
1. Was ist realistisch?

Es geht hier nicht darum, in einem alltagssprachlichen, pragmatischen Verständnis 
realistisch zu sein, das Wort zu reden, einer Anforderung, sich notgedrungen mit be-
stimmten Dingen abzufinden. Vielmehr ist realistisch, zur Kenntnis zu nehmen, dass 
nicht nur die beobachtbaren sprachlichen Äußerungen Realität haben, sondern auch 
Konzepte und Vorstellungen von einem angemessenen und einem guten -  sprachlichen 
- Leben ihre Realität haben (vgl. Gabriel 2014: 192). Für die Sprachwissenschaft heißt 
das, man sollte Vorstellungen normativer Art nicht für ein idealistisches Metaphänomen 
halten, dem man nur die Sachen der Welt gegenüberstellen müsste, vielmehr gehören 
die Vorstellungen davon, wie es sein soll, zu den Sachen der sprachlichen Welt. Aller-
dings müssen sie realistisch betrachtet werden -  vor der Menge der Daten. Aber man 
darf keine Angst vor Normen haben. Und eben nicht, weil sie nicht bedeutsam wären, 
aber sie sind von anderer Art, als uns das gemeinhin vorgestellt wird. Man tut so, als 
ginge es bei normativen Konzeptualisierungen um die Gewinnung einer einheitlichen 
Sprachform, die sich der Linguist idealerweise als ein System darstellt, in dem alles sich 
hält - um eine gerade hundert Jahre alt gewordene praktische Reduktion aufzunehmen. 
D ieses-zu Untersuchungszwecken überaus nützliche Modell hat im Hinblick auf die 
heutigen sprachlichen Verhältnisse mit ihren historischen Gewordenheiten, normativen 
Festlegungen und der Bandbreite ihrer Erscheinungsformen etwas Reduktives. Man 
soll ein Beschreibungsmodell, so ein Albert Einstein zugeschriebener Satz, so einfach 
wie möglich, aber nicht einfacher machen. Das fordert Toleranz gegenüber Ambivalenz 
und Variation als etwas, was nicht zusätzlich zu einem geordneten Set von Regeln dazu 
kommt, sondern was auch die normativen Feststellungen a priori prägt. Dass dennoch 
statischere Modelle der Realität verteidigt werden, ist eine notwendige Position in ei-
ner Auseinandersetzung um die Relevanz linguistisch zu beschreibender Sachverhalte, 
wenn der ontologische Status solch einer Auseinandersetzung klar ist.

Wir wollen im Folgenden an einer skizzenhaften Diskussion dreier Vorstellungsräume 
andeuten, worin sich der realistische Blick in der Beschreibung und Bewertung sprach-
licher Verhältnisse zeigt. Von außen nach innen fortschreitend wird es um Vorstellungen 
von der deutschen Sprache in der Welt gehen, dann um Vorstellungen zu System und 
Gebrauch und letztlich kurz noch um Vorstellungen zu Normen und Standards.

Denn unsre Träume sind voll Tand, 
gleichsam Papiermützen und Kostüme. 

(Ludwig Wittgenstein)1
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2. Die Stellung des Deutschen

