
Beharrungstendenzen in der Schriftsprache

Von Siegfried Jäger

Veränderungen der deutschen Sprache der Gegenwart1 scheinen sich in der 
geschriebenen Hochsprache langsamer zu vollziehen, Entwicklungstendenzen 
scheinen hier weniger deutlich sichtbar zu werden als in der Umgangssprache, 
der Sprache also, die vornehmlich der schriftfreien zwischenmenschlichen 
Kommunikation dient. Ja, zum Teil könnte man den Eindruck haben, daß die 
Schriftsprache die meisten in der Gegenwartssprache zu beobachtenden Ände-
rungen nicht mitvollzieht. Die Verschriftung der Sprache hat ganz offensicht-
lich eine stark konservierende Wirkung, die sich in Deutschland bisher nicht so 
stark auswirken konnte, wie z.B. in England und Frankreich. Dort entwickelten 
sich bereits sehr früh schriftsprachliche Normen, die infolge der kulturellen 
Vormachtstellung der Hauptstädte für das ganze Land verbindlich wurden und 
sich ungeachtet der rasch fortschreitenden Sprachentwicklung bis in unsere Zeit 
weitgehend gehalten haben, obwohl sie mit der heute lebendigen Sprache nichts 
oder nur noch sehr wenig zu tun haben. Die englische Orthographie ist so weit-
gehend diejenige Chaucers geblieben, die französische normative Grammatik 
weitgehend das, was die Pariser Akademie vor langer Zeit festgelegt hat. Fran-
zösisch schreibt man heute weitgehend noch so wie vor vielen Jahrhunderten, 
ln Deutschland gab es so starke normierende Kräfte nicht so früh. Bis in die 
Lutherzeit herrschten die Dialekte, gab es keine verbindliche Orthographie oder 
Grammatik, wenn man von bestimmten Ausgleichsbestrebungen, die man bis 
vor kurzer Zeit sehr überschätzt hat, in der Dichtung der mhd. Blütezeit einmal 
absieht. Nach erheblichen Anstrengungen der Grammatiker und Poeten im 
Barock und in der Aufklärung hatte sich erst mit der Klassik endgültig eine 
deutsche Einheitssprache herausgebildet, eine Schriftsprache wohlgemerkt, die 
sich in den rund 150 Jahren danach nur noch sehr unwesentlich verändert hat. 
Es nimmt daher auch nicht wunder, daß die schriftsprachlichen Normen, die an 
der Sprache der Klassik orientiert waren, auch heute noch für die Schriftsprache 
weitgehend gültig sind2. Entwicklungstendenzen des heutigen Deutsch3 lassen 
sich daher auch vor allem an der Umgangssprache ablesen4. In Deutschland war 
es also nicht ein kulturelles Zentrum, das das Festwerden der Schriftsprache 
bestimmte; es war eine weit über Deutschland verbreitete Gruppe von Schrift-
stellern, deren Sprache zum Vorbild wurde und auf die sich die gesamte deut-
sche Sprachgemeinschaft, zumindest in ihrer schriftsprachlichen Praxis, einge-
schworen hat, im Grunde bis in unsere Zeit. Daß das Schreiben inzwischen All-
gemeingut geworden ist, tat sein übriges, die Verfestigung zu beschleunigen, 
ebenso wie die Tatsache, daß sich die Sprecher und Schreiber der Massenkom-
munikationsmittel weitgehend an der Schriftsprache und verbindlich gesetzten 
Normen orientieren.

An einer Vielzahl von Erscheinungen ist heute nun zu beobachten, daß ein 
Prozeß, der in anderen Ländern sehr viel früher eingesetzt hat und zu einem 
Auseinanderklaffen von Schriftsprache und Umgangssprache5 geführt hat, sich 
nun auch in der deutschen Sprache bemerkbar macht.
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Es soll hier nicht darüber gerechtet werden, ob eine solche Entwicklung zu 
bedauern ist oder nicht. Trotz dieser Erscheinungen haben ja das Englische und 
das Französische weniger unter dem Vorwurf zu leiden, es handle sich um 
„schwere“ Sprachen, als das Deutsche. Aber eine Sprache muß ja nicht noch 
schwerer erlernbar werden, als sie es ohnedies offenbar schon ist. Daß aber eine 
Entwicklung in diese Richtung im Gange ist, läßt sich an vielen Einzelerschei-
nungen beobachten. Daraus ergeben sich auch wichtige Konsequenzen für die 
Sprachpflege, was hier nur am Rande vermerkt sei. Man wird sich zu entschei-
den haben, ob man die deutsche Hochsprache möglichst einheitlich, möglichst 
homogen in sich und weitgehend in Einklang mit der Überlieferung der letzten 
beiden Jahrhunderte erhalten will, wobei man ein gewisses „Einfrieren“ in 
Kauf nehmen müßte6, oder aber, ob man bereit ist, zur Vermeidung einer viel-
leicht im Entstehen begriffenen Kluft den Elementen der Umgangssprache stär-
ker in die Hochsprache Eingang zu verschaffen. Es darf allerdings nicht über-
sehen werden, daß die Hochsprache auch die Umgangssprache stark beeinflußt.

