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Kurzvorstellung 
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 Das Thema „Reflexion von Sprache“ ist in vielen Bundes-

ländern relevant für das Zentralabitur. Fritz Mauthner gehört 

zu den bekanntesten Sprachkritikern des beginnenden 20. 

Jahrhunderts. In diesem Material wird der Text „Selbstmord 

der Sprache“ aus dem Jahr 1906 analysiert und interpretiert. 

 In seinem Text „Selbstmord der Sprache“ äußert sich 

Mauthner kritisch gegenüber dem zu der damaligen Zeit ak-

tuellen Umgang mit der Sprache. Dieser schlechte Zustand 

zeigt sich größtenteils an der Weltanschauung, die so gut wie 

nicht mehr existiert.  
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Fritz Mauthner: Selbstmord der Sprache - Interpretation 

Zunächst die Zusammenfassung: 

In dem Text „Selbstmord der Sprache“ von Fritz Mauthner äußert sich dieser zu dem damali-

gen aktuellen Zustand der Sprache. Obwohl sie ursprünglich zur Verständigung dienen sollte, 

ist sie nur noch grob dazu im Stande. Die Sprache der Bildung ist kindisch geworden und 

niemand mehr macht sich selbst Gedanken darüber bzw. ist noch dazu fähig, sie zu benutzen, 

ohne in Metaphern zu reden, deren ursprüngliche Bedeutung niemand mehr genau kennt. 

Hiermit richtet er sich an die Sprache der Bildung. Die Sprache des ungebildeten Volkes hin-

gegen sei noch nicht verdorben, da sie nicht die Einflüsse der letzten zwei Jahrhunderte mit-

bekommen habe und ihnen bestimmte Redewendungen, Metaphern und sonstige Möglichkei-

ten, sich auszudrücken und die Sprache anzuwenden, nicht bekannt sind. Er bringt den Zu-

stand der Sprache mit dem schlechten Zustand der Weltanschauung in Verbindung, die eben-

so in die Brüche geraten ist. 

Der Einstieg 

Mauthner beginnt seinen Text mit dem Vergleich der damaligen Zeit, um 1900, mit dem Al-

tertum. Im Altertum gab es eine Vielzahl an Weltanschauungen und nicht mehr nur eine ein-

zige – auch um 1900 glaubte niemand mehr an etwas. Das Thema der nicht geschlossenen 

Weltanschauung könnte sowohl wörtlich gemeint sein, da sich Mauthner mit dem Konflikt 

Wissenschaft vs. Religion im Zusammenhang mit Sprache beschäftigt hat, als auch bildlich, 

da zur Zeit der Sprachkrise um 1900 auch viele Schriftsteller „verwirrt“ waren und nicht mehr 

wussten, wie sie mit der Sprache umgehen sollten. Er schließt dieses erste Thema mit dem 

Satz „Wer modern ist, sehnt sich nach dem Ende, und wer modern scheinen will, spricht vom 

Ende.“, in dem das Sprechen dem Sehnen gegenüber gestellt wird. Sehnen verbindet Mauth-

ner mit den religiösen Gläubigen, Sprechen hingegen mit allen anderen, wie z.B. auch sich 

selbst. 

Der Aufbau 

Der kurze Text ist in vier Abschnitte sinngemäß aufgeteilt. Eine klare Struktur ist jedoch nicht 

zu erkennen. Durch den ersten Abschnitt wird das Grundthema, das Problem, mit dem sich 

Mauthner beschäftigt, erklärt. In den folgenden Abschnitten geht er weiterhin darauf ein. Der 

letzte Satz „Es wäre Zeit, wieder schweigen zu lernen.“, könnte als eine Art Fazit gelten, das 

Mauthner aus seiner Argumentation zieht. 

Sprachliche Auffälligkeiten 

Sprachlich auffällig ist, dass Mauthner sich darüber beklagt, dass die Sprache der Bildung 

herunter gekommen ist, sie aber selbst benutzt und dem Leser nicht als schlecht oder un-

brauchbar erscheint. Er kann sich gut ausdrücken, benutzt jedoch auch viele Metaphern, die es 

dem Leser etwas schwer machen ihm zu folgen. 

Der Titel 

Der Titel „Selbstmord der Sprache“ ist von Mauthner gewählt worden, da er in seinem Text 

beschreibt, dass die Gebildeten die große Auswahl an allen sprachlichen Besonderheiten und 

Modernitäten der letzten 20 Jahrhunderte haben. Diese beschert ihnen einerseits ebendiese 

Vielfalt, die andererseits aber eher eine Überflutung an möglichen Ausdrucksweisen darstellt, 

da niemand mehr die reine Sprache an sich benutzt, sondern nur die Worte von anderen be-
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