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Das Pfingstereignis
Pfingsten (von griechisch „pentekoste“ – „fünfzig“ – fünfzig Tage nach
Christi Auferstehung) ist in den christlichen Kirchen das dritte und nach
Weihnachten (Geburt Christi) und Ostern (Tod und Auferstehung Christi)
höchste Fest des Kirchenjahres. An Pfingsten feiern die Christen die
Ausgießung des Heiligen Geistes. Nach dem christlichen Mythos erschienen an Pfingsten auf den Häuptern der Jünger Christi Feuerzungen, und
sie konnten sprechen und die neue Lehre des Christentums von der
Auferstehung des Herrn und damit der Möglichkeit der Auferstehung aller
Menschen, also ihrer Erlösung vom Tod, feiern.
In der Betrachtung dieses Bildes beobachteten viele nachdenkliche
Menschen, wie aus leiblichem Tod neues Leben entsteht und nicht nur nach
dem Tod von Märtyrern, sondern auch aus Leid neues Erkennen beginnt.
Und wer hat nicht erfahren, dass nach geistigem Erwachen die Worte selbst
fließen? Das bittere Gegenbild: Sprachlosigkeit von Menschen verrät ihre oft
nicht selbst verschuldete Armut, ihre Phantasie- und „Geist“losigkeit.
Aufgabe einer kultivierten Menschheit und insbesondere aller Bildung ist
es, die Be„geist“erung an den Schönheiten und der Größe der Welt bei
allen Menschen zu wecken, wozu im Christentum die Erkenntnis der
Allmacht Gottes, für den weniger Gläubigen der allmächtigen Natur, ferner
der Nächsten- und Feindesliebe, der Demut und der Wirksamkeit der
Vergebung gehören, gewonnen aus der Bergpredigt.
Trotz allen heutigen Zeitgeistes bedeutet der „Heilige Geist“ der
Pfingstbotschaft weiterhin „heilender Geist“ – dank der Erfahrung lebendiger
Liebe und des Wahren, Schönen und Guten.
Gerhard

Babylonische Sprachverwirrung

El Greco (1541-1614): Ausgießung
des Heiligen Geistes

Pieter Breugel, der Ältere: der Turmbau zu Babel, 1563,
im Kunsthistorischen Museum in Wien

4

Der Begriff Babylonische Sprachverwirrung (lateinisch: „confusio linguarum“) stammt aus 1. Mose 11, 7-9, und gilt als der Beginn der
„Sprachverwirrung“. Danach verwirrte Gott die Erbauer des Turms zu
Babel, so dass „keiner des anderen Sprache verstehe“. Darin wird die
Sprachenvielfalt als Gottesstrafe an der gesamten Menschheit dargestellt.
Die Bibel beschreibt den Turmbau zu Babel. Da das Vorhaben als Versuch,
Gott gleichzukommen, gesehen wird, strafte er die Bauleute damit, dass nun
jeder seine eigene Sprache besaß, damit keiner mehr den anderen
verstand. Zuvor habe die ganze Welt eine gemeinsame Sprache gesprochen. Der Bau blieb aufgrund der Sprachprobleme unvollendet.
Als Erklärung für die Verschiedenartigkeit der Sprachen finden wir in der
Bibel zwei Erklärungen:
Noah habe drei Söhne gehabt; von ihnen sollen die über alle Kontinente
verstreuten Menschengeschlechter abstammen. Sem war der Erstgeborene; seine Nachkommen seien alle Menschen in den östlichen Regionen, die
Semiten (semitische Sprachen). Auf Ham, den Zweitgeborenen, sollen die
Hamiten zurückgehen, die Altägyptisch und Koptisch sprachen. Der
Jüngste, Japhet, soll zum Stammvater aller Indoeuropäer geworden sein
(indoeuropäische Sprachen).
Die Bibel nimmt das Thema der Sprachverwirrung nochmals in der
Pfingstgeschichte des Neuen Testaments in Apostelgeschichte 2,6 LUT auf.
Der Heilige Geist der durch Jesus Christus ermöglichten Gottverbundenheit
bewirkt, dieser Erzählung zufolge, ein neues Reden und Verstehen über
alle Sprachgrenzen hinweg.
Das Wort Babel, das auf Aramäisch bab-ili (= Tor Gottes) zurückgeht,
findet sich dann im Hebräischen bilbel (= Verwirrung) und gelangte von dort
auch in die heutigen europäischen Sprachen: dt. babbeln, engl. to babble,
ital. babele, franz. babiller.
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„... die Sprache das größte, edelste und
unentbehrlichste Besitztum.“
Von W
olfgang Moeller (Strubb)
Wolfgang
„Von allem, was die Menschen
erfunden und ausgedacht, bei
sich gehegt und einander
überliefert, was sie im Verein
mit der in sie gelegten und geschaffenen Natur hervorgebracht haben, scheint die
Sprache das größte, edelste und
unentbehrlichste Besitztum.“
(Jacob Grimm 1785-1863)
Bis zu 80 Prozent der Sprachen
dieser Welt seien, so meinte zu Mitte
2006 der mexikanische Sprachwissenschaftler Rainer Enrique Hamel im
Münchner Goethe-Forum, im Verlauf
des 21. Jahrhunderts „vom Aussterben bedroht.“ Sollte das auch unsere
Sprache betreffen?
Schwer vorstellbar, daß die Sprache von Luther, Kant, Goethe, Kleist,
Bismarck, Daimler, von Siemens, Kafka, Rilke, Einstein, Brecht, Thomas
Mann und Grass ein derartiges Schicksal erleiden könnte.
Derzeit haben über 101 Millionen
Menschen in Europa Deutsch als Muttersprache. Wohl über 15 Millionen
Menschen weltweit lernen Deutsch –
allerdings ist diese Zahl stark rückläufig. Die Sorge vor einem Bedeutungsschwund des Deutschen wird
weniger von der geringen Geburtenrate unseres Landes geprägt oder von
dem internationalen Siegeszug des
Englischen. Es ist eher eine sehr
merkwürdige Leidenschaft: die nahezu
pathologische Lust der Deutschen an
der Vernachlässigung und Vergröberung der eigenen Sprache aufgrund
ihrer fehlenden Wertschätzung resultierend aus einem historisch bedingten Komplex. Martin Heidegger, der
die Sprache als „Haus des Seins“
definierte, schrieb 1959 in „Der Weg
zur Sprache“: „Der Mensch wäre nicht
Mensch, wenn ihm versagt bliebe,

unablässig, überallher, auf jegliches
zu, in mannigfaltigen Abwandlungen
und zumeist unausgesprochen in einem ‚es ist’ zu sprechen. Insofern die
Sprache solches gewährt, beruht das
Menschenwesen in der Sprache.“
Daraus folgt: Wer die Sprache nicht
ernst nimmt, geht mit dem eigenen
Sein leichtsinnig um.
Im Strudel der durch Verkürzung,
Vereinfachung und Vergröberung geprägten Abwärtsdynamik der gesprochenen und geschriebenen Sprache
versuchen sowohl Einzelne wie auch
Vereinigungen den Prozeß zu hemmen und durch Auftritte, Publikationen und Veranstaltungen das Bewußtsein im Sprachvolk für pfleglichen
Umgang und Fehlentwicklungen zu
schärfen. Vielleicht sollte eine Infratest-Umfrage aus dem Jahre 2006 optimistisch stimmen, der zufolge es
immerhin 98 % (von 1000 Befragten)
als sehr wichtig bzw. wichtig ansahen, daß man sich schriftlich und
mündlich gut und korrekt ausdrücken kann.
Doch trüben die täglichen Erfahrungen mit manchen Druckmedien,
Rundfunk- und Fernsehsendern, Werbekampagnen großer Konzerne und
kleinerer Läden sowie manche weniger von Information als von Imponiergehabe geprägte Reden die realistische Erreichbarkeit dieses Ziels.
Während sich auf der einen Seite der
Extreme die Franzosen weigern, Englisch zu reden, sein Gebrauch in
öffentlichen Publikationen gar strafbar ist, verzichten auf der anderen
Seite deutsche EU-Politiker in Brüssel kleinmütig auf den Gebrauch ihrer Sprache, findet es eine FDPEuropa-Abgeordnete „völlig normal,
daß alles auf Englisch hinausläuft“,
da sie den Kampf um die Arbeitssprache Deutsch für „altmodisch und
skurril“ hält, stuft ein baden-württembergischer Ministerpräsident sie gar

zur „Feierabendsprache“ ab. Einige
deutsche Konzerne (z. B. Siemens,
Deutsche Bank) betrachten Englisch
als ihre „Corporate language“, und
Wissenschaftsverbände halten ihre
Kongresse selbst für deutsche Teilnehmer in englischer Sprache ab.
Während diese an Selbstverleugnung
grenzende Haltung von der Londoner „Times“ gar einmal als „linguistic
submissiveness“ belächelt wurde, gilt
in den Augen ihrer Protagonisten die
Zuneigung und ein Festhalten an der
eigenen Sprache als „Deutschtümelei“ – ein Vorwurf, den sich das
Goethe-Institut nicht gern machen
läßt; es arbeitet daher „für eine mehrsprachige Zukunft in Europa und
der Welt“.
Das vorliegende Heft wird dem Thema „Wert und Pflege der Sprache“ in
seiner Komplexität in dem zur Verfügung stehenden Rahmen sicher nicht
gerecht. Zu umfangreich ist das Material, sind die Beispiele kritischer, aber
auch positiver Bemühungen um einen pfleglichen Umgang mit ihr. Die
Fokussierung auf die deutsche Sprache erschien mir naheliegend und
beabsichtigt bei aller Wertschätzung
in keiner Weise eine mindere Bewertung anderer Sprachen. Anders als in
den meisten unserer Nachbarländer,
in denen ihre Sprache Verfassungsrang hat, ist Deutsch als Landessprache nicht im Grundgesetz festgeschrieben. Der Senat der Vereinigten Staaten hatte im Mai 2006 Englisch zur
offiziellen Sprache des Landes erklärt
– wohl um zu verhindern, daß diese
Rolle eines Tages das Spanische übernimmt.
Mögen die vielfältigen Beiträge dieses Heftes dazu dienen, unser Bewußtsein für den Wert der Sprache
zu schärfen und uns dazu ermuntern,
in unseren individuellen Rahmen und
Möglichkeiten offensiv pfleglich mit
ihr umzugehen.

9

W ERT

DER

SPRACHE

Die Wörtersammler
Ihre Märchensammlung hat sie
berühmt gemacht. Im „Deutschen
Wörterbuch“ spürten die Brüder
Grimm den Geheimnissen unserer Sprache nach. In mehr als
zwanzig Jahren Arbeit kamen sie
bis zum Buchstaben F
F..
Von Dieter W
ulf
Wulf
„Lieber Jacob“, schrieb Wilhelm
Grimm im April 1838 an seinen Bruder, „ich habe das Unternehmen mit
dem Wörterbuch nochmals überdacht.
Wenn wir beide vier Jahre der Sache
täglich widmen – und ich will gerne
fleißig sein – so glaube ich, kommen
wir zu Ende.“ Es war vermutlich der
folgenschwerste Irrtum im Leben der
Brüder Grimm, die heute meist nur
noch wegen ihrer Märchensammlungen bekannt sind. Dabei beschäftigten
sich die Sprachforscher nur einige Jahre ihres Lebens mit Hänsel und Gretel,
Schneewittchen und Aschenputtel. Ihr
eigentlicher Forschungsgegenstand, ja
das Lebenselixier der beiden war das
„Deutsche Wörterbuch“.
Germanistik war im frühen 19.
Jahrhundert kein Nischenfach, sondern hatte in dem durch Kleinstaaten
zersplitterten Deutschland einen wichtigen Anteil an der Entstehung des
Nationalbewusstseins. Unter dem Eindruck der napoleonischen Kriege war
die deutsche Sprache zum Symbol
der von vielen ersehnten politischen
Einheit geworden. So sagten die Brüder Grimm gleich zu, als der Leipziger
Verleger Karl Reimer ihnen im Jahr
1838 vorschlug, ein „neuhochdeutsches Wörterbuch“ herauszugeben,
das die deutsche Sprache von Martin
Luther bis Johann Wolfgang Goethe
dokumentieren sollte.
Viele Jahre hatten sich Jacob und
Wilhelm Grimm intensiv mit der Sprache und ihrer Herkunft beschäftigt.
Am Anfang stand die Sammlung von
Märchen. Jahrhundertelang waren sie
mündlich überliefert worden. Jetzt
aber lösten sich die Großfamilien auf,
und die Geschichten, die die Großeltern abends erzählt hatten, gingen
langsam verloren. Jacob und Wilhelm
Grimm merkten, dass eine literarische
Gattung zu verschwinden drohte.
Anfangs dachten sie nicht daran, für
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Kinder zu schreiben, sondern sahen
in Märchen eher einen Beitrag zur
Völkerkunde und Literaturgeschichte.
1806 begannen sie mit ihrer Suche –
beide gerade Anfang zwanzig.
Sechs Jahre später, zu Weihnachten
1812, erschien der erste Band ihrer
„Kinder- und Hausmärchen“ in einer
Auflage von 900 Exemplaren. „Hätten
wir dreihundert Jahre früher gelebt“,
schrieben sie später, „hätten wir
hundertmal mehr gefunden und Besseres.“ Heute kennt jedes Kind selbst
in Japan oder Korea die Geschichten
der Grimms. Nicht weil es in diesen

Ländern nicht auch Ähnliches gegeben hätte. Es gab nur niemanden, der
die Erzählungen vor dem Vergessen
bewahrt hatte.
Die Märchensammlung machte die
Brüder Grimm schnell bekannt. Ihr
Interesse galt aber nicht nur den
Geschichten von schönen Königstöchtern, mutigen Prinzen und bösen Stiefmüttern. Durch das Sammeln dieser
Erzählungen entdeckten Jacob und
Wilhelm Grimm ihre Leidenschaft für
die Suche nach dem Ursprung einzelner Wörter. 1830 waren die Brüder,
die vorher als Bibliothekare in Kassel
gelebt und gearbeitet hatten, als Professoren für Sprachwissenschaft an
die Universität Göttingen berufen worden. Doch die wissenschaftliche Freiheit im damaligen Königreich Hannover währte nicht lange. 1837 starb
König Wilhelm IV., sein Nachfolger
Ernst August II. setzte schon bald das
wenige Jahre zuvor verabschiedete
Staatsgrundgesetz außer Kraft.
Im aufgeklärten Bürgerrum war man

sich weitgehend einig, dass die
monarchische Gewalt beschränkt werden müsse. Als viele liberale Bürger
gegen die Aufhebung der Verfassung
protestierten, waren unter ihnen auch
die beiden Grimms und weitere fünf
Professoren der Göttinger Universität.
Sie hätten ihren Eid auf die Verfassung geschworen und fühlten sich
dieser verpflichtet. Der König reagierte prompt. „Professoren, Tänzerinnen und Huren kann man überall für
Geld wiederhaben“, ließ er verkünden. Die „Göttinger Sieben“ wurden
sofort entlassen, drei Hochschullehrer
mussten als mutmaßliche Rädelsführer das Königreich binnen 72 Stunden verlassen. Jacob Grimm war einer
von ihnen.
Als das bekannt wurde, kam es in
Göttingen zu derartigen Unruhen, dass
der Belagerungszustand verhängt werden musste. Um zu verhindern, dass
die Studenten den Professoren einen
triumphalen Auszug bereiten, verbot
man die Vermietung von Kutschen
und Pferden. Daraufhin marschierten
Hunderte Studenten im Dezember 1837
bei klirrender Kälte an die Landesgrenze, um die Professoren zu
verabschieden. Als die drei Vertriebenen die Grenzbrücke über die Werra
erreichten, wurden sie begeistert gefeiert. Um den Lehrern auf den letzten Metern ihre Treue zu bezeigen,
spannten die Studenten sich selbst
vor die Kutschen. Überall in Deutschland bildeten sich Solidaritätsgruppen. In Leipzig setzte sich ein „Göttinger Verein“ sogar zum Ziel, den
sieben Professoren bis zur nächsten
Anstellung ihr volles Gehalt zu zahlen. Jacob Grimm, dem es besonders,
missfiel, als Held gefeiert zu werden,
sträubte sich anfangs, das Geld anzunehmen. Schließlich überzeugte ihn
sein Freund, der Historiker Friedrich
Christoph Dahlmann, mit dem Argument, er dürfe durch seine Weigerung
nicht ein „vaterländisches Interesse“
ersticken.
„In dieser zugleich drückenden und
erhebenden Lage, da zu den Geächteten die Öffentliche Meinung schützend zur Seite trat, geschah uns der
Antrag, unsere unfreiwillige Muße
auszufüllen und ein neues, großes
Wörterbuch der deutschen Sprache
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abzufassen“, schrieben die Brüder
Grimm später in der Ankündigung
ihres Projektes in der „Leipziger Allgemeinen Zeitung“. Erst dadurch, dass
sie sich nun unfreiwillig im politischen Exil wiederfanden, reifte der
Gedanke an das monumentale Werk.
„Auf deutsche Sprache von jeher
standen alle unsere Bestrebungen“,
schrieben sie. „Den Gedanken, ihren
unermessenen Wortvorrat selbst einzutragen, hatten wir doch nie gehegt.
Aber im Vorschlag lag auch etwas
Unwiderstehliches, das sich gleich
geltend machte.“
Wörterbücher waren zu Beginn des
19. Jahrhunderts keine Neuheit. Man
listete auf, was man zusammentragen
konnte, meist wenig systematisch,
aber im Ergebnis ähnlich wie beim
heutigen Duden, in dem man Sinn
und Schreibweise eines Wortes nachschlagen kann. Die Brüder Grimm
aber dachten an etwas anderes. Die
aktuelle Schreibweise interessierte die
Sprachforscher weniger als die Ursprünge und Vorformen unserer Wörter. Das war ein völlig neuer Ansatz,
nichts Geringeres als die Suche nach
der Kulturgeschichte, dem Geheimnis
der deutschen Sprache. „Wir wollen“,
so erläuterte Wilhelm Grimm, „eine
Naturgeschichte der einzelnen Wörter
schreiben.“
Heute verzeichnet der Duden zum
Beispiel unter „Anstand“ Wörter wie
anständig, anstandshalber, anstandslos und Ähnliches. Das „Grimmsche
Wörterbuch“ dagegen bietet eine lange Abhandlung, beginnend mit Verweisen auf das 16. Jahrhundert, als
das Wort hauptsächlich Waffenstillstand bedeutete. Bei Martin Luther etwa fanden die Grimms: „Die
Römer haben mit den Juden einen
Frieden und Anstand gemacht.“ Anstand, so lernt man, bedeutete früher eben nicht, nett und zuvorkommend zu sein. Anstand bedeutete schlicht, dass nicht gekämpft
wurde. „Die Schwerter und Lanzen
wurden nicht mehr in die Hand
genommen, sondern standen an der
Wand.“
Hinter Etymologien wie dieser
verbergen sich ausgiebige Recherche
und detektivischer Spürsinn. Denn
das Grimmsche Mammutwerk verzeichnet nicht nur die Wörter der
deutschen Sprache, sondern auch,
wann und in welcher Veröffentlichung
sie erstmals auftauchten. Für jedes

Wort suchten die Grimms nach der
jeweiligen „Geburtsurkunde“. Genau
aufgelistet kann man nachlesen, wer
das jeweilige Wort wo erstmals verwandte und welche Entwicklung es
dann nahm. Das Wörterbuch, schrieb
Jacob Grimm 1854 im Vorwort des
ersten Bandes, solle ein „Heiligtum
der Sprache gründen“. Mit der Zeit,
so glaubte er, werde das Buch „wie
eine Wabe wachsen und es wird ein
Denkmal des Volkes, dessen Vergangenheit und Gegenwart in ihm sich
verknüpfen“.
Dazu aber mussten die Brüder
Grimm ein völlig neues System entwickeln. Die gesamte deutschsprachige Literatur musste systematisch nach
ihrem Wortgebrauch durchforstet werden. „Was in den meisten übrigen
Ländern“, so beklagten die Grimms
öffentlich, „lange schon mit großem
Aufwande von Mitteln, unter dem
reichen Schutze königlicher Akademien zustande gekommen ist, versuchen in Deutschland unbegünstigte
Privatgelehrte.“ Innerhalb weniger
Monate nach der Beauftragung durch
den Leipziger Verleger Karl Reimer
hatten Jacob und Wilhelm Grimm in
ihrem Bekanntenkreis mehr als dreißig Mitarbeiter gefunden, die sie bei
der großen Spracharchäologie unterstützen wollten. Es begann die
Totalverzettelung der deutschen Sprache. Im ganzen Land begannen die
Helfer, auf Hunderttausenden Zetteln
die Wortbelege aus der gesamten Literatur zu sammeln.

Doch dann änderte sich die Lage
der Sprachforscher noch einmal grundlegend. Wieder sollte ein Thronwechsel, diesmal im preußischen Berlin,
ihre Arbeit beeinflussen. Im Juni 1840
starb König Friedrich Wilhelm III.,
der den Brüdern den Weg nach Berlin
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versperrt hatte. Sein Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. aber verehrte die
Grimms seit langem. Sollten sie nach
Berlin übersiedeln, um dort ihre Arbeit fortzusetzen, so ließ er sie wissen, böte er ihnen ein stattliches
Jahresgehalt von 3000 Talern aus seiner Privatschatulle. Mittlerweile sahen viele das Projekt eines deutschen
Wörterbuchs als große nationale Aufgabe an, und der Preußenkönig wollte sie beflügeln. „Zu Bibliothekaren
sind die vortrefflichen Leute sehr
untauglich“, schrieb Alexander von
Humboldt. „Ob der Wilhelm, ein Korrespondent der Akademie, liest oder
nicht liest, ist auch sehr gleichgültig.
Die Hauptsache ist, dass man sie
besitzt.“
Schon bald zählten Jacob und Wilhelm Grimm zur Berliner Prominenz.
Im März 1841 zogen sie in eine geräumige Wohnung am Rande des Tiergartens, wo heute das Sony Center am
Potsdamer Platz steht. Wilhelm hatte
mittlerweile geheiratet, ,was die Brüder aber nicht davon abhielt, auch
weiter zusammen zu wohnen. Schon
früh, da waren beide gerade neunzehn und zwanzig, hatten sie sich
gegenseitig versprochen, die brüderliche Gemeinschaft nie aufzukündigen.
„Lieber Wilhelm“, hatte Jacob an seinen Bruder geschrieben, „wir wollen
uns einmal nie trennen, und gesetzt,
man wollte einen anderswohin tun,
so musste der andere gleich aufsagen.“ Bis zu ihrem Lebensende hielten beide an diesem Vorsatz fest. So
lebten Wilhelm, seine Frau Dörtchen,
die gemeinsamen Kinder und der
unverheiratete Jacob in einer Art
Wohngemeinschaft zusammen.
Entgegen ihrer Erwartung genossen die Gelehrtenbrüder schon bald
das Leben in der preußischen Hauptstadt. „In diesem Berlin“, erinnerte
sich Wilhelm Grimm später, „von
dem man in der Ferne nur weiß,
dass es im Sande liegt, wie viel
Teilnahme, Herzlichkeit und natürliches Wesen habe ich gesehen. Ich
fing an, hier Wurzeln zu schlagen.“
Maler, Philosophen und Historiker
verkehrten jetzt regelmäßig bei den
Sprachforschern. 1846 wurde Jacob
Grimm zum Vorsitzenden der ersten
Versammlung von Germanisten gewählt.
Unter diesem Begriff war bis dahin
etwas gänzlich anderes verstanden
worden. Germanist hieß man bis An-
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fang des 19. Jahrhunderts einen Juristen, der sich mit deutschem Recht
befasste. Romanisten hatten es
demgegenüber mit dem römischen
Recht zu tun. Germanisten aber, so
befand nun Jacob Grimm, bezeichne
auch Wissenschaftler, die die deutsche Geschichte und die deutsche
Sprache erforschten.
Als 1848 nach Arbeiterunruhen und
Aufständen in ganz Deutschland eine
Nationalversammlung in Frankfurt am
Main zusammentrat, um über eine
Verfassung für ein vereinigtes Deutschland zu beraten, wurde auch Jacob
Grimm als prominenter Abgeordneter
in die Paulskirche entsandt. Er war
zwar sehr an der deutschen Einigung
interessiert, als Politiker verstand er
sich aber ganz und gar nicht. Als die
Beratungen der Frankfurter Nationalversammlung nicht vorankamen,
reiste er im Oktober 1848 vorzeitig ab.
Von nun an hielt sich Jacob Grimm fast
völlig von der Politik fern, die Arbeit
am Wörterbuch trat endgültig in das
Zentrum auch seines Schaffens.
Die Brüder hatten viel Material
gesammelt. Mehr als 600 000 Belegzettel waren mittlerweile bei ihnen
eingegangen, um den deutschen Wortschatz und seine Geschichte zu dokumentieren. Aber mehr als zehn Jahre
nach Beginn ihres Unternehmens hatten sie noch keinen einzigen Artikel
verfasst. Angesichts ihres fortgeschrittenen Alters, Jacob war zu dieser Zeit
63, Wilhelm 62 Jahre alt, wussten sie,
dass ihnen die Zeit davonlief. Von
nun an diktierten die Belegzettel ihr
Leben.
Jacob begann anhand der in zahlreichen Zettelkästen geordneten Materialien mit der Ausarbeitung der Buchstaben A, B und C. 1854 schließlich, 16
Jahre nachdem die Brüder den Auftrag
des Verlegers angenommen hatten, erschien der erste Band: „A bis Biermolke“. Dabei war A für Jacob Grimm
nicht einfach nur der erste Buchstabe
im Alphabet. A, so beginnt das Grimmsche Wörterbuch bis heute, sei „der
edelste ursprünglichste aller Laute,
aus Brust und Kehle voll erschallend,
den das Kind zuerst und am leichtesten hervorbringen lernt, den mit Recht
die Alphabete der meisten Sprachen
an ihre Spitze stellen“.
Ihrem unermüdlichen Fleiß zum
Trotz lief den Brüdern die Arbeit
davon. Als würden „tagelang feine,
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dichte Flocken vom Himmel niederfallen“, so klagte Jacob Grimm im Vorwort des ersten Bandes, „werde ich
von der Masse aus allen Ecken und
Ritzen auf mich eindringender Wörter
gleichsam eingeschneit“. Seinem Verleger schrieb er: „Von allen Arbeiten,
die ich jemals vorgenommen, hat keine schwerer auf meinen Schultern
gedrückt als die des Wörterbuchs. Ich
arbeite unablässig fort alle Tage bis
abends elf Uhr, worüber Sie meine
Hausleute verhören können.“ Öffentliche Auftritte gab es so gut wie gar
nicht mehr. „Gesellschaften besuche
ich nie“, schrieb Jacob Grimm, „und
empfange darum auch von hiesigen
Bekannten keine Besuche.“
Längst hielten die Brüder auch keine Vorlesungen mehr. Als Mitgliedern der Berliner Akademie war es
den Grimms erlaubt, an der Berliner
Universität zu lehren. In den ersten
Jahren hatten sie daher regelmäßig
Vorlesungen gehalten. Auch das ließ
die Macht der Wörter nun nicht mehr
zu. Am Ende blieb beiden zur Entspannung nur noch der tägliche

Das Wörterbuch
ist für mich eine
Lektüre, der ich
mich stundenlang
hingeben kann.
Thomas Mann

Spaziergang im Tiergarten. Der sei
„freilich, wie man hier scherzt, kein
Garten, auch sind keine Tiere darin,
aber er hat doch noch etwas von
einem Wald, hier und da sehr alte
und hohe Bäume“, schrieb Wilhelm
Grimm an einen Freund. „Das ist
Berlin.“
Beiden war der tägliche Gang durch
den Park ein Lebensbedürfnis. Doch
obwohl die Brüder ansonsten fast
alles gemeinsam unternahmen, gingen sie im Park verschiedene Wege.
Jacob war ein rüstiger Wanderer, mit
dem viele kaum Schritt halten konnten. Wilhelm dagegen war infolge
eines Herzleidens ein bedächtiger Spaziergänger. Im Tiergarten sah man sie
nie gemeinsam.
Auch die Arbeit am Wörterbuch
ging Wilhelm Grimm bei weitem nicht
so schnell von der Hand wie seinem
Bruder. Er hatte daher ausschließlich

den Buchstaben D übernommen. Die
Arbeit daran schloss er kurz vor
seinem Tod im Jahr 1859 ab. Der Tod
des jüngeren Bruders sei das
Schlimmste, was ihm hätte widerfahren können, äußerte Jacob, der seit
seiner Jugend fast nie getrennt von
ihm gelebt hatte. Er arbeitete weiter,
korrigierte die Manuskripte seines Bruders und begann mit den Buchstaben
E und F. Zwölf bis vierzehn Stunden
am Tag ordnete er die Wörter nach
Herkunft und Bedeutung. „Frucht“
wurde zu Jacobs letztem Wort. Er
starb am 16. Dezember 1863 im Alter
von 73 Jahren.
Arbeiteten beide zwei Stunden am
Tag an der Sache, so hatte Wilhelm
Grimm anfangs vermutet, könne das
Gesamtwerk nach vier Jahren vollendet sein. Nachdem die Brüder sich
schließlich 21 beziehungsweise 25
Jahre in die Flut der Wörter gestürzt
hatten, war doch nur der Anfang
gemacht.
Nach dem Tod Jacob Grimms
beauftragte der Verlag eine heute nicht
mehr feststellbare Zahl von Gelehrten, einzelne Abschnitte zu erarbeiten. Das riesige Werk sollte vollendet
werden. Im Jahr 1868 bekam das
Wörterbuch sogar erstmals staatliche
Zuschüsse. Otto von Bismarck, damals Kanzler des Norddeutschen Bundes, beantragte die Unterstützung des
Werkes „als eines bedeutenden nationalen Unternehmens“ – und fast alle
Staaten zahlten. Doch ging es nun
noch viel langsamer voran. 1908
schließlich richtete die Preußische
Akademie der Wissenschaften die
Abteilung „Deutsches Wörterbuch“
ein. Mitarbeiter waren in der Regel
Universitätsprofessoren, die oft nur
in den Ferien dazu kamen, sich den
ihnen übertragenen Aufgaben zu widmen. Erst 1930 gab es eine einheitliche Redaktion mit hauptamtlichen
Mitarbeitern.
Erschwert wurde das Sichten, Ordnen und Erforschen des deutschen
Wortschatzes auch durch die beiden
Weltkriege. Vor allem aber verzögerte
sich die Fertigstellung aufgrund des
hohen Anspruchs, den die Brüder
Grimm festgelegt hatten. Nur für die
Beschreibung des Wortes „gut“ benötigten die Sprachforscher etwa siebzig Seiten. Auf ihnen kann man nicht
nur über einen mehr oder weniger
zweckdienlichen Relationsbegriff lesen, sondern findet auch lange Ab-
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handlungen über das Verhältnis von
gut und böse, biblische Bezüge und
die Verwendung bei Luther. Während
die deutschen Sprachforscher sich
eine fast unerschöpfliche Ausführlichkeit leisteten, fasst sich das vergleichbare englische Wörterbuch, das „Oxford English Dictionary“, meist viel
kürzer. Das englische „good“ bringt es
dort nur auf zehn Seiten. Die Engländer brauchten daher auch nur siebzig
Jahre, während man in Deutschland
bis 1961 und somit 123 Jahre warten
musste, ehe mit „Zypressenzweig“
der letzte Eintrag
im zweiunddreißigsten und letzten Band geschrieben war.
„Es klingt fast
wie im Märchen“,
hieß es denn
auch aus Anlass
der Vollendung
der großen Wörtersammlung.
Denn nach dem
Zweiten
Weltkrieg hatte sich
die Redaktion, so
wie das Land, geteilt. Einige Wissenschaftler betreuten das Projekt von Ost-Berlin aus, eine andere Redaktion
arbeitete in Göttingen. In beiden
Redaktionen blieb
das Wörterbuch
aber trotz gegenläufiger politischer Strömungen das Symbol
einer gemeinsamen Nation. Als
der letzte Band erschienen war, begann sofort die
Überarbeitung der
noch von den
Brüdern Grimm
selbst verfassten Teile. Dafür musste
die aktuelle Literatur gesichtet werden, und vielfach erwies sich die
Sichtweise der Grimms als veraltet –
nicht zuletzt deswegen, weil sie versuchten, Fremdwörter so weit wie
möglich zu vermeiden.
Zum Stichwort „Armee“ zum Beispiel fielen Jacob Grimm nur drei
Zeilen ein. Dies sei, so liest man, „ein

mit dem Feind überall vorgedrungenes, völlig entbehrliches Wort, das
unsere Sprache längst mit Heer und
Haufen hätte zurückschlagen sollen“.
Ein geradezu sprachmilitanter Vorschlag. Eine solche Bewertung sei
heute natürlich nicht mehr akzeptabel, sagt Peter Schmitt, der heute die
Berliner Arbeitsstelle des Deutschen
Wörterbuchs leitet. Allein um das
Wort „Armee“ sprachhistorisch einzuordnen, müsse man sicher mehr
als tausend Belege sichten. Das kostet
Zeit. Acht wissenschaftliche Mitarbei-

Manuskriptseite von Wilhelm Grimm

ter sind derzeit allein in Berlin auf
Wortsuche, eine ähnliche Zahl in
Göttingen. Dennoch dauert die Überarbeitung der ersten sechs Buchstaben nun schon wieder fast ein halbes
Jahrhundert.
Trotz der Verdienste der Brüder
Grimm erinnert in Berlin kein Denkmal an die Urväter der Germanistik,
Die einzige Hinterlassenschaft sind
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ihre Bücher. Etwa 10 000 Bände umfasste die gemeinsame Bibliothek, die
jetzt in der Humboldt-Universität verwahrt wird. Die meisten wurden in
den gewöhnlichen Leihbetrieb integriert. Erst seit etwa dreißig Jahren
weiß man den kulturellen und wissenschaftlichen Wert der Grimmschen
Bibliothek wieder zu würdigen, und
man begann, die Bücher der Gelehrtenbrüder separat aufzustellen. Der
Öffentlichkeit sind die literarischen
Schätze derzeit wegen Umbauarbeiten
nicht zugänglich. In zwei Jahren aber
soll die neue Bibliothek der Humboldt-Universität
eröffnet werden –
das „Jacob und
Wilhelm Grimm
Zentrum“. In den
Büchern wie im
Leben der Grimms
geht es meistens
um Sprache. Und
fast überall findet
man handschriftliche Notizen und
Anmerkungen.
Kräftig, groß und
gut lesbar von Jacob. Klein, zierlich
und
manchmal
unleserlich von
Wilhelm.
Ein „Volksbuch
für jedermann“,
wie Jacob Grimm
gehofft hatte, wurde das „Deutsche
Wörterbuch“ nie.
Dafür wird es aber
besonders von denen, die sich intensiv mit der
deutschen Sprache befassen, als
unerschöpfliche
Quelle
geliebt.
„Das Wörterbuch
ist für mich kein
bloßes Nachschlagewerk, sondern
eine Lektüre, der ich mich stundenlang hingeben kann“, schrieb Thomas
Mann. Und die Schriftstellerin Sarah
Kirsch sagte einmal: „Ich surfe nicht
im Internet, ich surfe im Grimm.“

Der Verfasser ist Politologe
und lebt in Berlin.
© Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Wo kommen nur diese Wörter her?
Eine kleine Reise in ihre Entstehungsgeschichte
Von HansGert Braun
Hans-Gert
Wenn wir sprechen oder schreiben,
so reihen wir Wort an Wort. Und doch
machen wir uns über die Herkunft
und den Ursprung unserer Wörter
kaum Gedanken. Wörter sind Namen,
die die Menschen irgendwann einmal
vergeben haben. Die Frage ist natürlich, ob es da Regeln gab (und gibt)
oder Mechanismen, wonach die jeweilige Namensgebung erfolgte (und erfolgt). Ja, es gibt solche Mechanismen.
Sie sollen hier nicht umfassend, aber
doch beispielhaft dargestellt werden.
Der einfachste Mechanismus ist die
Lautmalerei. Der Name beschreibt das
Geräusch, das ein Ding macht. So
kam der Kuckuck zu seinem Namen
und auch der Gong. Ähnlich einfach
ist die Namensgebung nach dem Aussehen einer Sache, zum Beispiel ihrer
Farbe, wobei natürlich die Frage offenbleibt, wo die jeweilige Farbe ihren Namen her hat. So kam das
„Album“ zu seinem Namen wenngleich
auf Umwegen. Wer Latein gelernt hat,
der vermutet richtig, daß das Wort
von „albus“ („weiß“) kommt; er weiß
aber nicht, wie daraus ein Album, ja
eine „Langspielplatte“ wurde.
Der erste Schritt dazu war, daß
früher öffentliche Bekanntmachungen
nicht auf dem Schwarzen Brett publiziert wurden, sondern auf einem weißen, einem Holzbrett, das mit Gips
geweißt wurde, um es mit schwarzer
Farbe zu beschriften. Aus Platzgründen wurden die Nachrichten in Listenform geschrieben. Genau dieser
Teilgedanke, der einer Liste oder
Sammlung, prägte den Begriff in der
zweiten Phase seiner Verwendung: In
diesem Sinne gab es „Foto-Alben“,
„Poesie-Alben“ und so weiter. Dieser
Album-Begriff ist aus dem Deutschen
in andere Sprachen übernommen worden; so auch ins Englische; aber dort
wurde er im ersten Schritt verengt auf
den Begriff einer „Sammlung von
Liedern“ und im zweiten Schritt auf
„Langspielplatte“ – und so ins Deutsche übernommen.
Ein anderer am Aussehen orientierter Mechanismus ist die Metapher.
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Ein Ding hat seinen Namen bekommen, weil es einem anderen Ding
auffallend ähnelt: so das „Seepferdchen“, der „Paternoster“ (der dem
Rosenkranz beim Vaterunser-Gebet
ähnelt) oder der „Pappenstiel“ (weil
der verblühte Kopf des Löwenzahns
so aussieht wie früher ein Pfarrer mit
Tonsur).
Sehr viele unserer heutigen Wörter
sind aus anderen Sprachen übernommen worden. Das können Vorläufersprachen der heutigen Umgangssprache sein – bis hin zur indogermanischen Ursprache. Oder es sind
Fremdsprachen – dem Deutschen verwandte, also indogermanische, oder
nicht verwandte Sprachen. Ferner können die Fremdwörter der fremden
Sprache entlehnt worden sein ohne
jede Anpassung oder, wie häufiger
der Fall, mit Anpassung. Unser Wort
„Wasser“ zum Beispiel hat einen indogermanischen Ursprung. Im Hethitischen, einer indogermanischen Sprache, die vor fast 3 000 Jahren ausgestorben ist, hieß es „watar“ – wie
auch im Altsächsischen.
Viele Wörter haben wir aus zum
Teil sehr entlegenen Fremdsprachen
ohne jede Änderung übernommen:
so „Tabu“ aus dem Polynesischen,
„Anorak“ aus der Sprache der Inuit,
„Tanga“ aus der Sprache der Tupiindianer, „Bumerang“ aus der Sprache
der Aborigenes, „Polo“ aus dem Tibetischen, „Schamane“ aus dem Tungusischen, einer sibirischen Sprache,
„Guano“ und „Kautschuk“ aus dem
Ketschua, der Sprache der Inkas, oder
„Tohuwabohu“ aus dem Hebräischen.
Auch so fremd klingende Wörter wie
das zuletzt genannte Beispiel haben
uns von der unveränderten Übernahme nicht abgehalten, sofern die Zunge nicht darüber stolperte.
Wenn die Zunge stolperte, so wurde zum Beispiel der Mechanismus
der Umstellung von Buchstaben angewandt (Metathese). Ein sehr schönes
Beispiel ist das alte indogermanische
Wort „ors“ („Pferd“), das die deutsche Zunge als unaussprechbar empfand. Durch Umstellung der ersten
beiden Buchstaben wurde „Roß“

daraus. Auch die englische Zunge
empfand „ors“ als unaussprechbar,
aber man half sich anders. Durch
Voranstellung eines prothetischen
Buchstabens wurde das aussprechbare „horse“ daraus. Mittels einer Metathese entstand auch „Bernstein“ (eigentlich „Brennstein“, der Stein, der
brennt) und „Risiko“ (aus dem italienischen ,,rischio“).
Nicht immer war es die Zunge, die
die Abänderung eines entlehnten Wortes erbat. Zuweilen wurde auch –
vom Volksmund – eine inhaltliche
Nähe eines fremden Wortes zu einem
klangähnlichen deutschen Wort vermutet. An dem Fremdwort wurde
dann ein wenig gefeilt, so daß es sich
an das deutsche Wort anlehnte (Volksetymologie). So wurde aus einem
„Mautturm“ ein „Mäuseturm“. Der
„Maulwurf“ geht zurück auf das mittelhochdeutsche Wort „mülwurf “
(„Hügelwerfer“), der Volksmund aber
machte „Maulwurf“ daraus. Schließlich „Hängematte“ – was könnte „deutscher“ klingen? Aber „Hängematte“
geht auf das haitianische Wort „hamaka“ zurück. Weil das so bezeichnete
Ding so praktisch war, wurde es von
Seeleuten weltweit verbreitet. Und
auch sein Name: als „hamac“ im
Französischen, „hamaca“ im Spanischen und „hammock“ im Englischen.
Die holländischen Seeleute aber machten das Wort ein bißchen holländischer. So wurde im ersten Schritt
„hangmac“ daraus, im zweiten „hangmat“. Und als das Ding dann rheinaufwärts kam, da entdeckten die
Rheinländer sogleich, daß der deutsche Name nur „Hängematte“ sein
konnte.
Auch das Wort „Belladonna“ hat
eine ähnlich abenteuerliche Geschichte. Dazu ist anzumerken, daß „Belladonna“ die fachsprachliche Bezeichnung für die Tollkirsche ist oder
für die daraus gewonnene Arznei.
Das italienische Wort für „schöne
Frau“ erhält seinen tieferen Sinn daher, daß eine Wirkung des Medikaments darin besteht, daß es die Pupillen erweitert – und zu diesem Zweck
auch in der Medizin eingesetzt wird.
Aus diesem Grunde wurde es auch
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schon Jahrhunderte lang von der Damenwelt als Schönheitsmittel (gefährlich!) benutzt. Jedoch, trotz soviel
Logik: Auch hier hat der Volksmund
kräftig nachgeholfen; denn „Belladonna“ hieß im Mittellateinischen „bladonia“ oder „bladona“ (Tollkirsche/
Nachtschattengewächs ).
Schier endlos ist die Zahl der Wörter, die auf Eigennamen oder auf
Namen von Städten oder Ländern
zurückgehen, wobei sie meist – wie
alte Kieselsteine – abgeschliffen sind.
Der Name der Wurfscheibe „Frisbee“
geht auf einen amerikanischen Pizzabäcker zurück, dessen runde, mit
seinem Namen bedruckte Pizzaverpakkungen, zum Sportgerät umfunktioniert, die ersten Frisbees waren. Der
„Dixieland“ ist bekanntlich ein Jazzstil aus den Südstaaten der USA.
Diese heißen im Volksmund ebenfalls
„Dixieland“, weil sie das Gebiet südlich der ,,Mason-Dixon Line“ sind,
die im Zeitraum 1762 bis 1767 von
den Landvermessern Charles Mason
und Jeremiah Dixon vermessen wurde – und die die Südstaaten von den
Nordstaaten der USA trennte.

spanische Wort „coche“ (Auto): den
Namen der kleinen ungarischen Stadt
Kocs, wo die Karosseriefederung erfunden wurde und insofern die Kutsche als Reise-Pferdewagen.
Wörter, die auf Ländernamen zurückgehen, sind zum Beispiel Apfelsine (über das niederländische Wort
„appelsina“, „Apfel aus China“) oder
„Pfirsich“ („persischer Apfel“); das
mittelhochdeutsche Wort „pfersich“
stammt vom lateinischen „persicum
(malum)“ ab. – Ein prägnantes Wort
dieser Kategorie ist „Krawatte“. Das
Wort bedeutet eigentlich „Kroate“, kroatisch „hrvat“. Da im 17. Jahrhundert
die kroatischen Reiter schmale leinene Halstücher trugen, ging die Bezeichnung von den Trägern auf die
Halsbinde über.

Eine „Silhouette“ ist ein Scherenschnitt. Unfreiwilliger Namensgeber
dieses Wortes war der französische
Finanzminister Etienne de Silhouette, der sich im 18. Jahrhundert durch
harte Sparmaßnahmen unbeliebt gemacht hatte. Als dann Ende des 18.
Jahrhunderts Scherenschnitte als Ersatz für teure gemalte Porträtbilder
aufkamen, da bezeichnete man sie als
„portraits à la Silhouette“ (Porträts für
sparsame Leute/Arme-Leute-Bilder)
oder später nur noch „Silhouettes“ –
und so hat man das Wort ins Deutsche übernommen.

Bei der Wortbildung, der Vergabe
von Namen für Dinge, werden also
sehr verschiedene Mechanismen angewendet. Vergleicht man nun diese
Namen in verschiedenen Sprachen,
so stellt man fest, daß dabei sehr
unterschiedliche Mechanismen für die
gleiche Sache Anwendung fanden.
Als zum Beispiel das Porzellan aus
China kommend in Europa eingeführt wurde, da gaben ihm die Engländer den Namen „China(ware)“ gemäß der Herkunft dieser für Europa
neuen Ware. Die Italiener dagegen
orientierten sich am Material. Sie befanden, daß das Porzellan aussah,
wie wenn es aus dem Material des
Gehäuses der „Meeresschnecke“ („porcellana“) gemacht sei. Die Meeresschnecke allerdings verdankte ihren
Namen ebenfalls einer Metapher: der
vulgären Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsorgan („porcello“,
„Schweinchen“).

Einige Wörter, in denen Städtenamen versteckt sind, seien nur aufgezählt: ,,Dollar“ (Joachimstal), „Angorawolle“ (Ankara), ,,Zwetschge“, „Damaszenerklinge“ und „Damast“ (Damaskus), „Bibel“ (Býblos), ,,Jeans“
(Genua, französisch Gênes). Das Wort
„Coach“, (Fußball-)Trainer, sollte hier
etwas ausführlicher behandelt werden. Es ist eine Verstümmelung des
englischen Wortes „coachman“ (Kutscher). Interessant ist dabei, daß das
eigentliche Wort „coach“ sowohl „Kutsche“ als auch Reisebus bedeutet (der
städtische Omnibus heißt „bus“). Das
deutsche Wort „Kutsche“ und das
englische „coach“ haben natürlich den
gleichen Ursprung – wie auch das

Am Beispiel des Wortes „Brille“
läßt sich die Anwendung verschiedener Mechanismen in verschiedenen
Sprachen in noch größerer Breite zeigen. Der deutsche Name „Brille“ geht
auf den Halbedelstein „Beryll“ zurück. Dieser Stein wurde im Mittelalter geschliffen und als Vergrößerungsglas in Monstranzen eingesetzt. Um
das Jahr 1300 wurde er dann zum
Bau der ersten Brillen verwandt. Zum
Teil wurde aber auch Bergkristall –
unter dem Namen Beryll – dafür
benutzt. Der Grund für die Verwendung dieses Materials war, daß man
Glas damals noch nicht blasenfrei
herstellen konnte. Der Name Brille
nimmt auf den Plural von Beryll
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Bezug; trotz der zwei Gläser wird das
Wort aber als Singularwort verwandt.
Die holländische Sprache hat das
deutsche Wort entlehnt, hat aber ein
echtes Singularwort daraus gemacht
(„bril“). – Auch die Engländer haben
sich bei dem Namen „glasses“ am
Material orientiert, allerdings einige
Jahrhunderte später, als es möglich
war, geeignetes Glas herzustellen. –
Den Mechanismus der Metapher haben die Franzosen gewählt: Sie stellten fest, daß die beiden Gläser einer
Brille wie „Möndchen“ aussahen und
tauften die Brille folglich „lunettes“.
Bei dem gleichen Anblick reagierte
der deutsche Volksmund völlig anders. Er entdeckte in dem Bild ein
„Nasenfahrrad“. Die Spanier betrachteten die Brille streng rational und
gaben ihr einen Namen, der ihrer
Funktion entsprach: „anteojos“ (Voraugen). Schließlich die Schweden: Bei
ihnen heißt die Brille „glasögon“ (linguistisch übersetzt „Glasaugen“) – was
aber keineswegs „Glasaugen“ bedeutet,
denn Glasauge heißt „emaljöga“.
Mit Wörtern erzählen wir Geschichten; aber wie man sieht: auch die
Wörter haben ihre – oft spannende –
Geschichte.

Hans-Gert Braun ist Ökonom. Er
hatte eine Professur an der Universität Stuttgart und lehrte vor allem
Internationale Wirtschaftspolitik und
Entwicklungspolitik. Er hat zwei Bücher geschrieben: „Wenn die Wörter
wandern“ (2003) und „Kein Blatt vorm
Mund, aber Dreck am Stecken. Ausgewählte Redewendungen und ihre
kuriose Herkunft“ (2006). –
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Deutschen Sprachwelt
„Unsere Muttersprache ist das Deutsche tatsächlich insofern, als wir sie
von unseren Müttern lernen. [...] Ob
wir mit ihr aber auch so unbestreitbar
nett umgehen wie mit unseren Müttern, daß läßt sich doch füglich bezweifeln [...]. Wir rühmen sie zwar
zur rechten Zeit – an den Muttertagen
gewissermaßen. An allen anderen
Tagen des Jahres aber malträtieren
wir sie nach allen Regeln der Kunst.“
„Jeder interkulturelle Dialog wird
zum Geschwätz, wenn kein Selbstbewußtsein von der eigenen Kultur vorhanden ist.“
Roman Herzog (CDU), Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland 1994-1999
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„Wer so spricht, daß er verstanden wird,
spricht immer gut.“
Immanuel K
ant
Kant
ant: Kein größerer Schaden
kann einer Nation zugefügt werden, als
wenn man ihr den Nationalcharakter, die
Eigenart ihres Geistes und ihrer Sprache
nimmt. – Wilhelm von Humboldt
Humboldt: Die
wahre Heimat ist eigentlich die Sprache.
Sie bestimmt die Sehnsucht danach und
die Entfremdung vom Heimischen geht
immer durch die Sprache am schnellsten
und leichtesten, wenn auch am leisesten
aul
vor sich. – Jean P
Paul
aul: Die Muttersprachen
sind die Völkerherzen, welche Liebe, Leben, Nahrung und Wärme aufbewahren
und umtreiben. – Arthur Schopenhauer
Schopenhauer:
Wer sich selber bis auf den Grund klar ist
und ganz deutlich weiß, was er will und
denkt, der wird nie undeutlich schreiben,
wird nie schwankende, unbestimmte Begriffe aufstellen und zur Bezeichnung derselben aus fremden Sprachen höchst
schwierige und komplizierte Ausdrücke zusammenstellen. – Gotthold Ephraim
Lessing
Lessing: Die größte Deutlichkeit war mir
immer auch die größte Schönheit. – Friedrich von Logau:
Logau Kann die deutsche Sprache schnauben, schnarren, poltern, donnern, krachen, kann sie doch auch spielen,
scherzen, lieben, kosen, tändeln, lachen. –
G. W
riedrich Hegel
W.. F
Friedrich
Hegel: Alles in der Muttersprache ausdrücken zu können, bekundet höchste Geistes- und Seelenbildung. –
Friedrich von Schiller:
Schiller Die Sprache ist
der Spiegel einer Nation. Wenn wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes, treffliches Bild von selbst daraus
ilhelm Leibniz
entgegen. – Gottfried W
Wilhelm
Leibniz:
Alles, was sich nicht mit Mitteln der Volkssprache auseinandersetzen läßt, damit ist es
nichts. – Salvador de Madariaga
Madariaga: Deutsch
ist eine der musikalischsten Sprachen und
kommt an Klangfülle der Orgel, ja dem vollen Orchester, vielleicht am nächsten. –
Moliere
Moliere: Wer so spricht, daß er verstanden
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uwird, spricht immer gut. – Gottfried A
August Bürger
Bürger: Die Muttersprache kann zu
allem übrigen sagen: Ohne mich könnt ihr
nichts tun. Wer mich verachtet, der wird
wieder verachtet von seinem Zeitalter und
schnell vergessen von der Nachwelt. –
Christoph Martin W
ieland
Wieland
ieland: Jede Sprache
ist der Organisation, der Lage, dem Genie
und Charakter der Nation, von welcher sie
gebildet worden ist, angemessen. – Martin
Luther
Luther: Die Sprachen sind die Scheiden,
darin die Schwerter des Geistes verborgen
stecken. – Erasmus Schäfer
Schäfer: Es läßt sich
kein wirkungsvolleres Mittel denken, den
Menschen seiner individuellen Handlungsfähigkeit und Urteilskraft zu berauben,
ohne ihm zugleich physisch Gewalt anzutun, als ihn zur Benutzung einer entsprechend präparierten Sprache zu bringen. –
Ernst Moritz Arndt:
Arndt Die deutsche Sprache ist nach allgemeinem Einverständnis
eine der wichtigsten der Welt, tief und
schwer an Sinn und Geist, in ihren Gestalten und Bildungen unendlich frei und beweglich, in ihren Färbungen und Beleuchtungen der innern und äußern Welt vielseitig und mannigfaltig. Sie hat Ton, Akzent,
Musik. Sie hat einen Reichtum, den man
wirklich unerschöpflich nennen kann und
den ein Deutscher mit dem angestrengtesten Studium eines langen Lebens nimmer
oßler
umfassen mag. – Karl V
Voßler
oßler: Erst in der
Sprache nimmt die Welt ihre geistige Gestalt an. – Otto Gildemeister
Gildemeister: In jeder
Kunst ist es ratsam, sich an die Meister zu
halten und vor den Systemen zu hüten.
Dies gilt auch von der Kunst, die Sprache
udwig Jahn
zu gebrauchen. – Friedrich L
Ludwig
Jahn:
Ein Volk, das seine eigene Sprache verlernt,
gibt sein Stimmrecht in der Menschheit auf
und ist zur stummen Rolle auf der Völkerbühne verwiesen.
Quelle. Verein Deutsche Sprache e. V.
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Winken, wank, gewunken
Von Gerhard von Harscher
Da sagt jemand: „Ich hatte dir doch
zugewunken!“ Ich frage ihn: „Als Sie
eben mit dem Auto um die Ecke
bogen, haben Sie da vorher auch
richtig geblunken?“ – „Nein,“ antwortet er, „geblinkt.“ – „Hat Ihre Frau sich
vor dem Ausgehen schön geschmunken?“ – „Nein, geschminkt.“ – „Und
hat Sie der Vertreter beim Vertragsabschluß vielleicht gelunken?“ –
„Sie meinen gelinkt.“ – „Als Ihnen
mal etwas auf den Fuß fiel, haben Sie
da gehunken?“ – „gehinkt natürlich.“
– „Ja, und beim Skat, hat da einer

vielleicht die Karten gezunken?“ –
„Unsinn: gezinkt sagt man doch. Was
soll das alles?“ – „Richtig! Aber warum sagen Sie dann gewunken?“
„Nun will ich Sie einmal etwas
fragen: Ist das Schiff gesunken oder
gesinkt? Hat der Haufen gestunken
oder gestinkt? Haben Sie vielleicht
zuviel getrunken oder getrinkt? – Was
also haben Sie gegen gewunken?“
„Winken ist ein schwaches Verb
winken, winkte, gewinkt. Als starkes
Verb wie sinken, stinken oder trinken
müßte es winken, wank, gewunken

heißen wie trinken, trank, getrunken.
Aber wank statt winkte gibt es im
Deutschen nicht.“
„Egal, wir hier in Bayern sagen
wunka!“ – „Ja, wunka oder gewunken ist landschaftlich umgangssprachlich richtig, aber im Hochdeutschen,
im geschriebenen Deutsch ist es falsch.
Leider ist dies manchem Fernsehmoderator nicht bekannt. Man muß es
nur wissen und daran denken.“

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
der Deutschen Sprachwelt

Eine Zeitreise zu den Ursprüngen
unserer Sprache
Von R
ominte van Thiel
Rominte
Harald Wiese hat für den interessierten Laien eine Einführung in die
Indogermanistik geschrieben. Er geht
der Entstehungsgeschichte unserer
Wörter nach, besonders der deutschen. Beim Titel seines Buches hat
er sich an „The Time Machine“ von
Herbert George Wells aus dem Jahre
1895 angelehnt. Wiese ist Professor
für Volkswirtschaftslehre an der Universität Leipzig und hat auch Mathematik und vergleichende Sprachwissenschaft studiert.
Mit einer Zeitmaschine möchte er
also den Leser – zunächst ein wenig
im Pädagogenton – in die sprachliche
Vergangenheit zurückversetzen. Einleitend tut er das mit dem Zahlwort
zwei, das zum althochdeutschen zuuei
im 8. Jh. zurückführt und im Gemeingermanischen wahrscheinlich *twai
hieß. (Der Stern kennzeichnet eine
rekonstruierte, nicht schriftlich belegte Form.) Die Zeitreise führt allerdings
vom Althochdeutschen nicht über
das Gotische zum Gemeingermanischen, obwohl das Zahlwort auch
gotisch twai lautet – Gotisch ist durch
eine Bibelübersetzung, die Bischof
Wulfila (311 bis 382) zugeschrieben
wird, gut belegt. Englisch, Niederdeutsch und Althochdeutsch sind
aus dem Westgermanischen hervorgegangen, während Ostgermanisch, zu
dem Gotisch gehört, und Nordgermanisch zwei weitere Äste bilden.

Wiese betrachtet ausführlich die Entstehung der Indogermanistik und die
Biographien ihrer Begründer, angefangen mit Sir William Jones (1746 bis
1794), einem sprachlich hochgebildeten Mann, der als Richter in Kalkutta
die Ähnlichkeit des Altindischen
(Sanskrit) mit Latein und Griechisch
bemerkte. Seine Beobachtungen gaben den Anstoß für weitere Forschungen von Franz Bopp, Jacob
Grimm, August Friedrich Pott und
August Schleicher bis hin zu August
Leskien (1840 bis 1916). Dieser war

gegen Ende des 19. Jahrhunderts der
Mittelpunkt einer Forschergruppe in
Leipzig. Auch der spätere Begründer
der allgemeinen Sprachwissenschaft,
Ferdinand de Saussure, studierte in
Leipzig.
Den größten Schwerpunkt des Buches bilden jedoch die Lautgesetze
und die entsprechenden Lautverschiebungen, denen wir die heutigen Formen unserer Wörter verdanken. So
gab es die erste Lautverschiebung
vom Indogermanischen zum Germanischen, während die zweite die Verschiebung der Laute (von 500 n. Chr.
an) vom Germanischen zum (Alt)Hochdeutschen bewirkte. Wiese bringt
eine Fülle von Wortbeispielen für die
Veränderung von germanisch p, t, k
zu f (ff, pt), s (t, ts), ch (k), die sich
samt und sonders spannend lesen.
Genannt seien hier nur smoke/
schmauchen, break/brechen, better/
besser, tide/Zeit, sleep/schlafen. Nicht
zu vergessen sind griechische und
vor allem lateinische Lehnwörter, die
bei früher Entlehnung die Lautverschiebung (strata > Straße, campus >
Kampf) mitgemacht haben oder bei
späterer (corpus > Körper) eben nicht.
Ganz so einfach, wie es hier verkürzt dargestellt wird, ist es allerdings
nicht. Wiese macht einen Abstecher
in die Phonetik, erklärt, an welchen
Linien die Grenze vom Niederdeutschen zum Hochdeutschen verläuft
und widmet sich auch dem Englischen mit seinen angelsächsisch-
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skandinavischen sowie normannischaltfranzösischen Elementen. Auch für
die Besonderheiten der Laute in der
englischen Sprache bringt er viele
Beispiele.
Nicht minder interessant ist ein
weiterer, umfangreicher Teil des Buches, in dem die Gesetzmäßigkeiten
beschrieben werden, die vom Indogermanischen zum Griechischen, Lateinischen, Germanischen führen. Der
Leser erfahrt etwas über „stimmlose
und stimmhafte Verschlußlaute, Vokale, Wurzeln und Ablaut, Labiovelare, silbische Nasale und Liquide“,
auch diese Kapitel wieder mit Beispielen ausgeschmückt, so wird indogermanisch *teg- (das mit Dach
verwandt ist) zu lateinisch tegere (bedecken, verhüllen), mit Ablaut zu
toga (Bedeckung). Viele der Wörter in

diesen Kapiteln bringen dem Leser
überraschende Einsichten in Zusammenhänge.
Das Buch macht Lust, sich auch mit
weiterführender Literatur zu beschäftigen, wobei das am Ende des Buches
zu findende Literaturverzeichnis hilfreich ist. Beim Lesen stört manchmal
die Reformschreibung, besonders die
verwirrenden Großschreibungen („im
Wesentlichen“). Bei Fremdwörtern
trennt Wiese die Silben jedoch nicht
in der verordneten Form, was auch
sinnvoll ist, da ein solches Zerlegen
die lateinische und griechische Herkunft verschleiern würde. Für das
Nachschlagen und Nachschauen ist
das dem Buch beigelegte feste Faltblatt
mit den einzelnen Lautgesetzen sehr
hilfreich, genauso das Register. Schade ist, daß der Autor zwar auch

sporadisch Beispiele aus dem Keltischen bringt, , aber – zwar wohl
bewußt, aber doch eine Lücke lassend – die baltischen und vor allem
slawischen Sprachen bis auf das Beispiel datscha (Landsitz, eigentlich:
das Gegebene) völlig ausklammert.
Harald Wiese, Eine Zeitreise zu
den Ursprüngen unserer Sprache. W
ie die Indogermanistik
Wie
unsere Wörter erklärt. Logos-Verlag, Berlin 2007. 202 Seiten

Rominte van Thiel, Korrektorin, Verein für deutsche Rechtschreibung und
Sprachpflege e.V.
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Deutschen Sprachwelt

Der bekannte unbekannte Dichter
Zum 150. Todesjahr Joseph von Eichendorffs
Von Andrea Müller

laß, um Eichendorff und sein Werk,
das weit mehr als Gedichte „für Herz
und Gemüt“ umfaßt, wiederzuentdecken.
Heute wird Eichendorffs Andenken
zum Beispiel durch das EichendorffMuseum in Wangen und das Oberschlesische Eichendorff-Zentrum in
Lubowitz gepflegt. Im Oberschlesischen Landesmuseum in RatingenHösel gibt eine Sammlung der Eichendorff-Gesellschaft, die dort ihren
Sitz hat, Einblick in Leben und Werk
des Dichters.

Freiheitskämpfer und
Kultusbeamter
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen ... „ – Dieses Volkslied ist fast
jedem bekannt, sein Verfasser jedoch
nur wenigen. Es ist ein Gedicht Joseph von Eichendorffs, das einst Friedrich Theodor Fröhlich vertonte. Eichendorff galt lange Zeit als Inbegriff
des romantischen Dichters. Heute ist
er eher in Vergessenheit geraten. Seine Volkstümlichkeit beschränkt sich
auf Teile seiner Dichtkunst, besonders
auf die liedhafte Lyrik. Heuer jährt
sich sein Todestag zum 150. Mal; der
Dichter starb am 26. November 1857.
Das Gedenkjahr ist ein geeigneter An-
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Joseph Karl Benedikt Freiherr von
Eichendorff wurde 1788 auf Schloß
Lubowitz im polnisch-mährischen
Grenzgebiet Oberschlesiens geboren.
Dort verlebte er mit seinem Bruder
und seiner Schwester eine glückliche
Kindheit, bis der Vater die Adelsfamilie zunehmend in finanzielle
Schwierigkeiten brachte.
Joseph und sein älterer Bruder Wilhelm besuchten ab 1801 das katholische Gymnasium in Breslau. Vier
Jahre später begannen sie ihr Jurastudium in Halle und setzten es in

Heidelberg und Berlin fort. Während
der Studienzeit kam der junge Dichter
mit Josef von Görres, Adam Müller,
Achim von Arnim, Heinrich von Kleist
und Clemens Brentano in Verbindung. Das Bewegen in diesen Kreisen
beeinflußte Eichendorffs Geisteshaltung nachhaltig.
1810 reisten die Brüder Eichendorff
nach Wien, wo sich Joseph dem Kreis
um Friedrich Schlegel anschloß. Zwei
Jahre später legten sie das Referendarexamen ab, und ihre Wege trennten
sich. Joseph von Eichendorff nahm
von 1813 bis 1815 an den Befreiungskriegen teil. Zuerst war er Mitglied
des bekannten Lützowschen Freikorps,
genau wie „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn oder der Pädagoge Friedrich
Fröbel. Dann war er Leutnant in
einem schlesischen Landwehrregiment. Dazwischen heiratete er Luise
von Larisch. Nach dem Soldatendasein trat er in den preußischen Staatsdienst. Seine Beamtenlaufbahn führte
ihn nach Breslau, Danzig, Königsberg
und Berlin, wo er ab 1831 als Rat im
preußischen Kultusministerium arbeitete. 1844 wurde er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt. Zehn Jahre später zog er zu
seiner Tochter nach Neisse. Dort starb
er am 26. November 1857, zwei Jahre
nach seiner Frau.
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„Liebenswürdiger Ritter der
Romantik“
Joseph von Eichendorff, oft als „letzter liebenswürdiger Ritter der Romantik“ bezeichnet, wurde von der Wissenschaft lange Zeit unter bestimmten
Vorbehalten betrachtet. Sein Werk ist
verhältnismäßig früh bekanntgeworden und galt als der Inbegriff romantischer Dichtung. Seine Gedichte, viele
davon als Volkslieder vertont („In
einem kühlen Grunde“, „Wenn ich
ein Vöglein wär“, ,,O Täler weit, o
Höhen“), erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit und sind auch dem
literarischen Laien bekannt.
Die große Bekanntheit der Eichendorffschen Dichtung ging jedoch
nicht mit einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit dem Stoff

Abschied

(Auszug)

Da steht im Wald geschrieben,
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
Die Worte schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
Ward’s unaussprechlich klar.
Joseph von Eichendorff (1810)
einher. Die Wissenschaft bemühte
sich nicht um ein Verständnis der
Kunst Eichendorffs. Er wurde auf
einen Dichter „für Herz und Gemüt“
reduziert. Die Wende in der Eichendorffrezeption setzte vor dem Ersten
Weltkrieg mit der Gründung des Deutschen Eichendorffbundes ein. 1931
wurde die Eichendorff-Stiftung unter Mitwirkung des Dichterenkels Karl
Freiherr von Eichendorff gegründet.
Im Zweiten Weltkrieg wurden die
Eichendorffstätten in Schlesien zerstört und die Stiftung aufgelöst. Die
Neugier an dem romantischen Dichter hatte sich jedoch verfestigt, so
daß nach 1945 zahlreiche Neuausgaben seiner Werke erschienen. In Wangen wurde mit dem Bau einer Eichendorff-Gedenkstätte begonnen
und 1952 die Eichendorff-Stiftung
neu gegründet. Seit 1969 heißt sie
„Eichendorff-Gesellschaft“.

Eichendorff aus dem Lehrplan
gestrichen
Heute läßt sich eine entgegengesetzte Entwicklung beobachten. Eichen-

DER

S PRACHE

dorff scheint wieder mehr in Vergessenheit zu geraten. Der Erlanger
Literaturprofessor Dr. Gunnar Och,
Vorstandsmitglied und ehemaliger
Vorsitzender der Eichendorff-Gesellschaft, beklagt, daß Eichendorffs
Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ zwar früher fest im Schullehrplan verankert gewesen sei, heute
jedoch nur selten gelesen werde. Dabei
zeige gerade diese Erzählung die Vielseitigkeit des Dichters. „Es ist interessant festzustellen, daß der Taugenichts alle zwanzig Jahre neu gelesen
wird. Jede Generation hat ihren eigenen Taugenichts“, so Och. Es scheine
sich um eine Art „Kultbuch“ zu handeln, das sich im Laufe der Zeit
immer wieder neu interpretieren läßt.
Eine solche Entwicklung zeichne „große Literatur“ aus.

Deutschland bekannt. In einer Schrift
über Eichendorff von 1955 ist über
die Bewertung seiner Übersetzungen
folgendes zu lesen: „Die Kritik sagt
von Eichendorffs Übersetzung, daß
sie die poetischen Schönheiten und
die Klangfülle des Urtextes zu wahren wußte, was eben nur einem Übersetzer möglich gewesen sei, der nicht
nur philologisch arbeitete, sondern
als Dichter von Rang sein Einfühlungsvermögen und seine ganze
Hingabe in den Dienst Calderons stellte.“ Eichendorff ist, was vielen nicht
bekannt ist, auch als Literaturhistoriker zu würdigen. Dazu gehört zum
Beispiel das Werk „Zur Geschichte
der neueren romantischen Poesie in
Deutschland“ von 1846/47.

Och beschreibt eine weitere bemerkenswerte Erscheinung: „Viele Menschen kennen Eichendorff, ohne zu
wissen, daß es Eichendorff ist.“ Zum
einen lassen sich wieder die Volkslieder anführen, zum anderen begegnet
man dem Dichter auch im Alltag. In
vielen Todesanzeigen ist der Spruch
„Und meine Seele spannte / Weit ihre
Flügel aus“ zu lesen. Dabei handelt es
sich um zwei Zeilen aus dem Gedicht
„Mondnacht“.

Eichendorff war ein reger Dichter,
er beobachtete die Entwicklungen sei-

Eichendorff gehört zur
Weltliteratur
Eichendorffs Werk ist vielseitig. Neben seinen Gedichten ist „Aus dem
Leben eines Taugenichts“ am bekanntesten. Die Erzählung wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter
Chinesisch und Esperanto, und gehört als „eines der ewigen Märchenbücher der Menschheit“ zur Weltliteratur. Weitere Beispiele für Eichendorffs Prosa-Dichtungen sind der Jugendroman „Ahnung und Gegenwart“
und „Das Marmorbild“. Seine Bühnenwerke traten schon zu Lebzeiten
des Dichters stark in den Hintergrund. Am bekanntesten ist das Lustspiel „Die Freier“. Er schrieb auch
Trauerspiele, z. B. „Der letzte Held
von Marienburg“.
Joseph von Eichendorff widmete
sich ab 1836 dem Studium der spanischen Sprache. Er übersetzte spanische Gedichte ins Deutsche und wurde für die Übersetzung geistlicher
Schauspiele von Pedro Calderon de la
Barca gewürdigt. Erst dadurch wurden sie einem größeren Leserkreis in

Der politische Eichendorff

Der Auswanderer
Europa, du falsche Kreatur.
Man quält sich ab mit der Kultur.
Spannt vorn’ die Lokomotive an,
Gleich hängen sie hinten eine
andere dran.
Die eine schiebt vorwärts, die
andere retour,
So bleibt man stehen mit der
gesamten Kultur.
Und Ärger hier und Ärger da
Und Prügel – vivat Amerika.
Joseph von Eichendorff (1864)
ner Zeit genau und nahm am politischen Geschehen teil. Politische
Schriften zählen auch zu seinem Werk.
In seiner Tätigkeit als Beamter trat er
für die Verfassung ein, wodurch er
sich berufliche Aufstiegsmöglichkeiten verbaute. Er war Gegner der nach
der Revolution von 1848 verfolgten
Restaurationspolitik. Über sein Gedicht „Der Auswanderer“ kritisiert
Eichendorff Europa, die „falsche Kreatur“. Heute ist es im Hinblick auf die
Völkerbewegung unseres Kontinents
wieder aktuell.

Andrea Müller studiert Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Abdruck
mit freundlicher Erlaubnis der DSW.
www.eichendorffzentrum.de
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„... und hat der Mischmasch abscheulich
überhand genommen.“
Gottfried Wilhelm Leibniz – ein früher Anwalt der Sprachpflege

Von Irmgard Laaf

Seit sich eine deutsche Gemeinschriftprache herausgebildet hat, also
seit dem frühen 16. Jh., sind ihr
Reichtum und ihr verantwortungsbewußter Gebrauch stetig in Gefahr. Für
wie wichtig daher Sprachpflege immer
gehalten werden mußte, zeigen die
seit dem 17. Jh. dokumentierten Vereinsgründungen zur Bewahrung und
Verbesserung der deutschen Sprache
und – beispielhaft – ein Aufsatz von
Gottfried Wilhelm Leibniz von 1697
mit dem Titel „Unvorgreifliche Gedanken betreffend die Ausübung und
Verbesserung der Teutschen Sprache“,
aus dem im Folgenden zitiert wird
(Quelle: Verein Deutsche Sprache e.
V. – Texte zur deutschen Sprache).

rungs-Kunst gehören; dann ferner bey
denen noch mehr abgezogenen und
abgefeimten* Erkäntnissen, so die Liebhaber der Weissheit in ihrer DenckKunst, und in der allgemeinen Lehre
von den Dingen unter dem Nahmen
der Logick und Metaphysick auff die
Bahne bringen. Welches alles dem gemeinen Teutschen Mann etwas entlegen
und nicht so üblich, da hingegen der
Gelehrte und Hoffmann sich des Lateins
oder anderer fremden Sprachen in

Leibniz sieht die Ausbildung des
Verstandes in engem Zusammenhang
mit der Sprache, nennt diese einen
Spiegel des Verstandes und schreibt:
„dass die Völcker, wenn sie den
Verstand hoch schwingen, auch zugleich
die Sprache wohl ausüben, welches der
Griechen, Römer und Araber Beispiele
zeigen.“
Es lohnt sich, die Hürde der ungewohnt umständlichen Sprache Leibnizens und der ungeregelten Rechtschreibung zu nehmen, um auf so
manch guten Gedanken zu stoßen.
Leibniz findet,
„...dass die Teutschen ihre Sprache
bereits hoch bracht in allen dem, so mit
den fünff Sinnen zu begreiffen, und
auch dem gemeinen Mann fürkommet;
absonderlich in leiblichen Dingen, auch
Kunst- und Handwercks-Sachen, weil
nemlichen die Gelehrten fast allein mit
dem Latein beschäfftiget gewesen und
die Mutter-Sprache dem gemeinen Lauff
überlassen, welche nichts desto weniger
auch von den so genandten Ungelehrten nach Lehre der Natur gar wohl
getrieben worden. (...)
Es ereignet sich aber einiger Abgang
bey unserer Sprache in denen Dingen,
so man weder sehen noch fühlen,
sondern allein durch Betrachtung erreichen kan; als bey Ausdrückung der
Gemüths-Bewegungen, auch der Tugenden und Laster und vieler Beschaffenheiten, so zur Sitten-Lehr und Regie-
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dergleichen fast allein und in so weit zu
viel beflissen; also dass es denen Teutschen nicht am Vermögen, sondern am
Willen gefehlet, ihre Sprache durchgehends zu erheben. Denn weil alles
was der gemeine Mann treibet, wohl in
Teutsch gegeben, so ist kein Zweiffel,
dass dasjenige, so vornehmen und gelehrten Leuten mehr fürkommt, von
diesen, wenn sie gewolt, auch sehr
wohl, wo nicht besser in reinem Teutsch
gegeben werden können.
Nun wäre zwar dieser Mangel bey
denen Logischen und Metaphysischen
Kunst-Wörtern noch in etwas zu verschmertzen, ja ich habe es zu Zeiten unser
ansehnlichen Haupt-Sprache zum Lobe
angezogen, dass sie nichts als rechtschaffene Dinge sage und ungegründete Grillen nicht einmahl nenne (ignorat inepta**). Daher ich bey denen Italiänern
und Frantzosen zu rühmen gepfleget:
* abgeschäumt = raffiniert (vgl. engl. foam)
** sie kennt nichts Belangloses

Wir Teutschen hätten einen sonderbahren Probierstein der Gedancken, der
andern unbekandt; und wann sie denn
begierig gewesen etwas davon zu wissen, so habe ich ihnen bedeutet, dass es
unsere Sprache selbst sey, denn was sich
darinn ohne entlehnte und ungebrauchliche Worte vernehmlich sagen lasse, das
seye würcklich was Rechtschaffenes; aber
leere Worte, da nichts hinter, und
gleichsam nur ein leichter Schaum müßiger Gedancken, nehme die reine Teutsche Sprache nicht an. (...)
Am allermeisten aber ist unser Mangel, wie gedacht, bey denen Worten zu
spühren, die sich auff das Sittenwesen,
Leidenschafften des Gemüths, gemeinlichen Wandel, Regierungs-Sachen, und
allerhand bürgerliche Lebens- und StaatsGeschäffte ziehen: Wie man wohl befindet, wenn man etwas aus andern Sprachen in die unsrige übersetzen will. Und
weilen solche Wort und Reden am
meisten fürfallen, und zum täglichen
Umgang wackerer Leute so wohl als
zur Brieff-Wechselung zwischen denselben erfordert werden; so hätte man
fürnehmlich auff deren Ersetzung, oder
weil sie schon vorhanden, aber vergessen und unbekandt, auff deren Wiederbringung zu gedencken, und wo ich
dergleichen nichts ergeben will, einigen guten Worten der Ausländer das
Bürger-Recht zu verstatten. (...)“

Ende des 17. Jh. war der Weg bis zu
einer geregelten und einheitlichen neuhochdeutschen Schriftsprache nicht
allein noch sehr weit, sondern es war
sogar zu befürchten, dass das Deutsche aus dem gesellschaftlichen Verkehr der Gebildeten zugunsten des
Französischen völlig verdrängt würde. Sprache der Wissenschaft und
der Universität sowie der Katholischen Kirche war Latein. An den
Höfen sprach man französisch oder
eine Mischung aus deutsch und französisch. Die Bemühungen um die
Pflege der deutschen Sprache waren
dagegen ohne tiefgreifende Wirkungen geblieben. Zu solchen Bemühungen gehören etwa das von Wolfgang
Ratke 1612 im Reichstag zu Frankfurt
eingereichte „Memorial“, in dem er
das Deutsche anstelle des Lateinischen als Grundlage der Bildung forderte; oder 1691 das Wörterbuch von
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Kaspar Stieler, das aus der 1617 in
Weimar gegründeten „Fruchtbringenden Gesellschaft“ hervorging.
Leibniz, der – aus guten Gründen –
selbst gewöhnlich lateinisch und französisch schreibt, beklagt nun die in
seiner Zeit immer weiter um sich
greifende Verfremdung des Deutschen
durch das Französische, bedauert
andererseits aber gewisse übertriebene Bestrebungen deutscher Sprachpflegevereine, das Deutsche radikal
von allem Fremdländischen zu reinigen. Er bezieht sich dabei namentlich
auf die „Fruchtbringende Gesellschaft“
(die erst kürzlich, im Jahre 2007, als
„Neue Fruchtbringende Gesellschaft“
wiedergegründet wurde).
„(...) Anitzo scheinet es, dass bei uns
übel ärger worden, und hat der Mischmasch abscheulich überhand genommen, also dass der Prediger auff der
Cantzel, der Sachwalter auff der Cantzley, der Bürgersmann im Schreiben und
Reden, mit erbärmlichem Frantzösischen
sein Teutsches verderbet; Mithin es fast
das Ansehen gewinnen will, wann man
so fortfähret und nichts dargegen thut,
es werde Teutsch in Teutschland selbst
nicht weniger verlohren gehen, als das
Engelsächsische in Engelland.
Gleichwohl wäre es ewig Schade und
Schande, wenn unsere Haupt- und Helden-Sprache dergestalt durch unsere
Fahrlässigkeit zu Grunde gehen solte, so
fast nichts Gutes schwanen machen dörffte, weil die Annehmung einer fremden
Sprache gemeiniglich den Verlust der
Freyheit und ein fremdes Joch mit sich
geführet. (...)
Gleichwie nun gewissen gewaltsamen
Wasserschüssen und Einbrüchen der Ströhme nicht so wohl durch einen steiffen
Damm und Widerstand, als durch etwas,
so Anfangs nachgiebt, hernach aber allmählig sich setzet und fest wird, zu
steuren; also wäre es auch hierin vorzunehmen gewesen. Man hat aber gleich
auff einmahl den Lauff des Ubels hemmen, und alle fremde auch so gar
eingebürgerte Worte ausbannen wollen.
Dawider sich die gantze Nation, Gelehrte und Ungelehrte gestreubet, und das
sonsten zum Theil gute Vorhaben fast zu
spott gemacht, dass also auch dasjenige
nicht erhalten worden, so wohl zu
erlangen gewesen, wann man etwas
gelinder verfahren wäre. (...)
Also ist auch gewiss, dass einige der
Herren fruchtbringenden, und Glieder
der ändern Teutschen Gesellschafften
hierinn zu weit gangen, und dadurch
andere gegen sich ohne Noth erreget
(...).“

Leibniz fürchtet,
„(...)dass man in der Sprach zum
Puritaner werde und mit einer abergläubischen Furcht ein fremdes, aber
bequemes Wort als eine Todt-Sünde
vermeide, dadurch aber sich selbst entkräffte, und seiner Rede den Nachdruck nehme; denn solche allzu grosse
Scheinreinigkeit ist einer durchbrochenen Arbeit zu vergleichen, daran der
Meister so lange feilet und bessert, biss
er sie endlich gar verschwächet, welches denen geschicht, die an der Perfectie-Kranckheit, wie es die Holländer
nennen, darnieder liegen.
Ich erinnere mich gehöret zu haben,
dass wie in Franckreich auch dergleichen Rein-Dünckler auffkommen, welche in der That, wie Verständige anitzo
erkennen, die Sprache nicht wenig ärmer gemacht; da solle die gelehrte
Jungfrau von Gournay, des berühmten
Montaigne Pflege-Tochter, gesaget haben: was diese Leute schrieben, wäre
eine Suppe von klarem Wasser (un
bouillon d’eau claire) nehmlich ohne
Unreinigkeit und ohne Krafft. (...)“
Zu den „kraftlosen“ verdeutschten
Wörtern gehören beispielsweise:
Entgliederkunst statt Anatomie
Geb-endung
statt Dativ
Klag-endung
statt Akkusativ
Krautbeschreiber statt Botaniker
Meuchelpuffer statt Pistole
Hier nun Leibnizens Überblick über
die (politische) Sprachgeschichte des
Deutschen seit der Reformation:
„(...)Wie es mit der Teutschen sprach
hergangen, kan man aus den ReichsAbschieden und andern Teutschen Handlungen sehen. Im Jahrhundert der Reformation redete man ziemlich rein
Teutsch, ausser weniger Italiänischer zum
Theil auch spanischer Worte, so vermittelst des Käyserlichen Hofes und einiger
fremder Bedienten zuletzt eingeschlichen (...)
Allein wie der dreyssigjährige Krieg
eingerissen und überhand genommen,
da ist Teutschland von fremden und
einheimischen Völckern wie mit einer
Wasserfluth überschwemmet worden,
und nicht weniger unsere Sprache als
unser Gut in die Rappuse* gangen; und
siehet man wie die Reichs-Acta solcher
Zeit mit Worten angefüllet seyn, deren
sich freylich unsere Vorfahren geschämet haben würden.
Biss dahin nun war Teutschland zwischen den Italiänern, so Käyserlich, und
den Frantzosen, als schwedischer Parthey, gleichsam in der Wage gestanden.
* Wirrwarr; aus ungar. rovaš
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Aber nach dem Münsterschen und Pyrenäischen** Frieden hat so wohl die
Frantzösische Macht als Sprache bey uns
überhand genommen. Man hat Franckreich gleichsam zum Muster aller Zierlichkeit auffgeworffen, und unsere junge Leute, auch wohl junge Herren
selbst, so ihre eigene Heimath nicht
gekennet und desswegen alles bey den
Frantzosen bewundert, haben ihr Vaterland nicht nur bey den Fremden in
Verachtung gesetzet, sondern auch selbst
verachten helffen, und einen Eckel der
Teutschen Sprach und Sitten aus Ohnerfahrenheit angenommen, der auch an
ihnen bey zuwachsenden Jahren und
Verstand behencken blieben. Und weil
die meisten dieser jungen Leute hernach, wo nicht durch gute Gaben, so
bey einigen nicht gefehlet, doch wegen
ihrer Herkunfft und Reichthums oder
durch andere Gelegenheiten zu Ansehen und fürnehmen Aemtern gelanget,
haben solche Frantz-Gesinnete viele Jahre über Teutschland regieret, und solches fast, wo nicht der Frantzösischen
Herrschafft (daran es zwar auch nicht
viel gefehlet), doch der Frantzösischen
Mode und Sprache unterwürffig gemacht: ob sie gleich sonst dem Staat
nach gute Patrioten geblieben, und
zuletzt Teutschland vom Frantzösischen
Joch, wiewohl kümmerlich, annoch
erretten helffen.
Ich will doch gleichwohl gern jedermann recht thun, und also nicht in
Abrede seyn, dass mit diesem Frantzund Fremd-entzen auch viel Gutes bey
uns eingeführet worden; man hat gleichwie von den Italiänern die gute Vorsorge gegen ansteckende Kranckheiten (...);
man hat mit einiger Munterkeit im
Wesen die Teutsche Ernsthafftigkeit gemässiget, und sonderlich ein und anders
in der Lebens-Art etwas besser zur
Zierde und Wohlstand, auch wohl zur
Beqvemlichkeit eingerichtet, und so viel
die Sprache selbst betrifft, einige gute
Redens-Arten als fremde Pflantzen in
unsere Sprache selbst versetzet.
Derowegen wann wir nun etwas
mehr als bissher Teutsch gesinnet werden wolten, und den Ruhm unserer
Nation und Sprache etwas mehr behertzigen möchten (...), so könten wir
das Böse zum Guten kehren, und selbst
aus unterm Unglück Nutzen schöpffen,
(...).
Im Folgenden macht Leibniz Verbesserungsvorschläge:
„(...) Der Grund und Boden einer
Sprache, so zu reden, sind die Worte,
** Der Pyrenäische Friede 1659 zwischen
Frankreich und Spanien brachte Frankreich Land- und Machtgewinne.
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darauff die Redens-Arten gleichsam als
Früchte herfür wachsen. Woher dann
folget, dass eine der Haupt-Arbeiten,
deren die Teutsche Haupt-Sprache bedarff, seyn würde eine Musterung und
Untersuchung aller Teutschen Worte (...)“
und das Augenmerk, so meint Leibniz, solle dabei fallen
„(...) nicht nur auf die so man Hochteutsch nennet, und die im Schreiben
anietzo allein herrschen, sondern auch
auff Plat-Teutsch, Märckisch, Ober-Sächsisch, Fränckisch, Bäyrisch, Oesterreichisch, Schwäbisch, oder was sonst
hin und wieder bey dem Landtmann
mehr als in den Städten bräuchlich.
Auch nicht nur was in Teutschland in
Ubung, sondern auch was von Teutscher Herkunfft in Holl- und Engelländischen: worzu auch fürnehmlich
die Worte (...) der Dänen, Norwegen, Schweden und Issländer (bey
welchen letztern sonderlich viel von
unser uralten Sprach geblieben,) zu
ziehen. Und letzlichen nicht nur auff
das so noch in der Welt geredet
wird, sondern auch was verlegen
und abgangen, nehmlichen das AltGothische, Alt-Sächsische und AltFränckische, wie sichs in uralten
Schrifften und Reimen findet, daran
der treffliche Opiz selbst zu arbeiten
gut gefunden. (...)
Nur wäre zwar freylich hierunter
ein grosser Unterscheid zu machen,
mithin was durchgehends in Schrifften und Reden wackerer Leute üblich, von den Kunst- und LandWorten, auch fremden und veralteten
zu unterscheiden. (...)“

