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„BINNENDEUTSCH“ UND 
„HAUPTVARIANTE BUNDESREPUBLIK“

Zu Peter von Polenz’ Kritik an Hugo Moser

In seinem Diskussionsbeitrag zum Berner Podiumsgespräch über „Nationale 
Varianten der deutschen Hochsprache“ diskutiert Michael Dahl-Blumenberg 
(Dahl-Blumenberg 1987) den Begriff „Plurizentrismus“, den v. Polenz mit Beru-
fung auf den australischen Linguisten Michael Clyne (Clyne 1984) in die Berner 
Diskussion eingebracht hatte (vgl. IDV-Tagungsbericht 87, S.65); Dahl-Blumen-
berg bezweifelt, ob diese Position wohl „wirklich repräsentativ“ für die westdeut-
sche Linguistik sei (a. a. O. S. 365). Nun, sicherlich ist dies seit vielen Jahren die 
überwiegende Position derjenigen, die sich mit dem sprachlichen Ost-West- 
Thema oder allgemeiner mit den arealen Differenzierungen der deutschen Stan-
dardsprache der Gegenwart befassen, allerdings ohne daß dies mit entsprechend 
einleuchtenden Termini wie z. B. Plurizentrismus benannt worden wäre. Minde-
stens ebenso bemerkenswert ist aber, daß diese Position inzwischen auch von 
führenden DDR-Linguisten wie Wolfgang Fleischer und Wolfdietrich Hartung 
vertreten wird (vgl. letzteren ebenfalls in dem Berner Podiumsgespräch [IDV- 
Tagungsbericht 87, S. 67]). Offensichtlich hat die DDR ihre offizielle Auffassung 
zum Thema Varianten bzw. sprachliche Gemeinsamkeiten Anfang der achtziger 
Jahre revidiert. (Hierzu vgl. demnächst Hellmann, in: J. Klein [Hg.] 1988). Denn 
mit der Hypothese, daß sogar die einstige Gemeinsamkeit der deutschen Sprache 
„in Auflösung begriffen“ sei (Ulbricht 1970), daß die deutsche Sprache nur noch 
quasi theoretisch als Konstrukt existiere, der tatsächliche Gebrauch in den ver-
schiedenen „Existenzweisen“ der deutschen Sprache jedoch durch das Vorhan-
densein von „vier nationalsprachlichen Varianten“, dem „Deutschen in der DDR, 
der BRD, in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz“ gekennzeichnet sei 
(Lerchner 1976), daß ferner die „sozialistische Nation in der DDR“ nun offensiv 
„um ihre unverfälschte Nationalsprache ringe“ (Kahn 1974) -  mit diesen auf der 
damaligen „Abgrenzungspolitik“ der DDR beruhenden „DDR-isolationistischen“ 
(Fleischer 1983) sprachlichen Hypothesen ist die „Plurizentrismus“-These ebenso-
wenig vereinbar wie mit der früher in der BRD vertretenen „unizentrischen“, die 
davon ausging, daß der Sprachgebrauch der Kommunikationsgemeinschaft der 
Bundesrepublik (ich kürze ab: wd. KG, analog auch od. KG) das „eigentliche“ 
Deutsch, die Norm sei, demgegenüber die Besonderheiten der übrigen KG als 
Abweichung erscheinen mußten. Diese Position ist jedoch seit Anfang der 60er 
Jahre -  spätestens seit Dieckmanns vehementer Methodenkritik (Dieckmann 
1967) -  von keinem namhaften Linguisten in der BRD, auch nicht von Hugo 
Moser, vertreten worden.

