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VORBEMERKUNG 

Vom 10. bis zum 12. Dezember 1970 trafen sich auf Einladung von 
Prof. Hugo Moser, Germanistisch,es Seminar der Universität Bonn, etwa 
35 Teilnehmer zu einem Symposion mit dem Thema "Zum Sprachge
brauch in der BRD und der DDR - Methoden und Probleme der Erfor
schung". Die Tagungsräume stellte das Institut für deutsche Sprache, 
Mannheim, Friedrichsplatz, bereit; Vorbereitung und organisatorische 
Durchführung oblagen dessen Bonner Forschungsstelle für öffentlichen 
Sprachgebrauch. 

Eines der wichtigsten Ziele des Symposions war es, eine annähernd re
präsentative Auswahl derjenigen, die in den vergangenen Jahren das 
sprachliche Ost-West-Problem in verschiedener Weise wissenschaftlich 
bearbeitet hatten, zu gemeinsamer Diskussion der grundsätzlichen und 
methodischen Probleme ihres Arbeitsfeldes zusammenzuführen. Nicht 
nur die Entwicklung der sehr methodenkritisch und auch ideologiekri
tisch gewordenen Linguistik- sowohl in der BRD wie auch in der DDR-, 
sondern mehr noch der Einfluß bestimmter Zweige der Kommunikations
wissenschaft, der Soziologie und der Psychologie auf die Linguistik hatten 
die Ausgangspositionen und Zielsetzungen der Arbeit am sprachlichen 
Ost-West-Problem so erheblich verändert, daß ein erneuter Anstoß zu in
tensiver Diskussion nützlich erschien. Die Referate und vor allem die Dis
kussionen spiegeln denn auch ebenso sehr di'e methodische Unsicherheit 
und das Bewußtsein von der Vorläufigkeit des Erreichten wie auch die 
verschiedenen Neuansätze, wobei gelegentlich entschiedene Kritik an 
bisher allgemein akzeptierten Annahmen geübt wurde. Wenn in den Dis
kussionen hin und wieder bemerkt wurde, über das sprachliche Ost-West
Problem im engeren Sinne, d.h. über die Differenzen im (öffentlichen) 
Sprachgebrauch in der DDR und der Bundesrepublik, habe man kaum 
gesprochen, so lag diese Beschränkung durchaus im Sinne der Veran
staltung: nicht Beschreibung und Darstellung der sprachlichen Unter
schiede sollte Ziel und Gewinn der Tagung sein, sondern vor allem die 
Diskussion neuer Fragestellungen und Lösungswege, auch und gerade 
dann, wenn sie - zwangsläufigerweise - über das Thema der Tagung im 
engeren Sinne hinausgingen. Es lag aus diesem Grunde nahe, die Refe.ra-
te, um die vor allem jüngere Wissenschaftler gebeten worden waren, the
matisch breit zu streuen, und neben sprachwissenschaftlichen gerade 
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auch Aspekte aus Nachbardisziplinen- hier Kommunikationswissen
schaft und Medienforschung - zur Geltung zu bringen; ein ebenfalls 
um ein Referat gebetener Vertreter der Publizistikwissenschaft war 
leider verhindert. 

Als Teilnehmer geladen waren in erster Linie Sprachwisse1nschaftler, 
die sich in den vorhergehenden Jahren aktiv, sei es kontrovers oder 
nicht, mit dem sprachlichen Ost-West-Problem befaßt hatten (Versu
che, Wissenschaftler aus der DDR einzuladen, waren leider vergeblich). 
Ferner nahmen einige weitere am Thema interessierte Gäste (vor allem 
Studenten) und einige Mitarbeiter des Instituts für deutsche Sprache 
teil. Der Wunsch der Veranstalter, weitere Interessenten einzuladen, 
war aus Kostengründen leider nicht realisierbar. Was auf der Tagung 
deshalb nur begrenzt möglich war, mag vielleicht durch diesen Band 
gelingen: die Diskussion aus dem kleinen Kreis der Spezialisten heraus
zuführen und kritische Anregungen und Mitarbeit auch "von außerhalb" 
zu provozieren. 

Die auf der Tagung vorgetragenen Referate gliederten sich in sechs 
Haupt- und vier Kurzreferate. Hauptreferenten waren Walther Dieck
mann, Manfred W. Hellmann, Hans H. Reich, Helmut Richter, Ruth 
Römer und Birgit Stolt; mit Ausnahme des Referates von H. Richter, 
das erweitert wurde, sind diese Referate im wesentlichen unverändert 
abgedruckt. Kurzreferate hielten Herbert Bartholmes, Signe Marx-Nor
din, Reinhard Roche und Ernst Zeitter; das Referat von R. Roche ist 
gegenüber der V Ortragsfassung stark erweitert, das Referat von E. Zeit
ter über "Ost-West-Sprachproblem - Kommunikationsmedien und 
Schulwirklichkeit", das nicht schriftlich vorlag, wurde mit Zustim
mung des Autors hier nicht gedruckt. Als Rahmenveranstaltung berich
tete Manfred W. Hellmann einleitend über die Arbeiten der Forschungs
stelle für öffentlichen Sprachgebrauch; Gerald Syring führte am Schluß 
der Tagung mit einem kommentierenden Referat einen DDR-Fernseh
film ("Die Grenze" von Eduard von Schnitzler) vor; die gedruckte Fas
sung ist eine Zusammenfassung des mündlichen Referates. Die vorlie
gende Reihenfolge der Referate entspricht der Reihenfolge auf de~ Ta
gung. 

Die Bearbeitung der Diskussionstexte stieß auf verschiedene Schwierig
keiten: ein glücklicherweise nicht sehr erheblicher Teil der Diskussions
beiträge war auf dem Protokoll-Tonband streckenweise oder ganz unver-
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ständlich; häufiger waren einzelne Diskutanten schwer zu verstehen 
oder nicht mit Sicherheit zu identifizieren (im letzteren Fall steht 
"NN"). Insgesamt wurde versucht, die Beiträge energisch zu straffen 
(auf etwa 50% des Gesamtumfangs), gleichzeitig aber das für den Ab
lauf der Diskussion Wichtige, unabhängig von seiner "Richtigkeit", zu 
bewahren. Syntaktische und stilistische Glättungen und Straffurtgen 
waren unvermeidlich, jedoch sollte die Diktion spontaner Rede mög
lichst erhalten bleiben. Es mußte vieles, :mch gut Gesagtes, gestrichen 
werden, jedoch wurde nichts hinzugefügt, was nicht gesagt worden war. 

Eine Möglichkeit, ihre Diskussionsbeiträge zu überarbeiten, hatten nur 
die Referenten in Bezug auf die ihrem Referat jeweils folgende Diskus
sion. Für die vorliegende Fassung der übrigen Diskussionsbeiträge muß 
der Bearbeiter dieses Bandes die Verantwortung übernehmen. Von ihm 
stammen auch die Fußnoten zu den Diskussionsbeiträgen. Für die sehr 
schwierige Erstellung der Tonband-Nachschriften und für die Mitwirkung 
bei den redaktionellen Arbeiten ist Helga Roloff, Mitarbeiterin in der 
Bonner Forschungsstelle des IDS, herzlich zu danken. 

Bonn, i!D Dezember 1972 
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HUGO MOSER 

ERÖFFNUNG 

Das zentrale Problem dieses Symposions, der Sprachgebrauch in der 

Bundesrepublik und in der DDR, ist von jeher im Institut für deutsche 

Sprache behandelt worden. Es stellt heute im Rahmen der Institutsar

beit einen Fragenkomplex unter vielen dar, auf die sich die Arbeit des 

Instituts richtet - Untersuchungen grammatischer und semantischer 

Art, Arbeiten an Grundstrukturen der deutschen Sprache für den 

Deutschunterricht, an kontrastiven Grammatiken, an Fragen der lingui

stischen Datenverarbeitung - , und es figuriert dort heute als Teilpro

blem des Themenkreises "öffentlicher Spra.:hgebrauch" im Rahmen 

der Abteilung Grammatik und Lexik. 

Die Aspekte haben sich seit der Zeit vor und um 1960 verändert. 

Damals war das Phänomen sprachlicher Sonderentwicklungen in der 

Bundesrepublik und in der DDR neu, und es wurde zuerst von journa

listischer oder engagierter politischer Seite aufgegriffen und, was die 

Sprachinhalte wie die Ausdrucksseite anbelangt, nicht immer wertneu

tral behandelt. Die Forschung mußte sich zunächst auf die systema

tische Sammlung des DDR-Materials richten und versuchen, den gan-

zen Fragenkomplex aus dem Bereich subjektiver und einseitige: poli

tischer Betrachtung heraus- und vor allem den Gesichtspunkt des Ver

gleichs mit den sprachlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik ein

zuführen. Daß dies zum Teil mit dem Gegenstand nicht in allem gemä

ßen Methoden, vor allem der herkömmlichen Sprachgeographie, geschah, 

sei nicht verschwiegen. 

Zweifellos hat die Kritik, die sich an den Arbeiten der fünfziger und 
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frühen sechziger Jahre entzündet hatte, trotz gelegentlicher Einseitig

keiten wichtige neue Anregungen gegeben und auch zu neuen Ergeb

nissen geführt; die Methoden- und Problemdiskussion kann jedoch 

keineswegs als abgeschlossen angesehen werden. 

Wir sehen heute den hier zur Diskussion stehenden Fragenkreis in 

größeren Zusammenhängen : pragmalinguistisch etwa als "Sprache der 

Politik", als "öffentlichen Sprachgebrauch" allgemein, unter dem Ge

sichtspunkt des Problems der sprachlichen Wirkung, und soziolingui

stisch von der Problematik der Gruppensprache, des Soziolekts und 

der sprachlichen Norm her. Wir sind uns wohl darin einig, daß es noch 

erheblicher theoretischer und methodischer Anstrengungen bedarf, um 

die unter den neuen Aspekten sichtbar werdenden Forschungsaufga

ben zu lösen. Das Schwergewicht dieses Symposions wird daher wohl 

zu Recht auf dem zweiten Teil des Titels, auf den "Methoden und 

Problemen der Erforschung", liegen. 

Damit ist auch schon Art und Umfang der Problemstellungen dieser 

Veranstaltung angesprochen. Der Dank des Instituts gilt Herrn 

Dr. Hellmann, der dieses Symposion vorbereitet hat, den Referenten 

und allen Teilnehmern, die sich für diese Beratungen zur Verfügung 

gestellt haben. 
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MANFRED W. HELLMANN 

BERICHT ÜBER DIE ARBEIT DER 

FORSCHUNGSSTELLE BONN DES IDS 

Das Thema der sprachlichen Entwicklung "in den beiden Teilen Deutsch

lands" (wie man früher sagte) ist bekanntlich nicht von der Banner For

schungsstelle des IDS (früher: Außenstelle Bann) zuerst aufgegriffen oder 

gar erfunden worden. Es hatte schon in den fünfziger und Anfang der 

sechziger Jahre in der Öffentlichkeit, in den Massenmedien vor allem, 

eine breite Resonanz gefunden und war auch in der germanistischen For

schung mehrfach aufgegriffen worden. Hinter den meisten dieser Ver

öffentlichungen stand die Sorge, daß zu der politischen und wirtschaft

lichen Auseinanderentwicklung und als deren Folge eine sprachliche tre

ten werde, die schließlich auch die geistige Einheit des deutschen Volkes 

gefährden könnte oder müßte. Daß in manchen dieser Veröffentlichungen 

das sprachwissenschaftliche Interesse hinter mehr politisch-ideologischen 

Motivationen zurücktrat, soll nicht bestritten werden. Dennoch: Daß ein 

zentrales Institut für deutsche Sprache dieses Problem einer außersprach

lich bedingten sprachlichen Differenzierung zwischen Ost und West nicht 

unbeobachtet lassen durfte, lag auf der Hand. Das öffentliche Interesse 

am Thema ist bis heute im übrigen nicht erloschen und in der Tat ein nicht 

unerhebliches Stimulans für unsere Arbeit. 

Freilich hat gerade das unbestreitbare Vorhandensein starken öffentlichen 

Interesses zu einigen Bedenken gegenüber unserer Arbeit geführt. Eines 

dieser Bedenken richtet sich gegen die "Vermischung" von Politik bzw. 

Ideologie und Sprachwissenschaft. Ein Sprachwissenschaftler, der als sol

cher gelten wolle - so hören wir gelegentlich - habe sich davon mög

lichst fernzuhalten: man könne sich "die Finger schmutzig machen"; man 

ziehe sich unnötige Anfeindungen vor allem von der politischen Gegen

seite zu. Solchen Äußerungen, die heute allerdings sehr viel seltener ge-
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worden sind, mag die Annahme zugrunde liegen, man könne überhaupt 

geistes- oder gesellschaftswissenschaftliche Forschung o h n e politi

sche oder ideologische Implikationen treiben, oder auch : man solle sich 

auf solche Themen konzentrieren, die eine möglichst geringe gesellschaft

liche oder politische Relevanz hätten. Eine Auseinandersetzung mit ihnen 

ist in diesem Kreis wohl überflüssig. Ein anderes Bedenken berührt uns 

stärker: Selbstverständlich waren nicht nur J oumalisten an dem Thema 

der sprachlichen Entwicklung in Ost und West interessiert, sondern auch 

staatliche Stellen; sie haben in verschiedener Weise ihr Interesse an dem 

Thema bekundet und die Beschäftigung mit ihm gefördert. So haben z.B. 

Kultusministerien das Thema in die Lehrpläne der höheren Schulen aufge

nommen, private Stiftungen und auch das damalige Bundesministerium 

für gesamtdeutsche Fragen haben verschiedentlich Forschungszuschüsse 

und Druckkostenzuschüsse gewährt. Eine Reihe der so geförderten Arbei

ten paßte ohne Zweifel gut in die jeweilige politische Landschaft, andere 

wieder weniger. Die ersteren waren dann gelegentlich dem mehr oder 

weniger explizit geäußerten Verdacht ausgesetzt, sie seien von der jewei

ligen politischen Stelle - meist war das Bundesministerium für gesamt

deutsche Fragen gemeint - in unzulässiger Weise beeinflußt worden. 

Sofern solche Äußerungen aus der DDR kamen, sind sie begreiflich: da 

dort die gesellschafts-und sprachwissenschaftliche Forschung als Teil der 

gesellschaftlich-politischen Gesamtentwicklung zum Sozialismus verstan

den wird, ist eine direkte politisch-ideologische Beeinflussung und Kon

trolle solcher Forschungsvorhaben durchaus normal; sie wird dann leicht 

auch als in der BRD bestehend angenommen. 1 

1 Als Beispiel für viele ähnliche Äußerungen vgl. Hans Joachim Gernentz, Zum Pro
blem der Differenzierung der deutschen Sprache in den beiden deutschen Staaten. 
In: Weimarer Beiträge ]g. 13, 1967, H. 3, S. 463-468. Er behauptet (S. 463), daß die 
meisten westdeutschen Arbeiten "durch die Unternehmerverbände oder durch Bon
ner Regierungsstellen angeregt oder mit ihrer Hilfe durchgeführt worden" seien, und 
belegt diese Behauptung u.a. mit dem Hinweis (S. 464): "So wurde an dem 1964 in 
Mannheim gegründeten ,Institut für deutsche Sprache' eine Kommission für ,Sprache 
im geteilten Deutschland' eingesetzt. Diese hat die Aufgabe, ,die Entwicklung der 
deutschen Sprache in den beiden Teilen Deutschlands zu beobachten und zu unter
suchen'." Dieser Satz enthält einige Irrtümer, frappierend ist aber erst die sich daran 
anschließende Folgerung: "Schon aus der weitgehenden Unterstützung solcher Un
tersuchungen wird deutlich, daß es nicht um wissenschaftliche Forschung, sondern 
vor allem um politische Agitation geht." Dieser zunächst undurchschaubare Gedan
kengang wird nur dann verständlich, wenn man annimmt, daß für Gernentz der Be-
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Innerhalb der Bundesrepublik sollte jedoch allgemein anerkannt sein, 

daß es neben einer direkten Beeinflussung aus einer bestimmten poli

tischen Interessenlage heraus, die es gibt, auch Forschungsförderung 

ohne Beeinflussung gibt, und daß zwischen beiden unterschieden wer-

den kann und daher muß. Ob ein Autor also etwas Bestimmtes schreibt, 

was gerade und weil es gerade willkommen und für bestimmte Stellen 

brauchbar ist, oder ob er anders handelt, ist seine ganz persönliche 

Angelegenheit und nicht die des vielleicht finanzierenden Ministeriums. 

Nun könnte man solche Argumentationen vielleicht beiseite legen in 

der Annahme, sie entbehrten ohnehin der Überzeugungskraft. Zudem 

war bisher kein Mitarbeiter der Forschungsstelle Bonn von solchen Vor

würfen betroffen. Andererseits besteht, wie die Erfahrung lehrt, die 

Gefahr, daß besonders von Außenstehenden und ganz besonders von 

Kollegen aus sozialistischen Ländern, vor allem der DDR, ein Vorwurf 

der politischen Abhängigkeit auch auf nicht direkt Beteiligte übertra-

gen wird, daß also die Beschäftigung mit dem ganzen Forschungsgebiet 

mehr oder wenniger stark diskreditiert wird. Wenn dies geschieht, so 

sind auch wir mitbetroffen, und sei es auch nur deshalb, weil es uns die 

Auseinandersetzung mit den mit dem gleichen Thema befaßten Wissen

schaftlern in der DDR beträchtlich und unnötigerweise erschwert. Tat

sächlich hat keine staatliche oder private Stelle zu irgendeiner Zeit auch 

nur den Versuch gemacht, unsere Arbeit in irgendeiner Weise zu beein
flussen, weder in Bezug auf die Setzung der konkreten Arbeitsgebiete, noch 

auf die Auswahl der Methoden, auf die angestrebten Ergebnisse oder auf 

deren Formulierung. Was wir getan haben und tun, wird von uns selbst 

im Rahmen der Gesamtaufgaben des Instituts für deutsche Sprache ver

antwortet und von sonst niemand; die einzigen Kompromisse, die wir ha

ben schließen müssen, sind Kompromisse zwischen den sachlichen Notwen

digkeiten des Arbeitsgebietes selbst und den finanziellen, personellen und 

griff "Kommission" nicht die Bedeutung ,wissenschaftliches Beratungsgremium' hat, 
sondern nur die Bedeutung ,staatliches Lenkungs- und Kontrollgremium', mit dem 
Nebensinn ,zur Durchsetzung politischer Absichten'. Vielleicht ist Gernentz hier 
einer nicht durchschauten echten ost-westlichen Bedeutungsdifferenz zum Opfer ge
fallen. - Im übrigen hat die erwähnte Kommission ihre beratende Tätigkeit nie auf
genommen, was Gernentz allerdings nicht bekannt sein konnte. 
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zeitlichen Möglichkeiten. Damit soll natürlich nicht geleugnet werden, 

daß auch jeder von uns mehr oder weniger stark - und je weniger be

wußt, um so stärker - von den Tendenzen der ihn umgebenden Gesell

schaft beeinflußt ist. 

Ein weiteres Bedenken betrifft uns durchaus und spielt seit der Grün

dung der Forschungsstelle in unseren internen Diskussionen eine zuneh

mende Rolle. Man kann uns und im übrigen auch den meisten anderen mit 

unserem Thema befaßten Wissenschaftlern vorwerfen, wir kümmerten uns 

nicht darum, was aus den von uns konstatierten Fakten gemacht wird. Eini

ge von uns haben selbst die Erfahrung gemacht, daß eigene Äußerungen 

vor allem in Presseveröffentlichungen in Zusammenhänge gestellt wurden, 

in denen sie nicht dem Abbau von Vorurteilen, der besseren Verständigung 

dienten, sondern im Gegenteil zur Verstärkung von Vorurteilen, zur Auf

richtung von Barrieren und zum Schüren von Ängsten mißbraucht wurden. 

Zwar kann man nicht ohne weiteres den Wissenschaftler verantwortlich ma

chen für das, wasJournalistenaus seinen Ergebnissen machen. Dennoch 

kann man nur mit Sorge feststellen, daß es uns nicht gelungen ist zu verhin

dern, daß mit Hilfe unserer Forschungsergebnisse etwa der Sprachgebrauch 

der SED zu einem Schreckbild aufgebaut wurde, das dann bestens geeignet 

ist, von manipulativem Sprachgebrauch im eigenen Lande abzulenken. Vor 

allem aber muß es uns Sorge bereiten, daß wir immer wieder diejenigen, die 

sich mit dem Thema beruflich beschäftigen müssen, vor allem Lehrer, mit 

drängenden Fragen im Stich lassen. 

In einer Umfrage im Jahre 1968 habe ich allen Kultusministerien bzw. 

Schulsenatoren die Frage gestellt, 

1. inwiefern in den Lehrplänen der Fächer Deutsch und Gemeinschafts

kunde das Thema "Sprache im geteilten Deutschland" berücksichtigt ist; 

2. ob Unterrichtserfahrungen bzw. Lehrversuche dazu bekannt sind. 

Die Antworten waren für mich überraschend: in den Lehrplänen von vier 

Ländern2 ist das Thema explizit enthalten (davon bei zweien auch für 

Haupt- und Realschulen), in vier weiteren Ländern 3 ist es in allgemeiner 

2 Baden-Württemberg (auch Hauptschulen), Berlin (auch Haupt- und Realschulen), 
Harnburg (insbesondere für Klasse 10), Nordrhein-Westfalen (hier sogar verbindlich 
vorgeschrieben). 
3 Bayern ("Einfluß der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse auf die Sprach
entwicklung im 20.Jhd. "), Harnburg (für Klasse 12/13: "Einflüsse von polit.-sozialen 
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Form (Sprache und Politik, Sprache und Gesellschaft o.ä.) mitenthalten. 

Zwei weitere Länder4 wollten es in ihre damals vorbereiteten Lehrpläne 

aufnehmen. Nur ein Land (Bremen) zeigte kein Interesse. Unterrichtser

fahrungen waren, außer in Bayern, der Schulbehörde nicht bekannt. 5 . 

Daraus muß man schließen, daß jährlich einige hundert oder gar tausend 

Lehrer versuchen, ihre Schüler mit den Problemen unseres Fachgebiets 

vertraut zu machen, - ein etwas unheimlicher Gedanke, wenn man über

legt, aufgrundwelcher Vorkenntnisse und welcher methodologischen 

Voraussetzungen sie an das Thema herangehen, welche Hilfsmittel, Texte, 

Leitfäden usw. sie benutzen können bzw. benutzen. Es ist meines Er

achtens schon nicht mehr die Frage, ob, sondern vielmehr, in welcher 

Weise die Sprachwissenschaft hier helfend eingreifen kann. 

Neben diesen allgemeinen Erwägungen spielten bei der Gründung der For

schungstelle6 andere, mehr praktische Argumente eine wesentliche Rolle. 

Mitentscheidend für die wissenschaftliche Qualität von Aussagen über die 

sprachliche Entwicklung in den beiden deutschen Staaten ist sicherlich 

das Vorhandensein einer nach einheitlichen Gesichtspunkten konzipier

ten, ausreichend großen sowie kontinuierlich weitergeführten Material

grundlage. Der einzelne Forscher ist in dieser Hinsicht zumeist überfordert, 

Ordnungen und Gruppen auf die Sprache"), Niedersachsen (" ... einige Hinweise auf 
die Behandlung der Sprache im geteilten Deutschland"), Rheinland-Pflaz (implizite 
enthalten im Rahmenthema "Erziehung zum Sprachverständnis" neben "Gefährdung 
der Kultur durch Sprachmißbrauch" und "Stil als Ausdruck ... eines Volkes, einer 
Zeit"). 
4 Hessen : "Sprache in Geschichte und Gesellschaft" ist in den neuen Deutsch-Bil
dungsplänen vorgesehen; Schleswig-Holstein: vorgesehen im Lehrplan für Gemein
schaftskunde unter "Folgen der politischen Teilung"; möglich auch für Deutsch-Lehr
pläne. 
5 J?as bayerische Unterrichtsministerium hat eine Umfrage an 11 Gymnasien veran
staltet, aus der hervorgeht, daß das Thema "Sprache im geteilten Deutschland" auf der 
Themenliste der Referendarausbildung steht und unter verschiedenen Gesichtspunkten 
im Unterricht behandelt worden ist. - Allen beteiligten Kultus- und Unterrichtsmini
sterien bzw. Schulbehörden sei hiermit herzlich für ihre Auskünfte gedankt, insbeson
dere der bayerischen für die zusätzliche Mühe der Umfrage. 
Die Anfrage an die Kultusministerien soll demnächst wiederholt und ihre Ergebnisse· 
verglichen werden mit einer Untersuchung pädagogisch-didaktischer Veröffentlichun
gen, in denen eine Umsetzung und Konkretisierung dieser Lehrplan-Vorschriften ver
sucht wird. 
6 Am 1. August 1964 auf Initiative von Prof. Hugo Moser, ihrem heutigen Leiter, ge
gründet. 
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oder er verliert zuviel wertvolle Zeit. Ferner setzt gerade die Beschäftigung 

mit den sprachlichen Unterschieden auch eine gute Kenntnis der sachli-

chen, d.h. der politisch-gesellschaftlichen und ideologischen Verhältnisse 

voraus, was eine entsprechende spezialisierte Quellensammlung erforder-

lich macht. Schließlich verlangt auch die in sehr verschiedenartigen Zeit

schriften verstreute Literatur zu unserem Thema eine intensive Beobachtungs

und Sammeltätigkeit. Alle diese Aufgaben können mit der gebotenen Kon

tinuität nur von einer ständigen Forschungsstelle wahrgenommen werden, 

vor allem dann, wenn man verlangt, daß die Materialsammlungen sprachli

cher und nichtsprachlicher Art nicht nur den eigenen, sondern auch den 

Arbeiten auswärtiger Wissenschaftler zugute kommen sollen. 

Bei der Zusammenstellung der Materialgrundlage7 mußten wir von vorn

herein auf die Berücksichtigung des nichtveröffentlichten "privaten", ins

besondere des mündlichen Sprachgebrauchs in der DDR vollständig ver

zichten. Der veröffentlichte, d.h. der gedruckte, Sprachgebrauch steht al

lerdings, wie Sie wissen, in bestimmten Punkten unter sehr verschiedenen 

Bedingungen: unter den besonderen Bedingungen der DDR und den dort 

allen Publikationsmitteln übertragenen Aufgaben ist zum einen mit einer 

wesentlich größeren Nähe des veröffentlichten Sprachgebrauchs zum Sprach

gebrauch des Zentrums der politischen Willensbildung und zum anderen 

mit einer wesentlich größeren Einheitlichkeit des politischen Willens und 

damit des Sprachgebrauchs dieses Zentrums zu rechnen, als das in der BRD 

der Fall ist. Diese Feststellung gilt nicht in allen Bereichen gedruckter Spra

che uneingeschränkt, sie gilt aber mit Sicherheit im Bereich des öffentlichen 

Sprachgebrauchs der Massenmedien. Untersuchungen auf der Grundlage der 

Massenmedien werden also, wie wir erwarten, größere Unterschiede zwi

schen Ost und West zeigen als Untersuchungen auf der Grundlage etwa an

spruchsvoller Literatur. Dieser Tatsache waren wir uns bewußt, als wir ab 

7 Grundsätze und Verfahrensweise der Materialaufnahme sind zusammengestellt bei 
Manfred W. Hellmann, Zur Dokumentation und maschinellen Bearbeitung von Zei
tungstexten in der Außenstelle Bonn. In: Forschungsberichte des Instituts für deut
sche Sprache Bd. 2, Mannheim 1968, S. 39-125 (Stand : Frühjahr 1968; Neubearbei
tung ist vorgesehen); vgl. auch Verf., Untersuchungen an östlichen und westlichen 
Zeitungstexten. Zu einigen Arbeiten der Außenstelle Bonn des IDS. In: H. Schanze 
(Hg.), Literatur und Datenverarbeitung - Ein Tagungsbericht, Tübingen 1972, 
S. 66-70. - Zum gegenwärtigen Stand vgl. den Anhang zu diesem Referat. 
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1965 daran gingen, Texte aus den Tageszeitungen "Neues Deutschland" 

und "WELT", nämlich je eine repräsentative Auswahl aus den Jahr

gängen 1954 und 1964 der genannten Zeitungen8 ,auf Lochkarten zu 

schreiben. 

Die Erwartung größerer Unterschiede im Wortschatz bezieht sich im üb

rigen nicht nur auf den Bereich des Gesellschaftlich-Politisch-Ideologi

schen, sondern ebenso auf den Bereich der materiellen Wirklichkeit, in 

dem auf beiden Seiten eine Fülle jeweils ost- oder westspezifischer Sach

bezeichnungen entstanden sind.Auch sie spiegeln sich maximal in Zeitungs

texten wider9. Darüber hinaus bieten Zeitungstexte den für uns entschei

denden Vorteil einer sehr breiten thematischen, formalen, stilistischen 

und intentionalen Streuung der Texte, den Vorteil einer Bereitschaft zur 

Anwendung auch neuestermoderner Wortbildungen und Wortbildungs

weisen, gelegentlich verbunden mit dem Nachteil der Züchtung ganzer 

Kulturen sprachlicher "Eintagsfliegen". 

Ein Problem ist freilich die Vergleichbarkeit. Selbstverständnis, Funktion 
und Aufbau der großen Zeitungen in Ost und West differieren erheblich. 

Weder gibt es eine große Tageszeitung von der strengen parteilichen Ge

bundenheit des ND in der Bundesrepublik, noch gibt es eine Tageszeitung 

wie die FAZ, die WELT, die Frankfurter Rundschau in der DDR. Die Wahl 

des ND stand trotzdem außer Frage, da sein Sprachgebrauch weitgehend 

den Sprachgebrauch der DDR-Presse, wenigstens im allgemeinen Teil, be

stimmt. Gleiches läßt sich von keiner westdeutschen Zeitung sagen. In vol

lem Umfang vergleichbar mit dem ND ist keine von ihnen. Wichtiger als 

andere denkbare Kriterien schien uns das Kriterium einer gewissen Exem

plarität für die Zeitungen des jeweiligen Staates überhaupt sowie das 

Kriterium einer möglichst weiten Verbreitung und einer Anerkennung als 

"seriöser" Zeitung. Daß die Wahl zwischen FAZ und WELT schließlich 

auf die WELT fiel, mögen Sie als Zufall betrachten, den wir aber heute 

nicht bedauern. Die WELT ist heute zwar keine der Regierung nahestehen

de Zeitung mehr (im Gegensatz zum ND), sie zeigt aber statt dessen neuer~ 

8 Diese zwei Jahrgangspaarewerden z.Zt. ergänzt durch ein entsprechendes Jahr
gangspaar WELT und ND 1969. 
9 Vgl. dazu das zweite Referat des Verf., unten S. 140-142. 
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dingseine Anzahl interessanter Konvergenzen gegenüber dem ND in Be

zugauf bestimmte stilistische Merkmale oder Argumentationsweisen. 

Das Problem der Vergleichbarkeit hat dadurch für uns neue wichtige 

Aspekte gewonnen. Damit ist nicht gesagt, daß wir dies hier konstatier

te Problem der Vergleichbarkeit als unabänderlich hinnehmen. Möglicher

weise könnte man es entschärfen durch die Aufnahme von weniger poli

tisch exponierten Regionalzeitungen aus Ost und West. Leider ist die 

Einbeziehung einer umfangreichen Sammlung von Lochstreifentexten 

einer westdeutschen Regionalzeitung aus meines Erachtens ziemlich 

trivialen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen will, bisher un

möglich gewesen. Sollte sie eines Tages möglich sein, wäre der logisch 

folgende Schritt die Aufnahme entsprechender Texte aus Regionalzei

tungen der DDR. 

Aber auch dann bleibt die Konfrontierung östlicher und westlicher Zei

tungen problematisch. Im ND kommen z.B. gewisse Artikelformen oder 

Themen nicht oder fast nicht vor, die in der WELT und anderen west

deutschen Zeitungen häufig vorkommen und umgekehrt. Wir wissen 

auch z.B. nicht, in welcher Nähe oder Ferne der Sprachgebrauch jeder 

der beiden Zeitungen zum allgemeinen Sprachgebrauch steht, wir müs

sen aber mit unterschiedlichen Verhältnissen rechnen. Diesen Unter

schied für die Verhältnisse in der DDR zu ermitteln, ist uns," wie gesagt, 

unmöglich. Aber auch für den eigenen Bereich 'fehlen uns bisher jegliche 

Voraussetzungen. Denkbar wäre eine Untersuchung etwa durch Ermitt

lung und Differenz zwischen dem statistischen Durchschnitt des Sprach

gebrauchs z.B. der WELT und dem statistischen Durchschnitt aller an

deren nicht von dieser Zeitung beeinflußten Sprachgebräuche, gemessen 

an der Häufigkeitsverteilung des Vokabulars. Solange solche oder ähn

liche Vorarbeiten in dieser Beziehung fehlen, muß die Hypothese, daß 

der Unterschied zwischen dem Sprachgebrauch einer großen Zeitung 

und dem allgemeinen Sprachgebrauch in der DDR größer ist als der ent

sprechende Unterschied in der Bundesrepublik, bis auf weiteres eine mit 

allen Vorbehalten geäußerte Vermutung bleiben. 

Aus den gleichen Gründen möchte ich auch bis auf weiteres eine Diskus

sion der Frage, ob der Sprachgebrauch der SED in seiner öffentlichen 

Variante, wie er sich im ND spiegelt, "Gruppensprache" ist, vermeiden, 
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ja ich möchte den Terminus besser nicht verwenden. Es mag zwar eine 

Reihe guter Gründe dafür geben, daß der Sprachgebrauch der SED zu

mindest in den Anfangsjahren der DDR als "Gruppensprache" 10 be

zeichnet werden kann; ob das aber heute noch möglich ist, scheint mir 

hingegen sehr fraglich, zumindest wenn man den Terminus "Gruppen

sprache" so definiert, wie es heute üblich ist. Unabhängig davon, daß 

wir diese Frage etwa durch empirische Untersuchungen an Ort und Stel

le nicht klären können, bedarf sie meiner Ansicht nach dringend einer 

gründlichen theoretischen Klärung. 

Diese Probleme schränken die Aussagekraft jeder Dokumentation von 

westlicher und östlicher Zeitungssprache natürlich ein, d.h. sie hindern 

uns, bestimmte Fragen an unser Material sinnvollerweise stellen zu 

können. Andererseits bleiben genügend relevante Fragemöglichkeiten 

offen bzw. eröffnen sich neu. Voraussetzung ist in jedem Fall, daß die 

Dokumentation von Zeitungstexten im bezeichneten Sinne bestimmte 

Anforderungen erfüllt. Solche Anforderungen sind11 : 

1) Die Te)(te müssen in ausreichender Vielfalt aufgenommen werden. 
Diese Bedingung wird freilich durch die Eigenart des Mediums Zeitung 

erfüllt, sofern man nicht gewollt oder ungewollt Selektionen einführt. 

2) Die Texte müssen in ausreichend großer Menge aufgenommen wer

den, und zwar in so großer, daß 

a) Zufälligkeiten in der Zusammenstellung der einzelnen Textteile aus

geglichen werden, 

b) auch zur Bearbeitung spezieller Fragestellungen genügend Material 

zur Verfügung gestellt werden kann, 

c) Rückschlüsse auf größere Zusammenhänge sprachlicher Art möglich 

sind. 

10 Vgl. E.O. Maetzke, Die Parteisprache in der Sowjetzone - Eine gruppensprach
liche Untersuchung, in: Vjhefte für Zeitgeschichte 1953, H. 4, S. 339-346. An die
ser Arbeit, die als erste den Terminus "Gruppensprache" in die Diskussion um das 
sprachliche Ost-West-Problem einführte, fällt - neben einer massiv politisch-pole
mischen Tendenz - auf, daß kein Versuch gemacht wird, die "Gruppe" ( = SED
Führung), der bestimmte sondersprachliche Eigenheiten auf dem Gebiet der Ideolo
gie und des Wirtschaftssystems zugewiesen werden, durch irgendwelche soziologi
schen Merkmale zu kennzeichnen; der Terminus "Gruppensprache" erscheint so 
willkürlich. 
11 Vgl. Verfasser, Zur Dokumentation und maschinellen Verarbeitung ... , S. 47 f. 
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3) Es darf nichts von vornherein ausgeschlossen werden, was sprach

wissenschaftlich interessant werden könnte. 

4) Die Texte sollen aus möglichst in sich geschlossenen einzelnen Text

einheiten bestehen. 

5) Bei der Aufnahme muß der Informationsverlust so gering wie möglich 

gehalten werden; dazu ist u.a. eine umfassende genaue Kennzeichnung 

der einzelnen Texteinheiten erforderlich. 

6) Das Material muß insgesamt und in seinen Teilen möglichst schnell 

und leicht zugänglich und reproduzierbar sein. 

Schon im Hinblick auf Punkt 6 erwies sich das Mittel der elektronischen 

Datenverarbeitung als unumgänglich. 

Die Auswertungsmöglichkeiten wurden entsprechend den vorher konzi

pierten Bedingungen möglichst vielseitig angelegt. Sie bestehen 

a) wie üblich in alphabetischen und nach Häufigkeit geordneten Registern 

der jeweiligen Zeitungstexte aus Ost und West, 

b) aus entsprechenden Registern zu einzelnen Sachgebieten oder Textfor
men, 

c) aus Registern zu besonders gekennzeichneten Textstellen; besonders 

gekennzeichnet (transkribiert) wurden in unseren Texten u.a. Perso

neneigennamen mit Titeln, Sacheigennamen, Abkürzungen, fremd

sprachliche Textstellen, übersetzte Textstellen, Überschriften und Bild

beischriften 12 . 

Für die Segmentierung der Text~ im Hinblick auf die unter b) angedeu

teten Register, z.B. nach Sachgebieten, stehen Informationskarten zur 

Verfügung, auf denen Merkmale chiffriert sind, die auf den jeweiligen 

Zeitungsartikel als ganzen zutreffen. Wir werden im Jahr 1972 eine Un

tersuchung in Angriff nehmen, als deren Ergebnis die Zusammensetzung 

unserer Texte nach den verschiedenen Sachgebieten, nach innerer und 

äußerer Form, nach Autoren und Themen gesichtet und statistisch ge-

12 In den später aufgenommenen Texten (ND und WELT 1954 und 1969) ist 
auf die Transkription der Personennamen mit Titeln und der Sacheigennamen 
bis auf wenige Sonderfälle wieder verzichtet worden, da der Aufwand in einem 
zu ungünstigen Verhältnis zum möglichen Nutzen stand. 
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13 ordnet vorgelegt werden soll . 

Als wichtigstes Mittel zur Auswertung unserer Texte hat sich bisher das 

sog. "Suchwortprogramm:' erwiesen, mit dessen Hilfe vorgegebene Buch

stabenkombinationen, z.B. Wort"stämme", -anfänge, -endungen, in den 

Texten gesucht und mit Kontext- und Stellenangabe sortiert ausgedruckt 

werden können. Wir haben im Laufe der Zeit für rund 35 verschiedene 

Vorhaben solche Listen ausgegeben. Das System der Suchwortprogramme 

ist zwar ursprünglich im wesentlichen für wortmonographische semanti

sche Arbeiten entwickelt worden, es hat sich aber auch als Hilfe bei Un

tersuchungen zur Wortbildung und für stilistisch-syntaktische Arbeiten 

als brauchbar erwiesen. 

Während die Auswertung der Informationskarten und die durch Such

wortläufe unterstützten kleineren wortmonographischen Arbeiten jeweils 

nur begrenzte Zeit in Anspruch nehmen werden, wird uns ein anderes 

Vorhaben wahrscheinlich in den nächsten Jahren dauernd begleiten: die 

Auswertung unseres Wortmaterials in Form eines vergleichenden Wörter

verzeichnisses der Spezifika der östlichen und westlichen Zeitungssprache. 

Abgesehen davon, daß für dieses Vorhaben unsere Materialgrundlage 

wohl doch über die zwei bisher berücksichtigten Zeitungen hinaus ver

breitert werden muß, werden wir uns unserem Ziel ohnehin nur in mehre

ren Teilschritten nähern können. Als ersten Schritt streben wir an : ein 

alphabetisches vergleichendes Register der relativen Häufigkeit aller Wort

formen aus verschiedenen Texten; und zwar zunächst aus unseren vier 

Zeitungsjahrgängen, dazu aus der Bildzeitung des Jahrgangs 67 sowie aus 

dem literarischen und dem populärwissenschaftlichen Teil des Korpus, 

das in der Mannheimer Zentrale des IDS aufgenommen worden ist. 14 

Eine solche Statistik 15 wird sich auf etwa 4-5 Millionen lfd. Wörter 

stützen können und wäre dadurch in der Lage, die ihrer Materialgrund-

13 Geplant als Forschungsbericht des IDS für Mitte 1973. 
14 Zum sogenannten Mannheimer Corpus vgl. Ingeborg Zint, Maschinelle Sprach
bearbeitung des Instituts für deutsche Sprache, in: Forschungsberichte des IDS 
Bd. 2, Mannheim 1968, S. 9-38, besonders S. 11 f., ferner die Diskussion um das 
Mannheimer Corpus im Forschungsbericht des IDS Bd. 3, Mannheim 1969, beson
ders die Beiträge von U. Engel (S. 75-84) und vom Verf. (S. 25-54). 
15 Die Statistik wird eine alphabetische Liste aller in den einzelnen COFpora vor
kommenden Wortformen, dazu die relativen Häufigkeiten der Wortformen in den 
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lagenachsicherlich veraltete Statistik von Meier 16 zu ersetzen. Über 

Meier hinaus böte sie aber die Möglichkeit einer besseren Differen

zierung wortstatistischer Merkmale nach Texttypen. 

Der zweite Schritt bestünde in der Rückführung der Wortformen aus 

unseren Zeitungstexten auf die Grundformen. Je nachdem, wie weit 

man in der Automatisierung dieses Prozesses gehen will, eröffnet sich 

hier ein beunruhigend weites Feld von morphologischen, syntaktischen, 

idiomatischen und semantischen Analyseproblemen, die gelöst werden 

müssen, bevor man ein solches Grundformenregister weitgehend auto

matisch herstellen kann17. Sie wird sicherlich nur durch enge Zusam

menarbeit mit der Abt. LDV Mannheim und durch intensiven Erfah

rungsaustausch mit anderen Forschungsstellen gelöst werden können. 

Der nächste Schritt in Richtung auf das gewünschte vergleichende Wör

terverzeichnis wäre die Reduktion des Vokabulars auf die für die sprach

liche Differenzierung relevanten Erscheinungen, wobei selbstverständ

lich signifikante Frequenzunterschiede ebenso wichtig sind wie Verwen

dungsunterschiede. Die Endstufe könnte darin bestehen, daß man dem 

so gewonnenen Wortbestand jeweils typische Verwendungsbeispiele 

beigibt. 

Die zweite wissenschaftliche Planstelle in unserer Forschungsstelle hatte 

von Oktober 1964 bis März 67 Fräulein Dr. Inge Kraft inne, von Oktober 

67 bis Februar 1970 Dr. Arne Schubert und nach dessen plötzlichem 

Tod (am 27. Februar) seit Juli 1970 nun Dr. Günter D. Schmidt. Von 

Anfang an gehörte zu den Aufgaben des jeweiligen zweiten wissenschaft

lichen Mitarbeiters der Aufbau der Handbibliothek sowie die Beobachtung 

und Archivierung aller Veröffentlichungen zum sprachlichen Ost-West-Pro

blem. Mit Hilfe eines Zuschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

einzelnen Corpora sowie die durchschnittliche rel. Häufigkeit enthalten; geplant 
sind außerdem Vergleichslisten der jeweils 1000 häufigsten Wortformen. 
16 Helmut Meier, Deutsche Sprachstatistik, Bd. 1-2, Hildesheim 1964. Das Material 
geht im wesentlichen auf die Zählungen Kaedings (1891-1897) zurück. 
17 Vorübergehend hatte sich Dr. Hans.Dieter Lutz, Mitarbeiter der Abteilung 
Linguistische Datenverarbeitung im IDS, dieser Aufgabe angenommen. Seit Mitte 1971 
fehlen aber wieder die Mittel für emen entsprechend qualifizierten Mitarbeiter. 
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konnten die in diesem Zusammenhang betriebenen Sammelarbeiten 

nun soweit intensiviert werden, daß wir das Projekt einer kommen

tierten Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundes

republik und der DDR 18 in Angriff nehmen konnten. Die konkreten 

Arbeiten laufen seit Herbst 1969. Wir hoffen auf einen Abschluß der 

redaktionellen Arbeiten im Herbst 1971. 

Der Schwerpunkt der Bibliographie liegt, wie der Titel sagt, bei Arbei

ten zum öffentlichen Sprachgebrauch, insbesondere zum Sprachge

brauch der Massenmedien. Berücksichtigt werden nur Arbeiten zum 

Sprachgebrauch seit 1945, ferner Arbeiten nur zum Sprachgebrauch 

in der ERD und der DDR, nicht auch Österreichs und der deutsch

sprachigen Schweiz, und zwar sowohl vergleichende Arbeiten wie auch 

Arbeiten nur zum östlichen oder nur zum westlichen Sprachgebrauch, 

soweit sie entweder spezifisch west- oder ostdeutsches Quellenmaterial 

oder spzifisch west- oder ostdeutsche Eigentümlichkeiten behandeln. 

Auf die ursprünglich vorgesehene Aufnahme von Wörterbüchern haben 

wir verzichtet, hingegen sind journalistische Beiträge aus Presse und 

Rundfunk,~oweit erreichbar, mit erfaßt. Die bibliographischen Daten 

werden über Lochkarten auf Magnetband sortiert und mittels Licht

satzverfahren automatisch gesetzt. Dieses Verfahren ermöglicht neben 

einer vielseitigen Sortierung zugleich erhöhte Aktualität durch Ver

kürzung der Zeit zwischen Redaktionsschluß und Erscheinungster-

min 19. Schließlich erleichtert sie wesentlich die Herstellung von Neu

auflagen bzw. von Nachträgen und Ergänzungen. Wir planen, den 

Käufern unserer Bibliographie einen kostenlosen bibliographischen 

Ergänzungsdienst anzubieten, der, jährlich etwa einmal erscheinend, 

· bis zum Erscheinen einer Neuauflage die Interessierten mit den jeweils 

fälligen Berichtigungen und Nachträgen versorgt. Bei Vorhandensein 

18 Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der DDR. Zusammengestellt und kommentiert von einer 
Arbeitsgruppe unter Leitung von Manfred W. Hellmann. (=Sprache der Gegen
wart, Bd. 16), Päd. Verlag Schwann, Düsseldorf (erscheint Ende 1972). 
19 Dieses Ziel konnte für die erste Auflage wegen erheblicher Anlaufschwierig
keiten bei der Programmierung und maschinellen Umsetzung noch nicht er
reicht werden. 
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ausreichender Personalmittel kann die Bibliographie mittels Datenver

arbeitung zu einem ständigen bibliographischen Nachweisdienst er

weitert werden. 

An der Konzeption und der ersten Sichtung des Materials war noch 

A. Schubert wesentlich beteiligt; zur Zeit arbeiten an der Bibliographie, 

außer mir selbst und zwei studentischen Hilfskräften, Herbert Bartholmes, 
Michael Kinne, Hans H. Reich, Ruth Römer und Günter D. Schmidt20. 

In der Person Dr. Schuberts war die zweite wissenschaftliche Stelle 

erstmalig mit einem qualifizierten Slavisten besetzt. Herr Schubert er

hielt unter anderem die Aufgabe, die sowjetische Germanistik zur 

deutschen Gt';genwartssprache zu beobachten, ihre Arbeiten zu sam-

meln und darüber in gewissen Zeitabständen zu berichten. Ein zwei

monatiger Aufenthalt in der Sowjetunion im Jahre 1968 half ihm, 

seine Sammlung zu vervollständigen und wichtige wissenschaftliche und 

auch persönliche Kontakte zu knüpfen. Das vorläufige Ergebnis seiner 

Sammlung ist in einem Forschungsbericht in der Zeitschrift für deutsche 

Philologie 21 veröffentlicht. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß 

dieses Projekt, so wie es von Schubert geplant war, unter den gegebe-

nen Umständen nicht durchzuführen ist. Sowohl die Zahl und der Um

fang der sowjetischen Arbeiten zur deutschen Gegenwartssprache als 

auch die großen Schwierigkeiten bei ihrer Beschaffung haben uns dazu 

bewogen, auf eigene umfassende Berichte zu verzichten. Herr Schmidt 

wird lediglich die hin und wieder in der Sowjetunion und der DDR er

scheinenden Forschungsberichte sammeln und für deutsche Interessen

ten, wenn nötig, in Übersetzung bereitstellen und sich allein auf die 

Feststellung und Kommentierung der sowjetischen Arbeiten zur Lexi

kologie der deutschen Gegenwartssprache beschränken. 

Von Herrn Schmidt weitergeführt wird hingegen die von Schubert be

gonnene Beobachtung des sowjetischen sprachlichen Einflusses auf den 

Sprachgebrauch in der DDR. Ihm obliegt auch die Sammlung und Korn-

20 Vorübergehend wirkte auch Frau Marx-Nordin, Göteborg, an der Kom
mentierung mit. 
21 Arne Schubert, Sowjetische Germanistik bibliographisch kurz skizziert. 
In: ZfdPh. 88, 1969, H. 1, S. 78-93. 
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mentierung der slavisch-sprachigen Arbeiten zum öffentlichen Sprach

gebrauch in den beiden deutschen Staaten. 

Unter den von Schubert hinterlassenen Sammlungen und Vorhaben be

fand sich auch eine umfangreiche Sammlung unter dem Titel "Schwei

zerische Besonderheiten in der deutschen Lexikographie der Gegenwart". 

Die Sammlung ist von den beiden vorübergehend 22 halbtags beschäftigten 

Mitarbeiterinnen Frau Dr. Fenske und Frau Kilpert- Hammes zusammen 

mit studentischen Hilfskräften auch im Hinblick auf die Österreichischen 

Besonderheiten erweitert worden und geht der Fertigstellung entgegen23. 

Ferner hatte A. Schubert verschiedene Projekte im Hinblick auf weitere 

Wörterbuchvergleiche geplant, so u.a. eine Untersuchung der in der deut

schen Lexikographie gebuchten und erläuterten Fremdwörter. Zwar wird 

dieses spezielle Projekt nicht weitergeführt, hingegen werden andere ver

gleichende Wörterbuchuntersuchungen vorangetrieben, so z.B. im Hin

blick auf die Zuverlässigkeit von Bedeutungserklärungen vor allem im 

"Mackensen" 24 ,auf die z.T. sehr unterschiedliche Berücksichtigung 

politisch-ideologischen Wortgutes in den deutschen Wörterbüchern und 

auf die Berücksichtigung des DDR-spezifischen Wortschatzes in west

deutschen und des westspezifischen Wortschatzes in ostdeutschen Wör

terbüchern. 

Mit einem weiteren kleineren Arbeitsvorhaben soll der in der Sekundär

literatur schqn behandelte sozialistische bzw. DDR-spezifische Wortschatz 

ermittelt und verfügbar gemacht werden. Wir versprechen uns davon ein

mal eine wesentliche Erleichterung bei wortmonographischen Arbeiten, 

wobei Aufschlüsse über die geschichtliche Entwicklung unseres Arbeits

gebietes, beispielsweise Tradierungsketten, am Rande mit anfallen wer

den, zweitens versprechen wir uns von der Konfrontation dieses aus der 

22 Frau Dr. Fenske war vorn Sommer 1970 bis Frühjahr 1972, Frau Kilpert bis 
Herbst 1971 in unserer Forschungsstelle tätig. An die Stelle von Frau Dr. Fenske 
trat ab Frühjahr 1972 Fräulein Barbara Marzahn; sie ist mit der Analyse der Text
sorten in unseren Zeitungstexten befaßt. 
23 Hannelore Fenske, Schweizerische und Österreichische Besonderheiten in deut
schen Wörterbüchern (=Forschungsberichte des IDS Bd 10). Erscheint Ende 1972 
im Verlag Tübinger Beiträge zur Linguistik. 
24 Eine vorläufige, kritische Stellungnahme zu dem von ihnen untersuchten Deut
schenWörterbuch von Mackensen haben die studentischen Mitarbeiter Wulf Doerk 
und Eckart Rüther in einem Artikel in der "Frankfurter Rundschau" vorgelegt 
("Bundeswehr gleich Deutsche Wehrmacht, Kritische Analyse eines vielgebrauchten 
Wörterbuchs". In: F.R. Nr. 167, 22. 7. 72, Beilage S. VIII). 
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Sekundärliteratur gewonnenen Wortmaterials, das ja u.a. eine Liste von 

Grundformen ergeben wird, eine Hilfe bei der Entwicklung des vorher 

geschilderten vergleichenden Wörterverzeichnisses. Auch für dieses Vor

haben wird selbstverständlich die Datenverarbeitung eingesetzt25 . Und 

auch hier rechnen wir damit, daß unser Material für eine größere Zahl 

von Wissenschaftlern außerhalb des IDS interessant ist. 

Es ist natürlich kein Zufall, daß wir unsere Dokumentation jeweils von 

vorn herein nicht zuletzt in Hinblick auf die Nutzung und Auswertung 

durch andere konzipiert haben. Dies mag unter dem Gesichtspunkt der 

Arbeitsökonomie sogar seine Vorteile haben, wenn auch weniger für die 

in der Forschungsstelle beschäftigten Mitarbeiter selbst. Jedenfalls hat 

sich die Vorstellung, daß die Mitarbeiter der Bonner Forschungsstelle, 

die mit dem Auf- und Ausbau des Textcorpus, mit organisatorischen, 

mit bibliographischen und sonstigen Sammelaufgaben betraut sind, 

gleichzeitig auch die Auswertung in nennenswertem Umfang überneh

men könnten, sehr bald als zu optimistisch erwiesen - von einigen 

hart erkämpften Ausnahmen abgesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, 

daß die Forschungsstelle von ihrer Gründung bis zum Sommer 1970 

nicht mehr als zwei wissenschaftliche Stellen zur Verfügung gehabt 

hat, von denen die eine im Jahre 1967 neun Monate und nochmals in 

diesem Jahre (1970) fünf Monate unbesetzt war. Die Not dieser Situa

tion hat andererseits die Tugend gefördert, manche Arbeiten, die ge

meinhin nur von Wissenschaftlern erledigt werden, auf Gruppen studen

tischer Hilfskräfte zu übertragen. Wenn unsere Forschungsstelle also 

trotz ihrer ganz unzureichenden Ausstattung mit Wissenschaftlerstel

len hin und wieder etwas hat vorlegen können, so ist das, und das sei 

in diesem Zusammenhang betont, in nicht geringem Umfang derbe
merkenswerten Bereitschaft ihrer studentischen Hilfskräfte zu qua

lifizierter Mitarbeit zu danken. 

Die zu geringe Fähigkeit der Forschungsstelle, ihre Texte und Daten

sammlungen selbst auszuwerten, ist jedoch nicht einmal das schlimmste 

25 Das aufgenommene Material enthält außer genauen Stellenangaben ggf. auch 
Hinweise auf Herkunft, Bedeutung oder erstmalige Buchung der Wörter. Die ma
schinelle Verarbeitung, die auch u.a. die Trennung von Komposita und die mehr
fache Lemmatisierung z.B. stehender Wendungen vorsieht, stockt aus Mangel an 
Programmierkapazität. 
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Problem. Gravierender ist etwas anderes: In der Forschung ist seit 

längerem immer wieder darauf hingewiesen worden - und unsere 

eigenen Erfahrungen bestätigen dies nachdrücklich - , daß unser bis

heriges Arbeitsgebiet, das sprachliche Ost-West-Problem, vom Stand

punkt des Linguisten allein nicht erlaßt und zureichend bearbeitet 

werden kann. Es gehört in den größeren Zusammenhang etwa der 

regionalen Differenzierung lexikalischer Art, vor allem aber in den Zu

sammenhang des "öffentlichen Sprachgebrauchs", der sprachlichen 

Kommunikation im öffentlichen Bereich unter Einschluß seiner poli

tisch-sozialen, medialen, intentionalen, pragmatischen Aspekte. Mit 

den beiden oben erwähnten, von Herrn Schubert begonnenen lexiko

graphischen Arbeitsvorhaben und vor allem mit der kommentierten 

Bibliographie zum öffentlichen Sprachgebrauch hat die Forschungs

stelle nun auch einen Weg beschritten, der von der strengen Fixierung 

auf das sprachliche Ost-West-Problem wegführt. Damit wird aber die 

Berücksichtigung der Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse be

nachbarter Forschungsgebiete vollends unabweisbar. Dieckmann hat 

mit Recht auf die Notwendigkeit der Verflechtung mit kompetenten 

Nachbarwissenschaften hingewiesen; er nennt Philosophie und Ideolo

giekritik, Soziologie, Politologie, Psychologie und Massenkommuni

kationsforschung (in unserem speziellen Falle haben wir es ganz kon

kret mit publizistikwissenschaftlicher Problematik zu tun), ferner 

spezielle Einzeldisziplinen wie Stilistik, Rhetorik 26. Für unsere speziel

len Aufgabenbereiche möchte ich als Nachbardisziplinen, deren Hilfe wir 

wir brauchen, noch Slavistik und Anglistik ergänzend nennen. 

Was sich mit den vorhandenen Kräften gegenüber einem so weitläufigen, 

vielschichtigen, schlechthin interdisziplinären Arbeitsgebiet ausrichten 

läßt, ist enttäuschend wenig. Die beiden (und jetzt die drei) Mitarbeiter 

sind kaum noch in der Lage, die wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse 

der uns unmittelbar berührenden vier oder fünf Nachbardisziplinen sich 

wirklich anzueignen; sie sind gewiß außerstande, sie schöpferisch neu 

anzuwenden. Wir stehen, um es hart zu sagen, von der Sache her gerade-

26 Vgl. Walther Dieckmann, Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik 
und Semantik der politischen Sprache. Heidelberg 1969, S. 7-9 (Einleitung). 
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zu vor einem Zwang zur Interdisziplinarität, gleichzeitig aber, von den 

Arbeitsmöglichkeiten her, vor dem Zwang zu einer Pseudo-Universalität, 

die die Gefahr eines gehobenen Dilettantismus in sich birgt. 

Die Forschungsstelle hat aus dieser Situation die unvermeidlichen Konse

quenzen gezogen: sie betätigte sich bisher de facto überwiegend als 
Beobachtungs-, Aufbereitungs- und Vermittlerstelle, und zwar in nahezu 

allen Bereichen ihrer Tätigkeit. Dabei bestätigt uns die Nachfrage, daß 

diese Sammel-, Aufbereitungs- und Vermittlungstätigkeit nötig ist, zu

mal unsere Foschungsstelle die .einzige in der Bundesrepublik ist, die 

solche Dienstleistungen erbringen kann. Trotzdem ist dieser Zustand un

befriedigend, und nicht nur für die betroffenen Mitarbeiter. Zwar gäbe 

es, wenn der Personalbestand nicht erweitert werden kann, noch die 

Möglichkeit einer drastischen Beschränkung des Arbeitsgebiets auf lexi

kologische Spezialfragen, etwa die Erforschung des Wortschatzes der 

öffentlichen Institutionen oder bestimmter Zeitungen in den deutsch

sprachigen Staaten, und dies auch nur unter Verzicht auf Dokumentation 

und Serviceleistungen nach außen. Aber noch mögen wir uns mit der 

paradoxen Situation nicht abfinden, daß man ein Forschungsgebiet, des

sen gesellschaftliche Relevanz klarer erkennbar ist als bei vielen anderen 

linguistischen Arbeitsvorhaben, dessen Erforschung aus eben diesem 

Grunde im übrigen in der DDR energisch gefördert wird 27, dem zudem 

öffentliches Interesse auch bei uns sicher war und ist, zwar einer For

schungsstelle überträgt, diese aber so dimensioniert, daß sie nicht in der 

Lage ist, die von ihr erkannten Probleme in der notwendigen Interdiszi

plinarität auch zu bearbeiten. 

So muß weiterhin die Aufstockung zu einer echteh Forschungsstelle für 

öffentlichen Sprachgebrauch gefordert werden. Wir benötigen zusätzlich 

27 Das Politbüro hat mit Beschluß vom 22.10,1968 dem neugegründeten "Zentral
institut für Sprachwissenschaft" (ZIS) an der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
" ... die Erforschung der Grundfragen der gesellschaftlichen Wirksamkeit der Sprache 
als zentrale wissenschaftliche Aufgabe übertragen" und es dazu nicht nur mit erheb
lichen Planungs-, Koordinierungs- und Kontrollkompetenzen für die gesamte sprach
wissenschaftliche Forschung in der DDR, sondern auch mit einem beträchtlichen 
Mitarbeiterstab ausgestattet. Vgl. Günter Feudel, 20 Jahre DDR - 20 Jahre germa
nistische und allgemeine Sprachwissenschaft. Rückblick und Ausblick. In: Sprach
pflege Jg. 18, 1969, H. 10, S.l93- 201. 
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die Mitarbeit von Linguisten, von Anglisten und Publizistikwissenschaf~

lern, vor allen Dingen aber von Wissenschaftlern mit speziellen Kennt

nissen in der Kommunikationsforschung, in bestimmten Zweigen der 

Soziologie und Psychologie sowie in der linguistischen Programmierung. 

Diese Fachleute sollen nicht etwa die Kooperation mit den betreffen

den Fachgebieten überflüssig machen, sondern sie im Gegenteil erst er

möglichen und intensivieren. Sinnvolle Kooperation ist nur durch Spe

zialisierung möglich. Freilich muß man sie sich leisten können. Die zwei 

oder drei Mitarbeiter können sie sich bisher nicht leisten. 

Zeitungs-
jahrgang 

l.NDS4 

2.WELT54 

Anlage 

Übersicht über den Stand der Textaufnahme 

in der Forschungsstelle Bonn des IDS 

Zusammengestellt von Hans Roeder und Barbara Marzahn 

Teiltexte Zahl der Zahl der Laufende Davon zur 
Zeitungs- Artikel Wörter Auswertung 
seiten fertig (in%) 

l.Modell- 52 507 180.000 100 
menge 

2.Februar- 5 61 17.000 100 
serie 

3.Zusatz- 10 101 35.000 100 
menge - -- -

Summe: 67 669 232.500 100 

l.Modell- 80 800 216.000 100 
menge 

2.Februar- ca. 7 ca. 70 ca. 19.000 50 
serie - -- -

Summe: 87 870 235.000 92 
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Zeitungs- Teiltexte 

jahrgang 

3.ND64 l.Modell-
menge 

2.Februar-
serie 

3.Zusatz-
menge 

4.Zusatz-
menge 

Summe: 

4.WELT64 l.Modell-
menge 

2.Februar-
serie 

3.Zusatz-
menge 

Summe: 

5.ND69 l.Modell-
menge 

6.WELT69 l.Modell-

GESAMTSUMME 
insgesamt: 

davon fertig : 

Zahl der 
Zeitungs-
seiten 

60 

14 

18 

4 
-

96 

155 
(135+20 
Beilage) 

12 

5 
-

172 

69 

ca. 200 

691 

487 

Auswahlquote der Modellmengen 
Auswahlquote der Februarserien 

34 

Zahl der Laufende 
Artikel Wörter 

641 208.000 

162 48.500 

17 68.500 

51 14.000 
-

871 339.000 

1516 417.000 
(1430+86) 

153 

87 
-

1756 

668 

a.2000 

6.834 

4.800 

32.000 

13.500 

462.500 

ctSO.OOO 

J cj.600.000 

2119.000 

1510.000 

Davon ~ur 
Auswertung 
fertig (in%) 

100 

100 

100 

100 
-
100 

100 

100 

100 
-

100 

95 

0 

2,5% der Gesamtjahrgangsmengen 
5,0% (Testmenge mit zusätzlichen 

Seiten) 



Diskussion 

( Leitung : H. M o s e r ) 

K o r 1 e n : Herr Hellmann hat von der Einbeziehung des sprachlichen 

Ost-West-Problems in den Unterricht gesprochen. Vor fünf Jahren sah es 

so aus, als ob die schwedischen Lehrbücher vom damaligen Ministerium 

für gesamtdeutsche Fragen hergestellt worden wären (eine Ausnahme 

war schon damals das Lehrbuch von H. Bartholmes in Zusammenarbeit mit 

Herrn Nordstrand1). Das hat sich aber inzwischen grundlegend ge-
ändert, und es ist ein zentrales Problem auch für die schwedische Germa

nistik, daß wir unsere zukünftigen Lehrer auch in diesem Bereich aus

bilden. Schon deswegen ist es besonders erfreulich, daß wir hier dabei 

sein durften. Ein schwedisches Problem besonderer Art ist natürlich die 

Vorschrift unseres Ministeriums, daß wir Deutschlehrer in zwei Se-

mestern ausbilden müssen, und Sie werden verstehen, daß dann von der 

Ost-West-Problematik nicht allzuviel Aktives vorhanden sein wird, aber 

das Thema ist in unseren Lehrplänen in Schweden genauso aktuell wie 

in der Bundesrepublik Meine erste Frage zu diesem Punkt wäre : Haben 

Sie auch die DDR-Lehrbücher aus dieser Perspektive untersucht? Sind 

Sie in der Lage, derartige Lehrbücher zu bekommen oder sollte man es 

vielleicht als eine Aufgabe des neutralen Schweden ansehen, daß wir 

uns auch mit den DDR-Lehrbüchern aus dieser Perspektive beschäftigen? 

- In einem Punkt habe ich Sie nicht verstanden. Sie haben behauptet, 

die SED-Sprache sei in den ersten Jahrgängen eine Gruppensprache. Wäre 

das heute nicht der Fall? Ich wäre dankbar für eine Klärung. - Ich grei

fe dann einen anderen Punkt auf: Haben Sie daran gedacht, z.B. die 

deutsche Sprache in Rumänien an Hand der sehr zahlreichen deutsch

sprachigen Publikationen zu untersuchen? Das wäre ja ein reizvolles 

ergänzendes Thema, bei dem die Frage nach der linguistischen Inter-

1 "Schritt für Schritt". Tysk nybörjarkurs, Textbok. Av Kar! 0. Nordstrand i 
samarbete med Herbert Bartholmes, Lund 1966. Fortsetzung: "Tag für Tag". 
Tysk fortsättningskurs, Textbok. Av Kar! 0. Nordstrand i samarbete med Herbert 
Bartholmes, Lund 1965. 
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ferenz von einer anderen Seite gesehen wird, nämlich von einer slavi

schen Sprache im politischen Bereich. Ich könnte die Ost-West-Proble

matik verlassen und weiterfragen, ob Sie auch daran gedacht haben, 

sagen wir, die deutsche Sprache in Kanada näher zu untersuchen; es 

gibt ja dort auch Zeitungen wie die "Montrealer Nachrichten" (60 000 

Auflage). Und schließlich zur Zeitungssprache überhaupt : inwiefern 

haben Sie Kontakt mit der Arbeitsstelle für moderne deutsche Zeitungs

sprache am Germanistischen Institut der Universität Lund, wo west

deutsche Zeitungssprache ja mit ähnlichen Methoden untersucht wird 

von Frau DozentInger Rasengren? Besteht hier die Gefahr von Doppel

arbeit, oder haben Sie die Arbeiten irgendwie koordiniert? 

M o s e r : Darf ich einige Punkte gleich selbst erledigen ? Ohne jetzt 

auf die Frage der Lehrbücher eingehen zu wollen, meine ich, daß dem 

neutralen Schweden eine wichtige Rolle etwa in der Erforschung der 

gesprochenen Sprache in der DDR zukommen könnte. Das ist ja die 

große Lücke, von der Herr Hellmann ja auch gesprochen hat. Von der 

Bundesrepublik aus können wir bei dem jetzigen Stand der Dinge hier 

recht wenig tun, während Sie vielleicht eine Möglichkeit finden. Zu 

Ihrem Vorschlag, die deutsche Sprache in Rumänien zu untersuchen: 

das ist eine fruchtbare Anregung, die uns auch schon beschäftigt hat. 

Ihre Anregung betreffs Kanada führt dann schon in ein weites Feld. 

Ich habe seinerzeit noch in Tübingen eine Anzahl Arbeiten angeregt, 

die sich mit Ausprägungen der deutschen Schriftsprache, der Zeitungs

sprache speziell, in der ganzen Welt beschäftigten, unter anderem auch 

in Kanada. Bis zu einer solchen Ausweitung des Arbeitsgebietes in 

Richtung auf die Erforschung regionaler Formen der deutschen Hoch

oder Gemeinsprache sind wir bis jetzt in der Forschungsstelle Bann 

nicht gegangen, wie Herr Hellmann schon angedeutet hat. Wenn es 

einmal so kommen sollte, müßte natürlich der Kreis in Ihrem Sinne 

noch weiter gezogen werden. 

Kor I e n : Es ist ja nicht so weit vom Thema, weil die deutsche Spra

che in Kanada typische Interferenzerscheinungen aufweist. 
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Mo s er : Ja natürlich, aber dann müßte man auch an die übrigen 

deutschsprachigen Zeitungen gehen, soweit sie noch vorhanden sind, 

etwa in den USA, in Australien und dann natürlich auch in romanisch

sprachigen Ländern ... 

K o r I e n : Auch die Rücksiedler aus Polen sind jetzt interessant, m

wiefern sie schon sprachlichen Einfluß aus dem Osten mitgebracht 

haben. 

He 11m an n : Ich wollte noch zum Thema DDR-Lehrbücher ergänzen: 

meine Frage an die Kultusministerien zielte nicht auf Lehrbücher ab, son
dern auf die Verankerung unseres Themas in den Lehrplänen; die Ant

wort der Ministerien bezog sich folglich nur auf meine Anfrage, und ich 

kann daher nichts darüber aussagen, inwieweit in den westdeutschen 

oder gar in den ostdeutschen Lehrbüchern das Thema schon irgendwie 

angeschnitten wird. Mir ist persönlich zufällig nur ein westdeutsches 

Lehrbuch dieser Art bekannt2 . 

Kor 1 e n : Es gibt mehrere schwedische Schullehrbücher, die schon das 

Thema behandeln. 

He 11m an n : Zur Untersuchung der deutschen Sprache in Rumänien 

wären noch einige Namen von Wissenschaftlern aus der DDR ergänzend 

zu !1-ennen, insbesondere Helmut Protze (Leipzig), der im Auftrag der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften und in Zusammenarbeit 

mit der Rumänischen Akademie der Wissenschaften das "Deutsch-Rumä

nische Wörterbuch" bearbeitet. Zur Zeitungssprache überhaupt: Wir ha-

ben Kontakt mit Frau Rasengren gehabt, sie hat uns besucht, wir kennen 

natürlich ihren Aufsatz 3 ,sie hat uns darüber hinaus noch ein Skript geschickt, 
und sie kennt unseren Forschungsbericht Nr. 2. Sie weiß also, wie wir 

2 Rahn-Pfleiderer, Deutsche Spracherziehung, Ausgabe B, Teil VII Oberstufe, Heft 2: 
Sprachbetrachtung. Stuttgart 1967. Ergänzend dazu jetzt das "Lehrerheft" (1970). 
3 Inger Rosengren, Ein Frequenzwörterbuch der modernen Zeitungssprache - wie 
und wozu? In : Beiträge zur Linguistik und Informationsverarbeitung H. 14, 1968, 
5.7-21. 
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unsere Texte aufnehmen. Ein Unterschied besteht darin, daß Frau 

Rasengren sich auf das verlassen muß, was die Zeitungen4 ihr in Form 

von Lochstreifen liefern. Das ist auf keinen Fall eine repräsentative 

Auswahl; das weiß sie auch, das will sie auch nicht. Sondern sie möchte 

einfach nur ein möglichst großes Corpus haben, wobei es ihr nicht 

darauf ankommt, daß vielleicht die erste Seite ihrer Zeitungen unvoll

ständig ist und die Werbung überhaupt unterrepräsentiert ist, weil gra

fisch gestaltete Werbetexte generell von Hand gesetzt werden und nicht 

über Lochstreifen. Insofern ist ihre Auswahl gewiß nicht modellfähig, 

wogegen wir ein möglichst genaues Abbild eines Zeitungsjahrgangs 

in unserer Modellmenge zu erreichen versuchen. Hinzu kommt noch, 

daß Frau Rasengren natürlich keine DDR-Texte hat, weil sie DDR

Texte über Lochstreifen ja nicht beziehen kann. 

K o r I e n : Sie hat ein pädagogisches Ziel, nämlich sie will ein Fre

quenzwörterbuch für den Unterricht herstellen. 

He II man n : Und hier hat sie ja auch schon Vorschläge gemacht 

zur Homographenseparierung, zur Lemmatisierung und dergl. ; wir 

hoffen, daß wir da von ihr lernen können. 

Jetzt zur Frage nach der gruppensprachlichen Qualität des Sprachge

brauchs der SED in der Frühzeit. Ich schließe mich der in der Litera

tur überwiegend vertretenen Meinung an, daß zumindest im Anfang, 

etwa bis 1949- 50, die Gruppe derjenigen, die die Massenkommuni

kationsmittel beeinflussen oder in den Redaktionen als Multiplikatoren 

den Sprachgebrauch der KPD bzw. der SED nachvollzogen, sehr klein 

war und daß erst allmählich durch eine gezielte Kaderbildung dieser 

Sprachgebrauch auch auf Schichten ausgedehnt worden ist, die nicht 

im engeren Sinne zur Führungsgruppe gehörten, die jedenfalls doch 

zum Teil aus der sowjetischen Emigration stammte. Insofern diese 

früher funktional, sozial (und ideologisch) umgrenzbare Gruppe Trä

ger eines bestimmten Sprachgebrauchs ist, glaube ich, von einer Grup

pensprache reden zu können. Wieweit das heute noch der Fall ist, ist 

mir eben, wie gesagt, außerordentlich fraglich. Ich glaube, daß der 

4 Süddeutsche Zeitung und DIE WELT von Nov. 1966 bis Nov. 1967. 
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Terminus ,Gruppensprache' hier nicht mehr zutrifft; mir gefällt auch 

der Ausdruck ,Sondersprache' nicht, weil er meist als Oberbegriff ver

wendetwirdfür ,Fachsprache' und ,Gruppensprache'. Man müßte 

sich einen Begriff denken, der so ähnlich lauten könnte wie ,Situations

sprache', denn ich glaube, daß der offizielle Sprachgebrauch, geprägt 

durch die SED, nicht mehr gruppengebunden ist, erst recht nicht fach

gebunden ist, sondern insofern situationsgebunden ist, als jeder, der 

im öffentlichen und beruflichen Leben irgendetwas gelten will, diesen 

Sprachgebrauch beherrschen muß, nicht nur passiv, sondern wenigstens 
zum Teil - je nach Stellung natürlich unterschiedlich - auch aktiv, 

daß es aber durchaus Bereiche gibt, in denen er diesen Sprachgebrauch 

nicht verwendet, z.B. den privaten. Diese vielleicht spekulativen Fra

gen haben dazu geführt, daß ich den Begriff ,Gruppensprache' auf 

den öffentlichen Sprachgebrauch in der DDR höchst ungern oder 
gar nicht mehr verwende. 

K o r 1 e n : Wie ist es mit der DDR-Literatur? Frau Stolt wird uns et

was darüber berichten, aber abgesehen davon meine ich, daß von Dieter 

Noll, Anna Seghers über Max Walter Schulz bis zu de Breun enorme 

Möglichkeiten der Erforschung dieses Bereichs bestehen. 

He 11m an n : Wir haben, als wir vor der Wahl standen, welche Texte 

wir heranziehen sollten für unsere Materialgrundlage, auch an literarische 

Texte gedacht; wir haben uns aber bewußt zunächst für solche Texte ent

schieden, in denen ein größeres Maß an Differenzen zu erwarten war. 

Kor I e n : In literarischen Texten kann man doch indirekt etwas von 

der gesprochenen Sprache erfassen. 

He 11m an n : Ja sicher, und damit auch von der allgemeinen Umgangs

sprache oder Gemeinsprache. Ich habe vorhin kurz angedeutet, daß zu

mindest in der gehobenen Literatur der Anteil der offiziellen Sprache 

wesentlich geringer ist als z.B. in der Zeitung. 

S t o 1 t: Sie sagten, daß das Verhältnis der Zeitungssprache z_um allge

meinen Sprachgebrauch für die DDR ermittelt werden soll. Gibt es auch 
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eine entsprechende Ermittlung für die Bundesrepublik? Etwa zum Ver

hältnis des .J ournalistenjargons zur allgemeinen Sprache hat man ja die 

"Spiegel"-Sprache untersucht und ihren Einfluß auf die deutsche Spra

Ghe ausgewertet5 . Und zweitens: Wie erfassen Sie die Öffentlichkeits

sprache in den Zeitungen? Außerdem muß man vielleicht auch die un

terschiedliche Lesersituation mit einbeziehen. Bei Schriftstellern wie 

Strittmatter und Anna Seghers, die zur sogenannten "sozialistischen 

Nationalliteratur" gehören, kann man nämlich einen Unterschied fest

stellen zwischen dem öffentlichen Sprachgebrauch und dem privaten; 

ein Schriftsteller kann, wenn er einen Leser auf Du und Du anspricht, 

mit großer Freude parodieren, was so in den Zeitungen steht, natürlich 

ganz vorsichtig zwischen den Zeilen, und hier kann man tatsächlich oft 

einen Unterschied feststellen, ein kritisches Verhältnis zum J oumalisten

jargon wie auch zum Parteijargon. 

He 11m an n : Was das Verhältnis der Zeitungssprache zum allgemei

nen Sprachgebrauch betrifft, so gibt es in der DDR, soweit ich weiß, da

zu keine Untersuchungen; aber auch in der Bundesrepublik sind solche 

Untersuchungen bisher meines Wissens noch nicht angestellt worden. 

Sie haben mit Recht auf die Untersuchungen zum Sprachgebrauch be

stimmter Periodika, z.B. zum "Spiegel", hingewiesen; ich erinnere auch 

an die Untersuchung von Mittelberg zur "BILD "-Zeitung6. Aber auch 

5 Zum Sprachgebrauch des "Spiegel" : 
1. Carstensen, Broder, Spiegel-Wörter - Spiegel-Worte. Zur Sprache eines 

deutschen Nachrichtenmagazins. München 1971. 
2. Enzensberger, Hans Magnus. Die Sprache des Spiegel. In : Einzelheiten, 

Frankfurt 5. Auf!. 1969, S. 74-104. 
3. Just, Dieter, Der Spiegel. Untersuchungen zur redaktionellen Arbeitsweise, 

zum Inhalt und zur Wirkung eines deutschen Nachrichtenmagazins ... Diss. 
phil. Berlin 1966. 

4. Löffler, Martin, Der Verfassungsauftrag der Presse. Modellfall SPIEGEL. 
Karlsruhe 1963 (vgl. bes. Kap. "Stil und Sprache des SPIEGEL"). 

5. Lück, Hartmut. Zeitungsdeutsch und Umgangssprache. Untersuchungen zur 
Sprache des SPIEGELS. In: Muttersprache 73, 1963, H.11, S. 327,337. 

6. Sackamdt, Paul, Der Spiegel - entzaubert. Analyse eines deutschen Nach
richtenmagazins. Essen 1961. 

6 Mittelberg, Ekkehard, Wortschatz und Syntax der BILD-Zeitung ( = Marburger 
Beiträge zur Germanistik Bd. 19). Marburg 1967. 



dort fehlen Untersuchungen darüber, in welchem Verhältnis dieser 

Sprachgebrauch nun zum allgemeinen Sprachgebrauch steht. Das könnte 

man möglicherweise durch Bekanntheitstests, Verständlichkeitstests 

oder Wirkungstests untersuchen, das sind aber sicherlich außerordent

lich aufwendige Untersuchungen, mit denen unsere Forschungsstelle 

weit überfordert wäre. Was die Berücksichtigung von Literatur betrifft, 

so liegt es immer noch im Bereich des Möglichen, daß wir unser Corpus 

durch literarische Werke aus der DDR ergänzen. Hier in Mannheim 

existiert allerdings schon ein Werk aus der DDR auf Datenträgern, der 

"Ole Bienkopp" von Strittmatter, und außerdem einige Hefte der popu

lärwissenschaftlichen Zeitschrift "Urania". Wenn wir diese Sammlung 

ergänzen und erweitern, müßten wir allerdings bei der gegenwärtigen 

Kapazität unsere Zeitungsaufnahme einschränken. 

Mo s er : Ich muß Herrn Hellmann hier durchaus Recht geben, aber 

doch auf der anderen Seite betonen, daß die Forschungsstelle Bonn 

nicht etwa bewußt als Stiefkind behandelt wird. Leider stellen sich sol

che Probleme auch bei anderen Aufgaben, soweit sie nicht (wie etwa 

die Projekte "Kontrastive Grammatik" und "Grundstrukturen der 

deutschen Sprache" ganz zweckbestimmt sind und dann von anderer 

Seite zweckgebunden finanziert werden (z.B. durch die VW-Stiftung). 

Abgesehen von diesen Projekten, sind wir ganz allgemein in einer La

ge, die leider keineswegs dem Bild entspricht, das jetzt in dem franzö

sischen "Guide pour les etudients de la germanistique" gezeichnet 

wird; dort heißt es vom Institut in Mannheim, es sei "bien dotee", 

ausgezeichnet dotiert und ausgestattet. Wenn es nur so wäre ! 

Z e i t t e r : Zur Frage der Differenzuntersuchungen bei Massenkommu

nikationsmitteln zwischen dem Sprachgebrauch der DDR und der Bundes

republik würde mich interessieren, wie Sie diese Untersuchungen vorneh

men. Rekurrieren Sie nicht auf die Kommunikationssituation, beispiels

weise bei Fernsehsendungen auf den Kontext von Bild, Musik und Text, 

und auch nicht auf die spezielle einkanalige Kommunikationssituation, 

die sich selbst dann ergibt, wenn pure Texte im Rundfunk etwa publiziert 

werden ? Ich hätte Bedenken, wenn Texte, die ja in den Massenkommu-
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nikationsmitteln eben keine Texte mehr sind, als reine Texte behandelt 

und ausgewertet werden. 

He 11m an n : Wir werten unsere Texte, wie ich schon sagte, leider 

so gut wie überhaupt nicht aus. Ich will mich aber nicht vor Ihrer Fra

ge drücken: wir streben zunächst einmal den Vergleich von Worthäufig

keiten zwischen westlichen und östlichen Zeitungstexten an mit dem 

Ziel, aus der Ermittlung des Gemeinsamen und des Differierenden Hin

weise zu gewinnen 1. auf den Charakter dieser Änderungen, 2. auf das 

Ausmaß und 3. auf die Richtung. Sie fragen, ob wir diese Texte als 

Kommunikationsakte verstehen : dies ist eines der Probleme, mit denen 

wir uns z.Zt. intensiv befassen; ich glaube, daß wir gerade hier einige 

wichtige Aspekte bisher zu wenig beachtet haben, und ich hoffe, daß 

diese Tagung dazu führt, uns in der Formulierung dieser Aufgaben zu 

helfen. 

Zeit t er : Wenn Sie also von Massenkommunikationsmitteln spra

chen, dann meinten Sie immer Zeitungen. Es ist also weder Rundfunk 

noch Fernsehen im Augenblick bearbeitet. 

He 11 man n : So ist es. 

Z e i t t e r : Das entschärft eine Menge meiner Bedenken. 

M o s e r : Ich darf ergänzen : es hat einige wenige Ansätze gegeben, die 

die frühere Mitarbeiterin Frl. Dr. Kraft unternommen hat bei der Beob

achtung von Landwirtschaftssendungen im DDR-Rundfunk 7 , aber es 

hat sich herausgestellt, daß diese Untersuchungen einfach nicht gemacht 

werden konnten mit einer zureichenden Sicherheit der Ergebnisse. 

Wie g an d : Herr Hellmann, Sie haben von ,Gruppensprache' und 

,Situationssprache' gesprochen; Sie haben festgestellt, daß sich der 

7 Kraft, Inge, Zum Gebrauch des attributiven Adjektivs in beiden Teilen Deutsch
lands mit besonderer Berücksichtigung des russischen Spracheinflusses .. In : Mut
tersprache 78, 1968, H. 3, S. 65- 78; dies., Spontanes und Gelenktes in der Sprache 
von Landfunksendungen in der DDR. In: deutsche studien 6, H. 23, 1968, S. 302-306. 
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öffentliche Sprachgebrauch in dem von Ihnen untersuchten ND von 

der Gruppensprache zur Situationssprache entwickelt. Das von Ihnen 

zur Unterscheidungdieser beiden Termini angegebene Kriterium hieß, 

daß eine bestimmte Situation offensichtlich da sei, nämlich die des 

öffentlichen Sprachgebrauchs in einer Zeitung. Aber dieses Kriterium 

zur Unterscheidung der beiden Termini sticht doch nicht, denn jede 

Gruppensprache wird in einer bestimmten Situation gebraucht und 

in jeder Situation wird eine bestimmte Gruppensprache gebraucht. 

Ich glaube, daß das so wissenschaftlich nicht geht. 

M o s e r : Ich habe auch Bedenken gegen den Ausdruck "Situations

sprache", auch deshalb, weil er natürlich in einem anderen Sinne ver

standen werden kann, etwa bezogen auf Gesprächssituation, Rede

situation usw. 

He 11m an n : Zunächst einmal : der Terminus "Situationssprache" 

gefällt mir auch nicht, ich wäre sehr dankbar, wenn man einen besse-

ren fände; es ist ein Hilfsbegriff, mit dem ich nur ausdrücken möchte, 

daß das Verhältnis des Sprachgebrauchs des ND zum allgemeinen Sprach

gebrauch meines Erachtens kein gruppensprachliches mehr ist. Vor al

lem aber muß ich richtig stellen : ich habe einen möglichen Übergang 

von "Gruppensprache" zur "Situationssprache" keineswegs festgestellt, 

sondern nur vermutet, und vor allen Dingen nicht aus dem ND festge

stellt. Im ND selbst kann ~an natürlich nicht feststellen, wie "gruppen

sprachlich" sein Sprachgebrauch ist. Im Sprachgebrauch des "Neuen 

Deutschland" hat sich im übrigen nicht so sehr viel verändert, wenn 

man von einer Reihe mehr propagandistischer Termini absieht. Meine 

Vermutung, daß sich der öffentliche Sprachgebrauch, obwohl weiter-

hin geprägt von der SED, über die gruppensprachlichen Merkmale zu 

mehr situationssprachlichen Merkmalen gewandelt habe, beruht nicht 

auf Erkenntnissen aus dem "Neuen Deutschland", sondern auf per

sönlichen Erfahrungen, die ich bei mehrfachen Besuchen in der DDR 

gemacht habe, d.h. auf einem Vergleich zwischen "allgemeinem" 

Sprachgebrauch und "speziellem" Sprachgebrauch im "Neuen Deutsch

land", aber eben deswegen ist es so sehr hypothetisch. 
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- P e 1 s t er : Noch eine Frage der Zeitungsaufnahrne. Hat man Gut

achten von der Publizistikwissenschaft angefordert bezüglich der bei

den Zeitungen, die hier herangezogen worden sind? Zum zweiten: 

hat man versucht festzustellen, wieweit die Zeitungen abhängig sind 

von den jeweiligen Presseagenturen, wieweit also Meldungen direkt 

übernommen, wieweit sie verändert werden ? Das wäre vielleicht 

wichtig für die Beurteilung der sprachlichen Gegebenheiten in der 

Zeitung. Man müßte meines Erachtens die entsprechenden Aussagen 

der Presseagenturen mit dazu bekommen. Zum anderen wollte ich 

Ihren "Optimismus" etwas dämpfen bezüglich der Arbeit in der Schu

le. Ich glaube nicht, daß einige tausend Lehrer unser Arbeitsgebiet in 

der Schule behandeln. Ich möchte eher von einem großen Kreis mei

ner Kollegen sagen, daß sie das Problern gar nicht kennen. Es bestehen 

gewisse Aussichten, daß sich vor allem in Bezug auf die höhere Schu

le in der Oberstufe einiges ändert, wenn die Kollegstufe durchgeführt 

wird, aber auch nur dann, wenn Modelle erarbeitet werden. Sie wer

den nicht damit durchkommen - auch die Kultusminister kommen 

nicht damit durch - , daß gesagt wird: Behandeln Sie doch bitte 

"Sprache im geteilten Deutschland' oder "Sprache und Politik". Das 

kann nur gemacht werden, wenn ganz konkrete Modelle angeboten 

werden, die der Kollege mit seinen Schülern zusammen durcharbeitet, 

denn die Information der Kollegen ist nicht viel größer als die der 

Schüler. Ich möchte fragen: wäre es trotz Ihrer angespannten Lage 

möglich, sozusagen einen Kurs, ein Unterrichtsmodell Oberstufe Spra

che, nicht nur "im geteilten Deutschland", sondern unter Einschluß 

Österreichs und der Schweiz, herzustellen, das dann den Schulen ange

boten werden kann ? 

He II m an n : Ein Gutachten über die beiden Zeitungen "WELT " und 

"Neues Deutschland" haben wir nicht angefordert. Erstens hatten wir 

dafür kein Geld, zweitens ist mir auch nicht klar, an wen man sich hätte 

wenden können. Gerade die Situation in der Zeitungswissenschaft ist 

insofern äußerst kompliziert, als es kaum jemand gibt, der sich über die 

Sprache von Zeitungen ausführlicher geäußert hat. Arbeiten über den for

malen Aufbau oder den Inhalt bestimmter Zeitungen können Sie bekom-

44 



men. Einige wenige, wie Prof. Dröge in Münster etwa, haben sich über 

den Sprachgebrauch der Zeitungen im Zusammenhang mit ihrer kom

munikativen Funktion Gedanken gemacht8 ; diesen hatten wir einge

laden, er war aber leider verhindert. Was die Abhängigkeit von Presse

agenturen betrifft : wir sind uns natürlich darüber im klaren, daß eine 

solche besteht. Wir haben in unseren Texten alle einzelnen Texteinhei

ten ("Artikel") gekennzeichnet, ob sie und von welcher Agentur sie 

stammen. Die Zeitungen geben ja entsprechende Hinweise. Ein Ver

gleich mit dem ursprünglichen Agenturtext ist also möglich, allerdings 

- wie so vieles - leider nicht ausgenutzt. Beim "Neuen Deutschland" 

ist die Frage verhältnismäßig irrelevant, denn meistens steht "ADN/ND"; 

das scheint fast identisch zu sein, möglicherweise herrscht da weitgehen

de Personalunion. Aber auch für westliche Veröffentlichungen, z.B. in 

der "WELT", sagt der Agenturvermerk als solcher sehr wenig, wenn 

man herausbekommen will, was Formulierung der Agentur und was 

Umformulierung oder Eigenleistung eines Redakteurs oder auch des 

Redaktionskollegiums ist, zumal wiederum Korrespondenten von Zei

tungen gelegentlich auch tätig sind als Korrespondenten für Agenturen. 

Unterrichtsmodelle für die Kollegstufe : Genau darum geht es uns, 

gerade das halten wir für erforderlich. Wir müßten eigentlich, meiner 

Meinung nach, Modelle erarbeiten, aber ich möchte das bitte für mor-

gen zurückstellen. 

Z e i t t er : Zur Frage der Unterrichtsmodelle ein praktischer Hinweis: 

es gibt ja eine zentrale Produktionsstätte für solche Medienverbundpa

kete (und so etwas müßte es ja wohl sein): das Institut für Film und 

Bild in München. Ich kenne die Lage dort genau. Das Institut würde sol

che Anregungen aufgreifen und wäre organisatorisch imstande, die Mo
delle gewissermaßen medientechnisch zu praktizieren; sie wissenschaft

lich zu erarbeiten, wäre vielleicht Aufgabe Ihrer Forschungsstelle in 

Bonn. 

8 Dröge, Franz, Publizistikwissenschaft und Sprache als ihr Formalobjekt. 
In: Foundations of Language Bd. 4, 1968, S. 154-181. 
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RUTH RÖMER 

Weißer Schnee - rote Matrosen 

KLASSIFIZIERUNG SPRACHLICHER WIRKUNGEN 

Das Nachdenken über sprachliche Wirkungen ist aktuell. Die Formel 

"Macht des Wortes" ist in der Diskussion, die nicht auf die Sprachwis

senschaft beschränkt ist, geradezu ein Reihentitel geworden : Ogden 

und Richards überschrieben 1923 das zweite Kapitel ihres Buches 

"The Meaning of Meaning" mit "The Power of Words" .1 Stuart 

Chase aus der Schule der Allgemeinen Semantik schrieb zwei Bücher 

mit den Titeln "The tyranny of words" 2 und "The power ofwords"3. 

Es gibt Bücher von Torgny Segerstedt, Otto Friedrich Bollnow und 

Georg Klaus mit dem Titel "Die Macht des Wortes". 4 

Es herrscht heute weithin die Meinung oder zumindest die Befürchtung, 

man könne ganze Gesellschaften oder Gesellschaftsgruppen durch die 

Sprache manipulieren, d.h. einem fremden Willen dienstbar machen, 

ohne daß die Betroffenen merken, daß ihre Handlungen fremdmotiviert 

sind. Manche deutschen Sprachwissenschaftler äußern sich naiv und ohne 

theoretische Absicherung darüber. So kann man folgende Einschätzungen 

der Macht des Wortes finden : Luther schreibt in seinem Buch "Sprach

philosophie als Grundwissenschaft", Goebbels habe m i t s e in er 

Rede im Berliner Sportpalast im Februar 1943 seine Zuhörer dazu 

1 C.K. Ogden and I.A. Richards: The Meaning of Meaning. A Study of The In
fluence of Language upon Thought and of The Science of Symbolism, London 
1923; cf. Tenth edition (seventh impression), London 1969. 
2 New York 1938. 
3 New York 1954; deutsch unter dem Titel: Wörter machen Weltgeschichte. 
Das Buch von der Kommunikation, München 1955. 
4 Segerstedt: Die Macht des Wortes. Eine Sprachsoziologie, Zürich 1947; 
Bollnow: Die Macht des Wortes. Sprachphilosophische Überlegungen aus päda
gogischer Perspektive, Essen 1964 (neue pädagogische Bemühungen); Klaus: Die 
Macht des Wortes. Ein erkenntnistheoretisch-pragmatisches Traktat, Berlin 41964. 
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gebracht, den totalen Krieg jubelnd zu fordern. 5 Drube schreibt in einer 

kleinen deutschen Wortgeschichte, die Marseillaise habe Geschichtskräfte 

entbunden; weiter: die Parole der von England abfallenden nordameri

kanischen Kolonien "Taxation without representation is tyranny" habe 

wie Dynamit gewirkt und das Wort könne so machtvoll sein wie eine be

waffnete Armee. 6 Schließlich hegen wir alle naiv die Meinung, daß man 

mit Worten Wirkungen erzielen kann: mit ungebührlichen Reden kann 

man sich Sanktionen einhandeln, mit Schmeicheleien Vorteile. Auf Wir

kungen der Sprache spielen auch etliche Redensarten und Sprichwörter 

an: jemandemnach dem Munde reden; jemanden mit Redensarten besof

fen machen; auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil; wie man in 

den Wald hineinruft, so schallt es heraus. 

Die Erscheinungen des weltweiten Kommunikationsnetzes und der dadurch 

ermöglichten weltweiten Propaganda haben entrüstete Proteste hervorge

rufen. Der Blick der Kritiker ist zumeist auf Diktaturen gerichtet, wo die 

Sprache "ideologisiert" sei, aber auch auf die kommerzielle und politische 

Werbung im eigenen Land, wo die "Muttersprache wie ein Signalsystem ein

gesetzt" werde, um bestimmte Reaktionen auszulösen. 7 Propagandisten 

hinwiederum suchen Einsichten in die Wirkungsmechanismen der Sprache 

und nach Techniken, die Sprache für ihre Propaganda besonders effizient 

zu machen. Beispiele dafür gibt es in Fülle in der Literatur, die von Werbe

technikern geschrieben wurde. Aber auch christliche und marxistische Pro

pagandisten untersuchen die Sprache unter diesem Gesichtspunkt, so Müller

Schwefe und Georg Klaus. 8 

Wenn von Wirkungen der Sprache die Rede ist, fallen die Namen von vier 

Sprachwissenschaftlern, die Theorien über die Wirkungen der Sprache auf 

das Denken und Handeln der Sprecher aufgestellt haben: Humboldt, 

Weisgerber, Sapir und Whorf. In letzter Zeit wurde mehrfach die Whorf-

5 Wilhelm L uther: Sprachphilosophie als Grundwissenschaft. Ihre Bedeutung für 
die wissenschaftliche Grundlagenbildung und die sozialpolitische Erziehung, 
Heidelberg 1970, S. 356. 
6 Herbert Drube: Zum deutschen Wortschatz. Historische und kritische Be
trachtungen, München 1968, S. 31. 
7 Luther (s. Anmerkung 5) S. 362, 367. 
8 Hans-RudolfMüller-Schwefe: Die Sprache der christlichen Verkündigung; in: 
Die deutsche Sprache im 20. Jahrhundert, Göttingen 1966, S. 92- 109. 
Klaus: Die Macht des Wortes. 
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sehe These des sprachlichen Relativismus herangezogen, wenn eine theore

tische Begründung für die Macht des öffentlich gesprochenen Wortes und der 

modernen Propaganda gesucht wurde. Ich will drei Beispiele aufführen: 

1. Bollnow führt in dem genannten Buch die Whorfsche These zustim

mend vor und gleitet von ihr bruchlos zu der "Macht des Wortes über 

das Leben" über, zu dem "frevelhaften Mißbrauch der Sprache", zu 

den "Gefahren der Sprache", zum "Dämon Schlagwort", zum Wort, 

das "zur Machtausnützung geprägt" wurde.9 

2. Der Soziologe Peter Schönbach hat 1970 eine Studie über die Kon

notationen der Wörter Fremdarbeiter und Gastarbeiter in der Bundes

republik bei verschiedenen sozialen Schichten veröffentlicht. 1 0 Theo

retischer Ausgangspunkt ist Whorf. Schönbach gibt Ergebnisse ameri

kanischer Tests mit Kindern des Indianerstammes der Navaho und mit 

englischsprechenden Kindern wieder. Die Kinder mußten ein gelbes 

und ein blaues Seil und einen blauen Stock zueinander ordnen. Da 

die Navahos in ihrer Sprache bestimmte Suffixe zum Ausdruck der 

Handhabung von Gegenständen unterschiedlicher Beschaffenheit ha

ben, wurde erwartet, daß die Navaho-Kinder das gelbe dem blauen 

Seil zuordnen würden. Dies geschah auch, aber die englischsprechen

den Kinder, bei denen eine ausschließliche Ordnung nach der Farbe 

erwartet worden war, ordneten zum Teil genauso und nur zu einem 

anderen Teil nach der Farbe. Nach der Darstellung dieser Tests er-

wägt Schönbach die Prozeduren eines Assoziationstests zur Erfor

schung "der Einwirkung lexikalisch-semantischer Strukturen auf 

komplexe kognitive Prozesse" 11 . Den Versuchspt;rsonen wäre das 

Bild eines Mannes in Uniform einmal mit der Unterschrift Bolschewik, 

das andere Mal mit der Unterschrift russischer Offizier vorzulegen. 

Er erwartet in der deutschen Bevölkerung unterschiedlich freundliche 

Reaktionen. Danach führt er seine Tests mit den Wörtern Fremdarbei

ter und Gastarbeiter vor. Die Ergebnisse sind nicht erstaunlich. Die 

9 Bollnow: Die Macht des Wortes, S. 15, 48 ff. 
10 Sprache und Attitüden. über den Einfluß der Bezeichnungen Fremdarbei
ter und Gastarbeiter auf Einstellungen gegenüber ausländischen Arbeitern, 
Bern etc. 1970. 
11 ebd., S. 45. 
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Divergenz in der Attitüde hing vom formalen Bildungsstand der Be

fragten ab, und zwar hatten die Personen mit dem höchsten formalen 

Bildungsstand den Ausländern gegenüber freundliche Einstellungen, 

gleich, wie dieser Personenkreis benannt wurde. Die Personen mit dem 

niedrigsten formalen Bildungsstand hatten negative Einstellungen, wie

derum unabhängig davon, wie die Ausländer benannt wurden. Bei den 

mittleren Bildungsskalen war das Urteil gleitend; Gastarbeiter hatte 

freundlichere Konnotationen. 

3. Hans Hörmann stellt in seiner "Psychologie der Sprache" im letzten 

Kapitel die Whorf-These vor und erläutert ihre Aktualität durch den 

Hinweis auf "ideologische Auseinandersetzungen, deren Lärm uns um

tönt", die uns "die Relativität der Worte (,christlich' und ,demokra

tisch', ,Freiheit' und ,Sozialismus') bitter empfinden lassen" 12 . Und 

im Vorwort sagt er: "Was in deutscher Sprache ... über das Problem 

der Bedeutung geschrieben wurde, ist ... durch die Tatsache geprägt, 

daß ,bedeutend' einen positiven Wert, eine Anerkennung impliziert 

(ein ,bedeutender Mensch'). Die Auswirkungen dieser merkwürdigen 

Synonymie auf Philosophie, Anthropologie und Psychologie ist ein 

amüsantes Exempel der Richtigkeit Whorfscher Thesen." 1 3 

Whorf muß gegen seine Interpreten in Schutz genommen werden, denn 

er hat nichts gesagt, was dergleichen Folgerungen und Grenzverschie

bungen rechtfertigen könnte. Whorf behauptet, die Hopi-Sprache habe 

eine andere Zeiteinteilung und einen anderen Substanzbegriff als die 

indoeuropäischen Sprachen. Er spricht an keiner Stelle von der Wer

tung gesellschaftlicher Phänomene oder von der Ideologie einer Gruppe 

innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Er spricht in seinen Aufsätzen aus

schließlich davon, wie die Hopi-Sprache die physikalische Welt einteilt. 

Nur einige Sätze als Beispiel; sie ließen sich leicht häufen : "Wir glie

dern die Natur an Linien auf, die uns durch unsere Muttersprachen vor

gegeben sind ... Diese Tatsache ist für die moderne Naturwissenschaft 

von großer Bedeutung. - So wie wir das Antlitz der Natur aufgliedern, 

12 Verbesserter Neudruck Berlin 1970, S. 335 (1 1967). 
13 ebd., s. m. 
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so wird unsere Physik des Kosmos sein." 14 Mit Gruppenkonnotationen 

innerhalb einer Nationalsprache, verteilt auf soziale Schichten oder In

teressengruppen, hat seine These nicht das mindeste zu tun. Im Zusam

menhang mit einer künftigen Kulturanthropologie kommt er auch einmal 

kurz auf Werbung und Propaganda zu sprechen und weist auf die notwen

dige Klärung des Verhältnisses zwischen Sprache und Denken hin. Ver

mutlich nimmt er auf diesen Gebieten ein ähnliches Wirksamwerden einer 

sprachlichen Vorauswertung der Welt an, der Gedanke ist aber nicht aus

geführt und kann meines Erachtens vernachlässigt werden. In der vorlie

genden Form verbietet Whorfs Werk, daß seine Ansichten über die sprach

liche Ordnung von Naturphänomenen auf zeitlich beschränkte gruppen

sprachliche Konnotationen innerhalb einer Nationalsprache (oder Einzel

sprache) übertragen werden. 

Für die Theorie vom Weltbild der Sprache, von ihrer "inneren Form", 

werden zumeist Beispiele aus den verschiedenen Wortungen des Farbfel-

des, des Geruchssinnes, verschiedene Zeitformen, Aspekte, Numeri usw. 

angeführt. Es handelt sich fast ausschließlich um Wortungen der physika

lischen Welt, des Raumes und der Zeit, des menschlichen Wahrnehmungs

vermögens. Durch alle Bücher, die den sprachlichen Relativismus berühren, 

ziehen sich die Beispiele, daß die Eskimos keinen Oberbegriff für Schnee 

hätten, wohl aber viele Wörter für die verschiedenen Zustände des Schnees 16; 

daß die Araber viele Brauntöne zu bezeichnen wüßten, aber keinen Begriff 

braun kennten; daß sie viele Bezeichnungen für das Kamel hätten, aber 

keinen Begriff Kamel. Meist werden noch Verwandtschaftsbezeichnungen 

angeführt, ein nicht-physikalisches, dennoch nicht vom einzelnen beein

flußbares Umweltphänomen. 

Das Lebenswerk Leo Weisgerbers ist die Ausarbeitung der Idee Wilhelm von 

Humboldts, daß eine Nationalsprache die Geisteseigentümlichkeit eines Vol

kes repräsentiere, daß sie ein nur diesem Volk eigenes Weltbild enthalte, daß 

14 Benjamin Lee Whorf: Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beiträge zur Metalinguistik 
und Sprachphilosophie, hg. und übersetzt von Peter Krausser, Reinbek 1963 (rororo 174) 
S. 12, 41. S. a. S. 13, 19, im Grunde passim, denn es ist überall von der Natur, der Physik 
und der sinnlichen Wahrnehmung die Rede. 
15 ebd., S. 128/129. 
16 Hörmann: Psychologie der Sprache, S. 3 36. 
Segerstedt: Die Macht des Wortes, S. 56. 
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-der Geist des Volkes und seine Sprache nicht identisch genug zu denken 

seien.17 Weisgerber hat in vielen wertvollen Einzeluntersuchungen Teile 

eines sogenannten Weltbildes der deutschen Sprache darzustellen ge-

sucht: inhaltliche Eigentümlichkeiten, geistige Gliederungsprinzipien, 

Einteilungen von Phänomenen. Er begann in seiner Antrittsvorlesung, noch 

vor dem Erscheinen von "Muttersprache und Geistesbildung" 1929, das 

die Grundgedanken seines wissenschaftlichen Programms formulierte, 

mit Beispielen aus der Wortung der Sinneswahrnehmungen. 18 

Beispiele für die Wortung physikalischer Phänomene, der menschlichen 

Sinneswahrnehmungen und Gefühlszustände ziehen sich durch sein gan-

zes Werk. Im Unterschied zu Whorf, der ausschließlich über die Eintei-

lung der Natur in den Sprachen spricht, mischt Weisgerber die Wortungen 

von unveränderlichen Naturphänomenen und temporäre und gruppenspe

zifische Konnotationen durcheinander. In seinem Buch "Die Mutterspra

che im Aufbau unserer Kultur" 19 bringt er viele Beispiele, die an den 

Tag und an die Einzelperson gebunden sind, ohne den Unterschied zu 

einer muttersprachlichen Ordnung des Farbfeldes theoretisch zu reflek

tieren. Weisgerbers Zentralbegriff, die Wirkung der Sprache auf Denken 

und Handeln der Menschen, ist vage und nicht differenziert, er ist weder 

qualitativ noch quantitativ definiert. Es ist nicht definiert, wie weit eine 

sprachliche Wirkung reichen soll, wo und unter welchen Umständen sie 

eintreten kann, wie ein beobachtetes Phänomen anderen als Wirkung der 

Sprache einsichtig gemacht werden kann. So rechnet Weisgerber Mißdeu

tungen von Wörtern, sogenannte Volksetymologien, genauso zu den sprach

lichen Wirkungen wie richtige Deutungen eines Wortes und sich daran an

schließende Handlungen, wie z.B. die Handlung eines Mannes, der sich 

zum Kauf einer Zahnbürste entschloß, die ihm als wissenschaftlich ange

priesen wurde.20 Einmal werden nur Meinungen, einmal Handlungen als 

17 Wilhelm von Humboldt: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues 
und seinen Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, Berlin 1836, 
S. LIH, Neudruck Bonn 1960. 
18 Das Problem der inneren Sprachform und seine Bedeutung für die deutsche Spra
che; in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 14, 1926, S. 241-256. 
19 Düsseldorf 1950 (Von den Kräften der deutschen Sprache III). 
20 ebd., 2. Auflage Düsseldorf 1957, S. 131. 
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Wirkungen von Sprache ausgegeben; einmal werden Wirkungen bei ein

zelnen, einmal bei der ganzen Sprachgemeinschaft behauptet. Ja, man 

muß annehmen, daß Weisgerber nur hin und wieder, bei auffälligen Ver

haltensweisen, sprachliche Wirkungen annimmt, aber durchaus nicht 

jedem sprachlichen Akt Wirkungen zuschreibt. 

Weisgerbers Beispiele sind häufig überhaupt nur partiell zutreffend: Das 

Beispiel vom Ohrwurm, der getötet werde, weil die Menschen vermuteten, 

er krieche ins Ohr, trifft nur auf jemanden zu, der nicht weiß, daß der 

Ohrwurm nicht ins Ohr kriecht, also schon auf einen Leser Weisgerbers 

nicht, ganz abgesehen davon, daß es viele Menschen gibt, die noch nie

mals einem Ohrwurm begegnet sind und die auch nicht jeden begegnen

den Wurm töten. Wenn jemand nicht weiß, was das deutsche Wort Lei

chenbitter bedeutet, dann hat er unzureichende Sprachkenntnisse, aber 

er gibt kein Beispiel für sprachliche Wirkungen.21 

Gegen die These vom Weltbild einer Sprache ist der Schluß Wandruszkas 

anzuführen, zu dem er in seinem Buch "Sprachen, vergleichbar und un

vergleichlich"22 kommt, nachdem er gleiche Grundtexte in sechs euro

päischen Sprachen miteinander verglichen hat: Gewiß seien in allen Spra

chen verschiedene menschliche Erfahrungen ausgedrückt; es könne aber 

keine Rede davon sein, daß es sich dabei um geschlossene Weltbilder 

handle. Die Sprachen seien Gebilde aus Zufall und Analogie, gebrechliche, 

aber brauchbare Werkzeuge des Geistes. 