2.1 Die Voraussetzungen -  realistisch sortiert

Wenn man über die Stellung des Deutschen in der Welt spricht, hat man in einer im 
doppelten Sinn realistischen Sicht der Dinge wider den Phantomschmerz vergangener 
Größe zu kämpfen und für Gelassenheit zu plädieren (s. Eichinger 2014 [2015]: 53). 
Beides ergibt sich, wenn man die Dinge in der Vielfalt ihrer Perspektiven betrach-
tet und multifaktoriell bewertet. Die Geschichte des Deutschen wird gern als eine 
des Verlusts des Status einer dominierenden Weltsprache beschrieben, letztlich als 
Sprachverfall. Die Verhältnisse sind aber komplexer. Eigentlich ist die Idee der Welt-
sprache eine, die erst aufkommen kann, nachdem einerseits Nationalsprachlichkeit 
als herrschendes Modell sich durchgesetzt hatte und gleichzeitig eine von Europa 
bzw. den europäischen Sprachen ausgehende Dominanz der weltweiten Kommuni-
kation. Die Existenz einer Weltsprache im „eigentlichen Sinne“ ist somit im Kontext 
der Entwicklungen im 19. Jahrhundert zu verorten, die Jürgen Osterhammel (2010) 
in seiner Verwandlung der Welt detailliert beschreibt. In dem Sprachregime dieser 
Zeit ist das Deutsche zwar zweifellos ein Mitglied der (imperialen) großen Drei im 
19. Jahrhundert. Es sind das Englische, das Französische und das Deutsche, die sich
über ihre Bedeutung in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch z.B. durch Fol-
geerscheinungen als dominante Schul-Fremdsprachen solcherart herausheben. Aber 
die Unterschiede sind erkennbar. Die Geltung des Englischen wie des Französischen 
ist ja von der Entwicklung des Kolonialismus geprägt, beim Englischen zudem ver-
bunden mit dem Bedeutungszuwachs durch die USA. Für das Deutsche spielt das 
kaum eine Rolle, bedeutsamer -  allerdings nicht von Dauer -  sind allenfalls die Mig-
rationsbewegungen im 19. Jahrhundert und deutlich mehr, die vorbildhafte Wirkung 
der deutschen Wissenschaftssprache und des in Deutschland entwickelten Universi-
tätssystems (s. dazu Eichinger 2010). So hat schon in dieser Trias das Deutsche eine 
Sonderstellung, von der die Geltung als Weltsprache relativiert wird. Dazu kommt, 
dass der deutsche Sprachraum im Unterschied zur Attraktion der Zentren London und 
Paris weithin partikularisiert ist und allenfalls mehrere Zentren hat, was sich dann ja 
nach 1870 in der auch sprachlich kleindeutschen Lösung niederschlägt.

