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Warum Sprachkampf? Ein Erklärungsversuch 
mit Andreas Reckwitz’ Gesellschaftsanalyse 

Kontroversen wie die um gendergerechten Sprachgebrauch haben eindeutig eine 
politische Dimension. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Jenseits der 
politischen Auseinandersetzung stellt sich die Frage, in welcher Weise die verschiedenen 
Positionen in der Gesellschaft verankert sind und warum die Kontroversen überhaupt 
entstehen. Die Analyse der postindustriellen Gesellschaft des Soziologen Andreas 
Reckwitz bietet dafür die Möglichkeit einer Erklärung. 

Vor kurzem ist mein neues Buch „Sprachkampf. Wie die Neue Rechte die deutsche Sprache 
instrumentalisiert“[1] im Dudenverlag erschienen. Darin geht es um aktuelle sprachliche 
Kontroversen und wie diese von der Neuen Rechten dazu genutzt werden, ihre 
allgemeinpolitischen Anliegen zu vermitteln. Derartige Kontroversen sind zum Beispiel die 
„politisch korrekte“ Sprache und besonders der gendergerechte Sprachgebrauch. Auch von 
den Befürworterinnen und Befürwortern werden mit solchen „emanzipatorischen“, 
identitätspolitisch motivierten Themen allgemeinere politische Ziele verfolgt. Manche 
derjenigen, die diese sprachpolitischen Entwicklungen ablehnen, stellen die angeblichen 
Folgen davon aber in überzeichneter Weise dar: Die Zerstörung der deutschen Sprache sei 
unausweichlich, ein moralischer Zwang werde ausgeübt, eigentlich gehe es um die 
Ablenkung von ganz anderen, radikalen Zielen usw. 

In meinem Buch lenke ich den Blick darauf, wie eine in dieser Weise artikulierte Kritik nicht 
nur die Sprache selbst betrifft, sondern längst programmatisch vorgeformt ist, um aus 
derartigen Auseinandersetzungen politische Energie zu gewinnen. Dies ist am deutlichsten 
bei der AfD zu sehen, die in ihrem Grundsatzprogramm von 2016 mit 13 sprachpolitischen 
Positionen weitaus stärker auf das Thema Sprache setzt als alle anderen im Bundestag 
vertretenen Parteien. Diese Positionen, zu denen prominent auch die Forderung der 
Aufnahme des Deutschen als Staatssprache ins Grundgesetz gehört, werden konsequent in 
Gesetzesinitiativen und Anfragen in die Arbeit des Bundestags und der vielen 
Landesparlamente eingebracht, denen die AfD angehört. 

So wie die sprachpolitischen Zielsetzungen auf der linken Seite des politischen Spektrums 
durch eine emanzipatorische Identitätspolitik motiviert sind, so wird auf der rechten Seite 
eine Verbindung der sprachpolitischen Positionen zu einem soziokulturellen 
Identitätskonzept hergestellt: Die deutsche Sprache sei das Zentrum unserer nationalen 
kulturellen Identität, heißt es bei der AfD etwa an verschiedenen Stellen. Die Kontroverse 
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zwischen diesen politischen Grundpositionen zur gesellschaftlichen Rolle der deutschen 
Sprache wird gegenwärtig mit großer Vehemenz ausgetragen. Dabei muss die parteipolitisch 
organisierte nationalidentitäre Position in meinen Augen als wesentlich einflussreicher 
angesehen werden, als dies allgemein angenommen wird, da sie programmatisch kohärent 
vertreten wird, parlamentarisch breit verankert ist und durch ein gut organisiertes Netz von 
Medien und Vereinigungen flankiert wird. Bei den Grünen hingegen finden sich Positionen 
zu diesen Kontroversen im neuen Parteiprogramm aus dem Jahr 2020 mit keinem Wort, und 
die SPD zerfleischt sich auf der Suche nach Antworten auf diese identitätspolitisch 
hochgradig aufgeladenen Fragen gerade selbst. 

Andreas Reckwitz‘ Analyse der postindustriellen Gesellschaft 

Wenn politische Positionen klar benannt sind, ist es nicht besonders schwer, die damit 
verbundene Kontroverse nachzuzeichnen. Und natürlich verfolgen politische Akteure 
bestimmte politische Interessen. All dies zu beschreiben hatte ich mir in meinem Buch zum 
Ziel gesetzt. Womit ich mich aber nicht befasst habe, ist die Frage, auf welcher 
gesellschaftlichen Grundlage diese politischen Prozesse eigentlich stattfinden. Die 
gegenwärtigen Auseinandersetzungen, die zur deutschen Sprache ausgetragen werden, 
besitzen ja keineswegs nur eine politische Dimension, sondern werfen in gesellschaftlicher 
Hinsicht die Frage auf, wer sich in welcher Weise positioniert und warum. Deutlich 
erkennbar ist jedenfalls eine Polarisierung zwischen denjenigen, die etwa gendergerechte 
Sprache ablehnen, und ihren Befürwortern. Wie also sieht die gesellschaftliche Verankerung 
der verschiedenen Positionen aus? 

