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Vorbemerkung

Die vorliegenden siebenundzwanzig Aufsätze aus fünf Jahrzehnten spie-
geln eine gediegene Wissenschaftsbiographie und zugleich ein Stück Wis-
senschafts- und Zeitgeschichte. Der erste Text erschien 1956 in der DDR-
Literaturzeitschrift „NDL – Neue deutsche Literatur“, einer „Monatsschrift 
für schöne Literatur und Kritik“, die von Willi Bredel geleitet wurde. Ruth 
Römer widmet sich darin der Frage „Was ist ein Frauenroman?“. Diese Frage-
stellung wäre für die späten siebziger oder frühen achtziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts zu erwarten gewesen, in der Mitte der Fünfziger ist sie 
nachgerade avantgardistisch, zumal die Autorin zu einem aus heutiger Sicht 
konsequent emanzipierten Schluß gelangt:

Gleichberechtigung ist nicht nur vor dem Gesetz nötig, sondern auch vor der 
Kunst. Vor ihr sind Mann und Frau allerdings gleich, sind es schon immer 
gewesen, nur ist in der Vergangenheit die Frau nicht zur Kunst vorgelassen 
worden.

Im nächsten Aufsatz, erschienen 1957, wiederum in „NDL“, würdigt die 
Autorin in einem Gedenkartikel zum 10. Todestag Hans Fallada als einen 
„Dichter des kleinbürgerlichen Verfalls“, so der Titel. Was Thomas Mann 
u.a. in Buddenbrooks für die Charakterisierung des Großbürgertums geleistet 
habe, sei Fallada für das Kleinbürgertum gelungen.

1960 übersiedelt das Ehepaar Römer nach Westdeutschland. Es ist die 
Abkehr zweier Menschen vom real existierenden Sozialismus, die anfangs, 
nach dem Zusammenbruch des ‚Dritten Reichs‘ mit großem Enthusiasmus 
darangegangen waren, diesen sozialistischen Staat aufbauen zu helfen. Mit 
sich führte Ruth Römer wenig mehr als einen Ordner mit Vorlesungsmit-
schriften aus Seminaren Ernst Blochs, die sie besucht hatte. 1985 erscheint 
auf dieser Textgrundlage bei Suhrkamp der Titel Christliche Philosophie des 
Mittelalters, Philosophie der Renaissance als Band 2 von Blochs Leipziger Vor-
lesungen zur Geschichte der Philosophie: 1950-1956, herausgegeben von Ruth 
Römer und Burghart Schmidt. 

Mit der Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland ändert sich der 
Interessenfokus Ruth Römers; er schwenkt von der literaturwissenschaftli-
chen zur linguistischen Teildisziplin der Germanistik. 
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Zuerst veröffentlicht sie eine Serie kurzer Betrachtungen zu einzelnen 
Wörtern und Schlagwörtern der frühen 1960er Jahre, nicht selten sehr poin-
tiert, kritisch und glossierend. Beim Lesen merkt man, wie genau da jemand 
hingehört hat, hineingehört hat in Alltagsphrasen, um mit scharfem Intel-
lekt und spitzer Feder die dazugehörigen Befunde und Schlußfolgerungen 
zu präsentieren. So wird z.B. die Leerformel vom ‚guten Buch‘ und von der 
‚guten Musik‘ z.B. auf nur eineinhalb Druckseiten aufgespießt und genüß-
lich ad absurdum geführt.

Zunehmend richtet Ruth Römer in der Folge ihre Aufmerksamkeit auf 
das ansonsten eher unbemerkt Bleibende, auf Funktionalisierungen von 
Sprache durch Interessen verschiedenster Art. Sie führt vor, auf welch unter-
schiedliche Weisen Sprache dazu eingesetzt wird, Einstellungen und Verhal-
tensweisen zu manipulieren.

Zentral in diesem Zusammenhang ist der zu dieser Zeit in der Sprach-
wissenschaft neu entstehende und bedeutsam werdende Zweig der Pragma-
linguistik: 1955 hatte John Langshaw Austin in Havard eine Vortragsreihe 
mit dem Titel „How to Do Things with Words“ gehalten, die 1962 post-
hum publiziert wurde. Erst 1972 erschien die deutsche Übersetzung, und 
von 1972 stammt auch Ruth Römers Aufsatz „Pragmatische Dimension und 
sprachliche Wirkungen“, in dem sie auf der Basis von Austins Theorie und 
deren Weiterentwicklung durch seinen Schüler John Searle Überlegungen 
anstellt, die von der prinzipiellen Intentionalität eines jeden Sprechakts aus-
gehen. Dabei weist sie mit Entschiedenheit darauf hin, daß nicht die Sprache 
selbst ideologisch dimensioniert ist, sondern der Gebrauch, den man von ihr 
macht. 