Dass die Wirrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Stellung des 
Deutschen beeinträchtigt haben, ist offenkundig in der regionalen wie der funkti-
onalen Erstreckung. Allerdings hat seither ein neues sprachenpolitisches Spiel be-
gonnen, in dem man Erfolg oder Misserfolg des Deutschen nur an dessen Regeln 
beurteilen kann. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt sich insgesamt eine 
neue sprachliche Welt, in der auch das Deutsche einen systematischen Platz als eine 
(zahlenmäßig) relativ große und europäisch zentrierte Sprache einnimmt. Im Verlau-
fe der 1960er Jahre sieht sich die deutsche Sprache vor der Flerausforderung, ihren 
Platz in einer europäischen Vernetzung zu finden. Das hat Folgen nach innen wie 
nach außen. Nach innen geht es um den Umgang mit der regionalen und staatlichen
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Diversifikation des Deutschen. So bildet sieh allmählich ein geregelter Umgang mit 
deutschsprachigen Minderheiten heraus. Genannt sei als vielleicht sichtbarstes Bei-
spiel die Regelung der Südtiroler Verhältnisse in den 1970er Jahren. Eigentlich erst 
anschließend beginnt eine Abwägung zur Geltung sprachlicher Differenzen in der 
räumlichen wie vor allem in der staatlichen Verteilung. Hier war nach der politischen 
Wende 1990 nicht zuletzt der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995 ein entscheiden-
der Punkt, der nach einer Klärung der internen Variationsverhältnisse verlangte. Es 
klingt paradox: aber gerade durch diesen ersten Schritt dessen, was man Globali-
sierung nennt, nämlich die Europäisierung der bis dahin nationalsprachlichen Ver-
hältnisse, kommt cs zu einer internen AusdifTerenzierung, die insgesamt im Kontext 
einer Zunahme von Variation bzw. ihrer Akzeptanz steht. Parallel zu dieser internen 
Ausdifferenzierung steht der externe Effekt der sprachlichen Globalisierung, die sich 
in der Dominanz des Englischen als internationaler Sprache niederschlägt. Das ist 
die eine Seite dieser Bewegung, die andere ist, dass unterhalb des Horizonts dieser 
neutralen internationalen Interaktion sich zwei subsidiäre Strukturen entwickeln. 
Zum einen bilden sich über die Welt hin regionale Zentren, neben dem europäischen 
zumindest ein asiatisches, in denen ein eigenes Sprachregime herrscht. Mit dieser 
Entwicklung verlieren die traditionellen europäischen Sprachen an ihrer traditio-
nellen Verbreitung, etwa als Schulfremdsprachen an Geltung. Zum anderen gibt es 
aber eine neue interessengeleitete Querschichtung zwischen den Mitgliedern solcher 
Zentren. So steht auch für das Deutsche den Verlusten auf der traditionellen Seite ein 
Gewinn auf der Ebene von gegenseitigen Kontakten, die aus akuten -  v.a. wirtschaft-
lichen - Interessen erwachsen (vgl. Auswärtiges Amt 2015). An dieser Stelle greift 
auch durchaus eine aktive Sprachenpolitik ein, wie das Beispiel der vergleichswei-
se erfolgreichen PASCH-Schulcn-Initiative zeigt. Reflexe dieser Entwicklung zei-
gen sich auch in der Vertretung und der Nutzung von Sprachen im Internet, wo das 
Deutsche relativ zur Zahl seiner muttersprachlichen Sprecher überdurchschnittlich 
gut abschneidet. So verzeichnet das statistische Bundesamt der Bundesrepublik 
Deutschland (s. Statista 2017) für das Jahr 2017 für Deutsch immerhin den vierten 
Platz (mit 5,4%), nach dem über die Hälfte aller Websites ausmachenden Englisch, 
dem Russischen mit 6,4%, und praktisch gleichauf mit dem Japanischen (5,7%), 
wiewohl nur etwa 2,45% der Nutzer deutsche Muttersprachler sind. So gesehen ist 
das Deutsche in der modernen Sprachenwelt recht gut repräsentiert, wie auch der 
Vergleich mit strukturell ähnlichen Sprachen zeigt -  unter verschiedenen Aspekten 
wären das Sprachen wie Französisch einerseits oder Japanisch andererseits. Eigent-
lich muss man sagen, das Deutsche ist, gerade unter den Auspizien seiner ungüns-
tigen Startchancen zu Mitte des 20. Jahrhunderts, vergleichsweise erfolgreich. In 
Anbetracht solcher Entwicklungen stellen die gängigen Verfallshypothesen reale 
Bausteine der Deutung der Situation dar, sie sind allerdings im Hinblick auf die aku-
te Konstellation als ungleichzeitige ideologische Konstrukte zu verstehen.

Zu einer solchen Sicht bedarf es des Ernstnehmens der grundlegend veränderten 
Sprachenschichtung aufgrund der internationalen Dominanz des Englischen. Wenn
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man das tut, dann kann man mit der Lage des Deutschen vernünftig leben und hat 
etwas, auf das man aufbauen kann. Tatsächlich hat die deutsche Sprache einen ge-
festigten Platz als nationale und europäische Sprache, wobei gerade der europäische 
Raum ein Platz weiteren sprachenpolitischen Handelns bleiben wird. Natürlich hat 
das Deutsche seine strukturellen Eigenheiten, die etwa einen anderen Umgang mit 
entlehnten Dingen bedingen als bei unseren romanischen Nachbarn, bei denen z.B. 
all die so graeco-lateinisch wirkenden Wörter unserer Wissenschaftssprachen ein-
heimisch wirken -  und auch noch dem Englischen verwandt sind.

