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E\LSCHE
PLURALE?
In ihrem Beitrag über zwei Arten von 
Sprachkritik (SPRACHREPORT 3/88) 
setzte sich Ulrike Haß u. a. mit der Kri-
tik des ZEIT-Autors Manfred Sack an 
vermeintlich falschen Pluralverwen-
dungen auseinander. Hartmut Günther 
hatte als Reaktion auf den ZEIT-Beitrag 
von M. Sack eine Glosse über »zwei 
Arten von Sprachkritikern« an DIE ZEIT 
gesandt. Da wir diese von der ZEIT 
nicht veröffentlichte Glosse als einen 
Kommentar zum SPRACHREPORT-Leit- 
artikel von U. Haß erhielten, möchten 
wir ihn unseren Lesern (und vielleicht 
auch den ZEIT-Lesern) nicht vorent-
halten. Weitere Kommentare sind er-
wünscht.

Es gibt zwei Arten von Sprachkriti-
kern. Die einen, die Brecht so trefflich 
in einer Keuner-Geschichte über einen 
Herrn K. kennzeichnete, nehmen die 

12 Sprache zum Ausgangspunkt ihrer Kri-

tik an der Gesellschaft. Sie verstehen 
in der Regel viel von Sprache, könnten 
sonst ihre kraftvollen Sprachwerke 
nicht schaffen. Herr B. wäre kaum ver-
ärgert, wenn es ihrer mehr gäbe. Die 
anderen sind Leute, die sprachlich so 
minderbemittelt sind, daß sie die Ein-
haltung formulierter Regeln beim 
Gebrauch von Sprache brauchen und 
auch bei anderen einfordern; sie 
haben die Sprache nie wirklich erlernt, 
nur während der Literalisierung ein 
bißchen mitbekommen, manches in 
Exerzierbüchern nachgelesen, z.B. 
über den Gebrauch des Plurals. Wer 
den von ihnen erbeuteten Regeln nicht 
folgt, wird von ihnen verfolgt. Zu ihnen 
gehörte der berüchtigte G. Wust mit 
seinem im letzten Jahrhundert sehr 
verbreiteten Buch »Allerhand Sprach- 
dummheiten«; zu ihnen gehört auch 
der ZEIT-Autor Manfred Sack.

Wäre ich ein Sprachkritiker vom 
Schlage des Herrn S., so könnte ich 
jetzt leicht eine Glosse über seinen fal-
schen Dativ und seine unbrauchbare 
Syntax schreiben. Im ersten Absatz der 
Glosse schreibt er über einen Rezen-
senten des NDR, der in einer Abend-
sendung »übereinen RomanautorEN«

etwas mitteilte. Der Duden ist so auf-
merksam, diese Klippe eigens zu ver-
merken (»dem, den Autor (nicht: Auto-
ren)«) -  den Sprachkritiker S. küm- 
mert’s nicht. Im letzten Absatz wird mit 
einem Konjunktiv begonnen Nun wäre 
es ziemlich banal, über X zu jammern 
und dann gibt es kein wenn, sondern 
einfach einen Punkt.

Sei's drum. S. beklagt sich unter den 
drei (für sich sprechenden) Titelzeilen 
»Schöne Sprache ? Spezialisten-
sprache! Unheimlich beliebt: der 
falsche Plural -  von Honigen und 
Drücken« über »Techniker mit ihrer 
wohlbekannten Sprachphobie (oder 
-faulheit)« und ereifert sich darüber, 
daß es zunehmend zu beobachten ist, 
daß ein Plural erscheint, wo seine 
Regeln den Singular erwarten lassen. 
Es werden »schöne Sprache« und 
»Spezialistensprache« gegen ü ber- 
gestellt, wobei offenbar die erstere den 
richtigen Plural verwendet, letztere fal-
sche Plurale(l).

