
RAINER WIMMER

SIND SPRACH K RITIK ER N U R  SPECKLÄUFER DES SPRACH -
K ULTURELLEN W ANDELS?

(Bemerkungen zu dem beitrag von Klaus Bayer in ZGL 10, 1982,139-155)

1. Was sind speckläufer? Speckläufer sind mitläufer einer bestimmten art,
aber der ausdruck mitläufer hat hier nicht die schwerwiegenden konnotationen, 
die ihm im Zusammenhang mit diskussionen über schuld und sühne bezüglich des 
sog. dritten reichs zukommen. Vielmehr werden speckläufer sowohl von den 
Protagonisten wie auch von betroffenen und historischen zuschauem mit einem 
Seitenblick hebevoll geduldet -  also von allen seiten -  und zwar deswegen, weil sie 
für alle ungefährlich sind. Daß die speckläufer bemüht sind, die speckkinkein 
rechts und links des weges aufzusammeln, wird ihnen nachgesehen.

Wenn sprachkritiker nicht nur speckläufer des sprachlebens sein wollen, das 
sich um sie hemm abspielt, dann stellen sich für sie fragen nach dem sinn, der 
relevanz und den (möglichen) Standpunkten der sprachkritik. Diese fragen nimmt 
Klaus Bayer in seinem beitrag mit engagement auf, was sich bereits in der 
titelformulierung andeutet: „Jugendsprache und Sprachnorm -  Plädoyer für eine 
linguistisch begründete Sprachkritik.“ Sprachnormen, d.h. regeln für die regle- 
mentierung des Sprachgebrauchs, sind sicher herausragende Objekte der sprach-
kritik (darauf wird im folgenden noch einzugehen sein); der deutschunterricht ist 
sicher ein feld, auf dem Sprachnormen, ihre befolgung und nicht-befolgung sehr 
gut studiert werden können; und dann wird noch eine b e g r ü n d e t e  sprachkritik 
in aussicht gestellt: Wer wollte mehr erwarten?

2. Bayer verbindet seinen ansatz zu einer sprachkritik meines erachtens
völlig zurecht eng mit der Sprachnormenproblematik, und er weist -  meines 
erachtens ebenfalls zurecht -  auf eine ganze reihe von wunden stellen im heutigen 
Sprachgebrauch insbesondere der jugend und in der Spracherziehung hin. Die art 
und weise aber, wie er in seinen mehr theoretisch orientierten äußerungen den 
ansatz erläutert und in seinen praktischen analysen im einzelnen vorgeht, scheint 
mir einer eingehenden kritik zu bedürfen. Ich bin der auffassung, daß Bayers 
ausführungen nicht nur nicht der gefahr einer kleinlichen schulmeisterei und 
beckmesserei entgehen, die er uns zu beginn seines beitrags selbst so deutlich vor 
äugen führt, sondern daß er dieser gefahr für eine seriöse sprachkritik selbst sogar 
Vorschub leistet, indem er (a) die grundlagen seiner sprachkritik nicht hinreichend 
reflektiert (zumindest soweit es in dem beitrag zum ausdruck kommt), (b) seine 
einzelkritik linguistisch nicht hinreichend absichert, obwohl doch im titel eine 
„linguistisch begründete sprachkritik“ versprochen wird, (c) der tendenz zuarbei-
tet, sprach- und lebensformen, die dem eigenen geschmack nicht entsprechen, 
vorschnell abzuwerten. -  Dieses urteil bedarf natürlich einer begründung, die ich
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einleiten möchte mit einigen bemerkungen zur normenproblematik (vgl. dazu 
auch v. Polenz 1973 und Wimmer 1982).

3. Sprachnormen stellen den angelpunkt sprachkritischer arbeit dar, weil sie 
sich als normen in mindestens dreifacher hinsicht von blind, gewissermaßen auch 
unbewußt und unkontrovers befolgten regeln des sprachlichen miteinander-umge- 
hens unterscheiden: Erstens haben Sprachnormen anweisungs- bzw. befehlscha- 
rakter, d. h. sie sollen dazu dienen, bestimmte Sprecher oder sprechergruppen so 
zu beeinflussen, daß sie ihre bisher befolgten sprachlichen regeln festigen oder 
ändern oder gar neue annehmen. Hier liegt naturgemäß konfliktpotential. Zwei-
tens verlangen normen nach formulierungen bzw. kodifizierungen. Diese werden 
dazu gebraucht, die gegenstände der anweisungen bzw. befehle gegenüber den 
normempfängem bzw. normunterworfenen überhaupt zu benennen, zu identifi-
zieren und klar zu machen. Man muß normen beschreiben können, damit man sie 
anderen nahebringen kann -  ganz im unterschied zu regeln, die jedermann in 
einer bestimmten gruppe ohnehin befolgt. Drittens gibt es ein wie auch immer 
geartetes herrschaftsgefälle zwischen normierern und normunterworfenen. Hier 
liegen überhaupt die anlässe für jegliche normierung. Solange ich handlungsregeln 
und insbesondere auch sprachhandlungsregeln ganz einvernehmlich mit meinen 
Partnern befolge, habe ich gar keinen anlaß zu normierungen. Ein solcher anlaß 
ergibt sich erst, wenn ich m e i n e  regeln auch von a n d e r e n  befolgt sehen will.

