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SPRACHNORM UND SPRACHKRITIK

1. Einleitende Bemerkungen
Eines der großen Themen von Jånos Juhåsz war bestimmt von der 
Frage nach der sprachlichen Norm (vgl.z.B.Juhåsz 1985 b). Ihn 
bewegte die Frage: "Sollen, wollen, dürfen, können wir eine 
sprachliche Norm haben?" Diese Frage ist der Titel des 
Vortrags, den Juhåsz 1985 auf dem Internationalen Ger-
manistentag in Göttingen gehalten hat (vgl. Juhåsz 1986). Ich 
möchte mich im folgenden nicht mit dem ganzen Spektrum von 
Problemen befassen, das durch diese Titelfrage eröffnet wird, 
sondern mich beschränken auf die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Sprachnorm bzw. Sprachnormierung einerseits und 
Sprachkritik andererseits. Diese spezielle Frage nach der 
Stellung und vor allem nach der Berechtigung von Sprachkritik 
hat Jånos Juhåsz ebenfalls sehr bewegt; er hat zu ihr ver-
schiedentlich, auch in sehr polemischer Form Stellung 
genommen, z.B. in dem Artikel"Polemisches zur Norm" (1984). 
Über die Möglichkeit und Begründung sowie über die Grenzen 
von Sprachkritik habe ich mit Jånos Juhåsz auch eine Reihe 
von persönlichen Diskussionen gehabt, die mich ermutigen, 
dieses Thema hier auf einer Gedenkveranstaltung für den viel 
zu früh Verstorbenen aufzunehmen.

Daß das Thema Sprachnormierung und Sprachkritik zu kontro-
versen Stellungnahmen Anlaß gibt und zur polemischen 
Auseinandersetzung reizt, hat nicht mit den beteiligten 
Personen zu tun, sondern ist darauf zurückzuführen, daß sich 
die neuere Sprachwissenschaft - insbesondere in ihrer 
strukturalistischen Ausrichtung - hier sehr abstinent gezeigt 
hat. Allzu viele Fragen wurden beiseitegeschoben und blieben 
undiskutiert. Es fehlt auch noch an begrifflichen und 
terminologischen Klärungen. Diese Situation wird durchaus 
auch in meinen folgenden Ausführungen deutlich werden.

2. Begriffliche Differenzierungen
Da der sozialwissenschaftliche Normbegriff gerade auch in den 
Sprachwissenschaften in sehr unterschiedlicher und zum Teil 
konträrer Weise gebraucht wird und da die Beschreibung und 
Bewertung von Normen entscheidend davon abhängen, wie man den
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Normbegriff faßt, möchte ich einige begriffliche Diffe-
renzierungen treffen und erläutern, bevor ich zu der Gegen-
überstellung von Sprachnormierung und Sprachkritik komme. Die 
folgenden Erläuterungen zur Terminologie sind relativ knapp 
angesichts der sehr umfangreichen Literatur, die zur 
Normenproblematik existiert und auf die ich hier im einzelnen 
nicht eingehe; sie mögen aber relativ ausführlich erscheinen 
angesichts der eng begrenzten Thematik, die ich in diesem 
Beitrag behandle. Die relative Ausführlichkeit scheint mir 
geboten, weil sonst meine Thesen zur Sprachkritik und ihrer 
Rolle als gegen Sprachnormierungen gerichteter Refle-
xionsinstanz krassen Mißverständnissen ausgesetzt sein müssen 
(vgl. u.a. Gloy 1975, 1987; Heringer, Öhlschläger, Strecker, 
Wimmer 1977, Kap.3).

Zunächst mache ich einen strikten Unterschied zwischen 
"Regel" und "Norm". Nicht alle Regeln sind Normen, aber alle 
Normen sind Regeln. Sprachliche Regeln lassen sich 
stichwortartig wie folgt charakterisieren (vgl. u.a. Heringer 
/Hrsg./ 1974): Die meisten sprachlichen Regeln werden "blind" 
befolgt (im Sinne von Wittgenstein), das heißt: Die 
Sprecher/Hörer befolgen in ihrem sprachlichen Handeln Regeln, 
ohne daß sie sich dieser Regeln bewußt sind. In vielen Fällen 
gibt es nicht einmal adäquate Beschreibungen oder Formu-
lierungen der Regeln, anhand derer eine Reflexion oder 
Bewußtmachung einsetzen könnte; beispielsweise sind die sog. 
Partikelformen im Deutschen (z.B. "schon", "eigentlich", 
"eben"; vgl. den Beitrag von Ulrich Engel in diesem Band) 
auch linguistisch bisher völlig unzureichend beschrieben, so 
daß für ein Bewußtmachen der Regeln ihres Gebrauchs 
eigentlich sogar die Grundlagen fehlen. Den sprachlichen 
Regeln blind folgen heißt auch: ihnen mechanisch, automatisch 
folgen; wir können im Handeln nicht gleichzeitig immer auch 
über unser Handeln nachdenken. Die Notwendigkeit einer 
Annahme von sprachlichen Regeln ergibt sich daraus, daß das 
Verstehen nicht zu erklären wäre, wenn man nicht annähme, daß 
Sprecher/Hörer in dem von ihnen selbst und von anderen 
Geäußerten Gleiches und damit Regelhaftes wiedererkennen; es 
ist nur schwer vorstellbar, wie ein Verstehen ohne ein 
Wiedererkennen von sprachlichen Äußerungen funktionieren 
sollte. Die Annahme sprachlicher Regeln impliziert aber nicht 
die Existenz von Regelbeschreibungen bzw. Regelformulie-
rungen .