Einsichten dieser Art mögen heute als selbstverständlich erscheinen; 
damals, als sich in der Germanistik eine grundsätzliche Neuorientierung 
vollzog, handelte es sich um regelrechte Errungenschaften: Der neue Blick 
auf neue Arbeitsfelder – und die Pragmalinguistik war eines davon – machte 
es notwendig, die theoretischen Implikationen solcher Perspektiven explizit 
zu machen. 

Die Einflußnahme auf das Denken, die Einstellungen und damit: das Han-
deln anderer mit Hilfe von Sprache also ist Ruth Römers ‚Generalthema‘; die 
Praxisfelder, denen sie sich im wesentlichen widmet, sind folglich die Poli-
tik und die Warenwerbung, Felder also, in denen Einzelne oder Gruppen 
bestrebt sind, ihre interessegeleitete Botschaft gezielt zu verbreiten. 

Daß dabei nach 1960 insbesondere die offizielle Sprachverwendung in der 
DDR ins Zentrum mehrerer Aufsätze rückt, ist nur allzu verständlich, denn 
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es ist die Enttäuschung über die vertane historische Chance einer humanen 
sozialistischen Gesellschaft, die Ruth Römer die Feder führt. Wenn uns 
heute, lange nach der Wende von 1989, manches Urteil, manche Formulie-
rung fremd erscheint, so ist zu berücksichtigen, daß diese Texte mitten im 
Kalten Krieg entstanden und selbst Bestandteil dieser Konfrontation der 
Machtblöcke sind. 

Aber auch allgemeinere Phänomene greift Ruth Römer auf, um ideolo-
gischen Implikationen nachzuspüren. So werden Beispielsätze in Gram-
matiken, „fast lustig zu lesen“ (1970), auf die zugrundeliegenden und wei-
tervermittelten Geschlechterrollen hin untersucht – weit entfernt vom 
grobschlächtigen Feminismus der 1980er Jahre, statt dessen Gender Studies 
avant la lettre. 

Gerade diese Abhandlung offenbart zwei bemerkenswerte Charakteris-
tika dieser Sammlung: zum einen das methodische Prinzip der Kompilation, 
wobei jeder einzelne der Beispielsätze dazu beiträgt, die These zu belegen, 
daß in grammatischen Beispielsätzen traditionelle Geschlechtsrollen vermit-
telt resp. bestätigt werden. Indem Ruth Römer ihre Beispiele gleich in ‚Regi-
mentsstärke‘ aufreiht, stellt sie unbedingte Evidenz her. Rhetorisch versiert 
gestaltet sind diese Beispielreihen, Listengedichte geradezu, sorgfältig gestaf-
felt, so, daß dort, wo eigentlich eine Steigerung nicht mehr zu erwarten ist, 
doch noch eine Volte geschlagen, eine genau austarierte Pointe plaziert wird.

Bemerkenswert dabei sind zum anderen die Klarheit der Gedankenfüh-
rung und das Stilbewußtsein, die diese Studien durchgängig auszeichnen. 
Keiner dieser Aufsätze verliert sich in unübersichtlicher Hypotaxe, nir-
gends finden sich jene Ansammlungen von Gelehrsamkeit suggerierenden 
Fremdwörtern, die die Lektüre germanistischer Anhandlungen nicht selten 
unerfreulich und ermüdend werden lassen. Statt dessen geht Ruth Römer 
von konkreten sprachlichen Phänomenen aus, die jedem geläufig sind, und 
knüpft daran kluge Überlegungen, die aus einem profunden Bildungshinter-
grund gespeist werden. Ein ‚gutes Buch‘ also? Jedenfalls eines, das gleicher-
maßen solide Einsichten in das Funktionieren von Sprache und Lesevergnü-
gen vermittelt – darf man mehr verlangen?

Michael Vogt
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Zeit im Wort

Schön ist anders!

