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 Auch Bücher aus dem Bereich der Sprachwissenschaft können faszinieren. Bei 

Uwe Hinrichs’ „MultiKultiDeutsch“ (2013) handelt es sich um ein solches Buch, das 

sowohl Experten, die sich aus beruflichen Gründen mit der deutschen Sprache 

beschäftigen als auch Leser, die sich aus bloßem Interesse dieser Lektüre widmen, von 

der ersten Seite an zum Weiterlesen einlädt. Die Gründe für diese Faszination mögen 

damit zusammenhängen, dass „MultiKultiDeutsch“ den aktuellen Zustand der 

gesprochenen deutschen Umgangssprache aus einer Perspektive beleuchtet, die außerhalb 

der germanistischen Sprachwissenschaft liegt und vielleicht gerade aufgrund dieser 

perspektivischen Verlagerung zu einer Reihe von wirklich überraschenden Erkenntnissen 

und Einsichten gelangt. 

 Um die herausragende Kompetenz zu verstehen, die Hinrichs für diese 

Untersuchung so geeignet macht, muss man wissen, dass der Autor Professor für 

Südslavistik und Übersetzungswissenschaft an der Universität Leipzig ist und auf einen 

Lebensweg mit „privatem Migrationshintergrund“ (11) zurückblickt, der ihm sowohl im 

Studium (Russisch, Serbokroatisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch Neugriechisch, 

Albanisch) als auch im Privatleben (Kroatisch, Neugriechisch, Türkisch) reichlich 

Möglichkeit bot, zahlreiche Sprachen kennenzulernen. Diese Erfahrungen erweisen sich 

von zentraler Bedeutung für sein vorliegendes Buch, weil Hinrichs bei der Formulierung 

seiner Thesen und dem Zitieren seiner zahlreichen Beispiele auf diesen Sachverstand 

zurückgreifen kann. Hinrichs verfolgt dabei konsequent den Weg eines deskriptiven 

Vorgehens, das die sprachlichen Veränderungen in der gesprochenen deutschen 

Umgangssprache so beschreibt, wie er sie vorfindet und nicht wie sie in den Augen von 
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vornehmlich an Normen und sprachlicher Korrektheit orientierten Germanisten aussehen  

sollten. Dabei kommt er zu Aussagen wie „In kognitiver Hinsicht ist ‹Akkusativ› als 

künftiger Allzweck-Kasus offenbar vollkommen ausreichend“ (238) 1  oder „Jeder 

Tagesschausprecher würde heute sagen er hat es seinen Richter zugesichert 

[Hervorhebung durch Hinrichs]“ (237). Das sind Behauptungen, die bei vielen Philologen 

wahrscheinlich auf vehementen Widerspruch stoßen dürften. Weil der Autor dabei 

sprachliche Neuerungen beschreibt, die sich in den letzten 30 bis 40 Jahren vollzogen 

haben - für Prozesse des Sprachwandels eine sehr kurze Zeitspanne -, nimmt er dem 

Betrachter die Gelassenheit, mit der dieser den Ankündigungen solcher Veränderungen 

normalerweise entgegensieht und lässt in ihm Zweifel an der Unveränderlichkeit der 

Normen und Regeln seiner Muttersprache aufkeimen. Die enorme Geschwindigkeit, mit 

der sich die Prozesse des Sprachwandels aktuell abspielen, verwehrt dem Leser die 

Einnahme der „historischen Froschperspektive“ (Keller 2004, 4), aus der heraus er 

Prozesse des Sprachwandels wahrzunehmen pflegt, und die ihn in dem Empfinden 

belässt, dass es sich bei diesen Phänomenen um „Fehler und Barbarismen“ (Keller 2004, 

5) einer fernen Zukunft handele. Kellers Satz „Die systematischen Fehler von heute sind 

jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit die neuen Regeln von morgen“ (2004, 5) behält 

prinzipiell seine Richtigkeit, nur dass sich diese Entwicklungen laut Hinrichs in den 

letzten Jahrzehnten wie in einem ‹Zeitraffer› abgespielt haben. Folglich entspricht  dem 

„morgen“ des obigen Zitats ein „heute“, wenn man vom aktuellen Sprachverhaltens eines 

nicht unerheblichen Teils der deutschen Sprachgemeinschaft ausgeht und nicht - wie es 

dem Wunschdenken einiger Philologen entspricht - von der Fiktion einer Zeit 

überdauernden und allgemeingültigen deutschen Standardsprache. Diese wird allenfalls 

noch in einigen geschützten Bereichen des akademischen und öffentlichen Lebens 

gepflegt. Und zweifellos trägt Hinrichs’ Buch dazu bei, einige der Gründe für diese 

                                                
1 Um die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern und um Platz zu sparen, sind die zahlreichen Beispielsätze 
aus dem Buch Hinrichs’ (Hinrichs 2013) ausschließlich durch nachgestellte Seitenzahlen gekennzeichnet 
und im Text durch Kursivschrift hervorgehoben. Zitate mit Bezug auf theoretische Aussagen Hinrichs’ 
stehen hingegen in Normalschrift und zwischen „Anführungszeichen“. Eigene Hervorhebungen einzelner 
Begriffe oder Ausdrücke habe ich durch einfache französische Anführungszeichen ‹...› gekennzeichnet, um 
sie von den normalen Zitaten anderer Autoren zu unterscheiden. 
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außergewöhnliche Beschleunigung und die Radikalität der aktuell ablaufenden 

sprachlichen Veränderungen zu begreifen.                 

 Bei der Lektüre seines Buches drängt sich allerdings auch relativ schnell der 

Eindruck auf, dass sich der Autor bei der Formulierung einiger seiner Hypothesen hart 

am Rande von Spekulationen bewegt, wenn er z.B. im Zusammenhang mit dem 

prophezeiten Schwund des Dativs und seiner Ersetzung durch den künftigen 

„Allzweckkasus“ (238) Akkusativ behauptet „.... bereits flächendeckend hört man 

Wendungen dieser Art: Er ist den Hindernis rechtzeitig ausgewichen“ (235) oder Wir 

werden Sie jederzeit auf den Laufenden halten (239). Bei aller Sprachkompetenz und 

Intuition Hinrichs’ wird im Zusammenhang solcher Behauptungen der Mangel fehlender 

Quellenangaben und statistisch ausgewerteter Korpora offensichtlich, die der Autor auch 

mit der Bemerkung „Was es aber gibt, sind einige Indizien, die sich auf hundertfache 

