
Zur Quellenwahl für Dokumentation und Erforschung 
der deutschen Sprache der Gegenwart

Von Peter v. Polens^

(Erstdruck in : Wirkendes W ort 16, 1966, S. 3-13)

Am Beginn jeder wissenschaftlichen Arbeit steht die Sammlung und 
Aufbereitung des Quellenmaterials, dessen Quantität und Qualität 
den Erfolg im voraus sichert oder aber in Frage stellt. Die Er
forschung der deutschen Sprache der Gegenwart steht -  im Unter
schied zur historischen Sprachforschung -  vor einer grenzenlosen 
Materialfülle, vor dem vielschichtigen sprachlichen Leben, in dem der 
Sprachforscher selbst als Sprachteilhaber mittendrin steht. Er hat 
also eine wohlüberlegte Auswahl zu treffen, wenn er der Gefahr ent
gehen will, nur den zufälligen Funden aus bevorzugter Lektüre oder 
den einseitigen Perspektiven seines Sprachbewußtseins nachzugehen. 
Auf den ersten Blick ist uns als Sprachteilhabern ja nur das vom 
Normalen und Selbstverständlichen Abweichende auffällig, das Un
gewöhnliche, das Wertvolle oder das Neue in unserer Sprache. In 
unserer täglichen Ausübung des Sprachverkehrs hören und lesen wir 
achtlos über viele Dinge hinweg, die als wohlvertraute Mittel sprach
licher Routine keinen besonderen Anreiz zur Reflexion bieten 
und dennoch gerade wegen ihrer außerordentlichen Frequenz 
in den Mittelpunkt gegenwartbezogener Sprachbetrachtung ge
hören.
Nehmen wir als Beispiel eine Gruppe von Wörtern, die im sprach
lichen Alltagsverkehr des öffentlichen Lebens eine große Rolle 
spielen: die Wörter des ,S agen s ‘, und davon nur den Teilbereich, 
der dem Satztypus A sagte X  zugeordnet ist, einem der häufigsten 
Satztypen unserer Nachrichtentexte. Tagtäglich lesen oder hören wir 
da, daß ein Minister, ein Abgeordneter etwas .gesagt* hat, wobei das 
Gesagte in einem nebengeordneten oder untergeordneten Objektsatz 
ausgedrückt wird, z. B .:
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Der M inister sag te : D ieW iedervereinigung ist das Ziel der deutschen Politik. 
Der M inister sagte, die W iedervereinigung sei das Ziel der deutschen Politik. 
Der M inister sagte, daß die W iedervereinigung das Ziel der deutschen 
Politik sei (ist).
Die W iedervereinigung ist, wie der M inister sagte, das Ziel der deutschen 
Politik.

An der Stelle des Verbums sagte finden wir nun eine Reihe ziemlich 
freier lexikalischer Varianten: äußerte, brachte %Jtm Ausdruck, erklärte, 
///einte, behauptete, stellte fest, versicherte, bemerkte, betonte, unterstrich. Die 
Wahl dieser Wörter des ,Sagens‘ richtet sich in den Nachrichten
texten nur selten nach semantischen Unterscheidungen. Oft heißt es 
in Parenthese: wie der Minister fern er betonte, obwohl der Sprecher die 
betreffende Aussage in Wirklichkeit gar nicht „hervorgehoben“, 
sondern nur in einem größeren Zusammenhang beiläufig (ferner) 
,gesagt' hat.
Wenn von einem Minister berichtet wird, er habe etwas gemeint, so 
braucht es sich nicht immer um eine wirkliche „Meinungs“-Äußerung 
zu handeln; gerade in Politik und Diplomatie gibt es ein ,Sagen' ohne 
,Meinen'.
Meist werden diese Wörter nur als gleichbedeutende Trabanten
wörter des Verbums sagen ganz wahllos zum stilistischen Zweck der 
Wortvariation verwendet, besonders wenn in einem längeren Nach
richtentext fortlaufend über Äußerungen eines öffentlichen Sprechers 
berichtet und dabei die Bezeichnung des „Sagens“ mehrfach als 
Redeeinleitung, Parenthese oder Nachtrag wiederholt wird. Ein 
Sprachkritiker hat schon darauf hingewiesen, allerdings in der Mei
nung, daß dieser Wortschwulst dazu diene, die Bedeutung einer 
Persönlichkeit zu steigern: „Wer ein bedeutender Mann geworden 
ist, der sagt kein Wort mehr. Er erklärt oder gibt Erklärungen ab, 
in denen er häufig etwas betont oder mit Betonung hervorhebt. Auf 
den Gipfelpunkten aber stellt er fest oder trifft eine Feststellung. . .  “1 
In Wirklichkeit handelt es sich aber nur um einen beklagenswerten 
stilistischen Irrtum der Journalisten, die glauben, sie seien auch beim 
Verfassen von Nachrichtentexten dem Stilgesetz der Wortvariation 
unterworfen, das aus der schöngeistigen Prosa stammt.
Die Dokumentation und Erforschung der deutschen Gegenwarts
sprache hat jedenfalls damit zu rechnen, daß diese Wörter heute
1 H. Ruelius, Im Gespräch mit der Sprache, Glossen der FAZ über gutes und 
schlechtes Deutsch, Frankfurt 1962, S. 25.
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unablässig als Synonyme von bloßem „Sagen“ auf die deutsche 
Sprachgemeinschaft einwirken. Dieser Sprachgebrauch muß zunächst 
einmal systematisch erfaßt werden, damit sich möglichst bald über
sehen läßt, wie weit diese Anreicherung -  oder vielleicht auch: 
Verwirrung -  im Wortfeld des „Sagens“ unserer öffentlichen 
Informationssprache schon vorangeschritten ist, und schließlich: 
welche Folgen zu erwarten oder etwa noch zu verhindern sind. Diese 
Dokumentationsaufgabe ist noch gar nicht in Angriff genommen. 
Dazu soll im folgenden eine Kontrolle in dem neuen Duden- 
Synonymwörterbuch2 vorgenommen werden, nicht um diese sehr 
verdienstvolle Neuerscheinung zu kritisieren, sondern weil hier 
endlich ein modernes Handbuch des heutigen deutschen Wort
schatzes mit belegten Kontextzitaten vorliegt, auf dem nun weiter
gebaut werden kann.
Aus einer Überprüfung der einzelnen Artikel und der sehr nützlichen 
Zusammenstellung von Wortgruppen am Ende ergibt sich, daß nur 
sagen und zum Ausdruck bringen in dieser Verwendung verzeichnet 
sind (S. 458, 104). Äußern ist nur mit substantivischem Objekt belegt 
(eine Absicht, einen Wunsch, Bedenken usw. äußern, S. 104), nicht als 
Ersatzverb für .sagen“ mit Objektsatz. Erklären, behaupten, meinen, 
feststellen, versichern und bemerken sind nur in anderen Sinnzusammen
hängen gebucht: Erklären steht nur in der Nachbarschaft von klar
machen, erläutern, explizieren (S. 122), behaupten nur reflexiv neben sich 
durchsetzen (S. 123), meinen nur unter dem Stichwort vermuten neben 
mutmaßen, sich einbilden, wägen, glauben, der Ansicht sein, annehmen usw. 
(S. 688), feststellen nur neben konstatieren, registrieren (S. 253) und 
unter ausfindig machen neben ansmachen, ermitteln, erfahren usw. (S. 92), 
versichern nur neben versprechen, beteuern, geloben (S. 696), bemerken nur 
unter erblicken (S. 216) und unter wahrnehmen (S. 717). Betonen und 
unterstreichen sind gar nicht verzeichnet.
Das Wortfeld des ,Sagens' in der heutigen öffentlichen Informations
sprache ist hier also nur sehr bruchstückhaft erfaßt.
Man muß dem Duden-Synonymwörterbuch selbstverständlich zugute 
halten, daß es als kleines Handbuch für praktische Zwecke nur eine 
Auswahl bieten kann. Aber hier zeigt sich ein ganz bestimmtes 
Auswahlprinzip, das nicht auf dem lexikalischen Gebrauchswert

