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1. Einführende Betrachtung des Themenkomplexes 



 
Die vorliegende Seminararbeit "Beschreibung von Stilwandel" gliedert sich in 
zwei thematische Hauptblöcke. Im ersten Teil der Arbeit werden die 
wichtigsten theoretischen themenspezifischen Grundfragen offengelegt, 
wohingegen im zweiten Teil die praktische Analyse im Vordergrund steht. 
Der theoretische Block ist folgendermaßen aufgesplittert: Zuerst werden die 
wesentlichen Grundbegriffe - Stil, Stilwandel und Sprachwandel - erläutert, 
definitorisch fixiert und mögliche Zusammenhänge hervorgehoben. Was 
versteht man überhaupt unter Stil? Wie läßt sich Stil von einer linguistischen 
Perspektive aus gesehen greifbar machen? Inwieweit sind Stil- und 
Sprachwandel miteinander verknüpft beziehungsweise voneinander getrennt? 
Dies sind die Leitfragen, an denen sich die theoretischen Ausführungen 
orientieren. Nach der Begriffsklärung werde ich auf konkrete Beispiele und 
Möglichkeiten für die Beschreibung von Stilwandel eingehen. Neuland1 befaßt 
sich in ihrem Aufsatz mit dem Wechselverhältnis zwischen Jugendsprache und 
Standardsprache und zeigt anhand der Düsseldorfer Untersuchungen und sich 
daran anschließenden  Wörterbuchanalysen wie Wörter des jugendsprachlichen 
Umfeldes in standardsprachliche Sphären eindringen können, ein sehr 
interessanter und aktueller Aspekt von Stil- und Sprachwandel. Holly2 hingegen 
skizziert den Stilwandel in den Geschäftsordnungstexten des 20. Jahrhunderts 
und verweist damit auf die historische Dimension der Thematik. 
Im praktischen Block der Seminararbeit steht die textlinguistische Analyse von 
Kochbüchern, eine weitere Möglichkeit Stilwandel zu beschreiben, im 
Vordergrund. Nach allgemeinen Erläuterungen zur Funktion von Kochrezepten  
und Vorworten in Kochbüchern knüpfen sich folgende Analyseschritte an: 
Zuerst werden zwei Vorworte miteinander verglichen und dann zwei Varianten 
für ein und dasselbe Rezept. Die Beispiele stammen aus einem jeweils älteren 
und neueren Kochbuch, wodurch sich der Stilwandel sehr deutlich offenlegen 
läßt. 
Die Literatur zum Thema ist relativ umfangreich, eine gezielte und punktuelle 
Auswahl erschien mir daher sehr sinnvoll. Innerhalb der Arbeit werde ich 
versuchen, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis zu 
erreichen. Demzufolge sollen die beiden Hauptblöcke der Seminararbeit den 
gleichen Stellenwert einnehmen. 
 
2. Theoretischer Block 
                                                           
1 Die Erläuterungen werden sich auf folgenden Aufsatz beziehen: Eva Neuland: Jugendsprache und 
Standardsprache. Zum Wechselverhältnis von Stilwandel und Sprachwandel. In: Zeitschrift für Germanistik, 
Neue Folge 4 / 1994, S. 78 - 98. 
2 Holly beschreibt sehr anschaulich die Sprachstrukturellen Veränderungen in den Geschäftsordnungstexten des 
20. Jahrhunderts auf lexikalischer, phraseologischer und syntaktischer Ebene. Auf die verschiedenen Motive und 
Tendenzen der Umformulierungen wird ebenfalls eingegangen: Werner Holly: Stilwandel in deutschen 
parlamentarischen Geschäftsordnungen. Eine Skizze. In: Stil und Stilwandel, hrsg. v. Ulla Fix und Gotthard 
Lerchner, Frankfurt am Main 1996, S. 215 - 236.  
 



 
2.1. Klärung der Basisbegriffe 
2.1.1. Stil 
 
Der Begriff "Stil" ist sehr vielschichtig und kann nicht einfach fixiert werden. 
Eine Person kann beispielsweise mit seinem "Stil" seine Einzigartigkeit und 
Individualität zum Ausdruck bringen, aber auch seine Lebenseinstellung und 
Wertvorstellung. Man hat "Stil" oder hat keinen "Stil", ist stilvoll oder stillos 
gekleidet, wohnt in einer stilvoll oder stillos (geschmacklos) eingerichteten 
Wohnung. "Stil" kann demzufolge auf den unterschiedlichsten Ebenen zum 
Ausdruck gebracht werden. Durch den Gebrauch der Sprache, mündlich oder 
schriftlich, aber auch durch Gestik und Mimik, also den nonverbalen Bereich, 
und durch den gesamten Habitus (Auftreten, Kleidung) und das spezielle 
Umfeld einer Person (Wohnung, Auto, Urlaub, Freunde, Hobbys) kann "Stil" 
direkt oder indirekt gezeigt werden. 
Eine der möglichen linguistischen Stil - Auffassungen läßt sich wie folgt 
umschreiben: Ein Stil wird als charakteristischer Zusammenhang zwischen 
einer Stilstruktur und einem stilistischen Sinn (stilistischer Bedeutung) gesehen.         
Strukturell gesehen besteht er aus einem Bündel kookkurrierender, d.h. 
systematisch miteinander vorkommender Merkmale (Selting/Hinnenkamp 
1989). 
Es ist möglich diese Merkmale verschiedenen linguistischen 
Beschreibungsebenen zuzuordnen, wobei sie von ihrer Wichtigkeit (Zentralität - 
Randerscheinung) her abgestuft sind. Ein derartiges Bündel kookkurrierender 
Merkmale bildet eine Gesamtgestalt, die sozial bedeutsam ist und deshalb 
interpretiert werden kann, und zwar nicht nur individuell, sondern 
intersubjektiv. Die Gesamtgestalt kann einem konventionell vorgegebenen, 
"typisierten" (Selting/Hinnenkamp 1989) Stil folgen, sie kann aber auch durch 
eine mehr oder weniger "individuelle" Kombination von Merkmalen entstehen.3 
An dieser Stelle kann auf ein nicht unerhebliches Problemfeld verwiesen 
werden. Die disziplinären Anwendungsbereiche des Stilbegriffs sind sehr 
vielfältig, was eine eindeutige kategoriale Zuordnung erschwert. Indiziell dafür 
ist eine kaum noch überschaubare Flut von Stilauffassungen und begrifflichen 
Bestimmungen, die sich nur dann untereinander vermitteln lassen, wenn Stil 
nicht einseitig als sprachwissenschaftliche oder gar linguistische Kategorie in 
Anspruch genommen wird.4 Gemeint ist damit, daß Stil nicht nur als eine 
linguistische Größe verstanden werden kann oder soll, sondern auch als eine 
literarische bzw. literaturgeschichtliche, was sich mit den Begriffen 
Dichtungsstil, Epochen- oder Zeitstil ausdrücken läßt. Problematisch ist es 

