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>Kommunikationshavarien< werden im öffent
lichen Diskurs zunehmend beklagt. Politi
ker fühlen sich missverstanden und unkor
rekt wiedergegeben. Ihre Adressaten, die 
Wähler, drücken ihren Verdruss über »die 
da oben« aus. Alle müssen sich in einem 
nicht leicht zu entwirrenden Netz von Politik 
und ihren Vermittlungsinstanzen zurechtfin
den. Der endgültige Abschied von der 
>Gutenberggalaxis< (Marshall McLuhan) wird 
von K u ltu rkritikern  als apoka lyp tische  
Medienendzeit apostrophiert. Alte Orientie
rungen schwinden, neue erscheinen nur sehr 
mühsam am Horizont. In diesem Spannungs
feld veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft 
»Sprache in der Politik e.V.« ihre vierte Arbeits
tagung 1994 in Koblenz. Eine Auswahl ausge
arbeiteter Vorträge liegt in einem Sammelband 
vor1, der sich u.a. auch eine Selbstreflexion 
dessen auferlegt, was Armin Burkhardt 
»Politolinguistik« (s.u.) nennt. Dem Problem
kreis »Sprachstrategien und Dialogblockaden< 
nähern sich die Autoren aus drei Perspekti
ven.

Im ersten Teil (»Systemaspekte«) reflektie
ren Linguisten und Politikwissenschaftler 
über strukturelle Mechanismen blockierter 
Dialoge. Josef Klein (Koblenz) vertritt die 
These, dass der Vertrauensschwund der Be
völkerung gegenüber der Politik vor allem 
kommunikationsstrukturelle Ursachen hat. 
Die moderne hochkomplexe Medienwelt -  un
abdingbar für jede Politikvermittlung -  nimmt 
zunehmend Einfluss auf die Präsentation und 
Wahrnehmung und schließlich auf die Politik 
se lbst. W ährend in den Zeiten der 
W eltanschauungs- und M ilieuparteien 
Dialogblockaden vor allem zwischen politi
schen Gegnern entstanden waren, bauten 
sie sich heute unter den Bedingungen des 
Marktmodells (Politiker als Anbieter, Bürger 
als Verbraucher) zwischen Produzenten und 
Adressaten politischer Kommunikation auf 
(5ff.). Die Kommunikationsmaximen im Sin
ne von Grice geraten dabei unter eine prag
matische Knute. Es entstehe ein Normen
konflikt, bei dem die Gebote der allgemei
nen Kommunikationsethik zunehmend von 
strategischen Geboten der Parteiräson über
lagert würden, so Klein (10). Als Ausweg 
plädiert er für ein »Partizipationsmodell« (23), 
bei dem der Bürger direkt in die Politik ein
greift, z.B. bei Volksabstimmungen nach 
Schweizer Muster.

Ulrich Sarcinelli (Kiel) referiert auf das Para
doxon einer wachsenden Distanz der Bür
ger gegenüber der Politik bei gleichzeitig zu
nehmender Präsenz medienvermittelter po
litischer Kommunikation. Auch er sieht Ur
sachen in den Struktureigenschaften heuti
ger politischer Kommunikation. Bezugneh
mend auf die Luhmannsche Systemtheorie 
versteht er Politik und Medien als Teilsysteme, 
die sich in ihrer eigenen Welt immer mehr auf 
sich selbst beziehen: Auch das massenmedial 
vermittelte politische Geschehen würde immer 
mehr zu einem Gemisch aus realem Gesche
hen, politischer Inszenierung, medialer Beob
achtung und wiederum medialer Beobachtung 
des medial Beobachteten (45). Ein Problem 
der medienöffentlichen Kommunikation sei 
auch, so Sarcinelli, dass ihr das gemeinsame 
Konversationswissen bzw. ein Grundbestand 
an gemeinsamen Themen, Problemsichten und 
Bewertungen abhanden gekommen ist (33) 
und sich Öffentlichkeit mehr und mehr als 
reine »Addition eines unübersichtlichen Kon
glomerats von Nutzergrüppchen« (37) präsen
tiert. Sarcinelli wendet sich jedoch gegen eine 
fatalistische »Marginalisierung des Politischen 
als medientechnologisch induzierten Sach
zwang oder als Quasi-Naturgesetz« und for
dert wie Klein eine souveräne politische Öf
fentlichkeit (45).

