
Deutsche Sprache der Gegenwart 
im Wandel der Gesellschaft1

V on  Hans Eggers

Über „diachronische und synchronische B etrachtung des heutigen 
D eutsch“ wird während der diesjährigen Tagung des Institu ts für deu t
sche Sprache gehandelt. Beide A spekte w erden auch im folgenden zu 
berücksichtigen sein. A uf dem  G ebiet der Synchronie w erden wir uns 
bewegen, solange wir es mit dem System der deutschen Sprache der Ge
genwart zu tun haben. Wir werden aber um den Nachweis bemüht sein, 
daß unsere Sprache sich gewandelt hat, und w erden Zusam m enhänge 
mit dem Wandel unserer Gesellschaft postulieren. D am it aber werden 
wir, da jeder Wandel sich im A blauf der Zeit vollzieht, auch die Dia
chronie zu berücksichtigen haben.
Immer wieder wird in unseren Beratungen von Wilhelm von Hum boldt 
und seinem Einfluß au f m anche m oderne Sprachtheorien  geredet. Es 
ist deshalb vielleicht nicht ganz überflüssig, daran zu erinnern, daß die 
Sprache nicht nur ihm, sondern ebenso sehr vielen seiner Zeitgenossen 
und auch schon deren V orläufern zum Problem  geworden war. U nter 
vielen anderen Nam en, die m it Vorrang zu erw ähnen w ären, soll hier 
nur einmal au f die sprachtheoretischen Schriften Friedrich G ottlieb 
Klopstocks hingewiesen werden. Neben recht skurrilen Auffassungen 
finden sich bei ihm doch auch gute Beobachtungen und kluge Bemer-

1 Die Form des am 29. 2. 68 gehaltenen öffentlichen Vortrags wird in der Druck
fassung beibehalten. Ergänzend treten die Anmerkungen hinzu. Einiges, was des bes
seren Verständnisses halber im Text des Vortrages zur Sprache kam, ist hier in die 
Anmerkungen verwiesen.
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kungen. So spricht er z. B. „von dem Strome der Sprachveränderlich- 
keit, welcher Zeichen und Bezeichnetes ergreift“ 2 , und bekundet da
mit — 140 Jahre vor de Saussure — bereits eine erkenntnismäßig und 
terminologisch überraschend „m oderne“ Auffassung.
Gerade das Problem  der „Sprachveränderlichkeit“ — wir würden sa
gen: des Sprachwandels — hat ihn wiederholt beschäftigt. Dabei klei
det er, der D ichter, seine sprachwissenschaftlichen Gedanken gern in 
ein poetisches Gewand. So personifiziert er in dem  d ritten  seiner 
„G ram m atischen G espräche“ 3 die „G ram m atik“ und den „Sprachge
brauch“ und läßt sie einen Streit ausfechten. Die Gram m atik hält eine 
Versammlung ihrer Helfer ab und hat die wimmelnde Schar ihrer klein
sten Diener, der Buchstaben, beiseite gescheucht: „Ihr könnt euch, bis 
man etwa dem einen oder dem anderen von euch winkt, in dem großen 
Schranke dort au f den Folianten, oder wenn ihr das lieber mögt, auf 
den H andschriften  belustigen.“ In diesem A ugenblick tr i t t  nun  der 
Sprachgebrauch auf, und es entwickelt sich folgendes Gespräch, in dem 
die eben noch herrische Gram m atik plötzlich recht kleinlaut erscheint. 
Sprachgebrauch: „Ich hörte, und sehe es nun auch, daß du Versammlungen 
hältst, die ich nicht veranstaltete. Was soll das bedeuten, Grammatik? “ 
Grammatik: „Ich nehme nur die Meinigen ein wenig in Augenschein, und sehe, 
ob alles in Ordnung sey.“
Sprachgebrauch: „Das sagst du in Gegenwart deines Herrn? Was gehen sie dich 
ohne mich an? “
Grammatik: „Ich habe auch deine Rathgeber die Sprachähnlichkeit, die Ablei
tung und den Wohlklang mitgebracht.“
Sprachgebrauch: „Ich gebiete ohne Rathgeber. Meinst du, daß ich einer der ge
wöhnlichen Regenten sey? Ich herrsche allein!“
Grammatik: „Aber wenn du nun über dieses und jenes nicht entschieden 
hast? “
Sprachgebrauch: „So bleibt es unentschieden, bis ich mich erkläre. Es ist 
einmal das Schicksal der lebenden Sprachen, daß sie immer etwas haben, 
welches nicht festgesetzet ist.“
Wir brechen hier ab; der Ton wird lehrhaft, das Gespräch w endet 
sich Einzelfragen zu. D er Sprachgebrauch jedenfalls ist der Herrscher, 
die G ram m atik in die Rolle einer bescheidenen Dienerin gerückt. Ihr

2 Friedrich Gottlieb Klopstock, Zur Geschichte unserer Sprache, Sämtliche Werke 
Bd. 9, Leipzig 1855, S. 446 (zuerst veröffentlicht 1779).
3 ders., Grammatische Gespräche, a. a. O., S. 44 f. (zuerst 1794 erschienen).
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kom m t eine deskriptive, aber keine norm ierende Aufgabe zu, und die 
gram m atische Beschreibung hat dem  Wandel des Sprachgebrauchs zu 
folgen. Dieser aber ist ein autokratischer Herrscher. A uf Wohllaut, ety
mologischen Zusamm enhang und Wahl des Ausdrucks nim m t er keine 
Rücksicht. Schon K lopstock hat also erfahren, was auch die m oderne 
Sprachpflege immer wieder beobachtet: Der allgemeine Sprachgebrauch 
läßt sich durch sprachästhetische Erwägungen nicht beeinflussen. 
Klopstocks Gedankengang befaßt sich mit dem inzwischen wohlbekann
ten Wechselverhältnis zwischen der vorgegebenen Sprache und der Ge
m einschaft4 derer, die sie sprechen. Zwar erkennt er noch nicht die 
Gram m atik als ein vom Sprachwissenschaftler entworfenes Modell der 
Sprachbeschreibung, faßt sie vielmehr als ein inhärentes, mit der Spra
che selbst gegebenes System auf. Aber es ist ihm bewußt, daß jeder ein
zelne Sprachteilhaber in eine Sprache hineingeboren wird, deren Grund
züge — eben das, was er G ram m atik nennt — zu verändern nicht in der 
Macht des einzelnen steht. Wohl aber kann er, im unbew ußten Zusam
menwirken mit den anderen Sprachteilhabern in geringfügigen Einzel
schritten am System dies und jenes ändern, so daß die Sprache sich all
mählich w andelt. D enn die lebenden Sprachen haben im m er etwas, 
„welches nicht festgesetzet“ , sondern dem Wandel unterw orfen ist.
Was K lopstock allerdings n icht erkennt, oder jedenfalls n icht aus
spricht, ist die Erfahrung, daß der Sprachwandel kein autom atischer 
Vorgang ist. Er sagt es nicht, daß es stets die sprechenden (und schrei
benden) Sprachteilhaber sind, die — im allgemeinen unbew ußt und un
bem erkt — durch ihren Sprachgebrauch die V eränderungen allmählich 
herbeiführen. Diese Tatsache ist zwar heute bekannt und anerkannt. 
Aber die Forschung hat ihr nur wenig A ufm erksam keit gewidmet. 
Anthropologen haben uns darüber belehrt, daß Sprachfähigkeit und 
Sprachbesitz den M enschen überhaupt erst zu einem Wesen sui ge- 
neris, eben zum Menschen machen. Die Leistung der M uttersprache 
für die Sprachgemeinschaft und jeden einzelnen Sprachteilhaber wurde 
in Auseinandersetzung m it Gedanken Wilhelms von H um boldt, z. B. 
von Leo Weisgerber, von Benjamin L. W horf und anderen in vielen ein
gehenden Untersuchungen ergründet. Aber in A rbeiten dieser Art wird