2 Duden, Vergleichendes Synonymwörterbuch, Sinnverwandte Wörter und 
Wendungen, bearb. von Paul Grebe, Wolfgang Müller u. a. (Der Große Duden, 
Bd. 8, Mannheim 1964.
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nach Häufigkeit und Geläufigkeit beruht, sondern auf einer alt
bewährten Art der Quellenwahl: Fast alle belegten Beispielsätze für 
Wörter des ,Sagens‘ stammen aus der schönen Literatur. In Romanen 
oder Dramen wird ,Gesagtes' freilich nicht geäußert, erklärt, gemeint, 
betont oder unterstrichen. Es ist zwar ein großer Vorzug dieses Hand
buchs, daß es ein wirklich synchronisches Material aus der modernen 
deutschen Literatur bietet; und die Ausbeute ist erstaunlich reich: 
Sie reicht von der hohen Stilebene mit sagen, reden, sprechen, erzählen, 
berichten, Vorbringen, darlegen, bekennen,plaudern bis zu schwatzen,plappern, 
fa seln , schwafeln, quasseln, quatschen, salbadern usw., also tief in die 
Niederungen der privaten, emotionalen Alltagssprache, der gerade 
die modernen Schriftsteller sehr zugetan sind. Aber aus der M it te l
sch ich t der sachlichen Informationssprache ist im wesentlichen nur 
das gebucht, was zufällig auch von einem der ausgezogenen Schrift
steller einmal verwendet wurde.
Man könnte diese Verwendung von erklären, meinen, betonen usw. 
heute vielleicht noch als uneigentlichen, falschen, schlechten, neuen3 
oder übertragenen Gebrauch abtun. Aber Begriffe wie ,uneigentlich, 
falsch, schlecht' gehören in die Sprachkritik und Sprachpflege, die 
nicht am Anfang, sondern am Ende wissenschaftlicher Sprach- 
betrachtung stehen sollten; und Begriffe wie ,neu‘ und ,übertragen' 
stammen aus der diachronischen Sprachforschung und stören den 
Blick für die synchronischen Tatsachen des gegenwärtigen Sprach- 
zustands und seiner Systemzusammenhänge. Was heute nur in 
bestimmten Stilarten üblich ist, könnte ja womöglich in absehbarer 
Zeit zum allgemeinen Sprachgebrauch werden.
Eine Stilart wie die der Nachrichtentexte, die tagtäglich auf die ganze 
Sprachgemeinschaft einwirkt, steht im Zeitalter der Massenkom
munikation von vornherein im Verdacht, großen Einfluß auf die 
weitere Entwicklung der deutschen Sprache zu haben. Das Feld des 
öffentlichen Sprachgebrauchs in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Technik darf nicht allein der publizistischen Sprachkritik überlassen 
bleiben. Auch die wissenschaftliche Dokumentation und Forschung 
haben hier eine wichtige Aufgabe. Dazu noch zwei weitere Beispiele: 
In unserer Zeit der beruflichen Spezialisierung und der Gliederung 
des öffentlichen Lebens in , S a ch g eb ie te ' und ,Z u s tä n d ig k e its 

