Stilvoll kommunizieren

D

ie Grundregeln für einen gelungenen Prosatext
sind immer dieselben, ganz gleich, ob Sie einen
Bericht am Arbeitsplatz, einen Lebenslauf oder einen
Brief verfassen: Achten Sie immer auf eine klare Ausdrucksweise und einen schlüssigen Aufbau. In diesem
Kapitel widmen wir uns einigen typischen Fallen und
schauen uns an, wie man sich auf Englisch klar und
korrekt ausdrückt.

Rhythmus, Ton und andere
Instrumente

W

er gute Texte zu Papier bringen möchte, muss
auch auf den Sprachrhythmus achten. Manchmal ist es nötig, hier und da ein Wörtchen zu ändern,
sodass der Text im Kopf des Lesers gut klingt. Der
Klang ist eine der wichtigsten Waffen im Arsenal eines guten Autors. Sie können sich versichern, dass Ihr
Text einen angenehmen Sprachrhythmus hat, indem
Sie sich Ihren ersten Entwurf laut vorlesen. In der
169

finlay_englisch-fuer-jeden-tag_04.indd 169

27.07.2012 10:23:59

Everyday English – Englisch für jeden Tag

Lyrik ist der Takt der Sprache natürlich besonders
wichtig, aber auch ein guter Prosatext muss mit einem
Sinn für Rhythmus geschrieben sein, wenn er seine
Wirkung voll entfalten soll. Darüber hinaus gibt es
weitere rhetorische Techniken, die einen Text oder
einen Vortrag lebendiger machen:
Alliteration: Aufeinander folgende Wörter beginnen
mit dem gleichen Laut; besonders beliebt in Werbeslogans und Produktnamen: Coca-Cola oder Dunkin’
Donuts.
Onomatopöie: Die Verwendung von Wörtern, deren
Klang an das erinnert, was sie bezeichnen – etwa
babble, bark, murmur, fizzle und bang.
g
Reim: Der dezente Einsatz von Reimen kann einen
Prosatext lebendig machen; besonders wenn er laut
vorgetragen werden soll.
Drei Schlagworte: Diese bewährte Technik wird oft
in der Politik eingesetzt, um Statements auf den Punkt
zu bringen (‘Education, education, education’ – Tony
Blair), kann aber auch Briefe und Vorträge bereichern.
Wiederholung: Auch wenn Sie Tautologien unbedingt vermeiden sollten (vgl. S. 184), kann das bewusste Wiederholen einer besonders wichtigen These
170
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Ihrem Text einen roten Faden geben und Ihrer zentralen Botschaft Nachdruck verleihen.
Bildhafte Sprache: Wenn Sie Metaphern und Vergleiche (vgl. S. 41) gekonnt einsetzen, können Sie Ihre
Schilderung besonderes anschaulich gestalten und
Leser oder Zuhörer fesseln.
Oxymoron: Bei dieser rhetorischen Figur werden
offensichtliche Widersprüche miteinander verbunden, um eine besondere Wirkung zu erzielen.
Beispiele sind a silent scream, bittersweet oder living
dead. In Shakespeares Stück Romeo und Julia gerät
Romeo in einen wahren Oxymoron-Rausch: ‘Oh
heavy lightness! serious vanity! / Misshapen chaos
of well-seeming forms! / Feather of lead, bright
smoke, cold fire, sick health! / Still-waking sleep …’
(Akt 1, Szene 1).

Typische Fallen

I

n diesem Buch ist bereits eine Vielzahl von Regeln
zur Sprache gekommen, die wir nur bewusst anwenden müssen, um uns in Wort und Schrift korrekt
auszudrücken. Es gibt jedoch auch gewisse schlechte
Angewohnheiten, denen wir schnell zum Opfer fallen
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und die man sich nicht so leicht abgewöhnt. Manche
sind eigentlich offensichtlich, andere nicht.

Die doppelte Verneinung:
‘We don’t need no education’
Doch, wir brauchen Bildung, ist eigentlich die Aussage des berühmten Pink-Floyd-Songs »Another Brick
in the Wall« – wenn man sich der geläufigen Meinung
anschließt, dass zwei Verneinungen sich gegenseitig
neutralisieren und letztlich eine positive Aussage dabei herauskommt.
Auch der Londoner Bilderbuch-Ganove mit seinem Cockney-Akzent macht sich mit der Beteuerung
‘I didn’t do nuffin, guv’ der doppelten Verneinung
schuldig. Doch man muss nur die zweite Verneinung
durch das Wort oder den Präfix anyy ersetzen, und
schon ist alles korrekt. Der Ganove hätte sagen müssen ‘I didn’t do anything, guv’ – oder wenigstens ‘I
didn’t do anyfink, guv’.
Weitere typische Beispiele sind ‘I couldn’t get no
sleep last night’ – korrekt wäre ‘I couldn’t get anyy sleep
last night’; ‘I wouldn’t go nowhere where it might
snow’, was heißen muss: ‘I wouldn’t go anywhere
where it might snow’ und ‘Nobody knows nothing
about me’ – richtig wäre ‘Nobody knows anything
about me’.
172
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Eine bestimmte Form der doppelten Verneinung
ist jedoch durchaus korrekt und üblich, wenn die beiden Negationen tatsächlich eine abgeschwächte positive Aussage vermitteln. Diese Abschwächung steht
zwischen den Zeilen und hängt stark von Tonfall und
Kontext ab. Es schwingt immer ein »aber« mit, etwa
wenn eine Aussage ihren Tadel hinter einem dünnen
Lob versteckt oder wenn sie ironisch gemeint ist.
It is not that I am not grateful (butt you should not
have done that).
I do not disagree (butt do not agree wholeheartedly).

