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Ist »brauchen« mit »zu« nicht sprachgerecht ?
Ein Beitrag zur funktionalen Sprachbetrachtung, angeregt durch den vorstehenden 
Aufsatz von M a r v i n  H. F o l s o m

Die Sprachpflege ist in neuerer Zeit immer stärker darum bemüht, ihren Empfehlungen 
objektive Maßstäbe zugrunde zu legen Dies tut auch M a r v i n  H. F o l s o m  in seinem vor-
stehenden Aufsatz, in welchem er an Hand umfangreicher Gebrauchsfeststellungen und 
subtiler syntaktisch-lexikalischer Analysen brauchen in das System der Modalverben ein-
zugliedern versucht, ein Versuch übrigens, der meines Erachtens als durchaus gelungen zu 
bezeichnen ist.

F o l s o m  scheint aber vorauszusetzen, daß seine Absicht nur dann zu erreichen war, wenn 
er das leidige und vieldiskutierte zu 2 als eigentlich überflüssig bezeichnet.

brauchen mit zu wirkt freilich störend, da die übrigen sechs klassischen Modalverben 
kein zu bei sich haben. Im System der »Modalverben«, so schreibt daher auch F o l s o m , sei 
brauchen mit zu »nicht sprachgerecht« 1 * 3, wobei er sich einerseits auf die historische Begrün-
dung P a u l  G r e b e s  stützt, daß es sich bei brauchen mit zu um eine »durch die normative 
Grammatik konservierte, >erstarrte< Form« 4 handele, und wobei er sich andererseits 
darauf beruft, daß »die gesprochene Sprache ständig Druck gegen das zu bei brauchen 
ausübt« 5.

Mit >sprachgerecht< meint F o l s o m  >systemgerecht<, wobei das gemeinte System nur das 
der deutschen Sprache der Gegenwart sein kann, denn ein System kann zwar das Ergebnis 
einer historischen Entwicklung sein, findet sich als solches aber immer nur im synchroni- 
schen Schnitt durch eine Sprachstufe 6. Das historische Argument verfängt an dieser Stelle 
daher nicht, was an einer Unzahl von Beispielen deutlich werden dürfte, in denen sich 
sprachliche Elemente in das System der Gegenwartssprache, sei dies in der Syntax oder im 
Wortschatz, restlos eingeordnet haben, ohne daß eine irgendwie geartete historische Be-
gründung dafür beigebracht werden könnte. Ich denke hierbei an die vielen Analogiebil-
dungen, ohne die unsere Sprache ein völlig anderes Aussehen hätte, als sie es hat. Und die 
Analogie ist ein jeweils gegenwartsbezogenes »Sprachgesetz«, welches die Evolution der 
Sprache zwar dauernd begleitet, dem eine historische Gesetzmäßigkeit (dieser Ausdruck ist 
allein nur cum grano salis zu verwenden) aber nicht innewohnt. In einem Modell gesetz-
mäßig-historischer Entwicklung könnte man die Analogie als dasjenige Element auffassen, 
welches für die Mutationen des sich entwickelnden Gegenstandes verantwortlich is t7. Ein 
solches Modell, so nützlich es für die Darstellung der Sprachhistorie (Diachronie) auch sein 
mag, dürfte aber mit der geschichtlichen Wirklichkeit nur wenig zu tun haben, da sich die 
Sprache nicht nach in ihr liegenden Gesetzmäßigkeiten entwickelt, sondern auf Grund der
1 Vgl. dazu u. a. W. BETZ, Möglichkeiten und Grenzen der Sprachkritik, STZ 25 (1968), S. 7 if; E. BENES, Die Aus- 

klammerung im Deutschen als grammatische Norm und stilistischer Effekt, MUTTERSPRACHE 78 (1968), Heft 10, 
S. 289 ff.; PAUL GREBE, Sprachnorm und Sprachwirklichkeit, in: JAHRBUCH DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE 
SPRACHE 1966/67, Düsseldorf 1968, S. 28 ff.

* Vgl. dazu die Literaturangaben bei FOLSOM, Anm. 1.
* Siehe oben, S. 328.
* P. GREBE, a. a. O., S. 40.
5 Siehe oben, S. 328.
0 Vgl. dazu FERDINAND DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, édition critique par RUDOLF ENGLER, 

fase. 2., Wiesbaden 1967, S. 178 (erste Spalte): »car la langue est un système de pures valeurs, que rien ne détermine 
en dehors de l’état momentané de ses termes«. (So am deutlichsten in der Kompilation von CH. BALLY und 
A. SECHEHAYE).
Diese synchronische Sprachbetrachtung schließt eine diachronische (historische) selbstverständlich nicht aus. 
DE SAUSSURE fordert aber eine scharfe Trennung bei der Untersuchung der Beziehungen in der Zeit und der Be-
ziehungen im System.