Darüber hinaus muß die These von den F o l g e n der verschiedenen 

sprachlichen Weltbilder für die Erkenntnis der Welt und die Geschicke der 

Völker zurückgewiesen werden. Humboldts undWhorfs Ansichten sind 

angesichtsder Entdeckungen in den Natur- und Humanwissenschaften ab

surd geworden. Niemand kann mehr wie Humboldt behaupten: "Die Sum

me des Erkennbaren liegt, als das vom menschlichen Geiste zu bearbeiten-

de Feld, zwischen allen Sprachen und unabhängig von ihnen, in der Mitte." 2 3 

21 Düsseldorf 1950 (Von den Kräften der deutschen Sprache lU), S. 46, 57. 
22 München 1969. 
23 Wilhelm von Humboldt: über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf 
die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung, Werke, Bd. 4, Berlin 1905, S. 27. 
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Richtig und durch die Praxis erwiesen ist vielmehr: Das Erkennbare zu 

erkennen ist von jeder Einzelsprache aus möglich, man braucht dazu 

keinen Durchschnitt durch die Sprachen der Welt, man braucht nicht 

alle möglichen Ordnungen der Natur zu sammeln, die sich in dieser oder 

jener Sprache verbergen mögen. Riesenteleskope und Elektronenmi

kroskope haben bessere Dienste getan. An den naturwissenschaftlichen 

Entdeckungen des 19. und 20. Jahrhunderts haben Menschen der ver

schiedensten Muttersprachen mitgearbeitet, und heute beherrschen 

Menschen der verschiedensten Einzelsprachen die Atom- und Raketen

technik. Whorf, der nach neuesten Forschungen auf Umwegen von 

Humboldt abhängig ist24, vermutet, daß die Hopis aufgrund ihrer Spra

che eine Physik entwickeln müßten, die ohne die Größen t (Zeit) und 

v (Geschwindigkeit) arbeiten würde, daß sie eine andere Mathematik ent

wickeln würden und daß die Einsteinsehe Relativitätstheorie aus den 

europäischen Sprachen heraus gedacht sei.25 Das ist absurd. Seine Be

hauptung, daß "die Einstimmigkeit der Weltbeschreibung in der Ge

meinschaft der modernen Naturwissenschaftler" 26 darauf beruhe, daß 

die Wissenschaftler alle Englisch gelernt und das indoeuropäische Sy

stem der Natureinteilung übernommen haben, impliziert, daß dem In

doeuropäischen die Kraft einer besseren Welterkenntnis zuzubilligen ist 

- eine Folgerung, die Whorf selbst ablehnen müßte, da er ja das Hopi 

über das Standard Average European stellt. Daß die meisten naturwis

sen.schaftlichen Entdeckungen der Neuzeit im indoeuropäischen Sprach

gebiet gemacht worden sind, hat kulturelle und historische Gründe, kei

ne sprachlichen. Kloss schreibt, ohne gegen Whorf zu polemisieren, daß 

auch im Japanischen "schöpferische, nicht bloß imitative oder ausfei

lende Beiträge zur Weiterentwicklung der modernen Naturwissenschaft, 

Technologie und Denkweise geleistet werden konnten"27_ 

24 Hans Helmut Christmann: Beiträge zur Geschichte der These vom Weltbild 
der Sprache, Wiesbaden 1967 (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissen
schaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, 
Jg. 1966, Nr. 7). 
25 Whorf: Sprache, Denken, Wirklichkeit, S. 17, 69. 
26 ebd., S. 13. 
27 Heinz Kloss: Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert. Die Sprach
gemeinschaften zwischen Recht und Gewalt, Wien etc. 1969 (Ethnos 7), S. 24. 
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Hier sei mir ein Wort des Erstaunens darüber gestattet, daß Whorfs The

sen, die ohne jeden Beweis, ja ohne jeden Versuch, den Stoff explizit 

darzulegen, die im Tone von Reiseerzählungen vorgetragen werden und 

sein'e religiösen Bedürfnisse auf fast jeder Seite offenbaren, überhaupt 

solche Popularität haben erlangen können.28 

Die muttersprachlichen Wartungen der Farben, der Sinnesempfin

dungen, der Zeit, des Schnees, der Kamele und des Wüstensandes sind 

für die Sprecher, wenigstens in nichtwissenschaftliehen Bereichen und 

solange sie keine zweite Nationalsprache kennenlernen, unausweichlich. 

Niemand kann sich ein neues Farbfeld zurechtmachen, niemand für sei

nen Privatgebrauch eine neue Zeitform ausdenken. Aber ich behaupte: 

Diese muttersprachlichen Weisen, die Natur einzuteilen, sind noch nie

mals auf der Welt politisch relevant geworden, die Weltgeschichte ist 

von diesen Erscheinungen unbeeinflußt verlaufen. Aufgrund der ver

schiedenen Wartungen von Naturphänomenen sind weder Konflikte zwi

schen den Sprechern verschiedener Nationalsprachen noch zwischen 

Gruppen von Sprechern einer und derselben Nationalsprache ausgebro

chen. Wenn es aber doch der Fall sein sollte, so ist es bis jetzt nicht be

wiesen. Die zahlreichen Sprachenkämpfe, die die Welt erschüttern und 

viel Leid verursachen, werden nicht um des geistigen Inhalts der Spra

chen, ihrer "inneren Form" willen geführt, sondern für das Recht, eine 

bestimmte vertraute Sprache zu sprechen. Alle Sprachenkämpfe sind 

soziale und politische, rechtliche Auseinandersetzungen und sind, vom 

sogenannten "Weltbild" einer Sprache aus gesehen, durchaus Epiphäno

mene. 

Sollte Weisgerber mit dem folgenden Satz das "Weltbild", die innere 

Form" der Sprachen meinen, dann wäre ihm zu widersprechen: "Dort 

wo die Schicksale der Völker und Jahrtausende entschieden werden, 

wo die Ordnungen gesetzt werden, die von den Zufällen des Tages un

abhängig sind, dort finden wir auch die Muttersprache unter den schick-

28 S. a. die Darstellung der meist ablehnenden Urteile über Whorf bei Denis 
Lawton: Soziale Klasse, Sprache und Erziehung, Düsseldorf 1970 (Sprache und 
Lernen 8), S. 95-101 (eng!. London 1968). 
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salhaft waltenden Kräften, eine Großmacht ersten Ranges in der Stärke 

und Dauer und Reichweite ihres Wirkens ... "29 

Im übrigen ist zu bezweifeln, ob man bei der Tatsache, daß Sprecherver

schiedener Sprachen Farben, Schnee, Wüste, Tiere verschieden einteilen, 

überhaupt von Wirk u n g e n der Sprache auf das Denken sprechen 

kann. Unter Wirkung ist philosophisch eine Veränderung zu verstehen, 

die eine andere Veränderung hervorruft. Eine Wirkung muß eine Ur

sache haben, die wiederum als Wirkung aus anderen Ursachen hervor

geht, so daß sich eine Kausalkette schließt. Bei dem unbezweifelbaren 

sprachlichen Relativismus kommt aber keine Kausalkette zusammen, 

sondern es handelt sich um ein statisches, unveränderliches So-Sein. Eine 

unveränderliche Bildung (diachrone Änderungen im Farbfeld, die sich 

in Jahrhunderten ergeben, zählen weder für den einzelnen rioch für die 

Gruppe, noch sind diese sprachlichen Veränderungen gesellschaftlich 

wichtig) von Formen der Anschauung kann man eigentlich nicht Wir

kung nennen. 

Ein ganz anderes Gebiet, das mit der Sphäre der Natur und den unter

schiedlichen Einteilungen, die die Sprachen an der physikalischen und 

sonstigen gegenständlichen Umwelt vornehmen, unzulässig vermischt 

wird, ist das der politischen, ideologischen, propagandistischen Sym

bole, das ich unter dem Namen rote Matro.sen zusammenfasse. Ich 

bringe hier nicht durch die Hintertür wieder eine Trennung zwischen 

Natur- und Geisteswissenschaften in die Diskussion, die von der moder

nen, auf der Philosophie des analytischen Empirismus beruhenden Wis

senschaftslogik gegen die Rickensehen und Diltheyschen Dichotomien 

aufgehoben worden ist3°, sondern weise nur darauf hin, daß die Spre

cher einer Sprache bei der Übernahme der von der Sprache angebotenen 

Wartungen unterschiedlichen Zwängen unterstehen, je nachdem, um 

welchen gewarteten ontologischen Bereich es sich handelt. Die roten 

Matrosen sollen hier für alle Slogans, Leitsätze, Aufrufe, Schlachtrufe, 

29 Die Macht der Sprache im Leben des Volkes (Festrede); in: Mitteilungen 
des Universitätsbundes Marburg, Jg. 1938, Heft 3, S. 43. 
30 s. dazu Hans Albert: Probleme der Wissenschaftslehre in der Sozialforschung; 
in: Handbuch der empirischen Sozialforschung, hg. von Rene König, 1. Bd., 
2. Auf!. Stuttgart 1967, S. 38- 63. 
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Ansprachen, Programme und Ideologien stehen. Ich verstehe unter 

Ideologien Wertsysteme und Welterklärungen, gleich, ob es sich dabei 

nm sogenanntes richtiges oder falsches Bewußtsein handelt, aus dem 

sie entspringen. Das Kriterium des falschen Bewußtseins ist auf Ideolo

gien ohnehin nur beschränkt anwendbar. Folgerichtig rechne ich Reli

gionen zu den Ideologien. 

Die roten Matrosen sind ein Symbol der kommunistischen Welt, das 

hohe Verehrung genießt. Es sind die Matrosen gemeint, die dreimal als 

revolutionäre Avantgarde auftraten: die Matrosen des Panzerkreuzers 

Poternkin 1905 und die des Panzerkreuzers Aurora 1917 in Rußland 

sowie die deutschen Matrosen, die 1917 und 1918 rebellierten. Die 

roten Matrosen der Kommunisten, die braune Farbe der National

sozialisten ("Braun wie die Erde ist unser Kleid"), die schwarze Uni

form der italienischen Faschisten und der deutschen SS - das sind 

reale und vielfach sprachlich realisierte politische Symbole, die in den 

Sprachen unabhängig von irgendeinem muttersprachlichen Weltbild 

entstanden sind. Sie sind in jede Sprache zu übertragen und für jeden 

Sprecher kommunizierbar zu machen. Sie gehen über die ganze Welt. 

Mit solchen Symbolen identifizieren sich Menschen der verschiedensten 

Herkunft und Muttersprachen. Menschen identifizieren sich häufig mit 

entfernten Symbolen und nicht mit ihrer Umgebung.3 1 Die Identifi

kation über Zeiten, Länder und Erdteile hinweg wäre nicht möglich, 

wenn muttersprachliche Weltbilder dem entgegenstünden. Die Reli

gionen, die Freimaurer-Logen, die internationalen faschistischen und 

kommunistischen Ideologien sind Zeugen dafür, daß Parolen und Pro

gramme über die ganze Welt hinweg kommuniziert werden. Völker, 

Klassen, Schichten, Gruppen der ganzen Welt finden sich unter ver

schiedenen Parolen zusammen oder verwerfen sie. Hinter den Parolen 

steht zumeist eine mehr oder weniger elaborierte Ideologie. Solche 

Parolen sind : Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit; Proletarier aller 

Länder, vereinigt euch; Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft; arot 

für die Welt; Los von Rom; Juda verrecke; Frieden und Freiheit; 

31 Harold D. Lasswell: Nationsand Classes. Symbols of Identification; in: 
Bernard Bereisen and Morris J anowitz ( edd.): Reader in Public Opinion and 
Communication, New York 1966, Second edition, Sixth printing Sept. 1967, 
s. 27. 
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Freiheit und Demokratie; Recht auf Selbstbestimmung. Ich nenne diese 

inhaltlich sehr verschiedenen Parolen absichtlich in ungeordneter 

Reihenfolge, um ihre phänomenologische Ähnlichkeit zu zeigen. Die 

Tatsache, daß die Wörter Gastarbeiter und Fremdarbeiter bei vielen 

Deutschen negative Konnotationen haben, daß die Wörter christlich, 

demokratisch, Freiheit, Sozialismus relativiert sind, kann man mit

nichten mit der linguistischen Relativitätsthese erklären. Denn, wie 

schon gesagt: Unseren muttersprachlichen Farbbezeichnungen, Numeri, 

Tempora können wir nicht entgehen; wir bezeichnen unsere Onkels, 

Tanten, Vettern und Kusinen so, wie es unsere Sprache vorschreibt -

aber welchem von den angegebenen Symbolen wir uns anschließen oder 

ob wir ein neues in die Welt setzen, dem sich andere anschließen sol

len, das liegt bei uns. Ob jemand die Juden eine Völkertuberkulose 

oder Gottes erste Liebe nennt, ist seine freie Entscheidung. Keine 

Sprache der Welt schreibt ihm die Wahl vor. Gruppen, Parteien, ein

zelne, Eltern, Lehrer bieten die Wertungen an. Wer eine dieser Wer

tungen übernimmt, handelt nicht unter einem Druck der Sprache, son

dern ausschließlich unter dem Druck der Gruppe. 

Daraus ist zu schließen : 

1. Jede Ideologie ist unabhängig von einer bestimmten Sprache. 

2. Keine Sprache produziert eine bestimmte Ideologie. 

3. Einzelsprache und Ideologie haben mithin nichts miteinander zu 

tun. 

Man könnte den Zwang, den Wörter und Namen aus dem ersten Be

reich, dem der Wortung der Natur und der politisch irrelevanten ma

teriellen Umwelt, auf die Sprecher ausüben, und den Druck aus dem 

zweiten Bereich, der Benennung und Wertung gesellschaftlicher Phäno

mene, mit einem umgekehrten Mephisto-Wort anschaulich machen: 

Beim ersten sind wir Knechte, beim zweiten sind wir frei. 

Nun kann man einwenden, die in der Sprache niedergelegten Vorstel

lungen - denn Ideen und Vorstellungen, Wertungen sind selbstver

ständlich in der Sprache niedergelegt, wo sonst - könnten eine Wir

kung auf unser Denken ausüben, ganz gleich, ob sie wie das Farbfeld 

und die Wörter für Schnee in der inneren Form der Sprache liegen oder 
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wie die roten Matrosen durch Indoktrination einer Gruppe, durch Tra- , 

dition und Erbe an den Idealen vergangener Geschlechter in die Sprache 

hineingekommen sind. Wenn ich behaupte, die Wahl des Slogans, der 

Ideologie, die Identifizierung mit politischen Symbolen sei frei, so kann 
man entgegnen, die Menschen seien nicht frei in ihren Entscheidungen. 

Ein Kind, in einem antisemitsehen Elternhaus aufgewachsen, habe Lern

prozesse durchgemacht, die es für sein ganzes Leben geprägt hätten. Es 

habe die antisemitischen Wörter genauso fest in sich gespeichert wie das 

Farbfeld. Das Argument muß zurückgewiesen werden, weil Millionen 

Erfahrungen entgegenstehen. Wir kommen hier in das Gebiet der Indivi

dual-, Sozial- und Gruppenpsychologie. Beim Farbfeld und beim Schnee 

gibt es keine entgegenstehenden Erfahrungen und demzufolge weder An

eignung noch Abstoßung entgegenstehender Informationen. In einer 

heutigen Gesellschaft gibt es jedoch stets entgegenstehende Ideologien, 

auch wenn sie in Diktaturen in den Untergrund gedrängt werden. Es gibt 

Betätigungen der Urteilskraft und der Intelligenz des einzelnen. Daß die 

Gefahr des Abfalls von dem durch mannigfaltige Sozialisationszentren 

vermittelten Wertbild ständig lauert, zeigt die ständige Innenpropaganda, 

die Verkünder und Verwalter von Ideologien für nötig halten und der 

sich die Anhänger meist freiwillig unterziehen, also Schulungsabende, 

Gottesdienste, Versammlungen der eigenen Partei, Feiern der Gruppe, 

bei denen die Grundsätze neue verkündet und die Miranda3 2 vorgeführt 

werden. Zwischen Verkündern und Anhängern der Ideologie besteht da 

eine psychologische Übereinstimmung: die Verkünder bieten das Rein

forcement, die Anhänger suchen es. Ein Reinforcement für Farbfelder 

ist für das Funktionieren einer Gesellschaft nicht nötig. 

Zur Vermischung der Sphären und zu der unzulässigen Übertragung des 

sprachlichen Relativismus auf politische und ideologische Symbole, auf 

die Sprache der Ideologien, trägt die Terminologie bei, deren sich die 

32 Der Begriff der Miranda ist von Lassweil übernommen, der ihn seinerseits 
übernommen hat. Darunter sind Dinge, Symbole, zu verstehen, die von einer Grup
pe bewundert werden und mit denen sie sich identifiziert. S. Harold D. LassweH 
et. al.: Language of Politics. Studies in Quantitative Semantics, The M.I.T. Press, 
Massachusetts, Paperback Edition August 1968 (11949), S. 10/11. 
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Theoretiker des Relativismus bedienen. Sowohl Humboldt als auch 

Whorf als auch WeisgerberB sprechen von Welt, Wirklichkeit, Auf-

bau einer Denkwelt, Denken, Gedanke, Geist, Kraft des Geistes, Ver

stand. Welt wird genannt, was eigentlich nur physikalische oder 

gegenständliche Umwelt genannt werden dürfte; Denken wird genannt, 

was in der Erlernung und im Gebrauch von muttersprachlich festliegen

den Farbfeldern und Wörtern für Sinneseindrücke besteht. Wenn sich 

die Vertreter des sprachlichen Relativitätsprinzips eines unzureichend 

definierten Terminus wie Weft3 4 bedienen und ihn unterschiedslos 

auf gegenständlich vorweisbare Designate, dann aber wieder auf nicht

reale, ideologische Designate anwenden, so ist ihnen entgegenzuhalten, 

daß zur Welt auch die Gesellschaft gehört, Menschengruppen, Klas-

sen, Parteien, Politik; daß zum Verstand, zum Geist, zum Denken auch 

das Denken über Gruppen, Klassen, Gesellschaft, Politik und somit das 

Werten dieser Gegenstände gehört. Weisgerber geht so weit, ein "deut

sches Denken" zu postulieren, das sich auf die Rolle der deutschen 

Sprache in der deutschen Geschichte und die vielfältigen Wirkungen 

des Weltbildes der deutschen Sprache stütze.35 Es gibt aber kein deut

sches Denken. Die Deutschen sehen die Farben und ähnliche Phänome

ne einheitlich, aber über Religion und Politik sind sie verschiedener 

Meinung, trotz gleicher Muttersprache. 

Weisgerber kommt zu seiner Meinung, es gebe ein deutsches Denken, 

aufgrund seiner Annahme, die Muttersprache sei die primäre gesell-

3 3 Die Unklarheit und Undefiniertheit der Weisgerbersehen Termini ist viel
fach beklagt worden, z.B. von Peter Hartmann: Wesen und Wirkung der Spra
che im Spiegel der Theorie Leo Weisgerbers, Heidelberg 1958. AufS. 124 be
zweifelt H. ausdrücklich die Exaktheit des Terminus Wirkung bei Weisgerber. 
Für besonders ungenau hält H. auch den Terminus Kraft. 
34 Weisgerber definiert Welt durchaus, aber zu weit: Grundformen sprach
licher Weltgestaltung, Köln und Opladen 1963. Welt wird in Anlehnung an 
Rothacker im Gegensatz zu Wirklichkeit, worunter das dem Menschen unzu
gängliche Seiende verstanden wird, als "menschlich gelebte, dem Menschen er
reichbare Welt" bestimmt (S. 27). Der Aufsatz, in dem Weisge~ber seine Grund
gedanken präzise zusammenfaßt, berührt in seinen Beispielen Politisch-Ideolo
gisches überhaupt nicht, sondern abermals nur Farbfelder, Wörter für Sinnes
empfindungen, Suffixe. - Auch : Die vier Stufen der Erforschung der Spra
che, Düsseldorf1963, S. 24. 
35 Die geschichtliche Kraft der deutschen Sprache, Düsseldorf 1950 (Von 
den Kräften der deutschen Sprache IV), S. 239. 
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schaftsbildende Kraft: "Die Sprachgemeinschaft ist die Voraussetzung 

für alle andere Gemeinschaft, nicht nur, weil sie erst die Verständigung er

möglicht, sondern vor allem, weil sie die Grundlage der Verständigung, die 

gemeinsame Weltauffassung vermittelt ... alle Angehörigen einer Sprache 

stehen einander näher als irgendwelchen anderen Gemeinschaften, man 

muß schon sagen, sie sind schicksalsmäßig miteinander und mit ihrer Spra

che verbunden." 36 Seine Annahme, die Sprachgemeinschaft sei "die Grund

form geistiger Gemeinschaft" 37 , muß ihn entweder dazu führen, Sprachge

meinschaft mit ideologischer Gemeinschaft gleichzusetzen, oder dazu, die 

Rolle der Ideologien in der Geschichte eines Volkes zu übersehen. Meines 

Erachtens ist das letztere der Fall, sonst wäre der Totalitätsanspruch,der 

in Weisgerbers Antrittsvorlesung ausgesprochen und nie zurückgenommen 

worden ist, nicht möglich: "Die Untersuchung der inneren Form einer Spra

che, d.h. ihres begrifflichen Aufbaus und ihrer syntaktischen Formungs
möglichkeiten, bietet uns den Schlüssel zur Wertung alles dessen, was 

in dieser Sprache gedacht und geredet, was auf Grund intellektueller 

Arbeit von ihren Trägern getan wird." 38 

Eine gemeinsame Sprache schafft jedoch niemals ein einheitliches poli

tisches Weltbild; eine Sprachgemeinschaft ist stets in ideologische Grup

pen gespalten, die auf unterschiedliche Interessen zurückgehen. Die ge

meinsame Sprache hat noch niemals Bürgerkriege, Glaubensspaltungen 

und Revolutionen aufhalten können. Weisgerbers Vorschlag, zum Beweise 

eines Menschheitsgesetzes der Sprache über eine Weltkarte eine Sprachen

karte zu legen und zu zeigen, daß es darin keinen weißen Fleck gibt39, 

muß durch den Vorschlag ergänzt werden, eine Karte mit Schraffierun

gen der Ideologien über eine Weltkarte zu legen. Diese Karte würde zei·· 

gen, daß die Bereiche der Muttersprachen nicht deckungsgleich sind mit 

den Bereichen der Ideologien. Völker verschiedener Sprachen können 

durch eine Ideologie verbunden sein, und ein Sprachvolk kann ideolo

gisch gespalten sein. Außerdem müßte die Karte dreidimensional sein, 

36 Muttersprache und Geistesbildung, Göttingen 1929, S. 101. 
37 Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur, Heidelberg 1934, 
s. 159. . 
~8 Das Problem der inneren Sprachform und seine Bedeutung für die deutsche 
Sprache , S. 251 (s. Anm. 18). 
39 Die Sprachgemeinschaft als Gegenstand sprachwissenschaftlicher Forschung, 
Köln und Opladen 1967, S. 11. 
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damit man auch noch die schichten- und klassenspezifischen Ideologien 

erfassen könnte, die innerhalb eines Muttersprachgebietes auftreten. 

Daß die Sprachinhaltsforschung die Bereiche der physikalischen Umwelt 

und der Ideologien ausdrücklich nicht trennt, beweist eine Aussage von 

Gipper: "Man kann als Englischsprechender Engländer oder Neger, 

Kommunist oder Demokrat, Katholik oder Protestant, Materialist oder 

Idealist sein. Und trotzdem wird die englische Sprache alldiese Überzeu

gungen und Einstellungen in einer bestimmten Weise färben und mitbe

stimmen, und diese Färbung wird irgendwie auf den geistigen Mutter

boden zurückverweisen, aus dem das Englische mit seiner spezifischen 

Weltansicht gewachsen ist."4° Auf das irgendwie kommt es aber 

gerade an, und die Sprachinhaltsforschung hat bis jetzt nicht den Schim

mer eines Beweises erbracht, daß ein französischer Kommunist aufgrund 

m u t t e r s p r a c h I i c h e r E i g e n a r t e n anders denkt als ein 

deutscher, ein polnischer oder ein chinesischer Kommunist. Solange die 

Sprachinhaltsforschung dafür keinen Beweis liefern kann, sollte sie mit 

derartigen Behauptungen zurückhaltender sein. 

Nach diesen Überlegungen wird nun die Frage gestellt, ob auf dem Feld, 

auf dem die meisten Menschen spontan sprachliche Wirkungen vermuten, 

dem Felde der Propaganda, etwas gefunden werden kann, was man als 

sprachliche Wirkungen bezeichnen könnte. Die Frage nach Wirkungen 

der Propaganda, der Kommunikation überhaupt ist selbstverständlich 

eine legitime Frage. Die Kommunikationsforschung stellt sie ausdrück

lich: Wer sagt was über welchen Kanal zu wem mit welcher Wirkung? 

Diese Formel hat Lassweil aufgestellt. Die Faktoren, die in dieser For

mel des Kommunikationsprozesses zusammengefaßt sind, können ge

trennt untersucht werden in control analysis, content analysis, media 

analysis, audience analysis, effect analysis.41 Lassweil stellt in dem 

Buch "Language of Politics", das die Methoden der quantitativen 

40 Helmut Gipper: Bausteine zur Sprachinhaltsforschung. Neuere Sprachbe
trachtung im Austausch mit Geistes- und Naturwissenschaft, Düsseldorf 2 1969, 
s. 361. 
41 Harold D. Lassweil: The Structure and Function of Communication in Society; 
in: Berelson I J anowitz (s. Anm. 31), S. 178. 
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semantischen Analyse vorführt, die Frage: "Part of the changes wrought 

by power are brought about by the use of language, and one of our tasks 

is to assimilate the special theory of language in politics to the general 

theory of power ... Our problern may therefore be posed as follows : 

Under what conditions do words affect power responses? " 42 LassweHs 

Termini power ( = decision making) und language of politics ( = language 

of power, diese allein wird untersucht) sind genau definiert. 

Ich sage gleich hier, daß ich Wirkungen der Propaganda nicht als Wir

kungen von Sprache auffasse; daß ich es für falsch halte, den Prozeß, in 

dem die Propaganda einer Ideologie Anhänger zuführt, mit dem her

kömmlichen, wenn auch unklaren Begriff von sprachlichen Wirkungen, 

der im öffentlichen und auch im sprachwissenschaftlichen Gespräch 

kreist, erklären zu wollen. 

Theoretiker, die das Jubeln der Menge bei der Goebbels-Rede vor der Er

klärung des totalen Krieges, die die Wirkung von politischen Slogans als 

sprachliche Wirkungen einstufen, urteilen vom Standpunkt eines philoso

phischen Idealismus aus. Sie suchen Erklärungen für geschichtliche Phäno

mene und finden sie in einem geistigen Phänomen wie der Sprache. Das 

enthebt sie der Mühe, nach materiellen und ökonomischen Ursachen zu 

forschen. Sie stehen damit in der deutschen idealistischen Tradition, die 

geschichtliche Beweggründe und Motivationen von Individuen, Gruppen, 

Gesellschaften in geistigen Prozessen sucht. Notgedrungen gehen diese 

Auffassungen mit einer Überschätzung der Rolle der Sprache in der Ge

schichte einher. Die Sprache gibt der Geschichte keine Anstöße, sie ist 

höchstens ein Spiegel für sie. Die handelnden Menschen müssen selbst

verständlich ihre Motive in Sprache fassen; sie müssen sich mit Hilfe der 

Sprache über ihre Interaktionen und Absichten verständigen. Die Spra

che ist aber ein Vordergrundsphänomen, das für den Betrachter die 

wahren, die gesellschaftlich-ökonomischen Antriebe der Geschichte voll

ziehenden Gruppen verdecken kann. Die Sprache formuliert oder ver

deckt die geschichtlichen Stimuli, so daß sie nur durch feinste Interpre

tationsmethoden herausgefunden werden können. Aus Texten allein 

können sie ohnehin nicht herausgefunden werden, sondern es kommt 

42 Language of Politics, S. 18 (s. Anm. 32). 
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darauf an, die Handlungen, die Handlungsbedingungen und die Äuße

rungen der Individuen und Gruppen miteinander zu vergleichen. 

In der deutschen Sprachwissenschaft sind die amerikanischen Forschun

gen zu Kommunikation, Persuasion, Attitüdenveränderung und Propa

ganda und die Ergebnisse einschlägiger Experimente noch zu wenig re

zipiert, und daher ist ein naiver Glaube an die übermächtigen Kräfte der 

Propaganda im Schwange.4 3 Die Aussagen über Wirkungen von Sprache 

und Beeinflussung stehen im vorwissenschaftliehen Stadium bei einem 

ungeordneten, punktuell aufgegriffenen Material aus vielerlei Gesell

schaftsbereichen. Die These von den sprachlichen Wirkungen stellt bis 

jetzt kein Instrumentarium zur Verfügung, wie sprachliche Wirkungen 

quantifizierbar und somit meßbar gemacht werden können. Die bis

herigen Beobachtungen sind wertvoll, aber ihre Beschreibung steht 

noch nicht in einem den Kriterien der Wissenschaftslogik angemesse

nen Begründungszusammenhang.44 Die Tatsache, daß man mit der 

Sprache Handlungen stimulieren kann, kann nicht der Gegenstand der 

These von den sprachlichen Wirkungen sein, denn diese Tatsache ist 

bekannt und wäre, wenn ihr weiter nichts hinzugefügt würde, banal 

und redundant. Die Theoretiker der sprachlichen Wirkungen wollen 

auf anderes und auf mehr hinaus: auf bestimmte Meinungen und Hand

lungen, die auf bestimmte Äußerungen hin erfolgen. 

Die Kommunikationsforschung und die Psychologie sprechen im all

gemeinen nicht von Wirkungen der Sprache, sondern von Wirkungen 

von Kommunikationen. 45 Das ist kein sprachlicher Trick, der das 

gleiche nur anders nennte. Der Begriff Kommunikation ist umfas

sender; er spezialisiert sich nicht auf Einzelwörter oder Texte, son

dern umgreiftauch die Modi des Austausches von Bewußtseinsinhal

ten, der meist auf mehreren Kanälen, sprachlichen wie nichtsprachli-

43 Zur ersten Orientierung kann dienen: Wilbur Schramm (Hg.): Grundfragen 
der Komrnunikationsforscbung, München1968. Darin Kurzfassungen der wissen
schaftlichen Ergebnisse und viele Angaben zur weiterführenden Literatur. 
44 Hans Albert: Probleme der Wissenschaftslehre in der Sozialforschung, S. 42 
(s. Anm. 30). 
45 Z.B. H.D. Schmidt/Christiane Schmer!: Zur Wirkung der Prestige-Suggestion 
bei der Beurteilung politischer Texte; in: Zeitschrift für experimentelle und ange
wandte Psychologie 15, 1968,5.161-175. 
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chen, vor sich geht. In den amerikanischen Arbeiten zur Kommunika

tions- und Propagandaforschung findet man Sprache kaum und Wir

kung gar nicht als Stichwort, Sprache nicht, weil Kommunikation 

im Vordergrund steht, Wirkung nicht, weil die gesamte Forschung un

ter dem Einfluß des Behaviorismus steht, der den Begriff der Wirkung 

nicht kennt, sondern von Response spricht. Ein idealistisch-mystischer 

Begriff wie geistige Kraft ist im Wissenschaftsklima des Behaviorismus 

und Pragmatismus ohnehin nicht denkbar. Der Begriff der Response 

ist leichter quantifizierbar und klassifizierbar als der Begriff der Wir

kung; er zielt auf eine stichhaltige Wenn-dann-Relation und verzichtet 

aufgrund der Absage des Behaviorismus an die mentalistische Psycholo

gie Europas auf Spekulationen über geistige Wirklichkeiten. Die deut

sche Sprachwirkungsforschung ist ausgesprochen mentalistisch. 

Den gängigen undifferenzierten und wenig reflektierten Ansichten über 

sprachliche Wirkungen sind folgende Argumente entgegenzuhalten : 

Wenn es sprachliche Wirkungen im Sinne von linearen Meinungs- und 

Handlungsauslösungen gäbe, so müßten die Kriterien der Gleichförmig

keit, der Wiederholung und der Voraussagbarkeit anwendbar sein, wie 

das bei Wirkungen zu sein pflegt. 

1. Gleichförmigkeit. 

Wenn von zwei Brüdern sich der eine mit den roten Matrosen und der 

andere mit der völkischen und nationalistischen Parole Deutschland er

wache identifiziert, dann liegen die Bedingungen der Wirkung nicht in 

dem sprachlichen Gebilde, sondern in den Personen. Individual- und 

gruppenpsychologische Bedingungen ermöglichen die Wirkungen oder 

verhindern sie. Hier spielen Prädispositionen, das sind Neigungen zu Atti

tüden, eine Rolle. Prädispositionen sind für den Erfolg einer Propagan

da und einer steuernden Kommunikation von großer Bedeutung. 

Lassweil schreibt dazu: "Propaganda in accord with predispositions 

strengthens them; propaganda counter to predispositions weakens 

them only if supported by factors other than propaganda. The hypo

thesis is a rejection of the view that propaganda ,creates' opinion, 

and insists rather that propaganda operates only on given predisposi

tions ... This is not to deny the effectiveness of propaganda, but to 
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formulate Iimits and conditions of its effectiveness. " 46 

Hitler hat mit seiner Propaganda Erfolg gehabt; Mosley in England, der 

das gleiche auf englisch sagte und ähnliche Verhaltensweisen an den Tag 

legte, hat keinen Erfolg gehabt. 

2. Wiederholung. 

Sprachliche Wirkungen müßten wiederholbar sein. Da geschichtliche 

Epochen nicht wiederholbar sind, braucht man nicht zu verlangen, daß 

Propaganda, die hundert Jahre alt ist, wiederholbar und gleich wirksam 

sein müsse, aber die angeblichen sprachlichen Wirkungen sind mitunter 

nur wenige Augenblicke, Tage oder Jahre wirksam. Es kommen immer 

neue Ideen auf, immer neue Akte der Nachfolge, gibt es also auch im

mer neue Wirkungen der Sprache ? Sowohl Individuen als auch Grup

pen geben Beispiele für Nichtwiederholbarkeit: Renegaten und Konver

titen sind Zeugen dafür, daß angebliche sprachliche Wirkungen in kurzer 

Zeit unwirksam werden können. Aber auch bei Gruppen versagt das 

Kriterium der Wiederholbarkeit. Goebbels hat seinen Erfolg in einer ein
zigartigen und in einem längeren Abstand nicht wiederholbaren Situa

tion vor einem hochdisponierten Publikum errungen. Das Goebbels

Beispiel ist wegen seiner Exzeptionalität höchst ungeeignet zum Nach

weis sprachlicher Wirkungen. 

3. Voraussagbarkeit. 

Die Wiederholbarkeit impliziert die Voraussagbarkeit. In eng umgrenzten 

Situationen und bei genauer Kenntnis der Prädispositionen ist die Wir

kung einer Handlung stimulierenden Äußerung voraussagbar. Beim Indi

viduum deuten Redensarten darauf hin, daß Voraussage möglich ist: 

"Davon darfst du bei ihm gar nicht anfangen, da reagiert er böse." 

Auch die Technik der Provokation beruht auf Voraussagbarkeit. Die 

Reaktion, die der Ruf "Feuer" in einem Theater auslösen wird, ist vor

aussagbar; ebenso ist die Reaktion auf Schimpfwörter in ungefährer 

Richtung voraussagbar. Aber diese Reaktionen bewegen sich in einem 

46 Harold D. Lassweil and Abraham Kaplan: Power and Society. A Framework 
for Political Inquiry, London 1952, S. 113. 
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begrenzten Rahmen, sie erfolgen nach sozialen Mustern, sind bekannt, 

erprobt, unzählige Male vorgelebt und nachgelebt. Es sind Reproduk

tionen eingeschliffener Verhaltensmuster. Aber über diese relativ be

schränkten Verhaltensmuster hinaus ist nichts voraussagbar. Die Indu

striellen, die Werbefachleute, die Politiker wären glücklich, wenn die 

Wirkungen ihrer Aussagen voraussagbar wären. Von den Werbefachleu

ten, die ihre ganze Geisteskraft auf die Überredung anonymer Massen 

aufwenden, ist im übrigen keine Aufklärung über unfehlbare Techniken 

zu erwarten.47 Für die Untersuchung von Propaganda braucht man ein 

relativ freies, weitgestreutes und vielschichtiges Publikum. Gesellschaft

liche Konstellationen, in denen Gehorsam gegenüber Staatsideologien 

erzwungen werden kann, sind kein Untersuchungsfeld für die vermute

ten Wirkungen von Sprache. Sie sind ein Feld für Verhaltensforschung, 

wo die Grenzen erzwungener Anpassung, die kognitive Dissonanz48 usw. 

erforscht werden können. Aus diesem Grunde kann man auch die Be

folgung von Befehlen nicht als sprachliche Wirkung ansehen.49 

4. Das behavioristische Modell von Stimulus und Response. 

John B. Watson, der Begründer des Behaviorismus, sieht in der Sprache 

verbale Gewohnheiten von verschieden kompliziertem Konditionsgrad. 

Die verbalen Stimuli konditionieren den Menschen genauso wie die 

manuellen Stimuli. Ein Kind wird von früh auf zur verbalen Konformi-

47 S. die Hefte 98-100 der "Werbe-Rundschau. Zeitschrift für planmäßige 
Beeinflussung", 28. J g. Stuttgart 1970, die mit dem Hinweis angekündigt wur
den, man könne ihnen Regeln erfolgreicher Beeinflussung entnehmen. Die 
Hefte bringen aber nur die bekannten Forderungen, z.B. daß der Texter origi
nell sein und "inhaltsvolle" Wörter benutzen müsse. 
48 Der Terminus kognitive Dissonanz wurde von dem amerikanischen Sozial
psychologen Leon Festinger aufgestellt, s. seinen Aufsatz in "Grundfragen der 
Kommunikationsforschung" (s. Anm. 43). Unter kognitiver Dissonanz wird eine 
mögliche Dissonanz zwischen den Überzeugungen und den Handlungen bzw. 
Äußerungen eines Menschen verstanden. Ein Mensch strebt danach, solche Dis
sonanzen aufzulösen. Er wird je nach den Umständen, unter denen er lebt, 
eines dem anderen anpassen. Wenn er seine Handlungen nicht ändern kann und 
die Äußerungen tun muß, wird er seine Meinung ändern (S. 29). 
49 Zur Rolle des Befehls s. Walther Dieckmann: Information oder Überredung. 
Zum Wortgebrauch der politischen Werbung in Deutschland seit der Französi
schen Revolution, Marburg 1964 (Marburger Beiträge zur Germanistik 8), S. 41. 
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tät mit seiner Gruppe konditioniert.50 Der Mensch wird immer so han

deln, wie er konditioniert ist. Er wird z.B. auf Feuer jeweils so reagieren, 

wie seine Konditionierung es bedingt. Er wird sich bei Kälte an einem 

Feuer wärmen, einen unerwünschten Brand wird er löschen, und: "Un

ter dem Einfluß von Mordpropaganda nehme ich eine brennende Fackel 

und stecke ein ganzes Dorf in Brand." 5l Unter dieses Modell der linea

ren, ungestörten Übertragung von fremden Willensimpulsen durch die 

Sprache und des Eintretens der vom Sender gewünschten Handlung beim 

Empfänger passen viele Beispiele der Sprachwissenschaftler und 

auch die gängigen naiven Einschätzungen der Erfolge von Propagan-

da: Irgend jemand sagt etwas, und der Angesprochene tut es auch gleich 

willfährig. Das vielzitierte Beispiel Bloomfiels für "normal speech" "under 

simple circumstances" ist genauso: Jack und Jill gehen eine Straße ent

lang; Jill hat Hunger und sieht hinter einem Zaun schöne Äpfel. Sie gibt 

Jack ein sprachliches Zeichen, der steigt über den Zaun und holt ihr 

Apfel. 52 Dergleichen Vorgänge geschehen nun in der Tat milliarden-

mal am Tage auf der ganzen Welt, aber ebenso sicher ist, daß auch mil

liardenmal das Gegenteil geschieht: Jack holt die Äpfel nicht und gibt Jill 

vielmehr eine Ohrfeige dafür, daß sie ihm etwas so Unmoralisches zuge

mutet hat wie Äpfelstehlen.5 3 Watson wäre durch die gegenteilige Hand

lung J acks nicht widerlegt, er brauchte ja nur zu sagen : J ack war eben 

nicht auf Äpfelstehlen konditioniert, sondern auf moralische Widerstände. 

So einleuchtend die Konditionierungsthese ist und so sehr sie mit der An

nahme von Prädispositionen übereinstimmt, die für einen Propagandaer

folg wichtig seien - auf sich über lange Zeit erstreckende gesellschaft

liche Prozesse ist das behavioristische Modell nicht einfach zu übertragen. 

Erstens sind bei solchen Prozessen ungezählte Rückkoppelungen und 

Kumulationen einzukalkulieren, zweitens wird bei diesem Modell immer 

nur die positive Reaktion gesehen. Es wird meist in zu kurzen Schlüssen 

auf Propagandaerfolge oder Befürchtungen, eine verhaßte Propaganda 

könne bei anderen Erfolg haben, angewendet. 

50 Behavorismus, Köln etc. 1968 ( l.Aufl.NewYork 1930), S. 234. 
51 ebd., S. 249/250. 
52 Language, London 1967, S. 22/23 (1.Aufl.1933). 
53 Bei Segerstedt: Die Macht des Wortes, findet sich S. 7 3 der Gedanke, daß J ack 
die Äpfel nicht zu holen braucht. 
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Mit dem Beispiel von der Response eines Menschen auf Feuer zieht 

Watson zugleich auch gegen den "historischen", "nichtwissenschaftli

chen", weil "introspektiven" Begriff der Bedeutung zu Felde. Die 

amerikanische antimentalistische Linguistik, die stark unter behaviori

stischem Einfluß steht, hat, vor allem bei der Feldarbeit, bei der Erfor

schung unbekannter Sprachen, mit dem Modell gearbeitet, die Bedeu

tung von Wörtern aus den respondierenden Handlungen des Angespro

chenen zu erschließen. 54 Die Erschließung von Bedeutungen auf die

sem Wege ist jedoch nur bei wirklich ungebrochener, linearer Übertra

gung und Befolgung möglich. Es muß bei ideologischen Auseinander

setzungen versagen, 1. weil zwischen Äußerung und Handlung gar 

kein Zusammenhang zu bestehen braucht (Lügen, Verhüllungen); 

2. weil die zwischen Äußerung und Handlung liegende Zeitspanne zu 

groß ist, um den Zusammenhang noch sicher erkennen zu können; 

3. weil Handlungen, die zu der Intention des Sprechers völlig konträr 

sind, dann auch unter die Bedeutung fielen. 

5. Die Erzeugung von Propaganda. 

Wer der Sprache in der Propaganda soviel Macht wie bewaffneten Ar

meen zuschreibt, muß konsequent annehmen, daß die Ereignisse, die 

er als Wirkungen der Sprache ansieht, ohne das Sprechen der Worte 

nicht eingetreten wären. Hier offenbart sich ganz deutlich die Ver

tauschung von gesellschaftlicher Motivation und gesprochenem Wort 

auf der kausalen Ebene. Der naive Geschichtsbetrachter sieht, wenn 

er sich in historischen Darstellungen über die Ereignisse unterrichtet, 

daß Worte gesprochen worden sind und danach Handlungen eintraten. 

Daß die Worte schon eine Reaktion auf andere Handlungen waren, daß 

sie in einer Kausalkette standen, sieht er meist nicht. Für den naiven 

Betrachter ist das erste Kettenglied der historischen Handlung das Wort. 

Es scheint aber so zu sein, daß bestimmte gesellschaftliche Zustände 

auch eine bestimmte Propaganda erzeugen, daß bestimmte Formu

lierungen nicht aus heiterem Himmel kommen, sondern Bestandteil 

der Tat sind. So war die Sprache der Nationalsozialisten keine völlig 

54 Hörmann: Psychologie der Sprache (s. Anm. 12). S. 163; Segerstedt: Die 

Macht des Wortes, S. 73 ff. (s. Anm. 4). 
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beliebige Schöpfung. Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts waren in 

Deutschlandaufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse Ideologien ent

standen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse wiederum beeinflußten. 

Es waren die bekannten antidemokratischen, antiwestlerischen, anti

aufklärerischen, sozialdarwinistischen, rassistischen Ideen 55 , deren 

Erbe die Nationalsozialisten antraten. Diese Ideen begleiteten in Deutsch

land erhebliche ökonomische und gesellschaftliche Veränderungen, die 

man durchaus als gesellschaftliche Streß-Situationen bezeichnen kann. 

Es ist nun die Frage, ob in, auch anders verursachten, gesellschaftlichen 

Streß-Situationen propagandistische Invarianten auftreten : die Idee 

vom Volksfeind, vom inneren Feind (Dolchstoß, Unterwanderung, 

Fünfte Kolonne); vom äußeren Todfeind, der die totale Vernichtung 

oder Unterwerfung des eigenen Volkes plane; Fremdenhaß; die Idee 

von der fremden Schuld am eigenen realen oder eingebildeten Unglück; 

Verschwörungstheorien; schließlich die Idee, der angebliche oder wahre 

Gegner sei kein Mensch. Solche Aussagen sind zumeist Projektionen 

und entspringen der Absicht zu Pogromen und zur physischen Ver

nichtung des Gegners. Besonders die Idee vom Untermenschen scheint 

Tötungshemmungen abbauen zu sollen. 

So hat der Staatsanwalt Wyschinski in den Moskauer Schauproz~ssen 

die Angeklagten, deren physische Vernichtung schon beschlossene Sache 

war, als tolle und räudige Hunde, die zu erschießen, als verfluchtes Ot

t~rngezücht, das zu zertreten sei, bezeichnet. 56 Es war eine sich über 

Jahrzehnte hinziehende Propagandafigur der Antisemiten, die Juden 

seien Untermenschen, Bazillen und Läuse.57 So gelten, wie häufig be

richtet wird, den in Vietnam Krieg führenden Amerikanern die Ange-

55 S. Kar! Dietrich Bracher: Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, 
Folgen des Nationalsozialismus, Köln etc. 1969, 1. Kapitel. Auch George L. 
Mosse: The Crisis of German Ideology. Intellectuel Origins of the Third Reich, 
New York 1964, und ders.: Die deutsche Rechte und die Juden; in: Entschei
dungsjahr 1932. Zur Judenfrage in der Endphase der Weimarer Republik, hg. von 
Werner E. Mosse unter Mitwirkung von Amold Paucker, Tübingen 1966, 
s. 183-246. 
56 Die Moskauer Schauprozesse 1936-1938, hg. von Theo Pirker, dtv Doku
mente, München 1963, S. 225. 
57 Alex Bein; Der jüdische Parasit; in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 13, 
1965, s. 121-149. 
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hörigen des uralten Kulturvolkes der Vietnamesen als Urwaldaffen. Eine 

Variante dieser Invariante ist auch die bekannte Äußerung des Vorsitzen
den der Christlich-Sozialen Union, Franz Josef Strauß, mit der er 

Teile der Außerparlamentarischen Opposition auf die Stufe von Tieren 

stellte. 

Die Qualität und die innere Logik der angeführten Ideen scheinen die 

Sprache der Ideologen, der Öffentlichkeit, in totalitären Diktaturen die 

der Diktatoren und ihrer Helfer, zu brutalisieren. Die Härte der sprach

lichen Formulierung und das Maß der Brutalität muß teils mit den zeit

üblichen Maßstäben verglichen werden, teils gibt es jedoch absolute Maß

stäbe, die man einem nachaufklärerischen humanistischen Weltbild und 

Wertsystem entnehmen kann. 

Unsere gegenwärtige kapitalistische Gesellschaftsordnung erzeugt die 

Sprache der Wirtschaftswerbung. Sie ist kein beliebiges Produkt, bei 

dem man lediglich Auswüchse dieser oder jener Werbeagentur zu kriti

sieren hätte. Bei vielen Kritikern der Werbesprache ist zu vermuten, 

daß sie die Gesellschaft im großen und ganzen so, wie sie ist, akzeptieren 

und nur ein bißchen an dem sprachlichen Oberflächenphänomen der 

Werbung herummäkeln. Es ist nicht anzunehmen, daß die Unternehmer 

Milliarden in die Werbung stecken, ohne daß der Werbemechanismus 

ihnen Erfolg brächte. Hinwiederum ist das Verhalten der Käufer nicht 

auf ein glattes Funktionieren der Propaganda zurückzuführen, sondern 

vor allem auf ihre materielle Lage, die sie erst in den Stand setzt zu 

kaufen. Ohne diese Voraussetzung könnten die Unternehmer das Zehn

fache in die Werbung stecken, und sie würden ihre Waren nicht los. In 

zweiter Linie hängt der Erfolg der Werbung von den Wertmaßstäben 

der führenden Schichten der Gesellschaft ab. Die Werbung hat diese 

nicht geschaffen, sie nutzt sie nur aus und verstärkt sie immer wieder. 

6. Wo will man die Wirkung der Sprache beginnen lassen? 

Zweifellos gehört die einwandfreie Dekodierung der Nachricht z~ 
ihren Voraussetzungen. Wir haben folgende sechs Möglichkeiten : 

a) Die Botschaft erreicht den angezielten Empfänger nicht. Eine 

Wirkung kann nicht eintreten. 
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b) Der Empfänger empfängt die Botschaft, versteht sie aber nicht, 

kann also nicht handeln. 

c) Der Empfänger empfängt die Botschaft, versteht sie falsch und han

delt nicht im Sinne des Senders. 

d) Der Empfänger empfängt und versteht die Botschaft, akzeptiert 

ihren Inhalt, handelt aber nicht danach. Es gibt viele latente Wertbil

der, zum Beispiel solche autoritärer Persönlichkeiten, die sich nie in 

Handlungen umsetzen, weil keine gesellschaftlichen Krisen eintreten. 

e) Der Empfänger empfängt und versteht die Botschaft, akzeptiert 

ihren Inhalt und handelt nach ihren Anweisungen. 

f) Der Empfänger empfängt und versteht die Botschaft, akzeptiert 

ihren Inhalt nicht, hat oder entwickelt ein Gegenwertbild und handelt 

konträr. Während also der eine Empfänger dem Propagandisten folgt, 

macht der andere ein Attentat auf ihn. 

Die Kommunikation kann somit bis zur richtigen Dekodierung die 

gleiche, die Handlungen aber können völlig konträr sein. 

Schaff macht eine nützliche Unterscheidung zwischen der Übertra

gung von Bedeutungen und der Übertragung von Überzeugungen in 

der Kommunikation: "Es genügt nämlich nicht, die Bedeutung der 

Wörter oder anderer in einem konkreten Falle verwendeter Zeichen 

zu verstehen, um die Überzeugung dessen zu teilen, der diese Wörter 

ausgesprochen oder diese Zeichen benutzt hat. "58 

7. Beschränkung auf Texte. 

Es ist beobachtet worden5 9, daß das Vorhandensein sprachlicher Wir

kungen häufig nach der bloßen Betrachtung von Texten und Intentio

nen der Sender behauptet wird. Sprachliche Wirkungen, sollte es sie 

geben, lassen sich nicht aus Codebeschreibungen herausdestillieren. 

Der Text ist tot; der entscheidende Teil, der Hörer fehlt. So ist das 

gesamte Corpus der kunstvoll elaborierten abendländischen Rhetorik 

58 Adam Schaff: Einführung in die Semantik, hg. und mit einem Nachwort 
versehen von Georg Klaus, Frankfurt etc. 1969 (Kritische Studien zur Philoso
phie), S. 149. 
59 Hans H. Reich: Sprache und Politik. Untersuchungen zu Wortschatz und 
Wortwahl des offiziellen Sprachgebrauchs in der DDR, München 1968 (Münche
ner germanistische Beiträge 1), S. 347. 
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für die Untersuchung sprachlicher Wirkungen nahezu wertlos. Man kann 

allenfalls sehen, daß diese oder jene Figur einmal einen gewissen Ein

druck auf die Zuhörer nicht verfehlt zu haben scheint, aber man kann 

niemals für die Gegenwart und die zukünftige Rede sagen, mit welcher 

Figur und Redeart man Erfolg haben wird. 

Zu der Auffassung Georg F. Meiers: "Ist die Rhetorik die Wissenschaft 

der optimalen sprachlichen Formulierung, so bezieht sie ihre Kriterien 

aus den Untersuchungen zur Wirksamkeit formulierter Nachricht auf be

stimmte Gruppen von Empfängern"6°, ist zu sagen, daß die Gruppen 

der Empfänger eben ziemlich unbekannt sind. Mit vollem Recht werden 

darum die Ergebnisse der Kommunikationsexperimente, die eine Forscher

gruppe um den amerikanischen Psychologen Carl Hovland gesammelt 

hat, als neue "wissenschaftliche" Rhetorik bezeichnet.61 Es muß aller

dings betont werden, daß die Experimente mit relativ kleinen Gruppen 

durchgeführt wurden und eine Übertragung auf geschichtliche Prozesse 

fragwürdig ist. 

Die Kausalbeziehung zwischen Propaganda und Handlung, zwischen 

Pogromhetze und Pogrom ist pragmatisch unleugbar, aber sie ist nicht 

unausweichlich und darf nicht in allzu kurzen Schlüssen auf Wirkungen 

der Sprache abgeschoben werden. Die allzu kurze Kausalkette zwischen 

Propagandatext und nachfolgendem historischem Geschehen kann irre

führen. Mir ist ein kleines Indiz dafür bekannt, daß die stillschweigende 

Gleichsetzung von Ideologie des Propagandisten und Befolgung durch 

Anhänger zumindest die historischen Proportionen verfehlen kann. 

Ein amerikanischer Soziologe ermunterte 1934 durch Zeitungsinserate 

Mitglieder der NSDAP, ihm ihre Lebensgeschichte mitzuteilen und zu 

erzählen, warum sie der NSDAP beigetreten waren. Er bekam 600 Ant

worten. Sechzig Prozent erwähnten den Antisemitismus als Motiv nicht.62 

60 Georg F. Meier: Wirksamkeit der Sprache. Einige theoretische und methodisch
praktische Grundfragen zur Wirksamkeit der Sprache im Kommunikationsprozeß; 
in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 22, 
1969, Heft 5, S. 476. 
61 N athan Maccoby: Die neue "wissenschaftliche" Rhetorik; in: Schramm, Grund
fragen der Kommunikationsforschung, S. 55-70. 
62 Norrnan Cohn: Die Protokolle der Weisen von Zion. Der Mythos von der jüdi
schen Weltverschwörung, Köln etc. 1969, S. 25 3. 
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Wenn man davon ausgeht, daß möglichst wenig Propag:,_nda verboten 

werden sollte, so wäre eine genaue Kenntnis der Prädispositionen in der 

Gesellschaft äie Voraussetzung für Maßnahmen z.B. gegen Propaganda, 

die Menschen- und Bürgerrechte einer Bevölkerungsgruppe angreife. Die 

Unterbindung von unerwünschter Propaganda oder die Unterdrückung 

von unerwünschten Ideen durch die Herrschenden ist in den Staaten 

je nach Autoritätsstruktur verschieden. Auch relativ freiheitliche Staaten 

können Institutionen und Propaganda verbieten, die kaum auf Prädispo

sitionen treffen, wie das beim Verbot der Kommunistischen Partei 

Deutschlands 1956 in der Bundesrepublik der Fall war. 

8. Die pragmatische Dimension. 

Morris statuiert in seiner Begründung einer Semiotik, einer Lehre von 

den Zeichen und den Prozessen ihres Austausches, daß jedes Zeichen, 

mithin auch jedes Sprachzeichen, eine syntaktische, eine semantische 

und eine pragmatische Dimension habe. Die syntaktische Dimension 

ist die Beziehung des Zeichens zu anderen Zeichen; die semantische 

Dimension ist die Beziehung zu einer Referenz oder einem Denotat 

(reales Objekt); die pragmatische Dimension ist die Beziehung zwischen 

Zeichen und Benutzer. Morris erörtert das mögliche Fehlen jeder der 

drei Dimensionen. Für das Fehlen der pragmatischen Dimension gibt 

er das Beispiel toter Sprachen, die keine Empfänger, Verstehende, 

"interpreters" haben.6 3 Für eine gegenwärtige Sprache können wir 

jedoch außerhalb dieser theoretischen Erörterungen das Vorhanden

sein aller drei Dimensionen annehmen. 

Es gibt nun Auseinandersetzungen darüber, in welcher Dimension die 

sprachliche Wirkung anzusiedeln sei. Der kommunistische Philosoph 

Georg Klaus übernimmt in seinem Buch "Die Macht des Wortes" Ge

danken von Morris, besonders die Statuierung einer pragmatischen 

Dimension, um der kommunistischen Propaganda aufzuhelfen - ein 

im marxistischen Sinne rein idealistisches Verfahren, denn nach mar
xistischer Auffassung, wonach das gesellschaftliche Sein das Bewußt-

63 Charles W, Morris: Foundations of the Theory of Signs, Chicago and London, 
Eleventh Impression 1964 (1. Aufl. 1938), S. 7. 
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sein bestimmt, können es nur materielle Faktoren sein, die dem Erfolg 

einer bewußtseinsverändernden Propaganda im Wege stehen. Klaus ver

legt die Wirkung in die pragmatische Dimension. Georg F. Meier, der 

ein außerordentlich detailliertes Modell für die Wirkungen der Sprache 

entwirft, das meine Ansicht über die Fülle der außersprachlichen Fak

toren, die eine Wirkung ermöglichen oder verhindern, nur unterstützen 

kann64, ficht mit Klaus einen internen kommunistisch-dogmatischen 

Streit aus. Er wirft den Zeichentheoretikern Peirce, J ames, Morris und 

auch Klaus vor, die semantische künstlich von der pragmatischen Dimen

sion zu trennen, und behauptet, die Wirkung der Sprache liege in der 

Semantik: "Sprachwirksamkeit ist Wirksamkeit der Semantik." 65 So 

rufe die Semantik des Wortes Weiber bei Frauen (wieso nur bei Frauen? ) 

Unwillen hervor. Indem jedoch Meier selbst von "potentiellen Wirkungs

faktoren" spricht und ein Beispiel gibt, das nur bei einem bestimmten 

Personenkreis Wirkungen hervorbringe, statuiert er logisch eine Dimen

sion, die zumindest nicht mit der semantischen zusammenfällt, da die 

Semantik des Wortes ja die gleiche bleibt, wo es auch geäußert wird -

gleiches Verständnis vorausgesetzt - , und nur die Reaktionen verschie

den sind, ja es offen bleibt, ob es überhaupt zu einer Reaktion wie Un

willen kommt. Die Trennung der Dimensionen empfiehlt sich auch des

halb, weil man sich gegen die Aufnahme einer Botschaft, die einem selbst 

nicht gilt, nicht wehren kann, wenn man, aller Sinne mächtig, ihr Zeuge 

wird, z.B. bei einer Unterhaltung, die man in öffentlichen Verkehrs

mitteln mitanhören muß. Sowohl eine affirmative als auch eine negative 

Reaktion auf eine Rede, eine Aufforderung, die einem selbst gelten, ist 

aber möglich. In Kategorien Bühlers gesprochen : Gegen die Wahrnehmung 

des Ausdrucks, der Darstellung und des Appells kann man sich nicht 

wehren, gleich ob sie einem selbst gelten oder nicht, wohl aber kann man 

unter relativ freien Umständen auf einen Appell, der einem selbst gilt, 

verschieden reagieren. 

Wenn man nun das Vorhandensein einer pragmatischen Dimension aner

kennt, dann muß man auch anerkennen, daß sie immer da ist, nicht nur 

64 Georg F. Meier: Wirksamkeit der Sprache (s. Anm. 60). 
65 ebd., S. 488. 
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in extremen Fällen wie bei Reaktionen auf Beleidigungen und politi

schen Brandreden. Jede Äußerung muß auch pragmatisch sein, auch 

wenn keine Aufforderung ergeht und wenn keine aktuelle Handlung 

des Angesprochenen auf die Äußerung hin erfolgt. Die pragmatische 

Dimension sollte überhaupt nicht mit einer Handlungsaufforderung 

oder einer Aufforderungsbefolgung gleichgesetzt werden, wie das z.B. 

Seiff~rt tut.66 Seiffert bringt zur Verdeutlichung des Unterschiedes 

zwischen semantischer und pragmatischer Dimension das Beispiel von 

einem Kant-Text, den jemand liest und versteht, im Anschluß daran 

aber keine besonderen von diesem Text angeregten Handlungen voll

zieht, und einem Steuerbescheid. Die Kommunikation zwischen Kant 

und seinem Leser hätte danach keine Pragmatik, die zwischen dem 

Finanzamt und dem Bürger aber wohl. Es muß aber jede Affizierung 

des Bewußtseins, jede Information als auch pragmatisch dimensioniert 

angesehen werden. Der Kant-Text erzielt auch Handlungen, sie sind 

nur anderer Art, nicht so auffällige, direkt, zeitlich unmittelbar. Es 

geht nicht an, sprachlichen Akten einmal eine pragmatische Dimen

sion zuzuschreiben und ein andermal nicht, etwa einem Gespräch zwi

schen zwei Rentnern auf einer Parkbank in der Herbstsonne die Prag

matik abzusprechen, den Reden eines Agitators, auf die hin die Bastil

len des Landes gestürmt werden, die Pragmatik aber zuzusprechen. Für 

eine genauere Analyse wäre vielleicht die pragmatische Dimension ge

nauso zu unterteilen, wie es heute schon die Forschungen auf der se

mantischen Ebene erreicht haben. Es wären Übergänge zwischen Se

mantik, Gruppenkonnotationen, Gruppenprädispositionen und Hand

lungen aufzufinden. 

9. Sprache und Inhalt. 

Ein bloßer Verweis auf Prädispositionen führt nicht weit, denn bei der 

Erforschung der Prädispositionen wird man stets wieder auf sprach

liche Prozesse stoßen. Die Prädispositionen sind ja mit Hilfe der Spra

che aufgebaut worden. Es hilft also nicht, einfach zurückzudatieren. 

Und hier komme ich nun zu meinem entscheidenden Argument ge

gen die Wirkungen der Sprache überhaupt. Ideen, Ideologien, Wertsy-

66 Helmut Seiffert: Information über die Information, München 1968 (Beck'
sche Schwarze Reihe Nr. 56), S. 84-86. 
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steme, Religionen, Philosophien, all diese Überbaugebilde können nicht 

anders als durch Sprache vermittelt werden. Soweit Überbaugebilde als 

Handlungsstimuli fungieren, tun sie das als Ideologie, die sie sind, und 

nicht durch die Sprache, mit der sie vermittelt werden. Für die Übermitt

lung von Aktionsstimuli ist die Sprache das hauptsächliche Medium; für 

die Übermittlung von Ideen ist sie das einzige überhaupt. Somit ist die 

Sprache die Basis aller Propaganda, denn alle anderen Mittel müssen 

sprachlich eingeführt und erklärt sein. Wenn jemand auf der Straße trom

melt und niemand weiß, weshalb er trommelt, wird er keinen Erfolg ha

ben. Er muß erklären, wofür er trommelt. Die Fahnen, die Trophäen, die 

Aufmärsche, die Tribünen, die Trommeln und Fanfaren, die heiligen Bü

cher und Gebäude, die Statuen, die Gedenkstätten und Gräber, kurz, die 

Miranda, sind von der vorangegangenen sprachlichen Einführung abhängig 

und werden auch immer wieder sprachlich der weiteren Verehrung anheim

gestellt. 

LassweH unterscheidet in "Language of Politics" purport und style der 

Sprache der Politik. Man könnte meinen, daß aus den Geheimnissen des 

"arrangement of elements" Gesetze der Wirkungen herauszulesen seien. 

Aber auch LassweHs qualitative und quantitative Untersuchungen sind 

post festum. Eine Wirkung wäre jedoch theoretisch nur dann als Wirkung 

gesichert, wenn sie auch prognostiziert werden könnte. Die Hoffnung, 

aus Eig::narten des politischen Redestils auf gesetzmäßige Zuordnungen 

zu bestimmten Wirkungsweisen zu gelangen, trügt, da politische Ideen und 

Propaganda in unendlicher Variation dargeboten werden und man schwer 

schließen kann, welche Art der Darbietung bei Massenphänomenen am 

wirkungsvollsten war. Der Antisemitismus und die völkische Ideologie 

haben sich in ungeheurer Vielfalt und phantastischer Ausschmückung 

dargeboten. 

Wenn die Sprachwissenschaftler weiterhin die verschiedensten gesellschaft

lichen Prozesse auf sprachliche Wirkungen zurückführen wollen, dann er

weitern sie ihre Wissenschaft zur Universalwissenschaft. Es geht hier nicht 

um eine Neuverteilung der Wissenschaftsgegenstände und -Zuständigkeiten, 

nur darf nicht eine Wissenschaft ihren Gegenstand ins Ungemessene erwei

tern. 
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Alle gesellschaftlichen Prozesse sind zugleich sprachliche Prozesse. Die 

Tatsache, daß die Sprache alle Prozesse b e g l e i t e t, darf nicht zu 

dem Fehlschluß verleiten, daß sie die Prozesse v e r u r s a c h e. Die ge

schichtlichen Prozesse vollziehen sich in einem endlosen Wechselspiele 

zwischen sprachlich manifesten und sprachlich nicht manifesten Anstö

ßen. Sie haben andere Stimuli als die Sprache, das sind ökonomische Ver

hältnisse, Arbeitstechniken, Interessen, Machtstreben und Aggressionen, 

Ideologien und Wertsysteme. Es ist zu erwägen, ob nicht diejenigen, die 

der Sprache so große Kräfte über die gesellschaftlichen Prozesse zuschrei

ben, selbst von einem Interesse getrieben sind, dem Interesse nämlich, 

eine mystische Instanz als geschichtliche Triebkraft zu installieren. Re

dewendungen wie die, daß es eine Macht des Wortes gäbe, daß die Spra

che eine Energeia sei, sind Metonymien und Metaphern. Sie hyposta

sieren die Sprache teilweise zum selbständigen Wesen. Wenn auch hinter 

der Macht des Wortes der manipulierende und machtausübende Sender 

vermutet wird, so hilft die Metonymie doch, ihn zu verdunkeln. Die 

Sprache ist auch keine Energeia, wie Humboldt behauptete, sondern 

der Mensch in seinen gesellschaftlichen Verhältnissen ist die Energeia. 

Nicht die Sprache schafft die Welt um in das Eigentum des Geistes, son

dern das tut der Mensch, indem er sich dabei der Sprache bedient. Die 

Instanzen können nicht klar genug gegeneinander abgegrenzt werden. 
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Diskussion 

( Leitung : H. B a r t h o 1 m e s ) 

Bart h o 1m es: Frau Römer, Sie haben uns - glaube ich - davon 

überzeugen können, daß wir die Rede von der Unausweichlichkeit sprach

licher Wirkungen zurückweisen müssen. Aber gibt es deshalb überhaupt 

keine sprachlichen Wirkungen? Um ein Gegenbeispiel zu Ihren gewählten 

Beispielen zu bringen: können wir nicht gerade in unseren Tagen anläß

lich der Demonstrationen gegen den Warschauer Vertrag an die Worte er

innert werden, die Heinrich Böll vor 12 Jahren sprach, nämlich daß die 

Worte Oder-Neiße einmal die Wirkung von Nitroglyzerin bekommen 

könnten? Oder denken wir an das, was Weisgerber1 und andere über 

das Wort deutsch gesagt haben. Sie haben andere Beispiele gebracht, die 

ich durchaus für richtig halte, aber ich möchte doch auch diese erwähnen 

als Beispiele für mögliche Wirkung der Sprache. 

K o r 1 e n : Zunächst hat mich dieses Referat daran erinnert, daß es Ten

denzen der Annäherung zwischen der Linguistik in der Bundesrepublik 

und in der DDR gibt, denn dieses Referat würden Sie vermutlich auch in 

einer DDR-Zeitschrift unterbringen können, was wohl nicht von allen 

Referaten dieses Symposions gilt. - Ich teile auch Ihre Auffassung, daß 

es hier zwei Probleme gibt. Das eine ist die unterschiedliche Struktur der 

Sprachen. Ich habe den Eindruck, daß gewisse politische Diskussionen 

bei uns in Schweden praktisch nicht möglich wären, weil sie so sehr an 

die Terminologie, die uns vorgegeben ist, gebunden sind. Aber natürlich 

ist die kontrastive Perspektive Schwedisch-Deutsch hier wenig günstig; 

man müßte Sprachen kontrastiv heranziehen, die viel weiter auseinander

liegen. Es ist ja kein Zufall, daß Whorf mit Indianersprache operiert, woc 

1 Leo Weisgerber, Theudisk. Der deutsche Volksname und die westliche Sprach
grenze (1940); ders., Die dreifache Wurzel des Begriffes Deutsch (1948). Beide 
Aufsätze in: Hans Eggers (Hg.), Der Volksname Deutsch (=Wege der Forschung 
Bd. 156) Wiss. Buchgesellschaft Darmstadt 1970. Im selben Sammelband weitere 
Literatur. 
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bei sicherlich Whorfs These überinterpretiert worden ist, da bin ich völlig 

Ihrer Meinung. Zum anderen Problem: Wenn es nicht eine Macht des 

Wortes gibt, gibt es nicht doch eine Macht des Schlagwortes? Ich hatte 

den Eindruck, daß Sie das auch fast verneinen. Wenn man aber in diesen 

Tagen liest, was hier über den westdeutsch-polnischen Vertrag geschrie

ben und geredet wird, von der "Aktion Widerstand" bis zu Franz J oseph 

Strauß, dann ist man nicht geneigt, die Macht des Schlagwortes ganz ab

zustreiten. Ich würde also sagen, daß man nicht von der enormen 

Wirkung der Sprache sprechen sollte, aber deswegen sollte man doch 

Wirkung der Sprache nicht abstreiten. 

S t o I t : Georg Klaus hat ein Buch mit dem Titel "Die Macht des Wor

tes"2 veröffentlicht, in dem er der Sprache, insbesondere ihrer Anwen

dung in Agitation und Propaganda, eine reale Macht zuerkennt. Ihre 

Wirkung, ihr Erfolg hat mit der Frage der Wahrheit zunächst nichts zu 

tun. Allerdings sagt er, daß sich in letzter Instanz die Wahrheit durch

setzt - aber eben erst in letzter Instanz. Man kann wohl daran zwei

feln, ob im Einzelfall z.B. das Wort Freiheit eine reale Macht ausübt. 

Aber der Pragmatismus operiert doch nicht ganz im luftleeren Raum. 

Nehmen wir als Beispiel die Rhetorik: Niemand kann sagen, welche 

Wirkung eine bestimmte Figur hat. Man kann auch nie eine einzelne 

Figur isolieren, man muß immer auf den ganzen Text sehen. Aber die 

Rhetorik ist von Anfang an aus empirischer Beobachtung der Wirkung 

der Sprache erwachsen; man hat die Wirkung der berühmten Redner 

studiert und hat nachträglich untersucht, mit welchen Mitteln diese 

Redner arbeiten. Also ganz kann man die Rhetorik nicht von der Wir

kungsperspektive abstrahieren. - Was sie über die "stimulus-response"

Relation sagen, daß hier vereinfacht ist, da stimme ich Ihnen völlig zu. 

Bloomfield setzt ausdrücklich voraus, daß der stimulus-response-Prozeß 

reibungslos funktioniert, und damit engt er seine Untersuchungen ja 

sofort ein. Von den Störfaktoren, die Sie aufführen, sieht er, glaube ich, 

ganz bewußt ab. 

2 Georg Klaus, Die Macht des Wortes. Ein erkenntnistheoretisch-pragmatisches 
Traktat. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin-0 1968. 
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Z e i t t e r : Ich habe ein bißeben den Eindruck, Frau Kollegin Römer, 

als hätten Sie hier das Kind mit der Sprache ausgeschüttet. Sie setzen 

zunächst einen philosophischen Ursache-Wirkungs-Begriff, bei dem mir 

schon zweifelhaft ist, ob er sich auf sprachliche Gebilde so ohne weiteres 

anwenden läßt. Es wäre nämlich erst zu überlegen, aus welchem Bereich 

der philosophische Begriff entnommen ist. Dann setzen Sie einen empi

rischen Begriff der meßbaren Wirksamkeit von sprachlichen Gebilden. 

Wir Pädagogen wissen sehr genau, wie weit die Möglichkeit empirischer 

Messungen reicht, wohin sie nicht reicht, und ich würde sagen, dahin, 

wo sie in der Pädagogik ziemlich erwiesenermaßen nicht hingereicht hat, 

reicht sie auch in der Messung sprachlicher Gebilde nicht. Es gibt da In

terferenzen oder - halt doch nur den etwas verwaschenen Terminus 

der Wirkung. - Und wenn Sie die - wenn ich richtig verstanden habe 

- fast schrankenlose Intersubjektivität sprachlicher Gebilde behaupten, 

dann meinen Sie offenbar sprachliche Gebilde, die weitgehend durch

rationalisiert sind, also erschließbar. Unser persönlicher alltäglicher 

Sprachgebrauch ergibt sich ja nun nicht bruchlos aus der Ratio. Es ist 

also sehr die Frage, ob diese Behauptungen gerade im Feld der Propa

ganda, wo die Ratio ja zum Teil zugunsten von psychischen Gruppen

wirkungen aufgehoben ist, noch zutreffen. Oder denken Sie mal an die 

schlechthinnige Unübersetzbarkeit lyrischer Gebilde. Es muß wohl so 

etwas wie einen sprachlichen Erfahrungsraum geben, innerhalb dessen 

sich gewisse Innenwelten in Sprache umsetzen. Und merkwürdigerwei-

se sind die Innenwelten intersubjektiv, d.h. sie können von andern in 

gewissen Grenzen nachvollzogen werden. Also mir scheint, Sie haben 

sich ein bißeben zu sehr auf diesen rational abzusichernden Begriff der 

Sprache versteift und haben die Sprache dort etwas vernachlässigt, wo 

- ich möchte sagen - sich Schleusen öffnen für die Objektivierung 

vielleicht unbewußter Vorgänge. Diese Umsetzungsvorgänge, glaube ich, 

sind mit den Kriterien, die Sie genannt haben, kaum zu greifen. 

Die c km an n : Mit der allgemeinen Tendenz des Referates stimme 

ich überein, so habe ich nur einige Kommentare oder Fragen im Detail. 

Zuerst zu diesem provozierenden Buchtitel "Macht des Wortes". Ich 
glaube nicht, daß man allen Verfassern oder allen Autoren, die über die 
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Macht des Wortes sprechen, den Begriff von Sprachwirkung unterschie

ben kann, der normalerweise in der Sprachwissenschaft üblich ist, näm

lich entweder als Macht des Weltbilds der Muttersprache, also auf die 

Norm bezogen, oder als Macht des Sprachgebrauchs, d.h. als die Macht 

einer bestimmten Formulierung im Gegensatz zu einer anderen mög

lichen Formulierung. Vielmehr steht in solchen Buchtiteln sehr häufig 

"Macht des Wortes" für "Macht des Gesprochenen" ganz allgernein 

oder spezieller für "Macht der Propaganda" oder irgend etwas anderes, 

d.h. es geht eher um die Überzeugungskraft der geäußerten Inhalte und 

nicht um die sprachlichen Formulierungen, auch nicht um die Sprache. 

Zweitens zu Ihrer Unterscheidung zwischen der Struktur der Sprache 

auf der einen Seite und dem gesellschaftlichen Wertsystem auf der an

deren Seite: Das kann man methodisch zwar unterscheiden, aber in 

der Praxis ist doch das gesellschaftliche Wertsystem, woher es auch 

immer begründet ist, in jedem gegenwärtigen Moment in irgendeiner 

Form in der Sprache, jedenfalls in meiner individuellen Sprachkornpe

tenz, abgelagert. Also steht dieses gesellschaftliche Wertsystem nicht 

neben den Strukturen der Sprache, sondern ist zum Teil der Sprache, 

meiner Sprachkompetenz, schon vorgeordnet. Die gesellschaftlichen 

Deutungssysteme und Wertsysteme gehören also sehr wohl dazu, weil 

sie ja auch die Sprache schon beeinflußt haben. Ich würde Ihnen nur 

soweit recht geben, als die gesellschaftlichen Einflüsse die Sprache 

natürlich immer wieder von neuem verändern - die Muttersprache 

ist ja kein Gefängnis - ; aber zu jedem bestimmten Zeitpunkt ist das 

gesellschaftliche Wertsystem mitallden Konnotationen, die sich an 

die Wörter anlagern, in der Muttersprache "drin". Das dritte ist: Sie 

sagten, daß die sogenannte Wirkung des muttersprachlichen Weltbildes 

auf das Denken und Handeln der Menschen mit einer angenommenen 

Wirkung sprachlicher Propaganda vermischt wird. Es ist zweifellos 

richtig, daß das getan wird, und ich halte es auch für unzulässig. Aber 

ich weiß nicht, ob man Whorf und andere Autoren hierin verteidigen 

kann. Es besteht ja auch die Möglichkeit, daß Whorf nur deshalb sol

che Beispiele aus der physikalischen Umwelt wählt, weil er seine These 

daran am deutlichsten klar machen kann, sie aber im Grunde viel all

gemeiner aufgefaßt haben will. Bei einem Wort wie Oder-Neiße sehe 
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ich absolut nicht, wie man in irgendeinem Sinne von sprachlicher Wir

kung sprechen kann. Sicherlich hat das nichts mit der Muttersprache zu 

tun: dieses Wort könnte man natürlich in vielfach anderer Weise formu

lieren. Also wäre es eine Wirkung des Sprachgebrauchs oder eines Kol

lektivstils. Und da muß ich mit Frau Römer hinweisen auf die fehlende 

Gleichförmigkeit, denn auf mich hat das überhaupt keine Wirkung. Was 

da wirkt, ist doch nicht die Bezeichnung Oder-Neiße-Linie, sondern die 

Meinung vieler Leute - aus welchen Gründen nun immer - , daß diese 

Gebiete zu Deutschland gehörten und immer noch zu Deutschland ge

hören sollen. Wenn Sie denen eine Landkarte mit den Grenzen von 37 

und eine mit den Grenzen von heute zeigen, dann hätten Sie genau die

selbe Reaktion; da braucht auf der Landkarte fast kein Wort zu stehen. 

M o s e r : Ich hatte auch den Eindruck, das muß ich offen sagen, daß 

Frau Römer etwas einseitig war. Herr Dieckmann hat mit Recht ge

schieden zwischen Iangue und parole. Auch Herr Korlen hatte wohl 

darin recht, daß die Strukturen der Sprache, also die Iangue, in gewis

ser Weise die Denkbahnen mitbestimmen; da müßte man allerdings 

wirklich Hopi heranziehen können oder Japanisch oder Chinesisch. 

Ich glaube aber, im Bereich des Sprachgebrauchs oder der parole kann 

man schlechterdings eine mögliche Wirkung der Sprache nicht leug

nen. Allerdings ist, wie Sie sagten, die Prädisposition wichtig, die histo

rische Situation, die Sprachsituation usw. Ein Wort wie deutsch hat 

eben 1914 eine ganz andere Wirkung tun können als heute. Oder eine 

Formulierung wie "Alle Räder stehen still ... " kann in einer be

stimmten Situation eine Riesenwirkung tun, während andere, ein 

Historiograph z.B., distanzierter gegenüber diesem Wort sind; es be. 

eindruckt sie weiter gar nicht. 

G r e b e : Ich glaube, daß in dem Referat zwei Dinge nebeneinander

gestellt worden sind, die nicht nebeneinander bleiben dürfen. Das Pro

blem ist doch, ob Sprache an sich, die Iangue, Wirkung auf die Spre

cher auslösen kann, etwa in dem Sinne, wiedas Weisgerber mit der Ak

kusativierung darzulegen versuchte. Hier sind wir uns doch darüber 

klar, daß solche Wirkungen mit der Sprache nicht verbunden sein kön-
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nen, daß Sprache an sich, die sprachlichen Mittel, wertneutral sind. Aber 

das kann doch nicht ausschließen, daß sprachliche Äußerungen in be

stimmten Situationen - etwa die berühmten Lutherischen Thesen an 

der Schloßkirche zu Wittenberg - durch die Reaktionen der Hörer und 

Leser ganze Welten verändern können; hier ist doch nicht Iangue im 

Spiel, sondern parole; es sind die Inhalte, die sich hier mit wertneutra

len Wörtern verbinden, und das ist doch ein entscheidendes Moment in 

der Sprache. Das, glaube ich, ist im Referat nicht deutlich genug aus

einandergehalten worden, daher die Mißverständnisse, die bei uns allen 

aufkamen und die Diskussion mitbestimmt haben. 

P e 1 s t e r : Ich glaube, das Mißliche, das sich gezeigt hat, ist im we

sentlichen auch eine Schuld der Sprachwissenschaft, die innerhalb der 

Terminologie sehr undeutlich ist, wie gerade der Begriff Wirkung zeigt. 

Ichglaube, wir sind uns einig darin, daß das Verhältnis zwischen Wir

kungen und Sprache nicht im Sinne einer Monokausalität zu verstehen 

ist. Ihr Verhältnis kann auch nicht in einem naturwissenschaftlichen Ver

fahren erforscht werden, daher halte ich die Kriterien der Gleichförmig

keit, Wiederholung, Voraussagbarkeit nicht für die entscheidenden, um 

herauszufinden, ob es hier Wirkungen gibt oder nicht. Ich meine, man 

muß Wirkung im Wege einer Interpretation fassen, als interpretativen 

Prozeß, und da ist eben Sprache, Rede, zwar ein Moment unter vielen, 

aber meines Erachtens ein ausgesprochen wichtiges Moment. Auch in 

der Rhetorik geht es ja nicht darum, mit ihr stets bestimmte Wirkungen 

zu erzielen. Wohl kann eine Grunddisposition bei dem Zuhörer durch 

die Wahl verschiedener Mittel erreicht werden; wenn man etwa die For

men der Wiederholung oder der Häufung oder ähnliches oft in einer 

Rede verwendet, kann man sagen, daß dies schon eher Emotionen er

wecken wird, als wenn Wiederholungen vermieden werden oder ein ganz 

bestimmter Satzbau statt eines anderen bevorzugt wird. Natürlich kann 

nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden, daß sich der Zuhörer im Sin

ne des Redners entscheiden wird. Es kann jemand rhetorisch brillant 

formulieren, und der Hörer reagiert gerade deshalb genau umgekehrt. 

Ich verstehe die Rhetorik eher als Pendant zur Grammatik : es werden 

hier Erscheinungen gesammelt und klassifiziert und dann auch termi-
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nologisch eingeführt. Sie liefert jedoch keine Gebrauchsmuster, wie ich 

im Einzelfall bestimmte Ziele mit Sicherheit erreichen kann. 

W i e g a n d : Möglicherweise hat Frau Römer etwas überspitzt, aber 

das ist kein Argument. Zur Diskussion gehört, daß es Irrtümer gibt. 

- Wenn ich Wirkungen der Sprache feststellen will, und zwar Wir

kungen nur der Sprache, dann muß ich eine Methode haben, die diese 

Wirkungen bei dem Objekt nachweisen kann, wo die Wirkung auftre

ten soll oder wo etwas bewirkt worden ist. Es ist mir keine Methode 

bekannt, mit der so etwas möglich ist. Also können wir als Wissen

schaftler, wenn wir sie nicht nachweisen können, nicht von Wirkungen 

der Sprache sprechen. Es ist schon gesagt worden, daß in der Iangue, 

im System keine Urteile drinstecken. Das Problem liegt darin, daß ein 

Inhalt, den ich übermitteln will, in der einen Formulierung besser und 

in der anderen Formulierung schlechter übertragen wird. Wenn ich z.B. 

sage: "Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will", und ich 

sage im Gegenteil: "Wir arbeiten nicht", dann ist eben die eine Auswahl 

aus der Iangue und ihre Kombination im Sprachgebrauch besser als die 

andere Auswahl. 

P e l s t e r : Das spricht ja gerade gegen die Wirkung der Sprache. Es 

geht aber doch nicht um die bessere Übermittlung der Information, 

sondern es geht um pragmatische Dinge. 

W i e g a n d : Es kommt meiner Ansicht nach nur darauf an, wenn 

man von Wirkungen des Sprachgebrauchs oder bestimmter Formu

lierungen spricht, eine Methode zu haben, die irgendwelche beim Em

pfänger zu beobachtenden Wirkungen auf den Sprachgebrauch und 

nur auf ihn zurückführen kann; und solange man das nicht kann, ist 

man nicht berechtigt, von Wirkungen der Sprache zu sprechen. 

B a r t h o I m e s : Ich meine, wenn man die Wirkungen nicht mes

sen kann, beweist das noch nicht, daß es keine Wirkungen geben kann. 

Konnotationen kann man meines Erachtens auch nicht direkt messen, 

aber Sie werden doch nicht bestreiten, daß es sie gibt. 
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Wie g an d : Ich möchte behaupten, daß es für einen Wissenschaftler 

als wissenschaftliche Aussage nichts geben kann, was er nicht nachwei

sen kann. 

V i g e n e r : Herr Kollege, Sie können doch nicht statuieren, daß Wir

kungen, die im Augenblick nicht gemessen werden können, als solche 

nicht existieren. 

Wie g an d : Nein, aber wissenschaftlich nicht. 

V i g e n er : Moment mal, Sie substituieren jetzt einen nur naturwis

senschaftlich für gewisse Bereiche tragbaren Wirklichkeitsbegriff und 

schließen alle andern Wirklichkeitsdefinitionen aus. Das ist eine völlig 

unerlaubte Verdrängung. Sie können sagen, ich definiere einen gewis

sen Begriff empirisch meßbarer Wirklichkeit. Auf dem Felde dieser 

empirisch meßbaren Wirklichkeit können Wirkungen im Augenblick 

nicht festgestellt werden. Dann ist aber der Schluß schon nicht mehr 

erlaubt: ja, dann existieren sie nicht. Sie existieren dann sogar für die 

Wissenschaft, denn es muß Ihnen doch klar sein, daß jede empirische 

Forschung mit phänomenologisch außerempirischen Methoden ange

setzt wird, d.h. selbst da, wo Sie empirisch messen, müssen Sie gewis

sermaßen von Unmeßbarem im Sinn der Hypothese ausgehen. 

W i'e g an d : Dann bin ich mißverstanden. Ich will nur sagen, daß 

man schlechterdings linguistisch eben nicht von sprachlichen Wir

kungen sprechen kann, wenn man zwar einen Komplex von Wirkun

gen in einem Kommunikationsprozeß beobachten kann, aber diese 

Wirkungen nicht isolieren kann, etwa : dies geschieht durch Sprache, 

das durch Gesten und jenes durch sozialen Druck. Ich müßte also 

nicht von Sprachwirkung sprechen, sondern zunächst von einer Wir

kung, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzt, und unter 

ihnen ist möglicherweise ein Wirkungselement, das auf Sprache zu

rückgeht. 
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V i g e n e r : Es wäre natürlich schön, wenn es der Linguistik gelänge, 

zwischen Wirkungen des Sprachgebrauchs und zwischen Wirkungen der 

Sachverhalte unterscheiden zu können. Aber im Moment sind, glaube 

ich, noch nicht genügend Methoden von seiten der Linguistik dazu be

reitgestellt worden. Wenn ich versuchen sollte, irgendein Beispiel zu 

finden, das für eine eventuelle Wirkung des Sprachgebrauchs spricht, 

so könnte ich höchstens auf den Metapherngebrauch insoweit hinwei

sen, als derjenige, der die Intention hat, den Gegner zu verteufeln, 

leicht zu der Tiermetapher greift. Das beweist aber natürlich noch 

nicht, daß die Tiermetapher nur als Metapher die humanitären Vorbe

halte bei Seite fegt. Aber hier könnte man vielleicht eine mögliche 

Korrelation aufstellen zwischen Intention und spezifischem Sprach

gebrauch. 

H e II m a n n : Frau Römer hat an einer Stelle gesagt, es gibt stets 

entgegenstehende Wertbilder. Ich möchte das aber doch ein wenig 

relativieren. Es gibt Gesellschaften, in denen sehr verschiedenartige 

und sehr lautstark vertretene, ausformulierte Wertbilder vorhanden 

sind, und es gibt Gesellschaften, in denen so gut wie keine Äußerun

gen über entgegenstehende Wertbilder möglich sind.Ich glaube, daß 

unter den entsprechenden Verhältnissen auch das Problem sprach

licher Wirkungen verschieden beurteilt werden muß. In Gesellschaften 

ohne ausformulierte konkurrierende Gegenbilder sind sprachliche Wir

kungen wohl besonders schwer überprüfbar. Wahrscheinlich gehört die 

Messung sprachlicher Wirkungen im Rahmen von Gesellschaften mit 
monopolisiertem Wertbild in das Gebiet der Verhaltensforschung, 

jedenfalls nach unserem jetzigen Erkenntnisstand. Dazu hat die Lin

guistik noch kein Instrumentarium entwickelt. Das heißt aber nicht, 

daß es nicht doch erforschbare sprachliche Wirkung geben kann, wo

bei allerdings wohl sehr stark differenziert werden muß nach der Ex

plizitheit und der Massivität von Gegenbildern, die, meine ich7wohl 

auch sprachlich formuliert sein müssen, sonst könnten sie wiederum 

keine eigenen sprachlichen Wirkungen erzeugen. 
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's t o I t: Die "Macht des Wortes", wenn wir wieder zurückkehren zu 

Whorf und Weisgerber, war eine Macht des Wortes über den Gedanken, 

und die sprachliche Wirkung, von der wir jetzt sprechen, ist, glaube ich, 

eine Wirkung, eine Macht auf das Gefühl, und daß es hier Wirkungen 

gibt, dafür hätte ich nur zwei Beispiele: Schimpfwörter, Kosewörter. 

Möchte jemand die Wirkung von Kosewörtern und Schimpfwörtern ver

neinen? Ob ich mein Kind anrede mit einem Kosenamen oder mit einem 

Schimpfwort, macht einen Unterschied; ich kann die Wirkung in der Re

aktion sofort ablesen. 

L u t z : Ich hatte mehrfach den Eindruck, als würden Sprache und 

Sprachgebrauch als Synonyme begriffen, und davor möchte ich einmal 

aus methodischen Gründen warnen. Ich glaube, daß es in diesem Referat 

nicht darum ging, ob es Wirkungen per se gibt oder nicht, sondern daß 

es einfach ein methodisches Problem ist, von Wirkungen zu reden, so

lange ich keine Methoden habe, sie definitiv zu beweisen. Es ist ein Un

terschied, ob ich umgangssprachlich Wirkung sage oder ob ich in einer 
wissenschaftlichen Diskussion Wirkung sage. Deshalb nicht umsonst die 

Forderung nach Fachtermini, die möglichst nicht der Umgangssprache 

angehören. 

Mo s er : Wenn wir dazu übergehen, daß wir Dinge, die wir nicht mes

sen können, von vornherein aus unserer wissenschaftlichen Diskussion 

ausschalten, dann fürchte ich Schlimmes. Ich bin mit Herrn Lutz einig, 

daß wir versuchen müssen, den Terminus Wirkung besser zu definieren; 

wir müssen auch wirklich nach Methoden suchen, Wirkung besser mes

sen zu können. Auch der Pädagoge kann die Wirkungen von Einfluß

nahmen pädagogischer Art auf andere nicht immer exakt messen, aber 

er weiß, daß sie da sind. Gut, das Problern ist damit nicht gelöst, aber 

so extrem lösen können wir es nicht, wie Herr Wiegand es vorschlägt. 

Bart h o 1 rn es : Wenn bei rechtsradikalen Jugendlichen eine solche 

Prädisposition vorhanden ist, daß der Slogan "Oder-Neiße - niemals 

Grenze ! " Gewaltakte auslöst, aber bei Ihnen, Herr Wiegand, und bei 

mir z.B. diese Prädisposition nicht vorhanden ist - vielmehr ein star-
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kes Gegengewicht - dann kann man aber doch noch nicht die Wirkung 

von Schlagwörtern auf eine bestimmte Gruppe in einer bestimmten Situa

tion ausschließen. 

W i e g a n d : Sie wird ja auch nicht ausgeschlossen. Wir sind nur nicht 

wissenschaftlich in der Lage, festzustellen, wie dieser Wirkungskomplex 

sich zusammensetzt. Möglicherweise wissen Pädagogen oder Psychologen 

mehr als wir, aber wir sind nicht in der Lage festzustellen, was allein auf 

den Sprachgebrauch zurückgeht. 

R ö m e r : Ich meine, daß wir uns im vorwissenschaftliehen Stadium be

wegen mit den endlosen Reden über die sprachliche Wirkung. Ich habe 

selbst jahrelang darüber nachgedacht und bin immer wieder nur auf die 

gesellschaftlichen Verhältnisse gekommen, die ausschließlich daran Schuld 

sind, daß die Leute jetzt Autos kaufen und Schnaps trinken und so wei

ter. Es ist unmöglich, daß wir in gesellschaftlichen Prozessen sprachliche 

Prozesse isolieren, die wiederum ausschließlich gesellschaftliche Prozesse 

sind. Die Sprache ist nun einmal das Kommunikationsmittel des Men

schen, anders geht es überhaupt nicht. Nichts hilft uns aus dem Meer von 

Sprache heraus : weder hilft uns die Trennung von Iangue und parole -

diese Trennung nützt schon bei Propaganda nicht, denn Propaganda führt 

ebenso neue parole-Formen ein, wie sie sich selbstverständlich ständig der 

neutralen Iangue-Wörter bedient -, es hilft auch nicht die Trennung in 
ratiound irratio; man sollte hier dieratioüberhaupt nicht anführen, das 

sind alles Dinge, die in meinen Augen absolut unerforscht sind. Herr 

Dieckmann hat ein Argument gebracht, das mir aus dem Herzen gespro

chen ist : es sind die Inhalte, die Sachen, die bewegen, es sind die Atti

tüden zu den Dingen und nicht die sprachlichen Formulierungen. Ich 

finde es abwegig, die 95 Thesen als Beispiel für sprachliche Wirkung vor

zuführen. Und die Hopis, die müssen wir, meine ich, in Frieden lassen; 
es ist nicht zu verifizieren und nicht zu falsifizieren, ob sie mit ihrem 

Weltbild jemals z.B. eine Physik geschaffen hätten. Aber jeder Mensch, 

der hier lebt, merkt, daß er von Worten verletzt, von Worten und Schmei

cheleien erfreut werden kann. Was aber als Liebkosung oder als Beleidi

gung wirkt, ist in jeder Gesellschaft anders geregelt. Ich sehe eben, daß 

hunderttausend kleine Untersuchungen nötig wären, aber ich glaube, 
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daß dadurch der Gegenstand nicht mehr erlaßbar ist. Ich bin mit Absicht 

so radikal gewesen; natürlich habe auch ich das Gefühl, daß es sprachliche 

Wirkungen gibt, aber ich sehe keine Methode, ich kann mich nur wieder

holen. Herr Dieckmann sagt, auch die Wertsysteme sind ja hic et nunc 

in unserem Bewußtsein - natürlich! Aber warum habe ich denn hic et 

nunc nicht das Bewußtsein von Strauß oder Thadden? Wo sind denn hier 

die sprachlichen Wirkungen? Gerade in einer großen Gesellschaft kann 

man überhaupt nicht von sprachlichen Wirkungen reden. Es ist nun ein

mal die Art der Menschen, mit Schlagwörtern und Parolen auf die Straße 

zu gehen, um ihre Interessen durchzusetzen - wie anders, wie anders 

als mit Sprache! Koseworte und Schimpfworte sind doch Teile von ein

gespielten Kommunikationsvorgängen; ob man einem Kind oder einem 

Hund wohl will, merkt dieses Wesen nicht nur am Wort, sondern am Ton

fall und an vielen paralinguistischen Dingen. Ich sehe also keinerlei Mög

lichkeit der Isolierung zwischen Gesellschaftlichem und Sprachlichem; 

ich bin es einfach müde, von den sprachlichen Wirkungen reden zu hören. 

Jeder führt sie im Munde, aber keiner weiß, was er damit überhaupt sagt, 

was er damit meint und wo man sie suchen soll. Ich sehe nur eine ge

spaltene Gesellschaft, ich sehe Kriege, Klassenkämpfe, Gruppenkämpfe, 

persönliche Kämpfe und auch Frieden und Liebe, und überall spielt die 

Sprache d i e Rolle, weil sie eben die Existenzweise des Menschen ist. 

Mehr kann ich dazu nicht sagen. 

89 



WAL THER DIECKMANN 

SPRACHWISSENSCHAFT UND IDEOLOGIEKRITIK 

Probleme der Erforschung des öffentlichen Sprachgebrauchs 

in der Bundesrepublik und der DDR 

Die Erforschung der öffentlichen Sprache im gegenwärtigen Deutsch 

sitzt zwischen zwei Stühlen. Einerseits genügt sie nicht den Anforde

rungen, die die strukturelle Linguistik an eine wissenschaftliche Ana

lyse der Sprache stellt, andererseits wird sie auch von Positionen außer

halb der akademischen Sprachwissenschaft kritisiert, die sich unter 

dem vagen Begriff "Sprachkritik" zusammenfassen lassen. 

Für die erste Gruppe sei von Potenz als deutlicher doch konzilianter 

Sprecher zitiert, der in seinem Beitrag zu den "Ansichten einer künf

tigen Germanistik" feststellt, 1 daß die Studien zu Umgangssprache, 

Werbesprache, politischer Sprache "nicht den Anspruch erheben (kön

nen), methodologisch auf dem allgemeinen heutigen Stand der lingui

stischen Forschung zu stehen, wenn man unter Linguistik das ver

steht, was sich als strenge Theorie- und Methodenentwicklung mit 

Namen wie F. de Saussure, N. Trubetzkoi, L. Hjelmslev, N. Chomsky 
verbindet". Nach dieser Kritik folgt die einschränkende Erklärung, 

"daß nach dem heutigen Stand der strukturellen Linguistik noch nicht 

in allen Teilbereichen dieser wichtigen Arbeitsgebiete exaktere Ana

lysen und verläßlichere Ergebnisse zu erzielen wären", und die Al,lf

forderung "den weiten methodologischen Abstand zu überwinden, 
der zwischen diesen konkreten Forschungen zur modernen deutschen 

1 P. v. Po lenz, Gibt es eine germanistische Linguistik? in: Ansichten einer 
künftigen Germanistik. München 1969, S. 161. 
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Sprachgeschichte, Sprachsoziologie und Stilistik einerseits und den ab

strakten Theorien und exemplarischen Analysen der eigentlichen Lingui

stik andererseits besteht". - Diese Aufforderung besteht zweifellos zu 

Recht, und ihre Verwirklichung hängt für manche Fragen nicht einmal 

von zukünftigen Fortschritten der strukturellen Linguistik ab. Im zentra

len Gebiet der Semantik beispielsweise sind durchaus schon begriffliche 

Unterscheidungen und Methoden entwickelt, die die Beschäftigung mit 

der öffentlichen Sprache auf eine verläßlichere Grundlage stellen könnten; 

denn die in diesen Teilbereichen praktizierte Semantik hat meist nicht ein

mal den Ullmannschen Stand erreicht. 

Dennoch wird die Anlehnung an die "eigentliche Linguistik" die Erfor

schung der öffentlichen Sprache nicht aus ihrer unglücklichen Zwischen

stellung befreien können, weil die "Verwissenschaftlichung" der struktu

rellen Linguistik wenigstens teilweise auf der Eingrenzung des Untersu

chungsgegenstandes auf das spezifisch Linguistische beruht, während die 

Einwände von Soziologen und Ideologiekritikern gerade die Betonung des 

empirisch-einzelwissenschaftlichen Aspekts in Frage stellen. Die Haupt

punkte der unter dem Stichwort "Positivismus" geführten Gegenkritik 

seien in ihrer allgemeinen Form als Folie für die folgende Auseinander

setzung gleich an dieser Stelle referiert?· Die Kritik richtet sich 1) gegen 

die Selbstverstümmelung einer Wissenschaft, die im Anspruch, autonom 

zu verfahren und sich als eigenständige Wissenschaft zu behaupten, ihren 

Wert an der Reinheit der ~inzelwissenschaftlichen Methoden bemißt und 

nicht an ihrem Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme; 2) gegen 

die selbstgenügsame Betriebsamkeit ihrer empirischen Forschungen, mit 

denen sie Sand aus dem Getriebe beseitigt, ohne zu wissen, wer das Auto 

steuert, wohin es fährt und ob es überhaupt noch fahrtüchtig ist; 3) gegen 

den Anspruch der Voraussetzungslosigkeit, der selbst Ideologie ist, weil 

keine Wissenschaft aus dem Interesse am Erkenntnisgegenstand heraus

springen kann; 4) gegen den oberflächlichen Anschein von Objektivität, 

der verschleiert, daß die positivistisch konzipierte Wissenschaft willentlich 

2 Eine gute Einführung in die Problematik und weitere Literaturangaben bietet 
der Aufsatz von M. v. Brentano, Die unbescheidene Philosophie. Der Streit um die 
Theorie der Sozialwissenschaften, in: Das Argument 9 (1967), 2. Auflage 1969, 
S.102-116. 
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oder unwillendich den jeweiligen status quo zementiert, ganz einfach 

deshalb, weil sie nicht über ihn hinausschaut; 5) gegen die Ergebnisse, 

die nur begrenzten Wert haben, weil die zu lösenden Probleme sich sel

ten nach den akademischen Disziplinen richten und nicht fein säuber

lich in den Raum fallen, den eine Wissenschaft in Autonomie für bear

beitbar hält. 

Mein heutiger Vortrag läßt die Frage, wie der Abstand zu der "eigent

lichen Linguistik" zu überwinden wäre, außer acht und lenkt den Blick 

stattdessen in die zuletzt angedeutete Richtung. Insbesondere geht es 

um die Beziehung zwischen Sprachwissenschaft und Ideologiekritik in 

den Bereichen, in denen sich diese Disziplinen treffen oder über

schneiden. Der Begriff öffentliche Sprache vereint, was Pankoke Punk

tionssprache und Meinungssprache (oder ldeologiesprache) nennt 3 ; 

in marxistischer Terminologie handelt es sich um die Sprache des insti

tutionellen Überbaus und um die Sprache der diesem entsprechenden 

Ideen4 . Sprachwissenschaft bedeutet vorläufig einfach das, was im 

Umkreis der Universitäten sich selbst Sprachwissenschaft nennt und 

die öffentliche Sprache als Gegenstand hat; Ideologiekritik wird ent

sprechend als Teildisziplin der Soziologie aufgefaßt und besteht für die 

Zwecke des Vortrags aus den Veröffentlichungen, die teilweise oder 

ausschließlich Sprache oder Sprachgebrauch analysieren und diese Tätig

keit Ideologiekritik nennen. 

Vorweg müssen jedoch die vorliegenden Untersuchungen innerhalb der 

beiden Disziplinen gruppiert werden, weil sich Sprachwissenschaft und 

Ideologiekritik im definierten Sinne nicht als monolithische Blöcke 

gegenüberstehen. Die folgende Gruppierung erscheint mir sinnvoll und 

vertretbar, auch wenn sich nicht alle Arbeiten in das Schema einfügen: 

1) Eine erste Phase in der Bundesrepublik, die im allgemeinen sehr wer

tungsfreudig ist, und in der sich in dieser Hinsicht Sprachwissenschaft 

und publizistische Sprachkritik nicht grundsätzlich unterscheiden; 

2) eine zweite Phase in der Bundesrepublik, die in der Wertungsfrage 

3 E.Pankoke, Sprache in "sekundären Systemen". Zur soziologischen Interpre
tation sprachkritischer Befunde, in: Soziale Welt 17 (1966), S. 25 3- 27 3. 
4 Vgl. dazu W. Schmidt, Zur Ideologiegebundenheit der politischen Lexik, in: 
Zs. f. Phonetik, Sprachwiss. u. Kommunikationsforschung 22 (1969), S. 255-271. 
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allgemein und damit auch in Hinblick auf die Ideologiekritik zu einer 

sehr vorsichtigen Haltung neigt und positivistisch genannt werden kann; 

3) die Sprachwissenschaft in der DDR, die zwar auch in sich heterogen 

ist, die sich aber, soweit ich sehe, nicht in gleicher Weise in zeitliche Ab

schnitte zerlegen läßt; 4) Veröffentlichungen in der Bundesrepublik, die 

- verbunden mit einer scharfen Kritik an der Sprachwissenschaft -

ideologiekritische Sprachanalysen vornehmen, vor allem an "faschisti

scher Sprache". 

n. 

Im Rückblick auf die zahlreichen Arbeiten zur Sprache der Politik und 

angrenzender Gebiete in den ersten fünfzehn Jahren nach 1945 fasse ich 

mich kurz, da das Wertungsproblem in Verbindung mit ihnen zur Ge

nüge diskutiert worden ist. 5 Die wichtigsten Einwände scheinen mir die 

folgenden zu sein : 

1) Die Wertungskriterien werden im allgemeinen nicht reflektiert, und 

ihre Bezugspunkte muß sich der Leser selbst rekonstruieren. Erschei

nungen des nationalsozialistischen und des kommunistischen Sprachge

brauchs werden häufig auf den sprachlichen Zustand der Bundesrepublik 

oder der Weimarer Republik bezogen, die dadurch normbildenden Charak

ter erhalten. 'rm Falle der administrativen Sprache ist der Bezugspunkt 

eine nicht näher spezifizierte Vergangenheit, die die Tendenz hat, desto 
ferner zu rücken, je früher die inkriminierten Sprachformen nachgewiesen 

werden. Verbreitet ist ferner eine Sprachkritik "von einem quasi panopti

schen Standpunkt aus ... , der die Vorstellung von einem idealtypischen 

Sprachverhalten impliziert" 6 und sich in der Wertung am Wesen der Spra-

5 Siehe vor allem die folgenden Sammelbände: F. Handt (Hg.), Deutsch - Gefrore
ne Sprache in einem gefrorenen Land? Berlin 1964; H. Moser (Hg.), Sprachnorm, 
Sprachpflege, Sprachkritik; Düsseldorf 1968; Sternberger-Storz-Süskind, Aus dem 
Wörterbuch des Unmenschen. Neue erw. Ausg. mit Zeugnissen des Streites über die 
Sprachkritik München 1970 ( =dtv-Taschenbuch, 684). Speziell zur Behandlung des 
sprachlichen Ost- West-Problems: W. Dieckmann, Kritische Bemerkungen zum sprach
lichen Ost-West-Problem, in: Zs. f. dt. Sprache 23 (1967), S. 136-165. 
6 W. Dahle, Der Einsatz einer Wissenschaft. Eine sprachinhaltliche Analyse mili
tärischer Terminologie in der Germanistik 1933-1945. Bonn 1969, S. 1 f. 
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ehe, am Wesen des Menschen oder am immanenten Weltbild der Einzel

sprache orientiert. 

2) Unter diesem Dach wird ein heterogenes Gemisch ästhetischer, for

mallogischer und vor allem moralischer Kriterien herangezogen, deren 

Wahl im Einzelfall den Eindruck des Beliebigen macht. Die Kritik mag 

in anderer Hinsicht berechtigt sein; sie reicht aber nicht aus, den Sprach

gebrauch in bestimmten Gesellschaften und politischen Systemen zu kri

tisieren, zu welchem Zweck sie ja zumeist formuliert worden war. 

3) Die Wertungskriterien haben im weitesten Sinne formalen Charakter 

und lassen sowohl die Inhalte der Ideologie als auch die spezifischen 

Funktionen dieser sprachlichen Teilbereiche unberücksichtigt. Eine eu

phemistische Wendung wird kritisiert, weil sie euphemistisch ist, ohne daß 

gefragt wird, wer was zu welchen Zwecken verschleiert. Sprachlenkende 

Eingriffe werden in gleicher Weise als solche verurteilt; entsprechend die 

"emotionale Sprache", "ideologisch beeinflußte Sprache", "imperativi

scher Stil", tautologische Wortbildungen oder Ausdrucksweisen, Wortun

getüme mit Überlänge, Hypertrophie der Appellfunktion auf Kosten der 

Mitteilungsfunktion usw. Da sich nachweisen ließ, daß die kritisierten 

Erscheinungen wesentlich weiter verbreitet sind, als ursprünglich vermu

tet wurde, und zum Teil universalen Charakter haben, offenbarte sich die 

geringe Verläßlichkeit der angewendeten Kriterien zur speziellen Kritik an 

faschistischer, kommunistischer, westlich -demokratischer Sprache. 

4) Die scheinbar "sprachliche Kritik" war in vielen Fällen eine verschleier

te Kritik an der Sache; Kritik an der Sprache wurde "zum Vehikel einer Po

lemik gegen die mit den Worten benannten Realitäten" 7 Gegen die Sach

kritik selbst ist nichts einzuwenden, wohl aber dagegen, daß sie mit unge

nügenden.Mitteln auf der sprachlichen Ebene geführt wurde. Die Verände

rungen in der Funktionssprache spiegeln meist ganz direkt die Verfahrens

weisen der "verwalteten Welt" und sind damit Symptome realer Verände

rungen. Der Seismograph hat aber keine Schuld am Erdbeben; es führt zu 

nichts, ihn einzuschlagen. Ähnlich kann bei der Meinungssprache die Kritik 

nicht schon an der Tatsache ansetzen, daß die Sprache ideologische Inhalte 

vermittelt und sie zum Teil in ihren Wortbildungen und syntaktischen Struk
turen schon enthält. Das Falsche der Ideologie wird nicht geändert, wenn 

7 Pankoke, S. 256. 
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man am sprachlichen Ausdruck herumlaboriert. Sprachkritik als Gesell

schafts- und Ideologiekritik kommt ohne die Analyse der Gesellschaft 

und der Ideologien nicht aus. 

Die parallelen Arbeiten in der DDR bis ungefähr 1965 sind nicht sehr 

zahlreich. Zum Teil gelten für sie - etwa das Buch von KlempererB 

- ähnliche Einwende. Eine lebhaftere Auseinandersetzung mit der Spra

che in den beiden deutschen Staaten beginnt nach dem Vorangang von 

Höppner und Ihlenburg9 erst 1967 mit den Tagungen in Rostock und 

Leipzig. Charakteristisch für die frühen Veröffentlichungen ist die ge

reizte Verteidigungsstellung gegen die westlichen Deutungen und Kri

tiken. In der Wertungsfrage erweisen sie sich insofern als zuverlässiger, 

als sie explizit von einer Theorie der Gesellschaft ausgehen, die die 

Kategorie der Parteilichkeit enthält. Während die westliche Kritik zwar 

speziell gegen die DDR gerichtet ist, aber allgemein formuliert werden 

muß und formuliert wird und deshalb die Tendenz hat, als Bumerang 

zurückzuschlagen, kommen die DDR-Autoren nicht in dieses Dilem-

ma. Sie können die westliche Kritik mit dem Hinweis auf die weite oder 

universale Verbreitung ideologischer Sprachbeeinflussung neutralisieren 

und behalten dennoch den längeren Atem, weil sie mit der pragmati

schen Kategorie der Parteilichkeit das gieiche in Ost und West verschie

den bewerten können. Allerdings ist einschränkend zu sagen, daß die 

östlichen Aufsätze häufig Argumentationen enthalten, die sich, auch 

gemessen an der eigenen Theorie, nicht rechtfertigen lassen. 

m. 

