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VORWORT

Die deutsche Sprachkultur 1984, das ist die Gesamtheit aller sprachli-

chen Handlungen in diesem Jahr, die Gesamtheit der produzierten (gespro-

chenen und geschriebenen) Texte, die Gesamtheit auch der Hör- und Lese-

handlungen, kurz der Zustand der Sprachlichkeit im deutschsprachigen 

Raum. Sprachkultur ist zugleich die Summe des Nachdenkens über Sprache, 

über den gegenwärtigen Zustand der Sprachlichkeit in unserer Gesell-

schaft. Unsere Sprache ist nicht nur ein natürlich gewachsenes Gebilde, 

geformt durch die Beiträge der Sprachteilhaber, sondern ebenso geprägt 

von Einflüssen, die gesellschaftliche Instanzen mit unterschiedlichen 

Interessen, Instanzen der Wissenschaft, der Politik und der Kultur, die 

öffentliche und veröffentlichte Meinung, auf sie ausüben. Sprachkultur 

ist die Manifestation dieser Einflüsse in der Sprache und zugleich die 

Reflexion über die Wertvorstellungen, Interessen und Absichten, die den 

Einflußnahmen zugrundeliegen. Sprachkultur ist daher auch die Auseinan-

dersetzung mit den Instanzen, die auf die Sprachentwicklung einwirken, 

mit Schule, mit den Medien, mit den ernannten oder selbstberufenen 

Sprachpflegern.
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Jeder, der andere versteht oder sich anderen verständlich machen kann, 

nimmt mehr oder weniger an der Sprachkultur teil. In vordemokratischer 

Zeit mochte es dem Menschen zur Gestaltung seines Lebens genügen, wenn 

er mit den Menschen seiner nächsten Umgebung sprachlich verkehrte, mit 

seiner Familie, seinen Bekannten, den Bewohnern seines Dorfes oder 

seiner Stadt. Heute ist es das Recht und die Pflicht des Bürgers, sich 

am politischen Leben zu beteiligen. Er kann weiterhin zu seinem Ver-

gnügen Romane lesen, oder, wenn ihm das zu mühsam ist, Videofilme an- 

sehen. Aber er muß auch erfahren, was um ihn vorgeht, muß sich seine 

Meinung bilden zu den Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, 

muß sich aus Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, Sachbüchern und öffentlichen 

Veranstaltungen mit Informationen versorgen - auch zu Themen, die ihm 

vielfach völlig fremd sind, ja exotisch erscheinen mögen. Hohe Anfor-

derungen werden an die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft gestellt. Der 

Bürger wird mit teils sehr komplexen und komplizierten wissenschaft-

lichen, fachwissenschaftlichen, populärwissenschaftlichen Texten kon-

frontiert. Wörterbücher werden zu einem immmer dringlicheren Hilfsmit-

tel, Verstehen und Verständigung auch im Alltag zu sichern. Kritische 

Textrezeption und -Verarbeitung ist gefordert, wenn es darum geht, sich 

in der Werbekommunikation zu behaupten und politischen Sprachgebrauch 

richtig einzuschätzen.

Sprachkultur ist die Kunst, andere zu verstehen und sich anderen ver-

ständlich zu machen. Ein wenig beherrscht sie jeder, mancher ist in ihr 

gewandter, keinem ist sie angeboren. Als Teil der Kultur eines Volkes 

drückt Sprachkultur die Fähigkeit ebenso wie die Bereitschaft der Bür-

ger aus, sich miteinander über die individuellen und gemeinsamen 

Interessen zu verständigen.

Die bevorstehende Jahrestagung 1984 des Instituts für deutsche Sprache 

mit dem Rahmenthema "Sprachkultur" wird nicht alle Aspekte von Sprach-

kultur gleichermaßen berücksichtigen und behandeln können. Man wird 

deutlich Schwerpunkte setzen müssen, und man wird vielleicht erwarten 

dürfen, daß aus den Schwerpunktbereichen heraus einige Anregungen für 

zukünftige Arbeiten zur Sprachkultivierung erfolgen. Die Beiträge in 

diesem Heft der Mitteilungen konzentrieren sich auch auf einige wenige
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Aspekte des weiten Themenfeldes. Sie sind nicht in dem Sinne zu ver-

stehen, daß sie etwa "Lücken" oder "weiße Flecken" im Programm der Jah-

restagung ausfüllen helfen sollen. Vielmehr sind sie als einzelne Dis-

kussionsbeiträge aus dem Institut heraus gedacht, wobei zu bedenken ist, 

daß das IdS hier keine abgestimmte Programmatik zum Thema "Sprachkultur" 

im Rahmen seines Forschungsauftrags vertreten will.

Der erste Beitrag dieses Heftes von R. Wimmer greift einige allgemeinere 

Fragen aus der Sprachkulturdiskussion auf. G. Stickel behandelt dann 

einen für unser gesellschaftliches Leben sehr wichtigen fachsprachlichen 

Bereich: die Rechtssprache. G. Zifonun demonstriert die linguistische 

Analyse eines Kommunikationsbeispiels aus der Politik, und G. Strauß 

greift die Frage auf, wie Wörterbücher aussehen müßten, um den Sprechern 

mehr Hilfen bei der Bewältigung sprachlicher Probleme bieten zu können. 

Am Schluß des Heftes steht eine kleine Literaturübersicht, die Interes-

sierten helfen soll, einen Zugang zu dem Arbeitsgebiet "Sprachkultur" zu 

finden.

Januar 1984

Wolfgang Teubert 

Rainer Wimmer
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Rainer Winner

SPRACHKULTIVIERUNG DURCH SPRACHKRITIK: EIN PLÄDOYER FÜR REFLEKTIERTEN 

SPRACHGEBRAUCH

1. BEMERKUNGEN ZUM BEGRIFF DER SPRACHKULTUR

Der Sprachkulturbegriff hat zur Zeit in der deutschsprachigen Linguis-

tik, die sich anwendungsorientiert mit dem Sprachunterricht im weitesten 

Sinne beschäftigt, eine gute Konjunktur. Das hat nicht nur mit einer ge-

wissen Bezeichnungsmode zu tun, sondern ist Ausdruck bestimmter sprach-

wissenschaftlicher und fachdidaktischer Trends, die ich in einigen 

Stichpunkten lediglich andeuten möchte:

a) Der Sprachkulturbegriff deckt zum Teil den Begriff der Sprachpflege 

ab. Letzterer war aber insbesondere in der strukturalistisch orientier-

ten Linguistik in Mißkredit geraten, und zwar aus einsehbaren Gründen: 

Da waren die Belastungen durch eine deutschtümelnde Germanistik, die 

nicht so sehr die deutsche Sprache als vielmehr das angeblich typisch 

Deutschstämmige in bestimmten Sprachbereichen gepflegt sehen wollte. Da 

gab es die überzogenen normativen Ansprüche, das Sprachsystem insgesamt 

durch Anweisungen an Teile der Sprachgesellschaft verbessern oder in 

Ordnung bringen zu wollen. Am Werke waren dabei allzu oft selbsternannte 

sprachliche Eliten.' Die Analysen des Sprachwandels waren unzureichend; 

die Selbsterhaltungspotenz der Sprachgesellschaft insgesamt wurde unter-

schätzt. Es ist nicht zuletzt das Verdienst einer kritischen Sprachwis-
2

senschaft und Sprachgeschichtsschreibung, die Schwächen und Gefahren

vieler traditioneller Auffassungen von Sprachpflege aufgedeckt zu haben.

Der Ausdruck Sprachpflege wurde unter Aufgeklärten (oder sich aufgeklärt

Wähnenden) dann oft pejorisierend verwendet: Sprachpflege steht leicht

in dem Verdacht, sich am Sprachgebrauch anderer zu vergreifen, ohne die

eigenen Ziele und Mittel hinreichend abgeklärt zu haben. So konnte der

Ausdruck Sprachkultur vielerorts an die Stelle von Sprachpflege treten.

Kultur ist ein durchwegs positiv besetztes Wort, das alle Meinungs-
3

gruppen und Parteiungen gern auf ihre Fahnen schreiben.

7



b) Zur Konjunktur des Ausdrucks Sprachkultur hat sicher auch bei ge-

tragen, daß in der näheren Vergangenheit und gegenwärtig viele Bildungs-

politiker und sich für Bildung und Bildungspolitik verantwortlich Füh-

lende offenbar ein großes Bedürfnis spüren, ihre normativen Anforderun-

gen an den Sprachgebrauch bestimmter gesellschaftlicher Gruppen - und 

seien diese Anforderungen noch so partikulär, z.B. lediglich auf be-

stimmte Rechtschreibnormen für Textsorten wie Lebensläufe, Bewerbungs-
4

schreiben u.ä. bezogen - unter ein positives Leitwort zu stellen. 

Sprachkultur bietet sich als ein solches Leitwort an, nicht zuletzt auch 

deswegen, weil es aufgrund seiner durchweg positiven Konnotationen den 

Benutzer davon zu entbinden scheint, im Einzelfall zu konkretisieren und

präzisieren, was denn jeweils genau unter Sprachkultur bzw. dem Kulti-
5

vierungsgewinn zu verstehen ist.

c) Der Sprachkulturbegriff hat bereits eine bestimmte Geschichte, die 

seinen Gebrauch positiv befördert. Im zwanzigsten Jahrhundert ist diese 

Geschichte im wesentlichen geprägt durch die linguistische Programatik 

der Prager Schule.® Diese Programatik stand in engem Zusammenhang mit 

den Bemühungen der Prager, ihrer eigenen Sprache den Status einer euro-

päischen Kultursprache zu sichern. Entsprechend breit gefächert und 

vielfältig sind die Vorschläge und Anregungen: Sie reichen von im en-

geren Sinne sprachstrukturbezogenen Überlegungen bis hin zur Funktional- 

stilistik und zur Literatursprachentheorie. Dominierend sind die Prob-

leme der sprachlichen Norm, der Normengebung und der Legitimierung be-

stimmter Normen.

Ausgehend von der Prager Schule, wird der Sprachkulturbegriff besonders 

in der angewandten Linguistik der sozialistischen Länder Osteuropas ver-

wendet und propagiert. Sprachkultur wird dabei oft sehr weit ausgelegt: 

Beispielsweise werden strukturalistisch-analytische Bemühungen um die 

Beschreibung von Sprachnorm und Sprachsystem mit einbezogen,^ was mit 

Sprachpflege im oben angedeuteten engeren Sinne wenig zu tun hat. Der 

Sprachkulturbegriff gewinnt dann auch eine große Bedeutung in der 

sprachunterrichtsbezogenen Linguistik der DDR, wo er den Begriff der
O

Sprachpflege weitgehend verdrängt.

8



Die gegenwärtige Konjunktur des Sprachkulturbegriffs ist nicht direkt 

mit einer Bedeutungsentwicklung dieses Begriffs in Verbindung zu brin-

gen. Es ist heute keineswegs leichter, zu bestimmen, was Sprachkultur 

ist oder sein sollte, als vor Jahren; und die Schwierigkeiten einer wis-

senschaftlich begründeten Bestimmung von Sprachpflege bestehen gleicher-

maßen für den Begriff 'Sprachkultur'. Für den Sprachkulturbegriff ist 

vor allem auch zu bedenken, daß er all die Komplexität erbt, die der Be-

griff 'Kultur' mit sich bringt.

Bezüglich des allgemeinen Kulturbegriffs (den ich hier nicht näher erör-

tern kann) sind grob zumindest zwei Komponenten zu unterscheiden. Auf 

der einen Seite kann man Kultur verstehen als die Menge der Objektiva- 

tionen gesellschaftlichen Handelns, wie sie sich etwa in der Literatur, 

in der bildenden Kunst, in der Architektur niedergeschlagen haben, aber 

auch in Staatsverfassungen, Gesetzen und anderen normativ kodifizierten 

Konventionen. Zum anderen erscheint Kultur als Handlungsform, die eben 

solche Objektivationen hervorzubringen imstande ist. Diese letztere Auf-

fassung von Kultur hat viel mit einem praktischen Begriff von Stil zu 

tun, wobei unter Stil hier die Art und Weise des alltäglichen und insti-

tutionellen gesellschaftlichen Handelns zu verstehen ist.

Eine ähnliche Unterscheidung wie die zwischen Kultur als Objektivation 

gesellschaftlichen Handelns und Kultur als praktischem Lebensstil läßt 

sich bezüglich der Sprachkultur machen. Es gibt sprachpflegerische Auf-

fassungen, die deutlich mehr in die Richtung einer Sicherung eines 

Sprachkulturbestandes tendieren (Sicherung der "Standardsprache"; Unter-

stützung bestimmter tradierter schriftsprachlicher Normen und entspre-

chender Normvorstellungen usw.); und es werden sprachpflegerische Auf-

fassungen vertreten, die im wesentlichen auf die sprachlichen Produk-

tionsformen abheben, anstatt die sprachlichen Produkte als Objektiva-

tionen sprachlichen Handelns ganz in den Vordergrund zu stellen. Letz-

tere Auffassungen betonen mehr die Sprachkultivierung im Vollzug, also 

die Kommunikationskultur, als Struktur, Gestalt, Ästhetik der sprachli-

chen und meist schriftsprachlich fixierten Produkte. Natürlich hängen 

die Produkte immer mit ihrer Produktionsform zusammen, aber man kann aus 

der Perspektive von Zielen einer Sprachförderung schon deutliche Akzente
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setzen entweder auf den Sprachgebrauchsaspekt oder aber auf die Per-

fektionierung von schriftsprachlich ausformulierten Texten.

Mein Plädoyer in diesem Beitrag geht in die Richtung einer verstärkten 

Förderung der Möglichkeiten des Einzelnen, seine Sprache angemessen zu 

gebrauchen und sprachlich erfolgreich zu handeln. Ich betone also deut-

lich die Förderung der Kommunikationskultur gegenüber der Stützung und 

Propagierung bestimmter normierter Standards. In dieser Betonung liegt 

natürlich eine gewisse Einseitigkeit, die aber mit Bedacht nicht nur in 

Kauf genommen worden ist, sondern die ich in der gegenwärtigen Situation 

sprachpflegerischer Bemühungen und Programmatiken geradezu für wün-

schenswert halte. Auf einige Gründe für diese Präferenz werde ich im 

folgenden eingehen.

2.SPRACHKULTUR UND SPRACHKRITIK - EIN SCHEINBARER GEGENSATZ

Wenn man heute in die Szene sprachpflegerischer Aktivitäten hinein-

schaut, so sieht man, daß sprachnormerische und tradierte Sprachnormen 

unterstützende Bemühungen dominieren gegenüber manchmal relativ zaghaf-

ten Versuchen, für sprachliche Kreativität, für kreative Abweichungen 

von der jeweils favorisierten Norm oder für Neuschöpfungen einzutreten, 

wenn diese nicht gerade von bereits anerkannten Persönlichkeiten des

Sprach- und Literaturlebens vorgeschlagen werden. Dieser Eindruck drängt
g

sich nicht nur für den schulischen Bereich auf , sondern auch beispiels-

weise für die über Tages- und Wochenzeitschriften in die Öffentlichkeit 

tretende journalistische Sprachpflege und Sprachkritik10. An Normen 

fehlt es hier nicht; aber wenn es an die Begründung der Normenformu-

lierungen geht, stellt sich oft heraus, daß es um die Gretchenfrage der 

Generalisierbarkeit nicht so gut steht. Häufig scheint der Grundsatz zu 

gelten: Normen ja! - Aber bitte meine eigenen Normen!11

Der Eindruck einer heute fast üblichen Überbetonung von Normensicherung 

und Normenkonformität bei der Bestimmung dessen, was Sprachkultur sein 

sollte und sein kann, verstärkt sich, wenn man in verbreitete Wörterbü-

cher schaut und dort die Bedeutungsbeschreibungen unter Sprachkultur,

10
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Durch derartige Überlegungen wird die Position von selbsternannten Spre-

chereliten aber nicht günstiger. Letztlich dürfte deren Position heutzu-

tage eigentlich aufgrund von Common-Sense-Überlegungen, aber vor allem 

auch aufgrund sprachwissenschaftlicher und sprachhistorischer For-

schungsergebnisse obsolet und hoffnungslos erscheinen. Ich deute die 

Gründe für eine solche Bewertung lediglich an:

Wenn man sich die (im Vergleich zur gesamten Sprachgesellschaft) 

verschwindend geringe Zahl halbwegs erfolgreicher Sprachverbesserer, 

ferner auch ihren meist bildungssprachlichen Stil von geringer sozi-

aler Reichweite vor Augen hält und wenn man sich einen Blick für die 

fast grenzenlos erscheinende produktive Vielfalt im Sprachleben des 

Alltags bewahrt hat, dann wird man die "Sprachkritiker von oben" 

doch eher für Speckläufer1  ̂ des Sprachkulturellen Lebens als für 

seine Protagonisten halten.

Die normative Sprachkritik von oben ist - unter sprachhistorisehen

Gesichtspunkten betrachtet - eine Erscheinung, die zum guten Teil
18von bildungsbürgerlichen Sprachkrisenerfahrungen produziert ist.

Die Sprachkrisenerfahrungen gehen zusammen mit einer Sprachverfalls-

ideologie; dem angeblichen Sprachverfal1 wollen die Sprachschützer
19und Sprachverbesserer entgegentreten.

Speziell die strukturale Sprachwissenschaft, die ihren Blick auf das 

Sprachsystem und seine Teile gerichtet hat, hat uns gelehrt, daß die 

Sprache (und auch etwa angenommene Leitvarietäten wie eine Standard-

sprache) nicht unmittelbar intentional gesteuert und beeinflußt wer-

den kann. Zwar geht jegliche Sprachveränderung natürlich letztlich 

auf je einzelne Sprechakte einzelner Sprecher zurück; aber der Zu-

sammenhang zwischen einzelnen Sprechhandlungen und makrostrukturel-

len Veränderungen ist nicht so, daß diese jeweils als direkte Ergeb-
20nisse von jenen interpretiert werden könnten .

Trotzdem: Wie immer die Legitimationsbasis für eine normative Sprachreg- 

lementierung von oben beurteilt werden mag, dieser Sprachdogmatismus er-

scheint heute vielfach ungebrochen. Es ist auch zu beobachten (bei -
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den beiden Richtungen gemacht werden könnte. Es geht - das sei noch ein-

mal ausdrücklich betont - darum, bestimmte Tendenzen anzudeuten, und 

nicht darum, der einen oder anderen Richtung von Sprachpflege oder 

Sprachkritik je extreme Positionen zuzuschreiben.

Daß Sprachkritik als kommunikationsbezogene Sprachnormenkritik nur in 

einem scheinbaren Widerspruch zur Sprachkultivierung steht, wird deut-

lich, wenn man den Kultur- und Sprachkulturbegriff nicht einseitig und

verengend zu sehr in die Nähe von Ordnung, Reglementierung und Herr-
23

schaft der wenigen über die vielen rückt , sondern wenn man die Gesamt-

gesellschaft in den Blick nimmt, die kulturelles Erbe tradiert und wei-

terentwickelt. Dem stark normativ und ordnungsorientierten Kulturbegriff 

kann man sehr wohl einen Kulturbegriff gegenüberstellen, der die notwen-

dige Pluralität im tatsächlichen Sprachgebrauch nicht nur berücksich-

tigt, sondern zum Zentrum der Sache macht. Ich denke etwa an den von 

Raymond Williams vertretenen Begriff einer sog. "gemeinsamen Kultur", 

wobei unter gemeinsamer Kultur gerade das Zusammenspiel der verschiede-

nen im weitesten Sinne alle an der Kulturproduktion beteiligten Personen
24

und Personengruppen verstanden wird . Die Sprachkultur ist nichts, was 

einzelne oder kleine Sprechergruppen von sich aus jeweils hervorbringen 

und erhalten, sondern allenfalls etwas, was einzelne oder kleine Spre-

chergruppen für sich in Anspruch nehmen können und was sie dann als Be-

rufene oder Selbstberufene pflegen. Produziert wird die Sprachkultur 

letztlich gemeinschaftlich von allen Mitgliedern einer Sprachgesell-

schaft.

Eine angemessene Berücksichtigung der Sprachkulturellen Leistungsfähig-

keit und Leistungen einzelner Sprecher, der Freiheiten und der kreativen 

Potenzen, die in der Sprachkompetenz des Individiums gegeben sind, kann 

auch zu einer plausiblen Beschreibung und Erklärung sprach- und litera-

turgeschichtlich herausragender Leistungen einzelner Schriftsteller und 

Dichter führen. Gemäß der stark normorientierten Sprachkulturauffassung 

müssen solche Leistungen letztlich als Abweichungen von einem den Kul-

turbestand sichernden Kodex angesehen werden, während es doch darauf an-

käme, gerade diese "abweichenden" Leistungen als genuine Produkte 

sprachlicher Potenzen zu begreifen.
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3. SPRACHKRITIK UND REFLEKTIERTER SPRACHGEBRAUCH

Im folgenden will ich versuchen, das Konzept einer Sprachkritik näher zu 

erläutern, die m.E. stärker in das Zentrum jeglicher Bemühungen um 

Sprach- und Kommunikationskultur gerückt werden sollte. Meine Auffassung 

geht dahin, in Normierungshandlungen von Sprechern und Sprechergruppen 

den Ansatzpunkt für eine sinnvolle Sprachkritik zu sehen. Über Normen 

versuchen Sprecher und Sprechergruppen, die Handlungsweise anderer zu 

beeinflussen; und genau hier liegt der Ansatzpunkt für Kritik. Normen 

enthalten einen Impetus zur Reglementierung und damit auch zur Verände-

rung von Handlungsmustern. Auf diesen Impetus in reflektierter Weise zu 

reagieren (vielleicht sogar mit dem Ziel, zur Etablierung einer Gegen-

norm beizutragen), ist Sinn und Aufgabe der Sprachkritik. Um hier so-

gleich einem möglichen Mißverständnis entgegenzutreten: Wenn Sprachkri-

tik im wesentlichen Sprachnormenkritik ist, so heißt das nicht, daß jeg-

liche Normierung und Norm einer gänzlich negativen Kritik in dem Sinne 

auszusetzen wären, daß es gälte, sie abzuschaffen, weil man ohne sie 

auskommen könnte. Normierungen sind letztlich Ausdruck des Bedürfnisses, 

die eigenen Handlungsmuster auch von anderen befolgt zu sehen, also 

eines Bedürfnisses, das Teil des Strebens nach Selbstverwirklichung ist 

und schon deshalb nicht aus der Welt geschafft werden kann und sollte. 

Sprachkritik hat nach meinem Vorschlag nicht eine destruktive Kritik 

sprachlicher Normen zum Ziel, sondern es geht darum, Normierungen nicht

einseitig und zum Nachteil anderer wirksam werden zu lassen und sie
25einer kultivierten Diskussion auszusetzen .

Überall im Sprachleben, im Sprachgebrauch des Alltags und im öffentlich-

institutionalisierten Sprachgebrauch, gibt es tagtäglich zahlreiche Bei-

spiele für Kommunikationsstörungen, -Schwierigkeiten und -konflikte, die 

mit konfligierenden Sprachgebrauchsnormen und Normenvorstei 1ungen Zusam-

menhängen. Solche Beispiele sind nicht immer und unbedingt Anzeichen für 

mißlingende oder defektive Kommunikation oder für Sprachverfal1 o. ä.;
O C

sie sind oft vielmehr als Hinweise auf Sprach- und Zeichenwandel zu 

verstehen, als Indizien für harte Arbeit mit und an der Sprache. Beson-

ders augenfällig sind Kommunikationen, in denen normative Regeln für be-

stimmte einzelne Ausdrücke zur Diskussion und - in der Öffentlichkeit 
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und in Institutionen - auch zur Debatte stehen. Wer hätte im privaten 

Bereich nicht schon Diskussionen über Ausdrücke wie Liebe, Vertrauen, 

Treue, Glück, Ehrlichkeit usw. erlebt? Bei solchen Diskussionen geht es 

natürlich nicht nur um "rein Sprachliches", sondern um bestimmte Lebens-

auffassungen, um Verhaltensweisen und verschiedene Praxen und um deren 

sprachliche Verarbeitung. Daß hier Sprache und Welt gar nicht zu trennen 

sind, macht gerade die Brisanz solcher Kommunikationen aus.

Debatten über die normierende Festsetzung von Bedeutungen im politisch-

öffentlichen Sprachgebrauch kann der Leser der Tagespresse fast täglich 

beobachten. Da geht es um die Inhalte von beispielsweise Demokratie, 

Freiheit, Frieden, Friedensbewegung, Deutschland, Nation usw. Der par- 

teiisch-gruppenspezifisch zu differenzierende Inhalt solcher Ausdrücke 

ist in den großen einsprachigen Wörterbüchern nur sehr unzulänglich be-

rücksichtigt. Verglichen mit dem insgesamt beschriebenen Wortschatz 

spielt er nur eine vernachlässigenswerte Rolle in den Lexika. Das mag 

beitragen zu dem vielfach bestätigten Tatbestand, daß einsprachige Wör-

terbücher/Lexika in der Gesamtgesellschaft nicht in dem Maße praktisch 

genutzt werden, wie es dem hinter ihnen stehenden Arbeitsaufwand eigent-

lich entsprechen müßte: Die Wörterbuchbenutzung beschränkt sich weit-

gehend auf wissenschaftliche, fachdidaktische und ähnliche Verteiler-

kreise. Es gibt gute Gründe dafür, anzunehmen, daß sich der praktische 

Nutzen einsprachiger Wörterbücher erheblich steigern würde, wenn in 

ihnen der kontroverse, aber gerade deshalb so kommunikationsrelevante 

Wortschatz mitbehandelt würde und wenn die Benutzer aufgrund dessen in 

den Nachschlagewerken tatsächlich Hilfen für ihre Verstehens- und Ver-

ständigungsprobleme finden würden. G. Strauß hat in seinem Beitrag zu 

diesem Heft nachdrücklich hingewiesen auf die Notwendigkeit, den kommu-

nikationskritischen Wortschatz lexikologisch und lexikographisch stär- 
27ker zu berücksichtigen .

Auch in dem Beitrag von G. Zifonun zu diesem Heft werden Beispiele für 

konfligierende Gebrauchsweisen einzelner Ausdrücke behandelt. Der Bei-

trag macht aber auch zugleich deutlich, daß die Analyse und Bewertung 

solcher Kommunikationsbeispiele den jeweiligen Kontext von Wortverwen-

dungen mit einbeziehen muß, wobei unter dem Kontext nicht nur die je-
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gehensweise bei der sprachkritischen Behandlung von Kommunikationskon-

flikten nahe:

Ein erster Schritt hätte jeweils zu bestehen in der Kennzeichnung 

der auftretenden bzw. zum Ausdruck kommenden Kommunikationsschwie-

rigkeiten oder Kommunikationskonflikte. In einem privaten Bereich 

könnte beispielsweise herausgehoben werden, es gehe um die Bezie-

hungen zweier Partner und insbesondere um Liebe und Treue.

Ein zweiter Schritt wäre die Bestimmung der Ziele und der Relevanz 

einer sprachkritisehen Analyse. Bei einem privaten Kommunikations-

beispiel der angedeuteten Art ergibt sich dieser Bearbeitungsschritt 

eigentlich von selbst. Es geht um die Möglichkeiten des Erhalts 

einer Beziehung.

Drittens: Kennzeichnung der sprachlich wichtigen Punkte, die im Zen-

trum der linguistischen Analyse stehen müssen. - Hier ginge es bei 

unserem Beispiel um die Analysebedürftigkeit und Klärung der Ver-

wendung solcher Ausdrücke wie Liebe, Treue, Ehrlichkeit.

Viertens: linguistische, meistens semantische bzw. praktisch-seman- 

tische Analyse der herausgehobenen sprachlichen Phänomene. - Ich 

habe weiter oben bereits darauf hingewiesen, daß die einsprachigen 

Wörterbücher des Deutschen bisher nur sehr unzulänglich den pragma-

tisch bedeutsamen Wortschatz erfassen und beschreiben. Bezüglich 

unseres Beispiels wären der praktischen Lexikologie solche Beschrei-

bungen für Ausdrücke wie Liebe, Treue, Ehrlichkeit, Versprechen usw. 
29abzuverlangen .

Und ein fünfter und letzter Schritt wäre die sprachkritische Bewer-

tung der Kommunikationskonflikte auf der Grundlage der Analyse und 

im Hinblick auf die kommunikativen und lebenspraktischen Probleme. - 

Bezogen auf unser Beispiel stünde am Ende der sprachkritischen 

Arbeit eine Einschätzung der Partnerbeziehung, sofern Phänomene wie 

Liebe, Treue usw. betroffen sind.
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Eine solche Liste von "Arbeitsschritten", die vielleicht auch zu einer

Art von methodischem Leitfaden ausgebaut werden könnte, ist natürlich

nicht als starrer Rahmen zu denken, auch nicht als ein Katalog, der in

jedem Fall von Sprachkritik vollständig abzuarbeiten wäre. Die Liste

kann aber wohl Hinweise auf wichtige Komponenten des sprachkritisehen

Verfahrens geben, vor allem auch darauf, wo und wie die linguistische
30Begründetheit der Sprachkritik zutage treten kann und soll . Für 

letzteres kommt dem dritten und dem vierten Punkt der Liste eine beson-

dere Bedeutung zu. Gemäß dem dritten Punkt wäre jeweils festzustellen, 

an welchen konkreten sprachlichen Phänomenen die sprachkritisehe Be-

trachtung ansetzt, ob beispielsweise ein syntaktisches Problem im Zen-

trum der Aufmerksamkeit steht oder etwa ein wortsemantisches Problem 

oder ein pragmatisch-semantisches Problem. Die Bearbeitung des dritten 

Punktes schafft die Voraussetzung für die linguistische Analyse gemäß 

Punkt vier. Aufgrund der Identifizierung der sprachlichen Phänomene, die 

für die jeweilige Kommunikationsstörung relevant geworden sind, kann 

entschieden werden, welche linguistische Theorie jeweils für die Analyse 

und Beschreibung des Problems heranzuziehen ist. Die herangezogene lin-

guistische Theorie bildet dann auch die Grundlage für die praktische Be-

wertung am Schluß und die Sprachkritik ist eben in dem Maße linguistisch 

fundiert, wie eine linguistische Theorie zur Analyse und Bewertung der 

kritikwürdigen sprachlichen und kommunikativen Phänomene verwendet wird.

Angesichts einer solchen Programmatik für die Sprachkritik kann man sehr 

wohl fragen, worin denn die allgemeinen und über den jeweiligen Einzel-

fall hinausreichenden Ziele und Aufgaben der sprachkritisehen Arbeit 

liegen sollen. Denn zweifellos sollen sich die sprachkultivierenden Be-

mühungen ja nicht in Einzelfällen verlieren. Erstrebenswert ist eine 

übergreifende Zielvorstellung, die es erlaubt, Leitlinien für die Ein-

zelanalysen zu entwickeln. Mein Vorschlag für eine solche übergreifende 

Zielvorstellung ist ein möglichst reflektierter Sprachgebrauch möglichst 

vieler Sprecher einer Sprachgesellschaft. Die Kommunikationsbeteiligten 

sollen ihre Sprache möglichst reflektiert gebrauchen. Das kann nun nicht 

heißen, daß sich die Sprecher jederzeit während des Redens der Regeln 

ihres Sprachgebrauchs bewußt sein sollen. Eine derartige Forderung nach 

ständiger Selbstbewußtmachung wäre ebenso unsinnig wie auch unerfüllbar.
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Sie wäre unsinnig, weil das normale Reden auf das antrainierte blinde 

Befolgen sprachlicher Regeln angewiesen ist, wenn es nicht total ver-

unsichert und in solchen Verunsicherungen aufgelöst werden soll; man 

kann während des Handelns nicht ständig gleichzeitig neben sich stehen 

und sein eigenes Handeln reflektieren; so etwas ist mit reflektiertem 

Sprachgebrauch ganz und gar nicht gemeint. Die Forderung wäre aber aus 

recht einfachen Gründen auch nicht zu erfüllen: Es ist bisher keiner 

Wissenschaft gelungen, alle Regeln bewußt zu machen, denen wir während 

des Sprechens folgen. Was müßte der einzelne Sprecher alles leisten, 

wenn er sich seiner Sprachregeln stets bewußt sein sollte!

