
Rainer Wimmer, Mannheim

Der fremde Stil
Zur kulturellen Vielfalt wissenschaftlicher Textproduktion 
als Problem interkultureller Germanistik

0. Einleitende Bemerkungen

Die Stilistik wissenschaftlicher Texte -  betrachtet unter dem Gesichts-
punkt, welche sprachlichen Vermittlungsprobleme durch die zum Teil 
extremen Besonderheiten wissenschaftlicher Praxen bzw. Umgangsfor-
men aufgebaut werden -  ist wenig erforscht. Das hängt u.a. damit zu-
sammen, daß »wissenschaftliches« Handeln und Reden in den westli-
chen Zivilisationen heutzutage einen derartig hohen Prestigewert haben, 
daß wissenschaftliche Eigentümlichkeiten, Spezialitäten und auch Aus-
wüchse normalerweise ohne weitere Nachfrage hingenommen und ak-
zeptiert werden, und zwar auch in Lebensbereichen, die mit der Wissen-
schaft direkt gar nichts zu tun haben. Natürlich hat sich auch die Kon-
sumwerbung längst der sprachlichen Stereotypen wissenschaftlicher 
Texte bemächtigt; das Gütesiegel »Wissenschaftlichkeit« birgt nach wie 
vor kaum Gefahr, falsch und zu ungunsten des Produzenten gedeutet zu 
werden; daran haben alle kritischen Analysen manipulierender Werbe-
sprache einerseits und selbstreflexive Kritik von Wissenschaftlern an 
Wissenschaftsjargonismen, d.h. an vorgetäuschter Wissenschaftlichkeit, 
in den letzten Jahren nichts ändern können. Natürlich nicht, könnte man 
dem »Zeitgeist« folgend, sagen. Denn nach einer irgendwann nach dem 
zweiten Weltkrieg fälligen tiefergehenden Selbstreflexion der Wissen-
schaft, insbesondere der »deutschen« Wissenschaft (Markstein war für 
die Germanistik der Germanistentag in München 1966; die Verzögerung 
von mindestens 15 Jahren ist historisch die Regel), haben die Mei-
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nungsmacher in Politik und Öffentlichkeit seit der Mitte der 70er Jahre 
die Wissenschaften aller Richtungen (auch die sog. Geisteswissenschaf-
ten) wieder in den Dienst des »Fortschritts« genommen. Die Karriere 
des Wortes »Kritik«, das zwischen 1967 und 1972 in keinem Antrag für 
die Unterstützung wissenschaftlicher Vorhaben durch öffentliche Geld-
geber fehlen durfte, ist spätestens seit 1975 beendet. Der stillschwei-
gende und nicht ausformulierte »Staatsvertrag« zwischen der politischen 
Führung und der »sakralen« Wissenschaft wird restauriert.1 Davon ist 
auch die Sprache betroffen: Wissenschaftliches Sprachhandeln gilt wei-
terhin als ausgezeichnete und nur schwer angreifbare Objektivation un-
serer Zivilisation. Es ist der ganz hervorragende Ausdruck der Leistun-
gen unserer Fortschrittsgesellschaft. Über dieser berechtigten Hoch-
schätzung wissenschaftlichen Tuns und Schreibens geraten meist alle 
Zweifel und daran anknüpfenden Überlegungen ins Hintertreffen, die 
bemüht sind, a) die mikrokulturelle Esoterik wissenschaftlichen Han-
delns zu analysieren, zu beschreiben und nach außen hin darzustellen 
und b) die Spezifika wissenschaftlicher Kommunikation und Textpro-
duktion mit anderen »Lebensformen« zu vergleichen und interkulturell 
zu vermitteln. Wissenschaftlicher Stil wird aufgrund der ihn stützenden 
Leistungen und aufgrund des mit ihm verbundenen Prestiges oft einfach 
fraglos hingenommen. Fraglos: Das soll hier vor allem heißen: Ohne 
Frage nach der Vermittelbarkeit der Inhalte über den Kreis der Einge-
weihten hinaus oder auch ohne Frage nach dem Interesse, das bei ande-
ren als Vorstufe zur Annäherung an die Inhalte erst einmal geweckt 
werden könnte.