Erschienen in: Zeitschrift für germanistische Linguistik Jg. 17 (1989) Nr. 1, S. 84-93.
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Der Beitrag von Dahl-Blumenberg war Auslöser für die gründliche Ausein-
andersetzung Peter von Polenz’ im vorigen Heft dieser Zeitschrift (v. Polenz 1988, 
S. 198) mit der Frage, wie die Situation der deutschen Standardsprache der 
Gegenwart generell und mit ihren jeweils spezifischen Ausprägungen in den vier 
deutschsprachigen Staaten zu beurteilen ist; er setzt sich dabei sehr kritisch mit 
Hugo Mosers Position auseinander, die dieser im Kapitel „Die Entwicklung der 
deutschen Sprache seit 1945“ im Handbuch „Sprachgeschichte“ von 1985 (Moser 
1985) vertreten hat, insbesondere mit den Termini Binnendeutsch und Hauptva- 
riante: Ersterer könne „leicht im Sinne des reichsdeutschen Hegemoniedenkens 
von gestern mißverstanden werden. Es ist deshalb sehr zu bedauern, daß noch 
1985 Hugo Moser . . .  dieses ,Binnendeutsch4 als ,Hauptform4 (bestehend aus 
,Hauptvariante Bundesrepublik4 und ,Variante DDR4) den regionalen Varianten4 
gegenübergestellt hat, zu denen er die österreichische und schweizerische 
Variante ebenso wie Letzebuergisch, Elsässisch, Belgiendeutsch usw. sowie 
,Überseevarianten4 rechnet“, (v. Polenz 1988, S.208). Dieser Mosersche Begriff 
Binnendeutsch „. . .  müßte grundsätzlich . . .  neu definiert werden“; es sei „. . .  
heute realistischer, bei einer Unterscheidung in ,Binnen-4 (und ,Außen-4) oder 
,Haupt-4 (und ,Neben-4)-Varietäten der deutschen Standardsprache nicht von 
einer sprachlichen ,Einheit4 der beiden politisch und sozialökonomisch sehr 
eigenständigen Nachfolgestaaten des Bismarck-Reiches auszugehen, sondern vom 
Grad der jeweiligen Loyalität bzw. Distanzierung vom Standarddeutsch.“ 
(a. a. O., S.209) Er sieht darin „. . .  eine sprachkultureile Ungleichbehandlung 
Österreichs als einer der drei eigentlichen deutschsprachigen Staaten“; dazu 
bestehe jedoch „kein Anlaß und keine Berechtigung“ (a. a. O., S.211). Polenz 
zitiert Äußerungen von Clyne, der die Bereitschaft, Wörter und Wendungen aus 
dem „Reichsdeutschen“ in die Varianten anderer deutschsprachiger Staaten zu 
übernehmen, mit Begriffen wie „Kulturimperialismus, Sprachkriecherei“ in Ver-
bindung bringt, und fragt: „Haben solche Motive für Verbreitung und Übernahme 
noch heute eine reale sprachpolitische Grundlage, und sind sie etwa mit dem 
Moserschen Begriff ,Hauptvariante Bundesrepublik4 in Zusammenhang zu brin-
gen?“ (a. a. O., S.213). Resümierend: „. . .  leichtfertig benutzte unizentrische 
Begriffe wie ,Binnendeutsch4 (im alten Sinn) und ,Hauptvariante Bundesrepublik4 
sollte man sich abgewohnen“ (a. a. O., S. 216).