Um hier sogleich einen Hinweis auf die Grenzen der Sprach-
kritik zu geben: Insofern Sprachkritik die Identifizierung 
und Bewußtmachung des zu kritisierenden Gegenstands vor-
aussetzt, kann sie sich gar nicht auf nicht-formulierte bzw. 
nicht-beschriebene Regeln richten. Es ist schon allein 
deswegen abwegig, anzunehmen, die Sprachkritik - auch in ih-
rer radikalsten Form - könne das Funktionieren der Sprache 
gefährden o.ä. Naturgemäß setzt Sprachkritik selbstverständ-
lich die Existenz der sprachlichen Regeln und Sprachformen
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voraus, in denen sie sich bewegt und auf deren Elaborierung 
und Perfektionierung sie angewiesen ist. Sprachkritik zielt 
geradezu auf eine gesteigerte Kompetenz in der Handhabung der 
Regeln, auf die sie sich bezieht; und sie ist in diesem Sinne 
niemals destruktiv. Sie trifft nicht direkt die sprachlichen 
Regeln (im hier erläuterten Sinne von "Regel"), sondern 
trifft zunächst einmal bestimmte Regelformulierungen bzw. 
-beschreibungen und dann vor allen Dingen Kodifizierungen von 
Regeln, die mit normativem Geltungsanspruch vorgenommen 
werden.

Aus dem Vorangegangenen wird bereits deutlich, daß 
begrifflich strikt zwischen Regel und Regelformulierung bzw. 
-beschreibung zu trennen ist. Grammatiken in Form von 
Grammatikbüchern enthalten Regelformulierungen und -beschrei-
bungen, nicht aber die sprachlichen Regeln selbst; es ist 
eine Binsenweisheit, daß für ein und dieselbe sprachliche 
Regel sehr viele verschiedene Beschreibungen und Formulie-
rungen möglich sind. Die unterschiedlichen Beschreibungen und 
Formulierungen sind jeweils theorieabhängig sowie zweck-, 
ziel- und interessenorientiert.

Normen sind Regeln, für deren Befolgung oder Verletzung es 
positive bzw. negative Sanktionen in der Gesellschaft gibt. 
Damit wird ein strikter Unterschied zwischen blind befolgten 
sprachlichen Regeln einerseits und sprachlichen Normen an-
dererseits gemacht. Dadurch daß es im Zusammenhang mit Sank-
tionen (z.B. Lob und Tadel) notwendig ist, auf Normen Bezug 
zu nehmen, sie zu identifizieren, setzen Normen in den 
meisten Fällen Regelformulierungen, Beschreibungen oder sogar 
Kodifizierungen voraus. Hinweise auf Normen, Diskussionen und 
Auseinandersetzungen Uber konfligierende Normen setzen vor-
aus, daß man die Normen benennen, bezeichnen und beschreiben 
kann. Weiterhin lassen sich in bezug auf Normen folgende 
Unterscheidungen treffen: Oft kann für Normen eine bestimmte 
Normenquelle angegeben werden (z.B. im sprachlichen Bereich 
eine Grammatik, eine Stilistik o.ä.; im juristischen Bereich 
ein Gesetzestext (ein Normtext), ein Gesetzgeber, ein Gericht
o.ä.). Der Normenquelle korrespondiert der Nor-madressat; 
d.h. Normen sind mit Geltungsanspruch und Anspruch auf 
Befolgung an bestimmte Adressaten gerichtet (beispiels-weise 
an die Sprecher/Hörer einer Sprachgemeinschaft, an Gruppen 
von Sprechern oder auch an einzelne Sprecher; im juristischen 
Bereich an die Gesetzesunterworfenen). Wichtig ist ferner, 
daß Normen meistens auf bestimmte Geltungsbereiche ein-
gegrenzt sind; so endet der Geltungsbereich der meisten 
Gesetze an bestimmten Staatsgrenzen. Parallel zum juri-
stischen Bereich lassen sich auch für sprachliche Normen 
bestimmte Normbereiche mehr oder weniger genau abstecken: 
Beispielsweise gibt es für dialektale Sprachformen areale 
Grenzen (oder auch soziale, gruppenspezifische); für stili-
stische Normen gibt es Geltungsbeschränkungen mit bezug auf 
soziale Gruppen, Textsorten, Gattungen, Situationstypen usw.
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Die strikte Unterscheidung zwischen Normen und blind be-
folgten Regeln, wie ich sie hier vornehme, ist nicht 
unumstritten (vgl. die einleitenden Bemerkungen oben). In der 
einschlägigen Literatur wird der Normbegriff oft sehr weit 
gefaßt, so daß der Regelbegriff, so wie ich ihn hier 
erläutert habe, mit eingeschlossen ist. Ich denke aber, daß 
bei einer weiten Fassung des Normbegriffs Binnendiffe-
renzierungen erforderlich sind, die die Gegenstände aufnehmen 
und voneinander trennen, die ich hier mit der Unterscheidung 
von Regel und Norm kennzeichne. Ein Vorteil der hier 
vorgetragenen Unterscheidung zwischen Regel und Norm liegt 
darin, daß gute Parallelen zu anderen sozialwissen-
schaftlichen Disziplinen hergestellt werden können (vgl. z.B. 
Müller 1984).

3. Zur linguistisch begründeten Sprachkritik
Linguistisch begründete Sprachkritik wird heute oft konzi-
piert als Sprachnormenkritik, wobei Sprachnormen gesehen wer-
den als unter bestimmten historischen, sozialen und situa-
tiven Bedingungen verfestigte Gebrauchsweisen von sprach-
lichen Ausdrücken, wobei die Verfestigungen Anlaß geben zu 
konfliktären kommunikativen Auseinandersetzungen (vgl. von 
Polenz 1982). Kommunikationskonflikte lassen normative Kräfte 
in besonderer Weise sichtbar werden, und Kommunikati-
onskonflikte sind allererst der Anlaß für sprachkritische 
Bemühungen; denn es geht in der Sprachkritik natürlich nicht 
darum, alle möglichen sprachlichen Normen einer Kritik zu 
unterziehen, sondern eben nur solche, die zum Gegenstand von 
Auseinandersetzungen werden oder bereits geworden sind. Die 
allgemeine Aufgabe von Sprachkritik ist dann, die Kommunika- 
tionskonflikte zu analysieren, um sie einer kultivierten 
Behandlung zuzuführen. Sprachkritik hat insofern mit Sprach-
kultur zu tun.

