
Die Sprachkritik kommt aus der Sprache 
selbst: Reflektiertheit ist gefragt
Von Rainer Wimmer, Trier

1. Sprachkritik ist Teil des natürlichen Sprachgebrauchs
Bereits das frühkindliche Erlernen der Muttersprache wird ganz selbstverständ-
lich von unablässigen Korrekturen aus der sprech- und sprachgeübten Umgebung 
begleitet -  von Korrekturen und Hinweisen, die man ohne weiteres als Sprachkri-
tik bezeichnen kann. Zum Spracherwerb gehört das Sich-Orientieren an dem An-
deren und den Anderen. Die Orientierungshinweise kommen von den Geübten, 
die die Sprache bereits beherrschen, und das lernende Kind -  ausgestattet mit an-
geborenen Wahrnehmungs-, Imitations- und Strukturierungsfähigkeiten -  passt 
sich an. Das Ziel dieses Lernspiels ist das gegenseitige Sich-Verstehen -  auch wenn 
aus der Sicht der Erwachsenen in der frühesten Kindheit noch die reine Konditio-
nierung dominant erscheinen mag.

In unserem alltäglichen, normalen Sprachgebrauch gehört es selbstverständlich 
dazu, dass wir auf bereits Gesagtes oder noch zu Sagendes Bezug nehmen -  sei 
es von uns selbst oder von anderen Geäußertes. Wir tun das, um -  beispielsweise 
-  nähere Erläuterungen zu geben oder Korrekturen anzubringen oder etwas zu 
widerrufen. Dies sind oftmals Sprechhandlungen, die man als Kritik bzw. Sprach-
kritik bezeichnen kann. Kritik bedeutet -  schon von dem griechischen Ursprung 
des Wortes her -  so viel wie >unterscheiden</>analysieren< und >beurteilen</ 
>bewerten<. Das Spektrum der Sprachhandlungen, bei denen Sprachkritik mit im 
Spiel ist, ist groß und nuancenreich ausdifferenziert. Das hängt damit zusammen, 
dass Sprachkritik ein wichtiges Verfahren ist, mit dem wir uns in unserem sozi-
alen und gegenständlichen Umfeld orientieren und positionieren.1

Eine solche Orientierung und Positionierung erfolgt laufend in unserem alltäg-
lichen Sprachhandeln, und dementsprechend ist Sprachkritik Teil von zahlreichen 
Sprachhandlungen, die mit Verben bezeichnet werden wie etwa: formulieren, um-
formulieren, umschreiben, übersetzen, kommentieren, interpretieren, erläutern, explizie-
ren, kommentieren, charakterisieren, verbessern, abgleichen, klären, deuten, umdeuten, 
variieren.

Es gibt in unserer Alltagssprache zahlreiche »Vorrichtungen« oder Regularitäten, 
mit deren Hilfe wir uns auf von uns oder anderen Gesagtes beziehen können. 
Solche Regularitäten gibt es in allen natürlichen Sprachen, und zwar sowohl im 
Wortschatz wie auch in der Grammatik. Wir haben im Deutschen neben den Pro-
nomina Ausdrücke wie Wort, Satz, Text, Diskurs, mit denen wir uns auf Gesagtes 
rückbeziehen oder auf zukünftig zu Sagendes vorausdeuten können. Der Aus-
druck Diskurs steht hier für Mengen von Texten und ist zugleich ein Beispiel dafür, 
dass im Zuge des Sprachwandels ständig neue Ausdrücke in Gebrauch kommen, 
die dieses rückbezügliche Bedeutungspotential haben. Ich habe den Eindruck,

1 Vgl. W e r n e r  S t e g m a ie r  (2008): Philosophie der Orientierung. Berlin/New York, z. B. S. 126 ff.
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dass der Ausdruck Diskurs vor dreißig Jahren noch nicht so in aller Munde war 
wie heute. In der Grammatik haben wir beispielsweise sog. rekursive Schleifen, 
das heißt: Konstruktionen, die in sich selbst wieder eingebettet werden können 
-  und zwar so oft, wie das Gedächtnis reicht. Ein Beispiel wären Relativsätze, die 
selbst Teil eines Relativsatzes sind -  wie im folgenden Satz: »Ich habe den Mann 
beschimpft, der mich mit Worten tituliert hat, die ich seit meiner Kindheit hasse, in 
der meine Mutter mich oft mit Tieren verglichen hat, die aggressive Laute gegen-
über Menschen hervorbringen, mit denen sie nicht vertraut sind.« Die Kette von 
eingebetteten Relativsätzen könnte noch länger sein, ohne Verstehensprobleme zu 
erzeugen. Auch bei anderen Attributen als Relativsätzen finden sich solche wie-
derholten Einbettungen, beispielsweise bei adjektivischen Attributen wie in: der 
sehr sehr schön fein gestrickte Pullover. Sie finden sich in allen möglichen Bereichen 
der Grammatik, auch in der Wortsyntax: Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Die Selbsteinbettungsmechanismen in der Grammatik sind ein Hinweis auf die 
Potentiale in natürlichen Sprachen, Mittel zur Selbstbezüglichkeit bereitzustellen. 
Die Selbstbezüglichkeit setzt voraus, dass es Referenzmittel (z. B. Pronomina, Be-
zugsausdrücke) gibt, mit denen man Sprachliches thematisieren kann. Die Mög-
lichkeit zur Selbstbezüglichkeit ist eine Voraussetzung von Sprachkritik. Kritik 
bedeutet -  wie gesagt -  Beschreibung, Analyse und Bewertung. Die Analyse er-
kundet unterschiedliche, vielleicht auch alternative Beschreibungsmöglichkeiten. 
Die Bewertung vergleicht die Analyseergebnisse unter Einbeziehung der Zeitdi-
mension: Was habe ich gestern gesagt, und wie schätze ich das nach meiner Ana-
lyse heute ein?

Wenn man sich vor Augen führt, dass Sprachkritik zu jedem natürlichen Sprach-
gebrauch dazugehört, dann nimmt es nicht wunder, dass Sprachkritik nicht nur 
die Sache von Linguisten ist, die sich professionell mit der natürlichen Sprache be-
schäftigen, sondern überall anzutreffen ist, wo natürliche Sprache verwendet wird. 
Vor allem ist Sprachkritik auch die Sache vieler anderer Wissenschaften, z. B. der 
Philosophie (hier etwa der philosophischen Logik), der Wissenschaftstheorie, der 
Literaturwissenschaft, der Soziologie, der Politologie, der Geschichtswissenschaft 
usw. Da alle Wissenschaften letztlich darauf angewiesen sind, sich -  zumindest 
unter anderem auch -  mittels natürlicher Sprache verständlich zu machen, gibt 
es Sprachkritik in allen Wissenschaften. Die Unterschiede liegen in den Verfahren 
der Analyse und in den Kriterien für Bewertungen.

