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Sprachkritik und Sprachpflege

1. Vorbemerkungen

Können die beiden im Titel genannten Konzepte „Sprachkritik“ und 
„Sprachpflege“ überhaupt Zusammengehen? Beide Begriffe werden häufig 
als Programmvokabeln verwendet, und programmatisch- teilweise auch 
ideologisch -  aufgeladen erscheinen sie vielen heute als konträr und viel-
leicht sogar unvereinbar. Der Sprachpflegebegriff ist historisch belastet; er 
hat den Geruch von Nationalismus und Chauvinismus -  zumindest in vielen 
Kontexten, und zwar bis heute; nationalistisch motivierte und orientierte 
Sprachpflege gibt es bis heute (s. u.). Der Sprachkritikbegriff ist aber auch 
keineswegs nur positiv „besetzt“; er hat den Geruch von Abweichung, Bes-
serwisserei und Kritikasterei (vgl. Sanders 1992).

Für Sprachkritik und Sprachpflege gibt es heute aber auch komplementäre 
Aufgabenverteilungen, die sich in der Geschichte der Germanistik in den 
vergangenen 40 Jahren herausgebildet haben. Um diese Aufgabenverteilung 
zu verstehen, reicht ein Blick in das größte einsprachige Wörterbuch der 
deutschen Gegenwartssprache, in den 10-bändigen Duden (vgl. Duden 
1999). Dort findet man unter dem Lemma Sprachpflege die Bedeutungsbe-
schreibung: „Gesamtheit der Maßnahmen, die auf einen normgerechten 
Sprachgebrauch abzielen; Bemühungen um eine Verbesserung der Sprach- 
bewusstheit u. einen kultivierten Sprachgebrauch“ (ebd., Bd. 8, S. 3666). 
Dies ist in der heutigen Gesellschaft weitestgehend konsensfähig; in dieser 
Formulierung gibt es keine Reminiszenz an nationalistische oder chauvinis-
tische Ziele. Unter einer solchen Definition kann sich deshalb z.B. die „Ge-
sellschaft für deutsche Sprache (GfdS)“, die mit Unterstützung der Bundes-
regierung weltweit die deutsche Sprache fördert und „pflegt“, wiederfinden.

Unter dem Lemma Sprachkritik wird in Duden (1999) auf verschiedene Be-
deutungen verwiesen, u.a. auf „die kritische Beurteilung der sprachlichen 
Mittel u. der Leistungsfähigkeit einer Sprache“, dann aber einfach auch auf 
„Sprachpflege“. Weiter aber auch auf den sprachphilosophischen Hinter-
grund: „Erkenntnistheoretische Untersuchung von Sprache auf ihren 
Wirklichkeits- u. Wahrheitsgehalt hin“ (ebd., Bd. 8, S. 3665). Hier zeigt sich 
auch in der lexikografischen Kodifizierung, dass der Sprachkritikbegriff in
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der sprachtheoretischen Diskussion der letzten hundert Jahre (zumindest seit 
Frege und Russell) der weiter reichende und umfassendere Begriff ist, der 
Teile dessen, was man sinnvollerweise unter Sprachpflege versteht, mit ein-
schließt. Der Sprachkritikbegriff enthält seit der Antike zwei Komponenten: 
Unterscheidung/Analyse einerseits und Bewertung/Beurteilung anderer-
seits -  wenn man es denn vereinfachend so plakativ sagen darf. Dominierend 
ist das analytische Interesse, und dieses hat insbesondere in der Geschichte 
der Neuzeit immer wieder die wichtigste Rolle gespielt, von Francis Bacons 
„Novum Organon“ (1620) über die Aufklärung im 18. Jahrhundert bis hin zu 
den Sprachkritikem am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
(u.a. Fritz Mauthner, Karl Kraus) (vgl. Schiewe 1998, v. Polenz 1999; 2000).

