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1. THEMA DIESER ARBEIT 
 
„Auseinandersetzung und Beurteilung herrschender Sprachnormen, von Stilkritik über die Kritik 

von Sprachformen der Presse, des Rundfunks und Fernsehens [...]“1  

 

so definiert das Lexikon den Begriff der Sprachkritik. Die Sprachkritik im 19. Jahrhundert soll 

Thema meiner Hausarbeit sein. Dabei werde ich mich im besonderem der Sprachkritik Arthur 

Schopenhauers widmen. Auch er setzt sich mit der „herrschenden Sprachnorm“ auseinander, die 

am Ende des 19. Jahrhunderts herrschte. 

In der Folge werde ich zuerst auf die Sprachkritik im 19. Jahrhundert eingehen, bevor ich zu 

Schopenhauers Sprachkritik kommen werde. Dabei werde ich ihn kurz biographisch vorstellen, 

sein Verhältnis zur Sprache und seinen philosophischen Ansatz für seine Sprachkritik erläutern. 

Danach werde ich zu dem größten Teil meiner Arbeit kommen: ich werde anhand eines Auszuges 

aus Schopenhauers Schrift „Über Schriftstellerei und Stil“ seine einzelnen Kritikpunkte 

hinsichtlich der Sprache erläutern. Das Ergebnis im Schlußteil meiner Arbeit soll einen kritischen 

Bezug zu Schopenhauers Sprachkritik beinhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Glück, Helmut (Hrsg.): „Metzler- Lexikon Sprache“, S. 578f. 
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2. SPRACHKRITIK IM 19. JAHRHUNDERT 
 
Im 19. Jahrhundert gab es eine große Vielfalt von sprachkritischen Tätigkeiten Dies ist nicht 

verwunderlich, insofern man dieses im Zusammenhang mit der soziokulturellen und politischen 

Entwicklung betrachten muss. In dem Zeitalter von Industrialisierung, Sozialismus, 

Urbanisierung, Bildungspopularisierung u.a. spielt die Sprachkritik eine zentrale Rolle. Von 

Polenz schreibt auch dazu: „Immer mehr Anlaß für Sprachkritik boten auch bedeutende 

Umstrukturierungen im gesamten Varietätensystem des Deutschen: Umgangssprachen, Fach- und 

Wissenschaftssprachen, neue Fremdsprachen, neue Funktionalstile, Sprache in Massenmedien, 

Sprachreflexion in der Schule usw.“2 Umbrüche und Entstehung von neuen Tendenzen im 

gesellschaftlichen wie auch sprachlichen Kontext fordern einen kritischen Bezug regelrecht 

heraus. 

Die Sprachkritik im 19. Jahrhundert richtet sich vor allem gegen den Journalismus. Auch gibt es 

Kritik im allgemeinen gegen die Kultur und den Umbruch der Moderne.  

Schopenhauers Sprachkritik findet man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Gegensatz 

zur ersten Hälfte des Jahrhunderts, in der es in erster Linie um die nationalen und liberalen 

Aufgaben ging, ist die Sprachkritik jener Zeit von sekundären Gründen überlagert, vor allem von 

dem „Bemühen um soziale Distinktion“3: die Standardsprache setzte sich immer weitgehender in 

mehr gesellschaftlichen Kommunikationsformen durch und die Alphabetisierung reichte bis in 

die Unterschichten hinein. Die Folge war, dass nicht mehr die Weiterentwicklung bzw. 

Weiterverbreitung der Hochsprache im Mittelpunkt der sprachkritischen Aktivitäten stand, 

sondern es jetzt um den falschen Gebrauch der Sprache ging. Die Sprachkritik in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts „richtete sich [...] nicht eigentlich gegen die gefürchtete 

Pöbelherrschaft im Sinne des städtischen und ländlichen Proletariats, sondern gegen 

nachrückende bürgerliche Schichten.“4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 von Polenz, Peter: „Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart“, S. 294  
3 von Polenz, Peter: „Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart“, S. 298 
4 von Polenz, Peter: „Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart“, S. 298 
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3. ARTHUR SCHOPENHAUER 
 
3.1. Biographischer Überblick 

Arthur Schopenhauer ist am 22. Februar 1788 in Danzig geboren. Als Kind siedelte er mit seiner 

Familie nach Hamburg über (1793). Im Alter von 9 Jahren verweilte er für zwei Jahre bei einem 

Geschäftsfreund von seinem Vater in Le Havre, um dort die französische Sprache zu erlernen. 