Mit dem allgegenwärtigen Etikett >Politik- 
verdrossenheit< beschäftig t sich Edwin 
Czerwick (Koblenz), ein Etikett, das mittler
weile den Status eines Allerweltsbegriffs 
habe, hinter dem sich eine Vielzahl von Be
deutungen und empirischen Erscheinungen 
bündelt. Im Kern drückt er die Distanz zwi
schen Gesellschaft und Staat, Volk und 
Politik, Regierten und Regierenden aus, 
wobei Politikverdrossenheit kein neues Pro
blem darstelle, sondern es existiere, seitdem 
es Herrschaft gibt (50). Die neue Qualität in 
der Gegenwart bewertet Czerwick eher po
sitiv, derart, dass diese kritische Infra
gestellung von politischem Handeln eine 
Form neuer Bürgermündigkeit darstellt. Sie 
sei auch ein Zeichen für neue Anforderun
gen, die an das politische System gestellt 
werden (51).

Im zweiten Teil (»Methodenreflexion«) geht 
es um analytische Möglichkeiten, mit de
nen Linguisten diese Kom m unikations
strukturen mit ihren eigenen Mitteln erfassen 
und beschreiben können.

Armin Burkhardt (Magdeburg) unterzieht 
bisherige sprachwissenschaftliche Zugän
ge zur Analyse politischer Kommunikation 
einer grundsätzlichen Diskussion und nennt 
mehrere G ründe für ihr häufiges 
»Mauerblümchendasein« (96) in der Linguis

tik: u.a. Fehlen eines theoretischen Rahmens, 
mangelnde Distanz, Terminologiekonfusion, 
Methodenschwäche, Vereinzelung, Semiotik
abstinenz. Auf zwei A spekte  tr if ft die 
Burkhardtsche Einschätzung in besonderer 
Weise zu: 1. mangelnde Distanz zum Unter
suchungsgegenstand und 2. die Methoden
schwäche. Burkhardt entwickelt ein Methoden
register einschlägiger lexikalisch-semantischer, 
satz- und textsemantischer, pragmatisch
textlinguistischer und semiotischer Verfahren, 
mit dem man in der Tat fast alle linguistischen 
Probleme auf diesem Gebiet erfassen kann. 
Dabei kommt es m. E. vor allem darauf an, 
sich bei der Analyse darüber im Klaren zu sein, 
welchem Methodenparadigma man folgen will. 
Schließlich schlägt Burkhardt Wege vor, die 
wegführen vom punktuell-synchronistischen 
Herangehen und von vordergründiger Politi
ker- und Medienschelte hin zu historischen 
Entwicklungslinien und Diskurszusammen
hängen.

Einen methodischen Zugang zur Erfassung 
von Rezeptionsvorgängen in der Fernseh
kom m unika tion  s te llt W erner Holly 
(Chemnitz) vor. Die Analyse von Alltags
gesprächen parallel zum medialen Ereignis, 
z.B. vor dem Fernsehapparat (primäre 
Thematisierungen) bzw. von Gesprächen 
übers Fernsehen (sekundäre rekonstruktive 
Thematisierungen) sind dabei für ihn eine 
ergiebige Methode, Medienwirkung anhand 
authentischer Daten zu verifizieren. Bisher 
sei die Rezipientenforschung vor allem Do
mäne der Kommunikationswissenschaft, 
wobei nach wie vor das Stimulus-Response- 
Modell vorherrsche, bei dem der Rezipient 
einem vorliegenden Text irgendwie ausge
setzt sei und daraus Medienwirkung ableit
bar wäre (104). Unter Bezugnahme u.a. auf 
hermeneutische Traditionen und dynami
sche Texttheorien versteht Holly den Fern
sehrezipienten als einen aktiven Nutzer, der 
eine Bedeutung des Gesehenen/Gehörten -  
zumeist interaktiv -  erst konstituiert und sich 
für bestimmte Deutungsmuster entscheidet, 
die in vielen Fällen kaum noch etwas mit den 
vom Produzenten intendierten bzw. im Text an
gelegten Lesarten zu tun haben müssen. Er 
begründet dieses Phänomen mit der ständig 
wachsenden Offenheit der Medientexte, ein 
seiner Ansicht nach probates Mittel für die 
>Medienmacher<, da es zumeist nur noch 
darum geht, möglichst viele zu erreichen 
und eine diffuse Sympathiestimmung zu er
zeugen (109).