Die Aspekte wissenschaftlichen Handelns und wissenschaftlicher 
Textproduktion, die ich hier anspreche, ergeben sich in dieser Deutlich-
keit natürlich aus einer absichtlich einseitigen Sicht und Akzentuierung 
der Dinge. Ich verkenne nicht, daß die innerwissenschaftliche Kommu-
nikation beispielsweise in vielen Bereichen reibungslos funktioniert und 
daß das gerade aufgrund theorieorientierter Normierungen und Termi-
nologiestrukturen sowie aufgrund anderer syntaktischer und semantisch-
lexikalischer Besonderheiten so ist, die aus der Außenperspektive eben 
als Verstehens- und Verständnisbarrieren erscheinen. Vielleicht ist es 
gewagt, verschiedene Charakteristika wissenschaftlicher Texte pauschal 
zusammenzufassen und mit dem Prädikat des »fremden Stils« zu bele-
gen. Eine solche Sichtweise ist aber m.E. durchaus gerechtfertigt, wenn 
man hinreichend Abstand nimmt von den vielfältigen Ausprägungen der 
wissenschaftlichen »Lebensform« in unseren westlich-zivilisatorisch be-
stimmten Gesellschaften. Bei angemessener Distanz von der verwirren-
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den Vielfalt der Erscheinungsformen wissenschaftlicher und wissen-
schaftsorientierter Textsorten ergeben sich doch für wissenschaftliches 
Schreiben charakteristische und gemeinsame Stilmerkmale, die man a) 
funktionalistisch (in der Nachfolge entsprechender Ansätze der Prager 
Schule) erfassen und darstellen2 kann, b) auch wissenschaftssoziolo-
gisch erklären kann.3 Der Begriff,Stil’ wird seit dem 16./17. Jahrhundert 
u.a. auch verwendet, um berufsbezogene, professionalisierte Schreibar-
ten zu benennen4, und in dieser Tradition rechtfertigt sich auch der 
Gebrauch eines Ausdrucks wie »Wissenschaftsstil«, »wissenschaftlicher 
Stil«.

Je mehr sich wissenschaftliche Lebensformen profiliert gegenüber an-
deren gesellschaftlichen Bereichen abheben -  und eine solche Entwick-
lung charakterisiert die westlichen Zivilisationen -  um so mehr müssen 
Objektivationen dieser Lebensformen (z.B. Verhaltensweisen, Äuße-
rungsformen, Texte) denen, die an der Wissenschaft nicht unmittelbar 
teilhaben, als unzugänglich und fremd erscheinen. Wissenschaftssprach-
lich objektivierte Verstehens- und Verständnisbarrieren zu analysieren, 
darzustellen und bewußt zu machen, ist immer auch anerkannte Aufgabe 
der Fachsprachenforschung innerhalb der Germanistik gewesen.5 Es ist 
aber sicher das Verdienst der »interkulturellen Germanistik«6, unter 
Betonung des Fremdheitsphänomens die Außenperspektive auf die 
Textsorten der Wissenschaften neu eröffnet zu haben. Nach meinem 
Verständnis müßte jede Germanistik in der heutigen Zeit in dem Sinne 
interkulturell ausgerichtet sein, daß sie sich auch um fremdkulturelle 
Standpunkte für die eigene hermeneutische Arbeit bemüht. Das ist aber 
leider nicht der Fall, und so findet die »interkulturelle Germanistik« ihr 
legitimes Arbeitsfeld in Bereichen, die von der traditionellen Germani-
stik sträflich vernachlässigt werden.

Die folgenden Bemerkungen zum fremden Wissenschaftsstil leiden 
unter einer ganzen Reihe von Defekten, darunter: a) Ich muß in der 
Kürze sehr pauschal über den Wissenschaftsstil handeln, obwohl ich mit 
dem vorzuführenden Schema über wissenschaftliche Kommunikations-
formen einige Aspekte der Vielfalt der Äußerungsformen anzusprechen 
versuche, b) Ich muß mich in meinen Beispielen auf einige »geistes-
wissenschaftliche« Extremformen beschränken, ohne damit andeuten zu 
wollen, daß das Phänomen des hier behandelten fremden wissenschaft-
lichen Stils eine Spezialität der Geisteswissenschaften ist. Ganz im 
Gegenteil: Gerade was den Transfer von Jargonismen in den nicht-wis-
senschaftlichen Bereich anbetrifft, sind die naturwissenschaftlichen 
Grundlagenwissenschaften für die Technologie heute besonders produk-

