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Zur Rolle der Sprachkritik im bioethischen Diskurs

1. Einleitung: Bioethik als Herausforderung für sprachkritische
Orientierung

„Die Bioethik kommt um die Umständlichkeiten ihrer Argumentationen nicht 
herum. Jeder Versuch, das Grundsätzliche zu vermeiden, wirft nur neue Fragen 
auf [...]" schreibt Michael Pawlik in seiner Vorstellung des Buches von Marcus 
Düwell über Bioethik (Pawlik 2009; vgl. Düwell 2008). In der Tat sind bioethische 
Fragen heute einerseits Fragen von grundsätzlicher Art nach dem Sinn von Leben 
und Tod und andererseits lebenspraktische Fragen, die angesichts der heutigen 
Möglichkeiten der Medizin zur Krankheitsbekämpfung, Lebensverlängerung und 
Sterbensgestaltung „umständliche Argumentationen" nahe legen und vielleicht 
sogar erzwingen. Was die grundsätzlichen Fragen nach dem Sinn von Leben und 
Tod angeht, so sind eher religiöse oder auch philosophische Überlegungen und 
Vorstellungen gefragt, ln Bezug auf diese spielen sprachliche, sprachtheoretische 
und sprachkritische Fragen natürlich auch -  immer schon -  eine große, manchmal 
zentrale Rolle. Was bioethische Diskussionen in der Öffentlichkeit heute antreibt 
und bewegt, sind aber weniger die grundsätzlichen philosophischen Fragen, 
sondern vielmehr lebenspraktische Fragen, die etwa mit folgenden Stichwörtern 
angesprochen werden können: Sterbehilfe, Selbsttötung, Schwangerschaftsunter-
brechung, Präimplantationsdiagnostik (PID), Stammzellforschung, Organspende. 
Mit den Stichwörtern -  die Liste könnte leicht noch verlängert werden -  sind 
Fragen von Leben und Tod angesprochen, die jeden Menschen existentiell 
betreffen (können). Die Brisanz der angesprochenen Fragen ergibt sich zu einem 
guten Teil aus wissenschaftlichen Fortschritten (z. B. in der Medizin und der 
Biologie) und aus Veränderungen von Einstellungen in der Gesellschaft zu 
Fragen von Leben und Tod. Beispielsweise stellt die Möglichkeit von Organ-
transplantationen und Organspenden jeden vor die Frage, ob er für den Fall des 
eigenen Himtods (so die heute in der Bundesrepublik Deutschland geltende 
Definition des Todes von Menschen) bereit wäre, seine Organe für Transplan-
tationen zur Verfügung zu stellen. Organ„spenden" sind aber auch durch 
weiterlebende Menschen möglich (z. B. das „Spenden" einer Niere). Der Aus-
druck Spende hat in solchen Verwendungskontexten eine andere Bedeutung als 
die übliche Wörterbuchbedeutung, nach der man etwas spendet, was man 
„übrig" hat, d. h. dessen Schenkung das eigene Leben wenigstens körperlich in 
keiner Weise tangiert. Eine Beschreibung der Bedeutungsveränderungen von 
Spende im Kontext des Kompositums Organspende verlangt eine Beschreibung der 
Handlungen, die Menschen in der Konfrontation mit Fragen von Leben und Tod 
machen (vgl. Kalitzkus 2009).

Nicht alle Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit all den einleitend 
erwähnten bzw. angesprochenen bioethischen Fragen konfrontiert. Das ist klar.
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Aber es gehört zum Leben dazu, dass wenigstens die eine oder andere Frage von 
jedem Menschen im Laufe seines Lebens gemäß den ihm zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten behandelt bzw. reflektiert werden muss. Schließlich stirbt 
jeder Mensch einmal. Die Arbeit, die ein Mensch in der Konfrontation mit einer 
der angesprochenen Fragen zu leisten hat, ist eine Arbeit des Nachdenkens bzw. 
der Reflexion. Und diese Reflexion ist sprachgebunden. Sie wird in Sprache bzw. 
sprachlichen Handlungen vollzogen. Verwendungsweisen von sprachlichen Aus-
drücken (d. h. Bedeutungen) sind die Wegweiser, denen die Reflexion folgt. Bei-
spielsweise findet man in einer behördlichen Erläuterung zum Verfassen einer 
Patientenverfügung, mit der jemand Regelungen für den Fall einer schwerwie-
genden (vielleicht auch lebensbedrohlichen) Erkrankung trifft, folgendes Voka-
bular: Betreuungsverfügung, Vertrauensperson, Testament, Vollmachtsurkunde, Lebens-
qualität, Wachkoma, Demenz, Herz-Kreislauf-Stillstand, Hospiz-Dienst, Palliativ-Dienst. 
Fast jeder verbindet mit solchen Ausdrücken irgendeine Vorstellung. Das heißt, 
er versteht etwas und kann die Ausdrücke in irgendeiner Weise gebrauchen. 
Aber einen sicheren Gebrauch -  und das heißt auch: einen gut begründeten 
Gebrauch -  können nur die wenigsten Zeitgenossen von solchen Ausdrücken 
machen. Viele bioethische Fragen und das mit ihnen zusammenhängende Voka-
bular sind einfach zu neu. Sie verdanken sich den immensen Fortschritten, die in 
den vergangenen Jahrzehnten in der Mikrobiologie und in der Medizin gemacht 
worden sind. Diese Fortschritte sind für jedermann relevant, weil sie unmittelbar 
das menschliche Leben und Sterben betreffen. Es handelt sich nicht um wissen-
schaftliche Erkenntnisse, die man je nach der eigenen Lebensplanung zur Kennt-
nis nehmen oder ignorieren kann. Spätestens bei Eintreten einer lebensbe-
drohlichen Krankheit wird jeder Patient mit bioethischen Fragestellungen 
konfrontiert. Jeder Mensch kann im Alter von Demenz bedroht sein.

Die vorangehenden allgemeinen Bemerkungen sollten den Sinn haben, einen 
Eindruck davon zu vermitteln, welche (neuen) Orientierungsleistungen die 
Bioethik den Menschen abverlangt. Die geforderten Orientierungsleistungen sind 
eng mit Spracharbeit verwoben, mit einer Spracharbeit, in der zentrale Ausdrücke 
der bioethischen Diskurse beschrieben, analysiert und bewertet werden müssen. 
Die Aufgaben, die hier zu bewältigen sind, sind Aufgaben der Sprachkritik, die 
gesellschaftlich relevante -  oft brisante, weil das Leben betreffende -  Kommuni-
kationsereignisse zum Gegenstand hat.