                                                           
3 vgl. Barbara Sandig: Stilauffassung und kreative Methoden der Stilaneignung. In: Stile, Stilprägungen, 
Stilgeschichte, hrsg. v. Ulla Fix und Hans Wellmann, Heidelberg 1997, S. 261. 
4 s. dazu: Gotthard Lerchner: Stilistische Solidaritäten. In: Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge 6 / 1996,  
S. 339.  



jedoch, eine adäquate Verknüpfung zwischen sprachgeschichtlichen, 
linguistischen und literaturhistorischen, literarischen Erkenntnissen (Befunden) 
zu finden, weil sich die verschiedenen Stilauffassungen nicht ohne weiteres 
miteinander in Einklang bringen lassen. 
Stil kann auf unterschiedlichen Ebenen untersucht und nachgewiesen werden. 
Auf den Sprecher bezogen erscheint Stil als eine mehr oder weniger 
kontrollierte Auswahl sprachlicher Mittel. Ist der Text jedoch Bezugspunkt, 
äußert sich Stil als spezifische Sprachgestalt. Auf der Leser-/Hörer- Ebene wird 
Stil als Abweichung (oder Bestätigung) von möglichen Erwartungen, d. h. als 
Wahrnehmung und Interpretation sprachlicher Besonderheiten erfaßt. Die 
Stilistik hat ihren Stildefinitionen wechselnd den einen oder anderen dieser 
Aspekte zugrundegelegt und folglich unterschiedliche Zielsetzungen und 
Beschreibungsverfahren entwickelt. Folgende Bestimmungen können als 
gemeinsame begriffliche Grundlage festgehalten werden5: 
 
1. Stil beruht auf einzelnen sprachlichen Elementen (Stilelemente). 
 
2. Stil ist ein Merkmal von Texten (Stilmerkmal). 
 
3. Stil ist bedingt durch historische, funktionale und individuelle Faktoren    
   (Stiltyp). 
 
    
2.1.2. Stilwandel und Sprachwandel 
 
Stilwandel wird gesehen als Wandel des Stils von Textmustern und als Wandel 
spezifischer Musterrealisierungen.6 In diesem Zusammenhang werden 
Textmuster als konventionalisierte Mittel des Sprachhandelns zur 
standardmäßigen Lösung gesellschaftlicher Probleme angesehen. Kochrezepte 
haben die Funktion, Menschen - im Normalfall Laien - über die richtige 
Zubereitung von Gerichten zu informieren. Das Kochrezept gibt folglich auf die 
Frage, wie etwas zu kochen ist in einem vorgegebenen Rahmen eine 
standardisierte Antwort. Im praktischen Teil der Arbeit wird anhand der beiden 
zusammenhängenden Textmuster, nämlich Kochrezepte und Vorworte von 
Kochbüchern, möglichen Veränderungen innerhalb des konventionalisierten 
"Rahmens" nachgegangen und so Stilwandel beschrieben. 
Stil- und Sprachwandel stehen in einem Wechselverhältnis, welches in 
sprachfunktionaler Hinsicht durch die Prozesse sozialer Distinktion und sozialer 
Identifikation ständig in Bewegung gehalten wird. Neuland verdeutlicht das 
Wechselverhältnis von Stilwandel und Sprachwandel in ihrem Beitrag 

                                                           
5 vgl. Hadumod Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990, S. 737. 
6 s. Sandig: Stilwandel und ganzheitliche Analyse, S. 359. 



"Jugendsprache und Standardsprache", weitere Ausführungen dazu im nächsten 
Kapitel. 
Lerchner7 verweist auf die pragmatisch fundierte Annahme, daß (sprach-) 
stilistisches Handeln unlösbar mit sprachlichem Handeln verbunden sei und 
somit Stilwandel mithin in korrelativer, zumindest aber in einer 
Kontiguitätsrelation zu Sprachwandel stehe. Vereinfacht ausgedrückt läßt sich 
dieser Standpunkt mit folgenden Worten umschreiben: (Sprach-)Stilistisches 
Handeln, also der Stilbildungsprozeß, ist sehr eng mit sprachlichem Handeln, 
also mit Sprache als Basisstoff, verknüpft. Stilwandel steht deshalb in einem 
Wechselverhältnis zu Sprachwandel oder zumindest in einem sich 
nebeneinander parallel entwickelnden   Verhältnis. 
 
 
2.2. Möglichkeiten, Stilwandel zu beschreiben 
 
2.2.1. Beziehungen zwischen Jugendsprache und Standardsprache 
 
Die Erforschung der Jugendsprache, als Gegenstand der 
Sondersprachforschung, ist durch ein ambivalentes Verhältnis geprägt. 
Einerseits wurde und wird teilweise immer noch die Jugendsprache als 
(mögliche) Bedrohung der Gemeinsprache angesehen oder aber als eine 
Bereicherung. Stave zum Beispiel monierte in seinen "Betrachtungen über 
fünfzehn Jahre Deutsch in der Bundesrepublik" (1964), daß die Jugend 
insbesondere "das Bewußtsein für den Rangunterschied zwischen gehobenem 
und vulgärem Sprachgebrauch" verloren habe.8 Die sprachpflegerisch-
kulturkritische Motivation dieser Äußerung ist offensichtlich.  
Diese sprachpflegerisch-normorientierte Blickweise wurde mittlerweile 
größtenteils von einem deskriptiv-gebrauchsorientierten Standpunkt abgelöst.  
Auch hat sich in puncto Jugendsprache der sprachwissenschaftliche Zugriff 
gewandelt In der bisherigen Forschung wurden Jugendsprachen weitestgehend 
mit einer - sich durch Neubildungen und Bedeutungsdifferenzen von der 
Gemeinsprache unterscheidenden - Sonderlexik gleichgesetzt. Heute hingegen 
geht es um die Beschreibung  überwiegend mündlicher situationsgebundener 
und gruppenspezifischer Sprachstile mittels sprachpragmatischer und 
sprachfunktionaler Analysen, wobei der Vergleich mit der Standardsprache 
immer noch - zumindest implizit - maßgeblich ist. 
Neuland geht in ihrem Aufsatz der Frage nach, ob und wie ein heutiger 
jugendsprachlicher Wortgebrauch in den Wortbestand der Standardsprache 
aufgenommen wird, wobei sie einige Ergebnisse aus dem Düsseldorfer Projekt 
zum Verhältnis von Jugendsprachen und Standardsprache vorstellt. 
                                                           
7 vgl. Lerchner: Stilistische Solidaritäten, S. 337. 
8 vgl. Neuland: Jugendsprache und Standardsprache, S. 79. Neulands Aufsatz ist für dieses Kapitel der Arbeit 
maßgeblich. In stark komprimierter Form werde ich die wesentlichen Aspekte ihrer Arbeit aufgreifen. 



