


persönlich zu werden“. (31). Mit dieser scheinbaren Nähe, die jedoch bei näherem
Hinsehen zur Distanz verschwimmt, steht das „Chatten“ nicht alleine.

Auch eine andere Mode zeigt Tendenzen einer sich entwickelnden neuen digitalen
Identität an: „Das Selfie“, das es als Wort seit dem Jahre 2013 sogar in das „Oxford
English Dictionary“ geschafft hat. Warum fotografieren sich Menschen zunehmend selbst
und bitten nicht, wie früher, andere höflich, doch einmal von ihnen eine Aufnahme zu
machen? Sind dies alles Egomanen, Voyeure oder Exhibitionisten? Woher kommt diese
Suche nach der Selbstinszenierung? Auf den ersten Blick scheint die Antwort klar zu sein.
Es handelt sich um eine digitale Selbstdarstellung, um eine besondere Form von
Narzissmus und um eine Überbetonung des Ichs. In der „Süddeutschen Zeitung“ spinnt
Bernd Graff diesen Gedanken weiter:

„Kann ein derart überinszeniertes Ich noch „ich“ zu sich sagen?“.
(32) Mit dieser Frage, die auf das Paradox der Distanz und der Nähe zum Ich hinweist,

öffnet er den Blick auf eine mögliche neue Dimension der Individualität in einer digitalen
Gesellschaft.

Denn diese Individualität wird zunächst dadurch noch unterstrichen, dass sich das
Individuum selbst auf das BIld bannt, ohne einen anderen zu bemühen. Aber die daraus
scheinbar entstehende Privatheit wandelt sich dann in eine Öffentlichkeit, da sich das selbst
inszenierende Ich im Netz selbst der Privatheit entkleidet.

Inzwischen hat sich auch der Markt des Selfiebooms angenommen. Man kann nun sogar
beim Selfie die Distanz zu sich selbst vergrößern, indem man das Smartphone auf eine
ausziehbare Stange montiert. Vielen Dank, das haben findige, geschäftstüchtige Tüftler
möglich gemacht.

Wie weit auch schon in mancher aktuellen Bildungsdiskussion das Internet als
Kommunikationsmedium dominiert, zeigt ausgerechnet das ehemalige Pisa-Musterland
Finnland. Dort besteht die feste Absicht, die Schüler nicht mehr mit der Hand schreiben,
sondern sie Texte in die Tastatur des Laptops tippen zu lassen. Die über diese Absicht der
Finnen entbrannte Diskussion unter Bildungswissenschaftlern und pädagogischen
Schulpraktikern, in der es vorrangig um die Entwicklung der Feinmotorik und der
kognitiven und koordinierten Fähigkeiten geht, zeigt: The Devil lies in the Detail.

Die Schule ohne Handschrift wäre ein revolutionärer kultureller Akt der Skandinavier.
Aber bemerkenswert an dieser „Kultur-Revolution“ ist ein anderer Aspekt: der
offensichtliche Sieg der Internet-Technik über die traditionelle, elementare Kultur-Technik
des Schreibens. Der nahezu konkurrenzlose Gebrauch des Netzes, die Entstehung der
weltweit wirksamen elektronischen Medien und vor allem die Verbreitung des „World
Wide Web“ (WWW) bleiben nicht ohne Konsequenzen. Sie setzen auf der einen Seite eine
globale Einheitssprache geradezu notwendig voraus und führen andererseits in der
Konsequenz zu ihr; und so bilden die Anglizismen zugleich Ursache und Wirkung.

In seinem Buch „Der programmierte Mensch. Wie uns Internet und Smartphone
manipulieren“ (33) liefert Thomas R. Köhler selbst ein gutes Beispiel für die sprachliche
Umerziehung durch die neue Kommunikationsform, die uns „immer online, immer in



Kontakt mit anderen“ sein lässt. Um den Jargon der neuen, schönen digitalen Welt zu
enträtseln, benötigt er ein „Glossar“ von elf Seiten, das von „App“ über „Crowdsourcing“
und „Gamification“ bis „Yammer“ reicht.

