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nikative Normen. Tübingen: Gunter Narr Ver-
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Im Vorwort des Buches heißt es zu den Zielen: »Es 
muss möglich sein, mit linguistischen und also mit 
nicht-psychologischen Mitteln praktische Kommuni- 
kutionsanalysen vorzunehmen und einzelne wie auch

Gruppen ein besseres Kommunizierem zu lehren« (7). 
Der gleich zu Beginn gegebene Hinweis: »mit nicht-
psychologischen Mitteln« soll sagen, dass es hier um 
Kommunikationsanalysen geht, die in der jüngeren 
Vergangenheit vor allem Psycholog(inn)en auf ihre 
Fahnen geschrieben haben, die aber von der Lin-
guistik ebenso gut -  ja eigentlich besser -  gemacht 
werden können bzw. könnten. Das ist keine Kampf-
ansage an die sprachanalytisch, hermencutisch und 
kommunikationstherapeutisch orientierte Psycholo-
gie. sondern eher ein Appell an sprachpragmatisch 
orientierte Linguist(inn)en, (endlich) ihr Potenzial 
zur Analyse alltagssprachlicher (und gesellschaftsre-
levanter) Sprach- und Handlungsmuster auszuschöp-
fen und die Ergebnisse so zu präsentieren, dass 
Ratschläge für die alltägliche Sprachpraxis dabei 
herauskommen. Die Zuversicht, die Zillig (im Fol-
genden: Z.) bei einem solchen Appell trägt, ist in der 
Feststellung enthalten: »Die Normen unseres kom-
munikativen Verhaltens sind in der Bedeutungsstruk-
tur unserer Sprache enthalten. Besser gesagt: sie sind 
darin abgebildet« (7). Wenn das so ist. dann müssen 
die Linguist(inn)en also die Bedeutungsstrukturen 
der Sprache(n) unter einer praktischen Fragestellung 
nach dem Normgehalt untersuchen und beschreiben, 
und sie müssten dann aufgrund der Untersuchungs-
ergebnisse Ratschläge für (erfolgreiche) Kommuni-
kationen geben. Dass Z. solche Untersuchungen in 
einer einzelnen Publikation nicht umfassend selbst 
leisten kann, liegt auf der Hand. Er versteht seine 
Abhandlung deshalb als »eine Grundlagenstudie zu 
einer Theorie der linguistischen Kommunikations-
analyse« (8). Es geht in dem Buch um Theorie und 
Praxis zugleich: Es werden linguistisch-theoretische 
Positionen vorgestellt und diskutiert, die als Grund-
lage für das angedeutete praxisorientierte Vorhaben 
geeignet sind, und es werden praxisrelevantc Nor-
men beschrieben und erörtert.

Das Vorhaben ist nicht machbar ohne eine dezidierte 
Einstellung zur traditionellen Linguistik in der Form 
der sog. Systemlinguistik. Die Abgrenzungen wer-
den im 1. Kapitel unter der Überschrift »Vorausset-
zungen« vorgenommen. Z. polemisiert -  aus seiner 
Sicht völlig zu Recht -  gegen die sog. Systemlingu-
istik und gegen den traditionellen Deskriptivismus 
in der Linguistik. Das Z.'sche Programm muss auf 
-  normengeleitete - Bewertungen von Sprachhand- 
lungen abzielen. So etwas ist in der Systemlinguistik 
(Grundsatz: »Leave your language alone!«) verbo-
ten. Grundsätze des Z.'schen Ansatzes sind dem-
gegenüber »normale Verhaltenskritik«, die Berück-
sichtigung von subjektiven Kommunikationsregeln, 
Anerkennung und Auseinandersetzung mit subjekti-
ven und auch überindividucll anerkannten Nonnen. 
Z. geht auch auf die historischen und gegenwärtigen 
Voraussetzungen für eine von ihm kritisierte Sprach-
wissenschaft ein. Die von ihm kritisierte Position ist
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naturgemäß die szientistische Position, nach der die 
Sprachregeln, die der je aktuellen Sprachpraxis ent-
springen, nicht entscheidend sind für das zu optimie-
rende Sprachhandeln. Es erübrigt sich fast zu sagen, 
dass Z. auf das sozialwissenschaftliche Paradigma 
für die Linguistik setzt und die Linguistik nicht als 
Naturwissenschaft (im Sinne von Noam Chomsky 
und vor allem seiner Adepten) sieht. Z. denkt aueh 
an eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Lin-
guistik und Psychologie, wie sie in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts bestanden hat bzw. habe 
(und wie sie seiner Meinung nach heute nicht mehr 
besteht): »Denkbar ist, daß die Konkurrenz zu einer 
fruchtbaren gegenseitigen Ergänzung beider Wissen-
schaften führt und am Ende wieder einen Zusam-
menhang stiftet, der in der Vergangenheit bestand 
und der mit der Durchsetzung des Sprachsystem-Ge-
dankens verlorengegangen ist« (51).