Um es vorweg zu sagen: Auch mir scheint der Ausdruck Hauptvariante 
Bundesrepublik problematisch, weil mißverständlich. Andererseits wird Moser 
hier quasi als Vertreter eines kaum noch verschleierten bundesdeutschen sprachli-
chen Dominanz- oder sogar Hegemoniestrebens ehemals reichsdeutscher Prägung 
dargestellt, was unberechtigt ist. Dagegen sprechen -  aus meiner Sicht -  zunächst 
einige Gründe, die mit dem zitierten Moser-Text nichts zu tun haben: Es war 
Hugo Moser, der als einer der ersten (neben Werner Betz und Gustav Korlen) die 
Besonderheiten der DDR linguistisch ernst nahm, nämlich als standardsprachliche 
lexikalische Besonderheiten untersuchte. Unter seiner Leitung begann die Bonner 
Forschungsstelle des Instituts für deutsche Sprache 1964 -  lange vor Dieckmanns 
Kritik -  mit ihren textgestützten vergleichenden Untersuchungen zum öffentlichen
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Sprachgebrauch in den beiden Staaten, die gewiß nicht auf einer „unizentrischen“ 
Sprachauffassung beruhten, sondern gerade im Gegenteil auf der -  durch v. Po- 
lenz zitierten -  Auffassung, „von mehreren gleichwertigen Varianten der Natio-
nalsprache auszugehen, die zwar ihre gemeinsame Mitte haben, aber ebenso ihre 
(beidseits standardsprachlichen) Spezifika“ (Hellmann 1980, S.522). Moser hat 
als einer der ersten westdeutschen Linguisten, nämlich spätestens 1975 (vgl. 
Andersson 1983, S.277) den Ausdruck „Varianten“ auf die Sprachgebräuche 
beider deutscher KG angewandt, obwohl er damals damit rechnen mußte, daß 
man ihm Unterstützung der damals recht aggressiv vorgetragenen „Vier-Varian- 
ten-These“ der DDR vorwerfen würde. Ihm war dabei aus eigenen wie aus vielen 
von ihm angeregten oder betreuten Untersuchungen das zahlenmäßig belegbare 
Faktum bekannt, daß zwar viele Neuerungen der wd. KG sich früher oder später 
auch im Sprachgebrauch der anderen deutschsprachigen KG finden, sehr viel 
weniger aber umgekehrt Neuerungen aus anderen KG im Sprachgebrauch der wd. 
KG.

Dies alles entzieht Mosers Gebrauch solcher Termini wie Binnendeutsch und 
Hauptvariante keineswegs der Kritik. Wohl aber sollte es ihn vor nicht gerade 
ideologieneutralen Bewertungen -  verdeckten oder offenen -  bis zum Erweis des 
Gegenteils bewahren.

Ich führe hier Mosers Äußerungen zu Binnendeutsch und Hauptvariante 
nochmals an:

Damit ist . . .  schon das wichtigste Ereignis in der Geschichte der dt. Sprache in 
unserem Jahrhundert angesprochen; es entstehen . . .  zwei neue geographische Varian-
ten der dt. Standardsprache, die der Bundesrepublik und die der D D R , beide 
hervorgegangen aus der vorher geltenden Variante des Reichsdeutschen. Daneben 
stehen, wie auch bei anderen Sprachgemeinschaften, weitere Varianten, z. B. die 
Österreichs, die der deutschsprachigen Schweiz, die Luxemburgs. Bei diesen Varian-
ten wird von einer gedachten Standardsprache ausgegangen. . . .  Aus praktischen 
Gründen gilt dabei das sprachliche Verhalten der stärksten Variante, die der Bundes-
republik, als Vergleichsmaßstab; Beispiele und Belege beziehen sich auf diese, wenn 
nichts anderes vermerkt ist. (S. 1680)

Weitgehend allen Varianten gemeinsam ist der Kemwortschatz der Bundesrepu-
blik, also der Hauptvariante, in der auch vorwiegend die Neologismen entstehen, die 
bewußt oder unbewußt zu den anderen Varianten weitergetragen werden. (S. 1684)

Unter Punkt 4 „Regionale Varianten der Standardsprache“ versucht Moser 
eine geographische Gliederung in folgender Form:

1. Hauptform: Binnendeutsch (bis 1945 „Reichsdeutsch“)
1.1 Hauptvariante Bundesrepublik
1.2 Variante D D R
2. Regionale Varianten
2.1 Österreichische Variante

2.2 Schweizer Variante

Es folgen unter 2.3 bis 2.5 „Westvarianten“, „Überseevarianten (englisch 
beeinflußt)“, „Überseevarianten (lateinamerikanisch beeinflußt)“. (S. 1687)

Im allgemeinen wurde vor dem Zweiten Weltkrieg als Hauptvariante das „Reichsdeut-
sche“ anerkannt. . .  Seit 1945 wird innerhalb der Varianten -  mit Ausnahme der DDR
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und der anderen sozialistischen Länder -  das Bundesdeutsche, wie schon gesagt, als 
Hauptvariante anerkannt.

