
KLAUS J. MATTHEIER

Standardsprache als Sozialsymbol. Über kommunika-
tive Folgen gesellschaftlichen Wandels

„Durch die Sprache allein verräth [..] sich [..] ein gebildeter Mann” .1 * Diese 
Maxime stammt aus einem Anstandsbuch, das im Jahre 1878 zum ersten 
Male erschienen ist. Doch ließe sich der Kern der Aussage leicht über das 
gesamte 19. Jahrhundert in immer neuen Formulierungen nachweisen. In 
dieser allgemeinen Form stellt die Maxime sogar einen soziolinguistischen 
Topos dar, der seit der Entstehung der ersten Schrift- und Standard-
sprache in Europa immer wieder zu hören ist. Die Art und Weise des 
Gebrauchs der Sprache wird dabei als ein Symbol für eine bestimmte 
Art und Weise der Gesittung oder auch für bestimmte gesellschaftliche 
Gruppen oder Formationen angesehen.

Im ausgehenden 18. und dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts gewinnt 
-  wie ich durch die folgenden Überlegungen zeigen will -  dieser soziolin- 
guistische Topos eine sozialhistorische Dimension. Denn in dieser Epoche 
entsteht und entfaltet sich in Deutschland eine für die Sozialgeschichte 
bestimmende gesellschaftliche Formation, 'das Bildungsbürgertum’ .3

Die Sprache wird in dieser Zeit ein Sozialsymbol, durch das die Bil-
dungsbürger untereinander und gegenüber anderen sozialen Formationen 
ihren Gruppencharakter dokumentieren und symbolisieren. Sprachlich- 
keit, kommunikative Kompetenz, die Fähigkeit, eine bestimmte Varietät 
schriftlich und tendenziell auch mündlich zu verwenden, wird hier zu 
einem gesellschaftlich bedeutsamen Zeichen.

Eine bestimmte Sprachform übernimmt sozialsymbolische3 Aufgaben zur 
Formierung von gesellschaftlichen Beziehungen. Doch verläuft die Bezie-
hung zwischen der Sprachlichkeit und der gesellschaftlichen Formation 
nicht nur in einer Richtung. Ähnlich wie bei einer früheren Beziehung 
dieser Art, bei den sozialsymbolisch über Sprache vermittelten konfessio-
nellen Kontakten und Konflikten im 16. Jahrhundert,4 haben die Ent-

1 Ettl 1984, S. 28.

3 Zum Bildungsbürgertum in sozialhistorischer Sicht vgl. Engelhardt 1989 und 
Kocka 1988.

3 Die Bezeichnung ’Sozialsymbol’ folgt hier der in der Soziologie üblichen 
Terminologie. Im Bereich der linguistischen Terminologie müßte man eher 
von ’Symptomfunktion’ im Sinne K. Bühlers sprechen.

4 Vgl. dazu Maas 1982.
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Wicklungen im Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert auch Rückwir-
kungen auf die Gestaltung und Verbreitung der Sprache gehabt. Das 
Bildungsbürgertum hat im 19. Jahrhundert -  wie ich zeigen möchte -  
die Durchsetzung und Ausbreitung der Standardsprache, insbesondere 
auch in ihrer sprechsprachlichen Variante, veranlaßt und geprägt. Und 
wahrscheinlich hat die Standardsprache auch in ihrer schriftlichen Va-
riante inhaltlich im 19. Jahrhundert, etwa durch die Bindung an die 
Hätschelkinder des Bildungsbürgertums, die Nationalliteratur und die 
deutsche Klassik, eine wichtige Prägung erfahren, die bei einer stärke-
ren Anbindung der Standardsprache an das Besitzbürgertum und seine 
gewerblich-industriellen Interessen ganz anders hätte ausfallen können.5

Bildungsbürgertum und Standardsprache stehen also in einem gegensei-
tigen Wirkungs- und Verwertungsverhältnis. Dieses sowohl sozialhisto-
risch als auch soziolinguistisch und sprachhistorisch bedeutsame Verhält-
nis zwischen Bildungsbürgertum und Standardsprache seit der Wende 
zum 19. Jahrhundert soll im folgenden skizzenhaft dargestellt werden. 
Dabei verwende ich Standardsprache6 ahistorisch als einen soziolinguisti- 
schen Terminus, mit dem man heute die zeitgenössischen Bezeichnungen 
Bildungsdeutsch, Hochsprache, Hochdeutsch usw. zusammenfaßt.

Ich will dabei in meinem Beitrag in zwei Schritten vorgehen. Zuerst 
werde ich nach einigen Bemerkungen zur Forschungssituation auf die ge-
sellschaftliche Formation Bildungsbürgertum zu sprechen kommen. Dann 
werde ich versuchen, die Wechselwirkungen zwischen den sozialhistori-
schen Entwicklungen innerhalb des Bürgertums im 19. Jahrhundert und 
der Durchsetzung und Verbreitung der Standardsprache in ihrer schrift-
lichen sowie ihre Ausbildung in der mündlichen Form zu skizzieren. Ich 
werde das tun, indem ich die wichtigen soziolinguistischen Entwicklungs-
prozesse ’Pädagogisierung’ und 'Popularisierung’7 der Standardsprache 
als Funktionen der gesellschaftlichen Veränderungen im Bürgertum und 
in anderen gesellschaftlichen Formationen herausarbeite.

5 Hier wären vergleichende Untersuchungen zu Sprachgemeinschaften, in de-
nen die Formation des Bildungsbürgertums keine Rolle spielte, erhellend. 
Zum Bildungsbürgertum als deutscher Besonderheit vgl. Kocka 1988, S. 60- 
63 und besonders Wehler 1988.

6 Zur Problematik des soziolinguistischen Terminus 'Standardsprache' vgl. 
Ammon 1986.

7 Hierzu vgl. von Polenz 1983a, S. 6, 8.
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Bemerkungen zum Forschungsstand

In der deutschen Sprachgeschichtsschreibung geht man bis zum Ende 
der 70er Jahre so gut wie nicht auf den Zusammenhang zwischen der 
ausgebauten Literatursprache und bestimmten gesellschaftlichen Forma-
tionen ein. Moser und Egger erwähnen in ihren Sprachgeschichten le-
diglich die Übernahme einer „zur Höhe entwickelten” Literatursprache 
der deutschen Klassiker als Gemein- und Gebrauchssprache der bürger-
lichen Gesellschaft.8 Bei von Polenz (1978) deutet sich zum ersten Mal 
ein Hinweis auf einen sozialsymbolischen Zusammenhang zwischen klas-
sischer Literatursprache und den 'Gebildeten’ an. Der stilisierte Kanon 
der klassischen deutschen Literatursprache wird durch seine Popularisie-
rung und Pädagogisierung während des gestirnten 19. Jahrhunderts zu 
einem Orientierungspunkt für das sprachliche Verhalten des 'Gebilde-
ten’ . Dieser enge Zusammenhang läßt die Sprachkritiker gegen Ende des 
19. Jahrhunderts die Weiterentwicklungsdynamik der deutschen Sprache 
über den „kultursprachlichen Höhepunkt” hinaus übersehen, obgleich 
sich „die Sozialstruktur und die Beziehungen zwischen Idealnorm und 
Gebrauchsnorm, sozialer Macht Verteilung und Bildungsprivilegien” 9 seit 
dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts sehr gewandelt haben.

Deutlich herausgearbeitet wird die These von der „zum sozialen Presti-
gemittel”  gesteigerten Sprachkultur zum ersten Mal für das 18. Jahrhun-
dert von Joachim Gessinger in seinem sehr anregenden Buch „Sprache 
und Bürgertum” .10 Gleichzeitig weisen auch Kettmann und Mattausch 
auf den sozialsymbolischen Zusammenhang von Bildungsbürgertum und 
Literatursprache hin.11

In den sprachhistorischen Zusammenhang des 19. Jahrhunderts rückt die 
Problemstellung Peter von Polenz in seinem Beitrag zum Germanisten-
tag in Aachen (1983). Die Forschungsergebnisse Gessingers aufgreifend, 
stellt er fest: „Die bürgerliche Geisteskultur und damit die bürgerliche 
Bildungssprache [...] wurden zum Prestigesymbol einer Bildungselite ge-
steigert” .12 Und er hebt auch die besondere historische Situation hervor, 
in der sich das Bildungsbürgertum um die Jahrhundertwende zum 19. 
Jahrhundert formiert. Gegen die etablierten alten Stände war das Bil-

8 Moser 1969, S. 166f.; Egger 1977, S. 134f.

9 von Polenz 1978, S. 148.

10 Gessinger 1980.

11 Kettmann 1980, Mattausch 1980.

12 von Polenz 1983, S. 15f.
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dungsbürgertum auf die Bildungsprivilegien angewiesen. Nur durch die 
Bildung -  und die deutsche Bildungssprache war ein Teil dieses Komple-
xes -  konnte der soziale Minderwert gegenüber dem Adel kompensiert 
werden, war es möglich, sich gegen Kleinbürgertum und Pöbel abzuhe-
ben und als gesellschaftliche Formation sichtbar zu machen. Hier werden 
schon alle Teilstücke der in diesem Vortrag zu vertretenden These ge-
nannt: Teile des um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert sich 
neu formierenden Bürgertums benutzen die Bildung in ihren verschie-
denen Ausdrucksformen als ein Gruppensymbol zur inneren Konsolidie-
rung und zur Abgrenzung nach aufien. Die etwa zur gleichen Zeit sich 
formierende deutsche Standardsprache wird dabei in besonderer Weise 
ein Symbol für die Zugehörigkeit zu der neuen gesellschaftlichen Forma-
tion.

