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Abstract:
Diachronic stylistic analysis of academic economic texts
The article characterizes the stylistic tendencies found in academic economic texts with a high degree of
abstraction presenting economic theory from the end of the 18th century to the present day. At the centre of
the author’s attention are changes that are visible on the microstructural level of the text. In this connection,
the author also describes quantitative methods that can be used in the diachronic analysis of academic texts.
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1. Einleitung
Im vorliegenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie wissenschaftliche Theorien aus dem
Sprachbereich der Wirtschaft1 im Laufe der Zeit versprachlicht werden und ob sich bestimmte stilistische Tendenzen in einschlägigen theorievermittelnden Texten beobachten lassen. Im Fokus stehen Veränderungen in der Mikrostruktur, wobei gezeigt wird, welche quantitativen Methoden bei
einer diachron angelegten Analyse herangezogen werden können.
Damit relevante Ergebnisse über die Entwicklung des Stils theorievermittelnder Texte aus dem
Sprachbereich der Wirtschaft gewonnen werden können, sind zunächst die geschichtlichen Hintergründe der Entstehung der deutschgeschriebenen theoretischen Wirtschaftssprache in Betracht zu
ziehen. Das einleitende Kapitel wird demnach den wichtigsten Phasen, Faktoren und Meinungsführern gewidmet, die auf die Herausbildung der in deutscher Sprache verfassten theoretischen
Wirtschaftssprache einen Einfluss ausgeübt haben.
Die Auswahl der Korpustexte ist unter Einbeziehung der horizontalen Gliederung und der vertikalen Schichtung von Fachsprachen erfolgt (s. dazu Roelcke 1999:34), weshalb im Folgenden
ebenfalls auf den Status theorievermittelnder Wirtschaftstexte im Sprachbereich der Wirtschaft
näher eingegangen wird. Es wird u. a. darauf hingewiesen, dass die horizontale Gliederung des
1

Zu diesem Begriff s. Bolten (1992)
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Sprachbereichs der Wirtschaft nicht unproblematisch erscheint. Da der Sprachbereich der Wirtschaft sehr heterogen ist (vgl. Mostýn 2011:15 ff.), mussten die Texte im Hinblick auf einen konkreten Bereich der Wirtschaftstheorie ausgewählt werden, damit sie vergleichbar sind. Alle untersuchten Texte lassen sich der Volkswirtschaft zuordnen.
Damit stilistische Tendenzen im Theoriebereich der Wirtschaft verfolgt werden können, wurde
das Korpus anhand von drei theorievermittelnden Wirtschaftstexten aus verschiedenen Jahrhunderten erstellt, wobei nach Unterschieden in der Mikrostruktur dieser Texte gesucht wurde. Die
stilistischen Veränderungen auf der Ebene der Syntax werden ebenfalls mit Hilfe der Analyse der
bevorzugten Satzstrukturen und der mittleren Satzlänge ermittelt. In diesem Zusammenhang wird
die für theoretische Fachtexte charakteristische Tendenz zur Informationskondensierung erwähnt.

2. Geschichtliche Hintergründe der Entwicklung
der deutschsprachigen theoretischen Wirtschaftssprache2
Der Zeitraum, in dem die ersten sprachlich verfolgbaren Spuren von Handelstätigkeit auf dem
deutschsprachigen Gebiet geschaffen wurden und der, in dem die ersten wissenschaftlich fundierten
ökonomischen Theorien formuliert wurden, liegen sehr weit auseinander. Zwar sind die Anfänge
der Herausbildung der wirtschaftsbezogenen (Fach-)lexik bereits ungefähr seit dem Beginn unserer
Zeitrechnung bei den Germanen, die mit römischen Kaufleuten Passivhandel betrieben, zu beobachten (Schirmer 1911:8 f.). Zu entscheidenden Phasen der Herausbildung der deutschsprachigen
Theoriesprache kam es dennoch deutlich später.
Erst im 17. Jahrhundert wird eine Grundlage für die Entwicklung der theoretischen Wirtschaftssprache, aber auch anderer theoretischer Disziplinen geschaffen. In dieser Zeit entstehen nach dem
Vorbild Italiens, Frankreichs und Englands auch im deutschsprachigen Raum, um dem Druck der
lateinischen Sprache entgegenzuwirken,3 volks- und nationalsprachliche Wissenschaftssprachen
(Roelcke 1999:180). Das ökonomische Denken im 17. Jh. wird geistig durch den Merkantilismus geprägt, was einen bedeutenden Wandel in der ökonomischen Denkweise hervorgerufen hat.
Theoretisch-wirtschaftswissenschaftliche Systeme werden in dieser Zeit jedoch nur in geringem
Umfang geschaffen. Der Merkantilismus stellt allerdings eine wichtige Vorstufe theoretisch-liberalistischer Überlegungen dar. Unter den deutschsprachigen Vertretern ist insbesondere Johann J. Becher (1635–1682) und sein Werk ,Politischer Discurs von den eigentlichen Ursachen des Auff- und
Abnehmens der Städt, Länder und Republiken‘ aus dem Jahre 1668 zu nennen (vgl. Krumbacher
1991:243).
Im 18. Jahrhundert, das in wesentlichem Maße durch die Aufklärung geprägt wurde, kommt es
im deutschsprachigen Raum zur Herausbildung nationalsprachlicher Wissenschafts- und Institutionensprachen (vgl. Roelcke 1999:180). In dieser Zeitetappe, die in der Wirtschaftswissenschaft als
„Klassik“ bezeichnet wird, entwickelt sich die Volkswirtschaftslehre4 im deutschsprachigen Raum
unter Einfluss des englischen Theoretikers Adam Smith (1732–1790) und seines Werks ,Wealth of
Nations‘ aus dem Jahre 1776 zu einer Wissenschaft (Krumbacher 1991:245).
2

