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Schnerrer, Rosemarie

Theorie der Litcratursprache in der UdSSR
1· Zur Sprach- und Forschungeeituation
1.1. In der UdSSR werden 127 eigenständige Sprachen gesprochen; 

rechnet man die Sprachen exterritorialer Gruppen ausländischer 

Nationen hinzu, so sind es sogar 162 (KuliSenko 1976, S. 63; 

"Azyki narodov SSSR"), davon mehr alB 70 Schriftsprachen (vor 

der Oktoberrevolution waren es nur 20). Das bestimmende Prinzip 

der sowjetischen Sprachpolitik ist die Achtung“ aller Sprachen.

Von Lenins Nationalitätenpolitik geprägt, gefördert von der KPdSU 

und von den Regierungen der Union «nd ihrer einzelnen Republiken, 

entwickeln sich alle Sprachen in der Sowjetunion gleichberechtigt 

und frei.

Die russische Sprache gilt als die Sprache der Freundschaft und 

Zusammenarbeit aller sowjetischen Nationen und Nationalitäten.

Auf Grund der historischen Entwicklung und aus einem starken ge-

sellschaftlichen Bedürfnis heraus ist sie zu einem übernationa-

len Verständigungsmittel geworden. Sie steht in Wechselwirkung 

mit den anderen Sprachen der Sowjetvölker und entfaltet sich wie 

diese unter den günstigen Bedingungen des gegenseitigen Gebens 

und Nehmens.

Die Oktoberrevolution und in ihrer Folge die Kulturrevolution 

brachten grundsätzliche Umwälzungen und Veränderungen mit sich. 

Die sozialen Funktionen der Sprachen in den Unionsrepubliken ha-

ben Bich umfassend entfaltet. Die in den nationalen Sprachen ver-

faßten Lehrbücher, belletristischen Werke und anderen Drucker-

zeugnisse erscheinen in hohen Auflagen. Stark hat sich auch das 

Schulwesen entwickelt; in den meisten allgemeinbildenden Schulen 

und Fachschulen sind die jeweiligen Nationalsprachen Unterrichts-

fach oder sogar Unterrichtssprache.

1.2. Die Theorie der Literatursprache formte sich in der Sowjet-

union im Zusammenhang mit der Theorie der Nationalsprache. Arceva 

(1968) sowie Guhman und Semenffk (1977) gliedern die Herausbil-

dung der Theorie der Literatursprache in der UdSSR in fünf Etap-

pen:

1. In den 30er Jahren wandte sich die Forschung soziologischen
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Fragestellungen und den gesellschaftlichen Faktoren zu, die auf 

die Entwicklung und Funktion der Literatursprachen entscheiden-

den Einfluß haben (vgl. Larin 1928, 1975; ikubinskij 1953; Vino- 

gradov 1938; Xirraunskij 1936), Die Materialbasis boten vor allem 

die russische, aber auch einige westeuropäische Sprachen. In die-

ser Zeit wurden funktionale Aspekte untersucht, aber die Frage-

stellungen waren noch begrenzt, viele Begriffe (Norm, Literatur-

sprache, Nationalsprache, Merkmale der Literatursprache) noch 

unklar und die Geschichte der Literatursprache noch wenig er-

forscht.

2. Diesen Problemen widmete sich die Sprachwissenschaft in den 

folgenden Jahren, zunächst besonders auf der Grundlage des Russi-

schen und anderer slawischer ipracfcien (vgl. Vinogradov 1938,

1958, 1963a; G. 0. Vinokur 1959; Avanesov 1964; Obnorskij 1946, 

1960a, I960; Bulahovskij 1952-1953; lerba 1957, 1957a; Sorokin 

1965; Filin 1962; Tolstoj 1963; 2irmunskij 1968, 1969).

3. In den 50er und 60er Jahren erschienen Arbeiten über die ro-

manischen Literatursprachen (Budagov 1961; Stepanov 1966), Uber 

die deutsche (Xirmunskij 1956; Guhman 1955-1959; Semenffk 1967; 

Guhman und Semenffk 1981; Admoni 1966, 1980; Gulyga und Rozen 

1977), die englische (Jtrceva 1969), die niederländische (Mironov 

I960, 1973), die armenische, die arabische und Uber die indoira-

nischen Literatursprachen. JemySSv (1969, 1970) und Barannikov 

(1972) untersuchten Dialekte und Literatursprache des Hindi, 

Konrad (I960) die chinesische und japanische LlteraturBprache 

(vgl. "Aponskij lingvistiieskij sbomik"). Auch die Turksprachen 

und die finno-ugrischen Literatursprachen wurden in die Forschung 

einbezogen.

Die Kollektivmonographie "Voprosy formirovaniff i razvitiff na- 

cional'nyh fizykov" erörtert auf der Grundlage der zahlreichen 

Sprachen der UdSSR und der Sprachen anderer Länder das Problem 

der dialektalen Basis der Literatursprache, die Beziehung zwi-

schen Literatursprache und Territorialdialekten unter verschie-

denen historischen Bedingungen, die Gesetzmäßigkeiten der Heraus-

bildung einer allgemeinen nationalen Noito der Literatursprache 
(vgl. auch Vinogradov 1967, 1978). Die ins Auge gefaßten Proble-

me blieben auch in der Folgezeit weitgehend aktuell, so z. B. 

die funktionale Spezifik der Literatursprache, ihr Platz unter
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den anderen Existenzformen der Nationalsprache, ihre Polyfunk-

tionalität, ihre Beziehungen zu den Dialekten und zu den ver-

schiedenen umgangssprachlichen Formen (vgl, auch DeSeriev 1958, 

1959), die GeneBe und die historische Entwicklung der Literatur-

sprache in Verbindung mit ihrer Periodisierung (vgl. auch Buda- 

gov 1965, 1965a), die Rolle der Dialekte und der gesprochenen 

Sprache sowie der schriftsprachlichen Tradition bei der Heraus-

bildung der einzelnen Literatursprachen.

4. Ende der 50er Jahre wurde auf der Basis der unterschiedlichen 

iLiteratursprachen eine erste Gesamtschau der Probleme entwickelt

(vgl. Vinogradov 1955; Guhman 1975; Skvorcov 1900; Filin 1981). 

So erschienen zahlreiche Monographien zur russischen Literatur-

sprache der Sowjetzeit (siehe; "Russkij fizyk i sovetskoe obfiest- 

vo"; "Russkij fizyk po dannym massovogo obsledovanifi"; "Grammatika 
i norma"; Zemskaff 1973; Polivanov 1968).

5. In den 60er und 70er Jahren galt das Interesse der Forschung 

vor allem dem Einfluß des entwickelten Sozialismus, den verän-

derten ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen auf 

die Erweiterung der Funktionen der Literatursprache. Zu diesem 

Forschungskomplex erschienen umfangreiche Sammelbände und Mono-

graphien ("Zakonomernosti"; "Vzaimodejstvie i vzaimoobogaöenie 

fizykov narodov SSSR"; "Voprosy social'noj lingvistiki"; "Razvitie 

nacional'no-russkogo dvufizySifi"; "Russkij fizyk po dannym masso- 

vogo obsledovanifi" 1974; "Russkij fizyk v sovremennom mire" 1974; 

"Russkij fizyk kak sredstvo meSnacional'nogo obfienifi" 1977;

Russkij fizyk - fizyk druSby 1981; auch Beloded 1969, 1972, 1981; 

Budagov 1967, 1971, 1977; DeSeriev 1968, 1976c, 1978; DeSeriev

u. Hasanov 1976; DeSeriev u. ProtSenko 1966, 1968; DeSeriev, 

Korletfinu u. ProtSenko 1969; Isaev 1970; Filin 1972, 1973).

Die Kollektivmonographie "VzaimootnoSenie" untersucht die 

Wechselbeziehungen zwischen Sprachen und Kulturen der Volker 

der UdSSR.

2. Merkmale und Funktionen derLiteratUrsprache
2.1. Der Terminus "Literatursprache" ist zur Bezeichnung der 

geformten Sprache besonders in der wissenschaftlichen Tradition 

der UdSSR, aber auch in Frankreich (la langue littéraire), Ita-

lien (lingua litteraria) und in der DDR verbreitet (vgl. Filin
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1981, S. 189-190; "Die russische Sprache in der heutigen Welt",

S. 98; "RuBskij fizyk. Änciklopedifi", S. 131-132).

2.2. Guhman (1975, S. 415) versteht unter Literatursprache "je-

de geformte Sprache, unabhängig davon, ob sie im mündlichen oder 

im schriftlichen Verkehr angewandt wird. Die 'geformte Sprache' 

setzt voraus, daß aus dem Gesamtinventar sprachlicher Mittel auf 

Grund mehr oder weniger bewußt angelegter Kriterien eine bestimm-

te Auswahl getroffen und im Zusammenhang damit eine größere oder 

geringere Regelung vorgenommen wird. Die Literatursprache ist 

also eine der Existenzformen der Sprache neben den Territorial-

dialekten und verschiedenen Typen umgangssprachlicher Koines 

(Interdialekte) sowie der niederen Umgangssprache". Pur Kostoma- 

rov und Leont'ev (1966, S. 3) ist die Normativität der Litera- 

tursprache "Ausdruck der objektiven nationalsprachlichen Entwick-

lungsprozesse - das Produkt nicht nur struktureller, sondern 

auch psychischer, sozialer, historisch-kultureller Faktoren, die 

das Leben und die Tätigkeit der Menschen steuern". Dieser tätig- 

keits- und prozeßorientierten Bestimmung stehen auch Skvorcov 

(1980) und Filin (1981) nahe.

Guhman hingegen sieht die Literatursprache sowohl als histori-

sche Kategorie als auch unter dem Aspekt des sprachlichen Sy-

stems (Guhman u. Semenffk 1977, S. 441). Guhman und Semenffk un-

tersuchten die Herausbildung der deutschen Nationalsprache spe-

ziell im Feudalismus und FrühkapitaliBmus (Guhman 1964, 1969, 

1974; Semenffk 1981; Guhman, Semenffk 1981). Admoni (1980) er-

forschte die Ausbildung der Norm der deutschen Literatursprache 

im Bereich des neuhochdeutschen Satzgefüges zwischen 1470 und 

1730.

2.3. Insgesamt gesehen, ist die Literatursprache für die sowje-

tischen Linguisten bearbeitet, geregelt und durch spezifische 

literatursprachliche Normensysteme gekennzeichnet (die oft auch 

ins Sprachbewußtsein gehoben sind). Sie besitzt elastische Sta-

bilität, ist allgemeinverbindlich für alle Angehörigen der Na-

tion (erst dadurch ist sie Literatursprache), in fast allen Kom-

munikationsbereichen alB Kommunikationsmittel verwendbar, sti-
listisch stark differenziert, reich an lexikalisch-semantischen 

AusdruckBmitteln (lexikalischen und grammatischen Synonymen, an
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Paronymen, Homonymen, Antonymen; vgl. Bel'Sikov 1979, S. 131 f.), 

sie wird gesprochen und geschrieben verwendet, ist unmittelbar 

mit der Kultur des betreffenden Volkes verbunden (Bel'iikov 1979, 

S. 131 f.; Pilin 1981, S. 175-176; Guhman 1975, S. 414-417; 

Skvorcov 1980, S. 118).

Diese Merkmale bilden eine Einheit. Fehlt auch nur ein einziges 

von ihnen, so ist die Bestimmung der Literatursprache einseitig, 

nicht vollständig. Da jede Sprache andere Besonderheiten hat und 

unter anderen sozialhistorischen Bedingungen existiert, kann eie 

zusätzliche Merkmale aufweisen, wobei bestimmte Besonderheiten 

dominieren oder zurücktreten können.

Während Guhman (1975, S. 415-416) Geformtheit der Literaturspra-

che, Auswahl und relative Regelung als wichtigste Merkmale der 

Literatursprache betont und auch die vornationalen, nicht schrift-

lich fixierten Literaturdenkmäler zur Literatursprache rechnet, 

ist für Filin die Literatursprache in erster Linie Schriftspra-

che. Er behandelt ausführlich die Besonderheiten der Schriftspra-

che (1981, S. 170-189) und unterscheidet die Literatursprachen 

der vomationalen Epoche von den nationalen Literatursprachen, 

die mit der Herausbildung der Klassengesellschaft entstanden 

sind, über eine entwickelte Schriftsprachlichkeit verfügen, be-

arbeitet und ein Mittel der Zivilisation sind, während die vor-

nationalen Literatursprachen sich deutlich von den Ausdrucksmit- 

teln der Alltagssprache unterscheiden, nicht allumfassend poly-

valent sind und Regionalismen nicht verdrängen.

Für Budagov (1967, S. 5) ist die LiteratUrsprache "die überar-

beitete Form der Allgemeinsprache, die in größerem oder geringe-

rem Grade über schriftlich gefestigte Normen verfügt".

Gorbaievii (1978, S. 36) schreibt; "Literatursprache nennt man 

für gewöhnlich die historisch komplizierte, höchste bearbeitete 

Form der Nationalsprache, die über einen reichen Wortschatz, Uber 

eine geordnete grammatische Struktur und ein entwickeltes Stil- 

system (System der Subsprachen) verfügt." Merkmale der Literatur-

sprache sind (ebd., S. 43ff.)s Stabilität der Norm (Konservatis-

mus des sprachlichen Ideals), breit gefächerter funktionaler Ge-

brauch, Autorität der Quelle als Merkmal der Norm, objektiver 

und wertender Charakter der Norm und Geltung des Prinzips der 

kommunikativen Adäquatheit.
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Deiferiev (1977, Kap. 6) unterscheidet innerstrukturelle und 

funktionale Hauptmerkmale der Literatursprache.

Auch Skvorcov (1980, S. 116) verweist auf die sozialhistorische 

und kulturelle Bedingtheit der Literatursprache, ihre reiche 

stilistische Schichtung, Polyvalenz, Normiertheit, ihre vorwie-

gend schriftliche Daseinsform. Als neues Merkmal fügt er ihren 

offiziellen Charakter hinzu. Er bezeichnet die Literatursprache 

(1980, S. 116) als "die höchste Form der Nationalsprache, Kenn-

zeichen nationaler Eigenart, Träger und Vermittler von Kultur 

und Zivilisation". Von den anderen Varianten der Nationalsprache 

unterscheidet sie sich "dadurch, daß ihre funktionale und sti-

listische Schichtung viel komplizierter und reichhaltiger ist 

(auf Grund ihrer vielfältigen Aufgaben z. B. im Unterschied zum 

Dialekt, auf Grund der klaren, bewußten Erkenntnis und obligato-

rischen Verbindlichkeit ihrer Normen, auf Grund der vorwiegend 

öffentlichen und schriftlichen Xußerungsform" usw.).