2. Zu den Aufgaben und Zielen der Sprachkritik

Kritik als Ausdruck der natürlichen Sprache meint, bezeichnet oder bedeutet eine 
Handlung, die sich im Bedarfsfall (d. h. zum Beispiel: wenn eine Beschreibung 
oder Erläuterung gefragt ist) in die folgenden Teilhandlungen zerlegen lässt: in 
die Beschreibung des Gegenstands bzw. Sachverhalts, um den es geht (ein-
schließlich der identifizierenden Kennzeichnung des Gegenstands bzw. Sachver-
halts) (a), in die Analyse des Gegenstands bzw. Sachverhalts (b) und in die



Bewertung des Gegenstands bzw. Sachverhalts (c). Im Falle der Sprachkritik sind 
die Gegenstände und Sachverhalte sprachlicher Art.

Nehmen wir ein Sprachbeispiel: einen einfachen Fall einer Verwendung des 
Ausdrucks Sterbehilfe. Jemand sagt mit Bezug auf seinen an einer Krebser-
krankung gestorbenen Freund: „Ich habe ihn in den Wochen vor seinem Tod oft 
besucht und mit ihm zahlreiche Gespräche über den Sinn unseres gemeinsamen 
Tuns und Lassens geführt. Ich habe damit versucht, ihm Sterbehilfe zu geben." 
Dies ist ein einfacher (vielleicht häufig vorkommender) Fall eines Gebrauchs des 
Wortes Sterbehilfe. Jedenfalls einer, wie ich ihn bereits mehrfach erlebt habe. Zur 
näheren Kennzeichnung dieses Gebrauchsfalls bzw. Sachverhalts (a) würde u. a. 
gehören, dass hier ein Freund über eine Erfahrung mit einem Freund spricht. Es 
ist ein privater Gebrauch des Ausdrucks Sterbehilfe, was nicht heißen soll: ein 
ungewöhnlicher oder gar idiomatischer Gebrauch. Zur näheren Beschreibung 
(und Analyse) des Sachverhalts (b) würde gehören, dass hier offensichtlich kein 
fachsprachlicher Gebrauch des Ausdrucks vorliegt, und zwar weder im Sinne 
einer medizinischen Terminologisierung noch im Sinne einer juristischen oder 
anderen (z. B. religiösen) Terminologisierung oder Spezifizierung. Das Verb 
sterben und das Substantiv Hilfe werden hier alltagssprachlich und (wenn der 
weitere Kontext der Äußerung nichts anderes nahe legt) völlig unverfänglich 
gebraucht. Entsprechend würde eine Bewertung (c) des Sprachgebrauchs in 
diesem Beispiel darauf hinauslaufen, u. a. zu sagen: Dieser Gebrauch von Sterbe-
hilfe ist unproblematisch.

Das allgemeine Ziel der Sprachkritik ist die Förderung eines reflektierten 
Sprachgebrauchs. Jemandes Sprachgebrauch ist reflektiert, wenn dieser Jemand 
bereit und in der Lage ist, seinen Sprachgebrauch bei Bedarf unter kommunika-
tionsethischen Gesichtspunkten zur Diskussion zu stellen. Die einzelnen Teile 
dieses Vorschlags zur Bestimmung von reflektiertem Sprachgebrauch verstehen 
sich nicht von selbst, sondern sind durchaus erläuterungsbedürftig. Zunächst 
scheint mir der Hinweis wichtig, dass Reflexion über den eigenen Sprachge-
brauch (und den anderer) nicht der Normalfall in der natürlichsprachlichen 
Kommunikation ist. Der Normalfall ist vielmehr, dass wir im Sprechen und 
Zuhören nicht ständig Abstand nehmen von dem, was wir sagen und hören, dass 
wir nicht ständig innehalten, um über das Gesagte und Gehörte nachzudenken. 
Mit einer Formulierung von Ludwig Wittgenstein kann man sagen, dass wir 
unseren sprachlichen Regeln normalerweise „blind" folgen. „Wenn ich der Regel 
folge, wähle ich nicht. Ich folge der Regel blind" (Wittgenstein 1971: § 219). Wir 
stehen in der normalen Kommunikation nicht beobachtend neben uns, um zu 
beschreiben, zu analysieren und zu bewerten, was wir sprachhandelnd tun. Der 
sprachkritische Standpunkt ist im alltäglichen Sprachhandeln also nicht der 
Normal-, sondern der Ausnahmefall. Sprachkritik ist gefragt, wenn ein Bedarf 
danach vorhanden ist, normalerweise auch geäußert wird. Wenn beispielsweise 
jemand über seine letzten Gespräche mit seinem krebskranken, todkranken 
Freund sagt, er habe ihm damit Sterbehilfe geleistet, so könnte jemand ein-
wenden: „Das ist doch keine Sterbehilfe. Sterbehilfe meint eine medizinische



Maßnahme zur Erleichterung des Sterbens." Dieser Einwand könnte ein Anlass 
für eine sprachkritische Betrachtung über den Ausdruck Sterbelülfe sein.

Wenn in der o. g. Bestimmung des reflektierten Sprachgebrauchs davon die 
Rede ist, man müsse bzw. solle „bereit sein", den eigenen Sprachgebrauch zur 
Diskussion zu stellen, so liegt der Einwand nahe, es sei doch ein Leichtes und 
möglicherweise sogar etwas völlig Normales, sich der Bereitschaft zur Reflexion 
zu verweigern. Wenn ich mich durch die Äußerung eines Freundes beleidigt 
fühle und ich keine Zweifel habe, dass ich beleidigt worden bin, ist es dann nicht 
normal, richtig oder „natürlich", auf der Feststellung der Beleidigung zu 
beharren, und zwar ohne jede Einschränkung, also: ohne Bereitschaft zu einer 
„relativierenden" Reflexion? Dem wäre entgegenzuhalten, dass es zum sozialen 
Kern des natürlichen Sprachgebrauchs gehört, dass man den jeweils Anderen 
anerkennt. Und dazu gehört eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber dem 
jeweils Anderen. Wenn man die gängige Feststellung, dass die natürliche Sprache 
intersubjektiv sei, ausbuchstabiert, kommt man nicht umhin, zu sagen, dass eine 
grundsätzliche Bereitschaft zur gegenseitigen Orientierung unerlässlich ist. In 
einer Erläuterung zur Anerkennungsphilosophie von Axel Honneth formuliert 
der Philosoph Martin Seel: „Anerkennung, mit ihrer basalen intersubjektiven 
Erdung, einschließlich ihrer konstitutiv epistemischen Seite, stellt die Grundform 
einer nichtinstrumenteilen Aufmerksamkeit dar, die aus innerer Konsequenz 
nicht bei einer allein intersubjektiven Achtung stehen bleiben kann und darf. 
Nicht nur schließt Anerkennung bestimmte Formen der Aufmerksamkeit ein, in 
ihrem Kern ist sie Aufmerksamkeit" (Seel 2009: 177). Dass hier von einer 
„nichtinstrumentellen" Aufmerksamkeit die Rede ist, lässt sich m. E. gut so 
verstehen, dass es um eine kommunikativ orientierte Aufmerksamkeit geht. Eine 
solche gegenseitige Aufmerksamkeit schließt die Bereitschaft ein, die jeweils 
eigene Position gegenüber dem jeweils Anderen zu reflektieren. Eine solche 
Reflexion kann nicht sprachunabhängig sein. Sie ist immer auch eine Reflexion 
über die sprachlichen Ausdrucksformen für die reziproke Anerkennung. Die hier 
beschriebene Grundsituation der Reflexionsbereitschaft schließt nicht aus, dass 
man punktuell -  etwa aus taktischen oder strategischen Gründen -  seine 
Reflexionsbereitschaft aussetzt bzw. unterdrückt. Ein solches Aussetzen der 
Reflexionsbereitschaft kann aber nur befristet sein. Wer es auf Dauer betriebe, 
wäre sozial tot.