Sehr allgemein glaubt man heute an einen starken Einfluß der Umgangs-
sprache auf die Schriftsprache. Dieser Beitrag soll mit dazu dienen, diese Mei-
nung in Frage zu stellen, indem an einer Reihe kleinerer Beispiele und an einem 
größeren Bereich dargestellt wird, wie fest manche angeblichen Zweifelsfälle 
des Sprachgebrauchs in der Schriftsprache sind. Daß sich auch in der Schrift-
sprache Veränderungen vollziehen, soll dabei gar nicht geleugnet werden, sie 
sind aber offenbar viel weniger stark, als allgemein angenommen wird, gerade in 
manchen der Bereiche, die so gerne und so oft als Kardinalbeispiele für ihre 
Entwicklung angeführt werden.

Die Untersuchungen zur deutschen Gegenwartssprache, die sich das Aufzei-
gen von Entwicklungen oder von Widersprüchen zwischen Sprachnorm und 
Sprachgebrauch zum Ziel gesetzt haben, ziehen meist eine Reihe von sprach-
lichen Erscheinungen als Belege heran, die in der Regel schriftsprachlich noch 
weitgehend „normgerecht“ verwendet werden, in der Umgangssprache dagegen 
sehr oft nicht im Einklang mit der Norm stehen. Darauf wird aber oft nicht 
ein gegangen7.

Die behandelten Erscheinungen lassen sich geradezu in einem Katalog zu-
sammenfassen. Es sind z.B.:

brauchen mit oder ohne zu 
obgleich und trotzdem 
anscheinend und scheinbar 
als oder wie
kosten und lehren mit Dativ oder Akkusativ
Kasusendungen
Perfekt oder Präteritum
Funktionsverbgefuge
Entklammerung des Satzes
Konjunktiv
Satzlänge
u.a.

79



Nur zu wenigen dieser Fälle liegen bisher ausreichende und verschiedene 
sprachliche Schichten berücksichtigende statistische Untersuchungen vor. Vor 
allem das Gebiet der Umgangssprache ist bis vor kurzer Zeit stark vernachlässigt 
worden.

Immerhin sind mir einige Gebrauchsfeststellungen zur Gegenwartssprache 
bekannt, leider auch hier vorwiegend zur Schriftsprache.

Es hat sich herausgestellt, daß brauchen dort fast ausnahmslos mit zu ge-
braucht wird8, ah gegenüber wie nach Komparativ noch die Norm darstellt9, 
trotzdem fast nie für normgerecht obgleich eint ritt1 °, fcosfen und lehren im all-
gemeinen noch mit doppeltem Akkusativ stehen11, usw.Gebrauchsfeststellungen 
zu diesen Erscheinungen für die Klassik, durch die Veränderung und Beharrung 
sichtbar gemacht werden könnten, sind mir nicht bekannt. Die Normen für die-
se einfachen Fälle galten bereits in der Klassik, und man darf wohl voraus-
setzen, daß sie dem damaligen Gebrauch auch entsprachen.12

Für den Bereich des Konjunktivs habe ich einen Gebrauchsvergleich vorge-
nommen, den ich zur Stützung der Vermutung, daß sich Schriftsprache und 
Umgangssprache auseinanderentwickeln, die Schriftsprache aber deutliche Be-
harrungstendenzen aufweist, ausführlich darstellen möchte. Zwar liegt mir auch 
dazu keine Untersuchung zur Umgangssprache vor, die auf ausreichend breiter 
Basis vorgenommen worden wäre. Es wird sich jedoch zeigen, daß die neueren 
Beobachtungen zur Entwicklung des Konjunktivbereichs nicht an der Schrift-
sprache vorgenommen sein können. Ich vermute, daß bei diesen Beobachtungen 
vor allem der Gebrauch der Umgangssprache seinen Niederschlag gefunden hat, 
eine Vermutung, die auf Grund meiner eigenen Beobachtungen an gesproche-
ner Sprache, die zwar nicht systematisch durchgeführt worden sind13, als sehr 
berechtigt angesehen werden kann.