Die Sprachpflege ist im Unterschied zur Sprachkritik eher konservierend und 
konservativ, nach den dominierenden Erscheinungsformen aber auch nicht 
werte-konservativ (Erhard Eppler), d.h. nicht primär darauf bedacht, bewähr-
te tradierte Werte (ich sage bewusst: welcher Art auch immer) begründet zu 
vertreten und zu „pflegen“. Vielmehr neigt die Sprachpflege dazu, jeweilige 
„Zeitgeist“-Strömungen aufzugreifen und zu vertreten. Beispielsweise Ende 
des 19. Jahrhunderts: normativ-nationalistische Tendenzen; heute: sprachpu- 
ristische Tendenzen gegen Anglizismen. -  Ich werde am Ende dafür plädie-
ren, den Sprachpflege-Begriff in der Sprachpolitik und in der Sprachdidaktik 
eher nicht zu verwenden und ihn aufzugeben zugunsten der Begriffe Sprach-
kritik und Sprachberatung.

2. Anmerkungen zum Begriff der Sprachpflege

In der neueren deutschen Sprachgeschichte hat der Begriff der Sprachpflege 
eine eher als negativ zu bewertende Gebrauchsspur hinterlassen. Als Erstbe-
leg für den Ausdruck „Sprachpflege“ gilt die Verwendung bei Friedrich 
Ludwig Jahn im Jahre 1833. Ich zitiere den so genannten Turnvater Jahn: 
„Doch müssen mit strengem Emst und unerbittlicher Sprachpflege in Acht 
und Bann getan, ewig verfolgt werden: jene Welschworte, so Seelengift ein-
schwärzen, unsere Grundansicht verdüstern, die Lebensverhältnisse verwir-
ren und durch andersartige, sittliche, rechtliche und staatliche Begriffe das 
Deutschtum verunstalten, entstellen und schänden“ (zit. nach Roth 1998, 
S. 385). Hier haben wir in einem Zitat alles zusammen, was den Sprachpfle-
gebegriff heute aufgrund seiner über 150-jährigen Geschichte desavouiert: 
Nationalismus, überzogener Kulturpatriotismus, Chauvinismus, Sprachpu- 
rismus, Xenophobie, normative Arroganz. Charakteristisch ist die Herstel-



lung eines allzu engen Zusammenhangs zwischen bestimmten abgelehnten 
Sprachgebrauchsphänomenen und bestimmten Lebensformen, Sitten sowie 
kulturellen und rechtlichen Verfasstheiten einer Gesellschaft. Der Sprachpu- 
rismus der Fremdwortjäger, als deren Vater Friedrich Ludwig Jahn vielleicht 
gelten kann, lehnt zusammen mit der Sprache der anderen auch deren Le-
bensformen, Bräuche, Sitten und Gesetze ab und stellt damit auch deren 
spezifische Ausprägungen von Existenz in Frage.

Der Sprachpurismus mit dieser Programmatik bestimmte im 19. Jahrhundert 
keineswegs nur das Wollen und Handeln einiger Weniger, sondern gehörte 
zum aggressiven Ideologiebestand der Nationalisten in Politik und Gesell-
schaft -  dies allemal in der Wilhelminischen Zeit Ende des Jahrhunderts und 
um die Jahrhundertwende. Der 1885 gegründete „Allgemeine deutsche 
Sprachverein“ bot mit seinem chauvinistischen Sprachpurismus für nationa-
listisch eingestellte Bildungsbürger ein willkommenes Diskussionsforum 
und trug nicht unerheblich dazu bei, dass sprach- und kulturxenophobe Ideo-
logien ins 20. Jahrhundert transportiert wurden (vgl. v. Polenz 1999, 
S. 274ff.). Der Sprachverein hat sich später den Nazis angedient; seine Ideo-
logie kam nazistischen Vorstellungen durchaus entgegen. Den Nazis ging es 
aber nicht um die „Pflege“ der deutschen Sprache. Die Sprache war nicht 
wesentlicher Bestandteil ihres Ideologiekonglomerats, erst recht nicht der 
Rassenideologie. Bereits in „Mein Kampf1 hatte Hitler darauf hingewiesen, 
dass die Sprache für ihn lediglich Mittel zum Zweck, Instrument der Herr-
schaft war; und es kam ihm überhaupt nicht darauf an, ob die herrschaftsfor-
derliche Sprache germanisch, deutsch oder sonstwie war (vgl. v. Polenz 
1999, S. 280ff). Ein berühmtes Beispiel ist der extensive Gebrauch des 
„Fremdworts“ fanatisch durch die Nazis, den Victor Klemperer in seiner 
„Lingua Tertii Imperii (LTI)“ u.a. analysiert hat (vgl. Klemperer 1993, 
S. 62ff). Als der Sprachpurismus des „Deutschen Sprachvereins“ immer 
mehr mit den Zielen der Nazis in Konflikt geriet, wurde der Verein 1943 
verboten.