Bel’Sikov (1979, S. 131 f.) definiert die Literatursprache als 

diejenige Form der gesamtnationalen Sprache, die von den betref-

fenden Sprechern als vorbildlich angesehen wird. "Sie besteht 

aus den gesamtnationalen Sprachelementen, die durch die Kultur 

geformt worden sind. Sie bringt Ideen, Gedanken, Emotionen opti-

mal zum Ausdruck, ist die Quintessenz der nationalen Idiomatik, 

dient den grundlegenden Tätigkeitsbereichen der gesamten histo-

risch entstandenen Gemeinschaft der betreffenden Sprachträger 

(im Unterschied zu dem relativ begrenzten Sprecherkreis terri-

torialer und sozialer Dialekte)."

Filin (1981, S. 145) sieht die Literatursprache ähnlich wie 

Leont'ev, Kostomarov und Skvorcov auch als tätigkeitsbezogenes 

Nonnsystem und hebt hervor, daß sie zusammen mit der Herausbil-

dung der Klassengesellschaft entstanden ist (1981, S. 189). Sie 

ist für ihn "ein höchst zentralisiertes Normensystem, durch des-

sen Prisma territoriale Abweichungen (außer der künstlerischen 

Rede, in der Dialektismen bis zu einem bestimmten Maß für sti-

listische Zwecke gebraucht werden) als eine negative Erscheinung 

gelten, die der Gebildete ablegen muß" (ebd., S. 145). Zugleich 

betont er die gemeinsame Grundlage von Literatursprache und 

Sprache des Volkes, d. h. "alle sprachlichen Mittel, die von 

der gesamten Bevölkerung auf jeder Stufe der historischen Ent-
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Wicklung beherrscht werden" (ebd., S. 4). "Die Literatursprache 

wird vom Volk geschaffen wie die Sprache überhaupt" (ebd., S. 3), 

sie wird "zum universellen Kommunikationsmittel der Hauptmasse 

der russischen Bevölkerung" (ebd., S. 7). Unklar bleibt hier die 

Bezeichnung "Gebildeter", wenn die Literatursprache von der ge-

samten Bevölkerung beherrscht wird. Vor einer vereinfachenden 

Auffassung der "Volkssprache" warnten Kostomarov und Leont'ev 

(1966, S. 4), da das Volk sozial stark gegliedert ist.

2.4. Auf die Dialektik in der Literatursprache verweist Bel'Sikov 

(1979, S. 132 f.): "Der dialektische Charakter der Literaturspra-

che äußert sich im Vorhandensein des Systems fertiger Ausdrucks- 

raittel und in der Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten, in der 

Fähigkeit der Sprecher, neue Begriffe, neue Ideen mit Hilfe der 

in der Sprache vorhandenen Wörter, grammatischen Formen und Kon-

struktionen, phraseologischen Einheiten in neuen Redesituationen 

anzuwenden" (vgl. auch Skvorcov 1980, S. 26-28; 1979, S. 164 bis 

165).

2.5. Die Funktionen der Literatursprache wurden während der 

letzten Jahrzehnte in der sowjetischen Linguistik vorwiegend im 

Rahmen der Funktionalstilistik untersucht. Situation und Situa-

tionstypologie wurden immer stärker beachtet. Gleichzeitig such-

te man in zunehmendem Maße die Verbindung zu soziolinguistischen 

Forschungen. Möglicherweise bietet hier DeSeriev (1977, 1981a) 

mit seinem grundlegend neuen Ansatz einer funktional-typologi- 

schen Klassifizierung der Sprachen die Möglichkeit, die Funktio-

nen der jeweiligen Literatursprache neu zu modellieren.

2.6. Das Verhältnis der Literatursprache zu ihren Varianten oder 

Varietäten (Umgangssprache, Alltagsrede, saloppe Umgangssprache, 

Interdialekte, Halbmundarten, Jargons, Interjargons usw.) ist 

außerordentlich umstritten.

In der sowjetischen Linguistik bezeichnet der Terminus "raznovid- 

nost'" sowohl die Funktionalstile, die mündliche und die schrift-

liche Sprachform, die Existenzformen und die Subsprachen bzw. 

Subsysteme. So werden in der russischen Gegenwartssprache fol-

gende Varietäten unterschieden (vgl. auch Serdbrennikov 1975): 

die Literatursprache, die gesprochene Sprache in ihrer Doppel-
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natur (Pilin 1981, S. 155), die gesprochene oder mündliche Lite- 

raturBprache der offiziellen Kommunikation, die ungezwungene 

Alltageeprache, die Alltagsliteratureprache oder die der Litera- 

tureprache nahe Btehende Umgangssprache (ebd., S. 156 ff.), die 

niedere Umgangssprache (ebd., S. 151), die saloppe Umgangsspra-

che als stilistische Variante der Literatursprache, die von al-

len Gebildeten "für die saloppe, stilistisch niedrigere Darstel-

lung des Gegenstandes des Denkens gebraucht wird (der niedrige 

Stil)" (ebd., S. 152), die nichtliteratursprachliche saloppe Um-

gangssprache, die von denjenigen gesprochen wird, "die die Li-

teratursprache nicht ganz oder schlecht beherrschen, die der Ge-

bildete nicht oder nur unter besonderen Umständen gebraucht" 

(ebd., S. 154), die Jargons, die Interjargons - nach Skvorcov 

(1980, S. 127) "diejenigen sich kreuzenden, überschneidenden Tei-

le des Alltagswortschatzes verschiedener Jargons, in denen sich 

eine relative Neutralisation der nach ihrer Herkunft sozial ge-

festigten Elemente vollzieht" -, die "Interdialekte, die bei der · 

Anpassung der sozialen Gruppensprachen oder der Territorialdia-

lekte an die Literatursprache entstehen" (Skvorcov 1980, S. 126), 

die Territorialdialekte mit überlandschaftlicher Geltung, die 

Dialekte und die Argots.

Die einzelnen Varietäten beeinflussen einander und durchdringen 

sich gegenseitig. Die Literatursprache breitet sich aus, und 

unter ihrem Einfluß ergeben sich verschiedene Stufen der Annä-

herung von nichtliteratursprachlichen Varietäten und literatur- 

sprachlicher Norm (Skvorcov 1980, S. 168). Dabei orientiert sich 

die Umgangssprache auf die Literatursprache und wird durch die 

Literatursprache assimiliert oder absorbiert.

Eine wichtige Bedingung für den Erwerb der ursprünglich nicht-

literatursprachlichen Elemente ist der Grad ihrer Übereinstim-

mung mit den Norraensystemen der Literatursprache oder der Grad 

ihres Kontrastes zu den Normensystemen der Literatursprache 

(ebd., S. 126). "Verliteratursprachlichung" bedeutet entweder 

eine vollständige Assimilation der ihrer Herkunft nach nichtli-

teratursprachlichen Mittel oder eine Vervollständigung der Stil-

mittel der Literatursprache (ebd., S. 126). Sie vollzieht sich 

als Interdialekt, Interjargon usw. Eine wichtige Rolle spielen 

dabei Vereinheitlichung und Integration. Literatursprache und
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Dialekte befinden sich im Zustand eines dynamischen Gleichge-

wichts, das immer wieder durch gegenseitige Beeinflussung Stö-

rungen unterliegt (Orlova u. Stroganova 1961; vgl. auch Orlov 

1981).
Das komplizierte Zusammenwirken der regionalen Varianten der Li-

teratursprache (Skvorcov 1980, S. 120) erfordert eine Klärung 

der Fragen, 1. inwieweit die Sprecher die Literatursprache be-

herrschen, 2. welche Varianten es innerhalb der Literatursprache 

gibt, 3. inwiefern sie mehr oder weniger deutlich fremdsprach-

lich bzw. dialektal gefärbt sind, 4. wo die Grenzen objektiv ver-

laufen und 5. wie die territorialen Varianten der Literaturspra-

che zu bewerten sind, die bereits in die literatursprachliche 

Norm aufgenommen worden sind (die Punkte 3-5 werden neuerdings 

auch von der Prager Linguistik hervorgehoben).

2.7. Literatursprache und Nationalsprache stehen in engem Zusam-

menhang. Die Literatursprache ist Ausdruck der Nationalspräche, 

ihre höchste Form (vgl. Kostomarov u. Leont'ev 1966, S. 3; Gor- 

baÄeviS 1978, S. 36; Skvorcov 1980, S. 116).

2irmunskij, Desnickafi u. a. zählen zur Nationalsprache nur die 

Literatursprache; Avanesov, Guhman u. a. schließen in sie auch 

die Dialekte ein. Vinogradov (1967, S. 67-77) vertritt die Mei-

nung: Die geschriebene Literatursprache, die den allgemeinen 

Tendenzen der nationalsprachlichen Entwicklung unterliegt, wird 

gespeist von den lebenspendenden Säften der volkssprachlichen 

Alltagsrede, indem sie in sich die wertvollsten und für die Be-

dürfnisse dieser oder jener Kommunikationsbereiche zweckmäßigen 

dialektalen Mittel auswählt, sie formiert sich zu einem eigen-

ständigen, stilistisch differenzierten, semantisch entwickelten 

normalisierten System innerhalb der Nationalsprache. Die Dialek-

te passen sich der Nationalsprache gleichsam an, indem sie von 

ihr nach und nach ver- bzw. zurückgedrängt und von ihr verändert 

werden. Sie gehören zu einer qualitativ anderen Ebene derselben 

Sprache, denn sie sind durchdrungen von Resten des Vergangenen. 

Nach dieser Auffassung ist die Nationalsprache kein "Sack·, in 

den nicht nur die Literatursprache und die gesprochene Sprache 

des ganzen Volkes, sondern auch die entwickelten sozialen Dia-

lekte der vomationalen Epoche hineingestopft werden, sondern 

ein kompliziertes, dynamisches und zweckentsprechendes System,
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in dem - bei seiner tiefgreifenden inneren strukturellen Einheit 

die verschiedenen funktionalen Teile Zusammenwirken und einander 

beeinflussen, die nach ihrer gesellschaftlichen Natur und histo-

rischen Punktion nicht gleichberechtigt sind.

Pilin (1981, S. 165-166) geht von der russischen Nationalsprache 

als Makrosystem aus, das sämtliche Varietäten, auch die territo-

rialen und sozialen Dialekte, umfaßt. Alle Varietäten der russi-

schen Nationalspräche beeinflussen einander in jeder Entwicklungs 

etappe, die Grenzen zwischen ihnen sind fließend. Die russische 

Nationalsprache ist ein sich ständig entwickelndes System mit 

lebenden Widersprüchen, durch die die sprachgeschichtliche Ent-

wicklung vorangetrieben wird.

Nach Skvorcov (1960, S. 127) ist "die allgemeine Korrelation zwi-

schen LiteraturBprachlichkeit und Nichtliteratursprachlichkeit 

innerhalb der Nationalsprache historisch veränderlich und von 

verschiedenen Faktoren abhängig - von der Ablösung der Träger 

der Literatursprache und des Normmusters (des literatursprachli-

chen 'Vorbilds') in den verschiedenen Perioden, von dem Vorhan-

densein (bzw. dem Überwiegen) der Orientierung der Redetätigkeit 

auf das gedruckte bzw. das gesprochene Wort in dieser oder jener 

Epoche, von den Veränderungen in der Struktur der Nationalspra-

che, von der wachsenden Intensität der Informationen, von der 

'Quantität·, dem Charakter der gesellschaftlichen Diskussionen 

über die Sprache, die die realen sprachlichen Prozesse in ihrer 

Wertung widerspiegeln, usw.",

Die Nationalsprache entsteht mit der Entwicklung der Völkerschaft 

zur Nation. Dabei festigen sich die sprachliche Einheit und die 

einheitlichen Normen für alle Sprachträger, die territorialen 

Besonderheiten werden eingeebnet, es bildet sich eine einheitli-

che nationale geschriebene und gesprochene Literatursprache auf 

gesamtnationaler Grundlage heraus (Ivanov 1979, S. 155-157).

Die Nationalsprache ist eine Sprache des ganzen Volkes, zu ihr 

gehören alle Varietäten und Existenzformen, wobei die Literatur-

sprache die führende Rolle spielt.

Die Hationalsprachen entwickeln sich zwar sehr unterschiedlich, 

aber in allen Sprachen der sozialistischen Nationen festigen 

sich ihre Normen in zunehmendem Maße, und die territorialen Be-

sonderheiten werden rückgebildet.
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Die Nationalsprache als Quelle, aus der die literatursprachliche 

Kommunikation schöpft, iBt mit der gesamten Nationalkultur des 

Volkes verbunden.

3· Die sprachlichen Normensysteme
3.1. Die sprachlichen Normen bilden die zentrale Kategorie der 

sprachlich-kommunikativen Tätigkeit im allgemeinen und der Theo-

rie der Literatursprache im besonderen. Normen können unter so- 

ziolinguistischen (Pilin^kij 1976; "Problems normy i-social'nafi 

differenciaciff ffzyka"), psycholinguistischen (Leont'ev 1969, 

1974), unterrichtspädagogischen (Kostomarov 1979), künstlerisch- 

ästhetischen (Vinogradov 1963, 1971) u. a. Gesichtspunkten be-

trachtet und beschrieben werden.

Skvorcov (1979, S. 163-165) definiert die literatursprachliche 

Norm als die in der sprachlichen Kommunikation der Gesellschaft, 

besonders im Sprachgebrauch der Gebildeten, befolgten Aussprache-

regeln, grammatischen und anderen sprachlichen Mittel und Regeln 

des Wortgebrauchs. Sie beruht auf einer sozialgeschichtlich be-

dingten Selektion der koexistierenden, neu gebildeten oder dem 

passiven Vorrat der Vergangenheit entnommenen und in den Rang 

von richtigen, geeigneten und allgemeingebräuchlichen Elementen 

erhobenen sprachlichen Mittel. Die Norm der Literatursprache wird 

im Rundfunk und Fernsehen, auf der Bühne, in der Presse gepflegt 

und in der Schule gelehrt. Die sprachliche Norm ist durch System- 

haftigkeit und Zusammenhang mit der Sprachstruktur, durch Stabi-

lität, historische und soziale Bedingtheit und zugleich Dynamik 

und Veränderlichkeit in der Zeit gekennzeichnet (ebd., S. 164). 