4 Es sei gestattet, den fragwürdig gewordenen Gemeinschaftsbegriff in der engen De
termination als „Sprachgemeinschaft“ zu verwenden. Damit ist nichts anderes als 
die Menge aller Teilhaber an der gleichen Einzelsprache gemeint.
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nach dem Einfluß der Sprache au f den M enschen gefragt. Sehr selten 
ist dagegen die umgekehrte Frage gestellt worden: Welchen Einfluß übt 
die Sprachgemeinschaft au f die Entwicklung ihrer Sprache aus? Wir be
wegen uns daher weithin au f unbekanntem Gebiet, wenn wir das Thema 
„Deutsche Sprache der Gegenwart im Wandel der Gesellschaft“ von die
ser Seite her zu beleuchten gedenken.
Zunächst allerdings bleiben wir auf dem sicheren Boden philologischer 
B eobachtung und  fragen nach besonderen M erkm alen der heutigen 
deutschen Sprache. Im Vergleich m it älteren Sprachzuständen wird 
dabei ein Wandel erkennbar werden. Das erst wird uns Anlaß sein, 
nach den M enschen zu fragen, in deren Sprachgebrauch sich der Wan
del vollzogen hat, und die die Entwicklung gerade in jene Richtung ge
lenkt haben, die zu beschreiben sein wird.
Es gibt offenbar Perioden im Verlauf der Geschichte einer Sprache, in 
der sich Wandlungen nur in unmerklich kleinen Schritten vollziehen, und 
andere, in denen der Sturm  der Entwicklung einen erstaunlich raschen 
Wandel herbeiführt. Eine solche stürmische Entwicklung beobachten wir 
z. B. zu Beginn der frühneuhochdeutschen Periode. Es gibt aber An
zeichen dafür, daß sich im Verlauf der ersten Hälfte dieses 20. Jahrhun
derts ein ähnlich sprunghafter Wandel vollzogen hat. Zwar ist der in das 
Geschehen verstrickte Zeitgenosse sich dessen nicht klar bewußt, aber 
gefühlsmäßig hat man diesen Wandel doch schon lange em pfunden. Das 
ergibt sich aus den Bezeichnungen, die wir flir unsere heutige Sprache 
an wenden.
Im Jahre 1900 erschien erstmalig die deutsche Gram m atik von Ludwig 
Sütterlin, die bis 1923 fünf Auflagen erlebte. Sie trug den Titel „Die 
deutsche Sprache der Gegenwart“ , und das ist m. W. das erste Mal — zum 
mindesten in einem Buchtitel — daß diese Bezeichnung für unsere Spra
che gewählt wird. Üblicher war um die Jahrhundertwende und noch lan
ge nachher jene andere Bezeichnung, die z. B. Konrad Duden noch ver
wendete, als er Friedrich Bauers Werk im Jahre 1907 neu bearbeitet un
ter dem Titel „Grundzüge der neuhochdeutschen Grammatik für höhere 
Bildungsanstalten und zur Selbstbelehrung für G ebildete“ erscheinen 
ließ. Allmählich verschwindet dann die Bezeichnung „neuhochdeutsch“ 
aus den Buchtiteln. Als im Jahre 1935 O tto  Basler als vierten Band des 
Großen Duden seine Gram matik erscheinen ließ, gab er ihr den Ti
tel „Gram matik der deutschen Sprache“ , und nur im Vorwort erwähnt 
er, daß „die Sprache unserer Z eit“ sorgsamer Pflege bedürfe. Die neue,
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von Paul Grebe bearbeitete Duden-Grammatik von 1959 trägt dann den 
Titel „G ram m atik der deutschen Gegenwartssprache“ . Daß schon seit 
etwa 1920 bis heute eine ganze Anzahl von Schriften mit Titeln wie „die 
deutsche Sprache unserer Z eit“ oder „D eutsch von h eu te“ erschienen 
sind, sei nur beiläufig erwähnt.
Was Sütterlin an der Jahrhundertw ende offenbar noch zögernd aus
spricht — er hat „bis in die M itte des 18. Jahrhunderts zurückgegriffen 
und vor allem unsere großen Schriftsteller vom Ausgang des 18. Jah r
hunderts berücksichtigt, . . . weil ihre Sprache alle A rten  der sprachli
chen Darstellung noch heute mächtig beeinflußt“ 5 — ist der neuen Du
den-Grammatik bereits zur Selbstverständlichkeit geworden. Der Begriff 
„Gegenwartssprache“ wird angenom m en, aber n icht eigens erklärt, so 
wenig wie Sütterlin eine Erklärung für nötig befunden hatte.
Nun bietet allerdings eine systematische grammatische Darstellung auch 
kaum die Möglichkeit, au f den Sprachwandel einzugehen. Denn sie hat 
in synchronischem Verfahren das zu einer bestim m ten Zeit vorhandene 
System darzustellen, kann also nicht den Wandel einbeziehen. Das wäre 
Aufgabe einer historischen G ram m atik oder einer Sprachgeschichte. 
Aber das Problem liegt tiefer. Zwar hat sich der Sprachgebrauch gewan
delt; aber von gewissen geringfügigen Ä nderungen abgesehen sind die 
m orphologischen und syntaktischen M öglichkeiten, z. B. die Verwen
dung der Kasus bei den N om ina, der T em pora bei den Verba, die Ge
brauchsmöglichkeiten von A ttributen und Appositionen, von Infinitiven 
und Nebensätzen, heu te noch dieselben wie vor 150 Jah ren . N icht in 
den Sprachm itteln selbst (die sich kaum geändert haben) liegt der Un
terschied, sondern in der Auswahl, die die Sprachgemeinschaft heute im 
Unterschied von damals bevorzugt.
Es ist aber überhaupt nicht einfach, zu definieren, was man unter „deut
scher Gegenwartssprache“ verstehen soll. Am ehesten verfällt man au f 
die A ntw ort, daß der deutsche W ortschatz sich stark verändert habe. 
Das ist z. B. auch die Lösung, die Lutz Mackensen 1956 gefunden hat6.
s Ludwig Sütterlin, Die deutsche Sprache der Gegenwart (Ihre Laute, Wörter, Wort
formen und Sätze), Ein Handbuch für Lehrer und Studierende, Leipzig 1923. Das 
Zitat dort, aus der Vorrede zur ersten und zweiten Auflage wiederholt, auf S. VII f. 
6 Lutz Mackensen, Die deutsche Sprache unserer Zeit, Heidelberg 1956. In acht Ka
piteln wie „Dichter und Umgangssprache“ — „Großstadt und Umgangssprache“ zeigt 
er darin in aufsehenerregender Weise das Eindringen von Hunderten und Tausenden 
neuer Wörter aus den verschiedensten Lebens- und Fachbereichen.
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Die üppige Fülle neuer Wörter und Wendungen ist gewiß nicht zu unter
schätzen. Aber selbstverständlich fordern neue Sachen und Vorstellun
gen auch neue Bezeichnungen, und unser Weltbild wie auch unsere ma
terielle Umgebung hat sich in den Jahrzehnten seit dem ersten Weltkrieg 
geradezu um stürzend gewandelt. Tausende von neuen Bezeichnungen 
sind dadurch notwendig geworden, während alte Wörter mit den Sachen, 
die sie bezeichneten, in Vergessenheit geraten. Denn Wörter, die Zei
chen, kom m en und vergehen m it den Sachen und V orstellungen, dem 
Bezeichneten7. Dieser ganz natürliche Vorgang ist bem erkensw ert nur 
als ein Spiegel der Geschichte — im w eitesten Sinne: politisch, ökono
misch, soziologisch, geistes-, kultur- und sittengeschichtlich. Doch be
deutet der Wandel des W ortschatzes nicht eigentlich einen Wandel der 
Sprache. Wohlgemerkt: ich rede vom W ortschatz, also dem Lexikon der 
Sprache, n icht von den M öglichkeiten der W ortbildung, die ich un ter 
die syntaktischen Erscheinungen einreihen m öchte. Darüber später!
Die einzelnen W örter selbst aber, die sprachlichen Zeichen, stellen nur 
die kleinsten selbständigen Bausteine dar, aus denen wir das Mosaik un
serer Rede aufbauen. Tauschen wir nur die Steinchen aus, so mögen die 
Farben wechseln, aber die S trukturen  bleiben erhalten. Erst wenn wir 
neue Linien ziehen, andere M uster entw erfen, d. h. — au f die Sprache 
angewandt — w enn wir die G ew ohnheiten verändern, nach denen wir 
unsere Rede fügen und unsere Sätze bauen, erst dann tritt ein Struktur
wandel ein.
Nun sagte ich schon: Alle oder fast alle syntaktischen M öglichkeiten, 
die wir heute haben, hat es auch schon in der Zeit unserer klassischen 
Autoren gegeben. Bei eifrigem Suchen läßt sich für fast jede Erscheinung 
von damals eine heutige Parallele entdecken, und einem solchen Verfah
ren müßte die heutige Sprache — abgesehen vom W ortschatz — unver
ändert erscheinen. Eine gram matische Beschreibung von 1800 könnte 
immer noch weithin gültig sein.
Fast also hat es den Anschein, als handele es sich bei Bezeichnungen wie 
„die deutsche Sprache der Gegenwart“ oder „Sprache des 20. Jahrhun
derts“ um  bloßes Gerede. Aber im m erhin hat m an längst beobach te t, 
daß wir heute z. B. geneigt sind, den Konjunktiv aufzugeben oder zu 
umschreiben, oder daß wir bei den Substantiva anstatt der obliquen Ka
sus gern präpositionale Fügungen verw enden. Natürlich besitzen wir

