
Im Vergleich zu Schweden müsste diese Maxime eventuell etwas relativiert
werden, da es in der schwedischen Kultur nicht immer positiv aufgefasst wird,
Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken zu wollen. Wenn auch – genau wie in
Deutschland – viele schwedische Kinder Medienstars werden wollen, so deuten
doch die schwedischen Bestrebungen, die Sprache im öffentlichen
Schriftverkehr sowie in Gesetzen und Verordnungen so einfach und deutlich wie
möglich zu halten und der Gemeinsprache anzupassen, sowie die im
Allgemeinen ebenso mehr auf Verständlichkeit als auf Beeindruckung der
Lesenden angelegte akademische Sprache in Schweden darauf hin, dass es
bezüglich der Extravaganz zumindest Gradunterschiede zwischen der deutschen
und schwedischen Sprachkultur gibt.178

Die Hypermaxime 1, die auf den sozialen Erfolg des Sprechens abzielt, reguliert
die Anwendung aller anderen Maximen. Diese sind nicht nur auf sichere und
korrekte Botschaftsvermittlung ausgerichtet, sondern eben auf sozialen Erfolg,
der nicht allein durch die wahrheitsgetreue Vermittlung einer Proposition,
Intention, Aufforderung o. Ä. garantiert wird, sondern auch sehr vom ‚Wie‘ der
Vermittlung, d. h. ihrer Form, abhängt. Die einfachsten Beispiele aus
Einführungen in die Pragmatik verdeutlichen, was gemeint ist. Oft kann eine
umständliche Formulierung, als Frage maskiert wie in „Ist Ihnen auch so warm?
Könnten wir vielleicht einmal kurz das Fenster aufmachen?“ vermutlich eher
dazu führen, dass die nur indirekt im „wir“ angesprochene Person das Fenster
öffnet als die direkte, unmissverständliche und kurze Aufforderung „Machen Sie
das Fenster auf!“ Selbst wenn beide Formulierungen zum Erfolg des geöffneten
Fensters führen, ist der soziale Erfolg der indirekten Aufforderung größer. Eine
Person, die die kurze Variante äußert, wird nicht nur als unhöflich sondern auch
überheblich, arrogant und unverschämt eingeschätzt, wenn sie nicht einen
entscheidend höheren Status als die oder der Angesprochene hat, der eventuell
sogar mit Befehlsgewalt einhergeht.

                                          
178 Diese Beobachtungen bauen u. a. auf Textanalysen im Rahmen eines von mir geleiteten Seminars
zur kontrastiven Textanalyse für TÖI, dem Institut für Dolmetschen und Übersetzung an der
Universität Stockholm im WS 1998.
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Zu sozialem Erfolg gehört jedoch nicht nur, sich höflich auszudrücken, sozialer
Erfolg wird auch daran gemessen, inwieweit es gelingt, auf sich aufmerksam zu
machen, d. h. aus der Masse herauszuragen, bzw. sich einer bestimmten Gruppe
zuzuordnen, die sich von der Masse unterscheidet.179 Jugendsprache weist
dementsprechend viele „extravagante“ Ausdrücke auf, da sich adoleszente
Sprecher/innen auch sprachlich eine eigene Identität schaffen wollen und sich
dabei häufig von Erwachsenen abgrenzen und einer Subkultur zuordnen.
Jugendsprache ist daher auch eine stete Quelle sprachlicher Dynamik, zumal
Jugendliche nicht zuletzt als Konsumenten immer größeren gesellschaftlichen
Einfluss bekommen.180

Die größten Chancen einer Verbreitung, die zu hoher Frequenz trotz ihrer
eventuellen Umständlichkeit und Undeutlichkeit führt, haben jedoch Varianten,
die als statushoch angesehen werden, vgl. auch den Erfolg englischer
Lehnwörter heute. Was als statushoch angesehen wird, variiert jedoch, wie in
den Fußnoten bereits angedeutet, sowohl diachron in einer Gesellschaft als
synchron zwischen verschiedenen Gruppen der Gesellschaft als auch zwischen
verschiedenen Nationen. Auf diesem Gebiet kann die
Grammatikalisierungsforschung viel von der historischen und vergleichenden
Soziolinguistik profitieren. Hier muss ich mich leider mit dem Hinweis
begnügen, dass mit den Mitteln der Soziolinguistik der Begriff des ‚sozialen
Erfolges‘ wesentlich besser umrissen werden könnte.

6.2.3.   Die unsichtbare Hand
Gehen wir zum Punkt III, dem Prozess der unsichtbaren Hand, über und
illustrieren ihn anhand des Gebrauchs von Movierungen im Deutschen und
Schwedischen. Dazu müssen wir die Punkte a-f etwas modifizieren, da das
Beispiel auf die Entwicklung von einem lexikalischen Element zu einem
funktionalen (oder grammatischen) Element zugeschnitten war, während es sich
bei der Ausweitung der Movierung um die Entwicklung von einem
grammatischen Element, dem Derivationssuffix –in, zu einem Flexionselement

                                          
179 Was zu sozialem Erfolg führt, ist natürlich kulturspezifisch. Als extremes Beispiel kann die
Entwicklung von komplizierten Anredeformen genannt werden, die sich sogar im westlichen
Kulturkreis voneinander unterscheiden, vgl. die Höflichkeitsformen für Fremde und Übergeordnete,
frz. vous (2. Pers. Pl.) mit dt. Sie (3. Pers. Pl.), oder veraltete Anredeformen für Eltern dt. Sie (3. Pers.
Pl.), schw. han bzw. hon (3. Pers. Sg.). Dazu kam in der Regel eine weitere Konvention, die nur
Monarchen und evtl. hohen Adligen und kirchlichen Würdenträgern vorbehalten war.
180 Vgl. Linke 2001, die in ihrem Aufsatz „Zur allmählichen Verfertigung soziokultureller Konzepte
im Medium alltäglichen Sprachgebrauchs“ in Veränderungen des Sprachgebrauchs einen mentalen
gesellschaftlichen Wandel der Konzepte von Kindheit, Jugendlichkeit und Generationen in Richtung
der Aufwertung von Jungsein festmacht und dabei, was ihr eigentliches Hauptanliegen ist, zeigt, wie
der Wandel von Sprachgebrauch die verschiedenen gesellschaftlichen Normen und Werte spiegeln
kann.
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handelt. Die Entwicklung unterscheidet sich auch ein wenig von Invisible-Hand-
Prozessen, indem die Einführung der Veränderung in Deutschland ab den
1980er Jahren stark bewusst abläuft, aber meiner Ansicht nach folgt sowohl die
weitere Etablierung in den wichtigsten Punkten einer ‚unsichtbaren Hand‘, als
auch bereits vor der bewussten politischen Unterstützung der Sprachreform
solche Prozesse wirksam waren. Insofern bietet uns die Beobachtung des
aktuellen Wandels eine einmalige Gelegenheit, das Zusammenwirken von
Sprachsystem und Gesellschaft zu untersuchen.
Die Kontrastierungen mit dem Schwedischen sollen zeigen, dass sich dort die
Grammatikalisierung des Genussystems auf einem anderen Stand befindet, der
den Schwund der geschlechtsspezifischen Suffixe erklären lässt, wie er in den
vorhergehenden Kapiteln ausgearbeitet wurde.

6.2.3.1.   Einführung der Neuerung
Satz III a. in Figur 10 oben Seite 133 wird für das Deutsche folgendermaßen
ausformuliert: Ein/e Sprecher/in sagt Sie ist Lehrerin, obwohl sie/er Sie ist
Lehrer gesagt haben könnte (nach Maxime 5: Extravaganz – Sprich so, dass du
auffällst.)
Wie oben in Kapitel 2 aufgezeigt, war die antisexistische Sprachkritik darauf
angelegt, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen. Dies führte zur expliziten
Benennung von Frauen mit grammatischen Femininformen, in der Regel durch
eine Femininableitung der ursprünglich als für beide Geschlechter geltend
stipulierten maskulinen Form von Personenbezeichnungen. Statt von Bürgern ist
nun also von Bürgerinnen und Bürgern die Rede, und Kinder können nicht nur
Lokführer sondern auch Lokführerin werden wollen.181

In den 60er und 70er Jahren erschienen viele Movierungen von
Berufsbezeichnungen, insbesondere von Hochstatus- und Handwerksberufen als
lächerlich oder unmöglich, vgl. Abschnitt 4.1, Seite 93. So wurde das Streben
der ersten Ministerin, mit Frau Ministerin angesprochen zu werden, verhöhnt.
Noch heute tauchen polemische Kommentare und herabsetzender Gebrauch
movierter Formen auf.182 Dem Versuch der Frauen, sprachlich auf sich
aufmerksam zu machen (sozial erfolgreich zu sein), wurde häufig durch die
traditionelle Machtstrategie des Lächerlichmachens begegnet. Es steht also
außer Frage, dass von vielen der Gebrauch der femininen Form oder von
Doppelbezeichnungen als extravagant aufgefasst wurde, auch wenn dies nicht
das primäre Ziel der Sprachkritiker/innen war. Erweiterungen des Gebrauchs
über die in Abschnitt 5.2., Seite 109ff, dargestellten Regeln für Movierung
                                          
181 Vgl. Fußnote 139, „Jag vill bli kvinnlig läkare”.
182 Die ‚GrünInnen‘, die ‚GenossInnen‘, wo das grosse Binnen-I linke Gesinnung signalisiert. Vgl.
auch Hellinger 1985 zum sprachlichen Alibi-Gebrauch.
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fallen jedoch auch heute noch auf, vgl. Mitgliederinnen, GrünInnen, Zaungästin,
Bossin. 183

Die Sprachkritiker/innen beriefen sich zur Begründung der Reform vor allem
auf das Prinzip der Deutlichkeit oder der größtmöglichen Differenzierung,
während die Gegner/innen der Reform auf das Ökonomieprinzip zurückgriffen,
um die Veränderungen als ‚unnatürlich‘ zu brandmarken, vgl. Kapitel 2. Da aber
viele Frauen sich durch den Gebrauch von Maskulinformen zur Bezeichnung
von (potentiell) weiblichen Bezugspersonen gestört fühlten, konnte
Hypermaxime 1 durch das sog. generische Maskulinum nicht mehr erfüllt
werden. Für den sozialen Erfolg wurde etwas mehr Aufwand notwendig.
Im Schwedischen hingegen finden sich zwar Beispiele für eine vergleichbare
Art extravaganten Sprachgebrauchs, etwa der Beleg von hon-resenär wörtl.
‚Sie-Reisender‘, aber der Gebrauch von Movierungen zeigt, wie im vorigen
Kapitel belegt, keine steigende Tendenz, sondern befindet sich eher im
Endstadium einer Grammatikalisierung und ist im Schwund begriffen. Im
Altschwedischen aus dem Mittelniederdeutschen eingeführt, erfüllten die
Suffixe -ska und -inna auch einen formalen Zweck im altschwedischen
Dreigenussystem, da sie zur Bildung inhärenter Feminina dienten. Dieser
grammatische Zweck fehlt heute, was den Schwund mit beschleunigen kann.184

Auch die bereits eingehend behandelte semantische Zweitrangigkeit von
schwedischen Movierungen spielt eine wichtige Rolle dafür, dass Frauen sich
von der Bezeichnung mit einem typischerweise matrimoniellen Femininum nur
wenig sozialen Erfolg versprechen. Wie aus den Beobachtungen der letzten Zeit
hervorgeht, vgl. Seite 87, ist es aber durchaus möglich, dass in jüngeren
Generationen als Reaktion auf den Staatsfeminismus mit seinen
gleichmachenden Tendenzen die Verwendung von geschlechtsspezifischen
Formen wieder einen Aufschwung bekommt.

6.2.3.2.   Verbreitung in der Sprachgemeinschaft
III b beschreibt die Verbreitung der Veränderung des Sprachgebrauchs einzelner
Personen in der Sprachgemeinschaft, d. h. andere Sprecher/innen folgen der
Person, die die Neuerung eingeführt hat, und sagen ebenso z. B. Wir als
Lehrerinnen und Lehrer… (nach Maximen 5 und 4).

                                          
183 Auch innerhalb der feministischen Sprachkritik wurde spielerisch mit übertriebenen
-innen-Bildungen gearbeitet, um Aufmerksamkeit zu wecken, aber im Großen und Ganzen finden sich
die wildesten Blüten nur in der unsachlichen Kritik der Kritik, die die Forderungen der
Antisexist/inn/en in karikativ verzerrter Weise vermittelten.
184 Auch wenn, wie der Vergleich zum Türkischen und Finnischen zeigte, ein fehlendes Genussystem
weibliche Derivation keineswegs überflüssig macht.
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Der Gebrauch von Doppelungen ist beispielsweise bei Wahlkampfreden schon
lange die Regel. Ziel solcher Reden ist der Gewinn von Wähler/innen/stimmen,
was den ‚sozialen Erfolg‘ sogar im Prinzip quantifizierbar macht. Verbreitung
nach III. b fand die Sprachreform zunächst bei linken und feministischen
Publizist/inn/en, etwa in der Zeitschrift Emma und der taz, aber auch in den
akademischen Sprachgebrauch fand sie schnell Eingang. Zum einen wurde die
Kritik ursprünglich von Wissenschaftlerinnen formuliert, zum anderen sind viele
Wissenschaftler/innen mit der Problematik durch den Umgang mit
amerikanischen Texten vertraut, in denen bewusst geschlechtsneutraler
Sprachgebrauch schon seit den 1970er Jahren auftrat.185 Das führte dazu, dass
der Gebrauch von movierten Formen und Doppelungen
Gleichstellungsbewusstsein und die paritätische Einbeziehung von Frauen
signalisiert,186 und die Movierung dient gleichzeitig der Signalisierung von
Gruppenzugehörigkeit (politisch Linke und Feminist/inn/en), was der
Konformitätsmaxime folgt.
Um grammatikalisiert zu werden, reicht es für eine Konstruktion aber nicht aus,
dass sich nur eine Teilgruppe der Gesellschaft dem neuen Sprachgebrauch
anschließt. Haspelmath schreibt:

If the minority, that thus innovated the new feature is socially influential, the
feature will spread throughout the linguistic community, although at a certain
point, the maxim of extravagance will no longer be relevant, and the maxim of
conformity will be sufficient reason to adopt the new feature. (Haspelmath
1999:1058-9)   

In den späten 80er Jahren weitete sich der Gebrauch von
geschlechtsspezifischen Formen in den öffentlichen Sprachgebrauch sowohl von
Firmen, Ämtern und Behörden als auch in die Medien aus.
Die Verbreitung des Gebrauchs von Movierungen ist in Deutschland nicht nur
von der unsichtbaren, sondern auch von der öffentlichen Hand vorangetrieben
worden. In Kapitel 1 ist auf die Arbeit des Bundestages und der
Frauenbeauftragten in öffentlichen Stellen hingewiesen worden. Zwar hat sich
die Legislative stark für die Neuerung ausgesprochen, aber wenn exekutiv die
Ressourcen fehlen, sexistischen Sprachgebrauch zu ahnden,187 ist es kaum
möglich, Neuerungen allein von oben durchzusetzen, selbst wenn diese Gruppen
im Prinzip als äußerst einflussreich gelten sollten.188 Es bedarf auch einzelner

                                          
185 Zur Diskussion über feministische Sprachkritik unter dem Aspekt der political correctness vgl.
Weinrich 1994, Korlén 1996, Zimmer 1996 und Hellinger 1997a, 1997b.
186 Dies führt natürlich auch zum Sprachgebrauch als Alibi, vgl. die Diskussion in Hellinger 1985 und
die Analysen von Stellenangeboten, die per Gesetz geschlechtsneutral sein müssen in Oldenburg 1998,
Pauwels 1998.
187 Siehe Fußnote 186.
188 Zu Sprachplanung siehe Pauwels 1998 und Hellinger 1985.
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einflussreicher Vorbilder, wie der oben in Kapitel 1 erwähnten Ministerin
Schwarzhaupt oder der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die beide
christdemokratische Politikerinnen waren, um den Gebrauch von movierten
Femininformen über eine Teilgruppe der Gesellschaft hinaus zu verbreiten.
Im Gegensatz dazu ist der Gebrauch von geschlechtsspezifischen Formen in
Schweden sogar unter Feministinnen umstritten und der einzige staatliche
Eingriff in den Sprachgebrauch auf diesem Gebiet war die offizielle
Abschaffung des Titels lärarinna. Das Amt der zentralen, staatlichen
Vertrauensperson für Gleichstellungsfragen heißt Jämställdhetsombudsman, mit
der offiziellen deutschen Übersetzung Ombudsman für Gleichstellung. Dass die
sprachliche Wirklichkeit facettenreicher ist, ging aus dem vorigen Kapitel
hervor. Andere potentielle Vorbilder, wie die ehemalige schwedische
Parlamentspräsidentin Birgitta Dahl, zeigen sich mit dem offiziellen Titel
talman, dt. wörtlich Redemann zufrieden, auch wenn versucht wurde, etwa die
Bezeichnung riksdagsman wörtl. ‚Reichstagsmann‘ in das neutralere
riksdagsledamot wörtl. ‚Reichstagsmitglied‘ zu ändern.

6.2.3.3.   Anstieg des Gebrauchs
Nach III c werden Movierungen im Gebrauch der Sprachgemeinschaft
frequenter, weil die (neue) Bedeutung von B eine im Sinne der Bedingung I b
grundlegendere diskursive Bedeutung hat.
Dies lässt sich für Femininformen auf zweierlei Art deuten. Zum einen führt
eine Feminisierung oder eine Doppelnennung stets zu stärkerer Konkretisierung,
zum anderen habe ich bereits im ersten Kapitel darauf hingewiesen, dass die
Begriffe ‚Frau‘ und ‚Mann‘ im Sinne der Prototypentheorie Roschs
grundlegender sind als solche Begriffe wie ‚Mensch‘, ‚Person‘ oder
‚Individuum‘. Somit entspricht es einem grundlegenden Interesse, in Texten
(auch mündlichen) über dritte Personen das Geschlecht deutlich zu machen, um
zu vermitteln, ob es sich bei der Bezugsperson um eine Frau oder einen Mann
handelt, da in unserer Vorstellungswelt ein Mensch bereits ein Abstraktum (und
prototypisch zudem ein Mann) ist.
Die Kennzeichnung des Geschlechts durch Movierung erscheint also
insbesondere bei der Rede über Dritte als ausgesprochen nützlich. Als solche ist
die Femininableitung schließlich auch schon seit Jahrhunderten in der Sprache
vorhanden. Henzen 1957:153 hielt allerdings, wie bereits gesagt, fest, dass viele
weibliche Ableitungen nie geschaffen wurden. Dies hängt vor allem mit dem
fehlenden Bezeichnungsbedarf zusammen. Sehr lange gab es keine
‚Professorin‘, ‚Ministerin‘ und bis jetzt auch noch keine ‚Bundeskanzlerin‘.
Einer der entscheidendsten Faktoren, der bereits über einen längeren Zeitraum
hinweg, vor allem seit Ende des 19. Jahrhunderts, zu einem starken Anstieg
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movierter Femininformen führt, ist der verstärkte Benennungsbedarf durch die
Eroberung des öffentlichen Raums durch Frauen, sowohl im Rahmen von
Berufstätigkeit als auch politischem und gesellschaftlichem Wirken, vgl.
Abschnitt 2.1.1.1. und 3.1. oben. Das zwanzigste Jahrhundert bringt
tiefgreifende Veränderungen für Frauen mit sich, nicht zuletzt das Wahlrecht.
Im Laufe der Nachkriegszeit dringen Frauen nach und nach in fast alle
männlichen Berufe und Tätigkeiten ein, heute gibt es sowohl Boxerinnen als
auch Soldatinnen, vgl. Seite 115, während Frauen nur ein knappes Jahrhundert
zuvor das Wirken im öffentlichen Raum in vielen Bereichen praktisch
unmöglich war. Von vielen wurde die sprachliche Mehrarbeit, die mit der
geschlechtsspezifischen Bezeichnung von Frauen verbunden ist, als zu
aufwendig empfunden, als nun zu mehr als traditionellen Frauenberufen
Ableitungen gebildet werden mussten, und das sog. generische Maskulinum
hielt seinen Siegeszug: in England schlichtweg durch Stipulation, in
Deutschland etwas weniger eindeutig nachvollziehbar, vgl. Doleschal 2002.
Da die vermeintliche Geschlechtsneutralität generischer Maskulina durch
Studien wie Martyna 1980, Henley 1989 und später auch Braun, Gottburgsen,
Sczesny und Stahlberg 1998, Stahlberg, Sczesny und Braun 2001 als widerlegt
gelten muss, und das generische Maskulinum in dem Sinne nicht als erfolgreich
zur gedanklichen Einbeziehung von Frauen gelten kann und auch schon vorher
auf Widerstand stieß, wurden die oben beschriebenen Empfehlungen zum nicht-
sexistischen Sprachgebrauch von öffentlichen Behörden, Ämtern und
Einrichtungen weitgehend angenommen, vgl. Seite 69 oben. Im Deutschen sind
in den 1980er Jahren bereits viele weibliche movierte Berufsbezeichnungen
etabliert und der Gebrauch matrimonieller Movierung erscheint als weit
zurückliegend.189

Haspelmath weist zwar auf die Bedeutung des sozialen Einflusses der
innovativen Sprechergruppe hin. Aber auch der soziosemantische Status eines
innovativen Ausdrucks selbst ist vermutlich von Bedeutung.190 In Schweden
haben die Movierungen vor allem von Bezeichnungen für Hochstatusberufe
noch starke matrimonielle Konnotationen, und die meisten movierten
Berufsbezeichnungen finden sich in Berufen mit niedrigem Status. Der
Benennungsbedarf ist zwar im Grunde der gleiche, aber durch das Fehlen eines

                                          
189 Ich vermute, dass die beiden Weltkriege in Deutschland auch größere Einschnitte in der mentalen
Geschichte der Deutschen bedeuten. Die ‚Vorkriegszeit‘ erscheint vielen Deutschen unendlich weit
entfernt und das Dritte Reich als eine schwer fassbare Parenthese, während in Schweden das
zwanzigste Jahrhundert stärker als ein Kontinuum empfunden wird.
190 Vgl. Bergs im Druck, der die Entwicklung des engl. animaten Relativpronomens who auf Formeln
zurückführt, die einst nur mit Bezug auf Gott verwendet wurden. Der Gebrauch dehnte sich dann als
eine Art Ehrenbezeugung über Monarchen und Würdenträger von Gottes Gnaden zu allen Menschen
aus. Who wird heute gelegentlich auch schon für Haustiere verwendet.
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geschlechtsgebundenen inhärenten Substantivgenus liegt kein formaler Grund
vor, etwa zur Kongruenzerzeugung, Femininformen aus den ehemals
maskulinen Grundformen abzuleiten. Gesellschaftspolitisch ist die formelle
Gleichberechtigung in Schweden auch schon um ein weniges weiter als in
Deutschland, wie u. a. aus der Beschäftigungsrate von Frauen abzulesen ist, vgl.
Kapitel 2, Seite 76. Die eher liberal, auf gleiche Rechte ausgerichtete
Gleichstellungspolitik in Schweden zielt auf den Abbau von Unterschieden
zwischen den Geschlechtern ab, weshalb diese auch nicht sprachlich
hervorgehoben werden sollten, vgl. den entsprechenden Sprachgebrauch in der
DDR. In Deutschland gibt es eher ein Bedürfnis nach Frauenförderplänen, die
die Arbeit von Frauen besonders hervorheben und unterstützen, während in
Schweden nur formelle Hindernisse ausgeräumt werden, da Männer und Frauen
im Prinzip vor dem Gesetz bereits gleichgestellt seien.191

6.2.3.4.   Folgen der hohen Anwendungsfrequenz
Die Punkte III d und e besagen, dass Movierungen aufgrund ihrer Häufigkeit
vorhersehbar werden, und da sie vorhersehbar sind, werden sie in ihrer
Aussprache (nach Maximen 2 und 3) reduziert. Dies ist für Schweden nicht
relevant, da die Frequenz movierter Formen nicht ausreichend hoch ist und wohl
vermutlich auch nie gewesen ist, da sich die morphologische Markierung des
Femininums mit -a länger gehalten hat und bei flicka ‚Mädchen‘, piga ‚Magd‘,
jänta ‚Mädchen‘, gumma ‚ältere Frau‘ etc. auch heute noch deutlich erkennbar
ist, während eine solche Markierung durch Endlautabschwächung im Deutschen
verlorengegangen ist.

6.2.3.4.1.   Vorhersagbarkeit
Zumindest bei Referenz auf eindeutig weibliche Personen wurde und wird im
Deutschen, wie auch aus meiner im vorigen Kapitel präsentierten
Korpusuntersuchung hervorgegangen ist, so gut wie automatisch zur femininen
Form gegriffen. Auch bei Bezug auf (potentielle) Referent/inn/en unbestimmten
Geschlechts oder beider Geschlechter werden Doppelnennungen heute immer
selbstverständlicher, d. h. hier ist der Gebrauch der Movierung vorhersehbar.
In bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen wird der Gebrauch (auch
durch Verordnungen) obligatorisch, wie im offiziellen Schriftverkehr in
Behörden, Ämtern, aber auch anderen Unternehmen und Einrichtungen, die
antisexistischen Sprachgebrauch in ihre Gleichstellungspolicy aufnehmen.

                                          
191 Aus der Darstellung des geteilten Arbeitsmarktes und der Lohnunterschiede zwischen Frauen und
Männern im zweiten Kapitel sollte jedoch hervorgegangen sein, dass Schweden Deutschland nicht
allzu weit voraus ist, und noch viel zu tun ist.



Die Grammatikalisierung von -in

145

Außerdem ist es, wie erwähnt, in offiziellen und auch privaten Ansprachen seit
langem ein Gebot der Höflichkeit, beide Geschlechter explizit anzusprechen.192

Für freies Sprechen gilt die Vorhersagbarkeit erst ansatzweise und vor allem in
der Rede über Dritte, in der die Information zum Geschlecht der Person, auf die
Bezug genommen wird, nicht durch visuelle Eindrücke vermittelt werden kann.
Bei der Rede in der ersten und zweiten Person ist der Gebrauch seltener und es
gibt große regionale und vermutlich auch soziologische Unterschiede.193

6.2.3.4.2.   Reduktion der Aussprache
Eine Reduktion der Aussprache hin zu einem /schwa/, wie zwischen dem
Gotischen -in zum Althochdeutschen -en, ist in dem hier aktuellen
Untersuchungsraum von ca. 25 Jahren nicht zu beobachten, aber eine
Veränderung der Prosodie ist merkbar. Wurde in der Einführungsphase das -in
bzw. -innen zur Hervorhebung stark betont, ist es jetzt in der Regel unbetont.
Auch ist die Movierung vermutlich in der geschriebenen Sprache frequenter als
in der gesprochenen, was eine Abnutzung oder Reduktion der Aussprache
natürlich nicht erleichtert. Im Folgenden werde ich auf die historische Reduktion
von mhd. -inna zu -in eingehen, die ein Teil der
Grammatikalisierungsgeschichte ist, der zwar bereits länger zurück liegt, aber
insbesondere im Vergleich zum Schwedischen, das diese Reduktion nicht
durchgeführt hat, relevant ist.

6.2.3.5.   Automatisierung
III e hält fest, dass die Movierung mit -in aufgrund ihrer hohen Frequenz (die
inzwischen von einem Derivationssuffix zu einem stärker funktionalen Element
der Flexion und der Kongruenzsignalisierung  geworden ist, wie in den
folgenden Kapiteln nachgewiesen wird) im Geist der Sprecher/innen zunehmend
automatisiert/routinisiert wird (nach I c); automatisierte Verarbeitung führt, wie
oben bereits ausgeführt, zu solchen Eigenschaften wie dem
Zusammenschmelzen mit anschließenden Elementen, obligatorischem Gebrauch
in bestimmten Kontexten, Festlegung der Stellung, u. ä. entsprechend Lehmanns
1995[1982] Parametern der Grammatikalisierung.
                                          
192 Auch hier ist nicht zu vergessen, dass lange Zeit auch in halböffentlichen Zusammenhängen Frauen
selten waren, oder zumindest keine ‚Ansprechpartner‘ waren.
193 Regionale Unterschiede betreffen vor allem den Unterschied zwischen dem Sprachgebrauch in den
alten und neuen Bundesländern, vgl. Kapitel 2, oben. Im Rahmen dieser Arbeit konnten keine
soziolinguistischen Studien durchgeführt werden. Untersuchungen zu geschlechtsneutralem
Sprachgebrauch lassen jedoch u. a. Alter und Bildungsstand als einen wichtigen Faktor erscheinen. So
zeigen Braun et al. 1999, dass jüngere Personen öfter kontextuell kongruierende Pronomen wählen als
ältere, die eher ‚grammatisch korrekt‘ das Pronomen nach dem inhärenten Genus wählen. Ebenso
weisen Untersuchungen zu generischen Maskulinformen markante Unterschiede zwischen Männern
und Frauen auf (Martyna 1980, Braun 1998).
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Dieser Schritt ist eine entscheidende Stufe der Grammatikalisierung, daher soll
ihm hier etwas mehr Platz eingeräumt werden. Eine übersichtliche Darstellung
der Grammatikalisierungsparameter habe ich Lehmann 1995:164 entnommen:

parameter weak grammaticalization process strong
grammaticalization

integrity bundle of semantic
features; possibly
polysyllabic

–  attrition →
few semantic
features; oligo- or
monosegmental

paradigmaticity item participates loosely
in semantic field – paradigmati-

cization
→

small, tightly
integrated paradigm

paradigmatic
variability

free choice of items
according to
communicative
intentions

– obligatorification →
choice
systematically
constrained, use
largely obligatory

structural scope item relates to
constituent of arbitrary
complexity

– condensation →
item modifies word
or stem

bondedness item is independently
juxtaposed – coalescence →

item is affix or even
phonological feature
of carrier

syntagmatic
variability

item can be shifted
around freely – fixation →

item occupies fixed
slot

Figur 12    Grammatikalisierungsparameter nach Lehmann

In diesem Zusammenhang müssen wir auch historisch etwas weiter ausgreifen,
da die Entwicklungen der letzten 25 Jahre im Bereich der deutschen
Personenbezeichnungen eine Bewegung von grammatisch zu stärker
grammatisch darstellen, während im Schwedischen eher eine etwas weniger
stark grammatikalisierte Konstruktion eventuell im Schwinden begriffen ist.194

Blicken wir zurück auf Figur 9 auf Seite 128, geht die Entwicklung von -in hin
zur Flexion während die schwedischen Suffixe entweder nicht mehr gebraucht
oder demorphemisiert werden.
Vergleichen wir die deutsche und schwedische Entwicklung, sehen wir unter
dem Parameter der Integrität bereits deutliche Unterschiede. In beiden Sprachen
waren die Suffixe semantisch mehrdeutig, sie konnten sowohl ‚Frau von (einem)
X’, vor allem wenn X eine Berufsbezeichnung, ein Titel oder ein Name ist, als
auch ‚weibliche X’ (vor allem wenn X ein Nomen agentis ist) bedeuten. Im
Ahd. und Mhd. war das Movierungssuffix zweisilbig. Durch Abnutzung ist es
                                          
194 Wobei Grammatikalisierungsprozesse keineswegs immer mit dem Schwund oder Verlust einer
Markierung enden müssen, sondern sich auch in anderen Phasen stabilisieren können.
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im Deutschen bis zum Fnhd. einsilbig geworden und hat in der Nachkriegszeit
auch die semantische Bedeutung als ‚Frau von X’ verloren. Im Schwedischen ist
-inna immer noch zweisilbig und zudem betont. Es kann demnach vermutet
werden, dass es nie frequent genug war, um phonologisch reduziert zu werden,
und keiner weiteren Grammatikalisierung unterworfen wurde. Auch -ska ist
historisch sehr stabil geblieben. Die matrimonielle Bedeutung ist zwar stark
marginalisiert, aber noch nicht ganz verschwunden.
In Bezug auf die Paradigmatizität lässt sich festhalten, dass für das Schwedische
ein Paradigma für eine Maskulin- bzw. Feminineinordnung von Substantiven im
Grunde völlig fehlt. Im Deutschen hingegen ordnen sich die Movierungen
ausgezeichnet in die Paradigmen der Substantive mit inhärentem femininem
Genus ein und vervollständigen diese. Sie füllen außerdem eine Lücke in den
Paradigmen der Genuszuweisung, nach denen Substantive mit weiblichen
Bezugspersonen feminines Genus bekommen.
Auch die paradigmatische Variabilität unterscheidet sich deutlich. Im
Schwedischen ist, wenn die movierte Form nicht schon lexikalisiert ist oder der
historische Kontext es nahelegt, vgl. Kapitel 2, die Wahl einer Movierung frei
und haupsächlich stilistisch bedingt, d. h. von der Intention der Sprechenden
abhängig. Für eine Grammatikalisierung weiter erschwerend kommt dazu, dass
im Schwedischen noch die Wahl zwischen zwei verschiedenen Suffixen
getroffen werden muss. Im Deutschen ist der Gebrauch einer Movierung, wie im
vorigen Kapitel gezeigt wurde, wenn es sich eindeutig um eine Frau handelt und
das Wort überhaupt moviert werden kann, obligatorisch. Eine zunehmende
Obligatorisierung lässt sich auch im Vergleich zu den Prognosen von Oksaar
1976 ablesen, aber auch noch im Vergleich zu Doleschal 1992 und
einschlägigen Grammatiken, die den Gebrauch von Movierungen von
Personenbezeichnungen in Nominalprädikaten als fakultativ beschreiben.
Weder im Deutschen noch im Schwedischen ist der Prozess der Kondensation
oder der der Fixierung mehr nachzuvollziehen, da die Ursprünge der Suffixe
auch in den Frühstufen bisher nicht nachweisbar zu sein scheinen.
Im Bereich der Eingebundenheit (bondedness) lassen sich jedoch kleine
Unterschiede erkennen. Während im Deutschen das Suffix in den meisten Fällen
seine Eigenständigkeit behalten hat und sich nur relativ wenige vollständig
lexikalisierte Bildungen (etwa Sekretärin) finden lassen, sind die meisten noch
erhaltenen schwedischen Wörter mit Movierungssuffix mehr oder weniger stark
lexikalisiert (skådespelerska ‚Schauspielerin’, städerska ‚Putzfrau’).
Deutlichstes Beispiel für eine solche Lexikalisierung, bei der das Affix seine
eigenständige Bedeutungskomponente anscheinend völlig aufgegeben hat, ist
sjuksköterska, wenn es trotz des weiblichen Suffixes auf Männer angewendet
wird.
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Das Schicksal der schwedischen Movierungen scheint also entweder Schwund
oder Demorphemisierung zu sein, wenn sie als lexikalisierte Elemente dem
Stamm zugerechnet werden, wie dies bei einigen Lehnsuffixen der Fall ist, die
nie produktiv geworden sind, vgl. montör ‚Monteur‘, prinsessa ‚Prinzessin‘.
Die schwedischen Suffixe sind also bereits wieder im Rückgang, obwohl sie im
Grunde entlang der meisten Parameter weniger stark grammatikalisiert sind als
die deutschen, während die deutsche Movierung eine noch stärker grammatische
Funktion bekommt. Aber genau wie ein Grammatikalisierungsprozess sich vor
dem Durchlaufen aller Stadien stabilisieren kann, kann er auch vorher durch
Schwund enden.

6.2.3.6   Habituierung
Die Habituierung trifft die schwedischen Movierungen nicht mehr, da sie bisher
noch nicht einmal automatisiert worden sind. So haben sie auch immer noch
einen hohen Aufmerksamkeitsfaktor im Schwedischen, den sich junge
Menschen teilweise gerade wieder zunutze machen, vgl. journalissa und weitere
Beispiele, oben Seite 90. Im Deutschen hingegen werden so selbstverständlich
und automatisch Femininformen gebildet und diese in das
Genuskongruenzparadigma eingeordnet, dass schon nach kurzer Zeit die
Bedeutungskomponente ‚weibliche X‘ wieder an Informationswert – um mit
Dahl zu sprechen – verliert und kaum noch auf Frauen aufmerksam macht. Dies
wird besonders deutlich daran, dass auch Nomina agentis mit Bezug auf non-
personal agents mit femininem Genus I moviert werden. In Sätzen wie Die
Lufthansa AG ist Betreiberin des Parkplatzes ist die Komponente ‚weiblich‘
(fast) völlig ausgeblendet. Ob die Movierung von Bezeichnungen im
Grenzbereich der Animatizität eine steigende Tendenz ist, wird in Kapitel 10
untersucht. Kann eine solche Tendenz nachgewiesen werden, könnte dies einen
Fingerzeig darauf geben, wie grammatische Phänomene wie Genus, die einen
semantischen Kern im Bereich der Animatizität haben,  sich auf den Bereich der
Inanimata ausdehnen können.

6.2.4.   Das Explanandum
Im Deutschen ist das Suffix -in (mhd. -inne) von einem Derivationssuffix zu
einem Flexionssuffix geworden, wobei es seinen Bedeutungsumfang
disambiguiert und seinen Anwendungsbereich erweitert hat und in immer mehr
Kontexten obligatorisch geworden ist.
Die schwedischen Movierungssuffixe -inna und -ska haben ihren
Bedeutungsumfang nicht vergleichbar disambiguiert und ihr
Anwendungsbereich ist kleiner geworden. Sie werden seit dem
Zusammenschmelzen des Maskulinums und Femininums im Utrum zunehmend
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fakultativ und verschwinden dementsprechend entweder völlig oder werden
demorphemisiert.