7 Bereits H. PAUL spricht davon, »daß neue Formen erzeugt werden, die lautgesetzlich nicht möglich wären.« (Prin-
zipien der Sprachgeschichte, 6. Auflage, Tübingen 1960, S. 118).
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sich ändernden Gegebenheiten der Welt und des Menschen in dieser Welt, wobei die 
Änderungsrichtung natürlich durch die Erscheinungsform des zugrundeliegenden Gegen-
standes Sprache mitbeeinflußt wird 8.

Stärkeres Gewicht hat die Berufung auf die gesprochene Sprache. Die Behauptung, 
daß die gesprochene Sprache auf den schriftsprachlichen Gebrauch ständig Druck 
ausübe, ist in dieser Form aber sicherlich viel zu pauschal. Ich halte sie, 
trotz manchen vergleichenden Untersuchungen, welche auf deutliche Parallelen 
hinweisen, generell für unbewiesen9 * 11. Auch die Beweiskraft der erwähnten Anfragen 
bei Sprachberatungsdiensten scheint mir gering, erstens, weil diese sich auf den mündlichen 
Gebrauch beziehen können, zweitens, weil auf die geschriebene Sprache zielende Anfragen 
wohl nur in den seltensten Fällen eine geschriebene Hochsprache zur Grundlage haben. 
Ein Blick in die Sprachberatungskarteien des Duden und auch der Gesellschaft für deutsche 
Sprache machen dies ganz deutlich *°. — Man muß bei aller Sprachbetrachtung wohl be-
rücksichtigen, daß Sprache in reicher Skala sozial und gattungsbezogen gegliedert ist, und 
das sowohl in der gesprochenen wie in der geschriebenen Sprache, möglicherweise auch, daß 
verschiedene Kommunikationsabsichten und -Situationen den Gebrauch verschiedener 
»Sprache« bedingen, die es z. B. nicht als völlig ausgeschlossen erscheinen lassen, daß dem 
Verzicht auf das »zw« bei brauchen besondere Ursachen zugrunde liegen u .

Die obengenannte Forderung ist vielfach erhoben worden. Bereits in den Bemühungen 
der P r a g e r  L i n g u i s t i s c h e n  S c h u l e  waren fruchtbare Ansätze zu verzeichnen 12, ebenso 
wie in den beginnenden Untersuchungen der Arbeitsstelle für gesprochene Sprache, einer 
Außenstelle des Mannheimer Instituts für deutsche Sprache 13 * * * * 18.

8 LOUIS HJELMSLEV zeigte, »daß viel von dem, was man einseitig vom Gesichtspunkt der Sprachveränderung be-
trachtet, Zustandsphänomene sind«. (Die Sprache. Eine Einführung. Aus dem Dänischen übersetzt, für deutsche Leser 
eingerichtet und mit einem Nachwort versehen von OTMAR WERNER, Darmstadt, 1968, S. 156). Er fährt fort: 
»Das einzige, was wir vorläufig mit einiger Sicherheit sagen können, ist, daß sich die Lautveränderungen, die eine 
Sprache im Laufe der Zeit erfährt, oft in gewisse vorherrschende T e n d e n z e n  zusammenfassen lassen, welche 
dasselbe Volk mit- einer merkwürdigen Zähigkeit durch die Jahrhunderte festhalten kann.« Diese Tendenzen seien 
wahrscheinlich auf »Gewohnheiten psychologischen Charakters« zurückzuführen und angelernt, nicht angeboren. Ver-
änderungen des Sprachbaus dagegen seien bestimmten D i s p o s i t i o n e n  in dem System zuzuschreiben, das sich 
verändert. Ein Sprachbau sei disponiert, sich in bestimmte Richtungen und nicht in andere zu bewegen (S. 157 f.). 
Zur Frage der Gesetzmäßigkeit des Sprachwandels vgl. auch H. MOSER, Deutsche Sprachgeschichte, mit einer Ein-
führung in die Fragen der Sprachbetrachtung, 5. Aufl., Stuttgart 1965, S. 66 f. Für ihn ist Sprachwandel Änderung 
der sprachlichen Sitte und nicht gesetzmäßig. Vgl. auch W. PORZIG, Das Wunder der Sprache, Bern 1962, S. 271 ff. 
Über die Ursachen des Sprachwandels siche ebd., S. 295 ff., ferner auch ISTVAN FODOR, The Rate of Linguistic 
Change, The Hague 1965 (Janua Linguarum, Series Minor XLIII). Zur Analogie vgl. auch in den hier genannten 
Werken (HJELMSLEV, S. 64, 69 f., 159; MOSER, S. 52, 66; PORZIG, S. 286).