Beobachtungen stützen“ (16) nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Gemessen an 

wissenschaftlichen Maßstäben verlieren Hinrichs’ Behauptungen folglich an 

Aussagekraft und rufen bei den Lesern berechtigte Zweifel hervor, die Hinrichs selber 

mit den Worten „Es ist zur Zeit unmöglich, die Veränderungen im einzelnen und den sich 

daraus ergebenden Entwicklungstrend des Deutschen wirklich schlüssig zu beweisen“ 

(15) auszuräumen, beziehungsweise sie mit dem Fehlen entsprechender Materialien zu 

entschuldigen sucht. Darüber hinaus gäbe keine Korpora und kaum statistisch 

ausgewertete Studien „ ... nach dem gängigen Muster der europäischen Wissenschaften, 

d.h. über Hypothese, Empirie und Experiment, Verifizierung etc.“ (15) Diese 

Einschränkung der wissenschaftlichen Haltbarkeit einiger seiner Behauptungen und 

Hypothesen verweist aber auch auf eine der Stärken seines Buches. Hinrichs’ Analyse 

führt dem Leser nämlich deutlich die Mängel vor Augen, die im Bereich der 

„Kontaktlinguistik“ (Földes 2010, 142)2 bestehen und schlägt eine Reihe von konkreten 

Maßnahmen zu ihrer Behebung vor.  

                                                
2  "Kontaktlinguistik beschäftigt sich mit der Erfassung, der Beschreibung, der Modellierung, der 
Typisierung, der Interpretation und der Evaluation jeglicher Manifestationen von Sprachenkontakt, sowohl 
im Hinblick auf die Bedingungen als auch auf den Prozess und dessen Ergebnis, einschließlich des 
Kontaktverhaltens und des Kontakterlebens der Sprecher." (Földes 2010, 142) 
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 Das wirklich Innovative von Hinrichs’ Buch besteht in seiner Methodologie zur 

Beschreibung der Gründe für die sprachlichen Veränderungen. Wie alle Sprachen ist 

auch das Deutsche seit je her in allen Epochen seiner historischen Entwicklung in einem 

ständigen Wandel begriffen, der wesentlich durch sprachliche Kontakte und Konflikte - 

den sogenannten „language clashes“ 3  - mit benachbarten oder zugewanderten 

Sprachgemeinschaften bestimmt wird. Diese Kontakte hinterlassen ihre Spuren zunächst 

in der gesprochenen Umgangssprache, bevor sie nach und nach Einfluss auf die 

Standardsprache und ihre Lexik und Grammatik nehmen. In Bezug auf das Deutsche aber 

hat sich dieser Prozess in den letzten fünf Jahrzehnten dermaßen beschleunigt, dass sich 

die beobachtbaren Veränderungen den Erklärungen konventioneller Theorien des 

Sprachwandels entziehen. Und genau an diesem Schwachpunkt greift Hinrichs’ 

Interpretationsansatz. Ihm zufolge ist dieser Prozess, der sich auf allen Ebenen der 

Sprache vollzieht, auf die in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegene Zahl von 

Sprachkontakten zwischen Migranten und deutschsprachigen Muttersprachlern 

zurückzuführen. In diesem Sinn definiert Hinrichs sein Untersuchungsziel: Er möchte 

Aussagen über bereits erfolgte oder zukünftig zu erwartende Veränderungen der 

gesprochenen deutschen Umgangssprache treffen sowie mögliche Auswirkungen auf das 

System der deutschen Standardsprache und ihre Grammatik untersuchen. Die Gründe für 

diese Entwicklung sind laut Hinrichs auf Bildungsmuster der ursprünglichen 

Ausgangssprachen der Migranten zurückführen. Durch gegenseitige Beeinflussung dieser 

Migrantensprachen sowie durch Austausch mit den entsprechenden regionalen deutschen 

Umgangssprachen verstärken sich diese Bildungsmuster und bringen zahlreiche 

Sprachmischungen hervor, die sich bereits in vielen Regionen und breiten 

Bevölkerungsschichten Deutschlands ausgebreitet haben und auch künftig weiter 

ausbreiten werden.  

 Diese Definition unterscheidet Hinrichs’ Buch von Veröffentlichungen, die sich 

scheinbar ähnlichen Themen zuwenden. Im Unterschied z.B. zu Sebastian Sicks 
                                                
3  Hinrichs (2013, 35) erwähnt als Beispiel eines solchen „clash of languages”, der von entscheidender 
Bedeutung für die weitere Entwicklung der germanischen Sprachen und mithin auch des Deutschen war, 
das Aufeinanderprallen der indogermanischen Sprachen mit den Ursprachen Europas im 5. Jahrtausend v. 
Chr.  
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populärwissenschaftlichem Text „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ (Sick 2004) geht 

es ihm nicht um Komik, ebenso wenig zielt er auf die Ängste von Sprachpuristen und 

ihre ewigen Sorgen hinsichtlich eines drohenden Niedergangs der deutschen Sprache.4  

Auch lehnt der Autor Beiträge ab, deren Ergebnisse von vorneherein dadurch 

eingeschränkt sind, dass sie sich dem Streben nach ‹Political Correctness› unterordnen. 

Zu dieser Gruppe zählen Beiträge journalistischen Ursprungs, die sprachliche 

Erscheinungen vornehmlich an den ideologischen Prinzipien und Überzeugungen ihrer 

Autoren messen. Ihnen zufolge besitzen alle sprachlichen Neuerscheinungen einen Wert 

und eine Existenzberechtigung: „Sprachwandel jeder Art (ist) eine Bereicherung, schiere 

Buntheit und fördert quasi automatisch die Kreativität von Sprache und Sprechern.“ (20)  

 Gestützt wird Hinrichs’ These durch die enorm angestiegene Zahl der Migranten 

in den letzten Jahren, eine Tendenz, die grade zum aktuellen Zeitpunkt  im Herbst 20155  

einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Genauer betrachtet sind es die sich in den 

Ballungsgebieten der deutschen Großstädte herausbildenden oder bereits entstandenen  

Varianten des Migrantendeutsch wie ‹Türkisch-Deutsch›, ‹Russisch-Deutsch›, ‹Arabisch-

Deutsch›, ‹Jugoslawisch-Deutsch› etc., die zusammen mit ihren jeweils zugrunde 

liegenden Ursprungssprachen (Türkisch, Russisch, Arabisch, Jugoslawisch etc.) für den 

außergewöhnlich rasch um sich greifenden Prozess des Sprachwandels verantwortlich 

sind. Dass dieses Gemengelage von Sprachen, das auf das Deutsche Einfluss nimmt, in 

Wirklichkeit noch komplexer ist, betont Hinrichs, weil die Mehrzahl der Einwanderer der 

zweiten oder dritten Generation in sozialen Umfeldern aufgewachsen ist bzw. aufwächst, 

in denen die Menschen sich in mehreren Varianten und Mischungen dieses 

Migrantendeutsch verständigen. Hinzu kommen je nach Region noch die Einflüsse der 

jeweiligen Regionaldialekte bzw. regionalen Umgangssprachen, die ebenfalls ihren 

Anteil an diesen Sprachmischungen übernehmen.  