Auch für die D D R  ist das Bundesdeutsche eine Variante, aber eine kapitalisti-
sche oder imperialistische. (S. 1691)
Zunächst erscheint Mosers Schema sowie seine Terminologie an dem tradi-

tionellen Schema der Germanistik orientiert, nach dem das „Reichsdeutsche“, 
auch sogar in seiner weithin unbeliebten preußisch-berlinerischen Färbung, als 
„Hauptvariante“ anerkannt war. Die kulturelle und sprachliche Dominanz des 
Deutschen Reiches wurde, wenn ich die Äußerungen v. Polenz’ und Reiffensteins 
richtig verstehe, sogar im Widerspruch, in der Abwehr noch greifbar. Die nach 
1945 eingetretene Teilung des reichsdeutschen Sprachgebiets in zwei deutsche 
Staaten berücksichtigt Moser in einer -  systematisch gesehen -  problematischen 
Weise. Die Variante der BRD nennt er Hauptvariante (des Binnendeutschen), 
daneben wird die der DDR einfach eine Variante (des Binnendeutschen), die 
Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz werden zu regionalen Varianten. 
Das wirkt wie eine erneute Herabstufung und erweckt daher Widerspruch. Das ist 
aber vermutlich nicht so gemeint. Eher erscheint es mir als ungewollte Folge des 
Versuchs, den Begriff Binnendeutsch zu retten, ohne aber die von E. Riesel und 
anderen aufgestellten sehr strengen Definitionen für das Vorhandensein von 
Varianten zu übernehmen. Dabei wechselt er -  und nicht nur er -  die Grundlage 
für die Definition.

Sven Gunnar Andersson hat (1983) die Position der sowjetischen Germani-
sten Elise Riesel und Anatol Domaschnew in erfreulich klarer Weise zusammen-
gestellt und interpretiert; dies soll hier nicht wiederholt werden. Beide fordern für 
die Anerkennung nationaler Varianten das Vorhandensein sowohl außerlinguisti-
scher wie auch linguistischer Kriterien: Außer einem invarianten Kern muß es 
Variante Elemente auf verschiedenen Sprachebenen geben, nicht nur solche im 
Wortschatz und Wortgebrauch, sondern auch in Syntax, Morphologie, Wortbil-
dung; Unterschiede in der Phonie und Graphie würden einen Variantenstatus 
noch stützen. Wichtig ist auch: Alle nationalen Sprachvarianten sind untereinan-
der gleichberechtigt, sie sind älter und jünger, aber keinesfalls wichtig und 
unwichtig, besser und schlechter (nach Andersson 1983, S.265). Hinzu kommen 
sozial-psychologische Kriterien: Die Sprechergemeinschaft muß ein Bewußtsein 
von den Besonderheiten ihrer KG haben, diese Besonderheiten sollen also in 
einer bestimmten Weise zur Selbstidentifikation der KG als Nation beitragen.

Im linguistischen Kern beziehen sich die Kriterien Riesels und Domaschnews 
zweifellos auf die Sprache als strukturelles System. Hiervon ausgehend kommt 
Riesel zu dem Schluß: „Mögen auch manche lexikalische Verschiedenheiten 
qualitativ und quantitativ ins Auge fallen, sie geben doch -  dem heutigen 
Entwicklungsstand entsprechend -  keine Berechtigung, eine Spaltung der deut-
schen Sprach Variante in zwei Subvarianten anzunehmen“ (Zitat nach Andersson 
1983, S.266). Diese weiterbestehende deutsche Sprach Variante nennt sie auch 
Binnendeutsch. Der Ausdruck Hauptvariante kommt bei ihr logischerweise nicht 
vor, da es unter strukturell-systematischem Aspekt kein Haupt- und Neben-, kein 
Wichtiger und Unwichtiger geben kann.
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Bei Moser kollidieren nun zwei Sehweisen: eine traditionelle strukturorien-
tierte und eine neuere, gebrauchs- oder funktionsorientierte. Sprachstrukturell 
weisen die standardsprachlichen Ausprägungen „Westdeutsch“ und „Ostdeutsch“ 
mehr Gemeinsamkeit miteinander auf als mit irgendeiner anderen Variante. Die 
Unterschiede betreffen zudem so gut wie nicht das grammatische System, die 
Wortbildung, die Graphie und Phonie. Dies wird heute (nach dem Ende der Vier- 
Varianten-These in der DDR) wohl auch von niemand mehr bestritten. Es muß 
erlaubt sein, dieses Faktum sprachstruktureller Gemeinsamkeit begrifflich zu 
benennen, z. B. mit dem Ausdruck „Binnendeutsch“.