Was unter einem reflektierten Sprachgebrauch sinnvollerweise verstanden 

werden kann, möchte ich so charakterisieren: Jemandes Sprachgebrauch ist 

reflektiert, wenn dieser Jemand in der Lage und bereit ist, in relevan-

ten Situationen die Regeln seines eigenen Sprachgebrauchs zur Diskussion
31zu stellen . Diese Bestimmung beeinhaltet im wesentlichen zwei Kompo-

nenten: eine, die auf eine Fähigkeit abzielt, und eine andere, die auf 

eine Bereitschaft, auf eine Einstellung abhebt. Zunächst zu der an-

gesprochenen Fähigkeit: Wann ist jemand in der Lage, den eigenen Sprach-

gebrauch zur Diskussion zu stellen? Wichtig ist sicher, daß dieser 

Jemand etwas über seinen eigenen Sprachgebrauch sagen kann, wobei das 

Etwas sehr weit interpretiert werden sollte, jedenfalls aber so weit, 

daß nicht nur wissenschaftliche Aussagen darunter fallen, sondern auch 

alltagssprachliche. Die Kompetenz, über den eigenen Sprachgebrauch zu 

reden, ist in jedermanns Sprachbesitz angelegt. Jeder Sprecher hat bei-

spielsweise gelernt, Ausdrücke wie Wort, Satz zu gebrauchen, d.h. auf 

den eigenen Sprachgebrauch und den anderer Bezug zu nehmen. Zum Teil er-

hebliche Unterschiede bestehen in der Elaboriertheit der selbst-

reflexiven Sprachkompetenz. Entsprechend wird man beispielsweise von 

einem Schriftsteller ganz andere Fähigkeiten erwarten, etwas über den 

eigenen Sprachgebrauch zu sagen und mit anderen über einen bestimmten 

Sprachgebrauch zu diskutieren, als von jemandem, der nur wenig Übung im 

Umgang mit Sprache hat. Solche Unterschiede sind natürlich wichtig, aber 

sie sind nicht geeignet, den Sprachgebrauch bestimmter Sprechergruppen 

als grundsätzlich reflektiert und den anderer Gruppen als unreflektiert 

zu qualifizieren.
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In meiner Charakterisierung des reflektierten Sprachgebrauchs ist auch 

von einer Bereitschaft bzw. Einstellung der Sprecher die Rede. Warum 

könnte jemand nicht bereit sein, die Regeln seines eigenen Sprachge-

brauchs zur Diskussion zu stellen? Es mag im Einzelfall dafür sehr viele 

und auch recht unterschiedliche Gründe geben; ich möchte lediglich zwei 

anführen: a) Jemand ist der Auffassung, daß eine dogmatische Vertretung 

der von ihm selbst befolgten Regeln für ihn kommunikativ und sozial vor-

teilhaft ist. Eine solche Auffassung kann ein Sprecher wohl nur haben, 

wenn er sich in einer normativ besseren Position fühlt als seine poten-

tiellen Gesprächspartner. Die Auffassung dürfte sich deshalb eher bei 

Vertretern des Sprachstandards bestimmter Sprechergruppen finden als bei 

Vertretern einer "gemeinsamen" Kultur einer Sprachgesellschaft, b) Je-

mand kann sich bezüglich der geschichtlichen Relativität der sprach-

lichen Regeln und insbesondere der Gebrauchsweisen sprachlicher Aus-

drücke täuschen und die tatsächliche Vielfalt der auch in alltags-

sprachliche Kommunikationen eingehenden Kommunikationserfahrungen ver-

kennen, so daß er eine diskursive Auseinandersetzung über sprachliche 

Regeln für unnötig oder zumindest für nicht so wichtig hält.

Es ist in meiner Charakterisierung des reflektierten Sprachgebrauchs 

auch von relevanten Situationen die Rede. Damit soll darauf hingewiesen 

werden, daß mit dem obersten Ziel der Sprachkritik natürlich nicht an-

gestrebt wird, während der Kommunikation andauernd Zweifel bezüglich des 

eigenen Sprachgebrauchs zu hegen und entsprechend andauernd Diskussions-

bereitschaft bezüglich der befolgten Sprachregeln zu signalisieren. 

Relevante Situationen, in denen es darauf ankommt, sprachkritisch tätig 

zu werden, sind im wesentlichen die oben angedeuteten Normenkonflikt-

situationen. Dies sind zugleich Lernsituationen für die Kommunikations-

beteiligten: Es geht für die Beteiligten darum, daß sie ihre eigenen 

Sprachhandlungsregeln in der Weise ändern, daß von ihnen nicht gewollte 

Konflikte - gemäß ihren eigenen Kriterien für erfolgreiches Kom-

munizieren - in der Zukunft vermieden werden können.

22



In Diskussionen über die Programmatik einer Sprachkritik, die reflek-

tierten Sprachgebrauch als oberstes Ziel empfiehlt, wird immer wieder 

nach deren möglicher Wirksamkeit und Effizienz gefragt. Welche Hoffnun-

gen kann man in sie setzen? Zweifellos stehen dogmatische Interessen und 

Interessenwahrnehmungen in der Gesellschaft der auf Verstehen, Verstän-

digung und Kooperation ausgerichteten Sprachkritik entgegen. Konfron-

tiert mit Dogmatismus, kann die Sprachkritik nichts anderes tun als auf-
32zuklären, vielleicht auch zu warnen und zu alarmieren . Sie wird Dog-

matiker nie mit deren eigenen Waffen schlagen wollen, denn so würde sie 

sich selbst aufgeben. Dogmatiker und Unverbesserliche, die diesen Namen 

verdienen, sind aber auch überhaupt nicht die Adressaten einer recht 

verstandenen Sprachkritik. Adressaten sind vielmehr all diejenigen, die 

Interesse daran haben, ihre eigene Sprache frei, verstehens- und letzt-

lich auch verständigungsorientiert zu gebrauchen, und die erkannt haben, 

daß sie das nur können, wenn sie anderen Gleiches zugestehen.

Anmerkungen

1) Vgl. Dieckmann 1980, 513.

2) Vgl. z.B. von Polenz ®1978, 160 ff. Auch Lüger 1983, 5 f.

3) Hermanns 1982 macht die Unterscheidung zwischen Fahnen- und Stigma-
wörtern, um den Gebrauch von Ausdrücken mit offenem Gegenstandsbezug 
(offener Referenz) wie Freiheit, Demokratie, Sozialismus etc. durch 
Meinungsgruppen unterschiedlicher Richtungen zu kennzeichnen.

4) Vgl. erläuternd und kritisch zu diesem Beispiel Hoberg 1983.

5) Das sind natürlich auch Hinweise darauf, daß der Sprachkulturbegriff 
dahin tendiert, zu einer Art Leerformel zu werden.
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6) Diese Tradition kann und soll hier nicht nachgezeichnet werden. Ich 
verweise auf die Sammelbände Scharnhorst und Ising (Hrsg.) 1976 und 
1982.

7) Vgl. z.B. für das Polnische Buttler/Kurkowska/Satkiewicz 1971.

8) Nur einige wenige Hinweise auf entsprechende Literatur: Fleischer 
1974; Ising 1974; Ising (Hrsg.) 1977; Ising 1982; Hartung 1982.

9) Ich verweise hier lediglich auf Keller 1980. Es ist natürlich unbe-
stritten, daß in einem notwendigerweise lernzielorientierten Sprach-
unterricht bestimmte Normen, die den von bestimmten Gruppen oder von 
der ganzen Sprachgesellschaft erreichten sprachlichen Entwicklungs-
stand repräsentieren, als solche gesetzt werden müssen und daß die 
Kenntnis solcher Normen und die Fähigkeit zu deren Einhaltung z.Teil 
nur durch Fehlermarkierungen zu erreichen sind. Das steht hier nicht 
zur Debatte; es geht vielmehr um den weiten Bereich (meist als sti-
listisch charakterisierter) Abweichungen und Regel Veränderungen, die 
als Ausdruck der individuellen und allgemeinen Sprachentwicklung 
gelten können.

10) Ich verweise exemplarisch lediglich auf Leonhardt 1983 und Schneider
1982.

11) Heringer 1982b hat diese Pseudomaxime, die natürlich bereits mit 
ihrer explizierten Formulierung weitgehend ihre Wirkung und Kraft 
verliert, zum Titel eines wohl entsprechend gemeinten Aufsatzes ge-
macht.

12) Vgl. auch: Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini
1981, 244: "Sprachkultur: im engeren Sinne das Maß oder der Grad, 

in dem der Sprachgebrauch den für die betreffende Sprache geltenden 
orthoepisehen, grammatischen und stilistischen Normen entspricht, 
bzw. die Fähigkeit, in der individuellen Verwendung der Sprache die-
se Normen zu erfüllen. Im weiteren Sinne wird zur S. auch die Ein-
flußnahme der Gesellschaft zur Erreichung eines möglichst hohen 
Niveaus der S. gerechnet."

13) Es geht mir nicht darum, die Einstellung der Dudenredaktion beson-
ders unter die Lupe zu nehmen. Das Zitat ist Ausdruck einer Auffas-
sung und Einstellung, die man recht häufig in der Literatur und auch 
im Alltag antrifft.

14) Die Ausprägung verschiedener Varietäten der Gesamtsprache kann je 
nach Blickwinkel natürlich unterschiedlich eingeschätzt werden. Je-
mand, der eine Fachsprache nicht beherrscht und sie in seinem täg-
lichen Leben als Verstehensbarriere erlebt, muß in deren Elaboriert- 
heit nicht unbedingt eine "Leistung" sehen.

15) Ich verweise nur auf die verschiedenen Artikel zu den sozialen und 
arealen Aspekten der Sprache im Lexikon der germanistischen Lin-
guistik, hrsg. von Althaus/Henne/Wiegand. Die Mehrsträngigkeit und 
Vielfalt des Sprachlebens wird besonders auch deutlich, wenn man die 
jüngste Sprachgeschichte betrachtet; vgl. Steger 1983. Vgl. auch 
Steger 1982.
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16) Vgl. Duden-Redaktion 1983, Vorwort.

17) Vgl. Strecker 1983, 8.

18) Vgl. v. Polenz 1983.

1 9 ) Vgl. dazu neuerdings Kirkness 1983.

20) Vgl. Keller 1982.

21) Zahlreiche Beispiele für eine derartige Einstellung findet man in 
den Arbeiten von Sprachglossatoren in Presse und Rundfunk.

22) Vgl. dazu z.B. Fleischer 1980.

23) Freilich hat Kultur immer etwas mit ordnenden Regelungen zu tun; wie 
solche Regelungen gelebt werden, ist aber nicht ein für allemal auf 
eine bestimmte Weise vorbestimmt. Vgl. Wittgenstein 1977, 159: "Kul-
tur ist eine Ordensregel. Oder setzt doch eine Ordensregel voraus."

24) Vgl. Williams 1961 und Williams 1983.

25) Vgl. auch Horkheimer 1979, 288 f.: "Was wir jedoch unter Kritik ver-
stehen, ist jene intellektuelle und schließlich praktische Anstren-
gung, die herrschenden Ideen, Handlungsweisen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse nicht unreflektiert, rein gewohnheitsmäßig hinzunehmen; 
die Anstrengung, die einzelnen Seiten des gesellschaftlichen Lebens 
miteinander und mit den allgemeinen Ideen und Zielen der Epoche in 
Einklang zu bringen, sie genetisch abzuleiten, Erscheinung und Wesen 
voneinander zu trennen, die Grundlagen der Dinge zu untersuchen, sie 
also, kurz gesagt, wirklich zu erkennen."

26) Vgl. Jäger 1983, bes. 67.

27) Die Ziele stehen in engem Zusammenhang mit dem Projekt eines "Hand-
buchs der schweren Wörter"; vgl. Henne/Mentrup (Hrsg.) 1983.

28) Vgl. Keller-Bauer 1983.

29) L. Jäger (Aachen) hat ein Wörterbuch des deutschen Gefühlswort-
schatzes in Angriff genommen.

30) G. Zifonuns Beitrag zu diesem Heft bietet durchaus ein Beispiel für 
eine angemessene Erfüllung der Liste.

31) Vgl. Wimmer 1982, 298 ff.; Wimmer 1983, 12 f.

32) Vgl. Strecker 1983, 24.
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"Die Sprache aber dient dazu, das, was nützlich 
und schädlich, was gerecht und ungerecht ist, 
offenkundig zu machen."

(Aristoteles: Politik 1,2)

Gerhard Stickel

ZUR KULTUR DER RECHTSSPRACHE

1. SPRACHGEBUNDENHEIT DES RECHTS

Mit seinen Institutionen, kanonischen Texten und deren Anwendungen und 

Wirkungen gilt das Rechtswesen seit alters als konstitutiver Bestandteil 

gesellschaftlicher Kultur. Rechtliches Ordnen, Bewerten und Entscheiden 

ist stets sprachgebunden. Rechtsetzung, Rechtsvereinbarung, Rechtsstreit 

und Rechtsfindung sind sprachliche Verfahren, vollziehen sich in verba-

len Interaktionen, die in der Regel zu relativ deutlich abgrenzbaren 

Texten führen und sich an schon vorhandenen Texten orientieren. Die 

Rechtsanwendung ist, auf eine kurze Formel gebracht, zu einem wesentli-

chen Teil durch Texte normiertes normatives Sprachhandeln. Ihren sinn-

fälligen Ausdruck hat die Sprachgebundenheit des Rechts in den Bezeich-

nungen für den kulminierenden Akt eines Rechtsstreits oder Strafpro-

zesses: Rechtsprechung, Urteilsspruch des Gerichts.

Wer Sprachkultur als Menge der sprachlich manifesten Ausprägungen der 

Kultur einer Gesellschaft insgesamt betrachtet, muß deshalb die Rechts-

sprache berücksichtigen. Und wer unter Sprachkultur die gezielte Ent-

wicklung einzelner Komponenten und Gebrauchsweisen einer Sprache im Hin-

blick auf bestimmte Zwecksetzungen versteht, findet in der Rechtssprache 

ein naheliegendes Beobachtungs- und Untersuchungsfeld. Neben Philosophen 

und Schriftstellern gibt es kaum eine andere 'Berufsgruppe', die in ähn-

lich intensiver Weise 'ihre' Sprache kultiviert hat und weiterhin kulti-

viert, wie die Juristen.
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Sprachkultur ist im folgenden vor allem in der zweiten Lesart, also im 

Sinne von zweckgerichteter Kultivierung des Sprachgebrauchs gemeint. Es 

liegt zwar nahe, die Rechtssprache zum Anlaß oder als Datenquelle für 

eine weiterreichende Kulturanalyse oder Kulturkritik zu nehmen. Dem Lin-

guisten liegt jedoch eine Beschäftigung mit den Eigenschaften und Ver-

wendungsbedingungen dieser 'Sprache' näher. Eine solche Betrachtungs-

weise erlaubt zudem, mit sprachkritisehen Untersuchungen zur weiteren 

Kultivierung der Rechtssprache und damit auch zur Sprachkultur im 

Rechtsstaat insgesamt beizutragen.

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung oder einer kritischen Analyse 

einzelner Rechtstexte1 sollen hier aber nicht vorgelegt werden. Im Hin-

blick auf das Thema der IdS-Tagung 1984 "Sprachkultur" möchte ich ledig-

lich einige generelle Überlegungen dazu anstellen, was Kultur der 

Rechtssprache ist und sein kann. Hierzu werde ich in den folgenden bei-

den Abschnitten zunächst versuchen, die Rechtssprache als Gegenstand et-

was näher zu bestimmen, als dies in den vielen beschreibenden, kriti-

schen oder apologetischen Arbeiten zum Themenkomplex "Recht und Sprache" 

im allgemeinen geschieht.

2. WAS FÜR EINE SPRACHE IST DIE RECHTSSPRACHE?

Wissenschaftliche und alltägliche Diskussionen über die Rechtssprache,
2

ihre "Tugenden und Untugenden" , ihre Geschichte oder ihre Verbesserung 

leiden oft daran, daß das Kompositum Rechtssprache uneinheitlich oder 

unklar gebraucht wird. Das ist zunächst nicht weiter verwunderlich, da 

schon das Basiswort Sprache je nach Kontext zur Bezeichnung recht ver-

schiedener Gegenstände oder Eigenschaften verwendet wird. Man vergleiche 

nur komplexe Ausdrücke wie: die deutsche Sprache, die gesprochene Spra-

che, die Sprache der Medien, die Sprache der Geschäftskorrespondenz, die 

Sprache der heutigen Jugend, die Sprache der 'Blechtrommel', die Sprache 

des Bundeskanzlers (ganz abgesehen von metaphorischen Gebrauchsweisen 

wie die Sprache der Bienen, des Waldes oder der modernen Architektur).

Die verschiedenen Gebrauchsweisen von Sprache sind nicht unabhängig von- 
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einander. Je nach Verwendungskontext werden mit diesem Wort entweder 

eine mehr oder weniger umfassend gemeinte Gesamtheit aus Einheiten und 

Strukturen einer natürlichen Sprache oder aber Eigenschaften des an be-

stimmte Äußerungs- oder Übertragungsmedien, Textsorten, soziale Gruppen, 

einzelne Texte oder Personen gebundenen Sprachgebrauchs bezeichnet. In 

jedem Einzel fall ist mit Sprache aus der Vielzahl der Aspekte und Eigen-

schaften des komplexen Phänomens 'Sprache' jeweils nur eine Teilmenge 

gemeint.

In ähnlicher Weise bezieht sich Rechtssprache je nach den Intentionen 

des Sprechers oder Schreibers auf unterschiedlich eingeschränkte Eigen- 

schaftskomplexe von bestimmten Texten oder generell von bestimmten 

Sprachgebrauchsweisen. Als unzweckmäßig ist freilich von vornherein eine 

Verwendung von Rechtssprache analog zu deutsche Sprache auszuschließen. 

Wie immer man die Rechtssprache im einzelnen auch sehen mag, sie ist je-

denfalls kein umfassendes, offenes System mit eigener Laut- und Schrift-

struktur, Lexik, Morphologie und Syntax für beliebige Texte und kommu-

nikative Situationen. Die deutsche Rechtssprache, um die es uns geht, 

kann sinnvollerweise nur als Teilmenge der strukturalen Eigenschaften 

und Gebrauchsmöglichkeiten der deutchen Sprache insgesamt betrachtet 

werden.

Von dieser generellen Einschränkung abgesehen, wird Rechtssprache in der 

einschlägigen juristischen und linguistischen Literatur für engere oder 

weitere Referenzbereiche verwendet. Eng ist der Bereich, wenn mit 

Rechtssprache nur etwa Teile der Lexik bestimmter Texte gemeint sind, z. 

B. die terminologisierten Wörter in Gesetzestexten. Weit ist er, wenn er 

die Gesamtheit der Texte umfaßt, die in 'rechtsspezifischen' Situationen 

geäußert werden, einschließlich der Texte, die den normativen und inter- 

pretativen Bezugsrahmen für solche Situationen bilden.

Ich schlage für die erste Annäherung eine extensive Auffassung von 

Rechtssprache vor, und zwar als Gesamtheit der Eigenschaften des Sprach-

gebrauchs im Rechtswesen. Eine Beschränkung des Gegenstands auf einzelne 

Merkmale einzelner Texte würde der Tatsache nicht gerecht, daß 'Juristi-

sches' auch an weiteren Texten zu bemerken und vermutlich auch wieder-
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zuerkennen ist, wenn neue Gesetze und Rechtsverordnungen erlassen, Ver-

tragstexte ausgefertigt, Bescheide verschickt, Antragsvordrucke formu-

liert, Anklageschriften verfaßt, Plädoyers gehalten oder Urteile verkün-

det werden.

Neben sprachlich Unauffälligem umfaßt die Rechtssprache Eigenschaften 

des Sprachgebrauchs, die Nichtjuristen an Rechtstexten auffallen, die 

sie irritieren oder verunsichern und an denen sich Juristen offensicht-

lich gegenseitig erkennen können. Diese Eigenschaften sind für Juristen 

besonders wichtig und für Linguisten besonders untersuchenswert; aber 

sie machen nur einen Teil der Eigenschaften des Sprachgebrauchs im 

Rechtswesen aus, dessen kommunikatives Funktionieren nicht ausschließ-

lich auf sprachlichen Besonderheiten beruht.

Eine extensive Auffassung der Rechtssprache ist auch dann sinnvoll, wenn

man sie als Fachsprache zu verstehen sucht. Eine genauere Bestimmung ist

damit zunächst nicht gegeben, weil die Fachsprachenforschung noch nicht

von einem weitgehend akzeptierten Begriff 'Fachsprache' ausgehen kann,

sondern weiterhin vor allem ein Programm zu Erforschung all dessen ist,

was die fachlichen und sprachlichen Eigenschaften von Fachsprachen aus- 
3

macht. Immerhin bietet die neuere Fachsprachenforschung einige generel-

le Kriterien an, die sich für eine Erörterung der Rechtssprache mit 

einigem Nutzen verwenden lassen. Eine Zusammenstellung solcher Kriterien 

findet sich bei P.v.Polenz (1979, 319 f.). Er unterscheidet folgende Ab- 

grenzungsdimensi onen:

"(1) kognitiv-denotativ: spezielle S a c h b e z o g e n h e i t  durch 
ständige systematische Beschäftigung mit speziellen Gegenständen 
und Weltausschnitten (...).

(2) sprachsoziologisch: spezielle G r u p p e n b e z o g e n h e i  t 
als Expertensprache mit den Nebenfunktion von Fachidiomen (...).

(3) sozial pragmatisch: gesellschaftliche Arbeit in ö f f e n t l i -
c h e n  I n s t i t u t i o n e n  von Wirtschaft, Handel, 
Politik, Verwaltung, Rechtssprechung, Erziehung Massenmedien mit 
Zwang zur streng geregelten Arbeitsteilung, Rollendifferenzierung, 
Zeit- und Zweckrationalität.

(4) Sprachkulturen: starke systematische ö k o n o m i s c h e  R e -
d u z i e r u n g  der Sprachmittel als Folge der Erfordernisse von 
Kriterium (3).''
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Bezeichnenderweise wird das vierte, das sprachstrukturelle Kriterium als 

abhängig gesehen. Es ist im übrigen nicht nur von (3), sondern von dem 

Aspektfächer aller drei 'fachlichen' Kriterien abhängig.

Wenn wir diese vier Kriterien auf die Rechtssprache anwenden, ergeben 

sich folgende nähere Bestimmungen:

Rechtssprache umfaßt den Sprachgebrauch in Texten,

(11) die auf das Sachgebiet 'Recht' bzw. seine Teilgebiete bezogen sind, 

d.h. Texte, in denen Recht gesetzt, verordnet, vereinbart, gefor-

dert, erörtert, erläutert und entschieden wird (Diese Sequenz von 

Handlungsverben reicht vermutlich für eine vollständige Charakteri-

sierung der Sachbezüge von Rechtstexten nicht aus. Eine umfassende 

und bündige Bestimmung des Rechtswesens als komplexes Sachgebiet 

mit all seinen Haupt- und Nebenzwecken könnte aber nur von einem4
Rechtswissenschaftler geleistet werden. );

(2') die von Mitgliedern der Gruppe des Rechtsexperten verfaßt sind,
5

oder jeweils neu geäußert werden;

(3') die der professionellen Kommunikation innnerhalb der Institutionen 

des Rechtswesens dienen;

(4') die entsprechend ihrer Sach-, Gruppen- und Institutionenbezogenheit 

näher zu bestimmende lexikalische, syntaktische und textuelle 

Eigenschaften aufweisen.

Wie in der Kriterienliste von v. Polenz sollten die sprachlichen Merkma-

le von Rechtstexten nicht als eine Art Oberkriterium gesehen werden. 

Ihre nähere Bestimmung sollte in beschreibenden und sprachkritischen Un-

tersuchungen jeweils anhand von Texten vorgenommen werden, die zunächst 

durch ihren jeweiligen Sachbezug und ihre Bindung an die Kommunikation 

bestimmter Personengruppen in und mit den Institutionen des Rechtswesens 

zu kennzeichnen sind.
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Mit den ersten drei Kriterien werden Rechtstexte nicht pauschal und prä-

zise von anderen Arten der Sprachverwendung abgegrenzt. Dies mag zum 

Teil an meiner ungenauen Formulierung dieser Kriterien liegen. Es liegt 

aber, wie ich erläutern möchte, auch an den unscharfen Rändern der 

rechtssprachli chen Kommuni kati on.

Auf die unzureichende Charakterisierung der Sachbezogenheit von Rechts-

texten wurde schon hingewiesen. Diesen Mangel kann ich auch im folgenden 

nicht ganz ausgleichen. Für entscheidend wichtig halte ich jedenfalls, 

daß nur ein Teil der Rechtstexte sich auf "Gegenstände und Weltaus-

schnitte" innerhalb des Rechtswesens als Sach- und Fachgebiet bezieht. 

Ein wesentlicher Teil der Texte reicht in seinem Sachbezug Uber das 

'Fach' hinaus. Der eigentliche Zweck dieser Texte besteht in den Wir-

kungen, die sie außerhalb des Fachs erzeugen oder erzeugen sollen. Sie 

dienen nicht lediglich der juristisch-fachlichen Beschreibung oder Deu-

tung sozialer "Weltausschnitte", sondern vor allem der Regelung oder Än-

derung gesellschaftlicher Sachverhalte, und zwar typischerweise außer-

halb des Fachs. Dies wird auch durch eine Prüfung des Gruppen- und In-

stitutionenkriteriums deutlich.

Die Personengruppe, die rechtsprachlich kommuniziert, liefert ebenfalls 

keine scharfe Abgrenzung. An der Abfassung und 'Anwendung' vieler 

Rechtstexte sind neben Juristen auch Nichtjuristen beteiligt (u.a. Ex-

perten anderer Fachrichtungen, Parlamentarier und Verwaltungsbeamte ohne 

juristische Ausbildung, Laienrichter). Wichtiger ist aber, daß auch 

Rechtstexte nicht nur Schreiber und Sprecher haben, sondern für Empfän-

ger bestimmt sind. Und das sind in vielen Fällen Laien, also unter ande-

rem alle nicht juristisch ausgebildeten Beklagten, Angeklagten, Zeugen, 

Steuerzahler, Wehrdienstpflichtige, Parksünder, Rentner, letztlich alle 

Bürger eines Rechtsstaats, die in bestimmten, oft besonders kritischen 

Lebenssituationen von Rechtstexten persönlich betroffen werden.

Auch das Institutionenkriterium liefert keine scharfe Abgrenzung. Insti-

tutionen, in denen Rechtstexte verwendet oder 'produziert' werden, sind 

nicht nur die Einrichtungen der drei Staatsgewalten, also die Parlamen-

te, die Gerichte und der verzweigte Bereich der öffentlichen Verwaltung
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von Ministerien bis hin zu den Gemeindeverwaltungen. Rechtssprache fin-

det sich auch in privaten Wirtschaftsbetrieben mit ihren Rechtsabtei-

lungen und in den vielen Vereinen und Organisationen mit ihren Satzungen 

und Geschäftsordnungen. Einen gesonderten Bereich bilden die Institu-

tionen für die rechtswissenschaftliche Forschung und die Expertenaus-

bildung.

Selbst wenn wir uns zur methodischen Vereinfachung auf die Einrichtung 

des Rechtswesens im engeren Sinne beschränken, werden die Grenzen des 

Gebrauchs von Rechtstexten nicht fester. Denn solche Texte werden typi-

scherweise nicht nur zur Expertenkommunikation in und mit den Institu-

tionen der Justiz und der öffentlichen Verwaltung geäußert oder mittel-

bar 'angewendet1, sondern auch - und das gerade macht das Fachspra-

chenproblem der Rechtssprache aus - in der Kommunikation mit den nicht-

professionellen 'Rechtsunterworfenen' außerhalb der Institutionen. Alle 

diese Kommunikationsvorgänge werden zwar letztlich von der Großinstitu-

tion 'Staat' umschlossen, der sich aber schwerlich als professionelle 

Zweckorganisation interpretieren läßt.

Die Grenzen der Rechtssprache, die ich hier nach der Sach-, Gruppen- und 

Institutionenbezogenheit der Rechtstexte zu ziehen versucht habe, erwei-

sen sich somit als weich und durchlässig. Daran würde auch eine engere 

Bestimmung des Sachgebiets, der Personengruppe(n) und der Institutionen 

nicht viel ändern. Damit wird jedoch eine Auffassung von Rechtssprache 

als Fachsprache nicht völlig unbrauchbar. Zwar reicht das Fachgebiet des 

Rechts mit der Wirkung seiner Texte über seine Institutionen hinaus. 

Diese Wirkungen bestehen aber in der spezifisch rechtlich-fachlichen 

Deutung und Regelung von Lebensbereichen und Handlungen auch außerhalb 

der Institutionen. Fach und Institutionen des Rechtswesens werden schon 

wegen ihrer immensen sachlichen und organisatorischen Komplexität im we-

sentlichen von Fachleuten 'beherrscht' und verwaltet. Diese Experten 

kommunizieren nicht nur miteinander; wie dies im folgenden noch etwas 

näher zu erläutern ist, wird aber gerade auch der sprachliche Verkehr 

mit Laien in seinen Abläufen durch die Institutionen geregelt und in den 

verwendeten sprachlichen Mitteln weitgehend von Experten bestimmt.
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Soviel und nicht mehr meint 'Fachsprache1, wenn wir diesen Begriff auf 

den Sprachgebrauch des Rechtswesens anwenden. Eine wesentlich andere An-

wendung wäre weder dem Fach noch seiner Sprache angemessen und würde 

vermutlich auch der empirischen Fachsprachenforschung nicht viel weiter-

helfen.

3. ZENTRUM UND PERIPHERIE DER RECHTSSPRACHE

Die Unschärfe der Begrenzung des juristischen Sprachgebrauchs, die in 

erster Linie durch den Adressatenbezug der Rechtstexte bedingt ist, läßt 

sich durch ein entsprechend umgedeutetes Begriffspaar aus der Prager 

Schule der Linguistik charakterisieren, die Unterscheidung zwischen 

'Zentrum' und 'Peripherie' sprachlicher Erscheinungen.6 Wenn wir diese 

beiden Begriffe versuchsweise auf die Rechtssprache übertragen, können 

wir unterscheiden zwischen einem zentralen Bereich von Fachtexten, die 

primär für die Expertenkommunikation in und mit den Institutionen des 

Rechtswesens bestimmt sind, und einer Peripherie von Texten in einem 

Kontinuum abnehmender juristischer Fachlichkeit, die auch oder primär 

für Laien bestimmt sind. Eine solche Unterscheidung ermöglicht es, ein-

zelne Texte oder Klassen von Texten nach Art und Ausmaß ihrer pro-
»

fessionellen Prägung zu charakterisieren und unter dem Aspekt ihres 

Adressatenbezugs auch entsprechend zu bewerten.

Diese Entscheidung führt zu etwas anderen Einteilungen, als sie von Ju-

risten, die sich um 'ihre' Sprache bemühen, gelegentlich vorgeschlagen 

wird. Eine übersichtliche Gliederung stammt von W. Otto (1981, 51 f.). 

Entsprechend der sachlichen Binnengliederung und der Organisation des 

Rechtswesens unterscheidet er folgende "Schichten" oder "Textsorten":

(1) Gesetzessprache

(2) Urteils- und Bescheidsprache

(3) Wissenschafts- und Gutachtensprache

(4) Sprache des behördlichen Schriftverkehrs

(5) Verwaltungsjargon
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Diese Liste ist, wie auch Otto andeutet, nicht vollständig. Nicht be-

rücksichtigt sind u.a. alle Texte, die in einem Gerichtsverfahren dem 

eventuellen Urteil vorausgehen, also die Schriftsätze der Anwälte, ins-

besondere die Klageschrift bzw. Anklageschrift, und der forensische Dis-

kurs bis hin zu den Plädoyers der Anwälte. Hinzu kommen die Texte, die 

bei einer Fortsetzung des Verfahrens Uber die 1. Instanz hinaus ge-

schrieben und gesprochen werden. Nicht berücksichtigt sind auch die von 

Notaren oder anderen Rechtsexperten verfaßten Vertragstexte.

Als fachliches Zentrum der Rechtssprache betrachten Juristen mit Recht 

die Gesetzestexte und die rechtswissenschaftlichen Arbeiten und Gutach-

ten. Auch unter dem Aspekt des Adressatenbezugs bildet der Sprachge-

brauch in wissenschaftlichen Arbeiten und Gutachten den fachsprachlichen 

Kernbereich, der Auswirkungen auf die anderen "Textsorten" hat, weil er 

Inhalt und Formulierung unter anderem von Gesetzen, Urteilen und Be-

scheiden beeinflußt.

Bei Gesetzen ist dagegen zu unterscheiden zwischen Spezi algesetzen, die 

die Arbeitsweise und Aufgaben staatlicher Institutionen und bestimmter 

Berufszweige regeln, die also für professionelle Adressatengruppen 

bestimmt sind, und den Gesetzen, die keine bestimmten Adressaten haben, 

sondern prinzipiell für alle Bürger bestimmt sind. Dies gilt besonders 

für das Bürgerliche Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch, die sich an Ex-

perten wie an Laien richten. Aber auch etwa Teile des Steuerrechts und 

die Straßenverkehrsordnung gehören hierher.

Urteile und Behördenbescheide sind doppelt adressiert. Sie teilen dem 

betroffenen Einzelnen eine Rechtsentscheidung mit, sind aber auch für 

die eventuelle professionelle Überprüfung durch eine übergeordnete 

Instanz verfaßt.