Bei der hier angedeuteten Geschichte des „Sprachpflege“-Konzepts kann 
man sich natürlich fragen, wieso der Ausdruck Sprachpflege bis heute als 
Programmwort, als positiv konnotiertes Fahnenwort verwendet wird, z.B. in 
der Satzung der Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) -  
und auch von vielen Sprachwissenschaftlern. 1979 schreibt Siegfried Grosse: 
„Daß Sprachpflege kaum wissenschaftlich begründbar sein kann, haben Pe-
ter von Polenz und Werner Betz mehrfach überzeugend dargelegt, und



‘Sprachpflege’ ist zweifellos ein historisch belasteter Begriff' (Grosse 1979, 
S. 120). Trotzdem formuliert Grosse im Untertitel seines Aufsatzes, dass er 
eine „Lanze für die ‘Sprachpflege’“ brechen will; und er spricht sich dage-
gen aus, den Sprachpflegebegriff zu tabuisieren. Er will den Sprachpflege-
begriff deswegen nicht beiseite schieben, weil er an der „dringenden Emp-
fehlung“ festhalten will, „Stilistik, Rhetorik, Sprachbeschreibung und 
Sprachkritik als Gebiete der angewandten Sprachwissenschaft künftig stär-
ker im germanistischen Studiengang zumindest für Lehramtsanwärter zu 
berücksichtigen...“ (ebd.). Also: Der Ausdruck „Sprachpflege“ wird auf-
grund seiner integrativen Funktion geschätzt. Er scheint geeignet, Verbin-
dungen zur Sprachdidaktik, zu Sprachförderprogrammen durch Institutionen 
und durch den Staat, zur Sprachberatung und zu verschiedenen anderen An- 
wendungsfeldem der Sprachwissenschaft herzustellen.

Es ist wahrscheinlich so, dass im Sprachgebrauch vieler, die nach dem 
2. Weltkrieg aufgewachsen sind, die Belastetheit des Sprachpflegebegriffs 
nicht mehr virulent ist und dass sie mit einer Definition von Sprachpflege 
leben können, wie sie der Germanist Albrecht Greule, Koautor des Buches 
mit dem Titel „Germanistische Sprachpflege“ (vgl. Greule/Ahlvers-Liebel 
1986) gegeben hat: „Unter Sprachpflege verstehen wir nunmehr eine Form 
der Sprachlenkung, die sich in der Art beratender Handlungsanweisung auf 
die vom einzelnen Sprecher als notwendig erachtete Verbesserung seiner 
Sprachkompetenz bezieht“ (Greule 1982, S. 287). Diese Formulierung hat 
„fortschrittliche“ Aspekte: Sie zielt auf die Beratung von Sprachbenutzern 
und auf die Sprachkompetenzerweiterung, die die Sprecher/innen nach ihren 
eigenen Kriterien verbessern sollen/dürfen. Irritieren mag der Ausdruck 
Sprachlenkung; dieser ist aber dem normativen Aspekt jeder sprachorientier- 
ten Einflussnahme geschuldet. Auch Sprachkritik kommt nicht ohne Normen 
aus, die den sprachkritischen Bewertungen zugrunde liegen. In einer neueren 
Publikation ist Greule noch weiter gegangen. Er hat von einem neuen 
Sprachpflege-Paradigma gesprochen: „... weg von der konservativen, defen-
siv-puristischen, nationalsprachlichen Sprachpflege von einst -  hin zu einer 
offensiven, Intemationalität fördernden Sprachkultivierung bzw. Kommuni-
kationskultivierung“ (Greule 2002, S. 63). Dies ist die Hinwendung der tra-
ditionellen Sprachpflege zu einer offenen Sprachkritik, Sprachförderung und 
Sprachberatung.