Grundsätzlich stehen Jugendsprache(n) und Standardsprache in einem 
Wechselverhältnis, demzufolge können zwei Wege der Beeinflussung verfolgt 
werden. Mit dem Begriff der "bricolage" (Stilbastelei) ist das Entstehen 
jugendlicher Sprachstile bereits beschrieben und teilweise untersucht worden. 
Gemeint ist damit, daß Sprachelemente aus der vorgegebenen Matrix 
standardsprachlicher Bedeutungen, Strukturformen und Verwendungskontexte 
ausgewählt und unter Zugewinn von Bedeutungsdimensionen transformiert und 
rekontextualisiert werden.9 Der gegenläufige Prozeß zur Selektion, 
Transformation und Rekontextualisierung der "bricolage" - die Entbindung 
einzelner Sprachelemente aus dem Kontext jugendlicher Sprachstile und ihre 
Transformation in die Standardsprache - ist jedoch noch nicht eingehend 
untersucht worden. 
Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich auf die eigentliche Analyse 
Neulands, welche zweistufig angelegt ist, eingehen. Im Rahmen der 
Düsseldorfer Untersuchungen wurde eine Fragebogenerhebung bei insgesamt 
45 Probanden10 durchgeführt. Der Fragebogen enthielt offene und geschlossene 
Fragen zur Lexik und Semantik sowie zum Sprachgebrauch und zum 
Sprachwandel. Er beinhaltete 36 "jugendtypische" Ausdrücke: Partner- und 
Gruppenbezeichnungen sowie Wertungs-, Zustands- und 
Handlungsbezeichnungen.11 Der Fragebogen ermöglichte es über die Analyse 
des Einzelwortes und der Wortbedeutung hinaus, den syntagmatischen Kontext 
und eventuellen phraseologischen sowie die situativen und sozialen 
Verwendungskontexte der Bezeichnungen mit zu erheben, weil sowohl der 
passive Wortschatz, die Wortkenntnis (Beispiel Tussi: kenne ich: ja/nein, 
bedeutet (ungefähr): eigene Umschreibung des Probanden), als auch der aktive 
Wortschatz, der Wortgebrauch (Beispiel Tussi: wird von mir/meinen Freunden 
benutzt: ja/manchmal/nein, wenn ja: z.B. in folgendem sprachlichen 
Zusammenhang, z.B. in folgender Situation: wenn nein: warum nicht? Welche 
anderen Ausdrücke benutzt du dafür?: eigene Angaben des Probanden), 
berücksichtigt wurde.12 Die Personalangaben der Befragten ermöglichten es 
darüber hinaus, eine soziolinguistische Differenzierung von Sprechergruppen 
vorzunehmen.13  
Die Erhebung ließ es zu, auf folgende Fragen Antworten oder zumindest 
Rückschlüsse zu finden, obwohl die Ergebnisse nicht als repräsentativ 
                                                           
9 vgl. Neuland, S. 83. 
10 s. dazu: Neuland, S. 83ff. Die Probanden wurden nach Alter, Geschlecht und Berufstätigkeit klassifiziert. 
11 Die Düsseldorfer Liste enthielt folgende Ausdrücke (vgl. Neuland, S. 84 (Tabelle 1): 
Personen- und Partnerbezeichnungen: Alte(r), Braut, Keule, Macker, Sahneschnitte, Schnalle, Stecher, 
Torte/Törtchen, Tussi, cool(er Typ). 
Gruppen- und Typenbezeichnungen: Aso, Chauvi, Emanze, Freak, Körnerfresser, Penner, Proll/Prolo. 
Wertungsbezeichnungen: abgefuckt, ätzend, geil, panne (sein), tote Hose. 
Handlungsbezeichnungen: abfahren, anmachen, anturnen, ausflippen, blicken, sich einbringen, motzen. 
Zustandsbezeichnungen: (voll) durchhängen, auf die Eier gehen, vom Bauch her betroffen sein, nerven, (totaler) 
Horror, trouble, Zoff. 
12 vgl. dazu: Neuland, S. 84 (Tabelle 2: Fragebogen). 
13 s.Neuland, S. 85 (Tabelle 3: Probanden). 



angesehen werden dürfen: Welche Ausdrücke sind "out" und wurden durch 
neue ersetzt? Und warum? Inwieweit ist der Wortgebrauch situations- und/oder 
gruppenspezifisch? Wie sieht es mit der Stilverbreitung und Stilauslöschung 
aus? 
In einem zweiten Schritt überprüfte Neuland nun, ob die in der Liste 
vorkommenden Ausdrücke als Lemmata in Wörterbüchern14 der deutschen 
Sprache vorkommen, wobei die verschiedenen Auflagen miteinander verglichen 
wurden, um den zeitlichen Ablauf des Neuaufnahme-Prozesses verfolgen zu 
können. Die Untersuchung splittet sich in drei Analyseschritte auf: 
 
1. Erfassung der als Lemmata verzeichneten bzw. nicht verzeichneten 
Ausdrücke                                                                                                                                                               
in den verschiedenen Auflagen der Wörterbücher. 
2. Erfassung der Art der stilistischen Markierung der verzeichneten Ausdrücke. 
3. Semantische Einzelanalysen. 
 
Diese Vorgehensweise erlaubt es, Aussagen über Neuaufnahmen und ihre 
eventuelle Zunahme zu treffen und stilistische Markierungen und ihre 
möglichen Veränderungen festzuhalten. Auf die speziellen Ergebnisse der 
Untersuchungen werde ich nur sehr verkürzt eingehen können, weil dies den 
Rahmen der Arbeit sprengen würde. Mir war eher daran gelegen, den 
methodischen Ansatz Neulands  
vorzustellen. 
Eine nicht unerhebliche Zunahme jugendsprachlicher Stichwörter aus der 
Düsseldorfer Liste ist beim Wahrigschen Wörterbuch festzustellen. Innerhalb 
von sechs Jahren zwischen den Neuauflagen (1980 und 1986) steigt der Anteil 
der als Lemmata verzeichneten Ausdrücke um 22%15, während beim Duden-
Wörterbuch in dem sechsjährigen Vergleichszeitraum (1983 und 1989) kein 
Unterschied zu verzeichnen ist. Beim Paulschen Wörterbuch ist mit 40% die 
Zunahme am offensichtlichsten (Vergleichszeitraum: 11 Jahre, 1981 und 1992). 
Auch steigt der Anteil stilistischer Markierungen in den Vergleichszeiträumen 
an, sehr deutlich in der Neuauflage von Paul (68%) und bei Wahrig (31%), 
wobei in beiden Fällen die Kategorie "Umgangssprache" den größten Raum 
einnimmt. 
Neuland verweist aufgrund ihrer Untersuchungen auf eine wichtige 
Entwicklungslinie: Jugendliche nehmen Bezeichnungen aus der 
Standardsprache  