3

4

Die Vorstufen des ökonomischen Denkens sind bereits in alten ägyptischen Reichen (ca. 2850-1085 v. Chr.), bei den
Sumerern (ca. 3000–1955 v. Ch.), Babyloniern (1955–1530 v. Ch.) sowie den Israeliten (965–926 v. Ch.) zu finden. Erste
wirtschaftstheoretische Ansätze im europäischen Kulturraum wurden im 6. Jh. v. Ch. im alten Griechenland geschaffen
(Krumbacher 1991:15 ff.). Zur Geschichte der Volkswirtschaftslehre s. u. a. auch Tautscher (1948).
Latein war Jahrhunderte lang die lingua franca der gesprochenen sowie der geschriebenen Fachkommunikation, besonders im geistigen und wissenschaftlichen Bereich. Aus diesem Grund war das Wissen jedoch nur der Lateinisch sprechenden Elite vorenthalten und konnte sich nicht so schnell verbreiten (vgl. Roelcke 1999:160 ff.).
Von einer fehlenden Systematik bei der Herausbildung von ökonomischen Theorien zeugen die vielen Bezeichnungen,
die im Laufe der Zeit für die Volkswirtschaftslehre stellvertretend verwendet wurden, wie etwa Sozialökonomik, Nationalökonomik, Volkswirtschaftslehre, Volkswohlstandslehre oder politische Ökonomik bzw. ~ Ökonomie (vgl. Tautscher
1948:1).
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Zu bedeutenden deutschsprachigen Theoretikern des 19. Jahrhunderts, das durch verschiedene
Schulen und theoretische Herangehensweisen geprägt wurde, gehören beispielsweise Karl H. Rau
(1792–1870) mit seinem Werk ,Lehrbuch der politischen Ökonomie‘, Karl Marx (1818–1883) mit
,Das Kapital‘ (erste Fassung 1867) und vor allem Friedrich List (1789–1846) mit seinem Buch ,Das
nationale System der politischen Ökonomie‘ aus dem Jahre 1841 (ebd.:246 ff.). Letzterer wird bisweilen als erster deutscher Ökonom bezeichnet, denn er war einer der einflussreichsten Ökonomen
des 19. Jhs. (Brauer 1985:697).

3. Das Textkorpus
Das Textkorpus setzt sich aus drei Texten zusammen, die sich hinsichtlich ihrer Thematik den theorievermittelnden Texten aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre zuordnen lassen. Für Analysezwecke wurden Teile von drei theorievermittelnden Wirtschaftstexten herangezogen (jeweils im
Umfang von etwa 30 Seiten, s. Literaturverzeichnis), die – chronologisch betrachtet – mit einem
etwa einhundertjährigen Abstand verfasst worden sind. Der Analyse wurde der zusammenhängende Text ohne besondere Berücksichtigung der Fußnoten unterzogen, da diese nur in einem Text
vorkommen. Alle untersuchten Texte gehören zur Textsorte „Monografie“. Im Einzelnen handelt
es sich um:
1) ,Grundfeste der Staaten oder die politische Oekonomie‘ von Johann August Schlettwein
aus dem Jahre 1779 (im Folgenden abgekürzt als GSOPOE);
2) ,Handbuch der politischen Oekonomie, Band 1: Volkswirtschaftslehre‘ von Gustav von
Schöneberg (Hrsg.) aus dem Jahre 1896 (im Folgenden abgekürzt als HPOE);
3) ,Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik‘, Band 1, von
Theodor Apolte, Dieter Bender u. a. (Hrsg.) aus dem Jahre 2007 (im Folgenden abgekürzt als VK).
Der Status dieser theorievermittelnden Wirtschaftstexte im Fachsprachensystem kann im Hinblick
auf die horizontale Gliederung und vertikale Schichtung von Fachsprachen erörtert werden. Geht
man von der von Hartwig Kalverkämper entworfenen, in Fachkreisen weit verbreiteten und anerkannten horizontalen Gliederung von Fachsprachen in fünf Bereiche (Wissenschafts-/ Theorie-,
Institutionen-, Technik-, Wirtschafts- und Konsumtionssprache) aus (s. Roelcke 1999:34), stellt
man jedoch fest, dass eine eindeutige Zuordnung dieser Wirtschaftstexte zu dem einen oder anderen Bereich nicht möglich ist, denn sie weisen Berührungspunkte sowohl mit der Wissenschafts-/
Theorie- als auch mit der Wirtschaftssprache auf.
Wissenschafts
sprache

Techniksprache

Institutionen
sprache

Wirtschaftssprache

Konsumtions
sprache

Abb. 1. Horizontale Gliederung der Fachsprachen nach Kalverkämper (in Mostýn 2011:18)

Dies deutet darauf hin, dass die horizontale Gliederung von Fachsprachen an sich nicht gerade unproblematisch zu sein scheint. Hinsichtlich der vertikalen Schichtung von Fachsprachen, die nicht
nur auf dem Abstraktionsrad, sondern auch auf später hinzugekommenen kommunikativen und
semiotischen Aspekten beruht, lassen sich die untersuchten Texte ebenfalls der Ebene der Theoriesprache zuordnen, wie in der folgenden Abbildung veranschaulicht wird:
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KOMMUNIZIERENDE
sehr hoch

THEORIESPRACHE

Wissenschaftler, Studenten,
Wirtschaftspolitiker

mittel
bis hoch

HANDLUNGSSPRACHE

Manager, Techniker, Arbeiter
in der Produktionssphäre u. a.

niedrig

VERMITTLUNGSSPRACHE

Fachjournalisten,
Fachübersetzer,
breite Öffentlichkeit

Abb. 2. Vertikale Gliederung des Sprachbereichs der Wirtschaft (Mostýn 2011:22)