Da Sprachkritik analysierend und bewertend die Richtigkeit, 
Angemessenheit und Begründetheit von sprachlichen Normen im 
direkten Sinne des Wortes in Frage stellt, stehen Sprach-
kritik und Sprachnormen in einem scharfen Gegensatz zuein-
ander; die Handlungen des Normierens; des Festsetzens und 
Durchsetzens von Normen einerseits und des sprachkritischen 
Analysierens andererseits verfolgen gegenläufige Ziele, 
nämlich zum einen die verallgemeinernde, sichernde und auch 
konservierende Etablierung von Normen und zum anderen die 
analysierende, zweifelnde und abwägende Infragestellung von 
Normen. Diese Gegenläufigkeit von Handlungszielen scheint 
vielen, die sich mit Normen beschäftigen, auch und gerade 
Linguisten, große Schwierigkeiten zu machen. Wie soll man 
sich verhalten? Brauchen wir nicht die Normen, um der 
Kommunikation eine sichere Selbstverständlichkeit auf der 
Basis von festen und anerkannten Konventionen zu erhalten? 
Müssen wir die Sprachkritik nicht strikt restringieren, 
zumindest soweit, daß wichtige kommunikationserhaltende
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Normen nicht in Frage gestellt werden? Ist die Sprachkritik 
nicht viel zu destruktiv, wenn sie jede Normsetzung analy-
siert und dann auch noch potentiell in Frage stellt? - Solche 
und ähnliche Fragen haben Jånos Juhåsz sehr bewegt und 
beunruhigt; das ist jedenfalls den engagiert und polemisch 
formulierten Passagen seiner Abhandlungen zur sprachlichen 
Norm zu entnehmen.

Man kann auf die Gegenläufigkeit von sprachnormerisehen und 
sprachkritischen Handlungszielen natürlich auf vielfältige 
Weise reagieren; viele Abstufungen von Normeneinstellungen 
sind denkbar und werden realisiert. Häufig wird eine der drei 
folgenden Positionen eingenommen, wobei die Grenzen natur-
gemäß nicht trennscharf zu ziehen sind:

1. Die Normadvokaten. Die Normadvokaten wissen Bescheid über 
einen bestimmten Normbereich (oder glauben dies zumindest); 
wenn sie sich auf Sprachnormen spezialisiert haben, geben sie 
sich oft den Anschein, als wüßten sie über alle Bereiche 
Bescheid, in denen überhaupt gesprochen wird. Sie vertreten 
und verteidigen Normen der verschiedenartigsten Provenienz, 
Wirkung und Geltung; und wenn man näher hinschaut, dann ent-
deckt man meistens, daß es um sehr persönliche Norm-
vorstellungen geht, um persönliche Erfahrungen mit Sprache, 
Sprachgebrauch und Welt und um dementsprechende individual-
sprachliche Konzepte, die propagiert werden sollen (vgl. z.B. 
die Beiträge in Gauger /Hrsg./ 1986). Die Position ist die, 
die Heringer (1982) in seinem Beitrag "Normen? Ja - aber 
meine!" anprangert. Juhész (1984) scheint diesen Beitrag zum 
Teil so verstanden zu haben, als wolle sich hier ein Linguist 
einreihen in die Phalanx der selbsternannten Sprachrichter, 
die die Sprache auf Vordermann bringen wollen (vgl. Wimmer 
/Hrsg./ 1985, 230 ff. und H. Rupp in "Sprachnormen in der 
Diskussion" 1986),und als wolle hier auch ein Linguist sagen: 
Die Sprache (meine und vor allem die der anderen) soll so 
sein, wie ich sie für richtig halte. Es geht aber um die weit 
verbreitete Position von Sprachadvokaten, die ihre eigenen 
Spracherfahrungen zum Maßstab erheben und damit bestimmte - 
meist auch ganz spezielle - historisch gewachsene, sozial 
gebundene und gruppentypische Sprachnormen in Geltung 
erhalten oder zur Geltung bringen wollen. Das Spektrum der in 
dieser Weise tätigen Anwälte ist groß und reicht von 
Sprachglossatoren in Zeitungen und Zeitschriften über 
Sprachliebhaber in öffentlichen Ämtern bis zu Linguisten mit 
besonderen Normierungsvorlieben. Die Position des 
Normadvokaten ist meines Erachtens nicht grundsätzlich kri-
tikwürdig; sie entspricht sogar naturgemäß einem kompetenten 
Sprachteilhaber, der für seine eigene Spracherfahrung zu 
werben versucht. Kritisch wird es erst, wenn er seine eigenen 
Regeln zu Maßstäben für andere erhebt und diese mit nicht-
diskursiven Mitteln durchsetzen will.
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2. Die zweite Position gegenüber sprachlicher Normativität, 
die ich hier kurz charakterisieren möchte, ist die einer 
unbedingten Sprachkritik, die sich zum Ziel setzt, jede 
erkennbare Norm zu kritisieren und jeden Normierungsversuch 
in Frage zu stellen. "Unbedingt" als Attribut zu 
"Sprachkritik" soll in diesem Zusammenhang bedeuten, daß 
weitgehend abgesehen wird von historisch-normativen, sozial-
pragmatischen und institutioneilen Bedingungen des Sprach-
gebrauchs, das heißt: Unberücksichtigt bleiben die jeweils 
spezifisch ausgeprägten gesellschaftlichen Zwänge zur 
Normenbildung und Normenakzeptanz. Um ein einfaches, aktu-
elles Beispiel aus dem lexikalischen Bereich anzusprechen: 
Die unbedingte Sprachkritik kann darauf bestehen, statt des 
Ausdrucks "Krieg" den Ausdruck "Massenmordpolitik" zu 
verwenden. Dies ist eine Form des Anderssagens (vgl. von 
Polenz 1982, 83.) Die Sprachkritik kann - ich würde sogar 
sagen: muß - eine solche Ausdrucksvariante ins Spiel bringen, 
obwohl beispielsweise während des Golfkriegs Anfang 1991 alle 
entscheidenden Politiker der Bundesprepublik Deutschland den 
Krieg als "gerechten" Krieg dargestellt haben und ein starker 
Druck gegen die Akzeptanz eines Ausdrucks wie 
"Massenmordpolitik" erzeugt wurde. Die aktuellen institu-
tioneilen Zwänge brauchen für den unbedingten Sprachkritiker 
nicht zu zählen. Dies heißt für den Sprachkritiker jedoch 
nicht, daß er seine eigene Position nicht begründen und 
rechtfertigen müßte. Er tut dies, indem er auf die 
Sprachgeschichte (hier vor allem: Wortgeschichte) zurück-
greift und den aktuellen Sprachgebrauch (hier vor allem das 
aktuelle Lexikon) untersucht und daraus seine Schlüsse zieht 
(vgl. zu "Krieg" und "Waffen" u.a. Gauger 1986, 104 ff.).