7 Vgl. oben Klopstocks Wort „von dem Strom e der Sprachveränderlichkeit“ .
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noch den K onjunktiv und  das vollständige Kasussystem; aber wir ver
nachlässigen gern die uns dadurch gebotenen Möglichkeiten. Wir verwen
den sie seltener, als es früher üblich war.
Damit aber gelangen wir au f das Feld der Statistik. Sie kann uns zeigen, 
was aus einem im wesentlich gleichbleibenden Bestand an grammatischen 
Möglichkeiten mit Vorliebe ergriffen wird, und was, früher vielleicht 
sehr beliebt, heute in den Hintergrund tritt. Aus statistischen Erhebun
gen sind deshalb auch die folgenden Angaben gewonnen. Sie beruhen 
au f der Überprüfung von je 1000 aus fortlaufendem  T ext gewonnenen 
Sätzen von 100 A utoren, aus 100 000 Sätzen also, die je zur Hälfte aus 
populärwissenschaftlicher und journalistischer Prosa unserer Tage en t
nomm en w urden8. Damit ist klar, daß hier von einer m ittleren Schicht 
heutiger deutscher Schriftsprache die Rede ist, einer Sprachschicht, die 
wohl als einigermaßen durchschnittlich gelten darf. Ich befasse mich 
also nicht m it der gesprochenen Sprache; aber w enn m an von Gegen
wartssprache und von sprachlichen W andlungen spricht, dann hat man 
wohl ohnehin die Schriftsprache im Auge.
Zunächst ergibt die statistische Übersicht, daß unter den 50 000 Sätzen 
aus populärwissenschaftlicher Prosa der Satz mit 16 W örtern der belieb
teste ist. Bei den Journalisten  sind die Sätze noch etwas kürzer; in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind Sätze mit 13 W örtern die häufig
sten. (Für die Bildzeitung ergab kürzlich eine U ntersuchung von aller
dings nur 1000 Sätzen eine Spitze bei dem Satz von 5 W örtern!)9 Das 
ist bereits ein erstes und wichtiges Ergebnis. Denn die deliberative Prosa 
unserer Klassiker und erst recht die ihrer m inderen Zeitgenossen bevor
zugt ganz wesentlich längere Sätze. Wenn sich aber der Satzrahm en, in 
dem wir unsere G edanken D enkschritt für D enkschritt aneinanderrei
hen, nachweislich stark verkürzt hat, so bedeutet schon das gewiß einen 
Strukturwandel.

8 Eine erschöpfende Untersuchung und Darstellung der Ergebnisse ist in Vorberei
tung. Ein vorläufiger Bericht findet sich in: Studium Generale 15, 1962, S. 49 —59. 
Denkbar wäre natürlich auch die Untersuchung fortlaufender Texte; sie wäre sogar 
unentbehrlich, wenn wir untersuchen wollten, wie in unserer heutigen Sprache der 
Redezusammenhang gestaltet wird. Uns aber kommt es auf die Untersuchung des 
Satzes als der kleinsten, in sich geschlossenen Redeeinheit an, und auch das hat seine 
Vorteile.
9 Ekkehart Mittelberg, Wortschatz und Syntax der Bild-Zeitung (= Marburger Bei
träge zur Germanistik, Bd. 19), Marburg 1967.
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Sehr viel deutlicher aber wird die Veränderung, wenn man feststellt, daß 
die Zahl der einfachen H auptsätze, die von keinerlei Nebensatz oder 
satzwertigem Infinitiv begleitet werden, weit m ehr als 40 % ausm acht. 
Dementsprechend ist die Zahl der Satzgefüge, deren Anteil bei den klas
sischen A utoren und ihren Zeitgenossen au f schätzungsweise 80 % zu. 
veranschlagen ist, sehr stark zurückgegangen. Vor allem aber ist es sel
ten geworden, daß ein Satzgefüge m ehr als einen Nebensatz oder Infi
nitiv enthält. Nebensätze zweiten, dritten  oder niedrigeren Grades fin
den sich nur noch in geringer Zahl. Im übrigen ist unter den Nebensät
zen die weitaus häufigste Gruppe — ich schätze ihren Anteil au f 65— 
70 % — die der Relativsätze, einer recht sim plen A rt von Nebensätzen 
also, die meist als A ttribu t zu nom inalen Gliedern des übergeordneten 
Satzes fungieren. Ihre Zahl war freilich auch in der deutschen Schrift
sprache um 1800 bereits hoch, erreichte aber bei weitem nicht den heu
tigen Prozentsatz.
Die zw eitstärkste G ruppe sind die Daß-Sätze, auch diese vornehm lich 
als Subjekt-, Objekt- oder A ttributsätze zwar syntaktisch relevant, aber 
von schlichtem Aussagecharakter. Dagegen sind gedanklich gliedernde, 
logisch zuordnende Nebensätze, z. B. Kausal- oder Adversativsätze im 
heutigen schriftsprachlichen Gebrauch nur überraschend selten anzutref
fen.
Auch syntaktisch unvollständige Sätze (Typ: Das ganz gew iß n icht — 
N icht aber im Traum ) sind nicht selten zu beobachten. Denn ihr Anteil 
von 2,5 % an unserem Gesamtmaterial, mag er au f den ersten Blick auch 
geringfügig erscheinen, gewinnt doch erheblich an Gewicht, wenn man 
bedenkt, daß solche Fügungen in deliberativer Prosa vom Beginn des 
19. Jahrhunderts nahezu überhaupt nicht Vorkommen10.
Halten wir einen Augenblick inne: Kurze Sätze, weitgehender Verzicht 
au f Nebensätze, vom Periodenbau gar nicht zu reden, und nicht ausge
form te Sätze charakterisieren die heutige Schriftsprache, jedenfalls in 
der von uns untersuchten  m ittleren Schicht. Das sind hervorstechende 
Merkmale, die vor hundertfünfzig oder hundert Jahren, ja  selbst vor 50 
Jahren, als der erste Weltkrieg zu Ende ging, noch kaum zu vermerken 
waren. Die Statistik, die eine große, repräsentative Menge von Sprach-

