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Jürgen Schiewe hat ein überfälliges Buch geschrieben, ein 
Buch, das der Sprachkritik als Teildisziplin innerhalb der 
gennanistischen Sprachwissenschaft helfen wird, sich 
weiterhin zu behaupten. Die Sprachkritik ist ein Unter-
nehmen, das sich in diesem Jahrhundert in allen Wissen-
schaften etabliert hat, also keineswegs auf die Germani-
stik oder gar die gennanistische Sprachwissenschaft be-
schränkt ist. Das große Thema der Sprachkritik ist das Ver-
hältnis von Sprache und Wirklichkeit. Wie erfassen wir hn 
Alltag und in den Wissenschaften die Gegenstände und 
Sachverhalte unserer Wirk-
lichkeit mittels Sprache?
Dementsprechend haben 
sich die Sprachphilosophie 
(insbesondere die Erkennt-
nistheorie und die Logik), 
alle Theorien der Naturwis-
senschaften, die Sozial- 
bzw. Geisteswissenschaf-
ten, die Kulturwissen-
schaften, die Literaturwis-
senschaften, die Theorien 
über unser Alltagsleben 
(Sprache in der Öffentlich-
keit, in der Politik) und 
schließlich auch die 
Medienwissenschaft mit 
diesem Thema befasst. An-
gesichts dieser Breite und 
inneren Vielfalt der Thema-
tik musste Schiewe Ein-
schränkungen machen,
Grenzen ziehen und seinen 
Gegenstand profilieren.
Dies ist ihm in glücklicher 
Weise gelungen. Er baut auf 
die Methoden, die in der 
Sprachwissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten ent-
wickelt worden sind, vor allem auf die Methoden der ger-
manistischen und der romanistischen Sprachwissenschaft; 
er baut auf die allgemeine Sprachwissenschaft und auf Er-
kenntnisse der Semiotik insgesamt. Dies führt zu einer ein-
geschränkten Perspektive, die aber den Kern des Problems 
anvisiert: sprachliche Zeichen und ihr Verhältnis zu Gegen-
ständen und Sachverhalten. Eine weitere und wichtige 
Einschränkung ist die Konzentration auf die Geschichte 
der deutschen Sprache. Diese Perspektive macht das Buch 
zu einem gennanistischen Buch: Es geht zum großen Teil

um die Geschichte der deutschen Sprache seit der frühen 
Neuzeit unter sprachkritischen Gesichtspunkten.

Welche sprachkritischen Gesichtspunkte kommen in den 
Blick? Schiewe geht hier empirisch und realistisch vor. So 
theoretisch versiert er ist, so fragt er sprachhistorisch doch 
vor allem nach dem, was tatsächlich an Konzepten und 
Vorstellungen zur Sprachbetrachtung entwickelt worden 
ist. Im Eingangskapitel unter der Überschrift »Was ist 
Sprachkritik?« nennt er Maßstäbe bzw. Parameter: a) 
Sprachkritik war immer Sprachgebrauchskritik. Das 
heißt, die Sprecher waren auch im Visier, b) Sachkritik. 
Immer wurden auch die Gegenstände und Sachverhalte 
der Sprachkritik mit untersucht und bewertet. Denn die 
Wirklichkeit ist eine sprachliche Konstruktion der Wirk-
lichkeit. c) Immer hat man sich auf bestiimnte Methoden 
berufen, d.h.: Man suchte nach wissenschaftlichen Fun-
dierungen. d) Es gab stets zeitgeistgebundene Interessen; 
und es gab auch stets persönliche sowie grup-
penspezifische Interessen, e) Sprachkritik war meistens 

konstruktiv, d.h.: Sie hatte Vor-
schläge für besseren Sprachge-
brauch und damit für eine bes-
sere Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit. 0  Sprachkritik war 
emanzipatorisch. Das heißt, sie 
hat oft den Sprachgebrauch 
von Gruppen vertreten, die sich 
öffentlich nicht ausreichend re-
präsentiert fühlten.