83



tiv (ausweislich der öffentlichen Medien), c) Ich kann keine Einzel-
analyse aus einer tatsächlichen Fremdperspektive vorführen. Das ent-
spricht dem »State of the Art«, d) Vor dem Hinweis auf Analysen und 
Beschreibungsmöglichkeiten rangiert die Formulierung von Fragen und 
von Vorschlägen für das, was zu tun ist.

1. Zur Schwerverständlichkeit von wissenschaftlichen Texten

Zu Beginn möchte ich einige mehr oder weniger extreme Textbeispiele 
zitieren. Der erste Text wird von dem amerikanischen Historiker Gor-
don Craig, der 1987 mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet wurde, in 
seinem Buch »Über die Deutschen« als Negativbeispiel für die Stilistik 
der sog. Neuen Linken in der Bundesrepublik angeführt.

Text 1
Autoritäre Bewußtseinsstruktur verschleiert repressiv die Frustra-
tion, die in der kapitalistischen Gesellschaft dank dem ökonomi-
schen Interesse der herrschenden Klasse revolutionäre Verände-
rungen als dialektischen Prozeß nicht aus der Theorie in kollektive 
Praxis Umschlagen läßt, sondern permanent Entfremdung reprodu-
ziert. (Aus: Craig 1982, S. 366).

Der zweite Text stammt aus einer Rede von Ulrike Meinhof.

Text 2
... aber das sind wir, da kommen wir her: die brut aus den vernich- 
tungs- und Zerstörungsprozessen der metropolengesellschaft, aus 
dem krieg aller gegen alle, der konkurrenz jeder gegen jeden, des 
systems, in dem das gesetz der angst, des leistungsdrucks herrscht, 
des einer-auf-die-kosten-des-andern, der Spaltung des volks in 
männer und frauen, junge und alte, gesunde und kranke, ausländer 
und deutsche und der prestigekämpfe, und da kommen wir her: aus 
der isolation im reihenhaus, in den betonsilos der Vorstädte, den 
zellengefängnissen, asylen und trakts, aus der gehirnwäsche durch 
die medien, den konsum, die prügelstrafen, die idéologie der ge- 
waltlosigkeit; aus der depression, der krankheit, der deklassierung, 
aus der beleidigung und erniedrigung des menschen, aller ausge- 
beuteten menschen im imperialismus. (Rede von Ulrike Meinhof, 
13.9.1974)
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Den dritten Text entnehme ich dem sprachkritischen Buch von E.A. 
Rauter mit dem Titel »Vom Umgang mit Wörtern«. Rauter zitiert hier 
einen Satz, den der frühere Pressesprecher der Bundesregierung, Klaus 
Bölling, während einer Pressekonferenz vorgelesen hat. Es geht um die 
Richtigstellung einer Feststellung des damaligen Bundesministers Georg 
Leber im Zusammenhang mit einer Abhörangelegenheit.

Text 3
Bundesminister Leber hat heute dem Kabinett vorgetragen, die von 
ihm im Verlauf der Debatte über den Verteidigungshaushalt am 26. 
Januar 1978 vor dem Deutschen Bundestag abgegebene Erklärung, 
der Lauschmitteleinsatz des Militärischen Abschirmdienstes 
(MAD) in der Privatwohnung einer Mitarbeiterin sei der einzige 
dieser Art gewesen, nach seinem nunmehrigen tatsächlichen Kennt-
nisstand und aufgrund einer erneuten rechtlichen Beurteilung der 
Frage, ob unter bestimmten Umständen auch nicht zu Wohn-
zwecken dienende Räume im rechtlichen Sinne als Wohnung anzu-
sehen seien, nicht aufrechtzuerhalten. (Rauter 1978, S. 75).