                                                           
14 Insgesamt wurden sieben Wörterbücher zur Untersuchung herangezogen (vgl. Neuland, S. 87): 
Wahrig Deutsches Wörterbuch, 1980 (identisch mit 1975), Wahrig Deutsches Wörterbuch, 1986 (identisch mit 
1991), Duden Deutsches Universalwörterbuch, 1. Auflage, 1983, Duden Deutsches Universalwörterbuch, 2. 
Auflage, 1989, Paul Deutsches Wörterbuch 1981, 8. Auflage, 1981 (identisch mit 1976), Paul Deutsches 
Wörterbuch 1992, 9. Auflage, 1992, Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 1984. 
15 s. Neuland, S. 87 (Tabelle 5: Neuaufnahmen und Markierungen). 



nach dem bereits beschriebenen "bricolage"-Prinzip auf und später werden 
diese, nachdem sich eine spezifische Bedeutungsvariante herauskristallisiert hat 
und  ein neuer sprachlicher Kontext entstanden ist, gegebenenfalls in den 
standardsprachlichen Wörterbüchern verzeichnet und als umgangssprachliche, 
saloppe oder jugendsprachliche Bedeutungsvariante markiert. Jugendsprachen 
nehmen demzufolge Einfluß auf die Standardsprache und können diese 
bereichern und erneuern, von einem innersprachlichen Transfer oder einer 
Nivellierung zwischen den verschiedenen Stilschichten kann jedoch nur bedingt 
gesprochen werden. Meiner Meinung nach stellen Jugendsprachen für die 
Standardsprache  keine "Gefahr" dar, obwohl dies noch oftmals mit Ausdrücken 
wie "Sprachliche Verwilderung" und "Niveauverlust" propagiert wird. Sprach- 
und Stilwandelprozesse lassen sich ohnehin nicht aufhalten und es ist 
keineswegs neu, daß die Erwachsenenwelt die Jugend und ihre Sprache durch 
eine übertrieben kritische Brille sieht. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Stilwandel in deutschen parlamentarischen Geschäftsordnungen 
 
Holly16 geht in seinem Beitrag der Frage nach, wie Geschäftsordnungstexte 
selbst "Stilwandel" aufweisen, indem sie Vergleichbares im Laufe der Zeit 
anders formulieren. Für eine linguistische Betrachtung von Stilwandel sind 
parlamentarische Geschäftsordnungen (GO) in zweifacher Hinsicht von 
Interesse: 
 
1. GO sind Metatexte, in denen über andere Texte/Diskurse, nämlich die der 
parlamentarischen Kommunikation, Festlegungen getroffen werden. Hierbei 
wirft sich die Frage auf, welche kommunikativen Muster von den GO 
thematisiert werden und wie sich diese im Laufe des Jahrhunderts verändern. 
Demzufolge geben GO Auskunft über den Stilwandel in der parlamentarischen 
Kommunikation. 
 
2. Da GO Exemplare einer eigenständigen politischen Textsorte sind, können 
diese als sprachgeschichtliche Zeugnisse gewertet und deren sprachliche 
Veränderungen selbst als Stilwandel beschrieben werden. Von den heutigen 128 
Paragraphen der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages lassen sich bei 
                                                           
16 In diesem Kapitel der Arbeit wird die Untersuchung von Holly in verkürzter Form dargestellt, vgl. im 
folgenden: Werner Holly: Stilwandel in deutschen parlamentarischen Geschäftsordnungen. Eine Skizze.  
In: Stil und Stilwandel, hrsg. v. Ulla Fix und Gotthard Lerchner, Frankfurt am Main 1996, S. 215 - 236. 



immerhin 69 noch Bezüge zur Geschäftsordnung des Wilhelminischen 
Reichstags 
(in der Fassung von 1918) feststellen, was die Traditionslinie verdeutlicht. 
 
Holly vergleicht GO deutscher Parlamente von 1849 bis 1986 (Deutscher 
Bundestag) miteinander, wählt eine "synoptische Darstellung", wobei er die 
sprachstrukturellen Veränderungen auf vier verschiedenen 
Beschreibungsebenen verfolgt, auf der lexikalischen, phraseologischen, 
syntaktischen und textstrukturellen. 
Im Bereich des Wortschatzes lassen sich im Laufe des Jahrhunderts einige 
Veränderungen feststellen, viele Ausdrücke werden durch Synonyme ersetzt 
oder verschwinden. Auch tragen die Parlamente durch die Zeiten hindurch 
verschiedene Namen: Kammer, Landtag, Reichstag und Bundestag. Folglich 
änderten sich auch die Bezeichnungen für andere Institutionen, für die 
Regierungen, Staatsoberhäupter, Länderkammern usw., neue Gremien kamen 
mit der Zeit hinzu: etwa Vermittlungsausschuß oder Enquete-Kommissionen. 
Den größten Teil des Wortschatzwandels bewirkten die "Eindeutschungen", 
Inkonsistenzen und Mehrdeutigkeiten werden bereinigt. 
Auf der phraseologischen Ebene können folgende Veränderungen festgestellt 
werden: vor allem die fachsprachlichen (d.h. institutionsspezifischen und 
behördentypischen) Phraseologismen unterliegen einem verstärkten Wandel, so 
heißt es nicht mehr sind "auf eine engere Wahl zu bringen", sondern "kommen 
in die engere Wahl", statt "Einspruch erheben" steht jetzt z.T. "Einspruch 
einlegen". Vor allem in den Wilhelminischen GO lassen sich solche Verb-
Substantiv-Verbindungen sehr oft nachweisen, wobei verschiedene Typen 
unterschieden werden können. Am häufigsten kommen Verben, die zwar 
semantisch gesehen ziemlich leer sind, jedoch die prädikative Verwendung von 
Nominalisierungen erlauben, zum Einsatz: erfolgen, geschehen, eintreten und 
stattfinden.17  
Außerdem finden sich transitive "Streckformen" wie: den Namensaufruf halten, 
(einen) Bericht erstatten, Kenntnis geben (auch passivische Formen sind 
möglich: Anwendung oder Erledigung finden). Wie sich die Verbindungen mit 
"Wort" mit der Zeit gewandelt haben, stellt Holly anhand einer Übersicht18, die 
an dieser Stelle teilweise eingefügt wird, dar: 
 
1916:                                                        danach:         
das Wort begehren                                    zum Wort melden 
das Wort erteilen                                      das Wort erteilen 
das Wort führen                                        zu Wort kommen 
das Wort nehmen                                      das Wort entziehen              
                                                           
17 vgl. Holly, S. 221 (Liste): In der Liste werden die verschiedenen Verb-Substantiv-Kombinationen 
wiedergegeben. 
18 s. Holly, S. 222 (Übersicht). 