Im Folgenden spricht Leibniz über
die drei Haupteigenschaften, die er
von einer guten Sprache erwartet.
„ (...) Allein ich komme nunmehro
zu dem, so bey der Sprache in dero
durchgehenden Gebrauch erfordert
wird, darauff die Herren Fruchtbringenden, die Crusca*, und die Frantzösische Academie zuerst allein gesehen, und
auch anfangs am meisten zu sehen ist;
(...) welche drey gute Beschaffenheiten
bey einer Sprache verlanget werden.
Reichthum ist das erste und nöthigste bey einer Sprache und bestehet darin, dass kein Mangel, sondern vielmehr
ein Uberfluss erscheine an bequemen
und nachdrücklichen Worten, so zu
allen Vorfälligkeiten dienlich, damit man
alles kräfftig und eigentlich vorstellen
und gleichsam mit lebenden Farben
abmahlen könne. (...)
* Die Accademia della Crusca wurde 1583 in
Florenz (Italien) gegründet. Sie gilt als die
älteste Sprachgesellschaft.
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Der rechte Probier-Stein des Uberflusses oder Mangels einer Sprache findet
sich beym Ubersetzen guter Bücher aus
anderen Sprachen. Dann da zeiget sich,
was fehlet, oder was vorhanden, daher
haben die Herren Fruchtbringenden und
ihre Nachfolgere wohl gethan, dass sie
einige Übersetzungen vorgenommen,
wiewohl nicht allemahl das Beste ausgewehlet worden.
Nun glaub ich zwar nicht, dass eine
Sprache in der Welt sey, die ander
Sprachen Worte jedesmahl mit gleichem Nachdruck und auch mit einem
Worte geben könne. Cicero hat denen
Griechen vorgeworffen, sie hätten kein
Wort, das dem Lateinischen ineptus

Uber dergleichen guten
Anstalten zu Beybehaltung
der Teutschen Sprache Reinigkeit, so viel es immer
thunlich, hätten die vornehmen Scribenten durch
ihr Exempel die Hand zu
halten, und damit dem einbrechenden Sturm der fremden Worte sich nicht zwar
gäntzlich, so vergebens,
doch gleichsam lavirend zu
widersetzen, biss solcher
Sturm vorüber und überwunden.
antworte: Er selbst aber bekennet zum
öfftern der Lateiner Armuth. Und ich
habe den Frantzosen zu Zeiten gezeiget,
dass wir auch keinen Mangel an solchen
Worten haben, die ohne Umschweiff
von ihnen nicht übersezt werden können. (...)
Inzwischen ist gleichwohl diejenige
Sprache die reichste und bequemste,
welche am besten mit wörtlicher Ubersetzung zurechte kommen kan, und
dem Original Fuss vor Fuss zu folgen
vermag; (...)
Solches könte geschehen durch Auffsuchung guter Wörter, die schon vorhanden aber ietzo fast verlassen, mithin
zu rechter Zeit nicht beyfallen, wie auch
ferner durch Wiederbringung alter verlegener Worte, so von besonderer Güte;
auch durch Einbürgerung (oder Naturalisirung) frembder Benennungen, wo
sie solches sonderlich verdienen, und
letztens (wo kein ander Mittel) durch
wolbedächtliche Erfindung oder Zusammensetzung neuer Worte (...).“

In diesem Sinne wurden zahlreiche

Verdeutschungen vorgenommen, u.
a. von Leibnizens Zeitgenossen Philipp von Zesen (1619-89). Von den
Hunderten seiner Verdeutschungsvorschläge überlebten aber nur wenige,
darunter die folgenden:
Anschrift
statt Adresse
Blumenstrauß statt Bouquet
Bücherei
statt Bibliothek
Freistatt
statt Asyl
Glücksspiel
statt Lotterie
Handschrift statt Manuskript
Hochschule statt Universität
Rechtschreibung statt Orthographie
Tagebuch
statt Journal
Trauerspiel
statt Tragödie
Zeughaus
statt Arsenal

Leibniz weiter:
„(...) Ferner wäre auf die Wiederbringung vergessner und verlegener,
aber an sich selbst guter Worte und
Redens-Arten zu gedencken, zu welchem Ende die Schrifften des vorigen Seculi, die Wercke Lutheri und
anderer Theologen, die alten ReichsHandlungen, die Landes-Ordnungen
und Willkühre der Städte, die alten
Notariat-Bücher, und allerhand geistliche und weltliche Schrifften (...).
Die Reinigkeit der Sprache, Rede
und Schrifft bestehet darin, dass so
wol die Worte und Red-Arten gut
Teutsch lauten, als dass die Grammatic oder Sprach-Kunst gebührend
beobachtet (...) werde.
Was die Wort und Weisen zu
reden betrifft, so muss man sich
hüten vor Unanständigen, Ohnvernehmlichen und Fremden oder Unteutschen.
Unanständige Worte sind die niederträchtige, offt etwas Gröbliches andeutende Worte, die der Pöbel braucht,
plebeja & rustica verba, wo sie nicht
eine sonderliche Artigkeit haben und
gar wol zu passe kommen, oder zum
schertz mit guter Manier anbracht werden. Es giebt auch gewisse niedrige
Worte, so man im Schreiben so wol, als
ernsthafften förmlichen Reden gern vermeidet, dergleichen zu bezeichnen wären, damit man dessfalls sich besser in
acht nehmen könte. (...)
In Staats-Schrifften, so die Angelegenheiten und Rechte hoher Häupter
und Potentzen betreffen, ist es nun
dahin gediehen, dass man nicht nur
des Lateinischen, sondern auch des
Frantzösischen und Welschen sich
schwerlich allerdings entbrechen kan,
dabey doch eine ungezwungene und
ungesuchte Mässigung wohl anständig
seyn dürffte; wenigstens solte man sich
befleissen, das Frantzösische nicht an
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des Teutschen Stelle zu setzen, wann
das Teutsche eben so gut, wo nicht
besser; welches ich gleichwohl gar offt
bemercket habe. (...)
Uber dergleichen guten Anstalten zu
Beybehaltung der Teutschen Sprache
Reinigkeit, so viel es immer thunlich,
hätten die vornehmen Scribenten durch
ihr Exempel die Hand zu halten, und
damit dem einbrechenden Sturm der
fremden Worte sich nicht zwar gäntzlich, so vergebens, doch gleichsam lavirend zu widersetzen, biss solcher Sturm
vorüber und überwunden. (...)
Der ander Theil der Sprach-Reinigkeit
besteht in der Sprach-Richtigkeit nach
den Reguln der Sprach-Kunst. (...) Ob
nun schon wir Teutsche uns also desto
weniger zu verwundern oder auch zu
schämen haben, dass unsere Grammatic
noch nicht in vollkommenem Stande,
so düncket mich doch gleichwohl, sie
sey noch allzuviel davon entfernet, und
habe daher einer großen Verbesserung
nöthig, sey also auch dermahleins von
Teutschgesinneten Gelehrten solche mit
Nachdruck vorzunehmen. (...)“

Zum Vergleich: die erste Grammatik
einer neueren Sprache, und zwar des
Spanischen, erschien nicht früher als
am Ende des 15. Jh., aber immerhin
weit mehr als ein Jahrhundert früher
als die erste deutsche Grammatik.
„(...)Nun wäre noch übrig vom
Glantz und Zierde der Teutschen
Sprache zu reden, will mich aber damit
anietzo nicht auffhalten, dann wann es
weder an bequemen Worten noch tüchtigen Redens-Arten fehlet, kommt es
auff den Geist und Verstand des Verfassers an, um die Worte wohl zu wehlen
und füglich zu setzen. (...)“

Was Leibniz wünschte, jedoch nicht
mehr erleben konnte, gelang im 18.
Jahrhundert: die Herausbildung und
Fertigung einer grammatischen und
lexikalischen Norm der deutschen
Sprache. Das konnte auch ein Verächter der deutschen Sprache wie Friedrich II von Preußen nicht verhindern,
der bekanntlich niemals korrekt
deutsch zu schreiben lernte und auch
nicht die Notwendigkeit dazu sah.
Dies obwohl sein Vater Friedrich I
schon im Jahre 1700 auf Leibnizens
Vorschlag eine Stiftung zum Zweck
der Vervollkommnung und Erforschung der deutschen Sprache gegründet hatte: die Berliner Akademie,
und zwar unter dem Namen der
„Sozietät der Wissenschaften“. Diese
Akademie hatte 1721 Vorschläge zur

Vereinheitlichung der Rechtschreibung formuliert.
Der Entwicklungsstand, den das
Deutsche durch Regelung und Vereinheitlichung (auch der Phonetik)
im 18. Jahrhundert erreichte, war das
Verdienst etliche Sprachpfleger und
Sprachgesellschaften, in besonderem
Maße Johann Christoph Gottscheds,
des unermüdlichen Literaturtheoretikers, Spracherziehers und geistigen
Führers der Frühaufklärung. Ihm gelang die Standardisierung der Schriftsprache, unter anderem mittels seiner
1732-1744 erschienenen Zeitschrift
„Beyträge zur critischen Historie der
deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit“ und seiner Schrift von
der „Grundlegung einer deutschen
Sprachkunst“.
Die zahlreichen Schriften anderer
Sprachpfleger bezeugen ebenfalls das
lebhafte und leidenschaftliche Bemühen um die Förderung von Sprechund Schreibstil im Deutschen, der
Poetik, der Kunst des Briefschreibens
und der Orthographie und den Kampf
gegen die Fremdwörter und deren
falschen Gebrauch.
Als eifriger Verfechter der Verdeutschung von Fremdwörtern trat besonders Joachim Heinrich Campe mit
seinem 1801 erschienenen „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ hervor.
Hier nun einige Proben gelungener
Verdeutschung von Fremdwörtern aus
dem 18. Jahrhundert (zum Teil von H.
J. Campe):
Verdeutschung aus dem Französischen
Eßlust
appétit
kostbar
précieux=preziös
Tageblatt
journal
Stelldichein
rendez-vous
Schaumwein
vin mousseux
Schäferstunde heure du berger
Standbild
statue
Verdeutschung aus dem Lateinischen
Festland
Continent
Kreislauf
Zirkulation
Öffentlichkeit
Publizität
Randbemerkung nota marginalis
Rücksicht
respectus
Selbstgespräch soliloquium
Zerrbild
Karikatur

Verdeutschungen, die sich, weil
mißglückt, nicht durchgesetzt haben:
aus dem Lateinischen
Klinggedicht
Sonett
Zeugemutter
Natur
Stachelschrift
Satire
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Schlendergang Spaziergang (schon
seit dem 15. Jahrhundert bezeugt)
aus dem Griechischen
Scheidekünstler Chemiker
Spitzbauwerk
Pyramide
Oberstrich
Apostroph
Prachtkegel
Obelisk
Gehörkunst, -lehre Akustik

Im 19. Jahrhundert wurde die Rechtschreibung wesentlich von Staat und
Behörden reguliert. So führten Bayern und Preußen 1779 und 1880 eine
neue Schulorthographie ein, nach deren Regeln Konrad Duden das erste
„Vollständige orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache“
schuf, erschienen 1880. Ab 1890 entsprach die Mehrzahl der deutschen
Druckerzeugnisse der preußischen
Regelung. Neben das staatliche Interesse an der Sprachregelung trat ein
breites öffentliche Interesse, das zur
Gründung des Allgemeinen deutschen
Sprachvereins führte, der, 1885 gegründet, zwei Jahre später bereits
6.500 Mitglieder zählte.
Dass die Behörden in den Kampf
gegen die Fremdwörter eingriffen, indem sie die Anweisung gaben, entbehrliche Fremdwörter aus der Amtssprache von Post, Justiz, Eisenbahn
u. a. zu entfernen, stieß nicht nur auf
Sympathie. Etliche Schriftsteller und
Gelehrte sahen in der staatlichen
Sprachregelung eine Gefahr, darunter
Theodor Fontane.
Aber niemand hätte wohl Lust, die
damals durchgesetzte Eindeutschung
solcher Ausdrücke wie poste restante, rekommandieren, Coupé, Billet,
Perron, Avancement rückgängig zu
machen. Indessen ist aber jetzt die
Zeit reif, sich entschieden gegen die
Überschwemmung des heutigen
Deutsch durch amerikanisch-englische
Wörter zu wehren. Das deutsche Wörterbuch ist dick genug! Deutsch hat
sich als Sprache von Dichtung, Philosophie, Wissenschaft und praktischem
Leben unbestritten bewährt.
Wer mag, kann sich nun eine Rede
von Gottfried Wilhelm Leibniz über
das „Denglisch“ unserer Tage vorstellen:
Anitzo scheint es, dass bei uns
übel Ärger geworden und hat der
Mischmasch abscheulich überhand
genommen... Mithin es fast das Ansehen gewinnen will, wann man so
fortfähret, es werde Teutsch in
Teutschland selbst nicht weniger verlohren gehen, als das Engelsächsische in Engelland...
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Verhunzung der Sprache durch nichtswürdige
Tintenkleckser
Von Arthur Schopenhauer
(1788-1860)
(...) Es täte not, daß man eine kleine
Sprachschule für deutsche Schriftsteller errichtete, in welcher der Unterschied zwischen Imperfektum, Perfektum und Plusquamperfektum gelehrt würde, nächstdem auch der
zwischen Genitiv und Ablativ; da
immer allgemeiner dieser statt jenes
gesetzt und ganz unbefangen z. B.
»das Leben von Leibniz« und »der
Tod von Andreas Hofer« statt »Leibnizens Leben«, »Hofers Tod« geschrieben wird. Wie würde in andern Sprachen ein solcher Schnitzer aufgenommen werden? Was würden z. B. die
Italiener sagen, wenn ein Schriftsteller »di« und »da« (d. i. Genitiv und
Ablativ) vertauschte! Aber weil im
Französischen diese Partikeln alle beide durch das dumpfe, stumpfe »de«
vertreten werden und die moderne
Sprachkenntnis deutscher Bücherschreiber nicht über ein geringes Maß
Französisch hinauszugehen pflegt,
glauben sie jene französische Armseligkeit auch der deutschen Sprache
aufheften zu dürfen und finden wie
bei Dummheiten gewöhnlich Beifall
und Nachfolge. (...)
Wendungen wie: »Diese Menschen,
sie haben keine Urteilskraft« statt:
»Diese Menschen haben keine Ur-

teilskraft«, und überhaupt die Einführung der armseligen Grammatik
eines zusammengeleimten patois [einer Volkssprache], wie das Französische in die deutsche, viel edlere
Sprache, machen die verderblichen
Gallizismen aus; nicht aber, wie bornierte Puristen vermeinen, die Einführung einzelner Fremdwörter: diese werden assimiliert und bereichern
die Sprache. Fast die Hälfte der deutschen Wörter ist aus dem Lateinischen abzuleiten: wenn auch dabei
zweifelhaft bleibt, welche Wörter wirklich von den Römern angenommen
und welche bloß von der Großmutter
Sanskrit her so sind. (...)

Es ist die Verhunzung der Grammatik und des Geistes der Sprache durch
nichtswürdige Tintenkleckser, nemine dissentiente [ohne daß jemand
Einspruch erhebt]. Die sogenannten
Gelehrten, welche sich widersetzen
sollten, wissenschaftliche Männer, eifern vielmehr den Journal- und Zeitungsliteraten nach: es ist ein Wettstreit der Dummheit und Ohrenlosigkeit. Die deutsche Sprache ist gänzlich in die Grabuge (=Zänkerei) geraten, alles greift zu, jeder tintenklecksende Lump fällt darüber her. (...)
Überhaupt soll man nie und nirgends der Kürze auch nur das kleinste Opfer auf Kosten der Bestimmtheit
und Präzision des Ausdrucks bringen: denn die Möglichkeit dieser ist
es, welche einer Sprache ihren Wert
gibt, indem es nur vermöge ihrer
gelingt, jede Nuance, jede Modulation eines Gedankens genau und unzweideutig auszudrücken, ihn also
wie im nassen gewande, nicht wie im
Sack erscheinen zu lassen, worin
eben die schöne, kraftvolle und prägnante Schreibart besteht, welche den
Klassiker macht. (...)

aus: Arthur Schopenhauer: Parerga
und Paralipomena I. Kleine philosophische Schriften
(zusammengestellt von Strubb)

Verwendet nie ein neues Wort,
sofern es nicht drei Eigenschaften
besitzt: Es muß notwendig, es
muß verständlich und es muß
wohlklingend sein.
Francois-Marie Voltaire (1694-1778)

„In drei Punkten liegt die Ruhe“
Inschrift auf Burg Balduinstein
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Wie uns der Schnabel gewachsen ist
Ein Großprojekt am Marburger Institut „Deutscher Sprachatlas“ soll
die Sprachdynamik des Deutschen erfassen.
Von Oliver Jungen
Die Basisdialekte schwinden. Doch
auch wenn nahezu jeder Deutsche
Standardsprache schreibt, spricht sie
kaum jemand. Die lokalen Interpretationen des gemeinsamen Standards,
sogenannte Regiolekte, werden dabei
weiterhin von den alten Dialekten
beeinflusst. Jetzt wurde ein Millionenprojekt bewilligt, um Variationsbreite und Wandel der Regiolekte zu
erforschen. Das Unternehmen des
Marburger Forschungsinstituts für
deutsche Sprache fußt auf der soeben
abgeschlossenen Digitalisierung des
hundert Jahre alten Deutschen Sprachatlasses von Georg Wenker.
„Han ich üch keine jode Roth jejewwe, met mer heher zo jonn? Es dat
nit e schön Gläschen Beer?“ Nein, so
gut war der Rat wohl nicht. Dabei
hatte der Düsseldorfer Germanist Georg Wenker gegen Kölsch nicht das
Geringste einzuwenden, allerdings
interessierte ihn der Dialekt mehr als
das gleichnamige Gebräu. Es war aber
nicht zuletzt dieser Besuch eines Kölner Wirtshauses, der den nachmals
berühmtesten Vertreter der deutschen
Dialektologie unter Fachkollegen alle
Reputation kostete. Die Wirtshausszene eröffnet das im Selbstverlag gedruckte Heftchen „Das rheinische
Platt“ aus dem Jahre 1877, mit dem
sich Wenker bei den Lehrern der
ehemaligen Rheinprovinz dafür bedankte, ihm zweiundvierzig standardsprachliche Sätze in das ortsübliche

Platt übertragen zu haben: die Geburtsstunde des berühmten „Wenkerbogens“ und – trotz aller Fehleranfälligkeit dieser indirekten, nicht
überwachten Methode – eine seiner
beiden brillanten Ideen. Als echtem
Positivisten schwebte Wenker ein vollständiges Abbild aller deutschen Dialekte vor. Der Clou: Die populärwissenschaftliche Kleinschrift, die praxisnah Verläufe von Dialektgrenzen
erklärt, ist inhaltlich völlig korrekt
und methodisch modern.
Von der Ausweitung seiner Felduntersuchung ließ sich Wenker, seit
1877 Bibliothekar an der Königlichen
Universität Marburg, immerhin nicht
ablenken. Bis zum Jahre 1887 lagen
ihm 44 251 Fragebögen aus 40 736
Schulorten des Deutschen Reiches
vor: eine Belegnetzdichte, die in keinem Folgeprojekt, aber auch nirgends
sonst auf der Welt, je wieder erreicht
werden sollte. Das Privatunternehmen „Deutscher Sprachatlas“ avancierte im Jahre 1887 zum „Forschungsinstitut für deutsche Sprache“, gefördert vom Preußischen Innenministerium. Dass Wenker die Leitung nur in
Verbindung mit einem Publikationsverbot erhielt, erklärt sich wohl als
später Reflex auf die Wirtshausepisode. Die zweite zukunftsweisende
Idee Wenkers betraf die Auswertung
der Daten: Er entwickelte ein exaktes
Kartierungsverfahren, bei dem die lokal jeweils vorherrschenden Leitformen durch farbige Isoglossen abgegrenzt wurden. Abweichungen von

der Leitvariante dokumentieren diakritische Zeichen neben den Erhebungspunkten. Allerdings wurde dieser einzigartige Sprachatlas nie in
angemessener, das heißt in farbiger
und vollständiger, Form gedruckt.
Das Marburger Institut unternahm
im zwanzigsten Jahrhundert allenfalls
Nacherhebungen, ohne das eigentliche Potential des Datenschatzes zu
erkennen. Erst mit der Berufung der
beiden Linguisten Jürgen Erich
Schmidt (Direktor des Instituts seit
2000) und Joachim Herrgen (stellvertretender Direktor seit 2001) erlebte der Deutsche Sprachatlas eine Renaissance. Versuchsweise legten die
beiden Forscher jüngere, von Hand
ins richtige Format fotokopierte
Sprachkarten – etwa aus dem „Mittelrheinischen Sprachatlas“ (um 1980) –
auf die alten Wortkarten und stellten
fest, dass sich so erstaunlich genau
Dialektwandel nachweisen lässt.

Anschauliche Sprachwissenschaft
Aus dieser Erkenntnis ging ein erstes, über sieben Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt hervor, das in diesem
Herbst ausläuft: die Online-Edition
„Digitaler Wenkeratlas (DiWA)“. Allen Karten wurden dabei Geokoordinaten zugewiesen. Das ermöglicht die
punktgenaue und stufenlos regulierbare Überblendung mit vielen ebenfalls zur Verfügung gestellten jüngeren Sprachkarten. Außerdem wurden

Ausschnitt eines Wencker-Fragebogens
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die Wenkerkarten in mehrfacher Weise verlinkt, etwa mit einschlägigen
Tondokumenten und Bibliographien
zum jeweiligen Lokaldialekt. Das große Interesse an einer solchen Edition
beweisen die mehr als zehn Millionen jährlichen Zugriffe auf die kostenfreie Plattform, die nicht nur von
Forschern, sondern auch von interessierten Laien stammen.
So anschaulich nämlich ist Sprachwissenschaft selten. Die Wortkarte
Brot etwa zeigt, in welchen Dialekten
das im Nordosten und Südwesten
meist „brõt“ ausgesprochene Wort
„brut“, „bruet“, „bräut“, „broit“, „bruhet“, „bruat“, „brat“, „breot“ oder
„broat“ heißt.
Die Marburger Wissenschaftler sind
vor allem an der Sprachdynamik interessiert: Wie haben sich regionale
Färbungen verändert? Dahinter steht
ein ausgewachsener Paradigmenwechsel. Lange ging die Dialektforschung
von der Hypothese aus, das seit dem
achtzehnten Jahrhundert auch gesprochene, wenngleich zunächst stark
landschaftlich geprägte Hochdeutsch
verdränge allmählich die Dialekte. Dem
postulierten Dialektsterben wurde die
spracharchäologische Suche nach der
originalen Form entgegengesetzt. Das
Fortwirken dialektaler Muster in der
mündlichen Interpretation der Standardsprache, gewissermaßen die erste Ableitung des Dialekts, interessierte die Forscher dagegen kaum. Diese
Regiolekte aber sind es, die das heutige Deutsch kennzeichnen. Musterbeispiele des Regionalakzents geben etwa
die deutschen Bundeskanzler ab. Reine Standardsprache ist dagegen nur
von ausgebildeten Sprechern wie Jan
Hofer zu hören. Die reinen Dialekte
werden indes tatsächlich immer seltener gesprochen, im Norden sind sie
sogar weitgehend verschwunden.
Daher will sich das Marburger Forschungsinstitut nun mit ganzer Kraft
auf die Analyse der Regionalsprachen
des Deutschen konzentrieren. Soeben
wurde von der zuständigen BundLänder-Kommission die Förderung
des ambitionierten Langfristprojekts
„regionalsprache.de (Rede)“ bewilligt,
das eine gleich mehrfache Ausweitung von „DiWA“ darstellt. Zugesagt
ist ein Volumen von vierzehn Millionen Euro über eine Laufzeit von
neunzehn Jahren: ein Ausnahmefall
angesichts der kleinteilig gewordenen
Förderstruktur. Sogar die erwartete
Aufteilung in Fünfjahrestranchen
wurde ausgesetzt und einzig eine
Eingangsevaluation nach zwei Jahren
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vorgeschrieben. Betreut wird das Marburger Projekt als Teil des Akademienprogramms von der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der
Literatur. Bei dem Rede-Projekt wird
teils auf vorhandenes Material etwa
aus Rundfunkarchiven zurückgegriffen. Von besonderer Wichtigkeit aber
ist die eigene Feldforschung. Dabei
handelt es sich – ähnlich wie bei
Wenker – um eine Basiserhebung,
denn die Regionalakzente wurden nie
systematisch erschlossen. Das Netz
scheint mit 150 Ortspunkten vergleichsweise weitmaschig. Allerdings
ist die Methode komplexer als diejenige Wenkers. An jedem Punkt werden drei Personen befragt, darunter
ein alter Sprecher sowie zwei Polizeibeamte. Diese Auswahl ergab sich
aufgrund eines in Kooperation mit
dem Bundeskriminalamt durchgeführten Vorprojektes aus dem Bereich der
forensischen Sprachwissenschaft, in
dem Regiolektmerkmale von Polizisten bei der Entgegennahme von Notrufen untersucht wurden. Der große
Vorteil dieses hier ebenfalls verwendeten Materials besteht darin, dass es
routinemäßig aufgezeichnet wurde;
der verzerrende Einfluss des Experimentators also ausgeschlossen ist.

Charakter des
Rheinländers
In einer ersten
Projektphase werden die Probanden
weiteren Situationen
ausgesetzt, um ihren ganzen sprachlichen Variationsraum zu erfassen.
So sprechen die
Testpersonen die
Wenker-Sätze in
tiefstem Dialekt (standardferns t e r

Pol) und in ihrem je besten Hochdeutsch (standardnächster Pol) ein.
Außerdem werden freie Gespräche
sowie eine förmliche Interviewsituation aufgezeichnet. Die Auswertung
und Darstellung der Daten macht den
größten Teil der Arbeit aus. Dabei ist
der Vergleich der Ergebnisse mit den
bereits vorhandenen Erhebungen von
entscheidender Bedeutung.
Was auf diese Weise in den nächsten Jahrzehnten in Marburg entsteht,
könnte ein Modell für die Entwicklung moderner Kultursprachen abgeben. Den Leitern des Projekts, Schmidt
und Herrgen, liegt zugleich der praktische Nutzen am Herzen: Profitieren
könne etwa die Mensch-MaschineKommunikation, da heutige Spracherkennungsprogramme oft an regionalen Besonderheiten scheiterten.
Das übergeordnete Ziel ist der Aufbau
eines forschungszentrierten Informationssystems zu den Regionalsprachen des Deutschen, das alle dialektologischen, sozio- und variationslinguistischen Ergebnisse bündelt: Die
Grundlage stellt dabei die übersichtliche DiWA-Plattform dar.
Einzig charakterologische Daten
dürften wohl keine Rolle spielen.
Georg Wenkers Schrift zum rheinischen Platt hatte noch mit der
Gleichsetzung
eines sprachlichen und wesenhaften Merkmals geendet:
„der Rheinländer ist nicht
klein zu kriegen!“ Aber noch
für diese windschiefe These
lieferte er selbst
den besten Beweis. Wie hätten sich die werten Kollegen Junggrammatiker den
Bart gerauft, wäre ihnen bewusst
gewesen, dass Wenkers Erbe einst
in das größte geisteswissenschaftliche Forschungsvorhaben
Deutschlands münden würde!

Text: © Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Graphische Ergänzungen:
Wolfgang Moeller (Strubb)
„Digitaler Wenkeratlas“ basierend auf
dem Deutschen Sprachatlas der
Königlichen Universität Marburg
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Wenkersätze für eine „Dialectkarte“
1876 schickte Georg Wenker einen Fragebogen mit 42
kurzen „volksthümlichen“ Sätzen an die Schulen im
Rheinland, die er mit Hilfe der Lehrer in die jeweiligen
Ortsdialekte übersetzten ließ, um daraus eine „Dialectkarte

der nördlichen Rheinprovinz“ zu erstellen. Sein Ziel war
es, die Grenze zwischen den südlichen „mitteldeutschen“
und den nördlichen „niederdeutschen“ Dialekten zu
dokumentieren.

Die Gliederung der mitteleuropäischen Mundarten germanischer Abkunft
(Stand: 1900) in: dtv-Atlas Deutsche Sprache
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Die Sprache, die die Sprache spricht
Rede zur Sprache, gehalten vor der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft
zu Köthen/Anhalt am Tag der deutschen Sprache
Von R
einer K
unze
Reiner
Kunze

Wenn ich eine Rede zu halten habe
wie die, die Ihnen allen jetzt bevorsteht, und unter den Zuhörern so
ganz junge Gesichter sehe, tun sie,
die Jungen und Jüngsten, mir leid,
denn für sie würde ich lieber eine
andere Rede halten. Vielleicht würde
ich aus Briefen vorlesen, die mir
Schüler schrieben. Vor einiger Zeit
erhielt ich folgendes Fax: „Bitte wegen Deutsch-Abitur um kurze Inhaltsangabe Ihrer Bücher und was Sie
selber davon halten. Eilt, weil Prüfung schon am Donnerstag.“ In einem
Brief aus Bremervörde hieß es: „Für
die Ausarbeitung einer Interpretation
eines Ihrer Gedichte bitte ich Sie um
eine Stellungnahme ... Wir wenden
uns direkt an Sie, weil Sie einer der
wenigen Dichter sind, die wir bearbeitet haben und die noch nicht das
Zeitliche gesegnet haben ...“ Die jungen Redakteure der Schülerzeitung
„Das Nashorn“, Schule Grolland, Bremen, baten mich um einen Vierzeiler
über das Nashorn.

Scherzo für Nashorn
Das Nashorn ist
ein Nashornist,
der sich nie trennt
vom Instrument.
Doch ich muß mich leider anderen
Themen zuwenden und bitte um Entschuldigung.
Meine Damen und Herren, vergangenes Jahr erschien in London die
englische Ausgabe einer aus dem Deutschen übersetzten Publikation über
die dichterische Existenz Peter Huchels in den beiden deutschen Dikta-
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turen, und der Originaltitel, „Die
Chausseen der Dichter“, der sich auf
Huchels berühmten Gedichtband
„Chausseen. Chausseen“ bezieht, erwies sich als unübersetzbar. Die
Sprachmacht des englischen Übersetzers steht außer Frage – er übersetzte
Adorno und Benjamin, letzteren für
die Harvard-Edition.
Worin bestand die Unübersetzbarkeit des Titels „Die Chausseen der
Dichter“ ins Englische? Einige Verse
aus Peter Huchels Gedicht „Dezember
1942“:

Wie Wintergewitter ein rollender Hall.
Zerschossen die Lehmwand von Bethlehems Stall ...
Drei Landser ziehen vermummt vorbei.
Nicht brennt ihr Ohr von des Kindes
Schrei ...
Vor Stalingrad verweht die Chaussee.
Sie führt in die Totenkammer aus
Schnee.
Das Titelgedicht des Huchel-Bandes
beginnt:

... Chausseen. Chausseen.
Kreuzwege der Flucht.
In einem anderen Gedicht heißt es:

Zerschossene
Schläfe des Dorfs ...
Vor mir
In schmerzender Helle
Die stinkende Wunde der Chaussee
...
Und das Gedicht „Bericht des Pfarrers vom Untergang seiner Gemeinde“
endet:

O öde Stadt, wie war es spät,
Es gingen die Kinder, die Greise
Auf staubigen Füßen durch mein
Gebet.
Die löchrigen Straßen sah ich sie
gehn.
Und wenn sie schwankten unter der
Last
Und stürzten mit gefrorener Träne,
Nie kam im Nebel der langen Winterchausseen
Ein Simon von Kyrene.

Erfahrungen, die sich für Peter Huchel und Millionen Deutsche, die den
Überfall auf die Sowjetunion und
seine Folgen überlebten, mit dem Wort
„Chaussee“ verbanden und verbinden.
Den Titel „Die Chausseen der Dichter“ zu übersetzen, scheiterte nicht
daran, daß man im Englischen für
„Chaussee“ nur das im Großen Oxford-Duden als veraltet apostrophierte „highroad“ kennt, im Amerikanischen nur „highway“, die Übersetzung scheiterte an den Vorstellungen,
die diese Wörter bei Engländern und
Amerikanern hervorrufen. Ich habe
mir von einem Engländer sagen lassen, daß er, wenn er „highroad“ hört,
an eine mittelalterliche Landstraße
denkt, an der die Wegelagerer die
herrschaftlichen Kutschen zu überfallen pflegten und die Fuhrwerke der
Händler ausraubten. Am Wort hängt
Geschehen, hängen Geschichten,
hängt Geschichte, sie lagern sich an
das Wort an.
Der Londoner Verleger entschloß
sich deshalb, für die englische Ausgabe einen anderen Titel zu wählen,
und da in dem Buch der HölderlinVers zitiert wird „... und wozu Dichter in dürftiger Zeit“, entschied er
sich für den Titel „In dürftiger Zeit“.
Das Englische bietet für das Wort
„dürftig“ zahlreiche Begriffe, aber es
existiert kein Wort, das dem entspräche, was Hölderlin mit „dürftig“ meint.
Die gängige englische Übersetzung des
Verses „... und wozu Dichter in dürftiger Zeit“ lautet „... and what use are
poets in time of need“ (und was
nützen Dichter in Zeiten der Not).
Unvorstellbar, daß Hölderlin die
Bedeutung des Dichters in Zeiten der
Not in Frage gestellt hätte. „In time of
need“ ist nicht nur eine unzutreffende,
sondern eine den Dichter Friedrich
Hölderlin zutiefst verkennende Übersetzung. Nach dem Gedicht „Brot und
Wein“, dem der Vers entnommen ist,
sind für Hölderlin jene Zeiten dürftig, die kein „kühneres Leben“ erlauben, in denen für die Menschen „das
Größere zu groß“ geworden und somit es besser ist, „zu schlafen, wie so
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ohne Genossen zu sein“, mit denen
man aufbrechen könnte „zu höchsten
Freuden“. Hölderlin empfindet Zeiten als dürftig, in denen der Dichter
vergebens ruft: „So komm! Daß wir
das Offene schauen, Daß ein Eigenes
wir suchen, so weit es auch ist.“
Aus dem Titel „Die Chausseen der
Dichter“ wurde der Titel „In dürftiger
Zeit“, und der Titel „In dürftiger Zeit“
mutierte zu „In Zeiten der Not“.
Nehmen wir an, die Völker der
Erde kämen überein, zugunsten des
Englischen auf ihre eigenen Sprachen
zu verzichten, und ihre mitunter jahrhundertealten Literaturen wären eines Tages nur noch in englischer
Übersetzung zu lesen – was an
menschlichem Ausdruck und Ausdruck des Menschlichen, was an unverzichtbarer Erinnerung ginge verloren! Das hat nichts mit Englisch als
Sprache zu tun, auf welche Sprache
die Völker sich auch einigten, in
keiner wäre es anders.
Der tschechische Schriftsteller Milan Kundera, der seit Jahrzehnten in
Paris lebt und seine Bücher inzwischen auf französisch schreibt, äußerte über eine 1975 im tschechoslowakischen Untergrund erschienene Gedichtsammlung seines Landsmannes
Jan Skácel:
„Skácels Verse sind ... eine unglaubliche Verbindung von höchstmöglicher Einfachheit und tiefstem, absolut originärem Denken. Trotz seiner
Einfachheit (oder eben deswegen) ist
Skácel einer der am schwersten zu
übersetzenden Dichter. Jedes seiner
Gedichte durchlebt den Schwindel
über dem etymologischen Abgrund,
der in den einzelnen tschechischen
Wörtern verborgen ist; Skácel fragt
sich, was diese Wörter bedeuten, was
sie bedeuteten, was sich in ihnen an
Vergessenem verbirgt. Seine Poesie ist
ein Beweis dafür ..., daß die tschechische Sprache unersetzbar, daß sie ein
Zauberwert ist ... (In diesem Sinn
erinnern mich Skácels Verse entfernt
und indirekt an Heidegger. Er läßt
zuweilen das Deutsche für sich selbst
philosophieren; seine Meditationen
sind oft nichts anderes als ein langer
Blick auf den etymologischen Grund
der deutschen Wörter, und er ist
deshalb außerhalb der deutschen
Sprache undenkbar.)“
Ohne die deutsche Sprache könnte
die Menschheit manches nicht den-

ken, das zu denken menschenmöglich ist, und ohne das Tschechische
nicht bestimmte, nur dieser Sprache
vorbehaltene Poesieerfahrungen machen.
Bei einer Diskussion im böhmischen Karlsbad kamen wir darauf zu
sprechen, wie man auf tschechisch
sagt „Wort ist Zeichen“ (die Frage
stellte sich im Zusammenhang mit
Sartres Unterscheidung zwischen der
Dinglichkeit des Tons in der Musik
und der Zeichenhaftigkeit der Sprache). Das Tschechische kennt verschiedene Wörter für ,,Zeichen“, zum
Beispiel in Wendungen wie „zum
Zeichen, daß ... „ oder „im Zeichen
des Löwen“, für das typographische
oder orthographische Zeichen, doch
die Übersetzung von „Wort ist Zeichen“ bereitete den Karlsbader Gesprächspartnern erhebliche Schwierigkeiten. Als ich Milan Kundera, der
damals noch in Prag lebte, davon
erzählte, sagte er, dem Tschechischen
gingen viele dieser Abstrakta ab, weshalb auch Kant noch nicht komplett
übersetzt sei. Verständlich, wenn man
bedenkt, daß nach der Schlacht am
Weißen Berg 1620 in Böhmen eine
Germanisierung einsetzte, die die
tschechische Sprache für zweihundert Jahre in die Gesindestuben verbannte, wo sie vorwiegend in Liedern, Gedichten, Märchen und Mythen überdauerte.
In Jan Skácels Gedicht „Berührungen“ gibt es einen unübersetzbaren
Vers über das Lieschgras. Auf tschechisch heißt das Lieschgras „bojinek“,
und das bedeutet „kleiner Ängstling“.
Wörtlich übersetzt lautet der Vers „Es
ängstigt sich ängstigt sich der kleine
Ängstling“. Im Original hört man das
verängstigte Gras leis vor sich hinweinen: Boji se boji bojinek.
Eine Spanierin schrieb an den Deutschen Sprachrat über das Wort „Fernweh“: „Dieses Wort ist für mich das
schönste deutsche Wort, weil es das
Wort ist, das ich lebenslang gesucht
habe. Bis ich angefangen habe, Deutsch
zu lernen, habe ich dieses Gefühl
nicht benennen können. Es ist komisch, etwas zu spüren und kein
Wort dafür zu haben.“
Jede Sprache verfügt über Ausdrucksmöglichkeiten, – die allein ihr
eigen sind, und die Gesamtheit dieser
Ausdrucksmöglichkeiten ergibt den
Sprachhorizont der Menschheit.
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In den traditionellen afrikanischen
Gesellschaften sei die Zeit „eine Abfolge von Ereignissen, die sich begeben haben, gerade erst stattfinden
oder kurz bevorstehen“, berichtet der
in Kenia geborene Religionsphilosoph
John S. Mbiti. Der lineare Zeitbegriff
im westlichen Denken mit unbegrenzter Vergangenheit, flüchtiger Gegenwart und unendlicher Zukunft sei
der afrikanischen Mentalität völlig
fremd. Die Zukunft scheide praktisch
aus, da in ihr liegende Ereignisse
nicht stattgefunden haben, unverwirklicht sind und daher keine Zeit darstellen könnten. Wenn Afrikaner Zeitrechnungen anstellen, geschehe das
„zu einem konkreten Zweck in Verbindung mit bestimmten Ereignissen“.
Der Philosoph weist dieses Zeitempfinden am Wortschatz afrikanischer
Sprachen nach. Neben Begriffen für
„gestern“, „vorgestern“ und „früher“
kenne die Sprache der Kamba und
Kikuju in Kenia lediglich Wörter für
„in etwa zwei bis sechs Monaten,
innerhalb einer kurzen Zeitspanne,
... gerade vor sich gehend, ... ungefähr
innerhalb der vergangenen Stunde“
und „von der Zeit des Aufstehens bis
etwa zwei Stunden“.
Das Sprachgefühl der Koreaner wird
maßgeblich von Wahrnehmungsverben bestimmt, die, so die Übersetzerin Hoo Nam Seelmann, ein Geschehen ausdrücken, das mühelos anmutet. Statt „Ich sehe die Blume“ sage
man gern „Die Blume bietet sich den
Augen dar“. Nach Seelmann steht
hier die Welt mit dem Menschen
„durch bloßes Dasein“ im Austausch.
Nicht erst der Mensch stellt die Verbindung her, sondern die Natur selbst,
und zwar „ohne aufdringlich zu sein“.
In der koreanischen Tradition wird
das Weltverhältnis als etwas gedacht,
das jenseits des individuellen Wollens liegt. Deshalb meiden Koreaner
auch Festlegungen, was sich ebenfalls
in der Sprache niederschlägt. Verbindungen halten die Dinge in der Schwebe. Auf die Frage, ob etwas wirklich
so gewesen sei, lautet die übliche
Antwort „Es sieht so aus, als sei es so
gewesen“. Selten erhält man eine klare Antwort wie „ja“ oder „nein“. (Bei
Reisen nach Ostasien oder als Gastgeber eines lieben koreanischen Besuchs stellt uns, meine Frau und
mich, diese Mentalität gelegentlich
vor Probleme.) Seelmann weist darauf hin, daß dieses Sichzurücknehmen
gegenüber dem Gesprächspartner in
Korea als höflich gilt, da man die
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Verwundert es da noch,
wenn, wie die „Deutsche
Sprachwelt“ berichtete, ein
junger Deutschlehrer sagt:
„Ich glaube nicht, daß die
deutsche Sprache etwas so
Bedeutendes darstellt, daß
man sie unbedingt erhalten
müßte.“ (Zitat aus: „Lehrer
für die deutsche Sprache“,
DSW 21, Seite 1; Anmerkung der Schriftleitung)

eigene Meinung dem anderen nicht aufdrängt.
Meine Damen und Herren, keine Errungenschaft
des homo sapiens dürfte
in ähnlicher Weise identitätsgesättigt sein wie die
Muttersprache.
Der Schweizer Historiker, Schriftsteller und Diplomat Carl Jacob Burckhardt übermittelte uns ein
Credo seines Lehrers Otto von Greyerz, mit dem ihn „eines ... unlöslich“
verbunden habe, „die Liebe zur deutschen Sprache“. Das Credo besagt,
jede Generation sei verantwortlich für
die Lebenskraft der Sprache, in deren
Veränderungen sie sich, wie durch
keinen anderen Vorgang, selbst darstelle und richte.
Die Inhaberin des Lehrstuhls für
Klassische Philologie an der Universität Münster, Christine Schmitz, verglich die im Berliner Schulbuchverlag
Cornelsen erschienenen Klassikerbearbeitungen des Studiendirektors Diethard Lübke mit den Originaltexten
und kam, wie sie schreibt, „aus dem
Staunen nicht heraus“. In Gottfried
Kellers Novelle „Kleider machen Leute“ darf der Gastwirt nicht mehr „wacker“ sein, „wacker“ wird ersetzt durch
„ehrlich“. Statt „daß dergleichen in
dieser Stadt ... nicht angeht“ heißt es
„daß so etwas in dieser Stadt ... nicht
möglich ist“, und anstelle von „dazu
trank er den Wein in tüchtigen Zügen“ lesen wir „dazu trank er den
Wein, ohne das Glas abzusetzen“.
„Schalkhaft“ wird zu „lustig“, „durchtrieben“ zu „pfiffig“, „demütig“ zu
„unterwürfig“. Allein in diesen wenigen Beispielen wird der Wortschatz
der Schülerinnen und Schüler um
die Begriffe „wacker“, „dergleichen“,
„angehen“, „tüchtige Züge“, „schalkhaft“, „durchtrieben“ und „demütig“
verringert, ganz zu schweigen vom
Verlust an Wendungen wie „es geht
nicht an“ oder von inhaltlichen Verfälschungen wie das Ersetzen des
Wortes „demütig“ durch „unterwürfig“.
Der Philologe Robert Mildenberger
schrieb in der Zeitung „Deutsche
Sprachwelt“ („Kann man Rechtschreibung reformieren?“, DSW 21;
Anmerkung der Schriftleitung): ,,Ein
Kulturverband wird durch einen ge-
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Abends
Der berg legt den wald
in den nacken, sein schwarzes
geweih
Der himmel, der fegebaum, wirft
sterne ab, und an milchigem geäst
weht ein rest von bast
Reiner Kunze, aus: eines jeden einziges leben, S. Fischer Verlag 1986
meinsamen, über die persönliche Lebensgrenze der Kulturträger räumlich
und zeitlich hinausgehenden verbindlichen geistigen Besitz konstituiert.
Bildung bedeutet die Fähigkeit, an
diesem geistigen Besitz selbständig
und unmittelbar teilzuhaben ... In
dem Augenblick, in dem wir uns von
unserer Hochsprache verabschieden,
beginnen Kant und Des Knaben Wunderhorn zu verstummen.“
Von der Hochsprache verabschiedet
man sich vornehmlich dadurch, daß
man sich von ihren Wörtern verabschiedet.
Und wir lassen es nicht dabei bewenden. Eine Gymnasialprofessorin
aus dem österreichischen Judenburg,
die nach dem Ausscheiden aus dem
Schuldienst nochmals ein Studium
begonnen hat, schreibt mir:
„Ich besuche zur Zeit die Vorlesung
eines Professors aus Triest, der auch
Dolmetscher für Deutsch und Italienisch ist ... und uns fast in jeder
Stunde seine Erschütterung über die
Aushöhlung der deutschen Sprache
kundtut ... Dieser Professor sagt, daß
es zu einem regelrechten Ausmerzen
jener Wörter komme, die ein Werturteil bedeuten. Das Wort ,Hochdeutsch’
oder ,Hochsprache’ dürfe bei Übersetzungen nicht mehr verwendet werden. Dafür sei ,Standardsprache’ einzusetzen.“

Gestörter kann das Verhältnis zur eigenen Sprache
nicht sein. Wir verabschieden uns
nicht nur von der Hochsprache, sondern auch von uns selbst.
Wer das Wort „demütig“ streicht,
weil er meint, es werde von jungen
Menschen nicht mehr verstanden,
nimmt ihnen die Chance, sich bewußt zu werden, daß etwas verlorengegangen ist – das nämlich, was
das Wort benennt, die Demut. In der
Klassikerausgabe des CornelsenSchulbuchverlages wird das Wort
zudem ersetzt durch „unterwürfig“,
Demut also gleichgesetzt mit etwas
Verächtlichem. Demut, die Selbstbescheidung des Menschen, ist aber ein
wesentliches Attribut seiner Würde.
Der Abschied von der Hochsprache
geht einher mit dem Abschied vom
Humanen. Je gestörter das Verhältnis
zur eigenen Sprache ist, desto schutzloser ist sie.
Schreibe ich, wie die Reformer es
verlangten, in dem Satz „Du hast
nicht recht“ das Wort „recht“ groß,
handelt es sich gewiß um einen Satz
aus deutschen Wörtern, aber nicht
mehr um einen deutschsprachigen
Satz. Kein muttersprachlicher Deutscher sagt „Du hast nicht Freude“
oder „Du hast nicht Geduld“, sondern „Du hast keine Freude“, „Du
hast keine Geduld“. Der Satz kann
also, soll er ein deutschsprachiger
Satz bleiben, nur lauten ,,Du hast
kein Recht“, was selbstverständlich
etwas anderes bedeutet als „Du hast
nicht recht“. Sobald ich lehre, es sei
richtig, in dem Satz „Du hast nicht
recht“ das Wort „recht“ groß zu schreiben, heble ich das Sprachgefühl aus,
das sich seit mehr als einem Jahrhundert herausgebildet hat. Der Rat für
Rechtschreibung erlaubt neuerdings
Groß- und Kleinschreibung. Der Duden empfiehlt, ,,recht haben“ klein zu
schreiben, nach dem Wahrig-Wör-
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terbuch soll groß geschrieben werden, und das Schweizer Handbuch
„Die wichtigen Rechtschreibregeln“
erweckt den Anschein, es gelte nach
wie vor nur die Großschreibung. Abgesehen vom Chaos, die Sünde besteht darin, daß die intuitive, vom
Regelwissen unabhängige Sprachkompetenz außer Kraft gesetzt wird,
und diese Sünde ist unverzeihlich,
denn einem Kind kann im Hinblick
auf die Muttersprache nichts Verunsichernderes widerfahren.
(Einfügung: In einem Brief der Niedersächsischen Staatskanzlei vom 7.
August dieses Jahres heißt es: „Mit
den Beschlüssen der Kultusministerund der Ministerpräsidentenkonferenz
vom März 2006, die Empfehlungen
des Rates für deutsche Rechtschreibung anzunehmen, konnte endlich
wieder Ruhe und Verbindlichkeit in
die Rechtschreibung einkehren.“
Wann endlich wird man aufhören,
den Staatsbürgern Staatssand in die
Augen zu streuen!)
Substantive, die als Adverbien (Umstandswörter) gebraucht werden,
schreibt man im Deutschen klein. In
„vor kurzem“, was, wie jeder weiß,
„kürzlich“ bedeutet und nicht „vor
etwas Kurzem“, darf „kurzem“ groß.
geschrieben werden. In den Wendungen
„im allgemeinen“; „im einzelnen“ oder
„des weiteren“ gilt nur noch Großschreibung als richtig. In „nicht im
geringsten“ muß groß geschrieben
werden, in „nicht im mindesten“ ist
jedoch auch Kleinschreibung erlaubt. Wie schreiben Sie, wenn in
„gestern nacht“ „Nacht“ groß geschrieben werden muß, „gestern
früh“? Klein ist ebenso richtig wie
groß. An die Stelle einer einfachen
Regel ist Willkür getreten, womit
erreicht wird, was in den Anfängen
der Reformbewegung als eines ihrer
Ziele proklamiert wurde – die „Deregulierung“ der Hochsprache, damals
„Herrschaftssprache“ genannt.
In einer Sitzung der Schweizer
Orthographischen Konferenz erläuterte der Lehrer Stefan Stirnemann,
wie durch Großschreibung von
Adverbien Bedeutungsunterscheidungen verlorengehen. In Thomas
Manns „Doktor Faustus“ heißt es:
„Und doch ist es für das höhere
Individuum auch wieder ein großer Genuß, einmal mit Haut und
Haar im Allgemeinen unterzugehen.“ Hier geht das Besonde-

re im Allgemeinen unter – keine
Frage, daß beides groß geschrieben
werden muß. Wenn dagegen in einem
Satz des Sprachforschers Hermann
Paul von „Konstruktionsweisen“ die
Rede ist, die „im allgemeinen untergehen“, bedeutet „im allgemeinen“
„meistenfalls“ und muß, will man
Irritation oder Mißverstehen vermeiden, klein geschrieben werden, was
nicht mehr erlaubt ist.
Man hat zwar eingestanden, daß
die Rechtschreibreform „falsch“ war,
aber im gleichen Atemzug wissen
lassen, daß man die Sprache für ein
minderwertigeres Gut hält. Wie wir
aus berufenem Mund erfahren durften, hat die Sprache hinter der Staatsräson zurückzustehen, und so gibt es
offensichtlich keinerlei Veranlassung,
staatlicherseits am gegenwärtigen Zustand etwas zu ändern.
Die Kinder der gesamten Sprachgemeinschaft wird wissentlich sprachlich Falsches gelehrt. Die Erkenntnis,
daß Vergehen an der Muttersprache
Vergehen an der Menschheit ist,
scheint noch nicht ins Bewußtsein
der politisch Verantwortlichen gedrungen zu sein.
Kurz vor der verbindlichen Einführung der neuen Rechtschreibung sagte eine Kultusministerin im persönlichen Gespräch, die Reform werde wie vorgesehen kommen, und was
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danach an den Schreibweisen geändert werde, interessiere sie nicht mehr.
Die leitende Lektorin für Deutsch als
Fremdsprache eines weltweit agierenden staatlichen Instituts äußerte zur
gleichen Zeit im Rundfunk, ihr sei es
völlig egal, wie man was schreibt, sie
wolle nur wissen, was amtlich als
richtig gilt.
Wo Menschen mit dieser inneren
Bindung an die eigene Sprache regieren und redigieren, ist das, was
eine Sprachgemeinschaft von hundert Millionen Menschen in hundert
Jahren an Sprachgefühl entwickelt
und an Sprachintelligenz investiert
hat, auslöschbar auf dem Amtsweg.
„Tröstlich ist“, schreibt Robert Mildenberger, „daß wir schon mehrere
kulturelle Eiszeiten überlebt haben:
Nach einer über hundertjährigen Unterbrechung standardsprachlicher Literatur entstand in der Stauferzeit auf
der Basis des Alemannischen wieder
eine deutsche Literatursprache; nach
der ... Alternative zwischen Barbarei
und Franzosentum erwachte im 17.
Jahrhundert wieder das Interesse an
der deutschen Sprache in Form von
Sprach- und Dichtungsgesellschaften.“
Ich freue mich, daß ich diese Rede
vor der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft zu Köthen/Anhalt halten
durfte. Möge sie sich von jenen
Sprachgesellschaften abheben, die
in jüngster Vergangenheit auf so
fatale Weise versagt haben.
Kollegen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in
Darmstadt gaben einer Schrift über
den Orthographiestreit den Titel
„Niemand hat das letzte Wort“.
Niemand vielleicht, aber eine
schon, die Sprache – vorausgesetzt, daß man ihr das letzte Wort
läßt.
Ich danke Ihnen.

Dr. phil. h.c Reiner Kunze, geb.
1933, ist u.v.a. Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen
Künste, der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung, des
Freien Deutschen Autorenverbandes, der „Neuen Fruchtbringenden
Gesellschaft zu Köthen/Anhalt –
Vereinigung zur Pflege der deutschen Sprache“.
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Deutschen Sprachwelt.

31

W ERT

DER

SPRACHE

Gebrauchsliteratur und schöne Literatur
Von Gerhard Neudorf

A. Einleitung
„Wir stehen aufrecht und kampfbereit, wir sprechen deutliches
Deutsch, wir zeigen uns nie missmutig.“ verkündete tusk (Eberhard Köbel) in seinem Aufruf „Sieben Sterne – sieben Losungen“ (Gesamtzitat
s. S. in diesem Heft!).
Tusk, der mit seiner Jungenschaft eine
besondere Blüte der Jugendbewegung
hervortrieb, konnte anschließen an
Vorbilder in der Jugendbewegung.
Von Anfang an prägten Singen,
Chorgesang, Musizieren, Theaterund Puppenspiel die Feste dieser
bürgerlichen Jugendbewegung und
in ihren „gelben Heften“ brachten sie
ihre Natur- und Kulturliebe zum
Ausdruck. Beim größten Fest der
Jugendbewegung auf dem Hohen
Meißner 1913 wurde Goethes Iphigenie aufgeführt, ein Gesang der Sehnsucht nach der geistigen Heimat
Griechenland. Wie oft wurde später
in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts das Spiel um Leben und Tod,
der „Jedermann“ aufgeführt - in unterschiedlichsten Fassungen! Man
fragte hier wie auch in den eigenen
Zeitschriften nach dem Sinn des
Lebens.
Und das verdankte natürlich die Jugendbewegung einem Teil des damaligen bürgerlichen Zeitgeistes, der
klassische und romantische Literatur
auch in den Schulen hochhielt. Der
Protest der Jugendbewegung stellte
die Ideale der deutschen Vergangenheit nie in Frage.

B. Hauptteil
Spüren wir einmal dem Geist damals
in den Schulen durchgenommener
Gedichte von Johann Wolfgang von
Goethe und von Friedrich von Schiller nach! Den Kontrast zur Gegenwartssprache und zum Gegenwartsdenken mache sich jeder Leser bewusst!
Johann Wolfgang von Goethe

Gefunden
Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
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Im Schatten sah ich
Ein Blümlein stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt’ es brechen,
Da sagt’ es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grub’s mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich’s
Am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort,
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.
Gedanken

dazu:

Eine Suche im Internet konnte
damals nicht sein, aber Spazierengehen in freier Natur. Und es ist kein
Suchen das Thema, kein Schnäppchen verlockt, sondern entdeckt
wird eine schöne Blume, die sogar
„fein“ sprechen kann – es sind gewiss Goethes feine Gefühle, die der
Blume die Sprache verleihen. Und
der Klang der Worte „Wie Sterne
leuchtend, wie Äuglein schön“ (man
beachte den Vokal-Klang der Worte i,
e, e, oi, e – i, oi, e, ö): Er malt akustisch das Entzücken („oi) und die
Sch“ö“nheit („ö“) dieser Blume.
Und Goethes Handeln? Anstelle des
Haben- und Zerstörenwollens gibt er
der Blume einen neuen Platz zur
Entfaltung. Liebe zum Leben und
„Ehrfurcht vor dem Leben“ (Albert
Schweitzer) finden in diesem Gedicht ihren Ausdruck.
Einen Spiegel der persönlichen Hinwendung zur Geliebten in der Naturschönheit zeigt das nächste Gedicht:
Johann Wolfgang von Goethe

Mailied
Wie herrlich leuchtet
mir die Natur !
Wie glänzt die Sonne !
Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten
aus jedem Zweig

und tausend Stimmen
aus dem Gesträuch,
und Freud’ und Wonne
aus jeder Brust.
O Erd’, o Sonne,
o Glück, o Lust!
O Lieb’, o Liebe !
So golden schön,
wie Morgenwolken
auf jenen Höhn !
Du segnest herrlich
das frische Feld,
im Blütendampfe
die volle Welt.
O Mädchen, Mädchen,
wie lieb’ ich dich !
Wie blickt dein Auge !
Wie liebst du mich !
So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
und Morgenblumen
den Himmelsduft,
wie ich dich liebe
mit warmem Blut,
die du mir Jugend
und Freud’ und Mut
zu neuen Liedern
und Tänzen gibst.
Sei ewig glücklich,
wie du mich liebst !
Gedanken

dazu:

Als schönstes Liebeslied der deutschen Literatur pries mein Deutschlehrer dieses Goethe-Gedicht und
immer wieder die deutsche Theatersprache.
In unserem Gedicht spürt jeder die
Begeisterung der Liebenden. Im fröhlich hüpfenden Rhythmus des Jambus beginnt jeder Vers der ersten
Strophe mit dem intensiven „i“. Dem
ersten „i“ folgen die Vokale e, i, oi, e,
dem dritten ä, i, o, e, dem zweiten i,
a, u, dem vierten a, i, u. Der Musik
dieser ersten Strophe kann jeder Leser nachspüren. Und die Musik dieser Verse setzt sich fort, man muss
nur die Vokale sprechen, um zu sehen, wie sie sich in ihrer Häufigkeit
ergänzen oder bewusst melodische
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Kontraste bilden. Die letzten beiden
Verse

„Sei ewig glücklich,
wie du mich liebst“
zeigen das Str“ei“cheln und intensive Lieben auch im Vokalklang: a-i, ei, ü-i - i, u, i, i.
Man kann fragen, wer sich heute die
Zeit nimmt zum Kunsterleben und
wem heute die Natur so herrlich
leuchtet wie Goethe in diesem Gedicht. Die Sonnenverehrung ist
freilich bei den Urlaubern des Südens nicht zu übersehen. Aber ist
das Empfinden von Sonne, Erde,
Blüten, Morgenwolken, Morgenblumen und jubelnder Lerche als Entsprechungen der Gefühle zweier
Liebender nicht großartig?
„Sei ewig glücklich, wie du mich
liebst!“ – Da wird der Geliebten
selbstlos – fernab triebhaften Sexverlangens – ihre Würde und ihr Wert
auf Ewigkeit gewünscht.
Den Kontrast bildet die Unzahl von
Verlassenheits-, Bedürfnis- und
Sehnsuchtsversen in Bravo und
anderswo.
Aber Goethe schätzte natürlich auch
das körperliche Liebesleben. Hiervon
spricht das nächste Gedicht:
Johann Wolfgang von Goethe
(aus dem „West-östlichen Diwan)

Selige Sehnsucht
Sag´ es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet,
Das Lebend’ge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet.
In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Überfällt dich fremde Fühlung,
Wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsterniß Beschattung,
Und dich reißet neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.
Keine Ferne macht dich schwierig,
Kommst geflogen und verbannt,
Und zuletzt, des Lichts begierig,
Bist du Schmetterling verbrannt.
Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und Werde !
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

Gedanken

dazu:

Goethe „preist“ dieses körperliche
Lieben. Der „Flammentod“ ist wichtig für den Menschen, ermöglicht
„höhere Begattung“. Goethe zeigt
sich dankbar dafür, dass er auf der
„dunklen Erde“ sich verschenken
kann (als Schmetterling verbrennen,
„sterben“ darf) und sein Liebeserleben, seine Lust, als Licht zu neuem,
ganzem Leben erleben darf. Wert
und Würde des Liebens stellt er
wieder her – es ist das Wissen der
Weisen, da die Menge der Menschen, heute vor allem die Werbung,
die körperliche Liebe entwürdigt.
Körperliche Liebe ist, in Dankbarkeit
erlebt, nichts Verachtenswertes,
sondern steigert Natur und Geist.
Und wir alle verdanken ihr unser
Dasein.
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Und seiner Rede
Zauberfluß,
Sein Händedruck,
Und ach, sein Kuß!
Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.
Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin.
Ach dürft ich fassen
Und halten ihn!
Und küssen ihn
So, wie ich wollt,
An seinen Küssen
Vergehen sollt!
* * * * *

Was erfahren davon heutige Schüler
bei ihrem Sexualkunde-Unterricht?
Doch Goethe kennt auch das Liebesleid und stellt es in sich steigernder
Weise in seiner Faust-Tragödie dar,
die zugleich eine Anklage gegen die
Unterdrückung der Frauen ist:
Johann Wolfgang von Goethe

Lieder Gretchens
aus dem Faust
Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer!
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.
Wo ich ihn nicht hab,
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.
Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.
Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nie
Und nimmermehr.
Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh ich
Aus dem Haus.
Sein hoher Gang,
Sein edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

Gretchen vor der Mater Dolorosa
Graphik von Wilhelm von Kaulbach
(1846-1909)

Gretchen vor dem
Andachtsbild der
Mater dolorosa
Ach neige,
Du Schmerzensreiche,
Dein Antlitz gnädig meiner Noth!
Das Schwert im Herzen,
Mit tausend Schmerzen
Blickst auf zu deines Sohnes Tod.
Zum Vater blickst du,
Und Seufzer schickst du
Hinauf um sein’ und deine Noth.
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Wer fühlet,
Wie wühlet
Der Schmerz mir im Gebein?
Was mein armes Herz hier banget,
Was es zittert, was verlanget,
Weißt nur du, nur du allein !
Wohin ich immer gehe,
Wie weh, wie weh, wie wehe
Wird mir im Busen hier!
Ich bin, ach! kaum alleine,
Ich wein, ich wein, ich weine,
Das Herz zerbricht in mir.
Die Scherben vor meinem Fenster
Bethaut’ ich mit Tränen, ach!
Als ich am frühen Morgen
Dir diese Blumen brach.
Schien hell in meine Kammer
Die Sonne früh herauf,
Saß ich in allem Jammer
In meinem Bett schon auf.
Hilf! Rette mich von Schmach und
Tod!
Ach neige,
Du Schmerzensreiche,
Dein Antlitz gnädig meiner Noth!
*****

Gretchen im Wahnsinn
(als Faust sie in Begleitung des
Mephistopheles aus ihrem Kerker
befreien will)

Meine Mutter, die Hur,
Die mich umgebracht hat!
Mein Vater, der Schelm,
Der mich gessen hat!
Mein Schwesterlein klein
Hub auf die Bein
An einem kühlen Ort;
Da ward ich ein schönes Waldvögelein!
Fliege fort, fliege fort!
...
Wer hat dir, Henker, diese Macht
Über mich gegeben !
Du holst mich schon um Mitternacht.
Erbarme dich und laß mich leben!
Ists morgen früh nicht zeitig genung?
Bin ich doch noch so jung, so jung!
Und soll schon sterben!
Schön war ich auch, und das war
mein Verderben.
Nah war der Freund, nun ist er weit;
Zerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut.
...
Fasse mich nicht so gewaltsam an!
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Schone mich! Was hab ich dir getan?
Laß mich nicht vergebens flehen,
Hab ich dich doch mein Tage nicht
gesehen !
...
Ich bin nun ganz in deiner Macht.
Laß mich nur erst das Kind noch
tränken.
Ich herzt’ es diese ganze Nacht;
Sie nahmen mirs, um mich zu kränken,
Und sagen nun, ich hätt es umgebracht.
Und niemals werd ich wieder froh.
Sie singen Lieder auf mich!
Es ist bös von den Leuten !
Ein altes Märchen endigt so,
Wer heißt sies deuten?
(Faust wirft sich nieder:)
Ein Liebender liegt dir zu Füßen,
Die Jammerknechtschaft aufzuschließen.
(Margarete wirft sich zu ihm:)
O laß uns knien, die Heilgen anzurufen!
Sieh! unter diesen Stufen,
Unter der Schwelle
Siedet die Hölle!
Der Böse
Mit fruchtbarem Grimme
Macht ein Getöse.

auf der ich dich zum ersten Male
sah.
Und der heitere Garten,
Wo ich und Marthe deiner warten!
(Faust fortstrebend: Komm mit!
Komm mit!)
Margarete: O weile!
Weil’ ich doch so gern, wo du weilest ...

Und weißt du denn, mein Freund,
wen du befreist? ...
Meine Mutter hab’ ich umgebracht,
Mein Kind hab ich ertränkt.
War es nicht dir und mir geschenkt?
...
Gieb deine Hand! – Ach, aber sie ist
feucht!
Wische sie ab! Wie mich däucht,
Ist Blut dran.
Ach Gott! Was hast du gethan !
Stecke den Degen ein;
Ich bitte dich drum!

(Faust laut: Gretchen! Gretchen!!)
(Margarete, aufmerksam):

Das war des Freundes Stimme!
(Sie springt auf. Die Ketten fallen ab.)

Wo ist er? Ich hab ihn rufen hören.
Ich bin frei! Mir soll Niemand wehren.
An seinen Hals will ich fliegen,
An seinem Busen liegen !
Er rief Gretchen ! Er stand auf der
Schwelle.
Mitten durch Heulen und Klappen
der Hölle
Durch den grimmigen, teuflischen
Hohn
Erkannt ich den süßen, den liebenden Ton.
(Faust: Ich bins!)
Margarete: Du bists! O sag es noch
ein Mal! (ihn fassend)
Er ists! Er ists! Wohin ist alle Qual?
Wohin die Angst des Kerkers? der
Ketten?
Du bists! Kommst, mich zu retten !
Ich bin gerettet: Schon ist die Straße wieder da,

Gretchen ist gerettet
Lithografie von Wilhelm Hensel
(1794-1861)

(Faust: Laß das Vergangne vergangen
sein, du bringst mich um!)

Margarete: Nein, du mußt übrig bleiben!
Ich will dir die Gräber beschreiben.
Für die mußt du sorgen
Gleich morgen;
Der Mutter den besten Platz geben,
Meinen Bruder sogleich darneben,
Mich ein wenig bei Seit,
Nur nicht gar zu weit !
Und das Kleine mir an die rechte
Brust.
Niemand wird sonst bei mir liegen! –
Mich an deine Seite zu schmiegen,
Das war ein süßes, ein holdes Glück !
Aber es will mir nicht mehr gelingen!
Mir ist’s, als müßt ich mich zu dir
zwingen,
Als stießest du mich vor dir zurück
...
Heinrich! Mir grauts vor dir. ...
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dazu :

Das Mitgefühl mit dem verführten
Gretchen ergreift uns bis heute.
J. W. v. Goethe hat nicht nur jener
in Frankfurt hingerichteten Kindesmörderin ein Denkmal errichtet, sondern allen um ihre Ehre und ihr Leben gebrachten Frauen. Auf die Bretter der Bühne, die die Welt bedeuten, brachte Goethe das Thema, und
wir werden ergriffen.
Leider können seine Sprache und
ihr Klang in diesem Aufsatz nicht
ausführlich gewürdigt werden; nur
ein Beispiel:
„Wie weh, wie weh, wie wehe,
wird’s mir im Busen hier.“
Die Intensität des „i“ geht in den
Wehlaut „e“ über, und im zweiten
Vers umrahmen vier intensive „i“
den schmerzenden Busen („u – e“).
Doch werden wir genügend ergriffen, wenn wir an die heutigen millionenfachen Abtreibungen denken?
Denn Goethe geißelt in seinem Faust
Teil I in den vier Toten das Morden
an sich - und die
menschlichen Verstrickungen.
Folgen wir Aristoteles, so sollen wir
durch das Erleben einer Tragödie
eine Katharsis, eine seelisch-geistige
Reinigung, erfahren, um selbst bessere Menschen zu werden. Zuschauer bei Tragödien können auch heute
diese Reinigung ihres Inneren durch
die Gefühle von Furcht und Mitleid
erleben.
Goethe beschäftigte der Gegensatz
von einerseits Natur, wozu auch unser Lieben und unsere Leidenschaften gehören, und andererseits ein
Mittel, zu besseren Menschen zu
werden: die Beschäftigung mit der
Kunst.
Kunst ist hier von Können her zu
verstehen, denn bis zur Ausübung
einer Kunst braucht es lange Übung.
Hierzu folgt hier das – in der Kulturinitiative gerne zitierte – Sonett, das
uns Till Ungefug bei einem der ersten KI-Feste als Sprechchor-Erlebnis
im Burghof der Burg Ludwigstein
bescherte:
von Johann Wolfgang von Goethe
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Natur und K
unst
Kunst
unst, sie scheinen
sich zu fliehen,
Und haben sich, eh man es denkt,
gefunden.
Der Widerwille ist auch mir verschwunden,
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

„Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich
Damon, den Dolch im Gewande;
ihn schlugen die Häscher in Bande.
„Was wolltest du mit dem Dolche,
sprich“,
entgegnet ihm finster der Wüterich.
„Die Stadt vom Tyrannen befreien.“
Das sollst du am Kreuze bereuen.“

Es gilt wohl nur ein redliches Bemuehen!
Und wenn wir erst in abgemessnen
Stunden
Mit Geist und Fleiss uns an die
Kunst gebunden,
Mag frei Natur im Herzen wieder
gluehen.

können uns heute an die TerroristenKampagnen erinnern. Um ihre Freiheit und Würde mit würdelosen
Mitteln kämpfende, oft zu ihrem
schrecklichen Handwerk ausgebildete Menschen, reißen unschuldige
Menschen mit in den Tod.
Über ihre wahren Motive wird aber
weitgehend geschwiegen.
Wie anders dagegen lässt Schiller
am Ende den Tyrannen sprechen:

So ists mit aller Bildung auch beschaffen.
Vergebens werden ungebundne Geister
Nach der Vollendung reiner Hoehe
streben.
Wer Grosses will, muss sich zusammenraffen:
In der Beschraenkung zeigt sich erst
der Meister,
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
Gedanken

dazu:

Wir erfahren: Redliches Bemühen,
Geist und Fleiß, sich zusammenraffen, Beschränkung, Gesetz – sie führen zu neuer, höherer Freiheit, zur
Vollendung reiner Höhe, zur Verwirklichung großen Wollens, Meisterschaft in jedweder Kunst, auch
in unserer Bildung.
Wie kann, frage ich mich und unsere
Leser, in einer unter Zeittakt stehenden modernen Schule solche Entwicklung zur Freiheit des Menschen
stattfinden?
Nur reformpädagogische Schulmodelle, die die 45-Minuten-Taktsysteme über Bord geworfen haben, die
Schüler nicht unter ständigen Lernkontrollendruck stellen, folgen Goethes Vorstellungen zur Entwicklung
eines sich vervollkommnenden, freien jungen Menschen.
Und nur solche Menschen, die ihre
seelisch-geistigen Innenräume aufbauen durften, sind dann auch in
der Lage, wirklich zu lieben, und
politische Änderungen zu erzielen,
wozu gerade Goethe nicht nur mit
seinem „Faust“ wesentlich beizutragen suchte.

„... und die Treue, sie ist doch kein
leerer Wahn –
so nehmet auch mich zum Genossen an.
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
in eurem Bunde der dritte.“
Der Tyrann erkennt mit den Worten
„und die Treue, sie ist doch kein
leerer Wahn“ die hohe Moral seiner
Gegner an, begnadigt sie und bittet
um ihre Freundschaft.
Wo findet man in heutiger Politik
solches auf die Gegner zugehendes
Verhalten?
Man achte in diesem Gedicht, als
Damon zur Rettung seines für ihn
haftenden Freundes nach Hause eilt,
wie Schiller in Formvollendung, also
klarer Bewusstheit, den Wechsel der
Tageszeiten mit wunderschönen Bildern der auf- bis zur untergehenden
Sonne und der von ihr bestrahlten
Natur beschreibt! Der uns beherrschenden Natur in all ihrer Schönheit wird also im Bericht dieser Kriminalgeschichte (?) Ehre gezollt.
Hohe Literatur, also wirkliche Kunst,
führt uns zum Willen, selbst gute
Menschen zu werden und bedenkt
dabei das wahre Verhältnis des Menschen zur Natur.
Hierher gehört Goethes nächstes Gedicht:

In den Schulen wurde früher – auch
heute noch (?) - Schillers Ballade
„Die Bürgschaft“ auswendig gelernt.
Die Verse
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Johann Wolfgang von Goethe

Das Göttliche
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!
Denn das allein unterscheidet ihn
Von allen Wesen, die wir kennen.
Heil den unbekannten höhern Wesen, die wir ahnen! Ihnen gleiche
der Mensch,
Sein Beispiel lehr’ uns jene glauben.
Denn unfühlend ist die Natur:
Es leuchtet die Sonne über Bös’ und
Gute.
Und dem Verbrecher glänzen
Wie dem Besten der Mond und die
Sterne.
Wind und Ströme, Donner und Hagel
Rauschen ihren Weg und ergreifen,
vorüber eilend, einen um den andern.
Auch so das Glück tappt unter die
Menge,
Faßt bald des Knaben lockige Unschuld,
Bald auch den kahlen, schuldigen
Scheitel.
Nach ewigen, ehrnen
Großen Gesetzen müssen wir alle
Unseres Daseins Kreise vollenden.
Nur allein der Mensch vermag das
Unmögliche:
Er unterscheidet, wählet und richtet;
Er kann dem Augenblick Dauer verleihen.
Er allein darf den Guten lohnen,
Den Bösen strafen, heilen und retten,
Alles Irrende, Schweifende nützlich
verbinden.

Wiederverkörperungen und der
Skeptiker an große Wohltäter der
Menschheit.

Wenn es keinen Gott gebe, so müsse
man ihn erfinden – sollen Jesuiten
gelehrt haben.
Goethe fordert wohl in diesem Sinne
Beispiel und Vorbild der Einsichtigen.
Will man diesem Gedicht gerecht
werden, bedarf es zum Erkennen
von Goethes Philosophie, seiner
weiten Wahrnehmungsfelder, seiner
hohen Begriffe und seiner großartigen Sprache vieler Stunden der Beschäftigung – ein großes Übungsfeld
für Lehrer, Schüler und für Jugend
und Alter.
An den Schluss dieser klassischen
Lehrgedichte sei als eine Art Krönung ein Gedicht von Friedrich von
Schiller, Goethes großem Zeitgenossen, gestellt:
Friedrich von Schiller

Die Worte des Glaubens

36

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille
lebt,
Wie oft auch der menschliche wanke!
Hoch über der Zeit und dem Raume
webt
Lebendig der höchste Gedanke.
Und ob alles im ewigen Wechsel
kreist,
Es beharret im Wechsel ein ruhiger
Geist.
Die drei Worte bewahret euch,
inhaltsschwer,
sie pflanzet von Munde zu Munde,
Und stammen sie gleich nicht von
außen her,
Euer Inn’res gibt davon Kunde.
Dem Menschen ist nimmer sein Wert
geraubt,
Solang’ er noch an die drei Worte
glaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und würd’ er in Ketten geboren.

Gedanken

dazu :

Freiheit, Tugend, Gott – statt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: über
diese Änderungen Schillers lässt
sich gut nachdenken.
Nelson Mandela ist einer der leuchtenden Beispiele eines Menschen,
der seine Ketten brach, vor dem sich
niemand fürchten musste.

Der edle Mensch sei hilfreich und gut!
Unermüdet schaff’ er das Nützliche,
Rechte,
Sei uns ein Vorbild jener geahneten
Wesen!

Aber die Freiheit schon der Kinder
wird heute zerstört durch minderwertige Literatur, Musik und Kunst,
die ihnen die natürliche Phantasie
rauben, und die rasenden Toren
sind diejenigen, die Anpassung an
das Minderwertige als modern preisen.

dazu :

Zunächst: Viele werden die Vorstellung von Göttern befremdlich finden. Mein Vorschlag: Der Katholik
denke dabei an Heilige und Engel,
der Buddhist an Gurus und ihre

Und die Tugend, sie ist kein leerer
Schall,
Der Mensch kann sie üben im Leben,
Und sollt’ er auch straucheln
überall,
Er kann nach der göttlichen streben,
Und was kein Verstand der Verständigen sieht,
Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt.

Drei Worte nenn ich euch, inhaltsschwer,
Sie gehen von Munde zu Munde;
Doch stammen sie nicht von außen
her,
Das Herz nur gibt davon Kunde.
Dem Menschen ist aller Wert geraubt,
Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt.

Und wir verehren die Unsterblichen
Als wären sie Menschen, täten im
Großen,
Was der Beste im Kleinen tut oder
möchte.

Gedanken

Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei,
Nicht den Mißbrauch rasender Toren!
Vor dem Sklaven, wenn er die Ketten
bricht,
Vor dem freien Menschen erzittert
nicht!

Friedrich von Schiller

Die Kopfnoten in Schulen „Fleiß,
Betragen, Aufmerksamkeit und Ordnung“, sprich Tugenden, wurden

W ERT
durch Funktionsbegriffe wie „Leistungs- und Sozialverhalten“ ersetzt.
Was einmal auch aus Schülerperspektive gesehen war, ist jetzt durch
autoritäre Beurteilungsbegriffe Erwachsener ersetzt.
Die derzeitige autoritäre Bildungspolitik ist anhand ihrer Begrifflichkeit
leicht durchschaubar. Kinder sind
Industrierohstoffe, zu wirtschaftlichen Zwecken zu bearbeiten, nicht
als freie Individuen zu entwickeln,
die Entwicklung ihrer Tugenden –
wen interessieren schon Reinheit
des Denkens und Handelns, Wahrhaftigkeit, Zivilcourage, Gerechtigkeitsgefühl?
Als Kennzeichen Gottes sieht Schiller die Ruhe. Sie steht über dem Gerenne im Raume und in der Zeit.
Kraftvolle, „göttliche“ Ruhe, eine
Orientierung an den großen Gesetzen, wie Goethe es formulierte,
könnte im hektischen Betrieb und
Wettbewerb wieder die Würde des
Menschen, des Ebenbildes Gottes,
herstellen. Auch die Brüderlichkeit
unter den Menschen.
Der durch die technischen Errungenschaften eingetretene ungleiche
Macht- und Gestaltungszuwachs der
Menschen kann nur durch geistvolle
Ordnung, die Ruhe ins Getriebe
bringt, erreicht werden.
Wir der Jugendbewegung Nahestehenden wissen es wie viele Esoteriker, dass es dazu nicht vieler Mittelchen bedarf, sondern des Lebens in
freier Natur, die uns zur Ruhe bringt.
Ruhe in das gesellschaftliche Leben
zu bringen ist ungleich schwerer.
Gute – d.h. Ruhe, Schönheit und
Beschaulichkeit, Durchhaltekraft,
Ordnung, Gerechtigkeit, Frieden
bringende - Gesetze zu schaffen ist
Aufgabe gebildeter Verantwortlicher.
Wer will sie?
Ob wir Zeit für Pausen und für Atmungsschulung zur Gewinnung persönlicher Ruhe in Schulen, Verwaltung und Betrieben gesetzlich verankern können?

C. Nachbemerkungen
Alles Überkommene in Frage zu stellen, wurde Ende den 50er, vor allem
dann in den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts Mode. Der Zeitgeist

huldigte der Moderne, der Technik
und Zivilisation. Kultur wurde zur
Unterhaltung für die begüterten
Schichten herabgestuft, während
sich die Gewerkschaften der Kaiserzeit und der Weimarer Republik
noch um die Breitenbildung und das
Kennenlernen der hohen Wissenschaften z. B. in Volkshochschulen
bemühten.
Z. B. wurden Lieder wie „Im Märzen
der Bauer die Rösslein einspannt“
entsprechend der Technisierung der
Landwirtschaft lächerlich gemacht
und aus den Lehrplänen des Musikunterrichts entfernt. Dass damit auch
die Liebe zur Kreatur und Natur aus
den Lehrplänen gestrichen wurde,
merkte fast niemand.
In der Schule trat weitgehend Gebrauchs- und unterhaltsam gemachte
Sachliteratur an die Stelle des vorherigen ideellen Bildungskanons der
deutschen Schulen.
Wie kam das?
In den 60er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts wurden in der Bildungspolitik der Bundesrepublik
Westdeutschland (und auch in europäischen Nachbarstaaten) die Weichen neu gestellt.
Durch die Saarbrücker Rahmenvereinbarung vom Januar 1960 und ihre
radikale Umsetzung in der reformierten Oberstufe im Juli 1972 wurde
durch die deutsche Kultusministerkonferenz die Allgemeinbildung
durch die Berufsbildung ersetzt.
Und drei Jahrzehnte später wurde
durch die Abschaffung des 13.
Schuljahres das zwölfte Schuljahr
zum Paukjahr, in dem in der Allgemeinbildenden Schule altersgemäß
zuvor das themenübergreifende, größere Zusammenhänge erfassende
Denken geübt wurde. Den Abschluss
der 12. und 13. Klasse bildete
damals noch mit Recht die „Reifeprüfung“: Der Schüler wurde mit
guten geistigen Grundlagen ins Leben, vor allem ins Studium seines
spezialisierteren Fachgebiets entlassen.
Die Kürzung der künstlerischen Fächer um 50% (z.B. durch die Wahl
zwischen Musik und Kunsterziehung) und der literarischen Fächer
um 50% bis zu zwei Dritteln des
seitherigen Stundenquantums, wurde die ästhetische Erziehung in dem
Augenblick massiv reduziert, in dem
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die Werbung die Horizonte der Menschen zu bestimmen begann. Durch
die Alternativwahl zwischen Physik,
Chemie und Biologie wurde die
Halbbildung auch in den Naturwissenschaften zementiert.
Doch zu den Naturwissenschaften
bedarf es noch einer besonderen Bemerkung: Vor Behandlung der und in
Begleitung dieser mathematisch-funktional-technisches Wissen vermittelnden Fächer bedürfen Kinder und Jugendliche des lebendigen Zugangs
zur Natur. Hierbei ist Bewunderung
und Achtung vor der Schönheit und
ein Empfinden für die Verletzlichkeit
der Naturwesen zu wecken, also eine
liebevolle Annäherung an die NaturPhänomene.
Andernfalls werden junge Menschen
daran gewöhnt, im Sinne von Descartes alles Lebendige nur als Material zu
betrachten und zu behandeln. Das
Gleiche gilt auch für die sexuelle
Aufklärung. Vor der Erklärung der
Funktionen der Zeugung und ihrer
Verhinderung muss eine Ahnung der
Wunder, des Reichtums und der Bedeutung der Liebe in der Natur und
besonders beim Menschen hervorgerufen werden, der wir Menschen
alles verdanken.
Die Kürzung der Fächer Mathematik
und Deutsch wurde durch die Ergebnisse der PISA-Studien – fatale
Abschlüsse der Schüler in allen Bildungsgängen – etwas vermindert.
An den Universitäten wurde dann
die gleiche Linie verfolgt: Durch Einführung der beiden Stufen des Bachelor- und des Master-Studiums
wurde nach amerikanischem Vorbild
die auf Universalität angelegte deutsche Hochschulbildung auf ein reines Lernpensen erfüllendes Fachstudium hin amputiert.
Die dahinter stehenden Interessen
mögen andere untersuchen. Für uns
genügt es hier, diesen Frevel an der
deutschen und europäischen Geistesgeschichte zu geißeln und eine
Umkehr anzumahnen.