In der Bestimmung des reflektierten Sprachgebrauchs als Ziel der Sprachkritik 
ist davon die Rede, dass man „in der Lage" sein solle bzw. müsse, den eigenen 
Sprachgebrauch zur Diskussion zu stellen. Man könnte vermuten, dass hier ganz 
spezifische, vielleicht sogar fachliche Fähigkeiten zur Sprachbeschreibung und 
Sprachanalyse angesprochen werden sollen. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr 
soll mit der Formulierung darauf hingewiesen werden, dass reflektierter Sprach-
gebrauch eine gewisse Konzentration auf das eigene Sprachhandeln und das der 
anderen erfordert, auch eine Fähigkeit zum gelegentlichen Innehalten, zum 
Zögern und Zweifeln. Eine rudimentäre oder basale Fähigkeit zum Reden über 
den eigenen Sprachgebrauch hat jeder, der eine natürliche Sprache gelernt hat. 
Und das sind alle Menschen. Zur Bezugnahme auf den eigenen Sprachgebrauch



und zu (beschreibenden, vielleicht auch analysierenden) Aussagen über den 
eigenen Sprachgebrauch ist jedermann in der Lage, weil diese Fähigkeiten Teil 
der normalen Sprachkompetenz sind (vgl. Wimmer 2009). Jeder hat gelernt, 
Ausdrücke wie Wort, Satz, Text zu gebrauchen. Eine fachliche Spezifizierung und 
Elaborierung des Gebrauchs solcher Ausdrücke mag für bestimmte Ziele und 
Zwecke nützlich sein, ist aber keine allgemeine Anforderung an einen 
reflektierten Sprachgebrauch.

In sprachkritischen Diskussionen machen die Sprecher/innen mit Selbstver-
ständlichkeit ihre eigenen Gebrauchsweisen und Auffassungen von sprachlichen 
Ausdrücken bzw. Ausdrucksformen geltend. Sie vertreten ihre eigenen kommu-
nikativen Interessen, gewissermaßen zusätzlich zu den selbstverständlich und 
„blind" (s. o.) befolgten sprachlichen Regeln. Sie orientieren sich dabei u. a. an 
gesellschaftlichen bzw. sozialen Normen, die sie im Laufe ihres Lebens erworben 
haben und ständig entsprechend den Anregungen oder auch Anforderungen aus 
dem kommunikativen Umfeld verändern. So mag sich jemand entschließen, statt 
des Ausdrucks Abtreibung den Ausdruck Schwangerschaftsunterbrechung zu ver-
wenden und sich damit im Bezug auf eine akzeptierte (und auch gesetzlich 
geregelte) Praxis des Schwangerschaftsabbruchs zu positionieren und sich von 
einem religiös-kirchlichen Sprachgebrauch (verbunden mit einem bestimmten 
Norm Verständnis) abzusetzen, nach dem ein Schwangerschaftsabbruch mit dem 
Ausdruck Tötung (oder gar Mord) bezeichnet wird. Es ist sinnvoll, in solchen 
Zusammenhängen strikt zwischen „blind" befolgten sprachlichen Regeln 
einerseits und (sprachlichen) Normen andererseits zu unterscheiden. Normen 
sind im Unterschied zu Regeln Vorschriften bzw. Befehle, die eine Normenquelle 
(z. B. einen Befehlsgeber oder Gesetzgeber) und einen Adressaten (einen Befehls-
empfänger oder Gesetzesunterworfenen) haben. Mit Normen sollen bestimmte 
Interessen (von Gruppen oder Einzelnen) durchgesetzt werden. Wer die 
Verwendung von Kindstötung anstelle von Schwangerschaftsunterbrechung durch-
setzen will, verfolgt bestimmte soziale bzw. gesellschaftlich-politische Interessen 
-  für jemanden und gegen jemanden. Mit blind befolgten Regeln sind derartige 
Interessen nicht verbunden. Es sind konventionell-selbstverständliche Regeln, bei 
deren Befolgung wir uns vor keine Wahl gestellt sehen. Wer das Substantiv Butter 
mit der maskulinen Artikelform der verknüpft (der Butter) statt mit der regel-
gerechten femininen Form die, vertritt damit keinen normativen Standpunkt, 
sondern macht einfach nur einen Fehler. Allenfalls könnte man den abwei-
chenden Artikelgebrauch noch symptomatisch deuten, z. B.: Die Sprecherin oder 
der Sprecher kommt aus einem bestimmten Dialektgebiet.

Sprachkritik ist wesentlich Sprachnormenkritik (vgl. v. Polenz 1982). Das heißt, 
sie setzt sich mit Sprachgebrauchsweisen auseinander, die aufgrund ihrer 
Normierung zu kritischer Auseinandersetzung, Beschreibung, Analyse und 
Bewertung Anlass geben. Die Themen, die in der Öffentlichkeit aufgrund ihres 
politischen und gesellschaftlichen Gewichts zu exponierten normativen Ausein-
andersetzungen bzw. Konflikten Anlass geben und die aufgrund geschichtlicher 
Entwicklungen zu einer Zeit eine besondere Brisanz entwickeln, wandeln sich -  
naturgemäß, wenn auch nicht wie die Natur, sondern wie die Gesellschaftsge-



schichte. Die gesellschaftlichen und sozialen Normen, die sprachkritische 
Auseinandersetzungen provozieren, wandeln sich entsprechend. In der Bundes-
republik Deutschland konzentrierten sich die Bemühungen um „Sprachkritik und 
öffentliche Sprachkritik" (vgl. v. Polenz 1999, Kap. 6.8, 294 ff.) nach dem zweiten 
Weltkrieg wesentlich auf die antifaschistische Sprachkritik (Auseinandersetzung 
mit der Sprache des Nationalsozialismus) und danach auf Kontroversen um die 
Friedens-, Umwelt- und Frauenbewegung (vgl. auch Fiedler 2005 und Wimmer 
2000). Das Aufkommen von bioethischen Fragen in der öffentlichen, politischen 
und sprachkritischen Diskussion ist u. a. eine Folge von Fertilitätsrückgang und 
Mortalitätsrückgang in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Wehler 2008, Kap. 
II, A, 2 und 3; Domasch 2007).