3 Vieles davon ist wahrscheinlich gar nicht so neu, wie man Zunächst meinen 
möchte. Bereits in Tageszeitungen von 1871 fanden sich erklären, bemerken, äußern 
in gleicher Verwendung wie heute als Wörter für öffentliches „Sagen“ .
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b e re ich e1 lesen und hören wir immer wieder von Dingen aus einem 
bestimmten Gebiet, Bereich, Fach, Feld, Sektor, Ressort oder einer 
Branche. Dieses ganze Wortfeld fehlt in der Duden-Synonymik; nur 
Feld ist verzeichnet, aber ganz woanders: neben Acker und Flur 
(S. 251). Und dabei wäre es doch gerade für die mit jenem abstrakten 
,Feldc-Begriff liebäugelnde Wortforschung sehr wichtig, festzustellen, 
mit welchen räumlichen Vorstellungsweisen solche Gliederungen 
in Sachbereiche vorgenommen werden oder wurden, oder etwa der 
Frage nachzugehen, auf Grund welcher inner- oder außersprachlichen 
Motive heute das alte hierarchische Denken in Branchen (,Zweigen') 
und Fächern mehr und mehr zurückgedrängt wird vom Denken in 
Sektoren4 *. Quelle für solchen Wortschatz ist nicht die schöne Literatur, 
sondern -  neben der Fachprosa -  vor allem die öffentliche Infor
mationssprache, in der diese Gliederung in Sach- und Zuständigkeits
bereiche eine große Rolle spielt.
Zu den am häufigsten gelesenen oder abgehörten Nachrichtentexten 
gehört ohne Zweifel der W ette rb er ich t. Sein Wortschatz gehört 
durchaus nicht in den Bereich der Fachsprachen; zum Fach- oder 
Sonderwortschatz sollte man nur das rechnen, womit nur ein ganz 
bestimmter Teil der Sprachgemeinschaft zu tun hat. Die immer 
wiederkehrenden Wörter des Wetterberichts gehören durchaus zum 
passiven und meist auch aktiven Wortschatz der ganzen Sprach
gemeinschaft, auch wenn es daneben einen umgangssprachlichen 
Wetterwortschatz gibt.
Jeder weiß, was ein Hoch, ein Tief, eine Störung oder Niederschläge 
sind; jeder weiß, was mit veränderlich, wechselhaft, unbeständig, böig, 
auffrischend, heiter, mild, freundlich, diesig, schwül, trüb oder bedeckt 
gemeint ist und weiß sich bei der Mitteilung anderen gegenüber 
dieses Wortschatzes zu bedienen. Im Duden-Synonymwörterbuch 
sind davon nicht gebucht: Hoch, Tief, Störung, Niederschlag, veränderlich, 
wechselhaft, bedeckt. Auffrischen steht nur als transitives Verb unter 
aufarbeiten neben au f möbeln, au f polieren (S. 72); heiter steht nur unter 
glücklich neben froh , selig, spfrieden, vergnügt (S. 329), daneben in der

4 Wahrscheinlich metaphorischer Gebrauch nach dem Bild kreisförmiger Dia
gramme von Wirtschafts- und Verwaltungsstatistiken, jedenfalls nicht -  wie der 
Sprachkritiker W. E. Süskind ohne Beweisführung behauptet -  eine Erfindung 
des totalitären Staates, der (wie in einem radialen Gefängnissystem) vom Mittel
punkt aus die Sektorengliederung eingerichtet und deren Unüberschreitbarkeit 
beaufsichtigt habe (D. Sternberger-G. Storz-W. E. Süskind, Aus dem Wörter
buch des Unmenschen, dtv, München 1962, S. 125ff.).
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Redensart ans heiterem Himmel unter plötzlich neben unvermittelt, 
unversehens, überraschend usw. (S. 497); freundlich findet sich nur neben 
liebenswürdig, nett (S. 271), mild nur unter barmherzig neben gnädig 
(S. 108), also in einem Sinnbereich, in dem dieses Wort heute schon 
im Absterben ist; eine Zukunft scheint das Wort mild gerade im 
Bereich von Witterung und Klima, also als Wort für Sinnes
empfindungen, zu haben.
Das neue Duden-Handbuch legt natürlich besonderen Wert auf 
Wortschatzbereiche, die für das praktische Nachschlagen bei Wort
wahlproblemen wichtig sind, und hat darum die feststehende 
Nomenklatur von Sachtexten wie dem Wetterbericht wohl absichtlich 
nicht berücksichtigt, Wenn die Dokumentation und Erforschung der 
deutschen Sprache der Gegenwart aber in einem wissenschaftlichen 
Institut betrieben werden sollen, dann genügt es freilich nicht, aus 
dem gegenwärtigen Sprachschatz nur das herauszuheben, was auf
fällig ist und stilistische Probleme bietet. Auch das ganz Normale, All
tägliche, das uns Selbstverständliche muß dabei systematisch bearbeitet 
werden, damit unsere wissenschaftlichen Sammlungen, Grammatiken 
und Wörterbücher nicht den Charakter von Idiotiken haben, die nur 
das Auffällige, Besondere und uns Interessante buchen. Oft stellen 
wir ja bei sprachgeschichtlichen Untersuchungen fest, daß ein Wort 
oder eine grammatische Fügung, die in den Wörterbüchern oder 
Grammatiken erst für das 19. oder 20. Jahrhundert belegt wird, 
bereits in spätmittelalterlicher Gebrauchsprosa oder in Zeitungen des 
17. und 18. Jahrhunderts6 anzutreffen ist und diesen Handbüchern 
nur deshalb entgangen ist, weil sie etwa nur literarische Texte heran
gezogen haben.
Wir sollten uns nicht der Gefahr aussetzen, daß spätere Linguisten
generationen auch unsere Arbeit bemängeln müssen mit dem Vor
wurf, wir hätten -  trotz moderner sprachwissenschaftlicher Ein
sichten, Methoden und Mittel -  die häufigsten und alltäglichsten 
Erscheinungen unserer Sprache nicht berücksichtigt, nur weil sie uns 
zu selbstverständlich, stilistisch problemlos oder etwa normwidrig 
erschienen. Wir wissen auch, daß die Nomenklatur gewisser Sach
bereiche auf die Dauer nicht auf diese Sachbereiche beschränkt bleibt. 
Die Sprachgemeinschaft holt sich immer wieder Wörter aus sach-

