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H o b s t  G r ü n e r t , Sprache und Politik, Untersuchungen zum Sprachgebrauch der ‘Pauls-
kirche’, Studia Linguistica Germanica, hrsg. von L. E. Sc h m i t t  und St . So n d e r e g g e r , 
Bd. 10, Verlag Walter de Gruyter & Co, Berlin-New York 1974, X I, 356 S.

Die vorliegende Marburger Habilitationsschrift ist einem aktuellen Thema gewidmet, 
für dessen Behandlung eB bislang nur wenige überzeugende Beispiele gibt. Am Material 
einiger wichtiger Debatten der Frankfurter Nationalversammlung und auf der Grund-
lage eines differenzierten Modells politischer Argumentation macht G r Ün e r t  einen durch-
aus ' beachtenswerten Versuch, dem großen Thema des Sprachgebrauchs im Interesse 
politischer Zielstellungen gerecht zu werden. Anerkennung verdient zunächst einmal 
die Auswahl des engeren Untersuchungsstoffs aus den stenographischen Berichten über 
die Parlamentsdebatte der im 2. Kapitel der Arbeit vorgestellt und durch eingehende 
Interpretation der in der Nationalversammlung zu den ausgewählten Themen vertretenen

Erschienen in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und
 Kommunikationsforschung Jg. 30 (1977) Nr. 1-6, S. 682-683.



683

Standpunkte erläutert wird. Dieser Teil bildet den Ordnungsrahmen für die Einzelinter-
pretationen wichtiger Begriffe der politischen Auseinandersetzung zwischen den in der 
Nationalversammlung repräsentierten Parteien im 3. Kapitel. Leider ohne genaue Stel-
lennachweise wird besonders hier eine Fülle von zeitgeschichtlich wichtigen Lexemen 
(wie z. B. Volk, Volkssouveränität, Revolution, Partei, Vaterland, Ehre, Klasse, Ordnung, 
Polizeistaat, Freiheit, soziale Frage) mit zahlreichen Varianten, die dankenswerterweise 
durch ein umfangreiches Register erschlossen werden, behandelt. Dieser TeiHder Arbeit 
bildet in der Tat eine Fundgrube für Untersuchungen zum politischen Wortgebrauch 
der Mitte des 19. Jahrhunderts; in ihm bewährt sich auch das methodische Prinzip des 
Verfassers, „linken“ und „rechten“ Sprachgebrauch einander grundsätzlich gegenüber-
zustellen. Das einleitende Kapitel 1 über ‘Sprache und Politik/Politik und Sprache’ 
und über die methodischen Grundlagen der Arbeit scheint uns weniger befriedigend aus-
gefallen zu sein. Seine Formulierungen tragen im ganzen einen zu apodiktischen Charak-
ter und neigen daher zu Überspitzungen. Auch hier fehlen keineswegs richtige Einsich-
ten. Niemand bezweifelt: „Politisches Bandeln ist mit Kommunikationsprozessen ver-
bunden“ (S. 1), aber gilt deshalb der Folgesatz: „W o Politik sprachlos wird, ist sie keine 
Politik mehr“ (ebd.)? Auch die richtige Erkenntnis der Instrumentalfunktion der Spra-
che (S. 2) führt sofort zu der Übertreibung : „Auf den in der Demokratie handelnden 
Politiker, auf den politisch Handelnden — womit Individuen und Gruppen in gleicher 
Weise gemeint sind — bezogen heißt das: er redet und muß reden, um Macht zu erringen, 
Macht auszuüben um an der Macht zu bleiben, um Macht zu kontrollieren“ (ebd.). Auch 
hier wird Sprache im Grunde aus dem Instrument der Kommunikation nahezu zum 
eigentlichen Mittel der Erringung und Ausübung politischer Macht. Gr Ün e r t s  Grund-
konzept wird so nicht ganz deutlich. Er bezieht sich in vielem ausdrücklich auf die mar-
xistischen Positionen von Georg K l a u s , daneben auf zahlreiche bürgerliche Autoren. 
Sein den Aufbau der Arbeit bestimmendes Argumentationsmodell mit den Stufen der 
Destination (Sachorientierung), Fundation (politische Grundsatzaussagen), Motiva-
tion (Motivierung der politischen Sachprogramme), der retrospektiven Kausation 
(historische Begründung politischer Aussagen) und der prospektiven Konsekution (Aus-
sagen über die Konsequenzen politischer Entscheidungen) hat als Gliederungsprinzip 
seine praktische Brauchbarkeit bewiesen. Statt einer Zusammenfassung werden am Ende 
unter dem Zwang zur Kürze „15 Thesen zur ‘Sprache in der Politik’“ formuliert. Sie 
können eine eingehendere methodische Grundlegung und Auswertung, die neben dem 
Materialreichtum des 2. und 3. Kapitels wirklich Bestand hätte, leider nicht ersetzen. 
Auffällig und selbst in einer Fachsprache nicht leicht verdaulich ist die hier auf andert-
halb Seiten fortgeführte (vgl. die zitierten Stufen des Argumentationsmodells), forciert 
einseitige Terminologie (wir nennen exemplarisch: Affektion, Appellation, Aquation, 
Ästimation, Deliberation, Destination, Kopulation, Opinion, Persuasion). Eine gegen-
standsbezogene und nicht so eilig formulierte Vertiefung der sprachtheoretischen Grund-
lagenaussagen hätte den dankbar zu akzeptierenden lexikologischen Gewinn der Arbeit 
zweifellos noch erhöht.
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