6.3.   Fazit
Ein Vergleich der notwendigen Prozesse für eine Grammatikalisierung der
Movierungssuffixe durch Prozesse der unsichtbaren Hand hat gezeigt, dass in
Deutschland alle Anforderungen erfüllt sind, sämtliche Schritte durchlaufen
werden und die Grammatikalisierung weiter fortschreitet, während in Schweden
im Vergleich zu Deutschland viele sowohl gesellschaftliche als auch sprachliche
Grundvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Zu den entscheidenden
gesellschaftlichen Unterschieden gehören in Schweden der fehlende politische
Willen, Frauen sprachlich deutlich sichtbar zu machen, das Fehlen von
Vorbildern, sowie der schwache soziosemantische Status von Movierungen. Im
sprachsystematischen Bereich fehlt entscheidenderweise ein Genusparadigma
für Substantive mit Klassen für männliche und weibliche Personen, in das sich
die Movierungen einordnen könnten (paradigmatization) und es besteht eine
Konkurrenz zwischen zwei Suffixen, von denen das mit dem etwas höheren
semantischen Status außerdem mehrsilbig und betont ist.
Mit ausreichendem politischen Willen und einem plötzlichen Anstieg der
Frequenz von Movierungen kann natürlich im Prinzip auch der Schwund bzw.
die Demorphemisierung der Movierung gebremst und in Grammatikalisierung
umgewandelt werden. Dann bestünde nur noch das Problem des fehlenden, weil
bereits ‚ausrangierten‘ geschlechtsbasierten Genusparadigmas, dessen Reste nur
noch teilweise erhalten sind.
Die heutige Situation im Deutschen und Schwedischen zeigt jedoch einmal
mehr, dass Grammatikalisierung Teilsysteme erfasst, so dass einst relativ
einheitliche Systeme auseinanderbrechen, was die weitere mögliche
Entwicklung beeinflusst. Das schwedische Genus-I-System, das als weiter
grammatikalisiert als das Deutsche beschrieben wurde und auf eine Situation
ähnlich dem Englischen zuläuft, bietet kein passendes Paradigma mehr für die
wesentlich langsamer grammatikalisierten movierten Personenbezeichnungen.
Das deutsche Genus-I-System demgegenüber ist noch stärker erhalten. Die
Movierungen schließen hier eine Lücke, die durch die Desemantisierung von
Personenbezeichnungen in neuerer Zeit vor allem durch deren postuliert
generische Bedeutung im Maskulinum aufgerissen wurde. Somit wird eine
Lücke in einem stark grammatikalisierten und desemantisierten System
überdeckt. Das inhärente Genussystem im Deutschen ist zwar nicht im Schwund
begriffen, beginnt jedoch gerade, die im Schwedischen bereits vollzogene
Arbeitsteilung in ein inhärentes Genus I für das nominale Genus und ein
kontextuelles Genus-II-System für das pronominale Genus aufzubauen. Die
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Details der hier in Abschnitt 6.2.3.5.   Automatisierung, oben Seite 145,
stillschweigend vorausgesetzten Entwicklung der Movierung von Derivation zu
Flexion werden im folgenden Kapitel im Detail nachgewiesen.
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Kapitel 7

Von Derivation zu Flexion
Ein neuer Marker für ein kontextuelles Substantivgenus?

7.1.    Einleitung
In den vorherigen Kapiteln habe ich plausibel gemacht, dass die gegensätzlichen
Tendenzen im Deutschen und Schwedischen damit zu erklären sind, dass die
Entwicklung des Gebrauchs der Femininmovierung im Deutschen einem
Grammatikalisierungsprozess gleicht, während im Schwedischen viele
entscheidende Faktoren für eine Grammatikalisierung der Femininsuffixe nicht
gegeben sind. So fehlen u. a. ein politisch motivierter Anstieg des Gebrauchs
und ein Genusparadigma, in das sich das Morphem als Flexionsmarker
einordnen könnte.
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Frage, was eine Grammatikalisierung
des Derivationssuffixes –in zu einem Flexionsmorphem bedeutet. Dazu werden
zunächst einige typische Unterschiede zwischen Derivation und Flexion
zusammengestellt, mit dem Ausgangspunkt, dass Derivation und Flexion ein
Kontinuum darstellen, d. h. die Unterschiede zwischen beiden gradueller Natur
sind und es sich nicht um zwei prinzipiell unterschiedliche Prozesse handelt.195

Evidenz aus dem Russischen und einigen romanischen Sprachen wird angeführt,
um zu zeigen, dass Genusflexion in indoeuropäischen Sprachen durchaus
vorkommt.

7.2.   Derivation und Flexion
Einige grammatische Theorien machen einen kategorialen Unterschied zwischen
Derivation und Flexion, indem die Derivation als Wortbildungsprozess dem
Lexikon zugeordnet wird, während Flexion als syntaktische Kategorie begriffen
wird. Für viele grammatische Phänomene lässt sich eine solche Unterscheidung
aber nicht immer eindeutig treffen. Eine kurze, übersichtliche Liste typischer
Unterscheidungskriterien von Flexion und Derivation gibt Haspelmath 2002:71:

                                          
195 Vgl. u. a. Dressler 1989, der von prototypischen Kriterien für die jeweilige Kategorie ausgeht, und
Bybee 1985:81ff, die von einem Kontinuum spricht.
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Inflection Derivation
1) relevant to syntax not relevant to syntax

2) obligatory optional
3) not replaceable by simple word replaceable by simple word
4) same concept as base new concept
5) relatively abstract meaning relatively concrete meaning
6) semantically regular possibly semantically irregular
7) less relevant to base meaning very relevant to base meaning
8) unlimited applicability limited applicability
9) expression at word periphery expression close to the base
10) less base allomorphy more base allomorphy
11) cumulative expression possible no cumulative expression possible
12) not iterable iterable

Tabelle 10  Liste über Eigenschaften von Flexion und Derivation (Haspelmath
2002:71)

Wie schon aus den Formulierungen der Kriterien ab Nr. 5 in der Tabelle oben
hervorgeht, die ein mehr oder weniger bzw. relativ enthalten, lassen sich die
Kriterien nur selten alle gemeinsam und scharf zur Abgrenzung zwischen den
beiden Kategorien anwenden. Die Fürsprecher/innen eines kategorialen
Unterschiedes erklären daher häufig eines der ersten drei Kriterien als absolutes
Kriterium, während die übrigen Kriterien auf Flexion bzw. Derivation nur mit
statistischer Gültigkeit zutreffen.
Dressler 1989 (und mit ihm viele andere) geht jedoch davon aus, dass es sich bei
allen Kriterien um Eigenschaften handelt, die nur bei prototypischen Vertretern
von Flexion bzw. Derivation gehäuft auftreten. Die meisten morphologischen
Affigierungen sind als mehr oder weniger derivationell bzw. mehr oder weniger
flexivisch einzuordnen, je nachdem wie viele der jeweiligen Kriterien sie
erfüllen.196 Zu den Prototypen für Flexion zählt er die Kasus-, Numerus-,
Definitheits- und Possessivflexion von Substantiven und die Personen-, Genus-,
Tempus-, Genus verbi- und Modusflexion von Verben. Zur prototypischen
Derivation gehören deverbale und deadjektivische Substantive, z. B.
Zustimmung und Schönheit und desubstantivische Adjektive, z. B. hölzern. Bei
Dressler finden sich 20 prototypische Unterschiede aufgelistet, die in den obigen
Kriterien von Haspelmath zumindest implizit mit eingeschlossen sind. Da sie für

                                          
196 Vgl. auch Tabelle 4.7 in Haspelmath 2002:80.
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das Thema dieser Arbeit besonders relevant sind, werden folgende
Unterscheidungen aus Dressler 1989:6-8 dennoch einzeln referiert:197

5) […R]ule variation/competition is typical for DM198 (e.g. word formation
synonymy as in E. –ness=-ity) but rare in IM[…].

9) Due to (2) [the syntactic function of IM, BJ] grammatical agreement (concord)
is typical for IM […] but rare in DM;

11) MRs of IMs are typically more productive than of DM.

12) […] prototypical IM does not change word class […] while DM often does.

16) […] IM is typically organized in paradigms and inflectional classes […]
whereas paradigmatic organization of DM […] is much weaker.

18) […A]ccepted derived words are likely to be stored as wholes in memory,
whereas inflected words are unlikely to be so […].

Auch Bybee 1985 sieht Derivation und Flexion als Pole oder Anhalte eines
Kontinuums verschiedener grammatischer Ausdrucksweisen. Die
Ausdrucksweise mit der größten Dichte ist die lexikalische, in der ein komplexer
kognitiver Inhalt in einem Wort ausgedrückt wird; z. B. wird in Wörtern wie
schwimmen, gehen, rollen nicht nur eine Bewegung, sondern auch die Art der
Fortbewegung ausgedrückt. Am anderen Ende der Skala befinden sich
‚syntaktische’ oder auch ‚periphrastische’ Ausdrucksweisen, d. h. ganze
Phrasen, die zusammen eine Bedeutungseinheit bilden, vgl. Ballerina –
Balletttänzerin – Frau, die Ballett tanzen kann.199

Bybee argumentiert für die Hypothese, dass der Grad der
morphophonologischen Verbindung eines Affixes mit dem Stamm mit dem
Grad der semantischen Relevanz des Affixes für den Stamm korreliert. Die
semantische Relevanz ist das Ausmaß, in dem die Bedeutung des Affixes die
Bedeutung des Stammes direkt beeinflusst, d. h. verändert.200 Zwei Elemente
sind füreinander relevant, wenn ihre Kombination „names something that has
high cultural or cognitive salience.” (ibid. 4) Je größer die semantische
Veränderung ist, umso stärker derivationell ist die Verbindung (ibid. 4-5), vgl.
schön – Schönheit, von einer Eigenschaft zu einer Personenbezeichnung, mit
gehe – gehst, wobei die bezeichnete Verbhandlung im Prinzip die gleiche bleibt.
Bybee hält fest, dass die Bedeutung von Flexionsmorphemen häufig redundant
ausgedrückt ist, während Derivation nur sehr selten Bedeutungen redundant
ausdrückt. Das hängt u. a. damit zusammen, dass flexivische Kategorien, wie
oben schon bemerkt, meist durch Kongruenz gekennzeichnet sind. Diese

                                          
197 Die Nummerierung folgt der Quelle.
198 DM = derivational morphology, IM = inflectional morphology, MR = morphological rule (BJ).
199 Dass auch Ballerina eine Ableitung ist, ist vermutlich den meisten Deutschsprachigen nicht
bewusst, sondern das Wort wird als Ganzes gespeichert.
200 Vgl. auch Haspelmaths Kriterien 4-7.
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Lexik
Komposition

Derivation

Flexion
Syntax

Grammatizität

Semantische Relevanz

Verbindungsdichte

Beobachtungen, sowie die von Haspelmath und Dressler zitierten Kriterien,
lassen sich nach Bybee aus dem Prinzip der semantischen Relevanz und der
Allgemeingültigkeit (generality) ableiten. Das Kriterium der
Allgemeingültigkeit ist oben bei Haspelmath unter 2) der Obligatorizität und 8)
dem Anwendungsbereich bereits genannt. Bybee 1985:11 fasst es
folgendermaßen zusammen:

A morphological category is inflectional if some member of the category
obligatorily accompanies the radical element when it occurs in a finite clause.
Thus, an inflectional category must be combinable with any stem with the proper
syntactic and semantic features, yielding a predictable meaning.

Zusammen mit der semantischen Relevanz ist dieses Kriterium nach Bybee
ausreichend, um die anderen auftretenden Differenzierungskriterien herzuleiten.
Im Grunde benötigen wir also nur das Prinzip der semantischen Relevanz und
der Generalität, um eine grammatische Verbindung in dem folgenden Diagramm
einzuordnen, in dem die markierten Anhalte jeweils Prototypen repräsentieren.
Ich habe die Grafik durch den Grad der Grammatikalisierung (Grammatizität)
ergänzt, der zur semantischen Relevanz und der Verbindungsdichte umgekehrt
proportional ist:

Figur 13   Das Derivations-Flexions-Kontinuum

Das heißt z. B. für ein Kompositum wie Kauf-frau, dass die semantischen
Konzepte eng miteinander verbunden und von großer Relevanz füreinander sind
– schließlich bedeutet Kauf ohne Frau etwas ganz anderes – aber die
Verbindung nicht sehr stark grammatisch ist. In der derivationellen Verbindung
Grafiker-in ist die semantische Veränderung durch das Zweitglied weniger stark
und die Verbindung weniger fest aber wesentlich stärker grammatisch. Noch
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stärker grammatisch ist der Wechsel bei den gaml-e, den gaml-a ‚der/die Alte‘,
da die Suffixe eine noch schwächere Eigenbedeutung als -in haben.201

Eine Einordnung entlang einer solchen Skala erscheint in unserem Fall sehr
sinnvoll, da es sich ja bei Grammatikalisierungsprozessen stets um einen
Prozess von „weniger grammatisch zu mehr grammatisch“ handelt. Bybee
1985:9 drückt das so aus:

The study of inflectional meaning then becomes a study of the means and
motivation for the evolution of meaning from lexical to inflectional.

7.2.1.   Von weiblicher Derivation zum Genusmarker
Versuchen wir nun die Entwicklung des Femininsuffixes -in in dieses Schema
einzuordnen, wobei gelegentlich Kontrastierungen zum Schwedischen
vorgenommen werden.
Wie in Kapitel 2 dieser Arbeit dargestellt, wird Movierung traditionell der
Wortbildung zugerechnet und dient zur Ableitung weiblicher
Personenbezeichnungen aus männlichen Grundbezeichnungen mit maskulinem
inhärenten Genus. Eines der wichtigsten Unterscheidungskriterien hält fest, dass
Derivation für die Syntax irrelevant ist, im Gegensatz zu Flexionsmarkern, die
hauptsächlich syntaktische Funktionen, insbesondere zur Herstellung von
Kongruenz haben, wie auch in Dresslers Punkt 9 oben zum Ausdruck kommt.
Die Funktion der Movierung als Kongruenzmarker bezeichnet Doleschal
1992:40 als marginal und auf Nominalprädikate und Movierungen von
Bezeichnungen ohne referierende, sondern nur mit prädizierender Funktion
beschränkt. Demnach wäre die Movierung also nicht direkt für die Syntax, etwa
im Sinne einer Kongruenz zwischen dem Genus einer Personenbezeichnung und
dem Genus eines Nominalprädikats, relevant. Der Kongruenz wird unten noch
ein eigenes Kapitel gewidmet. Hier soll nur festgehalten werden, dass die
Feminisierung eine Veränderung der Formen der Substantivbegleiter sowie
eventueller Pronomen nach sich zieht, d. h. sie bringt syntaktische
Veränderungen mit sich, die dazu führen, dass die Movierung nicht in jedem
Kontext durch ein einfaches Wort ersetzt werden kann, was bei Derivationen in
der Regel der Fall ist, vgl. Haspelmaths Kriterien 1) und 3), oben:
(1) a. Ein erfahrener Lehrer bereitet seinen Unterricht stets gut vor.
     b. Ein erfahrener *Lehrerin bereitet seinen Unterricht stets gut vor.
Im Schwedischen funktioniert diese Ersatzprobe jedoch:

                                          
201 Dies kann natürlich eingehender diskutiert werden, aber ein wichtiger Unterschied ist, dass -in im
Deutschen eindeutig als Femininmarker dient, während -e kaum noch als Maskulinmarker erkannt und
benutzt wird und -a neben der Weiblichkeit auch Pl. und Mask. Sg. markieren kann, vgl. den gaml-a
mannen ‚der alte Mann‘.



Kapitel 7

156

(2) a. En erfaren lärare förbereder alltid sin undervisning väl.
      b. En erfaren lärarinna förbereder alltid sin undervisning väl.
Diese fehlende Ersetzbarkeit geht natürlich auf die kategoriale
Übereinstimmung zwischen dem Substantiv und seinen Begleitern sowie einigen
Pronomen zurück. Die Movierung bringt einen Wechsel der Substantivklasse
von Maskulinum zu Femininum mit sich, im Schwedischen bleibt das inhärente
Genus unberührt. Gerade aber die Zugehörigkeit zu Klassen und die Einordnung
in Paradigmen ist ein Kennzeichen der Flexion und kommt bei Derivationen nur
selten vor.
Auch vor der Ausweitung des Gebrauchs infolge der feministischen Sprachkritik
gegen Ende des letzten Jahrhunderts ist die Femininableitung im Deutschen also
als weniger derivationell einzustufen als die im Schwedischen, was auch aus den
weiteren Kriterien hervorgeht:
Flexion wird als obligatorisch, Derivation als meist wahlfrei eingestuft, vgl.
Haspelmaths Punkt 2) oben. Bei der expliziten, referierenden Bezugnahme auf
eine Frau war der Gebrauch einer movierten Form im Deutschen schon immer
obligatorisch. Stellen wir uns vor, die Lehrerin Hildegard Meier spricht vor
Unterrichtsbeginn noch schnell auf dem Flur mit jemandem, ehe sie in die
Klasse geht:
(3) Frau Meier unterhielt sich noch kurz mit dem Vater einer Schülerin. Dann
betrat *der Lehrer das Klassenzimmer.
In der maskulinen Form ist die einzig mögliche Lesart, dass eine dritte –
männliche – Person das Klassenzimmer betritt. Eine Movierung ist also
obligatorisch. Nicht so im Schwedischen, auch wenn eine Movierung die
Herstellung des korrekten Bezugs erleichtert:202

(4) Hildegard Meier samtalade en kort stund med pappan till en elev. Sedan
gick läraren/lärarinnan in i klassrummet.
Durch die im 5. Kapitel in der westdeutschen Zeitungssprache nachgewiesene
Obligatorisierung des Gebrauchs von Femininformen bei der Bezugnahme auf
Frauen in der dritten Person verschiebt sich die Movierung im Deutschen weiter
in Richtung Flexion, während die Wahlfreiheit im Schwedischen unverändert
bleibt bzw. eine Movierung immer seltener gewählt wird.

Betreffs Punkt 4) bei Haspelmath, der Bildung eines neuen Begriffs durch
Derivation, gehören vermutlich weder die schwedischen noch die deutschen
Movierungen zur prototypischen Derivation. Sie ersetzen heute im Prinzip

                                          
202 Bedingt durch die Kontextlosigkeit sind die Sätze zwar auch in der korrekten Form ambig, die
Lehrerin könnte immer noch eine dritte Person sein, aber die Referenzidentität zwischen Hildegard
Meier und der Lehrerin ist so immerhin möglich, bei einem Maskulinum ist sie gänzlich unmöglich.
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lediglich die Komponente [-WEIBLICH] durch die Komponente [+WEIBLICH],
alles Wesentliche des Begriffs bleibt unverändert. Wesentlich stärker war das
Veränderungspotential der matrimoniellen Femininendungen, da eine so
bezeichnete Frau die in der Berufsbezeichnung beschriebene Tätigkeit nicht
ausführte. Hier haben sich beide Sprachen in Richtung Flexion entwickelt. Bei
der Bewertung der Veränderung des Grundbegriffes müssen allerdings auch
kulturelle Werte berücksichtigt werden. Wie viel Gewicht etwa wird auf das
Geschlecht einer Person bei der Ausübung eines Berufes oder einer anderen
Tätigkeit gelegt? Dieses Gewicht erscheint im Deutschen aus ideologischen
Gründen stärker als im Schwedischen. Nur bei wenigen, stark lexikalisierten
Movierungen ist ein prinzipieller Bedeutungsunterschied erkennbar
(Sekretär/Sekretärin, vgl. oben Seite 79 ).
Auch der Grad der Abstraktheit der Bedeutung eines Flexions- bzw.
Derivationsmarkers (Punkt 5) ist schwer einzuschätzen und kulturell gebunden.
Für die meisten von uns erscheint das Geschlecht einer Person auf den ersten
Blick als ausgesprochen konkrete Angelegenheit, die jedoch in der westlichen
Welt im Prinzip von geringer Relevanz für das tägliche Handeln sein sollte.203

Schon zu Beginn dieser Arbeit habe ich festgehalten, dass das Geschlecht für
uns so selbstverständlich ist, dass es mit dem Hintergrund verschmilzt und nur
wahrgenommen wird, wenn die unbewusste Klassifizierung einmal nicht
problemlos funktioniert, wie etwa bei Transsexuellen, siehe oben Seite 18.
Poststrukturalistische Theorien machen es darüber hinaus plausibel, dass die
Geschlechtereinteilung ein abstraktes Konstrukt ist, das nicht zuletzt durch die
Sprache aufrechterhalten wird.204

Festzuhalten ist, dass die geschlechtsspezifische Bedeutung im Deutschen durch
den starken Gebrauch schon begonnen hat sich abzuschleifen, vgl. Kapitel 5
oben. Auch durch den Gebrauch der Movierungen in nicht spezifisch
referierenden Kontexten, d. h. in Nominalprädikaten oder generischen
Ausdrücken, ist die referentielle geschlechtsspezifische Bedeutung des Suffixes
abgeschwächt. Da im letzten Jahrhundert die Unterschiede in den Lebensformen
von Männern und Frauen durch Maßnahmen zur Chancengleichheit wie gleiches
Wahlrecht, Recht zur Berufsausübung etc., vgl. Kapitel 2, immer geringer
geworden sind, sind vermutlich auch die Bedeutungsunterschiede zwischen
männlichen und weiblichen Personenbezeichnungen geschrumpft, d. h. in
beiden Sprachen hat eine Verschiebung nach rechts auf der Skala in Figur 13
Das Derivations-Flexions-Kontinuum oben Seite 154 stattgefunden, auch wenn

                                          
203 Es ist egal, ob die Person, die mir mein Gehalt berechnet, ein Mann oder eine Frau ist, oder ob ich
an der Kasse im Supermarkt mein Geld einem Mann oder einer Frau überreiche.
204 Cameron 1995, Butler 1997.
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natürlich immer noch entscheidende gesellschaftliche und wirtschaftliche
Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen.

Seit die matrimoniellen Feminina kaum noch gebräuchlich sind, ist die
Bedeutung von –in eindeutig (Punkt 6) und auch generell genug, um eher dem
flexivischen Ende der Skala zugeordnet zu werden. Vergleiche jedoch Kapitel 3,
oben, für die stärkeren matrimoniellen Assoziationen bei –inna und  -ska in
Schweden.

Die Frage der Relevanz der Bedeutung des Affixes für die Bedeutung des
Stammes (Punkt 7) geht auf Bybee zurück, die oben Seite 153 schon zitiert
wurde und diesen Aspekt explizit auf die kulturelle und/oder kognitive
Bedeutung, die die Kombination für die Sprechenden hat, bezieht. Hier nähern
wir uns einem Paradox in der feministischen Sprachreform: Für die politischen
und behördlichen Befürworter/innen des verstärkten Gebrauchs von
Movierungen ist es von entscheidender Bedeutung, Frauen sprachlich sichtbar
zu machen, auch da, wo Geschlecht keine prinzipielle Rolle spielen sollte.
Insofern ist die Feminisierung für die Grundbedeutung ausgesprochen relevant.
Es soll schließlich betont werden, dass eine Frau eine Tätigkeit ausübt oder
ausüben kann bzw. angesprochen ist. Dies ist eine eher derivationelle
Eigenschaft. Andererseits führt die fast unbegrenzte Anwendbarkeit (Punkt 8)
und der hohe faktische Gebrauch zu einer so hohen Frequenz, dass der
Bedeutungsaspekt bereits wieder an Boden verliert (vgl. Kapitel 6).
Haspelmath modifiziert Punkt 8) dahingehend, dass zumindest keine arbiträren
Grenzen für die Anwendbarkeit bestehen. Diese Grenze ist vermutlich etwas
großzügiger als das Kriterium der Generalität bei Bybee. In Kap. 5 wurde mit
Hilfe von Doleschals Kriterien gezeigt, dass sich die Grenzen der Movierbarkeit
im Deutschen durch einige wenige Regeln festlegen lassen. Die Korpusstudie
und vereinzelte Belege von Mitgliederinnen, Azubinnen u. ä. zeigen, dass deren
Gültigkeit durch kreativen Sprachgebrauch in Frage gestellt wird; es lässt sich
also in den letzten Jahrzehnten ein Zugewinn an Generalität nachweisen.

Im Schwedischen hingegen gibt es keine grammatische oder phonologische
Regel, die erklären kann, warum lärar-inna aber nicht *läkar-inna gebildet
werden kann. Ebenso muss es als arbiträr bezeichnet werden, wenn Oksaar
1976:85, wie bereits erwähnt, festhält, dass Movierungen in typisch männlichen
Betätigungen wie dem Handwerk und in Hochstatusberufen in Schweden ‚nie
üblich‘ gewesen seien. Auch in der Frage der Anwendbarkeit ist also die
deutsche Affigierung der Flexion näher als die schwedische.
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In die gleiche Richtung weist Dresslers Entscheidungskriterium (5), die größere
Variation bei Derivation. Während im Deutschen nur noch -in produktiv ist205,
konkurrieren im Schwedischen -inna und -ska miteinander, ohne dass sich
eindeutige Regeln für die Wahl des einen oder anderen Affixes nachweisen
ließen; beide Formen sind zur Bezeichnung einer ‚Beobachterin‘ möglich:
iakttagerska, iakttagarinna.
Punkt 9) bei Haspelmath hält fest, dass, während Flexionsaffixe am Ende des
Wortes stehen, Derivationssuffixe sich in der Regel nahe dem Stamm und meist
innerhalb eines eventuellen Flexionssuffixes finden. So zum Beispiel in
(20) konst-när(D)-inna(D)-n(F)-s(F) verk206

Im Deutschen gehören Feminina interessanterweise einer Deklination an, die
morphologisch nicht mehr am Substantiv markiert ist, weshalb das Affix häufig
am Wortende steht.
(21) das Werk der Künst-ler(D)-in(?)
Das obige Beispiel kann auch Punkt 10 illustrieren, wo festgehalten wird, dass
Derivationen den Stamm häufiger verändern als Flexionsendungen, z. B. in
Kunst – Künstler. Allerdings gibt es vor allem bei der Numerusflexion, die
Dressler jedoch auch nicht zur prototypischen Flexion rechnet, im Deutschen
diese Stammallomorphie:

Mutter – Mütter, Haus – Häuser, Vater – Väter
Laut Punkt 11 können Flexionsendungen mehrere Inhalte kumulativ ausdrücken,
was bei Derivationen nicht möglich ist. In Beispiel (20)oben drückt –när aus,
dass es sich um eine Personenbezeichnung handelt, -inna, dass die bezeichnete
Person eine Frau ist, -n drückt sowohl Bestimmtheit als auch das Genus
kumulativ aus und das –s steht für den possessiven Genitiv. Sowohl –inna als
auch –n signalisieren Singularität. In der deutschen Entsprechung steht –ler für
[PERSONENBEZEICHNUNG] und das Affix –in trägt die Bedeutungen [WEIBLICH]
und [INHÄRENTES GENUS FEMININUM]. Wie oben erwähnt, ist die
Deklinationsklasse, der die meisten deutschen Feminina angehören, so weit
vereinfacht, dass Kasus nicht mehr am Substantiv markiert wird. Das hat zur
Folge, dass die Movierungen im Singular immer am Wortende stehen. Die
Pluralform –innen lässt sich jedoch im Prinzip in –in(n).FEM.-en.PL.
segmentieren, was dahingehend gedeutet werden kann, dass die Pluralbildung
stärker flexivisch ist als die Genusbildung.207

Derivation ist nach Punkt 12) wiederholbar, wie in vorvorgestern oder
Schwesterleinchen, was bei Flexion nicht der Fall ist, vgl. *wolltete. Bei
                                          
205 Von dialektalem Gebrauch abgesehen.
206 Börjars 2003 argumentiert dafür, dass das –s ein phrasemisches Affix ist.
207 Vgl. etwa Sg. Frau mit Pl. Frau-en.
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Femininsuffigierung können Doppelungen auftreten, wie etwa Prinz-ess-in, aber
nie mit dem gleichen Suffix. Auch führt das zweite Suffix keine
Bedeutungsveränderung mit sich. Phonologische Gründe und
Undurchschaubarkeit der fremden Endung für die Sprechenden mögen den
Einzelfall Prinzessin erklären. Weder im Schwedischen noch im Deutschen sind
Doppelungen des gleichen Femininsuffixes möglich, vgl. *Künstler-in-in,
*konstnärinna-inna, *konstnärinna-ska, *åkerska-ska.
Über diese Punkte hinaus hält Dressler in seiner Zusammenstellung oben, Seite
153, weiterhin explizit fest, dass die morphologischen Regeln für
Flexionsmorphologie produktiver sind als die der Derivationsmorphologie,
Kriterium 11. Auch dies bestätigt den Unterschied zwischen der schwedischen
und der deutschen Affigierung, da, wie oben in Kapitel 5 und in Jobin (im
Druck:b) gezeigt, die schwedischen Movierungen in ihrem Anwendungsbereich
abnehmen, immer mehr auf Nomina agentis eingeschränkt werden bzw.
hauptsächlich in Lexikalisierungen erhalten bleiben. D. h. sie bewegen sich von
der prototypischen Derivation in Richtung Lexik, während die Produktivität der
deutschen Movierung stark angestiegen ist und diese sich damit weiter in
Richtung Flexion bewegt.
Der Lexikalisierungstrend im Schwedischen lässt sich u. a. mit einem anderen
Unterschied zwischen Derivation und Flexion erklären, nämlich dass weithin
akzeptierte Derivationen als Ganze im Lexikon gespeichert werden, vgl.
Dresslers Kriterium 18. Das Beispiel sjuksköterska illustriert dies ausgezeichnet,
da der Terminus heute teilweise geschlechtsneutral aufgefasst wird. Andererseits
ist es unwahrscheinlich, dass mehr als ein Bruchteil aller möglichen deutschen
Movierungen als Ganze gespeichert sind, sondern es ist anzunehmen, dass die
Movierung im jeweiligen Kontext gebildet wird, wie es bei flektierten Formen
in der Regel der Fall ist.208

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass in Bezug auf die Mehrzahl der
Gesichtspunkte die Movierung im Deutschen schon längere Zeit der Flexion
näher steht als ihre schwedische Entsprechung, und dass sie sich in den letzten
Jahrzehnten noch weiter in die Richtung der Flexion entwickelt hat und dieser in
vielen wesentlichen Punkten bereits näher steht als der Derivation. Sogar in den
drei wesentlichen Unterscheidungskriterien, der Obligatorizität, dem
Vorkommen von Kongruenz und der Ersetzbarkeit steht die deutsche Movierung
der Flexion näher als der Derivation, während im Schwedischen das
Umgekehrte gilt. Diese Entwicklung von Derivation zu Flexion ist ein
Standardbeispiel für Grammatikalisierung.
                                          
208 In bestimmten stereotypisch weiblichen Kontexten kann es vermutlich vorkommen, dass eine
männliche Form aus der weiblichen abgeleitet wird. Dabei haben wir es mit dem sozialen Geschlecht
zu tun. Doleschal behandelt dies unter dem Aspekt der Markiertheitsumkehrung (Doleschal 1992:51f).
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Genusflexion in anderen indoeuropäischen Sprachen
Da der Gedanke einer Genusflexion im Deutschen vielen
Sprachwissenschaftler/inne/n sehr fremd erscheinen mag, möchte ich einige
Beispiele der Genusflexion aus anderen modernen indoeuropäischen Sprachen
anführen.

7.3.1.   Russisch
In seinem Artikel mit dem Titel „Gender as an inflectional category“ untersucht
Andrew Spencer 2002, wie es sein kann, dass im Russischen substantivierte
Adjektive und Partizipien sowie Eigennamen in der Form von possessiven
Adjektiven je nach Geschlecht der Bezugsperson ganz regelmäßig und
obligatorisch feminine bzw. maskuline Endungen aufweisen209. Er hält fest, dass
diese „formally reflect the sex of their referent by means of inflectional
morphology. […] Converted nouns and adjectival surnames thus form
systematic gender pairs which are forms of a single lexeme.“ (ibid. 279).
Als Beispiel führt er folgende Sätze an mit den substantivierten Adjektiven
russ. bol´noj/bol´naja ‚der/die Kranke’ und dem Partizip
russ. učaščijsja/učaščajasja ‚Schüler/in’ von russ. učit´sja, lernen (ibid. 293f):

(22) Vot Veročka –    ona  samaja     malen´kaja  bol´naja     v  ètoj   bol´nic
hier Veruschka – sie  SUPERL.FEM  jung.FEM.     krank.FEM   in dieser Klinik

    ‚Hier ist Veruschka, die jüngste Patientin in dieser Klinik‘

(23) * Vot Veročka –  ona   samyj          malen´kij     bol´noj       v  ètoj   bol´nice
hier Veruschka – sie SUPERL.MASK jung.MASK. krank.MASK in dieser Klinik

und
(24) Ona   samaja         odarjonnaja   učaščajasja  v  ètoj     škole.

Sie   SUPERL.FEM  begabt.FEM    Schüler.FEM.  in dieser Schule.
‚Sie ist die begabteste Schülerin in dieser Schule.‘

Da viele russische Nachnamen die Form possessiver Adjektive haben, tritt hier
das gleiche Phänomen auf:
Tolstoj/Tolstaja, Dostoevskij/Dostoevkaja, Čexov(a), Puškin(a)

                                          
209 Sein theoretischer Hauptfokus liegt auf der Frage, wieso die substantivierten Adjektive beim
Wortklassenwechsel ihre Flexionsmorphologie beibehalten und wie die Grenzen zwischen
Wortklassen zu ziehen sind, aber seine empirischen Beobachtungen sind für uns von prinzipiellem
Interesse.
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Spencer betrachtet in diesen beiden Teilbereichen die Genusflexion als
vollständig grammatikalisiert, da jedes Adjektiv sowohl eine männliche als auch
eine weibliche Form annehmen kann. Die Morpheme zur Genuskennzeichnung
haben die Substantivierungen aus ihrem adjektivischen Ursprung mit
übernommen. Spencer analysiert die Beibehaltung der Adjektivendungen der
Namen und Substantive als interne Kongruenz mit der Bedeutung der
Substantivierung, die er für russ. bol´n-oj in allgemeinsprachlicher Ausdeutung
als „eine Person, die krank ist“ angibt. Diese Konstruktion hat nach Spencer
formal Genus Commune210, d. h. die Kongruenzziele erhalten ihr Genus nach
den referentiellen Eigenschaften der Bezeichnung: maskulin, wenn die kranke
Person ein Mann ist und Femininum, wenn sie eine Frau ist.211 Im Gegensatz zu
den Wörtern, die traditionell dem Genus Commune zugeordnet werden, wird das
Genus auch am Substantiv selbst markiert. Er vergleicht diese Genuszuweisung
mit der von Pronomen in der dritten Person, die im Russischen außerdem ein
ganz ähnliches Paradigma haben wie deadjektivische Substantive, was er auf
den adjektivischen Ursprung der ehemals demonstrativen Pronomen
zurückführt.

Es ist festzuhalten, dass bei einem Teilbereich der Personenbezeichnungen im
Russischen von Genusflexion zu sprechen ist, da sämtliche deadjektivischen
Personenbezeichnungen eine männliche und eine weibliche Form aufweisen.
Die Morpheme dazu stammen aus der Adjektivflexion. Sprecher/innen schaffen
bekanntlich selten etwas völlig Neues. Der nächste Abschnitt bleibt noch etwas
beim Russischen, behandelt aber vor allem Beispiele aus dem Italienischen, wo
Doleschal und Dressler Evidenz für Genuskongruenz mit Hilfe von
Derivationsmorphologie gefunden haben.

7.3.2.   Italienisch
Das Hauptziel des Aufsatzes von Dressler und Doleschal 1990/1 ist zu zeigen,
dass die Grenze zwischen Flexion und Derivation keine absolute ist, eine
linguistische Streitfrage, zu der eingangs bereits Stellung bezogen wurde. Auch
sie weisen auf die russischen und insbesondere die tschechischen Eigennamen
hin, die geschlechtsspezifische Morphologie aufweisen, im Tschechischen noch
regelmäßiger als im Russischen, während das gleiche Phänomen im Polnischen
                                          
210 Wörter mit Genus Commune im Russischen sind eine kleine Teilgruppe des Lexikons und gehören
einer bestimmten Deklination (II) an. Sie weisen (nicht wie die schwedischen Endartikel) selber keine
morphologischen Genusmerkmale auf. Die Kongruenzformen werden eindeutig vom referentiellen
Genus der Bezugsperson bestimmt, es gibt keine Variationen entlang der Agreement Hierarchy und
auch keine generisch verwendbare Form. Bis auf wenige archaische Ausnahmen gibt es auch keine
Femininableitungen.
211 Die Konstruktion ist dem Schwedischen den sjuka/den sjuke ‚der/die Kranke’ sehr ähnlich, als der
Wechsel zwischen –a und –e noch konsequent geschlechtsgebunden war.
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im Rückgang begriffen ist. Ebenso erwähnen sie die Movierung als eine
Möglichkeit zum Genuswechsel bei Substantiven, neben dem Wechsel von
Deklinationsklassen wie bei dem lateinischen amic-o/amic-a ‚Freund/Freundin‘,
der mit einem Genuswechsel einhergeht.212 Sie kontrastieren jedoch die
Einschränkungen, die für die Movierbarkeit und andere Formen des
Genuswechsels gelten, mit der Produktivität der Genusflexion von Adjektiven,
worauf weiter unten noch genauer eingegangen wird.
Sie halten aber dennoch fest, dass Movierungen zur Herstellung von Kongruenz
benutzt werden, etwa wenn sie in prädikativen NPs auftreten und geben
folgende authentische Beispiele (ibid. 123):

(25) Zum erstenmal wird damit eine Frau Regierungschef-in eines islamischen
Landes.

(26) Russ. Mam-a – prepodovatel‘-nica

     ‚Mama (F) (ist) Lehrerin‘

Während sie diese Kongruenz im Deutschen und Russischen als wahlfrei
einstufen, weisen sie darauf hin, dass diese im Italienischen und Französischen
obligatorisch ist, vorausgesetzt, dass eine weibliche Form existiert,
beispielsweise wie in dem folgenden Satz:

(27) Ital. [la poetessa] entrò nella Reale Accademia Spagnola di cui divenne
direttrice dieci anni dopo.
,Die Dichterin trat in die königliche Spanische Akademie ein, deren
Direktorin sie zehn Jahre später wurde.‘

Wie in Kapitel 5 eingehend dargestellt, wäre im obigen Satz zwar theoretisch
der Gebrauch von Direktor ohne Movierung im Deutschen durchaus möglich,
kommt aber in der Zeitungssprache im westlichen Deutschland vermutlich kaum
noch vor. Dressler und Doleschal weisen darauf hin, dass Substantive auch in
prädikativer Stellung vermutlich einen Teil ihrer Eigenreferentialität behalten,
was ihrer Meinung nach die grammatische Funktion der Movierung zugunsten
der refererentiellen Bezeichnung von Weiblichkeit abschwächt (ibid. 124), aber
dieser Einwand ist empirisch von geringem Gewicht. Die Art der Referentialität
wird unten, Seite 190, noch eingehender behandelt. Es sei an dieser Stelle nur
erwähnt, dass es sich dabei um ein ähnliches Problem handelt wie dem der

                                          
212 Dass in vielen Sprachen, wie dem Russischen und dem Lateinischen und bedingt auch dem
Deutschen, eine Überschneidung von Deklinations- und Genusklassen vorliegt, ist in Kapitel 1 bereits
angerissen worden, vgl. auch Wurzel 1986.
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Unterscheidung zwischen anaphorischen und deiktischen Pronomen, die nicht
immer eindeutig oder gar sinnvoll ist.
Auch Dressler und Doleschal haben bereits beobachtet, dass sich der Gebrauch
‚kongruierender‘ Substantive von Menschen auf personifizierte
Institutionsbezeichnungen ausdehnt und führen u. a. folgende Beispiele an:

(14) Ital. Costretta als ruolo di spettatrice degli storici eventi, la SPD spera di
rientrare in gioco.