Ein Witz besteht die Goldprobe, wenn man zweimal über ihn lachen kann. Es 
gibt Witze, über die man nicht nur zweimal, sondern Dutzende Male lachen 
kann. Viele Sätze Lichtenbergs und Schopenhauers erscheinen immer wie-
der so herrlich wie an dem Tage, da man sie zum ersten Mal vernahm. Zum 
Witz gehört Geist, und noch ein unanständiger Witz ist erträglich, wenn er 
einen Funken davon verrät. Die größten Geister, und gerade die ernstesten, 
sind meist auch witzig. Zum Beispiel konnte der gefürchtete und von allen, 
die einen Grund suchen, ihn nicht lesen zu müssen, trocken und pedantisch 
genannte Kant ungeheuer witzig sein.

Jedermann hat den Ehrgeiz, einen Witz gut erzählen zu können, und ist 
enttäuscht, wenn seine Geschichte nicht ankommt. Dieser Ehrgeiz wird still-
schweigend anerkannt, daher die vorgetäuschte Unkenntnis und das vorge-
täuschte Lachen, das auch einem »Witz mit Bart« geschenkt wird, den ein 
schlichtes Gemüt vorbringt.

Der Witz und das Bedürfnis nach ihm sind in allen Kreisen und auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen verbreitet. Die Stimmungskanone, der unwi-
derstehliche Witzbold ist auf Verlobungen, Hochzeiten, Kindtaufen, bei 
Geburtstags- und Silvesterfeiern hochwillkommen. Das meiste, was bei sol-
chen Gelegenheiten vorgebracht wird, ist dürftig und artet leicht in Blödelei 
aus. Denn so groß auch das Bedürfnis ist, so gering sind doch die Ansprüche. 
Man beobachte nur einmal das Publikum, wenn von der Bühne oder Lein-
wand herunter ein Kraftausdruck fällt. Wenn Eliza Doolittle in Pygmalion 
das Wort Scheiße ausspricht, hebt schallendes Gelächter an, und so mancher 
würdige Herr klopft sich die Schenkel vor Vergnügen.

Es gibt im Alltag eine Art stehenden Witzes, der nicht ausstirbt, aber 
nicht etwa, weil er unsterblich wäre. Er ist nur nicht totzukriegen. Im fol-
genden soll eine kleine Sammlung daraus vorgestellt werden. Es handelt sich 
um Redensarten. Sie wurden nach vier Gesichtspunkten ausgewählt: 1. sie 
sind witzig, aber nur wenn man sie zum ersten Mal hört; 2. sie sind sämtlich 
an Situationen gebunden, die gleiche Situation zieht stets den gleichen Witz 
nach sich; 3. sie sind weder sprichwörtlich und in Sprichwortsammlungen 
aufgenommen (wie der Pfarrer Aßmann), noch sind es vulgäre Ausdrücke, 
die vermieden werden müßten (wie: da kriechst du auf dem Zahnfleisch, da 



35

gehst du am Stock); 4. sie sind nicht landschaftlich begrenzt und fast jedem 
bekannt.