In den analysierten Texten werden theoretische Erkenntnisse aus dem Bereich der Volkswirtschaft
dargeboten, wobei ihre sprachliche und formale Gestaltung einer wissenschaftlichen Monografie
entspricht. Sie wurden von Fachleuten für Fachleute (bzw. für Studierende) verfasst, so dass sie
der Ebene der intrafachlichen Kommunikation angehören. Sie verfolgen den Zweck, das volkswirtschaftliche Geschehen zu analysieren und theoretisch zu erfassen, dementsprechend sind sie
vor allem für wissenschaftliche Institutionen bestimmt. Die Dekodierung und das Verstehen der
dargebotenen Informationen erfordern bei dem Text aus dem 19. und insbesondere bei dem aus dem
21. Jh. fachliches Vorwissen, weswegen die laienhafte Öffentlichkeit diese Texte auf Grund ihrer
Kompliziertheit, Abstraktheit, einer häufigen Verwendung von Termini und spezieller Thematik
oft nicht versteht. (vgl. ebd.). Auf der Ebene der höchsten Abstraktionsstufe spielen grammatische
Kondensierungsmittel eine erhebliche Rolle, wobei sich allgemein eine Zunahme ihres Gebrauchs
erwarten lässt.
Eroms (2008:80 ff.) unterscheidet in Anlehnung an Werlich (1975 in ebd.) vier Darstellungsarten, so genannte Vertextunsstrategien: Erzählen, Beschreiben, Argumentieren und Anweisen,
wobei er das Erklären (Exposition) als eine Subkategorie des Beschreibens ansieht. Zu den typischen Vertextungsstrategien theorievermittelnder Wirtschaftstexte gehören das Beschreiben bzw.
Erklären und das Argumentieren.5 Im Hinblick auf ihre Verwendung bei der Versprachlichung des
Sachverhaltes wurden einige Unterschiede verzeichnet (Kapitel 4.4.2). Theorievermittelnder Wirtschaftstexte Texte erfüllen eine informative und belehrende Funktion, so begegnet man oft dem
Definieren, Vergleichen, Explizieren, Klassifizieren als Spezifizierungsmöglichkeiten des Beschreibens und dem Beweisen, Begründen, Schlussfolgern und Wiederlegen als Arten des Erörterns (vgl.
Hoffmann 1985:232).

4. Analyse der sprachlichen und formalen Gestaltung
Die Gestaltung der untersuchten Texte entspricht den zeitgenössischen Schreibgewohnheiten beim
Verfassen wissenschaftlicher Monografien. Diese haben sich im Laufe der Zeit unter dem Einfluss

5

Eine ausführliche Klassifizierung und Beschreibung der einzelnen Kommunikationsverfahren im Rahmen der erwähnten
Vertextungsstrategien bietet beispielsweise Schmidt et al. (1981).

24

Eine diachrone Untersuchung zum Stil theorievermittelnder Wirtschaftstexte

von außersprachlichen Faktoren geändert.6 Die augenfälligsten Unterschiede sind in der Mikrostruktur, insbesondere in Bezug auf die Textgliederung, auf die Darstellungsperspektive der Textproduzenten und auf Veränderungen auf der Ebene der Syntax, zu beobachten.

4.1 Textgliederung
4.1.1 Kapitelüberschriften
Chronologisch gesehen nimmt die Gliederung auf der Textebene zu. Das grundlegende Textgliederungsmittel wie die Einteilung in einzelne Kapitel, Unterkapitel bzw. Paragraphen ist in allen drei
untersuchten Texten zu finden. In Bezug auf die Formulierung der Kapitelüberschriften bestehen
allerdings zwischen dem ältesten Text aus dem 18. Jh. und den übrigen zwei Texten Unterschiede.
Im ältesten Text lassen sich Beispiele von langen Kapitelüberschriften finden, die als komplexe
Satzgebilde realisiert werden:
(1) Bevlckerung, Industrie, Znfte, Comercien, Wissenschaften nehmen nur zu, wenn die Benutzung der Grundstcke des Erdbodens zum Hauptaugenmerk der ganzen menschlichen Gesellschaft gemacht wird.
(GSOPOE 1779:16)

Kapitelüberschriften werden nach und nach prägnanter formuliert, was mit der Bevorzugung der
nominalen Ausdrucksweise einhergeht. Dies führt zu einer signifikanten Verkürzung der Textlänge,
wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist:
Text 1 (1779)

Text 2 (1896)

Text 3 (2007)

12,94 Wörter/Überschrift

3,93 Wörter/Überschrift

4,41 Wörter/Überschrift

Tab. 1. Durchschnittliche Anzahl von Wörtern pro Kapitelüberschrift

Neben zahlreichen im Verbalstil formulierten Überschriften stehen im ältesten Text auch einige
Überschriften, die rein nominal sind (2).
(2) Nothwendigkeit der Bearbeitung der Grundstcke

(GSOPOE 1779:23)

Sekundäre (nominalisierte) Prädikationen werden mitunter auch in längere Überschriften integriert,
wie am Beispiel (1) zu sehen ist. Im Text aus dem ausgehenden 18. Jh. spiegelt sich bereits die
Tendenz zur rein nominalen Ausdrucksweise bei der Formulierung von Kapitelüberschriften wider.
Diese hat sich im ,Handbuch der politischen Oekonomie‘ aus dem 19. Jh. völlig durchgesetzt:
(3) II. Die Wirtschaftsstufen in der Geschichte in der Volkswirtschaft

(HPOE 1886:30),

und ist ebenfalls in ,Vahlens Kompendium‘ zu verzeichnen:
(4) Allokation und Verteilung individueller Güter durch Marktpreise

6

(VK 2007:20)

Nach Ylönen (1993:81 ff.), die sich mit dem Stilwandel in wissenschaftlichen Artikeln aus dem Bereich der Medizin
befasst hat, hängen stilistische Änderungen in Fachtexten sowohl von kulturgebundenen und einzelsprachlichen Faktoren als auch von der internationalen wissenschaftlichen und technischen Entwicklung des jeweiligen Fachbereichs ab.
Des Weiteren weist die Autorin darauf hin, dass sich der Wissenschaftsstil im deutschsprachigen Raum im Laufe der
letzten hundert Jahre unter dem angloamerikanischen Einfluss entwickelt hat, was eine zunehmende Schematisierung des
wissenschaftlichen Schreibens zur Folge hatte. Der Fachstil unterliegt laut Ylönen den Prinzipien des sog. wissenschaftlichen Paradigmas, das das fachliche Handeln von vorne herein prägt. Mit dem naturwissenschaftlichen Paradigma geht
die Tendenz zur Objektivierung der Forschungsergebnisse einher.
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4.1.2 Lexikalische Gliederungsmittel und andere Gliederungssignale
In Bezug auf den Fließtext wird die Textgliederung ebenfalls unterschiedlich realisiert. Lexikalische Gliederungsmittel wie die Zahlwörter erstens… zweitens… drittens… (bzw. 1., 2., 3.) und
andere Gliederungssignale wie im ersten Fall… im zweiten Fall…; die erste Frage ist…, die zweite
Frage ist … werden bereits im ,Handbuch der politischen Oekonomie‘ aus dem 19. Jh., zunehmend
dann in ,Valens Kompendium‘, also im – chronologisch gesehen – neusten Text, gebraucht.
Textdeiktische Ausdrücke wie etwa im Folgenden, des Weiteren, wie bereits erwähnt u. a. treten
in ,VK‘ häufiger auf als in den anderen untersuchten Texten. Sie tragen zur Textkohärenz bei und
helfen, den vermittelten Sachverhalt und die Textstruktur übersichtlicher zu gestalten, indem die
inhalts- und ausdrucksseitigen Zusammenhänge klarer zum Ausdruck kommen.
4.1.3 Typografisch markierte Aufzählungen
Die Gliederung des Textes erfolgt in ,VK‘ ebenfalls in Form von typografisch markierten Aufzählungen, wobei es sich oft um Nominalisierungen in Form von Verbalabstrakta handelt, wodurch die
Information kondensiert (ausdrucksseitig und inhaltsseitig verdichtet) wird.7 Auch ganze Textabschnitte werden auf diese Weise typografisch hervorgehoben.8 Dieses Textgliederungsmittel findet
in älteren untersuchten Texten kaum Anwendung. Die Bedeutung von Nominalisierungen als Mittel
der kognitiven Textgliederung – insbesondere in Form von Verbalabstrakta – nimmt im Laufe der
Zeit erheblich zu.
(5) Es sind danach drei gesellschaftliche Teilsysteme zu unterscheiden, weil Bedürfnisbefriedigung möglich ist durch
– Androhung und Anwendung von legitimierter Gewalt (politisches System),
– Anwendung von psychischen Fähigkeiten (kulturelles System) sowie durch
– Produktion und Bereitstellung von Gütern (ökonomisches System oder Wirtschaftssystem).
		
