
Lingua franca Englisch! Die gemeinsame Sprache der
Wissenschaft, ganz besonders der Naturwissenschaft, die
Sprache, auf die sich Deutsche und Franzosen ebenso wie
Japaner und Russen und Wissenschaftler jeder Prove-
nienz, mit auch noch so inkompatiblem sprachlichen
Hintergrund, einigen, wenn man der Muttersprache des
Gegenübers nicht mächtig ist.

Was für ein Englisch ist jedoch diese Lingua franca?
»Broken English«, gar »Pidgin English« nennen es Kolle-
gen gern selbstironisch; einen üblen »Slang« hört man es
schelten: Nichts von alledem trifft zu. »Du sprechen
Deutsch?«, ist der Leitsatz einer ›gebrochenen‹ Sprache,
zu der selbst Naturwissenschaftler nie greifen würden.
Unsere Lingua franca ist andererseits unüberhörbar nicht
das Queen’s English oder das der akademischen Gesell-
schaft englischer Eliteuniversitäten. Nennen wir die
Sprache der Wissenschaft doch einfach ›Bad English‹
und versuchen herauszufinden, was dieses Idiom so at-
traktiv macht! Wir wollen es abgrenzen von Pidgin,
Cockney oder den Dialekten und nationalen Spielarten
der englischen Sprachgemeinschaft. Bad English ist das,
was angelsächsische Muttersprachler erdulden müssen,
jenes abgeschliffene 1 000-Worte-Idiom, diese munter
plätschernde oder abgehackt stolpernde Karikatur einer
Kultursprache. Wir deutschen Wissenschaftler sprechen
Bad English meist fließend, relativ fehlerarm, alle Klip-
pen der Eleganz ignorierend. Unsere Lingua franca ist
kaum mehr, kaum weniger als eine Sprachprothese, die es
uns ermöglicht, uns weltmännisch und international zu
bewegen. Wir sprechen es verständlich, sorglos, aus-
drucksschwach, aber erfolgreich, ja wir schreiben es sogar
mit gleicher Frequenz: Fast alle Originalpublikationen
deutscher naturwissenschaftlicher Autoren mit hohem
Impakt werden in Bad English geschrieben (was nicht
immer auffällt, weil sich gute Verlage muttersprachliche
Editoren leisten).

Wir lesen bei Chomsky, dass die Sprache als ein Spie-
gel des Geistes anzusehen ist. Nähme man dies gar zu
wörtlich, stünde es schlecht um den Geist des Naturwis-
senschaftlers, der schlechtes Englisch als Umgangsspra-
che benutzt. Wir wollen hier jedoch keinesfalls in den
Revieren der Sprachwissenschaftler wildern. Wir wollen
einfach nur etwas polemisch auf ein Problem aufmerksam
machen, das der Sprachwissenschaft sicher nicht entgan-
gen ist, auf die Entwicklung einer Sprache, die zur Lin-
gua franca wurde.

Verglichen mit dem Latein, der Lingua franca früherer
Jahrhunderte, bedeutet die ›Erfindung‹ des Bad English
demokratischen Fortschritt und geistige Freiheit. Latein
beschützte Herrschaftswissen, zum Beispiel des Klerus,
schlechtes Englisch öffnet die Schatztruhen der Erkennt-
nis für jedermann. Was tut’s, dass dabei eine Kulturspra-
che durch den wilden Einsatz von Sprachpragmatikern
gefährdet wird! Zurzeit wird das Problem an deutschen
Universitäten noch dadurch verschärft, dass im Zuge
ihrer Internationalisierung bilinguale, das heißt teilweise
englischsprachige Studiengänge eingeführt werden, mit
Vorlesungen von Kollegen, die vor 20 Jahren ihre Post-
doc-Zeit in den USA verbrachten oder seit dem Abitur
ihre Sprachkenntnisse ausschließlich im Urlaub oder mit
Hilfe von Texten der Popmusik auffrischten.
Sprachpragmatiker
An naturwissenschaftlichen Tagungen unserer Zeit neh-
men oft Tausende von Sprechern verschiedenster Länder
teil, die wiederum mit zig Kollegen aus anderen Ländern
in ihrer Variante von Englisch kommunizieren. Als Argu-
mentationshilfe verteilen sie Vorabdrucke ihrer jüngsten
Veröffentlichung oder zumindest eine Zusammenfassung
ihres Tagungsbeitrags. Meist ist auf den Fluren und in
den Vortragssälen der Kongresszentren die Mutterspra-
che des Sprechers klar herauszuhören. Nicht nur die Pho-
netik, auch die bisweilen eigenwillige Verwendung von
Metaphern und nicht übersetzbaren Konnotaten, vor
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allem aber die Struktur der Sprache lässt leicht Rück-
schlüsse auf die Muttersprache des Redners zu: Der
geizige Umgang mit Artikeln bei russischen (»we have
shown properties to influence behavior …«), der ver-
schwenderische Einsatz bei italienischen Kolleginnen
und Kollegen (»in the first chapter of the book the author
shows the results to depend in the strong way on the …«),
die mitunter endlosen Sätze im ›deutschen‹ Englisch, die
Kürze im ›spanischen‹ verraten die Herkunft.