‚Beschränkt auf die Rolle einer Betrachterin des historischen Geschehens, hofft
die SPD, wieder ins Spiel zu kommen. ‘

(15) Die Sozialdemokraten in der DDR planten eine „marxistische“ Koalition
mit der SED-Nachfolgerin PDS.
Zusammen mit weiteren Faktoren, die für uns nicht relevant sind, betrachten
Dressler/Doleschal diese Beispiele als Evidenz u. a. für die Tatsache, dass
Kongruenz nicht als eindeutiges Entscheidungskriterium für Flexion benutzt
werden kann; sie betrachten die obigen Prozesse also immer noch als
Derivationen, wobei sie keinen prinzipiellen Unterschied zwischen dem
fakultativen Gebrauch im Deutschen und dem obligatorischen Gebrauch im
Italienischen und Französischen zu machen scheinen.213 Ich nehme aufgrund
ihrer Daten jedoch den umgekehrten Standpunkt ein und bin der Ansicht, dass es
sich hier um Genusflexion handelt, was ich darauf gründe, dass das Auftreten
von sowohl Kongruenz (dazu mehr im nächsten Kapitel) als auch
Obligatorizität, die zu den wichtigsten Differenzierungskriterien gehören,
zusammen mit den oben bereits behandelten Faktoren, die von
Dressler/Doleschal beobachteten Phänomene wesentlich stärker flexivisch als
derivationell erscheinen lassen. Nur weil hier ein Morphem auftaucht, das
traditionell als derivationell eingestuft wird, bedeutet nicht, dass dies die
erarbeiteten Kriterien völlig untergraben kann. Dazu kommt noch, dass die
italienischen Morpheme, ähnlich wie im Russischen, auch in der
Adjektivflexion vorkommen.214

                                          
213 Genauso wie sie übrigens das Vorkommen von Derivationsmorphemen bei der trotz allem
prototypischen Genusflexion von Adjektiven im Griechischen und Französischen als Ausnahme
erklären. Das deutet darauf hin, dass sie implizit von der Form des Morphems und dessen
prototypischer Verwendung ausgehen, d. h. wird ein Morphem wie frz. -trice vor allem zur Derivation
benutzt, bliebe es immer ein Derivationsmorphem und kann nicht in Flexion auftreten.
214 Die Adjektivflexion wird auch gelegentlich als Quelle des schw. –ska und des mhd. –sche
angegeben. Auch dies ist eine Spur, die ich im Rahmen der Arbeit leider unbearbeitet lassen musste.
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7.3.3.   Katalan
Eine romanische Sprache, in der der Gebrauch einer geschlechtsspezifischen
Form zur Bezeichnung von Menschen und den Menschen nahe stehenden Tieren
obligatorisch geworden ist, ist das Katalan.215 Das macht das Katalan für eine
kontrastive Arbeit zum Genus von Personenbezeichnungen im Deutschen und
Schwedischen so interessant. Es handelt sich nämlich um eine Sprache mit
einem stark grammatikalisierten Genussystem mit vielen kongruierenden
Elementen, ähnlich dem Deutschen, dessen Genussystem im Bereich der
Personenbezeichnungen und der Pronomen aber ähnlich wie das Schwedische
rein auf referentiellen Faktoren basiert. Insofern stellt das Katalan eine
potentielle Entwicklungsstufe dar, in deren Richtung sich das Deutsche meiner
Hypothese nach augenblicklich entwickelt.
Das Katalan wird von ungefähr 7 Millionen Menschen in Spanien, Frankreich,
Andorra und Italien gesprochen und weiteren ca. 3 Millionen verstanden, ist von
seiner Größe also durchaus dem Schwedischen vergleichbar. Personen, die eine
romanische Sprache als Muttersprache haben, können Katalan relativ gut
verstehen. Ähnlich dem lateinischen amic-o/amic-a finden sich eine Vielzahl
von Paarformen bei den Personenbezeichnungen. Im Vergleich zum
Lateinischen hat das Katalanische den Gebrauch der Femininbildung durch –a
noch weiter ausgeweitet (Badia 1951:255). In einer On-line-Grammatik des
Katalan der Universität in Barcelona stellen Ruaix und Vinyet den
Genuswechsel der Substantive der Numerusflexion gleich, wenn sie zur
Einleitung eines Abschnittes ihrer Lernergrammatik schreiben: „En aquest tema
i els següents, dedicats al nom o substantiu, s‘estudia la flexió (variació de
desinència o de morfemes) deguda al gènere (masculí/feminí) i al nombre
(singular/plural)“216. Trotzdem bleibt diese Art der Beschreibung in den von mir
eingesehenen Grammatiken des Katalan die Ausnahme. Gemeinsam ist ihnen
jedoch, dass sie alle den Abschnitt zu den Substantiven mit der Präsentation des
Genus von Personen- und Tierbezeichnungen beginnen und dabei festhalten,
dass sämtliche Personenbezeichnungen mit nur wenigen Ausnahmen eine
männliche und eine weibliche Form haben. So schreiben etwa Wheeler, Yates
und Dols 1999:4 unter 1.1.:

As a very general rule nouns referring to females and female familiar/domestic
animals are of feminine gender […] and those referring to male humans and male
domestic animals are of masculine gender. […] There are a few exceptions to be
mentioned below.

                                          
215 Vielen Dank an Lars Borin für den Hinweis auf diese Sprache.
216 „In diesem und den folgenden Abschnitten, die dem Nomen oder Substantiv gewidmet sind,
werden wir die Flexion (Variation der Endungen oder der Morpheme) abhängig vom Genus
(Maskulinum/Femininum) und vom Numerus (Singular/Plural) studieren.“
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Diese Ausnahmen – Personenbezeichnungen, die ein konstantes Genus haben –
beschränken sich auf einige wenige Substantive mit geschlechtsneutraler
Bedeutung wie die Wörter für ‚Baby‘, ‚Individuum‘, ‚Person‘, ‚Figur‘ und
‚Opfer‘, einige metaphorische oder metonymische Personenbezeichnungen
entsprechend etwa ‚Stern‘, ‚Besuch‘, ‚Katastrophe‘ sowie einige veraltete Titel,
z. B. eminència, majestat, excellència, die ebenso metaphorischen Ursprungs
sind.
Die femininen Personenbezeichnungen werden als Derivationen bezeichnet. In
den Grammatiken werden verschiedene Typen der Femininderivation
angegeben, diese lassen sich jedoch für unsere Ziele auf die Suffigierung von –a
verkürzen. Aus phonologischen und sprachhistorischen Gründen treten u. a.
Betonungsveränderungen, ‚Einschiebung‘ eines n und schriftlich bereits fixierte
Ausspracheveränderungen von stimmlosen zu stimmhaften Konsonanten,
Konsonantendoppelungen sowie eine rückwirkende Veränderung bestimmter
Vokalqualitäten auf.

Maskulin/männlich Feminin/weiblich
noi noia Junge/Mädchen
fill filla Sohn/Tochter
monjo monja Mönch/Nonne
avi àvia Opa/Oma
germà germana Bruder/Schwester
sociòleg sociòlega Soziolog/e/in
gos gossa Hund/Hündin
amic amiga Freund/in
llop lloba Wolf/Wölfin
detectiu detectiva Detektiv/in

Tabelle 11     Femininsuffigierung mit –a im Katalan

Dies alles spricht dafür, dass es sich hier um ein stark grammatikalisiertes
Phänomen handelt, vgl. Lehmanns Parameter der Grammatikalisierung, oben
Seite 146. Zwar existieren noch einige andere Ableitungsformen, aber sie
erscheinen mir in Anbetracht des Teils des Lexikons, aus dem sie hauptsächlich
stammen, ähnlich wie im Deutschen, nicht mehr als produktiv und es handelt
sich in der Regel um Lehnsuffixe, siehe Tabelle 12, unten. Die Hinweise in der
jüngsten Grammatik, dass die weibliche Form von ambaixador ‚Botschafter‘
heute eher ambaixador-a als ambaixad-riu  heißt und dass poet-essa und profet-
essa durch poet-a und profet-a ersetzt werden, deuten in die gleiche Richtung,
nämlich dass Feminina heute durch die Suffigierung von -a gebildet werden.
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Maskulin/männlich Feminin/weiblich
baró baronessa Baron/in
heroi heroïna Held/in
actor actriu Schauspieler/in

Tabelle 12     Sonstige Femininsuffigierung im Katalan

Es ist im Zusammenhang mit dieser Arbeit wichtig festzuhalten, dass -a auch in
der Adjektivflexion und bei den meisten Pronomen das Morphem für die
Femininflexion ist und dass auch die katalanischen Personalpronomen der
dritten Person, ell (Mask.) und ell-a (Fem.), diesem Muster folgen. Insbesondere
ist interessant, dass ihr Gebrauch nur belebter Referenz vorbehalten ist. In
vergleichbaren syntaktischen Kontexten, in denen bei animaten Bezügen ein
Personalpronomen auftritt, wird bei inanimatem Bezug ein eventuelles
Pronomen einfach ausgelassen und die Information über die Person allein durch
die Verbflexion ausgedrückt, was auch im Lateinischen und einigen anderen
romanischen Sprachen möglich ist, da die Person aus der Verbflexion
hervorgeht.217 Im Gegensatz zu den meisten anderen romanischen Sprachen mit
zwei Genera hat das Katalan jedoch ein neutrales Pronomen für direkte Objekte
mit unsicherem Bezug, ho, sowie neutrale Demonstrativa. Ebenso etwas
außergewöhnlich ist die Tatsache, dass es eine Vielzahl von
Personenbezeichnungen mit common gender gibt, deren Begleiter sogar
nominalphrasenintern jeweils dem referentiellen Geschlecht folgen, zum
Beispiel als Artikel je nach Kontext sowohl fem. la als auch mask. el führen
können. Sie sind in etwa der Gruppe der Substantive mit Differentialgenus im
Deutschen vergleichbar (der/die Angestellte), aber umfassender und nicht allein
an eine Wortbildungsform gebunden. In der Regel sind diese Substantive
entweder aus Adjektiven abgeleitet, was an Spencers Beschreibung des
Russischen erinnert, der ebenso diesen Substantiven Genus Commune zuordnet,
oder es sind metaphorisch oder metonymisch gebrauchte Substantive,
Fremdwörter (auch dies nicht ganz unähnlich dem Russischen) und Wörter mit
bestimmten Endungen (-aire, -ant, -ent, -al, -ar, -ble), vgl. Tabelle13, unten.

                                          
217 In einem übertragenen Beispiel: Animat: Hast du Peter gesehen? – Ja, er steht hinter dem Haus.
Inanimat: Hast du mein Auto gesehen? – Ja, steht hinter dem Haus.
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Katalan Deutsch
manta (M/F) Faulpelz (wörtl. Decke)
col·lega (M/F) Kolleg/e/in
electricista (M/F) Elektriker/in
vianant (M/F) Fußgänger/in
partícip (M/F) Teilnehmer/in

Tabelle13 Katalanische Personenbezeichnungen ohne
morphologische Genuskennzeichnung (‚Common Gender‘)

Natürlich gibt es im Katalan auch Wortpaare, die die Geschlechtsunterscheidung
lexikalisch ausdrücken, wie etwa muller/marit ‚Ehefrau/-mann‘ oder tia/oncle
‚Tante/Onkel‘, aber die ersten fünf Beispiele in Tabelle 11, oben, Seite 166
illustrieren, dass es im Katalan wesentlich weniger solche lexikalischen Paare
gibt als etwa im Deutschen oder Schwedischen.218

Darüber hinaus gibt es Wortpaare, bei denen die weibliche Form als Grundwort
aufgefasst wird, zu der durch Suffigierung des sonst als Verstärkungssuffix
fungierenden –ot eine männliche Form gebildet wird.

Fem. Mask.
abella abellot Biene/Drohne
dida didot Hebamme/Mann einer Hebamme

Tabelle14 Maskulinsuffigierung mit –ot im Katalan

Im Katalan ist also die Grammatik, wie Leiss sagen würde, stark ‚sexualisiert‘.
Bis auf einige wenige Formen, die bewusst vom Geschlecht abstrahieren, wie
individu (Mask.) oder persona (Fem.), erhält jedes personenbezeichnende
Substantiv sein Genus auf referentielle Art, was sich in sämtlichen
kongruierenden Elementen einschließlich der Artikel spiegelt. Sämtliche
Personenbezeichnungen, die nicht auf Grund ihrer lexikalischen Bedeutung auf
ein Geschlecht festgelegt sind (vgl. tia/oncle) bzw. bewusst vom Geschlecht
abstrahieren, haben im Katalan kein inhärentes Genus.219 Sie erhalten ihr Genus,

                                          
218 Doleschal nimmt Wörter, die in solchen Paaren auftreten, von der Möglichkeit der Movierung
durch Synonymblockierung aus, siehe Seite 109, oben.
219 Dabei unterscheide ich mich in meiner Beurteilung von der Darstellung in den Grammatiken, die
sämtlichen Personenbezeichnungen, die nicht entweder dem Genus commune zugeordnet werden oder
bei denen die feminine Form als Grundform aufgefasst wird, vgl. Tabelle14, maskulines Genus
zuteilen. Aus gesellschaftspolitischen und historischen Gründen traten vermutlich die meisten
Bezeichnungen erst im Maskulinum auf, aber ich sehe keinen Grund, diese Bezeichnungen nicht als
genuslos oder Träger von Genus Commune zu betrachten, die im konkreten Gebrauch entweder



Von Derivation zu Flexion

169

das die Form einer Vielzahl von kongruierenden Elementen bestimmt, auf
Grund referentieller Zuweisungskriterien, die je nach Kontext variieren können.
An der großen Mehrzahl der Personenbezeichnungen wird die Kongruenz mit
dem Geschlecht des bezeichneten Wesens durch den flexivischen Wechsel
zwischen –NICHTa[m] und -a[f] morphologisch markiert220. Substantive, die
oben im Anschluss an Wheeler et al. 1999 als ‚Genus Commune‘ präsentiert
wurden, bleiben morphologisch unmarkiert.221 Ist die Referenz nicht zu
erschließen, offen oder irrelevant, wird das Maskulinum als default gebraucht222.

Ich sehe keinen Grund, den Wechsel zwischen femininer und maskuliner Form
der Substantive – genau wie die Adjektivflexion und die Pronomenflexion im
Katalan – nicht als Substantivflexion zu bezeichnen. Dass nicht sämtliche
personenbezeichnenden Substantive eine morphologisch markierte maskuline
und feminine Form bilden können, ist kein prinzipiell gültiger Einwand. So gibt
es etwa auch im Latein neben den Adjektiven, die alle drei Genera
morphologisch kennzeichnen (bon-us[m], bon-a[f], bon-um[n], ‚gut‘), andere,
die nur zwei anzeigen (facilis[m/f], facile[n] ‚leicht‘) und eine kleine Gruppe
unflektierbarer Adjektive (vigil[m/f/n], ‚wachsam‘), und dennoch gehören die
lateinischen Adjektive mit zu den Standardbeispielen für Flexion in der
angelsächsischen Sprachwissenschaft. Die Gruppe der Substantive mit Genus
Commune im Katalan entsprechen dann in etwa den nicht flektierbaren
Adjektiven im Latein, insofern sie im Gegensatz zu den flektierbaren
Substantiven ihr referentielles Genus nicht auch morphologisch kennzeichnen,
sondern dies nur an den anderen kongruierenden Elementen zum Ausdruck
kommt.

7.3.3.3.1.   Katalan im Vergleich zu Deutsch und Schwedisch
Vergleichen wir nun das Katalan, mit seinem stark semantisch basierten
Genussystem mit vielen kongruierenden Elementen, mit dem Deutschen und
Schwedischen. Auch bei den deutschen Personenbezeichnungen ist, angefangen
bei den Personalpronomen, ähnlich dem schwedischen und dem katalanischen.

                                                                                                                                   
maskulin endungslos oder feminin mit -a auftreten, vergleichbar den russischen deadjektivischen
Substantiven. Siehe auch Fußnoten 220, 221, 223.
220 Auch bei den inanimaten Substantiven ist –a die am weitesten verbreitete Femininendung. Mit
Ausnahme von Lehnwörtern, vor allem aus dem Griechischen, haben so gut wie alle Substantive auf
-a feminines inhärentes Genus. Auch das Genus der meisten anderen Substantive lässt sich aus den
Endungen zumindest mit hoher statistischer Gültigkeit ableiten, vgl. Wheeler et al. 1999:4-29.
221 Ein Großteil dieser Ausnahmen lässt sich vermutlich erklären, so gehören viele Wortbildungen auf
-a in diese Gruppe, Zusammensetzungen mit Inanimata vom Typ ‚Schlafmütze‘, aber eine genaue,
überzeugende Analyse, die auch die Phonologie des Katalan einbeziehen müsste, übersteigt den
Rahmen dieser Arbeit.
222 Inwieweit eine kritische Diskussion dieses Gebrauchs existiert, und inwieweit Doppelnennungen
üblich sind, ließ sich leider im Rahmen dieser Arbeit nicht feststellen.
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Pronominalsystem, eine immer stärker referenzbasierte Genuskongruenz zu
verzeichnen. Im Schwedischen haben jedoch alle Personenbezeichnungen noch
ein weiteres inhärentes Genus, das vom referentiellen Genus der Pronomen
unabhängig ist, da die Utrum/Neutrum-Distinktion die Unterscheidung in
männlich und weiblich nicht nachzeichnet. Im Katalan ist diese Unterscheidung
durch die zwei Genera Maskulinum und Femininum erhalten geblieben und
sogar im Vergleich zum Latein verstärkt worden. Im Bereich der Inanimata und
der für Menschen weniger interessanten Tiere sind die Genera fest mit jedem
Substantiv als inhärentes Genus verbunden. Im Bereich der übrigen Animata
jedoch erhält jedes Substantiv sein Genus im flexivischen Wechsel, je nach
Geschlecht der Bezugsperson. Die prototypische Form, meist das Maskulinum,
dient als default bei unspezifischer, unbekannter oder gemischtgeschlechtlicher
Referenz. Nur bei einigen prototypisch weiblichen Bezeichnungen ist das
Femininum der default, vgl. Tabelle14 Maskulinsuffigierung mit –ot im Katalan,
Seite 168.223 Der einzige Unterschied zwischen den Substantiven, die bei
Wheeler et al. unter common gender aufgeführt sind, und den anderen
Personenbezeichnungen, die in beiden Genera auftreten, ist, dass letztere das
Femininum auch morphologisch kennzeichnen. Das Verhalten der
kongruierenden Formen ist bei beiden völlig gleich.
Auch das schwedische Utrum wird, insbesondere in der englischsprachigen
Literatur, als Genus Commune oder common gender bezeichnet, was aber für
einen Vergleich mit dem Katalan eher irreführend ist. Zwar wird bei
schwedischen Personenbezeichnungen – und zwar egal ob im Utrum oder
Neutrum – die Pronomenkongruenz referentiell bestimmt, aber die
Utrum/Neutrum-Distinktion verbleibt fest, weder der bestimmte Endartikel noch
der freie unbestimmte Artikel werden beeinflusst, da diese nur die
Utrum/Neutrum-Distinktion des inhärenten Genus I reflektieren, aber nicht die

                                          
223 Dass meist die maskuline Form als default funktioniert, hat vor allem historische Gründe, wie die
Tatsache, dass die meisten Berufe zuerst von Männern ausgeübt wurden, vgl. die Situation im
Deutschen, dargestellt in Abschnitt 2.1.1.1.. Eine eher systemgrammatische Position könnte mit der
Markiertheit des Femininums im Sinne der längeren Form (+a) (reichere Morphologie) argumentieren.
Kognitiv betrachtet erscheint es mir jedoch sinnvoller, wie oben getan, eine Opposition [+/-a] [F/M]
anzusetzen, da das Femininum durch die Endung –a auch an allen Kongruenzzielen ausgesprochen
leicht in alliterativer Form zu erkennen ist, während das Maskulinum auf verschiedenste Art und
Weise enden kann, nicht zuletzt weil u.  a. in der Adjektivflexion das Maskulinum kein eigenes
Morphem hat, sondern häufig auf den Stamm endet, was aus folgenden Beispielen in Wheeler et al.
hervorgeht.
Aquell       armari   vell     era   ple,          i     el     vam  haver de buidar
DEM[M] Schrank alt[M] war voll[M], und ihn[M] wir-mussten zu leeren.
‚Der alte Schrank war voll und wir mussten ihn leeren.’
Aquella    caixa vella  era  plena,   i     la     vam   haver   de buidar
DEM[F] Kiste alt[F] war voll[F], und sie[F] wir-mussten zu leeren.
‚Die alte Kiste war voll und wir mussten sie leeren.’
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Unterscheidung in Femininum und Maskulinum des kontextuellen Genus II.
Damit aber im Katalan und im Deutschen die nominalphraseninternen Begleiter
im Genus mit dem Geschlecht der Bezugsperson übereinstimmen, muss das
Genus I der referierenden Bezeichnung mit dem Geschlecht der Bezugsperson
übereinstimmen. Dies geschieht für diesen Teilbereich des Lexikons durch
flexivischen Wechsel, d. h. das Genus wird an der referierenden
Personenbezeichnung obligatorisch morphologisch ausgedrückt: Im Katalan
durch die Suffigierung von -a, im Deutschen durch die Suffigierung von -in.
Es ist kaum ein Zufall, dass -a in anderen Positionen, etwa an Adjektiven und
Pronomen, als feminines Flexionssuffix dient. Meiner Überzeugung nach ist es
auch ein Flexionssuffix bei der sog. Bildung femininer Personenbezeichnungen,
bzw. bei dem flexivischen Genuswechsel von Personenbezeichnungen, da wir es
im Katalan mit einem stark referenzbasierten Kongruenzsystem zu tun haben.
Die im Katalan ausgebreitete Genusflexibilität der Personenbezeichnungen wird
dort also für Kongruenzzwecke ausgenutzt, und zwar nicht nur in syntaktisch
begrenzten Kontexten wie Nominalprädikaten oder eingeschränkt auf einen
bestimmten Wortbildungstyp wie deadjektivische Substantive, sondern sehr
generell und obligatorisch, was bereits zu phonologischen Veränderungen der
Flexionsformen und der Anpassung von Stämmen geführt hat.
Eine ähnliche Entwicklung ist auch für das Deutsche und das Femininsuffix -in
denkbar. Die nachgewiesene Gebrauchsausweitung der Movierung führt also
dazu, dass die Genera Femininum und Maskulinum flexivisch angewendet
werden, um einer Personenbezeichnung die kontextuell korrekte Form zu
verleihen. Auch das Deutsche verfügt über eine Maskulinendung, im Grunde
sogar mehrere, wie aus den folgenden Wortpaaren hervorgeht:

Hexe Hex-erich
Ente  Ent-erich

Zauber-in Zauber-er
Witwe Witw-er

Tabelle15     Deutsche Maskulinableitungen

-er wird zwar generell als Ableitungssuffix für Nomina agentis beschrieben,
dient aber unter anderem auch zur Substantivierung von Adjektiven (eine
Intellektuelle/ein Intellektueller). Da es dort aufgrund der Flexionsmorphologie
der Adjektive, die in bestimmten Kontexten mit übernommen wird, eine
abweichende feminine Form hat – ähnlich wie im von Spencer beschriebenen
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Russisch – wird -er dort auch in den Grammatiken nur dem Maskulinum
vorbehalten und -e dem Femininum, während die Endung bei deverbalen
(Schneid-er, Läuf-er) oder desubstantivischen (Technik-er, Alkohol-iker)
Bildungen vermeintlich generell alle Menschen, die eine bezeichnete Handlung,
ausführen, bezeichnen soll.



173

Kapitel 8
Kongruenz und Rektion

Kongruenz ist ein Phänomen, das in allen indoeuropäischen Sprachen auftritt,
und dem seit dem Erscheinen des von Michael Barlow und Charles A. Ferguson
1988 herausgegebenen Bandes Agreement in Natural Languages verstärkt
Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Davon zeugen auch die
Übersichtsarbeiten von Roger Källström, Kongruens i svenskan, und Christoph
Jaegers Probleme der syntaktischen Kongruenz. Theorie und Normvergleich im
Deutschen von 1993 bzw. 1992. Die Signalisierung von syntaktischen
Kongruenzbeziehungen ist eine der am häufigsten genannten Funktionen von
Genus, vgl. u. a. Eisenberg 1994:174f.
Ziel dieses Kapitels ist zum einen, die im ersten Kapitel skizzierte Grenze
zwischen Rektion und Kongruenz eingehender zu motivieren und zum anderen
zu untersuchen, was genau womit in welcher Art von Genus kongruiert. Das
Kapitel beginnt mit einer Darstellung von Kongruenz im Allgemeinen, um sich
dann im zweiten Teil auf die Genuskongruenz zu konzentrieren, wobei der
Fokus auf dem Deutschen liegt.

8.1.   Definitionen von Kongruenz
Für Corbett 1991:105 ist Kongruenz bei der Untersuchung von Genus (eng.
agreement) aus zwei Gründen zentral: „[F]irst, it is the way in which gender is
realized in language use; and second, as a consequence, gender agreement
provides the basis for defining gender and for establishing the number of
genders in a given language” (meine Hervorhebungen).
Er stützt sich in seiner Arbeit auf folgende Definition oder eher Beschreibung
von Steele 1978:610 (zitiert bei Corbett 1991:105):

The term agreement commonly refers to some systematic covariance between a
semantic or formal property of one element and a formal property of another.
For example, adjectives may take some formal indication of the number and
gender of the noun they modify.

Als Beispiel dient die anscheinend relativ unproblematische Übereinstimmung
zwischen Substantiv und attributivem Adjektiv. Eine Frage ist jedoch, was
genau mit „systematischer Kovariation” gemeint ist. Auch ist die
Unterscheidung zwischen semantischen und formalen Eigenschaften nicht genau
genug, da semantische Aspekte in mehrerer Hinsicht schon auf Seiten des ersten
Elementes formale Faktoren beeinflussen können, z. B. durch semantische
Genuszuweisung. Dies ist im Deutschen beispielsweise der Fall bei den meisten
Verwandtschaftsbezeichnungen wie die Tante, die Mutter, die Tochter
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(denotativ weiblich und formal feminin) und der Onkel, der Vater, der Sohn
(denotativ männlich und formal maskulin).
Barlow/Ferguson 1988:3 weisen darauf hin, dass, wie übrigens auch bei Steele,
Kongruenz zwischen Adjektiv und Substantiv in Genus, Numerus und Kasus in
flektierenden indoeuropäischen Sprachen, gerne Latein, als Standardfall von
Kongruenz betrachtet wird. Sie führen folgendes lateinisches Beispiel für
typische Kongruenzerscheinungen an:

(1) virorum omnium bonorum
Mann.MASK.PL.GEN alle.MASK.PL.GEN gut.MASK.PL.GEN

‚aller     guten     Männer’

Zwar ist ein solches Beispiel in vieler Hinsicht ‚klassisch‘, aber für unsere
Zwecke durchaus nicht unproblematisch, da Genus dort zusammen mit Kasus
und Numerus nur gemeinsam in Portmanteaumorphemen kumulativ ausgedrückt
wird. Auch lässt sich die Frage stellen, ob es sich hier beim Genus nicht doch
auch eher um Rektion als um Kongruenz handelt, falls zwischen den beiden
unterschieden werden soll, wie etwa durch Lehmanns Definition, unten Seite
175.
Källström 1993:21 löst das Problem der Eingrenzung von Kongruenz, indem er
sie in Anlehnung an die semantische Prototypentheorie definiert und dabei
nominalphraseninterne Kongruenz im Numerus und/oder Kasus zum Prototyp
macht, während andere Kongruenzerscheinungen eher als marginal erscheinen
und nicht unbedingt alle Eigenschaften mit dem Prototyp teilen. 224

Zwei seiner Beispiele lauten:
(2) någon vacker flicka

irgendein.UTR.SG. hübsch.UTR.SG. Mädchen.UTR.SG.

‚irgendein      hübsches      Mädchen’

(3) några vackra flickor

irgendein.UTR.PL. hübsch.UTR.PL. Mädchen.UTR.PL.

‚einige      hübsche      Mädchen‘

In allen drei Beispielen werden grammatische Eigenschaften des Substantivs an
den Konstituenten der Nominalphrase markiert.225 In Beispiel (2) und (3) sind
                                          
224 Erinnern wir uns auch daran, dass Dressler Genusflexion, die Genuskongruenz impliziert, als nicht
prototypische Flexion betrachtete.
225 Diese Beispiele sind noch aus zweierlei weiterer Hinsicht interessant: Zum einen stimmen im ersten
„Genus” und „Sexus” überein, zum anderen ist es leider auch in linguistischen Beispielsätzen nicht
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dies das Genus Utrum von flicka und der jeweilige Numerus, die Folgen für die
Wahl der Form der attributiven Bestimmungen haben. In Beispiel (1) kommt
noch die einheitliche Markierung des Kasus dazu. Dass gerade Latein gern als
Beispiel angeführt wird, liegt auch daran, dass die kongruierenden
Flexionsendungen häufig weitgehend die gleiche Form, hier (r-)um, aufweisen
(alliterative concord).
Wie im ersten Kapitel erwähnt, folgen wir in dieser Arbeit in weiten Teilen
Lehmann 1988:55,226 der folgende Definition von Kongruenz gibt, nach welcher
sich auch Rektion von Kongruenz unterscheiden lässt:

Definition of agreement

Constituent B agrees with constituent A (in category C) if and only if the
following three conditions hold true:

a. There is a syntactic or anaphoric relation between A and B.

b. A belongs to a subcategory c of a grammatical category C, and A’s belonging to
c is independent of the presence or nature of B.

c. c is expressed on B and forms a constituent with it.

Der entscheidende Unterschied zwischen den Definitionen von Lehmann
gegenüber Steele und Källströms prototypischem Ansatz liegt darin, dass
Lehmann die Zugehörigkeit zur jeweiligen Kategorie, hier dem Genus,
unabhängig vom aktuellen Auftreten von Kongruenz voraussetzt, vgl.
Bedingung b. oben. So stehen in dem Satz „das Haus ist groß“ sowohl das und
ist als auch Haus im Sg.; Haus markiert m. a. W. auch unabhängig von den
kongruierenden Gliedern den Numerus. Das Genus von Haus geht jedoch nur
aus dem Artikel hervor, den wir hier als unabhängiges, kongruierendes Glied
verstehen. Geht man von Lehmanns Definition aus, ergibt Corbetts
Verfahrensweise, Genusklassen allein auf der Basis von Zielgenusformen zu
etablieren und zu definieren, einen Zirkelschluss, da die
Genusklassenzugehörigkeit unabhängig vom Auftreten der Kongruenzklassen
sein muss; ein Fehler, den Corbett durch seine Berufung auf die sehr offene
Kongruenzdefinition von Steele vermeidet.
Erinnern wir uns an die Definitionen von Rektion und Kongruenz bei Zifonun et
al. aus dem ersten Kapitel, Seite 42.

Übereinstimmung verschiedener Ausdrücke in einer Einheitenkategorie wird als
KONGRUENZ bezeichnet; wird eine Einheitenkategorie eines Ausdrucks oder
genereller seine spezifische Form durch eine Paradigmenkategorie eines anderen
Ausdrucks festgelegt, so spricht man von REKTION. (Zifonun et al. 1997:26)

                                                                                                                                   
ungewöhnlich, weibliche Personen durch ihr Aussehen und männliche durch innere Werte zu
charakterisieren.
226 Siehe auch detaillierter in Lehmann 1982.
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Anapher Kongruenz Rektion

Semantizität
Dichte der Referenzbindung
Grammatizität

Der zweite Teil von Lehmanns Bedingung b., oben, lässt theoretisch Kongruenz
von Rektion unterscheiden. Mit Hilfe der Definition können wir einen
prototypischen Fall für Kongruenz eingrenzen, ohne auf konkrete Beispielfälle
Bezug nehmen zu müssen. Da die Definition bei Lehmann jedoch sehr strikte
Grenzen zu ziehen scheint, möchte ich die Betrachtungsweise etwas
modifizieren: Anapher, Kongruenz und Rektion werden hier, ähnlich wie die
Unterscheidung zwischen Derivation und Flexion, als Elemente eines
Kontinuums betrachtet, siehe Figur 14, unten. Auch gehe ich unter Berufung auf
die Unidirektionalität der Grammatikalisierung, siehe Haspelmath 1999, davon
aus, dass Rektion sich aus Kongruenzrelationen entwickeln kann, aber nicht
umgekehrt, was durch den Pfeil an der x-Achse symbolisiert ist.227

Figur 14   Das Kongruenz-Kontinuum228

Wie in Figur 14 dargestellt, ist Anapher ein Phänomen mit großem eigenem
Referenzpotential und selbstständiger Semantizität. Auch treten hier oft
selbstständige lexikalische Elemente in toto auf, vgl. etwa die
Personalpronomen er, sie, es mit den Genusendungen an attributiven
Adjektiven. Auch sind Anaphern mit dem korrespondierenden Element relativ
frei und lose, nur durch Referenz auf das gleiche Objekt, verbunden und
schaffen nicht erst zusammen mit den anderen Elementen innerhalb einer NP
den korrekten Bezug. Die lockere semantische Bindung zwischen Anapher und
kongruierendem Element manifestiert sich auch in dem relativ großen

                                          
227 Siehe Fußnote 229.
228 ‚Kongruenz’ wird hier polysem benutzt, teils als Hyperonym mit der Bedeutung ‚Kovariation’ und
teils als eine der spezifischen Arten der Kongruenz.
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syntaktischen und topologischen Abstand zwischen ihnen und der freien
Stellung im Verhältnis zum Kongruenzpartner. Der Grad der Grammatizität ist
vergleichsweise niedrig.
Am anderen Ende der Skala steht die Rektion. Aus einer ‚gleichgestellten‘
Kongruenzrelation in einer beiden Partnern externen Kategorie ist eine
Dominanzrelation geworden, in der ein Part die Kontrolle übernommen hat. Ein
Element hat eine grammatische Kategorie internalisiert, sich fest mit ihr
verbunden, und ‚überträgt‘ diese nun auf die flexiblen Elemente. So wurden
bestimmte Präpositionen im Laufe der Jahrhunderte mit bestimmten Kasus
assoziiert, so dass sie diese heute ‚regieren‘. Semantische Zusammenhänge
lassen sich kaum mehr erkennen, die Kongruenzmarker scheinen der Bedeutung
des Ausdrucks nichts hinzuzufügen sondern haben hauptsächlich syntaktische
Funktion. Die Dichte der Referenzbindung ist sehr hoch, da oft nur mit allen
Elementen gemeinsam der Bezug oder die Bedeutung hergestellt wird, die
korrespondierenden Elemente allein können nicht referieren oder sind sinnlos,
wie etwa transitive Verben ohne Objekt. Die syntaktische und topologische
Nähe ist sehr hoch, oft stehen Rektum und Regens direkt nebeneinander und
sind obligatorisch.
Betrachten wir, welcher Spielraum der Kongruenz bleibt, d. h. allen
Phänomenen, die sich weder eindeutig als Anapher noch als Rektion bezeichnen
lassen, überrascht es nicht, dass es immer wieder zu Kontroversen über ihr
Wesen kommt, da sie sowohl grammatisch als auch semantisch als auch
referentiell ist. Je nachdem in welchem Entwicklungsstadium sich eine
Kongruenzrelation befindet, umso mehr oder weniger des einen oder anderen
weist sie auf.229

Kongruenz ist der hier vorgezogenen Analyse nach immer referentieller Natur
(Lehmann 1988:57), so dass vor allem die Grenzziehung nach rechts in der
Figur oben, zur Rektion, wichtig ist. Das bedeutet aber auch, dass nicht einzelne
Elemente, sondern nur ganze Nominalphrasen mit ihrem Bezug als Auslöser für
Kongruenz in Frage kommen (auch wenn viele NPs aus nur einem Element
bestehen)230. Innerhalb der NP herrscht nach Lehmann eine stärkere
Referenzbindung als außerhalb, nämlich coreference, vgl. unten, Seite 180. Die
Wörter innerhalb der NP schaffen nur zusammen den eindeutigen referentiellen
Bezug auf ein außersprachliches Objekt, während das kongruierende Element
außerhalb der NP mit Hilfe einer anderen Sinneinheit potentiell selbstständig auf

                                          
229 Damit will ich nicht sagen, dass sich jede Anapher so in Richtung Flexion bewegen muss, bzw.
jedes Flexivum anaphorischen Ursprung hat. Im Anschluss an die Grammatikalisierungstheorie ist
jedoch davon auszugehen, dass die Richtung der Entwicklung von Anapher zu Flexion nicht reversibel
ist.
230 Vgl. auch Dahl zur Verortung von Genus oben, Seite 40.
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das gleiche Objekt Bezug nimmt. Außerhalb der Nominalphrase ist die Bindung
zwischen den kongruierenden Elementen schlicht referentiell, die Einheit kann
durch semantische und/oder diskursive Aspekte aufrechterhalten werden.
Barlow 1999:176 geht, was die Referentialität von Kongruenz angeht, noch
einen Schritt weiter und hält fest: „The crux of the analysis is in viewing
agreement not as a relation between morphosyntactic structures, but as a relation
linking discourse referents containing sets of properties.“ Zu solchen
Eigenschaften (‚properties‘) gehören nach Barlow nicht nur referentielle,
sondern auch grammatische Eigenschaften wie etwa die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten inhärenten Genus. Dass Kongruenz immer wieder auf solche
Faktoren wie Belebtheit, natürliches Geschlecht und sozialen Abstand Rücksicht
nimmt, ist für ihn eine Folge der Tatsache, dass Kongruenz in erster Linie ein
Diskursphänomen ist, dessen Ziel die Herstellung von „internally consistent
discourse referents“ ist. Für ihn sind die Polysemie und Homophonie
morphosyntaktischer Marker eine Ursache der Komplexität von
Kongruenzphänomenen (ibid. 197), worauf wir in Kapitel 10, unten,
zurückkommen werden. So beruhe Unsicherheit bei der Genuskongruenz u. a.
darauf, dass Genusmarker polysem sind, da sie zum einen die grammatische
Klassenzugehörigkeit, zum anderen gelegentlich aber auch das natürliche
Geschlecht signalisieren (ibid. 201).