(VK 2007:5)

4.1.4 Interpunktionszeichen
Interpunktionszeichen beteiligen sich ebenfalls an der Textgliederung. Wenn man den Einsatz von
Interpunktionszeichen näher betrachtet, lässt sich eine ähnliche Tendenz wie beim Gebrauch von
nicht-sprachlichen Mitteln beobachten: die Verwendung dieser Mittel nimmt im Laufe der Zeit zu.
Die Textkohäsion wird also zunehmend auch durch die Interpunktionszeichen hergestellt. Im ältesten Text aus dem 18. Jh. lassen sich vereinzelt das Semikolon (insbesondere als Gliederungsmittel
in längeren Sätzen), noch seltener der nur einseitig gebrauchte Gedankenstrich (meist zur besonderen Hervorhebung von angeknüpften Satzeinheiten) und der Doppelpunkt (als Mittel der Herstellung einer sinngemäßen Verbindung zwischen Satzinhalten) verzeichnen.9 Dabei ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass im 17. und 18. Jh. noch keine verbindliche orthografische Norm gilt, obwohl
bestimmte Vereinheitlichungstendenzen bereits verzeichnet werden können (vgl. Wolff 2009:149).

7

8

9

Die Informationskondensierung ist eine sprachliche Verdichtung des Sachverhaltes, die sich insbesondere in Fachtexten,
Gebrauchsanweisungen, kurzen Zeitungsnachrichten, Klappentexten, Inschriften, Verbotsschildern, Vorlesungsnotizen
usw. bemerkbar macht: Also überall dort, wo das Streben nach Knappheit des Ausdrucks besteht. Sie entsteht dadurch,
dass im Fachstil komplexe Sachverhalte inhaltlich möglichst vollständig, sprachlich jedoch möglichst knapp, kondensiert
zum Ausdruck kommen (vgl. Mostýn 2011:43). Kondensierte Strukturen enthalten mehr Inhaltskomponenten, sie sind
semantisch komplexer, als das, was ihre Ausdrucksseite repräsentiert (vgl. von Polenz 1988:26).
In beiden älteren Texten werden unterschiedliche Formen der Hervorhebung, wie Hervorhebung durch Sperrschrift
(HPOE) oder durch Schriftgröße (GSOPOE) verwendet. Diese sind in ,Vahlens Kompendium‘ allerdings nicht mehr zu
finden.
Zum Gebrauch von Interpunktionszeichen als Mittel der Textkohäsion s. z. B. Fritz (2005:1072 ff.).
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(6) Thut immer alles, was ihr wollet; macht Verordnungen, und gebt Gesetze, welche und wie viel
ihr wollt; fertigt Freyheiten und Privilegien aus, so viel und für wen ihr wollt: Ihr knnt seine
steigende Progreßion der Handwercke, der Manufacturen, der Fabricken, der Znfte, der Comercien, der Wissenschaften erwarten, seine Zunahme der Volcksmenge hoffen, … .
		
(GSOPOE 1779:18 f.)

Unterschiede bei der Verwendung von Interpunktionszeichen sind ebenfalls in Bezug auf Klammern zu beobachten. Während im Text aus dem 18. Jh. runde Klammern nur vereinzelt vorkommen
und fremdsprachige Äquivalente zu behandelten Begriffen enthalten, ist im zweiten untersuchten
Text aus dem 19. Jh. bereits eine Erweiterung der funktionalen Auslastung dieses Mittels zu verzeichnen. In runden Klammern (andere Typen von Klammern kommen im Korpus nicht vor) werden ergänzende, erklärende Informationen in Form von Beispielen, aber auch Informationen mit
präzisierendem und differenzierendem oder verweisendem Charakter eingefügt. Diese Klammern
sind auch für ,Vahlens Kompendium‘ und für die gegenwärtige Wissenschaftssprache allgemein
kennzeichnend (s. Beispiele 7 und 8).
(7) Wirtschaftlich thätig sind Individuen mit ihren individuellen Bedürfnissen, Aufgaben und Zwecken, aber auch menschliche Gemeinschaften (Vereine, Gemeinden, kommunale Verbände, die
Staaten); …
(HPOE 1886:3)

Zu den Interpunktionszeichen, die erst im Text aus dem 19. Jh. vorkommen, gehören Anführungszeichen. Sie dienen meist der Hervorhebung oder wenn ein neuer und/ oder wichtiger Begriff im
Text eingeführt wird. Sie finden ebenfalls als Mittel zur Markierung von Zitationen Anwendung.
Im Zusammenhang mit den Interpunktionszeichen ist weiterhin die Verwendung von Satzeinschüben in Form von Parenthesen zu erwähnen, die durch beiderseitige Gedankenstriche vom Rest
des Satzes abgetrennt werden. Parenthesen in dieser Form kommen lediglich in ,Vahlens Kompendium‘, also im – chronologisch betrachtet – neusten Text, vor:
(8) In der Nationalökonomie hat es – gemessen an der Differenzierung und Entwicklung von anderen ökonomischen Teildisziplinen (z. B. Haushalts-, Unternehmens-, Preis-, Geld-, Verteilungs-, Wachstums-, Konjunkturtheorie) – nur relativ wenige Versuche gegeben, Wirtschaftssysteme zu bestimmen, ihr Funktionieren zu erklären und zu vergleichen.
		