In der unbedingten Sprachkritik haben sich in diesem 
Jahrhundert vor allem zwei Richtungen ausgeprägt, zum einen 
eine Variante der philosophischen Sprachkritik, die Sprach-
kritik als Erkenntniskritik betreibt, zum anderen eine 
linguistisch begründete Sprachkritik, die Möglichkeiten des 
Sprachsystems (vgl. Coseriu 1975) und die Sprachgeschichte 
als Maßstäbe für ihre Analysen und Bewertungen nimmt. Beide 
Richtungen der unbedingten Sprachkritik sind in dem sprach- 
kritischen Werk von Fritz Mauthner dargelegt;auf Mauthner 
werde ich unten noch einmal zurückkommen.

3. Die dritte Position zur Normenfrage, die ich kurz 
ansprechen möchte, versucht einen Kompromiß zwischen der 
Position des Normadvokaten und der Position des unbedingten 
Sprachkritikers. Ich denke, daß Juhåsz versucht hat, diese 
Position einzunehmen. Er schreibt: "Es geht (...) um die 
Notwendigkeit einer ausgewogenen, undogmatischen Konzeption, 
um eine traditionsbewußte, jedoch flexible Normvermittlung" 
(Juhåsz 1986, 15). Juhåsz hat sich bei dieser Einstellung zur 
Normenfrage entscheidend leiten lassen von den Aufgaben und 
Zielen, die die Linguistik im Schul- und Hochschulunterricht 
verfolgt; er betont, daß es "die wichtigste Aufgabe des
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Hochschulgermanisten ist, in der Lehrerausbildung und -Wei-
terbildung die Sprachkultur in den Mittelpunkt von Lehre 
und Forschung zu stellen, den Lehrer dazu zu befähigen, 
Sprachkultur mit angemessenen Methoden zu betreiben" (Juhäsz 
1985a, 47 und Juhäsz 1985b, 188). Die Schlüsselwörter
"Ausgewogenheit” und "Angemessenheit" deuten an, worauf die 
Kompromißposition in der Normenfrage abzielt. Es geht im Kern 
darum, eine Position neben oder über den Normadvokaten und 
Sprachkritikern einzunehmen, eine Position, die es erlaubt, 
sich über die Streitgegenstände zu stellen und diese quasi 
von außerhalb zu betrachten und zu bewerten, vielleicht sogar 
mit dem Anspruch auf "Objektivität", in jedem Fall aber mit 
dem Anspruch auf Angemessenheit. "Angemessenheit" ist in den 
sprachkritischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte 
zu dem griffigsten Schlagwort geworden, seitdem Kriterien wie 
Reinheit, Schönheit, Richtigkeit bei der Sprachbewertung 
zunehmend in Frage gestellt werden, nicht mehr so hoch im 
Kurs sind. Was aber ist nach welchen Maßstäben für wen 
angemessen? Welches ist der angemessene Sprachgebrauch? Ich 
denke, daß der Ausdruck "Angemessenheit" eigentlich bereits 
den Weg zeigt weg von der objektbezogen-kriterialen 
Beurteilung von Sprache mittels Prädikaten wie "richtig", 
"schön" hin zu einer sprecheroffenen und sprecherrelativen 
Beurteilung, die gar keinen Raum mehr läßt für scheinbar 
objektive Standpunkte, die sich dem indivuduellen Sprach-
gebrauch belehrend gegenüberstellen.

Der offensichtliche Vorteil der Kompromißposition von Juhasz 
ist, daß er sowohl die Normadvokaten wie auch die unbedingten 
Sprachkritiker zur Mäßigung aufrufen kann; und genau dies tut 
er auch in den zitierten Beiträgen. Bei den Normadvokaten 
wird mehr Toleranz angemahnt (z.B. Juhäsz 1985 a, 47, 49);
die Sprachkritiker werden eindringlich ermahnt, ihre Kritik 
nicht zu überziehen und sich nicht in Bereiche der
Sozialkritik und der Politik einzumischen (vgl. z.B. Juhäsz 
1986, 14). Der Nachteil dieser Position ist, daß sie sich
linguistisch (und überhaupt wissenschaftlich) nicht begründen 
läßt; es ist - etwas lax formuliert - die Position des über 
allen Wassern schwebenden Gelehrten. Was den Anwendungs-
bereich Schule anbetrifft, so werden Empfehlungen gegeben, 
ohne die Pragmatik der Institution Schule (die Lernziel-
bestimmungen, die Unterrichtsbedingungen, die methodischen 
Voraussetzungen) selbst zu untersuchen und zu berücksichti-
gen. Was die unbedingte Sprachkritik anbetrifft, so werden 
Beschränkungen empfohlen, die sich aus der wissenschaftlichen 
Analyse heraus nicht rechtfertigen lassen, für die aber 
institutioneile und politische Gründe auch nicht angeführt 
werden. - Mit all diesem will ich nicht sagen, daß die 
Kompromißposition, die Juhäsz in bezug auf sprachliche Normen 
vertritt, nicht - vor allem was die Einzelurteile anbetrifft 

konsensfähig wäre. Ganz im Gegenteil, die Stärke der 
Urteile liegt in dem common sense, der überall zum Ausdruck 
kommt und der vieles trägt. Mir geht es hier jedoch um die
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Programmatik und um die linguistische Begründung der Sprach- 
kritik.