Ich bin Sprachwissenschaftler, kein Soziologe, und will deshalb auch keine Spekulationen 
zur Entwicklung der Gesellschaft anstellen. Umso hilfreicher ist es deshalb, ein neueres Werk 
zur Hand nehmen zu können, das diese Entwicklungen in ihren verschiedenen Facetten in 
überzeugender Weise beschreibt. Der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz, bekannt 
geworden durch das preisgekrönte Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“[2], hat 2019 
mit „Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne“[3] eine 
Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen der Gegenwart vorgelegt, die einen Zugang auch 
zu den Grundlagen aktueller Sprachkämpfe eröffnet. 

Reckwitz beschreibt in seinem Buch den Wandel der modernen Industriegesellschaft hin zu 
einem spätmodernen „kognitiv-kulturellen“ Kapitalismus, der die Gesellschaft strukturell, 
kulturell und politisch prägt. Die weitgehend nivellierte Mittelstandsgesellschaft der drei 
Nachkriegsjahrzehnte hat sich danach seit den 1980er-Jahren ausdifferenziert in eine 
Gesellschaft, die im Wesentlichen durch den Antagonismus zwischen einer neuen und einer 
alten Mittelklasse geprägt ist. Während die alte Mittelklasse mit einem graduellen Abstieg 
ihres Wirtschafts- und Wertesystems zu kämpfen hat, ist die neue Mittelklasse mit ihren 
Ansprüchen kultureller Selbstverwirklichung und der Lebenswelt eines urbanen 
Kosmopolitismus im Rahmen einer beständig wachsenden Wissensökonomie in 
kontinuierlichem Aufstieg begriffen. 

Als Grund für diese Entwicklung nennt Reckwitz die „Sättigungskrise“ industrieller 
Massenproduktion, durch die die Entstehung „kultureller Güter“ und eine immer stärkere 
Aufladung von Produkten, Dienstleistungen und Ereignissen durch immaterielle Werte 
hervorgerufen wurde. Die wachsende Bedeutung des kognitiv-kulturellen Anteils an der 
postindustriellen Produktion ist es auch, wodurch der Bedarf an Menschen steigt, die 
Kompetenzen in Recht, Marketing, Design, Wissensaufbereitung und -vermittlung oder 
anderen „kognitiv-kulturellen“ Bereichen besitzen, die mehrsprachig kommunizieren können, 
mobil arbeiten, international ausgerichtet und an gesellschaftliche wie kulturelle Vielfalt 
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gewöhnt sind. Solche Menschen haben eine akademische Ausbildung durchlaufen und leben 
überwiegend in den Metropolregionen, wo sie nach Reckwitz‘ Analyse von einer ebenfalls 
durch Mobilität geprägten „prekären Klasse“ mit einfachen Dienstleistungen versorgt 
werden. 

Die alte Mittelklasse hingegen, eher regional als in den Metropolen verankert, ist mit der 
schleichenden Abwertung in die kulturelle Defensive geraten, da traditionelle Auffassungen 
von Sesshaftigkeit, Ordnung und Selbstdisziplinierung in der Spätmoderne brüchig geworden 
sind. Durchzogen ist diese Ausdifferenzierung in eine alte und eine neue Mittelklasse zudem 
von einem Wandel des Rollenverständnisses der Geschlechter, Migration und von dem 
wachsenden Gegensatz von ländlich-kleinstädtischen gegenüber großstädtischen Regionen.  

Grundlegende Kulturauffassungen: Hyperkultur und Kulturessenzialismus 

Reckwitz zeigt zudem, wie diese gesellschaftliche Entwicklung von unterschiedlichen 
kulturellen Grundauffassungen begleitet wird, die er als „Hyperkultur“ und 
„Kulturessenzialismus“ bezeichnet. Hyperkultur als Lebensstil der neuen Mittelklasse ist 
durch ein Nebeneinander verschiedenster Produkte, Erlebnisse und Stile zur Ästhetisierung 
und kulturellen Aufwertung des Alltags gekennzeichnet – mir selbst tritt dabei beispielhaft 
das Lufthansa-Magazin vor Augen. Dies geht einher mit der Unterordnung tradierter 
kultureller Wertesysteme unter den dominanten Anspruch der „Selbstverwirklichung“. 

