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Unsere Sprache – ein sommerlicher Garten 
– und „ein Volk, das seine eigene Sprache nicht kennt, nicht liebt, nicht pflegt“ 

 

Wolfgang Moeller 

 

„Von allem, was die Menschen erfunden und ausgedacht, bei sich gehegt 

und einander überliefert, was sie im Verein mit der in sie gelegten und 

geschaffenen Natur hervorgebracht haben, scheint die Sprache das größte, 

edelste und unentbehrlichste Besitztum.“  
(Jacob Grimm 1785-1863) 

 

Von den – je nach Zählart (Dialekte) – 6.900 oder 4.500 Sprachen dieser Welt seien bis zu 80 

Prozent im Verlauf des 21. Jahrhunderts „vom Aussterben bedroht“, so meinte vor einigen Jahren 

der mexikanische Sprachwissenschaftler Rainer Enrique Hamel im Münchner Goethe-Forum.  

Sollte das auch unsere Sprache betreffen?  

Schwer vorstellbar, daß die Sprache von Luther, Kant, Goethe, Kleist, Bismarck, Kafka, Rilke, 

Einstein, Brecht und Thomas Mann ein derartiges Schicksal erleiden könnte. 

 

Ich möchte als Beispiel einer Wertschätzung unserer Sprache einen Text des 1956 verstorbenen 

Schweizer Dichters Robert Walser zitieren, in dem er sehr gefühlvoll über die Deutsche Sprache 

schreibt: 

 

 Die deutsche Sprache (Robert Walser, Schweizer Dichter 1878-1956) 

 

 

Derzeit haben über 100 Millionen Menschen in Europa Deutsch als Muttersprache. Wohl über 15 

Millionen Menschen weltweit lernen Deutsch – allerdings ist diese Zahl stark rückläufig. Die 

Sorge vor einem Bedeutungsschwund des Deutschen wird weniger von der geringen 

Geburtenrate unseres Landes geprägt oder von dem internationalen Siegeszug des Englischen. 

Nein, es ist eher eine sehr merkwürdige Leidenschaft: die nahezu pathologische Lust der 

Deutschen an der Vernachlässigung und Vergröberung der eigenen Sprache aufgrund ihrer 

fehlenden Wertschätzung, die u.a. aus einem historisch-politischen bedingten Komplex resultiert.  
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In einem der 35.000 Briefe, die es von Hermann Hesse geben soll (1877-1962 / „Steppenwolf“ 

1927, „Glasperlenspiel“ 1943), von denen etwa 15 000 im Wortlaut im Hesse-Archiv des Hauses 

Suhrkamp erfasst sind, beklagt Hermann Hesse allgemein die Situation des deutschen Dichters: 

„Es ist ein Fluch, in einem Volk als Dichter zu leben, das seine eigene Sprache nicht 

kennt, nicht liebt, nicht pflegt, nicht schützt.“ 

 Hermann Hesse 

 

Das Wort „Fluch“ wirkt wie ein Paukenschlag; ihm folgt sogleich die hämmernde Wiederholung 

der Negation: „nicht kennt, nicht liebt, nicht pflegt, nicht schützt“. Hesse glaubt in einem Volke 

unvergleichlicher Sprachvernachlässigung zu leben. 

 

Dr. Helmut Glück, Professor für Deutsche Sprachwissenschaft, Universität Bamberg, meint: „Es 

mangelt vielen Sprechern des Deutschen an Sprachloyalität.“ – also an Sprachtreue. 

 

Den Begriff „Sprachloyalität“ gebraucht man, um das Verhältnis einer Sprechergruppe zu ihrer 

Sprache zu charakterisieren. 

Viele Deutsche – so stellen Linguistiker fest – zeichnen sich dadurch aus, daß sie ihrer eigenen 

Sprache (zu) wenig Aufmerksamkeit widmen. Und ihnen zufolge sei das gegenwärtige Verhältnis 

der Deutschen zu ihrer Muttersprache durch Sprachilloyalität gekennzeichnet. Der ungarische 

Linguist und Direktor des Germanistischen Instituts an der Universität Veszprém/Ungarn und seit 

2015 als Professor für Germanistische Sprachwissenschaften an der Universität Erfurt, Csaba 

Földes, schreibt dazu:  

 

