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L u c ia n  H ö l s c h e r  (Hrsg.)
Political Correctness. Der sprachpolitische Streit um die nationalsozialistischen Verbrechen. Mit 
Beiträgen von Tilhnann Bendikotvski, Thomas Mittmann u. Gunnar Sandkühler, Wallstein 
Verlag, Göttingen 2008, 228  S.

„Sprachpolitik“, so fasst Luci a n  Hö l s c h e r  sei-
nen Einführungsaufsatz zusammen, „ist in der 
Bundesrepublik zu einem neuen, partiell eigen-
ständigen Feld politischen Handelns geworden. 
Sie zielt in erster Linie auf die situative Ange-
messenheit politischer Äußerungen, nicht auf die 
zutreffende Bezeichnung historisch-politischer 
Sachverhalte. Ihre Wurzeln hegen in der politi-
schen Sprachkritik nach dem Zweiten Welt-
krieg“ (S. 17). Am Beispiel der Auseinanderset-
zung mit der NS-Vergangenheit wird in dem hier 
besprochenen Band versucht, den Rahmen aus-
zuloten, der den Grenzen des politisch Sagbaren 
in der Bundesrepublik gesteckt ist. Political Cor-
rectness (PC), so zeigen alle Autoren deutlich, 
ist in Deutschland kein eindeutig positiv oder 
negativ konnotierter Ausdruck. Handlungswert 
und Bewertung hingen vom jeweiligen Gebrauch

in der öffentlichen Debatte ab, ob man ihn als 
Waffe gegen jemanden einsetzt oder ob man sich 
gegen PC-Angriffe zu wehren habe. Für die Ei-
nen sei es eine notwendige Tabuisierungswaffe, 
für die Anderen eine besondere Art der Zensur. 
Im Prozess des politischen Streits und der Kon-
sensfindung der B R D  habe er jedenfalls, so Höl-
scher (vgl. S. 14), seinen festen Platz gefunden. 
Er spiegele diejenigen, die ihn zu einem be-
stimmten Zweck nutzen, sei abhängig von der 
jeweiligen situativen und historischen Konstel-
lation, in der er ausgehandelt werde, und er kön-
ne zu Sanktionen wie Entschuldigungs- oder gar 
Rücktritten führen.

Gu n n a r  Sa n d k ü h l e r  wirft zunächst einen 
Blick zurück in die Geschichte der sprachkriti- 
schen Vergangenheit in Deutschland, zu der nicht 
nur die sprachreflektierende Aufarbeitung der
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Nazi-Sprache gehört, sondern auch die öffent-
lich geführte Diskussion über die Methoden der 
Sprachkritik, die der publizistische Sprachkriti- 
ker D olf Sternberger mit dem Sprachwissen-
schaftler Peter von Polenz geführt hat. Sandkiih- 
ler beschreibt als dritten wichtigen Teil seines 
Beitrages am Beispiel der Veijährungsdebatten 
schließlich auch die defizitäre juristische Aufar-
beitung der NS-Verbrechen.

T h o mas  M it tm a n n  wirft den Blick auf die-
jenigen sprach-kritischen Ereignisse, die in der 
jüngeren Geschichte der B R D  zu publikums-
wirksamen Medienereignissen und Debatten ge-
führt haben. Ausführlich besprochen werden der 
Historikerstreit und die Vorfälle Jenninger, Heit-
mann, Walser, Möllemann und Hohmann.

Der Fokus des Beitrags T il l ma n n  B end ik ow s- 
k is  schließlich hegt auf der gegenwärtigen Mei-
nungsbildung. Er präsentiert zeitgenössische Aus-
sagen über Sinn und Unsinn der PC. Dazu 
wurden 14 Personen zum Thema interviewt, zu 
denen auch der Entertainer Harald Schmidt zählt.