Einen großen Raum nimmt das Kapitel »Bcurtei- 
lungsmodelle« ein (57-235). Z.’s Konzept, alltäg-
liche Sprachverhaltensmuster und -normen linguis-
tisch zu analysieren, zu beschreiben und zur Grund-
lage einer Sprachberatung zu machen, muss darauf 
setzen, dass alltägliches Sprachverhalten (mithilfe 
der Linguistik) angemessen beobachtet und schließ-
lich auch beurteilt werden kann. »Derjenige Teil des 
hier vorgestellten Konzepts, der am stärksten mit den 
linguistischen Forschungen der letzten 30 Jahre ver-
bunden ist, ist die Theorie der alltäglichen Beurtei-
lung. Diese Teiltheorie kann in erster Näherung auf 
das methodische Instrumentarium der Sprechaktthe-
orie zurückgreifen« (57). Die Ausgangsfrage zu der 
»komplexen Beurteilungssituation« ist: Wer beurteilt 
wen oder welche Sache in welcher Hinsicht, mit 
welchem Ziel, in welcher Situation, unter Berufung 
auf welche Normen wem gegenüber mit welchem 
Ergebnis (positiv, negativ, neutral)? Jede einzelne 
syntaktische Position dieser komplexen Frage wird 
noch weiter ausdifferenziert, z. B. -  bezogen auf die 
Positionen mit (möglicher) Personenreferenz: Wel-
chen (sozialen) Status hat die Person? Wie spricht 
sie? Gestik, Mimik? Welche Sozialisationsgeschichte 
hat die Person? Welche sozialpolitischen Ziele ver-
folgt sie? -  Die sozialwissenschaftlich-pragmatische 
Linguistik hat zu all diesen Fragen (linguistisch 
fundierte) Beiträge geliefert. Diese Beiträge in Erin-
nerung zu rufen, sie darzustellen und zu kommentie-
ren und mit eigenen Konzepten anzureichem ist ein 
wesentliches Verdienst des Buches.

Das Kapitel »Beurteilungsmodelle« ist in der Tat 
ein Rundumschlag. Ausgehend von der angedeute-
ten komplexen Beurteilungssituation werden z.B. 
die verschiedensten Verfahren von Aussagen über 
Kommunikationsqualitäten vorgestellt und erörtert, 
z.B. Deskriptionen (Messungen, Zählungen, Schät-
zungen ...), Evaluationen (Tatsachenentscheidungen,