„Mit den kritischen Urteilen hängt auch die niedrige Wertschätzung zusammen, die 

erstaunlich viele Deutschmuttersprachler ihrer Sprache (...) entgegenbringen. (…) Heute 

nehmen – etwas überspitzt formuliert – die Überschätzung des Fremden, der Mangel an 

Selbstwertgefühl und die Mißachtung der eigenen Sprache mitunter schon groteske 

Ausmaße an.“  

 

 Csaba Földes 
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Ich muß gestehen, daß meine eigene Wertschätzung für meine Muttersprache sich erst nach und 

nach entwickelt hatte. Dieser Prozeß war ohne Zweifel von einigen mehrjährigen beruflichen 

Aufenthalten im überseeischen Ausland gefördert worden, denn über die Begeisterung für die neu 

erlebten Kulturen und ihre Menschen hinaus sensibilisierten und schärften sie meinen Blick und 

mein Empfinden für die eigenen Wurzeln. 

 

Daß diese Wertschätzung der eigenen Sprache für meine Landsleute keine Selbstverständlichkeit 

ist, daß ihre Pflege für viele unbedeutend geworden und Sprachkultur ein Begriff ist, dem man 

mit achselzuckender Gleichgültigkeit ausweicht, macht mich zunehmend unruhig und in gewisser 

Weise traurig.  

Ich habe in dem letzten Gedichtband des bekannten argentinischen Autors Jorge Luis Borges sein 

„Lob auf die deutsche Sprache“ gefunden. Er war zweisprachig aufgewachsen 

(spanisch/englisch) und hatte sich mit mehreren weiteren Sprachen beschäftigt.  

 

 Hören wir von Jorge Luis Borges, (1899-1986)  aus dem letzten Gedichtband des Autors: 

El Oro de los Tigres, Buenos Aires 1972, „An die deutsche Sprache“. 

 

  Jorge Luis Borges 

 

Nach dieser Liebeserklärung von Jorge Luis Borges möchte ich auch einen bekannten Kritiker zu 

Wort kommen lassem: Mark Twain 

 

 Ein paar kurze Auszüge aus dem Buch „Die schreckliche deutsche Sprache“ (Mark 

Twain, 1835-1910) 

 

  Mark Twain 
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Wie hätte Jorge Luis Borges wohl die mit vielen realen und Pseudo-Anglizismen durchsetzte 

deutsche Sprache unserer Tage empfunden? Zum Teil sind es alberne Begriffe, die uns 

übergestülpt, die aber von vielen Landsleuten aufgesogen und übernommen werden. Sie 

„beamen“ und „switchen“, sind bestrebt, das Beste noch zu „toppen“, was lange als normal galt, 

wird „gehypt“, bis es „hip“ ist. Ein „Event“ ist offenbar mit Veranstaltung oder Ereignis nicht 

ausreichend modern bezeichnet. Ob „Happy birthday“ herzlicher ist als „Zum Geburtstag viel 

Glück“, bezweifelte ich, und ich habe fast etwas Mitleid mit den hilflosen Anwendern der 

englischsprachigen Variante. 

 

Ich hatte nie verstanden, warum meine Kollegin Musiklehrerin an unserem Gymnasium die 

Abiturienten immer zu englischsprachigen Abi-“Songs“ ermunterte. Und verständnislos hatte ich 

meinen Schülern zugehört, als sie anläßlich unseres Schüleraustausches von den norwegischen 

Gastgebern am Abschlußabend gebeten wurden, auch ein paar Lieder zu singen – ihnen waren 

nur englische Titel eingefallen. (Nach der peinlichen Erfahrung war ein entsprechend breiteres 

Repertoire dann jeweils verpflichteter Teil der Vorbereitung der späteren Besuche.) 

 

Vielfach geht es bei unserem Sprachgebrauch um eine wenig reflektierte Übernahme von 

Ausdrücken, und deren Grund ist ein kulturpolitisches Problem: unsere fatale Identitätsschwäche. 

Sie wird skrupellos ausgenutzt von ökonomisch motivierten Verfechtern einer Globalisierung. In 

deren Dienst wird Sprache und Sprachunterricht auf die unmittelbaren Zwecke alltäglicher 

Nützlichkeit verkürzt. Im Deutschunterricht an unseren Schulen sind Zeitungs- und Trivialtext-

Lektüren gleichberechtigt neben die Lektüre einiger weniger Dichter getreten. Es findet eine 

schleichende, verführerisch maskierte Zerstörung der Kultur statt, in deren Prozeß die Aspekte 

„herausgefiltert“ werden, die den täglichen Ablauf der Geschäfte behindern. 