Das Deutsche hat aber intern sogar eine stabilisierende Entwicklung genommen. 
Die deutsche Standardsprache fußt bekanntlich im Unterschied zu den Verhältnissen 
beim Englischen oder beim Französischen auf schriftsprachlichen Übereinkünften, die 
neben den Dialekten als originär mündlichen Ausdrucksformen entstanden, wenn auch 
nicht ohne Verbindung mit ihnen. Aber eigentlich hat sich erst in der zweiten I lälfte 
des 20. Jahrhunderts eine allgemeine sprechsprachliche Entwicklung durchgesetzt, mit 
der die Lücke zwischen diesen beiden Realisierungsformen geschlossen wurde. Neben 
dieser stabilen Lage auf System- und Gebrauchsebene steht eine Außenwirkung, die 
über das hinausgeht, was man von einer lediglich europäisch fokussierten Sprache 
erwarten würde. Das Deutsche ist eine aus praktischen wie kulturellen Gründen relativ 
viel gelernte Sprache. Abgerundet wird dieses Bild einer insgesamt gefestigten Posi-
tion nach innen und nach außen durch einen sozialpsychologischen Befund, der ei-
gentlich allgemeinen Vorurteilen zur Einstellung ihrer Sprecher zur deutschen Sprache 
widerspricht. Es hat sich bei einer entsprechenden Untersuchung herausgestellt, dass 
die Sprecher des Deutschen im Kern mit ihrer Sprache zufrieden sind, außer denen, die 
sonst auch unzufrieden sind (s. Eichinger 2009: 108).

Man sieht, wenn man nicht an der Axiomatik eines konstruierten ahistorischen 
bildungssprachlichen Ideals hängt, sondern eine Paradigmatik des Vergleichs wählt, 
die von den Optionen der heutigen Sprachwelt und ihrer möglichen Variationsbreite 
ausgeht, dann ist der Status des Deutschen der Geltung der die Sprache tragenden 
Gemeinschaft und ihrer Geltung in der Welt durchaus angemessen.

3. Die sprachlichen Zustände

3.1 Beschreibung einer europäischen Sprache

Eine realistische Beschreibung lässt sich auf die Umstände ein. Dazu gehört, dass sie 
vorliegende Kategorisierungen -  als in diesem Sinn reale Objekte -  mit empirischen 
Befunden und anderen plausibel erscheinenden Kategorisierungen vergleicht. Was 
nun die deutsche Sprache als eine Sprache betrifft, die eingerahmt ist von anderen 
europäischen Sprachen (und deren Beschreibungen), mit denen über hunderte von 
Jahren ein mehr oder minder enger Kontakt bestand, so gehört es mit zu einer um-
greifenden Beschreibung des Deutschen, diesen Tatbestand in eine Beschreibung
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mit einzubeziehen und sich bei allen Problemen etwa grammatischer Strukturierung 
zu fragen: wie machen das europäische Sprachen? Und ein erster Schritt dabei wird 
auch immer sein: wie sich unsere empirischen Befunde zu den generellen Annahmen 
einer eher traditionellen Beschreibung verhalten, aber nicht nur dazu, sondern auch 
zu weiteren Vorschlägen der Wissenschaft, die uns zur Verfügung stehen. Wissen-
schaft überhaupt bedarf des Vergleichs:

(1) Das Vergleichen gehört zur Wissenschaft so könnte man Thomas von Aquins 
scholastischen Kernspruch scientia non est de singularibus auch verstehen 
(Eichinger 2012: VII).

Und so hat denn ein funktionaler Blick auf das Deutsche, wie er die IDS-Grammatik 
(Zifonun et al. 1997) prägt, schon Folgen für die Kategorisierung, von denen die 
traditionellen Vorannahmen durchaus modifiziert werden, da funktionale Kategorien 
einen Vergleich erlauben, der auch die formalen Eigenheiten anders akzentuiert. So 
kommt denn diese Grammatik zum Beispiel an zentraler Stelle zu einer deutlich neu-
artigen Sicht, nämlich zu einer eigenen und an verschiedenen Stellen gegenüber der 
Tradition merklich differenzierteren Wortartklassifikation. So führt die funktionale 
Differenzierung zu einer ausgesprochen kleinteiligeren Unterscheidung im Bereich 
der sogenannten Pronomina, die insgesamt schon als Proterme gefasst werden (s. 
Zifonun et al. 1997: 37-44). Dass das nicht nur ein terminologischer „Trick“ ist, sieht 
man, wenn man betrachtet, dass auf diese Weise zum Beispiel der grundsätzliche Un-
terschied zwischen den eigentlichen „Pronomina“, also den Anaphern für nominale 
Elemente und des Verweises auf die agierenden Personen auch kategorial klar wird. 
Es sind die sogenannten Personalpronomina der dritten Person, die als Anaphern be-
züglich nominaler Elemente füngieren bzw. jedenfalls als unmittelbare Verweise auf 
eine nominale Form. Sic werden in der IDS-Grammatik dann auch Anaphern genannt.