Mit der Wahl der über Sprachwertsysteme vermittelten sozialsymboli-
schen Beziehungen zwischen Sprachlichkeit und gesellschaftlicher For-
mation zum Gegenstand dieses Beitrages will ich natürlich die beson-
dere Bedeutung dieses Bereichs der Sprachgeschichte hervorheben. Mir 
ist jedoch bewußt, daß ich zumindest über drei weitere -  ebenfalls zen-
trale -  Gegenstandsbereiche der Sprachgeschichte nichts aussage: über 
die Geschichte des kommunikativen Handelns und der Textsorten, über 
die Geschichte der artikulatorisch und perzeptiv erzeugten Varianten des 
Deutschen und ihre innersystematischen Wirkungen.13

Das Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert

Am Ende der Epoche, von der hier die Rede sein soll, faßt Walther Rathe-
nau das Resultat der gesellschaftlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert 
zusammen, wenn er schreibt:

So erheben sich gläserne Mauern von allen Seiten, durchsichtig und 
unübersteiglich, und jenseits liegt Freiheit, Selbstbestimmung, Wohl-
stand und Macht. Die Schlüssel des verbotenen Landes aber heißen 
Bildung und Vermögen.14

Nicht mehr geburtsständisches Adelsprivileg oder Verknüpftsein mit dem 
Land, das man bewirtschaftet, sind die entscheidenden Mächte für die 
Einordnung in die gesellschaftliche Struktur, sondern die beiden ’Tugen-

13 Zu den sprachwandeltheoretischen Überlegungen vgl. Mattheier 1988. Für 
eine Ausweitung des Gegenstandsbereichs der deutschen Sprachgeschichte 
ebenso wie ihres theoretischen und methodischen Ansatzes plädieren etwa 
die Beiträge in Sitta 1980 und auch Steger 1984.

14 Walther Rathenau in dem Essay „Von kommenden Dingen” (1917), zit. in 
Vierhaus 1987, S. 167.
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den’ des Bürgertums: Besitz und Bildung. Zum „Ritterschlag der Neu-
zeit” erklärt Eberhard Schäffler den Erwerb von Bildungspatenten wie 
dem Abitur oder dem Doktortitel.15 * Auch Gustav Freitag erkennt als 
Zeitgenosse mit sicherem Gespür für die ablaufenden gesellschaftlichen 
Entwicklungen, daß „die treibende geistige Kraft” sich „von der Mitte der 
Nation zwischen den Massen und den erblich Privilegierten ausbreite” . 
Darin sieht er „das Geheimnis der unsichtbaren Herrschaft” , die das 
„gebildete Bürgertum” über „das nationale Leben ausübt, Fürsten wie 
Volk umbildend, sich nachziehend” .15 Doch schon am Anfang des Jahr-
hunderts wird der Zusammenhang von Bildung und Bürgertum klar er-
kannt, wenn etwa Goethe in den Zahmen Xenien schreibt: „Wo kam die 
schönste Bildung her/Und wenn sie nicht vom Bürger wär?” .17

In einer ersten Phase der hier darzustellenden Entwicklung, die bis in die 
30er Jahre des 19. Jahrhunderts reicht, ist der Kern des Bildungsbürger-
tums die „verstaatlichte akademische Intelligenz” , wie Wehlers es in sei-
ner gerade erschienenen Gesellschaftsgeschichte ausdrückt.18 19 Die Lauf-
bahn im 'öffentlichen Dienst’ -  sei es als landesherrlicher, städtischer, 
landständischer, kirchlicher oder grundherrlicher Sachverwalter -  ist eine 
frühe Gemeinsamkeit der höheren Verwaltungsbeamten, Pfarrer, Profes-
soren, Rechtskundigen und Lehrern an höheren Schulen, die den Zeit-
genossen als 'die Gebildeten’ erscheinen. Schriftsteller, Theologe, Haus-
lehrer bzw. Hofmeister, Journalist und Privatdozent sind oft nichts als 
Vorberufe für die in Wartestellung auf ein 'öffentliches’ Amt verharren-
den Gebildeten. Trotz der innerhalb dieser Gruppe vorhandenen Diffe-
renzen in Klassenlage, Beruf, Machtteilhabe, Einkommensart und Ein-
kommenshöhe, erscheint sie als 'die Gebildeten’ den Zeitgenossen als 
eine einheitliche Formation, deren soziale Lebenslage und individuelle 
Lebenschancen bestimmt sind durch den Besitz von Bildungspatenten. 
„Bildung ist” , so schreibt 1800 Josef Görres:

das große Band, das Individuen aneinanderbindet [und] dem Ganzen 
jenen durchgehenden Ton von zustimmender Konkordanz [gibt] , der 
das bildet, was man gewöhnlich Nationalität zu nennen pflegt.18

15 Eberhard SchäfHer 1856, zit. in Engelhardt 1986, S. 11.

15 Gustav Freitag 1867, zit. in Engelhardt 1986, S. 156f.

17 Goethe, Zahme Xenien IX, 927/28, zit. Engelhardt 1986, S. 151.

18 Bei dieser Skizze folge ich Wehler 1987, Bd. 1, S. 210-219.

19 Josef Görres in Engelhardt 1989, S. 66f. und Anm. 45.
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Die Legitimationsbasis dieser Gruppe ist also -  so sieht es schon M ax We-
ber20 -  nicht Heilswissen, Herrschaftswissen oder Leistungswissen, son-
dern ein philosophisch-historisch akzentuiertes und literarisch-musisch 
eingekleidetes Bildungswissen. Bei Riehl heißt es um die Jahrhundert-
mitte:

Die Franzosen haben sich die Anerkennung des Dritten Standes mit 
dem Schwert des Bürgers und der Revolution erfochten, wir haben uns 
dieselben erdacht, erschrieben und ersungen.21

Mit Einsetzen der politischen Restaurationsphase nach 1815 ist der For-
mierungsprozeß des Bildungsbürgertums abgeschlossen. In der Folgezeit 
führt die Entfaltung der Industrialisierung und die innere Staatsbildung 
sowie die kulturelle und nationale Mobilisierung der deutschen Gesell-
schaft und die zunehmende Professionalisierung freier akademischer Be-
rufe zu einer erheblich erhöhten Nachfrage nach akademisch Gebilde-
ten, auch außerhalb des Staatsdienstes. Zugleich kann man eine Entkon- 
turierung der sozialen Formation Bildungsbürgertum feststellen,22 da 
insbesondere das Besitzbürgertumn sehr bald die bildungsbürgerlichen 
Leitbilder der Lebensführung, seinen Lebensstil und die entsprechenden 
Mentalitäten übernimmt. Das ist zurückzuführen auf die tendenziell ähn-
liche Sozialisation in den bürgerlichen Familien, eine ähnliche schulische 
Ausbildung und die gleichen gesellschaftlichen Verkehrskreise. Hierzu 
stellt um 1850 Johann Caspar Bluntschli im Deutschen Staatswörter-
buch fest, daß im Zentrum des Bürgertums die gymnasial und akade-
misch im Geiste der Wissenschaften und des klassischen Altertums Ge-
bildeten ständen. Hinzu kommen dann nicht akademisch Gebildete aber 
aufgrund 'socialer Bildung’ und änlicher Grundeinschauungen ebenfalls 
zum Bürgertum zu rechnende Fabrikanten und Kaufleute.23 Aber auch 
eine kleinbürgerliche Orientierung an bildungsbürgerlichen Werten und 
Normen ist feststellbar, so daß in der Phase der Reichsgründung ein 
über gemeinsame bildungsbürgerliche Ideologien und Lebensformen ho-
mogenisiertes Bürgertum sich herausbildet, das dann in der Phase der 
Hochindustrialisierung in soziostrukturelle Auseinandersetzungen zu der 
neu entstandenen Arbeiterschaft gerät. Um 1875 kann der evangelische 
Pfarrer Emil Klein feststellen, daß die „gebildeten bürgerlichen Gesell-
schaftskreise” als „der maßgebende Faktor im Leben der zivilisierten

20 Vgl. dazu Engelhardt 1986, S. 24ff.

21 Riehl 1861, zit. in Rosenbaum 1982, S. 260.

22 Vgl. dazu Kocka 1988, S. 57f.

23 Engelhardt 1986, S. 116.

46



Nation” angesehen werden können.

Wie das Bildungsbürgertum -  obgleich anfangs zahlenmäßig sehr klein -  
ein derart hohes Sozialprestige erreichen konnte, ist noch nicht in {dien 
Einzelheiten geklärt. Sicherlich haben dabei drei Komponenten zusam-
mengewirkt. Einmal wirkt sich hier das Sozialprestige aus, das dem Bil-
dungsbürgertum als Funktionselite des spätabsolutistischen Staates zu-
kam. Zum zweiten erfährt der Bildungsbegriff während der Aufklärung 
und in Zusammenhang mit dem rationalistischen Konzept der allge-
meinen Menschenbildung eine einzigartige philosophisch-ästhetische und 
pädagogische Überhöhung und ideologische Aufladung. Drittens findet 
der sich in der Nachfolge Rousseauscher und Herderscher Theorien her-
ausbildende Nationalismus gerade im Bildungsbürgertum einen frucht-
baren Nährboden. Während der Adel -  insbesondere nach 1815 -  in 
partikularistisch-kleinstaatlichen Konzepten verstrickt bleibt, formiert 
sich im Bildungsbürgertum das Ideologem von der Kulturnation, das 
bis weit in das 19. Jahrhundert hinein ein Leitmodell gesellschaftlicher 
Entwicklung bleibt.

Die Herausbildung und Profilierung der gesellschaftlichen Formation des 
Bildungsbürgertums sowie seine weitere Entwicklung im 19. Jahrhundert 
steht nun in einem Zusammenhang mit den Bedingungen, unter denen 
sich Standardsprache seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ent-
wickelt, aber auch zu den Funktionen, die diese Sprachvarietät in der 
deutschen Sprachgemeinschaft im 19. Jahrhundert übernimmt.

Sowohl die Ideologeme der Bildungsgesellschaft und der Kulturnation 
als auch die Rolle, die das Bildungsbürgertum als Funktionselite des 
spätabsolutistischen Staates spielt, sind eng mit der Standardsprache 
als Ausdrucksform und Sozialsymbol verknüpft. Der Aufbau einer Ge-
sellschaft von Gebildeten scheint den Zeitgenossen nur über eine einheit-
liche deutsche Hochsprache möglich und diese ist -  nach dem Wirken der 
Grammatiker und der Klassik -  dafür auch bestens gerüstet. Eindrucks-
voll verdichtet sich diese Vorstellung in einer Bemerkung Goethes.24 Er 
stellt fest, daß für die Bildung der Deutschen nunmehr die Muttersprache 
ausreiche.