Der Rückzug auf die Beschreibung und die größere Zurückhaltung in der 

Wertung, die sich in den sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen der 

letzten Jahre feststellen lassen, haben wohl verschiedene Gründe. Sie haben, 

8 V. Klemperer, Die unbewältigte Sprache. Aus dem Notizbuch eines Philologen. 
LTI. Neudruck der 3. Auf!., Darmstadt 1966 (1969 als dtv-Taschenbuch). 
9 J. Höppner, Widerspruch aus Weimar. Ober die deutsche Sprache und die bei
den deutschen Staaten, in: Deutsch - Gefrorene Sprache, S. 143-151. -
K.H. Ihlenburg, Entwicklungstendenzen des Worzschatzes in beiden deutschen 
Staaten in: Weimarer Beiträge 10 (1964), S. 372- 397. 
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was die Sprachentwicklungen in der DDR betrifft, ihre Parallele im 

Wechsel von einer militanten zu einer resignierenden oder nüchterneren 

Haltung in der offiziellen Politik der Bundesrepublik gegenüber der DDR. 

Sie folgen zugleich den allgemeinen Tendenzen der deutschen Linguistik 

im Zuge der beginnenden Rezeption des Strukturalismus; damit zusam

menhängend entwickelt sich der bekannte Streit um die Sprachkritik, der 

zu einer schärferen Abgrenzung der empirischen Forschung gegenüber der 

wertenden Kritik führte. Hinzu kommt schließlich die interne Entwick

lung dieses sprachwissenschaftlichen Teilbereichs selbst. Denn nachdem 

sich die bisherigen Wertungskriterien als nur sehr bedingt brauchbar er

wiesen hatten, nachdem man das scheinbar Faschistische im kommunisti

schen Sprachgebrauch, das scheinbar Totalitäre in der parlamentarischen 

Demokratie, das scheinbar Politische in anderen Sprachbereichen und 

das scheinbar Moderne in der Vergangenheit wiedergefunden hatte, mußte 

die Sprachwissenschaft auf die Aussageinhalte und die Funktionen dieser 

"Sprachen" im Rahmen der jeweiligen Gesellschaft übergreifen, oder sie 

mußte auf Kritik verzichten. - Die allgemeine Tendenz weist in die zwei

te Richtung. Das entspricht dem Selbstverständnis der Sprachwissenschaft 

als empirischer Wissenschaft; auch wären die Sprachforscher von ihrem 

Ausbildungsgang her kaum in der Lage gewesen, soziologische Analysen 

und Theorien zuverlässig zu handhaben. 

Ob man nun die intensive Sammeltätigkeit der Wortforschung, gram

matische Analysen der Funktionssprache oder die funktionsbezogenen 

Deutungen des politischen Sprachgebrauchs ansieht, die grundlegenden 

theoretischen und methodischen Prämissen sind sehr ähnlich 10 : "Pole

mik und sprachfremde Wertungen" sollen vermieden werden (Bartholmes ); 

"politische Urteile zu fällen, ist nicht Sinn einer sprachwissenschaftlichen 

Untersuchung" (Reich); "der Sprachgebrauch ... soll beschrieben und 

aus den Situationsbedingungen der Rede erklärt werden", "die Frage nach 

10 Im folgenden beziehe ich mich auf: H. Bartholmes, Bruder, Bürger, Freund, 
Genosse und andere Wörter der sozialistischen Terminologie. Göteborg 1970, S. 7; 
H. H. Reich, Sprache und Politik. Untersuchungen zu Wortschatz und Wortwahl 
des offiziellen Sprachgebrauchs in der DDR. München 1968, S. 321; 
H. D. Zimmermann, Die politische Rede. Der Sprachgebrauch Bonner Politiker. 
Stuttgart 1969, S. 9; R. Römer, Die Sprache der Anzeigenwerbung. Düsseldorf 1968, 
S. 173 u.ö.; P. v. Polenz, Sprachkritik und Sprachwissenschaft, in: Aus dem Wörter
buch des Unmenschen (München 1970), S. 210- 225, bes. S. 217 ff. 
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Wahrheitsgehalt der Rede, also nach der Übereinstimmung der Aussage 

mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, (bleibt) den Soziologen und 

Politologen überlassen" (Zimmermann); das Ziel sind wahre Aussagen 

und nicht moralische Wertungen (Römer); die Sprachformen sollen 

auf ihre "sprachimmanenten Leistungen" hin untersucht und mit den 

Kriterien der Nützlichkeit und der sachlichen Angemessenheit über

prüft werden (v. Polenz). - Alle diese Arbeiten wollen dem "Faktum 

der Verquickung von Sprache und Politik" (Reich), allgemeiner: von 

Sprache und Gesellschaft, nicht ausweichen; d.h. sie wollen Sprach- und 

Sprachgebrauchsanalysen der öffentlichen Sprache nicht so betreiben, 

als ginge es um Käferbezeichnungen, aber sie machen halt vor den ge

sellschaftlichen Ordnungen und ihren ideologischen Deutungssystemen. 

Sie erklären propagandistische Sprachformen aus Erfordernissen der 

Propaganda, ohne den Propagandisten oder die vermittelten Inhalte in 

Frage zu stellen; sie erklären die Übertreibung der kommerziellen Wer

bung aus den Aufgaben der Reklame, ohne sich über den Stellenwert 

der Reklame in der Gesellschaft Gedanken zu machen; sie führen die 

Wörter auf die Ideologien zurück, ohne die Ideologie zu bezweifeln, 

und die grammatischen Veränderungen in der Funktionssprache auf 

die Notwendigkeiten einer modernen rationalen Verwaltung. Sie setzen 

die Zwecke voraus und beschränken sich auf das Kriterium der Zweck

mäßigkeit und Funktionsangemessenheit. Das bedeutet, daß der wissen

schaftliche Betrachter die Perspektive der Ideologie und der gesellschaft

lichen Ordnung oder Unordnung einnimmt, deren Sprache er jeweils 

untersucht. Es herrscht die Innensicht. Er ist dann vorurteilsfrei in dem 

Sinne, daß er alle gesellschaftlichen Systeme gleich behandelt. 

Folgerichtig wird der Ideologiebegriff, wo er auftaucht, im allgemeinen 

wertneutral verwendet. Die Sprachwissenschaftler scheinen daher, ideo

logiekritisch betrachtet, die Position der deutschen Wissenssoziologie 

und speziell Mannheims einzunehmen. Mannheim 11 hatte ja die Ideo
logiehaftigkeit zum Wesensmerkmal jedes menschlichen Denkens er-

11 Ideologie und Utopie. 3. verm. Auf!. Frankfurt 1952. - Zur Kritik an 
Mannheims Ideologienlehre: K. Lenk (Hg.), Ideologie. Ideologiekritik und 
Wissensoziologie. Neuwied 1961 (bes. S. 50- 57). 
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klärt, weil es immer Ausdruck sozialer Seinslagen sei, und er verzichtete 

auf die Analyse der konkreten historischen, vor allem ökonomischen 

Wirklichkeiten, die nach Marx die ideologischen Bewußtseinsfor~en be

dingen. Der kritisch- polemische Ideologiebegriff von Marx wird aufge

geben. Zwar ist auch Mannheims Ideologiebegriff durch das Merkmal 

der i!1adäquaten Erfassung der Wirklichkeit gekennzeichnet, doch da 

dies für j e d e s Denken über gesellschaftliche Zusammenhänge zu

trifft, gelten "die einzelnen Standorte und die ihnen entsprechenden 

Bewußtseinsformen ... als prinzipiell gleichberechtigt" 12. Sie unter

scheiden sich nicht in der Art ihres Realitätsbezugs und sind so gleich 

wahr und gleich falsch. Ein Vorrecht faktischer Art hat nur die Ideolo

gie der Schicht, die sich als herrschende etabliert hat. 

Da die Sprachwissenschaftler in ihrer Untersuchung des Verhältnisses 

von Ideologie und Sprache systemimmanent zu bleiben versuchen und 

die Ideologie nicht der Wahrheitsfrage aussetzen, bietet sich die Mann

heimsche Ideologienlehre geradezu an. Zimmermann beruft sich auf 

sie ausdrücklich, jedoch, wie er sagt, "provisorisch" 13. Das Proviso

rium besteht darin, daß er die soziologische Theorie zu einem sprach

wissenschaftlichen Theorem (hypothetischer Natur) umwandelt. In 

diesem Sinne kann der Mannheimsehe Ideologiebegriff in der Sprach

wissenschaft als brauchbar angesehen werden. Das Theorem schließt 

nicht aus, daß es im Marxschen Sinne ein falsches und ein wahres ge

sellschaftliches Bewußtsein gibt; nur will der Sprachwissenschaftler 

darüber keine Aussagen machen, weil die Identifizierung des Bewußt

seins als falsches oder wahres an der Sprache nicht möglich ist. Es ist 

klar, daß der Marxsche Ideologiebegriff in diesem wissenschaftlichen 

Kontext unbrauchbar ist, weil man ihn zur Bezeichnung eines politi

schen Denkens nur verwenden kann, wenn man schon weiß, daß es 

nicht wahr, sondern bloßer ideologischer Überbau ist. 

Von hier aus ist es lohnend, den Blick auf die DDR zurückzulenken, 

denn es lassen sich dort durchaus vergleichbare Tendenzen beobachten. 
Sie werden sichtbar in der Neutralisierung des Ideologiebegriffs, in der 

12 Lenk, S. 57. 
13 Die politische Rede, S. 20. 
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Abspaltung der Zweckmäßigkeit von der Wahrheit und in einer sich aus

breitenden rein empirischen Forschung - Erscheinungen, die ideolo

giekritisch dahingehend gedeutet wurden, daß der Kommunismus in den 

östlichen Ländern seine verändernden Impulse verloren hat und der Wis

senschaft ähnlich wie im Westen nur noch die Aufgabe zufällt, den eta

blierten gesellschaftlichen Zustand zu bewahren und funktionstüchtig zu 

erhalten. Zur Unterstützung dieser Beobachtungen läßt sich in der 

Sprachwissenschaft die anfängliche Ablehnung und spätere Aufnahme 

und Weiterentwicklung der generativen Grammatik anführen; im wei

teren Kontext der Semiotik die scharfe Kritik an der bürgerlichen Semio

tik durch Neubert im Gegensatz zu ihrer weitgehenden Verarbeitung in 

der marxistischen Semiotik von Georg Klaus.15 Die Neutralisierung des 

Ideologiebegriffs zeigt sich z.B. bei W. Schmidt, der mit Berufung auf das 

"Philosophische Wörterbuch" von G. Klaus und M. Buhr den wertneutra

len Begriff für den Marxismus in Anspruch nimmt und die negative Be

wertung in der bürgerlichen Welt beheimatet sieht.16 

Zu den erstaunlichsten Zeugnissen dieser Art gehört das Buch von Georg 

Klaus "Die Macht des Wortes", das als erkenntnistheoretisch- pragmati

sches Traktat den Rahmen abstecken will, in dem sich zukünftige prag

matische Analysen der Agitations- und Propagandatechniken bewegen 

sollen. Ausgehend von der amerikanischen Semiotik, wie sie auf der 

Grundlage des philosophischen Pragmatismus unter Einfluß des Behavio

rismus vor allem von Morris ausgearbeitet worden ist, entwickelt Klaus 

die Grundzüge einer alternativen marxistischen Semiotik. Bei allen Modi

fikationen und aller erkenntnistheoretischen Kritik, die Klaus von seinen 

Vorgäng~rn unterscheidet, sehen die konkreten pragmatischen Analysen, 

die sich hier abzeichnen, denen der amerikanischen Semiotiker und 

der deutschen Sprachwissenschaftler sehr ähnlich; denn hier wie 

dort werden die Propagandatechniken rein unter dem Gesichts-

14 Vgl. u.a. Lenk, S. 49 (Anm.mit Literaturangaben). 
15 A. Neubert, Semantischer Positivismus in den USA. Ein kritischer Beitrag 
zum Studium der Zusammenhänge zwischen Sprache und Gesellschaft. Halle 1962. 
- G. Klaus, Semiotik und Erkenntnistheorie. 2. Auf!. Berlin 1969; ders., Die 
Macht des Wortes. Ein erkenntnistheoretisch- pragmatisches Traktat. 3. Auf!. 
Berlin 1965 (4. Auf!. 1968). 
16 Schmidt, Zur Ideologiegebundenheit der politischen Lexik, S. 268 - G. Klaus 
und M. Buhr, Philosophisches Wörterbuch. 3. Auf!. Berlin 1965, S. 282. 

99 



punktder Zweckmäßigkeit beschrieben und beurteilt.17 Der Schlüs

sel für die Vergleichbarkeit liegt schon in dem Satz des ersten Kapitels: 

"Aus bestimmten Gründen, auf die im einzelnen hier nicht näher ein

gegangen werden kann, ist man in der Wissenschaft gezwungen, die ein

zelnen Aspekte (gemeint: die syntaktischen, semantischen und prag

matischen) getrennt voneinander zu untersuchen. " 18 Mit der metho

dischen Trennung von Semantik und Pragmatik werden auch die (se

mantischen) Kategorien der Wahrheit und Adäquatheit isoliert von 

den (pragmatischen) Kategorien der Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit; 

und es ist die reine Nützlichkeit, die die Empfehlungen von Klaus an 

den empirischen Forscher und den Agitator selbst beherrscht.19 Die 
Wahrheit wird mit Wendungen wie sie sei "nur das in letzter Instanz ent

scheidende Moment", sei "auf die Dauer" wirksamer, habe das "letzte 

Wort", an die Peripherie geschoben und macht auf unbestimmte Zeit 

der Nützlichkeit Platz. Er k e n n t n i s t h e o r e t i s c h vollzieht 

Klaus den Bruch zwar nicht20, aber das hebt den Ideologieverdacht 

nicht auf; denn zur Debatte steht gerade die eventuelle Ideologie

haftigkeit dieser m e t h o d o 1 o g i s c h e n Abspaltung der Wahr

heit von der Nützlichkeit. - Zur wertenden Unterscheidung bleibt 

17 Klaus unterscheidet sich von den amerikanischen Semiotikern durch seine 
eindeutige Parteinahme für den gesellschaftlichen Zustand in der DDR, während 
die zumeist politisch _liberalen amerikanischen Autoren eine begrenzt kritische 
Position gegenüber der eigenen Gesellschaft einnahmen. 
18 Die Macht des Wortes (4. Auf!.), S. 15. 
19 Die Nützlichkeit erfordert es, in bürgerlichen Ländern nicht von der "Dikta-
tur des Proletariats" zu reden (S. 45) und in Italien nicht vom wissenschaftlichen 
Atheismus (S. 43), für wahre Aussagen nur dann Partei zu ergreifen, wenn sie nütz
lich sind (S. 125), sie zu verschweigen, wenn eigene Theorien in Frage gestellt wer
den (S. 129), alles zu meiden, womit die angesprochenen Menschengruppen schlechte 
Erfahrungen gemacht haben, und nur das zu propagieren, was die Massen ergreift 
(S. 123), allgemein die sprachlichen Formulierungen der Aussagen und Theorien so 
zu wählen, "daß die Menschen, für die sie gedacht sind, zur Oberzeugung gelangen, 
daß hier Ansichten ausgesprochen werden, die ihren eigenen Ansichten entsprechen" 
(S. 129). - Die Ähnlichkeiten mit gewissen Veröffentlichungen amerikanischer Re
gierungsangestellter, etwa dem Buch von E.W. Barret (Ttuth is our Weapon. New 
York 1953), sind augenfällig. 
20 Da die marxistische Lehre über eine wissenschaftliche Theorie der Gesellschaft 
verfügt, die wahr ist, muß, was der in der Theorie angelegten Zukunftsprognose 
nützlich ist, schlechterdings "in letzter Instanz" auch wahr sein: "Wahrheit und 
Nützlichkeit von Aussagen fallen also für die fortschrittliche Klasse auf Grund ihrer 
besonderen geschichtlichen Mission zusammen" (Klaus, S. 126). 
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Klaus nur noch der seinerseits pragmatische Gesichtspunkt der ver
schiedenen Gesellschaftssysteme, in deren Rahmen die Analysen vor

genommen werden. In der kapitalistischen Gesellschaft dienen sie, ob 

der bürgerliche Wissenschaftler das will oder nicht, den falschen, in 

der sozialistischen den richtigen Zwecken. Aber auch diese Rechnung 

geht nicht auf. Wer hindert den westlichen Propagandisten daran, sich 

die Bücher von Klaus zu bestellen und das, was dem Sozialismus nütz

lich sein sollte, gegen ihn zu wenden? Auch Klaus ist vor Mißbrauch 

nicht geschützt. 

IV. 

Wir kommen nun auf die oben skizzierte Position der Sprachwissenschaft 

in der Bundesrepublik zurück, die mit ihrer Betonung des Beschreibbaren 

und der Beschränkung auf den systemimmanenten Funktionsaspekt von 

Klaus m~::ines Erachtens kaum mehr kritisiert werden kann, von der zu

meist a~ch marxistischen Ideologiekritik in der Bundesrepublik aber 

scharf attackiert wird. - Wichtiger als die Auseinandersetzung mit der 

allgemeinen Positivismus- Kritik erscheint mir nun die Frage, ob die 

Sprachwissenschaftler sich in den Arbeiten zur öffentlichen Sprache we

nigstens intern an ihre eigenen Voraussetzungen halten. Die genauere Be

trachtung der Untersuchungen vermag zu zeigen, daß dies nur bedingt 

der Fall ist und daß die wissenschaftstheoretische und methodische Ba

sis in.mancher Beziehung brüchig ist. 

Als bedenklich muß man schon ansehen, daß die Autoren zum Teil selbst 

nicht an die Möglichkeit einer politischen neutralen Behandlung der Pro

bleme glauben. Grundsätzliche Zweifel äußert Zimmermann, und die deut

lichste, halb noch fragende und doch schon entschiedene Stimme ist die 

Jägers im Schlußteil seines Aufsatzes über "Linke Wörter". 21 Bedenk

lich ist diese Unsicherheit deshalb, weil sich der Rückzug aufs "Sprach

wissenschaftliche", wenn überhaupt, nur dann rechtfertigen läßt, wenn 

der Anspruch auf ideologische Neutralität wenigstens innerhalb der em-

21 Zimmermann, S. 19 f. - S. Jäger, Linke Wörter. Einige Bemerkungen zur 
Sprache der APO, in: Muttersprache 80 (1970), S. 85- 107. 
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pirischen Untersuchung einlösbar ist. Daß er in der Praxis nicht eingelöst 

wird, ist unschwer zu erkennen. Ideologieverdächtige Äußerungen und 

unreflektierte Wertungen lassen sich schon deshalb nicht ganz vermeiden, 

weil die Sprachwissenschaft in diesen Teilbereichen über keine ausgebil

dete Metasprache verfügt und sich für diese Zwecke, angereichert mit 

Fachtermini, der gehobenen Umgangssprache bedient. Schwerwiegender 

ist die Tatsache, daß es für die Untersuchungsgegenstände "öffentliche 

Sprache", , ,Propagandasprache'', "Verwaltungssprache'', , , politische 

Sprache", "Ideologiesprache" keine sprachinternen Spezifika gibt. Das 

Korpus der Texte oder sprachlichen Phänomene, das untersucht werden 

soll, wird deshalb erst greifbar, wenn man die Begriffe öffentlich, Pro

paganda, Ideologie, Politik usw. definiert hat. Die Gefahr, daß bei die

sen Begriffsbestimmungen ideologische Vorentscheidungen ins Spiel 

kommen, ist von vornherein groß. 

Die zentrale Schwäche liegt aber wohl darin, daß die zur Diskussion 

steherrien Untersuchungen, entgegen ihren ausdrücklichen Voraus

setzungen, Aussagen über die gesellschaftliche Realität machen, und 

zwar nicht selten in der Absicht, eine mögliche oder anderswo geäußer

te Kritik an sprachlichen Erscheinungen im Umkreis der öffentlichen 

Sprache zurückzuweisen. Wenn sich die Bewertung "angemessen" oder 

"unangemessen" nicht auf die Sprecher- Intention oder gegebenenfalls 

auf die systemimmanente Funktion irgendwelcher Sondersprachen be

zieht, sondern auf vermeintlich objektive Notwendigkeiten d e r Ge

sellschaft oder auf d a s W e s e n ihrer Teilbereiche, dann hat das 

fatale Konsequenzen für die Methode. Es geschieht zum Beispiel im

mer dann, wenn Sprachformen oder Handhabungsformen der Punk

tionssprache gerechtfertigt werden, weil sie in der "modernen Welt", 

gefordert seien. 22 Diese Aussagen setzen eindeutig eine soziologische 

und ideologiekritische Deutung dieser Wirklichkeit voraus, die zum Er

gebnis kam, daß die moderne Welt in der Tat sachlich und rational ist. 

Wie problematisch solche Rechtfertigung der Sache ist, wird augen

scheinlich, wenn man bedenkt, daß die so verteidigten Sprachformen 
ja zuerst in der Sprache des "Dritten Reiches" beobachtet worden 

22 So z.B. mehrfach in den einschlägigen Aufsätzen von v.Polenz, in meinen 
eigenen Veröffentlichungen und in dem zitierten Beitrag von Pankoke. 

102 



~waren. Die Verwaltungsvorgänge waren - systemimmanent - mehr 

oder weniger rational; aber war es jene "Welt", oder ist es die heutige? 

- Von der Beurteilung der systemimmanenten Zweckmäßigkeit zur 

Beurteilung der funktionsverleihenden Zwecke selbst ist es nur ein 

kleiner Schritt, und doch sprengt er grundsätzlich den oben abge

steckten Rahmen der Sprachwissenschaft: die Sprachwissenschaftler, 

die anfangs sagen, daß die Kritik an der gesellschaftlichen Realität jen

seits ihres Kompetenzbereiches liege, enden mit der Feststellung, daß es 

an ihr nichts zu kritisieren gäbe. 

Parallele Grenzüberschreitungen zeigen sich auch in der Behandlung der 

Meinungssprache; z.B. beim Problem der Lüge. Ruth Römer könnte in 

ihrer Arbeit über die Anzeigenwerbung 23 das Problem vermeiden, wenn 

sie die Wahrheitsfrage nicht stellte oder wenn sie, eine methodisch kon

sequente aber unbefriedigende Lösung, die Lüge in der Reklame als 

funktionsangemessen interpretierte. Sie verzichtet auf beides und be

ruft sich auf außersprachliche Sachverhalte; und wieder mit dem Ergeb

nis, daß Kritik entfällt. Sie kommt nämlich zu dem in mehrfacher Wei

se anfechtbaren Schluß, daß die Anzeigenwerbung gar nicht löge, weil 

jedermann bekannt sei, "daß die Werbung übertreibt und flunkert". 

Ahnlieh bei Zimmermann24, der den Vorwurf der Skrupellosigkeit 

und Unmoral in der politischen Rhetorik.zurückweist, wenn die Rede 

in einer Gesellschaft mit Redefreiheit gehalten wird, weil sie dann nicht 

endgültig und korrigierbar sei. Wie bei Römer der moralische Tatbe

stand der Lüge, so wird bei Zimmermann allgemeiner der der Skrupel

losigkeit und Unmoral vom Erfolg abhängig gemacht. Außerdem muß 

der Sprachwissenschaftler zuerst einmal ausfindig machen, wo Rede

freiheit herrscht und wo nicht, womit er sich wieder auf dem ureigen

sten Gebiet der Ideologiekritik befindet. 

Wie soll sich die Sprachwissenschaftangesichts dieser Übergriffe - und 

die Beispiele ließen sich vermehren - gegen den Vorwurf wehren, daß 

das Pochen auf Objektivität und streng empirische Forschung nur ein 

Vorwand sei, hinter dem sich ideologische Haltungen verstecken; be

sonders wenn man an den Beispielen sieht, daß die Aversion gegen nega-

23 Die Sprache der Anzeigenwerbung, S. 219-223. 
24 Die politische Rede, S. 18. 
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tive Wertungen stärker entwickelt ist als die gegen V erteidigungen ? 

Ohne die Möglichkeit auszuschließen, daß sich hinter dieser Kritikscheu 

in der Tat eine ideologische Identifizierung mit der bestehenden Gesell

schaft und ihren Praktiken verbirgt, scheinen mir auch andere Gründe 

vorzuliegen. Der wichtigste ist vielleicht, daß die Arbeiten der "zwei

ten Phase" in ihrem Bemühen, die Fehler der ersteh zu meiden, sich 

immer wieder dazu verleiten lassen, in der Abwehr unangemessener 

Kritik auf der S p r a c h e b e n e einen Schritt zu weit zu gehen und 

selbst bei der Rechtfertigung der S a c h e zu enden. 

Die hier sichtbar werdenden Schwächen in den wissenschaftstheore

tischen und methodischen Vorentscheidungen ließen sich wohl durch 

eine noch striktere Eingrenzung der sprachwissenschaftlichen Gegen

stände vermindern oder sogar vermeiden, aber dieser Ausweg steht 

immer in Gefahr, so hochgradig artifiziell zu werden, daß die Diskre

panz zwischen dem wissenschaftlichen Aufwand und den erzielten Er

gebnissen nicht mehr vertretbar ist. In dieser Situation bieten sich als 

Alternative die ideologiekritischen Sprachanalysen an, deren Prinzipien 

nun auf ihre eventuelle Anwendbarkeit in der Sprachwissenschaft über

prüft werden sollen. 

V. 

Die wiederkehrende Formel, mit der Gerhard Voigt in ·einer Sammelbe

sprechung25 den geringen Erkenntniswert sprachwissenschaftlicher Ver

öffentlichungen zur Sprache des Nationalsozialismus beschreibt, ist, daß 

ihnen eine kritische Theorie der Sprache des Faschismus fehle, ohne die Kri

tik der Sprache nicht Kritik des Faschismus sein könne. Ähnlich spricht 

Hund von "Sprachkritik, die gleichzeitig Kritik der herrschenden Ideolo

gie wäre", Schumann von "Schlagwortbiographie als Ideologiekritik". 26 

25 Zur Sprache des Faschismus, in: Das Argument 9 (1967), 2. Auf!. 1969, S. 154-165. 
Besprochen werden Arbeiten von Klemperer, Sternberger-Storz-Süskind, Murawski, 
Wulf, Berning, Dieckmann, Weinrich, v. Po lenz. 
26 W. D. Hund, Information und Redundanz. Ein Beitrag zur politischen Semantik, 
in: Literatur und Kritik, H. 28 (Sept.1968), S. 474 (Anm. 3a). - H.G. Schumann, 
Einleitung zum Neudruck des "Historischen Schlagwörterbuches" von O.Ladendorf, 
Hildesheim 1968. 
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- Wie gelangt man zu einer kritischen Theorie der Sprache eines poli

tischen Systems? Muß der Sprachforscher zuerst das "spezifisch 

Faschistische" der Sprache erkennen, um anschließend eine kritische 

Theorie dieser Sprache formulieren zu können, oder ist diese Theorie 

Voraussetzung für das Erkennen des sprachlich spezifisch Faschisti

schen? Und ferner: Ist die kritische Theorie der Sprache ein Mittel, 

um zur politischen Theorie zu kommen, oder setzt umgekehrt die 

Sprachtheorie die politische Theorie voraus? 

Zur Beantwortung dieser Fragen ziehen wir den Aufsatz "Informa

tion und Redundanz" von Wulf D. Hund heran, weil mit ihm die 

Grundlagen zu einer politischen Semantik gelegt werden sollen. Dort 

heißt es: "Kritisierbare Sprache findet ihren Ursprung in den Zu

ständen der Gesellschaft. Effektiv werden wird Sprachkritik erst 

dann, wenn sie sich von der Wörterhatz erholt hat, und in exakter 

Analyse die ideologischen Färbungen des Codes freilegt, in den Mei

nung immer gehüllt ist." 27 Das Wort Code bezeichnet bei Hund den 

gesellschaftlichen Hintergrund eines Wortes oder Satzes, der für die 

nationalsozialistische Sprache u.a. die Geschichte Deutschlands zwi

schen 19 33 und 1945, die Faschismus- Theorien, die Nürnberger Pro

zesse und Werke der Literatur, z.B. von Peter Weiss, enthält. Da Sprach

kritik effektiv nur dann wird, wenn die ideologischen Färbungen des 

Codes freigelegt werden, ist zu schließen, daß die Analyse des Codes, 

d.h. der Gesellschaft u n d deren ideologiekritischer Deutung, der 
Sprachkritik vorausgehen muß.28 

Dies Ergebnis wird von anderen ideologiekritischen Sprachana)ysen 

unterstützt. Klar und deutlich sagt Lutz Winkler in seiner "Studie zur 

gesellschaftlichen Funktion faschistischer Sprache" 29 : "Kritik an 

27 Hund, S. 479. 
28 Der Unterschied zum sprachwissenschaftlichen Vorgehen ist klar: Die 
Sprachwissenschaftler beziehen zwar die n.s. Wörter und Sätze auf den ge
sellschaftlich- politischen Hintergrund, aber nur auf den zur Zeit ihres Ge
brauchs bestehenden, während Hunds Code sozusagen als zweite Hälfte den 
Hintergrund des nachträglichen Betrachters enthält, der PeterWeissund die 
Nürnberger Prozesse studiert hat und über die Faschismus- Theorien verfügt. 
- Wo Sprachwissenschaftler diese zweite Hälfte einbezogen, verfuhren sie 
zwar methodisch eher im Sinne Hunds; nur lasen sie statt der Faschismus
Theorien meist andere Bücher. 
29 Frankfurt 1970 ( = ed. suhrkamp, 417), S. 12. 
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Hitlers Sprache ist ohne eine politische Theorie des Faschismus nicht 

denkbar." Zum gleichen Schluß führt der Blick auf die bekannten Ar

beiten von Wendula Dahle und Wolfgang F. Haug. 30 Dahles Vorgehen 

ist methodisch besonders lehrreich, weil sie mit der in der sprachwissen

schaftlichen Stilistik üblichen Sprachgebrauchsanalyse beginnt und erst 

allmählich feststellt, daß sie nicht zum Ziele führt. Sie wählt eine Reihe 

militärischer Termini, die in Veröffentlichungen von Germanisten in 

der Zeit des "Dritten Reiches" eine prominente Rolle gespielt haben, 

und versucht, am Sprachgebrauch aufzuzeigen, daß die Germanistik 

sich fahrlässig oder sogar bewußt in den Dienst des Faschismus ge-

stellt habe. Das Unterfangen scheitert: Die semantische Analyse der 

Wörter und Wendungen gibt ihr kein Mittel an die Hand zu entschei

den, ob die untersuchten Sprachformen in ihrer primären oder in meta

phorischer Bedeutung verwendet werden und im zweiten Falle mög

licherweise nur eine rhetorische Funktion haben. Sie erkennt, daß 

"erst diejenige Sprachkritik, die in ihre Untersuchung Denkschemata, 

Wertungskriterien, soziale Gruppierungen, ideologische Komponen-

ten der Wissenschaftsauffassung einbezieht, ... legitimerweise über 

das Abhängigkeitsverhältnis von Denken, politischem Engagement, 

sprachlichem Ausdruck und dessen Effekte Aussagen machen" darf. 31 

Folgerichtig geht die Autorin im zweiten Textkapitel den Umweg über 

die Verhaltens- und Aussagenanalyse und weist nach, daß viele Ger

manisten durch ihre Teilnahme an der "Kriegseinsatztagung deutscher 

Hochschulgermanisten" im Jahre 1940 (Verhalten) oder in ihren 

Schriften (Aussagen) sich ausdrücklich zum Kriegseinsatz der Geistes
wissenschaften bekannt haben. Die im ersten Kapitel konstatierte 

militärische Ausdrucksweise kann nun nach den Ergebnissen des zwei

ten "als Resultat einer der nationalsozialistischen Ideologie verpflichte

ten Wissenschaftsauffassung" gedeutet werden 32, und r ü c k w i r-

k e n d werden auch die sprachlichen Beobachtungen beweiskräftig. 

Die Sprache entlarvt, was ich vorher schon gewußt habe, und nur dann, 

wenn ich es schon wußte. 

30 Zu Dahle siehe Anm. 6. - W. F. Haug, Der hilflose Antifaschismus. Zur Kri
tik der Vorlesungsreihen über Wissenschaft und NS an deutschen Universitäten. 
2. Auf!. Frankfurt 1968 ( = ed. suhrkamp, 236). 
31 Dahle, S. 27. 
32 Dahle, S. 16. 

106 



Auch bei Haug darf man sich von der starken Betonung der "Sprache 
des hilflosen Antifaschismus" 3 3 nicht täuschen lassen. Seine These, daß 

der in den bekannten Vorträgen und Ringvorlesungen der Jahre 1964 

bis 1966 an deutschen Universitäten geäußerte "Antifaschismus" wis

senschaftlich und politisch hilflos sei und in mancher Beziehung selbst 

in der Tradition des Faschismus verbleibe, wird nicht (oder kaum) be

gründet durch Ergebnisse der Sprachgebrauchsanalyse, sondern durch 

Inhaltsanalyse. Die entscheidenden Fragen, die an die Texte gestellt 

werden, sind nicht: wie sind die Aussagen formuliert, welche Wörter 

werden verwendet, welche Bedeutung haben sie, aus welchen Bereichen 

stammt die Metaphorik, sondern: was wird gesagt und am Faschismus 

kritisiert und was wird nicht gesagt, verschwiegen oder nicht erkannt, 

wie wird das Verhalten der Professorenschaft vor 19 33 erklärt, und 

welche Wissenschaftsauffassung liegt der Kritik der Kritiker zugrun-

de? "Den Primat hat die Sache, von der geredet wird" - der Faschis

mus zwischen 1933 und 1945, begriffen als Organisationsform der 

spätkapitalistischen Gesellschaft in einer bestimmten historischen Situa

tion. Der Nachweis der Hilflosigkeit gegenüber dieser Sache konzen

triert sich, auch wenn die Arbeit darauf nicht reduziert werden soll, 

auf die Beobachtung, daß in den behandelten Vorträgen entgegen der 

bekannten Aufforderung Horkheimers VOJ.Il Kapitalismus nicht die Re

de ist. Die Inhaltsanalyse trägt die Beweislast, die Sprachgebrauchsana

lyse erfüllt sekundäre Funktionen. Die sprachlichen Ausdrucksmittel 

machen auf die m ö g 1 i c h e Affinität zwischen faschistischem Den

ken und dem "Antifaschismus" der Vorträge aufmerksam: an der 

Sprache schöpft der Ideologiekritiker also Verdacht.34 Außerdem un

terstützt die Sprachgebrauchsanalyse die Ergebnisse der Inhaltsanalyse: 

die Sprache ist die Probe aufs Exempel. - Wo Haug tatsächlich im 

Detail Kritik allein auf sprachliche Beobachtungen stützt, neigt auch er, 

wie mir scheint, zur Überinterpretation.35 

33 Dies der Titel des ersten Kapitels. Auch im weiteren Verlauf der.Analyse 
spielen Beobachtungen am Sprachgebrauch immer wieder eine Rolle. 
34 "Ist der Wert bloßer Sprachbeobachtungen auch begrenzt, so stößt sich 
eine Untersuchung wie die hier vorliegende doch zuerst an der Sprache" 
(Haug, S. 16). 
35 Z.B. in der Beurteilung der Übernahme "faschistischer Eigennamen" 
(siehe Kapitel I, 2). 
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-Als letztes Beispiel ein Blick auf Weinrichs "Linguistik der Lüge": Der 

Linguist Weinrieb kommt bis zu der Feststellung, daß Wörter lügen 

k ö n n e n . Welches Wort nun aber lügt, ist erst an der Ideologie zu 

entscheiden, in der es eine Rolle spielt. Dazu bemerkt Voigt36, daß die

se Entdeckung für die Ideologiekritik nicht eben eine große Hilfe sei. 

Der Vorgang hat typischen Wert: Voigt, der sich für die Ideologiekri

tik bei der Sprachwissenschaft Hilfe sucht, wird von der Sprachwissen

schaft an die Ideologiekritik zurückverwiesen. Es ist der gleiche Weg, 

den in exemplarischer Form die Untersuchung von Dahle beschreitet. 

VI. 

In dieser Situation sieht eine Zusammenarbeit zwischen Ideologiekritik 

und Sprachwissenschaft, oberflächlich betrachtet, nicht gerade vielver

sprechend aus. Die Diskrepanzen in den wissenschaftstheoretischen An

sätzen und in den Methoden und Untersuchungszielen sind offensicht

lich. Zum Teil herrschen aber auch terminologische Mißverständnisse, 

die vermeidbar sind und ausgeräumt werden sollten. 

Die Ideologiekritik ist nicht primär an Sprache oder Sprachgebrauch 

interessiert, sondern a) am Bewußtsein von Individuen oder Gruppen, 

b) an der Beziehung zwischen dem Bewußtsein und der Wirklichkeit 

und c) an den Determinanten des Bewußtseins. - Jede Ideologiekri-

tik muß also zuerst einmal auf irgendeine Weise - durch Rückschlüsse 

aus dem sprachlichen oder nicht-sprachlichen Verhalten, in künstlichen 

Versuchssituationen oder in natürlicher Umgebung - dieses Denken 

in den Griff zu bekommen versuchen. Neben den Techniken der Ver

haltensanalyse, psychologischer Testverfahren, soziologischer Interviews 

und anderer Methoden dient dazu die Textanalyse, mit der das Denken 

sichtbar gemacht werden soll, das sich in den Texten ausdrückt. Sie er

scheint in der Literatur unter verschiedenen Namen; u.a. sind Aussagen

analyse, Sprachanalyse, sprachinhaltliche Analyse gebräuchlich.· Wählt 

man als Oberbegriff den in der Kommunikationsforschung üblichen Be

griff der Aussagenanalyse, so ergibt sich, entsprechend der methodischen 

36 Voigt, S. 164 (zu: H. Weinrich, Linguistik der Lüge. Heidelberg 1966). 
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Trennung von Aussageform und Aussageinhalt, eine Sprachgebrauchs-, 

analyse, die die Aussageform, und eine Inhaltsanalyse, die den Aussage

inhalt untersucht. Diese für viele sprachwissenschaftliche Operationen 

grundlegende Unterscheidung spielt in der Ideologiekritik wie auch in 

anderen Sozialwissenschaften eine untergeordnete Rolle oder wird so

gar generell als unnötig oder unangemessen abgewiesen. Behält man sie 

bei und legt sie an die ideologiekritischen Sprachanalysen an, so stellt 

man fest, daß die "Sprachanalyse" manchmal auf die Aussageform, 

manchmal auf den Aussageinhalt und manchmal ununterschieden auf 

beides zielt. Vorrang hat aber eindeutig der Aussageinhalt: das spezi

fisch Faschistische, Kommunistische usw. wird durch die Sätze hin

durch in den ausgedrückten Inhalten gesucht und in dem Herrschafts

system, das sich der Sprache bedient. Der Wert der Sprachgebrauchs

analyse wird allgemein als gering eingeschätzt, weil die konkrete For

mulierung der Aussage nur bedingt oder gar keine sicheren Rückschlüs

se auf das dahinterstehende Denken zuließe. Sprachanalyse im ideolo

giekritischen Kontext bedeutet also nicht Analyse der Sprache noch 

Analyse des Sprachgebrauchs, wie diese Begriffe in der Sprachwissen

schaft üblicherweise aufgefaßt werden, sondern im umfassenden Sinn 

"Analyse von Gesprochenem und Geschriebenem"37. Behält man 

diesen Geb~auch des Wortes Sprache im Auge, dann bekommt auch 

Sprachkritik einen besonderen Sinn. Gemeint ist nicht Kritik an der 

(deutschen, französischen, russischen) Sprache; denn jede Sprache 

enthält potentiell für jede Ideologie die nötigen AusdrucksmitteL Ge

meint ist in der Regel auch nicht Sprachgebrauchskritik; denn die von 

der Ideologiekritik implizierte Alternative ist nicht ein veränderter 

Sprachgebrauch, der ja am Denken nichts ändern würde, sondern ein 

37 Wenn L. Winckler (Studie zur gesellschaftlichen Funktion faschistischer 
Sprache, S. 96) in Anlehnung an R. Kühn! feststellt, die "Sprache der NPD" 
zeige "Abneigung gegen soziale Konflikte", so kann wohl nur gemeint sein, 
daß die NPD nicht gern über soziale Konflikte spricht. Die gleiche Bedeu
tung des Wortes Sprache scheint mir aufS. 22 vorzuliegen, wo Winckler ne
ben der "Analyse der sprachlichen Verführungstechniken" ( = Sprachge
brauchsanalyse ? ) Rücksicht auf den "sprachlichen Inhalt des jeweils Pro
pagierten" ( = auf das Propagierte, das sprachlich formuliert wird?) fordert. 
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anderes Denken.38 Das Bestimmungswort Sprache in Sprachkritik 

ist im strikten Sinne ein Synonym für Denken. Die Wertungskriterien 

dieser Sprachkritik ( = Denkkritik) stammen aus der Beziehung zwi

schen der Wirklichkeit und deren gedanklicher Widerspiegelung. Un

terstützend treten die Ergebnisse der Kommunikator-, Medien-, Situa

tions- und Wirkungsanalyse hinzu. 

Die Sprachwissenschaft auf der anderen Seite, genauer: die lingui

stische Stilistik, macht nun gerade die Unterscheidung zwischen Aus

sageform und Aussageinhalt zu ihrem Ausgangspunkt und beschreibt 

die konkrete Formulierung eines gedanklichen Inhalts vor dem Hin

tergrund möglicher anderer sprachlicher Realisierungen. Der gedank

liche Inhalt wird von der sprachlichen Form für die Zwecke der Un

tersuchung künstlich abgelöst, damit er als Folie präsent wird. Aus

sagen über das Denken des Sprechers werden an den speziellen sprach

lichen Ausdruck geknüpft, den der Sprecher aus dem Potential der 

Sprache aktualisiert. Die Sprachgebrauchsanalyse macht sich so die 

Tatsache zunutze, daß die perspektivische Sicht der Ideologie zu be

stimmten Sprachformen führt, indem sie nun umgekehrt von den 

Sprachformen auf den ideologischen Standort schließt. Die Wertungs

kriterien für die Sprachgebrauchskritik ergeben sich aus der Beziehung 

zwischen sprachlichem Ausdruck und gedanklichem Inhalt. Ihre Maß

stäbe sind vielfältig (ästhetisch, formallogisch, ethisch, funktionalistisch) 

und variieren mit der Art der analysierten Texte und den Kommuni

kationssituationen. Kritisiert wird aber immer nur der sprachliche Aus

druck in Hinblick auf die Aussageinhalte, nicht der Aussageinhalt selbst. 

Der mögliche Beitrag der Sprachwissenschaft zur Ideologiekritik auf 

dieser Basis ist in der Tat nicht groß, und so geht denn auch die For

derung an die Sprachforscher dahin, die Wörterhatz aufzugeben und 

sich mit den Aussageinhalten zu befassen. Diese jedoch entziehen sich 

38 Gelegentlich könnte man von Sprachgebrauchskritik in einem besonderen 
Sinne sprechen, nämlich von Kritik daran, "daß Sprache gebraucht wird". Die 
Alternative ist dann der Nicht-Gebrauch der Sprache, das Schweigen. Diese 
Forderung ist allerdings so berechtigt wie folgenlos, es sei denn, man bringe 
den Andersdenkenden zum Schweigen, mache ihn gar stumm. 
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jeder sprachwissenschaftlichen Methode. Wollte die Sprachwissenschaft 

die wertende Beurteilung der Inhalte der Texte und Reden, deren Spra

che sie untersucht, zu ihrem Gegenstand machen, dann müßte sie sich 

zu einer Universalwissenschaft entwickeln, die alle Disziplinen in sich 

vereint, die, wie Literatur-, Geschichts-, Rechtswissenschaft, Theologie 

und sprachanalytische Ideologiekritik, in ihrem jeweiligen Sachbereich 

ausschließlich oder vorwiegend Inhaltsanalysen von Texten vornehmen. 

Mir scheint daher, daß die Aufforderung, Ideologiekritik zu treiben, 

nicht anders verstanden werden kann als: der Sprachwissenschaftler 

solle seinen Beruf aufgeben, um zu einer gesellschaftlich nützlicheren 

Aufgabe zu gelangen. So umformuliert wird das Ansinnen der kriti

schen Soziologie diskutabel, ist aber aus wissenschaftspraktischen 

Gründen nichtsdestoweniger problematisch. Denn auch wenn man der 

Ansicht ist, daß die akademischen Disziplinen nicht um ihrer selbst 

willen da sind, ist das andere Extrem, j e d e Arbeitsteilung aufzuhe

ben und alle alles und dasselbe tun zu lassen, genauso unfruchtbar. 

Ähnliches muß zu dem begrenzterenVorschlag gesagt werden, die 

Sprachwissenschaft solle sich die Ergebnisse der Ideologiekritik zu

nutze machen und die sprachlichen Untersuchungen dann kritisch 

von dieser Basis aus beginnen. In diesem Fall bleibt ihr nämlich nicht 

viel mehr zu tun, als immer zwei Schritte hinter dem Ideologiekri-

tiker herzulaufen und zu rufen: auch sprachlich, ja auch sprachlich. 

Nichts hindert den einzelnen Sprachwissenschaftler mit den entspre

chenden Kenntnissen, den sprachwissenschaftlichen Rahmen in seinen 

Veröffentlichungen zu überschreiten und ideologiekritisch zu werten; 

er sollte sich aber über die Verschiedenheit der anzuwendenden Ge

sichtspunkte, Methoden und Untersuchungsziele im klaren sein. Das 

Schlimme ist nicht die Ideologiekritik in der Sprachwissenschaft, son

dern die pseudosprachwissenschaftliche Verschleierung der politischen 

Kritik. ·Die sprachwissenschaftliche Tätigkeit selbst hat nur hilfswis

senschaftliehe Funktion und sollte unabhängig, aber im Hinblick auf 

die Ideologiekritik vorgenommen werden39, 

a) Die erste Aufgabe besteht in der systematischen Erforschung der 

39 U n ab h ä n g i g deshalb, weil ein Beitrag der Sprachwissenschaft zur 
Ideologiekritik nur dann zu erwarten ist, wenn die Sprachwissenschaft die Er-
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·Beziehungen zwischen ideologischem Denken und ideologischem Spre

chen. Dies Problem hat in den bisherigen Untersuchungen schon immer 

eine Rolle gespielt; seine Klärung ist aber noch nicht weit genug fortge

schritten, um verallgemeinernde Aussagen zu gestatten. Insbesondere 

sollte eine verläßliche Methode entwickelt werden, mit der sich am 

Sprachgebrauch sicher das dahinterstehende Denken identifizieren läßt; 

denn entgegen der verbreiteten Skepsis halte ich die reine Sprachge

brauchsanalyse zu diesem Zweck für möglich und ausreichend.40 

gebnisse der Ideologiekritik nicht als Voraussetzung übernimmt und wenn sie 
außerdem methodisch selbständig verfährt; im H in b I i c k a u f, weil die 
sprachwissenschaftlichen Untersuchungen für die Ideologiekritik erfahrungsge
mäß geringen Wert haben, wenn sie nicht von Anfang an an den Problemen der 
Ideologiekritik orientiert sind und von dort ihre Impulse empfangen. - In die
sem Sinne ist die Formel "unabhängig, aber im Hinblick auf" auch auf die Be
ziehung der Sprachwissenschaft zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu 
verallgemeinern. Der Ruf nach interdisziplinärer Forschung erschallt durch al
le Lande, hat aber bisher selten Ergebnisse gezeitigt, weil die betroffenen Ein
zelwissenschafteil ihre Tätigkeit doch zuerst wissenschaftsintern definieren und 
es mehr oder weniger dem Zufall überlassen bleibt, ob die angrenzenden Diszi
plinen mit den Ergebnissen etwas anfangen können oder nicht. - Wenn die 
Erforschung der öffentlichen Sprache deutlicher als bisher ihre wissenschaft
lichen Impulse aus den übergreifenden Gesichtspunkten der Kommunikations
theorien und -modelle bezöge, dann könnte sich die Sprachwissenschaft auch 
in wesentlichen Punkten der Positivismus- Kritik entziehen, ohne den Charakter 
einer "empirischen Wissenschaft" aufgeben zu müssen. 
40 Sie hat überdies gegenüber der Inhaltsanalyse den Vorteil, daß an der Aus
sageform auch sichtbar werden kann, was der Aussageinhalt verschweigt, weil 
das Wie des Ausdrucks weniger der bewußten Wahl des Sprechers unterliegt 
als das Was des Inhalts. - In der Praxis nehmen solche Sprachgebrauchs
analysen meist den Weg des Vergleichs, indem der zu untersuchende Text an
deren mit bekannter ideologischer Herkunft gegenübergestellt wird. Das metho
dische Problem liegt dann in der Frage, wann man mit Sicherheit eine Ähnlich
keit der Sprache als Ähnlichkeit des Denkens interpretieren darf. Genügt der 
Nachweis gleicher Lautkörper, oder müssen die Wortinhalte berücksichtigt wer
den? Geben die Trabantenbegriffe in der Textumgebung des Wortes den ge
wünschten Hinweis? Müssen mit Hilfe psycholinguistischer Tests die konno
tativen Bezüge beachtet werden? Spielt die statistische Häufigkeit von Wör
tern, syntaktischen oder stilistischen Merkmalen eine wesentliche Rolle? Ist 
die Metaphorik ein sicheres Indiz? - Unter den bisher entwickelten Metho
den zur Identifizierung ideologischer Texte scheint mir immer noch die LassweHs 
und seiner Mitarbeiter am (relativ) zuverlässigsten. Sie beschränken sich auf die 
Häufigkeit von Schlüsselwörtern, ihre positive oder negative Bewertung im Text 
und ihre Trabanten begriffe. (Siehe: H.D. Lasswell, N. Leites u.a., Language of 
Politics. Studies in Quantitative Semantics, 3. Nachdruck, Cambridge (Mass.) 
1966.) 
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bie bisher verwendeten Verfahren führen jedoch noch nicht zum Ziel. 

Zu häufig beschreibt die Argumentation einen Zirkel, wenn aus dem 

Sprachgebrauch et'I(Vas herausgelesen wird, was der Interpret schon wußte; 

in anderen Fällen beweisen die Rückschlüsse nicht, was sie beweisen sol

len. Das zweite gilt für die institutionellen Namen, von deren Verwen

dung vorschnell auf Identifikation mit der ideologischen Perspektive der 

Namengeber geschlossen wird, im weiteren Sinne für die "durchsichti

gen" oder "redenden" Wörter. Wenn man das Denken der Sprecher er

kennen will, so ist es uninteressant, ob man in ein Wort etwas hinein 

oder aus einem Wort etwas herauslesen k a n n ; wichtig allein ist, ob 

der, der das Wort verwendet, mit ihm die behauptete Bedeutung und 

ihre ideologischen Implikationen verknüpft. - Zu beachten ist auch, 

daß die Wahl eines Wortes oder einer Formulierung immer von verschie

denen Faktoren bedingt ist. Sprachliche Unselbständigkeit, Bequemlich

keit, geringe sprachliche Kompetenz, Anpassung an den intendierten 

Empfänger oder an modisch umlaufendes Vokabular können in sprach

lichen Anpassungen resultieren, ohne daß diese ohne weiteres auch als 

Anpassung im Denken interpretiert werden dürften. 

b) Das zweite Problem, für das ein Beitrag der Sprachwissenschaft nütz

lich sein kann, ist die Frage nach den Determinanten des Bewußtseins, 

unter denen neben den anthropologischen und den individualpsycholo

gischen die gesellschaftlichen die größte Bedeutung besitzen. Innerhalb 

der gesellschaftlichen und zugleich im Wechselverhältnis mit den an

deren gesellschaftlichen Faktoren nimmt auch die Sprache einen unbe

stimmten Platz ein. Obwohl "Macht der Sprache" und "Sprachwir

kung" immer wieder diskutiert werden, kann die Sprachwissenschaft 

in diesem Forschungsbereich doch kaum Ergebnisse vorlegen. Das Pro

blem ist empirisch kaum aufgearbeitet, ja die Methoden fehlen noch, 

und die Begriffe sind weithin ungeklärt. Unter dem Oberbegriff "Spra

che" ist wechselnd von Sprache überhaupt, Muttersprache/National

sprache, Kollektivstil, individuellem Sprachgebrauch, sprachlich ver

mittelten Aussageinhalten, Propaganda und anderen "Sprach"-begrif

fen die Rede, obwohl für Sprache in einer Bedeutung nicht gilt, was 

für Sprache in anderer Bedeutung richtig ist. 

c) Der dritte Bereich, in dem Sprachwissenschaft und Ideologiekritik 
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eine gemeinsame Aufgabe haben, übersteigt sowohl die klassischen 

Ideologien als auch den Teilbereich der Sprache, der mit dem Begriff 

"öffentliche Sprache" erfaßt wird. - Viele der Erscheinungen, die 

an den Ideologie- und Funktionssprachen verschiedener gesellschaft

licher Systeme beobachtet worden sind, gehören zu den Tendenzen 

einer zunehmenden Normierung der Sprache oder sind unter Begrif

fen wie "Sinnerstarrung und Sinnentleerung" zusammengefaßt wor

den. 4l Oberflächlich betrachtet, erlauben sie keine ideologiekritische 

Bewertung, weil sie sich, um nur den dominanten ideologischen Gegen

satz zu nennen, in kapitalistischen und sozialistischen Systemen glei

cherweise nachweisen lassen. Sie scheinen also über-ideologischer Na

tur zu sein; und deshalb hat man in ihnen ja in der Sprachwissenschaft 

Spiegelungen der modernen (technischen, rationalisierten, verwissen

schaftlichen) Welt gesehen, womit sie der Kritik entzogen werden. 

Diese Interpretation findet sich bestätigt von Soziologen, die vom 

technologischen und nach-ideologischen Zeitalter sprechen. 

Es ist nun aber nicht zu übersehen, daß die sprachwissenschaftliche 

Diagnose ziemlich genau mit dem übereinstimmt, was Marcuse als 

"geschlossene Sprache" als Verkürzung des Sinns durch Umwandlung 

der Begriffe in operationeile Termini, als Zusammenfall von Begriff 

und Wortbedeutung, von Potentialität und Aktualität der Sprache be

schreibt - und, über die klassischen Ideologien hinausgehend, ideolo

giekritisch als sprachliches Korrelat der "Ideologie der fortgeschrittenen 

Industriegesellschaft" deutet.42 Wenn die Diagnose zutrifft, daß die ge

normte oder geschlossene Sprache in der fortgeschrittenen industriel

len Zivilisation zunehmend das gesamte Sp~achverhalten in allen Le

bensbereichen beeinflußt, dann ergeben sich in der Tat beängstigende 

41 Siehe bes.: H. Moser, Sprache - Freiheit oder Lenkung? Zum Verhältnis 
von Sprachnorm, Sprachwandel, Sprachpflege. Mannheim 1966. 
42 H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortge
schrittenen Industriegesellschaft. 3. Auf!. Neuwied 1968. - Angewendet auf die 
bundesrepublikanischen Verhältnisse behandelt die gleiche Problematik der aus
gezeichnete Aufsatz von H.G. Schumann: Die ideologische Handhabung der Spra
che. Technokratischer und revolutionärer Jargon in der Bundesrepublik, in: Ab
schied von der autoritären Demokratie. Die Bundesrepublik im Übergang. 
München 1970, 5.168-192. Siehe auch Pankoke (Sprache in "sekundären Syste
men") und Winckler (Studie zur gesellschaftlichen Funktion faschistischer Spra
che). 
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Perspektiven für die Sprache und die Menschen, die sich ihrer bedienen. 
Die systemimmanente Funktionstüchtigkeit der Sprache wird zwar nicht 

beeinträchtigt, sie wird im Gegenteil immer größer, wohl aber bestehen 

große Gefahren für das deutende und kritische Denken, das sich außer

halb der "geschlossenen Sprache" formulieren muß. 

Die Sprachwissenschaft sollte es sich zur Aufgabe machen, die These von 

der tendenziellen Erstarrung der Sprache in Detailuntersuchungen zu 

überprüfen und gegebenenfalls zu differenzieren oder zu modifizieren. 

Darüberhinaus kann sie sich in dieser Frage der Kritik kaum entziehen, 

wenn sie nicht unglaubwürdig werden will. Die Sprachwissenschaft, die 

ein Vorverständnis über die Funktion der Sprache erlaubt und in ihrer 

Funktionstheorie neben den kommunikativen Funktionen die Sprache 

auch als Mittel und Gefäß des Denkens begreift, h a t schon das Kri

terium der Kritik und ist nicht auf die Ideologiekritik angewiesen. Ihre 

Kritik darf nur nicht wahllos auf die Sprache in allen Gesellschaftsberei

chen angewendet werden. Das Kriterium versagt weitgehend für das all

tägliche Sprechen, das keine anderen Aufgaben hat, als die pragmatische 

Orientierung innerhalb der bestehenden Umwelt zu leisten. Es versagt 

auch für die Funktionssprache, die Sprache des institutionellen Über

baus, weil auch sie nur systemimmanepte Funktion hat und haben kann. 

Es ist anwendbar auf die Sprache der Wirklichkeitsdeutung, die Meinungs

oder Ideologiesprache, und nicht zuletzt auf die Sprache in Wissenschaft 

und Philosophie, die mehr leisten muß als die deskriptive sprachliche Be

wältigung bestehender Wirklichkeiten. 
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Diskussion 

Leitung : G. K o r 1 e n 

K o r l e n : Herr Dieckmann, dies war ein so interessantes Referat, daß 

ich dringend davon abraten möchte, Ihren Beruf aufzugeben. Es war für 

mich eine Bestätigung dafür, wie sehr sich die Germanistik und die Dis

kussion in diesem Kreise seit der Gründung dieses Instituts verändert ha

ben. In Stockholm läuft zur Zeit eine Untersuchung, eine Doktorarbeit 

über die Entwicklung der westdeutschen Universitäten unter besonderer 

Berücksichtigung der Germanistik; ich selbst habe versucht, einige Punkte 

anzugeben unter dem Stichwort "Rosa Luxemburg oder Pippi Lang

strumpf?" 1, wobei "Pippi Langstrumpf" sozusagen für die wertneutra-

le, wertfreie Wissenschaft stünde. Herr Dieckmann ist in eminentem Ma

ße ein Vertreter dieser neuen Richtung, glaube ich. Man hat den Eindruck, 

daß um die Jahre 1965-67 etwas in der westdeutschen Germanistik ge

schehen ist, ungefähr, seit Ihr Aufsatz in der "Zeitschrift für deutsche 

Sprache" 2 erschienen ist. Es ist für die ausländischen Germanisten ein 

enormer Eindruck, wie sehr sich hier in der Bundesrepublik die Germa

nistik in den letzten Jahren gemausert hat. Für mich war die Beherrschung 

auch der DDR-Diskussion durch Herrn Dieckmann besonders interessant, 

obwohl ich in einigen Punkten vielleicht anderer Meinung bin. 

S t o 1 t : Ich möchte die Frage stellen, wie weit Georg Klaus für die all

gemeine Auffassung in der DDR maßgeblich ist; er macht ja die ameri

kanische Semiotik, besonders Morris, sehr fruchtbar für die Diskussion 

in der DDR. Aber manchmal hat man das Gefühl, daß das etwas gewalt

sam geschieht. Und zweitens: Wenn es uin die Diskussion der Sprache 

als Kommunikationsmittel geht, dann hat man immer die Hörerperspek

tive in das Zentrum gesetzt, ich vermisse entsprechend eine Berücksichti-

1 Gustav Korlen, Rosa Luxemburg oder Pippi Langstrumpf? Aktuelle Tenden
zen der westdeutschen Germanistik, in: Moderna sprak, Jg. LXIV, 1970, H. 2, 
S.148-154. 
2 Walther Dieckmann, Kritische Bemerkungen zum sprachlichen Ost-West-Pro
blem, in: Zeitschrift für deutsche Sprache, Bd. 23, 1967, H. 3, S. 136- 165. 
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gung der Leserperspektive für die geschriebene Sprache. In dieser Be

ziehung muß man wohl differenzieren zwischen östlicher und west

licher Leserperspektive. Auch bei Georg Klaus wird deutlich, daß je

mand, der in der DDR schreibt, parteilich schreiben muß; auch Elise 

Riese! betont es dauernd. Es ist die Aufgabe sowohl des Verfassers 

schöner Literatur als auch des Publizisten, das Bewußtsein des neuen 

sozialistischen Menschen zu bilden, seine Wertungen zu beeinflussen, 

und jeder, der also in der DDR ein Buch oder eine Zeitung aufschlägt, 

tut das mit dem Bewußtsein, daß er hier einer subjektiv wertenden 

Sprache konfrontiert wird und daß von ihm nicht kritische Objektivi

tät verlangt wird, sondern nur, daß er mitdenkt und Wertungen mitvoll

zieht. Man muß sich klarmachen, daß diese Berücksichtigung der Leser

perspektive einen ganz anderen Ausgangspunkt ergibt, wenn man Ost

mit West-Sprache konfrontiert. 

D i- e c k m a n n : I eh glaube nicht, daß Georg Klaus typisch ist, aber 

beantworten kann ich Ihre Frage nicht: als ich das Thema übernahm, 

hatte ich gehofft, daß der angekündigte Sammelband von Scharnhorst3 

erscheinen würde, aber leider wurde er zurückgezogen. In gewisser Hin

sicht lassen sich allgemeine Tendenzen nachweisen, diese Neutralisie

rung des Ideologiebegriffs etwa, auch die Aufnahme des Strukturalis

mus, das gehört in diesen größeren Kontext. - Was die Hörer-Leser

Perspektive anbetrifft, so weiß ich ni~ht, wie ich das hätte in dem Re

ferat unterbringen können. So, wie ich das Thema aufgefaßt habe, ist 

es ja mehr methodologisch gewesen und konzentrierte sich auf den 

Wissenschaftler, der solche Untersuchungen vornimmt, damit von vorn

herein auf den Sprecher, nicht auf den Hörer oder Leser. - Zur Frage 

nach der Wahrheit in der Reklame : Ist das Argument, daß jeder weiß, 

daß die Werbung übertreibt und flunkert, nicht zu abstrakt? Im 

Einzelfall weiß der Konsument nämlich nicht, wann die Werbung nun 

flunkert und wann nicht. Das ist das erste Problem. Und das zweite, 

3 Zur Sprache in beiden deutschen Staaten. Beiträge zum Thema "Sprache und 
Politik". Hg. von Jürgen Scharnhorst. Berlin (O) 1970. Der Band ist letztmalig 
im April als im Sommer 1970 erscheinend angekündigt worden. hn August war 
sein Nichterscheinen bekannt. 
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-generelle Problem ist, ob man überhaupt den moralischen Tatbestand 

der Lüge vom Erfolg abhängig machen kann. Lüge kann nur definiert 

werden im Hinblick auf den Lügenden, nicht auf den Belogenen, also 

kann man nicht sagen, wenn der Belogene die Lüge durchschaut, dann 

hat der Lügende nicht gelogen. 

K o r 1 e n : Ich habe den Eindruck, daß Sie doch Ihre These ein biß

chen überfordern, wenn Sie einen Trend zu einer wertneutraleren Be

trachtung behaupten. Ich habe aus dem Bereich der Literaturwissen

schaft eher den Eindruck, daß die Ideologisierung stärker geworden 

ist. 

He 11m an n : Ich möchte ebenfalls ausdrücklich begrüßen, daß in 

dem Referat von Herrn Dieckmann die Berücksichtigung der DDR

Literatur einen entsprechenden Raum eingenommen hat. Auch 

gegenüber Ihrem eigenen Buch "Sprache in der Politik"4 ist die 

DDR-Literatur wesentlich stärker berücksichtigt. Was den Sammel

band von Schamhorst betrifft: das Buch war im Sommer 1970 fast 

fertig ausgedruckt, als es gestoppt wurde, und zwar auf Weisung der 

Akademiespitze; wie es heißt, aus wissenschaftlichen Gründen. Mög

licherweise haben aber auch politische Gesichtspunkte eine Rolle ge

spielt, denn etwa um die gleiche Zeit hielt Ulbricht z.B. sein Referat, 

in dem er davon sprach, daß auch Sprache und Kultur in Auflösung 

begriffen seien5. Es ist zu vermuten, daß er sich bei dieser Äußerung 

4 Walther Dieckmann, Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik 
und Semantik der politischen Sprache ( = Sprachwissenschaftliche Studien
bücher 2. Abteilung). Hg. von Ludwig Erich Schmitt, Heidelberg 1969. 
5 Walter Ulbricht, Bemerkungen zu den Beziehungen zwischen der DDR und 
der BRD. Rede auf der 13. Tagung des Zentralkommitees der SED. In: Neues 
Deutschland, 25. Jg., Nr. 164, 16.6.1970, Berliner Ausgabe, S. 3-5. 
Die Stelle lautet: 
"Sogar die einstige Gemeinsamkeit der Sprache ist in Auflösung begrif
fen. Zwischen der traditionellen deutschen Sprache Goethes, Schillers, 
Lessings, Marx' und Engels', die von Humanismus erfüllt ist, und der vom· 
Imperialismus verseuchten und von den kapitalistischen Monopolverlagen 
manipulierten Sprache in manchen Kreisen der westdeutschen Bundesrepu
blik besteht eine große Differenz. Sogar gleiche Worte haben oftmals nicht 
mehr die gleiche Bedeutung. Wenn wir zum Beispiel von Gleichberechtigung 

und Nichtdiskriminierung sprechen, dann meinen wir eben echte Gleichbe-
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wohl von keinem DDR-Sprachwissenschaftler hat beraten lassen, und in 

der Tat besteht zwischen dieser Äußerung und den uns bekannten Auf

fassungen der DDR-Sprachwissenschaftler eine wesentliche Differenz. 

Ich könnte mir vorstellen, daß das eine Rolle gespielt hat, obwohl ich 

hier keine direkte Abhängigkeit konstruieren möchte. Jetzt zu dem 

Einfluß der Arbeit von Georg Klaus: Das Buch von Klaus "Die Macht 

des Wortes" ist ja immerhin 1968 in der 4. Auflage erschienen, und er 

hat ja nun ein weiteres Buch veröffentlicht mit dem ebenfalls reihen

bildenden Titel "Sprache der Politik"6. Allein das läßt doch schon er

kennen, daß Georg Klaus ein Mann von sehr großem wissenschaftlichen 

Einfluß ist. Auch wenn einige Sprachwissenschaftler in der DDR sich 

kritisch mit ihm auseinandersetzen, wäre doch der Aufbau und die 

Aufgabenstellung des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft und ins

besondere der Abteilung Pragmatik, der größten und wichtigsten Ab

teilung im ZIS, wohl kaum vorstellbar ohne den Einfluß der Arbeiten 

von Klaus. 

R e g u l a : Ich wüßte gerne, Herr Dieckmann, was Sie zusammenfas

send als das spezifisch Linguistische an dem Thema der politischen 

Sprache formulieren würden, was also den Sprachwissenschaftler pri

mär interessieren würde, wenn es schon nicht die Ideologiekritik sein 

kann. 

D i e c k m a n n : Das ist eine berechtigte Frage, weil ich mich im 

Grunde um eine solche Stellungnahme herumgedrückt habe. Ich bin 

eigentlich mit dem Vortrag und mit dem Thema nicht recht fertigge

worden. Der ganze Vortrag klingt zu apodiktisch; die meisten Sätze 

hätte man in Frageform setzen können. 

Also, das Minimum wäre, auf dem Boden der bisherigen Sprachwis-

rechtigung und Nichtdiskriminierung. Wenn jedoch manche politische Führer 
in Bonn von Gleichberechtigung sprechen, dann verstehen sie darunter Unter
werfung der DDR. Und wenn sie Nichtdiskriminierung predigen, dann meinen 
sie Verewigung der Diskriminierung der DDR und ihrer Bürger. Vor allem aber 
müssen wir feststellen: Die Sprache der Hitlergenerale, der Neonazis und Re
vanchepolitiker gehört nicht zu unserer deutschen Sprache, zur Sprache der 
friedliebenden Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die wir lieben, 
schätzen und weiterentwickeln." (S. 4). 
6 Georg Klaus, Sprache der Politik, Berlin-0 1971. 
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senschaft zu bleiben, aber von Anfang an in deutlicherem Bezug auf die 

Nachbardisziplinen, in diesem Fall auf die Ideologiekritik, die Soziolo

gie, die Psychologie oder auf einige andere. Es wird auf der einen Seite 

dauernd nach interdisziplinärer Forschung verlangt, aber es passiert nie 

etwas. Der Fehler liegt darin, daß jeder erst einmal zu Hause anfängt 

und sein fertiges Ergebnis auf den Markt wirft, wobei sich dann meist 

herausstellt, daß der andere damit nichts anfangen kann. Das Maximum 

- oder sagen wir besser, was ich als Möglichkeit angedeutet habe zum 

Schluß- wäre eine kritische Sprachwissenschaft, etwa in der Aus

einandersetzung mit dem, was bei Marcuse gesagt wird. Mir scheint, 

daß in der D i a g n o s e bei Moser und Marcuse - das ist allerdings ein 

unreimer Reim - ganz auffällige Übereinstimmungen vorhanden sind. 

Wenn es stimmt, daß die genormte Sprache sich tatsächlich immer 

weiter vordrängt und alle Lebensbereiche überzieht - ich persönlich 

hielte das für beängstigend - ,dann sollte auch die Zurückhaltung ge

genüber Kritik aufhören. Sie muß dann allerdings ideologiekritisch be

gründet sein, nicht pseudosprachwissenschaftlich durch Wörterhatz 

falscher Art. 

R e g u l a : Es müßte doch auch Ihrer Ansicht nach für die Sprachwis

senschaft noch sinnvoll sein, sich mit der Sprache einer bestimmten 

Partei oder Ideologie zu befassen. 

D i e c k m a n n : Im Umkreis der sogenannten klassischen Ideologien 

sehe ich eigentlich für die Sprachwissenschaft nicht viel größere Auf

gaben, als sie bisher leistet. Wenn es stimmt, daß Sprachkritik Ideolo

giekritik voraussetzt, dann komme ich immer in das Problem, wozu ich 

als Linguist noch arbeite. Wenn ich schon weiß, daß z.B. Hitler oder 

sonst jemand eine verbrecherische Ideologie hat und die deutsche Spra

che benutzt, um sein Herrschaftssystem zu stützen, brauche ich doch 

die Sprache nicht mehr zu untersuchen ! 

W i e g a n d : Herr Dieckmann, Sie hatten ja eben schon vorsichtig 

formuliert : wenn es stimmt, daß die sprachwissenschaftliche Analyse 

Ideologiekritik voraussetzt ... Das ist in Tat ein kritischer Punkt ! 
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Ich sehe das Problem so: ich kann mich dem Gegenstand "Ideologie

kritik und Sprachwissenschaft'' nur widmen, wenn ich der Meinung bin, 

daß ich ül;>er sprachliche Äußerungen einen gewissen Zugang zum Den

ken habe. Unter dieser Voraussetzung könnte ich z.B. sagen, das Den

ken drückt sich in der Sprache aus, oder auch umgekehrt: wenn die 

Sprache z.B. normiert wird, kann sie unser Denken, unser eigenes Be

wußtsein beeinflussen. Sie haben hier eine Hin- und Herwirkung, ich 

möchte sagen etwas "Dialektisches". Nun halten Sie hier Ihren Vor

trag, der sich im Metabereich bewegt. Wenn der Metabereich sich adä

quat verhält zum Objektivbereich, und das sollte er, dann muß man 

auch annehmen, daß ein dialektisches Verhältnis zwischen sprachwis

senschaftlicher Tätigkeit und Ideologiekritik besteht. Als Beispiel: Sie 

wissen, daß es die und die Ideologie gibt, aber die Sprache, in der sie 

sich ausdrückt, kann Ihnen behilflich sein, diese Ideologie näher zu 

kennzeichnen. Sie könnten z.B. am Wort Sozialpartner feststellen: 

das Wort Partner steht in einem bestimmten Paradigma oder Wort-

feld und bringt aus diesem Paradigma in das Kompositum Sozialpart

ner be~timmte Elemente mit. Nun wissen Sie von der Ideologiekritik, 

daß die Partnerschaft dieser Gruppen, die als Sozialpartner bezeichnet 

werden, gar nicht existiert, insofern äußert sich in diesem Wort Sozial

partner etwas Ideologisches. Sie können aber hier mit präzisen Metho

den sagen, warum es das tut, indem Sie nämlich nachweisen, welche 

Inhaltselemente Partner in anderen Kontexten hat. Es scheint mir 

doch hier eine Aufgabe, eine auch politische Aufgabe der Sprachwis

senschaft zu sein, daß sie mit spezifischen Methoden, die allerdings bis 

zu einem gewissen Grade noch entwickelt werden müssen, der Ideolo

giekritik an die Hand geht. 

Römer: Ich habe an der Arbeit von Winckler 7 festgestellt, daß die 

moderne Linguistik keinerlei Hilfestellung geben kann für derartige 

sprachliche Probleme. Zur Lüge und zum Erfolg der Lüge muß man 

7 Lutz Winckler, Studie zur gesellschaftlichen Funktion faschistischer Spra
che, edition suhrkamp 417, Frankfurt 1970. 
Dazu Rezension von Ruth Römer in: Muttersprache 81, 1971, H. 2, S. 117-120. 
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sagen: Jede Ideologie hat ein utopisches Element, und insofern ist eine 

Ideologie weder verifizierbar noch falsifizierbar. Verifizierbar ist sie nicht, 

und sie ist falsifizierbar höchstens durch historische Katastrophen, wie 

man das beim Faschismus gesehen hat. Zum Problem der Lüge in der 

Werbung: ich klammere mich nicht an eine Formulierung. Ob Werbung 

Lüge und was Lüge ist, das ist ein sehr weites Feld. Man kann es ja ak

zeptieren, daß man "durch Tapeten ein schöneres Leben" führt. Die-

ses ewige Jammern über die Sprache der Werbung hat mich furchtbar 

ermüdet. Man kann ein Wort von Horkheimer abändern: wer die Spra

che der Werbung schilt, darf vom Kapitalismus nicht schweigen. Ich 

bin ganz im Gegensatz zu Herrn Dieckmann der Meinung, daß die Sprach

wissenschaft hier nichts tun kann. Man kann ja ein Attentat machen, 

man kann auf die Straße gehen, man kann sonst etwas tun, aber das tut 

man eben nicht mehr im Felde der Sprache. Linguistische Beschrei

bungen, Monographien, historische Darstellungen sind legitim, feste 

Beziehungen zwischen sprachlicher Ursache und gesellschaftlicher Wir

kung zu erkennen, halte ich einfach noch nicht für möglich. 

Mo s er : Ich möchte etwas hinzufügen zu dem, was Herr Wiegand ge

sagt hat. Sobald wir über eine reine Systembeschreibung im linguisti

schen Sinn hinausgehen, sind wir gezwungen, uns der Erkenntnisse un

serer Nachbarwissenschaften zu bedienen. Die Frage ist nur, in welchem 

Maße, und vor allen Dingen: wo liegt dann die Priorität? Ich möchte 

nur an die ersten Versuche zur Beschreibung der Besonderheiten der 

offiziellen Sprache in der DDR erinnern: es war ja auch zum Teil ein 

Versuch, diese Beschreibungen systemimmanent - bis zu einem ge

wissen Grade - vorzunehmen; er ist freilich nicht gelungen. Auch 

das Problem der "Sprachspaltung", das damals eine Rolle spielte, ver

suchte man - auch ich selber - linguistisch anzugehen und zu fra

gen, welche linguistischen Kriterien gibt es denn, um zwei "Sprachen" 

feststellen zu können. Jetzt diskutieren wir wieder das gleiche Grund

problem, nämlich das Verhältnis zu den Nachbarwissenschaften, 'so

bald wir über rein sprachwissenschaftliche Fragen und Methoden hinaus

gehen. Ich meine, das, was wir hier besprechen, gehört in einem wei

teren Sinn in den Bereich der Soziolinguistik. Auch da stehen wir vor 
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der Frage des Verhältnisses zur Soziologie, zur Psychologie usw. Ich er

lebe es ja auch bei meinen Studenten, wenn ich diese Probleme in einem 

linguistischen Seminar diskutiere, wie sehr sie heute geneigt sind, im

mer mit Soziologie zu beginnen: - erst Festlegen des Standpunktes, 

soziologische Hintergründe, und dann erst Übergang zur Sprache -

während ich immer schon aus methodischen Gründen versuche, erst 

den sprachlichen Befund zu ermitteln und dann weiterzusehen. Aber 

das Problem ist wirklich, was primär ist. Natürlich liegt eine Wechsel

beziehung vor, aber wie wir sie methodisch bewältigen, durchschaue ich 
noch nicht. 

S t o I t: Ich möchte behaupten, daß die Schriftsteller der DDR Sprach

kritik betreiben, ohne daß es Ideologiekritik sein muß. Keiner der maß

geblichen Schriftsteller, wie Anna Seghers oder Strittmatter, läßt eine 

seiner Personen, die positiv gezeichnet werden sollen, z.B. Parteijargon 

sprechen oder mit wertenden Adjektiven oder formalisierten Bindungen 

um sich werfen; im Gegenteil, sie nutzen jede Möglichkeit, dieses zu 

karikieren. Ich habe nur ein Beispiel hier aus Hermann Kant, Die Aula, 

da hat die Hauptperson mit viel Mühe eine Rede zur "feierlichen Schlie

ßung" der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät vorbereitet, aber jemand warnt 

ihn: eine "feierliche" Schließung werde es nicht geben, " ... und ich 

hörte auch schon eine einleuchtende Begründung: Es gehört nicht zu den 

typischen Erscheinungen unseres Lebens, daß etwas geschlossen wird." 8 

Der Sprecher benutzt hier dieses etwas wertende Adjektiv zur Parodierung 

des Parteijargons. Die angesprochene Person stimmt grimmig zu: "Na, 

ich weiß nicht. ,Eine Schließung ist nicht typisch und kein Anlaß' - das 

hört sich verdammt überzeugend an, soweit ich mich mit uns auskenne." 9 

Die Diktion, die hier jedermann verbindlich vorschreibt, was von den 

Dingen zu halten sei, ist unverkennbar; sie löst bei einem sprachlich sen

siblen Menschen ganz offenbar Unbehagen aus. Ein anders Beispiel: Ein 

sehr tüchtiger Genosse, Meibaum, wird im Gespräch zwischen Freunden 

karikiert als jemand, der immer perfekt im Parteijargon argumentiertlO. 

8 Hermann Kant, Die Aula, Berlin, 12.Aufl.1971, 5.448. 
9 ebd. S. 449. 
10 ebd. S. 459. 
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Also Sprachkritik, ohne Ideologiekritik zu treiben. Anna Seghers ist 

zwar sehr vorsichtig, aber man spürt es auch dort. Sie läßt eine fanati

sche Lina mit leuchtenden Augen eine Agitationsrede vor einer Grup

pe von Kumpels halten. Ihre Argumente sind natürlich richtig, aber sie 

spricht Dinge aus und Wörter, die alle Leute schon hundertmal gehört 

haben, die eingelernt wirken, und man hört ihr nur deshalb zu, weil al

le spüren, die Lina glaubt, was sie sagt. 11 Die Kritik am wertenden Sub

jekt verwandelt sich in eine Kritikambewertenden Adjektiv, an der 

Sprache; das wertende Adjektiv muß immer gründlich umgefärbt wer

den, damit der Leser die richtige Empfindung mit dem Adjektiv verbin

det und sich nicht selbst mit seiner anderen Wertung absichern kann. 

D i e c k m a n n : Ich möchte abschließend auf die einzelnen Hinweise 

eingehen: Zu Herrn Wiegand: Es ist natürlich ganz klar, daß Voraus

setzung unserer sprachwissenschaftlichen Tätigkeit die Annahme ist, 

daß sich an der sprachlichen Formulierung Aussagen über das Denken 

machen lassen. Aber wie steht's damit? Wenn z.B. jemand heute Drittes 

Reich sagt - eine Selbstbenennung des Dritten Reiches -, ein Ausdruck 

der nationalsozialistischen Ideologie, der die Weimarer Republik abquali

fiziert, dann kommt der Vorwurf: Ähnlichkeit der Sprache, also Affini

tät des Denkens, also Identifizierung mit der Nazi-Ideologie. Ich meine, 

so geht's nicht, und ich benutze in einer Art Trotzhaltung diese Aus

drücke absichtlich, weil ich nicht bereit bin; dieser Art von Sprachkritik 

Konzessionen zu machen. Die Frage beialldiesen redenden Namen ist 

doch nicht, ob ein Sprachkritiker eine Ideologie herauslesen oder hinein

lesen kann, sondern ob sie drin ist im Bewußtsein des Sprechers. Solche 

institutionellen Namen und staatlichen Bezeichnungen schleifen sich be

kanntlich ab und werden zum reinen Namen, die, wie wir wissen, keine 

Bedeutung im engeren Sinne haben: sie identifizieren nur etwas. Nun 

bin ich ja nicht der skeptischen Meinung, die man in der Sprachwissen

schaft und vor allem in der Ideologiekritik heute feststellen kann, das 

sei nur Wörterhatz, die zu nichts führt. Ich glaube, daß es sehr wohl zu 

11 Anna Seghers, Die Entscheidung, 1959. 
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was führt. Aber wenn Ideologiekritiker zu der Meinung kommen konn

ten, daß man über die Analyse des Sprachgebrauchs doch nicht zum 

Denken gelangt, dann ist das Schuld der Sprachwissenschaft, weil sie 

nämlich die adäquaten Methoden nicht entwickelt hat. Wennirgendwo 

die Sprachwissenschaft etwas zu tun hat, dann ist es da! Nehmen wir 

noch einmal das Beispiel Sozialpartner. Ich kann auf den ideologischen 

Charakter dieses Wortes hinweisen, das ja nicht zufällig Sozialpartner 

heißt, weil es sich nämlich sehr gut mit der Ideologie in unserer gesell

schaftlichen Situation verbinden läßt; auch der propagandistische In-

halt des Wortes Sozialpartner läßt sich nachweisen. Aber das allein gibt 

mir noch keine ausreichende Möglichkeit zur Kritik, weil diese perspek

tivische Art der Wortbildung universal ist. Ich kann das vielmehr nur 

speziell kritisieren; ich muß nämlich nachweisen, daß sich in diesem Wort 

Sozialpartner eine inadäquate Benennung der Wirklichkeit versteckt, und 

dazu brauche ich die Ideologiekritik, die Gesellschaftskritik. Und nun 

die Frage: muß ich das nun selber machen? Ich nehme den Vorwurf der 

Ideologiekritiker nicht an, daß ich, wenn ich es nicht tue, die gegebenen 

gesellschaftlichen Verhältnisse unterstütze. Herr Wiegand sagte: es gibt 

eine dialektische Beziehung zwischen Sprachwissenschaft und Ideologie

kritik. Ja, aber die Auseinandersetzung muß nicht unbedingt in mir statt

finden, sondern zwischen mir und dem Ideologiekritiker. Damit komme 

ich zu Professor Mosers Frage, ob der Sprachwissenschaftler von sprach

lichen oder von soziologischen Kategorien ausgehen soll. Ich würde sa

gen, vorzugsweise von der Sprache, weil er, wenn er von soziologischen 

Kategorien ausgeht, noch nicht einmal die Aufgabe eines negativen Kor

rektivs gegenüber der Soziologie erfüllen kann. 
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MANFRED W. HELLMANN 

WORTSCHATZDIFFERENZEN UND VERSTÄNDIGUNGSPROBLEME 

- FRAGEN BEI DER ERFORSCHUNG DER 

SPRACHLICHEN SITUATION IN OST UND WEST* 

Die Sorge um die als bewahrenswertes Gut empfundene Einheit der 

deutschen Sprache hat ihre Wurzel vielleicht in zweierlei Arten sprach

licher Grunderfahrung. Die eine : wer in die DDR gefahren ist, weiß 

gelegentlich über Schwierigkeiten zu berichten, sich in einer sachlich 

und auch sprachlich zum Teil fremd gewordenen Umwelt zurechtzu

finden; zu verstehen und sich verständlich zu machen. Er stößt auf 

Schritt und Tritt auf ihm zunächst fremde Sachbezeichnungen; er 

läuft Gefahr, "ins Fettnäpfchen zu treten" auf Grund unbemerkter 

Mißverständnisse, die auf unvermutete Weise böse Reaktionen beim 
Gesprächspartner bewirken können. Das Bewußtsein dieser Möglich

keiten vermittelt ihm, dem westdeutschen Besucher, ein Gefühl der 

Unsicherheit,der Fremdheit,-wohl kaum im Verwandtenkreis, schon 

eher unter Fremden, unter Kollegen.etwa,und um so mehr,je offizieller 

sein Gesprächspartner, je politischer das Thema. Auch nach Rückfra

gen bleibt man oft unsicher, ob man den Sin.n der Mitteilung nur an

nähernd oder vollständigerfaßt hat, ob neben der trockenen Nach

richt auch die Unter- und Obertöne "angekommen" sind. Uwe Johnson 

hat dem Erlebnis solcher sprachlicher Unsicherheit und Fremdheit 

großartigen literarischen Ausdruck gegeben. 

Von entsprechenden Erfahrungen von DDR-Reisenden in der Bundes

republik wissen wir sehr viel weniger. Die aus der Bundesrepublik zu

rückkehrenden Rentner zwar scheinen über besondere sprachliche 

* Das Referat ist die überarbeitete Version eines für die Frühjahrstagung 1970 
des IDS vorbereiteten Vortrags. 
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Schwierigkeiten kaum zu klagen. Andererseits wissen wir, daß viele 

jüngere DDR-Flüchtlinge sehr wohl erhebliche sprachliche und außer

sprachliche Anpassungsschwierigkeiten zu überwinden haben 1 . Im gan

zen mag trotzdem das Problem einer sprachlichen Fremdheit eher auf 

westdeutscher als auf ostdeutscher Seite liegen 2 . 

Dies ist die eine, die unmittelbare Situation, in der Fremdheit erfahren 

wird. Die andere ist die des westdeutschen Lesers ostdeutscher Presse

erzeugnisse oder ostdeutscher offizieller Verlautbarungen, - meines 

Erachtens eine gegenüber der oben beschriebenen sehr unterschiedliche 

Situation. Hier wird die Fremdheit nicht gemildert von mancherlei Ver

trautem, nicht halb bewußt oder nur gefühlsmäßig erfahren, hier springt 

sie unmittelbar - mit jeder Zeile - ins Bewußtsein und provoziert 

nicht selten kräftige negative, ablehnende oder ironische Emotionen 

- auf erstaunliche Weise das krasse Gegenteil dessen, was Propagan

disten von ihrem Medium zu erwarten pflegen. Und die Kommuni

kationssituation bietet nur geringe Hilfen zur Überwindung des Dilem

mas. Ich vermute, daß in sehr vielen Fällen dieses Erlebnis provozieren

der Fremdheit Ausgangspunkt der Bemühungen um das Thema der 

sprachlichen Entwicklung in den beiden Teilen Deutschlands gewesen 

ist; ein Erlebnis, das J oachim N awrocki vor Jahren in einem intelligent 

geschriebenen Zeitungsartikel in der FAZ unter dem Untertitel zusam

mengefaßt hat : "Mühselig liest er das ND ... "3. 

Es war unter diesen Umständen eigentlich nicht verwunderlich, daß es 

zu Kassandrarufen über den drohenden Verlust der sprachlichen Ein

heit kam, oft verbunden mit einem Protest gegen die, wie man meinte, 

1 Vgl. Barbara Grunert-Bronnen, Ich bin Bürger der DDR und lebe in der Bun
desrepublik (12 Interviews}. 2. Auf!. München 1970 (Serie Piper Nr. 3). 
2 Seit dem Aufenthalt von zweimallOOO Olyrnpia-Besuchern aus der DDR in 
bayerischen Dörfern wird diese Vermutung schon wieder zweifelhaft : wenn 
man den Berichten in verschiedenen Massenmedien glauben darf, bestanden er
hebliche Verständigungsbehinderungen, die erst gegen Ende des Aufenthalts teil
weise überwunden werden konnten. Es ist zu beklagen, daß kein Versuch unter
nommen worden ist, den Ursachen und Erscheinungsformen dieser Verständi
gungsschwierigkeiten wissenschaftlich nachzugehen. 
3 Joacl!im Nawrocki, ,Weltniveau' oder ,moralischer Verschleiß'. Ein Bericht 
über-die Sprache der mitteldeutschen Wirtschaftsfunktionäre. In: FAZ vom 
20.5,1966, s. 5. 
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mißbräuchliche Manipulation der Kommunisten an unserer Sprache4. 

Erst Anfang der 60er Jahre konnten sich besonnenere Stimmen Gehör 

verschaffen : Betz wandte sich kategorisch gegen die These von zwei 

Sprachen in Deutschland und konzedierte lediglich eine besondere 

Form "einer politischen Sprachlenkung innerhalb der einen deutschen 

Sprache" 5 . Ähnlich sieht später auch Reich nur einen "Sonderfall der 

Herausbildung verschiedener Ideologiesprachen innerhalb einer einheit

lichen langue"6. Moser spricht von sprachlichen Sonderungserschei

nungen auf bestimmten Gebieten 7 , Hans J oachim Gernentz (Greifswald) 

wählt den Ausdruck Sprachdifferenzierung8 , die meisten sprechen all-

4 Die Spitze polemischer Obersteigerung solcher Vorwürfe hält zweifellos 
Otto B. Roegele, Die Spaltung der Sprache - Das kommunistische Deutsch als 
FührungsmitteL In : Die politische Meinung J g. 4, H. 36, 195 9, S. 48- 60. 
5 Werner Betz, Zwei Sprachen in Deutschland? In: Fr. Handt (Hg.), Deutsch 
- gefrorene Sprache in einem gefrorenen Land? Berlin 1964, S. 15 5- 16 3 
(ZitatS. 161); vorher in: Merkur Nr. 175, H. 9, 1962, S. 873. 
6 Hans H. Reich, Sprache und Politik - Untersuchungen zu Wortschatz und 
Wortwahl des offiziellen Sprachgebrauchs in der DDR. ( = Münchener germa
nist. Beiträge Bd. 1), München 1968, S. 325. - Der Auffassung von Betz und 
Reich steht auch Gustav KorJen nahe, der von einem "verhältnismäßig leicht ab
grenzbaren Sonderwortschatz" spricht (Nachtrag zu Joachim Höppner, in: 
Deutsch- gefrorene Sprache ... , S. 15 3). 
7 Hugo Moser, Sprachliche Folgen der politischen Teilung Deutschlands (=Bei
heft 3 zum Wirkenden Wort), Düsseldorf 1962, S. 48 f. ; ähnlich auch in der Ein
leitung zum Sammelband "Das Aueler Protokoll" - Deutsche Sprache im Span
nungsfeld zwischen West und Ost, Düsseldorf 1964, S. 10 f. - In einem früheren 
Aufsatz (Die Sprache im geteilten Deutschland, in·, Wirk Wort 11, H. 1, 1961, 
S. 1-21) konstatierte Moser eine "beginnende sprachliche Auseinanderentwick
lung" (S. 19, 20 und öfter), hinter der sich aber allmählich die "Gefahr einer 
sprachlichen Spaltung" abzeichne (S. 20). Die Abschwächung der bedingten Prog
nose "Gefahr einer sprachlichen Spaltung" zu "Gefahr einer sprachlichen Son
derung" ist von Betz (a.a.O., S. 161) entschieden überinterpretiert und zum Gegen
stand einer massiven Polemik gemacht worden. Man vergleiche dagegen die sehr 
viel sachlichere Kritik von Hans H. Reich, Sprachspaltung oder Sprachsonderung, 
in: Zfd Sprache 20, H. 1/2, 1964, S. 123. Tatsächlich hat Moser eine "Sprach
spaltung" für "jetzt" ( = 1959- 62) und absehbare Zeit nie behauptet. Eine 
schärfere begriffliche Präzisierung des Gemeinten hätte ihm freilich viele Mißver-
ständnisse erspart. · 
8 Hans Joachim Gernentz, Zum Problem der Differenzierung der deutschen 
Sprache in beiden deutschen Staaten. In: Weimarer Beiträge 13, H. 3, 1967, 
S. 463-468. Stärker noch als hier betont Gernentz in seinem früheren Aufsatz: 
Droht dem Deutschen die Gefahr einer Spaltung in zwei Sprachen? In: Jezyky 
obce w szkole (Fremdsprachen in der Schule, Warschau), Jg. 2, H. 2, 1965, 
S. 69-70, die Kraft der gemeinsamen Nationalsprache gegenüber allen Differen
zierungserscheinungen. 
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gemein von "Auseinanderentwicklung" und "Unterschieden". In eini

gen der neueren Arbeiten scheint sich die Bezeichnung "sprachliche 

Divergenzen" dun;hzusetzen, so auch bei W. Hartung9, bei Elise Riesel10, 

bei Dieckmann 11 und Roche 12 . (Ich strebe hier keine Vollständigkeit 

an.) Ob und welche der festgestellten Divergenzen noch den Sprachge

brauch oder schon das System betreffen, ist nicht immer einheitlich ent

schieden worden 13 ; unbestritten blieb dagegen die Feststellung, daß es 

sich um Divergenzen nur in bestimmten Bereichen des Wortschatzes han
delt 14; vor allem natürlich im Bereich der Politik und Ideologie, 
der staatlichen und gesellschaftlichen InstitutiOnen, aber auch im 

Wortschatz einiger Sachgebiete, die von den ffesellschaftlichen 

Veränderungen der Nachkriegszeit besonders stark betroffen worden 

sind, wie z.B. dem Sachgebiet der Wirtschaft 15. Ganz allgemein ist deut-

9 Wolfdietrich Hartung, Marxistische Sprachpragmatik als Hintergrund für die Er
klärung stilistischer Phänomene. In : Wiss. Zeitschr. d. Päd. Hochschule Erfurt-Mül
hausen, Gesellsch. -sprachwiss. Reihe 7, H. 2, 1970, S. 6 3- 72. 
10 Elise Riese!, Der Stil der deutschen Alltagsrede ( = Reclams Universal-Bibliothek 
Bd. 376), Leipzig 1970. Die "Wortschatzdivergenzen" sind jedoch nach Riese! kein 
Anlaß, eine Spaltung der binnendeutschen "Sprachvariante" in zwei "Subvarianten" 
anzunehmen (S. 24). 
11 Walther Dieckmann, Kritische Bemerkungen zum sprachlichen Ost-West-Pro
blem, In: Zfd Sprache, Bd. 23, H. 3, 1967, S. 136-165; vgl. bes. S.163; aber ge
legentlich auch "Sprachentfremdung" (S. 161) oder allgemeiner ,,Auseinanderent
wicklung innerhalb der deutschen Sprache" (S. 165). 
12 Reinhard Roche, Divergierendes Deutsch. Sprachliche Beobachtungen bei der 
Lektüre der "Prager Volkszeitung' ( = Studien des Gymnasiums Michelstadt 3), 
Michelstadt 1970. 
13 Dieckmann und Reich neigen eher zu vorsichtigen Hypothesen; vor allem 
halten sie aber die Gegenüberstellung von ,Iangue' und ,parole' und das Einschwö
ren der Linguisten auf die reine Systemlinguistik für ziemlich unfruchtbar: "Wenn 
die Sprachwissenschaft zu diesem Thema ( = Sprache und Politik) etwas beitragen 
will, so ist nicht einzusehen, warum sie da aufhören soll, wo es interessant zu wer
den verspricht." (Walther Dieckmann, Sprache in der Politik. Einführung in die Prag
matik und Semantik der politischen Sprache ( = Sprachwiss. Studienbücher, 2. Abt.), 
Heidelberg 1969, S. 8) 
14 Allerdings, wie immer wieder betont wird, in zentralen, öffentlich relevanten 
Bereichen. Vgl. die Zusammenstellung dessen, worüber weitgehend Konsens herrscht, 
bei Dieckmann, Kritische Bemerkungen, S. 142 f., und Manfred W. Hellmann, Gefahr 
für die sprachliche Einheit? Unsere Sprache zwischen Ost und West. In : Mittel
deutsche Vorträge 1968/69, Troisdorf 1969, S. 39-70, bes. S. 66. 
15 Zum Wortschatz der Wirtschaft in der DDR jetzt die Bonner Dissertation von 
Heidi Lehmann, Russisch-deutsche Lehnbeziehungen im Wortschatz offizieller Wirt
schaftstexte der DDR (bis 1968) (=Reihe Sprache der Gegenwart Bd. 21), Düssel
dorf 1972. Zum Wortschatz der Landwirtschaft vgl. die Arbeit von Ernst G. Riem-
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Iich die Tendenz zu beobachten, die Konsequenzen dieser sprachlichen 

Divergenzen als nicht besonders hoch zu veranschlagen 16; gleichzeitig 

setzt sich mehr und mehr der Gesichtspunkt durch, den Sprachgebrauch 

der DDR nicht als Abweichung oder Sonderung von einer angenomme

nen westdeutschen Norm zu betrachten, sondern auch den westdeutschen 

Sprachgebrauch auf ideologische oder propagandistische Implikationen, 

auf Neuerungen und Bedeutungsveränderungen hin zu befragen 17 . Ar

beiten, in denen den Besonderheiten beider Sprachgebräuche in jeder 

Beziehung gleiches Gewicht beigemessen wird, sind freilich immer noch 

höchst selten 18. 

schneider, Veränderungen der deutschen Sprache in der sowjetisch besetzten Zone 
Deutschlands seit 1945 (=Beiheft 4 zum Wirkenden Wort), Düsseldorf 1963, die 
allerdings aus methodischen Gründen kaum gesicherte Ergebnisse erbracht hat, und 
den Aufsatz von Jan Nyvelius, Russischer Spracheinfluß im Bereich der Landwirt
schaft der DDR, in: Mutterspr. 80, H. 1/2, 1970, S. 16-29, der sich weitgehend auf 
Reich stützt. 
16 Vgl. die zitierten Arbeiten von Betz 1964, Reich 1968, Moser 1962, Gernentz 
1965 und 1967; auch Gustav Korlen (in verschiedenen Aufsätzen, jüngste Version:) 
Führt die Teilung Deutschlands zur Sprachspaltung? In: Der Deutschunterricht 21, 
H. 5, 1969, S. 5-23. Die DDR-Wissenschaftler bestreiten allesamt, wie Gementz, eine 
Gefährdung der nationalsprachlichen Einheit und betrachten die Wortschatzdifferen
zen teils als notwendige Folge unterschiedlicher Lebensumstände (Bezeichnungsun
terschiede), teils als begrüßenswerte Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch 
neue, fortschrittliche, klassengebundene Interpretationen, Definitionen und Wertun
gen. Hier ist - bei wechselnd starkem Abgrenzungsbedürfnis - in der DDR-For
schung von Joachim Höppner ("über die deutsche Sprache und die beiden deut
schen Staaten". In: Weim. Beitr. 9, 1963, S. 576-585; Nachdruck in: Deutsch - ge
frorene Sprache (Hg. v. Handt), Berlin 1964, S. 143-151) bisWolfgang Fleischer 
(u.a. "Ideologische Aspekte der Sprache", in: Deutsch als Fremdsprache 8, 1971, 
S. 131-136) doch eine klare Kontinuität festzustellen. 
17 Eine entsprechende Forderung, wenn auch noch unspezifiziert, erhob sehr früh 
Walter Richter, Zur Entwicklung der deutschen Sprache in der sowjetischen Be
satzungszone. In: Europa-Archiv 8, H. 21, 1953, S. 6053-6056. Wesentlich ausge
führter dann bei Erasmus Schöfer, Die Sprache im Dienst des modernen Staates. 
In' Sprache im techn. Zeitalter Nr. 8, 1963, S. 615-633. Seit Dieckmann, Kritische 
Bemerkungen (1967), hat sich eine objektivere Betrachtungsweise allgemein durch-· 
gesetzt. - Die DDR-Forscher haben begreiflicherweise von Anfang an versucht, den 
Spieß umzudrehen; vgl. schon Höppner (1963). 
18 Mit eigener Materialbasis: Signe Nordin ( -Marx), Zur ostdeutschen Zeitungs
sprache. (Tentamensarbeit für das Fach Deutsch, Univ. Göteborg), Göteborg 1962 
(masch. hektographiert); Theodor Pelster, Die politische Rede im Westen und Osten 
Deutschlands. Vergleichende Stiluntersuchung mit beigefügten Texten (=Beiheft 14 
zum Wirk. Wort), Düsseldorf 1966; vgl. auch die wortmonographisch-vergleichenden 
Aufsätze von Heinz Ischreyt in :. deutsche studien H. 21 (1968), H. 25 und 26 (1969), 
H. 28 (1969). Auch die wortmonographisch-historischen Arbeiten von Herbert 
Bartholmes (vgl. seinen Sammelband "Bruder, Bürger, Freund, Genosse und andere 
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In zwei Punkten bleiben allerdings die genannten terminologischen Be

zeichnungen und Argumentationen, wie mir scheint, unbefriedigend : 

einmal in der Beantwortung der Frage, wie der Zustand der Sprache zu 

bezeichnen oder zu beurteilen wäre, wenn nur lange genug solche Son

derungs-oder Differenzierungsvorgänge am Werk gewesen sind. Man 

beschränkt sich auf die terminologische Erfassung der beobachteten 

Auseinanderentwicklung und verzichtet auf eine Beschreibung des mög

lichen Endergebnisses. Zum anderen aber beziehen sich alle diese Ter

mini und Argumentationen auf Veränderungen im Sprachgebrauch, d.h. 

auf die Sprache in ihrer Verwendung als Mittel der Verständigung, nicht 

aber auf die Akteure dieses Vorgangs, die Sprecher hüben und drüben, 

und auf den Vorgang, den Prozeß selbst, auf die sprachliche Kommuni

kation. Mir scheint, daß man mit Hilfe dieser so vorsichtig gewordenen 

linguistischen Terminologie aus Scheu vor mißdeutbaren Kassandrarufen 

an den wirklichen Schwierigkeiten vorbeidefiniert, daß man sich hinter 

die Konstatierung der Stabilität des Sprachsystems und der relativen 

Stabilität des Sprachgebrauchs zurückzieht, vielleicht in der Meinung, als 

Linguist ohnehin nichts anderes tun zu können, vielleicht auch in der 

Meinung, die sprachlichen Schwierigkeiten beschränkten sich im wesent

lichen auf den für die Verständigung relativ ungefährlichen und ohnehin 

unvermeidlichen Wortstreit der Ideologen 19. 

In diesem Zusammenhang sollte ein Satz von Walther Dieckmann zitiert 

werden 20 : "Der Großteil der wachsenden Verständigungsschwierigkei

ten zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen ist nicht eine Folge ideo

logischer Polysemie und überhaupt kein Sprachproblem, sondern Folge 

ungenügender Kenntnis der jeweiligen gesellschaftlichen Wirklichkeit 

und der verschiedenen ideologischen Perspektiven, von denen aus die 

Wirklichkeit interpretiert wird." Und er illustriert seine These durch das 

Beispiel: "Wenn der Mann auf der Straße tatsächlich meint, die Wieder-

Wörter der sozialistischen Terminologie. Wortgeschichtliche Beiträge", Wuppertal 
1970) sind hier zu nennen. 
19 Zur Unvermeidlichkeit politischen Wortstreits vgL Hermann Lübbe, Der Streit 
um Worte. Sprache und Politik In : H.G. Gadamer (Hg.), Das Problem der Sprache, 
München 1967, S. 351-37L 
20 Dieckmann, Sprache in der Politik, S. 69. 
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vereinigung sei nahe, weil das ,Neue Deutschland' sich mit einem wieder

vereinigten Deutschland ,auf demokratischer Grundlage' einverstanden 

erklärt, so ist das weder die Schuld der Sprache noch der SED. Hier hilft 

nur Nachhilfeunterricht in Sozialkunde." 

Diese Sätze - in ihrer erfrischenden Provokanz geeignet, mancherlei 

Scheuklappen zu beseitigen, - bieten doch einige Ansatzpunkte zur 

Kritik. Darauf soll gleich noch eingegangen werden. Auffällig ist zunächst 

einmal die verblüffende Behauptung von den "wachsenden Verständigungs

schwierigkeiten" zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen, die in star

kem Gegensatz steht zu den sonst so harmlos klingenden Diagnosen der 

gegenwärtigen Sprachsituation zwischen Ost und West, freilich ebenso

wenig bewiesen wird wie jene. Sollte die Behauptung aber zutreffen, 

so wird man auch den Gedanken akzeptieren, daß die Verständigungs

schwierigkeiten bei weiterem Wachsen eines Tages zum Abbruch oder Zu

sammenbruch der Verständigung führen werden. Die Frage ist, ob wir dann 

heute etwas wesentlich anderes sagen, als die in linguistischer Terminolo

gie nicht geschulten Journalisten und Philologen der 50er und 60er Jahre 

es mit den Begriffen "Sprachentfremdung" und "drohender Sprachspal

tung" hatten sagen wollen. 

Die Frage, wie Dieckmann zu seiner Feststellung von den wachsenden 

Verständigungsschwierigkeiten gelangt, läßt sich aus Dieckmanns Buch 

selbst nicht beantworten. Im Gegenteil : seine Darlegungen sprechen 

eher gegen einen solchen Schluß. Ebensowenig freilich ließ das früher 

vorgelegte Material die Feststellung einer "Sprachspaltung" zu. Und dies 

schon aus folgendem Grunde : Sämtliche mit Material belegten Untersu

chungen zum Sprachgebrauch in der DDR oder in den beiden deutschen 

Staaten stützen sich ausnahmslos auf veröffentlichte Texte, zumeist auf 

Zeitungstexte, und das heißt für die DDR: auf weitgehend offiziösen 

Sprachgebrauch. Entsprechendes gilt auch für sekundäres Material, wie 

etwa die meisten Wörterbücher der DDR, insbesondere den Ost-Duden 21. 

In welchem Verhältnis nun dieser "von oben" kontrollierte öffentliche 

21 Zum Problern der Benutzbarkeit des Ost- und West-Dudens als Grundlage für 
Aussagen über den Stand der sprachlichen Entwicklung vgl. A. Schubert und M.W. 
Hellmann, Duden aus Leipzig und Mannheirn.In: deutsche studien H.23,1968, 
s. 248-263. 
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Sprachgebrauch zu dem sogenannten allgemeinen Sprachgebrauch 

steht - gemeint ist hier der Sprachgebrauch, der nicht verbindlichen 

ideologischen Festlegungen oder den Intentionen der Propaganda zu 

folgen braucht - das ist, wie ich gestern schon sagte, eine Frage, die 

niemand außerhalb der DDR zu beantworten in der Lage ist. Man kann 

nur v e r m u t e n, daß der Unterschied zwischen dem offiziellen 

Sprachgebrauch, wie er sich in den Zeitungen der DDR spiegelt, und 

dem allgemeinen Sprachgebrauch in der DDR größer ist als der Unter

schied zwischen den entsprechenden Sprachgebräuchen in der Bundes

republik. Immerhin verfügen wir, was das Verhältnis des Sprachge

brauchs unserer eigenen Presse zum allgemeinen Sprachgebrauch in 

der BRD betrifft, über unser eigenes Sprachgefühl. Umsomehr sind 

wir verpflichtet, Rückschlüsse für das Beispiel der DDR nur mit 

äußerster Vorsicht zu ziehen, d.h. Aussagen über d e n Sprachge

brauch in der DDR möglichst zu vermeiden bzw. sie jedenfalls nicht 

aus der Analyse von Zeitungstexten oder DDR-Wörterbüchern abzu

leiten. Wie aber sollen wir - in einer solchen methodischen Notlage 

- begründbare Aussagen über Verständigungsschwierigkeiten treffen 

können? Es ist zu vermuten, daß nicht erst unsere Antworten und 

Ergebnisse, sondern schon unsere Fragestellungen Folgen dieser 

methodischen Notlage sind, und daß wir uns nicht nur materialbe

dingte, sondern auch perspektivische Beschränkungen haben aufer

legen lassen. Ich meine, daß solche Beschränkungen in der Forschung 

erkennbar sind : Erstens die Beschränkung vornehmlich auf DDR-Texte. 

Sie ist nicht notwendig, aber historisch und psychologisch verständlich, 

hat jedoch eine Vernachlässigung des Standes und der Entwicklung 

westdeutscher Spezifika des Sprachgebrauchs zur Folge gehabt. Zwei

tens die Beschränkung auf öffentliche und damit im Sinne der jeweils 

herrschenden Gruppe kontrollierte Texte. Diese Beschränkung ist un

vermeidlich und notwendig, sie macht jedoch Aussagen über den all

gemeinen Sprachgebrauch äußerst schwierig. Und drittens die Be

schränkung auf den Wortschatz der Ideologie, der Politik, der Insti

tutionen, der Polit-Ökonomie - auf den Bereich also, der von Bedeu

tungsveränderungen besonders intensiv betroffen ist. Sie ist dafür ver

antwortlich, daß in so vielen Veröffentlichungen zu unserem Thema 
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·das Problem der Polysemie eine so große, ja manchmal dominierende 

Rolle spielt 22 . Diese drei Beschränkungen bedingen sich offenbar gegen

seitig. 
Was nun das Gebiet der ideologisch bedingten Polysemie betrifft, so ist der 

gegenwärtig herrschenden Meinung sowohl westlicher als auch östlicher 

Wissenschaftler durchaus zuzustimmen, daß in ihr keine besondere Ge

fahr für die sprachliche Einheit zu sehen ist. Ideologisch bedingte Poly

semie hat es immer schon gegeben und gibt es nach wie vor auch inner

halb der Bundesrepublik und sicherlich auch in der DDR selbst 23 . Nicht 

daß die ideologischen Kernwörter in der DDR eine andere Bedeutung 

haben als die uns geläufige, ist neu, so äußert sich Dieckmann, sondern 

die Tatsache, daß eine bestimmte Bedeutung in der DDR monopolisiert 

ist 24. Das Problem der ideologischen Polysemie läßt sich in der Tat weit

gehend zurückführen auf das Problem einer ausreichenden Information, 

der Aufklärung, der Erziehung. Der auf diesem Gebiet bemerkbare Mangel 

beruht wohl nicht nur auf Gleichgültigkeit und Desinteresse, sondern 

- in manchen Presseorganen - auf einer bewußten Drosselung des 

Stroms der Informationen über die DDR und die dort herrschende Ideolo
gie. Freilich mag auch dasjahrzehntelange Fehlen der Notwendigkeit, 

sich mit einer starken marxistisch-leninistischen Gruppe in der Bundesrepu

blik selbst ideologisch auseinanderzusetzen, zu dem allgemeinen Desinteres

se beigetragen haben. Ob die Verhältnisse in der DDR ähnlich liegen, läßt 

sich von hier aus nicht definitiv entscheiden; es wird allgemein behauptet, 

daß die Mehrzahl der Bürger der DDR dank einer regelmäßigen Teilnahme 

an westdeutschen Rundfunk- und Fernsehsendungen besser über die Bun

desrepublik und damit auch über den Sprachgebrauch der Kommuni

kationsmittel (allerdings nicht der Presse) informiert sei als umgekehrt 

22 Der überwiegende Teil der Dieckmannschen Kritik richtet sich gerade gegen die 
Art, wie in zahlreichen westdt. Arbeiten das Problem der Polysemie behandelt wird. 
Zu Dieckmanns eigener Position vgl. "Sprache in der Politik", S. 58-80, bes. S. 70-75. 
23 Dies wird von DDR-Autoren freilich selten zugegeben; für sie läuft die Grenze 
zwischen fortschrittlicher und veralteter Wortbedeutung "mitten durch Westdeutsch
land" (Margot Koliwer, Einige Bemerkungen zu westdeutschen Veröffentlichungen 
über die Entwicklung der deutschen Sprache ih den beiden deutschen Staaten. In: 
Weim. Beiträge H. 6, 1967, S. 1052). 
24 Vgl. Dieckmann, Kritische Bemerkungen, S. 157. 
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die westdeutschen Bürger über den der DDR, - was nicht nur daran 

liegt, daß ein viel größerer Teil der DDR-Bevölkerung westliche Sen

dungen empfangen kann, als umgekehrt die westdeutsche Bevölkerung 

östliche Sendungen : es liegt auch an den Sendungen. 