Im Fernseh-Geplauder eines Dirigen-
ten etwa entdeckt S., daß der verbote-
nerweise von den hohen Hölzern 
gesprochen habe, womit die Holzblas-
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instrumente der hohen Stimmen im Or-
chester gemeint waren. Vielleicht hätte 
S. das lieber im Singular auszudrücken 
sich nicht entbrochen, etwa als das 
Oberholz, da ließe sich tatsächlich der 
Singular »mit seiner schönen Kraft« 
(welch absurdes Pathos) schreiben?! 
Gleichviel, er vermutet, daß jener Diri-
gent niemals auf die »tiefen Bleche« 
hingewiesen hätte, »wir sind ja weder 
im Stahlwerk noch im Wald«. Das ist 
doch alles Blech, was da geschrieben 
wird, und obwohl es noch viel mehr 
Torheiten (Plural!) in diesem Artikel 
gibt, sind das natürlich nicht alles Ble-
che, die S. (be)schreibt. Es gibt über-
haupt nur einen wirklich falschen Plu-
ral unter seinen Beispielen, nämlich 
daß eine Gechichte »in die Gänge« 
kommen soll, die irgendwie »in Gang 
kommt«, und der Hauptfehler hier ist 
nicht der Plural, sondern der Artikel, 
weswegen möglicherweise jener Diri-
gent auch über die tiefen Bleche gere-
det hätte, wir aber nur vom Blech des 
Herrn S. sprechen können.

Weil die Beispiele ausgehen, werden 
welche gefordert. So kann S. sich bei 
einer Sportreportage lustigmachen 
darüber, daß »um jeden Ball ge-
kämpft« wurde mit der Frage, wie viele 
Bälle denn da im Spiel waren. Mein 
Problem mit der gegenwärtigen deut-
schen Fußballnationalmannschaft be-
steht darin, daß es die langen Bälle 
nicht mehr gibt, die z. B. Günter Netzer 
immer geschlagen.hat, und die waren 
alle so rund, wie man sich das nur vor-
stellen kann. Unser aller Freund Boris 
spielt in der Tat ein anderes Tennis als 
z. B. Herr S. (denke ich), ohne daß die 
beiden deswegen verschiedene Sport-
arten betreiben müßten, gesetzt, Herr 
S. spielte Tennis. Die Eselsbrücke, daß 
man dort, wo man einen unbestimmten 
Artikel setzen kann, auch einen Plural 
setzen darf (und ihre Umkehrung, die 
S. hier meint), hilft dem Sprachschwa- 
chen -  sie funktioniert jedoch nicht 
durchgehend.

Herr S. skizziert auch die Regel, 
nach der alle von ihm inkriminierten 
Plurale falsch sein sollen. Es schere 
sich niemand mehr darum, bemerkt er, 
»daß sich zwar Wörter (Laubholz), aber 
nicht generalisierende Begriffe (wie 
das Holz der Holzbläser) in den Plural 
versetzen lassen«. Wörter (gesetzt, sie 
lassen sich pluralisieren) kann man in 
der Tat in den Plural versetzen -  aber 
Begriffe könnte man selbst dann nicht 
in den Plural versetzen, wenn die ent-
sprechenden Wörter pluralisierbar wä-
ren. Natürlich ist die Tatsache, daß 
Stoffbezeichnungen wie MILCH, HOLZ 
oder GELD sowie Abstrakta wie MUSIK, 
GEIST oder LOHN nur unter ganz spezi-
fischen Umständen im Plural auftau-
chen, eine nützliche Eselsbrücke für 
Leute, die mit der deutschen Sprache 
so ihre Schwierigkeiten haben. Verbo-
ten in dem Sinne, daß hier der Plural

falsch sei, ist die Pluralbildung in kei-
nem der genannten Fälle. Das läßt sich 
alles in der Duden-Grammatik nach- 
lesen (§ 366f). Übrigens lassen sich in 
den meisten Sprachen der Welt Wörter 
für generalisierende Begriffe in den 
Plural setzen -  das von S. gegeißelte 
Blatt Sports benutzt diese Fähigkeit 
des Englischen. Der Verdacht, daß S. 
eben drum auch das Englische gene-
rell als »falsche Sprache« verdächti-
gen würde, liegt nahe.