8.2.   Untersuchungsbereiche zur Kongruenz
Soweit ist Kongruenz also sowohl als formale und/oder semantische und/oder
referentielle oder gar diskursive/textuelle Beziehung dargestellt worden. Die
bereits angedeutete Wahl des stark referentiell orientierten Ausgangspunktes hat
natürlich Folgen für die Analyse von Genuskongruenz in den hier untersuchten
Sprachen. Zur Kongruenz allgemein halten Barlow/Ferguson 1988:3ff fest, dass
folgende Problembereiche zu beachten sind:231

-Wirkungsbereich der Kongruenz (eng. domain)
-Kongruenzmerkmale (eng. features)
-Richtung der Kongruenz (eng. directionality)
-Regelhaftigkeit (eng. strictness)
-Regelkonflikte (eng. conflict)
-Variation (eng. variation)
-Funktion (eng. function)
-Gebrauchswandel (eng. change)
                                          
231 Genau diese Aufstellung findet sich auch in Jaeger (1992:1f), jedoch ohne Hinweis auf die Quelle.
Ich übernehme hier seine Übersetzungen der Kopfzeilen, mit Ausnahme der letzten, in der bei ihm
„Funktionswandel“ steht.
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Zwischen diesen Bereichen gibt es natürlich eine Vielzahl von
Überschneidungen und Interdependenzen. Trotzdem wird im Folgenden
versucht, sie zunächst getrennt darzustellen und daraufhin mit Fokus auf die
Genuskongruenz im Deutschen und Schwedischen zu behandeln.

8.2.1.   Wirkungsbereich der Kongruenz
Der Wirkungsbereich ist der grundlegendste der hier genannten
Untersuchungsbereiche. Es geht um die anscheinend so einfache Frage, wer mit
wem in welchen grammatischen Konstellationen kongruiert. Zur Illustration
kann Figur 15 dienen.

 1. A B C

 2. A C B

Figur 15  Wirkungsbereich der Kongruenz

Aus der Figur soll hervorgehen, dass in Satz 1 [A B C] A mit C kongruiert,
während in Satz 2 [A C B] kein Kongruenzverhältnis besteht.
Muss aber A immer zu C kongruent sein, oder müssen alle Elemente der
gleichen Klasse oder Kategorie wie A immer mit allen Elementen der Klasse
oder Kategorie von C kongruent sein?
Eines der Standardbeispiele für Kongruenz ist die Adjektivflexion. Bybee hat
für Flexion ein Maximum an Generalität gefordert (vgl. oben S. 153 und
dieselbe 1985:83f). Das hieße, dass alle Adjektive in allen syntaktischen
Umgebungen stets eine dem Bezugselement entsprechende Flexionsendung
aufweisen sollten. Aber selbst in solchen Fällen gibt es Ausnahmen. Bei
Adjektivattributen spielt es für die Genusmarkierung im Deutschen und
Schwedischen beispielsweise eine Rolle, ob starke oder schwache Flexion
vorliegt; in schwedischen Grammatiken spricht man oft von einem
Wirkungszusammenhang von Genus und Bestimmtheit:
(4) die klein-e Tür (Fem.)
(5) der klein-e Eingang (Mask.)
(6) das klein-e Tor (Neutr.)
(7) den lill-a dörren (Utr.) (dt. die kleine Tür)
(8) det lill-a huset (Neutr.) (dt. das kleine Haus)

 aber:

A kongruiert mit C

Keine Kongruenz
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(9) eine klein-e Tür (Fem.)
(10) ein klein-er Eingang (Mask.)
(11) ein klein-es Haus (Neutr.)
(12) ett lite-t hus (Neutr.)
(13) en lite-n dörr (Utr.)

Nun kann eingewendet werden, dass nur in den gleichen syntaktischen
Kontexten sich alle Elemente eines Typs gleich verhalten sollten. Aber auch
diese Forderung ist noch zu stark, denken wir an die im vorigen Kapitel bereits
erwähnten Gruppen lateinischer Adjektive, von denen jeweils drei, zwei oder
nur eine (keine) flexivische Form gebildet werden kann, oben Seite 27. Es ist
also durchaus nicht ungewöhnlich, dass nicht immer alle Elemente gleichen
Typs in allen Kontexten Kongruenz aufweisen. Aber natürlich gibt es wichtige
Gradunterschiede, die für eine Einordnung entlang einer Skala von Bedeutung
sind.
Eine weitere wichtige Unterscheidung, die den Wirkungsbereich betrifft, ist die
zwischen nominalphraseninterner und nominalphrasenexterner Kongruenz.

8.2.1.1.   Interne und externe Kongruenz
Lehmann 1988:59 definiert interne und externe Kongruenz folgendermaßen:

The agreement of adnominal modifiers is called NP internal agreement, or simply
internal agreement, and the agreement to an NP outside the agreeing term is
called external agreement. All agreement identifies a referent to which the carrier
of agreement, the agreeing word, is related. However, the kind of reference
involved is different in the two kinds of agreement. Internal agreement expresses
coreference of the agreeing word with other words belonging to the same NP.
External agreement expresses reference to an NP which specifies the meaning of
the agreeing word.

Diese Definition macht auch die verschiedenen Arten der oben erwähnten
referentiellen Bindung zwischen Kontrolleur und Kongruenzzielen innerhalb
und außerhalb einer NP noch einmal deutlich.

A B C D E

NP

Figur 16  Interne und externe Kongruenz

In der Illustration oben habe ich der Deutlichkeit halber gewählt, die internen
und externen Elemente in verschiedenen Eigenschaften oder Kategorien,
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symbolisiert durch die Kreise und Vierecke, kongruieren zu lassen, was aber
nicht immer der Fall sein muss. (Die Frage der Eigenschaften wird unten noch
genauer behandelt.) Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die
Kongruenzrelation intern enger ist als extern, siehe oben Seite 180, was durch
die Struktur der Linien ausgedrückt werden sollte. Auch ist der formale
Ausdruck häufiger freier, wie etwa bei den Personalpronomen, während intern
oft die gleichen oder ähnliche Marker an den Elementen auftreten, vgl. die
Beispiele oben Seite 174, virorum omnium bonorum, und Seite 179 den lilla
dörren, ett litet hus.232

Viel mehr als in Figur 15 auf Seite 179 ausgedrückt ist, sagt die eingangs
erwähnte Beschreibung der Kongruenz von Steele nicht aus, die Corbett seiner
Methode zur Feststellung der Anzahl Genera in einer Sprache zugrunde legt.
Damit sind aber noch viele wesentliche Fragen unbeantwortet. Eine notorische
Streitfrage rund um das Genus gilt dem zweiten Problembereich, den
Merkmalen oder Eigenschaften, in denen die Elemente kongruieren.

8.2.2.   Kongruenzmerkmale
Welche Eigenschaften/welche grammatischen Kategorien kovariieren bei
Kongruenz zwischen verschiedenen grammatischen Elementen? Als typische
Eigenschaften bzw. grammatische Kategorien, die in Kongruenzrelationen zum
Ausdruck kommen, werden meist die auch in Beispiel (1) auf Seite 174
auftretenden grammatischen Kategorien Person, Genus, Kasus und Numerus
genannt. Aber nicht nur formale grammatische Merkmale, sondern vor allem
referentielle Eigenschaften können Kongruenz auslösen. Bei Genuskongruenz
der schwedischen Personalpronomina spielt bekanntlich das Geschlecht der
Referentin bzw. des Referenten eine entscheidende Rolle.
Inwieweit referentielle Aspekte Einfluss auf die Genusübereinstimmung
nehmen, hängt unter anderem von solchen Faktoren wie Belebtheit, der Art der
übereinstimmenden Elemente und der syntaktischen Nähe zwischen den
übereinstimmenden Elementen ab, worauf im nächsten Abschnitt genauer
eingegangen werden wird.
Außerdem ist es interessant zu untersuchen, ob die relevanten Eigenschaften
oder Kategorien inhärent oder extern bedingt, verdeckt oder offen markiert sind,
siehe Figur 17, unten:

                                          
232 Hier kann auch daran erinnert werden, dass sich attributive Adjektive im Deutschen und
Schwedischen relativ ähnlich verhalten, während prädikative Adjektive im Schwedischen im
Gegensatz zum Deutschen sich im Genus nach dem Substantiv richten.
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1. Ax  B Cx

2. Ax B Cx

Y

3. Ay B Cy

Y

4. A(y) B Cy

Figur 17     Inhärente und externe kongruierende Kategorien,
offen und verdeckt markiert

Das lexikalische Genus wird in der Regel als substantivinhärente Eigenschaft
beschrieben233. Sind es jedoch referentielle Faktoren, die Kongruenz auslösen,
wird Genus zu einer externen Eigenschaft, die sowohl das Substantiv als auch
die übrigen übereinstimmenden Elemente beeinflusst234.
Sieht man den Artikel im Deutschen als kongruierendes Glied, vgl. Fußnote 235,
ist das Genus der meisten Substantive eine verdeckte Eigenschaft, die erst in den

                                          
233 Geht man, wie etwa Rice und Steinmetz, davon aus, dass die Genuszuweisung nicht nur bei
Fremdwörtern, sondern dem gesamten Lexikon ein aktiver grammatischer Prozess ist, so ist auch das
hier als inhärent bezeichnete Genus stets als extern – nämlich durch eine übersichtliche Anzahl von
Genuszuweisungsregeln – bedingte Kategorie zu verstehen.
234 Die Terminologie ist hier etwas unglücklich, da ‚extern‘ sowohl verkürzt für
nominalphrasenexterne Kongruenz, den Wirkungsbereich betreffend, benutzt wird, als auch externe
(im Gegensatz zu inhärenten) Merkmale bzw. Eigenschaften bezeichnet, die sich auf die
außersprachliche Wirklichkeit oder auch nur einen weiteren sprachlichen Kontext als den Satz
beziehen. Bei Dressler lässt sich die Bezeichnung ‚exophorisch‘ für externe Merkmale finden. Da mir
‚exophorisch‘ ohne Definition zu undurchsichtig ist und wie ‚außersprachlich‘ nicht alles einschließt,
was ich mit dem Begriff erfassen möchte, belasse ich es bei der etwas problematischen Polysemie, und
verlasse mich darauf, dass die Lesenden die verschiedenen Bedeutungen in den beiden Kontexten
auseinander halten können.

Kovariation in der inhärenten
Kategorie X, offen markiert.
den gula bilen ‚das gelbe Auto‘

Kovariation in der C inhärenten
Kategorie X, verdeckt.
das gelbe Auto

Kongruenz in der externen
Kategorie Y, offen markiert.
wir alle gehen

Kongruenz in der externen
Kategorie Y, verdeckt.
Regeringen är eniga
wörtl. ‚die Regierung ist
einig.PL‘
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Kongruenzformen zum Ausdruck kommt.235 Mit zu dem Problembereich der
Kongruenzmerkmale gehört auch die Frage, ob die gleiche Eigenschaft stets
einheitlich markiert wird oder die Art der Markierung in verschiedenen
grammatischen Umgebungen variiert. Eine verhältnismäßig einheitliche
Markierung des Femininums ist etwa das katalanische –a, vgl. oben Seite 165.
Im Deutschen ist –e ein hochfrequenter Marker des Femininums, nicht nur an
Artikeln, Adjektiven und Pronomen, sondern auch an Substantiven, wo es heute
allerdings zum Stamm gezählt wird.236 –er ist ein zuverlässiger Maskulinmarker
und hat seine Eigenständigkeit als Suffix auch an Substantiven bewahrt.
Allerdings umfasst die Klasse der Substantive auf –er vermutlich einen
vergleichsweise kleineren Teil aller maskulinen Substantive als die auf –e unter
den femininen. Auch treten Genusmarker in vielen Sprachen in
Portmanteaumorphemen auf und sind nicht immer eindeutig von Kasus-
und/oder Numerusmarkierungen zu trennen, vgl. Beispiel (1), oben S. 174.

8.2.3.   Richtung der Kongruenz
Eine weitere relevante Frage ist, ob Kongruenz stets von einem Element
ausgeht, das seine Eigenschaften auf andere Elemente überträgt oder ob sie
korrelativ ist. Und von welcher Art von Element geht sie typischerweise aus?
Genus wird meist als vom Substantiv/Pronomen oder dem lexikalischen Kopf
der Nominalphrase kontrolliert betrachtet. In der Literatur wird
dementsprechend von Kongruenzauslösern (Jaeger 1992) oder „Kontrolleuren”
und Kongruenzzielen (controllers und targets, Moravcsik 1978, Corbett 1983
und 1991) gesprochen. Bei Übereinstimmungen im Genus im
Gleichsetzungssatz zwischen einem Substantiv und einem Pronomen ist die
Frage nach dem Kontrolleur nicht immer so leicht zu beantworten, ebenso wenig
bei zusammengesetzten Nominalphrasen oder subjektlosen Sätzen.237 In Figur
18, unten, sind einige denkbare Richtungen dargestellt.

                                          
235 Hinweise auf Argumente gegen den Artikel als Teil des Substantivs u. a. bei Jaeger 1992. Ich sehe
hierbei auch von morphologischen Genuszuweisungsregeln ab, wie etwa der Tatsache, dass die
meisten Wörter auf -e feminin sind. Für weitere Zuweisungsregeln siehe Köpcke/Zubin 1986 und
Steinmetz 1984.
236 Eine Entwicklung, die der Grammatikalisierungstheorie nach unter dem Paradigma der coalescence
zu erwarten ist, vgl. Lehmann 1995:148.
237 In Sätzen wie Lehrerin ist sie sind es nur kontextuelle Faktoren, die eine Entscheidung darüber
erlauben, welche NP die identifizierende und welche die prädizierende ist.
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1.     Ax  B Cx

2.     Ax  B  Cx

  Yx

3.          Ax   B  Cx

  Yx

4.          Ax       B  Cx

Figur 18     Richtung der Kongruenz

8.2.4.   Regelhaftigkeit, Regelkonflikte, Variation und Gebrauchswandel
Da Regelhaftigkeit, Regelkonflikte, Variation und Gebrauchswandel eng
miteinander verknüpft sind, werden sie hier gemeinsam unter einem Punkt
behandelt. Es kann nämlich schwierig sein zu entscheiden, wo die Grenzen
zwischen Konflikt und Variation zu ziehen sind. Sehen deskriptive
Forscher/innen Variation im Sprachgebrauch, entdecken eher präskriptiv
eingestellte Betrachter/innen Regelkonflikte. Und natürlich ist Variation nach
einer eventuellen Übergangsphase von Konflikt eine Voraussetzung für
Gebrauchswandel. Auch ist es von entscheidender Bedeutung, wie starke
Regelhaftigkeit von einem grammatischen Phänomen verlangt wird.
Die hier angelegte Grammatikalisierungsperspektive bringt eine sehr offene
Haltung gegenüber Regelhaftigkeit, Konflikten und Variation mit sich. Auch
wenn einzelne Sprecher/innen überzeugt sein mögen, über ein einheitliches
Sprachsystem zu verfügen, an dem sie Zeit ihres Lebens festhalten, so ist der
Sprachgebrauch zumindest innerhalb der Sprachgemeinschaft relativ großen
Variationen unterworfen, die sich durch empirische Methoden erfassen lassen.

1. Gerichtete Kongruenz
A ist der (offene) Kontrolleur der
Kongruenzbeziehung, dessen Ziel
C ist.

2. Korrelative Kongruenz
A und C bedingen sich gegenseitig.

3. Gerichtete Kongruenz in einer
externen Kategorie
A und C sind die Ziele, die vom
externen Faktor Y kontrolliert
werden.

4. Gemischte Kongruenz
Der externe Faktor Y kontrolliert
die Eigenschaften von A, das
seinerseits die Eigenschaften des
Ziels C bestimmt.
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Genaueres dazu folgt weiter unten, wenn wir die obigen allgemeinen
Vorüberlegungen in Bezug auf das Genus von Personenbezeichnungen
anwenden.

8.2.5.   Genuskongruenz
Gerade bei Fragen der Genuskongruenz kommt es, wie in den obigen Kapiteln
demonstriert, immer wieder zu Konflikten, deren Analyse zu Kontroversen unter
den Forscher/inne/n führt oder es zumindest mit sich bringt, dass Genus nicht zu
den prototypischen Fällen von Kongruenz gezählt wird.
Sind bisher allgemeine Züge von Kongruenz dargestellt worden, werden diese
jetzt am Beispiel von Genus konkretisiert. Als Ausgangspunkt wird das gesamte
Spektrum des Kongruenzkontinuums genommen, von Rektion zu Anapher, d. h.
alles, wo von einer Kovariation im Genus gesprochen werden kann.

8.2.5.1.   Wirkungsbereiche von Genuskongruenz
Im Schwedischen tritt eine systematische Kovariation zwischen dem Genus des
Substantivs, der Form der Determinantien, 238 der Attribute, der prädikativen
Ergänzungen und der anaphorischen Pronomen auf.239 Etwas umstritten ist die
Frage, ob der Endartikel im Schwedischen ein kongruierendes Element ist, der
dem freien Artikel bei Attribuierungen völlig gleichzustellen ist.240 Im
Deutschen weisen Determinantien, Attribute, prädikative Substantive,
Relativpronomen, Possessivpronomen und anaphorische Pronomen
Übereinstimmung mit dem Genus des Substantivs auf. In keiner der beiden
Sprachen handelt es sich dabei aber um ein Phänomen, das alle genannten
Elemente gleich stark und in genau der gleichen Weise betrifft. Die Variation
betrifft nicht nur den formalen oder semantischen Charakter der Eigenschaft,
sondern bereits der Wirkungsbereich von Genuskongruenz ist umstritten. So
heißt es etwa bei Eisenberg 1997:55:

In fast allen Grammatiken steht, dass das adjektivische Attribut mit dem
Kernsubstantiv bezüglich Genus, Numerus und Kasus kongruiere. […] In dieser
Sichtweise stecken zwei Irrtümer. Der erste besteht darin, dass die
Kongruenzbeziehung auch auf das Genus ausgedehnt wird. […] Das Genus ist
beim Substantiv eine Paradigmenkategorisierung, d. h. das Substantiv regiert das
Adjektiv hinsichtlich des Genus. […]

                                          
238 Der Terminus Determinantie ist von Eisenberg übernommen und ist die deutsche Entsprechung für
eng. determiner.
239 Andersson 2000:550.
240 Dahl drückt sich skeptisch gegenüber einem prinzipiellen Unterschied zwischen der freien und der
gebundenen Form der Determinantien aus (Dahl 2000b:584). Die Frage braucht hier aber nicht
entschieden zu werden, da im Schwedischen die Unterscheidung in weiblich und männlich im
Endartikel nicht zum Ausdruck kommt.
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Der zweite Irrtum besteht darin, dass beim Adjektiv und beim Substantiv von
>denselben< Kategorien gesprochen wird. […] Das Adjektiv flektiert hinsichtlich
des Genus, die Kategorien sind hier Einheitenkategorien. Das Substantiv flektiert
nicht hinsichtlich des Genus.241

Diese Auffassung findet sich auch bei Zifonun et al. 1997 und Jaeger 1992 und
sie lässt sich mit Hilfe von Lehmanns Definition, oben Seite 175, rechtfertigen.
Schließlich ist das inhärente Genus I eine feste Eigenschaft oder
Paradigmenkategorie des Substantivs und keine flexible Einheitenkategorie. In
dieser Hinsicht unterscheidet sich dieses Genus von den Kategorien Kasus und
Numerus, was auch in den Grammatiken anerkannt wird, die nach Eisenberg
obigen Irrtümern erlegen sind. Die Genuskorrelation zwischen Substantiv und
attributivem Adjektiv (ebenso wie die Relation zu attributiven Pronomen und
Artikeln) ist also keine Kongruenz, sondern Rektion und gestaltet sich NP-intern
z. B. folgendermaßen, was auch die Darstellung im ersten Kapitel konkretisiert:

DETx ADJx  Nx

Figur 19   Interne Genusrektion

Dies kann etwa so aussehen:
Sind das inhärente Genus von N Femininu
dann erhalten die Determinantie und das Ad

(1) ein-e weiß-e Rose
Sind das inhärente Genus von N Maskulinu
dann bleibt die Determinantie unverändert 
Endung –er:

(2) ein grün-er Baum
Ist die Determinantie definit, regiert das Sub

(3) d-ie weiße Rose

(4) d-er grüne Baum

Im Bereich der Inanimata ist diese Beziehun
keine Genuskonflikte auf, was typisch 
Beziehung wie Rektion ist.242 Dies scheint
Bereich der Personenbezeichnungen zu gelte
                                          
241 Eisenberg (ibid.) macht Kongruenz von Flexion abhä
242 Im Russischen kann auch intern in bestimmten Kon
Form des Attributs beeinflussen, vgl. Dahl 2000a:108, C
Das inhärente Genus I des
Substantivs regiert die flexivischen
Genusformen der übrigen Elemente
der NP.
m und die Determinantie indefinit,
jektivattribut die Endung -e, z. B.:

m und die Determinantie indefinit,
und das Adjektivattribut erhält die

stantiv nur diese:

g unproblematisch. Es treten intern
für eine stark grammatikalisierte
 in gewisser Hinsicht auch für den
n:

ngig.
texten das Geschlecht der Bezugsperson die
orbett 1991:183f, siehe auch Doleschal 2000.
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(5) ein-e klug-e Frau
(6) ein klug-er Mann
(7) ein klug-es Mädchen

Weicht bei Personenbezeichnungen das inhärente Genus des Substantivs ab vom
kontextuellen Geschlecht der Bezugsperson – soweit dies relevant und
ermittelbar ist – und ist das Genus der Personenbezeichnung nicht durch
Movierung o. ä. veränderbar, bestimmt das inhärente Genus des Substantivs die
Form der anderen Elemente. Ist das Genus durch Movierung veränderbar, wird
es vom kontextuellen Genus II bestimmt und an das Geschlecht angepasst wie in
(8) für weibliche und (9) für männliche Bezugspersonen:

(8) ein-e klug-e Professorin
(9) ein klug-er Professor

Insofern bestimmt also das kontextuelle Genus auch das Genus des Substantivs
– wenn dieses nicht bereits im kontextuell angemessenen Genus steht wie in (5).
Dass hier nur ein Teil des gesamten Lexikons, nämlich nur die
Personenbezeichnungen, betroffen sind, spricht nicht dagegen, dass es sich um
eine grammatische Regel handelt; wie bereits mehrfach erwähnt, gibt es viele
grammatische Regelmäßigkeiten, die vom Grad der Animatizität abhängen.
Auch die Tatsache, dass nicht alle Personenbezeichnungen moviert werden
können, dürfte kein prinzipielles Hindernis sein, hier eine generelle Regel
anzusetzen, vgl. unten Seite 27 die Diskussion von Adjektiven wie lat. felix.
Mädchen in Satz (7) bleibt eine genuine Ausnahme, zusammen mit wenigen
anderen Bezeichnungen. In den vorhergehenden Kapiteln ist, ausgehend von
Doleschals Regeln zur Bildung von Movierungen oben Seite 109 und dem
empirischen Material in Kapitel 5, gezeigt worden, dass eine feminine Form fast
immer möglich ist.
Um an die Diskussion im ersten Kapitel anzuknüpfen: Ich halte es mit Wurzel
1986 für wahrscheinlich, dass es sich beim inhärenten Genus um ein stark
grammatikalisiertes und desemantisiertes Genussystem handelt, vgl. auch Figur
14   Das Kongruenz-Kontinuum, oben, S. 176. Ist die Genuszuweisung einst,
d. h. vor vielen hundert Jahren, eventuell ein aktiver grammatischer Prozess
gewesen, wie Leiss 2000 argumentiert, haben sich die Genera inzwischen im
Deutschen so verfestigt und die Zuweisungskriterien so verwischt, dass
Regelmäßigkeiten bei den inhärenten Genera nur noch schwer zu erkennen

                                                                                                                                   
Im Französischen tauchen Formen wie Madame la ministre und Madame le ministre parallel zu
Monsieur le ministre ohne morphologische Veränderungen des inhärenten Maskulinums ministre zu
*?ministresse. Die französische Akademie zeichnet sich durch eine extrem konservative Haltung aus,
indem – im Gegensatz zur Praxis in Belgien und Quebec – auf der vermeintlichen
Geschlechtsneutralität der maskulinen Form bestanden wird. Mehr dazu in Larivière 2001.
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sind243. Die Verbindung zu referentiellen Faktoren ist beim Großteil des
Lexikons also nicht mehr herstellbar, die Kategorien sind verschwommen,
Marker verschwunden oder können den Kategorien nicht mehr eindeutig
zugeordnet werden, so dass die Kategorie als dem Substantiv inhärent erscheint.
Möglicherweise ist es sogar dieser Regelzerfall, der dazu führt, dass das Genus
sich fest mit Gruppen von Substantiven zu verbinden scheint: Sind keine
übergreifenden Regeln mehr erkennbar, wird die Information vermutlich ins
Lexikon übernommen.
Parallel zu den Abnutzungs- und Umgestaltungsprozessen des ehemals
semantisch motivierten Genus laufen aber stets auch Aufbauprozesse. In
Abschnitt 6.2.1.2.   Grundlegende diskursive Bedeutungen, oben Seite 135,
wurde plausibel gemacht, dass die Kategorie der Geschlechtszugehörigkeit ein
typischer Kandidat für eine Grammatikalisierung ist. Solche semantischen
Erneuerungsprozesse beginnen in der Regel im Bereich des Belebten, vgl.
Kapitel 1. Die Numerierung in Genus I und II oder Wurzels KL2 und KL3
müssen nicht unbedingt der tatsächlichen Anzahl der
Grammatikalisierungswellen entsprechen, aber dass sich augenblicklich eine
solche Welle formiert, die auch aus der feministischen Sprachkritik Kraft
gewinnt, steht m. E. außer Frage.

8.2.5.2.   Genuskongruenzmerkmale
Rektion gilt per definitionem stets inhärenten Eigenschaften der Elemente, sei es
das inhärente Genus eines Substantivs oder der Kasusrahmen einer Präposition
oder eines Verbs. Kongruenz wurde oben als referentielle Eigenschaft definiert.
Als solche weist sie stets über Elemente des Satzes oder Textes auf etwas
Drittes, Externes, vgl. Figur 17, Seite 182, Beispiele 3 und 4. Die
kongruierenden Elemente erscheinen dann zunächst als korrelativ. Im Gegensatz
zur Rektion gibt es aber hier große Unterschiede, was den Geltungsbereich
betrifft. Die Grenze zwischen dem Geltungsbereichs der Rektion im inhärenten
Genus und der Kongruenz im kontextuellen Genus geht, wie nicht anders zu
erwarten, entlang der Animatizitätshierarchie, ungefähr zwischen Menschen und
einigen uns nahe stehenden Tieren und dem Rest. Das Problem der Einordnung
von Institutionsbezeichnungen u. ä. wird in den folgenden Kapiteln behandelt.
So kongruieren in Sätzen mit substantivischen Personenbezeichnungen und
Personalpronomen diese miteinander in dem Genus, das mit dem Geschlecht der
durch beide Elemente bezeichneten Person übereinstimmt. Dies entspricht etwa
der Darstellung in Figur 18.3 auf Seite 184, oben. Mit Ausnahme von
metaphorischem und metonymischem Sprachgebrauch haben die meisten
                                          
243 Dass es Regelmäßigkeiten gibt, zeigen die bereits mehrfach erwähnten Arbeiten von Köpcke und
Zubin 1986 und 1992, Steinmetz 1984, Leiss 2000 und Weber 2001.
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Personenbezeichnungen ein inhärentes Genus, das, wie bereits mehrfach
erwähnt, mit dem Geschlecht übereinstimmt. Das inhärente Genus ist aber für
die Wahl des Pronomens nicht entscheidend, wie aus Sätzen wie (1) hervorgeht:

(1) Das Mitglied der Frauengruppe hatte ihren Schal vergessen und
deshalb kehrte sie um.

Aus diesem Beispiel geht auch deutlich hervor, dass es die gesamte
Nominalphrase ist, die in die Kongruenzrelation eingeht, denn das Mitglied ohne
Kontext lässt keinen eindeutigen Bezug auf eine weibliche Person herstellen.
Hier dient das Genitivattribut zur Geschlechtsspezifikation. In anderen Fällen
können es beispielsweise auch nur die längeren thematischen Referenzketten
sein, die die spezifische Referenz erkennen lassen, vgl. Figur 22, unten Seite
193.

Ein referiert auf
Mitglied
der
Frauengruppe
hatte
ihren
Schal
vergessen
und
deshalb
kehrte
sie 
um.

Figur 20   Kongruenz zwischen geschlechtsdefiniter NP

Die semantische Analyse oben in Figur 7 ist stark ver
etwa des Possessivums spielen für die Kong
entscheidende Rolle. Genauso wenig muss die Frage 
bei der hier durch eine Zeichnung symbolisierten Refe
handelt, eine Intention oder Idee oder erst durc
konstituierte Person oder das Bild einer Person. Wich
immer beschaffene Person ein und dieselbe ist (Refe
bei den Arten der Bezugnahme ist konstant, nämlich,

X ist Mitglied
einer Frauen-
gruppe, was
impliziert, dass X
weiblich ist.

kongruiert
mit
189

 und Pronomen

einfacht. Aber die Details
ruenzproblematik keine

geklärt werden, ob es sich
renz um eine reale Person
h den sprachlichen Akt
tig ist, dass die wie auch
renzidentität). Ein Faktor
 dass die Person weiblich
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gehört X
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          X is weiblich
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ist, was seinen Niederschlag in der weiblichen Bedeutung des Genitivattributs
der ersten Nominalphrase findet und an den Pronomen durch das dem
Geschlecht entsprechende Genus II zum Ausdruck kommt. Während die
Elemente der ersten NP gemeinsam den Bezug auf X herstellen, haben die
beiden anderen, kongruierenden Elemente eine eigene Referentialität. Sie
beziehen sich im Prinzip unabhängig voneinander auf die gleiche weibliche
Person. Die definite Beschreibung der ersten NP kann auch durch einen
Eigennamen oder eine weibliche Berufsbezeichnung ersetzt werden:

(2) Sophie hatte ihren Schal vergessen und deshalb kehrte sie um.
(3) Die Journalistin hatte ihren Schal vergessen und deshalb kehrte sie um.

Marion Kremer hat sich in ihrer Dissertation Person Reference and Gender in
Translation (Kremer 1997) ausgiebig mit dem Problem der Referenz befasst und
bei ihrer Untersuchung der Übersetzung von Personenbezeichnungen aus dem
Englischen ins Deutsche ihr Material nach unterschiedlichen Referenztypen
eingeteilt. Sie kategorisierte diese als specific reference, nonspecific reference
und nonreferring uses.244 Sie ist davon ausgegangen, dass unterschiedliche
Referenztypen die Übersetzer/innen zu unterschiedlichen
Übersetzungsstrategien veranlassen würden. Je spezifischer die Referenz, umso
höher die Wahrscheinlichkeit einer geschlechtsspezifischen Form.
Sie sieht sich in ihrer Zusammenfassung jedoch gezwungen einzugestehen, dass
„contrary to expectation, a differentiation of strategies in interaction with the
type of reference was absent.” (Kremer 1997:282)
Auch Doleschal 1992 gliedert das Material ihrer Untersuchung des Gebrauchs
von Movierungen nach Referenztypen (ibid. 61). Sie kommt zu dem Ergebnis,

dass Movierungen typischerweise im Singular auftreten. […] Am häufigsten sind
Movierungen in referierenden und in prädikativen NPs anzutreffen, wobei sich für
letztere eine neue Norm der präferentiellen kongruierenden Verwendung
abzeichnet, die früher nicht bestanden hat und die mit anderen Normen bzw. sogar
grammatischen Regeln in Konflikt gerät. (Doleschal 1992:78)

Auch in ihrer Untersuchung ist kaum ein Unterschied zwischen referierenden
und nicht-referierenden (prädikativen) NPs zu verzeichnen. Bezeichnenderweise
trägt Doleschals Kapitel zur Verwendung der Movierung in Texten den Titel
Anything goes, da Movierungen de facto in allen Referenztypen auftreten, d. h.
sie erweitern ihre ursprünglich hauptsächlich semantische Funktion der
Signalisierung der Geschlechtszugehörigkeit einer bestimmten, identifizierbaren
Bezugsperson auf weniger stark referierende Kontexte, etwa die Bezugnahme
auf eine unspezifische Gruppe von Frauen, bis hin zum prädikativen, nicht
referierenden Gebrauch. Die Abnahme der Eigenreferentialität eines Morphems

                                          
244 Eine übersichtliche Zusammenfassung der Kategorien findet sich in Kremer 1997:28f.
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ist eine typische Art von Desemantisierung im Rahmen einer
Grammatikalisierung der Endung. Dass der prädikative Gebrauch eine Schleuse
hin zur grammatischen Verwendung darstellt, geht indirekt auch aus den im
vorigen Kapitel behandelten Untersuchungen von Dressler/Doleschal 1990/1 in
Abschnitt 7.3.2.   ItalienischSeite 162ff und Spencer 2003 in Abschnitt 7.3.1.
Russisch Seite 161, hervor.
In der Korpusstudie, die ich bereits 1996 durchgeführt habe, ist das Material
leider nicht systematisch nach Referenztypen gegliedert, auch wenn ich in vielen
Fällen den Referenztyp in meinen Aufzeichnungen vermerkt habe. Da aber das
Ergebnis so eindeutig auf Feminisierungen weist und Movierungen in fast allen
möglichen Fällen (733 von 738)245 angewendet werden und diese Fälle sich über
alle Referenztypen verteilen, hielt ich es nicht für erforderlich, die insgesamt
fast 3000 deutschen und schwedischen Belege noch einmal genau nach
Referenztypen zu klassifizieren. Die oben, Kapitel 5, festgestellte 95%ige
Übereinstimmung zwischen kontextuellem Genus und inhärentem Genus,
ungeachtet des referentiellen Status des Substantivs, zeigt also, dass weibliche
Personenbezeichnungen im weiteren und Movierungen im engeren Sinne in
jeder Art von Referenz auftreten. Der einzige Unterschied ist, dass sie bei
spezifischer, singularischer Bezugnahme auf weibliche Personen auftreten muss,
vgl. Satz (8) und (3), oben.

8.2.5.3.   Richtung der Genuskongruenz
In Figur 20 kommen zwar die relevanten Kongruenzbeziehungen zum
Ausdruck, aber das Bild sagt nichts über eine eventuelle Richtung aus. Bei
Rektion ist es einfacher; dort regiert das inhärente Genus des Substantivs
eindeutig die Kongruenzformen der regierten Elemente.
Die Kongruenzrelation in Satz 189 basiert, wie gesagt, auf der Identität der
Bezugsperson und ihrer Eigenschaften bzw. ihres Eigentums. Konstante
Eigenschaften – und damit verlässlich genug, um als Basis von Regeln zu
dienen – sind Belebtheit und Geschlechtszugehörigkeit, die in der ersten NP in
Figur 20 indirekt denotativ (Frauengruppe) zum Ausdruck kommen. Ist diese
NP im Textzusammenhang die identifizierende NP, kann die Kongruenz, wie in
Figur 21 unten dargestellt, als von dieser NP aus gerichtet gedeutet werden.
Textuelle Faktoren wie Thema-Rhema spielen dann eine entscheidende Rolle
bei der Richtungszuweisung.

                                          
245 Die Ausnahmen sind in Kapitel 5, oben Seite 112ff eingehend behandelt worden.
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Ein 
Mitglied
der
Frauengruppe
hatte
ihren
Schal
vergessen
und
deshalb
kehrte
sie 
um.

Figur 21   Gerichtete Genuskongruenz

In vielen Kontexten, insbesondere in längeren Referenzketten, ist es jedoch
schwer, eine identifizierende NP zu bestimmen, auch kann die Identifikation der
Bezugsperson bei verschiedenen Sprecher/inne/n und Hörer/inne/n anhand
unterschiedlicher Elemente erfolgen. Dieses Problem stellt sich bei
Nominalprädikaten am deutlichsten.246 Daher erscheint es sinnvoller, eine
korrelative Relation zwischen Elementen mit eigener Referentialität
anzunehmen. Besonders deutlich werden die Vorzüge dieser Analyse, wenn die
einleitende NP keine geschlechtsdefinite Denotation hat, wie in der folgenden
Figur.

                                          
246 Zum Beispiel hängt es davon ab, ob im Kontext von der Schule oder von Rallys die Rede ist, um zu
eruieren, welche NP referiert und welche etwas prädiziert in: Meine Lehrerin ist Rallyfahrerin.

identifiziert

kongruiert mit
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Ein 
Mitglied         ?
der
Aktionsgruppe
hatte
ihren
Schal 
vergessen
und
deshalb
kehrte
 sie
um.

Figur 22 Korrelative Kongruenz über gemeinsame Referenz

Hier wird auf der Rezeptionsseite erst durch die Pronomen das Geschlecht der
Bezugsperson deutlich. Die markierten Elemente kongruieren in ihrem Bezug
auf eine weibliche Person. Hier könnte rein theoretisch davon ausgegangen
werden, dass die Pronomen der definiten Beschreibung das Geschlecht zuweisen
und die Referenz genauer bestimmen. Da die Pronomen für sich allein, d. h.
ohne sprachlichen oder physischen Kontext, keine Bezugsperson identifizieren
lassen, ist es sinnvoller, die kongruierenden Elemente als gemeinsam den Bezug
bildend und ihre Beziehung untereinander korrelativ zu betrachten. Diese
korrelative Analyse ähnelt stark Pollard und Sags Ansatz 1994:60f:

A constraint-based approach to agreement […] assumes that two elements that
participate in an agreement relation specify partial information about a single
linguistic object. Agreement is simply the systematic variation in form that arises
from the fact that information coming from two sources about a single object must
be compatible. ---

--- Thus, though agreement information may appear to flow sometimes in one
direction, sometimes in another, in fact this flow of information is entirely
dependent on the happenstance of when the word specifying crucial information is
encountered in real time.

Eine andere Alternative wäre, die erste NP als inkongruent auszuschließen, da
sie neutrales Genus aufweist. Die für die Kongruenzrelation in Satz (1)
wesentliche Eigenschaft, sich auf die gleiche Entität, eine Frau, zu beziehen, ist
jedoch gegeben. Nur das inhärente Genus I des lexikalischen Kopfes ist

referiert auf

kongruieren miteinander
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abweichend. Diesem sind bei Personenbezeichnungen wiederum nur interne
Rektionsbeziehungen vorbehalten. Stattdessen müssen wir diesen Fall als
Kongruenz in der verdeckten referentiellen Eigenschaft WEIBLICH analysieren.
Die kongruierenden Elemente konstituieren gemeinsam ein Referenzobjekt und
müssen demnach nach Pollard und Sag den gleichen Index bekommen. Dass die
Weiblichkeit nur in dem relativ spät auftretenden Pronomen explizit zum
Ausdruck kommt, ist eher ein Zufall, vgl. Pollard und Sag oben.
Solche Sätze sind jedoch, wie aus meiner Pilotstudie hervorging, zumindest in
der Zeitungssprache ungeheuer selten. Natürlicher erscheinen Sätze wie Die
Frau aus der Aktionsgruppe hatte… mit eindeutig weiblicher Denotation und
femininem Genus I oder Die Aktivistin/Feministin/Pazifistin hatte…, in denen
das Genus durch Movierung an das Geschlecht der Bezugsperson angepasst
wird.