Dass sich Bedeutungen auch auf der pri
mären Ebene der politischen Debatte zu
meist erst interaktiv in einer spezifischen Si
tuation konstituieren, zeigt Caja Thimm (Hei
delberg) am Beispiel eines Kommunalparla-
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ments. Sie entwickelt einen Ansatz, den inter
aktiven Verlauf von politischen Debatten und 
die Auswirkungen argumentativer Stile auf po
litische Entscheidungsfindungen methodisch 
zu erfassen. Dabei wendet sie sich richtiger
weise gegen eine vereinfachende Sicht, der- 
zufolge es typisch dom inanzbeanspru
chendes -  also erfolgreiches -  und typisch 
passiv-zurückweichendes -  also erfolgloses 
-Argumentieren gibt. Vielmehr müssen die ent
sprechenden Sprechhandlungsmuster wie In
sistieren, Kritisieren, Unterbrechen oderauch 
die Anzahl der Redebeiträge bzw. das Sprech
tempo in Relation zur jeweiligen kommunikati
ven Situation, Interessenkonstellation oder zu 
politisch-administrativen Besonderheiten ge
sehen werden. Dafür schlägt sie das kontext
relationale Modell des »Power-related talk« vor, 
bei dem Texte in bestimmte Sprechhandlungs
abfolgen sequenziert und dann entsprechen
den Handlungsmustern zugeordnet werden. 
Damit lässt sich herausfinden, auf welche Art 
und Weise die Agierenden Kontrollfunktionen 
ausüben hinsichtlich des Interaktionsverlaufs, 
der Beziehungen zwischen den Beteiligten und 
der internen bzw. externen Situation.

Im ersten Beitrag des dritten Teils (»Einzel
analysen«) erweitert ChristinaSchäffner (Bir
mingham) den Analysefokus, indem sie »un
te rsch ied liche  Vorste llungen zu einem 
bestimmten Konzept sowie Modifikationen 
und Umwertungen« (152) in der bi- und 
multilingualen Kommunikation betrachtet. 
Kontrastive Analysen deutscher und engli
scher Texte hätten ergeben, dass die 
konzeptuellen Schemata zum Thema »Ver
eintes Europa« im wesentlichen metaphori
scher Natur seien (153), wobei zunächst 
große Gemeinsamkeiten im Gebrauch sol
cher Metaphern wie Bau und Weg, aber 
auch Geburt, Tod, Krankheit, Wiederbele
bung, Haus und Festung existierten. Unter
schiede - die dann u.U. auch zeitweise zu 
einem blockierten Dialog führen können - 
bestehen in der unterschiedlichen Fokus
sierung, die mit dem Gebrauch einer Meta
pherverbunden sind.

Wie trotz der Realisierung tradierter Muster 
innerhalb einer Sprachgemeinschaft unter