10 Anders verhält es sich in der Dichtung. Man denke etwa an den Sturm und Drang 
oder die Romantik und vergleiche die Literatur des Expressionismus oder unseres 
Jahrzehnts. Aber dabei handelt es sich um Stilfragen künstlerisch gestalteter Sprache.
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material verarbeitet, enthüllt also einen sprachlichen Wandel, den die sy
stematische Gram matik nicht zu erfassen vermag.
Hier stehen wir nun an einem ungemein wichtigen Punkt, der für unse
ren soziologischen Erklärungsversuch von größter Bedeutung ist: Die be
sonderen Merkmale, die wir an unserer heutigen Schriftsprache beob
achtet haben, treffen ebenfalls für die alltägliche gesprochene Umgangs
sprache zu. Auch sie liebt die kurzen Sätze, zieht die Parataxe der Hy
potaxe vor und scheut sich nicht, ungrammatische und nicht ausgeformte 
Fügungen zu verwenden. Wir übersehen nicht, daß es auch in der gespro
chenen Sprache viele verschiedene Schichtungen gibt. Doch ist das für 
unsere Darstellung unerheblich. Wenn im folgenden von Umgangsspra
che die Rede ist, so ist dam it das durchschnittliche Sprachverhalten ge
meint, das im Alltagsleben unserer Städte zu beobachten ist.
Dies freilich ist zuzugeben: W ährend wir die Schriftsprache von heute 
m it derjenigen, die vor 100 oder 150 Jahren geschrieben wurde, leicht 
vergleichen können, ist die Umgangssprache von damals verklungen. 
Aber es gibt gewisse K onstanten, in der Psychologie des Menschen be
gründet, die sich in der aus dem Augenblick geborenen und für den Au
genblick bestim m ten gesprochenen Sprache an jedem  O rt und zu jeder 
Zeit gleich bleiben. Gerade die von uns erm ittelten Charakteristika aber 
gehören dazu.
Wegen der Annäherung an diese sprechsprachlichen Konstanten dürfen 
wir behaupten, daß die heutige deutsche Schriftsprache der gesproche
nen Sprache nahesteht, und weil diese K onstan ten  in der deutschen 
Schriftsprache des 19. Jah rhunderts  nur in sehr geringem Maße zu be
obachten sind, ist auch die Behauptung erlaubt, daß die Schriftsprache 
unserer Klassiker und des 19. Jahrhunderts  der gesprochenen Sprache 
sehr fern stand11.
Ist man auf solche Erscheinungen erst einmal aufmerksam geworden, so 
drängen sich zahlreiche Parallelen zwischen dem heutigen schriftsprach
lichen Gebrauch und der Umgangssprache dem Bewußtsein geradezu auf. 
Zu erwähnen wäre z. B. der sogenannte Nachtragsstil in Sätzen wie Was 
hatte  er nun erreicht durch diese Anstrengungen?  Ich rede nicht von

11 Man erinnere sich der komischen Wirkung, die Schriftsteller noch vor wenigen 
Jahrzehnten erzielten, indem sie eine ihrer Gestalten — Professor und Schulmeister 
waren beliebte Zielscheiben solchen Spottes -  Schriftdeutsch reden und damit völlig 
aus dem Rahmen natürlich gesprochener Sprache heraustreten ließen.
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Fällen, in denen ein Schriftsteller durch solche M ittel besondere stili
stische Wirkungen erreichen will. Aber auch in unserer Gebrauchsprosa 
finden wir solche Fügungen au f Schritt und T ritt. Man mag sie nachläs
sig nennen — und noch vor 50 Jahren wären sie gewiß so gebrandmarkt 
worden. Aber das trifft nicht den Kern der Sache. Sie sind im heutigen 
Schriftdeutsch nur eine Teilerscheinung jener zahlreichen Bestrebungen, 
den Spannungsbogen des Satzes zu verkürzen — und das steht wieder im 
Einklang mit der Umgangssprache.
Aus vielen anderen Merkmalen, in denen sich das heutige Schriftdeutsch 
mit der Umgangssprache vergleichen läßt, sei nur noch eines herausge
griffen, die nachlässige Wortwahl. Ein Psychologe, der von einem fehl
geschlagenen Versuch berichtet, schreibt:
Im  N achh inein  b e m e rk te  ich, daß ich es gew esen  war, der sich in dieser  
S itu a tio n  vo rb e ib en o m m en  hatte .
„Sich vorbeibenom m en h a tte “ : Die Ä lteren  u n ter uns haben es 
noch m iterlebt, wie dieses Verb um 1920 nach Mustern wie „vor
beischießen, vorbeiwerfen“ aufkam , und daß es eine gesellschafts
kritische Spitze enthielt, die heute niemand mehr empfindet. Aber 
man wundert sich doch, einem solchen Ausdruck in schriftsprach
licher Form ulierung zu begegnen, wenn mancher auch bereit sein 
mag, ihn als unkonventionell und farbig zu verteidigen. Aber in diesem 
Satz ist auch das Wort S itua tion  falsch gewählt. Ein Experiment erbrach
te nicht das erwartete Ergebnis, und der Versuchsleiter erkannte, daß er 
es falsch angesetzt habe. Er hatte bei der Vorbereitung einen Fehler ge
macht, aber weder eine „S ituation“ heraufbeschworen, noch „sich vor
beibenom m en“ .
Nachlässigkeiten solcher Art ließen sich in Fülle nachweisen. Es erübrigt 
sich, Beispiele zu häufen. Wer aufmerksam liest, dem liefert jede Tages
zeitung, jeder Aufsatz und jede Abhandlung D utzende von Beispielen. 
Ja, ich glaube, daß sich niemand von uns hier im Saale selbst davon frei
sprechen kann. Denn wir alle sind Kinder unserer Zeit und auch die 
Sprache eines jeden  einzelnen von uns ist — gewiß m it starken indivi
duellen Unterschieden — letzten  Endes doch die Sprache unserer Zeit. 
Wir können uns dem sprachlichen Einfluß unserer Umwelt nur sehr 
schwer entziehen.
Aus der allgemeinen A usrichtung au f die Umgangssprache m öchte ich 
auch die U nsicherheit in der Form enbildung erklären. H ierher gehört 
zum Beispiel die imm er häufiger auftretende U m schreibung des Kon-
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junktivs mit würde. Wir sprechen den Konjunktiv kaum noch, haben ihn 
daher nicht eingeübt, und bevor wir zwischen hülfe, helfe oder falschem 
hälfe, hälfe entscheiden, greifen wir lieber zu der unverfänglichen Form 
würde helfen. Dasselbe gilt auch für die Unsicherheit bei der Bildung 
mancher Kasusformen beim Substantiv und Adjektiv, über die Ivar 
Ljungerud reichhaltiges Material beigebracht und gedeutet hat12. Es feh
len die sicheren schriftsprachlichen Normen, und auch die Umgangsspra
che bietet in dieser Hinsicht keinen Anhaltspunkt. Ferner gehört der fal
sche Kasusgebrauch in A ppositionen hierher. (Sehr oft wird fälschlich 
der Dativ gew ählt)13. In umgangssprachlicher Syntax kom m t die Ap
position kaum  vor, sie b ie te t daher dem ungeübten oder nachlässigen 
Schreiber Widerstand.
Mit den letzten Beispielen berühren wir nun allerdings Gebiete, die nicht 
in der Umgangs-, sondern allein in der Schriftsprache anzutreffen sind. 
Und hier ist mit Nachdruck zu betonen: Auch heute sind Schriftsprache 
und Umgangssprache keineswegs identisch. Eine völlige Identität hat es 
nie gegeben und kann es im Bereich einer K ultursprache auch niemals 
geben. Schriftsprache hat immer ihre eigenen Gesetze. Unter den Merk
malen der heutigen deutschen Schriftsprache, die in der Umgangsspra
che keine Stütze haben, erweist die Statistik z. B. die folgenden als be
sonders häufig: Den sehr form enreichen Ausbau der nominalen Glieder 
mit zahlreichen A ttribu ten , Appositionen, Erweiterungen und A uf
schwellungen14. Dam it schafft sich unsere Schriftsprache einen Ersatz 
für die seltener werdenden Nebensätze. Ferner den sehr häufigen Ge
brauch parenthetisch eingesprengter Sätze, diese Sucht, zwei Gedanken