Aus der angedeuteten bestimmung und Charakterisierung von normen ergibt 
sich ihre konfliktträchtigkeit: Normen transzendieren eine lebensform im hinblick 
auf eine andere. Bayer und ich sind uns in diesem punkt wohl einig. Die frage ist, 
wie ein sprachkritiker sich in einer solchen situation verhalten sollte. Meine 
auffassung hierzu, die meines erachtens deutlich von den erkennbaren zielen 
Bayerns abweicht, läßt sich -  natürlich beschränkt auf unseren Zusammenhang -  
folgendermaßen zusammenfassen:

(1) Der sprachkritiker sollte nicht vorschnell partei ergreifen für die eine 
oder andere normative position, sondern versuchen abzuwägen -  und das auch in 
anbetracht der tatsache, daß unterschiedliche sprachhandlungsweisen ausdruck 
entsprechend unterschiedlicher lebensformen sind, über die zu urteilen wohl mehr 
nötig ist als das, was einem sprachkritiker jederzeit zur Verfügung steht.

(2) Der sprachkritiker sollte sich seiner eigenen normativität bewußt zu 
werden suchen, d. h. er sollte versuchen, seine eigenen normativen maßstäbe zu 
reflektieren und gegenüber anderen offenzulegen -  und das in anbetracht der 
tatsache, daß er in sprachlichen fragen nicht die allein seligmachende position zu 
vertreten hat. Wenn der sprachkritiker seine kritische position ernst nimmt, muß 
er allererst bereit sein, sich selbst zu erklären.

(3) Der sprachkritiker, der linguistische begründungen für seine kritik in 
anspruch nimmt, sollte sein methodisches Vorgehen auch im einzelnen dement-
sprechend einrichten und dabei berücksichtigen, daß er als Sprachwissenschaftler 
nicht gewissermaßen in der position eines obersten richters über jeden beliebigen 
Sprachnormenkonflikt sein kann. Die folgenden fünf methodischen schritte würde 
ich als groben leitfaden für angemessen halten:
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-  Kennzeichnung des Sprachnormenkonflikts, um den es jeweils geht,
-  erläuterung der relevanz des konflikts für die verschiedenen sprechergruppen,
-  kennzeichnung der sp r a c h l i c h  bestimmenden und dementsprechend sprachwis-

senschaftlich zu untersuchenden elemente des konflikts,
-  durchführung der linguistischen analyse,
-  bewertung des konflikts, soweit das aufgrund der linguistischen analysen möglich ist.

Ein solcher leitfaden hat in meinen äugen insbesondere den vorteil, daß er 
hilft, klar herauszustellen, welchen beitrag die linguistik zur sprachkritik leisten 
kann bzw. in welchen Zusammenhängen sprachkritischer arbeit linguistische be- 
gründungen gefragt sind. Der leitfaden gibt meiner auffassung ausdruck, daß der 
Sprachwissenschaftler als sprachkritiker durchaus zu einer klaren Wertung des 
jeweiligen Sprachnormenkonflikts kommen kann und auch sollte, aber zu einer 
Wertung, die linguistisch (und das heißt auch: wissenschaftlich) abgesichert wer-
den kann, und damit auch zu einer Wertung, die genau in diesem sinne partikulär 
ist. So glaube ich nicht, daß sprachkritik echte Sprachnormenkonflikte letztendlich 
lösen oder gar aus der weit schaffen kann. Sprachkritik ist vielmehr kultivierungs-
arbeit an den notwendigen Sprachnormenkonflikten. In einer solchen bescheidung 
liegt die eigentliche stärke einer linguistisch begründeten sprachkritik.