Zu fragen ist nun, wie sich die ideologische Polysemie, wenn sie auftritt, 

in der sprachlichen Kommunikation bei einem nach Lage der Dinge mit

telmäßig informierten Kommunikationspartner auswirken muß. Dabei 

ist sorgfältig auf die besondere Situation zu achten, in der sich der west

deutsche Leser oder Hörer befindet: er ist nicht einfach Empfänger 

einer "message" oder - besser gesagt - nicht der eigentlich gemein

te Empfänger einer "message". Man kann wohl behaupten, daß der weit

aus größte Teil der uns erreichenden sprachlichen Äußerungen aus der 

DDR, soweit sie öffentlicher Natur sind, nicht für uns, sondern für 

Hörer und Leser in der DDR bestimmt sind; der westliche Leser ist 

quasi nur Zuschauer des Kommunikationsvorganges zwischen der die 

öffentliche Äußerung kontrollierenden Gruppe und der Zielgruppe, der 

Bevölkerung in der DDR. Für diese Zielgruppe tritt das Problem der 

Polysemie wohl kaum oder nie auf, denn die in Frage stehenden ideolo

gischen Kernbegriffe sind für die gemeinten Empfänger in der Regel hin

reichend eindeutig gemacht. 

Der westdeutsche Leser solcher Texte freilich kann in die von Dieckmann 

aufS. 68 folgendermaßen beschriebene Situation geraten : "er ( = der 

westdeutsche Leser oder Hörer) projiziert die ihm gewohnte oder wün

schenswerte Bedeutung in das Wort hinein, obwohl es vom Sprecher (=der 

Redaktion) in einer anderen Bedeutung gemeint ist. Mehrdeutigkeit liegt 

objektiv vor, wird aber subjektiv vom Hörer nicht erfahren. Die Situation 

der pathologischen Polysemie ist erreicht." Diese Situation wird freilich 

nur selten und nur bei sehr uninformierten Lesern eintreten. Häufiger ge

rät er in die von Dieckmann als Punkt 2 beschriebene andere Möglichkeit, 

"daß er eine Diskrepanz zwischen der Meinung des Wortes in der Rede 

und der ihm gewohnten bemerkt, aber trotzdem nicht weiß, in welchem 

Sinne das Wort gebraucht ist. Er empfindet die Mehrsinnigkeit des Wortes, 

versteht aber den Sprecher nicht, weil er (a) die besondere Bedeutung 

nicht kennt oder (b) nicht weiß, welche aktualisiert wird." Gemeint ist 

hier Situation (a). 

135 



Gegenüber Texten, die aus der DDR speziell für westdeutsche Leser ge

schrieben werden, befindet sich dieser Leser, den wir uns als mäßig in

formierten "Normal-Leser" denken wollen, in einer erheblich anderen 

Situation : in solchem Falle werden die Autoren des Textes entweder 

bemüht sein, Mehrdeutigkeiten und die damit verbundenen Mißver

ständnisse garnicht erst aufkommen zu lassen, indem sie entweder für 

ERD-Leser eindeutige Wörter wählen oder die mehrdeutigen Wörter 

durch erläuternde Zusätze eindeutig machen, oder aber sie nutzen die 

Mehrdeutigkeit aus, den nicht informierten Leser im Sinne der von 

Dieckmann bezeichneten pathologischen Polysemie dazu zu veranlas

sen, dem fremden. Sprachgebrauch die ihm gewohnte Bedeutung zu 

unterschieben. Solches Vorgehen muß nicht auf böser Betrugsabsicht, 

es kann auf dem legitimen Wunsch beruhen, den Partner nicht gleich 

mit ihm unvertrauten Ideologismen zu schockieren. 

Für den mit der ideologisch bedingten Polysemie vertrauten westdeut

schen Hörer oder Leser stellt sich das Problem wiederum anders : bei 

der Lektüre offizieller Texte wird er keine Schwierigkeiten haben, 

denn diese sind, wie gesagt, in der Regel durchaus monosem. Im allge

meinen Sprachgebrauch - auch der DDR - sind es die fraglichen 

Wörter jedoch keineswegs. Neben der von der SED monopolisierten 

Bedeutung findet sich ein breites Spektrum von Bedeutungsvarianten, 

das möglicherweise etwas anders struktriert ist als in unserem Sprach

gebrauch, jedoch keineswegs kleiner zu sein braucht. Als westdeutscher 

Besucher in der DDR ist er dann oft in der unangenehmen Lage, nicht 

zu wissen, welche der möglichen Bedeutungen (die offizielle oder eine 

der nicht offiziellen) sein Gesprächspartner jeweils aktualisiert. Hier 

gilt die Situation 2 b aus dem Zitat von Dieckmann, - sie entspricht 

im übrigen der eingangs des Referates geschilderten. 

Ob solche Schwierigkeiten auch für Bewohner der DDR selbst gelten, 

kann nicht beurteilt werden; sicher ist aber, daß sich den westdeutschen 

Besuchern diese Schwierigkeiten stellen und daß sie nicht mehr nur 

durch bessere Sachinformationen zu bewältigen sind : es handelt 'sich 

um ein Sprachproblem, und zwar um ein Sprachproblem, das entstan

den ist aus der Konstituierung zweiervoneinander weitgehend isolierter 
Kommunikationsgruppen,- zweier Kommunikationsgruppen mit 
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unterschiedlichem Erfahrungs- und Erlebnishorizont ihrer Ange

hörigen. 

Die zuletzt bezeichnete Schwierigkeit kann natürlich auch zwischen 

den Sprechern e in er (Groß)gruppe auftreten. Sie wird aber die 

Ausnahme und ggf. leichter auflösbar sein. Abgesehen von den stets 

vorhandenen Möglichkeiten der Rückfrage, der Vergewisserung bei etwa 

auftretenden Unklarheiten, vermittelt der Kontext der Rede, der gemein

same Erfahrungshorizont und die gemeinsame Kenntnis geläufiger Inter

pretationsmuster den Angehörigen einer solchen Gruppe nicht nur zu

sätzliche Sachinformationen, nicht nur usuelle Bewertungen, sondern 

auch Konnotationen, die zur Klärung beitragen. Damit wird ein Gebiet 

berührt, dessen Wichtigkeit für das Verhältnis Sprache und Politik, 

Sprache - Gesellschaft, ja für jeden Umgang mit Sprache, der auf 

Meinungs- und Verhaltensbeeinflussung zielt, längst außer Frage steht. 

Trotz einiger Einzeluntersuchungen über bestimmte Wörter und ihre 

Eigenschaft, Emotionen auszudrücken und zu wecken, fehlt eine grund

legende Untersuchung für das Verständigungsproblem zwischen Ost und 

West völlig 25 . 

Untersuchbar in diesem Zusammenhang sind selbstverständlich nur die 

Konnotationen, die nicht individuell und nicht nur okkasionell, vielmehr 

sozial und usuell sind. Als Beispiel sei kurz auf das Wort westdeutsch hin

gewiesen. Die Bedeutung dieses Wortes bietet nichts Rätselhaftes. Es kann 

- wie andere derartige Adjektive auch - sowohl geographisch als auch im 

Sinne einer Bezeichnung für Gruppenzugehörigkeit verwandt werden. In 

der Bundesrepublik ist allerdings das normale Adjektiv, mit dem eine Sache 

als zum eigenen Bereich gehörig oder aus ihm stammend gekennzeichnet 

wird, nicht westdeutsch, sondern deutsch 26 - mit gutem Grund, verfügt 

25 Dies beklagt auch Dieckmann, Sprache in der Politik, der sich in seinem Kapitel 
"Konnotationsforschung" (S. 75-80) im wesentlichen auf Arbeiten stützen mußte, 
"deren erste Auflagen schon mehrere Jahrzehnte zurückliegen" (S. 76). Es scheint 
im übrigen noch kein Konsens darüber erreicht, was Konnotationen überhaupt sind 
und wie sie zu ermitteln und zu beschreiben sind 
26 Daß der ständige publizistische Gebrauch der Bezeichnung deutsch für west
deutsch nicht nur erwünschte Folgen hat, weist Walter Feigs nach : Zum Deutsch
landbegriff im Norwegischen. Ein methodologischer Beitrag zur Bedeutungsforschung. 
In: Mutterspr. 31, H. 2, 1971, S. 77-97. In den Äußerungen der von ihm untersuchten 
Studentengruppe erschien gerade unter den Versuchspersonen, die die BRD und Berlin 
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doch deutsch über ein wesentlich günstigeres Konnotationsprofil als 

westdeutsch. Das Adjektiv westdeutsch wird fast ausschließlich in 

direkter Opposition zu ostdeutschlmitteldeutscb oder Berliner ver-

wendet 27 . In der DDR ist als Zugehörigkeitsadjektiv für den eigenen 

Bereich inzwischen das Wort sozialistisch an die erste Stelle getreten, 

sofern man nicht den attributiven Genitiv der DDR verwendet. Die 

regelmäßige Bezeichnung für alles, was zur Bundesrepublik gehört, ist 

nicht deutsch, sondern westdeutsch 28. Das ursprünglich wertungs-und 

emotionsfreie Wort hat im Laufe der Jahre im öffentlichen Sprachge

brauch der DDR eine deutlich emotionelle, negativ wertende Färbung 

erhalten29. Der propagandistische Kampf der DDR gegen die Bundes

republik hatte zur Folge, daß es kaum je etwas Positives aus Westdeutsch

land und über Westdeutsches zu berichten gab. Zwangsläufig erschien das 

Adjektiv westdeutsch in der Regel in negativ wertenden Kontexten; oft 

auch in mehr oder weniger fester Nachbarschaft mit Parallel- und Gegen

satzbezeichnungen aus dem Inventar der Kampfsprache. Es konnte nicht 

ausbleiben, daß das Wort selbst immer mehr zum Bestandteil der Propa

ganda- und Kampfsprache wurde. Zwar ist auch jetzt noch neutraler Ge

brauch möglich- dafür wird heute eher die Abkürzung BRD verwendet-, 

kannten, nur noch die BRD als "deutsch", die DDR eher als nicht-deutsches Aus
land. 
27 Von der Verwendung in Eigennamen ("Westdeutscher Rundfunk") wird hier 
abgesehen. 
28 In unserer Textauswahl aus ND 1 9 6 4 (52 Seiten, Stand von 1969) kommt 
deutsch (einschließlich flektierter Formen) 438 mal vor, davon ca. 90% für histo-
rische oder gesamtdeutsche Erscheinungen (die beiden deutschen Staaten, auf deutsche,, 
Boden, Deutsche Geschichte, Frage, Sprache, Volk, Arbeiterbewegung usw.); mit Be
zug auf die BRD gelegentlich deutsche Bundesrepublik, mit Bezug auf die DDR fast 
nur in halbfesten Verbindungen wie deutsch-sowjetische, deutsch-polnische Freund
schaft, Beziehungen u.ä. In Großschreibung als Namensbestandteil für Einrichtungen 
im eigenen Bereich kommt es 195 mal vor. Westdeutsch erscheint 287 mal. Ostdeutsch 
nur in 2 Zitaten aus Westtexten. In der Textauswahl aus WELT 1 9 6 4 (135 Sei-
ten, Stand 1969) kommt deutsch 898 mal vor, davon als Namensbestandteil 286 mal. 
Ostdeutsch kommt hier überhaupt nicht vor; mitteldeutsch 5 mal. Westdeutsch kommt 
(außer in Namen) insgesamt 61 mal vor, davon in Opposition zu ostdt.lmitteldt. 15 
mal, zu Berliner 9 mal, in Ost-Zitaten 10 mal, in regionaler Bedeutung 7 mal. Es 
verbleiben 16 "echte" Belege neben 4 mehrdeutigen. 
29 Entsprechendes gilt, wie schon oft vermerkt, für den westdeutschen Gebrauch 
von kommunistisch und - jedenfalls in der Rechtspresse- auch für sozialistisch; 
mit dem Unterschied allerdings, daß beide Wörter nie völlig wertungsfrei waren. 
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jedoch muß damit gerechnet werden, daß westdeutsch jedenfalls im öf

fentlichen Sprachgebrauch eine negative Wertung des damit Bezeichneten 

signalisiert und entsprechende Wertungen, Emotionen und Haltungen im 

Hörer oder Leser auslösen soll. Hier dürfte sich ein wesentlich eindeutige

res Bild ergeben als das für ostdeutsch ermittelte Bild im westdeutschen 

Sprachgebrauch, das Erdmuthe Schlottke3° aufgezeigt hat. 
Nicht immer werden solche Untersuchungen auf so relativ klare Tatbe

stände stoßen, wie sie bei dem Wort "westdeutsch" vorliegen. Darüber

hinaus sehe ich einige grundsätzliche methodische Probleme : 1) Die 

Kontexte aus der DDR, die wir untersuchen, erlauben eine Erforschung 

der Konnotationen zunächst einmal nur auf der Senderseite - voraus

gesetzt, man stimmt Dieckmann grundsätzlich zu, daß Konnotationen 

üb e r m i t t e 1 t werden können (durch Texte). Die Reaktion auf der 

Empfängerseite ist ohne psycholinguistische Tests nicht zu ermitteln. 

Sie stellen für den Bereich der DDR ein leider unerfüllbares Desideratum 

dar, sind aber auch im Hinblick auf westdeutsche Empfänger ostdeut

scher Texte bisher nicht vorgenommen worden. 2) Die Ermittlung der 

Konnotationen auf der Senderseite ist nur aus den umgebenden Wörtern 

eines vielleicht ausgedehnten Kontextes erschließbar. Allerdings müßten 

d e s s e n Konnotationen wenigstens annäherungsweise bekannt sein, 

d.h. ein gemeinsames Vorverständnis über die Inhalte wichtiger Umge

bungswörter wird vorausgesetzt. Wir begeben uns damit in die Gefahr des 

Zirkelschlusses. Es scheint mir daher nicht klar, ob unter den gegebenen 

Verhältnissen sehr eingeschränkter Forschungsmöglichkeiten ein Weg 

zur Ermittlung der Konnotationen gefunden werden kann, der die mit 

vielen Fehlerquellen behaftete Inanspruchnahme des eigenen Sprachge

fühls, die Beobachtung der eigenen Reaktionen und Assoziationen ver

meidet. Solcher und anderer Fragen ungeachtet scheint mir die Anwen-

. dungverbesserter Methoden der Konnotationsforschung auf das Ost-West

Problem eine dringende Ergänzung im Rahmen unseres Arbeitsgebietes 

zu sein. 
Eine andere Erweiterung freilich scheint mir noch wichtiger zu sein. Unter 

30 Erdrnuthe Schlottke,Mitteldeutschland - Semantische und psycholinguistische 
Untersuchungen zur jüngsten Wortgeschichte. ( = Münchener germanistische Beiträge 
Bd. 5), München 1970. 
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den drei vorher genannten Beschränkungen der bisherigen Forschungs

arbeit ist die auf den Wortschatz der Politik, der Ideologie und der 

Institutionen sicherlich eine der fragwürdigsten. Auch außerhalb dieses 

Bereichs gibt es Wörter mit ost-west-unterschiedlicher Verwendungs

weise sowie Wörter, die jeweils im Osten oder im Westen unbekannt 

bzw. ungebräuchlich sind. Ich meine den Bereich, den Reich in seiner 

Dissertation den Wortschatz der neuen Wirklichkeit 3l genannt hat. 

Ob der Wortschatz der Institutionen, dem Dieckmann einen eigenen 

Bereich zuerkennt 32 , noch zu ihm gehört, mag dahingestellt bleiben; 

an sich sind natürlich auch die staatlichen und gesellschaftlichen Insti

tutionen Teil der neuen Wirklichkeit. Abgestuft folgen dann die Be

zeichnungen für die Massenorganisationen und Vereinigungen, für die 

Behörden auf Landes- bzw. Bezirks- und Ortsebene und die ihnen 

eigentümliche Verfahrenssprache, für die Gliederungen und Gruppen 

verschiedener Art in Betrieben, Produktionsgenossenschaften und 

Wohnbezirken usw. Es gehören vor allem dazu die Vielzahl der Namen 

von Betrieben, von Erzeugnissen der verschiedensten Art, besonders 
im industriellen Bereich, die Bezeichnungen für die Spezifika ihrer Er

zeugung und Verteilung, schließlich auch die Namen bekannter Per

sonen und geographische Namen. Es handelt sich also um einen sehr 

großen Anteil des täglich gebrauchten Wortschatzes sowohl in Ost wie 

in West, der zwar oft nicht in Wörterbüchern steht, dafür aber, anders 

als der Wortschatz der Ideologie und Politik, täglich in aller Munde ist 

und auch in den von uns aufgenommenen Zeitungstexten zu finden ist33. 

Er verändert sich in Ost wie in West schnell, aber das Neuentstehende 

ist gewiß nicht gemeinsamer als das Alte. Gewiß kann sich der Angehörige 

der jeweils anderen Kommunikationsgruppe einen großen Teil der Wörter 
aus ihrer Bildungsweise erklären; bei einer noch größeren Anzahl 

31 Reich, Sprache und Politik, S. 248 f.; hier leider nur an wenigen Beispielen, 
vornehmlich aus dem Bereich des Sports, erläutert. 
32 Vgl. Dieckmann, Sprache in der Politik, S. 50-52. 
33 Vgl. den Aufsatz von Hugo Moser, Zum Problem der "neutralen" Bedeu
tungen und Neubedeutungen im offiziellen Wortschatz der DDR. In: Sigrid 
Schwenk (Hg.), Et multum et multa - Festgabe für Kurt Lindner. Berlin-NewYork 
1971, S. 249-255; dortwird an einem Teil unseres Materials erstmalig versucht, den 
nicht-ideologischen Teil des DDR-spezifischen Wortschatzes zu erfassen und zu 
gliedern. 
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~hilft der Kontext zum Verständnis. Dennoch kann es für den Verlauf des 

sprachlichen Kommunikationsvorganges nicht gleichgültig sein, ob ein 

wesentlicher Teil der Wörter ständig erklärungs- und interpretationsbe

dürftig ist. -Wir haben in der Bonner Forschungsstelle versucht herauszu

finden, ob und in welcher Weise eine Scheidung der politisch-ideologi

schen Wörter von den Wörtern aus dem nicht-ideologischen Bereich der 

neuen Wirklichkeit möglich ist und zu welchen Ergebnissen man bei einer 

solchen Scheidung gelangt. Wir sind dabei vom Einzelwort ausgegangen, 

genauer gesagt, von dem Wortformenindex zum "Neuen Deutschland" 

des Jahrgangs 1964, der etwa 29.000 verschiedene Wortformen (bei 

182.000 lfd.Wörtern) enthält. Fünf unserer studentischen Hilfskräfte, 

alles Germanistikstudierende, die das "Neue Deutschland" kennen, hat

ten die Aufgabe, aus dem Index alle ihrer Meinung nach bei uns unge

bräuchlichen oder unbekannten Wörter anzukreuzen und diese zu klas

sifizieren nach folgenden vier Gesichtspunkten : 1) Wörter aus dem 

politisch-ideologischen Bereich, 2) Wörter aus dem nicht-ideologischen 

Bereich der sogenannten neuen Wirklichkeit, 3) Wörter aus beiden Be

reichen zugleich (Mischung) und 4) solche Wörter, die so unbekannt sind, 

daß sie ohne Kontext nicht klassifizierbar sind. Obwohl jeder der fünf 

Studenten einen eigenen Band des Index für sich bearbeitete, waren die 

Relationen der Auszählungen bemerkenswert ähnlich, es genügt daher, 

wenn ich das Endergebnis mitteile. Insgesamt wurden 3.100 = 10,7% der 

Wörter als bei uns ungebräuchlich oder unbekannt angekreuzt, davon 

allein fast 1. 700 als ganz unbekannt und daher nicht entscheid bar. Eine 

Stichprobe ergab, daß fast 90% dieser 1. 700 Wörter Personennamen 

oder geographische Namen waren (z.T. ;msländische), mit denen unsere 

Studenten begreiflicherweise ohne Kontext nichts anzufangen wußten. 

Die restlichen 10%, also rund 170 Wörter, gehörten in den nicht-ideolo

gischen Bereich der neuen Wirklichkeit. Als aus dem politisch-ideologi

schen Bereich stammend wurden 401 Wörter angekreuzt, aus dem Be

reich der neuen Wirklichkeit stammend 653 und aus beiden Bereichen 

zugleich stammend 3 50. Mit den 170 Wörtern aus der Gruppe 4 ergibt 

sich für die Wörter der Gruppe 2 (Bereich der neuen Wirklichkeit) eine 

Summe von rund 800, sie liegt damit doppelt so hoch wie die Summe 

der Wörter aus dem politisch-ideologischen Bereich. Was die große Zahl 
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der unbekannten Namen betrifft, so würden unsere Studenten sicher

lich auch im Index der "Welt" eine ganze Reihe von Namen finden, 

mit denen sie nichts anzufangen wissen. Dem-loch erscheint es mir 

nicht gleichgültig, ob von 100 Namen 80 oder nur 30 als völlig unbe

kannt klassifiziert werden. 

Nun ist es noch die Frage, wie weit diese Zahl der bei uns ungebräuch

lichen oder unbekannten Wörter psychologisch ein Fremdheitsgefühl 

und sprachlich eine Behinderung der Verständigung hervorrufen muK 

Der Einwand, der hier erhoben werden muß, ist klar: vor ähnlichen 

Problemen steht schon die Hausfrau, die von Harnburg nach München 

zieht; sie wird von heute auf morgen mit einer Unzahl neuer und unbe

kannter Bezeichnungen für Dinge des täglichen Gebrauchs konfrontiert. 

Zieht sie noch ein wenig weiter nach Österreich, so kommt der eben

falls spürbar andere Wortschatz der Institutionen und der Verwaltung 

hinzu. Niemand nimmt das besonders tragisch oder wird eine ernsthafte 

Gefährdung der Verständigung behaupten wollen. Einen ähnlichen Ein

wand kann man selbstverständlich auch gegenüber den Unterschieden 

in der Sprache der Ideologie undPolitikgeltend machen: der Angehörige 

der linken Außerparlamentarischen Opposition hat, was die Bedeutun-

gen seines politisch-ideologischen Wortschatzes betrifft, nicht allzuviel 

Gemeinsamkeiten mit einem CSU-Vertreter; und schließlich läßt sich 

auch für den Bereich der Konnotationen vermuten, daß schon zwischen 

Alt und Jung, zwischen den verschiedenen Generationen erhebliche Un

terschiede auftreten werden. Jedes der drei divergierenden Phänomene 

- die Unterschiede im Bereich der Ideologie und Politik, insbesondere 

die Polysemie, die vielen unbekannten Wörter im Bereich der nichtideolo

gisch bedingten neuen Wirklichkeit, der unklare Einfluß unterschiedlicher 

Konnotationen, - sie alle können, für sich genommen, mit Recht als 

relativ harmlos, ihr negativer Einfluß auf die Verständigung als gering be

zeichnet werden. Das Besondere ist nur, daß sie im Rahmen des deutschen 

Ost-West-Problems kumuliert und dazu unter erheblich erschwerten Korn

munikationsbedingungen auftreten. Könnte eine solche Häufung nicht nur 

quantitativ, sondern auch qualitativ eine neue Form von Verständigungs

schwierigkeiten mit sich bringen? Oder anders und allgemeiner gefragt : 

wie stark und womit, in welcher Weise kann man einen sprachlichen Korn-
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munikationsvorgang belasten, bis er zusammenbricht? Wie weit ist die 

Akzeptabilität eines Textes - sagen wir: der Grad seiner Fremdheit 

oder Vertrautheit - von Wortschatzdifferenzen abhängig, und wovon 

sonst noch? Gibt es eine Möglichkeit, den Fremdheitsgrad von Texten 

zu messen und einen Grenzwert festzulegen, bei dessen Überschreitung 

ein Text nicht mehr verstanden wird? Und wie variieren diese Grenz

werte in verschiedenen Kommunikationssituationen 34 ? Sinnvoller

weise sollte eine solche Fragestellung ergänzt werden durch die psycho

logische Frage nach den Reaktionen der Kommunikationspartner bei 

einem bestimmten Fremdheitsgrad oder bei Zusammenbruch der Ver

ständigung : wann und unter welchen Bedingungen wird aus dem Un

sicherheitsgefühl Desinteresse, wann Resignation oder Aggression, wann 

Ironie und Hochmut? Daß solche auf dem Erlebnis sprachlicher Fremd

heit beruhenden Emotionen von höchster politischer Relevanz sein kön

nen, daß sie im Sinne eines Rückkopplungseffektes wiederum die Ver

ständigung und die Verständigungsbereitschaft entscheidend beeinflus

sen können, liegt auf der Hand, insbesondere dann, wenn Versuche des 

Verstehens oder der Verständigung wiederholt gescheitert sind. Es muß 

dabei berücksichtigt werden, daß solcher als fremd empfundener, weil in 

seinem Zusammenhang nicht durchschauter Sprachgebrauch besonders 

dann, wenn er als "östlich" erkannt wi:rd, hier oft auf Vor-Urteile trifft, 

welche die evozierten Reaktionen von vorn herein in einer bestimmten 

Richtung oder im Sinne einer Intensitätsveränderung beeinflussen. Und 

es gehört zum Handwerk der Propagandisten und Agitatoren auf beiden 

Seiten, diese eingefahrenen Bewertungs- und Reaktionsmuster mit Hilfe 

geeigneter Reizwörter auszunutzen, um bestimmte Einstellungen und 

Verhaltensweisen auszulösen - mit sehr unterschiedlichem Erfolg al

lerdings. Immer noch reagieren manche Leute auf das sogenannte Partei

chinesisch, ja selbst auf s c h ein b a r östliche Reizwörter_wie der 
Stier auf das rote Tuch - undifferenziert und blindwütig, aber ganz im 

Sinne des geschickten Matadors. 

34 Die in den USA entwickelten Formeln für Verständlichkeitsrnessungen, z.B. die 
sog. Flesch-Forrnel oder die von Farr, Jenkinsund Paterson entwickelte scheinen 
mir anwendbar zunächst nur auf Angehörige solcher Großgruppen, in denen Sprach
gemeinschaft gleich Kommunikationsgemeinschaft ist. - Einen Überblick über die 
einschlägige Literatur und die Forschungslage gibt Peter Teigeler, Verständlichkeit 
und Wirksamkeit von Sprache und Text. ( = Schriftenreihe Effektive Werbung, 
1. Folge), Stuttgart o.J. (1968). 
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Gerade auch in Anbetracht der beim ost-westlichen Kommunikations

prozeß wirksamen psychologischen Faktoren müssen wir uns meines 

Erachtens fragen, wie lange man bei der Arbeit an unserem Thema die 

rein konstatierend-deskriptive Rolle des Linguisten durchhalten kann. 
Mit jeder Veröffentlichung, mit jedem Vortrag, mit jeder Antwort 

auf Anfragen nehmen wir Einfluß auf das Bewußtsein von der sprach

lichen Situation und damit auf die sprachliche Situation selbst, ob wir 

uns dessen bewußt sind oder nicht. Schule und Öffentlichkeit über

nehmen unsere Thesen und Ansichten, die zunächst für die wissen

schaftliche Diskussion bestimmt waren, häufig bereitwillig als der Weis

heit letzten Schluß. Man sollte sich einmal fragen, ob man diese Art der 

unsystematischen, zufälligen, ungewollten Beeinflussung des öffentlichen 

Bewußtseins und der sprachlichen Situation selbst noch verantworten 

kann, ob man sie nicht durch eine vor allem in Hinblick auf die Schulen 

pädagogisch geprüfte und verantwortbare Art der Information, Auf

klärung und Anleitung ersetzen müßte; d.h. durch eine Art der Auf

klärung, deren Zielletztlich nicht bloß die Kenntnis von Bezeichnungs

und Bedeutungsunterschieden ist, sondern die Stärkung von Verständi

gungsbereitschaft. 

Ich knüpfe damit an meine Bemerkungen im vorigen Referat an : Wie 

der Kommunikationsprozeß verläuft, ist eben doch nicht nur eine Fra

ge ausreichender Sachinformationen, sondern auch eine Frage der Hal

tung des einen Kommunikationspartners gegenüber dem andern, z.B. 

seiner Bereitschaft, mit Kommunikationskonflikten fertig zu werden, 

sie zu verarbeiten. 

Wenn es richtig ist, daß jede Gruppe und auch jeder Einzelne tendenziell 

dazu neigt, sein System, seine Interpretations- und Reaktionsmuster zu 

stabilisieren und möglichst nicht infrage stellen zu lassen, dann kann es 

eine pädagogisch notwendige Aufgabe sein, diese Tendenz zur Selbststa

bilisierung zu durchbrechen, indem man den einzelnen (und die Gruppe) 

bewußt Kommunikationskonflikten aussetzt - und ihm zugleich Hilfen 

gibt, sie zu bewältigen. Bloße Faktenübermittlung erreicht dies nicht; sie 

kann nicht verhindern, daß aus bloß oberflächlich bewältigten Kommuni

kationskonflikten neue Abkapselungen entstehen, die wiederum die Ten

denz entwickeln können, mittels gesellschaftlich-politischer Konflikte die 
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verdrängten Kommunikationskonflikte zu überwinden. Ich will nicht 

behaupten, daß es zu einem Abbruch der Kommunikation kommen muß 

und daß er solche Folgen haben muß. Ich will auch nicht umgekehrt be

haupten, daß ge.sellschaftlich-politische Konflikte vermieden werden kön

nen oder nur sollen, solange und weil man kommuniziert. Ich will damit 

nur darauf hinweisen, daß mit der eminenten gesellschaftlich-politischen 

Relevanz einer wie auch immer konfliktreichen sprachlichen Kommuni

kation zwischen Ost und West eine ebensolche gesellschaftlich-politische 

Verantwortung derer korrespondiert, die durch ihre Forschung die Mög

lichkeiten ost-westlicher Kommunikation (und das öffentliche Bewußt

sein von diesen Möglichkeiten) wesentlich mit beeinflussen, und daß wir 

nach Wegen suchen sollten, wie wir dieser Verantwortung mit unseren 

Mitteln ,entsprechen können. 
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Diskussion 

(Leitung : Th. P e 1 s t e r) 

K o r 1 e n : Der Vortrag war wohl in der prinzipiellen Haltung eine Be

stätigung der Aussage von Herrn Betz, der einmal gesagt hat : wenn 

schon von verschiedenen Sprachen die Rede ist, dann müsse man nicht 

von zwei deutschen Sprachen, sondern von Dutzenden von Sprachen 

reden. Man dürfte dann allerdings auch nicht vom "westdeutschen Le

ser" sprechen, denn d e n westdeutschen Leser gibt es natürlich nicht, 

sondern auch hier müßte man sagen, es gibt Dutzende von Lesergrup

pen. Insofern war ja das Experiment außerordentlich interessant, das 

Sie mit den fünf Studenten gemacht haben, nur müßte man natürlich 

viel mehr solcher Untersuchungen durchführen. Da würde ich doch 

meinen, daß man zur Kontrolle auch die Österreichische Perspektive, 

die Sie angeschnitten haben, berücksichtigt; man sollte einige gut aus

gewählte Österreichische Texte, z.B. politische Texte, in ähnlicher 

Weise verschiedenen Lesergruppen zur Beurteilung unterstellen. Ich 

könnte mir denken, daß bei vielen Kontrollgruppen der prinzipielle 

Unterschied in der Bewertung im Ergebnis vielleicht nicht so sehr groß 

sein wird. Noch eine letzte Bemerkung: Ich habe mit großem Vergnü

gen Ihren Hinweis notiert, daß das Fehlen einer marxistisch-leninisti

schen Debatte in der Bundesrepublik in den 50er Jahren bis weit in die 

60er Jahre die Problematik erschwert hat. Es zeigt sich also, daß die 

aus demokratischer Sicht höchst bedenklichen Entscheidungen der 

Adenauerära, die KPD zu verbieten, auch sprachwissenschaftlich ver

hängnisvoll waren. 

S t o I t : Nur ganz kurz : Ich habe bei Kontrolluntersuchungen an 

westdeutschen Zeitungen in ähnlicher Weise untersucht, ob uns ein 

Wort ohne Kontext unbekannt oder unerklärlich war, und auch Karl

Heinz Daniels hat an seinen Studenten festgestellt, daß ein hoher Pro

zentsatz von Wörtern schon in den westdeutschen Zeitungen unbekannt 

war, von den Österreichischen und ostdeutschen ganz abgesehen. 
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Z e i t t e r : Die Diskussion bewegt sich jetzt doch wieder auf der 

Textebene. Was da ausgetauscht wird, sind aber weitgehend keine 

Texte, sondern Sendungen von Massenkommunikationsmitteln. Wenn 

also beispielsweise die Bürger der DDR westdeutsche Rundfunksen

dungen hören oder westdeutsche Fernsehsendungen sehen, dann er

geben sich doch daraus sehr spezielle Kommunikationsvorgänge, deren 

Wirkung auf dieses Verständigungsproblem meines Wissens nie unter

sucht worden ist. Ich möchte zwei oder drei Fragen nur schlicht in 

den Raum stellen: Was bewirkt beispielsweise bei der Rundfunksen

dung die Verlesung eines Textes durch einen gewissen Sprecher? 

Inwiefern gehen Sprechercharakteristiken, auf die der Hörer, das wis

sen wir, in der Regel emotional reagiert, ein in die Adaption des Textes? 

Die Auswahl des Sprechers ist ja in Rundfunkanstalten ein durchaus 

bewußt gehandhabtes Mittel der Beeinflussung. Dann die Frage des 

Bild-Ton-Transportes, wo also die Person schon aufgebaut wird aus 

dem Bildeindruck u n d aus dem Toneindruck; man muß bedenken, 

was das bedeutet. Dann die Tatsache, daß sowohl bei der Fernsehsen

dung wie bei der Rundfunksendung die Kommunikation einkanalig er

folgt; die Möglichkeit der Antwort ist nicht gegeben, die Antwort wird 

verinnerlicht. Der Hörer antwortet natürlich doch, aber wie? Praktisch 

erfolgt Schlagabtausch oder Kornmunikation über die Grenzen hinweg 

immer einkanalig; es antwortet also eigentlich keiner dem andern. Diese 

von der üblichen Gesprächssituation so sehr abgehobene Situation müßte 

eigentlich in solche Frageansätze eingehen. 

He 11m an n : Zunächst möchte ich Herrn Korlen danken für seine Fest

stellungen, insbesondere zur Frage desFehlenseiner marxistisch-leninisti

schen Diskussion in den 50er und 60er Jahren. Zu Frau Stolt: sicher 

sollten wir Österreichische und auch schweizerdeutsche Kontrolltexte 

heranziehen, wir haben das auch geplant, nur sind wir bisher nicht dazu 

gekommen. Daß ich diese Untersuchungen mit Hilfe der fünf Studenten 

nicht auch arn Index der WELT vorgenommen habe, liegt einfach daran, 

daß zu der damaligen Zeit kein vergleichbarer WELT-Index vorlag. Viel

leicht können wir diese Untersuchungen nachholen. Dann müßte sich, so

fern wir genügend Personal bekommen, eine Untersuchung österreichischer 

und schweizerischer Kontrolltexte anschließen. Zu Herrn Zeitter : Ich stoße 
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mich etwas an dem Begriff "Austausch von Sendungen" : in beiden 

Richtungen ist die Kommunikation nur einkanalig möglich. Zwar hört 

ein sehr großer Teil der DDR-Bevölkerung - so ist mir jedenfalls ge

sagt worden - westdeutsche Rundfunk- und Fernsehsendungen, aber 

nur ein ganz geringer Bruchteil von Westdeutschen hört und sieht ost

deutsche Sendungen. Insofern könnte man die Wirkung westlichen 

Sprachgebrauchs nur an östlichen Hörern kontrollieren, wobei wir an 

die DDR-Testpersonen eben leider nicht herankommen; immerhin 

könnten DDR-Wissenschaftler dies tun. Umgekehrt ist eine solche Un

tersuchung in größerer Breite in der ERD nicht möglich; die Beschäfti

gung mit östlichen Sendungen, insbesondere mit Fernsehsendungen 

findet de facto in der Bundesrepublik überwiegend in Form von Semi

naren, Wochenendtagungen und dgl. statt, von denen aber nur ein sehr 

kleiner Teil von Schülern und Lehrern usw. erlaßt wird. Herr Syring 

kann uns Näheres berichten. Unter solchen Umständen vernünftige 

Testreihen aufzubauen, halte ich für sehr schwierig, abgesehen davon, 

daß wir als Linguisten dazu unbedingt die intensive Zusammenar-
beit etwa mit Psychologen und Kommunikationsforschern brauchen. 

Bei Zeitungstexten liegt der Fall gerade umgekehrt : es gibt in der DDR 

keine westdeutschen Zeitungen, wohl aber gibt es marxistische Periodi

ka in der BRD, und es wäre auch ohne weiteres möglich, einer großen 

Zahl von Testpersonen etwa das ND vorzulegen. 

D i e c k m a n n : Ich sehe eine gewisse Schwäche Ihres Referates darin, 

daß der Unterschied zwischen den Verständigungschwierigkeiten, die 

heute, hier und jetzt, vorliegen, und den Prognosen auf eventuelle Situa

tionen nicht ganz auseinandergehalten ist. Auf der einen Seite hat Herr 

Hellmann mit Recht gesagt, daß das Bedeutungsspektrum der Wörter 

sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik sehr groß ist, und er 

hat die Hamburger Hausfrau, die nach Österreich zieht, angeführt: Ver

ständigungsschwierigkeiten ergeben sich zwar - sie werden aber nicht 

tragisch genommen; es gibt Verständigungschwierigkeiten zwischen Apo 

und Ahlers oder zwischen Physiker und einem Laien - sie werden nicht 

tragisch genommen. Nun, ich wage zu behaupten, daß die Verständigungs

schwierigkeiten zwischen Ost und West heute, zu diesem Zeitpunkt, von 
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diesen erwähnten Unterschieden nicht qualitativ verschieden sind. Und 

Sie haben auch nie klar behauptet, daß das so wäre. Sie haben immer 

darauf hingewiesen : könnte aber nicht qualitativ etwas Neues entstehen? 

Ich meine, diese 'zwei Fragen müssen wir strikt auseinanderhalte:q : 

1. die Frage, welche Verständigungsschwierigkeiten liegen heute vor? 

und die zweite Frage: was kann sich daraus entwickeln? Sie sagen, wenn 

wir zu dem Eindruck kommen, daß heute Ost-West-Verständigungsschwie

rigkeiten nicht so tragisch zu nehmen sind, dann kann das den Effekt ha

ben, daß wir es versäumen, uns über die Zukunft Gedanken zu machen. 

Diese Gefahr halte ich für gering deshalb, weil ich weder weiß, wie wir 

eigentlich über die Zukunft Aussagen machen können, noch weiß, wel-

chen Sinn das haben sollte. Denn daß etwas qualitativ Neues entstehen 

kann, ist unbezweifelbar, aber wie schnell das geht und welches Aus-

maß das annimmt, hängt ab von der politischen Hypothese, die Sie lang

fristig voraussetzen. Wenn Sie z.B. davon ausgehen, daß tatsächlich ein 

"Eiserner Vorhang" herunterfällt, daß es keinerlei außersprachliche Kom

munikationen gibt, und Sie warten - nehmen wir an - 200 Jahre oder 

300, dann ist ganz klar, was das Ergebnis ist : die Kommunikation ist 

zusammengebrochen. Wenn Sie davon ausgehen, daß es eine Entspannung 

gibt und daß ein geschriebenes oder gesprochenes Wort einfacher und 

schneller von einer Seite zur anderen geht, dann können wir ziemlich sicher 

spekulieren, daß etwas qualitativ Neues nicht entstehen wird. Ich weiß nicht, 

wie die Sprachwissenschaft da überhaupt spekulieren kann. Und zweitens: 

was hätte es für einen Sinn, wenn wir nun tatsächlich feststellen an Hand 

der vorliegenden Tendenzen, in welcher Richtung das weitergeht? Lassen 

wir den Unsicherheitsfaktor der politischen Hypothese bei Seite, dann kom

men wir vielleicht zu dem Ergebnis: in 50 oder in 100 Jahren wird es wirk

lich sehr schwierig sein; die Kommunikation wird zusammenbrechen. Was 

fangen wir damit an? Was kann der Sprachwissenschaftler nun tun dagegen? 

Denn offensichtlich ist Ihre Aufforderung doch, daß die Sprachwissen

schaftler irgendetwas dagegen tun sollen. Die guten Ratschläge von Sprach

wissenschaftlern ändern aber an der politischen Situation nichts. Das ein

zige, was der Sprachwissenschaftler tun könnte, wäre, die westdeutsche Be

völkerung aufzufordern, eifrig DDR-Zeitungen und Fernsehen zur Kenntnis 

zu nehmen. Ich muß noch auf die "wachsenden Verständigungsschwierigkei

ten" zurückkommen. Ich sehe keinen Widerspruch darin, wenn ich von 
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"wachsenden Verständigungsschwierigkeiten" spreche und auf der an

deren Seite sage, das sind keine Sprachprobleme. "Wachsende Verstän

digungsschwierigkeiten" heißt ja nicht notwendigerweise sprachliche 

VerStändigungsschwierigkeiten, sondern es kann ~uch heißen, daß ich 

von der Sache keine Ahnung habe. Wenn ich z.B. irgendein Landwirt

schaf!sblatt aus der DDR lese, verstehe ich es nicht, aber wenn ich das 

entsprechende westdeutsche Äquivalent nehme, dann verstehe ich es 

auch nicht. Jedenfalls in solchen Fachgebieten besteht kein Unterschied, 

ob ich westdeutsche oder ostdeutsche lese; ich verstehe sie in keinem 

Fall. Noch eine dritte kurze Bemerkung zur Polysemie, und zwar zu der 

Variante, daß der westdeutsche Hörer die ihm gewohnte Bedeutung in 

ein Wort hineinlegt, obwohl sie vom DDR-Sprecher anders gemeint ist, 

oder daß er zwar merkt, daß etwas anderes gemeint ist, aber nicht weiß, 
welche realisiert ist. Sie sagten darauf, daß man den westdeutschen Le

ser nicht für so dumm halten muß, daß er etwa keine Ahnung hätte, daß 

im Grunde die andere Bedeutung gemeint worden ist. Das folgende ist 

zwar problematisch, aber ich habe wirklich den Eindruck, daß viele 

Äußerungen des Inhalts: "ich verstehe das nicht'' im Grunde bedeuten: 

"ich will das nicht verstehen"; daß viele nicht wahrhaben wollen, daß 

Freiheit und Demokratie auch noch in einer anderen Bedeutung ge

braucht werden kann, daß ein Wortgebrauch möglich ist, der nicht dem 

eigenen entspricht. Das sind psychologische Probleme. 

P e I s t e r : Herr Dieckmann, kann es nicht auch umgekehrt sein, daß 

viele meinen, sie verstehen es, und sie verstehen es doch nicht? 

D i e c k m an n : Auch das ist möglich. 

Kor 1 e n : Nur eine Zwischenfrage :Wenn Sie hier den Sprachwissen

schaftlern das Recht bestreiten, Hypothesen in bezug auf zukünftige Ent

wicklungen aufzustellen, bedeutet das, daß Sie überhaupt die Berechti

gung der futorologischen Wissenschaft bestreiten? 

D i e c k m a n n : Sie können so verfahren, nur in unserer speziellen Si

tuation nicht. 
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B a r t h o 1 m e s : Ist es nicht auch umgekehrt möglich, daß Leute Be

griffe, nach denen man sie fragt, zwar verstehen, aber nicht die Möglich

keit haben, sie zu definieren? Das war ja auch bei den Untersuchungen 

von Müller 1 der Fall. 

Römer : Es wird immer noch hier und weiterhin vom Ost-West-Pro

blem gesprochen. Die Methode begann ja erst, ihre Wahrheit zu bekom

men, als diese Sache aufkam mit der "Sprache im geteilten Deutschland". 

Da gingen die Wissenschaftler davon aus, daß der westdeutsche Sprachge

brauch die Normalsprache war, und da tat sich für sie plötzlich drüben 

etwas ganz Neues auf, wovon sie früher eben nicht Kenntnis genommen 

hatten. Das ging ja so weit - es wurde eben das KPD-Verbot erwähnt 

- daß offenbar der Marxismus in aller Welt bekannter war als in Bonn, 

Trier und Wuppertal. Nun hat sich das ja geändert, der Marxismus ist hier 

ins Gespräch gekommen, und es ist nur in spezieller Weise ein Ost-West

Problem, weil Deutschland geteilt ist. In Frankreich und in Italien be

stehen große kommunistische Parteien; dort ist dieses Problem nie so 

aufgekommen. Ich würde zu Herrn Dieckmann sagen, es kann zu einem 

Kommunikationsverlust kommen, aber nicht zu einem Kommunikations

zusammenbruch, denn dann müßten ja zahlreiche Kommunikationszu

sammenbrüche auf der Welt zu verzeichnen sein. Man weiß ja meist doch, 

was der andere will, und wenn schon Kommunikationszusammenbrüche, 

so haben wir sie, das wurde auch schon von Herrn Dieckmann erwähnt, 

auch hrer im Westen: die Frankfurter Schule und die sogen. Aufklärer 

schreiben ja in einer Sprache, die kaum die Intellektuellen verstehen. 

Ich meine, wir müssen uns im Blick halten, daß das kein reines Ost-West
Problem mehr ist. Ich will nicht sagen, daß das Institut jetzt zum Univer

salinstitut zur Erforschung von Ideologiesprache gemacht werden müsse, 

aber an sich müßten natürlich auch die KP-Blättchen hier in der Bundes

republik mit in den Blick gezogen werden; wir müssen weg von der Ost-

1 Müller, Hans: Ursprung und Geschichte des Wortes Sozialismus. Hannover 1967. 
Vgl. ferner: Hennig, Eberhard: Schulbildung und Fremdwortkenntnis. In : Sprach
dienst, Jg. 12, H. 1, 1968, S. 3-12; Hahn, Walter: Linksruck ist für mich an sich ein 
Fremdwort. In: Colloquium, Jg. 13, H. 7, 1959, S. 8-11. Für den Bereich der DDR 
vgl. Kaden, Walter: Fremdwortgebrauch und Fremdwortkenntnis. In: Sprachpflege, 
Jg. 19, H. 10, 1970, S. 193-197. 
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- 'West-Konfrontation, wir müssen wissen, daß es eine besondere Konstel

lation durch die Teilung Deutschlands gibt, aber als ein Unterphänomen 

eines weltweiten Phänomens. 

K o r 1 e n : Eine Randbemerkung für Frau Römer : Ich glaube, Sie über

schätzen die Kenntnisse des Marxismus außerhalb von Wuppertal. In 

einer germanistischen Staatsexamensprüfung an einer schwedischen Uni

versität vor einigen Wochen wurden auf die Frage : wer war Karl Marx? 

unter anderem folgende Antworten gegeben: "Mitarbeiter Lenins"; 

"der Gründer des Kapitalismus"; "lebte in Ostdeutschland und schrieb 

,Mein Kampf' ". 

He 11m an n : Herr Dieckmann, Sie meinen, es sei einigermaßen sinn

los, über die zukünftige Entwicklung zu spekulieren, Sie meinen außer
dem, Sie sehen darin keinen Widerspruch, wenn Sie sagen, daß die Ver

ständigungsschwierigkeiten wachsen. Ich meine, Sie hätten da ein bißchen 

abgelenkt, wenn Sie das Problem auf die Fachsprachen verschieben. Na

türlich verstehen Sie die Fachsprache der Landwirtschaft zunehmend weni

ger, weil sie sich allmählich zu einer verwissenschaftlichen Fachsprache 

entwickelt - und das gilt für alle Bereiche, in denen Sie nicht zufällig 

Fachmann sind. Ein westdeutscher Fachmann für Landwirtschaft wird 

eine ostdeutsche Zeitschrift für Landwirtschaft immer noch eher ver

stehen als Sie die westdeutsche Zeitschrift für Landwirtschaft. Ein ost

deutscher Physiker wird die westdeutsche Zeitschrift für Physik besser 

verstehen als Sie die westdeutsche Zeitschrift für Physik. Also, das Pro

blem der Fachsprachen kann man in diesem Zusammenhang wohl nicht 

als Beispiel heranziehen, und ich meine, Sie hätten es auch gar nicht so 

gemeint. In Ihrem Buch schreiben Sie ausdrücklich von den wachsenden 

Verständigungsschwierigkeiten zwischen Ost und West, und da war in 

dem Zusammenhang von Fachsprachen nicht die Rede, sondern durch-

aus vom allgemeinen Sprachgebrauch. Sie fragen nun, erstens, wie kön

nen wir das feststellen, und zweitens, was nützt es uns, wenn wir fest

halten können, wann etwa die Kommunikation zusammenbräche. Nun, 

die Frage nach dem Zeitraum ist vielleicht wirklich kaum zu beantwor

ten. Zunächst frage ich nach den Bedingungen, unter denen Kommuni-
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kation im öffentlichen Bereich überhaupt zustandekommt bzw. behin

dert oder erschwert wird bis zum Zusammenbruch, und speziell die nur 

durch Medien vermittelte "einkanalige" Kommunikation zwischen 

Großgruppeil in Ost und West, und ich frage auch nach den möglichen 

psychischen und sozialen Folgen solcher Erschwerungen. Und dann 
möchte ich wissen: welche Bedingungen liegen denn gegenwärtig vor, 

und wie verlaufen unter den gegebenen Bedingungen jetzt schon die 

Trends in Ost und West. Ich meine, dies sei doch wichtig, und dies 

könnten wir auch mit unserem Instrumentarium, wenn wir es etwas 

besser entwickeln, doch wenigstens teilweise beantworten. Eine Schwie

rigkeit liegt natürlich auch darin, daß niemand von uns bisher systema

tisch diachronisch gearbeitet hat. In der Tat kann man keine Aussagen 

über zukünftige Entwicklungen machen, wenn man die bisherige Ent

wicklung nicht als Entwicklung beschrieben hat. Es wären da also etwa 

zeitlich geschichtete Querschnitte durch die Sprachgebräuche verschie

dener Jahre in Ost und West denkbar. Ich glaube, es wäre so grundsätz

lich möglich, tendenziell festzustellen, in welchen Bereichen sich Diffe

renzierungserscheinungen bemerkbar machen, in welcher Richtung und 

mit welcher Geschwindigkeit sie voranschreiten; - Untersuchungen, 

die z.B. durch Frequenzuntersuchungen unterstützt werden können. 

Man wird auch das Problem verschiedener Gruppen berücksichtigen, 

Gruppen z.B. mit sehr verschiedenem Informationsstand und unter

schiedlicher Kommunikationsbereitschaft. Natürlich wird man dann 

im Modell die außersprachlichen Bedingungen variieren; man wird z.B. 

die Gegenwirkung einer verbesserten Kommunikation über Rundfunk, 

Fernsehen, Zeitungen oder über einen vielleicht wachsenden Austausch 

von Besuchern in Rechnung stellen; es muß aber auch berücksichtigt 

werden, was passiert, wenn die Durchlässigkeit der Grenzen nicht steigt, 

sondern vielleicht sogar sinkt. Alle diese Faktoren spielen eine Rolle, 

und wir müssen uns darüber im Klaren sein, daß wir vielleicht nicht al

le Faktoren erfassen. Das braucht uns aber nicht zu hindern, Aussagen 

zu machen über zu erwartende Entwicklungen mit einem bestimmten, 

mehr oder weniger angehbaren Grad an Wahrscheinlichkeit. Wir werden 

sicherlich nicht sagen können, in soundsoviel Jahren wird bei den und 

den Gruppen ein Verständigungszusammenbruch eintreten, wenn sie 

153 



mit dem Partner auf der anderen Seite kommunizieren wollen. Aber 

man wird wohl sagen können, unter definierten Bedingungen wird mit 

einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem bes~immten Zeitabschnitt 

die Verständigungsmöglichkeit bis zu einem gewissen Grade wachsen 

oder sinken. Dazu gehört allerdings, daß man diese Verständigungs

schwierigkeiten irgendwie skalieren kann. Dazu fehlen uns bislang die 

Kriterien, aber ich glaube, das ist nicht unüberwindbar. In dem Zusam

menhang möchte ich auf Frau Römers Einwand eingehen: Natürlich 

darf man das sprachliche Ost-West-Problem nicht verabsolutieren; es 

gehört in den größeren Rahmen der Sprachanwendung im öffentlichen, 

im politisch-ideologischen Bereich. Ich sehe aber das spezifisch deutsche 

Problem darin - und damit komme ich auch auf meine Hypothese 

der qualitativen Unterschiedlichkeit dieses Problems zu sprechen - , 

daß nicht, wie in anderen Sprachgerneinschaften, etwa in Frankreich, 

die Auseinandersetzung jederzeit innerhalb einer großen Komunikations

gruppe stattfinden kann, sondern daß zu der geographischen Trennung, 

die natürlich ihre Konsequenzen hat in bezug auf Inforrnationsaustausch, 

Gesprächsmöglichkeiten, gemeinsamen Erfahrungshorizont usw., eben 

die politisch-ideologische Trennung tritt und die Differenzierung des täg

lichen Lebens und damit auch des dazugehörigen Wortschatzes. Ich 

möchte meine Frage deswegen doch nicht für so ganz irrelevant halten, 

was passiert, wenn diese Unterschiede, die in anderen Sprachgemein

schaften druchaus einzeln auch vorkommen, im deutschen Sprachraum 

unter den Bedingungen eingeschränkter Kornmunikation nun kumuliert 

auftreten? 

D i e c k rn an n : Den Hinweis auf die Fachsprachen habe ich gewählt, 

weil es da so offensichtlich ist. Ich habe natürlich beim Stichwort Land

wirtschaft an Riemschneider2 gedacht, der sich so wundert, daß ihm 

vieles unbekannt ist; ich meine, zu Unrecht wundert, er hätte sich eben 

entsprechende westdeutsche Texte nehmen sollen, er hätte festgestellt, 

daß er genau so wenig versteht. Aber gehen wir mal weg von den Fach

sprachen. Ich würde dasselbe behaupten für die Ideologiesprache und 

2 Riemschneider, Ernst G.: Veränderungen der deutschen Sprache in der sowje
tischbesetzten Zone Deutschlands seit 1945. =Beiheft Nr. 4 zum Wirkenden Wort, 
Düsseldorf 1963. 
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für die Institutionsbezeichnungen. Sie konzentrieren Ihren Blick darauf, 

daß die Bevölkerung z.B. nicht weiß, was etwa Volkskammer usw. heißt, 

aber wenn Sie mal Ergebnisse von Meinungsumfragen lesen, da antworten 

die Leute, wenn gefragt wird : was ist der Bundestag? "das oberste Organ 

des Deutschen Fußballbundes". Also unter den Leuten "auf der Straße" 

sehe ich keinen qualitativen Unterschied in den Verständigungsmöglich

keiten, nicht mal in der Institutionensprache. - Das zweite war die Fra

ge der Ermittlung von Tendenzen. Wenn Sie davon ausgehen, daß der 

gegenwärtige politische Zustand in den nächsten 100 Jahren ungefähr so 

bleiben wird, dann können Sie vielleicht mit einiger Wahrscheinlichkeit 

Aussagen machen über den Zustand, wie er in 100 Jahren etwa sein wird. 

Sie können vielleicht sagen: wenn die Entwicklung in den bisherigen 20 

Jahren so weit gegangen ist, dann ist eine bestimmte Zunahme zu erwar

ten oder so. Nur meine zweite Hauptfrage war : was haben Sie dann gewon

nen? Was machen Sie dann damit? 

H e 11 m a n n : Ich glaube, ich bin am Anfang meines Referates auf diese 

Frage eingegangen. Die Antwort hängt in der Tat davon ab, ob man sprach

liche Einheit oder Einheit der Sprachgemeinschaft als einen Wert betrachtet 

oder nicht. Wenn man das bejaht, dann wird man natürlich nach der Fest

stellung, es sind diese und jene Differenzierungen, Kommunikationsschwie

rigkeiten und Verständigungsschwierigkeiten zu erwarten, sagen, dagegen 

müssen wir etwas tun. Geht man davon nicht aus, sagt man, das ist mir egal, 

dann hat die Feststellung weitgehend nur akademischen Wert; dann können 

Sie mit recht sagen : was soll mir das. 

Wie g an d : Zur Diskussion zwischen Herrn Hellmann und Herrn 

Dieckmann: Ich glaube, die beiden Herren reden aneinander vorbei. Zu

nächst zum Terminus ,Sprachspaltung': solange in Ostdeutschland und 

Westdeutschland nicht nach verschiedenen Regeln generiert wird, kann 

man von Sprachspaltung überhaupt nicht sprechen. - Zum ersten Bei

spiel Ihres Referates: Wenn sich jemand drüben fremd fühlt, dann heißt 

das meines Erachtens, daß er die Sprache dort lernen muß. Das können 

Sie allerdings nur dadurch, daß Sie die Sprache dort in der jeweiligen 

Situation lernen und daß Sie erleben, welche Inhalte den einzelnen Wör-
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tern zuzuordnen sind. Das können Sie nicht durch Zeitunglesen. Da 

bleiben manche Zeichen für Sie nur Ausdrucksseite; die Inhaltsseite 

bleibt unklar. Wenn freiheitlich nicht definiert wird in der Zeitung, 

dann wissen Sie nach wie vor nicht, was Freiheit ist. Sie müssen spezi

fische Definitionen, die z.B. in Wörterbüchern gegeben werden, oder 

aber Zeitdefinitionen oder Situationen erleben, in denen die Wörter 

gebraucht werden. - Dann halte ich das Abdrängen auf die Fachspra

che und auch die Heranziehung dieser falschen Erklärung für Bundes

tag für unsinnig wie auch den Begriff der ,pathologischen Polysemie'. 

Nehmen wir mal das Wort Freiheit. Das ist hier in Westdeutschland 

sicher polysem. Dann gibt es noch eine andere Polysemie, die ist einer 

anderen Sprachgruppe zuzuordnen. Unter dem Gesichtspunkt des

jenigen aber, der als Ideologe spricht, ist das Wort monosem, denn er 

will gerade die eine Bedeutung durchsetzen. Also vom Sprachwissen

schaftler aus ist das Wort polysem, von einem bestimmten Benutzer aus 
ist es auch monosem, wenn er es ideologisch gebraucht, es kann aber 

auch von einem anderen Benutzer wieder polysem gesehen sein, denn 

er verfügt noch über mehrere Bedeutungen. ,Pathologische Polysemie' 

ist also nichts anderes als der Fall, daß zwei Monosemien gegeneinan

der stoßen und dann die Verständigung gestört ist. ,Pathologisch' wür

de ich das nicht nennen. Mit dem Problem der Fachsprache hat das gar 

nichts zu tun. Und wenn da einer der Bezeichnung Bundestag die Be

deutung ,oberstes Organ des Fußballbundes" zuordnet, dann ordnet 

er was zu, was in der Sprachgemeinschaft nicht üblich ist und begeht 

damit eine Dummheit; das ist ganz etwas anderes, als wenn drüben 

jemand Freiheit einen anderen Inhalt zuordnet als den, der hier all

gemein gebraucht wird. Dann zu dem Projekt, wo Sie Studenten be

fragten, was die Wörter einer Wortliste bedeuten: Wörter sind nun mal 

nur im Kontext monosem. Ich sehe den Sinn der Sache nicht ganz ein. 

K o r I e n : Wir haben in Schweden schon seit längerem erkannt,daß 

wir unseren Schülern auch, sagen wir, das Bezugsfeld beibringen· müs

sen. Die sprachlichen Strukturen können wir ihnen beibringen, aber was 

damit dann in der sprachlichen Kommunikation zum Ausdruck gebracht 

werden soll, können die Schweden nicht so ohne weiteres verstehen. Sie 
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müssen also vertraut werden mit dem Land; Gegenwartskunde wird daher 

heute bei uns stark in den Vordergrund gerückt. Es geht wohl auch nicht, 

das sehen wir auch in Schweden, um Fachsprachenkunde, eher besteht 

ja die Gefahr,. daß durch einen Abbau des humanistischen Erbes die 

junge Generation nichts mit der älteren Literatur anfangen kann und 

natürlich erst recht nichts mit der deutschen Gegenwartsliteratur, wo 

man ja nicht die Bezugsvorstellungen hat, die für den einheimischen Spre

cher völlig verständlich und vordergründig sind. Ich glaube also, daß es sich 

hier eigentlich um eine pädagogische Frage handelt, daß man auch im Ver

hältnis Ost- West in der Bundesrepublik sich pädagogisch mit dem Osten 

auseinandersetzen muß. Vor allem in der Schule, wo, wie Sie schon ange

deutet haben, noch sehr wenig getan wird. 

P e 1 s t er : Vielleicht rnuß man die Anregung, Nachhilfeunterricht zu 

geben, noch verschärfen : zunächst einmal Unterricht geben, und wenn das 

nicht reicht, dann Nachhilfeunterricht geben. 

Z e i t t er : Wir haben jetzt, glaube ich, eine ziemlich vollständige Liste 

der Trends, die im Verhältnis der beiden deutschen Staaten zu sprach-

lichen Divergenzen führen können. Ich möchte nur noch einen Trend ins 

Gedächtnis rufen, der meines Erachtens zum Gegenteil führt, zu Annäherung, 

Konvergenz, oder wie immer Sie es nennen mögen: die Unterrichtstechnolo

gie. Wir sind heute in steigendem Maße gezwungen, Lehrgegenstände zu pro

grammieren und Lehrprogramme zu optimieren. Das gilt nicht nur für die 

Naturwissenschaften, sondern zunehmend auch für sogenannte hermeneu

tische Wissenschaftsgebiete: Wenn man solche Tests programmiert, dann 

wird man schon als Autor gewissermaßen auf einen Universalwortschatz 

reduziert. Zunehmend wird auch die Forderung gestellt, daß solche Pro

gramme konvertibel sein müssen, beispielsweise zwischen der Bundesrepu

blik und Österreich, vielleicht eines Tages auch zwischen beiden deutschen 

Staaten. Es könnte sich so etwas wie eine gemeinsame Sprache der Unter-. 
richtstechnologie bilden. Wie es auf denjenigen Gebieten vor sich gehen 

wird, die hochgradig hermeneutisch sind, ob dort die Mißverständnisse 

weiterhin bestehen bleiben, weiß ich nicht; aber ich glaube doch, je nach 

dem Maße, in dem die Unterrichtstechnologie Bestandteil des gemein-
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bildenden Schulwesens wird und in dem Maße, wie die unterrichtstechno

logischen Systeme konvertibel werden, wird auch die Bedeutung dieser 

Systeme für die Schulsysteme beider Staaten zunehmen und möglicher

weise die gemeinsame sprachliche Basis. 

M o s e r : Ich möchte nur eine Bemerkung machen :;-.u dem, was Frau 

Römer sagte, und zwar möchte ich diese ersten Versuche in den 50er 

Jahren von Journalisten oder von Schulgermanisten, wie z.B. Gaudig 3 , 

ein bißchen in Schutz nehmen. Natürlich, sie sind vielleicht etwas naiv 

ausgegangen vom westdeutschen Kode, aber ich glaube, so ganz unver

ständlich ist es nicht, denn sie sind ja praktisch von e:nem gemeinsamen 

Kode ausgegangen, der bis 1945 oder 1947 - mit allen sozialen und 

sonstigen Differenzierungen - bestanden hat. Ich meine, das war wohl 

so etwa der Ausgangspunkt auch für Gaudig. 

He 11m an n : Nur zu einigen Punkten: Ich glaube, Herr Dieckmann, 

Sie sind etwas zu absolut, wenn Sie sagen, bei Befragungen der Bevöl

kerung hat sich herausgestellt, daß die Leute nicht mal wissen, was der 

Bundestag ist. Sicher kommen völlig unsinnige Antworten, vielleicht 

weiß wirklich nur 20% der Bevölkerung genauer Bescheid. Entsprechen

des gilt auch für einen Großteil der Bevölkerung in der DDR, wenn auch 

wegen des wesentlich intensiveren gesellschaftspolitischen Unterrichts 

der Anteil der Informierten sicher höher ist. Trotzdem wird man, und 

das haben Sie meiner Ansicht nach übersehen, feststellen können, daß 

auf beiden Seiten auch unter den Informierten höchstens die Hälfte 

einigermaßen Bescheid weiß über die Bezeichn.ungen der jeweils an

deren Seite. Man muß also doch schon von einem sehr unterschied

lichen Informationsstand ausgehen, der seine Konsequenzen hat für 

die Kommunikation. Zu Herrn Wiegand : Sie fragen, wozu diese Unter

suchungen am Index? Zunächst : ich meine klar gesagt zu haben, daß 

unsere Studenten den Wörtern im Index keine Bedeutungen zuordnen, 

3 Gaudig, Richard: Zum Deutsch der DDR. In: Muttersprache, Jg. 66, H. 7/8, 
1956, s. 297-298; 
ders.: Die deutsche Sprachspaltung. In: Neue deutsche Hefte, Jg. 5, H. 55, 
1958-59, S.1008-1014. 
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sondern sie dem politisch-ideologischen oder dem nichtpolitischen Be

reich zuordnen sollten, wenn sie konnten (sie konnten eben oft nicht). 

Ich bin mir darüber im klaren, daß unser Verfahren methodisch angreif

bar ist, es sollte weiter nichts als eine Art von Vorprobe sein. Ich meine 

nämlich, es gibt Abhängigkeitsrelationen zwischen dem Verständnis von 

Vokabular und von Texten, weil beides von gewissen gleichen Voraus

setzungen abhängig ist : bei beiden spielt die Kenntnis der Sache, bei 

beiden die Kenntnis der Lebenswirklichkeit eine Rolle, bei beiden der 

Bildungsstand und das Informationsniveau der befragten Gruppe, die 

Assoziationsfähigkeit, die Fähigkeit, Fehlendes zu ergänzen usw. Inso

fern glaube ich, daß man, wenn auch in einer stark unterschiedlichen 

Relation, aus solchen Indexuntersuchungen gewisse Vorschlüsse ziehen 

kann auf das, was man zu erwarten hat, wenn man Texte vergleicht. 

Zum Stichwort "Sprachspaltung" : Sprachspaltung gibt es natürlich 

nicht; Sie rennen da weit offene Türen ein. Ich habe den Begriff "Sprach

spaltung" in Anführungsstriche gesetzt und habe ihn bezogen auf die 

Äußerungen in den 50er Jahren. Wir sind uns darüber einig, daß das 

Problem nicht in einer sogenannten Sprachspaltung liegt, sondern in 

Verständigungsschwierigkeiten. Damit komme ich nochmals auf Herrn 

Dieckmann zurück: die Leute, die das Wort Sprachspaltung benutzt 

haben, gingen von dem Erlebnis aus: ich verstehe das nicht, was ich 

hier lese, und es ärgert mich; und da kommt jetzt der Punkt, auf den 

Sie hingewiesen haben: "ich will es auch gar nicht verstehen". Es geht 

mir ja nicht bloß um den Mangel an Wissen, den man mit Nachhilfe

unterricht beheben könnte. Ich möchte anschließen an einen Satz in 

der Diskussion, an das Abschalten des Kommunikationspartners als 

Unsystem. Wennaufgrund meiner sprachlichen Kompetenz, meines 

Vorverständnisses, meiner Wertvorstellungen, das, was der Kommuni

kationspartner mir sozusagen als input eingibt, nun einfach nicht in 

mein System paßt, dann schalte ich ihn ab, restlos; und darauf bezog 

sich meine letzte Äußerung : daß man, wenn man dit;; Einheit der 

Sprachgemeinschaft als Wert ansieht, etwas gegen diese Tendenz zum 

Abschalten tun müßte. 
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HELMUT RICHTER 

KOMMUNIKATION ALS PROZESS -

SPRACHE ALS SOZIALES GEBILDE 

Ziel und Plan der Darstellung 

Seit 1968 wird - durch meinen Kollegen F. Weidmann, einen Sozio

logen, und mich - im Institut für Kommunikationsforschung und Pho

netik (IKP) der Universität Bonn ein Projekt des Landesamts für For

schung Nordrhein-Westfalen über "Semantisch bedingte Kommunika
tionskonflikte bei Gleichsprachigen" bearbeitet. Verstehen wir den Aus

druck "Kommunikationskonflikt" so, daß damit Aneinander-Vorbei

reden oder Fehlkommunikation in bestimmter Weise problematisiert 

ist, dann besteht ein offenkundiger Zusammenhang mit dem Thema 

Ihrer Tagung. Allerdings sehe ich mich außerstande, direkt etwas über 

Formen von Kommunikationskonflikten auszusagen, die aus der poli

tisch-historischen Situation des heutigen Deutsch resultieren. Unsere 

Untersuchungen zur Fehlkommunikation in Diskussionen haben be
wirkt, daß die kommunikationswissenschaftliche Fruchtbarkeit von 

Begriffen wie "Sprachsystem" oder "Wortbedeutung" zweifelhafter 

erschien denn je. Ich setze mir als erstes Ziel, Sie an solchen Zweifeln 

teilnehmen zu lassen. 

Nun darf es nicht der Sinn der Sache sein, kommunikationswissen

schaftliehen Snobismus gegenüber "der" Linguistik zu demonstrieren. 

Die Beschreibung - oder besser : Rekonstruktion - der sprachlichen 

Kommunikationsprozesse kann die soziale Realität irgendwelcher Spra

chen nicht ignorieren. Mein zweites Ziel besteht demgemäß darin, kom

plementär zur kommunikativen Prozeßbetrachtung einen angemessenen 

Gebildeaspekt zu konstituieren. Ich betrachte es als Glücksfall, daß die

serVersuch einem Gremium von Zuständigen vorgelegt werden kann, 

die durch das Thema der Tagung einschlägig interessiert sind. 
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Meiner Darstellung liegt der folgende Plan zugrunde : 

1. Entwicklung von Elementen einer Theorie der deduktiven Nach
richtengewinnung; 

2. Eröffnung einer der Theorieskizze parallelen kommunikations-
soziologischen Betrachtungsweise; 

3. kommunikative Theoretisierung der Semantik; 

4. Charakterisierung des sozialen Gebildes "Sprache"; 

5. Was heißt "die gleiche Sprache sprechen"? 

6. Kognitive Aspekte der Untersuchung von Kommunikationspro
zessen1. 

1. Elemente einer Theorie der deduktiven Nachrichtengewinnung 

In der Auseinandersetzung mit dem Transportmodell der Informations

theorie hat G. Ungeheuer eine Problemstellung entwickelt, die für 

die verschiedensten Praxisbereiche relevant zu sein scheint. Kurz charakte

risiert, lautet die Problemstellung: Wieweit laßt sich Kommunikation 

dadurch effektiv bestimmen, daß man ihre Störungen untersucht? Diese 

Problemstellung führte zur Einrichtung des erwähnten Forschungsprojektes 

über Kommunikationskonflikte. 2 

Wie jede wissenschaftliche Frage enthält auch die hier behandelte eine Reihe 

von Vorentscheidungen. Wir wollen von derjenigen ausgehen, die mit der 

Wahl des Ausdrucks "Kommunikations k o n f I i k t" gegeben ist. Ge-

1 Einige Teile der Punkte 1- 5 wurden aus Zeitgründen nicht auf dem Mannheimer 
Symposium vorgetragen. Der Punkt 6 ist nachträglich aus Anlaß eines Kolloquiums 
des IKP Bonn verfaßt worden (s.u.). Bei der Redaktionsarbeit war mir die Erinnerung 
an Diskussionen im engeren und weiteren Rahmen der beiden Veranstaltungen eine 
Hilfe; dankbar erwähnt sei, daß hierbei Beiträge von W.J.Backhausen (Bonn), 
B. Bernstein (London), C.F. Graumann (Heidelberg), P. Günther (Bonn), M. Hellmann 
(Bonn), J. Klüver (Saarbrücken), H.E. Wiegand (Marburg) und G. Ungeheuer (Bonn) 
eine besondere Rolle gespielt haben. 
2 Vgl. Richter und Weidmann [11]. 
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bunden an einen Übertragungskanal, erfährt die "message" gleichsam 

passiv eine Störung. Menschen, deren Kommunikation gestört ist, die 

aneinander vorbeireden, "eine verschiedene SJ.:lrache sprechen", sind 

in traditioneller Betrachtung durch einen gestörten Kanal oder eine 

Signalwandlung mit nicht durchschauter Wirkung verbunden. Sucht 

man demgegenüber nach Störungen mit konfliktärern Charakter, richtet 

sich der Blick konsequent auf einen Verhaltensmechanismus. Die Eigen

schaften der Kommunikatoren als Systeme, die in bestimmter Weise 

produktiv sind, werden relevant. 

Diese Konzeption wäre, soweit ihre bisherige Entwicklung ging, mit 

der Vorstellung vereinbar, eine Kommunikationsstörung müsse auf 

n i c h t- ü b e r 1 a p p e n d e S y m b o 1 v o r r ä t e zurückgeführt 

werden. Nun heißt das Projekt, von dem die Rede ist, mit gesunder 

Eindeutigkeit der Vorentscheidung: Semantisch bedingte Kommuni

kationskonflikte b e i G 1 e i c h s p r a c h i g e n . Eine beträchtliche 

Übereinstimmung der Symbolvorräte wird also geradezu vorausgesetzt. 

Von vornherein bestand Einmütigkeit darüber, daß Kommunikations

konflikte von Meinungs- und von sozialen Konflikten unterschieden 

sein sollten. Damit legte die Vorentscheidung für ein Konfliktgeschehen 

als Gegenstand nahe, daß die Untersuchungen in der dürren Sphäre der 

abstrahierenden Rekonstruktion bleiben, denn Aneinander- Vorbeire

den hat unmittelbar- phänomenal nicht den Anschein des Konflikts. 

Nach wie vor besteht die Aufgabe, Kornmunikation ohne Bezug auf 

eine Welt schlicht- eigentlicher Phänomene und ohne Zutaten aus der 

Welt des Geistes oder der geworteten Welt zu erfassen. Aber die "black 

box" des gestörten Kanals oder störungsträchtigen Signalwandlersmuß 

konstruktiv aufgelöst werden, damit der Prozeßcharakter des Kommu

nizierens angernessen in den Griff kommt. Beeinflußt von diesen Vor

entscheidungen haben Richter- Weidmann eine Theorieskizze ausge

arbeitet, von der die folgenden Elemente mitgeteilt seien. 

1. Biologische Systeme lassen sich unter kommunikativem Gesichts

punkt aus Teilsystemen konstruieren derart, daß diese Teilsysteme eine 

Art Logikmechanismen darstellen, die als Folgemecbanismen bezeichnet 

seien. Ein solcher Mechanismus soll Wenn-dann-Beziehungen "beweisen" 

können. 
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2. Nicht der Signal-Input in ein solches System, sondern die bewiesene 

Wenn-dann-Beziehung zwischen irgendeinem Vorwissen und dem umko

dierten Input ist eine Nachricht. Die Nachricht wird in diesem Sinne 

deduktiv gewonnen. 

In gewisser Hinsicht entspricht die Differenzierung zwischen Signal-Input 

und Nachricht Ungeheuers früherer Unterscheidung zwischen Träger- und 

Hauptinformation.3 Eine Verallgemeinerung der einschlägigen Begriffe 

- interminiseines sogenannten signalabhängig Nachrichten produzie

renden Systems (SN-System) - wird zur Zeit im IKP diskutiert. 

3. Ein kommunikatives biologisches System oder Teilsystem eines solchen 

ist gestört, wenn die deduktive Gewinnung einer Nachricht mißlingt, d.h. 

wenn ein betrachtetes Teilsystem den Input nicht als logische Folge aus 

seinem Vorwissen erweisen kann. Die Störung führt zur Einbeziehung 

neuer Inputs. 

4. Jedes biologische System als konstruktive Einheit von Teilsystemen 

wie beschrieben ist prinzipiell gestört. Jedes biologische System koppelt 

daher notgedrungen permanent andere Systeme an. 

Man kann dieses Prinzip als Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren, 

bezeichnen. Es darf offen bleiben, ob diese Formulierung eine axioma

tische Voraussetzung ausdrückt oder ihrerseits aus anderen Prämissen 

abgeleitet werden kann (z.B. einer permanenten Störung). Wichtig ist, 

daß die Dichotomie der klassischen Informationstheorie zwischen In

formation und Energie im Licht der Unmöglichkeit, nicht zu kommu

nizieren, an Bedeutung verliert. 

Es scheint, als wäre mit den bisher dargestellten Elementen der Theorie

skizze tatsächlich ein effektiver Zugang zur Kommunikation biologischer 

Systeme gewonnen. Während wir allerdings Störung bei den hinführenden 

Überlegungen im Zusammenhang mit Fehlkommunikation bedachten, 

tritt Störung jetzt als allgegenwärtiger Anlaß von Kommunikation zwi

schen biologischen Systemen auf. Man erkennt aber unschwer, daß gera

de die "normale" Störung aus der Theorieskizze begrifflich-konstruktive 

Voraussetzungen für die als Fehlkommunikation erscheinende spezifisch 

3 Vgl. Ungeheuer [14] . 
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-konfliktäre Dysfunktion enthält. Wir stellen fest: 

5. Ein biologisches Teilsystem gerät in einen Kommunikationskonflikt 

bezüglich eines anderen (Teil-)Systems, wenn die Ankoppelung des an

deren (Teil-)Systems zu einem logischen W i der s p r u c h zwischen 

Nachrichten führt, d.h. wenn es aus den eigenen und den durch Ankop

pelung des anderen Systems zusätzlich gewonnenen Prämissen wider

sprechende Nachrichten ableitet. Es kommt zu einem Konflikt g e-

s c h ehe n, das in seinem Verlauf zur Behebung des Konflikts tendiert. 

Die ultima ratio zur Lösung eines Kommunikationskonfliktes besteht 

darin, daß das Partnersystem als Unsystem kategorisiert, also der von 

ihm stammende Input auf der Metaebene disqualifiziert wird. 

Als Beispiel für einen Kommunikationskonflikt kann die Konfron

tation von Kindern mit einer widersprüchlichen Erziehungssituation 

herangezogen werden. Ein solcher Konflikt dürfte besonders ruinös 

werden, wenn sein Mechanismus zugleich die sonst bestehenden Lö

sungsmöglichkeiten weitgehend verbaut. Man stelle sich vor, Eltern 

verhalten sich despotisch und kalt, empfehlen sich aber verbal als 

rücksichts- und liebevoll und verlangen vom Kind, daß es ihre Despo

tie mit einer Dankbarkeit beantwortet, wie sie bei rücksichts- und 

liebevoller Erziehungshaltung angemessen wäre. (In der amerikani

schen sozialpsychiatrischen Literatur wird hier der Ausdruck double 

bind verwendet und ein Zusammenhang zur Schizogenese herge
stellt.4) 

Außerordentlich wichtig ist die terminologische Prägung "Konflikt 

b e z ü g 1 i c h eines anderen Systems"; die Vorstellung eines Kon

flikts zwischen den Systemen wäre- als primäre jedenfalls - zu 

pauschal. Wir erläutern dies an Hand des Schemas von Fig.l. Das 

Schema geht aus einem Weg-Zeit-Diagramm der Signalorganisation 

in zwei kommunizierenden elementaren Systemen oder Teilsystemen 

S1 und S2 hervor, indem man u.a. die Wegstrecke zwischen S1 und S2 

auf null schrumpfen läßt; desgleichen sind in den beschrifteten 

Punkten (jedem Scheitelpunkt eines Winkels) Zeitstrecken zusam

mengefaßt. (Die Dimensionen des Schemas heißen deshalb nicht 

t und s, sondern t' und s'.) Die Ableitung des Schemas aus dem ur-

4 Vgl. Bateson et alii (3] . 
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sprünglichen Weg-Zeit-Diagramm gestattet die Charakterisierung von 

Strecken wie Ao B0 C0 und A 1 B1 C1 als innere Signalzyklen, von 

Strecken wie A0 A1 A 2 und A 1 A 2 A3 als äußere Signa/zyklen. 

Beiden Typen von Signalzyklen kann die deduktive Gewinnung von 

Nachrichten zugeschrieben werden. Wenn nun zwischen einem inneren 

und einem äußeren Signalzyklus in S1 ein Konflikt auftritt (Wider

spruch zwischen Nachrichten in C0 und A2 ), so braucht dem keiner

lei konfliktäre Störung in S2 zu entsprechen. Welchen Grad von Über

einstimmung gleichzeitige Zustände der beiden Systeme, etwa aus A2 

und C1 , aufweisen (gestrichelte Linie!), ist für den Konfliktcharakter 

ihrer Kommunikation belanglos. Wir können allerdings den Ausdruck 

Kommunikationskonflikt zwischen S 1 und S 2 so in die Terminologie 

aufnehmen, daß wir ihn für Fälle bereitstellen, bei denen sich die Zeit

strecken überlappen, in denen S1 sich im Konflikt bezüglich S2 und Sz 

sich im Konflikt bezüglich S 1 befindet. 

(Fig. 1) 
Ao Co Az Cz 

s' l :~~,~ 
} S1 

}sz 

Al Cl A3 
----;) 

t' 

Im übrigen sehen wir in der gegebenen terminologischen Differenzierung 

eine Voraussetzung, den wichtigen induzierten Kommunikationskonflikt 

in den Griff zu bekommen, bei dem ein menschlicher Kommunikator 

mit Absicht (und selbst unter Umständen konfliktfrei) widersprüchliche 

Nachrichten in seinem Partner evoziert. Induzierte Kommunikationskon- · 

flikte können bei didaktischen Strategien oder im Rahmen künstlerischer 

Verfremdungstechniken eine Rolle spielen. 

Wir haben derart das Problem des gestörten und die "message" derart 
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störenden Kanals neu formuliert. Es sollte sich verstehen, daß unser 

System, indem seine Nachrichtenproduktion signalabhängig bleibt, 

Raum für die Untersuchung von Signalentstellungen durch Rauschen u.ii. 

läßti aber umgekehrt kann ein Konfliktgeschehen, das Nachrichten

deduktion involviert, nicht auf eine Kanalproblematik reduziert wer

den. 
Wie verhält es sich mit dem zweiten Problemnachlaß, dem gemein

samen Symbolvorrat? Mit unserer Konstruktion und Terminologie 

ergibt sich die scheinbar paradoxe Behauptung: Ein Kommunikations

konflikt zwischen zwei Systemen besteht dann, wenn die Systeme aus 

einem Zustand der relativen Gleichsprachigkeit in einen anderen Zu

stand der relativen Gleichsprachigkeit übergehen, ohne daß die beiden 

Zustände dadurch unterschieden wären, daß der eine "gleicher ist" 

als der andere. (Wir brauchten keinerlei Gleichlauf der Systeme anzu

nehmen, wenn es nicht zum Konflikt kommen soll.) Kein System ist 

an und für sich verpflichtet, sich sein Bild vom anderen System nach 

dessen Bild von der Welt und sich selbst zu machen. Ein Mensch und 

ein Aquariumsfisch können ohne Zweifel wenig konfliktär miteinander 

kommunizieren, dies nun aber nicht trotz, sondern eher wegen der 

mutmaßlichen Disparatheit ihrer Deduktionen. 

Derart wird Gleichsprachigkeit ein h y p o t h e t i s c h e s K o n -

s t r u k t 5 , bei dessen empirischer Entscheidung das Auftreten von 

gleichzeitigen Kommunikationskonflikten relativ zum jeweils anderen 

System eine Rolle spielen kann - mindestens als heuristischer Indi

kator oder Wahrscheinlichkeitskriterium. Wir kehren hiermit die bis

herige Betrachtungsweise gewissermaßen um und vermuten im konkre

ten Fall, daß sich konfliktreich kommunizierende Systeme mehr zu 

5 Der Ausdruck hypothetisches Konstrukt wird hier aus der Diskussion des 
wissenschaftstheoretiscnen Status "intervenierender Variablen" der Psycholo
gie übernommen. Ausgehend von einer Unterscheidung "abstraktiver" und 
"hypothetischer Methoden" durch A.C. Benjamin bestimmten MacCorquodale 
und Meehl hypothetische Konstrukte wie folgt: 
"Their formulation involves words not wholly reducible to the words in the 
empirical laws; the validity of the empiriallaws is not a sufficient condition for 
the truth of the concept, inasmuch as it contains surplus meaning; and the quan
titative form of the concept is not obtain able simply by grouping empirical terms 
and functions ... Their actual existence should be compatible with general know
ledge and particulary with whatever relevant knowledge exits at the next lower 
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sagen haben bzw. sich mehr zu sagen vermögen als ein Mensch und ein 

Aquariumsfisch. Aber damit ist auch die Möglichkeit dahin, konflikt

freie und konfliktäre Phasen eines Kommunikationsprozesses durch 

mehr oder weniger große Gleichsprachigkeit voneinander abzusetzen. 

Es wird kein Hehl daraus gemacht, daß der vorgetragene Ansatz eine 

monadologische Tendenz enthält. Indem ein modisches Verständnis 

Kommunikation und Kommunikationsforschung allzu leicht mit einer 

mystischen Kommunion in Verbindung bringt, erscheinen jene 

monadologischen Tendenzen aber geradezu als heilsame Garanten von 

Nüchternheit. Vor allem jedoch postulieren wir Monaden, deren 

Fensterlosigkeit dadurch relativiert wird, daß die Monaden Antennen 

haben und in der Geschichte ihres Antennenbaus Geschichtlichkeit 

überhaupt erhalten. Ich deute hiermit Folgerungen an aus der Un

möglichkeit,nicht zu kommunizieren, aus dem notwendigen Bezug 

des Kommunikationskonflikts auf ein Partnersystem, aus der Signal

abhängigkeit der Nachrichtenproduktion sowie aus der Gleichsprachig

keitsbetrachtung. 

Naturgemäß sind damit nicht alle naheliegenden erkenntnistheore

tischen Abgründe bewältigt. Aber hierzu wiederum läßt sich argumen

tieren, daß Abgrundbewältigung nicht Aufgabe der Kommunikations

wissenschaft sein muß. In der Konsequenz aller bisherigen Überlegungen 

kann resolut die Rolle des äußeren Beobachters und Experimentators 

gegenüber kommunizierenden Systemen eingenommen werden. Wir 

schreiben in dieser Rolle den Systemen sprachartige Vorgänge und Grö

ßen zu, die systematischer Variation zugänglich sind. Anstelle des unge

fügen gemeinsamen Symbolvorrats kommen hierfür Objekte wie Input

und Output-Kodierung, Zeitkonstanten, systemeigene Kriterien für 

die Feststellung einer Wenn-dann-Beziehung in Frage. Die Metaphorik 

Ievel in the explanatory hierarchy." ( [5] , S. 107). 
Vollständigkeitshaiber sei vermerkt, daß sich die zitierten Autoren mit dem Vor
schlag, intervenierende Variablen i.e.S. auf die Formel des (mit engerem Empirie
bezug gebildeten) a b s t r a k t i v e n Konstrukts zu bringen, nicht durchsetzen 
konnten. Bei den Eiernenten unserer Theorieskizze überwiegt vorerst noch eine 
axiomatische Orientierung gegenüber der Ableitung konkreter Hypothesen. Eine 
implizite Definition des Komrnunikationsbegriffs, die als solche nicht falsifiziert, 
aber als unpraktikabel e!Wiesen werden kann, ist angestrebt (vgl. auch Punkt 6). 
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des ü b e r 1 a p p e n d e n Symbolvorrats wird zu der am System veri

fizierbaren Fragestellung verschärft: Weiche Manipulationen dieser Vor

gänge und Größen sind hinreichend und/oder notwendig, um bezüglich 

welcher Merkmale einen relativen Gleichlauf der Systeme herzustellen? 

Kann man solche Größen experimentell gegeneinander ausspielen ? 

2. Die kommunikationssoziologische Betrachtungsweise 

Die Korrekturen am traditionellen Kommunikationsmodell wurden so 

vorgenommen, daß dessen Hauptvorzug, Allgemeinheit und Formalisier

barkeit, nicht verloren ging. Solche Vorzüge konstruktiver Theorien sind 

in anderer Hinsicht auch Nachteile, und so bedarf die vorgetragene Kon

struktion der Ergänzung durch eine K o n z e p t i o n , die auf anvisierte 

Praxen vollständiger einzugehen gestattet6. Wir können die einschlägigen 

Aussagen mit Weidmann und Richter als k o m m u n i k a t i o n s-

s o z i o I o g i s c h e Konzeption klassifizieren. 

Die Konzeption wird ungefähr das bieten, was nicht selten als p h ä n o -

m e n o I o g i s c h e Betrachtungs- oder Redeweise bezeichnet wird. 

Ist dieser Name als gegen Konstruktion und Theoriebildung distanzieren-

de Kennzeichnung gemeint, wird er hier allerdings mit Nachdruck zurück

gewiesen. Jede Erfahrung, auch die mit dem Anschein der Unmittelbarkeit 

gemachte, ist theoretisch-deduktiv. Unvoreingenommenes Herangehen an 

die Dinge ist ein Herangehen, das Voreingenommenheiteil nicht mehr oder 

noch nicht in Frage stellt. Im Nicht-Mehr liegt eine Gefahr, im Noch-Nicht 

die Möglichkeit für einen legitimen Typ von wissenschaftlichem Erkunden. 

Man wird im folgenden bemerken, daß in der Konzeption außertheoretische 

Bestandteile systematisch mit solchen zusammenhängen, die unmittelbar 

auf die Theorie bezogen sind. Schon deshalb würde man die kommunikations

soziologische Redeweise auch mit dem Ausdruck "vorwissenschaftlich" 
falsch qualifizieren. Es wird sich andererseits zeigen, daß die vorgelegten 

Theorieelemente nicht platonisch waren oder ausschließlich den relativ har

ten Kern der Konzeption ausmachen sollen; ihre unmittelbare Praxisfähig-

6 Vgl. Tillmann [13] . 
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keit wird deutlich werden. 

Die wesentlichen Bestandteile der kommunikationssoziologischen Kon

zeption sind ; 

1. Kommunikationsprozesse sind sozial tradiert und laufen nach Re

geln ab, die den Regeln von S p i e 1 e n vergleichbar sind. In Anlehnung 

an Begriffe, die bei der Beschreibung von Spielen eine Rolle spielen, be

trachten wir einen Kommunikationsprozeß als in Züge und Phasen ge

gliedert und als auf einem Prozeß f e l d lokalisiert. Die Zahl der betei

ligten Akteure führt auf das Problem der Hi:indigkeit des Prozesses. 

Es ist angezeigt, hinsichtlich des Spielkonzepts einige Vorbehalte auszu

sprechen: 

a) Wir behaupten nicht, daß "alle" Kommunikation Spiel sei. Eine sol

che Behauptung wäre antinomisch, bestenfalls sinnleer. Speziell erkennt 

man in Sätzen wie alles ist b l o ß Spiel, alles ist e i g e n t l i c h Spiel 

ungewollte Paraphrasen der Sätze alles ist bloß wie ein Teil von allem 

oder alles ist eigentlich wie alles. 

Man wird allgemein als Maxime der durch eine Konzeption vermittelten 

Theoriepraxis festzuhalten haben, daß in den außertheoretischen Bestand

teilen der Konzeption die jeweils anvisierte Praxis nicht bloß reproduziert 

werden darf. Eine Übernahme des Begriffssystems der Praxis kann solcher 

Reproduktion mindestens Vorschub leisten. 

b) Es könnte nichtsdestoweniger eines der Kennzeichen von falschem Be

wußtsein darstellen, sich genau durch die soeben ad absurdum geführten 

Formeln faszinieren zu lassen. Der Satz alles ist Spiel erscheint dabei dem 

Satz alles ist eitel analog. Ein fundamentaler Unterschied zwischen bei-

den Sätzen besteht aber darin, daß im zweiten Fall eine Wertung ausgespro

chen wird, die an einem externen Ziel, Desideratum oder Gebot orientiert 

werden kann, während die Beschreibung alles ist Spiel auf Elemente der 

Allmenge rekurriert, die charakterisiert werden soll, womit man auf Punkt a 

zurückfällt. 

c) Da "Spiel" eine interkulturell variable Größe ist, muß genau beachtet 

werden, daß die Analogie zwischen Kommunikationsprozeß und Spiel nach 

obigem Satz 1 der kommunikationssoziologischen Konzeption konkret 

nur die Momente der Regelhaftigkeit, Züge, Felder und "Hände" betrifft. 
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Was in unserem kulturell-gesellschaftlichen Bereich als Spiel i.e.S. be

trachtet wird, ist - sei es als play, sei es als game - durch Selbstge

nügsamkeit und fiktive Abgeschlossenheit g-ekennzeichnet. Genau 

hierauf könnte eine modische Komponente der Faszination durch Spiel

konzepte beruhen, die der Flucht in die Selbstgenügsamkeit und fiktive 

Abgeschlossenheit einer als Spiel zelebrierten Subkultur gemäß wäre. 

Ich überlasse Ihnen die Lösung des Kommunikationskonflikts, weshalb 

wirtrotz der skizzierten Vorbehalte mit einem Spielkonzept arbeiten, 

und gehe zu weiteren Sätzen aus der kommunikationssoziologischen 

Konzeption über. Die folgenden Punkte enthalten zusätzliche Siche

rungen gegen die Unterschiebung eines unpraktikablen oder ideologie

verdächtigen Spielkonzepts. 

2. In jeder kommunikativen Aktion sind verschiedene Prozesse ver

schachtelt, d.h. jede kommunikative Aktion ist Zug (bzw. Phase) in 

mehreren Prozessen auf verschiedenen Feldern. 

3. Es sind aktuale und distante Prozeßfelder zu unterscheiden. Das 

aktuale Prozeßfeld liegt in den Grenzen der von den Partnern über

schauten gegenwärtigen (physikalisch beschreibbaren) Situation; das 

distante Feld ist der räumlich und/oder zeitlich entfernte Ort der 

Instanzen, ü b e r die - oder auch mit denen virtuell - kommu

niziert wird. 

4. Nach Maßgabe seiner Kenntnis der Regeln und aktuellen Ver

schachteJung liegt den Aktionen des individuellen Kommunikators 

eine Situationstheorie zugrunde. Diese äußert sich im Erleben als 

kognitiver Zugriff zu den Instanzen (Partner, Realität) und zum 

Gegenstand (Bedeutung, Thema) der Kommunikation. 

5. Die sprachliche Formulierung eines identischen Sachverhalts kann 

unter verschiedenen Prozeßbedingungen verschiedene Grade der Expli

zitheit aufweisen. (Was sich "von selbst versteht", braucht nur' ange

deutet zu werden; wer es trotzdem breitwalzt, beschwört falsche De

duktionen und falsche kognitive Zugriffe herauf oder disqualifiziert 

sich als Partner.) 
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Semantisch kann dem isoliert betrachteten sprachlichen Gebilde daher 

keine Bedeutung im Sinn des Bezugs auf außersprachliche Gegenstän

de (Referenz) abgelesen werden, sondern nur ein - auf verschiedene 

Weisen absolut gewonnener - sprachlicher Inhalt? 

6. Kommunikationskonflikte werden bei Aufdeckung von Diskrepan

zen der kognitiven Zugriffe (kurz: kognitiven Diskrepanzen) durch die 

Partner manifest. Sind die kognitiven Diskrepanzen für einen Beobachter 

außerhalb des Prozesses erkennbar, bevor die Partner sie aufdecken kön

nen, wird ein latenter Kommunikationskonflikt diagnostiziert. 

3. Kommunikation und Semantik 

Wir müssen genauerauf die bisher noch nicht direkt thematisierte Kompo

nente "Semantik" im Projektnamen "S e m an t i s c h bedingte Kommu

nikationskonflikte bei Gleichsprachigen" eingehen. Im Zusammenhang 

der Theorieskizze kann Semantik in zweierlei Hinsicht relevant werden: 

a) als Problem der Interpretation von Konstruktbegriffen wie 
"System", "Nachricht", "Signal" durch andere Konstruktionen 
oder durch reale Vorgänge, d.h. durch Zuordnung formaler bzw. 
realer Modelle; 

b) als Problem des Inhalts und der Bedeutung von Zeichen und 
Zeichenketten (Texten). 

Indem eine semantische B e d in g t h e i t von Kommunikationskon

flikten Untersuchungsobjekt sein soll, ist primär das Moment b wesent

lich. Wir werden jedoch genau bei der Erörterung dieses Moments ge

zwungen sein, auf den allgemeinen Mechanismus des Moments a - und 

zwar nicht nur in wissenschaftstheoretischer Hinsicht - einzugehen. 

Sie haben bemerkt, daß "Zeichen" und "Text" nicht zu den Begriffen 

der Theorieskizze und der kommunikationssoziologischen Konzeption 

gehörten.8 Mit unseren Systemtermen läßt sich die semantische Be-

7 Vgl. Richter[9] . 
8 "Im übrigen wird die Möglichkeit eines allgemeinen e x t r a k o m m u n i -
k a t i v e n (im Original nicht hervorgehoben - H.R.) Zeichenbegriffs erkenn-
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dingtheit von Kommunikationskonflikten lediglich im Rahmen von 

Hypothesen der folgenden Art formulieren: 

Wird die gleichzeitige Zustandsverschiedenheit der Systeme S1 und S2 

in einer oder mehreren Determinanten der Signalorganisation und 

Nachrichtengewinnung systematisch variiert, so können durch Mani

pulation der verbleibenden Determinanten vorhersehbar erzeugt wer

den: 
a) nicht-konfliktäre Kommunikation zwischen S1 und S2 über 
eine bestimmte Zahl von Interaktionen; 
b) Nicht-Kommunikation zwischen S1 und S2 nach einer end
lichen Zahl von Interaktionen; 
c) Kommunikationskonflikte in S1 und/oder S2 nach einer end
lichen Zahl von Interaktionen. 

Im Fall c können wir eine zunächst konfliktfreie Aktion des vorherseh-

bar konfliktär reagierenden Systems als konstruktives Korrelat des laten

ten Kommunikationskonflikts betrachten. Zur Definition der seman

tischen Bedingtheit müßte man eine für relevante Interpretationen geeigne

te Konfliktform aus c auszeichnen, etwa derart, daß mindestens e i n e 
Determinante der Signalorganisation und Nachrichtengewinnung diskrepant 

und mindestens eine Determinante nicht-diskrepant sein soll. 

Wäre es nicht bequemer, mit Zeichen zu operieren ? Vielleicht, aber nicht 

besser. (Im übrigen kann der Zeichenbegriff für einen anderen als den 

System-Kontext reserviert bleiben.) Erinnern wir uns an den Punkt über 

verschiedene Explizitheitsgrade der Formulierung gleicher Sachverhalte. 

Der betreffende Satz hängt mit einem ziemlich radikalen Verständnis der 
A r b i t r a r i t ä t von Formulierungen zusammen. Das traditionelle 

Arbitraritätskonzept der Linguistik enspricht einem System mit gleich

sam fest verdrahteter Signal-Nachricht-Beziehung. Arbiträr ist nur die 

Wahl der Verdrahtung durch den Konstrukteur; das System ist an die 

bar, der die evidenten Vorzüge von ,Bilateralismus' und ,Unilateralismus' zu ver
einbaren gestattet. Wo signifie, um die Terminologie SAUSSUREs uminterpretiert bei
zubehalten, als nominale, forminvariante Größe spezifizierbar ist, ist die Vorstellung 
einer relativ festen, ,bilateralen' Koppelung an ein signifiant (eine Form) oder deren 
mehrere praktikabel und nützlich. Wo signifie als Referenz gemeint wird, steht ein 
ganzer nominaler Inhalt-Form-Komplex als ,unilaterales' signifiant der Realität außer
halb des Zeichens gegenüber. Verf. rechnet mit einer solchen Realität und mit ihrer 
Autonomie gegenüber der Applikation von Zeichen jeglicher Art." (Richter [9] ,S. 6 f.) 
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damit "achronisch" gegebene signifiant-signifie-Einheit fixiert. Es ist 

derart zwar. keine M~nade, aber die Grenzen seiner Sprache sind die 

Grenzen seiner Welt, wovor unsere Systeme sich zu hüten wissen. Bei 

diesen definiert die Konstruktion ein Universum von Aktions m ö g-

1 i c h k e i t e n, in denen das System selbst wechselnde arbiträre Zu

ordnungen zwischen Signalinput und Nachrichten herstellt.9 Hiermit 

aber besagt die Inventarisierung von möglichen Signalinputs - das 

würden "signifiants" sein - nichts mehr über die respektive Nach

richtpotenz - das "signifie" -, die ja vom System, seinem Zu

stand, seiner situativen Einbettung abhängt. 

Es wird als ein recht bedenkliches Verfahren erkennbar, wenn von 
einem Inventar von Zeichengehalten, wie es unter zwangslä_ufigem 

Bezug auf eine - meist unreflektierte - Normierung des Systems, 

seines Zustands und seiner Einbettung gewonnen werden kann, auf 

die Disposition des Systems zurückgeschlossen wird; der hierher ge

hörige Begriff ist die K o m p e t e n z . Kompetent ist ein System S, 

das sich so verhält, als wäre seine Nachrichtendeduktion nach dem 

Vorbild parallel inventarisierter Zeichenhüllen und Zeichengehalte 

fest verdrahtet. Performanz wäre das verdrängte Wissen, daß es auch 

anders geht. In der neuerdings diskutierten sozialen oder kommuni

kativen Koi_Dpetenz wird versucht, mehr zu verdrahten als bei der 

linguistischen Kompetenz, aber das macht die Sache naturgemäß 

umso bedenklicher. 
Wenn wir uns derart gegen Semantikvorstellungen aussprechen, die 

- zum Popanz vereinfacht - darauf hinauslaufen, erfolgreiche 

Kommunikation so zu bestimmen, daß es Kommunikator I gelingt, 

mit den in der Hülle sprachlicher Zeichen ausgesandten Bedeutungs

atomen oder Weltsegmenten in die passenden Löcher von Kommuni

kator H zu treffen, so hat dies Konsequenzen nicht nur für die kom

munikative Quasi-Synonymie (Explizitheit), sondern auch für die 

kommunikative Quasi-Homonymie, d.h. für das Problem der Mehr-

9 Die Formulierung ist in bewußter Anlehnung an das Strukturalismuskon
zept Piagets [ 6] gewählt. Zu erwägen sind auch Möglichkeiten des Anschlus
ses bestimmter kybernetischer Ansätze, von denen insbesondere der Ashbys 
[1,2] in Betracht kommt. 
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deutigkeit. 10 Nach unseren Prämissen gibt es in ~er Nachrichtendeduktion 

immer nur Eindeutigkeit sowie Konkurrenz oder Widerspruch zwischen 

Eindeutigkeiten. Die Eindeutigkeit trat als kognitiver Zugriff auf; der Kom

munikationskonflikt, dessen extreme theoretische Relevanz gerade an die

ser Stelle besonders deutlich wird, ist Widerspruch zwischen Eindeutig

keiten. Konkurrenz zwischen Eindeutigkeiten schließlich gehört zu der für 

Kommunikation konstitutiven Störung der deduktiven Nachrichtengewin

nung. Sie läßt sich als Hypothesenkonkurrenz beschreiben. 

Es könnte der Einwand auftreten, Hypothesen seien doch mehr oder weni

ger wahrscheinlich; das wird zugestanden, aber diese probabilistische Unge

wißheit betrifft nicht die kognitive, gleichsam kategoriale Fixierung von der 

über dessen Eintreten man keine Sicherheit hat. Vielmehr handelt es sich 

um eine V er t e i I u n g über Alternativen, die als solche eindeutig gege

ben sein müssen. Zu erinnern ist noch an die ultima ratio, einen unerträg

lich gewordenen Kommunikationskonflikt zu lösen und Eindeutigkeit zu 

bewahren: das "Abkoppeln" eines Partners als Unsystem. 

Im Hinblick auf isoliert betrachtete sprachliche Ausdrücke bzw. Te x t e 

kann man Mehrdeutigkeit dann bestimmen als Existenz konkurrierender 

Hypothesen in der Nachrichtendeduktion eines konkreten Interpreten, 

der dabei naturgemäß Repräsentant einer sozialen Gruppe sein kann. Im 

Text existiert nichts Derartiges. Keineswegs schließt diese Bestimmung 

aus, daß die Mehrdeutigkeit vom Produzenten intendiert werden kann 

- intendiert aber wiederum als Konkurrenz von Eindeutigkeiten in der 

deduktiven Nachrichtengewinnung eines Adressaten bzw. der Adressaten 

einer sozialen Gruppe. In spielanalogen Ausdrücken kann man die Mehr

deutigkeit von Texten als Konkurrenz verschiedener distanter Prozeßfel

der oder auch Prozeßphasen beschreiben. 

10 Das Bindeglied zwischen Synonymie und unterschiedlicher Explizitheit be
steht in der Tradition des IKP Bonn im Problem der Paraphrase (vgl. [15] , [8 J, 
[ 9 J ). Da unsere gegenwärtige Betrachtungsweise komplementär zu einer zeichen
theoretischen ist, verwenden wir bewußt das traditionelle Wortpaar "Synonymie
Homonymie", mit dem Zusatz "Quasi~. Daß diese Terminologie durch Substi
tution von "Homophonie" oder gar "Polysemie" zu verbessern ist, sei bezweifelt. 
"Äquivokation" gehört in einen anderen Zusammenhang. 
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Diese Mehrdeutigkeitsbetrachtung hat eine Pointe, die das Verhältnis 

von natürlichen und formalen Sprachen betrifft. Man kann in der Ent

wicklung der letzteren eine Kette von Versuchen sehen, Prozeßfelder 

so abzugrenzen, daß die Örter der erlaubten sprachlichen Züge auf 

einem Feld und in einer Phase wohldefiniert sind. Nicht die "Exakt

heit der Begriffe", sondern die Definition des jeweiligen Universums 

von Zugmöglichkeiten garantiert die Präzision formaler Sprachen. 

Prototyp dieses Vorgangs ist aber das "natürliche" Kommunizieren, 

indem sich auch bei diesem Prozesse eindeutig auf ihren Feldern ent

wickeln. 

4. Zur Charakterisierung des sozialen Gebildes "Sprache" 

Im Licht der Diskussion von kommunikativer Quasi-Homonymie und 

Quasi-Synonymie dürfte es schwerfallen, Einwände dagegen zu erheben, 

unter dem Wort Sprache Gebilde wie das Englische, die Boolesche Al

gebra und Pl I zusammenzufassen und einschlägige Objekte als S y -

s t e m e von Rege In zu charakterisieren. Jedenfalls kann nicht 

mehr argumentiert werden, daß der Unterschied zwischen natürlichen 

und künstlichen Sprachen darin liegt, daß die Ausdrücke der ersteren 

mehrde~tig sind, die Ausdrücke der letzteren nicht. Soll man also gene

rative Phonologie, Syntax und Semantik treiben? Ja und nein. Nein, 

wenn damit der Anspruch verbunden wird, "die Kommunikation in 

in den Griff zu bekommen". Ja, wenn damit sprachliches Material 

organisiert und einer bestimmten Praxis, etwa der didaktischen, zuge

führt werden soll und die jeweilige extrakommunikative Technik 

keinen Ausschließlichkeitsanspruch erhebt. Wir wollen, mit anderen 

Worten, ein ganz bestimmtes Verständnis von Regelsystem als Charak

teristikum von Sprachen aufbauen. Hierzu sei an das Moment a der 

obigen doppelten Thematik von Semantik erinnert - das Problem 

der Interpretation von Konstruktbegriffen, allgemeiner: Leerformel

systemen, durch Zuordnung von Modellen. 

Wir versuchen den folgenden Ansatz : Nicht nur eine Theorie der Spra

che oder einer Sprache unterliegt dem Mechanismus oder der Dialektik 
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von Leerformel und Interpretation, sondern jede Sprache ist ihrerseits 

ein Sy~em von Leerformeln in der Art eines Kalküls, dessen Ausdrücke 

nur insoweit etwas bedeuten, als der Kalkül interpretiert ist, dessen Aus

drücke aber nichtsdestoweniger nach Regeln manipuliert werden können, 

auch wenn und wo sie nicht interpretiert sind. In diesem Rahmen kann 

von Zeichen geredet werden, aber im unilateralen Sinn von Kalkül -

f i g u r e n - ein Ausdruck von Lorenzen - , deren Identität in den 

Zugmöglichkeiten in einem zu erweiternden Sinn, nicht aber im iden

tischen Bezug auf Sprachjenseitiges besteht. 

Diese Auffassung ist mit den vorstehenden Aussagen über Kommuni

kation vereinbar, wenn nicht mehr. Die Nachrichtengewinnung erscheint 

als derjenige Vorgang, bei dem der als Signalinput empfangene (und ko

dierte) Ausdruck ein reales Modell zugeordnet erhält. Die involvierte 

Deduktion "spielt" nicht mit den angebotenen sprachlichen "Figuren" 

allein, sondern verknüpft sie mit anderen Signalinputs, mit Vorwissen, 

mit Antizipationen und Plänen. Die Zuordnung eines realen Modells ist 

in der Gesamtheit dieser Verknüpfungen zu sehen. In der Nachricht, aber 

nur in dieser, gibt es Referenz, wobei sich die Nachrichtengewinnung 

typenlogisch wie dialektisch über das Zeichenhafte erhebt. Es nimmt so 

nicht wunder, daß ein sprachlicher Ausdruck verschieden interpretiert wer
den kann und daß "ein Seufzer Bände redet": mit der Konstruktion 

eines Kalküls ist die Mächtigkeit der Menge seiner möglichen Interpre

tationen nicht entschieden; ist ein Sachverhalt Modell eines Ausdrucks 

des Kalküls K1 , so schließt das nicht aus, daß er auch Modell zu einem 

Kalkül K2 , K 3 , ... sein kann. 