Meine These ist, daß von den drei angedeuteten Positionen für 
eine linguistisch begründete Sprachkritik nur die an zweiter 
Stelle genannte Position in Frage kommt, nämlich die Position 
der unbedingten Sprachkritik, wobei das Attribut "unbedingt" 
vielleicht zu relativieren wäre im Hinblick auf Erfordernisse 
und Aufgaben der Sprachpflege. Ich sehe das Hauptproblem 
einer linguistischen Auseinandersetzung mit der Praxis der 
Sprachnormierung und mit den faktisch bestehenden Sprach-
normen darin, daß die Sprachwissenschaft - so wie sie 
etabliert ist - im Kern nicht die Analyse der gesell-
schaftlichen und institutioneilen Bedingungen und damit auch 
nicht der außersprachlichen Ursachen und Gründe für 
Normierungen und Normen zum Gegenstand hat. Außerhalb des 
Sprachsystems liegende Daten sind aber wesentlicher 
Bestandteil der Analyse und Beschreibung von Normen. Wollte 
die Linguistik mit ihren Analysen beispielsweise in das 
Zentrum der juristischen Fachsprache und Terminologisierung, 
die in unseren heutigen juridifizierten Gesellschaften eine 
so wichtige Rolle spielt, Vordringen, so müßte sie sich 
anheischig machen, die Pragmatik der Rechtsarbeit angefangen 
von der Gesetzgebung bis hin zu der Urteilsfindung in 
Prozessen zu ihrem eigenen Gegenstand zu erheben. Dies wäre 
sicher eine Anmaßung. Ähnlich verhält es sich mit anderen 
gesellschaftlichen Normbereichen. So kann ich Juhäsz 
zustimmen, wenn er vor einer Überfrachtung und Überschätzung 
der Linguistik warnt: "Es ist eine Überschätzung der
Linguistik, wenn man von einer spezifisch linguistischen
Normenkritik eine methodologisch gut fundierte Sozialkritik 
erwartet" (Juhäsz 1984, 14). Und an anderer Stelle: "Ich kann 
mich nicht mit einer Normauffassung identifizieren, die 
typisch soziale Mißstände mit linguistischen Methoden,
genauer: ausschließlich und vor allem mit linguistischen
Methoden bekämpfen will und dadurch die Mißstände
verniedlicht" (Juhäsz 1984, 85). Dagegen kann ich Juhäsz
nicht zustimmen, wenn er die vernünftige Selbstbeschränkung 
der Linguistik auf die ihr eigene Methodologie und Methodik 
zum Anlaß nimmt, den sprachkritischen Analysen selbst auch 
die Schärfe und Konsequenz zu nehmen, indem er die von mir 
als Korapromißposition gekennzeichnete Haltung zu sprachlichen 
Normen und zur Sprachkritik einnimmt. Die Kompromißposition, 
die sich unter Gesichtspunkten der Ausgewogenheit und 
Angemessenheit über gesellschaftliche Konflikte zu erheben 
versucht, steht dem Linguisten meines Erachtens auch nicht so 
ohne weiteres offen, wenn man Juhäsz' Warnungen vor einer 
Überschätzung der Linguistik ganz ernst nimmt; denn eine 
solche Position würde sich ja anmaßen müssen, von einem 
übergeordneten Standpunkt aus die verschiedenen, zum Teil 
heterogenen und auch konfligierenden Normierungsinstanzen in 
einer komplexen Gesellschaft gewissermaßen gerecht zu 
bewerten und zu beurteilen. So denke ich, daß dem Linguisten
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im wesentlichen die Position der unbedingten Sprachkritik 
bleibt, wobei sich die Unbedingtheit aus der Selbst-
beschränkung auf linguistische Konzepte und Methoden ergibt 
und nicht als Anmaßung einer vermeintlichen Erhebung über 
alle möglichen gesellschaftlichen Normierungsinstanzen 
mißverstanden werden sollte. Zweifellos hat die unbedingte 
Sprachkritik, die jegliche normative Verfestigung von Sprach-
gebrauch analysiert und in Frage stellt, einen radikalen Zug; 
die Radikalität ist aber selbstverständlich nicht gesell-
schaftlich zu verstehen, sondern als Radikalität der 
Sprachanalyse. Darauf möchte ich im folgenden noch etwas 
näher eingehen.

4. Die Radikalität der Sprachritik:Analysemöglichkeiten und Grenzen
Für die unbedingte Sprachritik gibt es Vorbilder und Zeugen; 
in diesem Jahrhundert waren vor allem Sprachkritiker aus dem 
Ende des 19. Jahrhunderts und aus der Zeit um die Jahr-
hundertwende wirksam, allen voran Friedrich Nietzsche und 
Fritz Mauthner (vgl. Gustafsson 1980); insbesondere Mauthner 
hat stark auf Ludwig Wittgenstein eingewirkt. Die Position 
von Mauthner vertritt in strikter From das Recht des 
einzelnen auf seinen spezifischen Sprachgebrauch, einen 
Sprachgebrauch, den er nach seinen eigenen Erfolgskriterien 
organisiert und ausgestaltet. Von daher betont Mauthner das 
Konzept der Individualsprache, das er Hypostasierungen wie 
Gemeinsprache,Standardsprache oder Hochsprache entgegenhält. 
In diesem Zusammenhang verwendet Mauthner sogar den Ausdruck 
"Kommunismus", der in seiner Zeit natürlich eine völlig 
andere Bedeutung hatte als heute. Er schreibt: "Der
Kommunismus hat auf dem Gebiete der Sprache Wirklichkeit 
werden können, weil die Sprache nichts ist, woran Eigentum 
behauptet werden kann (...)" (Mauthner 1923, Bd. 1, 25). Der 
Standpunkt Mauthners führt ihn zu einer tiefen Skepsis 
gegenüber jeglicher normativen Festsetzung von Wortbedeutun-
gen aber auch zu einer konsequenten funktionalen Analyse und 
Kritik von sprachlichen Formen. Die Skepsis ist vor allem 
auch erkenntnistheoretisch begründet; nicht umsonst gilt 
Mauthner als einer der herausragenden Vertreter der sog. 
Sprachkrise um die Jahrhundertwende, einer Sprachkrise, von 
der Sprachwissenschaftler wie von Polenz - meines Erachtens 
zu Recht - annehmen, daß sie bis heute andauert und auch noch 
in Zukunft bestimmend bleiben wird für das Sprachleben 
zumindest im öffentlichen Bereich (vgl. von Polenz 1983).