[Diese] verdanken wir einzelnen vielseitigen Bemühungen des vergange-
nen Jahrhunderts, welche nunmehr der ganzen Nation, besonders aber 
einem gewissen Mittelstände zu Gute gehn [...] . Hiezu gehören die Be-
wohner kleiner Städte [...] alle Beamten und Unterbeamten daselbst, 
Handelsleute, Fabricanten, vorzüglich Flauen und Töchter solcher Fa-

24 Johann Wolfgang von Goethe, Deutsche Sprache (1817) in: WA I 411, S. 
115f.
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milien, auch Landgeistliche in so fern sie Erzieher sind. Diese Personen 
sämmtlich, die sich zwar in beschränkten, aber doch wohlbehäbigen, 
auch ein sittliches Betragen fördernden Verhältnissen befinden, alle 
können ihr Lebens- und Lehrbedürfnis innerhalb der Muttersprache 
befriedigen.

Und Nietzsche schreibt apodiktisch, „das allererste und nächste Objekt, 
an dem die wahre Bildung beginnt” sei „die Muttersprache” .

Die deutsche Kulturnation findet ihren sprachlichen Ausdruck unter an-
derem in dem Konzept der Nationalliteratur und insbesondere im Klas-
sikerkult, auf den noch einzugehen sein wird.

Die Funktion der Standardsprache innerhalb der staatstragenden Beam-
tenschaft wird deutlich, wenn es darum geht, die teilweise noch feudalen 
Strukturen der staatlichen Verwaltung in ein Beamtentum umzuformen, 
das über intellektuelle Leistungsnachweise wie Abitur, Staatsexamen und 
Referendariat auch dem Bildungsbürgertum zugänglich wurde. Hier wer-
den, wie sich später zeigen wird, gerade die schulischen Anforderungen 
in der deutschen Sprache zu einem wichtigen Streitpunkt zwischen dem 
Staat und dem Adel. Wir können also davon ausgehen, daß das Bil-
dungsbürgertum und die Standardsprache schon zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts soziolinguistisch eng verzahnt sind: Die deutsche Standard-
sprache ist -  ganz unabhängig davon, inwieweit sie sich damals schon 
als objektiv standardisiert erweist -  für das deutsche Bildungsbürger-
tum ein -  und vielleicht sogar das wichtigste -  Sozialsymbol. Mittels der 
Verfügungsmöglichkeit über diese Varietät kann sich das Bildungsbürger-
tum am Jahrhundertanfang sowohl vom Bauerntum und dem Adel als 
auch von anderen Teilgruppen des Bürgertums distanzieren. Zugleich ist 
die anfangs zahlenmäßig sehr kleine soziale Gruppe des Bildungsbürger-
tums die genuine TYägerschicht für die Standardsprache. Und erst in dem 
Maße, in dem sich bildungsbürgerliche Lebensprinzipien und Erziehungs-
konzepte im Laufe des 19. Jahrhunderts im Bürgertum und über seine 
Grenzen hinaus verallgemeinern, wächst auch die soziologische Träger-
schicht der Standardsprache, bis sie dann wohl erst im 20. Jahrhundert 
zur Gemein-Sprache der ganzen Sprachgemeinschaft geworden ist.

Das Sozialsymbol bzw. die Gruppensprache 'Standardsprache’ macht im 
Laufe des 19. Jahrhunderts eine doppelte Entwicklung durch. Einmal 
weitet sich die Standardisierung, die Normierung innerhalb der Sprache 
aus. Nicht nur der morphologisch-syntaktische und der lexikologische Be-
reich gelangt zu einer Normierung, sondern auch der orthographische und 
wahrscheinlich auch der stilistische Bereich. Weiterhin wird die Standar-
disierungsvorstellung von dem schriftlichen Medium auch auf das münd-
liche Medium, auf die Sprechsprache, ausgeweitet. Zum anderen weitet
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sich, wie schon angedeutet, die gesellschaftliche Trägerschicht der Stan-
dardsprache aus. Wir können also von einer linguistischen und von einer 
soziolinguistischen Standardisierung des Deutschen im 19. Jahrhundert 
sprechen.

Diese Entwicklungen verlaufen nun parallel zu dem wichtigsten gesell-
schaftlichen Prozeß, den H.U. Wehler im Bildungsbürgertum des 19. 
Jahrhunderts festgestellt hat und den er als „Entkonturierung” des 
Bildungsbürgertums bezeichnet hat. Die Entkonturierung25 des Bil-
dungsbürgertums führt einmal dazu, daß die drei zu Jahrhundertan- 
fang auch hinsichtlich ihrer Mentalitätsstrukturen noch deutlich diffe- 
renzierbaren Teilgruppen des Bürgertums, das Bildungsbürgertum, das 
Besitzbürgertum und das Kleinbürgertum, sich in ihren bürgerlichen 
Lebensformen immer mehr angleichen, zum großen Teil, indem sie die 
kulturellen Ausdrucksformen des Bildungsbürgertums übernehmen oder 
doch zumindest als Leit- bzw. Orientierungsnormen anerkennen. Der 
zweite Prozeß, den die Entkonturierung auslöst, ist die Integration des 
Adels in das Konzept einer Bildungs- und Kulturgesellschaft, die Über-
nahme bürgerlicher Sozialsymbole wie etwa der Standardsprache auch 
durch den Adel. Und drittens schließlich deutet sich gegen Ende des Jahr-
hunderts auch eine Verbürgerlichung des gerade neu entstandenen Vier-
ten Standes, der Arbeiterschaft an, die sich wiederum insbesondere in der 
Übernahme bildungsbürgerlicher Ausdrucksformen, etwa im Bereich des 
Buchbesitzes, aber eben auch beim Erwerb der Standardsprache zeigt.26 
Daß diese Entkonturierung des Bildungsbürgertums zugleich natürlich 
auch zu einer völligen Umgestaltung führt, so daß man gegen Ende des 
Jahrhunderts nur noch mit Vorbehalten von einem ’Bildungsbürgertum’ 
sprechen kann, darauf sei hier nur kurz hingewiesen.

Diese Entkonturierung des Bildungsbürgertums ist auf soziolinguisti- 
scher Ebene die Voraussetzung für den Ausbau eines neuen Funkti-
onsbereiches der Standardsprache. Standardsprache ist nicht mehr So-
zialsymbol einer gesellschaftlichen Gruppe, sondern wird zum Natio-
nalsymbol. Zwar war die Standardsprache schon seit ihrem Entstehen 
im 15. Jahrhundert immer wieder als Symbol für das 'Deutschtum’ , 
die 'deutsch-germanische Herkunft’ und ähnliche Ideologeme erschienen. 
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Standardsprache jedoch 
mehr und mehr das Symbol einer deutschen Staatsnation. Wenn man, 
besonders in den süddeutschen Staaten nach 1871, das Gespenst ei-

25 Vgl. Anm. 22.

26 Kettmann 1980, S. 35-62, zur Verbürgerlichungsthese vgl. Kocka 1988, S.
31f. und insbesondere Anm. 36.
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ner „Verpreussung” , einer Borussifizierung der deutschen Standardspra-
che27 beschwört, dann zeigt sich hier die Auswirkung der kleindeutschen 
Lösung des Bismarck-Reiches, die die norddeutsch-mitteldeutsche Vari-
ante des Standards zur ’Normalform’, und die oberdeutsch-österreichi-
sche Form zu der abweichenden Varianten stempelte und stempelt, als die 
sie in der jüngsten Diskussion um die Drei- oder Vier-Varianten-These 
des Deutschen erschienen ist.28

Bald nach 1871 zeigen sich die ersten soziolinguistischen Auswirkun-
gen dieser Entwicklung, in der die Standardsprache zum Staatssymbol 
geworden war. Die Bemühungen um Sprachreinheit und der Fremdwört-
erhaß erhalten nationalpolitische Qualität in der Auseinandersetzung 
mit dem Erbfeind Frankreich. Das Deutschtum an den Sprachgrenzen, 
in den gerade erworbenen deutschen Kolonien und in den Sprachinseln 
wird zum Gegenstand nationalistischer und teilweise imperialistisch auf-
geladener Sprachpflege und Sprachenpolitik. Und die um die Jahrhun-
dertwende allenthalben beschworene ’Sprachkrise’ erscheint nicht nur als 
Krise der literarischen Ausdrucksmöglichkeiten, sondern auch als Krise 
des ’Deutsch-Seins’ , das sich eng mit der Sprache der deutschen Klassiker 
verwoben fühlt.29

Die sprachhistorischen Auswirkungen, die der Prozeß der Entkonturie- 
rung des Bildungsbürgertums im Bereich der Standardsprachenentwick-
lung im 19. Jahrhundert gehabt hat, können weitgehend unter zwei sozio- 
linguistische Entwicklungen subsumiert werden, die Peter von Polenz in 
anderem Zusammenhang als „Pädagogisierung” und „Popularisierung” 
bezeichnet hat.30 Die deutsche Standardsprache wird im 19. Jahrhun-
dert popularisiert, d.h. sie verdrängt alle konkurrierenden sprachlichen 
Ausdruckssysteme und ist nach der Jahrhundertwende das alleinige und 
unbestrittene Objekt gesellschaftlichen Prestiges. Und sie wird pädago- 
gisiert, d.h. sie wird zum Gegenstand der schulischen Vermittlung und 
zwar auf allen ihren Rängen und -  wenn auch mit wichtigen Differenzie-
rungen -  in allen Schultypen.

Am Ende des Jahrhunderts hat die Standardsprache ihren Charakter als 
Sozialsymbol einer Gruppe des Bürgertums weitgehend verloren. Sie ist 
zu einem nationalen Symbol geworden, mit dem massive imperialistische

27 Vgl. dazu Zimmermann 1987.

28 Vgl. dazu von Polenz 1990.

29 Vgl. dazu von Polenz 1983.

30 Vgl. dazu von Polenz 1983a, S. 15ff.
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Politik betrieben wird. Zugleich aber ist sie auch zu einem Kommunikati- 
onsmittel geworden, wie eine komplex strukturierte Industriegesellschaft 
es braucht.

Im folgenden soll der Prozeß der Popularisierung und Pädagogisierung 
der Standardsprache im 19. Jahrhundert in seinen Grundzügen skizziert 
und an einigen Beispielen veranschaulicht werden. Dabei soll deutlich 
gemacht werden, daß sich zwar auch die Standardsprache selbst in ihrer 
Struktur wandelt, daß jedoch in erste Linie ein Wandel in den Verwen-
dungsbedingungen der Standardsprache in der Gesellschaft und in ihrer 
Bewertung beobachtet werden kann.