B. Übergang vom Hässlichen
zum Schönen
Die Umerziehung durch Medien
konnte meine Generation, die vor
dem Ende des 2. Weltkriegs geboren
war, besonders deutlich mitverfolgen. So richtete z.B. die BILD-Zeitung schon in den 50er Jahren die
Phantasie der breiten Massen auf
„Sex and Crime“.
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Die Jugendzeitschrift „Rasselbande“
wurde in den 60er Jahren durch
„Bravo“ ersetzt, wodurch Kinder
und Jugendliche zu Käufern für
Film-. Musik- und ähnliche Konsumprodukte um- und hinerzogen
wurden, statt ihnen wie zuvor Interessen für Tiere, Natur, Basteln, Kunst
und Handwerk zu vermitteln.
Ringsum gab es Feldzüge gegen Prüderie, damit aber auch die Beseitigung
der Erziehung zur Verantwortlichkeit
in der Liebe. Die Elternhäuser und
die Jugendgruppen wurden von dieser „aufgeklärten“ Jugend, der nun
auch Drogen schmackhaft gemacht
wurden, überfordert, ihre Grundprinzipien erschienen gestrig, Luxus
und Konsum aber waren modern.
Nicht mehr war das Ziel, ein guter
und klar denkender, moralischer
Mensch zu werden, sondern viel
Geld zu verdienen, sich alles leisten
zu können, was Wissenschaft, Technik und Industrie so anzubieten
wussten. Und die Horizonte junger
Menschen wurden immer mehr von
schrägen Vorstellungen, schräger
Musik u.s.w. vernebelt. Denn selbst
die Musikerzieher bieten heute statt
einer Wahrnehmungsschulung reiner und schöner Klänge in der Musik elektronische Rauschorgien an.

Selbst die Kirchen, die Ruhe und
Besinnung auf ewige Werte zu vermitteln wussten – auf frühere Irrwege der Kirchen braucht hier nicht
hingewiesen zu werden – unterlagen
dem Verlangen, Spaß und Unterhaltung kräftig in den Gottesdienst hineinwirken zu lassen, denn sonst, so
ging die These, konnte sie keinen
Nachwuchs mehr gewinnen. Erstaunlich bei all diesen Trends ist
es, dass trotzdem auch heute hervorragende Instrumentalisten ausgebildet werden.
Und vor allem in den Waldorfschulen werden Kinder an hohe Literatur
und hohe Kunst herangeführt, wenn
auch diese Schulen Zugeständnisse
an den Zeitgeist machen müssen.
Brechen wir eine Lanze für das Wesentliche und das Schöne, auch wenn
das schnelle Vergängliche und Abstruse heute überall wie Zuckerzeug gekauft und geschluckt wird. Erkennen
wir, dass schöne Literatur uns mehr
Wert und Würde verleiht als irgendwelche Werbung, Kriminalfilme und
sonstige meist sexistische Unterhaltungs- und Gebrauchsliteratur.
Treten wir ein für die Menschenwürde, für Armutsbekämpfung, also
Wahrhaftigkeit, für Schönheit, für

Gerechtigkeit und Frieden in und
um uns, und nehmen uns die Zeit,
anders zu leben, als es uns durch
die werbegesteuerten Medien
schmackhaft gemacht wird.
Gehen wir in die Natur und beschäftigen uns mit wahrer Kultur, die gekennzeichnet sind durch langsames
Wachstum und inneren Reichtum
schenkende Bilder. Dann finden wir
auch zu richtigen Entscheidungen,
wie wir in Beruf und Familie musizieren, künstlerisch gestalten, Gespräche führen, uns Zeit füreinander
nehmen, statt immer auf neue Veranstaltungen, Ablenkungen und Unterhaltungen zu lauern. Lernen wir
wieder zuzuhören, mit Ruhe unsere
Tätigkeiten auszuführen und bewusst ebenso liebevoll mit unseren
Mitmenschen wie mit unserer natürlichen Umwelt umzugehen.
In den Schulen aber trete an die Stelle kurzatmiger Leistungsmessung die
Freude an individuellem und gemeinschaftlichem Tun, an vorzubereitenden Festen, an schönen Arbeiten jedes Einzelnen. Man entkräfte
den Wert verführerischer Gebrauchsliteratur und gebe Zeit für schöne
und hohe Literatur.

Für ein V
olk ist seine Sprache etwas Besonderes. In ihr wohnt sein ganzer Gedankenreichtum an
Volk
Tradition, Geschichte, Religion und Grundsätzen des Lebens, sein Herz und seine Seele. Die Sprache, in der ich
erzogen bin, ist meine Sprache. So wie ein Kind alle Bilder und neuen Begriffe mit dem vergleicht, was es schon
weiß, so paßt unser Geist insgesamt alle Sprachen der Muttersprache an. Sie behält er auf
der Zunge, damit er nachher desto tiefer in
den Unterschied der Sprachen eindringe. Sie
behält er im Auge, daß, wenn er dort
Lücken entdeckt, er den Reichtum der
seinen liebgewinne und ihre Armut, wo es
sein kann, mit fremden Schätzen bereichere. Sie ist der Leitfaden, ohne den er
sich im Labyrinth fremder Sprachen verirrt. Nicht um meine Sprache zu verlernen, lerne ich andere Sprachen; nicht um
die Sitten meiner Erziehung umzutauschen, reise ich unter fremde Völker;
nicht um das Bürgerrecht meines Vaterlandes zu verlieren, werde ich ein naturalisierter Fremder: denn sonst verliere ich
mehr, als ich gewinne. Sondern ich gehe bloß
durch fremde Gärten, um für meine Sprache, als eine Verlobte meiner
Denkart, Blumen zu holen: ich sehe fremde Sitten, um die Meinigen, wie
Früchte, die eine fremde Sonne gereift hat, dem Genius meines Vaterlandes
Johann Gottfried Herder (1744-1803)
zu opfern.
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Dunkles, gruftdunkles U, samten wie die Juninacht.
Glockentöniges O, schwingend wie rote Bronze:
Groß und wuchtend malt ihr:
Ruh und Ruhende, Not und Tod.
Zielverstiegenes I, Himmel im Mittagslicht,
zitterndes Tirili, das aus der Lerche quillt:
Lieb, ach die Liebe gewittert
flammenzüngig aus deinem Laut.
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Ode an die
Buchstaben
Josef Weinheber, 1942

E im Weh und im Schnee, grell und wie Messer,
jäh schreckst das Herz du empor, – aber wie Balsam legt
labend auf das verzagte
sich das Amen des klaren A.
Bebend wagt sich das B aus einer Birke Bild.
Federfein und ganz Mund, flaumig wie Frühlingsluft,
flötenfriedlich, – ach fühl im F
die sanften Empfindungen!
Doch das girrende G leiht schon den runden Gaum
ihr, der Gier. Und das Glück, treulos und immer glatt,
es entgleitet den Gatten,
eh sich wandelt der Rausch in Scham.
Eh das H mit der Kraft heiliger Höhe heilt
das gebrochene Herz. Ob auch ein Buchstab nur,
H ist hoh: Allen Lebens
Atem ist sein erhabener Hauch.
Hauch, entstoßen der Brust, wildes empörtes K,
das voransteht der Kraft, das uns den Kampf befiehlt:
Gott ist milde und läßt dir
leise folgen der Liebe L.
Gab das M uns im Mahl, gab uns das Maß, den Mut.
Warm und heimatlich M, wahrhafter Mutterlaut!
Wie so anders dein Nachbar,
hat das N nur ein näselnd Nein.
Springt das P mit Galopp über Gestrüpp und Klipp,
löst sich Lippe von Lipp, und das hochherr’sche R dreht,
ein Reaktionär, das
Rad zurück und beraubt uns rasch.
Schwarze Luft, und sie dröhnt von der Drommeten Zorn,
und im Sturm steht das S, sausend und steil und stark,
und es zischen die Wasser
schäumend über Ertrinkende.
Doch das schreckliche Wort, tönend wie Tubaton,
formt das doppelte T. Treffendstes, tiefstes Wort:
Tot... Wer fände noch Trost nach
solchem furchtbaren Eisentritt?
Aber Gott will uns gut, gab auch das weiche W,
das wie wohliger Wind über das Weinen weht.
Gab das Z uns: Es schließt den
Tanz, den Glanz und die Herzen zu.

zugesandt von Lothar Sauer
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Sprechen und Denken
Wie der Schulunterricht den Gefährdungen der Sprachlichkeit begegnen kann
Von Heinz Zimmermann
Das Urphänomen der Sprache ist
das Gespräch, die mündliche hörbare
Sprache, die voraussetzt, daß sich
zwei Menschen einander zuwenden.
Die ursprüngliche Sprache ist also an
die unmittelbare Gegenwart der Menschen geknüpft. Diese unmittelbare
Beziehung verschwindet bereits beim
Schreiben. Die Schrift ist bereits Ausdruck eines Verstummungsprozesses,
in dem der Schreiber und der Leser
nicht mehr unmittelbar anwesend sein
müssen. In der Vervielfältigung durch
den Druck nimmt die Anonymität
noch einmal zu, die Sprache entfernt
sich noch mehr von der direkten
Beziehung des Sprechers und des
Hörers.
Ein wesentlicher Schritt entsteht
durch die Verwendung des Rechners
als Kommunikationsmittel. Schon heute gibt es sprechende Rechner, und es
ist möglich, daß ein Rechner ein
Diktat aufnimmt und es in schriftliche Form umsetzt. Wir sind damit
scheinbar wieder näher beim mündlichen Sprachausdruck, in Wirklichkeit aber ist diese Nähe eine völlige
Illusion; gerade die Kommunikation
im Internet beruht ja auf der vollständigen Anonymität der Partner.
Die Begegnung der Menschen ist
gespenstisch geworden. Der Weg, den
die Sprache auf dieser Stufe nimmt,
führt dazu, daß sie stumm wird,
manipulierbar, anonym, das heißt losgelöst von Personen und unverbindlich. Man vergleiche den Vorgang des
Schreibens von Hand und der durch
den Rechner. Der unterschiedliche
Druck, den die von Hand geführte
Feder auf die Schreibunterlage ausübt, eine persönlich geformte individuelle Spur hinterlassend, die gesamte Muskulatur des Oberkörpers ist
dabei in Aktion – so die Handschrift.
Demgegenüber das kaum hörbare
Geräusch der Tastatur, die ohne großen Fingerdruck betätigt wird und
normierte Buchstaben auf den Bildschirm zaubert, die meine Augen in
gleichbleibendem Abstand mit kaum
bewegtem Kopf verfolgen. Man kann
dabei Worte, Sätze und ganze Passa-
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gen löschen, hinzufügen, umstellen,
das heißt in beliebiger Weise manipulieren.

Erziehung des Denkens durch
Spracherziehung
Wenn wir die Schüler durch den
Unterricht zu einem lebendigen Denken anregen wollen, so können wir
das nur indirekt durch eine differenzierte Spracherziehung tun. Denn
bevor sich das Denken vom Sprechen
emanzipiert, kann dieses noch nicht
unmittelbar angesprochen werden. Die
Verwandtschaft, die grundsätzlich
zwischen Sprechen und Denken besteht, zeigt sich hier auch im entwicklungspsychologischen Verlauf.
Der Satz „Charakterisieren statt Definieren“ gilt daher auch für die
Spracherziehung. Je differenzierter wir
selber charakterisieren, je reicher unser Wortschatz ist, um so reicher und
differenzierter entwickelt sich später
das Denk- und Urteilsvermögen der
Schüler. Indem wir sprechen, denken
wir laut, oder auch umgekehrt: Indem
wir denken, sprechen wir leise.

Vier Gefährdungen der
Sprachlichkeit
Wie wir gesehen haben, finden wir
gerade innerhalb des Sprachbereiches
heute massive negative Beeinflussungen, die wir kennen müssen,
wenn wir sie bei uns und im Sprachunterricht überwinden wollen. Sie
offenbaren sich in vier Tendenzen,
die sich alle des menschlichen Bewußtseins bemächtigen wollen.
(1) Wir sind gewohnt, in Worten zu
denken. Das hat zur Folge, daß unser
Bewußtsein an bestimmte Worte so
gefesselt ist, daß ein besonnenes Denken ausgelöscht wird. Jede Gemeinschaft kennt solche Worte, die, wenn
sie ausgesprochen werden, sogleich
Emotionen heraufbeschwören. Eine
polare Erscheinung, die aber auch auf
dem In-Worten-Denken beruht, ist die
Verwendung der Worte als leere
Sprechblasen. Das Phänomen der „political correctness“ gehört hierzu, die
Fähigkeit, mit vielen Worten nichts zu
sagen, die Beherrschung der Phrase.

Fesselung und Unverbindlichkeit
also sind zwei Erscheinungsformen
der Tatsache, daß wir normalerweise
in Worten denken.
Goethe läßt Mephistopheles (Faust
I, Verse 1990-2000) diesen Tatbestand
aussprechen:
Mephistopheles:
Im ganzen – haltet Euch an Worte!
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte
Zum Tempel der Gewißheit ein.
Schüler:
Doch ein Begriff muß bei dem Worte
sein.
Mephistopheles:
Schon gut! Nur muß man sich nicht
allzu ängstlich quälen;
Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit
sich ein.
Mit Worten läßt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte läßt sich trefflich glauben,
Von einem Wort läßt sich kein Jota
rauben.
(2) Eine weitere bedenkliche Entwicklung unserer gegenwärtigen Sprache ist der Verstummungsprozeß. Wir
haben in der Regel kein Gefühl mehr
für die Ausdruckswerte der gehörten
Sprache. Wir sind gewohnt, kaum
einen Unterschied zu machen zwischen dem durch das Medium vermittelten Gehörten – Telefon, Radio,
Fernsehen – und dem unmittelbar
Gesprochenen; für uns sind Geschriebenes, Gedrucktes, Vervielfältigtes und
auf dem Bildschirm Erscheinendes
zur wichtigsten alltäglichen Sprachform geworden. Damit aber geht eine
Inflation des Wortes einher. Es ist
unverbindlich geworden, sprachliche
Erzeugnisse sind Wegwerfartikel.
(3) Als drittes bemerken wir, wie
unsere Sprache nicht mehr in ihrer
ursprünglichen Bildhaftigkeit empfunden wird. Da sie in erster Linie als
Informationsaustausch verstanden
wird, kann sie auf die Bildhaftigkeit,
die vor allen Dingen das Gemüt anspricht, verzichten. Wenn Bilder vorkommen, so sind es zumeist bloße
Abbilder der sinnlichen Wirklichkeit,
die wir passiv konsumieren.

W ERT
(4) Viertens können wir
schließlich bemerken, wie
wir in der gegenwärtigen Zeit
immer weniger fähig sind,
Sprache als gestaltete Zeitlichkeit
zu
verstehen.
Dahinter verbirgt sich ein
tieferes Phänomen, nämlich
daß ja Sprache immer gestaltete Zeitlichkeit ist und daß
die Reihenfolge eine ganz
wesentliche Aussage darstellt. Das kann man
besonders im Gespräch beobachten. Wann ist eine bestimmte Aussage sinnvoll,
wann sollte man (noch) lieber auf sie verzichten? Das
Gefühl dafür, was im Gespräch an der Zeit ist, gehört
zu den wichtigsten Erfordernissen eines fruchtbaren Dialogs. Dieses Gefühl für den
gestalteten Zeitstrom der
Sprache ist heute wenig entwickelt. In einer Zeit, in der
wir in der Regel nur nach
der inhaltlichen Information
schnappen, ist uns die Zeitgestalt unwichtig.
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In verwandelter Form wiederholen wir dabei die Stufen, die der Mensch beim
kleinkindlichen Spracherwerb durchmacht. Dabei ist
zu beachten, daß diese Stufen nicht so gemeint sind,
daß durch die folgende die
vorhergehende abgeschlossen
wäre, sondern daß alle Stufen durch die ganze Schulzeit gepflegt werden sollen.
Auch beim Kleinkind entwickeln sich ja die früheren
Stufen weiter.

Befreiung der Sprache und des Denkens: Albrecht
„Ritter, Tod und Teufel“ (1513)

Das Gemeinsame all dieser Tendenzen liegt darin, daß wir auf sprachlichem Feld die Erlebnismitte zu verlieren drohen. Phrase und Emotion,
Verlust der sinnlichen Ausdruckswerte und des Bildempfindens und
schließlich mangelndes Gefühl für
den Zeitverlauf – all dies sind Erscheinungsformen, die sich aus der
mittleren Organisation, die gleichzeitig
die vermittelnde ist, entfernen und
damit den Bereich, wo Sprache ihre
Heimat hat, verlassen. Das ruft uns
wiederum auf, diesen Tendenzen bewußt etwas entgegenzusetzen.

Wie können Sprache und
Denken wieder befreit werden?
Zunächst geht es darum, sich durch
Übung von der festen Verbindung
von Wort und Begriff zu befreien. Das
hat eine Wirkung auf das Denken und
gleichzeitig auf das Sprechen. Rudolf
Steiner schreibt in der „Philosophie
der Freiheit“: „Was ein Begriff ist,
kann nicht mit Worten gesagt werden.
Worte können nur den Menschen
darauf aufmerksam machen, daß er
Begriffe habe.“
Zum lebendigen Begriff kann ich
nur kommen, wenn ich mich darauf
einlasse, den gleichen Begriff durch

verschiedene Worte, und verschiedene Begriffe durch das gleiche Wort
repräsentiert zu finden. Es ist die
Befreiung des Begriffes aus der Fesselung durch das Wort. Man könnte
denken, daß dadurch die Sprache
unbedeutend würde. Das Gegenteil
ist die Folge; denn erst jetzt, wenn die
Bedeutungsseite der Sprache wegfällt,
werde ich ihrer Eigenwerte gewahr:
Ich beginne ihre Offenbarungen in
Klang und Rhythmus, Bild- und Zeitgestalt zu erleben. Indem man sich
übend der Welt der Töne und des
Gesprächs zuwendet, erwirbt man
auch immer mehr die Fähigkeit, zur
rechten Zeit und aus der Situation
heraus zu sprechen.

Die Verlebendigung im
Sprachunterricht
Mein Gesprächsbeitrag wird dann
hilfreich, wenn ich nicht nur aus mir,
sondern aus der Wahrnehmung der
Situation und der anderen Gesprächsteilnehmer meinen Beitrag gebe. Mein
Verhalten wird dadurch so, daß ich
nicht Urteile übermittle, sondern den
anderen anrege, eigene Urteile zu bilden.
Wir wollen uns dies im Bereich des
Sprachunterrichts vergegenwärtigen.

Zuerst nimmt das Kind die
Sprache nachahmend als Melodie und Rhythmus im Sprechen wiederholter Silben auf,
noch ohne im einzelnen eine
Bedeutung wahrzunehmen.
Sprache – Hören und SelberSprechen kommen also vor
dem Verstehen. Dann kommt
das Kind zu der Wortstufe,
wo es in einer unwahrscheinlichen Beweglichkeit sich seinen Wortschatz aneignet, und
Dürers
schließlich zu der Fähigkeit,
Sätze aufzunehmen und zu
sprechen. Damit erreicht es die wichtigste Grundlage für die Entwicklung
des Denkens. Auf diesen drei Feldern
– Laut, Wort und Satz – Fähigkeiten
zu entwickeln, ist die Aufgabe des
Sprachunterrichts mit dem Ziel, daß
der Schüler auf diesen drei Gebieten
mit der Sprache bewußt umgehen
kann.

Pflege der sinnlichen Seite
der Sprache
Unsere Zeit fordert, wie wir gesehen haben, daß wir besonders auf die
erste Aufgabe, die sich auf die sinnliche Seite der Sprache bezieht, ein
besonderes Gewicht legen. Dazu gehören die Pflege des Lautempfindens
durch Sprachübungen und die Rezitation von Sprachkunstwerken. Wir
sollten uns aber darüber hinaus auch
der Bedeutung dessen bewußt werden, daß wir das Sprache-Hören gebührend schulen, so daß wir die
einen sprechen, die anderen zuhören
lassen, daß wir die verschiedenen
Ausdruckswerte eines Wortes zu Gehör bringen und beschreiben lassen,
daß wir dazu auffordern, das gleiche
in unterschiedlicher Ausdrucksform
zu sprechen, daß wir auch dazu
anregen, durch Gesten ohne Worte
etwas auszusagen.
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Sprachliche Differenzierung
durch das Wort
Auf der zweiten Stufe geht es um
die sprachliche Differenzierung durch
das Wort. Wie kann ich etwas treffend
charakterisieren?
Welche
unterschiedlichen Ausdrücke gibt es für
einen bestimmten Vorgang, wie zum
Beispiel gehen, sprechen, essen, trinken und so weiter? Welche Bilder
stecken in den Worten, etwa in erklären, erinnern, den Nagel auf den Kopf
treffen?
In unserem Beispiel sammeln wir
die Wörter für essen und trinken,
besprechen anschließend, wenn die
einzelnen ihre Ergebnisse vorgelesen
haben, die unterschiedlichen Ausdruckswerte und geben als nächste
Aufgabe die kurze Schilderung einer
Mahlzeit von drei Stadtstreichern und
stellen sie der Schilderung eines Essens in einem Nobelrestaurant gegenüber. Das Ziel dabei ist, ein Bewußtsein für die unterschiedlichen
Stilwerte, für das Charakterisieren
durch die Sprache zu vermitteln.

Pflege der Charakterisierungskraft der Sprache
Damit sind wir eigentlich schon beim
dritten Bereich, bei der Aufgabe, durch
den Sprachstil themenentsprechend zu
charakterisieren. Hier geht es dann
schwerpunktmäßig in der Oberstufe
darum, das Verhältnis von Satz und
Gedanke, von Sprache und Denken
erlebbar zu machen und hierin die
Ausdrucksfähigkeit zu steigern. So kann
es in einer neunten oder zehnten Klasse sehr förderlich sein, einen gleichen
Tatbestand in unterschiedlicher Stilart
zu beschreiben, wie es in einer Vorstufe oben gezeigt wurde. Eine ähnliche
Aufgabe besteht im folgenden: Nachdem man eine Passage eines Schriftstellers gelesen und nachempfunden
hat, soll die Fortsetzung im gleichen
Stil verfaßt werden, so daß man sich
gleichsam in die Rolle des Schriftstellers zu versetzen hat. So wie man auf
der Bühne in eine Rolle schlüpft, so
identifiziert man sich hier mit einem
Sprachstil. Immer gilt das Exemplarische, die Beschränkung auf das Wesentliche.

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um die große Aufgabe
der Spracherziehung zu charakterisieren, aktiv gegen den Verlust der
Erlebensmitte eine verantwortliche
Sprachkompetenz zu vermitteln. Es
geht also nicht einfach darum, dem
Kinde ein bißchen mehr Zeit zu lassen mit Lesen- und Schreibenlernen,
sondern es geht um seine künftige
Selbstbestimmung, es geht um die
Fähigkeit, den leibgebundenen Willen – hier im Lesen und Schreiben,
dann aber auch im Sprechen und
Zuhören und schließlich im Denken
– durch einen sachgemäßen, auf
menschenkundlichen Gesichtspunkten
aufbauenden Unterricht zu befreien.

Leicht gekürzter Beitrag aus: Erziehungskunst, Sonderheft „Sprache,
Sprechen, Sprache gestalten“, Januar 2007.
Der Schweizer Germanist und Historiker Dr. Heinz Zimmermann ist seit
1988 Vorstandsmitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft.
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
der Deutschen Sprachwelt

Sprache
Von F
rank Jentzsch
Frank
Meinen Beitrag zum Thema Sprache will ich mit drei eigenen Erlebnissen beginnen, über die ich als Erzähler noch heute staune.

A
1)

Erlebnisse eines Erzählers

Damit die Blumen nicht
verwelken
Mit meiner 5-jährigen Freundin aus
der Nachbarschaft machte ich einen
langen Spaziergang, auf dem sie viele
Blumen am Weg pflückte. Auf dem
Heimweg sagte sie unvermittelt: „Die
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Blumen wollen ein Märchen hören,
damit sie nicht verwelken!“ – Ich
fragte, ob „Aschenputtel“ recht wäre.
„Ja!“. Nach einer Weile meinte sie
aber: „Die Blumen haben sich`s anders
überlegt, die wollen von dem weißen
Bären hören (aus Norwegen: „Der
weiße Bär König Valemon“). Da war
ich in Verlegenheit, weil ich das lange
nicht mehr erzählt hatte. Ich brachte
es dann aber doch noch zusammen,
und es reichte bis nach Hause. Dabei
lauschte sie mir mit einer Hingabe,
die völlig im Gegensatz zu ihrem
sonstigen impulsiven und sprunghaften Wesen stand. Alle Wildheit glätte-

te sich wie der Wasserspiegel eines
Teiches bei Windstille, während sie
sich beim Gehen immer dichter an
mich herandrängte.
2)

8. Klasse einer
Gesamtschule
Eine ehemalige Erzählkurs-Teilnehmerin war Lehrerin an einer Hauptschule mit 70% Ausländeranteil. Eines Tages engagierte sie mich für eine
Doppelstunde mit ihrer 8. Klasse. Ich
kam in einen nett hergerichteten Freizeitraum mit Sofa und Sesseln, wo es
sich die Schüler gemütlich gemacht
hatten. Beim Anblick der „Panzerkna-
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cker“ mit schwarzen Lederjacken und
Ohrringen und der recht sommerlich
gekleideten „jungen Damen“ bekam
ich Zweifel: denen sollte ich „Der
Eisenhans“ (Brüder Grimm), ein langes ernstes Märchen, erzählen? Nun,
ich erzählte es nach einer allgemeinen
Einleitung möglichst lebendig, und
alle hörten geduldig die ganzen 30
Minuten zu.
In der Pause kam einer der Schüler,
ein kleiner, vor Lebenslust sprühender Türke mit schwarzen funkelnden
Augen, auf mich zu und fragte: „Können Sie au Nasredin Hodscha erzähle?“ Ja, eine dieser Eulenspiegelgeschichten hatte ich mal gelesen, und
ich versprach, sie nach der Pause zu
erzählen. Darauf er: „Können Sie au
Witze erzähle?“ Ja, natürlich! Ich begann, und einer gefiel ihm so gut, daß
er kaum aufhören konnte zu lachen.
Ich sagte: „Den mußt du dann anschließend den anderen erzählen!“
Das machte er, brachte alles durcheinander, die Pointe war weg, und alle
waren begeistert. Den Rest der Veranstaltung bestritt die Klasse mit Witzen, die ich früher nie in Gegenwart
eines Erwachsenen erzählt hätte, und
mit Sketchen aus ihrem Unterricht.
Ich war Publikum. Es war eine herrlich freie und schöpferische Stimmung. Ob der Eisenhans mit seiner
schönen Sprache dazu beigetragen
hatte?
3) In der Psychiatrie
Eine psychiatrische Klinik hatte
mich im Internet gefunden und mich
für eine halbe Stunde Erzählen engagiert. Zuhörer wären junge depressive sowie altersdemente Menschen,
hieß es. Ich konzentrierte mich bei
meiner Vorbereitung auf die jungen
Depressiven, weil ich dachte, die
alten Menschen würden sowieso nicht
viel verstehen. Nun komme ich an
und erlebe, wie nur alte verwirrte
Menschen an ihre Plätze geführt werden. Tja, dann nützt mein Programm
wenigstens den Pflegern, dachte ich,
und erzählte vom Pechvogel (irisch)
und das lange Grimmsche Märchen
vom Glückskind: „Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren“. Das für mich
unerwartete Wunder geschah: alle
lauschten beim letzten Märchen 30
Minuten lang aufmerksam, und am
Schluß rief ein alter Herr: „Das habe
ich vor 60 Jahren gehört…“ Etwa
zehn Zuhörer kamen beim Verlassen
des Raumes zu mir, um mir mit
Handschlag zu danken. Was hatte da
die schöne Sprache bewirkt?

B

Sprachlosigkeit

Wir pflegen das, was wir haben, als
selbstverständlich hinzunehmen: daß
es morgens hell wird, daß wir Luft
zum Atmen haben, daß wir gesund
sind, und daß wir sprechen können.
Erst wenn etwas fehlt, schätzen wir
das richtig, was wir vorher hatten.
Ein junger Mann erzählte mir, er sei
auf einem Bett in einem Gang erwacht. Viele Leute seien an ihm vorbeigelaufen, ohne von ihm Notiz zu
nehmen. Er will sich bewegen, ist
gelähmt, er will fragen, wo er ist, und
merkt zu seinem Entsetzen, daß er
keinen Laut hervorbringt – nur die
Augen kann er bewegen, wie in einem Alptraum. „Das war die schrecklichste halbe Stunde meines Lebens!“
sagte er mir. Nach einem Autounfall
in Spanien war er operiert worden,
und die Wirkung der dort benutzten
Betäubungsmittel hatte länger als nötig angehalten.

C

Die Macht der
Sprache

Dieses Erlebnis macht deutlich, wie
wir auf die Sprache angewiesen sind.
Durch die Sprache können wir
Verbindung zu unseren Mitmenschen aufnehmen, können ihnen gegenüber unsere Gefühle
äußern und unsere Gedanken
mitteilen.
Die Sprache macht
uns zu selbstbewußten sozialen
Wesen
esen. Mit der Fähigkeit zu sprechen ist unserer Verantwortung aber
auch eine Macht anvertraut.
Das Johannes-Evangelium beginnt
sinngemäß so: „Im Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und
ein Gott war das Wort … alles was
entstanden ist, ist entstanden durch
das Wort…..“
Heute hat jeder von uns schon
erlebt, daß auch unsere menschlichen Worte schöpferische Kraft haben. Wir können durch unsere
Worte erschreck
en und beruhierschrecken
gen, aufklären und verwirren,
kränken, trösten, heilen. Jedem
von uns werden dazu schwierige und
beglückende Situationen in seinem
Leben einfallen!

D

Das Gespräch

Sprache ohne einen Gesprächspartner ist etwas Seltsames: wir
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sind doch recht befremdet, wenn wir
alte Menschen Selbstgespräche führen hören!
Im Gespräch dagegen spüre ich
die Reaktion des anderen Menschen.
Er sieht und beurteilt das von mir
Mitgeteilte anders als ich. Seine andere Ansicht muß mir selber gar nicht
deutlich bewußt werden, trotzdem
relativiert sie meine Ansicht von der
Sache, macht sie objektiver. Beide
Gesprächspartner gewinnen auf diese
Weise bei einem solchen Austausch.
J. W. Goethe weist in seinem „Märchen von der grünen Schlange“ dem
Gespräch seinen Rang zu: „Was ist
herrlicher als Gold? fragte der König, Das Licht, antwortete die Schlange. Was
ist erquicklicher als Licht? fragte jener. –
Das Gespräch, antwortete diese.“
Märchen sprechen in Sinnbildern,
und auch Goethe spricht hier sinnbildlich von Gold, Licht und Gespräch.
Vielleicht kann man die Antworten
so deuten: 1) Gold ist Sinnbild für
das beständige Schöne und Wahre, 2)
im Lichte wird uns die Wahrheit
bewußt, wird zur Erleuchtung, zum
Geistesblitz, 3) Durch das Gespräch kann etwas Drittes hinzukommen: Wenn zwei Menschen sich
nämlich im Gespräch um die Wahrheit bemühen, tritt manchmal das
gebnis des
Wunder ein, daß das Er
Ergebnis
Gesprächs
klüger
„erquickliklüger,,
cher“, fruchtbarer ist
ist, als die Fähigkeiten der beiden Gesprächspartner zusammengenommen es hätten
erwarten lassen. Sie sind mit etwas
begnadet worden, das wie ein Geschenk dazugekommen ist.

E

Sprache, Schreibe,
Drucke, Lese

So weit, so gut. Bevor wir weitergehen, sollten wir einen Augenblick
innehalten und uns darüber klar werden, wo unser Sprechen, unsere Sprache heute steht. Haben wir heute
noch eine Sprache, oder haben
wir eher eine Drucke und eine
Lese?
Zu Julius Caesars Zeiten war es
angeblich den Galliern nur erlaubt,
Grundstücksverträge schriftlich zu fixieren. Sagen, Erzählungen, Mythen
hingegen durften nicht aufgeschrieben werden, damit das Gedächtnis
nicht leide. Dann kam im Mittelalter
die große Revolution durch die Buchdruckerkunst (Gutenberg-Bibel 1455).
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Von da an setzte eine Entwicklung
ein, die das lebendige Sprechen immer
mehr durch das Lesen ersetzte. Das
stumme Lesen, das es im Mittelalter
noch nicht gab, macht die Worte
zunächst zwar innerlich hörbar, so
daß man ihren Sinn versteht, aber die
Genauigkeit des innerlichen Hörens
hängt davon ab, wie sorgfältig wir
laut zu sprechen gewöhnt sind. Das
innere Hören nimmt heute zu Gunsten des oberflächlichen intellektuellen Verstehens ab. Das lebendige Sprechen verliert im Alltag an Bedeutung,
verliert seine Gefühlsnuancen, verdorrt, wird „cool“, wird uninteressant und lieblos. Dadurch verlieren die Menschen auch die
Lust, dem Anderen zuzuhören.
Menschen, die öffentlich reden wollen, greifen daraufhin zu dem Hilfsmittel der elektronischen Verstärkung,
um sich Gehör zu verschaffen. Dabei
wenden sie sich nicht mehr den
Zuhörern, sondern dem Mikrophon
zu, und die ehemaligen Zuhörer werden von seelenlosen Lautssprechern
beschallt. Die gefühlsmäßige Verbindung zwischen Sprecher und Zuhörer ist damit vorbei, Quantität der
Lautstärke kann nicht die innere Bereitschaft zum Zuhören fördern. Die
beschallten Menschen kapseln sich
im Gegenteil ab. Sie gewöhnen sich
sogar an akkustische Berieselung und
stumpfen dadurch allmählich ab.
Es gibt im Alltag aber weiterhin
Inseln lebendiger Sprache, nämlich im Dialekt. In Wilhelmshaven, Hamburg und Kiel wollte ich
Freunde dazu überreden, mir Plattdeutsche Texte aus den Märchen der
Brüder Grimm schön vorzulesen. Alle
drei weigerten sich: „Nee Frank, vörleesen kunt wi dat nich, Platt mut je
snackn!“

F

Die Drucke zur Sprache
wiederbeleben

Weil künstlerisch empfindende
Menschen unter dem Absterben der
Sprache leiden (abgesehen von den
noch lebendigen „Inseln“), wächst
das Bedürfnis, die Sprache neu zu
beleben. Als Märchenerzähler übe
ich regelmäßig, deutlich zu sprechen,
jeden Laut zu kosten, zu schmecken, zu würdigen. Mein Interesse an der Sprache überträgt
sich dann auf die Zuhörer – sie
hören interessiert zu und lauschen –
während sie sich bei einer Beschal-
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lung durch Lautsprecher durchaus
zwischendurch auch mal privat mit
dem Sitznachbarn unterhalten, ohne
das für unhöflich zu halten. Einem
Lautsprecher gegenüber hat man keine moralische Verpflichtung. Nun
muß ich wohl ausdrücklich dazu
sagen, daß ich das Erzählen immer
als ein Gespräch verstehe
verstehe. Ich
spüre fortwährend ab, wie das, was
ich sage, bei den Zuhörern ankommt,
spüre ihre innere Reaktion und gehe
bei meinem weiteren Erzählen darauf
ein, indem ich mich Einzelnen mehr
zuwende, oder indem ich durch ein
Lächeln, durch verhaltene Mimik zu
verstehen gebe, daß wir uns miteinander „unterhalten“.

G

Lautmalerei

Das Würdigen der einzelnen
Laute kann bis zur reinen Lautmalerei gehen
gehen, bei der der intellektuell erfaßbare Inhalt zu Gunsten des
gnügens am Klang in den HinVer
ergnügens
tergrund tritt. Martin Auer verdanken
wir folgenden Text:

„….. Auf einmal bin ich in einen
Krommach gekommen. Rund um mich
riesige Stirzen und Frimpe, in denen
die Murken gewimst haben. Da seh
ich in der Ferne ein kleines Stirriwink zwiegeln. Zum Glück, hab ich
mir gedacht, wenigstens ein Stirriwink!“ Aber wie ich ihm nachgeh,
verhubelt es sich immer mehr, und
ich denk mir: „Warum verhubelt es
sich so?“ Da bin ich über eine Wrumsel geflonzt. Rund um mich wird
alles munkel, die Ströze kriesen, die
Mömpe gmugeln, die Umpe kwazen,
und da ist sie erschienen. Die große
Humsa! …..“
(Das Ganze kann man anhören >
www.maerchenfrank.de / Hörproben
/ Schlumperwald).
In Christian Morgensterns Galgenliedern
findet
man
diese
Lautmalerei:
Der Flügelflagel gaustert
durchs Wiruwaruwolz,
die rote Fingur plaustert
und grausig gutzt der Golz.
Der geniale Übersetzer
Knight macht daraus:

Max

The Winglewangle phlutters
through widowadowood,
the crimson Fingoor splutters
an scary screaks the Scrood.

H

Übersetzungen in
andere Sprachen:

Ihr merkt schon: eigentlich kann
man „Grausig gutzt der Golz“ gar
nicht übersetzen. Knights Übersetzung ist etwas Neues, erzeugt aber mit
seiner Lautmalerei eine ähnliche Stimmung. (Unter www.maerchenfrank.de
/ Gedichte findet Ihr auch meine
Versuche, Gedichte zu übersetzen.)
Swetlana Geyer hat die komplette
Sammlung russischer Märchen von
Afanasjew übersetzt, trotzdem sagte
sie einmal sinngemäß: „Man kann es
nicht übersetzen. Wenn Sie die russischen Märchen kennenlernen wollen, müssen Sie selber Russisch lernen!“ Warum? An dem folgenden
Beispiel will ich das erläutern. Wenn
Ihr z.B. den deutschen „Baum“ ins
französische „arbre“ übersetzt, laßt
Ihr eine andere Stimmung anklingen.
Jede der verschiedenen Sprachen beschreibt mit ihrem Wort, was ihr am
Baum am wichtigsten ist.
Beim deutschen BAUM haben
wir das Umfassen im B, das Staunen
im A, ein durchdringendes U, kostendes Fühlen im M. Der Baum ist im
Deutschen umfassend, groß, staunenswert.
Der holländische BOOM
erscheint mir mehr materiell nüchtern
umfassend, kalkulierbar.
Der englische TREE
ist hoch
aufgerichtet wie eine Fichte oder Tanne.
Der französische ARBRE klingt
mir dürr wie ein Laubbaum im Winter, nur statisches Gerüst des Baumes.
Das russische DJEREWO dagegen begrüßt liebevoll zärtlich das lebendige Grün nach langem Winter.

J

Ausblick

Ihr seht: es lohnt sich, unserer
Sprache wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Unter „Sprachförderung“ findet Ihr auf meiner Homepage
viele Übungsanleitungen, die Arbeit,
und damit auch Spaß machen. Erlebnisse, wie ich sie am Anfang geschildert habe, werden Euch reichlich
belohnen!
______

Frank Jentzsch, Davoser Weg 8,
70619 Stuttgart, Tel. 0711-935 60 42,
www.maerchenfrank.de
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Sprachfreies Denken gibt es nicht
Von P
rof
Prof
rof.. Helmut Glück

kleinen richtig: Die Verständigung im
Labor, in der Arbeitsgruppe funktioniert so, die Mitteilung aktueller
Arbeitsergebnisse im Internet oder in
der Fachzeitschrift geht im spezialisierten Schrumpfenglisch des einzelnen Faches am raschesten. Je kleinteiliger die Forschung, um so überschaubarer die „community“, in der
sie sich austauscht.

Ausgeschlossene Sprachen
verkümmern

Die Spitzenforschung spricht Englisch, erklärte 1986 Hubert Markl, ein
Naturwissenschaftler und Wissenschaftspolitiker. Inzwischen ist das
auch in der Breitenforschung so, will
man die Metapher aus der Welt des
Sports aufgreifen: Auch in den unteren Rängen, selbst auf den Abstiegsplätzen, hat sich in vielen Fächern
das Englische durchgesetzt. Wenn aber
die gesamte Forschung Englisch
spricht und schreibt, verdienen dann
Forschungen noch ihren Namen, die
auf Deutsch, Französisch oder gar
Tschechisch publiziert werden? Kann
solche Forschung mehr sein als provinziell oder „angewandt“? Soll man
andere Sprachen als das Englische
beim Vermitteln von Forschungsresultaten an Schüler und Studenten
überhaupt noch verwenden? Ist das
Deutsche, wie Günther Oettinger meinte, für die einheimischen Eliten nur
noch eine „Feierabendsprache“, die
sie zu Hause mit den Kindern und
beim Schwätzchen über den Gartenzaun verwenden, sonst aber nicht?
Der Vorzug einer weltumspannenden Wissenschaftssprache liegt
darin, daß die Sprachbarriere zwischen den Wissenschaftskulturen der
Nationen wegfallt. Der chinesische
Biochemiker kann sich direkt mit
dem argentinischen Kollegen verständigen, der schwedische Astronom
direkt mit dem ägyptischen. Dieser
Vorteil wird außerhalb der anglophonen Länder dadurch erkauft, daß
Wissenschaft in einer fremden Sprache betrieben werden muß. Viele glauben, das sei kein Problem. Das ist im

Der Vorteil des reibungslosen Austauschs hat allerdings Folgen. Wenn
eine „community“ nur noch auf Englisch verkehrt, erleiden die dadurch
ausgeschlossenen Sprachen Einbußen: Sie entwickeln keine neuen Terminologien mehr. Das führt dazu, daß
man dort in diesen Sprachen nicht
mehr forschen kann. Wenn sie terminologisch nicht weiterentwickelt werden, taugen sie nicht mehr als Wissenschaftssprachen. Deshalb unterhalten manche Fächer Terminologieausschüsse, die ihre Fachsprache auf
Deutsch funktionsfähig halten sollen,
etwa die deutschen Chemiker.
In anderen Fächern hält man das
für überflüssig. Viele deutsche Fachzeitschriften publizieren nur noch auf
Englisch. Wissenschaftsfördernde Einrichtungen, auch in Deutschland, lassen in einigen Fächern nur Anträge
zu, die auf Englisch abgefaßt sind.
Die Bundesregierungen fördern diese
Entwicklung, indem sie, etwa über
den Deutschen Akademischen Austauschdienst, die Universitäten „internationalisieren“. Was heißt das?
Das Englische wird als Sprache der
Lehre aktiv gefördert, der drohende
fachliche Niveauverlust wird in Kauf
genommen. Amerikanische Zitierindizes tun ein Übriges: Forschungsergebnisse, die nicht auf Englisch publiziert sind, werden dort konsequent
ignoriert. Lehrbücher und Überblicksdarstellungen in deutscher Sprache
sind in manchen Fächern rar geworden. Auf vielen Fachkongressen in
Deutschland sind andere Sprachen
als das Englische nicht zugelassen.

Mehrsprachigkeit als Ballast?
Internationalisierung der Wissenschaften bedeutet ihre Anglisierung,

ihre Reduktion auf eine einzige Sprache. Insoweit stehen sie dem europäischen Modell der (wenigstens rezeptiven) Mehrsprachigkeit entgegen.
Der herkömmliche Begriff der Bildung
umfaßt in Europa Kenntnisse der
Schulsprachen. Das Drei-SprachenAbitur ist eine Grundlage unseres
bürgerlichen Bildungskonzepts. Die
Anglisierung der Wissenschaften läßt
Bemühungen um die Kenntnis anderer Sprachen als Ballast erscheinen.
Sie gefährdet eine Tradition, auf der
das geistige Leben des Landes beruht.
Manche meinen, die neue Einheitssprache der Wissenschaften repariere einen folgenschweren historischen Unfall, der darin bestehe, daß
sich die Wissenschaften seit dem siebzehnten Jahrhundert „nationalisiert“
hätten. Die humanistische Gelehrtenwelt der frühen Neuzeit sei universal
gewesen, weil sie im Lateinischen
ihre gemeinsame Sprache gehabt habe,
und dieser Idealzustand liege heute
wieder in erreichbarer Nähe.
Doch war das reformierte, streng
geregelte Latein der Humanisten niemandes Muttersprache. Jeder Interessent mußte es mühsam erlernen, denn
es war der einzige Zugang zu Wissen
und Bildung und ein enges Türchen
zu sozialem Aufstieg.
Die Ausgangslage war für alle dieselbe: Man mußte fehlerfrei Latein
sprechen und vor allem schreiben
können, wenn man als Wissenschaftler reüssieren wollte. Englisch
hingegen ist eine Muttersprache. Sie
verschafft ihren Sprechern einen Vorteil, und sie benachteiligt alle, die
andere Muttersprachen haben. Das
beginnt sich zu rächen. Das Latein
der Humanisten war stilistisch ausgefeilt und meist sprachlich wie gedanklich elegant, auch wenn sie es
verschieden aussprachen. Das globale
Wissenschafts-Englisch hingegen wird
inzwischen als BSE („bad simple English“) verspottet.

Erkenntnis ist sprachgebunden
In vielen Wissenschaften ist die
Sprache das entscheidende Mittel des
Erkenntnisgewinns, denn Sprache
und Denken sind voneinander nicht
zu trennen. Sprache ist nicht nur ein
„Werkzeug“. Die geistige Durchdrin-
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gung eines Forschungsgegenstandes
ist sprachgebunden, sprachfreies Denken gibt es nicht.
Der Weg zur Wissenschaftssprache
Deutsch war dornig und langwierig.
Im fünfzehnten Jahrhundert fing man
damit an, Volkssprachen in Wissensgebieten zu verwenden, die bis dahin
nur auf Lateinisch zugänglich gewesen waren. Das Deutsche verfügte gar
nicht über die Wortschätze, die man
brauchte, um über das betreffende
Wissensgebiet sprechen oder schreiben zu können. Man mußte deshalb
Wortimport betreiben (meist aus dem
Lateinischen) und neue Wörter prägen. Im fünfzehnten und sechzehnten
Jahrhundert begannen humanistische
Gelehrte damit, deutsche Ausdrücke
für wissenschaftliche Gegenstände
vorzuschlagen. Sie erfanden Hunderte
von Verdeutschungen, die sie in der
Gestalt von Synonymen vortrugen.
Bei Niklas von Wyle (1415 - ca.
1479) finden sich zum Beispiel „rumor und geschray, wane und oppinion, memory und angedächtnüsz,
red und oracion, facultet, craft und
machte“, bei Sigismund Meisterlin
(ca. 1435 - nach 1497) „datum und
beschechen, interdict und verschlahung aller kirchen“, bei Ulrich von
Hutten (1488-1523) „bekümmern und
vexieren, mit sollichen worten und
disputation“, bei Albrecht Dürer (14711528) „Cubus oder würffel, diameter
oder ortstrich, basis oder grunt“. So
entstanden tastend, als Vorschläge,
der Öffentlichkeit zur Prüfung vorgelegt, viele Terminologien, die man
brauchte, um Wissenschaften und öffentliche Angelegenheiten auf Deutsch
betreiben zu können.

Nationalisierung der
Wissenschaftssprache
Im Hörsaal gibt es seit dem sechzehnten Jahrhundert Versuche, auf
Deutsch zu lesen. Pioniere der Vorlesungssprache Deutsch wie Tilemann
Heverling in Rostock, Thomas Murner oder Theophrastus Bombastus
von Hohenheim, genannt Paracelsus,
an der Universität Basel hatten
allerdings nur wenige Nachahmer.
Noch 1687 verursachte Christian Thomasius in Leipzig einen Skandal,
weil er eine philosophische Vorlesung
auf Deutsch ankündigte.
Im achtzehnten Jahrhundert gingen
in ganz Europa die Wissenschaftler
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zu den Nationalsprachen als Wissenschaftssprachen über, so auch in
Deutschland. Es war die große Zeit
der empirischen Wissenschaften, der
Akademien, der gelehrten Gesellschaften, der ersten Enzyklopädien und
Fachzeitschriften. Dieser Prozeß beruhte auf der Erkenntnis, daß man
auch in anderen Sprachen als dem
Lateinischen forschen, argumentieren, beschreiben und dichten könne,
und das alles womöglich besser, direkter und authentischer als auf Lateinisch. Christian Wolff (1679-1754)
hat das Deutsche zum Philosophieren tauglich gemacht. Von ihm stammen (als philosophische Termini!)
beispielsweise Ausnahme (exceptio),
Eigenschaft (attributum), Einbildungskraft (imaginatio), Lehrsatz (theorema) und Worterklärung (definitio
nominalis).

Die Wissenschaft „dem Volke“
Es ist kein Zufall, daß das klassische Zeitalter der deutschen Philosophie und Literatur zwischen
1780 und 1830 auch den definitiven
Durchbruch der Wissenschaftssprache Deutsch mit sich brachte. Um
1800 war es eine Selbstverständlichkeit geworden, daß in Deutschland auf Deutsch geforscht wurde.
Hegels Meinung, daß die Wissenschaft „dem Volke“ angehören solle
und daß dies nur möglich sei, wenn
es in der Sprache des Volkes betrieben werde, mag heute altväterlich
erscheinen; zu Hegels Zeiten gab es
weder die DFG noch das Internet.
Immerhin finanziert heute das Volk
über seine Steuern einen Großteil
des Wissenschaftsbetriebs, auch den,
der sich aus seiner Sprache verabschiedet hat.
Das Deutsche machte im neunzehnten Jahrhundert neben dem Französischen und dem Englischen Karriere als Weltsprache der Wissenschaften. Dies war das Jahrhundert
der Naturwissenschaftler und der
Ingenieure, aber auch der Imperialismen, und das färbte auch auf
die Sprachen ab. Die Konkurrenz der
europäischen Mächte um die Weltherrschaft war auch eine Konkurrenz
ihrer Sprachen im internationalen
Verkehr.

Deutsch als Feindsprache
Die Wissenschaftssprache Deutsch
verlor ihre Weltgeltung nach dem
Ersten Weltkrieg und wurde außer-

halb Mitteleuropas fast überall zur
„Feindsprache“. Man verbot, wie in
Rußland, ihren Gebrauch, hörte auf,
sie in den Schulen zu lehren, wie in
Nordamerika, man stigmatisierte sie
als die Sprache von Barbaren, wie in
Großbritannien und Frankreich.
Den Garaus machte ihr schließlich
das nationalsozialistische Deutschland, und zwar auf zweierlei Weise.
Zum einen ruinierte es durch seine
Verbrechen das Ansehen der Deutschen und ihrer Sprache auf der
ganzen Erde. Das Deutsche wurde zu
jener Sprache, in der KZ-Häftlinge
geschunden und in ganz Europa herumgebrüllt wurde. Zum anderen verjagte das nationalsozialistische Regime 1933 viele maßgebliche Wissenschaftler aus Deutschland und 1938
auch aus Österreich. Nur wenige von
ihnen kehrten nach 1945 zurück.
Zwar gab es Gelehrte, die in ihrer
neuen Heimat ihrer Muttersprache
verbunden blieben, etwa der Chemiker Erwin Chargaff. Meist nahmen sie
aber die Sprache ihres Exillandes als
Wissenschaftssprache an, und das
war häufig das Englische. Auf diese
Weise hat das nationalsozialistische
Deutschland bewirkt, daß die Wissenschaften in Deutschland und mit
ihnen die Wissenschaftssprache
Deutsch entscheidend geschwächt
wurden.

Deutsch als Kongreßsprache
Was ist zu tun? Die Wissenschaftssprache Deutsch kann nur dann erhalten werden, wenn in Deutschland
maßgebliche Forschungsergebnisse
erarbeitet werden. Nur dann werden
Forscher in anderen Ländern Anlaß
haben, deutsche Publikationen zur
Kenntnis zu nehmen – auch in deutscher Sprache. Wenig sinnvoll wäre
es, die Wissenschaften durch staatliche Maßnahmen zur Verwendung einer bestimmten Sprache zu zwingen.
Bei Tagungen in Deutschland sollte
das Deutsche als Kongreßsprache nicht
nur zugelassen, sondern gefördert werden. Die akademische Lehre sollte
grundsätzlich auf Deutsch erfolgen,
schon weil muttersprachliche Lehre
bessere Lernerfolge ermöglicht. Lehrbücher sowie Überblicksdarstellungen und Lexika sollten in jedem Fach
auf Deutsch greifbar sein oder wieder
werden. Günther Oettingers Vorhersage, daß das Deutsche auf dem Weg
zur Haus- und Familiensprache sei,
sollte widerlegt werden.

W ERT
Die Wissenschaftssprache Deutsch
ist eine Errungenschaft, an der Generationen von Gelehrten fünfhundert

Jahre lang gearbeitet haben. Ihr Niedergang bedeutet die Verschleuderung
eines immensen geistigen und materi-
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ellen Kapitals, das über Jahrhunderte
hinweg angesammelt worden ist. Es
darf nicht von einer einzigen Generation verjuxt werden.

Prof. Dr. Helmut Glück lehrt Sprachwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Bamberg.
Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte Fassung. Der vollständige Text erschien als Separatdruck
der Stiftung Deutsche Sprache.

Die deutsche Sprache mit ihren großen
Schöpfungen vom Nibelungenlied über Luther
und Goethe bis heute, diese reiche, elastische
und kraftvolle Sprache mit ihren vielen Spielen,
Launen und Unregelmäßigkeiten, mit ihrer
hohen Musikalität, ihrer Beseeltheit, ihrem
Humor ist der größte Schatz, der treuste
Kamerad und Trost meines Lebens gewesen.
Hermann Hesse (1877- 1962)

Die Saftigkeit deutscher Wörter
Von W
olf Schneider
Wolf
In seinen Büchern «Als Freud das
Meer sah» (2000) und «Freud wartet
auf das Wort» (2006) rühmt der
deutschfranzösische Essayist GeorgesArthur Goldschmidt die bildhafte
Kraft, die Durchsichtigkeit des Deutschen (wie schon dessen «Leiblichkeit»). Diese Eigenschaft der deutschen Sprache habe es Sigmund Freud
ermöglicht, die Einsichten der Psychoanalyse in alltagssprachlichen Begriffen auszudrücken (so dem
Unbewussten, der Verdrängung, dem
Trieb).
«Stets sieht man im Deutschen, was
es sagt», schreibt Goldschmidt. Als
Beispiele nennt er unter anderen:
VORSCHRIFT – «vollkommen
kenntlich als etwas Geschriebenes,
das damit vor Augen gehalten wird»,
anders als französisch prescription
(englisch direction, instruction).
VORBILD - wiederum anschauli-

cher als modele, prototype (englisch
model, pattern).
ERDTEIL - sinnfällig, anders als in
beiden Sprachen continent.
NACHSCHUB - da werde, sagt Goldschmidt, hörbar «von hinten geschoben», anders als bei ravitaillement;
auch das englische supply erklärt
sich nicht aus sich selbst.
ENTTÄUSCHUNG – Beseitigung einer Täuschung über die nahe Zukunft, plastischer als desillusionnement (englisch disappointment, was
eigentlich «Durchkreuzung einer Verabredung» bedeutet).
Zu den schönsten Elementen, die
deutsche Wörter in Goldschmidts
Worten «fast körperlich spürbar» machen, gehört die Vorsilbe zer-. Mit ihr
beginnen im zehnbändigen Duden
127 Wörter, von zerbeißen bis zerzupfen. Das Grimm’sche Wörterbuch würdigt diese Silbe acht Spalten lang; sie
bedeutet überwiegend: auseinander,
entzwei, ganz und gar kaputt (zerfet-

zen, zertrampeln, zersäbeln), oft aber
auch «quälend viel» (wie in zermartern oder zermürben).
So hat zerbrechen mehr Feuer als
das französische briser oder das englische break, es sei denn, man fügte
diesem ein break to pieces hinzu. Erst
smash to pieces heißt so viel wie
zerschellen, und die zerstörende Kraft
des Zermalmens wird durch broyer
und crush nicht erreicht.
Die Weltsprache der Philosophie ist
eben zugleich von einer zwingenden
Anschaulichkeit, wie das Englische
sie oft nicht erreicht und das Französische ziemlich selten - ein Grund
mehr, auch in der Wissenschaft gegen
die Anglo-Chimäre anzugehen.
Wolf Schneider, „Speak German!
Warum Deutsch manchmal besser
ist“ Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Abruck mit freundlicher Genehmigung
des Verlags.
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Macht über Marionetten
Die Zerstörung der Kultur durch die Zerstörung der Sprache
V
on P
rof
Von
Prof
rof.. Gert Ueding

(...) Ich frage mich manchmal, welche Urteile alle diese skeptischen
Rhetoren und Sprachkritiker (von den
zuvor erwähnten Protagoras und Platon über Aristoteles, Cicero, Nietzsche, Thomasius, Leibniz, Gottsched
und Adam Müller; Anmerkung der
Redaktion) wohl über den heutigen
Stand der Kultur in unserem Lande
fällen würden? Sogar Jacob Grimms
Vorwort zum Deutschen Wörterbuch,
1854, beginnt schon in einem Ton,
der ganz Hegels schönem Bild entspricht, wonach die Eule der Minerva
erst in der Dämmerung ihren Flug
beginnt, dann nämlich, wenn der Tag
schon zur Neige gegangen ist. „was
haben wir denn gemeinsames als unsere sprache und literatur?“ heißt die
auch heute noch bewegende Leitfrage
des Riesenprojekts.
Daß es von jedem „Verdacht nationalistischer Deutschtümelei“ frei sei,
hat kürzlich noch Rolf Hochhuth, ein
ganz unverdächtiger Zeuge, hervorgehoben, denn Jacob Grimm läßt kein
gutes Haar an jenem engstirnigen Purismus, der sich nicht genug damit
tun kann, „das fremde, wo er seiner
nur gewahr werden kann, feindlich
zu verfolgen und zu tilgen, mit plumpem hammerschlag [...] seine untauglichen waffen (zu schmieden).“ Doch
kann er gerade deshalb seine aktuelle
Diagnose um so freimütiger stellen:
„Allmählich begann jener widerwille
gegen den fremden laut sich abzustumpfen [...]. auf diesem standpunct
sank das gefühl für die eigne sprache
noch mehr und den fremden wörtern
wurde der zugang ohne noth erleichtert: man suchte nun eine ehre darin,
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das heimische aufzugeben und das
fremde an dessen stelle zu setzen.“
Uns Heutigen kommt solche Rede
nicht einmal mehr prophetisch vor,
so sehr haben wir uns an den darin
beschriebenen Zustand nicht nur gewöhnt, sondern auch angewöhnt, ihn
gut und modern und dem heutigen
Weltzustand angemessen zu finden.
Wie weit die Resignation schon gediehen ist, macht das Geschehen um die
sogenannte Sprachreform unserer Tage
sichtbar. Dieses groteske Werk einiger
Sprachtechnokraten und ihrer politischen Handlanger in der Kultusministerkonferenz soll selbst nach seinem offensichtlichen Scheitern an den
eigenen Widersprüchen noch unnachsichtig durchgesetzt werden. Die Diskussion darüber, selbst wo sie kenntnisreich und belangvoll ist, verhallt
ungehört.
Das ist das Gegenteil von Kultur,
und ich meine damit jetzt nicht nur
Sprachkultur, sondern auch politische Kultur. Denn das Prinzip der
Beratung, von dem anfangs die Rede
war und das den Kern der europäischen Kultur bildet, wird von jenen
Ministern aus ökonomischem Opportunismus, fehlverstandener Ausländerpolitik und einem politischen
Starrsinn, der eine Gestalt der Dummheit ist, preisgegeben.
Das Buch, in dem diese Haltung als
spezifisch deutsches Kennzeichen bis
heute gültig beschrieben wird, ist fast
zweihundert Jahre alt, doch in seinen
wichtigsten Thesen kein bißchen veraltet. „Das Deutsche ist eine herrliche
Sprache für Poesie [...], aber sehr
prosaisch in der Unterhaltung“, meinte Madame de Staël in ihrem berühmten Buch „Über Deutschland“ und
fügte sogar noch hinzu, daß auch
diese Prosa sich mehr an der Schriftsprache als am mündlichen Gebrauch
orientiere. Darin sah sie einen Hauptgrund für das mangelnde Interesse
ihrer Landsleute und der meisten
Ausländer an der deutschen Sprache:
eine vielleicht immer noch höchst
bedenkenswerte Diagnose, wenn heute
zum Beispiel vom „schwindenden
Interesse an der deutschen Sprache
im Ausland“ die Rede ist – so etwa
im letzten Jahr auf dem Erlanger Germanistentag oder in den Rechenschaftsberichten der Goethe-Institute.

Denn Ziel und Methodik der Fremdsprachendidaktik haben sich in den
letzten Jahrzehnten in ganz Europa
stark verändert. Nicht mehr die Literatur als der schließlich differenzierteste und beste Sprachgebrauch ist
das wichtigste Übungsfeld und Beispiel, sondern die täglich gesprochene Sprache; der Schüler soll nicht
mehr befähigt werden, Balzac oder
Proust, Shakespeare oder Faulkner
im Original zu lesen und zu verstehen, er soll sich im Alltag des jeweiligen Landes orientieren, dort eine Unterhaltung und möglicherweise fachliche Diskussion bestreiten oder seine
beruflichen Interessen wahrnehmen
können.
Dieser Paradigmenwechsel von der
literarischen zur alltäglichen Sprachpraxis erscheint so zwingend, daß er
nirgendwo recht bemerkt, gar bedacht
wurde. Ebendeswegen wollen wir
ihn in Frage stellen. Die Sprache wird
dabei auf ihre trivialen und bescheidenen Funktionen eingeschränkt, die
Grenzen tatsächlicher Verwendung
halten auch das Denken in den etablierten Mustern. Selbst der Deutschunterricht an unseren Schulen hat
sich längst dieser Tendenz anbequemt:
Zeitungs- und Trivialtext-Lektüre sind
gleichberechtigt neben die Lektüre
weniger Dichter getreten.

Deutsche Sprachpolitik
zeichnet sich durch Ignoranz, Gleichgültigkeit,
Unentschiedenheit und
eine grenzenlose Anbiederungslust aus, die bis
zur Selbstaufgabe reicht.
Die Schüler werden durch solches
Sprachenlernen auf ein enges empirisches Universum begrenzt und damit
unselbständig und abhängig in allen
Fragen, die einen umfassenderen Zusammenhang und Erkenntnisbereiche
jenseits des gesunden Menschenverstandes betreffen. Die literarische Sprache ist zwar niemals deckungsgleich
mit dem alltäglichen Sprechen, umfaßt es aber gleichwohl mit, so daß
der literarische Diskurs – und sei es
nach kurzer Umgewöhnung –
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durchaus taugliche Fertigkeiten für
die gewöhnliche Verständigung liefert: doch eben darauf sich nicht
beschränkt.
Was Gottfried Benn, um ihn noch
einmal zu zitieren, die „produktive
Substanz“ nannte, ist jene Dimension
der Sprache, um die der gegenwärtige
Sprachunterricht verkürzt wurde. Die
Rede-Kompetenz, der der Markt bedarf, geht nicht über die pragmatische
Orientierung in den von den ökonomischen oder politischen Eliten definierten Handlungsräumen hinaus, ja
es besteht gerade ein Interesse daran,
das Denken der Bürger auf die Tatsachen der unmittelbaren Erfahrung zu
fixieren und das Interesse nicht etwa
auf die Faktoren zu lenken, die hinter
ihrem verhüllenden Vorhang wirksam sind.
Derart findet eine schleichende, versteckte und natürlich verführerisch
maskierte Zerstörung der Kultur statt,
denn sie wird von allen den täglichen
Ablauf der Geschäfte behindernden,
irritierenden, überschreitenden Momenten sozusagen „gereinigt“.
Daß im Zeichen der neuen Medien
und unter dem Schlagwort der Globalisierung der Sprachunterricht nochmals auf die unmittelbaren Zwecke
alltäglicher Nützlichkeit verkürzt wird,
läßt sich schon an den Berichten
ablesen, die die Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Goethe-Institute
füllen. Deren Kampf ums Überleben
eröffnet ein weiteres trübes Kapitel
der deutschen Sprachpolitik, nachdem man hierzulande offenbar mehr
und mehr davon überzeugt ist, daß
die Deutschland-Werbung von den
Werbeagenturen wirksamer betrieben
wird als von den Sprachlehrern oder
gar jenen Schriftstellern, die man auf
schlechtbesuchte Lesereisen durch die
Welt schickt.
Das ist gar nicht einmal falsch,
denkt man, wie wir es längst eingeübt
haben, nur noch in Quoten. Doch
läßt sich der Weg zum Wissen auch
bei der Redefähigkeit nicht beliebig
kürzen, und haltbare Überzeugungen
vermittelt keine Sprache, die schnell
für den täglichen Umgang eingepaukt
wird. Wir alle führen gewöhnlich den
nahezu universalen Siegeszug des
Englischen als wichtigste Ursache für
die mangelnde Attraktivität anderer
europäischer Sprachen an. Das leuchtet auf den ersten, aber auch nur auf
den ersten Blick ein.
Gewiß übertrifft die Verbreitung des
Englischen diejenige aller anderen
europäischen Sprachen, gewiß hat es

sich in vielen, gerade den heute dominierenden Wissenschaften und ihren Techniken durchgesetzt, und ohne
Zweifel kommt man mit ihm auch als
Reisender am weitesten – und sei es
mit Hilfe des Pidgin-Englisch bis zu
den fernsten Rändern des alten Kolonialreiches. Die reale ökonomische
und politische Macht erhöht die Attraktivität einer Sprache, das ist eine
Binsenweisheit, doch macht sie den
Rückfall des Deutschen gerade in der
Konkurrenz um den zweiten Platz im
Fremdsprachenerwerb in Europa nicht
etwa verständlicher.
In Europa ist der deutsche Sprachraum der größte, noch vor dem französischen oder gar spanischen und
italienischen, und die Wirtschafts-

Wie soll man andere
von der Schönheit, dem
Reichtum, der welterschließenden Kraft der
eigenen Sprache überzeugen, wenn man
selber daran zweifelt?
macht, die das Deutsche repräsentieren könnte, steht in der Europäischen
Union an der Spitze.
Dennoch wählen immer mehr Franzosen statt des Deutschen als zweite
Fremdsprache das Spanische, sinkt
der Anteil der deutschsprechenden
Ausländer in Osteuropa rapide und
gelingt es nur mit massiven politischen Interventionen, die Rechte des
Deutschen als Konferenzsprache der
EU wenigstens einigermaßen zu wahren. Sogar auf dem (gemeinsam beschlossenen) Papier rangiert Deutsch
nach Englisch und Französisch erst
an dritter Stelle, ist in der Realität
aber noch sehr viel weiter abgeschlagen: allenfalls ein Prozent der EUDokumente ist auf Deutsch abgefaßt,
es gibt deutsche Beamte und Mitarbeiter in Brüssel, die das Englische,
manchmal gar das Französische besser beherrschen als ihre Muttersprache, und deren Gebrauch sie daher,
wo immer es geht, vermeiden.
Ein Kenner der Materie, der Tübinger Ordinarius für Öffentliches Recht,
Thomas Oppermann, befand kurz und
bündig: „Linguistische Unterwürfigkeit mag hier mit musterknabenhaftem Herausstellen eigener Fremdsprachenkenntnisse Hand in Hand gehen.“ Und sein Fazit: „Deutsch ist als
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dritte Arbeitssprache mittlerweile weit
abgeschlagen.“
Denn mit dem Beitritt Großbritanniens trat das Englische als weitere
Arbeitssprache neben Französisch
und Deutsch. 1997 „lag der Gebrauch
(des Englischen) im inneren Dienstbetrieb der Gemeinschaft (...) bei 45,3
% der Vorgänge, der französischen
Sprache bei 40,4 %, während das
Deutsche 5,4 % erreichte.“ Das katastrophale Verhältnis wird sich in den
seither vergangenen fünf Jahren nicht
verbessert haben.
Deutsche Sprachpolitik zeichnet sich
durch Ignoranz, Gleichgültigkeit, Unentschiedenheit und eine grenzenlose
Anbiederungslust aus, die bis zur
Selbstaufgabe reicht. Auch hängt die
Anziehungskraft einer Sprache noch
von einer Fülle weiterer Faktoren ab,
von denen übrigens die touristische
Attraktivität des Landes nicht der
unwichtigste ist.
Frankreich steht unter den Reiseländern an der Spitze, und das ist nicht
allein Folge begünstigter geographischer und klimatischer Verhältnisse.
Das Selbstbewußtsein, mit dem es
sich als Spitzenprodukt der kulturellen und politischen Geschichte Europas präsentiert, grundiert die Speisekarte jedes auch nur einigermaßen
belangvollen Restaurants, leuchtet aus
den feudalen Hochburgen an der Loire
ebenso wie aus den Denkmälern der
Großen Revolution und ist in den
Sälen des Louvre genauso gegenwärtig
wie in den Cafés im Quartier Latin.
Man vergleiche dagegen das kleinkarierte Gerangel um den Wiederaufbau des Berliner Schlosses, das
schlechte Gewissen, das sich am Nürnberger Nationalmuseum entzündet, die
mediokre Verlegenheit, mit der die
Bedeutung Weimars für die europäische Kultur auf eine Provinzattraktion
heruntergeschraubt wird.
„Die Sprache spricht“, hat Heidegger (in anderem Zusammenhang) gesagt, und jede Sprache spricht in
höchst einmaliger, durch kein anderes Idiom zu ersetzender Weise aus,
wie ein Volk seine Welt und die Natur
vermenschlicht hat. Madame de Staël
empfahl ihren französischen Lesern
Deutsch als die Sprache Goethes und
Schillers, Schlegels und Tiecks; in
Rußland lernte man Deutsch, um
E.T.A. Hoffmann, Brentano, Heinrich
Heine im Original lesen zu können;
und in Italien wollte man sich einst
ohne den Umweg der Übersetzung
von Kant, Hegel, Schopenhauer inspirieren lassen.
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Doch hat die geistige Kultur Deutschlands an Glanz und Bedeutung verloren. In ihr wird nichts Weltbewegendes mehr verhandelt, ihre Themen
sind bloß von regionalem Interesse,
und was sie an individualistischen
Flausen hervorbringt, ist einen Tag
später schon vergessen. Die deutsche
Sprachkulturelite, so bemerkte es der
unermüdliche Streiter für das Deutsche in der EU, Werner Voigt, „rede im
Ausland lieber Englisch, selbst wenn
die Gesprächspartner lieber Deutsch
reden könnten und wollten.“
Deutsche Schriftsteller sorgen sich
mehr um die amerikanische Politik in
Afghanistan als etwa darum, daß die
sogenannte Oberstufenreform auf eine
weitere Verkürzung des Literaturunterrichts hinausläuft (in BadenWürttemberg zum Beispiel werden anstelle der bisher auch nicht stattlichen
Zahl von acht nur noch sechs Literaturwerke in den letzten beiden Klassen, also in zwei Jahren, besprochen,
und der Deutschunterricht wird um
eine Stunde verkürzt, gemessen am
Angebot bisheriger Leistungskurse).
Das in Talkshows und anderen modern geschminkten Stammtischrunden geübte Meinungsgerangel bedient
sich zudem eines Stils, in dem der
platte Gemeinplatz und ideologischer
Schematismus vorherrschen. Hinzu
kommt noch ein Grund, der schon
gelegentlich angeklungen ist und den
wiederum Madame de Staël bereits
bemerkt hat, nämlich der typisch deutsche „Mangel an Vorurteilen zu ihren
(also der Deutschen) Gunsten“. Wie
soll man andere von der Schönheit,
dem Reichtum, der welterschließenden Kraft der eigenen Sprache überzeugen, wenn man selber daran zweifelt?
Goethes Faust drängte es, die Bibel
„in mein geliebtes Deutsch zu übertragen“, und mehr als eineinhalb Jahrhunderte, bis zur Reichsgründung
1870, galt wenigstens (wir hörten als
Beispiel Jacob Grimm) den deutschen
Intellektuellen der Sprachpatriotismus
als das sicherste Unterpfand der ersehnten staatlichen Einheit.
Davon ist nichts geblieben. Noch
nie haben Schriftsteller so schludrig
geschrieben, haben Politiker seichter
und ungeschliffener geredet, Journalisten gewissenloser und opportunistischer geschrieben, ist die deutsche
Sprache an deutschen Schulen mehr
vernachlässigt worden als heute –
von der Sprache in Werbung und
Massenmedien ganz zu schweigen.
Nur die Franzosen kämpfen noch
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gegen den Sprachimperialismus des
Englischen, ihr Stolz auf die eigene
Sprach- und Rede-Kultur ist ungebrochen und ihre europäische Sprachpolitik hartnäckig und kompromißlos.
Sollen etwa sie mit dem Deutschen
eine Sprache lernen, die sich selber
schon aufgegeben hat und die man in
Deutschland nicht einmal den Immigranten so recht zumuten will und
die in der politischen Werbung eines
ihm direkt benachbarten deutschen
Bundeslandes als unwesentlich diffamiert wird? „Wir können alles außer
Hochdeutsch“, heißt die mit Denkarmut protzende Teufels-Parole, deren
Erfolg – die Werbeagentur, die sich
das ausgedacht, heimste schon einen
Preis dafür ein – die Einstellung der
Deutschen zu ihrer kulturellen Tradition aufs schönste denunziert.

Ein Energie-Konzern,
der sprachpolitisch der
herrschenden Tendenz
widerspricht, ausdrücklich
von Anglizismen, Nominalstil, Abkürzungen absieht, machte als Bedingung für seine Auskünfte,
daß der Firmenname ungenannt bleibe.
Darüber hinaus wird die Diagnose
der Dichter ein weiteres Mal bestätigt,
für die ein Landsmann Erwin Teufels
– Hermann Hesse nämlich – deutliche Worte fand: „Es ist ein Fluch, in
einem Volk als Dichter zu leben, das
seine eigene Sprache nicht kennt,
nicht liebt, nicht pflegt, nicht schützt
(...). Es gibt in Europa kein andres
Land, in dem man Professor, Arzt,
Minister, Kult(us)minister, Akademiemitglied, Ehrendoktor, Bürgermeister
und Abgeordneter werden kann, alles
ohne seine eigene Sprache anständig
reden und schreiben zu können.“
Daß es inzwischen genug andere
Länder gibt, in denen eben solche
Karrieren gleichfalls das Übliche geworden sind, hebt das Skandalon
nicht auf. Beinah überall in Europa
hat sich zudem eine Entlastungs-Pädagogik durchgesetzt, die die Wege des
geringsten Widerstands kultiviert und
eine Höchstzahl an Schulabsolventen
mit allgemeiner Nivellierung ihrer Bildung erkauft. Längst ist es soweit

gekommen, daß unsere Kultusminister, die besser, weil zutreffender, die
Amtsbezeichnung „Kulturvernichtungsminister“ trügen, die Eliminierung angeblich veralteten Wissens aus
den Lehrplänen als Reform verkaufen
und dies auch unwidersprochen tun
können. Auch das eine Konsequenz
des Bildungsdefizits der politischen
Elite unseres Landes.
Doch es stimmt nicht, daß verantwortliche Entscheidung ohne Bildung
zu haben ist, und die angeblich bloß
noch traditionellen Lerninhalte haben die wichtige rhetorische Funktion, Entscheidungsprozesse zu verlangsamen, indem sie sich zuvor in
Auseinandersetzung mit den belangvollen, normen- und geschichtsgesättigten Erfahrungen der eigenen kulturellen Herkunft bewähren müssen.
Wer rhetorische und kulturelle Analphabeten in Lehrplankommissionen
setzt, braucht sich nicht zu wundern,
daß alle die kurzen Wege immer nur
nach Pisa führen.
Wie rührend und verräterisch wirkt
doch der Appell deutscher Wissenschaftler, auf Tagungen im Lande „neben Englisch immer auch (!) Deutsch“
vorzusehen! Anfang April fand in
New York eine Tagung unter dem
Titel „The Future of German“ statt –
auch die deutschen Teilnehmer sollten ihre Vorträge auf Englisch halten.
Seit ihrem 50jährigen Jubiläum firmieren die Goethe-Institute mit dem
Zusatz „Inter nationes“ – die Anglisierung der lateinischen Phrase wird
nicht lange auf sich warten lassen.
In Werbung und Kommerz aber entfalten diese Tendenzen ihre unheilvollste, weil weitreichendste, prägendste Kraft der Sprach- und Kulturzerstörung. Um sich im Alltag orientieren zu können, um im Berufs- und
Privatleben zu handeln und Erfolg zu
haben, hängen die Menschen vor
allem von dem ökonomisch vorgegebenen Sprachuniversum ab, das bis
in Produkt- und Funktionsbezeichnungen hinein unser Verständnis
lenkt.
Mit Beispielen aus der Firmensprache von Lufthansa, Bundesbahn, Telekom, DaimlerChrysler kann ich uns
verschonen; daß nicht nur global
agierende Autohersteller, sondern auch
Kulturbetriebe wie Bertelsmann ihre
„Unternehmenskommunikation“ (wie
man hochgestochen sagt) auf Englisch
abgestellt haben, hat sich längst herumgesprochen; und wenn wir ein
wenig sprachempfindlich durch die
Fußgängerzonen unserer Großstädte
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flanieren, werden wir Opfer eines
rhetorischen Spießrutenlaufs.
Manchmal wird das öffentliche Bewußtsein von der längst gewöhnlich
gewordenen Sprachbarbarei an den
kuriosen und absurden Blüten geweckt, die sie hervortreibt. Also etwa,
wenn die Lufthansa einem ihrer leitenden Ingenieure gerichtlich verbieten
läßt, die englischen Bezeichnungen für
Flugzeugteile wie „Engines“ oder
„Wing“, Triebwerke oder Flügel, ins
Deutsche zu übersetzen. Oder wenn
Journalisten die offizielle Einführung
des Englischen als zweiter Landessprache fordern, andere das Amerikanische als die „stärkere Kultur“ und
die „stärkere Sprache“ preisen, wie in
der „Süddeutschen Zeitung“ (22.02.01)
geschehen. Oder wenn eine vergleichende Studie das Anwachsen von
Anglizismen in der Werbe- und Produktsprache von 5-10 auf 40-50 Prozent der Anzeigen feststellt.
Die Vermutung liegt angesichts der
Fülle der Phänomene und ihrer gegenwärtig besonders auffälligen Häufung und Intensivierung nahe, daß
dahinter eine rhetorische, sprachpolitische Strategie steht, auch wenn die
daran beteiligten Firmen sich für solch
konzertierte Aktionen nicht ausdrücklich zu verständigen brauchen.
Jedenfalls gab es auch eine merkwürdige Übereinstimmung, als Mitarbeiter meines Tübinger Instituts die in
der Sprachpanscherei führenden deutschen Firmen ganz neutral um Informationen über betriebsinterne Sprachregelungen baten.
In der deutschen Telekom fühlte
sich weder die Abteilung Marketing
noch die Abteilung Corporate Identity zuständig, und weitere Nachforschungen ergaben ein Telefonkarussell, das zuletzt an den Ausgangsapparat zurückführte. Die Telekomtochter T-Online weigerte sich ausdrücklich, interne Anweisungen zur Kommunikation weiterzugeben. Lufthansa speiste uns mit der allgemeinen
Nachricht ab, daß Produktbezeichnungen von Werbeagenturen entwickelt würden, englischsprachige Präferenzen aus angeblich „branchenspezifischen Gründen“ abzuleiten seien.
Die Abteilung „Communications Strategy Mercedes-Benz Passenger Cars“
teilte uns mit, die von uns erwünschten Informationen fielen unter „strictly confidential“.
Bertelsmann stellte in wenigen Sätzen klar, „daß wir interne Richtlinien
grundsätzlich nicht für externe Analysen und Studien zur Verfügung

stellen können.“ Die Geheimnistuerei
treibt kuriose Blüten. Ein EnergieKonzern, der sprachpolitisch der
herrschenden Tendenz widerspricht,
ausdrücklich von Anglizismen, Nominalstil, Abkürzungen absieht, machte als Bedingung für seine Auskünfte,
daß der Firmenname ungenannt bleibe. Ein zentraler Paragraph dieser
Unternehmenskommunikation scheint
wie der Widerhall eines längst vergangenen Selbstbewußtseins: „XY ist
ein deutsches Unternehmen und geht
mit der Sprache verantwortungsvoll
um. Wo immer möglich, gebrauchen
wir keine englischsprachigen Modewörter. Wo sich Englisch bereits eingebürgert hat, verwenden wir die
Begriffe sparsam, z. B. Call-Center,
Change agents etc.“

Doch um das bloße
Überleben der deutschen
Sprache geht es mir nicht,
sondern um ihre gewissenlose Zurichtung als
Instrument ökonomischer Machtentfaltung.
Damit genug der Blütenlese. Die
verlegene, manchmal schroffe Form
der Absagen verweist mehr als ihr
Inhalt immerhin noch auf eine Ahnung von der Größe des Sprachverfalls, der Verstümmelung und Entwertung der deutschen Sprache, die
von den großen deutschen Unternehmen, von den Meinungsführern in
Werbung, Wirtschaft, Politik und Medien betrieben werden.
Die Beschwichtiger vom Dienst, die
oftmals gerade in Linguistik und Germanistik zu Hause sind, verweisen
auf den Einfluß, den das Griechische
auf das Römische gehabt habe, auf
das alles beherrschende Latein des
Mittelalters, auf die französische Kommunikation in der höfischen Kultur
Europas.
Abgesehen davon, daß sich historische Abläufe sowieso nicht umkehren oder wiederholen lassen, kranken
die Vergleiche noch an einer anderen
fundamentalen Schwäche: sie vernachlässigen nämlich, daß die geschichtliche Bewegung niemals auf
dieser Stufe verharrt hat, sondern nur
als Übergangsperiode zur mutter- und
nationalsprachlichen Kultur wirksam
war.
Das war so im Rom Ciceros, in den
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Epochen der Renaissance und der
Aufklärung, und es kann auch gar
nicht anders sein. Völker, so faßt
Dieter E. Zimmer prägnant die entsprechenden Forschungen zusammen,
definieren sich „vor allem oder ausschließlich über ihre Muttersprache.“
Die Sprachkonflikte unserer Gegenwart, ob in Belgien, Österreich, Spanien oder Großbritannien, bestätigen
den Befund.
Vielleicht können sie uns ein wenig
über die Zukunft der deutschen Sprache beruhigen. Doch um deren bloßes
Überleben geht es mir nicht, sondern
um ihre gewissenlose Zurichtung als
Instrument ökonomischer Machtentfaltung. Wie aber geschieht solche
linguistisch-rhetorische Kriegführung?
Zuallererst indem die Sprecher von
jenem Gebrauch der Sprache abgeschnitten werden, der anders geartet
ist als der erwünschte rein instrumentelle. So verlieren sie die Fähigkeit, die ganze, auch unterschwellige
Bedeutung der Kommunikationsakte
zu erhellen, an denen sie mitwirken.
In dieses Programm fügen sich sämtliche Sprachphänomene unseres Alltagslebens: die Durchsetzung der Sprache mit Anglizismen und Abkürzungen, denen keine Nebenbedeutung
mehr zukommen; die Nominierung
alles Neuen, Interessanten, Zukunftsträchtigen in englischen oder (denken
wir an das Handy) wenigstens pseudoenglischen Ausdrücken; die Orientierung syntaktischer Strukturen an
der englischen Grammatik („Sinn machen“, „in 2002“, „mehr interessant“,
„ich denke mal“); die Zwangsverordnung fremdsprachiger Konzernsprachen; die Anpassung des Sprachenerwerbs an die Bedürfnisse eines globalisierten Marktes und schließlich,
als Endziel, die Identifizierung dieses
Marktes mit dem derart erst geschaffenen Sprachmarkt.
Diese Politik ist deshalb so aussichtsreich und in Deutschland
vergleichsweise fortgeschritten, weil
sie hier auf eine fatale Identitätsschwäche trifft und sie skrupellos
ausnutzt. Es ist jene mangelnde Selbstachtung, die Madame de Staël meinte
und die ausländische Beobachter bis
heute an den Deutschen befremdet
und die auch ihr Verhältnis zur eigenen Sprache bestimmt: von der
„Sprachilloyalität eines Großteils der
Deutschsprachigen“ redete der ungarische Linguist Csaba Földes und
verwies darauf, daß deutschsprachige Eliten seit dem 13. Jahrhundert
anfällig für eine solche Haltung sind.
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Als einer der wenigen Rufer in der
Wüste unserer öffentlichen Sprache
hat kürzlich – man möchte fast sagen: ausgerechnet – ein Wirtschaftsmann vor den Konsequenzen verfehlter Sprachpolitik gewarnt: „Man
vergißt bei diesen Aktionen immer
die Menschen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter in eine neue Umgebung schicken, in der sie sich nicht wohl
fühlen – was hat das für Auswirkungen? Auf die Motivation? Das Engagement? Und was heißt das, wenn
sie plötzlich in einer Fremdsprache
kommunizieren müssen? Sie rauben
vielen die Möglichkeit, sich so zu
artikulieren, wie sie es gewohnt sind.
Da bleibt Leben auf der Strecke. Da
verlieren sie Kraft.“
Das sind sehr entschiedene Worte,
und sie stammen von Porschechef
Wendelin Wiedeking, der sie auf die
Fusion Daimler-Chrysler gemünzt hat.
Gewiß gibt es nicht nur einen Grund
für die Milliardenverluste dieses am
ökonomischen Reißbrett zusammengezimmerten Konzerns, doch daß sie
auch etwas mit der blauäugigen Umstellung der Konzernsprache aufs Englische zu tun haben, ist allen Einsichtigen geläufig. „Hier in Stuttgart sind
die Sprachkurse alle ausgebucht“, bemerkte Wiedeking ironisch.
Seine Diagnose wird von einem der
namhaftesten Computerspezialisten,
von Joseph Weizenbaum, im Rahmen
seines eigenen Fachgebiets bestätigt.
Weizenbaum führt den Rückstand der
deutschen Computerwissenschaft auf
das „Sprachgulasch“ und unzureichende Englisch zurück, das den
Umgang in den neuen Medien bei
uns bestimmt.
Tatsächlich ist das Umschalten von
der Muttersprache auf eine fremde
Sprache kein so unproblematischer,
gleichsam bloß technischer Vorgang,
wie es sich die meisten Manager,
Wirtschaftsführer und Politiker vorstellen. Sprechen und Denken stehen
in einem engen Zusammenhang, den
Griechen galten sie so unauflösbar
verbunden, daß sie für Wort und
Vernunft sogar nur einen Begriff kannten: logos nämlich.
„Die Sprache ist gleichsam die äußerliche Erscheinung des Geistes der
Völker, ihre Sprache ist ihr Geist und
ihr Geist ihre Sprache, man kann sich
beide nicht identisch genug denken“,
schrieb Wilhelm von Humboldt, hier
ganz im Gefolge Herders, und ergänzte: „Alles Übersetzen scheint mir
schlechterdings ein Versuch zur Auflösung einer unmöglichen Aufgabe.
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Denn jeder Übersetzer muß immer an
einer der beiden Klippen scheitern,
sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache seiner
Nation zu genau an sein Original oder
auf Kosten seines Originals zu sehr an
die Eigentümlichkeiten seiner Nation
zu halten. Das Mittel hierzwischen ist
nicht bloß schwer, sondern geradezu
unmöglich.“
Das Bewußtsein solcher Identität
blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein
lebendig. Wenn unsere Meinungsführer und politischen Klugredner nicht
selber das kurze Gedächtnis besäßen,
das sie, laut lamentierend, unseren
Schülern nachsagen, würden sie in
der jüngeren deutschen Geschichte
eklatante Beispiele für die katastrophale Erfahrung vom Verlust der Muttersprache finden.