Aufgrund seines erkenntnistheoretischen und sprachtheore- 
tischen Standpunkts kommt Mauthner zu einer Programmatik für 
die Sprachkritik, nach der jegliche Normierung des 
Sprachgebrauchs durch einzelne Sprecher oder Sprechergruppen 
analysiert und kritisiert wird; denn jeder Norm steht 
aufgrund der extremen sog. inneren Mehrsprachigkeit in der
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Sprachgesellschaft eine alternative, vielleicht sogar 
konträre Norm gegenüber. Ziel ist, den einzelnen gegen jede 
als Zwang empfundene Festlegung seines Sprachgebrauchs zu 
verteidigen, aber auch - bezogen auf die Gesamtsprache - den 
ständigen Wandel zu befördern und - metaphorisch gesprochen - 
alles im Fluß zu halten, dies aus der Überzeugung heraus, daß 
alle Sprachlenkungsversuche letztlich zum Scheitern verur-
teilt sind. Die sprachliche Evolution ist nicht prognosti-
zierbar, geschweige denn durch einzelne oder Gruppen zu 
kontrollieren (vgl. Keller 1990).

Ich denke, daß die sprachkritische Grundeinstellung Mauthners 
auch für die heutige linguistisch begründete Sprachkritik 
noch akzeptabel ist und bestimmend sein kann, wenn sich die 
linguistischen Analysemöglichkeiten und -methoden seitdem 
auch weitgehend verändert haben. Jede Norm stößt an 
irgendeiner Stelle in der Gesellschaft - und sei diese auf 
den ersten Blick noch so peripher - auf eine Gegennorm und 
dementsprechend auf Kritik.Die Linguistik kann im Falle von 
konfligierenden Sprachnormen nichts anderes tun als die 
jeweilige Konfliktsituation mit linguistischen Methoden unter 
Rückgriff auf einschlägige syntaktische, semantische und 
pragmatische Theorien analysieren und bewerten. Ich möchte 
für eine solche Konfliktsituation kurz noch ein Beispiel aus 
dem juristischen Bereich vorstellen. Ich glaube, daß die 
juristischen Sprachnormierungen in unseren modernen 
Gesellschaften eine besondere Herausforderung darstellen - 
auch für die Linguistik; juristische Sprachnormierungen 
stellen geradezu eine gesellschaftliche Herausforderung dar, 
weil in ihnen und mit ihnen die oft schwer zu 
rechtfertigenden Entscheidungszwänge und deren Konsequenzen 
direkt und unabweisbar an die Rechtsunterworfenen 
weitergegeben werden. Die Pragmatik der Rechtsarbeit verlangt 
wegen des Zwangs zur Fallentscheidung oft auch dezidierte und 
konsequenzreiche Entscheidungen über Sprachverwendungen, 
Entscheidungen, zu denen Linguisten aufgrund ihrer 
wissenschaftlichen Aufgaben eigentlich nie und Anwender der 
linguistischen Ergebnisse, beispielsweise Lehrer in der 
Schule, nur ganz selten gezwungen sind. Wegen des 
Geltungsanspruchs und wegen der Unauswelchlichkeit der 
juristischen Normen sind Beispiele aus diesem Bereich 
besonders schlagend; sie sind wegen der Komplexität des 
Rechtssystems aber auch besonders schwer zu handhaben. In 
dieser Situation ist es für Nicht-Juristen oft beruhigend zu 
sehen, wie deutlich die Juristen selbst die Diskrepanz 
zwischen striktem Normierungszwang und prinzipieller 
Redefreiheit erleben müssen. Ich zitiere den Heidelberger 
Juristen und Bundesrichter Paul Kirchhof zur Freiheit der 
Sprechweise: "In allen Abstufungen privaten und öffentlichen 
Sprechens erlaubt der freiheitliche Rechtsstaat grundsätzlich 
eine beliebige Sprechweise. Der grundrechtsberechtigte Bürger 
darf sich sprachlich frei entfalten; der Staat entwickelt 
sich grundsätzlich in einem offenen Willens-, d.h. auch
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Sprachbildungsprozeß. Die Freiheit des Bürgers erlaubt eine 
selbstbestimmte, unbekümmerte Sprechweise" (Kirchhof 1987, 
11). Man kann sich vielleicht fragen, wie jemand, der so 
redet, überhaupt noch negative Sanktionen über sog. 
Äußerungsdelikte verhängen kann.

