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Der Schriftsteller, Übersetzer, Journalist und Sprach- 
kritiker Dieter E. Zimmer, der im vergangenen Jahr 
70 Jahre alt geworden ist, hat ein neues Buch zu 
aktuellen Diskussionen über Fragen der deutschen 
Gegenwartssprache vorgelegt. Mit zahlreichen 
Buch- und Aufsatzpublikationen in den vergange-
nen Jahrzehnten hat sich Zimmer verdient gemacht 
um den Brückenbau zwischen journalistischer 
Sprachkritik bzw. Sprachglossatorik auf der einen

Seite und sprachwissenschaftlicher Beschreibung, 
Analyse und Kommentierung von aktuellen Sprach-
entwicklungen auf der anderen Seite. Er gehört zu 
den (sehr) wenigen Journalisten, die vor ihren 
sprachkritischen Bewertungen von aktuellem 
Sprachwandel ernsthaft sprachwissenschaftliche 
Analysen zu Rate ziehen; und nicht nur dies: Er greift 
auch kundig in sprachwissenschaftliche Debatten 
ein und treibt Diskussionen durch eigene Vorschlä-
ge weiter. Die hier angedeutete Qualität zeichnet 
auch das vorliegende, neue Buch von Zimmer aus. 
Es ist deshalb sowohl für allgemein Sprach- 
interessierte wie auch für Sprachwissenschaftler mit 
großem Gewinn lesbar.
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Im Vorwort erklärt Zimmer, was ihn immer wieder 
zur Auseinandersetzung mit Sprachthemen stimuliert 
hat: Sprachwissenschaftler und sprachinteressierte 
Nichtwissenschaftler haben zu Beurteilungs- bzw. 
Bewertungsfragen in Bezug auf den Sprachgebrauch 
meistens gegensätzliche, oft auch nicht miteinander 
zu vereinbarende Einstellun-
gen. Während Nichtwissen-
schaftler keine Probleme damit 
haben, sprachliche Regeln,
Normen und konkurrierende 
Sprachverwendungen auf der 
Basis ihrer eigenen Sprach- 
kompetenz zu bewerten, 
schrecken Linguisten meistens 
vor Bewertungen zurück. Lin-
guisten scheinen (heute immer 
noch) „Normenskrupel“ zu 
haben, entsprechend dem 
Buchtitel von Robert A. Hall:
„Leave your language alone“
(1950). Zimmer hält beide Po-
sitionen ausdrücklich für 
begründbar (vgl. S. 9). Er emp-
fiehlt den Linguisten aber, sich 
stärker um die normative Seite 
der Sprache zu kümmern. Sein 
letzter Satz lautet: „Lass deine 
Sprache nicht allein“ (S. 348).

Eine durchgehende Lrage des 
Buches ist also: Wie hältst du es nüt der Sprachkritik, 
dem reflektierten Umgang mit der natürlichen Spra-
che, in der wir alle leben, und mit der begründeten 
Beurteilung bzw. Bewertung alltäglichen Sprachge-
brauchs? Die Lrage wird sowohl an den sprach- 
interessierten Nichtwissenschaftler gerichtet wie 
auch an den Sprachwissenschaftler. Dem Nicht-
wissenschaftler wird anhand von aktuellen Beispie-
len vor Augen geführt, wie nützlich es für die eige-
ne Beurteilungskompetenz sein kann, sich mit 
sprachwissenschaftlichen Untersuchungen und Po-
sitionen auseinanderzusetzen. Dem Sprachwissen-
schaftler wird in eindringlichen Analysen zu beden-
ken gegeben, dass die in der Grammatik- und 
Wortschatzforschung verbreitete Konzentration auf 
strukturale Modellbildungen und mentale Netzwer-
ke bei der Beschreibung natürlicher Sprachen 
vielleicht in die Irre führt. Natürliche Sprachen sind 
für Zimmer soziale Phänomene, die nicht von einem 
„angeborenen Sprachcomputer“ gesteuert sind.

Das Buch hat zwei Teile, die überschrieben sind mit 
„Meinungsverschiedenheiten“ und „Denken & 
Sprechen“. In den Kapiteln des ersten Teils, „Mei-

nungsverschiedenheiten“, setzt sich Zimmer mit den 
folgenden Themen auseinander, die in der jüngeren 
Vergangenheit bis heute oft im Zentrum des oben 
angedeuteten Streits zwischen öffentlicher Sprach-
kritik einerseits und bewertungsabstinentem linguis-
tischen Deskriptivismus an-dererseits gestanden ha-

ben:

1. Rückblicke auf die Ausein-
andersetzungen über die Nazi- 
Sprache; „Wörterbuch des Un-
menschen“; linguistischer 
Strukturalismus gegen die öf-
fentliche Sprachkritik. Auch die 
feministische Sprachkritik und 
Prägen der „political correct-
ness“ kommen in den Blick.