 
Auf der syntaktischen Ebene läßt sich eine Entwicklung zum komprimierenden 
Satzbaustil nachweisen. Parallel mit der Abnahme des hypotaktischen Stils geht 
eine Abnahme von erweiterten Adjektiv- und Partizipialattributen einher. Die 
Komplexität der Linkserweiterung kann  durch Wortbildung oder durch 
Verwandlung in eine Rechtserweiterung reduziert werden:19 
 
1918 das im Lebensalter ihm am nächsten stehende Mitglied 
1922 das nächstälteste Mitglied 
1918 über verschiedene zu demselben Artikel gestellte Abänderungsvorschläge 
1922 über verschiedene Änderungsanträge zu demselben Gegenstande 
 
Die textstrukturelle Ebene unterlag ebenfalls einem Wandel.20 Die Anzahl der 
Kapitel der Geschäftsordnungen ist schwankend, die Paulskirchen-GO hat 8 
Kapitel, der Deutsche Bundestag 1986 hingegen 12, der Höhepunkt war 1922 
mit 18 erreicht worden. Die Gliederung wurde zuerst ziehharmonikaförmig 
auseinandergezogen, um danach wieder ein wenig kondensiert zu werden. Die 
Anzahl der Paragraphen hat bis 1980 stetig zugenommen: von 55 in der 
Paulskirche auf 70 in der Wilhelminischen Zeit, 1922 waren es 122, 1970 dann 
130, erst 1980 kommt es zu einer geringfügigen Reduktion auf 128. 
Im zweiten Teil seiner Untersuchung geht Holly auf sieben verschiedene 
Motive/Tendenzen der Umformulierungen ein, die jedoch aus Platzgründen nur 
genannt und nicht genauer erläutert werden können: Institutioneller Wandel, 
Purismus, Modernisierung, Entbürokratisierung, Vereinheitlichung, 
Vereinfachung und Präzisierung. 
 
 
3. Praktischer Block (Stilwandel in Kochbüchern) 
 
3.1. Struktur und Funktion von Vorworten in Kochbüchern  
 
Das jeweilige Vorwort eines Kochbuches hat den sozialen Sinn, Auskunft über 
den intendierten Zweck des Buches zu geben.21 Warum wurde das Buch 
geschrieben? Wie ist es richtig zu handhaben? - sind die Hauptfragen22, auf die 
dem Leser des Vorwortes eine Antwort gegeben wird. 
Im Rahmen des Warum ist es wichtig, das Buch aufzuwerten und seinen hohen 
Nutzen zu unterstreichen und auf seine "Einzigartigkeit" hinzuweisen.  
                                                           
19 vgl. Holly, S. 224. 
20 vgl. im folgenden: Holly, S. 225f. 
21 s. dazu: Sandig, Stilwandel und ganzheitliche Analyse, S. 371. 
22 Wie groß die Basiswirkung dieser beiden Hauptfragen ist, zeigt das Vorwort zu: Arnold Zabert: KOCHEN, 
Die neue große Schule, Augsburg 1993.Das Vorwort ("Einführung") erstreckt sich über eine Doppelseite, wobei 
auf der linken Seite unter der besonders hervorgehobenen Überschrift "Warum wir dieses Buch gemacht haben" 
Motivationsgründe für die Buchherstellung genannt werden und rechts unter der ebenfalls vergrößerten 
Überschrift "Wozu Sie dieses Kochbuch verführen will" auf das Wie? eingegangen wird.  



Ein Sequenzmuster für ein Kochbuch-Vorwort läßt sich so umschreiben: zuerst 
wird eine Überschrift gegeben (früher im Normalfall "Vorwort", später auch 
"Zum Geleit" oder "Einleitung", als Randerscheinung eine Anrede: "Liebe 
Hausfrau!"). Heutzutage sind die Überschriften viel variabler geworden: 
"Warum dieses Buch geschrieben wurde" (Das grüne Kochbuch); "Ein Wort 
zuvor"; "Zu diesem Buch"; "Gebrauchsanweisung" mit Untertitel: "Nur für 
Individualisten".23 
Es folgt ein Text mit variabler Handlungsabfolge, wobei Fakultative 
Teilhandlungen (etwa das explizite THEMATISIEREN der Adressaten oder das 
HINWEISEN auf die sprachliche (graphische und/oder bildliche) Gestaltung 
des Buches) und Konstitutive Teilhandlungen (AUFWERTEN des Buches) 
zusammenspielen. Die wichtigste Teilhandlung von Vorworten ist das 
AUFWERTEN, dies kann auf mehrfache Weise geschehen: durch24 
 
- AUSKUNFT GEBEN über die Kompetenz und/oder Sorgfalt und evtl. 
sachkundige Unterstützung der Autorin(nen); 
 
- HINWEISEN auf die Motive, die zur Zusammenstellung der Rezepte geführt 
haben; 
 
- ANGEBEN des Stellenwerts bezüglich Tradition/Neuheit des Grundes für 
Neuauflagen; 
 
- HINWEISEN auf Kochen als Kunst; 
 
- ANGEBEN der Normen oder Tugenden, explizit oder implizit, die durch den 
Inhalt des Buches für die Benutzer(innen) realisierbar sein sollen. 
 
Am Ende des Vorworts wird oftmals eine Wunschäußerung ausgesprochen, 
relativ häufig WÜNSCHE für das Buch und/oder WÜNSCHE für die Benutzer. 
 
 
 
3.1.1. Vergleich zweier Vorworte 
 
Beim Vergleichen der beiden Vorworte des Arbeitspapieres (s. Anhang) lassen 
sich einige Unterschiede, aber auch mehrere Gemeinsamkeiten feststellen. 
Zunächst werden die Vorworte einzeln betrachtet, um dann im nächsten Schritt 
miteinander in Beziehung gesetzt zu werden. 
Das Vorwort auf der ersten Seite des Arbeitspapieres ist insgesamt vier Seiten 
lang (aus Platzgründen wurde Seite 3, Teilansicht (Photographie) des 
                                                           
23 vgl. Sandig, Stilwandel und ganzheitliche Analyse, S. 372. 
24 ebda. S. 375. 