Ich möchte nicht vorenthalten, wie Rauter den hier zitierten Satz in 
»klares Deutsch« umgearbeitet hat:

Minister Leber hat am 26. Januar 78 vor dem Bundestag gesagt, bis-
her habe der Militärische Abschirmdienst erst eine Mitarbeiterin in 
ihrer Privatwohnung heimlich abgehört. Das ist falsch. Es kann sein, 
daß noch andere Personen in ihrer Privatwohnung belauscht wur-
den. Minister Leber sagt, er weiß das nicht genau. Es könnte sein, 
sagt er, daß ein Richter Räume zur Wohnung erklärt, die er, der 
Minister, nicht für eine Wohnung hält. (Rauter 1978, S. 75f.).

Das vierte Textbeispiel ist der erste Satz aus dem Vorwort von Jürgen 
Habermas’ bekanntem Buch »Erkenntnis und Interesse«.

Text 4
Ich unternehme den historisch gerichteten Versuch einer Rekon-
struktion der Vorgeschichte des neueren Positivismus in der syste-
matischen Absicht einer Analyse des Zusammenhangs von Er-
kenntnis und Interesse. (Habermas 1973, S. 9).

Selbstverständlich möchte ich diese mehr oder weniger zufällig ausge-
wählten Textstücke nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang bringen, 
und ich möchte selbstverständlich auch nicht sagen, daß es sich hier in 
jedem Fall um wissenschaftliche Texte handelt. Aber ich möchte be-
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haupten, daß es sich um Beispiele handelt, die Stileigentümlichkeiten 
von wissenschaftlichen Texten zeigen, die in der oben angedeuteten 
Weise für bestimmte Verstehens- und Verständnisschwierigkeiten ver-
antwortlich gemacht werden können. Hervorheben möchte ich hier vor 
allem syntaktische Eigentümlichkeiten: Da sind die überlangen Sätze mit 
komplizierten, hypotaktischem Bau und Klammerformen, Sätze, die 
sowohl beim Hörverstehen, aber auch beim Lesen sehr schwer zu über-
schauen sind. Besonders deutlich hier der Satz von Bölling im Beispiel 3. 
Da sind weiter die stark inhaltskomprimierenden, komplexen nominalen 
Ausdrücke mit schwer verständlichen Attributen und Attributshäufun-
gen bis hin zu schwierigen Formen von Kompositabildungen. Beispiele 
dafür sind autoritäre Bewußtseinsstruktur (Text 1), brut aus den vemich- 
tungs- und zerstöningsprozessen der metropolengesellschaft (Text 2) oder 
historisch gerichtete(r) Versuch einer Rekonstruktion der Vorgeschichte des 
neueren Positivismus in der systematischen Absicht einer Analyse des Zu-
sammenhangs von Erkenntnis und Interesse (Text 4). Neben den syntak-
tischen Schwierigkeiten fallen Eigentümlichkeiten in der Wortwahl und 
Terminologisierungen auf, die teils wissenschafts-, fach- und verwal-
tungssprachlicher Natur sind, zum Teil aber auch jargonhafte Ausprä-
gungen zeigen. Beispiele dafür sind herrschende Klasse, dialektischer 
Prozeß, kollektive Praxis, Metropolengesellschaft, Zellengefängnis, 
Lauschmitteleinsatz, Rekonstruktion, Positivismus . All diese lexikalischen 
und syntaktischen Formen distanzieren die Texte von der Umgangs- und 
Alltagssprache, aber auch von der Standardsprache. Sie schaffen Ver-
stehensbarrieren innerhalt einer Sprachgesellschaft wie der der Deutsch-
sprechenden, und sie trennen mit den speziellen Sprachvarietäten und 
den Jargons, denen sie zuzurechnen sind, zugleich Sprecher- und Spre-
chergruppen, Klassen und Schichten. Wenn derartige Verstehens- und 
Verständnisbarrieren bereits innerhalb einer Sprachgesellschaft zu 
Konflikten führen, die man mit besonderen Vermittlungs-, Bildungs-, 
Beratungs- und Übersetzungsprogrammen zu behandeln sucht, um wie-
viel mehr muß der gekennzeichnete Sprachstil in der Kommunikation 
mit Ausländern und Deutschlernenden Nicht-Verstehen, Falsch-Verste-
hen, Mißverstehen, Distanz und Fremdheit sowie dann auch Ablehnung 
provozieren! Gordon Craig schreibt in seinem bereits erwähnten Buch 
über die deutsche Sprache -  und er hat dabei wohl durchaus auch die 
von mir markierten Stileigentümlichkeiten im Sinn:

Zu verschiedenen Zeiten in ihrer jüngeren Geschichte hat sich die 
deutsche Sprache als bestürzend anfällig erwiesen für abstrakte und 
schwerfällige Formulierungen, für übermäßige Ausschmückung, lin-
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guistische (sic!) Fremdenfeindlichkeit und ideologische Manipu-
lation. An diesen Wunden einer Sprache, die am Ende des 18. Jahr-
hunderts ein Muster der claritas et elegantia war, hatten Philo-
sophen, Professoren, romantische Intellektuelle, Militärs und Büro-
kraten, Zeitungsredakteure, Moralhüter und Vertreter des Totali-
tarismus ihren Anteil, und der Gesamteffekt ihres Einflusses ist 
noch immer offenkundig und behindert noch immer eine effektive 
Verständigung mit der Außenwelt. (Craig 1982, S. 343).

Nun zielt Craig mit dieser Aussage zweifellos nicht nur auf die Wissen-
schafts- und Fachsprache, obwohl er den gelehrt-professoralen Aus-
drucksmustern besonders in den sog. Geisteswissenschaften der vergan-
genen einhundertfünfzig Jahre eine beträchtliche Schuld an der Kompli-
ziertheit, Verschrobenheit und Unzugänglichkeit der sprachlichen Pro-
dukte zuschreibt, die bei uns hergestellt werden und die von besonderem 
öffentlichen, politischen, nationalen und internationalen Interesse sind. 
Man muß bei seinem Urteil natürüch auch berücksichtigen, daß er aus 
der Außenperspektive heraus verständlicherweise gerade die kommuni-
kationshinderlichen und deshalb negativen Phänomene hervorhebt. Er 
würde sicher nicht bestreiten, daß viele satz- und wortkomplizierenden 
Ausdrucksformen in wissenschaftlicher Rede ihren Sinn und ihre Be-
rechtigung haben. Das ändert aber nichts an der Gültigkeit seines Ge-
samturteils, das von Geisteswissenschaftlern hierzulande sicher nicht 
gern gehört wird.

Man darf die von Craig angesprochenen Stileigentümlichkeiten und 
vor allem die von mir benannten syntaktischen und lexikalischen Muster 
nicht in jedem Fall einseitig negativ bewerten. Ausladende hypotaktische 
Konstruktionen, Attributhäufungen, Nominalisierungen, komplexe und 
inhaltlich komprimierte Nominalgruppen, besondere Kompositabildun-
gen und Terminologisierungen haben als solche ihren guten Sinn und 
ihre Funktion in der wissenschaftlichen Rede, wenn es auch richtig ist, 
daß sie stets Verstehensbarrieren darstellen. Man muß die funktionale 
Angemessenheit in der Verwendung berücksichtigen, wenn man die Mu-
ster gerecht bewerten will. Ich möchte deshalb die aufgeführten Textbei-
spiele nicht so verstanden wissen, daß sie unter allen Umständen als Bei-
spiele für unangemessenen oder schlechten Stil zu gelten hätten. Stil ist 
ja seit alters her nicht nur eine bestimmte Schreibart, die für sich allein 
als Form genommen schon hinreichend gerechtfertigt wäre. Stil ist 
vielmehr als Schreibart, als Formulierungsverfahren Ausdruck einer 
bestimmten Haltung, Einstellung zu den Sachen und durch die Gegen-
stände, um die es geht, wesentlich mitbestimmt. Er ist Ausdruck einer
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bestimmten Lebensform und der Stilbegriff wird seit langem schon 
angewandt, um die spezifischen Schreibarten und Formulierungs-
verfahren zu charakterisieren -  wie oben bereits hervorgehoben.7 Diese 
letztere Gebrauchsweise des Stilbegriffs muß in unserem thematisierten 
Zusammenhang besonders berücksichtigt werden. Zu fragen ist: Was 
zeichnet einen professionell wissenschaftlichen bzw. geisteswissen-
schaftlichen Text aus? Welche syntaktischen und sonstigen Formu-
lierungsverfahren sind typisch? In welchem Zusammenhang stehen 
Formulierungsverfahren8 bzw. stilistische Merkmale mit Einstellungen, 
Orientierungen, Interessen, Zielen, Zwecken und Aufgaben im wissen-
schaftlichen bzw. fachsprachlichen Kommunikationsbereich? In welcher 
Weise prägt der wissenschaftliche bzw. fachsprachliche Stil bestimmte 
Texttypen und Textsorten? Was bedeuten diese stilistischen Ausprägun-
gen für das Verstehen der Texte und für den Umgang mit ihnen? Inwie-
weit produziert eine wissenschaftsspezifische Stilistik Verstehensbarrie-
ren, kommunikative Distanz und kulturelle Fremdheit?

