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Bei der zweiten Auflage dieses zuerst 1979 erschienenen Buches handelt es sich in der
Tat um eine zum Teil erheblich „veränderte und erweiterte“ Neufassung. Das zeigt eich
weniger in der Aktualisierung der übernommenen Abschnitte, sondern vor allem in der
Erweiterung des Buchinhalts um ein vorangestelltes und fast vollkommen neues Kapitel
„Sprachen in der Sprache: Sprachvarietäten", das der Autor für wichtig genug erachtet
hat, im Untertitel der Neuauflage zu erscheinen. Darüber hinaus gibt es Umstellungen
bereits vorhandener Teile und ein nahezu doppelt so umfangreiches Literaturverzeichnis
(S. 239—254). Das auf diese Weise von ehemals 184 auf nunmehr 260 Seiten angewachsene
Buch umfaßt drei Hauptkapitel, die zum Teil reich untergliedert sind: 1. Sprachen in der
Sprache: Sprachvarietäten (S. 7—90), 2. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache
(S. 91—220) und 3. Zur Sprachgeschichte nach 1945 (S. 221—238).

Wenn der Verfasser dem zentralen zweiten Kapitel, das wesentliche Entwicklungs
tendenzen vor allem in der deutschen Standardsprache der Gegenwart beschreibt, einen
ausführlichen Teil mit Ausführungen zum Varietätenfeld des Deutschen in seiner heutigen
Ausprägung vorschaltet, so schafft er durch diesen soziolinguistischen Zugang wichtige
Verständnisvoraussetzungen für das Folgende. Gleichwohl Bind die 12 Unterkapitel von
unterschiedlichem Gewicht und Wert. Zunächst werden die vorherrschenden Auffassungen
zu den Existenzformen (Standardsprache, Dialekte, Umgangssprachen) dargelegt (1.1 bis
1.4), anschließend wird auf ausgewählte sozial und situativ determinierte Varietäten wie
Fachsprachen (1.6) und Sondersprachen (1.7) eingegangen. Ein besonderes Problem wirft
dabei das Teilkapitel 1.6 auf, in dem die „Literatursprache“ behandelt wird. Verf. ver
steht darunter poetisch verwendete Sprache und unterläßt es leider sowohl an dieser
Stelle als auch im Abschnitt über die Standardsprache, auf die in weiten Bereichen der
DDR-Germanietik verbreitete Verwendung dieses Terminus für die zentrale Sprach- 
varietät (Standardsprache) hinzuweisen und so Verständnisschwierigkeiten vorzubeugen.
Des weiteren enthält das heterogene erste Hauptkapitel Abschnitte über „Männersprache/
Frauensprache“ , „Sprache in der Politik“ und „Sprache West/Sprache Ost?“ , die zum
Teil mehr Diskussionen innerhalb der BRD widerspiegeln als Tendenzen der deutschen
Sprache dokumentieren; insbesondere im letztgenannten Teilkapitel hätte die Ein
beziehung jüngerer Arbeiten von DDR-Germanisten (z. B. von W. F l e is c h e r ) zur Ver
sachlichung beitragen können. Schließlich werden am Beispiel der Modalpartikeln Be
sonderheiten der gesprochenen Sprache erörtert. Der als 1.12 angefügte „Exkurs: Die
deutsche Sprache im europäischen Vergleich“  enthält eine Betrachtung über deutsche und
europäische Sprachgrenzen und versucht Teilsystemvergleiche an Beispielen aus der
Morphologie (Flexion des Nomens) und aus der Orthographie (Laut-Buchstaben-Ver- 
hältnis). Sein Stellenwert im Buch wird nicht klar, da er kaum etwas zu dessen Thema
beiträgt; im übrigen hätte es die in beiden deutschen Staaten diesbezüglich deutlich
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verbesserte Forschungssituation leicht ermöglicht, anstelle des eineinhalbseitigen ober
flächlichen Vergleiches zwischen einigen deutschen, englischen und französischen Phoneni- 
Graphem-Beziehungen einen informativen Abschnitt zu aktuellen Entwicklungsproblemen 
der geschriebenen Sprache und der Orthographie im Deutschen zu verfassen.