Dem Gebrauchsvergleich haben folgende Quellen zu Grunde gelegen :

Für die Klassik:

Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre (Goethes Werke, Hamburger Ausgabe 
Bd. 7, Hamburg, Christian Wegener, 6. Aufl. 1965, S. 9 - 75) 
(Goethe)

Schiller, Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache (Schillers Sämtliche 
Werke, 4. durchgesehene Aufl., Berlin: Carl Hanser 1967, 
S. 183-219)

Der Verbrecher aus verlorener Ehre (ebda. S. 13 - 35)
Der Geisterseher (ebda., S. 48 - 65) (Schiller)

Hölderlin, Hyperion (Sämtliche Werke, hgg. von Paul Stapf, Berlin 1965, 
S. 425 - 503) (Hölderlin)

Kleist, Die Verlobung in St. Domingo (Sämtliche Werke, dtv, 7 Bde., als Druck-
vorlage diente die Hanser-Ausgabe, München, hgg. von Helmut 
Sembdner. Dtv-Ausgabe, Bd. 4, S. 146 - 178)

Die Marquise von 0 . (ebda., S. 94 - 130) (Kleist)
Bremer Zeitung vom 1. -10. Januar 1816 (BZ)

80



+->
c3

i  a  iS ff 
o

t-H Uha> o
c cO) <u -«-* -♦-> 
X X 
<D <ü
H H
.s .s
XJ Æo o
3  2cd cd1-H M

X) JD<L> <D 
00 00 
>  >

’-3 ’-3
•s-s3  3
' c ' a  o o
1—« Vh
<L> (U

Q o
i - i  CN
<D <U

'S ’S x> -o 
cd cd 

H  H



Für die Gegenwart:
Böll, Ansichten eines Clowns (Köln, Kiepenheuer und Witsch 1963) (Clown) 
Bergengruen, Das Tempelchen (Zürich, Die Arche 1950) (Temp)
Th. Mann, Die Betrogene (Frankfurt, Fischer 1953) (Betr)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. - 16. Februar 1966 (jeweils die 1. Seite) 

(FAZ)
Für Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist und die Bremer Zeitung wurden etwa 

gleich große Texte von jeweils rund 3 500 Finita ausgewertet, so daß insgesamt 
eine Materialgrundlage von 17 500 Finita vorliegt.

Die Textgrundlage für die Gegenwart ist etwa gleich groß. Auch die schrift-
sprachlichen Formen, also Belletristik und Zeitung sind in gleichen Anteilen 
vertreten wie für die Klassik. (Clown 10 500, Temp 1 200, Betr 2 700, FAZ 
3 000 Finita). Auf diese Weise sind relativ ähnliche Grundlagen als Voraus-
setzung für den Gebrauchsvergleich gegeben14.

Der Gebrauchsvergleich zeigt, daß für den Bereich des Konjunktivs in der 
Schriftsprache der Klassik und der Gegenwart relativ gleiche Verteilungen vor-
liegen, daß es zwar gewisse Unterschiede gibt, die sich aber vorwiegend auf be-
stimmte Anwendungsbereiche beschränken.

Die folgenden beiden Tabellen zeigen einen Gesamtüberblick über die Ver-
wendung von Konjunktiv I, Konjunktiv II und würJe-Umschreibung in den 
verschiedenen Anwendungsbereichen, sowie über den Indikativ in indirekter 
Rede. In der Tabelle für die Klassik sind in indirekter Rede Partizipien (II) bei 
Auslassung der Finita enthalten. Solche Formen fehlen, wahrscheinlich auf 
Grund sprachpflegerischer Initiativen15, in der Gegenwart völlig. Die Anwen-
dungsbereiche sind hier noch sehr grob unterschieden. Die Einzelbetrachtung 
wird hier stärker differenzieren müssen.

T a b e l l e  1 u n d  2, s. S. 81.

Nach diesen Zahlen hat der Konjunktivgebrauch der Gegenwart (15,1% aller 
Finita) gegenüber dem der Klassik offenbar zugenommen (Klassik 11,1%). Hier 
ist jedoch Vorsicht am Platze, da der Anteil der Konjunktive sowohl in der Ge-
genwart wie in der Klassik von Werk zu Werk erheblich schwankt. Es kommt 
hinzu, daß die FAZ, deren erste Seiten ausgewertet wurden, sehr viel indirekte 
Rede enthält (Wiedergabe politischer Nachrichten, mit vielen Reden und Er-
klärungen); ferner, daß der Clown sehr ausgiebig von einem Stilmittel Gebrauch 
macht, das in der Klassik noch unbekannt war und sehr häufig durch den 
Konjunktiv (mit seiner besonderen Ausformung als würde-Umschreibung) be-
stimmt ist, der erlebten Rede in seiner Sonderform des inneren Monologs16. So 
geben diese beiden Tabellen nur einen ersten sehr groben Überblick, der im fol-
genden weiter ausgefächert werden soll, damit der Gebrauch vergleichbar wird. 
Dabei werde ich von sehr allgemein verbreiteten Ansichten ausgehen und sie 
auf Grund der Zahlenverhältnisse zu beurteilen versuchen.
1) Der Konjunktiv I der indirekten Rede geht angeblich zurück, 
a) er weicht dem Indikativ.