(VK 2007:7)10

Parenthesen weisen in gegenwärtigen Theorietexten eine beträchtliche funktionale Auslastung auf,
wobei sie kommentierende, informative oder metakommunikative Funktionen erfüllen können. Die
adverbiale Partizipialkonstruktion gemessen an … in Beleg (8), die eine kondensierte Form von
wenn man es an der Differenzierung … misst,… darstellt, hat eine konditionale Bedeutung, wodurch die Gültigkeit des durch den Hauptsatz ausgedrückten Sachverhaltes eingeschränkt wird.
Somit erfüllt die Parenthese ebenfalls eine restriktive Funktion.

4.2 Nicht-sprachliche Mittel
Aus der Analyse ergibt sich, dass der Einsatz von nicht-sprachlichen Mitteln im Laufe der Zeit deutlich zunimmt. Verschiedene nicht-sprachliche Mittel wie mathematische Formeln (9) und hochabstrakte Grafiken (10) kommen in theorievermittelnden Wirtschaftstexten erst mit dem Einsatz
von mathematischen Methoden vor, die sich auf das Streben nach Präzision und Exaktheit der
wissenschaftlichen Analysen zurückführen lassen. Ihre Verwendung setzt sich erst mit der Entwicklung der modernen Textbearbeitungs- und Drucktechniken durch. Nicht-sprachliche Mittel stellen

10

Hervorhebungen in den Belegen wurden vom Autor vorgenommen.
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zugleich eine der Formen der Informationskondensierung dar, die in den beiden Texten aus dem
vorausgehenden Jahrtausend nicht gebraucht werden.
(9) Ein Wirtschaftssystem (E) läßt sich dann in einer allgemeinen Systemfunktion umschreiben
als E = E (O, G, S, Φ, Ψ), wobei O die das System bildenden Organisationen symbolisiert, G
die Güter, die es hervorbringt, und S die verwendeten Informationstypen. Φ bzw. Ψ stehen für
die Systeme von Reaktionsfunktionen, die Input-output-Transformationen in der Kontroll- bzw.
Realsphäre erfassen.
(VK 2007:9)

(10)

Abb. 3. Übergangswachstum und Wachstumsgleichgewicht mit technischem Fortschritt (VK 2007:417)

Tabellen und Abbildungen erfüllen eine wichtige kommunikative Funktion, denn sie beeinflussen in hohem Maße die Rezeption eines Fachtextes. Durch ihre Verwendung soll dem Leser eine
schnellere Orientierung in Bezug auf den Textinhalt und eine schnellere kognitive Erfassung von
Informationen ermöglicht werden (vgl. Ylönen 1993:91). Diese textbegleitenden Elemente sind
ein wichtiges Mittel der Wissensvermittlung geworden, indem sie in Bezug auf den Fließtext eine
zusammenfassende, erklärende oder ergänzende Funktion erfüllen.

4.3 Persönliche vs. unpersönliche Ausdrucksweise
Einer der augenfälligsten Unterschiede in Bezug auf den Stil der untersuchten theorievermittelnden
Wirtschaftstexte liegt in der Darstellungsperspektive der Textproduzenten. Im ältesten Text aus dem
18. Jh. lassen sich zahlreiche Belege finden, in denen der Leser direkt angesprochen wird:
(11) Saget mir alle, geliebte Mitmenschen! wenn geht die Bevlckerung der Lnder am schnellesten, und glcklichsten?
(GSOPOE 1779:16)
(12) Sagt mir weiter, theure Mitmenschen, […].

(ebd., S. 17)

(13) Thut immer alles, was ihr wollet; macht Verordnungen, und gebt Gesetze, welche und wie viel
ihr wollt; fertigt Freyheiten und Privilegien aus, …
(ebd., S. 18)

Die rhetorische Figur „Apostrophe“ wird meist als direkte imperativische Verbform realisiert: in
den Belegen bspw. sag(e)t, macht, thut, fertigt…aus u. a. Das Postulat der Anonymisierung des
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Autors, das für den Stil der Wissenschaftssprache in den folgenden Jahrhunderten prägend ist, findet hier nicht Anwendung, denn der Textproduzent wird explizit erwähnt: in den oben erwähnten
Belegen z. B. durch das Personalpronomen im Dativ mir (Beispiele 11 und 12). Die Neigung zur
Personalisierung der Wissenschaftssprache macht sich ebenfalls durch die Verwendung des Personalpronomens ihr bemerkbar, durch das die Leser explizit angesprochen werden (Beispiel 13).
In diesem Text lässt sich noch eine weitere stilistische Besonderheit finden, die seit dem 19.
Jh. in der Theoriesprache nicht mehr vorkommt, und zwar die Tendenz zur Emotionalisierung des
Geschriebenen. Diese kommt hier durch die Anredeformen mit attributiven Adjektiven, die dem
Emotionswortschatz angehören, wie etwa geliebte oder theure Mitmenschen (Beispiele 11 und 12)
zum Ausdruck, wodurch eine Kontaktfunktion erfüllt wird und eine gewisse Zuneigung des Autor
der Leserschaft gegenüber suggeriert wird.
In den Texten aus dem 19. und 20. Jh. lässt sich ein stilistischer Wandel erkennen: In diesen Texten dominiert eindeutig der unpersönliche, emotionslose Stil, der sich auf das Bestreben nach Anonymisierung der Wissenschaftssprache unter dem Einfluss der Industrialisierung, Urbanisierung
und der Massenmedien (s. dazu Wolff 2009:180 ff.) zurückführen lässt. Hand in Hand gehen damit
die Tendenz zur Informationskondensierung und somit eine deutliche Zunahme des Gebrauchs von
unpersönlichen Konstruktionen wie Partizipial- und Infinitivkonstruktionen, Präpositional- und Genitivattributen (s. Beispiele 14 und 15). Dementsprechend nimmt der Gebrauch von Passivkonstruktionen und deren Ersatzformen zu, der das Bestreben, „die Forschungsergebnisse möglichst zu
objektivieren“ (Ylönen 1993:83), widerspiegelt.
(14) Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist, daß sie in ihren Wirtschaften und Unternehmungen, den privaten wie öffentlichen, bei der auf den Erwerb wie auf die Verwendung materieller
Güter gerichteten, der produktiven wie konkurrierenden, Thätigkeit den Erwerbs- und Konsumtionszweck mit dem möglichst geringen Opfer an Vermögen und Arbeitskraft zu erreichen
suchen …
(HPOE 1896:9)
(15) Diese Mängel zeigen sich auch bei der Erklärung der erheblichen Differenzen in der Organisation ökonomischer Prozesse in den verschiedenen sozialistischen und kommunistischen
Ländern der Vergangenheit und Gegenwart.
(VK 2007:8)