"Die objektiven Schwankungen in der Literatursprache wurzeln ge-

wöhnlich in ihrer Entwicklung, wenn die Varianten Ubergangsstu-

fen von der alten Norm zu neuen Normen sind; sie dienen der Ver-

einheitlichung oder aber der stilistischen Differenzierung der 

sprachlichen Elemente...Die Literatursprache sucht einfache Du-

bletten abzustoßen...Die Norm regelt nicht nur die Reproduktion 

fertiger 'Muster', sondern auch die Schaffung neuer Fakten im 

Prozeß der Redetätigkeit. Die Kriterien der literatursprachli-

chen Norm sind, historisch gesehen, die sprachliche Tradition, 

daB kulturelle Erbe der Vergangenheit, die Sprache der klassi-

schen Literatur und im Hinblick auf den gegenwärtigen Sprachge-
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brauch die 'Angleichung' an die als Muster anerkannte Redeweise 

der Gebildeten, an die Autorität des Rundfunks, des Fernsehens, 

der Bühne, der Presse usw. Die Norm bestimmt die Realisierung 

der im Sprachsystem angelegten Möglichkeiten. Sie begrenzt und 

regelt die Ausnutzung der verschiedenen isofunktionalen (funk-

tionsähnlichen) Mittel. Dynamisch gesehen ist die Norm nicht nur 

das in der Tradition oder in Mustern verankerte Ergebnis der Re-

detätigkeit, sondern auch die Schaffung neuer Mittel entsprechend 

der. Möglichkeiten des Systems oder in Analogie zu bereits reali-

sierten Mustern. Bewertet man Innovationen unter dem Gesichts-

punkt der Norm, so muß man ihre massenhafte und regelentsprechen-

de Reproduktion in der Rede und das aktive Zusammenwirken mit den 

anderen Gliedern des Systems berücksichtigen.·.Die literatur-

sprachliche Norm ändert sich durch die äußeren (sozialen) Fakto-

ren und die inneren Entwicklungstendenzen des phonetischen, gram-

matischen, stilistischen Sprachsystems"(ebd., S. 164-165; vgl. 

auch Skvorcov 1970; Svarckopf 1970, 1970a).

3.2. Unterschiedliche Auffassungen betreffen vor allem das Ver-

hältnis der sprachlichen Normen zum Sprachsystem und die Hierar-

chie der Normkriterien.

Während Bromlej (1979, S. 109, 115, 116) die Systemhaftigkeit der 

Sprache verabsolutiert und die Literatursprache nur als eine Va-

rietät des Sprachsystems ansieht, Semenffk (1975, S. 459) ähnlich 

wie Coseriu und seine Schüler die Norm als Realisierung des 

Sprachsystems auffaßt und die Norm "als Gesamtheit der stabil-

sten, traditionellen, durch die gesellschaftliche Sprachpraxis 

ausgewählten und fixierten Realisierungen der Elemente der 

Sprachstruktur" definiert, beschreibt oSegov (1955, S. 15) die 

Norm funktional als "die Gesamtheit der für die Gesellschaft ge-

eignetsten ( 'richtigsten', 'bevorzugtesten') sprachlichen Mittel, 

die sich als Auswahl aus der Menge der koexistierenden, verfüg-

baren, neu gebildeten oder aus dem passiven Vorrat der Vergangen-

heit hervorgegangenen Elemente und aus deren sozialer Bewertung 

ergeben hat" (vgl. dazu auch Serba 1974). Filin (1966, 1968) 

vertieft diesen Gedanken in bezug auf Auswahl und Varianz. Für 

die Normen der Literatursprache kommt die Frage der bewußten 

Auswahl der sprachlichen Varianten hinzu (vgl. auch Graudina 

1980, S. 100-142; IckoviS 1967; GorbaSeviS 1978a).
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Einen wesentlichen Fortschritt brachte die Auffassung der sprach-

lichen Normen als Normensystem. Kostomarov, Leont'ev und 2varckopf 

(1974, S. 302-303) verstehen darunter "die Gesamtheit der einan-

der gegenübergestelll~n Reihen normativer Realisierungen (Varian-

ten), deren jede unter bestimmten Bedingungen des Sprachgebrauchs 

gefestigt worden ist". "Es gibt also keine allgemeine, für alle 

Fälle der Kommunikation gleichermaßen geltende Norm. Es gibt ein 

Normensystem, das je nach den Merkmalen der Redesituation und 

den anderen Merkmalen der Kommunikation differenziert ist" (S. 

305).

Die Begriffe Normensystem und Normvarianten (in funktionaler, 

sozialer, alters- und geschlechtsspezifischer, territorialer 

Hinsicht) enthalten sozialpsychologische Problemstellungen wie 

Erwartungen (Kostomarov, Leont'ev, Svarckopf 1974, S. 306 f.), 

Norrabewertungen (Leont'ev 1969, Svarckopf 1970), sprachliches 

Muster, Bewertungsmuster (Kostomarov u. Leont'ev 1966, S. 14), 

Sozialprestige (Kostomarov u. Leont'ev 1966, S. 12). Ein anderer 

Zugang zur Differenziertheit und Tiefe der Normen ist die dyna-

mische Normauffassung Skvorcovs - 1970 eingeführt und 1980 wei-

terentwickelt. Für ihn ist die sprachliche Norm "ein sozialhisto-

risch bedingtes Resultat der sprachlich-kommunikativen Tätigkeit, 

in welcher die traditionellen Realisierungen des Systems gefe-

stigt oder neue sprachliche Fakten geschaffen werden,, wobei letz-

tere sowohl in einer Beziehung zu den potentiellen Möglichkeiten 

des Sprachsystems Btehen als auch zu den bereits verwirklichten 

Mustern, Anders ausgedrückts Die Ebene der Norm (die die Ebene 

des Systems determiniert) hat unter dem Aspekt des Produzierens 

den verbindlichen Einschluß des determinierten Teils zur Voraus-

setzung. Darin besteht eigentlich gerade die dynamische Auffas-

sung der Norm - sie ist nicht nur ein Reproduzieren der reali-

sierten Möglichkeiten des Systems, die durch die gesellschaft-

liche Praxis in den Rang des Musters erhoben sind, sondern auch 

ein ständiges Produzieren sprachlicher Fakten in der lebendigen 

Kommunikation. Dabei sind die sprachlichen Fakten gleichzeitig 

auf das System und auf das realisierte Muster orientiert. So 

wird auch das System dynamisch aufgefaßt» Berücksichtigt werden 

seine Bewegung in der Zeit, Beine Veränderungen und Umgestaltun-

gen unter den neuen sozialhistoriBchen Bedingungen, seine Weiter-
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entwicklung entsprechend den Erfordernissen der Kommunikation, 

des Denkens usw. Dynamisch gedeutet werden muß auch das 'reali-

sierte Muster' - als der breite kulturgeschichtliche Hintergrund, 

als die sich ständig weiterentwickelnde Schatzkammer der Litera- 

tursprache. Der soziale Aspekt erscheint in dieser Definition in 

verdeckter Form, und das erklärt sich in erster Linie dadurch, 

daß die Definition im Rahmen der allgemeinen Theorie der Sprach-

kultur gegeben wird - in einer WiBsenschaftsdisziplin, die ihrem 

Wesen nach sozialer Natur ist und mit dem theoretischen Konzept 

vom Funktionieren der Sprache als eines Werkzeugs der Kultur, als 

des wichtigsten Kommunikationsmittels und als der unmittelbaren 

Wirklichkeit des Gedankens zusammenhängt" (Skvorcov 1980, S. 43 

bis 44).
Die dynamische Auffassung der Normen wird durch einige einander 

dialektisch widersprechende Faktoren oder Tendenzen der Sprach-

entwicklung und der Sprachfunktion präzisiert. Die einander wi-

dersprechenden Faktoren sind als Antinomien darstellbar, eine 

Sichtweise, die in der Slawistik schon eine gewisse Tradition 

hat. Die Antinomien sind objektive Widersprüche, die in verschie-

dener Weise im Funktionieren der Sprache und in ihrer Entwick-

lung zutage treten. Zu den grundlegenden Antinomien zählt Skvor-

cov das Miteinander und Gegeneinander der innersprachlichen und 

sozialen Faktoren, die (relative) Stabilität der Norm und die 

Veränderlichkeit der Sprache, das Grammatische und das Gedank-

liche; zu den peripheren Antinomien zählt er diejenigen, die 

mehr auf der Ebene der Normativität verwirklicht sind: das Kom-

munikationsziel und adäquates Verstehen, das Systemhafte und das 

Normative, Standardisierung und Variabilität, Usuelles und Schöp-

ferisches. Die dynamische Auffassung von den Erscheinungen der 

sprachlichen Norm ergänzt Skvorcov durch eine systembezogene Be-

schreibung der Normen, besonders der literatursprachlichen. Er 

betont z. B. die Beziehungen zwischen Syntagraatik und Paradigma- 

tik, unterscheidet strukturelle und zeitliche Varianten und 

sieht stilistisches und bewertendes Variieren als Auswahl aus 

einer Reihe stilistischer Varianten der Literatursprache (Skvor-

cov 1980, S. 80-82).

Y/ahl und Bewertung der sprachlichen Normen werden entscheidend 

vom Sozialprestige der Sprachträger bestimmt. Dies ist ein wich-
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tiger äußereprachlicher Stimulator und Regulator der Normfest- 

legungen und Bewertungen. Für die russische Sprache der Sowjet-

epoche ist dieser Faktor von großer Bedeutung. Die sprachlichen 

Normen (und die Sprache selbst) entv/ickeln sich in der UdSSR un-

ter dem Einfluß der eine soziale Autorität bildenden und durch 

die Mittel der Massenlcommunikation eingeführten sprachlichen Vor-

bilder und Muster (1930, S. 105).
Normveränderungen und Noimschwankungen vollziehen sich meist im 

Rahmen der literatursprachlichen Normen und bleiben auf lange 

Zeit unbemerkt.

3.3. Im Zentrum der Erforschung der sprachlich-kommunikativen 

Normensysteme insgesamt und der Normensysteme der LiteratUrspra-

che im besonderen stehen das Prinzip der kommunikativen Zweck-

mäßigkeit (der kommunikativen Adäquatheit), das Prinzip der Va-

riabilität und die Berücksichtigung der Situation.

Der Begriff des dynamischen Normensystems stellt die Kriterien 

der Variabilität, der Situationsberücksichtigung und der kommu-

nikativen Zweckmäßigkeit in das Blickfeld der Forschung. Die 

Wichtigkeit und die sozialhistorische Bedingtheit dieser Prinzi-

pien sind in der sowjetischen Linguistik allgemein anerkannt.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen sowjetischen Sprachwissen-

schaftlern betreffen vor allem die Hierarchie der Normkriterien 

(z. B. der komihunikativen Zweckmäßigkeit, der grammatischen Rich-

tigkeit, des Verhältnisses von situativen und stilistischen Nor-

men).

Die Basis der sprachlichen Normkriterien ist für die meisten 

sowjetischen Linguisten das Prinzip der kommunikativen Zweck-

mäßigkeit. Es integriert sowohl die daraus ableitbaren Erschei-

nungen der sprachlichen Variation als auch die Situation und er-

möglicht damit eine funktionale Sprachbetrachtung. Kommunikative 

Zweckmäßigkeit beruht auch auf den objektiven Gegebenheiten der 

Sprach- und Kommunikationssituation, sie berücksichtigt also ob-

jektive wie subjektive Komponenten der außersprachlichen Reali-

tät.

Die Beschäftigung mit dem Prinzip der kommunikativen Zweckmäßig-

keit hat in der UdSSR eine lange sprachwissenschaftliche Tradi-

tion und ist besonders gut in der Funktionalstilistik ausgeführt.
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So faßte G. 0. Vinokur (1929) die Stilistik funktional. Für 

Serba (1957) war jede stilistische Variante der Sprache dem Le-

ben gegenüber funktional zweckmäßig. In letzter Zeit wurde das 

Prinzip der kommunikativen Zweckmäßigkeit von Kostomarov und 

Leont'ev (1966, S. 5) sowie von Skvorcov (1980) unter theoreti-

schen und von Golovin (1966, S. 44-45) unter praktischen Ge-

sichtspunkten formuliert. Dabei geht es vor allem um das Verhält-

nis zwischen grammatischer Richtigkeit und kommunikativer Zweck-

mäßigkeit. Golovin (1966, S. 44-45) hält kommunikative Zweckmäs-

sigkeit und Norm der grammatischen Richtigkeit für Regulatoren 

der Sprache, die auf normativ-stilistischer Ebene unterschieden 

werden. In Verbindung damit führt er den Begriff der "guten, an-

gemessenen Ausdrucksweise" und ihrer Eigenschaften ein.

Skvorcov (1980, S. 95-96) unterscheidet zwei Stufen der Aneig-

nung und Beherrschung der Literatursprache - die Richtigkeit als 

untere Stufe, d. h. die Bewertung der sprachlichen Erscheinungen 

als "richtig" oder "falsch", und die Anerkennung einer höheren 

Stufe der Beherrschung der Literatursprache, die Bewertung der 

sprachlichen Erscheinungen bzw. des Sprachgebrauchs als "besser" 

oder "schlechter", als "genauer" oder "angemessener". Kommuni-

kative Zweckmäßigkeit und Variabilität können demnach einerseits 

als sprachliche Kritik unter dem Aspekt der Richtigkeit und an-

dererseits als Modell für die Bildung von Äußerungen unter dem 

Gesichtspunkt der Sprachkultur gesehen werden.

Kostomarov und Leont'ev (1966, S. 5 ff.) definieren die kommu-

nikative Zweckmäßigkeit entsprechend ihrer ganzheitlichen Tätig-

keitsauffassung: "Die funktionalistische Zweckmäßigkeit eines 

sprachlichen Ausdrucks, die sich in ihrer gesellschaftlich kano-

nisierten bzw. weit verbreiteten Bewertung als der kommunikati-

ven Aufgabe angemessen oder als für eine bestimmte Art von kom-

munikativer Aufgabe unangemessen ausdrückt, muß als das wichtig-

ste Kriterium für die Feststellung der Norm gelten." "Die Rich-

tigkeit einer literatursprachlichen Äußerung ist eine Funktion 

der kommunikativ-stilistischen Zweckmäßigkeit und sozusagen der 

Angemessenheit einer jeden gegebenen Äußerung (und sogar - mit 

abnehmender Abhängigkeit - in bezug auf die Situation, das Rede-

genre, den Stil, überhaupt den breiteren und allgemeineren Ver- 

wendungsbercich der Sprache)." Die Autoren verwahren sich gegen
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eine vereinfachte, einseitig pragmatische Auslegung der kommuni-

kativen Zweckmäßigkeit (Kostomarov, Leont’ev, Svarckopf 1974,

S. 304). Kommunikative Zweckmäßigkeit heißt letztlich nicht 

"seine Gedanken optimal ausdrücken", sondern hat viel gemein mit 

dem Begriff der Effektivität der sprachlich-kommunikativen Tä-

tigkeit, wie er in der Psychologie und Soziologie der Massenkom-

munikation verwendet wird. Sie kann auf verschiedenen Ebenen be-

wertet werden und läßt sich nicht auf ein eindeutiges Ja oder 

Nein reduzieren. Gerade deshalb sind für die Sprachkultur die 

individuellen und gesellschaftlichen, gruppenspezifischen Bewer-

tungen des Gesprochenen äußerst wichtig, denn sie sind nicht nur 

objektive Indizien der funktionalen Adäquatheit der Äußerungen, 

sondern signalisieren auch, nach welchem Kriterium eine Äußerung 

zweckmäßig, auf welcher Ebene sie zweckmäßig oder effektiv ist" 

(Kostomarov, Leont'ev, Svarckopf 1974, S. 304).