82



In dem untersuchten Material der Klassik beträgt der Anteil des Konjunktiv I 
an allen Konjunktivformen 37,7%, in dem der Gegenwart 40,4%.
Daran sind einmal die FAZ mit mehr als zwei Dritteln beteiligt, zum anderen 
die Erzählungen Kleists mit knapp 60%. Da auch der Anteil der Konjunktiv-1- 
Formen in indirekter Rede in dem größeren Korpus zur Gegenwartssprache im 
Schnitt ein Drittel aller Konjunktiv-Formen ausmacht, kann von einem Rück-
gang des Konjunktiv I in indirekter Rede nicht länger gesprochen werden.
Daß ein solcher Rückgang gar nicht sehr starke Formen annehmen kann, liegt 
daran, daß der Konjunktiv in vielen Fällen obligatorisch ist: in allen Fällen, in 
denen hauptsätzliche indirekte Rede vorliegt, in der der Konjunktiv alleiniges 
Kennzeichen der Indirektheit ist, und in vielen Fällen, in denen der von einem 
verbum dicendi regierte Satz kein daß-Satz ist. Solche Sätze machen in der Ge-
genwartssprache mehr als zwei Drittel aller indirekten Reden aus. Dafür einige 
Beispiele aus der Gegenwart und aus der Klassik :

Temp 37: Enttäuschungen wie manche andere Frauen würde ich bei ihm 
nicht erleben, und ganz unbemittelt sei er ja auch nicht.

FAZ 2.2.66: Die Regierung werde aber die ratifizierten Dokumente nicht 
eher hinterlegen, bis die Zusammensetzung und die Vollmachten 
der neuen europäischen Behörde hinreichend geklärt seien.

Rache 191: Ihre Lebensordnung sei äußerst mäßig.
BZ 9.1.1816: Die Blattern seyen aber bey diesen Individuen weit weniger 

heftig gewesen, als die in zwischen immer hie und da sich zei-
genden . ..

Dies ist auch bei indirekter Rede in Relativsatzform der Fall:
Vgl.:

Rache 206: Unter der Hand ließ er ein Wörtchen von einem sichern Bie-
dermann fallen, der sich davon habe hinreißen lassen . .  .

In all diesen Fällen entstünde Bericht, wenn man auf den Konjunktiv verzichtete. 
Bei indirekter Rede, die nicht da]S-Satz ist, wo aber eine Redeanweisung vor-
handen ist, entstünde bei Verzicht auf den Konjunktiv meist direkte Rede oder 
(im Kontext) Sinnentstellung durch Verschiebung des Personenbezugs oder 
ebenfalls Bericht. Vgl.:

FAZ 1.2.66: Dufhues meint, an das Amt des Vorsitzenden würden in der 
Zukunft weit höhere Anforderungen als bisher gestellt werden, 
während er durch seinen Beruf als Rechtsanwalt und Notar stark 
beansprucht werde.

Betr 110: Natur, meinte sie, müsse vertraut sein, sonst spreche sie nicht 
zum Gemüt.

BZ 1.1.1816: Der Berichterstatter erzählt, wie er von der angeblich vorge-
fallenen Erscheinung gehört, habe er sich . . .  an Ort und Stelle 
verfügt. . .

Schiller 52: Der Venezianer . . . sagte dem Prinzen mit beleidigendem 
Tone — er störe das Glück.