Die  
Aktivistin
 hatte 
ihren
Schal 
vergessen
und
deshalb
kehrte
sie
um.

Figur 23  Einheitliches Kongruenzmuster

Für alle drei markierten Elemente ist es also der Bezug auf eine weibliche
Person, der eine feminine Form erforderlich macht. Da sie den gleichen Bezug
teilen, sollten sie am besten auch formal den gleichen Ausdruck bekommen. Die
Wahl einer femininen Personenbezeichnung ist also der Situation in Figur 23
vorzuziehen, was auch aus den Daten meiner Korpusuntersuchung hervorgeht.
Die Wahl einer movierten Form geschieht also in Kongruenz mit anderen Genus
markierenden Einheiten, die sich auf die gleiche Person beziehen.
Kongruenzmerkmale sind Belebtheit und Geschlecht. Die Movierung ist der
formale Ausdruck für weibliches Geschlecht, wenn es nicht bereits durch die

referieren auf

kongruieren miteinander
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Denotation und/oder das inhärente Genus deutlich wird. Somit wird in der
semantischen Referenzkette formal die Zusammengehörigkeit
(Referenzidentität) signalisiert. Ein Bruch in verschiedene inhärente Genera wie
in Figur 22, Seite 193, wird vermieden, beziehungsweise durch Movierung
repariert. Ist das Genus nach referentiellen Ausgangspunkten, vergleichbar der
Wahl des Genus II eines deiktischen Pronomens, auch für das Substantiv erst
einmal gewählt, werden NP-intern jedoch die Rektionsverhältnisse des
inhärenten Genus wirksam, vgl. Figur 23, Seite 194. Diese Analyse illustriert
Jaegers Aussage, „dass vollständige Kongruenz die natürliche Folge der
Sinnkongruenz ist“ (ders. 1992:55). Die Movierung wird somit zu einem Marker
für feminines kontextuelles Genus II, das im flexivischen Wechsel mit dem
markerlosen Maskulinum zur Signalisierung des Geschlechts der
Bezugspersonen dient.

8.2.5.4.   Regelhaftigkeit, Regelkonflikte, Variation und Wandel der
Genuskongruenz
Durch den flexivischen Wechsel des Genus der Personenbezeichnungen werden
einheitliche Kongruenzmuster geschaffen. Es gibt aber auch Fälle von Variation
und/oder Konflikt innerhalb der Animata bzw. Inanimata. Der hier verfolgten
These nach lassen sich diese als Phänomene des Sprachwandels erklären, der
wiederum nicht arbiträr verläuft, sondern Grammatikalisierungsprinzipien folgt.
Der Übergang von einer Ausdrucksweise zu einer anderen geschieht nicht über
Nacht, sondern Neuerungen setzen sich in der Sprachgemeinschaft schrittweise
durch. Variationen und Konflikte sind zu erwarten. Wie bereits mehrfach
festgehalten, beginnen semantische motivierte Veränderungen in der Regel im
Bereich des Menschlichen oder Belebten.
Mit Dahl gesprochen entwickelt sich im Deutschen also ein neues ‚minimales
Genussystem‘ für den Bereich der Flexion von Personenbezeichnungen:

� Weibliche Bezugspersonen erfordern feminine Kongruenzformen;
� Männliche Bezugspersonen erfordern maskuline Kongruenzformen;

in beiden Fällen unabhängig vom inhärenten Genus I der gewählten
Bezeichnung.

Im ersten Kapitel, Seite 41, ist bereits erwähnt worden, dass Oelkers 1996
nachgewiesen hat, dass die Wahl kontextuell motivierter Pronomen der
Kongruenzhierarchie folgt. In kombinierten NPs mit zwei Konjunkten wie in
Oelkers Titelbeispiel DER Sprintstar und IHRE Freundinnen kommt sogar intern
eine kontextuell motivierte, geschlechtsspezifische Form vor. Die quantitative
Stratifizierung ihres Materials wird von mir als Zeichen einer diachronen
Entwicklung gedeutet, zumal die jüngsten Altersgruppen den höchsten Anteil
kontextueller Kongruenz wählen, d. h. die Entwicklung beginnt bei den
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Personalpronomen, geht über die Possessivpronomen und bewegt sich so die
Kongruenzhierarchie entlang. Diese zeitliche Abstufung erklärt auch die
Monotonizität der Entwicklung.

attributiv prädikativ Relativ-
pronomen

Possessiv-
pronomen

Personal-
pronomen

0%
nicht

relevant 4,1%–
50%247

27,0–83,8% 52,7–87,7%

Tabelle 16   Die Grammatikalisierung des kontextuellen Genus II
entlang der Kongruenzhierarchie

Entscheidend dabei ist, dass die Kongruenz nicht von der Personenbezeichnung
kontrolliert wird (bei dieser kann ja zu Beginn der Entwicklung das Genus
durchaus noch abweichend sein, vgl. die syntaktische Neuklassifizierung im
Swahili in Kapitel 1 oder die Diskussion von russ. vraç in Corbett 1991, Dahl
2000a und Spencer 2001:290, sondern dass die Konstituenten kraft ihrer
Bezugnahme auf die gleiche Person miteinander kongruieren. Satz (1), Seite 189
oben, zeigt, dass der Umweg über eine kontrollierende Bezeichnung oder NP
nicht notwendig ist. Die Sinnkongruenz ist vollständig, auch wenn das inhärente
Genus der NP abweichend ist. Alle kongruierenden Elemente sind
gleichermaßen von der Referenz bestimmt, vgl. oben, Figur 22 Seite 193. NP-
externe Pronomen benutzen die vom inhärenten Genus althergebrachte
Morphologie. Intern besteht im Deutschen das Problem, dass das inhärente
Genus der Substantive die Kongruenzformen der Begleiter regiert. Dies kann in
Ausnahmefällen, wenn das Genus nicht flexibel ist, zum formalen Bruch in der
Referenzkette führen, vgl. Figur 22 Korrelative Kongruenz über gemeinsame
Referenz, oben. Da es stets die gesamte NP ist, die in die Kongruenzbeziehung
eingeht, kann auch ein geschlechtsspezifisches Attribut die Kongruenz
signalisieren, wie in Figur 20, oben Seite 189.
Fast alle Substantive mit weiblicher Denotation haben jedoch bekanntlich
feminines Genus. Bezeichnungen, die auf Frauen und Männer angewendet
werden können, werden, sofern dies möglich ist, durch Feminin- oder auch
Maskulinableitung in ihrem Bezug disambiguiert und in Kongruenz zu den
anderen Konstituenten gebracht, vgl. oben ein-e klug-e Professorin, ein klug-er
                                          
247 Die Variationsbreite der Daten ergibt sich aus den verschiedenen Satzstellungen und Kontexten, in
denen die Lücken auftraten. So gilt etwa für die Relativpronomen, dass an einer Stelle nur 4,1% der
Versuchspersonen ein kontextuelles Genus gewählt haben, während an einer anderen Stelle ganze
50% eine kontextuell motivierte Form wählten.
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Professor. Dabei ändert sich auch das inhärente Genus des Substantivs, so dass
auch die übrigen NP-internen Konstituenten ebenfalls im kontextuell
kongruierenden Genus stehen. Dabei handelt es sich um gemischte Kongruenz,
vgl. Figur 18, oben Seite 184, genauer gesagt um eine Mischung aus Kongruenz
und Rektion, zumindest solange die grammatischen Rektionsregeln bei
Personenbezeichnungen in der Sprachgemeinschaft noch aktiv sind, denn die
Deutung der einheitlichen Situation als vollständige kontextuelle Kongruenz
liegt natürlich wesentlich näher. Nehmen wir den korrelativen Ansatz zu
Kongruenz ernst, muss natürlich auch der lexikalische Kopf der NP im
kontextuell korrekten Genus stehen. Aus meiner in Kapitel 5 dargestellten
Studie geht hervor, dass dies in 96% der Fälle auch tatsächlich vorliegt. Dies
ermöglicht eine vollständige Übereinstimmung im kontextuellen Genus, die
natürlich wiederum eine formale Deutung nahe legen kann.
In Tabelle 16 wurden nur Hybridsubstantive berücksichtigt, in Tabelle 17
sämtliche weiblichen Personenbezeichnungen im DN-SZ/96-Korpus, wobei alle
Daten zu den Pronomen auf Schätzungen beruhen. Ich gehe dabei davon aus,
dass keine feminine Bezeichnung mit nicht-femininen Kongruenzformen auftritt
und dass bei den Possessiv- und Personalpronomen in ca. der Hälfte der Fälle
mit kontextueller Kongruenz zu rechnen ist. Die Tabelle illustriert noch einmal,
dass die vollständige Sinnkongruenz die Grundlage für formale Kongruenz ist.

Substantiv attributiv

Relativ-
pronomen

Possessiv-
pronomen

Personal-
pronomen

96% 96% 96% >96% >96%

Tabelle 17   Die Grammatikalisierung des kontextuellen Genus II
durch flexivischen Genuswechsel

Ist das Substantiv deadjektivisch, muss nur der Artikel bzw. die Endung -e/-er in
Kongruenz zum Geschlecht der Bezugsperson gebracht werden.
Die movierbaren Personenbezeichnungen und die Substantive mit
Differentialgenus sind demnach genusflexibel und erhalten ihr Genus in
Abhängigkeit von den Referenzketten, in denen sie auftreten. Innerhalb dieser
kongruieren sie im kontextuellen Genus II, das allen variablen Konstituenten in
Übereinstimmung mit dem Geschlecht der Bezugsperson zugewiesen wird. Soll
vom Geschlecht einer Person abstrahiert werden, kann dies natürlich nicht die
Kongruenz bestimmen, sondern die Form der genusvariablen Konstituenten
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richtet sich nach dem inhärenten Genus des geschlechtsneutralen Substantivs,
welches die internen Formen regiert.

(1) Eine Person, die ein Fahrzeug führt, muss ihren Führerschein bei sich
tragen.

(2) Ein Individuum, das ein Fahrzeug führt, muss seinen Führerschein bei
sich tragen.

(3) Ein Mensch, der ein Fahrzeug führt, muss seinen Führerschein bei sich
tragen.

In Ausdrücken wie oben kann für das kontextuelle Genus II nicht auf eine
geschlechtsdefinite Bezugsperson zurückgegriffen werden. Stattdessen verlassen
wir uns auf die geschlechtsneutrale Denotation der Bezeichnungen, womit
sowohl die maskulinen als auch die femininen und neutralen Pronomen in
Sätzen geschlechtsneutral zu verstehen sind und ihr Genus durch Rektion vom
inhärenten Genus des Substantivs bestimmt wird. Das inhärente Genus verliert
jedoch einen Teil seines Wirkungsbereichs an das kontextuelle Genus entlang
der Kongruenzhierarchie. Durch das kontextuelle Genus motiviert ist folgende
Alternative denkbar:

(4) Eine Person, die ein Fahrzeug führt, muss seinen oder ihren
Führerschein bei sich tragen.

Wie aus der Kritik in Kapitel 2 oben hervorging, sind sog. generische
Maskulinformen zu vermeiden. Also nicht wie in (5) sondern (6):

(5) Ein Teilnehmer hat seinen Schal vergessen. Er kann ihn am Ausgang
abholen.

(6) Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer hat einen Schal vergessen.248 Er
kann am Ausgang abgeholt werden.

Die generische Bedeutung ist Satz (5) in keiner Weise formal anzusehen, sie ist
ein reines Postulat, das von der Intention bzw. Interpretation der
Kommunikationspartner/innen abhängt.

                                          
248 Diese Alternative steht als direkter, konstruierter Kontrast zur vorhergehenden (minimalen Paar).
An natürlicher Sprache ist jedoch das Faszinierende, dass es sehr viele Formulierungsmöglichkeiten
gibt. Werden Sätze wie (5) aus dem Gebrauch verbannt, werden sie vermutlich außer in
fachsprachlichen Bereichen nicht durch komplizierte Doppelungen ersetzt werden, sondern durch
Varianten wie: Jemand hat einen Schal vergessen, Eine oder einer aus der Aktionsgruppe hat einen
Schal vergessen. Hier ist ein Schal liegengeblieben, wem gehört er? u.s.w.. Allein der Austausch des
possessiven Pronomens gegen einen unbestimmten Artikel hat eine ungewollt geschlechtsdefinite
Komponente eliminiert. Nach den Regeln der Duden-Grammatik von 1973 wäre noch folgende
Variante akzeptabel gewesen: Jemand Aktives hat seinen Schal vergessen. (§ 323: In Verbindung mit
den indefiniten Pronomen jemand, niemand, wer hat das folgende substantivierte Adjektiv oder
Pronomen meist neutrales Genus; damit wird ausgedrückt, daß es sich um eine Person unbekannten
Geschlechts handelt oder daß das Geschlecht unwichtig ist; Duden 1973:150)
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Durch die verstärkte Grammatikalisierung des Movierungssuffixes vom
Wortbildungssuffix in Richtung eines flexivischen Genusmarkers wurde die
Übereinstimmung im Bereich der Personenbezeichnungen in Kongruenz zu den
anderen genusflexiblen Elementen wieder hergestellt. U. a. durch den starken
Anstieg der auf Frauen anzuwendenden Bezeichnungen (vgl. Kapitel 2) ist die
Annahme einer massiven Erweiterung des Lexikons durch weibliche
Personenbezeichnungen gelinde gesprochen sehr umständlich.
Im vorigen Kapitel ist bereits auf diesen Unterschied zwischen Derivation und
Flexion eingegangen worden und -in näher der Flexion zugeordnet worden als
der Derivation. Stattdessen erscheint es sinnvoller – in Analogie zu
deadjektivischen Substantiven – von Personenbezeichnungen als Substantiven
mit variablem Genus zu sprechen. Beziehen sie sich auf eine Frau, bekommen
sie feminines Genus, beziehen sie sich auf einen Mann, bekommen sie
maskulines, vergleichbar der Genusflexion im Katalan, siehe oben Seite 165ff.

Weiblich Indefinit Männlich

Die Teilnehmerin Teilnehmer/in Der Teilnehmer
Die Sängerin Sänger/in Der Sänger
Die Hexe Hexe/rich Der Hexerich
Die Witwe Witwe/r Der Witwer
Die Krank-e Kranke Der Krank-e
Eine Krank-e Kranke/r Ein Krank-er

Tabelle 18   Genusflexion im Deutschen

Lehnwörter aus dem Englischen und andere Ausnahmen zur Movierung, vgl.
oben Seite 109, sind nicht flektierbar, aber dass eine Regel nicht ausnahmslos
gilt, ist eher die Regel als die Ausnahme. Die konsequente flexivische
Verwendung von Personenbezeichnungen und anderen genusflexiblen
Komponenten beruht schließlich auf der Kongruenz der Konstituenten im
natürlichen Geschlecht des gemeinsamen Bezugselements, was formal durch die
Merkmale des inhärenten Genus bzw. des Movierungssuffixes oder seiner
Abwesenheit an den verschiedenen Konstituenten ausgedrückt wird. Die
existierenden inhärenten Genuskongruenzmarker unterscheiden aber für
Personen nur zwischen männlich und weiblich, das Neutrum funktioniert nicht
mehr geschlechtsabstrahierend.249 Heute muss zur geschlechtsindefiniten
Bezugnahme zu Paarformen gegriffen werden, wenn nicht Komposita auf -kraft
                                          
249 Im Ahd. gab es ein neutrales Pronomen in der 3. Pers. Pl., siu, das zur gemischtgeschlechtlichen
Bezugnahme benutzt werden konnte. Näheres dazu in Askedal 1972.
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o. ä. zur Verfügung stehen. Bei geschlechtsdefiniten Komposita wie Kaufmann
ist es vorzuziehen, nicht, wie anfangs oft geschehen, -männin abzuleiten,
sondern das gesamte Zweitglied gegen -frau zu wechseln.250 Der Gebrauch einer
pseudogenerischen Form führt zu einem Konflikt, der bei anderen
geschlechtsabstrahierenden Bezeichnungen so nicht auftaucht:

Ein  bezieht sich auf (stipulativ)251

Aktivist
kongruieren hatte
miteinander seinen

Schal 
vergessen.
Er
kann
...

Figur 24    Pseudogeneri

In der obigen Darstellun
Pronomen genauso wi
grammatisch durch Re
Bezugsrekonstruktion be
ist, sondern sie sind für i
abhängig. Die Argumen
betont, dass weder das G
etwas mit Geschlecht zu 
von Gegenständen, etwa 

(1) Ein Stuhl ist umg
gereinigt werden

Im Rahmen der nächsten
Polysemie der Pronom
Entwicklung des referen
von spezifisch referieren
wenn das generische Ma

                                         
250 So musste in Deutschland 
Amtmännin zu Amtfrau geände
die Bildung von -männin verhin
251 In diesem und dem folgenden
Personen allerdings wichtig.

Männliche oder weibliche Person, die in
der Öffentlichkeit politisch aktiv ist.
(Kontextuell ev. weiter eingeschränkt.)
Eine/n von:t
regier
referiert auf

sches Maskulinum

g fungieren in der grau eingezeichneten Analyse die
e bei inanimaten Bezugswörtern und sind rein
ktion bestimmt. Sie tragen nichts Eigenes zur

i, wie dies bei animaten deiktischen Pronomen der Fall
hre Sinnrekonstruktion von der thematischen NP völlig
tation der Verteidiger des generischen Maskulinums
enus des Bezugswortes noch das Genus des Pronomens
tun habe, sondern dass es genauso arbiträr ist wie das

in folgendem Satz:
ekippt und sein Bezug fleckig geworden. Er muss

.
 Studie wird das Problem der Homonymie bzw. der
en noch genauer behandelt werden. Durch die
tiellen Genus II und der Ausdehnung des Gebrauchs
den Kontexten auf alle anderen Referenztypen – auch
skulinum noch sehr lebendig ist – wird ein Satz wie in

 
eine Beamtin erst vor Gericht gehen, ehe ihr Titel offiziell von

rt wurde. Hier greift übrigens das Prinzip der Synonymblockade, das
dern sollte.
 Fall ist der ontologische Status der Referentinnen als ‚hypothetische’
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Figur 24, oben, jedoch alternativ den Regeln des Genus II folgend und, wie
durch die schwarzen Striche veranschaulicht, als nur auf Männer bezogen
gedeutet.
Auch das generische Maskulinum ist also ein Konfliktfall bei der
Genuszuweisung, der die Desemantisierung des älteren inhärenten Genus
verstärkt. Den Regeln des Genus II zufolge ist der Bezug auf Frauen nicht
gegeben, da nur der männliche Bezug formal zum Ausdruck kommt und die
andere Hälfte der Bedeutung fehlt. Bei der Bezugnahme mit einem denotativ
geschlechtsneutralen Ausdruck wie Mensch, Person oder Individuum sind beide
Komponenten relativ leicht abrufbar und die Eigenreferentialität der Pronomen
weniger problematisch. Einer auf alle Referenztypen ausgedehnten Norm des
Genus II entsprechen Sätze des in der folgenden Figur dargestellten Typs, für
die auch die feministischen Linguist/inn/en plädieren, und die von
Sprecher/inne/n, die sich sicher sein wollen, alle Personen in ihrem Publikum
anzusprechen, schon lange verwendet werden:

Eine
Aktivistin 
oder
ein referiert potentiell auf         eine/n von:
Aktivist
hatte
einen
Schal 
vergessen.
Er
oder
sie
kann …

Figur 25   Paarformen

Im obigen Satz kongruieren die Personenbezeichnungen und die
Personalpronomen in ihrem gemeinsamen Bezug auf eine weibliche oder
männliche Person. Dieser Bezug ist sowohl semantisch als auch formal
nachvollziehbar. Eine konkrete ‚Fehldeutung’ der Pronomen, wie sie in Figur 24
nahe liegt, da es sich um eine Personenbezeichnung handelt, ist nicht möglich.
Soviel zum Konflikt im generischen Maskulinum.
Im Grunde bereits fertig behandelt ist die Frage des Konflikts im Falle von
weiblichen Personenbezeichnungen mit nicht-femininem Genus wie Mädchen,
Frauenzimmer oder den ebenfalls bereits genannten, nicht integrierten
Fremdwörtern. Sie folgen dem gleichen Muster wie der Satz in Figur 20: Das
Mitglied der Frauengruppe hatte ihren Schal vergessen und deshalb kehrte sie
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um. Die primäre Kongruenz wird über die Referenz der NP und der
kongruierenden Elemente hergestellt, die hier wie bei Mädchen und
Frauenzimmer denotativ eindeutig weiblich ist. Die nicht integrierten
Fremdwörter fungieren wie der Satz in Figur 22 mit der geschlechtsindefiniten
Nominalphrase das Mitglied der Aktionsgruppe. Auch hier ist der referentielle
Bezug primär und identisch mit dem der kongruierenden Komponenten. Die
Herstellung der formalen Kongruenz, etwa durch die Verwendung von
Bezeichnungen mit dem adäquaten inhärenten Genus oder durch Movierung ist
zwar wünschenswert, aber nicht notwendig. Erst durch den hier dokumentierten
Anstieg des Gebrauchs von geschlechtsspezifischen Formen, vor allem durch
den erweiterten Gebrauch von Movierungen, ist eine vollständige
Formkongruenz möglich geworden. Insofern macht sich das kontextuelle Genus,
soweit es geht, das formale Genus untertan, und benutzt dessen althergebrachte
Morphologie und ein Derivationssuffix, um die externen Bezüge auch formal
(wieder) deutlich zu machen.

8.3.    Fazit
Für die Kongruenz im Genus von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch
wurde folgendes festgehalten: Für Personenbezeichnungen mit spezifischer
Referenz gilt, dass die genusflexiblen Elemente in ihrer Bezugnahme auf die
gleiche Person kongruieren und dies formal durch die dem Geschlecht der
Bezugsperson entsprechende Genusform ausdrücken. Dies gilt auch für die
Personenbezeichnung selbst, soweit diese genusflexibel ist.
Genusflexibilität von Substantiven entsteht durch Differentialgenusformen bei
deadjektivischen Substantiven (die/der Intellektuelle), Movierung (Teilnehmer-
in) oder wechselnde Komposita (Kauf-frau/-mann). Die beiden letzten
Alternativen gewinnen immer mehr an Boden. Auch dehnt sich der Gebrauch
von der spezifischen Referenz, wo dies schon immer die Regel war, in andere
Referenztypen aus, was einer Ausdehnung des Geltungsbereichs des Genus II
entspricht. Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, dass die Movierung heute eher
einem Flexions- als einem Derivationsmorphem gleicht.
Innerhalb der Nominalphrase regiert das Genus des Substantivs die Form der
kongruierenden Elemente. Die Substantivbegleiter (Determinantien oder
Adjektive) haben nämlich kein eigenständiges referentielles Potential, sondern
können nur gemeinsam mit dem Substantiv den Bezug herstellen. Allerdings ist
das Genus der Personenbezeichnung, wie gesagt, in vielen Fällen flexibel und
wird vom Geschlecht der Bezugsperson bestimmt.
Nur wenn eine Anpassung an das Geschlecht aus morphologischen,
phonologischen oder semantischen Gründen nicht möglich ist, bestimmt das
inhärente Genus der Bezeichnung die Form der internen Elemente. Wird im
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flexivischen Wechsel das Genus des Substantivs an das Geschlecht angepasst,
ändern auch die intern regierten Elemente ihr Genus in das von kontextuellen
Faktoren bestimmte Genus und vollständige Sinnkongruenz mit durchgehend
einheitlichen Formen ist die Folge. Extern ist das kontextuelle Geschlecht,
soweit erschließbar, in der Mehrzahl der Fälle Kongruenzauslöser, auch wenn
das inhärente Genus des nominalen Kopfes der NP nicht mit dem kontextuellen
Genus übereinstimmt.
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Kapitel 9
Wo liegen die Grenzen der Animatizität?
Untersuchung von Kongruenz zwischen

Institutionsbezeichnungen und Personalpronomen

9.1.   Einleitung
Der Schwerpunkt dieser kontrastiven Teilstudie liegt auf dem Gebrauch von
Personalpronomen im Grenzbereich der Animatizität, nämlich im anaphorischen
Bezug auf Institutionsbezeichnungen, sogenannte non-personal agents. Diese
sind entlang der Animatizitätshierarchie nur schwer einzuordnen, was bereits
Dahl und Fraurud 1996 angemerkt haben. Bezeichnungen wie das
Ministerium/departementet, der Ausschuss/utskottet, der Vorstand/styrelsen, die
Firma/firman setzen sich zwar in der Regel aus Menschen zusammen, aber sie
sind deshalb nicht menschlich oder gar animat im Sinne von ‚beseelt’. Dennoch
teilen die so bezeichneten Einheiten einige Eigenschaften mit Menschen, indem
sie zum Beispiel Entscheidungen treffen und innerhalb ihres institutionell
vorgegebenen Rahmens Handlungen vollziehen, wie aus der englischen
Bezeichnung hervorgeht. Auch sind sie nicht zuletzt für den antisexistischen
Sprachgebrauch von Gewicht. So ist, wie bereits erwähnt, vom Bundestag
beschlossen worden, die Bezeichnung Minister für in das geschlechtsneutrale
Ministerium für umzuwandeln. Stand vorher die Person metonymisch für das
Amt, steht heute das Amt hyperonymisch für die Person.252 Diese Arbeitsteilung
macht die offenen Grenzen zwischen Personen- und Institutionsbezeichnungen
deutlich. Wichtig bei der kontrastiven Analyse ist es weiterhin, dass eine
Personenbezeichnung in eine Institutionsbezeichnung übersetzt werden kann
und umgekehrt.

9.2. Material und Methode
Das Material dieser Studie ist ein deutsch-schwedisches Parallelkorpus, genauer
gesagt ein mixed source corpus253 mit einem Umfang von ca. 56 500 Wörtern.
Es setzt sich aus 27 EU-Dokumenten in Form von Entschließungen,
Beschlüssen, Richtlinien, Empfehlungen und Stellungnahmen verschiedener
EU-Organe zusammen, die in ihrer schwedischen Sprachversion eines der

                                          
252 Dabei erhöht sich der Abstraktionsgrad im öffentlichen Sprachgebrauch zwar etwas, aber der
Geschlechtergerechtigkeit wurde hier offenbar Vorrang gegeben.
253 Zu verschiedenen Arten von Korpora siehe Abschnitt 10.2.1.   Korpuslinguistik revisited, unten
Seite 224.
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Wörter kvinna, kvinnlig oder jämställdhet enthielten254. Diese Texte wurden
gewählt, weil der Zugang über das Internet zu parallelen Texten in dem
relevanten Sprachpaar über die Webseite der EU relativ einfach war und weil
diese Textsorte viele Institutionsbezeichnungen enthält. Das Korpus besteht aus
den gleichen Dokumenten in ihrer deutschen und schwedischen Sprachversion,
die von mir zusammengestellt und mit Hilfe von Lars Borin aligniert worden
sind255.
Die Texte sind keine Übersetzungen voneinander im eigentlichen Sinne, sondern
gehen auf einen gemeinsamen Ursprungstext in einer dritten Sprache zurück. Es
hat sich als unmöglich erwiesen, die Entstehung der jeweiligen sprachlichen
Fassungen zu rekonstruieren, nicht zuletzt weil die Übersetzer/innen oft
„denselben“ Text in mehreren Sprachen als Ausgangstext benutzen. So werden
bei der Übersetzung ins Schwedische meist englische und/oder französische
Vorlagen benutzt und es wird auch gerne auf dänische Texte zurückgegriffen,
falls diese zugänglich sind.
Im Anschluss an Toury 1995 kann jedoch jeder Text als Übersetzung bezeichnet
werden, der bestimmten Normen nach in seiner Kultur oder seinem
Produktionskontext als solche betrachtet wird. Innerhalb der EU gilt die Norm,
dass alle offiziellen Texte in sämtlichen Mitgliedssprachen vorliegen müssen
und dass diese Texte in allen Sprachen die gleiche Gültigkeit besitzen. Insofern
gibt es zwar unter diesen Texten kein autoritatives ‚Original’, obwohl sämtliche
offiziellen Texte innerhalb der EU mit einer Ausnahme durch Übersetzung
entstanden sind; aber alle Fassungen sind im höchsten Grade äquivalent, da sie
sozusagen per dictum den gleichen Inhalt, die gleiche Funktion und die gleiche
Gültigkeit besitzen.256 Es wird sogar angestrebt, die Satzendzeichen an den
gleichen Stellen zu belassen, um intersprachliche Textverweise zu erleichtern.
Die Dokumente können grob als offizielle Sachtexte klassifiziert werden. Die
Beschlüsse und Richtlinien haben gesetzgebende Kraft und sind neben ihrer

                                          
254 Dabei ging es in erster Linie darum, eine Auswahl aus der enormen Menge an EU-Dokumenten zu
treffen. Nach den Aussagen von Kenneth Larsson, dem Chef der schwedischen
Übersetzungsdelegation in Brüssel, sei in solchen Dokumenten die Wahrscheinlichkeit am größten,
auf geschlechtergerechten Sprachgebrauch zu stoßen, da zum Zeitpunkt der Datenerhebung die
Übersetzenden noch keine antisexistische Sprachpolicy hatten und eher über das Thema des Textes
auf die sprachliche Form aufmerksam wurden.
255 Das Korpus ist durch die Zusammenarbeit im Forschungsprogramm Översättning och tolkning som
språk- och kulturmöte  auch Teil des ETAP-Projekts (siehe Borin 2000).
256 Solche Normen können etwa aussehen wie folgendes Beispiel aus meinem Korpus, das die
Gültigkeit auch für  Sprachen außerhalb der EU stipuliert: „Artikel 2: Der Wortlaut der Richtlinie
91/322/EWG und der Richtlinie 96/94/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den
jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.“ (BESCHLUSS DES
GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES Nr. 34/97 vom 29. Mai 1997)   
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präskriptiven Funktion dadurch auch performativ. Sie weisen eine einheitliche,
feste Struktur mit Punkten auf, die Paragrafen ähneln, und enthalten
wiederkehrende Formeln betreffs ihres Inkrafttretens, ihrer Gültigkeitsdauer und
Ähnlichem. Stellungnahmen und Empfehlungen sind etwas freier in ihrer Form,
aber auch sie können Anweisungen an andere EU-Organe oder die
Mitgliedsstaaten enthalten und sind daher nicht nur informativ, sondern auch
präskriptiv.
Der Wortschatz wird natürlich von der im Dokument behandelten Sachfrage
bestimmt. Durch die übergeordnete Funktion der EU ist das Abstraktionsniveau
relativ hoch, denn die Texte handeln weniger von konkreten Fällen oder
Einzelpersonen als von allgemeinen Prinzipien und den Rechten und Pflichten
der Mitgliedsstaaten und der verschiedenen Organe der EU. Da die Texte
innerhalb verschiedener EU-Organe wie der EU-Kommission oder des
Wirtschafts- und Sozialausschusses verfasst worden sind bzw. sich an diese
richten, kommen derartige Institutionsbezeichnungen häufig vor.
Aus dem Korpus sind sämtliche anaphorisch gebrauchten Personalpronomen in
der dritten Person mit singularischem, substantivischem Bezugswort zusammen
mit ihren Übersetzungen exzerpiert worden. Alle Platzhalter es, satzverweisende
es bzw. det und ihr Vorkommen mit unpersönlichen Verben sind ausgeschlossen
worden. Pluralformen waren nicht von Interesse, weil an diesen weder im
Deutschen noch im Schwedischen Genus markiert wird. Der Einfachheit halber
wurden nur die Nominativformen berücksichtigt. Somit wurden sie, er, es und
hon, han, den, det berücksichtigt.257 Die geschlechtsneutralen Varianten er oder
sie, bzw. han eller hon wurden als ein Vorkommen gezählt, da sie nur ein
Bezugswort haben. Wenn im weiteren Verlauf des Textes von ‚Pronomen’ und
,Pronominalisierungen’ die Rede ist, ist damit nur die eben umrissene
Teilgruppe der Personalpronomen gemeint.

9.3.   Die Untersuchungsergebnisse
Im gesamten Korpus fanden sich 87 Pronomen des relevanten Typs. Die
Textsortenspezifik und die relativ niedrige Trefferquote verhindern zwar, dass
allgemeingültige Schlüsse über den Pronomengebrauch im Deutschen und
Schwedischen gezogen werden können, ermöglichen aber andererseits eine
eingehende qualitative Analyse, die doch wichtige Fingerzeige geben kann, da
die Unterschiede im Gebrauch unerwartet groß sind.
Erstaunlicherweise traten nur 16 der 87 Pronomen (also acht in der jeweiligen
Sprache) als Übersetzungsäquivalente auf. 71 von 87 Pronomen kamen nur

                                          
257 Stichprobenartig ist auch nach ihm, ihr, honom, henne gesucht worden, aber es gab nur sehr
vereinzelte Treffer, die an den Ergebnissen nichts ändern.
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jeweils in einer Sprache vor. Von den 53 deutschen Personalpronomen fehlten
45 eine pronominale Entsprechung im Schwedischen und auch 26 der insgesamt
34 schwedischen Pronomen erhielten andere Entsprechungen im Deutschen, vgl.
Tabelle 19, unten.

Insgesamt Deutsch Schwedisch davon übersetzungsäquivalent

87 53 34 16

Tabelle 19 Vorkommen von Personalpronomen

Diese Pronomen haben sowohl Inanimata, Institutionsbezeichnungen als auch
Personenbezeichnungen als Korrelat, auch wenn Institutionsbezeichnungen stark
überwiegen.

9.3.1. Deutsche Pronomen ohne schwedische pronominale Entsprechung
Die Gruppe der deutschen Pronomen, denen im schwedischen Text kein
Personalpronomen entspricht, ist mit ihren 45 Belegen die größte und macht
allein über die Hälfte der Belege aus. In den meisten Fällen wird statt eines
Pronomens das Substantiv im schwedischen Text einfach wiederholt, d.h.
Rekurrenz258 ist die am häufigsten vorkommende Alternative. Aus dem
Beispielsatz (1) geht hervor, dass dies gelegentlich umständlich klingen kann,
wenn auch solche Formulierungen für offizielle Texte in Schweden nicht
untypisch sind.259

(1) Samtidigt som kommittén bekräftar nödvändigheten av att rätta till de orättvisor som
blev följden av texten från 1986 vill kommittén varna för att man ökar på avgifter
som kan tänkas få en negativ effekt på sysselsättningen.

(2) Seines[260] Erachtens ist es erforderlich, die aus dem Text von 1986
resultierenden Ungerechtigkeiten zu beseitigen, doch warnt er vor einer
Erhöhung der Belastungen, die sich negativ auf die Beschäftigung auswirken
könnte. (AC1175)

                                          
258 Unter ‚Rekurrenz’ wird hier auch partielle Rekurrenz subsumiert, etwa wenn Ausschuss oder WSA
für den Wirtschafts- und Sozialausschuss gebraucht wird, sowie für den Fall, der von
Linke/Nussbaumer/Portmann 1991:216 als Substitution bezeichnet wird, d. h. wenn verschiedene
Wörter zur Bezugnahme auf die gleiche Referenz benutzt werden, hier: dieses Ziel … diese Politik,
dem im schwedischen Text politiken … den entspricht. (AC0770).
259 Die Wiederholung der gesamten Personenbezeichnung ist auch eine der offiziell vorgeschlagenen
Alternativen für eine geschlechtergerechte Sprache, um ‚umständliche’ Pronomendoppelungen zu
vermeiden. Eine so zu motivierende Rekurrenz tritt in diesem Korpus allerdings nicht auf.
260 Derjenige, der hier etwas erachtet, ist der Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA), ekonomiska
och sociala kommittén  (ESK) auf Schwedisch, im obigen Zitat wird die ‚Animatisierung’ der
Institution besonders deutlich.
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An einigen Stellen finden wir Auslassungen, meist in elliptischen
Konstruktionen, und in fünf Fällen tritt das Indefinitpronomen man auf. Neben
drei nur einmal vorkommenden Alternativen, die unter die Rubrik ‚Sonstiges’
fallen, macht eine stark abweichende Informationsstruktur mit anderem Satzbau
in zehn Fällen die Suche nach dem Übersetzungsäquivalent eines einzelnen
Pronomens sinnlos. Die genaue Verteilung geht aus Tabelle 20, unten, hervor.

Bezug Rekurrenz man Auslassung Anderer Satzbau Sonstiges Insgesamt

animat - - - - - -

inanimat - - - 6 - 6

Institution 23 5 4 4 3 39

Insgesamt 23 5 4 10 3 45

Tabelle 20   Deutsche Pronomen ohne schwedische pronominale Entsprechung

Wie aus Tabelle 20, oben, hervorgeht, beziehen sich fast alle deutschen
Pronomen ohne pronominale Entsprechung im Schwedischen (39 von 45) auf
eine Institution. Es gibt keine Beispiele für ‚unübersetzte’ animate Pronomen
und nur sechs Fälle, in denen ein denkbares inanimates Pronomen fehlt, und
diese fallen alle unter die Kategorie ‚anderer Satzbau’. Ein großer Unterschied
in der deutsch–schwedischen Pronomenfrequenz lässt sich also auf die
Pronominalisierung von Institutionsbezeichnungen im Schwedischen
zurückführen. Wenden wir uns nun einigen der Alternativen zu Pronomen zu.