Der behördliche Schriftverkehr spielt sich nicht nur im professionellen 

Zentralbereich, also amtsintern ab. Zu unterscheiden ist zwischen der 

geregelten behördeninternen Kommunikation und der ebenfalls administra-

tiv geregelten Verwendung von Texten, die etwa als Ladungen, Antrags-

oder Erklärungsvordrucke nach außen gerichtet sind, an Experten wie an 

Laien.
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Der Verwaltungsjargon funktioniert als informelle fachinterne 'Werk-

stattsprache1. Gelegentlich dringt er auch in Texte ein, die an Nicht-

fachleute adressiert sind.

Die Anwaltsschriftsätze richten sich an das Gericht, betreffen aber Klä-

ger, Beklagte, Beschuldigte und Angeklagte. Zur Anklageschrift wird auch 

vom beschuldigten Laien eine Stellungnahme erwartet, der oft schon vor-

her professionell vernommen worden ist und dann in den forensischen 

Diskurs der mündlichen Verhandlung einbezogen wird.

Mit Vertragstexten haben auch Laien hin und wieder zu tun. Wenn Verträge 

professionell abgefaßt sind, sind sie weniger für die nichtprofessionel-

le "Vertragspartei" formuliert als im Hinblick auf einen eventuellen 

Vertragsstreit vor Gericht.

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß es mit Ausnahme der Wis-

senschafts- und Gutachtenssprache und des Verwaltungsjargons keine 

"Schicht" der Rechtssprache gibt, für die insgesamt die Exklusivität des 

rein fachinternen Sprachgebrauchs beansprucht werden könnte. In jeder 

der anderen Schichten gibt es Teilmengen oder Sorten von Texten, welche 

die Peripherie der juristischen Laien unmittelbar als Adressaten betref-

fen oder betreffen können.

Die Kritik an der Rechtssprache, die in unterschiedlicher Weise und In-

tensität immer wieder laut wird, läßt sich in dem Vorwurf zusammenfas-

sen, daß die den Rechtsexperten schriftlichen und mündlichen Sprachge-

brauch der fachlich unterscheidbaren Textsorten vor allem auf das Zen-

trum der institutionsinternen Zwecke und professionellen Adressaten hin 

kultiviert haben und die unmittelbare sprachliche Beziehung, die große 

Teilmengen dieser Texte zu Laien an der fachlichen Peripherie haben oder 

haben können, zu wenig berücksichtigen. Die Kritik geht dahin, daß Laien 

als Adressaten oder Mitadressaten rechtlichen Sprachhandelns durchaus 

gemeint sind, als Kommunikationspartner aber sprachlich vernachlässigt 

werden.
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4. ZIELKONFLIKTE BEI DER KULTIVIERUNG DER RECHTSSPRACHE

Für die zweckgerichtete Entwicklung ihres Sprachgebrauchs hatte das 

deutsche Rechtswesen mehr Zeit als viele der jüngeren geisteswissen-

schaftlich oder naturwissenschaftlich orientierten Fächer. Professionel-

le Juristen gibt es bekanntlich seit der Übernahme des römischen Rechts 

im Spätmittel alter. Auch nach der Ablösung des Lateinischen durch das 

Deutsche als Rechtssprache, die man als einen Vorgang rechtspolitischer 

Sprachkultur sehen kann, entwickelten und spezialisierten sich die Sach-

gebiete und Organisationsformen des Rechtswesens weiter und mit ihnen 

der Sprachgebrauch der Experten. Da nach dem Legalitätsprinzip immer 

größere Lebensbereiche rechtlich zu bestimmen und zu regeln waren, kul-

tivierten die Experten eine immer präziser werdende Fachlexik und einen 

für normative Texte spezialisierten Gebrauch syntaktischer und textuel- 

ler Mittel. Der zunehmenden Komplexität der Arbeitsabläufe und Arbeits-

teilung in den Institutionen wurde durch morphologisch und syntaktisch 

kompakte Formulierungen, Abkürzungen, Standardisierung des Aufbaus der 

geschriebenen Texte und stark konventionalisierte und routinierte Formen 

der mündlichen Kommunikation entsprochen.

Die Besonderheiten des juristischen Sprachgebrauchs sind, soweit sie 

sich an grammatischen und lexikalischen Eigenschaften festmachen lassen, 

schon oft beschrieben worden. Es sind vor allem: der vorherrschende 'No-

minalstil ', d.h. die extensive Ausnutzung der Möglichkeiten zur Zusam-

mensetzung und Ableitung komplexer Substantive und die bevorzugte Ver-

wendung von Nominalphrasen, die durch Partizipien, nominale und prä- 

positionale Attribute und Relativsätze erweitert sind; der häufige Ge-

brauch von impersonalen Passivsätzen und anderen agenslosen Konstruk-

tionen; die Bevorzugung von Funktionsverbgefügen; die Tendenz zu Satz-

perioden; der Gebrauch von formelhaften Wendungen und Abkürzungen; die 

differenzierte und terminologisierte Lexik.

Einige dieser Eigenschaften, vor allem die fachspezifischen Teile der 

Lexik und der 'Nominalsti1 1, finden sich in ähnlicher Weise auch in an-

deren, für Laien ebenfalls schwer zugänglichen Fachsprachen. Auch sind 

nicht alle der genannten Eigenschaften typisch für alle Rechtstexte.
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Zwischen der restringierten Syntax (meist Konditionalgefüge) von Geset-

zestexten, der reichhaltigen Argumentationssyntax von Gutachten und Plä-

doyers und den zum Teil alltagssprachlichen Ausdrucksweisen einer Ver-

nehmung im Strafprozeß ("Nun erzählen Sie mal!") gibt es große gram-

matische Unterschiede. Unterschiedlich sind auch die textuellen Konven-

tionen für die verschiedenen Arten der geschriebenen Rechtstexte.

Diesen ausdrucksstrukturellen Unterschieden innerhalb der Rechtssprache 

soll hier nicht weiter nachgegangen werden. Sie lassen sich zumeist zu 

den verschiedenen professionellen Zwecken der einzelnen Textsorten in 

Beziehung setzen. Die sprachlichen Gemeinsamkeiten aller Rechtstexte be-

ruhen im wesentlichen auf Teilen der Lexik und der starken Tendenz zu 

nominalen Ausdrucksweisen.

Daß das Rechtswesen seinen Sprachgebrauch nach innen, also auf die sach- 

bedingten Kommunikationsbedürfnisse der Experten hin kultiviert hat und 

weiterhin kultiviert, können wir getrost unterstellen. Die Experten als 

Textadressaten und der Zwang zur Arbeitsteilung in den Institutionen 

sorgen schon dafür, daß ungenauer und unökonomischer Sprachgebrauch sich 

nicht verfestigt. Ein zweckrationaler Sprachgebrauch ist den Angehörigen 

der Institutionen zudem offiziell vorgeschrieben.

Es bleibt der Vorwurf, daß die Experten sich sprachlich zu wenig um die 

Laien unter ihren Adressaten kümmern, ihre Texte deshalb nur unzurei-

chend oder gar nicht verstanden werden und damit der entscheidende Zweck 

dieser Texte, nämlich Recht zu erhalten und zu schaffen, beeinträchtigt 

oder gar verfehlt wird.

Als pauschale Kritik ist dieser Vorwurf unbegründet. Daß bei den Bemü-

hungen um die fachspezifische Kultivierung der Rechtssprache auch ihre 

Verständlichkeit zumindest als Ziel 'kultiviert' worden ist, läßt sich 

in der Rechtsgeschichte weit zurückverfolgen. Ich möchte mich auf ein 

historisches Beispiel beschränken, denen kundige Juristen leicht viele 

andere zur Seite stellen können.

Landgerichtsrat(h) K. Bruns beruft sich in seinem "Verdeutschungsbuch - 
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Die Amtssprache" (1892, 5 f.) auf eine Bestimmung in der Allgemeinen Ge-

richtsordnung für die Preußischen Staaten von 1793 (Theil II, Titel 2, 

51), die ich vollständig wiedergebe, weil sie Forderungen enthält, die 

auch in neueren offiziellen Vorschriften immer wieder gestellt werden:

"Bei Abfassung solcher Urkunden und Ausfertigungen müssen die Gerich-
te und Expedienten sich einer guten deutschen und allgemein verständ-
lichen Schreibart befleißigen; alle nur Sachverständigen nach ihrem 
eigentlichen Sinne bekannten Kunstwörter möglichst vermeiden und sich 
statt deren lieber einer deutschen und richtigen Umschreibung be-
dienen, den Terminum technicura aber in einer Parenthese beifügen; 
sich des verworrenen, dunklen und weitschweifigen sogenannten alten 
Kanzel lei styls, sowie alle Affektationen, und der Würde einer ge-
richtlichen Handlung nicht geziemenden Künstelei und Neuerungssucht 
in der Sprache, gänzlich enthalten; die Perioden nicht in einander 
schieben, noch den Zusammenhang durch lange und häufige Parenthesen 
unterbre- chen; keine Pleonasmen und unnütze Wiederholungen, welche 
nur zu Miß- deutungen und Verdrehungen Anlaß geben können, einfließen 
lassen; und mit einem Worte dafür sorgen, daß sowohl die Parteien, 
als jeder an- dere, dem daran gelegen ist, das, was eigentlich 
verhandelt worden, aus der Ausfertigung deutlich, bestimmt und 
zuverlässig entnehmen können."

Diese Vorschrift ist gleichzeitig ein gutes Beispiel für Rechtsnormen, 

die ihrer eigenen praktischen Verwirklichung sprachlich im Wege stehn. 

Ihren professionellen Adressaten hat sie vermutlich keine Verständnis-

schwierigkeiten bereitet. Aber sie enthält einen Teil der Fehler ("un-

nütze Wiederholungen", "Perioden", Wörter wie Affektationen und Pleonas-

men), die sie ihren Adressaten auszutreiben sucht, und stabilisiert 

damit einen Sprachgebrauch, den sie eigentlich ändern will.

Immerhin spezifiziert die Vorschrift sprachliche Eigenschaften, die auch 

in späteren Empfehlungen zur Verbesserung der Rechtssprache unter dem 

Gesichtspunkt der Verständlichkeit wiederholt benannt und kritisiert 

worden sind: zu große syntaktische Komplexität, kanzleisprachliche Wen-

dungen und die "nur Sachverständigen nach ihrem eigentlichen Sinne be-

kannten Kunstwörter".

Knapper formuliert, doch weniger präzis schreibt die derzeit geltende 

Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien vor (GGO II, § 35 Abs.

1):
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"Gesetze müssen sprachlich einwandfrei und sollen soweit wie möglich 
für jedermann verständlich gefaßt sein."

Vor kurzem hat der Rechtshistoriker M. Herberger (1983) an einer Reihe 

von historischen Beispielen gezeigt, daß Allgemeinverständlichkeit unab-

hängig von den jeweiligen Staatsformen und lange vor der Entstehung der 

modernen Demokratien den Verfassern von Rechtstexten in offiziellen Ge-

boten vorgeschrieben wurde. Das Motiv solcher Gebote ist evident: Un-

verständliche Gesetze und andere normative Texte gefährden oder ver-

fehlen die beabsichtigten Wirkungen. M. Fickel (1913, 67) faßt dieses 

Motiv als Maxime: "Wenn man von jemand verlangt, daß er den Gesetzen ge-

horche, so muß man voraussetzen können, daß er sie versteht".

Empfehlungen und amtliche Gebote dieser Art haben die neuere Rechts-

sprache tatsächlich verändert. Verstärkt wurde das Bemühen um verständ-

lich abgefaßte Gesetze durch die auch von Juristen getragenen sprach- 

puristischen Bewegungen nach der Reichsgründung von 1871. Die danach ge-

schaffenen großen Gesetzeswerke (besonders das Strafgesetzbuch und das 

Bürgerliche Gesetzbuch) enthalten im Unterschied zu früheren Rechts-

texten nahezu keine 'Fremdwörter', also vor allem keine Latinismen und 

Entlehnungen aus dem Französischen.

Vermutlich war an diesen Gesetzen zur Zeit ihrer Einführung auch mehr 

für mehr Laien verständlich. Es ist meines Wissens aber noch nicht un-

tersucht worden, ob dies durch die sprachliche 'Reinheit' der Texte er-

möglicht wurde oder vor allem daran lag, daß mehr Menschen als vorher 

lesen und schreiben konnten und besonders die soziale Schicht des 

Bildungsbürgertums mit seiner Lesekultur stark angewachsen war.

Die Kritik der Rechtssprache als unverständlich oder schwerverständlich 

hat seitdem trotz Justizreformen und der erkennbaren sprachlichen An-

strengungen der Juristen nicht nachgelassen. Diese Kritik ist inzwischen 

auch motiviert durch das demokratisch verfaßte Recht aller Bürger, nicht 

nur gehorchen zu müssen, also nicht nur zu verstehen, was Gesetze und 

Verwaltungsakte vom Einzelnen fordern oder welche konkreten Folgen das 

jeweilige Urteil hat, sondern zumindest mittelbar auch an der Weiterge-
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staltung des Rechts mitzuwirken, dem Juristen wie Laien unterworfen 

sind.

Die Fachleute stellen sich den Forderungen dieses Bürgerrechts. Symp-

tomatisch sind Tagungen zum Thema "Recht und Sprache" und die Ein-

richtung von Arbeitsgruppen für "bürgernahe" oder gar "bürgerfreund-

liche" Verwaltungstexte. Die Bundesministerien lassen sich schon seit 

längerem bei der Abfassung von Gesetzesentwürfen von Mitarbeitern der 

Gesellschaft für deutsche Sprache beraten.

Derartige Kultivierungsbemühungen sind aber nach wie vor durch den Kon-

flikt zwischen drei Zielnormen geprägt, die sich gegenseitig einschrän-

ken: die Institutionen- und expertenbezogenen Forderungen nach "Präzi-

sion" und "Effizienz" und die laienbezogene Forderung nach "Verständ-

lichkeit" des Sprachgebrauchs im Rechtswesen.

Ein juristisch präziser Text sucht den zu regelnden Sachverhalt unter 

Verwendung der definierten Fachterminologie möglichst vollständig als 

Klasse oder Klassenelement juristisch gleicher "Fälle" zu bestimmen. 

Wenn er deshalb lang und grammatisch kompliziert ausfällt, ist er nicht 

effizient; denn er verlangt auch vom Experten viel Zeit zur Abfassung 

bzw. Lektüre. Wegen der Fachtermini und seiner grammatischen Kompli-

ziertheit ist er für den Laien schwer verständlich.

Ein effizienter Text ist möglicherweise juristisch unpräzis und eben we-

gen seiner kompakten Formulierung und inhaltlichen 'Lücken' für den 

Laien problematisch.

Einem auf Laienverständlichkeit hin verfaßten oder geäußerten Text fehlt 

möglicherweise die an Gesetzesformulierungen gebundene "Rechtsverbind- 

lickeit". Er kann zudem für die Institution oder den einzelnen Experten 

uneffizient sein, weil er oft nicht mit allgemeinen Routineformu-

lierungen auskommt, sondern auch sprachlich einen konkreteren Bezug auf 

den Einzelfall und -adressaten verlangt.

Dieser Zielkonflikt zwischen den "drei Hauptgeboten" der Rechtssprache
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Präzision, Effizienz und Verständlichkeit ist nicht prinzipiell lösbar; 

er ist aber auch nicht prinzipiell unlösbar. W. Otto (1982, 311 ff.), an 

den ich mich hier anlehne, empfiehlt, den Konflikt durch Fall Unterschei-

dung und Interessenabwägung nach den Zwecken und dem Adressatenbezug der 

verschiedenen Rechtstexte zu lösen oder doch wenigstens zu mildern. Wie 

ich in Abschnitt 3. erläutert habe, kann es aber für die Abwägung und 

den Interessenausgleich kein 'vereinfachtes Verfahren' für die einzelnen 

"Sprachschichten" geben, weil die adressatenbezogene unscharfe Grenze 

zwischen fachlichem Zentrum und Laienperipherie quer durch einige der 

sach- und institutsspezifischen Textsorten verläuft.

In der Abwägung zwischen den konfligierenden Ziel normen des Sprachge-

brauchs unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Textadressaten 

sehe ich die wesentliche Aufgabe einer Kultivierung der Rechtssprache. 

Als ein von Rechtstexten betroffener Laie hoffe ich, daß diese Abwägung 

möglichst oft zugunsten der Verständlichkeit für Laien gewichtet wird.

Für den Ausgleich zwischen Präzision und Effizienz werden auch weiterhin 

die Rechts- und Verwaltungsexperten sorgen. Gerade deshalb möchte ich 

als Angehöriger eines Fachs mit einer Fachsprache, die ebenfalls oft als 

hermetisch oder rücksichtslos kritisiert wird, die Sorge für die Ver-

ständlichkeit professionellen Sprachgebrauchs nach außen ungern den 

jeweiligen Fachleuten überlassen. Diese Bedenken betrifft im Grunde jede 

Fachsprache, die sich auch an Laien richtet, und die Rechtssprache ganz 

besonders, weil diese zur Erfüllung ihrer wesentlichen sachlichen Zwecke 

und ihres institutioneilen Auftrags die Laien entscheidend in die Kom-

munikation einbeziehen muß.

Die Arbeitsteilung und -routine von Justiz und Verwaltungsbehörden be-

günstigt - wie in allen hochorganisierten Berufszweigen - von vornherein 

einen Sprachgebrauch, der das jeweils für die professionellen Adressaten 

erforderliche Maß an Präzision mit einem Optimum an Effizienz verbindet. 

Dies verstärkt besonders auch bei 'doppelt adressierten' Schreiben und 

mündlichen Äußerungen die Tendenz zugunsten einer arbeitsökonomischen 

Ausdrucksweise, die sich primär an den professionellen Adressaten 

orientiert. Den Fachleuten wird die Schwerverständlichkeit ihres Sprach-
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gebrauchs meist nur als arbeitspraktisches Problem deutlich, wenn näm-

lich dadurch die für den jeweiligen "Vorgang" erforderliche Kooperation 

der Laien gestört wird, wenn also zum Beispiel Fragebögen falsch ausge-

füllt werden oder wenn Beklagte, Angeklagte oder Zeugen nicht 'richtig' 

antworten. Denn dies beeinträchtigt die Arbeitseffizienz der Fachleute.

Vor allem die Rechtspraktiker in Justiz und Verwaltung sind deshalb zu 

sehr interessierte, 'befangene' Partei, als daß sie im Zweifel stets 

eine Abwägung zugunsten der Laien unter ihren Adressaten vornehmen wer-

den. Um nicht durch professionelle Routine in ihrem Sprachgebrauch die 

rechtlichen Interessen der Laien unter ihren Adressaten zu beeinträch-

tigen, sollten sich Juristen deshalb bei der Abfassung von modell-

bildenden Rechtstexten und auch im Hinblick auf ihren mündlichen Sprach-

gebrauch von professionellen Nichtjuristen beraten lassen. Und das ge-

schieht glücklicherweise seit mehreren Jahren in zunehmenden Maße.

Die Kultivierung des Sprachgebrauchs im Rechtswesen durch Abwägung und 

Ausgleich zwischen den kommunikativen Zielnormen ist ein schwieriges Ge-

schäft, weil auch die Sprachexperten keine einfachen Rezepte für die Be-

urteilung und Herstellung von Verständlichkeit anbieten können. Daß sol-

che Rezepte auch künftig nicht einfach ausfallen werden, möchte ich im 

folgenden wenigstens andeuten.

5. ZU DEN VERSTÄNDLICHKEITSPROBLEMEN IN DER RECHTSSPRACHE

Als Menge der verständniserleichternden und -sichernden bzw. verständ- 

niserschwerenden Eigenschaften von geschriebenen Texten und mündlichem 

Sprachgebrauch ist 'Verständlichkeit' keine juristische Kategorie, ja 

nicht einmal eine rein linguistische. Sie ist einerseits Bezeichnung für 

unreflektierte kommunikative Erfahrungstatsachen, andererseits ein aus-

serordentlich schwieriges Forschungsproblem, an dessen Klärung und Lö-

sung Linguisten, Psychologen und Soziologen schon seit längerem arbeiten 

- bisher nur mit Teilerfolgen.

Ein Überblick über die verschiedenen Richtungen und Ansätze der Ver-
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ständlichkeitsforschung würde sehr umfangreich ausfallen. Ich beschränke 

mich auf einige Überlegungen zu den lexikalisch und pragmatisch beding-

ten Ursachen für die Schwerverständlichkeit von Rechtstexten. Dies ent-

spricht im übrigen den beiden wichtigsten Wegen, auf denen Linguisten 

zur Zeit dem Verständlichkeitsproblem nachgehen.^

5.1 Termini

Die Juristen und Sprachpfleger, die sich vor und nach der letzten Jahr-
O

hundertwende um die Kultivierung der Gesetzessprache bemühten, glaub-

ten, daß Gesetze schon durch den Verzicht auf 'Fremdwörter' und bestimm-

te grammatische und kanzleisprachliche Unarten wesentlich verständlicher 

würden.

Auf die gerügten grammatischen Besonderheiten haben die Verfasser der 

Gesetzestexte nicht ganz verzichtet, was für die professionelle Zweck-

mäßigkeit etwa des 'Nominalsti1s' spricht. Im Wortschatz wurde jedoch 

ein hohes Maß an 'Reinheit' erreicht. Ersatz für die verpönten Fach-

ausdrücke fremdsprachlicher Herkunft oder Bildungsweisen konnte nicht 

ausschließlich aus dem damals gebrauchsüblichen Wortschatz beschafft 

werden; denn er enthielt viele (durchaus gängige) 'Fremdwörter'. Die Ge-

setzesverfasser griffen deshalb in Einzelfällen auch auf kaum mehr all-

gemein gebräuchliche Ausdrücke aus der Rechtsgeschichte zurück, wenn 

diese nur 'deutsch' waren.

Durch Legaldefinitionen, rechtswissenschaftliche Erörterungen und Ge-

brauchsfestlegungen in anderen Rechtstexten wurde ein Teil dieser neuen 

und alten 'Nichtfremdwörter' terminologisiert, d.h. in ihren Bedeutungen 

gegenüber ihrer offeneren nichtfachlichen Verwendung eingeengt und in 

ihren semantischen Beziehungen zueinander fixiert. Dies geschieht bei 

jeder fachlichen Terminologisierung, die sich im wesentlichen auf nicht-

fachliche Wortausdrücke stützt. Und dies geschieht auch in der heutigen 

Gesetzesgebung, wenn bisher rechtlich nicht geregelte Sachverhalte be-

grifflich zu fassen sind. Man denke etwa an den erst kürzlich vom Bun-

desverfassungsgericht geprägten Terminus informationelle Selbstbe-

stimmung.
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Die Besonderheit vieler Termini der Rechtssprache liegt nun darin, daß 

sie sich auf außerjuristische Gegenstände nur mittelbar beziehen, daß 

ihre Gegenstände vielmehr durch die definitorische Formulierung von 

"Tatbestand" und "Rechtsfolge" erst sprachlich hergestellt werden. Daß 

ein Laie für bestimmte Objekte, Eigenschaften oder Sachverhalte die 

gleichen Ausdrücke verwendet, macht den Sprachgebrauch nicht gleichar-

tig, weil dem nichtfachlichen Ausdruck die definitionssemantische Be-
g

grenzung durch die "rechtserheblichen" Merkmale fehlt.

Das oft gebrauchte Argument, nicht die Fachwörter der Rechtssprache 

seien schwer zu verstehen, sondern die damit bezeichneten Sachen, trifft 

das Problem nicht zentral; den die 'Sachen' des Rechts sind vor allem 

auf die rechtlich relevanten Merkmale abzielende sprachliche Beschrei-

bungen von Sachverhaltsklassen. Es sind nicht Sachen, sondern De-

finitionen von Sachen.

Dies heißt, daß auch der Gebrauch scheinbar unproblematischer Ausdrücke 

wie Verleumdung oder Beleidigung Verständnisschwierigkeiten bereiten 

kann. Bei der fachsprachlichen Verwendung kommt es auf die Abgrenzungs-

merkmale von zwei Tatbeständen mit wohl unterschiedenen Bewertungen und 

Rechtsfolgen an, während ein Laie die beiden Ausdrücke ohne genaue 

Unterscheidung der auf ihm vertraute typische Fälle von 'schlecht zu je-

mand reden' anwendet.

Der Laie würde im übrigen durch bloßes Nachlesen im Strafgesetzbuch 

nicht genau ermitteln können, ob er im Sinne des Gesetzes beleidigt oder 

verleumdet worden ist bzw. wie das heißt, was er einem anderen zugefügt 

hat, weil Beleidigung in anderen Rechtstexten (Kommentaren, Urteilen) 

terminologisiert ist. § 185 StGB nennt zu Beleidigung nur das Straf-

maß. Die Definition von Verleumdung ist ebenfalls nur bedingt hilfreich, 

weil sie andere Termini wie unwahre Tatsache und Kredit gefährden 

enthält. Und außerdem gibt es in der näheren Textumgebung noch die üble 

Nachrede und weitere komplexe Fachausdrücke wie üble Nachrede und Ver-

leumdung gegen Personen des politischen Lebens oder Wechselseitig be-

gangene Beleidigungen mit ihren speziellen Tatbestandsdefinitionen.

47



Oies illustriert eine damit zusammenhängende weitere Eigenschaft von 

Fachausdrücken (nicht nur der Rechtssprache): ihre textsemantische Ver-

netzung, die sich bei den Rechtstermini oft weit über den jeweiligen 

Text hinaus erstreckt. Der Laie sucht die Fachbedeutung des Terminus aus 

den ihm vertraut erscheinenden Ausdrücken des näheren Kontextes zu er-

schließen, übersieht aber, daß auch diese Ausdrücke oft nur mittelbar an 

den außerfachlichen Sprachgebrauch anknüpfen. Im Unterschied zum Fach-

mann kennt er nicht ihre über andere Texte verteilte 'Defini- 

tionsgeschichte1.

Die hierdurch bedingte Schwerverständlichkeit von Rechtstexten kann 

nicht prinzipiell beseitigt werden, weil das Rechtswesen ohne völlige 

Aufgabe seiner wissenschaftlichen Fundierung nicht auf eine Terminologie 

verzichten kann. Sie kann aber durch Übernahme eines alltagssprachlichen 

didaktischen Verfahrens gemildert werden: Den Gebrauch neuer oder

'schwerer' Wörter erlernen wir meist nicht mit Hilfe von expliziten De-

finitionen, sondern in gebrauchsdefinierenden Situationen, anhand von 

typischen Beispielen.

Beispielhafte Anwendungsfälle, die dem Laien das Verständnis besonders 

wichtiger Rechtstermini erleichtern würden, fehlen in den Gesetzen. Ju-

risten lehnen die Aufnahme von Anwendungsbeispielen in die Gesetzestexte 

prinzipiell ab, weil sie befürchten, daß anstelle der eigentlichen Norm 

die Beispiele zur Norm werden könnten und damit Allgemeingültigkeit und 

Rechtssicherheit nicht mehr gewährleistet wären.

Ich meine, daß diese Möglichkeit zur Verständniserleichterung zu rasch 

und zu kategorisch verworfen wird. Die fachsprachliche Sozialisation der 

Jurastudenten besteht zu einem großen Teil in der Behandlung typischer 

Fälle. Neuere Verwaltungstexte, die ebenfalls für eine Vielzahl von Fäl-

len allgemeine Bestimmungen vorgeben, enthalten zum Teil schon Bei-

spiele. Bekanntlich beruht die Rechtspraxis in anderen Rechtssystemen, 

vor allem in Großbritannien und den USA, zu einem wesentlichen Teil auf 

Beispielen, auf der Anwendung konkreter Präzedenzfälle auf neue Fälle, 

anscheinend ohne großen Verlust an Rechtssicherheit.
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Ich möchte damit keine grundlegende Änderung unseres Rechtssystems Vor-

schlägen. Zwischen der normativen Festlegung der Rechtstermini und den 

Anwendungsbeispielen ließe sich leicht typographisch und durch ent-

sprechende Hinweise unterscheiden. Die Fachleute würden jedenfalls durch 

die Einfügung von alltagssprachlichen Lernhilfen in die Gesetzestexte 

oder deren Anhänge den Zugang zur Rechtssprache und damit auch zum Recht 

erleichtern.

5.2 Sprachliche Fossilierung

Neben ihren Terminilogisierungen hat die juristische Lexik eine weitere 

verständnisbehindernde Eigenschaft: ihre zunehmende sprachliche Veralte-

rung, ihre Fossilierung.

Die großen Gesetzeswerke, die im letzten Viertel des vorigen Jahrhun-

derts entstanden sind, gelten in großen Teilen noch heute. Sie sind kei-

neswegs nur rechtshistorische Dokumente und nur bedingt sprachge- 

schichtliche Quellen. Sie gehören auch zur heutigen Rechtssprache und 

prägen Syntax, textuellen Aufbau und vor allem die Lexik neuerer Gesetze 

und anderer Rechtstexte.

Einige der Termini waren schon zur Zeit der Abfassung dieser Gesetze 

sprachlich veraltet und wurden nur künstlich wiederbelebt. Aber auch ein 

Großteil der übrigen Fachausdrücke, die um die Jahrhundertwende noch ge-

bräuchlich gewesen sein mögem, sind inzwischen aus dem allgemeinen 

Sprachgebrauch verschwunden und - da sich die Kommunikationdsbedürfnisse 

inzwischen nicht vereinfacht haben - durch andere Ausdrücke ersetzt wor-

den. Was vielen Laien um die Jahrhundertwende verständlich gewesen sein 

mag, bereitet nichtprofessionellen Lesern und Hörern heute Probleme. Das 

Bürgerliche Gesetzbuch etwa enthält zwar fast keine 'Fremdwörter1, aber 

viele fremde Wörter, und das nicht nur wegen ihrer Terminologisierung. 

Wörter wie Ablaufhemmung, Früchteanteil, Bösgläubigkeit, Arglisteinrede, 

Besitzdiener, Buchersitzung, Grenzverwirrung, Fahrnis - die Liste ließe 

sich leicht verlängern - enthalten zwar Komponenten, die es auch in der 

außerfachlichen Gegenwartssprache gibt; sie sind aber für die meisten 

Laien völlig fremde Wörter. Ihre fachsprachliche Bedeutung läßt sich 

aufgrund alltagssprachlicher Erfahrungen nicht einmal erahnen.
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Die damals beabsichtigte Kultivierung der Rechtssprache nach außen, das 

Streben nach einem auch für Laien verständlichen Sprachgebrauch, ist al-

so durch das sprachliche Altern dieser Gesetzestexte nach und nach auf-

gebraucht worden. Die Verständlichkeit der heutigen Rechtssprache leidet 

eben auch daran, daß das Rechtswesen in einem Teil seiner zentralen Be-

zugstexte seine fachliche und sprachliche Geschichte in der Gegenwart 

als gültig konserviert. Die sprachlich veralteten Teile des Strafgesetz-

buches und des Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmen das heutige rechtli-

che Sprachhandeln so, als wenn sie gerade erst geschrieben worden wären.

Auch dies hat selbstverständlich rechtliche Gründe. Gerade weil das 

Recht an Texte gebunden ist, wird eine umfassende sprachliche Moderni-

sierung vermieden. Juristen weisen hier auf die Rechtsunsicherheit hin, 

die beim Übergang vom sprachlich alten zum sprachlich und damit auch 

sachlich neuen Recht entstehen würde. Sie sehen die alten Gesetze gern 

als Schiff auf hoher See, das immer nur in Teilen umgebaut werden kann. 

Hinzu kommt die generelle textkonservative Haltung vieler Juristen, die 

lieber ein altes Gesetz durch neue ergänzen statt es insgesamt durch ein 

neues zu ersetzen. Und so haben wir ein für alle Bürger bestimmtes Bür-

gerliches Gesetzbuch, das sehr detailliert das Eigentum an ausschwärmen-

den Bienen regelt (§§ 961-964), aber z.B. nichts über das Eigentum an 

personenbezogenen Daten enthält. Das regelt ein Spezi algesetz.

Mit den Nachteilen, die sich aus der Textkonservierung für die Effizienz 

des Rechtswesens ergeben, können sich nur die Fachleute auseinan-

dersetzen. Die damit verbundene sprachliche Veralterung der Gesetze be-

trifft jedoch auch die "rechtsunterworfenen" Laien, weil ihnen auf diese 

Weise das Verständnis der Gesetze sprachlich zunehmend erschwert wird, 

und nicht nur der Gesetze, sondern vor allem auch der sie persönlich be-

treffenden Rechtstexte, deren konkrete Auswirkungen auf den einzelnen 

aus den Gesetzen abgeleitet sind.