Popularisierung der deutschen Standardsprache im 19. Jahr-
hundert

Der Popularisierungsprozeß der deutschen Standardsprache, der um die 
Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert einsetzt, hat als Ausgangs-
punkt in soziologischer Hinsicht einmal die relativ kleine gesellschaftli-
che Gruppe des Bildungsbürgertums. In dieser Gruppe gilt als Leitnorm 
für eigenes sprachliches Verhalten insbesondere im Schriftlichen, aber 
tendenziell wohl auch schon im Mündlichen die Form des Deutschen, 
die durch das lexikographisch-grammatische Wirken von Gottsched und 
Adelung und durch die literarisch-stilistischen Leistungen Lessings, Wie-
lands, Goethes und Schillers zu einer Standardsprache herangereift war.

Inwieweit sich auch im Besitzbürgertum schon im 18. Jahrhundert der-
artige Sprachwertvorstellungen und Orientierungsnormen für sprach-
liches Handeln durchsetzen, soll hier nicht untersucht werden.31 Das 
Kleinbürgertum, wie es sich etwa in der städtischen Handwerkerschaft 
zeigt, ist jedoch sicherlich noch nicht in den Geltungsbereich dieser 
Normvorstellungen einbezogen gewesen. Dasselbe gilt natürlich für die 
bäuerlich-ländlichen Gesellschaftskreise, die einerseits erst teilweise über-
haupt von der Alphabetisierung erfaßt worden sind, andererseits weitge-
hend im Dialekt verhaftet blieben.

Komplizierter ist das Verhältnis des Adels zu den bürgerlichen Bildungs-
vorstellungen im 18. Jahrhundert zu erfassen. Große Teile des Adels ver-
harren noch lange Zeit in ständischer Überheblichkeit. So heißt es etwa 
im Deutschen Museum 1786, für den Adel heiße

31 Vgl. dazu Ruppert (1981), der feststellt, daß sich schon im Laufe des 18. 
Jahrhunderts -  etwa in der Geschäftssprache der Kaufleute -  sehr modern 
anmutende Stilforderungen finden.
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der Gelehrte Kanaille, Pedant, der Prediger wird verachtet [...], der 
Künstler bleibt Tagelöhner des Adels, der Kaufmann ein niedriges 
Geschöpf, der Bauer Vieh.32

Andererseits entwickelt sich das Konzept vom Geistesadel, in dem durch 
die Bildung gerade die Grenzen zwischen dem Bildungsbürgertum und 
dem Adel überwunden werden sollen. Doch stehen die Bemühungen um 
eine Integration des Adels in bildungsbürgerliche Vorstellungen, insbe-
sondere was die deutsche Sprache angeht, noch bis weit in das 19. Jahr-
hundert hinein in Konkurrenz zum Französischen, als dem angemessenen 
und erwünschten sprachlichen Ausdrucksmittel des Adels in der Öffent-
lichkeit. Daneben bleibt auch der Adel, insbesondere im ländlichen Be-
reich und in privateren Kommunikationssituationen, noch weitgehend 
dem Dialekt verhaftet.

Der zweite soziolinguistische Ausgangspunkt für die Popularisierung der 
deutschen Standardsprache im 19. Jahrhundert ist die Beschränkung der 
Verwendung von Standardsprache ausschließlich auf den schriftsprachli-
chen Bereich. Und auch hier sind es besonders die literarischen Textsor-
ten, in denen standardsprachliche Normvorstellungen am ehesten ver-
wirklicht werden. Andere schriftsprachliche Textsorten wie Briefe und 
regionalbezogene Geschäfts- und Verwaltungstextsorten weisen einen er-
heblich höheren Anteil an Provinzialismen und an Normverstößen auf 
den verschiedenen Sprachrängen auf. Weiterhin gibt es eine Reihe von 
sehr schreibintensiven Domänen, in denen die deutsche Sprache erst in 
Ansätzen das Lateinische verdrängt hat: den Bereich der Universität, 
des Gerichts, der Kirche und teilweise auch der Medizin.

Standardsprache hat also am Anfang des 19. Jahrhunderts soziolingu- 
stisch sowohl hinsichtlich der Verwender als auch der Verwendungssi-
tuationen eine eingeschränkte Bedeutung und auch ihr Prestigewert ist 
nicht überall in der deutschen Sprachgemeinschaft akzeptiert.

Im 19. Jahrhundert setzen nun im Zusammenhang mit der Entkontu- 
rierung des Bildungsbürgertums eine Reihe von soziolinguistischen Ent-
wicklungen ein, die zu einer Popularisierung der Standardsprache führen. 
Hierzu gehört etwa die endgültige Verdrängung des Lateinischen und 
auch des Französischen aus den Residuen, die sie um 1800 noch be-
haupteten. Und auch die Alphabetisierung der Gesamtbevölkerung, die 
spätestens seit 1914 abgeschlossen ist, führt zu einer Popularisierung der 
Standardsprache. Ich möchte hier etwas genauer auf vier Entwicklun-
gen eingehen, die ebenfalls in diesen Zusammenhang einzuordnen sind: 
die Ausweitung der standardsprachlichen Normakzeptanz auf den Adel,

32 Deutsches Museum 1786, zit. nach Bues 1948, S. 33.
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die Integration der gesprochenen Sprache in das Standardsprachkonzept, 
die Frage nach dem Klassiker-Deutschen als der Orientierungsgröße für 
die angemessene Verwendung von Standardsprache und die Verdrängung 
dialektalen Sprechens durch die Standardsprache.

Die Stigmatisierung der Verwendung von Dialekt als Zeichen für Unbil-
dung und Rückständigkeit ist schon seit der Entstehung einer überre-
gionalen Schriftsprache zu beobachten. In dem Maße, in dem sich eine 
nicht-dialektale Sprechsprache zumindest dem Anspruch nach in der Ge-
sellschaft verbreitet, verstärkt sich die Stigmatisierung der Dialekte im 
19. Jahrhundert. Meine Schülerin Ingrid Kirsch33 konnte anhand der 
Untersuchung von autobiographischen Bemerkungen von Zeitgenossen 
zeigen, daß sich die negative Bewertung des Dialekts insbesondere im Bil-
dungsbürgertum von der ersten zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
deutlich verstärkt. Vor 1850 äußern sich ca. 58 Prozent bürgerlicher Au-
toren von Autobiographien negativ über den Dialekt. Nach 1850 sind fast 
70 Prozent der Dialektbemerkungen negativ konnotiert. Doch verläuft 
diese Entwicklung nicht in allen Regionen des deutschen Sprachgebiets 
gleichzeitig ab. In der zweiten Jahrhunderthälfte sind es besonders die 
Industrialisierungsgebiete Mittel- und Norddeutschlands, in denen Dia-
lekt zum negativ konnotierten Sozialsymbol wird. Ca. 75 Prozent aller 
Dialektbemerkungen sind negativ, während im oberdeutschen Bereich 
nur 44 Prozent der Dialekterwähnungen so einzuschätzen sind. Die ne-
gative Attitüde dem Dialekt gegenüber zeigt sich in der Regel darin, daß 
Dialektsprecher oder Sprecher mit dialektalem Akzent gesellschaftlich 
negativ bewertet werden, daß ihnen die Herkunft aus bäuerlichen oder 
Arbeiterschichten vorgehalten oder mangelnde Bildung attestiert wird. 
Hier wird recht deutlich, wie zur Absicherung des Geltungsanspruchs 
der Standardsprache in der Gesellschaft das Sprachbewertungssystem in 
Dienst genommen wird.

Diese Entwicklungen werden ausgelöst durch den Prozeß, der wohl am 
grundsätzlichsten die deutsche Sprachgemeinschaft im 19. Jahrhundert 
umgeformt hat: die Herausbildung und Verbreitung einer sprechsprach-
lichen Version der Standardsprache. Dieser Prozeß ist insgesamt noch 
sehr wenig erforscht.34 Es ist nicht klar, inwieweit schon zu Jahrhundert-
anfang eine überregionale Aussprache vorhanden gewesen ist. Wahr-
scheinlich kann man allenfalls von der Existenz bestimmter überregiona-

33 Vgl. dazu Kirsch 1989, S. 62f. Aus dieser noch nicht gedruckten Arbeit habe 
ich auch eine Reihe von Zitaten verwendet.

34 Vgl. die neueste und wohl auch materialreichste Arbeit zu diesem Thema, 
Kurka 1980.
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ler Aussprachenormen sprechen, die jedoch wohl von niemandem auch 
realisiert worden sind. Tendenzen zu einer Lösung von regionalen Aus-
sprachegewohnheiten finden sich wohl am ehesten in der Vorlesesprache. 
Doch sprechen alle Zeugnisse über die Sprechsprache, etwa der großen 
Literaten der Jahrhundertwende, von einer mehr oder weniger deutli-
chen dialektalen Prägung ihrer Sprechsprache.35 Diese schlägt sich übri-
gens auch deutlich in literarischen Werken selbst nieder. Und noch 1864 
schreibt Rudolf von Raumer:

Davon kann natürlich nicht die Rede sein, daß alle gebildeten Deutschen 
ununterscheidbar gleich sprechen oder sich auch nur bestreben, dies zu 
thun.36

Die Ausbreitung einer standardorientierten Sprechsprache im Zuge der 
Popularisierung der Standardsprache verläuft in drei unterschiedlichen 
Prozessen. Einmal wird der Dialekt als Orientierungspunkt für die 
Sprechsprache von immer mehr gesellschaftlichen Gruppen und in immer 
mehr Kommunikationssituationen aufgegeben. Zweitens verbreitet sich 
an der Stelle des Dialekts nun nicht sogleich eine lautreine Standardspra-
che, sondern eine noch deutlich dialektal geprägte regionale Umgangs-
sprache, die eigentlich im 19. Jahrhundert überall zu vermuten ist, wenn 
von gesprochener Hochsprache die Rede ist.37 Und drittens gibt es im 19. 
Jahrhundert wohl auch schon erste Versuche, völlig 'nach der Schrift’ zu 
reden, d.h. auch jeden Regionalakzent in der Sprache zu unterdrücken.