4.4 Veränderungen auf der Ebene des Satzbaus
4.4.1 Analyse der syntaktischen Strukturen im Text
Damit sich relevante Ergebnisse über die Entwicklung des Satzbaus theorievermittelnder Wirtschaftstexte gewinnen lassen, können quantitative Methoden herangezogen werden, die bereits bei
Admoni (1967, 1985, 1990 in Brooks 2006:17), Möslein (1981), Beneš (1981) u. a. Anwendung
finden. Konkret handelt es sich um die Ermittlung der absoluten Häufigkeit mit mehreren Parametern. Im Einzelnen geht es um die:
1) Analyse der syntaktischen Strukturen im Text (insbesondere des Satzbaus und der bevorzugten Satzformen, das Verhältnis Einfachsatz – Parataxe – Hypotaxe)
2) Analyse der mittleren Satzlänge (Durchschnittliche Anzahl der Wörter im Text in Sätzen
und Teilsätzen)
Zu diesem Zweck wurde der zusammenhängende Text mit einem Umfang von jeweils etwa 4500
Wörtern analysiert.
Ad. 1) Aus der Analyse ist zu ersehen, dass sich der markanteste Unterschied auf die funktionale
Auslastung des Einfachsatzes bezieht, womit der Rückgang hypotaktischer Konstruktionen einhergeht. Der Anteil von Einfachsätzen, Satzgefügen und Satzverbindungen ist in Prozent angegeben:
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Hand in Hand mit der Verkürzung der mittleren Satzlänge geht die Tendenz zur

Informationskondensierung.
bevorzugte Satzlänge
nominale Ausdrucksweise
bewirkt
Hand in Hand
mit der Verkürzung Die
der mittleren
geht die Tendenz
zurdie
InformationskonVerwendung von bedeutungsarmen Verben, diese fungieren als bloße Verknüpfungselemente
densierung. Die bevorzugte nominale Ausdrucksweise bewirkt die Verwendung von bedeutungsarmen Verben, diese fungieren als bloße Verknüpfungselemente und Träger grammatischer Kategorien wie Tempus, Modus, alles Satzsemantische spielt sich dann bei den Nomen ab:

(19) Die Vielfalt konkreter wirtschaftsordnungen ist ausdruck der fülle von Kombinationsmöglichkeiten dieser ausprägungen von Ordnungsformen.
(VK 2007:11)

Abschließend wird noch der Prozentanteil an Sätzen mit syntaktischen Kondensierungsformen
(satzwertige Nominal- und Präpositionalphrasen, satzwertige Infinitiv- und Partizipphrasen) für die
einzelnen Texte angegeben.
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Korpustext

Prozentanteil von Sätzen
mit Kondensierungsformen

Text 1 (1779)

43 %

Text 2 (1896)

56 %

Text 3 (2007)

35 %

Tab. 2. Prozentanteil von Sätzen mit Kondensierungsformen

Der Tabelle lässt sich entnehmen, dass 43 % der untersuchten Sätze im Text aus dem 18. Jh. und
35 % der Sätze im Text 3 (2007) nominalisierte Kondensierungsformen enthalten. Am häufigsten
sind kondensierte Formen im ,Handbuch der politischen Oekonomie‘ (1896) zu verzeichnen: Der
Anteil macht 56 % der untersuchten Sätze aus. Dies ist auf einen markanten Anteil von attributiven
Partizipialkonstruktionen, aber auch einfachen satzwertigen Nominal- und Präpositionalphrasen in
diesem Text zurückzuführen. Angesichts der Werte lässt sich konstatieren, dass verschiedene Formen der Informationskondensierung, insbesondere Nominal- und Präpositionalphrasen, satzwertige Infinitiv- und Partizipphrasen bereits im 18. Jh. in wirtschaftsbezogenen Theorietexten eine bedeutende Rolle spielten, wobei die beiden Texte aus dem 19. und 21. Jh. keine Ausnahme darstellen.
4.4.2 Vertextungsstrategien und deren Einfluss auf den Satzbau
Obwohl alle untersuchten Texte eine informative und belehrende Funktion erfüllen, unterscheiden
sie sich voneinander auch bezüglich der gewählten Vertextungsstrategien. Beschreiben und/ oder
Erklären wird zwar in allen untersuchten Texten eingesetzt, aber sprachlich anders realisiert. Der
markanteste Unterschied wurde bei der wissenschaftlichen Argumentation festgestellt, die sich im
Laufe der Zeit im Hinblick auf dominierende Konstituenten entwickelt. Insbesondere der älteste
Text aus dem 18. Jh. hebt sich von den neueren zwei Texten ab, indem er eine Mischform von
beschreibenden, explizierenden und narrativen Passagen (häufiger Gebrauch von Fragesätzen, persönlicher Stil, Emotionalisierung s. Kapitel 4.3) darstellt. Weitere Formen des Beschreibens wie
Vergleichen, Klassifizieren oder Arten des Erörterns wie Beweisen, Begründen, Schlussfolgern
(s. Hoffmann 1985:232)11 sind in diesem Text nur sehr wenig ausgeprägt, was sich zugleich auf den
Satzbau auswirkt.
Die Argumentation kommt nicht in Form von kausalen Relationen zustande (Kausalsätze und
entsprechende Konkurrenzformen kommen sehr selten vor), sondern wird meist mit Hilfe von anderen Mitteln realisiert. Typisch ist eine Aufstellung von Behauptungen, Voraussetzungen oder Bedingungen in Form von rekurrenten Satzstrukturen, wobei es sich häufig um konditionale Gefüge
mit wenn-Sätzen handelt:
(20) So kann sich auch ein Bergwerkseigenthmer unmglich Vortheile schaffen, wenn er auf tüchtige Bergleute, auf gute und fleißige Schmelzer nichts aufwendet, wenn er den Arbeitern sein
starkes haltbares Geschirr anschaffet, wenn er die Auslagen auf die nothwendigen Bergwercksmaschinen, auf Pochwercke, Schmelzhtten, und andere unentbehrliche Einrichtungen scheuet, oder zu machen unvermgend ist.
(GSOPOE 1779:32)