Meinungsäußerungen ...). Interpretationen, Klassifi-
kationen (vgl. S. 90). Z. behandelt das Verhältnis von 
Wort und Begriff; er behandelt Wertesysteme (egois-
tische und altruistische), er geht auf semantische Re-
lationen ein (z.B. antonymische Strukturen), und er 
behandelt natürlich den Normbegriff, der ja zentral 
im Titel des Buches steht. Normen, die von Z. (s.o.) 
als in den Bedeutungen der Alltagssprache »abge-
bildet« verstanden werden, sind nach ihm der »Sol- 
len-Anteil« von Konventionen, wobei Konventio-
nen aufgefasst werden als »historisch gewachsene, 
also nicht von einer Person oder Instanz explizit 
formulierte Richtlinien unseres Handelns«. Konven-
tionen sind implizit befolgte Regeln; Normen sind 
explizite Regelanweisungen (vgl. S. 188 f.). ln dieser 
Bestimmung folgt Z. Ludwig Wittgenstein, einem 
von ihm insgesamt gern zitierten Zeugen.

Z. belässt es nicht bei einer Analyse, Beschreibung, 
Ergänzung und Bewertung tradierter Konzepte, son-
dern wagt einen eigenen Ansatz, der im Schluss-
kapitel unter der Überschrift »Kommunikations-
ethik« präsentiert wird. Was heißt in dem Kontext 
der Thematik dieses Buchs »Ethik« (oder spezieller 
»Kommunikationsethik«)? Es geht nach Z. weder 
um die »moralischen Werturteile« (237), also nicht 
um eine Werte-Ethik, auch nicht um »die ethischen 
Prinzipien, die die massenmediale Kommunikation 
steuern sollen« (238), sondern um eine »Ethik«, die 
»versucht, jenen Kreislauf zu beschreiben, bei dem 
Sprache auf Kommunikation in einer Weise einwirkt, 
dass tatsächliche oder zu erwartende Urteile die 
Formen und Inhalte der Kommunikation steuern und 
umgekehrt die Bedeutung der im Prozeß des Beurtei- 
lens verwendeten Wörter und Redewendungen durch 
das lebendige Kommunizieren bestimmt und immer 
wieder neu bestimmt wird« (238). Dies ist eine 
krass utilitaristische Ethik, und zwar insofern, als die 
tatsächlichen Sprachgebrauchs-wTatbestände« zum 
Maßstab des wünschenswerten Sprachverhaltens in 
der Zukunft gemacht werden. »Utilitaristisch« in 
diesem Zusammenhang heißt letztlich, dass man das, 
was man (individual-persönlich oder status-persön-
lich) bisher kommunikativ erfahren hat, zum Maß-
stab zukünftiger, erfolgsorientierter Kommunikatio-
nen macht.

Z. behandelt unter diesem Ethik-Konzept die Be-
griffe »Besitz«, »Macht«, »Ruhm«, »Gerechtigkeit«. 
»Erkenntnis«, »Schönheit«, »Wohlgefühl«. Dies sind 
zweifelsfrei zentrale Leitbegriffe in unserer heutigen 
Gesellschaft, und sie finden auch ihren Niederschlag, 
ihre Auswirkung (oder wie soll man sagen?) im 
heutigen Alltagssprachgebrauch. Fragen sind: Wie 
nah sind diese Konzepte tatsächlich an dem Normen-
bestand, der unsere Gesellschaft bestimmt? Ist das in 
irgendeiner Weise empirisch abgesichert? Antwort: 
Eher nicht. Aber vieles ist intuitiv plausibel. Und Z.
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macht wenigstens einen Anfang, die »Glaubensin-
halte und -bekenntnisse« unserer heutigen Gesell-
schaft unter linguistischen Maßstäben zur Diskus-
sion zu stellen.