3.4. Die Skepsis gegenüber jeder bewußten Gestaltung der sprach-

lichen Normen, gegenüber jeder bewußten Normierung, Sprachpoli-

tik, Sprachprognose usw., wie sie z. B. von de Saussure, Hjelms- 

lev, Martinet und Coseriu, aber auch von einigen sowjetischen 

Forschem geteilt wird, beruht darauf, daß die Grenzen zwischen 

Fehlern und Neologismen unbestimmt sind (vgl. Skrebnev 1961, S. 

140) und die Feststellung der Normen meist nur aus retrospekti-

ver Sicht möglich ist (vgl. Rizel' 1957, S. 299). Dem setzen die 

meisten sowjetischen Linguisten beeindruckende Ergebnisse einer 

bewußten Sprachpolitik und gezielten Beeinflussung der sprachli-

chen Normen in der Praxis entgegen (vgl. Vinogradov 1967; Gorba- 

KeviC 1971; Budagov 1974; DeSeriev 1977; Holmogorov 1981; Filin 

1981 u.a.). GorbaEeviS (1978, S. 48-52) verweist auf die elasti-

sche Stabilität der Normen und auf die Schwierigkeiten des nor-

mierenden Linguisten, der weder puristisch tradieren noch unkri-

tisch alles Neue zur N o m  erklären kann. Die sowjetische Lingui-

stik geht heute von der früheren alternativ-didaktischen Noimie- 

rung zu einer mehr erklärend-empfehlenden Normierung über.

Bei der theoretischen Begründung normbildender oder normsetzen-

der Maßnahmen wurden verschiedene Begriffe entwickelt, die spe-

zifische Möglichkeiten des wissenschaftlichen Eingreifens in die 

Sprache zum Ausdruck bringen. "Normgerechtheit" ('normativnoBt’)
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schließt nach Ahmanova (1966) im Unterschied zur "Norm" eine Wer-

tung (z. B. "geeignet") ein. Stepanov (1966a, S. 226) hebt sie 

als "axlologische Norm" von der "objektiven Norm" ab. Skvorcov 

zufolge (1980, S. 943) ist Bie "das Funktionieren normativer Va-

rianten in der sprachlich-kommunikativen Tätigkeit".

Die "Normierung" (normalizacifi) definiert Ahmanova (1966, S. 271) 

als Festlegung der Norm. Nach IckoviS (1970, S. 13-14) erfordert 

sie aktives Eingreifen in den Sprachprozeß. Skvorcov hält diese 

Unterscheidung für nützlich, aber nicht für notwendig.

Die "Kodifizierung" ist mehr als "Normierung". Normierung ist 

nur ein Teil der Kodifizierung, sie ist Standardisierung im wei-

ten Sinne. Sie beruht auf Entscheidungen und Festlegungen staat-

licher Institutionen, betrifft die Regelung terminologischer 

Systeme, offizieller Benennungen usw. Skvorcov plädiert für die 

Beibehaltung des Terminus "Normierung", weil er im allgemeinen 

Gebrauch der Sprache an Normativität erinnert, Kodifizierung hin-

gegen gesetzgeberische Verbindlichkeit voraussetzt. In der Defi-

nition der Kodifizierung schließt sich Skvorcov den Thesen der 

Prager Linguisten (1932) an; er betont dabei besonders die Not-

wendigkeit einer synchronischen und funktionalen Auffassung der 

stabilisierten Norm und fordert die Berücksichtigung der für je-

de Literatursprache typischen Schwankungen und Varianten. Er un-

terscheidet zwischen einer wissenschaftlich, theoretisch begrün-

deten und einer praktischen (offiziellen, staatlich gelenkten) 

Kodifizierung. Auf die Notwendigkeit dieser Unterscheidung zwi-

schen theoretisch-wissenschaftlicher Beschreibung der Sprache 

und sprachpraktischer Kodifizierung hatte bereits PeSkovskij 

(1923) hingewiesen. Kodifizierung setzt Skvorcov zufolge einen 

Imperativ der Bewertungen und Forderungen voraus, ihre fast ge-

setzgeberische Verbindlichkeit, die sich in der Normierungspra-

xis allerdings nicht immer bestätigt. In diesem Zusammenhang 

unterscheidet er (1980, S. 35) zwischen imperativen und disposi-

tiven Normen (vgl. auch GorbaüeviS 1978, S. 48-52; zum Verhält-

nis von Literatursprache, Usus und Norm s. Skvorcov 1980, S. 4,

6, 20-22, 25, 323, und Graudina 1980, S. 64 ff.).

3.5. Besonders aktuelle Aspekte bei der Erforschung der Normen 

sind für Skvorcov (1980) die funktionale Gebundenheit der Nor-

mensysteme an verschiedene sprachliche Ebenen, der pragmatische
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Aspekt der Normierung, z. B. die Erarbeitung von Prinzipien zur 

Rationalisierung der Sprache und der Sprachpolitik in prakti-

schen Kommunikationsbereichen (vgl, Konrads Untersuchungen zur 

japanischen Sprache, 1959, I960, 1975), die Beziehungen zwischen 

Sprachsystem und Normen, eine strengere Differenzierung zwischen 

der Kultur der Rede und der Kultur der Sprache, Erarbeitung einer 

allgemeinen Theorie der Äußerung, des sprachlichen Verhaltens 

und der Typologie der Rede, einer Situationstypologie, aber auch 

Entwicklung einer Theorie der Variabilität, die Erforschung der 

Herausbildung und Weiterentwicklung der einzelnen Literaturspra-

chen unter den jeweiligen sozialhistorischen Bedingungen und die 

Periodisierung der Literatursprachen, auch der Literatursprachen 

der Gegenwart, die Suche nach geeigneten Methoden zur Erforschung 

der Norm und der Einsatz statistischer Methoden bei der Erfor-

schung, Herausbildung und Festigung der gegenwärtigen Normen- 

systeme.

3.6, In engem Zusammenhang mit dem Problem der kommunikativen 

Zweckmäßigkeit und der Variabilität steht die Situation. Das 

Studium der sprachlichen Äußerung in Verbindung mit der Situa-

tion beginnt in der UdSSR Ende der 20er Jahre (tkubinskij, Vino- 

kur, Larin, VoloSinov). VoloSinov (1929, S. 101-103) prägte den 

Begriff der unmittelbaren sozialen Situation und orientierte da-

mit auf den Gesprächspartner, der entweder derselben sozialen 

Gruppe angehört oder einen anderen Sozialstatus hat. Die Situa-

tion und die weitere soziale Umgebung werden sozusagen von innen 

her bestimmt, von der Struktur der Äußerung, in der sich sozia-

le Merkmale der Gesprächspartner niederschlagen. An diese Gedan-

ken anknüpfend, stellte Holodovii (1967) anhand von fünf Merk-

malen menschlichen Sprachverhaltens eine formale Typologie der 

Rede mit 32 Typen auf. Budagov (1967a) kritisierte sie zu Recht. 

Danach erschien eine kaum übersehbare Literatur zum Begriff der 

Situation (zu soziolinguistischen Fragestellungen vgl. A. D. 

Svejcer 1976; DeSeriev 1977, 1981a; Solganik 1981).

Der Begriff der Situation wurde weiterentwickelt, insbesondere 

im Hinblick auf die soziale Deteiminiertheit des Sprechers (Zu-

gehörigkeit zur sozialen Gruppe, soziale Herkunft, Alter, Ge-

schlecht, Bildung, soziale Rolle, Sozialstatus usw.), anderer-

seits untersuchte man auch die konkrete Kommunikationssituation
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und mit ihr die Probleme der stilistischen Variation im weite-

sten Sinne, die Fragen der sprachlichen Kommunikation, der 

Sprachkultur.

4. Zum_̂ oblem_der_Variabilität
Eng verbunden mit Fragen der Norm und dem Prinzip der kommunika-

tiven Adäquatheit ist das Prinzip der Variabilität der Litera-

tursprache, das in der sowjetischen Linguistik durch orthologi- 

sche Forschungen in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wur-

de.

4.1. Die Orthologie untersucht das Funktionieren der Varianten

zu einem gegebenen Zeitpunkt der Sprachentwicklung. Sie ermittelt 

und propagiert den richtigen Gebrauch der sprachlichen Mittel 

(vgl. dazu Ahmanova, Belffev u. Veselitskij 1965; Ahmanova u. 

Veselitskij 1959; Ahmanova, Bel'Sikov u. Veselitskij I960, S.

35 ff·; Skvorcov 1930, 1981a; ferner Skrebnevs Kritik 1961), 

v/urde aber später in der sowjetischen Linguistik nicht weiter 

verfolgt. Neuerdings untersuchte Graudina diachronische Aspekte 

der Orthologie (1980, S. 8 ff.). Sie verweist auf die russischen 

Fehlerwörterbücher des 19· und beginnenden 20. Jahrhunderts und 

verfolgt die Tradition bis zu den orthologischen Nachschlagewer-

ken der 50er und 60er Jahre (ebd., S. 46 ff.). Die Orthologie 

trug dazu bei, auf das Problem der Variabilität in der litera-

tursprachlichen Norm aufmerksam zu machen. Fragen der Variabi-

lität wurden besonders stark in den letzten 20 Jahren unter-

sucht (vgl. Kostomarov, Leont'ev 1966; Moskal'skaS 1969; Semenftk 

1975 und 1965; Leont'ev 1974; GorbaSeviS 1978; "Problemy areal'- 

nyh kontaktov"; Graudina 1980 mit ausführlicher Bibliographie 

zu den verschiedenen sprachlichen Varianten; "Varianty"; "Lite- 

raturnaS noma"; Filin 1981; Senenffk 1965; Skvorcov 1980a und 

viele andere).

Zu den wichtigsten Aspekten der Forschung gehören das Zusammen-

spiel, der Austausch und die Abgrenzung der Varianten auf allen 

sprachlichen Ebenen.

4.2. Zur Terminologie der sowjetischen Variabilitätsforschung 

Die Intensivierung der Forschung zu den verschiedenen Aspekten
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der Variabilität innerhalb der Normen der Literatursprache hatte 

auch eine stärkere Differenzierung des Fegriffsinventars zur Fol-

ge. Besonders Skvorcov trug durch die Ausarbeitung der Termino-

logie zur theoretischen Vertiefung bei. Er unterscheidet (1980,

S. 93) zwischen variabel'nost', variativnost', variantnost' und 

varianty. Variabel'nost' ist "eine Eigenschaft der Sprache (oder 

ihrer Ebenen) insgesamt, die Fähigkeit zum Variieren der norma-

tiven Mittel". Variativnost* ist "die gegenseitige Austauschbar-

keit der Varianten bei synchronischem Vorgehen und im Rahmen der 

Literatursprachlichkeit". Variantnost' ist "das Nebeneinander 

der Varianten (sowohl unter synchronischem als auch unter dia-

chronischem Aspekt), deren Gebrauch in der Rede gekennzeichnet 

ist (literatursprachlich - nichtliteratursprachlich, alt - neu, 

richtig - falsch usw.)" (zur Abgrenzung zwischen variativnost' 

und variantnost' vgl. auch Verbickafi, Russkaff orfolpifi, 1976,

S. 19). Varianty (Varianten) sind die vorhandenen einzelnen 

sprachlichen Mittel. GorbaSeviö (1978) verwendet im allgemeinen 

nur die Termini variantnost' (Variabilität innerhalb der Litera-

tursprache) und varianty (konkrete sprachliche Varianten). Er 

definiert die "Varianten des Wortes" als "regulär hervorgebrach-

te Abarten ein und desselben Wortes, die die Identität der mor-

phologisch-wortbildenden Struktur, der lexikalischen und gramma-

tischen Bedeutung bewahren und sich nur durch die phonetische 

Seite (durch die Aussprache der Laute, durch den Fhonerabestand, 

durch die Stelle der Betonung bzw. durch die Kombination dieser 

Merkmale) oder durch Wortbildungsaffixe unterscheiden" (S. 17). 

Rozental' Und Telenkova (1976, S. 45-48) definieren die Akzent-

varianten, die orthoepischen, phonetischen, morphologischen, se-

mantischen Varianten des Wortes, die wortbildungsbedingten und 

phraseologischen Varianten und Dubletten (S. 102). Graudina 

(1980, S. 100-129) bietet eine Klassifikation der grammatischen 

Varianten und unterscheidet dabei zwischen Wort- und Formvarian- 

ten (S. 107) der Literatursprache. "Varianten der Wörter" nennt 

sie Varianten ein und desselben Wortes, die durch eine identische 

lexikalisch-semantische Funktion und einen partiellen Unterschied 

des Lautbestandes, nicht des formalen Teils der Wörter charakte-

risiert sind. "Varianten der Formen" sind grammatische Formva- 

rianten, die durch identische grammatische Funktion und den Un-
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terschied des Lautbestandes der grammatischen Elemente der Wör-

ter charakterisiert sind. Die Autorin weist mit Hilfe statisti-

scher Methoden die Frequenz folgender verschiedener Typen von 

grammatischen Varianten nach; Varianten des Flexionssystems, Va-

rianten der Wortbildungsmittel und syntaktische Varianten (S.

121 ff., S. 10-17). Im einzelnen werden dann die Varianten am 

konkreten Matertal der russischen Gegenwartssprache untersucht 

(S. 143-253), und z w ei t  einschließlich der stilistischen Verlern-
ten (S. 244-271).

Die Varianten erscheinen als Überfluß, der durch äußere und inne-

re Ursachen bedingt ist, so daß es zu Widersprüchen kommt, die 

letztlich richtig gelöst werden und zur Beseitigung einer der 

Varianten oder Dubletten bzw. zu ihrer semantischen, stilisti-

schen und positionellen Abgrenzung führen können (GorbaßeviC 

1978, S. 8).

Skvorcov (1980, S. 101) unterscheidet zwei Typen von Varianten;

1. Varianten innerhalb der Norm, 2. Varianten, von denen eine 

normativ ist, die andere aber nichtnormativ. Die meisten Norm-

schwankuhgen vollziehen sich im Rahmen der Normen und werden 

mitunter nicht bemerkt.

4.3. Verschiedene Dimensionen der Varianten

Innerhalb der Literatursprache gibt es territoriale, soziale, 

funktionale, insbesondere funktionalstilistische (durch verschie-

dene Kommunikationssituationen bedingte) Varianten sowie Varian-

ten, die sich auf die mündlichen oder schriftlichen Kommunika- 

tionsformen beziehen. Auswahl und Bev/ertung der Normvarianten 

werden durch das Sozialprestige der Sprachträger bestimmt; vgl. 

Kostomarov, Leont'ev, 5varckopf (1970, S. 303), Filin (1931, S. 

145 ff.). Hinzu kommen sozial determinierte phonetisch-phonolo- 

gische, lexikalisch-semantische und syntaktische Varianten.