Unter den genannten Gesichts-
punkten schreitet Schiewe die 
wichtigsten Stationen der 
Sprachgeschichte des Deut-
schen seit der frühen Neuzeit 
ab. Aber ganz zu Beginn setzt 
er noch Zeichen, indem er auf 
die Antike, nämlich Platons 
Dialog »Kratylos« über die 
»Richtigkeit der Namen« zu-
rückgreift und den Dialog unter 
modernen semiotischen Ge-
sichtspunkten interpretiert und 
erörtert. Hier geht es um das 
sprachkritische Grandproblem, 
das Verhältnis der Wörter in der 

Sprache/im Sprechen zu der jeweiligen Wirklichkeit. Sind 
die Wörter Bilder wirklicher Gegenstände bzw. Sachverhal-
te oder Produkte konventioneller Festsetzungen und Ge-
wohnheiten der Menschen, die kaum Rückschlüsse auf die 
Wirklichkeit zulassen? Zugleich wird hier ein durchgehen-
des Thema der Geschichte der westeuropäischen Sprach-
kritik gesetzt: Ist Sprachkritik hn Grunde Erkenntniskri-
tik? Ja, das ist sie, und sie ist es bis heute, wie Schiewes 
Buch in den folgenden Kapiteln anschaulich vor Augen 
führt. Der Sprung von der Antike in die Neuzeit gelingt -  
wie sollte es anders sein -  über die Behandlung des
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Universalienstreits iin Mittelalter. Mit dem Streit über den 
Realismus bzw. den Nominalismus (die Konventionalität) 
der Wortbedeutungen wird die Fragestellung aus der An-
tike in die europäische Neuzeit transportiert. Die Fragestel-
lung hat sehr viel mit dem Problem zu tun, das die Entwick-
lung des Deutschen am Ende des Mittelalters bzw. zu 
Beginn der Neuzeit entscheidend bestimmt hat: Kann 
überkommenes Wissen auch in einer anderen als einer 
klassischen Sprache (vorzugsweise dem Lateinischen) an-
gemessen vermittelt werden? Ist das Deutsche zur Wissens-
vermittlung geeignet? Schiewe fragt mit Paracelsus: Kann 
man einen Kranken in deutscher Sprache kurieren? Mit 
dieser Frage ist ein weiteres zentrales Thema der Sprach- 
kritik im Rahmen der Sprachgeschichte des Deutschen 
gesetzt: Inwieweit kann das Deutsche zu einer Sprache 
entwickelt werden, die in den Wissenschaften und in den 
herrschenden Institutionen eine ebenbürtige Rolle spielen 
kann -  ebenbürtig hn Vergleich zu anderen Sprachen, vor 
allem zum Lateinischen (später zum Französischen). Das 
Thema ist bis in die Gegenwart virulent, vor allem in den 
Auseinandersetzungen über das Englische als Lingua 
franca der Wissenschaften heute und vielleicht als Welt-
sprache insgesamt.

Schiewe geht seinen Weg durch die deutsche Sprachge-
schichte über die Sprachgesellschaften der Barockzeit ins 
18. Jahrhundert. Hier liegt ein Schwerpunkt. Denn es geht 
a) um die Etablierung des Deutschen als Wissenschafts-
sprache durch Leibniz, Thomasius und Wolff und b) um 
die Etablierung des Deutschen als literaturfähige Hoch-
sprache und die Dokumentation des Wortschatzes in den 
ersten großen Wörterbüchern des Deutschen (Adelung 
und Campe). Der aufklärerische Gedanke, dass mittels der 
Perfektionierung der Sprache (des Deutschen) die Er-
kenntnismöglichkeiten in Bezug auf die Welt und den 
Geist erweitert und womöglich ausgeschöpft werden 
könnten, bestimmte vor allem die Sprachphilosophie von 
Leibniz und Wolff. Schiewe fragt in den Sprach- 
betrachtungen der Autoren, die er behandelt, stets nach 
dem Beitrag, den die Sprachkritik als Reflex auf Zeitgeist-
strömungen und als Impuls für zukunftsträchtige Überle-
gungen spielt. Alle behandelten Autoren des 18. und be-
ginnenden 19. Jahrhunderts (außer den genannten: 
Gottsched, Herder, Hamann, Lichtenberg, Goethe, 
Jochmann) werden ausführlich mit Texten zitiert und in-
terpretiert, die sich auf die deutsche Sprache und ihren 
zeitgemäßen Gebrauch beziehen und die Einstellungen 
der Autoren zum Deutschen erkennen lassen.