Begegnet einem Spaßmacher ein Mensch, der mit beiden Händen eine 
Last trägt, so ist fällig: Klatschen Sie mal in die Hände! Ist der Angespro-
chene selbst schalkhaft, so gibt er zurück: Erst können vor Lachen. Läßt einer 
etwas fallen, so erhält er den Rat: Lassen Sie liegen, das tritt sich fest. Fällt 
einer gar selbst, wird er freundschaftlich ermahnt: Fallen Sie langsam oder 
Setzen Sie sich, ehe Sie fallen. An Krankenbetten ist die Feststellung zu ver-
nehmen: Die beste Krankheit taugt nichts. Seinen Füllhalter leiht man mit 
den Worten aus: Wiedersehn macht Freude. Wenn einer nicht weiterkommt, 
heißt es: Und damit verließen sie ihn. Der immer etwas peinlichen Pflicht des 
Dankes entzieht sich so mancher mit den Worten: Die Firma dankt, der Chef 
bezahlt. Unangenehme Dinge begleitet man mit Erklärungen wie: Schreck in 
der Abendstunde oder Schlag ins Kontor. Eine Wetterverschlechterung wird 
so angezeigt: Es klärt sich auf zum Wolkenbruch, ein Irrtum so: Irrtum vom 
Amt, eine Programmänderung so: Fällt aus wegen Nebel. Kopfschüttelnden 
Tadel enthalten die Wendungen: Du bist gut, du kannst so bleiben; So was lebt 
und Schiller mußte sterben. Ein ironisches Lob ist: Wenn wir dich nicht hätten 
und keine kleinen Kartoffeln, dann müßten wir dauernd große essen. Erhe-
ben sich die Leute von ihren Sitzen, so kann das Verschen nicht ausbleiben: 
Auf laßt uns brechen und in das Horn stoßen (meist mit witzig sein sollender 
Verwechslung der Verben), oder es entwickelt sich das bekannte Wechsel-
gespräch: Es sprach der Scheich zum Emir: Erst zahlmer (zahlen wir) und 
dann gehmir (gehen wir). Da sprach der Emir zum Scheich: Da gehmer lieber 
gleich. Nicht ganz so poetisch sind: Ab durch die Mitte und Auf los geht’s los. 
Über jemanden, der gedankenverloren dasteht, macht man sich lustig: Er 
steht da wie bestellt und nicht abgeholt. Zu einer Situation der Ratlosigkeit 
paßt: Da stehst du da wie Max in der Sonne. Geheuchelter Widerstand wird 
mit Eh’ ich mich schlagen lasse aufgegeben (sehr oft bei Tische). Wer einem 
jüngeren Mann irgendeine Hilfestellung leisten will – er bietet ihm vielleicht 
Platz an oder will ihm in den Mantel helfen –, muß mit der Zurückweisung 
rechnen: Nicht vor dem ersten Schlaganfall. Wer bekunden will, daß er friert, 
sagt: Ich kann gar nicht so schnell bibbern, wie ich friere. Burschikose Zuver-
sicht bedient sich gern des Satzes: Wir werden das Kind schon schaukeln. 
Für den Fall, daß sich das Kind nicht so schaukeln läßt wie erwartet, stehen 
sehr viele Formeln zur Verfügung: Da muß doch einer dran gedreht haben; 
Typischer Fall von Denkste; Du mußt das Denken den Pferden überlassen, die 
haben einen größeren Kopf; Da staunt der Laie und der Fachmann wundert 
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sich; Da legst di nieder; Da möchte man lang hinschlagen und kurz wieder 
aufstehen; Das haut den stärksten Neger von der Palme (moderner gewendet: 
Das haut den stärksten Nazi aus der Bewegung); Das ist nicht der Sinn der 
Sache mit den Spielarten Das ist nicht im Sinne des Erfinders und Das ist nicht 
der Zweck der Übung. Als Ausruf der Anerkennung ist gängig: Und das alles 
ohne Apparat! Als Warnung: Holzauge, sei wachsam! Von beinahe philoso-
phischem Range ist die Einsicht: Es geht den Menschen wie den Leuten. In 
Form eines reinen Zirkelschlusses tritt auf: Links ist, wo der Daumen rechts 
ist. In Unterhaltungen wird eine Beweisführung mit den Worten: Stimmt’s 
oder hab’ ich recht? geschlossen, ein Argument abgefertigt mit: Das ist das-
selbe in Grün. So geht das weiter ohne Rücksicht auf Verluste über Klein, aber 
oho; Erst warst du still, jetzt sagst du gar nichts; meistbietend versteigern bis zu 
den Zuständen wie im alten Rom.

Eine wahre Heimstätte haben diese bleiernen Witze in Büros aller Art. 
Wird einer gerufen, so antwortet er: Wo brennt’s denn? Wird er gesucht und 
gefunden: Hier hängt er. Ein Telefonhörer wird fast unvermeidlich mit den 
Worten überreicht: Dein Typ wird verlangt. Bereitschaft, sich mit einem 
Mitarbeiter in der nächsten Minute zu beschäftigen, wird so zu erkennen 
gegeben: Sie werden sofort rasiert. Jemand bittet: »Haben Sie einen Blei-
stift?« Darauf bekommt er entweder zu hören: Woher nehmen und nicht 
stehlen? oder Nein, aber ich kann Ihnen sagen, wie spät es ist. Die passende 
Antwort wiederum darauf ist: Danke für Backobst. Wenn jemand seinen 
Bleistift sucht, und ein anderer hat ihn gefunden, so wird der Bleistift freund-
lich überreicht: Nehmen Sie den solange. Todsicher kommt auf die Frage: 
»Ist heute der Fünfundzwanzigste?« eine der folgenden Belehrungen: Ja, 
den ganzen Tag oder Ja, wenn’s nicht noch abgeblasen (abbestellt) wird. Klopft 
man an die Tür, wird Heraus! gerufen, redet man ein zum Spaßen aufgelegtes 
Fräulein an: »Fräulein Müller!«, so vernimmt man ein antwortendes Nein? 
Wenn eine Tür markerschütternd ins Schloß fällt, tönt es zwerchfellerschüt-
ternd aus einer Ecke: Die war zu! Mit dem gut belegten Frühstücksbrot muß 
der Mensch die Bemerkung schlucken: Na, Sie leben ja nicht schlecht! Die 
darob entstehende Ausgelassenheit wird wohlwollend erklärt: Spaß muß sein 
bei der Leiche, sonst geht keiner mit.