2. Linguistisch begründete Sprachkritik
Die Bewertungen, in die sprachkritische Beschreibungen und Analysen münden, 
brauchen Begründungen, wenn es darum geht, diese gegenüber Sprecherinnen und 
Sprechern und Kritikern aus anderen Fach- und Gesellschaftsbereichen zu vertre-
ten. Es ist m. E. sinnvoll, von »linguistisch begründeter Sprachkritik« zu sprechen, 
um deutlich zu machen, dass Linguisten nicht die Lehrmeister der Sprachgesell-
schaft sind, sondern versuchen müssen, ihre Bewertungen und Standpunkte zu 
Sprachfragen in Fachdiskussionen und öffentlichen Diskussionen zur Geltung zu 
bringen, und zwar ohne einen privilegierten Expertenstatus für sich zu reklamie-
ren. Wenn Reflexion über Sprache Teil des normalen Sprachgebrauchs ist, dann ist
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es jedermanns Sache, sich in Sprachkritik zu üben und sich mit seiner Sprachkom- 
petenz gegenüber anderen Sprecherinnen und Sprechern zu positionieren.

Die Formulierung »linguistisch begründete Sprachkritik« soll darauf hinwei- 
sen, dass Linguisten ihre Beiträge zu sprachkritischen Diskussionen -  eigentlich 
selbstredend -  durch spezifisch linguistische Analysen, Beschreibungen und Be-
wertungen, also auf der Basis von beispielsweise grammatischen, semantischen 
und pragmatischen Theorien zu fundieren und zu rechtfertigen versuchen. Die 
Formulierung impliziert natürlich auch, dass Linguisten in Sprachkritikfragen ein 
gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Schließlich verbringt nicht jeder Mensch 
so viel Lebenszeit mit Nachdenken über Sprache wie Linguisten. Es ist bekannt, 
dass Linguisten zuweilen auch die Meinung vertreten haben, Sprachkritik gehöre 
überhaupt nicht zum Gegenstands- und Aufgabenbereich der Sprachwissenschaft, 
und zwar deswegen nicht, weil Sprachkritik es -  wie oben gesagt -  immer auch mit 
Bewertungen zu tun hat. Ordentliche Wissenschaft habe »rein deskriptiv« zu sein 
(was immer man darunter verstehen mag) und Wertungen vertrügen sich nicht 
mit Beschreibungen. Linguisten, die sich als besonders strikte Strukturalisten ver-
standen haben, haben einen solchen streng beschreibenden Ansatz vertreten und 
den Buchtitel aus den 50er Jahren »Leave Your Language Alone!« (>Lass deine 
Sprache in Ruhe!<) zu ihrer Fahnen-Phrase gemacht. Ich vermute hinter dieser Art 
von Sprachbeschreibung einen Mangel an Reflexion über den Zusammenhang 
von Erkenntnis und Interesse. Die Wissenschaftlichkeit von Aussagen hängt nicht 
an der Vermeidung von Bewertungen, sondern an der Art, wie die Bewertungen 
gemacht sind, und vor allem daran, wie sie begründet werden. Ich habe oben an-
gedeutet, dass linguistisch-sprachkritische Bewertungen vorzugsweise die Form 
von vergleichenden Urteilen haben, z. B.: »Wenn du mit älteren Menschen redest, 
vermeide eher typisch jugendsprachliche Ausdrücke.« Vergleichende Urteile wei-
sen auf Ausdrucksvarianten hin und fördern die Reflexion.

3. Ziele der Sprachkritik
Nach dem anfangs Gesagten scheint es mir sinnvoll, Reflektiertheit des Sprachge-
brauchs als oberstes Ziel der Sprachkritik anzunehmen. Das ist eine sehr allgemei-
ne Zielformulierung, zu der ich im Folgenden einige Erläuterungen geben möchte. 
Wann kann ein Sprachgebrauch als reflektiert gelten? Jemandes Sprachgebrauch 
ist reflektiert, wenn dieser Jemand bereit und in der Lage ist, seinen Sprachge-
brauch in relevanten Situationen unter kommunikationsethischen Gesichtspunk-
ten zur Diskussion zu stellen. Auch diese Formulierung ist noch sehr allgemein 
und insofern erläuterungsbedürftig. Sie enthält vor allem einige Bestimmungen, 
deren Sinn nicht auf Anhieb klar ist und im Einzelnen auch kontrovers sein mag. 
Sie ist ein Vorschlag.

Sprachkritische Bemerkungen, Diskussionen und Auseinandersetzungen haben 
Anlässe. Das sind zum Beispiel Fälle von erkennbarem Missverstehen oder Nicht- 
Verstehen. Das können auch alle möglichen Kommunikationskonflikte sein, die 
sich aus unterschiedlichen Meinungen über Gegenstände und Sachverhalte erge-
ben. Normalerweise bleibt unser Reden im Kommunikationsfluss zumindest in 
dem Sinne unreflektiert, dass wir nicht ständig bemüht sind, über das Was und
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Wie unseres Redens innehaltend nachzudenken. Wenn wir das täten, würden wir 
ständig stocken und unterbrechen, vielleicht auch abschweifen. Wir würden die 
mühselig erworbenen Routinen und das Konventionelle im Sprachgebrauch nicht 
nutzen. Weil unser Sprechen und Kommunizieren nicht jederzeit gleichermaßen 
von Reflexion begleitet sein kann, habe ich formuliert, man solle »in relevanten 
Situationen« bereit sein, seinen Sprachgebrauch zur Diskussion zu stellen. Solche 
relevanten Situationen sind Situationen, in denen Missverständnisse oder Kom-
munikationskonflikte der angedeuteten Art eine Rolle spielen. Man könnte auch 
sagen: Lernsituationen, in denen es gilt, seinen Sprachgebrauch zu verändern oder 
zumindest zu überprüfen.

Es gibt zahlreiche (auch gute) Gründe, nicht bereit zu sein, den eigenen Sprach-
gebrauch zur Diskussion zu stellen. Man mag zuallererst an Fälle von Lüge und 
Verheimlichung denken, in denen Sprecher/-innen vielleicht reflexartig dazu 
neigen, auf ihren Redeweisen, Aussagen, Formulierungen usw. zu beharren. Oft 
liegen dem Festhalten an Ausdrucksweisen und Ausdrucksmustern aber einfach 
eingespielte Routinen zugrunde, die sich bewährt haben und in denen man sich 
deshalb sicher fühlt. Reflexion ist mit der Aussicht auf Veränderung verbunden. 
Veränderung kann zur Verunsicherung führen. Und wer will schon ohne Not 
und ohne erwartbaren Nutzen Verunsicherung in Kauf nehmen? Oft liegen der 
Unwilligkeit, den eigenen Sprachgebrauch zur Diskussion zu stellen, aber auch 
bewusste Entscheidungen zugrunde. Man hat sich beispielsweise zur Einhaltung 
bestimmter Normen entschieden, durch die die Bereitschaft zur Abweichung von 
bestimmten Regeln eingeschränkt ist. (Auf die Normenfrage gehe ich unten noch 
etwas ausführlicher ein.) Ganz allgemein wird man sagen können, dass die Be-
reitschaft zur Sprachreflexion abhängt von den Erfolgsaussichten, die die Spre-
cher mit ihren Bemühungen verbinden. Der kommunikative Erfolg ist Sache ihrer 
persönlichen, individuellen Abschätzung. Messen in einem objektivierten Sinne 
von messen kann man ihn nicht. Eine linguistische Abschätzung des Kommunika-
tionserfolgs kann sich orientieren an den Chancen, die für ein gegenseitiges Sich- 
Verstehen bestehen.