9.3.1.1.   Rekurrenz
Rekurrenz ist zwar eine sichere Strategie, um die für diese Textsorte
wünschenswerte Deutlichkeit zu erreichen, kann aber, wie gesagt, auf Dauer
etwas umständlich erscheinen, auch wenn sie für diese Textsorte relativ typisch
ist. Eine Zusammenstellung der Verben, die zusammen mit den rekurrierenden
Formen gebraucht werden, ergibt ein schlagkräftiges Bild, das eine andere
Erklärung als textsortenspezifische Faktoren nahe legt:261

anse (3mal), ‚der Meinung sein‘, beklaga ‚bedauern‘, bekräfta ,bestätigen’ ,godkänna
(2mal), ‚gutheißen‘, hänvisa  ‚hinweisen‘, insistera  ‚auf etwas bestehen‘, konstatera
‚feststellen‘, meddela ‚mitteilen‘, notera  ‚festhalten‘, påminna (3mal) ‚erinnern‘,

                                          
261 Auf einem Seminar unseres Forschungsprogramms bin ich darauf hingewiesen worden, dass die
Rekurrenz ein typisches stilistisches Merkmal für schwedische Verwaltungssprache ist. Das
widerspricht aber nicht der hier vertretenen These, denn es können gerade die unten noch genauer zu
analysierenden Schwierigkeiten bei der Pronominalisierung von Institutionsbezeichnungen sein, die zu
diesem Stil beigetragen haben, da in Verwaltungssprache bevorzugt von Institutionen die Rede ist.
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rekommendera ‚empfehlen‘, stödja ‚unterstützen‘, understryka ‚unterstreichen‘,
uppmana ‚auffordern‘, upprepa  ‚wiederholen‘, utforma ‚gestalten‘, varna ‚warnen‘,
vilja ‚wollen‘.

Alle Verben weisen dem Subjekt eine agentive Rolle zu und haben eine
intentionale Bedeutung, die ein intentionales Subjekt erforderlich macht. Daher
ist es schwierig, im direkten Zusammenhang mit diesen Verben ein Pronomen
wie den oder det zu verwenden, die in der Regel inanimata vorbehalten sind.
Andererseits kommen natürlich auch weder hon noch han in Frage, die das
Schwedische für Animata verwendet, da deren geschlechtsdefinite
Bedeutungskomponente [+WEIBLICH] bzw. [+MÄNNLICH] bei
Institutionsbezeichnungen unangemessen ist. Stattdessen wird ein Pronomen,
dessen Verwendung im Paralleltext natürlich ist, gänzlich vermieden.262

9.3.1.2. Das Indefinitpronomen man
Das schwedische Pronominalsystem hat ein Pronomen, das sich sowohl auf
animate Referenten bezieht als auch geschlechtsindefinit ist, nämlich das
Indefinitpronomen man. Daher ist es vielleicht nicht erstaunlich, dass es in fünf
Fällen benutzt wurde. Im Korpus tritt es zusammen mit folgenden Verben auf:
anse ‚der Meinung sein’, välkomna ‚begrüßen’, påpeka ‚hinweisen’, göra
framsteg ‚Fortschritte machen’ und främja ‚fördern’.
Auch hier sind die Verben intentional und teilen dem Subjekt eine agentive
Rolle zu, was dazu führt, dass ein inanimates Pronomen als inadäquat
erscheinen würde. Zwar ist man kein anaphorisches Pronomen im eigentlichen
Sinne, und der Rückbezug nicht immer eindeutig rekonstruierbar, aber
nichtsdestotrotz scheint dieser Gebrauch von man kein idiosynkratischer
Gebrauch der Übersetzerin oder des Übersetzers zu sein, sondern tritt häufig
genug auf, um in der schwedischen Akademiegrammatik (SAG) verzeichnet zu
werden:

Man erinrar i betydelse (b) om ett anaforiskt pronomen. Det väljs möjligen ibland
i stället för ett 3 personens pronomen just för att man inte skall behöva bekänna
färg i fråga om genus och numerus:
Kommunstyrelsen lovade att man skulle undersöka frågan närmare.
Jfr: Kommunstyrelsen lovade att {den/de} skulle undersöka frågan närmare.
(SAG 1999:395)263

                                          
262 Hultman (1990:10) hat in seiner Untersuchung der Kongruenzmuster bei schw. barn (dt. Kind)
darauf hingewiesen, dass er einige auffällige Beispiele dafür fand, dass barnet wiederholt wird,
obwohl für ihn ein anaphorisches Pronomen natürlich gewesen wäre. Solche „Vermeidungsstrategien”
sind ohne Paralleltext als Kontrollinstanz schwer zu belegen.
263 „Man erinnert in der Bedeutung (b) an ein anaphorisches Pronomen. Möglicherweise wird es
anstelle eines Pronomens in der dritten Person benutzt, um in Fragen des Genus und Numerus nicht
Farbe bekennen zu müssen:
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Es ist bezeichnend, dass man sich in dem Beispiel aus der SAG auf eine
Institution bezieht und angedeutet wird, dass es ‚möglicherweise’ gewählt
werde, „um in Fragen des Genus und Numerus nicht Farbe bekennen zu
müssen”. Hier sind die Schwierigkeiten bei der Wahl des korrekten Pronomens
also bereits angedeutet. Die Inkongruenz im Numerus der Alternative de, 3.
Pers. Pl. ist bereits vielfach beobachtet und ebenfalls als semantische Kongruenz
analysiert worden, vgl. Källström 1992:102f und Enger 2003:147. Die Wahl von
man erscheint jedoch als völlig logisch bei der Berücksichtigung seiner
thematischen Rolle als Agens und intentionales Subjekt, die durch das Verb
versprechen erforderlich gemacht wird, die aber von keinem
geschlechtsspezifischen animaten Pronomen wie hon oder han erfüllt werden
kann.

9.3.1.3.   Referentielles oder doch semantisches Genus?

Sprachlehrbüchern nach ist in allen oben untersuchten Fällen statt Rekurrenz
oder man ein dem inhärenten Genus der Institutionsbezeichnung entsprechendes
den bzw. det zu erwarten, siehe etwa den Vergleichsbeispielsatz in SAG,
oben.264 Obwohl im Prinzip ein Pronomen zur Verfügung steht, wird es nicht
benutzt. Die Studie zeigt, dass es im schwedischen System der anaphorischen
Pronomen eine Lücke gibt, die erst in Untersuchungen authentischen
Sprachgebrauchs sichtbar wird, und auch dort erst durch den Kontrast zu einem
Paralleltext, der zeigt, dass ein Pronomen hier inhaltlich zu erwarten wäre.
Insofern sind Parallelkorpora ein ausgezeichnetes Mittel, nicht nur den
Sprachgebrauch im Sinne der tatsächlich verwendeten Formen zu
dokumentieren, sondern auch den Nicht-Gebrauch gewisser Strukturen zu
verdeutlichen.

Es sind also offensichtlich nicht nur das inhärente und das referentielle Genus,
die die Pronomenwahl beeinflussen. Aber was ist es dann? Sätze (3) und (4)
unten können einen Fingerzeig geben:

(3) Kommittén skall bestå av tjugo ledamöter. Den skall bestå av två representanter för
varje medlemsstat,[…]
Der Ausschuss hat zwanzig Mitglieder. Er besteht je Mitgliedstaat aus zwei
Vertreter(inne)n […](D0043)

(4) I sitt yttrande om det första handlingsprogrammet förklarade kommittén
uttryckligen att man framför allt välkomnade upprättandet av den rådgivande
jämställdhetskommittén, […]

                                                                                                                                   
Der Gemeinderat hat versprochen, dass man die Frage genauer untersuchen werde. Vgl. Der
Gemeinderat hat versprochen, dass (er/sie.PL.) die Frage genauer untersuchen werde/würden.“
264 Auch im Numerus wird im Schwedischen immer stärker nach inhaltlichen als nach formalen
Kriterien kongruiert, vgl. unten Kapitel 8.
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(5) In seiner Stellungnahme zum ersten Aktionsprogramm stellte der Ausschuss
unmissverständlich fest, dass er die Einsetzung des Beratenden Ausschusses
für die Chancengleichheit von Männern und Frauen ganz besonders begrüßt,
[…] (AC1303)

Soweit wir überhaupt von der Referenz des Wortes Ausschuss bzw. kommitté
reden können, so ist diese dieselbe in beiden Fällen, beide Male ist vom
Wirtschafts- und Sozialausschuss der europäischen Union die Rede.
Referenzunterschiede allein können die unterschiedlichen Pronomen also nicht
erklären. Vielmehr ist es der Sinn der Ausdrücke, der sich in den Sätzen oben
unterscheidet, und dieser manifestiert sich erst auf Satzebene. Um mit Frege zu
sprechen, liegt der Unterschied nicht in der Bedeutung (hier immer als Referenz
bezeichnet), sondern im Sinn (hier gelegentlich als Bedeutung bezeichnet):
„Eine Verschiedenheit kann nur dadurch zustande kommen, dass der
Unterschied des Zeichens einem Unterschiede in der Art des Gegebenseins des
Bezeichneten entspricht“ (Frege 1966[1892]:41). Während kommittén in Satz
(2) einen institutionellen Rahmen ausmacht, dessen Zusammensetzung und
Aufgaben festgelegt werden, ist es in Satz (4) eine politische Kraft, die
Meinungen bildet, Richtlinien aufstellt und andere zu Handlungen auffordert,
mit anderen Worten: höchst menschliche, intentionale Funktionen erfüllt.

Diese thematische, semantische Funktion, die kontextuell bedingt und
insbesondere in den Verben und ihren Selektionsrahmen verankert ist,
verhindert die Anwendung eines inanimaten Pronomens, das formal zu erwarten
wäre. Die Verwendung von man erlaubt zwar keinen eindeutigen Rückschluss
auf einen bestimmten Antezedenten, ist aber doch semantisch kongruent, indem
auf eine unbestimmte Gruppe von Menschen Bezug genommen wird, die
gewisse zentrale semantische Merkmale mit dem Antezedenten teilen, die
Animatizität implizieren.
Aus Figur 26, unten, geht hervor, dass Kongruenz zwischen man und kommittén
nicht durch den gemeinsamen Bezug auf nicht genauer bestimmte Personen
gegeben ist. Wie aus den Beispielsätzen (2) und (4) oben hervorgeht, ist die
Referenz in beiden Fällen die gleiche, aber der Sinn unterscheidet sich, was auch
aus der Wahl der Pronomen hervorgeht. In Beispielsatz (2) kann den nicht durch
man ersetzt werden, auch wenn umgekehrt den in Satz (2) man ersetzen könnte,
ohne in einem ungrammatischen Satz zu resultieren.
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Kommittén
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att

man

står

bakom

idén…

Figur 26 Kongruenz bei Institutionsbezeichnungen mit animatem
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ein Animatizitätsunterschied besteht. Frei formuliert heißt das, dass det auf der
Animatizitätshierarchie noch unter den einzuordnen ist.

Eine animate, pluralische Alternative zu man wäre das Personalpronomen der 1.
Pers. Pl. vi. Dies kommt aber einerseits aus stilistischen Gründen nicht in Frage,
da offizielle Sachtexte unpersönlich sein sollten. Andererseits würde inhaltlich
ein ‚wir‘ auch die derzeitigen Mitglieder des Komitees als Personen – im
Gegensatz zu Vertretern von Staaten – zu stark betonen. Schließlich ist in erster
Linie die Funktion und nicht die personelle Besetzung des Komitees von
Bedeutung, da die Funktion auch bei wechselnder personeller Besetzung gleich
bleibt.

In Figur 26 auf Seite 212 ist bereits angedeutet, dass eine referentiell basierte
Kongruenzrelation sich ‚retten’ lässt, wenn die Referenz im ersten Modell nicht
als „Einrichtung bestehend aus 20 Personen…“ verstanden wird, sondern der
Fokus auf die 20 Personen gerichtet wird, auf die sich man beziehen kann. Die
Referenz von kommitté im Sinne von Figur 27 könnte dann der institutionelle
Rahmen, unabhängig und unbesetzt von Personen, d. h. ein Abstraktum266 sein,
das zumindest eindeutig weniger animat ist als Komiteemitglieder. Damit würde
aber die diskursive Referenzidentität innerhalb des Textes und sogar zwischen
den Texten, die alle in einem wesentlichen Sinne von den gleichen Institutionen
handeln, verloren gehen. Besser ist es, eine Polysemie ein und desselben Wortes
anzusetzen, dessen Referenz die gleiche ist, aber bei der unterschiedliche
Bedeutungsschwerpunkte (Frege: Sinnzuschreibungen) gesetzt werden. Dies gilt
natürlich nicht nur für kommitté, sondern die Mehrzahl von
Institutionsbezeichnungen und umgekehrt einige Personenbezeichnungen, wie
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, womit zum einen die
Person, die das Amt zu einem bestimmten Zeitpunkt innehat, gemeint sein kann,
als auch das Amt mit seinen Pflichten und Befugnissen. Wer oder was ist etwa
in folgendem Satz gemeint?

(6) Der Präsident der USA kann einen Weltkrieg auslösen.

Referenz erscheint also als ein zu schmaler Ausgangspunkt für
Kongruenzbeziehungen. Andere semantische Aspekte können eine
entscheidende Rolle spielen und größere Einheiten als Nominalphrasen können
bei der Wahl von Pronomen nach Belebtheitskriterien eine Rolle spielen. Ob
dies nur der Fall ist, wenn der Antezedent selber keine eindeutigen Schlüsse
zulässt, oder ob stets die gesamte Satzsemantik eine Rolle spielt, ist hier noch
nicht zu entscheiden. Es gibt in der Literatur jedoch gewisse Evidenz dafür, dass

                                          
266 Dass sich auch Abstrakta nicht ganz einfach auf der Animatizitätshierarchie einordnen lassen, ist
ein Problem, dessen Lösung ich hier anderen überlasse.
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semantische Aspekte wie die thematische Rolle der Agentivität bei der
Entwicklung von Genus eine Rolle spielen können.

9.3.1.4.   Animatizität und Genus außerhalb der Korpusuntersuchung
Davidson 1990 hat den Übergang von hon/han zu den als „Sachpronomen“, wie
er es nennt, untersucht. Er hält in seiner Zusammenfassung fest:

Aktiv form av satsen bidrar till att bevara det äldre genuset [d. h. hon oder han BJ]
hos det pronominaliserade subjektet. Särskilt gynnas detta om subjektet har den
tematiska rollen agent eller förorsakare. (Davidson 1990:149)267

Es scheint in der Übergangsphase, in der sich das heutige schwedische
Pronomenparadigma entwickelte (zwischen ca. 1500 – 1800) eine Rolle gespielt
zu haben, welche thematische Rolle das Subjekt hatte. Hon und han sind schon
immer für Frauen und Männer gebraucht worden. Spätestens als der Gebrauch
bei inanimaten Subjekten zwischen den und hon/han zu schwanken begann,
wurde vermutlich die Verwendung von hon und han für Menschen prototypisch.
Einige typisch menschliche Eigenschaften wie Intentionalität, Agentivität und
Kausativität, die der Prototyp mit einigen unbelebten Referenten teilte, können
dazu beigetragen haben, dass sich bei diesen die ältere Form länger erhalten hat.
Auch in diesem Fall sind es satzsemantische Aspekte, die die Genuswahl des
Pronomens beeinflussen.
Ein weiteres Observandum, das darauf hindeutet, dass semantische Aspekte wie
Agentivität eine Rolle bei der Genuszuweisung spielen können, kommt aus dem
Deutschen. Wie in Kapitel 5 bis 7 oben bereits ausführlich gezeigt, können
Nominalprädikate u. a. durch Movierung Kongruenz im Genus aufweisen. Diese
Kongruenz wird in Grammatiken als nicht obligatorisch beschrieben und tritt
vorzugsweise bei Personenbezeichnungen auf. Bei unbelebten Subjekten jedoch,
meist Institutionsbezeichnungen, wird diese Genusübereinstimmung bevorzugt
an Nomina agentis markiert. Dies wird jedoch erst im nächsten Kapitel genauer
untersucht.

9.3.1.5.   Konsequenzen für die Analyse der deutschen Pronomen
Meine Studie weist aber nicht nur auf eine Lücke im schwedischen
Pronominalsystem zur Bezeichnung von animaten, aber nicht geschlechtlichen
Bezugselementen hin, sondern verdeutlicht auch die Polysemie der deutschen
Personalpronomen.
Er beklagt, er bestätigt, er möchte darauf hinweisen würden außerhalb des
institutionellen Kontexts stets animat, d. h. mit Bezug auf einen Mann gedeutet
                                          
267 Die aktive Form des Satzes trägt dazu bei, das ältere Genus bei dem pronominalisierten Subjekt zu
erhalten. Dies wird besonders begünstigt, wenn das Subjekt die Rolle eines Agens oder Verursachers
hat.
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werden und klingen deshalb ausgesprochen natürlich, auch wenn der Bezug der
Ausschuss ist. Die in diesem Fall dazugehörige Komponente [+MÄNNLICH]
wird im Kontext der EU-Institutionen nicht aktualisiert, sondern das Pronomen
wird gleichzeitig als in Kongruenz zum lexikalischen Genus des Bezugswortes
gedeutet, wie dies bei Inanimata die Regel ist. Ein Satz wie ?es möchte darauf
hinweisen, dass…mit Bezug auf das Kabinett erscheint problematisch. Die
Polysemie der deutschen Personalpronomen wird in Tabelle 4 verdeutlicht, in
der nur die jeweils nicht gemeinsamen Merkmale der Pronomen verzeichnet
sind.

er  [+ANIMAT, +MÄNNLICH]268 er [-ANIMAT]

sie [+ANIMAT, +WEIBLICH] sie[-ANIMAT]

es  [+ANIMAT, +GESCHLECHTSINDEFINIT] es [-ANIMAT]

Tabelle 21   Polysemie der deutschen Personalpronomen

9.3.2.    Schwedische Pronomen ohne deutsche pronominale Entsprechung
Im Material lassen sich 26 schwedische Pronomen finden, denen ein
entsprechendes deutsches Pronomen fehlt. Aus Tabelle 22, unten, geht hervor,
welche Konstruktionen stattdessen gewählt wurden. Als Alternative zu
Pronomen tritt in vier Fällen Rekurrenz auf, d. h. das Bezugswort wird in
gleicher oder verkürzter Form wieder aufgenommen (z. B. der Wirtschafts- und
Sozialausschuss, der Ausschuss, der WSA). Es kommen drei Auslassungen vor,
d. h. das Bezugswort wird z. B. in einem Nebensatz, dessen Subjekt es ist, nicht
wiederholt. In drei Fällen macht ein durch eine andere Informationsstruktur
verursachter abweichender Satzbau es sinnlos, nach einem exakten Äquivalent
des Pronomens zu suchen. Vier andere Lösungsstrategien kommen jeweils nur
einmal vor und sind in einer Restkategorie zusammengestellt.

Bezugs-
element

Rekurrenz Nominalstil Auslassung anderer
Satzbau

Sonstige Insgesamt

animat 1 - - 1 1 3

inanimat 3 6 2 2 1 14
Institution - 6 1 - 2 9
Ingesamt 4 12 3 3 4 26

Tabelle 22    Schwedische Pronomen ohne deutsche pronominale Entsprechung

                                          
268 Ich sehe hier ab von der Möglichkeit eines so genannten generischen Maskulinums mit den
Komponenten [+ANIMAT] [+WEIBLICH] [+MÄNNLICH].
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Die größte Gruppe der Abweichungen kann unter der Überschrift „Nominalstil”
zusammengefasst werden. Hier finden sich im deutschen Text z. B. längere
erweiterte Attribute und Verbalsubstantive. Diesen entsprechen im
Schwedischen oft ganze Nebensätze, in denen das Subjekt wiederholt werden
muss, was oft in pronominaler Form geschieht. Dies ist ein typologischer
Unterschied zwischen dem Deutschen und Schwedischen, der relativ gut
erforscht ist, siehe z. B. Magnusson 1987:16, 28. Ein Beispiel für ein
Verbalsubstantiv auf -ung, dem eine schwedische Nebensatzkonstruktion
entspricht, ist folgender Satz:

(7) Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

(8) Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (L0097)

Ein erweitertes Attribut, dem ein schwedischer Nebensatz entspricht, bietet
folgendes Beispiel:

(9) Der Ausschuss unterstützt uneingeschränkt den im vierten Aktionsprogramm
dargelegten Grundsatz der - qualitativ wie auch quantitativ - ausgewogenen
Mitwirkung der Geschlechter an Entscheidungsprozessen.

(10) Kommittén stöder till fullo principen om balans mellan könen i
beslutsprocessen, både i kvantitativa och kvalitativa termer, såsom den
skisserats i det fjärde programmet. (AC1303)

Das Gros der schwedischen Pronomen, denen eine deutsche Entsprechung fehlt
(12 von 26) lässt sich also auf strukturelle Unterschiede zwischen dem
Deutschen und Schwedischen zurückführen, wobei das Deutsche für seinen
Nominalstil mit langen erweiterten Attributen und seine flexible Wortbildung
mit einer Vielzahl von Nominalisierungen bekannt ist. Diese sind für die
untersuchte Textsorte besonders typisch. Demgegenüber hat das Schwedische
eine eher verbale Ausdrucksweise, die eine Wiederholung des Subjekts, oft in
pronominaler Form, erforderlich macht.
Wenn auch inanimate Bezugselemente animaten und institutionellen Elementen
gegenüber ein starkes Übergewicht haben, lassen sich innerhalb der
Übertragungsstrategien keine relevanten Unterschiede hinsichtlich der
Bezugselemente zeigen.
Interessant ist allerdings, dass den oben formulierten Schwierigkeiten bei der
Anwendung von schwedischen Personalpronomen der dritten Person mit Bezug
auf Institutionsbezeichnungen zum Trotz neun Personalpronomen mit Bezug auf
Institutionen zu verzeichnen sind. Bei genauerem Hinsehen ist aber diese relativ
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hohe Zahl nur von geringer Bedeutung, da sie mit einer Ausnahme in nur zwei
verschiedenen Varianten von einander sehr ähnelnden Satzkonstruktionen
vorkommen und im Grunde als gleiche Satztokens gezählt werden könnten:

(11) Kommittén kan då den skall avge sina yttranden…(D0043)

(12) …översända all nödvändig information till kommissionen, så att den kan
avfatta en rapport … (L0207)

(13) …till kommissionen översända den information den behöver för att kunna
avfatta en rapport om … (L0378)

(14) …till kommissionen översända all information som den behöver för att kunna
avfatta en rapport… (L0007)

(15) …meddela kommissionen all den information som den behöver för att
utarbeta en rapport om... (L0097)

(16) …till kommissionen översända all information som behövs för att den skall
kunna avfatta en rapport om…(L0613)

(17) …som domstolen fattat på grundval av de system som den undersökt… (AC
1175)

(18) …domstolen [resonerade] om sättet att finansiera de system som den
granskat... (AC 1175)

(19) ... som domstolen fattat på grundval av de system som den undersökt. (AC
1175)

Der Abstand zwischen dem Bezugswort und dem Pronomen ist in den ersten
Beispielsätzen sehr gering, was den Gebrauch eines Pronomens anstelle von
Rekurrenz fördert. In (11) bis (17) tritt das Pronomen in Relativsätzen auf, die
ein Objekt (information bzw. system) genauer spezifizieren, die Agentivität des
Pronomens ist also thematisch sehr untergeordnet.269 In der deutschen Version
sind sechs von diesen Vorkommen durch Nominalstil ausgedrückt, was zeigt,
welche beigeordnete Bedeutung sie haben, siehe auch oben Seite 217.
Zusammengenommen führen also das Vorkommen in gleichartigen Kontexten,
die Nähe zwischen Pronomen und Bezugswort sowie die im Satzzusammenhang
untergeordnete Rolle als Bestimmung des Objekts und nicht des Subjekts dazu,
dass die allgemeine Tendenz einer Vermeidung von Personalpronomen für
Institutionsbezeichnungen in agentiver Rolle durch diese Beispiele nicht
widerlegt wird.

                                          
269 Was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie in der deutschen Textfassung gar keine eigene
Rolle spielen, sondern in nominalen Ausdrücken z. B. als Attribute auftreten.
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8.3.3. Übersetzungsäquivalente Pronomen
Nur 16 von 87 Pronomen können als Übersetzungsäquivalente eingestuft
werden, insofern als ein Pronomen im deutschen und im schwedischen Text an
der gleichen Stelle mit der gleichen Funktion im gleichen Satz vorkommt.

Inanimata Animata Institutionsbezeichnung Insgesamt

8 - 8 16

Tabelle 23  Übersetzungsäquivalente Pronomen und ihre Bezugselemente

Im Korpus finden sich vier Fälle mit inanimatem Bezugselement wie etwa
Gleichstellung/jämställdheten (oben als acht Treffer gezählt, weil hier im
Gegensatz zu den anderen Tabellen in beiden Sprachen ein Pronomen auftritt).
Sie sind für die Wahl des Pronomens kontrastiv unproblematisch, da diese in
beiden Sprachen in Kongruenz mit dem inhärenten Genus getroffen wird.
Im Korpus finden sich weiterhin zweimal vier Institutionsbezeichnungen, die
hier genauer untersucht werden sollen:
(1) „Die Kommission begnügt sich damit, nochmals darauf hinzuweisen, dass sie die

[…] Anhörung […] abschließen wird

(2) „På detta område påminner kommissionen bara om att den skall slutföra
konsultationerna med arbetsmarknadens parter,…“. (AC1303)

(3) „Der Ausschuss hat zwanzig Mitglieder. Er besteht je Mitgliedstaat aus zwei
Vertreter(inne)n…“

(4) „Kommittén skall bestå av tjugo ledamöter. Den skall bestå av två representanter för
varje medlemsstat,…“.  (D0043)

(5) „ Der Ausschuss wird von der Kommission einberufen und tritt an ihrem Sitz
zusammen. Er tagt mindestens zweimal jährlich.

(6) „Kommittén skall sammankallas av kommissionen och skall mötas på dess villkor.
Den skall hålla möten minst två gånger per år.“ (D0420)

(7) „ Der Ausschuss wird von der Kommission einberufen und tritt an ihrem Sitz
zusammen. Er tagt mindestens zweimal jährlich.

(8) „Kommittén skall sammankallas av kommissionen och skall mötas på dess villkor.
Den skall mötas minst tre gånger per år.“  (D0043)

Hier ist das Pronomen in Übereinstimmung mit dem inhärenten Genus des
Bezugswortes gewählt worden. Satz (7) weist keine Agentivität auf, während in
Satz (1) eine relativ starke Agentivität durch die Ausdrücke begnügen,
hinweisen und Anhörung zu Ende führen zu Tage tritt. Auch in Sätzen (5) und
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(7), die sich nur in ihrer schwedischen Version überhaupt voneinander
unterscheiden, kann dem Pronomen Agentivität zugeschrieben werden. Es ist
jedoch zu beachten, dass das Pronomen in (1) in einem notwendigen Nebensatz
auftritt und somit referentiell stark an sein Bezugswort gebunden ist. In (5) ist
die agentive Rolle etwas stärker als in (7), da mötas nur Bewegung (vgl.
vägar/skepp möts, dt. Wege/Schiffe treffen aufeinander) aber nicht wie hålla
möten (dt. Treffen abhalten) auch Agentivität voraussetzt.
Die Sätze (3), (5) und (7) illustrieren den formelhaften Charakter der Texte und
gehören zu den häufig wiederkehrenden festen Fügungen, wie schon die
Beispiele (11)–(19), oben Seite 218, zeigten. Desweiteren gilt für sie das
gleiche, was unter Abschnitt 9.3.1.3.   Referentielles oder doch semantisches
Genus? bereits behandelt wurde, dass nämlich die Kontexte nicht referierend,
sondern konstituierend sind, was eine referentiell oder semantisch basierte
Kongruenz nach Belebtheitskriterien unmöglich macht.

8.4.   Zusammenfassung
Diese Untersuchung hat gezeigt, wie ein Parallelkorpus mit
übersetzungsäquivalenten Texten neue Perspektiven auf bereits gut erforschte
Sprachen bieten kann. Der große Unterschied im Pronomengebrauch zwischen
den deutschen und schwedischen Versionen der EU-Dokumente kann in der
Hauptsache durch zwei Faktoren erklärt werden:
Zum einen ist dies die Schwierigkeit, Institutionsbezeichnungen als
Bezugselement im schwedischen Pronominalsystem einzuordnen. Zwischen
animaten Bezugselementen eines bestimmten Geschlechts, die hon bzw. han
verlangen, und inanimaten Bezugselementen, die mit den bzw. det
pronominalisiert werden, besteht eine Leerstelle für Bezugselemente, die wie
Institutionen agieren und denen Intentionen zugeschrieben werden können,
wenn sie in Sätzen auftreten, die prototypisch animaten Referenten vorbehalten
werden und agentive und insbesondere intentionale Verben enthalten. Da
Institutionen jedoch in der Regel auch in metaphorischer Belebtheit
geschlechtslos sind, erscheinen beide Alternativen als gleich inadäquat. Statt
dessen wird also das Bezugswort einfach wiederholt, eine ganz andere
Formulierung gewählt oder das Indefinitpronomen man anaphorisch gebraucht,
weil es das einzige animate Pronomen ohne Geschlechtsbestimmtheit ist.
Zum anderen sind es die im Deutschen frequenteren nominalen Konstruktionen,
denen im Schwedischen aus stilistischen oder grammatischen Gründen oft eine
verbale Konstruktion entspricht, die dazu führen, dass vielen schwedischen
Pronomen ein deutsches pronominales Pendant fehlt.
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Im Deutschen machen sich die Sprechenden die Polysemie der
Personalpronomen zunutze, da hier oberflächlich kein Konflikt zu den
Selektionsbedingungen der intentionalen Verben entsteht.
Die Studie hat weiterhin darauf hingewiesen, dass referentielle Faktoren allein
nicht zur Begründung der Wahl eines bestimmten Pronomens – oder seiner
Vermeidung – ausreichen. Semantische Aspekte wie thematische Rollen,
insbesondere Agentivität, Intentionalität und Kausativität können eine
entscheidende Rolle spielen. Dies wird im folgenden Kapitel anhand von
prädikativen Nomina agentis weiter untersucht.
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Kapitel 10
Auch Inanimata können –in sein.

Nomina agentis als Prädikative zu Institutions- und anderen
inanimaten Bezeichnungen im Femininum

„Bei der Bosch PSB 650 RE handelt es
sich um eine leistungsfähige und
robuste Vertreterin der
schlagbohrenden Zunft aus gutem
Hause. Mit der gehobenen Ausstattung
und Verarbeitung sowie einem äußerst
günstigen Preis ist diese
Schlagbohrmaschine würdige Trägerin
der Auszeichnung Heimwerker Test
Preis-Tipp.“ (www.testberichte.de/
infozeit/pdf/2358.pdf)

10.1. Ziel der Studie
Institutionsbezeichnungen befinden sich, wie bereits im vorigen Kapitel
konstatiert, in einem schwer einzuordnenden Grenzbereich innerhalb der
Animatizitätshierarchie. Zum einen stellen sie inanimate Rahmenkonstruktionen
dar, die in der Animatizitätshierarchie unterhalb der Tiere einzuordnen wären;
zum anderen können ihnen Handlungen, Meinungen und Intentionen
zugeschrieben werden, die weit über das Vermögen von Tieren hinaus gehen.
Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, dass sich diese Mehrdeutigkeit (bei gleichem
referentiellem Bezug) auf das Kongruenzverhalten bei Pronomen auswirkt.
Insbesondere Agentivität und Intentionalität als thematische Rollen wurden als
relevante Faktoren bei der Pronomenwahl hervorgehoben. In der folgenden
Untersuchung stehen Nomina agentis in prädikativer Funktion zu femininen
Institutionsbezeichnungen im Zentrum des Interesses.
Fungiert das Movierungssuffix -in tatsächlich als Kongruenzmarker, ist zu
erwarten, dass es dies auf längere Sicht nicht nur bei Personenbezeichnungen
tut. Es soll ein Weg angedeutet werden, wie ein anfangs vollends semantisch
motiviertes Genus über solche Grenzgänger wie Institutionsbezeichnungen in
den Bereich der Inanimata vordringen kann und dabei das referentielle
Genussystem der Personenbezeichnungen indirekt weiter desemantisiert und
grammatikalisiert, da die anfangs referentiell begründeten Kongruenzformen zu
grammatischen Mustern umgedeutet werden. Die metaphorische Übertragung
prototypisch menschlicher Eigenschaften wie Agentivität, die in den Nomina
agentis zum Ausdruck kommt, spielt hier auch wieder eine zentrale Rolle.

http://www.testberichte.de/
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10.2.   Material und Methode
Auch diese Studie setzt sich in erster Linie aus Korpusuntersuchungen
zusammen, die eine solche Variationsbreite aufweisen, dass es am sinnvollsten
erschien, die eingehende Darstellung der korpuslinguistischen Methode bis hier
aufzusparen. In gewisser Weise kann dieses Kapitel auch als Auswertung
verschiedener computergestützter Mittel bei linguistischen Untersuchungen
gelesen werden.

10.2.1.   Korpuslinguistik revisited
Die Korpuslinguistik folgt der rasenden Entwicklung im Bereich der
elektronischen Datenverarbeitung und -vermittlung, im besten Fall führt sie sie
sogar an. Mit der Entwicklung der Techniken ist insbesondere die Computer-
Linguistik oder Datenverarbeitung von natürlicher Sprache (NLP für ‚natural
language processing’), beschäftigt, wo u. a. mit der Zusammenstellung und
linguistischen Aufbereitung von Korpora gearbeitet wird. Eine solche
Aufbereitung kann in der Kennzeichnung (Annotierung) der Wortarten (dem
Tagging), der Markierung der Satzteile (dem Parsing) und/oder der Markierung
der syntaktischen Beziehungen z. B. in Baumstrukturen, sog. Treebanks
bestehen. Die Automatisierung dieser Arbeit und die Entwicklung von
Evaluationstechniken von automatisch produzierten Annotationen sind ein
Schwerpunkt der computerlinguistischen Forschungsrichtung. Eine etwas
weniger technisch-mathematische Position nehmen Forschungen zum möglichen
Einsatz von Korpora in verschiedenen Bereichen der angewandten Linguistik
ein. So in der Lexikologie, etwa zum schnelleren Aufbau verschiedener Arten
von Wörterbüchern oder in der Sprachlehrforschung bei der Erstellung von
Lehrmitteln.270 Am anderen Ende der Skala finden sich Arbeiten wie die
vorliegende, die für ihr spezifisches theoretisch-linguistisches
Forschungsinteresse verschiedene Arten von Korpora nutzt. Von den hier
genutzten Korpora sind einige mechanisch aus gedruckten Zeitungstexten
zusammengestellt, andere in Zusammenarbeit mit Experten computergestützt
aufgebaut worden. Darüber hinaus wurden vorhandene, teilweise morphologisch
und syntaktisch annotierte Korpora mit den dazugehörigen Zugriffssystemen
genutzt.
Korpora können nicht nur in Umfang und Form (elektronisch oder auf Papier
‚gespeichert‘) sowie dem in ihnen markierten linguistischen Informationsgehalt
variieren, sondern sich auch im Hinblick auf die Sprache bzw. Anzahl der
Sprachen und die Beziehung der Sprachversionen untereinander unterscheiden.

                                          
270 Eine Vielzahl von Beispielen für die schwedische angewandte Korpuslinguistik findet sich in
Byrman, Lindquist und Levin 2000.
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Eine grobe Gliederung unterscheidet zwischen einsprachigen Korpora,
Parallelkorpora und vergleichbaren Korpora. Parallelkorpora sind Korpora, in
denen eine Übersetzungsbeziehung zwischen den Texten der jeweiligen
Sprachen herrscht (Borin 2002:4). Vergleichbare Korpora bestehen aus Texten
in zwei oder mehr Sprachen, die der gleichen Textsorte entstammen, oder deren
Textzusammensetzung vergleichbar ist (Borin 2002:5). Das Korpus der
folgenden Studie ist ein solches vergleichbares Korpus. Da es in beiden
Sprachen aus Originaltexten besteht, spiegeln sie den jeweiligen
Sprachgebrauch ohne Beeinflussung durch ein Original (sog. translationese).
In gewisser Weise spiegelt die vorliegende Arbeit diese Entwicklung. Am
Anfang stand, auch zeitlich, eine textbasierte Untersuchung, die auf dem
mechanischen Lesen von Zeitungen basierte und in der der Computer nur bei der
Bearbeitung der Belege und der Erstellung von Tabellen behilflich war. Im Jahre
1996, dem Zeitpunkt der Erhebung, wurden nur Teile von Dagens Nyheter (DN)
und der Süddeutschen Zeitung (SZ) im Internet veröffentlicht und erst 1997 war
eine CD-ROM mit der Süddeutschen Zeitung von 1996 erhältlich, dessen
Suchmotor einzig für Stichwortsuchen geeignet war. In den Datenbanken in
Göteborg (Språkbanken) und Mannheim (IDS-Cosmas) waren zu diesem
Zeitpunkt nur Texte aus den 80er Jahren zugänglich. Neuere Korpora waren
jedoch im Aufbau.271

Beide Datenbanken haben den Umfang ihrer Textmengen in den letzten Jahren
mehr als verzehnfacht. Mitte der 90er Jahre gab es nur wenige und relativ kleine
annotierte deutsche und schwedische Korpora, während für das Englische schon
länger größere annotierte Korpora existierten. Und selbst wenn annotierte
Korpora existierten, so war der Zugriff auf diese für computerlinguistisch nicht
vorgebildete Linguist/inn/en oft kaum möglich, da diese Programme nicht
Windows-basiert waren, sondern über Unix bzw. Linux liefen und die
Suchanfragen in Kode eingegeben werden mussten. Die Erstellung einer
benutzerfreundlichen Schnittstelle und einer allgemeinverständlichen
Gebrauchsanweisung kommt in den Forschungsprojekten meist zuletzt und hat
leider wenig Status.
Zwischen theoretischen Linguist/inn/en mit Interesse für Korpora und
Computerlinguist/inn/en, die häufig aus dem Fachbereich der EDV kommen,
bestand (und besteht auch noch) leider eine Kluft, wie auch aus dem Titel von
Borins Übersichtsartikel zur Parallelkorpuslinguistik „and never the twain shall

                                          
271 Ein solches Korpus wird von der dwds Arbeitsstelle (digitales Wörterbuch der deutschen Sprache)
am Zentrum für angewandte Sprachwissenschaft in Berlin entwickelt). Seit dem 23.12.03 ist ein
ausgewogenes, annotiertes Korpus mit ca. 100 Mio. Wörtern öffentlich zugänglich, sowie ein 980
Mio. Wörter umfassendes ‚opportunistisches’ Ergänzungskorpus mit Texten aus dem gesamten letzten
Jahrhundert, siehe www.dwds.de.
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meet?“ (Borin 2002) hervorgeht. Diese Kluft ist allerdings überbrückbar, wie
die Zusammenarbeit im Rahmen des Forschungsprogramms „Översättning och
tolkning som språk- och kulturmöte“ gezeigt hat. Borin und andere Personen am
Institut für Sprachtechnologie der Universität Uppsala haben mir (und anderen
Projektteilnehmer/inne/n) bei der Orientierung über befindliche Korpora und der
Alignierung der von mir zusammengestellten EU-Texte geholfen, d. h. die
deutschen und schwedischen übersetzungsäquivalenten Sätze nebeneinander
bzw. übereinander gestellt.
Die EU war eine der ersten Institutionen, die größere Textmassen in einer
Vielzahl von Sprachen öffentlich und ohne urheberrechtliche Einschränkungen
zugänglich gemacht hat, weshalb sich diese zum Aufbau von Parallelkorpora
aus praktischen Gründen besonders eignen.
Die meisten existierenden Parallelkorpora paaren Englisch mit einer weiteren
Sprache, weshalb das Korpus der Studie zum Pronomengebrauch bei
Institutionsbezeichnungen erst aufgebaut werden musste. Der Zugriff zum
Korpus war für mich auf die Fähigkeiten der Suchfunktionen eines normalen
PCs mit Windows als Betriebssystem begrenzt. Dies hat zwar das genaue Lesen
der gesamten Textmasse erspart, erforderte aber immer noch sehr viel manuelle
Nachbearbeitung und Aufbereitung.272

Fast ebenso viel Bearbeitung in Form des Aussortierens irrelevanter Belege hat
die Suche in zwei Korpora mit Texten aus der frühen Nachkriegszeit und den
80er Jahren des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim erforderlich
gemacht. Es konnte zwar auf fertige Korpora zurückgegriffen werden und dank
der Suchmaschine COSMAS II war das Material schnell sortiert und in
Konkordanzen zugänglich. Aber COSMAS II ist in erster Linie an die Suche
lexikalischer Elemente angepasst und die benutzten Korpora enthalten keine
grammatischen Marker. Der Vorteil der Archive in Mannheim ist der enorme
Umfang der Textmasse und die große Auswahl verschiedener Korpora.
Unvergleichlich größer ist jedoch das virtuelle Korpus, das das World Wide
Web (WWW) ausmacht, selbst wenn nur die deutschen Seiten einbezogen
werden. Diese Texte haben natürlich, was die Sprachkorrektheit angeht, eine
geringere Reliabilität. Auch lässt sich weder der Umfang genau quantifizieren
noch die Textsortenzusammenstellung rekonstruieren. Von persönlichen Seiten
mit stichwortartigen Tagebucheintragungen junger Menschen über Zeitungstexte
bis hin zu juristischen und technischen Fachtexten, wissenschaftlichen Texten

                                          
272 Das Germanistische Institut in Stockholm hat keine Unix-basierten PCs und auch ich als
Anwenderin habe erst später einige grundlegende Unix- und Programmierkenntnisse erworben, in der
Hoffnung, die oben skizzierte Kluft zwischen Computer- und anderen -linguist/inn/en überbrücken zu
können. Dies war sehr hilfreich, um die Möglichkeiten der maschinellen Datenverarbeitung realistisch
einschätzen und mit den Computerfachleuten einen echten Dialog führen zu können.