Als er im Jahre 1799 wieder nach Hamburg zurückkehrte, besuchte er dort die Rungeschen 

Privatschule. Seinen Klassenkameraden gegenüber war er schnell voraus und bat seinen Vater, 

ihn aufs Gymnasium zu schicken. Jedoch war sein Vater gegen die humanistischen Studien, 

vielmehr sah er für Arthur eine kaufmännische Ausbildung vor. Nach langen Diskussionen 

zwischen Vater und Sohn, beschloss der Vater für Arthur eine mehrjährige Bildungsreise durch 

Europa. So reiste Arthur Schopenhauer in den nächsten Monaten nach Karlsbad und Prag (1800), 

durch Holland, England, Frankreich, die Schweiz, Österreich, Schlesien und Preußen (1803/04). 

1805 kam er nach Hamburg zurück und trat seine Kaufmannslehre in der Firma Jenisch an. Im 

gleichen Jahr verunglückte der Vater tödlich. Die Folge war, dass die Mutter und die Schwester 

nach Auflösung des Geschäftes Hamburg für immer verließen. Arthur blieb allein zurück. In 

ständiger brieflicher Auseinandersetzung mit der Mutter, die in Weimar eine glänzende 

gesellschaftliche Rolle innehatte, entschloss sich Arthur, nach Gotha zu gehen, um dort Schüler 

des Gymnasialdirektors Doering zu werden (1807). Im Dezember wechselte er nach Weimar und 

bewältigte das Gymnasialpensum schon binnen zweier Jahre. Darauf schrieb er sich an der 

Universität in Göttingen ein. Dort blieb er für zwei Jahre und betrieb umfassende 

wissenschaftliche Studien. Platon und Kant waren fortan seine Leitsterne. Im Herbst 1811 

wechselte er an die Universität nach Berlin. Auch dort verweilte er für zwei Jahre, da er im 

Frühjahr 1813 von den Kriegsunruhen in Berlin gewissermaßen verjagt wurde. Arthur 

Schopenhauer zog sich nach Rudolstadt zurück und verfasste dort seine Dissertation „Über die 

vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde“. Goethe gehörte zu den ersten Lesern. 

Im gleichen Jahr empfing er sein Doktor- Diplom von der Universität Jena. Er ging zurück nach 

Weimar, wo er mit Goethe in häufigeren Kontakt trat. 1814 ließ er sich in Dresden nieder, 

verkehrte in bedeutenden Literatenkreisen und knüpfte dadurch neue Freundschaften. 1815 

verfasste er seine Abhandlung „Über das Sehn und die Farben“. 1818 kam es zum Entwurf und 

der ersten Fassung von Schopenhauers Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“.  
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Im gleichen Jahr begann er eine Reise durch Italien, die ihn nach Venedig, Rom, Neapel, Rom 

und Mailand führte. Danach bemühte er sich darum, eine Dozentenstelle an der Universität in 

Berlin zu bekommen. Seine Probevorlesung „Über die vier verschiedenen Arten der Ursachen“ 

hatte im Allgemeinen keine Resonanz. 1822 unternahm er eine zweite Italienreise über die 

Schweiz, nach Mailand, Venedig und Florenz. Als er nach Deutschland zurückkehrte, war er 

krankheitsbedingt für ein Jahr in München festgehalten. Im April 1825 versuchte er erneut, eine 

Dozentenkarriere in Berlin zu starten, doch die Resonanzlosigkeit hielt an. 1831 musste er auch 

dieses Mal wieder von Berlin flüchten, die Cholera war ausgebrochen. Nach einem kurzen 

Aufenthalt in Mannheim, ließ sich Arthur Schopenhauer endgültig in Frankfurt am Main nieder. 