Solche Versuche konnten natürlich erst im Zusammenhang mit einer sich 
in diesem Jahrhundert herausbildenden orthoepischen Norm Erfolg ha-
ben. Leider werden die letzten beiden Entwicklungen von den Zeitge-
nossen in der Regel begrifflich nicht unterschieden, da vielen wohl eine 
regionale Umgangssprache mit Dialektakzent schon als Erfüllung der 
Standardnorm erschienen ist. Doch ist dieser Prozeß durch eine Fülle von 
metasprachlichen Äußerungen von Zeitgenossen gut zu veranschaulichen. 
So schreibt Helene Lange, 1848 als Tochter eines reichen Kaufmanns in 
Oldenburg geboren, in ihre Autobiographie:

in den fünfziger Jahren wurde schon in allen Bürgerfamilien von den 
Eltern unter sich und mit den Kindern nur [Hochdeutsch] gesprochen.

Die Mitte der 30er Jahre als Tochter eines höheren Bahnbeamten in 
Berlin geborene Anna Malberg konnte wohl schon keinen Dialekt mehr. 
Sie schreibt:

35 Vgl. dazu die in Behagei 1928, S. 208-214 zusammengetragene Literatur.

36 von Raumer, zit. nach Socin 1888, S, 485f.

37 Vgl. dazu Kettmann 1980, S. 22-28.
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Das erste, dessen ich mich [..] zu schämen anfing, war mein besseres 
Sprechen. Aber so sehr ich mich (...) bemühte, diese bedauernswerte 
Eigentümlichkeit loszuwerden [...] Mutters gutes Deutsch brach immer 
wieder durch.

Und der in Prag aufgewachsene Fritz Mautner schließlich berichtet von 
seinem Vater:

Er verachtete und bekämpfte unerbittlich jeden leisen Anklang an Ku- 
chelböhmisch oder an Mauscheldeutsch, und bemühte sich mit unzurei-
chenden Mitteln, uns eine reine, übertrieben puristische hochdeutsche 
Sprache zu lehren.38

Die Herausbildung einer immer überregionaler und dialektfreier werden-
den Standardsprechsprache steht, das darf nicht übersehen werden, in ei-
ner engen Wechselwirkung mit der Herausbildung von gesellschaftlichen 
Anlässen und Institutionen, in denen eine Annäherung an die Standard-
sprache im gesprochenen Bereich erforderlich oder erwünscht war. Bis 
zum 18. Jahrhundert gibt es nur relativ wenige gesellschaftliche Bereiche, 
in denen überregionale mündliche Kommunikation stattfindet, die nicht 
durch das Lateinische bzw. das Französische abgedeckt wird. Kommu-
nikationsprobleme ergeben sich zuerst im Bereich der deutschsprachigen 
Predigt schon im späten Mittelalter und im Bereich des Theaters, bei 
dem ebenfalls Mündlichkeit und Uberregionalität als entscheidende Fak-
toren für die Wahl eines angemessenen Kommunikationsmittels Zusam-
mentreffen. Aus der Hof- und Nationaltheaterbewegung datieren dann 
auch im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert die ersten Versuche zu 
einer orthoepischen Standardisierung.39 Im 19. Jahrhundert kommt, ins-
besondere seit der zweiten Jahrhunderthälfte, die zunehmende Uberre-
gionalität der parlamentarischen Institutionen und der öffentlichen Ver-
waltung hinzu. Auch das höhere Bildungswesen löst sich aus den Fes-
seln des Latein und wird zu einer Domäne eines öffentlichen überre-
gionalen Diskurses. Einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Wege 
stellt dann im 19. Jahrhundert -  und hier ist der Zusammenhang mit 
der Entkonturierung des Bildungsbürgertums deutlich erkennbar -  die 
zunehmende überregionale Vernetzung des bürgerlichen Vereinswesens 
dar. Zwar wird die Wirkungsweise der meisten Vereine des deutschen 
Bürgertums, die seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts allenthalben 
entstehen, in erster Linie lokal und dadurch auch wohl dialektgeprägt 
gewesen sein. Wenn man jedoch bedenkt, in welchem Ausmaß Sänger-
und Turnerfest, Schiller- und Goethe-Jahrestage und andere Anlässe, in

38 Zit. nach Kirsch 1989, S. 171, 172.

39 Vgl. dazu Kurka 1980, S. 6-10.
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denen sich die deutsche Kulturnation bis 1848 manifestiert, zu wahren 
Völkerwanderungen geworden sind, so wird deutlich, daß man hier einen 
weiteren wichtigen Ansatzpunkt für die Herausbildung eines öffentlichen 
überregionalen Diskurses zu sehen hat.40 Auch im Bereich der Ausbil-
dung einer überregionalen Sprechsprache wird also der Zusammenhang 
zwischen Popularisierung und Entkonturierung des Bildungsbürgertums 
erkennbar.

Der dritte Prozeß, von dem hier kurz die Rede sein soll, ist das Ausgreifen 
bildungsbürgerlicher Wertvorstellungen und Verhaltensnormen auf den 
Adel.41 Die Bildungskonzeption des Bürgertums gerät schon in seiner 
Entstehungsphase in eine Konfrontation zu den überkommenen Modellen 
der adeligen Bildung. Denn beide gesellschaftliche Formationen stehen in 
einem direkten Konkurrenzverhältnis bei der Bewerbung um staatlich-
öffentliche Berufslaufbahnen.

Für das adelige Bildungsmodell ist Sachunterricht in der Regel von 
sekundärer Bedeutung gewesen und hinter der 'Repräsentation’ als 
primärem Erziehungsstil zurückgetreten. Adelserziehung ist dabei Erzie-
hung zur Standesperson. Die Erzieher sind der Stand, das Haus, der Hof 
und die Armee. Wichtig ist, ein guter Gesellschafter zu sein, die Kennt-
nisse und Tugenden des in der Regel bürgerlichen Haushofmeisters sind 
eine angenehme, aber unter Umständen entbehrliche Beigabe.42 Noch bis 
weit in das 19. Jahrhundert hinein ist die Sprache des Adels stärker als 
die des Bürgertums dialektal geprägt gewesen, und insbesondere beim 
süddeutsch-österreichischen Adel hat es den Anschein, als ob dort ein 
ausgeprägter Dialektakzent sogar als Gruppensymbol zur Abgrenzung 
von den geflissentlich um Hochsprache bemühten Bildungsbürgern ver-
wendet worden ist.43 Diese Konstellation führt dazu, daß viele Adlige 
auch in ihrer schriftsprachlichen Kompetenz erhebliche Normverstöße 
aufweisen. Der Quellenbefund dazu wird manchmal verschleiert durch 
die Verwendung von bürgerlichen Kanzlisten und Schreibern. Außerdem 
liegen uns Briefeditionen oft nur von hochgebildeten und literarisch inter-
essierten Adligen vor, bei denen orthographisch-grammatische und stili-
stische Schwächen am wenigsten zu erwarten sind. Doch Fehlleistungen 
wie in den Briefen des Generals Blücher an den Oberpräsidenten Lud-

40 Vgl. dazu Kaschuba 1988.

41 Vgl. zu diesen Fragen allgemein Mosse 1988, Kocka 1988, S. 65-68 und 
besonders Anm. 93.

42 Bues 1948, S. 56.

43 Vgl. dazu die Andeutungen in Kettmann 1980, S. 23.
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wig Vincke sind keineswegs Ausnahmen.44 * Er schreibt etwa: „verzeihen 
Sie daß ich nicht früher geschrieben habe, mich mangelt wahrlich die 
Zeit” ; oder im Satz darauf: „Werden unsere Herren die Stimmen ihrer 
gut deutschgesinnten Diener Gehör geben?” Es ist daher nicht verwun-
derlich, daß der Adel dem Bildungsbürgertum besonders in der Anfangs-
phase der Entwicklung, als ungebildet erschien. Das bringt etwa Goethe 
zum Ausdruck, wenn er schreibt:

Die Leute, mit denen ich umgeben war, hatten keine Ahnung von Wis-
senschaften, es waren deutsche Hofleute und diese Klasse hatte damals 
nicht die mindeste Cultur.46

Der sich modernisierende Staat des 19. Jahrhunderts gerät insofern in ein 
Dilemma, als einerseits der Adel durch Privilegien und Amterpatronage 
Ansprüche auf wichtigste Verwaltungspositionen macht, andererseits be-
stens ausgebildete Funktionseliten gebraucht werden, die das speziell 
dafür ausgebildete Bildungsbürgertum anbietet. Der Freiherr vom Stein 
veranschaulicht dieses Problem, wenn er vom niedrigen Adel schreibt:

Die grosse Zahl halbgebildeter Menschen übt [..] seine Anmassung zur 
großen Last seiner Mitbürger in ihrer doppelten Eigenschaft als Edel-
leute und Beamte aus.46

Reif zeigt in seiner umfangreichen Studie über den westfälischen Adel 
im 19. Jahrhundert, wie sich der Adel langsam und mit vielen Wi-
derständen bis zur Mitte des Jahrhunderts dazu bequemt hat, die vom 
Staat geforderten Bildungspatente, also Gymnasial- und abgeschlossene 
Universitätsausbildung, zu erwerben.47 Hier ist auch für den Adel ein 
Verbürgerlichungsprozeß zu erkennen, durch den die altadligen Bildungs-
ideale durch die bildungsbürgerlichen ersetzt werden. Und erst im Zu-
sammenhang mit diesem Prozeß gewinnt die deutsche Standardspra-
che für die soziale Formation ’Adel’ den Stellenwert, den sie im Bil-
dungsbürgertum schon mindestens eine Generation früher einnahm.

Die letzte Bastion altadliger und auch zum Teil antiintellektualistischer 
Positionen ist bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts das preußische 
Offizierskorps gewesen. Das zeigt sich nicht nur an der allgemeinen 
Bespöttelung der intellektuellen Fähigkeiten des adeligen preußischen

44 von Westphalen 1980, S. 14.