Sie rauben vielen die
Möglichkeit, sich so zu
artikulieren, wie sie es
gewohnt sind. Da bleibt
Leben auf der Strecke.
Da verlieren sie Kraft.
Noch nicht 70 Jahre ist es her, daß
die Spitzen der deutschen Kultur:
Schriftsteller, Philosophen, Musiker
und Künstler, sich von einem Tag auf
den anderen in der Emigration wiederfanden, getrennt von der Sprache,
in der sie arbeiteten und dachten. Als
Ernst Bloch 1939 vor dem Schutzverband deutscher Schriftsteller in New
York einen Vortrag über „Zerstörte
Sprache – zerstörte Kultur“ hielt, stellte er fest, „daß nur wenige Menschen
und unter ihnen äußerst wenige
Schriftsteller je imstande waren, sich
in einer fremden Sprache so sicher,
gar so produzierend zu bewegen wie
in der eigenen. Keine Nuancen sind
dem Ausländer echt ausdrückbar, keine Schärfe noch Tiefe.“
Man braucht sich nur bei Adorno,
bei Brecht oder den Brüdern Mann
umzusehen, um diese Erfahrung
überall bestätigt zu finden, und wenn
die Selbstmordrate unter den intellektuellen Emigranten besonders hoch
war, so spiegelt sich in ihr die katastrophale Konsequenz jener Wechselwirkung vom geistigen und sprachlichen Habitus des Menschen. Die Art
der Sprache, darüber gibt es keinen
Zweifel, bestimmt unsere Merkwelt,
zwischen ihr und unseren Worten tut
sich ein unheilvolles Schisma auf,

wenn wir ins Englische, Französische, Spanische überwechseln.
Was nicht etwa gegen das Lernen
dieser Sprachen spricht, ihre Funktion aber höchst begrenzt, nämlich auf
den Austausch von Informationen
und konventionellen Auffassungen.
Und die „gedankenlose Verschmutzung der eigenen Sprache“ vermag,
wie der Computerkenner Weizenbaum
es ausdrückte, zwar Denkfehler zu
produzieren, aber keine neuen oder
nur irgendwie belangvollen Erkenntnisse. Solche sind in der Regel auch
gar nicht mehr erwünscht.
„Die Globalisierung läuft nach dem
Vorbild der USA ab“, stellt der Leiter
der Pariser Zweigstelle von McKinsey
befriedigt fest und weist darauf hin,
daß die Dominanz der englischen
Sprache für diesen Erfolg nicht unwichtig ist. Wir können solches Understatement ruhigen Gewissens in
seine reale Dimension übersetzen.
Mit der Sprache wird angelsächsisches Wirtschaftsdenken übernommen, in dem etwa, so wieder jener
McKinsey-Agent, die Unternehmenspolitik den Eigentümer-Interessen bedenkenlos untergeordnet wird, die
Interessen der Beschäftigten keine Rolle spielen. Daß solche ökonomische
Politik zur Unternehmenskultur hochgejubelt wird, wirkt wie ein zynischer lapsus linguae, ist aber in Wahrheit Bestandteil der Sprachpolitik.
Immer wieder berichten ja die Beobachter, daß die Umstellung von nationalen Konzernsprachen aufs Englische – ob bei Bertelsmann, Metro,
Nissan oder Aventis – vom „kulturell
bedingten Widerstand unter den Beschäftigten“ behindert werde. Unsere
Kulturpolitiker und ihre bürokratischen Helfershelfer in den Schulämtern oder Reformkommissionen sind
von derartigen Einsichten und Skrupeln weit entfernt.
Die Ergebnisse der Lernleistungsstudie Pisa haben zwar allenthalben
medienwirksame Bestürzung hervorgerufen, doch die schnellfertig gemixten Rezepte zeigen, daß die kurzschlüssige, in Vorurteilen und populären Irrtümern befangene, eben kulturvergessene deutsche Bildungspolitik selber die wichtigste Ursache der
Misere ist, die ihre Vertreter wortreich beklagen. Allein auf der gesicherten Kenntnis der Muttersprache
kann ja die fremde Sprache ihren
Nutzen entfalten. Wird sie zu früh
(wie dies jetzt schon in der Grundschule geschieht) aufgepfropft, ergeben sich nur mehrere, zu schöpferi-
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schem Leben unfähige, oberflächliche
Verständigungsmittel, damit aber auch
eine Verluderung des Denkens, dem
keine besondere Leistung mehr abgepreßt werden kann.
Und wenn beinah 2000 Deutschlehrer aus 90 Ländern auf ihrer 12.
Internationalen Tagung in Luzern unisono den Englisch-Unterricht in
Grundschulen ablehnten, so aus ebendiesem Grunde. Ein großer Teil ihrer
Energie wird nämlich davon aufgefressen, die Sprachverwirrung wieder
zu bereinigen, die in den Köpfen der
Schüler angerichtet wurde. Wie viele
andere hohe Leitbegriffe ist auch der
Begriff Kultur, und sei es durch seine
unterschiedslose, allgegenwärtige Anwendung, fragwürdig geworden, aber
ich habe auch keinen Zweifel, daß
von seiner substantiellen Wiederherstellung unser aller geistiges Weiterleben abhängt.

„Die Worte nämlich besitzen mimetische Kraft“ – diese Einsicht gehört
zu den ältesten und gesichertsten
Erkenntnissen
anthropologischsprachwissenschaftlicher Natur: Aristoteles hat sie so in seiner „Rhetorik“
formuliert. Auf dieser mimetischen
Macht gründet – wir Deutsche haben
so krasse wie überzeugende Beispiele
in der Lingua tertii imperii erlebt –
auf dieser mimetischen Macht des
Wortes gründet jede Sprachpolitik,
von ihr bezieht sie Zugkraft, Einfluß,
ja manchmal unwiderstehliche Gewalt, sie zerstört die Kultur – ob in
Faschismus oder globalisierter Wirtschaft –, und sie vermag den Widerstand gegen diese Zerstörung leistungsfähig zu erhalten.
Albrecht Dürer hat die Rhetorik als
eine berückende Jungfrau in königlichem Ornat noch ganz in der Tradition der regina artium gezeichnet – in
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ihrer Rechten aber trägt sie hocherhoben das Schwert. Bedienen wir uns
auf unsere Weise wieder dieser so
einnehmenden wie wehrhaften Verbündeten im Kampf gegen den Verfall
unserer Sprache und Kultur!

Vortrag von Prof. Gert Ueding am
3. Mai 2002 beim 8. Symposium für
Wirtschaft und Kultur auf Schloß
Glücksburg
Prof. Gert Ueding ist Germanist und
seit 1988 der Nachfolger von Walter
Jens an der Eberhard Karls Universität Tübingen als Inhaber des bislang
einzigen Lehrstuhls für Rhetorik in
Deutschland.
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
des Vereins Deutsche Sprache e. V.

Die Muttersprache kann zu allen übrigen sagen:
Ohne mich könnt ihr nichts tun.
Wer mich verachtet, der wird wieder verachtet von
seinem Zeitalter und schnell vergessen von der Nachwelt.
Gottfried August Bürger (1747-1794)

Burgruine Balduinstein
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Die falsche Wortwahl auf dem Weg
zu einer Veränderung der Sprache
Von P
rof
Prof
rof.. Manfred Bierwisch
Peter Wapnewski beklagt das „Elend
unserer Sprache und ihrer schleichenden Zerstörung“ in einem Beitrag mit dem Titel „Von der Not der
Sprachkritik im Zeitalter der totalen
Sprachschändung“. Das ist gewiss
eine einigermaßen dramatische Formulierung unseres Problems. Gleichgültig, ob man dem widersprechen
oder zustimmen will, ist es sinnvoll,
sich zunächst klarzumachen, was mit
Sprache eigentlich gemeint ist.
Dafür ist die von dem Schweizer
Sprachwissenschaftler de Saussure
stammende Unterscheidung von faculté de langage, langue und parole,
auf Deutsch etwa Sprachfähigkeit
Sprachfähigkeit,
Sprache
und Sprachausübung
Sprachausübung,
hilfreich.
Die Sprachfähigkeit
Sprachfähigkeit, die wir meinen in Sätzen wie „Der Mensch verfügt als einzige Gattung über die Sprache“ betrifft die anthropologische oder
biologische Grundlage und kann hier
beiseite gelassen werden.
Die Sprache als soziale Institution,
bestehend aus weitgehend unbewusst
befolgten Regeln, ist ein auf dieser
Fähigkeit beruhendes Kenntnissystem.
Derzeit gibt es in diesem Sinn etwa
5000 bis 7000 verschiedene Sprachen
auf der Erde. Jede Sprache ist durch
Wortschatz und Grammatik bestimmt.
Sprachen in diesem Sinn sind das
Baskische, das Mittelhochdeutsche,
das Japanische, das Plattdeutsche,
aber – soweit die besondere Terminologie gemeint ist – auch die Sprache
der Technik oder Medizin. Die
Sprachausübung
Sprachausübung, das Sprechen
Schreiben, Lesen etc. besteht aus der
Vielzahl der Vorgänge und Bedingungen, in denen die jeweilige Einzelsprache von ihren Sprechern verwendet, verwirklicht, auch verunstaltet,
jedenfalls zur Wirkung gebracht wird.
Das ist es, was wir vor allem meinen,
wenn wir von der Sprache der Bildzeitung, der Sprache der Medien, der
Sprache Heines oder des Bundespräsidenten reden. Die Bedingungen und
Aspekte der Sprachverwendung reichen von den dabei ablaufenden psychologischen Prozessen wie Wahrnehmen, Gedächtnis, Artikulieren bis
zu den Wirkungsabsichten, dem sozialen Kontext und der Verbreitungs-
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weise der sprachlichen Äußerungen.
Damit wird eine spezifische Schwierigkeit unseres Problems sichtbar: Der
Verfall, die V
errohung, die wir
Verrohung,
beklagen, betrifft die parole , die
Sprachverwendung
Sprachverwendung. Das, worauf
sich Regulierungsabsichten richten
könnten – und mitunter richten – ist
die langue.

Einige Elementarfeststellungen
1. Es ist in der gegenwärtigen Situation mit Sicherheit keine Verarmung
des Wortschatzes zu beklagen. Der
neue Duden enthält 120 000 Stichwörter, darunter werden stolz 5000
neue Wörter ausgewiesen. Fraglich ist
eher, ob das nicht zu viele Wörter
sind. Soll downloaden, dann aber
nicht plotten als Element des deutschen Wortschatzes aufgeführt werden?
2. Weniger klar ist, wann und warum einzelne Wörter „verloren gehen“,
weil sie nicht mehr benutzt werden.
Wann etwa stirbt Kumt aus? Gehört
Stag zum deutschen Wortschatz? Die
nicht zufälligen Beispiele für Aufstiegs- und Untergangskandidaten zeigen, dass hier technischzivilisatorische Gründe im Spiel sind.
3. Die Größe und damit die Differenziertheit des Wortschatzes hängt
in hohem Maß mit der Entwicklung
der kulturell-zivilisatorischen Grundlagen der Gesellschaft zusammen. Das
gilt nicht erst für die wissenschaftlich
fundierte Technik, sondern auch für
vorindustrielle Gesellschaften.
4. Die Übernahme von „fremdem“
Wortgut ist dabei weder selten noch
an sich nachteilig. Die wiederholten,
missions- und kulturbedingten Einflüsse des Lateinischen auf das Deutsche, der große Schub romanischen
Wortguts im Englischen, der den
Reichtum der Sprache Shakespeares
ausmacht, sind Beispiele natürlicher
Sprachentwicklung.
5. Gering sind dagegen die Zusammenhänge zwischen Grammatik und
kulturellzivilisatorischen Prozessen:
Der Formenreichtum des Altindischen
etwa, auch des Althochdeutschen,
sind wesentlich ausgeprägter als der
des modernen Deutsch. Dennoch hätte eine „Gesellschaft zur Rettung des
Dativs“ wenig Erfolgschancen. Der
Abbau der Morphologie ist auch kaum

zu beklagen. Das Englische, das darin
deutlich ärmer ist als das Deutsche,
hat dadurch keinerlei Schwierigkeiten.

Aspekte der Sprachregelung
Bemühungen der Sprachregelung
beziehen sich zunächst meist auf einzelne Probleme. Die DDR hat versucht, „antifaschistischer Schutzwall“
statt „Mauer“ durchzusetzen, ähnlich
untauglich war die Rede von der
„sogenannten DDR“. Interessanter ist
die Frage, ob und wieweit überhaupt
mit gesellschaftlichen, letztlich politischen Mitteln, jedenfalls solchen, die
nicht in der Sprachverwendung selbst
liegen, auf die Sprache, und das heißt
vor allem auf die Lexik, eingewirkt
werden kann und soll.
Beispiel 1: Englisch. Die verschiedenen Eroberungen, bei denen die
Angelsachsen teils Opfer, teils Täter
waren und das daraus hervorgegangene Imperium haben zu einer enormen
Integrationsstärke, aber auch Abstoßungsschwäche geführt. Englisch hat
mehr Varianten als irgendeine Sprache, hat mehr vereinnahmt als irgendeine Sprache und ist – nicht zuletzt
dadurch – „stärker“ als andere Sprachen. Das Fehlen einer zentralistischen Regelung ist offenbar keine
Schwäche.
Beispiel 2: Französisch. Einer der
direkten Nachkommen des Lateinischen, der lingua franca des Abendlands, hat durch die Nationalstaatsbildung auch ein zentralistisches Verhältnis zu seiner Sprache entwickelt.
Der Glanz der Académie Francaise
und ihres Sprachpurismus wirkt angesichts der modernen Entwicklung
aber eher komisch und ist jedenfalls
wenig erfolgreich.
Beispiel 3: Deutschland krankt hier
an einem Mangel an Kompetenz, den
die Rechtschreibreform deutlich
macht: Zwischen englischer Indolenz
und französischer Regelungswut stehend, ist das Dümmste passiert: Zentralistische Verordnung auf der Basis
desinteressierter Unkenntnis. Die
KMK hat ohne Not etwas beschlossen, das der Tradition hätte überlassen bleiben können. Aber Orthographie ist nur ein sehr begrenzter Teilaspekt der Sprache.
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Zwei dominierende Einflußfaktoren:
1. Die moderne Koine oder lingua
franca: Eine Vielzahl von Faktoren
haben Englisch zur internationalen
Verkehrssprache gemacht, die auch
das Französisch der Diplomaten und
das Deutsch der Physiker abgelöst
hat. Kulturindustrie, Jugendszene und
vieles andere kommen hinzu. Das ist
weder neu noch beklagenswert, führt
aber zu asymmetrischen Übernahmen
im Wortschatz.
2. Die Computer- und Internet-Technologie: Die Rolle des Englischen
wird auf direkte Weise verstärkt durch
die Notwendigkeiten der Terminologie in Computerscience und allen
davon abhängenden Bereichen. Das
hebt auch die Grenzen zwischen Technikjargon, Jugendsprache, Kulturindustrie weitgehend auf. (In Medizin,
Chemie, Biologie, wo hoher Terminologiebedarf besteht, wirkt übrigens
die gräko-lateinische Tradition fort.)
Die aus diesen Faktoren entstehenden Bedingungen für die Sprachverwendung betreffen durchaus den
Wortschatz und damit die Sprache als
solche: Der Fachjargon liefert zweckmäßige, nicht eben schöne, aber unvermeidliche Anreicherungen, die bestimmte Formen der Sprachverwendung möglich machen. Sie erzwingen
aber keine generelle Form des Sprachgebrauchs oder gar der Sprachverrohung. Sie sind eine sehr bedingte
Bereicherung, keine Verbesserung an
sich – aber auch nicht das Gegenteil.

Ein charakteristisches Beispiel
Es gibt Unglücksfälle im Sprachgebrauch, die nicht verschleiernd sind
wie die berühmten „Kollateralschäden“ der NATO-Berichterstattung, sondern glatte Fehler darstellen. Anders
als in der Wirtschaft und Technik
sind in der Politik englische Termini
oft übersetzt worden. So wird eine
„nachhaltige Energiewirtschaft“ gefordert oder gesagt „nachhaltige Finanzpolitik ist Finanzpolitik im Interesse
künftiger Generationen“. Das beruht
auf der Übersetzung des englischen
sustainable als nachhaltig. Während
aber sustainable tatsächlich aushaltbar, ertragbar bedeutet und auf die
Hinnehmbarkeit, das Tolerierbare abzielt, bedeutet nachhaltig (englisch
lasting, enduring, durable) zunächst
sich auf längere Zeit auswirkend. Mit
anderen Worten, nachhaltig kann eine
Finanzpolitik auch sein, wenn sie
dauerhaft katastrophale Folgen hat,

sustainable wäre sie aber nur, wenn
sie erträgliche Folgen hat. Hier wäre
ein Fremdwort besser als ungeschickter Purismus.
Die falsche Wortwahl, die zunächst
ein Moment der Sprachverwendung
ist, ist hier auf dem Weg zu einer
lokalen Veränderung der Sprache und
produziert dabei zunächst beträchtliche Missverständlichkeiten, nicht einfach Unschönheiten.

Sprache und Stil
Was als Verfall oder Verrohung der
Sprache beklagt wird, betrifft die Normen der Sprachverwendung, und
insbesondere das, was in einem weitgefassten Sinn als Stil zu verstehen
ist. Während Grammatik, Lexik und
Orthographie reguliert werden können – wenn auch mit fraglichem
Erfolg – kann Stil nicht vorgeschrieben werden. Nicht einmal, an wem
oder woran man sich bei Stil und
Sprachgebrauch orientiert, ist vorschreibbar: Jeder wählt sich seine
Leitbilder selbst.
Sachzwänge und praktische Tatsachen werden sich auswirken, nicht
zum ersten Mal, aber drastischer als
früher: Die Globalisierung von Wirtschafts-, Reise-, Militär- und Kulturprozessen, die Technologie mit ihrem
Hauptquartier in Silicon Valley. Klagen richten da wenig aus und sind
auch nur sehr bedingt berechtigt. Begründbare Appelle können sich nur
an die üblichen Verdächtigen richten:
an Eltern, Schule, Medien, Leitbilder
des öffentlichen Lebens.
Und noch eine Grundeinsicht zum
Schluss: Das sicherste Mittel gegen
abnehmende Geltung der Muttersprache sind aktive und reiche Fremdsprachenkenntnisse, nicht nur des
Englischen, das mehr und mehr die
Rolle einer Kulturtechnik einnehmen
wird, sondern mindestens einer weiteren Sprache. In kleineren Ländern
wie Dänemark, Ungarn oder den Niederlanden, in denen die Rolle der
Muttersprache ohnehin anders ist,
kann man die Bedeutung dieser Möglichkeit studieren. (...)
Ich will zu zwei oder drei Punkten,
die in der Diskussion aufgetaucht
sind, etwas anmerken.
Das erste ist die Feststellung, dass
der Einzelne auf die Sprache als
Institution so viel und so wenig Einfluss hat wie auf die Regeln des
Skatspiels, die Straßenverkehrsordnung oder das Sozialversicherungs-
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system. Das liegt an der Natur der
Sprache als eines Systems von Konventionen, die in einer Gemeinschaft
von allen befolgt und eingehalten
werden und überhaupt nur dadurch
bestehen, dass sie befolgt werden. Die
Unmöglichkeit direkter Beeinflussung
geht über die der Verkehrsordnung
oder der Sozialgesetzgebung aber noch
erheblich hinaus, weil in die Sprache
auch regelnde politische Instanzen
nicht eingreifen können. Das gilt nicht
nur für die erwähnten Misslichkeiten
der Rechtschreibreform, sondern viel
allgemeiner. Amtliche Sprachregelungen sind von sehr begrenztem Erfolg,
die vergeblichen Bemühungen der
DDR-Agitatoren sind ein exemplarisches Beispiel. Verordnete Eingriffe
in Wortschatz und Wortwahl funktionieren nicht, wenn sie den spontan
wirksamen Regelungen zuwiderlaufen.
Zweitens wollte ich noch einmal
hervorheben, dass der massive Einfluss des Englischen eine Folge der
allgemeinen technischen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ist. Das gilt aber nicht nur für das
Deutsche, sondern für alle europäischen Sprachen (und sogar darüber
hinaus). Die Frage, wie sich das Verhältnis der Muttersprache zum Englischen gestaltet, ist also kein besonders
deutsches Problem. Aber die Art, wie
sich dieses Problem in verschiedenen
Kulturen oder Sprachgemeinschaften
darstellt, ist eben doch sehr verschieden. Ich habe vorhin die unterschiedliche Praxis im Isländischen und im
Ungarischen erwähnt, wo – neben
stabiler Beherrschung des Englischen
– viel Aufmerksamkeit auf eine einheimische Terminologie auch z. B. in
der Informationstechnologie verwendet wird. Oder, um einen anderen
Aspekt zu erwähnen: Ich weiß von
holländischen Kollegen, dass die Tatsache, dass im holländischen Fernsehen aus rein wirtschaftlichen Gründen relativ wenig synchronisiert wird,
einen höchst erfolgreichen Nebeneffekt hat. Viele Kinder sehen englischsprachige Filme mit niederländischer
Untertextung und haben damit gratis
Englischunterricht.
Dergleichen gilt vor allem für kleinere Länder, in denen die Rolle der
eigenen Sprache ohnehin anders, nämlich zugleich relativierter und ausgeprägter ist, als in großen Ländern. In
großen Ländern, zumal in den USA,
haben Sprecher leicht den Eindruck,
dass ihre Sprache d i e Sprache
schlechthin ist. Kein Holländer oder
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Däne würde diese Meinung über seine Muttersprache haben können, ohne
dass ihre Bedeutung dadurch geringer würde. Das alles gibt Anlass zu
dem Hinweis, dass wir von Natur aus
gar nicht auf Einsprachigkeit angelegt
sind:
Die Sprachfähigkeit des Menschen
schließt Bilingualismus oder allgemeiner: Mehrsprachigkeit ganz natürlich ein. Diese Grundeinsicht muss in
den allgemeinen Bildungszielen viel
stärker zum Tragen kommen: Je früher der Erwerb einer zweiten und
dritten Sprache geschieht, desto natürlicher und erfolgreicher verläuft er.
Das ist eine ebenso simple wie weitreichende Einsicht. Und das Wirkungsvollste, was die Politik für die
Erhaltung und Pflege der deutschen
Sprache tun kann, sind nicht Regelungsversuche, sondern gute Angebote für den Erwerb des Deutschen im
Ausland und den Fremdsprachenunterricht zu Hause. Anständige Ausstattung des Goethe-Instituts wäre so
gesehen die beste Antwort auf die
scheinbare Bedrohtheit der deutschen
Sprache.
Eine letzte, kurze Bemerkung zu der
eigentlich ganz anders gelagerten Frage spezieller Fachsprachen, insbesondere – aber keineswegs nur – der
Sprache des Rechts. Ich sage zu diesem Problem gern etwas, weil wir in
der Akademie der Wissenschaften ein
Forschungsprojekt über das Verhältnis von Sprache und Recht begonnen
haben. Uns interessiert dabei die Frage, welche Rolle die Verständlichkeit
von Rechtstexten, sowohl in Gesetzen wie in Urteilen, Gutachten, Kommentaren, also in der Rechtsprechung
spielt. Man sieht leicht ein, dass es in
Rechtstexten um die genaue und verallgemeinerbare Erfassung oft äußerst
komplizierter Sachverhalte geht. Was
auf den ersten Blick als unnötige
Unverständlichkeit und juristische
Wichtigtuerei erscheint, ist deshalb
oft nicht ohne Schaden zu vermeiden. Eine Position zu diesem Problem
besagt, dass es unwichtig ist, was
Laien verstehen, solange nur der Text
des Gesetzes oder des Urteils klar ist.
Andererseits verpflichtet das Gesetz
aber alle, also müssen es auch alle
verstehen können. Die Spannung, die
hier besteht, stellt ein echtes, inhaltliches Problem dar, bei dem, mit aller
Umsicht, Regelungen anzustreben
sind. Hier ist übrigens ein Pluspunkt
im Erbe der untergegangen DDR zu
verbuchen. Das in der DDR neu formulierte Zivilgesetzbuch, das das BGB
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abgelöst hat, war in dieser Hinsicht
deutlich gelungener als das überkommene Bürgerliche Gesetzbuch. Nicht
alle Rätselhaftigkeiten juristischer Formulierungen sind unvermeidlich und
sachbedingt. Hier ist also sprachlicher Handlungsspielraum und vielleicht auch Handlungsbedarf. Aber
obwohl auch dies eine Facette der
Ausgrenzung durch Sprache sein
kann, geht es dabei doch eindeutig
um ganz andere Dinge als bei den
Problemen, die sich für die deutsche
Sprache in einer globaler werdenden
Welt mit den Schwierigkeiten der

Eingliederung und der Gefahr der
Ausgrenzung ergeben.

Vortrag anläßlich eines öffentlichen
Themenabends der SPD-Bundestagsfraktion zum Thema „Die Zukunft der
deutschen Sprache“ im Oktober 2000
Professor Manfred Bierwisch hat
Germanistik studiert, ist Professor für
Linguistik an der Humbold-Universität Berlin, Gründungsmitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften und Mitglied des Präsidiums des Goethe-Instituts.

Wenn alles durcheinanderredt
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Sprachenvielfalt als politische Verpflichtung
Von W
olfgang Thierse,
Wolfgang
Germanist u. Kulturwissenschaftler

conference“ mit anschließendem
„Presse-Briefing“ usw.

In seiner Erzählung „Das Treffen in
Telgte“ hat Günter Grass, einer der
unbestrittenen Meister unserer Sprache, ein Treffen deutscher Dichter
während des 30-jährigen Krieges beschrieben. Die Poeten beraten, wie
dem Verfall der deutschen Sprache,
ihrer Durchmischung mit ausländischen Ausdrücken, der Gefahr ihrer
Verdrängung durch das Französische,
begegnet werden kann. Als der beste
Illustrator seiner Texte hat Günter
Grass die Antwort auf dieses Problem
in eine einprägsame Zeichnung gefasst: Aus einem Geröllfeld ragt eine
Hand hervor, die eine Schreibfeder
hochhält – ein Inbegriff des guten
Stils wie des sorgfältigen Umgangs
mit der Sprache.
Bei dem sprachlichen Schutt und
Geröll, das uns derzeit gerade in den
Medien immer öfter begegnet, muss
ich mitunter an diese Zeichnung von
Günter Grass denken. Die hochgehaltene Feder ist ein gutes Sinnbild für
die Aufgabe, verantwortungsvoll und
sensibel mit einem unserer wichtigsten Kulturgüter umzugehen. Der pflegliche Gebrauch unserer Muttersprache wird durch das Zusammenwachsen Europas keineswegs überflüssig –
ganz im Gegenteil.
Wer die kulturelle Pluralität in Europa erhalten will, sollte sich um die
eigene Kultur kümmern. Und wer die
europäische Sprachenvielfalt erhalten
will, muss zugleich seine eigene Sprache in Ordnung halten oder bringen.
Deshalb zunächst einige Anmerkungen zum Zustand der deutschen Sprache und anschließend Überlegungen
zur Sprachenvielfalt in einem Europa, das trotz Einheitswährung Euro
und lingua franca Englisch ein Europa der sprachlichen und kulturellen
Vielfalt bleiben soll.
Über die deutsche Sprache wird
gegenwärtig in Politik und Öffentlichkeit, in Talkshows und Feuilletons
hingebungsvoll gestritten – vor allem
um die Anglizismen und Amerikanismen. Von ihnen kann auch der Bundestagspräsident ein Lied singen. Ich
erhalte immer häufiger Einladungsschreiben, in denen es von angelsächsischen Modewörtern wimmelt:
„Mega-Event“ mit „Performance“ bei
hoher „Media-Präsenz“, „round-table-

Mitunter möchte ich solche
Schreiben einfach an den bundestagseigenen
Sprachendienst
weiterleiten – mit der Bitte um
Rückübersetzung in unsere Muttersprache.
Aber es geht mir nicht nur um die
Fremdwörter, sondern um den gedankenlosen und nachlässigen Gebrauch
unserer Sprache insgesamt. Als Germanist (und Kulturwissenschaftler)
empfinde ich wachsendes Unbehagen daran, wie mit unserer Sprache
umgegangen wird – und nicht nur in
den Medien. Dazu trägt auch die
Politik bei. „Plastikwörter“ hat der
Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen
jene vielseitig kombinierbaren, scheinbar bedeutungsschweren Ausdrücke
genannt, hinter denen oft nur sehr
wenig steckt. „Strukturpolitik“, „Entwicklung“, „Kommunikation“, „Rückbau“ „Nullwachstum“ sind solche im
politischen Sprachgebrauch verbreiteten Leerformeln.
Bei Pörksen findet sich übrigens
auch das Wort „Leittechnologie“. Das
hat bei mir den Verdacht geweckt,
dass die vieldiskutierte „deutsche Leitkultur“ ebenfalls ein solches „Plastikwort“ sein könnte – nach dem Schema: jeder kennt es, viele gebrauchen
es, sowohl zustimmend wie heftig
ablehnend, und was es eigentlich
bedeutet, weiß niemand genau. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig Sensibilität gegenüber dem öffentlichen
Sprachgebrauch ist und welch bedeutende aufklärerische Wirkung politische Sprachkritik haben kann.
Schließlich ist bei den Diskussionen um das Wort „Leitkultur“ deutlich geworden, dass das vermeintlich
„deutsche“ an der Leitkultur in Wirklichkeit allgemein europäisch-westliche Werte sind – und dass – so meine
Überzeugung – die guten Phasen deutscher Kultur immer jene waren, in
denen wir Deutsche uns öffneten für
die besten Einflüsse anderer Kulturen: in der Renaissance, in der Aufklärung, vor allem auch in der Orientierung an den Grundwerten der westlichen Demokratien nach 1945. Die
Hochzeiten deutscher Kultur waren
immer ihre Hochzeiten mit anderen
Kulturen – und übrigens auch mit
anderen Sprachen.

Aus diesem Grund schießt die aktuelle Kritik am Zustand der deutschen Sprache oft über das Ziel hinaus. Das gilt gerade für die Fremdwortfrage, in der eine große Wochenendzeitung kürzlich die Haltung des
Bundestagspräsidenten leider nur unvollständig wiedergegeben hat. Ich
habe keineswegs pauschal zu gesellschaftlichem Widerstand gegen Fremdwörter aufgerufen, sondern vielmehr
zu Augenmaß und Gelassenheit.
Die Pflege unserer Muttersprache ist etwas sehr Sinnvolles,
sie sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Pauschale Fremdwortablehnung und
deutschtümelnder Purismus wären
dagegen im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung wenig sinnvoll.
Der inflationäre und gedankenlose
Gebrauch von Fremdwörtern kann zu
Verständnisschwierigkeiten, auch
zum Verlust von Ausdrucksmöglichkeiten unserer Muttersprache führen.
Sinnvoll und sensibel verwendet, können Anglizismen und Amerikanismen jedoch unsere Sprache ergänzen,
unser Denken erweitern, unsere Kultur insgesamt bereichern.
Das belegt ein Blick auf die Geschichte unserer Sprache. Was heute
die Anglizismen sind, waren im 17.
und 18. Jahrhundert die lateinischen
und dann die französischen Spracheinflüsse. Und sie haben unserer
Sprachentwicklung ja keineswegs geschadet. So wie heute gab es natürlich auch früher manch lächerliche
Modephrase und unnötige Bildungsattitüde. Lessing hat sie in „Minna
von Barnhelm“ sehr amüsant parodiert. Aber über die lateinischen Entlehnungen ist eben auch viel klassisches Bildungsgut in unsere Kultur
gelangt. Die französischen Lehnwörter und Lehnbildungen sind auch ein
Ausdruck für den Einfluss der französischen Kultur nicht nur allgemein,
sondern insbesondere des Denkens
der französischen Aufklärung.
Ein folgenreicher, für unsere kulturelle wie politische Geschichte positiver Vorgang. Warum sollte das bei
den heutigen Anglizismen gänzlich
anders sein? Schließlich kann uns
Deutschen, die alles gleich bis in
philosophische Tiefen durchdenken,
alles oder vielleicht doch zu vieles
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„vergrundsätzlichen“, eine Dosis angelsächsischen Pragmatismus bestimmt nicht schaden.
Deshalb halte ich nichts von einem
Gesetz zum Schutz der deutschen
Sprache. Sprache kann man nicht
verordnen. Der öffentliche und erst
recht der private Sprachgebrauch lassen sich nicht vorschreiben. Jeder
Versuch in diese Richtung ruft unweigerlich Verweigerung hervor. Meine Skepsis hat hier nicht nur linguistische, sondern vor allem auch biographische Gründe. Als früherer DDRBürger habe ich langjährige Erfahrungen mit verordneter Sprache, gerade
mit dem Parteijargon der SED – und
mit dem Scheitern aller Versuche, ihn
im allgemeinen Sprachgebrauch
durchzusetzen – obwohl: ganz ohne
Wirkungen auf die Sprache von Ostdeutschen ist dieser Jargon nicht geblieben.
Der Funktionärsjargon wurde in der
DDR zum einen durch den Volkswitz,
durch vielerlei Spott und Ironie entlarvt und untergraben: Zitate wie „Das
Sein verstimmt das Bewußtsein“ oder
die „sozialistische Wartegemeinschaft“
mögen hier als Beispiele genügen.
Zum anderen entwickelte man
im DDR-Alltagsleben zwangsläufig ein besonderes Sensorium,
um an der Sprache des jeweiligen Gegenüber zu erkennen, mit
wem man es zu tun hatte.
„Sprich, damit ich dich sehe“ – so
habe ich diese Haltung vor Jahren
einmal beschrieben.
Wer zum Beispiel „hier“ sagte, statt
„bei uns in der DDR“ signalisierte
schon eine gewisse Reserve. Und wer
im Vorwort zu einem Sachbuch über
Getreidemilben den Hinweis auf die
„Errungenschaften der sozialistischen
Landwirtschaft im Lichte der Beschlüsse des n-ten Parteitages der SED“
unterließ, der musste sich auf Zensur-Prädikate wie „objektivistischer“
oder „bürgerlicher“ Wissenschaftler
gefasst machen.
Diese Sprachverordnungen sind
Geschichte geworden. Mich hat auch
bis heute das Glücksgefühl nicht verlassen, in Freiheit leben, und das
heißt vor allem: frei sprechen, offen
reden zu können. Demokratie bedeutet nicht zuletzt Freiheit der Sprache,
das selbstverständliche Recht, die
Worte so zu gebrauchen, wie ich es
will und nicht, wie sie mir andere in
den Mund legen möchten.
Aber die als DDR-Bürger erworbene
Sensibilität für die gesprochene und
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geschriebene Sprache möchte ich
nicht missen. Und ich hoffe sehr,
dass sie nicht mit dem wohlverdienten Ende der DDR untergegangen ist,
sondern uns Deutschen weiterhin und
gemeinsam am Herzen liegt. Der Umgang mit unserer Sprache ist keine
Nebensache, keine Spielwiese für Hobby-Linguisten und Sonntagskritiker.
Wie wir mit unserer Muttersprache
umgehen, zeigt immer auch ein Stück
weit, wie wichtig uns unsere Kultur
ist, wie sehr wir bereit sind, uns für
sie einzusetzen.
Warum wird in der aktuellen Debatte um die deutsche Sprache eigentlich
immer nach anderen gerufen, nach
Akademien, nach Gesetzen, nach
Sprachwächtern?
Was wir brauchen, ist doch
vielmehr das eigene, das gute
Beispiel, das nachahmenswerte
Vorbild im Umgang mit unserer
Sprache.
Ich setze auf den unaufdringlichen,
aber wirksamen Einfluss guter Praxis
des öffentlichen Sprechens und
Schreibens.
Hier kann schon in Familie und
Schule vieles in gute und richtige
Bahnen gelenkt werden. Im Deutschunterricht, aber nicht nur hier, sollte
man die Schönheit und den Ausdrucksreichtum der deutschen Sprache kennen lernen. Es fehlt uns wahrlich nicht an beispielhaften literarischen Texten von Goethe, Schiller und
Heine bis zu Thomas Mann, Brecht
und Grass. Gute und geschickte Lehrer können viele Türen öffnen und
Interesse wecken an dem Reichtum
der deutschen Sprache und Literatur.
Auch Journalisten können Vorbilder sein. Den Zeitungen kommt eine
besondere Verantwortung für den
Umgang mit unserer Sprache zu. In
den Zeitungen sollte man die Chance
haben, Texte in verständlichem und
plastischem Deutsch zu lesen. Ebenso
gilt für die öffentlich-rechtlichen und
erst recht für die privaten Fernsehanstalten, dass Intendanten und Chefredakteure ihren Moderatoren intensiver auf die gelegentlich sprachlich
schmutzigen Finger schauen sollten.
Aber auch unsere Amtsstuben, unsere öffentlichen Behörden und vor
allem unsere Parlamente sind Betätigungsfelder für das gute sprachliche
Vorbild.
Bemühen wir uns also um das
Zurückdrängen von seifenblasenartiger Medien- und Werbesprache, von
menschenunfreundlichem Beamten-

deutsch, von unverständlichem Juristenjargon, von formelhaft-inhaltslosem Politikerjargon. Hier können Intendanten, Behördenchefs, Senatoren,
Minister und Debattenredner mit gutem Beispiel vorangehen. Bemühen
wir uns selbst um verständliches, um
stilistisch gutes, um gedanklich klares Deutsch. Nutzen wir den Ausdrucksreichtum und die Schönheit
unserer Muttersprache, anstatt uns
selbst um diese großartigen sprachlichen Möglichkeiten zu bringen.
Sprache bedeutet Heimat. Unsere Muttersprache ist die Grundlage der Vielfalt und des Reichtums unserer K
ultur
Kultur
ultur..
Wir sollten sie uns nicht nehmen
lassen – und sie erst recht nicht
europäischen Vereinheitlichungstendenzen opfern.
Damit bin ich beim zweiten Aspekt:
der Sprachenvielfalt in Europa. Gemeinsam mit dem „Europarat“ hat die
„Europäische Union“ das Jahr 2001
zum „Europäischen Jahr der Sprachen“ ausgerufen. Das ist ein gutes
Signal. Schließlich hat der fortschreitende europäische Einigungsprozess
Befürchtungen geweckt, mit der Sprachenvielfalt sei auch die kulturelle
Pluralität in Europa in Gefahr.
Richtig ist: In einem Europa, das in
absehbarer Zeit 27 Mitgliedsstaaten
haben dürfte, wird der Trend zu
gemeinsamen Verkehrssprachen – und
das bedeutet in erster Linie Englisch,
in zweiter Französisch – noch stärker
werden als bisher. Das könnte zu
Lasten der deutschen Sprache gehen
– wenn wir nicht aufpassen. Das
europäische Sprachenjahr steht unter
dem Motto „Sprachen öffnen Türen“
– eine ebenso richtige wie richtungweisende Feststellung. Gerade deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass
der deutschen Sprache in Europa die
Tür vor der Nase zugeschlagen wird.
Hier sind auf verschiedenen Ebenen bedenkliche Tendenzen zu registrieren. Ich meine nicht nur den unübersehbaren Rückgang der Verwendung des Deutschen als Wissenschaftssprache gerade in den Geisteswissenschaften – ein Feld, in dem unsere
Sprache im 19. und frühen 20. Jahrhundert noch Weltgeltung hatte. Dieser Bedeutungsverlust hängt mit dem
Umstand zusammen, dass in naturwissenschaftlichen Publikationen das
Englische als internationale Wissenschaftssprache dominiert – einer ganzen Reihe deutscher Nobelpreisträger
und -trägerinnen zum Trotz.
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Die Geistes- und Kulturwissenschaften, in denen das Deutsche als die
Sprache der „Dichter und Denker“
von Goethe, Kant und Hegel bis zu
Thomas Mann, Nietzsche, Heidegger
und Habermas nach wie vor über
kulturelles Gewicht und Prestige verfügt, haben derzeit insgesamt nicht
die Konjunktur, die ihnen zu wünschen wäre – sehr zum Nachteil der
Verbreitung des Deutschen als Wissenschaftssprache.
Aber auch im politischen Bereich
gibt es irritierende Signale. Ich erinnere an die jüngste Entscheidung der
schwedischen Ratspräsidentschaft,
Deutsch als Arbeitssprache bei Beratungen unterhalb der EU-Ministerebene nicht mehr anzubieten.
Bereits unter der vorhergehenfinnischen
Ratspräsidentden
schaft gab es einen ähnlichen
Versuch, die Arbeitssprachen der
EU auf Englisch und F
ranzöFranzösisch zu reduzieren.
Damals hat sich die Bundesregierung mit ihrem Protest durchgesetzt,
wurde das Deutsche schließlich doch
als Arbeitssprache angeboten. Die Bundesrepublik Deutschland wird auch
in diesem Fall darauf drängen, dass
die deutsche Sprache auf allen EUEbenen weiter verwendet wird – und
dass Deutschkenntnisse als Ausbildungs- und Qualifikationsmerkmal für
Mitarbeiter von EU-Behörden stärkere
Berücksichtigung finden.
Sicherlich ist Deutsch keine leicht
zu erlernende Sprache. Mark Twain
meinte einmal, Englisch könne man
in dreißig Stunden, Französisch in
dreißig Tagen, Deutsch jedoch frühestens in dreißig Jahren lernen.
Aber in einem immer enger
Europa
zusammenwachsenden
ist es weder bürgernah noch
einleuchtend, ausgerechnet auf
jene Sprache zu verzichten, die
die größte Zahl an Muttersprachlern und die zweitgrößte Gesamtsprecherzahl – also Mutterremdsprachler – in der
Fremdsprachler
und F
Europäischen Gemeinschaft aufweist.
Für eine Stärkung der deutschen
Sprache in Europa eröffnet die Aufnahme neuer osteuropäischer Staaten
eine vielversprechende Perspektive.
In Polen, Tschechien und Slowenien,
aber auch den baltischen Staaten sprechen viele künftige EU-Bürgerinnen
und Bürger deutsch. Schon im gegenwärtigen Wirtschaftsverkehr ist dort
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wenn man im nächsten Jahr ohnehin
wiederkommen will.

häufig auch Deutsch und nicht nur
Englisch die lingua franca. Nicht zufällig ist die Nachfrage nach deutschen Sprachkursen und -kenntnissen in den osteuropäischen Ländern
sehr groß. Die Angebote der GoetheInstitute finden hier besondere Aufmerksamkeit. In diesem Zusammenhang eine Anmerkung: Die lange Phase der Mittelkürzungen für die wichtige Arbeit der Goethe-Institute (europa- und weltweit) sollte auch aus
diesem Grunde möglichst bald in ihr
Gegenteil umgekehrt werden!
Die Stellung der deutschen Sprache
im weiteren Fortschreiten der europäischen Einigung zu stärken, darf
selbstverständlich kein nationaler
Selbstzweck sein. Unser Ziel ist – mit
Thomas Mann gesprochen – nicht
etwa ein deutsches Europa, sondern

Der Notwendigkeit erweiterter
Fremdsprachenk
enntnisse
und
remdsprachenkenntnisse
den daraus folgenden pädagogischen
K
onsequenzen
werden
Konsequenzen
sich jedoch vor allem unsere
Schulen und Hochschulen, aber
auch die berufliche und politische Bildung künftig stärker als
bisher öffnen müssen.
Sicherlich klingt es sehr idealistisch, wenn im „Europäischen Jahr
der Sprachen“ als Ziel formuliert wird,
künftige EU-Bürgerinnen und -Bürger
sollten mindestens drei Sprachen beherrschen: ihre Muttersprache und
zwei Fremdsprachen. Mancher Lehrer wäre heute schon froh, wenn die
Mehrzahl der Schüler wenigstens ihre

vielmehr ein europäisches Deutschland in einem kulturell vielfältigen
Europa. Wer die sprachliche und
kulturelle Vielfalt in Europa will,
muss deshalb bereit sein, neben der
Pflege der eigenen Sprache auch die
Kenntnisse anderer europäischer Sprachen und Kulturen zu vertiefen und
zu erweitern. Wir Deutschen – auch
die im fortgeschrittenen Alter – werden uns künftig mehr um Fremdsprachenkenntnisse bemühen müssen.
Das kann schon beim jährlichen
Mallorca-, Algarve- oder Toskana-Urlaub anfangen. Natürlich kommt man
in den meisten Touristenzentren auch
mit Deutsch weiter. Aber es ist ein
Zeichen des Respekts vor der Kultur
und des Interesses an den Menschen
dieser Länder, wenn wir Deutsche
uns wenigstens um Grundkenntnisse
der Landessprache bemühen – zumal,

Muttersprache vernünftig schreiben
könnten und sich in Englisch einigermaßen verständlich zu machen
wüssten. Aber in einem größer werdenden Europa wird es in der Tat
ohne Fremdsprachenkenntnisse für
den einzelnen immer schwerer werden – gerade in beruflicher Hinsicht.
In den Hochschulen, z. T. auch
schon im Oberstufenbereich, haben
sich EU-Bildungs- und Austauschprogramme wie „Sokrates“ gut bewährt. Sie setzen allerdings relativ
spät an. In jüngeren Jahren fällt das
Erlernen fremder Sprachen bekanntlich viel leichter. Es wäre gut, den
schulischen Fremdsprachenunterricht
früher zu beginnen – was in den
Grundschulen z. T. bereits geschieht
– und ihn übrigens auch von jenem
Drang zur deutschen Gründlichkeit
zu befreien, der unsere Abiturien-
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tinnen und Abiturienten derzeit bis
zu acht Jahre Englisch lernen lässt –
und darüber Zeit für andere Sprachen verliert.
In diesem Punkt hat sich der fremdsprachliche Unterricht in Deutschland weit vom Humboldtschen Bildungskonzept entfernt. Wilhelm von
Humboldt hat keineswegs für das
langjährige Erlernen einer Sprache
plädiert. Er war vielmehr der Ansicht, dass es sinnvoller sei, für kürzere Zeit, ein Jahr oder zwei, eine
Fremdsprache, dann für einen ähnlichen Zeitraum eine zweite und
idealiter noch weitere zu erlernen.
Mit entsprechenden Modellen des
Fremdsprachenerwerbs – z.B. nach
der Formel 3 plus 3 plus 3 Jahre –
könnten viele Grundlagen vermittelt
werden, die später – in Studium,
Beruf oder Freizeit – aufgegriffen und
vertieft werden können.
Bei der Auswahl dieser Sprachen
sollte auch nicht nur auf Englisch,
Französisch und Spanisch gesetzt
werden. An Englisch als erster oder
zweiter Sprache führt zwar in der
globalisierten Welt kein Weg vorbei.
Aber warum nicht stärker als bisher
Sprachnachbarschaften in Europa nutzen? Am Oberrhein liegt das Französische in jeder Hinsicht nahe. Am
Niederrhein macht jedoch das Holländische mehr Sinn, an der Oder
das Polnische. Und wenn es gut
funktionierende Städtepartnerschaften
gibt – warum nicht Kursangebote in
Dänisch, Tschechisch oder Russisch?
Selbst vermeintlich exotische Sprachen wie Japanisch oder Chinesisch
können im Zeitalter der „global player“ sinnvolle Angebote darstellen.
Nicht zuletzt kann das bilinguale
Sprachpotential der bei uns lebenden
Ausländer – aus dem ehemaligen
Jugoslawien, aus Griechenland und
der Türkei, aus Italien, Spanien und
Portugal – noch viel stärker genutzt
werden zur Förderung von Fremdsprachenkenntnissen – und zur Förderung von Europabewusstsein.
Schließlich sind Sprachen viel
erkzeuge zur
Werkzeuge
mehr als nur W
Verständigung. Sie stellen die
Basis jeder interk
ulturellen K
ominterkulturellen
Kompetenz dar
isdar,, erweitern unser W
Wissen vom anderen und relativieren zugleich die eigene W
eltWeltsicht.
Wilhelm von Humboldt hat gezeigt,
dass unser Denken, unsere Weltsicht
immer sprachvermittelt ist und jede
einzelne Sprache eine eigene, unver-
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wechselbare Sicht der Welt eröffnet.
Durch die Auseinandersetzung mit
fremden Sprachen werden Perspektiven und Betrachtungsmöglichkeiten
bewusst, die uns ansonsten verschlossen blieben. Jede Fremdsprache lässt
ein Stück weit eine neue Sicht der
Dinge, gerade auch des Alltagslebens
eines Volkes erkennen, vermag Fremdheiten und Feindbilder abzubauen
und Verständnis und Toleranz zu
fördern. Goethe hat diese fremdsprachliche Toleranzförderung so ausgedrückt: „Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu Hause
kein Fremder unbequem, er aber in
der Fremde überall zu Hause sei.“
Erst die Kenntnis der Sprachen
anderer Völker eröffnet einen umfassenden Zugang zu ihrer Kultur, lässt
neben den Unterschieden auch das
Gemeinsame bewusst werden. Diese
Perspektivenerweiterung ist für den
weiteren Prozess der Einigung Europas, auch für die Entwicklung und
Vertiefung eines Europabewusstseins
von großer Bedeutung. Schließlich
weckt der Gedanke eines immer enger
zusammenrückenden, auch kulturell
immer mehr sich angleichenden Europas bei nicht wenigen EU-Bürgerinnen und Bürgern Vorbehalte und
auch Ängste.
Der Sor
ge vor dem V
erlust der
Sorge
Verlust
eigenen kulturellen Identität entspricht die Befürchtung, von
anonymen Bürokratien in Brüssel oder Straßburg ohne Rücksicht auf nationalstaatliche oder
regionale Interessen, aber auch
kulturelle
Eigentümlichkeiten
regiert zu werden.
Gegen diese Ängste und Befürchtungen hilft nur Aufklärung, Information. Der Prozess der europäischen
Einigung zielt keineswegs auf Vereinheitlichung, gar Planierung der einzelnen Kulturen und Sprachen – ganz
im Gegenteil. Ziel ist vielmehr ein in
sich differenziertes, kulturell wie
sprachlich vielfältiges Europa. Die
Sprachenvielfalt Europas ist insofern
der linguistische Prüfstein des Subsidiaritätsprinzips einer Europäischen
Gemeinschaft, die nicht nur die Nationalsprachen, sondern auch Regionalsprachen wie Bretonisch oder Sorbisch und ebenso Minderheitensprachen wie Romans erhalten und schützen will. Die schöne Pluralität der
Sprachen Europas spiegelt die kulturelle Vielfalt unseres Kontinents –
eine Differenziertheit, die eben nicht
primär ein Verständigungshindernis

im ökonomischen Prozess, sondern
vor allem immensen kulturellen Reichtum bedeutet. Ihn zu erhalten, liegt
im Interesse aller Europäer.
Deshalb ist sprachliche Vielfalt weit
mehr als ein sympathisches Anhängsel der wirtschaftlichen und politischen Erweiterung der EU. Die Erhaltung der Sprachenvielfalt, übrigens
auch der alten europäischen Kultursprachen Latein und Griechisch, bildet vielmehr eine Grundvoraussetzung für ein friedlich zusammenwachsendes, demokratisches Europa,
in dem die einzelnen Kulturen und
Sprachen sich wechselseitig bereichen.
Das „Europäische Jahr der Sprachen“ macht deutlich, dass die Sicherung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Europa eine uns alle
betreffende Aufgabe ist. Der Deutsche
Bundestag und die Bundesregierung
sehen hier eine zentrale europapolitische Verpflichtung. Die Förderung
von Europabewusstsein durch erweiterte Kenntnisse anderer Sprachen
und Kulturen kann jedoch nur so
weit erfolgreich sein, wie wir unsere
Muttersprache beherrschen und wie
sorgfältig und verantwortungsbewusst
wir sie gebrauchen. Beides gehört
zusammen, in beiden Bereichen ist
auch über das „Europäische Jahr der
Sprachen“ hinaus vieles zu tun.
Dazu können alle beitragen, denen
die deutsche Sprache und die europäische Sprachenvielfalt am Herzen
liegt – Germanisten und fremdsprachliche Philologen, Natur- wie Kulturwissenschaftler, die ihre Forschungsergebnisse auch weiterhin in Deutsch
publizieren, Journalisten und Lehrer,
die sich um richtiges und verständliches Deutsch bemühen und übrigens
selbstverständlich auch Politiker.
Am besten fangen wir alle bei
uns selbst, beim eigenen Schreiben und Sprechen an.
Die hochgehaltene Feder in der
Zeichnung von Günter Grass ist ein
eindringlicher Appell, die Chance zu
nutzen, im größer werdenden Europa
Eigenes und Fremdes zu verbinden,
verantwortungsvoll und sensibel mit
unserer Muttersprache, weltoffen wie
tolerant mit den Sprachen anderer
Länder und Kulturen umzugehen.“
Quelle: Pressemitteilung des Deutschen
Bundestags vom 16.3.2001
Wolfgang Thierse, ehem. Bundestagspräsident, ist Germanist und Kulturwissenschaftler. Er hielt diese Ansprache
„Sprachenvielfalt als politische Verpflichtung am 16.3.2001 vor dem Deutschen
Philologenverband
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Von der ersten Medienrevolution zur
Wissensgesellschaft
Grußwort von Bundespräsident
Johannes Rau anlässlich der Eröffnung des Mainzer Medienkongresses
„Gutenbergs Folgen“ im November
2000
(...) Was heute zur technischen und
zur ethischen Medienkompetenz gehört, das ist Gegenstand einer facettenreichen Debatte. Diese Debatte wird
nach meinem Geschmack noch zu
wenig außerhalb der fachlich besonders interessierten Kreise geführt. Wir
brauchen eine breite Öffentlichkeit
für diese Fragen: Dazu gehören die
Debatten über die Vor- und Nachteile
von Zugangsbeschränkungen zum Internet; dazu gehören die Auseinandersetzungen über das Verhältnis von
Bild und Text; dazu gehören auch die
Diskussionen über die Veränderung
unserer Sprache durch die neuen
Medientechniken. Das ist mir besonders wichtig. Wenn wir über die
Zukunft des Lesens nachdenken,
dann geht es nicht nur um die Frage,
ob wir Texte auf Papier gedruckt oder
am Bildschirm lesen. Es darf auch
nicht allein darum gehen, welche Art
von Texten wir lesen oder wie wir
den Analphabetismus bekämpfen.
All das ist wichtig. Wir müssen uns
aber auch mit der Frage beschäftigen,
wie es um die Sprache bestellt ist, die
wir lesen, schreiben und sprechen;
denn wir alle nehmen die Welt in
und durch Sprache wahr, und wir
gestalten sie mit der Sprache.
Ich bekomme immer wieder Briefe
von Mitbürgerinnen und Mitbürgern,
die sich Sorgen darüber machen, ob
unsere deutsche Sprache nicht immer
mehr verdrängt werde: verdrängt
durch das Englische – oder besser:
Amerikanische – das mit dem Internet endgültig die vorherrschende neue
globale Kommunikationssprache werde; verdrängt auch dadurch, dass so
viele Amerikanismen in die deutsche
Sprache eindrängen, dass nicht nur
ihr Wortschatz, sondern auch ihr
Satzbau verändert werde. Solche Sorgen pauschal als „Deutschtümelei“
abzutun, halte ich für falsch.
Gewiss stecken hinter manchen Argumenten nationalistische Einstellungen. Wer sich zum Beispiel darauf
beruft, daß Deutsch zu den erhaltenswerten Kultursprachen Europas oder

der Welt gehöre, der muß sich fragen
lassen, welche Sprache seiner Auffassung nach keine Kultursprache und
daher nicht erhaltenswert sei. Wer
hingegen darauf aufmerksam macht,
dass weltweit jährlich viele Sprachen
aussterben, und wer danach fragt, ob
dieser Prozess nicht durch die zweite
Medienrevolution beschleunigt werde, der stellt eine wichtige Frage.
Keine Sprache ist ein geschlossenes
System. Sprachen sind lebendig. Sie
wachsen und sie verändern sich im
Laufe der Zeit, so wie sich die historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Jede und jeder von
uns könnte dafür viele Beispiele nennen. Es hat sehr lange gedauert, bis
Deutsch sich als Hochsprache entwickelt und durchgesetzt hat. Es hat
sehr lange gedauert, bis die gehobenen Stände bei Hof darauf verzichteten, Französisch zu sprechen. Es hat
sehr lange gedauert, bis die europäische Wissenschaft Latein als Wissenschaftssprache aufgegeben hat und
Deutsch sich zur Wissenschaftssprache entwickelt hat.
Der große Jacob Grimm musste seine Antrittsvorlesung in Göttingen noch
auf Latein halten. Das war im Jahre
1830. Es hat sehr lange gedauert, bis
es in Deutschland eine Hochsprache
gegeben hat, in der sich die verschiedenen Dialektgruppen verständigen
konnten. Auch dazu hat die erste
Medienrevolution einen entscheidenden Beitrag geleistet: Luthers Bibel
war das erste in der Hochsprache
gedruckte Buch, das massenhafte Verbreitung fand.
Bis in die zwanziger Jahre des 20.
Jahrhunderts hinein war Deutsch in
der internationalen Wissenschaft eine
der wichtigsten Sprachen. Von diesem Platz ist es seitdem verdrängt
worden, und viele deutsche Wissenschaftler veröffentlichen inzwischen
ihre Beiträge auf Amerikanisch. Die
Durchsetzung des Englischen bzw.
des Amerikanischen als weltweit akzeptierte Wissenschaftssprache mag
in den experimentellen Wissenschaften keine so wichtige Rolle spielen.
Überall dort aber, wo es um Vorstellungen und Theorien über den Menschen geht und über die Welt, in der
er lebt – ob in den Sozialwissenschaften und in den Sprachwissenschaf-

ten, aber auch in der Evolutionstheorie bis hin zu den sogenannten Lebenswissenschaften – überall dort ist
die Vielfalt von Sprachen, in denen
gedacht, nachgedacht und gesprochen
wird, von großer Bedeutung; denn
jede Sprache sieht die Welt ein Stück
anders.
Das wissen nicht nur Literaturübersetzer, die versuchen, Gedichte aus
der Sprach- und Bilderwelt einer Sprache und Sprachgemeinschaft in die
Sprach- und Bilderwelt einer anderen
zu übertragen. Darum verlieren wir
mit jeder Sprache, die ausstirbt, auch
einen besonderen Blick auf die Welt
und damit auch ein Stück Welt. Mit
jeder Sprache, die wir zusätzlich erwerben, gewinnen wir dagegen, wie
ein slowakisches Sprichwort sagt, „ein
Stück Seele“. Das gilt nicht nur für
die Inhalte, die gesagt und geschrieben werden. Das gilt auch für die
Gefühlswelten, die wir durch den
Klang der Sprache erfahren. Assia
Djebar, die algerische Schriftstellerin,
die in diesem Jahr den Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels bekommen hat, hat daran in ihrer Rede in
der Paulskirche erinnert. Sie spricht
das Berberisch ihrer Kindheit kaum.
Dennoch ist für sie der gemurmelte
Klang dieser Sprache die Quelle, aus
der sie immer wieder die Kraft geschöpft hat, Nein zu sagen, Nein zu
sagen zu unterschiedlichen Formen
der Unterdrückung. Das Berberische
ist die Quelle der Kraft, die es ihr
möglich macht, auf Französisch, in
der Sprache der ehemaligen Kolonialmacht, die Geschichte der Unterdrückung Algeriens zu schreiben. Es ist
die Quelle der Kraft, die es ihr möglich macht, auch die Geschichte der
Unterdrückung der Frauen im muslimischen Algerien zu schreiben.
Kulturelle Vielfalt bereichert unsere
Welt. Dazu gehört auch die sprachliche Vielfalt. Wenn wir andere Kulturen verstehen wollen, müssen wir
zumindest eine Ahnung von deren
Sprache haben. Wenn wir unsere
eigene Kultur schätzen, muss man
das auch daran ablesen können, wie
wir mit unserer eigenen Sprache umgehen. Die wird gegenwärtig in vielen
Bereichen eher lieblos behandelt. Der
Gebrauch von Amerikanisch oder besser: Amerikanismen in den Medien
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und in der Werbung hat in den
vergangenen Jahren noch einmal stark
zugenommen. Manchmal ist das witzig. Oft ist es albern und häufig
dumm.
Wir verwenden sogar Wörter und
Wendungen wie „Handy“ oder „Protected Drive“, die die Amerikaner
nicht verstehen, weil es sie im Amerikanischen nicht gibt. Das ist eine
ziemlich eigenartige Form von Kosmopolitismus, die den wenigsten von
uns bewusst zu sein scheint. Es wäre
natürlich unsinnig, Begriffe, für die
es keine treffende deutsche Entsprechung gibt oder die sich so durchgesetzt haben wie „Hobby“ oder „Team“,
gewaltsam durch deutsche Begriffe zu
ersetzen. Und niemand will ernsthaft
einen „Big Mac“ in doppeltes belegtes
Brötchen umbenennen. Warum aber
ein Informationsstand der Deutschen
Bahn „Service Point“ heißen muss,
und warum Schlussverkauf und Ausverkauf in vielen Geschäften nur noch
„Sale“ heißen, das leuchtet mir nicht
ein.
Der inflationäre Gebrauch von Amerikanismen in der Werbung und in
den Medien, aber auch in den Veröffentlichungen vieler Unternehmen
und Behörden, soll Fortschrittlichkeit

und Modernität signalisieren. Tatsächlich aber ist er oft ein Hinweis auf die
Verarmung der Ausdrucksfähigkeit in
der eigenen Sprache. Tatsächlich
grenzt er all diejenigen aus, die Englisch und Amerikanisch nicht verstehen: viele Ältere, viele Jugendliche,
die nicht die entsprechende Schulbildung haben, viele Menschen aus den
neuen Ländern und, das sollten wir
auch nicht vergessen, viele der in
unserem Land lebenden Ausländer.
Wenn diese Ausgrenzung eine der
Botschaften des gegenwärtigen Sprachgebrauchs ist, dann geht es um einen
gesellschaftlichen Fortschritt, der nicht
für alle ist und der deswegen in
meinen Augen kein wirklicher Fortschritt ist. Nicht nur der Gebrauch
von amerikanischen Versatzstücken
in unserer Sprache gibt jedoch zu
Besorgnis Anlass. Mir fällt auf, dass
die Wörter zunehmen, die der Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen als
„Plastikwörter“ bezeichnet hat. Das
sind Wörter, die als neutrale wissenschaftliche Begriffe daher kommen
und ihre Herkunft aus bestimmten
Gedankengebäuden oder politischen
Programmen verdecken; Wörter, die
eine Diskussion über die in ihnen
enthaltenen Zielvorstellungen verhin-

dern sollen; Wörter, die mit ganz
unterschiedlichen Inhalten gefüllt
werden können; Wörter, die uns vorgaukeln, es gebe nur einen Weg in die
Zukunft, einen Weg ohne Alternative;
Wörter, die das Nachdenken erschweren, statt es zu fördern. Entwicklung
und Globalisierung, Projekt und Effizienz sind solche Wörter.
Wissensgesellschaft – die Veranstalter mögen mir diesen Hinweis verzeihen – auch. Ich wünsche mir, dass
wir die Möglichkeiten der zweiten
Medienrevolution dazu nutzen, die
Sprachenvielfalt und die Eigenheit
jeder Sprache zu erhalten und uns
nicht in Richtung Einheitssprache
oder Einheitsjargon abdrängen zu lassen. Ich bin sehr dafür, dass alle in
Deutschland andere Sprachen lernen,
aber die deutsche Sprache bitte auch.
Es liegt an uns, ob wir die zweite
Medienrevolution in diesem Sinne
nutzen und dafür sorgen, dass sie
tatsächlich im positiven Sinne zu
Gutenbergs Folgen wird und, in den
Worten des eingangs zitierten Predigers, zu einem Geschenk Gottes.

Quelle: www.bundespräsident.de/
dokumente

Das Wort
Es hatte lange zornig stumm in mir geschwiegen,
nun war es wellenwild emporgestiegen,
und eh ich´s noch begriff, eh noch mein Sinn
es ganz erfasst, war´s schon dahin.
Ach, meine Lippen wollten es noch halten,
wollten es fassen,
doch blind vor Hassen
musst es sich wütend schnell entfalten
und schrie und flog - und fühlte plötzlich
die Einsamkeit und wie entsetzlich
es war, so nur aus Haß zu sein,
und es vergaß sein grelles, schrilles Schrein
und suchte Heimat um und um, bis es zerrann.
Und alle standen stumm - und sahn mich an.
Frank-Dietrich Pölert (in: wandervogel 13/3 1961)
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-keit und Kant
Über die Inflation des Abstrakten in der Alltagssprache
Von Dr
Dr.. Andreas Kleinefenn

1. Persönlichkeit
Wenn man in der Zeitung liest, „an
der Feier nahmen verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
teil“, denkt sich keiner mehr etwas.
Dennoch waren nach dem Begriff des
Abstrakten bei Immanuel Kant „Personen des öffentlichen Lebens“ beisammen. Wenn einzelne von ihnen
„Persönlichkeit“ besitzen, kann es für
die Feiernden nur von Vorteil gewesen
sein. Personen können einzeln oder in
der Mehrzahl auftreten, es sind Menschen in Ihrer Erscheinung, zunächst
der äußeren, z.B. Mann oder Frau, mit
bestimmter Größe, einem Alter, ihrem
Gesicht, ihrem Habitus. Persönlichkeit, als Abstraktum immer in der
Einzahl, kann vorhanden sein, ausstrahlen, beeindrucken, abschrecken.
Persönlichkeit kann man nicht sein,
man kann nur Person sein, die bei
günstiger Konstellation Persönlichkeit
haben kann. Man kann nur feststellen,
dass man (eine) Person ist, daran gibt
es wohl keinen Zweifel. Dass man
jedoch Persönlichkeit besitzt, können
nur andere in Betrachtung der Person
bemerken. Man kann an seiner Persönlichkeit zu arbeiten versuchen, damit
man einem ethischen oder menschlichen Ideal näher kommt, immer
aber handelt es sich etwas von der
Person „Abgezogenes“.
Ein abstrakter Begriff wird also für
die Bezeichnung des Konkreten weithin
verwendet, und niemandem fällt es
mehr auf. Bezeichnenderweise wurde
der Begriff in den Zeitungen inflationiert, wo anscheinend die „Hofberichterstattung“ liebedienernd den meist
eitlen Funktionsträgern eine sprachliche Übersteigerung angedeihen lassen wollte. Durch ständige Übung gräbt
sich das falsch verwendete Wort in die
(Wittgenstein’schen) Sprachspiele ein.

2. Räumlichkeit
Eine ähnliche Inflation beginnt sich
beim Wort „Räumlichkeit“ anzubahnen. „Die junge, aufstrebende Werbeagentur sucht neue Räumlichkeiten in
der Nähe des Messezentrums“. Mehrere natürlich, am besten 500 m², obwohl abstrakte Begriffe nicht in der
Mehrzahl sinnvoll verwendet werden
können. So ist es völlig einsichtig,
dass es z. B. keine „Gerechtigkeiten“
geben kann. Die Firma braucht neue
Räume und wenn sie sie gefunden hat,
wird sie sich (so denkt man) mit Hilfe
von Architekten, Innenarchitekten und
Designern um Räumlichkeit bemühen.
„Dem Kreativteam ist es gelungen, den
neuen Räumen eine den Aufgaben der
Institution angemessene Räumlichkeit
zu geben.“ Oder: „Die Neuen Museumsräume sind von einer besonderen
Räumlichkeit, die die Wirkung der
Exponate unterstützt.“ So einen Satz
würde sich möglicherweise Hans Hollein über sein Frankfurter „Museum
für moderne Kunst“ wünschen, der
Kustos des Museums wird vielleicht
sagen: „Hollein war darauf bedacht,
seiner Architektur im Innern eine so
überragende Räumlichkeit zu geben,
dass es schwer ist, die Kunstwerke so
anzuordnen, dass sie nicht ständig
von dieser erdrückt werden, „neutrale“ Räume (Räume!) ließen dem Museumsmacher mehr Möglichkeiten.“ Die
Inflation des abstrakten Begriffs „Räumlichkeit“ für das Konkrete (der Raum,
die Räume) ist in vollem Gange, bald
wird er sich so eingeschliffen haben,
zum „Sprachspiel“ gehören, wie Person/Persönlichkeit. Die „falsche“ Verwendung hat etwas gestelztes, man
will sich vornehm ausdrücken und
vergisst, dass Räume „sind“ und Räumlichkeit „erzeugt werden“ muss oder
sich ergibt, so dass sie schließlich

vorhanden, Eigenschaft der Räume ist
und wahrgenommen werden kann mit
allen Sinnen.

3. Fraulichkeit
„Am Wochenende feiern wir unseren Geburtstag, alle Freunde kommen
mit ihren Fraulichkeiten, wir möchten
auch Sie und Ihre Fraulichkeit gerne
dazu einladen.“ Da merkt es noch
jeder, dass etwas nicht stimmt. Ein
Sprachspiel kann es natürlich sein,
aber anders als im obigen Sinne. Was
soll der Gast mitbringen? Seine Fraulichkeit? Seine weiblichen Züge? Soll
er sich in besondere Kleidung werfen,
um fraulich zu erscheinen? Was soll
das für eine Party geben? Die Einladung betrifft natürlich seine Frau, die
soll mit eingeladen sein, das reimt man
sich zusammen. Der Mann kann weibliche Züge haben, die Frau männliche,
und auch umgekehrt. Ein Mann von
besonderer Männlichkeit, eine Frau
mit besonderer Fraulichkeit, so wünschen es sich gewisse Männer und
erschöpfen sich in Komplimenten.
Wenn man aber die Frau eines Freundes dabeihaben will, kann man nicht
seine Fraulichkeit einladen. Was hier
sofort als falsche Verwendung eines
abstrakten Begriffs für eine konkrete
Person verstanden wird, ist in den
obigen beiden Beispielen bereits verschliffen oder ist auf dem Wege dazu.
Die „Gefahr“, dass für Frauen das Wort
Fraulichkeiten eingeführt wird, ist z.
Zt. nicht groß. Das letzte Beispiel zielt
auf das „Ungewohnte“ hin, das die
Verwendung des Abstraktums für das
Konkretum hat oder haben müsste.
Durch ehrgeizigen Sprachgebrauch verschwindet dieses Ungewohnte. Vor
dieser Sprachinflation sollten sich alle
sprachbewussten Menschen hüten. Sie
unterscheiden sprachlich sorgfältig,
wenn sie vom Konkreten oder vom
Abstrakten reden.

Ich bin überfragt . . .
Ich zucke stets, wenn einer sagt:
“Pardon, da bin ich überfragt !“
Zwar – überfragen steht sogar

im Duden! Es ist wirklich wahr!
Doch richtig (und auch guter Stil)
ist nur:“ Da fragst Du mich zuviel!“

(aus: Bernt Engelmann, Lesebuch, Göttingen 1988)
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Eine umbrauste Sprachinsel
Sorben zeigen: Identität wahren heißt Sprache schützen
Von Sieghard K
osel
Kosel

„Nicht dumpf ist unsre Sprache,
nicht heisch, nicht eisernen Klanges
– sanft und fügsam ist sie. Wie rein
hinrieselnde Bäche, Haine und blumenvolle Wiesen flüchtig und sanft
überrauschen ...“ So schwärmte der
sorbische Dichter Jurij Mjen „Der
sorbischen Sprache Vermögen und
Lob in einem Dichterlied“, gedruckt
erschienen im Jahre 1806.
Jurij Mjen (1727 bis 1785), der es
wagte, sich als Pfarrer selbst seinem
Patronatsherren zu widersetzen, war
der erste bedeutende sorbische Dichter. In seinem Gedicht, das auch als
Ritterlied bekannt ist, besang er die
Schönheit und Würde seiner Muttersprache und die um sie verdienten
Männer. Lange ist es her, daß um die
Muttersprache Verdiente, und das
nicht nur bei den Sorben, so gelobet
wurden.
Die Sprache eines kleinen Volkes,
meint so mancher zu glauben, bedürfe größerer Anstrengungen zu ihrer
Pflege, gar zu ihrer Erhaltung, als die
Sprache größerer Völker; das zumal
in einer Zeit, da Sprachen, die den
modernen, modischen Sprachgepflogenheiten nicht zupaß kommen, leicht

verdrängt, gar vernichtet werden. Der
jährliche Tag der Muttersprache macht
immer aufs neue darauf aufmerksam,
daß Sprachen vergehen wie Pflanzen
und Tiere, die durch menschliche
Unvernunft ausgerottet werden – nicht
weil sie nicht lebensfähig und lebenswert wären, sondern weil sie der
erdrückenden sprachlichen Übermacht unterliegen.

Eine reiche Sprache
Die sorbische Sprache, die Sprache
des in der Lausitz siedelnden westslawischen Volkes, ist eine solche.
Sachlich stellt die Wissenschaft eine
schleichende Assimilierung fest, gefühlsmäßig erkennen Sprachfreunde,
daß mit jeder Sprache ein Stück
Kulturgutes verschwindet und die
Welt um etwas ärmer wird. So ist es
nicht die Zahl der annähernd 60 000
Sorben, die europäisch ins Gewicht
fiele. Wichtig für den Kontinent ist
der Reichtum einer Sprache, die in
sich viele woanders längst verlorene
Schätze birgt wie etwa den durchgängigen Dual (die Zweizahl, zusätzlich
zu Einzahl und Mehrzahl), die sieben
Fälle oder das vollendete und unvollendete Verb in all seiner sprachlichen
Vollendung.
Eigentlich ist es ein Wunder, daß
das Sorbische noch lebt, denn seit
Jahrhunderten wurde die sorbische

Sorbenhochzeit (Foto: Serbske NowinyMatthias Bulang)

Sprache totgesagt. Um so mehr
verwundert es, auf welch hoher Stufe
sich die Sprache befindet, die verächtlich von manchem aus deutscher
Obrigkeit und Elite als Sprache der
Mägde, als reine Familiensprache gesehen werden mochte. Sie ist es
nicht, so wenig wie sich die sorbische Kultur auf Folklore reduzieren
läßt. Freilich ist die sorbische Folklore allemal ein recht bunter Farbtupfer
in Deutschland, mit dem sich auch
heute noch wie zu DDR-Zeiten recht
trefflich protzen läßt. Und auch die
lebendige sorbische Sprache wird gern
von Leuten, die sich mitnichten um
sie verdient gemacht haben, als
Beweismittel erfolgreicher Sprachpolitik und gediegener Sprachpflege zitiert. Wenn dem nur so wäre!

Selbst Luther unterschätzte das
Sorbische
In sorbischer Sprache ist – wie erst
in diesem Jahr nach einer aufwendigen Arbeit – die Bibel verlegt worden.
Die erste Bibelübersetzung erfolgte
1548 durch Miklaus Jakubica, Martin
Luther zum Trotz, der eine sorbische
Bibelübersetzung nicht für notwendig
hielt, da die Sprache, so mutmaßte er,
sich ohnehin bald verlieren werde. In
sorbischer Sprache sind Übersetzungen der Weltliteratur erschienen, und
sorbisch schrieben und schreiben Poeten und Schriftsteller, seien es Kinderbücher – die, das sei eingefügt,
sich auch durch buchkünstlerische
Gestaltung hervorheben, und in Sorbisch erscheint eine Tageszeitung und
kommen Zeitschriften heraus. Fürwahr, eine lebendige Sprache, und
dennoch soll sie gefährdet sein?
Der sorbische Mensch ist ein zweisprachiges Wesen, notgedrungen. Das
Sorbische ist eine Sprachinsel, umbraust von der deutschen Sprache;
Globalisierung hin, Globalisierung her.
Das ist schon wenigstens seit jener
Zeit so, als es Pflicht und Notwendigkeit wurde, auch Deutsch zu
verstehen. Bereits 1595 ordnete der
Kurfürst Johann Georg von Brandenburg an: „Wo aber unsre wendischen
[früher gängige Bezeichnung für sorbisch] Untertanen die deutsche Sprach
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genugsam verstehen, seid Ihr dieselbe
... zu handhaben untertänigst pflichtig.“

Vorteil der Zweisprachigkeit
Der vermeintliche Nachteil des
Zwanges zur Zweisprachigkeit erweist
sich als Vorteil. Das Sprachempfinden ist sehr ausgeprägt. Zudem gibt
es Hilfsmittel im Sorbischen, die dem
Deutschen zugute kommen. Das verflixte das oder daß – hier löst es sich
in der schnellen Übersetzung auf:
„to“ gegen „zo“ – unverwechselbar
also. Und dennoch: Wer auf einer –
und sei es nur einer sprachlichen –
Insel lebt, muß mit Verwitterung rechnen. Unausbleiblich richtet die
sprachliche Brandung Schaden an.
Hilfe von außen ist da nicht zu
erwarten, Selbsthilfe ist gefragt. Und
spätestens hier wird das auch für die
deutsche Leserschaft hilfreich. Denn
des Denglischen vermag sich der brave Bürger im Alltag kaum noch zu
erwehren. Auch dies ist so eine Art
Brandung, die die deutsche Sprachwelt zu zerklüften droht.

Willkommen bei „Witaj“
In sorbischen Kindergärten wird
der Sprachbildung viel Raum und
Zeit gegeben. Für Kinder, die das
Sorbische erst erlernen oder ihre
Kenntnisse vervollständigen möchten,
wurde eigens ein Projekt gegründet,
ein sehr sprachfreundliches sorbisches: „Witaj“, was nichts anderes
heißt als „Willkommen“. Spielend lernen die Kleinen das Sorbische, und
zum Spiel gehören selbstredend Tänze und Lieder, überhaupt: Ein Großteil Verdienst an der Erhaltung der
sorbisehen Sprache hat die Sangesfreude, eine echte slawische Eigenschaft.
Überraschend,
beeindruckend
immer wieder für deutsche Besucher
aus der Ferne, wenn sie eine sorbische Veranstaltung erleben. Wenig verbreitete Sprachen, Sprachen kleiner
Völker, bringen den Sprachpfleger
immer wieder zu der Erkenntnis, daß
zur Pflege des Kulturgutes Sprache,
eines der wichtigsten Schätze, mag
sie nun weitverbreitet oder nur wenig
angewandt sein, die Kultur in all
ihrer Breite und Vielfalt gehört. Kulturelle Identität wird auch von der
Sprache getragen und gestützt. Die
sorbische Sprache, im zweisprachigen Raum in trauter Gemeinsamkeit
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Sorbisch
Mitten in Deutschland bestehen zwei angestammte Sprachen nebeneinander. Wer in die Lausitz reist, begegnet zweisprachigen Orts-, Bahnhofs- oder Straßenschildem. Im Südosten Brandenburgs und Osten Sachsens wohnen deutsche
Staatsbürger, deren Muttersprache eine slawische ist: Sorbisch. Bereits im 6. Jahrhundert besiedelte ein Stamm der
Westslawen die Lausitz. Obwohl die Lausitzer Sorben oder
Wenden niemals einen eigenen Staat hatten, haben sie sich
ihre Sprache und Kultur bewahrt. Heute zählt man noch
60 000 Sorben, davon sprechen zwischen 20 000 und 30 000
Sorbisch. Mit Obersorbisch und Niedersorbisch gibt es sogar
zwei verschiedene Schriftsprachen.
mit der deutschen, ist Beleg dafür,
daß dies nicht zur Einengung oder
Abkapselung führen muß.

Ein Staat – eine Sprache?
Doch wie immer und überall hat
auch hierbei der Alltag so seine Tücken. Ohne die Bestärkung des öffentlichen Sprachbewußtseins werden die
Widrigkeiten des Alltags, die da
Sprachverhunzung, Sprachverschluderung und auch anders genannt
werden mögen, die Sprachwelt
beeinträchtigen. Erst die Übung macht
auch den sprachlichen Meister. In der
sorbischen Zeitung „Serbske nowiny“ werden auf erbauliche Art Sprachbelehrungen veröffentlicht. Auch im
sorbischsprachigen Rundfunk findet
der Hörer Erläuterungen zur Sprache.
Also ist Sprachbildung nicht auf ein
Häuflein Begeisterter beschränkt, sondern Teil einer breiten kulturellen
Diskussion; nur eine Sache für wenig
verbreitete Sprachen?
Freilich müssen oft Mauern eingerannt werden, um einmal das in
Deutschland gängige Bild von den
Mauern in den Köpfen zu bemühen.
Das Bild von der Sprachenlandschaft
in Europa, ja gar in der Welt, ist stark
geprägt von den Nationalsprachen.
Zunehmend drückt die Globalisierung dem Sprachenbild ihr Prägesiegel auf: Überall spricht man englisch, mehr schlecht als recht, und sei
es in der geläufigen Mischung, in
Deutschland als „Denglisch“ bekannt.
Aus der vermeintlichen Maxime „ein
Staat – eine Sprache“ wird flugs der
Richtwert: „eine Welt – eine Sprache“. Ein solcher Richtwert wird
unversehens zum Richtschwert für
die Sprachenvielfalt.

Es gibt kein „Sorglisch“
Die europäische Politik hält zumindest bei den Minderheitensprachen
gegen eine solche Fehlentwicklung
etwas vor. Die „Europäische Charta
der Regional- und Minderheitensprachen“ gewährt diesen Sprachen Schutz
und damit den Rahmen für einen
selbstdefinierten und selbstveranlaßten Schutz der Minderheitensprachen.
In die Charta wurden auch Deutschlands alteingesessene Sprachen,
darunter das Sorbische, aufgenommen. Das ist zwar allemal hilfreich,
enthebt aber die Sorben wie auch
andere nicht von der eigenen Verantwortung.
In Sorbisch geführte Unterhaltungen hörend, sorbische Zeitungen und
Zeitschriften lesend, sorbische Rundfunk- und – im bescheidenen Maße
ausgestrahlte – Fernsehsendungen verfolgend überkommt mich die einfache
Frage: Wieso gibt es nicht die sorbische Abart dessen, was der deutsche
Sprachraum mit Denglisch – leider –
hat? Sorglisch? Ich will den Sprachteufel nicht an die Wand malen. Noch
ist es anders und hat wohl auch seine
Gründe, über die gründlich nachzudenken Deutschen wie Sorben immer
gut täte.

Sieghard Kosel, geboren 1939, ist
ein sorbischer Publizist. Er war lange
Jahre Chefredakteur der sorbischen
Tageszeitung und zwischen 1990 und
2004 Mitglied des Sächsischen Landtags. Er ist Gründungsmitglied des
Sprachrettungsklubs Bautzen/Oberlausitz e. V. ; www.sorben.com
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Deutschen Sprachwelt
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Echt Deutsch – und voll daneben!
Wie es zu Eike Christian Hirschs Serie und ihrem Namen kam
Zusammenstellung:

W
W..