                                                
4 Stellvertretend für diese Richtung steht die Arbeit des „Verein(s) Deutsche Sprache“, der in den letzten 
Jahren besonders durch seine Veröffentlichungen aufgefallen ist, die gegen die vielen Anglizismen 
(Denglisch) im Deutschen polemisieren. URL: http://www.vds-ev.de 
   
5 Am 1. November 2015 war in der Tagesschau des deutschen Fernsehens bereits von geschätzten 800.000 
Einwanderern die Rede, die bis November 2015 nach Deutschland gekommen seien. Noch aktuelleren 
Nachrichten zufolge wird diese Zahl vermutlich bereits bald die Millionengrenze überschritten haben. 
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 Wenn man einmal von den rund 12 Millionen Heimatvertriebenen absieht, die 

nach dem 2. Weltkrieg die ehemaligen Ostgebiete des Deutschen Reiches verlassen 

mussten6, setzte die erste Phase der Migration mit den so genannten ‹Gastarbeitern› der 

frühen 60er und 70er Jahren ein, die bevorzugt aus Italien, Spanien, Griechenland, der 

Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien nach Deutschland kamen, und 

deren Zahl sich 1972 bereits auf vier Millionen belief (44). Nach 1973 stieg diese Zahl 

durch die sogenannten Familienzusammenführungen erheblich an und rechtfertigt die 

Aussage Hinrichs’, dass aus einer „Arbeitsmigration“ eine „soziale Migration“ (45) 

wurde. Ungefähr ab 1985 setzte dann eine neue Migrationsbewegung ein, die erstmals 

vornehmlich aus Flüchtlingen und Asylanten bestand. Hinrichs bezeichnet sie als 

„Fluchtmigration“ (44), weil die Gründe dieser Bewegungen auf kriegerische Konflikte 

zurückzuführen waren. In diesem Zusammenhang muss man auf den Zerfall 

Jugoslawiens und die ihn begleitenden Balkankriege – Zehntausende von Kroaten und 

Bosniern kamen in dieser Zeit nach Deutschland - sowie den kriegerischen Konflikt 

zwischen Türken und Kurden hinweisen: „Allein in den Jahren von 1991 bis 1994 

beantragten über eine Million Menschen Asyl“ (46).  Hinzu kamen in dieser Zeit die 

Aussiedler aus Osteuropa, eine Gruppe aus deutschen bzw. deutschstämmigen 

Minderheiten aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Polen. Die Zahl dieser  

‹Volksdeutschen› belief sich 1987 auf rund 1,4 Millionen Auswanderern aus Polen und 

1,5 Millionen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Zum aktuellen Zeitpunkt (Herbst 

2015) werden die Schlagzeilen von der sich in unkontrollierbarer Geschwindigkeit 

anwachsenden Zahl von Flüchtlingen und Asylanten bestimmt, die als Folge von 

kriegerischen Konflikten, Terror und Verfolgung in Syrien, Afghanistan und im Irak aber 

auch einigen afrikanischen Staaten und Balkanstaaten ihren Weg nach Europa und 

vornehmlich nach Deutschland suchen. Zusammenfassend kann man festhalten, dass 

inzwischen rund 17 bis 18 Millionen Migranten in Deutschland leben, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, und die ein bis dato nicht exakt beschriebenes7 und 

                                                
6 Eintrag aus “Wikipedia” zum Thema „Heimatvertriebene“. 
7 Dazu meint Hinrichs: „Es würde eine eigene soziologische Studie erfordern, um die Art und die Qualität 
der Verzweigungen der verschiedenen Auslandsgemeinden zu beschreiben und miteinander zu 
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statistisch erfasstes Geflecht von sozialen Gemeinschaften mit unterschiedlichen 

sprachlichen Voraussetzungen bilden. Es scheint nicht zu gewagt davon auszugehen, dass 

diese Zahl in wenigen Jahren  die 20 Millionen Grenze erreichen könnte. Damit hätte 

rund ein Viertel aller in Deutschland lebenden Menschen einen nicht deutschsprachigen 

Hintergrund, und Deutschland würde seine führende Position als europäisches Land mit 

der höchsten Einwanderungsquote weiter ausbauen.   

 Wie kompliziert es für künftige sprachwissenschaftliche Studien sein wird,  den 

Einfluss der Migrantensprachen auf das Deutsche zu untersuchen, wird deutlich, wenn 

man Hinrichs’ Ausführungen im Kapitel „Sprachtypen und Sprachfamilien“ sowie im 

folgenden Kapitel  „Die Migrantensprachen“ liest und sich die Vielfalt und Heterogenität 

der ‹Sprachtypologien›, ‹Sprachfamilien› und ‹Verbreitungsgebieten› bewusst macht, die 

sich den in Deutschland anzutreffenden Gruppen von Migranten und ihren 

Ursprungssprachen zuordnen lassen. Ohne an dieser Stelle auch nur einen einigermaßen 

vollständigen Überblick bieten zu können, gehören zu ihnen z.B. das Türkische 

(agglutinierender Sprachtyp, Familie der Turksprachen, mit Ausbreitung bis hin auf 

Syrien und Teile des Balkans), das Russische (flektierender Sprachtyp, ostslawische 

Sprachfamilie, mit Ausbreitung auch auf viele andere, unter anderem auch asiatische 

Sprachgebiete), das Arabische (semitischer Sprachtyp, zu den flektierenden Sprachen 

gehörend, mit einer Ausbreitung von Nordafrika bis Kairo, Syrien eingeschlossen, bis hin 

zur Arabischen Halbinsel und dem Arabischen Meer).         

