
V \ ^ M  DIE 
SPRACHE GEHÖRT

Nicht dem Institut für deutsche Spra
che, dem Duden oder dem Staat gehö
re die Sprache, sie gehöre vielmehr 
dem Volk, warnt -  laut FAZ vom 8. 3. 
1989 -  Hessens Ministerpräsident Wall
mann und kann sich breiter Zustim
mung gewiß sein. Erwirkt wurde die 
Abmahnung durch die Empfehlungen 
zur Neuregelung der deutschen Recht
schreibung, die von der Rechtschreib
kommission am Institut für deutsche 
Sprache im Auftrag des Innenministe
riums und der Kultusministerkonferenz 
erarbeitet wurden.

Ein Ministerpräsident, der in staats- 
männischer Verantwortung die Rechte 
des Volkes gegen staatliche, bürokrati
sche Willkür in Erinnerung bringt, wer 
möchte, wer könnte da widersprechen. 
Doch, was auf den ersten Blick als 
Selbstverständlichkeit erscheinen 
mag, weist bei genauerer Betrachtung 
bedenkenswerte Ungereimtheiten auf 
und muß am Ende entschieden zurück
gewiesen werden:

Wenn die Sprache dem Volk gehört, 
wieso sind dann jene zu rügen, die in 
legitimer Sorge als Angehörige dieses 
Volkes Vorschläge ausarbeiten, wie 
man die schriftliche Form ihrer Spra
che vereinfachen könnte? Nehmen sie

kein Recht wahr, das ihnen wie jedem 
Teilhaber an der gemeinsamen Spra
che zusteht? Worin besteht denn der 
Besitz eines Volkes an seiner Sprache, 
wenn nicht darin, sich frei zu ihren 
Konventionen äußern zu können, ins
besondere, wenn es sich um Konven
tionen handelt, die selbst nicht aus 
einer Tradition des sprachlichen Han
delns hervorgegangen, sondern das 
Werk einiger weniger sind? Erst der 
Versuch, diese Konvention abzuän
dern, ohne die Änderung in der Ge
meinschaft auszuhandeln, stellt Anma
ßung dar. Zu solcher Anmaßung hat 
sich die Kommission zu keiner Zeit ver
stiegen.

Wenn die Sprache dem Volk gehört, 
gehört sie damit nicht auch dem 
Staat? Was ist der Staat anderes als 
das rechtlich und politisch verfaßte 
Volk. Wer in einer demokratischen Ge
sellschaft Interessengegensätze zwi
schen Staat und Volk konstatiert, 
offenbart damit ein Staatsverständnis, 
das bedenklich stimmen sollte.

Wenn die Sprache dem Volk ge
hört..., aber gehört sie dem Volk? 
Eine Sprache wird von Menschen zum 
Zwecke gegenseitiger Verständigung 
gebraucht. Mit Blick darauf bilden die
se Menschen eine Zweckgemeinschaft, 
die jedem offensteht, der sich ihr ver
pflichtet oder auch nur verbunden 
fühlt. Manchmal, aber gerade nicht im 
Fall der großen Verkehrssprachen, zu 
denen das Deutsche gehört, ist die 
Zweckgemeinschaft der Sprachbenut
zer in etwa identisch mit einem Volk. 
Aber sofern man nicht soweit gehen

will, ein Volk über eine gemeinsame 
Sprache zu definieren, gibt es keinen 
Grund, die Gemeinschaft der Sprach- 
teilhaber mit einem Volk zu identifi
zieren.

Gehört die Sprache also jenen, die 
sie nutzen? Man könnte dem zustim
men, ohne in fremde Rechte einzugrei
fen. Doch, was könnte das noch hei
ßen? Eine Sprachgemeinschaft ist eine 
offene Gemeinschaft und hat als sol
che eine Sprache zwar zu ihrer Verfü
gung, aber keineswegs einen Rechts
anspruch darauf, denn weder gibt es 
eine Instanz, die einen solchen An
spruch zu vergeben hätte, noch eine 
Instanz, die ihn in der Art eines Patents 
akzeptieren könnte.

Wie wenig angemessen die Rede 
vom Besitz an einer Sprache ist, zeigt 
sehr gut die Frage, wem denn die latei
nische Sprache gehöre: dem italieni
schen Volk als Rechtsnachfolger oder 
gar dem Vatikan? Gewachsene oder, 
wie man auch sagt, natürliche Spra
chen wie das Lateinische, das Engli
sche, das Deutsche kann man kennen, 
mehr oder weniger gut beherrschen, 
besitzen kann man allenfalls Kunst
sprachen, wie sie zur Programmierung 
von elektronischen Rechnern ge
braucht werden. Auch wenn sie -  so 
Wallmann -  Gefühlswert besitzt und 
starke emotionale Bindung herstellt, 
selbst als Muttersprache gehört  uns 
unsere Sprache nicht, und ihr Erwerb 
führt niemand zu Besitz.
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