Mit dem Konzept des Kulturessenzialismus hingegen verbindet Reckwitz die Orientierung an 
etablierten Wertesystemen, wie sie etwa durch Religionen repräsentiert werden. Aber auch 
die traditionellen Wertvorstellungen des Bürgertums mit der Akzentuierung eines 
anerkannten Bildungskanons lassen sich kulturessenzialistisch deuten, da sie 
Orientierungspunkte bieten, aus denen wiederum Bewertungen und Entscheidungen im 
alltäglichen Handeln hervorgehen. In politischer Hinsicht kann dies durchaus im 
konservativen Sinne ausgedeutet werden, aber auch in einem „klassisch“ linken Sinn, wenn 
tradierte Wertvorstellungen des Kleinbürgertums oder der Arbeiterschaft herangezogen 
werden. 

Reckwitz‘ befasst sich in seiner Gesellschaftsanalyse auch mit den Auswirkungen des 
gesellschaftlichen Wandels auf die politischen Entwicklungen der letzten Jahre: “Zugespitzt 
lassen sie sich als Krise jenes westlichen Liberalismus interpretieren, der seit den 1980er 
Jahren in verschiedenen Versionen die politische Agenda geprägt hat. Ihr wichtigstes 
Symptom ist das, was man als internationale populistische Revolte zusammenfassen kann: 
eine vielschichtige Bewegung gegen die liberal geprägten Funktionseliten und deren 
ökonomische wie kulturelle Hegemonie im Namen eines imaginierten ‚Volkes‘.” [S. 239] 

Dabei geht es Reckwitz nicht um eine Verortung dieser „populistischen Revolte“ im 
Spektrum zwischen links und rechts, vielmehr sieht er seit etwa 2010 das „Paradigma eines 
apertistischen (‚öffnenden‘) Liberalismus“ unter Beschuss, das in den 30 Jahren zuvor in den 
westlichen Ländern sowohl in Mitte-links- wie Mitte-rechts-Versionen seine politische 
Umsetzung erfahren hat. 

Differierende sprachliche Erfahrungsräume und Wertvorstellungen 

Was kann uns diese umfassende Gesellschaftsanalyse zu einer so speziellen Frage wie dem 
gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Sprache sagen? Zunächst fällt auf, dass der neuen 
Mittelklasse Eigenschaften zugeschrieben werden, die typischerweise auch mit einem 
„sprachlich progressiven“ Milieu verbunden werden. Reckwitz ordnet unter anderem die in 
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der Sinus-Studie[4] so definierten Milieus der „Liberal-Intellektuellen“[5] und der 
„Sozialökologischen“[6] der neuen Mittelklasse zu (S. 124). 

In sprachlicher Hinsicht lässt sich konstatieren, dass die Erfahrung von Internationalität in 
diesen Gruppen durch Mehrsprachigkeit begünstigt wird und das berufliche Umfeld dieser 
Milieus geprägt ist durch „sprachintensive“ Tätigkeiten, etwa im Rechts-, Wirtschafts-, 
Forschungs- oder Bildungsbereich, die zudem intensive kommunikative 
Kooperationserfordernisse aufweisen. Diese Milieus sind es, in denen gendergerechter 
Sprachgebrauch eher befürwortet wird und in denen man ihn praktiziert, weil es zu der 
eigenen Gesellschaftsvorstellung passt und die Bereitschaft zu Veränderung und Aufbruch 
ausdrückt. 

Dass derartige Impulse in der alten Mittelklasse fehlen, kann erklären, dass aus dieser keine 
Initiativen zu expliziten sprachlichen Veränderungen hervorgehen. Die „Konservativ-
Etablierten“[7] und die „Traditionellen“[8], vielleicht auch die „Bürgerliche Mitte“[9], wie 
die Milieus der alten Mittelklasse von Reckwitz mit Bezug auf die Sinus-Studie genannt 
werden, setzen eher auf Besitz und Bewahrung im materiellen wie im kulturellen Sinne. In 
sprachlicher Hinsicht mag dies mit dem Bewusstsein von in langen Bildungsprozessen 
erworbenen Kompetenzen, etwa bezüglich des normgerechten Schreibens oder 
fachsprachlicher Terminologien, einhergehen. 

Sprachliche Kontroversen als symbolische Hegemonialkämpfe einer geteilten 
Mittelklasse 

Mit diesen differierenden Erfahrungen kann jedoch nicht erklärt werden, dass der Gegensatz 
der Wertvorstellungen zwischen der alten und der neuen Mittelklasse auch eine aktiv 
ausgetragene Kontroverse begründet. Die Attribute des Lebensstils der neuen Mittelklasse 
haben sich, wie Reckwitz es darstellt (prototypisch das durch „Selbstverwirklichung“ 
geprägte Leben in der städtischen Altbauwohnung und dem Drang nach „singulären“ Dingen 
und Erlebnissen), zwar als attraktiv und besonders erstrebenswert durchgesetzt und damit den 
Lebensstil der alten Mittelklasse (etwa das „geordnete Leben“ in suburbanen Wohngebieten 
mit Haus, Auto und lokaler familiärer Verankerung) teilweise entwertet. Damit solche 
Gegensätze als Impuls zu einer offen ausgetragenen Kontroverse wirken, muss jedoch mehr 
passieren, müssen grundlegende Auffassungen zur kulturellen Lebenswelt miteinander in 
Konflikt geraten. Ich denke, dass ein strittiges sprachliches Thema wie das der 
gendergerechten Sprache dabei einen symbolischen Kampf auszulösen vermag. 