 Die Komplexität und überwältigende Menge von Daten und Hypothesen aus 

verschiedenen Wissenschaftsbereichen8 – neben der Sprachwissenschaft insbesondere aus 

dem Bereich der Soziologie, der Klassischen Indogermanistik und Sprachtypologie – hat 

zur Folge, dass ich unsere kritische Würdigung im Wesentlichen auf Kapitel 4 „Die 

Veränderungen im Deutschen“ (225ff) beschränke, in dem der Autor auf sich 

offensichtlich anbahnende Veränderungen im Deutschen eingeht und sie an Hand von 

Erscheinungen aus dem Bereich der Morphosyntax erörtert. Dabei interessiert ihn speziell 
                                                                                                                                            
vergleichen“ (51).     
8 Sehr gut kennzeichnet diese Komplexität und die Dynamik der auf der Rückseite des Buchumschlags 
gedruckte Kommentar von Harald Haarmann „Dieses Buch ist eine tour de force durch das Dickicht 
unserer Alltagssprache, geschrieben von jemandem, der weiß, wovon er spricht“.  
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die Veränderung und Vereinfachung im deutschen Kasussystem „Der Umbau des 

deutschen Kasussystems ist das Ereignis, das Spielfeld des aktuellen Sprachwandels 

[Heraushebungen durch den Buchautor]“ (229). Entsprechend diagnostiziert Hinrichs für 

den Genitiv – zunächst einmal in seinem Vorkommen als Genitivattribut -,  dass dieser 

Kasus in seiner alten ursprünglichen Form das Auto meines Vaters (230) in der 

mündlichen Umgangssprache wohl bald nicht mehr und im Schriftdeutsch ausschließlich 

als altertümlich anmutender Ausdruck in literarischen Textsorten und 

Theateraufführungen vorkommen werde. Der  Schwund des Genitivs vollziehe sich 

hierbei stufenweise vom allmählichen Weglassen der Genitivendungen9 bis hin zum 

gänzlichen Schwund dieses Kasus. Aus der Sicht der Rezipienten entsprechen dieser 

Entwicklung unterschiedliche Grade der Akzeptanz. Dabei ist es besonders das 

Erscheinungsbild endungsloser Bildungen in der Schriftsprache, das kritische Leser als 

regelwidrig empfinden, während ihnen dieselben Formen beim Hören wahrscheinlich 

kaum auffallen. Im Folgenden zitiere ich einige Beispiele für fehlende Endungen, die der 

Überzeugung Hinrichs’ zufolge von den vielen deutschen Muttersprachlern 

widerspruchslos aufgenommen werden. Am wenigsten stören seiner Einschätzung nach 

fehlende Endungen bei Fremdwörtern des Universum_, des Spektrum_, des Detail_, des 

Management_, des Barock_, bestimmten Ländernamen des zaristischen Russland_ 

(230ff) oder in Wortgruppen, in denen das Substantiv relativ weit vom Satzkern entfernt 

steht (231) es ist Sache jedes einzelnen, mit entsprechenden Spezialkenntnissen 

ausgestatteten Regierungsmitglied_. Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass 

diese erhöhte Akzeptanz auch für Substantive zutrifft, deren Grundformen auf Laute 

enden, die mit denen der Kasusendungen übereinstimmen oder ihnen ähneln des 

Vorsatz_, des Fernglas_, des Ereignis_,  etc. Im Gegensatz zu diesen Beispielen werden 

viele Leser Ausdrücke wie die Bedeutung Deutschland_, die Zukunft Europa_, die 

extreme geographische Lage Island_, die neuen Vorstöße Serbien_“ (230f) aber als 

                                                
9 Interessant ist in diesem Zusammenhang Hinrichs’ Einschätzung des „Nullmorphems“. Der Autor stellt 
den Sinn dieses Terminus – zumindest im Zusammenhang mit dem Genitivschwund in Frage -, weil dieser 
eigentlich nur den banalen Umstand verberge, dass die entsprechende Kasusendungen in Zukunft 
verschwinden würden. Man könnte also von einem ‹Euphemismus› im terminologischen Bereich der 
Sprachwissenschaft sprechen. 
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inakzeptabel empfinden, selbst wenn man einräumen muss, dass diese Formen in ihrer 

gesprochenen Realisierung weniger ‹anstößig› wirken. Der Zweifel an der Akzeptanz 

dieser Beispiele dürfte sich entsprechend auch auf die folgende Behauptung Hinrichs’ 

(231) übertragen:  

 
... nichtsdestotrotz kommen diese Formen mündlich sehr wohl und immer 
häufiger vor und stellen ein [Hervorhebung des Verfassers] Modell der 
Reduktion von Endungen dar. Und sie werden von der Masse der Sprecher 
bereits vollkommen toleriert, d.h. sie sind weder stigmatisiert noch werden sie 
ad hoc verbessert – ja man kann sogar beobachten, dass immer mehr Leute 
diese Ausdrucksweise unbewusst und spontan übernehmen.  

   

 Nicht ganz nachvollziehbar scheint es, wenn Hinrichs die von ihm so genannten 

„Gegentendenzen“ (234) wie den gelegentlich zu beobachtbaren Gebrauch des Genitivs 

mach Präpositionen wie „gemäß“ und „entgegen“10, die „ursprünglich nur den Dativ 

regiert haben“ (Duden 2009, 611) ohne Angabe von Gründen als Hinweis auf ein letztes 

Aufbäumen eines zum Aussterben verurteilten Kasus wertet und von „ad hoc gebildeten 

Notlösungen spricht, weil andere Möglichkeiten blockiert sind oder aus einem anderen 

Grund nicht zur Verfügung stehen“, bzw. weil jemand unbedingt „hyperkorrekt“ (234) 

sein möchte. Hier zeigt sich eine Haltung, abweichende Interpretationen seinem eigenen 

Erklärungsmodell unterzuordnen und wie im vorliegenden Fall vorschnell und letztlich 

ohne hinreichende Begründung beiseite zu räumen. So abwegig dürfte es dem Leser 

nämlich nicht erscheinen, wenn der Duden argumentiert: „Diese Genitivrektion dürfte 

stilistische Gründe haben: Präpositionen mit Genitivrektion sind jünger, kommen vor 

allem in schriftsprachlichen und offiziellen Texten vor und wirken stilistisch höher 

stehend“ (Duden 2009, 611) Vielleicht wäre es an dieser Stelle klüger gewesen, beide 

Sichtweisen als sich nicht völlig ausschließende sondern einander ergänzende 

Interpretationen desselben sprachlichen Erscheinung zu werten. Im selben Kontext des 

Genitivschwunds erwähnt Hinrichs außerdem Bildungen wie meiner Mutter ihr Hut statt 

der Hut meiner Mutter – als Schriftbild  für die Augen deutscher Sprachbenutzer recht 

                                                
10 Der Duden (2009, 611) nennt als weitere zu dieser Gruppe gehörende Präpositionen „entsprechend, laut, 
mitsamt, nebst und samt“.  
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gewöhnungsbedürftig wenn nicht sogar absolut unakzeptabel – und interpretiert die 

Funktion dieses Dativs als die eines  „Besitzanzeiger(s)“ (243). Es handelt sich um ein 

Modell, das in vielen Ursprungsmigrantensprachen vorkommt, wie z.B. in den türkischen 

Wörtern Başka-nin ev-i ‹PRÄSIDENT-DEM HAUS-SEIN > dem Präsidenten sein Haus 

> das Haus des Präsidenten› (243) oder in einer analogen arabischen Form des 

possessiven Dativs hal ma‘ak qalam? ‹Ist ein Stift mit Ihnen > Haben Sie einen Stift?›. 