Mein Beispiel bezieht sich auf den Gewaltbegriff (vgl. 
Wimmer/Christensen 1989, 36 ff.). 1983 wurde der Sprecher 
einer gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens (Startbahn 
West) gerichteten Arbeitsgemeinschaft wegen versuchter 
Nötigung der Landesregierung zu zwei Jahren Gefängnis mit 
Bewährung verurteilt. Schubarths Straftat bestand nach 
Meinung des Gerichts in dem Aufruf zu einer Demonstration, an 
der er selbst aber gar nicht teilnahm. In dem Aufruf hatte 
Schubarth u.a. gesagt: "Wir wollen morgen eine Inspektion 
vornehmen, um festzustellen, ob der Frankfurter Flughafen 
wirklich so klein ist, daß er eine dritte Startbahn braucht. 
Wir möchten Euch durch eigenen Augenschein davon überzeugen, 
wie klein oder groß dieser Frankfurter Flughafen jetzt schon 
ist. Das Ziel unserer morgigen Aktion ist: Es muß 
vollständig gewaltfrei ablaufen, vollständig gewaltfrei!” 
(Zitiert nach Wimmer/Christensen 1989, 36 f.). Auf der 
Demonstration, zu der Schubarth aufgerufen hatte, kam es zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen. Obwohl Schubarth in seinem 
Aufruf ausdrücklich und im Wortlaut zur Gewaltfreiheit 
gemahnt hatte, hielt ihm das Gericht einen Aufruf zur 
Gewalttätigkeit vor, um einen Strafgesetzbuchparagraphen zum 
Landfriedensbruch in Anwendung bringen zu können, in dem von 
"Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit" die Rede 
ist. Das Gericht ging sogar noch weiter: Es bezichtigte 
Schubarth der Rechtsanmaßung, Selbstüberschätzung und 
Unbelehrbarkeit, weil er für seinen Aufruf den Begriff der 
gewaltfreien Aktion in Anspruch nahm und damit angeblich 
nicht der Bedeutung des Ausdrucks "Gewalt" entspreche, wie 
sie sich aus dem Strafgesetzbuch ergebe. Das Gericht 
entfachte damit eine Auseinandersetzung (man könnte mit 
Koselleck auch sagen: einen semantischen Kampf) um den 
Begriff "Gewalt", eine Auseinandersetzung, in der die 
Interpretation und Normsetzung des Gerichts letztendlich 
siegte.

Schubarth legte gegen das Urteil des OLG Frankfurt Beschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht ein und berief sich auf das 
Grundrecht der Meinungsfreiheit. Die Beschwerde wurde 
abgewiesen, aber immerhin nur mit der geringstmöglichen 
Stimmenzahl der Richter, nämlich mit Stimmengleichheit. 
Bemerkenswert ist auch, was die Richter, die für Schubarths 
Standpunkt stimmten, zu sagen hatten. Ich zitiere aus der 
Urteilsbegründung vom 26. Juni 1990: "Zwar kann es zutreffen, 
daß die Suggestivkraft einer leidenschaftlich vertretenen 
Zielsetzung die Zuhörer stärker zu beeinflussen vermag als 
die gleichzeitige Mahnung, bei der Verfolgung des Ziels 
bestimmte Mittel zu meiden. Dies ändert jedoch nichts daran.
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daß der Beschwerdeführer nach dem Wortlaut seiner Reden nicht 
zu Gewalttaten aufgerufen hatte. Wenn ihm gleichwohl zur 
TatbestandserfüJlung Handlungen Dritter zugerechnet werden 
sollen, so genügt dazu im Lichte der betroffenen Grundrechte 
nicht die Feststellung, daß die Äußerungen für die 
Gewalttaten ursächlich gewesen seien. Ansonsten würde dem 
sich Äußernden im Ergebnis eine Garantenstellung für das von 
seiner Rede zwar verursachte, darin aber gerade abgelehnte 
Verhalten seiner Zuhörer auferlegt. Ein solches Ergebnis ist 
mit der Meinungsfreiheit unvereinbar. Es hätte zur Folge, daß 
ein Redner sich gerade in Situationen verschärfter poli-
tischer Auseinandersetzung nicht mehr kraß und überspitzt 
äußern und zu Demonstrationen aufrufen dürfte, ohne be-
fürchten zu müssen, daß er wegen des tatsächlich gewalttä-
tigen Ablaufs der Veranstaltung bestraft würde. Damit wäre 
aber nicht nur seine individuelle Freiheit, sondern auch die 
vom Grundgesetz geschützte Freiheit der öffentlichen 
Meinungsbildung insgesamt beeinträchtigt" (1 BvR 776/84; 
zitiert nach dem vervielf. Urteil, S. 45).

Es kann hier natürlich nicht darum gehen, diese Textstelle 
ausführlich zu erläutern oder gar zu interpretieren; aus 
linguistischer und normtheoretischer Sicht lediglich ein paar 
Hinweise dazu: Im zweiten Satz des Zitats wird auf den 
"Wortlaut” der Rede von Schubarth abgehoben. Das Konzept der 
Wortlautgrenze spielt in der juristischen Methodenlehre und 
in der praktischen Rechtsarbeit mit Texten eine sehr 
wichtige Rolle; es dient beispielsweise dazu, eindeutige 
Entscheidungen herbeizuführen in Fragen, die die Subsu- 
mierbarkeit eines konkreten Falles unter einen bestimmten 
Normtext/Gesetzestext betreffen. Die Fixierung einer Wort-
lautgrenze legt normativ das Gebrauchsspektrum für einen 
sprachlichen Ausdruck fest, um Handlungs- und Entscheidungs-
sicherheit, die im Normbereich des Rechts unverzichtbar ist, 
zu gewährleisten (zur Diskussion vgl. Christensen 1989, Teil 
C, S. 66 ff.). Die Ausprägung des Konzepts der Wortlautgrenze 
im Normbereich der sprachlichen Rechtsarbeit macht deutlich, 
daß es bei Normierungen normbereichsspezifische pragmatisch-
institutionelle Handlungsbedingungen (zuweilen auch -zwänge) 
gibt, die oft allererst die Anlässe für Normierungen liefern 
und deren Analyse, Beschreibung und Bewertung nicht ori-
ginärer Gegenstand der Linguistik sind. Jedenfalls wird sich 
die Linguistik nicht anheischig machen können, aus eigener 
Methodologie, Methodik und Wissenschaftsgeschichte heraus 
ohne die Hilfe der Juristen selbst die sprachlich-kommunika-
tiven Rahmenbedingungen der Rechtsarbeit zu untersuchen. 
Sprachkritik stößt hier an deutliche Grenzen, weil sie nicht 
mehr linguistisch begründet werden könnte; die Normein-
stellungen der "Normadvokaten" (die ihre eigenen Regeln zum 
Maßstab für das Sprachhandeln anderer machen) und der 
Kompromißler (die sich über die Normbereiche zu erheben 
versuchen) erscheinen in diesem Zusammenhang insbesondere 
fragwürdig.
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Mit Recht weisen die Richter, die die zitierte Passage 
verantworten, auf den Wortlaut ( "Es muß vollständig 
gewaltfrei ablaufen, vollständig gewaltfrei!") des von dem 
Verurteilten Geäußerten hin; und sie fordern deshalb (S.41 
des Urteils), daß es ganz besonderer Begründungen aufgrund 
von erheblichen Interpretationsanstrengungen bedürfte, wenn 
man dem Verurteilten nachweisen wollte, er habe etwas anderes 
gemeint als das, was er "gesagt" hat. In einer solchen Frage 
der Unterscheidung von Gesagtem und Gemeintem wäre durchaus 
wieder die Linguistik gefordert, nämlich analysierend und 
beschreibend die auf der Gemeinsprache beruhenden seman-
tischen und sprachhandlungstheoretischen Erkenntnisse sprach- 
kritisch ins Spiel zu bringen.