Der Sprachpflegebegriff wird wiederholt mit dem Sprachkulturbegriff in 
Verbindung gebracht. Der Zusammenhang erscheint auf den ersten Blick



unproblematisch und natürlich. Ich zitiere den Romanisten Hans-Martin 
Gauger, der sich immer wieder mit dem Verhältnis von Sprachwissenschaft 
und Sprachkritik auseinandergesetzt und dafür plädiert hat, die Sprachkritik 
als bewertende Tätigkeit eher strikt von einer rein deskriptiven, strukturalen 
Sprachwissenschaft zu trennen: „Wir brauchen eine Sprachkultur. Man kann 
es auch „Sprachpflege“ nennen, „Pflege“ ist die Übersetzung von „Kultur“. 
Es geht um eine Sensibilisierung. Es ist einfach wichtig, dass die Leute ein 
Gefühl dafür bekommen, dass es nicht egal ist, wie man redet“ (Spitzmül- 
ler/Roth/Leweling/Frohning (Hg.) 2002, S. 139). Dies ist die Stimme eines 
Romanisten. Aus germanistischer Sicht kann man nicht völlig außer Acht 
lassen, dass der Sprachkulturbegriff auch ein historisch aufgeladener Begriff 
ist. Er steht in der Tradition der Prager Linguistenschule (vgl. Scharnhorst 
2002) und ist in dieser Tradition völlig unverdächtig. Sprachkultivierung 
stand für die Linguisten der Prager Schule in den 20er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts im Rahmen eines kulturell-politischen Programms, das sich 
zum Ziel gesetzt hatte, die tschechische Sprache zu fördern und zu einer voll 
„ausgebauten“ Literatursprache zu entwickeln, die in allen Bereichen/Funk- 
tionen des gesellschaftlichen Lebens mit Erfolg angewendet werden könnte. 
In den ideologischen Konfrontationen des „Kalten Krieges“ nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde der Sprachkultur-Begriff aber auch mit politischen 
Konnotationen „belastet“, und zwar dadurch, dass er in der DDR für eine 
normierende Beeinflussung der Sprachbildung durch den Staat in Anspruch 
genommen wurde. Das Konzept war, dass es zur Bildung/Ausbildung einer 
„sozialistischen Persönlichkeit“ gehöre, die Standardsprache (die „Literatur-
sprache“ im Sinne der Prager Schule) zu beherrschen und dass der Staat eine 
solche Bildung von all seinen Bürgern einfordem müsse. Demgegenüber war 
es stets Programm der Bundesrepublik Deutschland im Westen, keinen un-
mittelbaren Einfluss auf die Sprachnormierung zu nehmen. -  Wenn der 
Sprachkultur-Begriff wegen der hier angedeuteten politisch-kulturellen 
Konnotationen heute auch selten als Altemativbegriff zum Sprachpflege- 
Begriff verwendet wird, so ist in der einschlägigen Literatur doch häufig von 
„Sprachkultivierung“ die Rede. „Sprachkultivierung“ ist ein Ausdruck, der 
die politische Terminologisierung nicht mittransportiert und mit dem eher 
Sensibilisierung für Sprachfragen und Förderung des Sprachbewusstseins 
assoziiert werden und nicht Sprachnormierung. Der „Deutsche Sprachrat“, 
ein Kooperativgremium der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), des 
Goethe-Instituts (Gl) und des Instituts für Deutsche Sprache (IDS), kenn-



zeichnet in seiner Gründungserklärung von 2003 zwar seine Aufgabe als 
Förderung der „Sprachkultur“, erläutert aber sogleich, dass er diese erreichen 
wolle „durch Sprachkultivierung im Sinne von Information, Aufklärung, 
Dokumentation und Diskussion über Sprache“ (Deutscher Sprachrat 2003, 
S. 3).