46 Goethe im „Wilhelm Meister” , zit. nach Schmid 1985, S. 31.

46 Freiherr vom Stein in einem Brief an Rhediger über dessen Denkschrift vom 
8.9.1808, zit. bei Bues 1948, S. 33.

47 Reiff 1979, S. 315-368.
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Offiziers, etwa in den Zeichnungen des Simplizissimus,48 sondern auch in 
einem an sich relativ unbedeutenden, aber doch bezeichnenden Vorgang, 
der in den 60er Jahren die preußische Militärverwaltung beschäftigt hat. 
Unter anderem als Reaktion auf Vorwürfe aus Frankreich und aus Bayern 
wegen der im Offiziersnachwuchs „meist zu Tage tretenden Unfähigkeit, 
ein ihrem Alter entsprechendes Thema in richtiger logischer Reihenfolge 
zu behandeln” ,49 50 sollte für den Eintritt in die preußische Offizierslauf-
bahn Primarreife an einem preußischen Gymnasium als Eingangsvoraus-
setzung eingeführt werden. Insbesondere wurde festgelegt, daß

bei der allgemeinen Bedeutung dieser Disziplin [..] wer in der deutschen 
Sprache in Bezug auf Grammatik und Rechtschreibung nur das Prädi-
kat 'nicht hinreichend’ oder darunter erreicht (habe), überhaupt nicht 
als bestanden erachtet [würde] .80

Diese Festlegung löste in den Kreisen des preußischen Landadels heftige 
Reaktionen aus, die deutlich antiintellektualistische Tendenzen zeigten. 
So hieß es etwa in einer Reaktion:

Es sind wahrscheinlich nicht die schlechtesten Elemente des Offiziers-
korps, die im Gymnasium Fiasco gemacht haben, wo nicht selten 
hochmütige, den besseren Ständen grundsätzlich feindliche, auf ihre 
eingebildete Gelehrsamkeit stolze Lehrer in brutaler Weise das wahre 
Ehrgefühl ertöten und von den zersetzenden Tendenzen der Zeit erfüllt, 
und meistens sämtlich Rationalisten, alles andere eher erziehen, als 
Charaktere.51

Zwar ist die Regelung trotz dieser massiven Proteste von der Mi-
litärverwaltung beibehalten worden. Die herausragenden Familien des 
brandenburgisch-preußischen Adels haben jedoch in der Folgezeit durch 
direkte Vorsprache beim König immer wieder Exemtionen durchsetzen 
können. Von diesen Ausnahmen abgesehen kann man festhalten, daß der 
deutsche Adel im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Wert- 
und Bildungsvorstellungen des Bürgertums weitgehend übernommen hat

48 Vgl. dazu die Abb. 2, 3, 16 in Rumschottel 1973.

49 Zit. nach Demeter 1964, S. 250. In einer Denkschrift von Adelsseite heißt es 
dazu: „Ein großer Teil der bessern Elemente des preußischen Offizierskorps 
(namentlich die Söhne des Landadels) hat seine wissenschaftliche Ausbil-
dung meistens bis zur Einsegnung durch Hauslehrer erhalten. Ein solcher 
Unterricht hat immer etwas Einseitiges und wird in seinen Resultaten hin- 
sichts des erlangten positiven Wissens hinter den Erfolgen der Schule Zurück-
bleiben.” S. 249.

50 Demeter 1964, Anhang, Dok. 5 (Geh. Staatsarchiv, Mil. Cab. I. I. 15, vol. 
12)

51 Demeter 1964, S. 249.
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und mit ihnen auch die grundsätzliche Orientierung an der deutschen 
Standardsprache als angemessenem und zu erwartendem sprachlichen 
Ausdrucksmittel in der Öffentlichkeit.

Die Arbeiterschaft ist als „Vierter Stand” erst im 19. Jahrhundert ent-
standen. Es ist zwar in der Forschung umstritten, inwieweit man bis 
zum Jahrhundertende schon von einer Verbürgerlichung der Arbeiter-
schaft52 sprechen kann, d.h. von einer weitgehenden Übernahme bürgerli-
cher Werte und Verhaltensnormen. Unbestritten ist aber die Übernahme 
der Standardsprache als Orientierungspunkt für angemessenes sprachli-
ches Verhalten in der Öffentlichkeit. In der Arbeiterschaft53 setzen schon 
früh intensive Bildungsbemühungen ein, die sich sehr häufig auch auf den 
Bereich des Verfugens über die schriftliche und mündliche Standardspra-
che erstrecken. Die intensive Rednerschulung der sozialdemokratischen 
Arbeiter führt dazu, daß Bismarck im Reichstag erhebliche rhetorische 
Schwächen der konservativen Abgeordneten gegenüber den sozialdemo-
kratischen konstatieren muß. Wie stark der von den Arbeitern selbst 
internalisierte Normdruck der Standardsprache gewesen ist, zeigt sich 
indirekt an den krampfhaften Bemühungen von schulisch schlecht aus-
gebildeten Arbeitern, in Bittbriefen an ihre Vorgesetzten, die Sprachnor-
men zu erfüllen.54

Die sprachliche Leitnorm, um die es im Zusammenhang mit der Popu-
larisierung der deutschen Standardsprache im 19. Jahrhundert geht, ist 
eine relativ vage Vorstellung von 'Sprache der deutschen Klassiker’ .55 
Stellt man die Frage nach den objektiv vorliegenden Grundlagen einer 
derartigen Orientierung am Deutsch der Klassiker, so greift man schnell 
ins Leere. Trotzdem sind die Auswirkungen einer solchen Orientierung 
etwa in den berüchtigten Reden zu den Schiller-Gedenktagen, in den Ab-
ituraufsätzen und in der epigonalen Literatur des 19. Jahrhunderts mit 
Händen zu greifen.

Die Vagheit der konkreten Vorstellung von einer ’Klassikersprache’ da-
tiert einmal daraus, daß der Klassikerbegriff selbst unklar ist. Zwar wer-
den Namen wie Lessing, Schiller und Goethe immer wieder genannt. 
Aber schon die zweite Garnitur ist nicht mehr so klar. Gehört Wieland

52 Bausinger 1989, vgl. zum Begriff auch Habermas 1979, S. 31.

53 Vgl. dazu Kettmann 1980, S. 33-67.

54 Vgl. dazu die Briefedition von Tenfelde, Trischler 1986 und die erste Analyse 
in Mattheier 1990; vgl. dazu auch Grosse u.a. 1989.

55 Vgl. hierzu die Darstellung von Mattausch 1980, aber auch Mandelkow 1990; 
materialreich und anregend ist dazu Sengle 1971, TI. 1, S. 368-647.
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immer dazu? Was ist mit der Sprache der Romantiker, was mit dem 
journalistischen Stil eines Heine? Überhaupt ist unklar, in welchen Tex-
ten der Klassiker nun die vorbildliche Klassikersprache zu linden sein 
sollte -  nur in den poetischen Texten oder auch in anderen schriftlichen 
Zeugnissen der Klassiker. Auswirkungen haben konnten im Laufe des 
19. Jahrhunderts natürlich in erster Linie die in vielen, auch preiswerten 
Ausgaben vorliegenden poetischen Texte der Klassiker. Aber inwieweit 
handelt es sich bei der dort vorfindlichen ’Klassikersprache’ überhaupt 
um die Sprache der 'Klassiker’ und nicht viel eher um die Sprache, die die 
Verlagslektoren daraus gemacht haben. Erst neuere historisch-kritische 
Ausgaben der Klassikertexte aus dem 20. Jahrhundert haben die Diffe-
renz erkennbar werden lassen, die zwischen der sprachlichen Form des 
Manuskriptes und der des Drucks in vielen Fällen liegt. Und wie werden 
die Klassikertexte im Bürgertum eigentlich rezipiert?

Mattausch hat in einer interessanten Analyse 1980 herausgearbeitet, 
daß die Sprache der Klassiker sich nur recht indirekt auf die deut-
sche Standardsprache ausgewirkt hat. Von großer Bedeutung sind da-
bei sicherlich die handlichen Aufbereitungen der Klassiker in vielen 
Zitaten- und Redensarten-/Sentenzensammlungen nach dem Prototyp 
des ’Büchmann’ gewesen. Auf diese Weise werden Sprachbruchstücke 
von Klassikern sentenzenhaft in die Rede bzw. die Schreibe eingefügt. Sie 
prägen dadurch bis zu einem gewissen Grad den Sprachstil, geben sicher-
lich auch Anregungen für die eigene Sprachgestaltung, hauptsächlich wir-
ken sie jedoch im symbolischen Bereich, indem der Sprecher/Schreiber 
durch ihre Verwendung ’Klassikerkenntnis’ signalisiert und dadurch den 
Sozialbonus an Prestige einstreichen kann, der in der deutschen Gesell-
schaft des 19. Jahrhunderts damit verbunden ist. Diesen Zusammenhang 
meint Heinrich Rückert wenn er schreibt:

Der Begriff der [...] Bildung ist eine unwiderstehliche Macht geworden. 
Wer gebildet sein will [...) sucht sich so vollständig als möglich der 
höheren Sprache anzubequemen. [...] Sein Ideal ist, so zu sprechen, wie 
ein Buch, ein Ausdruck, der charakteristisch genug sehr oft in lobendem 
Sinne gebraucht wird.56

Doch nicht nur über den ’Büchmann’ wird der Gebildete im 19. Jahr-
hundert mit der Klassikersprache konfrontiert. Auch in der sehr weit 
verbreiteten Popularliteratur des 19. Jahrhunderts wirkt indirekt das 
Klassikervorbild, jedoch in einer ähnlich 'adaptierten’ Form, wie bei den 
Zitatsammlungen. Wilhelm Hauff macht diesen Zusammenhang in einer 
Rezension eines Buches des im 19. Jahrhundert sehr viel gelesenen Po- 
pularautors Clauren deutlich. Er spricht von der Art und Weise, wie die

56 Rückert H. 1864, zit. nach Socin 1888, S. 490.
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Popularautoren mit der Sprache der Klassiker, die sie als ihre Vorbilder 
reklamieren, umgehen, indem sie

[...] sich in den Grad der Bildung ihres Publikums schmiegten [und 
...J sich wohl hüteten, jemals sich höher zu versteigen, weil sie sonst 
ihr Publikum verloren hätten. Diese Leute handelten bei den größten 
Geistern der Nation, die dem Volke zu hoch waren, Gedanken und Wen-
dungen ein, machten sie nach ihrem Geschmack zurecht und gaben sie 
wiederum ihren Leuten preis, die solche mit Jubel und Herzenslust ver-
schlangen.57