Auf einen anderen Punkt in der zitierten Textpassage möchte 
ich kurz hinweisen: Angesprochen wird die Verantwortlichkeit 
des Sprechers für Folgen seiner Sprechhandlungen bzw. für 
Ereignisse, die den Sprechhandlungen zeitlich nachfolgten, 
die mit den Sprechhandlungen - wenn überhaupt - aber nur in 
einem mittelbaren Zusammenhang stehen. Auch hier könnte die 
Linguistik mit sprechakttheoretischen Erkenntnissen interpre-
tierend helfen, beispielsweise durch Untersuchungen zu 
Sprachhandlungssequenzen, zur Unterscheidung von Handlungen 
und verschiedenen Arten von Handlungsfolgen und -ergebnissen 
usw. Wie eng kann bzw. darf - je nach Fall - der Zusammenhang 
zwischen Sprachhandlungen und bestimmten nachfolgenden 
Ereignissen gesehen bzw. konstruiert werden (vgl. dazu 
Scanion 1977)? Aus der Textpassage wird deutlich, daß hier 
grundsätzliche Fragen der Freiheit des Redens und der 
Meinungsäußerung zur Debatte stehen.

Das Beispiel der aktuellen Auseinandersetzung um die 
normative Bedeutungsfixierung des Ausdrucks "Gewalt" im 
Normbereich der Rechtssprache (vgl. dazu auch Busse 1991) 
steht in einer langen sprachgeschichtlichen Tradition. Der 
ausführliche Artikel zum Lemma Gewalt im Grimmschen 
Wörterbuch (vgl. Dt. Wb., Bd. 6 von Hermann Wunderlich, 
Leipzig 1911, Sp. 4910-5094) veranschaulicht in eindrucks-
voller Weise die Verwendungsgeschichte des Wortes und auch 
die Geschichte von mehr oder weniger expliziten Normierungen. 
Freilich betrifft unser Beispiel hier nur einen sehr 
begrenzten Ausschnitt aus dem breiten Bedeutungsspektrum von 
Gewalt insofern lediglich die strafrechtlich relevanten 
Normen betroffen sind.

5. Schlußbemerkungen

Es versteht sich, daß im Rahmen eines Vortrags nur einige 
wenige Aspekte der komplexen Normproblematik in der 
Linguistik angesprochen werden können. Es ging mir darum, den



von Juhåsz gesehenen und thematisierten Gegensatz zwischen 
der oft fordernden Geltung von Sprachnormen einerseits und 
dagegen gerichteter Sprachkritik andererseits mit einigen 
Anmerkungen zu versehen. Ich plädiere für einen 
sozialwissenschaftlichen Normbegriff, der die Existenz von 
Normen an das Vorhandensein von positiven oder negativen 
Sanktionen in der (Sprach)gesellschaft bindet und von daher 
nahelegt, zwischen "blind" befolgten sprachlichen Regeln und 
sanktionsbewehrten Normen zu unterscheiden. Sprachkritik 
bezieht sich nicht direkt auf das sprachliche Regelsystem, 
sondern auf Normen, die aufgrund ihres präskriptiven und 
fordernden Charakters konflikterzeugend sind. Sprachkritik 
bearbeitet normerzeugte Kommunikationskonflikte durch 
linguistische Analyse und wissenschaftlich begründete Urteile 
und Wertungen; sie hat dadurch eine sprachkultivierende 
Funktion. Sprachkritik im Rahmen der Linguistik sollte 
linguistisch begründet sein (d.h.: sich auf linguistische 
Theorien und Methoden stützen); sie kann und sollte in der 
Anwendung der wissenschaftlichen Verfahren konsequent und 
auch radikal sein; sie muß sich jedoch dessen bewußt sein, 
daß ihr die Abhängigkeit von linguistischen Begründungen 
strikte Grenzen für den Geltungsbereich der Analysen und 
Urteile auferlegt; die linguistische Sprachkritik kann sich 
nicht anheischig machen, von sich aus komplexe Normbereiche 
einer Sprachgesellschaft vollständig bearbeiten zu wollen. 
Das Beispiel des Gewaltbegriffs (vgl. oben unter 4 ) aus der 
Rechtsarbeit kann verdeutlichen, daß einerseits linguistische 
Analysearbeit gefragt und gefordert ist, andererseits klare 
Grenzen für die linguistische Sprachkritik bestehen, insofern 
der Normbereich des Rechts nur zu einem Teil von sprachlicher 
Kommunikation geregelt wird.
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