Umgekehrt nimmt nicht wunder, daß man nicht gegen den sprachlichen 

Strich kommunizieren kann, nachdem man sich einmal über die Regeln 

geeinigt hat, die insgesamt gelten sollen. Insgesamt gelten soll hier hei

ßen: gelten nicht n u r i n n e r h a 1 b des sprachlichen Kalküls, also 

auch andere sozial tradierte Handlungsmuster (Spiele) betreffen, wobei 

an allgemeines "Benimm", aus dem abgeleitet wird, ob man iwnisch 

sein darf oder nicht, u.ä. zu denken wäre. 
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5. Was heißt "die gleiche Sprache sprechen"? 

Les extremesse touchent: der Nachdruck, den wir auf die Situations

abhängigkeit und Bindung der Kommunikation an ein kreatives, inter

pretierendes System legten, hat dazu geführt, daß wir auf der anderen 

Seite bei einer sehr abstrakten Charakterisierung des sozialen Gebildes 

"Sprache" angelangt sind, die in manchem z.B. der glossematischen 

Auffassung nahekommt. Aber mit dieser Feststellung ist nicht alles ge

sagt. Sie soll zu allerJetzt dazu führen, dem Kommunikationswissen

schaftler und dem Linguisten getrennte, unverschachtelte Spielfelder 

zuzuweisen, womit z.B. den gemeinsam anzugehenden Praxen wenig 

gedient wäre, die sich auf beiden Feldern bewegen müssen. Wir fra

gen daher weiter, ob die behauptete Kalkülförmigkeit natürlicher 

Sprachen in der Kommunikation eine Rolle spielt, wie sie sich sozial 

auswirkt und ob eine sprachliche Praxis als kommunikative Praxis sich 

auf diese Rolle stützen kann. 

Wenn wir diese Fragen positiv entscheiden können, dann heißt "eine 

gemeinsame Sprache sprechen" nach dem bisherigen, daß gleiche kal

külinterne Regeln befolgt werden, die teils als phonetische und syntak

tische, teils als (sprachinterne) Inhaltsregeln bestimmbar sind. Die ge

mutmaßte Zeichenbedeutung (Referenz auf Sprachjenseitiges) ist zu

gleich extrem arbiträr; Entsprechendes wird de facto erst bei der Nach

richtengewinnung hergestellt. 

Die Gleichheit der sprachlichen Kalkülregeln von Individuen ist relativ 
unabhängig von der Gleichheit oder Verschiedenheit sonstiger Hand

lungsmuster (Benimmregeln, berufliche Fertigkeiten, Eßgewohnheiten). 

Be.zeichnen wir die Gliederung der Angehörigen einer Sprachgemein

schaft nach ihrer Partizipation an solchen Handlungsmustern wiederum 

mit einem modischen Ausdruck als s u b k u I tu r e 11 e D i f f e r e n -

z i e r u n g , so kann formuliert werden: eine natürliche Sprache kann 

eben wegen ihrer Kalkülförmigkeit und wegen der extremen Arbitrari

tät möglicher Bedeutungszuordnungen als Kommunikationsmittel zwi

schen Angehörigen verschiedener Subkulturen fungieren. 

Man wird einwenden, Merkmal der Kommunikationsversuche zwischen 

Subkulturen sei doch ihre Vergeblichkeit. Darauf läßt sich erwidern: ver-
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'wunderlich ist die Vergeblichkeit nur, solange man von der bedeutungsc 

atomistischen Fiktion eines bilateralen sprachlicl}en Zeichens ausgeht. 

Von unserer Theorieskizze und Konzeption aus müssen wir die Ver

ständnisschwierigkeitenzwischen Subkulturen förmlich erwarten. 

So wiederum setzen wir uns freilich der Frage aus, warum wir uns nicht 

wundern, daß es überhaupt zur Verständigung kommt. Man muß diese 

Frage auf zwei Ebenen diskutieren: 

a) Bedeutet sie den Vorhalt, wir hätten ja im Grunde für gleichgültig 

erklärt, ob kommunizierende Systeme sich verstehen, so kann dem 

halbwegs zugestimmt werden. Wenn Sich-Verstehen Gleichlauf der 

Systeme, Gleichheit der durch einen Kommunikationsakt provozier-

ten Vorstellungen im "Geist" des Senders und Empfängers bedeuten 

soll, liegt tatsächlich eine Frage vor, die empirisch schwer zu beantwor

ten und vor allem für die Effektivität der Kommunikation nicht einzig 
relevant ist. Es steht außer Zweifel, daß der kommunizierende Mensch im 

allgemeinen die Absicht oder das Ziel zu Protokoll gibt, durch Kom

munikation Übereinstimmung (der Meinungen, Sichtweisen usw.) mit 

dem Partner herbeizuführen. Als Systemkorrelat für das Erreichen des 

Ziels fungiert nun eine entsprechende Nachricht. Ebenso aber sein 

Partner. Wenn beide Partner jedoch die Nachricht gewinnen: "Ziel

adäquates, prachtvolles Nicht-Unsystem", braucht keinerlei Gleich-

heit der Kriterien für diese Nachricht vorhanden zu sein. 

Andererseits hat die eben erwähnte Effektiviti:it der Kommunikation 

ein Kriterium, mit dem gerade auch im Rahmen unserer Konstruktion 

gearbeitet werden kann. Dieses Kriterium verlangt die kooperative Be

wältigung einer Praxis mit Hilfe von Kommunikation, wobei die Merk

male der Aufgabe wie des Zieles extern zu fixieren sind - solcherart, 

daß es z.B. möglich ist, einen objektiven Erfolg bei der Bewältigung 

eines Problems mit der Nachricht "Mißerfolg" (und umgekehrt) zu 

konfrontieren. 

b) Wir meinten dieses letztere Effektivitätskriterium, als wir eine zwei-

te Ebene andeuteten, in der auf die Frage zu antworten ist, wie es über

haupt zu einer erfolgreichen Kommunikation kommen kann. Effektivi

tät, wie soeben bestimmt, muß sich dabei auch auf Referentielles, Sprach-
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jenseitiges erstrecken. Die Antwort liegt in der G e s c h i c h t I i c h -

k e i t und G e s e 11 s c h a f t 1 i c h k e i t jeder menschlichen 

Praxis, also darin, daß beispielsweise die Lösung eines Problems auf 

einer Reihe vorausgehender Problemlösungen beruht, an der koope

rierende Individuen teilgenommen haben. Dies könnte an kommuni

zierenden Systemen und den Objekten ihrer Praxis als eine Korre

lation im Längsschnitt simuliert werden, aber es bedarf dazu keiner 

Gleichheit im Querschnitt der (gleichzeitigen) Systemzustände. Es gilt 

zwar: Sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie untereinander 

gleich, aber diese Transitivitätsbeziehung gilt mitnichten bezüglich 

zweier Ursachen und einer Wirkung. Bewirkt A x und bewirkt B 

ebenfalls x, muß A nicht gleich B sein. 

Wir brauchen uns also trotz dem monadologischen Drall unserer Vor

stellungen auch nicht eben zu wundern, daß effektive sprachliche 

Kommunikation möglich ist. Nur gehört zu dieser eine gemeinsame 

übersprachliche Praxis, über die Angehörige verschiedener Subkulturen 

gemeinhin nicht verfügen - mit einer Ausnahme, der Praxis der je

weiligen Nationalsprache. 

Befürchten Sie nicht, daß wir jetzt in einen Zirkel geraten. Es soll 

Ernst gemacht werden mit der Versicherung, die Auffassung einer 

Nationalsprache als kalkülförmiges System gestatte ihrerseits praxis

bezogene kommunikationswissenschaftliche Fragestellungen. Die 

Praxis einer Nationalsprache besteht nicht nur im Kommunizieren 

m i t sprachlichen Ausdrücken,. sondern auch im sprachlichen wie 

nicht-sprachlichen Kommunizieren üb e r sprachliche Ausdrücke. 

Es gibt ein Inventar sprachlicher Metatechniken, zu denen wie pri

mitiv auch immer geartete Fähigkeiten zur Segmentierung der Rede 

und zur Explikation sprachlicher Ausdrücke - sei es durch Zeigen, 

sei es durch Definieren - gehören. Die Kalkülförmigkeit der Natio

nalsprache ist hierbei insofern von Bedeutung, als sie schnelle Gene

ralisierungen bzw. Analogiebildungen zwischen sprachlichen Prozeß

feldern ermöglicht. 

Wenn der Linguist mit Zeichen hantiert, dann ist das also nicht etwas 

irgendwie Perverses, sondern Expertenturn auf dem Feld der natür

lichen Metatechniken. Nur darf dies nicht mit Expertenturn auf sämt-
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liehen Feldern der Kommunikation gleichgesetzt werden. Zwei Auto

mechaniker können sehr schlechte Linguisten sein; sie kommunizieren 

im allgemeinen - auch sprachlich - besser über das Auto als der 

Linguist; auf Effektivität der objektbezogenen Kommunikation re

flektierende Kompetenz des Linguisten wäre kaum anders denn als 

Anmaßung zu charakterisieren. Anders verhält es sich mit dem Pro-

blem der Sprachbarrieren: Hier kann der Linguist, direkter wohl der 

Sprachpädagoge, dazu beitragen, die Kenntnis der Metatechniken zu 

erweitern, die Menge und Flexibilität der Kalkülregeln (Generalisierungs

möglichkeiten) zu vergrößeren. Semantik ist dabei nötig und nützlich, 

freilich nur eine solche, die mit formalen Sprachinhalten operiert, also 

keine fiktiv-referentielle Semantik. Es wäre nämlich idealiter möglich, 

alle, also auch die metatechnischen Sprachbarrieren zu überwinden, 

indem man sich alle Berufe und Gewohnheiten in der Sprachgemein

schaft aneignet. Es ist nicht möglich, mit der perfektesten Beherrschung 

des Leerformelsystems einer Nationalsprache auch nur eine konkrete 

Sprachbarriere zu überwinden, wenn man nicht an den außersprachlichen 

Praxen partizipiert, zwis<:hen denen die Barriere steht. Man kann eine 

illusionäre Komponente in manchen Argumenten zum Problem der 

Sprachbarriere durchaus von einer linken Position her kritisieren: als 

scheinemanzipatorisches Mißverständnis Bernsteins11, dem Verzicht 

auf reale gesellschaftliche Veränderungen Vorschub leistend, vielleicht 

auch aus einer Überbewertung der literarischen Kultur erwachsen wie 

noch anderes an der "neuen Linken". 

Das relative Unabhängigkeitsverhältnis zwischen Kalkülregeln und sonsti

gen Aktionsmustern zeigt sich noch in anderer, komplementärer Hin

sicht: So gut es möglich ist, daß Angehörige verschiedener Subkulturen 

im spezifizierten Sinn die gleiche Sprache sprechen, so gut ist es offen

bar auch möglich, daß Kalküle verschiedener Provenienz zur Kommuni

kation in gleichen Aktionsmustern verwendet werden und als Determi

nante der Nachrichtengewinnung zur Herbeiführung vergleichbarer Refe

renzen beitragen. Es hat für mich - der ich, am Rande bemerkt, größtes 

Interesse an' sprachtypologischen Problemen habe - etwas Befremd-

11 B. Bernstein, pers. Mitteilung 
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liches, zu erfahren, d e r J apaner sage nicht: Ich sehe die Kirschblüten, 

sondern Mein-die-Kirschblüten-Sehen, und daran weitreichende Aus-

sagen über die unterschiedliche Sozialstruktur in Japan und Deutschland 

geknüpft zu sehen. Denke ich mir die gleiche Belehrung an das Paradigma 

geknüpft: der japanische Tankwart sagt Mein-den-Ölstand-Überprüfen 

und nicht Ich überprüfe den Ölstand, so wird deutlich, wie sehr die Über

zeugungskraft der an sprachtypologische Merkmale geknüpften Soziologeme 

auf der Kunst beruht, den Belehrten auf ein distantes Feld ("Frühling am 

Fujijama" oder "Madame Butterfly") zu führen, wo der Bezug auf Sprach

jenseitiges passend-eindeutig ist. 

Vergleichbar in seiner Anfechtbarkeit ist ein Vorgang, den ich "Überstra

pazieren des Konnotativen" nennen möchte. Es läßt sich, scheint mir, 

demonstrieren, wie dieses Überstrapazieren direkt zur Verkennung der 

so wichtigen Kalküleigenschaften natürlicher Sprachen führen kann. Ich 

hatte in einem Vortrag die an bestimmte Befunde mit dem semantischen 
Differential geknüpfte pauschale Aussage kritisiert, der Engländer oder das 

Englische verbinde mit loneliness etwas viel Negativeres als der Deutsche 
oder das Deutsche, und hatte behauptet, der Satz Er hat aus Einsamkeit 

Selbstmord begangen sei entgegen den oft referierten experimentellen Be

funden eine Übersetzung des englischen Pendants, in dem loneliness und 

suicide vorkommen. Es erschien mir wenig aussichtsreich, diesen Umstand 

auf eine passende Verschiedenheit der semantischen Differentiale von 

Selbstmord und suicide zurückzuführen. Mir wurde nun in der Diskussion 

entgegengehalten: Der Satz ist schon im Deutschen nicht möglich, eben 

weil Einsamkeit etwas so Schönes ist. Man könne nur sagen: Er hat aus 

Verlassenheit Selbstmord begangen oder Er hat Selbstmord begangen, weil 

er einsam war. Lassen wir die Möglichkeit des ersten Alternativsatzes dahin

gestellt sein; zu dem zweiten kann ich nur anmerken: Arme Sprache, in der 

eine Transformationsregel wie 

weil + N + Adj + sein ~ aus + Adj- keit 

weil sie heiter sein wird ~ aus Heiterkeit 

nicht zum Leerformelsystem gehört, das unabhängig von jedem konkreten 

Zugriff auf die Welt funktioniert! 

Es dürfte sich mit dem semantischen Differential in der Hinsicht ähnlich 
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verhalten wie mit den blühenden Kirschblüten, daß Einsamkeit als 

Überschrift eines Gedichts oder einer philosophischen Abhandlung taugt; 

Gedichte und Abhandlungen aber haben in unserer Kultur in der Ein

samkeit häufig etwas Schönes gefeiert. In der Erinnerung daran war die 

Kommunikationssituation für die Vpn im semantischen Differential fixiert. 

Aber ich glaube, es hat allen in Frage kommenden Dichtern und Philo

sophen ferngelegen, den Sprachgebrauch von Einsamkeit zu fixieren; dies 
anzunehmen, mußte das semantische Differential erfunden und von Sprach

forschern überstrapaziert werden, die wenn schon nicht designativ, dann 

wenigstens konnotativ ein konstantes Stück Welt an das sprachliche Zei

chen kleben möchten und es damit außerstande setzen, zur Weltbewälti

gung in kommunikativer Praxis beitzutragen. 

6. Kognitive Aspekte der Untersuchung von Kommunikationsprozessen 

Zwischen den oben behandelten sprachlichen Metatechniken und dem 

metasprachlichen Modell vonHenne-Wiegand 12 läßtsich 

eine mögliche intentionale Gemeinsamkeit erkennen. Die Behandlung 

linguistischer Probleme, gerade auch auf Gebieten wie dem "inhaltsbe

zogenen" oder dem der Lexik13, soll jedenfalls mit der eingangs zum Ziel ge 

setzten "Konstituierung eines angemessenen Gebildeaspekts" durchaus 

gefördert werden. Dabei würde Verfasser die Möglichkeit, auf beliebige 

Metaebenen zu "ziehen", für jegliche Kommunikation mit extrakommu

nikativer Orientierung fordern und andererseits mit jeder Zeichenförmig

keit eines Gebildes einen Metacharakter relativ zur prozeßförmigen Kom

munikation verbinden. In die Form des Objektbezugs kommunikativer 

Systeme gehen komplementär dazu Zeichen gar nicht ein. 

Es wird kein Hehl daraus gemacht, daß hinter der bisher vertretenen Auf

fassung eine Motivation am Werk ist, die "das Wort" bei aller sonstigen 

Sympathie erkenntnistheoretisch "so hoch unmöglich schätzen kann" 
und in deren Rahmen die Untersuchung von Möglichkeiten des Transzen

dierens kognitiver, darunter ebenauch sprachlicher Grenzen den Vorrang 

12 Vgl. neuerdings w!egand [17] . 
13 S. Anm. 7 und 8. 
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vor ihrer Behauptung hat.14 Vielleicht wird der Erfolg einer eigenen 

Kommunikationsforschung - neben den mannigfachen bestehenden 

und partikulär auch bewährten Thematisierungen möglicher kommuni

kativer Gegenstände - davon abhängen, ob diese Motivation effektiv 

gemacht werden kann. Was Sprachliches betrifft, scheinen dabei Zei

chennominalismus und erkenntnistheoretischer (kritischer) Realismus 
Hand in Hand zu gehen.15 

14 Zuweilen scheint es, als machten sich in den sprachanalytischen und sprach
therapeutischen Richtungen der neueren Philosophie weltanschauliche Präferenzen 
geltend, zu deren Determination nicht anders als bei den Vorurteilen, deren Hart
näckigkeit von jenen Richtungen beschworen wird, erheblich mehr gehört, als der 
bereits manifeste wissenschaftsgeschichtliche und auch ideologische Zusammen
hang erkennen läßt - kulturanthropologisch zu ortende Sozialisierungsmechanis
men, überdauernde aktive und reaktive Techniken gesellschaftlicher Manipulation, 
theologische und ästhetische Übung und ihre Reflexe. 
So mag jemand, der in protestantischer Umgebung sozialisiert wurde, nie theoretische 
Sätze der Lutherschen Rechtfertigungslehre (bzw. über deren Zusammenhang mit 
dem mittelalterlichen Nominalismus) oder aus der "modernen Theologie" gehört ha
ben und trotzdem seine säkularen Erfahrungen so aus und auf Situationstheorien be
ziehen, daß ein Teil der sprachimmanent-therapeutischen Fragestellungen keine rechte 
Plausibilität für ihn gewinnen kann. 
Schwer vorstellbar ist auch, daß sich auf dem regionalen Hintergrund, den das Volks
buch der deutschen Version des Eulenspiegel zuschreibt, ceteris paribusein Wirtgenstein 
hätte profilieren können. · 
über Vermutungen hinaus geht ein - auf dem IKP-Kolloquium referierter - ein
schlägiger Befund Bernsteins mit einem quantitativen Indikator x der Wirksamkeit 
sprachgetragener Erziehungsimpulse im Urteil von Eltern aus "middle class" und 
"working dass". Der Indikator wurde für "skill" (Vermittlung objektbezogener Fertig
keiten) und "personal" (Bestimmung von Persönlichkeitseigenschaften) gesondert be
stimmt. Die der Sprache (von den Eltern) zugeschriebene Wirksamkeit nimmt in folgen
der Ordnung ab: 
x pers. (middle cl.) > x pers. ( working cl.) > x skill (working cl.) > x skill (middle cl.) 

Bernstein deutet diesen Befund mit einem subkultureilen Unterschied impliziter Lern
theorien. Verglichen mit "working dass", werde in "middle dass" größeres Vertrauen 
in die Sprache als Mittel direkter Persönlichkeitssteuerung, geringeres in sie als Mittel 
direkter Fertigkeitsübermittlung gesetzt. Was die Fertigkeiten betrifft, werde speziell in 
"middle class" mehr von einer indirekten Didaktik des Arrangierens von Situationen er
wartet, das ein selbständiges Erkundungsverhalten begünstigt. 
15 Der schon in [9] verwendete Ausdruck Zeichennominalismus soll nicht automa
tisch die scholastisch-nominalistische Auffassung thematisieren, "daß nur die Gegen
stände, die ,Einzeldinge' ... als ,wirkliche Dinge', als ,Seiendes' zu gelten haben" 
(Kamlah in [ 4] , S. 41). übrigens läßt sich oben, S. 176, wohl eine gewisse Affinität 
auch zu dieser historisch-speziellen Ausgestaltung eines Nominalismus erkennen ("In 
der Nachricht, aber nur in dieser gibt es Referenz ... ").Wir können jedoch überparti
kuläres und überindividuelles Reales (objektive Beziehungen, materiale Voraussetzungen 
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Somit wird von uns einmal mehr der vielfach gescheuten "Verdoppelung 

der Welt" in Realität und erkenntnismäßige Bemächtigung das Wort ge

redet. Als Ökonomieargument kann eine solche Scheu nicht bestehen. Es 

scheint geradezu vorhersagbar zu sein, daß sich die Duplizität zwischen 

Realität und erkenntnismäßiger Bemächtigung in jedem Versuch, sie bei 

der Fundierung eines Ideengebäudes zu umgehen, an anderen Stellen gel

tend machen wird, wo sie dann umso schwieriger zu bewältigen ist. Ohne 

eine bestimmte linguistische Tradition auf den Nenner der Verdoppelungs

meidung bringen zu wollen, darf in diesem Zusammenhang gefragt werden, 

ob nicht der Luxus an -emen, wie er sich in Einzelterminologien und, mit 

wechselseitiger Sperrigkeit, vollends in der Vereinigungsmenge der einschlä

gigen Terminologien zeigt, Ausfluß eines Zeichenrealismus ist, der die Reali

tät noch als Gegenüber von Sprache volens oder nolens nach dem Vorgang 

linguistischer Einheiten modelliert.16 

Es dürften demgegenüber von einer Umsetzung der Komplementarität zwi

schen kommunikationswissenschaftlichem und linguistischem Zugriff in 

sinnvolle Kooperation Ökonomisierungen auf beiden Seiten und erhöhte 

Effektivität im Ganzen erwartet werden. Am Schluß des Mannheimer Refe

rats konnte derart erklärt werden, daß Desillusionierung kein Selbstzweck 

der vorgetragenen Überlegungen gewesen sei, sondern zu den Konsequenzen 

eines realistischen Praxisbezuges gehöre. 

Wegen des auf die Kognition 17 kommunizierender Systeme beziehbaren 

Problemgehalts unserer Überlegungen zu Kommunikation und Sprache war 

es möglich, auf dem H. Interdisziplinären Kolloquium des Instituts für Korn

munikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn (Januar 1971) 

Teile der vorstehenden Punkte 1-5 unter dem Titel "Kognitive Funktion von 

Kommunikationskonflikten" in neuer Montage vorzutragen. Das Bonner 

für Ähnlichkeitsurteile u.ä.) durchaus anerkennen, nur lassen wir dessen Akquirierung 
stets in einer konkreten, systemgeschichtlich besonderen Nachriebt stattfinden. 
16 Ähnlich ist mutatis mutandis wohl auch das Tiefe einer "deep structure" beschaf
fen. Hierzu vgl unter etwas anderem Gesichtswinkel G. Ungeheuer in [15] . 
17 "Kognition" und "kognitiv" sind hier in einem allgemeinen Sinn zu verstehen, d.h. 
ohne daß etwa perzeptive oder sensorische Prozesse aus der Sphäre des Kognitiven ausge
schlossen wären. (Zum Verhältnis sensorisch-modaler und kategorialer Nachrichtende
duktion s. auch Richter [10]. 
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Referat handelte in einem ersten Teil (auszugsweise den Punkten 1 und 2 

dieses Textes entsprechend) über "Grundbegriffe"; die Themen des zwei

ten Teils waren: "A. Über das Verständnis von Texten" (Arbitrarität und 

Eindeutigkeit aus Punkt 3); "B. Gleichsprachigkeit als hypothetisches 

Konstrukt" (aus Punkt 1); "C. Selbstgenügsames Spiel vs. effektive Kom

munikation" (Vorbehalte zum Spielkonzept aus Punkt 2, Effektivitätsbe

trachtung aus Punkt 5 ),18 

Diese Darstellung ließ sich abschließend zu der folgenden These zuspitzen: 

Was kommunizierende Systeme wesentlich in die Lage versetzt, einer ex

ternen Praxis zu entsprechen, sind Kommunikationskonflikte. Die These 

kann auf der Linie des Bonner Referats folgendermaßen expliziert wer

den: 

Es besteht, wie oben konstatiert, die Möglichkeit, einen Kommunikations

konflikt dadurch zu lösen, daß ein als Urheber des Konflikts erfahrenes 
Partnersystem als Unsystem kategorisiert bzw. ein entsprechender Input 

disqualifiziert wird. Diese Möglichkeit wurde als ultima ratio bezeichnet. 

Man wird sie als Parforce-Lösung zu beurteilen haben, wenn ein physisches 

Abkoppeln (als entsprechende Praxis in der Signale produzierenden Um

gebung bzw.' als Unterbindung des relevanten Signalzuflusses) nicht mög
lich ist. Die Parforce-Lösung kann für das abkoppelnde System früher oder 

später ruinös sein. 
Indes bereitet es keine zusätzlichen Schwierigkeiten gegenüber der Kon

struktion einer den Input disqualifizierenden Konfliktlösung, kommuni

zierenden Systemen auch die Möglichkeit zur Disqualifizierung des jewei

ligen eigenen Folgemechanismus, also zur Transzendierung kognitiver Zu

griffe, zuzuschreiben. Eine Hierarchie von Folgemechanismen, entspre

chend einer Stufenfolge von Situationstheorien (verschiedenen logischen 

Typs) ist im einen wie im anderen Fall anzusetzen. 

Der Kommunikationskonflikt, die Inkompatibilität von Prozeßregeln auf 

distauten oder aktualen Feldern und das Bestehen eines P r o b 1 e m s 

können als eine Invariante von Sachverhalten gelten, die lediglich in ver

schiedenen Betrachtungs- oder Redeweisen konstatiert wird. Nimmt man 

nun die soeben eingeführte Möglichkeit der Konfliktlösung hinzu, so wird 

18 Eine gesonderte Publikation dieser Fassung ist nicht vorgesehen. 
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die positive Potenz dieser Invariante erkennbar: Bewältigung eines Korn

munikationskonflikts durch Erweiterung und J:lteration der Prämissen 

der Nachrichtengewinnung, Schaffung von Prozeßregeln, die nach Maß

gabe eines Universums von Möglichkeiten unerhört neu sein können, und 
1 

Lösung von Problemen durch Umstrukturierung. 19 Der altbekannte Name • 

für die Einheit beider Seiten der Invariante ist Negation der Negation. 

Es kommt hierbei nicht so sehr darauf an, durch eine leistungsfähige Theo

rie des Kommunikationskonflikts die Dialektik zu bestätigen oder den 

Rang einer solchen Theorie im Grad der Beziehbarkeit auf dialektische 

Prinzipien zu messen. Auch möchte Verfasser, wie bereits unter Punkt 1 

gesagt, bei aller Motiviertheit nicht eigentlich erkenntnistheoretische Aus

sagen machen: er maßt sich z.B. nicht an, den h e r m e n e u t i s c h e n 

Z i r k e 1 zu widerlegen. 

Aber diese Vorbehalte sollten den Kommunikationswissenschaftler nicht 

hindern, Systeme und Umgehungen zu konstruieren derart, daß die Sy

steme verändernd auf die Umgebung einwirken, durch widersprüchliche 

Deduktionen aus der jeweiligen Immanenz ihrer Nachrichten hinausgetrie

ben werden und dabei approximativ bessere Deduktionen vornehmen kön

nen. Wäre es einmal gelungen, den Mechanismus dieser Vorgänge auf der 

konstruktiven Stufe zu klären und relevante reale Vorgänge als Interpre

tate solcher Konstruktionen zu erweisen, so wäre ein erhebliches Stück 

Wissenschaftspraxis und Wissenschaftsgeschichte vollzogen und müßte 

über Erkenntnistheorie und hermeneutischen Zirkel anders reflektiert wer

den als zuvor. 

Was aber nochmals die Dialektik betrifft, so könnte Perspektive einer an 

Kommunikationskonflikten orientierten Untersuchung kognitiver Prozes

se die "Aufhebung" des Gegensatzes oder die Konvergenz zwischen kon-

19 Neben der gestalttheoretischen Denkpsychologie und Ungeheuers wissenschafts
theoretischem Ansatz [16] scheint hier besonders die Philosophie N.Hartmanns 
mit ihrer Verknüpfung von Aporie und Problernstellung relevant zu sein (vgl. 
Stegmüller [12], S. 245-254). 
Verfasser hat diese Philosophie bisher nicht rezipiert, dochangesichtsder mittler
weile erkennbaren Ähnlichkeit in wesentlichen Ergebnissen sollten der mangelnde 
sprachanalytische Schick und die altväterliche Terminologie einerseits sowie anderer
seits die angeblich bloß scheinbare Dialektik bei Hartmann nicht von einer kritischen 
Rezeption abhalten. Hinter der altväterlichen Terminologie könnte ein gelungener 
Versuch rationaler Rekonstruktion stehen. Noch Hartmanns Begriffe des "objektiven 
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struktiver bzw. empirischer Orientierung und der dialektischen selbst 

sein - dies vorerst wieder nur in dem Sinn, daß sich die Kommuni

kationswissenschaft nicht auf jene doppelte Dichotomie festlegen lassen, 

sondern gleichsam gegen sie ankonstruieren sollte. 

Dies geschieht in der Theorieskizze von Richter-Weidmann auf die Weise, 

daß die Deduktion von Nachrichten genau dann kommunikative Quali

tät erhält, wenn als Substrat zwei Signalzyklen mit unterschiedlicher 

raum-zeitlicher Expansion auftreten, von denen der innere gestört ist. 20 

Die Störung im Signalzyklus wiederum fällt auf der Nachrichtstufe mit 

dem Mißlingen einer Deduktion zusammen. "Atome" (einer Veranschau

lichung) der Rekonstruktion kommunikativer Prozesse sind also, anstelle 

etwa von Reflexbögen oder Gestalten, solche Streckenbeziehungen wie 

nach Fig. 1 die Einbettung von A 1 B1 C1 in A 1 A 2 A 3 . In ihnen werden 

ein prinzipielles tautologisches Moment und ein prinzipielles empirisches 

Moment durch Störung vermittelt und dynamisiert.21 

Diese Relativierung des Gegensatzes zwischen Tautologie und Empirie in 

der Konstitution extern beobachteter Kommunikatoren zieht nicht auto

matisch die entsprechende methodologische Relativierung nach sich. Eine 

solche ist aber zumindest wohl in der Hinsicht fällig, daß konstruktives Vor

gehen mit der Tendenz auf reale Modelle nicht länger als Pathologie oder 

Platonismus begreifbar ist, sondern als reflektierte und technisierte Form 

einer Theorieabhängigkeit jeder Erfahrung 22 bzw. eines Bewährungszwangs, 

dem jede Theorie unterliegt. Es braucht nicht verschwiegen werden, daß der 

in unserem Text vertretene kommunikationswissenschaftljche Ansatz bei der 

Geistes" (ohne Bewußtsein und Personalität) und des "objektivierten Geistes" ( [ 12], 
S. 272 f. bzw. S. 274 f.) scheinen zu mancher heutigen sozial- und sprachkommunika
tiven Wunsch- oder auch Meidungsvorstellung ("tyranny of words") im Verhältnis der 
Entmythologisierung zu stehen. 
20 So die explizite Festlegung in Richter-Weidmann [11]. Nachrichtende
duktion allein stellt noch keine Kommunikation dar. 
21 Das aktuelle Problem (für das System) bleibt derart nicht in der Immanenz des 
"Vermeintlichen" (so der Problembegriff bei Popper, vgl. l7] ), Ähnlich wiederum 
dem Hartmannsehen Ansatz besteht die potentiell problemhaltige Diskrepanz primär 
zwischen dem Vermeintlichen und der Umgebung. Im Kommunikationskonflikt wird 
das jeweilige Vermeintliche negiert und als solches erkennbar. Daß die Lösung in eine 
neue Vermeintlichkeit führt, sichert diese nicht gegen eine neue (potentiell problem
haltige) Diskrepanz zur Umgebung. 
22 Vgl. speziell die Vorbemerkung zu Punkt 2. 
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angedeuteten wissenschaftstheoretischen Auffassung Pate gestanden hat 

- dies allerdings nicht allein. Immerhin scheint nämlich, was allgemein 

als "weniger schroffe" Trennung von Theorie und Empirie alternativ in 

Betracht gezogen werden könnte, eher auf einen Versuch der Amalga

mierung hinauszulaufen als dazu geeignet zu sein, Rechenschaft über die 

Mechanismen progredierender und innovierender Praxis zu geben. 

Zu Mechanismen aber können sich die "Atome" der kommunikativen 

Nachrichtendeduktion verbinden, auch wenn ihnen in der kognitiven 

Leistung der Mechanismen selbst eine hinlängliche Dialektik eingeschrie

ben ist, um den Gegensatz von Tautologie und Empirie nicht aufkommen 

zu lassen. Der kognitive Zugriff Nachrichten deduzierender Systeme in 

Kommunikation ist somit weder "rein dialektisch" noch •:,rein mecha

nistisch", was besonders deutlich am Kommunikationskonflikt wird. 

Das System unterliegt hierbei immer wieder der Notwendigkeit zur 

Alteration seiner kognitiven "Einstellung", dies aber nicht, weil es ein
mal unlogisch, das andere Mallogisch funktionieren könnte, sondern in

dem es nicht anders funktioniert als logisch. Nur kann der empirische 

Bezug dieser Logizität sehr verschiedene Effektivitätsgrade aufweisen 

(Hypothesenkonkurrenz, Störung) und durch Widerspruch mit definier

tem Bezug nach außen ad absurdum geführt werden (Kommunikations

konflikt mit Signalzyklen von unterschiedlicher raum-zeitlicher Expansion 

als Substrat wie oben). Aber das System kann als logisch funktionierendes 

mit diesem Widerspruch nicht "leben", es sei denn, indem es ihn in einer 

selbst wieder logischen Metaebene als folgerichtig erweist. Insgesamt ist 

es für das kommunizierende System keine Alternative, ob es sich nach 

dem Vorgang der Subjekt-Objekt-Dialektik oder logisch-empiriebezogen 

mit seiner Umgebung auseinandersetzt: eins geschieht durch das andere, 

indem beim Kommunikationskonflikt Adäquatheit und Widerspruch mit

einander vermittelt sind und "mechanistisch" ineinandergreifen. 

Es scheint eine Sache schlichter Konsequenz zu sein, Dialektik und exakt

wissenschaftlichen Zugriff auch auf der methodologischen Ebene nicht 

als Verfahren von gegenseitiger Exklusivität zu behandeln. (Wissenschaft

ler scheinen Nachrichten deduzierende Systeme zu sein.) Dieser Schein 

ist nicht ungefährlich, denn die vermeintliche Konsequenz kann direkt 

in den hermeneutischen Zirkel, wie gehabt, zurückführen. Wir möchten 
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vielmehr darauf beharren, daß Wissenschaftler, die Nachrichten dedu

zierende Systeme untersuchen, auch über die Umgebung solcher Systeme 

- als externe Bewertungsgrundlage für die Adäquatheit der Nachrichten

gewinnung in den Systemen - verfügen. Naturgemäß vefügen Wissen

schaftler nicht in gleicher Weise über die Welt, in der sie selbst stehen. 

Aber hieraus ein Verbot, das Verhältnis von Nachrichten deduzierenden 

Systemen und Umgebung konstruierend, variierend und interpretierend 

zum Objekt zu machen, herleiten zu wollen, würde die unseres Erachtens 

einzige Möglichkeit abschneiden, die Immanenz der wissenschaftlichen 

"Nachrichtendeduktion" in wissenschaftlicher Praxis progressiv zu über

winden. Auch ein auf romantisch-dialektischem Goldgrund gemalter oder 

dialektisch aufpolierter Skeptizismus oder Kritizismus ist nicht dagegen 

gefeit, in simple Prävention umzuschlagen, und über den präskriptiven 

oder deskriptiven Charakter von Wissenschaftstheorie ist noch nicht das 

letzte Wort gesprochen. Mithin wäre die methodologische Aufhebung 

oder Konvergenz von exakt-wissenschaftlichem und dialektischem Zu

griff eher als sekundäre Auswirkung der Untersuchung kommunizieren

der Systeme denn als logische Konsequenz oder wissenschaftstheore

tische Substitution der konstruktiven Eigenschaften jener Systeme zu 

erwarten. Wir gründen diese Erwartung auf die zweifelsfrei bestehende 

Affinität zwischen kommunikationswissenschaftlicher und erkenntnis

oder wissenschaftstheoretischer Problemstellung. Unsere Vorsicht be

ruht auf der Hypothese, daß die beiden Problemstellungen durch eine 

Art logischen Typengefälles unterschieden sind, derart daß positiv die 

Aufhebung des erörterten methodologischen Gegensatzes nicht aus

schließlich in der Kommunikationsforschung, sondern überall eintreten 

könnte, wo mit Wasser gekocht wird. 

Die Überlegungen dieses Punktes enthalten viel Programmatisches und 

lassen vieles offen - eine Tatsache, die uns in unmittelbarem Zusam

menhang mit einer Vielfalt von Perspektiven zu stehen scheint, der wir 

aus leicht deduzierbaren Gründen den Vorzug vor Sicherheit in jeglicher 

Verästelung des Erkenntniszieles geben. 

Zentral bei der Verfolgung des Programms wird die Klärung der I n -

t e r p r e t a t i o n einschlägiger Systemkonstruktionen (mit Rekon

struktionsanspruch) sein. Da sich Kommunikationswissenschaft nicht 
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in formaler Systemtheorie erschöpfen kann, muß sie wahrscheinlich ihre 

allgemeine Zielsetzung überhaupt als Theoretisierung der Semantik (In

terpretation, Modellzuordnung) einschlägiger Systeme und System-In

teraktionen bestimmen.23 Vom Grad der Lösung dieser Aufgabe wird 

die Entscheidung der mannigfachen offenen Möglichkeiten abhängen, 

aber dieser Grad der Aufgabenlösung ist seinerseits davon abhängig, wie 

weit es gelungen ist, heterogene Empiriebereiche (interpersonale und 

Massenkommunikation, didaktische Maßnahmen, ästhetische Produktion 

und Rezeption, maschinelle Informationserschließung usw.) unter kom

munikativem Aspekt einheitlich (und effektiv) zu rekonstruieren. 24 

Diese Situation ist erst ansatzweise realisiert, und so würde man mit 

größerer Entschiedenheit nur unangemessen präjudizieren. Anderer-

seits wurden auf dem Feld der Gesprächsanalyse wohl doch genügend 

operationale und empiriebezogene Schritte unternommen, um unsere 

Programmatik als begründeten Versuch der Extrapolation erscheinen 

zu lassen. 

Abschließend soll kurz auf zwei speziellere Probleme eingegangen wer
den, die bei der Präzisierung unseres Ansatzes eine erhebliche Rolle 

spielen werden, nämlich a) Zielorientiertheit und b) lntersubjektivi

tät. 
a) Wir haben es (langfristig) bisher vermieden, die Nachrichten dedu

zierenden Systeme als z i e I o r i e n t i e r t zu prädizieren. Vielleicht 

- dies wurde dem Verfasser jedenfalls kritisch zu bedenken gegeben 

- unterliegt der anvisierte Kommunikationsbegriff damit der Gefahr, 

zu weit zu werden. Es ist aber eine Sache, die entsprechende exten

sionale Korrektur im Zuge der ohnehin zu leistenden Konkretisierung 

anzubringen, und eine andere, die phänomenale Evidenz eines Zielbe

zugs in der Konstruktion primär zu setzen. Zielorientiertheit stellt sich 

uns (bis zum Beweisder Undurchführbarkeit ~ines entsprechenden An

satzes) als etwas dar, das aus anderen Bestimmungen zu erklären ist und 

23 So auch der Entwurf der Konzeption einer Kommunikationswissenschaft, den 
W.J. Backhausen, C.H. Heidrich, D. Krallmann, K. Kahler und H. Richter im IKP 
zur Diskussion gestellt haben. 
24 Im Bereich der maschinellen Informationserschließung ist die im Institut für 
deutsche Sprache und im IKP derzeit verfolgte Konzeption der Linguistischen 
Datenverarbeitung von dieser Zielsetzung bestimmt. 
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nicht selbst als erklärende Bestimmung zu fungieren hat. 25 Die Findung 

geeigneter Interpretationsregeln vorausgesetzt, enthalten vielleicht schon 

logische Schlußketten (in verschachtelten Folgemechanismen) die benö

tigten Elemente zur Erklärung einer als Zielbezug imponierenden Ge

richtetheit im Systemverhalten - Erklärung verstanden als Rekonstruk

tion der Kausalstruktur (von Zielorientiertheit). Dabei interessiert es ver

gleichsweise wenig, ob Logizität oder Intentionalität die weltanschaulich 

aufwendigere Unterstellung ist: im Blick auf Mensch-Maschine-Interaktion, 

die nun einmal unter dem einheitlichen kommunikativen Aspekt mit ge

faßt werden muß, scheint einfach Logizität eher als Generalnenner der 

"Akteure" tauglich zu sein denn Intentionalität. Soll bei der maschinel

len Informationsschließung dem menschlichen Benutzer ein Automat 

als Kooperationspartner gegenübergestellt werden, so ist eine praktisch

technische Aufgabe gestellt, bei der auf Seiten des Automaten, von des-

sen Logikmöglichkeiten ausgehend, ein Äquivalent für zielhaftesEingehen 

auf den menschlichen Partner noch zu finden ist. Scheint dies ein zu tri

viales Muster des allgemeinen kommunikationswissenschaftliehen Vor

gehens, so kann in der Wissenschaftsgeschichte auf noch trivialere Mu

ster verwiesen werden. 

b) Mit Zielhaftigkeit hängt auch die-unter 5 bereits diskutierte Frage der 

Effektivität von Kommunikation und der Zustandsgleichheit in mehreren 

kommunizierenden Systemen zusammen, und zwar unter dem Aspekt 

der Intersub j e k t i v i t ä t. Es mag - ein anderes kritisches Be

denken - scheinen, als würde mit der Konstruktion Nachrichten dedu

zierender Systeme einseitig auf "Empfangs"prozesse abgehoben. Der 

Kommunizierende wolle demgegenüber "sendend" beim Partner etwas 

erreichen, und der Grad, in dem dies gelinge, entspreche dem Grad der 

Intersubjektivität, die damit eben doch Maß der Effektivität von Kom

munikation bleibe. 

Rekapitulieren wir: Zwei kommunizierende Systeme ·S 1 und S2 sind 

zunächst keineswegs zur Passivität, sondern per definitionem geradezu 

zur Aktivität verurteilt. Mit seinen "Empfangs"prozessen reagiert S2 , 

auf "Sende"prozesse aus S 1 , die Empfängeraktivität von S2 geht in 

25 Ebenso Ashby speziell in [1]. Einen kompatiblen Kausalitätsbegriff bietet 
Piaget [6]. 
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eine Senderaktivität auf S1 hin über usw. Hierbei liegt mehr vor, als 
im engeren Sinne mechanische Wirkung und Gegenwirkung, denn 

die Expansivität der Systeme (doppelter Signalzyklus nach Fig. 1) hängt, 

mit logischen Stufenunterschieden, ab vom Signalzufluß und von der 

Disposition. Hypothesen gehören bei uns definitorisch zu Kommuni

kation; die Notwendigkeit eines Kurzzeitgedächtnisses ist eine unmit

telbare Folgerung aus den Definitionen, und die Möglichkeit eines Er

innerungsvermögens ist durch sie nicht ausgeschlossen. Derart besteht 

kaum die Gefahr, daß "Leistungen der Sprache" vernachlässigt werden, 

die als Vergegenwärtigung von Distantemund als Vermittlung der In

terpretation einer Situation bezeichnet worden sind. Nur wäre es trüge

risch zu glauben, Sprache als Interpretationsmittel müßte nicht ihrer

seits durch die Situation vermittelt werden und anstelle deduktiver, 

situations-und systemgebundener Vergegenwärtigungsprozesse sei eine 

Art Wort- oder Syntaxzauber am Werk, mit dem der Sender die ge

wünschte Vorstellung des Distanten im Empfänger hervorruft. 

Weiter unterliegen die Systeme im Vollzug ihrer Logizität einer Ten

denz auf Adäquatheit des Bezugs auf die Umgebung (Kommunika

tionskonflikte). Es ist ihnen längerfristig versagt, quasi solipsistisch vor 

sich hin zu deduzieren. 

Es scheint, daß wir, indem Aktivität und Adäquatheitstendenz in un

serem Ansatz fundamental sind, keineswegs Möglichkeiten verbauen, 

Intersubjektivität von Kommunikation - auch in der eingangs von b 

skizzierten Verknüpfung mit Intentionalität - in den Griff zu bekom

men. Bei der Behandlung von Gleichsprachigkeit als hypothetisches 

Konstrukt (Punkt 1) oder bei der Erörterung der semantischen Bedingt

heit von Kommunikationskonflikten (Punkt 3) haben wir entsprechen

de Fragestellungen sichtbar zu machen versucht. 

Als Einengung würde uns die Alternative erscheinen, die Intersubjektivität 

der Systeme primär auf der Basis des gemeinsamen sprachlichen Symbol

vorrats zu konstruieren. "Einengung" ist auch hierbei doppelt gemeint: 

Wir denken zum einen an die - zum Glück wohl illusionäre - Zumu

tung von Philosophien, die mit Sprachspielregelungen ein bestimmtes 
soziales Verhalten garantieren und/oder mit Sprachtherapie etwas bie-
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ten möchten, an das der unbehauste Mensch sich im Streit der Ideolo

gen halten kann. (Ontologiemeidung unter Berufung auf eine nicht hin

tergehbare Intersubjektivität der Sprachgemeinschaft scheint einer der 

sichersten Wege zu sein, die gesellschaftliche Funktion der traditionel

len Ontologie aufrecht zu erhalten.) 

Zum anderen ist vor allem an die konsequente Durchhaltung des kom

munikationswissenschaftlichen Aspektwechsels gedacht, von dem diese 

Darstellung ausging. Es ist zu befürchten, daß Fehlkommunikation im 

Zeichen des gemeinsamen Symbolvorrats auf einen Status festgelegt 

bliebe, der etwa dem Kuriosa-Status optischer Täuschungen vor Auftre

ten der Gestaltpsychologie entspricht; worauf es ankommt, ist der Vor

stoß zu einem Kausalmechanismus, der Fehlschlagen und Gelingen von 

Kommunikation in einheitlicher Determination zeigt. Erste Formulie

rungsversuche mögen dabei so revisionsbedürftig sein wie seinerzeit das 

Reden von Gestalten. 
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Diskussion 

( Leitung : Hans R R e i c h ) 

R e i c h : Wir danken Ihnen, Herr Richter, es ist evident, daß Ihr Refe

rat eine Menge von Diskussionsstoffen enthält, ich kann mir jedenfalls 

nicht vorstellen, daß nicht eine Reihe von Konflikten in diesem Falle 

abgelaufen sein sollten. 

W i e g a n d : Es gibt meiner Ansicht nach drei sinnvolle Möglichkei

ten, mit Ihnen zu argumentieren. Die erste ist, man müßte innerhalb 

Ihrer Theorie argumentieren, um ihre Widerspruchsfreiheit entweder 

zu beweisen oder zu widerlegen; das kann man nicht, wenn man die 

Theorie nicht genügend kennt. Oder man müßte Ihre Prämissen in Fra

ge stellen, aber das ist schwierig. Das dritte ist, man müßte eine Gegen

theorie aufstellen. Sie haben aber Ihrerseits eine andere Theorie vorge

stellt, nämlich die Zeichentheorie der Linguisten, und da haben Sie 

meiner Ansicht nach zwecks Argumentation einen Popanz aufgebaut, 

denn so einfach, wie Sie sie dargestellt haben, sind zumindest differen

zierte Zeichenmodelle nicht. Ich sehe auch in Ihrer Theorie weniger 

gewisse Übereinstimmungen mit der Glossematik, sondern vielmehr 

erhebliche Divergenzen. Bei weiterentwickelten zeichentheoretischen 

Modellen ist es doch nicht so, daß einem Signifikant nur ein Signifi

kat zugeordnet ist und dieses Signifikat gleichzeitig beansprucht, ein 

Weltausschnitt zu sein. Sie haben das verglichen mit einer eigenständi

gen oder einer "festen Verdrahtung". Es gibt doch - ich möchte nur 

auf die Forschungen von Heger hinweisen - durchaus Zeichenmodel

le, die genau das verlangen, was Sie machen; sie setzen die Ausdrucks

seite als Kalkül und erlauben, die Substanz der Inhaltsseite ständig zu 

variieren. Wenn Sie also von Ihrer Theorie aus eine andere angreifen, 
dann müßten Sie die andere adäquat darstellen. 

R i c h t e r : Ich halte es für ein legitimes Verfahren, einen Popanz auf

zubauen, um bestimmte Differenzen herauszuarbeiten, die mit den eige

nen Prämissen verbunden sind. Wenn der Eindruck entstanden sein sollte, 

195 



daß Zeichentheorien pauschal abgelehnt werden, dann war der Eindruck 

falsch; ich werde den Punkt in der Veröffentlichung entsprechend klar

machen. Ich glaube allerdings, daß die Leistungsmöglichkeiten der Be

trachtung eines endlichen Inventars von signifieseitigen Zeichenkorrela

ten in kommunikativer Hinsicht begrenzt sind; in diesem Sinne hatte ich 

von f~ster Verdrahtung gesprochen. Ich wollte hier tatsächlich einen 

kreativ-prozessualen Charakter der Nachrichtengewinnung betonen und 

würde komplementär eine Zeichentheorie vorziehen, in der - nun kann 

man sich wieder über signifie streiten: meint das den Referenten oder 

meint es die Relation der Referenz auf die Referenten - die Referenz 

vielleicht gar nicht als Problem auftritt. Das Referenzproblem möchte 

ich schon ganz gern als Nachrichtproblem an Systeme gekoppelt denken. 

Es kommt mir also, mit einem Wort, auf folgendes an: Wenn vom Bezug 

von Zeichenketten auf eine außersprachliche Realität die Rede ist, dann 

sollten immer auch Aussagen über den Charakter und den variablen Zu

stand des verarbeitenden Systems mit gemacht werden. Ich würde z.B. 

Argumente, die Katz/Fodor aufbauen, um die Betrachtung des Inter

pretationshintergrundes ("setting") aus der Semantiktheorie auszuschlie

ßen, gerade dazu benutzen, eine Semantiktheorie ohne "setting" als 

kommunikativ irrelevant zu erweisen. 

R ö m e r : Ich muß sagen, daß ich mich immer mehr bestätigt fühle. 

Das semantische Differenzial ist unerhört gut oktroyiert worden von 

den Linguisten, aber die ganze Diskussion hat bestätigt, daß wir noch 

nicht auf eine einzige sprachliche Wirkung gestoßen sind. Es liegt also 

nicht etwa an den Wörtern, wenn sich einer z.B. das Leben nimmt. -

Aber davon abgesehen, hätte ich eine Frage: Habe ich Sie recht ver

standen, daß Sie zu Anfang sagten, Ihre Konflikttheorie beziehe sich 

auf Situationen, die nicht aus Meinungsstreitigkeiten und nicht aus ge

sellschaftlichen Konflikten entstehen ? 

R i c h t e r : Es ist so formuliert worden, daß der (konstruierte) B e -

g r i f f des Kommunikationskonflikts vom Begriff des Meinungskon

flikts und des sozialen Konflikts getrennt sein soll. Das heißt de facto 

natürlich keineswegs, daß nicht, wenn Kommunikationskonflikte auf-
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treten, oft genug auch soziale Konflikte auftreten. Ein Kapitel des For

schungsberichts, auf den ich anspielte, behandelt z.B. die - ich möchte 

sagen - soziale Therapiefunktion von Kommunikationskonflikten; dort 

zeigen wir auch die Möglichkeiten auf, durch Beibehalten eines latenten 

Kommunikationskonfliktes soziale Konflikte zu meiden. Wenn also Leu

te, Kommunikanten, der festen Meinung sind: wenn wir den jetzt be

stehenden Kommunikationskonflikt aufdecken, geraten wir uns sozial 

in die Wolle, dann wäre das ein Beispiel für die praktische Verschränkung 

der einzelnen Konfliktformen. Und ein weiteres Mißverständnis, das Sie 

vielleicht gar nicht nahelegen wollten, das aber generell entstehen könnte: 

Natürlich ist der menschliche Kommunikator, den wir zu rekonstruieren 

versuchen, als sozial determinierte Größe gesetzt. Seine Konflikte würden 

also sozial nicht im luftleeren Raum stehen. 

R ö m er : Wenn bei so sozial determinierten kommunikationsoffenen 

Systemen - damit meine ich die "Monaden", wo die Antennen mehr 

aneinander geneigt sind als gegen andere Monaden - wenn also bei sol

chen Kommunikationsprozessen Störungen auftreten, treten sehr schnell 

die Metatechniken, die Sie am Ende nennen, ein, und man fragt sofort: 

wie meinen Sie das ? wieso ? woher kommt das Mißverständnis? Wäh

rend bei diesen anderen "Monaden", wo die Antennen einfach in die 

Luft ragen, eben die schwersten Konflikte bestehen, also ausgetragen 

werden oder latent bleiben. 

Richter : Auch mir erscheint sehr wichtig, daß Konfliktstrategien 

eine klärende Funktion haben können, daß also der Kommunikations

konflikt unter Umständen geradezu einen kognitiven Wert hat. Ich er

wähnte künstlerische Verfremdungstechniken. 

Wie g an d : Herr Richter, eine Theorie hat einen spezifischen Zweck, 

Sie haben den Zweck genannt, Sie wollen die Konflikte unter Umständen 

durch die Theorie erkennen. Für andere Zwecke brauche ich auch eine 

andere Theorie, auch vom sprachlichen Zeichen. Stellen Sie sich einen 

Lexikographen vor, der davon ausgeht, das Zeichen sei unilateral und 

sei ein Kalkül: der kann überhaupt kein Wörterbuch schreiben, denn was 
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er da zuordnet unter dem Lemma, das sind bestimmte Bedeutungen, 

z.B. gemeinsprachliche und fachsprachliche; was soll ein Lexikograph 

mit solch einer Theorie anfangen? Das heißt nicht, daß die Theorie 

falsch ist; ich möchte nur die Brauchbarkeit einer solchen Theorie, wie 

sie aufgestellt worden ist, um bestimmte rein linguistische Probleme 

zu lösen, zumindest mit einem Fragezeichen versehen. 

R i c h t er : Ich habe Sie verstanden. 

Z e i t t er : Ich gehöre zu den bedauerlichen Hörern, bei denen offen

sichtlich der Kommunikationsakt mißlungen ist; Herr Richter, ich habe 

Ihnen einfach nicht folgen können. Erste Frage: In der Regel pflegt man 

ja solche Modelle auch zu zeichnen. Haben Sie so etwas? - Ich wäre 

an sich an den Dingen brennend interessiert, bin aber nicht imstande, die 

Bedeutung Ihrer Theorie beispielsweise für die Praxis der Massenkom

munikationsmittel auch nur annäherend zu ermitteln. Sie haben eine 

Menge von Termini eingeführt, die, für mich jedenfalls, polysem sind; ich 

würde diese Termini als Didaktiker zum Teil in einem ganz anderen Sinn 

verstehen. Sie haben gewissermaßen die kommunikationstheoretische 

Ebene vorausgesetzt. Ich habe das zunächst ganz unklare Gefühl, daß Ihre 

Problemstellung für uns wichtig sein könnte und hätte nur die Bitte um 

einen Transfer auch für Nicht-Kommunikationstheoretiker. 

R i c h t e r : Zum ersten Punkt: Zur Theorie der Massenkommunika

tionsmittel wage ich !tatsächlich nicht, bereits irgendeine Relevanz die

ses Ansatzes zu beanspruchen. Wir haben eine Konstruktion versucht, 

wobei konkret ein Forschungsprojekt über Diskussionen ansteht. Viel
leicht ist es keine überflüssige Information, daß die Forschung des Bonner 

Instituts nicht aus der Publizistikwissenschaft o.ä. hervorgegangen ist, 

sondern aus der Phonetik und Linguistik. Dann zur Frage der definito

rischen Eindeutigkeit, der Polysemie: Ich mache mir einen etwas an

deren Vorwurf als Sie ihn gemacht haben, nämlich den Vorwurf zu ge

ringer Redundanz. Der Vorwurf der eigentlichen Polysemie ist, glaube 

ich, nicht aufrecht zu erhalten. Ich habe tatsächlich nicht ein Vokabu-

lar eingeführt, das kommunikationswissenschaftliche Informiertheit 
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voraussetzt. Unter den Definitionen sollte tatsächlich nur das verstan-

den werden, was sie besagten, also vor allem nicht zu viel. Natürlich muß 

ich in den Termen meiner eigenen Theorie zugestehen, daß Sie Ihre De

duktionsgewohnheiten haben und ich damit genauer hätte rechnen müssen. 

Speziell zur graphischen Darstellung noch ein Wort: Es gibt ein Ver

fahrenschema, das bestimmte Invarianten in der zeitlichen Organisation 

der Nachrichtengewinnung aufzuzeigen versucht; das ist in dem Forschungs

bericht ausführlich dargestellt. Es ist etwas kompliziert, aber aus diesem 

komplizierten System läßt sich mit bestimmten Manipulationen der Weg

und der Zeitachse - es ist zunächst ein Weg-Zeit-Diagramm - eine 

Veranschaulichung ableiten für das Verhältnis von innerer zu äußerer 

Regelung, die Konfliktpunkte in ihrem Verhältnis zur Gleichzeitigkeit 

u. dgl. Eine solche Veranschaulichung habe ich auch für das Manuskript 

vorgesehen. Sie wird nicht allzuviel leisten, weil auch da konstruktiv eini

ges festgelegt ist, etwa: Jeder Scheitelpunkt eines Winkels ist eine Zeit

strecke, in der eine Nachricht gewonnen wird, und der Konflikt besteht 

zwischen bestimmten Punkten in einem solchen Graphen; die Zustands

gleichheit oder -Verschiedenheit zum Zeitpunkt t wäre eine andere Zu

ordnung der Systeme. [zu Wiegand:] Ja, dann zu Ihrer Frage. Ich fasse 

sie eigentlich beinahe affirmativ auf und glaube dabei gar nichts zu ver
einnahmen. Ich habe gesagt, kommunikationswissenschaftlicher Snobis-

mus solle hier nicht praktiziert werden, und ich möchte mich geradezu 

für einen ausgesprochen linguistikfreundlichen Vertreter unseres Hauses 
halten .. Sie haben speziell nach der Arbeit des Lexikographen gefragt. Da 

möchte ich Sie einfach auf einen Aufsatz von mir verweisen, der im 

neuesten Heft der "Linguistischen Berichte" erschienen ist; er heißt 

"Drei Begriffe des Inhalts in natürlichen Sprachen" und ist hervorge

gangen aus einem Vortrag bei den Bonner Sprachwissenschaftlern. Ich 

versuche darin, auf der Grundlage des Leerformelapproaches so etwas wie 
eine Inhaltbezogenheit und Semantisierung sprachlicher Formen zu kon

stituieren, jedenfalls zu ermöglichen. Ich hoffe tatsächlich, daß es mög-

lich ist, Inhaltsbegriffe aus dieser Konzeption abzuleitens und zwar gera-

de Inhaltsbegriffe, die jeweils auf ganz bestimmte Zielsetzungen zuge

schnitten sind, derart, daß - zum Unterschied von einem gleichsam 

absoluten theoretischen Ansatz in der Art des Generativismus oder 

Transformationalismus - tatsächlich nach Maßgabe der jeweils verfolgten 
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praktischen Zwecke Inhaltsbegriffe, semantische Relationen zur Wahl 

stehen. Dabei würde ich meaning zum Unterschied von reference 

oder Freges Sinn zum Unterschied von Bedeutung für eine zu enge 

Distinktion halten; ich habe also noch zwei andere Gesichtspunkte 

geltend gemacht, von denen ich meine, daß sie ohne weiteres bei der 

Arbeit des Lexikographen eine Rolle spielen. Ich kann vielleicht noch 

auf das Verhältnis von Zweckmäßigkeit und Konstruktion eingehen 

im Anschluß an Ihre Frage. Diese legt im ganzen erstmal eine Rede

weise fest, fixiert eine Feststellung, die ganz klar zielbestimmt ist. 

Sie kann nicht eigentlich falsifiziert werden, aber als unstimmig oder 

als praktisch nicht brauchbar erwiesen werden. Nun glaube ich aber 

sehr spezifisch, daß die praktische Brauchbarkeit hier davon abhängt, 

ob es gelingt zu bestimmen, was denn Kommunikation eigentlich sein 

soll. Denn Kommunikation ist ja, wenn wir so um uns blicken, immer 

thematisch irgendwo besetzt - das ist Lehrpraxis, das ist sprachliche 

Praxis, das ist Rechtswesen, das ist Kunst; irgendwo Kommunikation 

in Reinkultur finden wir eigentlich nirgends, höchstens als subkultureHe 

Mode, dann ist es irgendwas mit Anfassen, aber das ist ja auf seine Wei

se auch thematisch besetzt. Und so kommt auch ein Desiderat der 

Nüchternheit hier herein. Wir müssen konstruktiv einen Aspekt bestim

men, der uns gestattet, die spezielle kommunikative Fragestellung zu 

formulieren, ohne uns als Universalwissenschaft aufzuspielen. 

V i g e n e r : Auf Grund der von Ihnen vorgeführten zahlreichen Ter

mini würde ich sagen, daß die Berücksichtigung metasprachlicher Fähig

keiten weiterhelfen könnte. Ich würde gerne fragen, wie Sie die meta

sprachlichen Fähigkeiten verstehen. Mir ist dabei klar, daß die Lingui

stik, zumindest vom Ansatz der generativen Grammatik her, diese me

tasprachliche Kompetenz noch nicht genügend reflektiert hat. 

Richter : Ich mache der Linguistik nicht eigentlich den Vorwurf, 

daß sie diese Meta-Kompetenz ungenügend reflektiert hat. Ich habe nur 

versucht, sprachlich-kommunikative Kompetenz darzustellen als eine 

Kompetenz letztinstanzlieh über gesellschaftliche Praxis ganz allgemein. 

Ich meine, es ist dabei ein nüchterner und im Effekt auch produktiver 

Standpunkt, davon auszugehen, es könnten sprachliche Metatechniken 
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bedingt invariant sein gegen bestimmte Verfahrenspraxen, die außerhalb 

des Sprachlichen eingeübt werden. (Beispiele wurden etwa aus der Auto

mechanik bezogen.) Ich halte es tatsächlich für gefährlich, wenn man 

mit der linguistischen Kompetenz eine Kompetenz über die gesamte je

weilige gesellschaftliche Praxis aussagen will. Wenn man das Problem so 

zuspitzt, so ist das effektiv in mehrerer Hinsicht. Man kann dann beispiels

weise erklären, wieso spontan kein Verständnis zwischen Angehörigen 

verschiedener Schichten, Subkulturen, Klassen und so fort besteht und 

diese trotzdem eine gleiche Sprache sprechen können im Sinn der Parti

zipation an der Nationalsprache - derart, daß sie sich gegenseitig ein

üben können in eine Kommunikation, die selbst nicht einmal notwendig 

sprachlich ist. Auf der anderen Seite habe ich mich distanziert von Ver

suchen, auf Grund von sprachtypologischen Merkmalen Aussagen über 

eine Gesellschaft zu machen. Es können doch in einem variabel interpre

tierbaren Kalkül, wie sehr dessen Form auch historisch von gesellschaft

lichen Zuständen bedingt gewesen sein mag, über sehr verschiedenartige 

Praxen Aussagen gemacht werden, zumal in der aktuellen Kommunikation 

gar nkht alles über den sprachlichen "Kanal" geht. Erst in dieser eigent

lichen Praxis, diesem eigentlich kompetenten Handeln wird der Bezug auf 

Sprachjenseitiges vermittelt. Aber dieser Vorgang wird unter Umständen 

erleichtert dadurch, daß die Kommunikanten auf bestimmte semantische 

Relationen rekurrieren können, und warum sollen sie das nicht aus dem 

Wörterbuch lernen? Warum soll der Lexikograph das nicht fördern? 

Die c km an n : Mir ist noch nicht klar, wie eigentlich diese linugisti

schen Teiltheorien, auf die Sie sich beziehen, und andere Theorien in die

ser Kompetenzlinguistik formuliert werden müssen, denn diese linguisti

schen Theorien sind doch ausdrücklich für eine Sprachforschung formu

liert, die von der konkreten Kommunikation absieht, d.h. Kommuni

kationskonflikte können da gar nicht vorgesehen sein. Mit anderen Wor

ten: man kann nicht sagen, diese linguistische Zeichentheorie ist falsch 

oder unbrauchbar, sondern man kann bestenfalls sagen, sie ist kritisier

bar deshalb, weil diese Kompetenzlinguistiker ihre Linguistik formulieren 

und dann sagen : nun haben wir alles gelöst. 
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R i c h t er : Ich glaube, den letzten Satz hätte ich selbst als Antwort 

sagen können. Nochmals die Linguistikfreundlichkeit! Ich will gar 

nicht die Nützlichkeit irgendeiner Zeichentheo~ie auf Ihrem Ad-hoc-Feld, 

wobei ich ad hoc nicht pejorativ meine, in Zweifel ziehen. Aber wenn 

die Zeichentheorie überstrapaziert wird - und wir brauchen ja nun wirk

lich nicht weit zu suchen; die Tendenz zur Überstrapazierung etwa in 

der Humboldt-Nachfolge ist ja sicher da - , dann würde ich meine Kri-

tik anbringen, dann ist die Zeichentheorie eben z.B. für Kommunikations

konflikte nicht ausreichend. 

Die c km an n : Sie ist wohl für fast alle Fragen nicht kompetent, die 

über die spezielle Situation und die konkrete Kommunikation Aussagen 

machen wollen. Diese Linguisten gehen von irgendeiner idealen Situation 

aus - das geht alles sehr schön - , nur kann ich damit keinen Korn

munikationskonflikt erklären, ich kann überhaupt nicht erklären, wie Ver

ständigung möglich ist oder was da vor sich geht. 

R i c h t er : Ja, ich fühle mich paraphrasiert, wenn Sie das nicht als zu 

billig ansehen. 

Reich : Es scheint mir damit noch nicht der Konflikt aus dem Wege ge

räumt. In gewissem Sinne geht ja nun doch wieder dieser strukturelle An

satz, die strukturelle Methode ein in Ihre Untersuchungen. Im konkreten 

Fall also der Zeichenbegriff in das Gesamtmodell Ihrer kommunikativen 

Vorgänge. 

R i c h t er : Nein, nicht ganz. Ich habe ja einerseits über Prozeßuntersu

chungen gesprochen, und da geht die Zeichenkonzeption nicht zentral ein, 

die linguistisch-strukturalistische Methodik überhaupt nicht. Indem an

dererseits nicht kommunikationswissenschaftlichem Snobismus das Wort 

geredet wurde, habe ich versucht, eine zu dieser Prozeßbetrachtung kom

plementäre Betrachtung von Sprache als sozialem Gebilde aufzubauen. 

Und in diesem Rahmen gebe ich dem Zeichenbegriff wieder sein Recht. 

R e i c h : Vielleicht wäre es im Sinne der Frage von Herrn Zeitter doch 

ganz wichtig, wenn Sie die konkrete Anlage Ihres Forschungsvorhabens 

andeuten könnten. 
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R i c h t er : Also, das Projekt hat eigentlich schon primär die theore

tische Zielsetzung, deren Genese ich auch zu entwickeln versucht habe. 

Ungeheuer hat sich tatsächlich gesagt: Kann man einen effektiven Zu

gang zur Kommunikation vielleicht dadurch bekommen, daß man von 

der Störung ausgeht? Es gibt dafür Präzedenzfälle, etwa die Förderung 

der Wahrnehmungstheorie durch die Untersuchung optischer Täuschun

gen. Nun ist der Projektgeber, das ist das Landesamt für Forschung, Nor

rhein-Westfalen, immer auch an praktischen Anwendungen interessiert 

gewesen, und wir haben als Anwendungssphäre Fernsehdiskussionen 

gewählt. Wir arbeiten mit dem Dritten Programm des Westdeutschen 

Fernsehens zusammen; das empirische Material hat zunächst überwie

gend in Fernsehdiskussionen bestanden. Folgende praktische Zielsetzung 

lag nahe: Man beobachtet bei besonders laxer Laisser-faire-Situation u. U. 

ein Aneinander-Vorbeireden, also wohl Kommunikationskonflikte, be

sonders häufig. Auf der anderen Seite wird ein sehr autoritärer Diskus

sionsleiter, dessen Autorität naturgemäß auch darin besteht, daß erbe

ständig Explikations- und Definitionsaktionen einschiebt, vielleicht dazu 

beitragen können, daß weniger Kommunikationskonflikte auftreten, daß 

aber soziale Konflikte auftreten, daß die Diskussion nicht kreativ ist, daß 

im Grunde das reproduziert wird, was der Leiter will. Hier ein Optimum 

zu finden, ist eine der möglichen praktischen Zielsetzungen. 

Z e i t t e r : Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Wie sind Sie von 

dem konkreten Fernsehmaterial, das offensichtlich Diskussione~ abbildete, 
(Einwurf R i c h t er : Es sind speziell Open-end-Diskussionen.) wie sind 

Sie also zu Ihrer Versuchsanordnung gekommen? Haben Sie mittels Pro

tokollen versucht, die einzelnen Diskussionsteilnehmer zu fassen ? 

Richter : Versuchsanordnung gehört in eine weitere Phase. Wir haben 

erst jetzt eine Ampexaufzeichnungsanlage bewilligt bekommen, um selbst 

im Institut filmen zu können. Zunächst war es reine Beobachtung, wir 

haben Konserven vom Fernsehen angesehen und ,abgehört. Dabei wurde 

etwas wie eine partiturhafte Repräsentation der Vorgänge hergestellt -

das ist auch in dem Forschungsbericht nachzulesen. Wir haben also den 

Text zu transkribieren versucht nach verschiedenen Ebenen, wir nennen 
es Themeninformation, Positionsinformation, Zuginformation, haben 
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bestimmte Sequenzanalysen vorgenommen und versucht, einmal eine 

Repräsentation des Gesprächs nach bestimmten Kategorien vorzuneh

men, die Operationalisierungen, ja von was, sind? Hier rastet gerade die 

Theoriekonstruktion ein. Wir haben versucht, im Kreislauf zwischen 

empirischer Beobachtung und theoretisch-konstruktiver Arbeit eine 

Sprache zu finden, in der die Relevanzen von Beobachtungen und zu

gleich auch Aussagen über Konflikte formulierbar sind. Dabei ist natür

lich der Zugang zu den Systemen, die zur Fixierung der Konflikte nö-

tig sind, zugestandenermaßen zunächst etwas phänomenologisch-im

pressionistisch. Wir mußten, um es mit den Begriffen unserer Theorie zu 

formulieren, sagen: wir haben als Beobachter, die Aufzeichnungen und 

Protokolle beliebig oft erfahren können, eine so privilegierte Situations

theorie, daß wir auch Aussagen über die Situationstheorien der Betroffe

nen machen können. Das ist im Vorhinein wohl einmal möglich, um zu 

testen, ob mit den theoretischen Begriffen tatsächlich irgendwie griffige 

Alternativen der Beschreibung herauskommen. Die nächsten Phasen wer
den darin bestehen, die Indikatoren für Konfliktgeschehen hart zu ma

chen, im Experimentieren Möglichkeiten zu schaffen, latente Variablen 

zu manipulieren und dgl. 

Z e i t t er : Wenn Sie in die Experimentphase übergehen, wo Sie doch 

Ihre Theorie veranschaulichen wollen, dann würde mich interessieren: 

Diskussion bedeutet doch, jedenfalls nach unserem Begriff, ein gewisses 

Maß an Spontaneität, die doch verloren ginge, wenn Sie jetzt gewisse Si

tuationen stellen. 

R i c h t e r : Genau damit befassen wir uns im Augenblick. Das Problem 

der Beeinträchtigung durch die Aufnahmesituation ist zudem gekoppelt 

mit dem Problem, die Bildaufzeichnung zu einem echten wissenschaft

lichen Dokument zu machen. Sie kennen ja alle die Masche, daß es dem 

TV-Kameramann einfällt, bei Diskussionen nur die Hände des Teilneh

mers zu zeigen. Was bleibt Ihnen als Untersuchendem dann noch an son

stiger kinesischer Information, die ja relevant sein kann für Kommunika

tionskonflikte? Wir müssen mithin die Aufzeichnung so normieren, daß 

man gewisse relevante Parameter konstant in der Zeit bekommt. Das 

mit einer Kamera zu machen, ist nicht ganz einfach. 
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HERBERT BARTHOLMES 

EINIGE PROBLEME SYNCHRONISCHER UND 

DIACHRONISCHER FREQUENZUNTERSUCHUNGEN IM BEREICH 

DER POLITISCHEN TERMINOLOGIE 

Unsere Forscher-Kollegen in der DDR haben uns wiederholt den kollek

tiven Vorwurf gemacht, daß wir historische Gesichtspunkte unberück

sichtigt lassen und so tun, als sei die gesamte kommunistische Termino

logie zusammen mit der sowjetischen Besatzungsmacht 1945 nach 

Deutschland überführt worden. Karl Heinz Ihlenburg z.B. stellt dem 

gegenüber, das Wort Freiheit habe seinen Sinn, den es in der DDR hat, 

nicht aus der Sowjet-Union bezogen, sondern man könne mit gleichem 

Recht sagen, die SU habe diesen .Sinn aus den deutschen Schriften von 

Marx und Engels abgeleitet.1 

Nun gibt es in der Tat eine Reihe von Zeitungsartikeln und Seminarar

beiten, an denen diese Kritik berechtigt ist. Andererseits sind z.B. im 

Seminar Hugo Moser/Leo Weisgerber in Bonn im SS 1960, "Die Spra

che im geteilten Deutschland", sowohl in Referaten als in der Diskus

sion immer wieder auch historisch-diachronische Gesichtspunkte geltend 

gemacht worden. Wo man sich über die Vorgeschichte eines Wortes oder 

Begriffs nicht klar war, wurde zumindest die historisch-diachronische 

Behandlung als Forderung erhoben, wie im Seminarprotokoll ari mehre

ren Stellen nachzulesen ist. 

Ernst G. Riemschneider sagte vor acht Jahren auf unserer Tagung in 

Auel: "Schon ein flüchtiger Blick auf eine Landwirtschaftszeitung heute, 

1 Entwicklungstendenzen des Wortschatzes in beiden deutschen Staaten, in: 
Weimarer Beiträge, H. 3/1964, S. 380. Vgl. Wolfgang Fleischer, Sprachwissen
schaft und Terminologie, in: Sprachpflege, Leipzig, H. 9/1967, S.177 -179. 
Vgl. weiter Hans-Joachim Gernentz, Zum Problem der Differenzierung der 
deutschen Sprache in beiden deutschen Staaten, in: Weimarer Beiträge,Jg.1967, 
S. 463; weiter: Thea Schipp an, Die beiden deutschen Staaten und die deutsche 
Sprache, in : Deutschunterricht, Leipzig, H. 1/1967, S. 8- 18. 
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drei Jahre später, läßt erkennen, daß ein sehr großer Teil der damals 

herausgearbeiteten Wörter jetzt gar nicht mehr erscheint" 2 . Er legte 

dann seinen Plan dar, durch Vergleich periodisch -aufgestellter Wort

listen aus dem Bereich der Landwirtschaft der DDR einen sprachlichen 

Trend nachzuweisen. Bedauerlicherweise liegen uns diese Forschungs

ergebnisse bisher nicht vor. 

Selbst habe ich seit meinem ersten Seminaraufsatz zur Terminologie der 

DDR 3 stets versucht, neben synchronischen auch diachronische Gesichts

punkte zu beachten, besonders in meinem Aufsatz über die Rolle der 
politisch wertenden Adjektive4 , worin ich die Frequenzen von 17 attri

butiv gebrauchten Adjektiven in je einer Woche aus zwanzig Jahrgängen 

des "Neuen Deutschland" und im Vergleich dazu in einigen Jahrgängen 

der "Roten Fahne", dem Zentralorgan der KPD 1919- 19 3 3, auszählte. 

Um die Veränderungen während der ersten beiden Jahrzehnte nach 1945 

deutlich zu machen, ohne allzusehr zufälligen Frequenzschwankungen 

ausgesetzt zu sein, folgte ich der Einteilung im "Grundriß der Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung" (Berlin 1963), worin diese Zeit in vier 

Perioden unterteilt wird. Auf diese Weise traten einige Tendenzen klar 

hervor, z.B. das Zurücktreten von antifaschistisch-demokratisch nach der 

ersten Periode, das Hervortreten von national nach der ersten und von 

sozialistisch nach der zweiten Periode. Ganz klar treten auch proletarisch, 

revolutionär und rot gegenüber der Zeit vor 1933 stark zurück. In manche 

anderen Beziehung geben aber die Frequenzlisten keine bedeutenden Auf

schlüsse. Bei den Wörtern frei, neu und rot schied ich beim Zählen den 

völlig unpolitischen Wortgebrauch aus. Dies erwies sich schon als schwierig, 

da der Kontext nicht immer eine klare Auskunft darüber gibt, ob etwa mit 
den neuen Schulbüchern nur der Neudruck oder auch der neue politische 

Inhalt gerneint ist. Weiterhin werden beim sympathisierenden Leser politi

sche Gefühlswerte beim Schildern der Beerdigung eines Genossen nicht nur 

durch die Erwähnung roter Fahnen, sondern auch roter Blumen und Schl4 

Jen ausgelöst, obwohl rote Blumen in anderem Zusammenhang außerhalb ' 

2 Aueler Protokoll, Düsseldorf 1964, S. 83. 
3 Im Seminar bei Werner Betz in Bonn im WS 1954/55. 
4 Zuletzt gedruckt in: Muttersprache, H. 1/1970, sowie im Sammelband "Bruder, 
Bürger, Freund, Genosse", Göteborgund Wuppertal1970. 
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derartiger Assoziationen stehen. Weitere Schwierigkeiten stellt die Über

nahme von Artikeln aus anderen Zeitungen, freundlichen und feindlichen, 

dar. Wollte man nun die Artikel aus feindlichen Zeitungen ausscheiden, 

so wäre dies in der Praxis gar nicht so einfach, da alle möglichen Über

gänge existieren. Eine Zeitung kann z.B. repräsentativ für einen Staat 

sein, der mit der Sowjetunion alliiert ist, obwohl die kommunistische 

Partei in diesem Staat verboten ist. Eine ideale Forderung wäre es zwei

fellos, alles auszuschließen, was nicht zum aktuellen Sprachgebrauch ge

hört. In der Praxis würde dies bedeuten, daß man nicht nur alle Gedenk

artikel ausschließen müßte, sondern auch alle Passagen in aktuellen Re

den, die die Vorgeschichte betreffen. Wenn man als falsch oder als feind

lich dargestellte Dinge ausschlösse, müßte man dann nicht auch beachten, 

daß der gleiche Redakteur, der den Artikel schrieb, vielleicht ein Jahr 

später als Parteifeind gebrandmarkt wurde? Man geriete in der Tat in 

so viele schwierig zu lösende Abgrenzungsprobleme, daß man sich doch 

wieder gezwungen sähe, zur Zählung der Gesamtfrequenz zurückzu

kehren. 

Wenn wir feststellen wollen, welche Wörter für den offiziellen DDR-Wort

schatz typisch sind, genügt es meines Erachtens, herauszufinden, welche 

davon in der Bundesrepublik nicht oder in anderem Sinne gebraucht wer

den, obgleich dies schon manchmal schwieJ:ig genug sein kann. Wir alle 

haben uns aber in unseren Arbeiten auch mehr oder weniger am Propa

gandawert orientiert, den bestimmte Wörter zu bestimmten Zeiten haben, 

für den es allerdings keine genauen Meßmethoden gibt. 

Gustav Korlen bezeichnete in seinem Vortrag 1959 den volkseigenen Be

trieb mit Recht als Beispiel einer "positiv geladenen Neubildung, ... worin 

eine andere Sehweise, die nicht von der Bewertung der sog. sozialen Er

rungenschaften belastet ist, einfach einen verstaatlichten Betrieb sieht"5. 

Man kann dies auch so ausdrücken, daß für denjenigen, der damals im Be

reich der SED-Propaganda lebte oder sich damit beschäftigte, beim Hören, 

Lesen, Schreiben oder Aussprechen dieser Wortverbindung Konnotationen, 

mitschwangen - dies gilt sogar, wenn auch weniger stark, für die Verkür

zung VEB. Ich verwende bewußt das Präteritum mitschwangen. Diese Ge-

5 In: Deutschunterricht für Ausländer, München, H. 5-611959, S.151. 
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fühlswerte waren nämlich besonders stark in den Jahren der Gründung 

und Umwandlung dieser Betriebe, als diese in der Propaganda immer 

wieder als unsere Betriebe bezeichnet wurden, die "wir gegen alle An

schläge des Klassenfeindes wie unseren Augapfel verteidigen werden". 

Im Laufe der Jahre ist diese ständige Betonung nicht mehr notwendig. 

Wir kennen alle genügend Beispiele dafür, wie stumpf und wirkungslos 

die Propaganda wird, die sich zu oft wiederholt. 

Ich behaupte nun, daß solche Konnotationen eine Zeitlang systematisch 

aufgebaut werden, einen Höchststand erreichen und dann allmählich ver

blassen. Die Zeiträume, in denen dies vor sich geht, sind von Wort zu 

Wort verschieden und hängen von vielen Faktoren ab. Die Konnotationen 

können länger lebendig erhalten werden bei Glaubhaftmachung von feind

licher Bedrohung der Errungenschaften oder etwa beim "Ringen um die 

Anerkennung der DDR". Wenn z.B. alle wichtigen Betriebe seit einigen 

Jahren volkseigen sind, ist die ständige Betonung des Stolzes auf das 

Neue und des Schutzbedürftigen nicht mehr nötig und auch nicht mehr 

möglich. Ahnlieh verhält es sich bei Wörtern wie Traktorist, Maschinen

und -Traktoren-Station, Kombine. Durch großangelegte Propagandakam

pagnen wurden solche Wörter der Technik aufgewertet, um einerseits 

qualifizierte und begeisterungsfähige junge Menschen mit dem Schlagwort 

"FD)ler - auf die Traktoren" nicht nur zu Treckerfahrern und Lohn

empfängern zu machen, sondern sie mit einem neuen Bewußtsein zu er

füllen, ihnen parallel mit der technischen Ausbildung eine weltanschau

liche zu vermitteln, ihnen Sendungsbewußtsein zu geben, sie zu "Kadern 

der Vorhut des Sozialismus auf dem Lande" zu machen, die nicht nur 

"in beispielhaftem technischem Einsatz bei Tage und bei Nacht die Ernte 

des Volkes sichern", sondern auch die Masse der Klein- und Neubauern 

zu sozialistischem Bewußtsein führen und sie für die neue qualitativ höhere 

Stufe, zur Gründung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften, 
reif machen sollten. Ähnliches gilt für die Aktivisten, Helden der Arbeit 

und Schrittmacher in der städtischen Produktion. 

Dies alles ist in einem Vortrag leicht zu sagen und an einigen treffenden 

Beispielen zu demonstrieren. Schwierig wird aber jede eingehende Unter

suchung solcher Phänomene. Diese Konnotationen sind nämlich schwer-
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lieh meßbar. Ihre Stärke ist sogar bei jedem einzelnen Sprecher und 

Schreiber, Hörer und Leser, verschieden. Die Gefühlswerte können im 

alltäglichen dienstlichen Wortgebrauch so gut wie völlig erlöschen, aber 

sie schwellen selbst nach Jahren und Jahrzehnten plötzlich wieder zu 

machtvoller Stärke an, wenn man sich etwa in einer Festveranstaltung 

voller Stolz auf die harten Kampfjahre besinnt, die zu den heutigen 

Errungenschaften geführt haben. 

Solche Gefühlswerte sind natürlich außerordentlich verschieden von 

Generation zu Generation und weitgehend von der Erlebniswelt des 

Einzelnen, von seiner Grundanschauung, seinem Einfühlungsvermögen, 

seiner Möglichkeit der Identifikation, abhängig. Diejenigen, die bewußt 

die DDR mitgeschaffen und mitaufgebaut haben, hören und sprechen 

den Namen ihres Staates natürlich auch beim 20. Geburtstag der Repu

blik mit anderen Gefühlen als diejenigen, die als Kinder darin aufge

wachsen sind, wieder anders als jene, die diesem Staat und seinen Grund
lagen kritisch gegenüberstehen. 

Es wäre keineswegs schwierig, vergleichbare Erscheinungen im politischen, 

religiösen, aber auch etwa im kulturellen und sportlichen Leben aller Zei

ten und Gesellschaftsformationen anzuführen. Ich will nur daran erinnern, 

daß für die Teilnehmer an Kameradentreffen der zahlreichen in der Bun

desrepublik bestehenden Traditionsverbände, je mehr Zeit vergeht, desto 

mehr die Erinnerung V ergangenes vergoldet und den Blick für das Erreich

bare trübt. Dies gilt in ähnlicher Form auch für den Teil der jungen Gene

ration, der seine vermeintlichen Kenntnisse über die Vorgänge des zweiten 

Weltkrieges aus Groschen-Heften und Serien-Zeitungen bezieht, in Deutsch

land oder im Ausland, je nach Bedarf verzerrt. Gerade in den letzten Tagen, 

da die Neonazisten die Friedenspolitik Willy Brandts zum Vorwand ihrer 

Mordhetze gegen den "Verräter Brandt" machen, muß ich an die Mahnung 

Heinrich Bölls von 1958 denken, die Sprache nicht in Bereiche entgleiten 

zu lassen, wo sie mörderisch wird. Böll hatte damals die Vision, daß die Wort

verbindung Oder-Neiße, dem gewissenlosen Demagogen und den meinungs

bildenden Maschinen ausgeliefert, Millionen den Tod bringen könne.6 Aller
dings hat Ruth Römer recht mit ihrer einschränkenden Bemerkung, daß 

6 Heinrich Böll, Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze, Köln-Berlin 1961, S. 440 f. 
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im Gegensatz zu Bölls Formulierung - "gerade nicht eine beliebig zu 

klassifizierende Gruppe von Mitbürgern ... durch Worte dem Verderben 

ausgeliefert werden" kann 7 . Böll deutete im gleichen Vortrag schon an, 

daß die Wirkung der Sprache begrenzt ist, daß der Empfänger auf eine 

Aufforderung innerlich vorbereitet sein muß: "was den einen trösten 

mag, kann den andern zu Tode verletzen". Ich deute dies so, daß in ver

schiedenen Hörergruppen durch das gleiche Wort ganz verschiedene Kon

notationen ausgelöst werden, daß eine Aufforderung zum politischen 

Mord z.B. die einen zum Morde fähig macht, während sie in anderen Ge

fühlswerte auslöst, die sie dazu bringt, sich wie eine schützende Mauer vor 

den Bedrohten zu stellen.8 

7 In: Muttersprache, H. 3-4/1970, S. 8 3. 
8 Vgl. die Betonung der grundsätzlichen Freiheit, sich sprachlichen Fixierungen 
zu entziehen, durch Werner Betz, z.B. in: Zeitschrift für deutsche Sprache, Bd. 18, 
S. 1 f.; vgl. auch Hans Reich, Sprache und Politik, München 1968, S. 347 f. 
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Diskussion 

( Leitung: H. I s c h r e y t ) 

I s c h r e y t : Es ist in diesem Referat wieder deutlich geworden, wie 

außerordentlich schwierig es ist, 1. Objektwirkungen abzuheben und 

2. Aussagen über Frequenzen in Übereinstimmung mit den tatsächlichen 

Verhältnissen innerhalb der Semantik zu machen. Es handelt sich ja bei 

Frequenzuntersuchungen einmal um das Problem der Polysemie und 

zum anderen um das Problem verschiedener Funktionsschichten. Neu 

in Neues Deutschland und friedlich in friedliche Koexistenz stehen 

eben anders, als wenn sie· etwa zu Konsoziationen mit anderen Wörtern 

verbunden werden oder im freien Zusammenhang stehen. 

Wie g an d : Ich möchte zunächst einige Beobachtungen wiedergeben. 

Meiner Ansicht nach hat Ihre Perspektive ständig gewechselt. Einmal 

haben Sie gesagt, die S p r a c h e ( das s p r a c h 1 i c h e Z e i c h e n) 

bringt Konnotationen, dann sagen Sie wieder, das Zeichen löst Konno

tationen aus beim H ö r er I L e s er. Zweitens : Wenn Sie davon aus

gehen, daß die Konnotationen am Wor~ sind oder im Text, und wenn Sie 

die Frequenzen linguistisch feststellen wollen, dann müssen Sie eine Kon

texttheorie haben. Außerdem haben Sie meines Erachtens zum mindesten 

nicht ausreichend unterschieden zwischen der Hörer/Leser- und der Spre

cherperspektive. Sie sagten, für den, der dies und das ausspricht, hat das 

eine bestimmte Konnotation, und nun kann das bei verschiedenen Schich

ten ganz unterschiedliche Konnotationen erzeugen. Hier geht zu vieles hin 

und her, wie das bei solchen Themen eben sehr allgemein der Fall ist, auch 

z.B. bei den Arbeiten von Frau Rosengren 1. 

Man denkt immer, Frequenzuntersuchungen seien so einfach, aber ich bin 

der Meinung, ohne eine Theorie dazu habe ich überhaupt keinen Zugang. 

Zumindest muß man feststellen bei solchen Untersuchungen, von welchen 

Annahmen man nun ausgeht, in welcher Perspektive man operiert. 

1 Rosengren, Inger: Semantische Strukturen. Eine quantitative Distributionsanalyse 
einiger mittelhochdeutscher Adjektive. In: Lunder Germanistische Forschungen Nr. 38, 
Lund-Kopenhagen 1966. 
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D i e c k m a n n : Sollte man bei solchen Frequenzuntersuchungen den 

gesamten Text einer Zeitung berücksichtigen, oder sollte man bestimmte 

Artikel ein- oder ausschließen? Sollte man z.B. unterscheiden zwischen 

Zitaten aus West- Zeitungen, Agenturberichten, redaktionellen Artikeln 

usw. ? Wofür man sich entscheidet, hängt natürlich davon ab, welche 

Fragen man anschließend an das Material stellen will. Wenn Sie z.B. in

t~ressiert sind an dem sprachlichen Einfluß, den möglicherweise die Chef

redakteure des "Neuen Deutschland" auf die öffentliche Sprache der Bun

desrepublik haben, dann müssen Sie natürlich die Möglichkeit haben, in 

Ihren Statistiken die Artikel, die Aufsätze zu isolieren, in denen tatsächlich 

die Chefredakteure oder der Redaktionsstab sprechen. Wenn Sie allerdings 

nur interessiert sind an der Hörerperspektive, wenn Sie wissen wollen, 

welchen Wörtern und welchen Sprachformen die Bevölkerung in der DDR 

nun ausgesetzt ist, ganz gleichgültig, woher es kommt, dann brauchen Sie 

überhaupt nichts zu unterscheiden, sondern Sie nehmen den gesamten 

Text mit Agentur, mit Zitaten usw., denn alles das lesen die Hörer. Wenn 

Sie also diese Materialsammlung machen, wissen Sie noch nicht, welche 

Fragen der spätere Deuter oder Bearbeiter an Ihre Statistik stellen wird, 

und deshalb lautet die Forderung: Sie müssen alles berücksichtigen; Ihre 

Statistiken müssen sowohl den gesamten Text statistisch erfassen als auch 

alle einzelnen Formen voneinander getrennt nachweisen. Je differenzierter 

Sie die Statistik vornehmen, desto hilfreicher wird sie für alle möglichen 

Fragen, die gestellt werden können. In der Praxis sieht die Sache allerdings 

schwierig aus. 

H e 11 m a n n : Nur eine kurze Bemerkung: unser Material wäre dafür vor

bereitet - was die Materialkennzeichnung betrifft -,daß wir solche weit

gehende Segmentierung vornehmen können. - Dann habe ich eine Frage 

an Herrn Bartholmes: Die Untersuchungen sind ja gegliedert nach der in 

der DDR geläufigen Periodisierung, bis zur jetzt erreichten Periode des ·ent

wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus. Läßt sich nun an dem I 

Material erkennen, daß dieser Periodisierung tatsächlich eine sprachliche Re' 

tät entspricht, die also etwa an der Frequenzverteilung ablesbar wäre? Läßt 

sich das vielleicht gar nicht feststellen, oder müßte man, sprachlich gesehen, 

zu anderen Periodisierungen kommen? In dem Zusammenhang muß man ja 

darauf hinweisen, daß, von den Untersuchungen von Bartholmes abgesehen, 
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kaum einer von uns bisher den Sprachgebrauch der Nachkriegszeit, spe

ziell aber auch den Sprachgebrauch derSED, diachronisch untersucht hat, 
so daß wir da tatsächlich am Anfang stehen, auch methodisch. Aber viel

leicht läßt sich au~ den bisherigen Erfahrungen schon etwas dazu sagen, 

wieweit sich solche Periodisierungen tatsächlich verifizieren lassen ? 

Bart h o Im es : Nach den von der SED selbst eingeführten Einschnit

ten läßt sich, wie schon gesagt, wohl beim Wort sozialistisch sehr gut ver

folgen, wie sein Gebrauch mit der 3. Periode anschwillt, ähnlich beim Wort 

national von der 2. Periode an, oder beim Wort demokratisch, das von der 

2. Periode an zurückgeht. Aber zu vielen anderen dieser Wörter läßt sich 
dasselbe nicht sagen, es geht also auf und ab. Hier bin ich selbst mit meiner 

Methode und mit meinen Ergebnissen sehr unzufrieden, und ich hoffe, daß 

auf diesem Gebiet Besseres geschaffen werden kann. 

W i e g a n d : Sie haben gesagt, Konnotationen werden erzeugt beim Hörer. 

Dem liegt wohl, vielleicht unbewußt, ein monolaterales Sprachzeichenmo-
dell zugrunde. Diese Konnotationen aber nennen die Psychologen "Assozia
tionen" - das wären dann, in Ihrer Redeweise, "Wirkungen". Diese treten 

wiederum nur auf, wenn der Betreffende die Prädisposition für dieseAssoziation 
hat. Das·heißt also - Sie haben es selbst gesagt-, dasselbe sprachliche 

Zeichen bolschewistisch erzeugt bei X in der DDR und bei Y in der BRD 
ganz verschiedene Konnotationen. Damit haben Sie meiner Ansicht nach zahl

reiche Argumente für Ruth Römer geliefert. 
Die Frage ist nur: wie wollen Sie dies dann untersuchen ? - Wenn Sie nun 

aber von einem anderen Sprachzeichenmodell ausgehen, wenn Sie nicht vom 

Hörer und seinen Konnotationen ausgehen, sondern annehmen, daß die Kon
notationen im Text sind, dann müßten Sie das im Text nachweisen können. 

Sie müßten also nachweisen können, daß innerhalb des Nah- und Fernkon

textes, der dieses Adjektiv bolschewistisch umgibt, ganz bestimmte sprach

liche Zeichen auftreten, die eben diese Konnotationen im Text tragen oder 

konstituieren. Und das ließe sich dann auch statistisch überprüfen. In dieser 

Beziehung halte ich die Untersuchungen von Inger Rosengren für vorbildlich; 

sie hat Kontextkriterien aufgestellt und gezeigt, daß in bestimmten Kontext

umgehungen ein Wort diese Konnotationen hat, in anderen jene. 
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B a r t h o I m e s: Ich bin mit Ruth Römer und Herrn Dieckmann darin 

völlig einverstanden, daß die sprachliche Wirkung sehr begrenzt und von 

Fall zu Fall beim Hörer verschieden ist, daß sie nach kurzer Zeit abgebaut 

werden kann, und auch darin, daß nicht jeder Hörer dieser Wirkung völlig 

widerstandslos ausgeliefert ist. Damit bestreite ich aber nicht die sprach

liche Wirkung ganz und gar. 

I s c h r e y t : Frequenzuntersuchungen selbst in einem ganz engen Be

reich sind außerordentlich schwer zu machen. Man kann z.B. kaum fest

stellen, wieweit sich genormte technische Termini tatsächlich durch

setzen. Ein Ansatzpunkt läge etwa in einem Vergleich der terminolo

gischen Normblätter (standards) der DDR und der Bundesrepublik. Und 

zweitens könnte man untersuchen, wieweit sich die am RGW orientier· 

ten Normen nun durchsetzen bzw. wieweit bundesrepublikanische Stan

dards noch fortbestehen. Dies nur als Hinweis. 

W i e g a n d : Man kann wohl einen gewissen Teil der sogenannten poli

tischen Wörter als Fachsprache bezeichnen. Diese Fachsprache steht im

mer in der Nähe der Metasprache, d.h. das Signifikat wird explizit defi

niert oder aber durch Anführung des Gebrauchs dieser Wörter festgelegt. 

Daß aber diese Definition des Signifikates ständig tendenziell gefährdet 

ist, in der Objektsprache wieder aufgelöst zu werden, ist klar, auch und 

gerade im linguistischen Bereich. Ich nenne nur den Terminus "Bedeutung''.j 

den ich für linguistisch unbrauchbar halte, weil er ständig gefährdet ist, 

die Konnotationen aus der Objektsprache mitzubringen. Sie haben also 

recht, wenn Sie sagen, in der genormten Sprache (Fachsprache) liegen ganz j 

andere Probleme vor, insofern eben diese genormte Sprache beansprucht, 

Metasprache zu sein. 

Die c km an n : Was Herr Wiegand vorgeschlagen hat, nämlich daß man 

Konnotationen nicht am Hörer nachweisen soll, sondern im Kontext durch 

Beobachtung der Trabantenbegriffe, die jeweils statistisch feststellbar mit 

bestimmten Wörtern auftreten, das hat schon Lasswe11 2 , aber ansatzweise 

2 Lasswell, Harold und Nathan Leites: Language of Politics. Studies in Quantitative 
Semanti es. Cambridge/Mass. (MIT· Press) 1968. 
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schon Sperber 1910 oder 1911 behandelt. Es wäre zu fragen, ob man 

nicht das, was man mit psycholinguistischen Tests durch Assoziations

versuche festzustellen versucht, auch durch solche sprachlichen Kontext

untersuchungen zu Tage fördern könnte, ob nicht möglicherweise die 

eine Methode die Ergebnisse der anderen stützen könnte. 

B a r t h o l m e s : Ich habe nicht versucht, die sprachlichen Wirkun-

gen am Hörer/Leser festzustellen. Das wäre ungeheuer schwierig nicht 

nur in der DDR, sondern auch in der Bundesrepublik. Die Ergebnisse 

einzelner Forscher, die ich bisher gelesen habe, sind niederschmetternd. 

Hans Müller 3 beschreibt am Anfang seiner Arbeit über die Wortgeschichte 

von Sozialismus einige solcher Befragungen über Faschismus, Antifaschis

mus usw. Da sind wirklich Hausfrauen und Rentner usw. befragt worden; 

man konnte jede Antwort bekommen, nur nicht eine wertvolle. Das habe 

ich also gar nicht erst versucht. Ich habe einfach nur die Propagandaspra

che untersuchen wollen, so wie sie vom Schreiber/Sprecher gedacht ist 

und, wie ich annehme, doch einen Teil des Auditoriums oder Leserkrei-

ses auch erreicht, wobei ich voraussetze, daß ein Teil der bewußt gewollten 

Konnotationen auch ausgelöst wird. 

3 Müller, Hans: Ursprung und Geschichte des Wortes Sozialismus und seiner Ver
wandten. Hannover 1967. 
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HANS H. REICH 

DIE VERWENDBARKEIT DES BEGRIFFS EUPHEMISMUS 

BEI DER UNTERSUCHUNG POLITISCHEN SPRACHGEBRAUCHS 

Man kann sich mit der Aussage zufrieden geben, daß Manipulation das 

sei, was - wenn man es selbst betreibt - Bewußtseinsbildung genannt 

wird. Ein solcher Satz wäre so etwas wie ein naives Registrieren sprach

lichen Verhaltens; die Anwendung des Begriffs Euphemismus auf derar

tigen Sprachgebrauch }?ehauptet dniges mehr : 

Sie behauptet einmal eine kritische Position: der so genannte 
Sprachgebrauch stehe in einem schiefen Verhältnis zum "eigentlich" 
Gemeinten, er sei der bezeichneten Wirklichkeit unangemessen, er gebe 
Realität verzerrt wieder. Und diese Art des indirekten, gebrochenen 
oder umwegigen Bezeichnens wird in der Politik regelmäßig auf negativ 
bewertete Sprechermotive zurückgeführt, zusammengefaßt: auf Unred
lichkeit, auf Täuschungsabsicht. Gegenüber dem Euphemismus gibt es 
dann nur zwei mögliche Hörer-Rollen: die des Getäuschten, Irregeführten 
und die des Durchschauenden; es versteht sich, daß sich der Sprachwissen
schaftler selber nur in der zweiten Rolle vorstellen kann. 

Zweitens wird mit dem Begriff Euphemismus behauptet, daß die Beschrei
bung und Erklärung des in Frage stehenden Sachverhalts in die Kompetenz, 
oder a u c h in die Kompetenz der Sprachwissenschaft falle, mit anderen 
Worten : daß bestimmbare Relationen zwischen semantischen oder stili
stischen Formen einerseits und den hier vermuteten Sprechermotiven an
dererseits existieren. Behauptet werden also spezifische sprachliche Ausprä
gungen, die den EuphemismuszumBeispiel unterscheiden von der (politisch
propagandistischen) Lüge, der Diffamierung, der Hetze oder der Eloge, dem 
Aufruf, der Widerlegung, der Zustimmung usw. 
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Diese beiden Implikationen zusammen dürften die wesentliche Ursache 
dafür sein, daß der Terminus Euphemismus vergleichsweise besondere 
Prominenz genießt (Beispiele: das Preisausschreiben der Darmstädter 
Akademie für deutsche Sprache und Dichtung; die hervorragende Stel
lung, die Dieckmann gerade dem Euphemismus bei künftigen Untersu
ch~gen politischen Sprachgebrauchs zuweist1 ; die Tatsache, daß -
neben "Schlagwort" - der Begriff Euphemismus der einzige dieser 
Art ist, der Eingang in die politische Auseinandersetzung selbst gefun
den hat). Zugrunde liegt wohl in jedem Falle die Annahme, daß hier 
die Verbindung von spezifischem Sprachgebrauch und bedingenden 
außersprachlichen Sachverhalten besonders deutlich zutage trete, oder 
weiterhin der Glaube, daß Gesellschaftskritik (welcher Observanz auch 
immer) gerade in der Sprachanalyse ein besonders tragfähiges Fundament 
erhalten könnte, daß hier der Sprachgebrauch objektive Anhaltspunkte 
für politische Urteile liefere. 

Ich kann nicht sagen, von wann diese Prominenz datiert. Ein Indiz 
könnten die allgemeinen Nachschlagewerke bieten: DerBrockhaus et

wa bringt ~nter dem Stichwort "Euphemismus" erst in seiner letzten 
Auflage auch einen Hinweis auf Euphemismen in öffentlicher Sprache, 

Frühere Darstellungen der Semantik weisen zwar gelegentlich auf Paral
lelen zum Sprachtabu in öffentlicher Sprache hin, halten sie aber n i e 
einer ausführlicheren Behandlung für wert. 

Ladendorf, der ja seinen Begriff von Schlagwort recht weit gefaßt hat, 
verwendet das Wort Euphemismus außerordentlich selten, obwohl er 
durchaus Beispiele bespricht, die man dazuzählen kann, und obwohl er 
im übrigen bei der terminologischen Aufschlüsselung seines Oberbegriffs 
Schlagwort keineswegs zurückhaltend war. Der einzige Ladendorf-Beleg, 
den ich auf den ersten 140 Seiten seines Werkes gefunden habe, steht 
im Artikel "Deutsche Gemütlichkeit", also in einem ziemlich unpoliti
schen Zusammenhang und auch da handelt es sich eigentlich nur um 
eine zitatweise Anführung: "Die selbstgefällige Wendung gab zu zahl
reichen ironischen Äußerungen Anlaß, zumal sie nicht selten als bloßer 
Euphemismus für bequeme Spießbürgerlichkeit und Philisterhaftigkeit 

1 W.Dieckmann, Information oder Überredung (1964), S. 167. 

217 



empfunden wurde." 2 Euphemismus fehlt in der Reihe der Unterbegrif

fe, mit denen Ladendorf seine Lemmata vors_!ellt und charakterisiert3 ; 

der Begriff Deckname hat bei Ladendorf eine andere Bedeutung, von 

der gleich noch zu sprechen sein wird. 

Ich nehme also vorläufig an, daß die Übertragung des Terminus Euphe

mismus in den Bereich politischen Sprachgebrauchs, zumindest aber die 

geläufige Anwendung in diesem Sinne, vergleichsweise jungen Datums 

ist. Diese Übertragung scheint meist als unproblematisch empfunden und 

nicht weiter reflektiert worden zu sein. Tatsächlich hatte aber der Ter

minus Euphemismus bereits eine mehrschichtige begriffsgeschichtliche 

Entwicklung hinter sich und wurde auch traditionell keineswegs einheit

lich verstanden. 

Am Anfang steht die antike und mittelalterliche Rhetorik, wo Euphemis

mus einmal verstanden wird als eine Unterabteilung der Periphrasis, d.h. 

als ein form a 1 definiertes rhetorisches Verfahren, spezifiert dadurch, 

daß es einem besonderen Motiv entspricht, nämlich der Vermeidung von 

"foeditas"4. Diese Begriffsfassung entspricht in etwa den allgemeinen 

Erwartungen, mit denen man - wie eingangs dargestellt - auch an 

Untersuchungen politischen Sprachgebrauchs herangeht, hat aber einen 

wesentlich begrenzteren Umfang als die heute übliche Begriffsverwendung 

im politischen Bereich. Daneben hat unser Terminus auch in der Antike 

schon einen wortgeschichtlichen Sinn, wenn etwa erklärt wird, daß die 

Erinnyen per euphemismum auch Eumeniden geheißen werden? 

Diese Begriffsfassung wird dann in der historischen Onomasiologie die 

herrschende: Euphemismus wird dort verstanden als eine sozialpsycho

logisch definierte Kategorie zur Erklärung der Umbenennung eines Sach

verhalts, das heißt zur Erklärung der Nachfolgebezeichnung zwischen 

2 0. Ladendorf, Historisches Schlagwörterbuch (Nachdruck 1968), S. 54. 
3 Einige Beispiele solcher Unterbegriffe, die sich auf die Verwendungsweise be
ziehen : Hohnwort, Stichwort (in doppelter Bedeutung: Leitwort und ,,,sticheln
des" verletzendes Wort), Fahnenwort, Losung, Sportwort, Kampfeswort, Schreck
wort, Schelte, Programmwort, Parole, Drohwort, Protestruf u.a.; daneben stehen 
Untergliederungen nach dem Kriterium der Verbreitung, des Sachbereichs und der 
Form. 
4 Vgl. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, Bd. 1 (1960), S. 306. 
5 Vgl. H.Lausberg, ebd., S. 306. 
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Wörtern und Ausdrücken, der Ersetzung eines Wortes oder Ausdrucks 

durch einen anderen. Diese Kategorie umfaßt zunächst eine relativ ein

heitliche Motivgruppe: abergläubische oder religiöse Scheu vor dem 

Aussprechen bestimmter Wörter, magische Angst, Sprachtabu. Dazu ge

sellt sich dann eine sozusagen säkularisierte Variante, die Motivgruppe: 

Vermeidung von Anstoß, Vermeidung von Vulgarität, Vermeidung von 

Obszönitätusw., also Furcht vor Verletzung der gesellschaftlichen De

zenz bzw. die Prätention, einen besonders hohen Dezenzanspruch zu 

wahren; gesellschaftlicher Euphemismus. Diese andere Optik unterschei

det sich von der rhetorischen Begriffsfassung nicht nur durch eine Ver

mehrung der Sprechermotive, sondern vor allem durch ihre Indifferenz 

gegenüber den semantischen und formalen Realisierungen dieser Motive: 

Neben die Vielfalt der psychologischen Motive tritt eine Vielfalt der 

möglichen Ausdrucksformen, und diese sind nicht länger eine Angele

genheit der individuellen Sprachgebung, der parole, sondern sie sind 

durchaus konventionell, sind Bestandteile der Iangue. 

Von daher erklären sich zwei weitere Uminterpretationen des Begriffs: 

In der semasiologischen Deutung wird unter Vernachlässigung des ge

wollten, punkthaften Charakters der eben dargestellten euphemistischen 

Umbenennung eines Sachverhalts der Begriff Euphemismus umstilisiert 

zu einem Motiv des (allmählichen) Bedeutungswandels. Die Semasiologie 

interessiert sich primär für den "Durchbruch des eigentlich Gemeinten", 

also für Vorgänge in der Geschichte der Iangue (in den einzelnen Rede

akten war das eigentlich Gemeinte natürlich auch zuvor in der Regel un

mißverständlich erfaßbar). Was auf diese Weise beschrieben werden soll, 

ist - mit einem Terminus von Kainz - gerade die ex-euphemistische 

Entwicklung6 eines Wortes oder Ausdrucks, der Verlust der alten All

gemeinbedeutung und der Übergang zur direkten Bezeichnung des zuvor 

nur indirekt Bezeichneten. Diese semasiologische Deutung des Euphemis

mus als eines Typus des Bedeutungswandels hängt zusammen mit einer 

weiteren: der Begriffsübertragung von der Ursache au~ das Resultat, so 

daß Euphemismus nicht mehr nur einen psychologischen Sachverhalt 

meint, dem bestimmte sprachliche Auswirkungen zugeordnet werden, son-

6 Vgl. F. Kainz, Psychologie der Sprache, Bd. 1 (1962), S. 227 u.a. 
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dern zugleich die Gruppe von Wörtern bezeichnet, deren heutige Bedeu
tung zurückführbar ist auf ein früher einmal wirksames euphemistisches 
Benennungsmotiv und einen anschließenden ex-euphemistischen Bedeu
tungswandel. Euphemismen heißen dann gerade auch die Wörter, die in 

jedem Betracht aufgehört haben euphemistisch zu sein. 7 

Schließlich findet sich in Untersuchungen zum politischen Sprachgebrauch 

eine Verwendung im Sinne einer synchronischen Onomasiologie. Euphe
mistisch heißen dann individuelle einmalige Äußerungen von Politikern 
ebenso wie der mehr oder minder konventionelle Sprachgebrauch politi

scher Gruppen, gesehen aus der Sicht des politischen Gegners oder des 
analysierenden Wissenschaftlers. Die Möglichkeit des Rückbezugs zur 
rhetorischen Begriffsfassung ist deutlich. Es bleiben aber in aller Regel 
die Indifferenz gegenüber den verschiedenen möglichen Formen, und 
es kommt hinzu ein völlig neues Sprechermotiv: die Täuschungsabsicht. 