Das Klassiker-Deutsch des Büchmann und die auf- oder besser abbe-
reitete Klassiker-Sprache der Popularautoren des 19. Jahrhunderts sind 
Faktoren im Popularisierungsprozeß der deutschen Standardsprache in 
doppeltem Sinne. Im soziolinguistischen Sinne tragen sie dazu bei, die 
passive und auch die aktive Kompetenz in der Verwendung der Stan-
dardsprache innerhalb von immer mehr gesellschaftlichen Gruppen zu 
verbreiten. Zum anderen bewirken die Popularautoren und in ähnlicher 
Weise auch die vielgescholtenen Journalisten, auch linguistisch eine Po-
pularisierung, indem sie sowohl im Bereich des Wortschatzes und der 
Morphologie als auch in der Syntax und besonders im Stil die sprach-
lichen Ausdrucksmittel um umgangssprachliche und sprechsprachliche 
erweitern. Diesen Aspekt der Popularisierung der Standardsprache, den 
man auch ’Verumgangssprachlichung’ oder ’Demotisierung’ genannt hat, 
wird man in den kommenden Jahren noch genauer zu untersuchen 
haben, da hier die Grundlagen für das Spektrum sprachlicher Aus-
drucksmöglichkeiten gelegt worden ist, das die Standardsprache der Ge-
genwart aufweist.58

Für das 19. Jahrhundert und den Prozeß der Entkonturierung des Bil-
dungsbürgertums ist jedoch in erster Linie von Bedeutung, daß man 
durch die Verwendung des Klassiker-Deutsch ’Gebildet-Sein’ signalisie-
ren konnte, in einer bürgerlichen Gesellschaft, die der 'Bildung’ und dem 
’Gebildet-Sein’ eine zentrale Rolle bei der gesellschaftlichen Positionie-
rung zuerkannte. Daß dabei die 'Bildung an den Klassikern’ zu einer 
bloßen Leerformel wurde, zeigt Nietzsche, wenn er schreibt:

Nicht wahrhaft Gebildete, sondern Bildungsphilister hat die Schule her-
vorgebracht. Wo der wahrhaft Gebildete stets ein sich Bildender bleibt 
[...] , da pocht der Bildungsphilister auf seinen in der Schule angeeig-

57 Hauff, W. 1827, zit. nach Mattausch 1980, S. 139.

58 Vgl. dazu über den Stand der grammatischen Norm am Jahrhundertende 
Schieb 1980.
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neten Bildungsbesitz. Wir haben ja unsere Kultur, heißt es dann, denn 
wir haben ja unsere Klassiker.* 50

Die Pädagogisierung der deutschen Standardsprache

Der Hinweis Nietzsches auf die Schule läßt den zweiten Prozeß hervor-
treten, durch den sich die Beziehungen zwischen der Sprache und der 
sich wandelnden bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert verändert 
haben: den Prozeß der Pädagogisierung der Standardsprache. Wie auch 
bei der Popularisierung, in die die Pädagogisierung als ein Teilprozeß -  
wenn auch in einer Schlüsselposition eingebettet ist, können wir dabei 
einen soziolinguistischen und einen linguistischen Aspekt unterscheiden. 
Einmal führt die Aufnahme der deutschen Sprache und ihrer Literatur in 
den Bildungskanon der Gesellschaft, wie er in der Schule vermittelt wird, 
zu einer Veränderung der Sprache selbst. Die allgemeine Vermittlung der 
Kulturtechniken Lesen und Schreiben und die schulische Beschäftigung 
mit der Sprache der großen Dichter macht eine didaktische Aufberei-
tung der Standardsprache nötig, die das Spektrum sprachlicher Aus-
drucksmöglichkeiten geregelt und dadurch wohl auch eingeengt hat.50

Es wäre in diesem Zusammenhang etwa sicherlich lohnend, den Aus-
wirkungen des am Klassiker-Ideal orientierten Stilvorbilds der Ab-
ituraufsätze und der Abiturreden auf die sprachliche Gestaltung schrift-
licher und mündlicher Alltagstextsorten wie Briefe, Geschäftstexte, Ver-
waltungstexte, Anweisungen, Reden usw. nachzugehen.

Parallel zu den innerlinguistischen Veränderungen, die die Standardspra-
che durch die Pädagogisierung erfahren hat, wirkt dieser Prozeß auch im 
soziolinguistischen Bereich bei der Verbreitung unterschiedlicher sprach-
licher Ausdrucksmittel innerhalb der deutschen Sprachgemeinschaft des 
19. Jahrhunderts. Und zugleich dient die Pädagogisierung der Standard-
sprache noch bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts soziologisch 
als ein wichtiges Hilfsmittel zur Stabilisierung sozialer Gegensätze, insbe-
sondere zwischen dem Bürgertum und der sich gerade konstituierenden 
Arbeiterschaft.

Voraussetzung dafür, daß die deutsche Sprache und ihre Vermittlung 
in der Schule eine derartige Bedeutung gewinnen kann, ist der Ausbau 
und die Aufwertung des Unterrichts im Deutschen. Das Fach Deutsch 
ist bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts innerhalb der verschiedenen 
Schultypen erst in Ansätzen etabliert. Abgesehen von der Vermittlung

50 Nietzsche, zit. nach Engelhardt 1986, S. 131.

50 Vgl. dazu auch Schieb 1980.
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der Kulturtechniken Lesen und Schreiben führt die Beschäftigung mit 
deutscher Sprache und Literatur an den Schulen des 18. Jahrhunderts 
ein Randdasein,01 meist als Anhängsel des Lateinunterrichts. Und durch 
die humanistische Bildungsreform an der Wende zum 19. Jahrhundert 
wird das Fach Deutsch erst einmal noch weiter durch den Ausbau des 
Latein- und insbesondere des Griechischunterrichts zurückgedrängt.

Friedrich Thirsch, der neuhumanistische „praeceptor bavariae” , schließt 
neue Sprachen und Naturwissenschaften völlig aus dem Gymnasialun-
terricht aus und macht die klassischen Studien zum beherrschenden 
Mittelpunkt des Unterrichts an bayrischen Schulen. An das Griechi-
sche sollten sich alle anderen Fächer anschließen, der Griechischlehrer 
sollte möglichst auch Deutsch geben. Erst unter Johannes Schulze, einem 
Schüler von August Wolf, der die Idee des neuhumanistischen Gymnasi-
ums in Halle zum ersten Mal verwirklicht, gelingt es in Preußen, dessen 
gelehrtem Unterrichtswesen Schulze Vorstand, dem Deutschen als Fach 
neben dem Griechischen, dem Lateinischen und der Mathematik einen 
Platz in der „organischen Einheit” der Fächer zu verschaffen, durch 
die allein die „harmonische Ausbildung des Geistes” gesichert werden 
konnte.83 Durch die Übertragung des Klassiker-Ideals von den griechisch- 
römischen Klassikern auf das Deutsche, durch den „deutschen Griechen” 
Goethe wird dann eine Verfestigung und Ausbreitung des Deutschunter-
richts an humanistischen Gymnasien möglich. Außerdem entstehen seit 
den 30er Jahren vermehrt parallel zu den neuhumanistischen Gymnasien 
auch mehr auf naturwissenschaftlich-technische Lehrziele ausgerichtete 
Oberrealschulen, in denen der Deutsch-Unterricht vollends die Funktion 
von Latein und Griechisch in der Charakterbildung der Schüler über-
nehmen muß. Mit der Zeit wird das Fach „Deutsch” in der höheren 
Schulbildung kontinuierlich aufgewertet, sei es durch die Erhöhung der 
Stundenzahl oder auch dadurch, daß die Deutschnote für dt« Abitur 
oder den Eintritt in bestimmte Berufe entscheidend wird.93

Die Auswirkung der „Verschulung” , die Aufbereitung der deutschen 
Sprache und ihrer Literatur als Lehr- und Lerngegenstand in den ver- * 63

81 Es ist bezeichnend, daß Frank (1976) in seiner Geschichte des Deutschun-
terrichts die beiden betreffenden Abschnitte ’Stilbildung’ und 'Moralische 
Erziehung’ nennt.

63 Vgl. dazu Frank 1976, S. 242-256.

93 In einem Zirkular der preuß. Unterrichtsbehörden aus dem Jahr 1829 wird es 
für ein Recht erklärt „als einen Maaßstab für den Erfolg des Gymnasialun-
terrichts, und gleichsam als ein Gesammtresultat derselben, die Leistungen 
der Schüler in der Muttersprache anzusehen.” Zitiert nach Mattausch 1980, 
S. 162.
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schiedenen Schulstufen ist noch wenig bekannt. Über die Geschichte 
des Aufsatzunterrichts und ihre Wechselwirkung mit allgemeinen gesell-
schaftlichen Entwicklungen hat kürzlich Otto Ludwig eine umfangreiche 
und sehr detaillierte Studie vorgelegt.64 Eine Untersuchung der Aus-
richtung des Wortgebrauchs und der Wortbedeutung an der Klassiker- 
Sprache würde wahrscheinlich interessante Vertikalisierungsprozesse im 
Wortschatz des 19. Jahrhunderts erkennbar werden lassen.65 Eine ähn-
lich festlegende und Wahl- oder Variationsmöglichkeiten einschränkende 
Wirkung wird auch die Didaktisierung der morphologisch-syntaktischen 
Struktur des Deutschen und ihre Vermittlung im Rahmen eines Schulfa-
ches gehabt haben. Im Bereich der Orthographie ist nicht nur die Aus-
bildung, Verfestigung sowie die Vereinheitlichung der orthographischen 
Regeln im 19. Jahrhundert zu konstatieren, sondern auch eine erhebli-
che Verschärfung der Sanktionen bei Verstößen gegen die orthographi-
sche Norm. Die große Normtoleranz, die sich noch im ersten Drittel des 
Jahrhunderts und bei älteren Schreibern sogar noch bis weit über die 
Jahrhundertmitte im orthographischen Bereich findet,66 geht unter dem 
Einfluß der Schule weitgehend verloren. Schon gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts ist eine den Regeln gemäße Orthographie ein wichtiges Indiz 
dafür, daß’ der Schreiber eine angemessene Bildung erfahren hat und daß 
er zumindest so intelligent ist, die gelernten orthographischen Regeln 
richtig anzuwenden.

Der soziolinguistische Aspekt der Pädagogisierung der Standardsprache 
besteht in erster Linie in zwei Entwicklungen: in der Verdrängung der 
dialektal geprägten gesprochenen Sprache aus der Schule und in der In-
strumentalisierung der Standardsprache als Mittel sozialer Klassifizie-
rung und Deklassierung in den verschiedenen Schultypen.