Bedingungen werden auch in Form von Präpositionalphrasen mit ohne formuliert: (21) Ohne
Grundeigenthum ist Wanderung der Menschen und der Familien nicht zu vermeiden … (GSOPOE
1779:26), oder häufig auch als freie Relativsätze mit dem Relativpronomen wer im Vorfeld realisiert: (22) Wer […] von seinen Aeckern den grßten mglichen Vortheil ziehen will, der muß sich zur
Bearbeitung und zur Dngung Pferde oder Ochsen und anderes Vieh anschaffen, … (ebd.:28 f.).
11

Zu dem Kommunikationsverfahren Erörtern s. auch Schmidt et al. (1981:198).
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Nur vereinzelt kommt Definieren vor, meist in einer einfachen Form mit dem Verb heißen:
(23) Alle die Kosten, die auf das Wesen, und auf die Herstellung nutzbarer Grundstcke, und die
dazu gehrigen Gebäude gemacht werden, heißen eigentlich die landwirthschaftliche Grundauslagen (avances fonciers).
(GSOPOE 1779:26 f.)

Im Text aus dem 19. und weiter dann auch im Text aus dem 20. Jh. sind die Arten des Beschreibens
und des Erörterns deutlich ausgeprägter. Kommunikationsverfahren wie Vergleichen, Differenzieren und Klassifizieren treten sehr häufig auf, wobei die Bedeutung von attributiven Relativsätzen
mit differenzierender und/ oder spezifizierender Funktion weiter zunimmt:
(24) Die Volkswirtschaft ist stets das Produkt von drei Faktoren, die man als Grundfaktoren alles
wirtschaftlichen Lebens bezeichnen kann, 1. des Territoriums, auf welchem ein Volk seßhaft
ist, mit den originären organischen und anorganischen Stoffen, aus denen es zusammengesetzt ist, und den in und auf ihn naturgesetzlich wirkenden Naturkräften. […] 2. der gesamten
wirtschaftlichen Thätigkeit […], und 3. der staatlichen Gesetzgebung und öffentlichen […]
Verwaltung.
(HPOE 1886:19)

In diesem Text zeigen sich ebenfalls argumentative Kommunikationsverfahren wie Schlussfolgern
und Begründen (s. dazu Schmidt et al. 1981:183 ff.), so dass der Anteil von kausalen und konsekutiven Konnektoren, vornehmlich in Form von Konjunktionaladverbien, aber auch von Junktionen
signifikant ansteigt.
(25) Aber für diese Kausalitätsverhältnisse von Ursache und Wirkung im Wirtschaftsleben, für diese „Gesetze“, für diese Tendenzen gilt, eben weil der sociale Mensch ein Faktor derselben
ist, was vorher als charakteristisch für alle historischen oder socialen Gesetze gegenüber den
Naturgesetzen hingestellt wurde. Sie sind keine absoluten Gesetze, denn sie gelten nicht für das
Wirtschaftsleben überhaupt, sondern nur für bestimmte Wirtschaftszustände und ….
		
(HPOE 1886:26)

