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Richtiges Deutsch?

Anders als im Fall der Rechtschreibung existiert in Sachen Grammatik keinerlei amt-
liche Regelung. Das sollte weder empören noch überraschen, denn bevor es zu einer 
solchen Regelung kommen könnte, wäre zu klären,
-  was überhaupt Gegenstand der Regelung sein kann,
-  ob eine solche wirklich erforderlich wäre,
-  ob sich in Anbetracht der Substanz der erkannten Schwierigkeiten der immense 

Aufwand lohnt,
-  ob sie überhaupt auf eine Weise zu realisieren wäre, die mehr Probleme lösen 

könnte, als sie aufgrund überbordender Komplexität erzeugen müsste.
Auch wenn man in Anbetracht solcher Fragen auf eine amtliche Regelung verzich-
tet, bedeutet das nicht, dass keine begründeten Aussagen dazu möglich wären, was 
hier und heute als Standard im Deutschen betrachtet werden kann, an dem man sich 
orientieren kann. Korpuslinguistische Untersuchungen erlauben, ohne ungebührliche 
Anmaßung statistisch zu erheben, was beste Chancen hat, akzeptiert zu werden.

Deutsch von Amts wegen?

Auf der Suche nach der richtigen grammatikalischen Verwendung der Präpo-
sition „wegen“ bezüglich des folgenden Kasus, bin ich auf Ihr Online-Lexikon 
„Grammis“ gestoßen. Mich würde interessieren, inwieweit die dortigen Ein-
tragungen verbindlich, also amtlich sind, und wo die entsprechenden Normen 
dokumentiert sind. Im gefundenen Eintrag wurde die Kombination mit Dativ 
als umgangssprachlich bezeichnet. Was heißt das allgemein? Sind solche For-
men im strengen unzulässig oder damit abgesicherter Bestandteil der deut-
schen Sprache?1

Diese Anfrage von Herrn P. aus B. bringt in bemerkenswerter Klarheit auf 
den Punkt, was wohl den meisten der zahllosen Anfragen zugrunde liegt, die 
bei Institutionen und Projekten eingehen, die Sprachberatung anbieten: Man 
erwartet zum einen eine Auskunft, die Unklarheiten eindeutig beseitigt, und 
möchte zum andern wissen, wie es um die Verbindlichkeit dieser Auskunft 
bestellt ist. Vor dem Hintergrund des Aufhebens, das in den letzten Jahren um 
die Reform der deutschen Rechtschreibung gemacht wurde, ist diese Erwar-
tung durchaus verständlich, wenngleich festzustellen ist, dass sie selbst in Fra-
gen der Rechtschreibung die Tragweite rechtlicher Regelungen überschätzt.

1 E-Mail an die Projektgruppe Grammatisches Informationssystem {grammis) im Institut für 
Deutsche Sprache, Mannheim.

Erschienen in: Liebert, Wolf-Andreas/Schwinn, Horst (Hrsg.): Mit Bezug auf Sprache. 
Festschrift für Rainer Wimmer. - Tübingen: Narr, 2009. S. 236-248.
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Geregelt wird einzig und allein, was für die Schulen und Behörden zu gelten 
hat. Dass sich auch nicht-staatliche Einrichtungen diese Regelungen zu eigen 
machen und selbst der private Schriftverkehr sich zumindest dem Anspruch 
nach an sie zu halten sucht, kann freilich in Anbetracht allgemeiner Schul-
pflicht kaum überraschen.

Nicht nur Herrn P. aus B. dürfte allerdings überraschen, was ihm als Antwort 
auf seine Anfrage mitzuteilen war: dass nämlich für den Bereich der Gramma-
tik keinerlei amtliche Regelungen existieren, auch wenn Schulen und selbst-
ernannte Sprachberater von Wustmann bis Sick durch selbstsicheres Auftre-
ten diesen Eindruck zu vermitteln suchen. Was richtiges Deutsch sei und was 
nicht, ist zwar immer wieder Gegenstand lebhafter Diskussionen, aber zu ver-
bindlichen Entscheidungen ist es bis heute nicht gekommen. Doch bevor man 
als ordentlicher Bürger hier ein sträfliches Versagen verantwortlicher Stellen 
anmahnt, lohnt es sich, der Frage nachzugehen, worauf das Fehlen amtlicher 
Regelungen im Bereich der Grammatik zurückzufuhren sein könnte. Die Ant-
wort auf diese Frage wird freilich nur noch sprachwissenschaftliche Laien 
überraschen: Es gibt solche Regelungen vor allem deshalb nicht, weil die Aus-
gangslage hier ganz anders geartet ist als bei der Schreibung:

-  Die Schreibung setzt etwas um, das unabhängig von ihr gegeben ist und in 
das sie in keiner Weise eingreift. Die Zuordnung grafischer Ausdrucksein-
heiten zu lautlichen Ausdruckseinheiten ist zunächst völlig willkürlich. So 
könnte etwa, was hierzulande üblicherweise als a geschrieben wird, grund-
sätzlich ebenso mittels @, §, oder a  ausgedrückt werden. Von Richtigkeit 
kann dabei nur im Hinblick darauf die Rede sein, ob die einzelnen Rege-
lungen zusammen ein gut handhabbares System ergeben oder miteinander 
in Konflikt geraten.