In der vorgeschlagenen Formulierung zur Bestimmung von reflektiertem 
Sprachgebrauch wird gesagt, die Sprecher/-innen sollten »in der Lage« sein, ih-
ren eigenen Sprachgebrauch zur Diskussion zu stellen. Damit ist nicht gemeint, 
dass an die Diskussion und Reflexion besondere, ungewöhnliche Anforderungen 
gestellt werden -  erst recht keine, die an irgendwelche wissenschaftlichen Maß-
stäbe anknüpfen. Ich habe betont, dass Selbstreflexion und Selbstreferenz Teil der 
normalen Sprachkompetenz sind. Das heißt: Jeder übt Selbstreflexion und damit 
auch Sprachkritik nach den Möglichkeiten seiner eigenen Sprachkompetenz. Die 
eigene Sprachkompetenz ist immer optimierbar, aber es gibt dafür keine allgemei-
nen Maßstäbe, an denen sich der/die Einzelne zu orientieren hätte oder orientieren 
könnte.

Schließlich mag man in meinem erläuternden Satz zu dem, was reflektierter 
Sprachgebrauch ist, die Formulierung »zur Diskussion stellen« für zu unbestimmt 
halten. Im Duden-Universalwörterbuch (3. Aufl., 1999) wird als Bedeutungserläu-
terung für etwas zur Diskussion stellen gegeben: >als Thema für eine Diskussion
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Vorschlägen^ Was wird heutzutage nicht alles zur Diskussion vorgeschlagen! Und 
vor allem: In welche Richtung soll die Diskussion gehen? Um einen Hinweis zur 
intendierten Richtung der Diskussion zu geben, habe ich die Formulierung »un-
ter kommunikationsethischen Gesichtspunkten« eingefügt. Unter ethischen Ge-
sichtspunkten und Grundsätzen versteht man üblicherweise solche, die nicht nur 
in bestimmten besonderen, spezifischen Situationen gelten und zur Anwendung 
kommen, sondern immer, in allen Situationen gelten, also universellen Charakter 
haben. Die wichtigste universelle Orientierung beim Kommunizieren mittels na-
türlicher Sprache ist die Orientierung auf das Verstehen: Ich will verstehen, was 
der andere sagt. Das ist etwas anderes als Verständigung oder Konsensbildung 
bzw. zu einer gemeinsamen Meinung kommen. Der Wille zum Konsens kann in 
der natürlichsprachlichen Kommunikation nicht allgemein vorausgesetzt werden, 
wohl aber die Orientierung auf gegenseitiges Sich-Verstehen. Wer diese Orientie-
rung nicht hat, steigt aus der Kommunikation aus. Man könnte fragen, ob die 
Orientierung auf das gegenseitige Sich-Verstehen nicht etwas Selbstverständliches 
ist beim natürlichsprachlichen Kommunizieren. Das ist es in der Tat. Nur gibt es 
im Umgang miteinander sehr wohl Fälle, in denen jemand lediglich spielt oder 
vortäuscht, er wolle den anderen verstehen. Und solche Fälle sollten in einem re-
flektierten Sprachgebrauch ausgeschlossen sein. -  Ich komme unten noch einmal 
auf die Frage der kommunikativen Ethik zurück.

Reflektierter Sprachgebrauch in dem beschriebenen Sinne ist eigentlich ein sehr 
anspruchsvolles Ziel. Es geht darum, bei Bedarf und nach Möglichkeit tatsäch-
lich jeden Wortgebrauch und jede Sprachgebrauchsregel zu reflektieren. Für die 
Sprecher/-innen ist ihre eigene Sprachgebrauchserfahrung die Basis ihrer Sprach- 
kritik. Die Linguistik kann eine solche Sprachkritik unterstützen, dadurch dass 
sie ihre spezifischen Kenntnisse und Analyseergebnisse zur natürlichen Sprache 
einbringt und an ausgewählten Beispielen zeigt, wie man Sprachkritik optimie-
ren kann. Trotz des anspruchsvollen Ziels verlangen linguistische Sprachkritiker 
immer wieder, in andere Wissensgebiete und Wissenschaften hineinzuschauen, 
um zu weiteren, meist normativen Zielen für die Sprachkritik zu kommen. Das 
Verlangen nach normativen Bestimmungen scheint groß zu sein. Beispielsweise 
empfiehlt Schwinn der Sprachkritik im ersten Heft von »aptum«, der »Zeitschrift 
für Sprachkritik und Sprachkultur«, ein »allgemein bidisziplinäres Vorgehen«2. 
Der Linguist soll sich bei seiner sprachkritischen Arbeit in anderen Wissen-
schaften, z. B. der Soziologie, der Politologie, der Geschichtswissenschaft, schlau 
machen und dann als vergleichender Bewerter von Sprachverwendungen und 
Sprachauffassungen tätig werden. »Der Sprachkritiker als Fachmann erkennt den 
Kommunikationskonflikt als relevanten Indikator seiner sprachkritischen Analy-
se und beschreibt und bewertet die unterschiedlichen Sprachverwendungen oder 
deren Auffassungen davon; er ist quasi außenstehender Schiedsrichter in einer 
Sprachkonkurrenz« (Schwinn, ebd., S. 44 f.). Die Rolle, in die hier der linguisti-
sche Sprachkritiker gebracht wird, halte ich für überfordernd, wenn nicht sogar