schiedliche Kommunikationsformen entstehen, 
zeigt Rüdiger Läzer (Berlin) bei seiner Analyse 
einer Fernsehdiskussion nach den Kommu
nalwahlen in Brandenburg 1993. Anhand zweier 
ausgewählter Aspekte von G esprächs
organisation (metakommunikative Sequenzen 
und thematische Steuerungen) kann er über
zeugend demonstrieren, dass die Akteure (ost
deutsche Politiker, westdeutscher Moderator), 
obwohl sie die Basismechanismen und ver
balen Spielregeln der bekanntermaßen stark 
normierten »Bonner (Politiker-)Runden< zur 
Auswertung von Wahlergebnissen durchaus 
beherrschen und im gesamten Gesprächs
verlauf anwenden, die Mustererwartung »Kon
frontation politischer Gegner« nur in Detailfra
gen bedienen und sich in der Regel koopera
tiv verhalten. Die Diskussion ist letztlich vom 
Bestreben nach Konsensfindung bestimmt. 
Läzer weist einen methodischen Weg, wie 
man die möglicherweise noch vorhandenen 
Kom m unikationsunterschiede zwischen 
Ost- und Westdeutschen analytisch genau 
erfassen könnte. Es ließe sich aus der vor
gestellten Analyse z.B. die Hypothese ab
leiten, dass in der ostdeutschen (Fernseh-) 
Kom m unika tion  das »O ffenheits- und 
Beliebigkeitsprinzip«, das Holly für moder
ne Fernsehkommunikation ansetzt, noch 
nicht ausgeprägt ist und sowohl Produzen
ten als auch Rezipienten stärker auf den In
halt einer Aussage und in Hinblick auf den 
Kommunikationspartner und die Kooperativi- 
tät kommunizieren. Wirklichen Aufschluss 
kann natürlich nur eine empirische Analyse 
auf breiter Basis bringen; mit solchen Instru
mentarien wie den vorgeschlagenen wäre 
dies ein lohnendes Ziel.

Josef Klein (Koblenz) wendet schließlich 
nochmals die Perspektive, indem er sehr 
aufschlussreiche Regeln für die Rezeption 
von Grundsatzprogrammen politischer Par
teien formuliert, Programme, die er als Fach
texte versteht. Dementsprechend schwierig 
ist es für einen Laienrezipienten ohne Insi
der-Wissen, diese Texte auch wirklich ange
messen zu dekodieren. Notgedrungen ver
breiteter war diese Fähigkeit des Zwischen- 
den -Zeilen-Lesens im Übrigen in der DDR, in 
der große Teile der öffentlichen Sprache die

Normierung einer Fachsprache aufwiesen. Re
sümierend bleibt festzustellen, dass dieser 
sehr fundierte Band den instruktiven Beginn 
einer Bestandsaufnahme sowohl theoretischer 
Prämissen als auch methodischer Zugänge 
der Linguistik im Lichte einer sich stark verän
dernden (Medien-)W elt darstellt. Durch 
unaufgeregte, sachlich-analytische Betrach
tung entgehen die Autoren genau jener Ge
fahr einer »Betroffenheitslinguistik«, wie sie 
Burkhardt in seinem Beitrag sehr zu Recht kri
tisiert. Bemerkenswert ist auch, dass die politik
wissenschaftlichen Beiträge mit ihrer makro
systematischen Perspektive einen wirklichen 
Gewinn darstellen, z.B. bei der zentralen Fra
ge, inwieweit politische Wirklichkeit über me
diale Vermittlung nicht nur präsentiert wird, 
sondern sich in wesentlichen Teilen sogar über 
sie konstituiert. Es wird keine Medienkritik als 
Kulturkritik betrieben, wie es der Buchtitel 
durchaus assoziieren könnte. Vielmehr wird 
ganz im Sinne moderner Medientheorien deut
lich gemacht, dass ein globaler Widerstand 
gegen die neue Medienwelt zwecklos ist. Sinn
voller erscheint das Ziel eines mündigen, auf
geklärten Rezipienten, der souverän mit 
Medienangeboten umgeht und nicht der Ge
fahr unterliegt, Medienbilder allein für die Wirk
lichkeit zu halten, sondern sie als gebrochene 
Realität zu verstehen. Die Wissenschaft kann 
dazu beitragen, indem sie Strukturen unter der 
Oberfläche, die dem einzelnen Medienmacher 
und -benutzer nicht in dem Maße bewusst wer
den können, analytisch genau transparent 
macht. Der vorliegende Band zeigt mögliche 
Wege.

Anmerkungen

1 Weitere Beiträge dieser Tagung enthält folgen
der Band: Diekmannshenke,H./J.Klein (Hg.) 
(1996): Wörter in der Politik. Analysen zur 
Lexemverwendung in der politischen Kommu
nikation. Opladen: Westdeutscher Verlag.
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