Moeller

Kurze Bemerkungen zum Gegenwartsdeutsch, also Sprachglossen, sind
immer noch beliebt. Warum nur? So
etwas erinnert doch an den leidigen
Deutschunterricht, gar an eigene verzweifelte Niederschriften, die anschließend von der Lehrkraft rot verziert
wurden. Nicht zuletzt weckt ihr Thema unsere ständige Angst vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Und
doch sind solche Ergüsse beliebt.
Warum nur? Es finden sich dafür
wenigstens vier Gründe.
1. Man hofft, nur die Fehler der
anderen würden vom Verfasser aufgespießt. Und da hat doch fast jeder
einen wunden Punkt vom Scheuern.
Man ärgert sich über Leute, die „lohnenswert“ sagen statt lohnend. Über
Mitmenschen, die „weil, ich kann
das“ sagen, satt die Wortstellung herumzudrehen. Oder die gar immer
Outfit und Meeting point sagen müssen. Eben, was stört, das sind immer
die anderen! Die sollen ruhig mal an
den Pranger. Und in der Hoffnung,
der Verfasser werde einem aus der
Seele sprechen, hört man sich eine
Sprachglosse an. „Herr Hirsch, stellen Sie doch mal richtig, dass es
‚gewinkt’ heißt und nicht ‚gewunken‘!“ höre ich dann. Und nicke
pflichtschuldigst.
2. Manche Hörer mögen es auch,
wenn mit der Sprache gespielt wird.
Dass der Schöpfer die Welt nicht
schöpfte, auch nicht schaffte und am
Ende auch weder geschafft war noch

geschaffen, allenfalls erschöpft, das
lässt man sich schon als verblüffende
Unterhaltung bieten. Auch wirkt es
angenehm verwirrend, wenn man
hört, in einem Vorstand müssten offenbar alle stehen, bis auf den Vorsitzenden, von dem man aber zugleich
erwartet, dass er vorangeht ...
3. Zum anderen hat man auch nichts
gegen neue Einsichten. Zu hören, die
schöne Wendung „auf Nummer sicher gehen“ habe noch vor kurzem
bedeutet, ins Gefängnis zu kommen
(„da ist er auf Nummer sicher“), das
scheint vielen eine willkommene Belehrung zu sein. Oder dass früher nur
der militärische Gegner oder ein Boxer „Wirkung zeigte“, nämlich die
Einwirkung von Schlägen, während
es heute die Maßnahmen sind, die,
wenn sie etwas bewirken, angeblich
„Wirkung zeigen“ – wer das hört
murmelt wohl ein behagliches „Aha!“
und meint, dem Sprachwandel endlich einmal auf die Schliche zu gekommen.
4. Schließlich ist das Gefühl verbreitet, es wäre gut, nicht nur immer mal
sein Englisch aufzufrischen, sondern
auch das vertraute Deutsch, das eigene, das etwas ungelenkig zu werden
drohte. Lockerungsübungen für alle
Sprachbenutzer! Ein Angebot. Was
kann man denn sagen statt „Kein
Problem!“ und „Alles klar!“, statt
dieser ewigen „Aktivitäten“ oder dem
„interessant“, das immer nahe zu
liegen scheint. Und was statt „und ...
und ... und“, denn das hatte man
sich doch schon lange abgewöhnen
wollen. Da wird
die Sprachglosse
zur Morgengymnastik und kann
genutzt werden.
Der tiefste Grund
für das verbreitete Vergnügen an

Sprachglossen mag aber noch ganz
woanders liegen, in unserem Unbewussten. Solche Glossen nämlich geben sich meist leicht und locker,
treten fehlerverzeihend und großzügig auf. Das ist ihr Kniff. Die Hörer
sagen sich sodann: „Endlich mal eine
freundliche Begegnung mit diesem
Gegenstand, der uns seit Kindertagen
bedrohlich scheint, denn wir sprechen nicht so, wie wir sollen, schon
gar nicht, wie wir wollen.“ Dann
wäre es mit solchen Glossen wie mit
den Witzen. Die sind ja auch nur
deshalb so erwünscht, weil sie ein
mit Angst besetztes Thema so vorführen, dass es nichts Bedrohliches mehr
hat. Schulstoff zum Amüsieren, das
eigene Versagen als komisches Ereignis! Ich glaube, das wirkt erleichternd. Und so soll es auch sein.
Die neue Serie von Deutschglossen
knüpft an die alte an, die „Deutsch
für Besserwisser“ hieß und im Januar
des Jahres 1974 auf NDR 2 begann.
Sie machte später im „stern“ weiter
Karriere und in Büchern. Wir hätten
den alten Titel wieder aufgreifen können, gleichsam als Markenzeichen. Es
wurden auch andere erwogen: „Die
Sprachschnitzer“, auch „Der Phrasenmäher“ oder „Deutsch ohne Ende“.
Am meisten Zustimmung aber fand
der Vorschlag „Echt Deutsch und voll
daneben“, den auch Wolfgang Knauer
mit sicherem Griff gleich herausgehoben hat. Nun soll das Kind so heißen,
wobei die leichte Ironie hoffentlich zu
hören ist. Denn die Fehler machen
natürlich immer die anderen.

Echt Deutsch –
und voll daneben!
Folge 6: Kleiderfragen
Von und mit Eike Christian Hirsch

Als Kind bin ich beim Märchen „Des
Kaisers neue Kleider“ doch sehr ins
Grübeln gekomOberbürgermeister Stephan Weil und
men. Die Vorstelder stellvertretende Vorstandsvorsitlung, dass ein Közende der Sparkasse Hannover, Dr.
nig Kleider trug,
Heinrich Jagau, haben dem Schriftstel- schien mir sonderler und Journalisten Eike Christian
bar. Das war doch
Hirsch (Mitte) den mit 5.000 Euro dowas für Mädchen
tierten Kurt-Morawietz-Literaturpreis
und Frauen. Erst
des Jahres 2006 übergeben.
auf dem Umweg
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über so nüchterne Worte wie Kleiderschrank oder Kleidersammlung muss
ich darauf gekommen sein, dass Kleider auch gleichbedeutend mit Kleidung sein kann. Weniger leicht ging es
mir hingegen ein, dass ein Mann auch
einen Rock anhaben könne. Auch daran aber gab es keinen Zweifel. Ein
Soldat trug „des Königs Rock“ und im
Märchen konnte man lesen, dass ein
Mann seinen Rock auszog und ihn
über den Stuhl legte. Seine Jacke.
Damals ging es eben noch nicht um die
Alternative, vor der heutzutage morgens jede Frau steht, „Hose oder Rock?“
sondern um die Kombination „Hose
und Rock“, die dem gut gekleideten
Manne selbstverständlich war. Längst
sagt man Hose und Jacke. Nein, auch
das ist schon wieder veraltet. Im Herrengeschäft erröte ich, wenn ich mal
wieder gesagt habe: „Ich suche eine
Jacke“, und dann zu den Joppen,
Überziehern oder Windjacken geschickt
werden soll. „Sakko nennen wir das“,
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höre ich, wenn ich darauf beharre, hier
richtig zu sein, „man spricht auch von
Jackett“. Wenigstens weiß ich, dass ich
das Ding nicht mehr Rock nennen
darf.

wenn ich von Strümpfen redete, waren es Socken, und wenn ich von
Schuhen sprach, meinte ich bestimmt
Sandalen. Ein guter Ratgeber bin ich
also nicht.

Und ich weiss auch, dass ich,
inzwischen doch im Tiefgeschoss stöbernd, nicht verlangen darf, zur Windjacke auch noch eine Windhose zu
erwerben, und denke voll Mitgefühl an
die Ausländer, die danach fragen könnten, vielleicht nach der Marke Tornado
oder Hurrikan. Auch sonst haben sie
es schwer. Warum es zum Beispiel im
Deutschen lange nur den Schlafanzug
oder das Nachthemd gab, man aber
niemals aus Versehen ein Schlafhemd
oder einen Nachtanzug kaufen oder
anziehen könnte, ist mir unklar. Nun
gibt es das Schlafhemd. Die Werbung
brauchte wohl dies neue Wort. Wie es
richtig ist, habe ich in Kleiderfragen
nie völlig begriffen. Als unsere Kinder
klein waren und ich ihnen beim Anziehen half, protestierten sie: „Das ist
kein Hemd, das ist eine Bluse“. Oder

Doch eins weiß ich: Zu Beginn
eines Balles gibt man tatsächlich seine
Garderobe an der Garderobe ab und
macht auf der Toilette. Doch wenn Sie
danach Ihre Nachbarin im teuren
schwarzen Kostüm dastehen sehen,
sollten Sie ihr nicht zuflüstern: „Sie
haben sich ja wieder wunderbar kostümiert.“

Eike Christian Hirsch, geboren 1937,
studierte Theologie und Philosophie
in Göttingen, Heidelberg und Basel.
Bis 1996 war er Redakteur im Hörfunk des NDR und ist jetzt freier
Journalist. Er hat Bücher zu Glaubensfragen und zur deutschen Sprache geschrieben.
(aus verschiedenen Quellen
zusammengestellt)

Sprachvergnügen für Besserwisser
Von R
ominte van Thiel
Rominte
Eike Christian Hirsch bleibt sich
treu und knüpft mit seinem neuen
Buch stilistisch an frühere an. Manche Leser werden sich an ,,Deutsch

für Besserwisser“, „Den Leuten aufs
Maul“ und andere erinnern. Nun
heißt es also „Deutsch kommt gut.
Sprachvergnügen für Besserwisser“.
Das Sympathische ist, daß auch dieses Buch weniger besserwisserisch

‚Na, wie geht’s? – Ich kann nicht klagen!’ Dieser Dialog mag typisch
deutsch sein. Eike Christian Hirsch hat solche Sprachbeobachtungen
gesammelt und auf originelle Weise in diesem Buch verpackt:
Deutsch kommt gut –
Sprachvergnügen für Besserwisser

Beschreibung
Es ist ein Unterschied, ob der Schönheitschirurg sagt: „Da ist nicht viel zu tun“ oder
„da ist nicht viel zu machen“. Eike Christian
Hirsch, dafür bekannt, mit originellen
Sprachbeobachtungen sein Publikum gut zu
unterhalten, bringt in diesem Buch eine
Fülle von Beispielen für das heutige Deutsch.
Er blickt auf die Sprache der Bosse („Wir
gehen massiv nach vorn“), der Politiker
(„Ich sage eins ganz klar ...“) und der Jungen
(„Das war großes Kino“). Wir erfahren: Heute heißt es „durchstarten, Gas
geben und irgendwo aufschlagen“. Was bislang zu „stemmen“ war,
müssen wir nun „reißen“, denn gesteigert wird alles.
Taschenbuch, 176 Seiten, C. H. Beck, 2008

als vergnüglich ist. Man weiß es nach
der Lektüre nicht nur besser, sondern
weiß mehr oder denkt nach.
Der Besserwisserei wird der Sprachempfindliche gerne beipflichten, wenn
vom falschen Gebrauch der Fälle die
Rede ist, so bei „den Opfern gedenken“, „dem gewahr werden“, „dem
eingedenk sein“. Dazu beobachtet Hirsch
treffend, daß viele sich gerne einer
gehobenen Sprache bedienen wollen,
es dann aber offenbar nicht übertreiben
wollen und deswegen in den Dativ
(statt hier den Genitiv) flüchten. Hirsch
sieht alle Fälle in Gefahr und wundert
sich zu Recht, warum wir uns nur um
den Genitiv sorgen.
Hirsch beschränkt sich bei seinen
Beobachtungen jedoch nicht auf solche grammatischen Sprachschludrigkeiten, sondern spürt denen nach,
bei denen man sich nicht sicher ist,
ob sie schlechtes Deutsch oder Zeichen eines Sprachwandels sind. Dazu
gehören Wendungen, die ursprünglich Sprachscherze waren, jetzt aber
ganz im Ernst verwendet werden, so
„überlebensnotwendig“ aus einer Zeit,
als man das Überleben der Menschheit für gefährdet hielt, „Unruhestand“
und das „Bauchgefühl“.
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Wenn eine Schauspielerin versichert, sie gehe an eine Rolle mit „Herz
und Bauch“ heran, könne es daran
liegen, daß vielleicht heute die Seele
Bauch genannt wird. Solche Gedanken sind Hirschs große Stärke: Worte
und Wendungen genau anzuschauen,
zu ergründen, was sich der Sprecher
dabei denkt, zu erklären, woher sie
kommen oder was eigentlich damit
gemeint war, was verblaßt ist und wo
sich falsche Bilder einschleichen oder
verschiedene bildliche Vorstellungen
überlappen. Ihm fällt auf, wie kurios
es ist, wenn ein Schwimmer auf den
letzten Metern „Stehvermögen“ zeigt
oder der FC Bayern einen „Klotz am
Bein“ hat, an dem „er sich verschlucken könnte“.
Erheiternd sind auch Präpositionen, die an falscher Stelle einen falschen Bezug herstellen. So las Hirsch
in einer bayerischen Regionalzeitung
den Satz: „Eine Grundsteinplatte wurde zusammen mit dem Bauherrn und
dem Architekten im neuen Gebäude

eingemauert.“ Wie in früheren Büchern erklärt er Begriffe, die aus dem
Jiddischen kommen und nach seiner
Ansicht einen leicht abwertenden Beigeschmack bekommen haben, so mauscheln, das Studenten 1967 wiederbelebten. Da Hirsch auch Theologe
ist, erläutert er in einem erfundenen
Gespräch mit einem Synagogenvorstand, was ein Pharisäer wirklich
ist, daß Gott auch in christlichen
Bibelübersetzungen nicht beim Namen, sondern „der Herr“ genannt
wird und ,,Jehova“ ein Lesefehler ist,
der eigentlich schon im 19. Jahrhundert korrigiert wurde, sich aber hartnäckig hält.
In zehn Kapiteln, unterteilt in Glossen von ein bis zwei Seiten Länge,
macht sich Hirsch seine Gedanken
über Sprachmoden, manchmal nachsichtig, manchmal zwar liebenswürdig, aber doch deutlich auf sprachlichen Unsinn, Verschleierung oder
Imponiergehabe hinweisend oder auch
Sprache als Ausdruck veränderten

Gefühlslebens entlarvend. Anglizismen oder besser Amerikanismen begegnet er nicht als Sprach“reiniger“,
sondern weist auf die feinen Unterschiede zwischen deutschem und englischem Gebrauch hin.
Elegant, geschliffen und flüssig ist
es, wenn Hirsch manchmal die Jargons und Moden, die er beleuchten
möchte, nicht einfach aufzählt, sondern sich ihrer bedient. Da Eike Christian Hirsch schon in einem Buch von
1979 behauptete, das ß sei ein häßlicher und überflüssiger Buchstabe, verwundert es nicht, daß er für den
Druck nicht auf normaler Rechtschreibung bestanden hat. An manchen
Stellen verwirrt den Leser Getrenntschreibung, und man wundert sich,
daß diese sprachlichen Unklarheiten
einen so geistreichen Verfasser nicht
stören. Insgesamt mindert das aber
nicht das Sprachvergnügen.

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
der Deutschen Sprachwelt.

Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod
Gekonnt bringt Bastian Sick Licht ins Dickicht der Sprachverwirrungen
Niemand hätte geglaubt, daß ein
Sprachführer zum Kultobjekt wird.
»Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod«
ist eines der erfolgreichsten Bücher
der letzten Jahre, die Gesamtauflage
zählt bereits über vier Millionen Exemplare. Mit Kenntnisreichtum und
Humor hat er uns durch den Irrgarten
der deutschen Sprache geführt – Bastian Sick, Lektor und Übersetzer, Dokumentationsjournalist beim SPIEGEL-Verlag, seit Januar 1999 bei SPIEGEL ONLINE und seit Mai 2003
Autor der Kolumne „Zwiebelfisch“.
Seit 2005 werden die Bücher und
Kolumnen auch im Schulunterricht
eingesetzt.
Aus einigen Rezensionen und
Kritiken:
„Egal also, ob Sick nun über die
Fallstricke der deutschen Sprache doziert oder einfach nur Witze macht: Er
ist eine grandiose Erscheinung des
Showbiz.“ Donaukurier
„Sick ist ein Phänomen. Er tritt den
Beweis an, dass Grammatik eine lebende Materie ist, mit der man Menschen fesseln kann.“ Nordbayerischer
Kurier
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„Gekonnt bringt Bastian Sick Licht
ins Dickicht der Sprachverwirrungen. Er erklärt Zweifelsfälle, die jeder
selbst nachschlagen könnte. Aber warum selbst blättern, wenn ein begnadeter Unterhalter wie Sick richtiges
Deutsch so humoristisch vermitteln
kann?“ Magdeburger Volksstimme
„Sick bestreitet seine Schau allein,
souverän, liebenswürdig, ein begnadeter Unterhalter für durchaus nicht
nur leichte Sprachkost.“ FAZ
„Vergessen Sie den verwirrenden
neuen Duden! Gutes Deutsch lernen
Sie schneller bei Bastian Sick!“ tttBeitrag ARD
„Der Sick ist der deutschen Sprache
ihre Rettung.“ Dresdner Morgenpost
„Ein Mann für alle Fälle“ Hannoversche Allgemeine Zeitung
„Bastian Sick ist Kult.“ FAZ
„Der Herr der Genitive.“ NRZ
„Er ist witzig, charmant und lernen
kann man auch noch was von ihm.
Dabei ist Bastian Sick vor allem eins:
ein großartiger Entertainer.“ Lübecker
Nachrichten
„Grammatik-Guru.“ Westfälische
Rundschau
„Der Popstar unter den Pflegern der

deutschen Sprache.“ MDR, ›Fröhlich
Lesen‹
Bastian Sick wurde am 17. Juli 1965
in Lübeck geboren. Er wuchs im
ostholsteinischen Dorf Ratekau auf
und besuchte das Leibniz-Gymnasium in der Marmeladenstadt Bad
Schwartau. Seine Lieblingsfächer waren Deutsch, Französisch und Geschichte. Schon früh begann er mit
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dem Schreiben von Abenteuergeschichten und Theaterstücken. Außerdem war er Mitglied im Schulchor
und in der Theater-AG. 1984 machte
er Abitur.
Nach seinem Wehrdienst zog es
ihn nach Hamburg, wo er Geschichtswissenschaft und Romanistik studierte. Nebenher jobbte er als Korrekturleser und Übersetzer, unter anderem
für den Carlsen-Verlag. 1995 wurde er
Dokumentationsjournalist beim „Spiegel“. Nach vier Jahren wechselte er in
die Online-Redaktion des Magazins,
wo er einige Zeit als Schlussredakteur tätig war, ehe sein Chef auf seine
Talente aufmerksam wurde und ihm
eine eigene Kolumne gab. So wurde
im Mai 2003 der „Zwiebelfisch“ geboren, der sich bei den Lesern von
SPIEGEL ONLINE stetig wachsender
Beliebtheit erfreute.
Es dauerte nicht lange, da bekundete
der Kölner Buchverlag Kiepenheuer &
Witsch (KiWi) sein Interesse, die gesammelten „Zwiebelfisch“-Kolumnen
als Taschenbuch herauszubringen. Im
Herbst 2004 erschien „Der Dativ ist
dem Genitiv sein Tod“, und erstürmte
innerhalb weniger Wochen die Bestsellerlisten. Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte, eine Lesereise durch ganz
Deutschland und, im August 2005,
eine Fortsetzung: „Der Dativ ist dem
Genitiv sein Tod – Folge 2 – Neues aus
dem Irrgarten der deutschen Sprache“.

Das Jahr 2006 wurde ein arbeitsreiches und ausgesprochen erfolgreiches
Jahr für Bastian Sick. Im März trat er
in der Köln-Arena im Rahmen der
„größten Deutschstunde der Welt“
vor 15.000 Menschen auf. Im Herbst
erschien der dritte „Dativ“-Band. Auch
ein Frage-Antwort-Spiel zu den „Dativ“-Bestsellern wurde im KosmosVerlag aufgelegt.
Parallel ging Bastian Sick erstmals mit
einem eigenen Bühnenprogramm auf
Tour. „Die große Bastian-Sick-Schau“,
konzipiert als Mischung aus Lesung
und Comedy und fröhlicher Show,
wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Über 80.000 Karten wurden für die Tournee 2006/2007 verkauft. Auch in Bern, Basel und Zürich wurde die eigens für die Schweiz
leicht modifizierte Schau frenetisch
gefeiert.
Im Februar 2007 übersprang die Gesamtverkaufszahl aller drei „Dativ“Bände die Drei-Millionen-Marke. Nur
sechs Monate später erschien bei KiWi
sein neues Taschenbuch: „Happy
Aua“. Das „Bilderbuch“ mit den
schönsten Fundstücken der Zwiebelfisch-Kolumne, unterhaltsam kommentiert, stieg binnen weniger Tage
auf Platz 1 der Bestsellerlisten.
Doch nicht nur als Buchautor macht
Bastian Sick weiter von sich reden.
Im Februar 2007 erschien die CD
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„Lieder voller Poesie“, eine von dem
erklärten Udo-Jürgens-Bewunderer
Bastian Sick zusammengestellte und
kommentierte Sammlung von Udo
Jürgens-Titeln. Im Januar 2008 erschien die Live-DVD zur großen „Bastian-Sick-Schau“. Im selben Monat
ging Bastian Sick wieder auf Tournee
– mit seinem neuen Programm „Happy Aua“ und vielen neuen Fundstücken aus dem Irrgarten der deutschen
Sprache. Nach Abschluss der sehr
erfolgreichen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz
arbeitet er jetzt mit der Produktionsgesellschaft Cologne Film an einem
Fernsehprojekt. Auch an „Happy Aua
2“ wird bereits getüftelt und im Herbst
will Bastian Sick auf Einladung des
Goethe-Instituts in Bogotá Südamerika bereisen.

(aus diversen Quellen zusammengestellt von Strubb)
An dieser Stelle wollten wir unseren Lesern eigentlich ein Beispielkapitel von Bastian Sick aus seinem
ersten Band „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod – Ein Wegweiser durch
den Irrgarten der deutschen Sprache“
als Kostprobe geben, doch war der
SPIEGEL-Verlag leider nicht bereit,
seine übertriebenen Gebührenansprüche für die Abdruckgenehmigung zu
senken. Es wäre doch eine kostenlose
Werbung für dieses Werk gewesen ...

Statt Christus bald auch Kristus
Kristus?
Im August 2000 hat ein Herr Genzmann folgende Nachricht in unseren
e-Post-Verteiler gegeben:
Rechtschreibbericht aus
Statt Christus bald auch
Kristus?

2006:

Die traditionsreiche evangelische
Kirche hält an der Schreibweise
„Christus“ fest, die Katholiken wollen demnächst „Kristus“ schreiben.
Dies berichtet die renommierte Zeitung uniWersum, (vormals DIE
WELT). Damit die neuen ‘kristlichen’
Schreibweisen nicht an die schlimmsten Zeiten Berlins erinnern, empfehlen die Befürworter im Gegenzug die
Einführung von Schreibvarianten wie
„Christallnacht“ und „Christallleuchter“. In Anlehnung an bewährte Verfahren der ökumenischen Varianten-

schreibungen biblischer
Namen soll die nächste
Stufe der Rechtschreibreform eingeläutet werden.
Die
ökumenischen
Schreibweisen „Kerubim“
und „Serafinen“ hätten
sich im katholischen Gebet- und Gesangbuch
längst bewährt, wenn
auch das konservative
evangelische Gesangbuch
immer noch „Cherubim
und Seraphinen“ schreibt,
- beim Lied Großer Gott,
in der zweiten Strofe. Immerhin
schrieben viele Bibeln „nach Martin
Luther“ bereits „Serafim“ in Isaias
6,2, allerdings unter Beibehaltung von
„Cherubim“ in Genesis 3,24. Die Einheitsübersetzung dagegen schreibt

überall Kerubim und Serafim. Dagegen schreibt die Elberfelder Bibel nach
wie vor Cherubim und Seraphim.
Bei der für die deutsche Kristenheit
vorgesehenen modernen Schreibwei-
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se „Kristus“ will die zwischenstaatliche Rephormcommission deshalb
„Christus“ als Variantenschreibung
zulassen. Man erwägt auch, die in
Schuldiktaten beobachteten übrigen
Varianten zuzulassen, neben Christus/Kristus auch Cristus und Qristus.
Die Nachrichtenagenturen wollen
allerdings nur zwei Varianten verwenden. Wie man hört, soll an geraden Tagen „Christus“ als gebotene
Schreibweise verbindlich gelten, - man
will damit den Rentnern entgegenkommen, die an veraltete Schreibweisen wie Christbaum und Christdemokrat gewöhnt seien. An ungeraden
Tagen soll „Kristus“ geschrieben werden, einschließlich „Kriststollen“ und
„Kristenverfolgung“. Der neue Schritt
der Reform könne Bedenken los mit
getragen werden, die komputergesteuerten Programme hätten keinerlei Schwierigkeiten mit diesem Reförmchen.
Die parteieigenen Zeitschriften und
Monatsblättchen der Kristdemokraten
wollen genau umgekehrt verfahren,
denn schon im alten Rom seien die
ungeraden Tage heilig gewesen, und
man wolle diese Tradition nicht ohne
Not ändern, also „Kristus“ nur an
geraden Tagen. Die in Bayern immer
noch starke kristsoziale Schwester-

partei habe dem zugestimmt. Eine
Änderung von CSU zu KSU werde
noch diskutiert.
Die KMK wolle sich demnächst umbenennen in CMC und damit den
neuen amtlichen Schreibweisen Cultur und Conferenz verbindlich Rechnung tragen. Bekanntlich glichen sich
die deutschen Schreibweisen immer
besser den europäischen Hauptsprachen Englisch und Französisch an,
dies sei ja der Haupt-Trend der anstehenden Reform und bedeute eine
unglaubliche Vereinfachung für die
Kinder im ersten Schuljahr. Ferner
hätten die 15 KultusministerInnen
und der eine KultusministEr in vollkommener Übereinstimmung so beschlossen.
Unterdessen wiesen militante Gegner der neuesten Reform darauf hin,
daß die Engländer und die Franzosen
doch nach wie vor „Christus“ schreiben. In den Bibeln gäbe es zusätzlich
zu dem Durcheinander bei Cherubim/
Kerubim oder Seraphim/Serafim dann
mit Christus oder Kristus ein noch
übleres Durcheinander, ebenso bei
den Kirchenliedern, bei Bach, Beethoven, Schiller und Goethe. Die VorsItzende der CMC sagte, sie wisse dies
auch, in Dänemark gäbe es aber seit

langem Kristianastad und -sund, in
Panama hätte man Cristobal. Darin
habe man ja gerade den Vorteil der
Variantenschreibung zu erblicken, sie
reduziere erneut die Fehlerzahlen im
Diktat. Schließlich folge man in allen
Einzelheiten dem Bundespherphassungsgerichtsurteil.
Und es sei somit in keiner Weise
eine gräuliche Gräueltat, wie von ewig
Gestrigen
Gegnern
dargestellt.
Deutschland müsse rephormphähig
bleiben oder man werde den Kürzeren ziehen.
Die Variante Qristus werde aus multikulturellen Gründen angeboten, damit ausländische Mitbürger, aus dem
Iraq etwa, angesichts der alten Variante „Chr...“ nicht ständig culturelle
Schocks befürchten müßten.
Ein confessionsloses Mitglied hatte
erst kürzlich bei seinem Austritt aus
der Commission protestiert gegen ein
„neuerliches ungeheuerliches Schweinestall-Deutsch“. CMC und Pherlage
wiesen solche Äußerungen als „hophphnungslos chonserfatiph“ zurüq.

Verfaßt von einem anonym gebliebenen „Genzmann“; gefunden im
Dickicht des Weltweiten Netzes

Ein Produkt der feministischen Linguistik:
Die geschlechterneutrale Sprache
Sicht der Frauenbewegung idealen
Umgang mit der deutschen Sprache,
durch den Frauen nicht diskriminiert
werden. Der Begriff und die von
ihm bezeichnete
Alle BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen ...
Sprache sind das
Die Beamt(en)/innen ...
Produkt der feministischen LinguErklärung des/der Antragsteller(s)/in oder sein(es)/er
istik; die Reform
bzw. ihr(es)/er gesetzlichen Vertreter(s)/in ...
der
deutschen
Sprache begann in
Gesucht wird ein(e) bewegliche(r) für die
den 1970er Jahren,
Sachgebiete aufgeschlossene(r)
insbesondere
Mitarbeiter(in), der/die zur ...
durch die Werke
Der Antragsteller oder die Antragstellerin, der oder die
der Sprachwissenseinen oder ihren Antrag bei der zuständigen Bearbeiteschaftlerinnen
rin oder dem zuständigen Bearbeiter vorgelegt hat, ....
und Begründerinnen der feminisDer Kraftfahrzeughalter oder die Kraftfahrtischen Linguistik
zeughalterin, der oder die sein oder ihr
in Deutschland
Kraftfahrzeug an einen Bekannten oder
Luise F. Pusch
eine Bekannte ausleiht, ...
und Senta TrömelPlötz. Den Stand

Der Begriff geschlechtergerechte
Sprache (auch geschlechtsneutrale Sprache
Sprache) bezeichnet den aus der
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der Diskussion im Jahr 2003 beschreibt die Heidelberger Psychologin
Lisa Irmen.
Der größte Teil der Energie der
genannten Autorinnen und vieler
Nachfolger richtet sich gegen das generische Maskulinum, d. h. gegen
ausschließlich maskuline Personenbezeichnungen, durch die Frauen nach
Ansicht der Verteidiger dieser Ausdrucksweise „mitgemeint“ sein sollen. Feministinnen wollen eine sprachliche Gleichstellung der Geschlechter
entweder dadurch erreichen, dass
männliche durch weibliche Personenbezeichnungen ergänzt werden („Splitting“-Methode), oder dadurch, dass
Bezeichnungen gewählt werden, die
nicht mit der Bezeichnung für ein
Geschlecht identisch und insofern
„neutral“ im engeren Sinne des Wortes sind. Im ersten Fall werden Frauen „sichtbar“, im zweiten auch Männer „unsichtbar“ gemacht. Durch eine
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„geschlechtsneutrale Sprache“ soll die
Asymmetrie beseitigt werden, die darin liegt, dass mit femininen Bezeichnungen ausschließlich Frauen gemeint
sind, mit maskulinen aber ausschließlich Männer (spezifisches Maskulinum) oder Männer und Frauen (generisches Maskulinum) gemeint sein
können.
Die Pionierinnen der feministischen
Linguistik sind der Frage noch nicht
nachgegangen, ob Frauen sich durch
das generische Maskulinum wirklich
nicht „mitgemeint“ fühlen. Neuere
Untersuchungen zur Sozialpsychologie zeigen allerdings, dass das mehrheitlich der Fall ist.
Kritiker werfen den Feministinnen
vor, dass sie nicht sauber zwischen
Zeichen (Wörtern) und Bezeichnetem (Männern und Frauen) sowie
zwischen dem Genus von Wörtern
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„Bereits die mildeste und häufigste Form der Trennung einer ‘Rolle des
Verantwortungstragens’ (Arzt/Ärztin) von einer ‘Rolle des sich-Anvertrauens und sich-Unterordnens’ (Patient/in) reduziert die Eigenverantwortlichkeit, mit der der/die Patient/in Entscheidungen in Bezug auf seine/ihre
Gesundheit trifft. Damit wird der/die ‘beratende Arzt/Ärztin’ zum/zur
‘entscheidenden Arzt/Ärztin’. In bestimmten Situationen haben Patient/in
und Arzt/Ärztin natürlich keine andere Wahl (zum Beispiel bei einer
Notfallbehandlung eines/ einer Bewusstlosen).“
(aus einem Protokoll des Basler Gesundheitsdepartements)
und dem Sexus von Menschen unterscheiden.
Die „geschlechtsneutrale Sprache“
hat sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens weitgehend durchgesetzt, wenn auch selbst dort, wo
Frauenbeauftrage über die „richtige
Sprache“ wachen, das generische Maskulinum noch relativ oft benutzt wird.
In der Alltagssprache wird es zunehmend als lästig empfunden, die „ge-

künstelte Feministensprache“ (vor allem in den Formen, bei denen Zusätze den Informationsgehalt des Gemeinten nicht erhöhen) zu gebrauchen. Nicht zuletzt ist die Lesbarkeit
der Texte (s. o.) häufig erschwert. Ein
Kompromiss scheint sich dergestalt
abzuzeichnen, dass Formulierungen
wie „eine Lehrkraft“ allseits akzeptiert werden.
(aus Wikipedia, adaptiert und
ergänzt von Strubb)

Wenn die Worte nicht stimmen, dann ist das, was gesagt wird, nicht das
Gemeinte. Wenn das, was gesagt wird, nicht das Gemeinte ist, dann sind auch
die Taten nicht in Ordnung. Sind die Taten nicht in Ordnung, so verderben die
Sitten. Verderben die Sitten, so wird die Justiz überfordert. Wird die Justiz
überfordert, so weiß das Volk nicht, wohin es sich wenden soll. Deshalb achte
man darauf, daß die Worte stimmen. Das ist das Wichtigste von allem.
Konfuzius (551-479 v. Chr.)

„Binnen-I“ für Verkehrsschilder
melbauer. Die einen – vor allem Frauen – „haben’s mit Begeisterung aufgenommen“, von anderen wiederum sei
Kritik gekommen. Allerdings hätten
viele geglaubt, dass „Geld beim Fenster rausfliegt“. Dem sei aber nicht so,
schließlich werden ja nur neue Tafeln, „die sowieso aufgestellt werden“, geschlechtsneutral.

In Linz (Kulturhauptstadt Europas
2009) werden hundert neue „weibliche“ Zusatztafeln angebracht.
Rund 100 neue „weibliche“ Zusatztafeln an Verkehrsschildern sind in
Linz innerhalb eines Jahres aufgestellt
worden. Das teilte der zuständige
Stadtrat Jürgen Himmelbauer (G) mit.
Die Zeichen tragen beispielsweise die
Aufschrift „Ausgenommen RadfahrerInnen“.
Geschlechtergerechte Sprache
Man müsse zur Kenntnis nehmen,
dass der Frauenanteil in der Gesellschaft über 50 Prozent liege, sie dürften in der Sprache nicht verschwinden, begründete der Verkehrsstadtrat
seine Initiative im Juli 2004. In allen
öffentlichen Einrichtungen gebe es

derzeit eine geschlechterneutrale Sprache, auch die Straßenverkehrsordnung sollte den gesellschaftlichen Bedingungen angepasst werden, so Himmelbauer.
Geteilte Meinungen
Die Linzer Bevölkerung habe unterschiedlich auf die Einführung des
„Binnen-I“ reagiert, schilderte Him-

Quelle: Netzseite der Zeitung „Die
Standard“ / Wien, 7. August 2005
Auszug aus dem an den Artikel
anschließenden Blog:
„... wenn dann bei dem französischen
kinderschänder-ring nur von „kinderschänderinnen“ gesprochen wird (weil
da ja auch frauen dabei sind) und nur
noch von „terroristinnen“, „vergewaltigerinnen“, „islamistinnen“ etc., wäre die
empörung (zurecht) groß! ...“
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Schraip widu schprichsd?
Von Thomas P
aulwitz
Paulwitz
„Ale Hörelaute in Doitsch kan man
malen, dan haisen si Buchstaben.“
Stammt dieser Satz aus einem -mißglückten Schülerdiktat? Keineswegs.
– Soll das etwa die nächste Stufe der
Rechtschreibreform sein? Sie sind
schon ganz dicht dran. – Steht der
Satz in der Beschreibung einer neuen
Lehrart, Kindern das Schreiben beizubringen? Volltreffer! Das Unglaubliche an dieser aberwitzigen Erfindung: Sie steht bereits in deutschen Lehrplänen. Das glauben Sie
nicht? Es ist aber wahr – traurig, aber
wahr. Nach der Rechtschreibreform
haben sich die Menschheitsbeglücker
wieder etwas Neues ausgedacht. Konrad Dudens Leitspruch „Schreib, wie
du sprichst“ wird mit staatlicher Unterstützung zum Zerrbild.
Doch der Reihe nach: Als im Schuljahr 1996/ 97 die allererste Fassung
der Rechtschreibreform an den ersten
Schulen eingeführt wird, gibt das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen weiteren
Schulversuch in Auftrag: „Phonetisches Schreiben“ heißt das Zauberwort. Theoretische Grundlage ist der
1982 veröffentlichte Entwurf „Lesen
durch Schreiben“ des Schweizer Lehrers Jürgen Reichen. Freies Verschriften soll die Kinder demnach zum
Lesen führen. Mit Hilfe einer Anlauttabelle, die jedem Laut einen Buchstaben zuweist, sollen die Kinder ein
Wort aus einer Lautkette zusammensetzen.
Zwar zeigte der Schulversuch „Phonetisches Schreiben“, der an bayerischen Grundschulen zwischen 1997
und 2001 abgehalten wurde, nicht
die erhofften Leistungssteigerungen.
Statt den Fehler jedoch in der Methode zu suchen, wurden die Lehrer
verantwortlich gemacht. So heißt es
im 2004 veröffentlichten Gutachten:
„Es gilt die Skepsis und Voreingenommenheit unter den Grundschullehrern gegenüber dieser Form des
Erstlese- und Erstschreibunterrichts
abzubauen“. Und so darf seit der
Einführung eines neuen Lehrplans
im Schuljahr 2001/2002 in Bayern die
Schriftsprache in den ersten beiden
Schuljahren durch phonetisches
Schreiben gelehrt werden. Andere
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Bundesländer wie
Nordrhein-Westfalen zogen nach.
Richtig durchgesetzt hat sich
das „Phonetische
Schreiben“
bis
jetzt noch nicht,
da die Lehrer offenbar nur sehr
zögerlich bereit
sind
mitzumachen. Wer sich
fortschrittlich geben will, findet
hier jedoch eine
Möglichkeit dazu.
Bereits vor fünf
Jahren machte die
Opa G
ü
Deutsche SprachErwa nta packt
ksene
n hai den Koffer
welt auf die neue Schule
st
:„
bai d
ea Or Alfabet du Di Buchst
Methode aufmerktograf
abent
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sam (DSW 9 - 3/
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a in d
schra
2002 „Der Jäger wird zum
Übun
ibung
e
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.“ (Te a
h)
,Jega“). Doch jetzt könnte, ähnlich
xt in
wie bei der Rechtschreibreform, ein beten.
Bündnis aus Ideologen, Bürokraten Schulprobleme im
und Schulbuchverlagen dem Unsinn Rechtschreiben führt er auf
zum Durchbruch verhelfen.
eine angeblich unbeachtete „phonetische Sprachlernphase“ zurück. Er verGünther Schweisthal war zwischen spricht sogar, daß mit seiner Methode
1997 und 2001 wissenschaftlicher die Probleme der Legasthenie (LeseBerater bei dem besagten Schulversuch Rechtschreibschwäche ) und der
„Phonetisches Schreiben“, durchge- PISA-Pleite „weitestgehend verführt vom Staatsinstitut für Schulpä- mindert“ werden können.
dagogik und Bildungsforschung an
bayerischen Grundschulen. Er war
Dahinter steckt die Ideologie einer
Akademischer Direktor am Institut Erleichterungspädagogik und der Ichfür Phonetik und Sprachliche Kom- bezogenheit, wie sie auch für die
munikation der Universität Mün- Rechtschreibreform prägend war. Die
chen und ist nun im Ruhestand. Jetzt Festlegungen der Rechtschreibwörterhat er einen Schulbuchverlag gefun- bücher und die Regeln der Grammaden und zieht als „Opa Günta“ durch tik werden bewußt außer acht gelasdie Lande. Im Gepäck hat er eine sen. Dem Schreiber soll es so einfach
Empfehlung der Regierung von Ober- wie möglich gemacht werden. Soll
bayern: Regierungsschuldirektorin Eva der Leser doch sehen, wo er bleibt.
Troßbach-Neuner lobt die „fachlich Den Irrsinn dieses Blickwinkels hat
einwandfreie Konzeption“, die „eine Jürgen Langhans in seinem kritischausgezeichnete Grundlage für das Or- satirischen Aufsatz „Wir schreiben für
thographieverständnis“ schaffe.
die, die lesen“ gebrandmarkt. Und
doch bedauert eine beflissene GrundSchweisthal stellte seine neuen schullehrerin, als sich mit der Zeit
Lehrmittel im Frühjahr 2007 auf der die freien Texte ihrer Schüler dem
Bildungsmesse Didacta in Köln und allgemeinen Schreibgebrauch annäherauf der Leipziger Buchmesse vor. Er ten, also für den Leser verständlicher
will damit nicht nur Kinder im Vor- wurden, daß die „Poesie der Falschschulalter erreichen, sondern auch heit“ verlorengehe. Eine schöne Umganz allgemein Einwanderer mit schreibung dafür, daß das Einüben
schlechten Deutschkenntnissen, Leg- von Fehlern nach dem phonetischen
astheniker oder funktionale Analpha- Schreiben in den ersten beiden
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Jahrgangsstufen in der dritten und
vierten Klasse mühsam wieder rückgängig gemacht werden muß.
Schreiben nach Gehör ist wie Autofahren nach Gehör. Angela Enders,
Grundschuldidaktikerin an der Universität Augsburg, warnt davor, daß
vor allem in der Grundschule zunehmend die gesprochene Sprache vorherrsche. Die zunehmende Legasthenie sei die Nebenfolge einer Schuldidaktik, „die die Schrift zugunsten der
gesprochenen Sprache völlig an den
Rand gedrängt hat“. Doch die Schrift
sei nicht nur das Festhalten des Gesprochenen, sondern ein eigen-

ständiges Sprachsystem, dessen Regeln anderen Gesetzen folgen als die
mündliche Sprache. „Die Art und
Weise, in der Sachverhalte ausgedrückt, Emotionen mitgeteilt und
Argumentationsgänge entwickelt werden“, sei völlig anders, so Enders.
Dieser Unterschied werde zunehmend
verwischt. Aus dieser Sicht stellt die
Forderung nach lauttreuem Schreiben
ein folgerichtiges Weiterbetreiben der
Rechtschreibreform dar: Schikoree,
Spagetti, Filosof.
Luc Ferry, ein Kenner Johann Gottlieb Fichtes, war von 2002 bis 2004
Bildungsminister Frankreichs. In die-

Text aus der BuchhandelsWerbung:
Buchhandels-W
Phonetisches Schreiben erleichtert Schreiben und Lesen
lernen. Vorschule für spielerisches Schreiben- und Lesenlernen. Spielerisch und ohne Zwang lernt jedes Kind über
den Weg des phonetischen Schreibens selbst das Lesen und
Schreiben. Dabei zeichnet es die Buchstaben nach, malt,
schneidet aus, klebt und beschäftigt sich mit den Buchstabenbildern und den Lauten, die es schon kennt und lernt
neue hinzu.
Vier bis sechsjährige Kinder, für die das Lernspiel
konzipiert wurde, bilden schon bald einfache Wörter
und nach und nach lernt das Kind auch andere Texte zu
lesen.
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ser Zeit bekämpfte er erfolgreich Leseund Rechtschreibschwäche unter französischen Jugendlichen. Ferry wirft
der deutschen Grundschule vor, sie
sei „extrem modernistisch“ und individualistisch. Sie verkenne die Bedeutung der Sprache als Kulturerbe.
Diese sei nicht etwas, das ein Kind zu
erfinden hätte. Die Schule habe in
erster Linie die Aufgabe, Traditionen
zu wahren und nicht ständig Neuerungen zu erzeugen. In diesem Sinne:
Schickt Opa Günta bitte aufs Altenteil.

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
der Deutschen Sprachwelt

Aus einer W
erbeschrift:
Werbeschrift:
„Oile – zunächst jagt es dem Leser bei dieser
Schreibweise des Wortes Eule einen Schauer über
den Rücken. Erst wenn die Erklärung von OPA
GÜNTA dazu folgt, wird klar, daß es sich um eine
neue Lernmethode für Kinder im Vor- und
Grundschulalter handelt. Phonetisches, lauttreues
Schreiben wurde bereits im Jahr 2000 in den
bayerischen Lehrplänen zugelassen. Nach Nordrhein-Westfalen 2003 wird mittlerweile auch in
anderen Bundesländern nach dieser Lernmethode
in der Grundschule gelehrt.“

Trendy wie die neueste Mode –

wie die Sprache der Pädagogik auf den Hund kommt
V
on Josef Kraus
Von
Jeder in Sachen Sprache halbwegs
sensible Deutsche regt sich auf über
die Bahn-AG, die Bundesagentur für
Arbeit, die Parteien, die Telekom oder
die Werbewirtschaft mit ihrem permanenten Kniefall vor Anglizismen:
Ohne Meeting Point, Ticket Office,
Job Center, City Call, Headquarter,
Sales Presenter oder Bratwurst-Point
scheint es nicht mehr zu gehen.
Über die Sprache der Bildung freilich
oder das, was für die Sprache der
Bildung gehalten wird, über die Sprache der Bildungspolitik und der „modernen“ Pädagogik herrscht indes
kaum Verwunderung. Dabei ist dieser
Teil unserer Sprachkultur und Kultursprache dabei, sich restlos einer
Amerikanisierung zu unterwerfen.
Die Beispiele sind Legion, sie ergä-

ben mittlerweile ein stattliches Wörterbuch.
Dabei ist die Frage nach den Fundstellen solcher Sprachprodukte müßig; man muss sie nicht suchen, sie
quellen einem entgegen. Man findet
die Beispiele zuhauf auf Bildungsmessen, in Bildungsmemoranden, in
der Fachliteratur, in Katalogen der
Lehrerfortbildung – und auch in kultusministeriellen Produkten.
Angesagt sind jetzt – wohlgemerkt
für „Bildung“: Quality Management,
Marketing, Best Practice, Benchmarking, Just-in-time-Knowledge usw.
Fehlt nur noch ein „Last Minute
Learning“, wenn dieses Schüler nicht
schon längst erfunden hätten.
Ansonsten gibt es nicht nur Laptop,
Beamer, Presenter und PPP1 (Power
Point Presentation), sondern Edutainment, Educ@tion, Learntec, didakti-

sche Hyperlinks, knowledge-machines, Download-Wissen usw. Darüber
hinaus werden die Schulen tagtäglich
bombardiert von allen möglichen Institutionen und „Experten“, die ihren
pädagogischen Helfer-Komplex entdecken und der Schule „Highlights
Highlights“
anbieten wie „Cinema goes School
School“,
ec
„IT works
works“,, „Girls go T
Tec
ec“..
Und: Wohin man guckt, ist Evaluation angesagt, in verfeinerter Form
sogar mittels „ritualisiertem Brainstorming“ oder „Mindmapping“. Weil
Schule ja keine Schule im Elfenbeinturm sein dürfe, wird außerdem PPP2
(„public private partnership“) propagiert – und wenn man es noch anspruchsvoller haben will: Corporate
Citizenship.
Dass das Diplom und das Staatsexamen bald hopps sind, wissen wir
schon; jetzt nennt man dies Bachelor
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und Master. Die Bundesbildungsministerin
verspricht ein Brain Up
der Hochschulen und
Exzellenz-Clusters. Eine
Lehrergewerkschaft
möchte endlich weg von
einer „inputbasierten“
hin zu einer „outcomebasierten“ Schulpolitik.
Eine andere Ministerin
ist nicht mit den PISAErgebnissen aller ihrer
Schulen zufrieden; auf
die Frage, welche Schulen sie meine, lässt sie
antworten, sie wolle
kein „naming and blaming“. Fachzeitschriften, zum Beispiel für
Schulleiter, schwärmen von Leadership Challenge und Leadership
Practices Inventory. Lehrgangskataloge bieten pädagogischen Führungskräften „Orientierungskurse mit Assessment-Übungen“ und Fachbetreuern ein „Train the Trainer“. Bildungsmessen locken mit Innovation in Education, mit Online-Community, mit
Blended Learning, mit Monitoring
und – last but not least – mit dem
„Lehrer Online“. (Ob damit wohl der
Lehrer gemeint ist, wie ihn Kultusminister/innen gern an der Leine hätten?)
Computer- und Softwarefirmen machen ebenfalls auf „Bildung“ und
erfinden „Notebooks for Education“
(abgekürzt: NO4ED). Ein Schelm, wer
Schlechtes dabei denkt! Und wenn
diese Global Player besonders bildungsbeflissen sein wollen, dann
gründen sie nicht etwa einen Bildungsbeirat, sondern einen „Adviser
Council“, der sich – wohlgemerkt
geleitet vom Firmenbereich „Public“ –
mit „Innovative Teachers“ oder mit
„Accessibility to E-Learning“ befassen soll. Leibhaftige Professoren aus
dem Fachbereich Pädagogik treten
dann als „Council Member“ auf und
meinen: „Die ganze Schule muss sich
bezüglich E-Learning endlich committen“. Zuvor aber lässt eine charmante Public-Referentin („Hallo erst
mal von meiner Seite!“) die Adviser
nach dem Get Together brainstormen
und den dann entstandenen IdeenPool clustern, um bald zum eigentlichen Konsens- Meeting zu kommen.

Kultusministerielle Sünden
Wer glaubt, mit einer solchen Protzsprache habe wenigstens die offizielle
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Schulpolitik nichts zu tun, der irrt.
Quer durch die Republik übertreffen
sich die kultusministeriellen Organe
gegenseitig im „Bildungs-Denglisch“.
Nehmen wir als nächstliegende Beispiele die „EZ – Elternzeitschrift“
und die „Lehrer-Info“ des bayerischen Kultusministeriums. Dort wimmelt es nur so von: Best-Practice,
Chat-Forum, Corporate Culture (CC),
E-Learning-Sequenzen, Elterntalk,
European Foundation of Quality Management (EFQM), Events, Feedback,
Fit for Europe, Flip-Charts, FlowGefühlen beim Lesen, Girls Days,
Groupware-Technologie, Internet-Portals, Inputs/ Outcomes, Know-how,
Life-Long-Learning, Meetings, Netkids,
Note-book, Parlament live, Powertraining Persönlichkeit, Public Private
Partnership, Science Days, TechnikCamp für Mädchen, Workshops
u.a.m.
Ist die Decke damit schon erreicht?
Nein, noch lange nicht. Wir wollen
der sprachlich nach unten offenen
Richterskala nicht vorgreifen, aber „in“
sind wir schon auch selbst und das
sprachliche Trendscouting beherrschen wir ebenfalls; auch wir wissen
um das Handling von Schule, wissen
also, wie man Schule „handelt“
(sprich: hääändelt): Wie wäre es mit
New School? Oder Lean School? Wir
gründen einfach eine Task Force und
geben den Grundsatz aus: Simplify
Your School! Zu den Must Haves
einer solchen Schule gehören gewiss:
Inhouse-Seminare (anstelle Pädagogischer Konferenzen), Brain Food (anstelle von gesunder Pausenernährung),
Crashkurs (anstelle der Schnellbleiche vor einem Extemporale), Clubwear (anstelle von Schuluniform), Fanzine (Fan Magazin anstelle von Schülerzeitung), Lifeskills (anstelle von

lebenspraktischen Schlüsselqualifikationen). Der Unterricht wird zum Workshop mit einem kurzen einleitenden Briefing, Freiarbeit wird zum Freestyle Learning; letzteres aber wird gecancelt, wenn die Kids nicht
smart und cool genug sind.
Schulkonzerte werden zu
Top Acts, Weihnachtsbasare zu Charity Events, zu
denen Eltern, Opas, Omas,
Tanten und Onkel mit CIFlyers empfangen werden
(CI = Corporate Identity);
finanziert wird das Ganze
mittels Sponsoring und
Fundraising. Am Wochenende dann öffnet sich die
Schule für LAN-Parties (Local Area
Net Parties), weil die Eltern ja „Time
for Kids“ nicht haben. Und für das
achtjährige Qualitätsgymnasium wird
geworben mit „Anti-Aging by G8“
(sprich: tschiii äjt).

Verpackung statt Inhalt?
Was ist von einer solchen schieren
Sucht an Neologismen zu halten?
Nun, sprachanalytisch ist der Gebrauch dieser Kult-, Prunk-, Imponier-, Fahnen- und Gesinnungsbegriffe sowie dieser Euphemismen banal
und nichts anderes als eine Produktion von Platitüden; diese sind platt,
flach, ja Fladen – Wortfladen im
wortgeschichtlichen Sinn. Ihre Erfinder und Adepten sind Verbal-Pyrotechniker, die sich als pädagogische
Pop-Corn-Maschinisten verstehen.
Was zählt, ist offenbar nur die verbale
Verpackung, nicht aber der Inhalt.
Tiefenpsychologisch handelt es sich
um eine verbalerotische Hyperventilation zwischen Imponiergehabe und
infantil staunender Gläubigkeit. Der
Begriff wird zum Fetisch, zum Verbalfetisch, zur Zaubermacht, die aber
sofort durch eine neue ersetzt wird,
falls sie – wie zu erwarten – versagt.
Wahrscheinlich aber hat die schulpolitische Verbalerotik im Volk der Dichter, Denker und großen Pädagogen
auch mit Selbstaggression zu tun,
nämlich mit Selbstverleugnung. Und
sie hat zu tun mit Wunschdenken.
Man kann mit Hilfe sprachlicher
Narkotika ruhig schlafen, man braucht
die schulische Realität nicht mehr zur
Kenntnis zu nehmen, weil man ja die
semantisch geschönte Realität hat.
Damit wäre man wieder beim Phänomen der Infantilisierung, beim kindli-
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zählt, sondern die halluzinatorische
Wunscherfüllung und der Glaube an
die magische Wirkung von Vokabeln.
Auch philosophisch ist die aktuelle
schulpolitische Windmaschine höchst
bedenklich. Die Dialektik von Sein
und Schein ist damit aufgehoben zu
Gunsten des Scheins und einer Politik des „als ob“. Und die Dialektik
von Zweck und Mittel ist aufgehoben
zu Gunsten des Primats des Mittels.
Was auf der Strecke bleibt, ist die
Bildung der Persönlichkeit.
Bildungspolitisch verrät sich in dieser Sprache eine bestimmte „Bildungs“-Ideologie. Diese Sprache signalisiert nämlich den Kotau vor einem flachen Ökonomismus und vor
einem technizistischen Verständnis
von Bildung. Die Versuche, auch im
Bereich der Schulpolitik und Schulpädagogik durch die zitierten Wortneuschöpfungen sowie durch ökonomisch konstruierte Konnotationen
Stimmung zu machen, trägt Früchte:
Shakespeare braucht es nicht mehr,
wie immer häufiger Bildungspolitiker
selbst mit Blick auf das Gymnasium
verkünden. Eine blanke „economical
correctness“ der deutschen „Bildungs“-Sprache mit ihren Renommier- und Verbrämungs-Euphemismen presst die Pädagogik statt dessen
in ein Schubladen- und Schablonendenken. Das pädagogische Denken
wird uniform, und es gerät unter die
Herrschaft wirtschaftlicher Dogmen.
Soziologisch betrachtet gilt eine solche Sprache als schick und weltläufig. Die „Schweigespirale“ (NoelleNeumann) tut ein übriges: Man neigt
dazu, nichts gegen diese Protzsprache
zu sagen. Man nimmt schließlich an,
dass man sich sonst außerhalb des pädagogischen und schulpolitischen „Mainstreams“
stellt, man fürchtet sich
vor dem Verdacht, keine „moderne“, progressive „Bildung“ haben zu
wollen. Die Folge ist so
oder so, dass sich die
„veröffentlichte“ Diktion
unwidersprochen
durchsetzt. Und Nietzsche hat erneut Recht:
Die Zukunft und die
Macht gehören jenem,
der Sprachregelungen
durchsetzt.
Politisch schließlich
wird eine solche Sprache zum Politikersatz,

das heißt zu einer Politik, die das
Etikettieren bereits für politisches Handeln hält. Freilich übersieht eine solche Politik, dass man Substanzverlust
nicht mit Sprechblasenproduktion
kompensieren kann. Wer nämlich keine Substanz hat, glaubt auf alles Neue
bzw. vermeintlich Neue sofort aufspringen zu müssen, und er schmeißt
damit das Bewährte und Schützenswerte über Bord.
Was nun tun Legislative und Exekutive in Sachen Sprache konkret?
Nun, Anfang Februar 2004 hat sich
immerhin der Petitionsausschuss des
Bayerischen Landtags mit einer Eingabe der Nürnberger Senioren-Initiative „Nein zu Denglisch“ befasst. Alle
Fraktionen stehen dahinter und kritisieren die Verhunzung der deutschen
Sprache.
Kultusstaatssekretär Karl Freller steht
ebenfalls zu dieser Initiative, räumt
aber ein, dass sein Haus auf den
öffentlichen Sprachgebrauch kaum
Einfluss habe. Das ist richtig. Aber
auf den Sprachgebrauch des eigenen
Hauses hat man Einfluss, und dieser
ist – siehe oben – alles andere als
vorbildlich.
Ein kleiner Lichtblick freilich ist die
Bekanntmachung des Kultusministeriums vom 19. Dezember 2003 (Amtsblatt/Beiblatt Nr. 2/2004). Dort werden die Schulen darauf aufmerksam
gemacht, dass am 21. Februar 2004
zum dritten Mal weltweit der „Internationale Tag der Muttersprache“ begangen wird.
Er geht übrigens zurück auf einen
entsprechenden Beschluß der UnescoVersammlung vom November 1999.
Das Kultusministerium fordert die
Schulen in diesem Schreiben auf,
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den Tag zum Anlass zu nehmen, „die
Verantwortung für die aktive Pflege
der deutschen Sprache in besonderer
Weise wahrzunehmen.“ Sprache sei
schließlich eine der höchsten Kulturleistungen, sie habe große Bedeutung
für die individuelle und gemeinschaftliche Identitätsbildung. Das Deutsche
sei aber bedroht durch Verkürzungen;
es drohe ihm zudem eine Verarmung
durch falsche Vorbilder und unnötige
Anglizismen. Deshalb brauche die
Muttersprache eine behutsame Pflege
vor allem im Bildungsbereich.
Davon sind wir leider weiter als je
zuvor entfernt. Vielmehr besteht Anlass zur Sorge, dass dort, wo die
Sprache der Pädagogik verödet,
schließlich auch die Wahrnehmung
und das Denken in der Pädagogik
veröden. Nichts anderes als Verödung will ja beispielsweise der „Big
Brother“ in George Orwells Roman
„1984“. Dort sagt der am Wörterbuch
der „Neusprache“ bastelnde Sprachwissenschaftler Syme zu Winston
Smith, der Hauptfigur des Romans:
„Siehst du denn nicht, daß die Neusprache kein anderes Ziel hat, als die
Reichweite der Gedanken zu verkürzen? ...Es ist lediglich eine Frage der
Wirklichkeitskontrolle. Aber schließlich wird das auch nicht mehr nötig
sein. Die Revolution ist vollzogen,
wenn die Sprache geschaffen ist.“ An
anderer Stelle wird Winston Smith,
in der Nähe des allgegenwärtigen Televisors stehend, beschrieben: „Er hatte die ruhige optimistische Miene
aufgesetzt, die zur Schau zu tragen
ratsam war.“
So weit darf es mit der Pädagogik
und ihrer Sprache nicht kommen.
Deshalb geben wir die Hoffnung nicht
auf, und sei es um
den Preis, dass wir
diese Sprache der pädagogischen Verbalerotik so lange der
Lächerlichkeit preisgeben, bis sich auch
deren Nutzer der Lächerlichkeit preisgegeben sehen.

Zum UNESCO-Tag
der Muttersprache am
21. Februar; aus der
Bayerischen Staatszeitung vom 20. Februar 2004; Quelle:
Deutscher Lehrerverband – Februar 2004
Graphiken:
Friedrich Retkowski
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Ist das die Sprache, die Jugendliche
heute sprechen?
Zusammenstellung:

W
W..

Moeller

”Votet das coolste Oktoberevent und gewinnt mit der TT
eines von 3 Raiffeisen ClubSparbüchern im Wert von 100,Euro oder 5 x 2 Kinotickets für
die Cineplexx World.
Tiroler Tageszeitung, 1.11.2004
Gewiss liegt die „Tiroler Tageszeitung“ mit dieser Vermutung ziemlich
daneben, denn die Meinung, dass
man über die Kenntnis der Sprache
Jugendlicher zu diesen einen Zugang
bekommt, ist ein Trugschluss. Jugendsprache wird – Peter Schlobinski
zufolge (vgl. Jugendsprache und
Jugendk
ultur
Jugendkultur
ultur,, eerschienen bei der
Bundeszentrale für politische Bildung)
– von den Medien bewusst eingesetzt. Die Ressourcen, aus denen Jugendliche schöpfen, entstammen in
zunehmendem Maße den Medien,
welche die kommerzialisierten jugendlichen Gruppenstile bedienen. Jugendliches Spiel mit Sprache hat daher
heute weniger die Funktion, Protest
auszudrücken. Es ist vielmehr Teil
einer durch die Medien geprägten
Spaßkultur. (Literaturhinweis: Peter
Schlobinski und Niels-Christian Heins
(Hrsg., 1998). Jugendliche und
,ihre’ Sprache. Ein Projekt von
Schülern und Studierenden aus
Osnabrück. Opladen, Westdeutscher
Verlag.)
Kennzeichen der Jugendsprache ist,
daß sie vorwiegend unter Gleichaltrigen, kaum gegenüber Erwachsenen,
Verwendung findet. Die Sprache ist
von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, ihr Sprachstil gruppenorientiert.
Sie existiert in der Regel nur als
gesprochene Sprache.
Warum wird Jugendsprache verwendet? Laut Claus Peter MüllerThurau, Diplom-Psychologe und
Sprachforscher, stehen Jugendliche
zwischen Kindheit und Erwachsensein, sie sind auf der Suche nach
Clique: „Gemeinsam beschwatzter
Frust ist besser zu ertragen.“ Man
entwickelt gewissermaßen Wetterschutz nach außen und Nestwärme
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nach innen: „Geheimsprache“ durch
eigens kreierte Wörter. Zugleich bewirkt sie – laut Wolf Schneider,
Sprachforscher, „die hochmütige Ausgrenzung anderer Generationen.“ Ein
Begriff drückt aus, was dem Gefühl
eines anderen Jugendlichen entspricht,
dieser verwendet das Wort weiter,
und so breiten sich besonders treffende Formulierungen sehr schnell aus.
In der Gesellschaft ist Jugendsprache allgemein nicht so gut angesehen,
sie kommt häufig ins Gerede, da sie
unverblümt ist. Sie enthält Tabu-Themen wie Fäkalismen, Begriffe aus der
Wortwelt des Sex, kommt „aus dem
Bauch heraus“, ist nicht verkopft.
Publikationen in Jugendsprache sind
häufig Verkaufsschlager: „Total Tote
Hose – 12 bockstarke Märchen“, „Haste
Töne?! – Eichborns unerhörter Opernführer“ (Eichborn-Verlag).
Jugendsprache ist immer ein beliebtes Thema. Und sei es nur, damit man
weiß, wie man nicht sprechen sollte!
Das gilt besonders für das „Kanakisch”.
„’Kanakisch’ hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Diese Sprache ist eine Art Dialekt, der sich in
den letzten Jahren rasant ausgebreitet
hat und es auch in Zukunft noch tun
wird. Er wird in Deutschland gesprochen – und zwar unabhängig von
Regionen oder Staatsangehörigkeiten.
Kanakisch ist eine noch sehr junge
Sprache, was erklärt, dass die Altersobergrenze der Personen, die dieser
Sprache mächtig sind, bei Mitte zwanzig liegt. ’Wo du wolle?’ (= präkanakisch) lautet im heutigen Kanakisch: ‚Alder, wo soll isch fahrn dem
Benz, Alder?’“ (aus dem Vorwort von
„Kanakisch – Deutsch, Dem krassesten Sprakbuch ubernhaupt“, Eichborn)
Das Wort Kanake kommt aus Hawaii
und bedeutet dort „Mensch”. In
Deutschland wurde es zum Schimpfwort für Einwanderer. Heute nennen
sich die Deutschtürken der zweiten
und dritten Generation stolz selber so.
Kanakisch ist zur neuen Jugendsprache Deutschlands geworden. Sei

es auf Schulhöfen, im Fernsehen, im
Kabarett, im Kino oder in der Literatur. Die deutsch-türkischen Redewendungen verbreiten sich schnell.
“Was guckstu. Bin isch Kino,
oder was ?! ” kriegen schockierte
Eltern plötzlich von ihren Kindern zu
hören.
Der kanakische Wortschatz umfasst
etwa 300 Wörter. Rund ein Drittel
davon entfällt auf Kraftausdrücke aus
dem Fäkal – und Sexualbereich, ein
weiteres Drittel auf Automarken, deren Modelle und Varianten. Das verbleibende Drittel besteht aus Verbindungsworten, Handytypenbezeichnungen und den restlichen Worten,
die unbedingt zum Sprachverständnis notwendig sind. Darunter fallen
selbstverständlich auch die typischen
Phrasen, die an fast jedes Satzende
gehängt werden, wie z. B. weisstu,
Alder, isch schwör, weisstu wie isch
mein.
Es ist schon unglaublich, was sich
mit so wenigen Worten alles ausdrücken lässt, zumal der kanakisch Sprechende im Alltag oft nur einen Wortschatz von ca. 30 Wörtern verwendet.
(Was geht ab? – Wie geht’s? / Isch hol
mein Brudhern – Jetzt pass mal auf! /
Mein Handy is krassern wie deim –
Mein Mobiltelefon ist teurer als deines!)
Im Kanakischen benutzt man besonders gern den Dativ. Beispiel: “Alder, dem ist dem Problem, weisstu?”
Fragewörter enden auf „tu“ oder “su”:
“Raussu?” (Rauchst du?), “Hastu Problem, oder was?”. Außerdem ist jedes Substantiv männlich: “Siehssu
dem Tuss?” (“Siehst du die junge
Frau dort?”). Ein gutes Beispiel: “Dem
Ampeln is grun, abern wenn rot is,
fahr isch trotzdem druber, isch schwör,
Alder!” Dieser Satz beschreibt zugleich
sehr schön eines der Themen, mit
denen sich Kanakisch Sprechende
gerne beschäftigen: Autos (Karren),
Frauen (Tussen) und Kickboxen.
Wird der Kanakisch-Boom überhaupt
anhalten? Dazu der türkischstämmige
Autor Feridun Zaimoglou: „Das präpubertäre Kanakisch wird auslaufen
wie vieles andere auch, aber der
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Kanaken-Jargon wird sich als eigenständige deutsche Sprache weiterentwickeln.”
Er wird mittlerweile von deutschen
Jugendlichen genauso gesprochen wie
von türkischen oder russischen. Sie
versuchen, sich auch sprachlich von
ihren Eltern abzugrenzen. Das Phänomen “Jugendsprache” ist im Grunde
alt. Jede Generation hatte ihre “Sprache”. Und heute wie damals reagieren
die Älteren oft mit Kopfschütteln.

ter wie chatten, chillen, chillig oder
stylisch absolut normal.
Gleichzeitig stehen immer mehr Jugendliche zu ihrer Muttersprache. So
verpönt, wie es vor einigen Jahren
war, in Deutsch zu singen, so begeistert singen die Fans heute bei Konzerten deutscher Hip-Hop Bands mit.
Wie sprechen also die Jugendlichen
in Deutschland im Jahr 2003?
Meistens ganz normal!

Zusätzlich zum Kanakisch speist
sich die Jugendsprache aus den oft
englischen Texten des Pop und HipHop (z.B. mit hip, hype oder rave).
Bedingt durch die internationale Internet Nutzung sind auch Mischwör-

Abschließend noch eine kanakische
Geschichte. Die Wiedergabe eines bekannten Märchens auf Kanakisch
bringt der Bearbeiter aus ästhetischen
Gründen nicht übers Herz; die Quelle/ver Verlag wurde im Beitrag genannt.

„Sprachen sind bei weitem das
wichtigste Vehikel kultureller Entfaltung und zugleich das wichtigste
Element nationaler – übrigens auch
persönlicher – Identität.“

„Dinge, die ‘schön’, ‘wunderbar’,
‘reizvoll’, ‘faszinierend’, ‘bezaubernd’ oder ‘prächtig’ sind,
werden heute nur als ‘cool’
bezeichnet.“

Bundeskanzler Helmut Schmidt
(SPD)

Prof. Wolfgang Frühwald, Präsident der
Alexander-von-Humbold-Stiftung
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Isch geh Schule,
wie isch Bock hab!
Hier, Alder, isch geh Schule, wie
isch Bock hab, weisstu! Hab isch
gekriegt aktunvierssisch blauem Briefem, aber scheiss mir egal, isch
schwör! Meinem Lehrern kennt misch
gar net, ohn scheiss. Aber scheiss mir
egal, weisstu, wenn isch Bock hab
geh isch Schule. Aber isch net Bock,
Alder! Kumpeln von misch gehen
manchmal Schule dem Pennern. Wenn
isch Bock hab, weisstu, ruf isch an
dem Handy, Alder! Bleib isch immer
Sitzem, aber muss isch net arbeiten,
weisstu wie isch mein? Weisstu, Handy is korreckt. Puff auch, Alder. Abern
Schulen is scheissn! Ohn Scheiss,
isch schwör dir !

„Die deutsche Sprache ist für
mich die Basis meines Denkens,
Fühlens, Träumens, meines
Glücks, meiner Angst, meiner
Zweifel und überhaupt sämtlicher Emotionen.“
Udo Jürgens, Sänger

Sind wir mit unserem Deutsch am Ende?
Von Bir
git Schönber
ger
Birgit
Schönberger
Die Erstveröffentlichung dieses Beitrags erfolgte in der Zeitschrift Umwelt & Aktiv, Ausgabe 3/2007
Dieses Magazin befaßt sich - so der
Untertitel - mit Umweltschutz, Tierschutz, Heimatschutz. Unbestritten
sind dies drei Bereiche unseres Lebens, die bedroht sind und daher
unseres Schutzes bedürfen. Aber trifft
das denn auch auf unsere Muttersprache zu? Ist sie bedroht? Brauchen
wir nun auch noch einen Sprachschutz?
Ist „coffee to go“ ein Kaffee zum

Weglaufen oder kommt er aus Togo?
Ist ein „Back-shop“ ein Hinterhofladen, vielleicht sogar ein Schwulentreff? Ist ein Europacup die neue
Tassennorm oder etwa der neue europäische Standardbüstenhalter? Wer
kann das schon mit Sicherheit sagen,
schließlich ist die Sprache hierzulande
eigentlich Deutsch.
Immer mehr bewegen wir uns in
kollektivem Gedankennebel. Keiner
kennt sich mehr richtig aus. Wenige
nur wagen es, nachzufragen, gar nachzubohren. Kaum einer gibt sich gern
die Blöße, englische Versatzstücke,
die uns auf Schritt und Tritt begegnen, nicht deuten zu können. Immer

kräftiger müssen wir mit den Armen
rudern, um in diesem undurchsichtigen Sprachbrei den Kopf oben zu
behalten. Haben wir das nötig? Akzeptieren wir da nicht täglich neuen
Sand im Getriebe der zwischenmenschlichen Beziehungen und vergeuden enorme Kraftreserven, die viel
sinnvoller für schöpferische Arbeit
genutzt werden könnten?
Ja, die deutsche Sprache bedarf
dringend des Schutzes durch all ihre
Sprecher.
Wie kann so etwas aussehen?
Schließlich ist einer lebendigen Muttersprache nicht damit gedient, hinter
Panzerglas konserviert zu werden. Le-
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bendigkeit und Aussagekraft sind abhängig von einem regen Austausch
unter den Sprechern. Diesem natürlichsten aller Erhaltungsprozesse könnte man doch einfach freien Lauf lassen, auf die Selbstheilung vertrauen
und sich zurücklehnen.
Schon zu Zeiten, als es weder Rundfunk noch Fernsehen, geschweige
denn ein weltverbindendes Elektroniknetz gab, waren sich erst einige
mutige Männer, später auch ganze
Gesellschaften sicher, daß die aktuelle Entwicklung der eigenen Sprache
gezielt beeinflußt werden müsse, um
ihren Erhalt zu garantieren. 1526 hielt
Paracelsus medizinische Vorlesungen
auf deutsch und brachte zaghaft einen
Stein ins Rollen, der bis Ende des 18.
Jahrhunderts Latein als Wissenschaftssprache an allen deutschen Universitäten verdrängt haben sollte. Unterstützt wurde er 1682 durch Leibniz
und 1687 unter großem Protest der
Gelehrten durch Christian Thomasius. Letzterer verlor seine Lehr- und
Schreiberlaubnis in Leipzig als Folge
auf die Ankündigung am Schwarzen
Brett, seine Vorlesung in deutscher
Sprache halten zu wollen. Er ließ
sich durch die Zurückweisung nicht
entmutigen und las ab 1691 an der
neugegründeten Universität Halle in
„Volkssprache“.
Auch als im Barockzeitalter der
Adel sich durch Französisch vom
gemeinen Volk abzusetzen trachtete,
bis immer mehr gallische Fremdwörter in die Alltagssprache abrutschten, geboten Sprachgesellschaften dieser Entwicklung aktiv Einhalt. Begeistert von den Grundsätzen der
Französischen Revolution - Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit - schuf
Joachim Heinrich Campe ab 1790
sein zweibändiges „Verdeutschungswörterbuch“ und ein fünfbändiges
„Wörterbuch der deutschen Sprache“.
Unter seinen 11.000 Eindeutschungsvorschlägen sind allein 3.500 eigene
Wortschöpfungen, von denen einige
Eingang in unsere Alltagssprache fanden (z.B. ausschließlich für exklusive, umschreiben für girieren, Minderheit für minorité), andere aber
nicht angenommen wurden (z.B. stoffhaltig für materiell, Lieferer für Lieferant, Seitenansicht für Profil). Sieht
man mal davon ab, daß die Bestrebungen oft über das Ziel, zur Verständlichkeit der Sprache für jedermann beizutragen, hinausschossen
und Purismus predigten, so kann
man doch feststellen, daß das Ringen um Genauigkeit und Aussage-
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kraft unserer Muttersprache den
Weg zur Wissenschaftssprache
von europäischem
Rang bahnte [1].
Als Ende des
19. Jahrhunderts
Post-, Bahn- und
Bauwesen
von
staatlicher Seite
sprachlich durchforstet wurden,
erhielt die Bevölkerung tausende
von neuen Angeboten, die vorhandenen Fremdwörter,
hauptsächlich aus dem
Französischen,
einzudeutschen.
Seither sprechen wir vom Bahnsteig
und nicht mehr vom Perron, sagen
postlagernd und nicht poste restante,
sprechen von der Fahrkartenausgabe
und nicht von der Billetexpedition.
Nein, halt! Heute heißt er ja Ticket
Counter, unser Fahrkartenschalter,
oder auch Service Point.

Bereicherung oder Verarmung?
Nun muß ja niemand diese Fremdwörter benutzen. Nur ist Sprache
immer auch Absprache. Das, was ich
sage, muß im Kopf meines Gegenübers eine Entsprechung finden. Wenn
ich also all die englischen Begriffe,
die beispielsweise im Bankwesen, bei
der Bahn, der Post oder der Telecom
angeboten werden, ablehne, mir Eindeutschungen überlege und benutze,
kann es passieren, daß ich mit meinen schönen Wortschöpfungen sehr
einsam dastehe, weil keiner sie mit
dem verbindet, was ich bezeichnen
will. Darum sind die englisch-amerikanischen Vorgaben im öffentlichen
Leben so verhängnisvoll: Wir sind
gezwungen, sie selbst gegen unsere
Überzeugung zu verwenden. Und
während die Bahn Bikes bereithält,
vergessen unsere Kinder, daß es Fahrräder gibt. Wenn mir ein „Bayern
Ticket“ angeboten wird, werde ich
beim Kauf das Wort benutzen müssen, um an meine günstige Fahrkarte
zu kommen. Und so gibt es sie in
unserem Sprachgebrauch immer seltener, die Kinokarten, Strafzettel, Flugscheine, Lose, Konzertkarten, da alle
Ticket heißen, bis schließlich die
deutschen Entsprechungen, die eine
Vielzahl an Dingen benennen, zugunsten eines einzigen schwammigen

Begriffs aus unserem Bewußtsein verschwunden sein werden.
Ein Eindämmen dieser galoppierenden Verdrängung immer größerer Teile unseres Wortschatzes durch Begriffe aus dem Angloamerikanischen wird
von unseren Volksvertretern mehrheitlich abgelehnt, obwohl eine Umfrage von „Infratest“, die „Der Spiegel“ im Oktober 2006 veröffentlichte,
ergab, daß 78 % der Bevölkerung
Deutsch als Landessprache im Grundgesetz (GG) verankert haben möchten.
Vielen war bis dahin nicht bekannt,
daß nirgends im GG ein Hinweis auf
die Sprache dieses Landes zu finden
ist. Wahrscheinlich war es zur Gründung der Bundesrepublik eine zu
selbstverständliche Sache, daß hierzulande deutsch gesprochen wird und
daß diese Muttersprache von 90 Millionen Menschen, der größten Sprachgruppe Europas, ein hochgeschätztes
Kulturgut ist. Doch die Zeiten haben
sich geändert.

Der Deutsche Bundestag sah
„keine Notwendigkeit“
Der Verein Deutsche Sprache e.V.
(VDS), mit Sitz in Dortmund, macht
seit 2003 mit seiner Unterschriftenaktion „Deutsch ins Grundgesetz“ darauf aufmerksam, daß unsere Landessprache in ihrer lebendigen Entwicklung bedroht ist. 150.000 Bürger unterschrieben die Eingabe an den Bundestag, den Artikel 22 durch den
Zusatz a) zu ergänzen: „Die Sprache
der Bundesrepublik Deutschland ist
Deutsch“. Der Deutsche Bundestag
aber sah „keine Notwendigkeit“ für
diesen Vorstoß und beerdigte die Petition drittklassig, indem er das Verfahren abschloß. Schauen wir in die
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Verfassungen unserer europäischen
Nachbarn:
Ob in Frankreich, Spanien, Österreich, der Schweiz, Polen, Belgien,
Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Liechtenstein, Finnland, Estland oder Lettland - wir sind umringt von Ländern,
bei denen die eigenen Sprachen sehr
wohl Verfassungsrang haben und Volkes Wille von seinen Vertretern nicht
einfach überhört wird wie bei uns.
Wie unser Umgang mit der deutschen
Sprache überhaupt ein Phänomen ist,
das seinesgleichen in der Welt sucht.
Da Sprache ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor ist, wimmelt es in
der Kolonialgeschichte von Beispielen, in denen nachhaltig und unerbittlich der Kolonialherr als erstes
einmal seine Sprache in der Kolonie
zur Amtssprache erhob und gleichzeitig die Landessprache unterdrückte. Daß aber ein Volk selbst alles
daransetzt, aus der eigenen Sprache
zu fliehen, sie zu verstümmeln, an
ihrer Schreibweise herumzuexperimentieren als handele es sich nicht
um einen in langer Sprachgeschichte
gewachsenen Organismus, diese Lieblosigkeit, ja Respektlosigkeit gegenüber der eigenen Muttersprache, diese
Unterwürfigkeit unter eine fremde
Sprache findet man nach meiner
Kenntnis nirgends auf der Welt.
Und diese Entwicklung schreitet
rasant fort. Zwar beklagen sich Erzieher/innen und Grundschullehrer/
innen über das mangelnde, oft erschreckend magere Sprachverständnis der Kinder, zwar haben die zugegebenermaßen umstrittenen - Pisaergebnisse zu einem Aufschrei der
Nation geführt, doch wird unbeirrt in
die falsche Richtung weitergerudert.
Es bedurfte nicht erst verschiedener
wissenschaftlicher Studien, um zu
erkennen, daß Kinder im frühen Al-

ter Wissen aufsaugen wie ein
Schwamm. Nur welche Schlüsse ziehen Experten und Kultusministerien
daraus? Die sogen. Lernfenster wollen nun von allen Disziplinen gleichzeitig gestopft werden. Dabei wird
vergessen, daß sich die Welt zuerst
einmal über die Muttersprache erschließt, daß sie die Schlüsselkompetenz bereithält, um alle anderen Disziplinen zu begreifen. Selbst der Erwerb von Fremdsprachen kann so
erleichtert werden. Denn solange diese nicht die Muttersprache in ihrer
Funktion ersetzen sollen, verlangt das
Erlernen einer Fremdsprache Kompetenz und grammatische Sicherheit in
der eigenen Sprache. Der neue Erziehungsalltag aber zäumt das Pferd von
hinten auf.

Englisch im Kindergarten –
„Immersive learning“
in der Schule
Immer mehr Bundesländer gehen
dazu über, bereits in der ersten Klasse
mit dem Englischunterricht zu beginnen. Nun gibt es viele Eltern – und es
sind beileibe nicht die schlechtesten
–, die ihren Kindern schon im Kindergartenalter Englischunterricht angedeihen lassen. Sie wollen ihren
lieben Kleinen einen Vorsprung verschaffen, weil dem Englischen in
diesem Land eine so übermächtige
Rolle eingeräumt wird. Singend und
spielend nähern sich diese „Kids“
der neuen Sprache, nehmen freudig
und eifrig das Fremde an. Wer merkt
da noch in der allgemeinen Euphorie,
daß nicht ein Mehr an Wissen vermittelt wird, sondern ein anderes Wissen, das heißt: die eigene Sprache
wird verdrängt. Die Kinder singen
kaum noch deutsche Lieder, wo doch
Spracherwerb über Rhythmus so viel
nachhaltiger
funktioniert. An
den Rand gedrängt durch
fremde Vokabeln
verarmt der muttersprachliche
Wortschatz und
das Verständnis
wird
immer
löchriger.
Aus dem Kieler Raum kommt
eine Bewegung,
die noch einen
Schritt weitergeht. Dort bieten immer mehr
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Schulen den sogen. Immersionsunterricht an und Eltern rennen den
Rektoren die Türen ein. „Immersive
learning“ bedeutet ein Eintauchen in
die fremde Sprache. In der Praxis
bewerkstelligt das ein Stundenplan,
der alle Fächer - bis auf Deutsch - nur
in englischer Sprache anbietet. Wenn
die Erstklässler die Schule betreten,
erhält ihre eigene Muttersprache quasi
den Status einer Fremdsprache. Ob
Heimatkunde, Mathematik, Sport oder
Musik, in allen Fächern wird das neu
zu erwerbende Wissen auf englisch
vermittelt. Das ist vorteilhaft für die
englische Sprache, nicht aber für die
Schlüsselfunktion der Muttersprache
oder das Familienleben. Wenn diese
Kinder nämlich nach Haus kommen
und ihr neues Wissen mit den Eltern,
vielleicht sogar den Großeltern teilen
wollen, fehlen ihnen im wahrsten
Sinne die Worte dazu. Was auch
immer sie Neues gelernt haben, sie
können es kaum auf deutsch weitergeben. Im Namen der vielstrapazierten „Globalisierung“ kappen wir systematisch unseren Kindern die Wurzeln.
Was aber ist „Globalisierung“? Geht
es da um Einflüsse aus Rußland,
Italien oder Marokko? Reden wir nicht
in Wahrheit von einer Amerikanisierung? Bahnen wir nicht beispielsweise willfährig dem „American way
of life“ (der amerikanischen Lebensart) den Siegeszug durch die Welt?
Natürlich brauchen wir im internationalen Austausch ein Verständigungsmittel. Daß dies Englisch - oder besser: schlechtes Englisch - sein wird,
ist unbestritten. (Bei diesem Prozeß
wird in aller Welt die englische Sprache mittlerweile geschunden und bis
zur Unkenntlichkeit entstellt.) Doch
wie oft am Tag hat denn jeder einzelne von uns Kontakt mit Vertretern
anderer Muttersprachen, und wie häufig funktioniert das dann wirklich auf
englisch? Machen wir uns nicht etwas vor, wenn wir die Bedeutung des
Angloamerikanischen derart hochspielen? Wer sich in Richtung Osten auf
Reisen begibt, wird (vielleicht erstaunt)
feststellen, daß Deutsch viel eher verstanden wird. Selbst in China sind
karrierebewußte junge Studenten
höchst interessiert daran, Deutsch zu
lernen. Wenn sie allerdings dann
dieses „gelobte Land“ besuchen und
feststellen müssen, daß sie auf Schritt
und Tritt mit schlechtem Englisch
beworben und beschallt werden, dann
entschließen sie sich, doch lieber zur
Fortführung ihres Studiums in ein
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Globales und Regionales bedingen
einander. Bei aller Weltoffenheit,
allen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen gibt esein Bedürfnis nach regionaler Identität,
nach Heimat. Sprache ist Heimat.
Sie ist das Verständigungsmittel,
mit dem ein Kind erwachsen wird
und die Welt begreifen lernt. Der
Schritt von der kleinen, regionalen
in die große, globale Welt erfolgt
über das Mittel der Sprache.
Heimat und Muttersprache sind
unsere Sicherheit im großen Raum,
das Fassbare im scheinbar
Unfassbaren.