In den Jahren 1835 und 1836 kam es zur Abfassung und dem Erscheinen der Schrift „Über den 

Willen in der Natur“. 1839 verfasste er zwei Preisschriften, „Über die Freiheit des menschlichen 

Willens“ und „Über das Fundament der Moral“, die beide 1841 unter dem Titel „Die beiden 

Grundprobleme der Ethik“ erschienen. Den zweiten Teil seines Hauptwerkes „Die Welt als Wille 

und Vorstellung“ vollendete er 1844. Sein für die Sprachkritik wichtiges Werk „Parerga und 

Paralipomena“, mit dem Hauptstück „Aphorismen zur Lebensweisheit“, vollendete er 1851. Im 

Jahr 1858 trug ihm die Königliche Akademie der Wissenschaften in Berlin die Mitgliedschaft an, 

die Arthur Schopenhauer ablehnte. Zwei Jahre darauf (18. September 1860) starb er nach 

Ausbruch einer Lungenentzündung und wurde auf dem städtischen Hauptfriedhof in Berlin 

beigesetzt. 
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3.2. Schopenhauers Verhältnis zur Sprache 

Schopenhauer kritisiert die deutsche Sprache aus philosophischer Sicht. Es gab schon immer 

viele Philosophen, die Sprachkritik betrieben, wobei Schopenhauer in einem Punkt eine 

Ausnahme ist. Man kann sich nämlich fragen, ob ein Philosoph überhaupt kompetent ist, Sprache 

zu reflektieren, insofern er sich doch eigentlich mit Philosophie und nicht mit Sprache 

beschäftigt. Schopenhauer ist hierbei ein besonderer Fall: er ist einer der wenigen, der Sprache 

reflektiert und sie auch sehr gut beherrschte. Sein Gedanken zur Sprache waren stark an den 

eigenen Umgang mit Sprache gebunden. Die Sprachbeherrschung der eigenen Muttersprache war 

die Folge aus dem Studium und der Beherrschung fremder Sprachen. Angefangen bei Latein und 

Griechisch, von denen er behauptete, es mit jedem Altphilologen aufnehmen zu können, reicht 

die Bandbreite über weitere 4 „moderne“ Fremdsprachen. Französisch lernte er perfekt durch 

seinen zweijährigen Aufenthalt in Le Havre bei einer französischen Kaufmannsfamilie. Weiterhin 

war er 3 Monate als Schüler an einem Internat in England. Auch die englische Sprache brachte er 

darauf durch Hauslehrer und Schule zur Perfektion. Italienisch eignete er sich auf seinen Reisen 

an und beherrschte sogar Dialekte. Auch Spanisch betrieb er durch eigenes Studium. Diese 

Sprachen beherrschte er so gut, dass er sogar an Übersetzungen mitarbeitete und eigene 

anfertigte, die sehr gerühmt wurden. Was Schopenhauers Verhältnis zur deutschen Sprache 

betrifft, beschreibt Latzel wie folgt:  

 

„Und was schließlich das Deutsche angeht: Kein Philosoph- Nietzsche ausgenommen- hat es je 

besser geschrieben. Es gibt kaum eine Stilkunde, in der nicht Texte von Schopenhauer als Muster 

bester deutscher Prosa zu finden sind.“5 

  

Interessant hierbei ist auch Schopenhauers Einstellung zum Erlernen von Fremdsprachen. Zwei 

Gründe kann man finden, warum Schopenhauer ein Befürworter von dem Erlernen von 

Fremdsprachen war. Er bezieht sich auf die von Karl  V. geäußerten Worte:  

 

„So viele Sprachen Einer kann, so viele Mal ist er ein Mensch.“6  

 

                                                           
5 Latzel, Sigbert: „Die Worte sind nicht herrenlos“; S. 290  
6 Schopenhauer, Arthur: „Parerga und Paralipomena“, Bd. 2, S. 601 
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Zum einen kann man von der Nuancierung der Begriffe ausgehen. Das heißt, dass sich nicht jedes 

Wort einer fremden Sprache mit einem Wort der eigenen übersetzen lässt. Nicht jedes Wort hat 

ein Äquivalent. Das würde wiederum bedeuten, dass die Übernahme eines Wortes einer fremden 

Sprache in die eigene Sprache insofern eine Bereicherung darstellt, wenn für eine bestimmte 