Trotz der jeweils historisch bzw. begriffsgeschichtlich begründeten Einfüh-
rung von Altemativkonzepten zum Sprachpflege-Begriff ist die Diskussion 
um die Sprachpflege, auch mit ihren nationalistischen und kulturchauvinisti-
schen Komponenten, bis heute nicht beendet. Ich möchte hier auf den 1997 
gegründeten „Verein deutsche Sprache (VDS)“ hinweisen, der zunächst 
„Verein zur Rettung der deutschen Sprache“ hieß. Der Verein wird von dem 
Dortmunder Statistik-Professor Walter Krämer geleitet, der sich auch auf 
anderen Gebieten als der Sprachpflege durch Publikationen und öffentliche 
Aktionen einen Namen gemacht hat. Sprachpflege ist nur eines seiner Betä-
tigungsfelder. Er ist ein Spezialist für Antidiskurse in unserer Gesellschaft; 
so kämpft er gegen zahlreiche „Denkfehler“, die in der Öffentlichkeit angeb-
lich verbreitet sind; eine seiner „Diagnosen“ bezieht sich auf (eine vermeint-
liche) „Überfremdung“ der deutschen Sprache durch Anglizismen. Der VDS 
hat nach eigenen Angaben 2003 über 16 000 Mitglieder. Auf einer Home-
page im Internet stellt sich der Verein mit dem (programmatischen) Satz vor: 
„Wir kämpfen für mehr Selbstachtung und Würde aller Menschen, die 
Deutsch als Muttersprache haben, und versuchen, die Vermanschung des 
Deutschen mit Englisch zu Denglisch aufzuhalten.“ Dieser eine Satz lässt 
bereits die populistische Stilistik und Rhetorik erkennen, die für den VDS 
charakteristisch ist. Da gibt es die großen Worte: „Selbstachtung und Würde 
aller Menschen“; wenn man allerdings in den Programmvorschriften des 
VDS nach Erklärungen sucht, wie die großen Worte mit der „Muttersprache“ 
Zusammenhängen sollen oder gar mit dem Kampf gegen „Fremdwörter“, so 
wird man allein gelassen. Der populistisch-anbiedemde Ausdruck „Verman-
schung“ für „Sprachkontakt“ macht deutlich, dass es um die Begründung der 
„sprachpflegerischen“ Ziele des VDS nicht gut bestellt ist. Dabei geht es 
m.E. gar nicht in erster Linie um die Wissenschaftlichkeit der Begründun-
gen, sondern vielmehr darum, dass die nationalistisch-chauvinistischen Ein-
stellungen und Ziele aus einer Art Fun-Unkultur entstehen, gewissermaßen 
„emergieren“. Man macht sich lustig über das „Denglisch“ der Werbebran-
che und der Industrie, und man knüpft daran die Ziele der Fremdwortjäger 
des 19. Jahrhunderts. Walter Krämer hat ein Buch mit dem Titel „Modem