2 H o r s t  S c h w in n  (2005): Sprachkritik ist begründbar! Über die Verortung einer linguistischen Sprach-
kritik, in: aptum, 1/2005, S. 37-52, hier S. 45.
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für anmaßend. In demselben ersten Heft von »aptum« schreiben die Herausgeber 
der Zeitschrift, Jürgen Schiewe und Martin Wengeier: »Sprachkritik ist somit zu 
bestimmen als ein unentbehrliches Element jener umfassenderen Bemühungen, 
den Gebrauch der jeweiligen Sprache in ihren verschiedenen Funktionsbereichen 
begründet zu reflektieren und gemäß demokratischer Kommunikationsmaximen 
zu optimieren.«3 Was sind »demokratische Kommunikationsmaximen«? Wenn 
man sich vor Augen führt, dass es auf der Erde kaum eine Regierung gibt, die 
sich selbst nicht für demokratisch hält, und dass die gängigen Lexika eine Fülle 
von Demokratieformen wie etwa »direkte Demokratie«, »repräsentative Demo-
kratie«, »parlamentarische Demokratie«, »Basisdemokratie«, »Präsidialdemokra-
tie«, »Volksdemokratie« zur Erörterung anbieten, kann man bezweifeln, ob ein 
Verweis auf das Konzept »Demokratie« die Suche nach einem normativen Funda-
ment für Sprachkritik befriedigen kann. Ich halte einen Verweis auf das Konzept 
»Demokratie« in unserem Zusammenhang keineswegs für abwegig. Linguisten 
sollten dann aber wenigstens begründende Erläuterungen geben und einen Zu-
sammenhang zum sprechhandelnden Individuum hersteilen. Der Gebrauch der 
natürlichen Sprache -  vorzugsweise im reflektierten Sprachgebrauch -  zielt immer 
auf Kooperation mit der/dem jeweils anderen als gleichem Sprachpartner. Bei Po-
litologen findet man durchaus Hinweise auf den Zusammenhang zwischen koo-
perativem Sprachhandeln und dem Demokratiekonzept. Ich zitiere den Aachener 
Politologen Emanuel Richter: »Selbstfindung vollzieht sich also zwangsläufig ko-
operativ. Und erneut sind wir bei der Demokratie angelangt: Aus der Begegnung 
unter den Bedingungen der Gleichheit (»auf gleicher Augenhöhe«) erwächst die 
soziale Anerkennung. Demokratie ist nun eine solche Praxis, in der die lernende 
Kooperation auf gleicher Augenhöhe im Mittelpunkt steht. Sie ist Teil jener Be-
wegung, die aus den Partnern, die sich nur im Gegenüber spiegeln, selbständige 
Personen macht, die aus eigenen Antrieben handeln können. Die Demokratie ist 
auf dem Feld des öffentlichen Lebens jenes Prinzip, das zur Bildung einer politisch 
handlungsfähigen Persönlichkeit beiträgt.«4

Roth hat ein Konzept für eine sprachkritische Politikberatung vorgeschlagen, 
nach dem eine linguistische Grundlagenforschung, die »rein deskriptiv« ausge-
richtet und dementsprechend nicht normativ sein soll, ergänzt werden soll durch 
normbezogene Überlegungen, die die Politologie liefert. Eine »pragmatische Sym-
biose von Linguistik und Sprachkritik« müsse Erkenntnisse einer normativen »Po-
litologie zur Fundierung der ethisch-demokratietheoretischen, außersprachlichen 
Norm« einbeziehen, um der Linguistik in der Gesellschaft mit Hilfe der Sprach-
kritik zur Wirksamkeit zu verhelfen.5 Sprachkritik kommt für Roth in einer rein 
deskriptiv verfahrenden Linguistik nicht vor, weil er sprachkritische Selbstrefle-
xion nicht als Teil der von der Linguistik zu beschreibenden normalen Sprach-

3 J ü r g e n  S c h ie w e /M a r t in  W e n g e l e r  (2005): Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur. Einfüh-
rung der Herausgeber zum ersten Heft, in: aptum, 1/2005, S. 1-13, hier S. 5.

4 E m a n u e l  R i c h t e r  (2008): Passend für die Natur des Menschen. Der Ursprung der Demokratie. Vor-
trag in der SWR-Aula, 31.08.2008, hier S. 5.

5 K e r s t e n  Sv e n  R o t h  (2004): Politische Sprachberatung als Symbiose von Linguistik und Sprachkritik. 
Tübingen (= Reihe Germanistische Linguistik 249), S. 81.
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kompetenz (an)erkennt. Die selbstreflexiven, sprachkritischen Fähigkeiten, die 
ich anfangs als Teil der Sprachkompetenz eines jeden Sprechers einer natürlichen 
Sprache betont habe, kommen bei Roth gar nicht in den Blick. Nur deshalb kann er 
schreiben: »Die Idee einer linguistischen im Sinne einer nicht-normativen Sprach- 
kritik ist ein in sich widersprüchliches Konzept. Wenn Linguistik zu definieren 
ist als eine deskriptiv-empirische Wissenschaft, so kann Sprachkritik in ihr aus 
logischen Gründen keinen Platz haben« (Roth 2004, S. 71). Selbst wenn ich die in 
diesem Zitat deutlich werdende Auffassung der Linguistik als Wissenschaft teilen 
könnte, müsste ich doch erwarten, dass die Linguistik die Sprachkritik beschreibt, 
weil Sprachkritik Teil des normalen Sprachgebrauchs und deshalb auch der nor-
malen Sprachkompetenz ist.

4. Zur Normenfrage
Sprachkritik und reflektierter Sprachgebrauch sind anti-normativ. Normen unter-
scheiden sich in mehrfacher Hinsicht von den gewöhnlichen Regeln, nach denen 
wir beim Sprechen immer handeln, von den »blind« befolgten Regeln, um einen 
Ausdruck von Ludwig Wittgenstein aufzunehmen. Wenn wir im Sprechhandeln 
unseren Regeln blind folgen, kommt es uns nicht in den Sinn, innezuhalten und 
über unseren Sprachgebrauch zu reflektieren. Oft können wir über blind befolgte 
Regeln überhaupt nichts sagen. Wer könnte schon etwas sagen zu der Frage, 
warum (aufgrund welcher Regel) das Verdienst eine andere Bedeutung hat als der 
Verdienst? Die normalen Regeln unseres alltäglichen Sprachgebrauchs sind und 
bleiben meistens unbewusst. Anders verhält es sich mit Normen. Die Prototypen 
von gesellschaftlichen Normen sind Gesetze, für die es Formulierungen (Geset-
zestexte), genau bestimmte Adressaten (die Bürger/-innen, die den Gesetzen un-
terworfen sind) und eine ebenso genau bestimmte Normenquelle mit ihren Zielen 
und Interessen (den Gesetzgeber) gibt. Solche Normen haben Befehlscharakter. 
Ihre Nicht-Befolgung kann Sanktionen (Strafen) nach sich ziehen. Die Normen 
dienen -  unter anderem -  der Herrschaftsausübung und Herrschaftssicherung. In 
Bezug auf den natürlichen Sprachgebrauch sind die Rechtschreibregeln mit den 
prototypischen Normen zu vergleichen. In Deutschland jedenfalls legen amtliche 
(staatliche) Stellen fest, wie im Verwaltungs- und Erziehungsbereich geschrieben 
werden soll/muss. Es gibt auch gesetzliche Vorschriften in Bezug auf einzelne, ganz 
bestimmte Sprechhandlungen, die als Äußerungsdelikte angesehen werden. Zum 
Beispiel sind nach dem Strafgesetzbuch Beleidigungen, Verunglimpfungen u. Ä. 
verboten. Ansonsten ist der Sprachgebrauch frei. Im privaten, ganz persönlichen 
Gebrauch -  also außerhalb des Gesichtsfelds des »Auges des Gesetzes« -  sowieso 
und immer. Da zählen auch die gesetzlichen Regelungen über Äußerungsdelikte 
nichts. Und den Einfluss dieses ganz privaten Sprachgebrauchs auf den allgemei-
nen Sprachgebrauch sollte man nicht unterschätzen.