Laut Hinrichs wird sich dieses Muster in der künftigen gesprochenen deutschen (neuen) 

Umgangssprache 11  durchsetzen, zumal es im Deutschen zusätzlich durch dialektale 

Formen (Berlinerisch, Ruhrgebietsdialekt) gestützt wird.  

  An sich ist diese These vom Schwund des Genitivs in der Sprachwissenschaft 

nicht neu. Das Besondere und Innovative aber liegt bei Hinrichs’ Untersuchung in den 

Gründen, die er für diese Entwicklung verantwortlich macht. Im Falle der Weglassung 

der Kasusmarkierungen des Genitivs verweist der Autor auf die Ersetzung der 

morphologischen Kennzeichnung der Genitivrelation durch rein syntaktische Verfahren, 

die bei vielen Migrantenausgangssprachen üblich sind. Es handelt sich um die sogenannte 

„‹Izafet›-Methode“ (232), die aus einer losen Zusammenfügung von Substantiven besteht 

und eventuell von einem zusätzlichen winzigen Sprachelement zur Kennzeichnung der 

Genitivrelation begleitet wird. Diese Bildungsweise kommt im Arabischen, Persischen, 

Russischen und anderen Ursprungssprachen der Migranten vor. Zum Beispiel hat das 

Türkische „ein unübersehbares Feld an Substantiven so gebildet" (232). Dazu gehören 

Bildungen wie cep parası (Tasche Geld + Minisuffix ı > Taschengeld), öğle yemeği 

(Mittag Essen > Mittagessen), cilt rengi (Haut Farbe > Hautfarbe). Auch im Albanischen 

kommen analoge Bildungen vor wie z.B. presion ajri (Druck Luft > Luftdruck) oder 

kopsht femijesh (Garten Kinder > Kindergarten). Im Arabischen gibt es kalb ‘Anwar 

(Hund Anwar > Anwars Hund) oder ummu zauji (Mutter Ehemann > Schwiegermutter). 

Aus diesen und vielen weiteren Beispielen (232ff) folgert Hinrichs, dass das direkte 

‹Nebeneinander Stellen› zweier Substantive ohne Kasuszeichen ein in vielen 

                                                
11 Hinrichs gebraucht zur Bezeichnung dieser sprachlichen Veränderungen den etwas ‹forsch› anmutenden 
Terminus „Neudeutsch“ (248) der Assoziationen zu in der Sprachgeschichtsforschung bereits fest 
etablierten Termini wie „Althochdeutsch“ oder „Neuhochdeutsch“ weckt. 
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Migrantensprachen erfolgreiches und effektives Modell darstellt. Die Migranten in 

Deutschland nutzen es für ihren deutschen Sprachgebrauch und beeinflussen nach und 

nach auch die Sprache ihrer deutschen Kommunikationspartner.  

 Auch Hinrichs’ einseitige Interpretation der Korrelation zwischen sprachlichen 

Neuformen und Sprachkontakt bedarf eines kritischen Kommentars. Selbst wenn man  

davon ausgeht, dass ein regelhafter Zusammenhang zwischen Genitivschwund und den 

Bildungsmustern der jeweiligen Migrantenausgangssprachen besteht, darf man 

bezweifeln, dass es ausschließlich der Faktor ‹Sprachkontakt› ist, der für diese 

Veränderung verantwortlich ist. Wahrscheinlicher scheint das Zusammenwirken 

verschiedener Faktoren, die bei diesem Prozess des Sprachwandels eine Rolle spielen. 

Von besonderer Bedeutung könnte hierbei der periodisch wiederkehrende und im 

Moment besonders offensichtlich in Erscheinung tretende Faktor des Einflusses der 

‹Gesprochenen Sprache› auf den Sprachwandel sein (Schwitalla 2008). Hinrichs wäre gut 

beraten zu überprüfen12, welche Schnittstellen und Überschneidungen es zwischen den 

von ihm oben beschriebenen sprachlichen Veränderungen und den Charakteristika gibt, 

die in den letzten Jahren von der ‹Gesprochenen-Sprache-Forschung› als Faktoren der 

Einflussnahme und Veränderung auf die aktuell gesprochene deutsche Umgangssprache 

ausfindig gemacht wurde. Äußerungen wie eine weiterreichendende ... 

Entschädigungsanspruch (258), die laut Hinrichs von „hoch gebildeten Personen des 

öffentlichen Lebens“ (257) stammen und häufig vorkommen, wertet er als Anzeichen der 

Unsicherheit beim Gebrauch des Genus in umfangreicheren Wortgruppen. Aus der 

Perspektive der ‹Gesprochenen-Sprache-Forschung› bietet sich jedoch eine andere 

Interpretation dieses ‹Fehlers› an. Man könnte ihn als Folge einer "online Reparatur" 

(Ágel und Hennig 2007, 191ff)) begreifen, d.h. als nachträglich vorgenommene 

Korrektur einer Wortform, die auf die Flüchtigkeit verbaler Äußerungen und dem hieraus 

resultierenden Zeitmangel zurückführen ist. Bei der zeitgleichen Planung und 

Ausführung ihrer Sprechsequenzen geraten Sprecher in zeitliche Bedrängnis und nutzen 

                                                
12  In der Tat verweist Hinrichs auf Seite 28 auf die „Renaissance der Mündlichkeit“ als einen 
entscheidenden Faktor für die Auslösung und die Beschleunigung von Sprachwandelprozessen, lässt ihn 
aber in seinen weiteren Ausführungen unbeachtet.   
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diese Formen der ‹Selbstkorrektur›. Vielleicht wollte der Sprecher bei der ursprünglichen 

Planung seine Äußerung mit dem Begriff Entschädigung abschließen und hat ihn erst 

nachträglich durch Entschädigungsanspruch ersetzt. Hieraus ließe sich die fehlende 

Kongruenz zwischen dem (nachträglich) gebrauchten maskulinen Nomen 

Entschädigungsanspruch und der femininen Form des Artikels eine ableiten. Anhand 

dieses Beispiels wird deutlich, dass das Bemühen Hinrichs’, alle sprachlichen 

Neubildungen aus demselben Prinzip (Sprachkontakt) erklären zu wollen, oft den Blick 

für alternative Erklärungsmodelle verstellt. 