2. Im zweiten Kapitel setzt sich 
Zimmer mit Ergebnissen der 
ersten PISA-Studie (2000) 
auseinander, in der 15jährige 
Schülerinnen und Schüler un-
ter anderem im Hinblick auf 
ihre Lesekompetenz getestet 
wurden, mit einem (für 
Deutschland) niederschmet-
ternden Ergebnis im Vergleich 
zu vielen anderen europäi-
schen und außereuropäischen 
Staaten. Zimmer resümiert: 

„[...] die Befunde der PISA-Studie bedeuten tatsäch-
lich eine Katastrophe, eine millionenfache persönli-
che Katastrophe und eine für die Gesellschaft“ (S. 
60). „Lesekompetenz“ beinhaltet schließlich auch 
Verstehens- und Interpretationskompetenz und da-
mit auch Überlebenskompetenz in einer auf Stan-
dard- und Schriftsprache angewiesenen Gesell-
schaft. Zimmer hat sich -  charakteristisch für seine 
Vörgehensweise -  zu einem eigenen kleinen Test an-
regen lassen: Er hat ein Korpus von 1000 Sätzen aus 
einer großen Menge von Internet-Texten (Angebo-
ten im Internet-Auktionshaus Ebay; Diskussions-
foren der Parteien; Selbsthilfe- und Klatschforen) zu-
sammengestellt. Kostprobe:

ich spiele ja auch cod ich bin noch nicht um die ecke da 
schiessen die schon... aber ich schiesse dan auch und ich 
bin imer er weg wie die ... das ist nicht war ich finde das 
so eine scheisse mit blöden cheater warum habe die das 
denn geh macht mit den cheats warum?? das ist doch 
kein spielen meer sauerei (S. 66)

Das Beispiel gehört zu den Belegen, die noch 
einigermaßen verständlich sind. Die meisten 
Beispieltexte produzieren größere Verstehens-
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Schwierigkeiten. Zimmer nennt die Ausdrucksweise, 
die hier im Internet dominiert, „privates spontanes 
Alltagsschriftdeutsch“ (PSA). Er hat in diesem PSA 
oft Schwierigkeiten, überhaupt irgendwelche Satz-
grenzen zu markieren. Erst recht fällt es ihm oft 
schwer, eine normative Basis für Fehlerkorrekturen 
anzusetzen. Für normbewusste Standardsprachen- 
Sprecher sind Zimmers Beispiele aus dem Internet 
erstaunlich und niederschmetternd zugleich. Natür-
lich weiß Zimmer, dass er es hier mit speziellen 
Textsorten zu tun hat, für die man nur schwer Krite-
rien für Korrektheitsnormen angeben kann. Trotz-
dem wird man seinem Schlusssatz zustimmen kön-
nen: „In einer normfreien, anarchischen Schriftspra-
che könnte sich niemand mehr verständigen, auch 
nicht die glücklich von den Normen Befreiten unter-
einander“ (S. 82).

3. Im dritten Kapitel setzt sich Zimmer unter der 
Überschrift „Sehr beschränkt, der Code“ mit den 
Konzepten „restringierter Code“ und „elaborierter 
Code“ der frühen Soziolinguistik auseinander. Ein 
Kandidat für den restringierten Code ist natürlich das 
im vorangehenden Kapitel beschriebene Internet- 
PSA, das sich über soziale Schichtengrenzen hinweg 
zu einem „Allerweltsphänomen“ entwickeln könn-
te (vgl. S. 85). Zimmer plädiert für einen flexiblen 
Umgang mit verschiedenen Codes in unserer Gesell-
schaft.