Talking auf Deutsch. -  Ein populäres Lexikon“ publiziert. Zu den Einträgen 
in diesem „Lexikon“ schreibt der Romanist Stammeijohann: „Seine Defini-
tionen, wenn man sie denn so nennen kann, bewegen sich zwischen Komik 
und Kalau“ (Stammerjohann 2001, S. 39; vgl. auch: Schmidt/Wimmer 
2001). Krämers „Lexikon“ ist frei von dem Versuch, Anglizismen im heuti-
gen Deutsch nach ihrer Herkunft, ihrem Gebrauch, ihrer Wirkung und ihrer 
Berechtigung zu dokumentieren, zu beschreiben und zu bewerten. Dies alles 
macht aber die Germanistische Sprachwissenschaft seit Jahrzehnten. Sie 
macht es bis heute, und zwar ohne nationalistische Anwandlungen und ohne 
die Befürchtung, das Deutsche werde heute durch Anglizismen „überfrem-
det“ (vgl. z.B. Zifonun 2002). Nach den Forschungen und Dokumentationen 
der Neologismen-Arbeitsgruppe am Institut für Deutsche Sprache (IDS, 
Mannheim) sind die meisten neuen Wörter, die in jüngster Zeit in das Deut-
sche gekommen sind, keineswegs Anglizismen, sondern Wörter, die aus 
indigenem (deutschen) Sprachmaterial neu gebildet worden sind (vgl. z.B. 
Steffens 2003). Der überzogene Fremdwortpurismus des VDS ist durch die 
tatsächliche Sach- bzw. Sprachlage nicht gerechtfertigt und hat seine Basis 
in einem diffusen Nationalismus, der einer sprachkritischen Analyse und 
Bewertung bedarf (vgl. Schmidt 2002).

3. Zu den Aufgaben und Zielen der Sprachkritik

Das oberste Ziel der Sprachkritik ist reflektierter Sprachgebrauch. Möglichst 
viele Sprecher/innen sollen in die Lage versetzt werden, ihren eigenen 
Sprachgebrauch in relevanten Situationen -  z.B. im Falle von Missverständ-
nissen oder Kommunikationskonflikten- zur Diskussion zu stellen. Die 
Fähigkeit, über Sprache und Sprechen zu reflektieren, ist Teil der normalen 
Sprachkompetenz. Diese Fähigkeit zu fordern ist nicht nur Sache der 
Sprachwissenschaft. Sprachkritik wird in vielen Wissenschaften betrieben, 
z.B. in der Philosophie, in der Wissenschaftstheorie, in der Literaturwissen-
schaft, in den Erziehungswissenschaften, in der Medienwissenschaft und 
nicht zuletzt auch tagtäglich in der Alltagskommunikation. Kommentierende 
Sprachglossen finden sich in allen Tageszeitungen. Die „linguistisch be-
gründete Sprachkritik“ (vgl. Dieckmann 1993; Wimmer 2003) geht norma-
lerweise nach folgendem Muster vor: 1. Kritikwürdige (im weitesten Sinne 
„konfliktäre“) Kommunikationsereignisse werden als solche identifiziert. 
2. Die Kommunikationsereignisse werden mit linguistischen Methoden ana-



lysiert. 3. Die Kormnunikationsereignisse werden auf der Grundlage der 
Analysen bewertet. Dabei bemüht sich die Linguistik grundsätzlich, von sich 
aus keine Normen für den Sprachgebrauch zu setzen. Die „linguistisch be-
gründete Sprachkritik“ ist grundsätzlich normenkritisch. Das heißt: Sie ist 
auch kritisch in Bezug auf die eigenen Analysemethoden und die normativen 
Effekte, die von diesen selbst ausgehen mögen. Es ist althergebrachtes Prin-
zip der deskriptiven Linguistik, nicht in den evolutionär verlaufenden 
Sprachwandel einzugreifen und jede Norm, die sie von sich aus unvermeid-
lich auch entwickelt, selbstkritisch zu reflektieren. Die Normenkritik unter-
scheidet die Sprachkritik wesentlich von der Sprachpflege.

Die folgende Übersicht kann einen Eindruck davon vermitteln, wie sich die 
Aufgaben und Ziele der Sprachkritik und der Sprachpflege voneinander un-
terscheiden.