In den gängigen Definitionen des Begriffs Euphemismus in Handbüchern 
und Nachschlagewerken, die sich alle sehr ähnlich sehen, wird diese·Viel
falt möglicher Begriffsfassungen meist in einträchtigem Nebeneinander 
dargestellt. Ich zitiere zwei Beispiele: 

Euphemismus: "uneigentliche Redeweise: verhüllende Umschreibung 
(siehe Periphrase) einer unangenehmen, anstößigen oder unheilbringenden 
Sache (Tabu) durch einen mildernden oder beschönigenden Ausdruck aus 
Schamgefühl, Anstößigkeit, religiöser Scheu oder Aberglauben, der gefahr
bringende Worte meidet, auch allgemein zu rhetorischen Zwecken, z.B. 
entschlafen für sterben, Luzifer ... für Teufel u.ä.; auch Fremdwörter 
dienen z.T. der Vermeidung unschöner Worte, z.B. transpirieren für 
schwitzen." 8 

Euphemismus: "Umschreibung einer anstößigen Sache (gesellschaftlicher 
Euphemismus) oder furchterweckender Vorstellungen aus taktvoller Rück
sichtnahme oder zur Vermeidung von Wortzauber (magischer Euphemismus) 
So wird der Teufel als ,Gottseibeiuns', das Sterben als ,Hinscheiden' be
zeichnet. Auch im öffentlichen Leben, in Politik und Wirtschaft, ist die eupr. 

7 Standardbeispiele sin9 etwa Bär und Zuchthaus, neben den noch durchsichtigen 
wie entschlafen, abberufen werden, heimgehen, die verschiedene Grade des ex
euphemistischen Bedeutungswandels repräsentieren. 
8 G.v. Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur (1969), S. 238. 
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mistische (beschönigende) Ausdrucksweise geeignet, Tatsachen zu ver

schleiern oder einer Panikstimmung entgegenzuwirken: ,Preise anheben' 

bei Teuerung, , Verteidigungsfall' für Krieg." 9 

Man kann sich - mit solchen Definitionen bewaffnet - auf die Jagd 

begeben und Beute machen. Ich zitiere zum Exempel aus einem Aufsatz 

von Margareta Wedleff "Zum Stil in Hitlers Maireden" (Muttersprache 

1970, Heft 3/4, S. 117 f. "Euphemismen") :10 

Einleitend wird der wortgeschichtliche Begriff bemüht: "In den meisten 

Sprachen ist der Euphemismus ein sehr altes Element, bei dem Aberglau

ben und Magie eine Rolle gespielt haben. Um gewisse gefahrbringende 

Worte zu vermeiden, hat man sie durch ver h ü II ende Worte oder 

Ausdrücke ersetzt." Soweit ihre Theorie. 

Dann folgen 6 Belegstellen, die zeigen sollen, "wie Hitler sich ver s c h ö

n er n d ausdrückt, um Tatsachen zu ver s c h I eiern . " Der Wechsel 

vom sprachgeschichtlichen Begriff der Wortersetzung zum synchronen Be

griff der Ausdrucksweise wird, wie es scheint, gar nicht bewußt. Ebenso er

scheint hier "verschönernde" Ausdrucksweise als das Mittel des Ver

schleierns und Verhüllens von Tatsachen. Der erste Beleg lautet folgender

maßen: (Hitler 1933) "Es" (nämlich das deutsche Volk) "wird Menschen, 

die nicht für Deutschland sind, nicht mehr unter sich dulden!" Die Ver

fasserin gibt dazu nur einen einzigen Satz als Kommentar: "Man bedenke 

nur die Schicksale dieser ,Menschen, die nicht für Deutschland sind ' ! " 

Das ist alles! Interessanterweise wird hier auf den doch wohl zuerst als 

euphemistisch anzusehenden Ausdruck "nicht mehr unter sich dulden" 

gar nicht direkt Bezug genommen; zitiert wird stattdessen "Menschen, die 

nicht für Deutschland sind" - eine Wendung, die aus heutiger Sicht eher 

als diffamierend denn als beschönigend gelten muß, die aber-nichtsdesto

weniger verschleiernde Funktion hat. Das nächste Zitat (Hitler 1934): 

"Wir haben daher in diesem letzten Jahr auch alle diejenigen Organisatio

nen beseitigt ... "kommentiert die Verfasserin folgendermaßen: " ,Be

seitigen' ist ein um s c h r e i b end er Ausdruck für das, was mit Or

ganisationen, d.h. den Gewerkschaften, vom Anfang Mai 1933 geschah. 

9 Brockhau&-Enzyklopädie, Bd. 5 (1968), S. 760. 
10 Hervorhebungen in den folgenden Zitaten von mir. 
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Sie wurden aufgelöst, ihre Besitztümer besetzt und geplündert, und man
che ihrer Führer, Sozialdemokraten und Kommunisten, verhaftet und 
ins Konzentrationslager gebracht." 

"Umschreibend" ist hier offenbar nicht als Bezeichnung eines formalen 
sprachlichen Verfahrens verwendet (in diesem Sinne gebraucht viel
mehr die Verfasserirr bei ihrem Kommentar eine Umschreibung des Wortes 
"beseitigen" in diesem Kontext). Welchen anderen, vermutlich semanti
schen Sinn das Wort "umschreibend" aber dann haben soll, bleibt unklar. 

Ebenso ist nicht klar, ob "Ausdruck" hier als no.men acti oder als nomen 
actionis verwendet wird, ob eine Erscheinung der parole oder der Iangue 
beschrieben werden soll. 

Das dritte Hitler-Zitat (aus dem Jahre 1938) : "Sechseinhalb Millionen 
Deutsche sind nun in die Grenzen unseres heiligen Reiches miteingeschlos
sen". Dazu Wedleff: "So drückt sich Hitler aus, wenn er vom ,Anschluß' 
Österreichs ... spricht"; die euphemistische Ausdrucksweise - hier deut
lich als individuelle parole gemeint - wird also erklärt durch Zitierung 
eines damals (und heute) konventionelleren Wortes, das heute in aller Re
gel ebenfalls als Euphemismus angesehen wird. Wieso ist damit klar, daß es 
sich bei diesem "Miteingeschlossensein" um einen Euphemismus handelt? 
Könnte man nicht - einem beliebten Verfahren laienhafter Sprachkritik 
folgend - behaupten, daß dieses Wort, wenn man es nur wörtlich genug 
nimmt, eher verräterisch sei als verhüllend ? 

Es folgen noch drei weitere Zitate, die jeweils als "Umschreibungen" von 
negativ gewerteten Tatbeständen bezeichnet werden, dazu die charakteri

sierenden Adjektive "nonchalant, zynisch" und "schönklingend". Es han
delt sich um die folgenden Passagen: 1. "die sogenannte Freiheit des einzel· 
nen", 2. "daß es den einen oder den anderen gibt, der sagt - oder sagen 
würde, denn er kann es jetzt nicht sagen" und 3. "dann tritt die Freiheit 
des Volkes an die Stelle der Freiheit des einzelnen". 

Eine konfusere Sammlung ist kaum denkbar. Da stehen nebeneinander: 

zwei allgemeine Ausdrücke, die die Verfasserirr in ihrem Kommentar durch 
speziellere ersetzt; eine mit religiösen Gefühlstönen überhöhte, aber sach
lich zutreffende, Aussage über einen politischen Vorgang, den die Verfas
serirr einer solchen Überhöhung nicht für würdig hält; die Diffamierung 
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eines von der Verfasserinanerkannten politischen Wertes mit dem All

zweckadjektiv "sogenannt"; ein spezieller Ausdruck, den die Verfas

serin durch einen umfassenderen ersetzt wissen möchte ("sich nicht 

äußern können" für "eingekerkert sein"); und eine politische Maxime 

des Nationalsozialismus, die die Verfasserin ablehnt. Kurz und etwas poin

tiert gesagt: Unter "Euphemismus" steht eine Restklasse von Zitaten, 

die in die übrigen in diesem Aufsatz abgehandelten stilistischen Ord
nungsbegriffe nicht hineinpassen. Es ist nicht erkennbar, welche Gren

zen dem Begriff ·hier noch gezogen sind, welche Erscheinungen 

n i c h t darunter fallen können. Es werden keine Kriterien sichtbar, 

die dazu dienen könnten, den Nachweis zu führen, daß ein bestimmtes 
Zitat euphemistisch genannt werden darf; d.h. es ist nicht einmal klar, 
was überhaupt nachgewiesen werden soll. Lediglich Ablehnung ist als 

gemeinsamer Nenner erkennbar, die sich ausdrückt in dem wiederholten 

Versuch, einen Sprachgebrauch mit historischen Tatsachen zu konfron
tieren, um ihn als unangemessen zu entlarven. Aber das gilt natürlich 
auch für die im gleichen Aufsatz behandelten Schmähungen, Übertrei
bungen und Superlativismen.ll 

Es erscheint zweckmäßig, die verschiedenen Definitionselemente dieses 

so unbestimmten Begriffes einmal einzeln auf ihre Verwendbarkeit zu 

überprüfen. Als stilistisch-formale Oberbegriffe werden genannt : Aus

druck, Ausdrucksweise, Redeweise, Bezeichnung, Figur, procede de 

langage 12 , Ersatzwort und Ersetzung, Umschreibung (periphrasis, 

circumlocutio ).13 Von diesen Begriffen ist die Periphrasis hinreichend 

genau definiert: dum res una plurimis verbis significatur (Isidor), oder: 

eine "das verbum proprium selbst verschweigende, es aber semantisch 

evozierende Definition des verbum proprium" 14 . ihre Funktion (wie-
' der nach lsidor): "aut veritatem splendide producit aut foeditatem 

11 Ich betone, daß es hier nicht primär um den Aufsatz von Margareta Wedleff 
geht; für diese Art der Disparatheit von Bei~pielen für politische Euphemismen 
gibt es genug weitere Belege. Die Gründe liegen nicht in einer spt::ziellen Ungeschick
lichkeit der Verfasserin, sondern in der üblichen Auffassung des Begriffs Euphemismus. 
12 Ch. Bruneau, Euphemie et euphernisme, in: Fg. Garnillscheg (1952), S.ll-23. 
1.3 Dabei ist abgesehen worden von Lautenstellungen, Satzwörterl). und Ellipsen, 
die im Bereich des Sprachtabus, kaum aber in der Politik, eine Rolle spielen. 
14 H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, Bd. 1 (1960), S. 305. 
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circuitu evitat", das Letztere ist der bekannte "gesellschaftliche Euphe

mismus". Vergleichbare Beispiele aus öffentlicher Sprache: "Preiskor

rektur nach oben", "planmäßige Absatzbewegung", "Sondereinheiten 

auf Korpsebene zur Freistellung der Truppe von schweren Fällen" (für 

Strafkompanien). 

"Ausdruck" ist ambivalent. "Ausdrucksweise, Redeweise, procede de 

Iangage" haben sehr weiten Bedeutungsumfang; sie legen nur fest, daß 

das Gemeinte nicht auf der Ebene der Iangue zu beschreiben ist, wobei 

ich durchaus der Dieckmannschen Feststellung folge, daß damit noch 

nicht im Sinne der Saussuresehen Dichotomie für "nur-individuellen 

Sprachgebrauch" entschieden ist. Will man aber diese Festlegung vor

nehmen, dann ließen sich so am ehesten die Sätze beschreiben, die 

zwar als Ganze, nicht aber in einzelnen Bestandteilen als "unangemes

sen" empfunden werden könnten. Beispiele: Ein Tagesschaukommen

tar zu einer Szene, in der ein vietnamesischer Soldat von seinen Be

wachem getreten wird: "Ein Gefangener wird gefragt, wo er seine 

Waffe habe" oder die nationalsozialistische Verwendung der Maxime 

"Gemeinnutz geht vor Eigennutz". 

"Ersatz" kann zweierlei Sinn haben: Synchronisch die Wahl einer un

gewöhnlichen Bezeichnung statt derfür die Sache verbreiteten, üblichen, 

eigentlichen. Beispiele: "Angleichung" der Postgebühren (für Erhöhung), 

"Zwischenfall" von My Lai, "betreuen" für töten. 
In diachronischer Auffassung kann "Ersatz" für die Wörter angewendet 

werden, die historisch frühere Wörter (für die gleiche Sache oder in glei

cher Funktion) abgelöst haben. Beispiele: die Beförderung der "unter

entwickelten Länder" zu "Entwicklungsländern", der "Fremdarbeiter" 

zu "Gastarbeitern", die Einführung der Bezeichnung "volkseigen" für 

die zuvor "landeseigen, provinzeigen, enteignet" genannten Betriebe in 

der SBZ/DDR. Aber auch die von Hellmann untersuchten Bezeichnungen 

für den vorbildlichen Werktätigen in der DDR "Aktivist, Neuerer, Ratio

nalisator, Schrittmacher"15 stehe~ in einer solchen Nachfolgebeziehung. 

15 M.Hellmann, Schrittmacher - Untersuchungen zum Sinnbezirk des vorbild
lichen Werktätigen in der Zeitungssprache der DDR, in: Muttersprache 80 (1970), 
S. 5-15 und 127-135. 
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Die formalen Begriffe sind hier immer Oberbegriffe, d.h. sie umfassen 

selbstverständlich immer mehr als das, was gewöhnlich "euphemistisch" 

heißt. Zugleich aber gehen die einzelnen Vorschläge so weit auseinander, 

daß sie wohl jeder für sich, aber nicht alle zusammen Ansatzpunkt einer 

zweckmäßigen Begriffsbildung sein können. Diese Aufgabe wird daher 

1n der Regel den semantischen Spezifika zugewiesen; meistgenannt sind: 

verhüllend, verschleiernd, beschönigend und mildernd (seltener: verwi

schend, weniger anstößig, vermittelnd, umschreibend als semantische 

Kennzeichnung, angenehmer). Keiner dieser Termini ist genauer defi

niert. Auch wenn man davon ausgeht, daß nicht die gesamte außersprach

liche Wirklichkeit in eine linguistische Theorie eingehen kann, wenn man 

also die ganze Problematik um "Denken-Sprache-Wirklichkeit" erst ein

mal ausklammert, bleibt immer noch die Möglichkeit, das semantische 
Verhältnis bestimmter Ausdrücke zu den verba propia genauer zu 

definieren. Die Existenz der verba propria (das heißt ihre Verankerung 

in der Kompetenz der Sprecher, unter der Bedingung, daß das Gemeinte 

bekannt ist) wird dabei freilich unbewiesen vorausgesetzt. 16 

Nehmen wir "Verschleierung" und "Verhüllen" als synonym, dann 

könnten wir es als einen einfachsten Typ verhüllenden Sprachgebrauchs 

ansehen, wenn statt eines Wortes A mit einer bestimmten Menge seman

tischer Merkmale ein Wort B verwendet wird, dem eines oder mehrere 

dieser Merkmale fehlen, das Verschweigen von Spezifikationen also, die 

Wahl des unbestimmteren Oberbegriffs, die Verschleierung durch be

griffliche Unbestimmtheit. Beispiele: "Veränderungen in den Ergebnis

sen" für Stimmenverluste, "Sonderaktion" für Massenhinrichtung, oder 

der Bundesbankpräsident im Januar 1970: "Auf jeden Fall. gibt die der

zeitige Konjunkturlage Anlaß zur Diskussion". Zweiter Typ: Spezifi

zierung des Oberbegriffs durch ein dem verbum proprium nicht zukom

mendes semantisches Merkmal. Beispiel: "Polizeiaktion" für Kolonial

kriege. Eine Untergruppe davon ist das - von Orwell auf die Spitze ge

triebene - Verfahren der Spezifizierung durch ein strikt entgegenge-

16 Unberücksichtigt bleibt auch die Tatsache, daß es sprachliche Ausdrücke gibt, 
die als sachunangemessen verstanden und kritisiert werden können; bekannt sind 
z.B. die Argumente, die gegen die Wörter "Arbeitgeber, Arbeitnehmer" von 
sozialistischer Seite vorgebracht werden. 
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setztes Merkmal, die in der Sprachtabuforschung bekannte semantische 

Form der Antiphrasis. Beispiele: "betreuen" für töten, "freiwillige 

Frontverkürzung" für Rückzug oder Flucht. Ein_e dritte Möglichkeit 

besteht in der bloßen Nennung einer begrifflichen Konnotation des 

verbum proprium, eines "Nebensinns" in der Terminologie Erdmanns; 

ein Beispiel wäre Hitlers oben zitiertes "er kann es nicht sagen" als 

eine Implikation von "er ist eingekerkert". 

Sicher lassen sich weitere Typen definieren. 

Begriffliche Verschiebungen dieser Art sind realiter häufig, aber nicht 

notwendig mit Wertverschiebungen verbunden. Betrachtet man "Be

schönigung" und "Milderung" als zwei Aspekte eines Begriffs "Wert

verschiebung zum Positiven", dann lassen sich auch diese Vorgänge 

zunächst einmal relational zu den verba propria definieren: "Polizei

aktion" ist weniger negativ (milder) als Krieg, "Diskussion" (im zitier

ten Zusammenhang) ist neutral gegenüber Besorgnis, "betreuen" ist 

positiv (beschönigend) gegenüber töten. 

Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, daß die mit dem Begriff 

"Euphemismus" suggerierte Koppelung der genannten begrifflichen 

Verhältnisse mit Wertverschiebungen allein zum Po s i t i v e n nicht 

ohne weiteres behauptet werden kann. Ich hatte vorhin die Hitlersche 

Wendung "Menschen, die nicht für Deutschland sind" (eine circum

locutio des Typs "begriffliche Unbestimmtheit") versuchsweise als 

Diffamierung gekennzeichnet. Für ähnliche Verhältnisse verwendet 

Ladendorf seinen Terminus "Decknamen". Beispiel: Das Schlagwort 

"Agrarier", wozu Bismarck zitiert wird, der den Ausdruck anfänglich 

selbst gebrauchte, ihn aber später als einen viel mißbrauchten Deck

namen verworfen habe, der gehässiger Anfeindung und Verleumdung 

Tür und Tor öffne. Zitat Bismarck: "Schon der Name ,Agrarier' bietet 

die Möglichkeit, darunter eine Sorte von Verschwörern gegen den Staat 

zu verstehen, denen man alle möglichen üblen Ansichten schuld geben 

kann, ohne den Nachweis dafür anzutreten. Was ist ein ,Agrarier'? 

Setzt man statt Agrarier Landwirt und statt Agrarierturn Landwirt

schaft, so entfällt die Möglichkeit, diesem Hauptgewerbe unserer Land

leute eine besondere Gemeinschädlichkeit beizulegen." 17 Beispiele 

17 O.Ladendorf, Historisches Schlagwörterbuch (Neudruck 1968), S. 3. 
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dieser Koppelung von begrifflicher Verhüllung und Wertverschiebung 

zum Negativen sind bisher nicht eigens untersucht worden; meist gehen 
sie unter in den größeren Rubriken "Schmähung, Diffamierung, Be
schimpfung". 

Es ist eine kennzeichnende Folge der angenommenen festen Verbindung 
von Verhüllung und Beschönigung, daß als Widerpart zum Euphemismus 
immer nur das Verächtlichmachen angesehen und beschrieben worden ist, 
das Schmähen, Schimpfen und Diffamieren, d.h. die Wertverschiebung 
nach unten, daß aber kaum dem Verhüllen das Pendant der "Entlarvung" 
an die Seite gestellt wird, die so gut ein politisches Sprachverhalten ist 
wie jenes : die Skala reicht vom bloßen Euphemismusvorwurf über offene 
und verdeckte Unterstellung bis zum satirischen Wortspiel und verfrem
deten Zitat. Im Gegenteil - viele Untersuchungen politischen Sprach

gebrauchs verhalten sich selbst dem "Euphemismus" gegenüber als Ent
larverund sehen ihre Aufgabe damit als erledigt an. Ich erinnere an den 
Kommentar von Margareta Wedleff zu dem Hitler-Ausspruch, das deut

sche Volk werde Menschen, die nicht für Deutschland sind, nicht mehr 
unter sich dulden. Zur Reaktion der Verfasserio gibt es eine journalisti
sche Parallele aus jüngerer Vergangenheit: Der amerikanische Vizepräsi

dent hatte Anfang November 1969 eine Rede gehalten, in der folgender 
Passus vorkam : "Amerika kann es sich nicht erlauben, eine ganze Gene
ration wegen des dekadenten Denkens einiger weniger abzuschreiben. 
Wir können es uns jedoch erlauben, diese von unserer Gesellschaft zu 
trennen - mit ebensowenig Bedauern, wie wir faule Äpfel aus einer 
Tonne werfen würden." Das Magazin Time zitierte diese beiden Sätze 
und kommentierte: "Was meinte er mit Trennung? Ausweisung? Kon
zel!trationslager? " Es sollte nicht Aufgabe sprachlicher Untersuchungen 
sein, dieses Verfahren nachzuahmen, statt es seinerseits auf seine seman
tischen Voraussetzungen hin zu analysieren. 

Als Zwischenergebnis wäre festzuhalten: Entgegen herrschender Auffas
sung können in Bezug auf politischen Sprachgebrauch Verhüllung und 
Beschönigung- verstanden als semantische Differenz zum verbum 
proprium - nicht so definiert werden, daß beide zusammen in Ideal
konkurrenz einen einheitlichen Begriff ergeben. Ein solcher Definitions
versuch führt vielmehr über die traditionellen Grenzen des Begriffs Euphe-
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mismus hinaus. Begriffliche Verschiebung und Wertverschiebung sind 

in gewissem Maße voneinander unabhängige Verfahren. 

Dazu kommt, daß keines dieser beiden semantischen Verfahren spezi

fisch gebunden ist an die eine oder andere der zuvor beschriebenen 

Ausdrucksformen. 

Nun ist allgemein bekannt, daß das Vergleichen eines politischen Sprach

gebrauchs mit dem Sprachüblichen, mit den semantischen Einheiten der 

langue also, bald an eine Grenze stößt, wo es aufhört, sinnvoll zu sein. 

Anders formuliert: wo man von der Existenz eines verbum proprium 

zweckmäßigerweise nicht mehr ausgehen kann. 

Es ist weiter bekannt, daß die Fälle, bei denen dieses Verfahren versagt, 

gerade zu den zentralen Erscheinungen politischen Sprachgebrauchs zu 

rechnen sind. Es handelt sich z.B. um politisch motivierte Benennungen 

von Institutionen, Gruppen, Handlungen usw. (Verteidigungsminister 
- Kriegsminister, Mitteldeutschland - SBZ - DDR, Anschluß -

Annexion, Befreiung - Besetzung, Umsiedler - Flüchtling, Freistel

lungsgesetz - Handschellengesetz usw.), relationale politische Orien
tierungsbegriffe (links - rechts, progressiv - rückschrittlich), die soge

nannte synonymische Unterscheidung (national - nationalistisch, kon

servativ - reaktionär usw.), Fahnenwörter politischer Gruppen, d.h. 

Wert- oder Unwertbegriffe mit speziellen politisch-ideologischen Implika

tionen (Sozialismus, Kommunismus, formierte Gesellschaft, soziale 

Marktwirtschaft, Vaterland, demokratischer Zentralismus usw.), allge

mein anerkannte politische Werte, deren "Realisierung" umstritten ist 

(Demokratie, Frieden, Freiheit) u.dgl.m. Innersprachliche Untersuchung 

kann in diesen Fällen wohl sprachliche Traditionen, gruppenspezifische 

Wortverwendungen und -frequenzen notieren, Begriffsfelder zusammen

stellen, semantische Beschreibungen liefern. Sie kann aber nicht die Ver

bindung von politischem Antrieb und spezifischem Sprachgebrauch be

schreiben, ohne auf die Beschreibung von außersprachlichen Sachver

halten zu rekurrieren. Anders ausgedrückt: Diese typischen politischen 

Sprachverwendungen sind nicht beschreibbar als (unter Umständen ab

weichende) individuelle Anwendungen einer Iangue, sie sind von Gruppe 

zu Gruppe wechselnde Sprachgewohnheiten, die sich aber von sonstigen 
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gruppensprachlichen Eigenheiten dadurch unterscheiden, daß sie in 
Konkurrenz zueinander stehen und vor breitester Öffentlichkeit be
nutzt werden, so daß man ihren spezifischen Charakter verfehlt, wenn 
man nur versucht, sie als gruppeninternen Sprachgebrauch zu beschrei
ben und zu verstehen. 

Die bedenkenlose Anwendung des Begriffs Euphemismus auf sprach
liche Erscheinungen dieser Art setzt offenbar einen fixierten politi
schen Standpunkt voraus. Sie findet sich demgemäß besonders bei 
marxistischen Kritikern des bundesdeutschen Sprachgebrauchs und in 
den meisten Darstellungen des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs, 

dessen politischer Unwert von allen Verfassern als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird. In Untersuchungen anderer Provenienz und Thema
tik dagegen wird Euphemismus für Erscheinungen dieser Art nur zö
gernd und zurückhaltend angewendet. Wenn man freilich die Meinung' 
vertritt, daß die Analyse der genannten Erscheinungen des politischen 
Sprachgebrauchs auch eine gleichzeitige Analyse der zugrundeliegen
den Sachverhalte verlangt und daß ein solcher direkter Vergleich von 
(sprachlichen) Bedeutungsstrukturen und (außersprachlichen) Sachver
halten prinzipiell ähnliche Verhältnisse zutage fördern würde wie der 
Vergleich mit verba propria, dann folgt daraus, daß die Existenz oder 
Nicht-Existenz eines verbumpropriumkein sehr zweckmäßiges Kri
terium für die Abgrenzung von Begriffen sein kann, die auf politischen 
Sprachgebrauch angewendet werden soll. 

In sein'er Dissertation hat Dieckmann ein solches Verfahren als undurch
führbar zurückgewiesen. Nachweisen oder wahrscheinlich machen könne 
man dagegen in der Regel die Absichten des Sprechers 18. Weder die Rhe
torik noch die historische Sprachwissenschaft haben dem von ihnen 
euphemistisch genannten Sprachgebrauch unterstellt, daß er auf Täu
schung des Hörers ausgehe. Sie nennen als Sprechermotive: schonende 
Rücksichtnahme, Zartgefühl, ästhetisches Empfinden, Furcht vor ge
sellschaftlichen Sanktionen, Angst vor Tabuverletzung, aber nicht ge
wollte Irreführung. Soweit die Handbücher der Semantik überhaupt auf 
formal und semantisch ähnliche Sprachverwendungen in Geheimspra-

18 Vgl. W.Dieckmann, Information oder Überredung (1964), S. 44 und 74. 
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chen (Gaunersprache) eingehen, behandeln sie diese nicht zusammen 
mit dem gesellschaftlichen oder magisch-religiösen Euphemismus. Um
gekehrt haben sich die Untersuchungen poli~schen Sprachgebrauchs 
gerade auf dieses eine Motiv Täuschungsabsicht kapriziert; das Streben 
nach Selbstberuhigung, nach ideologischer Stimmigkeit, nach (durch
aus legitimer) politischer Wertung, nach verbaler Anbiederung oder 
nach Bagatellisierung werden kaum als Motive euphemistischen Sprach

gebrauchs genannt. 

Daß sich Begriffs- und Wertverschiebungen der vorhin skizzierten Art 
aus derartigen Motiven ergeben können, läßt sich aber wahrscheinlich 
machen: 
Die schwerlich mißzuverstehenden öffentlichen Äußerungen des ehema
ligen Vorsitzenden der Freien Demokratischen Partei hat Walther Scheel 
im Januar 1970 als "Erich Mendes publizistischen Eifer" bezeichnet; 
es handelt sich um den Typus "begriffliche Unbestimmtheit und Wert
verschiebung zum Positiven". Der Täuschungs- und VerbüBungswert 
dieser Aussage ist natürlich gleich Null; Täuschung k a n n hier gar 
nicht beabsichtigt gewesen sein. Trotzdem hat diese abwiegelnde Aus
drucksweise ihren Sinn, sie paßt in das Konzept Scheels, der sagen wollte, 
er oder die Partei seien bereit, weiterhin mit Mende zusammenzuarbei-. 
ten. Begriffs- und Wertverschiebung also als Signal, als Aufforderung zur 
Kooperationtrotz vorhandener Interessengegensätze. 

Die Benennung "Polizeiaktion" für den Suezkrieg war von Anfang an so 
leicht zu durchschauen, daß ihr wohl auch die regierungsoffiziellen Spre

cher, die sie verwendeten, keine täuschende Wirkung zugetraut haben. Daß 
sie trotzdem festgehalten wurde, erklärt sich eher aus der Annahme eines 
Motivs Selbstberuhigung und Selbstrechtfertigung19 (was die Polizei tut, 
ist erlaubter als das, was das Militär tut), eventuell auch als Signal, man 
werde diese "Aktion" in ihrer Bedeutung für die englische Politik nicht 

überbewerten. 

Die DDR-offizielle Bezeichnung ,,antifaschistischer Schutzwali" für die 
Berliner Grenzbefestigungen (Typ: abweichende Spezifikation durch 

19 Vgl. W. Dieckmann, Information oder Überredung (1964), S. 108 zu den national
sozialistischen Tötungseuphemismen. 
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"Wall" statt Mauer, mit auffallendem archaisierendem Beiklang, und zu
sätzlich verengende Spezifikation durch "Schutz gegen Faschisten", was 
seinerseits zu analysieren wäre) erklärt sich eher aus dem Streben nach 

propagandistischer Konsequenz (Frontstadt-Berlin-Propaganda) als aus 
Täuschungsabsicht. 

Wenn solche weiteren Motive wahrscheinlich gemacht werden können, 

dann folgt daraus, daß die Einheitlichkeit des Begriffs Euphemismus 

auch nicht durch die Annahme eines einheitlichen Sprechermotivs 
gerettet werden kann. Will man an diesem einen Motiv Täuschungsab

sicht festhalten, dann sind zahlreiche gewöhnlich als euphemistisch be
zeichneten Fälle zu streichen und zahlreiche gewöhnlich nicht als euphe
mistisch bezeichnete hinzunehmen; der Begriff erhielte dann einen völlig 
neuen Umfang und Inhalt. 

Natürlich gibt es auch für Täuschungsabsicht plausible Beispiele: Die 
Aufschrift "gemeinnützige Krankentransportgesellschaft" auf Trans
portwaggons für jüdische Häftlinge h a t t e wohl die Funktion, irre
zuführen. In sehr vielen Fällen aber scheint mir Täuschungsabsicht 
schwer oder gar nicht annehmbar zu sein. 

Nimmt man die mögliche Berufung des Sprechers auf subjektive Über
zeugung auch nur als Möglichkeit ernst, dann ergibt sich ein weiterer, 
grundsätzlicher Einwand gegen die Fundierung unseres Begriffs auf 
Annahmen über die Sprecherpsychologie. 

Unterstellt man, daß Hitler oder irgendeiner seiner Nachredner den 
"Anschluß" Österreichs wirklich für die vorsehungsgewollte Wieder
herstellung einer natürlichen Ordnung gehalten haben (mit welchen 
Mitteln auch immer sie erreicht worden sein mag), ist dann dieser 
Sprachgebrauch akzeptabel, ist er dann unangreifbar geworden ? 

Folgt man den Untersuchungen und Aussagen, die es nahelegen, daß 
das Töten jüdischer Häftlinge von den SS-Angehörigen in den KZs tat
sächlich als etwas anderes verstanden und empfunden wuule als das 
Totmachen anderer Menschen, hört dann "Sonderaktion" im KZ-spezi

fischen Gebrauch auf, ein "Euphemismus" zu sein? 

Das Gebiet der Sprecherabsicht scheint mir nicht weniger, sondern mehr 
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Probleme zu bieten als das vieldiskutierte der Hörerwirkung. Die Hörer 
- die heutigen wenigstens - können allenfalls befragt, interviewt, 

gete~tet werden. Über die Psychologie politischer Propagandisten Auf
schluß zu bekommen, halte ich für ungleich schwieriger. 

Ich habe zu zeigen versucht, daß der Begriff Euphemismus bei seiner 
Übertragung von der historischen Sprachwissenschaft auf die Untersu
chung politischen Sprachgebrauchs unter Bedingungen geraten ist, 
denen seine traditionelle Definition nicht gerecht wird; daß er für die
sen Zweck aufgegeben oder völlig neu definiert werden müßte. Die 
wichtigste dieser Bedingungen ist der Konfliktcharakter auch des 
sprachlichen politischen Handeins: Die Sprache, das Sprachsystem, 
der Sprachusus allein bietet keine Basis, von der aus eine Beurteilung 
politischen Sprachgebrauchs möglich wäre. 
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Diskussion 

(Leitung: W. Die c km an n) 

Die c km an n : Herr Reich hat herausgestellt, daß der Begriff Euphe

mismus mancherlei Verschiedenes und mancherlei Ähnliches bequem 

und vage zusammenfaßt und sich deshalb als Kapiteleinteilung eignet; 

ich glaube, damit hat er durchaus recht, aber auf diese bequeme Weise 

kann es nicht immer weitergehen und so ist sein Vortrag zu begrüßen. 

P e 1st er : Ich glaube, das Dilemma liegt nicht nur bei dem Begriff 

Euphemismus, sondern bei der theoretischen Begründung der Tropen 

und Figuren innerhalb der Rhetorik im ganzen. Die Rhetorik geht aus 

von dem verbum proprium, unter dem zu verschiedenen Zeiten wohl et

was ganz Verschiedenes verstanden worden ist. Es wird nicht nur der Re

kurs auf Sachverhalte sozusagen empfohlen oder als möglich hingestellt, 

vielmehr ist die Theorie der Rhetorik ursprünglich wohl sogar im Sinne 

eines Sprachontologismus oder Sprachkonventionalismus zu verstehen. 

Und da fehlen uns ja letztlich alle Kriterien, um eine Figur oder einen 

Tropus zu charakterisieren; es fehlt die Relation, die Bezugsgröße, zu 

der etwas anders ist. Die Rhetorik, wie sie bei Lausberg dargestellt wird, 

nimmt ja nicht nur die Periphrase als Möglichkeit, den Euphemismus zu 

konkretisieren, sie sagt auch noch an vielen anderen Punkten, was und 

wie man es machen könnte. Hinzu kommt, daß die Rhetorik ja ursprüng

lich nicht historisch orientiert war, sondern synchron und für den Red

ner bestimmt war. Unter diesem Aspekt kann man nicht erwarten, daß 

sie etwas von "Verschleierung" sagt, sondern das Phänomen, das wir von 

der Hörerseite her als Verschleierung empfinden, muß natürlich von der 
Rednerseite her als Beschönigung, Milderung und dergleichen erschei

nen. Das ist also schon in der Theorie des Euphemismus euphemistisch 

gesagt. 

V i g e n e r : Dieser Rekurs auf das verbum proprium kann sicher nicht 

allein weiterführen; man kommt dann zu einer Ontologie, zu irgendeiner 

Darstellung der Sachverhalte. Ich glaube, man muß auch beachten, daß 
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jede politische Gruppierung glaubt, das eigentliche, das richtige verbum 

propriumgefunden zu haben. Vielleicht führt es methodisch weiter, 

wenn man die verschiedenen von den politischen Gruppen erstellten ver

ba propria zu einer Art Wortfeld zusammenstellt; vielleicht kann man 

von einer Analyse des Wortfeldes zu einer genaueren Analyse der Be

zeichnungsabsichten gelangen. 

W i e g a n d : Wenn wir uns darauf einigen, den Begriff Euphemismus 

durch mehrere neue Begriffe zu ersetzen, muß man auch Operationen 

haben, wie man das, was unter diese Begriffe gefaßt ist, findet. Herr 

Vigener hat nun, glaube ich, einen Weg angedeutet. Nehmen wir mal 

an, es gibt eine Sprachgemeinschaft x und darin gibt es eine Untennenge 

x 1 . In der Sprachgemeinschaft ist nun z.B. für einen bestimmten außer

sprachlichen Sachverhalt das Wort Krieg üblich, d.h. es wird in einer 

Menge von Kontexten gebraucht; es steht also 1. auf der syntagmati

schen Ebene, 2. steht es in einem bestimmten Wortfeld auf der paradig

matischen Ebene. Nun erfindet diese Gruppe x 1 , um den gleichen Sach

verhalt zu bezeichnen, plötzlich das Wort Verteidigungsfall, d.h. sie 

bringt ein Wort, das in anderen Wortfeldern steht oder auch bisher viel

leicht noch gar keine Kontexte hatte in dieser Sprachgemeinschaft, so 

daß mit dem neuen Wort nicht die Konnotationen verbunden sind, die 

Krieg hat. Dann ist es sicherlich die Absicht dies~r Sprachgruppe, eben 

diesen neuen Wortgebrauch durchzusetzen. Und nun zu dem, was Herr 

Vigener sagte: hat man eine Menge von solchen Neuwörtern oder Er

satzwörtern derselben Sprachgruppe, und läßt sich zeigen, daß diese 

Neuwörter immer aus einem gleichen Wortbereich stammen, etwa z.B. 

alle aus dem Bereich der Religion, dann müßte es doch möglich sein, an 

der Art und Richtung der Zusammenstellung bestimmter Bezeichnungen 

festzustellen, welche Absichten eine bestimmte Sprechergruppe hat. Ich 

sehe da eine linguistische Möglichkeit. 

N. N. : Das würde zur Voraussetzung haben, daß wir in der Theorie von 

dem verbum proprium Abschied nehmen und einen ganz anderen Ansatz 

finden, der wohl dann pragmatisch liegen würde. 
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Re i c h : Es scheint mir richtig zu sein, was Sie, Herr Vigener und 

Herr Wiegand, ausgeführt haben. Kennzeichnenderweise haben Sie aber 

doch wieder einen Fall mit verbum proprium zum Exempel gewählt. 

Und ich glaube, davon muß man wirklich loskommenund sich die Irn

plikationen einer solchen Operation etwas weiter klarmachen. Natürlich 

trägt die vorgeschlagene Operation viel der Situation Rechnung, daß 

politische Wörter konkurrieren. Solange Messung an einem verbum pro

prium möglich ist, wobei ich jetzt nicht eingehe auf die Implikationen, 

die darinstecken, ist es relativ problemlos. Wenn das wegfällt, wenn Sie 

also Orientierungswörter nehmen wie konservativ oder reaktionär, die 

sich sehr charakteristisch auf bestimmte, politisch definierte Gruppen 

verteilen, dann muß man doch wohl, um das überhaupt darstellen zu 

können, eine politische Theorie im Hintergrund haben, die mögliche Ele

mente von Konservativismus definiert. Das vorgeschlagene Verfahren 

nimmt im übrigen einen Ansatz auf, den ich selber gebracht habe, er wür

de in solche Untersuchungen die Analyse des Verfahrens der gegenseitigen 

Entlarvung, die die politischen Parteien untereinander betreiben, mit 

hineinnehm~n. Nun zu Herrn Pelster: Ich stimme Ihnen zu, daß die Pro
bleme der Fundierung der Rhetorik ungelöst und wohl unlösbar sind, aber 

ich habe auch nicht versucht zu beweisen, daß der rhetorische Begriff des 

Euphemismus der einzig anwendbare sei in diesem Fall. 

Die c km an n : Ich habe grundsätzlich.Zweifel an der Methode, den 

Euphemismus aus der Spannung zwischen "üblich" und "neu" zu er-

klären. Wieso eigentlich ist immer das jeweils alte Wort Euphemismus-un

verdächtig und das neue Euphemismus-verdächtig? Ob das eine Wort 

üblich, trtditionell, gewohnt ist und das andere neu, gibt noch keinen 

Hinweis auf die Frage, was da eventuell, wenn überhaupt, ein Euphemis-

mus ist. Und wie stellen wir eigentlich einen Euphemismus fest? Ich bin 

in letzter Zeit zu dem Ergebnis gekommen - ausgehend von den bis

herigen Methoden der Sprachwissenschaft - , daß der Euphemismus gar 

kein Gegenstand der Sprachwissenschaft sein kann, weil nämlich die Sprach

wissenschaft nicht nur den Euphemismus nicht kritisieren, sondern ihn gar 

nicht feststellen kann. Wenn Sie nämlich meinen, Sie könnten einen Euphe

mismus feststellen, ohne eine ideologiekritische oder eine politische Position, 
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dann setzen Sie voraus, daß es ein neutrales, allgemeines Wirklichkeits

verständnis gibt, auf dessen Basis sich dann alle darüber einigen können, 

was nun "verschleiernd" oder "täuschend" oder "euphemistisch" ist, 

in welcher vagen Bedeutung auch immer. Ich meine, das ist nicht der 

Fall ! Wenn ich nun hier wieder behaupte, dies sei kein Gegenstand der 

Sprachwissenschaft, dann will ich nicht damit sagen, daß die Sprachwis

senschaftler dieses Problem nicht behandeln sollen, sondern mir liegt 

dar an zu sagen, sie sollen nicht so tun, als ob sie das allein mit sprach

wissenschaftlichen Methoden gelöst haben; sie sollen dann eben formu

lieren, auf welcher Basis sie den Euphemismus erkennen und bewerten. 

R e i c h : Es scheint mir nun doch kennzeichnend, daß Sie wieder die

sen globalen Begriff eingesetzt haben. Mein Versuch war, linguistische 

Einheiten in solchen Gegenständen zu definieren, die entscheidbar sind; 

damit habe ich nicht behauptet, daß Kritik möglich sei ohne einen ideolo

giekritischen Bezug. Soweit sind wir uns völlig einig. Aber ich würde mich 

wenden gegen die Behauptung, der Euphemismus ist nicht nachweisbar 

- gerade als Einwand von Ihrer Seite. 

Die c km an n : Ein Beispiel :wenn in Westdeutschland ein bestimmtes 

Amt Verteidigungsminister heißt und in der DDR sagt man, das Wort 

Verteidigungsminister ist ein Euphemismus, es muß richtig Kriegsminister 

heißen, dann läßt sich die Frage, was da Euphemismus ist oder ob über

haupt ein Wort Euphemismus ist, nicht entscheiden ohne eine politische 

Position. 

M a r x - N o r d i n : Das war es, worauf ich hinweisen wollte : der Sprach 

wissenschafder kann nie völlig objektiv reden, er kann sich nicht vom fak

tischen Sprachgebrauch freimachen, er kann auch nicht den Anspruch stel

len, daß er die ganze Wahrheit mit seinen Worten deckt, aber was man vom 

Sprachwissenschaftler verlangen kann, ist die Offenheit, die Kriterien zu 

kritisieren, denn die sind empirisch überprüfbar. Wie man methodisch dann 

vorgeht, ist natürlich eine große Frage. 

R i c h t e r : Stellen wir doch einmal die Frage : muß es Ideologiekritik 

236 



sein, kann es nicht Ideologiebeschreibung sein ? Ich bin mir im klaren 

darüber, daß die Problematik sehr stark Gefahr läuft, nun verschoben 

zu werden. Aber haben wir nicht einen Gewinn auch mit einer bedingt 
objektiven'Methode, indem wir anzugeben versuchen, welche politischen 

Philosophien - kommunikativ ausgedrückt : als Situationstheorien -
den Verständnishintergrund beim Produzenten und Rezipienten abge
ben? Man wäre gezwungen - etwas geht es in die Richtung des Bei
trags von Frau Marx-Nordin- das Verfahren klarzulegen. Dabei den-

ke ich allerdings weniger an eine Konnotationsanalyse im Sinne etwa 
des semantischen Differentials; die läuft wieder Gefahr, quasi rhetorisch 
zu werden und zu sehr vom Einzelwort auszugehen, sondern eben an 
die Beschreibung aktueller Situationstheorien. Dann zu einzelnen 
Punkten. Eines hat Herr Pelster bereits angedeutet : der Umstand, daß 
verschleiernde Worte zugleich bloßstellend wirken, ist an sich nicht be
fremdlich. Das gehört zur intersubjektiven Argumentationsstruktur und 
sollte deshalb auch im Rahmen einer Argumentationstheorie untersucht 
werden. In der Verarbeitung von verschleiemden - dabei doch nicht 
notwendig so gemeinten - Wörtern als bloßstellend liegt ein eigener 
kreativer Akt auf Seiten des Rezipienten vor, der damit zugleich impli-
zit argumentiert. Und zwar stehen sich hier bestimmte Positionen und 
Gegenpositionen politischer Gruppen mit entsprechenden Erwartungen 
gegenüber. Der Punkt, daß die Irreführungsabsicht oft sehr stark in den 
Vordergrund gestellt wird, speziell in dem Beispiel Agrarier versus Land

wirte, das Sie zitierten, der Punkt scheint mir bedenkenswert. Trotzdem 
ist es methodisch wohl ein bißchen einfach, wenn man so etwas wie eine 
Priestertrugtheorie vertritt, die tatsächlich heute in manchen linken Argu
menten auffindbar ist. Da ist eine ärgerliche Naivität am Werk, die nun 

aber - das ließe sich im einzelnen zeigen - sehr stark mit dem zusam
menzuhängen scheint, was ich gestern Überschätzung der literarischen 
Kultur genannt habe. Auf der Grundlage von Wortgläubigkeit, von Zei

chenrealismus kann etwas, das nach der eigenen Situationstheorie direkt 
an der Realität vorbeigeht, nur durch eine Irreführungsabsicht erklärt 
werden. Aber das ist keine Ideologiekritik für mich, sondern eine Position, 
die nicht berücksichtigt, daß Ideologie falsches Bewußtsein enthält und 
im ausgeprägten Fall doch eben mit dem, was so subjektive Ehrlichkeit 

heißt, einhergeht und gerade dann ja besonders hartnäckig ist. 
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R e i c h : Das erste war ein weiterer Vorschlag zur Operationalisierung 
der Frage, welche Situationstheorien den Verständnishorizont bestimm
ter Wortgebräuche bilden. Dem kann man, glaube ich, ohne weiteres zu
stimmen. Dankbar bin ich für den Hinweis auf die Nichtproblematik 
der Gleichzeitigkeit von Verschleiern und Bloßstellen; dieser Rahmen 
einer Argumentationstheorie scheint mir ein jedenfalls bedenkenswerter 
Ansatz für Untersuchungen politischen Sprachgebrauchs zu sein. Im Fal
le des Beispiels Agrarier - Landwirt habe ich mich natürlich nicht iden
tifiziert mit der Bismarckschen Position, aber die Kritik zu diesem Bei
spiel würde ich weitgehend akzeptieren; ich möchte hier nur weiterfra
gen : gibt es eine Möglichkeit der Operationalisierung dessen, was man 

"objektiv falsches Bewußtsein" nennt? 

R i c h t e r : Die ganze Objektivitätsproblematik ist natürlich heikel. 
Trotzdem glaube ich, approximiert man Objektivität, wenn man ver
sucht, Unterschiede der Situationstheorien anzugeben. Ich könnte al
lerdings selbst wieder falschem Bewußtsein unterliegen, wenn ich mir an
maße, konkurrierende oder sich entwickelnde Situationstheorien zu be
schreiben. Wer mir das vorhält - dem gegenüber passe ich. Ich sage aber 
andererseits, es ist mein Geschäft als Wissenschaftler, das zu versuchen; es 

ist vielleicht die reale Utopie des Wissenschaftlers, das sogar zu schaffen. 

D i e c k m a n n : Dies letzte war eigentlich das, was ich vorher auch im
mer meinte. Natürlich kann man als Sprachwissenschaftler die Perspektivi
tät in einer Wortbildung, in einem Wort erkennen; man kann den ideolo
gischen Standpunkt erschließen, von dem aus der Sachverhalt so aussieht, 
wie er sich in der Wortbildung niederschlägt. Aber damit kommt man eben 
nicht zu dem Ergebnis, dies oder das ist ein Euphemismus, sondern nur 
zur Erklärung einer perspektivischen Sichtweise, die sich in der Sprache 

spiegelt. 

R i c h t e r : Darf ich einen Satz dazu sagen ? Dies ganze verbum-propriurr 
Problem gehört auch zu dem zeichenrealistischen Ballast, gehört auch zu de 
Problemen, die kommunikativ aufgelöst werden müssen. Was ist denn das 
Eigentliche, dem gegenüber etwas z.B. nur Metaphorik ist? Ich sehe es wirk-
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lieh, wenn Sie die Zuspitzung gestatten, als eine der Pointen meines 

Referats an, daß es quasi nur Metaphern gibt, daß es sinnlos ist, einen 

echten von einem übertragenen Gebrauch zu trennen. 

B a r t h o I m e s : Herr Dieckmann, Sie haben erwähnt, daß ein Euphemis

mus einen anderen ersetzen kann. Wir müssen das doch vielleicht auch 

diachronisch sehen. Wenn ein Euphemismus verblaßt, dann ist es eben kein 

Euphemismus mehr. Auf vielen Gebieten des Lebens hat unsere Sprache 

dauernd neue Euphemismen erfinden müssen, weil die alten eben keine 

mehr waren, das gilt für Zuchtbaus und Nervenbeilstätte, das gilt für die 

ganze Sexualsphäre und für vieles andere. Und Herr Reich sagte an einer 

Stelle, daß es sich vielleicht im Bewußtsein des Sprechers um keinen Euphe

mismus handelte, während wir es heute so empfinden. Es mag ja sein, daß 

Hitler sich vielleicht wirklich als Befreier oder Wiedervereiniger der Deut

schen und Österreicher gesehen hat, aber das kann man nicht auf die ge

samte politische Terminologie der Nazizeit übertragen. Wenn die SS von 

betreuen, von Arbeit an den Gruben und von Sonderbehandlung sprach, 

handelt es sich zweifellos um beschönigende Ausdrücke, die auch von dem 

Schreiber und Sprecher selbst als unehrlich empfunden wurden. 

Die c km an n : Herr Bartholmes; Ihr Einwand gilt nur, wenn Sie sich 

endgültig entschieden haben, den Euphemismus vom Sprecher her aufzu

rollen. Es gibt ,grundsätzlich· drei Möglichkeiten : Sie rollen die Sache von 

der Sprecherintention oder von der Hörerwirkung oder von der objektiven 

Relation zwischen Wort und Wirklichkeit her auf. Wenn Sie z.B. diese letzte 

Lösung wählen, dann entfällt Ihr Einwand, daß nun'ein Wort seinen euphe

mistischen Charakter in Ihrem Sinne verloren hat, weil dieser Widerspruch 

zwischen Wort und Wirklichkeit immer noch da sein kann. 

B e t z : Der Vortrag hat gezeigt, daß wir mit dem Begriff Euphemismus 

in der Lingui~tik nicht mit gutem Gewissen und wirklichem Ergebnis weiter

arbeiten können. Aber wir sollten ihn doch nicht so früh ganz aufgeben, wie 

Herr Reich es vorgeschlagen hat, sondern versuchen, das, was als wirkliche 

sprachliche Erscheinung auch in diesem Gesamtbegriff enthalten ist, heraus

zulösen, es zu einem klar definierten, brauchbaren Begriff zu machen. Es 
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gibt Stellen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, daß es ein Euphemis

mus ist. Nehmen wir entschlafen : wir sind uns einig, daß dies ein Euphe

mismus für sterben ist. Herr Dieckmann hat sich gegen das Argument 

des "Neuen" gewendet - ich glaube, etwas zu unrecht, denn es ist das 

Charakteristikum eines Euphemismus, daß er neu ist; das besagt nicht, 

daß das alte Wort nicht auch ein Euphemismus war. Wenn wir die drei 

Möglichkeiten vergleichen : - Sprecherabsicht, Hörerwirkung und Sach

relation - dann würde ich meinen, der Ansatzpunkt müßte bei der Spre

cherabsicht liegen; die Schwierigkeiten, die es da gibt, sind mir völlig 

klar, aber wir könnten es so formulieren, daß versucht wird, von der 

Sprecherabsicht her eine freundlichere Beurteilung eines Sachverhalts 

durch eine neue Bezeichnung in die langue einzuführen mit der Absicht, 

sie als Teil des überindividuellen Kommunikationssystems zu verfestigen. 

Wenn man das macht, ist es ein Versuch zum Euphemismus, und wenn 

er sich durchsetzt, ist es ein Euphemismus. So könnte man doch zu einer 

brauchbaren Definition etwa von Euphemismus innerhalb der Linguistik 

kommen. 

V i g e n er: Ich meine, daß die Euphemismus.-Verdächtigung, wenn 

überhaupt, sehr spät einsetzen muß, denn wir müssen uns fragen, wann 

wird ein bestimmtes Wort als Euphemismus verdächtigt. Höchstwahr
scheinlich dann, wenn der sprechende Sprachwissenschaftler mit dem 

verbum proprium einer ganz spezifischen politischen Gruppierung über
einstimmt. Jetzt ist die Frage : was können wir tun, damit wir nicht vor
zeitig zu einer Euphemismus-Verdächtigung gelangen? Ich glaube, da 
ist doch entscheidend, daß wir - vielleicht ip einer modifizierten Wort
feldforschung - Methoden finden, um die Perspektivität der Wort

bildungs- oder Bezeichnungsvorgänge zu kennzeichnen. Wichtig wird 

dabei sein, daß man da mehrere Relationen zu beachten hat, also die 

syntagmatischen, die paradigmatischen und dann aber auch die sozialen 

Relationen von politischer Gruppierung zu politischer Gruppierung, also 
zwischen den verschiedenen Subsystemen. 

R ü t h e r : Ich möchte auf das Beispiel entschlafen zurückkommen. 

In christlichem Sinne ist doch sterben ein Zwischenzustand zwischen 

dem hiesigen Leben und dem Eingehen zu Gott, insofern wäre entschla-
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fen doch der eigentlich adäquate Ausdruck im Sinne von Heimgehen zu 

Gott, so daß sich die Frage letztlich wieder auf ein mehr oder weniger 

richtiges Bewußtsein zurückführen läßt und nicht so sehr auf die Spre

cherabsicht, die natürlich darin besteht, das Bewußtsein adäquat auszu

drücken. 

Reich : Gestatten Sie als Schlußwort nur zwei Bemerkungen. Einmal: 

ich bin etwas unglücklich darüber, daß jetzt das Beispiel entschlafen nun 

doch so eine starke Rolle gespielt hat. Ich habe versucht zu zeigen, daß 

der Begriff, um den es hier gegangen ist, im Rahmen der historischen 

Onomasiologie durchaus vergleichsweise wohl definiert ist und dort an

gewendet werden kann. Ich wollte aber behaupten, daß die Übertragung 

auf politischen Sprachgebrauch unter bestimmten Bedingungen zwar viel

leicht möglich ist, daß aber, wenn man das über die gesamte Problematik 

des politischen Sprachgebrauchs ausdehnt, hier Bedingungen eintreten, 

die eben in der historischen Onomasiologie nicht berücksichtigt sind. 

Dort haben wir im Idealfalle eine Homogenität, ein Aufeinander-Abge

stimmtsein von Sprecherabsicht, Hörerwirkung und sozialer Funktion 

eines Sprachgebrauchs. Diese Homogenität scheint mir aber im Falle der 

konkurrierenden politischen Sprachgebräuche, die wir ins Auge fassen 

müssen, nicht mehr gegeben zu sein, und darum erscheint mir der Ver

such, ,Euphemismus' in diesem Sinne nun doch wieder einzuführen in 

die sprachpolitische Analyse, nicht unbedingt zweckmäßig zu sein, weil 

er dann nämlich nur einen sehr engen Ausschnitt decken würde von dem, 

was uns dabei interessiert. - Das Zweite sind die in den Beiträgen von 

Bartholmes, Betz und Dieckmann genannten diachronischen Aspekte. 

Ich würde Herrn Dieckmann nicht zustimmen können, wenn er sagt: 

wenn wir feststellen, daß der eine Euphemismus durch einen anderen er

setzt wird, brauchen wir uns nicht weiter darum zu kümmern. Es scheint 

mir doch evident zu sein, daß eben dieses Neue, dieses Abweichen vom 

Üblichen oder der Versuch einer Sprachlenkung mittels Setzen einerneuen 

Benennung motiviert ist - und zwar relativ stark motiviert ist. Das kann 

sprachliche Gründe haben, z.B. ex-euphemistische Entwicklung eines be

stimmten Begriffes, es kann und dürfte in aller Regel in der Politik ande-

re Gründe haben. Das, glaube ich, sollte man auf jeden Fall verfolgen, 

man kann sich nicht damit-zufrieden geben, einfach einen neuen Aus

druck zu konstatieren. 
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SIGNE MARX- NORDIN 

METHODOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR DEFINITION 

DER POLITISCHEN FREMDWÖRTER 

I. ,Fremdwort' als Funktionsbegriff 

Der Streit um die sog. Fremdwörter ist wohl mehr als ein Streit um Wor

te. Wer die Publikationen zum Problem ,Fremdwort' und entsprechen

der Lexikographie daraufhin untersucht, welche Beurteilungskriterien 

für die Katalogisierung von ,Fremdwörtern' und ,Nicht-Fremdwörtern' 

eingeführt oder benutzt werden, der wird sehr bald auf Vorentschei

dungen stoßen, die nicht sachlich begründet sind. Die sog. "konserva

tive" Sprachforschung bemüht sich, um mit Mitzka 1 zu sprechen, ihr 

"Schiff zu alten Zielen und neuen Ufern der Wortgeschichte" zu steu-

ern, wobei zwar zugestanden wird, daß ein "wildtobendes Gewässer" 

diese Fahrt schwierig macht; dabei wird erstaunlich unreflektiert un

terstellt, daß die "die alten Ziele" sinnvoll sind und "neue Ufer" gewin

nen lassen. Ebenso merkwürdig wie diese Naivität kommt es dem Leser 

vor, wenn die Dudenredaktion ihrem Fremdwörterbuch2 die Auffor

derung mitgibt, "daß wir uns aus dem sicheren muttersprachlichen 

Besitz heraus den Blick für das Fremde bewahren" sollen. Mir scheint 

daran nicht nur die Annahme höchst problematisch zu sein, daß das, was die 

Duden-Redaktion "muttersprachlichen Besitz" nennt, erstens "sicher" 

genannt werden kann und zweitens sich so eindeutig gegen "Fremdes" 

abgrenzen läßt, das nach einer Klage dieses Vorwortes "allzu leicht über 

unsere Grenzen dringt'', damals selbstverständlich primär von Ost nach 

West. 

Auch sog. ,progressive' Arbeiten zum Problem des Fremdworts haben 

mehr oder weniger verdeckt Vorentscheidungen - politische Ideolo-

1 Kluge, F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, S.V. 
2 Duden-Fremdwörterbuch, S. 6. 
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gien - als Wertmaßstäbe im Hintergrund. Wenn Iskos-Lenkowa3 das, 

was sie "internationalen Wortschatz" nennen - und sie werden ganz 
gewiß dabei besonders an die politische Ideologie des Kommunismus 
denken - anempfehlen, um das "Wachsen der internationalen Tenden

zen" in der Sprache zu fördern, so wird man gewiß nicht behaupten 

können, daß das Problem der Fremdwortbestimmung in einem wert
freien Entscheidungshorizont gesehen wird. 
Die folgenden Überlegungen stellen einen Versuch dar, das Problem der 
Fremdwortdiagnose dadurch zu lösen, daß erstens diese Fragestellung in 

gewisser Weise als sinnlos ausgewiesen werden soll und zweitens durch 
den Nachweis, daß eine sinnvolle Rede von ,Fremdwörtern' nur dann 
möglich ist, wenn man aus dem Terminus ,Fremdwort' einen Sprache 
bzw. Verstehen ermöglichenden Funktionsbegriff macht, der auf sein 
Funktionieren hin empirisch überprüfbar sein muß. 
Zur Begründung dieser Thesen beginne ich mit einer Kritik an einer Wei
se von Sprachbetrachtung, für die Sprache zwar auch, aber nicht wesent
lich, gebunden ist an ihre Funktion, Kommunikation herzustellen. Ich 
muß mich allerdings auf eine sehr kurze und formale Darstellung meiner 
Kritik beschränken und setze dabei die Vertrautheit mit den Modellen 
- z.B. etymologisierende Serachbetrachtung - von denen ich mich 
distanzieren möchte, voraus. 
Eine Sprachbetrachtung, die die Menge der vorliegenden Wörter einer 
Sprache mit dem Gegensatz ,Fremdwort' - ,Nicht-Fremdwort' ein
teilen will, setzt voraus, daß innerhalb der Gesamtsprache zu Recht ein 
Unterschied auf die Weise gemacht werden kann, daß ein Teil der Wör
ter zum Maßstab der anderen Wörter wird. Nur unter dieser Voraus
setzung hat es einen Sinn anzunehmen, daß man Fremdheit oder Nicht
Fremdheit überhaupt als eine Eigenschaft bestimmten Worten zu- oder 
absprechen kann. - Demgegenüber muß man sagen: Die Unterschei
dung von ,Fremd-' und ,Nicht-Fremdwörtern' ist nur dann möglich, 
wenn man in der Entwicklung der Sprache Schnitte fixiert, die gegen

über dem faktischen Wortgebrauch immer willkürlich sind, mit anderen 
Worten man muß nur beliebig weit die Sprachanalyse ausdehnen, z.B. 

3 Iskos, A. - Lenkowa, A., Deutsche Lexikologie, 8.106-109. Siehe auch 
Lewkowskaja, X., Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, S. 243 ff. 
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in einer historischen Genese einer Sprache, um einzusehen, daß Schnitte 

dieser Art niemals als Resultate einer Zustandsanalyse extrapoliert wer

den können.4 Daraus folgt, daß die Unterscheidung von ,Lehnwort' und 

,Fremdwort' nur Ausdruck einer Verlegenheit ist, die geradezu zeigt, daß 

der jeweils gemachte Schnitt nicht aus dem "Wesen" der Sprache begrün

det werden kann, sondern daß er künstlich die Kontinuität der Sprachge

wöhnung, d.h. der Integration zunächst fremder Bestandteile unterbricht. 

So gesehen ist es nur konsequent, mit Wasserzieher5 den Unterschied von 

,Lehn-' und ,Fremdwort' durch einen Zeitpunkt in der Geschichte einzu

führen, dessen Wahl man vielleicht noch mit dem einen oder anderen prak

tischen Argument begründen kann; letztlich aber handelt es sich um eine 

bloße Entscheidung, wenn Wasserzieher Entlehnungen vom 15. Jahrhun

dert ab als ,Fremdwörter', alle Entlehnungen vor diesem Zeitpunkt als 

,Lehnwörter bezeichnet. 6 

Angesichts der bei Wasserzieher eingestandenen Verlegenheit muß man sich 

wirklich fragen, ob solche Unterscheidungen überhaupt einen Sinn haben, 

wenn sie im Horizont einer Sprachanalyse verbleiben, die Sprache gewisser

maßen als ein vorliegendes Korpus von Wörtern auffaßt, mit der dann aller

dings merkwürdigen Fähigkeit, durch Zuwachs von außen sich zu vermehren 

und zu bereichern. 

Wie wenig Sinn es hat, davon auszugehen, daß eine einmal vorliegende Spra·' 

ehe, d.h. eine idealtypisch konstruierte reine deutsche, englische oder sonstii 

Sprache gegenüber Einflüssen von fremden Sprachen statisch fixiert ist -
I 

und eine solche Fixierung wäre der einzig plausible Grund für die Unterscheil 

dungvon ,Fremdwort' und ,Nicht-Fremdwort' - kann man am Beispiel 

zweierverschiedener Sprachen sehen, die einen gemeinsamen Ursprung habe 

Setzt man voraus, daß zwei verwandte Sprachen auf einen gemeinsamen Em 
I 

4 Ein gutes Beispiel hierfür ist bei Heller (Das Fremdwort, S.157, Anm. 22) zu findeni 
Zwei Klassen von Schülern sollen an Hand einer angefertigten Vokabelliste die Fremd
wörter anstreichen. Wörter wie ,boxen', ,chemisch', ,Film', ,kommunistisch', ,Kultur',, 
,Mode' etc. werden nicht angestrichen, dagegen streichen 70% der Schüler das deutsche 
Wort ,Riege' als Fremdwort an. 
5 Wasserzieher, E., Woher? 
6 "Wir beginnen das Verzeichnis der Fremdwörter mit dem 15. Jahrhundert, das eine 
Obergangszeit darstellt und eben so gut den Beschluß des Lehnwörter-Verzeichnisses 
bilden könnte. Scharfe Grenzen gibt es in der Sprachgeschichte noch weniger als in der 
politischen Geschichte" : ibid. S. 3 7. 
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wicklungsursprung, wie z,B, Deutsch und Holländisch, zurückgeführt 

werden können, so bedeutet dies für den faktischen Unterschied von 

zwei Sprachen, daß außersprachliehe Faktoren wie geogra

phische Lage, politische Geschichte etc, als Bedingung einer differen

ten Entwicklung angenommen werden müssen, Die Bedingungen der 

Entwicklung aber sind zugleich die Bedingungen des Unterschiedes 

zwischen dem, was man als fremd und dem, was man als nicht-fremd 

empfindet, 

Integrationsmechanismen und die Bereitschaft zur Integration von sog, 
"Fremdem" sind also nicht per se durch die Sprache da, sondern wer

den in der Regel durch auß~rsprachliche Faktoren erzeugt, 7 

Dies gilt - so möchte ich vermuten - auch von der etymologischen 

Sprachbetrachtung selbst, deren selten eingestandenes Motiv der Wille 

zur Abwehr von sog, "Fremdem" isrS, der sich aber seinerseits nicht 

berufen kann auf den Zustand der Sprache, sondern vielmehr diesen 

erst nach einer solchen Vorentscheidung untersucht, -

Einer Forderung Saussures9 entsprechend muß man Sinn und Funktion 

des Fremdwortes aus seiner Stellung im Kontext bestimmen, Nimmt man 

an, daß die Diagnose von Fremdwörtern nicht unabhängig von einer Ana

lyse des Kontextes, in dem sie auftreten, vorgenommen werden kann 10 , 

dann folgt, daß man 

L den Verständnishorizont derjenigen, die lesen,hören, schreiben und 

2, die realen Bedingungen von Verstehbarkeit 

berücksichtigen muß, Ein unverständliches Wort ist sozusagen überhaupt 

kein Wort, wenn man ein Wort nimmt als solches, mit dem Kontexte her

gestellt werden können, bzw, so, daß es durch herstellbare Kontexte er

klärt werden kann, 

7 Dies gilt selbstverständlich nicht für die Integrationsmöglichkeit von Elementen 
anderer Sprach- und Kulturstrukturen, die keine Möglichkeit zur Integration er
öffnen, 
8 S, v,Polenz, P,, Fremdwort und Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet, 
S, 67 ff, 
9 de Saussure, F,, Grundfragen der aUgemeinen Sprachwissenschaft, S, 26, 
VgL auch Weinrich, H,, Linguistik der Lüge, S, 15 und v,Polenz, a,a,O,, S, 72, 79, 
10 VgL Ullmann, S,, Grundzüge der Semantik, S, 65, 
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-Man kann allerdings mit Hilfe eines Analogieschlusses z.B. Mundbewe
gungenals Indizien für verständliches Sprechen interpretieren, ohne daß 
das jeweils einzelne Signal als solches verstanden werden muß. 
Die Deklaration eines Wortes als ,Fremdwo~t' indiziert zunächst lediglich 
die Tatsache, daß Wörter, die für Sachzusammenhänge wie z.B. ,Demokra
tie' stehen, entweder noch nicht verstanden worden sind (dafür können 
Faktoren wie z.B. mangelnde Bildung etc. verantwortlich gemacht wer
den) oder ein Sprachbewußtsein, was das Verhältnis von Verständlich
keit oder Unverständlichkeit auf seine Bedingungen hin analysieren 

kann. 

Das Wort Auto ist für einen Automechaniker gewiß kein ,Fremdwort', 
kann es aber für einen Gymnasiasten sein, der Sprachkenntnisse, die er 
erworben hat, anwendet. Es muß das Bewußtsein des Fremd- oder Nicht

Fremdseins schon vorhanden sein - und zwar mit bestimmten Kriterien, 
ehe man Wörter so oder so klassifiziert; dieses Bewußtsein bzw. die Kennt

nis solcher Kriterien ist aber abhängig von Faktoren wie Bildung etc. Ich 
möchte an einigen Beispielen kurz skizzieren, wie wenig die Bestimmung 
eines Wortes nach den sehr formalen Kriterien des historischen Ursprungs, 
einer diachronisch verfahrenden Analyse überhaupt, über den Sinn und 

die Verstehen-ermöglichende Bedeutung eines Wortes aussagt. 
Nimmt man z.B. das Wort Charaktermaske, so kann man leicht feststel
len, daß die Kenntnis der sprachlichen Herkunft, ja nicht einmal die 
Kenntnis des gewöhnlichen Gebrauchs hilft zu verstehen, was dieses Wort 
z.B. in einem Kontext von}ean Paul oder Karl Marx bedeutet. Wer das 
Wort Charaktermaske bei JeanPaul oder Karl Marx antrifft, wird denge
wöhnlichen ,Fremdwortcharakter' dieses Wortes überlesen, umso mehr 
aber zunächst befremdet sein über eine eigenwillige Bedeutungsnuancie
rung, die den gewöhnlichen Wortsinn zu verändern versucht. Bei J ean Paul1 

11 "Zwar spricht das Gesicht oder das Äußere, diese Charakter-Maske des verborg
nen Ich, eine ganze Vergangenheit aus und damit Zukunft genug; aber dies reicht nicht 
zu; denn auch ohne körperliche Erscheinung bezeichnen schon die fünf Punkte blos er
zählter Reden oder Thaten ein ganzes inneres Angesicht, wie fünf andere das äußere. 
Sondern zwei Dinge erklären und entscheiden. In jedem Menschen wohnen alle For
men der Menschheit, alle ihre Charaktere, und der eigne ist nur die unbegreifliche 
Schöpfung-Wahl Einer Welt unter der Unendlichkeit von Welten, der Obergang der 
unendlichen Freiheit in die endliche Erscheinung. Wäre das nicht: so könnten wir kei
nen andern Charakter verstehen oder gar errathen als unsernvon andern wiederholten.' 
(Jean Paul's sämmtliche Werke. 18. Band: Vorschule der Aesthetik, §56, S. 244ff.). 
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steht der Begriff "Charaktermaske" für die äußerliche Gestalt, in die 
"das verborgene Ich", das eine unendliche Vielfalt von möglichen 
Charakteren enthält, sich fixieren muß. Ebenso wie das Ich als die un
endliche Mannigfaltigkeit von Formen immer verborgen bleibt, so muß 

man es gleichwohl als Realität hypostasieren, wenn es möglich sein soll, 

daß ein vereinzelter Charakter andere Charaktere als Abwandlungen die
ser Unendlichkeit versteh e·n kann. Es ist also leicht zu sehen, daß 
der Wortgebrauch in diesem Falle nicht unabhängig von einer Bestim

mung der romantischen Betrachtungsweise von Ich und Welt zu fixieren 
ist. Selbst wenn man sich dieses Verständnis erarbeitet hat, so impliziert 
das noch nicht die Möglichkeit des Verständnisses des Wortes Charakter

maske, wie es Marx gebraucht. 12 Unter Berücksichtigung des Marxschen 
Kontextes, muß man "Charaktermaske" als Form definieren, worin sich 
die Menschen gegenübertreten; das bedeutet für Marx aber, daß man die 
Formen, z.B. das Verhältnis von Laie und Pfaffe im Mittelalter zu erklären 
hat aus ökonomischen Sachzwängen, die allerdings im Bewußtsein derjeni
gen, die in diesen Formen sich gegenübertreten, entweder überhaupt nicht 
oder zumindest nicht im Sinne eines Zwanges vorhanden sein müssen. 

Die Fremdheit, die sich dann einstellt, wenn man die komplizierte Kon
textstruktur nicht beachtet, ist aber nichts anderes als ein faktisch vor
handener Mangel an Verständnis, der prinzipiell durch d~n Prozeß des 
Übersetzens in schon verstandene Kontexte aufgehoben werden kann. 
Der Fremdheitscharakter solcher Worte reproduziert den Status von Wor
ten, den diese beim Eintritt in eine gewachsene Sprache haben. Für einen 
Germanen, der römische Lebens- und Baugewohnheiten nicht hat kennen 
können, vielleicht sogar auf eine Aversion dagegen fixiert war, mußte zu
nächst ein Wort wie ,fenestra' ein unverständliches Wort sein. Die fakti
schen Veränderungen der Lebensgewohnheiten ermöglichten die Integra
tion dieses W ortes.13 

12 "Wie man daher immer die Charaktermasken beurteilen mag, worin sich die Men- _ 
sehen hier gegenübertreten, die gesellschaftlichen Verhältnisse der P~rsonen in ihren 'Ar
beiten erscheinen jedenfalls als ihre eignen persönlichen Verhältnisse und sind nicht 
verkleidet in gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen, der Arbeitsprodukte" (Marx, 
K., Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Erster Band, S. 91). 
13 Bach, A., Geschichte der deutschen Sprache, S. 74. Vgl. dazu auch Weinreich,U., 
Languages in contact, S. 56- 61. 
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Noch deutlicher kann man an den folgenden Beispielen sehen, daß der 

Kontext den Sinn des Wortes festlegt, und deshalb auch als alleiniges 

Entscheidungskriterium über Fremdheit im Sinne von Unverständlichkeit 

oder Nicht-Fremdheit im Sinne von Verständlichkeit fungieren kann. Das 

sog. normale Sprachbewußtsein wird kaum vermuten, daß deutsche Wör

ter wie Körper oder Ring Fremdwörter sind wie z.B. algebraische Topo

logie, Vektorraum etc.; gleichwohl aber verwenden Mathematiker den 

Begriff Körper anders als ein Arzt und den Begriff Ring anders als Ver

lobte. Nach der Definition von H. Meschkowski 14 ist ein ,Ring' eine be

stimmte algebraische Struktur, für deren Elemente gelten: 

1. das sog. kommutative Gesetz der Addition, 

2. das assoziative Gesetz der Addition, 

3. die Umkehrbarkeit der Addition, 

4. das assoziative Gesetz der Multiplikation, 

5. die distributiven Gesetze. 

Eine Definition des Begriffs Körper 15 im mathematischen Sinne ist für 

unsere Zwecke nicht notwendig. Man kann aus dem Begriff Ring nicht 

nur die skizzierte Definition nicht ableiten, sondern man muß sogar zu

geben, daß das deutsche Wort Ring durch seine Einführung in einen höchst 

komplizierten Kontext, als ein Begriff, der mehrere Eigenschaften in sich 

kontrahiert, zwar nicht etymologisch betrachtet, aber von der Sprachfunk

tion her gesehen ein Fremdwort wurde. An diesem Beispiel wird die Gren

ze der etymologischen, der historischen Sprachbetrachtung nochmals deut

lich. Eine sinnvolle Begriffserklärung ist darauf angewiesen, den Funktions

rahmen der zu explizierenden Wörter zu berücksichtigen. In unserem Bei

spiel bedeutet das, daß man einem verlobten Paar nichts erklärt, wenn man 

den Begriff Ring im mathematischen Sinn expliziert und umgekehrt. 

Allgemein kann man daraus folgern, daß die Wahl des Erklärungsrahmens 

immer eine Vorentscheidung für die Festlegung des Sinnes darstellt, nicht 

aber R e s u 1 t a t der Begriffserklärung ist. 

Was also Fremdheit oder Nicht-Fremdheit, Verständlichkeit oder Unver

ständlichkeit erzeugt, liegt nicht in einem "Wesen" des Begriffs, das in der 

14 Meschkowski, H., Mathematisches Begriffswörterbuch, S. 227. 
15 ibid S. 144. 

248 



- Sprache sozusagen aufbewahrt ist, sondern es betrifft faktisch vorhan- · 
dene oder nicht vorhandene Horizonte des Verstehens. 
Während dieses B.eispiel erklären sollte, daß die Verwendung eines Wortes 
Fremdwortcharakter erzeugen kann, so soll das folgende Beispiel zeigen, 

daß ein einheimisches Wort bzw. eine einheimische Wortzusammensetzung 
keinen anderen als Fremdwortcharakter hat. Wer das Wort Hilbert-Raum 
liest oder hört, muß, der Sprachgewohnheit folgend, eine Vorstellung in 
sich entwickeln wie z.B. Chefzimmer etc .. Ein allgemein verständliches 
Wort der deutschen Sprache wird durch einen Eigennamen näher charakteri

siert. Die gewöhnlich sich einstellenden Assoziationen veranlassen den Leser 
oder Hörer zu der Annahme, es handle sich um einen Raum oder ein Zim

mer, das von einer bestimmten Person benutzt oder bewohnt wird; es könnte 
sich freilich auch um einen Raum handeln, der von einem Mann - dieser 
könnte z.B. Architekt sein - entworfen wurde: in diesem Sinne spricht 
man z.B. von Eiermann-Kirchen, Niemeyer-Häusern usw .. 

Das alles ist ein Hilbert-Raum nicht. Ich sehe mich nicht in der Lage, diesen 
gewiß nur Fachmathematikern verständlichen Begriff zu erklären.16 Im vor
liegenden Zusammenhang kommt es allerdings auch nicht darauf an, die Be
deutung dieses Begriffs zu explizieren; hier kommt es lediglich darauf an zu 
zeigen, daß ein ,Nicht-Fremdwort' (etymologisch betrachtet) sehr wohl und 
sogar extrem unzugänglichen Fremdwortcharakter haben kann. 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß alle Definitionen komplizierter Struk
turen mit Verweisen auf schon definierte Strukturen arbeiten müssen; d.h. aber, 
der Komplexitätsgrad und die Schwierigkeit von Begriffen ist als zur Menge 
der einführenden Definitionsglieder proportional anzusehen. 
Den Begriff Hilbert-Raum nicht als Fremdwort, entgegen der etymologi
schen Sprachbetrachtung, zu bezeichnen, würde die unsinnige These impli
zieren, daß dieser Begriff - so wie der Begriff "Werkraum" usw. - expli
kabel ist in Beziehung auf die V erständlichkeitsmöglichkeit, die lediglich ein
heimische Wörter verwendet. 
Es hat einfach keinen Sinn, einerseits den Unterschied von ,Fremdwort' und 

,Nicht-Fremdwort' zu beanspruchen, andererseits aber die Feststeilbarkeit 
des Sinnes eines ,Nicht-Fremdwortes' zu binden an die Verständlichkeit von 

16 S. Grotemeyer, K.P., Analytische Geometrie, S. 211- 212. Vgl. auch Meschkowski 
a.a.O., S. 111 (unter Hilbertscher Raum). 
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,Fremdwörtern'. Wer den Unterschied von ,Fremdwörtern' und Nicht

Fremdwörtern' nicht funktional, d.h. im Sjnne der Verstehen-ermög

lichenden Bedeutung, sondern z.B. etymologisch einführt, belastet sich 
mit der Aufgabe, den Sinn jedes ,Nicht-Fremdwortes' durch ,Nicht

Fremdwörter' erklären zu müssen. Zwangsläufig kann eine etymologische 

Betrachtungsweise, wenn sie z.B. das Wort Hilbert-Raum untersucht, 
nichts erklären. Je definitionsbedürftiger ein Wort ist, desto kontextab

hängiger ist es. 
Die vorgetragene Analyse sollte zeigen, daß man den Begriff ,Fremdwort' 
sinnvollerweise nur dann gebrauchen kann, wenn man ihn bezieht auf die 
Möglichkeiten der Verständlichkeit von Worten, und zwar in dem Sinne, 

daß die Verständlichkeit ausweisbar und somit kontrollierbar ist durch 
die Möglichkeit zur Herstellung von Kontexten, in denen dieser Begriff 

interpretiert wird. 
Deshalb ist es geboten, will man sinnvoll den Begriff ,Fremdwort' ver

wenden, z.B. die empirische Sozialforschung oder Sozialpsychologie als 

diagnostische Mittel zu benutzen. 

Das bedeutet also, 
a) daß man z.B. durch Umfrage klären muß, wie verbreitet die Möglich

keit zur Unterscheidung von ,Fremdwort' und ,Nicht-Fremdwort' ist, 

oder anders formuliert, ob und wenn ja, welche Korrelationen bestehen 

zwischen Bildungsgrad und Kategorisierungsfähigkeit von Worten; 

b) daß es im einzelnen Fall zu prüfen ist, welche Kontexte Worte wie 

Auto, Sexualität, Charaktermaske etc. in verschiedenen Gruppen der 

Gesellschaft haben. 
Dann erst könnte man, wenn auch natürlich nur durch mehr oder weniger 

geeignete Definitionen, über den Fremdwortcharakter eines ,Fremdwortes' 

entscheiden: z.B. durch den Entschluß, daß die Worte, die nur 5% der Be

völkerung in Kontexten interpretieren können, als ,Fremdwörter' gelten. 
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II. ,Fremdwörter' im Bereich der Politik 

Die Frage, was ein politisches ,Fremdwort' ist, ist in gewisser Weise durch 

das bisher Gesagte schon vorentschieden; dadurch nämlich, daß die allge

mein geltenden Kontrollmöglichkeiten für das, was man mit Sinn ,Fremd

wort' nennen darf, angegeben wurden. Die Festlegung des Sinnes aller Wör

ter, somit auch der sog. ,Fremdwörter', auf die Funktion: Verstehen, Be

urteilen, Analysieren etc. zu ermöglichen (oder auch nicht) und die Rück

bindung einer solchen Sinnbestimmung an die e m p i r i s c h e Überprü

fung der f a k t i s c h e n Möglichkeiten, Kontexte mit und durch Wör

ter herzustellen, muß als Grund dafür angenommen werden, daß die Erfor

schung der politischen ,Fremdwörter' n i c h t durch ideologische Fixie

rung an e i n bestimmtes politisches System oder Vorverständnis von 

Politik ihre Erkenntnismöglichkeit einseitig begrenzen muß. Denn der 

Sprachwissenschaftler kann und muß den Bezugsrahmen seiner eigenen 

Analysen als f a k t i s c h entstandenen auffassen und ist mit dieser Ein

sicht der impliziten Möglichkeit zur Selbstkritik im Sinne einer Kri

tik der eigenen Kriterien verpflichtet. Die ,politische Qualität' eines Wor

tes kommt diesem auf die Weise von außen zu17, wie in den angeführ

ten Beispielen der spezielle Sinn des Wortes als durch den Kontext konsti

tuiert angesehen werden mußte. 

Man kann diesen Sachverhalt besonders gut am Wort Phänomen demon

strieren. Ehe der Bundeskanzler der vormaligen Koalition auf die Idee ver

fiel, die DDR mit dem Begriff ,Phänomen' zu bezeichnen 18, hätte wohl I 

niemand es für möglich gehalten, daß dieses, in philosophischer Termino

logie häufig verwendete und von Sportreportern sehr geliebte Wort, in 

einem politischen Kontext mit spezieller Bedeutung auftreten könnte. Es 

soll hier nicht untersucht werden, was Kiesinger damit wohl gemeint haben 

17 Bei Reich, H., Sprache und Politik, S. 271, finden sich viele Beispiele für Wörter 
aus verschiedenen Fachbereichen, die in der DDR politisch geworden sind. Daß und 
wie Wortsinnverschiebungen durch politische Veränderungen auftreten, zeigt 
Bartholmes, H. mit dem Wort Sozialist, in: "Bruder, Bürger, Freund, Genosse", 
s. 223 ff. 
18 " ... wir erkennen natürlich, daß sich da drüben etwas gebildet hat, ein Phänomen, 
mit dem wir es zu tun haben, ein Phänomen, mit dessen Vertretern ich in einen Brief
wechsel eingetreten bin, ein Phänomen, mit dem ... ". 
In: Protokoll der 126. Sitzung des Bundestages vom 1,3. Okt. 1967, 5. Wahlperiode, 
S. 63600. (Für die freundliche Hilfe beim Nachweis dieses Zitates danke ich dem Ver
lag des Nachrichtenmagazins ,Der Spiegel' !). 
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könnte, die Vermutung ist aber nicht unbegründet, daß er eigentlich gar 
nichts gemeint hat, sondern nur die eigene Ängstlichkeit vor einer ein
deutigen Bezeichnung dieses ,ominösen' Gegenstandes indirekt ausdrückte. 
Eine eindeutige Begriffsfestlegung, z.B. so, daß das Wort Phänomen einen 

Staat bezeichnet, der demokratisch zu sein vorgibt, es in Wahrheit aber 
nicht ist, würde die peinliche Folge nach sich ziehen, daß man auch Länder 
wie Südafrika als Phänomene bezeichnen müßte. Es ist zwar nie prinzipiell 

auszuschließen, daß solche Wörter einen Platz im Arsenal der politischen I 
Begriffe einnehmen können, dann nämlich, wenn trotz der zunächst sicht
baren Unsinnigkeit diese Begriffe als politische institutionell geschützt wer- 1 

den; vielleicht hätte die Autorität Adenauer, wenn er frühzeitig damit be
gonnen hätte, den Begriff ,Phänomen' politisch hoffähig machen können, 
aber ganz gewiß nur im Bereich der Bundesrepublik 
Die Unterordnung eines Terminus unter den Begriff "politisch" setzt vor
aus, daß 
1. ein allgemeines Vorverständnis über das, was man "politisch" nennt, vor 

handen ist und 
2. direkt oder indirekt Bereichsgrenzen des Begriffs "politisch" gesetzt 

sind. 
Betrachtet man den verschiedenen Gebrauch politischer Termini, so kann 
der Sprachwissenschaftler daraus nur schließen, daß der jeweilige Wechsel 

der speziellen Optik - worin dieser auch begründet sein mag - der Grun 
dafür ist, daß die in Definitionen erstrebte Eindeutigkeit ausbleiben muß.19 

Allgemein wird man sagen können, daß eine Korrelation besteht zwischen 
dem Allgemeinheitsgrad eines Begriffs und der Menge der möglichen Inter

pretationen, die er erfahren kann. Umgekehrt, je spezieller die Bedeutung 

19 Ein Beispiel für eine defmitive Entscheidung zu Gunsten ein er Optik liegt vor 
in Klaus, G., Die Macht des Wortes, S.103; da heißt es z.B.: "Parteilichkeit ist die Be- 1 

wertung - und hier fassen wir ,Bewertung' in sehr weitem Sinne auf.- von Ereignis
sen, Aussagen, Theorien vom Standpunkt einer bestimmten Klasse" (vgl. dazu S. 94 ff_l 
Interessant in diesem Zusammenhang ist Th.Schippans Polemik gegen die Technik, mi~ 
Hilfe von Definitionen, deren Wortlaut nicht entschieden den Realitätscharakter des 
Definierten enthält, den objektiven Charakter von "Dingen" wie Impe~ialismus und 
Kapitalismus zu verschleiern (S. Schippan, Th., Die Rolle der politischen und philoso
phischen Terminologie, S. 179). Ihren Beitrag kann man ansehen als eine Möglichkeit, 
das zu dekuvrieren, was Klaus (S. 94) "bürgerliche Parteilichkeit, die mit dem Anspruci 
auftritt, objektiv und unparteilich zu sein", nennt. 
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eines Begriffs - d.h. je eindeutiger ein Begriff auf eine bestimmte Funk

tion festgelegt ist (z.B. Begriffe wie ,Novelle' oder ,Paraphierung'), um 

so beschränkter ist die Möglichkeit, durch einen Wechsel der Optik oder 

des Standpunktes diesen Begriff zu spezifizieren. Nimmt man z.B. das 

Wort ,Demokratie', so kann man es nur dann als einen Oberbegriff für 

die Struktur der politischen Herrschaft in der antiken Polis, der römi-

schen Republik, in den USA oder der DDR verwenden, wenn die Aus

sagekraft dieses Begriffs stark reduziert wird, z.B. durch die sehr forma-

le Definition: Demokratie= Volksherrschaft. Wird ,Demokratie' aber ver

wendet in einer speziellen Situation zu wohlbestimmten Zwecken, dann 

ist dieser Begriff einer Präzisierung seines Sinnes durch die Berücksichti

gung der Möglichkeiten bedürftig, unter denen Demokratie eine mögliche 

Herrschafts- oder Regierungsform war, ist, sein könnte. Deshalb scheint 

es mir nicht sinnvoll zu sein, mit Dieckmann die Möglichkeit zu unter

stellen, politische Termini als zur Eindeutigkeit präzisierbar anzunehmen. 20 

Es besteht ein prinzipieller Unterschied zwischen der Möglichkeit, Werte 

wie ,warm' und ,kalt' oder Farbwerte wie ,blau' und ,rot' zu unterschei

den, und der Möglichkeit, den bestimmten Stellenwert eines politischen 

Terminus zu bestimmen. 

Im ersten Falle besteht die Möglichkeit, durch Konvention zwar, aber dann 

eindeutig, zu entscheiden, was ,warm' und ,kalt', ,rot' und ,blau' ist; die 

Entscheidungsmöglichkeit ist begründet in der Metrisierbarkeit dieser Phä

nomene, d.h. durch die Verwendung des Thermometers bzw. durch Spek

tralanalyse. 

Im Falle der politischen Terminologie ist der Sprachwissenschaftler ge

zwungen, die Relativierung des Sinnes dieser Begriffe durch die Verän

derungen des Applikationshorizontes einerseits und durch die theore

tische Behandlung solcher Begriffe andererseits als eine p o s i t i v e Viel

deutigkeit anzuerkennen. 

Dieckmann weist mit Recht auf die Notwendigkeit hin, die Kontexte der 

Wörter zu beachten; es scheint mir aber nicht sinnvoll, ja sogar unmöglich 

zu sein, von der Annahme auszugehen, daß politische Termini prinzipiell 

eindeutig fixierbar sind; denn die Annahme der eindeutigen Fixierungs-

20 S.Dieckmann, W., Sprache in der Politik, S. 61-70. 
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möglichkeit impliziert, daß der Applikationshorizont solcher Termini 

statisch fest i s t oder b 1 e i b t. Eine solche Annahme kann aber der 
Sprachwissenschaftler ohnehin nicht wagen, und man wird bezweifeln 
dürfen, daß es legitim ist, einen einmal erreichten Zustand der Gesell

schaft - und dies ist ein faktischer Horizont der Applikation politi
scher Begriffe - als alle möglichen Alternativen der politischen Ent
wicklung enthaltend anzunehmen. 
Nur unter der Voraussetzung, daß man die Polysemie nicht als eine pein
liche Verlegenheit, sondern als zur Struktur dieser Begriffe gehörig auf

faßt, kann die Sprachwissenschaft ein kritisches Erkenntnismittel gegen
über falschen, weil unbegründeten Dogmatisierungen sein. 

Es ist notwendig, ein Mißverständnis auszuräumen, das sich möglicher
weise eingestellt hat. Die vorgelegte Kritik an etymologischer, histori
sierender Sprachbetrachtung und die versuchte Begründung der Ent
scheidung für eine ausschließlich funktionale Wortanalyse sollte nicht 
so aufgefaßt werden, als könnte dadurch Wortgeschichte zu einer un
nötigen Disziplin degradiert werden. Man muß vielmehr Wortgeschichte 
als eine Möglichkeit dafür ansehen, die Verengungs-oder Erweiterungs
möglichkeit eines Wortsinnes zu konkretisieren~ 1 So gesehen kann die 
Analyse der historischen Genese von Wörtern und Worten als ein Bei
trag dazu verstanden werden, die bloß fiktive Begrenztheit von Wortbe
deutungen, ja von ganzen Systemen mit Worten, aufzuzeigen. 

Die recht verstandene ,konservative' Sprachbetrachtung ist deshalb zu
gleich kritisch22 und kann mit guten Gründen rein funktionale Wortana

lysen dadurch in ihrer Bedeutung begrenzen, daß sie die Festlegung eines 
Wortsinnes auf e i n e n geschichtlichen, gesellschaftlichen, technolo
gischen etc. Zustand als falsche Hingabe an bloß Bestehendes, somit als 
ideologisch kritisieq. 

21 Ihre Bedeutung für die Konnotationsforschung dürfte unbestreitbar sein. 
22 Nach Betz (Vorwort zu 16., 17. v. Wasserzieher, S. 10-11) gibt es zwei Miß
verständnisse über die Etymologie, die diametral entgegengesetzt sind:· 
1. die Etymologie als Erfassen des Wesens des Wortes, 
2. als "veraltete Vergangenheit", "nutzlose Konstruktionen". 
"Die Etymologie gibt jeweils nur einen zur Zeit der Namengebung gültigen Benen
nungsgesichtspunkt(der u. U. wesentlich sein kann, es aber keineswegs sein muß)" 
(S. 11). 
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Sie kann allerdings nur dann ihre kritischen Aufgaben wahrnehmen, wenn 

sie sich von eigenen ideologischen Beschränkungen verabschiedet, wie z.B. 

vom Insistieren auf einer vermeintlich "reinen" Sprache, vom Pochen auf 

ein nicht sichtbares"Wesen" der Sprache. Die Konsequenzen einer ideolo

gischen Fixierung kann man leicht aus dem unsinnigen Programm der fa

schistischen Sprachanalysen ableiten, was v.Polenz an einigen Beispielen 

sehr scharf konkretisiert hat23. 

Lassen Sie mich mit einer pointierten Formulierung schließen. Frege sagte 

einmal, daß es darauf ankomme, "die Herrschaft des Wortes über den 

menschlichen Geist zu brechen" 24 - er formulierte dies in Beziehung 

auf die Reinigung der Logik von "sprachlichen Ausdrucksmitteln"; diese 

These möchte ich dahingehend umformulieren, daß es nicht nur darauf an

kommt, die Herrschaft des Wortes über den Geist zu brechen, sondern für 

den Sprachwissenschaftler zumal darauf, die Herrschaft eines unkritischen 

Vorverständnisses von dem, was Sprache ist, über die Wortbetrachtung zu 

brechen. Ist dies geschehen, so wäre es möglich, vielleicht sogar mit allge

meiner Zustimmung zu sagen, daß Wörter wie völkisch, Rassenschande 

etc. Fremdwörter sind. Dies wäre dann der Fall, wenn solche Wörter all

gemein als fremd empfunden und als niemals mehr mit realen Funktionen 

belegbar verstanden werden. 

23 v.Polenz, P., a.a.O., S. 67 ff. 
24 Frege, G., Begriffsschrift, Vorwort S.XII. 
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Diskussion 

(Leitung: M.W. He 11m an n) 

He 11m an n : Der Vortrag war sicherlich ein Versuch, die Herrschaft 

des Begriffs "Fremdwort" über unseren Geist zu brechen. Ob wir nu~ 
diesen Weg zu "neuen Ufern", wie Sie ganz zu Anfang sagten, ohne wei
teres mitvollziehen können, wird sich in der Diskussion herausstellen. 

W i e g a n d : Sie haben vorhin gesagt : "Ich möchte den sinnvollen Ge
brauch des Wortes Fremdwort erläutern." Bei Prof. Betz ist das ein 

linguistischer Terminus. Der hat gar keinen "sinnvollen Gebrauch", son
dern ein definiertes Signifikat. Mit "sinnvollem Gebrauch" haben Sie 
aber immer gemeint, daß das Wort fremd, das auf der Objektebene in 
der deutschen Sprache etwas Fremdes bezeichnet, jetzt auf der Meta

ebene auch noch etwas Fremdes bezeichnen müßte. Diese Korrelation 
von Objektebene und Metaebene ist natürlich das Gefährliche an solcher 
Terminusbildung, deswegen ist also zu fordern, daß der Linguist seine 
Termini nicht aus der Objektebene nimmt. Ich glaube, das ist ein prin

zipielles Problem Ihres Vortrags, immer dann, wenn Sie gegen den Ge
brauch des Wortes "Fremdwort" bei anderen Autoren oder überhaupt 
in der Linguistik polemisieren. 

K o r 1 e n : Ich möchte zunächst auf die Arbeit von K.H. Dahl

stedt1 verweisen; sie enthält nämlich eine sehr interessante Ana-
lyse und Auseinandersetzung zum ganzen Problem; ferner auf die Dis
sertation von Frau Stolt über "Luthers Tischreden" 2, wo in einem 
einleitenden Kapitel die Betzsche Problematik und daran anschließend 

auch K.H. Dahlstedt diskutiert werden. 

1 K.H. Dahlstedt I G. Bergmann I C.I. Stähle, Frärnmande ord i nus\>enskan, 
Stockholm 1962. 

2 Birgit Stolt, Die Sprachmischung in Luthers Tischreden, Studien zum Pro
blem der Zweisprachjgkeit ( = Stockholmer Germanistische Forschungen 4)1 

Stockholm 1964(insbes. S. 55- 58). 
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Es war dann interessant zu hören, daß Sie nun auch die 5-Prozent-Klau

sel in die Sprachwissenschaft eingeführt haben:Mit anderen Worten: wie 

kommen Sie gerade zu 5% und nicht zu 10 oder 3 oder 2 ? 

M a r x- Nord in : Das ist natürlich ein etwas willkürlicher Vor
schlag. Man müßte vielleicht später entscheiden, wo die Grenzen zu 

ziehen sind. 

K o r 1 e n : Das kann man doch wohl erst, nachdem man Ergebnisse 

hat. 

M a r x - N o r d i n : Ja, genau. Und dann zu Ihrer Kritik: Ich 
habe gesagt, daß das Wort Fremdwort sinnlos wird, wenn man es nicht 

im herkömmlichen Sinne, sondern funktional verwendet. Ich meine, 
es ist Aufgabe der Sprachwissenschaftler, sich - so gut es geht - von 
dem praktischen Sprachgebrauch zu lösen; d.h. man kann nie völlig ob
jektiv sein, aber die Kriterien, die man aufzeigen kann, die müssen em

pirisch überprüfbar sein. Wenn ich z.B. sage : "Sprache ist erklärbar 
durch Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse", dann ist "Sprache" 
einerseits und "die Verhältnisse" andererseits - und damit die Richtig
keit der Aussage - empirisch überprüfbar; man muß auf jeden Fall diese 

Offenheit bewahren. 

D i e c k m a n n : Mir kam die Überlegung, ob Sie nicht eigentlich mit 
anderen Worten dasselbe sagen wie Polenz, nämlich daß ein Begriff wie 
"Fremdwort", der aus dem Kontext der diachronischen Forschung 
stammt und nach dem Merkmal der Herkunft des Wortes entschieden 
wird, in einer funktional synchronen Sprachbetrachtung keinen Sinn 

hat, d.h. unbrauchbar ist. Wenn Sie das meinen, dann stimme ich damit 
überein. Ich würde dann aber dringend raten, das Wort Fremdwort zu 
vermeiden und für diesen neuen Sachverhalt der Unverständlichkeit oder 

Nichtverständlichkeit einen anderen Terminus einzuführen. Sie können 
natürlich ein Wort umdeutenund es statt auf die Herkunft auf die Ver

ständlichkeit eines Wortes beziehen, aber es ist optimistisch anzunehmen, 
daß die Sprachwissenschaftler einer solchen Neudeutung folgen werden. 
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Sie sagten ferner, daß Polysemie eine Struktureigenschaft des Wortes 

Demokratie und anderer Wörter ist. Ich habe mich bemüht zu sagen, 

daß Polysemie eine notwendige Struktureigenschaft des Wortes, z.B. 

des Begriffes Demokratie ist. Allerdings spreche ich dann von dem Be

griff auf der Ebene der langue. Daraus folgt aber nicht notwendigerwei

se auch eine Mehrdeutigkeit im aktuellen Sprachgebrauch, und wenn 

ich sage, daß solche Begriffe und Wörter eindeutig sein können und 

müssen und sind, dann spreche ich immer über den aktuellen Sprach

gebrauch. Da sehe ich keinen Unterschied zwischen warm und kalt 

auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen. Polysemie auf 

der Ebene der langue ist kein Grund, anzunehmen, daß ein Wort auch 

im konkreten Sprechakt mehrdeutig sein muß, sondern nur dann mehr

deutig ist, wenn der Propagandist aus Nachlässigkeit oder aus bewußter 

Absicht eine Determinierung des Begriffs vermeidet. 

M a r x - N o r d i n : Ich habe den Terminus Fremdwort ausschließ

lich aus konventionellen Gründen verwendet, die Distanz gegenüber die
sem Terminus wird im Manuskript durch die Anführungsstriche ausge
drückt. Zu Herrn Dieckmann: Sie sagten in Ihrem Buch, daß sich poli
tische Termini prinzipiell eindeutig fixieren lassen. Das ist der einzige 
Punkt bei Ihnen, den ich bestreite, einfach deshalb, weil der Empfänger 
nie exakt beurteilen kann, was der andere gerade bei diesen polysemen 
Worten meint. 
Einwurf D i e c k m a n n : Dann müssen Sie dieselben Maßstäbe aber 
auch bei warm und kalt anwenden. Sie können nicht diese Eindeutig
keit für Demokratie verlangen, aber dann sagen, bei warm und kalt, 
da finden wir uns schon zurecht. 

Be t z : Ich weiß gar nicht, was warm und kalt ist; ich glaube gar 

nicht, daß man sich so gut darüber verständigen kann. Es ist doch das 

Problem des Relativismus schon von der Antike her. 

M a r x- No r d in : Aber diese Wörter sind doch prinzipiell eindeu

tig zu fixieren (ich sage nicht, daß man das immer tut), und das macht 

den verschiedenen Charakter dieser Wörter aus gegenüber den politischen 

Termini. 
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· G r e b e : Sie haben in Ihrem Referat fremd und Fremdwort zusam

mengebracht. Das, was fremd ist, nennen Sie "Fremdwort". Nun, das 

ist bisher nie gemeint gewesen. Wenn Sie einen neuen Terminus "Fremd

wort" konstituieren, sollten Sie besser alle, die Fremdwort anders ge

brauchen, aus der Diskussion lassen. Im übrigen : Was Sie über Kontext

abhängigkeit eines Wortes ausgesprochen haben, hätten Sie aus der For

schung, die heute hinreichend offen liegt, übernehmen können. 

R i c h t e r : Ich glaube tatsächlich auch, daß die Differenzierung von 

politischem Vokabular und Alltagsvokabular in der Richtung, wie Sie 

sie anstreben, schlicht unmöglich ist. Vielleicht sollte man auch noch 

einmal darauf hinweisen, daß Begriffe wie "Situationstheorie" oder 

"Deduzieren von Nachrichten" eben in hohem Maße auch für dieses 

Moment der Fremdheit maßgeblich sind. Die Eindeutigkeit, die ein

mal herstellbar ist, das andere Mal nicht, die haben Sie - das war ja 

die These in meinem Vortrag - bei Bestandteilen des Alltagsvokabu

lars auch. Man tendiert immer in die Richtung, ein Objektkorrelat zum 

sprachlichen Ausdruck zu fordern, und dann Reservate abzugrenzen, 

wo das noch möglich ist. Das liegt wohl an Vorstellungen wie: die ob

jektive Realität ist entsprechend der sprachlichen Segmentierung seg

mentiert, und da möchte ich gerade die Schwierigkeiten, auf die wir 

hier gestoßen sind, für den kommunikativen Aspekt in Anspruch 

nehmen. Noch ein Detailgesichtspunkt: ich glaube, wenn Sie hier 

mit einem statistischen Kriterium das Fremde vom Nicht-Fremden 

trennen wollen, dann werden Sie tatsächlich Schiffbruch erleiden. 

Auf welche der verschiedenen hier angesprochenen Ebenen soll sie? 

diese Statistik beziehen? Ich bestreite wegen dieser komplizierten 

kommunikativen Natur des Umgangs mit Sprache, daß 5,5%, die Sie 

vielleicht konkret messen, als Parameter- Schätzung eines geeigneten 

Universums irgendeinen Sinn haben, denn wo ist das entsprechende 

Universum, auf das Sie von dieser konkreten statistischen Zahl schlie

ßen können? Dieses Universum müßte in einer vollständigen Einsicht 

in die Systemzustände der deduzierenden Kommunikatoren bestehen. 

Nur dann wäre die statistische Kennziffer als Parameter-Schätzung 

sinnvoll, und nur als Parameter-Schätzung ist eine statistische Kenn

ziffer sinnvoll. 
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Bart h o 1m es : Wenn wir so weit gehen, daß wir bei bestimmten 

Wörtern die Verständlichkeit von 95% der Bevölkerung fordern, dann 

ist eine Abgrenzung ja unmöglich geworden; dann müßte man ständig 

neue demosk?pische Untersuchungen anstellen, die ständig neue Er

gebnisse zeigen würden. Viele deutsche Wörter der Philosophie und 

auch viele deutsche Fachausdrücke der Handwerker wären sicher Fremd

wörter für die 95 Prozent. Außerdem: nicht alle Leute, die ein Fremd

wort einigermaßen verstehen, können es auch definieren. Ich fürchte, 

Frau Marx-Nordin gräbt ·sich selbst das Wasser ab, wenn sie das, was 

sie vor Jahren in ihrer Staatsarbeit3 vorgelegt hat, - jenen Ansatz 

einer Untersuchung der Fremdwörter in Ost und West - nun ganz 

aufgibt. 

R ö m e r : Wenn z.B. Herr Betz ein Schema entwirft über Fremd

und Lehnwort usw., dann ist das eindeutig metasprachlich. Wir dür
fen aber nicht die Ebenen des gebrauchenden Sprechers und des be

schreibenden Wissenschaftlers verwechseln. Frau Marx-Nordin hat 
aber aufgedeckt, daß die Sprachwissenschaft sich nicht an den meta

sprachlichen Gebrauch gehalten hat, sondern sie hat Fremdwort ob

jektsprachlich gebraucht; und sie hat durchaus gewertet, sie hat ja 
über Jahrhunderte das Fremdwort verketzert und ist teilweise noch 

heute dabei, es zu tun. Die Kriterien, die Frau Marx aufgeführt hat, 

sind vollkommen richtig; Wörter wie Rassenschande, die man dem 

Volk erst einbleuen mußte, das sind schöne deutsche Wörter, aber 

ich würde sagen: der Vorwurf geht an die Sprachwissenschaft, sie 

hat ihre Grenzen überschritten, sie hat behauptet, fremde Wörter 

verdürben den Charakter des Volkes, das Volk würde sie nicht ver

stehen usw., das kennen wir ja alles zur Genüge. 

W i e g a n d : Ich möchte nur etwas zusammenfassen: Es ist hier 

das Kompositum Fremdwort (fremd und Wort) auf der Meta

ebene benutzt worden zur Beschreibung der Objektsprache. Es 

besteht schon die Gefahr, daß Konnotationen des Wortes fremd 

3 Signe Nordin, Zur ostdeutschen Zeitungssprache. Tentamensarbeit für das Fach 
Deutsch an der Universität Göteborg, 1962 (masch.). Archiviert im Institut für 
deutsche Sprache, Forschungsstelle Bonn. 

261 



mit auf die Metaebene übergehen, obwohl das Wort Fremdwort als 

metasprachliches Wort den Anspruch erheben muß, definiert zu sein. 

Ähnlich liegt das Problem ja bei den Grimmsehen Termini starkes Verb 
und schwaches Verb. Nun haben Sie eine disziplin-interne Termino

logieverschiebung vornehmen wollen, und zwar mit den Mitteln der 

Objektsprache, indem Sie den Inhalt fremd in Ihren Terminus nehmen 

wollen. Wie kann man aber einen Terminus bilden, der als Terminus 

überhaupt keine Chance hat, sich durchzusetzen in der Linguistik. 

Zweitens sind Sie ständig aufgrund der objektsprachlichen Teile in Ge

fahr, mißverstanden zu werden. Deswegen ist es eben besser, Termini zu 

bilden, für die es keine objektsprachlichen Signem-Äquivalente gibt, 

so daß Konnotationen aus der objektsprachlichen Ebene nicht in die 

Metaebene genommen werden können. Sie können dann zwar auch 

noch verschieden gebraucht werden, weil verschiedene Leute sie ver

schieden definieren, aber in diesem Fall auf der metasprachlichen 

Ebene. Wenn Sie aber Bedeutung oder Fremdwort als linguistische 

Termini einführen, dann sind, auch wenn Sie noch so genau definieren, 

diese Wörter durch den Gebrauch in der Objektsprache ständig in Ge

fahr, nicht-definiert gebraucht zu werden auch im Metabereich. Und 

man selber ist in der Gefahr, sie so zu gebrauchen. Deswegen ist die 

Kunstsprache immer vorzuziehen. 

Mo s er : Ich möchte Frau Marx-Nordin eigentlich nicht vorwer

fen, daß sie aus der Objektsprache ein Wort in der Metasprache über

nimmt. Bei dem linguistischen Begriff Fremdwort im herkömm

lichen Sinn wird doch durchaus objektsprachlich Fremdwort ver

wendet vom ideologisch-völkischen Standpunkt aus im Sinne von 

"fremd sein"; und Sie verwenden aus der Objektsprache fremd im 

Sinne von "unverständlich". Der Vorwurf liegt also nicht darin, daß 

Sie von der Objektsprache etwas übernehmen in die Metasprache, son

dern daß Sie etwas übernehmen, was schon besetzt ist in der Meta

sprache. Das ist Ihr Pech sozusagen. Im übrigen wird es natürli~h im

mer passieren, daß metasprachlich an sich definierte Wörter nun auch 

wieder sekundär objektsprachlich verwendet werden. Das geschieht 

ja bei vom Normenausschuß definierten technischen Wörtern ganz 
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genauso: wenn die in der Praxis, in der Werkstattgebraucht werden, 

dann wird die scharfe Definition mehr oder weniger aufgegeben. Mit 

Fremdwort ist es nun tatsächlich einer großen Anzahl von Sprachwis

senschaftlern und noch mehr Nicht-Wissenschaftlern. passiert, daß sie 

Fremdwort in einem unscharf definierten und gleichzeitig wertenden 

Sinn gebraucht haben, dann zu diesen Schlüssen gekommen sind, die 

Frau Römer genannt hat. 

B e t z : Nur zum Beispiel Phiinomen, das Sie gebracht haben: ich 

glaube, da haben Sie den Redner eben auch auf verschiedenen Ebenen 

beurteilt, einmal als Sprechenden, andermal als politisch Handelnden. 

Gerade bei Ihrer funktionalen Betrachtung hätten Sie ja für ihn als 

Sprecher votieren müssen, denn er hat das, was er im Medium der Spra

che wollte, ganz genau gesagt. Er wollte nämlich nichts sagen, er wollte 

keinen irgendwie belastenden Ausdruck nehmen. Sie haben, statt seine 

sprachliche Leistung zu beurteilen, sein politisches Handeln beurteilt. 

Die c km an n : Natürlich hat Herr Wiegand völlig recht, wenn er 

auf die Gefahr hinweist, daß Elemente oder Konnotationen der Ob

jektsprache, ob man es will oder nicht, sich an die metasprachlich 

definierten Begriffe anheften, aber der Hinweis löst das Problem nicht. 

Ich stehe immer wieder vor der Frage, soll ich nun z.B. das Wort 

Propaganda verwenden? Natürlich will ich es nicht so negativ ver

wenden, wie es üblich ist. Was mache ich dann? Ich schreibe z.B. : 

unter "Propaganda" verstehen die meisten etwas Schlechtes, aber 

bei mir soll es dies und das bedeuten, ich gebrauche es wertneutraL 

Dann bin ich zwar gesichert, aber ich weiß genau, mi.ch drei Seiten 

hat der Leser das vergessen, und sowie ich Propaganda sage, meint 

er, es wäre Kritik impliziert. Ich müßte also statt Propaganda "X" 

sagen oder sonst irgendwas. Aber wenn ich generell so verfahre mit 

meinen Begriffen, dann schränke ich immens meinen II}öglichen 

Leserkreis ein. Und da ich immer daran festgehalten habe, daß die 

Themen, die hier behandelt werden, einen möglichst großen Leser

kreis erreichen sollten, entscheide ich mich trotzdem für Propa

ganda. Und wenn Sie sich tatsächlich auf eine ausformulierte Meta-
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sprache begeben, die weitgehend unabhängig ist von der Objektspra

che, dann ist das Problem nur zeitlich verschoben: irgendwann muß 

die Wissenschaft ja wieder "herunter" und muß sich nach außen ver

ständlich machen. 