4. Hier geht es unter dem Titel „McDeutsch“ um die 
Anglizismen im Deutschen. Zimmer vertritt in dieser 
Sprachkontaktfrage einen umsichtigen historisch 
reflektierten Standpunkt. Er ist sich mit vielen 
Sprachwissenschaftlern darin einig, dass Lehnwör-
ter für eine aufnehmende Sprache in aller Regel eine 
(semantisch-kommunikative) Bereicherung darstel-
len. Entsprechend deutlich setzt er sich von den ra-
dikalen, nationalistischen Stellungnahmen des „Ver-
eins deutsche Sprache“ (VdS) ab. Er sieht das Ziel 
des VdS vor allem in der „Ridikülisierung unnötiger 
Anglizismen“ (S. 109), und er betrachtet die 
Eindeutschungsversuche des VdS eher als ein „Ma-
nifest für die Nützlichkeit von Fremdwörtern“ 
(S. 134). Trotzdem hält Zimmer den gegenwärtigen 
Lehneinfluss auf das Deutsche keineswegs für un-
problematisch. Zum Beispiel weist er -  gegen die 
Argumentation vieler Linguisten -  darauf hin, dass 
der Lehneinfluss nicht nur bestimmte begrenzte 
Kommunikationsdomänen wie Computertechnik 
und Musikszene betreffe, sondern z.B. über die 
Plakatsprache („Plakatenglisch“, S. 125) auch den 
öffentlichen Raum beherrsche, und: dass das Engli-
sche das Deutsche als Wissenschaftssprache immer 
mehr verdränge. Ferner weist er darauf hin, dass es

immer mehr grammatisch unintegrierte Anglizismen 
gebe, d.h., auch der „Tiefenkode“ des Deutschen 
(und damit vielleicht auch das Denken) werde tan-
giert.

5. Das fünfte Kapitel des ersten Teils ist unter der 
Überschrift „Die Fehde um die rechtere Schreibung“ 
der Rechtschreibdiskussion gewidmet. Bereits seit 
langer Zeit hat Zimmer die Rechtschreibreform-
bemühungen mit kompetenten Analysen und Kom-
mentaren (vor allem auch mit wohltuend sachlichen 
Presseartikeln) begleitet. Von dieser Qualität sind 
auch die Stellungnahmen dieses Kapitels. Er belegt 
noch einmal mit Zahlen, wie geringfügig sich die 
Rechtschreibreform quantitativ auf die Gestalt von 
normalen Texten auswirkt. Kritische Äußerungen 
von Schriftstellern, die in der Rechtschreibreform 
eine „Sprachreform“ sehen wollen, liest er z.B. als 
„Parodie auf die Fundamentalopposition“ (S. 164). 
Zimmer zerstört einige „Mythen“ um die Reform, 
u.a.: die „alte“ Rechtschreibung sei nicht reform-
bedürftig gewesen; man sei früher ohne regelnde 
Eingriffe ausgekommen; die Reform sei „undemo-
kratisch“ (Werk von selbstherrlichen Bürokraten); es 
herrsche nach der Reform ein Rechtschreibchaos. Er 
macht selbst sehr einleuchtende Vorschläge für 
Modifikationen, die jetzt (nach 2005) noch sinn-
vollerweise vorzunehmen seien. -  Zimmer hat eine 
sehr nützliche „Chronik der Rechtschreibregelung“ 
seit dem 19. Jahrhundert zusammengestellt (S. 202 
- 215).

Im zweiten Teil des Buches geht es um „Denken & 
Sprechen“. Eine zentrale Frage, die alle Kapitel die-
ses Teils durchzieht, ist: Inwieweit sind Sprache und 
Sprachgebrauch durch biologische Prädispositionen 
im Gehirn -  also mental -  vorgeprägt bzw. determi-
niert? Es kann nach Zimmer keine Eins-zu-eins- 
„Abbildung“ zwischen dem Denken und dem Spre-
chen geben. Denn: „Wären Gedachtes und Gesagtes 
identisch, so könnten wir immer nur das nachvollzie-
hen, was die Schreiber gesagt haben -  und sie 
niemals verstehen“ (S. 228). Interpretation und 
Sprachkritik würden ihren Sinn verlieren. „Jede 
Sprachkritik hat zur Voraussetzung, dass Denken 
und Sprechen nicht identisch sind“ (S. 232). Zimmer 
reflektiert die Frage nach dem Zusammenspiel zwi-
schen Sprache und Denken beispielreich im Rahmen 
verschiedener Themen. Es geht zu Beginn um „das 
zutreffende Wort“. Er weiß aus seinen Erfahrungen 
als Übersetzer, dass man in verschiedenen natürli-
chen Sprachen alles, was zu sagen ist, ausdrücken 
kann -  aber eben nicht immer gleichermaßen und 
nicht immer nach den gleichen Regeln und Mustern. 
Es gibt Unterschiede in der Angemessenheit und