(2) Die Kanzlerin ist ja  bekannt dafür, dass sie so schnell nichts aus der Bahn 
wirft (Süddeutsche Zeitung, München, 18.08.2014, S. 5).

(3) Als sie zum Vorstellungsbesuch in Berlin weilte, sah Bundeskanzlerin Angela 
Merkel gar einen Vorteil in der Tatsache, dass ( .. .] ein Nicht-Euroland für die 
Koordination [...] sorgen soll (Die Presse, Wien, 03.01.2012, S. 4).

Und es sind die Personalpronomina der ersten und zweiten Person, die nicht im 
wörtlichen Sinne als Pronomina agieren, sondern der Bezugnahme auf die Beteilig-
ten des Dialogs als kommunikativer Grundkonstellation dienen, bei ihnen spricht 
die IDS-Grammatik von Personendeixis. Die deiktische Identifikation kann dann als 
Anknüpfungspunkt für weitere Zuschreibungen genutzt werden, wie das etwa im 
folgenden Beleg geschieht:
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(4) Ich würde mich als gläubiger Mensch, der ich nicht bin, gekränkt fühlen 
(Die Presse, Wien, 05.12.2011, S. 22).

Man könnte das eine realistische Reanalyse nennen. Noch klarer realistisch wird die 
Sache, wenn man diese formal-funktionale Doppelstrukturierung auf eine verglei-
chende Ebene projiziert. Dabei ist es durchaus eine realistische Begründung, bei ei-
ner typologischen Fundierung eine Granularität der Objekte also der Sprachen -  zu 
wählen, die nicht völlig kontingent erscheint, sondern sich an einem historisch plau-
siblen Handlungsraum (etwa: „Europa“) mit seiner grammatischen Beschreibungs-
tradition orientiert. Dass auf diese Weise realistisch nicht unterkomplex heißt, kann 
man an einer entsprechenden Beschreibung zum nominalen Bereich der deutschen 
Grammatik sehen, in der „Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich: 
Nominal“ (Gunkel et al. 2017; zu den Personalpronomina in ihren verschiedenen 
Funktionen s. ebd.: 553-616).

3.2 ... in gemäßigter Bewegung

Eine andere Seite einer realistischen Grammatik und Grammatikographie ist, dass die 
Dynamik des sprachlichen Systems ernst genommen wird. Dazu gehört eine moder-
nisierte Variante des im Kem aufklärerischen Glaubens, die jeweilige Gegenwart als 
vielleicht nicht ihre bestmögliche Realisierung anzusehen, aber doch zu versuchen, 
aus dem Vorhandenen Sinn und Angemessenheit zu erzeugen und dabei vielleicht auch 
Neues einzuführen. Mit diesem Blick die Dinge zu betrachten, die als Sprachwandel 
beschrieben oder auch als Sprachverfall qualifiziert werden, erlaubt einen Blick auf 
komplexe funktionale Welten, die einen überlegen lassen, was es heißt, ein sprach-
liches System zu sein. Man kann hier die Beispiele anführen, die in dem Akademie-
projekt zu Reichtum und Armut der deutschen Sprache versammelt sind, und wo man 
zum Beispiel sehen kann, wie in der Grammatik Marginalität als Salienz-Merkmal 
für spezifische Funktionen genutzt wird, etwa an einem harmlosen Beispiel wie dem 
Dativ-{-c} in Wörtern wie mit dem Bade (s. Eichinger 2013: 141-147; Eichinger / 
Rothe 2014: 74-84). Man kann seinen Erhalt in diesem und vergleichbaren Fällen als 
einen Hinweis auf eine markierte Verwendung betrachten, die häufig verbunden ist 
mit einer erhöhten Festigkeit der Fügung mit zumindest stilistischer Auffälligkeit und 
gegebenenfalls musterprägender Kraft:

(5) Er warnte davor, in dieser Nation, die immer von einem Extrem ins ande-
re falle, wieder einmal das Kind mit dem Bade auszuschütten (DIE ZEIT, 
28.10.1966, S. 23).

(6) „Moral“, sagte Karl Kraus, „ist die Tendenz, das Bad mit dem Kinde auszu- 
schiitten“ (Süddeutsche Zeitung, 3 1.01.2000, S. 23).
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(7) Diesen kleinen bayerischen Duden für Speisekartenschreiber wird mancher be-
grüßen, dem in einer Bauernwirtschaft das Angebot an Pökelzunge, Möhrchen 
und Pfifferlingen etwas schwer im Magen liegt, andererseits aber will selbst 
dem bodenständigsten Leser [...] scheinen, als hätte der Verfasser in etlichen 
Fällen das Kraut mit dem Speckknödel ausgeschüttet (SZ, 21.03.1992).

Diese Ökonomie der Marginalität ist die eine Seite, zwei weitere Prozesse sollte man 
hier zumindest noch erwähnen. Den einen kann man gut am grammatischen System 
der Verben zeigen. I lier sind in gewisser Weise sowohl die schwachen wie die starken 
Verben ein zentrales Muster. Bei den schwachen Verben scheint das offenkundig, alle 
möglichen neu dazukommenden Bildungen folgen diesem morphologisch einfachen 
Muster. Aber die starken Verben zeigen, dass Zentralität sich auch darin zeigt, dass 
Elemente, die einen lebensweltlich wichtigen Handlungsraum strukturieren und so 
häufig Vorkommen, eine markierte Form zeigen, deren Erhalt gerade ihre Zentralität 
bezeugt. Gerade die konstante Irregularität der starken Verben indiziert ihren zent-
ralen Ort, was Damaris Nübling an verschiedenen Stellen herausgearbeitet hat. Ein 
Indiz dafür sind sicher die Gebrauchshäufigkeiten: so finden sich im gleichen Korpus 
des IDS vier Mal (160 000) so viele Belege für die Form gäbe wie für würde ... geben 
bzw. geben würde (38 000). Dabei dominieren Verwendungen für die es gibt-Variante 
dieses Verbs, also eine fast grammatikalisierte Variante dieses Verbs:

(8) Ohne das Wuseln von Kleinstlebewesen und Pflanzen auf und im Boden gäbe 
es keine Erde (Tageszeitung, 03.01.2015, S. 29).

(9) Vielleicht würde Shakespeare einem Fläschchen mit Maggi den Vorzug geben? 
(Mannheimer Morgen, 06.02.2015, S. 28).

Eigentlich sind parallele umv/e-Entsprechungen wie im letzten Beispiel nicht der 
typische Fall für die Verwendung dieser Form. Viel wichtiger ist das zukünfitig-mo- 
dalisierende Potenzial dieser analytischen Form:

(10) Danach würde es einen Scharia-Staat im Norden und einen südlichen Staat unter 
der heutigen Bundesverfassung geben (Luxemburger Tageblatt, 07.02.2015).