-  Regelungen im Bereich der Grammatik hingegen treffen auf etwas, dem 
sie gerecht werden sollten, wenn sie die Sprache, für die sie gelten sollen, 
nicht einfach selbst erfinden wollen. Dass so weit keine rechtsverbind-
lichen Regelungen gegeben sind, bedeutet deshalb keineswegs, dass hier 
ein Spielraum für beliebige Regelung gegeben wäre. Wer etwa in Sachen 
deutscher Grammatik Vorschriften erlassen will, muss bereit sein, diese 
im Hinblick auf das zu rechtfertigen, was als Deutsch vorzufinden ist, und 
dies ist vorderhand keinesfalls so klar, wie das selbstverständliche Reden 
von der deutschen Sprache vermuten lassen könnte. Das zeigt sich nicht 
zuletzt dann, wenn etwas wie im oben angesprochenen Fall von wegen 
zum Problem wird.
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Bevor man ernstlich daran denken könnte, verbindliche Regeln im Bereich 
der Grammatik des Deutschen zu erlassen, wäre zu klären,

1 ) wer hier wem mit welchem Recht Vorschriften machen darf,

2) wie eine verbindliche und vor allem umfassende Grammatik der deutschen 
Sprache überhaupt abzufassen wäre,

3) was überhaupt unter Deutsch verstanden werden soll.

Auf den ersten Blick mögen die ersten beiden Fragen brisanter erscheinen 
als die dritte, doch wirklich problematisch ist allein diese. Zwar ist vorab 
alles andere als klar, wer befugt sein könnte oder sollte, darüber zu befinden, 
was als korrektes Deutsch gelten darf, doch hierfür sollte sich -  zumal in ei-
ner demokratischen Gesellschaft -  ebenso eine Lösung finden lassen wie in 
anderen Rechtsangelegenheiten. Schließlich muss ein Staatswesen nicht im 
juristischen Sinn im Besitz einer Sprache sein, um sich diese als Staatssprache 
verordnen zu können und dann darüber frei zu verfügen. Wenn sich Deutsch-
land -  eventuell in Absprache mit Österreich und der Schweiz -  Deutsch als 
Staatssprache verordnen sollte, bedeutete dies zwar nicht, dass das Land da-
mit das Deutsche in seinen Besitz gebracht hätte, aber es könnte prinzipiell 
-  ganz wie im Fall der Orthografie -  Vorschriften für den Sprachgebrauch in 
allen öffentlichen Einrichtungen erlassen und -  selbst hierfür gibt es histo-
rische Beispiele2 -  sogar den ausschließlichen Gebrauch dieser Sprache in der 
Öffentlichkeit vorschreiben.

Wäre die rechtliche Seite erst einmal geregelt, dürfte es auch keine grund-
sätzlichen Schwierigkeiten mehr bereiten, eine Kommission von Experten 
einzurichten, die eine kanonische Form für die Schreibung der Grammatik 
dieses „Staatsdeutschen“ zu erarbeiten hätte.3 Doch noch bevor eine solche 
Kommission ihre Arbeit aufnehmen könnte, hätte sie zu klären, was denn 
überhaupt der Gegenstand ihrer Beratungen sein sollte, denn schließlich 
hätte sie nicht ein von Grund auf neues Deutsch zu erfinden, sondern bei 
dem anzusetzen, was an Deutsch vorzufinden ist, und was dies denn sein 
soll, liegt, wie bereits festgehalten, alles andere als offen zutage. Mit Fest-
legungen wie:

2 So war etwa in Frankreich und Spanien bis vor wenigen Jahrzehnten der Gebrauch des Kata-
lanischen und Baskischen selbst auf dem Schulhof und auf der Straße bei Strafe untersagt.

3 Den fraglos zu erwartenden Streit darüber, wer denn nun zum Experten zu berufen sei, 
hätten die für Kultur zuständigen staatlichen Instanzen zu entscheiden, was diese sicher in 
gewohnter Qualität bewältigen dürften.
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a) das Deutsche ist die Sprache der Deutschen,

b) das Deutsche ist das gängige Kommunikationsmittel hierzulande,

c) das Deutsche ist das, was seine Sprecher dafür halten,

ist hier wenig erreicht. Sie sind teilweise sogar regelrecht falsch. Dies gilt ins-
besondere auch für die scheinbar triviale Feststellung (c), denn in Sachen Spra-
che kann sich durchaus eine merkliche Diskrepanz zeigen zwischen dem, was 
Sprecher tun, und dem, was sie zu tun glauben. Hier zwei typische Beispiele:

Das habe ich noch nie gehört gehabt!
Sie war mit ihrem Vater seinem Auto unterwegs.