Die Bearbeitung sprachkritischer Themen -  insbesondere wenn es sich um 
Themen handelt, die großes öffentliches Interesse finden -  ist natürlich nicht nur 
Sache der Sprachwissenschaft, sondern auch vieler anderer Wissenschaften, z. B. 
der Geschichtswissenschaft, der Politologie, der Soziologie, der Philosophie und 
der Psychologie. „Brisante" Themen finden immer auch das Interesse der öffent-
lichen Medien. Journalisten greifen die Themen auf und treiben sie voran. Das 
war nach dem 2. Weltkrieg so in den Auseinandersetzungen um die Nazi- 
Sprache, und das ist seit Ende des 20. Jahrhunderts verstärkt so in Bezug auf 
bioethische Fragen (vgl. z. B. Kamann 2009).

Die Sprachwissenschaft ist nur eine Stimme im Konzert der Sprachkritik im 
Zusammenhang mit öffentlich brisanten Themen. Alle Fächer und alle Rich-
tungen in der öffentlichen Diskussion entwickeln natürlich ihre eigenen Ziele, 
Perspektiven und Redeweisen in Bezug auf die Themen, und sie favorisieren in 
diesem Zusammenhang die Sprachspiele, die ihren zentralen Inhalten und 
Methoden entsprechen. Das betrifft vor allem auch die Bewertungen der Sprach- 
verwendungen, die Urteile, die auf der Basis von Beschreibungen und Analysen 
vorgenommen werden. Eine Sprachkritik, die linguistisch begründet ist, nimmt 
beschreibend vor allem das Vokabular (den Wortschatz, den Fachwortschatz, die 
zentralen Schlüsselwörter), die Textsorten (z. B. Patientenverfügung, Testament, 
Rechtstexte, Ratgeber-Texte) und Diskurse (z. B. Arzt-Patienten-Gespräche, 
öffentliche Diskussionen, Parlamentsdebatten) in den Blick. Sie wendet in den 
Analysen linguistische Theorien und Methoden an (z. B. aus den Gebieten der 
Lexikologie und Semantik, der Grammatik, der Text- und Diskurstheorie, der 
Argumentationstheorie). Und schließlich nimmt die Linguistik auch die Bewer-
tung der Sprachgebräuche unter linguistischen bzw. sprachtheoretischen Ge-
sichtspunkten vor. Bewertungen erfordern normalerweise Begründungen. Dabei 
wird in unserem Kontext irgendeine mehr oder weniger beliebige Begründung 
im Ernstfall nicht ausreichen. Wer würde sich in einem solchen Fall schon mit 
einem Hinweis wie: „Das ist eben meine Meinung" zufrieden geben? Ich habe 
oben darauf hingewiesen, dass die Sprachkritik zum Ziel hat, den Sprachge-
brauch „unter kommunikationsethischen Gesichtspunkten" zur Diskussion zu 
stellen. Ein solcher Hinweis scheint mir wichtig, weil jede Bewertung im Ernstfall 
die Frage nach den Maßstäben bzw. Grundlagen der Bewertung aufwirft. Es ist in 
wissenschaftsorientierten Kontexten nur schwer vorstellbar, dass Bewertungen



vorgenommen werden, ohne gegebenenfalls die Grundlagen bzw. Maßstäbe der 
Bewertungen darzulegen. Die Maßstäbe ihrerseits können natürlich auch 
wiederum zur Diskussion stehen. Aber das ist eine noch weitergehende Frage.

3. Kommunikationsethische Gesichtspunkte

Wie lassen sich die kommunikationsethischen Grundlagen des Sprachgebrauchs 
(in einer natürlichen Sprache) fassen? Der Ethikbegriff (entsprechend auch der 
Moralbegriff) hat eine sehr lange Tradition und entsprechend viele Facetten (vgl. 
z. B. Tugendhat 1994). Darauf soll und kann hier nicht im Einzelnen eingegangen 
werden. Auch eine Diskursethik im Sinne von Jürgen Habermas soll hier nicht 
zur Debatte stehen (vgl. dazu Tugendhat 1994: 169 ff.). Es geht hier um zwei 
Aspekte des Ethikbegriffs, und zwar einerseits um die Universalisierbarkeit und 
andererseits um die Begründbarkeit -  jeweils bezogen auf die natürliche Sprache 
(natürliche Sprache im Unterschied zu etwa Kunstsprachen wie Kalküle der 
Logik oder elaborierte Terminologien in Fachsprachen). Im Alltag und auch in 
vielen Fächern wird der Ethikbegriff (ähnlich wie der Moralbegriff) häufig mit 
Bezug auf Regeln und Normen verwendet, die lediglich für bestimmte 
Situationen, Situationstypen oder Handlungszusammenhänge Geltung beanspru-
chen können. Beispielsweise mag es sich ein Angestellter zur Regel gemacht 
haben, die Rede eines Vorgesetzten nicht zu unterbrechen (dem Vorgesetzten 
nicht ins Wort zu fallen), wenn dieser über wichtige dienstliche Aufgaben spricht. 
Der Angestellte kann darin eine Sollensnorm oder ein Gebot sehen, das er gut 
begründen kann: etwa dadurch, dass er auf die Notwendigkeit von Achtung und 
gegenseitiger Anerkennung im gemeinsamen Berufshandeln hinweist oder auf 
Höflichkeitsnormen verweist. Eine solche Norm -  so gut begründet und empfeh-
lenswert sie „alltagsmoralisch" sein mag -  ist jedoch nicht universalisierbar. Denn 
es lassen sich leicht Umstände denken, in denen es geboten wäre, die Rede des 
Vorgesetzten doch zu unterbrechen, z. B.: Der Vorgesetzte irrt sich offensichtlich 
in dem, was er sagt. Oder: Der Vorgesetzte spricht nur vermeintlich über 
dienstliche Angelegenheiten. Oder: Man kann den Verdacht haben, dass der 
Vorgesetzte nicht sagt, was er meint. Oder: Man hat überhaupt Zweifel an der 
implizierten Konstruktion des Verhältnisses von Vorgesetztem und angestelltem 
Untergebenen. Die möglichen -  und kontrovers zu diskutierenden -  Umstände 
deuten darauf hin, dass die oben genannte Norm für den Umgang zwischen 
Vorgesetzten und Angestellten partikular ist, d. h. an bestimmte besondere 
Umstände gebunden ist. Sie gilt nicht für alle (möglichen) Umstände und für alle 
Menschen. Von einer ethischen Norm darf man demgegenüber erwarten, dass sie 
unter tatsächlich allen Umständen gilt. Ethische Normen (d. h. die Regeln der 
Moral) sind in einem „anthropologischen Grundtatbestand" (Tugendhat 2006a: 
292) fundiert. Das heißt auch: Sie gelten für alle Menschen.