Schon am Anfang des 19. Jahrhunderts tritt, wahrscheinlich im Zusam-
menhang mit der Zuwendung der Pädagogik allgemein zum Kind und 
seinen Interessen und Möglichkeiten, das dialektale Sprechen als sprach-
liche Ausgangsbasis für den schulischen Prozeß des Erlernens der Kul-
turtechniken Lesen und Schreiben in das Bewußtsein der Pädagogen.67 
Bis in die 60er Jahre hinein gibt es insbesondere innerhalb der Volks-
schulpädagogik eine intensive Auseinandersetzung mit den sprachlichen

64 Ludwig 1989.

65 Vgl. zu diesem Konzept Reichmann 1988.

66 Vgl. däzu die Studien zum Schreibgebrauch des Ruhrindustriellen Franz 
Haniel in Mattheier 1979.

67 Vgl. dazu Wiesinger 1978, Rein 1985 und Mattheier 1988.
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Problemen dialektsprechender Kinder im Unterricht. Das vorläufige Er-
gebnis dieser Diskussion formuliert Rudolf Hildebrandt wohl in Anleh-
nung an Pestalozzi, wenn er für den Deutschunterricht fordert, man 
müsse das Kind sprachlich in der Schule dort abholen, wo es bei Schu-
leintritt steht, nämlich bei seiner Haussprache, und die war in dieser 
Zeit noch zu 100 Prozent wohl der Dialekt.68 Praktische Folgen etwa in 
einer dialektbezogenen Muttersprachendidaktik hat dieses Diktum nicht 
gehabt.

Indirekt hat jedoch die Leugnung und wohl auch die Verteufelung des 
Dialekts im Deutschuntericht zur Folge, daß die Schüler der verschiede-
nen Schultypen eine dialektfreie Standardsprache schriftlich handhaben 
lernen und daß sie zumindest eine passive, teils jedoch auch eine ak-
tive Kompetenz in der Verwendung einer überregionalen Sprechsprache 
erwerben, die im Alltag in einem Diglossie-Verhältnis neben dem wei-
ter verwendeten Dialekt steht. Wichtiger sind jedoch wohl die Folgen, 
die die Behandlung des Dialekts in der Schule für die Bewertung der 
verschiedenen Sprachvarietäten hat. Durch die Kanonisierung der Stan-
dardsprache in der für die Bildung und die soziale Positionierung im 19. 
Jahrhundert so wichtigen Institution 'Schule’ wird diese Varietät nicht 
nur extrem aufgewertet. Zugleich werden dadurch dialektales Sprechen 
und seine Auswirkungen auf die Schriftsprache massiv abgewertet. Der 
Charakter eines sozialen Stigmas, den der Dialekt noch bis in die 60er 
Jahre unseres Jahrhunderts aufweist, hat sich gerade im 19. Jahrhundert 
verfestigt und allgemein verbreitet.69

Wichtiger als die Entwicklungen, die die Pädagogisierung der Standard-
sprache im Bereich des Dialekt-Standard-Verhältnisses auslöst, ist die 
Funktion, die die sprachliche Bildung in der Schule für die soziale Positio-
nierung der Sprecher und die Stabilisierung gesellschaftlicher Gegensätze 
im 19. Jahrhundert übernimmt. Der humanistische Bildungsbegriff, der 
für die Konstituierung des Bildungsbürgertums zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts wirksam geworden ist, wirkt sich innerhalb der bürgerlichen 
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts durchaus ambivalent aus. Einerseits 
verbindet sich Bildung als 'allgemeine Menschenbildung’ der Aufklärung 
mit einem gesellschaftlich und auch politisch emanzipativen Konzept, in-
dem das Bildungsbürgertum überhaupt nur der Vortrupp und der Initia-
tor einer allgemein gebildeten und nach humanen Prinzipien handelnden 
Gesellschaft ist. Die Volksbildungskonzepte des Linksliberalismus und

68 Vgl. Hildebrandt 1903, zuerst 1868.

69 Vgl. dazu Knoop 1982.
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auch der frühen Arbeiterbildungsvereine knüpfen in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hier an.

Doch dient Bildung und Bildungserwerb im 19. Jahrhundert in erster Li-
nie wohl nicht diesem Zweck, sondern zur Identifikation der gesellschaft-
lichen Formation Bildungsbürgertum sowie zu seiner Abgrenzung insbe-
sondere gegen das Kleinbürgertum und die Arbeiterschaft. Die Sprach- 
lichkeit und das Verfügen über die Standardsprache wird dabei zu einer 
leicht erkennbaren Markierung für soziale Herkunft.70 „Durch die Spra-
che allein verräth [...] sich [...] ein gebildeter Mensch.” Wie schon Kett-
mann und Gessinger, beide 1980, herausgearbeitet haben, bedient sich 
das Bildungsbürgertum und später dann das Bürgertum überhaupt zur 
sozialen Abgrenzung gegenüber den Arbeitern der staatlichen Schulpoli-
tik und insbesondere des neuhumanistischen Gymnasiums, das im Zuge 
der preußischen Reformgesetzgebung nach 1810 entstanden ist. Und da-
bei spielt insbesondere der Deutschunterricht und der deutsche Sprach-
unterricht eine wichtige Rolle.

Während das Gymnasium sich eine vollständige und grundlegende Aus-
bildung im Gebrauch der deutschen Sprache in Wort und Schrift und 
ein Hinführen zum Verständnis der Meisterwerke deutscher Literatur 
zum Ziel setzt, zielt der Volksschulunterricht ganz bewußt nur auf ru-
dimentäre Kenntnisse der deutschen Sprache. Höhere Sprachbildung, 
d.h. schriftliche und mündliche Sprachgestaltung, Sprachlehre, Rheto-
rik und Literaturunterricht oder ein „abgesonderter Unterricht im An-
schauen, Denken und Sprechen” wird nicht für nötig gehalten. Gramma-
tikunterricht wird teilweise sogar explizit verboten, da man verhindern 
müsse, daß „aus dem gemeinen Mann verbildete Halbwisser [würden] ” , 
was „ganz ihrer künftigen Bestimmung entgegenstände” .71 Und der ein-
flußreiche Deutschdidaktiker Rudolf von Raumer schreibt um die Jahr-
hundertmitte:

Die Aufgabe der Schule in bezug auf den Unterricht im Deutschen ist 
die Überlieferung der neuhochdeutschen Schriftsprache und der in ihr 
niedergelegten Literatur. In den verschiedenen niedrigen und höheren 
Schulen wird also die Grenze des Unterrichts im Deutschen dadurch 
bezeichnet sein, wie weit sich die Stände, die ihre Bildung in diesen 
Schulen erhalten, an der hochdeutschen Schriftsprache und deren Lite-
ratur betheiligen sollen.72

70 Vgl. dazu Engelhardt 1989.

71 Vgl. dazu Kettmann 1980, S. 35-41 und besonders Wille 1988.

72 von Raumer, zit. nach Socin 1888, S. 482.
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Die Ergebnisse derartiger Bildungspolitik geißelt der liberale Sozialrefor-
mer Friedrich Harkorth, wenn er schreibt:

Gleich wie der Hindu durch Kasten, so drücken wir durch Mangel an 
Unterricht den untern Ständen den Stempel der Dienstbarkeit fürs Le-
ben auf. In Beziehung auf das Volk kann von unsern gelehrten Schulen 
nicht die Rede sein.

Die praktischen Auswirkungen, die diese in allen deutschen Ländern 
im 19. Jahrhundert betriebene Schulpolitik für die Verbreitung der 
Standardsprache gehabt hat, zeigt sich eindrucksvoll in den von Ten- 
felde/Trischler vor kurzem publizierten Briefen von Arbeitern. Nur ein 
geringer Teil dieser Arbeiter kann am Ende des 19. Jahrhunderts mit 
der deutschen Schriftsprache insoweit umgehen, daß er einen in etwa 
normgerechten Beschwerde- oder Bittbrief schreiben kann. In der Regel 
sind die Arbeiter nicht fähig, sich von der ihnen geläufigen gesproche-
nen Umgangssprache und dem Dialekt zu lösen. Und das ist insbeson-
dere deswegen so problematisch, weil Bittbriefe und Beschwerden fast 
die einzigen schriftsprachlichen Textsorten darstellen, durch die der Ar-
beiter seine gesellschaftliche Notlage akzentuieren konnte. Hinzu kommt 
noch, daß durch die sich verschärfenden Rigorosität bei der Einforderung 
der standardsprachlichen Normen durch das Bürgertum Fehler, wie sie 
zwangsläufig bei dem Versuch der Arbeiter auftreten, diese nicht erlern-
ten Normen zu erfüllen, von den bürgerlichen Kreisen, die in der Regel 
Empfänger derartiger Bitt- und Beschwerdeschreiben waren, besonders 
stark sozial sanktioniert worden sind, so daß manche dieser Briefe schon 
wegen ihrer sprachlichen Diktion nicht zur Kenntnis genommen worden 
sind.73 74

Hans-Ulrich Wehler sieht in seiner jüngst erschienenen deutschen Gesell-
schaftsgeschichte hier eine bewußte Politik zur Herrschaftssicherung der 
Gebildeten und des Bürgertums:

ihre sprachpolitischen Folgen bestanden auch in der beharrlichen Aus-
dehnung des Geltungsbereichs einer Hoch- und Kultursprache, welche 
alle 'Ungebildeten’ dazu zwang, diese 'soziale Barriere’ erst einmal zu 
überwinden.75

73 In Bemerkungen Friedrich Harkorts über die Preußische Volksschule (...) 
heißt es: „Ein geistlicher Schulinspektor redete am Tage der Schulprüfung 
zu den Kindern: Lesen und Schreiben kommen erst in zweiter Linie, beten 
und den König ehren, das ist Alles, wann Ihr das ordentliche erlernet, dann 
habt Ihr genug gelernt!” Vgl. Harkort 1969, S. 129.

74 Mattheier 1989, S. 104f.

75 Wehler 1987, Bd. 2, S. 564.
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Erst durch Entwicklungen im 20. Jahrhundert und teilweise sogar erst 
durch die Bildungsreformen am Ende der 60er Jahre wird die enge 
Verknüpfung zwischen dem Verfügen über die deutsche Standardsprache 
und der Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen aufge-
brochen. Im 19. Jahrhundert liegt darin jedoch das zentrale Faktum, 
durch das Standardsprache zum Sozialsymbol werden konnte.
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