     Der Wegfall des Dativs erfolgt laut Hinrichs in Form seiner allmählichen 

Ersetzung durch den Akkusativ, den Hinrichs als den künftigen „Allzweckkasus“ (238) 

bezeichnet. Er kennzeichnet diesen Prozess in Abwandlung des Spruchs, den Sebastian 

Sick (2004) ursprünglich bei der Überschrift seines Buches gebraucht hatte, um das  

Aussterben des Genitivs zu karikieren Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod und macht 

daraus Der Akkusativ ist den Dativ sein Tod (236). Der Wegfall des Dativs äußert sich 

Hinrichs zufolge in Form fehlender Markierung der Kasusendung Dies kann man den 

Wählerinnen und Wähler_ durchaus zumuten (236) 13, der Ersetzung des Dativs durch 

den Akkusativ bei Verben, die aufgrund ihrer Valenz den Dativ fordern Die Frage, ob 

ihn der Ehrensold in voller Höhe zusteht oder Sie hat ihren Bruder davon abgeraten 

(237). Dieser nach aktuellem Verständnis regelwidrige Akkusativ erscheint auch nach 

Präpositionen, die eigentlich den Dativ fordern mit diesen Problem oder unter den Gesetz 

(239), wobei es laut Hinrichs das „semantische Feld ORT und RICHTUNG“ ist, das 

laufend neue „Pseudo-Akkusative“ hervorbringt, wie Auf den Luftwaffenstützpunkt 

Ramstein arbeiten circa 50 Tausend US-Amerikaner oder Nach den Bericht der 

zuständigen Kommission. (239) 

 Neben den erneut aufkommenden Zweifeln an der Repräsentativität dieser 

Beispiele lassen sich auch Bedenken anmelden, wenn Hinrichs wie bereits bei der 

Interpretation des Genitivschwunds auf die ‹scheinbaren› Gegentendenzen eingeht, von 

denen er eine mit dem etwas blumigen Begriff „Pseudo-Renaissance des Dativs“ (240) 
                                                
13 In diesem Fall laut Hinrichs auf ‹Political Correctness› beruhende Mehrfachmarkierung auseinander 
liegender Substantive in einer Wortgruppe.	
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belegt. Es handelt sich hierbei um Formen, bei denen die Sprecher im Gegensatz zur oben 

erwähnten Tendenz ORT statt RICHTUNG (also Dativ statt Akkusativ) wählen, in 

Äußerungen wie Die Bedingungen sind jetzt besonders günstig, einen Hai gezielt auf 

dieser Art anzulocken, Die 400-Meter-Läufer biegen einer nach dem anderen auf der 

Zielgrade ein (240) oder um ein eigenes Beispiel aus der Sendung ‹Goodbye 

Deutschland› des Fernsehkanals VOX zu erwähnen Weil man direkt auf’m Meer (auf dem 

Meer) guckt. Wenn Hinrichs zur Rechtfertigung dieser Gegentendenzen auf Parallelen 

aus den Migrantensprachen insbesondere des Balkans verweist wie dem serbischen gde 

ideš? ‹Wo gehst du > Wo gehst du hin?) oder dem griechischen pou tha pas? ‹Wo wirst 

du gehen? > Wo willst du hin gehen?›, dann ergibt sich für den Leser der Widerspruch, 

dass Hinrichs beim Genitivschwund Bildungen aus den Ursprungsmigrantensprachen als 

Modell für die künftige Ersetzung dieses Kasus bestimmt, im Fall des Dativs aber das in 

den Ursprungssprachen der Migranten existierende Bildungsmuster nur als Indiz für ein 

kurzfristiges Aufleben des Dativs ansieht, ein „unverhofftes Wiedererscheinen auf bereits 

verlorenem Terrain“ (240). 

 Um zu einer abschließenden Aussage über die Zukunft des deutschen 

Kasussystem gelangen zu können, ist es für Hinrichs unabdingbar, dieses System im 

Zusammenhang mit der Entwicklung der Präpositionen zu analysieren. Nach Hinrichs’ 

Dafürhalten befinden sich die deutschen Präpositionen gegenwärtig in einem Prozess des 

Verlusts ihrer ursprünglichen Bedeutungen, der von einer gleichzeitigen Ausweitung 

ihrer Funktionen (Kasusersatz) begleitet ist, ein Umstand, der den Autor zu der 

Behauptung verleitet, dass das Deutsche „ohne Zweifel präpositionslastiger“ (248) werde. 

Zu dieser Hypothese passt der Schwund alter Genitivformen, die ihre ursprünglichen 

Kasusmarkierungen an den Wortendungen einbüßen und diesen Verlust durch Ausdrücke 

mit Präpositionen ausgleichen. So wird z.B. die Äußerung Wie wird die politische 

Zukunft der Banken aussehen durch die Äußerung Wie wird die politische Zukunft für die 

Banken aussehen ersetzt (246). Die Stimmigkeit dieses Arguments und der zu seiner 

Veranschaulichung verwendeten Beispiele ist nicht von der Hand zu weisen, ebenso 

wenig wie die schlüssig belegte These Hinrichs’, der zufolge die deutsche Präposition 

„für“ nach und nach ihre ursprünglichen Funktionen verliert und „immer mehr zu einem 
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Anzeiger für eine Beziehung zwischen Satzteilen wird“ (246). Auch für die Interpretation 

dieser Neuerung sucht Hinrichs nach Vorbildern in den Ursprungssprachen der 

Migranten und findet eine Erklärung in dem Umstand, dass sich viele dieser Sprachen 

wie Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Kurdisch, Persisch und Arabisch bereits von dem 

alten Kasusmodell, wie es immer noch im Deutschen gültig ist, weit entfernt haben (249). 

   

Weitere interessante Beispiele für die Verwechslung von Präpositionen, die 

Hinrichs als Folge der Unsicherheit hinsichtlich der Semantik der Präpositionen 

interpretiert, präsentiert Hinrichs auf Seite 247 Ich habe volles Vertrauen für die Lehrer 

in meiner Schule (statt zu meinen Lehrern) oder John Updike war lange ein Anwärter für 

den Nobelpreis (statt auf den Nobelpreis).14 Als Resümee seiner Beobachtungen zum 

Kasussystem und zur Entwicklung der deutschen Präpositionen gelangt Hinrichs (248) 

zum folgenden Schluss:  

 

Die Präpositionen entfernen sich also ganz klar von ihren alten 
Verwendungen und marschieren auf das Terrain der vier deutschen Fälle. Sie 
verlieren an Substanz und erweitern ihre Funktionen: (...) Das einfache 
Faktum der Verwendungserweiterung und der Austauschbarkeit von 
Präpositionen bereitet die Sprechergemeinschaft allmählich darauf vor, dass 
diese Wortart in Zukunft auch Kasusfunktionen übernimmt und später den 
Kasus vielleicht irgendwann ganz ersetzen kann.   