4. Bayer kennzeichnet in seinem beitrag klar, in welche art von sprachnor- 
menkonflikt er sprachkritisch einzugreifen wünscht. Er ist in „sorge“ darüber, daß 
die „schriftsprachlichen fähigkeiten der Schulabgänger (auch der absolventen 
weiterführender schulen)“ (vgl. Bayer unter 1.3.), aber auch die entsprechenden 
fähigkeiten von Wissenschaftlern nicht mehr den normanforderungen der deut-
schen spräche genügen, daß ferner die „Verringerung der schriftsprachlichen 
fähigkeiten“ mit einer „tiefgreifenden Veränderung der einstellung der jugendli-
chen gegenüber spräche und sprachlicher kommunikation“ einhergeht.

Diese normensorgen beinhalten eine so weitreichende kritik, daß man vom 
kritiker vielleicht doch differenzierte begründungen erwarten darf. Aber gerade 
hier bleiben Bayers ausführungen weitgehend unbefriedigend. Zweifellos ist sich 
Bayer der Schwierigkeiten bewußt, seine zunächst als hypothèse formulierte 
feststellung zum „verfall“ der schriftsprachlichen fähigkeiten bei weiten teilen der 
(akademischen) jugend dann auch zu belegen und plausibel zu machen. Er räumt 
auch ein (vgl. Bayer unter 1.2.), daß es in seinem Zusammenhang nicht ganz 
unproblematisch ist, generalisierend einfach von d e r  deutschen spräche und d e r  
hochsprachlichen norm zu sprechen. Er zieht aus diesen Überlegungen jedoch 
nicht die notwendigen konsequenzen. So legt er weder seinen eigenen normbegriff 
offen (vgl. oben unter 3 [2]), noch diskutiert er unterschiede zwischen gesprochen-
sprachlichen und schriftlich-sprachlichen normen, die aus linguistischer sicht für 
seine thematik doch sehr wesentlich sein dürften. Die sprechergruppen, deren 
schwindende schriftsprachlichen fähigkeiten Bayer diagnostizieren möchte, sind 
nicht klar genug Umrissen. Da ist von großen teilen der jugend die rede, von 
Schülern, Studenten, lehrem, hochschullehrern, feministinnen und alternativen. 
Mal geht es mehr um diese, mal um jene. -  Das alles trägt zur Vergröberung und 
pauschalisierung der feststellungen, urteile und bewertungen bei.
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5. Bayer spart nicht mit wertenden ausdriicken, mit denen er entweder selbst 
die spräche seiner normengegner belegt oder die er von anderen zeugen des 
Schriftsprachenverfalls mehr zustimmend als kritisch heranzitiert. Zu diesen aus-
driicken gehören „sprachliche ungenauigkeit und Unklarheit“, „formelhaftigkeit“, 
„diffusität und gedankenlosigkeit“, „mängel der textlogik“, „diffuses geschwätz“. 
Meines erachtens sind solche Charakterisierungen kandidaten für eine linguistische 
analyse entsprechend meinem Vorschlag für einen methodischen leitfaden für die 
sprachkritik (vgl. oben unter 3 [3]). Es müßte im einzelnen gezeigt werden, wie 
sich denn die monierte formelhaftigkeit, die mängel der textlogik usw. in texten 
manifestieren, damit man aufgrund solcher analysen zu einer diagnose kommen 
könnte, die hand und fuß hat und als solche dann auch pädagogisch-didaktisch 
genutzt werden kann, wie es Bayer vorschwebt. Entsprechendes gälte für Bayers 
positive gegenbegriffe wie etwa „genauigkeit“, „Präzision“, „Verständlichkeit“, 
„elaboriertheit“, „treffender ausdruck“. Bayer bleibt solche analysen jedoch 
schuldig.

Nun mag es kleinlich erscheinen, derartige analysen zu fordern, haben doch 
vielleicht bereits hinreichend viele Sprecher eine gute intuition darüber, wie die 
genannten wertenden ausdrücke im einzelnen zu verstehen sind. Diese ansicht 
möchte ich etwas zu relativieren versuchen, dadurch daß ich Bayer selbst zitiere 
mit einer stelle, in der er sich ausnahmsweise einmal etwas näher einem bestimm-
ten, kritisierten text zuwendet. Bayer schreibt im abschnitt 2.5.:

„Besonders augenfällig sind neben schwächen im bereich der interpunktion mängel der 
textlogik. Um nur ein beispiel dafür zu nennen: Es gelingt den Schreibern häufig nicht, 
korrekte bezüge zwischen den komponenten einer komplexen aussage herzustellen. 
Eine Studentin formulierte das lernziel:
Erkennen, daß Bewerbungen adressatenbezogen formuliert werden, die dabei eine 
bestimmte Wirkung verfolgen, und dies selbst umsetzen können.
Gemeint war wohl:
Erkennen, daß man Bewerbungen adressatenbezogen formuliert, um eine bestimmte 
Wirkung zu erzielen. Fähigkeit, selbst Bewerbungen entsprechend zu formulieren.“