Während es zur Routine der Wissenschaftler gehört, in
Klagen über die ständig wachsende Zahl von Veröffent-
lichungen der Sorge darüber Ausdruck zu verleihen, dass
der wissenschaftliche Wert der einzelnen Publikation im
Dröhnen der Belanglosigkeit untergeht, vernimmt man
erstaunlich selten Hinweise auf die Besorgnis der angel-
sächsischen Muttersprachler, dass ihre Sprache unter der
Brachialkommunikation jener Sprachpragmatiker leiden
könnte.

Ist Englisch langfristig resistent gegen Vereinfachun-
gen, Verbiegungen und Adaptationen, die die Vermitt-
lung wissenschaftlicher Ergebnisse in einer Fremdspra-
che mit sich bringt? Bedeutet der hohe Anteil der Native
Speakers eine Stabilisierung eines Mindeststandards?
Oder bewegt sich die Sprache der Naturwissenschaftler
vielleicht auf ein neues, sprachlich ärmeres, aber zweck-
mäßiges Produkt zu, auf eine internationale ›Veröffent-
lichungssprache‹ mit dem Kolorit der jeweiligen Mutter-
sprache des Anwenders?

Die Sprachvirtuosität des Muttersprachlers, seine
Sicherheit und der legitime kreative Umgang mit seiner
eigenen Sprache fördert und entwickelt diese weiter.
Seine Jonglier-Kunst ist sicher nicht mit dem aus der Not
geborenen freien Umgang des Naturwissenschaftlers mit
dem Englischen vergleichbar. Der gewisse dem Mutter-
sprachler erlaubte schöpferische Umgang mit seiner
Sprache geht zweifellos verloren. Aber entsteht hier viel-
leicht quasi als Entschädigung etwas Neues, ein neues
Kommunikationsmittel, ein Esperanto der Wissenschaft,
ein Wissenschaftler-Pidgin, eine Creole?

Erinnert sei kurz daran, was Pidgin ist, jene Kommu-

nikationshilfe in Gegenden der Welt mit überwältigender
Vielfalt von Kleinstsprachen. Das wahrscheinlich be-
kannteste Beispiel für Pidgin ist das Tok Pisin, das in
Papua-Neuguinea gesprochen wird, einem Land, in dem
Hunderte von Kleinstsprachen nebeneinander existieren,
von denen keine dominiert. Entgegen unserem weit
verbreiteten Vorurteil ist es nicht einfach schlecht ge-
sprochenes, grammatikalisch falsches, primitives oder
schlampiges Englisch. Pidgins sind vielmehr kreative
Sprachen mit eigenen komplexen Regeln und einer Pho-
netik, die den Lauterzeugungsmöglichkeiten der Spre-
cher gerecht wird.

Bad English dagegen ist phonetisch ein Gemisch aus
der Muttersprache des Anwenders und dem, was er für
Britisch oder Amerikanisch hält. Grammatisch ist es die
Reduktion eines subtilen Regelwerks auf Subjekt-Prädi-
kat-Objekt. Und der Wortschatz ist minimal und erhält
nur durch die speziellen Fachausdrücke des Anwenders
ein wenig Farbe und Vielfalt.

Dada-Engine
Da nun das Englisch der Naturwissenschaftler auf die
Vermittlung der oftmals technischen Inhalte ausgerichtet
ist und eine blumige Ausdrucksweise oder metaphern-
reiche, grammatikalisch komplexe Sprache in diesem
Zusammenhang ja nicht einmal gewünscht ist, beobach-
tet man in wissenschaftlichen Artikeln eine Reduktion
der Sprache und eine Schematisierung im Aufbau der
Artikel. Journale geben immer häufiger Anleitungen für
die Struktur der Veröffentlichung in Form einer emp-
fohlenen oder sogar vorgeschriebenen Einteilung in
Abschnitte (zum Beispiel in Abstract, Materials and
Methods bzw. Technical Details, Experimental Results,
Discussion, Conclusions). Dies macht es einerseits den
Autoren leichter, zu kommunizieren, ermöglicht aber
auch dem Leser ein schnelles Erfassen der für ihn wich-
tigen Elemente. Diese Formalisierung im Textaufbau bis
hin zum häufigen nahezu obligatorischen Einsatz ver-
bindender und qualifizierender Floskeln (»We have
measured for the first time«; »Experiments were per-
formed essentially as described previously«; »In conclu-
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Wir lesen bei Chomsky, dass die Sprache als ein Spiegel des
Geistes anzusehen ist. Nähme man dies gar zu wörtlich,
stünde es schlecht um den Geist des Naturwissenschaftlers,
der schlechtes Englisch als Umgangssprache benutzt.



sion our present results provide further evidence, that
…«) weist auf eine zunehmende Automatisierung des
Veröffentlichungsprozesses.