Inwiefern ist Sprachkritik anti-normativ? Sie ist antinormativ insofern, als ihr 
einziger Maßstab der freie Sprachgebrauch ist. In ihrem Sprachgebrauch folgen 
die Sprecher/-innen den Sprachregeln blind -  wie gesagt. Dabei stellen sie sich 
-  selbstverständlich und notwendigerweise -  immer auf neue Situationen und 
Umstände ein. Sie positionieren sich immer neu in Bezug auf ihre Umwelt und
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in Bezug auf die Hörer/-innen. Dafür sind ihre Sprachregeln »offen«, um noch 
einmal die Formulierung von Ludwig Wittgenstein zu bemühen. Die Rede von 
der Offenheit der Sprachregeln soll besagen, dass die ständige Veränderung, die 
Anpassung, der Wandel zur Natur der normalen Sprache gehören. Überspitzt ge-
sagt: Normative Festschreibungen in dem oben beschriebenen Sinne sind der na-
türlichen Sprache fremd. Genau genommen ändert sich die Bedeutung der Wörter 
in jedem einzelnen Fall ihres Gebrauchs.

Im normalen Sprachgebrauch justieren die Sprecher/-innen ihre Regeln in Bezug 
auf soziale Normen, mit denen sie in der Gesellschaft konfrontiert sind, ständig 
neu. In Situationen, in denen Sprachkritik angesagt ist, überprüfen sie die Nor-
men, auch ihre eigenen. Ihre Einstellungen zu Normen stehen auf dem Prüfstand. 
Peter von Polenz hat in seiner Sprachgeschichte typische Einstellungen gegenü-
ber Normen unterschieden.6 Es gibt Normenverfasser (»sprachnormenformulie-
rende Sprachexperten«, z. B. Wissenschaftler), Normensetzer (z. B. Gesetzgeber), 
Normenvermittler (z. B. Lehrer, Redakteure, Autoren), Normenüberwacher und 
-sanktionierer (z. B. Lehrer, Kontrolleure, Staatsanwälte), Normenbefürworter 
(z. B. Angehörige von Bildungseliten, Interessengruppen), Normenbenefiziare 
(durch Normen Begünstigte) und Normenopfer (z. B. Lernende, Nicht-Standard-
sprecher, Migranten). Normenkritiker (z. B. Sprachkritiker) werden bei v. Polenz 
nicht eigens genannt. Es ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er in seiner 
Sprachgeschichte die sprachkritischen Aktivitäten in der Sprachgesellschaft auch 
zum Gegenstand seiner Darstellung macht und dass er in seinen Beschreibungen 
und mit seinen Bewertungen als Sprachhistoriker selbst auch Sprachkritik betreibt. 
Für einen Sprachwissenschaftler, für den Semantik die Kunst des Zwischen-den- 
Zeilen-Lesens ist, muss die Rolle der Sprachkritik nicht eigens betont werden.7 
Eine solche Notwendigkeit ergibt sich nur, wenn man es mit Spracharbeitern (als 
Adressaten) zu tun hat, die eine instrumentalistische Auffassung von natürlicher 
Sprache vertreten, z. B. mit einer bestimmten Klasse von Juristen.8

Reflektierter Sprachgebrauch als Sprachnormenkritik kann nicht zum Ziel ha-
ben, sprachliche Normen und Normierungen grundsätzlich in Frage zu stellen 
oder gar aus der Welt zu schaffen. Wenn man Normen als »stabilisierte Erwar-
tungen« auffasst wie etwa Luhmann9, also als so etwas wie konventionalisierte 
Flandlungsimperative, so kann man vielleicht erkennen und auch einsehen, dass 
sie eine lebenswichtige Funktion -  auch in der sprachlichen Kommunikation -  er-
füllen. Jede einzelne Kommunikationssituation, mit der wir in unserem alltäg-
lichen Sprachhandeln zu tun haben, ist -  genau genommen -  neu (nie da gewesen 
und nicht wiederholbar). Mit unüberschaubar vielen solcher einmaligen Situati-

6 Vgl. P e t e r  v o n  P o l e n z  (1999): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 
Bd. III: 19. und 20. Jahrhundert. Berlin/New York, S. 230 f.

7 Vgl. P e t e r  v o n  P o l e n z  (1988): Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Le- 
sens. 2. Aufl. Berlin/New York.

8 R a in e r  W im m e r  (2008): Einstellungen zu Normen aus sprachlicher Sicht, in: R a l ph  C h r is t e n s e n / 
B o d o  P ie r o t h  (Hgg.): Rechtstheorie in rechtspraktischer Absicht. Freundesgabe zum 70. Geburtstag 
von Friedrich Müller. Berlin, S. 265-279.

9 N ik l a s  L u h m a n n  (2008): Die Moral der Gesellschaß. Frankfurt am Main, S. 39.

84



onen haben wir es tagtäglich zu tun. Wir würden damit nicht fertig, wenn wir 
uns dabei -  in unseren Verstehensversuchen -  nicht auf stabilisierte Erwartungen 
stützen könnten, die zu unserem festen (konventionalisierten bzw. normierten) 
Sprachwissen als Teil unserer Sprachkompetenz gehören. Wir sind auf solche Nor-
mierungen angewiesen.

Andererseits müssen wir -  auch in der alltäglichen Kommunikation -  ständig 
gewärtig sein, dass wir mit einer Kommunikationssituation konfrontiert werden, 
in der wir auf den eingefahrenen Bahnen (mit dem Befolgen der bisherigen Re-
geln) nicht mehr weiterkommen. (Zum Beispiel: Ein enger Freund, mit dem ich 
mich bezüglich unserer gegenseitigen Einschätzung, Wertschätzung und Aner-
kennung bisher stets im Einklang befunden habe, charakterisiert mich plötzlich 
mit dem Wort entartet.) Dies ist der Augenblick der Irritation und Verunsicherung. 
Wir mögen die Verunsicherung vielleicht im Augenblick beiseiteschieben und 
ignorieren. Wir können sie vielleicht auch auf Dauer vergessen. Wenn nicht, ist 
das der Augenblick der Reflexion und der Sprachkritik. In der Reflexion müssen 
wir dann eventuell auch unsere Beziehung zu unserem Gesprächspartner über-
denken und neu justieren. In der Sprachkritik geht es immer auch um unsere 
soziale Positionierung in Bezug auf die jeweils Anderen und die Regeln unseres 
Sprachgebrauchs.