Zahllose Bürger dieses Landes, denen jedermann zugestehen wird, sie 
sprächen Deutsch,4 verwenden häufig solch doppelte Vergangenheitsformen 
und pränominale possessive Dativattribute, oft ohne sich dessen bewusst zu 
sein, weshalb sie sich auf Nachfrage auch dagegen verwahren, dergleichen 
könne ihnen je  über die Lippen kommen. Wer jetzt darauf beharrt, Formen 
dieser Art könnten dennoch nicht als richtiges Deutsch gelten, muss sich die 
Frage gefallen lassen, woher er dies denn wisse und wie er das nachzuweisen 
gedenke. Der Hinweis, so stünde dies in der Grammatik, führt auf direktem 
Weg in einen Zirkel.

Wer Recht und Ordnung in Sachen Sprache für unbedingt geboten hält, wird 
sich so leicht nicht geschlagen geben: „Bloß, weil viele kein richtiges Deutsch 
beherrschen, muss man nicht jeden Unsinn (doppelte Vergangenheit!!) zu-
lassen. Wenn bislang tatsächlich versäumt wurde, dergleichen verbindlich zu 
regeln, dann heißt dies keineswegs, dass man dies nicht regeln kann.“ Das 
ist zweifellos zutreffend, fragt sich nur, wer dabei mit man gemeint sein soll, 
und vor allem, ob er oder sie dies deshalb auch regeln sollte. Was spricht, was 
spräche jenseits blinder Regelungswut ernstlich dafür, hier regelnd einzugrei-
fen, wenn man -  for the sake o f the argument -  einmal unterstellt, die Frage 
der Berechtigung dazu sei geklärt? Ein Argument -  meines Erachtens das ein-
zige überhaupt -  könnte sein, man habe zu verhindern, dass die eine deutsche 
Sprache, die von Flensburg bis Klagenfurt, von Emden bis Passau problem-
lose Verständigung zu ermöglichen habe, nach und nach auseinanderfalle. Auf 
den ersten Blick scheint dies recht plausibel, doch ist ernstlich davon auszuge-
hen, dass es zu einer solchen Entwicklung käme, wenn nicht endlich regelnd 
eingegriffen werde? Dreierlei spricht gegen solchen Kulturpessimismus:

4 Die Großschreibung ist hier mit Bedacht gewählt, denn Deutsch zu sprechen heißt keines-
falls, auf deutsche Weise zu sprechen, sondern sich des Deutschen zu bedienen bzw. bedie-
nen zu können.
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a) die Sprachentwicklung in den letzten hundert Jahren,

b) die zentripetale Wirkung der Massenmedien und der allgemeinen Schulbil-
dung -  auch ohne dabei die ohnehin marginalen Effekte des Grammatikun-
terrichts in Rechnung zu stellen,

c) die Anzahl und Art der Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang 
wieder und wieder genannt werden.

Zu Punkt (a) ist festzustellen, dass sich etwa Schleswiger und Oberbayem 
hier und heute gewiss nicht schlechter, sondern eher weit besser verständigen 
können als vor einem Jahrhundert, wenngleich bis heute keine verbindliche 
Regelung der Grammatik existiert.

Punkt (b) verweist auf die Kräfte, die tatsächlich, ohne ernstlich durch ex-
plizite Regelung gestützt zu werden, die Sprachgemeinschaft Zusammenhal-
ten: Schule, Presse, Funk und vor allem Fernsehen setzen faktisch Standards, 
deren normative Kraft alles bei weitem übersteigt, was durch Regelung zu er-
reichen wäre.5 Sprachkritische Mahner nehmen sich dagegen, um eine Charak-
terisierung Rainer Wimmers aufzugreifen, aus wie Speckläufer.6

Punkt (c) richtet den Blick auf die tatsächlich gegebene Substanz der Probleme, 
bei welchen normbewusste Sprachbenutzer Klärungsbedarf sehen. Bevor man 
sich ernstlich vomimmt, eine amtliche Regelung der deutschen Grammatik zu 
erarbeiten, sollte man sich -  jenseits aller grundsätzlichen Bedenken -  darüber 
im Klaren sein, worauf man sich damit einließe, denn eine amtliche Gramma-
tik, die selbstverständlich umfassend zu sein hätte, wäre unausweichlich von 
einer Komplexität neben der sich das Bürgerliche Gesetzbuch wie ein Buch 
für Vorschulkinder ausnähme. Einen kleine Eindruck davon, was man zu er-
warten hätte, mag die folgende Passage aus einem Aufsatz von Eva Breindl 
vermitteln, die sich mit einem Aspekt der syntaktischen Struktur koordinierter 
Sätze befasst. Man muss sich dazu lediglich noch die Aussagen in Normen 
transponiert denken:

Es ist sinnvoll, zwei Strukturstellen für Konnektoren vor dem Vorfeld eines Verb- 
zweitsatzes zu unterscheiden: eine „Koordinatorstelle“ und eine „Nullstelle“. 
Erstere ist eine nur für Konjunktoren reservierte Position, sie ist an koordinative 
Verknüpfung gekoppelt (also auch an die Zulässigkeit von Koordinationsreduk-
tionen) und Bestandteil der Satzstruktur. Ihre syntaktische Modellierung ist stark

5 Auch die normative Kraft der Schulen beruht nur zu einem geringen Teil auf explizit gelehr-
ter Regelung. Weit wirksamer als der ohnedies knapp bemessene Grammatikunterricht ist 
hier das stete Beispiel.