Der Neuaufbau des Buches bringt es mit sich, daß die Diskussion der für das Thema 
zentralen sprachwissenschaftli«hen und terminologischen Grundfragen (Veränderungen — 
Entwicklungen — Tendenzen u. a.) recht weit nach hinten rückt (ab S. 91 !). Der Terminus 
„Tendenz“ , für den sich Verf. entscheidet, bringe Veränderung und Stabilität in der 
Sprache am besten zum Ausdruck und sei „in besonderer Weise dazu geeignet, die Analysen 
und Beschreibungen offen zu gestalten“ (S. 93). Der andere tragende Begriff im Titel — 
„Gegenwartssprache“ — wird leider nicht ausdrücklich zeitlich eingegrenzt, so daß (auch 
unter Berücksichtigung des Kapitels 3) anzunehmen ist, daß der Zeitraum von 1945 bis 
zur unmittelbaren Gegenwart damit gefaßt wird. Den Kern des zentralen zweiten Kapitels 
machen die Teile „Tendenzen im Bereich des Satzes“ (S. 104—158) und „Tendenzen im 
Bereich des Wortschatzes“ (S. 158—220) aus, während Tendenzen in der Lautung, in der 
Schreibung oder auf der Textebene ausgespart bleiben. Beide Teile folgen im Grund
sätzlichen der Anlage in der 1. Auflage, werten reichlich ältere und jüngere Untcr- 
suchungsergebnisse aus und beziehen auch eigene Erhebungen des Autors ein. Daß die 
einschlägigen Arbeiten von DDR-Germanisten nicht noch systematischer berücksichtigt 
worden sind, ist zu bedauern (es fehlen z. B. G r o s s e , H a r t u n g , L a n g n e r , N e r iu s ,
SOMMERFELDT, STARRE).

Im einzelnen geht der Autor im syntaktischen und morphologischen Bereich auf die 
Verkürzung der Satzlänge, die Abnahme der Satzgefüge, die Veränderung von Satz
modellen (Rückgang von Genitiv- und Dativobjekten, Zunahme der Akkusativierung und 
Präpositionalisierung), die Ausklammerung, Verschiebungen im Tempusgebrauch, die 
Aktiv-Passiv-Opposition, Entwicklungen im Konjunktivgebrauch, das Problem der 
Setzungen und — exkurshaft — auf das Verhältnis von Abstrahierung und Bildlichkeit 
ein. Im Bereich des Wortschatzes werden sprachstatistische Resultate, die Tendenz zur 
Synthese in der Wortbildung, die Prozesse der Neologie und der Archaisierung, die Ten
denz zur Internationalisierung, Schlag- und Modewörter und — als Exkurs — die Tendenz 
der Abwandlung fester Formen wie Sprichwort, Redensart, Zitat, Titel behandelt. Merk
würdigerweise kommt die unübersehbare Tendenz zur Kurzwortbildung in den ver
schiedensten Spielarten nicht zur Sprache. Nur punktuell, aber jeweils zum Nutzen der 
Darstellung hat der Autor historisch-diachronische Befunde zur Erklärung gegenwärtiger 
Tendenzen herangezogen, tradierte Thesen durch neue Untersuchungsergebnisse relativiert 
und auf Forschungslücken gewiesen.

Der relativ selbständige Teil „Zur Sprachgeschichte nach 1945“ , der in der 1. Auflage 
die Einleitung bildete, ist nun ans Ende gerückt. Er zeichnet die Diskussionen nach, die 
zwischen Sprachkritikern und Sprachwissenschaftlern in der BRD über das Nachkriegs
deutsch geführt wurden (bis in die jüngste Zeit hält z. B. die Diskussion über Wert und 
Unwert der Funktionsverbgefüge an). Insgesamt liegt eine um theoretische Vertiefung und 
Anreicherung bemühte Neubearbeitung eines Buches vor, das wesentliche Erkenntnisse 
einer großen Zahl von Einzelbeiträgen zu seinem Thema zusammenfaßt und das geeignet 
ist, insbesondere den studierenden Germanistennachwuchs mit Haupttendenzen in der 
deutschen Gegenwartssprache anhand reichen Beispielmaterials vertraut zu machen. Nur 
in einem Punkt sticht die zweite Auflage unvorteilhaft von der ersten ab: sie enthält
unverhältnismäßig viele Druckfehler. _  TTB D ie t e r  H e b b e r g