6 Vgl. z. B. die neuen Erstbelege aus Zeitungstexten bei L. Mackensen, Zur 
Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts. Aus der Arbeit der „Deutschen Presse
forschung“, WW 14, 1964, S. 157 ff.
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gebundenem Wortschatz und macht sie durch Übertragung zu 
okkasionellen und schließlich usuellen Gliedern ganz anderer Wort
schatzbereiche. Wir sprechen heute schon vom Hoch und T ief in der 
Stimmung eines Menschen, von frostiger Verhandlungsatmosphäre, 
von politischem Tauwetter, vom Einfrieren oder der Abkühlung diplo
matischer Beziehungen. Der Wortschatz des Wetterberichts -  und 
des Wettergesprächs im weiteren Sinne -  hat im Sprachleben und 
Sprachwandel eine nicht zu unterschätzende Bedeutung; er kann 
durch seine Frequenz und sprachsoziologische Breite wichtiger sein 
als etwa der Wortschatz eines avantgardistischen Schriftstellers.
Eine repräsentative Quellenauswahl für die Gegenwartssprache sollte 
also neben der (ständig variablen) Liste der z. Z. für bedeutend 
gehaltenen Schriftsteller auch eine der sprachsoziologischen Wirk
lichkeit angemessene Menge von Texten aus T ag esze itu n gen  
erfassen. Dabei genügt es nicht, sich auf Feuilletons, Essays, Repor
tagen und Leitartikel zu beschränken, denn auch diese Art von 
Sprachwerken strebt in verschiedener Weise über das Normalmaß 
der öffentlichen Informationssprache hinaus. Im Zentrum des 
öffentlichen Sprachverkehrs stehen vielmehr die Nachrichtentexte mit 
ihrer hundertfachen Wiederkehr der gleichen Wörter und Satztypen, 
die in aller Stille in der Sprachgemeinschaft weiterwirken.
Man könnte einwenden, in den Nachrichtentexten sei die Sprache 
zum Klischee erstarrt und darum nicht betrachtenswert. Man kann 
aber auch umgekehrt davon ausgehen, daß wir hier im sachlichen 
Informationsstil einen überschaubaren Grund- oder Kernbestand des 
fest Definierten und Allgemeingültigen vor uns haben, von dem aus 
sich die verwirrende Vielfalt des übrigen Sprachgebrauchs viel 
deutlicher erschließen läßt. Vieles, was im Nachrichtentext sachlich, 
nüchtern und stereotyp formuliert ist, wird im Leitartikel, Feuilleton 
oder in der Reportage gemieden, umschrieben oder einseitig ver
deutlicht, mit Metaphern, Periphrasen, Euphemismen, mit seltenen, 
neuen oder wohlklingenden Wörtern, mit geistvollen oder emotio
nalen Anspielungen. Wenn wir aus Leitartikeln, politischen Feuille
tons oder Reportagen Wörter notieren wie Schreibtischmörder, 
Drahtzieher, Lobbyist, Wahlkampf Stratege, Fußvolk der Partei, Jasager, 
schwarzrote Koalition, Kirchturmspolitik, Vogel-Strauß-Politik, Kuhhandel, 
Machenschaften, Umfallen, Fremdenindustrie oder Scbandmauer, dann 
gehört es mit zur Aufgabe sprachwissenschaftlicher Dokumentation, 
jeweils festzustellen, ob diese Wörter auch im sachlichen Nachrichten-
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text Vorkommen oder nicht, ob es dort Entsprechungen gibt oder 
nicht.
Bei der Darstellung des Wortschatzes aus dem öffentlichen Leben 
wäre es nötig, jeweils eine Kerngruppe der n ach rich ten fäh igen  
W örter herauszuarbeiten bzw. die emotionalen Wörter oder Um
schreibungen deutlich zu kennzeichnen. Teilweise ließe sich dann 
später durch diachronischen Vergleich erkennen, daß Wörter (oder 
auch grammatische Erscheinungen) zu einem bestimmten Zeitpunkt 
nachrichtenfähig werden durch einen Wandel der Sache, des Begriffs 
oder des Stilwertes. Auch die verschämten Anführungsstriche, das 
Attribut sogenannt und die Parenthese wie es beißt sind deutliche 
Symptome für das Bewußtsein einer solchen Grenze. Man sollte von 
Zeit zu Zeit Berichte über ein bestimmtes Ereignis in möglichst vielen 
Zeitungen miteinander und mit den dazugehörigen Leitartikeln, 
Reportagen usw. vergleichen, und zwar von der ,Frankfurter 
Allgemeinen' bis zum ,Spiegel' und zur ,Bild‘-Zeitung. Die Grenze 
zwischen reiner Informationssprache und kommentierendem oder 
polemisierendem Sprachgebrauch wird zwar in bestimmten Zei
tungen und überhaupt im Nachrichtenstil im östlichen Teil Deutsch
lands oft nicht beachtet. Aber gerade das sollte für die Sprach
forschung ein Anlaß sein, dieser Frage rechtzeitig und soweit wie 
möglich nachzugehen. Ob und inwieweit es im heutigen Deutsch 
eine solche Grenze gibt, ist nicht nur eine rein stilistische Frage, 
sondern eine Frage auch der Sprachstruktur selbst.
Das fluktuierende Sprachleben jenseits der Grenze des Sachlichen, 
Ernsthaften und Normalen können wir jedenfalls erst dann richtig 
erschließen, zuordnen und beurteilen, wenn wir bei der Dokumen
tation auch den engeren Bereich der Informationssprache als Ver
gleichsmaßstab zur Hand haben, wenn wir in unseren Handbüchern 
und Untersuchungen in der Darstellung der stilistischen Variations
breite nicht ausgerechnet den Stilbereich aussparen, an dem das 
besondere Deutsch -  sei es nun das bessere oder das schlechtere -  
gemessen werden kann und muß.
Das gleiche gilt für das Verhältnis zwischen lite ra r is c h e n  und 
g eb rau ch ssp rach lich en  Quellen. Wenn in Grammatiken und 
Wörterbüchern die Beispiele vorwiegend aus literarischen Texten 
zitiert werden, kann es Vorkommen, daß Ausländer, die das Deutsche 
direkt oder indirekt nach solchen Handbüchern gelernt haben, in der 
Sprache Lessings oder Kleists, Thomas Manns oder Heideggers zu