Nuance kein passendes Wort der eigenen Sprache existiert. Wenn wir uns eine Fremdsprache 

aneignen, so bringt das laut Schopenhauer mit sich, dass 

 

„Begriffe auseinander treten, die sonst nur gemeinschaftlich einen weiteren, also unbestimmteren 

ausmachen, weil eben nur ein Wort für sie da war; daß Beziehungen, die man bis dahin nicht 

gekannt hatte, entdeckt werden, weil die fremde Sprache den Begriff durch einen ihr 

eigenthümlichen tropus [...] bezeichnet; daß demnach unendlich viele Nüancen, Ähnlichkeiten, 

Verschiedenheiten, Beziehungen der Dinge, mittelst der neu erlernten Sprache in’s Bewußtsein 

treten; daß man also vielseitigere Ansicht von allen Dingen erhält.“7  

 

Ein zweiter Grund, der eng mit Schopenhauers philosophischen Ansatz zusammenhängt (den ich 

im folgendem Abschnitt kurz darstellen werde) ist folgender: da nach Schopenhauer die Begriffe, 

unabhängig von Zeit und Raum, an Worte gebunden werden, sobald man sich mitteilen will, 

spricht er auch davon, dass die Sprache das Werkzeug der Vernunft ist. Da nun die Begriffe an 

keine Wörter einer bestimmten Sprache gebunden sind, kann man daraus schlußfolgern, dass 

beim Erlernen von Fremdsprachen ein viel komplexeres Sprachbewußtsein entsteht. Dadurch 

wird  

 

„die Gewandtheit des Denkens vermehrt, indem durch die Erlernung vieler Sprachen sich immer 

mehr der Begriff vom Worte ablöst.“8  

 

Weiterhin erläutert Schopenhauer so: 

 

„Beim Lesen und Hören gehen wir von den Worten so unmittelbar zu den durch sie bezeichneten 

Begriffen über, daß es ist, als ob wir unmittelbar die Begriffe empfiengen: [...]  

 

                                                           
7 Schopenhauer, Arthur: „Parerga und Paralipomena“, Bd. 2, S. 604 
8 Schopenhauer, Arthur: „Parerga und Paralipomena“, Bd. 2, S. 605 
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Daher wissen wir bisweilen nicht, in welcher Sprache wir gestern etwas, dessen wir uns 

erinnern, gelesen haben.“9 

 

Folglich wird also das begrifflichen Denkvermögens durch das Erlernen von einer fremden 

Sprache gefördert.  

 

 

3.3. Sprachkritischer Ansatz 

Schopenhauer ist der Ansicht, dass im Sprachgut Vernunftgut liegt bzw. dass die Sprache das 

Werkzeug der Vernunft ist. Zu diesem Ergebnis gelangt er durch folgende Gedankengänge: man 

kann von der Frage ausgehen Denkt der Mensch, weil er Vernunft hat, oder hat er Vernunft, weil 

er, um sich am Leben zu erhalten, denken muss? Hierbei ist Schopenhauer der Meinung, dass die 

Vernunft nichts Primäres ist, sie ist nicht vorausgesetzt. Vielmehr entsteht sie dadurch, dass sie 

der Mensch zu seinem Lebenserhalt benötigt. Weiterhin ist er der Annahme, dass zwischen der 

Vernunft und der unspezifischen Welt des Menschen eine Beziehung besteht: 

 

„Die Vernunft setzt uns zu den Thieren in eben das Verhältnis, in welchem alle sehenden 

Geschöpfe zu den augenlosen (Polypen, Würmern, Zoophyten) stehen. Diese nämlich erkennen, 

durch bloßes Fühlen, allein die ihnen im Raum unmittelbar  gegenwärtigen (sie berührenden) 

Gegenstände; die Sehenden aber einen ganzen weiten Kreis von Entfernteren. Ebenso sind die 

vernunftlosen Thiere auf die in der Zeit unmittelbar gegenwärtigen vollständigen Vorstellungen 

beschränkt; wir aber, mittels des Vermögens der Begriffe (Vernunft) umfassen alle möglichen 

Vorstellungen, haben eine völlige Uebersicht des Lebens, unabhängig von der Zeit, haben 

gleichsam immer einen verkleinerten, farblosen, abstrakten, mathematischen Riß der ganzen 

Welt.“10 

 

Nun bildet der Mensch Begriffe, mit Hilfe derer in der unspezifischen Welt überleben kann. 