Die von Historikern — also nicht von Sprach-
wissenschaftlern — in Angriff genommene Ana-
lyse will zeigen, wie Sprache zum politischen 
Argument avanciert, wann und von wem der 
Handlungsbegriff,Political Correctness' als poli-
tisches Argument genutzt wird. Es sollen die Sta-
dien des kommunikativen Prozesses beleuchtet 
werden, von der Äußerung zur Markierung bis 
hin zur Reflexion über deren Korrektheit (vgl- 
S. TI). Sandkühlers Beschreibung derPC als Pro-
gramm, „Verletzungen durch Diskriminierung, 
Beleidigung oder Verunglimpfung zu vermei-
den, sie also in der herrschenden öffentlichen Mei-
nung zu diskreditieren“ (S. 18), verweist hinsicht-
lich der Leitfrage auf die deutsche „Sonderform“ 
der PC, die „historische Korrektheit“ (S. 19), wo-
mit der politisch angemessene Umgang mit der 
deutschen Geschichte, ihrer Aufarbeitung und 
die damit einhergehende Verantwortung ge-
meint ist. Mit der Auseinandersetzung über den 
Sprachgebrauch der Nationalsozialisten durch 
Klemperer, Sternberger u.a. hatte die moderne 
Sprachkritik auch ihren Anfang genommen. Das 
Anliegen der damaligen Sprachkritiker bestand 
darin, zum einen eine Wiederholung des Faschis-
mus zu verhindern und zum anderen die Opfer 
zu schützen. W ie Sandkühler deutlich macht, hat 
der Opferschutz der Nachkriegszeit viele Facet-

ten. Es geht um das Vermeiden des Nazi-Jargons, 
um die von rechtskonservativer Seite so genannte 
Auschwitz-Lüge, schließlich auch um den gesell-
schaftlichen und vor allem juristischen Umgang 
mit den Tätern. Anders als die historische Auf-
arbeitung ist die Geschichte der strafrechtlichen 
Aufarbeitung der NS-Verbrechen kein Ruhmes-
mal der deutschen Justiz. Die Sprache spielt bei 
allen genannten Aufarbeitungsebenen eine tra-
gende R olle, denn auch Gedächtnisarbeit ist 
Spracharbeit. All dies wird sehr anschaulich vor-
geführt. Bei Sandkühler hat sich schon angedeu-
tet, was an den von Mittmann vorgestellten Bei-
spielen noch greifbarer wird, nämlich dass 
Sprachkritik oder PC nicht als Thema der Sprach-
wissenschaft verstanden wird, sondern als eines 
der Publizistik und der Mediengesellschaft. In allen 
aufgeführten „Ernstfällen“, in denen ein als sprach- 
kritisch markiertes Ereignis zum Thema wurde, 
spielten Politiker oder Medienpersonen eine 
Rolle. Die Darstellung der Ernstfälle liest sich 
wie eine Kurzgeschichte der B R D  der letzten 
20 Jahre, speziell hinsichtlich des kommunikati-
ven Aushandelns dessen, was sagbar ist und was 
nicht, und hinsichtlich der Grenzverschiebungen 
bei gleichzeitiger Stabilität der Kernprämissen. 
Diese Stabilität wird auch deutlich bei der Lektüre 
der von Bendikowski zusammengestellten Inter-
views. So sehr die Meinungen der 14 Befragten 
auch darin divergieren, ob man Sprachregelun-
gen innerhalb einer Gesellschaft gut oder schlecht 
findet, so einig ist man sich hinsichtlich des Wun-
sches, das Geschehene nie wieder zulassen zu 
wollen, und in der Frage des Opferschutzes.

Den Autoren gelingt es zum einen deutlich zu 
machen, dass PC „kein objektiver politischer Tat-
bestand [ist], sondern Ausdruck einer kontrover-
sen Diskussionslage“ (S. 13), die oft genug funk- 
tionalisiert wird. Zum anderen wird anschaulich 
gezeigt, dass diese Diskussionslage eine Medien-
diskussion voraussetzt, die aber letztlich ihren 
eigenen, durchaus kritisierbaren Bedingungen 
folgt. Denn wer macht was, wann und zu wel-
chem Zweck zu einem Medienereignis? Die Fra-
gen nach den Kriterien der Auswahl werden leider 
nicht gestellt. Stecken hier Invisible-hand-Pro- 
zesse dahinter?