Man kann die Nutzung der würde-Vom  in ihren verschiedenen Funktionen zudem 
auch als einen Fall sehen, der zu unserem dritten Punkt passt. Denn die Musterbil-
dung im System betrifft auch die analoge Ausweitung von strukturellen attraktiven 
Strukturmodellen. Ein augenfälliges Beispiel ist der Sog, den die Klammerstruktu-
ren (das „topologische Modell“) kontinuierlich ausüben. Erwähnt sei nur ein Fall, 
nämlich die Nutzung und immer einmal versuchte Ausweitung der /»«-Periphrase 
als Klammerform mit „Null-Modalität“, also nicht können, müssen, wollen, sondern
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tun. Es gibt da informationsstrukturell praktisch „erzwungene“ Optionen, wenn das 
Prädikat ins thematische Vorfeld kommt:

(11) Es handelt sich zwar nur um eine Internetwahl, freuen tut es mich dennoch 
(NÖN, 01.01.2015).

Immer einmal wieder finden sich weitere meist alltagssprachliche Verwendungen, 
wie zum Beispiel vor allem süddeutsche analytische Konjunktive vom Typ:

(12) Ob ich denn nicht interessiert sei? Ich täte doch perfekt in die Zielgruppe der 
Leserinnen passen (St. Galler Tagblatt, 10.04.2015, S. 37).

Ähnliches ließe sich von Konstruktionen wie dem sogenannten kriegen-Passiv oder 
der am-Verlaufsform sagen:

(13) Gehst Du als Anfänger in einen Skatekurs, dann kriegst Du dort als allererstes 
genau das ausgetrieben (Wikipedia; Diskussion: Inlineskaten 29.10.2011).

(14) Ich finde keine anderen Worte und bin am verzweifeln (na ja, so wichtig ist 
es mir nicht:-) (Wikipedia; Diskussion: Gesundheitssystem 29.10.2011).

4. Standard und Norm

Zu einer realistischen Betrachtung der sprachlichen Gewohnheiten und Erwartun-
gen, zu einer Beschreibung der Aushandlung der Adäquatheit von Sprachspielen 
gehört auch ein doppelter Blick auf den Standard-Begriff und eine unerschrocke-
ne Wahrnehmung der normativen Seiten der Interaktion. Was den Standardbegriff 
angeht, so gibt es ihn zumindest in zwei Welten. Zum einen in einer Welt idealer 
Sprachzustände, in der er die Vorstellung von einer übergreifenden schriftorientier-
ten Neutralform repräsentiert, zum anderen eines im Schreiben und Sprechen er-
reichten Sprachausgleichs.

Nun scheinen die beiden Konzepte in einer diachronischen Perspektive und auch in 
der Sicht mancher vergangenen Synchronie in gewisser Weise in Eins zu fallen. Man 
kann die Entwicklung seit dem frühen Neuhochdeutschen, also vielleicht etwa seit 
dem 30-jährigen Krieg, bis in die 1930er Jahre als eine Phase der sprachlichen Verein-
heitlichung und vereinheitlichender Denkstile in einem atmenden System sehen. Bis 
zur Mitte des 18. Jahrhunderts geht es um die Vereinheitlichung des Schreibens (und 
langsam auch des Sprechens), bis weit ins 19. Jahrhundert um die bildungssprachliche 
Vereinheitlichung, ihre Verbreitung, die fachsprachliche Absonderung und die „Ver-
städterungsfolgen“, und bis in die 1930er Jahre um die Beherrschung der neutralen 
Norm als soziales Ziel. Seither geht es um Diversifikation, die von Veränderungen der
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Öffentlichkeit zu neu aushandelbaren Öffentlichkeiten und vor allem der Dramatik me-
dialer Umbrüche gekennzeichnet ist. So gibt es denn standardnahe Variation allerorten, 
ja vielleicht ist gerade im Hinblick auf das Sprechen das Konzept Standard eher ein 
Epiphänomen bestimmter (öffentlicher) Kontexte. Die Adäquatheit der Sprachspiele 
in einer relevanten Praxis konstituiert eine Bandbreite sprachlicher Optionen, deren 
paradigmatische Kategorien (Arealität, Medialität, Sozialität o.ä.) nicht gänzlich neu 
sind, aber zu einem neuen Denkstil zusammenzubinden sind, zu denen aber auf jeden 
Fall die normativen Ansprüche von bestimmten Interaktionsweisen gehören.
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