Den Aufwand an Juristenfleiß, den eine sprachliche Modernisierung der 

großen zentralen Gesetzeswerke erfordert, und die damit verbundenen 

Probleme für die tagtägliche Rechtspraxis in der Übergangszeit, kann ich 

nur vage erahnen. Bei einer solchen Unternehmung hätten aber die Juris-
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ten in der neueren Lexikologie und Terminologieforschung bessere Verbün-

dete als in den Sprachpuristen um die letzte Jahrhundertwende. Mit den 

zur Zeit erarbeiteten und erprobten Kriterien für eine genauere Unter-

scheidung von Typen lexikalisch bedingter Verständlichkeitsprobleme11, 

als ich sie mit den Schlagworten "Terminologisierung" und "Fossilierung" 

angedeutet habe, bestehen günstigere Voraussetzungen für eine Kul-

tivierung der Lexik der Rechtssprache als zur Zeit der Entstehung von 

StGB und BGB. Ohne sprachliche Modernisierung werden gerade diese Geset-

ze aus großen Teilen der Rechtssprache mehr und mehr Juristenlatein 

machen, das nicht nur Laien den sprachlichen Zugang zum Recht verwehrt, 

sondern auch von künftigen Juristen eine spezielle sprachhistorische 

Ausbildung verlangt.

5.3 Situativer Sprachgebrauch

Einen weiteren Zugang zu den Verständlichkeitsproblemen der Rechtsspra-

che ergibt sich mit der Betrachtung des konkreten juristischen Sprach- 

handelns in Situationen, womit ich mich abschließend ebenfalls nur an-

deutungsweise befassen möchte.

Wie sonst nur beim Sprachgebrauch von Religionsgemeinschaften ist bei 

der Rechtssprache zu unterscheiden zwischen kanonischen Texten, in denen 

die wesentlichen 'Inhalte' im Hinblick auf Klassen von Situationen meist 

unbefristet festgelegt sind, und der Sprachverwendung in konkreten Si-

tuationen, die durch die kanonischen Texte geregelt bzw. eingeschränkt 

wird. Die kanonischen Texte, d.h. vor allem Gesetze und darauf beruhende 

allgemeine Verwaltungsvorschriften sind keine konkreten kommunikativen 

Akte. Verkündung eines Gesetzes und Erlaß einer Verwaltungsvorschrift 

haben nur oberflächliche Ähnlichkeiten mit partnerbezogenen Kommunika-

tionsakten. Kennzeichnend für sie ist, daß sie keine persönlichen Adres-

saten haben. Sie werden vielmehr erst in Situationen, die durch sie in- 

tensional bestimmt sind, sprachlich aktiviert. Die Rechtspraxis be-

steht sprachlich im wesentlichen aus der Aktivierung, der kommunikativen 

Anwendung von jeweils "einschlägigen" Teilen der kanonischen Texte auf 

konkrete Fälle. Diese Anwendung vollzieht sich in Institutionen, 

schriftlichen und mündlichen Interaktionen, deren Organisation, Abläufe 

und Ziele selbst wiederum durch andere kanonische Texte geregelt sind.
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Daß Rechtsanwendung nicht nur Subsumtion konkreter Einzelfälle unter 

allgemeine Normen ist, sondern als konkretes Sprachhandeln ebenfalls 

sprachlich gefaßten Normen unterliegt, macht die hohe Komplexität des 

juristischen Sprachgebrauchs in Situationen aus.

Neben der Fachterminologie und den meist textsortenbedingten grammati-

schen Besonderheiten ist dies der wesentliche Grund dafür, warum Laien 

sich geschriebenen Rechtstexten oder einer mündlichen Verhandlung vor 

Gericht oft so hilflos ausgeliefert fühlen. Sie mögen vielleicht einiges 

von dem verstehen, was das Behördenformular oder die Rechtsmittelbe- 

lehrung enthält (wenngleich gerade die letztere meist besonders her-

metisch formuliert ist). Sie können vielleicht auch die Fragen des Rich-

ters oder Anwalts beantworten. Aber sie verstehen die geregelte prag-

matische Einbettung des einzelnen Schriftstücks oder der mündlichen 

Äußerung nicht oder nur unzureichend. Aufgrund ihrer alltäglichen 

Kommunikationsverfahren deuten sie das Verwaltungsschreiben oder die 

Äußerung des professionellen Rollenträgers vor Gericht durchaus als Teil 

eines Dialogs. Aber die normative Regelung und die Teilziele der ein-

zelnen Dialogzüge sind ihnen verschlossen. Insbesondere sind sie sich 

über die 'kritischen', die entscheidungsrelevanten Fragen nicht im 

klaren. Sie verstehen - mit einem Terminus aus der Sprechakttheorie ge-

sagt - die 'perlokutive' Funktion des Textes und seiner Teile nicht. Wie 

dies wiederholt gesagt und geschrieben worden ist, verstehen sie nicht, 

"was (mit ihnen) eigentlich passiert."

Die pauschale Beschwichtigung, daß die Behörden oder der Richter "streng 

nach Vorschrift" handeln, ist keine Verständnishilfe, sondern verstärkt 

die Verunsicherung allenfalls noch, da dem von Vorschrift oder Prozeß-

ordnung mitbetroffenen Laien damit nur bedeutet wurde, daß er im Grunde 

keine Chance hat, weil er die Verfahrensregeln nicht kennt.

Sicher gibt es vor Gericht den Rechtsanwalt oder Verteidiger, der als 

professioneller Interpret der Situation und der Interessen des Laien 

Verständnishilfen bietet. Aber auch ein fürsorglicher Anwalt tendiert 

dazu, sich sprachlich an seinen professionellen 'Mitspielern' zu orien-

tieren. Auch hat er während der Verhandlung kaum Gelegenheit, seinem 

Mandanten die prozessuale Funktion der einzelnen Dialogzüge zu erklären. 
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Geschriebene Rechtstexte, besonders Verwaltungsformulare, enthalten Er-

läuterungen. Diese zielen aber vorwiegend auf das "sachdienliche" Ant-

wortverhalten der Adressaten ab. Es geht oft nur um die "vollständige 

und wahrheitsgemäße Beantwortung aller Fragen", auf die sich die behör-

deninterne Bearbeitung des Vorgangs stützt. Der eigentliche Handlungs-

zweck des einzelnen Textes im Rahmen des geregelten behördlichen Ent-

scheidungsverfahrens wird den Adressaten nur selten verdeutlicht.

Die so verursachten, genauer, nicht beseitigten Verständnishindernisse 

beruhen natürlich auch auf mangelnder Sach- und Fachkenntnis der Laien. 

Verfahrenskenntnisse, die für ein besseres pragmatisches Verständnis des 

jeweiligen schriftlichen oder mündlichen Dialogs erforderlich sind, las-

sen sich aber gezielt vermitteln. Selbstverständlich können dem Laien im 

Einzelfall keine detaillierten Kenntnisse des Steuerrechts, der gere-

gelten behördeninternen Arbeitsabläufe oder der Prozeßordnungen beige-

bracht werden. Aber eine Erläuterung des Handlungszwecks der von ihm ge-

forderten Dialogbeiträge und des generellen Ablaufs und Ziels der jewei-

ligen Interaktion sollten von den Institutionen und ihren Experten als 

kommunikationsethische Pflicht betrachtet werden.

Indem die professionellen Beteiligten einen Teil ihrer umfassenden Ver-

fahrenskenntnisse dem jeweils betroffenen Laien vermitteln, befähigen 

sie ihn dazu, mit Verständnis für die institutionell definierte Situ-

ation, die ja auch seine ist, als Partner an der dialogischen Entschei-

dungsfindung mitzuwirken.

Die Bereitschaft zur Erklärung der pragmatischen Einbettung der kon-

kreten Äußerungen, d.h. der abgeschickten Schriftstücke bzw. der 'Haupt-

stücke1 des mündlichen Dialogs, sollte soweit gehen, daß die Experten 

nicht erst auf Orientierungsfragen des verunsicherten Laien warten, son-

dern ihm eine Situationserläuterung von vornherein anbieten. Nachträg-

liche Erklärungen wären bei geschriebenen Texten ohnehin wenig sinnvoll.

Wie Fachleute aus Justiz und Verwaltung bestätigen, hat sich in einigen 

Bereichen des Rechtswesens die Einsicht durchgesetzt, daß Verständlich-

keit keine stabile Eigenschaft eines Textes und daß Verständnisfähigkeit
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keine Naturkonstante des einzelnen Menschen oder bestimmter sozialer 

Gruppen ist, sondern daß sich Verstehen situativ hersteilen oder er-

leichtern läßt. Die mündliche Kommunikation bietet hierzu bessere dialo-

gische Möglichkeiten als der Schriftverkehr. Dafür bietet die schrift-

liche Kommunikation den Vorteil, daß auf verständliche Formulierung und 

verständniserleichternde Erklärungen mehr Zeit und Sorgfalt verwendet 

werden können.

Die Erleichterung von situativ-pragmatischem Verständnis läßt sich nicht 

als irgendwie außersprachlich und deshalb auch nicht als außerhalb der 

Rechtssprache liegend ausgliedern. Ähnlich wie die Gebrauchserklärung 

von Rechtstermini beruht sie auf einem alltagssprachlichen Verfahren. 

Gutwillige Gesprächspartner verwenden größere Teile ihres Dialogs auf 

die Klärung von Bedeutungen. 'Bedeutungsaushandlungen' sind geradezu 

konstitutiv für mündliche Dialoge. Dabei geht es nicht nur darum zu er-

mitteln, was gemeint ist, sondern ganz wesentlich auch darum, was damit 

jeweils bezweckt ist.

Zur Sprachkultur im Rechtswesen gehört die Bereitschaft der Experten, in 

ähnlicher Weise ihren nichtprofessionellen Adressaten die pragmatische 

Einbettung des Dialogs, der ja von der Institution und den Fachleuten 

'beherrscht' wird, zu erläutern. Der Wunsch der Laien, nicht nur "sach-

dienlich" antworten zu müssen, sondern auch zu verstehen, warum es je-

weils eigentlich geht, beruht zudem auf gutem demokratischem Recht.

Gesetze und andere kanonische Texte prägen auch sprachlich die konkreten 

Situationen der Rechtsanwendung (u.a. in Terminologie, Gesetzes- und 

Vorschriftenzitaten oder -paraphrasen). Deshalb trägt eine Verbesserung 

der Verständlichkeit der kanonischen Texte zur Kultivierung des aktualen 

Sprachgebrauchs im Rechtswesen bei. Wie ich erläutert habe, werden aber 

damit die situativen Verständnisprobleme der Laien nur zum Teil behoben 

oder genauer: behebbar. Anders als bei den Gesetzestexten können Vor-

schläge zur Verbesserung der situativen Verständlichkeit der Rechts-

sprache nur z.T. an linguistisch eingrenzbaren Einheiten und Strukturen 

ansetzen. Ich habe mich auf den generellen Appell an die Fachleute be-

schränkt, den betroffenen Laien auch durch situationspragmatische Erläu-
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terungen eine verständnisvolle Beteiligung am jeweiligen Dialog zu er-

möglichen.

Je nach den Situationstypen (schriftliche und mündliche Verfahren der 

einzelnen Prozeßarten, Kommunikationsformen der verschiedenen Verwal-

tungszweige) ist dieser Appell durch spezielle Empfehlungen zu kon-

kretisieren. Etwas detailliertere Vorschläge gibt es, wenn auch nicht

nach Situations- oder Textsorten unterschieden, für die schriftliche 
12Kommunikation. Die mündliche Kommunikation im Rechtswesen ist schon

13
seit mehreren Jahren Gegenstand intensiver Forschung , die aber bisher 

noch nicht zu leicht umsetzbaren Ergebnissen geführt hat.

Gerade wegen des konkreten Adressatenbezugs ist die Kultivierung des si-

tuativen Sprachgebrauchs im Rechtswesen besonders wichtig. Wegen seiner 

situativen Vielfalt und seiner Dynamik ist er prachkritischen Analysen 

und Empfehlungen aber auch viel schwerer zugänglich als die 'sta-

tischen' Texte der Gesetze und andere allgemeinen Rechtstexte, die von 

Juristen als sprachlicher Zentral bereich ihrer Fachsprache angesehen 

werden.

6. KEIN ABSCHLIESSENDES URTEIL

Mit Hinweisen auf die lexikalisch bedingte Schwerverständlichkeit der 

kanonischen Texte und die Verständnisprobleme, die der juristische 

Sprachgebrauch in institutioneil geregelten Situationen bereitet, habe 

ich versucht, Ansatzpunkte für eine Kultivierung der Rechtssprache zu 

zeigen, die bei der Abwägung zwischen Präzision, Effizienz und Ver-

ständlichkeit "im Zweifel" die Verständlichkeit stärker gewichtet ohne 

die Präzision zu beeinträchtigen. Die Effizienz wird sich als insti-

tutioneller Zwang und individueller Hang zu ökonomischer Arbeitsweise 

ohnehin immer wieder in den Vordergrund drängen.

Die Rechtssprache ist kein scharf abgrenzbarer einheitlicher Funktio- 

lekt. Es kann deshalb keine einheitliche Verbesserungsverfahren geben, 

zumal es auch aus der Sicht der Laien keinen Bedarf an globalen Ände-

rungen des Sprachgebrauchs im gesamten Rechtswesen gibt. Daß die Rechts-
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spräche in manchen Bereichen erstaunlich gut funktioniert - was ich 

nicht weiter ausgeführt habe - spricht dafür, daß Juristen in solchen 

Bereichen von ihrer Sprache einen besonders kultivierten Gebrauch 

machen.

Die Rechtssprache ist vor allem von Juristen geprägter und verwalteter 

Sprachgebrauch; sie ist deshalb auch von den Juristen zu verantworten. 

Das tun sie auch. Wie sehr sich Juristen dieser Verantwirtung bewußt 

sind, zeigt sich auch daran, daß sie immer wieder die Zusammenarbeit mit 

Nichtjuristen suchen, die auch etwas von Sprache verstehen.

Linguisten lassen sich auf solche Kooperationsangebote neuerdings gern 

ein. Zumindest einigen Sprachwissenschaftlern ist also klar geworden, 

daß der Sprachgebrauch des Rechtswesens keine kuriose Spielart des Deut-

schen, sondern für alle Bürger zu wichtig ist, als daß man seine Kul-

tivierung allein den Juristen überlassen könnte.

Postskript: Das vorangestellte aristotelische Diktum erschien mir zu-

nächst als ein schönes, passendes Moto. Mir ist inzwischen aber deutlich 

geworden, daß Aristoteles (oder sein Übersetzer) einen veralteten 

Sprachbegriff hatte. Die Sprache dient nämlich nur dann dazu, offenkun-

dig zu machen, was gerecht und ungerecht ist, wenn wir einen offenkundi-

gen, verständlichen Gebrauch von ihr machen.
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Anmerkungen

1) Der Sammelband von R. Wassermann/J. Petersenen (Hrsg.) enthält u.a. 
einige kritische Textanalysen mit Verbesserungsvorschlägen, die ge-
meinsam von Juristen und Linguisten erarbeitet wurden.

2) so die Formulierung von W. Rai ble (1981).

3) Siehe hierzu H. Kalverkämper (1980, bes. 4 f.).

4) Eine umfassende, knapp formulierte Bestimmung des Rechts als Sachge-
biet habe ich auch in juristischen Arbeiten nicht finden können. Ju-
risten geht es nicht anders als Vertretern anderer Fächer, die ihr 
'Fach' und seine Zwecke letztlich nur im Rahmen einer Theorie defi-
nieren können. Pauschal formulierungen wie "gesetztes, gesprochenes 
und vereinbartes Recht" greifen im Hinblick auf die Rechtssprache zu 
kurz, weil damit nur Gesetze, Verträge und Urteile gefaßt sind, 
nicht aber die Vielzahl der übrigen Texte zur "Rechtsfindung" im Ge-
richtswesen und zur "Rechtsanwendung" in der öffentlichen Verwal-
tung. Eine knappe, recht plausible Charakterisierung des Rechts-
wesens als Sachgebiet stammt von dem Linguisten T.Ickler (1982, 3): 
"Zweck des Rechts ist die Einschränkung von Willkür. Im Rechtsstaat 
ist auch und gerade die Verwaltung an das Gesetz gebunden. Aus 
dieser Tatsache lassen sich die meisten Eigentümlichkeiten der Ver-
waltung erklären, der Rest ergibt sich aus immanenten Gesetz-
mäßigkeiten eines großen arbeitsteiligen Apparates."

5) Besonders betont die Gruppenbezogenheit der Rechtssprache H. Daum 
(1981, 84 f.). Neben dem sprachlichen Einfluß der Gesetze bewirke 
die auch sprachlich gleichartige Ausbildung aller Juristen und spe-
ziell der Sprachgebrauch der Rechtsanwälte, die auf allen Gebieten 
des Rechtslebens tätig sind, die "Einheitlichkeit" der Rechts-
sprache. Was die sprachlichen Eigenschaften der verschiedenartigen 
Rechtstexte angeht, meine ich, daß Daum wie viele Juristen die Ein-
heitlichkeit der Rechtssprache überschätzt.

6) Zugegeben, diese Umdeutung ist etwas riskant, da die 'Prager' diese 
Begriffe vor allem für Erscheinungen strukturaler Teilsysteme wie 
Phonologie und Morphologie verwendet haben. Siehe hierzu die Bei-
träge und weiterführenden Hinweise in J. Scharnhorst/E. Ising 1982, 
Bd. I, bes. 346 f. et pass.

7) Ein konkreter Versuch zur Anwendung verschiedener Ansätze der Ver-
ständlichkeitsforschung auf Gesetzestexte ist dokumentiert in R. 
Wodak et al. (1983).

8) Hierzu v. Gierke (1889), L. Günther (1889), M. Fickel (1913) und P. 
Sommer (1913).

9) Auf die prinzipiellen Schwierigkeiten, die der Gebrauch von Fachaus-
drücken Nichtfachleuten bereitet, hat unter anderem T. Ickler (1981, 
58 ff.) hingewiesen. In Anlehnung an Arbeiten aus der Wahrneh-
mungspsychologie charakterisiert er die alltagssprachliche Wortver-
wendung als "typensemantisch"; d.h. die Wortbedeutungen sind ohne 
scharfen Rand um Prototypen zentriert (Für die Bedeutung von z.B.
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Vogel ist ein Spatz eher typisisch oder ein "besseres Beispiel" als 
ein Pinguin). Termini haben dagegen eine Definitionssemantik, die 
vor allem den Bedeutungsrand des Ausdrucks bestimmt, ihn gegenüber 
der Bedeutung anderer Ausdrücke möglichst präzis abgrenzt.

10) In diese Richtung gehen auch die Vorschläge des Rechtswissenschaft-
lers F. Haft (1981), der "Falldenken statt Normdenken" empfiehlt.

11) Zu einer besonders detaillierten Typologie 'schwerer Wörter' siehe
G. Strauß/G. Zifonun (im Druck).

12) S. Grosse/W. Mentrup (Hrsg.) 1980, 122-124; I. Radtke (Bearb.) 1981,
302-365.

13) W. Kallmeyer (1983) erörtert soziolinguistische und sprachsoziologi- 
sche Ansätze zu Analyse der mündlichen Kommunikation vor Gericht.
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POLITISCHE SPRACHKULTUR UND SPRACHKRITIK

1. SPRACHKULTUR UND KULTUR DER POLITISCHEN KOMMUNIKATION

1.1 Klärung meines Gebrauchs von Sprachkultur

Sprachkultur verstehe ich hier als Kultur des Sprachgebrauchs in konkre-

ter Kommunikation, nicht als Kultur einer Einzel spräche im Sinne von 

'langue'. Daß es einen engen Zusammenhang zwischen beidem gibt, scheint 

mir klar zu sein, und ich verweise dazu auf den Aufsatz von G. Strauß in 

diesem Band.

Wenn ich also mit Sprache zunächst die sprachliche Kommunikation be-

stimmter Kommunikationspartner bestimmten Situationen, wie sie sich in 

Dialogen, Texten usw. verfestigt, meine, so führt mich dies zu folgendem 

Verständnis von Sprachkultur: Sie ist für mich der Zustand, der dadurch 

charakterisiert ist, daß die Partner einer Kommunikations(gelegenheit) 

'kultiviert' miteinander sprachlich umgehen/kommunizieren, oder auch - 

als nomen actionis - der Versuch der Herbeiführung dieses Zustandes, 

also die Kultivierung der sprachlichen Kommunikation. Ein weit verbrei-

tetes Verständnis des in meinem Bestimmungsversuch noch ungeklärten 

'kultiviert', nämlich das Verständnis im Sinne von 'gepflegt, einem ho-

hen gesellschaftlichen Standard von (hier: sprachlichen, insbesondere 

stilistischen) Umgangsformen entsprechend' will ich dabei ausschließen. 

Diese, m.E. oberflächliche, elitäre und normative Auffassung von Kultur, 

kultiviert, Kultiviertheit prägt auch weitgehend den Gebrauch von poli-

tische Kultur in der politischen Umgangssprache: Unter politischer Kul-

tur wird dann der an mehr oder weniger äußerlichen Kriterien erkennbare 

Stil politischer Umgangsformen verstanden; und das Schlagwort von der - 

mangelnden - politischen Kultur, oder der politischen Unkultur wird zum 

wohlfeilen Instrument der Inkriminierung des jeweiligen politischen Geg-

ners (Kulturpol. Wb. 352). Eine solch flache Vorstellung von politischer

Gisela Zifonun
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Kultur liegt z.B. auch den sogenannten Wahlkampfabkommen zwischen den 

Parteien zugrunde, wie sie für die Wahlen zum 9. und 10. deutschen Bun-

destag abgeschlossen wurden: Eine Schiedsstelle sollte über Fairness und 

Niveau der politischen Auseinandersetzung wachen. Die hohen Ansprüche 

"Das Niveau des Wahlkampfes ist ein Spiegel des allgemeinen Kulturni-

veaus einer Gesellschaft" (Werner Wolf, Wahlkampfleiter der hessischen 

CDU, zitiert nach Wewer 42) oder auch die Bewertung des Fairness-

vertrages als "positives Zeichen unserer politischen Kultur" (SPD- 

Schatzmeister Friedrich Halstenberg, zitiert nach Wewer 42) können nicht 

darüber hinwegtäuschen, daß die öffentlichen Umgangsformen von Politi-

kern in WahlkampfZeiten, seien sie stilvoll oder stillos, so oder so nur 

jeweils taktisch eingesetztes Mittel des politischen Konkurrenzkampfes 

sind und weniger über politische Kultur als über taktische Raffinesse 

aussagen. Sprachkultur und politische Kultur, politische Sprachkultur 

verdienen es jedoch m.E., daß sie auf einen anderen weiter und tiefer 

gehenden Begriff gebracht werden.

Ich setze wieder an bei 'kultiviert miteinander kommunizieren' und er-

setze es durch 'pfleglich miteinander kommunizieren'. Das heißt dann so 

viel wie so handeln, daß Kommunikation und Verständigung ermöglicht und 

gefördert werden, Kommunikationskonflikte vermieden werden bzw. ihre Be-

seitigung oder zumindest die Klärung konträrer Standpunkte ermöglicht 

wird.

1.2. Die Bedeutung der Konversationsmaximen

Verständigung zwischen den Kommunikationspartnern setzt neben der Ge-

meinsamkeit des Kommunikationsmittels, der gemeinsamen - wenn auch nicht 

immer 'derselben' - Sprache (langue), in der Regel zumindest voraus, daß 

die Partner sich an einer gemeinsamen "kommunikativen Ethik" (Heringer, 

28) orientieren und deren Maximen befolgen. Maximen einer kommunikativen 

Ethik, häufig als Konversationsmaximen bezeichnet, wurden zunächst von 

P. Grice (45 ff) formuliert und werden seither vielfach wieder 

aufgenommen und in die Diskussion gerade auch um politische Sprache 

eingebracht (Heringer, Kuhn). Als ihre wichtigsten werden genannt: (Ich
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beziehe mich auf eine gegenüber Grice verkürzte Formulierung von 

Heringer, 28).

Erste Maxime: Sei informativ!

Zweite Maxime: Rede verständlich!

Dritte Maxime: Sei wahrhaftig!

Sicher werden wir in diesen Maximen eine Art Grundgesetz kommunikativen 

Handelns erkennen, grundsätzliche, massive und fortgesetzte Verstöße ge-

gen sie gefährden die Verständigung. Aber sind sie nicht allzu allge-

mein, allzu idealisiert gefaßt, um allen Kommunikationsformen gerecht zu 

werden? Nicht immer ist die Kommunikation(sgelegenheit) so beschaffen, 

daß man informativ und relevant sein muß; man denke z.B. an gesellige 

Unterhaltung, Spielformen der Kommunikation oder "ganze kulturelle 

Milieus" (Habermas I, 418), in denen es nicht auf Relevanz und Informa- 

tivität der Redebeiträge ankommt. Vor allem aber, wie steht es mit der 

Maxime der Wahrhaftigkeit, die in meinem Zusammenhang politischen Dis-

kurses eine besondere Rolle spielt? Betrachten wir ihre ausführlichere 

Formulierung bei Grice: "Under the catecory of QUALITY falls a

supermaxim - 'try to make your contribution one that is true1 - and two 

more specific maxims:

1. Do not say what you believe to be false.

2. Do not say that for which you lack adequate evidence." (Grice, 46).

Die Supermaxime appelliert an den Sprecher, seine Redebeiträge möglichst 

wahr zu machen, während die spezifischere Maxime 1. zur Aufrichtigkeit 

oder Wahrhaftigkeit aufruft. Zwar besteht zwischen beiden Postulaten, 

dem der Wahrheit und dem der Wahrhaftigkeit, ein enger Zusammenhang, 

doch können sie nicht identifiziert werden:

"Allerdings darf der Hörer unterstellen, daß S, wenn dieser 'p ‘ 

behauptet, auch glaubt, 'daß p ‘. Davon bleibt aber unberührt, daß 

sich der Wahrheitsanspruch auf die Existenz des Sachverhalts 'p ' 

bezieht, während der Wahrhaftigkeitsanspruch nur mit der Mani-

festation der Meinung oder des Glaubens 'daß p' zu tun hat. Der
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Mörder, der ein Geständnis ablegt, kann meinen, was er sagt, und 

doch, ohne es zu intendieren, die Unwahrheit sagen. Er kann auch, 

ohne es zu intendieren die Wahrheit sagen, obwohl er, indem er 

sein Wissen vom Tatvorgang verschweigt, lügt. Ein Richter, der 

über hinreichende Evidenzen verfügte, könnte im einen Fall die 

wahrhaftige Äußerung als unwahr kritisieren, im anderen Fall die 

wahre Äußerung als unwahrhaftig decouvrieren". (Habermas I, 420)

Ist nun nicht aber in einem Diskurs über die Hotelpreise in Urlaubslän-

dern oder das Steigen der Aktienkurse das Spannungsverhältnis zwischen 

Wahrheitspostulat oder -anspruch ("make your contribution one that is 

true") und Wahrhaftigkeitspostulat ("Do not say what you believe to be 

false") ganz anders als in einem politischen Diskurs über den Einmarsch 

der sowjetischen Truppen in Afghanistan oder in einer Wahlkampfrede?

Ich meine, daß es nützlich sein könnte, die Habermasschen Unterscheidun-

gen einerseits zwischen verständigungsorientierter und erfolgsorientier-

ter Kommunikation, andererseits zwischen den Geltungsansprüchen auf pro- 

positionale Wahrheit, normative Richtigkeit und subjektive Aufrich-

tigkeit miteinzubeziehen. Ich kann diese Unterscheidungen hier nur an-

deuten:

Verständigungsorientiertes soziales Handeln oder "kommunikatives Han-

deln" liegt vor, wenn die Handlungspläne der beteiligten Aktoren nicht 

über "egozentrische Erfolgskalküle, sondern über Akte der Verständigung 

koordiniert sind", während erfolgsorientiertes soziales Verhalten oder 

"strategisches Handeln" "die Einflußnahme auf die Entscheidungen eines 

rationalen Gegenspielers beinhaltet." (Habermas I, 385). Der Geltungs-

anspruch propositionaler Wahrheit wird gegenüber der "objektiven Welt" 

der Tatsachen erhoben; er ist also z.B. mit Aussagen über Alltagsge-

schehnisse, Natur, Technik oder Wissenschaft verbunden. Der Geltungs-

anspruch normativer Richtigkeit hingegen bezieht sich auf die "soziale 

Welt (als der Gesamtheit aller legitim geregelten interpersonalen 

Beziehungen)"; er ist also mit der Bezugnahme auf, der Interpretation 

und Bewertung von Handlungsbereichen wie soziale Beziehungen, Recht, Po-

litik durch kommunkative Handlungen verbunden. Der Geltungsanspruch
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subjektiver Wahrhaftigkeit letztlich bezieht sich auf "die subjektive 

Welt (als der Gesamtheit der privilegiert zugänglichen Erlebnisse des 

Sprechers)" (Habermas I, 149 et pass.), also auf Gefühle, Glaubens-

inhalte, Wünsche usw., über die sich der Sprecher mitteilt.

Aufgrund solcher Differenzierungen könnte die kommunikative Ethik ver-

feinert und für bestimmte Kommunikationsformen und -gegenstände präzi-

siert werden. Dies kann hier nicht geschehen.

Ich merke nur an, daß die Maximen von Grice in ihrer 'reinen' Form nur

in der verständigungsorientierten Kommunikation (im "kommunikativen Han-

deln" nach Habermas) eingelöst werden können, und daß, wo immer der An-

spruch auf normative Richtigkeit von Aussagen ins Spiel kommt, d.h. bei

allen Kommunikationen über die soziale Welt gesellschaftlicher Zustände, 

politischer Handlungen usw. die Maxime der Wahrhaftigkeit zwar keines-

wegs außer Kraft gesetzt ist, jedoch die Beziehung von Wahrhaftigkeit 

und Wahrheit anders gedeutet werden muß als in Kommunikationen über die 

objektive Welt. Dies ergibt sich schon daraus, daß z.B. politische Tat-

bestände oft erst durch bestimmte Aussagen geschaffen werden, daß gegen-

über dem Wahrheitsanspruch der so - durch Deutung - geschaffenen Reali-

tät natürlich nicht die 'objektive' Realität ins Feld geführt werden 

kann (Heringer 21/22).

Politische Kommunikation ist ihrer Natur nach zumindest nicht aus-

schließlich verständigungsorientiert, sondern in hohem Maße erfolgs-

orientiert. Zur Rolle der kommunikativen Ethik in erfolgsorientierter 

Kommunikation bemerkt Heringer (31):

"Wir brauchen nicht zu hoffen, daß Politiker sich letztlich nach einer 

kommunikativen Ethik richten. Sicher wäre es auch nicht sehr lustig, 

wenn sie sich nach den guten Ratschlägen der Beamtenliteratur verhiel-

ten, die heute als Sprachkritik auftritt, und eher diätetisch als 

ethisch ist, eher einer Diät-Ethik als einer kommunikativen Ethik ver-

pflichtet. Politiker sind erfolgsorientiert, und nur wenn ihr ethisches 

Verhalten sich in Erfolg niederschlägt, werden sie es zeigen. Darum laßt
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sie machen, und schaut ihnen sprachkritisch aufs Maul! Dann werden sie 

schon merken, wie der Erfolg ausbleibt".

Danach liegt es nahe, zu folgern, daß ethische Maximen für die Redebei-

träge erfolgsorientierter Sprecher sinnvollerweise nicht formuliert wer-

den können. Der Hörer oder Leser jedoch kann und sollte sich beim Ver-

stehen politischer Rede von sprachkritisehen Maximen der Rezeption lei-

ten lassen. Sie ermöglichen es ihm, das erfolgsorientierte Handeln des 

Sprechers als solches zu verstehen und es nicht als verständigungs-

orientiertes mißzuverstehen: Er beugt so einer "verzerrten Kommuni-

kation" "als Ergebnis einer Konfusion zwischen erfolgs- und verstän-

digungsorientierten Handlungen" (Habermas I, 445) vor und tut damit sein 

möglichstes, um durch sprachkritische Einstellung die jeweilige Kom-

munikation zu kultivieren. "In Situationen verdeckt strategischen Han-

delns verhält sich mindestens einer der Beteiligten erfolgsorientiert, 

läßt aber andere im Glauben, daß alle die Voraussetzungen kommunikativen 

Handelns erfüllen." (Habermas I, 445)

1.3. Sprachkritische Maximen der Rezeption und Produktion politischer 

Rede

1.3.1. Vorschläge für sprachkritische Maximen der Rezeption erfolgs-

orientierter (politischer) Rede

Ich formuliere ein paar ganz vorläufige Ideen zu Maximen für die sprach-

kritische Rezeption erfolgsorientierter politischer Rede:

I Maxime der 'Reflexion auf das Interesse'

1. Bedenke, daß der Sprecher Interessen hat und Ziele verfolgt. Sei kri-

tisch gegenüber dem Geltungsanspruch seiner Ziele.