„Für jeden Kulturstaat ist die
eigene Sprache die wesentliche
Basis seines Selbstverständnisses.
Hier sind erhebliche Versäumnisse
von Schulen und in Sonderheit
auch der Medien festzustellen.
Es kann schon grausam sein, die
Sprache mancher Moderatoren
im deutschen Fernsehen ‚genießen’
zu müssen.“
FDP-Bundestagsabgeordneter
Gerhard Schüßler

Dr. Harald Ringstorff (SPD),
Ministerpräsident von MecklenburgVorpommern

Originalland der englischen bzw. amerikanischen Sprache zu gehen. Wer
will
ihnen
das
verdenken.
Dabei war die enorme Vielfalt der
Kulturen, der Denkweisen, ausgedrückt durch eine große Vielfalt an
Sprachen, stets der eigentliche Reichtum Europas. Das ist der Boden, auf
dem (auch skurrile) Ideen gedeihen,
wo Inspiration zu Hause ist. Nur
dürfen wir nicht vergessen, daß wirkliche Kreativität in einer Fremdsprache verkümmern muß. Wenn ein Unternehmen in Deutschland die interne Kommunikation auf Englisch umstellt, dann mag das den einen oder
anderen fremdsprachlich begabten
Mitarbeiter beflügeln, allen anderen
jedoch wird damit ein Maulkorb verpaßt. Viele intelligente, mathematischnaturwissenschaftlich gebildete Menschen haben ihre Probleme mit Fremdsprachen, aber selbst sprachbegabte
Mitarbeiter bewegen sich außerhalb
ihrer Muttersprache auf niedrigerem
Niveau. So ist der Aufschrei aus
Brüssel zu verstehen, wenn Marco
Benedetti, Generaldirektor für Dolmetschen in der Europäischen Kommission, fleht, die Mitgliedsstaaten
mögen doch die besten Fachleute zu
den Sitzungen schicken und nicht
zwangsläufig die mit den besten
Sprachkenntnissen. Die Sprachvermittlung werde bereits von den Dolmetschern sichergestellt.
Die Untreue der Deutschen gegenüber der eigenen Sprache hat mehr als
einen Grund. Man kann unseren
Landsleuten bescheinigen, daß viele
von ihnen wirkliche Freude am Englischen, meist ihrer ersten, oft ihrer
einzigen, Fremdsprache haben. Bei
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„Unser Heil – manche Wörter
muss man wirklich unter Schuttbergen ausgraben –, unser Heil in
diesem zur Zeit so heillosen Land
ist unsere deutsche Sprache. Sie
ist differenziert, genau, subtil,
liebevoll, scharf und behutsam
zugleich. Sie ist reich. Sie ist der
einzige Reichtum in diesem Land,
das sich reich glaubt und es nicht
ist. Sie ist all das, was dieses
Land nicht mehr ist, noch nicht
wieder ist, vielleicht nie mehr sein
wird. (...) Vom Ausland her gesehen, reduziert sich Deutschland
für mich auf die deutsche Sprache. Das ist mein Gepäck, das ist
mir das Liebste in diesem Land.“
Wim Wenders, Filmemacher

Jugendlichen bedeutet der Beginn des
Englischunterrichtes, endlich dazuzugehören, endlich die „Geheimsprache“ der Älteren auch zu verstehen.
Nicht selten ist später das sofortige
Umschwenken der Konversation auf
Englisch angesichts eines Ausländers
auch als Akt der Höflichkeit zu werten. Im Übereifer der Gastfreundschaft
wird nicht abgewartet, ob der fremde
Gesprächspartner vielleicht Deutsch
gelernt hat und mit der Hoffnung ins
Land kam, seine Kenntnisse in dieser
fremden Sprache zu perfektionieren.
Aber unser Spracherleben läßt sich
nicht von unseren Befindlichkeiten
trennen und so hat diese Verweigerung, die eigene Sprache zu benutzen, auch die politische Dimension,
aus der eigenen geschichtlich-nationalen Haut schlüpfen zu wollen und
dabei nicht das richtige Maß zu treffen. Churchill soll gesagt haben, die
Deutschen habe man entweder an der
Kehle oder sie lägen einem vor den
Füßen im Staub.

Entthronen des Englisch-Unterrichts zugunsten anderer
Sprachen
Die Zeit ist reif, sich sowohl von
Großmannssucht als auch von Unterwürfigkeit zu verabschieden. Die Aufgabe der modernen Erzieher ist es,
der Schülergeneration von heute den
Weg zu weisen, damit sie als verantwortungsbewußte Deutsche ihren europäischen Mitbürgern auf gleicher
Augenhöhe friedlich begegnen können. Sich friedlich begegnen heißt
auch, einander kennenlernen. Da Sprachenlernen nicht nur den Erwerb von

Worten beinhaltet, sondern mit jeder
Fremdsprache auch ein neuer Blickwinkel auf die Welt eröffnet wird,
sollten viel häufiger Sprachen unserer europäischen Nachbarn auf den
Stundenplänen hiesiger Schulen angeboten werden oder Sprachen aus
aller Welt. Das bedeutete zwangsläufig das Entthronen des Englischunterrichtes. Die Bedeutung des Englischen auf ein normales Maß eines
allgemeinen Verständigungsmittels
herunterzufahren und es dem Einzelnen zu überlassen, wie weit er seine
Kenntnisse vielleicht im Land selbst
vertiefen möchte, wäre ein lohnendes
Ziel. Vor allem aber darf die herausragende Stellung der Muttersprache keiner Fremdsprache geopfert werden,
will man nicht das Selbstwertgefühl
der jungen Menschen beschädigen.
Dazu müssen im Unterricht Verdienste, Besonderheiten und Stärken unserer typischen Wesensart und der
deutschen Sprache beleuchtet und
nicht die Flucht aus der eigenen
Identität schmackhaft gemacht werden. Es gilt in den Schulen, den
Sprachschatz neu zu heben und zu
zeigen, daß Schatzsuche ein Abenteuer ist. Nur, wer seine Sprache lieben
gelernt hat, wird sie auch schützen.
[1] vgl. Gernot Meißner: „Organisierte Entwicklung des Wortschatzes
in der deutschen Sprachgeschichte“

Birgit Schönberger ist Vorsitzende
der Region 84 im Verein Deutsche
Sprache e. V.
Die Redaktion bedankt sich für die
freundlich erteilte Abdruckerlaubnis.
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Sprechsport – ein Breitensport der Zukunft?
Konzept zur Verbesserung der Sprache durch Sprechen
Von Geor
g W
inter
Georg
Winter

I. Der Fluch des schlechten
Sprechens
Schlechtes Sprechen ist eine
Epidemie
Es wird immer weniger gesprochen, immer schlechter artikuliert und
immer mangelhafter formuliert. Schon
der kindliche Mund wird täglich viele Stunden durch Fernsehkonsum
und Rechnerspiele geschlossen. Handy-Kurzsprache und SMS-Manie verstümmeln das Sprechvermögen der
Jugend weiter.
Sprechfaulheit und Denkfaulheit
sind Geschwister
Geschwister..
Es ist ein Teufelskreis: Wer nicht
klar artikuliert, wird zu unklaren Formulierungen und unklarem Denken
verleitet. Wer mangels klaren Denkens keine Inhalte zu vermitteln hat,
spricht wenig, und wenn er spricht,
unklar, damit seine gedanklichen Defizite weniger auffallen. Was ist die
Folge? Pisa!

des logischen Denkens und des
gegenseitigen Verständnisses. Sollte
diese Erkenntnis die Bildungspolitik
nicht zum Handeln drängen?

II. Der Sprechsport als Rettung
Gutes Sprechen fordert P
ersönPersönlichkeit und Lebensglück
Wer gut artikuliert und formuliert,
bereichert sein Fühlen und Denken,
erhöht seine Lebenslust, gewinnt an
sozialer Anerkennung, verbessert seine Karriere und generell seine Lebenschancen. Das richtige Wort - zum
richtigen Zeitpunkt richtig gesprochen - kann über das Lebensglück
eines Menschen entscheiden.
Viele Jugendliche stehen in den
Startlöchern
Viele junge Menschen haben die
Sprachlosigkeit überwunden und begeistern sich für eine ausdrucksstarke
und virtuos gehandhabte Sprache. In
diese Richtung weist die Freude an
den Sprachkunststücken der Rapper
sowie das starke Interesse an den
Dichterwettbewerben der Poetry-SlamBewegung. Das gibt Hoffnung.

jedoch nicht aus. Auch die Förderung von Debattierklubs und Rhetorikseminaren für Eliten nach angelsächsischem Vorbild wäre nur eine
Teillösung. Gutes Sprechen muß als
Breitenbewegung den größten Teil der
Bevölkerung – besonders der Jugend
– erreichen.
Sprechsport muß zum Breitensport der Zukunft werden
In der Frage der körperlichen Ertüchtigung hat sich eine Sport- und
Spielkultur entwickelt, die zu einer
Massenbewegung wurde und deren
Nutzen allgemein anerkannt ist. Es ist
an der Zeit, daß Sport und Spiel auch
im Bereich des Sprechens zu einer
lebendigen Volksbewegung werden.
„Sprechsport“ muß so selbstverständlich klingen wie Skisport, Reitsport
oder Radsport.
Eine gemeinsame Aktion der
Sprachverbände steht aus
Die etablierten Verbände zur Pflege
der deutschen Sprache sind neben
den Landesregierungen und der
Bundesregierung gefordert, eine
Sprechsport-Bewegung für breiteste
Bevölkerungskreise in Gang zu setzen. Nach dem Vorbild der herkömmlichen Sportvereine sollten viele örtliche Sprechsportvereine geschaffen
werden, die zusammen mit den Schulen Wettbewerbe veranstalten.

Schlechtes
Sprechen
bedroht
Kultur und V
olkswirtschaft
Volkswirtschaft
Zur Sicherung unserer Kultur und Wir brauchen eine Breitenbeweunserer internationalen wirtschaftli- gung für gutes Sprechen
Die Sprachverbesserung in bestimmchen Wettbewerbsfähigkeit muß die
Fähigkeit unserer Bürger, sich spre- ten literarischen Zirkeln und besondechend mitzuteilen, verbessert wer- ren Bereichen der Jugendszene reicht
den. Symbolkraft hat die
Geschichte vom Turmbau
Bildung, Kultur und Wirtschaft unseres Landes müszu Babel, der nicht an techsen
an Vitalität gewinnen. Nur dann können wir
nischen Mängeln, sondern
dauerhaft im internationalen Wettbewerb bestehen.
daran scheiterte, daß die
Bauleute nicht mehr ausreiEin entscheidender – bisher völlig unterschätzter –
chend miteinander spreSchritt in diese Richtung ist die Verbesserung der
chen konnten.
Gutes Sprechen ist ein
Stiefkind
der
Bildungspolitik
Eine Verbesserung der
mündlichen Kommunikation unter den Bürgern ist
für die einzelnen Menschen und den Staat wichtiger als eine Reform der
Rechtschreibung von Worten. Gutes Sprechen und
gutes Verstehen sind Voraussetzungen für die Entwicklung der Vernunft,

mündlichen Kommunikation in der Bevölkerung. Diese Verbesserung kann mit vergleichsweise geringen
Mitteln dadurch erreicht werden, daß das Sprechen
gezielt als „Breitensport“ gefördert wird.
Dabei sollte eine gute deutsche Sprache im Vordergrund stehen. In der Öffentlichkeit werden mit Recht
Verarmung des Wortschatzes, Verwilderung der Grammatik und Überhandnehmen von Anglizismen beklagt. Entscheidend kommt es jedoch auch darauf an,
zusätzlich zu dem Sprachinhalt das Sprechen selbst zu
fördern. Die Verbreitung guten Sprechens ist notwendige Voraussetzung für die Verbreitung einer guten
Sprache. G. W.

Die
Lehrerausbildung
muß den Sprechunterricht betonen
Wer die Ausbildung
zum Lehrer beendet hat,
sollte ein geschulter Sprecher sein. Deutschlehrer
sollten darüber hinaus
die Befähigung zur Erteilung von Sprechunterricht
erlangt haben. Unterrichtsverfahren und -materialien für die Lehrerund Schülerausbildung
im guten Sprechen sind
zu entwickeln.
„Sprechsportmeisterschaften““ sind fällig
schaften
Auf Landes- und Bundesebene sollten für Schu-
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len Sprechsportmeisterschaften abgehalten werden. Disziplinen der
Sprechsportmeisterschaften sollten
zum Beispiel sein:
Klares Sprechen, schnelles Sprechen, ausdrucksstarkes Sprechen; Balladen, romantische Gedichte, humoristische Gedichte, ZungenbrecherLyrik; Nachahmung typischer Jugendjargons - als humoristische Schutzimpfung.
Wir brauchen Sprechsport-Lehrer
Spaß- und Fitneßprogramme für
das Sprechen könnten in Zukunft
ähnlich beliebt werden wie entsprechende Programme für den herkömmlichen Sport. Der SprechsportLehrer ist deshalb ein zukunftsträchtiges Berufsbild für Logopäden und
verwandte Berufe.
Attraktive
Sprechfitneß-Zentren
haben Zukunft
Die Sprechsport-Studios brauchen ähnlich den verbreiteten Sport- und
Fitneßstudios – moderne interaktive
Trainingsapparate, die übersichtlich
und modular angeordnet sind und
unter fachkundiger Anleitung das Training verschiedener Atem-, Stimmund Sprechfunktionen erlauben. Auch
leicht handhabbare Spracherkennungs-Systeme zum Messen und zur
Verbildlichung von Lautformung und
Sprachklarheit werden einen großen
Markt finden. Entsprechendes gilt für
interaktive Rechnerspiele, die das Siegerlebnis an gutes Sprechen knüpfen.

Diese Sprache, in der Luther donnerte
und Heine kämpfte, Goethe bildete
und Schiller hingerissen lehrte, die mit
Schopenhauers Groll ebenso stark, wie
lind mit Kellers Helligkeit tönte, sich in
Nietzsche zur stählernen Härte und
Melodie steigerte und in Kleist grausam
und hiebhaft wie das Leben des Genies
sich krampfte, mit Jean Paul die grenzenlose Phantasie und Heiterkeit der
zarten Enge wie mit Lessing die bebende Klarheit der geistigen Leidenschaft
offenbarte: diese Sprache, die heute
und für immer von Dichtern und Künstlern getragen wird, weil in der menschlichen Seele immer Erhabenheiten und
Zärtlichkeiten drängen werden, die so
nur auf deutsch sich kundtun werden.
Arnold Zweig (1887-1968)
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Werbek
ampagnen stärk
en die Breierbekampagnen
stärken
tenwirkung des Sprechsportes
Die Werbung für den Sprechsport
sollte sich am Vorbild herkömmlicher
Sportarten (Fußball, Tennis ... ) ausrichten. Beispiele für Werbebotschaften
sind: „Sprechen für alle“, „Sprechen
spricht für dich“, „Sprich dich fit“,
„Wer spricht, gewinnt“, „Wer spricht,
kommt an“, „Wer spricht, hat mehr
vom Leben“, „Laß dein Herz - sprechen“. Öffentlich-rechtliche Funk- und
Fernsehanstalten sollten für ihre Produktionen auf gutes Sprechen eingeschworen werden.

III. Beispiele für das
Sprechsport-Training
Zungenbrecher nutzen den angeborenen Spieltrieb
Der Trieb, sprechend mit Sprache
zu spielen, ist grundlegend. Wer sich
auf den sprachlichen Spieltrieb von
Kindern einstellt und ihm „Futter“
gibt, erhöht nicht nur die Lebenslust
der Kinder, sondern fördert gleichzeitig in hervorragender Weise ihre Fähigkeit zu guter Artikulierung und
Formulierung. Dichterisch gestaltete
Zungenbrecher mit humoristischen
oder pfiffigen Inhalten sind besonders
beliebte Sprechsport-Übungen.
Schnellsprechübungen
erhöhen
die F
reude am Sprechen
Freude
Warum sollen wir die Freude junger Menschen an der Geschwindigkeit nicht nutzen, - um sie über die

Freude am schnellen Sprechen zur
Freude am Sprechen überhaupt zu
führen? Das Ziel, trotz schnellen Sprechens verständlich zu bleiben, zwingt
zur klaren Aussprache der Konsonanten und Vokale. Die in der Sprache
ausgeübte Selbstdisziplin strahlt in
die anderen Lebensbereiche aus.

IV. Ergebnis
Das gute Sprechen macht Freude.
Darüber hinaus ist es eine Schlüsselfähigkeit, die viele kulturelle und
wirtschaftliche Qualifikationen überhaupt erst erschließt. Gutes Sprechen
fördert die Persönlichkeit und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es
ist gleichermaßen Kulturgut und Wirtschaftsfaktor. Deshalb muß Sprechsport in Deutschland zu einem Breitensport werden.

Dr. Georg Winter, Träger des Deutschen Umweltpreises 1995, gilt als
der Begründer der umweltorientierten Unternehmensführung. Als Schüler lispelte er noch. Bei den Sprechübungen entdeckte er seine Lust am
Spiel mit der Sprache. 2006 wählten
ihn die Zuschauer der Unterhaltungssendung „Wetten daß ... „ zum
Wettkönig, nachdem er in kürzester
Zeit sieben selbstverfaßte Zungenbrecher fehlerfrei aufgesagt hatte.
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Deutschen Sprachwelt
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M: Antonio Salieri (1750-1825)
T: Fritz Jöde (1887-1970)
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Der Mut zur eigenen Zunge
Die UNO hat das Jahr 2008 zum „Jahr der Sprachen“ ausgerufen
Von Günter Zehm
Zum „Jahr der Sprachen“ hat die
Uno 2008 ausgerufen. Es handelt
sich, genauer betrachtet, um die „bedrohten Sprachen“, die in den Fokus
der Aufmerksamkeit gerückt werden
sollen, um die „Sprachverarmung“,
die allenthalben drohe, um den „Verlust an internationaler Kommunikationsfähigkeit“, der durch das „Sprachensterben“ entstehe. „Rettet die
sprachliche Vielfalt!“ Unter dieser Parole soll das Jahr 2008 stehen.
Im ersten Moment wirkt das verwunderlich. Wieso setzen sich ausgerechnet die Vereinten Nationen für
Sprachenvielfalt ein? Mit welchem
Recht behaupten sie, daß die Konzentration auf eine einzige Sprache, auf
eine globale, überall gesprochene und
verstandene „Lingua franca“, der Kommunikation zwischen den Völkern
hinderlich sei? Verhält es sich nicht
gerade umgekehrt? Gilt nicht die
„Sprachzerstreuung“ beim Turmbau
zu Babel, von der die Bibel erzählt (1.
Mose 11, 1-9), als eine der Urkatastrophen der Menschheit, aus der
wir uns mühsam genug wieder herausarbeiten müssen?
Jahrhunderte-, ja, jahrtausendelang
träumten die Gelehrten und Weisen
sämtlicher Länder und Regionen von
der einen großen „Weltsprache“, in
der sich alle zu Hause fühlen und
untereinander verabreden könnten.
Immer wieder im Laufe der Geschichte einigte man sich über Ländergrenzen hinweg auf bestimmte Idiome, in
denen wenigstens die Eliten problemlos miteinander parlieren sollten, im
Abendland auf das Latein, in China
auf den Dialekt der Groß-Han-Leute.
Linguisten brüteten über der Erfindung von Kunstsprachen (Esperanto), die besonders leicht erlernbar
seien und, einmal präsentiert, jedermann spontan zum Gebrauch verführen würden.
Aber alle Linguistenträume sind
inzwischen verflogen. Enttäuschung
und Zorn breiteten sich statt dessen
aus. Denn nicht irgendein fein
ausgedachtes Esperanto rückte zur
globalen Lingua franca auf, sondern
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das Englische, genauer: eine aus dem
Englischen bzw. dem Amerikanischen
abgeleitete, in Grammatik und Wortschatz resolut ausgedünnte „Servicesprache“, früher auch Pidgin-Englisch
genannt. Und dieses „Globisch“ weitete und weitet die interkulturelle
Kommunikation nicht wirklich aus,
sagen die Experten der UNO, sondern
es schränkt sie in erschreckender
Weise ein, reduziert sie auf einige
wenige, rein technische und/oder bürokratische Codes.
Das „Globisch“, das derzeit drauf
und dran sei, viele andere Sprachen
zu verdrängen, sei gar keine richtige,
in alle semantischen Richtungen ausgebaute und befestigte Sprache, es sei
ein „Jargon“, ein „Slang“, tauglich
allenfalls zur flüchtigen Halbverständigung auf Kongressen oder bei
Popkonzerten. Seine Oberflächlichkeit
und Primitivität kompensiere es durch
brutale (wenn auch, mag sein, unabsichtliche) Gewalttätigkeit. „Globisch“
sei ein Slang der Gewalt.
Das sind natürlich starke Worte.
Tatsächlich registrieren die Ethnologen überall in der Welt folgendes:
Kleinere Regionalsprachen, speziell
die Sprachen von Völkern, die durch
konvulsivische, von fremdem Kapital
ausgelöste Industrialisierungsschübe
ohne ordentliche Vorbereitung, gleichsam über Nacht, in den Prozeß der
sogenannten Globalisierung hineingerissen werden, erhalten vom Globisch regelrecht den Todesstoß. Immer
mehr uralte Dialekte und Primärsprachen verschwinden im Zeichen
der Globalisierung, von Kanada bis
Patagonien, von Sibirien bis hinunter
nach Ozeanien und Australien.
Hier und da versuchen örtliche
oder zugereiste Sprachpfleger, Wörter
und Wendungen aus dem autochthonen Idiom für die neuen Codes ins
Spiel zu bringen, doch das stößt auf
taube Ohren. Die eigene Bürokratie
und auch große Teile der eigenen,
sich frisch formierenden Intelligenzija sind auf der Seite des Globisch.
Das grassierende Sprachensterben ist
nie bloßer (Sprach-)Mord, es ist immer
auch (Sprach-)Selbstmord. Man stürzt
sich geradezu wollüstig ins Abenteu-

er der neuen Jargons. Die Mahnungen
gelehrter Linguisten und Sprachpfleger verhallen ungehört.
Und auch die UNO-Reden zum
„Jahr der Sprachen 2008“, so steht zu
befürchten, werden ungehört verhallen. Sprachen gehören nun einmal
weder Linguisten noch wohlmeinenden Schreibtischpolitikern, sie gehören nicht einmal primär den Poeten,
Sängern und sonstigen Liebhabern.
Sondern wem sie gehören, das ist das
sogenannte Volk in seiner undifferenzierten Masse und Lebensgier. Für
dieses Volk ist die Muttersprache
kein Schatz, der sorgfältig gehütet
werden muß, sondern ein ganz banales Schmiermittel für Leben und
Überleben. Es wird gebraucht und
verbraucht, und wenn es nichts mehr
taugt, dann weg damit und ein besseres her!
Der Befund ist deprimierend, aber
wohl realistisch. Große romantische
Sprachphilosophen, von Wilhelm von
Humboldt bis Martin Heidegger, können daran nichts ändern. Es stimmt
natürlich, daß Sprache außer praktischem „Service“ auch emphatische
Seinsvergewisserung bietet, Zugang
zu anspruchsvoller Individualität, daß
stabile sprachliche Vielfalt der sicherste Ausweis für farbenreiche und
hochdifferenzierte Kultur ist. Doch
wenn der Service nicht klappt, ist das
alles so gut wie nichts, Feierabendvergnügen allenfalls mit Blockflöte
und Allongeperücke. Lebendige Sprache sieht anders aus.
Damit sei nichts gegen Symposien
und „Workshops“ zur Bewahrung oder
Wiedergewinnung sprachlicher Vielfalt im nun angebrochenen Jahr gesagt. Die Menschen empfindlich zu
machen für semantische Verluste, die
immer kulturelle Verluste sind und
ins Herz schneiden, ist gut und richtig.
Die eigentliche, die entscheidende
Front indes verläuft woanders, nämlich im Feld der genuinen Weltpolitik. Wer seine Muttersprache erhalten
will und die Muttersprachen der anderen, der muß vorab den Willen
haben, zusammen mit anderen die
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Herkunft und Verwandtschaft der heutigen Sprachen
aus gemeinsamer indogermanischer Wurzel

Politik zu verändern, und zwar nicht
nur mittels Abhaltung von internationalen Kongressen, sondern selbstbewußt direkt vor Ort, im Getriebe des
eigenen Alltags.

an, daß jede kraftvolle Gestalt in der
Politik und jedes geopolitische Kraftfeld wieder mehr auf sich selbst vertrauen, eigene Noten erstellen und
ihre Stücke auch selber benennen.

Sprachenvielfalt kann nur im Klima
weltpolitischer Multipolarität und
Machtteilung gedeihen. Die Herren
und Völker der einzelnen Kulturkreise und geopolitischen Zentren dürfen
also nicht mehr maulsperrig einfach
darauf warten, daß irgendein Hegemon oder angemaßter Marktführer
die Noten verteilt, den Taktstock
schwingt und irgend etwas Neues
(das in Wirklichkeit oftmals gar nicht
so neu ist) nach seinem Gusto „benennt“. Vielmehr kommt es darauf

Auf diese Weise wird vielleicht
nicht jeder Urwalddialekt am Amazonas oder auf Neu-Guinea vor dem
Verschwinden gerettet (was schade
ist), aber es wird möglicherweise eine
maßvolle Vielfalt von Kulturkreisen
neu erschaffen, deren Sprachen nicht
nur zum Psalmensingen taugen, sondern auch echten modernen Service
bieten. Und die dabei trotzdem wortmächtig, poesietauglich und selbst
für Linguisten reizvoll bleiben.

Günter Zehm (Jg. 1933), Philosoph,
Universitätsdozent und Publizist,
Feuilleton-Redakteur (u. a. Kolumne
„Pankraz“) bei Die Welt, Rheinischer
Merkur und Junge Freiheit
Abdruck mit freundlicher
Erlaubnis der Jungen Freiheit

„Wer sich seiner eigenen Kultur,
seiner Identität sicher ist, der
pflegt auch die reichen Ausdrucksmöglichkeiten der eigenen
Sprache. Und deshalb sollten
wir alle Vorbilder sein!“
Ruth Wagner (FDP)
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Was wir unserer Sprache schulden
Zehn Thesen zu Sprachkultur und Sprachverfall
Von Hartmut Heuermann

1

Die Sprachbefähigung des Menschen ist die wichtigste gesellschaftsund kulturstiftende Errungenschaft
der Spezies. Mit der Sprache steht
und fällt das Humanum. Bereits daraus
ergeben sich die Pflicht zu ihrer Wertschätzung und das Gebot ihrer Pflege.
2
Die Sprache liefert einen Schlüssel zum W
eltverständnis
Weltverständnis
eltverständnis. Sie
strukturiert unsere Wahrnehmung,
konstruiert unsere Wirklichkeitskonzepte und steht im Dienst der Entwicklung und Verbreitung sinnstiftender Ideen. Mittels Abstraktion vermag sie uns von emotionalen Zwängen zu befreien. Für die Selbstreflexion ist sie eine unabdingbare Voraussetzung.
3

Sprachkultur ist nichts anderes
als gepflegtes sprachliches Leben. Ihr
Anliegen ist eine möglichst störungsfreie Kommunikation zwischen den
Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft,
die Herstellung und Festigung ihrer
kulturellen Identität, die Anpassung
der Sprache an wechselnde Erfordernisse des Lebens sowie ein kompetenter und kreativer Umgang mit dem
Medium. In einer demokratisch verfaßten Gesellschaft ist Sprachpflege
die Pflicht jedes einzelnen. Sie darf
nicht den Funktionären in Kultusministerien oder Sprachakademien vorbehalten bleiben.
4
Es ist jedoch zu unterscheiden zwischen Sprachpflege und Sprachreglementierung
reglementierung. Während Reglementierung zum Scheitern verurteilt
ist (siehe den Untergang des Funktionärskauderwelschs der DDR-Bonzen),
lohnt Sprachpflege unser aller Bemühen (siehe die über tausend Sprachund Literaturpreise in Deutschland).
Zwecks Aufklärung der Gesellschaft
und Schärfung des öffentlichen
Bewußtseins sind Sprachpolitik und kritik gesellschaftlich legitim wie auch
erzieherisch notwendig. Dogmen und
Manipulationen (vergleiche George Orwells „Neusprech“) haben in der
Sprachpolitik nichts zu suchen.
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5

Sprachkompetenz und Sprachpflege bedingen einander. Wenn
Sprachkompetenz die Fähigkeit ist, in
variierenden gesellschaftlichen und
kulturellen Situationen das Medium
so zu verwenden, daß es (für Sprecher/Schreiber) ein Maximum an Ausdrucksfähigkeit und (für Adressaten)
ein Höchstmaß an Verstehensmöglichkeit gewährleistet, so impliziert
dies die Pflicht zum sorgsamen Umgang mit der Sprache.
6

Mangelnde Sprachkompetenz
führt zu gesellschaftlichen Nachteilen für das Individuum, da seine
Möglichkeiten zu angemessener Selbstdefinition, notwendiger sozialer Integration und adäquater kultureller Teilhabe eingeschränkt sind. Defizite in der
Sprachkompetenz ziehen Defizite in
der Sozialkompetenz (zum Beispiel im
Berufsleben) unvermeidbar nach sich.
7
Für die Entwicklung einer Sprache gibt es im Rahmen gesellschaftlicher Dynamik keine Grenzen. Dennoch sind Normen unverzichtbar, will
man sprachliche Anarchie vermeiden. Ein Laissezfaire-System, wie von
manchen „deskriptiven“ Linguisten
propagiert, ist problematisch, da es
(nach Robert Halls Devise „Leave your
language alone“) auf sprachkulturelle
Einflußnahme verzichtet. Die Spannung zwischen Sprachwandel und
Sprachnormen ist lösbar, wenn Normen eine temporäre Gültigkeit behaupten. Absolute, überzeitlich gültige Normen gibt es nicht – weder in
der Grammatik noch in der Lexik
oder Orthographie.
8
Keine Sprache ist über die Gefahr
des Verfalls erhaben. Sprachverfall
liegt dort vor, wo die Funktionsfähigkeit und Differenziertheit des Systems durch schludrigen, gedankenlosen, flapsigen Umgang mit dem Medium leiden und die Kommunikation
gestört ist. Zunehmend sind Phänomene in der Werbe- und Jugendsprache („Denglisch“, „McDeutsch“),
Nachlässigkeit in den Druckmedien
(Fehlerhäufung) und Niveauverlust in
der Alltagssprache (Primitivisierung)

als Symptome von Sprachverfall zu
beobachten. Sprachsoziologisch droht
die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, wenn bestimmte Gruppen erfolgreich auf dem Niveau einer entwickelten Gesellschaft kommunizieren,
während andere Gruppen im Niveau
sinken.
9

Mehrsprachigkeit ist eine Befähigung, die sprachpolitisch gar nicht
genug gefordert und pädagogisch nicht
genug gefördert werden kann. Mehrsprachigkeit liefert zusätzliche Schlüssel zum Verständnis der Welt und
ihrer Bewohner. Allerdings kann sie
muttersprachliche Kompetenz nicht
ersetzen, da die Muttersprache das
erste, „intime“ Verhältnis des Menschen zur Sprache bestimmt. Loyalität gegenüber der Muttersprache
schließt Kommunikationsfähigkeit in
fremden Sprachen nicht aus.
10

Demgegenüber ist sprachlicher
Nationalismus/Chauvinismus
eine linguistisch fragwürdige und politisch gefährliche Ideologie. Sie läuft
auf die wahnhafte Idee hinaus, die
eigene sei die wertvollste oder kultivierteste unter den Sprachen der Welt.
Eine solche Ideologie ist irrig, da jede
Sprache die Funktionen erfüllt, die
die Sprachgemeinschaft ihr abverlangt,
und zugleich die Wertschätzung erfährt, welche die Benutzer ihr entgegenbringen. Einen übergeordneten
Standpunkt zur Festsetzung von Wert
und Rang gibt es nicht.

Prof. Dr. Hartmut Heuermann lehrt
Amerikanistik an der Technischen
Universität Braunschweig; er stellte
seine Thesen in der DEUTSCHEN
SPRACHWELT zur Diskussion, der
die Redaktion für die freundliche
Abdruckerlaubnis dankt.

„Man unterschätze nicht die
‘Botenstoffe’ der Sprache.
Es gibt geisthemmende und
geiststimulierende Begriffe.“
Botho Strauß, Schriftsteller
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Wie die »große Hure Duden«
die Sprache steuert
Von W
olf Schneider
Wolf
Bis 1971 hatte die Duden-Redaktion
ein gutes Gewissen, wenn sie das in
der Sprache Übliche zwar zuweilen
registrierte, sich primär aber als Verkünder von Normen verstand. Seit
1971 normiert sie zwar noch die
Rechtschreibung, aber nicht mehr
Grammatik und Stilistik. Da spielte
vermutlich der antiautoritäre Geist
von 1968 mit, wie er sich am drastischsten 1972 in den berüchtigten
«Hessischen Rahmenrichtlinien für
das Fach Deutsch» manifestierte: «Die
unreflektierte Einübung in die Normen der Hochsprache» erschwere den
meisten Schülern «die Wahrnehmung
und Versprachlichung ihrer Sozialerfahrungen und Interessen».
Das traf sich mit der Denkrichtung,
die in der akademischen Linguistik
seit mehreren Jahrzehnten ohnehin
dominiert: Sie will nicht präskriptiv
(vorschreibend) agieren, sondern deskriptiv (beschreibend); jede Art von
«Sprachpflege» wird als «unwissenschaftlich» abqualifiziert. (Also wäre
auch der Rang der Luther-Bibel wissenschaftlich nicht zu würdigen –
und das spräche sehr für die Lutherbibel.) Entgegen ihrem erklärten Ziel
jedoch entscheidet die Duden-Redaktion auch weiter über die Entwicklung des Deutschen kräftig mit, und
zwar auf dreifache Weise:

1.durch die Wörter, die sie neu
verzeichnet – oder die sie als veraltet
weglässt. 2004 nahm sie zum Beispiel
die Vokabeln Alcopop, Billigflieger,
Homo-Ehe auf; über die meisten Neuregistrierungen teilt die Redaktion
nichts mit, ebenso wenig über die
Wörter, die in neuen Auflagen entfallen (Goethes Fraubaserei – die Schwatzfreudigkeit der Frauenzimmer – registriert der Duden beispielsweise nicht).
2.durch die Bewertung, die sie
hinter viele Einträge setzt, nämlich:
dichterisch (z. B. Aar)
gehoben (Antlitz)
bildungssprachlich (Affront)
umgangssprachlich (super!)
familiär (Frechdachs)
salopp (abnibbeln)
abwertend (Visage)

derb (Scheiße)
vulgär (Fotze)
Indem er die Scheiße nicht als
vulgär einstuft, baut der Duden etwaige Hemmungen gegen die Verwendung des Wortes ab: «Derb» ausgedrückt hat sich schließlich auch Luther. Außerdem verwendet die Redaktion die Bewertungen
altertümelnd («Abersinn» statt Aberwitz)
veraltend (Backfisch)
veraltet (Muhme).

3. durch den Verzicht, in Grammatik und Stilistik noch Normen zu
setzen: Kommentarlos wird das Übliche registriert. So verweist der Duden
darauf, dass der Konjunktiv II (er
hätte, er wäre) («immer häufiger» statt
des Konjunktivs I (er habe, er sei)
verwendet werde. Die Redaktion kommentiert das sogar – aber nicht mit
dem Hinweis «falsch, oft auch mißverständlich», sondern: habe werde
oft
als
«geziert»
empfunden.
(Missverständlich: Er käme bedeutet
ja das Gegenteil von er komme: «Er
sagte, er komme» heißt: er kommt; «er
sagte, er käme» dagegen: er kommt
nicht – er käme ja gern, wenn nicht
leider ... )
Unter mausern bringt der Duden
das Beispiel «Der Abriss hat sich zu
einem Lehrbuch gemausert» – und
unterlässt jeden Hinweis, dass der
Vogel, der sich mausert, sich zu gar
nichts mausert, er bleibt ein Vogel;

der Duden billigt also eine Katachrese, eine entgleiste Metapher von der
Art «Auch Eisberge kochen nur mit
Wasser».
Indem nun der Duden in Grammatik und Stilistik jede Normierung
verweigert, setzt er eine Abwärtsspirale in Gang: Denn seine Benutzer
suchen wie eh und je die Norm in
ihm – sie nehmen also das registrierte
Übliche als das Richtige wahr, selbst
wenn es falsch, dubios oder bescheuert ist.
Die Deutsche Presse-Agentur (dpa)
hat daraus schon 1985 in einer Dienstanweisung die Konsequenz gezogen:
«Auf den Duden kann man sich nicht
immer berufen. Wenn dpa einen Fehler mehrmals macht, der durch die
Wiedergabe in den Zeitungen potenziert wird, erscheint er alsbald auch
im Duden.» Die Zeit schrieb im selben Jahr: «Wenn etwas nur lange
genug unkorrekt gebraucht wird, ist
unsere große Hure Duden zur Stelle
und kassiert es als korrekt.»

Anglizismen sind im Duden zu
Tausenden registriert. Das ist einerseits
benutzerfreundlich, soweit eine Übersetzung dabeisteht wie im zehnbändigen von 1999 (bei Brainstorming zum
Beispiel: «Verfahren, durch Sammeln
von spontanen Einfällen der Mitarbeiter die beste Lösung für ein Problem zu finden»). Andrerseits werden alle registrierten Importe damit
im Deutschen willkommen geheißen,
auch die Human Relations (die in der
Wirtschaft grassieren, ohne dass sie
den zwischenmenschlichen Beziehungen etwas voraus hätten) oder das
Citybike (das von einer gierigen Industrie erfunden und ins Deutsche gemogelt worden ist). Auch wer bei den
Anglizismen nur die Übertreibung,
den Unfug bekämpft, hat also in der
Duden-Redaktion keinen Verbündeten. Sie hat sich vom Vorbild zum
bloßen Spiegelbild gemausert. Selbst
Schwarze Panther spiegeln sich darin.
Wolf Schneider, „Speak German!
Warum Deutsch manchmal besser
ist“ Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Abruck mit freundlicher Genehmigung
des Verlags.
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Möge sich niemand mehr auf den Duden verlassen
Die allgemeine Empörung über neue
Rechtschreibregelungen schwindet; viele ihrer Anhänger fordern die bedingungslose Anwendung, ohne die Regeln genau zu kennen oder Hintergründe und Konsequenzen beurteilen
zu können. Die SPRACHNACHRICHTEN befragten dazu einen der renommiertesten deutschen Linguisten, Professor Dr. Helmut Glück. Obwohl sich
manche Anglizismenjäger feindselig über
Germanisten äußern, sprach er gern mit
uns.

Sprachnachrichten: Herr Professor Glück, was halten Sie vom derzeitigen Stand der Rechtschreibreform?
Glück
Glück: Wenig. Immerhin haben die
Aufräumarbeiten inzwischen begonnen.
Der Staat kann Privatpersonen nicht
befehlen, wie sie zu schreiben haben, aber er kann es seinen Organen und Behörden vorschreiben,
also an Schulen und Universitäten. Fühlen Sie sich gemaßregelt?
Nicht persönlich. Im Falle eines
Konflikts wäre ich in der Lage zu
begründen, wie meine Orthographie beschaffen ist und warum ich
so schreibe, wie ich schreibe. Die
Lehrerinnen und Lehrer an den
Schulen haben es da schwerer. Sie
müssen sich an widersprüchliche
Regelungen halten und den Kindern
Schreibungen beibringen, die teilweise
falsch sind – falsch, weil sie grammatische Gesetze verletzen. Dennoch
stehen sie so im Duden.
Sie haben kürzlich vehement gefordert, Examensarbeiten nur zu werten,
wenn Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil korrekt sind. Wie
müssen Ihre Studenten schreiben,
wenn sie nicht in Ungnade fallen
wollen?
Es ging nicht um eine Neuerung,
sondern darum, daß ein Prüfungsausschuß meiner Universität öffentlich in Erinnerung gebracht hat, was
eine geltende Prüfungsordnung vorschreibt, nämlich: Abschlußarbeiten
müssen in deutscher Sprache abgefaßt sein. Der Ausschuß hat – aufgrund von Beschwerden – lediglich
erläutert, was das bedeutet. Es ging
nicht um Gnade oder Ungnade, sondern um eine Selbstverständlichkeit:
Eine akademische Abschlußarbeit
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muß sprachlichen Mindestanforderungen genügen. Sonst gibt es eine
Quittung – über die Note.

Ist die Rechtschreibung Gegenstand
von Forschung und Lehre an den
Universitäten, oder überläßt man das
Thema einem (Oberlehrer-) Gremium
wie dem „Rat für deutsche Rechtschreibung“?
Die Rechtschreibung ist seit langem
Gegenstand von Forschung und Lehre. Seit wenigstens 20 Jahren wird
intensiv über die grammatischen und
historischen Grundlagen der deutschen Orthographie geforscht. Man
weiß heute sehr viel mehr über die
vor allem syntaktischen Mechanismen, die die Getrennt- und Zusammenschreibung und die Kleinund Großschreibung steuern, als man
1996 wußte, in dem Jahr, in dem die

Nachdem sich die Rechtschreib-Rowdys einmal
warmreformiert hatten,
waren sie nicht mehr zu
bändigen. Sie hielten zäh
an ihren Irrtümern fest.
fatale „Neuregelung“ der deutschen
Rechtschreibung dekretiert wurde.
1996 wurde vieles aus purer Unkenntnis falsch gemacht. Auch die
Regeln, denen die Wortbildung, die
Formenbildung und die Schreibung
von Fremdwörtern im Deutschen unterliegen, verstehen wir besser als vor
zehn Jahren. Das Thema Rechtschreibung war und ist nicht dem
„Rat für deutsche Rechtschreibung“
(er wurde Ende 2004 eingerichtet)
oder seinen Vorgängern überlassen
gewesen. Daß man sich im VorläuferGremium dieses Rates, der „Zwischenstaatlichen Kommission für
deutsche Rechtschreibung“, für Forschungsergebnisse nicht interessierte
oder sie, schlicht und ergreifend,
nicht verstand, muß allerdings erwähnt werden.

Wenn Sie in seltenen Einzelfällen
Zweifel haben, was wir auch bei
Ihnen nicht ausschließen wollen,
schlagen Sie dann im Duden oder im

Wahrig nach? Und wie entscheiden
Sie sich, wenn beide voneinander
abweichen?
Inzwischen sind die Varianten ein
lästiges Problem. Sie kamen dadurch
zustande, daß bei vielen problematischen oder offensichtlich falschen
„Reform“-Schreibungen inzwischen
wieder die strukturell richtige alte
Schreibung zugelassen ist, aber eben
nur als Variante. Die falsche „Reform“-Schreibung gilt leider meist
weiterhin. Der Duden stellt stets die
„Reform“-Schreibung an die erste Stelle und die „alte“ Schreibung dahinter.
Auf diese Weise versucht die DudenRedaktion, die selbst an den mißratenen „Reformen“ beteiligt war, die „Reform“ doch noch unter die Leute zu
bringen. Der Wahrig ist mir in diesem
Punkt sympathischer, dort findet man
die richtige Schreibung leichter. Im
Wahrig steht zwar die „Reform“Schreibung auch als Leitvariante,
aber dann kommt ein „auch“, und
dahinter steht dann die richtige
Schreibung. Beim Duden heißt sie,
wenn sie überhaupt vorkommt, „alte
Schreibung“, und sie steht in eckigen Klammern. Ein Beispiel: der
Duden hat „selig sprechen“ und
„selig preisen“ und danach ,,[alte
Schreibung: seligsprechen, seligpreisen]“. Der Wahrig verzeichnet
nur die beiden richtigen Schreibungen „seligsprechen“ und „seligpreisen“. Deshalb schaue ich eher im
Wahrig nach, wenn es einmal nötig
ist.
Ist denn Orthographie eine weitgehend willkürliche Regelung? Wie weit
darf die Willkür gehen? Die neueste
Reform der Reform der Rechtschreibreform hat, besonders in Einzelfällen,
viele Regelungen eingeführt, für die
keinerlei Bedarf bestand. Die Beispiele sind bekannt und inzwischen
schon fast totgeredet worden.
Orthographie ist keineswegs etwas
Willkürliches. Sie ist historisch gewachsen und hat Strukturen entwickelt, die man rekonstruieren und
in Form von Regeln darstellen kann,
und zwar für alle betroffenen Bereiche. Orthographie hängt in wesentlichen Punkten nicht an den einzelnen Wörtern, wie viele glauben,
sondern wird von der Grammatik
gesteuert, namentlich von der Syntax
und der Wortbildung. Willkürlich war
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– jedenfalls an zentralen Punkten –
die „Reform“ von 1996. Die seither
vorgenommenen Modifikationen des
Rechtschreibdiktats von 1996 galten
seiner Entschärfung und Glättung und
der Korrektur einiger offensichtlicher
Fehler. Die „Reformer“ waren zum
großen Teil keine Wissenschaftler, sondern Funktionäre aus Gewerkschaften
und Schulbuchverlagen sowie Sprachdidaktiker. Nachdem sie sich einmal
warmreformiert hatten, waren sie nicht
mehr zu bändigen. Sie hielten zäh an
ihren Irrtümern fest und tun das bis
heute. Deshalb haben wir heute so
viele Varianten. Das ist ein Fortschritt,
weil wir sonst nur die falschen Schreibungen von 1996 hätten. Es ist gleichzeitig ein Problem, weil die vielen
Varianten die Einheitlichkeit der Rechtschreibung stören und weil die „Reformer“ alles tun, ihre falschen Schreibungen zu erhalten und zu verbreiten, etwa über den Duden, den viele
Menschen immer noch für maßgeblich in Rechtschreibdingen halten.
Das ist er längst nicht mehr.

Regeln sollten eindeutig sein und
auch ohne Linguistik-Fachstudium
verständlich. Da die meisten Schüler
keineswegs alle Wortarten auseinanderhalten können – manche Lehrer
übrigens auch nicht –, können sie
auch die daran orientierten Schreibregeln nicht verstehen und nicht richtig
anwenden.
Regeln müssen vor allem ihrem
Gegenstand angemessen sein. Rechtschreibregeln müssen richtige Schreibungen produzieren, wenn sie richtig
angewandt werden. Sie müssen dem
System, das sie steuern, paßgenau
entsprechen, in unserem Fall: Sie
müssen dem Sprachsystem und seinen Regeln angemessene Schreibungen hervorbringen und falsche
Schreibungen unterdrücken. Nun ist
die Rechtschreibung allerdings nicht
nur regelgesteuert, sondern wird, parallel dazu, von den Wörterbuchmachern im Einzelfall festgelegt. Man
nennt dies die „doppelte Kodifikation“ der Rechtschreibung. Zum einen
gibt es Regeln, die richtige Schreibungen bewirken müssen, zum anderen
gibt es Wörterbücher, in denen (fast)
jeder Einzelfall geregelt ist. Ein Schreiber, der eine bestimmte Schreibung
sucht, sucht entweder nach der passenden Regel und wendet sie an,
oder er greift zum Rechtschreibwörterbuch und schlägt dort nach. Er
verläßt sich im zweiten Fall darauf,
daß die Lexikographen ihm die Ar-
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Was würde Konrad Duden wohl zur neuen Rechtschreibung sagen? Redakeurin
Martina Spreng hat sich das auch gefragt, und bat den Vater der deutschen Orthografie deshalb zum Vorstellungs-Gespräch. In der Reihe „Vorstellungs-Gespräch“
führen du-machst.de-Autorinnen und -Autoren fiktive Gespräche mit Berühmtheiten, längst verstorbenen Persönlichkeiten oder ihren Vorbildern.
Illustration: Sharmila Banerjee

beit abgenommen haben, nämlich die
korrekte Anwendung der Regel. Und
das ist seit 1996 leider ein Problem
geworden, denn man kann sich auf
die Rechtschreibwörterbücher nicht
mehr verlassen.
Regeln können nicht einfacher sein
als das System, das sie steuern. Ein
Schüler, der die Wortarten nicht auseinanderhalten kann und einen Satz
nicht wenigstens grob in seine Teile
zerlegen kann, wird mit der Rechtschreibung Probleme haben und behalten. Man kann das orthographische
Regelwerk nicht so versimpeln, daß
man ohne elementare Kenntnisse der
deutschen Grammatik richtig schreiben kann. Wer das behauptet, ist ein
Demagoge. Dafür, daß die Kinder das
grammatische Grundwissen erwerben,
das man zum Rechtschreiben braucht,
ist der Deutschunterricht schließlich
da. Daß man die wichtigsten Rechtschreibregeln benutzerfreundlich und
für Kinder kindgerecht formulieren
kann und sollte, ist eine Selbstverständlichkeit.
Es wird übrigens immer wieder als
Fortschritt verkauft, daß die „Neuregelung“ mit ein paar Dutzend weniger
Regeln auskomme als die alte Orthographie. Das ist eine Propagandabehauptung, die suggerieren will, weniger Regeln bedeuteten weniger Schwie-

rigkeiten. Man hat einfach den
grammatischen und lexikalischen
Stoff, der zu regeln war, anders sortiert und in umfangreicheren Regeln
zusammengefaßt. So kam man auf
eine geringere Zahl von Regeln.

Sprache und Schreibung haben auf
den ersten Blick wenig miteinander
zu tun, aber in manchen Fällen ist die
geltende (neue) Rechtschreibung nicht
sprachrichtig und führt zu Zweideutigkeiten.
Das sehe ich anders: Die Schreibung einer Sprache gehört zu dieser
Sprache. Sie ist nichts Äußerliches,
nichts Zweitrangiges, das hinter der
gesprochenen Sprache rangiert und
von ihr abhängt. Gesprochenes und
Geschriebenes beziehen sich auf dasselbe grammatische System, sie verwenden, jedenfalls im Kernbereich,
denselben Wortschatz, sie bedingen
sich gegenseitig. Es gibt kein einfaches Abhängigkeitsverhältnis. Darüber
ist man sich in der Forschung weitgehend einig. Nur in der Form des
Ausdrucks (und in seiner materiellen
Substanz, den Lauten und den Schriftzeichen) erscheinen sie getrennt, als
Lautsprache und Schriftsprache.
Die „reformierte“ Orthographie führt
in der Tat zu falschen, weil systemwidrigen Schreibungen. Man muß
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schon zwischen einem „vielversprechenden“ und einem „viel versprechenden“ Politiker unterscheiden
können, auch orthographisch. Daß
Wörter wie „lieb“, „weh“ oder „leid“
längst Adjektive sind und als Adjektive klein geschrieben werden müssen, ist auch keine sensationelle Erkenntnis. Oder auch „feind“. Der
Duden teilt mit, daß man schreiben
solle „jemandem Feind [alte Schreibung: feind] bleiben, sein werden
(veraltend)“. Jemandem „spinnefeind
sein“ soll man aber klein schreiben.
Der Duden schreibt vor:
Das tut mir Leid [alte Schreibung:
leid). Das ist falsch, weil systemwidrig. Die Schreibung von Das ist mir
lieb regelt er auf den ersten Blick gar
nicht. Man findet sie versteckt in
einem Beispiel, nämlich das Liebste
groß zu schreiben. Bei weh hat er
dann die richtige Schreibung: Das tut
mir weh.

Daß im Deutschen alles geschrieben
werde, „wie es gesprochen wird“, ist
ein verhängnisvolles Gerücht: Vater
und Faden haben denselben Anlaut,
werden aber unterschiedlich geschrieben; Vater und Vase beginnen mit
demselben Buchstaben, werden aber
im Anlaut verschieden ausgesprochen. Hätte da nicht Regelungsbedarf
bestanden?
Seit über die deutsche Rechtschreibung nachgedacht und debattiert wird,
wird gefordert, sie phonetisch zu
begründen, nämlich seit dem 17. Jahr-
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hundert. Das beruht auf einem Mißverständnis: Die Schrift ist nicht dazu
da, das Gesprochene direkt, Laute in
den Buchstaben „eins zu eins“ abzubilden, sondern sie soll die Sprache
insgesamt repräsentieren. Die Großund die Kleinschreibung hat im Gesprochenen kein Äquivalent, die Getrennt- und Zusammenschreibung
auch nicht, und die Interpunktion
kann man ebenfalls meistens nicht
hören. Dieses Mißverständnis scheint
vor allem bei Deutschdidaktikern
unausrottbar zu sein.
Es ist immer wieder gefordert worden, „überflüssige“ Buchstaben abzuschaffen, namentlich das V, das Q und
das X. Sie gehören zum lateinischen
Erbe unserer Sprache, die sich nicht
nur beim F-Laut orthographische Variation erlaubt. Orthographische Variation ist oft sinnvoll, denn sie erlaubt
Differenzschreibungen bei Wörtern die
man gleich ausspricht, etwa Leib und
Laib, war und Ware und wahr, Moor
und Mohr, Lid und Lied.

Was könnten sich die Mitglieder
des Rates für deutsche Rechtschreibung bei ihrer Auswahl gedacht haben, als sie offenbar wahllos bei einzelnen Wörtern Veränderungen beschlossen, für die es keinerlei Bedarf
gab?
Der jetzige Rat kann für den Unsinn
der „Reform“ von 1996 nicht pauschal verantwortlich gemacht werden, denn ihm gehören einige der
Rechtschreib-Rowdys von damals

nicht mehr an. Hoffen wir, daß er
verantwortungsvoller mit seinen Aufgaben umgeht als sein Vorgänger.

Für alle, denen kein öffentlichrechtlicher Arbeitgeber die kryptischen
Neuregelungen vorschreibt, stellt sich
die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre,
generell nur diejenigen der neuen
Regeln zu übernehmen, die allgemein
verständlich oder sogar vernünftig
sind, und den Rest unbeachtet zu
lassen – wie es große Zeitungsverlage
mit ihrer individuellen Hausorthographie tun?
Das sehe ich auch so. Möge sich
niemand mehr auf den Duden verlassen.
Und welche Rechtschreibung verwenden Sie selbst? Vielleicht sogar
unterschiedliche in verschiedenen Situationen?
Ich bleibe im wesentlichen bei der
„alten“ Rechtschreibung, weil sie in
vielen Fällen die richtige ist, den
strukturellen Regeln entspricht. Wenn
es sein muß, schreibe ich muss oder
dass, niemals allerdings selbstständig
oder allgemein bildende Schule oder
jemanden zufrieden stellen.
Die Fragen stellte Max Behland/VDS
aus: Sprachnachrichten Nr. 37/März
2008; Abdruck mit freundlicher
Erlaubnis des Vereins Deutsche
Sprache e. V.
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Sprachpflege
Aus Wikipedia
ikipedia, der freien Enzyklopädie, bearbeitet und ergänzt von
Wolfgang Moeller (Strubb)
Sprachpflege ist das Bemühen, eine
Sprache als in sich funktionierende
kulturelle Kommunikationsstruktur zu
erhalten und zu entwickeln. Dazu
gehören die grammatikalischen Gesichtspunkte ebenso wie der Wortschatz.

Zum Begriff der „Sprachpflege“
Seit der europäischen Aufklärung
sind mit dem Begriff der „Sprachpflege“ Vorstellungen der Pflege im Sinne
einer Verbesserung der Sprache verbunden. Lutz Mackensen definiert
„Sprachpflege“ als „Bemühungen um
einen richtigen und guten Gebrauch
der Sprache“. So findet man den Begriff der „Sprachpflege“ bis in die
Gegenwart besonders häufig in Titeln
von Deutschlehrbüchern.
Aufgabe der Sprachpflege und damit
der Sprachpfleger (Lehrer, Schriftsteller, Eltern und unabhängiger Sprachpflegevereine usw.) ist es, die Ausdruckskraft und das Sprachvermögen
der Sprachbenutzer durch einen richtigen und guten Gebrauch der Sprache
und durch Einüben des natürlich gewachsenen Wortschatzes zu fördern.
Täglich kommen neue Wörter und
Neuschöpfungen hinzu, die mehr oder
weniger Eingang in den allgemeinen
Sprachgebrauch, d. h. in den aktiven
Wortschatz finden. Sprachpflege soll
zu einem kritischen Gebrauch der Sprache und zu besserem Deutsch führen.
Voraussetzung hierfür ist demzufolge
eine fundierte Sprachkritik, z. B. an
falschem oder schlechtem Deutsch, an
Neuschöpfungen (Wort des Jahres, Unwort) und schlechtem Sprachstil. Die
Sprachpflege befasst sich daher mit
verschiedenen Seiten des Sprachgebrauchs: mit dem Sprachaufbau bzw.
der Grammatik, mit der Rechtschreibung, der Zeichensetzung, dem Sprachstil unter Berücksichtigung der Semantik (Bedeutungslehre) und der Sprachästhetik. Dazu gehört auch die Verwendung oder Vermeidung von Fremdwörtern, aber nicht als Sprachpurismus (Sprachreinigung), den es besonders im 17./18. Jahrhundert gab, als
sich eine nationale deutsche Muttersprache noch nicht entwickelt und
gefestigt hatte. Das Wort „Sprachreini-

ger“ wurde erst in die 9. Auflage des
Duden von 1915 aufgenommen. Das
Wort „Sprachpflege“ steht dagegen erst
seit den dreißiger Jahren im Duden. Es
gibt allerdings auch ein Österreichisches Deutsch und ein Schweizerdeutsch und ein Schweizer Hochdeutsch. Deren Benutzer legen Wert
auf eine Sprachpflege hinsichtlich der
nationalen Eigenarten ihrer Sprachen.
Nach Meinung von Sprachkritikern
wird die Sprache heute von bestimmten, in der Medienwelt ständig präsenten „Sprechern“, seltener auch Autoren, geprägt und unter Umständen
auch gefährdet. Diese hätten eine besondere Verantwortung, der sie oft
nicht gerecht würden. Sprachpfleger
wenden sich daher gegen eine Sprachverschluderung und einen Sprachverfall. Die Sprachpflege will somit die
Güte der Sprache aufrechterhalten und
erhöhen. Die Sprachwissenschaft, die
sich vornehmlich mit Theorien über
den Sprachwandel befasst, lehnt die
praxisbezogene Sprachpflege grundsätzlich als unwissenschaftlich ab. Aber es
gibt auch Ausnahmen, z. B. die „Kommission für wissenschaftlich begründete Sprachpflege“ des „Instituts für
Deutsche Sprache“. Eine wissenschaftlich, d. h. linguistisch begründete Theorie der Sprachpflege bildet die Theorie der Sprachkultur.

Sprachpflege im deutschen
Sprachraum
Zur Geschichte der Sprachpflege
Älter als das Wort „Sprachpflege“
sind die Begriffe „Pflege der Muttersprache“ und „Pflege der deutschen
Sprache“. Diese „Sprachpflege“ geschah
zuerst in den Klöstern, in denen Mönche biblische und andere Werke des
Altertums ins Deutsche übersetzten
und auch deutsch erklärten. Doch in
den Lehrplänen der humanistischen
Gymnasien war die deutsche Muttersprache streng vom Lehrplan ausgeschlossen.
Erst die Sprachgesellschaften des 17.
Jahrhunderts begründeten die organisierte Pflege der deutschen Sprache.
Damals wurde auch von „Spracharbeit“ gesprochen. Durch die Pflege der
Muttersprache in den Sprachpflegegesellschaften der Barockzeit kam es auch
in den Gymnasien allmählich zu einer
bescheidenen Pflege der deutschen
Sprache. Man richtete an den Gymna-

sien Bürgerklassen ohne Latein und
Griechisch ein für die, die nicht studieren wollten, und bald auch gesonderte Realschulen.
Die erste deutsche Sprachgesellschaft,
die „Fruchtbringende Gesellschaft“,
wurde 1617 nach dem Vorbild der
italienischen Accademia della Crusca
gegründet. Sie regte zu weiteren Gründungen ähnlicher Gesellschaften in ganz
Deutschland an: So wurde 1644 die
Gesellschaft vom „Gekrönten Blumenorden von der Pegnitz“ gegründet („Pegnesischer Blumenorden“). Als Zweck
der Gesellschaft wurde angegeben: „Förderung der Verehrung Gottes und der
deutschen Treue, Pflege und Verbesserung der deutschen Sprache und Dichtkunst“. Weitere Gründungen waren die
„Aufrichtige Tannengesellschaft“, die
„Deutschgesinnte Genossenschaft“, der
„Elbschwanenorden“ und andere. Von
ihnen bestehen heute nur noch der
Pegnesische Blumenorden und die kürzlich neugegründete Fruchtbringende Gesellschaft. Einige dieser Sprachgesellschaften wirkten an der Weiterbildung
einer einheitlichen deutschen Sprache
mit. Aus jener Zeit der barocken Sprachgesellschaften stammt die Ermahnung
von Gottfried Wilhelm Leibniz an die
Deutschen, ihren Verstand und ihre
Sprache besser zu üben; seine „Gedanken betreffen die Ausführung und Verbesserung der deutschen Sprache“ (siehe dazu Seite 19 in diesem Heft).
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert
richtete sich die Sprachpflege besonders
gegen die Französisierung der Sprache.
In neuerer Zeit folgte zunächst der „Allgemeine Deutsche Sprachverein“ (ADSV).
Seine Nachfolgevereine sind die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ (GfdS) und
der größte Sprachpflegeverein Österreichs, der Verein „Muttersprache“, Wien.
Der größte deutsche Sprachverein ist der
„Verein Deutsche Sprache“ (VDS). Auf
Grund weiterer Neugründungen existieren heute zahlreiche Sprachvereine, die
sich um die Pflege der deutschen Sprache bemühen. Die privaten Sprachpflegevereinigungen sind dabei von den
staatlich geförderten Sprachvereinen zu
unterscheiden, die andere Einstellungen
haben.

Sprachpflege im 21. Jahrhundert
Heute richtet sich die Sprachpflege
hauptsächlich gegen die Anglisierung
(„Denglisch“ bzw. „Engleutsch“), ge-
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gen die Rechtschreibreform, gegen das
Aussterben der Mundarten, gegen grammatikalisch fehlerhafte und unlogische
Ausdrucksweisen und gegen eine unmenschliche Verwendung der Sprache
(Unwort des Jahres).

Staatlicher Erziehungsauftrag
Kritiker, wie der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus,
sehen sich durch die PISA-Studie in
ihrer Meinung bestätigt, dass das Fach
Deutsch an den Schulen nicht den
gewünschten Stellenwert besitze.
Schulen und Universitäten sollen daher vermehrt auf einen sorgfältigen
Sprachgebrauch und damit auf ein
gutes und verständliches Deutsch in
Wort und Schrift hinwirken. Während die Sprachkritik mehr analytisch-theoretisch stattfindet, sollen
Sprachpflege und Spracherziehung
die Ergebnisse der Sprachkritik praktisch umsetzen.

Staatliche Sprachregelung
Sprachpflege ist jedoch abzugrenzen von staatlicher Sprachpolitik, d.
h. einer Sprachlenkung mit Hilfe von
Sprachregelungen. Beispiele dafür
sind die damals geplante Rechtschreibreform des Dritten Reiches und in
einigen Staaten das Verbot der Benutzung der deutschen Sprache während des Zweiten Weltkriegs und
danach. Sprachpolitik steht in Gefahr, die Sprache willkürlich zu verändern und den Sprachbenutzern aufzuzwingen. So wurde während des
Dritten Reiches und der DDR versucht, auch die Sprachpflege ideologisch gleichzuschalten und für politische Zwecke zu missbrauchen.
Staatliche Sprachregelungen werden
daher ambivalent gesehen. Am Beispiel der Rechtschreibreform von 1996
wird deutlich, dass ein solcher staatlicher Eingriff in den Sprachgebrauch
einen andauernden Widerstand hervorrufen kann. Repräsentative Meinungsumfragen zeigen immer wieder,
dass der Reform die notwendige Akzeptanz fehlt.
Bekannte Sprachpfleger: Johann
Christoph Adelung, Eduard Engel,
Gottfried Fischer, Theodor Ickler, Walter Krämer, Ludwig Reiners, Wolf
Schneider, Wilhelm Emanuel Süskind,
Gustav Wustmann, Philipp von Zesen

Preise für Sprachpfleger
– Deutscher Sprachpreis
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– Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache
– Sprachwahrerpreise der Deutschen
Sprachwelt

Zeitschriften zur Sprachpflege
Ein bekanntes Publikationsorgan für
Sprachpfleger ist die Deutsche Sprachwelt, herausgegeben vom Verein für
Sprachpflege. Der Verein Deutsche
Sprache (VDS) gibt die Sprachnachrichten heraus. Des weiteren gibt die
Gesellschaft für deutsche Sprache zwei
Periodika in geringer Auflage heraus.
Der österreichische Verein Muttersprache verantwortet die Wiener Sprachblätter. Der Bund für deutsche Schrift
und Sprache gibt Die deutsche Schrift
– Vierteljahreshefte zur Förderung
der deutschen Sprache und Schrift
heraus.

Sprachpflege international
Fr a n z ö s i s c h
In Frankreich wird die „Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache“ seit 1631 offiziell von
der französischen Gelehrtengesellschaft Académie française wahrgenommen. Seit 1994 bestehen durch
die Loi Toubon gesetzliche Regelungen zum Schutz der französischen
Sprache.
Italienisch
Die in Italien für die italienische
Sprache verantwortliche Accademia
della Crusca ist die älteste Sprachgesellschaft (u. a. auch Vorbild für die
älteste deutsche Gesellschaft, die
Fruchtbringende Gesellschaft). Seit
ihrer Gründung 1582 widmet sie sich
dem „Studium und Bewahren der
italienischen Sprache“.
Spanisch
In Spanien obliegt die Betreuung
der Sprache der Königlich Spanischen Akademie (für Sprache), der
Real Academia Española. Ihre 46 Mitglieder sind auf Lebenszeit berufene
bekannte Autoren des Landes. Sie
kooperiert mit den entsprechenden
Akademien der anderen spanischsprechenden Länder in der Asociación de Academias de la Lengua
Española.
Schwedisch
In Schweden obliegt die Sprachpflege dem Sprachenrat Språkrådet
im Institut für Sprache und Volkstum
Institutet för språk och folkminnen.
Im staatlichen Auftrag verfolgt und
beschreibt er die Entwicklung der

gesprochenen und geschriebenen
schwedischen Sprache. Das schwedische Wort Språkvård ist eine Lehnübersetzung des deutschen Wortes
Sprachpflege.

Norwegisch
Auch in Norwegen obliegt die
Sprachpflege einem Sprachenrat Språkrådet, dem staatlichen Organ für
sprachliche Angelegenheiten, das dem
Kultur- und Kirchenministerium untersteht. Er hat vorwiegend beratende
und vorschlagende Funktion im richtigen Gebrauch der Landessprachen,
wacht über die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Anteile der beiden
Landessprachen im öffentlichen Leben, genehmigt Wörterbücher und
Wortlisten für Schulen und forciert
die Verwendung der norwegischen
Fachsprache und -terminologien im
gesellschaftlichen Leben.
Isländisch
In Island ist die Sprache wie kaum
bei einem anderen Volk der alles
überragende Kulturträger: Ihre hohe
Wertschätzung macht sie zum eigentlichen Symbol nationaler Identität.
Deshalb wird das Eindringen von
Wörtern aus anderen Sprachen als
eine Gefährdung der eigenen Kultur
aufgefasst, das man in Grenzen halten
muss.
Auf Island sind die Hauptbegriffe
dieser Bewegung:
málvernd – Sprachschutz bzw.
-verteidigung
málrækt – Sprachpflege
málhreinsun – Sprachreinigung,
was Sprachpurismus im allgemeinen bezeichnet.
Dabei sind mehrere Ziele zu unterscheiden: einmal das Bestreben die
Sprache möglichst unvermischt mit
Wörtern aus anderen Sprachen zu
erhalten, zum anderen vorhandene
Entlehnungen auszustoßen, und zum
dritten überhaupt jeglichen sprachlichen Wandel zu begrenzen. 1964 wurde die staatlich unterstützte Íslensk
málnefnd, die Isländische Sprachkommission, gegründet, die Neuwortkataloge erstellt und verbreitet. Schon
seit Anfang des Jahrhunderts gibt es
solche systematischen Kataloge, in
denen Neuwörter besonders einzelner Fachwortschätze verzeichnet sind.
Eine Übersicht über Sprachinstitute
bzw. Kommissionen anderer Länder
findet man im Internetz unter http://
de.wikipedia.org/wiki/Liste_
der_Sprachkommissionen
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Staatlich geförderte Sprachinstitutionen
Aus Informationen der Institutionen sowie Wikipedia zusammengestellt von Wolfgang. Moeller (Strubb)

Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung
e. V.
Die Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung (DASD)
wurde am 28. August 1949, dem 200.
Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, in der Frankfurter Paulskirche
gegründet und hat ihren Sitz in Darmstadt. Sie hat sich die Pflege, Vertretung und Förderung der deutschen
Literatur und Sprache zur Aufgabe
gemacht und könnte insofern als das
deutsche Pendant zur Académie française angesehen werden, ohne allerdings deren öffentliche und vor allem
staatliche Anerkennung zu genießen.
Besonders bekannt ist die Akademie durch die jährliche Vergabe des
Georg-Büchner-Preises.

Aktivitäten
Ta g u n g e n
Zwei Tagungen der Akademie, eine
im Frühjahr und eine im Herbst,
dienen der inhaltlichen und organisatorischen Auseinandersetzung mit den
beiden Aspekten ihres Namens, der
Sprache und der Dichtung. Ein Teil
der Arbeitssitzungen während dieser
Tagungen ist öffentlich. Inhaltlich beschäftigen die Sitzungen sich mit der
empirischen Wirkung der Literatur,
Macht und Ohnmacht der Sprache
und europäischer Sprachpolitik. Während die Frühjahrstagungen abwechselnd in verschiedenen Städten der
Bundesrepublik und des benachbarten Auslands abgehalten werden, finden die Herbsttagungen, in deren
Rahmen drei Preise vergeben werden,
am Sitz der Akademie in Darmstadt
statt.
Rechtschreibreform
Seit 1996 beschäftigte sich die Akademie intensiv mit der Rechtschreibreform, der sie sehr kritisch gegenüberstand. Der damalige Präsident der
Akademie, Christian Meier, vertrat
deren Standpunkt unter anderem in
der Anhörung des Bundesverfassungsgerichts zur Rechtschreibreform
am 12. Mai 1998. Dabei wies Meier

auf die Parallelen der Rechtschreibreform von 1996 zur geplanten Reform
des Reichserziehungsministers Bernhard Rust von 1944 hin, die – wäre
sie durchgeführt worden – bisher
„der einzige tiefere Eingriff von Staats
wegen in die deutsche Rechtschreibung“ gewesen wäre. Zu Dokumentationszwecken erstellte die Akademie
dazu eine Untersuchung
Daneben analysierte die Rechtschreibkommission der Akademie verschiedene Auflagen des Dudens und
veröffentlichte als Beitrag zur Reformdiskussion einen Kompromissvorschlag (Lit.: Zur Reform der deutschen Rechtschreibung. Ein Kompromißvorschlag.). Anfang März 2004
trat die Kultusministerkonferenz an
die Akademie heran, um ihr eventuell
künftig die Regulierung der deutschen Rechtschreibung zu übertragen. Das erfolgte jedoch nicht. Stattdessen beschloss die Kultusministerkonferenz, einen „Rat für deutsche
Rechtschreibung“ ins Leben zu rufen,
der an die Stelle der Zwischenstaatlichen Kommission trat.
Anglizismen
Die Deutsche Akademie für Sprache
und Dichtung stellte am 17. Januar
2002 in Berlin ein Memorandum vor,
das sie gemeinsam mit der Kulturstiftung der Länder und Sprachwissenschaftlern erarbeitet hatte. Wenn immer
mehr Bürger auf Gebieten wie Gentechnik oder Globalisierung nur noch
„Bahnhof“ verstünden, sei der „demokratische Diskurs“ in Gefahr, so
Professor Christian Meier, der Präsident der Deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung. Der Historiker sieht eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft der Sprachkenntnisse“ aufkommen. Meist handle es sich um „BSE“,
also „Bad Simple English“. Dieses
verdränge an Universitäten überall
auf der Welt zunehmend die jeweilige
Muttersprache (Lit.: „Die Wissenschaft
spricht Englisch?“). Die Akademie
entwickelte u. a. Vorschläge, wie häufig verwendete englische Begriffe durch
deutsche Begriffe ersetzt werden könnten. Gesetze zur Sprachregelung nach
französischem Vorbild lehnt die Akademie jedoch ab.
Preise
Die Akademie verleiht jährlich fünf
Preise. Während der Frühjahrstagung

sind dies der Johann-Heinrich-VoßPreis für Übersetzung und der Friedrich-Gundolf-Preis für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland.
Der Georg-Büchner-Preis, der als
Deutschlands angesehenster Literaturpreis gilt, sowie der Johann-HeinrichMerck-Preis für literarische Kritik und
Essay und der Sigmund-Freud-Preis
für wissenschaftliche Prosa werden
während der Herbsttagung vergeben.
Für jeden der fünf Preise gibt es
eine Kommission innerhalb der Akademie, die die Kandidaten vorschlägt,
über deren Preiswürdigkeit eine Jury
entscheidet, die aus dem Erweiterten
Präsidium, dem Präsidenten, Vizepräsidenten und den Beiräten der
Akademie besteht.
ationen
P ublik
ublikationen
In einer durch die Akademie herausgegebenen Publikationsreihe wird ein
Teil der zwischen 1933 und 1945
unterdrückten und verfolgten Literatur der Gegenwart zur Verfügung gestellt, als Würdigung und auch, um
die durch den Nationalsozialismus
entstandene Unterbrechung der literarischen Tradition zu überwinden. So
wurden vergessene oder noch nicht
entdeckte Werke von Oskar Loerke,
Gertrud Kolmar und Alfred Mombert
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
In ihren seit 1954 erscheinenden
Jahrbüchern veröffentlicht die Akademie die auf den Tagungen gehaltenen
Vorträge und Referate, die Reden der
Preisträger und ihrer Laudatoren sowie Nachrufe auf verstorbene und
Selbstvorstellungen neu gewählter
Mitglieder (Lit.: Wie sie sich selber
sehen. Antrittsreden...“).
Die prämierten Antworten auf die
seit 1964 regelmäßig gestellten Preisfragen zu Problemen der Sprache und
Literatur wurden in der Reihe der
Preisschriften publiziert.
Seit 1984 erscheint die Schriftenreihe Dichtung und Sprache, in der
insbesondere kritische jüngere Autoren der Gegenwart ein Forum erhalten
sollen.
Organisation
Die Deutsche Akademie für Sprache
und Dichtung, kurz: DASD, ist ein
eingetragener Verein, der zu etwa 90 %
aus öffentlichen Mitteln finanziert
wird.
Die Akademie setzt sich aus ordent-
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lichen, außerordentlichen, korrespondierenden und Ehrenmitgliedern zusammen, die auf Lebenszeit gewählt
werden.
Organe der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung sind die
Mitgliederversammlung, das Präsidium und das Kuratorium.
In der Akademie sind alle Gebiete
der Literatur und Sprache vertreten,
so können Lyriker, Dramatiker, Erzähler, Essayisten, Übersetzer, Historiker,
Philosophen und andere in deutscher Sprache publizierenden Wissenschaftler berufen werden. Nach
der Herbsttagung 2007 beläuft sich
die Zahl der Akademiemitglieder auf
174.

Gesellschaft für
deutsche Sprache e. V.
Die Gesellschaft für deutsche
GfdS
GfdS) ist ein politisch
Sprache (GfdS
unabhängiger Verein, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die deutsche
Sprache zu pflegen und zu erforschen
sowie die Funktion der deutschen
Sprache im globalen Zusammenhang
erkennbar zu machen. Die GfdS begleitet dabei den jeweils aktuellen
Sprachwandel kritisch und gibt Empfehlungen für den Sprachgebrauch ab.
Der Verein wurde 1947 als Nachfolgeorganisation des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins gegründet; Sitz
der GfdS ist Wiesbaden.

Aktivitäten
Die GfdS unterhält einen Sprachberatungsdienst, in dem sie Privatpersonen, Firmen, Behörden und Institutionen bei der Klärung sprachbezogener Fragen (u. a. zu Rechtschreibung, Grammatik oder Stil) unterstützt und Gutachten (etwa zu Vornamen) erstellt. Seit einiger Zeit ist er
allerdings kostenpflichtig, weshalb die
Anzahl der Anfragen stark zurückgegangen ist.
Alle zwei Jahre verleiht die GfdS in
einem öffentlichen Festakt den Medienpreis für Sprachkultur. Außerdem
wird in Zusammenarbeit mit der Alexander-Rhomberg-Stiftung der Alexander-Rhomberg-Preis für Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten vergeben.
Seit 1971 erstellt die GfdS den
sprachlichen Jahresrückblick »Wörter
des Jahres«.