Sprachkritik erfordert Selbstkritik. Wenn man -  wie ich erläutert habe -  in der 
Reflexion über das Sprachhandeln den eigenen Sprachgebrauch zur Diskussion 
stellt, dann stellt man auch die eigenen Regeln des Sprachgebrauchs in Frage. 
Man versucht, die eigenen Regeln beschreibend zu erfassen und zu bewerten. 
Dass Sprecher/-innen das können (und müssen), gehört zum Wesen der natür-
lichen Sprache. Die Notwendigkeit von Sprachkritik als Selbstkritik theoretisch 
zu begründen, ist ein im Einzelnen nicht ganz simples Unterfangen, wie etwa aus 
den Ausführungen von Volker Beeh dazu deutlich wird.10 Eine theoretische Be-
gründung von Selbstkritik ist hier nicht mein Gegenstand; ich beschränke mich im 
Folgenden auf einige Anmerkungen zur augenfälligen Praxis, die eher erkennen 
lässt, dass Selbstkritik zu wenig praktiziert und zu wenig geschätzt wird.

Selbstkritische Einstellungen, Einschätzungen und Äußerungen scheinen bei 
Sprachkritikern und vor allem bei sprachkritisch Interessierten in der Öffentlich-
keit nicht sehr beliebt zu sein. Es gibt in der sprachinteressierten Öffentlichkeit (in 
Deutschland) ein großes Interesse an Sprachkritik und Sprachberatung. Hinweis 
darauf sind die zahlreichen Sprachglossen in der Presse und vor allem die öffent-
lichen »Deutschstunden« von Bastian Sick, die zuweilen ein Publikum anziehen, 
das nur in Sportarenen Platz hat." Das auffällige Interesse gilt aber offenbar nicht 
der Sprachreflexion und der Sprachkritik als Teil davon, sondern den sprachlichen 
Normen, und zwar vorzugsweise den eigenen, die man bestätigt haben möchte. 
Sick schreibt in einer seiner »Zwiebelfisch«-Glossen, er sei einmal von einem sei-

111 V o l k e r  B e e h  (1993): Selbstkritik, in: H a n s  J ü r g e n  H e r in g e r /G e o r g  S t ö t z e l  (Hgg.): Sprachge-
schichte und Sprachkritik. Festschrift für Peter von Polenz zum 65. Geburtstag. Berlin/New York,
S. 34-45.

11 Vgl. auch J a n  G e o r g  Sc h n e id e r  (2008): Das Phänomen Zwiebelfisch -  Bastian Sicks Sprachkritik und
die Rolle der Linguistik, in: Der Sprachdienst 4/2008, S. 172-180.
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ner Veranstaltungsteilnehmer belehrt worden, wobei sein Gast »diesen trium-
phierenden >Ich weiß etwas, was Sie mal nicht wissen<-Blick« aufgesetzt habe. 
Und er fährt fort: »Ich widersprach ihm nicht, denn wenn ich eines inzwischen 
gelernt habe, dann dass man Besuchern von Bastian-Sick-Veranstaltungen bes-
ser nicht widerspricht« (KulturSpiegel, 9/2008, S. 6). Der Besucher ist der typische 
Normenbefürworter oder auch Normenüberwacher, der keine Selbstkritik kennt. 
Aus der Sprachberatung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS, Mannheim) höre 
ich, dass die allermeisten Ratsuchenden strikt an ihren eigenen Auffassungen und 
Normen festhalten. Sie suchen Bestätigung; Abwägen und Zweifel sind nicht ihre 
Sache. Zum Beispiel fragt ein Anrufer, warum das Wort grundstämmig nicht im 
Duden stehe. Die Beraterin gibt zu bedenken, er meine vielleicht das Wort grund-
ständig, das stehe nämlich im Duden. Der Anrufer beharrt auf seiner Meinung und 
bricht das Gespräch ab. Selbstzweifel kommen ihm nicht. (Quelle: IDS). -  Wie im 
Kleinen, so auch im Großen: die Diskussion über die letzte Rechtschreibreform 
in Deutschland als Beispiel. Die Diskussion wurde extrem normierungsbeflissen 
und interessenfixiert, oft rechthaberisch, kompromisslos und rigoros geführt. 
Freie Schriftsteller -  obwohl ihre Tätigkeit gar nicht in den Geltungsbereich der 
Erlasse fällt -  fühlten sich aufgerufen, öffentlich zu bekunden, sie würden wei-
terhin schreiben, wie sie wollen. Einige Linguisten schienen vergessen zu haben, 
dass auch die Rechtschreibregeln zu den sozialen Regeln gehören, deren Offenheit 
eines ihrer wesentlichen Merkmale ist. Das Bundesverfassungsgericht musste tä-
tig werden. -  Ein Linguist aus Übersee hat mich einmal gefragt, warum die Dis-
kussion über die Rechtschreibreform in Deutschland so verbissen geführt werde 
und in Österreich, in der Schweiz und anderen betroffenen Nachbarstaaten nicht. 
Ich habe geantwortet: »Ich weiß es nicht.« Ich weiß es wirklich nicht.

Selbstkritik und Zweifel sind im reflektierten Sprachgebrauch wichtig. Sie sind 
wichtig, weil es darauf ankommt, dass der analytische Blick und die Beschrei-
bungsbemühung nicht nur objektivierend auf das Gesagte und den jeweils An-
deren gerichtet werden, sondern auf das Selbst und auf die Art und Weise, wie 
es sich im eigenen Sprachgebrauch gibt. So können Veränderungen im eigenen 
Sprachgebrauch und in den Verstehensbemühungen stimuliert werden.