Diese Begriffe befinden sich außerhalb von Zeit und Raum, sie sind unabhängig.  

 

 

                                                           
9 Schopenhauer, Arthur: „Die Welt als Wille und Vorstellung“, Bd. 2, 27 
10 Schopenhauer, Arthur: „Der handschriftliche Nachlaß“, S. 96f. 
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Durch die Begriffsbildung macht sich der Mensch auch unabhängig. Möchte sich der Mensch 

nun mitteilen, genauer gesagt, Begriffe mitteilen, so kann dies nur in Zeit und Raum geschehen. 

Dadurch müssen die Begriffe „an eine sinnliche Vorstellung geknüpft werden“11, was nach 

Schopenhauer das Wort bedeutet.  

Zieht man aus dieser ganzen Überlegung Rückschlüsse auf die Sprache, so kann man dies so 

formulieren: Der Mensch spricht nicht, weil er Sprache hat, sondern er hat Sprache, weil er sie 

zur Lebensbewältigung benötigt. Abstraktion von Begriffen in Wörter und das 

Mitteilungsbedürfnis der Menschen schaffen Sprache und Vernunft.  

 

Als Fazit sei zu sagen: Die Sprache ist das Werkzeug der Vernunft. Hierzu zitiere ich nochmals  

Schopenhauer:  

 

„Was ein vernünftiger Mensch zum Anderen sagt: das wird von diesem vernommen, und die 

Fähigkeit dazu heißt Vernunft.“12 

 

„Es ist die Vernunft, die zur Vernunft spricht.“13 

 

 

3.4. Schopenhauers Sprachkritik dargestellt an „Über Schriftstellerei und Stil“14 

 

In dem letzten Kapitel meiner Arbeit möchte ich zu den einzelnen Kritikpunkten Schopenhauers 

kommen. Zeigen werde ich diese anhand seiner hinsichtlich der Sprachkritik wichtigsten Schrift 

„Über Schriftstellerei und Stil“ (§283). 

Schopenhauers Ausgangspunkt ist also folgender: im Sprachgut liegt Vernunftgut. Dass dies aber 

nicht allen seiner Zeitgenossen klar war, kritisiert er folgendermaßen: 

 

„Alles greift zu, die Sprache zu demoliren, ohne Gnade und Schonung; ja, wie bei einem 

Vogelschießen, sucht jeder ein Stück abzulösen, wo und wie er nur kann.  

 

                                                           
11 Schopenhauer, Arthur: „Die Welt als Wille und Vorstellung“, Bd. 2, S 70 
12 Schopenhauer, Arthur: „Die beiden Grundprobleme der Ethik“, S. 148 
13 Schopenhauer, Arthur: „Die Welt als Wille und Vorstellung“, Bd. 1, S. 47 
14 in: Schopenhauer, Arthur: „Parerga und Paralipomena“, Bd. 2 
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Also zu einer Zeit, da in Deutschland nicht ein einziger Schriftsteller lebt, dessen Werke sich 

Dauer versprechen dürfen, erlauben sich Bücherfabrikanten, Litteraten und Zeitungsschreiber 

die Sprache reformiren zu wollen [...]“ 

 

Schopenhauer erhebt enorme Vorwürfe gegenüber der Orthographie. Seiner Meinung nach hätten 

die „Sprachbanausen der damaligen >Jetztzeit< daß die Orthographie vor allem die Aussprache 

und die Etymologie eines Wortes kenntlich machen sollte“15. So müßte nach Schopenhauer 

Strohm statt Strom geschrieben werden, da man ein langes o spricht. Etymologisch begründbar 

wäre eine Schreibung wie der Italiäner dadurch, dass es von Italia kommt. Weitere Beispiele 

dafür sind z.B.: Dännemark, der Britte, armsälig. Die Wichtigkeit der „richtigen“ Orthographie 

verdeutlicht Schopenhauer so:  

 