2. Bedenke, daß der Sprecher sprachliche Mittel benutzt, um seine Ziele 

zu verfolgen. Sei kritisch gegenüber (scheinbaren) Argumenten und Ar-

gumentationsstrukturen! Sei kritisch gegenüber dem perlokutionären 

Charakter seiner Sprachhandlungen!
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II Maxime der 'Reflexion auf die Meinungs- und Interpretationsabhängig-

keit'

1. Bedenke, daß der Sprecher seine eigene Interpretation von Realität 

hat. Sei kritisch gegenüber dem Wahrheitsanspruch seiner Aussagen, 

selbst wenn du unterstellen kannst, daß er wahrhaftig ist.

2. Bedenke, daß der Sprecher seine Interpretation von politischer Reali-

tät sprachlich vermittelt. Geh nicht davon aus, daß er denselben 

Sprachgebrauch/Wortgebrauch hat wie du.

3. Bedenke, daß der Sprecher seine Interpretation politischer Realität 

sprachlich durchzusetzen versucht. Sei kritisch gegenüber dem 

Geltungsanspruch seines Sprachgebrauchs/Wortgebrauchs!

Einige dieser Maximen gelten auch, wenn politische Kommunikation auf 

Verständigung, nicht auf strategischen Erfolg ausgerichtet ist, auf 

Überzeugung anstelle von Überredung, Manipulation und Insinuation. Es 

handelt sich um die Maximen

II, 1. und II, 2.

Wenn man sich dem Optimismus Heringers anschließt und darauf vertraut, 

daß politische Sprachkritik durch die Bürger ihre Wirkung nicht ver-

fehlen wird, daß sie zumindest über den Hebel von Lohn und Strafe die 

Politiker dazu zwingen wird, ihr Verhalten im Interesse ihres Erfolges 

an einer "politischen Verständigungsmoral" (Heringer, 22) auszurichten, 

wie könnten deren Maximen aussehen?

1.3.2. Anmerkungen zu Maximen für verständigungsorientierte politische 

Rede

Zu einer Entsprechung von Maxime I auf Sprecherseite kann ich gar nichts 

sagen. Als Gegenstück zu II, 1. II, 2. und II, 3. könnte ich mir so 

etwas vorstellen wie

67



II' Maxime der 'wahrhaftigen Interpretation'

1. Stelle politische Zusammenhänge so dar, wie du sie siehst und zeige, 

daß du sie so darstellst, wie du sie siehst.

2. Mach deutlich, daß dein Sprachgebrauch/Wortgebrauch deiner Art, die 

politische Wirklichkeit zu sehen, entspricht.

3. Mach plausibel, daß vieles für deine Interpretation spricht. Argumen-

tiere und wirb für deine Interpretation!

Damit sind nur ganz wenige Punkte einer politischen Verständigungsmoral 

genannt. Zur Wahrhaftigkeit und Argumentativität, der Einsicht in die 

Bedingtheit der eigenen Meinungen und Sichtweisen muß sich die "Bereit-

schaft, die eigene Position zur Diskussion zu stellen" (Kuhn, Gesprächs-

bereitschaft) gesellen. Dies wird sich dann nicht nur im Inhalt der Re-

debeiträge von Politikern und der Art zu formulieren - z.B. "re-

lativierend", "spontaner", "informaler" - widerspiegeln, sondern in der 

ganzen Art und Haltung, wie z.B. eine politische Diskussion mit Bür-

gern angegangen wird, auch in der Art, wie sie von den Medien inszeniert 

wi rd.

Solange sich solche Maximen (noch) nicht durchgesetzt haben - Anstöße 

dazu gibt es ja auch innerhalb der Politik, z.B. durch die Grünen - 

bleibt nur die Sprachkritik.

"Sprachkritik ist etwas für alle" (Heringer, 31). Sprachkritik ist auch 

etwas für Linguisten. Viele entrüsten sich über kommunikative "Ent-

gleisungen" von Politikern; ein besonders markantest?) Beispiel aus 

jüngster Zeit ist die sogenannte 'Pazifismus'-Äußerung von Minister 

Geißler. Manche setzen sich auch sprachkritisch mit solchen Entgleisun-

gen auseinander. Ich versuche im folgenden eine sprachkritische Ausein-

andersetzung mit der Geißler-Äußerung im Zusammenhang ihres kommunikati-

ven Hintergrundes mit den Mitteln, die mir als Linguist zur Verfügung 

stehen. Die Maximen für die Rezeption erfolgsorientierter strategischer 

politischer Rede habe ich dabei im Kopf.
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2. SPRACHKRITISCHE REZEPTION ALS TEXTKRITIK AM BEISPIEL DER GEISSLER- 

ÄUSSERUNG

2.1 Rekonstruktion des Geißler-Falles im (aktuellen) politischen Zusam-

menhang

Der folgende Beispielfall für eine linguistische Sprachkritik bezieht 

sich auf einen von gesellschaftspolitischer Brisanz gekennzeichneten ak-

tuellen politischen Kontext.

Den politischen Zündstoff lieferte der Bundesminister für Jugend, Fami-

lie und Gesundheit, Heiner Geißler, in seiner Rede in der Sicherheits-

debatte des Bundestags am 15. Juni mit folgender Äußerung. (Die hier aus 

dem "Spiegel" und dem "Mannheimer Morgen" übernommenen Zitate konnten 

mangels Zeit nicht mehr mit den entsprechenden Bundestagsprotokollen auf 

ihre Authentizität überprüft werden.)

Text I

"Der Abgeordnete Fischer sagt im 'Spiegel' sinngemäß folgendes - ich 

habe das Zitat jetzt nicht hier-: es sei angesichts von Auschwitz zu 

bedenken, ob jetzt wieder eine Massenvernichtung vorbereitet werde; 

früher entlang dem Koordinatensystem der Rasse und heute entlang dem 

Ost- West-Konflikt... Die Massenvernichtung in Auschwitz gedanklich in 

Verbindung zu bringen mit der Verteidigung der atomaren Abschreckung 

eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats, dies gehört ebenfalls in 

das Kapitel einer Verwirrung der Begriffe und der Geister, die wir jetzt 

bestehen müssen Herr Fischer, ich mache Sie als Antwort auf das, was Sie 

dort gesagt haben, auf folgendes aufmerksam. Der Pazifismus der 30er 

Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht" (MM 24.6.1983, S. 2).

Zu der provokativen Aussage, in der das Zitat gipfelt, gibt Geißler im 

weiteren Kontext seiner Rede noch eine ausführlichere Paraphrase:
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Text II

"Der Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesinnungs-ethischen 

Begründung nur wenig von dem unterscheidet, was wir in der Begründung 

des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehmen haben, dieser Pazifis-

mus der 30-er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht" (Spiegel 25/83, 

S.27).

Die Aussage, die der grüne Abgeordnete Joschka Fischer anläßlich eines 

Spiegel-Interviews machte und der Geißler "eine ganz unglaubliche Ver-

biegung der Begriffe und der Werte" (Spiegel 25/83, S.27) unterstellte, 

hatte folgenden Wortlaut:

Text III

"Es ist sicher richtig, die Einmaligkeit des Verbrechens, das die Natio-

nalsozialisten am jüdischen Volk begangen haben, nicht mit schnellen 

Analogieschlüssen zu überdecken. Aber ich finde es doch moralisch 

erschreckend, daß es offensichtlich in der Systemlogik der Moderne, auch 

nach Auschwitz, noch nicht tabu ist, weiter Massenvernichtung vorzube-

reiten - diesmal nicht entlang der Rassenideologie, sondern entlang des 

Ost-West-Konflikts. Da analogisiere ich nicht mit Auschwitz, aber ich 

sage: Auschwitz mahnt eigentlich daran, diese Logik zu denunzieren, wo 

sie auftritt, und sie politisch zu bekämpfen" (Spiegel 24/83, S. 26).

Auch Fischer ist jedoch nicht 'Autor' der Analogie zwischen Auschwitz 

und atomarer Massenvernichtung. Bereits im Februar 1983 bemüht G. Grass 

in einem Zeitungsartikel die Analogie (zum erstenmal?), wie Fischer 

nicht als Argument gegen die Friedensbewegung, sondern gegen die Befür-

worter der Nachrüstung.

Geißler wiederum konnte den nun einmal heraufbeschworenen politisch-kom-

munikativen Konfliktstoff mit nachgelieferten Interpretationen seiner 

provokativen Äußerung (vgl. Text I und II) nicht entschärfen. Er unter-

nahm damit den - wohl vergeblichen - Versuch, die Begriffe zu 'entwir-

ren' und räumte in diesem Zusammenhang sogar ein, daß er eine "ver-
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kürzte Aussage" gemacht habe insofern, als er mit seiner These auf den 

Pazifismus im Ausland Bezug genommen habe, und daß für Auschwitz nicht 

der Pazifismus, sondern die Nazis, der Rechtsextremismus und der 

Judenhaß verantwortlich seien. Der Text, mit dem er seinen 

Pazifismus-Begriff zu entwirren versucht, lautet:

Text IV

"Es ist ganz eindeutig, daß damit (mit der Pazifismus der 30er Jahre) 

die pazifistischen Strömungen in den westlichen Ländern gemeint waren, 

doch nicht der Pazifismus in Deutschland eines Karl von Ossietzky, 

sondern die pazifistischen Strömungen, die zum Beispiel in England und 

in Frankreich dazu geführt haben, daß gegenüber dem nationalsozialisti-

schen Unrechtsregime eine Appeasement-Politik getrieben wurde, die Adolf 

Hitler ermutigte, seine Verbrechen zu begehen" (MH 24.6.1983, S.2).

Der Konfliktstoff konnte jedoch verständlicherweise sprachlich nicht 

(mehr) entschärft werden: Dazu ist eine Lage zu brisant, in der über das 

politische Schicksal Westeuropas und besonders der BRD auf den Genfer 

Nachrüstungsverhandlungen durch andere, nämlich durch die USA und die 

Sowjetunion, entschieden werden soll und in deren Folge die Bundes-

regierung an einer Durchführung des Nachrüstungsbeschlusses, d.h. der 

Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen auf deutschem Bo-

den, durch den Widerstand und (aktiven) Protest einer locker organi-

sierten, aus heterogenen politischen, konfessionellen etc. Gruppen und 

Kräften zusammengesetzten 'paneuropäisehen' Friedensbewegung gehindert 

werden soll. Die Friedensbewegung stützt ihre Forderung nach Delegi- 

timierung der Massenvernichtungsmittel mit dem Argument, daß eben diese 

Mittel, die zum Schutz der westlichen Länder eingesetzt werden sollen, 

im Ernstfall zerstören, was sie schützen sollen.

2.2 Aufdeckung der Geißlers Äußerungen zugrundeliegenden Argumenta- 

tions- und sprachlichen Handlungsstruktur

Die Pazifismus-Aussage Geißlers sprachkritisch angehen heißt vor allem, 

den unter der Oberfläche einer grobgerasterten verkürzten Aussage ver-
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steckten Komplex an sprachlichen, argumentativen Strategien, an ange-

deuteten und "insinuierten" politischen und historischen Aussagen und 

die Form der Versprachlichung der Insinuation aufdecken.

(1) Historische Dimension

Die erste Blickrichtung gilt dabei der kommunikativen Handlungsstruktur 

insgesamt: Zunächst einmal, so scheint es, macht Geißler eine deutende 

Aussage über historische Fakten: Der Pazifismus der 30er Jahre, so 

Geißler, habe Auschwitz erst ermöglicht. Diese erste, historisch-fak- 

tische Dimension der Aussage ist es, die Empörung, Entrüstung, den Ruf 

nach politischen Konsequenzen - Entlassung des Ministers Geißler - aus-

löst. Sie ist, wie noch auszuführen sein wird, reich an politisch-

historischem Konfliktstoff. Und dieser Meinungs-Konfliktstoff wird 

transportiert durch und manifestiert sich als semantischer (semantisch-

pragmatischer Konfliktstoff): Zumindest zwei solcher semantischer Kon-

fliktstoffe lassen sich auf dieser ersten Ebene isolieren: der Gebrauch 

von Pazifismus der 30er Jahre (eine Art "wortsemantischer Konflikt-

stoff") (siehe dazu unten), der Gebrauch von möglich machen. Konfliktär 

und provokativ an dem Gebrauch von der Pazifismus der 30er Jahre ist, 

daß - auf dieser ersten Ebene - zumindest in einem offensichtlich weit 

verbreiteten Verständnis (vgl. Reaktionen im Parlament) genau diejenigen 

politischen Strömungen der 30-er Jahre unter die Bezeichnung fallen, 

deren prominenteste Vertreter selber Opfer des nazistischen Holocaust 

wurden.

Konfliktär und provokativ an dem Gebrauch von möglich machen ist, daß 

dieses handlungssemantische Passepartout-Wort auf dem Hintergrund der 

provokativen Interpretation von Pazifismus der 30-er Jahre genauso ver-

standen werden wird, wie es seiner schwachen und vagen lexikalischen Be-

deutung nach nicht verstanden werden muß: Wer etwas möglich macht, 

leistet aktiv Vorschub und ist schließlich "selbst daran schuld" (Zitat 

Waltemathe, Spiegel 24|83).

Auf beiden wortsemantischen Konfliktstoffen basiert die Formulierung der 

"historischen Wahrheit": Ihr Wahrheitsgehalt ist solange nicht rational
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einlösbar, als die Referenz von Pazifismus der 30-er Jahre (bewußt) kon- 

fliktär gehalten wird und die Semantik von möglich machen (bewußt) von 

den Extremen 'ohnmächtig gegenüberstehen' Uber 'nicht verhindern', 

'Vorschub leisten' bis zu 'selbst (mit)verursachen? d.h. schuld sein' 

schillert.

(2) Aktual -politische Analogie

Die zweite Dimension der Aussage wurde in den ersten empörten Reaktio-

nen auf die Äußerung Geißlers weniger deutlich. Sie ist in Geißlers Re-

lativsatz "der sich ..." (vgl. Text II) angelegt. Ich möchte diese 

Dimension als die Dimension der aktual-politischen Analogie bezeichnen. 

Voll erschließbar wird sie erst, wenn man die Vorkontexte des Pazifis-

mus-Zitats, den an verschiedenen Stellen und den Medien fortgeführten 

Diskurs zum Thema, mit in Betracht zieht. Die Geißler-Äusserung ist 

direkt bezogen auf die Aussage des grünen Abgeordneten Fischer aus einem 

Spiegel-Interview (Text III). Diese wiederum steht im Kontext einer Rei-

he im Laufe des Interviews vorher gemachter Äußerungen, in denen Bezüge 

zwischen der aktualen Situation der Möglichkeit einer atomaren Massen-

vernichtung und der historischen Situation 'Judenausrottung', 'Ausch-

witz' hergestellt werden:

(a) Spiegel 24/83 Seite 25, Spalte 1 unten

SPIEGEL: Sie sprechen vom Recht auf Widerstand, Herr Fischer. Aber es 

ist Ihnen sicher auch nicht verborgen geblieben, daß ein solches Recht 

für ganz andere Zwecke in die Verfassung... geschrieben wurde: zum

Schutz gegen die Abschaffung von Demokratie und Freiheit. Der Hinter-

grund heißt Ermächtigungsgesetz, Judenausrottung, nicht Stationierung 

von Raketen.

(b) Spiegel 24/83, Seite 25, Spalten 2 unten/3 oben

SCHILY: Ich bin mit Ihnen einer Meinung,daß man mit dem Begriff Wider-

standsrecht sehr sorgsam umgehen muß. Aber mir fiel bei Ihren Fragen ein 

Vergleich auf: Wenn ein Auschwitz oder ein Ermächtigungsgesetz drohten,
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meinen Sie, könnte ein solches Widerstandsrecht begründet sein, nicht 

bei der bevorstehenden Raketenstationierung. Gerät aber Europa an den 

Rand eines Atomkrieges, droht uns ein atomares Auschwitz. ...

(c) Spiegel 24/83, Seite 25, Spalte 3 unten

SPIEGEL: Ein atomares Auschwitz wäre das Ergebnis einer fehl geschlagenen 

Politik nicht das Ziel. ...

In diesen Zitaten ist die Analogie teilweise präfiguriert, und zwar über 

den Vergleich von 'Judenvernichtung' und 'Massenvernichtung1 mit 'ato-

marem Krieg'. Semantischer Träger dieser Analogie ist die Generalisie-

rung von Auschwitz zu ein atomares Auschwitz: der Eigenname für den Ort 

eine(r) bestimmte(n) historische(n) Menschenvernichtungshandlung wird 

zum metaphorischen Prädikator für ähnliche Formen der Menschenvenichtung 

allgemein. Die Umbiegung der semantischen Form eines Ausdrucks (Eigen-

name ----> Prädikat) ist eines jener wortsemantischen Verfahren, die

sprachkritisehe Aufmerksamkeit verdienen und auf die der Hörer sprachre- 

flexiv zu achten hat. Mit ihr wird eine bestimmte Interpretation politi-

scher Realität vermittelt, Gleichheit von Verschiedenem sprachlich kons-

tituiert. Der Rezipient ist gut beraten, wenn er getreu Maxime 1,2 die 

Tragfähigkeit solcher Gleichsetzungen - auch unter kommunikationsethi-

schem Aspekt - für sich selbst überprüft.

Die kommunikationsethischen Probleme der Analogiebildung Auschwitz - ein 

atomares Auschwitz werden in der folgenden Passage des Spiegel-Inter-

views angesprochen:

(d) Spiegel 24/83, Seite 25, Spalte 3 oben

SPIEGEL: Was hat denn der planmäßige Massenmord mit einer zweifelhaften 

Rüstungspolitik zu tun, die, im besten Fall, überflüssig, im schlimmsten 

Fall, gefährlich ist?

Ein anderes wort- oder referenzsemantisches Teilstück der Analogie wird 

nachgeliefert durch den Vergleich zwischen 'Widerstand gegen Abschaffung
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von Freiheit und Demokratie' - eine Art von Widerstand, wie sie z.B. im

3. Reich geleistet wurde - und den geplanten Widerstandsaktionen der 

Grünen und der Friedensbewegung gegen die Nachrüstung.

Beide wort- oder referenzsemantisehen Analogien Pazifismus der 30-er 

Jahre - Friedensbewegung heute und Auschwitz - atomare Massenvernichtung

gehen als Hintergrundwissen in die Interpretation des Geißler-Zitats 

ein. Sie unterlegen ihm eine zweite Interpretationsebene:

Ebenso wie der Pazifismus der 30-er Jahre Auschwitz möglich machte 

so macht auch die heutige Friedensbewegung atomare Massenvernich-

tung möglich.

Das sprachlich-strategisch Bedeutsame und daher nach Maxime 1,2 sprach- 

kritische Aufmerksamkeit Erregende ist dabei, daß

a) die aktuale Handlungsanalogie nicht ausgedrückt wird, sondern nur in-

direkt erschließbar ist

b) die indirekt erschließbare Behauptung über aktuale Handlungszusammen-

hänge ebenso wie die historische Aussage total verknappt und damit 

interpretationsoffen ist.

Nahegelegt wird die aktuale Handlungsanalogie nicht nur durch die Vor-

kontexte, sondern durch den Sprachhandlungstyp selbst, den Geißler voll-

zieht: Direkter Adressat der Pazifismus-Äußerung ist Fischer,der Abge-

ordnete der Grünen. Geißler deklariert seine Aussage als 'Antwort' auf 

Fischers Spiegel-Äußerungen. Im Stil politischer Polemik wird ein Argu-

ment des politischen Gegners aufgegriffen und gegen diesen selbst gewen-

det. Gegen die Friedensmarschierer wird mit deren eigenen Mitteln zu-

rückgeschlagen, im Gewand einer Aussage über Historisches werden poli-

tische Gegner angegriffen. Die illoktionäre Aussage wird in den Dienst 

des perlokutionären Erfolges gestellt (Maxime 1,2).
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(3) Die nachgeschobenen Interpretationen Geißlers (vgl. Text IV)

Beide Handlungs- und Interpretationsebenen, die historische und die ak- 

tual-politische, sind wiederum durch Geißlers nachgeschobene "rabulisti- 

sche" Eigeninterpretationen betroffen, wenn auch Geißler nur die histo-

rische Dimension - vergeblich - zurechtzurücken versucht, indem er 

einerseits die falsche Generalisierung, die in der Pazifismus der 30-er 

Jahre steckt, aufzuheben und andererseits den durch möglich machen ange-

deuteten Kausalzusammenhang relitivierend zu konkretisieren sucht. Auf 

historisch-wortgeschichtlicher Ebene sind diese Interpretamente - wie 

sich zeigen wird - ohnedies äußerst fragwürdig. (Kann man mit Pazifismus 

der 30-er Jahre tatsächlich die Beschwichtigungs- und Appeasementpolitik 

in England und Frankreich der 30-er Jahre meinen?)

Unabhängig von der Frage der begriffsgeschichtlichen Adäquatheit ist 

jedoch die Frage nach der referenzsemantischen Korrektheit der Selbst-

korrektur (Geißlers) negativ zu beantworten: Selbst wenn die Beschwich-

tigungspolitik gegenüber dem Hitler-Regime als eine der Erscheinungsfor-

men des Pazifismus gefaßt werden kann, kann diese eine Erscheinungsform 

nicht das Gemeinte einer allgemeinen (generischen) Referenzhandlung mit-

hilfe von der Pazifismus der 30-er Jahre sein: Mit solch generisch refe-

rierenden Ausdrücken bezieht man sich auf das allen Erscheinungsformen 

von X (hier Pazifismus der 30-er Jahre) Typische, Gemeinsame, Charakte-

ristische.

Gerade auf das Allgemeine, Typische und Charakteristische zielt Geißler 

- gemäß seiner eigenen Korrektur - nicht ab, sondern auf das Spezielle, 

nämlich auf pazifistische Strömungen in den westlichen Ländern mit ganz 

speziellen für den Pazifismus untypischen politischen Konsequenzen. Mög-

lich wird diese in der ersten Aussage vollzogene strategische Verallge-

meinerung des Speziellen durch die Ausnutzung des semantischen Poten-

tials von Ismen in Verbindung mit dem Gebrauch des bestimmten Artikels: 

Ismen bezeichnen jeweils abstrakte Lehren, politische Strömungen, Bewe-

gungen. Wird ein solcher abstrakter Prädikator mit dem bestimmten Arti-

kel gebraucht, so wird damit suggeriert, die entsprechende Phrase, z.B. 

der Sozialismus, der Pazifismus, bezeichne einen klar abgegrenzten, in
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sich homogenen und konstanten politischen oder sozialen Sachverhalt, 

ähnlich wie mit der (gegenwärtige) Bundeskanzler eine bestimmte Person 

bezeichnet wird. Daß solche Phrasen nur generisch referierend verstanden 

werden können, weil es die klar umgrenzte 'Sache Sozialismus' etc. nicht 

gibt, sondern eine vielfältige und differenzierte Menge von jeweils ein-

schlägigen sozialen und politischen Sachverhalten, wird durch die Sug- 

gestivkraft des bestimmten Artikels leicht verdrängt.

Die von Geißler gebrauchte referentielle Phrase der Pazifismus der 30-er 

Jahre, die korrekterweise nur generisch referierend verstanden werden 

kann, wird durch die Korrektur im Sinne einer speziellen - möglicher-

weise wortgeschichtlich inadäquaten - singulären Referenz auf eine be-

stimmte Erscheinungsform des Pazifismus der 30-er Jahre uminterpretiert. 

Dieses pragmatisch fragwürdige Verfahren stützt sich auf die Ummünz- 

barkeit von Ismen-Prädikatoren zu etikettierenden und pauschalierenden 

Eigennamen für soziale und politische Sachverhalte, die dann ungeachtet 

ihrer Vielgestaltigkeit und Differenziertheit sprachlich als homogene 

und konstante 'Individuen' dargestellt werden. Im taktisch-politischen 

Sprachgebrauch wird dann genau jene Erscheinungsform eines -Ismus zu der 

einen und einzigen erklärt, gegen oder für die politisch agitiert werden 

soll. Schematisch läßt sich die Abfolge der referenzsemantischen 

Handlungs- und Interpretationsmuster so fassen:

unzutreffend,da nicht beziehbar auf 
alle Erscheinungsformen typischer-
weise

angegriffen_______

generische Referenz

korrigiert________

das Gemeinte ist ein Spezielles
I

| uminterpretiert
I
4/

das Spezielle ist das Eine, Konstan-
te, Homogene
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Diese Suggestion einer homogenen singulären Erscheinung 'Pazifismus der 

30-er Jahre1 wird auf der Ebene der aktualen Analogie noch potenziert: 

Nun ist selbst die zeitliche Fixierung und Relativierung aufgehoben, der 

Pazifismus wird zur ahistorischen (falschen) Hypostasierung sowohl von 

historischer Appeasementpolitik als auch von aktualer Friedensbewegung. 

Das sprachliche Potential des Ismus, als eine Art Eigenname für ab-

strakte Sachverhalte dienen zu können, wird erst, hier voll ausge-

schlachtet: Pazifismus ist und bleibt Pazifismus.

Auch auf der Ebene der Interpretation des Handlungs-Dummys 'möglich ma-

chen' schiebt Geißler Interpretamente nach. Bringen wir diese Interpre- 

tamente in die aktuale Handlungsanalogie ein, so wird folgende Argumen-

tationsstruktur erkennbar:

So wie der Pazifismus der 30-er Jahre/ 
die Appeasement-Politik der westlichen 
Demokratien

(kausales Stützungsargument)

die zu einer entscheidenden 
Schwächung der Verteidigungs-
fähigkeit der westlichen 
Demokratien geführt hat

I

Hitler zum 2. Weltkrieg 
ermutigt und die Verbre-
chen und der Nazis er-
möglicht hat

ebenso wird I (analog erschließbar) 
I
*

der Pazifismus/
die Friedensbewegung von heute

die - falls sie sich durchsetzt - 
zu einer Schwächung der westlichen 
Verteidigungsstrategie der atomaren 
Abschreckung führt

j (analog erschließbar)
I

den Gegner zum 3. Welt-
krieg ermutigen und da-
mit die atomare Massen-
vernichtung ermöglichen

Erst an dieses ausformulierte Thesenpaar könnte sich die Frage der hi-

storischen Wahrheit und der aktual-politischen Plausibilität von 

Geißlers Aussage, also ein historischer und politischer Meinungsstreit, 

anschließen. Die in dem Thesenpaar implizierte Behauptung
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(1) der heutige politische (militärische) Gegner ist gleichzusetzen mit 

Hitler/dem Naziregime, indem beide das Verbrechen der Massenvernich-

tung vorbereiteten, begingen bzw. jetzt vorbereiten usw.

ist jedoch so brisant, daß nur die sprachliche Aussparung und radikale 

Verkürzung sie überhaupt politisch möglich machen. Andererseits setzt 

jedoch die zweite aus dem Thesenpaar erschließbare Teilbehauptung -

(2) nur die Verteidigungsbereitschaft des Westens, d.h. die Verteidi-

gungsstrategie der atomaren Abschreckung kann einen atomaren 

Holocaust verhindern -

die Gültigkeit des aktual-politischen Anteils von (1) voraus. Auch mit 

dieser Tei1-Behauptung ist eine rationale Auseinandersetzung wegen der 

sprachlichen Verkürzung und der argumentativen Verschleierung durch 

(falsche) Analogiebildung nicht möglich.

Blicken wir auf die Analyse zurück und stellen die Frage: Welche sprach-

lichen und kommunikativen Mittel sind Träger des historischen und poli-

tischen Konfliktstoffes? Welche wort-, referenzsemantischen bzw. pragma-

tisch-semantischen bzw. argumentationssemantischen Eigenschaften der 

Aussage machen sie geeignet als Träger eben dieser Konfliktstoffe?

Als solche Eigenschaften, die sprachkritische Aufmerksamkeit verdienen, 

konnten wir zusammenfassend feststellen

a) das Element indirekter, nur durch Vor-Kontexte und Adressat er-

schließbarer Analogiebildung. Dieses Element beruht - wie in vielen 

vergleichbaren Fällen - auf bl) und b2).

bl) das Element sprachlicher Verkürzung, insbesondere bei Zuschreibung 

von Handlungsprädikaten (Stichwort: möglich machen)

b2) das Element sprachlicher Generalisierung, inkorrekte referenz- und 

wortsemantische Handlung (Stichwort: der Pazifismus der 30-er Jahre, 

Auschwitz).
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Bei dem Verfahren sprachlicher Generalisierung können wir verschiedene 

Teilstrategien festhalten:

b2.1) der unzutreffende Gebrauch generisch referierender Phrasen auf-

grund des Einflusses des definit singulären Gebrauchs (der Pazi-

fismus der 30-er Jahre)

b2.2) der Gebrauch von Appellativen als Eigennamen (der Pazifismus 

überhaupt)

b2.3) der Wechsel der semantischen Form, vom Eigennamen zum Appellativ 

(Auschwitz - ein Auschwitz).

Auf argumentative Mittel taktischen Sprachgebrauchs, wie sie z.B. in a) 

an- gesprochen werden, ist Maxime 1,2 abgestellt: Sei kritisch gegenüber 

scheinbaren Argumenten und Argumentationsstrukturen. Sei kritisch gegen-

über dem perlokutionären Charakter von Sprechhandlungen!

Auf die zur Erzeugung von (Schein-)Argumenten eingesetzten lexikalischen 

und referenzsemantischen Mittel, wie sie in den Punkten zu b) angespro-

chen werden, ist Maxime 11,3 abgestellt: Sei kritisch gegenüber dem Gel-

tungsanspruch seines Sprachgebrauchs/Wortgebrauchs!

2.3 Pragmatische Analyse wortsemantischer Probleme

Bisher wurde versucht, die argumentiven und sprachlichen Muster, die den 

umstrittenen Äußerungen bzw. Äußerungsteilen zugrundeliegen, aufzu-

decken, denn es sind zugleich die Muster, nach denen verzerrende, ver-

kürzte oder grobgerasterte Analogien, Generalisierungen und Identifi-

zierungen vorgenommen und publik gemacht werden können. Diese Muster 

oder Teilmuster basieren zum Teil auf bestimmten lexikalischen/wort-

semantischen Phänomenen, mit denen bestimmte Teilhandlungen vollzogen 

werden und die es unter Einbezug der jeweiligen Kontexte zu analysieren 

gilt.
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(1) Begriffsgeschichtliche Rekonstruktion des Pazifismusbegriffs

Ich gehe aus von der Verwendung des Ausdrucks Pazifismus (bzw. der NPs 

mit Pazifismus) im Geißlerschen Kontext und versuche anhand eines kurz 

skizzierten begriffsgeschichtlichen Exkurses zur Verwendungsgeschichte 

des Ausdrucks objektive Maßstäbe für die Beurteilung folgender Frage zu 

gewinnen: Worauf wird mit welcher Berechtigung in Geißlers Äußerungen 

mit Pazifismus einerseits in der Phrase "der Pazifismus der 30er Jahre" 

und andererseits in der Phrase "pazifistische Strömungen in den west-

lichen Ländern" bzw. "Appeasement-Politik der westlichen Demokratien ge-

genüber dem nationalsozialistischen Unrechtsregime" Bezug genommen und 

welchen Gegenständen (Bewegungen, Strömungen oder Personengruppen) kön-

nen diese Prädikate mit Wahrheit zugeschrieben werden.

Der begriffsgeschichtliche Aufriß verfolgt daher den Zweck, diejenigen 

mit Pazifismus verbundenen Prädikationsregeln herauszustellen, die es 

erlauben, das Phänomen Pazifismus möglicherweise generell und jeweils 

speziell, d.h. in den verschiedenen Phasen einer Entwicklung, zu 

charakterisieren. Ich beschränke mich auf die in unserem Zusammenhang 

wichtigen Phasen des Pazifismus zur Zeit des Nationalsozialismus/Fa-

schismus und der unmittelbaren Gegenwart und zwar im Zusammenhang mit 

der jeweiligen Geltung/Bewertung des Pazifismusbegriffs z.B. als Fahnen-

oder Stigmawort etc.

Seit dem Zeitpunkt seines Aufkommens zu Anfang des Jahrhunderts ist der 

Pazifismusbegriff aufgrund der unterschiedlichen Einschätzungen der Ge-

genstände, auf die er in Referenzhandlungen jeweils angewendet wurde, 

gleichermaßen der Zustimmung oder Ablehnung der verschiedenen gesell-

schaftlichen, politischen, sozialen Gruppen und Lager ausgesetzt und je 

nach Klassen- und Interessenlage der Sprecher verschieden und ge-

genläufig bis zum heutigen Tage verwendet worden. Der mit Pazifismus ge-

meinte Sachverhalt steht historisch in engem Zusammenhang mit den 

bürgerlichen-liberalen Emanzipationsbestrebungen seit dem Ende des 18. 