4.4. GorbaXeviÄ untersuchte (1973 und 1978) die akzentbedingten, 

phonetisch-phonologischen und morphologischen Varianten der ge-

schriebenen russischen Literatursprache der Gegenwart und bev/er- 

tete sie (Akzent- und Aussprachevartanten, fomal-gramraatische 

und Y/ortbildungsvarianten, parallele Flexionsvarianten,durch 

Konversion entstandene Varianten) entweder als zulässig oder als 

unrichtig, nicht normativ, falsch usw. (1973). Für ihn ist die
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Variabilität eine historische Kategorie. Seine Methoden sind die 

funktional-dynamische Beschreibung, die strukturell-vergleichen-

de und die quantitative, statistische Analyse der Varianten 

(1978, S. 5)· Sein Material waren schriftliche Quellen, Belletri-

stik des 19· und 20. Jahrhunderts, Grammatiken, Wörterbücher, 

Wörterbuchkarteien u. a.

Varianten des russischen Wortschatzes verzeichnen: "Russkoe li- 

teratumoe proiznoSenie", "Trudnosti slovoupotrebleniff", "Trud- 

nosti russkogo ffzyka" (1974), "Trudnye sluiai", Rozental' u. 

Telenkova (1976a), Zaliznffk (1977), "Kratkij slovar' trudnostej 

russkogo ffzyka", "Pravil'nost' russkoj reSi", "Obratnyj slovar' 

russkogo ffzyka", vgl. auch die Arbeiten "Russkij ffzyk i sovetskoe 

obSestvo" (1968).

Grammatische Varianten behandeln die in der AdW der UdSSR erar-

beiteten Grammatiken der russischen Sprache "Grammatika russkogo 

ffzyka" und "Russkaff grammatika" (1980).

Die Geschichte der Variabilität und Fragen der grammatischen, 

lexikalischen, orthoepischen, orthographischen Normen der russi-

schen LiUeratursprache der Gegenwart werden in dem Band "Litera- 

tumaff norma i variantnost'" (1981) skizziert (zwei Artikel sind 

der Variabilität der grammatischen Normen in der Belletristik 

gewidmet).

4.5. Die sowjetische Forschung beschäftigt sich auch mit den 

Existenzformen als Varietäten einer Nationalsprache. Die Kollek- 

tivmonographie "Varianty" erforscht eingehend Varianten der 

englischen (S. 20-111), deutschen (S. 112-210) und französischen 

(S. 211-260) Sprache. DomaSnev (1967, 1969) erörtert die Diffe-

renzierung der deutschen Sprache in Österreich, der Schweiz 

(1974) und in Luxemburg (1978a). Die Kollektivmonographie "Pro- 

blemy areal'nyh kontaktov" ist der Differenzierung mehrerer euro-

päischer Literatursprachen und einiger Literatursprachen in der 

UdSSR sowie verschiedenen soziolinguistischen Fragen gewidmet.

Tumanffn (1981, S. 72-89) erarbeitete auf der Grundlage der Oppo-

sition variierender Existenzformen einer Sprache komplexe Model-

le der DiglosBie, die er komplexen Modellen des Bilinguismus ge- 

genüberstellte. Unter Diglossie versteht er "die Beherrschung 

der Varietäten, der Existenzformen oder Subsysteme ein und der-
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selben Sprache. Die genannten Varietäten können soziale und 

territoriale Dialekte, die Literatursprache, die niedere Umgangs-
sprache u. a. sein" (S. 80). Diglossie nennt man die "besondere 

Art eines Individuums, das Vertreter einer bestimmten Sprachge-

meinschaft ist, je nach der Situation mit Hilfe von zwei oder 

mehr Existenzformen ein und derselben Sprache zu kommunizieren" 

(S. 75). Die Diglossie untersuchten speziell Nikol'skij (1976), 

§vejcer (1977), Krysin (1973) und Tumanfin (1981).

4.6. Für den seit Mitte der 60er Jahre immer häufiger verwende-

ten Terminus Sprachsituation gibt es zahlreiche Definitionen 

(Nikol'skij 1976, S. 79-80; Stepanov 1976, S. 30 ff.; Avrorin 

1975, S. 115 ff.; gvejcer 1977, S. 133 ff.; TumanSn 1981, S. 74). 

gvejcer (1977, S. 133-134) bestimmt ihn als "Modell der sozial-

funktionalen Verteilung und Hierarchie der sozial-kommunikativen 

Systeme und Subsysteme, die innerhalb der gegebenen politisch-

administrativen Vereinigung und des kulturellen Bereichs eines 

Zeitabschnitts koexistieren und einander wechselseitig beeinflus-

sen". Es ist also ein Modell der Gesamtheit aller einander funk-

tional ergänzenden Arten sprachlicher Variabilität, die der Ge-

sellschaft in einer gegebenen administrativ-politischen (staat-

lichen) territorialen Vereinigung in einer bestimmten Zeit unter 

den gegebenen ökonomischen, politischen, sozialen und kulturel-

len Verhältnissen als Kommunikationsmittel dienen. Zu den Kompo-

nenten der Sprachsituation gehören nach Stepanov (1976, S. 30) 

sämtliche Existenzformen, Funktionalstile und Realisationsfor-

men (die mündliche und schriftliche Form) der betreffenden Spra-

che.

4.7. Der Zwei- und Mehrsprachigkeit sind in der sowjetischen 

Forschung zahlreiche Arbeiten gewidmet, am detailliertesten in 

bezug auf die Völker der UdSSR (DeBeriev 1966, 1976a, 1976b,

1977, 1978a, 1981, 1981b; Mihajlov 1969; DSunusov 1969; VereSagin 

1969; Nikol'skij 1976; Svejcer 1977; Filin 1977; Darbeeva 1978; 

Tunandfn 1981; Udakin 1981; Holmogorov 1931; "Xzyk i obsestvo"; 

"lietody bilingvistiSeskih issledovanij"; "Problemy dvufizyiiS"; 

"Razvitie nacional'no-russkogo dvuffzyiiS"; "Social'nafi i funk- 

cional'naS differenciaciS literatumyh ffzykov"; "Teoreticeskie 

problemy social'noj lingvistiki". Von großer Bedeutung für die



-  97 -

Erforschung der Zwei- und Mehrsprachigkeit der Völker der UdSSR 

sind die vom Institut für Sprachwissenschaft der Akademie der 

Wissenschaften der UdSSR veranstalteten Unionskonferenzen über 

theoretische und praktische Probleme der Zwei- und Mehrsprachig-

keit und die in den 60er und 70er Jahren in den verschiedenen 

Republiken durchgeführten konkreten soziologischen und sozio- 

linguistischen Untersuchungen. Zuweilen zeigt sich eine Sprach-

gemeinschaft Bilinguismus und Diglossie bzw. Mehrsprachigkeit 

und Diglossie gleichzeitig. TumanSn (1981) stellte erstmalig kom-

plexe typologische Modelle der Diglossie und des Bilinguismus 

auf.

Die Interferenz untersuchte DeSeriev (1981b) unter soziologischem, 

soziolinguistischem, psychologischem und linguistischem sowie päd-

agogischem Aspekt - er gibt eine kritische Analyse des interna-

tionalen Porschungsstandes und beleuchtet das Problem des sprach-

lichen Defizits. DeSeriev (1981b) verfolgt auch die Sprachmi-

schung, die Sprachkontakte, die Mischsprachen in der deutschen, 

amerikanischen und sowjetischen Forschung. In der sowjetischen 

Linguistik behandelte dieses Problem zum erstenmal Serba (1915, 

der sich auf Baudouin de Courtenay beruft; vgl. auch Pilin 1968a; 

Vereffagin 1968, 1969; Barannikova 1972; ErSova 1972; Rozencvejg 

1972, 1975; DeSeriev u. ProtSenko 1972; DeSeriev 1976a, 1976b 

u. a.). DeSeriev und ProtSenko (1972, S. 28) definieren die In-

terferenz als "Erscheinung der Wechselwirkung der Strukturen und 

Strukturelemente zweier Sprachen in der Kommunikation zweispra-

chiger Bevölkerung" (vgl. DeSeriev 1981b, S. 244, 252, 253). Die 

sowjetische Linguistik unterscheidet "zwischensprachliche" und 

"innersprachliche" Interferenz.

Zur Erzielung einer "harmonischen Zweisprachigkeit in den nicht-

russischsprachigen Schulen der UdSSR" arbeiten Soziologen, Sozio- 

linguisten, Linguisten, Psychologen, Psycholinguisten, Pädagogen 

und Methodiker zusammen. Die Kollektivmonographie "Puti razvitiS" 

betrachtet diese komplexe Aufgabe unter sozialem, Boziolingui- 

stischem, eigentlich linguistischem, psychologischem, psycho- 

linguistischem, pädagogischem und methodischem Aspekt und weist 

auf zentrale Fragestellungen und Aufgaben hin. Für die Methodik 

des Fremdsprachenunterrichts sind Interferenzforschungen beson-

ders wichtig (vgl. auch Vereffagin, Kostomarov 1973). Bur enffk
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und Grigorevskij (1978) untersuchten Fehler russischsprachiger 

Schmer beim Gebrauch englischer Präpositionen.

4.8. Zur Typologie der Literatursprachen

Seit den 70er Jahren besteht in der sowjetischen Linguistik ein 

reges Interesse an typologisch-vergleichenden Arbeiten Uber die 

Literatursprachen. Ziel der Arbeiten ist eine Typologie der Lite-

ratursprachen (vgl. Filin 1981, S. 174 ff.). Für die slawischen 

und germanischen Literatursprachen sind hier vor allem die For-

schungen von Guhman, DomaBnev, Filin, Mironov, Seraenffk, Svejcer, 

Xrceva, DeSeriev, Bas'cakov, früher besonders die von Sirmunskij 

zu nennen; s. auch die Kollektivraonographie "Istorlko-tipologi- 

SeskaS morfologifi"; "Problemy lingvistiSeskoj tipologii"; "Tipo- 

logifi shodstv i razliiij"; in der Romanistik Arbeiten von Budagov 

(1961) und Stepanov (1976) sowie "Metody sravnitel’no-sopostavi- 

tel'nogo izuSeniff sovremennyh romanskih ffzykov".

In den 60er Jahren hatte der jugoslawische Linguist Brozovii 

(1967, 1970) angeregt, eine typologische Klassifikation aller 

heutigen slawischen Literatursprachen nach bestimmten Parametern 

aufzustellen. Guhman (1975, S. 452 f.) modifizierte seine Typo-

logie insofern, als sie auch die Literatursprachen der vomatio- 

nalen Periode berücksichtigte. Allgemeine Kriterien dieser Typo-

logie sind Bestimmungsmerkmale je nach der Erfassung der Kommu-

nikationsbereiche, nach dem Grad der Einheit der Sprache und dem 

Stand der Normierung sowie nach dem Grad der Lösung von den um-

gangssprachlichen Formen (vgl. auch Guhman 1968). Interessant 

ist Guhmans neuste Arbeit (1981) über die historische Typologie 

und das Problem der diachronischen Konstanten. Auch die inter-

nationale Slawistenkonnission zu Fragen der slawischen Litera-

tursprachen untersucht u. a. typologisch-vergleichende Probleme 

(vgl. "Govornite formi i slovenskite literaturni jazici", "Slo- 

vansk§ spisovn? jazyky v dobB obrozenß", "Problemy nomy v sla- 

vffnskih literatumyh Szykah", "Y/ariancija normy we wspßlczesnych 

slowiafiskich jgzykach literackich", "Zvrstnost in poimenovalni 

postopki sodobnih slovanskich knjiSnih jezikov", "Hacional'noe 

vozroSdenie i formirovanie slavffhskih literaturnyh ffzykov", 

"Problematika konfrontaSnlho studia spisovnich slovanskich ja- 

zyku", "Nadawki a hranicy rBSneje kodifikacije"). Eine Konferenz
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der Kommission (Minsk 1979) beschäftigte sich mit der stilisti-

schen Differenzierung der slawischen Literatursprachen. Berichte 

Uber die Konferenz von 1930 in Bratislava erschienen in den Zeit-

schriften "Jazykovednj Sasopis" (1981, S. 107-164), "Slavica Slo- 

vaca" (1981, H. 3), "Slavia" (1981) und "SlovenskS rei" (1931).

DeSeriev (1977, S. 211, 246-253) analysiert die verschiedenen 

generellen Differenzierungstypen der Sprache - die sozialen, 

funktionalen und professionellen. Er sieht sie als Resultat der 

Überlagerung der sekundären sozialisierten Beziehungen auf der 

Basis der primären sozialisierten Beziehungen. Die soziale Diffe-

renzierung der Sprache betrifft die sozial-klassenmäßige, die 

Bozial-territoriale und die sozial-professionelle Differenzierung. 

Die an die soziale Klassendifferenzierung der Sprache angrenzen-

de ideologische Differenzierung zeigt sich am deutlichsten auf 

der lexikalischen Ebene, im Funktionieren der Sprache unter den 

verschiedenen gesellschaftspolitischen Bedingungen. Die Prinzi-

pien der funktional-typologischen Klassifizierung der Sprachen 

beruhen auf drei Kriterien - auf den von der Sprache erfüllten 

gesellschaftlichen Funktionen, dem Miteinander der gesellschaft-

lichen Funktionen mehrerer Literatursprachen und dem sozial be-

dingten Entwicklungsniveau der lexikalisch-semantischen, stili-

stischen und syntaktischen Systeme. Die funktional-typologische 

Klassifizierung der Literatursprachen zeigt, welche Rolle die 

Sprachen im Leben ihrer Träger während eines bestimmten Zeitab-

schnitts spielen. So können funktionale Modelle der Sprachen 

"entwickelt" und Parameter jedes funktionalen Modells einer Spra-

che bestimmt werden. DeSeriev (ebd., S. 252) unterscheidet 20 

für das Leben der Sprachträger wichtige Bereiche (Alltagskommu- 

nikation, Kommunikation mit Vertretern anderer Völker, offiziel-

le Korrespondenz mit zentralen Einrichtungen, Institutionen und 

anderen Republiken, Kommunikation in der Grund- und Oberstufe 

der allgemeinbildenden Oberschulen, in Fach- und Hochschulen, in 

Wissenschaft und Technik, in den staatlichen Einrichtungen und 

gesellschaftlichen Organisationen, im Rechtswesen, in Schrift-

führung und offizieller Korrespondenz, im gesellschaftspoliti-

schen Leben, in der schönen Literatur, in der Presse, in den 

Zeitungen und Zeitschriften, im Rundfunk und Fernsehen, in der 

Kunet, in den Kultur- und Bildungseinrichtungen, im Film, im
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wissenscnaftlichen und im kulturellen Leben). Für jeden dieser 

soziologisch charakterisierten Bereiche kann der Einfluß der ge-

sellschaftlichen Funktionen der Sprache auf die Entwicklung ihres 

lexikalischen, semantischen, stilistischen, syntaktischen Systems 

untersucht werden. Die funktional-typologische Klassifizierung 

soll aber vor allem die gesellschaftlichen Funktionen der Spra-

chen erforschen. DeSeriev (ebd., S. 246-249) unterscheidet 8 Ty-

pen von Literatursprachen der Gegenwart: 1. Literatursprachen als 

national- bzw. Staatssprachen für die übernationale und interna-

tionale Kommunikation (z. B. Russisch, Englisch, Französisch, 

Spanisch, Chinesisch); 2. Literatursprachen als Nationalsprachen 

bedeutender Nationen oder Staatssprachen (z. B. Deutsch, Italie-

nisch und Japanisch); 3. offizielle Staatssprachen multinationa-

ler Länder, die sich nach dem 2. Weltkrieg von imperialistischer 

Herrschaft befreit haben (z. B. Indonesisch, Hindi, Urdu, Ara-

bisch); 4. Literatursprachen, deren gesellschaftliche Funktionen 

in der Vergangenheit nicht alle Gebiete der Wissenschaft und Tech-

nik, nicht alle menschlichen Tätigkeitsbereiche in einem gegebe-

nen Staat erfaßten, heute aber weitgehende gesellschaftliche Funk-

tionen haben (Türkisch, Griechisch, Persisch, Dänisch, Norwegisch, 

Schwedisch); 5. in Grund- und Mittelschulen unterrichtete Lite-

ratursprachen; 6. Literatursprachen, deren gesellschaftliche 

Funktionen in den Grundschulen zunehmen; 7. Schriftsprachen, die 

in der 1. und 2. Schulklasse unterrichtet werden, und Schrift-

sprachen, in denen verhältnismäßig wenig belletristische und ge-

sellschaftspolitische Literatur erscheint; 8. Schriftsprachen, 

in denen wenig populärwissenschaftliche, künstlerische, gesell-

schaftspolitische Literatur erscheint.