Ich nehme als Beispiel einmal den Bereich »Ge-
rechtigkeit«, um anzudeuten, wo m. E. die Stärken 
und Probleme des Z.'schen Verfahrens liegen. Das 
entsprechende Kapitel (S. 264 ff.) beginnt mit dem 
Vorsatz: »Der vorliegende Abschnitt rekonstruiert 
den Begriff der Gerechtigkeit unter dem Vorzei-
chen eines eingeschränkten Teils der Fragen, die mit 
diesem Begriff verbunden sind, nämlich durch die 
Rekonstruktion dessen, was ein Gerichtsverfahren 
ausmaeht« (264). Es geht um die »Untersuchung 
der in der Sprache niedergelegten Rechtspositionen« 
(265). Z. strebt keine formale bzw. irgendwie forma-
lisierte (und systematisierte) Begriffsanalyse an. Ihm 
ist klar: »Die Vorschriften und Regelungen, wie sie 
beispielsweise in der Strafprozeßordnung formuliert 
sind, haben einen juristisch-technischen Charakter 
und lassen sich darum nicht ohne weiteres in die 
Art der Begriffsanalyse, wie sie hier aufgebaut wird, 
integrieren« (264). Z. hält sich in seinen Analysen an 
alltagssprachliche Schlüsselbegriffe, Leitvokabeln. 
Phraseologismen und Redewendungen, um zu eru-
ieren und in allgemein verständlicher Form zu be-
schreiben, welche Gerechtigkeitsvorstellungen und 
»Rechtspositionen« im »normalen« Sprachgebrauch 
ihren Niederschlag gefunden haben. Was z. B. be-
sagt: »Recht haben ist etwas anderes als Recht zu 
bekommen« oder »summa ius summa iniuria« (vgl. 
S.265T)? Z. strebt ein Programm der verständlichen 
Explizierung von in der Normalsprache verborgenen 
Normen an. Explizite Normformulierungen gibt es 
im Alltagssprachgebrauch nur selten. »So etwas, eine 
explizite Formulierung einer sprachlichen Norm, gibt 
es innerhalb der sprachlichen und nicht-sprachlichen 
Kommunikation in der weit überwiegenden Zahl der 
Normverstöße eben nicht« (272).

Ich sehe eine Reihe von Schwierigkeiten für dieses 
Programm, Schwierigkeiten, die Z. natürlich auch 
nicht verborgen geblieben sind. Im Gegenteil: Z.'s 
Text ist sehr problembewusst, reflektiert und um-
sichtig geschrieben. Einige der m.E. offenen Fragen 
sind: I. An wen ist das Z.’sche Programm adres-
siert? Das vorliegende Buch richtet sich -  so denke 
ich -  vor allem an Lehrende, Wissenschaft- 
ler/-innen und Studierende, Linguist(inn)en und 
Psycholog(inn)en. Aber man wird es -  wegen der 
notwendigen Theorie-Orientierung -  nicht ohne 
weiteres im Schulunterricht oder Sprachunterricht 
anwenden können. Letzterer Praxisbezug wird aber 
wohl am Ende angestrebt. Wie sähe diese Praxis 
aus? -  2. Unterschätzt Z. nicht den Abstand zwischen 
Fachsprachen und natürlicher, »normaler« Sprache 
in unserer heutigen Gesellschaft, und unterschätzt

er nicht die »innere Mehrsprachigkeit« in einer na-
türlichen Sprache wie dem Deutschen, Englischen, 
Französischen usw.? Zum Beispiel bezogen auf den 
eben genannten Bereich Recht und Gerechtigkeit: 
Ich halte es für illusionär, über die Analyse der nor-
mativen Regeln der natürlichsprachlichen Kommu-
nikation etwas Aussagekräftiges und Zuverlässiges 
über die tatsächliche Konstruktion des Rechts in 
unserer Gesellschaft herauszubekommen. Natürlich 
weiß Z., dass es im Recht (wie in allen anderen Wis-
senschaften) ein in langen Zeiträumen entstandenes 
Expertenwissen gibt, und: »Weder die Psychologen, 
die heute normalerweise als Fachleute für die Fragen 
des korrekten kommunikativen Verhaltens gelten, 
noch die Linguisten, die von ihrer bisherigen Ausbil-
dung auf der Grundlage der Systemlinguistik her mit 
den Problemen der realen Kommunikation im Regel-
fall gar nicht konfrontiert werden, können als wirk-
liche Fachleute gelten« (275). Trotzdem besteht Z. 
auf dem Programm: »Notwendig ist eine neue Form 
der Forschung und Ausbildung, die die speziellen Er-
kenntnisse vieler bestehender Wissenschaftseinrich-
tungen zu einer neuen Wissenschaft von der Kom-
munikation zusammenführt, eigene Fragestellungen 
und Forschungsmethoden entwickelt und schließlich 
eine eigene Tradition des Forschens aufbaut« (275). 
1st das nicht allzu ambitioniert? -  3. Warum wählt 
Z. die o.g. Konzepte zur Analyse aus und nicht 
auch Konzepte wie etwa »Solidarität/Subsidiarität«, 
»Liebe« usw.?