Reckwitz‘ Überlegungen zur Entstehung einer Hyperkultur im Gegensatz zu einem 
Kulturessenzialismus bieten dafür entscheidende Erklärungsansätze. Kulturelle Güter werden 
in der Hyperkultur zu austauschbaren Gegenständen, die vor allem durch ihren Nutzen bei 
der Selbstverwirklichung ihren Wert erhalten. Auch das Kulturgut Sprache kann diese 
Funktion erfüllen, wird aber in den Milieus der neuen Mittelklasse zuallererst als ein 
disponibles Kommunikationswerkzeug verstanden, das Singularität allenfalls in der 
identitätspolitischen Aufladung entfaltet. Im Sinne eines Kulturessenzialismus hingegen, der 
sich mit der alten Mittelklasse verbindet, wird Sprache als ein historisch gewachsener 
Kulturgegenstand verstanden, mit dem sich klassenspezifische Bildungsansprüche verbinden, 
der bewahrt und geschützt werden muss und in dem sich eine identitätsstiftende 
Werthaltigkeit manifestiert. 

Sprachkämpfe, allen voran derjenige um gendergerechte Sprache, sind vor diesem 
Hintergrund weniger als politische Auseinandersetzungen zu verstehen, sondern als 
symbolische Hegemonialkämpfe zwischen einer alten und einer neuen Mittelklasse. In der 
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kulturellen Stilisierung der deutschen Sprache auf der einen Seite und ihrer aktiven 
Veränderung auf der anderen Seite geht es womöglich um viel mehr als „nur“ um längst 
schon brüchig geworden Positionierungen zwischen rechts und links. Es stehen sich ganze 
Milieus gegenüber, Teile der gesellschaftlich dominierenden Mittelklasse, die sich in ihrer 
Verbitterung aufgrund ihres kulturellen und ökonomischen Abstiegs einerseits und in ihrem 
stolzen Selbstbewusstsein, das Neue und Gerechte auf der eigenen Seite zu wissen, 
andererseits einen exemplarischen Entscheidungskampf um die kulturelle Vorherrschaft in 
einer zukünftigen Gesellschaft liefern. 

  

Anmerkungen: 

[1] Henning Lobin, Sprachkampf. Wie die Neue Rechte die deutsche Sprache 
instrumentalisiert. Berlin: Dudenverlag, 2021. 

[2] Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der 
Moderne. Berlin, Suhrkamp, 2017. 

[3] Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen. Poltik, Ökonomie und Kultur in der 
Spätmoderne. Berlin: Suhrkamp, 2019. 

[4] Vgl. https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/. 

[5] Liberal-intellektuelles Milieu: „Aufgeklärte Bildungselite: kritsche Weltsicht, liberale 
Grundhaltung und postmaterielle Wurzeln; Wunsch nach Selbstbestimmung und 
Selbstentfaltung“, ebd. 

[6] Sozialökologisches Milieu: „Engagiert gesellschaftskritisches Milieu mit normativen 
Vorstellungen vom ‚richtigen‘ Leben: ausgeprägtes ökologisches und soziales Gewissen; 
Globalisierungs-Skeptiker, Vorkämpfer für diskriminierungsfreie Verhältnisse und 
Diversität“, ebd. 

[7] Konservativ-etabliertes Milieu: „Das klassische Establishment: Verantwortungs- und 
Erfolgethik; Exklusivitäts- und Führungsansprüche; Standesbewusstsein; zunehmender 
Wunsch nach Ordnung und Balance“, ebd. 

[8] Traditionelles Milieu: „Die Sicherheit und Ordnung liebende ältere Generation: verhaftet 
in der alten kleinbürgerlichen Welt bzw. in der traditionellen Arbeiterkultur; Sparsamkeit und 
Anpassung an die Notwendigkeiten; zunehmende Resignation und Gefühl des 
Abgehängtseins“, ebd. 

[9] Bürgerliche Mitte: „Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Mainstream: 
generelle Bejahung der gesellschaftlichen Ordnung; Wunsch nach beruflicher und sozialer 
Etablierung, nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen; wachsende Überforderung 
und Abstiegsängste“, ebd. 

 

Beitragsbild: eigene Aufnahme 
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