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pätestens seit dem „linguistic
turn“ in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts (die Älteren er-
innern sich noch an die spekta-
kulären Schlagzeilen) kommt kein
ernsthaftes philosophisches Un-

ternehmen mehr ohne eine Problematisierung
der Sprache aus. Die Diskussionen beginnen
schon bei der Frage, ob „Sprache“ eine bestimm-
te der fast 7.000 weltweit gesprochenen meint
oder alle Arten von Kommunikation umfasst,
vom Kopfschütteln bis hin zur Serveranfrage
gemäß TCP/IP-Protokoll.
Die Sprache hat in der Philosophie inzwi-
schen den Rang einer fünften kantischen Fra-
ge, auch wenn bereits seit Platons „Sophistes“
überlegt wird, wie der Sinn in die Laute und
Zeichen kommt, die Menschen absondern. (Wie
in diesem schönen Geschäft üblich ist sie
noch immer nicht befriedigend beantwortet.)

Systematisch wurden die Sprachen (und der
ganze Rest) erst seit Wilhelm von Humboldt
studiert. Eine ausdrücklich als solche be-
zeichnete Sprachphilosophie ist gleichfalls
kaum älter als 200 Jahre und gehört damit zu
den frischeren Teildisziplinen des Fachs. Mit
ihrem jugendlichen Elan vermochte sie, die
deutlich rüstigere Logik zu überwältigen und
sie sich bis auf den letzten Junktor einzuver-
leiben. Ob Frege, Russell und der frühe Witt-
genstein noch Logiker oder schon
Sprachphilosophen sind, ist dabei weniger ent-
scheidend als die Tatsache, dass sie sich am
Ende doch alle der als unlogisch und mehrdeu-
tig geschmähten Alltagssprache bedienten.
Aus der Einsicht, Welt und Gedanken seien
sprachlich vermittelt, folgte die Not, über
Sprache nachzudenken. Wie von Aristoteles ge-
lehrt, suchte man zur Analyse der Sprache
nach ihrem einfachsten Element. Das ist nach
wie vor der Aussagesatz aus Subjekt + Prädi-
kat. Er wurde liebevoll formalisiert und so

dominierte die Logik als vermeintlich
grundlegende Sprachforschung bis weit ins
19. Jahrhundert das, was neuerdings Sprach-
philosophie heißt.
Neben ihrer überfälligen Beschäftigung mit
der „normalen“ (oder tatsächlichen) Sprache
fragt sie heutzutage auch nach dem Zusam-
menhang von Sprache, Denken und Erkenntnis
sowie nach der gesellschaftlichen Rolle von
Sprache. Mit der Sprechakttheorie haben
Austin und Searle gezeigt, wie mit Sprache
gehandelt wird. Sie hat auch fachfernste
Kreise binnen zweier Generationen dermaßen
durchdrungen, dass inzwischen j e d e Äuße-
rung als Sprechakt aufgefasst wird, wenn
auch nicht immer die Intention korrekt er-
raten wird. „Hier stinkt's“, kann vom Empfän-
ger als Aufforderung verstanden werden, den
Raum zu verlassen, dabei ging es dem Spre-
cher bloß um den Akt des Zeigens, der auch
der Aussage zugrundeliegt. Wie unschön so-
ziales Handeln mit Sprache sein kann, hat
George Orwell literarisch, Foucault philoso-
phisch untersucht und natürlich kommen auch
politische Denker wie Habermas und Rorty aus
der Sprachphilosophie.
Die diktatorische Beherrschung der Gedanken
durch die Kontrolle der Sprache, aber auch
das Sprachhandeln in Propaganda und Wer-
bung hat auf unschöne Weise den sprachli-
chen Relativismus nach Sapir / Whorf
vorgeführt. Es ist die Sprache, die die Ge-
danken prägt, nicht umgekehrt.
Dem zum Trotze suchen einige Sprachphiloso-
phen wacker weiter nach der Wahrheitsfunk-
tion. Für Quine ergibt sich Wahrheit aus
Überprüfbarkeit. Doch dann ist auch nicht
mehr viel wahr, wenn in der Post-Gutenberg-
Galaxis jede sprachliche Äußerung nur noch
an anderen sprachlichen Äußerungen (Google,
Wikipedia) überprüft wird; wenn überhaupt.
Im Internetzeitalter gilt: So viel Sprache
war noch nie.