Im Schlussteil des Buches gibt Z. einen knappen 
Überblick über sein »System der kommunikativen 
Nonnen« (300ff.). »Alle kommunikativen Normen 
sind gebunden in der Psyche des einzelnen Men-
schen« (303). Verschiedene Erfahrungsbereiche sieht 
Z. in der Psyche des Menschen zusammenlaufen; 
diese Bereiche kennzeichnet er mit den Ausdrücken 
Religion, Ethik, Sprachform, Sprachinhalt, Sprach- 
begleilung, Lehenspraxis. Er hat die Vorstellung, 
dass sich die kommunikativen Normen hauptsäch-
lich in diesen Erfahrungsbereichen ausprägen. Einen 
»Spezialfall« (304) stellt die »Kommunikations-
ethik« dar; hier geht es um »die soziale Einstellung 
(Egoismus, Egozentrik usw.) eines Kommunikati-
onspartners neben dessen Verhalten im Flinblick auf 
das Besitzstreben und sein Machtgebaren« (310, 
vgl. auch S.323 ff.). Aus solchen Bemerkungen wird 
deutlich, dass Z. kommunikationsethische Regeln 
durchaus auch als partikulare (d. h. auf bestimm-
te Kommunikationszusammenhänge eingeschränkte 
Normen) ansieht. Ich habe oben bereits darauf hin-
gewiesen, dass hier eine pragmatisch-utilitaristische 
Ethikauffassung zugrunde liegt. Hier ist nicht von 
Ethik im Sinne der europäischen Aufklärung, insbe-
sondere nicht von Ethik im Sinne Kants die Rede. 
Der traditionelle Ethikbegriff im Sinne von Kant 
ist universalistisch und nicht partikular ausgerichtet;

91



die ethischen Maximen (in dieser Tradition) sind 
wesentlich universell, d.h., sie gelten für alle in allen 
Lebenssituationen. Auch für natürliche Sprachen gibt 
es universell geltende Kommunikationsmaximen (die 
Konversationsmaximen im Sinne von Herbert Paul 
Grice), die auch im Sinne der kantischen Aufklärung 
den Namen Ethik verdienen würden. Eine solche 
universelle Ethik, die in allen natürlichen Sprachen 
enthalten ist, blendet Z. jedoch aus.

Z. rundet sein Buch ab mit einem »Materialteil«, der 
normierende Ausdrücke und Redewendungen enthält, 
die im Deutschen für den kommunikativen Nor-
menbestand charakteristisch sind. Die normierenden 
Ausdrücke werden systematisch nach den von Z. ent-
wickelten Kategorien geordnet. Außerdem gibt es ein 
ausführliches Namen- und Stichwörterverzeichnis.

Z. hat ein außerordentlich anregendes, interdiszip-
linär orientiertes Buch über kommunikative Nor-
men geschrieben, das sehr gut lesbar ist und das 
Linguist(inn)en, Psycholog(inn)en, Sozialwissen- 
schaftler/-innen, Lehrende und Studierende, die 
mit natürlichen Sprachen und deren Regeln zu tun 
haben, interessieren sollte. Die Programmatik des 
Buches wirft theoretische Fragen auf, die es verdient 
haben, weiterentwickelt zu werden.
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