Nomina agentis als Prädikative zu Inanimata

227

aller Fachrichtungen und Pornographie ist alles vertreten; aber in welchen
Proportionen diese Textmengen zueinander stehen, lässt sich nicht feststellen.
Außerdem verändert sich der Inhalt ständig, so dass Untersuchungen nicht
zuverlässig wiederholt werden können, da ständig neue Seiten dazu kommen,
viele öfter auf den neusten Stand gebracht werden und andere geschlossen
werden. Ähnliche Einschränkungen betreffs der Reliabilität und der
Sortenvielfalt gelten jedoch auch für die gesprochene Sprache und spiegeln wie
diese Sprachentwicklungen konkreter und dynamischer als schriftliche Texte es
tun können.
Einfach zugängliche Suchmaschinen sind die üblichen: Google, Altavista, Lycos
etc., die ebenfalls lexikalisch basierte Suchen durchführen und eine Art von
Konkordanzen mit grober Statistik und einem Link zum „Volltext“, d. h. der
Internetseite, liefern. Die enorme Anzahl möglicher Treffer macht die
notwendige Nachbereitung oftmals praktisch undurchführbar und auch für die
Suchmaschinen gilt, dass die technische Entwicklung schnell dazu führen kann,
dass Suchen nicht rekonstruierbar sind.
Annotierte Korpora sind das genaue Gegenteil. Sie sind relativ umfangreich
(zwischen 180 000 Wörtern in NeGra273 und über 100 Millionen im British
National Corpus) und erlauben genauer spezifizierte und linguistisch
komplexere Suchanfragen, anhand derer sich grammatische und nicht nur
lexikalische Strukturmuster untersuchen lassen. Da es wesentlich weniger
grammatische als lexikalische Einheiten gibt, ist die Frage des Umfangs bei
grammatischen Untersuchungen vielleicht auch nicht so entscheidend. Im besten
Fall reduziert die Möglichkeit der exakten Anfrage die Nachbereitungszeit
erheblich. Andererseits ist die Syntax der Suchanfragen oft wesentlich
komplizierter. Für das Deutsche gibt es relativ wenige POS-annotierte
Korpora274 und noch weniger geparste Korpora, d. h. Korpora, in denen die
Satzglieder markiert sind. Syntaktisch vollständig annotierte Korpora,
sogenannte Treebanks, sind mir nur zwei bekannt.275 Die Textsorte ist stets
spezifiziert; meist handelt es sich um Zeitungstexte.
In Anbetracht der großen Unterschiede zwischen den Korpora und den
dazugehörigen Zugriffsmöglichkeiten erscheint es eher angemessen, ein
Forschungsvorhaben an bestehende Korpora und Techniken anzupassen, als zu
versuchen, ein bereits fertig formuliertes Problem anhand eines Korpus zu lösen.
Die Alternative, ein passendes Korpus zu erstellen oder erstellen zu lassen, ist
ohne größere Zusammenarbeitsprojekte mit langer Laufzeit kaum realistisch.

                                          
273 Das seit Ende 2003 zugängliche NeGra 2 Korpus enthält bereits 360 000 Wörter.
274 POS = Part of Speech, ugf. Wortarten.
275 Siehe z. B. http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/c1/corpora.html für einen Überblick über deutsche
und internationale Korpora.
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Zu welchen Ergebnissen frau kommen kann, wenn sie es trotzdem versucht,
zeigen die folgenden Abschnitte. Da bei den Untersuchungen aufgrund der
Unsicherheit in Bezug auf das Ausgangsmaterial (im Internet) bzw. aufgrund
der niedrigen Anzahl relevanter Treffer (COSMAS und NeGra) die Relevanz
der Ergebnisse nicht einfach einzuschätzen ist, werden unten die
Untersuchungsprozesse relativ detailliert beschrieben. Die Ergebnisse können
zumindest interessante Fingerzeige für weiterführende Untersuchungen geben.

10.3.   Nomina agentis in prädikativer Stellung zu femininen Institutions-
bezeichnungen im World Wide Web (WWW)
Im WWW können über allgemein zugängliche Suchmaschinen wie Google nur
lexikalische Eingaben verarbeitet werden. Das Untersuchungsinteresse dieser
Studie ist aus zweierlei Hinsicht offensichtlich problematisch: Sowohl Nomina
agentis als auch Institutionsbezeichnungen treten in einer Vielzahl lexikalischer
Formen auf. Dies lässt sich durch eine Beschränkung auf einige repräsentative
Paare lösen wie die Kirche – Träger/in, die Bank – Garant/in, die Gesellschaft –
Vertreter/in und weitere Paare, vgl. Tabelle 25, unten Seite 230. Es kommt
jedoch erschwerend dazu, dass diese in einer bestimmten Beziehung zueinander
stehen müssen. Im Englischen – mit seiner relativ festen Wortstellung – lassen
sich viele solcher Beziehungen durch den Wortabstand regeln. Im Deutschen ist
die Variation des Abstands bei gleicher syntaktischer Funktion recht groß:

(1) ... später über das landesherrliche Kirchenregiment. Im Katholizismus
hingegen wurde die Tradition der Kirche als Trägerin von Armenfürsorge
nicht gebrochen.... www.uni-trier.de/sfb600/b3/konzept.htm –

(2) ... Wir brauchen die Behörde auch in der Zukunft als Garantin für die
Aufarbeitung der Zeitgeschichte in den neuen und alten Bundesländern. ...
www.gruene-fraktion.de/rsvgn/rs_dok/0,,44546,00.htm –

(3)  ... Die Polizei - die Stadtpolizei - allein kann nicht Garantin für Sicherheit im
... www.banga.ch/referate/referate2002.html –

(4)  ... Teilen der Kirche. Aber dabei ist es wichtig zu betonen, daß eine Krise
nicht nur etwas Mühsames und Gefährliches ist: sie ist auch die Trägerin
von... griess.st1.at/vallqu4.htm - 16k

Eine Suche der Kombination von Kirche und Trägerin ergab am 28. November
2003 ca. 3200 Treffer. Beispiel (4), oben, zeigt auch, dass selbst bei relativer
Nähe zu Kirche der Beleg eine Prädikation zu einem anderen femininen
Substantiv sein kann. Eine Stichprobenkontrolle der Treffer 91-100, 191-200,
291-300, 391-400 und 801-810, die letzten angezeigten Treffer, ergab, dass nur
in knapp 60% der Fälle Trägerin tatsächlich ein Prädikativ zu Kirche war.
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Etwas über 3000 Treffer können sich noch aufarbeiten lassen. Schwieriger ist
dies bei der Vergleichsgruppe Kirche und Träger, die auf ca. 67 800 Treffer
kam. Hier liegt die Fehlerquote noch höher, da auch Holz-, Stahl-, Schürzen-,
und Gepäckträger sowie alle Pluralformen von Träger mit erfasst werden. Eine
weitere Fehlerquelle ist die Tatsache, dass sich viele Treffer überschneiden.

10.3.1. Untersuchungsergebnisse mit Google im World Wide Web
Um einigermaßen zuverlässige Vergleichsdaten ohne zuviel
Nachbereitungsarbeit zu erhalten, wurden deshalb nur feste Fügungen
exzerpiert, z. B. „Kirche als Trägerin“ im Vergleich zu  „Kirche als Träger“,
und „Kirche ist Trägerin“, im Vergleich zu „Kirche ist Träger“.
Um eine relevante Statistik aufstellen zu können, wurden solche Formulierungen
gewählt, bei denen intuitiv eine hohe Trefferquote zu erwarten ist. Bei der
Erhebung wurde zwischen der Konstruktion als Apposition und als
Gleichsetzungsglied unterschieden.

Konstruktion mit
Femininum
Anzahl    Prozent

Maskulinum
Anzahl     Prozent

Insgesamt

Apposition (als) 885     29% 2177     71% 3062
Gleichsetzungsglied 130     4% 3036     96% 3166

Tabelle 24   Apposition oder Gleichsetzungsglied

Aus Tabelle 24 geht hervor, dass eine Femininform eher in einer Konstruktion
mit als auftritt als in einem Gleichsetzungssatz. Die topologische Distanz kann
dabei keine Rolle spielen, da das Nomen agentis in beiden Fällen nur ein Wort,
bzw. drei Buchstaben und zwei Leerzeichen vom Bezugswort entfernt ist. Die
syntaktische Distanz unterscheidet sich bei beiden jedoch stark. Ist die
Apposition eine NP-interne Bestimmung, die den Bezug gemeinsam mit dem
Korrelat festlegt, so ist das Gleichsetzungsglied extern und hat eine eigene
Referentialität. Die interne Übereinstimmung, die beim Genus in der Regel
durch das inhärente Genus bestimmt wird, ist stärker grammatisch als die
externe. Das verwundert hier nicht, denn eine Übereinstimmung in semantischen
Merkmalen wie Geschlechtszugehörigkeit (dessen Markierung die prototypische
Funktion von –in ist) ist nicht gegeben. Diese verläuft nur indirekt über
metaphorische ‚Animation’ der Institution, wie im vorigen Kapitel erwähnt.
Mehr dazu weiter unten, Seite 234, bei der Diskussion einzelner Textbeispiele.
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Korrelat Nominal-
prädikat

Femininum
Anzahl

Maskulinum
Anzahl

Anteil Fem.
in %

Kommission Garant/in 7 0 100
Bank Garant/in 30 11 73
Kirche Vermittler/in 52 22 70
AG Betreiber/in 264 255 51
Schule Vermittler/in 27 29 48
Gemeinde Träger/in 195 264 42
Kirche Anbieter/in 5 9 36
Kommission Vertreter/in 23 42 35
Kommission Garant/in 13 26 33
Gewerkschaft Vertreter/in 5 12 29
Gesellschaft Betreiber/in 6 16 27
Stadt Träger/in 103 310 25
Kirche Träger/in 65 233 22
Gesellschaft Vertreter/in 6 24 20
GmbH Betreiber/in 159 627 20
Stadt Träger/in 7 28 20
Schule Anbieter/in 5 34 13
Regierung Vertreter/in 6 61 9
Universität Anbieter/in 1 10 9
GmbH Vertreiber/in 1 11 8
AG Hersteller/in 30 414 7
Verwaltung Träger/in 1 28 3
Firma Hersteller/in 6 430 1,4
GmbH Hersteller/in 16 1111 1,4
GmbH Anbieter/in 6 460 1,3
Firma Anbieter/in 2 235 0,8
AG Anbieter/in 1 345 0,3

Insgesamt 1026 5035 17

Tabelle 25  Feminine Institutionsbezeichnungen mit moviertem bzw.
unmoviertem Nominalprädikat

Im Folgenden wird nicht mehr zwischen den beiden Konstruktionen
differenziert. In Tabelle 25 sind sämtliche Kombinationen, die weniger als 5
Treffer ergaben, gestrichen worden. Es ist erstaunlich, wie stark die Anwendung
der Femininform zwischen den verschiedenen Paaren variiert, von kaum
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messbaren 0,3% bis zu über 70%. (Die 100% bei Kommission als Garantin sind
aufgrund der wenigen Belege nicht zuverlässig).

10.3.1.1.   Abstraktionsgrad
Es lassen sich aus der Übersicht jedoch einige Trends herauslesen: Je abstrakter
das Korrelat und je abstrakter die vom Nominalprädikat beschriebene Funktion
oder Handlung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Movierung.276

Beispiele (1) und (2) repräsentieren Kombinationen mit den höchsten Anteilen
feminisierter Formen, während in den durch (3), (4) und (5) vertretenen
Wortpaaren kaum Movierungen zu finden sind.
(1) ... Dieser will die «besondere Rolle der Kommission als Garantin der

Gemeinschaftsinteressen gegenüber den einzelnen Regierungen» nicht nur
beibehalten, sondern ...[www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ausland/243810.html ]

(2) …Außerdem steht sie vor der Aufgabe, eine unvereinbar scheinende
Herausforderung zu meistern: Kirche als Vermittlerin, die nach allen Seiten
gesprächsbereit…       [www.ekhn.de/presse/politik/03_0404wirtsch_bertel.htm]

(3) Die Firma Mustermann & Söhne GmbH ist Herstellerin von allseits bekannten
und beliebten Klappstühlen. Internet ist Chefsache, und ...
[design.xynx.de/HTML/Basics1.htm ]

(4) Die SuSE GmbH ist Anbieterin der in Deutschland erfolgreichsten Linux-
Distribution und bietet auch Distributionen für die IBM eServer pSeries an. ...
[www.xtelligent.de/profil/partner.htm]

(5) ... KWS-Industrietechnik GmbH. Die Firma ist Anbieter von Dreheinführungen,
rotierenden Dichtköpfen, Kupplungs-Brems-…[ http://www.kws-
industrietechnik.de/]

Der Vergleich von Beispiel (4) und (5) deutet in gewisser Weise auch auf eine
Abstraktionsabstufung zwischen einem Vertreiber von Software und einem
traditionellen Industriebetrieb, aber kann auch dahingehend gedeutet werden,
dass ein Softwareunternehmen als Absender progressiver ist als eine Firma für
traditionelle Industrietechnik.

10.3.1.2.   Stereotypisierungen
Das obige Beispiel zeigt auch, dass bei der Wahl zwischen movierter oder nicht
movierter Form stereotype Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit

                                          
276 Dies erinnert in gewisser Weise an andere Forschungen zum Genus, etwa Leiss 2000:250, die dem
ahd. Femininum die Funktion zuordnet, Kollektiva zu bilden, auch erinnert sie daran, dass neue,
feminine Suffixe benutzt wurden, um Abstrakta und Kollektiva zu bilden (ibid. 249), siehe auch
Brugmann [1889] in Sieburg 1997:33ff.
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sowie Metaphorisierungen dieser eine Rolle spielen können. Die Bilder von
‚Vater Staat’ und ‚Mutter Kirche’ sind bereits erwähnt worden. Kirchen,
Schulen, Städte und Gemeinden werden in vielen der Texte als Verantwortliche
für die Kinderbetreuung, Ausbildung und Traditionsbewahrung und -vermittlung
im Allgemeinen beschrieben, Aufgaben, die traditionell der weiblichen Sphäre
zugeordnet werden. Dieses Tätigkeitsfeld wird oft als „weicher Sektor“
bezeichnet, während Industrie und Handel als „harte Sektoren“ eher männlich
assoziiert werden. Dies kann dazu führen, dass movierte Formen vor allem in
ersterem Bereich auftauchen, vgl. oben Tabelle 25, Seite 230, wo Bank, Kirche,
Schule und Gemeinde im oberen Drittel der Tabelle auftauchen, die nach der
prozentualen Häufigkeit gestaffelt ist.

10.3.1.3.   Habituierung
In einigen Bereichen tritt die movierte Form bereits in mehr als 50% der Fälle
auf bzw. nähert sich dieser Grenze. Oft sind dies Formulierungen, die in ihrem
jeweiligen Kontext relativ häufig vorkommen und nicht selten eine feste Rolle
beschreiben. So ist die Funktion der/s Garantin/en im Bankwesen fest definiert,
ebenso gilt dies für Städte und Gemeinden als Träger/innen von Kindergärten
und für Aktiengesellschaften als Betreiber/innen. Ihre potentiell häufige
Benutzung und Verankerung in einer festen Fügung scheinen einem
Gebrauchsanstieg der movierten Variante Vorschub zu leisten.

10.3.2.   Movierte Nomina agentis mit anderen, nicht-menschlichen Bezügen
im WWW
Es war bei der Durchsicht der Belege interessant zu beobachten, dass
Feminisierungen bevorzugt in Texten mit Universitäten, Computer- und
Internetdiensten und eher esoterischen Texten vorkamen, die alle auf ihre Art als
progressiv bezeichnet werden können.
Soll eine Grammatikalisierung der Movierung überzeugend nachgewiesen
werden, reicht es jedoch nicht, aufzuzeigen, dass sich Movierungen bei
Institutionsbezeichnungen tatsächlich nachweisen lassen. Auch lässt sich aus
diesen Daten leider keine Entwicklung ablesen, da größere diachrone Korpora
des Deutschen fehlen. Das Material kann allerdings hoffentlich als
Vergleichsunterlage für eine erneute Studie in der Zukunft dienen.
Handelt es sich bei den Movierungen allein um eine metaphorische Ausdehnung
der Belebtheit über prototypisch menschliche Eigenschaften wie Agentivität,
verbunden mit gewissen geschlechtsstereotypisierenden, wenn nicht
sexistischen, Metaphorisierungen, so kann es sich immer noch um eine
stilistische Randerscheinung handeln.
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Darum wurde versucht, Belege für movierte Nomina agentis zu finden, die sich
eindeutig auf konkrete Dinge beziehen. Diese Suche war stark zufallsgesteuert
und erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität. Suchkombinationen waren
Paare, die das Wort Trägerin sowie eines der Worte Maschine, Luft, Substanz
oder Milch enthielten. Eine Auswahl der Belege ist im Folgenden nach groben
Klassifikationen und mit zunehmender Konkretion aufgelistet.

10.3.2.1.   Metaphysik, Philosophie, Linguistik
Die größte Gruppe bilden Belege, die aus den Bereichen Metaphysik,
Philosophie und Linguistik stammen – in genannter Reihenfolge:

(1) ... Symbolisch haben sie das gleiche Gewicht. Die unsichtbare Luft
bildet die Brücke zwischen den Polen. Sie ist die Trägerin der
schöpferischen Urkräfte. (www.natura-naturans.de/artikel/leber_02.htm)

(2) …entspricht Gaia der Erde, sie ist als Hervorbringerin und Trägerin
aller Lebewesen   (www.theslayer.de/epguide/4abb10g.html)

(3) Materie ist für ihn Trägerin und erstes Erklärungsprinzip aller
Eigenschaften. (www.geist-oder-
materie.de/Philosophie/franzosische_Phil_/Descartes/descartes.-html)

(4) ... er für die Psychologie ein überaus bedeutender zu nennen, und ein
Eingehen in die metaphysische Untersuchung über die Substanz als
Trägerin der Zustände… (www.anthroposophie.net/steiner/
ga/bib_steiner_ga_021_03.htm)

(5) Zunächst ist sicher die Sprachgemeinschaft die Trägerin des
sprachlichen Geschehens ... (www.mauthner-
gesellschaft.de/mauthner/tex/weisg2a.html)

(6) (Die Maorisprache, die zu den stark bedrohten Sprachen zählt, ist
Trägerin einer komplexen, teilweise einzigartigen ...(www.uni-
mainz.de/FB/Philologie-II/ av-sprachwiss/ss2000.htm)

(7) ... gleiche Äusserung kann je nach Kontext Trägerin verschiedener
illokutionärer ... (www.ifi.unizh.ch/cl/carstens/seminare/
wissrep2002/Fragen.pdf)

(8) ... Technik wird zum Medium, wenn sie als Trägerin von Bedeutungen
... (www.uni-klu.ac.at/~cschacht/akt_Mensch-Maschine.pdf)

(9) Tod. Leben und Sterben. "Die Maschine ist eine Trägerin der
Endlichkeit, sie kennt so etwas wie Geburt und Tod." (manila.vis-
med.ac.at/requiem/projekt)

 Die obigen Sätze sind Beispiele für die metaphorische Funktion der Movierung,
die hier eine Belebtheit aufruft, die in Satz (9) der Maschine auch ganz explizit
zugeschrieben wird. In den ersten zwei Sätzen geht es um schöpferische Kraft,
eine Art weiblicher Geburtsmetapher. In gewisser Weise schreiben auch die
Philosophen Descartes und Steiner in Beispielen (3) und (4) der Materie bzw.
der Substanz bedeutungsschaffende Kraft zu. In der Linguistik wird Sprache und



Kapitel 10     Auch Inanimata können -in sein

234

die Sprachgemeinschaft häufig als etwas Lebendiges beschrieben und durch den
Ausdruck ‚Muttersprache’ eventuell weiter feminin konnotiert.277 In den letzten
Beispielen werden, wie gesagt, Technik und Maschine als bedeutungstragend
und sterblich beschrieben. Insofern können wir festhalten, dass
Genuszuweisungen nicht nur eventuell „urwüchsige leistungen der
einbildungskraft“278 unserer vorzeitlichen Vorfahren gewesen sind, sondern dass
zu jeder Zeit die Sprecher/innen die Sprache durch metaphorische Prozesse
weiterentwickeln. Hier kann und soll nicht der Ursprung des indoeuropäischen
Genussystems neu erklärt werden oder die recht grobe Vorstellung Jakob
Grimms oder etwa Sperbers [1929] verteidigt werden, unsere Vorfahren hätten
die Bezeichnungen den Genusklassen fast ausschließlich aufgrund sexueller
Assoziationen zugeordnet. Es lassen sich aber oft ‚metaphorische‘ Brücken
aufzeigen, über die eine Konstruktion oder ein Morphem sich über seinen
ursprünglichen Gebrauchsbereich, die belebte Kategorie, hinaus die
Animatizitätshierarchie hinunter arbeitet. Aus der Gruppe Philosophie und
Metaphysik stammten auch die meisten Treffer, gefolgt von der Gruppe von
Bezeichnungen aus der Physiologie:

10.3.2.2.   Der menschliche Körper und seine Bestandteile
Hier ließen sich u. a. folgende Sätze belegen:

(1) ... handelt es sich bei der Sequenzierung von Genen um Entdeckungen
und zweitens ist die DNS als Trägerin der Erbinformation mehr als nur
eine chemische Substanz! ... (science.orf.at/science/news/91445)

(2) ... Die Zelle ist für Virchow Trägerin des Lebens und damit auch der…
(gd.tuwien.ac.at/uni/skripten/skriptenforum/5richt8/skripten/
STRACHOTA-Heilpaedagogik-und-Medizin-2_SS01.doc)

(3)  ... Ist es ethisch vertretbar, dass die DNA als Trägerin von
Erbinformationen gebraucht wird, um technische Geräte zu
produzieren? ... (www.industrieanzeiger.de/O/108/Y/
80790/VI/10036179/default.aspx)

(4) Kernsäure; Trägerin des Erbgutes aller Lebewesen, kommt als RNS
und als DNS vor. ... (www.enchytraen.de/abwasser-glossar.html)

(5) Die DNA (Desoxy-ribo-nukleinsäure), ist Trägerin der Erbsubstanz, die
bei jedem Menschen unterschiedlich ist. (www.nw-
news.de/news/lokal/hf/NW_20030122_3567593.html)

(6) ... Auch die Stimme, die wir meistens als Trägerin von Text
wahrnehmen und so eher zu ...   (www.uni-
paderborn.de/~winkler/pop.html)

                                          
277 Es kann natürlich sein, dass der Ausdruck Muttersprache durch das feminine Genus von Sprache
begründet ist, aber das spielt für den weiteren, verstärkenden Einfluss auf die Sprache als weiblich
keine entscheidende Rolle.
278 Zum Genus in der älteren deutschen und schwedischen Forschung siehe Jobin/Magnusson 2000.
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(7) Das Hauttypen-ABC. Jeder Hauttyp hat unterschiedliche Kennzeichen.>
Die Haut - Trägerin der Gefühls.
(www.lifeline.de/cda/page/center/0,2845,36-1603,FF.html)

(8) ... Schließlich ist die Haut Trägerin von Sinnesorganen zur
Wahrnehmung von Druck, Schmerz ...(www.phoenix-
laboratorium.de/xthema05.htm)

(9) In der heutigen Zeit wird die Wirbelsäule, die Trägerin unseres Körpers,
sehr starken Belastungen ausgesetzt.
(www.alpenschloessl.com/de/wellness/baeder.html)

 Sätze (1), (2) und (3) zeigen, dass auch in den Naturwissenschaften Zellen und
DNA metaphorisiert werden und eine Bedeutung über die einer „chemischen
Substanz“ hinaus zugewiesen bekommen. Es besteht eine gewisse Affinität zu
Metaphysik und Philosophie. Dies ist aber in den Sätzen (4) und (5) kaum noch
zu erkennen. Ebenso wenig sind die Stimme oder die Haut leicht als
metaphorisch weiblich zu deuten, auch wenn Empfindsamkeit und
Vermittlerrolle eventuell als weibliche Stereotypisierung dienen könnten. Zur
Wirbelsäule scheint allerdings eine metaphorische Brücke ganz zu fehlen, sie
teilt mit den anderen hier aufgezählten Bezeichnungen eine gewisse
Lebendigkeit nur als Teil eines lebenden Organismus und hält unseren Körper
ganz konkret aufrecht.279

10.3.2.3.   Stoffe und Gegenstände
Die kleinste und am wenigsten homogene Gruppe ist die der Stoffe und
Gegenstände:

(1) Seit der Antike stellten sich die Menschen vor, dass die Luft Trägerin
von Krankheiten und Seuchen sei.
(www.baselland.ch/3/blgeschichte/521vieh.html)

(2) Die Luft ist Träger des Stickstoffes. ... Wassers. Wärme ist immer
Ausdruck einer Empfindung (sie ist nicht Trägerin der Empfindung). ...
(www.forschungsring.de/literatur/EINZELDO/2015.HTM)

(3) …In Physik und Chemie ist das Medium oder Mittel der Träger der zu
betrachtenden Vorgänge, z. B. ist die Luft die Trägerin der
Schallwellen. ...
(www.bsmedien.musin.de/Abteilungen/Verlag/lehrmaterial/verlagsbetri
ebslehre /speicher.htm)

(4) …dass die Y-Achse als Leuchtdichteachse alleinige Trägerin der
„Helligkeit“… (www.aifb.uni-
karlsruhe.de/Lehre/Sommer2003/Ergo/Skript%20(pdf)/VL-
Folien%20127-171%20(zweiseitig))

                                          
279 Wobei ich bei Wirbelsäule eher Skelett assoziiere, das nur antonymisch zu Belebtheit in Beziehung
steht.
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(5) Wir nutzen die Maschine als flexible multimediale Trägerin von
Wissen und für vielfältige, von Lerner zu Lerner verschieden
konfigurierbare Aufgaben (www.linse.uni-
essen.de/prospekt/PROSP4.HTM)

(6) …dringender benötigt er Rohkost, die eigentliche Trägerin der
Lebenskraft… (www.windstosser.ch/museum/themen/
ernaehrung/ernaehrung_krebs.html)

(7) ... Jede Käsesorte ist Trägerin einer spezifischen Mikroflora, die zu
ihrem besonderen Geschmack beiträgt.         (www.hygiene-
educ.com/de/profs/lexique.htm)

(8) ... Symbol in der Eisenbahn, zugleich Produkt und Trägerin der
Industrialisierung.
(www.nzz.ch/dossiers/nzz1847/nzz1847_970807.html)

(9) ... Die ursprüngliche Trägerin der Nummer 9214, die
Dampfschneeschleuder Xrot d 9214, ist ... (www.rail-
info.ch/news/news.02.2.de.html)

(10) ... äußerst günstigen Preis ist diese Schlagbohrmaschine würdige
Trägerin der Auszeichnung ...
(www.testberichte.de/infozeit/pdf/2358.pdf)

Die ersten vier Sätze in dieser Kategorie deuten auch auf gewisse metaphysische
Einflüsse in der Physik. In Sätzen (1), (2) und (3) oben geht es zwar um
physikalisch-realistische Einheiten, aber durch ihre Unsichtbarkeit – zumindest
für das bloße Auge – scheint sich hier doch wieder eine Metaphorisierung
anzubieten. Besonders interessant ist Satz (2), in dem Luft ein maskulines
Prädikativ bekommt, Wärme jedoch gleich darauf ein feminines. Es kann ein
Zufall sein, es kann aber auch daran liegen, dass Wärme abstrakter ist als Luft
und eher weiblich assoziiert ist (das Medium Luft kann Wärme transportieren,
nicht umgekehrt). Aber schon einen Satz weiter sehen wir, dass auch Luft
Trägerin sein kann. Die Maschine als Trägerin von Wissen in (5) kann sowohl
konkret als Datenspeicher/in aber auch im übertragenen Sinne gedeutet werden.
Mag der direkte Kontakt zu Lebenskraft der Rohkost assoziativ noch etwas
Weiblich-Menschliches verleihen, ist eine solche Bedeutungskomponente bei
Käsesorte, Eisenbahn, Dampfschneeschleuder und erst recht der
Schlagbohrmaschine nur noch mit äußerster Fantasie zu rekonstruieren.
Es kann von Bedeutung sein, dass ein relativ hoher Anteil der Belege,
insbesondere in der letzten Gruppe, aus der Schweiz stammt. Dort hat u. a. das
Binnen-I seinen Ursprung und es war auch eine schweizerische
Gemeindeverwaltung die als erste probeweise das generische Femininum
einführen wollte.280 Es würde meine Thesen stärken, wenn die Schweiz sowohl
                                          
280 Peyer und Wyss 1998:passim. Peyer und Wyss heben außerdem hervor, dass der große Unterschied
zwischen der dialektalen gesprochenen Sprache und der hauptsächlich in formellen und/oder
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die größte Anzahl von movierten Femininformen bei Personenbezeichnungen
gebraucht als auch die meisten movierten Nomina agentis mit nicht-weiblichem
Korrelat aufweist. Dies lässt sich leider im Rahmen dieser Arbeit nicht schlüssig
überprüfen. Eine ansatzweise Kontrolle ist die Auswertung der von Wittemöller
1986:353ff zusammengestellten Daten zum Gebrauch von Berufsbezeichnungen
in unmovierter im Vergleich zu movierter Form in deutschen und
schweizerischen Stellenangeboten aus dem Jahre 1985. Sie ergibt, dass in der
Schweiz von den movierbaren Berufsbezeichnungen nur 7% nicht moviert
werden, während in der Bundesrepublik 33% unmoviert auftreten, obwohl
Wittemöller Deutschland als Vorgängerland in bezug auf antisexistische
Sprachreformen beschreibt. Es erscheint zumindest als durchaus möglich, dass
der stärkere Gebrauch von movierten Formen bei Berufsbezeichnungen in der
Schweiz mit einer größeren Tendenz zur Movierung von Nomina agentis mit
nicht-menschlichem Bezug einhergeht.281

10.4.  Nomina agentis mit inanimatem Bezug in Texten der frühen
Nachkriegszeit und der 80er Jahre
In der Hoffnung, die Entwicklung der Movierungen im Laufe der
Nachkriegszeit wenigstens skizzenhaft zu erfassen, wurde auf zwei ältere
Korpora des Instituts für deutsche Sprache zurückgegriffen, das Bonner
Zeitungskorpus (bzk) und das Handbuchkorpus (hbk). Da die
Grammatikalisierung der Movierung in dieser Arbeit als von der feministischen
Linguistik stark beeinflusst betrachtet wird, erscheint es sinnvoll, die heutige
Situation mit der Zeit vor und kurz nach dem Einsetzen der feministischen
Sprachkritik Ende der 70er Jahre zu vergleichen. Leider sind die älteren
Korpora, wie eingangs erwähnt, bei weitem nicht so umfassend wie neueres
Material.282

Das Bonner Zeitungskorpus besteht aus ca. 3,1 Millionen laufenden Wortformen
aus 10 840 Texten, d. h. Artikeln aus Jahrgangsquerschnitten der
Tageszeitungen „Neues Deutschland“ und „Die Welt“ der Jahre 1949, 1954,
1959, 1964, 1969 und 1974. Hier ist also auch der Sprachgebrauch der frühen
DDR erfasst.
Das Handbuchkorpus umfasst ca. 11 Millionen laufende Wortformen in 17 330
Texten aus „Mannheimer Morgen“, „Die Zeit“ und „stern“ der Jahre 1985-1988.

                                                                                                                                   
schriftlichen Kontexten verwendeten Sprache dazu führt, dass in der Schweiz die Aufnahme einer
weiteren Regel (hier zum antisexistischen Sprachgebrauch) auf weniger Widerstand stößt, da das
eigene Sprechen weniger von der Änderung berührt wird als in der Bundesrepublik.
281 Gisela Schoenthal 2000 schreibt: „Damit ist die Schweiz das deutschsprachige Land mit der
fortschrittlichsten Umsetzung der feministischen Sprachkritik.“
282 Aus diesem Grund ist das Projekt DDD-Deutsch Diachron Digital der Berliner Humboldt-
Universität sehr zu begrüssen.
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Die aus dem Internet elizitierten Phrasen „Kirche ist/als Träger/in“ und ähnliche
kamen in diesen Korpora so überhaupt nicht vor. Da das Material hier nicht so
umfangreich war, wurden stattdessen Nomina agentis mit relativ hoher
Häufigkeit als Prädikation über Institutionsbezeichnungen gewählt (Betreiber/in,
Träger/in und Vertreter/in) und in mechanischer Nachbearbeitung der
Trefferlisten diejenigen mit femininen Bezugsworten ausgewählt, was zu
folgenden Ergebnissen führte:
Korpus Nomen

agentis
fem.

inanimates
Korrelat

moviert unmoviert

bzk Träger/in 2 1 1
Vertreter/in 3 2 1
Betreiber/in 0 0 0

hbk Träger/in 22 3 19
Vertreter/in 3 2 1
Betreiber/in 33 17 16

Tabelle 26 Nomina agentis mit Bezug auf feminine Institutionsbezeichnungen in
bzk und hbk

Leider ist die Anzahl der Belege zu gering, um eindeutige Schlüsse zuzulassen,
obwohl hier alle Treffer der obigen Substantive ohne Rücksicht auf ein
bestimmtes Bezugswort oder eine feste Wortstellung untersucht worden sind.
Die Verhältnisse zwischen movierten und unmovierten Nomina agentis
unterscheiden sich nicht wesentlich von den Quoten der jeweiligen Prädikative
im WWW, vergleiche Tabelle 25 oben Seite 230. So ist etwa das Verhältnis
zwischen der femininen und der maskulinen Form bei Betreiber/in im WWW
etwa 50:50. Insgesamt scheinen diese Zahlen eher meinen Thesen zu
widersprechen, da im älteren Korpus alle movierten Formen
zusammengenommen 39% Belege ausmachen, was mit 30,5% der Belege von
Betreiber/in, Träger/in und Vertreterin im WWW zu vergleichen ist. Ansonsten
fällt der Vergleich schwer, da ja das Spektrum auch heute je nach Ausgangswort
weit gefächert ist und die meisten Kombinationen weder im bzk noch im hbk
auftreten und auch die gefundenen Belege zu wenig sind, um statistisch gültige
Schlüsse zuzulassen.
Bei der Durchsicht der Belege hat sich allerdings bestätigt, dass bestimmte feste
Schlüsselkombinationen, die eine relativ hohe Häufigkeit zu haben scheinen,
eine Bedeutung für die Habituierung einer Konstruktion haben. Einer der im
Vergleich zu heute wenigen Belege für Trägerin im hbk bezieht sich auf die
DNA, in der auch in den obigen Beispielen mehrfach auftauchenden Phrase als
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„Trägerin der Erbinformation“ (H86/JZ3.50171, ZEIT (1986, Medizin),
24.01.86, S. 66, Aplysia lehrt uns das Lernen), die allerdings schon aus dem
Jahre 1986 stammt.
Ein Kuriosum ist der folgende Beleg, in dem die Femininform benutzt wird,
obwohl eine Apposition im Neutrum folgt:

BZK/W54.01112, WE 03.12.54, S.08, LOKALES, VERF.: -, AGT.: AP

Wenn dann der Schirm verloren geht, sorgt die Versicherung für einen neuen in
der selben Preislage. Wie die Trägerin dieser „Schirmversicherung“, ein großes
Kölner Versicherungsunternehmen, am Donnerstag mitteilt, gehen in der
Bundesrepublik in jedem Jahr rund 200000 Schirme aller Größen und Arten
verloren.

Hier zeigt sich wieder, dass die Kongruenz ein referentielles/semantisches
Diskursphänomen ist, denn im Satz zuvor taucht das Femininum Versicherung
als direkt vorausgehendes Glied der Referenzkette auf, das vermutlich eher für
die Femininform verantwortlich ist als das große „Kölner
Versicherungsunternehmen“, vgl. Barlow zu Referenz in Kapitel 1 und diese
Arbeit, Kapitel 8.