Jhs. und ist bis heute identifizierbar mit einer Reihe/Abfolge jeweils 

unterschiedlich motivierter Nie-wieder-Krieg-Kundgebungen oder Friedens-

bewegungen. "Der Begriff 'Friedensbewegung' - für die Gesamtheit der or-
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ganisierten Friedensbestrebungen - wurde durch den neuen, als synonym 

empfundenen Begriff 'Pazifismus' (jedoch) nicht völlig verdrängt". In 

der Folgezeit hat sich das Verhältnis der Bedeutungsgleichheit beider 

Begriffe etwas verschoben und ist einem Verständnis gewichen, das "die 

Stellung zur Gewalt als Unterscheidungskriterium heranzieht und nach 

welchem das Prinzip absoluter Gewaltlosigkeit mit der Verurteilung jed-

weden Krieges, auch des Verteidigungskrieges als 'Pazifismus' zu be-

zeichnen sei, während die 'Friedensbewegung' alle Tendenzen zusammenfas-

se, die auf die Vermeidung der Kriegsgefahr durch Entspannung und "völ-

kerrechtliche Sicherung" gerichtet sind" (Gesch. Grund- begriffe IV, 

770f).

Der Pazifismusbegriff wurde, wie viele andere politische Begriffe auch, 

je nach der Hintergrundperspektive der beteiligten Aktanten bzw. Kommu-

nikanten, unterschiedlich, z.B. theologisch, geschichtsphilosophisch, 

politisch etc. ideologisiert.

Begriffsgeschichtlich erfaßbare Vorgänge bezeugen immer wieder, daß po-

litische Begriffe, die der Lebensorientierung historisch je verschie-

dener (Übereinzelstaatlicher) Gesellschaftsgruppen dienen und in die oft 

widerstreitenden Interessen von Staat und Gesellschaft, Kontroversen 

stiftend, einzugreifen vermögen, aufgrund ihrer Geschichtsmächtigkeit, 

ihrer Historisier- und Ideologisierbarkeit sich in politische oder Le-

benskonzepte oder Modellformeln verwandeln, deren Verbindlichkeit par- 

tei- oder gruppengebunden bleibt. Daher sind Kommunikationskonflikte - 

die durch den unterschiedlichen Gebrauch und die (unterschiedliche) 

Interpretation solcher Begriffe entstehen - einerseits bedingt durch die 

semantische Instabilität der Begriffe, die wiederum eine unmittelbare 

Folge ihrer geschichtlichen Wandelbarkeit ist, andererseits haben solche 

Konflikte ihre Wurzeln im je unterschiedlich ausgeprägten historischen 

bzw. sprachhistorisehen Bewußtsein der Kommunikationspartner und in der 

dadurch verursachten unterschiedlichen Einschätzung/Bewertung der Be-

griffe und ihrer Referenzobjekte.

Trotz seiner historisch-semantischen Instabilität läßt der Pazifismusbe-

griff sich als Gegenbegriff zu Militarismus aufgrund einiger essentiel-
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ler, auch durch den historischen Wandel nicht unterdrückter Prädikate 

generell charakterisieren als die "Gesamtheit individueller und kollek-

tiver Bestrebungen ... die eine Politik friedlicher, gewaltfreier zwi-

schenstaatlicher Konfliktaustragung propagieren und den Endzustand einer 

friedlich organisierten, auf Recht gegründeten Staaten- und Völkerge-

meinschaft zum Ziel haben" (Gesch.Grundbegr. IV, 768).

In der Zeit des Nationalsozialismus artikulierten sich die von der poli-

tischen Rechten kommenden, bis zur militanten Ablehnung reichenden Vor-

behalte gegen den Pazifismus in polemischen Gleichsetzungen von Pazifis-

mus mit 'Vaterlandslosigkeit', 'Landesverrat', 'Gefährdung der Nation' 

(Gesch.Grundbegr. 783) oder 'Wehrkraftzersetzung' (ebd. 784). Hier mün-

dete die aus konservativen und aus rechtsradikalen Ideologie- Elementen 

zusammengesetzte Pazifismuskritik in "eine totale Verneinung des Pazi-

fismus" (ebd. 785); das "Antipazifismus-Syndrom des deutschen Faschis-

mus" ordnete sich "in einen durch die Ablehnung von Demokratie uird Zivi-

lisation westeuropäischer Prägung, durch Antirationalismus, Sozialdar-

winismus und Judenhaß bezeichneten Zusammenhang ein" (ebd. 785f.) und es 

gehörte zur "Bewertung der deutschen Friedensbewegung, daß sie seit ... 

1933 radikal unterdrückt oder ins Exil vertrieben wurde" (ebd. 785f.).

Aufgrund der oben erwähnten, dem Pazifismus zugeschriebenen Prädikate 

'Landesverrat', 'Wehrkraftzersetzung' etc. wurde der Pazifismus in der 

Phase des tendenziell militanten und strikt antipazifistischen National-

sozialismus, teilweise schon vorbereitet durch die Weimarer Republik, 

abgelehnt/negativ bewertet und seine Träger - die Pazifisten - liqui-

diert (unter anderem auch in Auschwitz); nicht jene Pazifisten also li-

quidierten den Pazifismus und ermöglichten Auschwitz, sondern der 

Pazifismus wurde von den Nazis in Auschwitz liquidiert. Unter dem 

Ausdruck der Pazifismus der 30er Jahre sind also historisch genau 

diejenigen Personengruppen, Organisationen, Bewegungen zu verstehen, von 

denen der (passive) Widerstand gegen Hitler ausging und der Kampf gegen 

die NS-Diktatur - ohne große Unterstützung von seiten des westlichen 

Auslands - aktiv geführt wurde. Unter Pazifismus der 30er Jahre kann 

aber n i c h t  (wie Geißler zunächst insinuierte) diejenige Aus-

gleichs- und Kompromißpolitik (Vertragspolitik) der westlichen Demokra-
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tien verstanden werden, der Chamberlain im Jahre 1935 offiziell den 

Namen 'policy of appeasement1 beilegte und die schon 1939, ausgelöst 

durch Hitlers Annektion und Aggressionspolitik, wieder verabschiedet 

worden war.

Von der oben erwähnten Vertreibung des Pazifismus ins nichtdeutsche Aus-

land scheint sich die Einschätzung des Begriffs, der Idee und des Sach-

verhalts 'Pazifismus' bis heute nicht ganz erholt zu haben: Zwar hat der 

Pazifismus unmittelbar nach 1945 "seine Rehabilitation" erfahren und 

kann insgesamt "positive Assoziationen auslösen", denn das öffentliche 

Urteil über ihn war und ist u.a. geprägt vom "Schrecken der modernen 

Massenvernichtungswaffen", besonders der Nuklearwaffen; jedoch treten 

bis heute, gegenläufig zu einer (weltweiten) pazifistischen Grundstim-

mung, im Zeichen des 'Kalten Krieges' und der ideologischen Ost-West- 

Konfrontation Positionen in Erscheinung, die den "Absolutheitsanspruch 

pazifistischer Forderungen erneut zu relativieren scheinen" (Gesch.Gr. 

786). Trotz oder gerade wegen dieser Gegenläufigkeit kann "konkreter 

Pazifismus... heute eindeutiger als früher identifiziert werden" (ebd.); 

die Träger dieser Identifizierbarkeit sind außer das im Grundgesetz ver-

ankerte Bekenntnis zur Kriegsdienstverweigerung, die Gründung der "Deut-

schen Friedensgesellschaft", vor allem die neue Forschungsdisziplin der 

Friedens- und Konfliktforschung und nicht zuletzt (bzw. zu allererst) 

die (Mitglieder der) deutsche(n)/europäische(n) Friedensbewegung.

Die hier nur kurz angedeutete Rekonstruktion des Pazifismusbegriffs 

macht deutlich, daß die in der ersten Aussage Geißlers (vgl. Text I) und 

in ihrer nachgelieferten Interpretation (vgl. Text IV) enthaltenen, mit-

geführten Behauptungen, abgesehen von den in Kap. 2.2 aufgezeigten inad-

äquaten Referenzhandlungen mit dem Ausdruck Pazifismus (nämlich die Un-

terminierung der generischen durch die singulär definitive Referenz-

form), ideologieverdächtig und deshalb nicht aufrecht zu erhalten sind:

(i) Geißlers ursprüngliche Aussage ist historisch falsch insofern, als 

nicht der Pazifismus oder die Widerstandsformen gegen die NS-Dikta- 

tur, sondern das Nazi-Regime Auschwitz möglich gemacht und die Pa-

zifisten von dieser Massenvernichtung/Vernichtungspolitik selbst 

unmittelbar betroffen waren.
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(ii) Geißlers nachgeliefertes Interpretament ist wiederum falsch inso-

fern, als es - bezogen auf die historische Situation - begriffsge-

schichtlich inadäquat ist, die Appeasement-Politik der westlichen 

Demokratien unter den Begriff Pazifismus zu fassen bzw. weil die 

Berechtigung der Anwendung des bezeichnenden Ausdrucks der Pazi-

fismus ... auf diese Politik nicht nachweisbar ist.

Aus (i) und (ii) folgt, daß es sich bei der von Geißler in Text I, be-

sonders in dem Relativsatz "der sich in seiner gesinnungsethischen Be-

gründung ...", konstruierten Analogie mit der Friedensbewegung von heute 

um eine defektive, weil sowohl historisch und begriffsgeschichtlich als 

auch referentiell falsche und ideologisierende Analogie handelt. In der 

Äußerung, der Pazifismus habe Auschwitz möglich gemacht, in der Ausch-

witz nicht nur für 'Judenausrottung', sondern viel allgemeiner für 'Mas-

senvernichtung' steht, werden dem Pazifismus bestimmte Eigenschaften zu-

geschrieben bzw. den Pazifisten bestimmte Handlungen unterstellt, die 

nicht zutreffend sind. In diesen Verwendungen von Pazifismus, Auschwitz, 

Friedensbewegung und in ihrer kombinatorisch-kausalen Verknüpfung werden 

die Muster sichtbar, nach denen im öffentlich-politischen Bereich 

sprachlich Polemik und Diffamierung konstruiert werden können: "Wer sich 

... politische Kultur wünscht, muß beunruhigt sein, wie ... Diffa-

mierungen zunehmend um sich greifen" (Spiegel 38/83, S. 43).

(2) Semantische Eigenschaften des Ausdrucks Pazifismus

An einem Prädikator wie Pazifismus läßt sich, wie ich zu zeigen ver-

suchte, das Phänomen semantischer Instabilität politischer Begriffe in 

seinen verschiedenen, aber voneinander nicht unabhängigen Dimensionen 

beobachten: Durch ihre Geschichtlichkeit, d.h. ihre Bezüglichkeit auf 

jeweils sich wandelnde konkrete Bedingungen und Verhältnisse bestimmter 

historischer Situationen, verändert sich mit den jeweils wechselnden 

Möglichkeiten zur Interpretation bzw. sprachlichen Konstitution von 

Wirklichkeit auch die Bedeutung der Begriffe, d.h. zumindest ein Teil 

ihrer Gebrauchsregeln. Historisch-semantische Instabilität ist i_n einer 

Zeit jeweils noch kombiniert mit dem unterschiedlichen Gebrauch und Ver-

ständnis von Seiten jeweils unterschiedlicher und 'meinungsverschiede-
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ner' gesellschaftlicher Gruppen, also mit gruppen- und normenbezogener 

semantischer Instabilität. Zu den verschiedenen Erscheinungsformen se-

mantischer Instabilität und dem mit ihnen verbundenen Konfliktpotential

vergleiche ausführlicher den Beitrag von Strauß in diesem Band.
\

2.4 Sprachkritisches Interesse und staatsbürgerliches Engagement

Es ging mir, wie hoffentlich deutlich wurde, nicht um die Artikulation 

eiper bestimmten politischen Meinung, auch nicht um das Eintreten für 

eine bestimmte parteipolitische Position, sondern um die sprachwissen-

schaftliche Analyse eines im Zusammenhang mit dem Pazifismus-Bgriff auf-

gekommenen politischen und sprachlichen Konfliktstoffes.

Im Zentrum der Analyse stand deshalb die Frage, nach welchen sprachli-

chen Regeln und mit welchen sprachlichen Elementen (lexikalischen Ein-

heiten) der kommunikative Konfliktstoff - der insinuierte Zusammenhang 

von Pazifismus bzw. Friedensbewegung einerseits und Auschwitz bzw. ato-

marer Massenvernichtung andererseits - so konstruiert werden konnte, wie 

er sich in der Äußerung verfestigt hat. Allgemeiner ging es um die Fest-

stellung der sprachlichen Mittel, die die sprachliche Konstitution von 

(politischen) Gegenständen ermöglichen - wobei unter 'Gegenständen' auch 

abstrakte Entitäten wie z.B. Kausalzusammenhänge, sprachlich konstruier-

te, vermittelte und insinuierte sog. 'Tatsachen' oder Mutmaßungen ver-

standen werden. Im vorliegenden Fall waren das einerseits die umstrit-

tene Analogisierung historischer Ereignisse mit gegenwärtigen und postu-

lierten zukünftigen Ereignissen (in ihrer Potentialität, Unvorhersagbar-

keit), andererseits die (falsche) konfliktäre Identifizierung pazifisti-

scher Strömungen der 30er Jahre mit der gegenwärtigen Friedensbewegung. 

In diesem Zusammenhang ging es auch um die an der historischen Fak-

tizität zu messende Falsifizierung bzw. Verifizierung von solchen 

sprachlich-politischen Generalisierungen, wie sie in Kap. 2.2 behandelt 

wurden.

Die Aufdeckung der Argumentationsstruktur der Äußerungen des Ministers 

Geißler konnte zeigen, daß die durch bestimmte sprachliche Handlungen 

Geißlers produzierten konfliktären Gegenstände von bestimmten Absichten 
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oder Strategien des Produzenten nicht abzulösen sind; dabei soll dahin-

gestellt sein, ob diese Absichten als böse oder unfair zu bewerten sind; 

jedenfalls handelt es sich um politische Absichten, gerichtet gegen den 

politischen Gegener, und als solche um legitime, durch die freiheitliche 

Grundordnung der BRD verfassungsmäßig garantierte und in bestimmten 

Sprachhandlungen zum Ausdruck kommende Strategien.

Nicht ohne Widerspruch sollten solche Sprachhandlungen allerdings hinge-

nommen werden bzw. sollten sich einem sprachkritisehen Interesse und En-

gagement nicht entziehen - besonders Sprachhandlungen mit der wirksamen 

und normativen Kraft des von einem Minister und zugleich dem General-

sekretär der Regierungspartei vertretenen Sprachgebrauchs -, wenn dieser 

Sprachgebrauch die Tendenz zeigt, sich für bestimmte gesellschaftliche 

Gruppierungen (aufgrund von deren potentiellen Handlungen) als 

diskriminierend oder nachteilig zu erweisen und wenn unbestreitbare Fak-

ten der politischen Vergangenheit in eine verzerrende oder verkürzte 

Analogie mit gegenwärtigen Entwicklungen oder Tendenzen hineingezwungen 

werden.

Solche Ideologisierungen bzw. ideologisierenden Eingriffe in Geschichte 

und Gegenwart, solche ideologisierenden Zugriffe/Attacken auf/gegen his-

torische Personen(gruppen) und Zeitgenossen sind besonders diskussions-

würdig und kritikwürdig dann, wenn der betreffende Sprachgebrauch und 

die durch ihn ausgelöste Kontroverse nicht nur mit divergierenden 

Meinungen und Interessen bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppie-

rungen zu tun haben, sondern bestimmten gesellschaftlichen Gruppen durch 

solche Attacken (vor allem in rechtlicher Hinsicht) Schaden zu erwachsen 

droht. Schaden erwächst z.B. dadurch, daß man ihnen allein aufgrund 

ihrer abweichenden politischen Auffassung - derzufolge die Entscheidung 

der Nachrüstungsfrage für einen Großteil der Bevölkerung nicht lediglich 

eine rechtlich-politische Frage ist, sondern den Rang einer Bekenntnis-

frage hat - in einer nicht weiter verifizierbaren Weise verfassungswi-

driges Denken, friedens- und staatsgefährdende und damit verfassungs-

feindliche Handlungen, die die politische Zukunft der BRD gefährdeten, 

unterstellt. Ein weiterer Schritt ist es, sie gar durch Identifizierung 

mit "linksextremistischen und sicherheitsgefährdenden Bestrebungen in-
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nerhalb der Kampagne gegen die Nato-Nachrüstung" (Analyse des Bundes-

ministeriums in: Spiegel 38, S.52) zu kriminalisieren und dadurch als 

demokratischen Diskussionspartner aus der öffentlichen Auseinander-

setzung auszuschließen.

An dieser Stelle, wo Kommunikationskritik in politische Kritik mündet, 

läßt sich für mich auch die Beziehung zwischen Sprachkultur und poli-

tischer Kultur klarer hersteilen. Dabei reicht es mir nicht aus, 'poli-

tische Kultur' als deskriptiven Terminus der Politikwissenschaft zu ver-

stehen; Reichel versteht z.B. unter politischer Kultur das "subjektive 

Ambiente des politischen bzw. Herrschaftssystems" (14) und definiert den 

Begriff so: "Unter politischer Kultur in diesem Rahmen wären dann die 

für eine Gesellschaft insgesamt oder gesellschaftliche Großgruppen in 

einer bestimmten Zeit charakteristischen Anschauungs- und Verhaltens-

muster zu verstehen, die einerseits mit den in eine oder mehrere Groß- 

gruppe(n) eingebundenen individuellen Lebensgeschichten und Sozialisa-

tionsprozessen und andererseits mit der nationalen Ereignisgeschichte 

und ihren Strukturbedingungen eng verknüpft sind" (Reichel S. 18). Hin-

zukommen muß, wie Reichel selbst auch andeutet, der für einen Begriff 

praktisch- gesellschaftlicher Orientierung notwendige Wertbezug: 'Cha-

rakteristische gesellschaftliche Anschauungsmuster' sind bewertbar, auf-

grund von Werten, Normen und Maximen kritisierbar und kultivierbar: Erst 

wenn politische Kultur ebenso wie Sprachkultur nicht als wertneutrale 

Zustandsbeschreibung aufgefaßt wird, sondern als jeweils auszuhandelndes 

und kritisierbares Leitmodell politischen bzw. kommunikativen Handelns, 

erhalten diese Begriffe ihre praktische Bedeutsamkeit und ihre kritische 

und aufklärerische Stoßrichtung.

3. VON DER TEXTKRITIK/KOMMUNIKATIONSKRITIK ZUR SPRACHKULTIVIERUNG

Anlässe zur Rede- oder Textkritik werden uns im politischen Diskurs im-

mer wieder gegeben. Die politische Kommunikationskritik muß sich auf je-

den Text wieder neu einlassen und seine faktischen und politischen Hin-

tergründe, seine sprachlichen und kommunikativen Vor- und Kontexte mit- 

einbeziehen, um seine politischen und kommunikativen Ziele zu analy-
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sieren und zu kritisieren. An solchen Einzelkritiken beteiligen sich 

auch die Linguisten/Sprachwissenschaftler. Sie haben aber m.E. noch eine 

andere Aufgabe. Sie sollten für beliebige Kommunkations- und Kritikan-

lässe im politischen und öffentlichen Diskurs Rüstzeug liefern, indem 

sie die sprachlichen Handlungsmuster herausarbeiten, nach denen erfolgs-

orientiert oder gar manipulativ geredet wird. Oder indem sie umgekehrt 

darauf aufmerksam machen, an welchen typischen oder vielleicht sogar 

systematischen Stellen im Text- oder Argumentationszusammenhang die 

Hörer den Hebel sprachkritischer Maximen der Rezeption jeweils ansetzen 

können. Sie könnten z.B., was sicher nicht ganz einfach sein wird, auf 

text- und satzsemantischer bzw. -pragmatischer Ebene herausarbeiten, 

welche sprachlichen Möglichkeiten und Formen der Schein-Argumentation, 

der falschen oder suggestiven Verallgemeinerung und Analogiebildung, der 

referentiellen Umbiegung und Pseudoreferenz, des Einsatzes illokutio- 

närer Mittel allein zur Erzielung perlokutionärer Effekte (Habermas I, 

393ff) in politischer Rede typischerweise Vorkommen und jeweils sprach-

politisches Augenmerk verdienen. Sprachwissenschaftler können aber auch, 

was ich mir etwas einfacher vorstelle, auf lexikalischer Ebene heraus-

arbeiten, wo euphemistischer Sprachgebrauch angelegt ist, welche Felder 

politischer Metaphorik welchen - manipulativen - Stellenwert haben, wel-

che Wortschatzbereiche aufgrund ihrer semantischen Instabilität bzw. Um- 

strittenheit zur persuasiven Definition und zu taktisch-manipulativem 

Gebrauch geradezu herausfordern. Neben denen, die an einer "kommunikati-

ven Grammatik" oder einem "Kommunikationshandbuch" arbeiten, sind somit 

vor allem die Lexikographen aufgefordert, bei ihrer Wörterbucharbeit die 

Aufgabe der Sprachkultivierung auf lexikalischer Ebene im Auge zu be-

halten (vgl. den Beitrag von G.Strauß in diesem Band).
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Gerhard StrauB

POLITISCHE SPRACHKULTIVIERUNG IM WÖRTERBUCH

1. POLITISCHE SPRACHKRITIK UND POLITISCHE LEXIKOGRAPHIE

Die Text- oder Kommunikationskritik ist nach Heringer (1982, 5ff.)

einer, nämlich der dritte, der drei Stränge sprachkritischer Tradition: 

Als Kritik an den sprachlichen Produkten einzelner Sprecher oder als 

"Kritik einzelner Presseerzeugnisse" (ebd. 11) ist Sprachkritik prak-

tisch und detailliert und bezogen auf die öffentliche Sprache, auf kon-

krete Kommunikation im Bereich von Gesellschaft und Politik. Ihr steht 

gegenüber die Sprachkritik des zweiten Strangs, nämlich die Kritik einer 

Sprache als 'Einzelsprache' und ihre Verbesserung. Allerdings sind 

sprachkritisehe, oder allgemeiner, sprachkultivierende Bemühungen gegen-

über einer ganzen ‘Sprache1, z.B. dem Sprachsystem des Deutschen, oder 

gegenüber Teilen (Subsystemen, Varietäten) des Systems, z.B. dem Lexikon 

des Deutschen, solange ausgeschlossen, als man 'Sprache' im struk- 

turalistisehen Sinne als abstraktes, formales System betrachtet, von den 

einzelnen Sprechern und ihrem individuellen sprachlichen Handeln 

hypostasierend abstrahiert und das wie auch immer subklassifizierte Sys-

tem nur über sprachimmanente Strukturen und Relationen beschreibt und 

bewertet. Von daher ist auch die Zurückhaltung der Strukturalisten ge-

genüber Sprachkritik zu verstehen (vgl. Wimmer 1982, 295).

Der an sprachlicher Kommunikation und ihren Regeln interessierte Sprach- 

kritiker weiß, daß seine Einflußnahme auf 'parole'-Phänomene im Mikrobe-

reich letztlich auch Ursache für Veränderungen des Makrobereichs, der 

'langue', sein könnte, nur weiß er nicht genau wie. Die aus der Sicht 

des engagierten Linguisten notwendige Verbindung von 'parole' und 

'langue', von 'parole'-Kritik und -Kultivierung und 'langue'-Kritik und 

-Kultivierung, ist nur dann möglich, wenn 'Sprache' selbst sprachhand- 

lungsorientiert aufgefaßt wird, nämlich als Summe kollektiver und kon-

ventioneller Sprachhandlungsmuster, an denen Sprecher sich bei ihrem
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Sprachgebrauch orientieren. Handlungsmuster einer 'Sprache' sind dann 

das überindividuelle, systembezogene und potentielle Gegenstück zu indi-

viduellen aktualen parole-Akten. Solche Handlungsmuster haben in einer 

inhomogenen Sprachgemeinschaft zumindest jeweils gruppenbezogen, d.h. 

für relevante soziale, regionale, politische oder meinungsmäßige 

Teilgruppen einer Sprachgemeinschaft, Gültigkeit.

Sprachliche Handlungsmuster, die sich in einzelnen parole-Akten, z.B. in 

Normierungshandlungen von Sprechern und Sprechergruppen, (neu) 

herausbilden, werden von anderen Sprechern übernommen, konventionali- 

siert und schließlich zum kollektiven Besitz (vgl. die Auschwitz- 

Analogie in G. Zifonuns Beitrag in diesem Heft). Zwischen aktualem 

Gebrauch und kollektiver (im System disponierter) Gebrauchsmöglichkeit

besteht ein enges wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis, das der 

einzelne Sprachkritiker in seiner Gänze zwar nicht überschauen kann, das 

jedoch immer von neuem die Möglichkeit offenhält, daß "Kritik von Texten 

oder Sprechern" (Heringers dritter Strang), als Kritik von parole- 

Handlungen, "durchaus hineinspielen" (Heringer 11) kann in eine Sprach- 

kritik, deren Interesse auf die Verbesserung oder Kultivierung einer 

Einzelsprache bzw. eines Teilsystems einer Einzelsprache (Heringers 

zweiter Strang) gerichtet ist. So wie parole-Handlungen einzelner 

Sprecher durch Konventionalisierung zu kollektiven Handlungsmustern 

werden und auf das System durchschlagen können, ebenso kann die Kritik 

an solchen parole-Akten im Sinne einer Kultivierung kommunikativer Hand-

lungsspiele durch Konventionalisierung zur Kultivierung des Systems 

selbst bzw. eines Subsystems, z.B. des Lexikons, führen.

Für die Sprachkultivierung im Wörterbuch bedeutet das:

1. Konventionelle wortsemantische Handlungsmuster bei bestimmten Wörtern 

oder Wortschatzbereichen, die in ihrer konkreten Verwendung zu 

Sprachkritik Anlaß geben, müssen im Wörterbuch, das die semantische 

Struktur des Gesamtwortschatzes einer Sprache als "summierende Ab-

straktion" (v.Polenz 1979, 22) aufzeigt, als Möglichkeit (bzw. als 

systematische Disposition) des Gebrauchs beschrieben, dokumentiert 

und auf genau dasjenige Potential hin kommentiert werden, das Anlaß
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zur Sprachkritik gibt, z.B. auf ihr sprachmanipulatives (euphe-

mistisches, metaphorisches) oder ideologisches, zu Nicht- oder Miß-

verstehen führendes Potential. Dieses Potential ist jeweils in den 

spezifischen lexikalisch-semantischen Eigenschaften bestimmter Wörter 

oder Wortschatzbereiche disponiert.

2. Die Herausarbeitung solcher wortsemantischen Handlungspotentiale im 

Wörterbuch ist ein Abstraktionsvorgang. Abstrahiert wird dabei von 

einer Menge bzw. vom "gesellschaftlichen Verwendungsdurchschnitt" 

(Ludwig 1982, 181) einzelner parole-Handlungen, die als Indiz dafür 

dienen, daß es sich um eine konventionelle Möglichkeit im Deutschen 

(als System) handelt, ein bestimmtes Wort oder Teile bestimmter Wort-

schatzbereiche in der oder der Weise zu gebrauchen. Voraussetzung ist 

dabei, daß diese wortsemantische Gebrauchsmöglichkeit als kollektives 

Sprachhandlungsmuster von sprachkritischer Relevanz und damit von 

sprachaufklärerischem Interesse ist.

In diesem Sinne könnten eine politische Sprachkritik und eine 

Lexikographie gesellschaftspolitischer Lexik als Disziplinen einer ange-

wandten Linguistik - nach Klärung von Fragen, die die methodische Um-

setzbarkeit oder Übersetzbarkeit der einen in die andere betreffen - 

miteinander kooperieren mit dem Ziel der Kultivierung von Sprache (im 

doppelten Sinne).

2. LEXIKOGRAPHIE DES GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN WORTSCHATZES ALS FORT-

SETZUNG POLITISCHER SPRACHKRITIK MIT ANDEREN MITTELN

Politische Sprachkritik und eine darauf fußende Lexikographie politi-

scher Lexik stimmen in Ansatz und Ziel weitgehend überein:

Ihre gemeinsame Basis bildet eine Sprachauffassung, in deren Mittelpunkt 

die Gebrauchstheorie der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke steht und die 

den Sprachgebrauch, die Verwendung von sprachlichen Ausdrücken in Texten 

thematisiert. Mit abbildtheoretischen,naiv-begriffsrealistischen Sprach- 

auffassungen dagegen - etwa mit dem Axiom, daß Sprache eine vorgegebene
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Welt abbilde oder Wörter für Gegenstände der Realität stünden und Aus-

sagen dann wahr seien, wenn sie mit den Gegenständen der 'objektiven' 

Realität übereinstimmten - lassen sich Sinn und Zweck der beiden Teil-

disziplinen nicht oder nur schwer in Einklang bringen. Denn mit der 

Annahme einer Dichotomie von Sprache einerseits, in der (nur) ge-

sprochen, und von (sprachunabhängiger) Welt andererseits, in der (nur) 

gehandelt wird, ist der Zusammenhang zwischen Sprache und Welt, zwischen 

Sprechen und Handeln nicht zu klären. Solche Klärungen sind vielmehr von 

einer handlungsorientierten Betrachtungsweise zu erwarten, derzufolge 

Sprache bzw. der Sprachgebrauch und Welt nicht voneinander zu trennen 

sind, zumal soziale und politische Tatsachen häufig erst im Sprachge-

brauch selbst und in Sprachhandlungen von Sprechern geschaffen und durch 

sie und mit ihnen verändert werden. Diese Auffassung von der tat-

sachenschaffenden, wirklichkeitskonstituierenden Potenz politischer Be-

griffe bzw. politischer Begriffsbildung, die mit einer interpreta- 

torischen Sicht auf den Gegenstand erst ihren Gegenstand schafft, 

erweist sich für eine politische Sprachkritik und in der Folge für eine 

Lexikographie politischer Lexik als fruchtbar: Denn viele Gegenstände 

des politischen Handlungsbereichs sind (wie viele andere Gegenstände ja 

auch) in der Regel nicht in jenem einfachen oder kompakten Sinne gegeben 

wie etwa (sprachlich 'unabhängige') materielle Dinge; vielmehr sind sie 

durch Deutung geschaffen und von ihrer sprachlichen Vermitteltheit nicht 

abzulösen.

Gerade durch die sprachliche Verfaßtheit politischer Gegenstände wird 

den beiden Disziplinen der sprachreflexive und Sprachheterogenität the-

matisierende Zugang überhaupt erst ermöglicht: die sprachbezogene Kritik 

an und die sprachbezogene Aufklärung Uber politisches Sprechen, über den 

politischen Diskurs im Konfliktbereich öffentlicher Kommunikation, deren 

Kultivierung ihr gemeinsames Anliegen ist. Politische Kultur, als Ergeb-

nis einer (erfolgreichen) Kultivierung des politischen Sprachlebens, 

bemißt sich auch an der Weise, wie politische Konflikte und die Diskus-

sion über sie sprachlich/im Diskurs ausgetragen werden, in welchem Haß 

Verständigungsbereitschaft zwischen den Kommunikationsbeteiligten er-

reicht bzw. erreichbar ist und Kommunikationskonflikte vermieden werden 

können bzw. vermeidbar sind.
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Linguistisch begründete politische Sprachkritik (über deren Arbeitstech-

nologie und Methodik man sich bei Heringer, Wimmer, Stötzel u.a. infor-

mieren kann) und Lexikographie politisch-ideologischer Lexik stimmen 

also überein sowohl im gebrauchstheoretischen, kommunikationsethischen 

Ansatz als auch in ihrem Ziel, dem Sprachteilhaber für bestimmte kon- 

fliktäre Kommunikation(sgelegenheiten) im öffentlich-politischen Diskurs 

sprachkritisches und -aufklärerisches Rüstzeug zur Bewältigung von Kom-

munikationsstörungen, Verstehensschwierigkeiten und Mißverständnissen an 

die Hand zu geben. Solche konfliktären Anlässe sind immer dann gegeben, 

wenn in Äußerungen von Sprechern oder bei bestimmten Wortgebräuchen 

gegen die Maximen der Verständlichkeit, Informativität oder der Wahrheit 

und Wahrhaftigkeit etc. (bewußt/unbewußt) verstoßen wird.

Unterschiedlich sind jedoch die Mittel und Verfahrensweisen, mit denen 

sie ihr Ziel verfolgen. Der Unterschied wird klar, wenn man versucht, 

die Frage zu beantworten, ob und wie sich die an einzelnen konkreten 

Konfliktanlässen politischer Kommunikation, also an parole-Akten einzel-

ner Sprecher, gewonnenen linguistischen Erkenntnisse und Ergebnisse 

sprachkritischer Analyse in der Arbeitstechnologie des Wörterbuchs um- 

setzen lassen. Eine solche Umsetzung kann natürlich vorwiegend nur auf 

lexikalischer (bzw. wortsemantischer oder auch pragmatisch-semantischer) 

Ebene, weniger wohl auf der text- oder satzsemantischen Ebene erfolgen. 