Sprachkritik Sprachpflege

Ziele Analyse und Bewer-
tung von sprachlichen 
Äußerungen

Optimierung von Sprach- 
gebräuchen und Sprachzu- 
ständen nach vorgegebe-
nen Normen

Gegenstands-
bereiche

alle, die mit Sprache 
zu tun haben

normative Muster des 
Sprachgebrauchs

Konzept-
geschichte

von der Antike bis 
heute; Phasen der Re-
flexion und Aufklä-
rung

bezogen auf das Deut-
sche: seit Beginn des 19. 
Jhs.; Erstbeleg für 
Sprachpflege 1833; Vor-
läufer insbesondere seit 
dem 17. Jh.; Phasen der 
Sprach„konservierung“

Kriterien/
Maßstäbe

Prinzipien der Rationa- partikulare Normen
lität, partikular und
universal

Die Übersicht macht deutlich, dass die Sprachpflege auf die Festigung und 
Konservierung von tradierten Sprachgebrauchsnormen konzentriert ist. Die



Sprachkritik nimmt im Prinzip alle Kommunikationskonflikte in der Gesell-
schaft auf und versucht, diese durch Analyse und Bewertung zu „kultivie-
ren“. Dabei fühlt sich die Sprachkritik grundsätzlich einer europäischen 
Aufklärungstradition verpflichtet.

Ein wesentliches Ziel der linguistischen Sprachkritik („linguistisch begrün-
deten Sprachkritik“) sollte sein, die sprachorientierten und sprachwissen-
schaftlich plausibilisierbaren Kriterien, Maßstäbe und Normen für die Be-
wertung von kritikwürdigen Sprachereignissen deutlicher herauszuarbeiten. 
Das würde helfen, viele Debatten um korrekten Sprachgebrauch (auch um 
„politisch korrekten“ Sprachgebrauch) zu versachlichen, und zwar in dem 
Sinne, dass die Grenzen zwischen sprachkommunikativen Fragen einerseits 
und allgemein politischen bzw. gesellschaftspolitischen Fragen andererseits 
klarer gesehen werden können. Viele „Sprachkritiker“ benutzen Kritik am 
Sprachgebrauch als Vehikel für politische Gesellschaftskritik. Hier sollte die 
Linguistik, wenn sie selbst Sprachkritik betreibt und begründet, wenigstens 
Grenzlinien markieren. Wenn beispielsweise Walter Krämer, Vorsitzender 
des „Vereins deutsche Sprache“ (früher charakteristischerweise „Verein zur 
Rettung der deutschen Sprache“, s.o.), als Kritiker der Anglizismen im Deut-
schen schreibt: „Meine Vermutung ist: wir flüchten nicht eigentlich aus un-
serer Sprache (das ist nur ein Symptom und für die Flüchtenden eher neben-
sächlich), wir flüchten aus unserer nationalen Haut als Deutsche“ (Krämer 
2000, S. 261), dann signalisiert das: Sprachkritik wird instrumentalisiert für 
nationale/nationalistische Ziele. Zugespitzt könnte man sagen: Die bei Intel-
lektuellen tabuisierte Fremdenfeindlichkeit darf sich in der Sprachkritik 
ausleben.

4. Abschließende Bemerkung

Die Frage, die sich heute immer wieder stellt, ist: Unter welcher programma-
tischen Vokabel sollen Aktivitäten zur Sprachförderung in der Mutterspra-
che firmieren? Der Sprachpflege-Begriff ist in Bezug auf das Deutsche aus 
den angeführten Gründen weitgehend desavouiert. Der Sprachkultur-Begriff 
ist politisch belastet. Bär hat neuerdings vorgeschlagen, einfach von 
„Spracharbeit“ zu sprechen (vgl. Bär 2002). Dies ist jedoch ein sehr weites 
Etikett, das unspezifisch alles Mögliche zulässt und nichts ausschließt. Ich 
schlage vor, zu sagen, dass es um die folgenden Aufgaben geht: Sprachbera- 
tung (auf die Einzelfälle bezogen) und Sprachkritik.
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