„Es ist von großer Wichtigkeit, daß die richtige Aussprache in der Orthographie niedergelegt 

und dadurch fixiert werde. [...] Zu glauben, daß die Aussprache sich durch Tradition erhalten 

werde, ist ganz eitel: man hält sich an die Orthographie.“16 

 

Kritik an der Orthographie nimmt eine große Bedeutung innerhalb Schopenhauers Werk ein. Er 

äußert sich in vielen seiner Schriften dazu. So auch in „Über Schriftstellerei und Stil“, wobei er 

hier vor allem die Interpunktion kritisiert: 

 

„Der gerügten „jetztzeitigen“ Verschlimmbesserung der Sprache [...] ist denn auch die 

INTERPUNKTION zur Beute geworden [...] Mit den Interpunktionszeichen der Druckerei wird 

nämlich umgegangen, als wären sie von Gold: demnach werden etwan drei Viertel der nöthigen 

Kommata weggelassen [...]; wo aber ein Punkt stehn sollte, steht erst ein Komma, oder höchstens 

ein Semikolon [...].“ 

 

Des weiteren kritisiert er die Wortersparnis, die von den Schreibenden vorgenommen wird: 

 

„Nicht nur, daß sie, um ein Wort zu ersparen, EIN Verbum, oder EIN Adjektiv mehreren [...];  

 

                                                           
15 Latzel, Sigbert: „Die Worte sind nicht herrenlos“; S. 293 
16 Schopenhauer, Arthur: „Der handschriftliche Nachlaß“, S. 37 
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sondern noch durch mancherlei andere [...] Wortersparnisse suchen sie Das hervorzubringen, 

was sie sich unter Kürze des Ausdrucks und gedrungener Schreibart denken. Insbesondere sind 

die Partikel Wenn und So bei ihnen proskribirt und müssen überall durch Vorsetzung des Verbi 

ersetzt werden [...]“ 

 

Sehr scharf kritisiert er außerdem den Tempi- Gebrauch:  

 

„ [...] haben [...] aus der deutschen Sprache das Perfekt und Plusquamperfekt ganz verbannt, 

indem sie, beliebter Kürze halber, solche überall durch das Imperfekt ersetzen, so daß dieses das 

einzige Präteritum der Sprache bleibt [...]“ 

 

Perfekt und Plusquamperfekt werden nicht mehr verwendet. Sie werden durch das Imperfektum 

ersetzt. Man kann sich dieses dadurch erklären, dass für den Ausdruck von zusammengesetzten 

Zeitformen mehr Wörter benötigt werden. Dadurch verwendet man stets Imperfekt. Dass dieser 

falsche Tempi- Gebrauch in alle Bereiche reicht, erläutert er weiter: 

 

„Beinahe ausnahmslos wird dieser Frevel gegen die Sprache ausgeübt  in allen Zeitungen und 

größtentheils auch in den gelehrten Zeitschriften [...] Es thäte daher Noth, daß man eine kleine 

Sprachschule für deutsche Schriftsteller errichtete, in welcher der Unterschied zwischen Im-

perfektum, Perfektum und Plusquamperfektum gelehrt würde; [...]“ 

 

Er fordert eine Sprachschule, in der der richtige Gebrauch der Zeitformen gelehrt werden soll. 

Hier erkennt man sehr gut Schopenhauers sprachkonservative wie auch sprachkonservierende 

Haltung. Zeitlich bedingte Erscheinungen, wie z.B. Sprachökonomie beachtet er mit seiner Kritik 

gar nicht. Seine Haltung ist allgemein betrachtet auch sehr pessimistisch.  

Schopenhauer bezieht sich weiterhin auf den falschen Gebrauch des Genitiv und Ablativ. 