2. Wissenschafts- und fachsprachliche Differenzierungen

Diesen Fragen möchte ich mich nähern, indem ich einige Erläuterungen 
zu dem auf der folgenden Seite abgedruckten Schema gebe, das ich mit 
»Wissenschafts-/fachsprachliche Differenzierungen« überschrieben 
habe. Ich möchte vorausschicken, daß dieses Schema -  wie wahrschein-
lich alle dieser Art -  die dargestellten Zusammenhänge grob vereinfacht. 
Es gibt zahlreiche Unsicherheiten und Überschneidungen; beispiels-
weise könnten einige Charakterisierungen in mehreren Kästchen gleich-
zeitig stehen, was ich aber nicht so ausgeführt habe. Weiter täuschen die 
Kästchen und Linien oft eine Trennschärfe vor, wo es sich in Wirklich-
keit um fließende Übergänge und Grenzzonen handelt. Ich denke aber, 
daß das Schema insgesamt einige Hinweise geben kann auf Kommunika-
tionsformen und -bedingungen im wissenschaftlichen Bereich. Alle 
Charakterisierungen sind unter der Gesamtüberschrift »Wissenschaft« 
zu lesen: Das heißt, wenn beispielsweise im Kästchen 8 die Begriffe 
,Aufsatz’, .Bericht’ erscheinen, so sind darunter wissenschaftliche 
Aufsätze bzw. Berichte zu verstehen.

Ich möchte mit den Erläuterungen ansetzen in der Spalte III, die mit 
»Dominierende Stilorientierungen« überschrieben ist. Hier ist eine 
ganze Reihe von Ausdrücken aufgeführt, die in gängigen Darstellungen 
und Handbüchern normalerweise zur Charakterisierung der wissen-
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schaftlichen Formulierungsweise verwendet werden, zum Beispiel Effi-
zienz (in Kästchen 9), Ökonomie (in Kästchen 10), Argnmentativität (in 
Kästchen 11), Präzision oder Stringenz (in Kästchen 12). Die Präzision 
eines wissenschaftlichen Textes zeigt sich etwa in der komprimierten 
Syntax und in der stringenten Terminologiebildung und Anwendung von 
Termini -  so ist die gängige Auffassung. Im Hinblick auf eine kon-
sistente Theorie durchkonstruierte und durchformulierte Texte gelten 
als präzise und dadurch des Ehrenprädikats »wissenschaftlich« würdig. 
So wird auch der Zusammenhang zwischen den Spalten III und IV in 
dem Schema deutlich. Ich habe versucht, den stilorientierenden Charak-
terisierungen in Spalte III in der Spalte IV sprachliche Merkmale 
zuzuordnen, die sich auf konkrete Ausdrucksformen beziehen, und zwar 
solche Ausdrucksformen, deren angemessene Anwendung als Erfüllung 
der wissenschaftlichen Stilorientierungen gelten. Wer ökonomischen 
wissenschaftlichen Stil schreibt, schreibt knapp. Wer die Standar-
disierungen einer wissenschaftlichen Theorie befolgt, verwendet die 
Formeln dieser Theorie. Wer argumentiert, bedient sich in der Argu-
mentation vorzugsweise hypotaktischer Konstruktionen. Klar ist, daß 
diese Konstruktionen nicht immer eindeutig sind und daß das Schema 
gerade in diesem Punkt idealisiert, vielleicht auch deutlich Unstim-
migkeiten zeigt.