• Näheres dazu s. unten. H. RUPP, Gesprochenes und geschriebenes Deutsch, DU 15 (1965), S. 19 ff. spricht sogar von 
>einer sehr großen KIuft<, die sich zwischen der Struktur schriftsprachlicher Rede und der des spontanen Gesprächs 
aufgetan habe (S. 28). Er weist aber daneben auch darauf hin, daß moderne Schriftsteller wie z. B. MAX FRISCH 
und GÜNTER GRASS der Sprechsprache vermehrt Eingang in ihre Werke gewähren, um der Erstarrung der Schrift-
sprache zu begegnen. Dies müßte im einzelnen nachgewiesen werden, wobei auch zu beachten wäre, ob dieses Mittel 
sich in der Erzählersprache zeigt oder ob es zur sozialen Charakterisierung der Personen dient, also als bloßes stili-
stisches Mittel zu betrachten sei; ferner, ob es in allen Gattungen in gleicher Weise auftaucht u. ä.

*• Aus der Art der Anfrage ist meist zu ersehen, in welcher Sprachschicht der Ratsuchende selbst zu Hause ist.
11 Ähnliche Vermutungen zum Vorherrschen des zweiten Konjunktivs in der indirekten Rede der gesprochenen Sprache 

scheinen einer gewissen Grundlage nicht zu entbehren. Vgl. dazu meine in absehbarer Zeit erscheinende Monographie 
zum Gebrauch des Konjunktivs und die Andeutungen zu dieser Frage in Verf., Zum Gebrauch des Konjunktivs in der
indirekten Rede, in: FORSCHUNGSBERICHTE DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE, hg. gemeinsam
mit HANS GLINZ, PAUL GREBE und PETER VON POLENZ von HUGO MOSER, Mannheim, 1968, S. 25 ff.,
vor allem S. 27, Anm. 2.

11 Zur Prager Linguistischen Schule vgl. u. a. PAVEL TROST, die »Prager Thesen über Sprachkultur•, in: JAHRBUCH
DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 1966/67, Mannheim, 1968, S. 211 ff.; B. HAVRANEK, Zum Pro-
blem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft, in: Actes du 4e Congrès International de Linguistes (1936), 
S. 152 ff.

18 Sie wird von W. WINTER und H. STEGER geleitet. Vgl. auch H. STEGERs Aufsatz, Gesprochene Sprache. Zu ihrer 
Typik und Terminologie, und H. BAUSINGER, Bemerkungen zu den Formen gesprochener Sprache, im JAHRBUCH 
DES INSTITUTS FÜR DEUTSCHE SPRACHE 1965 66, Mannheim 1967, S. 259 ff. und S. 292 ff. Die Arbeitsstelle 
für gesprochene Sprache sammelt umfangreiches Sprachmaterial, welches für eine maschinelle Auswertung vorbereitet 
wird. Die Ergebnisse, welche in Mannheim an Hand von Untersuchungen an der geschriebenen Sprache erzielt werden, 
sollen später mit den an gesprochener Sprache erzielten verglichen werden. — Wichtige Vorarbeiten stellen dar: 
H. EGGERS, Zur Syntax der deutschen Sprache der Gegenwart, in: STUDIUM GENERALE 15 (1962), S. 49 ff. und 
vor allem auch CHRISTEL LESKA, Vergleichende Untersuchungen zur Syntax gesprochener und geschriebener deut-
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Die Verhältnisse in der geschriebenen Hochsprache, der eigentlichen »Schriftsprache«, 
sind nun so, daß brauchen mit zu noch die absolute Regel darstellt14. Dies entnehme ich 
einmal dem vorstehenden Aufsatz, in dem es heißt: »Nur zwei von den 356 Beispielen mit 
brauchen wiesen kein zu auf!« lr\  Dies ist um so beweiskräftiger, als F o l s o m  hauptsächlich 
Trivialliteratur untersucht h a t10. — Zum anderen stützt sich meine Behauptung auf eine 
Arbeitsstatistik, die H. G e l h a u s  in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Studenten in 
Basel an Hand von mehr als 100 Texten aus dem deutschen Sprachbereich angefertigt 
h a t17.