6 Siehe Wimmer (1981).
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theorieabhängig [...]. In die desintegrierte Nullstelle kann Material verschiedens-
ter Klassen treten, einschließlich der Konjunktoren selbst. Sie ist nicht Teil des 
nachfolgenden Satzes. Die Verknüpfung ist nicht koordinierend, sondern nur para-
taktisch und Kohärenz wird nur semantisch ohne oberflächliche Kohäsionsverfah-
ren hergestellt. (Breindl 2009, S. 281)

Als problematisch gesehen wird keineswegs das Gros der stabilen gramma-
tischen Konventionen, die normalerweise gar nicht als Regeln wahrgenommen 
werden, weil sie sich, ohne Gegenstand expliziter Vereinbarung oder Verord-
nung gewesen zu sein,1 * * * * * 7 in der Folge gelungenen kommunikativen Handelns 
ausgebildet haben und schon deshalb nie ernstlich in Frage gestellt werden, 
weil dies gleichbedeutend wäre mit einen totalen Zusammenbruch des ge-
sellschaftlichen Lebens. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, 
wie mit Fehlem umgegangen wird, die selbst kompetenten Sprachteilhabem 
im Bereich fundamentaler Konventionen beim Reden oder Schreiben unter-
laufen. Es entsteht kein Streit darüber, dass hier Fehler vorliegen. Sie werden 
als simple Versehen erkannt und möglichst stillschweigend korrigiert. Streit 
entsteht im Allgemeinen nur, wenn Varianten ins Spiel kommen, die aus nor-
mativer Sicht nicht gleichermaßen akzeptabel erscheinen.

Betroffen von sprachpflegerischer Regelungswut sind in aller Regel auch 
nicht jene Schwierigkeiten, die manche Sprecher und Schreiber damit haben, 
ihre Gedanken mit den Mitteln ihrer Sprache sachlich korrekt und klar aus-
zudrücken.8 Als problematisch wahrgenommen wird überwiegend eine recht 
überschaubare Menge eher marginaler Erscheinungen, die zu einem guten Teil 
dem Umstand geschuldet sind, dass sich das Deutsche erst über die Schrei-
bung als weitgehend einheitliche Sprache konstituiert hat.

Hier einige typische Beispiele.9 Sollte man sagen:

-  am Montag, dem 15. Mai oder am Montag, den 15. Mail

-  ein Zentner Kartoffel oder ein Zentner Kartoffelnl

1 Wer an die Autogenese menschlicher Sprachen nicht recht glauben mag, sei hingewiesen
auf die Arbeiten von Thomas C. Schelling zur Konflikttheorie -  vor allem Schelling ( 1960),
auf David Lewis ( 1969) -  dort insbesondere auch auf das Vorwort von Willard Van Orman
Quine -  sowie auf Edna Ullmann-Margalit ( 1977).

8 Ein typisches Beispiel aus der Stuttgarter Zeitung vom 16.04.08, S. 1: „Nun aber hat der
Staatsanwalt ein Problem: Ein Telefongespräch, das die Mafiaverbindung belegen sollte,
enthält einen groben Übersetzungsfehler.“ (Hervorhebung B.St.) Weitere Beispiele dieser
Art finden sich in Eisenberg (2009.).

9 Für weitere Beispiele siehe http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_kat=0 

(Stand: 16.05.08).

http://hypermedia.ids-mannheim.de/pls/public/fragen.ansicht?v_kat=0
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-  der Einzige oder der Einzigste?

-  Alles verstehen heißt alles verzeihen oder Alles zu verstehen heißt alles zu 
verzeihen?

-  im See baden gehen oder in den See baden gehen?

-  wir haben kommen müssen oder kommen gemusst, ich habe früh lesen kön-
nen oder lesen gekonnt?

-  Walthers von der Vogelweide oder Walther von der Vogelweides?

-  sendetelwendete oder sandte/wandte!

-  ich bin gesessen/gestanden oder ich habe gesessen!gestanden!

-  les oder lies, geb oder gib, ess oder iss ?

-  Ein Glas Wein oder ein Glas Weines?

Die Sprachgemeinschaft lebt seit langem mit solchen Zweifelsfällen,10 ohne 
dass dies je zu ernsthaften Verständigungsproblemen geführt hätte. Selbst die 
Vermutung, zumindest die Effizienz der Kommunikation leide unter der Ko-
existenz solcher alternativen Ausdrucksformen, bestätigt sich nicht. Wer etwa 
ernsthaft behaupten wollte, er habe nicht verstanden, dass man ihn mit Jetzt 
ess doch was auffordem wollte, etwas zu essen, ist entweder des Deutschen 
nicht mächtig oder er hat ein wirklich ernstes Problem, das dann allerdings 
nicht mit Grammatik zu kurieren ist.