12 Ivar Ljungerud, Zur Nominalflexion in der deutschen Literatursprache nach 1900 
(= Lunder Germanistische Forschungen Bd. 31), Lund-Kopenhagen 1955.
— Aus aktuellem Anlaß ist in der Presse zur Zeit oft vom menschlichen Herzen die 
Rede. Sehr oft ist dabei der Dativ dem Herz zu beobachten.
13 Ein besonders krasses Beispiel in der Anzeige eines großen Automobil-Werkes 
im „SPIEGEL“ , Nr. 11/1968, S. 11: Alle Fahrzeuge werden auch als ,,targa“, dem 
Cabriolet m it Sicherheitsbügel, geliefert.
14 Vgl. z. B. Sätze wie: Jene auf Autonomie im überschaubaren, durch landschaft
liche Gegebenheiten begrenzten Raum gegründeten Architektur- und Sozialgebilde 
entstanden, die wir in ihrer griechischen Ausprägung als Polis bezeichnen (Katalog 
Nr. 7420). Ein einziges Wort (entstanden) entfällt hier auf das Prädikat, die übrigen 
23 Wörter gehören der nominalen Subjektgruppe an.
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zugleich zu erledigen15, — vielleicht aus der nervösen Hast des Großstadt
lebens zu erklären. Auch die große Wendigkeit in der Wortbildung, die 
es erlaubt, Verba zu Adjektiva, Adjektiva zu Substantiva, Substantiva 
zu Verba zu m achen16, wie es gerade der Schreibzusam m enhang erfor
dert: Auch das — und manches andere m ehr — sind M erkmale unserer 
heutigen Schriftsprache, die sie von früheren schriftsprachlichen Zustän
den unterscheiden, und sie stamm en gewiß nicht aus der Umgangsspra
che. Aber sie entstehen durch den begrenzten Rahm en der kurzen, ne
bensatzlosen Sätze, der aus der Umgangssprache stam m t, und der dazu 
fuhrt, daß unter Verzicht au f Füll- und Form w örter viel Inhalt in kom 
plexe Fügungen zusammengedrängt wird.
Ich kann nicht hoffen, in diesen knappen Andeutungen ein auch nur ei
nigermaßen vollständiges Bild unseres heutigen Sprachzustandes zu 
geben. Es muß bei Andeutungen und Anregungen sein Bewenden haben. 
Immerhin darf gesagt werden, daß das, was hier au f statistischer Grund
lage aus einer m ittleren schriftsprachlichen Schicht erm ittelt wurde, im 
wesentlichen auch für die Sprache unserer m odernen L iteratur zutrifft, 
wobei man natürlich den sprachkünstlerischen Gestaltungswillen und die 
stilistischen Eigenheiten jedes A utors in Anschlag zu bringen hat. Das 
jedenfalls scheint mir festzustehen: Wohin man auch blickt im weitver
zweigten heutigen Schrifttum , überall begegnen wir sehr m odernen 
schriftsprachlichen Prägungen, und überall fällt die Nähe zur gesproche
nen Umgangssprache ins Auge, w ährend die Schriftsprache unserer 
klassischen A utoren  und  auch noch des 19. Jah rhunderts  — w enn wir 
vorf den Dichtern des Naturalismus einmal absehen — der gesprochenen 
Sprache sehr fern stand. Wir stellen also einen außerordentlich tie f ein
schneidenden Sprachwandel fest.
Mit der Feststellung allein würden wir im philologischen Bereich bleiben. 
Aber es scheint mir wichtig, auch nach Erklärungen für so auffällige 
Wandlungen zu fragen. Die Erklärung aber muß nach dem, was ich ein
gangs äußerte, bei den sprechenden und schreibenden Menschen, bei der