Titelthema:

Sprache
„Die Sprache ist die einzige Chi-
märe, deren Trugkraft ohne Ende
ist , die Unerschöpflichkeit , an
der das Leben nicht verarmt. Der
Mensch lerne, ihr zu dienen!“

- Karl Kraus, Die Fackel Nr. 885,
Dez. 1932, S. 4
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ohliger Schauer? Faszinierter Ekel?
Kopfschüttelkrampf? Wer sich nach
langer Zeit einmal wieder wacher
Sinne vor einem angeschalteten
„Fernsehgerät“ aufhält, droht et-
was zu erleben, das an den Schock

des aus seiner Klause in den Busch gezogenen
Missionars heranreicht. Überzeugt von der Rich-
tigkeit der in der Stille gefundenen Weisheit, be-
reit zu großen Taten und Veränderungen und
bestrebt, wenigstens ein paar Schäflein durch das
gute eigene Beispiel und durch unaufdringliche
Gesprächsangebote auf den rechten Weg zu brin-
gen, sieht man sich plötzlich mit Schrumpfköpfen,
Insektenessern undwild bemalten Tänzern konfron-
tiert, lauter Bräuchen und Ritualen, die in ihrer
Fremdheit nur den denkbar unvoreingenommenen
Zivilisierten noch Anklänge an die gemeinsame
Herkunft entdecken lassen. Große Kinder! Und
wie die reden! Höchste Zeit, dass da mal durchre-
giert wird!
Aber nein. Der Turm oder Bunker, der wirksam
gegen das Flächenbombardement des Medienzir-
kus schützte, muss erst erfunden werden, gemein-

sam mit den VergAll-(Vergiss-alles)-Pillen, die
Daniel Düsentrieb nimmt, um sich nicht mehr an
seine Erfindungen für Phantomias alias Donald
Duck zu erinnern. Jede Zeit hat die Kultur und
Sprache, die sie verdient, und zwar in einem ganz
banalen Sinne: Anders wäre alles anders, alles
hängt zusammen. Wer mit der Axt der Vernunft
loszieht, im Dschungel einen Geistestempel zu er-
richten, wird erleben, dass die Wilden ihn entwei-
hen und mit ihren eigenen Dingen füllen, wenn
sie den Förster nicht gleich fressen. Wer in unse-
rer Welt eine Idee hat, wie es besser ginge (und
wie überhaupt die Dinge laufen), braucht, um
sich Gehör zu verschaffen, entweder die Macht
über alle Medienkanäle inklusive Internet, zuzüg-
lich einiger Armeen mit ABC-Waffenarsenal (ein
paar Milliarden werden nicht zuhören wol-
len/dürfen), oder andernfalls ein gerüttelt Maß
Geduld. Das wichtigste Mittel des sich kulturell
unbehaglich Fühlenden zur Veränderung der Zu-
stände ist die Sprache. Leider sind auf diesem
seinem ureigensten Feld zahlreiche Mitstreiter
am Werk, deren Eifer auf andere Ziele gerichtet
ist.

Titelthema: Sprache

„Sprachverfall“? lol! Neuanfang!
Das Deutsche könnte so sauber sein, wenn es nicht jeder in den Mund nähme.
Aber öffentlich ist nicht herrenlos! Wirtschaft, Politik und Medien bestimmen,
was unter welchem Namen auf die Agenda kommt, und eine Kolonne freischaf-
fender Sprachpfleger schaut, dass sie bei ihren Operationen keine hässlichen
Schnitzer machen. Doch Sprache ist kein Patient und kein Modellbaukasten,
eher eine große alte Stadt mit viel Spekulation und wenigen Hausbesetzern.

von Marc Hieronimus
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Da sind zum einen die bloßen Erbsenzähler oder
Korinthenkacker (frz.: Fliegenficker), wahre Koni-
feren auf ihrem Gebiet, die sich die Syphilisarbeit
machen, die Verfehlungen ihrer meist angesehe-
neren, einflussreicheren Kollegen zu verfolgen.
„Kaltet die deutsche Sprache sauer“, hieß das in
den 70ern in einem Otto-Waalkes-Sketch, und
heute eben, je nach Standpunkt, „der Dativ ist
dem Genitiv sein Tod“ bzw. „der Genitiv ist dem
Streber sein Sex“.1 Nun, sie haben Recht. Erbsen,
Korinthen, Fliegen wollen gezählt, gekackt, gevö-
gelt werden. Das ist noch nicht-entfremdete Ar-
beit, die Spaß macht und nicht zu viele Kalorien
hat. Es wird so viel gequasselt in den Medien,
dass ein sauber formulierter Satz mit Genitiv und
altem e-Dativ dem gebildeten Manne eines verhal-
tenen Freudenschreies durchaus würdig scheint
(die Frau hat keinen alten Dativ und kümmert
sich im allgemeinen, doch das mag Zufall sein,
auch weniger um den vermeintlichen Sprachver-
fall).2

Es geht auch gegen die Anglizismen. Gut so, die
versteht nicht jeder. Die Werbe-, Wirtschafts-, Me-
dienfutzis schon, halbwegs, aber die sind halt kei-
ne Übersetzer, darum kauen sie sie wieder und
kommen sich dabei noch reichlich coo l und
smart vor. Das sprachwissenschaftlich Inter-
essante ist nun, dass die Sprachgemeinschaft
(oder gar die Sprache selbst) die ärgsten Fremd-
körper von selbst abstößt. C ompute r heißen
heute Rechner, und statt downzu loaden lädt
man längst schon runter, ohne dass sich, wie in
Frankreich oder Island, eine eigens eingerichtete
Akademie die Neuprägungen überlegen müsste.
Und was man mangels Lehnübersetzung über-
nimmt, wird eingedeutscht bis zur Unkenntlich-
keit: Wer würde noch den Wein umbenennen
wollen, weil er lateinischen ( vinum) und eben
nicht germanischen Ursprungs ist (wo es nur
Met gibt, der aber eben etwas anderes ist) – und
derartige Beispiele sind Legion?! Dieselben Zäh-
ler, Kacker usw. wissen darum und erzählen bei
aller Kleinlichkeit und Besserwisserei auch man-
che drollige und erhellende Wortgeschichte. Las-
sen wir sie.