 

Ich erkenne an, daß die Verbreitung des Englischen diejenige aller anderen europäischen 

Sprachen übertrifft. In vielen, gerade den heute dominierenden Wissenschaften und ihren 

Techniken hat es sich durchgesetzt, und ohne Zweifel kommt man mit ihm auch als Reisender am 

weitesten – und sei es mit Hilfe des Pidgin-Englisch – bis in die fernsten Ecken der Welt. 

 

In Europa ist der deutsche Sprachraum der größte – noch vor dem französischen oder gar 

spanischen und italienischen. Die deutsche Wirtschaft steht in der Europäischen Union an der 

Spitze, sie könnte auch das Deutsche repräsentieren. Dennoch wählen immer weniger Schüler in 

Frankreich und Skandinavien Deutsch als zweite Fremdsprache; der Anteil der 

deutschsprechenden Ausländer in Osteuropa sinkt rapide zugunsten steigender Zahlen von 

Englischlernenden. Die für deutsche Kulturwerbung und Sprachförderung im Ausland 

zuständigen Goethe-Institute (Inter Nationes) unterliegen rigoroser Mittelkürzung, ebenso die 

deutschen Auslandsschulen. Bei der EU rangiert Deutsch – obwohl es neben Französisch, 

Italienisch und Niederländisch offiziell Amts- und Arbeitssprache ist – als Konferenzsprache 

nach Englisch und Französisch erst an dritter Stelle. Tatsächlich ist jedoch allenfalls ein geringer 

Prozentsatz der EU-Dokumente auf Deutsch abgefaßt. Hier mag sprachliche Unterwürfigkeit mit 

musterknabenhaftem Herausstellen eigener Fremdsprachenkenntnisse Hand in Hand zu gehen.  

Prof. Gert Ueding, Direktor des Seminars für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen 

bewertet es sehr deutlich:  

 

„Deutsche Sprachpolitik zeichnet sich durch Ignoranz, Gleichgültigkeit, Unentschiedenheit und 

eine grenzenlose Anbiederungslust aus, die bis zur Selbstaufgabe reicht.“ 

 

Es mag immer noch Menschen im Ausland geben, die Deutsch als die Sprache Goethes und 

Schillers ansehen, die Deutsch lernen, um E.T.A. Hoffmann, Clemens Brentano oder Heinrich 
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Heine im Original lesen zu können oder sich gar von Kant, Hegel und Schopenhauer ohne den 

Umweg der Übersetzung inspirieren zu lassen.  

In Deutschland hat die geistige Kultur offenbar an Glanz und Bedeutung verloren. Im 

Literaturunterricht in den Oberstufen werden weniger Literaturwerke besprochen, der 

Deutschunterricht wird verkürzt. Angeblich veraltetes Wissen wird aus den Lehrplänen 

gestrichen – und dies wird auch noch als Reform gepriesen. 

 

Es wäre unfair und undifferenziert, würde ich hier die Medien, vor allem das Fernsehen, bezogen 

auf Sprachkultur pauschal verurteilen. Auffällig erscheint mir allerdings in den unzähligen – 

teilweise unsäglichen – Talkshows, daß man sich eines Stils bedient, der allzu häufig platte 

Gemeinplätze und ideologischen Schematismus widerspiegelt. Ich zitiere wieder Prof. Gert 

Ueding:  

„Noch nie haben Schriftsteller so schluderig geschrieben, haben Politiker seichter und 

ungeschliffener geredet, Journalisten gewissenloser und opportunistischer geschrieben, ist die 

deutsche Sprache an deutschen Schulen mehr vernachlässigt worden als heute – von der Sprache 

in Werbung und Massenmedien ganz zu schweigen.“  

 

  Prof. Gert Ueding 

 

 

Offenbar ein beklagenswerter Zustand – nicht erst in unserer Zeit, wenn wir uns an das Hermann-

Hesse-Zitat erinnern: „Es ist ein Fluch, in einem Volk als Dichter zu leben, das seine eigene 

Sprache nicht kennt, nicht liebt, nicht pflegt, nicht schützt...“ 

 

Schauen wir auf den Spracheimperialismus des Englischen und den Stolz der Franzosen auf ihre 

Sprach- und Redekultur und ihre hartnäckige Sprachpolitik, dann stehen wir Deutschen mit 

unserer Einstellung zu unserer kulturellen Tradition mit historisch-politisch bedingten 

Komplexen behaftet da. 