15 Ein Beispiel für viele: Andere Völker — zu ihnen gehört heute etwa die Hälfte der 
Erdbevölkerung — sind in der zweiten Phase (3903). Während der Autor einen Satz 
zu formulieren beginnt, kommt ihm ein weiterer Gedanke, der durch raschen Ein
schub sofort „erledigt“ wird.
16 Vgl. etwa: beschreiben — beschreiblich, beschreibbar — Beschreibbarkeit oder 
Beamter — verbeamten, Verbeamtung und tausende von Beispielen ähnlicher Art.
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Sprachgemeinschaft also, gesucht werden, oder wie wir je tz t lieber sagen 
wollen, bei der Gesellschaft.
Nun ist ja  die Gesellschaft nichts Ungegliedertes. Sie besteht aus vielen 
Schichten und sozialen Gruppen, und diejenigen Gruppen, die im öffent
lichen Leben eine besondere Rolle spielen, werden — so steht zu vermu
ten — auch au f die G estaltung der allgemeinen Sprache einen besonde
ren Einfluß ausüben.
Bedenken wir auch, daß m an die A rt unseres heutigen Schreibens oft 
als typisch großstädtisch bezeichnet. Es gibt mancherlei Anhaltspunkte 
für die Richtigkeit dieser Bezeichnung, so etwa die Wendigkeit, mit der 
die herkömm lichen W ortbildungsmittel verwendet werden, um je nach 
syntaktischem B edarf rasch die passende W ortart zur Hand zu haben16, 
so die rasche Bildung von Scheinkomposita, in denen ganze Vorstel
lungskomplexe in einen knappen Ausdruck zusammengedrängt wer
d en 17, so den parenthetischen Stil, der den zweiten G edanken be
reits ausspricht, bevor der erste noch vollendet ist, alles Beispiele 
von Hast und Nervosität einerseits, aber anderseits auch der Fähig
keit, eine Aufgabe rasch und zweckmäßig zu bewältigen, wie es 
eben das moderne G roßstadtleben erfordert.
Es scheint mir eine wichtige Aufgabe, den etwaigen Zusammenhängen 
zwischen großstädtischer Gesellschaft und moderner Sprachentwicklung 
gründlich nachzugehen. Die Lebensbedingungen der G roßstadt mit ih
rer Zusammenballung sehr vieler Menschen, mit ihrer fortwährenden 
Reizüberflutung, mit dem Zwang, die ständig wechselnden Eindrücke zu 
„erledigen“ , um für neue Reize offen zu sein, können meines Erachtens 
nicht ohne Rückwirkung au f die G estaltung der Sprache b leiben18.
17 Alle unsere Druckwerke — Tagespresse und Zeitschriften -  wissenschaftliche Ab
handlungen, selbst die Werke der Dichter -  sind voll von Augenblicksbildungen vom 
Typus Ministerbesuch, Afrikareise, Koalitionsverhandlungen, Vertragsabschluß usw. 
Ich bezeichne sie als „Augenblicks-“ oder „Scheinkomposita“ , weil sie im Redezu
sammenhang entstehen und mit ihm vergehen. Es handelt sich dabei um syntaktische 
Phänomene, die Zusammenraffung einer Reihe von Vorstellungen, die sich zu einer 
scheinbaren Worteinheit fügen, denen aber keine dauernde Vorstellungseinheit zu
grunde liegt, wie es bei „echten“ Komposita (Bürgermeister, Landtag) der Fall ist. 
Allerdings haben viele Augenblickskomposita die Tendenz, in Fachsprachen zu ter- 
mini technici zu werden (vgl. oben Vertragsabschluß).
18 Die Anregung zu Überlegungen dieser Art verdanke ich anthropologischen Schrif
ten, insbesondere dem Buch von Arnold Gehlen, Der Mensch; seine Natur und seine 
Stellung in der Welt, 8. Aufl. Bonn 1966 (Erste Auflage 1940).
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Aber das zu untersuchen, würde umfangreiche Vorarbeiten erfordern 
und überdies weit über unser heutiges Them a hinausfuhren. Eine derar
tige Untersuchung hätte sich auch vornehmlich mit der Feinstruktur der 
Sprache, ihrem reich entwickelten Gliederbau, ihren W ortbildungsmit
teln, ihrer W endigkeit und der K om paktheit ihrer Inhalte zu befassen. 
Der oben gekennzeichnete strukturelle R ahm en, die kurzen Sätze, 
die Bevorzugung der Parataxe, die Verwendung unvollständiger Sätze, 
sind auf anderem Boden erwachsen.
Absehen müssen wir in unserem Zusamm enhang auch von der Fra
ge, wie weit die Sprache der in alle Lebensbereiche eingreifenden Ver
waltung die vielschichtige, die verschiedensten Leserkreise ansprechen
de Sprache einer mannigfach gegliederten Presse, wie weit ferner R und
funk und Fernsehen, die Sprache der Werbung und des Sports und vie
le andere Faktoren Einfluß au f die G estaltung der allgemeinen, durch
schnittlichen Schriftsprache haben. Wir wollen uns vielmehr, unserem 
Thema entsprechend, hier nur m it dem Wandel der Gesellschaft als ei
nem sprachwandelnden Faktor beschäftigen, fragen also nach den sozio
logischen Aspekten des Sprachwandels.
Abermals fällt dabei unser Blick au f die G roßstadt, je tz t nicht au f den 
anthropologisch gesehenen Lebensraum, sondern au f ihre historischen 
Bedingungen und ihre soziologischen V erhältnisse. Diese G roßstad t 
ist dem heute lebenden Zeitgenossen eine so selbstverständliche Erschei
nung, daß er sich selten klarm acht, wie jung  sie eigentlich ist. Abgese
hen von ganz wenigen spätm ittelalterlichen Ausnahmen entsteht die 
Großstadt erst mit der modernen Entwicklung der Industrie und der 
weltweiten Wirtschaft. Besteht ein Zusammenhang zwischen Sprachent
wicklung und Gesellschaft, so wäre es also, um ein Schlagwort zu 
gebrauchen, die „Industriegesellschaft“ , die unsere heutige Sprache 
form t. D am it sind wir auf eine Entw icklung hingewiesen, die sich frü
hestens seit der M itte des 19. Jahrhunderts in immer stärker zunehmen
dem Maße vollzogen hat.
Man tu t gut, sich dazu an gewisse, in Zahlen faßbare Vorgänge zu erin
nern. Nach Schätzungen betrug die Bevölkerung innerhalb der Grenzen 
des späteren deutschen Reichsgebietes um 1800 etwa 25 Millionen, bis 
1830 war sie auf 28 1/2 Millionen angewachsen; die Zählung von 1871 
ergab 41 Millionen. Im Jahre 1900 waren es 55 Millionen und zu Beginn 
des ersten Weltkrieges wurden 67,8 Millionen gezählt. In den ersten 70 
Jahren des 19. Jahrhunderts hat die Bevölkerung also um weit mehr als
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die Hälfte zugenom m en (tro tz  zeitweise sehr starker Auswanderung, 
die zwischen 1852 - 54 in Südwestdeutschland sogar zu vorübergehen
der Bevölkerungsabnahme führte). Dieser Zuwachs verteilte sich aber 
bis über die Jahrhundertm itte hinaus ziemlich gleichmäßig au f Stadt 
und Land. Die ländliche Bevölkerung nahm sogar prozentual rascher zu 
als die städtische, und bis etwa 1870 wuchs gerade au f dem flachen 
Lande m it seinen w eitgehend festgelegten G rundbesitzerverhältnissen 
die Not der Besitzlosen und der Bevölkerungsdruck.
Wir machen uns oft nicht genügend klar, daß die Entwicklung zur Groß
stadt eine Erscheinung ist, die in Deutschland nicht etwa schon mit der 
beginnenden Industrialisierung um 1840, sondern erst nach dem 
deutsch-französischen Krieg von 1870/71 ihren Aufschwung nimmt. Im 
Jahre 1871 gab es in Deutschland noch keine einzige Millionenstadt. 
(Berlin hatte  damals 826000 Einwohner, in weitem A bstand folgte 
Ham burg als zw eitgrößte S tadt m it 240000 E inw ohnern). Ü berhaupt 
gab es im damaligen Reichsgebiet im Jahre 1871 erst acht Städte mit 
mehr als 100000 Einwohnern (Berlin, Hamburg, Breslau, Dresden, Mün
chen, Köln, Königsberg, Leipzig; die großen Industriegebiete im Westen 
und in M itteldeutschland fehlen also noch völlig in dieser Reihe) und 
nur 24 Städte m it 50 000—100 000 Einwohnern. Dagegen weist die 
Statistik  für das Jah r 1910 insgesamt 48 G roßstäd te  m it m ehr als 
100000 Einwohnern aus. In diesen 40 Jahren hat sich also die Zahl der 
Großstädte um das Sechsfache von 8 auf 48 vermehrt. Trotz des star
ken Geburtenüberschusses nahm seit 1867 die Zahl der in ländlichen 
Gemeinden seßhaften bis 1900 nur noch um 1 % zu, blieb also praktisch 
unverändert; fast der gesamte Bevölkerungszuwachs von 14 Millionen 
Menschen zwischen 1871 und 1900 fand in den rasch wachsenden Städ
ten Unterschlupf, und im 20. Jahrhundert hat sich, wie wir wissen, die
se Entwicklung im verstärkten Maße fortgesetzt19.
Daß die Städte diese A ufnahm efähigkeit bewiesen, liegt — wie wir wis
sen —, an dem gewaltigen Aufschwung der Industrie. Und abermals hat 
man zu bedenken, daß die Anfänge der Industrialisierung in Deutsch
land zwar bis in die dreißiger Jahre zurückreichen, daß aber erst nach 
dem Kriege von 1870/71 der rasche A ufschw ung der „G ründerjahre“ 
einsetzte.

19 Diese statistischen Angaben entnahm ich zum größten Teil dem Buch von Lutz 
Mackensen — s. o. Anm. 6 — S. 40—44, wo sich weitere Ausführungen finden.
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Damals erst wurde es gesetzlich ermöglicht, die benötigten Arbeitermas
sen — und m ehr A rbeiter als genug — an jeden  O rt zu locken, wo Aus
sicht au f Erwerb des Lebensunterhaltes bestand. Ich meine das R echt 
der Freizügigkeit. In der Reichsverfassung vom 16. April 1871 wird (wie 
vorher schon in der Verfassung des N orddeutschen Bundes von 1867) 
jedem Staatsangehörigen das Recht zugesichert, sich im gesamten 
Reichsgebiet niederzulassen, seinem Erwerb nachzugehen und Besitz zu 
erwerben. Dam it w erden die m ancherlei Hindernisse beseitigt, welche 
vorher landesherrliche und sogar gutsherrliche V orrechte der Bevölke
rungsbewegung entgegengesetzt hatten.
Wir kennen die starken sozialen Spannungen, die die Zusammenballung 
so vieler M enschen in den S tädten hervorrief. A uf der einen Seite eine 
fest in sich geschlossene Altbürgerschaft, im Besitz aller wirtschaftlichen 
Macht und einer altererbten bürgerlichen K ultur, die sich allerdings un
ter den Zeichen der neuen Z eit bereits von alten  Idealen abzuw enden 
beginnt, und andererseits die besitz- und traditionslose Masse, von über
allher zusamm engeström t, zunächst fast rechtlos und o ft in materieller 
Not, die nur ganz allmählich und in schweren Kämpfen ihren Anteil am 
öffentlichen Leben, an Besitz und Bildung erringt. Wir wissen, daß die
ser Prozeß zwar heute im wesentlichen abgeschlossen ist, daß aber die 
gesellschaftliche Schichtung auch heute noch keineswegs homogen ist. 
Besonders was die kulturelle Bildung betrifft, leben auch heute noch 
gewisse, freilich immer mehr schrumpfende Kreise in den Vorstellungen 
einer altbürgerlichen Bildungswelt, während über vielerlei Abstufungen 
viele neue Bildungsvorstellungen sich durchgesetzt haben oder um  An
erkennung ringen. Von dieser Entwicklung m ußte auch die Sprache be
troffen werden.
Zwar fehlt es an U ntersuchungen, welche W irkung die E ntstehung der 
G roßstädte und die oftm als sehr weiträum ige Bevölkerungsbewegung 
au f die weitere Entw icklung unserer Sprache ausübten. Nur das ist ei
nigermaßen bekannt — durch M undartforscher e rm itte lt —, daß die 
Neubürger naturgemäß in den Städten ihre eigene, mitgebrachte M und
art aufgaben, und zwar, je größer die Stadt ist und je rascher sie wächst, 
desto schneller. Weniger erforscht, aber immerhin als Tatsache erkannt, 
ist es, daß auch die angestam m te M undart der S tadt in solchem 
W achstumsprozeß allmählich eingeebnet wird und sich von der M und
art der umgebenden Landschaft mehr und mehr in der Richtung au f ei
ne allgemeine hochdeutsche Umgangssprache en tfern t. Seit einigen
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Jahrzehnten  beobachtet man, wie sogar um gekehrt die Stadtsprache 
immer weiter in die umgebende Landschaft vordringt.
Das alles betrifft zunächst nur die gesprochene Sprache. Es ist aber of
fenkundig, daß die Weiterentwicklung der deutschen Schriftsprache von 
den neuen sozialen Verhältnissen in noch viel stärkerem Maße betroffen 
werden mußte. Denn zu der Schriftsprache, wie sie sich um 1800 unter 
Einfluß und M itwirkung unserer Klassiker konstitu iert hatte , konnten  
die neuen traditionslosen Massen kein Verhältnis haben, und sie such
ten es zum großen Teil auch gar nicht.
Nicht uninteressant ist in diesem Zusammenhang ein Blick au f die E nt
wicklung des Schulwesens in Deutschland. Die preußische Volkszählung 
von 1871 enthielt auch Erhebungen über die Schulbildung. Von den 
Einwohnern, die damals über 10 Jahre alt waren, konnten 