Völlig unberührt von der bisherigen Argumentation ist die Frage von W . B e t z  an den 
Sprachkritiker, ob er der Einordnung von brauchen in die Konstruktion der Modalverben 
zustimme 18. Der Versuch von M a r v i n  H. F o l s o m , den genauen Ort von brauchen im 
System der Modalverben zu bestimmen, bleibt von der hier vorgetragenen Kritik an 
(nicht nur) seiner Empfehlung zum Verzicht auf das zu unbenommen * 14 15 16 17 18 19 20 21. Ich halte diese 
Empfehlung allerdings nicht nur für überflüssig, sondern für geradezu verfehlt. Hier un-
terliegt er, wie übrigens W . B e t z  20 und P a u l  G r e b e  21 im Gefolge von H. K o l b  ebenfalls, 
einem Systemzwang, einem gewissen »Daß nicht sein kann, was nicht sein darf«. Anders 
ausgedrückt: Ich bin der Meinung, daß der Versuch F o l s o m s , brauchen m i t  zu in das 
System der Modalverben einzugliedern, restlos gelungen ist. —

Hier steht nun nicht die Position des konservativen Sprachliebhabers gegen die des fort-
schrittlichen Linguisten. Ich habe nur größte Scheu, einmal ästhetischen Gesichtspunkten zu 
folgen, die möglicherweise vorliegen, wenn man ein System >rein< erhalten will, oder aber, 
was mir bei den zitierten Autoren eher der Fall zu sein scheint, der Macht des Einflusses der 
gesprochenen Sprache auf die geschriebene, welche Feststellung schon an sich eine starke 
Vereinfachung darstellt, ein so starkes Gewicht zuzumessen, zumal über diesen Einfluß 
noch wenig Handfestes vorliegt 22.

Zunächst scheint mir, es sei mir erlaubt, diese Vermutung auszusprechen, der Einfluß der 
geschriebenen Hochsprache auf die allgemeine gesprochene Sprache wesentlich stärker zu 
sein als der umgekehrte. Dafür spricht nicht zuletzt der Rückgang der Dialekte; auch die 
Zunahme der Abiturientenzahlen und der Hochschulabschlüsse sowie der immer stärker

scher Gegenwartssprache (PBB (Halle) 87 (1965) Heft 3, S. 427 ff.) Vgl. auch ihre Dissertation (masch), Vergleichende 
Untersuchungen zur Frequenz und Distribution gesprochener und geschriebener Sprache — durchgeführt an Texten 
deutscher Gebrauchssprache der Gegenwart, Leipzig, 1966.

14 Die geschriebene Sprache hat hier offenbar eine andere Norm als die gesprochene. J. VACHEK, Zum Problem der 
geschriebenen Sprache, TCLP (=  Travaux du Cercle Linguistique de Prague) 1939, S. 100 ff., geht soweit, für die 
geschriebene und gesprochene Sprache generell zwei verschiedene Normsysteme anzunehmen. Vgl. auch CHRISTEL 
LESKAs Dissertation, a. a. O., S. 11. — Die oben (Anm. 9) erwähnten Autoren FRISCH und GRASS haben in den 
Werken (GRASS: Blcchtrommel, Katz und Maus; FRISCH: Gantenbein, Chinesische Mauer, Andorra) kein brauchen 
ohne zu, obwohl gerade ihnen eine Neigung zur Aufnahme von umgangssprachlicher Elementen zugeschrieben wird. 
Allein in Biedermann und die Brandstifter taudien zwei Ausnahmen auf, für die man stilistische Gründe anführen 
kann. Möglicherweise kommt das Schauspiel der Aufnahme umgangssprachlicher Wendungen entgegen, wenn es sich 
um die Wiedergabe natürlicher Rede bemüht. Die Redesituation ist eine völlig andere als in der Prosa, das Schauspiel 
nur unter Vorbehalt als typisch schriftsprachlich aufzufassen.

15 Siehe oben, S. 326. Dies sind alle Beispiele, die FOLSOM gefunden hat. In Anbetracht der Tatsache, daß seinen 
Untersuchungen ein Korpus mit 125 000 Finita zugrunde liegt, muß die gefundene Anzahl von 356 als sehr repräsen-
tativ angesehen werden.