Vom Umgang mit Zweifelsfällen

Unbedingt erforderlich sind verbindliche Regelungen für die „klassischen“ 
Zweifelsfalle und „Fallstricke“ der deutschen Sprache nicht, wenn man die 
Aufrechterhaltung der Verständigung im gesamten Sprachraum zum ent-
scheidenden Kriterium macht. Doch sollte man hier nicht dennoch zu kla-
ren Regelungen kommen, und sei es letztlich willkürlich und nur „der Ord-

10 In manchen Fällen -  so etwa bei den hier aufgeführten Imperativformen -  existieren die Va-
rianten bereits seit Jahrhunderten: „ Des morgens da der tag anbrach, die mutter begundt zu 
ruffen, steh auff, steh auff du gedingter knecht, und geb dem roß das futer.“ (Das Ambraser 
Liederbuch vom Jahre 1582, zit nach: Digitale Bibliothek, Deutsche Literatur von Luther 
bis Tucholsky, S. 1374). Für Maßkonstruktionen vom Typ ein Glas Wein!Weines finden sich 
bereits anfangs des 14. Jahrhunderts alternative Formen: „swelch unser bürgere me bruwit 
zu eyme iare den zwenzik vudir birs, der gibt vier marke dem rate“ [Datierung: 1300, Fund-
stelle: NMittThürSächs. 3,1 (1836) 69] und „giltet fur den zins 5 fuder win Boznere maze“ 
[Datierung: 1288. Fundstelle: UrbMeinh. 108]
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nung halber“?11 Vielleicht könnten dadurch immerhin Vereinfachungen für 
den Sprachunterricht erreicht werden, und dies käme Lehrern wie Schülern 
zugute. Hinzu kommt, dass damit ja  kaum schwerwiegende Eingriffe in die 
Ausdrucksmöglichkeiten der Sprachteilhaber verbunden wären: Wenn die 
Existenz der Varianten nicht zu ernsthaften Schwierigkeiten fuhrt, dürfte auch 
die Beschränkung auf normierte Formen keine gravierenden Einschränkungen 
mit sich bringen.

Könnte man hoffen, der pharisäerhaften Rechthaberei in Sachen richtiges 
Deutsch dadurch ein Ende zu bereiten, dass man sich in Zweifelsfallen den 
Entscheidungen selbsternannter Autoritäten unterwirft, wäre dies durchaus 
eine Überlegung wert. Der Punkt ist nur, dass damit eine Eliminierung der 
Zweifelsfälle so wenig gelingen dürfte, wie sie bis heute je  gelang, denn die 
Normierung könnte nicht beseitigen, was immer aufs Neue zur Entstehung 
solcher Zweifelsfälle führt, nämlich konfligierende Analogien. Sprachliche 
Konventionen -  und mithin auch alle diese fixierenden Normen -  beruhen 
darauf, dass Ausdrücke und Ausdruckssequenzen als analog betrachtet wer-
den, denn, wenn etwas von der gleichen Art zu sein scheint wie das, was man 
schon kennt, liegt es nahe, es ebenso zu behandeln. Kennt man etwa bereits 
die Formen schlagen, schlug, geschlagen und tragen, trug, getragen kann 
man durchaus darauf kommen fragen analog zu flektieren und schon mal zu 
sagen oder zu schreiben: „Ich frag sie, wo sie denn wohne.“ Wenn man dies 
tut, setzt man sich empörter Kritik normbewusster Sprachpfleger aus, aber 
man steht dabei nicht allein. Abertausende Zeitgenossen -  Recherchen im In-
ternet belegen dies -  haben es einem gleichgetan. Sie haben dieselbe Analogie 
gesehen und sind dabei einem Prinzip gefolgt, das die gesamte Phylogenese 
der Sprache bestimmt hat. Sie haben lediglich einen anderen Zusammenhang 
gesehen als andere, und diese waren und sind nicht nur in der Mehrheit, son-
dern wissen sich auch im Einklang mit dem, was von Sprachkritikem und 
Schule zur Norm erklärt wurde.

Was im Fall von frug vs. fragte oder von diesen Jahres vs. dieses Jahres zu be-
obachten ist, gleicht in gewisser Weise dem Umgang mit so genannten Kipp- 
bildem, die ebenso zu verschiedenen Wahrnehmungen führen können. Zwar 
gelingt es den meisten Menschen nach einiger Zeit beide Bilder zu sehen, doch 
bis sie dahin gekommen sind, kann es durchaus sein, dass sie miteinander in 
Streit darüber geraten, was zu sehen ist. Hier ein bereits klassisches Beispiel:

11 Die Vermutung, an solchen Festlegungen, und seien sie auch letztlich willkürlich, bestehe 
ein öffentliches Interesse, wird immer wieder geäußert, so etwa auch in Rahmen der und im 
Anschluss an die Podiumsdiskussion bei der Jahrestagung 2008 des Instituts für Deutsche 
Sprache. Ein statistisch signifikanter Nachweis hierfür wurde freilich nie geführt.
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Ist hier das Gesicht einer jungen Frau abgebildet oder ein lustiger Saxopho-
nist? Die Frage ist unangemessen, denn keine Festlegung könnte dem Bild 
gerecht werden. Bei „grammatischen Kippbildem“ freilich fordern Puristen 
eine Festlegung auf eine der Möglichkeiten, denn sie sind bereits vor jeder kri-
tischen Prüfung der sprachlichen Verhältnisse davon überzeugt, dass immer 
nur eines gelten darf. So wird man vielleicht für kurze Zeit Einheitlichkeit er-
zwingen können, doch keinesfalls nachhaltig verhindern, dass Nachgeborene 
wieder und wieder andere Analogien sehen.