Wenn die Veröffentlichungen nicht nur restriktiver
strukturiert werden, sondern sich zudem die Sprache der
Autoren auf einige Tausend Vokabeln beschränkt – durch
einen Satz fachspezifischer Spezialausdrücke angerei-
chert –, dann spricht prinzipiell nichts dagegen, nicht nur
die Struktur der Veröffentlichung, sondern auch die
Wissenschaftssprache als solche zu formalisieren und
letztlich zu automatisieren. Im Englischen geht dies
ohnehin schon einfacher als im Deutschen. Im formali-
sierten Bad English sollte dies noch leichter sein.

Warum also nicht? Was spricht dagegen, ein reduzier-
tes Englisch als Lingua franca der Naturwissenschaftler
zu formalisieren? Das Bad English der Scientific Com-
munity avancierte somit von sorgloser sprachlicher
Schlampigkeit zu einem Science-Pidgin. Ist ferner das
grammatikalische Regelwerk einfach genug und das
Vokabular reduziert, lässt sich leicht ein Algorithmus für
die Erzeugung grammatikalisch korrekter Sätze finden.

Der Forscher konzentrierte sich fortan auf die Arbeit im
Labor, die Interpretation der Ergebnisse, die Konzeption
experimenteller Vorgehensweise – er fütterte die Daten,
Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in seinen Rech-
ner –, die grobe Formulierung der Veröffentlichung über-
nähme der ausgefeilte, auf jeweilige journaltypische
Eigenheiten abgestimmte Algorithmus einer ›Science-
Communication-Software‹.

Dass dies im Prinzip bereits heute möglich ist, steht
außer Zweifel. Hier ein Beispiel: 1996 sorgte Alan Sokal
mit seinem inzwischen fast legendären Artikel in Social
Text für Aufsehen, in dem er die Sprache der so genann-
ten Postmodern Philosophy so perfekt imitierte, dass er
die Kriterien der Redaktion erfüllt hat und schließlich in
Druck ging (vgl.  Heft 6). Sokals Anliegen
war, durch diese Parodie zu zeigen, wie Denker der Post-
moderne die Wissenschaften missbrauchen. Sokal zeigte
aber noch viel mehr. Indem er vorführte, dass er durch
reine Imitation des Sprach›klangs‹, der Zitierweise und
des unreflektierten und zum Teil falschen Übernehmens
von Nomenklatur aus fachfremden Gebieten selbst Ein-
geweihte über die Inhaltsleere zu täuschen vermochte,
zeigte er prinzipiell, dass das Schreiben zumindest ›post-
moderner‹ Texte durchaus maschinell erledigt werden
könnte. (In der Computerwelt spricht man vom ›Touch

and Feel‹ einer Benutzeroberfläche, wenn man ihr nicht
anwendungsrelevantes Erscheinungsbild beschreiben
will. Die Benutzeroberfläche ist die Schnittstelle zwi-
schen dem Anwender und dem Programm. In diesem
Sinne imitierte Sokal Touch & Feel einer postmodernen
Denkrichtung: Er simulierte die Schnittstelle zwischen
Leser und Inhalt – die Form – so perfekt, dass dem Leser
das Fehlen des Inhalts entgehen konnte.) Es müsste mög-
lich sein, eine Software zur Generierung ›postmoderner‹
Texte zu entwickeln.

Und so geschah es. Der so genannte Postmodernism-
Generator von Andrew C. Bulhak basiert auf einer Soft-
ware, die rekursiv grammatikalisch korrekte, a priori
inhaltsleere Sätze erzeugt: der Dada-Maschine. Dieses
Programm wird in einem technischen Report des Infor-
matik-Fachbereichs der Monash University unter dem
unfreundlichen Titel »On the Simulation of Postmod-
ernism and Mental Debility Using Recursive Transition
Networks« beschrieben.

Naturwissenschaftler sind eher an den Inhalten, weniger
an der Form der Kommunikation interessiert. Daher un-
sere Liebe zu der formenarmen Sprache des Bad English.
Der Postmodernism-Generator schlägt den umgekehrten
Weg ein: Form ohne Inhalt. Wir schlagen also vor: Fusio-
nieren wir doch einfach unser Bedürfnis nach einer simp-
len formalisierten Weltsprache à la Bad English mit dem
Gegenstück, einer Language-Engine, die Sprachhülsen
ohne Inhalt produziert – ein wahrhaft Brücken schlagen-
des interdisziplinäres Projekt!
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Postmodernism-Generator von Andrew C. Bulhak:
www.elsewhere.org/cgi-bin/postmodern und
http://dev.null.org/dadaengine/
Alan Sokal mit Links: www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/