Der Unterschied zwischen den beiden Formen der
doppelten Verneinung dürfte klar sein. Die zweite
Form sollten Sie nur mit Vorsicht einsetzen – achten
Sie darauf, dass Sie den richtigen Ton treffen. Verwenden Sie die erste Form allenfalls im Scherz. Merken
Sie sich als wichtigste Regel, dass Sie auf doppelte Verneinungen ganz verzichten sollten, wenn Sie sich
wirklich klar und eindeutig ausdrücken möchten.

Me and my friend
Beim Einsatz von Pronomen werden häufig Subjekt
und Objektt des Satzes verwechselt. Um diesen typi173
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schen Fehler zu vermeiden, lohnt es sich wirklich, Zeit
und Mühe zu investieren, denn er wirft ein schlechtes
Licht auf den Sprecher oder Verfasser eines Textes.
Us girls are going out to a party tonight.

Falsch. Nicht, dass Sie besser zu Hause bleiben sollten – aber vielleicht wäre ein Abend auf der Couch
mit einem Grammatikbuch auch keine vertane Zeit.
Us wäre richtig, wenn die Mädels das Objekt des
Satzes bildeten, hier sind sie jedoch das Subjekt: ‘We
girls are going out to a party.’
Ähnliche Probleme gibt es bei I, me und my.
y
My mum and me went shopping.

Falsch. Sie würden doch auch nicht sagen ‘‘Me went
shopping’. Warum sollte sich das ändern, nur weil
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Ihre Mutter mitkommt? Es muss heißen: ‘My mum
and I went shopping.’
Philippa invited John and I to her party.

Falsch. Hat sie nicht – ‘She invited John and me’.
Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn Sie die anderen
Personen aus Ihrem Satz entfernen, können Sie viel
leichter feststellen, ob me oder I richtig ist. Wenn der
Satz ‘She handed the books to me’ richtig ist, dann
stimmt auch ‘She handed the books to Simon and me’
Wenn ‘I went by train’ richtig ist, dann ist auch ‘He
and I went by train’ korrekt.
Und wenn Sie mal etwas unter vier Augen besprechen müssen – heißt es dann ‘between you and I?’
Nein:
Between you and me
is what it should be.
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Konjugationsregeln
Eine wichtige Regel, die es immer zu beachten gilt,
ist: Die Verbform richtet sich nach dem Subjekt
des Satzes.
Das müsste eigentlich jedem klar sein, und
doch wird diese Grundregel von englischen Muttersprachlern häufig missachtet. Wenn Sie in
Großbritannien leben, haben Sie heute sicher
schon einmal jemanden we was, they was, he
done it oder sogar I were sagen gehört (vgl. jedoch
S. 66 – Konjunktiv) – vielleicht haben Sie es sogar
selbst gesagt. Gegenüber so manchem Fehler ist
das Englische sehr gnädig, aber dieser gehört nicht
dazu. Wenn Sie alltägliche Verben falsch konjugieren – besonders in geschriebenen Texten –,
dann tun Sie sich, gelinde gesagt, keinen Gefallen.
Stellen Sie sich nur einmal vor, Frank Sinatra wäre
in London aufgewachsen und hätte gesungen
‘I done it my way’.

Hängen gelassen
An dieser Stelle scheint es mir angebracht, ein Wort
über Umstandsangaben mit falschem Bezug (dang176
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ling modifiers, auch dangling participles) zu verlieren.
Vermeiden Sie diesen Fehler unbedingt – auch wenn
das Phänomen nur halb so gruselig ist wie seine
Bezeichnung, wie so oft bei Fachbegriffen der Grammatik.
Die Umstandsangabe oder adverbiale Bestimmung
liefert in diesem Fall nähere Informationen zu einem
der übrigen Satzteile. Lassen Sie mich nun das Monster
namens »falscher Bezug« an zwei Beispielen erläutern:
Being a sunny day, we decided to go mushroompicking.
Wearing gloves at all times, mushrooms can be
picked in British woodland throughout the autumn.

Sollten Sie die Fehler in diesen beiden Sätzen nicht
sofort erkennen, so fragen Sie sich doch, ob Sie schon
einmal ein sonniger Tag waren und wann Ihnen zuletzt Pilze begegnet sind, die Handschuhe trugen. Der
Verfasser wollte uns Zusatzinformationen vermitteln,
doch er hat sie fälschlicherweise so angeschlossen,
dass sie sich nun auf we bzw. mushrooms beziehen
und nicht auf die allgemeinen Umstände bzw. denjenigen, der Pilze sammelt. So ist es richtig:
It being / As it was a sunny day, we decided to go
mushroom-picking.
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Wearing gloves at all times, you can pick
mushrooms in British woodland throughout the
autumn.

Soll sich die Umstandsangabe auf ein Substantiv beziehen, so muss dieses Substantiv unmittelbar darauf
folgen.
Frage: As a young boy, was your mother very
strict with you?
Antwort: Now let’s get one thing clear. My mother was never a young boy.

Sehen Sie? Die Stellung der Satzteile ist entscheidend –
besonders wenn man Witze machen möchte! (So wäre
der Satz korrekt: ‘As a young boy, were you treated
very strictly by your mother?’)
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