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MARTIN LUTHER 
(10. November 1517 bis zum 2. Februar 1546) 

sputen, um tmgeschoren nach Hause zuri.ick zu kommen. 
fast in seinem sicheren Schutzort auf der Wartburg 

entschloss er sich zu seinem for die deutsche Bevolkerw1g 
wichtigsten Sclu-itt, die Bibel ins Deutsche zu i.ibersetzen. 
Und damit konnte er seine Anhangerschaft d.irekt 
ansprechen und gewinnen, was ihn zu einem der 
wichtigsten Menschen der Weltgeschichte werden lid. 
So wurde er vor allem zum Urheber des modernen 
Deutsch, allerdings noch in einer heute i.iberkommenen 
Form, die man als Fri.ihneuhochdeutsch bezeichnet. 

Wie von vielen Sprachforschern seither anerkannt, pflegte 
Martin Luther eine sehr geschliffene, bei Predigten von 
alien bewunderte, vorbildliche deutsche Volkssprache, 
die die Zuhorer fesseln konnte. Er gilt dabei nicht als 
der Erfinder dieser gehobenen Predigersprache, wie 
zuweilen behauptet wird, sondern er bediente sich der 
kmsachsischen Kanzleisprache, von der Werner Besch, 
ein mode.mer Sprachforscher aus Bonn, feststellt , sie 
sei ,,durchaus gepragt von den Schreibtraditionen des 
frankisch-bairischen Rmmes . Dasselbe gilt von der 
Sprache in den ostmitteldeutschen Lutherdrucken der 
ersten Jalu·e." Das heillt in anderen Worten, die Heiligen 
Romischen Kaiser dieser Jahrhunderte wa.ren Habsburger 
wie Karl V., vor allem dessen GroGvater Maximilian I., der 
1519 starb, und vor dem <lessen Vater Friedrich III. , der 
von 1452 bis 149 3 als Kaiser regiert hatte. 

Um die Zeit des Regienmgsantritts Fried.rich III. zw11 
Heiligen Romischen :Kaiser ging auch zufallig die Erfindung 
der Druckerpresse <lurch J ohaunes Gutenberg in Mainz 
ei.nher, so class sieben Jal1rzehnte spater zu Luthers Zeiten 
die Druckertechuik schon so gut entwickelt war, <lass man 
innerhalb von Tagen gedruckte Botschaften i.iber den 
gesamten deutschen Raum senden konnte. Das geschall 
fur die ersten Lutherbiblen auf Hochdeutsch tmd auf 
(Mittel-)Niederdeutsch, was noch im Nachl<lang der Hanse 
uber ganz Nordeuropa verstanden wurde. Hochdeutsch 
jedoch iibernallm bald die Fi.ihrw1g tmd \Vt1rde im 17. 
Jahrhundert <lurch die deutschen Sprachgesellschaften tmd 
im 18. Jahrhundert <lurch die Sprachmachtigen wie Johann 
Christoph Gottsched und in seiner Nachfolge Gotthold 
Ephraim Lessing, Johann Wolfgang Goethe, FL-iedt-ich 
Schiller und viele andere zw· ·wichtigen \Veltsprache 
entwickelt, die selbst in Universitaten Amerikas eine 
bedeutende Fremdsprache geblieben ist, wenn auch zm 
Zeit im Ri.ickgang. 

Im Zusammenhang mit Luther muss man sich erin.nern, 
class sein Name in den ersten Bibeldrucken noch nicht 
gena.n.nt wird. Der erste Ausgabe des Neuen Testaments 
von Luther erfolgte am 21 . September 1522 mit dreitausend 
Exemplaren, die je eineinhalb Gulden kosteten. Erst in 
der dritten Ausgabe von 1524 erscheint Luthers Name, 
wie der Germ.mist Hans-Gert Roloff in einem Goschen
Band schreibt, und zwar in der Ausgabe bei Hans Lufft 
in Wittenberg. Luther veroffentlichte noel, rnehrere 
Ausgaben bis 1545. Der Hohepllflkt der Bauernaufstande, 
die dmch Luthers Scluifttum ausgelost wurden, obwohl 
er diese Aufstande wegen ilirer Rohheit nicht gt1tgeheiGen 
hatte, geschah in den Jahren 1524/1525. Uber diese 
zeitlichen Ereignisse hi.naus behauptete sich Luthers 
volksnahe, stilistisch gewandte Sprache so sehr, class sie der 
Ausgang fur das heutige Hochdeutsch geblieben ist. 

Leider spricht man in der weltweiten Lutherverehrw1g 
dieses Jahres 2017 kaum iiber die deutsche Sprache, weil 
Luthe.rs Ideen langst in vielen mderen Sprachen verank.ert 
sind. In den Vereinigten Staaten ist das Luthertum 
in vielen christlichen Religionssekten vertreten, aber 
Hinv,'eise aufLuthers Deutsch findet man hochstens noch 
in Gesangsbiichern. Zwar sind deren Texte auf Engliscl1, 
aber es wird oft auf das deutsche Original ,,von Luther" 
hingewiesen. In unserem Heft GERMAN LIFE soil 
die Spalte Sprache/Language daran erinnern, class alle 
dargestellte Kultur und Gescluchte dieses Journals tiber 
die Denkschiene der deutschen Sprache geschaffen wurde 
und meistens auch noch wird. Dafi.ir sei Luther gedankt! 
Nur iiber die Vollcssprache des Deutschen konnte das 
Alte nnd das NeueTestament allen Deutschsprechern 
verstandlich gemacht w1d dern allgemeinen Gedankengt1t 
einverleibt werden. 
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