Besonders ergiebig ist das Thema Geld: Es ist doch nicht wie bei armen 
Leuten; Das trifft doch keinen Armen; nicht das nötige Kleingeld haben; Wir 
ham’s ja! Legen wir zusammen und pumpen. Geldbriefträger können wahr-
scheinlich nicht zählen, wie oft sie empfangen worden sind: Sie könnten jeden 
Tag kommen. Wer einen neuen Geldschein ausgibt, muß sich die scherzhafte 
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Verdächtigung gefallen lassen: Den hamse wohl erst heute nacht gemacht? 
Zu einem großen Geldschein gehört die augenzwinkernde Aufschneiderei: 
Kleiner hab’ ich’s nicht. Bei einer Abrechnung stellt sich wie von selbst ein: 
Stimmt auffallend.

Frauen, die doch gern Abgegriffenes wegwerfen und Abgestandenes weg-
schütten, verschmähen in der Mehrzahl nicht, sich gegenseitig die armselig-
sten Witzfetzen zuzuwerfen. Sieht eine die andere bügeln, Fenster putzen, 
waschen oder was immer es an unangenehmen Arbeiten gibt, so macht sie 
den schelmischen Vorschlag: Sie können dann gleich bei mir weitermachen; 
Kommen Sie doch auch mal zu mir; Darf ich Ihnen meins bringen? Gleich 
einem bedingten Reflex folgt auf die Wahrnehmung angenehmen Essenduf-
tes aus fremder Küche die fürchterliche Drohung: Wir kommen heute mittag 
alle zu Ihnen.

Viele dieser Witzgerippe sind antithetisch aufgebaut, ein Zeichen, daß sie 
ursprünglich doch einmal ein klein wenig geistreich waren. Andere wieder 
sind Wortspiele, die Sprache hat dazu den Rohstoff geliefert. So alle diese: 
Verzweiflung statt Verzeihung; zum Bleistift statt zum Beispiel; selbstverfrei-
lich; Reinfall bei Schaffhausen; Platzen Sie! (statt Nehmen Sie Platz!); Das 
haut nicht hin und zurück; mit allem Komfort und zurück; Paß obacht!; Nu 
woll’n wir mal losfangen; ff. (viel Vergnügen); Darauf kann ich jeden Meineid 
schwören; um keinen Streit zu vermeiden; Ich kann es nicht anders leugnen; 
alle Klarheiten beseitigt; Kinder, kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten; das 
gedehnt gesprochene Manometer.

Wollte man diese Redewendungen in ihrem eigenen Stil kennzeichnen, 
dann gälte nur eins: Da ist alles dran, bloß kein Griff zum Wegschmeißen. Es 
sind hanebüchene Plattheiten, über die kein Mensch mehr wirklich lacht, 
die aber im allgemeinen mit Lächeln hingenommen werden. Niemand ist 
dagegen gefeit, sie kommen in den besten Familien vor. Und doch ist eines zu 
bedenken: In ihnen liegt eine freundliche Gesinnung gegen den Mitmen-
schen. Auch der albernste Scherz noch drückt ein Entgegenkommen aus, 
und das sollte man nicht verkennen. Wenn uns also morgen ein Spaßvogel 
fragt: Na, was macht die Kunst?, so wollen wir uns nicht zu schade dafür sein, 
ihm seiner Erwartung entsprechend zu erwidern: Die ist verhunzt.

Schön ist anders!
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