Treffsicherheit der Ausdrucksweisen. Zimmer ver-
sucht, Unterschiede in der „Versprachlichung“ von 
Gedachtem -  auch bei verschiedenen Sprechern und 
Hörern ein- und derselben Sprache -  mit einer Dif-
ferenzierung der Termini „Konzept“ und „Begriff“ 
zu fassen (vgl. S. 236). „Konzepte“ sind mentale 
„Repräsentationen“ von Erfahrungen und Wahrneh-
mungen im Gehirn; „Begriffe“ sind die in natürliche 
Sprache gegossenen „Konzepte“. Naturgemäß ha-
ben Wahrnehmungen und Konzeptbildungen eine 
neurophysiologische und damit biologische Grund-
lage im Gehirn. Wie neurophysiologische Vorgänge 
aber mit sprachlichen Begriffsbildungen Zusammen-
hängen, darüber weiß man nichts. Auch Nativisten 
unter Linguisten, die universalgrammatische Eigen-
schaften als angeboren annehmen, kennen diese 
Zusammenhänge nicht. Spezifizierbare Zusammen-
hänge werden allenfalls behauptet, stipuliert -  spe-
kulativ und fiktiv. Für Zimmer entwickeln sich Be-
griffe aus Konzepten allmählich durch soziale und 
kulturelle Evolution. Er schreibt: „Ich riskiere die 
Voraussage, dass sich nirgends im Kopf ein von den 
Genen angelegtes Begriffslexikon finden wird. So 
etwas tun Gene nicht. Konzepte und die Wörter für 
sie kommen allein aus der Erfahrung, sind kulturel-
les und nicht biologisches Eigentum“ (S. 328).

Auf der Grundlage seiner Konzeption kann Zimmer 
einigen Aspekten der sprachlichen Relativitätsthese 
nach Sapir und Whorf etwas abgewinnen. Zum Bei-
spiel gibt es in der sprachlich nahegelegten Raum-
orientierung zwischen verschiedenen Kulturen und 
Sprachen bemerkenswerte Unterschiede (vgl. 
S. 267). Nichts hat Zimmer dagegen für die Vorstel-
lung übrig, die Menschen hätten so etwas wie einen 
angeborenen Sprachcomputer im Gehirn, gewisser-
maßen ein Organ für natürliche Sprache, das den 
Menschen von allen anderen Tieren unterscheidet. Er 
schreibt: „Das Lexikon eines Menschen kann nichts 
anderes sein als eine Sammlung aller seiner Begrif-
fe, und wenn diese in den Genen archiviert wäre,

müssten dort die informationellen Äquivalente aller 
denkbaren Lexika aller Menschen stehen und immer 
gestanden haben. Das ist schlechterdings unmög-
lich. Es kann nicht sein. Es wäre auch unbiologisch 
und geradezu naturwidrig“ (S. 323).

Zusammenfassend: Zimmer hat ein aspektreiches, 
aktuelles, interessantes Buch geschrieben. Er zeigt 
sich einmal mehr als ein genauer Beobachter und 
kompetenter Analyst wichtiger Sprachfragen, die in 
der sprachinteressierten Öffentlichkeit und in der 
Sprachwissenschaft zur Zeit diskutiert werden. Es 
erübrigt sich fast zu sagen, dass das Buch luzide und 
unterhaltsam zugleich geschrieben ist. Gibt es nichts 
zu kritisieren? Mir ist aufgefallen, dass Zimmer 
zuweilen allzu spitz auf „die“ Linguistik einschlägt 
und sie auch manchmal unter Ideologieverdacht 
stellt. So meint er z.B., die Linguistik habe sich in der 
soziolinguistischen Diskussion um den elaborierten 
und restringierten Code aus politisch-ideologischen 
Interessen auf die Seite der „restringierten Sprecher“ 
geschlagen. Oder: die dominierende Linguistik sei 
sprachkritikfeindlich, normierungs- und bewer-
tungsabstinent. Ich halte solche punktuellen Invek- 
tiven für unberechtigt und unnötig. Zimmer verweist 
in seinem Buch öfter auf die große Sprachgeschichte 
von Peter von Polenz, die auch eine Wissenschafts-
geschichte enthält. Diesem Werk kann er entneh-
men, dass seine „Spitzen“ zumindest in Bezug auf 
die Linguistik des Deutschen nicht berechtigt sind. 
Ich vermute, dass er ein zu einseitig-strukturales, 
aufs Mentalistische orientiertes Bild von „der“ 
Sprachwissenschaft hat. Außerdem haben die Invek- 
tiven etwas von einem performativen Widerspruch, 
wenn Zimmer insgesamt doch so sehr auf linguisti-
sche Forschungsergebnisse und Argumentationen 
setzt.

Der Autor ist Professor für Germanistische Linguistik an der 
Universität Trier.