Dementsprechend kann die Lexikographie auch nur relativ begrenzte, eben 

durch lexikalisch-semantische Probleme verursachte Kommunikationskon-

flikte behandeln und weitergehende, mit komplexen Sprachhandlungen und 

Sprachhandlungsweisen verbundene Kommunikationsstörungen nur zu einem 

gewissen Grad im lexikographischen Diskurs berücksichtigen. Eine Um-

setzung wird jedoch insofern erschwert, als einsprachige Wörterbücher in 

der Regel den gesamten Wortschatz einer Einzel spräche als "summierende 

Abstraktion" kodifizieren, indem sie die lexikalischen Einheiten, die 

die Makrostruktur des Wörterbuchs bilden, nach einer bestimmten (z.B. 

alphabetischen) Ordnungsvorschrift einerseits von ihren usuellen kom-

munikativen und kontextuel len Verwendungszusammenhängen, andererseits 

von bestimmten paradigmatischen lexikalischen Relationen isolieren.

Einer unmittelbaren Umsetzung in die lexikographische Beschreibungs-
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praxis steht also entgegen, daß das einzelne Lemma bzw. der einzelne 

Lemma-Ausdruck im Wörterbuch als solcher einer (sprachreflexiven) Kritik 

nicht unterziehbar ist, sondern jeweils immer nur bestimmte Gebräuche 

des Ausdrucks. Die Lexikographie kann jedoch von den einzelnen 

(parole-(Gebräuchen eines Lemma-Ausdrucks bestimmte (1angue-)Gebrauchs- 

weisen und damit die Regeln ihres Gebrauchs bzw. ihre Bedeutungen, die 

sich in der Kommunikation zu kollektiven sprachlichen Handlungsmustern 

konventionalisiert und verfestigt haben, abstrahieren. Der Lexikograph 

erhält damit die Möglichkeit, die (verschiedenen) Gebrauchsregeln, z.B. 

die Referenz- und Prädikationsregeln, die als Regeln für sprachliches 

Handeln aufzufassen sind, für die 'unselbständigen' Lemma-Ausdrücke ex-

pliziert zu reformulieren und damit zugleich - wenn er sich pragmatisch 

am sprachlichen Handeln in komplexen Handlungs- und Kommunikationszu-

sammenhängen orientiert - den möglichen Beitrag zu beschreiben, den die 

betreffenden Ausdrücke regelhaft zur Bedeutung von sprachlichen Hand-

lungen und Handlungszusammenhängen liefern können. Genau hier ist der 

Punkt, an dem linguistische Ergebnisse der sprachkritischen Analyse 

umgesetzt werden können in lexikographische Informationen pragmatischer 

Art.

Eine Kooperation der beiden Disziplinen läßt sich aufgrund ihrer unter-

schiedlichen Arbeitstechnologien wie folgt rekonstruieren:

Der linguistische Sprachkritiker spürt in einem Text die Verwendung 

eines sprachlichen Ausdrucks z.B. als Euphemismus auf. Diese Verwendung 

kann er nur innerhalb eines bestimmten kommunikativen Kontextes aufgrund 

bestimmter semantischer/pragmatischer Indizien als solche identifizieren 

und analysieren. Der Lexikograph nun muß diese konkrete Verwendung des 

Ausdrucks als Euphemismus, wenn sie konventionalisiert ist bzw. ein kol-

lektives sprachliches Handlungsmuster darstellt, als eine der Möglich-

keiten der Verwendung des betreffenden Ausdrucks kennzeichnen und diese 

Verwendung durch Wiedereinfügung des Ausdrucks in einen zur 

Demonstration geeigneten lexikographischen Kontext/sprachlichen Hand-

lungszusammenhang rekonstruieren und sie damit als mögliche konven-

tionelle Verwendungsweise textbezogen dokumentieren (z.B. mithilfe von 

authentischen Belegen). Das eigentliche aufklärerische Potential kommt
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aber erst zum Tragen, wenn der Lexikograph in der Lage ist, die vom 

Sprachkritiker in der Analyse einer bestimmten (z.B. euphemistischen) 

Verwendungsweise herangezogenen linguistischen Mittel/Theorien/Proze-

duren lexikographisch so zu verwerten, daß er etwa einen vorliegenden 

euphemistischen Sprachgebrauch nicht nur als solchen explizit kenn-

zeichnet, sondern ihn auch bezüglich seiner Verwendungsbedingungen und 

der kommunikativen Folgen der Verwendung kommentiert: Indem er etwa - 

natürlich in verkürzter Form oder im Wörterbuchvorwort - sagt, daß 

euphemistische Redeweisen (vor allem in der Politik) häufig in manipula-

tiven Kommunikationszusammenhängen verwendet werden und auf den stra-

tegischen Aspekt einer meist persuasiven Handlung zielen; daß also 

bestimmte Sprecher in bestimmten Situationen sich sprachlicher Ausdrücke 

in euphemistischer Funktion bedienen, um ihre taktischen Handlungsziele 

mit der Verwendung des Euphemismus besser zu erreichen als mit der Ver-

wendung des 'eigentlichen' oder 'normalen' Ausdrucks (solche ideologi-

schen Bezeichnungsvarianten sind dann vom Lexikographen explizit im 

Wörterbuch zu benennen). Der Wörterbuchbenutzer/Sprachteilhaber kann 

also aufgrund der vorangegangenen sprachkritisch-lexikologischen 

Analysen nun lexikographisch darüber aufgeklärt werden, welche euphe-

mistischen Ausdrücke oder Redeweisen von Sprechern in erfolgs-

orientierter, nur in scheinbar verständigungsorientierter Kommuni-

kation mit der Intention verwendet werden, den jeweiligen Bezugs-

gegenstand in taktischer Weise sprachlich zu verändern bzw. zu mani-

pulieren und den 'wahren' Sachverhalt sprachlich zu verschleiern bzw. zu 

beschönigen. Damit wird der Wörterbuchbenutzer in die Lage gesetzt, 

erfolgsorientierte, mit euphemistischem Wortgebrauch vollzogene Sprach- 

handlungen nicht als verständigungsorientierte Handlungen mißzu- 

verstehen.

Hier wird das Zusammenspiel beider Disziplinen deutlich: Was vom Sprach-

kritiker z.B. bezüglich (einer bestimmten Verwendung) eines sprachlichen 

Ausdrucks als in verständigungsorientierter Hinsicht konfliktär und kri-

tikwürdig herausgestellt wird, kann der Lexikograph als zusätzliche 

semantisch-pragmatische Information zur Verwendung des betreffenden 

Ausdrucks komprimiert in die Mikrostruktur des Wörterbuchs übernehmen. 

Die Sprachkritik arbeitet also textbezogen analytisch, indem sie be-
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stimmte Verwendungsweisen sprachlicher Ausdrücke semantisch-pragmatisch 

kritisiert. Die Lexikographie dagegen rekonstruiert wortbezogen syn-

thetisch, indem sie einerseits einem Lemma-Ausdruck in der Form von 

Regeformulierungen unterschiedliche oder Variante Verwendungsweisen/ 

Bedeutungen zuordnet und sie bezüglich ihrer unterschiedlichen Kommuni-

kationsgeschichte in der Sprachgemeinschaft semantisch-pragmatisch 

kommentiert, wobei auch soziale Faktoren, z.B. die Gruppenbezogenheit 

eines Ausdrucks, berücksichtigt werden. Im Wörterbuch wird in gewisser 

Weise erst eine 'Kommunikationsgemeinschaft1 der Meinungen gesellschaft-

lich relevanter Gruppen geschaffen, indem die Sprachverschiedenheit von 

Sprechergruppen bezüglich eines bestimmten Lemma-Ausdrucks als Verschie-

denheit unterschiedlicher/varianter Gebräuche dieses Ausdrucks thema-

tisiert wird. Andererseits kann und sollte die Lexikographie (und zwar 

insbesondere eine Lexikographie des politischen Wortschatzes) - in Fort-

setzung des lexikographisehen Diskurses mit anderen Mitteln - zugleich 

auch sprachkritisch arbeiten, indem sie den Wörterbuchbenutzer kontra- 

konfliktär aufklärt 1. über den kommunikativen Stellenwert der Wort-

gebräuche, ihre Bedeutsamkeit im politisch-normativen Bereich und im Be-

reich lebenspraktischer und praktisch-politischer Orientierung, 2. über 

ihre möglichen meinungs- und interessenbezogenen Verwendungen in be-

stimmten Sprachhandlungen vor allem erfolgsorientierter Kommunikation, 

zu denen sie je nach Sprecherintention disponieren, z.B. in persuasiven 

Definitionen mit dem strategischen Nutzen der politischen Hörer-

beeinflussung oder im taktisch-manipulativen Sprachgebrauch zur Durch-

setzung von nicht-sprachlichen Kommunikationsinteressen und 3. darüber, 

daß in erfolgsorientierter Kommunikation im Bereich der Ideologiesprache 

die Rahmenabhängigkeit politischer Ausdrücke und die Normenbezogenheit 

politischen Sprechens (bewußt) außer Kraft gesetzt werden.

In diesem Mikrobereich der synthetischen Rekonstruktion konkreten poli-

tischen Sprachgebrauchs mit der Beschreibung und kritischen Kommen-

tierung der für politische Ausdrücke relevanten Verwendungsbedingungen 

und Kommunikationszusammenhänge ist politische Sprachkritik im 

Wörterbuch umsetzbar in sprachbezogene, politische Aufklärung über die
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für die Sprachgesellschaft politisch relevanten Sprachhandlungskonflikte 

und die Möglichkeiten ihrer Kultivierung. Hier wird politische Sprach- 

kritik mit anderen Mitteln fortgesetzt.

3. ZUR BEGRÜNDUNG POLITISCHER SPRACHKULTIVIERUNGSARBEIT IM WÖRTERBUCH

In Analysen der politischen Text- und Kommunikationskritik werden als 

Indikatoren politischer Sprach-Unkultur, die als konfliktäre Faktoren 

für gesellschaftlich relevante Kommunikationsprobleme im öffentlich-

politischen Diskurs in Frage kommen, typischerweise folgende sprachliche 

Phänomene identifiziert: Sprachliche Handlungsmuster, nach denen im

politischen Diskurs erfolgsorientiert oder manipulativ geredet wird, 

bestimmte stereotype wort- und textsemantische Strategien und (Spiel(Re-

geln taktisch-politischen Sprachgebrauchs, mit denen Sprecher Miß-

verständnisse und Verstehensschwierigkeiten provozieren, werden ebenso 

thematisiert wie umgekehrt auf bestimmte Einstellungen zur Sprache, 

insbesondere auf Auffassungen vom Zusammenhang zwischen Sprache und Welt 

abgehoben wird, die auf Hörerseite möglicherweise eine sprachkritische 

Rezeption erfolgsorientierter politischer Rede behindern und Mißver-

stehen und Täuschung begünstigen können.

Politische Sprach-Unkultur kommt hierbei in doppelter Weise als defekti-

ve politische Kommunikation zum Ausdruck: Einerseits, auf Sprecherseite 

und dort häufig in Verbindung mit (bewußten) Verstößen gegen die sog. 

Konversationsmaximen, in einem Defizit sprachbezogenen Aufklärens bzw. 

eines sprachbezogenen Aufklärungswillens, das sich z.B. im Unterlassen 

von semantischen Präzisierungen äußern kann, und andererseits, auf 

Hörerseite und hier häufig in Verbindung mit der Unfähigkeit zur Anwen-

dung sprachkritischer Rezeptionsmaximen (bzw. in Verbindung mit einem 

mangelhaften Angebot an solchen Maximen überhaupt), in einem Defizit an 

sprachbezogener Aufgeklärtheit oder an sprachkritikkompetenter Mündig-

keit.

In einer offenen Liste (vgl. Abschnitt 3.1.) sollen zunächst einige der 

sprachlichen Phänomene im Bereich öffentlich-politischer Kommunikation
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zusammengestellt werden, die von sprachkritischer Relevanz und (beson-

ders im Hinblick auf ihre Bedeutung im Wörterbuch) von sprachauf- 

klärerischem Interesse sind; dabei werden die einzelnen Phänomene hier 

jedoch nicht nach ihrer kommunikativen Relevanz jeweils für die Produk-

tion oder Rezeption politischer Rede differenziert.

Danach (vgl. Abschnitt 3.2.) sollen die einzelnen Kritikpunkte systema- 

tisch(er) zu kommunikationskonfliktären Typen zusammengefaßt werden; da-

bei will ich mich lediglich auf einen wesentlichen wortsemantischen Typ 

einlassen: Auf die semantische Instabilität oder meinungsgruppenbedingte 

Bedeutungsvarianz und deren unterschiedliche Ausprägungen bei (der Ver-

wendung von) politischen Ausdrücken, die als wesentliche Ursache für 

Kommunikationskonflikte gelten können.

Zum Abschluß (vgl. Abschnitt 3.3.) will ich einige Thesen zu Möglich-

keiten politischer Sprachkultivierungsarbeit im Wörterbuch aufführen, 

indem ich u.a. Vorschläge für sprachkritisehe lexikographische (Kurz) 

Maximen der Rezeption politischer Texte/Rede formuliere, die der Lexi-

kograph besonders im Hinblick auf den aufzuklärenden Wörterbuchbenutzer/ 

Sprachteilhaber beachten und in den lexikographisehen Diskurs sowie in 

den sprachreflexiven Teil des Wörterbuchvorwortes integrieren sollte.

3.1. Indikatoren politischer Sprach-Unkultur

Die folgenden sprachlichen Phänomene, die Anlaß zur Sprachkritik gegeben 

haben bzw. geben können, werden jeweils an der folgenden heuristischen 

Aussage festgemacht:

Viele am politischen Diskurs kommunikativ Beteiligte oder von ihm 

Betroffene, also viele Sprecher des Deutschen wissen bzw. viele Hörer/ 

Rezipienten wissen nicht ( und müssen deshalb aufgeklärt und informiert 

werden), daß politische Ausdrücke

(a) aufgrund ihrer Verwendung im Bereich öffentlich-politischer Kommuni-

kation nicht ausschließlich mit verständigungsorientierten, sondern in 

hohem Maße mit erfolgsorientierten, strategischen kommunikativen Hand-
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lungen verbunden sind, in denen nicht auf Gegenstände der "objektiven", 

sondern der "sozialen Welt" (Habermas) Bezug genommen wird. D.h.: ihre 

Verwendung in kommunikativen Handlungen ist eher an den Geltungsanspruch 

normativer Richtigkeit als an den propositionaler Wahrheit gebunden. 

Deshalb ist bei ihrer Verwendung in Aussagen die Beziehung von Wahr- 

heit(spostulat) und Wahrhaftigkeit(spostulat) hier problematisch und 

anders zu deuten als in Kommunikationen über die objektive Welt.

(b) in kommunikativen Handlungen verwendet werden, mit denen interpre-

tierend und bewertend Gegenstände der sozialen Welt gesellschaftlicher 

Zustände, politischer Handlungen usw. Bezug genommen und mit denen nicht 

irgend eine 'vorgegebene' Wirklichkeit einfach 'abgebildet' wird.

(c) in bestimmten Feldern politischer Metaphorik einen manipulativen 

Stellenwert haben können, wobei politische Metaphern häufig aus anderen 

sprachlichen Referenz- und Bildbereichen entlehnt sein können.

(d) in manipulativen Zusammenhängen als Euphemismen gebraucht werden 

können.

(e) (als Termini und als Nicht-Termini) in der Regel eine (in politi-

scher Rede meist unterdrückte) mehrfache Bezüglichkeit auf ideologische 

Rahmen, auf politische, soziale Normen und Wertesetzungen sowie auf mit-

einander konkurrierende Gesellschaftstheorien aufweisen und in ihrer 

Verwendung und Bedeutung meinungsgruppenbezogen oder parteisprachlich 

determiniert sind.

(f) aufgrund ihrer Rahmenabhängigkeit und Gruppenbezogenheit zu tak-

tisch-manipulativem Sprachgebrauch, z.B. in persuasiven Definitionen, 

geradezu herausfordern, der in der Regel der Durchsetzung auch nicht-

sprachlicher Kommunikationsinteressen dient.

(g) als Begriffe mit komplexer historischer Dimension und je eigener, 

wechselnder Kommunikationsgeschichte von Sprecher(nMgruppen) gleichzei-

tig in verschiedenen Bedeutungen/Varianten verwendet werden (können).
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(h) im Bereich öffentlich-politischer Kommunikation, bedingt durch die 

gruppensprachliche Diversifikation der Sprachgemeinschaft, in jeweils 

unterschiedlichen semantischen Funktionen mit jeweils unterschiedlichen 

Formen der Extensionalisierung (d.h. Anwendungen auf bestimmte Bereiche 

der (möglicherweise präsupponierten) Wirklichkeit) verwendet werden, und 

zwar als Schlagwörter, d.h. als Fahnen-, Stigma- oder Leitwörter (vgl. 

Hermanns) mit jeweils unterschiedlichem Prestige- und Propagandawert, 

die gruppenspezifisch neu- oder umbesetzt oder usurpiert werden können.

(i) in verschiedenen sprachlichen Subsystemen gleichzeitig verwendet 

werden können, nämlich in der Theorie- oder Wissenschaftssprache der 

Politik-, Sozialwissenschaften, im Wissenschaftsjargon, in der Ideolo-

gie- oder Meinungssprache und in der Gemeinsprache bzw. Bildungssprache. 

Politische Interpretationsvokabeln haben häufig eine offiziell geregel-

te Bindung an ein wissenschaftliches (Sub)System und verfügen daher 

bereits im Bereich der Wissenschaft(en) selbst über gruppenbezogen 

Variante Gebräuche bzw. Gebrauchsfixierungen; bei ihrem Transfer in den 

öffentlich-politischen Kommunikationsbereich ist daher mit einer Zunahme 

gruppenbezogener Varianz zu rechnen.

(k) als 'Versatzstücke' beliebig in Leerformeln, Ideologemen, Slogans, 

Parolen etc. verwendet und mit anderen Elementen kombiniert werden kön-

nen; dies gilt in besonderer Weise für "geräumige" Wörter (Heringer 

1982, 23), d.h. für Ausdrücke ohne (klare) Bedeutung oder bei denen man 

sich vieles/alles denken kann.

3.2. Ein wortsemantischer Typ als Gegenstand politischer Sprachkritik 

und Lexikographie

Ich will die Liste, die sich fortsetzen ließe, hier abbrechen. Einige 

der Eigenschaften (von Verwendungsbedingungen) politischer Ausdrücke 

lassen sich als Faktoren von Kommunikationskonflikten systematisch zu-

sammenfassen und auf den gemeinsamen Nenner '(gruppenspezifische) seman-

tische Instabilität' bzw. 'gruppenspezifische Varianz' bringen. Seman-

tisch instabile (bzw. ideologisch polyseme) Ausdrücke sind Wörter mit 

Varianten Gebräuchen. Variante Gebräuche, d.h. Gebräuche mit meinungs-
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gruppenbedingten Gebrauchsdifferenzen, verfügen über einen gemeinsamen 

Kern an Gebrauchsregeln, die sich auf die 'deskriptive' Bedeutung oder 

auch auf die 'evaluative' oder Wertungskomponente beziehen können, und 

über sprechergruppenabhängig unterschiedliche, diesen Kern erweiternde 

oder modifizierende Gebrauchsregeln.

Folgende Erscheinungsformen semantischer Instabilität als kommunika- 

tionskonfliktäre Faktoren sind zu unterscheiden:

I. Konflikte aufgrund der Interpretationsabhängigkeit sozial weltlicher 

Erscheinungen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Deutungs-

und Interpretationscharakter politischer Ausdrücke stehen (vgl. (b)).

Bei der Verwendung politisch-ideologischer Ausdrücke handelt es sich 

selten um ein unproblematisches Zuordnungsverhältnis eines Prädikators 

zu einer vorsprachlich bestimmten Sache; da es die 'Sache' in diesem 

Sinne oft gar nicht gibt, sind die Gegenstände des politischen Diskurs 

auch nicht ostensiv definierbar. Vielmehr ist auszugehen vom Inter-

pretationscharakter politischer Ausdrücke (Meinungs-, Bewer-

tungsausdrücke) bei der Konstitution, d.h. der Hervorbringung von sog. 

politischen Tatbeständen in Aussagen. Der Sachverhalt der sprachlichen 

Konstitution sozialweltlicher Phänomene ist zu erklären dadurch, daß 

unterschiedliche 'Lebensformen', d.h. unterschiedliche Formen der 

'Lebensauffassung' usw., mit jeweils unterschiedlichen sozialen Reali-

täten auch unterschiedliche (Variante) Formen der sprachlichen Bezug-

nahme auf sie schaffen. Daher sind unterschiedliche (Variante), mit-

einander konkurrierende Wortgebräuche immer zugleich Indiz für die 

unterschiedliche Interpretation politischer Problemverhalte, wobei die 

positive oder negative Bewertung dieser Problemverhalte implizit mit dem 

Wortgebrauch zum Ausdruck kommt.

Die Varianz der Gebräuche von umstrittenen Interpretationsvokabeln wie 

Aggression, Aufschwung, Terrorist kann sich auf die deskriptive und/oder 

evaluative Bedeutung der Ausdrücke beziehen. Zusätzliche konfliktäre 

Probleme ergeben sich bei der strittigen Frage, was der Fall sein muß, 

damit z.B. die Intervention eines Staates in einen anderen als
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Aggression, eine wirtschaftspolitische Lage und Entwicklung als Auf-

schwung bezeichnet oder eine bestimmte politische Richtung als 

Terrorismus bzw. Personen aufgrund bestimmter politischer Aktivitäten 

als Terroristen identifiziert werden können. Hinsichtlich der Bezugsob-

jekte dieser Interpretationsvokabeln sind die Sprecher einer Sprachge-

meinschaft offenbar nicht stereotyp vorverständigt. Die Schwierigkeit 

liegt hier auch darin, daß Aggression, Aufschwung, Terrorist Sach-

verhalte bezeichnen, die nicht aufgrund von konkreten Anzeichen ver-

bindlich erschlossen werden können, zumal ja auch die Anzeichen und 

deren Interpretation selbst wieder gruppenspezifisch umstritten sein 

könnten. Fraglich ist hier also, welche sozialweltlichen Erscheinungen 

jeweils unter einen Prädikator gefaßt werden können bzw. wie die unter-

schiedlichen Formen deskriptiver und evaluativer Varianz dieser 

Ausdrücke auf ihre jeweils gruppenbezogen gleiche oder unterschiedliche 

Extensionalisierung Einfluß nehmen.

Unter 'Extensionalisierung' ist dabei das Handlungsmuster von Sprecher-

gruppen zu verstehen, nach dem sie jeweils für die Sprechergruppe 

charakteristische Realitätsausschnitte mit einem Prädikator inter-

pretieren, d.h. klassifizieren und bewerten. Charakteristisch im 

Zusammenspiel von deskriptiver/evaluativer Bedeutung und Sprechergruppe 

ist vor allem der Akt der Fremdextensionalisierung bzw. der Eigenexten- 

sionalisierung, d.h. die Anwendung des Prädikators jeweils auf 

Gegenstände eines fremden und (ideologisch etc.) nicht akzeptierten 

gesellschaftlichen Lagers oder eines fremden, nicht akzeptierten gesell-

schaftlichen Normensystems bzw. die Anwendung auf Erscheinungen des 

eigenen, akzeptierten Lagers und des eigenen Normensystems.

Zur Klärung von Fragen, die die gruppenbezogen unterschiedliche Exten-

sionalisierung von Interpretationsvokabeln betreffen, ist es sinnvoll, 

die beiden in der politischen (Groß)Gruppen- bzw. Partei spräche kon-

trären Funktionsklassen 'Fahnenwörter' und 'Stigmawörter' heranzu-

ziehen (vgl. (h )), weil sie für den jeweils untereinander Varianten 

Sprachgebrauch der verschiedenen Politolekte bzw. Natiolekte bedeutsam 

sind. Bei Fahnenwörtern einer (Groß)Gruppe/Partei besteht deskriptive 

und/oder evaluative Varianz zwischen den (Groß)Gruppen/Parteien bei be-
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sonders positiver Evaluation seitens einer (Groß)Gruppe/Partei; bei 

Stigmawörtern besteht deskriptive und/oder evaluative Varianz (mög-

licherweise auch deskriptive Konstanz) zwischen den (Groß)Gruppen/ 

Parteien bei besonders negativer Evaluation seitens einer (Groß)Gruppe/ 

Partei. Je nach ideologischer ßezüglichkeit können die beiden Funk-

tionsklassen ihren Stellenwert in den jeweils antagonistisch aufeinander 

bezogenen oder in Konkurrenz miteinander stehenden Gesellschafts-

systemen/Gruppen oder Parteien verändern und mit entsprechenden des-

kriptiven und/oder evaluativen Umdefinitionen/semantischen Abweichungen 

aus dem Sprachgebrauch einer (Groß)Gruppe/Partei in den Sprachgebrauch 

einer anderen (Groß)Gruppe/Partei ubergehen.

Aufgrund des großgruppenübergreifend evidenten Verurteilungscharakters 

von Aggression (wie z.B. auch von Faschismus, Totalitarismus) ist 

anzunehmen, daß der Ausdruck von keiner politischen (Groß)Gruppen/Partei 

als Fahnenwort gebraucht wird. Die gruppenübergreifend negative 

Evaluation des Ausdrucks ist in direktem Zusammenhang zu sehen mit der 

großgruppenbezogen (z.B. im Rahmen der Ost-West-Konfrontation) wech-

selseitigen Fremdextensionalisierung der (Varianten) Gebräuche, d.h. daß 

unter ihre Extension bestimmte Handlungen der jeweils anderen, der geg-

nerischen Seite fallen. Ausdrücke wie Aggression können daher in der 

internationalen politischen Kommunikation als wechselseitig bezügliche 

Stigmawörter gefaßt werden, die von der einen Seite so gut wie von der 

anderen zurückgewiesen und auf den jeweiligen Gegner extensionalisiert 

werden.

Aufgrund des Prestigecharakters von Aufschwung (ähnliche Beispiele sind 

Fortschritt, Lebensqualität, aber auch Demokratie) ist anzunehmen, daß 

der Ausdruck z.B. von allen Gruppen/Parteien in der BRD als Fahnenwort 

(bei möglicher deskriptiver Varianz) für die jeweils eigene Seite be-

ansprucht wird. Solche Fahnenwörter haben bei deskriptiver Varianz 

unterschiedliche Extension. Da die Evaluation von Aufschwung gruppen-

übergreifend positiv ist, muß jeweils Eigenextensionalisierung vor-

liegen. D.h. unter die Extension der Varianten Gebräuche fallen jeweils 

Erscheinungen der wirtschaftlichen Entwicklung, die als Erfolg für die 

jeweils eigene Seite zu werten sind bzw. von ihr beansprucht werden.
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Etwas komplizierter verhält es sich bei Interpretationsvokabeln, die von 

verschiedenen Großgruppen als deskriptive/evaluative Fahnen- und Stigma-

wörter verwendet werden, wie z.B. Sozialismus im Sinne von 'soziali-

stisches System' im Sprachgebrauch von BRD und DDR. In diesem Gebrauch 

wird Sozialismus als Fahnenwort der DDR und als Stigmawort der BRD ver-

wendet. Für das Verhältnis von deskriptiver/evaluativer Varianz, Exten-

sion und Fahnenwort-/Stigmawortfunktion gilt: Stigmawörter, die gleich-

zeitig als Fahnenwörter der anderen Seite gebraucht werden, haben wenn 

nicht gleiche, so doch überschneidende Extension. Diese Extensions-

überschneidung gewährleistet, daß im referentiellen Gebrauch ein und 

dieselbe 'Sache' zugleich von der einen Seite "auf die Fahne geschrie-

ben" und von der anderen Seite "stigmatisiert" werden kann.

Die in der Funktion von Fahnen- und/oder Stigmawörtern verwendbaren 

Interpretationsvokabeln der politischen Lexik sind in besonderer Weise 

kommunikativ problematische Wörter aus folgenden Gründen:

1. Sie nehmen - als möglicherweise gesellschaftswissenschaftlich fun-

dierte Termini - auf eine komplexe, der Alltagserfahrung entzogene so-

ziale Realität Bezug, und zwar, aufgrund ihrer begrifflichen Unschärfe-

zone, mit gruppenspezifisch unterschiedlichen Formen der Extensio- 

nalisierung.

2. Sie können durch interessen- und meinungsorientierten gruppenbezo-

genen Gebrauch in hohem Maße deskriptiv und evaluativ semantisch 

instabil sein.

3. Die instabilen Gebräuche können bei mangelnder Aufklärung über diese 

Gebrauchsbedingungen taktisch und manipulativ genutzt werden.

Im manipulativen Sprachgebrauch können hier aufgrund der semantischen 

Instabilität spezielle Kommunikationskonflikte durch metaphorisierende 

Verwendung von Ausdrücken einerseits (vgl. (c )) und durch die Verwendung 

in euphemistischer Rede andererseits (vgl. (d )) hervorgerufen werden.
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Metaphorische Verwendung von sprachlichen Ausdrücken kann zur Neu-

konstitution oder Veränderung der Realität manipulativ genutzt werden. 

Die in metaphorischer Rede suggerierten/postulierten Ähnlichkeiten/Ana-

logien können die Weltanschauung, Erkenntnis oder Meinung des Hörers in 

die gewünschte (falsche) Richtung lenken dergestalt, daß er die 

manipulativ eingesetzte metaphorische Bezeichnung 'realistisch(er)' 

interpretiert und die 'eigentliche' Realität oder bestimmte historische 

Fakten und Ereignisse aus den Augen verliert.

Eine solche manipulative Verschiebung mithilfe metaphorischer Techniken 

wird deutlich - wie G. Zifonun in diesem Heft aufzeigt - in den Vorkon-

texten der umstrittenen Geißler-Äußerung, in denen eine Analogie 

zwischen der aktualen Situation einer möglichen atomaren 

Massenvernichtung und der historischen Situation der Judenvernichtung in 

Auschwitz hergestellt wird. Die Analogisierung beruht hier - wort-

semantisch gesehen - auf dem Wechsel der semantischen Form: Auschwitz, 

ein Eigenname, stellvertretend für die Judenvernichtung während der 

NS-Dikatatur, wird zu ein (atomares) Auschwitz, also einem Appellativ, 

nun stellvertretend für Menschenvernichtung allgemein. Mit der meta-

phorischen Verschiebung, die verschiedenes, Unvergleichliches analogi- 

siert, soll eine bestimmte (und zwar die 'richtige') Interpretation von 

Erscheinungen der gegenwärtigen politischen Wirklichkeit sprachlich sug-

geriert werden.

Dem politischen Euphemismus kommt eine besondere Rolle in verschleiern-

der und manipulativer Kommunikation zu. Euphemistische Ausdrücke werden 

systematisch dazu eingesetzt, mißliebige Erscheinungen der politischen 

Realität mit der Aura der Harmlosigkeit zu umgeben. Euphemismen werden 

grundsätzlich in Kommunikationen verwendet, in denen (noch) kein Konsens 

zwischen den Partnern vorausgesetzt werden kann, sondern der eine Part-

ner, der Hörer, sprachsuggestiv von etwas überzeugt oder über einen 

(wahren) Sachverhalt getäuscht werden soll. Euphemistische Rede zielt 

auf den strategischen Aspekt einer meist persuasiven Handlung. Der 

Sprecher setzt dabei darauf, daß er seine nicht-sprachlichen Kommunika-

tionsziele mit der Verwendung euphemistischer Ausdrücke leichter er-

reichen kann als mit der Verwendung der 'eigentlichen', alternativen
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oder normalen Ausdrücke; diejenigen Ausdrücke jedoch, die die Wirklich-

keit 'treffen' oder auf sie zutreffen, werden tabuisiert. Wenn z.B. ein 

Sprecher seinen Partner für den Problemverhalt 'atomare Sprengköpfe' ge-

winnen will, wird er darauf nicht mit dem Ausdruck atomare Sprengköpfe 

Bezug nehmen, sondern stattdessen den Ausdruck Sondermunition oder einen 

ähnlich harmlosen Ausdruck verwenden. Ähnlich verschleiernde Ausdrücke 

im Bereich 'Atomkraft' sind z.B. Brennstab, Atommüll, Entsorgung (vgl. 

Kuhn 1983).