Moser bezieht sich aber bei seiner Verwendung von Variante und Binnen-
deutsch nicht auf diesen sprachstrukturellen Begriff. In Abwehr des Ausdrucks 
Sprachspaltung sagt er (S. 1691): „Solange sich die Unterschiede zwischen der 
Sprache der DDR und der deutschen Standardsprache (erg.: in der BRD, 
M. W. H.) beschränken auf einen zahlenmäßig kleinen Ausschnitt des Wortschat-
zes -  allerdings einen inhaltlich wichtigen - , kann von einer DDR-Variante 
gesprochen werden“. Offenkundig stützt er seine Definition von Variante nicht 
auf Unterschiede in der Sprachstruktur, also kann er nicht den gleichen Varian-
tenbegriff haben wie die Genannten. Die Unterschiede zwischen den Ausprägun-
gen der deutschen Standardsprache in den beiden deutschen Staaten bestehen 
nach Moser (hierin weitgehend mit v. Polenz und anderen übereinstimmend) vor 
allem im Wortschatz, daneben im Wortgebrauch, in der Wertung, im unterschied-
lichen Einsatz bestimmter sprachlicher Mittel in bestimmten Situationen und 
Textsorten, -  und zwar in erster Linie im öffentlichen Gebrauch. Gerade weil und 
insofern es sich um solche Unterschiede handelt, erkennt Moser dem Sprachge-
brauch der od. KG den Varianten-Status zu. Der Widerspruch zu E. Riesel ist 
offensichtlich.

Definiert man nun den Begriff Variante aber so funktional-gebrauchsbezo- 
gen, ergeben sich völlig andere Vergleichskriterien. Unter diesem Aspekt nämlich 
-  darauf hat v. Polenz zu Recht hingewiesen -  rückt die österreichische Sprach Va-
riante weit näher an die beiden deutschen heran: Unbestreitbar ist in diesen drei 
Staaten die deutsche Standardsprache (mit jeweils staatsspezifischen Besonderhei-
ten) alleinige Staatssprache und für nahezu die Gesamtheit der Bevölkerung d ie  
Sprachform der öffentlichen Kommunikation. Für die Schweiz gilt das nicht oder 
nur teilweise, wie Moser, v. Polenz, Rupp und andere hervorgehoben haben. Und 
was Wortschatz und Wortgebrauch betrifft, so müßte erst noch untersucht wer-
den, ob die inzwischen entstandenen Unterschiede zwischen der wd. KG und der 
od. KG nicht größer sind als zwischen der wd. KG und der österreichischen KG. 
Mit Bezug auf Wortschatzdifferenzen, auf die Geltung und den Gebrauch der 
deutschen Standardsprache in der öffentlichen Kommunikation kann man also, 
wie v. Polenz dies tut, die drei Varianten Westdeutsch, Ostdeutsch und Österrei-
chisch-deutsch begrifflich zusammenfassen. Aber man sollte dafür besser nicht 
eine schon besetzte Bezeichnung wie Binnendeutsch wählen, das als ein systema- 
tisch-strukturbezogener Terminus schon belegt ist.

Um nicht weitere terminologische Verwirrung anzurichten, werde ich jetzt
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den Terminus Variante mit einem Kennzeichen versehen, und zwar mit (s), wenn 
im systematisch-strukturbezogenen Sinne gemeint, und mit (g), wenn in 
gebrauchsbezogenem Sinne gemeint.