Der -  neben der Universalisierbarkeit -  zweite Aspekt des Ethikbegriffs, den 
ich oben in Bezug auf unsere Frage nach einer kommunikativen Ethik hervor-
gehoben habe, ist der Aspekt der Begründbarkeit von ethischen Regeln. Die Frage



ist hier: Lassen sich für den Gebrauch der natürlichen Sprache universale Regeln 
angeben, die eine kommunikative Ethik begründen können? Gibt es Regeln des 
natürlichen Sprachgebrauchs, von denen man sagen kann, dass sie in einem 
„anthropologischen Grundtatbestand" fundiert sind? Man stelle sich vor: James 
Cook, bekanntester Seefahrer des 18. Jahrhunderts, trifft auf einer Insel auf eine 
eingeborene Bevölkerung, die bisher nie mit Europäern in Kontakt gekommen ist. 
Wie ist es möglich, dass Cook und seine Mitreisenden sich bereits nach relativ 
kurzer Zeit mit den Eingeborenen rudimentär sprachlich verstehen bzw. 
verständigen können -  natürlich unterstützt durch Gesten, die wir ja in der Face- 
to-face-Kommunikation auch immer zur Verfügung haben? Es ist möglich, weil 
dem Gebrauch der menschlichen Sprache (von Natur aus: immer) gegenseitige 
(reziproke) Annahmen zugrunde liegen, nach denen wir immer davon ausgehen, 
dass ein sprechendes Gegenüber mir etwas sagen will (d. h. informativ sein will), 
dass es meint, was es sagt (d. h. in diesem Sinne wahrhaftig ist), dass es das 
Gesagte für relevant hält (d. h. bezogen auf die gegenseitige Orientierung für 
wichtig hält) und dass es sich mir gegenüber so verständlich wie möglich 
ausdrückt. Überlegungen und Schlüsse -  nicht etwa gedacht als explizite Schluss-
verfahren -  aufgrund dieser vier reziproken Annahmen erlauben es den See-
fahrern, herauszubekommen, was die Eingeborenen ihnen zu verstehen geben 
wollen. Wenn beispielsweise ein Eingeborener ein hölzernes Ackergerät in der 
Hand hält, es vorzeigt und dabei den Ausdruck „x" äußert, werden die Seefahrer 
-  zunächst hypothetisch -  schließen, dass „x" ein Ausdruck für das Ackergerät 
ist. Fortdauernde gemeinsame Praxis der Seefahrer mit den Eingeborenen führt 
dann zu fortschreitender reziproker Hypothesenbildung, die dann zu gegen-
seitigem Verstehen führt -  wie kontextgebunden, rudimentär und lückenhaft das 
zunächst auch sein mag.

Die vier genannten Grundannahmen (Informativität, Wahrhaftigkeit, Relevanz 
und Verständlichkeit) hat der Philosoph Herbert Paul Grice (vgl. Grice 1979) als 
Teile bzw. nähere Bestimmungen eines allgemeinen Kooperationsprinzips (KP) 
angesehen, nach dem man sich kommunikativ angemessen verhält, wenn man 
sich an dem gemeinsam akzeptierten Zweck und der gemeinsam akzeptierten 
Richtung der Kommunikation orientiert. Die Grundannahmen hat Grice in An-
spielung an Kants kategorischen Imperativ (in einer vielleicht möglichen 
Formulierung: „Handle so, dass die Maxime deines Handelns ein allgemeines 
Gesetz werden könnte.") als Maximen formuliert, die im Deutschen knapp lauten 
könnten: „Sei informativ! Sei wahrhaftig! Sei relevant! Sei verständlich!" Der 
Formulierungsmodus der Maximen -  hier als Befehlssätze mit Ausrufezeichen -  
darf nicht dazu verleiten, die Maximen als partikulare Normen misszuverstehen, 
denen man -  je nach Situation -  folgen kann oder auch nicht. Grice stellt in 
seinem zentralen Aufsatz (Grice 1979) ausdrücklich den Zusammenhang zur 
Logik her. Das heißt, die Maximen -  wie immer man sie formuliert -  kenn-
zeichnen die Natur der sprachlichen Kommunikation zwischen Menschen. „Das 
GRICEsche KP und die Maximen nehmen also den Status eines allgemeinen 
Prinzips menschlicher Kommunikation ein: Wenn überhaupt kommuniziert wird, 
dann diesem Prinzip gemäß; es stellt eine anthropologische Konstante dar, die



Variablen wie vernünftig', ,deutlich', ,wahr', ,relevant' usw. enthält" (Harras 
2004: 234). Hans Jürgen Heringer hat die Grice'schen Maximen als „eine der 
größten linguistischen Entdeckungen" bezeichnet, die „uns das Funktionieren 
menschlicher Kommunikation besser verstehen lassen"; und die Maximen haben 
für ihn „vielleicht auch den Grund gelegt für eine Ethik der Kommunikation" 
(Heringer 2004: 70).