Wer auf strenger Normierung beharrt, scheint uns -  und damit natürlich im-
mer auch sich selbst -  als Sprachteilhabem nicht zuzutrauen, mit Varianten, 
mit einer nicht völlig homogenen Sprache zu leben. Doch was spricht wirk-
lich dagegen, solang Varianten problemlos als solche erkannt werden? Und 
dass sie erkannt werden, bezeugen nicht zuletzt die Normierer selbst, indem 
die monierten Ausdrucksformen als Fehlformen der als korrekt bewerteten 
Formen betrachtet werden. Tatsächlich leben wir auch und gerade in Sachen 
Sprache ständig mit Varianten, die uns allemal ebenso viel Flexibilität bei 
der Interpretation abverlangen wie grammatische Varianten. So können sich 
mündliche Mitteilungen aufgrund verschiedener dialektaler Färbungen, auf-
grund unterschiedlicher Stimmen der Sprecher und aufgrund der Omipräsenz 
von Hintergrundgeräuschen bei gleichem Inhalt als akustische Ereignisse 
stark unterscheiden. Selbst schriftliche Mitteilungen, bei denen prinzipiell ein 
höheres Maß an Standardisierung möglich wäre, begegnen uns in verschie-
denster grafischer Gestaltung, ohne ernsthafte Verstehensprobleme auszu-
lösen. Nur zur Illustration:12

12 Wer die gleiche Interpretation der verschiedenen Schriftbilder für selbstverständlich hält, 
kennt offenbar nicht die enormen Schwierigkeiten, die Entwickler von Texterkennungspro-
grammen zu bewältigen haben.
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ein Mann ein Wort
ein m ono ein uuort
cW /WVW ew 1*CFT 

ein Mann ein Wort 

ein Mann ein M̂ ort 
ein 9ttann ein 2Bort

Der Hinweis darauf, dass wir im Alltag ganz gut mit Varianten umgehen kön-
nen, wird um die deutsche Sprache besorgte Zeitgenossen freilich kaum davon 
abhalten, weiterhin normierende Eingriffe anzumahnen, denn es könnte doch 
sein, dass allzu viel Toleranz nach und nach zu einer Erosion des Deutschen 
fuhrt. Diese Befürchtung ist so wenig neu wie überzeugend. Zwar trifft es zu, 
dass -  eben aufgrund des flexiblen Umgangs mit Sprachkonventionen -  Spra-
chen nie so ganz bleiben, wie sie waren, und nach und nach einen Zustand er-
reichen, von dem aus frühere Zustände nur noch Sprachforschern zugänglich 
bleiben, doch zu keiner Zeit droht dabei der Verlust effizienter Verständigung 
unter Zeitgenossen.13 Das hat einen ebenso einfachen wie wirkungsvollen 
Grund: Wer nicht darauf verzichten kann und will, von seinen Mitmenschen 
verstanden zu werden, wird seine Mitteilungen auf eine Weise formulieren, 
die Erfolg verspricht, und Erfolg verspricht vor allem das, was sich bereits als 
erfolgreich erwiesen hat.14

Schiboleth

ä$nb bie «ileabiter name« ein bit furt bes Norbane fur ©pbraim. Sßtnn nu fprachen bit 
flüchtigen (Jpbraim/ ÜaS mich hin über gehen / 3 o  fprachen bit SRenner oon ©iltab ;u im / 
äMftu ein (Sphraiter? äßtnn er btnn antwortet / Stein /  @5o hieben fit in fprtchtn /  Schiboleth / 
S o  fprach er /  Siholeth /  onb funbS nicht recht rtbtn /  S o  griffen fit in »nb fchlugen in an btr 
furt btö ^otbane / ®aö ju ber *eit oon Gphraim fielen $mtp onb ofertig taufent.15

Die Angst, das Deutsche könnte zugrunde gehen, wenn man es nicht sorg-
sam pflegt und dem Wildwuchs durch eindeutige Normen entgegenwirkt, ist 
etwa so rational wie die Angst vor bösen Geistern und wohl deshalb auch mit

13 Wobei Zeitgenossen durchaus großräumig zu verstehen ist, also allemal für fünf Generatio-
nen und mehr stehen kann.

14 Rudi Keller (Keller 2003, S. 132) spricht in diesem Zusammenhang von der Humboldt-
maxime: „Es darf also Niemand auf andere Weise zum Andren reden, als dieser, unter glei-
chen Umständen, zu ihm gesprochen haben würde.“ (Humboldt 1907, S. 47).