5. Zum Grund der Sprachkritik: das Verstehen als Ziel
Der Sinn der natürlichen Sprache ist Kooperation. »Kooperation« aber nicht ein-
fach in der gängigen Wörterbuchbeschreibung von »Zusammenarbeit« verstan-
den, sondern als eine Art Praxis, in der die miteinander Sprechenden dem jeweils 
Gesagten das jeweils Gemeinte zu entnehmen versuchen, oder anders gesagt: eine 
Art Praxis, in der die Gesprächspartner sich gegenseitig zu verstehen versuchen. 
Das Ziel der natürlichsprachlichen Kommunikation ist das Verstehen, das selbst 
keine Handlung ist und das etwas Anderes ist als Einverständnis, Zustimmung, 
Konsens oder Einer-Meinung-Sein. Wenn wir etwas verstanden haben, können 
wir einfach weitermachen; wenn wir stocken und wenn vielleicht sogar Zweifel 
aufkommt, setzt Reflexion ein. Sprachkritik ist dann möglich, vielleicht sogar an-
gesagt oder notwendig.
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Der Philosoph Herbert Paul Grice, der in zahlreichen Arbeiten den Zusammen-
hang zwischen Sprecherintentionen und Bedeutung untersucht und beschrieben 
hat, hat die Kooperation, von der hier die Rede ist, näher charakterisiert, und zwar 
durch sog. Konversationsmaximen. Der Ausdruck Maxime ist hier im Sinne von 
>universell (immer bzw. grundsätzlich) geltender Regeh zu verstehen. Grice unter-
scheidet vier Konversationsmaximen.12 Erstens die Maxime der Quantität (Infor- 
mativität): In jeder natürlichsprachlichen Kommunikation gehe ich mit Selbstver-
ständlichkeit -  naturgemäß -  davon aus, dass der jeweils Andere mir etwas sagen 
will. Auch dann, wenn der Andere in einer Sprache spricht, die ich auf Anhieb 
nicht verstehe (etwa weil ich den Gebrauch eines Wortes nicht kenne oder weil 
ich mit einem Dialekt konfrontiert werde, den ich nicht gelernt habe, oder weil ich 
es mit einem Dichterwort zu tun habe, das mir dunkel erscheint usw.). Zweitens 
die Maxime der Qualität (Wahrhaftigkeit): Immer gehe ich davon aus, dass der 
Andere sagt, was er meint, dass er in diesem Sinne wahrhaftig ist. Man stelle sich 
vor, jemand würde alles, was er sagt, mit der Fußnote versehen: »Ich meine es aber 
nicht so!« Das wäre der Ausstieg aus der Kommunikation. Drittens die Maxime 
der Relation (Relevanz): Ich gehe immer davon aus, dass der Andere meint, dass 
das, was er mir sagt, für mich wichtig/relevant ist. Dass es gesagt werden sollte 
in der Situation. Müsste ich als Adressat annehmen, das, was mir jemand sagt, 
wäre irrelevant für mich, wäre das der Ausstieg aus der Kommunikation. Viertens 
die Maxime der Verständlichkeit (Modalität): In allen meinen Verstehensbemü-
hungen gehe ich mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass der Andere mir das, 
was er sagt, so klar und verständlich sagt, wie es ihm möglich ist.

Das Grice'sche Kooperationsprinzip (KP) charakterisiert die Natur des natür-
lichen Sprachgebrauchs und ist in diesem Sinne universal. »Das GRICEsche KP 
und die Maximen nehmen also den Status eines allgemeinen Prinzips mensch-
licher 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.«13 Die Variablen werden 
in unterschiedlichen Sprach- und Kulturgesellschaften unterschiedlich gedeutet 
und ausgeprägt, und sie steuern die Verstehensbemühungen auch in jeder ein-
zelnen Kommunikationssituation unterschiedlich. Die Liste der in dem Zitat 
genannten Variablen ist durchaus als offen zu verstehen; insofern ist das usw. in 
dem Zitat nicht unwichtig. Grice selbst hat solche Listen für offen gehalten. Er 
hat seine Beschreibung des Kooperationsprinzips für einen Vorschlag im Rahmen 
der Möglichkeit anderer gehalten. Es kam ihm darauf an, einen Vorschlag zur Be-
schreibung der Logik zu machen, die unseren Bemühungen, natürlichsprachliche 
Äußerungen zu verstehen, zugrunde liegt. Einen Vorschlag für die Beschreibung 
der naturgegebenen Grundannahmen, die uns beim Gebrauch einer natürlichen 
Sprache leiten. Das Kooperationsprinzip kann auch der Maßstab für kommuni-
kationsethische Erwägungen sein. Ethische Maßstäbe sind durch Universalität

12 Vgl. H e r b e r t  Pa u l  G r ic e  (1979): Logik und Konversation, in: G e o r g  M e g g l e  (Hg.): Handlung, 
Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt am Main, S. 243-265.

13 G i s e l a  H a r r a s  (2004): Handlungssprache und Sprechhandlung. 2. Aufl. Berlin/New York, hier 
S. 234.
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ausgezeichnet; sie gelten für alle und in jeder Situation. So auch die Konversa-
tionsmaximen. Ethische Maßstäbe machen von einer Feststellung der Gleichheit 
aller Menschen Gebrauch. So auch die Konversationsmaximen. Wenn ich oben in 
der Charakterisierung des reflektierten Sprachgebrauchs die Formulierung »unter 
kommunikationsethischen Gesichtspunkten« gebraucht habe, so habe ich mich 
auf die Konversationsmaximen bezogen.

Es ist an dieser Stelle vielleicht sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass Grice (in dem 
hier zur Diskussion stehenden Punkt) in der linguistischen Literatur häufig falsch 
rezipiert wird. Man findet verbreitet gravierende Fehldeutungen, die im Kern 
darin bestehen, die Konversationsmaximen für so etwas wie Gelegenheitskon-
ventionen zu halten, die sich in »normalen Alltagsgesprächen« als nützlich bzw. 
opportun erwiesen haben und denen man dementsprechend im natürlichsprach-
lichen Kommunizieren folgen kann oder auch nicht. Die Maximen wären dann 
so etwas wie Sittenregeln des sprachlichen Umgangs miteinander. Diese Fehlre-
zeption des Grice'schen Kooperationsprinzips trifft man in linguistischer Literatur 
häufig an; ich möchte hier aber nur ein Beispiel nennen. Jürgen Trabant schreibt 
über die Konversationsmaximen: »Sie sind allerdings, entgegen den Intentionen 
ihres Erfinders, der sie für universell hielt, wohl eher diskursethische Maximen 
mit begrenzter kultureller Reichweite. Sie sind vielleicht die Maximen von Uni-
versitätsprofessoren in Berkeley ,..«14 Trabant hält die Konversationsmaximen für 
genormte kommunikative Messlatten, die sich Sprecher oder Sprechergruppen 
angefertigt haben, um den Sprachgebrauch anderer zu beurteilen. Wie Trabant 
selbst den Sprachgebrauch von Süditalienern -  messlattenmäßig -  beurteilt, wird 
an folgender Bemerkung zu den Konversationsmaximen deutlich: »Sie sind, um 
ein Beispiel aus meiner kulturellen Erfahrung zu zitieren, bestimmt nicht die Re-
geln des normalen süditalienischen Gesprächs, das die Maximen der Quantität, 
der Relation und der Modalität schwer verletzen würde« (Trabant 2008, S. 278). 
Ob das die Süditaliener gern hören würden? Nicht nur der Sprachgebrauch von 
Süditalienern oder anderen Gruppen wird gern aus der Logik des natürlichen 
Sprachgebrauchs ausgenommen, sondern häufig auch der sog. poetische Sprach-
gebrauch. Trabant meint, »daß es dem Vorgang des poetischen Schaffens und des 
Poesie-Lesens sehr viel näher kommt, wenn man annimmt, daß es dort gar keine 
solchen Maximen gibt, daß dort der ganze Mechanismus von Zwängen des »nor-
malem Sprechens aufgehoben ist. Wenn Grice'sche Maximen im poetischen Spre-
chen einfach nicht gelten, dann ist Hölderlin völlig frei zu sagen, was er sagen will, 
nämlich: »Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet/Die Frücht der Erde« (Trabant 
2008, S. 291 f.). Trabants Missverständnis ist, dass er die Konversationsmaximen 
für Zwänge (Normen) hält. Grice spricht aber nicht über Normen, sondern über 
die Logik des natürlichen Sprachgebrauchs. Wenn jemand die zitierten Hölderlin- 
Verse zu verstehen versucht, geht er dann etwa nicht davon aus, dass Hölderlin 
etwas sagen will, dass er meint, was er sagt, dass er das, was er sagt, für relevant 
hält und dass er sich so verständlich wie möglich ausdrückt? Im Übrigen ist nicht