Die drei letzten Typen betreffen Sprachen, die sich zum größten 

Teil erst in den sozialistischen Revolutionen zu entwickeln be-

gannen.

Diese funktional-typologische Klassifikation, die DeSeriev (1981, 

S. 11-32) theoretisch durchdringt und an Hand des Kirgisischen, 

Bazbischen, Inguschischen erläutert, ist ein interessanter Neu-

ansatz im Vergleich zu allen bisherigen sogenannten klassischen 

Typologisierungsversuchen (vgl. Saradzenidze 1955» die sieben 

Klassifikationsarten unterscheidet: die im wesentlichen von in-

nerstrukturellen sprachlichen Merkmalen ausgehende genealogi-
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sehe, die morphologische, die psychologische, die konzeptuelle, 

die stadiale Klassifikation, die Klassifikation nach Sprachbün- 

den und die Klassifikation nach Sprachkreisen; vgl, auch Uspenskij 

fl965j, der die Sprachen der Welt nach strukturellen Merkmalen 

klassifiziert; Vgl. auch RoSdestvenskij fl969), der alle diese 

Schemata zur klassischen Typologie rechnet).

5. Sprachkultur und Stilistik
5.1. Die sowjetische Sprachwissenschaft unterscheidet traditio-

nell zwischen zwei Aspekten der Sprachkultur} 'kultura fizyka1 

meint die Eigenschaften der als Muster dienenden Texte der 

Schriftsprache sowie die potentiellen Eigenschaften des Sprach-

systems (Skvorcov 1980, S. 79); demgegenüber bezeichnet 'kultura 

reSi' "die Beherrschung der Normen der gesprochenen und geschrie-

benen literatursprache (der Regeln der Aussprache, Betonung, 

Grammatik, des Wortgebrauchs u. a.), auch die Fähigkeit, die 

sprachlichen Ausdrucksmittel unter den verschiedenen Kommunika-

tionsbedingungen je nach Ziel und Inhalt der Rede zu gebrauchen" 

(Skvorcov 1979, S. 119), im engeren Sinne: "die konkrete Reali-

sierung der sprachlichen Charakterzüge und Möglichkeiten in der 

tagtäglich und massenhaft verwendeten mündlichen und schriftli-

chen Kommunikation" (Skvorcov 1980, S. 79), "die optimale Aus-

nutzung der sprachlichen Mittel in der jeweiligen Redesituation" 

(ebd., S. 90; vgl. auch Skvorcov 1979, S. 119).

5.2. Kostomarov (1979, S. 3) definiert die Sprachkultur (kul'tura 

ffzyka, kul'tura reSi) als "die Gesamtheit der sozialen und hi-

storischen Errungenschaften des Sprachgebrauchs, die zweckent-

sprechende Brechung der Sprachkulturellen Traditionen in den 

Kommunikationsbedürfnissen der heutigen Gesellschaft, die beste 

Abstimmung zwischen Gebrauch und Gewohnheit. Die Sprache ist ein 

Produkt der Nationalkultur und ihr wichtigstes Ausdruckemittel: 

Sprachkultur zeugt von einem hohen Grad der gesellschaftlichen 

und geistigen Entwicklung des Menschen, sie ist ein Teil der Ge- 

samtkultur" (vgl. auch Skvorcov 1981 und "VzaimootnoBenie raz- 

vitifi nacional'nyh fizykov i nacional'nyh kultur" Bowie VereSagin 

u. Kostomarov 1973).
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5.3. Ein weiterer Aspekt besteht darin, daß die Sprachkultur be-

wußt reflektiert v/ird. So verweist Kostomarov (1979, S. 11) dai*- 

auf, daß Sprachkultur "überhaupt erst dort anfängt, wo man sich 

auf die Sprache zu besinnen beginnt, wo die Leute nicht nur 

sprechen, sondern auch darüber nachdenken, wie sie sprechen und 

ihr unbewußtes Sprachgefühl zu überprüfen beginnen", Skvorcov 

(1980, S.89) bestimmt die Sprachkultur als Grad bewußter Einstel-

lung zur I.Iutterspraches "Die Hinwendung zu den Problemen der 

Sprachkultur bezweckt eine historische, soziale und eigentlich 

linguistische Erkenntnis der Erscheinungen der Norm und der Li-

teratursprache in ihrer diachronischen Veränderlichkeit."

5.4. Sprachkultur umfaßt auch den Grad der Sprachbeherrschung. 

Kostomarov (1979, S. 3) unterscheidet zwischen verschiedenen 

Ebenen der Sprachbeherrschung: "Die Literatursprache wird durch 

normative und funktionale Stabilität charakterisiert. Hier er-

hebt sich bereits in vollem Umfang die Präge nach der Beziehung 

zwischen linguistischen Kenntnissen und der Sprachbefähigung: 

Kenntnis der Einheiten des Sprachstandards ist nur die Voraus-

setzung für richtiges Sprechen. In der Praxis steht es um die 

Vermittlung von Kenntnissen der linear normativen Richtigkeit 

weit besser als um die Entwicklung der Fertigkeiten des richti- · 

gen und angemessenen Gebrauchs der sprachlichen Einheiten in en-

gem Zusammenhang mit den Denkinhalten und mit ihrem effektiven, 

kulturvollen Ausdruck. Die Sprachbefähigung erreicht auch in der 

Muttersprache selten höchste Vollkommenheit. IJanche Ebenen ihrer 

Beherrschung (etwa die Kultur der künstlerisch gestalteten Rede) 

werden bei weitem nicht von allen beherrscht. Um so notwendiger 

ist es, eine Hierarchie der Sprachbeherrschungsebenen aufzustel-

len, eine Hierarchie der Ebenen der Sprachkultur."

5.5. Als grundlegende Kriterien der Sprachkultur hebt Kostomarov 

(1979, S. 4-27) Geschmack und Sprachgefühl hervor, die in der 

jeweiligen liationalkultur einer bestimmten Zeit verankert sind 

und einen Sprachgebrauch empfehlen, der sich zwischen der idea-

len, optimalen Ausdrucksweise und dem "noch nicht Falschen" be- 

wegt. Diesen Toleranzraum soll die Konzeption der "guten und an-

gemessenen Ausdrucksweise, des guten Stils" erfassen (vgl. Kosto- 

marov 1979, S. S), die in Handbüchern, Lehrbüchern, Vorlesungen
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zur Sprachkultur weitgehende Anwendung und Verbreitung gefunden 

hat. Diese Konzeption enthält eine Hierarchie von Kriterien. An 

höchster Stelle steht die Zweckmäßigkeit, Angemessenheit, der 

die grammatische Richtigkeit untergeordnet ist. Weitere grundle-

gende Kategorien der Sprachkultur sind Genauigkeit, Kürze, Ein-

fachheit, Klarheit, Verständlichkeit, Logik, Ausdrucksfähigkeit 

und Ausdruckskraft, Überzeugungskraft, Wohlklang, Reinheit (Frei-

heit von überflüssigen Fremdwörtern), Reichtum oder Vielfalt des 

Ausdrucks. Kein einziges dieser Momente darf überbetont oder ver-

absolutiert werden. Alle Eigenschaften oder Kriterien sind rela-

tiv, mitunter widersprüchlich und hängen in ihrer Gesamtheit 

stets von den Erfordernissen der jeweiligen Kommunikationssitua-

tion ab.

5.6. Sprachkultur und Stilistik als wichtige Forschungsrichtun-

gen in der Theorie der Literatursprache haben sich in der UdSSR 

in enger Wechselbeziehung entwickelt. So schrieb Vinogradov 

(1964, S. 9)s "Die Wissenschaft von der Sprachkultur ist auf 

ihrer eigentlich linguistischen Ebene eine theoretische und prak-

tische Disziplin; sie grenzt an die Stilistik der Sprache und 

an die Stilistik der Rede und verallgemeinert ihre Grundgedan-

ken, um sowohl aktuell operativ auf die Sprachpraxis einzuwirken 

als auch die grundlegenden ästhetischen Normen, Formen und Ten-

denzen der Verbindung der literatursprachlichen Rede mit der Be-

wegung der Stile der schöngeistigen Literatur zu bestimmen."

Die Sprachkultur basierte (besonders in ihrer Anfangsphase bis 

zur Herausbildung einer eigenständigen Theorie der Sprachkultur) 

auf den theoretischen Grundpositionen der Stilistik. Die Stili-

stik wiederum beeinflussen und bereichern die umfassenden Gegen-

standsbereiche der Sprachkultur. Dies führt zur Erforschung der 

Stilistik unter den Aspekt der Kultur und praxisbezogenen Auf-

gabenstellungen und zur Einbeziehung der Stilistik in die Kommu-

nikation, was die Entwicklung einer Konmunikationsstilistik för-

derte. Sprachkultur und Stilistik wurden in die soziolinguisti- 

schen Forschungen integriert. Sprachkultur und Stilistik haben 

eine lange Tradition (vgl. Skvorcov 1980, S. 3 ff. Koäina 1977, 

S. 19 ff.), sie sind mit den Namen hervorragender russischer und 

sowjetischer Dichter, Sprachwissenschaftler und Politiker ver-



-  104 -

blinden. Nach der Oktoberrevolution galt das Anliegen der Sprach-

kultur zunächst besonders der sprachlichen Bildung der gesamten 

Bevölkerung. Aber auch stiltheoretische Untersuchungen erschie-

nen. In den 20er und 30er Jahren widmete sich die Forschung be-

sonders dem Stil der schöngeistigen Literatur. Vertreter des 

"russischen Formalismus" analysierten dichterische Werke und 

suchten nach formalsprachlichen Merkmalen des künstlerischen 

Stils. Es entstanden zahlreiche fundierte linguistische Analy-

sen oder Textinterpretationen von Werken der Dichtkunst. Man 

betonte die linguistische Seite der Stilistik; die Linguostili- 

stik (vgl. Ahnanova 1970; Rizel' 1973) suchte die sprachliche 

Seite der sprachlichen Äußerungen vorwiegend mit sprachwissen-

schaftlichen Methoden zu erfassen, im Gegensatz zur Denkstili-

stik, die die gedanklichen Komponenten der Äußerungen unter-

sucht. Später bedeutete Linguostilistik soviel wie sprachwissen-

schaftliche Stilistik überhaupt.

Bereits in den 20er und 30er Jahren entwickelte sich in Ausein-

andersetzung mit dem russischen Formalismus die Funktionalsti-

listik (Vinogradov, Akubinskij, Polivanov, G. 0. Vinokur). G. 0. 

Vinokur (1929) erklärte das Sprechen zum grundlegenden Gegen-

stand der Stilistik und löste die Stilistik aus der engen Bin-

dung an die Sprache der Belletristik. Er sah die Sprache in 

ihrer Funktion und in ihrer konkreten Existenz als Gesamtheit 

von Systemen in ihrer sozialen Bedingtheit. Auch praktische 

Lehrbücher über die Funktionalstilistik erschienen in jener 

Zeit.

In den 50er und 60er Jahren wuchs das theoretische Interesse an 

Fragen der Sprachkultur und Stilistik. Prinzipien wurden präzi-

ser formuliert. Sprachkultur und Stilistik alB wissenschaftli-

che Disziplinen wurden intensiv bearbeitet (vgl. die Arbeiten 

von OSegov, Avanesov, Istrina und Vinogradov, die Akademiegram-

matik "Gramnatika russkogo ffzyka" von 1952-1954, das 17bändige 

Wörterbuch der russischen Literatursprache der Gegenwart, die 

1955-1967 von OSegov herausgegebenen 8 Bände "Voprosy kul'tury 

reSi").

Grundfragen der Stilistik wurden in der Zeitschrift "Voprosy 

Szykoznani®" in den Jahren 1953-1955 diskutiert (so der Begriff 

'Stil', die Abgrenzung der Sprachstile von den Redestilen, die
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Stellung des künstlerischen Stils innerhalb der Funktionalstile) 

Sie wurden in den 60er und 70er Jahren vertieft und weiterent-

wickelt (vgl. Filin 1967). Die Moskauer Stilistik-Konferenz von 

1969 (vgl. Sbornik naufinyh trudov 1973) zeigte das Bemühen,' die 

Funktionalstilistik in einen soziolinguistischen Rahmen einzu-

ordnen. Auf die Ilotwendigkeit, die stilistische Differenzierung 

im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Funktionen der Spra-

che zu untersuchen, verwiesen Rizel' und DeSeriev. Eine weitere 

Integration in den Problemkreis der Kommunikation erfuhr die 

Stilistik in den 70er Jahren (vgl. KoSina 1966, 1968, 1972, 1977 

T. G. Vinokur 1968, 1968a, 1972, 1972a, 1980; Kiseleva 1978; 

"StilistiÄeskie issledovaniff"). Die Stilforschung der beiden 

letzten Jahrzehnte galt u. a. den Prinzipien der Stilklassifika-

tion und Problemen der Beziehung zwischen Linguostilistischem 

und Außerlinguistischem, der V/echselbeziehung zwischen Sprach-

kultur und Stilistik, den Sprach- und den Stilnonnen, der Bestim 

mung grundlegender Stilkategorien (z. B. stilistische Bedeutung, 

Stilfärbung), dem Verhältnis der Funktionalstile zur gesproche-

nen und geschriebenen Fonn der Kommunikation, der Verwendung 

nichtliteratursprachlicher Mittel in der schöngeistigen Litera-

tur (vgl. Ahmanova, Budagov, Vinogradov, T. G. Vinokur, Gal'pe- 

rin, Efimova, ZemskaS, KoSina, Lapteva, Kostomarov, Murat, 

Rizel', Semen&k, Sirotinina, Skvorcov, Sorokin, Stepanov, SmelSv 

"Razvitie stilistiSeskih sistem literatumyh fizykov narodov 

SSSR").