Verwaltungsgebäudes von UNDERBERG, ausgespart, da dies für die 
Untersuchung nicht wirklich von Belang ist). Von der Layout-Gestaltung her ist 
anzumerken, daß das Vorwort sehr locker und ansprechend gestaltet ist, was 
durch bildliche Darstellungen (Hausfrau mit Geschirr, modisch gekleidete Frau, 
Kalender mit Fragezeichen, Kind mit Boot, Kind mit Schlitten und 
Schneemann, Käseglocke, Kühlschrank) unterstrichen wird. Auf diese Weise 
wird ein familiäres Umfeld betont und der "Leserin", der Hausfrau, eine 
vertraute Atmosphäre suggeriert. Ganz am Schluß ist der wohl zur damaligen 
Zeit relativ bekannte Underberg-Slogan (Täglich UNDERBERG und Du fühlst 
Dich wohl!) werbewirksam plaziert und daneben steht ein offenes Underberg-
Fläschchen mit einem gefüllten Schnapsglas., welches nur darauf  wartet, 
geleert zu werden. 
Der Text ist sehr persönlich gehalten, was bereits mit der Überschrift "Liebe 
Hausfrau!" zum Tragen kommt. Diese Anrede legt zum einen den Leserkreis 
des Buches (Adressatenbestimmung) fest, das Kochbuch wendet sich also an 
Hausfrauen, zum andern wird mit "Liebe" Hausfrau! eine persönliche, 
freundschaftliche Atmosphäre/Beziehung angestrebt und schließlich verweist 
die Bezeichnung "Hausfrau" implizit auf die damalige Rollenerwartung bzw. 
das gängige Rollenverständnis. Das "Reich" der Frau ist der Haushalt und die 
Küche, das Umsorgen der Familie und des Mannes steht im Mittelpunkt, das 
wurde alles mit dem Begriff "Hausfrau" assoziiert. Die alte Volksweisheit zu 
Beginn des Vorwortes zielt demzufolge in die gleiche Richtung ab - "Gute 
Köchinnen bewahren die Männer vor allen anderen Sünden" - so der Wortlaut 
der etwas banalen Feststellung, zumindest vom heutigen Standpunkt aus 
betrachtet. 
Bereits in den ersten beiden Abschnitten auf Seite 1 wird der Nutzen des 
Buches betont: "Irgendwann versiegen Ihre Einfälle und Ihr Ideenreichtum - 
greifen Sie dann zum UNDERBERG-Ratgeber. Warum nur alltägliche Rezepte 
verwenden? Wir haben in diesem Büchlein einige ausgefallene und leichte 
Vorschläge gesammelt, die...und die gleichzeitig Ihre Phantasie beschwingen." 
Über das Kochen hinaus ist das Büchlein ebenfalls sehr hilfreich; 
Blumenpflege, Mixgetränke, Tischdekorationen und Wissenswertes aus dem 
Haushalt, damit beschäftigen sich die letzten Seiten des Ratgebers. Mit dem 
Titel des Büchleins "Ein nützlicher Helfer für die Hausfrau" wird explizit auf 
einen hohen Gebrauchs- und Nützlichkeitsgrad hingewiesen. Die erste Seite des 
Vorworts schließt mit einer Werbefloskel ("Dann nützt Ihnen der 
UNDERBERG-Ratgeber - täglich, gleichsam symbolisch für eine altbekannte 
und liebe Gewohnheit - täglich UNDERBERG und Du fühlst Dich wohl!"), der 
eine Unterschrift folgt (Ihr getreuer "Underberg" - in Schreibschrift 
(handschriftlich), nochmalige Betonung einer persönlichen, freundschaftlichen 
Beziehung). 
Das Photo auf Seite 2 trägt genauso zum gewünschten Werbeziel bei: 
UNDERBERG als täglicher Begleiter der Familie, wobei das Photo zur 



Verringerung der Distanz zwischen UNDERBERG und der Familie beitragen 
soll, indem die Leserin ein Bild des Underberg-Verwaltungsgebäudes 
betrachten kann. 
Die Seiten 3 und 4 geben in erster Linie Ratschläge zu Themenkomplexen wie 
Haushaltsplan, Küchenzettel, Kochen zu verschiedenen Jahreszeiten und 
Aufbewahrung von Speisen. 
Das Vorwort hat einen typischen Schluß, eine Wunsch-Bekundung: "Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Kochen - Ihnen und Ihrer Familie guten 
Appetit." 
Das zweite Vorwort auf Seite 2 des Arbeitspapieres erstreckt sich über 2 Seiten 
oder eine Doppelseite. Das Layout ist schlicht, einfach, aber übersichtlich. Der 
Text ist in Blocksatz (links- und rechtsbündig) gedruckt, lediglich die 
Überschrift ist durch einen höheren Schriftgrad hervorgehoben. Somit 
unterstreicht die drucktechnische Gestaltung des Vorwortes den Anspruch des 
Buches auf Professionalität und fundierte Informationen. Die Überschrift 
("Essen wie Gott in Deutschland - der schönste Trend der 80er Jahre") enthält 
keine persönliche Leser(innen)-Anrede, vielmehr betont sie, das die deutsche 
Küche sehr angesagt sei. 
Inhaltlich beschäftigt sich das Vorwort mit dem Wandel der Eßgewohnheiten, 
der Wiederentdeckung der deutschen Regionalküchen und den modernen 
ernährungswissenschaftlichen Zubereitungsmethoden. Auf der ersten Seite wird 
also ein allgemeiner Entwicklungstrend wiedergegeben, während auf der 
zweiten Seite das eigentliche Buch im Vordergrund steht, sein Nutzen ("Mit 
diesem Buch kann man das ganze Know-How schwarz auf weiß und farbig 
nach Hause tragen.") betont, der Leserkreis (das Buch richtet sich nicht nur an 
Profis:  "Wenn Sie danach kochen wollen, brauchen Sie keine Profikenntnisse 
zu haben - die normale Küchenerfahrung genügt.") angesprochen und genauere 
Angaben zum Aufbau des Buches (Die Zubereitungsweise der Gerichte wird 
genau beschrieben, zum Teil in Schritt für Schritt - Fotos verdeutlicht; kleines 
Lexikon am Ende des Buches; kurzes Wein-Brevier) gemacht werden. 
Der Schluß des Vorwortes ist atypisch, da keine Wunschäußerung direkt 
ausgesprochen wird: "Die Voraussetzungen sind also ideal, damit das Loblied 
auf die Neue Deutsche Küche nicht nur von berühmten Solisten vorgetragen 
wird, sondern vom großen Chor jener, die gern gut essen." 
Das Buch erhebt den Anspruch, dem schönsten Trend der 80er Jahre, nämlich 
Essen wie Gott in Deutschland, Rechnung zu tragen. Kochen und Essen wird 
somit als Trend oder Modeerscheinung eingestuft, was sich in Ausdrücken wie 
"Superstars der Gourmet-Szene", "begabte Jungstars", "neue Großmutterküche 
mit raffinierten Highlights", "ambitionierter Hobby-Koch" und "Know-How" 
widerspiegelt, sogar von einer "kulinarischen Revolution" ist die Rede. 
Beide Vorworte betonen den Nutzen und Anspruch des Buches und geben 
darüber hinaus inhaltliche Informationen (Warum? - und Wie? - Aspekte 
werden thematisiert). 