 

Ich teile die pessimistische Einschätzung einiger Sprach- und Kulturwissenschaftler, die erkannt 

haben, daß die Anglisierungstendenzen in Werbung und Kommerz eine weitreichende und 

prägende Kraft der Sprach- und Kulturzerstörung entfalten. An die Sprachbarberei mit ihren 

kuriosen und absurden Blüten (wir werden dazu noch Beispiele hören und sehen) haben wir uns – 

leider – fast schon gewöhnt. Doch wenn Journalisten die offizielle Einführung des Englischen als 
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zweiter Landessprache fordern, andere das Amerikanische als die „stärkere Kultur“ preisen und 

der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg Günther H. Oettinger Deutsch zu einer 

Art Feierabenddialekt herabstuft, dann sollten wir uns ernsthaft rühren.  (Oettinger:„Deutsch 

bleibt die Sprache der Familie, der Freizeit, die Sprache, in der man Privates liest, aber Englisch 

wird die Arbeitssprache.“)  

 

 
 

Es geht nicht unbedingt um gesetzliche Maßnahmen, die wie z. B. in Frankreich und Polen den 

fremdsprachlichen Gebrauch in Werbung, Medien und Öffentlichkeit per Gesetz regeln. 

In Island und den skandinavischen Ländern gibt es einen Sprachrat, der sich für 

angloamerikanische Begriffe passende neue Wörter ausdenkt. Die Norweger stellen zum Beispiel 

an Stelle der Homepage eine „hjemmeside“ ins Netz, die Jugendlichen fahren „rullebrett“ und 

„snøbrett“ anstatt Skateboard und Snowboard, und die Straßenschilder „Sentrum“ weisen den 

Weg in die Innenstadt. Wir haben in Deutschland ja auch etliche Institute und Vereine, die sich 

mit der deutschen Sprache (und auch Dichtung) befassen, doch sehen wir am quälenden Prozeß 

um die unsägliche Rechtschreibreform, daß die Vielzahl der Köche kein Garant für eine 

gelungene Speise ist. Die Gesellschaft für deutsche Sprache sieht laut ihrem Ehren-Vorsitzenden 

Rudolf Hoberg „die deutsche Sprache nicht bedroht“ und steht „den Anglizismen relativ 

gelassen gegenüber…“ 
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Es wäre größenwahnsinnig zu glauben, man könnte das Deutsche gegen die Weltsprache des 

Englischen dadurch verteidigen, in dem man es gegen etwas abschottet. Sinnvoller wäre es 

meines Erachtens, daß wir uns – bar aller Überheblichkeiten – auf die Werte unserer Kultur und 

unserer Sprache besinnen und sie stark machen. Eine Stärkung unseres Bewußtseins für eben 

diese Werte ist die Voraussetzung für ihre Pflege. Und diesen Appell müssen wir nicht nur an 

Autoren, Journalisten, Konzernleitungen und Politiker richteten, sondern auch an uns selbst.  

 

Kontrollieren wir also unseren täglichen Umgang mit unserer Sprache. Versuchen wir 

konsequent zu sein. Telekom und Bahn und andere Monopolisten gestatten uns zwar kaum 

Alternativen, doch könnten wir zum Beispiel einem Hinterladen ... äh... „Back-Shop“ oder „Back-

Factory“-Besitzer deutlich machen, daß wir lieber beim Bäcker gegenüber einkaufen; oder wir 

könnten unseren Gesprächspartner auf sein neudeutsches Kauderwelsch aufmerksam machen 

oder – wie es die Leser der Deutschen Sprachwelt seit längerem (und teilweise mit Erfolgen) tun 

– den sprachverunstaltenden Personen, den „Sprachpanschern“ in Behörden, Firmen oder 

Fernseh- und Rundfunkredaktionen schriftlich unsere Mißbilligung ausdrücken.  

Und was wir von den anderen fordern, sollten wir selbst einzuhalten bemüht sein – am besten 

ganz unverbissen. 

 

Dann erleben wir unsere Sprache vielleicht wieder als „den sommerlichen Garten“ und die 

„wieder auferstandene Sonne“, von der – nicht nur – Robert Walser träumt. 

 

 