Wer immer sich in Anglizismen flüchtet, für den besitzt Sprache in erster Linie eine
synchronische, kommunikative Funktion, er nutzt sie im direkten Wortsinne, weil für ihn
ausschließlich der Nutz- und Gebrauchswert der Sprache im Vordergrund steht. Dies
geschieht in den meisten Fällen völlig unbewusst und ohne jede Absicht. Aber dabei
verkennen diese Sprach-Nutzer, dass Sprache immer auch in einem historischen
Zusammenhang betrachtet werden muss. Sie verkennen, dass die Botschaft der Wörter
immer auch Werte, Gefühle, Traditionen und eine Geschichte verkörpert, dass sie ein
Gedächtnis der Völker ist. Für Martin Heidegger galt: „Die Sprache ist das Haus des Seins.
In ihrer Behausung wohnt der Mensch“. (34) Greift man diese Metapher auf, so muss man
feststellen, dass offensichtlich viele Deutsche sich zunehmend in verschiedenen
Wohnungen zuhause fühlen.

c Harm Bengen



IV. „Mit dem Tod jeder Sprache stirbt eine Welt“

Der grundsätzlichen Frage nach dem Zusammenhang und der Kausalität von Sprache und
Bewusstsein haben schon viele kluge Köpfe nachgespürt.

Einer dieser bedeutenden Gelehrten war Wilhelm von Humboldt, der von der generellen
“Untrennbarkeit des menschlichen Bewusstseins und der menschlichen Sprache“ ausging,
und annahm, dass es kein Bewusstsein ohne Sprache geben könne. In seinen „Schriften zur
Sprache“ (35) vertrat er die Überzeugung, dass „das Denken (…) nicht bloß abhängig von
der Sprache, sondern, bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten“,
ist. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass es für Humboldt sogar einen
„Nationalcharakter der Sprachen“ gibt. Damit stand er nicht allein, denn auch für Goethe
war klar, dass sich die Seele eines Volkes in der Sprache ausdrücke.

Dieses einende Band, das die Nation, die Sprache und die Literatur zusammenhält,
beschrieb auch Jacob Grimm. „Was haben wir denn gemeinsames als unsere sprache und
literatur?“. Für ihn konstituiert erst die Sprache eine Nation: „ein volk ist der inbegriff von
menschen, welche dieselbe sprache sprechen“(36). Deshalb wollten die Brüder Grimm
auch mit ihrem „Deutschen Wörterbuch“ ein Werk schaffen, durch das „der ruhm unserer
sprache und unsers volks, welche beide eins sind, … erhöht werde“.(37) Es ist natürlich
kein Zufall, dass ihr Zeitgenosse Ernst Moritz Arndt, der, wie auch Jacob Grimm, Mitglied
der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 war, ebenfalls diesen Gedanken verfolgte.
„Ein geistigeres und innigeres Element als die Sprache hat ein Volk nicht. Will also ein
Volk nicht verlieren, wodurch es Volk ist, will es seine Art mit allen Eigentümlichkeiten
bewahren, so hat es auf nichts so sehr zu wachen, als daß ihm seine Sprache nicht
verdorben, zerstört werde“. (38)

Das Bewusstsein eines engen Zusammenhangs zwischen der Sprache und der Nation
gehörte in diesen Jahren zur selbstverständlichen Überzeugung und zieht sich wie ein roter
Faden durch die philosophischen Gedanken dieser Epoche.

Für den Meister des Pessimismus´ und Zeitgenossen Ernst Moritz Arndts und der Brüder
Grimm, Arthur Schopenhauer, war dieser Zusammenhang ebenfalls klar: „Aber die
Sprache um ein Wort ärmer zu machen heißt das Denken der Nation um einen Begriff
ärmer zu machen“. (39) Diese Unterscheidung zwischen Wort und Begriff ist für
Schopenhauers Denken von Bedeutung. Nach seiner Überzeugung müsse man beim
Erlernen einer neuen, fremden Sprache „ganz neue Sphären von Begriffen in seinen Geist
abstecken: mithin entstehn Begriffssphären wo noch keine waren. Man erlernt also nicht
bloß Worte, sondern erweckt Begriffe“ (40), die es möglicherweise in der eigenen Sprache
nicht gibt.