Diese Erscheinung obligatorischer Konjunktivverwendungen ist von den Gram-
matiken im übrigen sozusagen nicht zur Kenntnis genommen worden.
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Nun beträgt der Anteil der indirekten Rede mit Indikativ in der Klassik nur 6% 
aller Fälle, in der Gegenwartssprache 7,7%. Sie treten in der Regel in daß-Sätzen 
auf, seltener in Sätzen mit regierender Redeanweisung und folgendem kon-
junktionslosen Satz. Wenn man aber die Fälle mit Partizip II, denen ja auch das 
konjunktivische Element fehlt, mitberücksichtigt, erhöht sich der Anteil für die 
Klassik auf 10,6%, so daß von einem Vordringen der konjunktivlosen indirekten 
Rede in der Schriftsprache überhaupt nicht die Rede sein kann17, 
b) Nun wird angenommen, der Konjunktiv I weiche in indirekter Rede nicht 
nur dem Indikativ, sondern vor allem auch dem Konjunktiv II. Nach meinen 
Beobachtungen trifft es zwar für die Umgangssprache zu, daß der Konjunktiv II 
häufig gebraucht wird, ebenso der Indikativ. Das kann besondere Gründe haben, 
die ich hier nur andeuten kann. In bestimmten Redesituationen, vor allem im 
Dialog, der in der Umgangssprache häufig ist, in der Schriftsprache aber sehr 
selten, trifft dies auch in der Schriftsprache zu. Die Verteilung hegt also mög-
licherweise nicht in den verschiedenen Schichten begründet, sondern in der ver-
schiedenen Verteilung der Redesituation.
Der Zahlenvergleich Gegenwart - Klassik läßt die Annahme, der Konjunktiv I 
weiche dem Konjunktiv II, jedenfalls nicht zu. Im Material der Gegenwart steht 
der 2. Konjunktiv in 38,5% aller indirekten Reden, im Material der Klassik in 
ca. 30%. Dabei ist allerdings zweierlei zu berücksichtigen: Einmal, daß die Zah-
len für die Gegenwart die der indirekten Rede sehr verwandten Formen der 
Erlebten Rede und des Inneren Monologs mit enthalten, und zwar in erheblicher 
Anzahl (Clown 156, Betr 2). Berücksichtigt man dies, kommt man für die Ge-
genwart auf einen Anteil von nur 33%, so daß damit auch die zweite Vermu-
tung sehr fraglich geworden sein dürfte. -  Es ist ferner zu beachten, daß der 
Konjunktiv II in Sätzen, die von Redeanweisungen regiert werden, mancherlei 
Funktionen haben kann. Darauf kann an dieser Stelle nur hingewiesen werden. 
Die Beispielsätze aus der Klassik zeigen in dieser Hinsicht, soviel sei gesagt, kein 
grundsätzlich anderes Verhalten als die der Gegenwart.
Als Gründe für das Vordringen der Konjunktiv-II-Formen führt man allgemein 
ein Streben nach Eindeutigkeit der Form an, das andererseits dazu führe, daß 
auch die eindeutigen Konjunktiv-I-Formen durch Konjunktiv-II-Formen ersetzt 
werden. Doch die Zahlen zeigen, daß man in der Schriftsprache der Gegenwart 
ebensowenig oder ebensoviel Scheu vor der Verwendung modusambivalenter 
Formen hat wie in der Vergangenheit. Sie sind in den Tabellen nicht gesondert 
angeführt. Für die Klassik ergibt sich ein Anteil modusambivalenter Konjunktiv- 
I-Formen von 5,5%, in der untersuchten Gegenwartsliteratur beträgt der Anteil 
2,9%18. Dieser Unterschied ist zu gering, im übrigen wohl auch ein wenig zu-
fällig, als daß man an ihm eine Tendenz ablesen könnte.

2) Die würde-Umschreibung ist angeblich im Vordringen.
Diesen Eindruck könnte man bei erstem Zusehen tatsächlich haben, aber so-
wohl heute wie vor 150 Jahren spielt die würde-Umschreibung im Konzert der 
Bildungsmöglichkeiten keine herausragende Rolle. Die folgenden beiden Ta-
bellen zeigen, wie oft mit welchen Verben die Bildung des Konjunktiv II vorge-
nommen wird.
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Es wird deutlich, daß in der Gegenwart, und in der Klassik die wmfe-Umschrei- 
bung keineswegs sonderlich häufig auftritt. Besonders außerhalb indirekter Re-
den sind die Anteile ziemlich gleich groß: Klassik 13,5%, Gegenwart 16,6%19. 
In indirekter Rede ist der Unterschied sehr viel größer: Klassik 25,1%, Gegen-
wart 37,6%. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Zahlen für indi-
rekte Rede auch die Beispiele mit Innerem Monolog und Erlebter Rede enthal-
ten, die in der Regel mit der wurde-Umschreibung gebildet sind. Zieht man die-
se Fälle ab -  es sind insgesamt 158 -  ergibt sich für die Gegenwart nur noch 
ein Anteil von 21,8%. Das Vordringen der vvün7<?-Umschreibung hat seine Ur-
sache also in der Entwicklung einer neuen stilistischen Form; es ist in der 
Schriftsprache keineswegs allgemein zu beobachten, wenn auch zugegeben wer-
den muß, daß diese Umschreibung in der Umgangssprache sehr beliebt ist, und 
zwar in indirekter Rede und Bedingungssätzen, aber besonders auch in Formen 
der höflichen oder vorsichtigen Aussage.

wenn-würde erscheint in der Gegenwart nicht häufiger als in der Klassik. Für 
die Klassik fanden sich 2 Fälle (je einer bei Schiller und Kleist), im Gegenwarts-
korpus kein Beispiel. Zwei würde, in Bedingung und Folge des Konditional-
satzes sind in den hier ausgewerteten Texten der Klassik nicht zu beobachten. 
Im Gegenwartskorpus tritt nur ein solcher Fall auf19a:

Clown 27: Das einzige, was ich wirklich verkaufen könnte, wäre das Fahr-
rad gewesen, aber wenn ich mich entschließen würde, tingeln zu 
gehen, würde das Fahrrad sehr nützlich sein, es würde mir Taxi 
und Fahrgeld ersparen.