5.7. V/ir wollen hier auf einige wichtige Forschungsrichtungen 

der sowjetischen Stilistik der Gegenwart hinweisen;

5.7.1. Die Funktionalstilistik, die in den letzten Jahren sozio- 

linguistische Fragestellungen und Probleme der Kommunikations-

linguistik einbezog, geht vom Ziel und von den Bedingungen der 

Kommunikation aus und erforscht Koiina (1977, S. 11) zufolge 

"die Spezifik und stilistische Systemhaftigkeit der Funktional-

stile und anderer Varianten der Kommunikation (Varianten der 

Genres, situative Varianten usw.)". "Zu ihren Aufgaben gehört 

die Erforschung der Realisierung potentieller stilistischer Mög-

lichkeiten der Sprache je nach den Zielen und Aufgaben der Kom-

munikation, je nach dem Charakter des Inhalts, dem Typ der Denk-
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weise und je nach den verschiedenen situativen Besonderheiten 

der Kommunikation in diesem oder jenem sozialen Bereich." KoXina 

(1966, 1968, 1972, 1977) und T. G. Vinokur (1968, 1972, 1980) 

begründeten eine Kommunikationsstilistik. T. G. Vinokur (1972,

S. 61) machte den stilistischen Sprachgebrauch von der sozialen 

und sozialpsychologischen Bedingtheit der Kommunikationspartner, 

von Form und Inhalt der Kommunikation abhängig. Die "soziale 

Sphäre der Kommunikation" ist der "Bereich der kollektiven 

sprachlich-kommunikativen Tätigkeit, der sich in der Beziehung 

von Sender und Empfänger der Rede und ihrer Beziehung zur Rede 

verwirklicht". Ebenso wie Koiina (1966, 1977) sehen auch T. G. 

Vinokur, Rizel' (1970) und andere eine Analogie zwischen Tätig-

keitsbereich und funktionaler Differenzierung des Sprachgebrauchs 

(obwohl es bisher weder eine wissenschaftlich fundierte Klassi-

fikation der Koramunikationsbereiche noch eine zuverlässige Situa-

tionstypologie gibt; vgl. auch den Sammelband "Razvitie funk- 

cional'nyh stilej sovremennogo russkogo ffzyka"). Für Jimel8v 

(1977) kommt es bei jeder Äußerung darauf an, worüber kommuni-

ziert wird, wer kommuniziert und wem etwas mitgeteilt wird. Die 

Vielfalt der Situationen variiert Gesichtspunkte und I.IaßBtäbe 

bei der Gruppierung und Klassifizierung der verschiedenen sprach-

lichen Erscheinungen, die eine Abgrenzung aller möglichen Rede-

typen bedingt und beeinflußt. Smelev wendet sich gegen eine Stil-

skala "gehoben - neutral - niedrig", weil es sie in der Wirklich-

keit nicht gibt. Zweifellos sind die stilistischen Mittel der 

Sprache in komplizierter Weise miteinander verflochten. Geht man 

aber nicht von abstrakten Voraussetzungen, sondern von der un-

mittelbaren Wirklichkeit der Sprache aus, so erscheinen die sti-

listischen Tendenzen klar genug (vgl. Filin 1981, S. 164). 5mel6v 

stellt der funktionalstilistischen Differenziertheit der Sprache 

die funktionalen Varianten der Sprache gegenüber, geht auf die 

stilistische Differenziertheit der sprachlichen Mittel ein und 

schließt sein Buch mit einem Kapitel über die syntaktische Orga-

nisation des Textes.

Weitere Arbeiten untersuchen einzelne Funktionalstile, Stilgat-

tungen und Stilzüge.

Die Funktionalstilistik berücksichtigt auch psycholinguistische 

Fragestellungen - paralinguistische und kinästhetische Aspekte
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(vgl. Anzaurova, Gal'perin, Kolflanskij, Skrebnev ins Sbomik 

nauSnyh trudov 1973; vgl. auch Kolianskij 1974). Rizel' (1970, 
1974) wandte die Punktionalstilistik als erste auf die deutsche 

Sprache an (vgl. auch E. Riesel/E. Schendels 1975).

Vergleiche der Funktionalstile verschiedener Nationalsprachen 

der UdSSR und anderer Sprachen führten zur Entwicklung der kon-

trastiven Stilistik (vgl. vor allen die Arbeiten von Ahmanova, 

Amol'd, Adraoni, Beloded, Gal’perin, GluSko, DeSeriev, iSakevitf, 

Rizel', Stepanov, Sil'man und Jtrceva). Die Punktionalstilistik 

wurde auch unter diachronischen Aspekt erforscht (vgl. "Razvitie 

funkeional'nyh stilej").

5.7.2. Die "Stilistik der sprachlichen Einheiten" oder "Stili-

stik der SprachresBourccn" (KoSina 1977) untersucht "das Funktio-

nieren der sprachlichen Einheiten (und Kategorien) aller Ebenen 

in der Literatursprache" (Bel'Cikov 1979a, S. 335). './ährend die 

Punktionalstilistik von Zielen und Bedingungen der sprachlichen 

Kommunikation ausgeht, beschreibt die Stilistik der sprachlichen 

Einheiten die stilistisch gefärbten sprachlichen Ausdrucksmittel, 

die Stilfärbungen der Wörter, Formen und Konstruktionen. Ein 

zentrales Forschungsobjekt dieser Richtung ist die stilistische 

Synonymie. Zur Zeit entsteht am Institut für russische Sprache 

der Akademie der Wissenschaften der UdSSR ein normativ-stilisti-

sches Wörterbuch des Russischen (vgl. Skvorcov 1930, S. 313-325).

5.7.3. Ober syntaktische Stilistik arbeiten u. a. Sil’man (1967) 

und Solganik (1973).

5.7.4. Die Textstilistik untersucht die stilbildenden Prinzipien 

bei der Komposition mündlicher und schriftlicher Texte. Als Teil 

der Stilistik der Rede betrachtet sie "die komplizierten (manch-

mal mehrere Absätze umfassenden) sprachstili3tischen Strukturen, 

die in der Kommunikation einen bestimmten Inhalt zun Ausdruck 

bringen sollen" (Odincov 1980, S. 35). In praktischer Hinsicht 

will sie einerseits ein literarisches Kunstwerk tiefer erfassen 

und andererseits zu der Fähigkeit erziehen, sprachkünstlerisch 

gestaltete, besonders aber publizistische Texte zu schaffen. Die 

Erforschung der Textgestaltung unter soziolinguistischem Aspekt 

schlagen Bondarenko und KrffSkova (1931) vor. (Zur Textlinguistik
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vgl. Gal'perin, Moskal'skaS)

5.7.5. Die Stilistik der Belletristik, die in der sowjetischen 

Linguistik ebenfalls auf eine reiche Tradition zurückblicken 

kann, erforscht die gegenseitige Beeinflussung der Literatur-

sprache und der verschiedenen Stile der schöngeistigen Literatur 

in ihrer historischen Entwicklung. Zu ihrem speziellen For-

schungsgegenstand gehören u. a. die Problematik "Gestalt des 

Autors", die Wahl der sprachlichen Mittel, die Gestaltung der 

Redeweise der handelnden Personen. Grundlegend sind insbesondere 

die Arbeiten von Vinogradov (1955a, 1959, 1963, 1967, 1971), 

Tomaäevskij (1959), Leont'ev (1968), Timofeev (1966), Efimov 

(I960, 1961), Solganik (1973), Skvorcov (1980), Kovalgv (1981), 

der Sammelband "Oierki po stilistike hudoSestvennoj reSi", Golub* 

(1976), Nikol'skaS (1982). Einen Beitrag zur Literaturtheorie 

und zur Textanalyse mit Hilfe strukturell-semiotischer Methoden 

leistete Lotman (1981).

5.7.6. Die statistische Stilistik bedient sich statistischer, 

insbesondere qualitativ-quantitativer Methoden, die sich beson-

ders in der Stilistik der sprachlichen Einheiten, in der Linguo- 

stilistik und in der Funktionalstilistik bewährt haben (entspre-

chende Forschungszentren gibt es in Moskau, Leningrad, Kiew, 

Saratow und anderen Städten). Der Sammelband "Voprosy statisti- 

Seskoj stilistiki" enthält aktuelle Forschungsarbeiten über mo-

derne statistische Verfahren und ihre Anwendungsmöglichkeiten 

(Kapitel 2 behandelt statistische Eigenschaften und Merkmale 

der Funktionalstile, Kapitel 3 charakterisiert statistisch die 

Stile einzelner Autoren.

5.7.7. Die praktische Stilistik will zu angemessenem Sprachge-

brauch erziehen und ist eng mit der Sprachkultur verbunden. Sie 

wendet sich einerseits der Unterrichtspraxis an Ober-, Fach-

und Hochschulen Bowie der Medienforschung zu oder sucht anderer-

seits in populärwissenschaftlichen Publikationen weite Kreise 

der Öffentlichkeit zu erreichen.

5.7.8. Anfang der 70er Jahre entfaltete sich auch die sowjeti-

sche Sprachkultur zu einer selbständigen linguistischen Diszi-

plin. Ihre theoretische und praktische Basis waren vor allem zu



109

Beginn ihrer Herausbildung Arbeiten auf dem Gebiet der Stilistik. 

Im letzten Jahrzehnt wurden vor allem Probleme bearbeitet, in 

denen sich Prägen der Theorie der Literatureprache und der 

Sprachkultur berühren: die Variabilität der Normen, die Bezie-

hungen zwischen außer- und innersprachlichen Faktoren beim Funk-

tionieren, bei der Festigung und Weiterentwicklung der litera-

tursprachlichen Normen, die Funktionalität bei den Bewertungen 

normativen Charakters, die Struktur der russischen Nationalspra-

che, das Verhältnis zwischen der Literatursprache und ihren ver-

schiedenen Varianten, Schwierigkeiten des Sprachgebrauchs; vgl. 

die Sammelbände "Aktual'nye problemy kul'tury reSi", "Terminolo- 

giff i norme", "Terminologiff i kul'tura reSi", "Literatumaff norma 

i variantnost'", "Sintaksis i norma", "Sintaksis i stilistika", 

"Grammatika i norma", "LiteratumaS norma i prostoreiie", "Ono- 

mastika i norme", "NereäSnnye voprosy russkogo pravopisaniS", 

"Äzykova® norma 1 statistika", die Arbeiten von Graudina (1980), 

Itrceva (1981), Golovin (1980), Rozental' (1964), Vinogradov 

(1961), Kostomarov (I960, 1968, 1976, 1979), Skvorcov (1980) 

u. a.

Eine Beziehung zur Sprachkultur hat auch die umfassend betriebe-

ne Medienforschung in der Sowjetunion. Bereits 1941 war der Sam-

melband "izyk gazety" erschienen. Bylinskij und Rozental' (1957) 

befaßten sich mit der Stilistik publizistischer Veröffentlichun-

gen. Kostomarov (1971) widmete eine seiner Arbeiten der Sprache 

der Presse. ?vec (1979) analysierte den publizistischen Stil der 

Sprache der Presse im Hinblick auf die syntaktische Stilistik.

Von BemStejn (1972, 1977) erschienen Beiträge zur Rundfunkspra- 

ehe. 1977 erarbeitete er Typen des öffentlichen Sprachgebrauchs 

und Regeln für die sprachliche Gestaltung von Rundfunksendungen, 

für die Fesselung der Aufmerksamkeit der Hörer. Ausführlich be-

handelte er die kategorialen Merkmale zur stilistischen und in-

tonatorischen Charakterisierung populärwissenschaftlicher Rund-

funksendungen.

Eine interessante Zusammenfassung der Probleme bringt die von 

Rozental* 1980 herausgegebene Kollektivmonographie zur Sprache 

der Massenmedien:*Azyk i etil' sredstv massovoj informacii i 

propagandy" (vgl. das Referat im vorl. Heft S. 148).

Treskova (1981) entwickelt neue Methoden und Verfahren zur
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sprachlichen Erforschung der iiassenkoramunikation und der Beson-

derheiten der Literatursprache.

5.7.9· Zu einigen aktuellen Problemen der Sprachkultur ira Hin-

blick auf die Theorie der Literatursprache 

Skvorcovs Arbeit regt einige neue Richtungen und Aspekte des 

Studiums aktueller theoretischer und praktischer Fragen an. "Die 

Hinwendung zu den Problemen der verhältnismäßig jungen Disziplin 

Sprachkultur verfolgt das Ziel, die Erscheinungen der Noim und 

der Literatursprache in ihrer funktionalen Verbindung mit der 

diachronischen Veränderlichkeit historisch und eigentlich lingui-

stisch zu erfassen" (1980, S. 89). Skvorcov begründet seinen 

komplexen Ansatz nicht mit universalen Aspekten der Sprachent-

wicklung und des Sprachgebrauchs wie "Intellektualisierung", 

"Sprachökonomie", "Einfachheit" usw., sondern leitet die Rolle 

der Sprachkultur auB der Geschichte des jeweiligen Volkes, aus 

der Geschichte der Kultur, aus den historisch determinierten 

sprachlich-kommunikativen dynamischen Horuensystemen her. Eine 

stärkere Orientierung auf historische Aspekte der Forschung er-

reicht er durch die Anwendung der historisch-vergleichenden Me-

thode auf die Gegenwartsprobleme der Sprachkultur. Skvorcov be-

handelt den Einfluß der wissenschaftlich-technischen Revolution 

auf die Literatursprache (vgl. auch die Kollektivmonographie 

"NauSno-techniSeskaff revolffciff i funkcionirovanie ffzykov mira"), 

Fragen der Terminologie und der Entlehnungen, wobei er puristi-

sche Strömungen ebenso kritisiert v/ie Richtungen, die jede lior- 

raierung ablehnen. Ferner untersucht er Sprachkultur und schön-

geistige Literatur als Bestandteile der Hationalkultur, die Rol-

le der Kunstwerke, besonders der Werke Tolstois und Puschkins 

bei der Stabilisierung, Entv/icklung und Verbreitung der litera-

tursprachlichen llormen, das Verhältnis von Schriftsteller und 

Norm, den Begriff der Volksverbundenheit (narodnosf) als das 

Verwurzeltsein in der Hationalkultur. Die künstlerische Sprache 

ist Weniger ein eigener Funktionalstil, sondern wird in den Ge-

samtzusammenhang der Kultur gestellt. Zu beachten sind die Be-

ziehung zv/ischen Nationalem und Internationalem in der Litera-

tursprache, das Verhältnis von Allgemeinem und Individuellem in 

Sprache und Stil, Tradition und Neuerertum im Schaffen russi-

scher Schriftsteller der Vergangenheit und Gegenwart, die Rolle
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der gesellschaftlichen Diskussionen über das Schicksal der Spra-

che.