R ich t er : Ich habe mich etwas an dem Satz von Prof. Betz gestoßen, 

Beurteilung des politischen Handeins - in diesem Falle bei Kiesinger 

- sei nicht das Geschäft der Linguistik. Ich weiß nicht, ob ich den 

Satz richtig verstehe. Ich würde aber doch die Orientierung au einer 

bestimmten politischen Zielsetzung beim Sprachgebrauch im Rahmen 

einer bestimmten politischen Situation, wie sie Frau Marx-Nordin 

im Referat bei der Analyse dieses Satzes vorgenommen hat, für legitim, 

wenn nicht sogar für notwendig halten. Untersuchung von sprachlichen 

Manipulationstechniken etwa gehört, glaube ich, tatsächlich zur Auf

gabe der Linguistik, wobei mir der Fall Kiesinger und sein Sprachge

brauch von Phänomen kein Fall einer besonders glücklichen Manipu

lation oder auch nur versuchten Manipulation zu sein scheint. Ich habe 

den Satz immer so verstanden, daß Kiesinger nicht etwa nichts sagen 

wollte, sondern daß er sich ziemlich ungeschickt auf eine bestimmte 

philosophische Tradition bezogen hatte; er hat irgendwie "Erschei

nung" gegen "Wesen", gegen "Wirklichkeit", gegen "Ding" ausge

spielt, er hat also ein erscheinungsmäßig als Wirkliches, aber damit 

noch nicht der Sache nach Wirkliches ausdrücken wollen. 

Wie g an d : Herr Dieckmann, es ist nur eins wichtig: daß man stän

dig, wenn man beschreibt oder diskutiert, als Wissenschaftler weiß, auf 

welcher Ebene man sich gerade befindet. Daß Sie nachher irgendwann 

wieder "herunter" müssen, daß Sie publizieren und ein größeres Pub

likum haben wollen, das ist klar, dafür gibt es wohl nur die Möglich

keit, daß man irgendeine Zwischensprache einschaltet und dann wie

der zur Objektsprache zurückkehrt - eines der spezifischen Probleme 

der Linguistik übrigens. 
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M a r x - N o r d in : Erstens : Ich habe nicht behauptet, daß ich wert

frei gesprochen habe. Ich kann mich auch nicht von dem faktischen 
Sprachgebrauch freimachen. Andererseits habe ich das politische Han

deln von Kiesinger nicht beurteilt, ich habe vielmehr gesagt, daß er das 

Wort Phänomen in die Politik eingeführt hat, und ich habe gesagt, 
daß er vielleicht nichts gemeint hat, ich bin aber z.B. nicht auf den 

euphemistischen Charakter eingegangen. Zweitens : Es ging mir darum, 
die starre Grenze zwischen "einheimischen" und "Fremdwörtern" zu 
kritisieren. Ich weiß nicht, inwiefern es mir gelungen ist. Die Sinnver
schiebung des Wortes Fremdwort habe ich nicht eingeführt, sie ist 

schon feststellbar, wenn man z.B. die "Muttersprache" der 30er Jahre 
liest. 
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BIRGIT STOL T 

AB- UND AUFBAU VON KONNOTATIONEN· 

Ein Diskussionsbeitrag zum sprachlichen Ost- West- Problem 

Von den ,Höhen der Theorie in die Niederungen der Praxis' hat uns be

reitsgestern Herr Zeitter geführt. In diesen Niederungen gedenke auch 

ich zu verweilen. Auf die prinzipielle Frage: gibt es überhaupt sprach

liche Wirkungen? die im Verlauf dieser Tagung bereits mehrfach ver

neint worden ist, gehe ich theoretisch gar nicht ein. Für meine Zwecke 

genügt die Feststellung, daß die DDR-Wissenschaftler und die Stilisti

ker fest mit der Möglichkeit rechnen, Menschen durch Sprache zu beein

flussen; Georg Klaus und sein Buch "Die Macht des Wortes" ist hier ja 

bereits mehrfach genannt worden. Ich frage also danach, w i e sie die

se Wirkungen zu erzeugen suchen. Und ich halte es durchaus für ein 

sinnvolles und legitimes Tun der Sprachwissenschaft, sich mit diesem 

Wie und seinen Folgen für die Sprache (auf der langue-Ebene) zu be

fassen, während es meines Erachtens nicht im Aufgabenbereich der 

Sprachwissenschaft liegt, Ideologiekritik zu betreiben. 

Als Ausgangspunkt der folgenden Beobachtungen diene uns ein Zitat 

des DDR-Wissenschaftlers Joachim Höppner: 

"Gerade der auf das sozialistische Leben bezogene Wort
schatz und zumal die Neuprägungen enthalten einen 
echten, wahren Sinn, der sich im Leben des Volkes in dem 
Maße durchsetzt, wie die mit ihm verbundene Sache das 
D e n k e n u n d F ü h l e n der Menschen erfüllt" 
(in : Deutsch - gefrorene Sprache in einem gefrorenen 
Land? S. 146. Sperrung von mir). 

Man beachte hier den ausdrücklichen Hinweis nicht nur auf das Den

ken, sondern auch auf das Fühlen. Das Gefühl aber setzt, wie beson-
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ders Herr Dieckmann betont hat, nicht in erster Linie an dem denota

tiven Gehalt eines Wortes an, sondern am Nebensinn. Bei der "Bewußt

seinsbildung des neuen sozialistischen Menschen" in der DDR geht es 

also um den Aufbau von "sozialen und usuellen" Konnotationen, in 

der Einteilung Dieckmanns (1969, S. 78); daneben aber - und dasist 

ebenso wichtig - geht es darum, alte "bürgerliche" Begleitgefühle ab

zubauen. 

Was die Konnotationen betrifft, so erklingt der Ruf nach ihrer Erfor-

schung allgemein, aber noch sehr wenig ist bisher konkret getan. In der 

Linguistik befindet sich die Konnotationsforschung noch ganz in den An

fängen. Wer dem semantischen Differential Osgoods kritisch gegenüber

steht, sieht sich vergeblich nach anderen erprobten Methoden um. All

gemein erklingt auch die Ansicht, der Kontext sei heranzuziehen. Sicher, 

aber was in einem Kontext bestimmt was, und warum ? Die Publizistik 

hält das wertende Adjektiv für ausschlaggebend. Es läßt sich aber leicht 

zeigen, daß die Dinge viel komplizierter liegen, daß nämlich die Beein

flussung auch umgekehrt vom Hauptwort auf das Attribut vor sich gehen 

kann. "Allein dadurch, daß zwei Wörter nebeneinanderstehen, determi

nieren sie si~h gegenseitig", meint Weinrieb (S. 24 ), und Dieckmann schreibt: 

"In der Wendung ,fanatische Treue zum Volk in der Stunde der Gefahr' 

färbt der positive Wertgehalt von Treue auf fanatisch ab, nicht umge

kehrt" (1969, S. 78). Aber warum ist das in Dieckmanns Beispiel der Fall? 

Wenn wir heute fanatische Treue zum Führer hören, hat fanatisch mit

nichten einen positiven Klang, obwohl auch hier Treue daneben steht. 

Mit dem bloßen Nebeneinanderstehenzweier Wörter ist demnach noch 

keine Eindeutigkeit erreicht, es muß auch der übrige Satz mit einbezogen 

werden: Volk in der Stunde der Gefahr ist eine pathetische Wendung, 

die das Bedrohtsein aller ausdrückt, weswegen dann auch die Treue in 

diesem Fall nicht groß genug sein kann. Der ganze restliche Satz : Treue 

zum Volk in der Stunde der Gefahr wirkt hier auf fanatisch zurück, so 

daß etwaige negative Begleitgefühle, die der Hörer oder Leser bei fana

tisch anfangs noch empfunden haben kann, nach und'nach ausgeschaltet · 

werden. 

Unter "Kontext" ist demnach mindestens der ganze Satz, häufig der gan

ze Abschnitt, und mitunter das gesamte Buch zu verstehen, z.B. wenn 
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eine Ansicht einfach dadurch diffamiert wird, indem sie einer unsympa

thisch geschilderten Person in den Mund gelegt wird. 

Die folgenden Beobachtungen stellen einen Versuch dar, anhand von 

konkretem Sprachmaterial diese Probleme fester in den Griff zu bekom

men. Die Empfindungen des einzelnen Lesers werden sich nur im Aus

nahmefall mit Sicherheit feststellen lassen können. Was dagegen genau 

beobachtet werden kann, ist die beabsichtigte Wirkung der Formulierung. 

Drei Ansatzpunkte erscheinen mir hier als lohnend: 1) Metaphorik, 
2) Wortfelder, und 3) feste Sinnkoppelungen (im Sinne der Duden
Grammatik). 

Zu 1) werden wir Geruchskonnotationen behandeln. Politisch relevante 

Wörter sind die Kleinen Leute bzw. Kleinbürger im Gegensatz zur vor

nehmen Welt. 

Zu 2) werden Konnotationen der Sympathie bei Bezeichnungen für zwi

schenmenschliche Beziehungen untersucht. Im Mittelpunkt steht das Wort 

Genosse und seine Einbettung in das entsprechende Wortfeld. 

Zu 3) werden die numinosen Begleitgefühle aufgegriffen. Im Mittelpunkt 

steht der religiöse Wortschatz und seine Behandlung unter einer herrschen

den Ideologie, bei der der Atheismus auf dem Programm steht. 

Als Material wird in erster Linie die sog. schöne Literatur ausgewertet. 

Die Autoren der DDR sind dazu aufgerufen, an der "Bewußtseinsbildung 

des neuen sozialistischen Menschen" mitzuarbeiten. Der politisch-ideo

logische Wortschatz erscheint dort eingebettet in normalsprachlichen 

Kontext. Auf diese Einbettung konzentriert sich unsere Aufmerksamkeit. 

Die literarischen Belege werden ferner mit Zeitungsbelegen beleuchtet. 

Als Quellen wurden benutzt: 

Kant, Hermann ,Die Aula' (4.Aufl. Berlin 1967). 

Seghers, Anna ,Das Vertrauen' (Berlin/Weimar 1968). 

Strittmatter, Erwin ,Oie Bienkopp' (lO.Aufl. Berlin/Weimar 1968) (OB). 

Wolf, Christa ,Der geteilte Himmel' (Berlin 1968). 

Wolf, Christa ,Nachdenken über Christa T.'(Halle/Saale 1968). 
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1. Geruchskonnotationen. Die "Kleinen Leute" und der "Mief" 

Die Empfindungen eines Lesers bei der Lektüre eines Textes lassen sich 

nur im Ausnahmefall mit Sicherheit feststellen. Nun haben wir in der 

westdeutschen Literatur einen ebenso eindeutigen wie seltenen Beleg 

dafür, wie ein Leser bei der Schilderung eines bestimmten Milieus Ge

ruchskonnotationen wahrnimmt, die sich von denen des Autors stark 

unterscheiden : 

"Ein Kritiker klopfte mir nach Erscheinen eines meiner Bücher 
lobend auf die Schulter, indem er feststellte, daß ich nun das 
Armeleutemilieu verlassen habe, meine Bücher von Waschküchen
geruch frei und der sozialen Anklage bar seien ( ... ) Das Ge
spenst, vor dem solche Geistigkeit Angst hat, trägt einen häßli
chen Namen, es heißt: Kleinbürger ( . . . ) Merkwürdigerweise 
entsinne ich mich nicht, jemals in einer meiner Geschichten oder 
in einem Roman eine Waschküche beschrieben oder auch nur er
wähnt zu haben" (Heinrich Böll ,Zur Verteidigung der Wasch
küchen'). 

Was Böll hier übersieht, ist, daß es dem Kritiker gar nicht in erster 

Linie um eine Waschküche geht, sondern um einen dumpfigen Ge

ruch, der für ihn offenbar mit dem bei Böll geschilderten Milieu ver

bunden war und bei dessen Benennung er zur Waschküche griff. 

Dabei kann niemand bestreiten, daß gerade bei Böll Gerüche bei 

der Schilderung des Armeleutemilieus eine große Rolle spielen. Zum 

Beispiel nur ein Beleg aus "Und sagte kein einziges Wort": 

"Hier wohnen die Armen. ( ... ) Die schmalen Straßen waren 
erfüllt von Kochdunst, dem Geruch gedünsteten Kohls und den 
wilden Gerüchen großer Braten ( ... ) " 
(die "großen Braten" gehören dabei zu den billigen Hotels, von 
denen dort ebenfalls die Rede ist). 

Die Verbindung von Armut mit Geruch läßt sich auch bei anders

sprachigen Schriftstellern belegen und hat handfeste Gründe: zu den 

"schmalen Straßen" kommen enge Stuben, die im Winter wegen Spar

samkeit an Heizmitteln nur wenig gelüftet werden können und deren 

Bewohner Schwerarbeit leisten, zum Waschen oft kein Badezimmer 

und häufig nur kaltes Wasser haben. Die Dramatiker haben diese Reali

täten gern ausgenutzt. So läßt z.B. Bernhard Shaw im 2. Akt von 

"Pygmalion" sein Eliza begeistert die Annehmlichkeiten des Bade-
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zimmers schildern und sagen, jetzt begreife sie, warum feine Damen 

immer so sauber seien, und Brecht läßt im "Kaukasischen Kreidekreis" 

die Gouverneursfrau und schlechte Mutter vor_dem Armeleutegeruch 

im Gerichtssaal zurückprallen. 

Nietzsche, dem so viele Schlagwörter zu verdanken sind, spricht mehr

mals von "Kleiner-Leute-Geruch": 

"Um den ganzen englischen Darwinismus herum haucht etwas 
wie englische Übervölkerungs- Stickluft, wie Kleiner- Leute- Ge
ruch von Not und Enge" 
"Allerweltsbücher sind immer übelriechende Bücher: Der Kleine
Leute-Geruch klebt daran." (Nach Ladendorf S. 172). 

Seit Nietzsches Zeiten ist jedoch der "Kleine Mann" zu einer politisch 

wichtigen Position vorgerückt. J oachim Stave hat sich mit der Geschichte 

dieses Schlagworts befaßt und zahlreiche Beispiele für die "Aufwertung 

des ,Kleinen Mannes' " beigebracht, wobei auch der Bücher Falladas 

gedacht wird. Unser Jahrhundert ist das "Jahrhundert des kleinen Man

nes" genannt worden, im Stil- Du den figuriert das "Auto für den kleinen 

Mann", hüben wie drüben bemüht man sich um ihn. Kant läßt in der 

"Aula" einen DDR-Journalisten von einer Zeitung auffordern: 

"Kannst du nach Harnburg fahren? Wir müssen die Flutkatastro
phe auswerten. Es gibt Signale, daß die kleinen Leute wieder ein
mal betrogen werden, ernste Signale" (S. 53). 

"Der Spiegel" schreibt von der Blockade der Autobahn nach Berlin bei 

der Wahl des Bundespräsidenten im April 1969: 

"Diese vorwiegend gegen kleine Leute gerichtete Schikane" 
(Nr. 11, S. 72). 

Beide bezwecken damit das gleiche: Negativierung der Schikane bzw. 

des Betruges und Sympathiewerbung für die Opfer. Weder im Osten 

noch im Westen würde heute jemand, wie Nietzsche, von "Kleiner- Leu

te- Geruch" zu schreiben wagen. Eine soziale und usuelle Konnotation 

scheint nicht zu bestehen. Wie aber verhält es sich jetzt mit dem folgen

den (westdeutschen) Beleg: 

"Grass, eher phantastisch -realistischer Humorist als ,Gesellschafts
kritiker', hat sich nie über die von ihm so grotesk beschriebene 
Kleinbürgerwelt, über den deutschen ,Mief' elitär erheben wollen" 
(Der Spiegel 33.1969, S. 89). 

Hier stoßen wir auf ein Schlüsselwort, ein Wort, das wahrscheinlich auch 
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unserem eingangs zitierten Böll-Kritiker vorgeschwebt hat: Mief, mit 

größter Selbstverständlichkeit gekoppelt mit der Kleinbürgerwelt. Der 

Kleine- Leute-Geruch kommt hier durch die Hintertür wieder herein -

aber mit übertragener Bedeutung. Dem Eindringen umgangssprachlicher 

Wörter in die geschriebene Sprache, zunächst besonders in die Zeitun

gen, ist es zu verdanken, daß diese sprachlichen Realitäten auch wissen

schaftlich zu fassen sind. Mief wird in den Wörterbüchern mit "ver

brauchte Zimmerluft" (Küpper), "schlechte, verbrauchte Luft, Gestank" 

(Wahrig) bzw. einfach "schlechte Luft" (Paul-Betz) glossiert, soweit 

sie sich überhaupt zu diesem Wort herablassen. Von einer übertragenen 

Bedeutung wissen sie nichts, und auch die Zusammensetzung Kleine -
Leute-Mief, die mir aus dem Berlin der Hitlerzeit bekannt ist, ist nicht 

zu belegen. Die feste Verknüpfung: Milieu+ Geruch ist jedoch die 

Voraussetzung für das Aufkommen einer übertragenen Bedeutung. Es 

ist in diesem Zusammenhang unwesentlich, ob von Kleine-Leute-, 

Armeleute- oder Kleinbürgermilieu die Rede ist. Ausschlaggebend ist 

allein die materielle Beschränkung, die die oben skizzierten Realitäten 

zur Folge hat. Man vergleiche, wie Böll in dem eingangs angeführten 

Zitat das "Gespenst Kleinbürger" im "Armeleutemilieu" des Wasch

küchendunstes ansiedelt. 

Da uns die Wörterbücher hinsichtlich der übertragenen Bedeutung von 

Mief im Stich lassen, muß ich auf eigene Belege zurückgreifen, die not

gedrungen Zufallsprodukte sind. Sie entstammen vorwiegend der Zei

tungssprache, doch halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß sich das 

Wort auch z.B. bei Günter Grass belegen läßt. 

"Vom Duft der großen Welt im Mief der Mittelmäßigkeit" 

ist die Rede in einer Modeschau der "Zeit" vom 25.1.1960; _ 

"Das Zerrbild des Katholizismus habe ich nie in mir aufgenom
men, die Zöpfigkeit nicht kennengelernt und weder Enge noch 
Mief", 

sagt eine katholische Ordensschwester in einem "Zeit"-In~erview zu 

dem Journalisten Ben Witter (9.1.1970, S. 46); über Gisela Elsner ist 

in der F AZ zu lesen : 

"( ... ) erschrieb sie sich den Ruf einer ( ... ) schockierenden 
Kritikerirr der Mentalität zeitgenössischer Mief- und Muffbürger. 
( ... ) Eines aber haßt sie vor allem: das wohlige Genießen der 
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Stickluft in der guten Stube, die dummdreiste Selbstzufrieden
heit, ( ... ) kurz, alle die Pseudotugenden der Spießer" 
(22. 9. 1970, Literaturblatt S. 5). 

Auf die Titelgeschichte der Zeitschrift "Der Spiegel" Nr. 31, 1969: 

"Vermögen in Deutschland" wird in Nr. 33 der gleichen Zeitschrift 

unter der Überschrift "Miefland" Bezug genommen (S. 7). Im Juni 1970 

wurden an der Bonner Universität Querelen unter den Romanisten u.a. 

durch Anschläge an den Wänden ausgetragen. Auf einem solchen Plakat 

stand zu lesen : 

"Das IGRO-Axiom ( ... ) konnte nur im Bonner Wissenschafts
mief sich halten". 

In einer Besprechung des Buches von Christa Wolf: "Nachdenken über 

Christa T." durch Reich-Ranicky in der "Zeit" heißt es: 

"Sie glaubten, den Sturm der Revolution entfesselt zu haben, 
doch was kam, war nur der Mief der DDR" (23. 5. 1969, S. 21). 

In der "Welt am Sonntag" findet sich folgende Feststellung: 

"Schrebergärtnerkolonie und ,Miefbrigade aus alten Zeiten', so 
nennen die Jungsozialisten ihre Partei". (13. 12. 1970, S. 6). 

Als Adjektiv zu Mief springt das hochsprachliche muffig ein. Auch 

dieses findet man in Verbindung mit dem besagten Milieu: 

"Es ist bemerkenswert, welche enge Liaison in diesem DDR-Staat 
das sogenannte revolutionär- kommunistische Regime mit den 
,Tugenden' eines muffigen, konservierten deutschen Bürger- und 
Spießbürgertums eingegangen ist", 

schreibt der Schweizer Andreas Kohlschütter in einer Berichterstattung 

über eine dreiwöchige Reise durch die DDR (Die Zeit, 7 .8.1970, S. 3 f.). 

Wenn wir uns jetzt an eine Fixierung der übertragenen Bedeutung von 

Mief wagen, so wäre sie etwa: ,Engstirnigkeit, selbstgerechtes Hegen abgestan 

dener Vorurteile, Verstocktheit'; alles behaftet mit demüblen Geruch 

verbrauchter Luft in einer engen Stube als Konnotation. Nicht die 

materielle, sondern die geistige Beschränktheit, Enge und Dumpfheit 

wird ausgedrückt. Mief ist anscheinend dabei, in dieser übertragenen 

Bedeutung zu einem neuen Schlagwort zu werden. Meine Belege gelten 

jedoch nur der BRD. 

Wie die Belege gezeigt haben, ist der Übergang von auf Realitäten be-
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ruhenden Geruchskonnotationen zur Geruchsmetaphorik fließend. Die 

Voraussetzungen für das Entstehen der übertragenen Bedeutung seien 

noch einmal festgehalten: 1. Die feste Verbindung von Geruchskonno

tationen mit einem bestimmten Milieu. Ist sie genügend fest, kann die 

Nennung des Geruchs allein das Milieu in den Gedanken heraufbeschwö

ren: "Mief der DDR". 2. Das Eindringen umgangssprachlicher Wörter 

auch in die Schriftsprache. Das Beispiel zeigt ferner, wie das eine Schlag

wort (kleine Leute) das andere zeitigt. 

Diese Geruchskonnotation im Zusammenhang mit dem "kleinen Mann" 

muß in der DDR abgebaut werden, d.h. man darf sie gar nicht erst 
aufkommen lassen. Man kann dabei verschiedene Wege beschreiten. Die 

oben skizzierten Realitäten sind jedoch nicht von einem Tag auf den an

deren aus der Welt zu schaffen. Strittmatter sagt z.B. von seinem Helden 

Ole Bienkopp : 

"Er steht auf, zieht sich an und wäscht sich nicht" (S. 304 ), 

er läßt sich jedoch nicht auf die Gerüche ein. (Dagegen läßt Anna Seghers 

die Feinde der Republik stinken.) Auch wenn man sich gegenwärtigen 

"Miefes" bewußt ist, kann man auf die strahlende Zukunft verweisen: 

"Wir sitzen wie die Glucke im Nest, im warmen Heute. Die ver
brauchte Luft in einer warmen Stube stinkt. Die Zukunft er
scheint uns wie Zugluft" (OB S. 193), 

mit diesen Worten wirbt Bienkopp, der "Beackerer der Zukunft", vor 

der versammelten Parteigruppe für seinen Kolchos. Zwar steht hier nicht 

ausdrücklich Mief, aber das Wort hat Strittmatter anscheinend vorge

schwebt. Gerade in der DDR soll sich der Aufbruch vom "Kleinbürger

mief" in die frische Zukunftsluft vollziehen, und der Weg dazu führt 

über das sozialistische Kollektiv. 

Ferner koppelt man die kleinen Leute mit positiven Beiwörtern, vor

wiegend jung und neu, und stellt ihnen antithetisch die faulende 

Bourgeoisiekultur gegenüber. "Ein junger Staat der kleinen Leute" 

heißt es bei Strittmatter (S. 218). Diese Gegenüberstellung ist hinrei

chend bekannt, so daß sich weitere Beispiele erübrigen. Es sei dazu je

doch hervorgehoben, daß sich jung und neu nur mit positiven Adjek

tiven wie frisch oder glänzend koppeln lassen. Das Wörterbuch sinn

verwandter Ausdrücke von K. Peltzer bringt z.B. unter neu und jung 

dreimal frisch. jung und muffig ist dagegen nicht vereinbar. Der 
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schlechte Geruch verbindet sich mit der "faulenden Bourgeoisiekultur". 

In diesem Sinne wirkt auch die abschließende Antithese in OB: 

"Was ist ein Dorf auf dieser Erde? Es kann eine Spore auf der 
Schale einer faulenden Kartoffel oder ein Pünktchen Rot an der 
besonnten Seite eines reifenden Apfels sein" ( S. 428). 

Zum Vergleich seien auch die Worte eines mustergültigen DDR-Bürgers 

:iu dem "Zeit"- Journalisten Horst Krüger bei dessen Besuch in Ost- Ber

lin angeführt : 

"Äußerlich erscheint das Ganze ein wenig medioker und langwei
lig. Das wissen wir. Aber gerade in dieser Mittelmäßigkeit, in die
ser sicheren Normalität, in diesem festen Kleineleuteschritt, den 
wir gehen, geschieht die große Veränderung. (. , . ) Sehen Sie, 
dieser Walter Ulbricht, über den ihr immer nur lacht, in seiner 
Biederkeit, in seiner Zähigkeit, in der Mittelmäßigkeit seiner Er
scheinung ist er exakt unsere Wirklichkeit" (Nr. 3 5, 1969 ,S. 14). 

Vor uns liegt hier die programmatische wertpositive Aufladung der Mit

telmäßigkeit: sichere Normalität - und jeder weiß, wie emotional ge

rade der Kleinbürger Werte wie Sicherheit und Ordnung einschätzt; 

der kleine Mann geht festen Schrittes, Biederkeit und Zähigkeit sind 

seine selbstverständlichen Eigenschaften. Keine geistigen oder materiel

len Mängel werden angedeutet. 

Wenn man sich demnach auf keinen "Mief der Mittelmäßigkeit" ein

läßt, so darf andererseits auch kein "Duft der großen Welt" mit dem 

Westen verbunden werden. Von faulend war schon die Rede. Ein Wort 

wie vornehm wird bei Christa Wolf mit einem säuerlichen Geruch ver

bunden. In "Der geteilte Himmel" besucht Manfred, die männliche 

Hauptperson, seine Tante in Westberlin. Von deren Haus heißt es: 

"Das ganze Haus roch säuerlich von der Anstrengung, arm, 
aber vornehm zu sein. Es hielt sich behutsam am Rand des 
Abgrunds, denn hinter dieser Straße begannen die Arbeiter
häuser" (S. 132). 

Und von Manfreds Mutter erfahren wir: 

"Seine Mutter, deren säuerliche Vornehmheit Rita einschüchter
te, war ihm lästig" ( S. 26). 

Ein andermal heißt es, daß Rita, die Heldin des Buches, 

"beklommen von dieser abseitigen, vornehmen Straße" ( S. 19) 

sei. Die Untergangsstimmung im ersten Beleg, die negativen Begleit-
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· wörter im Kontext sowie die Geruchsangabe sichern den negativen Ge

fühlswert eines einst ausschließlich positiven Wortes. 

2. Begleitgefühle der Sympathie 

Nach diesem Beispiel für negative Begleitempfindungen wenden wir uns 

jetzt den positiven Konnotationen zu. Starke positive Begleitgefühle tra

gen Wörter wie: Freund, Freundschaft. Herbert Bartholmes hat den Ge

brauch von Genosse und Freund innerhalb der deutschen Arbeiterbe

wegung eingehend untersucht. Er hat dazu festgestellt, daß unter führen

den Sozialisten "Freundschaft" auf der Arbeit am gleichen Ziel beruht. 

Bei der "Bewußtseinsbildung des neuen sozialistischen Menschen" in 

der DDR geht es jetzt darum, auch außerhalb der Arbeiterbewegung, 

im ganzen Volk, das Wort Genosse mit den Begleitgefühlen warmer 

menschlicher Sympathie, wie sie das Wort Freund trägt, auszustatten. 

Es handelt sich also um die Einbettung eines neuen Wortes in ein emo

tional geladenes Wortfeld. Welche Wege geht die schöne Literatur bei der 
emotionalen Aufladung?- In Anna Seghers'"Das Vertrauen" versucht 
der junge Held des Buches, Thomas, sich über sein Verhältnis zu einem 
anderen Jungen, Heinz, klarzuwerden: 

"Ist Heinz richtig mein Freund? ( ... ) Freund ist vielleicht zu viel. 
Aber bloß Bekannter sicher zu wenig. Genosse - ist er nicht. 
Mein Kumpel - ist auch was andres. Obwohl er mein Kum-
pel ist. Schließlich ist jeder hier mein Kumpel. Doch Heinz ist 
noch was Besondres. Wieso? - Trotzdem, Lina hat recht. Er 
reißtüber alles Witze, stellt alles in Frage" (S. 34 ). 

Aber auf der nächsten Seite erfahren wir, daß es für Thomas auch 

einen klaren Fall gibt : 

"Er war auf Robert Lohse gestoßen. Der war ihm dann eine 
Zeitlang alles zusammen: Bruder und Kumpel und Genosse. 
Wenn er an Robert zurückdachte, brauchte er nicht zu suchen, 
was Robert für ihn war: Ja, Genosse, ja, Freund" (S. 35). 

Wir stoßen hier auf eine emotionale Beeinflussung des Lesers, die viel 

subtiler ist, als es z.B. Wörterbuchdefinitionen oder Schlagwörter je 

sein können. Es wird dem Leser selbst überlassen, den Schluß zu zie-
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hen: Heinz kann nicht richtig sein Freund sein, weil er kein Genosse 

ist. Er hatte übrigens in der FDJ "längst als unzuverlässig gegolten", 

er will nach dem Westen, und so muß denn Thomas schließlich den

ken: 

"Ach, Heinz. Du bist sogar gegen die, und du bist gegen uns. 
Du wärst beinah mein Freund geworden. Ich glaube, heute 
ist's aus" (S. 340), 

während es ganz am Schluß des Buches ein Wiedersehen mit dem 

"Bruder, Genossen, Freund" Robert Lohse gibt: 

"Robert Lohse kam ihm eilig zwischen den vollen Tischen ent
gegen. Es gab kein besondres Wiedersehen. Als seien sie nie ge
trennt gewesen. Es war, wie es immer gewesen war. Nichts war 
unterbrochen. Es war Freundschaft. Von jeher, für immer" 
(S. 441). 

Das gesamte Feld zwischenmenschlicher Beziehungen: Bekannter 

Freund - Bruder - Kumpel usw. hat sich also an dem Zentralbe

griff "Genosse" zu orientieren. Daß diese neue menschliche Verbun

denheit sogar wichtiger zu sein hat als Familienbande, geht eindeutig 

aus einem Beleg bei Strittmatter hervor, in dem ein "lauer Genosse" 

definiert wird : 

"Lauer Genosse. Familienprobleme liegen ihm näher als Partei
probleme. Er hat seinen Sohn übrigens ausgebeutet" (S. 186). 

Besonders der Nachsatz ist hier wichtig: nicht aus uneigennütziger 

Liebe zu seiner Familie ist dieser Genosse lau, sondern aus eigennützi

ger, und: wer in der Partei lau ist, ist offenbar auch kein guter Fami

lienvater. (Aus Zeitgründen muß ich leider auf die Anführung weiterer 

Strittmatterbelege verzichten.) 

Kumpelschaft, Freundschaft, Familienglück, alles hängt davon ab, ob 

man ein guter Genosse ist. Das Verhältnis zu den Genossen ist es auch, 

was einen Menschen sympathisch oder unsympathisch macht: 
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"Bloß deine Genossen, die sind nicht mehr stark von dir be
geistert." Und dann, da Thomas nichts antwortete: "Mach 
dir nichts draus. Die geben ganz schön an. Die sind so.'' 
In dieser verdammten Sache, dachte Thomas, redet mir jeder 
gut zu, den ich nicht ausstehn kann. Den Weber da, den hielt 
ich für ganz vernünftig. Jetzt merk ich, daß etwas an ihm nicht 
stimmt. Deine Genossen, wie er's schon ausspricht." 
(VertrauenS. 241). 



Und es stimmt, wie sich dann herausstellt, wirklich etwas nicht an Weber: 

er und J anausch sind es, die mit Hilfe westlicher Sender und Agenten den 

Streik vom 17. Juni vom Zaune brechen ... Gleichzeitig illustriert dieses 

letzte Beispiel a'uch schon die Grenzen propagandistischer Lenkung: daß 

das Wort Genosse nur bei den Gleichgesinnten die erwünschte positive 

Gefühlslage erzeugt, kann in der gesprochenen Sprache schon durch den 

Tonfall offenbar werden: "Deine Genossen, wie er's schon ausspricht". 

H. Scholz hat in der Umgangssprache der DDR die Feststellung gemacht, 

daß Genosse dort "bald völlig wertfrei, bald mit spöttischem Unterton 

erscheint" (Aueler Protokoll S. 101). 

Wünschenswert wäre eine gründliche Wortfelduntersuchung, die Kumpel 

- Kamerad - Kollege einbezieht und ost-und westdeutschen Gebrauch 

und etwaige Verschiebungen belegt. (Auf Verschiebungen im Bereich der 

Anrede durch die Einführung von Genosse, Kollege, fugendfreund in der 

DDR hat Hugo Moser bereits 1962 aufmerksam gemacht.) Zu Kumpel 

sei noch angeführt, daß dieses Wort seinen Bereich nach dem 2. Welt

krieg stark ausgedehnt hat, und zwar in beiden Teilen Deutschlands. 

Hermann Kant gebraucht Kumpelschaft abwechselnd mit Freundschaft. 

Vorherrschend ist sowohl bei ihm wie auch bei Anna Seghers das Be

gleitgefühl des Sich- aufeinander- Verlassenkönnens. Auf die Anführung 

der zahlreichen Belege muß ich aus Zeitgründen leider verzichten, stell

vertretend seien nur zwei zitiert: über den nach Harnburg abgewander

ten Quasi Riek sagt einer seiner Freunde : 

"Nur wütend bin ich, und wahrscheinlich auch beleidigt. Quasi 
Riek, der Kumpel !" (Aula S. 352), 

und wenn es sich zeigt, daß die Verläßlichkeit trügt, kann es heißen, wie 

bei Anna Seghers: "Ausgekumpelt !" (S. 3 34 ). Daß sich Kumpel auf 

Kosten von Kamerad ausbreitet, kann mit der starken Strapazierung 

des letzteren Wortes im 2. Weltkrieg zusammenhängen. (Man vergleiche 

hierzu Kap. 31 in OB.) Bei Kumpel scheint in Ost und West eine spon

tane Entwicklung vorzuliegen, während die Einverleibung von Genosse 

·in das Wortfeld menschlicher Beziehungen programmatisch und gewaltsam 

anmutet. 

Ein methodisches Problem sei dazu zur Diskussion gestellt. Man 
hat für ost-west-sprachliche Untersuchungen die "methodisch klare 
Trennung von fachsprachlichem Sonderwortschatz einerseits und 
allgemeinem ,gewöhnlichem' Wortschatz andererseits" gefordert. Dies 
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dürfte im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten, wenn nicht mitunter sogar 

unmöglich sein, z.B. bei Freund und Kollege. Zu der erweiterten Bedeu
tung von Kollege hat Scholz im "Aueler Protokoll" Beobachtungen 

gemacht. Die "Kumpelschaft" im Zimmer "Roter Oktober" bei Kant 

beruht letzten Endes ebenso wie die "Freundschaft" unter Sozialisten 

auf der Begeisterung für die "Sache". Die Bestrebungen in der DDR 

laufen offenbar darauf hinaus, den terminologischen Sonderwortschatz 

zum allgemeinen, gewöhnlichen Wortschatz zu machen, andererseits 

"gewöhnliche" Wörter für sich "umzufunktionieren", derart, daß der 

politisch-ideologische Gehalt als eine Art Sauerteig den Gesamtwort

schatz durchsetzt. 

3. Numinose Begleitgefühle 

Die pseudosakralen Stilelemente der SED-Sprache sind häufig beobachtet 

worden. Strittig ist jedoch ihre Beurteilung: während einige Forscher Säku 

larisierung einst religiösen Wortgutes sehen, sprechen andere von der Sakra-: 

lisierung politischer Dinge. Differenziert urteilt Reich : 

"Die genannten Wörter erscheinen in ihrem neuen Sachzusammen
hang automatisch säkularisiert. Andererseits ist nicht zu übersehen, 
daß sie etwas mehr leisten als die einfachen Wertbegriffe, Säkulari
sation bedeutet nicht, daß damit die Aura einer irrationalen Über
höhung völlig verloren ginge" (Sprache und Politik S. 266 ). 

Damit sind wir wieder bei unserem Thema: die "Aura einer irrationalen 

Überhöhung" entspricht den Konnotationen des religiösen Wortschatzes. 

Im Kommunismus liegt der komplexe Tatbestand vor, daß die Quelle der 

religiösen Termini bekämpft, als "Ausbeuterideologie" entlarvt werden 

soll, ohne daß die "Aura irrationaler Überhöhung" des Wortgutes diesem 

Prozeß zum Opfer fällt. Auf den entscheidenden Punkt, wodurch sich 

christlich-religiöse Sprache von politisch-religiöser unterscheidet, hat Hugo 

Moser hingewiesen: die christlich-religiöse Sprache habe das Transzenden

te zu erschließen (Sprache und Religion S. 9). Eine Transzendenz wird 

aber vom Kommunismus grundsätzlich abgeleugnet. Sprachwissenschaft

lich gesehen handelt es sich in der SED-Sprache um das Bestreben, das 
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religiöse Wortgut aus seiner christlichen Sphäre zu lösen (also : Auflö

sung der Gebrauchsnorm) bei gleichzeitiger Wahrung der Konnotationen, 

denn diese sollen auf Parteidinge übertragen werden. Die Philologen sind 

sich jedoch darin einig, daß sich Gebrauchsnorm und Konnotationen 

gegenseitig bedingen. A. Schöne, der "Säkularisation als sprachbildende 

Kraft" gründlich untersucht hat, nennt die Auffassung von der ,Macht' 
des sakralen Wortes bei Gottfried Benn einen "fundamentalen Denk
fehler" (S. 205 ). 

Weder Säkularisation noch die Sakralisierung politischer Richtungen sind 

neu in der Weltgeschichte. Cornelia Berning hat bekanntlich das religiöse 

Pathos des Nationalsozialismus beschrieben und dabei festgestellt, daß 

beide Prozesse gekoppelt vor sich gehen. Ein grundsätzlicher Unterschied 

besteht jedoch zwischen der NS- und der SED-Sprache: Hitler beruft sich 

wiederholt auf "die Vorsehung", auf den "Herrn der Welten". "Der 

die Sterne lenkt" wird in dem Lied "Heilig Vaterland" beschworen. Die 

numinosen Begleitgefühle sind somit in einer Transzendenz verankert, 

auch wenn diese verschwommen ist. Der Kommunismus ist dagegen eine 

rein innerweltliche Glaubenslehre. Ich glaube bei den hier behandelten 

Autoren belegen zu können, daß eben die Transzendenz zu einem Pro

blem wird. Will man die numinosen Begleitgefühle aufrechterhalten, muß 

man die Transzendenz irgendwie wahren oder borgen. 

Wir beginnen mit dem Abbau positiver Gefühle. 

Bei Strittmatter finden wir die konsequente und aggressive Negativfärbung 

alles dessen, was mit Kirche, Gott und Christentum zu tun hat. Die unsym

pathischen Personen, der geizige Altbauer Serno mitsamt seiner "dürren" 

Frau sowie der Schuft des Buches, Sägemüller Ramsch, gehören dem Kir

chenvorstand an, Frau Serno gehtsonntagszur Kirche. Es werden salbungs

volle, karikiert "christliche" Reden in ihren Mund gelegt, während sie nur 

auf Ausbeutung sinnen. Die konsequente Negativfärbung des Adjektivs 

christlich sei an einem einzigen Beispiel beleuchtet, das hier stellvertre

tend für viele stehe : 

"Serno erpreßt. Christliche Bruderliebe" (S. 209). 

Diese Haltung führt zu einer Auflösung der festen Sinnkoppelungen der 

christlichen Sondersprache (vgl. Duden-Grammatik § 4990 und 5610). 

Eine Kombination wie Der Diktator Gott (statt: Gott der Herr) ist et-
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was ganz Neues in der Geschichte der Sprache des Christentums: 

"Hermann, der Gottesmann, ( ... ) kann Mampe-Bitter nicht 
vorüber lassen, ohne ein wenig für das Reich über den Wol
ken und seinen Diktator Gott zu agitieren" (S. 17 4 ), 

was umso ironischer ist, als die völlige Machtlosigkeit dieses "Diktators" 

auf den folgenden Seiten geschildert wird. 

In den folgenden Belegen ist das Prädikat semantisch inkongruent mit 

dem Subjekt in seinem christlichen Sinn: 

"Es war, als habe sich Gott vom Hofe geschlichen, um an den 
Genossenschaftsversammlungen der Kommunisten teilzunehmen" 
(S. 359 f.), 
"Zu welchen Umwegen Gott sich gezwungen sieht" (S. 17 6 ). 

Subjekt und Prädikat aus verschiedenen, bisher unvereinbaren Stil

schichten: 

"Gott aast ... mit seiner Güte" (S. 175). 

Ein Hauptwort kann mit bisher inkongruenten Attributen verbunden 

werden: 

"aller, die sich von der gottgewollten Gewalt befreiten" (S. 120). 

Diese Beispiele mögen hier genügen. Daß es um die Erweckung negati

ver Begleitgefühle für alles, was mit Gott, Christentum und Kirche zu 

tun hat, geht, dürfte deutlich genug geworden sein. Im Bereich der 

christlichen Sonderspra.che resultiert Strittmatters Bestreben in einer 
rücksichtslosen Auflösung der Kodifikation, einer Sprengung gängiger 

Sinnkoppelungen. Damit, sollte man meinen, sei die "Aura irrationaler 

Überhöhung" des religiösen Wortgutes abgeschafft. Dies gilt jedoch nur 

den oben angeführten Bereichen. Wir kommen jetzt zu dem entgegenge

setzten Prozeß, zu der Transzendierung des "neuen Glaubens". 

Eine wichtige Aufgabe kommt dabei in "Oie Bienkopp" dem durch

gehend als schwachsinnig geschilderten sog. "Gottesmann" Hermann 

zu. Wenn dieser Hermann Oles Kolchos "die Gemeinschaft der Heiligen" 

nennt, ist dies nicht ausschließlich ironisch gemeint. Es läßt sich nicht 

ableugnen, daß es eben die Nächstenliebe ist, die erst mit dem Christen

tum auf die Welt kam, die im Kommunismus gefordert wird. Dies ist 

auch von führenden Kommunisten gelegentlich festgestellt worden. Im 

Kommunismus jedoch existiert sie ohne christliche Vorzeichen und ohne 
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Hoffnung auf ein Jenseits. Der Verzicht auf persönliches Eigentum, die 

Arbeit für das Wohl aller unter Bekämpfung des Eigennutzes sowie auch 

die Praxis ?er Selbstanklage haben Parallelen im Klosterwesen. Daher 

kann der sog. "Gottesmann" im Kolchos arbeiten und behaupten, 

Bienkopp erfülle die Gesetze des "Himmelsherrn", ohne es zu wissen 

(S. 254), und sogar auf die Drehristen wird hingewiesen: 

"Sprach Oie, der Bienkopp, nicht davon, daß in seiner NEUEN 
BAUERNGEMEINSCHAFT nach den Gesetzen der Drehristen 
gehandelt werden soll: was J;Ilein ist - ist dein? " (S. 127). 

Bienkopp, als "positiver Held", muß nacheinander die vorgeprägten Rol

len christlicher Idealgestalten spielen: Heiliger, Engel, Christus, ja sogar 

Gott. Der Ton wird angeschlagen durch die penetrante Anspielung: 

,,Ole Bienkopp kam eintausendneunhundertundfünf Jahre nach dem 
von Gott gezeugten Schreinersohn Christus auf die Welt. Er nahm 
sein Kreuz auf sich und stolperte davon" (S. 31). 

Bienkopps Leben ist eine Heiligenvita mit atheistischem Vorzeichen. 

Wie die Heiligen wird er wiederholt Versuchungen ausgesetzt, denen 

gegenüber er sich standhaft verhält (vgl. S. 26 3 ff.), ja, mitunter hat so

gar der Heilige Franziskus Pate gestanden: 

"Bienkopp redet noch wie in der Kindheit mit Dingen und 
Tieren( ... ) Bienkopp redet auch mit den erwachten Schilf
halmen" (S. 219). 

Auf das Legenden- und Märchenhafte in der DDR-Literatur haben be

reits Hans Mayer und Fritz Raddatz hingewiesen. Wie sich dies auf das 

christlich-religiöse Wortgut auswirkt, ist jedoch noch nicht untersucht. 

Dann aber muß Bienkopp auch Gott spielen und den Säufer Mampe

Bitter retten. In Oles Kolchos soll dieser für seine Arbeit eine Mark pro 

Stunde bekommen, 

"Eine Mark, sozusagen aus Gottes Tasche" (S. 17 5; wer zahlt ist 
Bienkopp). 

Der Eintritt des "Gottesmannes" Hermann in Oles Kolchos geht folgen

dermaßen vor sich : 

"Die NEUE BAUERNGEMEINSCHAFT hat ihn! Demütig steht 
er vor seiner ( = Bienkopps) Lagerstatt. "Nun habe ich mich in 
Gottes und deine Hände begeben, Ole. Führt mich nicht in die Irre!" 
Bienkopp wird's schwindelig. Hermann hob ihn in Gotteshöhe"(S. 129). 
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Aufdringlich bestätigt wird die Gleichung Bienkopp = Gott durch die 

Worte der Frau eines Kolchosmitglieds: 

"Dann rennt sie zu Bienkopp. ,Sei ihm gnädig, vergib ihm ! ' " 
(S. 177). 

Bienkopp nimmt sich in dieser "Gemeinschaft der Heiligen" (S. 176) 

gerade der Geringsten und Ausgestoßenen an, er ißt und schläft mit 

ihnen und stirbt schließlich den Opfertod. 

Aber nicht nur Bienkopp wird in Beziehung zum christlichen Glauben 

gesetzt. Bezeichnend ist auch das Begräbnis des kämpferischen Kommu

nisten Anton Dürr, der von dem Mitglied des Kirchenvorstands, Serno, 

heimtückisch ums Leben gebracht worden ist. Seine Frau Emma will 

ihn im Kirchturm unter den Glocken aufgebahrt haben, und am Grabe 

spricht der Parteisekretär Kar! Krüger: 

"Der kleine, nimmermüde Mann ! Ein gewisser J esus, sofern es 
den gab, hätte seine Freude an ihm gehabt" (S. 25). 

Was dabei ausgedrückt wird, ist: wir Kommunisten sind viel bessere 

Christen als diejenigen, die sich Christen nennen, eine Ansicht, die nicht 

auf Strittmatter allein begrenzt ist. 

Gelegentlich kann sogar die alte Kommunistin Emma Dürr wieder in den 

christlichen Glauben zurückfallen, ohne daß jemand sie zur Rechen
schaft zieht. Sie kann sagen: 

oder: 

"Der Herr schaut das Herz an" (S. 204 ), 

"Manchmal denk ich, es gibt so was wie Parteiengel, und Anton 
half ein wenig schieben" (S. 241). 

Ein "Parteiengel" ist offenbar auch die positive Heldin Märtke. Dadurch, 

daß das Wort Engel der Vorstellung des "Gottesmannes" Hermann ent
springt, wird die ursprüngliche christliche Bedeutung gegenüber der bana

len säkularisierten gewahrt: 

"Für Hermann Weichelt war Anngret ein Engel, doch dieser Engel 
wurde hoffärtig und flog davon. Nun kam Märtke. Sie ist fast ein 
Erzengel. Sie bügelt ihm seinen Kirchenanzug und steckt ein Abzei
-chen an den Rockaufschlag: einen roten Stern mit einein Hammer 
und einer Sichel" (S. 28). 

Daneben gibt es eine Unzahl reiner Bibelparodien, in denen die Komik ein

deutig, Hohn und Spott reichlich vorhanden sind. Die zahlreichen Anspie-
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lungen hier aufzuführen, ist nicht möglich. Wichtiger als ihre ästhetische 

Wirkung ist jedoch ihre sprachliche Funktion: sie sorgen dafür, daß der 

Ursprung dieser Wörter ins Bewußtsein gerufen wird, mithin die Sphäre 

des Transzendenten, wenn auch mit ironischer Distanz, stets aufrecht

erhalten bleibt. In diesem Sinne erfüllt der "Gottesmann" Hermann 

eine Aufgabe nach beiden Seiten hin: erstens zeigt er an, daß neben 

Schuften nur Schwachsinnige der offiziellen Kirche angehören können, 

zweitens lassen sich fromme Reden, auf Bienkopp oder Märtke gemünzt, 

unverfänglich in seinen Mund legen. Strittmatter borgt sich also sozu

sagen die Transzendenz vom christlichen Glauben, um Bienkopp damit 

anzustrahlen, während er sich intellektuell durch Ironie distanziert. 

Dieser Weg ist gangbar, solange die angesprochene Leserschaft bibel

kundig ist. Anspielungen, Parodien, Bibelzitate setzen die abendländisch

christliche Bildung für ihr Verständnis voraus. 

Auch Anna Seghers kann nicht einfach durch stilistische Sakralisierung · 

mit Hilfe von ehedem christlichem Wortgut die erwünschten Gefühle für die 

kommunistische Lehre evozieren. Sie geht einen seit Menschengedenken 

begangenen Weg und erhebt den politischen Führer zum Gott. In den 

folgenden Belegen stehen zwei junge Menschen vor einem Stalin- Portrait 

wie vor einem Andachtsbild: 

"Linas Bild sah er sich aufmerksam von nahem an, und Stalin 
sah ihn aufmerksam von nahem an. Er sah nicht gewaltig aus, 
sondern einfach, mit ruhigen, klugen Augen. Er hielt ein Lächeln 
zurück, nicht aus Hochmut, sondern aus Spaß an dem jungen 
Menschen, der ihn verwundert betrachtete" (S. 37) 
"Lina legte den Arm um seinen Rücken, sie sagte: ,Manchmal den
ke ich, er auf dem Bild weiß alles von uns, und siehst du, jetzt ist 
alles in Ordnung' " (S. 40). 

An einer anderen Stelle überlegt sich ein Mann, warum sein Genosse Uhls

perger ein vorbildlicherer Kommunist sei als er selber. Er kommt zu dem 

Schluß: 

"Uhlsperger war immer näher dran. Stalins Schatten, so ungeheuer, 
so mächtig, lag immer auf ihm, ich war weit von ihm weg" (S. 291). 

Aber keine noch so gottähnlichen Eigenschaften können Stalin unsterb

lich machen. Lina stellt fest: 

"Denn für uns ist jeder Tag, den Stalin lebt, ein ungeheurer Gewinn" 

(S. 109). 
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und die Botschaft von seinem Tod ist etwas "Schweres, Unwiederbring

liches" für die Menschen. Die Hilflosigkeit vor dem Tode ohne Jenseits 

wird jedoch bei Anna Seghers gelegentlich überspielt mit einer diffus

religiösen überzeugung. Dertreue Kommunist Robert Lohse sagt: 

.. Ich aber, ich werde in meiner letzten Lebensstunde in einer 
Sekunde Licht etwas Herrliches sehen. Noch weiß ich nicht, 
was" (S. 408). 

Daß hier eine Anleihe bei der transzendenten Sphäre des christlichen 

Glaubens gemacht wird, dürfte deutlich genug sein. 

Man sieht, welche Anstrengungen nötig sind, um den kommunistischen 

Glauben mit numinosen Gefühlen auszustatten. Mit einer bloßen "Er

weiterung der Gebrauchssphäre" durch die Übertragung von Wörtern 

wie heilig, ewig auf Parteidinge (wie Schöfer meint), ist es nicht ge

tan. 

Eine eindrucksvolle Stelle bei Christa Wolf soll den Abschluß dieser 

Beobachtungen bilden. Sie zeigt, was geschieht, wenn ein Wort der Bi

bel des christlichen Gehaltes entkleidet und auf innerweltliche Verhält

nisse umgemünzt wird. Es geht um Wort und Begriff "Paradies": 

"Sie hat an unseren Gesprächen teilgenommen, jenen herrlichen 
ausschweifenden nächtlichen Gesprächen über die Beschaffen
heit des Paradieses, an dessen Schwelle wir, meistens hungrig 
und Holzschuhe an den Füßen, mit großer Gewißheit standen. 
Die Idee der Vollkommenheit hatte uns erfaßt, aus unseren Bü
chern und Broschüren war sie in uns eingedrungen, und von den 
Podien der Versammlungen kam die Ungeduld dazu: Wahrlich, 
ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein! 
Oh, wir hatten das Vorgefühl davon, es war unleugbar und un
ersetzbar, wir vergewisserten uns seiner, indem wir stritten: 
Würde es mit Atomstrom beheizt sein, unser Paradies? Oder 
mit Gas? Und würde es zwei Vorstufen haben oder mehr, und 
woran würden wir es, wenn es endlich einträte, erkennen? Wer 
aber, wer würde würdig sein, es zu bewohnen? Die Allerrein
sten nur, das schien doch festzustehen. Also unterwarfen wir 
uns erneut den Exerzitien, lächeln heute, wenn wir uns gegen
seitig daran erinnern ( ... ) Das Paradies kann sich rar machen, 
das ist so seine Art. Soll den Mund verziehen, wer will: Ein
mal im Leben, zur rechten Zeit, sollte man an Unmögliches 
geglaubt haben" (Naehdenken S. 67). 

Anfangs ist mit dem Wort Paradies noch eine Art überirdischer Glanz 

als Konnotation verbunden. Der Vergleich mit dem himmlischen Para-
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dies wird ausdrücklich durch das Bibelzitat gezogen, wobei keinerlei 

Parodie vorliegt, da weder humoristische Wirkung noch Spott beab

sichtigt werden, nur Ungeduld ausgedrückt wird. Die "Aura irrationa

ler Überhöhung" ist dadurch gewahrt. Während für den Christen je

doch "eiri Paradies auf Erden" eine Metapher ist, die aus dem Ver

gleich mit dem himmlischen Paradies lebt, existiert dieser Bezugs

punkt für den Kommunisten nicht, da ein Paradies bereits jetzt und 

hier entstehen soll, während ein jenseitiges ebenso unwirklich ist wie 

etwa das Schlaraffenland. Es sind Glaubensfragen hier wie dort. Ein 

innerweltliches Paradies muß jedoch mit Notwendigkeit mit trivialen 

Dingen für die täglichen Bedürfnisse ausgerüstet sein, wie es hier so 

folgerichtig ausgedacht ist: Strom, Gas ... Notgedrungen verschie

ben sich die Begleitgefühle, der Glanz verlischt und macht der inner

weltlichen Nüchternheit und Trivialität Platz. Während die Metapher 

aus dem Bezug auf die transzendente Sphäre ihren Glanz erhält, kann 

sich der umgemünzte Begriff auf die Dauer nur an der innerweltlichen 

Wirklichkeit orientieren. Die Wirklichkeitserfahrung der Menschen 

stimmt jedoch häufig nicht mit dem Wunschbild der Ideologen über

ein. 

Mit diesem letzten Beispiel sind wir wieder zum Anfang zurückgekehrt, 

nämlich zur Metapher. Während es bei der Mief-Metapher die sinnlich 

erfahrene Wirklichkeit war, die auf geistige Dinge übertragen wurde, ist 

es bei dem Paradies eine geistige Kategorie, die auf die Wirklichkeit 

übertragen werden soll. 

Tschirch hat hervorgehoben, daß ehemals, im Christianisierungsprozeß 

durch die Missionare, der ursprüngliche profane Gebrauch alter Erbwörter, die 

mit neuem christlichem Inhalt gefüllt werden sollten, jahrhund~rtelang 

neben dieser neuen Bedeutung herlief. Im Säkularisierungsprozeß beob

achten wir jetzt die rückläufige Bewegung: neuer profaner und alter 

christlicher Gebrauch laufen nebeneinander her. Dieses Nebeneinander

herlaufen ist die Voraussetzung dafür, daß die "Aura irrationaler Über

höhung" nicht automatisch der Profanierung des entsprechenden Wort

gutes zum Opfer fällt. Je intensiver dabei die alte christliche Bedeutung 

in Abrede gestellt wird, desto schlechter muß es um die numinosen Be

gleitgefühle stehen. 
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Das wertende Adjektiv, das die publizistische Sprache überschwemmt, 

spielt in den hier behandelten Büchern bei 9er Konnotationsbildung 

eine untergeordnete Rolle. Wir haben im Gegenteil beleuchten können, 

wie Wörter wie mittelmaßig, vornehm, christlich selbst sorgfältig durch 

den Kontext eingefärbt werden. Ein Übermaß an wertenden Adjektiven 

dient diesen Autoren zur Karikierung des Parteijargons. 

Die Grenzen, die der offiziellen Propaganda gesetzt sind, die Widerstän

de, auf die sie stößt, lassen sich auch anhand der schönen Literatur auf

zeigen. Die Möglichkeiten der gefühlsmäßigen Beeinflussung des Lesers 

durch kontextmäßig erweckte Konnotationen sind in der Unterhaltungs

literatur dagegen weit größer als in der Publizistik. Die hier behandelten 

Werke erreichen, bis auf den Sonderfall "Nachdenken über Christa T.", 

eine breite Leserschaft. Die Rolle, die diese Literatur bei der "Bewußt

seinsbildung des neuen sozialistischen Menschen" spielt, verdient daher 

größere Aufmerksamkeit, als ihr bisher zuteilgeworden ist. 
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Diskussion 

( Leitung : H. E. Wie g an d ) 

D i e c k m a n n : Ich habe nicht ganz begriffen, wo eigentlich Ihre Kri

tik an der Aussage über die "Aura des Irrationalen" lag. Ich habe nicht 

verneint, daß diese "Aura des Irrationalen" weiterlebt. Wollte man das 

verneinen, dann wäre ja überhaupt nicht einzusehen, wozu die ganze Pro

zedur der Übertragung vorgenommen wird; es würde ja jede Erklärungs

möglichkeit dafür fehlen, daß dieses Wort eben dann Wirkungen entfal

ten soll, die über den sachlichen Inhalt hinausgehen. 

S t o 1 t : Nein, ich wollte nur die Annahme kritisieren, daß sich der In

halt von der Sachvorstellung löst, und wollte gerade zeigen, daß die Sach

vorstellung hier in den Zitaten ja immer wieder beschworen wird. 

Die c km an n : Nehmen wir als Beispiel das Wort heilig, das früher 

nur in religiösen Kontexten eine Rolle spielte: wenn Sie dieses Wort nun 

etwa im 18. Jahrhundert in einem Kontext wie heiliger Staat beobachten, 

dann stellen Sie fest, es wird die Sachvorstellung ausgewechselt; statt Gott 

oder Religion oder Kirche steht jetzt Staat. Aber diese irrationale Aura, 

die sich entwickelt hat an dem religiösen Inhalt, wird übertragen auf den 

profanen, und da ist sie vorhanden, sonst hätte die Prozedur der Übertra

gung keinen Zweck. 

S t o 1 t : Aber eben in dieser Übertr:fgung auf den Staat verblaßt das Wo! 

seine irrationale Aura, genau so, wie der Euphemismus verblaßt, wie eine ' 

Metapher verblaßt. 

R i c h t er : Was Strittmatter betrifft: Er spielt, meine ich; fast genial au 

den Abitraritätsmöglichkeiten von Zeichen, und zwar, wie ich vermute, mi 

einer ganz bestimmten Lernintention, die nämlich einerseits gewisse tradi

tionell christliche Gehalte abbaut, andere aber aufhebt, und zwar tatsächli' 

dialektisch aufhebt in einem aus seiner Position höheren Sinn. Ich glaube, 
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Ihre Theorie für die Beschreibung dieses Prozesses der Säkularisierung 

ist ergänzungsbedürftig durch Hineinnahme - sagen wir - des Mo

ments des Utopischen. Ihre Darstellung hatte doch einen gewissen Drall 

zur Säkularisierung. Es ist für einen Mann wie Strittmatter und wahr

scheinlich auch für Anna Seghers nicht einfach eine Abwertung, eine 

Säkularisierung im Sinne von "aufklärerisch", sondern es ist tatsächlich 

der Versuch, herauszupräparieren, ob noch in der Ablehnung der Trans

zendenz so etwas wie ein utopisches Moment des ÜberhoJens und des zu 

Verändernden liegt. Gerade wenn das Moment "Negation der Negation", 

bezogen schließlich auf den Tod, zur Sprache kommt, ist diese Umfunk

tionierung des christlichen Vokabulars nicht nur eine aufklärerische 

Auflösung. Ich finde, Strittmatter ist künstlerisch weitgehend erfolg

reich, weil er zugleich auch tatsächlich situative Eindeutigkeit erzielt. 

Es löst sich, wenn man diese Konzeption der Utopie und der Negation des 

Todes mit hineinnimmt, tatsächlich das, was befremdlicher Widerspruch 

in einzelnen Verwendungen der Wörter zu sein scheint, meines Erachtens 

ziemlich bruchlos auf. - Noch eine Bemerkung zur "rücksichtslosen 

Auflösung der Kodifikationen": Im Sinne jener Vereinbarungssemantik 

beispielsweise, wie sie bei Weisgerber angegeben ist, kann ich mir keine 

kreative deutsche Literatur vorstellen; vielmehr gehört Auflösung der Ko

difikationen zur Kreativität. Ich kann mir also die Kodifikationen nur 

als Bezug, als Hintergrund vorstellen, auf dem Kreativität als solche er

kennbar ist. Es ist eine Art Nullniveau mit dieser Kodifikation definiert, 

aber eigentlich nur, um es zu verlassen, nur um überhaupt Profil und 

Figur zu gewinnen auf diesem Hintergrund. Natürlich kann man dann 

rücksichtsvolles oder rücksichtsloses Vorgehen diagnostizieren, aber ich 

finde, bei Strittmatter war es nicht rücksichtslos, zumindest nicht bezo

gen auf seine mutmaßliche utopische Philosophie. 

S t o 1 t : Ich hatte die Feststellung von der "Auflösung der Kodifika

tionen" ausdrücklich auf den Rahmen der christlichen Sondersprache 

beschränkt. Wie ich mich überhaupt in vielfacher Hinsicht habe be

schränken müssen. Man steht ja vor einem methodischen Nichts, wenn 

man anfängt, Konnotationen und Sprache zu untersuchen. Ich wollte 

vor allem die Möglichkeiten zeigen, die Sinnkoppelungen, die Metapho-
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rik und die Wortfelder zu untersuchen, um erst .einmal Ansätze zu finden. 
Eine Beschränkung gebe ich gerne zu. 

W i e g a n d : Wir haben ja das Bühlersehe Modell (Sender- Nachricht

Empfänger) an die Tafel gezeichnet, aber ich weiß nicht, ob das für 

,Literatur überhaupt zutrifft, gerade in Hinblick auf die ästhetische Funk

tion, um die es ja hier geht. Die ganze Problematik ist hier ja irgendwie 

verschoben, denn diese Dichtungen schaffen ja zunächst einmal eigene 

Wirklichkeit. Ich glaube, da gibt es sicher andere Methoden, Konnota

tionen festzulegen, als die, die wir sonst auf die Zeitungssprache ange

wandt haben. 

He 11m an n: Ich möchte eine andere Frage stellen. Frau Stolt hat 

in dieser Untersuchung die Konnotationen auf der Senderseite unter

sucht, das ist eindeutig; es ist ja gleichzeitig Fräulein Schlottke unter 

uns, die mit ganz anderen Methoden ebenfalls Konnotationen unter

sucht hat, und zwar ebenso eindeutig auf der Empfängerseite. Meine 

Frage lautet nun: halten Sie es für möglich, notwendig und durchführ

bar, daß man untersucht, wie die von Ihnen konstatierten oder analy

sierten Konnotationen aus einem Text nun ankommen bei den Lesern 

dieser Literatur? Das erst wäre, meine ich, die notwendige Rückkon

trolle darauf, ob das Ergebnis Ihrer Analyse tatsächlich zutrifft, ob also 

die Leser ähnliche Konnotationen empfinden wie die, die Sie für die 

Seite des Autors herausgestellt haben. 

S t o I t: Dadurch bin ich natürlich überfordert. Wie soll man das durch
führen, ohne einen ungeheuren Apparat und auch finanzielle Mittel? 

H e 11 m a n n : Der Einwand, daß eine Untersuchung der Konno

tationen auf der Empfängerseite teuer ist, ist sicher richtig, aber im

merhin hat das Werk von Fräulein Schlottke gezeigt, daß es möglich 

ist, wenn auch auf einem wesentlich enger begrenzten Arbeitsfeld. Es 
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waren ja nur einige Begriffe zum Wortfeld Mitteldeutschland 1 , die 

Fräulein Schlottke untersucht hat, und längst nicht ein so weites Feld. 

K o r 1 e n : Darf ich dazu nur sagen : auch wenn es finanziell von 

Schweden aus möglich wäre, wäre es doch kaum vorstellbar, daß Frau 

Stolt in die DDR fährt und demoskopische Untersuchungen zu so heik

len konnotativen Problemen anstellt. Vielleicht, wenn weitere Gesprä

che zwischen Herrn Stoph und Herrn Brandt zu Erfolgen führen. Aber 

soweit sind wir ja leider noch nicht. 

M o s e r : Es gibt neben diesen praktischen auch sehr große methodi

sche Schwierigkeiten, die wir hier vielleicht gar nicht diskutieren kön

nen. Insofern finde ich Ihr Vorgehen durchaus gerechtfertigt. Aber die 

Frage, die Herr Wiegand aufwarf, scheint mir doch so wichtig zu sein, 

daß ich Sie doch bitten möchte, dazu noch einmal Stellung zu nehmen. 

Es sind doch wohl zwei sehr verschiedene Dinge, ob Sie nun von einer 

Textart wie dem Roman ausgehen oder von einer anderen Textart wie 

öffentlichen Reden zum Beispiel. Ich glaube, hier wäre eine Ergänzung 

wünschenswert. 

S t o 1 t : Ich fand gerade, daß zu den Zeitungstexten eine Ergänzung 

wünschenswert und möglich wä~e, gerade weil ja die Situation eines 

belletristischen Autors anders ist als die des Journalisten, und ebenso 

unterschiedlich ist auch die Lesersituation. Wenn der Leser eine Zeitung 

liest, kann er sich vielleicht abschirmen, wenn man einen Roman liest, 

werden wir stärker ausgeliefert, weil so vieles unbewußt mit unterläuft. Die 

Schriftsteller in der DDR, deren Werke zur sozialistischen National

literatur zählen, haben, glaube ich, eine ganz andere Stellung als bei uns. 

Das sieht man auch bei Dichterlesungen: es wird in belletristischen Wer

ken gelehrt, es wird mit den Arbeitern diskutiert; die schöne Literatur 

führt dort kein Dasein in einem Elfenbeinturm, im Gegenteil setzt sie sich. 

mit Meinungen und Haltungen und Problemen auseinander, die sonst sel

ten angesprochen werden. 

1 Erdmuthe Schlottke, Mitteideutschland. Semantische und psycholinguistische 
Untersuchungen zur jüngsten Wortgeschichte. Münchener Germanistische Bei
träge Bd 5, München 1970. 
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R i c h t e r : Mich hat das Argument der Referentin überzeugt -

gerade in der Verbindung mit dieser öffentlichen Funktion - , daß in 

der belletristischen Literatur speziell der DDR mit künstlerischen Mit

teln eben auf Meinungen und Haltungen eingegangen wird, die sonst 

nicht explizit gemacht werden können. Man könnte es fast als einen 

gewi~Ssen Ersatz für Meinungserhebungen betrachten, weil man davon 

ausgehen kann, daß bei einigen Autoren - vielleicht weniger bei 

Strittmatter - eine Art reaktive Komponente vorliegt, daß man 

daraus erkennen kann, auf was reagiert werden soll. 
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REINHARD RüCHE 

SPRACHLICHE BEOBACHTUNGEN BEI DER LEKTÜRE DER 

"PRAGER VOLKSZEITUNG" 

Vom Thema dieses Symposions her können die folgenden Darstellungen 

nur als am Rande liegend betrachtet werden. Dennoch mag es gerecht

fertigt, ja methodisch erwünscht sein, einen Vergleichs-Zustand zum 

Sprachgebrauch in der BRD und der DDR kennenzulernen. Indirekt wird 

es also möglich sein, einen Beitrag zur Methodik zu liefern. Direkt geht 

es um die Beschreibung eines Deutsch, das die sozialistische Grundposi

tion teilt, aber unmittelbar weder vom Deutsch in der BRD noch vom 

Deutsch in der DDR abhängt. Zum Untersuchungsgegenstand werden 

zwei Jahrgänge des "Wochenblatts der Deutschen in der CSSR" gewählt. 

Diese "Prager Volkszeitung" (von 1951- 1965 unter dem Namen "Auf

bau und Frieden") ist als offizielle Publikation anzusehen; sie wird zur 

Zeit vom Zentralausschuß der Nationalen Front der CSR und dem 

Kulturverband der Bürger der CSSR deutscher Nationalitiit herausge

geben und erscheint im Verlag Rude Pr!zvo. (Ein entsprechendes Organ 

stellt die "Banater Zeitung" in Temesvar dar, während mir für Polen -

und damit für die geschätzte Zahl von einer Million dort lebenden Deut

schen; sie wurden lange offiziell als "Autochthone" bezeichnet -- keine 

vergleichbare Zeitschrift bekannt ist.) Indem ich aus der VZ (8. Mai 69) 

zitiere, möchte ich - in Kürze - das Problem der nationalen Minder

heit ansprechen, aber gleichzeitig auch - einschränkend - auf die Di

mensionen der sprachlichen Bedeutung hinweisen: 

(In Nr. 15 der Wochenschrift "Reporter" schreibt Irena PetHnova die Ab

handlung "Nemci v Cechach", und die VZ übernimmt diese Darstellung 

in Nr. 19). 

" .... Übrigens - ich bin mir selbst nicht sicher, ob man überhaupt -

und besonders heute - von einer "deutschen Frage in der Tschechoslo-
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wakei" sprechen kann. Um 1955lebten bei uns etwa 250000Deutsche, 

die schon damals keine potentielle gefährliche politische Kraft dar

stellten. Was sie wollten und wollen, ist nur ein_ bißchen mehr Raum 

für ihre Sprache, besonders auf kulturellem Gebiet, und das nach meiner 

Meinung völlig berechtigte Empfinden, daß sie aufhören, Bürger zwei-

ter Qualität zu sein. 25 Jahre nach Kriegsschluß ist sicher ein genügend 

langer Zeitraum, daß die nationalen Emotionen einer richtigen Differen

zierung Platz machen und daß in der Praxis schon das gilt, was in der Ver

fassung und in anderen Gesetzen auf dem Papier steht. 

Im übrigen haben diese Menschen hier 25 Jahre gearbeitet und in der 

Mehrheit gut gearbeitet und hier in diesem Westzipfel ausgehalten, ob

wohl ein Mensch aus dem Inland vom Grausen gepackt wird bei der 

Vorstellung, in so einer Gemeinde bei Sokolov oder Karlovy Vary dau

ernd zu leben. Wäre nicht schon die Zeit gekommen für ein bißchen Ge

rechtigkeit? 

Wenn es nur nicht schon zu spät ist ! 

Etwa von 1965 an, als sich die Grenzen für den Reiseverkehr zum ersten 

Male etwas auftaten, begann eine neue Welle, diesmal eine freiwillige Ab

wanderung, zu allermeist nach Westdeutschland, in den seltensten Fällen 

in die DDR. Die Zahl unserer deutschen Mitbürger schrumpfte auf heute 

etwa 140 000 zusammen .... " 

Zur Verdeutlichung sollen auch die Karten (s. S. 296 f.) dienen, auf denen 

die sprachliche Situation vor und nach 194 5 skizziert wurde. Sie sind einer 

Arbeit des Verfassers entnommen: "Divergierendes Deutsch", Studien 3, 

herausgegeben vom Schulverein des Gymnasiums Michelstadt, 1970, und 

von dort erhältlich.! Diese Arbeit enthält auch eine sehr viel ausführlichereD 

stellung und zitiert die Belege im Kontext. (Hier wird in der Regel nur 

das Wort zitiert und in Klammern die Belegstelle genannt; das vorliegende 

Referat enthält mehr Einzelbelege als jene Arbeit.) 

Vorweg ist auch noch darauf hinzuweisen, daß diese Untersuchung sich 

vor allem auf Wortschatz und Wortgebrauch, später auch auf die Stilistik 

beschränkt. Die Unterschiede zum "Binnendeutschen" sind auf anderen 

1 Diese Skizzen und die anderen in der vorliegenden Arbeit hat St.R. Dieter Klappro 
nach Angaben des Verfassers gezeichnet. 
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Gebieten sehr gering; das ist für die Rechtschreibung besonders hervor

zuheben und deutet auf eine besondere Sorgfalt der Redakteure und 

eine Hochschätzung dieser Schriftsprache hin. Außer den im "Diver

gierenden Deutsch" (abgekürzt zitiert als DD), S. 54 registrierten Ab

weichungen wurden - außer der S-Schreibung - notiert: Desser-

teur (Nr. 19, 1970, S. 9), Kautsch (Nr. 32, 1970, S. 6); Kazet (Nr. 47, 

1970, S. 7), Stukka (Nr. 36, 1970, S. 11); bei Kassier (Nr. 50, 1970, 

S. 20) schließt sich die VZ der Österreichischen Wortbildung an, eben-

so bei garagieren (Nr. 46, 1970, S. 2), ausproben (Nr. SO, 1970, S. 20) 

und juridisch (Nr. 22, 1969, S. 9). (Ein Vergleich z.B. mit den "Deut

schen Nachrichten" aus Sao Paulo erhärtet den Befund; beide Zeit

schriften werden von fremdsprachigen Druckern gesetzt. Die VZ schnei

det bei diesem Vergleich erheblich besser ab.) 

Wenn man also Wortschatz (und Wortverwendung) der VZ untersucht, 

so stößt man auf vier Gruppen unterscheidbarer Einwirkung. Die erste 

Gruppe enthält die Nachwirkungen aus der sprachlichen Gemeinsamkeit 

mit dem Österreichischen - schließlich war schon immer das Prager 

Deutsch eine Sonderform qer Sonderform Österr. Deutsch. 2 Die zwei

te Gruppe umfaßt sprachliche Einwirkungen aus der Zeit nach der poli

tischen und gesellschaftlichen Umorientierung ("Neuwörter"), die drit

te "fremde Wörter" und die vierte das belastete Vokabular aus der Zeit 

nationalistischer und ideologischer Spannungen. 

Die erste Gruppe behandeln heißt: die traditionalistischen Elemente zu

sammenzustellen, was wiederum als Wortliste der Austriazismen erscheint. 

In einem veränderten Spannungsfeld sucht die VZ - als stilbildendes 

und normsetzendes Organ - nach Orientierung und findet sie unbewußt 

in der Tradition. Um diese sprachliche Nähe zum Österreichischen zu zei

gen, lege ich eine alphabetisch geordnete, erweiterte Liste von Austriazis

men vor u~1d verweise auf die Belege im DD, S. 7-20.3 

2 Vgl. dazu: E. Skala: DasFrager Deutsch, in: Zeitschr. f. dt. Sprache, Bd. 22, H. 1/2, 
S. 84 ff. und F.J .Beranek : Die deutsche Umgangssprache der Sudetenländer, in : Sudeten
land, Viertelj.schr. f. Kunst, Lit., Wiss. u. Volkstum, 4. Jg., Heft 4, 1962, S. 298 ff. 
Zur historischen Entwicklung vgl. E. Skala: Die Entwicklung der Sprachgrenze in Böhmen 
von 1300 bis etwa 1650, in : Acta UniversitatisCarolinae, Philologica 5- 1968, Germanisti
ca Pragensia, Praha, S. 7 ff. und dazu besonders die dort beigelegte Sprachkarte Böhmens. 
3 Als Nachschlagwerke können genutzt werden : Österreichisches Wörterbuch (Öwb.), 
Wien 1969; J. Ebner : Wie sagt man in Österreich? (Dd-8), Mannheim ( 1969) und : 
H. Rizzo-Baur: Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache in Österreich und 
Südtirol (Dd-5), Mannheim (1962). 
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Adaption (Nr. 2 3, 1969, S. 14) wird verwendet im Sinne von Renovie

rung, Herrichtung, zum Teil sogar von Wiederaufbau; häufig erscheint 

auch das Verb und gelegentlich die Sonderform Adaptierung (Nr. 17, 

1970, S. 6), wenn z.B. besondere Umänderungen an technischen Ge

räten für einen Spezialeinsatz gemeint sind. Abrißarbeiten bezeichnet 

man mit Demolotion (Nr. 34, 1969, S. 13); im Unterschied zu binnen

deutschem Gebrauch erscheint die Bezeichnung neutral. 

Für Agitation (Nr. 6, 1969, S. 3) gilt die Österreichische Bedeutung Aufrei

zung, Wühlerei, eifrige Werbung und damit eine negative Bewertung; nur 
ganz vereinzelt liegt eine Verwendung und Wertung vor (Nr. 17, 1970, 

S. 3), die übereinstimmen könnte mit dem in der DDR üblichen, posi

tiven Sinn, den es mit Propaganda teilt (vgl. S. 316). 

Bei Ansuchen (Nr. 21, 1969, S. 1) spricht das Binnendeutsche von 

Antrag oder Gesuch. 

Auf die Frage, wie denn die Leute genannt werden, die den Müll abfah

ren, findet man im Binnendeutschen oft nur Bezeichnungen mit spötti

schem Unterton: Müllionär, Müll-Ulan (Küpper IV, S. 160); Aschen

prinz (Küpper IV, S. 52); Müllkutscher, Kleppergarde; am neutralsten 

noch die Müllmänner. Die VZ bevorzugt Aschenmann (Nr.47, 1970, 

S. 5); in der Umgangssprache galt auch die spöttische Abwandlung 

Asch marine. 

Der Österreichischen Amtssprache zugerechnet wird Ausforschung, die 

polizeiliche Ermittlungsarbeit nach einem flüchti~en Verbrecher. 

Unter beheben (Nr. 51(52, 1968, S. 2) versteht man binnendeutsches 

abheben, -holen, einen Betrag abholen; es wird der Amtssprache zuge

ordnet. 

Bei desertieren (Nr. 46, 1970, S. 5) gilt die weitere Bedeutung wie im 

Österreichischen, während das Binnendeutsch die Geltung einengt auf 

den militärrechtlichen Bereich. Hier wäre es z.B. nicht möglich, den 

übertritt/Fraktionswechselvon drei FDP-Abgeordneten mit desertie

ren zu beschreiben, wie im Zitat geschehen. 

Bei den Eismännern (Nr. 20, 1969, S. 2) schließen sich die Deutschspra

chigen in der CSSR der süddeutschen Zählung an (12. -15. Mai; d.i.: 

Pankratius, Servatius, Bonifatius, Sophia! ). 

Der Amts- und Rechtssprache zugerechnet wird Evidenzlevidieren 
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(Nr. 13, 1970, S. 5); man versteht darunter in amtlichen Verzeichnis

sen führen, auch die Verzeichnisse selbst. Im Binnendeutschen dagegen 

gilt die Bedeutung Augenschein, Deutlichkeit, völlige Klarheit. 

Bei Havarie (Nr. 20, 1969, S. 2/Nr. 8, 1969, S. 1) wird der Bedeutungs

umfang weiter festgelegt als im Binnendeutschen, wo diese Bezeichnung 

für Binnen- und Seeschiffahrt reserviert ist. Wie im Österreichischen und 

Tschechischen bezeichnet die VZ damit jedoch den Unfall im Straßen

verkehr bis hin zum Schaden. In wirtschaftspolitischen Texten erscheint der 

Begriff in zunehmendem Maße und in übertragener Bedeutung immer 

dann, wenn die Ursache einer Fehlentwicklung nicht zu genau angegeben 

werden soll. Solch eine verschleiernde Funktion teilt er mit Deforma

tion (Nr. 28, 1969, S. 2), Persekution (Nr. 18, 1969, S. 3) und Nivelli

sierung (Nr. 20, 1969, S. 1) und Selbstzweckveränderung (Nr. 23, 1969, 

S. 3 ), die jedoch der zweiten oder dritten Gruppe zuzuordnen sind. 

Kollaudation (Nr. 51/52,1968, S. 9) wird aus dem Italienischen in die 

Amtssprache aufgenommen und für amtliche Prüfung und Einweihung 

eines Bauwerkes verwendet; im Österreichischen bevorzugt man es in 

der Form Kollaudierung. 

Unter einem Kolporteur (Nr. 2 3, 1969, S. 12) versteht man einen Zei

tungsausträger, einen Zeitungsjungen, und Kolportage bezieht man auf 

den Straßenverkauf von Zeitungen. Die abwertende Bedeutung von 

Gerüchtemacher ist nicht üblich. 

Konkurs (Nr. 32, 1970, S. 3) vermag ein Sprecher im Binnendeutschen 

sich nur als abwertende Bezeichnung aus dem Wirtschaftsleben vorzustel

len. In der VZ erscheint er dagegen regelmäßig als Bezeichnung für eine 

Ausschreibung, einen Wettbewerb. Dd. 8, S. 136 gibt in diesem Sinne 

an: Konkurrenzierung. 

1875 wurde auf Vorschlag des Generalpostmeisters Stephan die Post

karte offiziell eingeführt. In Österreich und im Deutsch der CSSR galt 

dagegen der VorschlagE. Herrmanns (1869): Korrespondenzkarte 

(Nr. 9, 1969, S. 20). Das Öwb. hat sich vorgenommen (S. 7), sich "stark 

in den Dienst der Erziehung zum guten Stil zu stellen ... Deshalb wurde~ 
u.a. Formen des Kanzleistils und des Amtsdeutsch ... besonders gekenn

zeichnet, Ausdrücke des Papierdeutsch durch bessere ersetzt, in reichem 

Ausmaß sinnverwandte Wörter eingeführt ... " In diesem Sinne hätte 
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dort auch die Korrespondenzkarte als veraltend gekennzeichnet werden 

können, wie es Dd.-8, S. 138 tut. Solche erzieherische Tendenz ist bei 

der Empfehlung für den stilistischen Gebraueh bei einer Reihe anderer 

Wörter ausgesprochen, so bei Faszikel (Nr. 27, 1969, S.1), in Hinkunft 

(Nr. 18, 1969, S. 2) oder bei Meterzentner (Nr. 22, 1969, S. 15; vgl.dazu 

auch DD, 15) und seiner Abkürzung q ( = Quadratzentner) (Nr. 50, 1970, 

S. 15). Die VZ benutzt stets die ältere Form (Fremdwort), da sie diese 

stilistischen Bemühungen der Österreichischen Schulverwaltung nicht 

kennt. 

Koststube (Nr. 19, 1970, S. 14) würde im Binnendeutschen mit Aus

schank, Probierstube oder Straußwirtschaft wiedergegeben. 

Das vorweihnachtliche Duo wird Krampus und - wie auch im Süd

deutschen in der italienischen Form - Nicolo (Nr. 46, 1970, S. 13) ge

nannt. 

Die Österreichische Variante zu binnendeutschem Erlös lautet Losung 

(Nr. 18, 1969, S. 2). 

Im öffentlichen Leben und in der juristischen Vertretung spricht man bei 

einem Beauftragten von einem Mandatar (Nr. 31, 1969, S. 4). Die VZ gibt 

jedoch häufiger die neuen und ausführlicheren Titel an; wenn nicht Genos

se bevorzugt wird: Abgeordneter des Föderalparlaments (Nr. 48, 1970, 

S. 1), Sekretiir des ZK der KPTsch (Nr. 42, 1970, S. 1), Mitglied der Zen

tralleitung des Kulturverbandes der Bürger deutscher Nationalität der CSSFi 

(Nr. 50, 1970, S. 1). 

Manipulation (Nr. 29, 1969, S.13) ist im We'sten geradezu zu einem Mode

wort geworden, beherrscht es doch jede Diskussion über Autoritäten, Mach 

Strukturen und Verschleierung der Beeinflussung. Eine Variante aus der 

Sicht der DDR ist Manipulisierung (DD, S. 14). In der VZ dagegen ver

steht man darunter im wörtlichen Sinn Bearbeitung, Handhabung. Neben 

dieser neutralen Bewertung erscheint eine selbstironisch- abwertende, die 

man umgangssprachlich am besten mit weiterwursteln umschreiben könnt' 

Teilbedeutungen von M. übernimmt Machination (Nr. 49, 1969, S. 2) im 

Sinne von Machenschaften. 

Matrikelamt (Nr. 51/52, 1968, S. 8) hat sich am längsten im Donauraum 

gehalten. Im Deutschen führt dieser Ausdruck sonst nur ein isoliertes Da

sein (Immatrikulation). Die öffentlich -rechtliche Entsprechung im Böhmi-
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sehen lautet Matrik, die kirchenrechtliche Taufbuch, Ehestandsbuch, 

während die VZ vereinzelt notiert: Seelenstandsbuch (Nr. 34, 1970, 

S. 15 ). 
Das Schulwesen entwickelt im Rahmen der pädagogischen und gesell

schaftlichen Vorstellungen eigene Organisationsformen und Termino

logie, z.B. Neunjahrsschule (Nr. 43, 1970, S. 15). Allgemein gilt für die 

Schweiz, Südtirol und Österreich, an dessen Sprachgebrauch sich die 

VZ anschließt, für die weiterführenden Schulen: Mittelschule (Nr. 8, 

1969, S. 2), für ihre Schüler: Studenten (Nr. 45, :1970, S. 2) und be

sonders ausgezeichnete: Vorzugsschüler (Nr. 14, 1970, S. 7). Aller-

dings wurde für kurze Zeit unter dem Namen Gymnasium (Nr. 49, 1970, 

S. 16) eine vierklassige Sonderform humanistischer Prägung (wieder)ein

geführt; die Unterrichtsfächer werden - wie in Österreich, vgl. Dd-8, 

S. 93 - Gegenstand genannt und nach obligatem und unobligatem 

(Nr. 21, 1969, S. 7) oder Freigegenstand (Nr. 37, 1969, S. 11) unter: 

schieden. 

Ordination (Nr. 40, 1970, S. 14) bezeichnet in der Regel das Unter

suchungs- und Behandlungszimmer; die VZ erweitert die Bedeutung 

aber auch auf den Warteraum ganz allgemein. 

Bei paschen und Pascher(Nr. 50, 1970, S. 2) folgt die VZ süddeutschem 

Sprachgebrauch. 

Veraltet und im Binnendeutschen völlig aus dem Gebrauch gekommen 

ist das Pönale (Nr. 21, 1969, S. 12) für Strafe, Buße, Strafgebühren. 

Mit Präsenzdienst (tschech. presencni sluzba) bezeichnet man seit zwei 

Jahrhundertendie Militärdienstzeit, den Wehrdienst; man rechnet das 

Wort der Amtssprache zu. 

Hinter dem Titel Professionist (Nr. 8, 1969, S. 1) verbirgt sich ein schlich

ter Facharbeiter (Dd-5, S. 72). Der Dd-5, S. 23 ff. führt - zum Teil im 

Rückgriff auf P. Kretschmers Wortgeographie - eine Reihe von Abwei

chungen bei Berufsbezeichnungen auf. Sie sind im passiven Wortschatz 

der VZ- Journalisten alle vorhanden, werden aber meistens nur im histo

rischen Sinne zitiert, so z.B. Konzipient (Nr. 19,"1970, S. 15).4 Wenn 

4 In Österreich selbst sind gerade erst - im Dezember 1970 - 761 Amtstitel 
auf 121 reduziert worden. Die Presse hat diese Maßnahme des Wiener Stadtsenats 
ironisch kommentiert (Süddeutsche Zeitung, Nr. 290, S. 48). Obersargtriiger, 
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Berufseinschätzung, -einteilung und -bezeichnung in die neue Gesell

schaftsordnung übernommen wurde, so wird sie natürlich verwendet, 

z.B. Zahlkellner (Nr. 40, 1970, S. 12). Sonst jedoch gilt die Bestrebung, 

den Begriff des Arbeiters und des Werktätigen (vgl. Anm. 24), des 

Brigadiers (vgl. S. 306) oder des Dispatchers (vgl. S. 307) aufzuwerten, 

wie es überall im Osten zu beobachten ist, während der Westen Arbeit

nehmer/Mitarbeiter I Auszubildender bildet.5 

Ähnliches gilt für die Küchensprache. Sie enthält naturgemäß eine be

achtliche Liste von abweichenden Bezeichnungen (vgl. Dd-5, S. 37 ff.). 

Paradeiser und Ribisel (Nr. 32, 1970, S. 14), Brimsenkäse und Quar

geln (Nr. 20, 1969, S. 1), Spanische Vögerl, Semmelkoch und Apfel

kren (Nr. 16, 1970, S. 16) [Kren kommt ursprünglich aus dem 

Tschechischen und wird dort und im Schlesischen für Meerrettich 

verwendet] gehören zu den Zufallsfunden auf der Wirtschaftsseite, 

der Frauenseite und in den Anzeigen der VZ. 

Unter Regiepreis (Nr. 23, 1969, S. 14) sind Vorzugstarife für Be

schäftigte bei den verstaatlichten Verkehrsbetrieben und für deren 

Angehörige zu verstehen. 

Resignation (Nr. 49, 1969, S. 2) und resignieren sind als förmliche 

Akte des Rücktritts vom Amt gemeint (wie auch in der "Südschweiz", 

einzige unabhängige deutschsprachige Tessiner Zeitung, Locarno, 

8. 8. 1970). Im Binnendeutsch vermag man sich darunter nur den per

sönlichen Akt des Entsagens vorzustellen. 

Die Rezidive (Nr. 45, 1970, S. 3) und der Rezidivist (Nr. 45, 1970, 

S. 13) gehören in die Rubrik der allgemeinverständlichen Bezeichnun

gen für Vergehen (Rückfall), jedenfalls in den Spalten der VZ. 

Ringelspiel (Nr. 51152,1968, S. 21) tritt - wie im Süddeutschen -

ein, wo der übrige Sprachbereich von Karussell spricht. 

Die Zusammensetzung Rollstiege (Nr. 4, 1970, S. 7) kann sicher im 

Österreichischen gebildet werden, das Öwb. (S. 165) verzeichnet da

für jedoch nur Rolltreppe. 

Siphonwärter und Schlackenzieher wurden zu "Bediensteten", während der 
höhere Dienst den wirklichen Hofrat, den Oberoffizial und den Militär
superior (auch für Protestanten!) erfolgreich verteidigen konnte. 
5 Vgl. dazu W. Schmidt: Deutsche Sprachkunde, Berlin-0, 1968, S. 214f. 
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-Bei Schupfendach (Nr. 49, 1970, S. 2) teilt die VZ die österr. Schrei

bung und Aussprache für Schuppen, Wetterdach. 

Bei Schwäm'f"!'len (Nr. 27, 1969, S. 1) folgt die VZ, da im Binnendeutsch 

binominale Bezeichnungen vorliegen, der südlichen, während die nörd

liche Pilze lautet. 

Wenn es stets nach der bequemeren Bildung ginge, müßte sich Möbel

wagen durchgesetzt haben; im Österreichischen und natürlich in der 

VZ heißt es dagegen Übersiedlungsauto (Nr. 22, 1969, S. 2). 

Verhältnismäßig häufig kommt Unikat (Nr.8, 1969, S. 11) oder Ablei

tungen vor; dabei wird die Bedeutung recht allgemein auf einmalige 

Ausführung, Veranstaltung, Vorkommen ausgedehnt. 

Der Amtssprache zuzurechnen ist auch urgieren (Nr. 6, 1969, S. 1 ), 

Urgenz (Nr. 27, 1969, S. 12). 

Die korrekte Form für die - aus dem Französischen entlehnte -

Landstreicherei wäre Vagabondage; in der VZ erscheint die Ableitung 

von Vagabund: Vagabundage (Nr. 21, 1969, S. 2). 

Auch bei Zins (Nr. 21, 1969, S. 12) schließt sich die VZ dem süddeut

schen Sprachgebrauch an. 

Diese Liste könnte selbstverständlich erweitert werden. So sind alle die 

Wendungen nicht gesondert aufgenommen worden, die sehr häufig vor

kommen und auch im Gemeindeutsch allgemein bekannt sind: Jänner, 

Feber; Dotation, einvernehmlich, geben, heuer, heurig, Lenker, Mädel, 

retournieren, weiters, Zuckerbäcker. E s s o II t e n u r e in m a I die 

starke Verhaftung am Österreichischen Wort-

s c h a t z d u r c h B e i s p i e 1 e b e l e g t w e r d e n . In den Anmer

kungen ist jeweils darauf verwiesen worden, wenn der Wortschatz einem 

weiteren als dem Österreichischen Gebrauch folgt, also das betreffende 

Wort auch häufig in Süddeutschland gewählt wird . Mit dieser - binomi

nalen - Einschränkung kann die eben festgestellte Erkenntnis gelten. 

Sie fällt den Redakteuren gar nicht so sehr auf, da für sie diese Form die ge~ 

wohnte Ausdrucksart ist. Vom Binnendeutschen her freilich muß sie als 

Sonderform der Sonderform gelten. Das wird noch deutlicher heraustre

ten, wenn man neben die traditionalistische Bindung die Entwicklungs

tendenzen im Gegenwartsdeutsch stellt. Diese Feststellung ist auch insofern 
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bemerkenswert, als sich durchaus Bestrebungen denken ließen, die sol

che Bindungen systematisch ausmerzen wollten. Denken und recht

fertigen, wenn man von der Vorstellung ausgeht, daß aus veränderten 

sozialökonomischen und politischen Verhältnissen sich automatisch 

Veränderungen und Ersetzungen im kulturellen Überbau einstellten, 

die wiederum sprachlich Niederschlag finden müßten.6 

In der politisch sehr bewegten Nachkriegszeit dürften diese Wendungen 

für die Leser zumindest einen vertrauten Anhaltspunkt bedeuten. (Man 

bedenke dabei, daß' die Leserschaft sich vornehmlich aus Alteren zu

sammensetzt ! ) Und für die Redakteure besteht kein Anlaß, diese 

Orientierungshilfe zu verschmähen. Aber sicher ginge es zu weit, wollte 

man diese Sprachhaltung als ein Refugium hochsprachlicher, rückwärts

gewandter Geborgenheit in einer K. u. K.-Tradition deuten. Gewiß wird 

man davon sprechen können, daß die Redakteure didaktische Absichten 

hegen. A b e r n i c h t d i e s y s t e m a t i s c h e N e u p r ä g u n g 

oder Umdeutung ist ihr Mittel, sondern die 

S t i 1 i s i er u n g d e r S p r a c h e. Nicht eben sehr häufig geben 

sie öffentlich davon Rechenschaft; indirekt kann man sie ablesen aus 

Beiträgen in Nr. 14, 1970, S. 11 , die sich um sprachkritische Arbeiten 

in F.C. Weiskopfs Buch "Verteidigung der deutschen Sprache" gruppie

ren. Für die stilisierenden Bemühungen legen jedoch die verschiedenen 

Artikel - soweit es sich nicht um Übernahmen oder Übersetzungen 

handelt - Zeugnis ab (vgl. auch S. 325 f.). Der Respekt vor der schrift

lich fixierten Hochsprache im Österreichischen erscheint hier gewisser

maßen "umfunktioniert", übertragen auf das, was als Hochsprache in 

gewohnter Ausprägung erscheint. In sie werden die Neuwörter inte

griert. Notfalls hilft man mit ad-hoc-Übersetzungen nach, die in Klam

mern dazugesetzt werden: Autarkie (Selbstgenügsamkeit) ... (Nr. 47, 

1970, S. 6); Autodidakt (Selbstlerner) ... (Nr. 31, 1969, S. 11); 

bilateral (zweiseitig) ... (Nr. 50, 1970, S. 4); Förderetat (d.i. die trag

bare Förderung, die im großen und ganzen durch den Holzzuwachs aus

geglichen wird) ... (Nr. 32, 1970, S. 6); "in contumaciam" (in Abwe-

6 Vgl. dazu W. Schrnidt: Deutsche Sprachkunde, Berlin-0, 1968, S. 163 f. und 
215 ff. und Autorenkollektiv unter Leitung von W. Schrnidt: Geschichte der 
deutschen Sprache, Berlin-0, 1969, S. 155 ff. 
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senheit) . .. (NL 51, 1970, S. 7); Das Wort Laser geht auf das englische 

"Light amplification by stimulated emission of radiation ( Lichtverstär

kung durch stimulierte Aussendung von Strahlungen) zurück. (Nr. 50, 

1970, S. 7)? On sice (eine Größe für alle) -Strumpfhosen ... (!) (Nr. 49, 

1970, S. 15); Symposium (fachwissenschaftliche Tagung) ... (Nr. 27, 

1969, S. 4); Genossenschaft Vanocni ozdoby (Weihnachtsschmuck) ... 

(Nr. 51, 1970, S. 9). 

Die Anregung zu dieser Form der Erläuterung ging u.a. auch von einem 

Leser aus (Nr. 8, 1969, S. 12). Sie richtet sich allerdings gegen die Zahl 

der Fremdwörter. D e r e r s t a u n I i c h h o h e A n t e i 1 a n 

F r e m d w ö r t e r n - auch in der vorgelegten Liste - g i l t a n 

sich als typisch für das Österreichische Deutsch 

(vgl. DD, S. 19 f). Nach dem Analogieprinzip greifen die Redakteure 

unbewußt häufig zum Fremdwort, für die Leser offenbar mitunter zu 

häufig. So "mutet" die VZ ihren Lesern z.B. solche Fremdwörter (un

erklärt) zu wie: Camion (Nr. 34, 1970, S. 13), Diorama (Nr. 43, 1970, 

S. 9), Genocide (Nr. 51, 1970, S. 7), die profanierte NPD (Nr. 47, 1970, 

S. 5) und die im DD, S. 20 zitierten. Mitunter hilft der Kontext, mitun

ter die Gewöhnung durch die Tradition. Während die österr. Schulver

waltung aber heute nach leichter, stilistischer Modernisierung strebt, 

hält die VZ dagegen - auch wegen des.offiziellen Charakters vieler 

Mitteilungen - an Formen des Amtsdeutsch fest. 

Wenn Tradition bestimmend war bei der ersten Liste, so kann die zwei-

te unter den Gesichtspunkt "Neuwörter" gestellt werden. Dieser Termi

nus eryveist sich als besonders praktisch, wenn es gilt, verschiedene, von 

außen kommende Einflüsse (hier also nach 1945) zusammenzufassen. 

Zumindest seit dem Ende der vierziger Jahre bedeutet das auch die 

sprachliche Eingliederung in die Gemeinschaft der sozialistischen Staaten, 

eine Erscheinung, die freilich als Prozeß verstanden werden muß.8 

7 Vgl. dazu H. Koblischke: Abkürzungsbuch, Leipzig 1969, S. 182. 
8 Diese Untersuchung wäre an dieser Stelle noch erweiterungsfähig, indem gerade 
diese Liste an Jahrgängen der VZ aus den fünfzigerJahrenüberprüft würde. Das 
soll demnächst geschehen. Die hier vorgelegte Liste registriert demnach nur den 
Stand arn Ende der sechziger Jahre, ein vorläufiges Ergebnis also. 
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Die Skizze (S. 297) mag auch hier helfen, das Spannungsgeflecht zu ver

anschaulichen. 

Eine kleine Gruppe verweist auf eine eigene Tradition der deutsch-tsche

chischen Arbeiterbewegung. Wörter wie Aktiv (Nr. 21, 1969, S.12), 

Kaderordnung und -sduberung (Nr. 1, 1971, S. 3), Manifestation (NL 9, 

1970, S. 2), Meeting (Nr. 15, 1970, S. 4), Zentralkomitee (Nr. 1, 1971, S. 3) 

Frauentag (Nr. 13, 1969, S. 19) zeigen eigene Organisations- und Demonstra 

formen an (vgl. dazu DD S. 21, 26, 29). Undich kann mich auch kurz fassen, 

ich auf die ideologische Gemeinsamkeit verweise, die in der Verwendung vc 

Diversion (Nr. 42, 1970, S. 3), Fraktionalismus (Nr. 29, 1969, S. 

Internationalismus (Nr. 33, 1969, S. 4), Praktizismus (Nr. 23, 1969, S. 3), 

Rechtsrevisionisten und Opportunisten (Nr. 1, 1971, S. 2), Spontaneität 

(Nr. 23, 1969, S. 7) zum Ausdruck drängt. Sie alle und viele mehr gehören 

zum eisernen Bestand der revolutionären Arbeiterbewegung und der prole

tarischen Solidarität, sie werden auch in den Spalten der VZ - zumal in 

den Leitartikeln und den offiziellen Übersetzungen politischer Deklara

tionen (Nr. 1,1971, S. 2/3) - verwendet. 

Stärker in die Problematik der gesellschaftlichen Gegenwart führen folgen

de Wörter: 

Bei Astronaut und Kosmonaut (Nr. 27, 1969, S. 4) entscheidet die VZ 

salomonisch, indem sie die erste Bezeichnung für westliche, die zweite 

für östliche Weltraumfahrer verwendet. Bei allgemeinen, neuen Bezeich

nungen jedoch folgt sie in der Regel dem Russischen: Kosmonautik (Nr. J 

1971, S. 7), Kosmodrom (Nr. 40, 1970, S. 7) und Kosmotron (Nr. 51, 

1970, s. 7). 

Avanturistisch (Nr. 23, 1969, S. 3) geht zwar aufs Französischezurück 

(aventureux); Schreibung, Ableitung, Aussprache und metaphorischer 

Gebrauch verweisen jedoch auf Übernahme aus dem Russischen 

(awantiurißt). 

Bestarbeiter (Nr. 20, 1969, S. 3) ist als Neuwort aus der sozialistischen Ar 

beitswelt leicht zu verstehen; die DDR bevorzugt Aktivist (vgl. Wörter

buch der Ökonomie-Sozialismus, Berlin-0 1969, S. 27 f.). 

Für Brigade (Nr. 28, 1969, S. 12) stand russisch brigada Pate; daraus wird 

eine Reihe von Ableitungen und Zusammensetzungen gebildet. Eine Son

derform mit schlesischem Suffix ist Brigadier (Nr. 35, 1970, S. 2). Wichtig! 
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erscheint der Hinweis auf die absolute Freiwilligkeit solcher Dienst

leistung (NL 18, 1970, S. 9); insofern differiert die Bedeutung von der 

in der DDR g':'bräuchlichen (vgl. dazu Wörterbuch der Ökonomie, 

s. 170 f.). 
Geradezu als Modebegriff hat sich Deformation (NL 28, 1969, S. 2) 

eingebürgert: er wird auf juristischer, wirtschaftspolitischer und poli

tisch-ideologischer Ebene angewendet. Wie andere Begriffe (Havarie, 

Persekution) wirkt er verschleiernd oder doch durch den Allgemein

charakter mild; seine Bedeutung wird weiter abgesteckt als in der DDR. 

Die politische Entwicklung ruft dialektisch das häufige Auftreten von 

Konsolidierung (Nr. 52, 1970, S. 1) hervor. 

Das politische Schlagwort in der Zeit der "Ereignisse" war Demokra

tisierung (Nr. 8, 1969, S. 6). Die Zeitläufe haben bewirkt, daß dieser 

Zentralbegriff heute entweder nur in ironischer (also in Anführungs

strichen (Nr. 23, 1969, S. 7)) oder historischer Verfremdung (Nr. 14, 

1970, S. 3) zitiert wird. 

Die englische Schreibung und Aussprache von Dispatcher (Nr. 6, 1969, 

S. 9) und Dispatehing (Nr. 32, 1970, S. 9) führt insofern in die Irre, 

als Sekundärentlehnung aus dem Russischen (dispetcer) vorliegt. Damit 

hängt auch eine veränderte Bedeutung zusammen (vgl. die Nachweise 

im DD, S. 24). Als Funkdispatcher (Nr. 15, 1970, S. 7) wird ein auto

matischer Zugmelder bezeichnet. 

Energetik (Nr. 28, 1969, S. 2) und Energetiker (Nr. 31, 1969, S. 13) 

bezeichnen übereinstimmend im sozialistischen Bereich die Energiewirt

schaft (Elektrizität) und einen speziellen Berufsstand . 

Auch Reich (Sprache und Politik, München 1968, S. 71) führt Estrade 

auf russ. estrada zurück; eine künstlerische Kleinform, die in der Nach

kriegszeit entstanden ist und Variete und ähnliche Formen (kapitalist.) 

Unterhaltung ersetzt und zum Teil in politisch-internationale Kundge

bungen umwandelt. Die VZ zitiert besonders häufig Estradenkünstler 

(Nr. 17, 1970, S. 2 ). Eine vergleichbare Umdeutung liegt vor bei Festival 

(Nr. 7, 1969, S. 3); vgl. dazu auch Reich, (a.a.O., S. 73 f.) und 

bei Olympiade (Nr. 4, 1970, S. 3). Während die DDR den letzten Begriff 

auf die Olympischen Spiele und Sportarten begrenzt (Kulturpolitisches 

Wörterbuch, (Berlin-0 (1970, S. 398 f.) ), wird er in der VZ allgemeiner 
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auf Wettkämpfe (auch sportliche und in kleineren Kreisen) angewendet; 

dafür wiederum hat die DDR den Begriff Spartakiade reserviert (Dd-0, 

1969, S. 443). In der Sonderform Universiade (Nr. 7, 1969, S. 20) stim

men DDR-Gebrauch und VZ überein (DD, S. 56,Anm. 21). 

Die staatliche Bewirtschaftung wird mit dem veralteten Fremdwort 

Gestion (Nr. 27, 1969, S. 7) umschrieben. 

In das System sozialistischer Planung und Koordinierung fällt der Fachaus 

druck Rarmonogramm (Nr. 42, 1970, S. 15); vgl. dazu Wörterbuch der 

Ökonomie, S. 352 f. 

Mit Entdeckerfreudewird der Begriff Integration (Nr. 49, 1970, S. 6) 

seit langem und bis in jüngste Zeit hinein verwendet, und zwar nicht nur 

auf wirtschaftspolitischem Sektor - dort wird sie als angestrebtes, fernes 

Ziel des RGW (Nr. 42, 1970, S. 6) angesprochen - , sondern auch auf 

allgemein politischem. Hierbei ist die CSSR - und damit die wirtschafts

politische Redaktion der VZ - den Ereignissen vorausgeeilt. Reich (a.a.O 

S. 104) konnte noch auf die ausschließlich abwertende Bedeutung und 

Deutung dieses Begriffs in der DDR hinweisen. Er könnte sich auch auf 

das zur Zeit in der DDR "vergriffene" Kleine Politische Wörterbuch 

Berlin-0 (1967, S. 296f.) berufen. Im Wörterbuch der Ökonomie, Berlin-0 

(1969, S. 729ff.) dagegen wird ausdrücklich auf eine sich verändernde 

Einschätzung und Differenzierung der sozialistischen wirtschaftlichen In

tegration aufmerksam gemacht (vgl. auch das Schlagwort internationale 

ökonomische Zusammenarbeit der Länder des Rates für gegenseitige Wirt

schaftshilfe, S. 392 f. !). Diese neue Einschätzung kommt z.B. im ND 
" (Nr. 271, 1970, S. 6) in einem Bericht aus der CSSR zur Geltung. 

Bei Internationalismus (vgl. S. 306) ist darauf hinzuweisen, daß die VZ 

eine in der DDR übliche Einschätzung (Kleines Politisches Wörterbuch, 

S. 528 f.) nicht teilt, nämlich die nicht, daß dieser Begriff auf westliche 

Staaten nicht sinnvoll angewendet werden könne. 

Wie im Russischen und Tschechischen wird der Vergaser im Automotor 

als Karburator (Nr. 18, 1969, S. 9) bezeichnet (im Dd-0, 1969, S. 226 

nur als Verb in allgemeiner Bedeutung registriert). 

Kombine (Nr. 30, 1969, S. 2) gehört zu den Amerikanismen, die den 

Weg über Rußland und die tschechische Entsprechung (kombajn) in das 

Deutsch der VZ gefunden haben. Dagegen ist Kontainer (Nr. 28, 1969, S.' 
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als unmittelbare Übernahme aus dem Amerikanischen anzusprechen. 

Durch die Belege scheint die Beobachtung bestätigt, daß im Osten Mas

senkommunikationsmittel (Nr. 23, 1969, S. 3) in Anlehnung ans Rus

sische (sredstva massovoj kommunikatzii) gegenüber (westlichem) Mas

senmedien bevorzugt wird. 

Mitten in die wirtschaftspolitische Diskussion stößt das Begriffspaar 

Maximalisation!Optimalisation (Nr. 51/52, 1968, S. 6). Ebenso erhält 

allgemein im Osten der Begriff Perspektiv(e) oder -plan (Nr. 16, 1969, 

S. 2; Nr.18, 1969, S. 3) einen konkreteren, wirtschaftspolitischen Be

deutungsgehalt; die Redakteure der VZ gehen bei der Adjektiv-Bildung 

(perspektive Vervollkommnung u.ä.) erheblich weiter als der Dd-0, 

1969. 

Zu den Neuwörtern gehört unumstritten Plast(e) (Nr. 28, 1969, S. 7), 

nur das grammatische Geschlecht ist umstritten (vgl. DD, S. 56). 

Ein etymologisch besonders interessantes Wort ist Plattform (Nr. 2 3, 

1969, S. 3 ), vgl. DD, S. 31 f Natürlich liegt Entlehnung aus dem Rus

sischen (polititscheskaja platforma) vor; aber von einer westdeutschen 

politischen Partei (FDP) her wird es auch - in vergleichbarem Sinne 

- aktualisiert. 

Wie im Russischen (prokuror) wird der Staatsanwalt in der VZ Prokura

tor (Nr. 27, 1969, S. 2) und die Instanz Prokuratur (Nr. 34, 1969, S. 2) 

genannt. 

Aus dem Französischen wie aus dem Russischen laufen die Quellen zu 

Rayon (Nr. 21,1969, S.13) zusammen. 

Im Fachbegriff Taktstraße (Nr. 18, 1969, S. 6) verstehen sich die Tech

niker des Ostens wie des Westens. 