Das 19. Jahrhundert wird zu Recht unter folgenden domi-
nierenden Fragestellungen behandelt: a) Sprache und Öf-
fentlichkeit, b) Normierung des Deutschen, c) Sprach- 
purismus, d) Sprache und Nationalismus, e) Sprach- 
zweifel in Literatur und Wissenschaft, 0  historisch-wis-
senschaftliche Betrachtung der Sprache. Schiewe erörtert 
alle Themen, Tendenzen und »Denkstile« mit dem ihnen 
zukoimnenden Gewicht; seine Darstellung hat durchweg 
Überblickscharakter und hat hierin einen guten Teil ihrer 
Bedeutung. Aber er setzt auch Schwerpunkte. Ein Schwer-
punkt der Betrachtung im 19. Jahrhundert ist Carl Gustav 
Jochmann (1789-1830), ein Autor, der in der Zeit der Res-

tauration zu Beginn des Jahrhunderts aufklärerische Idea-
le vertritt und den Zustand der deutschen Sprache unter 
Maßstäben der öffentlichen politischen Kommunikation 
beurteilt. Jochmann war ein Mittler zwischen Aufklärung 
und späterer politisch orientierter Sprachkritik. Dement-
sprechend kommt Schiewe im Verlauf seines Werkes im-
mer wieder auf ihn und die ihm zuteil gewordene Rezep-
tion zurück. Die Rezeption war nicht überwältigend; 
Schiewes Lehrer Uwe Pörksen und Schiewe selbst haben 
mit anderen Publikationen dazu beigetragen, Jochmann 
wiederzuentdecken.

Restauration und deutscher Nationalismus habe im 19. 
Jahrhundert dazu geführt, dass sich die Meinungsspektren 
spalteten: auf der einen Seite die nationalistisch gesinn-
ten Sprachreiniger und auf der anderen Seite die Sprach- 
skeptiker, die die Chancen für eine zivilisatorisch 
elaborierte Sprachkultur schwinden sahen und radikale 
Programme einer individualistisch begründeten Sprach-
kritik vertraten. Beide Positionen föderten Sprachverfalls- 
theorien, die bis in die Gegenwart nachwirken. Schiewe 
zeichnet die sprachpuristischen Tendenzen nach; er wid-
met sich aber vor allem den Schriftstellern, die eine 
Sprachkrise spürten und einen politisch korrumpierten 
Sprachgebrauch anprangerten: Schopenhauer, Nietzsche, 
Mauthner, Hofmannsthal, Kraus, Tucholsky. Schiewe 
zeigt eindringlich die Kontinuität der Themen und Denk-
stile bis ins 20. Jahrhundert. Sprachnationalisten, die in 
unserem Jahrhundert den Nazis zuarbeiteten, hatten ihre 
legitimierenden Vorbilder vor mehr als hundert Jahren; 
und radikale Sprachkritiker heute können sich auf die 
Sprachskeptiker der letzten Jahrhundertwende berufen.

Die Sprachkritik im Rahmen der germanistischen 
Linguistik ist nach dem 2. Weltkrieg angeregt, initiiert und 
etabliert worden durch die Auseinandersetzung mit dem 
Nazi-Sprachgebrauch. Schiewe erörtert die wesentlichen 
Anstöße, indem er sich auseinandersetzt mit a) Victor 
Klemperers »LTI« (Lingua tertii hnperii) und Klemperers 
Tagebüchern, die in den vergangenen Jahren erschienen 
sind, b) dem »Wörterbuch des Unmenschen« von Dolf 
Sternberger, Gerhard Storz und Wilhelm Emanuel 
Süskind, c) Karl Korns »Sprache in der verwalteten Welt« 
und d) der gennanistisch-strukturalistischen Analyse der 
Nazi-Sprache, die sich in der Rezeption der unter a) bis c) 
genannten Autoren entwickelt hat. Nach Schiewes Retro-
spektive und Auffassung hat der Strukturalismus in der 
Germanistik die Etablierung der Sprachkritik in der Wis-
senschaft, in den Curricula der Universitäten und Schulen 
eher behindert, indem er die Konstruktion des Sprachsys-
tems zum wesentlichen Maßstab der Sprachbetrachtung 
erhob und die Deskription über die Beurteilung bzw. Be-
wertung des Sprachgebrauchs stellte. Die strukturalisti- 
sche Kritik an den (pragmatisch orientierten) kulturkriti-
schen Stellungnahmen von Klemperer, Stemberger, Storz, 
Süskind und Korn hätte der historisch wohletablierten 
Sprachkritik »den Boden entzogen« (S. 249). Diese Auf-
fassung teile ich nicht. Meines Erachtens musste die 
überkommene Sprachkritik einen Durchgang machen 
durch den Strukturalismus; sie musste sich verwis-
senschaftlichen, und zwar nach den Mustern, die in die-
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sem Jahrhundert durch die philosophische Logik, durch 
die Sprachphilosophie insgesamt und schließlich durch 
den linguistischen Strukturalismus gesetzt worden sind. 
Die Sprachkritik kann sich in unserem Wissenschafts- und 
Bildungssystem nur behaupten, wenn sie wissenschaftlich 
fundiert analysiert und bewertet.