96

Tätigkeit für den Deutschen
Bundestag
Der „Redaktionsstab der Gesellschaft
für deutsche Sprache e. V. beim Deutschen Bundestag“ berät Bundestag
und Bundesrat sowie Ministerien und
Behörden in Bund und Ländern bei
allen Sprachfragen. Gesetzentwürfe,
Verordnungen und andere Texte werden auf sprachliche Richtigkeit und
Verständlichkeit überprüft. Der Auftrag des Redaktionsstabs der GDS ist
in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO)
festgeschrieben:
»Gesetzentwürfe müssen sprachlich
richtig und möglichst für jedermann
verständlich gefasst sein. Gesetzentwürfe sollen die Gleichstellung von
Frauen und Männern sprachlich zum
Ausdruck bringen. Gesetzentwürfe
sind grundsätzlich dem Redaktionsstab der Gesellschaft für deutsche
Sprache beim Deutschen Bundestag
zur Prüfung auf ihre sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit zuzuleiten.« (§ 42 Abs. 5)
Die wichtigste Aufgabe des Redaktionsstabs beim Deutschen Bundestag
besteht darin, Gesetz- und Verordnungsentwürfe sprachlich zu überarbeiten.
Er bemüht sich bei der Prüfung der
Rechtstexte um einfache und klare
Formulierungen, wobei jedoch die Eigenheiten der Rechtssprache als einer
Fachsprache berücksichtigt werden.
Zeitschriften
Die GfdS ist der Herausgeber zweier
Sprachzeitschriften: „Der Sprachdienst“ und „Muttersprache“.
„Der Sprachdienst“ ist eine Zweimonatsschrift mit einer Auflage von
3.200 Exemplaren (2007), die 1957
aus der praktischen Arbeit der GfdS
entstand und bis heute zugleich ihr
Mitteilungsblatt ist.
Die Zeitschrift wendet sich an ein
breites sprachinteressiertes Publikum
und beinhaltet Beiträge zu allen Fragen der deutschen Gegenwartssprache. Bekannt sind die regelmäßig erscheinenden Übersichten »Wörter des
Jahres« und »Die beliebtesten Vornamen«. In jeder Ausgabe werden
Sprachanfragen von allgemeinem Interesse abgedruckt.
Die Schwerpunkte sind Sprachentwicklung, Sprachkritik, Glossen, Wortgeschichte, Grammatik, Stil, Phraseologie, Terminologie, Namenkunde,
Rechtschreibung.
Zusätzlich gibt der Verein die Zeitschrift Muttersprache, Vierteljahres-

schrift für deutsche Sprache, heraus
und legt zu besonderen Themen Buchveröffentlichungen vor.
Organisation
Vorsitzender ist der Sprachwissenschaftler Rudolf Hoberg, der an der
Technischen Universität Darmstadt
lehrt, Geschäftsführerin ist Karin Eichhoff-Cyrus aus Wiesbaden.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache unterhält derzeit 80 ehrenamtlich
geleitete Ortsgruppen in über 25 Ländern (Stand: Februar 2008).
Zweigvereine in Deutschland: Bergstraße, Berlin, Bonn, Bremen, Celle,
Chemnitz, Darmstadt, Dortmund,
Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main, Goslar, Göttingen,
Greifswald, Halle (Saale), Hamburg,
Hannover, Heidelberg, Kassel, Kiel,
Leipzig, Magdeburg, Mainz, Marburg
an der Lahn, München, Münsterland, Nürnberg, Pfalz, Potsdam, Rostock, Saarbrücken, Schwerin, Stuttgart, Trier, Weimar, Wiesbaden, Wuppertal, Würzburg und Zittau.
Zweigvereine im Ausland: Armenien: Jerewan; Ägypten: Kairo; Belgien:
Brüssel; China: Hangzhou, Peking,
Shanghai; Estland: Tallinn; Finnland:
Turku; Georgien: Tiflis; Griechenland:
Athen; Indien: Pune; Israel: Modi’in;
Italien: Bozen, Rom; Kamerun: Jaunde; Kroatien: Zagreb; Luxemburg; Österreich: Innsbruck, Wien; Polen: Warschau; Rumänien: Bukarest; Russland: Kaliningrad, Moskau, Omsk,
Polargebiet (Apatity), Saratow, St. Petersburg, Ural, Woronesch; Slowakei:
Bratislawa; Spanien: Madrid; Togo:
Lome, Tschechische Republik: Prag;
Ukraine: Kiew; Ungarn: Budapest;
USA: Boston, Chicago, Madison, New
York, Philadelphia.
Mitgliedschaften/
K ooperationen
Vertreten durch den Vorsitzenden
ist die GfdS Mitglied im Rat für
deutsche Rechtschreibung. 2003 gründete sie zusammen mit dem GoetheInstitut und dem Institut für Deutsche Sprache den Deutschen Sprachrat, dem später auch der Deutsche
Akademische Austauschdienst beitrat.
Die GfdS steht im Austausch mit
verschiedenen universitären und außeruniversitären Einrichtungen der
Sprachwissenschaft, insbesondere mit
der Deutschen Akademie für Sprache
und Dichtung und dem Institut für
Deutsche Sprache.
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Institut für Deutsche
Sprache
Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts, die sich
der Sprachforschung widmet. Ziel ist
es, die deutsche Sprache in ihrem
gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer
neueren Geschichte wissenschaftlich
zu erforschen und zu dokumentieren.
Gegründet wurde das IDS im Jahr
1964. Es gehört zusammen mit 79
anderen außeruniversitären Forschungsinstituten und Serviceeinrichtungen zur Leibniz-Gemeinschaft.
Arbeitsgebiete
Die wissenschaftliche Arbeit des IDS
findet zumeist in langfristigen Projekten
statt. Man arbeitet in drei Abteilungen:
Abteilung Grammatik: Eines der Projekte der Abteilung ist das Projekt grammis (Grammatisches Informationssystem). Ziel ist es, ein umfassendes multimediales Web-Informationssystem zur
deutschen Grammatik bereitzustellen.
Bestandteile sind eine Systematische
Grammatik, Grammatik in Fragen und
Antworten, ein Terminologisches Wörterbuch, Grammatische Wörterbücher,
die renommierte Bibliographie zur deutschen Grammatik sowie eine für die
erweiterte Suche konzipierte Grammatik-Ontologie. Durch dieses Projekt sollen Hochschullehrer, Studenten sowie
interessierte „Hobby-Grammatiker“ Zugang zu den Forschungsergebnissen der
Abteilung bekommen. Ein weiteres
wichtiges Arbeitsgebiet sind Studien
zur deutschen Grammatik im Vergleich
mit anderen europäischen Sprachen.
Abteilung Lexik: Die Abteilung beschäftigt sich mit aktuellen Veränderungen des deutschen Wortschatzes.
Die Forschungsergebnisse werden lexikografisch, d.h. in Form von Wörterbüchern und elektronischen Nachschlagewerken dokumentiert. Im August
2004 erschien z.B. das Wörterbuch
„Neuer Wortschatz“. Rund 700 Neologismen werden in diesem ersten größeren Neologismenwörterbuch für das
Deutsche dargestellt.
Abteilung Pragmatik: Die Abteilung
untersucht das gesprochene Deutsch
und das sprachliche Handeln in Gesprächen. Diesem Ziel widmen sich
zwei langfristig angelegte Forschungsprojekte zum Verstehen in der verbalen
Interaktion und zur Variation des gesprochenen Deutsch. Über die Forschung hinaus bietet die Abteilung
umfangreiche Korpora von Gesprächs-

und varietätenlinguistischen Aufnahmen des Deutschen, aktuelle fachwissenschaftliche Informationen sowie korpustechnologisches Knowhow.
Archive
Das Institut für Deutsche Sprache
(IDS), Mannheim, verfügt mit dem
digitalen Deutschen Spracharchiv
(DSAv) über die weltweit größte Sammlung von Tonaufnahmen des gesprochenen Deutsch.
Außerdem stellt das IDS mit dem
Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) das
weltweit größte Angebot an deutschsprachigen Textkorpora/Textsammlungen geschriebener Sprache (derzeit mehr
als 3,2 Milliarden laufende Textwörter)
zur Verfügung, das u.a. über die Schnittstelle COSMAS II recherchier- und
analysierbar ist. COSMAS II hat mehrere tausend registrierte Internet-Benutzer
im In- und Ausland.
Veranstaltungen
Im März jedes Jahres findet die „Jahrestagung des Instituts für Deutsche
Sprache“ statt. Für jede der Jahrestagungen wird ein Thema vorgegeben
(Thema im Jahr 2004: „Standardvariation – Wie viel Variation verträgt die
deutsche Standardsprache?“; Thema
im Jahr 2005: „Text – Verstehen. Grammatik und darüber hinaus“; Thema im
Jahr 2006: „Sprachkorpora – Datenmengen und Erkenntnisfortschritt“;
Thema im Jahr 2007: „Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen
mentaler Struktur und kultureller Prägung“; Thema im Jahr 2008: „Deutsche
Grammatik – Regeln, Normen, Sprachgebrauch“). Im Rahmen der Tagung
wird alle zwei Jahre der „Hugo-MoserPreis“ vergeben.
Finanzierung
Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft
wird das Institut jeweils zur Hälfte vom
Bund und vom Land Baden-Württemberg getragen. Hinzu kommen in wechselndem Umfang Mittel von forschungsfördernden Organisationen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Europäischen Union oder der Volkswagenstiftung. Förderung erfährt das IDS
auch von der Stadt Mannheim und
dem Verein der Freunde des Instituts
für Deutsche Sprache e.V.
Daten
Im Jahr 2004 hatte das IDS 105
Mitarbeiter und beschäftigte außerdem
43 Hilfskräfte. Jedes Jahr arbeiten ca.
60 Gastwissenschaftler unter dem Dach
des IDS.
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Goethe-Institut
Die Goethe-Institute sind nach dem
deutschen Dichter Johann Wolfgang
von Goethe benannt. Sie haben die
Aufgabe, Kenntnisse über die deutsche
Kultur und Sprache in der Welt zu
verbreiten.
Organisation
Das Goethe-Institut ist ein gemeinnütziger Verein mit Hauptsitz in München, zwölf weiteren Instituten in
Deutschland sowie 129 Auslandsinstituten in 81 Ländern.
Rechtliche Grundlage des GoetheInstituts ist die Satzung, derzeit datierend vom 21. September 2000. Diese
sieht als Organe die Mitgliederversammlung, das Präsidium und den
Vorstand vor. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus Vertretern der Bundes- wie der Landesregierungen und
des Bundestags sowie Personen des
kulturellen Lebens zusammen. Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten,
sechs von der Mitgliederversammlung
gewählten Mitgliedern, je einem Vertreter des Auswärtigen Amts und des
Bundesministeriums der Finanzen sowie drei Arbeitnehmervertretern. Die
Mitgliederversammlung und das Präsidium nehmen vorwiegend Kontrollaufgaben wahr und sind für Beschlüsse über grundsätzliche Angelegenheiten zuständig. Dem Vorstand unter der
Leitung eines Generalsekretärs obliegt
dagegen die Führung der laufenden
Geschäfte. Der dem Vorstand nachgeordnete Verwaltungsapparat des Instituts gliedert sich in acht Abteilungen
(Strategie, Wissen und Gesellschaft,
Künste, Sprache, Institute in Deutschland, Personal, Haushalt und Zentrale
Dienste) sowie drei Stabsstellen (Kommunikation, Innenrevision, Internet).
Das Verhältnis des Goethe-Instituts
zum Staat ist seit 1976 durch einen
dem Auswärtigen Amt geschlossenen
Rahmenvertrag geregelt. „Dieser Vertrag gilt zu Recht als Muster für die
adäquate Regelung des Verhältnisses
zwischen Mittlerorganisationen und
staatlichen Instanzen.“ (Lit.: S. K. Schulte). In diesem Vertrag wird das GoetheInstitut vom Auswärtigen Amt „im
Rahmen seiner verfassungsmäßigen
Zuständigkeit für die auswärtige Kulturpolitik“ mit einem relativ konkreten
Aufgabenkatalog betraut, auf Grundlage dessen es eigenverantwortlich für
den Staat tätig wird. Neben individuell
aufgezählten Arbeitsgebieten ermöglicht
eine Generalklausel nach vorheriger
Abstimmung mit dem Auswärtigen
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Amt auch weitere Beteiligungen an
kulturellem Austausch mit dem Ausland. Als Grundnorm für das Verhältnis Auswärtiges Amt – Goethe-Institut
kann § 2 Abs. 1 des Vertrages gelten.
Danach arbeiten beide Partner bei der
Ausführung der Vertragsaufgaben „eng
zusammen.“ Ihren Bediensteten und
Mitarbeitern machen beide Seiten eine
„loyale Zusammenarbeit“ zur Pflicht.
In Ausnahmefällen ist die unmittelbare
Einwirkung auf die laufende Arbeit
des Goethe-Instituts möglich: Eine Veranstaltung einer Zweigstelle im Ausland kann durch Veto des Leiters der
örtlichen Auslandsvertretung verhindert werden. Das Auswärtige Amt
kann bei politisch schädigendem Verhalten von Mitarbeitern im Ausland
deren sofortige Suspendierung verlangen.
Tätigkeit
Die personell größte Mittlerorganisation der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik hält eine breite Palette von
Angeboten bereit: Ein Schwerpunkt ist
der Sprachunterricht „Deutsch als
Fremdsprache“, der neben der Durchführung von Sprachkursen und -prüfungen (Start Deutsch) auch die Erarbeitung von Lehrmaterialien sowie die
Fortbildung von Deutschlehrern (ca.
1.700 Stipendien jährlich) umfasst.
2008 gibt das Goethe-Institut hierfür
knapp 20 Millionen Euro aus. Auch
nimmt es in diesem Bereich an wissenschaftlichen Forschungen und sprachenpolitischen Initiativen teil. Im März
2003 forderten die Fachleute der Goethe-Institute eine konsensfähige Reform der Rechtschreibreform.
Eine weitere zentrale Aufgabe des
Instituts ist die kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Staaten etwa auf
den Gebieten Literatur, Musik, Theater, Film, Tanz, Ausstellungen und
Übersetzung. Hierzu organisiert es etwa
Kulturveranstaltungen und liefert Beiträge zu Festivals. Ein gestartetes Projekt ‘Die Macht der Sprache’ sieht für
2008 und 2009 Veranstaltungen zu
Multilingualität vor. Fürs Deutsche
wirkt das Goethe-Institut bei der Initiative ‘Schulen: Partner der Zukunft’
mit. Das vernetzt weltweit 1000 Partnerschulen Deutschlands und ergänzt
so das Netz deutscher Auslandsschulen und Schulen, die das Deutsche
Sprachdiplom anbieten (Auswahl und
Förderung betreut die Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen (ZfA) mit).
Zu nennen sind weiter etwa die
Deutsch-israelische Literaturtage.
Drittes Hauptziel ist die Vermittlung
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eines aktuellen Deutschlandbildes u.a.
durch Bibliotheken, Informationszentren, Diskussionsforen, vielfältige Print, Audio- und Video-Publikationen und
ein Besucherprogramm. Insofern soll
auch der internationale Diskurs zu
Schlüsselthemen der zunehmend globalisierten Gesellschaft gefördert werden. In den Veranstaltungen an den
Auslandsinstituten treten Autoren,
Musiker, Künstler aus Deutschland auf
und fördern den kulturellen Dialog der
Bundesrepublik Deutschland mit der
Welt.
Regionale Schwerpunkte der Tätigkeit des Goethe-Instituts werden 2008
China, Indien, Oman, Jemen, Libanon,
vor allem aber afrikanische Staaten
sein. Das von der Bundesregierung
gestartete ‘Kulturprogramm Afrika’ stellt
fünf Millionen Euro jährlich zusätzlich
für neue Institute und mehrere Verbindungsbüros, sowie Sprachlernzentren
zur Verfügung. Eine Konferenz in Johannesburg mit afrikanischen Intellektuellen, Künstlern und Experten findet
Anfang 2008 statt. Ferner eröffnet in
der Lower East Side New Yorks das
‘Goethe Art Institute’ – mit Programmen des Münchner Kunstvereins.
Geschichte
Das Goethe-Institut wurde 1951 als
Nachfolger der 1925 gegründeten Deutschen Akademie errichtet. Ursprünglich sollte es zur Ausbildung ausländischer Deutschlehrer in Deutschland
dienen. 1953 begannen die ersten
Sprachkurse, im gleichen Jahr übernahm das Goethe-Institut Aufgaben
zur Förderung von Deutsch als Fremdsprache im Ausland. 1959–1960 wurden alle staatlichen bundesrepublikanischen Kulturinstitutionen im Ausland Teil des Goethe-Instituts.
Im Zuge der Erhebung der dialogischen und partnerschaftlichen Kulturarbeit zur dritten Säule der deutschen
Außenpolitik unter Willy Brandt erlebte das Goethe-Institut Anfang der Siebziger Jahre einen weiteren Bedeutungszuwachs. 1976 wird der Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt
unterzeichnet. 1980 trat ein neues
Standortkonzept für das Inland in
Kraft, das eine stärkere Berücksichtigung von Groß- und Universitätsstädten vorsah.
Nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs 1989 erstreckte das Goethe-Institut seine Aktivitäten verstärkt nach Osteuropa, es kam zu
zahlreichen Institutsneugründungen. Nach der Fusion mit Inter
Nationes am 21. September 2000,

dem 1952 vom Außenministerium gegründeten Institut zur Verbreitung von
Informationen über die BRD im Ausland, führte das Goethe-Institut von
Januar 2001 bis Juli 2003 den Namen
Goethe-Institut Inter Nationes. 2004
wird ein Infozentrum in Pjöngjang
eröffnet, die erste Zweigstelle eines
westlichen Kulturinstituts in Nordkorea.
Finanzierung
Das Goethe-Institut wird aus dem
Bundeshaushalt finanziert. Es weiß
sich regelmäßig massenmedialer Aufmerksamkeit sicher, wenn es um die
Kürzung öffentlicher Mittel geht. Der
Bundestag sollte am 24. November
2006 zustimmen, dass das GoetheInstitut erstmals nach zehn Jahren
wieder mehr Mittel erhält (Erhöhung
der institutionellen Förderung um etwa
13,5 auf 120 Millionen Euro als Teil
eines „umfassenden Konzepts zur Zukunftssicherung“). Fest standen vor
allem in der Münchener Zentrale Einsparungen. Eine Schließung von Instituten ist offiziell erst einmal nicht
mehr vorgesehen. Die seit Jahren
erstmals erfolgte Aufstockung der Mittel beurteilten die meisten Medien als
Trendwende – und angesichts eines
strukturellen Defizits von 11 Millionen
Euro als weiter fraglich. In der Kritik
bleibt auch, dass die einzelnen Institute zu wenig auf ihre Effizienz evaluiert
und sinnvolle Einsparmöglichkeiten
versäumt werden.
Sonstiges
2005 erhielt das Goethe-Institut den
spanischen Prinz-von-Asturien-Preis.
Für seine „Verdienste um weltweite
Lehre und Verbreitung der deutschen
Sprache“ wurde es 2007 mit dem
Konrad-Duden-Sonderpreis ausgezeichnet.
In den nächsten drei Jahren wird ein
Netzwerk von 1000 Partnerschulen der
Bundesrepublik Deutschland entstehen; die ersten nahe Neu Delhi.
Goethe-Institut Zentrale München
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Liste der Sprachvereine
Die Liste der Sprachvereine enthält Vereine, Institutionen und Stiftungen, die die deutsche Sprache
schützen, pflegen oder fördern wollen und im deutschen Sprachraum
beheimatet sind oder waren.

Länger bestehende Vereine
Förderung der deutschen
Sprache
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV), gegründet 1945 (Dänemark)
• Gesellschaft für deutsche Sprache, gegründet 1947
• Verein Muttersprache, Wien, gegründet 1949, vormals Deutscher
Sprachverein, Wiener Zweig, 1889
bis 1943
• Schweizerischer Verein für die
deutsche Sprache (SVDS), vormals
Deutschschweizer
Sprachverein
(DSSV, 1904 bis 1994)

•

Förderung der deutschen
Sprache und Literatur

• Palmbaum e. V., gegründet 1993
• Pegnesischer Blumenorden (P.Bl.O.)

gegründet 1644

Förderung der gemäßigten
Kleinschreibung

• Bund für vereinfachte rechtschreibung (BVR), gegründet 1924
Mundartpflege

• Bärndütsch-Verein, gegründet 1991
• Verein Schweizerdeutsch, vormals

Bund Schwyzertütsch (BST, 1938 bis
1990)

Pflege der deutschen Schrift
und Sprache
Bund für deutsche Schrift und
Sprache (BfdS), gegründet 1918

•

Neue Vereine
Pflege der deutschen Sprache

• Aktion Deutsche Sprache e. V.
(ADS), gegründet 2006 von ehemaligen VDS-Mitgliedern, gegen Anglizismen, positiv zur Rechtschreibreform

• Interessengemeinschaft Muttersprache in Österreich, Graz (IGM),
gegründet 1998, gegen Anglizismen
• Sprachrettungsklub Bautzen/Oberlausitz e. V. (SRK), gegründet 1998,
gegen Anglizismen
Pflege der deutschen Sprache
und gegen die
Rechtschreibreform

• Arbeitskreis Unsere Sprache (ARKUS), gegründet 1998, gegen Anglizismen und Rechtschreibreform
• Initiative „Unsere Deutsche Sprache“ (IUDS), gegründet 2005 gegen
Anglizismen und Rechtschreibreform
• Neue Fruchtbringende Gesellschaft
zu Köthen/Anhalt e. V. - Vereinigung
zur Pflege der deutschen Sprache
(NFG), gegründet 2007. Vgl. Köthener
Erklärung)
• Verein Deutsche Sprache e. V.
(VDS), gegründet 1997 überwiegend
gegen Anglizismen
• Verein für Sprachpflege e. V. (VfS),
gegründet 2000, gegen Rechtschreibreform und Anglizismen, Publikation: Deutsche Sprachwelt
Gegen die
Rechtschreibreform

• Arbeitsgemeinschaft für deutsche
Sprache e. V. (AfdS), gegründet Mitte
der 1990er Jahre, um „die Rechtschreibreform zu kippen“
• Berliner Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege, gegründet Mitte der 1990er Jahre gegen die
Rechtschreibreform
• Forschungsgruppe Deutsche Sprache e. V. (FDS), gegründet 2002,
Sprachforschung, gegen die Rechtschreibreform.
• Lebendige deutsche Sprache e. V.
(LDS), gegründet 2000, laut eigner
Website „für die sofortige Rücknahme
der Rechtschreibreform!“
• Sprachkreis Deutsch (SKD),
vormals Bubenberg-Gesellschaft Bern
(1947 bis 1999), 2004 wiedergegründet zur Bekämpfung der Rechtschreibreform
• Schweizer Orthographische Konferenz, gegründet 2006
• Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege e. V. (VRS),
gegründet 1997 zur Bekämpfung der
Rechtschreibreform.

Mundartpflege

• Bairische Sprache und Mundarten Chiemgau e. V., gegründet 2001
• Förderverein Bairische Sprache
und Dialekte (FBSD), gegründet 2003
• Deutscher Sprachrat GbR, gegründet 2003
Rat für deutsche
Rechtschreibung (RDR), gegründet 2004, kein Verein, sondern die
u. a. von der Kultusministerkonferenz eingesetzte Kommission zur Beobachtung der Rechtschreibung

•

Sprachstiftungen
• Henning-Kaufmann-Stiftung zur

Pflege der Reinheit der deutschen
Sprache, gegründet 1978, vergibt den
Deutschen Sprachpreis
• Stiftung Deutsche Sprache, gegründet 2001

Nicht mehr bestehende
Vereine
• Allgemeiner Deutscher Sprachver-

ein (ADSV), 1885 bis 1943
• Verein für Sprachpflege Hamburg,
1963 bis 2002

Sprachgesellschaften der
Barockzeit
Aufrichtige Tannengesellschaft;
Deutschgesinnte Genossenschaft, 1643
bis 1705; Elbschwanenorden; Musikalische Kürbishütte

Wiedergegründete Vereine
• Fruchtbringende Gesellschaft, 1617

bis 1680, Wiedergründung 2007 als
Neue Fruchtbringende Gesellschaft,
Köthen

Quelle:
Wikipedia, die freie Enzyklopädie

„Ich halte es mit der alten
chinesischen Weisheit, daß die
Verwahrlosung des Denkens mit
dem falschen Gebrauch der
Sprache anfängt.“
Walter Hirche, stellv. Ministerpräsident des Landes Niedersachsen
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Ein Portal der Sprachpflege
Ein ständig wachsendes Nachschlagewerk über Sprachpflege und Sprachpolitik wurde zum Tag der deutschen
Sprache am 8. September 2007 der Öffentlichkeit vorgestellt. Zur Eröffnung waren bereits über dreißig Beiträge
vorhanden, im Augenblick sind es 91 Artikel. Es ist
geplant, Sprachpflege.info laufend zu erweitern und vor
allem das Hintergrundwissen zur Sprachpflege darzustellen, das an anderer Stelle entweder nicht vorhanden ist
oder mühsam gesucht werden muß.
Sprachpflege.info ist ein Angebot des Vereins für Sprachpflege und der Deutschen Sprachwelt, man lädt jedoch
alle Sprachfreunde zur Mitarbeit ein.
Das Portal finanziert sich aus Spenden.
Zugänglich über: www.Sprachpflege.info

Die bisher unter dem Portal aufrufbaren Themenbereiche:

Arbeitskreis Deutsch als Wissenschaftssprache – Aktion Deutsche Sprache – Aktion lebendiges Deutsch Aktuelle Ereignisse – Allgemeiner Deutscher Sprachverein – Arbeitskreis Deutsch als Wissenschaftssprache –
Arbeitskreis Deutsche Sprache in der Chirurgie – Bubenberg-Gesellschaft – Bund für deutsche Schrift und
Sprache – Deutsche Sprachwelt (DSW) – Denglisch –
Der Sprachpfleger – Deutsche Sprache – Deutscher
Esperanto-Bund – Deutscher Sprachpreis – Deutscher
Sprachrat – Deutschpflicht für Politiker – Engleutsch –
Entschließung von Bern – Entschließung von Friedrichshafen – Entschließung von Graz – Entschließung von
Klosterneuburg – Eurofon – Europäische Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen – Europäischer
Kommissar für Mehrsprachigkeit – Europäischer Tag der
Sprachen – Europäisches Jahr der Sprachen – Europäisches Sprachensiegel – Festspiel der deutschen Sprache
– Forschungsgruppe Deutsche Sprache – Frei von der
Lippe – Fruchtbringende Gesellschaft – Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS) – Hauptstadt der deutschen
Sprache – Haus der deutschen Sprache – Hausorthographie – Heinrich von Stephan – Henning-KaufmannStiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache
– Initiative Deutsche Sprache – Interessengemeinschaft
Muttersprache – Internationaler Tag der Muttersprache
– Internationales Jahr der Sprachen – Kulturpreis
Deutsche Sprache – Köthener Erklärung – Köthener
Sprachforum – Köthener Sprachtag – Liste der Medien
in traditioneller Rechtschreibung – Liste der Sprachbündnisse – Liste der Sprachforen – Liste der Sprachpflegezeitschriften – Liste der Sprachpreise – Liste der
Sprachstiftungen – Liste der Sprachtagebücher – Liste
der Sprachvereine – Liste der Weltsprachen – Liste der
größten Sprachen – Muttersprache (Zeitschrift) – Netzwerk Deutsche Sprache – Neue Fruchtbringende Gesellschaft – Pegnesischer Blumenorden – Rat für deutsche
Rechtschreibung – Rat für deutsche Rechtschreibung
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(Verein) – Rechtschreibreform – Schweizer Orthographische Konferenz – Sprachberatung – Sprachbewußtsein – Sprachensterben – Sprachkreis Deutsch – Sprachlicher Verbraucherschutz – Sprachpanscher des Jahres
– Sprachpflege – Sprachpflege (Zeitschrift) – Sprachpolitische Forderungen – Sprachprüfsteine – Sprachrettungsklub Bautzen/Oberlausitz – Sprachsünder-Ecke –
Sprachverein – Sprachwahrer des Jahres – Sprachwelt
– Stadt der deutschen Sprache – Stiftung Deutsche
Sprache – Tag der deutschen Sprache – Theo-MünchStiftung für die Deutsche Sprache – Unwort des Jahres
– Verein Deutsche Sprache (VDS ) – Verein Muttersprache – Verein für Sprachpflege – Verein für Sprachpflege
Hamburg – Verein für deutsche Rechtschreibung und
Sprachpflege – Verein zur deutschen Reinsprache –
Wiener Sprachblätter – Wort des Jahres – Wörterbuch
– Wörterbuch: Aktion Lebendiges Deutsch – Wörterbuch: Fußball-Anglizismen – Wörterbuch: Informatik
– Wörterbuch: Reisen – Zehn sprachpolitische Forderungen

Am Tag der deutschen Sprache (13. September 2008)
wurde in Köthen/Sachsen-Anhalt das deutschlandweit
erste Haus der deutschen Sprache eingeweiht.
(Foto: Waltraud Siersleben)

„Patriotismus und Weltoffenheit
sind keine Gegensätze sie bedingen einander!“
Horst Köhler (CDU), Bundespräsident

„Zum Patriotismus gehört die
Liebe zur deutschen Sprache,
zur deutschen Kultur „
Dr. Günther Beckstein, bayrischer
Innenminister

„Patriotismus ist Liebe zu den
Seinen; Nationalismus ist Hass
auf die anderen.“
Richard von Weizsäcker (CDU)
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Das geheime Leben der Wörter –
Freies Schreiben in der Schule
Von Ralf Thenior

„Was Sprache ist, kann ich nicht
erfahren, indem ich darüber nachdenke, sondern ich muß sie schreibend praktizieren.“
Peter Handke: Die Geschichte des
Bleistifts
Vorbemerk
ung
orbemerku
D’s Zitat von Peter Handke führt
mitten in das Geschehen und die
Probleme der Arbeit des Schulschreibers oder Schreiblehrers hinein. Doch
bevor wir uns diesem schwierigen
Unterfangen in seinen einzelnen Aspekten zuwenden, gilt es, auf eine
grundlegende Entscheidung hinzuweisen. Der Verfasser vermeidet in diesem Aufsatz den Begriff ‚Kreatives
Schreiben’, weil dieser in seinem konnotativen Hof ein diffuses Bedeutungsgemisch mit sich führt, das zwischen Hobby, Freizeitvergnügen,
Schriftstellerausbildung und psychologischer Entlastungspraxis changiert.
Das, worum es hier geht, hat mit
alldem wenig zu tun. In Ermangelung
eines besseren Ausdrucks wird er
fortan vom ‚Freien Schreiben’ sprechen. (Wer eine passendere Bezeichnung findet, möge sie einsetzen.)
1. W
as heißt
Was
‚F
reies Schreiben
’?
‚Freies
Schreiben’?
Freies Schreiben ohne Noten, ohne
Zwänge heißt: auf spielerische Weise
die Freuden, Funktionen und Möglichkeiten der Sprache zu erkunden,
um zu einer höheren Sprachkompetenz und einem besseren Verständnis
von Rede und Text zu gelangen.
Für den Begriff ‚Freies Schreiben’ entschied sich der Verfasser auch deshalb, weil hinter diesem für ihn die
Vision einer selbstbewussten, autonomen und freien Persönlichkeit aufscheint. – Stichwort: Sprachkompetenz als Akt der Emanzipation. –
Womit das Ziel der hier behandelten
Arbeit im Groben schon umrissen ist.
Freies Schreiben bedeutet allerdings
nicht, dass jeder einfach drauflos
schreibt. Das ließe sich höchstens
einmal als Übung durchführen. (Chor
der Schulkinder: „Ich weiß nicht,
was ich schreiben soll!“). Um Wirkungen zu erzielen und Einsichten zu
ermöglichen, bedarf es einer Reihe

von Übungen, die vom einfachen
Wortspiel zum Bau von komplexen
Textstrukturen voranschreitet.
2. Die drei großen L
Um wirklich zu schreiben, um Literatur als Kunst zu betreiben, bedarf es
der drei großen L: Lust (an der Sprache), Leidenschaft (für das Schreiben,
für die Literatur mit allen damit verbundenen Schmerzen) und Lebenserfahrung (die der Fundus ist, aus dem
sich Geschichten und Gedichte speisen). Das sind Maximen, denen sich
in jeder Generation nur einige wenige
sprachverliebte, literaturbesessene junge Menschen verschreiben, um Dichter oder Schriftsteller zu werden.
Im Freien Schreiben in der Schule
jedoch geht es nicht um die Erziehung von Jungliteraten, sondern um
eine spielerische Annäherung an die
Sprache als Kommunikations- und
Ausdrucksmittel.
Spielen heißt: etwas tun, ohne für
Fehler zahlen zu müssen. Spielen
heißt auch: durch eigene Tätigkeit
erzeugte Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn, die zu einer allgemeinen Aufhellung des Gemütszustands führt. Spielen und Lernen
sind nicht nur im Tierbereich eng
miteinander verknüpft. Spielerisch
lernt das Kleinkind den Sprachgebrauch – vom Lallen zum Wortklang.
(Sprachforscher ließen kürzlich einem dreiwöchigen Säugling eine Geschichte in italienischer Sprache vorlesen, um die Hirnreaktionen zu beobachten; beim Abspielen der Erzählung zeigte sich eine rege Hirntätigkeit, lief das Band rückwärts blieb die
linke Gehirnhälfte still. – Schon Säuglinge reagieren auf Sprache!)
Das spielerische Treiben im Freien
Schreiben wird aber, wenn dies auch
der Motor ist, nicht allein zur Erheiterung der Kinder in Gang gesetzt. Es
geht um Lernziele, die nicht unmittelbar quantifizierbar sind: ein besseres
Verständnis für die Sprache als Werkzeug, das den Menschen vom Tier
unterscheidet, eine mit der Verbesserung im Sprachgebrauch einhergehende größere Kompetenz und Genussfähigkeit bei der Lektüre.
Um dieses Ziel zu erreichen, kommen wieder die drei großen L ins

Spiel: Denn, wer wäre besser geeignet, Begeisterung für Klang und Ausdrucksmöglichkeit der deutschen
Sprache zu wecken als diejenigen,
die sich mit Haut und Haar der
Literatur verschrieben haben: die DichterInnen und SchriftstellerInnen. Das
Modell, das hier vorgestellt wird,
basiert darauf, dass professionelle
AutorInnen in Schulen gehen und
mit SchülerInnen arbeiten.
Da AutorInnen nicht überall zu
finden sind und manchmal auch nicht
bezahlt werden können, wollen die
folgenden Überlegungen auch sprachbegeisterte LehrerInnen anregen, es
mit dem freien Schreiben in der Klasse zu versuchen. Es wird dies aber
kein vollgültiger Ersatz für professionelle Autorenkurse sein.
3. Seelengeld und leichter Lohn
Um an und mit der Sprache erfolgreich arbeiten zu können, ist Flexibilität unabdingbar. Die Voraussetzung
Nummer eins, ohne die der Kandidat
sein Ziel verfehlt: Er muss Kinder
und Jugendliche gern haben und Verständnis für ihren Entwicklungsstand
mitbringen. Er muss sich auf den
jeweiligen Horizont der Kinder und
Jugendlichen, die vor ihm sitzen,
einstellen können. Gelingt dies, wird
er Mittel und Wege finden, die Kinder
der Altersgruppe, mit der er arbeitet,
anzusprechen.
Sicher ist: Er kann nur mit dem
Potential arbeiten, das er vorfindet.
Dass die allgemeine Sprachkompetenz schon im Alter von zwölf Jahren
als ungenügend zu bezeichnen ist,
davon kann jede Lehrerin, jeder Lehrer ein Lied singen. Aufbegehren nützt
hier nichts. (Höchstens gegen die
Bildungspolitik. Doch das steht auf
einem anderen Blatt.) Der Schulschreiber, der ein Schreibmeister sein sollte, muss sich überlegen, wie er es
anfängt. Er muss mit genau den Kindern arbeiten, die vor ihm sitzen. Das
erfordert oft Geduld und eine gewisse
Demut. Denn der Schulschreiber weiß,
er kann nur einen winzigen Beitrag in
einem großen Zusammenhang leisten. Frust ist eingebaut. – Doch es gibt
auch Erfolgserlebnisse.
Wenn der Schulschreiber kommt,
hat jeder noch einmal die gleiche
Chance. Und siehe da, in der geglückten Unterrichtsstunde beginnt sogar
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der Stotterer witzige Ideen beizutragen und das leseschwache Mädchen
entpuppt sich als wunderbare Worterfinderin.
Klassenlehrer, die im Unterricht hospitieren, berichten immer wieder über
ihr Erstaunen, dass selbst schwierige
Kinder sich mit überraschenden
sprachlichen Hervorbringungen am
Freien Schreiben beteiligen. Solche
Rückmeldungen stärken die Arbeitsfreude des Schulschreibers erheblich
und versüßen ihm seine schwierige
Aufgabe.
4. Methodologische
Überlegungen
Viele Wege führen nach Rom. Die
Möglichkeiten und Verfahrensweisen,
Sprachlust und Erzählfreude zu stimulieren, sind zahlreich und vielfältig. Wenn der Sprachlehrer von seiner Sache wirklich überzeugt ist, wird
er den richtigen Weg finden. Der
Verfasser bekennt sich an dieser Stelle zum Purismus, der es ablehnt, mit
Zusatzmitteln wie Schminke, Ton,
Tamburins oder schamanistischen Ritualen zu arbeiten. Für ihn zählen
nur das gesprochene und geschriebene Wort, sowie als Arbeitsmaterial
Schreibwerkzeug und Papier. Das weiße Blatt ist die Bühne, auf der sich
das geheime Leben der Wörter entfaltet. In jedem mit Lust, Aufmerksamkeit und Hingabe verfassten Text lassen sich Wortklänge, Bedeutungen,
Satzmelodien und Querverweise entdecken, die beim Schreiben gar nicht
geplant waren. Sie sind der Mehrwert, den die Sprache dem ernsthaft
spielenden Benutzer schenkt.
Die folgenden methodologischen
Grundlagen bilden ein offenes System, das in jeder Richtung erweiterbar ist. Der Natur einer jeden Schulung folgend schreiten wir vom einfachen Text zu komplexeren Textstrukturen voran.
Wir beginnen mit Lockerungsübungen, Buchstaben- und Wortspielen,
die aus Figuren der klassischen Rhetorik erarbeitet sind. Es handelt sich
hierbei um recht schnelle, kurzweilige Schreibvorgänge, die dazu dienen,
erst einmal ein Gefühl für die buchstäbliche Materialität des Einzelwortes zu entwickeln, und daraus folgend ein Gespür für den Stoff, mit
dem wir arbeiten werden. In diesem
Zusammenhang lernen wir den
schüchternen Dichter kennen, der,
um die Last des Ruhmes nicht tragen
zu müssen, ein Pseudonym aus den
Buchstaben seines Geburtsnamens
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macht (Anagramm). Wir schreiben den
Vornamen einer geliebten oder gehassten Person untereinander und
ordnen dieser Eigenschaften zu (Akrostichon). Wir stellen die Frage: Was
haben Daniel Düsentrieb und Marilyn
Monroe gemeinsam? (Alliteration) Wir
schreiben Geschichten ohne den Buchstaben R (Lipogramm) usw. Die klassische Rhetorik hält einen großen
Vorrat an Stilfiguren bereit, aus denen
sich Übungen erarbeiten lassen. Derlei Buchstabenspiele und Wortschatzübungen können zur Auflockerung
zwischendurch immer mal wieder in
verwandelter Form in die Unterrichtsstunden mit eingebracht werden.
In der zweiten Phase geht es um die
Erarbeitung einfacher Texte vom Dreizeiler über kleine Prosa bis hin zu
Quatschnachrichten. Ziel dieser Arbeitsphase ist neben der Erprobung
von Strukturelementen kurzer Texte
die Lockerung und Entfaltung der
Phantasie und die Entwicklung des

Imaginationsvermögens. In diesem Bereich, der besonders – aber nicht nur
– geeignet ist für eine Altersgrupe von
Neun- bis Vierzehnjährigen, ist alles
möglich: ein Leben im Schlaraffenland (Wie sieht es aus? Was tun wir
dort?), eine Rückkehr ins Mittelalter
mit Rüstung, Pferd und Schwert (Für
welche Sache kämpfen wir?), eine
phantastische Reise, auf der die Teilnehmer zu Botanikern des Wunderbaren werden und das Nachtleben der
Wollmäuse erforschen.
Wie wichtig derartige Phantasielockerungsübungen sind, zeigt sich dem
Schreiblehrer spätestens dann, wenn
er anstelle von individuellen Hervorbringungen mit stereotypen Bildern
und Handlungselementen der Unterhaltungsindustrie konfrontiert wird.
An diesem Punkt wird erkennbar,
welche Wirkung es hat, wenn Kinder
dem medialen Dauerfeuer ungeschützt
ausgesetzt sind. Der Verfasser geht
jedoch davon aus: Jedes gesunde Kind
besitzt Phantasie, d. h. die Fähigkeit,

sich die Welt phantasierend und träumend anzueignen. Wenn diese Phantasie keinen (Ruhe-) Raum findet, in
dem sie keimen, wurzeln und wachsen kann, wird sie von den die
Kinder überflutenden, scheinbar alles
erklärenden, alles verdeckenden Bildern verschüttet. Was mindestens zu
einer emotionalen Verarmung des Heranwachsenden führt. Für den Schreiblehrer bedeutet dies: geduldige Räumungsarbeit.
In der Arbeit mit der Altersgruppe
der Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen
und aufwärts lässt sich über das
trojanische Pferd „Massenphänomene der Jugendkultur“ in die entrückte
Welt der Pubertierenden gelangen. In
kleinen Geschichten, Interviews, Reportagen,
Hintergrundberichten,
Selbstdarstellungen – stimuliert durch
die Interessen der Jugendlichen (Zyniker beziffern sie in dieser Altersgruppe auf drei) – reflektieren sich
Wunschbilder und Erfahrungen und
wir lernen verschiedene Textsorten
und ihre Funktionsweisen kennen.
Wobei der Faktor Lust (zur Arbeit)
hier wie nirgendwo unter den Tisch
fallen darf.
Anknüpfend an Wortschatzübungen der ersten Phase versuchen wir
uns in der Reimmeisterschaft; wobei
der mit dem großen Wortschatz im
Vorteil ist, denn er hat mehr Möglichkeiten zu reimen und mit der Sprache
zu spielen, um Wörter reimwärts zu
biegen. Das muss nicht gleich ein
durchgestylter Rap werden, eine kleine Geschichte, in der soviel Reime
untergebracht sind wie möglich, soll
fürs Erste genügen.
Eine andere – Recherche voraussetzende – Übung könnte lauten:
a) Welche Charaktereigenschaften und
Qualitäten zeichnen die Guten und
die Bösen in einem vorgegebenen
Manga aus? b) Entwickle nach diesem
Muster zwei Figuren mit unterschiedlichen Zielen und schreibe eine Geschichte. – Und so weiter.
In fast allen Altersgruppen stößt
man auf erhöhte Aufmerksamkeit,
wenn angekündigt wird, die Strukturen von Erzeugnissen kultureller Massenproduktion zu erforschen (Manga,
Comic, Krimi, Gruselgeschichte, Rap,
Horrorfilm, Popsong). Der schöpferischen Phantasie des Schreiblehrers
sind in der Erfindung neuer Übungen
keine Grenzen gesetzt.
In der dritten Phase, die nur bei
einem längerfristigen Projekt erreicht
wird, lassen sich die Strukturen und
Möglichkeiten des Theaters, des Hör-
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spiels, des (phantastischen) Reiseberichts, der Genreliteraturen etc. in
Gruppen und als Gemeinschaftsprojekt durchspielen und größere zusammenhängende Texteinheiten erstellen.
Es versteht sich von selbst, dass die
entstandenen Texte in der Klasse oder
in der Gruppe vorgelesen und zur
Diskussion gestellt werden. (Aber
nicht immer muss jeder vorlesen.)
Wobei es nicht verkehrt ist, zuerst die
Positivkritik und danach die Fragen
und Verbesserungsvorschläge anzugehen.
Zum Abschluss noch ein kleiner
Hinweis: Auf Wunsch lassen sich
nach Absprache mit den Fachlehrern
auch fächerübergreifende Übungen einsetzen. Bsp.: Paraphrase eines Zauberspruchs der Inuit (Religion); Übung:
Mein Baum (Biologie); Übung: ChipImplantation für Rentner (Gemeinschaftskunde), etc. Diese Möglichkeiten des Freien Schreibens lassen sich
nach Absprache in den Unterricht mit
einbringen. Allerdings ist darauf zu
achten, dass das Freie Schreiben frei
bleibt und nicht für den Regelunterricht instrumentalisiert wird.
5. Utopie einer sprachmächtigen Gesellschaft
Wenn wir die Schriftsprache, das
geschriebene Wort, als Medium zur
Bewahrung und zum Erhalt von Erfahrung und Erinnerung nicht aufgeben wollen zugunsten eines blind
wuchernden Maschinengedächtnisses, das den Einzelnen von der Verantwortung für seine Geschichte entbindet, müssen wir Mittel und Wege
finden, das Schreiben so zu lehren,
dass es bei den Kindern ankommt.
Und es geht nicht allein um das
Schreiben, sondern es geht um den
Wert der Sprache an sich. Die Sprache ist die Fakultät, die alle Fachbereiche umfasst, die in allen wissenschaftlichen, öffentlichen oder privaten menschlichen Situationen eine
wichtige Rolle spielt. Es ist die verbale Sprache, die das Säugetier Mensch
von den anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet. Nur über
die Sprache ist es den Menschen
möglich, mit ihrer Umgebung, mit der
Vergangenheit, mit dem Universum
Kontakt aufzunehmen.
Immer wieder, etwa wenn der Schulschreiber einen Schüler anhört, der
seine noch tintennasse Schrift schon
nicht mehr lesen kann und damit
Zeugnis für grassierende Konzentrationsschwäche und Gedankenflüchtig-

keit ablegt, steigt vor seinem inneren
Auge die Vision einer anderen Schule
auf:
6. Gespielter Sprachunterricht
Drei Wochen Sprachunterricht in
jeder Klasse vom ersten bis zum
dreizehnten Schuljahr, das wäre
schon etwas. In jedem Schuljahr nur
drei Wochen, in denen ausschließlich die Belange der Sprache verhandelt werden, in denen Spracherwerb,
Sprachspiel, Sprachnutzen thematisiert und aktualisiert werden. Nur
drei Wochen, in denen Zuwandererkinder aus anderen Kulturkreisen über
ihre Sprache sprechen und lernen
können, stolz darauf zu sein, in denen die elementaren Formen sprachlichen Umgangs miteinander geprobt
werden und das Verhältnis von Muttersprache und Fremdsprachen mit
den Schülerinnen und Schülern zu
erforschen wäre. Sicher bedürfte es
einer großen Anstrengung (auch von
Seiten der LehrerInnen), Spiele, Übungen und Schreibanlässe für die verschiedenen Altersgruppen zu entwickeln bzw. vorhandenes Material einzusetzen. Schon an den Universitäten
müssten die Studenten auf diese Arbeit vorbereitet werden. Sprachunterricht und Sprecherziehung sollten in
den jährlichen Sprachphasen des
Unterrichts Hand in Hand arbeiten:
viele Kinder können nicht richtig
schreiben, weil sie nicht richtig hören. Das Wort will auch als Klangkörper erfahren sein, damit es in seiner
buchstäblichen Physiognomie erfasst
werden kann.
All diese Bilder und Vorstellungen
von einer dreiwöchigen Sprachphase
in der Schule wirbeln sehr ungeordnet, wie es in der Natur der Träume
liegt, am inneren Auge des Schulschreibers vorbei. Es ist klar, dass
Arbeitszeit investiert werden muss,
um ein solches Ziel zu erreichen.
Doch ist der Schulschreiber überzeugt davon, dass eine regelmäßige
spielerische Auseinandersetzung mit
Sprache und Kommunikation ein Bewusstsein für den Wert der Sprache
(und damit eine höhere Sprachkompetenz) bei Schülern und Lehrern zu
wecken vermag. – Natürlich würde
ein solcher Sprachunterricht nicht
die Defizite der elterlichen Erziehung
ausgleichen, aber er könnte zumindest
das soziale Verhalten der Schüler
untereinander in der Schule und im
Alltag verbessern helfen.
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Nachbemerkung
Die Tradierung kultureller Werte
steht in geringem Ansehen. Etwas zu
können, ist kein Wert mehr an sich.
Fähigkeiten und Kompetenzen, mit
denen sich kein Geld verdienen lässt,
sind in den Augen der meisten überflüssig. Im Jahre zwei nach PISA (also
im dritten Jahr des einundzwanzigsten Jahrhunderts) sind ganz andere
Probleme zu bewältigen: Die Kommunen haben kein Geld (Kindergärten,
Soziale Institutionen, Schulen, Bibliotheken und andere kulturelle Projekte werden weggekürzt, d.h. Hunderttausende verlieren Ansprechpartner, Krippe, Arbeit und Bildungsmöglichkeit), eine gewaltige Misswirtschaft ist im Schwange und der Standort Deutschland steht auf schwachen
Beinen. Es fröstelt bei der Vorstellung, dass mit dem Abbau des Sozialstaates auch der Gedanke von sozialer
Gerechtigkeit noch weiter verloren
gehen könnte.
Hat nicht eine bekannte Sozialistische Partei einmal Lesesäle zur Bildung der arbeitenden Bevölkerung
unterhalten? Davon sind wir heute
Lichtjahre entfernt. Die Vorstellung
mancher Politiker, man brauche nur
teure Hochkultur einzukaufen, um
aus einer schwächelnden Region eine
blühende Kulturlandschaft zu machen,
erscheint naiv. Kultur beginnt sehr
viel weiter unten mit den so genannten Kulturtechniken des Lesens und
Schreibens, die Grundrechenarten
nicht zu vergessen.
Werden diese nicht eingeübt sowie
die schöpferischen Fähigkeiten des
Kindes nicht angeregt und gefördert,
so kommt es zu einer sprachlichen
und damit geistigen Verwahrlosung,
die zu emotionaler Verrohung führt. –
Vor kurzem ging eine kleine (!) Meldung durch die Presse: Fünfzehnjährige polnische Schüler haben einen
Lehrer gedemütigt, gequält und halb
totgeschlagen und dabei eine Kamera
mitlaufen lassen. Kopien des Videos
waren später auch unter Schülern
anderer Schulen begehrte Ware.
– Ist es noch zu verhindern, dass
eine neue Zweiklassengesellschaft eine
verarmte, ungebildete, rohe Menschenhorde in die Zukunft schickt?

Vortrag, gehalten während der Tagung: Modelle Kreativen Schreibens
für Schüler und Lehrer des Literaturbüros Ruhr (Gladbeck) am 11.11.2003
im Leverkusener Schloss Morsbroich
http://www.literaturbuero-ruhr.de/
index.php?id=schulschreiber
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Darf ich den Zigeuner Zigeuner nennen?
Von Herbert R
osendorfer
Rosendorfer
Das Wichtigste ist, politisch korrekt
zu sein. Das, zum Beispiel, ist schon
nicht politisch korrekt, denn es muß
selbstverständlich auf gut denglisch
political correct heißen, was allerdings
nicht korrekt ist, denn, da political in
diesem Fall ein Adverb ist, müßte es
korrekt politically correct heißen. Sei’s
drum, die politikale Korrektizität ist
das Um und Auf. Around and Up.
Vor einigen Jahren hat eine westdeutsche Großstadt in ihren Vorschriften
für die Stadtgärtnerei den schönen
Ausdruck Großgrün erfunden, für
das politisch offenbar unkorrekte Wort
Baum.
Anscheinend ist Baum ein für einen Baum beleidigender Ausdruck.
So wie Neger für einen Neger. Beim
Baum hat man es, wie man sieht,
leicht, der ist politisch korrekt mit
Großgrün zu titulieren, beim Neger ist
es schwieriger. Schwarzer? Unschön,
schwarz ist negativ besetzt: Schwarzgeld, Schwarzfahren, Schwarzmarkt,
CSU und so weiter. Afroamerikaner?
Das geht in Amerika, nicht bei uns,
denn ein hiesiger Neger ist kein irgendwie gearteter Amerikaner. Afroeuropäer? Was aber, wenn der Neger
bei uns wohnt, aber aus Amerika
stammt? Afroamerikoeuro ... Nein,
das ist schon wegen der Länge wieder
diffamierend. Nichtweißer? Das hat
sofort eine negative Konnotation: er
ist etwas nicht. Unschön. Unweißer?
Entsetzlich, das klingt wie Unhold,
Unglück und so fort. Pigmentstarker?
Das ist vielleicht ein politisch-korrekt
akzeptabler Vorschlag. Am liebsten
aber wäre dem Neger: was? welche
Bezeichnung? Weißer. Ich für meine
Person habe eine ganz andere Bezeichnung für ihn: Mensch.
In fast noch verschärfter Form tritt
das Problem beim Zigeuner auf. Ein
Zigeuner ist, wie man weiß, kein
Zigeuner mehr, das heißt, er ist schon
noch einer, und es wäre schade,
wenn es ihn nicht gäbe, aber er heißt:
Sinti und Roma. „Ich habe gestern
einen sympathischen Menschen kennengelernt. Er ist Sinti und Roma.“
Ist er nun Sinti oder ist er Roma? Die
Sinti können die Roma nicht leiden
und die Roma die Sinti nicht. Wenn
ich versichere, daß ich Zigeuner nicht
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als Schimpfwort betrachte und verwende, darf ich dann den Zigeuner
Zigeuner nennen?
Komischerweise haben die Leute im
englischen Sprachraum kein Problem
mit gipsy (oder gypsy), die Franzosen
nicht mit tzigane oder bohémien. Aber
wir Deutschen sind eben politisch
korrekter. Oder sollte man Deutscher
nicht schreiben? Der Ausdruck hat
schon einen leichten Hieb ins politisch Inkorrekte. „Wir Deutschen
fürchten Gott und sonst nichts auf
der Welt“ oder „Deutsch sein heißt,
eine Sache um ihrer selbst willen zu
tun“ und solche Sprüche. Unschön.
Man verwende das Wort Deutsch
besser nicht mehr. Statt dessen Preuß
und Bayer? So wie Sinti und Roma?
Wo bleiben dann die Schwaben? Sachsen und so weiter? „PreußlandBayerland, Preußland-Bayerland über
alles ...“ Nein. Es muß etwas in
Richtung Großgrün erfunden werden. Die Großgrünerfinder? oder einfach Politkorrektoren?
In Österreich – die brauchen eigentlich auch nicht groß den Mund
aufzumachen, die Scherzkekse mit
ihrem dauernden Geisterfahren – hat
es so etwas übrigens, im Ernst, schon
einmal gegeben. Ich bin kurz nach
dem Krieg in Kitzbühel in die Schule
gegangen, und zu der Zeit hat man
sich dort geniert, Deutsch Deutsch zu
nennen, und für das Fach „Deutsch“

hat ein Hofrat im Schweiße seines
Angesichts den Ausdruck „Unterrichtssprache“ erfunden. „Wenn du
nicht sofort ..., werde ich mit dir
unterrichtssprachlich reden!“
Aber alle diese Probleme werden
sich sehr bald lösen. Ich habe es ja
schon angedeutet: Im Englischen gibt
es diese, die Probleme, nicht, wie
man beim Gypsy sieht, und es wird ja
Zug um Zug (also, um mich verständlich auszudrücken: train by train) das
Denglisch in reines Englisch umgewandelt. Die Fahr ... wie hieß das
Fahrdings? Dingsaus ... ? irgendwie
so – heißt ja längst Tickett . Wer
Fahrkarte sagt (jetzt ist es mir wieder
eingefallen: Fahrkarte), der tickett nicht
mehr richtig. Bitte also in Zukunft
Outtobuildinger, Cleaningdame und,
siehe oben: Greatgreen. Hm. Wenn
ich nur wüßte, was Tickett auf englisch heißt ...

Der Schriftsteller Herbert Rosendorfer ist als „dichtender Richter“ bekannt geworden. Rosendorfers Werk
umfaßt über fünfzig Bücher, darunter
Romane, Erzählungen, Gedichte, Biographien, Drehbücher und Theaterstücke. Bis 1997 war Rosendorfer
Richter am Oberlandesgericht in
Naumburg. Seit 1990 ist er Professor
für bayrische Literaturgeschichte.
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Deutschen Sprachwelt
Zigeuner 1925; Foto: E. Rieder
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Der Grips muß immer eingeschaltet bleiben
Ein Interview mit Professor Dr.
Walter Krämer, dem Gründer des Vereins Deutsche Sprache.
Deutschlands Forscher führen einen skurril anmutenden Streit, ob sie
Deutsch oder Englisch miteinander
reden sollen. Mit sieben Thesen zu
Deutsch als Wissenschaftssprache haben führende Vertreter aus Forschung
und Lehre wie Gesine Schwan und
Hans-Olaf Henkel den Disput losgetreten. Dass Vorlesungen und Kongresse deutscher Referenten vor deutschem Publikum ständig auf Englisch
stattfinden, sei grotesk. Jüngster Stein
des Anstoßes: Von Ende September
an akzeptiert die Deutsche Forschungsgemeinschaft viele Anträge nur
noch auf Englisch. Walter Krämer,
Gründer des Vereins Deutsche Sprache, gibt den Kritikern Recht.
Krämer, 56, ist Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der
Universität Dortmund. Er lehrte ein
Jahr lang in Kanada, ist Gastprofessor
in Shanghai und gründete 1997 den
Verein Deutsche Sprache, dessen Vorsitzender er ist.
WirtschaftsW
oche: Herr Krämer, Sie
irtschaftsWoche:
ermuntern unsere Forscher, Deutsch
zu sprechen, statt ins Englische auszuweichen. Ist das angesichts einer
immer internationaler werdenden Welt
nicht völlig antiquiert?
Krämer: Ganz und gar nicht. Es ist
die Voraussetzung dafür, dass deutsche Wissenschaft auch in Zukunft
erstklassig sein kann.

Wo ist das Problem? Das Denken in
der Muttersprache ist niemandem verwehrt.
Wir Deutschen binden uns selbst
einen Klotz ans Bein, wenn wir selbst
in Situationen Englisch sprechen, in
denen das völlig unnötig ist. Es ärgert
mich zum Beispiel maßlos, dass unsere Fakultätsleitung deutschsprachige Gäste zwingt, selbst vor einem rein
deutschen Publikum auf Englisch zu
referieren. Manche Kollegen schwenken gleich ganz aufs Englische um,
damit ihre Studenten es später können.

Das klingt sehr fortschrittlich.

Ist es aber nicht. Wenn
wir anfangen, unsere
Gedanken in dieser Pidgin-Sprache zu entwickeln, die ich in Anlehnung an den Rinderwahn BSE gerne Bad
Simple English nenne,
kommt dabei nichts Gutes heraus. Das ist, als
würden
sie
einen
rechtsfüßigen Mittelstürmer zwingen, mit
links zu schießen. Auf
uns Forscher übertragen heißt das: Genial sind wir nur auf
Deutsch.

Müsste die Forderung nicht heißen,
schon im Kindergarten mit Englisch
zu beginnen, um darin so exzellent
formulieren zu können wie in
Deutsch?
Das funktioniert nicht. Es ist leicht,
die wichtigsten 100 Vokabeln zu lernen. Das reicht, um sich ein Bier zu
bestellen. Aber komplexe wissenschaftliche Gedanken gekonnt in Englisch auszudrücken, ist sehr viel
schwieriger. Die Sprache wimmelt von
Metaphern. Gutes Englisch ist alles
andere als einfach.

Wer eine Zeit im Ausland war ...
... dem fällt es trotzdem schwer, Gedanken direkt in Englisch zu formulieren. Mir ergeht es nicht anders,
obwohl ich ein Jahr in Kanada gelebt
habe, dort auf Englisch gelehrt und
zum Schluss sogar Englisch geträumt
habe.

Wie halten andere Nationen das?
Das ist ja der Witz: Weder Franzosen
noch Italiener kämen auf die Idee,
ihre Studienabschlüsse in Anbiederung ans Angloamerikanische plötzlich Bachelor und Master zu nennen.
Sie pflegen bewusst ihre Sprache. Ich
war ein halbes Jahr in Toulouse,
einem der fünf wichtigsten Forschungsorte für Wirtschaftswissenschaften. Dort wird kein Englisch
gesprochen. Erst wenn eine Arbeit
international publiziert werden soll,
wird sie von Profis ins Englische
übersetzt. Wer dagegen wie wir meint,
seine Internationalität betonen zu müs-

Prof. Dr. Walter Krämer

sen, indem er seine Muttersprache
vernachlässigt, beweist nur seine
Zweitklassigkeit.

Fehlt es uns an Selbstbewusstsein?
Absolut. Viele leugnen krampfhaft
ihre deutsche Identität und spielen
Kosmopolit. Mich berührt es peinlich, wenn deutsche Kollegen untereinander auf Englisch radebrechen, statt
ihre Muttersprache zu benutzen. Oder
wenn im Adressverzeichnis eines Kongressbandes nach einem spanischen
Forscher von der Universidade de
Santiago de Compostela ein Björn
Soundso von der „University of Munich“ auftaucht. Man will auf Teufel
komm raus nicht als Deutscher erkannt werden.

Wie kommt das international an?
Extrem schlecht. Die Engländer machen sich über dieses deutsche Getue
schon länger lustig und haben dafür
den Begriff der linguistic submissiveness, der sprachlichen Unterwerfung,
geprägt. Sie können es auch mit
Arschkriecherei übersetzen. Dafür
schäme ich mich.

Was ist die Konsequenz daraus?
Deutsch ist ein perfektes Werkzeug,
um Gedanken und Gefühle klar auszudrücken. Das haben schon viele
fremdsprachige Dichter bemerkt, die
ihre Heimat verlassen mussten und
bei uns eine neue fanden. Die Patentämter lieben Deutsch, weil es Sachverhalte unzweideutig wie keine andere Sprache beschreibt. Dieses Werkzeug sollten wir nicht verschlampen
lassen.
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Noch können sich Wissenschaftler
ja sehr geschliffen auf Deutsch unterhalten.

Die hat viele Fachbegriffe aus dem
Lateinischen entlehnt. Warum nicht
heute aus dem Englischen?

Aber hören Sie doch einmal genau
hin, was sich da an englischen Begriffen eingeschlichen hat. Die meisten
Kollegen machen sich einfach nicht
mehr die Mühe, sie ins Deutsche zu
übersetzen. Ein Beispiel aus meinem
Fach: Bei Hochrechnungen sprechen
Statistiker vom „Bias“, statt einfach
zu sagen, das Ergebnis ist verzerrt.
Oder sie sprechen von Performance,
wenn sie Leistung und Genauigkeit
meinen, zwei sehr klare deutsche
Begriffe. So kann man vieles auf
Deutsch viel Treffender sagen. Wir
dürfen die deutsche Fachsprache nicht
sterben lassen.

Ich meine mit deutsch ja nicht rein
germanisch urdeutsch. Tatsächlich
stammen zwei Drittel unserer deutschen Begriffe aus anderen Sprachen.
Aber sie wurden eingemeindet, sie
werden deutsch geschrieben und nach
deutschen Regeln gebeugt. Aus dem
lateinischen Wort fenestra wurde das
Fenster, aus dem englischen Begriff
cake der Keks. Heute schreibt aber
niemand Pauer statt Power. Wir dürfen nicht aufhören, deutsche Äquivalente zu suchen. Sonst können wir
der eigenen Bevölkerung immer seltener verständlich vermitteln, worum
es geht.

Wäre es für deutsche Forscher nicht
ein heilsamer Zwang, sich klar auf
Englisch auszudrücken, statt sich in
deutschen Satzpirouetten zu verlieren?
Englisch hat den Vorteil, dass das
Verb im Satz vorne steht. Bei einem
deutschen Vortrag muss ich mich
dagegen bei jedem Satz bis zum Ende
konzentrieren, weil ich nie wissen
kann, wie er ausgeht. Das hat aber
auch Vorteile: Der Grips muss immer
angeschaltet bleiben, zwischendrin
wegdösen geht nicht.
Quelle: Internet/WirtschaftsWoche
36/2005.

Die große Büchervernichtung
Kulturzerstörung in deutschen Schulbüchereien
Von R
ominte van Thiel
Rominte
Schadet „daß“ unseren Kindern?
Es muß wohl so sein. Anders ist es
nicht zu erklären, daß in den letzten
Jahren zahlreiche Bibliotheken von
Titeln in traditioneller Rechtschreibung „gesäubert“ wurden, besonders
an Schulen. Das betraf sowohl Schulbücher als auch Bücher in Schülerbüchereien. Es geschah nicht etwa
verschämt, sondern wurde in Pressemitteilungen geradezu bejubelt. In
Lüneburg spendete ein Unternehmen
50 000 Euro, in Bensheim stiftete ein
Förderverein 5 000 Euro, mit denen
neue Titel angeschafft wurden. Das
wäre an sich erfreulich, wenn nicht
im gleichen Atemzug verkündet worden wäre, daß Bücher von „anno
dazumal“ und solche, die nicht der
neuen Rechtschreibung entsprachen,
„ausgemistet“ worden seien. In einem
anderen Ort war die Schülerbücherei
ein Jahr lang geschlossen, um den
Bestand zu katalogisieren und Bücher
in traditioneller Rechtschreibung zu
entfernen.
In Idstein-Heftrich war eine Spende
so großzügig, „daß fast alle Bücher
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mit alter Rechtschreibung aussortiert
werden konnten“. In Wartberg blieb
in einer kirchlichen öffentlichen Bücherei „nur noch ein Drittel“ des
Buchbestandes übrig. In Ober-Olm ist
die Bücherei dank einer Spende technisch auf dem neuesten Stand. Die
Vorsitzende des Fördervereins würde
sich auch freuen, wenn gebrauchte,
aber gut erhaltene Bücher gespendet
würden. Allerdings sind nur Bücher
„in neuer Rechtschreibung“ willkommen, „sonst führt das zu Verwirrung
bei den Kindern“. In Jerxheim bei
Braunschweig stellten Förderverein
und Schule fest, daß von den vorhandenen 1 200 Büchern noch „gut
die Hälfte aussortiert“ werden sollte,
denn – man ahnt es – die Rechtschreibreform zwinge zum Handeln.
Eher amüsant ist die Meldung, daß
eine Schule in Bad Essen die aussortierten Bücher nach Polen schickte.
Glaubte man, die „alte“ Schreibung
sei für das Ausland gerade noch gut
genug? Oder brachte man es nicht
fertig, Bücher zu vernichten, die in
ordentlichem Zustand waren? Vielleicht schreibt nun so mancher Pole
besseres Schriftdeutsch als die Deut-

schen selbst ... Nur am Rande sei der
Schildbürgerstreich vermerkt, daß
auch Mathematikbücher mit Aufgabenstellungen in DM wegen der EuroUmstellung ausgetauscht wurden.
Diktatur der „Befreiungsorthographie“
Gar nicht knapp ist das Geld in
Sachsen-Anhalt, wo der Finanzausschuß des Landtages im November
2006 im Nachtragshaushalt zusätzliche 600 000 Euro für Bildung und
Kultur bewilligte. Als Begründung für
die einmalige Aufstockung diente die
„abschließende Einführung der Rechtschreibreform“. Staatssekretär Winfried Willems befürwortete diese Entscheidung, denn nur mit Lehr- und
Lernmaterialien auf dem neuesten
Stand würden sich die Schüler die
geänderte Rechtschreibung wirklich
aneignen und „die Diskussionen über
dieses Thema ... zur Ruhe kommen“.
Die Meldung aus Sachsen-Anhalt
zeigt es überdeutlich: Traditionelle
Schreibung ist offenbar giftig. Sie ist
so schädlich, daß die Kinder sie
möglichst nicht zu Gesicht bekommen sollen. Schädlich sind auch
Diskussionen darüber. Das läßt
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Der Giftschrank zu Hause
Nebenbei stellt sich die Frage, was diese beflissenen Leute
mit den Büchern machen, die
bei ihnen zu Hause im Schrank
stehen. Gönnen sie sich selbst
mal einen Thomas Mann oder
einen Fontane, ein Geschichtsbuch der siebziger Jahre oder
blättern in einem schönen Märchenbuch aus ihrer eigenen Jugendzeit, verbieten ihren Kindern aber strikt, das gleiche zu
tun? Suchen sie in Buchhandlungen nach getrimmten
Klassikern? Schenken sie ihren
Kindern auch keine von den
Neuerscheinungen, die nach
wie vor in traditioneller Schreibung gehalten sind? Oder werfen sie gar ihre eigenen Bücher
weg? Wie wollen sie aber verhindern, daß den Kindern
andernorts traditionelle Rechtschreibung vor Augen kommt?
Und wäre es nicht sogar pädagogisch wünschenswert, wenn
Von Paulus in Ephesos bekehrte „Zauberer“ beim
ein Lehrer den Unterschied
Verbrennen ihrer Bücher. Bibelillustration von Guszwischen den Doppel-s-Regeln
Es ist seltsam: Herkömmlitave Doré, um 1866
von Adelung und Heyse, der
che Rechtschreibung wird bekämpft, als stamme sie aus einer lichen Groß- und Kleinschreibung, sein Konzept allerdings für die damals
unserer vergangenen Diktaturen. In der völlig wirren Zusammen- und übliche Fraktur mit ihrer Unterscheieinem Jahrzehnte andauernden Pro- Getrenntschreibung und den planlo- dung zwischen Lang-s und Rund-s
zeß hatten Ideologen die normale sen Kommaregeln noch auskennen ersonnen hatte, kurz erklärte?
Rechtschreibung als Unterdrückungs- dürfte – ganz zu schweigen von den
Das österreichische Bildungsmiinstrument geknechteter Massen an- zum Teil falschen Umsetzungen der
geprangert und wollten das Volk ge- Reform –, wird nur auf „Heyse“ ge- nisterium immerhin hatte 2004 in
gen seinen Willen vom angeblichen achtet, eine Schreibregelung, die aus einem Rundschreiben die SchulbiJoch der Orthographie befreien. Leider dem frühen 19. Jahrhundert stammt bliotheken aufgefordert, von einem
fanden sie eine willige Kultusbüro- und vor über 100 Jahren bereits ver- grundlegenden Austausch der Bekratie als Erfüllungsgehilfen. Nach worfen wurde, jetzt aber als überaus stände einzig wegen des Kriteriums
der Rechtschreibung abzusehen, denn
dieser Revolution von oben herrscht modern gilt.
„das Kennenlernen von literarischen
nun die Diktatur einer „BefreiungsorNoch weniger als die Lehrer dürf- Texten und die aktive Auseinthographie“, die zum unumstößlichen
Dogma erhoben wurde und fanati- ten sich in dem orthographischen andersetzung mit ihnen sollen nicht
scher gelehrt wird, als es mit traditio- Wirrwarr wohl die eifrigen Elternbei- geringer bewertet werden als die verräte auskennen. Zu ihrer Erleichte- wendete Schreibweise“.
neller Rechtschreibung je geschah.
rung gibt es besagte „Heyse-SchreiDer Bundespräsident fühlt sich
„Heyse“ als LackmusTest
bung“ als orthographischen LackmusLackmus-T
nicht zuständig
Was soll man überhaupt unter refor- test, um zu erkennen, daß ein Buch
Wie paßt die Büchervernichtung zu
mierten Schulbüchern oder ganz all- auf den Müll gehört. Um zu prüfen,
gemein unter reformierter Literatur ob die nach 1996 erschienenen Bü- der Rede, die Bundespräsident Horst
verstehen? Als eindeutiges Kriterium cher auch wirklich der letzten Köhler anläßlich der Wiedereröffnung
und Signum der Reform dient die Reformstufe von 2006 entsprechen – der Anna-Amalia-Bibliothek am 24.
Heysesche Doppel-s-Schreibung, weil was selten der Fall sein dürfte –, Oktober 2007 in Weimar hielt?
In dieser Rede bezeichnete er Bibliodie Reformstufen von 1996, 2004 und hätten ja Wochen oder Monate nicht
2006 diese nicht antasteten, aber in ausgereicht, weswegen ganz sicher theken als besondere Orte, als das
vielen anderen Fällen jeweils etwas nicht die im Zuge der ersten Reform- Gedächtnis der Menschheit und die
anderes für „richtig“ erklärten. Eini- stufe angeschafften und inzwischen kulturelle Überlieferung in Bibliotheges, was die Kultusminister 1996 für überholten Bücher weggeworfen wer- ken, Archiven und Museen als eine
falsch erklärten, revidierten sie 2006, den. Das Wort „ausmisten“ verrät viel geistige Heimat für die Nation. Das
so daß in einigem, aber nicht im über das Literaturverständnis dieser Buch sei zur Metapher für Erkenntnis
Wesentlichen, der ursprüngliche Zu- Eltern – auch wenn es sich nicht in und Verstehen schlechthin geworden
stand wiederhergestellt wurde. Da allen Fällen um wertvolle Literatur – und Lesen eine Grundmetapher für
Verstehen überhaupt. Neben notwensich kaum ein Lehrer mit der willkür- handelt.
zumindest die Äußerung des
Staatssekretärs vermuten, die
ein seltsames Demokratieverständnis offenbart – und einer
Rede seines Kultusministers
widerspricht, in der von der
„Entwicklung von Demokratiekompetenz“ die Rede ist,
„die auf relevantem Wissen
und Können fußt“. Wären
denn solche Diskussionen
nicht gerade der Reform dienlich und würden zu ihrer Verbreitung beitragen, wenn sie
denn tatsächlich so eindeutig,
klar, wissenschaftlich fundiert
und leicht zu erlernen ist, wie
ihre Verfechter immer behaupten? Sind den Reformbefürwortern inzwischen die Argumente ausgegangen und fürchten sie, das eine oder andere
Kind könnte die traditionelle
Orthographie als ganz angenehm lesbar und ihre Differenziertheit als hohe Qualität
empfinden?
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1998) feststellte, daß „quantitativ
... nach der Darstellung der Kultusministerkonferenz – abgesehen
von der Änderung der bisherigen
ß-Schreibung – nur etwa 0,5 %
des Wortschatzes betroffen“ seien.
Wenn die Änderungen so unwesentlich sind, warum dann der
blinde Eifer?

digen Feuerschutzmaßnahmen hob
er die Wichtigkeit der Pflege und
des Erhalts alter Bestände hervor,
außerdem erwähnte er die oft fehlenden Mittel für Neuanschaffungen. Wörtlich sagte er zudem: „Auf
dem Land ist das Netz öffentlicher
Bibliotheken zum Teil ziemlich
dünn – und in manchen Gegenden kann man von einem regelrechten Bibliothekssterben sprechen“.
In einem Aufruf vom 20. Juni
2007 an den deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler wiesen
der Schriftsteller Günter Kunert
und andere Unterzeichner unter
anderem auf folgendes hin: „Die
ss-Regel zerstört eine sechshundert
jährige deutsche Tradition. Der Jugend entfremdet sie alle bisherigen
klassischen und neueren Texte und
erzwingt demnächst Eingriffe in die
Werke der Großen der Gegenwart. Sie
wirkt zugleich als Einbruchwerkzeug
für den zweiten Reformteil, mit dem
sprachliche Fehler, hergesuchte
Falschmünzereien und Albernheiten
der ,Reform’ in die Texte geschleust
werden. Das ursprüngliche Ziel des
leichteren Schreibenlernens wurde dagegen grob verfehlt – wenn dies
überhaupt jemals die Absicht der
literaturfremden Hauptakteure war.“

im Jahre 1995, die Reform könne
kostenneutral vonstatten gehen, frei
erfunden war. Eine Kosten-NutzenAnalyse hat vorher nie stattgefunden,
geschweige denn eine wissenschaftliche Erprobung der zusammengeschusterten Regeln. Erst zehn Jahre danach
hat Wolfgang Denk eine fundierte
Masterarbeit mit dem Titel ,,10 Jahre
Rechtschreibreform – Überlegungen
zu einer Kosten-Nutzen-Analyse“ vorgelegt, jedoch nicht im Auftrag von
Kultusministern.
Überdies ist es auch deswegen erstaunlich, daß traditionell geschriebene Bücher jetzt den Schülern nicht
mehr zuzumuten sind, da das Bundesverfassungsgericht in seiner Ablehnung der Verfassungsbeschwerde
gegen die Rechtschreibreform (laut
Pressemitteilung Nr. 79 vom 14. Juli

Nun werden, wie schon oben
gesagt, nicht in jeder Schüleroder Lehrerbibliothek kostbare
Handschriften lagern, aber brauchbare Literatur dürfte doch darunter
sein, Sachbücher, die sachlich
immer noch richtig sind, Nachschlagewerke, literarische Texte,
die kein Verfallsdatum haben, und
sicher auch das eine oder andere
bibliophile Buch, das früher als Spende hochwillkommen gewesen wäre.
Können Eltern es eigentlich verantworten, den geistigen Horizont ihrer
Kinder auf einen ganz kleinen Zeitraum zu beschränken und sie daran
zu hindern, aus dem großen literarischen Fundus von hundert und
mehr Jahren zu schöpfen? Diesen
Fanatikern zuliebe wird schließlich
nicht die ganze deutsche Literatur
umgeschrieben und neu aufgelegt,
auch wenn sie das gerne hätten.

Wenn aber allein die „nicht mehr
zeitgemäße“ Rechtschreibung ein Kriterium fürs Ausmisten, Wegwerfen,
Auch andere besorgte Bürger schrieVerbrennen ist, Bücher aus dem 19.
ben wegen der Barbarei der BücherJahrhundert und früher also noch
vernichtung an Köhler. Wie einer von
viel unzeitgemäßer als solche des 20.
ihnen berichtet, leitete das BunJahrhunderts sind, hätten dann nicht
despräsidialamt seinen Brief an das
die am Anfang genannten ElSekretariat der Kultusminitern und Lehrer angesichts
sterkonferenz weiter. Dort ant„Aussortiert“· ,
des zerstörerischen Feuers in
wortete eine Sachbearbeiteder Anna-Amalia-Bibliothek
rin, daß „die Ausstattung
„Von 1997 bis 2007 schrumpfte der Bejubeln und frohlocken müsvon Schulbibliotheken in den
stand an Medien (Bücher, CDs, Videos, DVDs,
sen? Mir ist nicht bekannt,
Kompetenzbereich der LänSpiele, Periodika) ziemlich drastisch, und zwar
ob es außer der Bücherverder fällt“ und empfahl ihm,
von 30 189 auf 25 857 – umkehrt proportibrennung durch die Natiosich direkt an die jeweiligen
onal der Bevölkerungsentwicklung, denn die
nalsozialisten vor genau 75
Kulturverwaltungen zu wenJahren hierzulande eine weiden. Diese könnten ihm in
Bürgerschaft wuchs in diesen zehn Jahren
tere „Säuberung“ von Bibliobezug auf die benannten Fälvon 27 505 auf 38 376.“
theken in dem Ausmaß gele sicherlich Auskunft erteiChristiane Radon, die Leiterin des Hauses,
geben hat, wie sie jetzt stattlen. Da fragt man sich, wozu
erklärte, warum das so ist:
findet. Nur von brennenden
es eine Kultusministerkonfe„Einerseits mußten viele Kinderbücher ausöffentlichen Scheiterhaufen
renz gibt, wenn sich der
sortiert werden, da sie nicht mehr der neuen
hat man bisher abgesehen.
Bürger um die Zusammenarbeit der Minister bemühen
Rechtschreibung entsprachen. Andererseits unsoll.
Abdruck mit freundlicher
terliegen die Medien bei der hohen UmErlaubnis der Deutschen
schlagzahl (im Vorjahr wurden 117 800 EntBücher mit V
erfallsVerfallsSprachwelt
leihungen registriert) einem hohen Verschleiß.“
datum?
Bericht über die Falkenseer Stadtbibliothek,
Die Büchervernichtung
Märkische Allgemeine vom 23. Mai 2008.
zeigt, daß die Behauptung
der Kultusministerkonferenz
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Nichts als heiße Luft
Fünf Jahre Deutscher Sprachrat – eine dürftige Bilanz
Von Thomas P
aulwitz
Paulwitz
Mit hochfliegenden Plänen trat der
Deutsche Sprachrat vor fünf Jahren,
am 28. Mai 2003, an die Öffentlichkeit. Das Goethe-Institut, das Institut
für deutsche Sprache (IDS) und die
Gesellschaft für deutsche Sprache
(GfdS), die es allesamt ohne die regelmäßigen Überweisungen von Steuergeldern so nicht gäbe, hatten eine
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
gegründet. Das Sprachbewußtsein zu
fördern, Sprachkritik zu üben, die
Politik zu beraten, das Deutsche im
Ausland zu fördern, die Bevölkerung
aufzuklären; diese und andere hehre
Ziele nannte man in einer beinahe
pathetisch klingenden Erklärung. Daß
darin auch stand, daß der Fremdsprachenunterricht schon in der Grundschule beginnen soll oder daß deutsche Wissenschaftler auf englisch publizieren sollen, schien auf den ersten
Blick lediglich dem Zeitgeist geschuldet.
Doch was hat der Deutsche Sprachrat tatsächlich zustandegebracht? Nicht
viel, im wesentlichen drei Suchwettbewerbe: die Suche nach dem schönsten deutschen Wort, die Suche nach
dem schönsten ausgewanderten deutschen Wort und, gerade frisch, die
Suche nach dem schönsten Wort mit
„Migrationshintergrund“. Das war’s
auch schon im großen und ganzen.
Um die Dürftigkeit dieser Bilanz zu
verstehen, müssen wir einen Blick in
die Entstehungsgeschichte des Sprachrates werfen. Dabei zeigt sich, daß
eingesessene Einrichtungen den Rat
aus der Befürchtung heraus gründe-

ten, an Bedeutung zu verlieren. Auslöser war die von dem damaligen
Berliner Innensenator Eckart Werthebach Anfang 2001 angestoßene Debatte über ein Sprachschutzgesetz,
gegen das sich besonders das IDS
wandte. Der Jurist und Althistoriker
Christian Gizewski veröffentlichte
daraufhin am 22. Februar im Forum
des Berliner Innensenates den Entwurf einer Bund-Länder-Vereinbarung
„über die allgemeine Amts- und Verkehrssprache Deutsch in der Bundesrepublik Deutschland“. Die Deutsche
Sprachwelt machte Gizewskis Entwurf unmittelbar darauf bekannt. Er
enthielt auch den erstmals geäußerten
Vorschlag, einen Deutschen Sprachrat einzurichten.
Nur wenig später, im April 2001,
veröffentlichte der IDS-Direktor Gerhard Stickel eine Denkschrift mit dem
Titel „Politik für die deutsche Sprache“. Darin hieß es: „Um den administrativ und institutionell verstreuten
Interessen und Zuständigkeiten für
die deutsche Sprache ein Forum zu
geben und auch Vertreter der Medien
und der Wirtschaft an der sprachpolitischen Meinungsbildung zu beteiligen, sollte ein ständiger Rat für die
deutsche Sprache (vielleicht als „Deutscher Sprachrat“) gebildet werden.“
Ein Brief Stickels an Werthebach
vom 29. Januar 2001 war zuvor unbeantwortet geblieben. Darin hatte Stickel ausgeführt: „Wenn nun nach
Ihrem Vorschlag eine weitere Institution eingerichtet würde mit der
Hauptaufgabe, fremdsprachliche Ausdrücke zu verdeutschen, würde dies
die institutionelle Sprachforschungs-

und Sprachpflegelandschaft nur noch
komplizierter und unübersichtlicher
machen, als sie schon ist. Zweckmäßiger und ökonomischer wäre es deshalb, das Aufgabenspektrum bestehender Institutionen zu erweitern.“
Hier kommt nicht nur eindeutig die
Angst der Alteingesessenen zum Vorschein, ins Abseits zu geraten, sondern auch der wahre Antrieb zur
Gründung des Sprachrates: Besitzstandswahrung und Verhinderung einer Einrichtung, die Verdeutschungen vorschlägt. Keine guten Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Arbeit. Die letzten beiden Wettbewerbe
verband der Sprachrat sogar mit verdeckten und offenen Angriffen auf
Sprachschützer, die er offenbar als
unliebsame Mitbewerber sieht. Der
Kampf um die Reinhaltung der deutschen Sprache sei gescheitert. Wortimporte hielten das Deutsche modern
und lebendig, hieß es.
Mit dem Rat für deutsche Rechtschreibung – kurz: Rechtschreibrat –
ist der Deutsche Sprachrat übrigens
nicht zu verwechseln, obwohl er mit
ihm etwas gemeinsam hat:
Die Sprachratsangehörigen GfdS, IDS
und Duden sind nicht nur für die
Rechtschreibreform mitverantwortlich,
sondern auch maßgebliche Mitglieder
des Schreibrates. Kein Wunder, daß
dieser bei der Reform der Reform
völlig versagte.

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
der Deutschen Sprachwelt –
www.sprachpflege.info/index.php/
Deutscher_Sprachrat
www.deutscher-sprachrat.de

Lexikon der bedrohten Wörter
Rowohlt Verlag, Reinbek, 2005
„»Was ist das liebste, schönste, kostbarste deutsche Wort?« fragten vor kurzem der
Deutsche Sprachrat und das Goethe-Institut und Tausende von Vorschlägen kamen aus
der Bevölkerung. Aber wer denkt an die Worte, die es nicht so leicht haben? Die
ungeachtet ihrer Schönheit immer seltener erklingen, wie z. B. Schwengelbrunnen,
Wählscheibe, Hupfdohle oder Jutebeutel. Bodo Mrozek spürt die Wörter auf, die vom
Aussterben bedroht sind und geht auf amüsante Art und Weise der Frage nach, warum
sie nicht vor den Furien des Verschwindens gefeit sind. Ein Lesevergnügen voller AhaErlebnisse!“ (Klappentext)
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Wise Guys

Denglisch

O Herr, bitte gib mir meine Sprache zurück
Ich sehne mich nach Frieden und nem kleinen Stückchen Glück
Lass uns noch ein Wort verstehn in dieser schweren Zeit
Öffne unsre Herzen, mach die Hirne weit
Ich bin zum Bahnhof gerannt und war a little bit too late
Auf meiner neuen Swatch wars schon kurz vor after eight
Ich suchte die Toilette, doch ich fand nur ein McClean
Ich brauchte n Paar Connections und ein Ticket nach Berlin
Draußen saßen Kids und hatten fun mit einem Joint
Ich suchte eine Auskunft, doch es gab nur’n Servicepoint
Mein Zug war leider abgefahrn, das Traveln konnt ich knicken
Da wollt ich Hähnchen essen, doch man gab mir nur McChicken
O Herr bitte gib mir meine Sprache zurück
Ich sehne mich nach Frieden und nem kleinen Stückchen Glück
Lass uns noch ein Wort verstehn in dieser schweren Zeit
Öffne unsre Herzen, mach die Hirne weit
Du versuchst mich upzudaten, doch mein feedback turnt dich ab
Du sagst, dass ich ein wellness-weekend dringend nötig hab
Du sagst ich käm mit good vibrations wieder in den flow
Du sagst ich brauche energy und ich denk das sagst du so
Statt Nachrichten bekomme ich den Infothemenflash
Ich sehne mich nach Bargeld, doch man gibt mir nicht mal Cash
Ich fühl mich beim Communicating unsicher wie nie
Da nützt mir auch kein Bodyguard, ich brauch Security
Oh Lord, bitte gib mir meine Language zurück
Ich sehne mich nach Peace und nem kleinen Stückchen Glück
Lass uns noch ein Wort verstehn in dieser schweren Zeit
Öffne unsre Herzen, mach die Hirne weit
Ich will, dass beim Coffeshop „Kaffeehaus“ oben drauf steht
Oder, dass beim Autocrash die „Lufttasche“ aufgeht
Und schön wärs wenn wir Bodybuilder „Muskelmester“ nennen
Und wenn nur noch „Nordischgeher“ durch die Landschaft rennen
Oh Lord please help, denn meine Language macht mir Stress
Ich sehne mich nach Peace und a bit of Raffiness
Help uns, dass wir understand in dieser schweren Zeit
Open unsre Hearts und make die Hirne weit
Oh Lord please gib mir meine Language back
Ich krieg hier bald die Crisis, denn it has doch keinen Zweck
Let us noch a word verstehn, it goes me on the Geist
Und gib, dass microsoft bald wieder „kleinweich“ heißt
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NRW-Werbespruch für 9 Millionen Euro
Neues Logo für Nordrhein-Westfalen spaltet die Lager
Von Solveig Gieseck
e
Giesecke
Lieben Sie das Neue? Unsere Landesregierung jedenfalls sucht einen neuen Werbespruch für unser Bundesland. So ließ man die kreativen Köpfe
rauchen – und heraus kam eine 9
Millionen Euro teure Werbekampagne
unter dem Motto: „WE LOVE THE
NEW“ – leading region in Europe
(führende Region in Europa) – North-Rhine-Wesphalia“, soll nun international für NRW geworben werden. Der Satz
„NRW – Land von Kohle
und Stahl“ schien veraltet.

sei vielen oft nur der Kölner Dom
eingefallen.
Im September soll die Werbekampagne, die von der Agentur „Scholz &
Friends“ entworfen wurde, starten.
Bis dahin werde das Konzept, das
unter dem Leitbild der „kreativen
Ökonomie“ stehe, noch im Detail ausgearbeitet. „Schwach“ und „phanta-

„Einen richtigen Knüller, in dem sich jeder
Bürger wiederfindet“,
habe man gesucht, so
NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben
(CDU). Ähnlich denen
aus Baden-Württemberg:
„Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ Oder Bayern: „Laptop und Lederhosen.“ Thoben hofft,
daß nun mehr ausländische Firmen
neugierig auf unsere Wirtschaftsregion werden, hier investieren und Jobs
schaffen. Wenn sie im Ausland über
unser Bundesland gesprochen habe,

sielos“ findet Sylvia Löhrmann, Fraktionschefin der NRW-Grünen, den
Slogan: Wir haben mehr zubieten.“
Und: „Bei diesem Slogan stehen Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis.“ Auch Mac Jan Eumann, VizeChef der NRW-SPD-Fraktion, ist nicht

Die fünf Kölner „Wise Guys“ begannen in einer Schulband, machten
zunächst Musik mit Instrumenten und
englischen Texten, sangen aus Spaß
auch mal a-cappella-Stücke und stie-

gen schließlich auf den mehrstimmigen Gesang in deutscher Sprache um.
1997 gaben sie ihr erstes Konzert auf
einer Kleinkunstbühne in Bonn, und
inzwischen ist der Tourplan nicht

begeistert: „Rüttgers galt doch bisher
als Kämpfer gegen das Denglisch.“
Zudem komme die Kampagne spät.
Die Ministerin habe drei Jahre gebraucht. Da könne der Verdacht aufkommen, daß das Image kurz vor der
Wahl aufpoliert werden solle.
Als die Pläne Ende 2007 bekannt
wurden, damals war noch der Spruch
„Europe’s
creative
heartbeat“ (Europas kreativer Herzschlag) in der
engeren Wahl, gab es
Kritik. Die Deutsche
Sprachwelt schlug einen deutschen Spruch
vor: „NRW – Land mit
Energie“. Auch das sei
international verständlich.

Quelle:
Deutsche
Sprachwelt / Dieser Beitrag erschien am 18.
Juni 2008 in dem Kölner Express / Logo: Internet

Kommentare dazu in einem Internet-Forum: „Wir können alles, außer
Deutsch!“ – „... unter dem Leitbild
der ‚kreativen Ökonomie’ – widerwärtiges PR-Geplapper ...“

mehr auf den Kölner Raum beschränkt. Zwei Touren durch die
USA, organisiert vom Goethe-Institut,
und die ersten Konzerte in Zürich
und Wien zeigten, dass ihre Musik
auch in anderen Ländern ankommt.
Ihre Konzerte, die eigentlich „A-cappella-Comedy-Shows” genannt werden müssten, werden von Zuschauern aller Altersklassen besucht. Mit
viel Gesangstalent, Natürlichkeit, einer großen Portion Schauspieltalent
und hemmungslosen Tanzchoreographien gestalten sie ihr Programm und
bieten dabei von ganz ernsthaften
Balladen über südamerikanische
Rhythmen bis zur gnadenlosen Schlagerparodie alles. Die Texte sind oft
witzig, manchmal nachdenklich und
immer mit einem sicheren Gespür für
sprachliche Feinheiten gemacht.
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Sprache in Firmen – Beispiel Porsche
Der Sportwagenhersteller Porsche setzt
intern ganz auf die deutsche Sprache.
Weil der Einfallsreichtum der Ingenieure dann größer ist.
Von Stefanie Gentner
Porsche hat sich zu einem der angesehensten Automobilhersteller entwickelt. Ein Erfolgsfaktor könnte der
konsequente Einsatz des Deutschen
als Unternehmenssprache sein – betont die Zuffenhausener Firma selbst.
Das sagen aber auch Unternehmensberater und Sprachforscher. Jüngst
quittierten nun auch noch die Leser
der Zeitschrift DEUTSCHE SPRACHWELT das Engagement der Porsche
AG mit Wertschätzung und wählten
den Autohersteller zum „Sprachwahrer des Jahres“.
Tatsächlich lassen sich mit dem
konsequenten Gebrauch der deutschen Sprache als Konzernsprache –
so wie es Porsche durchzusetzen versucht – entscheidende Vorteile erzielen. Etwa in Besprechungen: Die Erfahrung zeigt, daß selbst Diplom-Ingenieure – Werksleiter mit bis zu 5 000
Mitarbeitern – in „Meetings“ nichts
sagen, weil ihnen auf englisch nichts
einfällt oder sie sich nicht blamieren
wollen.