370



uns sprechen. Auch die Sprachforschung und Sprachlehre würden sich 
durch eine solche einseitige Quellenauswahl der Möglichkeit berau
ben, das Literaturdeutsch mit dem Normaldeutsch zu kontrastieren 
und damit die besonderen sprachstilistischen Intentionen und Lei
stungen des einzelnen Schriftstellers deutlicher zu erkennen. Wie soll 
man überhaupt verfahren, wenn man moderne, stilistisch eigenwillige 
Schriftsteller, wie z. B. Grass oder Johnson, nach Beispielen für eine 
deutsche Gegenwartsgrammatik oder ein Gegenwartswörterbuch 
auswertet? Welche Erscheinungen eignen sich für die Belegung 
normalsprachlicher Regeln, und welche gehören als literatursprach
liche Besonderheiten in die Fußnoten? Der jeweilige Bearbeiter kann 
zwar vielfach seinen eigenen aktiven Sprachschatz als Kontroll- 
maßstab benutzen; aber auch er kann von einer einseitig literarischen 
Lektürerichtung oder Quellenauswahl seines Belegmaterials beein
flußt sein. Es wäre besser, wenn ihm eine breite Materialgrundlage 
aus dem öffentlichen Normaldeutsch zur Verfügung stünde, die bei 
Dokumentation und Forschung den Ausgangspunkt bilden müßte, 
von dem aus erst in einem zweiten Schritt die Besonderheiten des 
literarischen Sprachgebrauchs und anderer Sprachschichten erschlos
sen werden sollten.
Es wäre eine Illusion, zu glauben, die gegenwärtige deutsche 
Schrift- oder Hochsprache sei identisch mit der Sprache unserer 
besten Schriftsteller. Diese Auffassung herrschte im 18. und 19. Jahr
hundert, als die Sprachmeisterschaft der für klassisch gehaltenen 
Schriftsteller als Vorbild für die Sprachgemeinschaft anerkannt und 
gelehrt wurde. Nachdem sich aber dadurch der allgemeine Sprach
gebrauch der Gebildeten der Literatursprache soweit angenähert 
hatte, daß schließlich in allen Festreden Schillersches Pathos ertönte, 
begannen sich die Dichter aus dieser tödlichen Umarmung zu 
befreien. Sie besannen sich auf ihr Vorrecht auf die nicht alltägliche, 
die nicht allgemeinverbindliche Kunstsprache. Die Dichter der 
Moderne begannen den pädagogisierten Wörtern und Stilmitteln der 
literarisch kanonisierten Hochsprache zu mißtrauen; sie griffen 
entweder nach der emotionalen Alltagssprache oder übten sich in 
der Sprachverfremdung und im Spiel mit der Sprache.
Seit dieser literatursprachlichen Krise um die Jahrhundertwende6 hat 
sich die Literatursprache wieder ihren eigenen unangreifbaren Stil-
6 Vgl. L. Mackensen, Die deutsche Sprache unserer Zeit. Zur Sprachgeschichte 
des 20. Jh., 1956, bes. S. 5ff., 109ff.
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bereich zurückerobert. Der Sprachgebrauch unserer Schriftsteller 
kann heute keinesfalls mehr in der gleichen Weise wie etwa im 
Gymnasium des 19. Jahrhunderts als Norm für die deutsche Hoch- 
und Schriftsprache angesehen werden. Wahrscheinlich legen auch die 
Schriftsteller selbst nicht viel Wert darauf, daß ihre Werke in Gram
matiken, Wörterbüchern und linguistischen Untersuchungen nach 
Beispielen für die gemeinsprachliche Dokumentation ausgebeutet 
werden. Wenn man sich weiterhin bemüht, den notwendigen Unter
schied zwischen Gemeinhochsprache und Literatursprache zu ver
tuschen, wird es andererseits immer wieder Vorkommen, daß 
beckmesserische Literaturkritiker (wie zuletzt Karlheinz Deschner7) 
der Sprache moderner Schriftsteller fassungslos gegenüberstehen und 
sie nur als Vergehen gegen die deutsche Sprache verurteilen.
Die Sprachwissenschaft ist zwar aus alter wissenschaftsgeschichtlicher 
Tradition eng mit der Literaturwissenschaft verbunden. Ihre Aufgabe 
und Methodik reichen aber weit über diesen Bereich hinaus. Sie hat 
deshalb eine sprachsoziologisch orientierte Quellenauswahl zu 
treffen. Die Sprache der schönen Literatur nimmt darin eine wichtige, 
aber wegen ihrer individualsprachlichen Tendenzen nur zweitrangige 
Stellung ein. Alle Erscheinungen, die gemeinsprachlich sind, sollten 
grundsätzlich aus gemeinsprachlichen Texten belegt werden, d. h. 
Texten, mit denen jeder durchschnittlich gebildete Sprachteilhaber 
ständig im Alltag zu tun hat und deren Stilform nicht an individuelle 
sprachliche Begabungen oder Intentionen gebunden ist, also Texten, 
deren Verfasser im stilistischen Sinne beliebig sind. Und nur das, was 
über diesen sprachlichen Gemeinbesitz hinausgeht, sollte danach 
literarischen Quellen entnommen werden.
Die gegenwartbezogene Sprachforschung ist es den fremdsprachigen 
Ausländern ebenso wie den Nachfahren schuldig, bei der Darstellung 
des heutigen Sprachzustandes aus der Fülle der stilistischen und 
sprachsoziologischen Möglichkeiten den Grundbestand dessen 
herauszuarbeiten, was heute beim ernsthaften öffentlichen Reden und 
Schreiben die breiteste Geltung und höchste Frequenz im Sprach- 
verkehr hat. Der ganze Reichtum des übrigen Sprachschatzes 
braucht darüber nicht vernachlässigt zu werden. Im Gegenteil:

7 Talente, Dichter, Dilettanten, 1964. — Seine Zusammenstellung von „Gram- 
matikschnitzem“ bei Uwe Johnsons Gebrauch von Präpositionen (S. 196f.) ist eine 
Fundgrube für sich anbahnende Wandlungen und neue Ausdrucksmöglichkeiten 
der dt. Präpositionen.
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Durch eine solche Kontrastierung würde erst richtig erkennbar, wie 
ökonomisch und ergänzungsbedürftig diese normalsprachliche 
Schicht ist.
Zur öffentlichen Normalsprache oder Gemeinsprache gehört natür
lich auch das, was nur oder vorwiegend im m ünd lichen  G ebrauch  
üblich ist. Damit ist hier weder die private Umgangssprache gemeint 
noch das gehemmte oder wirklich fehlerhafte Deutsch, wie es in 
vielen peinlichen Rundfunkinterviews zu hören ist. Auch im münd
lichen Verkehr existiert die Hochsprache, und da unterscheidet sie 
sich in Einzelheiten noch immer von der Schreibsprache; man könnte 
das „ D isk u ss io n ssp rach e“ nennen. Darunter ist der Sprach
gebrauch in der freien öffentlichen Rede zu verstehen, insoweit die 
Diskussions- oder Gesprächspartner gezwungen sind, sich unvor
bereitet ohne Manuskript zu allgemeinverständlichen Themen zu 
äußern.
Quellenmaterial dafür läßt sich z. B. durch Tonbandaufnahmen von 
Podiumsdiskussionen im Rundfunk oder Fernsehen gewinnen. Es 
gibt aber einen noch einfacheren Weg: die stenographischen Bundes
tagsberichte8. Dabei muß allerdings unterschieden werden zwischen 
langen Manuskriptreden und spontanen Äußerungen in kurzen 
Diskussionsbeiträgen oder Zwischenrufen. Es ist deshalb zu begrü
ßen, daß der Bundestag neuerdings beschlossen hat, von Zeit zu Zeit 
, Aktuelle Stunden“ abzuhalten, in denen die Redezeit auf fünf Minuten 
begrenzt und das Ablesen von Manuskripten streng verboten ist. 
Die Protokolle der ,Aktuellen Stunden' des Bundestages sollten 
laufend in das Quellenmaterial des Instituts für deutsche Sprache 
aufgenommen und als Materialgrundlage für Untersuchungen in 
vielfacher Hinsicht ausgewertet werden.
In solchen spontanen Redetexten findet sich manches vom Leben 
und Werden der deutschen Gemeinhochsprache, was uns bei einer 
Beschränkung auf schriftlich verfaßte Texte entgehen würde. Dazu 
möchte ich hier nur kurz einige zufällig beobachtete Erscheinungen 
der Grammatik andeuten:
,Prägungs‘-Verben9 werden zu festen P rä f ix v e rb en , z. B. Wir 
anerkennen etwas, wir unterordnen etwas einer Sache, dies widerspiegelt etwas.
8 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Stenographische Berichte. (Im 
folgenden mit „B“ abgekürzt.) -  Auszüge daraus in: Das Parlament, die Woche 
im Bundeshaus. (Im folgenden mit „P“ abgekürzt.)
9 Vgl. K. Boost, Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen 
Satzes, 1955, S. 42ff.
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Das e in fache D em o n strativum  steht subjektbezogen an Stelle 
von es als vorausweisendem Korrelat eines daß-Satzes oder satz
wertigen Infinitivs, z. B .:
Der Sinn der Initiative ist ja d e r , nicht nur den deutschen W illen zur 
W iedervereinigung . . . zum Ausdruck Zu bringen . . .  (P 15, Nr. 7, 
17. Februar 1965, S. 2).
Der Kernpunkt der Ausführungen von de Gaulle war doch d e r , daß . . . 
(P a.a .O .).

Es zeigt sich überhaupt eine Vorliebe für das einfache Demonstrativ 
an Stelle von traditionell-schriftsprachlichem es oder dies, z. B .:
und wie steht das mit Frankreich? (P a.a .O .).
W ir sind zu einer Initiative bereit, wenn d as  im Interesse der deutschen 
Bundesregierung liegt (P a .a .O ., S. 3).
Ich persönlich bin der Meinung, daß d as additiv gesehen werden muß 
(P a.a .O .).
. . . darauf hinzuwirken, daß d as  nicht zur Kontinuierlichkeit französi
scher Politik gerechnet werden kann (P a.a .O .).
Damit auch das klar ist . . . (P a .a .O .).
. . . Veredelungsgeschäfte. D ie  unterlagen einer besonderen Genehmigung 
(B 52, 18. März 1963, S. 3073).

Typische v erb lo se  Sätze kommen im normalen Redezusammen
hang vor, z. B .:
So zu lesen in den Erklärungen des Sprechers der französischen Regierung 
(P a .a .O ., S. 2).
Zunächst ein Wort zu dem, was der Abgeordnete Dr. Starke gesagt hat 
(P a.a .O .).