10.5.   Die Suche nach Nominalprädikaten in einem morphologisch und
syntaktisch annotierten Korpus
Ein annotiertes Korpus sollte die Suche nach syntaktisch-morphologischen
Konstruktionen von lexikalischen Elementen unabhängig machen. Die Serien
von trial and error, die der Auswahl der obigen Substantive vorausgingen,
sollten so vermieden werden und die Zahl der Treffer relativ größer sein, weil
auch nicht erwartete Kombinationen mit erfasst werden. Leider sind annotierte
Korpora bisher noch relativ klein.
Das hier verwendete Korpus, NeGra Version 3, enthält 180313 Wörter, verteilt
auf 10027 Sätze aus der Frankfurter Rundschau. Das Material wurde von der
Forschungsgruppe der CD Multilingual 1 der European Corpus Initiative
entnommen und vom Computerlinguistischen Institut der Universität des
Saarlandes mit parts-of-speech versehen und syntaktisch annotiert.283. In etwas
über 1000 Sätzen sind auch Genus, Numerus und Definitheit markiert. Mit Hilfe
der syntaktischen Knoten und der quadratischen edge labels lassen sich sehr
exakte Suchfragen formulieren.
Für die Suche nach Nominalprädikaten des Musters „X ist Y“ ist folgende
Suchanfrage verwendet worden:

                                          
283 Für weitere Details verweise ich auf  http://www.coli.uni-sb.de/sfb378/negra-corpus/negra-
corpus.html. Bei Erscheinen dieser Arbeit ist das Korpus bereits in einer doppelt so großen Fassung
zugänglich.
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#n1: [cat=“S“] & 
#n2: [cat=“NP“] &
#t1: [ pos=“NN“ & word=/.*(er|in)/)] &
#n1>PD#n2 &
#n2>#t1

Gesucht wird eine Endstelle #t1, die ein Substantiv ist, das (wie Nomina agentis)
auf –er oder –in endet (NN, Teilnehmer im Beispiel oben). Diese Endstelle ist
Element einer Nominalphrase #n2 (NP), die dem Satz #n1 als Prädikat (PD)
untergeordnet ist.
Wäre die morphologische Markierung des Korpus vollständig gewesen, hätte
auch das referenzgleiche Subjekt als Substantiv im Femininum Singular
definiert und Eigennamen ausgeschlossen werden können. Die größte Gruppe
der 88 Treffer machten jetzt Nominalprädikate mit männlichem Bezug bzw.
Nominalprädikate im Plural aus. Ein paar Treffer waren keine Nomina agentis,
sondern andere Wörter auf –er oder –in wie Kind-er, Revi-er oder Vere-in. Das
einzige Nominalprädikat mit weiblichem Bezug ist moviert:
(1) s5442: Olympiasiegerin über 200m Freistil wurde Nicole Haislett (USA) in

1:57,90.

 Einige maskuline Inanimata als Bezug erhielten erwartungsgemäß ein Nomen
agentis in der maskulinen Form: s3449: Ausrichter […] war der
Karnevalsverein […], s4349: Träger – Hilfsverein, s5841 „Porsche der
Renner“; es gibt kein einziges feminines inanimates Subjekt zu einem
Nominalprädikat im Korpus.
 Nur unbedeutend besser sieht es bei den Nomina agentis als Apposition aus.
Nach ihnen wurde mit folgendem Kommando gesucht:
 #t1: [pos =“NN“ & word=/.*(er|in)/] &
 #n1: [cat=“NP“] &
 #n2: [cat=“NP“ | cat=“S“] &
 #n2 >APP #n1 &
 #n1 >APP #t1
 Gesucht wird also wieder ein Substantiv, das auf –er oder –in endet (#t1) und in
einer Nominalphrase steht, die entweder einer weiteren NP oder dem Satz direkt
als Apposition (APP) untergeordnet (>) ist. Auch für diese Suche gilt wie oben,
dass eine weitere Differenzierung des Kopfes der Nominalphrase, der die
Apposition untergeordnet ist, das Durchsehen vieler falscher Posten erspart
hätte. Neben Treffern, die keine Nomina agentis waren (z. B. Hingerissense-in
in s455) waren wiederum die Nomina agentis mit Bezug auf Männer in der
Mehrzahl. Von den 82 Belegen waren aber immerhin 17 Movierungen, was alle
Nomina agentis mit Bezug auf Frauen umfasste, d. h., dass umgekehrt auf keine
Frau mit einem maskulinen Nomen agentis Bezug genommen wurde. Die
einzige feminine Institutionsbezeichnung erhielt ein moviertes Prädikativ:
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(2) s4232: Süleyman Demirel als Chef der „Partei des wahren Weges“, der Nachfolgerin
der einstigen Gerechtigkeitspartei;

 Die Ausbeute ist also wieder viel zu mager, um irgendwelche Schlüsse
zuzulassen.284 Interessant waren allerdings zwei Treffer, die eigentlich nicht zum
gesuchten Bereich gehören:
(3) s5878: Vista Chemical, eine Tochter von RWE-Dea, wird in Mexiko […] einen

Petrochemie-Komplex […] bauen.

(4)  s5917: Laut Molzahn erwarb Debis 50 Prozent der MG Produkthandelsgesellschaft,
einer Tochter der Frankfurter Metallgesellschaft.

 Die Verkürzung von Tochtergesellschaft zu Tochter weist auf eine weibliche
Metaphorisierungsvorlage, die eventuell mit erklären kann, warum in Tabelle 25
oben, in 51% der Belege von „AG ist/als Betreiber/in“ eine Movierung auftritt.
Gerade bei größeren Aktiengesellschaften mit mehreren ‚Töchtern‘ kann
gedanklich eine „Mutter- oder Vater-Tochter-Beziehung“ einer weiblichen Form
Vorschub leisten.
 In einem letzten Versuch wurden nun Konstruktionen vom Typus „X als …
(Nomen agentis)“ mit Hilfe von folgendem Kommando gesucht:
 #t1: [word="als"] &
 #t2: [pos="NN" & word=/.*in/] &
 #n1: [cat=("NP"|"VP"|"S")] &
 #n2: [cat="PP"] &
 #n1 >MO #n2 &
 #n2 >AC #t1 &
 #n2 >NK #t2
 
 Die 48 Treffer in dieser Kategorie wiesen das nun wohlbekannte Bild auf:
Hauptsächlich Männer als Bezugsobjekte, nur drei Frauen285 und eine feminine
Institutionsbezeichnung, die aus dem gleichen Text wie Satz (2) stammt und
deshalb wenig aussagekräftig ist:
(5) s4235: Erdal Inönü, Sohn des legendären Atatürk-Gefährten und von Hause aus

Atomphysiker, sieht die von ihm geführte Sozialdemokratische Volkspartei (SHP) als
legitime Nachfolgerin der CHP an.

                                          
284 Das liegt hier nicht daran, dass nicht genügend Movierungen von Nomina agentis im Vergleich zu
Nichtmovierungen vorliegen, sondern allein daran, dass die Suchkombination – feminines inanimates
Substantiv in Kongruenz mit Nomen agentis – in einem Korpus mit nur 10000 Sätzen einfach zu
selten vorkommt.
285 s3873 Inge Keller als Ansprechpartnerin. - s4824: Die Ortsbeirätin als Nachrückerin. - s5512:
Regina Isecke als Abonnementssiegerin.
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10.6.   Zusammenfassung
Angesichts der geringen Größe des NeGra-Korpus verwundert es kaum, dass die
Ausbeute so klein war, schließlich ist die Suche sehr spezifisch, da sie sich
sowohl auf einige wenige syntaktische Konstruktionen beschränkt und diesen
auch noch semantische und morphologische Restriktionen auferlegt. Es wäre
natürlich ideal, die Präzision der Suchanfrage in annotierten Korpora mit der
Größe des Internets kombinieren zu können, aber darauf werden wir noch eine
Zeitlang warten müssen. Die quantitative Überlegenheit des WWW scheint die
Grobheit der Suchanfragen zumindest heute noch teilweise zu kompensieren.
Zwar hat die Suche nur einen Bruchteil der Muster, die hier untersucht werden,
erfasst, weil einige wenige lexikalische und syntaktische Konstruktionen
ausgewählt werden mussten, aber diese wurden exakt und in relativ hoher
Anzahl erfasst, so dass sich bestimmte Entwicklungstendenzen ablesen lassen.286

So erscheint es, als würden zentrale Metaphern (Mutter, Kirche,
Tochtergesellschaft, Schöpfung, Schaffen, Leben), die in abnehmendem Grad
weiblich konnotiert sind, die Übertragung der Movierung in den Bereich der
Inanimata fördern. Weiterhin spielen bestimmte Kollokationen mit relativem
Häufigkeitsgrad eine Rolle (DNA als Trägerin der Erbinformation, die
Kirche/Gemeinde/Stadt als Trägerin). Auch die Affinität zwischen Abstrakta
und Femininum sieht sich bestätigt, da Movierungen bevorzugt in
metaphysischen und philosophisch-theoretischen Kontexten auftauchen und als
Metaphern in der Physik und Biologie für unsere Sinne schwer Erkennbares
veranschaulichen.
Ein historischer Vergleich für den Lauf der Nachkriegszeit ist leider nicht
möglich, da die älteren Korpora zu klein sind, um aussagekräftige Belegmengen
zu generieren. Die Suchmethode ergab hier sehr viele falsche Treffer, da nur
Muster mit weiblichen Institutionsbezeichnungen, über die etwas mit einem
Nomen agentis prädiziert wurde, von Interesse waren und diese nur 5,5% der
insgesamt 2228 Treffer ausmachten. Neben dieser geringen Präzision muss auch
die Trefferquote als schwach gelten, da ja wieder nur eine Auswahl an
Kombinationen erfasst wurde. Trotz allem war das Ergebnis noch
aussagekräftiger als die Ergebnisse der Suche im annotierten Korpus. Hier war
zwar das recall 100%, d. h. alle Belege des gesuchten Musters wurden erfasst,
aber es kam leider nur zweimal im Korpus vor. Da die morphologische
Markierung des Korpus (noch) nicht vollständig ist und ich eventuell die
Möglichkeiten des Suchmotors Tiger auch nicht voll ausschöpfen kann, lag die
Präzision relativ niedrig: 99% der Treffer waren nicht relevant.287 Ein weiterer

                                          
286 Auf Computerlinguistisch: sehr gute precision, schlechtes recall.
287 Wobei es allerdings einfacher ist, 126 Treffer aus NeGra zu durchsuchen, als die 2228 der Cosmas-
Konkordanzen durchzuarbeiten.
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Nachteil ist ohne Zweifel die Zeit, die computerlinguistisch nicht vorgebildete
Linguist/inn/en aufwenden müssen, um sich Zugang zu dem Korpus zu
verschaffen und sich in die Kommandosprache des Suchprogramms
einzuarbeiten.288

Insgesamt deuten die Ergebnisse der Studien an, dass die Movierung über
Institutionsbezeichnungen u. a. mit Hilfe von weiblichen Metaphern in den
Bereich der Inanimata vordringt. Bei diesen metaphorisch noch motivierbaren
Konstruktionen erreichen die Movierungen die höchste Frequenz, die in
Richtung Konkreta immer mehr abnimmt. Bestimmte feste Kollokationen mit
relativ hoher Frequenz können die Verbreitung des syntaktisch-
morphologischen Musters vorantreiben, so dass nun das Muster ohne
Metaphorisierung übernommen wird. Auf diese Art und Weise kann sich ein
ursprünglich auf semantische Geschlechtsunterschiede verweisendes Muster auf
geschlechtslose Dinge ausweiten, d. h. die einst semantisch motivierte
Konstruktion wird weiter grammatikalisiert.

                                          
288 Eine Nutzerschnittstelle, in der grafische Suchanfragen eingegeben werden können, wird aber
bereits entwickelt (Voormann und Lezius 2002).
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Zusammenfassende Schlussfolgerungen

Ausgangspunkt dieser Arbeit waren die gegenläufigen Entwicklungstendenzen
bei den weiblichen Personenbezeichnungen im Deutschen und Schwedischen.
Die Suche nach einem tertium comparationis führte zu typologisch
ausgerichteten Arbeiten über das Genus und zur Betrachtung seiner Entwicklung
als Grammatikalisierungsprozess, vgl. Kapitel 1. Dabei verlagerte sich der
Schwerpunkt von der alleinigen Erklärung der unterschiedlichen
Entwicklungstendenzen im Bereich der weiblichen Personenbezeichnungen,
insbesondere des Gebrauchs von Movierungen im Deutschen und
Schwedischen, zu einer Untersuchung der Rolle von Animata bei der
Entwicklung von Genussystemen indoeuropäischen Typs überhaupt. Der viel
zitierte ‚semantische Kern‘ von Genussystemen wurde genauer spezifiziert und
es kristallisierte sich heraus, dass Personenbezeichnungen als Motor des
Wandels von Genussystemen betrachtet werden können. Anhand von
kontrastiven Korpusstudien wurde versucht darzustellen, wie Veränderungen im
Bereich der Animata beginnen und wie sich solche Neuerungen von Animata zu
Inanimata verbreiten können. Dieses Kapitel beginnt mit einer
Zusammenstellung der theoretischen Erkenntnisse zum Wandel von
Genussystemen, die im Laufe der gesamten Arbeit errungen worden sind, ehe
auf die einzelnen empirischen Studien genauer eingegangen wird.

Personenreferenzen und der Wandel von Genussystemen
Im ersten Kapitel ist mit Wurzel davon ausgegangen worden, dass
Substantivklassifizierungen als syntaktische Klassifizierungen nach
semantischen Kriterien im Bereich der Animata beginnen – für das Genus im
Deutschen und Schwedischen genauer gesagt im Bereich der Personalpronomen
nach Geschlechts- bzw. Belebtheitskriterien. Diese Klassifizierung wird an
immer mehr Elementen durch Kongruenz markiert. Die Entwicklung folgt dabei
der Kongruenzhierarchie von externen Elementen wie Personalpronomen und
dem Prädikat über das Relativpronomen bis zu internen Elementen wie
Attributen und Determinantien (die wie im Schwedischen auch affigiert sein
können).289 Im Laufe dieser langen Entwicklung grammatikalisiert sich die
korrelative, auf kontextuellen und referentiellen Faktoren aufbauende
Kongruenzrelation zu einer inhärenten Rektionsrelation, in der die
Übereinstimmung nicht mehr auf dem gleichen Bezug in bestimmten Kontexten

                                          
289 In Figur 28 unten ist die Kongruenzhierarchie längs des oberen Teils der x-Achse markiert.
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oder metaphorisch-semantischen Beziehungen aufbaut, sondern als vom Genus
des Substantivs kontrolliert gedeutet wird.290 In bezug auf die
Kongruenzhierarchie bedeutet dies, dass die ursprünglich auf referentiellen
Faktoren aufbauende Kongruenzrelation bereits stark grammatikalisiert ist,
wenn sie die am weitesten oben stehenden ‚Ziele‘ erreicht.
Haben die Grammatikalisierungs- und andere relevante Sprachwandelprozesse
bereits dazu geführt, den Bereich der Pronomenkongruenz stark zu
desemantisieren, entwickelt sich an dem rechten Ende der Kongruenzhierarchie
wieder eine neue kontextuelle, korrelative Kongruenzrelation. Ich habe versucht,
diese Prozesse und wie sie ineinander greifen schematisch darzustellen. Der
obere Teil der x-Achse symbolisiert eine Entwicklung entlang der
Kongruenzhierarchie als Grammatikalisierungsweg. Die Dimension der Tiefe,
d. h. die Entwicklung entlang der x-Achse nach unten, unterhalb der
Schnittstelle mit der y-Achse, symbolisiert den Grad der Semantizität der
Beziehung. Die y-Achse entspricht zum einen der zeitlichen Entwicklung, zum
anderen der Entwicklung der Beziehung von Anapher zu Rektion entlang dem
Kongruenzkontinuum. Wenn eine neue Klassifikation beginnt, durchläuft diese
wieder von neuem das Kongruenzkontinuum, weshalb für jede neue
Klassifikation ein neuer Graph mit neuen x- und y-Achsen eingezeichnet wurde.

               
290 Vermutli
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Die Entwicklung einer ersten Genusklassifizierung (Genus 1) beginnt in dem
Schema bei Personalpronomen in anaphorischer Beziehung zu
Personenbezeichnungen. Diese Beziehung basiert auf Referenzgleichheit und ist
stark semantisch, was durch den hohen Wert der Semantizität auf der x1-Achse
symbolisiert wird. Im Laufe der Zeit entwickelt sich die anaphorische
Beziehung entlang des in Kapitel 8 präsentierten Kongruenzkontinuums mit
beibehaltener Semantizität zu einer prototypischen Kongruenzbeziehung.
Gleichzeitig werden immer mehr Kongruenzpartner entlang der
Kongruenzhierarchie von der Klassifikation umfasst, vgl. die obere Kurve, die
entlang des oberen Teils der x1-Achse steigt, die die Kongruenzhierarchie
symbolisiert. Die Schnittstelle S1 symbolisiert ein idealtypisches semantisches
Genussystem, mit vollständiger Kongruenz, das die Voraussetzung für die
Entwicklung eines ‚formalen‘ Genussystems bietet.
Genau diese Einheitlichkeit – idealtypisch durch sog. alliterative
Übereinstimmung der klassifizierenden Morpheme ausgedrückt – führt dazu,
dass es psycholinguistisch betrachtet vermutlich immer einfacher wird,
Kongruenz aufgrund morphologischer Muster als aufgrund semantisch-
kontextueller Bezüge herzustellen. Die Klassifikation wird desemantisiert, was
durch die Bewegung der unteren Kurve von S1 in Richtung der y1-Achse
symbolisiert wird. Da immer weniger semantisch-kontextuelle Faktoren
ersichtlich sind, verfestigt sich die Kongruenz1relation immer mehr zu einer
Rektionsbeziehung, die vom Substantiv kontrolliert wird, da bei der Kategorie
Genus die  ehemals Kongruenz auslösenden Eigenschaften wie Animatizität und
Geschlechtszugehörigkeit am stärksten mit dem Substantiv als referierender
Einheit verbunden sind. Das zeigt sich auch daran, dass im Bereich der
Personenbezeichnungen die Semantizität nie ganz verschwindet, was durch den
grauen Balken entlang der y-Achsen dargestellt ist.
Jetzt ist die Beschreibung des Genus 1 an der Stelle angekommen, an der, durch
die x2-Achse markiert, ein zweites Genussystem beginnt, sich zu entwickeln,
was geschieht, bevor das alte System völlig desemantisiert ist. Diese
Desemantisierung bedeutet aber nicht, dass das Genus 1 völlig verschwunden
wäre, im Gegenteil, es umfasst weiterhin sämtliche relevanten Kongruenzziele
und symbolisiert an der Schnittstelle mit der x2-Achse ein idealtypisches
morphosyntaktisches Genussystem mit semantischen Resten allein im Bereich
der Personenbezeichnungen. Diese semantischen Reste haben aber im Grunde
keine Bedeutung mehr für die Wahl der Kongruenzformen, da sich diese
Relation zu einer rein formalen Rektionsbeziehung entwickelt hat, vgl. die
Entwicklung entlang der Kongruenzhierarchie 1, unten in der Figur.
Dies ist, wie gesagt, der Punkt (x2), an dem die Sprachgemeinschaft eine neue
semantisch-kontextuell basierte Kongruenzrelation im Bereich der Kongruenz
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zwischen Personenbezeichnungen und Personalpronomen aufbaut, die die
älteren, formalen Regeln bei Personenbezeichnungen überlagert und ihren
Geltungsbereich (entlang der Kongruenzhierarchie) durch die Übernahme von
immer mehr Kongruenzpartnern untergräbt. Das Genus I behält aber weitgehend
die „Kontrolle“ über die internen Kongruenzziele und entwickelt sich weder
entlang der Kongruenzhierarchie (x1-Achse) noch entlang des
Kongruenzkontinuums zurück, sondern wird von der Neuklassifizierung nach
und nach verdrängt.
An der oberen Kante der Grafik ist durch die immer schmaler werdenden
Flächen symbolisiert, wie Reste der älteren Klassifikation noch lange Zeit als
Ausnahmen oder Unregelmäßigkeiten in der Sprache überleben, vgl. etwa die
schwedische Adjektivflexion gaml-a/gaml-e. Im Bereich der Überschneidungen
finden sich die Hybridsubstantive, die sowohl nach den Kriterien des älteren,
jetzt inhärenten Genus 1 als auch denen des neueren kontextuellen Genus 2 in
Rektions- bzw. Kongruenzbeziehungen treten können.
Die neue Klassifizierung durchläuft eine ähnliche Entwicklung wie das erste
Genus: über eine weitgehend semantische Klassifikation zu erneuter
Desemantisierung und Entwicklung von Kongruenz zu Rektion. Dabei können
sich die beiden Systeme auch durchaus über lange Zeit die Klassifizierung der
Substantive teilen, wie zwischen der x2-Achse und der x3-Achse deutlich wird.
Ich möchte diese Situation durch das Schwedische exemplifizieren: Das Genus 1
entspricht der Utrum/Neutrum-Distinktion, die sich aus dem einst semantisch
motivierten germanischen Genus grammatikalisiert hat. Vermutlich ausgelöst
durch die Entwicklung vom Drei-Genus- zum Zwei-Genus-System setzt eine
verstärkte Desemantisierung ein, die zu den von Davidson 1990 untersuchten
Veränderungen im Pronominalsystem führt. Ich sehe diese Veränderungen als
einen Neuaufbau im Sinne der Situation an der Schnittstelle x2 an. Das alte
Genus Neutrum ist im Grunde unverändert, zumindest bei Bezug auf Inanimata,
was durch den hellgrauen Bereich zwischen x2 und x3 deutlich wird. Im Bereich
der Personenbezeichnungen jedoch basiert die Kongruenz zumindest zwischen
den Personalpronomen han und hon und Menschen ausschließlich auf
referenzsemantischen Kriterien. Aber auch zwischen den und det wird die
semantische Unterscheidung in animat und inanimat zwischen Utrum und
Neutrum immer deutlicher. Auch weiter oben auf der Kongruenzhierarchie
treten immer mehr Hybriden auf: Substantive im Neutrum kongruieren immer
häufiger nach semantischen Kriterien: mitt barn.NEUT är sjuk.UTR.
Eine solche Arbeitsteilung im Rahmen der Substantivklassifizierung ist
historisch vermutlich eher die Regel als die Ausnahme, vgl. die große Anzahl
der Sprachen mit gemischten Genussystemen im Vergleich zu Sprachen mit rein
semantischen oder morphosyntaktischen Systemen in Corbett 1991. Sie kann
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auch veranschaulichen, warum es bisher nicht gelungen ist, bei
Genuszuweisungsregeln zu entscheiden, ob formale oder semantische Kriterien
Priorität haben.
Da semantische Kritieren gerade bei der Entwicklung eines neuen Systems, das
das alte überlagert, eine entscheidende Rolle spielen, und diese Entwicklungen
im Bereich der Personenbezeichnungen anfangen, überrascht es nicht, dass
gerade in diesem Bereich semantische Kriterien fast immer überwiegen. Bei der
weiteren Entwicklung, in der nicht zuletzt die Kongruenzbeziehung zu formaler
Rektion wird, und kontextuelle semantische Faktoren immer weniger ins
Gewicht fallen, werden formale Faktoren vermutlich immer wichtiger.
Typologisch ist die Frage nach der Priorität der Zuweisungsregeln also
vermutlich davon abhängig, in welcher Phase der Grammatikalisierung sich das
jeweilige Genussystem gerade befindet. Wie lang solche Phasen sind, wann und
wie schnell Veränderungen eintreten und von was sie ausgelöst werden können,
sind spannende Fragen für die diachrone Sprachforschung. Kleine Versuche,
Veränderungen in Genussystemen aufzufangen und deren Auslöser klarzulegen,
wurden in den empirischen Untersuchungen in dieser Arbeit gemacht, wo auch
gezeigt werden sollte, wie sich Entwicklungen im Bereich der Animata zu den
Inanimata fortpflanzen können.
Die Illustration zum Wandel von Genussystem oben abstrahiert natürlich auch
von den unterschiedlich schnell voranschreitenden Entwicklungen in den
einzelnen Teilsystemen, auch wenn eine prinzipielle Reihenfolge durch die
Kongruenz- und Animatizitätshierarchie entlang des Kongruenzkontinuums
gegeben ist. Um Dahl 2000 noch einmal zu zitieren:

What we think of as a grammatical category or sub-system may consist of several
layers of items that have grammaticalized at different points in time and are
located at different points along a path of grammaticalization. (Dahl 2000b:589)

Veränderungen in einem Teilsystem ziehen jedoch typischerweise
Veränderungen in den anderen nach sich. Drei solcher Teilsysteme wurden in
den empirischen Studien der vorliegenden Arbeit untersucht.

Weibliche Personenbezeichnungen und die Entwicklung der Movierung im
Deutschen und Schwedischen
Die Entwicklung der Sprache folgt aber nicht nur internen Regeln, sondern wird
auch von den Interessen, Bedürfnissen und Intentionen der Sprachgemeinschaft
beeinflusst. Meist geschieht diese Beeinflussung unbewusst in der Form eines
Prozesses der unsichtbaren Hand, manchmal aber auch aktiv in Form von
Sprachpolitik. Dafür ist die feministische Sprachkritik in Deutschland ein
ausgezeichnetes Beispiel. In dieser Arbeit wurde versucht, anhand eines
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Vergleichs mit dem Schwedischen die für die Veränderungen verantwortlichen
internen und externen Faktoren zu isolieren und gegeneinander zu gewichten.
Zu diesem Zweck wurden in Kapitel 2 und 3 das gleichstellungspolitische Klima
im Allgemeinen und die antisexistische Sprachpolitik im Besonderen
ausführlich dargestellt und die historische Entwicklung der Movierung sowie ihr
soziosemantischer Status in beiden Ländern erläutert. Erste kontrastive
Erklärungsansätze wurden im vierten Kapitel behandelt.
Eine Bestandsaufnahme des Gebrauchs von lexikalischen Mitteln zur
Bezugnahme auf Frauen wurde in Kapitel 5 präsentiert. In meiner Untersuchung
zeigte sich, dass im Deutschen in 95% aller Fälle die Nominalphrase
geschlechtsspezifisch ist. 99,5% aller movierbaren Personenbezeichnungen
wurden moviert, aber auch die 0,5% Ausnahmen ließen sich motivieren. Dieses
Ergebnis legte nahe, dass es sich bei dieser Entwicklung um einen
Grammatikalisierungsprozess handelt, u. a., weil die Movierung bei
Bezugnahme auf Frauen in der dritten Person in der Zeitungssprache
unabhängig vom Referenztyp als obligatorisch erscheint.
Im Schwedischen waren, trotz des von vielen Seiten proklamierten
Neutralisierungstrends, immerhin 64% der Nominalphrasen geschlechtsdefinit,
auch wenn sich der rückläufige Trend des Gebrauchs von Movierungen bei
Berufsbezeichnungen bestätigte. Dem stand jedoch ein verstärkter Gebrauch von
Lexemen mit geschlechtsdefiniter Denotation gegenüber (vgl.
Sportlerin/idrottstjej wörtl. Sportmädchen). Der vergleichsweise niedrige
Gebrauch von Movierungen wurde u. a. darauf zurückgeführt, dass die
Movierung im Schwedischen keine nennenswerte Produktivität über ihren
ursprünglichen Entlehnungskontext hinaus, die Bildung weiblicher  Nomina
agentis, entwickelt hat, und dass der soziosemantische Status der Movierungen
in Schweden niedriger ist als in Deutschland.

Geschlechtsspezifikation und Grammatikalisierung
Im Rahmen von Haspelmaths Erklärung der Grammatikalisierung als Prozess
der unsichtbaren Hand wurden in Kapitel 6 die gesellschaftlich-historischen
Faktoren sowie die sprachlichen Mechanismen in einem einheitlichen Modell
miteinander verglichen. Die hohe Frequenz der Geschlechtsspezifikation auch
im Schwedischen zeigte, dass es sich bei dem Geschlecht in der Tat um eine
‚grundlegende diskursive Bedeutung’ handelt, die häufig genug vorkommt, um
grammatikalisiert zu werden. Während die Entwicklung im Deutschen alle
wichtigen Stadien für eine Grammatikalisierung durchläuft und die Neuerung
auch von einflussreichen Gruppen übernommen wird, fehlen in Schweden auf
gesellschaftlich-politischer Seite Vorbilder und Vorkämpfer/innen, die auch den
niedrigen Status der movierten Formen aufwerten könnten. Die Movierungen
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wurden nie ausreichend frequent, um weitere Grammatikalisierungsprozesse
greifen zu lassen.
Wird in Deutschland das Problem von Anfang an zumindest indirekt anerkannt,
indem es ausgiebig diskutiert wird und schließlich sogar Änderungsvorschläge
akzeptiert werden, wird in Schweden das Problem jedes Mal, wenn es überhaupt
aufgegriffen wird, mit Hinweis auf das geschlechtsneutrale Utrum‘ bei den
Substantiven für bereits gelöst erklärt. Das Fehlen eines geschlechtsbasierten
Genusparadigmas ist natürlich ein wichtiger Grund, warum die Entwicklung
nicht wie im Deutschen verläuft. Zum Zeitpunkt der Entlehnung der
Movierungssuffixe bestand ein solches Paradigma noch, heute ist aus rein
strukturellen Gründen eine Angleichung an ein etwaiges inhärentes feminines
Genus nicht mehr notwendig, um Kongruenz zwischen einem weiblichen
Pronomen und einer Personenbezeichnung herzustellen.
Wie in Schweden entstand in Deutschland durch den breiten Einzug der Frauen
in die öffentliche Welt ein enormer Bezeichnungsbedarf. Aber in Schweden
wurden die einst männlichen und jetzt auch auf Frauen angewendeten
Bezeichnungen zu einem Zeichen der Gleichstellung. In Deutschland bestand
das Problem, dass zur Bezugnahme auf eine Frau in einem definiten Kontext
schon immer eine feminine Form erforderlich war. Da im Prinzip aber nur noch
ganz wenige Kontexte Männern allein vorbehalten waren, mussten die
Personenbezeichnungen entweder gedoppelt oder eine andere Lösung gefunden
werden.
Betrachten wir das deutsche Genussystem, wie in den 60er Jahren üblich, als
rein formales System mit arbiträren inhärenten Genera der Substantive, die
sämtliche Zielformen in streng grammatischer Kongruenz kontrollieren,
erscheint es nicht unangemessen zu postulieren, dass die ‚Grundform’ eines
Wortes (bei Personenbezeichnungen traditionsgemäß das Maskulinum) zur
Bezeichnung beider Geschlechter dienen kann.291 Durch die Vormachtstellung
des inhärenten Genus entstand das Problem, dass die früher recht häufige
semantische Kongruenzherstellung, wie beispielsweise in das Mädchen mit
ihrem Hund nicht mehr erlaubt war. Die gleichen Kongruenzanforderungen
gelten natürlich bei generisch gebrauchten Maskulinformen, was von der
feministischen Sprachkritik angeprangert wurde. Als einzige Lösung erschien
die konsequente Feminisierung von weiblichen Personenbezeichnungen bei
Bezugnahme auf Frauen, was die Anzahl von movierten
Personenbezeichnungen stark ansteigen ließ. In der Sprachgemeinschaft ist der
Bezug auf eine weibliche Person mit einem maskulinen oder neutralen
Pronomen, d. h. eine zu starke Desemantisierung im Bereich der Animata, nicht

                                          
291 Dabei hat mann vermutlich den Begriff mit der Grundform verwechselt.
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wünschenswert und führt zu einer Neuklassifikation nach semantisch-
kontextuellen Kriterien.
In Kapitel 7 wurde detailliert dargelegt, inwiefern die Derivation mit –in auch
schon vor dem Einsetzen der feministischen Sprachkritik der Flexion näher
stand als die schwedischen Femininableitungen, die stärker derivationell sind
und wie sie sich infolge der feministischen Sprachkritik weiter in Richtung
Flexion bewegt hat. Dass Genusflexion zumindest in Teilen des Lexikons auch
in anderen indoeuropäischen Sprachen vorkommt, wurde am Beispiel des
Russischen, Italienischen und Katalanischen demonstriert, was meine These
weiter erhärtet.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Grammatikalisierung von Genus ist der
Übergang von Kongruenz zu Rektion, wobei Kongruenz in Kapitel 8 als
korrelative, semantisch basierte Beziehung beschrieben wurde. Es sind solche
Beziehungen, die über außersprachliche Beziehungen meist referentieller Art
etabliert werden, die den potentiellen Beginn einer Grammatikalisierung
darstellen. In dieser Arbeit werden sie exemplifiziert durch die Movierung von
Personenbezeichnungen nicht nur in referierender, sondern auch prädizierender
Funktion, so dass von einer obligatorischen, overten Markierung des
kontextuellen Genus II durch -in gesprochen werden kann. Dabei „übernimmt“
das kontextuelle Genus II immer mehr externe Kongruenzpartner vom
inhärenten Genus I entlang der Kongruenzhierarchie, was sich aber nur an
Hybridsubstantiven erkennen lässt. Durch die Movierung des lexikalischen
Kopfes der Subjektsnominalphrase werden auch die internen kongruierenden
Elemente in einem Teilbereich des Lexikons in Übereinstimmung mit dem
kontextuellen Genus II gebracht.

Von Animata zu Inanimata: Institutionsbezeichnungen
Bisher was eingehend davon die Rede, dass Veränderungen in Genussystemen
in der Regel im Bereich der Animata beginnen. Die Frage ist nun, wie sie ihren
Geltungsbereich ausweiten können. Ein problematischer, wenig beleuchteter
Grenzbereich der Animatizität, ist der der Institutionsbezeichnungen, die in
Kapitel 9 untersucht wurden. Die Arbeit mit einem Parallelkorpus, das von mir
aus deutschen und schwedischen EU-Dokumenten zusammengestellt wurde,
ermöglichte es, den Gebrauch von Pronomen bei Institutionsbezeichnungen
kontrastiv zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass in vielen Fällen, wo im
Deutschen ein Personalpronomen auftauchte, im Schwedischen entweder das
Bezugswort wiederholt, das Indefinitpronomen man oder eine ganz andere
Formulierung gewählt wurde. Das wurde vor allem darauf zurückgeführt, dass
die Institutionsbezeichnungen in den meisten der Sätze als Agens und/oder mit
Intentionalität, prototypische Eigenschaften für Animata, auftraten und somit
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nicht durch Pronomen wieder aufgenommen werden konnten, die normalerweise
Inanimata vorbehalten sind. Auch haben sie kein biologisches Geschlecht,
welches die Wahl von han oder hon motivieren könnte.
Im Deutschen tritt de facto ein ähnlicher Konflikt auf. Die Pronomen zu
Institutionsbezeichnungen werden nach den Regeln des inhärenten Genus
gewählt, das, wie im ersten Kapitel argumentiert wurde, auch im Deutschen
extern nur Inanimata regiert, aber durch ihre Polysemie (er [-bel.mask.] und
er[bel.männl]), fällt oberflächlich nicht auf, was im Schwedischen zu einem im
Grunde unlösbaren Konflikt zwischen den/det[-bel] und han/hon[bel.männl./weibl.]

führt.
In bestimmten Kontexten treten also Institutionsbezeichnungen in semantisch
bedingte Kongruenzbeziehungen zu Personalpronomen. Da in solchen Fällen
satzsemantische Aspekte eine größere Rolle spielen als rein referentielle
Faktoren, wurde in dieser Arbeit die Bezeichnung ‚kontextuelles Genus’ dem
‚referentiellen Genus’ vorgezogen. Dass mehr als referentielle Faktoren bei der
Wahl einer kongruierenden Form eine Rolle spielen, wurde auch im letzten
Kapitel der Arbeit deutlich.
In Kapitel 10 wurde die Kongruenz zwischen femininen, inanimaten
Bezeichnungen und Nomina agentis als Prädikative untersucht. Es sollte, wenn
möglich, verglichen werden, wie oft Nominalprädikate zu femininen
Institutions- und Sachbezeichnungen in movierter bzw. unmovierter Form
vorkamen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren sehr von den technischen
Suchmöglichkeiten abhängig und die Spanne des Anteils der movierten Formen
reichte von über 70% zu kaum messbaren 0,0001%. Dennoch ließen sich auch
bei Konkreta wie einer Schlagbohrmaschine Movierungen kongruierender
Nomina agentis nachweisen. Die meisten kongruierenden Femininformen traten
jedoch in Kontexten auf, in denen über solche stereotypisch weiblich
zugeordneten Eigenschaften und Tätigkeiten wie Lebensspende, Pflege,
Erziehung und Gedankenfiguren wie Mutter Kirche, Tochtergesellschaften u. ä.
eine metaphorische Brücke zur durch -in ursprünglich ausgedrückten
Weiblichkeit bestand. Innerhalb dieser Bereiche wiederum scheinen
Schlüsselkollokationen eine entscheidende Rolle zur Etablierung des Musters zu
spielen (Kirche als Trägerin, DNA als Trägerin der Erbinformationen etc.).
Solche Brückenmetaphern können dazu führen, einen einst semantisch
motivierten Marker weiblichen Geschlechts in den Bereich der Inanimata zu
übertragen, wo er seine ursprüngliche Bedeutung schließlich ganz einbüßt und
somit rückwirkend auch bei Personenbezeichnungen stärker grammatisch und
weniger semantisch erscheint.
Der Übergang in den Bereich der Inanimata ist zwar anfangs noch teilweise
semantisch motivierbar, aber je mehr Inanimata klassifiziert werden, um so
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undurchsichtiger werden die semantischen Kriterien, so dass kontextuell basierte
korrelative Kongruenzbeziehungen gar nicht mehr aufrechterhalten werden
können. So bringt die Ausweitung der Klassifizierung auf Inanimata
zwangsweise einen Übergang zu einer Rektionsbeziehung mit sich, bzw. ist auf
eine formale Struktur angewiesen, die eine Rektionsbeziehung ermöglicht.

Schluss
Das hier vorgestellte Modell der Entwicklung von Genussystemen
indoeuropäischen Typs als Überlagerung von mehreren Klassifizierungen zu
verschiedenen Zeiten, in denen sich Teilsysteme außerdem noch unterschiedlich
schnell entwickeln und auf Einflüsse von außen reagieren können, ist ein
Versuch, die Frage zu beantworten, warum Genus eine der verzwicktesten
Kategorien der Sprache ist. Die Sprache, genau wie der Geist der Menschen,
befindet sich in einem ständigen Wandel. An irgendeiner Stelle im System ist
immer was los.
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