
PRACHWISSENSCHAFT UND SPRACHKRITIK

Noch 1980 konnte Walther Dieckmann 
(in der 2. Aufl. des »Lexikons der Ger
manistischen Linguistik«, S. 512) dar
auf hinweisen, daß das Institut für 
deutsche Sprache sprachwissenschaft
liche Forschung auch unter sprach
pflegerischem Gesichtspunkt betreibe. 
Am IDS gab es eigens eine »Kommis
sion für wissenschaftlich begründete 
Sprachpflege«. Heute, 25 Jahre nach 
der Gründung des Instituts, gibt es die 
Kommission unter dieser Bezeichnung 
nicht mehr. An ihre Stelle ist eine 
»Kommission für Fragen der Sprach
entwicklung« getreten. Die vorsichtige 
Formulierung »Fragen der Sprachent
wicklung« sowie die Vermeidung des 
Ausdrucks »Sprachpflege« deuten dar
auf hin, daß sich Sprachwissenschaft
ler heute weitgehend darüber einig 
sind: Beeinflussung von Sprache und 
Sprachgebrauch oder gar gezielte 
Sprachlenkung gehören nicht zu den 
ersten und unmittelbaren Aufgaben 
der Linguistik. Unter der Kennzeich
nung »Sprachpflege« sind in der Ver
gangenheit oft einseitig interessen
geleitete und sprachpuristische Versu
che (u.a. »Fremdwortjagd«) unternom
men worden, direkt steuernd in den 
allgemeinen Sprachgebrauch einzu
greifen. Solchen Bestrebungen hat der 
linguistische Strukturalismus die Auf
forderung entgegengesetzt: Leave 
your language alone! (R. Hall). Hände 
weg von der eigenen Sprache! Es ist 
eine wesentliche Erkenntnis der 
Sprachsystem- und Sprachgeschichts
forschung, daß einzelne Sprecher und 
Sprechergruppen nur äußerst geringe 
und nicht berechenbare Möglichkeiten

haben, den allgemeinen Sprach
gebrauch direkt zu beeinflussen. Das 
ist auch eine beruhigende Erkenntnis 
für die Sprachgesellschaft. Zweifel an 
einer eingreifenden Sprachpflege wur
den auch durch folgende Fragen ge
nährt: kann man (nach der genannten 
strukturalistischen Erkenntnis) Sprach
pflege überhaupt wissenschaftlich be
gründen? Wer ist legitimiert, auf die 
Sprache der Allgemeinheit nach sei
nen eigenen Vorstellungen und Zielen 
einzuwirken?

Die sprachwissenschaftliche Absti
nenz gegenüber sprachpflegerischen 
Eingriffen schließt nicht aus, daß 
Sprachgebrauch und Sprachwandel 
auf der Grundlage von wissenschaft
lichen Analysen und Beschreibungen 
kritisch kommentiert und begleitet 
werden. Ganz im Gegenteil: Wenn die 
wissenschaftliche Betrachtung und 
Beschreibung des Sprachgebrauchs 
sich nicht blind gegenüber alternativen 
Interpretationen und Darstellungen so
wie gegenüber anderen sprachlichen 
Beurteilungen (von wem immer sie 
kommen mögen) zeigen will, gehören 
kritische Kommentierung und abwä
gende Urteile einfach mit dazu. Es gibt 
eine Kritik, die jedes wissenschaftliche 
Werk implicite, so zu sagen in der 
Tasche bei sich führen muß (Georg 
von der Gabelentz). Anknüpfend an 
diese Forderung ist es eine legitime 
Aufgabe der Sprachwissenschaft (auch 
wenn sie Grundlagenforschung be
treibt und nicht didaktisch orientiert 
ist), den aktuellen Sprachgebrauch 
und Sprachwandel sowie besondere

Kommunikationsereignisse zu analy
sieren, zu beschreiben und zu kom
mentieren. Dies ist das Arbeitsfeld der 
linguistisch begründeten Sprachkritik, 
der das Institut für deutsche Sprache 
auch verpflichtet ist, insbesondere 
dann, wenn es darum geht, sprachwis
senschaftliche Fragestellungen einem 
größeren Adressatenkreis, einer breite
ren sprachinteressierten Öffentlichkeit 
vorzustellen. Letzteres ist ein wichtiges 
Ziel des SPRACHREPORTS; das hier vor
liegende Heft, das zum 25jährigen Be
stehen des IDS erscheint, enthält dem
entsprechend vor allem Beiträge zur 
Sprachkritik.
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