Bei der Sprachkultur in Hinblick auf lexikographische Praxis 

geht es um die Struktur der normativen Wörterbücher verschiede-

nen Typs, um ihre Beziehung zu den Nonnen und den Normvarianten, 

um die normgerechten Kennzeichnungen und Bewertungen in den Wör-

terbüchern, die in verschiedenen Epochen und von verschiedenen 

theoretischen Positionen aus entstanden sind. Die normativen 

Nachschlagev/erke und Handbücher sollen das Niveau der Sprachkul-

tur in der gesellschaftlichen Praxis erhöhen helfen. Dringend ge-

braucht wird ein normatives Stilwörterbuch der russischen Spra-

che (vgl. Sorokin 1967, auch OZegov 1974, Ufimceva 1968). Aktuel-

le theoretische Probleme der Sprachkultur sind nach Skvorcov ins-

besondere: der historische Wandel der literatursprachlichen Nor-

men, ihre Verankerung in der Sprache, Variabilität und Schwankun-

gen der Nomen, die Beziehungen zwischen Sprachstruktur und Nor-

men in der sprachlich-kommunikativen Tätigkeit, Terminologie und 

Teminibildung, theoretische Grundlagen der Normierung und 

Sprachpolitik. Im Zentrum der Sprachkultur stehen die Erforschung 

der literatursprachlichen Nomen, kommunikative Adäquatheit, Va-

riabilität und Berücksichtigung der Situation.

6. Dag Verhältnis zwischen gesprochener und geschriebener Lite-
rat Ursprache

6.1. In der sprachlichen Kommunikation hat die Literatursprache 

eine gesprochene und eine geschriebene Variante. Beide Formen 

sind heute relativ selbständige und voll ausgeprägte Ausdrucks- 

und Verständigungsfomen und haben bestimmte Besonderheiten und 

Merkmale. Zur historischen Herausbildung, Weiterentwicklung und 

Funktion beider Fomen liegt in der Sowjetunion eine umfangrei-

che Literatur vor.

Filin (1981, S. 151-164; 169-190) behandelt ausführlich das Ver-

hältnis zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Form der 

Literatursprache und die Besonderheiten der geschriebenen Spra-

che. Die Gesamtliteratursprache umfaßt vielfältige Varietäten 

oder Subsysteme. In der Literatursprache können alle Varietäten 

als Stilmittel verwendet werden. Grundlegende Realisationsweisen 

der Literatursprache sind: die offizielle und die nicht offiziel-
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le geschriebene Literatursprache; die auf die geschriebene oder 

gedruckte Form orientierte offizielle gesprochene Literaturspra-

che in Vorträgen, Vorlesungen, auf der Bühne, im Film, in den 

Massenmedien; die Alltagssprache, literatursprachenahe Umgangs-

sprache und die in der Literatursprache als Stilmittel verwende-

te Umgangssprache.

Außerhalb der Literatursprache steht nach Filin die nichtlitera-

tursprachliche niedere Umgangssprache, die von Personen gespro-

chen wird, die die Literatursprache nur schlecht beherrschen, 

zuweilen auch von solchen, die zwar die Literatursprache durch-

aus beherrschen, aber in ungewöhnlichen, oft inoffiziellen Situa-

tionen in die niedere Umgangssprache verfallen.

Bel'Äikov (1979, S. 131 f.) unterscheidet demgegenüber eine ge-

schriebene Buchsprache (z. B. im Schrifttum) und eine gesproche-

ne Buchsprache (in der Publizistik, im Rundfunk, auf der Bühne), 

eine gesprochene Literatursprache (in der mündlichen Kommunika-

tion des Alltags, im privaten Briefstil) und eine saloppe Um-

gangssprache als niedrigere Schicht der gesprochenen Literatur-

sprache. Für ihn gilt die literatursprachliche niedere Umgangs-

sprache in der Literatursprache für bestimmte stilistische Zwecke 

als zulässig, so in Genres, Kontexten,. Redesituationen, in denen 

stilistisch verschiedenartige Mittel vereinigt werden dürfen. Eb 

handelt sich um außerliteratursprachliche Elemente, die "verli- 

teratursprachlicht" worden sind.

Im Rahmen der einheitlichen Literatursprache stehen sich die 

Buchsprache und die gesprochene Literatursprache als grundlegen-

de funktionalstilistische Bereiche gegenüber. Zwischen ihnen be-

steht eine tiefgehende und vielseitige Wechselwirkung. Die wis-

senschaftlich-technische Revolution, die unter anderem auch eine 

starke Entwicklung der I.Iassenkommunikation zur Folge hatte, in-

tensiviert auch die Wechselbeziehungen zwischen der gesproche-

nen und der geschriebenen Literatursprache. Hach Bel'Cikov ist 

in der Literatursprache der Gegenwart sowohl die gesprochene 

Sprache als auch die Wechselwirkung von geschriebener und ge-

sprochener Literatursprache von entscheidender Bedeutung. Die 

sowjetische Medienforschung beachtet gerade diese gegenseitige 

Beeinflussung von gesprochener und geschriebener Sprache und 

die wechselseitige Durchdringung beider Formen der Literatur-

sprache.
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6.2. Als besonderes Merkmal der Alltagssprache hatte seinerzeit 

Serba hervorgehoben, daß sich ihre bewußte Orientierung auf li-

teratursprachliche Ilomen auf Null zu bewegt, aber nie gleich 

Null wird. Heute liegt zur russischen Alltagssprache eine um-

fangreiche Literatur vor (vgl, Lapteva 1966, 1967, 1968, 1969, 

1974, 1974a, 1976 mit ausführlicher Bibliographie zur Alltags-

sprache; ZemskaS 1968, 1973; ZemskaS u. KitajgorodskaS u. SirSev 

1981; ZemskaS u. i>ir8ev 1980; Sirotinina 1969, 1970; T. G. Vino- 

kur 1968, 1968a, 1972a; Rizel' 1970; Devkin 1970; SigarëvskaS 

1970, Skrebnev 1971; Kostomarov I960, 1965, 1971, 1976; §vedova 

I960, 1 9 6 6 ; die Saraneibände "RusskaS razgovomaS re£« Teksty" 

(1973) und "Russkaff razgovornaS гей” (1978).

Die ungezwungene gesprochene Alltagsspräche hat besondere phone- 

tisch-phonologische, lexikalische und syntaktische Merkmale sowie 

stilistische Ausdrucksmittel; Lapteva (1976) nennt Unvorbereitet- 

heit der Äußerung, ungenauen Satzbau, unerwartete Einschübe, 

Wiederholungen, individuelle Konstruktionen, ungewöhnliche Wort-

folgen, Alogismen.

Devkin (1979) behandelt theoretische Grundfragen der Alltagsspra-

che, insbesondere ihre Kommunikationsbedingungen, ihre Beziehun-

gen zur Literatursprache und ihre Nonnen, ausführlich Syntax und 

Wortschatz der deutschen Alltagssprache. Die deutsche Umgangs-

sprache untersuchten Rizel' (1970), Devkin (1979), Komarov 

(1954), Kovin (1 9 6 5 ) u. a., die französische SigarSvskaS (1970), 

die englische Vejhman (1969).

6.3. Zemskafi und ihre Schüler halten die Alltagssprache nicht 

für ein Subsystem der Literatursprache, sondern für ein selbstän-

diges, besonderes Sprachsystem, "das eine spezifische Auswahl 

der sprachlichen Einheiten und spezifische Gesetze ihrer Punk-

tion aufweist". Die Alltagssprache ist gekennzeichnet durch Un-

bewußtheit, Unkodifiziertheit und Ungeformtheit der Normen 

("RuBskaff razgovorna® reï'· 1973, S. 25).

Die Mehrzahl der sowjetischen Linguisten hält die Alltagssprache 

für ein Subsystem einer einheitlichen gemeinsprachlichen Grund-

lage (z. B. die Autoren Pilin, OSegov, Budagov, Skvorcov, Kosto-

marov, Devkin und viele andere).
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7· Sprachpolitik̂  SprachPlanung, Sprachprognose
Die sowjetische Linguistik geht von der heute allgemein aner-

kannten These aus, daß eine aktive Einwirkung auf sprachliche 

Prozesse, eine wissenschaftliche Sprachpolitik möglich und not-

wendig ist. Heute sind "wissenschaftlich begründete Sprachpoli-

tik", "Sprachplanung", "Sprachprognose", "wissenschaftliche Lei-

tung und Lenkung des sprachlichen Lebens der Völker der UdSSR" 

fester Bestandteil der Sprachforschung (vgl. Ilikol'skij 1968,

S. 111-124; DeSeriev 1977, S. 254-266, 345-358; Holmogorov 1981, 

S. 110-131).

Sprachpolitik ist für Grigor'ev (1963, S. 8) "die Theorie und 

Praxis der bewußten Einwirkung der Gesellschaft auf den Verlauf 

der sprachlichen Entwicklung, d. h. die zielgerichtete Leitung 

der Funktionsweise der realen Sprachen und die Lenkung der Schaf-

fung und Vervollkommnung neuer sprachlicher Konnunikationsrait- 

tel", für Nikol'skij (1968, S. 114) "die Gesamtheit der Maßnah-

men, die für eine zielgerichtete, regulierende Einwirkung auf 

den spontanen sprachlichen Entwicklungsprozeß ausgearbeitet und 

durch die Gesellschaft (den Staat) realisiert worden sind", für 

Defieriev (1977, S. 254) "Ausdruck der Einstellung der Gesell-

schaft als herrschende Klasse zur Lösung sprachlicher Probleme 

in einem Staat", für Holmogorov (1981, S. 111) "die wissen-

schaftliche Leitung und Lenkung des sprachlichen Lebens der so-

zialistischen Gesellschaft", "die bewußte Einwirkung auf die 

Entwicklung des sprachlichen Lebens, die zielgerichtete Tätig-

keit der Menschen zur Realisierung der gesellschaftlichen Funk-

tionen der Nationalsprachen, zur Vervollkommnung und Optimierung 

ihrer Entwicklung". Die sowjetische Sprachpolitik ist einerseits 

ein Bestandteil der Nationalitätenpolitik des Staates, der Par-

tei und der Regierung und andererseits die Gesamtheit der Maß-

nahmen zur zielgerichteten Einflußnahme auf die sprachliche Ent-

wicklung.

Holmogorov (1981, S. 112-131) nennt als theoretische und prak-

tische Hauptprobleme der Sprachpolitik die Schaffung von Schrift-

sprachen für schriftlose Völker der UdSSR, die Erforschung der 

komplizierten Sprachsituation in der Sowjetunion, die Weiterent-

wicklung der nationalen Literatursprachen und Kulturen, die Er-

arbeitung terminologischer 'Wörterbücher, Erarbeitung nichtrus-
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sisch-russischer und ruBsisch-anderssprachiger orthographischer, 

terminologischer und Bedeutungswörterbücher, die Erweiterung der 

gesellschaftlichen Punktionen der Nationalsprachen durch zuneh-

mende gegenseitige Annäherung der sowjetischen Nationalitäten 

und Völkerschaften, die Erweiterung und Weiterentwicklung des 

Wortschatzes, der Stilvarianten, der Grammatik, Phonetik, Syntax, 

der Wortbildungsmöglichkeiten der Sprachen der Völker der UdSSR, 

die Weiterentwicklung der Sprachen durch gegenseitiges Geben und 

Nehmen, die Inkorporierung von Entlehnungen, Untersuchungen zur 

Zwei- und Mehrsprachigkeit, die Erforschung der Folgen des 

Sprachkontaktes, der Interferenz, der Sprachmischung, der Aus-

wirkung einer Zweisprachigkeit auf die Existenzformen und die 

funktionalsprachliche Differenzierung der Sprachen, die Entwick-

lung von Methoden für den Sprachunterricht, die Anwendung kon-

trastiver Verfahren,

Sprachplanung ist nach Holmogorov (1981, S, 119) ein Bestandteil 

der gesellschaftlichen Planung, "ihr Hauptziel besteht in der 

Schaffung der Bedingungen für eine freie Verwendung der betref-

fenden Sprachen im politischen und kulturellen Leben ihrer Trä-

ger, die Entfaltung der gesellschaftlichen Punktionen dieser 

Sprachen",

DeSeriev (1977, S, 345 ff») berücksichtigt bei der Sprachplanung 

die Entfaltung der sozialen Punktionen der Sprache, die Gestal-

tung und Entwicklung der Strukturelemente der Literatursprache, 

Erscheinungen des Zusammenwirkens der Sprachen, Entwicklung der 

Sprachen der Welt (global, wissenschaftlich-technisch, kulturell 

usw.).

Die Planung der Entwicklung der sozialen Punktionen einer Spra-

che hängt vom Niveau der politischen, ökonomischen und kulturel-

len Entwicklung des Volkes, von seiner Staatsfoim, von der Zahl 

der Sprecher usw. ab. Mit der Entwicklung der internationalen 

Kommunikation und der Problematik der Weltsprachen befaßten sich 

besondere Kostomarov (1975, 1975a), Denisov u. Kostomarov 

(1977, 1977a).

Die Sprachprognose ist nach Holmogorov (1931, S. 119 ff.) Ge-
richtet auf die Entwicklung der Sprachen der Welt von einer 

Vielzahl zu einer geringen Anzahl von Sprachen und letztlich 

zur Einsprachigkeit, auf die Schaffung von Hilfssprachen, von
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künstlichen Sprachen der Wissenschaft, Technik, auf die Erhebung 

einer Sprache zur Sprache der Zukunft, zur Sprache der Mensch-

heit, die keine Nationen mehr kennt, auf die Beurteilung der 

Zweckmäßigkeit des Punktionierens einzelner Sprachen, auch aus-

sterbender Sprachen, auf die Entwicklung der gesellschaftlichen 

Punktionen, Strukturen und Grundtendenzen des Zusammenwirkens 

verbreiteter Sprachen der Völker der UdSSR, auf den Einfluß der 

wissenschaftlich-technischen Revolution auf das sprachliche Le-

ben der sozialistischen Gesellschaft, weiterhin auf die kompli-

zierte Sprachsituation in der Welt, auf die Entstehung künstli-

cher Sprachen, das Problem der "Formalisierung", "Unifizierung" 

natürlicher Sprachen usw. (Holmogorov 1981, S. 119 ff.; vgl. 

auch Degeriev 1977, S. 350-356).
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Allgemeinlinguistische Probleme bei der Beschreibung der Syn-

tax der Umgangssprache

Skvorcov, L. I. (1970) : Norma. Literaturnyj fizyk. Kul'tura reBi.
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Deseriev ; E. G. Tumanfin ; E. P. Tarasov. - Moskva, 1981. - 
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slavfinskogo literatumogo fizyka pozdnego perioda (vtorafi 

polovina XVI - XVII w . ). - In: Slavfinskoe fizykoznanie. - 
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mySlenift : (Istoriöeskij aspekt). - In: Teoretiieskie proble-
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Sacht.: Zur Theorie der künstlerischen Sprache

- (1978) : Izbrannye trudy : Istoriä russkogo literatumogo 
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