Porschechef Wendelin Wiedeking
betonte hierzu schon vor einiger Zeit

im Spiegel: „Natürlich können sich
die Manager in englisch verständigen.
Aber das ist nicht auf allen Arbeitsebenen der Fall. Ganz schwierig wird
es, wenn es um Details geht, um die
Einzelteile eines Motors beispielsweise. Doch gerade bei diesen Themen müssen sich die Mitarbeiter perfekt verständigen. Und wenn Englisch oder Französisch die Konzernsprache ist, benachteiligt man automatisch alle, für die dies nicht die
Muttersprache ist.“ [...]
Ein Porsche-Sprecher bringt es noch
einmal auf den Punkt: „Natürlich
müssen auch bei uns alle Englisch
können, um sich international bewegen zu können. Es ist aber doch die
Muttersprache, die uns wirklich stark
macht.“ Gerade in den Entwicklungsabteilungen geht es um Vorstellungskraft, Denkschärfe und um reibungslose Verständigung. Der Einfallsreichtum der Ingenieure ist in ihrer Muttersprache am größten, heißt es bei
Porsche. Dieser soll auf keinen Fall
gebremst werden. Der Erfolg gibt dem
Unternehmen recht. So konnte es für
das Jahr 2007 unter anderem einen
Zulassungsrekord in Deutschland und
einen Verkaufsrekord in Nordamerika
ausweisen. Nach einer Umfrage des
Manager Magazins ist Porsche außerdem zum achten Mal in Folge zum
Unternehmen mit dem besten Ansehen in Deutschland gekürt worden.
Auch andere Firmen setzen konsequent auf die deutsche Sprache, etwa
Eon Westfalen-Weser. Das Unternehmen hat sogar einen entsprechenden
Leitfaden für die Mitarbeiter zusammengestellt.
Das Gros der Firmen folgt jedoch
dem Trend der „Verenglischung“: Viele Unternehmen anglisieren sogar ihre

Ein geiles Iwent

What we him wish

Lieblingswörter der Wirtschaft:
Törnaround, Bissiness, Ventschakäppitl. Schöne Wörter sind anders,
aber was sind schöne Wörter? Lächelmund, Tatensturm, Sternenall?
Die stammen von Goethe, aber so
mancher wird wohl ein geiles Iwent
vorziehen.
Süddt.Zeitung, «Streiflicht» (2004)

Für alle, die Alexander Vogt aus
den Augen verloren haben und gern
wüssten, was er so treibt, hier eine
ihn betreffende Presse-Information:
«Alexander Vogt, Director of Sales
Central Europe von Ariba, einem der
weltweit größten Anbieter von Spend
Management- und SRM-Lösungen,
wechselt zur Supply Chain Manage-

112

Firmennamen, wie beispielsweise
BMW Group, Deutsche Post World
Net oder Deutsche Bahn Mobility
Network Logistics. Siemens nennt
seine Abteilungen nur noch Power
Generation, Automation Technologies
oder Lighting. Ebenso bei BASF: Hier
hat sich Vorstandsvorsitzender Jürgen Hambrecht darum bemüht, die
Unternehmensbereiche seit dem 1.
Januar 2008 mit englischen Bezeichnungen zu versehen, ohne dafür
deutschsprachige Entsprechungen
anzubieten.
So wurden aus den vormals fünf
Segmenten Chemikalien, Kunststoffe,
Veredelungsprodukte, Pflanzenschutz/
Ernährung und Öl/Gas nun die sechs
neuen Bereiche Chemicals, Plastics,
Functional Solutions, Performance
Products, Agricultural Solutions und
Oil&Gas. Manch einer machte sich
schon lustig, nannte BASF nicht mehr
„The Chemical Company“, sondern
nur noch lapidar „The Comical Company“. Gerade die Mitarbeiter haben
ihre Probleme mit dem neuen Vokabular. So schreibt ein Beschäftigter in
der BASF-Mitarbeiterzeitung, er tue
sich „sehr schwer“ mit den neuen
Bezeichnungen. [...]
Porsche ist in jedem Fall überzeugt
von seinem Festhalten an der deutschen Sprache. In Stuttgart blickt
man entspannt zum Nachbarn Daimler, der nicht zuletzt durch die Kooperation mit dem amerikanischen Automobilhersteller Chrysler Englisch als
Konzernsprache eingeführt hat: „Das
gibt es bei uns nicht“, heißt es bei
Porsche.

Quelle: Deutsche Sprachwelt (Artikel aus der Süddeutsche Zeitung v.
11. März 2008 zur Wahl Porsches
zum „Sprachwahrer des Jahres“ )

ment-Beratung BrainNet. Dort wird
er künftig die Practice Best Cost
Country Sourcing leiten.» What we
him wish? Good luck natürlich.
Hermann Unterstöger, SüddeutscheZeitung (2007)
Quelle: Wolf Schneider, „Speak German! Warum Deutsch manchmal
besser ist“ Copyright © 2008 by Rowohlt
Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg; Abruck mit freundlicher Genehmigung des
Verlags.
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Auld Lang Syne
Von W
iard Raveling
Wiard

Als ich bei unserer letzten AbiturEntlassungsfeier (oder war es bei unserer letzten Weihnachtsfeier?) feststellte, daß über die Hälfte aller Lieder, die während dieses Anlasses
gesungen wurden, englischsprachige
Lieder waren, da mußte ich unwillkürlich an eine kleine Begebenheit
denken, die mir vor kurzem ein
Freund erzählt hat.
Das Gymnasium, an dem mein Freund
unterrichtet, bekam vor einiger Zeit
Besuch von einer Schülergruppe aus
Schottland. Am Tag, bevor die Gäste
wieder abreisten, wurde ein gemeinsamer gemütlicher Abend veranstaltet mit
Eltern, Lehrern, Freunden und vielen
Schülern. Man aß, trank, tanzte, unterhielt sich und verstand sich ganz prächtig. Gute Laune pur.
Irgendwann kamen dann die schottischen Schüler ganz spontan und
ungezwungen nach vorne und begannen, alte schottische Volksweisen zu
singen. Den Abschluß bildete natürlich „Auld Lang Syne“. Als sie fertig
waren, forderte einer von ihnen die
deutschen Schüler auf, nun ihrerseits
einige deutsche Volkslieder zu singen. Der begleitende schottische Lehrer sagte: „Wir haben in unserem
Land zwar sehr schöne Lieder, wie

ihr eben gehört habt, aber die schönsten alten Volkslieder gibt es doch
immer noch in Deutschland“. Die
deutschen Schüler drucksten herum,
lächelten verlegen und keiner traute
sich, nach vorne zu kommen. Aber
die Schotten ließen nicht locker. Sie
bestanden darauf, daß auch die Deutschen ein paar ihrer Volkslieder zum
besten geben sollten. Schließlich gingen einige der schottischen Schüler
zu den Deutschen, jeder faßte einen
von ihnen bei der Hand und zog ihn
mit sanfter Gewalt nach vorne. „Come
on, you’ll sing something for us.
Don´t be so shy, for God´s sake!“,
sagte einer von ihnen. Dann gingen
sie zu ihren Plätzen zurück. Die jungen Deutschen drucksten immer noch
herum und lächelten verlegen.
Schließlich faßte sich einer von ih-

nen ein Herz. „Los, komm, wir singen was!“, sagte er, um die Peinlichkeit zu beenden. Und dann fingen sie
tatsächlich an zu singen und zwar
„Oh, when the saints...“. Aber nach
wenigen Takten blieben sie stecken
und wußten nicht weiter. Sie schlichen zu ihren Plätzen zurück und
setzten sich hin. Im Raum hatte sich
inzwischen unter allen Anwesenden
eine peinliche Stille ausgebreitet.
Um die Situation zu retten, kamen
die jungen Schotten noch einmal nach
vorne und sangen auswendig, wenn
auch mit starkem Highland-Akzent,
drei deutsche Volkslieder. Das letzte
war „Ade nun zur guten Nacht.“

„Klasse! W
Wir
singen““ ist ein
ir singen
zunächst in der Region Braunschweig
umgesetztes Schulprojekt für die Klassen 1-7, mit dem es gelungen ist,
28.000 Kinder und Lehrer zum täglichen Singen zu bewegen. Im Nach-

hinein zeichnet sich ab, dass es wirklich gelungen ist, Kinder nachhaltig
zum Singen zu bewegen. Es sind
neue Chöre entstanden, Klassen und
ganze Schulen singen gemeinsam, da
sie wieder über ein gemeinsames Repertoire verfügen.

Quelle: http://vds-ev.de/literatur/
texte/raveling.php

Sprachgesetz für Schweden
In Brüssel sollen Schwedens Vertreter Schwedisch sprechen. Die Behörden im Land sind gehalten, auf
Anglizismen zu verzichten. Und
schwedische Wissenschaftler sollen
mehr in ihrer Muttersprache schreiben. Das sind einige der Empfehlungen aus dem Entwurf eines Gesetzes
zum Schutz der schwedischen Sprache, der im März 2008 der Öffentlichkeit vorgelegt wurde.
Natürlich ist das eine Maßnahme
gegen das auch in dem skandinavischen Land überbordende Englisch.
Die toleranten Schweden, die alle gut
Englisch sprechen und daran gewöhnt
sind, ausländische Filme in der Originalfassung mit schwedischen Untertiteln zu sehen, haben erkannt, daß
ihre Sprache den Bach runter geht.
Olle Josephson, der Vorsitzende des

schwedischen Sprachrates, sagte es
so:
„Englisch soll es in der schwedischen Gesellschaft geben. Aber es
darf nicht so weit kommen, daß Englisch in wichtigen Bereichen zur einzigen Sprache wird. Zum Beispiel in
Unternehmensleitungen oder an zentralen Stellen der Macht.“
Der Vorsitzende des Ausschusses,
aus dem der Gesetzesvorschlag kommt,

Bengt-Åke Nilsson, erhofft sich, daß
die Schweden ein stärkeres Bewußtsein für Sprache überhaupt entwickeln. Kulturministerin Lena Adelsohn Liljeroth erwartet günstige Auswirkungen auf das Alltagsleben und
die Verständigung der Menschen untereinander. „Es gibt noch viel zu tun,
bis wir eine Sprache haben, die für
die allermeisten klar und verständlich ist“, erklärte sie.
Das neue Gesetz soll auch die Sprachen der Minderheiten schützen. Das
ist vor allem Finnisch und Samisch,
die Sprache der Lappen. Für diese
gibt es bereits gesetzliche Regelungen
– nicht jedoch für die Hauptsprache
Schwedisch.

Quelle: Verein Deutsche Sprache e. V.
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EU diskriminiert die deutsche Sprache
In der EU gibt es 23 Amtssprachen
– dennoch durfte eine deutsche Organisation Unterlagen nicht in
ihrer eigenen Sprache einreichen. Sogar der Bürgerbeauftragte der EU spricht von Diskriminierung des Deutschen
zugunsten Englisch, Französisch und Spanisch. Dabei ist
Deutsch die meistgesprochene
Muttersprache in Europa.
Obwohl es 23 Amtssprachen in der
EU gibt, sind bei offiziellen Schreiben
nur wenige Sprachen zugelassen
Der Europäische Bürgerbeauftragte
hat die Diskriminierung der deutschen Sprache bei der Ausschreibung
eines EU-Projekts kritisiert. Die EUKommission hätte für das Projekt
Bewerbungen in allen offiziellen EUSprachen akzeptieren müssen, erklärte der Bürgerbeauftragte, P. Nikiforos
Diamandouros. Er reagierte damit auf
eine Beschwerde einer deutschen
Nichtregierungsorganisation.
Die EU-Kommission hatte im Jahr
2004 ein Rehabilitations-Projekt für
Folteropfer ausgeschrieben, das in der
EU oder einem Drittland ausgeführt
werden sollte. Sie bat um Bewerbungen in englischer, französischer oder
spanischer Sprache. Die deutsche
Nichtregierungsorganisation wollte
ihre Bewerbung auf Deutsch einreichen. Die Kommission bestand jedoch auf einer Übersetzung. Sie er-

klärte, bei Projekten mit Drittländern
sei der Gebrauch aller damals 20 EUAmtssprachen aus Kosten- und Zeitgründen nicht machbar.

EU leistet sich mittlerweile 23
Amtssprachen
Der Bürgerbeauftragte verwies indes
darauf, dass die Kommission zur Annahme von Dokumenten in allen EUAmtssprachen rechtlich verpflichtet
sei. Selbst wenn die Brüsseler Behörde dies für zu teuer und wenig praktikabel halte, könne sie sich dieser
Verpflichtung nicht einfach entledigen.
Die mittlerweile 23 EU-Amtssprachen sind die in den 27 EU-Staaten
verwendeten Nationalsprachen: Englisch, Deutsch, F
ranzösisch, ItaFranzösisch,
lienisch,
Spanisch,
P
ortugiePortugiesisch,
Griechisch,
Niederländisch,
Dänisch,
Schwedisch,
Finnisch,
Estnisch,
Litauisch,
Lettisch, P
olnisch, Slowakisch,
Polnisch,

Slowenisch,
T
schechisch,
Tschechisch,
Ungarisch,
Bulgarisch,
Rumänisch, Maltesisch
und seit Anfang 2007 auch
Gälisch
Gälisch, die irische Nationalsprache. Einzig Luxemburg hat auf die Erklärung seiner Landessprache, des Letzeburgischen, zur EU-Amtssprache verzichtet. Letzeburgisch ist dem
Deutschen sehr ähnlich, die meisten
Luxemburger sprechen außerdem exzellent Französisch, die zweite Amtssprache im Großherzogtum.
Erst vor kurzem hatte Bayern einen
stärkeren Stellenwert der deutschen
Sprache in der Europäischen Union
gefordert. Deutsch müsse in der EU
denselben Stellenwert als Arbeitssprache bekommen wie Englisch und
Französisch, sagte der bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein.
„Deutsch ist auf dem europäischen
Kontinent nach Russisch die meistgesprochene Muttersprache“, begründete er die Initiative der CSU-Regierung. Die geringe Nutzung von
Deutsch als Amtssprache habe für
deutsche Unternehmer Nachteile. Die
jährlich rund 240.000 Ausschreibungen der EU würden fast ausschließlich auf Französisch und Englisch
veröffentlicht.

Quelle: WELT-Online 27. Mai 2008

In das kulturelle Kolonialbeherrschtsein umgekippt
„In mehr als 50 Prozent der Symposien und Vorträge zeigten die vortragenden deutschen Wissenschaftler der rein
deutschen ärztlichen Zuhörerschaft englischsprachige Dias, die sie dann auf deutsch von Anglizismen durchsetzt, oft
falsch ausgesprochen, erklären mußten. Vor allem der ostdeutsche Teil der Zuhörerschaft stöhnte und konnte viele der
wichtigen Aspekte dieser wissenschaftlichen Daten überhaupt nicht verstehen.
(...)
Es gibt Bereiche, in denen das Englische dem Deutschen überlegen ist, aber es gibt ganze Bereiche, wo man sich auf
deutsch besser ausdrückt, z. B. in der Psychologie. Das wissen meine amerikanischen Ex-Kollegen sehr gut. Sie lächeln
oft über unser, sagen wir mal, von der Kolonialherrschaft in das kulturelle Kolonialbeherrschtsein umgekipptes
Verzichten auf die Weiterentwicklung unserer Sprache.“

Dr. Eduard Grosse, Geschäftsführer der Berliner Medizinischen Verlagsanstalt

Journalisten-Sprachschatz verkümmert
„Das Gefühl, das sich einstellt, kann man auf deutsch nicht gut, besser aber in der Sprache Janis Joplins benennen:
‚heartbreaking’. (...)

Frank Schirrmacher in der FAZ zum Film „Der Baader-Meinhof-Komplex“
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Herbst
Noch scheint der Sommer golden durch die Eichen,
Noch zupft der Wind verspielt am bunten Laub,
Noch will die Sonnenglut nicht von der Seele weichen
Und braune Nüsse roll’n im Straßenstaub.
Ich könnte ewig durch die Blätter rascheln,
Nicht glaubend, dass dies Glück nur kurz geschenkt.
Doch will kein Fehler mehr vom Duft der Rosen naschen
Und düst’re Ahnung ist’s, die uns ins Warme drängt.
Schon schickt der Winter nächtlich seine Knechte,
Dass Morgentau gleich Zuckerguss gewinnt.
Die Sonne fordert später ihre Rechte
Und jeden Tag ist man gespannt, wer heut gewinnt.
Ich jedoch weiß schon, wer den Sieg davon trägt
Und freu mich drauf, wenn mich auch Wehmut treibt;
Denn Winter ist, was sich bald weiß auf’s Land legt,
Doch Sommer ist, was mir im Herzen bleibt.
Anja Kröner

115

W ERT

DER

SPRACHE

Liebenswerte Buchstabenprozession
Brief an Mark Twain
Von Ursula Bomba
Lieber Herr Twain,
„Für ihre Forderung nach Hubschrauberbespritzung zur Pflanzenschutzbehandlung im Steillagenweinbau wird die Mainzer FDP-Landtagsfraktion für die Wortungetümaneinanderreihungsmedaille vorgeschlagen“, schrieb am 26. Januar die
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Doch
finde ich die Beispiele aus Mainz
überhaupt nicht schlimm, da liest
man so lässig drüber weg, gerade
wenn man bereits in der Kindheit als
Leseratte 32 Karl-May-Bände und alles, was einem sonst noch in die
Finger kam, regelrecht verschlungen
hat.
Die Bezeichnung für die Medaille
ist allerdings preiswürdig, veranschaulicht sie doch zugleich das, was
sie auch tadelt. Eine hübsche Wortschöpfung. Mit „Wortungetümaneinanderreihungsmedaille“ hätte man Sie
wohl vollends zur Verzweiflung gebracht. Lieber Herr Twain im Himmel, auch wenn Sie damals über die

„Buchstabenprozessionen“ spotteten:
Ich mag sie! Und ich sammle sie
sogar. Eine Kostprobe gefällig? Bitte
sehr:
Geheimdienstspurenlesekünste –
Transmissionselektronenmikroskopie –
Industriewettbewerbsgesichtspunkte –
Telekommunikationsausrüster –
Weihnachtsbeleuchtungsinstallationen –
Informationstechnikdienstleister –
Einkommensmehrertragssteuer –
Blockhüttenmurmeltierkoalition –
Altersteilzeitvereinbarungen –
Konjunkturprognosekonsortium
Das sind allesamt keine erfundenen
Beispiele, denn alle diese Wörter erschienen im Dezember und Januar in
der FAZ. Und, Hand aufs Herz, irgendwo haben diese Bandwürmer es
Ihnen doch wohl auch angetan, Herr
Twain, sonst hätten Sie nicht selbst
so hübsche Beispiele gefunden wie:
Generalstaatsverordnetenversammlungen – Altertumswissenschaften –
Kinderbewahrungsanstalten – Unabhängigkeitserklärungen – Wiederherstellungsbestrebungen – Waffenstillstandsunterhandlungen

Nachzulesen in: Mark Twain „The
awful German language“, Manuscriptum Verlagsbuchhandlung, Thomas
Hoof KG, Recklinghausen, 1996, S. 36.
Und, Herr Twain, Sie hatten es
damals noch leichter beim Lesen,
denn es wurde ja überwiegend in
Frakturschrift gedruckt. Das bedeutete beispielsweise, daß das „s“ am
Wort- oder Silbenende anders geschrieben wurde als in der Mitte, wie
zum Beispiel Gerda Delbanco in ihrem „Fraktur-Knigge“ anhand der
Wörter Lande+sparkasse und Au+sict erläutert.
Lieber Herr Twain im Himmel, auch
wenn Ihre kleine Abhandlung über
die „schreckliche deutsche Sprache“
überaus lustig und geistreich ist, finde ich die Ausdrucksmöglichkeiten
meiner Muttersprache wunderbar und
werde weiterhin mit Lust davon Gebrauch machen und noch viel mehr
Buchstabenprozessionen sammeln.
Vielleicht gibt es ja auch weitere
Sprachfreunde, die mir dabei mit
originellen Fundstücken helfen?
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
der Deutschen Sprachwelt

„Grammatisches Telefon“ hilft im Duden-Dickicht
„Die Regelformulierungen versteht kein Mensch“
Von Marc W
ahnemühl
Wahnemühl
(...) Für den Anrufer geht es um
den Gewinn einer Wette: Er will
wissen, ob man „erdölverarbeitend“
oder „Erdöl verarbeitend“ schreibt.
„Ich kann nur sagen: Beides ist nun
richtig“, sagt Cathérine Blaszkiewicz
vom „Grammatischen Telefon“ der
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule (RWTH) in Aachen. Richtig zufrieden ist der Anrufer mit der
Antwort nicht. „Was soll ich machen?“, fragt die Beraterin bei der in
Deutschland am häufigsten konsultierten Sprachberatung: „Die neuen
Rechtschreibregeln sind leider nicht
immer eindeutig. Und die Regelformulierungen versteht kein Mensch.“
Zum 1. August 2006 ist die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung in Kraft getreten, maßgeblich
vorangetrieben durch den im Dezem-
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ber 2004 eingerichteten Rat für deutsche Rechtschreibung. „Das ist bloß
der vorläufige Abschluß der Rechtschreibreform“, ist sich Peter Mießen
sicher. Der 27-jährige Student ist seit
vier Jahren wissenschaftliche Hilfskraft beim „Grammatischen Telefon“
und hat das Wirrwarr der Reformschritte hautnah erlebt. „Es besteht
eine generelle Verwirrung. Nach dem
jüngsten Reformschritt sind viele
Schreibvarianten hinzugekommen.
Dann ist eben vieles richtig.“
(...) Vor 25 Jahren haben die Aachener Linguistikprofessoren Ludwig Jäger und Christian Stetter das Grammatische Telefon gegründet. „Wir werden in den nächsten zwei bis drei
Jahrzehnten mit einer gespaltenen
Rechtschreibung zu leben haben“, lautete bereits 2004 Stetters Warnung.
Und tatsächlich ist der Beratungsbedarf beim „Grammatischen Telefon“

ungebrochen. Die meisten Anfragen
kommen nach wie vor zu den großen
Zweifelsfällen: Getrennt- und Zusammenschreibung, Kommasetzung, Kleinund Großschreibung. „Und das ist
jetzt auch nicht eindeutiger als vor
der letzten Reform 2004“, betont Mießen. „Am meisten tun mir die Schüler leid“, sagt Blaszkiewicz, die auch
Nachhilfelehrerein ist. Leid – oder
leid? „Ja, leid. Kleingeschrieben!“
Das „Grammatische Telefon“ ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr
unter der Telefonnummer 0241/809
60 74 zu erreichen. Weitere Informationen im Internet unter www.grammatisches_telefon.de
Gefunden in der Rhein-Zeitung vom
2.10.2006: Seelsorger für Sprache.
„Grammatisches Telefon“ hilft im Duden-Dickicht / DSW
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Ein orthographisches Chaos
Verein für deutsche R
echtRechtschreibung
und
Sprachpflege
(VRS)
Der Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege (VRS) – zu
seinen Mitgliedern gehören so bekannte Schriftsteller wie Günter Kunert, Reiner Kunze und Siegfried Lenz
– lehnt die sogenannte Rechtschreibreform wegen ihrer grundlegenden
Mängel ab. Die „Reform“ verdient
ihren Namen nicht, ist sie doch eine
schon im ganzen Verfahren zutiefst
undemokratische Maßnahme, die
überdies in ihren sprachlichen Einzelheiten regelrecht reaktionäre Züge
trägt. Die Wiedereinführung längst
ausgestorbener Schreibweisen wie z.
B. „Gräuel“ oder „hier zu Lande“ und
die Vernichtung so selbstverständlicher Wörter wie „sogenannt“ und
„Zeitlang“ sollte niemand für einen
Fortschritt halten.
Die Einführung eines unübersehbar
komplizierten und in sich widersprüchlichen Regelwerks hat zur notwendigen und vom VRS vorhergesagten Folge gehabt, daß in Deutschland
ein orthographisches Chaos herrscht.
Die im neunzehnten Jahrhundert mühsam errungene Einheitlichkeit der
Rechtschreibung ist ohne Not verspielt worden. Das herrschende
Durcheinander hat unser Mitglied Stephanus Peil in den beiden Broschüren „Die Wörterliste“ und „PresseOrthographie“ dokumentiert. Wegen
ihrer Mängel hat die Reform ein Ansteigen der Zahl der Rechtschreibfehler an den Schulen zur Folge, wie

Studiendirektoren der Lehrerinitiativen und der Leipziger Psychologe
Prof. Dr. Harald Marx feststellten. Sie
paßt ins Bild, das die PISA-Studie
von der Qualität deutscher Schulausbildung im internationalen Vergleich
zeichnet.
Der VRS hat den Widerstand gegen
die Rechtschreibreform unterstützt,
indem er an den Anhörungen der
Zwischenstaatlichen Rechtschreibkommission am 23. Januar 1998 in
Mannheim und des Bundesverfassungsgerichts am 12. Mai 1998 in
Karlsruhe teilnahm. Er delegierte Hans
Krieger (München), den Leiter der
Kulturredaktion der Bayerischen
Staatszeitung, und Prof. Dr. Theodor
Ickler (Erlangen). Unsere Mitglieder
halfen ferner bei mehreren Volksinitiativen, Volksbegehren und dem erfolgreichen Volksentscheid in Schleswig-Holstein, dessen Ergebnis vom
Kieler Landtag nach nur einem Jahr
im Herbst 1999 durch eine einstimmig (!) gefaßte Entscheidung wider
den Wählerwillen aufgehoben wurde.
Der Verein setzt sich auch für die
Pflege der deutschen Sprache im weiteren Sinn ein, zum Beispiel für den
sachgerechten Umgang mit Fremdwörtern. Der VRS kritisiert das modische Überhandnehmen von Entlehnungen aus dem Englischen. Zwang-

hafte Sprachreinigungsversuche, worunter wir auch die von den Rechtschreibreformern vorgenommene, willkürliche Eindeutschung ausgewählter Fremdwörter („Tipp“, „Spagetti“
usw.) zählen, lehnt er hingegen ab.
Der VRS weiß sich in seiner Zielsetzung in wesentlichen Punkten mit
der Deutschen Akademie für Sprache
und Dichtung, Darmstadt, und ihrem
ehemaligen Präsidenten Prof. Dr.
Christian Meier einig, welche im
Herbst 2000 die kritische Untersuchung „Rechtschreibreform und Nationalsozialismus. Ein Kapitel aus der
politischen Geschichte der deutschen
Sprache“ unseres Mitglieds Reinhard
Markner herausgegeben hat. Er kooperiert ferner mit dem Leibniz-Verlag,
St. Goar, in dem das alternative „Rechtschreib-Wörterbuch“ Theodor Icklers
und dessen Forum www.rechtschreibreform.com erscheint, wo die Möglichkeit besteht, sich über aktuelle
Entwicklungen zu informieren und
über orthographische Fragen zu diskutieren.
Das Thema Rechtschreibreform ist
keineswegs „vom Tisch“, wie deren
Befürworter suggerieren möchten. Gleiches gilt natürlich auch für andere
den VRS beschäftigende Fragen:
Sprachpflege ist der Natur der Sache
nach ein unabschließbarer Prozeß.
Für Unterstützung und kritische Begleitung unserer Arbeit sind wir
jederzeit dankbar. Das Informationsangebot auf diesen Seiten soll dazu
einladen.
Der Verein für deutsche Rechtschreibung und Sprachpflege (VRS) wurde
am 31. Mai 1997 gegründet. Er widmet sich der Pflege der deutschen
Sprache und insbesondere ihrer
Rechtschreibung. Er wirkt darauf hin,
daß die deutsche Sprache und ihre
Rechtschreibung vor willkürlichen
Eingriffen geschützt werden.

Quelle: http://www.vrs-ev.de
___________

„Ich liebe die deutsche Sprache.
Wenn man sie richtig gebraucht, ist
sie unheimlich weich und faszinierend. Ich finde sie wunder-, wunderschön; auch kompliziert, aber
sie ist eine sehr präzise Sprache.“
Erkan Aki, Tenor
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Die deutsche Sprache in Not
Denglisch, Engleutsch, Germeng oder what?
Von Martin Doehlemann

Imagine, you sitzt nach eindrucksvollen Rundgängen in Lübeck oder
Salzburg oder einer anderen Stadt im
deutschsprachigen Europa, deren
Kern zum „Weltkulturerbe“ erklärt
wurde, im Café. Du erinnerst dich
auch an Schriftsteller, die dort gewirkt haben (Thomas Mann, Günter
Grass, Thomas Bernhard, Peter Handke), und nimmst dann einige der
herumliegenden Presseerzeugnisse zur
Hand: Das ist oft ein Sprachmischmasch aus deutschen und angloamerikanischen (oder so klingenden)
Wortbrocken und Wendungen. O.K.,
vieles sind modische Wegwerfwörter,
die bald wieder verschwunden sein
werden. Aber die Frage bleibt im
Raum: Gehören Sprachen mit ihren
jeweiligen Wortschätzen, Bauweisen,
Fassaden und Silhouetten nicht auch
zu einem Weltkulturerbe, das pfleglicher Behandlung und stilvoller Fortentwicklung bedarf?
Wörter, Wortverbindungen, Satzbau:
Die Anglisierung kann äußerer und
innerer Art sein. Die äußere Anglisierung ist, bezogen auf die englische/
amerikanische Sprache, „echt“, „halbecht“ oder „unecht“. Wie sieht das
aus?
Von award bis zoom, von all-round
bis zero: Der Zustrom angloamerikanischer Wörter in das Deutsche ist
gewaltig. Für manche unter ihnen
griffige deutsche Ausdrücke zu
(er)finden, wäre schwierig (etwa für
Scanner, Software, Website; Team-

118

work; fair; Brunch; Fitness). Für die
meisten gäbe es angemessene deutsche Begriffe, zum Teil sehr ausdrucksvolle (etwa für Highlight oder
für Slow motion bzw. – noch fader –
Slomo). Beim Durchblättern (fast) jeder Zeitung sticht die Häufung von
englischen oder amerikanischen Allerweltswörtern mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Bedeutungen und
in verschiedensten Formen und Zusammensetzungen ins Auge – z.B.
von Top , Check , Chip , Hit , Fan ,
Boom. Diese wenigen Vielzweckworte, die den Journalisten so leicht aus
der Feder fließen, verdrängen ja nicht
nur einige wenige deutsche Ausdrücke, sondern ganze Wortpaletten mit
ihren Bedeutungsnuancen und Klangfarben.
Nur nebenher sei auf die Neigung –
besonders im Geschäftsleben – hingewiesen, lateinische Lehnwörter in
Schreibweise und Aussprache zu anglisieren (private, mobile; das alte
wohllautende Wort „Imago“ wurde
zum unschön gezischten, überaus häufig verwendeten Image). Dabei wird
das lateinische „c“, das bei der deutschen Rechtschreibreform vor ungefähr hundert Jahren zu k oder z
wurde, auf dem Umweg über das
Englische wieder aufgenommen (compact; special). Demgegenüber ist die
Verwendung von c in griechischen
Lehnworten (micro...) keine „Rehabilitierung“, sondern eine Übernahme
der (eigentlich „falschen“) englischen
Schreibart.
Die äußere Anglisierung des Deutschen durch die Einwanderung „echter“, im Englischen gebräuchlicher
Worte wird verstärkt durch „halbechte“ und „unechte“ Redeweisen. Dem
deutschen Teenie (halbecht) mit Handy (unecht), der in London einen
Body kaufen will, würde bedeutet,
dass es den nicht zu kaufen gibt.
Wenn das Mädchen auf die Frage,
was es in seiner Freizeit gerne tue,
sagte: I play flipper oder I dart, könnte es ein leises Kopfschütteln ernten –
und wenn es seine Mutter als power
woman („Powerfrau“) preist, könnte
freundlich nachgefragt werden, ob sie
für ein Elektrizitätswerk Zähler ablese, und wenn die Tochter anmerkt,

dass der Vater als Streetworker arbeitet, wären die englischen Gesprächspartner wohl doch ein wenig verwirrt.
Das Wörtchen live erfreut sich im
denglischen Kauderwelsch der Medien und des Entertainments größter
Beliebtheit. Ein Berichterstatter „live
vor Ort“: Englischsprachige würden
besorgt fragen, ob er lebt und wie
viele tot sind. Es gibt sicherlich LiveActs, die es verdienen , im Fernsehen
live übertragen zu werden oder als
Live-Mitschnitte später vom Radio
Eins Live des WDR gesendet zu werden. Die Sportmoderatorin im TV
[ti:vi:] hatte angekündigt, dass wir die
aus Salt Lake City zurückkehrenden,
erfolgreichen Teilnehmer der Winterolympiade 2002 „gleich live begrüßen“ können, viele von uns verfolgten die Ankunft dann „live am Fernseher“ – und einer von uns erwähnte
dabei, dass er den Hackl Schorsch in
Berchtesgaden schon einmal „live gesehen“ habe. Eine geografische Zeitschrift wirbt damit, dass sie „alles
live erleben“ lasse, ein Reisebüro lockt:
„Erleben Sie Kalifornien live!“, und
ein Autohändler lädt dazu ein, die
neue Form der Intelligenz eines Wagens „live zu erleben“. Und was macht
es da noch, wenn in der Zeitung
neben der Ankündigung „Cityfest live“
eine Firma „Jeans und Sportswear
live“ anbietet?
Die Deutsche Telekom, Post, Bahn,
Europäische Zentralbank und andere
Global Players tun sich besonders
hervor, scheinhaft globalisch zu reden (freecall, Freeway, Starter-Kits).
Sie wirk(t)en dabei – nicht immer
freiwillig – oft komisch (McClean,
Lucky Päcks , GermanCall , HolidayPlus, high speed zu low cost) –
und der Backshop und die Bad Collection zeug(t)en im Osten unseres
Landes so lange von Weltläufigkeit,
wie die Kunden in ihrer großen Mehrheit keinerlei Englisch verstanden.
Aus den Kaufhäusern, der Werbung,
den Versandhauskatalogen, den Reiseprospekten, aus der Sportwelt tönt
uns oft ein schräges Sprach-Crossover entgegen, z.B. Lockrufe wie der
free und easy Xmas-Set (Handy mit
Zubehör für den Gabentisch) und
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noch heaviere Sachen – bisweilen
sogar (falsch) gereimt: Hits für Kids,
Fit-Kid (Kampagne des Bundes zur
Gesundheitsfürsorge), FreeWorld! Viel
Fun, feel free! (Reiseprospekt mit vielen Travel Tipps). „Wir pushen in
Richtung Speed“, sagt der Motorsportchef – und der deepste Text
stammt von einem bekannten deutschen Top Scorer, der vor dem Fußballmatch kundtat: „Vom Feeling her
hab’ ich ein gutes Gefühl“, und dann,
wie der Reporter anerkennend feststellte, bis zum Umfallen fightete.
Schließlich müssen auch die älteren
Mitmenschen endlich daran glauben:
Eine große Seniorenmesse („Wir Lifestyle 50plus“) will die Besucher mit
Umschmeichelungen wie „Best Ager“
und „Silver Consumers“ herbeilocken.
Noch ist nicht auszumachen, ob
dieses flotte Gemenge aus Satzbrocken und „Wortbrüchen“ halb- und
unechter englischer Art die Vorstufe
eines unter vielen Englishes ist, wie
sie sich als hausgemachte (Pidgin-)
Dialekte rund um die Welt als je
eigene Spielarten herausgebildet haben. Steht dem Deutschen (in Teilbereichen der Gesellschaft) die Zukunft
einer mehr oder minder „missratenen“ Tochterprache des English English bevor?
Die innere Anglisierung der deutschen Sprache schreitet auf verschiedenen Wegen voran. Da gibt es schlicht
wörtliche Übersetzungen angloamerikanischer Wendungen, wobei es in
Deutsch nicht selten zu gewissen
Bedeutungsverschiebungen kommt:
nicht wirklich (statt „eigentlich nicht“),
einmal mehr (statt „noch einmal“),
mehr und mehr (statt „immer mehr“),
in Folge (statt „hintereinander“); vergiss es!; kein Problem (ein Problem
war eigentlich einmal eine Aufgabe
oder ein Frage, über die man nachdachte). Was macht es neuerdings:
keinen Sinn, keinen Unterschied. Was
haben wir: Spaß, eine gute Zeit, Sex,
keine Idee (Ahnung).
Bedeutungserweiterungen von deutschen Wörtern durch englischen Einfluß laufen Gefahr, zu Bedeutungsverwaschungen zu werden: lieben oder
hassen können zu (nicht) mögen verdünnt werden; hässlich erhält die
Zweitbedeutung böse; kontrollieren
erweitert sich um beherrschen, arbeiten um funktionieren, meinen um
bedeuten, denken um meinen. Wortzusammensetzungen, mit Bindestrich

geschrieben (Berlin-Umzug, LondonBesuch, Doping-Verdacht) stehen statt
der Fügungen in Verbindung mit Verhältniswörtern (nach Berlin, in London, auf Doping). Der sächsische Genitiv fällt bei Susi’s Creativshop schon
gar nicht mehr auf, kaum noch beim
Museum’s Café, aber der Apostrophen-Appeal wirkt vielleicht noch
bei Jack’s Jean’s oder Mac’s Snack’s.
Die Regellosigkeit nimmt zu, wenn
es um Eigenschafts- und Umstandswörter oder Wortzusammenstellungen mit oder ohne Bindestriche geht.
Einem jungen Mann, der sich („weil
ich liebe ein easy Leben“) überlegt, ob
er bei einer angepriesenen Event-Reise nach Tirol nicht nur Urlaub exclusiv und Ski total erleben und bei
einem snow art Projekt mitmachen
kann, sondern im klasse Hotel
vielleicht auch ein sexy Mädchen
(Steigerungsformen?) kennen lernen
könnte, dann aber doch beschließt,
zuhause ins Sonnen Studio und zu
den Nürnberg Ice Tigers (Eishokkeyteam) zu gehen – diesem jungen Mann
wird vielleicht gar nicht bewußt sein,
daß hier die deutsche Sprache in
Teilen ihres inneren Regelwerkes beschädigt ist. Das Wesen einer Sprache
erschöpft sich ja nicht in ihrem Wortschatz, sondern fußt auf grammatikalischen Tiefenstrukturen. Wenn
fremdsprachliche Wörter, Wortabfolgen und Satzbauregeln in Teilen blind
übernommen und nicht mehr zurecht
geschnitten und „einverleibt“ werden, oder aber wenn kaum noch
Regeln gelten und das Niemandsland
von Artdirectors (-innen?) und vom
Netspeak eingenommen wird, verliert
eine Sprache allmählich ihr Gesicht
und läuft Gefahr, zur Allspeak-Krüppelsprache einzuschrumpfen.
Der deutschen Sprache werden
immer mehr Aufgaben entzogen. Verschiedene Handlungs- und Objektbereiche werden zusehends ausgeblendet. Berufsbezeichnungen, Abteilungsbenennungen in Unternehmen (in deren höheren Etagen zum Teil schon
Englisch gesprochen werden muß),
Produktnamen, Werbebotschaften,
Trendsportarten, Unterhaltungsmusik klingen vielfach angloamerikanisch
– und wenn entsprechende Begrifflichkeiten im Deutschen nicht mehr
gesucht und gebildet werden, wird
die Sprache an Fülle verlieren. Ein
solcher Verarmungsprozess erheblichen Ausmaßes wurde ja schon in
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Gang gesetzt durch die Auswanderung der Grundlagenwissenschaften
aus dem Deutschen, das ehedem eine
der Weltsprachen der Wissenschaft
war. Über entscheidend wichtige wissenschaftliche Fragen wird bei uns
nicht mehr auf Deutsch nachgedacht,
geschrieben und gesprochen, sondern
– so der bekannte Jux – in Bad
English. In den Natur-, den technologischen oder Wirtschaftswissenschaften ist vieles, heißt es, auf Deutsch
nicht mehr sagbar. Und wenn man
auch im Alltag fast alles, was neu
oder „angesagt“ ist, in (schlechtem)
Englisch ausdrückt, wird Deutsch
immer mehr zur Sprache von gestern
mit abnehmender Lebenskraft, ungenutzt in Sachen Zukunft und nicht
weiterentwickelt.
Um noch einmal die eingangs angedeutete Vorstellung von Deutsch als
einem Weltkulturerbe aufzugreifen und
unseren derzeitigen Umgang damit
gleichnishaft zu veranschaulichen am
Stadtbild einer solchermaßen ausgezeichneten Stadt: Viele Gebäude und
ganze Straßenzüge verwahrlosen, Bausubstanzen sind angegriffen, tragende
Teile angeknackt. Viele, durchaus ansehnliche neue Bauten in postmoderner Beliebigkeit sind entstanden, manche im Coca-Colonialstil, aber auch
einige Neubauruinen gibt es und verlassene Baustellen, eine Menge Wohncontainer stehen herum, das Naturkundemuseum ist geschlossen und
Universitätsgebäude werden abgetragen.
Wir wollen den Auszug der Wissenschaften aus dem Deutschen
beiseite lassen und fragen: Warum
schreitet die (alltägliche) Anglisierung
dieser hoch entwickelten Kultursprache so stark voran? Die Gründe, die
dafür angeführt werden, haben A)
mit Eigenschaften der Sprachen selbst
zu tun, B) mit den Prozessen der
Globalisierung, C) mit dem „Mythos
Amerika“ und D) mit der Geschichte
und der Mentalität der Deutschen.
A) Das Englische/Amerikanische,
betonen vor allem Vertreter der Medien und der Werbung, sei grammatikalisch einfacher, oft weniger umständlich im Ausdruck, erlaube dichtere,
kürzere (News), flottere (Slip) oder
pfiffigere (Hiphop), einprägsamere
Kennzeichnungen und Redeweisen,
ermögliche schnelle Griffe in den Wortbaukasten (Edutainment) und sei offener für andere Sprachelemente vor
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allem griechisch/ lateinischer Herkunft
(Recycling).
Die Schnelligkeit hat es natürlich
besonders denen angetan, die in eiligen Medien in knapper Zeit und auf
engem Raum einen angemessenen
Funktiolekt finden müssen. Aber dies
ökonomische Argument reicht sicher
nicht aus, um die Vorliebe im Showbizz oder Shopping Paradies für Anglizismen zu erklären – und übersieht,
daß für Kürze und Flexionslosigkeit
ein Preis zu bezahlen ist, z.B. eine
ziemlich starre Satzstellung (übersetzen wir mal: „Das will ich“ oder
„Dem Jungen gehorcht der Hund“)
und Kompensationswörter, vor allem
Verhältniswörter, für Kasusfunktionen (of, to).
B) Mit der Globalisierung im Sinne
einer zunehmenden weltwirtschaftlichen Vernetzung und weltweiten Kommunikation stieg das Englische zur
derzeit ersten Weltsprache empor.
Immer mehr Menschen mit anderen
Muttersprachen lernen Englisch – was
aber nicht zur Anglisierung der eigenen Muttersprache führen muss. Dafür
sind im Zeichen eines Weltmarktes
eher andere Gründe maßgeblich. Produktkategorien und neue Erzeugnisse
(z.B. im body shop oder Multi-Media
Center) brauchen Namen und umgebende Texte, die möglichst überall
halbwegs verstanden und mit den
Waren in Verbindung gebracht oder
sogar ineins gesetzt werden. Dazu
eignen sich heute englische, weltläufig wirkende Ausdrücke. Viele von
ihnen sind scheinenglische Neufügungen, aus denen sich etwas über
die Erzeugnisse zusammenreimen läßt.
Das liegt nicht nur daran, dass diese
Bezeichnungen und Umschreibungen
hip, trendy und unverwechselbar klingen sollen (Werbewirksamkeit, Wiedererkennungswert), sondern sich
auch markenrechtlich schützen lassen
sollen, was etwa bei deutschen Umgangswörtern und -wendungen nicht
so leicht möglich wäre. Wenn Nationalsprachen – außer dem Englischen –
heutzutage Handlungshemmnisse und
Störfaktoren sind, so wäre ein McWorld-Kauderwelsch der überkonfessionellen Konsumgläubigen rund um
den Erdball deren Beseitigung.
C) Es ist kein internationales Gleichgewicht der Kräfte, in dem die Globalisierung vorangeht, sondern sie wird
angeschoben und gelenkt vorrangig
von den Vereinigten Staaten, der der-
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zeitigen weltpolitischen, technologischen und popularkulturellen Hegemonialmacht. Ihr internationales Gewicht gründet nicht allein auf militärischer Stärke, sondern auf Prestige
in weiten Teilen der Welt, wo der
„Mythos Amerika“, seit jeher auch
gefördert durch Filme aus den Traumfabriken, die Menschen in seinen
Bann zieht. Bei allen Vorbehalten gegenüber einem gnadenlosen Wettbewerb, großer sozialer Ungleichheit
und hohen Kriminalitätsraten in diesem Land: Es steht für „unbegrenzte
Möglichkeiten“, Menschenrechtsforderungen, Glamour und für unverwüstlichen Optimismus.
Free, Fun, Future: Das Bild, das wir
uns von Amerika machen, teilt sich
den Dingen, die von dort kommen,
mit – und eben auch der Sprache.
Diese Wörter und Wendungen haben
und verleihen Appeal. Ihr Gebrauch,
eingestreut ins Deutsche, wird zum
Ausdruck einer erstrebenswerten Lebensform und Weltsicht, verspricht
Abschiednahme von Altbackenem und
verheißt fröhlichen, dynamischen
Pragmatismus.
D) Hat es mit den Altlasten des
Nazi-Reiches zu tun, dass gerade die
Deutschen, weit mehr noch als andere Nationalitäten, durch massenhafte
Übernahme angloamerikanischer Begrifflichkeiten ihre Muttersprache abwerten? Die deutsche Geschichte in
den wenigen Jahren vor 1945 hat
viele von uns bis heute mit einem
Grundverdacht gegen alles ausgestattet, was deutsch klingt – und was
klingt deutscher als die deutsche Sprache! So könnte die Flucht aus der
eigenen Sprache auch als ein (mehr
oder minder bewußter) Versuch angesehen werden, diese Vergangenheit
symbolisch abzuschütteln, um vor
sich und anderen nicht „so deutsch“
dazustehen. Unsicheres nationales
Selbstwertgefühl, die fortgesetzte
Preisgabe deutscher Sprache, um der
eigenen Herkunft davonzulaufen, oder
sogar eine Art von Unterwürfigkeit
gegenüber der amerikanischen „Leitkultur“ aus Business und Entertainment: All das wirkt paradoxerweise
auf ausländische Beobachter ausgesprochen „deutsch“.
Eine verächtliche Behandlung der
Muttersprache und ein Verzicht auf
ihre Weiterentwicklung zugunsten unzähliger Angloamerikanismen können
nur scheinhaft von der jüngsten,
schlimmen politischen Vergangenheit

entlasten. Sie geraten aber unter der
Hand zu einer kulturellen Selbstverleugnung und einem Verzicht auf
„Eigensinnigkeit“. Was jeder Übersetzer weiß und ihm manchmal Kopfzerbrechen bereitet: Verschiedene Sprachen haben ein (teilweise) eigenes
„Verhältnis zur Welt“, entwickelt und
auch vielfach abgewandelt über die
Jahrhunderte hin. In ihnen sind bestimmte Sicht-, Denk- und Fühlweisen angelegt. In ihnen werden gewisse Weltbilder und Bildwelten, Gemütswerte und Beweggründe zum
Handeln angesprochen, stecken
Argumentationsstile, klingen die Dinge anders und vereinigen sich zu
unterschiedlichen Melodien. Das sind
ja auch die Gründe dafür, warum das
Lernen von Fremdsprachen so bereichern kann: als Eröffnung einer (etwas) anderen Kultur, als Anregung,
Erweiterung, interkultureller Austausch.
Zwei Sprachkünstler und Kabarettisten – Gayle Tufts, eine New Yorkerin, die in Berlin lebt, und Zé do
Rock, ein Brasilianer, der in München lebt – geben über eigene Erfahrungen mit der Widerborstigkeit der
deutschen Sprache und der in sie
eingelagerten Weltsichten fröhliche
Auskunft (ZEIT 29, 15.7.1999, Leben
S.2). Sie berichten von Schwierigkeiten beim Erlernen der Sprache, etwa
der Satzstellung („why the fuck can’t
the Tuwort come früher?“), den unterschiedlichen Artikeln („und warum ist die Sache nicht sächlich, sondern weiblich?“) oder der Groß- und
Kleinschreibung ( wird beim Satz
„helft den armen vögeln“ das A oder
das V groß geschrieben?). Zé do Rock
las, sagt er, auf einer skandinavischen
Fähre die Sicherheitshinweise auf
Schwedisch und Englisch – eine Zeile lang, und auf Deutsch – sechs
Zeilen. „Die Engländer sind schon
längst in den Booten, da lesen die
Deutschen noch immer die Instruktionen.“
Auf die Frage, ob sie anders denke,
wenn sie Deutsch spreche, antwortet
Gayle Tufts: „Ich meine immer, ich
denke, praktischer. Wie ein LeitzOrdner. Da kommt alles ins Regal.“
Zé do Rock dazu: „Stimmt, im Deutschen bin ich relativ langsam und
analytisch – irgendwie bin ich dann
Deutscher. Unter Brasilianern sag’ ich
viel eher mal: Take it easy. Die Sprache ist der Geruch der Kultur.“ Gayle
Tufts: „Und man lernt die Kultur
gleichzeitig mit der Sprache. Ich habe
auch ein bisschen Langsamkeit, Nach-
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denklichkeit gelernt. Und oh, ich bin
ja so tief geworden. Wir oberflächlichen Amerikaner (...) Aber manchmal
vermisse ich unsere Leichtigkeit. Sie
ist ja nicht nur oberflächlich, sondern
auch höflich.“
Gayle Tufts ist auch Sängerin: „Mir
gefällt am Deutschen gerade der Klang.
Der, die, das Klang! In Amerika hören
wir immer nur die schreckliche Karikatur: Achtung, jawoll, lauter chLaute, wie Hundegebell. Um so überraschter war ich, wie schön diese chLaute in ihrer Vielfalt tatsächlich klingen. Wie sinnlich. Goethe hat das
natürlich gewußt. Ich nicht.“
Mehrsprachigkeit, die das Eigengepräge der jeweiligen Sprachen schätzt
und pflegt, verbindet mit mehreren
Kulturen. Halbsprachigkeit, die weder die eine noch die andere Sprache
beherrscht und die Brocken blind
durcheinander wirft, hat die Verbindung zu Kultursprachen und hat
Sprachkultur eingebüßt. Halbsprachigkeit wird Sprache eher als beliebigen
Datenträger für Messages und nicht
als „Schatz“ ansehen und schließt ein
feines Sprachgefühl weitgehend aus.
Ein Sinn für Sprachschönheiten setzt
auch eine souveräne Regelkenntnis
voraus.
In ihrer Mehrheit, so das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage, erklären sich Deutsche für sprachlich wenig oder gar nicht interessiert. Ein
Vergleich der deutschen Sprache mit
einem Gut, das es zu pflegen gelte,
wie etwa dem Rechtsstaat oder der
Umwelt, ist ihnen eher fremd – im
Unterschied zu den Franzosen, die
ihre Sprache durchaus so bewahrt
wissen wollen wie ihre Kathedralen
und ihren Käse.

Es scheint schlecht zu stehen um
den Willen der Deutschen, ihrer Bildungseinrichtungen und ihrer Kulturpolitik, das Deutsche an der deutschen Sprache zu erhalten. Besonders
bedroht von der Verkümmerung zur
Halbsprachlichkeit sind die Kinder,
die – in ihrer Muttersprache noch
nicht zuhause – ununterbrochen der
billigen, fehlerhaften Mischsprache
rund um die Werbung, Computer
und Pop-Musik ausgesetzt sind. Wenn
Denglisch bei uns der Pidgindialekt
der Zukunft werden sollte, ist auch
die Brücke zu unserer sprachlichen
Vergangenheit vom Einsturz bedroht.
Wer kann dann noch inneren Sinn,
Stil und Schönheit der Sätze von
Goethe, Heine, Gottfried Keller oder
Thomas Mann erkennen?
Stell dir also vor, du sitzt im eingangs genannten Café und nimmst
den letzen Gedichtband des Argentiniers Jorge Luis Borges (1899-1986),
der zweisprachig (spanisch-englisch)
aufwuchs und sich in so viele Sprachen vertiefte, zur Hand. Du liest, dass
die kastilische Sprache des Francisco
de Quevedo ihm „zum Schicksal wurde“, aber noch andere „Musiken“ in
begleiteten, die einen ihm „aus dem
Blute geschenkt – o Stimme Shakespeares und der Schrift – , andere durch
Zufall, der freigebig ist.“

„Dich aber, süße Sprache
Deutschlands, habe ich erwählt
und gesucht, ganz von mir aus.
In Nachtwachen und mit
Grammatiken, aus dem Dschungel der Deklinationen, das Wörterbuch zur Hand, das ja nie
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den präzisen Beiklang trifft, näherte ich mich Dir.
Meine Nächte sind mit Vergil
angefüllt, so sagte ich einmal;
ich könnte aber auch gesagt haben mit Hölderlin und Angelus
Silesius. Heine gab mir seine
Nachtigallenpracht, Goethe die
Schickung einer späten Liebe,
gelassen sowohl wie bereichernd.
Keller die Rose, gelegt von einer
Hand in die eines Toten, der die
Blume liebte und der nie wissen
wird, ob sie weiß oder rot ist.
Du, Sprache Deutschlands,
bist Dein Hauptwerk: die verschränkte Liebe der Wortbindungen, die offenen Vokale, die
Klänge, angemessen dem griechischen Hexameter, und Deine Wald- und Nachtgeräusche.
Dich besaß ich einmal. Heute,
am Saum der müden Jahre, gewahre ich Dich in der Ferne,
unscharf wie die Algebra und
den Mond.“
Dieser Aufsatz ist enthalten in dem
Sammelband LebensWandel. Streifzüge durch spätmoderne Beziehungslandschaften, herausgegeben von Martin Doehlemann, Münster u. a.: Waxmann Verlag 2003.
Der Autor Martin Doehlemann, Prof.
em. Dr. rer. soc., M.A., lehrte Soziologie mit den Schwerpunkten Kultursoziologie und Soziologie der Sozialisation am Fachbereich Sozialwesen der
Fachhochschule Münster.
IDEE UND BEWEGUNG dankt dem Verfasser für seine Abdruckerlaubnis.

90 zu 5
Dominanz englischer Musiktitel im Rundfunk
Der regional sehr populäre Rundfunksender Radio Bremen Eins strahlt
unter dem Motto „Die größten Hits –

die schönsten Oldies“ bei seiner Auswahl aus der Musik der letzten vier
Jahrzehnte auffällig wenige deutschsprachige Titel aus. Das Programm
richtet sich musikalisch in erster Linie an Menschen ab 40 Jahren. „Das
wichtigste aber ist“, so der Leiter der
verantwortlichen Musikredaktion
Klaus Nelhiebel, „dass der Sound der
Musik zu Bremen Eins passt. Wir
sind ein Programm, das sich an Oldies orientiert. Wir spielen Musik für
Leute, die diese Songs in ihrer Jugend

gerne gehört haben. Die Hits, mit
denen sie groß geworden sind. Es
gibt aber auch aktuelle Musik, die im
Stil und Anmutung hervorragend zu
dem Sound von Bremen Eins paßt.“
In einem Gespräch schätzte der Musikchef das Verhältnis auf etwa 90 %
englischer zu 5 % deutscher Titel.
Man ginge bei der Auswahl nach den
Wünschen der Hörer, doch träfe er
schließlich die Entscheidung, was
gesendet wird.
Wolfgang Moeller (Strubb)
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US-Konzern muß zahlen
Saftige Geldbuße für Mißachtung des französischen Sprachgesetzes
Die Belegschaft der in
Versailles ansässigen
amerikanischen Firma
GEMS (General Electric
Medical Systems) hatte
im November 2004 die Firmenleitung
verklagt. Die Mitarbeiter des Unternehmens, das medizinisch-technische
Geräte herstellt, waren empört über
die zunehmende Amerikanisierung
ihres Betriebes. Die für das Personal
und die Arbeitsabläufe wesentlichen
Dokumente – Einstellungsverträge, Bekanntmachungen, innerbetriebliche
Anweisungen, Computerprogramme,

Völker der Erde
Nelly Sachs

Sicherheits- und Hygienevorschriften
– erschienen nur noch in englischer
Sprache. Englisch war auch die Sprache bei Verhandlungen und Konferenzen, obwohl die Mitarbeiter sie
nur schlecht beherrschten.
Am 12. Januar 2005 hatte das Tribunal de grande instance (etwa: Landgericht) von Versailles entschieden, daß
GEMS sich den Bestimmungen der
1994 erlassenen Loi Toubon, des Gesetzes zum Gebrauch der französischen Sprache, zu unterwerfen habe.
GEMS legte Berufung ein und scheiterte damit. Die nächsthöhere Instanz

für das Verfahren, das Versailler Berufungsgericht, bestätigte den Urteilsspruch vom Januar 2005 und verdonnerte GEMS zu einer Geldstrafe von
580.000 Euro. Je 10.000 Euro für
insgesamt 58 nicht übersetzte Dokumente ergibt diese Summe. Für jedes
englische Dokument, das die Firma
nach Inkrafttreten des Urteils benutzt
und nicht innerhalb von drei Monaten ins Französische übersetzt, werden weitere 20.000 Euro Säumnisstrafe fällig.

Quelle: Sprachnachrichten 2/2006

...
Völker der Erde,
zerstöret nicht das Weltall der Worte,
zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses
den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde.
Völker der Erde,
daß nicht Einer Tod meine, wenn er leben sagt –
und nicht Einer Blut, wenn er Wiege spricht
...

Waterboarding
Von W
olfgang Hildebrandt
Wolfgang

Mountain Climbing, Rope Skipping,
Parashooting, Biking, Rafting –
mittlerweile ist Deutsch nicht nur als
Wissenschaftssprache tot, sondern
selbst als Familien- und als Freizeitsprache. Haben die Angelsachsen
wirklich das Bergsteigen, Seilspringen, Fallschirmspringen, Fahrradfahren und die Wildwasserfahrt erfunden? Wohl kaum, und selbst wenn,
warum sollten wir deshalb deren
Wörter benutzen?
Nun scheint ein neuer Sport hinzugekommen zu sein, der uns von den
Medien – wie könnte es anders sein –
wieder einmal auf englisch präsentiert wird: Water Boarding. Allerdings
handelt es sich bei dieser Sportart
(noch) nicht um einen Volkssport,
denn im Moment darf er nur im
Auftrag der amerikanischen Regierung betrieben werden. Er besteht
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darin, den Gegner so lange ins Wasser
zu tauchen, bis er beinahe ertrinkt.
Sollten Sie jetzt der Meinung sein,
das sei doch kein Sport, sondern eine
Folter(methode), hätten Sie recht. Und
wären Sie der Meinung, das Wort
„Schein-Ertränken“ träfe genau den Kern
und wäre somit der richtige Ausdruck
dafür, würde ich Sie darin abermals
bestätigen. Der Haken dabei: Jeder verstände, was gemeint ist, und das soll
wahrscheinlich vermieden werden.
Wichtiger jedoch: Der deutschen
Sprache ergeht es ähnlich wie den
Opfern jener „Bäckertaufe“, wie man
im Mittelalter diese Foltermethode
nannte, denn sie droht im Meer der
vielen Angloamerikanismen zu ertrinken. Darum kann man ihr – und
damit uns – nur den Rat geben: Wenn
einem das Wasser bis zum Halse
steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen!
Ihr Anglizismenmuffel

Seit 2006 muffelt Wolfgang Hildebrandt gegen die unsägliche Flut von
Angloamerikanismen an, in denen
wir zu ertrinken drohen. Der Autor
hat nun auf Wunsch vieler Leser den
ersten Sammelband mit einhundert
Glossen herausgebracht und ist sich
sicher, daß auch Sie sich nach der
Lektüre fragen werden: Ist das Denglisch nicht entbehrlich, dümmlich,
blöd, ja gar gefährlich?
Wolfgang Hildebrandt, Mal ganz
ehrlich – Gedanken eines Anglizismenmuffels über Überflüssiges im Überfluß, ISBN 978-3929744-33-0, 6,00 Euro (einschließlich Portokosten innerhalb Deutschlands). Bestellungen: Wolfgang Hildebrandt, Am Steingrab 20a, 27628
Lehnstedt, Telefon +49-(0)4746-1069,
Telefax +49-(0)4746-931432,
hillesimm@tonline.de
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Sprachwandel bei der Post:
Früher kaufte man Briefmarken,
dann – als die Einrichtung noch
Bundespost hieß – wurden sie Postwertzeichen genannt, da man
schließlich auch anderes als nur
Briefe damit beklebte. Nun heißt es
– globalisierungsgerecht – „Labelfreimachung“. Das erinnert mich an
ähnliche Wortschöpfungen wie

„Blockumfahrung“ oder
„Eingeschränktes Lichtraumprofil“, die – wenngleich deutsch – kaum
besser
verständlich
sind.
Prosit Sprachpunsch –
äh, Sprachpansch.
(Strubb)

„Banking – Made in Germany“
Motto einer neuen Kampagne der Landesbank Baden-Württemberg

Bank

„young academy rostock“
Neugegründetes Zentrum für musikalisch
Hochbegabte an der Hochschule für Musik
und Theater in Rostock

„Nightfever – it’s burning within us“
„JUst Unbelievable Award“
Auszeichnung der Jungen Union Erlangen für
besonderes Engagement in der ehrenamtlichen
Jugendarbeit

Ersatzmotto für die frühere kirchliche Veranstaltung
„Nachtlicht“ u. a. der Stadtjugendseelsorge Köln

„Sport in school is cool!“
Losung, mit der der Deutsche Sportlehrerverband die sportliche Grundversorgung aller Schulen erreichen will.

So geht es auch:

Alternativangebote

2008
.3–
r
N
språk
Stats

In seinen Publikationen „Språk nytt“ und
„Statsspråk – Bladet for godt språk i
staten“ (Staatssprache – das Blatt für gute
Sprache im Staat) sowie auf seinen Internetseiten
wirbt der Norwegische Sprachrat (Språkrådet) für den
Gebrauch der Landessprache anstelle der auch in Norwegen immer
stärker vordringender Anglizismen und bietet entsprechende muttersprachliche Alternativen an.
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Das Schweigen der Lemminge
Zum Vorwurf, Sprachwahrung sei „rechtslastig“
Von W
olfgang Hildebrandt
Wolfgang
Wir lebten nicht in Deutschland,
wenn Menschen, die sich aktiv um
Sprachpflege kümmern, wie auch der
Autor dieses Beitrags, nicht „in die
rechte Ecke“ gestellt werden würden.
Dabei ist es völlig gleichgültig, woraus diese Aktivitäten bestehen: Sei es
die Veröffentlichung von Leserbriefen
oder Zeitungsartikeln, Aufklärungsarbeit an Informationsständen oder
einfach nur die Diskussion mit Mitmenschen – nichts schützt davor, mit
der Bemerkung angesprochen zu werden, sich für die deutsche Sprache
einzusetzen sei doch wohl ,,rechtslastig“.
Diese als mehr oder weniger versteckter Vorwurf gedachte Einschätzung verlangt geradezu nach einer
genaueren Betrachtung. Dabei taucht
als erstes die Frage auf, wieso
Sprachpflege – meist handelt es sich
dabei um den Kampf gegen Denglisch
– denn nach der Sitzordnung und
den politischen Kriterien des Parlamentarismus bewertet werden sollte,
und zweitens wäre es interessant zu
wissen, ob mit rechtslastig nicht etwas ganz anderes gemeint ist.
Zum ersten Punkt: Der Begriff der
politischen „Rechten“ und der „Linken“ bezog sich ursprünglich auf die
parlamentarische Sitzordnung während der ,,Julimonarchie“ in Frankreich nach der Revolution von 1830.
Heute denken wir dabei mehr an die
damit verbundene politische Positionierung. Und die beruht – aus Platzgründen sei mir an dieser Stelle diese
starke Vereinfachung gewährt – bei
den Rechten unter anderem auf Traditionserhaltung, während die der
Linken – auch hier nur sehr verkürzt
dargestellt – von sozialistischen oder
sozialen Ansätzen abgeleitet ist. Beides zusammen, also der historische
und der politische Aspekt, haben
auch in unseren Parlamenten ihre
Spuren hinterlassen, abzulesen an
der Sitzordnung der Abgeordneten.

Sprachfreunde bei allen Parteien
So weit, so gut, doch wie ist nun
die Verurteilung, Sprachpflege sei
rechtslastig, wirklich zu bewerten?
Sie sei „CDU-nah“, wäre die eigentliche „Übersetzung“, betrachteten wir
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uns die oben beschriebene politische
und räumliche Verortung im Parlament. Doch das kann nicht gemeint
sein, denn abgesehen davon, daß wir
in allen Parteien Politiker vorfinden,
die dem Denglisch kritisch gegenüberstehen – genannt seien nur der
ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD), seine damalige
Vertreterin Antje Vollmer (Die Grünen/
Bündnis 90), der Fraktionsvorsitzende
der FDP, Wolfgang Gerhard, und der
jetzige Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert (CDU) –, würde wohl
niemand ernsthaft behaupten wollen,
die Nähe zur CDU wäre verurteilungswürdig. Wir können die Aussage drehen und wenden, wie wir wollen, sie
ist und bleibt völlig abwegig, ebenso
wie es Aussagen wie ,linkslastig“ oder
„liberallastig“ in diesem Zusammenhang wären.
Somit kommen wir zum zweiten
Punkt, der Frage, was mit der Aussage, Denglisch zu bekämpfen sei
rechtslastig, wirklich gemeint sein
könnte. Im Laufe der Gespräche, bei
denen das Wort rechtslastig oder ähnliche Bewertungen vorgenommen werden (rechtsaußen, sehr weit rechts,
Deutschtümelei und ähnliches), ist
schnell zu erkennen, daß die Sprecher etwas ganz anderes meinen.
Um die ganze Tragweite, die hinter
dieser Einstellung steht, zu erfassen,
sollten wir uns diesen Irrwitz einmal
auf der Zunge zergehen lassen: Da
kommen also Menschen auf mich zu
und behaupten allen Ernstes, sich für
ein Fortbestehen der deutschen Sprache einzusetzen, sei rechtslastig. Das
sagen sie übrigens auf deutsch, nicht
etwa in einer anderen Sprache. Der
einzige Unterschied zwischen ihnen
und mir besteht also lediglich in
meinem Einsatz für die Sprache, die
sie selbst (noch) sprechen. Übrigens
habe ich von Ausländern solch einen
oder einen ähnlich formulierten Vorwurf noch nie zu hören bekommen,
obwohl ich viele Kontakte zu Menschen im europäischen Ausland habe.
Sich also dafür einzusetzen, daß unsere Kinder auch noch in weiter
Zukunft Goethe, Schiller, Kant, Schopenhauer, Brecht, Böll, Grass und alle
anderen deutschen Dichter, Denker
und Schriftsteller lesen und auch
verstehen können, wird als rechtslastig bezeichnet.

Treppenwitz des Jahrhunderts?
Diese Absurdität könnte man durchaus als Treppenwitz des Jahrhunderts bezeichnen, wenn sie denn als
solcher gemeint wäre, was sie aber
nicht ist. Denn dahinter steht ein
ganz anderer Vorwurf: Man sei nationalistisch, faschistoid oder gar faschistisch, vielleicht auch „nur“
rechtsextrem, wenngleich es eben
anders ausgedrückt wird. Wer da
glaubt, diese Behauptung sei doch
wohl etwas zu gewagt, möge folgendes persönliches Erlebnis zur Kenntnis nehmen: Als ich einen Lehrerkollegen während einer Klassenkonferenz aufforderte, deutsch mit mir zu
reden (er verteilte „Essentials“), bezeichnete ein anderer Kollege den bei
der Gelegenheit vorgelegten VDS-Aufkleber „ ... wir sprechen auch deutsch“
als Versuch einer faschistischen Indoktrination“.
Die Klage einer Deutschlehrerin auf
einer Internetseite, im Deutschunterricht würde immer häufiger aus dem
Amerikanischen übersetzte Lektüre
gelesen, wurde von einem mir bekannten Lehrer als „rassistisch“ bezeichnet. Den „Antifaschistischen
Nachrichten“ reicht allein die Gründung der ,,Neuen Fruchtbringenden
Gesellschaft“ in Köthen, um dieses
Ereignis zu erwähnen. Weitere Beispiele sind Legion, jeder, der sich mit
Sprachpflege beschäftigt, weiß, wovon ich rede.

Pawlow läßt grüßen
Was aber mag nun hinter dieser
zaghaft angedeuteten, aber unehrlichen Wortwahl stecken? Um das zu
ergründen, müssen wir tiefer in unsere jüngste Vergangenheit eintauchen.
Durch die nie vollständig stattgefundene Aufarbeitung unserer Vergangenheit, sowie durch den Umgang
der Medien und der anderen Meinungsmacher mit ihr ist es zwangsläufig nicht zu einer echten Vergangenheitsbewältigung, wohl aber zu
einem speziellen Denkmuster bei den
Deutschen gekommen. Dieses ist vergleichbar mit dem Verhalten des
Pawlowschen Hundes.
Denn kaum fällt das Wort „Deutsch“,
in welchem Zusammenhang auch
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immer, haben Teile der Bevölkerung
die Assoziation zum Nazi, wenngleich sie es in dieser Deutlichkeit nie
sagen, es reicht eben, wenn man sein
Gegenüber in die rechte Ecke stellt.
Ein großer Teil der Bevölkerung beteiligt sich daran, er ist Opfer und Täter
zugleich, hat sich selber mit den
Stricken des Klischees gefesselt und
wehrt sich nicht. Man möchte diesem
absurden Theaterstück den Titel „Das
Schweigen der Lemminge“ geben.
Ich bin aber nicht mehr bereit, diese
politische Verdrehung hinzunehmen
und stelle einige provokative Fragen
in den Raum, auch wenn dieses
zunächst nach einer „Retourkutsche“
aussehen mag. Doch ich muß zu
dieser Argumentationsweise greifen,
um klarzustellen, welche Handlungsweisen nun wirklich faschistoid oder gar faschistisch und somit
weit entfernt von demokratischen
Verhaltensweisen sind:
Ist den mit diesem Vorwurf agierenden Menschen eigentlich klar, daß
sie damit gleichzeitig Millionen Angehörige anderer Völker, die alle wesentlich pfleglicher mit ihrer Sprache
umgehen als wir, der „Rechtslastigkeit“ bezichtigen?
Handelt es sich dabei nicht um eine
Vermessenheit, die uns andere Völker
nicht unberechtigterweise als Herrenmenschentum vorwerfen könnten?
Ist es etwa demokratisch, Millionen
unserer Mitbürger von politischen
und anderen Informationen auszugrenzen, da sie dieses „Neusprech“ ,
genannt „Denglisch“, nicht mehr verstehen, unabhängig davon, ob sie des
Englischen mächtig sind und unabhängig von ihrem Alter?
Läßt eine erneute Ausgrenzung in
einem Land, in dem vor nicht allzu
langer Zeit Menschen wegen ihrer
politischen Überzeugung, ihrer Religion oder ihrer Hautfarbe ausgegrenzt
wurden, nicht erhebliche Zweifel an
einer inneren geistigen Wandlung der
Deutschen aufkommen? Zeugt es etwa
von einem demokratischen Denkmuster, sich daran zu beteiligen?
Läßt die mit ständig wachsender
Geschwindigkeit durchgeführte Zerstörung unserer Sprache und der
damit verbundene Identitätsverlust
nicht Parallelen zur Bücherverbrennung im Mai 1933 erkennen?
Solch ein Vergleich ist gewagt, und
ich höre schon die vielen Proteste,
doch einige Parallelen sind nicht von
der Hand zu weisen: Damals wie
heute handelte es sich nur um eine
kleine Minderheit, die durch Ver-

nichtung eines hohen Kulturgutes die
Identität eines Teiles der Bevölkerung
auszulöschen versuchte. Mag die Vernichtung unserer Sprache von einem
Teil der Ausführenden auch nur unbewußt erfolgen, so ist und bleibt es
doch ein Akt zum Verlust der eigenen
Identität – und damit der eines ganzen Volkes.
Eine weitere Parallele besteht in der
Passivität der Bevölkerung. Damals
schaute die Mehrheit tatenlos zu – ist
es heute anders? Dabei hätte sie in
unserer Zeit im Gegensatz zu früher bei
Gegenwehr kaum Gegenmaßnahmen zu
befürchten, so zum Beispiel, daß man
in die ,,rechte Ecke“ gestellt wird.

Mangelnde Zivilcourage
Ist aber die mangelnde Zivilcourage, die gerade beim Kampf gegen die
Angloamerikanismen sehr zum Vorschein tritt und oftmals hinter der
Tatenlosigkeit steckt, nicht eine Verhaltensweise, die der Entwicklung
einer demokratischen Gesellschaft
zuwiderläuft? Immerhin sprechen sich
bei Meinungsumfragen über 60 Prozent der Befragten gegen die augenblickliche Sprachmanipulation durch
die Medien und die Werbung aus
(Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ kam bei einer Umfrage im Herbst
2006 gar auf etwa 75 Prozent). Das
wären also rund 50 Millionen Menschen in Deutschland – wo sind sie,
was tun sie?
Ist es demokratisch, wenn sich eine
kleine Machtelite in den Medien und
anderen Institutionen daranmacht, unsere Sprache langsam, aber sicher
ohne Auftrag aus dem Volke und
schon gar nicht in seinem Namen, zu
verändern? Für Zweifler sei daran
erinnert, daß das Fernsehen und die
Rundfunkanstalten immer unverblümter versuchen, uns die Welt auf englisch zu präsentieren: Kuweit, Beirut,
Hawaii, Taiwan, Sadam City, und so
weiter und so fort werden uns beinahe
ausschließlich mit englischer Aussprache vorgestellt. Ein Akt der Demokratisierung oder bewußte Beeinflussung der Bevölkerung durch die
Medien?

Manipulation der Sprache
Immerhin: Wurden die Menschen
während unserer jüngsten Vergangenheit vom staatlichen Rundfunk bewußt beeinflußt, übernehmen das
heute die „Privaten“ und „ÖffentlichRechtlichen“. Dabei ist es völlig gleich-
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gültig, ob dahinter eine von den Intendanten bestimmte Strategie steckt oder
es sich um genehmigte oder geduldete
Auswüchse einiger Programmdirektoren oder Moderatoren handelt – es
wird sprachlich manipuliert.
Anders gefragt: Passen die hier genannten Verhaltensweisen nicht eher
zu Personen und der Ideologie eines
faschistischen Staates? Handelt es sich
daher bei der Anklage, sich für die
deutsche Sprache einzusetzen sei
„rechtslastig“, nicht eher um eine –
wie es in der Psychologie bezeichnet
wird – Projektion, da die faschistoide
Denkweise mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Ankläger vorhanden ist?
Ich möchte meine Betrachtung mit
folgender Feststellung beenden:
Nahezu sechzig Jahre Indoktrinierung durch gewisse Medien und Institutionen, mangelnde Aufklärung –
das gilt besonders für die Schulen –
sowie das Unterlassen einfachster Begriffsbestimmungen haben zur Folge,
daß die Gesellschaft noch immer nicht
den Unterschied zwischen Nationalismus, Nationalsozialismus, Faschismus, Rechtsextremismus, Rechtslastigkeit oder einfach nur „rechts“ (das
gilt ebenso für die Wortbildungen mit
„links-“) und nationaler Würde, nationalem Stolz oder Patriotismus kennt.
Für die Arbeit an der Sprachpflege
sind das keine guten Voraussetzungen, für die Abwehr von Links- und
Rechtsextremismus noch viel weniger. Ich fordere daher alle demokratischen Kräfte auf, dem Irrsinn der
Sprachverhunzung und -vernichtung
entgegenzuwirken. Kommen wir den
Extremen zuvor, die sich schon häufig zu diesem Thema äußerten und
dabei unsere Argumente benutzten.
Lassen wir es nicht weiter zu, daß die
Falschen das Richtige und die Richtigen das Falsche sagen oder gar schweigen – unsere Sprache ist zu wertvoll,
um sie einer Ideologie oder der Gleichgültigkeit zu opfern.
Wolfgang Hildebrandt ist Englischlehrer in
Bremerhaven, Mitglied der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft und
Autor zahlreicher Beiträge in
den Sprachnachrichten
und der Deutschen Sprachwelt.
Abdruck mit
freundlicher
Erlaubnis der
Deutschen
Sprachwelt
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Friede den Worten, Krieg dem Gerede!
Eine saftige Fürsprache für klares Deutsch, wider die politische Korrektheit
Von T
obias Mindner
Tobias

Im Wort liegt Wahrheit. Im Geschwätz liegt Dummheit. Wer klar
redet, denkt auch klar. Zwar schweigt
der Weise ganz. Der Kluge aber redet
so, daß er gut verstanden wird; der
Halbkluge redet so, daß er halb verstanden wird; der Dumme redet so,
daß er sich selbst nicht versteht. Wer
sich selbst erst zuhören muß beim
Reden, um zu wissen, was er dachte,
ist nichts als ein Tölpel. Wer fremde
Sprachen nachäfft oder die eigene
Sprache fälscht und echte oder nachgemachte Fremdwörter in Umlauf
bringt, wird künftig mit Maulsperre
nicht unter zwei Jahren bestraft. „Ich
aber sage Euch, ein jeder wird Zeugnis geben müssen beim Jüngsten Gericht für jegliches unnütze Wort, das
er geredet.“
Sprachpflege ist geistiger Umweltschutz. Selbst die klarste Sprache
aber produziert schon häufiger Mißverständnisse, als das schlechteste
Betriebssystem abstürzt. Warum die
klarste Sprache, die uns möglich ist
zu sprechen – unsere Muttersprache
–, unnötig und absichtlich trüben?
Wer von „Innovationen“ spricht und
„Neuerungen“ meint, ist Wichtigtuer;
genau wie der, welcher deadline sagt
und „Einsendeschluß“ meint. Glaubt
jemand ernsthaft, „die Integration von
Mitbürgern mit Migrationshintergrund
durch sprachstrukturelle Maßnahmen“ fördern zu können – statt Fremde einfach Deutsch zu lehren (und es
ihnen vorzusprechen), sie damit heimisch werden zu lassen?
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Wer glaubt, es „rechnet“ sich langfristig und „macht Sinn“, wenn die
amerikanische „Administration im
Mittleren Osten auch in 2006“ wieder
die „Freiheit der Rede“ fordert und
diet mit light übersetzt, you stetig mit
„du“ statt „man“ und „Landmarken“
sichtet statt „Wahrzeichen“: Der soll
nicht behaupten, Englisch zu können
oder gar Deutsch zu beherrschen. Der
soll auch nicht Fernsehkorrespondent im Ausland werden. Globalization im amerikanischen Sinn meint
übrigens Welthandel und ward als
solcher schon bei den Phöniziern auf
Tontafeln befördert.
Wer die Plastikflaschen links einwirft, das Papier mittig und die Bananenschale rechts, aber untrennbaren,
noch wiederverwertbaren Sprachmüll
wie Backshop oder Maintower in die
Umwelt fallen läßt, sollte besser mit
den Händen nähen, statt geistigen
Flachs spinnen. Kein Bauer läßt auf
demselben Feld zu gleicher Zeit normalen und genmanipulierten Mais
wachsen und behauptet, das müsse

Wer die Plastikflaschen
links einwirft, das Papier
mittig und die Bananenschale rechts, aber untrennbaren, noch wiederverwertbaren Sprachmüll
wie Backshop oder Maintower fallen läßt, sollte
besser mit den Händen
nähen, statt geistigen
Flachs spinnen.
wegen des Welthandels so sein; kein
Autohersteller läßt zur gleichen Zeit
auf dem gleichen Band die Limousine
und den Kompaktwagen bauen und
bezeichnet das als normale Weiterentwicklung, weil die Produktion halt
lebendig sei. Sollte das bei einer
Sprache anders sein? Jeder, der gute
Rassepferde züchten will, hält fremde
Hengste fern. BMW vereinfacht nicht
seine Motorräder zu Treträdern aus
Holz, um Anfängern das Fahren zu

erleichtern; genauso wenig versimpeln wir unsere Sprache durch Rechtschreibreform und Internationalismen,
damit sich Pedro in Zürich ein Würstchen kaufen oder Istvan in Wien nach
dem Weg fragen kann.
Wer glaubt, man könne „Einnahmeeinbußen reduzieren durch größere
Investitionsvolumen zur wirtschaftlichen Konsolidierung“ – also sparen
durch Mehr-Geld-Ausgeben – kann
auch versuchen, mit den letzten Benzintropfen zu rasen, um schneller an
der nächsten Tankstelle anzukommen.
Spräche man vernünftig deutsch, fielen Denkfehler rascher auf. Spräche
man nämlich vernünftig, dächte man
auch vernünftig.
Wer die eigene Sprache zerpflückt,
zerstückt, zerschrotet, wird am Ende
Brei reden müssen. Und wer von
vornherein Blech redet, muß nicht
über eiserne Ohren und bleierne Gedanken bei seinen Hörern fluchen.
Wenn die Deutsche Bank (Asset Management, Scudder Investments,
Fixed Income) sprachlich lieber in
der Luft wurzelt als in ihrer Heimat,
müssen sich Ackermann und Gehilfen nicht über mangelnden Halt im
Mutterboden beschweren; und auch
nicht darüber, daß sie früher oder
später der Wind wegträgt nach Amerika oder Asien. Was liegt näher für
eine US-Großbank, als sowieso schon
auf ihrem Weg hockende DuckdichKrämerseelen aufzusammeln? Wer wie
das ZDF einen „Traum für Deutschland“ sucht und diesen German
Dream betitelt, soll weiter stille träumen; der kann auch die Börsendaten
aus dem Kaffeesatz lesen lassen – von
Verona Pooth.
Was nichts kostet, ist nichts wert:
Derjenige, der seine Sprache verschenkt, wird stumm. Toleranz und
Gewalt gegen Rechts – oder Links:
Das geht nicht zusammen, daß paßt
nicht in einen Schuh, genausowenig
wie Englisch und Deutsch in einen
Kinder(garten)mund. „Wir sind ein
Volk“ und „Wir bleiben hier“, hieß
übrigens das Motto derer, die ’89
selbst die Ärmel aufkrempelten im
Osten, statt ins gemachte Nest nach
Westdeutschland zu gehen. Nicht „Un-
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sere Sozialgemeinschaft tut anläßlich
dieses öffentlichen Happenings während des gesamtgesellschaftlichen politischen Umbruchs kund, der Region
verbunden bleiben zu wollen“. Staatsmann Peter Weise meditiert und
schweigt oder handelt im Bundestag;
Politiker Kevin Aberwitz talkt late
night im Fernsehen.
Wer die eigene Sprache dabei in
Sippenhaft für politischen Unfug anno
dazumal nimmt, ist benebelt, ewiggestrig und auf ‘68 hängengeblieben.
Die Sprache ist der Hobel des Zimmermanns, nicht der Zimmermann
selbst ist die Sprache.
Der Mähdrescher ist längst erfunden, aber mancher schneidet seinen

Weizen noch mit der Sense. Wer
glaubt, Internationalismus spräche gegen die Pflege der eigenen Sprache,
glaubt auch an den Kulturwert amerikanischer Filme und fördert sie mit
deutschen Steuergeldern.
Schluß endlich mit dem Dummgeschwätz auf allen Fernsehkanälen,
und Schluß mit dem Ami-Musikgeheul in allen Radiosendern! Wer heiße Luft sät, wird tropischen Sturm
ernten. Her mit der Sprachreform, der
eine Gute-Laune-Welle ohnegleichen
folgt, in deren Folge alle frohgemut
die Ärmel hochkrempeln, verständig;
und die nichts kostet, dafür Milliarden spart, ferner viel Papier bei Steuerbeamten und noch viel mehr Verdruß durch Mißverständnisse. Weg

Ich würde keinen verurteilen, der Fremdworte dort verwendet, wo es angebracht
erscheint. Aber über das ungereimte, unnötige Einflicken ausländischer Wörter oder
womöglich noch nicht einmal verstandener
Redensarten, durch die Sätze oder Abschnitte förmlich auseinander fallen, die unsäglichen Wortzusammenfügungen ohne Sinn
und Verstand, darüber müsste man sich
schämen, wenn man darüber ein wenig
nachdächte. Dies alles ist es, was nicht nur
unsere Sprache verdirbt, sondern mehr und
mehr auch unser Gemüt krank machen wird.
Vergil (70-19 v. Chr.)

Zehn Millionen Euro
hat das Berliner Abgeordnetenhaus
für die Imagekampagne zur Verfügung
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mit den Wireless LAN-Cards und den
Cool-Fresh-Bodylotions : Her mit
„Funkstrecke“ und „Körpermilch“!
Das verstehen alle, Alte wie Junge.
„Vernunft breite sich aus über die
Bundesrepublik Deutschland“– nach
einem Lied von Reinhard Mey!
Her mit Vernunft, her mit klarem
Deutsch.

Tobias Mindner (Jg. 1971) Magister
der Psychologie, Diplomjournalist,
arbeitet als freier Publizist und Schauspieler und war mehrere Jahre Pressesprecher des „Vereins Deutsche Sprache“. Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des VDS

Die Sprachreiniger sind, in gehöriger Entfernung betrachtet, keine ganz unnütze Gesellschaft.
Ohne ihre Krämpfe nachahmen zu wollen, wird
man sich oft von dem richtigen Grundsatz, von
welchem sie ausgehen, angeregt fühlen, lieber
deutsche als fremde Wörter zu setzen, da
keineswegs immer die Entschuldigung zutrifft,
das Fremdwort sei treffender als das heimische.
So habe ich in diesen beiden Sätzen die Wörter
Puristen, Distanz, Exaltiertheiten, Prinzip und
präziser ohne Mühe, aber auch nur deshalb vermieden, weil mich mein Thema selbst dazu
bewog.
Cristian Morgenstern (1871-1914)

gestellt, die sich in diesem Jahr vor
allem an die Berliner selbst richtet.
„Die Menschen sind Berlins größte

Stärke, egal woher sie kommen“, sagte
der Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit gleich zu Beginn seiner
„be Berlin“-Rede – die erste seiner
Ansprachen, die live im Internet übertragen wurde. „be Berlin“, auf gut
Deutsch „sei Berlin“ gab er den Gästen wie den Berlinern als Botschaft
für die beiden nächsten Jahre mit auf
den Weg. Was die Aufforderung heißt,
werden 1,4 Millionen Haushalte in
den nächsten Tagen zu sehen bekommen: Per Postwurfsendung, aber auch
per Plakatwerbung und im Internet
werden die Berliner gebeten, ihre
persönlichen Erfolgsgeschichten aufzuschreiben. Die sollen dann im Internet veröffentlicht werden.

(gelesen in der taz vom 12.3.2008)
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