Häufig findet sich die Spätstellung des O b jek tp ronom ens, 
besonders des R ef lex iv u m s, die in der Duden-Grammatik (S.588f.) 
noch als „nicht korrekt“ bezeichnet wird, z. B .:
Wie soll der Bürger, . . ., s ic h  ein einwandfreies B ild machen können? 
(B 51, 7. November 1962, S. 1992).
. . . daß tatsächlich der Berufsverkehr s ic h  ab wickelt morgens in der Zeit 
von . . .  (B 39, 12. Februar 1958, S. 457.)
. . . daß Präsident de Gaulle in einer so klaren und unzweideutigen Weise 
s ic h  für die deutsche W iedervereinigung einsetzt (P a .a .O .).

Wie schon in der Duden-Grammatik angedeutet, besteht für diese 
Spätstellung „in der Gegenwartssprache eine starke Neigung“. Bei 
aller Anerkennung des noch starken Bewußtseins für korrekten und 
inkorrekten Gebrauch sollte man darauf achten, ob hier nicht gerade
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das Reflexivum auf dem Wege ist, immer mehr den „telischen“10 
Gliedern der engeren Sphäre des Verbs sich anzuschließen und damit 
einen ähnlichen Wortstellungsrang wie die Satzverneinung sich zu 
erobern.
Schließlich noch eine wichtige Erscheinung der Wortstellung, die in 
solchen Redetexten deutlich zutage tritt: die A usk lam m erun g  
substantivischer Satzglieder verschiedener Art aus dem Rahmenbau 
der schriftsprachlichen Norm. Sie werden den telischen Gliedern 
nachgestellt, um eine Überbelastung des Klammerfeldes zu vermeiden 
und einen wichtigen Teil des „Rhemas“11 in der „Eindrucksstelle“12 
am Satzende herauszuheben. Diese auf eine alte Wortstellungsfreiheit 
zurückgehende Möglichkeit zeigen die folgenden Beispiele aus 
Bundestagsdebatten:
. . . ich als Bundeskanzler . . . habe die Pflicht, e in z u tre te n / fü r  unsere 
Landwirtschaft, für unsere Textilwirtschaft, für unseren Steinkohlenberg
bau. (Adenauer; B 51, 11. November 1962, S. 1688).

Hier ist mit der Nachstellung der verdreifachten Präpositional- 
ergänzung in der Eindrucksstelle deutlich der Kern des Neu- 
Mitzuteilenden, das Rhema des Satzes, herausgehoben. Es lohnt sich, 
solche Sätze des Redestils mit ihren Pressewiedergaben in Tages
zeitungen zu vergleichen.13 Die Redakteure glauben sich offenbar 
verpflichtet, jede Eigenart des Redestils in Schreibstil umzuformen. 
Auch in dem zitierten Satz Adenauers setzen sie das Verbum einsyt- 
treten ans Satzende und ließen so ein Klammerfeld entstehen, das die 
Übersichtlichkeit und die Thema-Rhema-Gliederung des Satzes stört:
„Als Bundeskanzler habe ich die Pflicht, für unsere Landwirtschaft, unsere 
Industrie und unseren Steinkohlenbergbau e in z u t r e t e n “ , sagte Adenauer 
(Frankf. Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, 12. Oktober 
1962).
. . .  er m ü sse  für die deutschen Interessen, für die Interessen der deutschen 
Landwirtschaft, der Textilindustrie und des Bergbaus e in t r e t e n  (FAZ, 
a.a .O .).
Schließlich sei er als Bundeskanzler . . . nicht dazu da, die Interessen 
Großbritanniens, sondern die Interessen Deutschlands, nämlich seiner 
Landwirtschaft, der Textilindustrie und seines Bergbaus, zu  v e r t r e t e n  
(Rhein-Neckar-Zeitung, 12. Oktober 1962).

10 Vgl. K. Boost, a. a.O., S. 47.
11 Boost, a.a.O., S. 31 ff.
12 Vgl. E. Drach, Grundgedanken der deutschen Satzlehre, 4. Aufl. 1963, S. 17f.
13 Die im folgenden angeführten Textstellen verdanke ich der Sammelarbeit von 
Fräulein Gabriele Beugel. Die Striche und Sperrungen stehen nicht im Text.
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Solche Beispiele finden sich nicht nur in dem äußerst ökonomischen 
Satzbau Adenauers, sondern auch bei Rednern der beiden anderen 
Parteien, z. B .:
Von daher ist es durchaus berechtigt, einen Unterschied Zu m ach en  / 
zwischen Staatsgeheimnis und Regierungsgeheimnis (Heinemann; B 52, 
28. März 1963, S. 3219).
Denn die Liberalen waren es, die gegen den Widerstand der Sozialisten 
eine Gewerkschaftsbewegung überhaupt e r m ö g l ic h te n  / durch das E in
treten für die Koalitionsfreiheit (Mende; B 50, 6. Dezember 1961, S. 83).

Auch diese Sätze sind auf dem Wege vom Stenogramm zum Presse
text in Klammersätze verwandelt worden durch absolute Endstellung 
des Verbs:
Nach seiner (Heinemanns) Ansicht m uß  das Gesetz einen Unterschied 
zwischen Staats- und Regierungsgeheimnis m ach en  (Rhein-Neckar- 
Zeitung, 29. März. 1963, S. 1).
. . .  als Mende darauf hinwies, daß die „Liberalen gegen den Widerstand 
der Sozialisten eine Gewerkschaftsbewegung durch die Einführung des 
Koalitionsrechts erst e r m ö g l ic h t“ hätten (Die Welt, 7. Dezember 1961, 
S. 6).