Die kommunikative Ethik hat im Rahmen einer linguistisch begründeten 
Sprachkritik eine wichtige Funktion. In meiner Bestimmung des reflektierten 
Sprachgebrauchs als Ziel der Sprachkritik (s. o.) habe ich formuliert, dass es 
darum gehe, den eigenen Sprachgebrauch „unter kommunikationsethischen 
Gesichtspunkten" zur Diskussion zu stellen. Die kommunikationsethische Pers-
pektive ist deshalb so wichtig, weil es in der sprachkritischen Diskussion, so wie 
sie hier zur Debatte steht, nicht darum gehen kann, Sprachgebräuche bzw. 
Sprachverwendungen unter allen möglichen -  auch flüchtigen -  Alltagsgesichts-
punkten zur Diskussion zu stellen. Vorlieben, Geschmacksurteile, Gewohnheiten 
und Besonderheiten von Einzelnen oder Gruppen im Umgang mit Sprachge- 
bräuchen können nicht als Maßstäbe bzw. Orientierung für eine Sprachkritik 
dienen, deren Analysen und Wertungen -  gegebenenfalls -  über den Tag hinaus 
und gegenüber möglichst vielen Sprachteilhabern rechtfertigbar sein sollen. Mit 
einer solchen Feststellung sollen die tagtäglichen Urteile über und Bewertungen 
von Sprachverwendungen, die über die jeweilige Situation hinaus keine Geltung 
beanspruchen, nicht abgewertet werden. Keineswegs: Sie bestimmen das sprach-
lich-kommunikative Tagesgeschäft. Sie dominieren selbstverständlich das alltäg-
liche Sprachleben. Im Hintergrund soll aber immer die Möglichkeit stehen, 
sprachkritische Bewertungen weitergehend und mit Verallgemeinerungsan-
spruch zu begründen. Für eine sprachorientierte und linguistisch begründete 
Sprachkritik bieten die Grice'schen Kommunikationsmaximen die Maßstäbe für 
eine weitergehende Orientierung. Andere Fächer bzw. Disziplinen mögen noch 
andere Maßstäbe ins Spiel bringen, an die dann aber auch die Frage der 
Universalisierbarkeit und Begründbarkeit zu stellen wäre.

In der sprachkritischen Reflexion positionieren sich die Sprecher/innen in 
Bezug auf jeweils Andere. Sie konstruieren -  wenn dieser etwas technisch 
klingende Ausdruck erlaubt ist -  ihr eigenes Ich in Relation zu den anderen, die 
auch „ich" sagen. Das ist - genau genommen -  in allen natürlichen Sprachspielen 
so. Es wird aber besonders augenfällig im Sprechen über bioethisch relevante 
Themen. Ob jemand einen Suizid mit dem Ausdruck Freitod oder Selbsttötung 
oder gar Selbstmord bezeichnet, macht einen erheblichen Unterschied und lässt 
seine Position im Bezug auf wesentliche Lebensfragen erkennen. Und natürlich 
ist auch der Ausdruck Suizid nicht neutral, auch wenn er heute vielen so 
erscheinen mag. Im Sprachgebrauch zeigt sich, wie sich der Einzelne in Bezug auf 
Andere „konstruiert", „positioniert" oder einfach: sieht. Diese Konstruktion ist 
wesentlich nicht solitär, sondern sie kann nur in der Verstehensanstrengung in 
Bezug auf den Anderen bzw. die Anderen erfolgen. Sie folgt der Logik, die mit 
dem Grice'schen Kooperationsprinzip beschrieben ist. Die Philosophin Anke 
Thyen formuliert mit Blick auf das reziproke Verhältnis zwischen dem Ich und



dem Anderen: „Daß mit anderen Augen erfahren, in anderer Perspektive 
wahrgenommen werden kann, was wir selbst erfahren und wahrnehmen, macht 
das Ich aus" (Thyen 2007: 216). Und: „In dieser Perspektive erscheint das Ich als 
inter-subjektive Aktivität, als Aktivität eines Inter-Subjekts" (Thyen 2007: 217). Das 
Konzept des Ichs als Inter-Subjekt steht dafür, dass die Menschen in reziproken 
Verstehensbemühungen kooperativ mit den jeweils Anderen ihre eigene Lebens-
form erkennen, gestalten und -  bei Bedarf -  rechtfertigen. Die Kooperativität -  so 
wie sie von Grice beschrieben worden ist -  ist das Maß, an dem sich die 
Menschen (man kann sagen: von Natur aus) orientieren. In jeder natürlichen 
Sprache gibt es ein umfangreiches Vokabular, das sich auf die intersubjektive 
Gestaltung der Kommunikation bezieht, z. B.: jemanden respektieren, anerkennen, 
loben, auszeiclmen; jemandem vertrauen; jemanden verletzen, beschuldigen, demütigen, 
zur Rechenschaft ziehen (vgl. Thyen 2007: 203 f.). Es ist kein Zufall, dass in der 
Primatenforschung, in der es um die Genese von rudimentären Kommunikations-
formen (vor allem: Zeigegesten) geht, das Grice'sche „Kooperationsmodell" 
durchgehend als maßstabsetzend angesehen wird (vgl. Tomasello 2009).

4. Viele Aufgaben

Es wäre wirklich sehr vermessen, wenn ich einen auch nur halbwegs umfassen-
den Überblick über die Aufgaben geben wollte, die sich für die Sprachkritik im 
Zusammenhang mit bioethischen Fragen stellen. Abgesehen von der praktischen 
Überforderung wäre das auch aus theoretischen Gründen nicht möglich. Die 
breite Bioethik-Debatte ist eine Folge von gesellschaftlichen Veränderungen, zu 
denen z. B. das Älterwerden der Menschen, die Entwicklungen in der Medizin 
und anderen Biowissenschaften, der Wandel von kulturellen Einstellungen zu 
„richtigem" Leben und erträglichem Sterben und der politische Umgang mit den 
Lebensbedingungen der Menschen gehören. Was im Ganzen und im Einzelnen 
als Wandelphänomen sichtbar, greifbar und beschreibbar wird, ist weder prog-
nostizierbar noch steuerbar. Es ist als Invisible-hand-Phänomen insgesamt nicht 
überschaubar. Ich glaube zu erkennen, dass die Bioethik-Diskussion heute -  
abgesehen von den notwendigerweise praxisorientierten Auseinandersetzungen 
in der Medizin -  am intensivsten in der Philosophie geführt wird. Wenn diese 
Einschätzungen richtig sind, kann es in den folgenden Bemerkungen lediglich 
darum gehen, einige Elinweise zu geben auf Themen, die für die linguistisch 
begründete Sprachkritik in Bezug auf bioethische Fragen wichtig sind oder 
wichtig werden könnten -  und zwar ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit.