16008417 Personen lesen und schreiben,
2258940 Personen waren Analphabeten, 

d. h. etwa 12 % der Bevölkerung20. Aus anderen Bundesländern finden 
sich aaO. Angaben über die A nalphabeten unter den zum Militärdienst 
eingezogenen Rekruten; die Zahlen schwanken zwischen etwa 3 % und 
15 %. Immerhin gab es aber im Jahre 1874 im Reichsgebiet rund 60000 
Volksschulen mit 6 Millionen Schülern und 75000  Lehrkräften. Die 
meisten Schulen müssen also einklassig gewesen sein, und au f jeden  
L ehrer en tfie len  d u rch sch n ittlich  80 Schüler, a u f  je d e  Schule 100. 
An Realschulen (1. und 2. Ordnung sowie höh. Bürgerschulen), von de
nen es aaO. heiß t, daß sie die G rundlage der technischen Bildung ge
ben, gab es 1874 in ganz D eutschland nur 257 m it zusam m en 82000 
Schülern, d. h. im D urchschnitt 320 Schüler pro A nstalt. Die G ym na
sien haben, nach derselben Quelle, „die Entwicklung der geistigen Pro
duktion (Wissenschaft und Kunst) und die Vorbereitung für den höhe
ren Staatsdienst zu erzielen und sind dem nach vorzugsweise Vorberei
tungsanstalten für die Universitäten.“ Von ihnen waren 1874 genau 333 
vorhanden, dazu noch 170 Progymnasien und Lateinschulen. Das sind 
503 „G elehrtenschulen“ m it 108000 Schülern, also m it durchschnitt-

20 Ich entnehme diese und die folgenden Zahlenangaben dem sehr gründlich infor
mierenden Artikel „Deutschland“ in Meyers Konversations-Lexikon, Bd. 5, 3. Aufl. 
Leipzig 1875, S. 257—407. Die obigen und weiteren Angaben finden sich dort auf 
S. 295 f.
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lieh nur 204 Schülern21. Es ist leicht zu ermessen, was diese Zahlen be
deuten: Noch um  1871 ein im D urchschnitt schlecht ausgestattetes 
Volksschulwesen, das bis dahin einen nicht unbeträch tlichen  Teil der 
Bevölkerung noch gar nicht erfaßt. Die 257 Realschulen, seit der ersten 
Gründung (1708 von Christian Semler in Halle) im 18. Jahrhundert nur 
sehr langsam, im 19. dann rascher zunehm end, spielen zur Zeit der 
Reichsgründung noch keine sehr große Rolle; doch erhalten die Re
alschulen erster O rdnung m it Englisch, Französisch und Latein im 
Jahre 1882 als Realgym nasien, die Realschulen 2. O rdnung m it Engl, 
und Frz. 1901 als Oberrealschulen das Recht der Reifeprüfung, die den 
Zugang zum Universitätsstudium  eröffnet. Um 1871 sind aber die hu
manistischen Gymnasien noch die eigentlich privilegierten Schulen, und 
sie blicken zum großen Teil au f eine jahrhundertealte Tradition zurück, 
und zwar au f eine im w esentlichen sprachliche T radition. Zwar ist die 
Antike, sind Latein und Griechisch die weitaus bevorzugten Lehrstof
fe; aber in der strengen Z uch t der A ltsprachen b ildet und festigt sich 
auch der deutsche Sprachgebrauch, im ständigen Umgang m it der an
tiken L iteratur entw ickelt sich auch Interesse und G eschm ack für die 
eigene, deutsche L itera tur. Wer um 1800 u nd  auch  noch  um 1870 in 
öffentlichen Ä m tern war, wer öffentlich zu reden und zu schreiben 
hatte , wer es wagen konn te , als A utor hervorzutreten , der war entw e
der durch Hauslehrer erzogen w orden oder aus einer solchen Schule 
hervorgegangen, hatte  humanistische Tradition ererbt und war in einer 
in sich ruhenden, gesicherten bürgerlichen Gesellschaft aufgewachsen, 
der ein solcher geistiger K ulturbesitz eine Selbstverständlichkeit war. 
Es war ein enger, und es war ein privilegierter Kreis, der, au f alten Tra
ditionen fußend, die deutsche Schriftsprache in den Tagen unserer 
Klassiker au f einen weit über den Alltag erhobenen Gipfel führte. 
Zwar liegen für die Zeit um 1800 keine Zahlen und m. W. auch keine 
Schätzungen vor. Wenn aber im Jahre 1874 aus einem Volk von 41 Mil
lionen Menschen nur 108000 Schüler ein hum anistisches G ym nasium  
besuchten, so kann man sich in etwa vorstellen, wie gering die Schüler

21 Vergleichszahlen nach der Statistik von 1931, bezogen auf das damalige Reichs
gebiet:
52 961 Volksschulen mit 7 590 073 Schülern und 190 281 Lehrkräften