 

 In den folgenden Teilen seines Kapitels 4 „Die Veränderungen im Deutschen“ 

(225 ff) stellt Hinrichs fünf weitere sprachliche Neuerungen vor. Zu ihnen gehören: (a) 

Die Lockerung und Aufgabe der expliziten Markierung grammatischer Kongruenzen in 

Wortgruppen (251ff), eine Entwicklung, bei der es sich für Hinrichs um die "mächtigste 

Tendenz des aktuellen Sprachwandels im Deutschen" handelt (255). (b) Die 

Unsicherheiten beim Gebrauch der deutschen Artikel (256). Sie zeigt sich in Form der 

Verwechslung der Genera, besonders bei Fremdwörtern wie der oder das Blackout, der 

                                                
14 In den Texten der Leserbriefe von Spiegel Online habe ich bereits nach kurzer Suche viele Beispiele 
entdeckt wie Das Budget muss auf unsere Möglichkeiten angepasst sein. 
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oder das Curry, der oder das Modem, der oder das Paprika, etc. In denselben  

Zusammenhang gehört auch der regelwidrige Gebrauch bzw. das regelwidrige Weglassen 

von Artikeln (258ff)  ___Problem ist nur, dass wir wenig Zeit haben /___Ergebnis ist 

zweifellos, dass alle den Gürtel enger schnallen müssen / ___ auf Basis von Mikrozensus 

2002. (c) Weiterhin nennt der Autor neue Formen des Komparativs (262), die nicht mehr 

synthetischen sondern analytischen Charakter aufweisen mehr geeignet, mehr zuständig, 

mehr aufgeregt oder, um einen Satz als Beispiel zu nennen im Laufe des Abends und 

nach einigen Bierchen wurde er mehr und mehr gesprächig (263). (d) Hinzu kommt die 

allmähliche Einebnung der Umlaute bei der sogenannten inneren Flexion (265) sprech 

Deutsch (statt sprich Deutsch), er ratet ihr (statt er rät ihr), sie ladet ein (statt sie lädt 

ein). (e) Die letzten von Hinrichs’ beschriebenen ‹Neuformen› betreffen den Gebrauch 

alter deutscher Sprichwörter, Redewendungen und Metaphern in abgewandelten Formen 

(266) Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen statt wer im Glashaus 

sitzt, soll nicht mit Steinen werfen oder Wir haben die Rettung der Firma auf unsere 

Fahne gesetzt statt Wir haben uns die Rettung der Firma auf die Fahnen geschrieben 

(267). 

 Auf gesichertem Terrain befindet sich Hinrichs, wenn er sich bei der 

Interpretation des „Wie“ der Verbreitung sprachlicher Veränderungen auf Kellers Theorie 

der „Unsichtbare(n) Hand“ beruft. Diesem Konzept folgend (Keller 2014, 87ff) 

charakterisiert Hinrichs (275) Sprachwandel durch folgende Eigenschaften:  als einen 

„selbstablaufenden“ der Gesellschaft verborgen bleibenden „dunklen Prozess“, der 

„unbewusst“, „nicht intentional“ und „implizit“ vonstatten geht, den „Weg des geringsten 

Widerstandes“ nimmt und mit den Bewegungen eines „Vogelschwarmes“ oder einer 

„Büffelherde“ vergleichbar sei. Mit der „sicheren Intuition des kollektiven Handelns“ 

werde die Etablierung neuer sprachlicher Formen vorbereitet in Verfolgung eines Ziels, 

das den Erfordernissen einer Sprachgemeinschaft in einem aktuellen Zustand entspreche 

und dieser in einer möglichst ökonomischen Weise diene. Vielleicht wird sich dem Leser 

im Zusammenhang mit dieser Charakterisierung die Frage stellen, ob und wie sich diese 

Veränderungen auch auf den Bereich der Schriftsprache ausbreiten könnten. Und genau 

an dieser Stelle möchte ich einen Vorschlag unterbreiten: Ein gangbarer Weg diesen 
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Nachweis zu führen, bestünde darin, sein Augenmerk auf die Kommunikationsformen zu 

richten, die durch vernetzte Computer vermittelt werden. Dabei denke ich insbesondere 

an die Online-Versionen von deutschen Zeitungen, Zeitschriften und Leserbriefen oder an 

die Texte in Weblogs und Internetforen. Durch diese Formen sprachlicher Verwendung 

öffnet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Einfallstor in den Bereich medialer 

Schriftlichkeit für umgangssprachliche Formen, die bislang auf den Bereich mündlicher 

Kommunikation beschränkt waren. Es wurde zwar nachgewiesen  (Sieberg 2013), dass 

die Strukturen und Ausdrucksweisen dieser „konzeptioneller Mündlichkeit“ (Söll 1985) 

denen der mündlichen Formen der Umgangssprache relativ ähnlich sind, trotzdem spricht 

die gemeinsame Basis ihrer medialen Vermittlung (Schrift) dafür, dass sich hier eine 

Schnittstelle anbietet, die dem Vordringen des Neudeutschen in die Schriftsprache und 

ihre Grammatik Vorschub leistet. In der Terminologie Rudi Kellers schaffen diese 

kommunikativen Praktiken neue „Trampelpfade“ (Keller 2014, 100), die die 

Sprachbenutzer langsam, behutsam und unbewusst daraufhin konditionieren, sprachliche 

Neuerungen nach und nach auch im Bereich der schriftlichen Standardsprache zu 

benutzen. Zum Nachweis dieser These wäre zunächst die Zusammenstellung eines 

umfangreichen und aussagekräftigen Korpus mit Beispielen aus der Schriftsprache 

erforderlich, mit Beispielen wie den folgenden aus  einem Artikel des Spiegel Online: 

Donnerstagnacht noch schickte das Ministerium eine Stellungnahme an den SPIEGEL, 

wo es die Ausschreibung bestätigte, beschwichtigend aber argumentierte, bei den 285 

Millionen Euro handele es sich lediglich um einem "Schätzwert", der am Ende aber nicht 

zwingend ausgeschöpft werden müsse oder wie es in einem Leserbrief aus der selben 

Zeitschrift heißt Das Budget muss auf unsere Möglichkeiten angepasst sein. 