Aus sprachwissenschaftlicher Sicht hat man 
trotz der interessanten Lektüre an manchen Stel-
len gewisse Probleme: Die Termini Sprachpolitik,
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Spmchkritik und Political Correctness sind vor allem 
in ihrer Abgrenzung zueinander vage, Verschiede-
ne Arten der Sprachkritik werden nicht ausdiffe-
renziert. Eine solch differenzierende Reflexion 
wäre jedoch für die Beurteilung der sprachkriti- 
schen Aussagen wichtig gewesen. Ich meine hier 
sowohl die Argumente derpublizistischen Sprach-
kritik als auch diejenigen, die als sprachkritisch 
erkannt werden, wie diejenigen Hohmanns. Des 
Weiteren hätten sie zur Beurteilung der Sprach-
wissenschaft als notwendiger Basisdisziplin zur 
B ewertungsprachkritischer Äußerungen gedient. 
H .J. Heringer und P. von Polenz unterscheiden 
drei Arten von Sprachkritik: Sprachkritik als 
universalsprachliche Erkenntniskritik, Sprachkri-
tik als auf die Einzelsprache bezogene Kritik und 
Sprachkritik als Stilkritik oder Textkritik, also als 
Kritik an „den sprachlichen Produkten einzelner 
Sprecher oder von Sprechergruppen“.2 Während 
die erste Form die Ebene der Langage angeht, die 
zweite die Ebene der Langue, betrifft die dritte 
ausschließlich dieEbene des Sprachgebrauchs und 
der Parole. Political Correctness kann bei sinn-
voller Anwendung nur die dritte Ebene — den 
Sprachgebrauch und die Parole — angehen. Sie 
setzt bezeichnender Weise immer voraus, dass 
man mit dem nötigen kritischen Bewusstsein 
seines eigenen Sprachgebrauchs in der Lage ist, 
politisch korrekt zu sprechen und zu schreiben, 
d. h. sein eigenes Sprechen und Schreiben ent-
sprechend bestimmter als korrekt akzeptierter R e -
geln zu steuern. Nun zitiert Sandkühler George 
Steiner mit der Aussage: „Die deutsche Sprache 
war an den Schreckenstaten des Nazismus nicht 
ganz unschuldig. Es ist kein bloßer Zufall, dass ein 
Hitler, ein Goebbels, ein Himmler deutsch spra-
chen. Das Nazitum fand in dieser Sprache genau 
das vor, was es brauchte, um seiner Grausamkeit 
Stimme und Nachdruck zu verleihen“ (S. 27). 
Bei aller Hochschätzung, die Steiner auch von 
Sandkühler zuteil wird, sei daran erinnert, dass 
hier languebezogene Sprachkritik im Spiel ist. 
Diese Art der Sprachkritik hat im wahrsten Sinne 
des Wortes nichts mit PC zu tun und sollte dem-
entsprechend mit ihr auch nicht in eine Argu- 
mentationslinie gebracht werden. Wenn jemand 
behauptet, dass man am Sprachsystem einer Ein-
zelsprache nicht nur erkennen kann, wes Geistes 
Kind der Sprecher ist, sondern dass er dies auf-
grund seiner Zugehörigkeit zu dieser Sprache ist,

dann befindet er sich in berüchtigter Gesellschaft, 
z.B . auch in der Tradition eines Rassisten wie 
Houston Stewart Chamberlain, der die kulturelle 
und politische Vormachtstellung des Deutschen 
in der Welt mit genau dieser These begründete. 
Man kann nicht Steiners Zitat unterschwellig 
würdigen und die systematisch gleiche, nur in-
haltlich umgekehrte Aussage Chamberlains ver-
dammen; oder: Wer das Deutsche als Sprache an 
den Schreckenstaten des Nazismus beteiligt sieht, 
der muss prinzipiell auch zugestehen, dass es Kants 
Philosophie nur im Deutschen gegeben haben 
kann. Diese Zuspitzung macht den ganzen U n-
sinn der Anbindung des sprachlichen Handelns 
an Gegebenheiten der langue, verstanden als ein 
strukturiertes System von Zeichen und Regeln, 
offensichtlich. Es ist schade, dass Sandkühler diese 
wichtigen Argumente derSprachwissenschaftbei 
seinem historischen Überblick nicht herausgear-
beitet hat. Erst auf der Basis sprachwissenschaft-
licher Reflexion kann das nachhaltige sprachkri- 
tische Umgehenmit der Sprache im N S-Regim e 
möglich werden.