Dahl-Blumenberg (1987, S. 365) vermutet ein Problem in dem (vermeintli-
chen) Widerspruch, daß nunmehr westdt. Linguisten dem Sprachgebrauch der 
DDR einen Variantenstatus einräumen, während sie doch gleichzeitig eine weit-
gehende Identität mit dem Sprachgebrauch der BRD behaupten. Dies ist in 
mehrfacher Hinsicht schief. Der Begriff Variante -  in welchem Sinn auch immer -  
setzt (u.a.) einen (großen) Bestand an gemeinsamen Elementen voraus und  
einen (kleineren) Bestand an Besonderheiten, sonst wäre er sinnlos. Unter 
systematisch-struktur-bezogenem Aspekt kommen die Beobachter zu dem 
Schluß, daß die Unterschiede für Varianten(s) nicht ausreichen; unter funktional- 
gebrauchsbezogenem kommen sie zu dem Schluß, daß Varianten(g) allemal 
vorliegen. Das Verhältnis von gemeinsamem zu differentem Bestand zu klären, 
die Unterschiede zu typisieren, zu definieren und ggf. lexikographisch zu beschrei-
ben, -  das genau ist Aufgabe derer, die sich mit der Frage der arealen Differenzie-
rung der dt. Gegenwartssprache befassen; hier kann und sollte man sich konstruk-
tiv streiten.

Beim Vergleich dieser drei genannten Varianten(g) oder auch aller vier 
Varianten(g) mag sich dann herausstellen, daß die westdeutsche Variante(g) 
möglicherweise wirklich eine Vorreiterrolle spielt, was die Bildung und Verbrei-
tung neugebildeter oder aus anderen Sprachen übernommener Wörter, die Ent-
wicklung von Neubedeutungen usw. betrifft -  kurz: die Usualisierung von Neolo-
gismen. Es wird kaum von jemandem bestritten, daß die übrigen deutschsprachi-
gen KG mehr Wörter und Sprachgewohnheiten aus dem Sprachgebrauch der wd. 
KG übernehmen als umgekehrt die wd. KG aus dem Sprachgebrauch der anderen 
KG. Hieraus scheint Moser den Schluß zu ziehen -  denn eine andere Begründung 
gibt er nicht - , daß das Bundesdeutsche von den übrigen Kommunikationsgemein-
schaften als „Hauptvariante“ anerkannt werde. Dieser Schluß ist, wie v. Polenz zu 
Recht kritisiert, sicherlich so nicht begründbar. Die Ursache für das beobachtete 
Phänomen liegt nicht in einem Führungsanspruch der bundesdeutschen KG oder 
in dessen Anerkennung durch die Sprecher der anderen KG, sondern, wie 
v. Polenz richtig (und hier keineswegs im Widerspruch zu Moser) sagt, vielmehr 
im Faktisch-Quantitativen: in der bei weitem überwiegenden Zahl der Sprecher 
der wd. KG, in der Intensität des bundesdeutschen Tourismus, in der Reichweite 
und Stärke ihrer Medien und Verlage usw. Dies verleiht den Neuerungen der 
BRD eine weitaus höhere Wahrscheinlichkeit, usuell und damit gemeinsame 
Bestandteile der deutschen Standardsprache zu werden, als denen anderer KG. 
Und es muß erlaubt sein, so meine ich, dieses Faktum mit einem bestimmten 
Terminus zu kennzeichnen, z.B. mit Hauptvariante, wenn man andererseits 
klarmacht (was Moser allerdings nicht ausreichend tut), daß damit nicht die 
Vorstellung einer Dominanz über andere KG verbunden ist.

Allerdings kann man mit v. Polenz der Meinung sein, es stehe uns als 
Angehörigen der Sprechergemeinschaft Bundesrepublik gut an, diesen Aspekt
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gerade nicht zu betonen, vielmehr gerade den anderen, daß alle vier deutschspra-
chigen KG ihren spezifischen Beitrag leisten zu dem, was uns Deutschsprachigen 
(mit v. Polenz: uns Angehörigen der deutschen Kultumation), mehr noch aber 
dem Ausland, eben als unverwechselbar „deutsche“ Sprache/Literatur/Kultur 
usw. erscheint. Damit ist das Konzept des Plurizentrismus angesprochen. Für 
angelsächsische Linguisten, insbesondere natürlich nicht-britische wie Clyne, 
längst eine Selbstverständlichkeit, mußten in den deutschsprachigen Staaten erst 
mehrere begriffliche und ideologische Barrieren abgebaut werden, bis ein solches 
Konzept akzeptabel wurde. Die BRD gab gegenüber der DDR schon Anfang der 
70er Jahre den „Alleinvertretungsanspruch“ auf. Die DDR nahm die These von 
den „vier nationalsprachlichen Varianten“ zwischen 1981 und 1983 zurück. Die 
These von der „Hauptvariante Bundesrepublik“ ist begrifflich reduziert auf Quan-
titatives, sie enthält keinen qualitativen Anspruch mehr, involviert keine norma-
tive Überlegenheit. So jedenfalls meine ich die Einstellung der Mehrheit der 
westdeutschen Linguisten, Hugo Moser eingeschlossen, interpretieren zu können.