Die Unterschiede überwiegen jedoch. Offensichtlich ist es, daß die zwei 
Vorworte ein völlig unterschiedliches Layout besitzen. Die unterschiedlichen 
Überschriften fallen ebenfalls ins Auge, einmal haben wir eine persönliche 
Anrede ("Liebe Hausfrau!"), im anderen Fall wird nur eine Feststellung, ein Ist-
Zustand, ausgesprochen ("Essen wie Gott in Deutschland - der schönste Trend 
der 80er Jahre"). Auch gibt es zwei Schluß-Varianten, das erste Vorwort hat 
einen typischen Schluß (Wünschen), wohingegen das zweite atypisch endet. 
Das Frage-Antwort-Prinzip des ersten Vorwortes hat für die Textproduktion 
einen konstitutiven Charakter ("Was koche ich heute?";  "Warum nur alltägliche 
Rezepte verwenden?"; "I. Was Könnte Man Kochen, Braten Oder Backen?" (als 
Überschrift); "Berücksichtigt Ihre Küche den Beruf Ihres Mannes?"). Im 
anderen Vorwort findet sich lediglich eine Frage ("Was bedeutete dieser Trend 
für den ambitionierten Hobby-Koch?"), in diesem Fall ist das Frage-Antwort-
Prinzip nicht von Relevanz. 
Das erste Vorwort stellt einen starken persönlichen Bezug zur Leserin (zur 
Benutzerin) her, auffallend ist der sehr belehrende Grundtenor, der sich in dem 
häufigen Gebrauch von Imperativen zeigt: "Irgendwann versiegen Ihre Einfälle 
und Ihr Ideenreichtum - greifen Sie dann zum UNDERBERG- Ratgeber."; 
"Stellen Sie Ihren Küchenzettel für eine Woche im voraus auf."; "Beachten Sie 
die Jahreszeit!"; "Nicht vom Preis blenden lassen! Prüfen Sie die Qualität!". 
Das zweite Vorwort nimmt eine eher distanzierte Haltung ein, es ist allgemeiner 
gehalten, besitzt keinen belehrenden Charakter, jedoch wird das Professionelle 
und Elitäre bisweilen etwas überbetont: "Inzwischen haben die Superstars der 
Gourmet-Szene längst ihre Schüler in die heimatlichen Provinzen entlassen."; 
"Essen wie Gott in Deutschland - das sollte nicht das Vorrecht einer kleinen 
Elite bleiben. Es ist zum preiswerten Privileg aller Herdbesitzer geworden.". 
Die Bücher richten sich an unterschiedliche Adressaten-Gruppen, Vorwort 1 
bestimmt die Hausfrauen als Benutzerkreis des Buches, Vorwort 2 hingegen 
verweist darauf, daß eine normale Küchenerfahrung genüge, um die Rezepte 
nachzukochen. Männer und Frauen werden dabei gleichermaßen angesprochen. 
 
   
3.2. Struktur und Funktion von Kochrezepten 
 
Der soziale Sinn von Kochrezepten ist es, Anweisungen zum Herstellen von 
Speisen zu geben, d.h. die Lösung für ein Standardproblem zu liefern. Die 
Textsorte (Kochrezept) ist das Handlungsmittel, mit dem der Handlungstyp 
(konstitutiv ist das ANWEISEN) konventionell realisiert wird. 
Der Handlungstyp für ein heutiges Back-/Kochrezept läßt sich wie folgt 
umschreiben: Er besteht in seinem gesellschaftlichen Zweck in Anweisungen 
(mit einem konventionalisierten Genauigkeitsgrad) "an einen anonymen 



Adressaten zum richtigen Gebrauch verschiedener Gegenstände (Zutaten und 
Kochutensilien) zur Herstellung von Gerichten".25 
In Kochrezepten gibt es charakteristische Formulierungvorgaben, zum Beispiel 
"Man nehme" bei älteren Rezepten bei der Zutaten - ANGABE oder bestimmte 
Kollokationen (goldbraun/ 50 Minuten backen), also typische, häufig 
auftretende Wortverbindungen. 
 
 
 
Das Sequenzmuster26 für heutige Rezepte lautet: 
 
Überschrift: ERZEUGNIS BENENNEN 
(Zahl der Portionen/Personen) 
(Zwischenüberschrift/Zutaten) 
 
Zutaten ANGEBEN: ("der Reihenfolge nach" oder "das Wichtigste zuerst" oder 
gemischt) 
(Zwischenüberschrift Zubereitung)  
HandlungsANWEISUNGEN GEBEN "der Reihenfolge nach" 
(Alternative(n), eingeleitet mit Oder) 

(Zubereitungszeit /Zz./ Braucht etwas Zeit / ... und /oder Kommentare und /oder 
Wünsche). 
Teiltext 1 (Überschrift) und Teiltext 2 (Zutatenangabe) sínd nominal formuliert, 
Teiltext 3 (Handlungsanweisungen) verbal und Teiltext 4 (Kommentare...) oft in 
abkürzender Schreibung oder elliptisch. 
 
Bestimmte Formulierungsmuster tauch(t)en in Kochrezepten immer wieder auf: 
etwa "Man. nehme...", Du - Imperative sind bisweilen ebenfalls nachweisbar, in 
älteren Kochbüchern ist als stilistische Erscheinung die Ellipse des finiten 
Verbes   
zu beobachten. In den dreißiger Jahren stehen man + Indikativform und 
Passivform nebeneinander, während nach dem 2. Weltkrieg die unpersönlichen, 
infinitivischen Imperative, die noch heute dominieren, zu beobachten sind.  
Motivation für die Herstellung von Kochbüchern27 zu Beginn des Jahrhunderts 
war das Bedürfnis der Haushaltsschulen, geeignetes Lehrmaterial zu besitzen, 
aber auch das Bedürfnis von Bürgerhaushalten nach Austausch und einer 
breiteren Palette an Speisen. Weitere Einflußgrößen hinsichtlich des Inhaltes 
von Kochbüchern waren die Mangelwirtschaft nach den beiden Weltkriegen 
(möglichst einfache und sättigende Speisen), neue technische Geräte (Mixer, 
Mikrowelle), neue Erkenntnisse in Ernährungsfragen und soziale Erosionen 
                                                           
25 s. Sandig, Stilwandel und ganzheitliche Analyse, S. 360. 
26 ebda., S. 366. 
27 ebda., S. 363f. 



(Singlehaushalte). Seit den fünfziger Jahren entwickelten sich neue Eß- und 
Trinkgewohnheiten, vor allem seit den siebziger Jahren erweiterte sich die 
Kochbuchpalette um eine Vielzahl an Spezialpublikationen: regionale Küche, 
Kochbücher für bestimmte Adressatengruppen (Kochbuch für Singles, Männer, 
Vegetarier oder Veganer). Nach meinem Dafürhalten hat auch das 
Kennenlernen fremder Länder und Kulturen das Kochverhalten hierzulande 
beeinflußt: durch Reisen in entfernte Länder und Landstriche, sowie durch 
Fernsehberichte wurde die Neugier auf neue Speisen und Getränke geweckt, 
was zur Folge hatte, daß es mittlerweile Kochbücher über  die indische, 
thailändische oder mexikanische Küche gibt.   
Eine weitere Neuerung waren Kochbücher, die sich auf bestimmte Speisen oder 
Zutaten kaprizierten. Hier sind etwa Kartoffel-, Nudel-, Pudding- oder Wild- 
und Geflügel28- Kochbücher zu nennen. 
 