In den Regelbüchern und Wörter-
büchern steht also schon längst, was 
dieser Don Quichotte des Plurals be-
kämpft. Geht man die Beispiele durch, 
so gibt es einiges, was durchaus weh 
tut, viel mehr aber die Beobachtung, 
daß die sprachfaulen Spezialisten sich 
zwar einen Teufel um solch einfältigen 
Purismus scheren, aber dafür die Not-
wendigkeiten eindeutiger Kommunika-
tion beachten. Es sind in der Tat die 
Haushalte in Gemeinden, Ländern und 
Bund, die angespannt sind -  wenn 
man das denn knapp und trotzdem 
klar sagen will, und natürlich sind die 
Spielräume der Politik geschrumpft, 
nicht der Spielraum für die lieben Klei-
nen -  nur wer sich nicht für Politik 
interessiert, kann meinen, daß es da 
nur ein Zimmer gibt. Die Mehrzahl der 
von S. zitierten Fälle sind eindeutig 
dem gleichen Ausdruckswillen zuzu-
ordnen, nämlich Semantik und Form in 
Übereinstimmung zu bringen, d.h. den 
Plural genau dann anzuwenden, wenn 
mehr als ein Sachverhalt gemeint ist. 
Da sind es natürlich Hölzer, Gelder 
und meinetwegen auch Polizisten, die 
angefordert werden, weil man doch 
nicht nur das Holz aus Mogambique, 
das Geld von der Kommune und die 
Polizeieinheit aus Bremen, sondern 
auch die Stämme aus Venezuela, die 
Knete vom Bund und die harten Typen 
aus Bayern haben möchte.

Kinder wissen oft sehr viel genauer 
als Regelschuster, wie man zur Spra-
che bringt, was der Fall ist. In unserem 
Hause gibt es laut Joachim (9 Jahre) 
»immerfort irgendwelche Chaosse, 
weil immer jeder was anderes will«. Es 
herrscht aber bei uns keineswegs nur 
Chaos. Joachim formuliert sehr tref-
fend, weil er die deutsche Sprache und 
ihre Grammatik mit deren Möglichkei-
ten nutzt. S. wäre gut beraten, es ihm 
nachzutun. Er würde dann verstehen, 
daß die wenigsten der von ihm beklag-
ten »falschen« Plurale einen falschen 
Gebrauch des Plurals darstellen. Er 
würde genau dann von Chaossen in 
der gegenwärtigen deutschen Sprache 
sprechen, wenn er nicht nur das Chaos 
in der Journalistensprache meinte. So 
einfach ist das. Also: Es sind präzise 
meine Ängste, mit denen ich zum Psy-
chologen gehe, und mit meiner Angst 
muß ich vor Gott treten. Daß Paul Ger-
hardt nur keinen besseren Reim auf 
»allerbängsten« gewußt habe und des-

halb »Ängsten« reimen mußte, ist ent-
larvend. Schöne Sprache (Dichter-
sprache) darf falsch sein, Spezialisten-
sprache nicht? Wäre denn ein Dichter 
kein Spezialist? Daß man sehr ernst 
darüber streiten kann, ob es die Äng-
ste sind, aus denen ich in Paul Ger-
hardts Liedstrophe durch Jesu Leiden 
gerissen werde, oder tatsächlich meine 
Angst, ist kein grammatisches Problem 
des Reimes, sondern nur deshalb eine 
sinnvolle Frage, weil die Grammatik 
des Deutschen beide Ausdrücke zu-
läßt.

Sprachkritik ist ein wichtiges 
Geschäft, und es ist schade, daß es 
gegenwärtig kaum Spezialisten dafür 
gibt. Leute wie Herr S. sollten die Fin-
ger davon lassen -  sie werden immer 
mehr Fehler machen als wirkliche Pro-
bleme zu orten. Denn Sprachentwick-
lungen (wie die zunehmenden Plurale) 
erregen Argwohn. Zurecht -  spiegeln 
Sprachentwicklungen doch immer 
auch gesellschaftliche Entwicklungen. 
Die Sprache ist ein Barometer dessen, 
was vor sich geht; dies zur Sprache zu 
bringen, ist das Geschäft der eingangs 
genannten seriösen Sprachkritiker. 
Auch die Tatsache, daß Spezialisten 
mehr Plurale (!) brauchen als -  ja, als 
wer? -  auch diese Tatsache kann man 
untersuchen. Sprachentwicklungen 
sind aber auch dadurch verursacht, 
daß Ausdrucksnöte entstehen, denn so 
gut ist eine Sprache allemal, daß keine 
Ausdrucksnot entsteht.
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