1 472 Mittelschulen mit 229 671 Schülern und 11 517 Lehrkräften
2 326 höh. Schulen mit 673 975 Schülern und 32 499 Lehrkräften.
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zahl um 1800 gewesen sein mag. Daß sich in einer so kleinen Bildungs
schicht feste Traditionen, auch im Sprachgebrauch, ausbilden und fo rt
erben lassen, versteht sich leicht.
Die Schriftsprache des 19. Jah rhunderts richtete sich nach dem hohen 
Standard, den die Sprache der klassischen D ichter gesetzt hatte . Aber 
das war ein hoch über den sprachlichen Alltag erhabener S tandard ge
wesen, der imm er nur von wenigen H ochbegabten und dazu noch Pri
vilegierten in strenger, einseitiger Schulung erreicht werden konnte. Für 
diese — bürgerliche — Bildungstradition hatte  die neue Gesellschaft in 
den rasch wachsenden Städten weder Interesse, noch Verständnis. Die
sen Menschen, die um das nackte Leben zu ringen hatten  und denen 
bürgerliche Bildungsgüter von Hause aus frem d waren, hatten  die klas
sischen Dichter und Denker nichts zu sagen. So blieb auch ihre Sprache 
ungehört. Die bedrängten Massen, zu gemeinsamem Kam pf vereinigt, 
bedurften einer neuen, allen verständlichen Sprache, einer Sprache, die 
nicht m ehr an literarischen M aßstäben gemessen sein, sondern die au f 
viele wirken wollte. Das geschah anfangs gewiß im gesprochenen Wort 
der geheimen und später öffentlichen Versammlungen, bald aber auch 
in den Flugblättern, den Aufklärungsschriften, der Presse.
Man hat, um die Entw icklung rech t zu beurteilen , auch zu bedenken, 
daß das m oderne Leben m ehr und m ehr M enschen zwingt, öffentlich 
zu reden und zu schreiben. Viele von ihnen ha tten  nie daran gedacht, 
daß sie je  in solche Lage kom m en könnten. Wer aber zu schreiben be
ginnt, b raucht Muster. Die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jah rhun
derts fand diese M uster in der literarischen Tradition . Diese Tradition 
ist abgerissen und schon seit Jahrzehnten  richten  sich viele, die zu 
schreiben beginnen, nach einem neuen M uster, näm lich nach der ge
sprochenen Sprache, die sie selbst besitzen und die sie in ihrer Umge
bung hören. Daher stam m en nach m einer Ü berzeugung die kurzen, 
parataktischen, oft unausgeformten Sätze und die unbekümmerte Wort
wahl unserer heutigen Schriftsprache.
Der W andlungsprozeß geht allerdings, zum al im Bereich der Schrift
sprache, nur langsam vor sich. Man m uß bedenken, daß auch in den 
Jahrzehnten  nach 1870 die Lehrer, vor allem an den höheren Schulen, 
noch lange Zeit aus den bürgerlichen Familien kamen, in denen Bildungs
und Sprachtradition sich vererbt hatten. So bew ahrte auch die Schrift
sprache noch auf lange Zeit hinaus ihren hergebrachten Charakter. Da
für ist es z. B. rech t bezeichnend, in welcher Sprache sich der junge
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Friedrich Ebert, der nachmalige erste Reichspräsident, als Abgeordne
ter in Eingaben und schriftlich vorbereite ten  R eden um 1900 in der 
Bremer Bürgerschaft bewegt. Das ist die trad itione lle  Schriftsprache, 
die der bildungshungrige Volksschüler sich aus der L iteratur und aus 
Beobachtung des parlamentarischen Redestils angeeignet hat.
Ein weniges von dieser traditionellen  Spracherziehung habe ich selbst 
noch in m einen allerersten G ym nasialjahren kurz vor der R evolution 
von 1918 im kaiserlichen D eutschland erlebt. Die jungen Lehrer stan
den an der F ron t; wir w urden von alten , vor 1850 geborenen H erren 
un terrichtet, die aus dem  R uhestand in die Schule zurückgerufen wa
ren. Ihre Unterrichtssprache war gemessen, würdig, uns Schülern altm o
disch frem d und m anchm al zum Lachen reizend. A ber sie erteilten  ei
nen strengen Stil- und A ufsatzunterricht, mit exaktem  Disponieren, mit 
genauem Abwägen der Angemessenheit jeden Ausdrucks, mit sorgfälti
gen Anweisungen, was und wie zu schreiben sei. Daß dabei infolge un
serer jugendlichen U nerfahrenheit, vielleicht auch  wegen m angelnder 
Sprachbegabung und unsicheren Stilgefühls das Papierdeutsch in unse
ren Aufsätzen vernehmlich raschelte, konnte nicht ausbleiben.
Aber dann kam en die jungen Lehrer zurück, soweit sie nicht im Felde 
geblieben waren. Sie waren in anderen Verhältnissen, eben schon in der 
neuen großstädtischen Gesellschaft, aufgewachsen, sie hatten gegen bür
gerlichen Z opf in der Jugendbewegung protestiert, und die alte Genera
tion , ihre A nschauungen und auch ihre Sprache w ar ihnen verdächtig 
und au f den Schlachtfeldern vollends untauglich geworden. Ihr didak
tisches Schlagwort war: „Schreib, wie du sprichst“ ! Sie w ollten dam it 
dasPapierdeutsch  bekäm pfen, ungezwungene N atürlichkeit erreichen 
und hofften, durch die plastische Kraft ursprünglich mundartlicher Aus
drucksweise die Schriftsprache zu verjüngen und zu erneuern. Aber die
ser Versuch schlug fehl. Wir Schüler kannten  wohl noch die Bauernre
geln und Sprichwörter, m anchen derb-humorvollen Ausdruck, den un
sere G roßeltern  aus ihrer ländlichen Heim at in die S tad t m itgebracht 
hatten. Aber uns fehlte die Erlebnisgrundlage zu ihrer Anwendung, und 
so kam es in unseren Schulaufsätzen nur zu einem Surrogat. Wir ver
w endeten nur allzu leicht jenen farb- und kraftlosen G roßstadtjargon, 
den wir von der Straße m itbrachten. Den Lehrern der Zwanziger Jahre 
fehlte — so glaube ich — oftm als das Unterscheidungsverm ögen: Wenn 
es nur nicht Papierdeutsch war, so waren sie bereit, für Gold anzuneh
men, was doch nur wertlose Scheidemünze war. A ber das Rad ließ sich
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nicht zurückdrehen; von alter schriftsprachlicher T rad ition  en tfern te  
man sich immer weiter.
Es wäre noch vieles zu erö rtern , insbesondere im H inblick a u f  die ge
sellschaftliche Umschichtung, die erst nach 1945 einigermaßen zum Ab
schluß gekommen scheint, aber auch heute noch eine neue feste Form  
nicht gefunden hat. Es wäre auch reizvoll, die E tappen des Wandels zu 
verfolgen, der sich in unserer Schriftsprache (und in der ö ffen tlichen  
Rede) von Jahrzehnt zu Jahrzehnt bem erkbar macht. Aber darauf müs
sen wir hier verzichten. Das Ergebnis unserer A useinandersetzung ist 
vielleicht mager. Der sprachliche W andel ist freilich nachw eisbar vor
handen. Daß er seine tiefsten  Ursachen im gesellschaftlichen Wandel 
hat, hoffe ich, glaubhaft gem acht zu haben, obw ohl exakte Beweise 
hier einstweilen kaum  zu erbringen sind. Im m erhin könnte im Zusam 
menwirken von Soziologen und Philologen vielleicht m anches Faktum  
gesichert — oder auch widerlegt — werden, was ich hier nur als Verm u
tung aussprechen konnte.
Eines allerdings scheint mir heute schon klar: Die Umwandlungen, die 
unser modernes Schriftdeutsch erfahren hat, halte ich für so einschnei
dend, daß wir unser heutiges D eutsch nicht m ehr als „N euhoch
deutsch“ im Sinne einer Sprachperiode auffassen können, die et
wa m it L uther beginnt und  in G oethe ihren H öhepunk t erreicht. Die 
deutsche Gegenwartssprache ist nicht m ehr „neuhochdeutsch“ in die
sem Sinne. E inigerm aßen konsolid iert t r it t  sie seit 1945 in L iteratur, 
Prosa und öffentlichen V erlautbarungen hervor. A ber sie hat sich in 
langen Jahrzehnten des Übergangs von den neuhochdeutschen schrift
sprachlichen Traditionen gelöst. Wenn es notwendig ist, einen Anfangs
punkt zu setzen, so würde ich das Jahr 1871 nennen, das durch die da
mals gefallenen politischen E ntscheidungen den Weg freigab für die 
neue w irtschaftliche und  soziale Entw icklung, für das A ufblühen der 
G roßstädte und dam it auch für den Sprachwandel, der das Bild unserer 
deutschen Sprache so stark verändert hat. Vieles, was bis dahin — um  
mit Klopstock zu reden — als „festgesetzet“ gelten konnte, wurde „von 
dem Strome der Sprachveränderlichkeit“ erfaßt und von Grund auf um
gestaltet.
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