Was ,Vahlens Kompendium‘ aus dem 21. Jh. betrifft, lässt sich im Hinblick auf eingesetzte Kommunikationsverfahren beim Argumentieren im Text aus dem 19. Jh. ein bedeutender Unterschied
konstatieren, der allerdings bereits erwähnt wurde, und zwar, dass die Argumentation ebenfalls
durch mathematische Formeln und verschiedene Grafiken gestützt wird (s. Kapitel 4.2), wodurch
die Gültigkeit der einzelnen Aussagen gesichert werden soll.
Ein weiterer Unterschied im Hinblick auf eingesetzte Kommunikationsverfahren macht sich
beim Zitieren bemerkbar. Während bibliografische Hinweise im ältesten Text aus dem 18. Jh. so
gut wie gar nicht vorkommen (s. Anhang 1), sind sie im zweitältesten Text Bestandteil eines sehr
umfangreichen Anmerkungsapparats (s. Anhang 2), der zugleich die Funktion eines Literaturverzeichnisses erfüllt. Darin spiegelt sich deutlich die Tendenz zur Präzision und Exaktheit der Theoriesprache wider. In ,Valens Kompendium‘ (s. Anhang 3) wird wiederum auf Fußnoten komplett
verzichtet. Alle Literaturhinweise werden im laufenden Text untergebracht, jedem Kapitel werden
noch kommentierte Literaturhinweise und ein Literaturverzeichnis, deren Gestaltung heutzutage
bestimmten Konventionen und Normen unterliegt, beigefügt.
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5. Fazit
Die diachrone Analyse der theoriebezogenen Wirtschaftstexte hat mehrere stilistische Veränderungen bzw. Tendenzen aufgedeckt. Die Gliederung nimmt auf der Textebene nach und nach zu. Die
Einteilung in einzelne Kapitel, Unterkapitel bzw. Paragraphen ist zwar in allen drei untersuchten
Texten zu verzeichnen, aber Kapitelüberschriften werden im Laufe der Zeit prägnanter formuliert,
was mit der Tendenz zur nominalen Ausdrucksweise Hand in Hand geht. Diese lässt sich bereits
im ältesten Text aus dem 18. Jh. verzeichnen. Die Bedeutung von Nominalisierungen als Mittel
der Textgliederung wächst – insbesondere in Form von Verbalabstrakta. Insbesondere seit dem 20.
Jh. setzen sich in Theorietexten verschiedene Tabellen und Übersichten durch, wobei sie in Bezug
auf den Fließtext eine zusammenfassende, erklärende oder ergänzende Funktion erfüllen. Auch der
Einsatz von nicht-sprachlichen Mitteln (mathematische Formeln, abstrakte Grafiken) und Interpunktionszeichen (insbesondere Semikolon, Doppelpunkt, Gedankenstrich, Anführungszeichen,
runde Klammern) lässt sich im Laufe der Zeit häufiger verzeichnen. Erst im Text aus dem 21. Jh.
wird von Parenthesen in mehreren Funktionen Gebrauch gemacht, wobei sie eine kommentierende,
informative oder metakommunikative Funktion erfüllen.
Eines der augenfälligsten Unterschiede in Bezug auf den Stil der untersuchten theorievermittelnden Wirtschaftstexte liegt in der Darstellungsperspektive der Textproduzenten. Im Text aus
dem 18. Jh. werden sowohl der Textproduzent als auch -rezipient explizit erwähnt, worin sich die
Tendenz zur Personalisierung und Emotionalisierung des Geschriebenen manifestiert. Im theorievermittelnden Text aus dem 19. und 20. Jhs. dominiert hingegen eindeutig die unpersönliche, emotionslose Ausdrucksweise, was sich auf das Bestreben nach Anonymisierung der Wissenschaftssprache zurückführen lässt.
Damit geht die Tendenz zur Informationskondensierung einher, was eine Bevorzugung des Gebrauchs von unpersönlichen Konstruktionen in Form von Partizipial- und Infinitivkonstruktionen,
Präpositional- und Genitivattributen zur Folge hat. Eine besondere Rolle kommt der Attribuierung
zu. Diese erreicht im Text aus dem 19. Jh. ihren größten Umfang.
Aus der Analyse der Textstruktur geht hervor, dass sich im Laufe der Zeit die funktionale Auslastung des Einfachsatzes wesentlich erhöht hat, womit der Rückgang hypotaktischer Konstruktionen zusammenhängt. Zwar lässt sich der Schwund hypotaktischer Konstruktionen und eine höhere
funktionale Auslastung von Einfachsätzen, die mit mehr Wortmaterial gefüllt werden, bereits im
Text aus dem 19. Jh. nachweisen, Nebensätze bleiben aber weiterhin ein unentbehrlicher Mitspieler
wissenschaftlicher Argumentation.
Unterschiede wurden ebenfalls im Hinblick auf die gewählten Kommunikationsverfahren aufgezeichnet. Der älteste Text aus dem 18. Jh. stellt eine Mischform von beschreibenden, explizierenden und narrativen Passagen dar. Schlussfolgern und Begründen manifestieren sich erst im Text aus
dem 19. Jh., so dass der Anteil von kausalen und konsekutiven Konnektoren, vornehmlich in Form
von Konjunktionaladverbien, aber auch von Junktionen signifikant zunimmt.
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A-2. Ordnungstheoretische Bestimmung von Wirtschaftssystemen

7

und zeigen Parallelen zwischen ihnen auf. Ob und inwieweit mit der Suche nach
Gleichartigkeiten in den Beziehungen von Subsystemen allerdings Erkenntnisfortschritte für
das Verständnis von Wirtschaftssystemen erzielt wurden, ist zu bezweifeln: Jeder
Lebensbereich ist auch durch Eigenheiten und spezifische Probleme (z. B. das
Knappheitsphänomen) gekennzeichnet, die sich in den Handlungen der Menschen und den
Beziehungen zwischen ihnen niederschlagen. Sie sind theoretisch zu erklären. Eine
ökonomische Theorie von Wirtschaftssystemen ist also erforderlich, wenn die Leerstellen
der allgemeinen Systemtheorie ausgefüllt werden sollen und durch Bildung und Vergleich
von Subsystemen das Verständnis komplexer Gesellschaften gefördert werden soll.

2. Ordnungstheoretische Bestimmung von Wirtschaftssystemen
2.1. Ansätze zur Bestimmung von Wirtschaftssystemen: Ein Überblick

In der Nationalökonomie hat es – gemessen an der Differenzierung und Entwicklung von
anderen ökonomischen Teildisziplinen (z. B. Haushalts-, Unternehmens-, Preis-, Geld-,
Verteilungs-, Wachstums-, Konjunkturtheorie) – nur relativ wenige Versuche gegeben,
Wirtschaftssysteme zu bestimmen, ihr Funktionieren zu erklären und zu vergleichen. Das
Interesse an Systemproblemen hat insbesondere im angelsächsischen Sprachraum erst seit
einigen Jahren zugenommen, wohingegen die Systemanalyse vor allem im deutschen
Sprachraum Tradition hat. In vielen Publikationen werden Wirtschaftsordnungen und
-prozesse einzelner Staaten (z. B. USA, UdSSR) allerdings lediglich in allen Details
beschrieben und klassifiziert und ihre Leistungsfähigkeit an verschiedenen Effizienzkriterien,
wie z. B. der Wachstumsrate des Volkseinkommens, gemessen und verglichen. Eine Theorie
der Wirtschaftssysteme läßt sich durch solche vergleichenden Faktensammlungen, wie sie
auch im angelsächsischen Schrifttum üblich sind (Comparative Economic Systems),
unmittelbar nicht gewinnen. In anderen Ansätzen werden einzelne wirtschaftliche Probleme
– wie z. B. Verteilungs- oder Stabilitätsprobleme – aufgegriffen und systemvergleichend
analysiert (CASSEL/THIEME, 1976; THIEME, 1979). Dabei werden die für spezifische
Systembedingungen entwickelten ökonomischen Theorien auf andere Bedingungskonstellationen übertragen und ihre allgemeine Erklärungsrelevanz überprüft (THIEME,
1985, 2. A. 1987). Wirtschaftssysteme werden insofern nicht bestimmt, sondern bereits –
nach bestimmten Kriterien abgegrenzt – vorausgesetzt.
Die vorhandenen Ansätze zur Bestimmung von Wirtschaftssystemen unterscheiden sich in
den Fragestellungen, im methodischen Vorgehen sowie in Auswahl und Betonung von
systembestimmenden Elementen:
In der marxistischen Theorie sind die Eigentumsverhältnisse das dominante Abgrenzungskriterium von Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen. Die Entwicklung von der
Sklavenhaltergesellschaft über die Feudalherrschaft hin zur privatkapitalistischen Produktionsweise wird auf den antagonistischen Widerspruch zwischen den jeweils realisierten
privaten Eigentums- und Verfügungsrechten (Produktionsverhältnisse) einer-

39