16 Daneben führt er Beispiele aus dem Fernsehen an sowie aus anderen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen oder aus 
Grammatiken.

17 H. GELHAUS war so freundlich, mir diesen Hinweis zu gestatten.
18 a. a. O., S. 18.
19 Vgl. hierzu vor allem H. KOLB, Über brauchen als Modalverb, ZFDSP. NF 5, S. 74 ff.
20 a. a. O., S. 18.
21 a. a. O., S. 38 ff.
22 Parallelerscheinungen müssen nicht durch Angleichung entstanden sein, wenn sie dies auch sein können; auf jeden Fall 

muß eine »dritte Kraft«, die auf beide Phänomene oder nur auf eins wirkt, in Betracht gezogen werden. H. EGGERS 
spricht in seinem Aufsatz Wandlungen im deutschen Satzbau, DU 13 (1961), S. 47 ff. die Überzeugung aus, »daß die 
gesprochene Umgangssprache, selbst in ihren niederen Schichten, heute einen sehr starken Einfluß auf die Gestaltung 
unserer Schriftsprache ausübt, nicht nur in der Wortwahl, sondern auch in der syntaktischen Ausformung der Satz- 
und Sinnzusammenhänge« (S. 49). Er vergleicht heutige Schriftsprache mit Stücken klassischer Prosa und stellt u. a. 
eine deutliche Abnahme der Satzlänge fest. Damit ist der Beweis eines Einflusses der gesprochenen Sprache noch nicht 
erbracht, allenfalls der eines Abbaus der durchschnittlichen Satzlänge.
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werdende Einfluß der Massenkommunikationsmittel, die sich im großen und ganzen doch 
an den bestehenden schriftsprachlichen Normen zu orientieren versuchen, mögen diese 
Vermutung stützen. Zwar ist mit einem gegenseitigen Einfluß zu rechnen, der über kurz 
oder lang zu einem weitgehenden Ausgleich führen wird. Ob in dieser Auseinandersetzung 
brauchen das zu verlieren wird, bleibt abzuwarten. Eine vergleichende Statistik für ge-
sprochene und geschriebene Sprache, selbst wenn sie in gröbster Form, also ohne Berück-
sichtigung sozialer, geographischer und stilistischer Verhältnisse durchgeführt würde, hätte 
heute mit einem Ergebnis zu rechnen, welches ein deutliches Überwiegen der Formen mit 
zu in gesprochener Sprache über die Formen ohne zu in geschriebener Sprache zeigte.

Ähnliches gilt auch für die Frage als oder wie nach Komparativ, worauf ich abschließend 
nur noch kurz hinweisen möchte. Trotz einer »Funktionserleichterung ohne Informations-
verlust« bei Aufgabe des als 23, Kriterien, welche an sich für die Sprachpflege von höchstem 
Wert sind, die ihre Grenze aber immer in der kodifizierten Norm bei Übereinstimmung 
mit dem herrschenden Gebrauch der Schriftsprache finden, ist die Freigabe des Gebrauchs 
bei als/wie kaum gerechtfertigt, solange in der Hochsprache selbst oder in fest abgrenz- 
baren Bereichen davon das als noch eindeutig vorherrscht. Wollten wir die oben genannten 
Kriterien zum Grundgesetz für die Beurteilung von Sprachfragen erheben, würde unsere 
Sprache zwar ökonomischer, aber es bliebe nicht viel von ihr übrig. In du kommst könnten 
wir ebenso auf das -st verzichten wie im Bereich des Verbs auf starke Präteritumformen. 
Und es sind nicht nur diese theoretischen Alternativen, die hier anzuführen wären, sondern 
auch weitgehend tatsächlich vorhandene, wie z. B. bei den Kasus absolut verwendeter 
oder von bestimmten Verben regierter Nomen24. Nur hinweisen möchte ich zudem 
auf das Vorhandensein objektiv schwer faßbarer, aber zweifellos vorhandener Kon- 
notationen25, die mit dem Gebrauch aller Sprache verbunden sind, auch mit den 
Elementen, die an der Oberfläche für die Information entbehrlich erscheinen26. Ehe 
eine fortgeschrittenere Semantik uns nicht das notwendige verfeinerte Instru-
mentarium für die Entscheidung über die hier erwähnten und ähnliche variante 
sprachliche Erscheinungen zur Verfügung gestellt hat, ist auf diesem Gebiet größte Zu-
rückhaltung geboten, zumal wenn die Varianz nicht innerhalb derselben sprachlichen 
Schicht anzutreffen ist.

333




