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len in informellere und alltägliche Bereiche hinein, zeigt sich die Polyarealität und 
die Plurizentrizität des Deutschen besonders deutlich. Eine Durchsicht des Varian-
tenwörterbuchs (Ammon/Bickel/Lenz 2016), in dem es darum geht, zeugt von den 
Schwierigkeiten, hier eindeutige Zuordnungen zu treffen. Die Unklarheit hat auch 
damit zu tun, dass hier Kategorien wie Umgangssprache und Standard aufeinan- 
dertreffen, die nicht unbedingt auf derselben Ebene liegen.

Dessen ungeachtet hat sich offenbar im Verlaufe des 20. Jahrhunderts das impli-
zite Normbewusstsein für standardsprachliche Realisierungen gefestigt. Der so er-
reichte Standard war als Übereinkunft für das Lesen und Schreiben entstanden, 
seine Nutzung für das Sprechen (und: hörende Verstehen) auf sozial und institutio-
nell herausgehobene Fälle beschränkt. Für größere Teile der Bevölkerung war Stan-
darddeutsch Schriftdeutsch, im Zweifelsfall sprach man »nach der Schrift«. So war 
auch die einzige explizite Normierung, die der Aussprache, auf diese Verhältnisse 
ausgerichtet, bestimmt sie sich doch zunächst als »Bühnenaussprache«. Kenn-
zeichnend für die Entwicklung im 20. Jahrhundert wird aber, dass dieser Standard 
für das Schreiben und das Sprechen nach der Schrift zum Orientierungsmuster für 
eine übergreifende und verallgemeinerte sprechsprachliche Praxis wurde. Erkenn-
bar ist aufgrund der dialektalen Verhältnisse die Nähe von Schreiben und Sprechen 
in der nördlichen Hälfte des zusammenhängenden Sprachgebiets weitaus größer 
als in den historisch hochdeutschen Gebieten von Teilen der Mitte und insgesamt 
des Südens. Das betrifft insbesondere den »ohrenfälligsten« Teil der gesprochenen 
Sprache, die Regularitäten der Aussprache. Insgesamt, und das wurde umso deut-
licher, je mehr Räume öffentlichen Sprechens standardsprachlich gefüllt wurden, 
ging es allerdings um weitaus mehr. Man musste von den Randfällen des Sprechens, 
monologischen, institutionalisierten und ähnlichen Instanzen zur Normalität des 
Sprechens kommen. Das Normale, das sind die Gespräche, die dialogische Basis, 
und die praktischen Einbindungen und die damit verbundenen Sprachspiele, bei-
des mit relevantem Grad an Öffentlichkeit. Die neuen Praktiken und Sprachspiele 
in ihrer situationeilen Einbindung bedürfen einer Verrechnung der angemessenen 
Explizitheit oder eigentlich Implizitheit in der Situation (vgl. Eichlnger 2017b, 
S. 291). Die dialogische Komponente mit ihrem leitenden, begleitenden und reagie-
renden Partnerbezug braucht genau zu diesem Zweck Mittel, die für einen schrift-
lichen Standard allenfalls am Rande relevant sind. Die sprachlichen Systemeigen-
schaften der gesprochenen deutschen Standardsprache beziehen sich daher auf 
Strukturen, wie sie in den traditionell gesprochenen Formen vorhanden waren. 
Diese Sprachlagen der Dialekte und »Umgangssprachen«, die im Kern gesprochene 
Sprache sind, kennen und haben die Mittel, die in mündlicher Interaktion nötig 
und ihr dienlich sind. Sie bilden ein Inventar, das bei der Entwicklung einer allge-
meinen sprechsprachlichen Form genutzt werden kann, allerdings im Idealfall 
ihrer regionalen Marklertheit entkleidet. Ein gern zitiertes Beispiel betrifft einen 
ganz typisch mündlichen Fall: Die funktonal weithin äquivalenten Partikeln eben 
und halt, die noch vor einigen Jahrzehnten deutlich nördliche und südliche For-
men repräsentierten, sind nunmehr im ganzen Sprachgebiet verbreitet (vgl. Eichin- 
ger 2017b, S. 291-296). Durch den Einbezug solcher Elemente bzw. entsprechender
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