Ein zentrales Feld der bioethisch orientierten Sprachkritik ist und bleibt 
natürlich die Wortschatzarbeit: die Beschreibung, Analyse und Bewertung der 
relevanten Lexik. Auf diesem Feld ist bereits seit langem erfolgreich gearbeitet 
worden, und es sind neben vielen Einzelanalysen auch Dokumentationen 
entstanden, die über die herkömmlichen Wörterbücher weit hinausgehen, indem 
sie öffentliche Diskurse dokumentieren und zeitgeschichtlich einordnen. Ich 
möchte exemplarisch hinweisen auf die sprachkritischen Dokumentationen, die



in den letzten Jahrzehnten unter der Mentorschaft von Georg Stötzel an der 
Universität Düsseldorf entstanden sind. Beispielsweise finden sich im Register 
des „Zeitgeschichtlichen Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache" 
(Stötzel/Eitz 2002) zahlreiche bioethisch relevante Stichwörter wie Abtreibung, 
Babycaust, Beratungsschein, Hirntod, Tötungspille und Zellhaufen. In dem Wörter-
buch werden die Gebrauchsweisen der Ausdrücke im Zusammenhang mit gesell-
schaftlichen Veränderungen oder Auseinandersetzungen beschrieben. Zu den 
Hauptquellen der Wortbelege gehören Zeitungstexte. „Dabei wird nicht die ge-
samte Wortgebrauchsgeschichte des betreffenden Stichworts beschrieben, son-
dern es werden nur Brisanzphasen dargestellt, das heißt Phasen, in denen eine 
brisante Wortverwendung als Neologismus aufkommt, in denen sie umstritten ist 
bzw. aus dem öffentlichen Sprachgebrauch verschwindet" (Stötzel/Eitz 2002: 
10 f.). Der Ausdruck brisante Wörter ist 1982 von Fritz Hermanns eingeführt 
worden (vgl. Hermanns 1982) und ist schnell in der Lexikographie aufgegriffen 
worden (vgl. Strauß/Haß/Harras 1989).

Zu den brisanten Wörtern im Rahmen der Bioethik-Debatte gehört heute sicher 
der Ausdruck Selbstmord oder -  vielleicht neutraler (?) -  Suizid. Vielleicht kann 
man das ganze Wortfeld 'Selbsttötung' (mit weiteren Ausdrücken wie Freitod, 
Selbstentleibung, freiwilliger Tod, selbstbestimmter Tod) als brisant in dem oben 
beschriebenen Sinne bezeichnen. Wenn man das zehnbändige Duden-Wörter-
buch zur Gegenwartssprache konsultiert, hat man aufgrund der Belege den 
Eindruck, dass umgangssprachlich der Ausdruck Selbstmord als der neutrale 
Ausdruck für Selbsttötung verwendet wird. Es finden sich dort Belege wie: „Es 
wäre glatter Selbstmord, einfach weiterzupaddeln", oder: „Das wäre ein Stück 
politischer Selbstmord" (Duden 1999, Bd. 8, 3525). Wenn der Ausdruck in 
„uneigentlicher" Bedeutung im Gebrauch ist bzw.: die existentiell und rechtlich 
relevante Bedeutung „verblasst", dann ist das ein Hinweis darauf, dass der 
Ausdruck semantisch produktiv bzw. im Wandel begriffen ist. Auf die Produk-
tivität weisen auch die zahlreichen Komposita hin, die im Duden lemmatisiert 
sind, z. B. Selbstmorddrohung, Selbstmordgedanke, Selbstmordkommando, Selbstmord-
rate, Selbstmordwelle (Duden 1999, Bd. 8, 3526). Ich vermute, dass sich das hier 
angesprochene Wortfeld im Laufe der Bioethikdebatte noch deutlich verändern 
wird.

Der Philosoph Wilhelm Kamlah hat in einer Schrift über die Selbsttötung (vgl. 
Kamlah 1976) die Frage aufgeworfen, ob wir den Tod verstehen können. Verstehen 
wird hier natürlich nicht in dem alltagssprachlichen Sinne gebraucht, wenn wir 
beispielsweise sagen: „Ich habe gar nicht verstanden, was du mir eben mitteilen 
wolltest". Vielmehr geht es Kamlah -  da der Tod für jeden Menschen eine 
existentielle Bedeutung hat -  um die Einstellung bzw. Positionierung des 
Menschen in Bezug auf den eigenen Tod. Er fragt provokativ: „Müssen wir uns 
das gefallen lassen, daß wir zum Weiterleben auch dann gezwungen werden, 
wenn wir ein erfülltes Leben nicht mehr führen können?" (Kamlah 1976: 14). Er 
plädiert für die aus der Antike bekannte „mors voluntaria", den Tod aufgrund 
freier Entscheidung, durch den freien Willen. Im Unterschied zur Geburt, die 
keine Handlung, sondern ein „Widerfahrnis" ist, kann der Mensch in Bezug auf



seinen Tod handeln. Er muss es sogar; das beginnt mit dem Umgang mit lebens-
bedrohlichen Krankheiten. Er muss sich erklären. Er muss den Menschen in 
seiner nächsten Umgebung sagen, was er für relevant hält, wie er zum Tod steht, 
was für ihn beispielsweise ein „guter Tod" wäre (vgl. auch Lacina 2009: 73 ff.). 
Der Explizitheitsgrad, der dabei möglich ist, spielt keine große Rolle, ist nicht 
relevant. Es kommt unter kommunikationsethischen Gesichtspunkten eher auf 
die Verstehbarkeit und die Wahrhaftigkeit an. Mit dem Bild vom Tod, das man 
sich erarbeitet, sind viele andere bioethische Fragen verknüpft. Ich habe die 
Einstellung zu lebensbedrohlichen Krankheiten erwähnt. Weiter wären zu 
nennen u. a. die Einstellung zur Sterbehilfe (vgl. z. B. Lacina 2009: 75 ff.), Fragen 
der Palliativmedizin und Einstellungen zur Religion. Unter dem Lemma 
Sterbehilfe verweist das zehnbändige Duden-Wörterbuch auf den Ausdruck 
Euthanasie (Duden 1999, Bd. 8, 3729). Unter Euthanasie (Duden 1999, Bd. 3, 1124) 
wird hingewiesen auf den Wortgebrauch im Nationalsozialismus und auf die 
systematische Ermordung von kranken und behinderten Menschen unter dem 
Regime. Nicht zuletzt auf der Grundlage der Erfahrungen im National-
sozialismus ist Sterbehilfe in Deutschland nach dem Strafgesetzbuch strikt unter 
Strafe gestellt (vgl. StGB § 216, Tötung auf Verlangen). In anderen Staaten in 
Europa (z. B. in der Schweiz, in den Niederlanden und in Großbritannien) sind 
die rechtlichen Bestimmungen z. T. deutlich differenzierter (auch „liberaler"); sie 
werden vielerorts diskutiert, auch in den öffentlichen Medien (vgl. z. B. Flotte 
2010, Räsonyi 2010). Die Sprachkritik kann hier die öffentliche Diskussion um die 
Genese und Veränderung von bioethischen Rechtsbegriffen beobachten.

Wie oben erwähnt, spielt die Einstellung zur Religion in bioethischen Diskur-
sen eine wichtige Rolle. Zentrale Konzepte, große Teile des Wortschatzes und 
auch viele Textsorten, die bioethische Diskurse bestimmen, sind von religiösen 
Vorstellungen geprägt. Alle bioethischen Themen haben auch eine Geschichte in 
der Religion oder in den Religionen. Solche Aspekte bei Beschreibungen, 
Analysen und Bewertungen angemessen zu berücksichtigen, stellt für die 
linguistische Sprachkritik eine große Herausforderung dar, weil die Linguistik -  
schon aus ökonomischen Gründen -  fachorientiert normalerweise das als Orien-
tierung fokussiert, was man die Gemeinsprache nennt.