In irrealen Vergleichssätzen der Schriftsprache ist die wunte-Umschreibung 
heute ebensowenig beliebt wie in der Klassik. In den untersuchten Werken der 
Gegenwartssprache beträgt ihr Anteil 11%, in denen der Klassik 4%. Er ist also 
sehr viel geringer als der durchschnittliche Anteil der würde-Umschreibung am 
Gesamtgebrauch des Konjunktiv II20.
Zu beobachten ist ein Vordringen des Konjunktiv I in den irrealen Vergleichs-
sätzen. In der Klassik stellen sie die große Ausnahme dar (2,8%, ein Beispiel bei 
Goethe, zwei in der Zeitung; in den Werken der Gegenwart sind sie recht häufig 
(21,6%))21. Hier wird allenfalls eine schriftsprachliche Entwicklung spürbar, die 
auch, doch offenbar weniger stark, in der gegenwärtigen Umgangssprache zu 
beobachten ist.
3) Die einfachen, von Vollverben gebildeten Konjunktiv-II-Formen gehen zu-
rück22.
Um zu prüfen, ob diese Annahme zu Recht besteht, seien die Listen der Voll-
verben, die eindeutige Konjunktiv-II-Formen bilden, einander gegenübergestellt.

Tabelle 5: Vollverben, die zur Bildung von Konjunktiv-II-Formen verwendet 
werden (Klassik).

Tabelle 6: Vollverben, die zur Bildung von Konjunktiv-II-Formen verwendet 
werden (Gegenwart).
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Vielleicht verwendete man in der Klassik etwas unbekümmerter modusambiva-
lente Formen. Ihr Rückgang zeichnet sich aber ebensosehr in einer Zunahme 
der eindeutigen Vollverbformen ab wie in der — sehr spärlichen -  Zunahme 
der würde-Umschreibungen. Hier mag sich ein gewisses Streben nach Verdeut-
lichung abzeichnen, dessen Grenzen allerdings deutlich geworden sein dürften23. 
Insgesamt gesehen zeigt sich auch hier eine deutliche Beharrungstendenz der 
Schriftsprache seit der Zeit der Klassik.
4) Tatsächliche Veränderungen.
Außerhalb indirekter Rede ist eine deutliche Abnahme des Konjunktiv-l-Ge- 
brauchs zu beobachten, wenn man von den irrealen Vergleichssätzen einmal 
absieht. In den Texten der Klassik erscheinen immerhin 12,4% aller Konjunktiv- 
I-Formen in Wunschsätzen24, Final- und Konzessivsätzen, während dies in den 
Texten der Gegenwart in weniger als 1% der Fall ist. Hier neigt man heute stär-
ker zu lexikalischen Ausdrucksmöglichkeiten. Nur in wissenschaftlichen Fach-
sprachen (besonders der mathematischen), auch in der sogenannten Kochbuch-
sprache, begegnen Sätze dieser Art noch häufiger.

Mit diesen Überlegungen ist die Frage nach beharrenden Tendenzen in der 
heutigen Schriftsprache noch nicht einmal annähernd beantwortet, nicht ein-
mal für den Bereich der Verwendung des Konjunktivs, da die verglichenen 
Materialmengen relativ klein sind. Es dürfte sich aber gezeigt haben, daß diese 
Frage mit aller Dringlichkeit gestellt und auf breiterer Basis beantwortet wer-
den muß, vor allem auch unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Umgangs-
sprache. Die normative Grammatik, der gesamte Bereich der Sprachpflege müßte 
unter Umständen eine andere Konzeption erhalten als bisher2S, wenn sich meine 
Vermutung als richtig erweisen sollte, daß die deutsche Sprache in ihrer ge-
schriebenen Form noch weitgehend identisch ist mit der der Goethe-Zeit, wäh-
rend wir uns angewöhnt haben, inzwischen doch sehr anders zu sprechen. Wie 
groß die Unterschiede heute schon sind, ist sehr schön am Schuldeutsch der 
Ausländer zu beobachten, das uns häufig mehr oder minder gestelzt vorkommt, 
wahrscheinlich, weil sie unsere — gegenwärtige — Schriftsprache s p r e c h e n .  
Insofern dürfte meine Anregung auch für den Deutschunterricht im Ausland 
von Interesse sein.26

Anmeikungen

* Vgl. zu den jüngsten E ntw icklungen H ugo M oser, W ohin steuert das heu tige D eutsch? 
T riebk räfte  im Sprachgeschehen der G egenw art, ln : S atz und W ort im  heu tigen  D eutsch , 
Sprache der G egenw art, Jah rb u ch  1965/66  des In s titu ts  für deu tsche S prache , Düssel-
d o rf  1967, S. 15 - 35. R u d o lf G rosse, E n tw ick lungstendenzen  in der d eu tschen  Sprache 
der G egenw art, D eutsch  als F rem dsprache  1 (1 9 6 4 ), S. 1 - 6 und  2 (1 9 6 4 ), S. 1 - 6, u.a.