II. Konflikte aufgrund der Normenabhängigkeit und Gruppenbezogenheit po-

litischer Ausdrücke, die in unmittelbarem Zusammenhang mit (e) ste-

hen

Bei der Verwendung politischer Ausdrücke wird der Faktor der Sprachhe- 

terogenität, die im konkurrierenden Nebeneinander verschiedener Gruppen-

sprachen in der 'Sprache' besteht, wirksam, wobei diese jeweils mit 

unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen gekoppelt sind. Das Vorliegen 

konkurrierender Sprachgebräuche und gruppenspezifisch varianter Inter-

pretationen für den gleichen Problemverhalt kann zu ernsthaften Verstän-

digungsproblemen in der Kommunikationsgemeinschaft führen. Im manipula-

tiven Sprachgebrauch können hier spezielle Kommunikationskonflikte da-

durch herbeigeführt werden, daß die offiziellen Gebräuche politischer 

Ausdrücke in sog. persuasiven Definitionen jeweils gruppenspezifisch 

fixiert und umdefiniert werden (vgl. (f )).

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die semantische Instabilität so-

zial- und politikwissenschaftlich Begriffe, wenn sie im Kontext wissen-

schaftlicher Kommunikation gebraucht werden, zu andersgearteten kommuni-

kativen Problemen führt als der Gebrauch dieser Begriffe im Bereich öf-

fentlich-politischer Kommunikation, also im Kontext der öffentlichen 

Meinungssprache oder gar der Alltagssprache. Viele der Instabilitätsfak-

toren systemimmanent gebrauchter Begriffe haben also verstärkt noch 

Wirksamkeit, wenn sie systemtranszendent in der Bildungssprache, Gemein-

sprache oder Ideologiesprache Verwendung finden. Die Ursachen der 

Instabilität von systemimmanent gebrauchten Wörtern wirken auch in den 

kommunikativ problematischeren Sprach- und Handlungsbereichen der öf-

fentlichen Meinungssprache noch nach.
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Der Gebrauch politischer bzw. politikwissenschaftlicher Begriffe (vgl. 

(1)), die Uber eine in sich bereits Variante wissenschaftliche Ge-

brauchsfixierung verfügen, wie z.B. Demokratie, Diktatur, faschistisch, 

Klassenkampf, Sozialismus, ist besonders konfliktär, da hier zusätzlich 

zu der Bedingung der Rahmen- und Normenabhängigkeit der Begriffe, die ja 

auch im wissenschaftlichen Kontext nicht dispensierbar ist, noch folgen-

de (erschwerende) Bedingungen gelten, die im konsensorientierten wissen-

schaftlichen Diskurs idealiter dispensiert sind: Die Begriffe sind

erstens außerhalb des wissenschaftlichen Kontextes von Bedeutsamkeit für 

die lebenspraktische und praktisch-politische Orientierung. Aufgrund 

ihrer Bedeutsamkeit können die Begriffe zweitens "von den auch nicht-

sprachlichen Interessen an Selbstbehauptung und an der Beeinflussung 

anderer" (Badura 42) abhängig gemacht werden, d.h. sie können im 

taktisch-persuasiven Sprachgebrauch Verwendung finden. Solche nicht-

sprachlichen Kommunikationsinteressen wie die Absicht der politischen 

Handlungsorientierung und Meinungsbeeinflussung können durch meinungs- 

und interessenbezogenen , gruppenspezifisch Varianten Gebrauch verfolgt 

werden. Solche Gebräuche bzw. Gebrauchsfixierungen haben als nicht-

manipulative Definitionen ihre Berechtigung im pluralistischen, demokra-

tischen Meinungsbildungsprozeß. Den nicht-manipulativen Definitionen 

stehen jedoch im öffentlich-politischen Bereich alltagsbezogener infor-

meller Kommunikation im Medium der Meinungssprache die persuasiven 

Definitionen gegenüber (vgl. (f)),die ich hier als speziellen Konflikt-

fall unter II. behandle. Manipulative Definitionen "erfolgen im Sinne 

gruppentypischer bzw. organisationstypischer Handlungsorientierungen, 

deren transsubjektive Gültigkeit mittels taktischer Definitionen sug-

geriert aber nicht begründet wird" (Badura 64). Für die wichtigste Form 

manipulativer Definition, die 'persuasive Definition1, ist Voraus-

setzung ein "Potential ... konventionalisierter und weit verbreiteter 

emotiver Wortbedeutungen" (Badura 55), das bei der persuasiven 

Definition strategisch ausgebeutet wird. Als Charakteristika der Wörter, 

die für eine persuasive Definition geeignet sind, gelten, daß die Wörter 

allgemein verbreitet sind, eine vage deskriptive Bedeutung und eine all-

gemein verbreitete intensive emotive Bedeutung besitzen. Das Verfahren, 

persuasiv zu definieren, besteht darin, daß die deskriptive Bedeutung 

eines Wortes geändert wird, ohne daß man dabei die intensiv-positive
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bzw. intensiv-negative Bedeutung antastet. Der strategische Nutzen dabei 

ist die Beeinflussung des Hörers dahingehend, daß die Gebrauchregel 

eines Wortes in einer den Vorstellungen des Sprechers entsprechenden 

Weise für den Hörer geändert oder neu fixiert wird, und zwar unter 

Ausnutzung einer bereits bestehenden kalkulierbaren emotiven bzw. 

evaluativen Bedeutung. Mit persuasiven Definitionen wird also das Klas-

sifikationspotential von Prädikatoren unter Beibehaltung ihres Bewer-

tungspotentials 'manipuliert'; normative Maßstäbe, nach denen zu klassi-

fizieren ist, werden geändert, ohne daß ein Urteil darüber eröffnet 

wird, ob diese geänderten Maßstäbe noch der vorgegebenen Bewertung 

standhalten.

Die Wichtigkeit dieser Wörter öffentlich-politischer Kommunikation ist 

nicht nur zu verstehen im Sinne ihrer allgemeinen Verbreitetheit, 

sondern vor allem ihrer Bedeutsamkeit im kulturell- oder politisch-nor-

mativen Bereich. Als allgemein verbreitete Wörter gelten in diesem 

Zusammenhang Wörter mit emotiv-intensiver Besetzung, "deren emotiv 

positive Konventionalisierung so verbreitet ist, daß kaum eine der mit-

einander konkurrierenden großen politischen Strömungen auf ihre Verwen-

dung verzichten zu können glaubt" (Badura 54). Hierher gehören vor allem 

die aus dem sozialwissenschaftlichen Überbau in die Meinungssprache 

übernommenen Wörter mit gemeinsprachlicher Verbreitung und intensiv-po- 

sitiver Besetzung, auf die auch die Sprachkritik ihr Augenmerk richtet, 

also Wörter wie Demokratie, Solidarität, Freiheit, Humanität, Fort-

schritt; aber auch Wörter mit allgemein verbreiteter intensiv-negativer 

Bewertungsfunktion, wie der BRD-Sprachgebrauch von Kommunismus, Faschis-

mus, Totalitarismus, sind Kandidaten für persuasive, die deskriptive 

Bedeutung manipulierende Definitionen. Solche persuasiven Gebrauchs-

fixierungen sind für den Bereich der öffentlich-politischen Kommuni-

kation dann besonders brisant, wenn sie partei- oder gruppenspezifisch 

Variante Gebräuche etablieren, die zumindest über einen gewissen 

längeren Zeitraum hin die öffentliche Diskussion bestimmen und poli-

tische Kultur entscheidend prägen (vgl. z.B. die gesamte Diskussion um 

die Nachrüstung). Bedeutsam für den jeweils untereinander Varianten 

Sprachgebrauch der verschiedenen Politolekte in der BRD sind hier - wie 

auch bei I. - die konträren Funktionsklassen der Fahnen- und Stigma-
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Wörter (vgl. (i)). Diese Varianzmöglichkeiten der politischen Meinungs-

sprache sind Anlaß für eine Fülle von Kommunikationsproblemen und Mei-

nungsstreitigkeiten. Die Art und Weise, wie Variante Kernbegriffe von 

den unterschiedlichen Gruppen oder Parteien verwendet werden oder wie um 

sie gestritten wird, ist ein wichtiger Gradmesser für politische Sprach- 

(Un)kultur.

III. Konflikte aufgrund der Historizität und begriffs- oder ideologiege- 

schichtlichen-semantisehen Wandelbarkeit politischer Ausdrücke, die im 

Zusammenhang mit (g) stehen.

Ein wesentlicher Faktor semantischer Instabilität ist der innerdiszipli-

näre diachrone Bedeutungswandel sozial- und politikwissenschaftlicher 

Begriffe, der nicht nur durch Erkenntniszuwachs und Paradigmawechsel 

ausgelöst wird, sondern vor allem durch die gesellschaftlichen und 

ökonomischen Wandlungsprozesse, die das normative Bezugssystem sozial- 

und politikwissenschaftlicher Begriffsbildung verändern. Die historische 

Dimension der Instabilität kann auch synchron als Faktor von Bedeu-

tungsvarianz wirksam werden, wenn auf tradierte oder traditionalistische 

Erklärungszusatnnenhänge samt der zugehörigen Begriffsbildung zurück-

gegriffen wird; der Rückgriff auf tradierte Sinnzuschreibungen kann syn-

chron zu einem Nebeneinander von konkurrierenden begrifflichen Va-

rianten führen: etwa wenn in der öffentlichen Kommunikation sowohl eher 

fortschrittliche Varianten als auch traditionalistische, konservative 

Varianten eines Begriffs von jeweils unterschiedlichen Gruppen vertreten 

werden. Bei geschichtsmächtigen politischen Begriffen kann zum einen die 

Übertragung gegenwärtiger Sinngehalte in vergangene Wortbedeutungen und 

zum anderen die Übertragung historischer Sinngehalte in gegenwärtige 

Wortbedeutungen zu Fehlinterpretationen der sozialen Wirklichkeit, zu 

Verstehensschwierigkeiten und Mißverständnissen führen. Die besondere 

kommunikative Schwierigkeit historischer politischer Wörter resultiert 

aus der 'Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen', die in ihnen enthalten 

ist, also aus ihrer aus der Historie erwachsenden, aber in der gegenwär-

tigen Sprachverwendung nie ganz aufhebbaren Bedeutungsfülle. In solche 

Begriffe geht dann die "Fülle eines politisch-sozialen Bedeutungszusam-

menhanges" (Koselleck) ein, so daß z.B. komplexe Begriffe wie Demokratie
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oder Staat nur durch die Bezüglichkeit auf die Kontexte von "Herrschaft, 

Gebiet, Bürgertum, Gesetzgebung, Verwaltung,, Steuer, Heer" (Koselleck 

XXII) faßbar werden, wobei mit 'komplex' auch die Konzentration ver-

schiedener Bedeutungsgehalte in einem Begriff gemeint ist, die in sich 

all die Inhalte diachronisch aufeinanderfolgender und/oder synchron ko- 

existenter, untereinander varianter Wortbedeutungen faßt. Politische 

Begriffe, die essentiell historischen Charakter haben, sind ohne expli-

zite Bezugnahme auf Historisches, ohne Rekonstruktion ihrer 

Wissenschafts-, Kultur- und Kommunikationsgeschichte nicht in ihrer je-

weiligen Bedeutung verständlich (zu machen).

3.3. Lexikographische Maximen für die sprachkritische Rezeption politi-

scher Rede

Abschließend soll gefragt werden, welche Folgerungen sich für politische 

Sprachkultivierungsarbeit im Wörterbuch, für eine Kultivierung politi-

scher Kommunikation auf wortsemantisch-pragmatischer Ebene ergeben: 

Sprachaufklärerisehe Informationen können allem Anschein nach im Wörter-

buch auf zweierlei Weise vermittelt werden: einerseits in Form von 

sprach- und kommunikationsreflexiven Maximen zur sprachkritisehen 

Rezeption politischer Rede im Vorwort des Wörterbuchs, andererseits in 

der Form von semantisch-pragmatischen Markierungen im lexikographisehen 

Diskurs selbst (vgl. zur Funktion solcher Markierungen Wiegand 1981).

Die im folgenden zu formulierenden Maximen nehmen auf die in Kap. 2 

systematisierten kommunikationskonfliktären Eigenschaften politischer 

Ausdrücke Bezug, die Anlaß zu Sprachkritik und Aufklärung geben. Mit 

diesen Maximen soll der Wörterbuchbenutzer aufgeklärt werden, d.h. an 

ihnen soll er sich sprachkritisch bei der Textrezeption orientieren. 

Eine solche Orientierung kann ihm durch ein System unterschiedlicher 

pragmatischer Markierungen in den Wörterbuchartikeln zu politischen 

Ausdrücken ermöglicht werden, aus denen direkt auf die jeweils einschlä- 

gige(n) Maxime(n) verwiesen wird. Diese lexikographisehen Markierungen, 

in denen die pragmatischen Regeln für die Verwendung politischer Aus-

drücke verkürzt ausgedrückt werden, sind als Alarmzeichen zu verstehen, 

die den Wörterbuchbenutzer vor bestimmten Gebräuchen bzw. Mißbräuchen
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politischer Ausdrücke im Bereich der öffentlichen Kommunikation warnen 

sollen.

Um ihre kontrakonfliktäre Funktion zu erfüllen und dem Wörterbuchbe-

nutzer zur korrekten Anwendung der Maximen zu verhelfen, sollten die 

pragmatischen Markierungen selbst nach Möglichkeit den inhaltlichen 

Kern/ die Substanz der jeweils einschlägigen Maxime enthalten. Alle 

Ausdrücke, die im Wörterbuch als Markierungsprädikate verwendet werden, 

müssen daher in den jeweiligen Maximen verständlich erklärt sein. Mar-

kierung und Maxime müssen inhaltlich aufeinander abgestimmt und formal 

durch ein Verweissystem aufeinander bezogen sein.

Bezogen auf die Kritikpunkte I, II und III insgesamt kann der Wörter-

buchbenutzer sich an der folgenden generellen Maxime sprachkritischer 

Rezeption orientieren:

Bedenke, daß die (mit Markierungen wie 'politisch', 'ideologisch', 

'in manipulativem Sprachgebrauch' ausgezeichneten) Wörter zum po-

litisch-ideologischen Wortschatz gehören und daher aufgrund ihrer 

semantischen Unbestimmtheit und interpretativen Offenheit zur Ver-

wendung in erfolgsorientierter Kommunikation und damit im tak- 

tisch-persuasiven oder manipulativen Sprachgebrauch prädestiniert 

sind....

Bedenke, daß Sprecher diese Wörter in politisch-öffentlicher Kom-

munikation gebrauchen, um jeweils ihre, mit der deinen nicht not-

wendig übereinstimmende Interpretation (Meinung, Auffassung) von 

politischer Realität sprachlich zu vermitteln und auch sprachlich 

durchzusetzen versuchen.

Sei daher kritisch gegenüber dem Wahrheitsanspruch politischer 

Aussagen, in denen diese Wörter Vorkommen; sei auch dann kritisch, 

wenn du der Meinung bist, daß die Sprecher wahrhaftig sind.

Auf diese Maxime nehmen dann alle Wörterbucheinträge zu Lemma-Ausdrücken 

explizit Bezug, die z.B. mit der Markierung 'polit.' oder 'ideol.' oder
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'Schlagwort' oder 'parteisprachlich' ausgezeichnet sind. In der Maxime 

verwendete fachspezifische Ausdrücke wie 'erfolgsorientiert', 'taktisch- 

persuasiv' usw. müssen natürlich vom Lexikographen erläutert werden.

Der Lexikograph könnte die obige Maxime der Reflexion auf politischen 

Sprachgebrauch noch erweitern, indem er den Wörterbuchbenutzer über die 

Faktoren der semantischen Unbestimmtheit politischer Wörter im einzelnen 

aufklärt (allerdings in weniger linguistischen Formulierungen) und zwar 

über die folgenden:

ihre Interpretationsabhängigkeit und/oder

ihren Bezug auf unterschiedliche Normen, Ideologien, politische 

Lehren, Wissenschaftsdisziplinen etc. und/oder

ihren Bezug auf unterschiedliche (Meinungs)Gruppen, Parteiungen 

etc. und/oder

ihren essentiellen Bezug auf Geschichte/Geschichtlichkeit.

Anhand dieses Faktorenkatalogs kann der Lexikograph dann Kriterien für 

die Entwicklung eines Repertoires von (Klassen von) pragmatischen Mar-

kierungsprädikaten für politische Ausdrücke entwickeln:

'Interpretationsvokabeln' (oder z.B. 'ideologische Streitwörter') 

als Bezeichnung für politische Wörter, mit denen unterschiedliche 

(Variante) Interpretationen und Deutungen sozialweltlicher 

Erscheinungen vollzogen werden,

'Gruppen-, Partei-, Normen-, Rahmenvokabeln' (oder z.B. 'Schlag-

wörter', 'Leitwörter1, 'Fahnen- und Stigmawörter') als Bezeichnung 

für politische Wörter mit eingeschränkter/relativer Gültigkeit und 

Verbindlichkeit jeweils relativ zu den betreffenden Gruppen, 

Parteien bzw. Ideologien, Normen (Abgrenzungsvokabular),
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'Geschichtliche (Grund(Begriffe1, ‘Geschichtsvokabeln' als Be-

zeichnung für Wörter mit historischer Sensibilität und diachron/ 

synchroner Bedeutungsfülle; etc.

Bezogen auf Kritikpunkt I könnte der Wörterbuchbenutzer als Rezipient

politischer Rede sich an der folgenden speziellen Maxime orientieren:

(I) Bedenke, daß die (mit der Markierung 'Interpretationsvokabel' aus-

gezeichneten) Wörter von Sprechern/Sprechergruppen auf ganz unter- 

schiedliche/variante Weise zur Interpretation und Deutung sozial-

weltlicher Erscheinungen/politischer Realität verwendet werden. 

Sei kritisch gegenüber ihrem Aussagewert, denn sie werden inter-

pretierend (d.h. beschreibend und wertend) auf ganz unterschied-

liche 'Gegenstände' der Realität angewendet, denn es sind inhalt-

lich unscharfe Wörter, deren Unschärfe von Sprechern oft bewußt 

taktisch oder manipulativ zur Behauptung von sog. 'Tatsachen' aus-

gebeutet wird, z.B. bei strittigen Fragen wie Was ist Terrorismus? 

oder Wer ist (wann) Terrorist?

Bedenke also, daß diese Wörter meist nicht so unverfänglich und 

harmlos gebraucht werden wie z.B. die Wörter Haus oder Straße, 

sondern als ideologische (Streit)Wörter in ihrer Bedeutung 

meinungs- und interessenabhängig sind. Sei daher vorsichtig/nicht 

leichtfertig gegenüber der Verwendung dieser Wörter in deinem 

eigenen Sprachgebrauch und sei kritisch gegenüber dem Sprachge-

brauch anderer, auch dann oder gerade wenn sie behaupten, ihr 

Sprach- bzw. Wortgebrauch sei der 'richtige', 'wahre'.

Bedenke ferner, daß nicht jedes Wort ein real existierendes 'Ding' 

einfach bezeichnet und die Sprache nicht der Wirklichkeit angepaßt 

oder auf den Leib geschneidert ist. Die politische Wirklichkeit so 

wie sie dir z.B. in den Massenmedien vermittelt wird, ist häufig 

sprachlich (d.h. auch durch einzelne Wörter) hervorgebracht, ver-

mittelt und gedeutet.

Auf diese Maxime nehmen alle Wörterbucheinträge oder Teile von Wörter-

115



bucheinträgen zu Lemma-Ausdrücken bzw. zu deren einzelnen verschiedenen 

Bedeutungen explizit Bezug, die mit der Markierung 'Interpretationsvoka-

bel' oder 'ideolog. Streit-, Kampfwort' etc. ausgezeichnet sind. Durch 

solche Markierungen bzw. durch ein offenes Repertoire von solchen 

Markierungen kann der Lexikograph dem Wörterbuchbenutzer dazu verhelfen, 

die Maxime (I) als Maxime der Aufklärung über oder der Warnung vor der 

Interpretationsbedingtheit politischer Ausdrücke sprachkritisch bei der 

Rezeption politischer Rede/Texte anzuwenden. Lexikographische Mar-

kierungen dieser Art sind also als zusätzliche, zu den semantischen 

Erläuterungen im engeren Sinne komplementäre pragmatische 'Regelformu- 

lierungen' zur Verwendung politischer Ausdrücke aufzufassen, und zwar, 

für sich genommen in den einzelnen Wörterbuchartikeln, als 'minimale' 

oder 'verkürzte' Regel formulierungen, und im Kontext der jeweilig ein-

schlägigen Maxime als 'explizite' Formulierungen der Verwendungsregeln.

Der aufklärerische Informationswert der Markierung 'Interpretationsvoka-

bel' ist allerdings noch immer recht gering einzuschätzen. Notwendig 

wäre hier die Entwicklung eines systematischeren Repertoires, dessen 

Vielfalt an präzisierten und gegeneinander abgegrenzten Markierungsprä-

dikaten der Vielfalt von Worttypen im Bereich der Interpretationsvoka-

beln adäquat sein müßte. Ein solches Repertoire könnte eventuell ent-

wickelt werden durch eine Subklassifizierung des gesamten Wortschatzbe-

reiches der Interpretationsvokabeln, z.B. nach der Zugehörigkeit der 

einzelnen Wörter zu verschiedenen sprachlichen Subsystemen/Kommunika-

tionsbereichen, also außer zur Ideologie- oder Meinungssprache nach 

ihrer Zugehörigkeit zu verschiedenen Fach- und Wissenschaftssprachen 

und/oder der Alltagssprache; oder nach ihrer Zugehörigkeit zum Sprachge-

brauch verschiedener ideologischer (Groß)Gruppen oder Parteien und ihrer 

unterschiedlichen pragmatisch-politischen Funktion und/oder nach ihrer 

Zugehörigkeit zur näheren oder ferneren (politischen) Vergangenheit usw. 

Auf der Basis einer Subklassifizierung des Interpretationsvokabulars 

nach solchen oder ähnlichen Kriterien könnte ein Markierungssystem oder 

Kategorisierungsraster zur Charakterisierung und Identifizierung von 

miteinander konkurrierenden interpretativen Wortgebräuchen entwickelt 

werden, das die systematischen Möglichkeiten sprachaufklärerischer In-

formation im Wörterbuch voll ausschöpft.
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In ähnlicher Weise wie zu Kritikpunkt I wären auch zu den Kritikpunkten 

II und III wörterbuchbenutzerbezogene sprachaufklärerische Maximen zu 

formulieren, auf die der Wörterbuchbenutzer wieder durch spezifische 

Markierungsprädikate oder spezifische Systeme von Markierungsprädikaten 

in den Wörterbuchartikeln verwiesen werden kann. Solche Mar-

kierungsprädikate für Kritikpunkt II ('Rahmenabhängigkeit', 'Grup- 

penbezogenheit' politischer Ausdrücke) wären - um nur noch einige Vor-

schläge zu machen - z.B. Prädikate, die zum einen auf den ideologischen 

Rahmen oder die Gruppenbezogenheit des jeweiligen Ausdrucks bzw. einer 

Bedeutung des Ausdrucks Bezug nehmen: 'marxistisch', 'nationalsozia-

listisch', 'kommunistisch' oder auch 'DDR', 'BRD', 'CDU', 'neo-

faschistisch' etc., zum anderen Prädikate, die auf die spezifische 

Funktion der jeweiligen Wörter im Sprachgebrauch einer oder mehrerer 

Gruppen/Parteien Bezug nehmen und ihren entweder aggressiven, 

stigmatisierenden, schmähenden, verschleiernden und/oder ihren Kampf-

wort-, Propagandawortcharakter verdeutlichen, z.B. 'Fahnenwort der Grup-

pe/Partei A', 'Stigmawort der Partei B gegen die Partei C', 'Leitwort 

aller Parteien' etc.

Mit solchen Markierungen oder Etikettierungen, die das gleichzeitige Ne-

beneinander verschiedener, miteinander konkurrierender Gruppen- oder 

Partei sprachen bzw. varianter Wortbedeutungen deutlich machen, sind 

Möglichkeiten politischer Aufklärung im Wörterbuch in mehrfacher 

Hinsicht angesprochen:

Mit der Aufklärung über die zwischen Gruppen/Parteien bestehende 

Konkurrenz bezüglich bestimmter Wörter/Wortbedeutungen oder über 

den partei-, gruppenbezogenen Streit um Wörter oder Wortbedeu-

tungen wäre der Wörterbuchbenutzer davor gewarnt, meinungs- oder 

gruppenspezifische Wortgebräuche oder -bedeutungen als für die 

gesamte Kommunikationsgemeinschaft verbindliche/gültige Wortbe-

deutungen mißzuverstehen (Markierungsprädikate als Restriktions- 

oder Relativitätsindikatoren). Mithilfe dieser Indikatoren wird 

der Wörterbuchbenutzer darüber aufgeklärt, daß in der Sprache auch 

die unterschiedlichsten (politischen) Standpunkte formulierbar 

sind.
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Mithilfe solcher Etikettierungen kann der Lexikograph sprachwis-

senschaftlich neutral bleiben und sich aus dem Streit um Wörter 

heraushalten, indem er alle Wortgebräuche oder Varianten Bedeutun-

gen wissenschaftlich (historisch) dokumentiert und sich damit 

gleichzeitig von allen gruppenspezifischen Sprach- bzw. Wortge-

bräuchen gleichermaßen distanziert (Markierungsprädikate als Dis-

tanzindikatoren). Mit den Markierungen wird dokumentiert, daß in 

einer Sprache alles gleichermaßen seine Existenzberechtigung hat 

(Heringer 1982, 10). Durch die explizite Darstellung der Meinungs- 

bzw. Wortgebrauchspluralität wird der Wörterbuchbenutzer nicht nur 

auf eine bestimmte Bedeutungsversion festgelegt, von der aus alle 

anderen Gebräuche als 'falsch' diffamiert werden könnten.

Mit den Markierungen kann der Lexikograph ein vollständiges Spek-

trum aller in einem bestimmten Sprachstadium (jeweils gruppen-, 

ideologiespezifisch) gültigen Wortgebräuche ausbreiten, indem er 

die zwischen den einzelnen Gebräuchen bestehenden semantischen 

Differenzen als gruppen-, ideologiedeterminierte Meinungsdifferen-

zen durch etikettierende Zuordnung der verschiedenen Gebräuche/Be-

deutungsvarianten zu den betreffenden Gruppen/Parteien oder 

Ideologien kenntlich macht (Markierungsprädikate als ideologische 

Di fferenzi ndi katoren). Damit wird der Wörterbuchbenutzer darüber 

aufgeklärt, daß Wörter, insbesondere politische Wörter, nicht für 

alle Sprecher/Sprechergruppen das gleiche bedeuten. Zugleich wird 

mit der Markierung der Gruppen-, Ideologiezugehörigkeit politi-

scher Wörter deutlich gemacht, daß nicht die Sprache und die Wör-

ter Gegenstand von Sprachkritik sind, sondern die sprachlichen 

Handlungen und die Sprecher(gruppen), die sie vollziehen.

Zusammenfassend lassen sich verschiedene Stufen von Reflexionsanstößen

unterscheiden, die der Linguist dem Teilhaber an öffentlich-politischer

Kommunikation geben kann:

1. Wie G.Zifonun in diesem Heft zeigt:

Allgemeine Maximen sprachkritischer Textrezeption.
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2. Wie hier gezeigt werden sollte:

Wörterbuchbenutzer-Maximen, mit denen die bisher adressatenlose 

Sprache der Wörterbücher revidiert werden soll insofern, als dem 

Benutzer damit ein Aufklärungs- und Orientierungsinstrument für 

die sprachkritisehe Rezeption politischer Rede zur Verfügung 

gestellt wird. In ihnen werden allgemeine kommunikationskonflik- 

täre Gebräuche und Verwendungsbedingungen von Wörtern bzw. ganzer 

Wortschatzbereiche thematisiert; in dieser Funktion sind sie als 

sprachkritisches Komplement zu den speziellen pragmatischen Mar-

kierungen in den Wörterbuchartikeln aufzufassen.

Alle (möglichen) Benutzer-Maximen zusammengenommen sollten eine 

Art Propädeutik des kultivierten, aufgeklärten politischen Kommu- 

nizierens darstellen etwa im Sinne eines kleinen Handbuchs der 

expliziten staatsbürgerlichen Rhetorik in öffentlichen Institu-

tionen (v.Polenz 1979a, 323), gesellschaftlichen Organisationen 

und Parteien.

3. (Auf die Benutzer-Maximen bezogene) pragmatische Markierungen von 

politischen Wörtern/Wortbedeutungen nach Maßgabe ihrer Interpreta-

tionsbedingtheit, Rahmenabhängigkeit und Gruppenbezogenheit, die 

erst in ihrer Beziehung auf die jeweilig einschlägigen Wörter-

buchbenutzer-Maximen ihre sprachkritische und -aufklärerische 

Funktion voll erfüllen, indem sie die Verwendungsmöglichkeit 

politischer Wörter im taktisch-persuasiven und manipulativen 

Sprachgebrauch, insbesondere in erfolgsorientierten Kommunika-

tionshandlungen, als Teil ihrer usuellen Gebrauchsregeln expli-

zieren. Allgemeine sprachkritische Wörterbuchbenutzer-Maximen und 

spezifische sprachkritische pragmatische Markierungen erfüllen so 

in ihrer wechselseitigen Bezogenheit die Aufgabe von Sprach- 

kultivierung auf wortsemantisch-pragmatischer Ebene.

Alle sprach- und auch ideologiekritischen Reflexionsanstöße sollen den 

Sprachteilhaber zum kritischen Vorbehalt und Mißtrauen gegenüber ( v o r -

herrschenden politischen Sprachgebräuchen befähigen und ihn gleich-

zeitig für konfliktäre Wortgebräuche sowie für relevante Sprach- und
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Kommunikationsprobleme im Bereich öffentlich-politischer Kommunikation 

sensibilisieren, insbesondere für die unterschiedlichen Erscheinungen 

politischer Sprach-tlnkultur (wie in Kap. 2 angedeutet).

Diese Fähigkeiten lassen sich unter dem Begriff einer 'Sprachkritik- 

Kompetenz' zusammenfassen, die den Sprachteilhaber nicht nur zu sprach- 

kritischer Rezeption politischer Rede, sondern auch zum aktiven kri-

tischen Mit-Reden und Mit-Handeln in öffentlich-politischer Kommunika-

tion befähigt.
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Halter Schmich

AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE ZU SPRACHKULTUR - SPRACHPFLEGE - SPRACHKRITIK

Die vorliegende Bibliographie soll einen Einstieg in das Gebiet der 

Sprachkultur/Sprachpflege/Sprachkritik ermöglichen. Sie ist bei weitem 

nicht vollständig und beschränkt sich bis auf wenige Ausnahmen auf 

neuere Titel.

In Abhängigkeit von den Gegenstandsqualitäten von Sprache und den jewei-

ligen Bedeutungen von Kultur, Pflege und Kritik in bezug auf Sprache 

kann man eine Vielzahl kultivierender, pflegerischer oder kritischer Tä-

tigkeiten feststellen. Der Schwerpunkt der folgenden Zusammenstellung 

liegt auf den linguistisch interessanten Punkten, flankiert von publi-

zistischen sowie philosophischen Bemühungen.

Am Anfang stehen einige Arbeiten, die sich zur Einführung in den Komplex 

"Sprachkultur" eignen. Dies sind Aufsatzsammlungen, die einen Quer-

schnitt eines abgegrenzten Bereiches bieten, oder Beiträge zur Begriffs-

klärung. Die zweite Gruppe bilden Arbeiten, die sich speziell mit der 

theoretischen Fundierung befassen, gefolgt von einer Auflistung prak-

tischer Beispiele. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Zeit-

schriften

Der Sprachdienst, herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft für deutsche 

Sprache, Wiesbaden

Sprachpflege. Zeitschrift für gutes Deutsch. VEB Bibliographisches 

Institut, Leipzig

Der Sprachpfleger. Blätter zur Pflege der deutschen Sprache, heraus-

gegeben im Auftrag des Hamburger Vereins für Sprachpflege, Hamburg

Der Vorgang der Bewertung sprachlicher Sachverhalte und der daraus re-

sultierende Umgang mit ihnen nimmt in der Sprachkultur einen wichtigen 

Platz ein. Dem wird in den Hinweisen auf linguistische Literatur Rech-

nung getragen. Im Anhang von Werner Zilligs Arbeit befindet sich eine 

ausführliche Bibliographie.
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Fragen der Norm stehen ebenfalls im Zentrum des Interesses. Normen 

dienen zum einen als Basis für die (mitunter folgenreichen) Bewertungen, 

zum anderen können sie wegen der mit ihnen verbundenen Geltungsansprüche 

zu Auseinandersetzungen führen. Dieser Geltungsanspruch sowie bestimmte 

Erwartungen von Seiten der Sprachteilhaber an d i e  Sprache sind 

Ursachen dafür, daß sprachkultivierende bzw. sprachkritische Tätigkeiten 

sich meist auf den Schlachtfeldern des öffentlichen Sprachgebrauchs 

abspielen.

In den allgemeinen Grundlagen werden Probleme behandelt, die sich im Ge-

schäft der Sprachkultivierung immer wieder stellen.

Die am Ende genannten Bibliographien geben die Möglichkeit zu weiter-

führenden Studien.
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