Phänomenal ist auch die Vorausschau Schopenhauers, der seinen philosophischen
Grundsatz, dass alles Leben Leiden sei, entwickelte, ohne die Bekanntschaft mit dem
Denglischen gemacht zu haben. Mit Sicherheit hätte er dem Denglisch- Kauderwelsch
seine Gedanken „von der Nichtigkeit des Daseyns“ entgegen geschleudert.

In der Erkenntnis des Zusammenhangs von Sprache und Nation waren die
Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts modern, denn dieser Gedanke hat sich bis in die
Gegenwart gehalten. Auch die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur in
Deutschland“ hat die Sprache als „das prägende Element der deutschen Identität“
bezeichnet.

Die Vertreter dieser Idee aus dem 19. Jahrhundert fanden auch Unterstützer in
amerikanischen Linguisten des 20. Jahrhunderts, von denen Edward Sapir und Benjamin
Worf (41) mit ihrer Vorstellung von der sprachlichen Relativität ihren Überzeugungen am
nächsten kamen. Sie waren auf Grund von Beobachtungen und Untersuchungen
verschiedener Eingeborenensprachen in ihrer – nicht unumstrittenen – Hypothese zu dem
Ergebnis gekommen, dass sich bestimmte Gedanken nur in bestimmten Sprachen
formulieren und verstehen lassen. Damit folgen sie im Grunde der Erkenntnis Humboldts
von einem differenzierten nationalen Charakter der Sprache.

Daraus zieht die Muttersprache, wie wir die Nationalsprache emotional wärmer nennen,
auch ihre eigene Kraft und Bedeutung. Mit der bildhaften Sprache der Dichterin formuliert
die Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller deren spezifisches Wesen: „Die
Muttersprache hat man fast ohne eigenes Zutun. Sie ist eine Mitgift, die unbemerkt
entsteht. (…) Die Muttersprache ist momentan und bedingungslos da. Fast wie die eigene
Haut. Und genauso verletzbar wie diese, wenn sie von anderen gering geschätzt, missachtet
oder gar verboten wird“. (42) Bei uns liegen die Verletzung und Geringschätzung deshalb
noch tiefer, weil sie nicht von anderen, sondern von uns selbst verursacht werden.

Dieser Charakter der „Mitgift, die unbemerkt entsteht“, wie Herta Müller formulierte,
wird durch Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts für „Kognitions- und
Neurowissenschaften“ in Leipzig bestätigt. Danach schreien Babys in verschiedenen
Sprachen, weil sie bereits während der Schwangerschaft von der Sprache der Mutter
geprägt werden. (43)

Den Schatz Muttersprache beschrieb schon Friedrich Schiller. „Wie menschlich Menschen
sind, zeigt ihr Umgang mit der Muttersprache“.

Mit weniger Pathos, aber sehr lebenspraktisch erklärte der Schauspieler Jean Paul
Belmondo das Phänomen: „Auch ein Mensch, der zwanzig Sprachen beherrscht, gebraucht
seine Muttersprache, wenn er sich in den Finger schneidet“.

Also Vorsicht beim Umgang mit scharfen Messern.
Aber kommen wir zurück zu dem Zusammenhang von Sprache und Bewusstsein, die

zwei Seiten einer Medaille sind.
Damit haben wir einen wesentlichen Einstieg in die linguistische Erklärung der

individuellen Bedeutung von Sprachen vollzogen, denn im Ergebnis ließe sich aus dieser
Logik schließen, dass es kein Bewusstsein ohne Sprache geben kann und dass die Sprache
eine unverzichtbare Vorbedingung für die Subjektivität oder das „Ich“ darstellt. Wilhelm