Ob andererseits die Bevölkerung in der BRD, wie v. Polenz (1987, S.65) 
meint, selbst schon so tolerant-plurizentrisch eingestellt ist, möchte ich bezwei-
feln. Zumindest seit der politischen „Wende“ glaube ich verstärkt eine Tendenz zu 
einem westdeutschen Separatnationalismus zu spüren, allerdings keinem aggressi-
ven, eher einem naiv-biedermeierlichen. Ähnlich wie früher die „Reichsdeut-
schen“ davon überzeugt waren, daß nur sie „eigentlich deutsch“ seien, die 
anderen (Österreicher, Deutschschweizer) nicht oder jedenfalls viel weniger, so 
meint heute die bei weitem überwiegende Mehrheit der Bundesdeutschen, nur sie 
seien „deutsch“, nur ihr Land, die Bundesrepublik, sei „Deutschland“. Man meint 
dies nicht nur, man spricht auch so: Landauf -  landab, in den Medien und in den 
politischen Institutionen jeder Couleur bedeutet deutsch nur noch ,westdeutsch/ 
bundesdeutsch4, der Ausdruck Deutschland bezieht sich -  außer in wenigen festen 
Wendungen -  nur noch allein auf die BRD. Schon im Jahrgang 1974 der WELT 
bezogen sich über 90 % der Belege für deutsch, soweit sie sich nicht auf Histori-
sches bezogen, eindeutig auf die Bundesrepublik, sind also ersetzbar durch 
bundesdeutsch, westdeutsch, . . .  (in) der Bundesrepublik u. ä. Und dieser Trend 
hat sich verstärkt. Gestützt und amtlich sanktioniert wird er durch jene unseligen 
„Bezeichnungsrichtlinien“ von 1974, in denen einerseits die Abkürzung BRD -  
mit zweifelhaften Argumenten -  für unerwünscht erklärt wird, zugleich aber der 
Gebrauch von Deutschland statt Bundesrepublik oder Bundesrepublik Deutsch-
land empfohlen wird, wo immer das „ohne Mißverständnisse“ möglich sei. Solche 
„Mißverständnisse“ hat die Sprechergemeinschaft der BRD auf ihre Weise für 
sich entschieden: Deutsch sind nur noch „wir“, die Bundesrepublik und alles, was 
mit ihr zusammenhängt; die DDR und ihre Bürger sind aus dem nationalen Wir- 
Bewußtsein ausgeklammert. Für den früheren Wortinhalt,Deutschland als ganzes 
betreffend4 gibt es natürlich längst Ersatzbezeichnungen: innerdeutsch, binnen-
deutsch, gesamtdeutsch, deutsch-deutsch, gelegentlich auch gemeindeutsch. Ähnli-
ches gilt auch für national (dies übrigens auch in der DDR).