Um möglichen mißverständnissen vorzubeugen: Ich finde den zitierten lem- 
zieltext der Studentin stilistisch nicht gut; und ich finde den text auch schwer 
verständlich. Das ist aber etwas anderes, als zu behaupten, die textlogik sei nicht 
in Ordnung oder die bezüge seien nicht korrekt. Der mit dem relativpronomen die 
eingeleitete relativsatz im text der Studentin bezieht sich klar auf Bewerbungen. 
Freilich mag es als stilistisch unschön erscheinen, bewerbungstexte als agens in 
den relativsatz einzuführen, und entsprechend mag der bezug von dabei auf das 
formuliertwerden zu bewerten sein. Aber grammatisch-logische fehler? Das dies 
im mit und eingeleiteten zweiten teil des lemzieltextes bezieht sich auf Erkennen: 
auch hier vielleicht eine ungeschickte und verständnishemmende konstruktion. 
Aber ein grammatisch-logischer fehler? Hier wäre meines erachtens eine differen-
ziertere linguistische betrachtung erforderlich gewesen (vgl. auch Keller 1980). Ich 
möchte auch bezweifeln, daß die Studentin etwas anderes gemeint hat, als sie 
geschrieben hat, so wie es Bayer nahelegt, wenn er in seinem textvorschlag die 
ausdrücke man, um . . .  zu ergänzt und auch die verben verfolgen, umsetzen des
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textes der Studentin durch andere ausdrücke ersetzt. Ich sehe Bayers textvorschlag 
nicht als eine bedeutungsgleiche oder -ähnliche paraphrase des textes der Studen-
tin an.

6. Manche der pädagogisch-didaktischen ratschläge und appelle Bayers, die 
darauf hinauslaufen, die bemühungen um schriftsprachliche normen im Schulun-
terricht zu intensivieren (vgl. Bayer besonders unter punkt 6), mögen ihre 
berechtigung haben. Sie lassen sich aber nicht durch die undifferenzierten und 
pauschalen urteile und Wertungen stützen, mit denen Bayer zahlreiche, jeweils 
nicht näher bestimmte sprechergruppen bedenkt und die man bei genauem 
hinsehen eigentlich weder als sprachkri ti sch noch als linguistisch ansehen 
kann. Als mindestens ebenso unglücklich wie die pauschalen angriffe gegen nicht 
näher bestimmte sprechergruppen empfinde ich Bayers etwas grobschlächtige 
versuche, bestimmte Wissenschaftsrichtungen für das mitverantwortlich zu ma-
chen, was er an der gegenwärtigen Spracherziehung zu bemängeln hat. Beispiels-
weise greift er unter 3.2. die soziolinguistische differenzkonzeption an, behauptet 
verkürzend und entstellend, diese habe „das verstehen in konkreten Situationen 
mündlicher kommunikation“ zum einzigen kriterium der sprachbeurteüung ge-
macht, habe sich dann „auch und gerade in der lehrerbildung vielfach durchge-
setzt“ und so die „gegenwärtige beängstigende situation“ (vgl. Bayer unter 4.4.) 
mit herbeigeführt. Kurz darauf ist sogar noch die rede davon, die „beschriebene 
tendenz“ konvergiere „mit autonomistisch-anarchistischen tendenzen in der neu-
en Jugendbewegung“. Wissenschaftlich produzierter anarchismus?

Bayer nimmt sich mit seinen undifferenzierten und linguistisch-wissenschaft-
lich wenig begründeten urteilen und Wertungen die möglichkeit, zu einer sprach- 
kritik zu kommen, die zwischen unterschiedlichen normierungen, normen und 
normvorstellungen abzuwägen in der läge ist, um dann entsprechend fundierte 
Wertungen vornehmen zu können, die als solche auch bei sprechergruppen mit 
divergierenden normvorstellungen und lebensformen gehör finden. Zweifellos 
liegt Bayer mit seinen Stellungnahmen in einem bestimmten trend unserer zeit; er 
verweist auch auf klagen über mangelnde sprachkenntnisse der jugendlichen von 
seiten des philologenverbands, der industrie usw. Aber weder kann er diesen 
klagen mehr hintergrund und Substanz verleihen, noch die Vorschläge zur abhilfe 
differenzierter gestalten als die bildungspolitiker. So bleibt Bayers art von sprach- 
kritik auf ein speckläufer-dasein angewiesen.
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