Auf nicht unbedingt höherer, aber anders interes-
sierter Bildungsebene gibt es zweitens eine rege

Diskussion über die schrumpfende Bedeutung
der deutschen Sprache im „internationalen Wett-
bewerb“. Das deutsche Außenministerium finan-
ziert über den DAAD und das Goethe-Institut
zahlreiche Förderprogramme, die das Deutsche
als Welt- und Wissenschaftssprache erhalten sol-
len. Auf der anderen Seite werden immer mehr
Studiengänge auf Englisch angeboten, in den
Gentry-Vierteln deutscher Großstädte wuchern
englischsprachige Krippen und International
Schools, und auch die höher gebildeten Deut-
schen mit Migrationshintergrund beginnen sich
zu fragen, ob sie bei Goethe-Schiller (oder wer
derzeit deren Platz einnimmt) nicht auf die
falschen Pferde setzen. Das leuchtet jedem ein,
warum auch immer.

Ein vergleichsweise wenig beachtetes Phänomen
ist drittens der grammatische und morphologi-
sche Sprachverfall. Die diachrone Sprachwissen-
schaft zeigt allerorts Sprachwandel in Form von
Angleichung und Verarmung auf; die Fälle wer-

den weniger, die Endungen verschleifen, Vokale
werden „harmonisch“ oder zum „Schwa“ (das -e
in Hase) reduziert, Wörter und Formen verlie-
ren an konkreter Bedeutung. Man vergleiche Alt-
mit Neuhochdeutsch, Latein mit irgendeiner der
romanischen Sprachen, oder schaue sich, nur
zum Spaß, den Formenreichtum einer „jungen“
nicht-indoeuropäischen Sprache wie z.B. Tür-
kisch an. Wie alles andere folgen offenbar auch
Sprachen dem Zweiten Satz der Thermodynamik
und streben nach Entropie. Müssen sie also über
kurz oder lang den „Wärmetod“ sterben, werden
unsere Nachfahren nur noch lallen können?
Manchmal hat man den Eindruck, wir sind gar
nicht mehr weit davon entfernt… Nun gibt es ja
(fast) immer das Rettende auch, nämlich Evoluti-
on, d.h. Mutation und Anpassung durch Druck
und Zug innerer und äußerer Umstände. Irgend-
wann, vielleicht jetzt gerade, im Moment, kommt
etwas Neues – aber was soll das sein, und wie
entsteht es? Wer erfindet einen Aorist oder einen
Äquativ, also neue Formen und neue Bedeu-
tung? Und ist das je beobachtet worden? Ein
Wunder, dass sich die Gläubigen der Schöpfungs-
lehre 2.0 namens Intelligent Design die Angele-
genheit nicht längst argumentativ zunutze
gemacht haben.3

---
Wer erfindet einen Aorist oder einen Äquativ, also neue

Formen u n d neue Bedeutung?
Und ist das je beobachtet worden?

---

(1 ) Von Bastian Sicks KiWi-Buch ist mittlerweile die dritte Folge erschienen; Markus Barths Umwertung des Geni-
tivs gibt es bei Rowohlt.
(2) Die Genealogie der deutschen Sprachpfleger ist freilich wenig rühmlich, vgl. den Werbe-Artikel ab S. 35.
(3) Die morphologische bzw. silbenphonologische „Verschlechterung“ des Deutschen erklärt sich zum größten Teil
durch seinen Wandel von einer Silben- zu einer Wortsprache. Die derzeit wohl beste Einführung ins Thema ist Nüb-
ling, Damaris et.all.: Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprach-
wandels. Tübingen: Narr 32010. Dort gibt es auch einige (tastende) Antworten auf die Frage, wie denn wohl Neues
entsteht bzw. entstanden ist. Es scheint wie mit dem „Ursprung der Arten“ zu sein – es gibt keinen. Alles fließt. Und
sprachliche Bifurkationen und andere Ausdifferenzierungen sind mangels Tonbandaufnahmen noch schwerer zu er-
klären oder gar vorherzusagen als die gewundenen Wege der Biologie, wo es trotz aller strukturell bedingt nie aus-
zumerzenden missing links doch immer wieder zu bemerkenswerten Funden kommt. Darüber hinaus hat schon
Jacob Grimm bei der Beschäftigung mit den zwei deutschen Lautverschiebungen aufgezeigt, dass Sprachen sich
„verlorene“ Elemente oft an anderer Stelle wieder zurückholen.

putzerfischbudenzauberstabreimlexikoneintragetaschendiebstahlwerktagebuch...