Wenn man also für solche Redetexte nur die Pressewiedergaben als 
Quelle benutzt, entgeht uns wichtiges Material für die Frage nach 
den Gesetzen der deutschen Wortstellung, die sich auch heute nicht 
im Prinzip des Rahmenbaus erschöpft. Es handelt sich hier tatsächlich 
um Gesetzmäßigkeiten, nicht etwa nur um individuelle Freiheiten 
oder bloße Verlegenheiten eines unkonzentrierten Sprechens. Die 
Ausklammerung wird vielmehr bewußt und sinnvoll verwendet. Sie 
ist nicht an bestimmte Arten von Satzgliedern gebunden, sondern 
sprengt den verbalen Rahmen nach dem „Gesetz der wachsenden 
Glieder“ (O. Behaghel) und nach dem Mitteilungswert.
Neben nachgestellten präpositionalen Ergänzungen und Umstands
angaben (wie in den bisher zitierten Texten) finden sich auch aus
geklammerte A k k u sa t iv o b jek te , die durch substantivische Unter
glieder erweitert sind, z. B .; Wir m ö ch ten  g ew a h r t  w is s en  / die Ver
hältnismäßigkeit %wischen der Gefährdung und der Abwehr, insbesondere 
hinsichtlich der Höbe der vorgesehenen Strafe (Heinemann; B 52, 28. März 
1963, S. 3219). Dazu der Pressetext; Die SPD w ün sch e die Verhältnis
mäßigkeit typischen Gefährdung und Abwehr g e w a h r t  w i s s en ,  insbesondere, 
was die Höhe der Strafe betreffe. (Süddeutsche Zeitung, 29. März 1963, 
S. 2; durch die Spätstellung des zweiten Prädikatsteils ist hier das 
von wünschen geforderte tyt vergessen worden!)
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Selbst das S a tz su b jek t kann aus der Klammer entlassen werden, 
wenn es den Schwerpunkt des Rhemas bildet, z. B .:
Es h a t sich zum W ort g e m e ld e t  / Herr Kollege Erler (Becker; B 39, 
5. November 1957, S. 95).
Es is t  e in g e g a n g e n  / eine Zusammenstellung der über- und außerplan
mäßigen Haushaltsausgaben im vierten Vierteljahr des Rechnungsjahres 
1961 (Gerstenmaier; B 51, 27. Juni 1962, S. 1479).
Der Hauptgegenstand meiner Verhandlungen in den Vereinigten Staaten 
is t  g e w e s e n  / die W iedervereinigung Deutschlands (Adenauer; P 26, 
29. Oktober 1955, S. 10).
. . . daß nämlich darin e n th a lte n  s in d  / die Lehrlinge, Arbeitnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft und in häuslichen Diensten Beschäftigte 
(H ellw ig ; B 39, 22. Januar 1958, S. 284).
Nach dem W ortlaut dieser Bestimmung k ö n n te  auch s t r a f b a r  w e rd e n  / 
offene Presseberichterstattung -  etwa hinüber nach Ost-Berlin -  k ö n n te n  
auch s t r a f b a r  w e rd e n  / politische Einzelgespräche von Bürgern diesseits 
und jenseits der Mauer, k ö n n te n  auch s t r a f b a r  w e rd e n  / Beeinflussungs
versuche durch lautere M ittel (Heinemann; B 52, 28. März 1963, S. 3218).

Die Möglichkeit der Ausklammerung ist als Erscheinung des leben
digen Redestils seit langem bekannt.14 Es genügt aber nicht, sie in die 
Stilistik zu verweisen. Die Grammatik der deutschen Sprache der 
Gegenwart darf sich nicht auf die reine Schreibsprache beschränken; 
das gesprochene Deutsch (auf der Ebene der Hochsprache) muß als 
heilsames Gegengewicht gegen die Gefahr schreibsprachlicher 
Erstarrung ebenso berücksichtigt werden. Da die deutsche Gram
matikforschung und -lehre seit langem, und gerade in letzter Zeit, 
das schreibsprachliche Klammerprinzip so sehr in den Vordergrund 
gestellt hat und da sich in der Öffentlichkeit bereits der Irrtum aus
zubreiten scheint, die Ausklammerung sei normwidrig, „schlechtes 
Deutsch“ oder „undeutsch“,15 ist es höchste Zeit, daß die grammati
schen Bedingungen der Ausklammerung wissenschaftlich erschlossen 
und gelehrt werden. Es gibt auf der einen Seite satzinhaltliche 
Motive für sie, auf der anderen eine Grenze für den Sättigungsgrad 
des Klammerfeldes, einen satzstrukturellen Punkt, an dem der 
unbedingte Zwang zum Rahmenbau aufhört und die Möglichkeit 
der Ausklammerungsvarianten beginnt.
Wenn man diese Ausklammerungen nur aus Werken von Stefan 
Zweig, Hofmannsthal, Brecht oder Uwe Johnson belegt, könnte

14 Vgl. z. B. O. Behaghel, Deutsche Syntax, Bd. IV, 1932, S. XII, 85, 134f.
16 Vgl. P. v. Polenz, Sprachnormung und Sprachentwicklung im neueren Deutsch, 
Der Deutschunterricht 16, 1964, H. 4, S. 67ff., bes. S. 79ff., 85.
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man sie für dichterische, rhythmisierende Freiheiten halten und als 
die Norm überschreitende Stilistika beiseite schieben. Man sollte 
dafür besser Texte aus dem lebendigen Sprachverkehr des öffent
lichen Alltagslebens heranziehen. Diese umfangreiche Dokumen
tationsaufgabe übersteigt freilich die Arbeitskraft eines einzelnen 
Forschers. Ich darf also mit der Hoffnung schließen, daß sich das 
Institut für deutsche Sprache schon von seiner Quellemvahl her 
solcher Aufgaben annimmt.
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