Besonders das „Genitiv-s“ wird von den Schreibenden völlig unterschlagen. Statt Genitiv benutzt 

man einen Ablativ, der im Deutschen eigentlich nicht existiert. Statt dem „s“ wird eine „von“- 

Fügung benutz: 
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„ [...] Genitiv und Ablativ; da, immer allgemeiner,  dieser statt jenes gesetzt und ganz 

unbefangen z.B. „das Leben von Leibnitz“ statt Leibnitzens Leben, und „der Tod von Andreas 

Hofer“, statt „Hofers Tod“ geschrieben wird.“ 

 

Zur Verstümmelung der Worte äußert sich Schopenhauer wie folgt: 

 

„Am auffallendsten aber zeigt jenes falsche Streben nach Kürze sich in der Verstümmelung der 

einzelnen Wörter. Um Tagelohn dienende Büchermacher, gräuelich unwissende Literaten und 

feile Zeitungsschreiber beschneiden die deutschen Wörter von allen Seiten [...]; Alles bloß zum 

Zweck beliebter Kürze,- wie SIE solche verstehn.“  

 

Wie sich die „Verstümmelung“ äußert, führt er im folgenden ausführlich aus: 

 

„Solchermaaßen also werden auch von Jenen, um recht Vieles auf wenig Raum zu bringen, 

Buchstaben aus der Mitte und ganze Silben vom Anfang und Ende der Wörter weggeschnitten. 

Zuvörderst nämlich werden die der Prosodie, der Aussprache und dem Wohllaute dienenden 

Doppelvokale und verlängernden h überall herausgerissen, danach aber Alles, was noch 

irgendwo ablösbar ist, weggenommen [...] sich auf die Endsilben „ung“ und „keit“ gerichtet [...] 

unsere instinktmäßig sprachbildenden Vorfahren jene Silbenmodulation angewandt haben, indem 

sie nämlich durch „ung“, in der Regel, das Subjektive, die Handlung, vom Objektiven, dem 

Gegenstand derselben, unterschieden; durch „keit“ aber meistens das Dauernde, die bleibenden 

Eigenschaften, ausdrückten: wie z.B. Jenes in Tödtung, Zeugung, Befolgung, Ausmessung u.s.w. 

Dieses in Freigebigkeit, Gutmüthigkeit, [...] u.s.w. Man betrachtet z.B. nur die Wörter 

„Entschließung, Entschluß und Entschlossenheit“. Jedoch viel zu stumpf, um Dergleichen zu 

erkennen, schreiben unsre „jetztzeitigen“ rohen Sprachverbesserer z.B. „Freimuth“: dann 

sollten sie auch Gutmuth und Freigabe, wie auch Ausfuhr statt Ausführung, Durchfuhr statt 

Durchführung, schreiben [...]“ 

 

Er kritisiert vor allem die Bevorzugung kürzerer Ableitungstypen statt der Suffixe „-ung“ oder „-

keit“. Dass dadurch ganz andere Wörter entstehen bzw. gar nicht das ausgedrückt wird, was 

ausgedrückt werden soll, erläutert er an einem Beispiel: 

 



 13 

„Aber wann sogar hohe Behörden die Sprachdilapidation sanktioniren, indem sie nicht nur 

„Vorlage“ statt „Vorlegung“, sondern auch „Vollzug“ statt „Vollziehung“ schreiben; so darf es 

uns nicht wundern, alsbald einen Zeitungsschreiber den „Einzug einer Pension“ berichten zu 

sehn,- womit er ihre Einziehung meint, folglich daß sie ihren Einzug nicht ferner halten werde 

[...]“ 

 

Dass die Rolle der Zeitung und damit verbunden der korrekte Sprachgebrauch sehr wesentlich für 

Schopenhauer ist, wird hier deutlich: 

 

„Und doch haben gerade die Zeitungen am wenigsten Ursache, die Worte zu beschneiden; da 

solche, je länger sie sind, desto mehr ihre Spalten ausfüllen, und wenn Dies durch unschuldige 

Silben geschieht, sie dafür ein Paar Lügen weniger in die Welt schicken können. Ganz ernstlich 

muß ich aber hier nun zu bedenken geben, daß gewiß mehr, als 9/10 der überhaupt lesenden 

Menschen nichts, als die Zeitungen, lesen, folglich unausbleiblich ihre Rechtschreibung, 

Grammatik und Stil nach diesen bilden [...] die Zeitung, weil sie doch gedruckt ist, für eine 

Auktorität gilt [...]“ 

 

Man erkennt, dass die Zeitung das zentrale Bildungselement jener Zeit ist. Dass heißt, dass sie 

eine Auktorität darstellt und somit bewußt mit dem Sprachgebrauch umgehen muss. 