Polenz hat angeregt, das Wort national nicht mehr undifferenziert zu verwen-
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den. Er unterscheidet sorgfältig zwischen kulturnational und staatsnational, und 
ich begrüße diesen Vorschlag im Prinzip sehr. Allerdings sehe ich Probleme bei 
der praktischen Anwendung, insbesondere des Ausdrucks staatsnational. Die 
beiden deutschen Staaten und ihre Bevölkerung befinden sich zwar auf dem Wege 
zu einem solchen Selbstverständnis, jedoch befinden sich beide in einer äußerst 
schwierigen und mehrfach widersprüchlichen Übergangssituation. Während die 
Partei- und Staatsführung der DDR nicht müde wird, zu versichern, Deutschland 
sei im Feuer des Zweiten Weltkriegs untergegangen, die deutsche Frage gebe es 
nicht mehr, eine Wiedervereinigung sei ausgeschlossen, und die DDR befinde sich 
unweigerlich auf dem Weg zur sozialistischen (deutschen) Nation, hält die DDR- 
Bevölkerung von alldem herzlich wenig. Selbstverständlich fühlen sie sich als 
Deutsche, selbstverständlich existiert die deutsche Nation in Geschichte und 
Gegenwart, und die Bundesrepublik -  nicht irgendeine sozialistische Nation -  ist 
Orientierungshilfe und Maßstab im Positiven wie im Negativen. Bis heute sieht 
sich der Staat DDR durch das selbstverständliche Verbundenheitsgefühl mit der 
Bundesrepublik in seiner Existenz gefährdet und unterbindet seine Regungen mit 
Zwangsmaßnahmen. Die Bundesregierung und ihre Institutionen hingegen wer-
den nicht müde, zu betonen, die deutsche Frage sei offen, die Deutschen hätten 
ein Recht auf Wiedervereinigung, der Begriff Deutschland schließüch bestehe 
über den Zusammenbruch hinaus weiter und schließe die DDR mit ein. Die 
Bevölkerung der BRD hingegen hat sich de facto in ihren Grenzen auch sprachlich 
eingerichtet und alle anderen achselzuckend als nicht-deutsch ausgeklammert, 
kurz: Sie verhält sich so, wie die Mitglieder anderer Staatsnationen auch. Wenn 
wir also von staatsnational sprechen, sollten wir klarstellen, von welchem Blick-
winkel aus wir dieses tun; es stehen vier zur Auswahl.

Im ganzen gesehen ist das von Peter von Polenz so energisch propagierte 
PIurizentrismus-Konzept außerordentlich zu begrüßen, und sei es auch nur des-
halb, weil es den Linguisten in allen vier deutschsprachigen Staaten ein weit 
unbefangeneres Herangehen an die sprachlichen Fakten auch der jeweils anderen 
Seite ermöglicht, als dies bei früheren Konzepten der Fall war. Man wird dem bei 
der Planung neuer Forschungsvorhaben, die über den Rahmen der eigenen 
Kommunikationsgemeinschaft hinausgreifen, Rechnung tragen müssen. Polenz 
bemängelt z. B. (S.206) zu Recht, daß Neubuchungen in bundesdeutschen Wör-
terbüchern nur sehr unzulänglich im Hinblick auf ihren Geltungsbereich markiert 
sind. Ein Vorhaben, das die Neologismen der deutschen Gegenwartssprache 
lexikographisch erfassen will, wird dies gewiß nicht weiterhin auf „BRD-unizentri- 
sche“ Weise tun können; es wird vielmehr die Neuerungen aller vier deutschspra-
chigen KG erfassen und kontrastiv beschreiben und dabei unterscheiden zwischen 
dem, was allen KG gemeinsam ist, und was für einige oder nur eine einzelne 
spezifisch oder typisch ist.

Gewarnt durch frühere Erfahrungen mit griffigen Formeln sei allerdings auch 
auf eine Gefahr hingewiesen: Das PIurizentrismus-Konzept könnte auch so ver-
standen werden, als sei die Sache mit der Sprachdifferenzierung, mit dem Verste-
hens- und Verständigungsproblem zwischen Ost und West „ja nur halb so
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schlimm“. Angesichts der begründeten Vermutung, daß Verstehen und Verstän-
digung im wesentlichen durch permanente sprachliche Transferleistungen unserer 
Gesprächspartner in der DDR, in Österreich, in der Schweiz gewährleistet 
werden, viel weniger durch eigene Sprach- und Sachkenntnisse der Bundesbürger 
-  angesichts dieser Vermutung sollten wir uns vor allzu plurizentrischem Abwie-
geln hüten. Das forschungspolitische Klima in unseren Forschungsinstitutionen ist 
der Untersuchung arealer Differenzierungen ohnehin nicht gerade günstig.
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