 Ein weiterer Faktor, der für die Ausbreitung und den Einfluss des Neudeutschen 

auf das Standarddeutsch eine zentrale Rolle spielt, ist die Öffnung dieser Form des 

Sprachgebrauchs für ein großes Publikum durch die in den letzten Jahrzehnten enorm 

angewachsene Zahl von privaten Fernsehsendern wie ‹RTL I, II, Super RTL›, ‹SAT1›, 

‹ProSieben›, ‹Kabeleins›, ‹Vox›, ‹SIXX›, ‹Sport 1› etc., die mit Realityshows und 

Dokusoaps wie ‹Big Brother›, ‹Dschungelcamp›, ‹Bauer sucht Frau›, ‹Die Geissens›, 

‹Goodbye Deutschland›, ‹Deutschland sucht den Superstar›, ‹Der Bachelor›, ‹Fan Talks 
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über Fußball› in ‹Sport 1› etc. einer bislang nie da gewesenen Popularisierung – Kritiker 

würden auch von einer Proletarisierung sprechen - des Fernsehens Vorschub leistet. Auf 

diesem Weg wird ein breites Publikum mit den Formen einer Umgangssprache 

konfrontiert, die auch die verschiedenen Facetten des Migrantendeutsch-Neudeutsch mit 

einschließt. Folglich wird diesem Publikum der Eindruck von ‹Normalität› der dort 

gesprochenen Umgangssprache vermittelt und verstärkt es in seinem eigenen alltäglichen 

Sprachgebrauch.  

  Die Mischsprachen der Migranten üben aber auch einen besonderen Reiz auf 

viele Kulturschaffende aus und gehören inzwischen zum festen Bestandteil des deutschen 

Kulturlebens. In Romanen, Gedichten, Filmen besitzt die „Kanak Sprak“ (Zeimoglu 

2011) eine besondere Funktion. In authentischer Weise spiegelt sie die Sprache und damit 

auch das Denken und die Gefühle ihrer Protagonisten und ermöglicht es dem Leser bzw. 

Zuschauer in eine Welt einzutauchen, die inzwischen auch weite Bereiche der deutschen 

Realität charakterisiert15. Am Ende der Lektüre des Buchs von Hinrich bietet sich 

folgendes Resümee an:  

1. Hinrichs’ Buch besteht aus einer faszinierenden Mischung aus wissenschaftlicher 

Beweisführung und auf Intuition beruhender Prophezeiung. Bei aller Skepsis gegenüber 

den von Hinrichs vorgestellten Thesen - Fehlen von Quellenangaben und 

Ausklammerung alternativer Erklärungsprinzipien  - stellt sein Buch aufgrund der 

Originalität und der überzeugenden Stringenz seines Erklärungsansatzes einen 

Wendepunkt für die Erklärung aktueller Erscheinungen des Sprachwandels dar und regt 

zum Nachdenken und weiteren Forschungen an.  

2. In weiten Kreisen der deutschen Bevölkerung wird bedingt durch den sprunghaft 

ansteigenden Anteil von Auswanderern und Asylanten Mehrsprachigkeit in 

unterschiedlichen Regionen und sozialen Gruppen zum Normalfall. Die  Varianten dieser 

                                                
15 Symptomatisch für diese Tendenz ist der Gewinnertext „Die Krieger des Königs Ying Zheng“ des 
jährlichen Literaturwettbewerbs „open mike“, der 2014 an Doris Anselm verliehen wurde. Für diesen Text 
ließ sich die Autorin vom Sprachgebrauch in einem Berliner Einkaufszentrum inspirieren und legte ihren 
jugendlichen Hauptfiguren „Kanak Sprak“ in den Mund. Die URL der Literaturwerkstatt Berlin 
http://www.lyrikline.org erlaubt den Zugriff auf Texte unterschiedlicher Herkunft und literarischer 
Gattungen.  
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Mehrsprachigkeit wirken wie Katalysatoren, an denen sich die Einflüsse ursprünglicher 

Migrantensprachen, Formen von sich inzwischen herausgebildeten Mischsprachen, 

Dialekte sowie allgemeine Charakteristika von Mündlichkeit festsetzen und zu einer 

komplexen Gemengelage vermischen. Entsprechende sprachliche Neuerungen, von denen 

Hinrichs einige in seinem Buch beschreibt, prägen die gängigen Formen gesprochener 

Umgangssprachen, durchdringen sie auf allen Ebenen und gelangen nach und nach in die 

Schriftsprache, deren Strukturen und Grammatik sie beeinflussen und verändern.  

3. Einige der neuen Textsorten der Kommunikation mittels des vernetzten Computers 

bieten sich als wahrscheinliches ‹Einfallstor› der neuen Umgangssprachen in den Bereich 

der Schriftsprache an. Durch sie gelangen mündliche Ausdrucksweisen ins Medium der 

Schrift und bereiten somit ihre Nutzer auf strukturelle und systematische Veränderungen 

auch in diesem Bereich vor.  

4. Gestützt wird diese Tendenz zusätzlich durch die „Popularisierung“ des deutschen 

Fernsehens mit seinen zahlreichen Kanälen und ‹Trash-Programmen›, die ihren Teil dazu 

beitragen, neue  Formen der Umgangssprache, die auch Merkmale der Varianten des 

Migrantendeutsch mit einschließen, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen 

und regionale Grenzen zu überwinden. Zu einer wissenschaftlichen Beschreibung dieser 

Entwicklung sind entsprechende Korpora, Statistiken und Untersuchungen erforderlich, 

die es bis dato nicht gibt.  

5. Zur Erforschung der von Hinrichs beschriebenen sprachlichen Veränderungen reicht 

die germanistische Sprachwissenschaft herkömmlicher Prägung nicht aus, weil dieser 

Wandel seinen Ursprung in einer Vielzahl von Sprachen, unterschiedlichen 

Sprachfamilien und Sprachtypologien hat. Darum werden neue fächerübergreifende 

Disziplinen der Sprachwissenschaft erforderlich sein, die eine Zusammenarbeit zwischen 

Spezialisten verschiedener Wissensbereiche und Sprachen mit einschließen.  

6. Die Zyklen sprachlicher Veränderungen und mit ihnen auch die Geltungsdauer der 

Normen und Regeln der deutschen Standardsprache werden sich verkürzen. Das wird 

sowohl bei Experten als auch bei Laien zu einem veränderten Bewusstsein von Sprache 

und Kultur führen, die Herausgabe von Standardwerken zur offiziellen Sprachregelung 

(z.B. Duden) vor neue Herausforderungen stellen und die Idee einer die Zeit 
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überdauernden deutschen Nationalsprache als Illusion entlarven.  
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