3.2.1. Vergleich zweier Varianten (Kochrezepte) für das gleiche Gericht 
 
Das erste Rezept des Arbeitspapiers (s. Anhang) zeigt folgende Gliederung: vor 
dem eigentlichen Rezept (Rehrücken) ist ein Einleitungstext für das gesamte 
Kapitel (Wild und Wildgeflügel!) plaziert. Der Einleitungstext (Has und Reh - 
gebraten und gekocht) stellt genauso wie das bereits vorgestelle Vorwort 1 eine 
persönliche Bezugsebene her, nimmt eine belehrende Grundhaltung ("Studieren 
Sie die folgenden Rezepte. Sie werden bestimmt etwas Geeignetes für Ihre 
Festtafel finden.") ein und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Problematik, 
welche Personenzahl für welches Gericht bzw. für welche Menge geeignet ist. 
Die Stilfigur, Reduplicatio/Anadiplose: "Richtig! Richtig aber nur, wenn zehn 
Personen als Gäste geladen sind. Sind nur 6 Personen zu Tisch, so kaufen 
Sie...", fällt sofort ins Auge und dient als Aufhänger eines Belehrungssermons.  
Das Rezept (1. Rehrücken) ist meines Erachtens relativ knapp gehalten, zwar 
sind alle Zubereitungsschritte sprachlich ausformuliert, wobei Imperative im 
Vordergrund stehen (Kaufen Sie..., legen Sie..., spicken Sie...,hüllen Sie..., 
Braten Sie..., begießen Sie...), jedoch sind die gegebenen Informationen nicht 
immer sehr detailliert, zum Beispiel fehlen bei den Gewürzen genaue 
Mengenangaben. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, daß sich das 
Rezept in erster Linie an Personen richtete, die bereits auf eine gute bis sehr 
gute Kocherfahrung zurückgreifen konnten, was bei Hausfrauen der 50er Jahre 
noch der Normalfall war. Sie brauchten das Rezept oftmals nur als Zutaten-
Kontrolle (Welche Zutaten werden benötigt?) und/oder als groben Koch-
Fahrplan. Vom Layout her sind sowohl das Rezept als auch der Einleitungstext 
und das Kapitel-Inhaltsverzeichnis wenig spektakulär: normaler 
Schreibmaschinen-Drucksatz ohne besondere Hervorhebungen oder ähnliches. 
Das Layout des zweiten Rezeptes ist wesentlich anspruchsvoller und 
funktionaler gestaltet. Hier läßt sich ein nicht unerheblicher Wandel 
                                                           
28 s. etwa: Moewig, Dr. OETKER Kochbuch, Wild und Geflügel, Gütersloh 1980. 



nachweisen. Heutzutage hat bei den Kochbüchern die problemlose 
Durchführbarkeit oberste Priorität, was früher - Rezept 1 kann hier als Beispiel 
herangezogen werden - nicht der Fall war.  
Die Rezeptüberschrift ist besonders hervorgehoben (groß und fett gedruckt), 
wobei links lediglich zur besseren Orientierung die Art des Wildes (Reh) 
angegeben wird und rechts die explizite Rezept-Bezeichnung (Rehrücken mit 
Bananen)  abgedruckt ist. 
Die Gestaltung des Rezeptes ist typisch für die Dr. OETKER-Kochbücher und  
auf höchste Funktionalität hin ausgelegt: links sind die benötigten Zutaten zur 
Zubereitung des Rehrückens in der Reihenfolge ihrer Verwendung nach 
angeordnet, während rechts die Zubereitungsschritte genauer beschrieben 
werden (von links nach rechts im Wechsel lesen).  
Eine derartige Anordnung ist in mehrfacher Hinsicht von Vorteil: 
 
1. Die genauen Zutatenangaben lassen sich sehr leicht wegen der 
übersichtlichen Anordnung lokalisieren. 
 
2. Wer die einzelnen Zubereitungsschritte schon ziemlich gut kennt, kann die 
speziellen Zubereitungshinweise rechts außer acht lassen und muß lediglich die 
Zutatenliste von oben nach unten durchgehen, um sicherzustellen, daß nichts 
vergessen wird. 
 
3. Wer noch unsicher ist, kann das Rezept Schritt für Schritt nachkochen, wobei 
auf sehr detaillierte Informationen zurückgegriffen werden kann. 
 
Am Rezeptende sind Gas, Strom, Bratzeit, Beigabe und Getränk fett gedruckt, 
damit der/die Kochbuch-Benutzer(in) diese Basis-Informationen immer leicht 
finden und abrufen kann. 
Die Layout-Unterschiede der beiden Rezepte sind evident und bereits erläutert 
worden. 
Rezept 2 wurde etwas weiterentwickelt, Bananen kamen als neue Komponente 
hinzu, auch hat sich das Procedere geändert. Bei Rezept 1 wird der Rehrücken 
noch "zwei Tage vor dem Festschmaus" in Milch und verschiedenen Gewürzen 
eingelegt. Dies läßt den Rückschluß zu, daß sich früher mehr Zeit für das 
Kochen genommen wurd und ein Rehrücken noch etwas Besonderes war, 
während heute als Folge des Überflußes der Stellenwert eines Wildgerichtes 
abgenommen hat und es vor allem schnell gehen muß, was Rezept 2 
verdeutlicht. Das Einlegen des Rehrückens wurde ausgespart und stattdessen in 
den Kochprozeß integriert. So können Kochrezepte als Spiegel der Gesellschaft, 
als Hinweis auf die  wirtschaftliche Lage, vor allem auch in Krisenzeiten, aber 
auch als Wohlstandsindikator  gedeutet werden. Die Kochbücher (-Rezepte) 
paßten und passen sich der jeweiligen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 



Situation an und waren/sind somit einem starken Wandel unterlegen, was die 
beiden bearbeiteten Vorworte und Rezepte ziemlich gut veranschaulichen. 
 
 
4. Zusammenfassung 
In der Arbeit wurden verschiedene Möglichkeiten, Stilwandel zu beschreiben, 
vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Beschreibung von Stilwandel in 
Kochbüchern lag. Die Untersuchungen von Neuland und Holly fanden ebenfalls 
Berücksichtigung. Vor allem im theoretischen Block zeigte es sich, daß 
bisweilen nicht unerhebliche Probleme auftauchen hinsichtlich einer adäquaten 
Stil-Definition für die unterschiedlichen Beschreibungsebenen und 
sprachwissenschaftlichen Teildisziplinen. Das Zusammenspiel von Stil- und 
Sprach- Wandel verdeutlichte sich ebenfalls. Die ein oder andere spezielle 
Teilfrage mußte zur Sicherstellung einer klaren und strukturierten Darstellung 
bisweilen außer acht gelassen werden.   
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