Trust (Nr. 42, 1970, S. 16) gehört zu den Begriffen, die in eine starke 

ideologische Abwertung ("die am weitesten entwickelte Form des kapi

talistischen Monopols" - Kleines Politisches Wörterbuch, S. 657) einbe

zogen wurden. Nur der Duden-Ost (1957 und 1969) führt als Sonderbe

deutung russische (trest) Organisationsformen sozialis~iscber Betriebe 

an. Im VZ-Zitat wird er bezogen auf den Trust Industriewarenhandel 

< Obchod prumyslovym zbozim. 

Der heutige Alltag wird von solchen Neuwörtern schon wie selbstver

ständlich bestimmt. Hier spielen die Einflüsse aus dem Slawischen eine 
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starke Rolle, aber sie erreichen die Wirksamkeit der Tradition nicht. 

Hinter vielen Slawismen scheint eine lateinische, englische oder franzö

sische Vorlage durch, so daß man besser von Internationalismen spricht. 

Mit dieser Einschränkung kann man eine Gemeinsamkeit mit den ande

ren sozialistischen Staaten. feststellen, die selbst die sprachlichen Bar

rieren zwischen deutscher und slawischer Sprache überwindet, Sie wird 

signalisiert durch eine Gleichheit im Wortschatz, gleichzeitig muß jedoch 

auch auf Abweichungen hingewiesen werden, die besonders dann auf

treten, wenn eine Entlehnung aus dem Tschechischen vorliegt (vgl. auch 

Liste 3). Im Wortschatz selbst treten diese Divergenzen allerdings nicht 

so stark in Erscheinung wie in der (polit.) Semantik. Auf sie wurde an

deutungsweise in den kurzen Erläuterungen hingewisen.9 

Eine Gemeinsamkeit ist auch darin zu erkennen, daß bestimmte Ablei

tungssilben (-ist, -tor, -ant, -ismus, -ion, -ierung, -iade ) bevorzugt 

werden. Auch die Zusammensetzung mit Monatsnamen zur Kennzeich

nung wichtiger ideologischerund politischer Ereignisse ist charakteristisch 

( Augustausschreitungen, (Nr. 49, 1969, S. 3); Vor-jänner-Ära (Nr. 21, 

1969, S. 3); Dezembertagung des ZK der KPTsch (Nr. 52, 1970, S. 1) ). 

Die Festlegung bei der Ortsnamenschreibung gehört ebenfalls in diesen 

Kreis, da sie politische Gesichtspunkte enthalten kann (vgl. DD, S. 53 f. 
und Deutsches Monatsblatt, 17. Jg., Nr. 12, 1970, S. 25). Während in 

den übrigen sozialistischen Staaten gern eine optimistische politische 

Metaphorik gewählt wird, nutzen die Redakteure der VZ eher die Un

deutlichkeit eines Fremdwortes, um sich nicht zu genau festlegen zu 

müssen. Zu den stilistischen Divergenzen vgl. S. 325- 328. 

Äußerst gering ist die Übereinstimmung in den stehenden Formeln der 

tagespolitischen Auseinandersetzung (Invektiven, Kampf-Metaphern u.a.). 

9 Ohne die Hilfe von Spezialwörterbüchern kommt auch der Sprachwissen
schaftler nicht aus. Häufig wurde nur der Dd-0, 1969 als Hilfe benutzt; mir 
scheint unerläßlich, daß man etwa auf die Wörterbuch-Serie des Dietz-Verlages 
zurückgreift. Ein Vergleich mit früheren Auflagen weist aber auch die Schwierig
keiten auf; denn die Deutung kann plötzlich anders geregelt werden (vgl. dazu 
z.B. Integration, Souveränität). Ober die Zuverlässigkeit westlicher Nachschlage
werke vgl. DD, S. 56; inzwischen hat die Öffentlichkeit sich auch kritisch zu 
dem Taschen- und Nachschlagebuch SBZ von A- Z geäußert (D. Schwarz in der 
"Zeit" : DDR im Zerrspiegel). 
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Die folgende Liste ist fast vollständig und als "dürftig" anzusprechen, 

da sich der Beobachtungszeitraum über zwei Jahre erstreckte: 

Alleinvertretu~gsanmaßung (Nr. 22, 1969, S. 20), Spionageschiff Pueblo 

(Nr. 19, 1969, S. Spionageflugzeug (Nr. 18, 1969, S. 5), demokra

tischer Schutzwall in Berlin (Nr. 33, 1969, S. 4), Globalstrategie (ver

schiedentlich 1970), der amerikanische Kriegsminister (Nr. 50, 1970, 

S. 4). Aus methodischen Gründen sind die Beiträge (Übersetzungen) 

von Landes-Korrespondenten aus der UdSSR (Nr. 46, 1970, S. 7), der 

DDR (Nr. 40, 1970, S. 5) und aus der BRD (L. Knorr aus Frankfurt) 

nicht berücksichtigt worden. 

Ein beachtlicher Unterschied liegt auch auf dem Gebiet der Abkürzun

gen vor. Im allgemeinen übernimmt die VZ die geläufigen Formen (vgl. 

DD, S. 57); statt WD (Abkürzungsbuch, S. 11, 61, 364, 366) oder 

westdeutsche Bundesrepublik (Kleines Politisches Wörterbuch, S. 723 ff.) 

verwendet die VZ jedoch in der Regel korrekt BRD (Nr. 13, 1969, S. 6). 

Dabei käme bei oberflächlicher Übersetzung aus NSR (Nemecka spolkova 

republika) ähnlich wie im Russischen stets heraus: Deutsche föderalisti

sche Republik. Das ND verwendet erst in jüngerer Zeit (nach Erfurt oder 

Kassel? ) BRD (Nr, 270,1970, S. 7 I Nr. 295, 1970,' S. 2).10 

Eine zweite Zulieferung an Fremdwörtern erhält das Deutsch der VZ auf 

diesem Wege. Die "sprachliche Internationale" behilft sich auf diese Wei-

se bei der Bezeichnung der Lebensgestaltung, in Technik, Medizin, Ver

kehr, Administration, Sport. Eine Reihe von Amerikanismen dringt -

meistens übers Fernsehen - in diesen Wortschatz vor: ]am, Juice (=dzus), 

Luncheon-meat, Snackbar, Weekendfleisch; Quismaster, Show, Skaut; 

Autokosmetik, Cup, Derby, Moldau-Ralley, Teamsteller; Management, 

Memorial, Symposium. 

In einer dritten Liste stelle ich die Wörter zusammen, die man nach der 

Terminologie des Duden als "fremde Wörter" bezeichnen könnte. Ge

meint sind damit alljene Bildungen, die aus der Eigen-art der Umwelt 

10 Auch im Polnischen taucht dieselbe Schwierigkeit auf; im paraphierten Ver
trag ist die Bezeichnung Bundesrepublik Deutschlands verwendet worden; vgl. 
dazu die Glosse der FAZ, 1. 12. 1970: "Politischer Genitiv". übrigens hört man 
in Rundfunksendungen in Österreich auch häufig die nicht korrekte Form oder 
liest auf Karten DBR (Mobil Oil Austria, R. Hautzinger). 
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zur Eigen-bezeichnung führen. Lehnbildungen nach dem Tschechischen 

kommen also ebenso häufig vor wie ad-hoc-Formulierungen, die nur 

im augenblicklichen Kontext ihren Zweck (und--Sinn) erfüllen 11. Es 

kommt mir so vor, als ob die Zahl der Belege in letzter Zeit zugenom

men hätte; im DD, S. 39, hatte ich nur eine kürzere Liste vorgelegt. 

Diese Gruppe ist von der zweiten nicht exakt zu unterscheiden 12. 

Um die Spannbreite zu illustrieren, lege ich einige Beispiele vor: Stili

stisch fällt häufig die abweichende Verwendung der Präpositionen 

auf, da z und na (auf) im Tschechischen vielseitiger verwendbar sind 

(auf drei Kinder die Miete ermäßigen, (Nr. 43, 1970, S. 12); die Äpfel 

auf Schnitzel zerkleinern (Nr. 49, 1970, S. 15); die Matura aus Rus-

sisch ablegen (Nr. 51, 1970, S.14)).Bei den Suffixen wird mitunter 

eines vorschnell verwendet (z.B. Raseur (Nr. 4, 1970, S. 7) ), weil es 

bei anderen Bildungen naheliegt (Debatteur (Nr. 17, 1970, S.15) < 
debater; Diskuteur (Nr. 43, 1970, S. 1) < diskutir; ]ubilant (Nr. 8, 

1970, S. 19) < jubilant; Instruktage (Nr. 51, 1970, S. 14) < instruktaz) ). 
Manche Wörter werden unnötig stilwidrig in den Text eingesetzt (Brust

halter (Nr. 49, 1970, S. 16) ( podprsenka; 12.]ahrgang der Brünner 

Messe (Nr. 36, 1970, S. 1, Nr. 51, 1970, S. 20)), während Reisekanz-

lei (Nr. 14, 1970, S. 8) als Lehnübersetzung aus dopravn[ kancelar 

durchaus gebräuchlich ist. Andere Wörter wiederum sind in ihrer Bil-

dung so ungewöhnlich, daß selbst Kenner der Sprachen sie nicht ver

stehen oder doch als ungebräuchlich empfinden: Bildwandler (Nr. 28, 

1969, S.13) neben Fernsehumsetzer (Nr. 32, 1970, S. 13); Blitzknopf 

(Nr. 35, 1970, S. 9) für Druckknopf; Glockenschild (Nr. 51, 1970, S. 15) 

für Haus- oder Türschild; Schreckbombe (Nr. 51, 1970, S.12); Lokotrak

tor (Nr. 46, 1970, S. 2), offenbar eine Rangierlok. 

11 Ich gehe deshalb so vor, daß ich die Entlehnungen aus dem Slawischen dieser 
Gruppe zuordne, soweit sie aus der tschech. Lebenswelt stammen, während sie in 
der Regel in die zweite Gruppe eingestellt werden, wenn eine über den engen Kreis 
dieses Nachbarn hinausgeht, also der Gesamtheit der sozialistischen Völkergemein
schaft eigentümlich ist. 
12 Zur Abrundung des Themas gehört auch die Untersuchung der "deutsch-tsche
chischen Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur". Sie liegt vor in dem 
Sammelband gleichen Titels als Band 59, Heft 2 - Philolog.-histor. Klasse in den 
Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Berlin 1968, 
und darin besonders in den Beiträgen von Slavom!r Uteseny (S. 109 ff.) und Emil 
Skala (S. 127 ff.) über deutsche Lehnwörter im Tschechischen. 
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Die Vielfalt der Gelegenheiten und Notwendigkeiten kommt in der fol

genden Aufstellung vielleicht gerade dadurch zur Geltung, daß die un

systematische Form der alphabetischen Anordnung gewählt wurde. 

Abfüll-Linie (Nr. 43, 1970, S. 13) klingt ungewohnt, entsteht aber wohl 

aus (automaticka) linka. 

Statt Abtrittsgeld (Nr. 36, 1970, S. 20) würde man in Österreich Ablöse 

(Öwb, S. 2), im Binnendeutschen Abstandssumme sagen, während im 

Tschechischen ein universaler Wortstamm zur Verfügung steht: prestupne, 

auch odstupne. Derselbe Stamm wird in politischen Texten vielsagend 

verwendet: Antritt des gesunden Kerns der Partei, Befürchtungen über 

den Antritt der antisozialistischen Krajte (Nr. 36, 1970, S. 7) < nastup; 

ähnlich Zutritt (Nr. 51, 1970, S. 1). 

Zu den üblichen Bedeutungen von Agenda (FwD, S. 25; Merkbuch, Ge

sichtspunkte für Rede und Verhandlung) tritt hier die: die Gesamtheit 

der beruflichen, aus einer Stellung sich ergebenden amtlichen Pflichten. 

Allegorische Fahrzeuge (Nr. 19, 1970, S. 14) versteht man nur mit Mühe 

als solche, die etwa bei Maiumzügen politische Losungen und Rechen

schaft demonstrieren, < alegoricke vozy. 

Assanieren (Nr. 13,1970, S. 15) kann als Pendant zu österr. demolieren 

gelten; damit kann man den Abbruch alter Häuserviertel ebenso bezeich

nen wie das Auffüllen von Gelände, < asanovat. 

Das tschechische vyucenf stand Pate bei Auslehre (Nr. 51, 1970, S. 17), 

der Beendigung einer Lehrzeit also; eine Form, die dem Österreichischen 

fremd ist. 

Eine Ware auspreisen (Nr. 32, 1970, S. 15) < pre hodnotit heißt, diese 

Ware mit Preisschildern versehen. 

Im Österreichischen ist Patronanz das Stichwort, das im Binnendeutschen 

mit Schirmherrschaft und in der VZ mit Ehrenschutz (Nr. 39, 1969, S. 2) 

wiedergegeben wird. 

Eierpeitschen (Nr. 13, 1970, S. 12 ), auch Osteraufpeitschen (Nr. 51, 1970, 

S. 9) < slehanice!slohacka verweist auf einen von Tschechen wie Deut

schen in den böhmischen Ländern gepflegten Brauch (vgl. die Bilder Josef 

Ladas) : Die Jungen kommen mit geflochtenen Ruten in die Häuser und 

"peitschen" die Mädchen, die sich dann mit Ostereiern freikaufen. 
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Auf die neuen Arbeitsformen geht die Formel ersatzfrei geben (nehmen) 

(Nr. 21, 1969, S. 15) zurück: Zuviel gearbeitete Stunden können an an

deren Tagen in Form von Freizeit (nicht durch Geld) erstattet werden. 

Freiwillige kollektive Arbeit ohne Entgelt läuft im Osten unter der Be

zeichnung Subbotnik (ND, Nr. 275, 1970, S. 5 ; in der VZ Nr. 9, 1970, 

S. 5 auch belegt, aber in einem Bericht aus Moskau); in der VZ spricht 

man von der Aktion Z (Nr. 50, 1970, S. 15; vgl. dagegen Brigade). 

Vom Binnendeutschen her wirkt Exhibitionslaufen (Nr. 51, 1970, S. 20) 

fast peinlich; gemeint ist das Schaulaufen (im Eissport); es geht zurück 

auf tschech. exhibicnz j!zda. 

Feldwebefisch (Nr. 21, 1969, S. 11) ist als ad-hoc- Bildung anzusehen. 

Unter Fettstoff (Nr. 16, 1970, S. 16) (ihm entspräche tschech. tuk) wer

den die verschiedenen Fette neutral zusammengefaßt. 

Frequentant (Nr. 22, 1969, S. 6) gilt als Bezeichnung für einen Kursteil

nehmer, während DDR und SU Kursant oder Kursist (DD, S. 26155) 

bevorzugen. 

Die verbale Bildung zu Gipfel wird im Binnendeutschen wenig gebildet; 

die VZ verwendet es sogar metaphorisch: die Grippewelle gipfelt (Nr. 2, 

1970, s. 2). 

Grenzgebietshilfe (Nr. 4, 1970, S. 13 ), < pohranicni uzemi, verweist auf 

politisch-wirtschaftliche Veränderungen, die durch den Kriegsausgang ent

standen sind; hier gehen sie zurück auf den "Transfer" der Deutschen. 

Praktisch sind darunter Hilfsmaßnahmen für Leut.e zu verstehen, die ins 

Grenzgebiet kommen, um ansässig zu werden, oder für Gemeinden im 

Grenzgebiet. 

lnzident (Nr. 33, 1969, S. 4) kann zu den verschleiernden Ausdrücken 

gerechnet werden, da die Ursache und der Grad des Zwischen- oder 

Einfalls nicht gerrauer beschrieben zu werden braucht. 

Mit "Klärung" (Nr. 2, 1970, S. 3) < vysvetleni ist einneues, beschleu

nigtes Ermittlungsverfahren gemeint und verschleiernd formuliert. Und 

aus dem Strafrecht stammen auch die Formulierungen: ein Verfahren 
auffreiem Fuße (Nr. 7, 1970, S. 14) < na svobode und: eine Strafe von x ]ar 

unbedingt (Nr. 46, 1970, S. 13) < nepodminecne, für die sich im. Bin

nendeutschen ohne Bewährung. eingebürgert hat. 
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Wie im Russischen wird Kommunikationen (Nr. 27, 1969, S. 3; Nr. 4, 

1970, S. 13) als Sammelbegriff für Verkehrswege (komunikace) ver

wendet. 

Kooptovat hat als Muster für kooptieren (Nr. 48, 1970, S. 1) zu gelten; 

der allgemein bekannte Vorgang (Zuwahl neuer Mitglieder) 1erhält durch 

die "Ereignisse" und ihre Nachwirkungen einen aktuellen Charakter. 

Kren (Nr. 19, 1970, S. 13) brauchte an und für sich hier nicht aufgeführt 

zu werden, gilt es doch seit langem als eines der wenigen Lehnwörter aus 

dem Slawischen (k'ren; vgl. Kretschmer, S. 3 3 3 f.). Die Mischung aus ge

riebenen Äpfeln und Meerrettich jedoch darf als besondere böhmische 

Küchenspezialität gelten: Apfelkren (Nr. 16, 1970, S. 16), übrigens 

auch die Mischung mit roten Rüben. 

Auch für Kulturist (Nr. 51, 1970, S. 20) stand das Tschechische Pate 

(kult?trista). 

Kranke oder auch Geschäfte werden unter Umständen durch Angehörige 

der damit beauftragten Kommission kontrolliert; die Bezeichnung dafür 

lautet Laienkontrolle (Nr. 16, 1970, S. 15), < lido,ve kontroly; eine 

Sonderform ist der Genossenbesuch; Bezeichnungen, die die DDR nicht 

kennt. 

Laureat (Nr. 15, 1970, S. 2), <. Iaureat, erfährt in vielen sozialistischen 

Staaten eine Bedeutungserweiterung insofern, als damit nicht nur der 

preisgekrönte Dichter gemeint wird, sondern auch der Träger eines Staats

preises, sei es eine Einzelperson, sei es ein Kollektiv (nicht z.B. im Dd-0, 

1969). 

Als stark veraltet wird im Binnendeutschen das Fremdwort Malversation 

(Nr. 31, 1969, S. 11) empfunden. 

Als Masut (Nr. 46, 1970, S. 7) < mazut wird ein Abfallprodukt des rus

sischen Erdöls bezeichnet. 

Mechanisator (Nr. 30, 1969, S. 2) stelle ich in diese Gruppe, weil in den 

übrigen sozialistischen Staaten Ableitungen von russ. technologija üblich 

sind (ND, Nr. 270, 1970, S. 1). - Für die Zusammenfassung verschie

dener technischer Geräte (im Beleg: Schneepflüge, Schneefräsen, Bull

dozer) verwendet die VZ : Mechanismen (Nr.13, 1970, S. 14) < 
mechanismus. 
Unter einem Motorzug (Nr. 43, 1970, S. 9) < motorovj vlak hat man 
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sich einen Triebwagen vorzustellen. 

Die Bezeichnung für das Grundschulsystem wird als Neunjahrschule 

(Nr. 43, 1970, S. 15) aus dem Tschech. (dev!tiletka) entlehnt. 

Die Verarbeitung des Holzes zu Stapelplatten wird - wie im Tschechi

schen (paletisace) - Palettisierung (Nr. 32, 1970, S. 6) genannt. 
V 

Bei einer Fahrt durch die CSSR trifft man häufig auf Großbauten, die 

aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzt werden; diesen Typ eines 

Miethauses nennt man panelovy dftm, die VZ bildet daraus Paneelhaus 

(Nr. 49, 1970, S. 19). Die vereinheitlichten Projekttypen von Häusern 

dagegen nennt man unifiziert (Nr. 29, 1969, S. 13). 

Aus dem Tschechischen (prevence) ist Prävenz (Nr. 27, 1969, S. 13) 

übernommen worden. 

Primator (Nr. 21, 1969, S. 13) wird aus der tschech. Umwelt entnom

men; nur vier Großstädte haben ihrem Oberbürgermeister diesen Sta

tus und Titel zuerkannt. 

Die werbende Funktion wird hervorgehoben, wenn man in der VZ den 

Propagator (Nr. 9, 1969, S. 15) von dem Propagandisten unterschei

det. Eine ähnliche Feinheit enthält die Paar-Bildung Opposition -

Opponentur. Für die erste Haltung "existiert in den sozialistischen 

Staaten keine objektive politische oder soziale Grundlage" (Kleines 

Politisches Wörterbuch, S. 4 71); dagegen hat die tschech. polit. Öffent

lichkeit - zumindest am Ende der sechziger Jahre - im zweiten Be

griff eine Bezeichnung für eine Disputtechnik,, vielleicht mit einer Note 

dialektischer Selbstkritik, entwickelt. 

Rekreant (Nr. 28, 1969, S. 3) wird in Anlehnung ans Tschechische 

(rekrea) gebildet und für die staatlichen Formen des Urlaubs und der 

Erholung angewendet. 

Wenn in der BRD von Aufwertung gesprochen wird, verwendet die VZ 

lieber das ältere Fremdwort: Revalvierung (Nr. 20, 1969, S. 4); derselbe 

Vorgang liegt vor, wenn statt Empfang (bei festlichen Gelegenheiten) 

von einer Rezeption (Nr. 27, 1969, S. 2), < recepce, gesprochen 

wird. 

Deutschsprechende in Prag empfinden die Bezeichnung Rustikalmusik 

(Nr. 15, 1970, S. 11) als veraltet; im Beleg wurde sie für die Gesellschaft 

der Freunde böhmischer Rustikalmusik (Kruh prc!tel ceske hudby rustikcdn 
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verwendet. 

Zu den verschleiernden Formeln (Persekution, Havarie usw.) ist auch 

die Eigenbildung Selbstzweckveränderung (Nr. 23, 1969, S. 3) zu rech

nen; der "Spiegel" (Nr. 41, 1969, S. 126) übersetzt ebenfalls mit: selbst

zweckdienlich. 

Eine seltene, auf den übrigen sozialistischen Sprachkreis nicht übertra

gene Formulierung ist Serial (Nr. 21, 1969, S. 10). 

In der selbstkritischen Phase des letzten Jahresviertels 1970 taucht spon

tan und häufig das Verb skandalisieren (Nr. 46, 1970, S. 1) < skan

dalisovat auf. Es bedeutet, jemanden zum Mittelpunkt eines Skandals 

- wohl auch politischer Abweichung oder Festigkeit(!) - zu machen, 

um sein Ansehen zu schmälern. Die jeweilig "richtige" Bedeutung er

gibt der Kontext. 

Eine interessante Rückentlehnung aus dem Deutschen ins Tschechische 

und wieder ins Deutsch der VZ ist: Sturmarbeit (Nr. 43, 1970, S. 3), 

< ugs. sturmovcmi' (schriftspr. narazova). In bildlicher Sprache wird 

auf schnelle, und dadurch meist wenig sorgfältige Arbeit verwiesen, auf 

Erfüllung eines Planziels in letzter Minute. 

Szenarist (Nr. 49, 1970, S. 15) gehört in die Gruppe der Fremdwörter, 

die in Anlehnung ans Tschechische (scenarista) gebildet werden. 

Eine eigene Art der Einteilung der Volkswirtschaft in Sphären hat die 
V 

CSSR vorgenommen: in die primäre gehören Bergbau, Energiewirtschaft; 

Armee, Polizei, (Partei); in die sekundäre die Bau- und Landwirtschaft 

(diese wiederum wird nach Größe und Eigentumsverhältnissen abermals 

in vier Kategorien eingeordnet, die zum Teil privatorganisierte, die genos

senschaftliche, die kolchosartige und die kombinatsähnliche, also der Zu

sammenschluß ganzer Dörfer); die tertiCire Sphäre (Nr. 21, 1969, S. 7/ 

Nr. 51152, 1968, S. 7) umfaßt die Dienstleistungsbetriebe. Interessant ist 

ein Vergleich mit der Einteilung in die produktive und nichtprodukti

ve SphCire der materiellen Produktion (Wörterbuch der Ökonomie, S. 

S. 745 f.) in der DDR. 

Die erweiterte Bedeutung von Trasse (Nr. 43, 1970, S .. 3) im Sinne von 

Reise, Besuchsroute geht zurück auf tschech. trasa; so übrigens auch 
. V 
m Cedok-Prospekten. 

In einem kurzen Artikel wird gefordert, einige Umgebindehiiuser (Nr. 13, 
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· 1970, S. 10) zu restaurieren. Dieser Ausdruck ist schwer zu übersetzen, 

da diese Hausform (mit Laubenunterbau) nur in Nordböhmen (z.B. 

Hauptstraße in Hohenelbe/Vrchlabi) und in der Lausitz vorkommt. 

Als euphemistische Umschreibung für Zwangsparen kann Vinkulierung 

(Nr. 14, 1970, S. 3) gelten. (Der potentielle Käufer einer rationierten 

Ware, etwa eines Autos, muß eine hohe Summe auf ein Konto "erlegen", 

um später nach der Reihe bedient zu werden.) 

Unter Zisterne (Nr. 39, 1969, S. 2) versteht man einen Tank(wagen), 

im Zitat ist z.B. von einer Milchzisterne die Rede, < cisterna oder 

cisternovy vuz. 

Als staatliche Hilfe zum Kauf von Gegenständen für den kurzfristigen 

Gebrauch ist das Zweckdarlehen (Nr. 47, 1970, S. 6) < ucelova pftj'eka 

anzusehen. 

Leicht vertändlich ist Zwölferbier (Nr. 40, 1970, S. 12), wodurch der 

Alkoholgehalt bezeichnet wird. Umgangssprachlich liegt das tschechi

sche dvanactka und schriftsprachliche dvanactistupiwve pivo zugrun

de. 

In einer vierten Liste sammelt sich Verschiedenes, insgesamt ein unbe

wältigtes bis belastetes Vokabular. Unter "unbewältigt" verstehe ich 

hierbei mehr die Auswirkungen mangelnden Sprach-Kontaktes. Die 

beiden vorangehenden Listen verzeichneten eine Reihe von Änderun

gen in der Sache wie der Einschätzung von Sachen, Personen und Vor

gängen. Ein Sinn dieses Referates könnte sein, zu einem besseren Ver

ständnis der Lebenswelt jener Sprachgruppe beizutragen. Andererseits 

könnte es auch - anhand des sprachlichen Befundes - auf Unkennt

nis unserer Lebenswelt verweisen. Wenn die VZ z.B. von Fremdarbei

tern (Nr. 27, 1969, S. 6) spricht, so assoziiert sie damit unbewußt eine 

Einschätzung, die im "Dritten Reich" üblich war. Aus dem "Spiegel" 

übernimmt sie sehr verspätet die Prägung Gastarbeiter (Nr. 47, 1970, 

S. 5 ), da man sich - zum Teil per Preisfrage - in der BRD um eine 

'Neiterhin veränderte Einschätzung müht. Ein vielfach veränderter Sach

verhalt liegt auch vor, wenn man vom Saarland spricht; die VZ nennt 

es wie früher Saargebiet (Nr. 28, 1969, S. 6). Andere Beispiele für ver

altete Bezeichnungen, d.h. für nicht registrierte Wandlungen, sind 
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. Schuldiener und Spritzenhaus (Nr. 45, 1970, S. 13). Diese Gruppe ist 

zwar klein; aber es erscheint doch nötig, darauf hinzuweisen, da aus 

dieser Bezeichnung mitunter Schlußfolgerungen über den Sozialstand 

anderer 'Gesellschaftsformen gezogen werden. 

Ernster ist eine zweite Untergruppe zu beurteilen. Sie umfaßt das be

lastete Vokabular (in den Beziehungen zur BRD). Wenn es in Beispie

len zitiert wird, so gehe ich selbstverständlich nicht von der sprach

naiven Annahme aus, sprachliche Regelungen könnten politische Be

wältigung ersetzen; aber das Verständnis könnten sie fördern: Münch

ner Diktat (Nr. 36, 1968, S. 8) verweist auf eine Versteifung in der Be

urteilung eines historischen Ereignisses und weckt - ungewollt -

Assoziationen zu Versailler Diktat. Sudetendeutscher (Nr. 19, 1969, 

S. 10) wird mit Vorsicht verwendet und durch Umschreibungen er

setzt, sofern es sich um die heutige Bevölkerung in den Grenzgebie-
v 

ten!Randgebieten (Nr. 7, 1969, S. 11) oder die in der CSSR lebende 

Bevdlkerung deutscher Nationalitiit (Nr. 18, 1969, S. 7) handelt. Im

merhin hat die bekannte Entwicklung dazu geführt, daß der Name 

Sudetak in der tschechischen Umgangssprache einen abwertenden 

Charakter erhalten hat und der Spottname Nimcour neben die neu

trale Bezeichnung Nemec getreten ist. Eine andere Spottformel 

"No, vy kulturtregri!!" - Na, ihr Kulturträger! deutet auch auf 

ungelöste Spannungen. Negative Einschätzung zeigt auch Volks

deutsche - übrigens wie im Russischen auch: foljkdeitsche. Ein

zelereignissesignalisiert etwa ein Wort wie Totaleinsatz (Nr. 13, 

1970, S. 11). Aus der Nachkriegszeit stammen die Gegensatzpaare, 

deren erster Teil jeweils die östliche, deren zweiter die westliche 

Formulierung wiedergibt: Transfer (Nr. 36, 1969, S. 7)/ Aussied

lung (Nr. 4, 1970, S. 1) - Flucht, Vertreibung; Ausgesiedelten

verbiinde (Nr. 33, 1969, S. 1) - Landsmannschaften; Umsiedler 
- Vertriebene.B 

Genauso provokativ, wie wenn eine junge Frau im Dirndl und mit 

weißen Kniestrümpfen heute durch Prag ginge, genauso empfindet 

man eine Formulierung, die in der ERD gelegentlich noch aus Ge-

13 Ausführlichdarüber A. Ulbrich in der VZ (Nr. 4, 1970, S. 1 u. 4) unter 
dem Leitartikel "Ungültig von Anfang an". 
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dankenlosigkeit verwendet wird: Tschechei (Nr. 19, 1969, S. 10).14 

Empfindlich reagieren auch Regierung und Bevölkerung und die Pres

se, wenn man die offiziellen Bezeichnungen für_die sozialistische Völ

kergemeinschaft nicht korrekt verwendet, also z.B. Ostblock sagt oder 

schreibt. Für die innenpolitischen Vorgänge seit 1945 wählt die VZ 

behutsam ein Vokabular, wie sie es ihrer Minderheitenverfassung glaubt 

schuldig zu sein. Unter dem Stichwort Havarie (vgl. S. 299) waren 

schon einige Bezeichnungen angeführt worden, die politische und wirt

schaftspolitische Vorgänge umschreiben und verschleiern helfen. 

Okkupation, Intervention und Aggression werden nur noch in histo

rischer Verfremdung (Nr. 23, 1969, S. 2) oder auf imperialistische Ein

griffe (z.B. in Israel oder Vietnam) angewendet. Für die Vorgänge im 

Jahre 1968 hat sich der Ausdruck die Ereignisse sprachregelnd einge

bürgert (vgl. DD, S. 59); die DDR bevorzugt dafür Formulierungen wie 
V 

konterrevolutionärer Anschlag in der CSSR auf die Positionen des 

Sozialismus und Friedens (ND, Nr. 271, 1970, S. 6), so wie in den 

Augusttagen 1968 im ND stereotyp von konterrevolutionären und 

antisozialistischen Kräften gesprochen worden war (ND, Nr. 236, 1968, 

S. 1 ff.). In der selbstkritischen Phase seit Nr. 42, 1970, tauchen auch in 

der VZ Formulierungen auf wie Gefahren, die uns von den Seiten der 

Rechtskräfte in unserem Lande drohten (Nr. 43, 1970, S.l) oder die 

antisozialistischen Kräfte (Nr. 42, 1970, S. 1). Der auch im Westen be

kannte "Prager Frühling" verschwindet aus den Spalten der Zeitungen, 

nachdem er auf das Jahr 1945 umgedeutet wurde; G. Husak bezieht die 

politische Metapher auf den Frühling 1945 und auf den Feber 1948 

(Nr. 9, 1970, S. 2), Dr. P. Eckstein auf den 12. Mai 1945 (Nr. 19, 1970, 

S. 11). 

Damit werden die vier Listen, die sowieso nur exemplarischen Charakter 

haben konnten, abgeschlossen. Eine Ergänzung nach zwei Seiten er

scheint jedoch nötig: In der alltäglichen Umgangssprache hat sich eine 

14 Seit der Föderalisierung erhält dieser Begriff auch im Tschechischen Aktuali
tät. Tscbecbei verbietet sich durch die historische Belastung, Slowakei ist nicht 
belastet; ein "handlicher" gesamtstaatlicher Begriff ist trotz öffentlicher Diskus
sion nicht gefunden worden; Cesko läuft dem Sprachempfinden zuwider (vgl. dazu 
ausführlich: Nr. 3, 1970, S. 1). 
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. Form entwickelt, die ich als zeitgemäße Version des "Kucheldeutsch" 

bezeichne.15 Allerdings muß man sich dabei vor Augen halten, daß 

soziale und nationale Umschichtungen vor sich gegangen sind; denn 

heute kann man nicht von einem "sozial bedingten Jargon der Tsche

chen" sprechen (Sk:ila, S. 89), sondern muß die Situation so erklären : 

"Im Volksgebrauch wird die Sache so geregelt, daß man eine Anleihe 

beim ringsum drückend überwiegenden Tschechischen aufnimmt. Früher 

gab es keine Selbstbedienungsläden. Ehe das deutsche Wort nun ge

läufig wurde, hatte sich das tschechische samoobsluha schon längst 

und in bequemer Form angeboten. So geschah es in vielen Fällen ... 

Gab es eine Zeit, da man bei uns noch nicht einmal so recht das deut

sche Wort Selbstbedienungsladen kennen wollte, so ist es heute durch

aus gängig, Frau Novak davon erzählen zu hören, wie sie beim Besuch 

der Schwester den Supermarkt in irgendeiner westdeutschen Stadt be

sucht hat". (G. Tvrdik in einem Brief an den Verfasser). Beispiele für 

das zeitgemäße Kucheldeutsch samt "übersetzung" bietet das DD, 

S. 45159. Ein weiteres berichtet Tvrdik: "So müßte man z.B. sagen, der 

oder jener sei ein rechtsextremistisches Element. Die Tschechen drücken 

dasselbe mit dem Wort Pravicak aus. Da fällt die Wahl nicht schwer. 

Kommt ein Deutscher in die Lage, hohe Politik zu machen, so wird er 

meist ohne Stockung sagen: "N. wird.als Pravicak bezeichnet." Diesen 

Ausdruck hören die Menschen im täglichen Gespräch, im Rundfunk und 

Fernsehen, lesen ihn in den tschechischen Zeitungen. Vor allem ist er 

viel kürzer, und deutsch ist das "rechtsextremistische Element" ohne

hin nicht, wenn man vom unschuldigen Wörtlein rechts einmal absehen 

will. Also, dann gleich das tschechische, das handlichere Wort." 

Die andere Ergänzung betrifft den Dialekt. Die Skizzen (S. 296, 297 

rufen in Erinnerung, daß der nördliche Teil etwa bisEgerden mitteldeut

schen Mundarten, der westliche und südliche Teil den oberdeutschen zu
zurechnen war. Diese Abgrenzung gilt weiterhin, obwohl durch die poli-

15 E. Skala beschreibt es als ein "Deutsch mit tschech. phonetis~hen Elementen, 
mit tschech. Lehnwörtern und vom Tschechischen beeinflußter Syntax". Dagegen 
war das "Kuchelböhmisch" ein mit deutschen Wörtern durchsetzes Tschechisch 
und "Mauscheldeutsch" ein Gemisch mit dem Jiddischen (in: Zeitschrift für deut
sche Sprache, Bd. 22, Heft 1/2, S. 89). 
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tischenGrenzen und ihre Veränderungen der Kontakt abgelöst wurde. 

(Für das Gebiet der Umgangssprache hatte Beranek dagegen eine Aus

gleichstendenz zugunsten der südlichen, Österreichischen Wortverwen

dung schon vor 1945 nachgewiesen. In dieser Form der Volkssprache 

hat er ja "das eigentliche, einende Band der Suderendeutschen - über 

der Buntheit der Mundarten" - angenommen. 16 ) Gelegentlich 

"rutscht" in Leserbriefen eine mundartliche Form in die Schriftsprache 

der VZ, so die schlesische Inversion (Nr. 28, 1969, S. 12), die nomen

agentis-Bildung auf -ler oder Wörter wie staken (Nr. 35, 1970, S. 12). 

G. Tvrdfk bringt auf der Heimatseite (Nr.21, 1970, S. 9) Proben für 

den erzgebirgischen Dialekt um Teplitz und Zinnwald, im DD, S. 45 f 
habe ich Geschichten in Gebirgsschlesisch aus dem Unterhaltungsteil 

zitiert. 

Die Umgangssprache im Sinne Beraneks dürfte heute kaum noch zu er

fassen sein. Dazu fehlen die sozialen Bedingungen, und dazu ist das 

"Kucheldeutsch" zu stark von der subjektiven Mischung bestimmt. 

Die Schriftsprache dagegen ist durch die VZ wirksam und erfaßbar. 

Man muß nur davon ausgehen, daß die Zentrale unbestritten Prag heißt. 

Die Redakteure sind sich dieser Verantwortung bewußt, obwohl sie 

selten öffentlich über die sprachlichen Probleme berichten. Dafür tref

fen sie im Alltag der Nachrichtensammlung und zum Teil der Über

setzung dauernd auf solche Probleme. Es kann dabei natürlich vorkom

men, daß dasselbe Wort einmal so, einandermal so geschrieben, über

setzt oder verschieden einer der geschilderten vier Gruppen zugeord

net wird. Insgesamt besteht jedoch eine weitgehende Übereinstimmung, 

auch was die Gruppe der Austriazismen betrifft. Erklärbar wird dieser 

Befund aus der Wertschätzung der schriftlichen Hochsprache; sie wird 

als stilbildend und normsetzend angesehen und eingesetzt. Die VZ 

spielt die Vorzüge und Ansprüche des 'gemeinsamen Kommunikations

mittels verantwortungsbewußt aus. Sie muß dabei die Funktion der 

Schule zum Teil, und die der Erwachsenenbildung so gut wie ganz mit

übernehmen. In Konkurrenz dazu treten eigentlich nur die de~tsch
sprachigen Sendungen von Radio Prag, die wöchentlich aufS. 18 ange-

16 F. J. Beranek, a.a.O., S. 302. 
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zeigt werden, und die schwer einschätzbaren Einflüsse des Fernsehens 

aus der DDR, aus Österreich und der BRD. 

Natürlich weiß jeder, Redakteur wie Leser, daß das gegenwärtige und 

zukünftige Leben von der sozialistischen Grundhaltung geprägt wird. 

Auf dieser Basis entwickelt die VZ didaktisch eine Assimilierungsten

denz. Sie fördert nicht bewußt ein Aufgehen im Tschechischen - man 

vergleiche dagegen etwa die Sprachhaltung der "Dernieres Nouvelles 

d' Alsace", DD, S. 48! - , sondern sie propagiert "Normalisierung" 

und "Konsolidierung" auch im Nationalitäten-Problem.17 Dieser Zu

stand kann traditionelle Elemente enthalten; sie werden dazu verhelfen, 

eine gewisse Eigenständigkeit zu begründen. Die eine Wurzel wurde bei 

den Wortschatzgruppen schon insofern gezeigt, als auf die Tradition 

der deutsch-tschechischen Arbeiterbewegung verwiesen wurde. Eine 

zweite Wurzel hat P. Reimann (Nr. 36, 1969, S. 7) in einem Artikel 

"Über die Prager deutsche Literatur" aufgedeckt; er unterscheidet sie 

von "einem Großteil der deutschen Literatur, die in den Grenzgebie

ten entstand und durch chauvinistische Gedankengänge beeinflußt 

war." 

Die Muttersprache erfüllt hier eine Funktion, die anders schwerlich 

zu leisten wäre. Dabei wird in Kauf genommen, daß zwischen den poli

tisch verkündenden Teilen der VZ einerseits und den mehr kommentie -

renden, allgemein informierenden und unterhaltenden andererseits 

ein stilistischer Unterschied klafft. (Dabei bleibt offen, ob es eine spe

zielle Neigung des politischen Stils ist, sprachliche Normen gering zu 

veranschlagen, oder ob solche Formulierungen aus der Eile des Über

setzens zu erklären sind.18 ) Ein Vergleich mit dem Sprachstand an-

17 Vgl. dazu G. Husik in der VZ (Nr. 51, 1970, S. 4): Nachdem er die deutsche 
Nationalitätsgruppe (als letzte) erwähnt hat, stellt er fest: "Dieses Gebiet der 
nationalen Beziehungen in unserem Staate war stets und ist auch heute noch 
empfindlich." Er verweist auf eine Lösungsmöglichkeit im Sinne der LehreLenins 
über dieN ationalitätenfrage. 
18 Vgl. dazu (Nr. 51, 1970, S. 1): Die fünfzigjährige Geschichte der Kommu
nistischen Partei der Tschechoslowakei, die Erfahrungen der internationalen 
kommunistischen Bewegung sowie die Lehren aus der Krisenentwicklung in der 
Partei und der Gesellschaft nach dem XIII. Parteitag der KPTsch bestätigen, daß 
die Partei ihre historische Rolle, das revolutionäre Proletariat zu führen, mit Un
terstützung der Werktätigen die Ausbeuterklassen zu stürzen, die führende poli
tische Kraft beim Aufbau des Sozialismus zu sein, die Entwicklung der Gesell-
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derer Gebiete könnte diese Situation noch mehr erhellen. Auf drei Mo

delle ist andeutungsweise im DD, S. 48 verwiesen worden. Noch wich

tiger wäre ein Vergleich mit der deutschen Sprache in Rumänien, etwa 

durch Untersuchung der "Banater Zeitung" in Temesvar und der "Neuen 

Literatur" in Bukarest.19 Stichwortartig charakterisiere ich die Haltung 
V 

der yz und die Rolle der deutschen Muttersprache in der CSSR als: 

kulturbewußte Assimilation mit der Möglich

k e i t u n d d e m W i II e n z u r I n t e g r a t i o n. Statt eines 

Vergleichs bekräftige ich diese Charakteristik mit dem Appell eines 

Mit-wirkenden: "Im übrigen wünschte ich den Mächtigen der Welt ein 

wenig jener Toleranz, die wir in der Wortwahl hier zu üben pflegen." 

Ich fasse vorläufig zusammen: Mit dem Österreichischen Deutsch ver-
" bindet das Deutsch, das heute in der CSSR publiziert wird, eine Reihe 

historischer Erfahrungen; mit ihm teilt es eine Fülle von Weltansichten. 

Die von dort ausgehenden Abweichungen vom Traditionellen (Stil

pflege) nimmt es jedoch nicht bewußt wahr. 

Mit dem Deutsch in der BRD teilt es eine Reihe technischer und wis

senschaftlicher Erfahrungen bis hin zum Wunsch nach einem (beneidet) 

hohen Lebensstandard (Werbesprache des Fernsehens aus der BRD via 

"Ochsenkopf"; Amerikanismen). Von ihm trennen es fundamental ver

schiedene gesellschaftspolitische Auffassungen und das Faktum der un

bewältigten Vergangenheit (vgl. S. 319 f.) 
Mit dem Deutsch in der DDR teilt es die sozialistische Grundposition 

und damit eine Reihe gesellschaftlicher, technologischer und politischer 

Auffassungen (vgl. Erläuterung der Neuwörter). Von ihm trennen es 

eine Reihe von Unterschieden in der allgemeinen Lebensgestaltung (vgl. 

die Bohemismen); die vielseitige Erfahrung der Minderheit; eine eigene 

sozialistische und literarische Tradition; die weniger weit entwickelte 

Binotisierung des Wortschatzes. 20 Mit diesem Terminus weise ich auf 

schaft vorauszusehen, die richtige politische Linie auszuarbeiten und konsequent 
zu verwirklichen, nur unter der Voraussetzung der marxistisch-leninistischen, 
politischen, ideellen und organisatorischen Einheit erfüllen kann ... 
19 Prof. KorJen bestätigte dem Verfasser, daß einer seiner Schüler am Deutschen 
Institut der Universität Stockholm solch eine Beschreibung vorbereitet. 
20 Vgl. DD, S. 51 und 63. 
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folgenden Tatbestand hin: Das Deutsch in der DDR ist gekennzeichnet 

durch eine systematische Neubewertung vom Klassenstandpunkt aus; 

dabei bleibt die Wortgestalt als solche erhalten, nur die Bedeutung (oder 

Bewertung) wird bewußt verändert. In den Artikeln werden die entspre

chenden Wörterbuchdefinitionen vorausgesetzt oder geliefert (ND, 

Nr. 285, 1970, S. 3; Nr. 286, 1970, S. 3; Nr. 294, 1970, S.l2; Nr. 301, 

1970, S. 5); außerdem werden sie durch Agitation vermittelt. Die Er

läuterungen zu den Wortlisten zeigen, daß die VZ diese Technik in die

ser Perfektion nicht verwendet - kapitalistisch (Nr. 18, 1970, S. 1) 

wird z.B. wertfrei gebraucht - und auch nicht stets die Anlehnung 

ans russische Vorbild anstrebt. Ein Bericht über einen Vortrag von 

W. Schmidt, Potsdam, "Zum stilistischen Aspekt der Kategorie Partei

lichkeit" zeigt, daß auch die Bewertung systematisch betrieben wird. 

Im Rückgriff auf Ch.W. Morris wird die Einteilung in Designatoren 

und Appraisoren, und diese wiederum in positive und negative, refe

riert und in die Sprachpragmatik einbezogen. 21 

Wenn man eine Zeitlang das ND und die VZ nebeneinander liest, stößt 

man auf folgende stilistische Feststellungen (als methodische Gesichts

punkte könnten - mit Schmidt, Anmerkung 21 - gelten: Themen

auswahl, Strategie und Taktik, Komposition und Architektonik): Die 

Beiträge im ND rufen den Eindruck der ?tandardisierung bis hin zu 

den Leserbriefen hervor. Stereotyp werden dieselben Appraisoren ver

wendet, z.B. unverbrüchlich, treu, unerschütterlich, echt, friedliebend, 

kühn, unüberwindlich, unabli:issig, entschlossen, eindrucksvoll; zer

schlagen, meistern, demonstrieren ... In der VZ dagegen trifft man 

nur in den amtlichen Teilen und den Übersetzungen aus dem Tschechi

schen auf diese Methode, selbst die Leitartikel erscheinen individueller. 

Als weiteres Kennzeichen des DDR-Stils gilt der kämpferisch-patheti

sche Charakter 22; ein übereiltes, permanentes Kampftempo und eine 

21 Zitiert im Deutschunterricht, Berlin-0, 23. Jg., Heft 6, 1970, S. 381. 
Auch G. Klaus, Macht des Wortes, nimmt diese Terminologie auf und erläutert 
sie, während die Kleine Enzyklopädie "Die deutsche Sprache", 2 Bde., Leipzig 
1969 und 1970, nicht darauf eingeht. 
22 Vgl. dazu Hugo Moser: Sprachliche Folgen der politischen Teilung 
Deutschlands, Beiheft 3 zum Wirkenden Wort, Düsseldorf, S. 37 ff. 
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Metaphorik der Festungsverteidigung fallen auf (ND, Nr. 279, 1970). 

Für die VZ ist die Selbstkritik und die Pflicht zur Information so drän

gend, daß in ihr die Metaphorik des Klassenkampfes kaum gebildet 

wird; sie wird fast als "Luxus" empfunden. Aus demselben Grund 

fehlen in der VZ die politischen Invektiven. Pirat (Nr. 21, 1970, S. 2/ 

Nr. 32, 1970, S. 3)wird auf Verkehrssünder/ -rowdy angewendet, nicht 

politisch verw,ende~ wie die entsprechenden Formeln im ND (Nr. 294, 

1970, S. 13)oder': israelische Soldateska (Nr. 270, 1970, S. 1), Mende 

- ein schmieriger Karrierist (Nr. 287, 1970, S. 6), die Bestie. , . (Nr. 283, 

1970, S. 5). Zum statischen Charakter trägt auch bei, daß am Beginn 

eines Berichts Funktionspositionen aller Beteiligten akkurat angegeben 

werden. So wird in einem Haupt- Artikeldes ND (Nr. 284, 1970, S. 1) 

von drei Spalten die Hälfte(!) mit solchen Namen und Funktionen ge

füllt (vgl. auch Nr. 279, 1970, S. 1). Der VZ genügen - da sie auch stets 

mit Platz knausern muß - : der Primator oder Gen. Husak. Eine der 

Folgen dieser Berichtstechnik ist der geringe Informationsgehalt (im ND). 

Eine Reihe von "Leerformeln" (Topitsch) erfüllen die Spalten. Man kann 

diese Feststellung verhältnismäßg leicht überprüfen, indem man einer 

Gruppe irgendeinen Artikel zweimal vorliest und sie zu einer Inhaltsan

gabe auffordert. Das Ergebnis ist mager; nicht so bei der Probe mit der 

VZ. Dieses Resultat wiederum läßt sich leicht erklären, da das eine Mal 

die Agitation (wertfrei gemeint!), das andere Mal die Information im 

Vordergrund steht. - Unter Journalisten ist als Nachrichten- und Be

richtsmodell eine Skizze beliebt, die von der Vorstellung des umgestülpten 

Dramenmodells ausgeht. 23 Es orientiert sich am abnehmenden Leser

interesse, wenn es das Wichtigste an den Anfang stellt. Wendet man die

ses Modell auf die beiden Zeitungen an, so ergibt sich etwa folgende Vari

ation: 

23 C. Warren: ABC des Reporters, München (1966), S. 30 ff. und 42. 
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Es bliebe zu ermitteln, ob diese Verschiedenheiten etwa auch aus dem 

Nachwirken einer Prager oder Wiener Journalisten-Schule (Weiskopf/ 

Kisch/Krauss) erklärt werden könnten. -

Es ist verhältnismäßig schwierig, den Vergleich am gleichen Berichtsob

jekt durchzuführen; denn die Auswahl der Gegenstände und die Länge 

der Artikel variiert sehr stark. Die VZ übernimmt in der Regel nicht von 
V 

ADN oder ND , sondern - soweit überhaupt angegeben - von CTK 

oder von Korrespondenten. Eine solch seltene Gelegenheit bot die "Ge-
v 

meinsame Erklärung der Delegationen der CSSR und der DDR" (NL 44, 

1970, S. 1 und 3), im ND (Nr. 295; 1970, S. 1/2) abgedruckt am 25. 10. 70. 

Folgende stilistischen Ergebnisse (Bestätigungen) können festgehalten 

werden: 1) Der Vorbericht, der im ND 9 Abschnitte und 17 Personen

namen und Funktionsbezeichnungen enthält, wird auf zwei Abschnitte 

- ohne Namens- und Funktionsangaben - komprimiert. 2) Substan

tivierungen werden häufig verbalisiert. 3) Der Satzbogen wird verein

facht oder unterbrochen, indem das zusammengesetzte Prädikat zusam

mengezogen bleibt oder Halbsätze gebildet werden. 4) Mitunter wird ein 

Fremdwort übersetzt. 5) Die Zeitenfolge wird korrekter und differenzier

ter gebildet, mitunter auch die Beziehung klarer herausgestellt (Positiv 

werten beide Delegationen die Abkommen, die die zentralen Planungsor

gane bei der Koordinierung der Perspektivpläne für den Zeitabschnitt 

1971 -1975 vereinbart haben. Diese Abkommen schaffen ... [neues 

Subjekt J ; im ND an dieser Stelle: Sie schaffen ... ). 6) Eine Doppel

beteuerung wird weggelassen ( ... mit dem Ziel, zur Sicherung des Frie

dens und der Gewährleistung der Sicherheit in Buropa beizutragen). 

7) Emphatisch wirkende Partizipialkonstruktionen werden in Neben-

sätze aufgelöst. 

Das ND meidet auf der anderen Seite den historischen Anklang, den das 

Wort Endsieg hervorrufen könnte, indem es endgültiger Sieg bildet. 

Außerdem umgeht es durch die Ausführlichkeit (Die Reprcisentanten von 

Partei und Staat der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik ... ) 
den sprachlichen "Schnitzer" in der VZ: Die parteilichen und staatlichen 

V 

Vertreter der CSSR ... 
V 

Insgesamt kann das Deutsch in der CSSR als informativer und stilisier-

ter gelten (aus den didaktischen Bemühungen), als ernster und realistischer I 

I 
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(aus der Erfahrung der Minderheit), als toleranter, mitunter als lässig 

(aus Tradition), als offener und nicht so verbissen (aus Ideologie). 

So liefert dieses Referat denn doch noch einen methodischen Beitrag 

zum Mannheimer Symposion. Wie verschiedene Male gewünscht, lie-

fert es einen Maßstab und Aspekt dadurch, daß ein Deutsch mit soziali

stischer Grundposition beschrieben wird, das gleichwohl nicht einem 

der umstrittenen Sprachmodelle angehört. Die Divergenzen im Wort

schatz (und Stil) sind nicht so weit entwickelt wie zwischen dem Deutsch 

in der DDR und dem Deutsch in der BRD, weil die Binotisierung nicht 

so perfekt vorangetrieben worden ist. Von daher neige ich dazu, diesem 

Deutsch - trotz der Sonderform - einen Modell-Charakter zuzuschrei

ben und dem Binotismus (vgl. DD, S. 63) als geistiger Haltung eine Chan

ce einzuräumen. 

In aller Vorsicht könnte man versuchen, diese Situation folgendermaßen 

in einer Skizze festzuhalten: Aus einer gemeinsamen Basis (Gemein

deutsch) steigt ein divergierender Pfeil auf (Wortschatz und Semantik des 

DDR-Deutsch), zur anderen Seite hin weicht ein anderer ab (Deutsch in 

der BRD - Wortschatz); dazwischen entwickelt sich gradlinig, wenn 

auch nicht so modernistisch, das Österreichische Deutsch (auch als brei-
v 

ter Ffeil dargestellt). Das Deutsch in der CSSR (VZ - Wortschatz und 

Stil) schlängelt sich dabei um das Österreichische Deutsch auf die Seite 

des DDR-Deutsch, läuft aber dann eher mit dem Österreichischen parallel, 

statt - wie das DDR-Deutsch - zu divergieren. 

Natürlich bin ich mir des Vorbehaltes bewußt, der in der Dimension liegt; 

deshalb habe ich ja auch eingangs die Zahl der Sprachteilnehmer in der 
V 

CSSR angegeben. Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß dieses Mo-

dell so wenig bekannt und die Bereitschaft zum Kompromiß und zum 

Studium der Gegenposition nicht sehr verbreitet ist. Ergänzend bleibt noch 
zu erwähnen, daß mit der Nr. 42-70 (16. 10. 1970) auch eine neue Phase, 

eine selbstkritische, eingeleitet worden ist. 24 Sie spiegelt sich sprachlich· 

24 Sprachlich hat sich diese Phase in der Form des Untertitels angekündigt: Seit 
dem 9. 10. 1970 (Nr. 41) erscheint sLe (wieder) als "Das Wochenblatt der d e u t
s c h e n Werktätigen in der CSSR". Diese Änderung und die damit zusam
menhängenden politischen und personellen Veränderungen werden in den fol-
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in der Diktion des Leitkommentars und in der Aufmachung ganz allge

mein (Themenauswahl). In den übrigen Spalten bietet die Sprache das 

gewohnte, d.h. eben beschriebene Bild. 

genden Nummern diskutiert (Nr. 46, 1970, S. 1/Nr. 49, 1970, S. 1), besonders im 
richtungsweisenden Leitartikel von J. Lenk (Nr. 42, 1970, S. 1/3). Dabei sollte auch 
berücksichtigt werden, daß manche Formulierungen die inneren Spannungen, An
spielungen auf den ersten Blick für den Außenstehenden nicht zeigen. Wenn z.R 
der Leitartikel (Nr. 46, 1970, S. 1) überschrieben wird mit: "Ein spätes Wort in die 
;eigenen Reihen", so wiederholt (und ergänzt) er nur den Aufruf "Slovo do vlastnfch 
fad" (Ein Wort in die eigenen Reiben) vom 13. Mai 1969, veröffentlicht am 
17. 5. 1969 in Rude pr!zvo. 

Nachtrag des Verf!Mlsers 

Die Ergebnisse der Volkszählung gibt die VZ am 30.4.71 (Nr. 17, S. 2) 

folgendermaßen wieder: 

PRAG. (kh) Auf einer vom Pressesekretär der Förderalregierung, Ing. F. 
Kouril, einberufenen Konferenz teilten der Vorsitzende des Förderalen 
statistischen Amtes und seine Mitarbeiter die vorläufigen Ergebnisse der 
zum 1. Dezember des Vorjahrs durchgeführten Volkszählung mit. Die Zahl 
unserer Einwohner ist demnach gegenüber der letzten Volkszählung im 
Jahre 1961 um rund 600 000 gestiegen. Die Frauen überwiegen die Män
nerum etwa 370 000. Gestiegen ist auch die Bevölkerungsdichte in die
sem Jahrzehnt von 107 auf 112 Einwohner pro Quadratkilometer. Der 
Zuwachs ist in der Slowakischen Sozialistischen Republik absolut und re
lativ höher als in den tschechischen Ländern. 
Der Nationalität nach leben in der CSSR 9 341 208 Tschechen, 4 192 892 
Slowaken, 572 568 Ungarn, 85 582 Deutsche, 66 777 Polen, 58 667 Ukrai
ner und etwa 40 000 Personen anderer Nationalitäten ... -

Eine dpa-Meldung vom 16.9.1971 nennt folgende Zahlen: am 1.12.1970: 

86 169 Bürger deutscher Nationalität in der CSSR (0,6 Prozent der Ge
samtbevölkerung) gegenüber 114 000 im Jahre 1968 (= 0,8 Prozent). 
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Diskuuion 

Leitung : H. D. Lu t z 

Mo s er : Sie haben, Herr Roche, Vergleiche angestellt, die, glaube 

ich, doch sehr fruchtbar sind. Wir lernen hier eine eigene Ausprägung 

eines sozialistisch geprägten Deutsch kennen, die uns eigentlich ganz 

entgangen war. Man sieht, wie fruchtbar es wäre, wenn wir der Anre

gung von Herrn Korlen folgen könnten und ähnliche Untersuchungen 

etwa auch für Rumänien machen könnten. Ich hätte nun eine Frage: 

wie werden in der "Prager Volkszeitung" eigentlich die tschechischen 

Bezeichnungen staatlicher Einrichtungen wiedergegeben ? 

R o c h e : Das wird verschieden gemacht. Allgemein bekannte Ein

richtungen werden einfach übersetzt, also z.B. Nationalausschüsse, 

das ist etwa das, was wir früherunter "Bürgermeisterei" verstanden 

haben. Speziellere Einrichtungen politischer oder wirtschaftlicher Art 

werden oft in ihren Abkürzungen vorgeführt (z.B. PSO) und dann im 

Zusammenhang die tschechische Version dazugesetzt. Man muß immer 

wieder davon ausgehen, daß die Zeitung eine pädagogische Aufgabe 

hat, die sich besonders auf die ältere Bevölkerungsgruppe erstreckt, 

die es schwer hat, alle Einzelheiten der neuen Umgebung zu erfassen. 

M e 11 b o u r n : Ich hätte zwei Fragen. Die erste betrifft die Zahl der 

möglichen Leser. Wir haben erfahren, daß nach dem 20. oder 21. August 

die Zahl der Deutschsprachigen stark zurückgegangen sei, weil sich so 

viele ins Ausland begeben hätten. Die letzte Ausgabe von Fischers Welt

almanach nennt die Zahl125 000 Deutschsprachige. Die zweite Frage 

gilt der Auflage der "Prager Volkszeitung". Auf Ihrer Karte haben Sie 

mit Pfeilen angedeutet, wohin sich der Einfluß der Zeitung erstrecken 

könnte. Aber wie groß ist die Auflage der Zeitung? Sie ist ja wohl, was 

die Ausgabehäufigkeit betrifft, zurückgegangen. Im Frühjahr vorigen 

Jahres kam die Zeitung wohl dreimal in der Woche heraus, jetzt aber 

nur einmal; das könnte bedeuten, daß das Interesse an der Zeitung zu
rückgegangen ist. 
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~R o c h e : Es stimmt, daß die PVZ früher häufiger erschienen ist, es 

hä11gt, neben dem, was Sie eben sagten, auch damit zusammen, daß die 

Trägerschaft ursprünglich bei der Gewerkschaft lag und von ihr jetzt auf 

den Deutschen Kulturverband übergegangen ist, der längst nicht die Geld

mittel hat; die Zeitung erscheint daher nur noch wöchentlich. Sie hat 

auch neuerdings nicht mehr den Untertitel "Zeitung der Deutschen in 
V 

der CSSR", sondern seit einem Monat "der deutschen Werktätigen". 

Zu den Zahlen: Die Auflage beträgt 20 000 bis 25 000, erreicht also 

etwa jeden Fünften (da ist jedes Baby mitgezählt). Eine Volkszählung 

ist gerade erst abgeschlossen worden, und auch die wird man mit Vor

sicht benutzen müssen, weil nicht jeder noch als Muttersprache Deutsch 

angibt. Es wird sich dasselbe Problem ergeben wie in anderen Minder

heitsgebieten, daß die Jugend anders tendiert als die Erwachsenen. 

Meine Zahl von 140 000 habe ich aus jenem sehr noblen Artikel einer 

tschechischen Reporterin, den ich zu Anfang auszugsweise zitiert habe. 

Der stammt allerdings aus dem Mai 1969. Dort heißt es: "Die Zahl 

unserer deutschen Mitbürger schrumpfte aufheute etwa 140 000 zu

sammen .... " Vgl. Nachtrag S. 330) 

M a r x - N o r d in : Weinreich behauptet in "Languages in contact" 

daß die tschechischen Fremdwörter, die es im Deutschen dieser Gebiete 

gab, zu einem großen Teil pejorative Konnotationen hatten, und umge

kehrt die deutschen Fremdwörter im Tschechischen. Haben Sie den Ein

druck, daß, wenigstens in der Umgangssprache, sich in dieser Hinsicht 

etwas verändert hat ? 

R o c h e : Ja, die Umgangssprache ist viel mehr von der Nüchternheit 

des Alltags geprägt. Da werden Ausdrücke, die im Tschechischen hand

licher sind, einfach im Deutschen eingesetzt. Das ergibt etwa die Mi

schung, die früher schon aus dem Prager Deutsch bekannt war als "Ku

cheldeutsch". Man müßte es jetzt nur umsetzen. Sie hat nicht mehr so 

stark sozial wertenden Charakter, sondern sie entspricht einfach nüch

tern neutralem Umgang. Sie kennen vielleicht die Unterscheidung, die 

1 Weinreich, Uriel: Languages in Contact. Findings and Problems, 6. Aufl. 
The Hague - Paris 1968, S. 56. 
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man in Prag machte zwischenKucheldeu~ch,Kuchelböhmisch und Mau

scheldeutsch. Kucheldeutsch waren deutsche Sätze mit tschechischen 

Brocken, Kuchelböhmisch ist dann Böhmisch bzw. Tschechisch mit 

deutschen Brocken, und Jiddisch und Deutsch ergibt dann Mauschel

deutsch. Aber diese Unterscheidung stammt aus ganz anderen sozialen 

Verhältnissen. Wenn Kucheldeutsch früher in der Küche gesprochen wur

de von den tschechischen Dienstboten, so hat sich die Sache heute sozial 

eher umgekehrt. 

H e ll m a n n : Ich habe nur zwei kleine Korrekturen an den Beispie

len aus der DDR anzubringen. Im "Neuen Deutschland" heißt, soweit 

ich das in letzter Zeit verfolgt habe, die Mauer nicht Demokratischer 

Schutzwall, sondern eher antifaschistischer Schutzwall, meistens aber 

Grenzsicherungen, gesicherte Grenze oder ähnlich. Und im übrigen kann 

ich im ND auch nicht feststellen, daß die Bundesrepublik inzwischen 

seit Kassel oder Erfurt Bundesrepublik Deutschland genannt wird, außer 

vielleicht in hochoffiziellen staatlichen Dokumenten. Gelegentlich fin

det man Deutsche Bundesrepublik. Aber die normale Bezeichnung in 

den kommentierenden Artikeln ist Westdeutsche Bundesrepublik oder 

Westdeutscbland. Meine andere Frage bezieht sich auf die Vergleichbar

keit Ihrer Zeitungen. Könnte es sein, daß ein Teil der Unterschiede, die 

Sie festgestellt haben, aus der sehr unterschiedlichen Funktion dieser 

beiden Zeitungen zu erklären ist? Das ND ist "Zentralorgan des ZK der 

SED", und die "Volkszeitung" ist, wenn man das vielleicht so sagen 

kann, Zentralorgan einer minderheitssprachlichen Gruppe. Das "Neue 

Deutschland" ist nach eigenem Verständnis dazu da, den Sozialismus, 

den die SED für richtig hält, in der Bevölkerung zu verbreiten, ihn 

durchzusetzen, dafür zu werben, d.h. das Bewußtsein der Massen in die

ser Hinsicht zu fördern. ·Das ist sicherlich bei der "Volkszeitung" in 

diesem Ausmaß nicht der Fall; sie hat, wie Sie schon selbst gesagt haben, 

eine überwiegend pädagogische, eine sozial integrierende Aufgabe, und 

es wäre daher zu fragen, ob nicht die Unterschiede, die Sie aufweisen, 

einfach Unterschiede in der Funktion der Zeitungen sind. Wenn es etwa 

eine deutschsprachige Fassung der "Rude Pravo" gäbe für die deutsch

sprachige Minderheit, würde man möglicherweise andere Befunde ziehen. 
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Roch e : Zum ersten Punkt muß ich Ihnen widersprechen. Ich habe 

den ganzen Oktober lang das "Neue Deutschland" gerade unter diesem 

Gesichtspunkt nachgelesen und meist korrekt BRD gefunden2 . Das ist 

jetzt jedenfalls seit Oktober so. Die "Volkszeitung" macht es aller

dings seit eh und je so. Natürlich haben Sie recht, daß die Funktion eine 

andere ist, aber es gibt einfach keine andere Zeitung, die man heran

ziehen kann. Die Prager VZ hat pädagogische Aufgaben auch in dem 

Sinn, daß sie politische Umerziehung betreibt, und das intensiv, aber läs

sig; und sie hat daneben soziale Aufgaben. Aber natürlich steckt hier 

eine Schwierigkeit. Wenn Sie "Rude Pravo" in Deutsch brächten, sähe 

das sicher anders aus. Bei der VZ liegt häufig noch ein Umsetzungsakt 

in das Denken dieser Minderheit vor. 

Eine Ausnahme muß ich noch machen: Es gibt gelegentlich Beiträge von 

Lorenz Knorr aus Frankfurt am Main, das ist offenbar ein westdeutscher 

Kommunist, die Artikel unterscheiden sich von denen, die die "Prager 

Volkszeitung" selbst herstellt, enorm. Dort würde man etwa solche Aus

drücke, wie ich sie vorhin am Ender meiner zweiten Liste als Ausbeute 

eines ganzen Jahres zusammengestellt habe, stärker finden. Diese Artikel 

habe ich ausgeschaltet. 

Mo s er : Die verschiedene sprachliche Behandlung der Bundesrepublik 

in diesen Zeitungen erklärt sich vielleicht auch einfach aus dem Faktum, 

daß die Bundesrepublik für die Führung in der DDR und ihr Organ eine 

ganz andere Bedeutung hat als für die Redaktion dieser kleinen Minder-

2 Anmerkung des Bearbeiters: 
Eine Kontrollzählung an 10 vollständigen Ausgaben des ND (1. -10.10.1970) ergab 
folgende Zahl von Belegen: 
Bundesrepublik Deutschland = BRD = 85; diese Belege entstammen überwiegend 
offiziellen Reden von Stoph und Ulbricht zum Thema der Ostverträge ßQWie offizi
ösen Berichten im außenpolitischen Teil des ND. An inoffiziellen Bezeichnungen fin
den sich: Bundesrepublik (ohne Zusatz) = 34, westdeutsche Bundesrepublik = 5 
(davon 3 in einer Ulbricht- Rede), Westdeutschland = 20, Bonn = 22. Das Adjek
tiv westdeutsch kommt insgesamt 58 mal, Banner insgesamt 31 mal. vor, davon 
etwa in der Hälfte der Fälle synonym mit BRD (Banner Staat) oder ersetzbar durch 
den attributiven Genitiv der BRD (Banner Regierung, Banner Politik usw.). Insbe
sondere Westdeutschland und Banner tauchen häufig in Kontexten mit pejorativer 
Färbung auf. Insgesamt überwiegen die inoffiziellen Bezeichnungen noch immer die 
offiziellen, obwohl eine Zunahme der offiziellen unverkennbar ist. Der jeweilige Ge
brauch hängt offenbar von der Redesituation ab. - Diese Materialsammlung wurde 
besorgt von Michael Kinne. (M.W.H.) 
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heitenzeitung. Dann wollte ich noch eine Frage aufwerfen - wahr

scheinlich wird sie negativ zu beantworten sein: Würde Ihr Befund, den 

Sie bei der Lektüre des ND und der "Prager Volkszeitung" festgestellt 

haben, etwa weniger divergierend sein, wenn man eine Lokalzeitung aus 

der DDR vergliche? Natürlich schlägt auch dort eine gewisse Sprachre

gelung durch; schon wegen der Nachrichtenagentur, aber vielleicht wäre 

es richtiger, irgendeine kleine Provinzzeitung zu vergleichen; das nur als 

methodischer Vorschlag. 

R o c h e : Ich möchte der Frage ausweichen, weil ich sie im Augenblick 

nicht beantworten kann. Ich war ja schon froh, daß ich hier im Westen 

überhaupt das "Neue Deutschland" bekam, die "Märkische Volksstimme" 
etwa wird man nicht so leicht bekommen. Nimmt man aber Zeitungen 

oder Zeitschriften, die wöchentlich erscheinen, die von Organisationen 

wie dem FDGB oder der FDJ herausgegeben werden, dann ist erst recht 

die Vergleichbarkeit nicht gewährleistet. 

B a r t h o I m e s : Sie sagten, daß die kapitalistischen Länder und die 

sozialistischen Länder in der VZ wertfrei genannt werden. Das möchte 

ich doch bezweifeln, auch wenn dort keine Adjektive dabei stehen, die 

etwa eine Wertung ausdrücken. Aber bei der Einteilung der Welt in kapi

talistische und sozialistische Länder ist doch immer eine Wertung mit ver

standen, und sie wird auch gegeben durch den gesamten Kontext. Das 

muß man nicht nur von der Zeitung, sondern von der gesamten marxi

stischen Literatur her sehen. 

R ü t her : Sie haben ein paarmal von "verschleierndem Gebrauch" 

gesprochen, und in einem Beispiel, bei Havarie, haben Sie es erläutert. 

Mich würde interessieren, in welchem Sinne Sie "verschleiernd" ge

meint haben. Mir ist bei einigen Beispielen nämlich nicht klar gewor

den, was daran verschleiernd wirken könnte. 

R o c h e : Ich meine, ich hätte bei Deformation darauf hingewiesen. 

Man ist in Prag heute bei der "Abrechnung" und fragt etwa: Wie habt 
ihr euch als Deutsche in der ganzen Zeit verhalten ? Da werden dann 

die zurückliegenden Zeiten und Ereignisse umschrieben; es wird nie ganz 
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deutlich "konterrevolutionäre Machenschaften" gesagt, oder so etwas, 

sondern im wirtschaftspolitischen Bereich heißt es etwa Deformationen, 

Inzident, Havarie. Da kommt man um die Not herum, den Gegenstand 

genau zu nennen. 

R i c h t e r : Nur eine Frage zu meiner Information: Es wurden Paral

leluntersuchungen angeregt mit rumänisch-deutschen Publikationen, 

Unternimmt das IDS solche Untersuchungen bereits an Zeitungen deut

scher Minderheiten im westlichen Ausland ? Die Frage drängte sich mir 

auf, weil ich, als ich hier das Exemplar der "Prager Volkszeitung" durch

blätterte, fand, daß es ein unglaublich viel besseres Deutsch ist als zum 

Beispiel das Deutsch in deutschsprachigen Zeitungen des Elsaß, die eine 

recht bizarre Semantik aufweisen können, wo ein komischer Zweitsinn 

in jedem dritten Satz auftritt. 

M o s e r : Aus dem Bericht von Herrn Hellmann gestern ist schon her

vorgegangen, daß wir zwar daran denken, solche Untersuchungen mit 

in unser Programm aufzunehmen, es ist aber bis jetzt aus Personalmangel 

und aus Geldmangel gar nicht möglich gewesen., Im übrigen sind ja gewis

se Untersuchungen seinerzeit von einigen meiner früheren Schüler ge

macht worden, die in den Du den-Beiträgen erschienen sind, in einer vor

läufigen Weise, wie ich betonen möchte. Wir haben damals viele Aspekte 

nicht gesehen, da wäre heute vieles besser zu machen. 

M e ll b o u r n : Man könnte fragen, ob sich evtl. eine Veränderung der 

Grundhaltung durchgesetzt hat in Verbindung mit dem "Prager Frühling" 

und nach dem 20. August, ob also in der Novotny-Ära die Beziehungen 

zu der DDR oder auch zur Sowjetunion den Sprachgebrauch stärker ge

prägt hätten als in der Zeit danach oder in Verbindung mit dem "Prager 

Frühling". Sie haben ja festgestellt, daß die Haltung der VZ in Hinblick 

auf die Ideologie viellässiger ist, was man ja überhaupt in der Tschechoslo 

wakei feststellen kann; sie nehmen den Sozialismus keineswegs so tierisch 

ernst, wie es in der DDR meist der Fall ist. Deswegen wäre es wohl intere 

sant zu erfahren, ob man etwa in den 50er Jahren eine "härtere" Sprache 

oder sagen wir eine ideologisch stärker ausgerichtete Sprache vorfinden 

kann. 
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R o c h e : Ich nehme diese Anregung gern auf, nur methodisch wird 
das schwierig. In der CSSR gibt es kaum noch-Zeitungen von damals. 

Auch in den Archiven ist man nicht mehr so freigiebig mit älteren Zei

tungen. Aber demnächst erwarte ich welche, die 1951 erschienen sind. 

Ich möchte noch auf ein anderes Verfahren hinweisen: Man hat 1968/ 

69 Kritik gelegentlich in fremder Meinung verpackt, indem man aus an

deren Zeitschriften zitierte bzw. nachdruckte. Dann kann man der Re

daktion nicht vorwerfen, daß sie so etwas gesagt hätte, sondern schlimm

stenfalls, daß sie so etwas abgedruckt hat. Das verschwindet aber heute. 

337 



GERALD SYRING 

VORBEMERKUNGEN ZU EiNER FERNSEHAUFZEICHNUNG 

DES FILMES 

"Die Grenze - eine Fernsehfibel für :W-14jährige" 

von 

Karl Eduard von Schnitder 

gesendet im Deutschen Fernsehfunk (DDR) arn 18.9.19661 

Politische Bildung, im schulischen wie außerschulischen Bereich, sucht 

- und dies nicht erst seit heute - nach ihrem Selbstverständnis. 

Hier seien einige Ansätze genannt : 

Politische Bildung sollte 

bestehende gesellschaftliche und politische Verhältnisse analysieren; 

Macht- und Herrschaftsstrukturen transparent machen; 

gesellschaftliche Interdependenzen aufzeigen; 

kritische Einsichten formulieren; 

Verständnis für andere, der unseren entgegenstehende Gesellschafts
ordnungen wecken; 

alternative Denkansätze zum Bestehenden entfalten etc. 

Hierbei ist es unumgänglich, bei den Teilnehmern politischer Bildungs

veranstaltungen Prozesse in Gang zu setzen, in deren Verlauf Vorurteile 

sichtbar und endlich auch überwindbar werden. Damit läßt sich aussa

gen, daß Meinungen, Einstellungen zu und über politische Sachverhalte 

jeweils vorläufige Ergebnisse individuellen und gesellschaftlichen Den

kens sind. Nehmen sie statischen Charakter an, so können sie den im-

1 Die vorliegende Fassung des Referates ist gegenüber der auf dem Symposion 
vorgetragenen stark gekürzt. - Den Teilnehmern lag der Text des Fernsehfilms 
schriftlich vor. 



manenten Veränderungen politischer und gesellschaftlicher Phänomene 

nicht gerecht werden. 

Vorurteilserkennung und -Veränderung wie auch Meinungsbildung selbst 

sind von Informationen abhängig. 

Diese Problematik potenziert sich zwangsläufig, wenn in der politischen 

Bildungsarbeit die Darstellung anderer Gesellschaftssysteme, etwa des 

der DDR, in den Mittelpunkt rückt. 

Spätestens hier liegt die Legitimation für die Aufnahme der Problema

tik in das Rahmenprogramm des Symposions. 

Folgende Entwicklung sei kurz skizziert: 

Das Studienhaus Wiesneck befaßt sich mit politischer Bildung, wobei 

die Teilnehmer an Veranstaltungen in zwei voneinander getrennte Grup

pen eingeteilt werden können: in Jugendliche aus Schule und Beruf und 

in Erwachsene, zumeist Lehrer aller Schularten, hier besonders der Fach

richtung Gemeinschaftskunde. 
Thematischer Kern unserer Arbeit ist der Ost-West-Gegensatz. Die Be
handlung von Gesellschaftsordnungen, die bei Zugrundelegung marxi
stisch-lenistischer Dogmen als sozialistische bezeichnet werden, leidet 

unter der Tatsache, daß sie mit Maßstäben gemessen werden, die nicht 

aus dem Spannungsfeld der von diesen Gesellschaften gestellten Ansprü
che und ihrer jeweiligen Wirklichkeit entstammen, sondern aus unserem 
politischen Denken entnommen sind. Diesen offensichtlichen Mangel 

hofften wir, zumindest bei der Behandlung der DDR, durch den Einsatz 

von DDR-Fernsehfilmen beheben zu können. Diese Hoffnung erfüllte 

sich nicht. 

Teilt man das Filmmaterial aus der DDR in zwei Kategorien ein, erstens 

in Filme, die die DDR mit der BRD konfrontieren (Abgrenzung), und 

zweitens in Filme, die interne Probleme der DDR ansprechen, so lassen 
sich für beide Kategorien bestimmte Reaktionen des Publikums fest

stellen: 

Filme der ersten Kategorie (der gezeigte Film gehört dazu) beschreiben 

eine ideologisch verankerte "Wahrheit", die von der Wirklichkeit in der 

Regel weit entfernt ist. Diese Filme stabilisieren bei unseren westdeut-
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sehen Zuschauern Vorurteile. Ihre zumeist undifferenzierten Aussagen 

lassen den Zuschauer auf den bisher eingenommenen Standpunkten 

- seien sie nl!n gegenüber der DDR positiv oder negativ - verharren. 

Insoweit wirken Filme dieser Kategorie der Intention des Einsatzes 
diametral entgegen. 

Filme der zweiten Kategorie bemühen sich, durch systemimmanente Kri

tik Probleme der sozialistischen Gesellschaft aufzudecken und bei ihrer 

Überwindung zu helfen. Diese Kritik ist oft so fein nuanciert, daß sie dem 

nicht geschulten Zuschauer entgeht. Die vom Veranstalter in diese Filme 

gesetzten Erwartungen werden somit in der Regel nicht erfüllt. 

Der in der Rahmenveranstaltung vorgeführte Film zeichnet sich, ent

sprechend seinem Adressatenkreis, durch die Komposition von Bild, 

Ton und Sprache aus. Als Beitrag zum Schulfernsehen der DDR soll er 

nicht eine differenzierte Betrachtung der Grenzen der DDR, insbeson

dere jener zur BRD bzw. zu West- Berlin ermöglichen, sondern durch 

das Vorweisen von stereotypen Bildern und Sätzen und einem streng 

dialektischen Aufbau Signalwirkungen erlangen, die gleichsam be

dingte Reflexe bewirken können. 

Die aus der Praxis eines ca. 70maligen Einsatzes dieses Filmes sowie ge

legentlicher Einsätze von ca. 60 weiteren Filmen des DDR-Fernsehens 

gewonnene These, die, das sei zugegeben, als vorwissenschaftlicher An

satz gewertet wird, ist wie folgt zu umschreiben: 

Die über das Massenkommunikationsmittel Fernsehen der DDR ausge

strahlten Beiträge der genannten Arten verstehen sich als Beiträge zur 

Agitation und Propaganda. Es entsteht der Eindruck, der Empfänger 

solcher Sendungen soll davon abgehalten werden, in eigener Reflexion 

die politisch-ideologischen Grundlagen der sozialistischen Gesellschafts

ordnung zu durchdringen. Die Quelle systemimmanenter, aber individu

eller Kritik ist reguliert, indem der Einzelne durch Überfraehrung mit 

sprachgeregelter Agitation und Propaganda von einer eigenverantwort

lichen Durchdringung des Marxismus-Lenismus - auch psychologisch 

- abgehalten wird. 
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Inwieweit das Verhalten der Zuschauer gegenüber solchen Beiträgen in 

der DDR und BRD identisch ist, welche Rolle die Sprache dieser Filme 

bei der Reaktion der Zuschauer spielt, sind für uns offene Fragen. Auch 

haben wir Einstellungsänderungen oder Einstellungsbeharrungen nach 

der Vorführung solcher Filme bei den Teilnehmern bisher nicht meßbar 

machen können. 
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Di§kussion 

S y ring: Ich bin mir nicht ganz im klaren, welches Verfahren wir in 

der Diskussion wählen sollen. Davon ausgehend, daß dieser Film bei 

einem Publikum außerhalb der DDR, das sich dazu nicht kontinuierlich 

mit DDR- Veröffentlichungen beschäftigt, Vorurteile gegenüber der DDR 

verstärkt, stellt sich für mich die Frage, ob auf den Einsatz eines solchen 

Filmes von vornherein verzichtet werden soll oder in welcher Weise gegen 

die Verfestigung von Vorurteilen vorgegangen werden kann. Ich kann in 

einer Diskussion den Film zu analysieren versuchen, muß dann aber je

weils bei ideologisch-politischen Aussagen Interpretationen ansetzen, 

weil ich nicht voraussetzen kann, daß der Teilnehmer Schnitzlers ver

kürzte Aussage zurückführt auf eine ideologische Begründung, die für die 
Zehn- bis Vierzehnjährigen der DDR nicht ausgeführt werden muß, weil 
dieser Film eingebettet ist in einen staatsbürgerkundliehen Unterricht, in 

dem die Vortragen, etwa die Gleichsetzung von Kapitalismus und Krieg, 

geklärt sind. Das Stichwort Kapitalismus reicht in der Regel aus, um die 

dahinterliegenden Informationen sofort wieder gegenwärtig zu machen. 

K o r I e n: Wenn ich es nicht vorher gewußt hätte, dann weiß ich es durch 

diesen Film, wie schwer die Brandtsche Ostpolitik für die DDR-Regierung 

geworden ist. Praktisch alle Argumente, die in diesem Film vorgeführt wur

den, sind ja nicht mehr aktuell. Es gibt keinen Bundespräsidenten Lübke 

mehr; er heißt Gustav Heinemann, das ist ein ganz enormer Unterschied. 

Dies nur als Beispiel. 

R ü t h e r : Es ist übertrieben zu sagen, daß etwa seit Brandts Regierungs

antritt die Anklagen, die hier gegen Westdeutschland vorgebracht worden 

sind, alle nicht mehr aktuell wären. Sehr viele Einzelheitep sind selbst

verständlich nicht mehr aktuell, so Lübke und Adenauer und selbst der 

Krieg, der angeblich vor der Tür stand, aber diese Grundkonflikte zwischen 

Kapitalismus und Sozialismus und deren Folgen, dann auch das, was über 
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die Sitzanteile der Banken und Monopole im Bundestag gesagt wurde, 

das ist richtig, weiterhin ist richtig der begriffliche Zusammenhang von 

Kapitalismus, Imperialismus und Krieg. Aber es ist wohl nicht sinnvoll, 

das jetzt anzufangen. 

H e 11 m a n n: Der Film ist meines Erachtens untauglich als Einstieg 

in eine Beschäftigung mit der DDR; er ist untauglich, weil die, die die

sen Film hier zu sehen bekommen, natürlich nur von ihrem eigenen Vor

verständnis über ihren eigenen Staat, über die Bundesrepublik nämlich, 

ausgehen und ausgehen müssen; sie besitzen natürlich selbst ein Bild von 

ihrem Staat, einerseits durch Erfahrung, andererseits durch Schule, 

Elternhaus und Presse usw .. Dieses Vorverständnis ist vorhanden und 

wirkt sozusagen als Filter für alles, was gegen dieses System jetzt ge

bracht werden kann. In dieser massiven Form muß der Film dazu führen, 

daß westdeutsche Schüler diesen Eduard von Schnitzler als Kornmuni

kationspartner - wie Herr Richter vielleicht sagen würde - als ein 

ganz miserables Unsystern einfach abkoppeln. Sie haben keinen Zugang 

zu den Argumenten, die ihnen entgegengebracht werden, da sie von 

einem total anderen Vorverständnis ausgehen. Es müßte meines Er

achtens erstmal eine Objektivierung gegenüber ihrem Vorverständnis 

von sich selber, von ihrem eigenen Staat, geleistet werden, zweitens, 

darauf aufbauend, eine Objektivierung des Bildes, das sie von der DDR 

bekommen haben, und frühestens dann erst eine Selbstdarstellung der 

in der DDR Regierenden in dieser Form. Ich glaube, sonst müßte das 

Erlebnis des Films mit Sicherheit dazu führen, daß alle Vorbehalte, die 

gegenüber der DDR bestehen, noch weit verstärkt werden, indem man 

sagt: die Propaganda ist ja noch viel boshafter, noch viel verlogener, 

noch viel übertriebener und brutaler, als es uns Springer und die BILD

Zeitung je gesagt haben. 

S y ring: Ich habe diesen Film in Seminaren, die sich mit Deutsch

landpolitik der beiden deutschen Staaten beschäftigen, noch unter 

einem anderen Gesichtspunkt eingesetzt. Das Filmangebot der Lan

desbildstellen und - filmdienste der BRD zur deutschen Frage ist durch

aus reichhaltig. Allerdings ist mir kein Beitrag bekannt, der die Behand-
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lung des Themas unter politischen Aspekten vornimmt. Die Argumen

tation verharrt vornehmlich in Emotionen, in der Darstellun~ der Grau

samkeit einer Grenzziehung mitten durch Deutschland. Lehrer ver

sichern mir immer wieder: Der Schnitzler- Film bietet eine Vielzahl 

politischer Argumente zum genannten Thema. Es bleibt die Aufgabe, 

den ideologisch-politischen Hintergrund, der der Beurteilung der deut

schen Frage aus der Sicht der DDR zu Grunde liegt, klar herauszuarbei

ten. Die Situation im bundesrepublikanischen Angebot von technischen 

Mittlern ist weitgehend schwierig, was Filme zur DDR oder zur Grenz
ziehung zwischen den zwei deutschen Staaten anbelangt. Ich muß also ver 

stärkt auf das Material aus der DDR zurückgreifen, wenn ich überhaupt 

mit Filmen arbeiten will. Ein anderer Beitrag des DDR-Fernsehens, ein 

Film, der sich mit der Frage der Emanzipation der Frau in den beiden 

deutschen Staaten beschäftigt, hat, obwohl er im Thema eingeschränkter 

und für viele Teilnehmer hautnaher ist, in der letzten Konsequenz die 

gleiche Wirkung wie "Die Grenze" von Schnitzler. 

R i c h t e r : lc h weiß nicht, ob es im Theoriekontext ganz angemessen 

ist, daß dieses, was sich abkoppeln läßt, als "miserables Unsystem" be

nannt wird. Aber gut, es ist sicher richtig, daß so ein Problem speziell 

in diesem Fall mit bestimmten emotionalen Begleiterscheinungen ver

bunden ist. Ich glaube aber, man kommt dem Phänomen dieser Abwehr 

doch etwas näher, wenn man die speziellen Kommunikationskonflikte be

trachtet, die dieser Film hervorruft. Wahrscheinlich wäre die emotionale 

Begleitmusik anders, wenn der Film tatsächlich den Stempel der Narrheit 

oder der schlichten absoluten Falschheit hätte. Vielleicht geht diese 
Frustration, dieser permanente Kommunikationskonflikt, aus dem man 

sich nur retten kann, indem man sagt : das ist ja alles Propaganda, das 

ist ja unqualifiziert, darauf zurück, daß Kommunikationskonflikte evo

ziert werden, die im Grunde weit über den Film hinausreichen, die man 

vielleicht in der Form beschreiben kann : da produziert sich etwas, auf 

eine Weise, daß es das gar nicht geben könnte - und das gibt es doch. 

Ein - ich möchte sagen -·Verzweifeln an der Welt und am Weltver

ständnis, so wie es eingeübt ist durch das eigene Vorverständnis. Die 

Analyse von Herrn Hellmann, daß die Situationstheorien für die Auf-
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nahme solcher Informationen hier maßgeblich sind, ist sicher richtig, 

aber das Bild, das ich zeichnen möchte, ist fast noch pessimistischer, 

weil ich mir tatsächlich kaum vorstellen kann, daß im Staatsbürgerkun

deunterricht hüben wie drüben eine politische Theorie vermittelt wer

den kann, die die objektiven, realen Widersprüche, wie sie in der Exi

stenz der DDR neben der Bundesrepublik auftreten, irgendwie ver

mittelt, irgendwie einen Rahmen liefert, innerhalb dessen Kommuni

kationskonflikte als einschlägige Widersprüche gelöst werden können. 

Be t z : Die Frage ist, ob wir auf dieses Thema, das jetzt behandelt 

wurde und natürlich durchaus interessant ist, weiter eingehen wollen. 

Unser Thema heißt: Sprachgebrauch in der BRD und der DDR. 

Darüber hat bisher eigentlich niemand etwas gesagt, und ich nehme 
an, deswegen, weil eigendich nur eine Feststellung zu treffen ist: der 

Sprachgebrauch ist gleich. Es gibt sicher noch feinere Nuancen zu 

dem Thema, das hier angesprochen wurde; man könnte auch allge

mein über Politik oder über die Methoden der Propaganda noch sehr 

lange reden, aber beides ist nicht unser eigentliches Thema. Es wäre 

also jet~t nur die Frage, ob wir bei dieser interessanten und wichtigen 

Sache bleiben wollen oder zu unserem Thema zurückkommen können. 

R ü t h e r : Ein Punkt, der wieder aufs Thema zurückführen könnte, 

wäre im Abschnitt 9 des Sendetextes die ganze Abhandlung über den 

Haß und über die Liebe. Da haben wir einen Punkt, der tatsächlich auf 

einen Unterschied im offiziellen Sprachgebrauch hinweist, nämlich die 

positive Aufwertung des Wortes Haß im Sinne von Haß gegen die Aus

beuter, Haß gegen die Kapitalisten. Das ist etwas Positives, denn die

ser Haß ist Vorbedingung für die Liebe zum Sozialismus, für die Liebe 

zum Frieden. In der positiven Aufwertung des Wortes Haß haben wir 

- aus welchen Gründen immer - einen Versuch, auf den Sprachge

brauch einzuwirken. Ja, vielleicht als eine Parallele, wenn Sie so wollen, 

zu der Aufwertung des Wortes fanatisch im Nationalsozialismus. 

Die c km an n : Aber das Charakteristische scheint mir, daß eben 

der Unterschied sprachlich nicht da ist, denn sonst brauchte Schnitzler 

nicht so viel darüber zu elaborieren, d.h. er muß im Kontext die positive 

345 



Bedeutung des Wortes hassen explizit hier hereinbringen, sonst wäre 

sie nicht da. D.h. auch in diesem Fall ist der westdeutsche und der ost

deutsche Sprachgebrauch der gleiche. Natürlich, das könnte der Anfang 

einer unterschiedlichen Entwicklung sein ... 

Richter : Nur ein ergänzendes Wort dazu: Schnitzler muß sogar 

auf die negativen Implikationen, die dem Sprachgebrauch in beiden 
deutschen Staaten entsprechen, rekurrieren, um die politische Stoß

richtung hereinzubekommen. Die Negativität ist dazu genau erforder

lich. 

Bartholmes : Werden Sie uns noch von Ihren Erfahrungen mit 

jungen Leuten, die den Film gesehen haben, berichten ? 

S y r in g : Leider ist unser Institut nicht in der Lage, in irgendeiner 

Weise empirisch arbeitend stichhaltige Materialien zu sammeln. Ich 

deutete schon an, daß es sehr schwierig ist, in einer solchen Arbeit 

Einstellungsveränderungen zu messen. Um unser Vorhaben ganz all

gemein darzustellen: Wir haben ein Fragebogensystem entwickelt, 

aus dem wir zu erfragen hoffen einen Spiegel des Informationsstan

des der Teilnehmer, indem man Fragen stellt nach führenden Perso

nen in der DDR, nach Institutionen, nach Bedeutungen von bestimm

ten Begriffen. Aus den Ergebnissen läßt sich in etWa ablesen, ob sich 

jemand mit der Materie DDR schon in irgendeiner Weise beschäftigt 

hat. Der andere Versuch wird bei Lehrern angewandt. Wir können 

nicht ermessen, inwieweit die Informationen unserer Seminare vom 

Lehrer gegenüber dem Schüler direkt umgesetzt werden. Wir können 

keine Unterrichtsprotokolle anfordern, wie das Thema DDR in der 

Gemeinschaftskunde tatsächlich abgehandelt wurde. Wir lassen aber, 

um wenigstens einen Eindruck zu gewinnen, unsere Lehrer in der Re

gel Stoffverteilungspläne erstellen, aus denen man sehen kann, wie in 

den kleinen Gruppen die Diskussionen verlaufen sind, welche Schwer

punkte in die Stoffverteilungspläne hineingelegt werden. Wir bekom

men damit allerdings annähernd 'nur das in den Griff, was der Lehrer 

mit den Informationen, die insgesamt da waren oder neu gewonnen 
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worden sind, anfängt. Ob er diesen Stoffplan dann tatsächlich umsetzt, 

das entzieht sich meiner Kenntnis. 

B a r t h o I m e s : Sie haben den Film nur vor Lehrern gezeigt, nicht 

auch vor westdeutschen Schülern ? 

S y r i n g : Der Film wurde in der Mehrzahl der Veranstaltungen vor 

Lehrern gezeigt. Ich habe ihn auch Schülern des 8. und 9., teilweise 

auch des 10. Schuljahres der Realschule vorgeführt, und zwar zunächst 

völlig unvorbereitet. Da ging der Film, wie wir zu sagen pflegen, "den 

Bach 'runter", da ist in Diskussionen nichts herausgekommen, weil die 

Menge der Informationen, die der Film vermittelt, gar nicht aufgenom· 

men werden konnte. In anderen Versuchen, in denen der Film entwe

der während oder am Ende eines Unterrichtszyklusses lief, konnten die 

Schüler aufgrund der vorher gesetzten Informationen ganz bestimmte 

Korrekturen anbringen. Da kamen dann etwa schon kritische Fragen : 

Was ist denn eigentlich der "graue Plan"? Und wenn man eine so kur

ze Ausführung im Film mitbekommen hat, würde ich meinen, daß hier 

schon einiges'aufgenommen worden ist. Aber etwa zu den Grundfragen, 

weshalb Kapitalismus und Krieg, Sozialismus und Frieden gleichgesetzt 

wird oder was etwa eine Aussage beinhalten könnte : "Wir planen mit, 

wir arbeiten mit, wir regieren mit", wie sich das umsetzen kann in die 

Wirklichkeit der DDR, dazu sind keine Kenntnisse vorhanden. Bei Pri

manern wiederum ist festzustellen, daß je nach dem politischen Stand

ort des Betreffenden eine totale Ablehnung der DDR aufgrund dieses 

Films und des vorher schon Gewußten weiterhin vertreten wird. Das 

andere Extrem ist, daß einige junge Leute aussagten: Der Schnitzler 

übertreibt natürlich in ganz bestimmten Aussagen, aber wir wissen ja, 

daß das notwendig ist, der muß ja anlaufen gegen Informationen, die 

durch das Westfernsehen auch auf die Schüler einwirken, und das neh

men wir ihm gar nicht übel, wenn er hier bei ganz bestimmten Aussa

gen über das angemessene Maß hinausgeht, um seine Schüler, die er an

sprechen will, wieder zurückzuholen aus der geistigen Verwirrung, die 

durch Westfernsehen oder Westrundfunk gestiftet wird. 
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B a r t h o 1m e s : Ist mit "grauer Plan" der angebliche Überfallsplan 

der Bundesrepublik 1961 gemeint? 

S y ring : Nein, der "graue Plan" ist die DDR-interne Bezeichnung 

für den Tätigkeitsbericht des Forschungsbeirates für Fragen der Wieder

vereinigung Deutschlands beim damaligen Bundesministerium für Ge

samtdeutsche Fragen. 

B e t z : Herr Syring, haben Sie einmal versucht, die Eindrücke der 

Schüler, denen der Film vorgeführt worden ist, nicht in der Diskussion 

zu erfassen, sondern in einer Niederschrift, die ohne Namensnennung 

abgegeben wird ? 

S y ring : Nein, leider nicht. Wir hätten dazu in die Schulen direkt 

gehen müssen, aber zumindest in Baden-Württemberg ist es für Schul

fremde außerordentlich schwer, eine Unterrichtsstunde in der Schule 

zu gestalten oder einen Zyklus über sechs oder acht Stunden durchzu

führen. Das ist mir nicht gelungen. Vielleicht darf ich noch einen Hin

weis geben: Ich habe diesen Film 1967 zum ersten Male - und zwar 

unmittelbar, bevor ich in die DDR reiste - gesehen und mir einiges 

herausgeschrieben, was mir interessant schien. Ich habe in der DDR 

versucht, Lehrer für Staatsbürgerkunde anzusprechen, die diesen Film 
ja generell über das Schulfernsehen eingeset:z,t hatten (dieser Film ist 

mehrmals gelaufen, also nicht nur an dem hier angegebenen Sende

tag). Übereinstimmend nannten die Befragten diesen Film tatsächlich 

ein Regulativ gegenüber dem Einfluß des Westfernsehens, das Korrektu

ren am Bild Westdeutschlands bei den Schülern bewirkte. Ansonsten 

hat man durchblicken lassen, daß es eine der Übungen ist, wie man sie 

häufig findet. Der Unterschied zu anderen Filmen besteht darin, daß 

er nahe an die Perfektion heranreicht, was Tonuntermalung, Bildaus

wahl und die Kombination des Kommentars anbelangt. Es gibt sehr 

viele schlechtere Beispiele. 

B a r t h o 1 m e s : Aber die Tonuntermalung, d.h. diese Störmusik, 

sobald man den westdeutschen Bundestag zeigt, ist doch primitiv. 
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R ü t h e r : Eine Frage : welche Begleitmusik halten Sie für gut und sinn

voll? Es kommt doch darauf an, durch Musik den Text, das Gebotene 

zu untermalen, zu verstärken oder überhaupt dasselbe mit Musik darzu

stellen. Dem Gesprochenen gegenüber war die Musik doch durchaus adä

quat und dem Gewollten erst recht, insofern finde ich die Musik von 

daher gesehen sogar gut. 

Bart h o 1m es : Der Film gab doch vor, Tatsachen zu vermitteln, nicht 

wahr, und ich meine, der Kommentar Schnitzlers war doch nicht wahr

heitsgemäß gegenüber den westdeutschen Zuständen. 

R ü t her : Warum nicht wahrheitsgemäß? Er war in einigen Fällen, die 

ich persönlich nachprüfen kann, wahrheitsgemäß. 

R ich t er : Ich sehe auch nicht, wieso die Frage der Zieladäquatheit im 

Einsatz von Musik von der Wahrheit dieser Einzelaussagen abhängt. 

H e 11 m a n n : Das erinnert mich an die Diskussion über Georg Klaus, wo 

es ja um den Unterschied ging zwischen der Kategorie der Wahrheit und 

der Kategorie der Zweckmäßigkeit, des Pragmatischen. Hier haben wir, 

glaube ich, ein sehr klares Beispiel dafür, daß operiert worden ist nicht pri

mär unter dem Gesichtspunkt, Wahrheit zu vermitteln, sondern einen ganz 

bestimmten Effekt mit dem adäquaten Mittel zu erreichen. Die Begleitmu

sik und der Text war zu dem, was erreicht werden sollte, absolut zieladä

quat, ich könnte mir keine bessere Musik vorstellen, um das zu erreichen, 

was der Film erreichen will. - Was das spezielle Thema Vergleich . des 

Sprachgebrauchs betrifft, gibt dieser Text tatsächlich nicht allzm;iel her, 

von einigen Punkten vielleicht abgesehen: natürlich enthält der Text, zum 

Teil jedenfalls, den Wortschatz der Institutionen, der sich von unserem 

in vielem unterscheidet (das ist aber kein besonderes Problem), da sind 

Koppelungen vorhanden, etwa Adjektiv-- Substantiv- Koppelungen oder 

Koppelungen von Substantiv plus Genitiv-Attribut, die bei uns so nicht 

geläufig sind, vor allen Dingen fällt mir aber die unglaublich hohe Fre

quenz von "unser" in allen Flexionsstufen auf. Das färbt den ganzen Stil 

in einer ganz bestimmten Hinsicht, das wäre in entsprechenden westdeut-
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sehen Texten in dieser Form nicht möglich oder würde jedenfalls als 

auffällig gelten. Da sehe ich doch einen gewissen Unterschied im Sprach

gebrauch, der natürlich einen ganz bestimmten propagandistischen 

Zweck hat. 

R i c h t er : Ich glaube, Sie haben Ihr Argument selbst mit dem letzten 

Satz relativiert, "der natürlich einen bestimmten Zweck erfüllt". Das 

kann er wahrscheinlich nur, wenn er immer noch auffällig ist. Ich glaube, 

es handelt sich um den Versuch, den Staat so nahe zu bringen wie eine 

Wir-Gruppe. Bei einer entsprechenden Situation in Westdeutschland 

wird dort das Wort "unser" auch entsprechend häufig auftreten. Das ist 

natürlich auffällig, und genau das wird hier als Mittel eingesetzt. 

Mo s er : Da der Film ja für Jugendliche bestimmt ist, könnte man bei 

der Wahl dieses Mittels an Wirkung vielleicht noch denken, aber niemals 

bei Erwachsenen. In dieser penetranten Form wäre dieses Widerspiel bei 

uns aber wohl selbst Jugendlichen gegenüber nicht denkbar. 

R i c h t e r : Nur ein Argument: Ich könnte mir vorstellen, daß die Pro< 

paganda in dem Moment, wo sie merkt, daß diese hohe Frequenz üblich 

wird, unter Umständen auf dieses Mittel verzichten wird. Ich meine, aus 

Fernsehbeiträgen der DDR feststellen'zu können, daß der Wir-Stil vor

herrscht, also auch in Sendungen, die sich an Erwachsene richten. 

M o s e r : Gerade bei der gesprochenen Rede überhaupt, also auch außer 

halb des Fernsehens. 

H e ll m a n n : Das wollte ich entgegenhalten. Ich greife natürlich auf 

die Erfahrung zutück, daß der Stil mit der sehr hohen Frequenz von "wir' 

und "unser" sich in allen offiziellen Texten findet, die wir bisher unter

sucht haben, im Gegensatz zu den offiziellen Texten auf unserer Seite. 

Dies Stilmittel ist also sicher nicht dadurch bedingt, da~ es sich hier um 

einen Text handelt, der sich an Jugendliche richtet, vielmehr handelt es 

sich um einen durchaus normalen propagandistischen Text, der allerdings 

bestimmte Merkmale in Wortwahl und Syntax aufweist, eben weil die Ziel 

personen Jugendliche sind. 
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N.N.: Haben Sie schon die Frequenzen in westdeutschen Sendungen 

oder Reden untersucht? Z.B. Zimmermann1 hat meines Erachtens in 

politischen Reden nachgewiesen, daß "wir", "unser" ebenso häufig ist 

bei uns wie drüben, jedenfalls sehr häufig. Es kann natürlich an der Aus

wahl der Reden liegen. kh glaube aber, die Feststellung, daß hier ein 

Personalpronomen besonders häufig vorkommt, gibt nicht so viel her, 

um signifikante Unterschiede festzustellen zwischen dem Sprachge

brauch beider deutscher Staaten. Dieses Stilmittel kommt, je nach Si

tuation, in allen möglichen propagandistischen Texten vor. 

Kor l e n : Daß der Text für :1.0- bis 14jährige geschrieben ist, das ist 

ja offensichtlich. Der Satzbau ist aus unserer schwedischen Sicht in so 

hohem Maße vorbildlich, daß ich den Film für den Unterricht in Sachen 

Deutschkunde in der Oberstufe des Gymnasiums und auf der Unterstufe 

der Universität sofort übernommen hätte. 

Römer: Ich glaube, daß wir die Versammlung jetzt eigentlich auflö

sen könnten, denn die sprachliche Aufgabe ist ja erledigt. Das hat Herr 

Betz ja auch gesagt. Die Wörter, die genommen werden, die Auswahl aus 

der deutschen Sprache, das ist völlig einheitlich. Was aber aus dieser Spra
che gemacht wird, mit welchen und mit wieviel falschen Informationen sie 

belastet wird, das hat uns der Film vorgeführt. Hier ist doch nun unser 

Bankrott als Sprachwissenschaftler offensichtlich. lch meine aber eben 

nicht, daß wir uns als Sprachwissenschaftler nun nichts mehr zu sagen hät

ten. Herr Rüther hat sofort die Wahrheitsfrage gestellt; er hat gesagt, weil 

der Film einiges Wahre enthält, ist er vielleicht irgendwie akzeptabel. Ich 

kann nur sagen, ich bin sehr erschüttert in diesem Punkt; ich fand, daß er 

ger;1dezu Invarianten mit der antisemitischen Propaganda a_ufweist. Den

ken Sie an diese technisch fehlerhaften Szenen aus Westdeutschland; 

ich kann mich dabei nur an die Juden-Karikaturen erinnern. Aber selbst, 

wenn diese Darstellung wahrheitsgemäß wäre: soll die Sprachwissenschaft 

1 Vgl. Hans Dieter Zimmermann, Die politische Rede. Der Sprachgebrauch Bonner 
Politiker(= Sprache und Literatur Bd. 59), Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1969; be
sonders jeweils unter "Personalpronomen" (S. 33 - 38, 69 - 71, 109- 112, 113 - 117). 
Vergleiche mit dem offiziellen Sprachgebrauch in der DDR werden nicht gezogen: 
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die Wahrheitsfrage stellen oder soll sie sie nicht stellen? Wir sind hier 

im Augenblick von einer ganz außerordentlichen Zurückhaltung und 

Objektivität; also was mich betrifft, war der Film ja doch ein kleiner 

Schlag! 

He 11m an n : Frau Römer hat das, glaube ich, für uns entscheiden-

de Problem angeschnitten. Ich habe vorhin gesagt, daß westdeutsche 

Schüler ein ganz anderes Vorverständnis mitbrächten und deshalb die-

sen Film als bösartig ablehnten, also mehr vom Inhaltlichen her, aber 

Frau Römer hat ganz recht gesagt, das, was an diesem Film wirklich 

konsterniert, ist die Technik der Manipulation. Die Technik, das Eigene 

auf die verschiedenste Art und Weise durch Wortwahl, durch Bildhellig

keit, Bildschärfe, Bildzeichnung, durch die entsprechende Musik, durch 

die Art des Gesichtsausdrucks, vor allem durch die Bildauswahl, in jeder 

Weise als glücklich, als vorbildlich, als einwandfrei darzustellen, -nur drü

ben gibt es spielende Kinder und eine rauschende See, hier dagegen gibt 

es nur Marschmusik, und im Hintergrund stand garantiert irgendwo ein 

Soldat, Lübke zwischen General und Kardinal, schon die Bildzeichnung 

war eine ganz andere, jedes Bild, das aus der Bundesrepublik aufgenom

men wurde, war in einem sehr harten Schwarz-Weiß-Kontrast gebracht 

usw. - alle diese kleinen Einzelheiten verdichten sich zu einer so geball

ten Ladung von offensichtlicher Manipulation, gegen die man sich ein

fach wehrt, auch psychologisch. 

S y r i n g : Ich muß Einspruch erheben, was die Bildzeichnung anbelangt. 

Das ist ein technisches Problem des Aufzeichnungsverfahrens. Die westli

chen Bilder sind ja zweimal aufgezeichnet und verlieren damit an Quali

tät. In einem anderen Film, den ein DDR-Fernsehteam in der Bundesre

publik direkt gefilmt hat, ist zumindest in der Bildqualität kein Unter

schied festzustellen. 

M o s e r : Ich glaube, die Frage, die Sie, Herr Syring, uns gestellt haben, 

ob solch ein Film überhaupt noch irgendeinen Wert hat in Ihrer Arbeit, 

die können wir wohl nicht endgültig beantworten; es hängt davon ab, wie 

man ihn auswertet. Natürlich kann solch ein Film in vielerlei Weise aus

gewertet und bewertet werden; ob er aber eingesetzt werden kann unter 

dem Gesichtspunkt, uns ein Bild der DDR bzw. ihres Verhältnisses zu uns 

zu geben, das wage ich zu bezweifeln. 
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Im Dezember 1970 fand in den Räumen des Instituts für deutsche 
Sprache in Mannheim ein Symposion "Zum öffentlichen Sprach
gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR -
Methoden und Probleme seiner Erforschung" statt, zu dem Professor 
Hugo Moser, Bonn, einen kleinen Kreis von Fachleuten eingeladen 
hatte. 
Die Beschäftigung mit dem öffentlichen Sprachgebrauch in den bei
den deutschen Staaten war noch bis in die Mitte der sechziger Jahre 
überwiegend stofflich orientiert. Zumeist konzentrierte sie sich auf 

die Untersuchung der Besonderheiten des offiziellen Sprachgebrauchs 
in der DDR. Die hier vorliegenden Referate des Mannheimer Sym
posions zeigen deutlich die Verschiebung des wissenschaftlichen 
Interesses zum Methodischen hin und zeigen außerdem die zuneh
mende Bedeutung von Nachbardisziplinen. 

Hauptreferenten: Prof. Dr. Walther Dieckmann (FU Berlin)/Dr. 
Manfred W. Hellmann (Institut für deutsche Sprache, Bonn)/Prof. 
Br; Harrs~H. Ittich- (P~gische-He€hsffiule N~ußj/-Helmut Rich~ 

ter, Dipl.-Psych. (Universität Bonn)/Prof. Dr. Ruth Römer (Päd
agogische Hochschule Bielefeld) /Doz. Dr. Birgit Stolt (Universität 

Stockholm). 


	SdG18.pdf
	deckblatt.pdf
	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	deckblatt

	20120419133213492
	SdG18
	deckblatt.pdf
	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	deckblatt


		2014-02-17T10:30:21+0100
	Preflight Ticket Signature