Schopenhauer betont aber wiederum, dass sich die Symptome der „Wortbeschneidung“ sich nicht 

nur in den Zeitungen finden läßt. Auch die Sprache der Bücher und „gelehrten Zeitschriften“ 

haben den gleichen kritisierbaren Sprachgebrauch: 

 

„Übrigens aber beschränkt der in Rede stehende Unfug sich keineswegs auf die Zeitungen: 

vielmehr ist er allgemein und wird in Büchern und gelehrten Zeitschriften mit gleichem Eifer und 

mit wenig mehr Ueberlegung getrieben.“ 

 

Im einzelnen kritisiert er nun die Weglassung von Verbpräfixen: 

 

„Da finden wir Präfixa und Affixa rücksichtslos unterschlagen, indem z.B. „Hingabe“, für 

Hingebung; „Mißverstand“ für Mißverständniß [...] gesetzt ist [...] 
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Was sie nun durch solche Amputation derselben zu erreichen suchen, muß wohl die Kürze und 

durch diese die größere Prägnanz und Energie des Ausdrucks seyn: denn die Papierersparniß ist 

am Ende doch gar zu gering. Sie möchten also das zu Sagende möglichst kontrahiren [...]   

Präfixa und Affixa [...]: sie sind die Modulation jedes Grundbegriffes auf der Klaviatur der 

Sprache. Daher haben auch Griechen und Römer die Bedeutung fast aller Verba und vieler 

Substantiva durch Präfixe modulirt und nüancirt. [...] Das Selbe läßt sich an deutschen Wörtern 

zeigen: z.B. das Substantiv Sicht wird modificirt zu Aussicht, Einsicht [...] Oder das Verbum 

Suchen, modificirt zu Aufsuchen, Aussuchen [...] Dies also leisten die Präfixa: läßt man sie, 

angestrebter Kürze halber, weg und sagt, vorkommenden Falls, statt aller angegebenen 

Modifikationen, jedesmal Sicht, oder suchen; so bleiben alle nähern Bestimmungen 

eines sehr weiten Grundbegriffs unbezeichnet und das Verständniß Gott und dem Leser über- 

lassen: dadurch wird also die Sprache zugleich arm, ungelenk und roh gemacht [...]“ 

 

Der letzte Satz zeigt auch noch einmal sehr gut, wie scharf doch Schopenhauers Kritik ist, die er 

mit einigen ironischen Bemerkungen verstärkt. 

Zusammenfassend liegt Schopenhauers Kritik zum einen in der „Verstümmelung der Wörter“ 

(Bevorzugung kürzerer Ableitungstypen statt der Suffix- Wörte mit „-keit“ oder „-ung“, 

Weglassung von Verbpräfixen)  und zum anderen in der „falschen Kürze“. Hierbei kritisiert er 

vor allem die Komma- bzw. Semikolonsetzung statt der Verwendung des Punktes. Weiterhin der 

Gebrauch des Imperfektes statt des Perfektes oder des Plusquamperfektes. Und als dritten 

wichtigen Punkt kritisiert er den Gebrauch von „von“- Fügungen anstatt des Genitives. 
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4. ERGEBNIS 

Schopenhauer hat mit seiner Sprachkritik eindeutig eine konservative, wenn auch 

sprachkonservierende Haltung. Dass die Sprache sich weiterentwickelt, dieser Prozess natürlicher 

Natur ist, verbunden auch mit Sprachökonomie, zieht er gar nicht in Betracht. Weiterhin muss 

man bedenken, dass seine Sprachkritik auf der Vernunftkritik beruht. Wenn er in seinen Schriften 

stets erwähnt, dass durch „Wortbeschneidung“ bzw. „Verstümmelung der Wörte“ der eigentliche 

Sinn dessen, was gesagt werden soll, verloren geht, dürfte er eigentlich nicht die Sprache, 

sondern die Vernunft kritisieren. Denn die Vernunft ist es, die die Schreibenden zu solchen 

Vorgehen veranlasst. Somit ist genau betrachtet Schopenhauers Sprachkritik vielmehr eine 

Vernunftkritik. 
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