Natürlich plädiert auch Schiewe für eine wissenschaftli-
che Fundierung der Sprachkritik, wenn er im Schluss-
kapitel seines Werkes »Sprachkritische Themen der Ge-
genwart« behandelt. Sprachkritik innerhalb der 
Germanistik muss sich immer auch der neuesten Metho-
den des Faches versichern. Themen, die Schiewe für die 
gegenwärtigen öffentlichen Auseinandersetzungen über 
Sprache hervorhebt, sind: Verwissenschaftlichung der 
Umgangssprache (Was versteht der Laie eigentlich noch, 
wenn ihm heute über die Medien neueste wissenschaftli-
che Erkenntnisse präsentiert werden?), Sprache in der 
Politik (Warum die Phrasen? Was machen wir mit dem, 
was uns Politiker heute in ihren öffentlichen Reden prä-
sentieren?), feministische Sprachkritik (Wie steht es mit 
der Rede- und Sprachgerechtigkeit in unserer Gesell-
schaft, insbesondere: Wo haben Frauenthemen ihren 
Platz?), internationale Leerformeln in der medialen Ver-
mittlung unserer (gesellschaftlichen) Wirklichkeit 
(»Plastikwörter« (Uwe Pörksen) wie Kommunikation, 
Wissensgesellschaft, Information, Konsens), Zusammen-
hänge zwischen Sprach- und Bildkommunikation in un-
serem öffentlichen Leben. Das sind Beispiele für Themen, 
mit denen sich die Sprachkritik heute auseinanderzuset-

zen hat. Schiewe plädiert vehement dafür, die Sprachkri-
tik heute in Wissenschaft und Bildungswesen stärker zu 
etablieren. Gab es da nicht im schulischen Sprachunter-
richt einen Lernbereich »Reflexion über Sprache«? Und 
welche Disziplin könnte diesen besser »abdecken« als die 
Sprachkritik?

Schiewe hat ein spannend zu lesendes Buch geschrieben, 
nicht nur, weil es ihm immer wieder gelingt, die histori-
schen Themen unter heute aktuellen Gesichtspunkten zu 
diskutieren, sondern vor allem, weil er die Autoren stets 
ausführlich selbst zu Wort kommen lässt. Durch die ge-
schickte Auswahl relevanter Zitate und deren zeitge-
schichtliche wie auch aktuelle Interpretation wird die 
Darstellung authentisch und diskursiv-argumentativ zu-
gleich. Die Leserin/der Leser ist immer gefangen in einem 
Spiel von Rede und Gegenrede. Es gibt keine isolierte Be-
trachtung von Sprache und Sprachgebrauch; immer ist 
Sprachgebrauch Sprachhandeln im zeitgeschichtlichen 
Kontext; Sprachkritikgeschichte ist Teil der Sprachge-
schichte und der Sozialgeschichte; immer wird die Dis-
kussion auf den Punkt gebracht und durch theoretische 
Überlegungen zugespitzt. Es wäre zu wünschen, dass die 
Darstellungsform mithilft, dem Gegenstand im Bewusst-
sein der in Wissenschaft und Bildung Verantwortlichen 
mehr Beachtung zu verschaffen.

Rainer Wimmer
Der Autor ist Professor für Germanistische Linguistik an der Uni-
versität Trier.
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