von Humboldts Begriff der „Weltansicht“ beschreibt diese Logik. Der israelische Linguist
Guy Deutscher stellt in der Folge dieser Logik die Frage, „warum die Welt in anderen
Sprachen anders aussieht“? (44) In dieser geistigen Reihe steht auch der österreichische
Sprach-Philosoph Ludwig Wittgenstein, für den „die Grenzen meiner Sprache … die
Grenzen meiner Welt (sind)“. Der Poet Bas Böttcher hat in seinem Gedicht „Die Macht der
Sprache“ diesen Zusammenhang von Ich, Sprache und Welt-Grenze poetisch beschrieben:
„ Und lerne ich eine Sprache neu kennen, dann lehrt mich die Sprache, mich neu zu
kennen“. (45)

Will man diesen Gedanken einen Schuss pathetischer, dann kann man Mathias Schreiber
zitieren: „ Mit dem Tod jeder Sprache stirbt eine Welt“. (46) Bliebe am Ende des Prozesses
lediglich noch eine Weltsprache übrig, dann würde dies zu einer Uniformität der
„Weltansicht“ führen.

Dies ist wirklich keine ermutigende Vorstellung.
1945 schrieb Dolf Sternberger in seiner „Vorbemerkung“ zum „Aus dem Wörterbuch

des Unmenschen“: „Soviel und welche Sprache einer spricht, soviel und solche Sache,
Welt oder Natur, ist ihm erschlossen. Und jedes Wort, das er redet, wandelt die Welt, worin
er sich bewegt, wandelt ihn selbst und seinen Ort in dieser Welt. Darum ist nichts
gleichgültig an der Sprache, und nichts so wesentlich wie die façon de parler“. (47)

Das klingt sehr abstrakt und philosophisch. Konkret verständlich wird dieser
Gedankengang an einem Textbeispiel aus George Orwells negativer Utopie „1984“.

In diesem utopischen Roman manipuliert der „Große Bruder“ durch die Entwicklung des
„Neusprech“ nicht nur die Sprache seiner Untertanen („KRIEG BEDEUTET FRIEDEN -
FREIHEIT IST SKLAVEREI - UNWISSENHEIT IST STÄRKE“), sondern wegen des
Zusammenhangs von Sprache und Denken wird auch der Zugriff auf deren Gedanken
möglich, worüber die Gedankenpolizei akribisch wacht.

„Siehst du denn nicht, daß die Neusprache kein anderes Ziel hat, als die Reichweite des
Gedankens zu verkürzen? Zum Schluß werden wir Gedankenverbrechen buchstäblich
unmöglich gemacht haben, da es keine Worte mehr gibt, in denen man sie ausdrücken
könnte“, erklärt der linientreue Syme dem „geistigen“ Widerständler Winston Smith.
Linienverlängert gedacht führt diese Manipulation der Sprache mit der Wirkung auf das
Denken zu einem für das totalitäre Regime des „Engsoz“ wünschenswerten Ergebnis: „Mit
jedem Jahr wird es weniger und immer weniger Worte geben, wird die Reichweite des
Bewußtseins immer kleiner und kleiner werden“. (48) Diese Methode offenbart, welche
Rolle die „Sprache als letzter Hort der Freiheit“ (49) spielen kann, doch es wird auch klar,
was es heißt, wenn die Unterschiede eingeebnet werden, wenn Sprache, Gedanken und
Verhalten in einer linienförmigen, einheitlichen Gedankenwelt gefangen sind, und es
keinen Platz mehr für unorthodoxe, von der Norm abweichende Individuen gibt.

Diese Methode, die Menschen in die Uniformität zu treiben, indem ihre Sprache und ihr
Denken manipuliert werden, wird weitsichtig in Orwells „1984“ beschrieben. Dies war nur
der Anfang – wie in anderer Form auch in Huxleys „Schöne Neue Welt“. Jetzt haben wir
die in den beiden Dystopien entworfene Zukunft fast erreicht; oder soll man zutreffender
sagen, sie hat uns erreicht? Die Entwicklung ist rasant fortgeschritten. Längst geht es nicht
mehr nur um Sprache und Denken oder um Eingriffe in das Erbgut, sondern um die neue