Die sprachkritisch relevanten Aussagen des 
Schriftstellers Martin Walser wurden übrigens 
von Rainer Wimmer im Band Der EmstfalP ana-
lysiert, was einer der seltenen Fälle war, in denen 
man einen Linguisten in Form einer Textanaly-
se mitdiskutieren ließ. In der sehr begrenzten 
Auswahlbibliographie erscheint dieses wichtige 
Buch zur Walser-Debatte ebenso wenig wie das 
von Utz Maas zur Sprachpolitik'1 oder das von 
Jürgen Schiewe zur Sprachkritik.4

Aber was bleibt übrig nach all dem Wind, 
den ein kurzfristiger Medienrummel jeweils auf-
gewirbelt hat? Jenninger ist zurückgetreten, aber 
moralisch rehabilitiert, Heitmann ist vergessen, 
Hohmann als Gesinnungstäter entlarvt, wobei 
hier das Publikum zunächst als politisch korrek-
te Kontrollinstanz versagt hat. Der Maßstab war 
am Ende das Gesagte, das gesprochene oder ge-
schriebene Wort. Aber genau dieses kommt im 
Beitrag der Historiker kaum vor. Bei der Beur-
teilung der Reaktionen auf die Reden verlieren 
sie die Reden selbst aus den Augen. Das Gesagte 
wird selten zum Thema gemacht, die Sprache 
hat nur einen nachrangigen Ort. Das legitime 
Unterfangen der Bearbeiter war es, auf der M e-
taebene zu bleiben und vor allem das Sprechen 
über PC, die PC-Diskurse und Debatten zu ver-
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folgen. Dies ist ihnen in ausgesprochen interes-
santer und anregender Weise gelungen. Aber: 
und das ist meine persönliche Kritik an diesem 
Buch: Man hätte einen Sprachwissenschaftler mit 
einer Problematisierung der Frage zu Wort kom-
men lassen sollen, wie man praktisch und sinn-
voll Sprachkritik (der dritten Ebene) vollzieht, 
inwiefern reflektierter Sprachgebrauch möglich 
und nötig ist. Eine sprachwissenschaftliche Text-
analyse hätte zur Veranschaulichung beitragen 
können. Denn Sprachkritik kann man nicht ohne 
Sprachanalyse vornehmen. So interessant und 
wichtig es ist, die sprachlichen Reaktionen An-
derer nachzuzeichnen und zu dokumentieren, die 
Einbettungsdiskurse zu beschreiben und die un-
terschiedlichen Akteure in ihren Absichten und 
ideologischen Konstellationen zu entlarven, so 
wichtig ist es, das eigentlich Gesagte vorab der 
Überprüfung zu unterziehen. Sonst wird an die 
Stelle bewusster Sprachreflexion tatsächlich ein 
der Beliebigkeit der politischen Interessen aus-
gesetztes Totschlaginstrumentarium PC gestellt.

Zum Abschluss möchte ich einen engagier-
ten Fachwissenschaftler zitieren, nämlich Leo 
Spitzer, der in einem Text aus dem Jahre 1918 
mit dem Titel Anti-Chamberlaitr’ zeigt, dass die 
Oppositionsstellung: hie Sprachkritik, da Sprach-
wissenschaft nicht sinnvoll ist. Leo Spitzer (1918, 
78): „Alles ist schon einmal gesagt worden — in 
Zeiten geistiger Zerrüttung muß man es kräftig 
nochmals sagen! Meine Aufgabe, dem Leser das 
Trügerische, Elaltlose der Chamberlainschen, ja

überhaupt der Kriegs- wie Friedens-Sprachwiir- 
derung zu beweisen, ist erfüllt: ich lasse die mo-
ralische Nutzanwendung folgen, denn Moralin 
ist notwendig als Gegengift gegen die Toxika der 
Völkerverhetzung: Treibt Sprachstudium, nicht 
Sprachkritik!“ In moderner Abwandlung müss-
te man sagen: Treibt zuerst Sprachstudium und 
danach Sprachkritik.
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