15 Richter 12, 5-6.
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den besten Argumenten niemals auszuräumen. Doch es ist keineswegs diese 
durchaus wohlgemeinte Angst einiger Sprachfreunde vor Sprachverfall, die 
Sprachnormen zu einem emstzunehmenden Faktor im Leben einer Sprach-
gemeinschaft macht. Ihre Bedeutung erwächst den Sprachnormen aus ihrer 
Rolle als soziales Distinktionsmerkmal: Wer unsere Normen beherrscht, 
eventuell auch spielerisch mit ihnen umgehen kann, ist einer von uns. Wer 
Schwierigkeiten hat, sich normgerecht zu artikulieren, gilt nur eingeschränkt 
als gesellschaftsfähig.

Erst ihre Rolle als soziales Schiboleth verleiht den Sprachnormen, die sich 
auch ohne amtlichen Segen etablieren konnten, eine Brisanz, die über fach-
liche Dispute hinausreicht. Normgerecht sprechen zu können, ist faktisch 
in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine der wichtigsten Zu-
gangsvoraussetzungen. Und weil dies so ist, geht es nicht an, sich mit dem 
sachlich durchaus zutreffenden Hinweis, die Sprache bedürfe keiner Pflege, 
aus der Diskussion um Normen herauszuhalten. Wer wissen möchte, ob man 
denn nun sagen sollte „nach Aldi gehen“ oder „zu Aldi gehen“, sorgt sich 
möglicherweise nicht im Geringsten um die Reinheit der deutschen Sprache, 
wohl aber dämm, wie er vor bestimmten Leuten dasteht, wenn er die falsche 
Form wählt.

Vor allem die Schule darf die Virulenz sprachlicher Normen nicht ignorieren, 
wenn sie verhindern will, dass ihre Absolventen blind für die Wirkungen ih-
res Sprachgebrauchs ins soziale Abseits geraten. Dies bedeutet keineswegs, 
dass sie, unbeeindruckt von jeder Kritik, Sprachunterricht als Vermittlung 
von Normen und Einübung normgerechten Sprachverhaltens begreifen soll-
te. Man kann hier sehr wohl das eine tun, ohne das andere zu lassen: stan-
dardkonformen Sprachgebrauch lehren und praktizieren, ohne diesen für 
sakrosankt zu erklären. Um die Schüler nicht gleich zu überfordem, wird 
man sie nicht ohne Not auf alles aufmerksam machen, was zwar weniger 
normgerecht, aber doch im Alltag nicht unüblich, eventuell sogar üblich ist. 
Wenn allerdings Zweifelsfälle auftreten -  und solche .sind vor dem Hinter-
grund alltagssprachlicher, oft dialektgeprägter Kommunikation allemal zu 
erwarten -  dann sollte darauf nicht einfach mit dem Hinweis auf Normen 
reagiert werden, sondern auch deren Status und Rolle im gesellschaftlichen 
Leben erläutert werden.

Anders als für die Schule, die sich nolens volens auf Sprachnormen einzu-
lassen hat, besteht jedoch für die Sprachwissenschaft kein Grund, ihre strikt 
deskriptive Haltung aufzugeben, um sich mit der Formulierung und Propa-
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gierung solcher Normen zum Büttel jener Kreise zu machen, die ein Inter-
esse an sozialer Distinktion haben. Sie sollte sich die Auffassung zu eigen 
machen,

dass ein deskriptiver Grammatiker im Prinzip in der Lage des Physikers ist: 
Er formuliert Hypothesen, die sich an der sprachlichen Wirklichkeit messen 
lassen müssen. Konstitutiv fur diese Wirklichkeit ist das nur in dem Sinn, in 
dem es jede wissenschaftliche Beschreibung ist, indem nämlich ein bestimm-
tes Bild von der sprachlichen Wirklichkeit entsteht, das andere dann anneh-
men oder ablehnen können. Eingriffe in die sprachliche Wirklichkeit (etwa um 
Wildwuchs zu beseitigen) sind für deskriptive Grammatiker undenkbar. Sie 
kämen einer Datenfalschung gleich.16

Norm, Konvention und Standard

Normen müssen als Vorschriften, die sie sind, stets explizit formuliert sein, 
und der mit ihnen verbundene Anspruch auf Geltung muss -  jedenfalls in 
einer freiheitlichen Gesellschaft -  auf rechtlich einwandfreie Weise zustan-
de gekommen sein. Für Konventionen gilt dies zumindest prima facie nicht, 
denn sie ergeben sich -  ganz im Sinn des Wortes -  als ausdrückliche oder als 
stillschweigende Übereinkunft der Beteiligten. So oder so ergibt sich mithin 
ihre Rechtfertigung bereits durch die Art und Weise ihres Zustandekommens. 
Ausdrückliche Übereinkunft ist dabei im Fall der Sprache eher die seltene 
Ausnahme. Die meisten Sprachkonventionen haben sich eingestellt, ohne 
dass jemand die Absicht gehabt hätte, sie einzuführen, und sie werden eben 
deshalb im Alltag gar nicht als solche wahrgenommen. Erst beim Versuch, 
Fremde, die nicht mit ihnen oder in ihnen aufgewachsen sind, an diese Kon-
ventionen heranzuführen, geraten diese so richtig in den Blick, und dabei 
zeigt sich einerseits bald, wie bestimmend sie für das sprachliche Handeln 
sind, andererseits aber auch, wie schwer es fallt, sie zu erfassen.