Das Fokussierungsproblem ist aber kein spezielles Problem der Linguistik. Es 
zeigt sich etwa für die Philosophie auch in Bezug auf die „Meditatio Mortis" von 
Wilhelm Kamlah. Beispielsweise hält Hans Jürgen Baden dem Plädoyer von 
Kamlah in der Tageszeitung „Die Welt" entgegen: „Jedes religiöse Konzept des 
Daseins, wobei keineswegs an das Christentum allein zu denken ist, gelangt zu 
anderen Wertungen. Es wird die freie Verfügbarkeit über den Tod verneinen. 
Auch dort, wo der Mensch altert und leidet, hat er die Möglichkeit, dem unauf-
hörlichen Schwund seiner Vitalität im Glauben entgegenzutreten und ihn auf 
einer höheren Ebene der Existenz -  durch Geist, Gnade, Hoffnung oder wie 
immer man diese Kraft nennen mag -  auszugleichen" (Baden 1977). Die Heraus-
forderung besteht darin, bei der Behandlung bioethischer Themen verschiedene -  
zuweilen auch nicht miteinander in Einklang zu bringende -  Diskurswelten in 
Betracht zu ziehen.



Im Vorangehenden habe ich einige Aufgaben im Bereich von Lexik und 
Semantik angesprochen. Nur kurz möchte ich einige andere Arbeitsfelder 
andeuten. Natürlich müssen Texte, Textsorten und Diskurse in den Blick genom-
men werden. In allen Situationstypen, die kulturspezifisch mit Geburt, Krankheit 
und Tod des Menschen verknüpft sind, gibt es spezifische Textsorten, in denen 
die je besonderen Kommunikationsbedürfnisse konventionalisiert sind und mit 
deren Hilfe die Menschen die als Extrem- oder Grenzsituationen erfahrenen 
Lebensumstände zu bewältigen versuchen. Die Geschichte des Todes (vgl. Ariès 
1984) zeigt eine unüberschaubare Fülle von Kommunikationsformen, angesichts 
derer das heutige Spektrum von Texten und Diskursen keineswegs als unge-
wöhnlich breit und vielfältig erscheint. Jede Zeit setzt charakteristische Schwer-
punkte. Heute gehen die meisten Anstöße zu neuem Nachdenken über Krankheit 
und Tod von Entwicklungen in der Biomedizin aus. Es gibt zahlreiche Berichte 
über Erfahrungen z. B. mit der Krebskrankheit, die auch in der Presse präsentiert 
und diskutiert werden (vgl. z. B. Diez 2009). In zahlreichen Textsorten werden die 
brisanten Fragen von Leben, Krankheit und Tod behandelt. Auf Textsorten wie 
Testament und Patientenverfügung habe ich bereits hingewiesen. Weitere 
relevante Textsorten sind z. B. Kondolenzschreiben, Nachrufe, Todesanzeigen, 
Gedenkreden, Predigten, Tagebücher, Gespräche, Diskussionen und Erinne-
rungen. Diejenigen, die einen engeren Begriff von Sprachkritik haben, könnten 
fragen, inwieweit solche Texte überhaupt Gegenstand von fruchtbaren sprach- 
kritischen Beschreibungen, Analysen und Bewertungen sein können. Sie können 
es und sind es, insofern solche Texte stark selbst- und sprachreflexive Texte sind, 
mit denen sich die Textproduzenten existentiell positionieren, und zwar unter 
den kommunikationsethischen Gesichtspunkten, die ich oben beschrieben habe. 
In Todesanzeigen und Nachrufen beispielsweise „verbergen" und „verschlüs-
seln" die Textproduzenten Botschaften, mit denen sie sich in Bezug auf Leben, 
Tod und Mitmenschen positionieren (vgl. z. B. Stein 2008). Der Philosoph Harald 
Wohlrapp beispielsweise hat in einer exemplarischen Argumentationsanalyse 
eines Gesprächs zwischen dem CDU-Politiker und „Lebensschützer" Hubert 
Hüppe und dem Juristen Reinhard Merkel über das Lebensrecht eines Embryos 
im Einzelnen vorgeführt, wie die Positionen von Sprechern konsequent ans 
Tageslicht gefördert werden können (vgl. Wohlrapp 2009: 396-436). Am Ende der 
detaillierten sprachkritischen Analyse der Diskussion zwischen Hüppe und 
Merkel kommt Wohlrapp u. a. zu dem Schluss: „Damit ergibt sich folgendes 
Resultat: Hüppe hat die Diskussion gewonnen, Merkel hat sie verloren" 
(Wohlrapp 2009: 435). Wohlrapp bemerkt im Vorwort zur zweiten Auflage seine 
Buches, dass Rezensenten -  bezüglich eines solchen Urteils -  u. a. kritisiert hätten, 
seine (Wohlrapps) „Sichtweise" berechtige oder befähige ihn nicht, „solche 
großen gesellschaftlichen Kontroversen zu entscheiden" (Wohlrapp 2009: IX). 
Gemeint sind die „großen gesellschaftlichen Kontroversen" um das Lebensrecht 
von Embryos. Dazu kann ich nur sagen: Wenn sprachkritische (argumentations-
kritische) Analysen zu so klaren Bewertungen führen, so kann man das nur 
begrüßen.



Zu den besonderen Herausforderungen der linguistisch-sprachkritischen 
Arbeit im Zusammenhang mit bioethischen Fragen gehört, dass in vielen Fällen 
auch Textsorten mit in die Betrachtung und Analyse einbezogen werden müssen, 
die über die Klasse der sog. Sachtexte hinausgehen. Es erscheint in der Betrach-
tung von Ausdrucksformen für Gegenstände, die von Leben und Tod handeln, 
fast unvermeidlich, auch Textsorten in den Blick zu nehmen, die nur in der 
Literatur zu finden sind. Tugendhat bezieht sich in seinem Traktat „Über den 
Tod" m. E. nicht zufällig (sondern fast notwendig) auf Texte von Tolstoi, wenn es 
ihm darum geht, die Sinnhaftigkeit unseres Lebens zu bestimmen, die wir zu 
verlieren fürchten, wenn wir den Tod fürchten (vgl. Tugendhat 2006b: 45 ff.). 
Menschliche Grenzerfahrungen können angemessen nicht nur in sog. Sachtexten 
erfasst werden.
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