2 Jedenfa lls so w eit sie dem G ebrauch in der Zeit der Klassik en tsp rechen . Die Ursachen 
für W idersprüche zwischen norm ativer G ram m atik  und  heutigem  schriftsp rach lichem  
G ebrauch sind m ancherlei A rt. Sie beruhen  vielfach n icht auf ta tsäch lichen  G ebrauchs-
un tersch ieden . Vgl. dazu auch V erf.: Die S prachnorm  als A ufgabe von Sprachw issen-
schaft und Sprachpflege, W irkendes Wort 1968, H eft 6, S. 3 6 Iff. B ezeichnenderw eise be-
n u tzen  bis heu te  die G ram m atiken  zur G egenw artssprache vielfach Beispiele aus der 
D ichtung der Klassik.
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3 D argestellt vor allem in den u n te r  A nm . 1 genannten  A ufsätzen.

4 H. Moser verw eist au f die D ynam ik der E ntw icklung in den M undarten  gegenüber der 
durch  Regeln in ihrer E n tw ick lung  gehem m ten H ochsprache (D eu tsche  S prachge-
sch ich te , 4. A ufl. S tu ttg a rt 1961, S. 201).

5 Ich bin m ir der Vagheit dieser Bezeichnungen bew uß t. „S chriftsp rach e“ um faß t auch 
die gesprochene H ochsprache. Diese grobe U nterscheidung nach den M edien der K om -
m unikation  ist aber sehr p rak tisch . Es gibt natürlich viele Z w ischenform en.

6 Besonders eindringlich m acht P eter von Polenz in seinem  A ufsatz: S p rachnorm ung  und 
S prachen tw ick lung  im neueren  D eutsch  (D er D eu tsch u n te rrich t 16 (1 9 6 4 ), 4, S. 69ff.) 
au f die G efahr der E rstarrung der deu tschen  Sprache aufm erksam . Vgl. auch die A uf-
satzsam m lung: D eutsch -  gefrorene Sprache in einem  gefrorenen L and? , Polem ik, 
A nalysen, A ufsätze , hgg. von F. H an d t, Berlin 1964.

2 Es w erden dort auch „ech te“  V eränderungen der Sch riftsp rache  behan d e lt. D arauf w ird 
noch kurz einzugehen sein.

* Vgl. Marvin H. Folsom , „b rau ch en “ im  System  der M odalverben, M uttersp rache  78 
(1 9 6 8 ), S. 321ff. und  dazu V erf.: Ist „b rau ch en “ m it „zu “  n ich t sp rachgerech t, ebd ., 
S. 330ff. Der D uden ste llt den G ebrauch  „für den außerschulischen G ebrauch“ frei.

9 Nach eigenen Feststellungen. Der D uden hält an der D ifferenzierung fest.

Vgl. H. G elhaus, dem nächst im  W irkenden W ort.

Nach eigenen B eobachtungen. Der D uden bezeichnet den Dativ „n ich t m ehr als falsch“ .

12 Was n ich t in allen Fällen so ist. Bei diesen sehr ein fachen, deu tlich  zu Tage liegenden 
E rscheinungen spricht aber viel dafür, daß  die N orm en rich tig  aufgestellt w urden . Dem 
m üßte im einzelnen nachgegangen w erden.

*3 Es w urden  T o n bandaufnahm en  privater G espräche vorgenom m en, In terv iew s in Funk 
und Fernsehen b eo b ach te t, auch die ersten  T ransk rip tionen  gesprochener Sprache, die 
von der F re iburger A ußenstelle des In s titu ts  für deu tsche Sprache bereitgestellt w orden 
sind, k o n n ten  m itberücksichtig t w erden.

"  Ich en tnehm e die Zahlen für diese W erke einer kurz vor dem  A bschluß stehenden  M o-
nographie zum  K onjunktivgebrauch in der deu tschen  Sprache der G egenw art, die eine 
M aterialgrundlage von 17 W erken m it ca. 82 000  F in ita  und ca. 6 5 00 K on junk tiv fo r-
m en hat. G elegentlich w erde ich a u f  G esam tergebnisse dieser A rbeit verw eisen.

Vgl. G ustav W ustm ann, A llerhand S prach d u m m h eiten , 3. A ufl., 1908, S . 135ff. Vgl. 
auch die etw as gem äßigtere neueste  A usgabe, e rneuerte  14. A ufl., Berlin 1966 (G . W ust-
m ann , S p rachdum m heiten , hgg. von W. Schulze), die aber m it dem  A ngriff gegen die 
„U n terd rückung  des H ilfze itw ortes“ ins Leere s tö ß t. Ich bin m ir n ich t sehr sicher, ob 
der V erzicht au f das F in itum  in diesen Fällen  zu begrüßen ist, da es häufig wie der G e-
brauch  der Klassiker (vor allem K leist!) zeigt, durchaus ohne M ißverständnisse zu ver-
ursachen, weggelassen w erden kann , und  ohne daß es m ein ästhetisches E m pfinden  
s tö rte . A uch sprachökonom ische  G ründe sprechen  für diese bereits im Barock (Sim pli- 
zissimus) und  früher sehr belieb te  V erw endungsw eise.