Die Schwierigkeiten beginnen bereits mit der Bestimmung des Gegenstands. 
Was da als Sprache auf einen Begriff gebracht scheint, liegt keineswegs als 
ein klar fassbares System vor, sondern erst einmal in Form einer unüber-
schaubar großen Menge mündlicher und schriftlicher Äußerungen, die grob 
der zu erfassenden Sprache zuzuordnen sind. Wenn es so etwas gibt wie rich-
tiges Deutsch oder einen Standard, dann muss dieses bzw. dieser in dieser 
Menge aufzufinden sein, denn jenseits dieser Daten findet sich nichts, an das 
man sich halten könnte. Die Lage des Forschers gleicht insofern ein wenig

16 So Joachim Jacobs in einem Schreiben an den Verfasser (März 2008).
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der eines Bildhauers im Besitz eines Marmorblocks: In gewissem Sinn liegt 
alles bereits vor, man muss nur wissen, was man hervor holen möchte und 
wie man dabei vorzugehen hat.

Wie aber weiß man, was als Standard herauszuarbeiten wäre, wenn man nicht 
länger tradierte Normen als Kriterium von Richtigkeit nutzen will? Man kann 
es bestimmen, indem man sich an das hält, was gängig, was üblich ist und 
schon deshalb als akzeptabel -  sprich: richtig -  gelten wird. Die Daten allein 
werden einem dabei nicht jede Entscheidung abnehmen, insbesondere nicht 
bei der Zusammenstellung der Datenbasis, denn es gibt keine rein statisti-
schen Kriterien dafür, aus welchen Bereichen Daten aufgenommen werden 
sollen und in welchem Verhältnis die Datenmengen aus diesen Bereichen 
zueinander stehen sollen. Für einen Augenblick könnte man annehmen, man 
stehe am Ende nicht besser da als jene, die, was richtiges Deutsch ist, ex 
cathedra verordnet wissen wollen. Doch die korpusbasierte Bestimmung 
eines Standards unterscheidet sich in einer Reihe wesentlicher Punkte vom 
Errichten einer Norm und kann so vermeiden, sich denselben kritischen Fra-
gen auszusetzen:

1) Die Auswahl der Datenbasis ist zwar nicht völlig frei von Willkür, doch
was gewählt wurde, liegt offen zutage, kann Gegenstand von Auseinander-
setzung sein und, so gewünscht, letztlich auch Gegenstand einer amtlichen
Festlegung.

2) Für das, was auf dieser Basis als Standard zu bestimmen ist, wird per se
kein Anspruch auf absolute Richtigkeit gestellt, sondern immer nur dahin-
gehend, dass es im Rahmen des gewählten Korpus Standard ist.

3) Was dabei als Standard gelten kann und was nicht, ist statistisch zu er-
heben. Ob etwa auf einen Komparativ standardmäßig als oder wie folgt,
muss über Frequenzbestimmungen gefunden werden.

4) Mit der Bestimmung einer Form als standardgemäß ist nicht automatisch
der Anspruch verbunden, nur sie sei akzeptabel. Zugleich kann sie jedoch
-  eine nicht extrem ungewöhnliche Korpuszusammenstellung vorausge-
setzt17 -  als eine Form gelten, die auch den Ansprüchen streng normativer
Hörer oder Leser gerecht werden wird.

5) Die Bestimmung des Standards erfolgt mit der Auswahl der Datenbasis.
Was in ihr anzutreffen ist, darf -  vielleicht abgesehen von statistisch klar

17 Als extrem ungewöhnlich könnte etwa ein Korpus betrachtet werden, dass nur Texte aus In- 
temetchats oder aus Comicheften enthielte. Als eher gewöhnlich dürfte hingegen ein Korpus 
aus Zeitungs- und Zeitschriftentexten gelten.
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fassbaren Ausreißern -  nicht mehr in Frage gestellt werden, denn damit 
hätte das gesamte Verfahren jeden Sinn verloren. Das heißt auch, dass bei 
diesem Vorgehen sehr wohl Entdeckungen und Überraschungen möglich 
sind, weil sich etwas als Standard oder standardnah erweisen kann, das 
man im Lichte der normativen Tradition nicht erwartet hätte.

6) Die Auswahl einer Datenbasis ist kein einmaliges Ereignis, und zwar we-
der in dem Sinn, dass sie ein für alle Mal auszufuhren wäre, noch in dem
Sinn, dass nur eine Auswahl getroffen werden darf. Um auch den Beson-
derheiten verschiedener Textsorten und Verwendungskontexte gerecht zu
werden, können sehr wohl spezifische Korpora angelegt werden, auf deren
Basis dann auch spezifische Standards bestimmt werden könnten.
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