14 Jü r g e n  T r a b a n t  (2008): Was ist Sprache? München, hier S. 278.
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nur Hölderlin völlig frei zu sagen, was er sagen will, sondern jedermann, und 
zwar auch im Alltag.

Man kann natürlich fragen, wo die Ursachen für die (in der Linguistik) ver-
breiteten Missverständnisse in Bezug auf die Konversationsmaximen liegen. Ich 
möchte hier lediglich zwei Vermutungen andeuten. Erstens habe ich den Ein-
druck, dass die Grice'sche Verstehenstheorie nur isoliert über den einen zentralen 
Aufsatz (Grice 1979) rezipiert wird, dass sprachphilosophische Kontexte, in de-
nen Grice steht, nicht hinreichend beachtet werden und dass deshalb der »bedeu-
tungstheoretisch springende Punkt sprachlicher Verständigung«15, nämlich dass 
alles natürlichsprachliche Verstehen »gricelich« ist, nicht deutlich genug gesehen 
wird. Zweitens möchte ich eine Beobachtung erwähnen, die ich in Diskussionen 
über die hier zur Debatte stehenden Zusammenhänge oft mache, nämlich dass die 
Rede vom Verletzen der Konversationsmaximen missverstanden wird. Die Rede 
vom Verletzen der Maximen hat bei Grice selbst einen Sinn und eine Bedeutung 
in dem reflektierenden Sprachspiel, in dem es um die Rekonstruktion des Verste-
hens beispielsweise von metaphorischen oder ironischen Äußerungen geht. Ein 
einfaches Beispiel der Art, wie Grice es diskutiert, wäre: Ich sage: »Das ist aber ein 
schönes, herrliches Wetter«, während es draußen in Strömen regnet. Mein Adres-
sat versteht in dieser Situation natürlich sofort, dass ich mit schönes, herrliches Wet-
ter so etwas wie >Sauwetter< meine. In einer räsonierenden Rekonstruktion dieses 
Verstehens kann man sagen, dass mein Adressat meine Äußerung wahrscheinlich 
für ironisch hält und dass er glaubt, dass ich das Gegenteil von dem sage, was ich 
meine. Und dies glaubt er, weil er mit Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass 
ich ihm etwas Relevantes sage, dass ich wahrhaftig bin in meinen Äußerungen 
usw. Würde der Adressat annehmen, ich hätte tatsächlich schönes, herrliches Wet-
ter im normalen Sinne gemeint, müsste er annehmen, ich hätte die Konversati-
onsmaximen »verletzt«. Ich wäre gewissermaßen aus der Logik der natürlichen 
Sprache ausgestiegen, vielleicht auch: ich wäre deshalb »nicht ganz bei Tröste«. 
Die Rede vom »Verletzen« der Konversationsmaximen hat also ihren Sinn im 
räsonierenden Rekonstruieren von Verstehensbemühungen. Man hat auch vom 
Grice'schen Räsonnement gesprochen. Das Verb verletzen in diesem Zusammen-
hang auf irgendeine Form des normalen Alltagssprachgebrauchs zu beziehen, ist 
unangemessen. Jedenfalls ist das nicht im Sinne der Grice'schen Theorie. Anzu-
nehmen, die Süditaliener verletzten die Maximen, so wie man Normen verletzen 
kann (vgl. Trabant oben), ist abwegig.

Im gegenseitigen Sich-Verstehen liegt der Orientierungspunkt für die sprachkri- 
tische Reflexion. Das Grice'sche Kooperationsprinzip ist ein Beschreibungs- und 
Formulierungsvorschlag für diesen Orientierungspunkt. Der Hinweis auf Grice 
soll natürlich nicht besagen, dass die Sprecher eine Theorie über den natürlichen 
Sprachgebrauch im Kopf haben, die sie »zur Anwendung bringen« oder auch 
nicht. Dies wäre eine objektivistische, vielleicht sogar mechanistische Sicht auf die 
kommunikative Natur des Menschen. Die Grice'schen Beschreibungen sind besser

15 A n d r e a s  K e m m e r l in g  (1997): Der bedeutungstheoretisch springende Punkt sprachlicher Verständi-
gung, in: G e e r t -L u e k e  L u e k e n  (Hg.): Kommunikationsversuche. Theorien der Kommunikation. Leip-
zig, S. 60-106.
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zu verstehen als sprachorientierte Charakterisierungen des allgemeinen Koopera-
tionsverhaltens des Menschen, das -  wie Neurophysiologen uns sagen16 -  naturbe-
dingt ist. In der Kommunikation positionieren sich die Menschen natürlicherweise 
als soziale Subjekte, und zwar nicht als solitäre Entitäten, sondern als »Inter-Sub-
jekte«17. Das soll heißen, dass die Personen nur (und wesentlich) in der Beziehung 
zu jeweils anderen existieren. Die Person des Menschen als Inter-Subjekt wird we-
sentlich ausgeprägt und ständig weiter entwickelt in der natürlichsprachlichen 
Kommunikation. Sprachkritik ist reflektierende Arbeit am Inter-Subjekt.

Prof. Dr. Rainer Wimmer war bis zum 1. März 2009 Professor für germanistische Lingu-
istik an der Universität Trier und ist jetzt im Ruhestand.

16 Vgl. J o a c h im  B a u e r  (2006): Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. 2. Aufl. 
Hamburg.

17 Vgl. A n k e  T h y e n  (2007): Moral und Anthropologie. Untersuchungen zur Lebensform >Moral<. Wei-
lerswist, z. B. S. 88.
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