*6 ln  dem  größeren K orpus von 17 W erken schw ankt der A nteil des K onjunktivs zw ischen 
35,6%  (FA Z ) und 2,2%  (T riv ialrom an). Für die Schw ankungen sind  stilistische G ründe 
v eran tw ortlich . Der u n te rsu ch te  T riv ialrom an bevorzugt die d irek te  R ede, die FA Z die 
ind irek te . Im  S ch n itt beträgt der A n te il der K onjunktive in der u n te rsu ch ten  G egen-
w artssprache 7,6%. — Ä hnliches läßt sich schon  in den w enigen u n te rsu ch ten  W erken 
der Klassik beobach ten . Kleist bevorzugt ind irek te  Rede, die bei Schiller und  G oethe  
se ltener v o rk o m m t, in der Zeitung aber auch rech t beliebt ist.

12 Die Frage ist natü rlich , ob bei In d ikativ  nach regierenden R edeanw eisungen überhaupt 
von in d ire k te r  R ede gesprochen w erden  kann . Diese Frage ist n ich t leicht zu b ean tw o r-
ten . In der erw ähnten  M onographie habe ich m ich dam it ausführlich auseinandergesetzt.

18 Die hier ausgew erteten  W erke zur G egenw art zeichnen sich durch  eine besondere N ei-
gung zur V erm eidung m odusam bivalen ter Form en  aus. Das größere K orpus (17  W erke) 
zeigt einen du rchschn ittlichen  A nte il von ca. 9%.

1® Die E rleb te  R ede m it W ürde-Um schreibung läßt sich häufig n ich t vom  irrealen B edin-
gungssatz tren n en . Die Zahl für K on junktiv  II außerhalb  in d irek te r R ede en th ä lt eine
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n ich t geringe Zahl so lcher Zw eifelsfälle, so daß  der U nterschied  der Zahlen  für G egen-
w art und  Klassik noch geringer ist. Vgl. auch dazu die B ehandlung der E rleb ten  Rede in 
der erw ähnten  M onographie zum  K onjunktiv .

19a z u  w enn-w ürde  vgl. M artin T am sen, Ü ber „w enn-w ürde“  im  m odernen  D eutsch , Mo-
derna Sprâk 52 (1 9 5 8 ), S . 373ff., der neben vielen Beispielen aus der G egenw artslitera-
tu r  auch aus der Zeit von L u ther bis ins 19. Ja h rh u n d e r t eine ganze R eihe so lcher Fälle 
an fuh rt.

20 Die relativ  niedrige Zahl der w ürde-Form en  in der Klassik erk lärt sich daraus, daß  H öl-
derlin die w ürde-U m schreibung ausgesprochen m eidet, bei ihm  aber zw ei D ritte l aller 
V ergleichssätze gefunden w urden.

21 Diese Zahl ist Für das K orpus zur G egenw artsprache von 17 W erken n o ch  größer: im  
S ch n itt m ehr als 30%.

22 So z.B. neuerdings w ieder H erm ann Villiger, B edroh te  M uttersprache , F rauen fe ld  1966, 
S. 16.

23 Es ist daher zu pauschal, w enn m an b e h a u p te t, die w ürde-U m schreibung setze sich im -
m er s tä rk er durch . Sie w erde bei den schw achen V erben nahegelegt und  bilde ein b e -
quem es M uster auch für die starken  V erben (R . G rosse, a.a.O ., 1964 /1 , S. 5).

24 Als W unschsätze fasse ich H aup tsä tze  m it K on junktiv  I, die en tw ed er allein od er im 
A nsch luß  an einen regierenden A usdruck  stehen  und  n ich t als in d ire k te  Rede aufge-
faßt w erden k ö n n en .

25 Die neue D uden-G ram m atik  verhält sich N euerungen gegenüber vielfach re c h t to le ran t, 
ohne daß die G ründe für diese T oleranz in jedem  Falle deu tlich  w erden. Insgesam t ge-
sehen geht die T endenz w ohl dahin , Schrift- und  U m gangssprache sich n ich t überm äßig 
auseinanderen tw ickeln  zu lassen. Für den Bereich des K onjunktivs ab er v ertritt sie, 
pauschal ausgedrückt, die M einung, sein G ebrauch  habe sich dem  der U m gangssprache 
angenähert.

26 Für ihre M itarbeit an diesem  A ufsatz danke ich F räulein  cand .ph il. Eva S trau b e  und 
H errn  cand .ph il. W olfgang T eubert.
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