In den meisten Darstellungen zur Wissenschafts- und Fachsprache 
werden die Prädikate aus der Spalte III einfach mehr oder weniger pau-
schal dem Texttyp »Wissenschaftlicher Text« oder »Fachtext« zugeord-
net. Dabei tritt dann regelmäßig die Komplikation auf, daß sowohl die 
Stilmarkierungen als auch entsprechend die sprachlichen Formulierun-
gen zum Teil gegenläufig sind. Einige stilistische Orientierungen und 
Formulierungsverfahren liegen sogar im Wettstreit. Sie setzen den Pro-
duzenten von wissenschaftlichen Texten auf unterschiedliche Fährten; 
sie erzeugen Spannung, die sich produktiv auswirken kann, die aber auch 
geeignet ist, Konflikte zu erzeugen bis hin zum Infragestellen des wissen-
schaftlichen Tuns und Treibens. Wenn beispielsweise ein Autor ganz 
und gar auf Präzision, Stringenz sowie Abstraktion setzt und sich extre-
mer Formalisierungsverfahren bedient, so wird er vielleicht bei sich 
selbst höchste Befriedigung erreichen und der Wissenschaftlergruppe, in 
der er arbeitet, plausibel machen können, daß er seinen Gegenstand in 
bestmöglicher Weise erfaßt, beschrieben und erklärt hat. Dieser Autor 
wird aber möglicherweise bezüglich der Effizienz dessen, was er zu sa-
gen hat, über die Grenzen seiner In-Group hinaus total scheitern.9 Die 
intersubjektiven Verständigungsmöglichkeiten reichen kaum über einen
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kleinen Kreis von Wissenschaftlern hinaus. Die Darstellung ist nicht klar 
und nicht einfach genug, um auch nur die eine Kulturgesellschaft zu er-
reichen, in der der Autor lebt. Wissenschaft kann auf diese Weise inef-
fektiv und wirkungslos werden.

Ich habe in meinem Schema versucht, den gegenläufigen Tendenzen 
in den Charakterisierungen von wissenschaftlichen Texten dadurch ge-
recht zu werden, daß ich die Mengen von Charakterisierungsausdrücken 
auseinandergezogen habe und versucht habe, sie auf verschiedene 
Textsorten zu verteilen, die in der wissenschaftlichen Kommunikation 
insgesamt eine Rolle spielen. So mögen manche harten Textkohärenz- 
Kriterien in einem wissenschaftlichen Aufsatz, den der Wissenschaftler 
für sich und eine kleine Gemeinde schreibt, angemessen und in jeder 
Hinsicht gerechtfertigt sein. Wenn es aber darum geht, wissenschaftliche 
Ergebnisse -  möglicherweise unter Federführung von wissenschaftlichen 
Institutionen -  über Textsorten wie Interviews und Presseberichte einer 
größeren Öffentlichkeit vorzustellen, so sind vor allem Expüzitheit, Ver-
ständlichkeit, Klarheit und Einfachheit gefragt. Dem entsprechen eher 
alltagssprachliche Darstellungen; Paraphrasierungen sind erwünscht; 
bildhafte Erläuterungen sind hilfreich. Solche Stilistika gelten in unserer 
deutschen, teutonischen Wissenschaftler- und Intellektuellen-Gemein- 
de’° oft noch als abweichend, zu wenig standesgemäß, während sie im 
angelsächsischen Bereich eine Selbstverständlichkeit sind. Man kann 
also verallgemeinernd sagen, daß die normalerweise pauschal für die 
Wissenschaftssprache geltend gemachten Stilorientierungen nur textsor-
tenspezifisch zu fassen sind. Gegenläufige Tendenzen erklären sich 
daraus, daß unterschiedliche Textsorten auf verschiedene, zum Teil stark 
divergierende Kommunikationsbedürfnisse, -ziele und -interessen hin 
ausgerichtet sind. Die Textsorten wiederum entsprechen verschiedenen 
wissenschaftlichen Kommunikationsbereichen, die in der Spalte I meines 
Schemas grob charakterisiert sind.

Für mich ist es nicht ganz sicher -  ich habe die Problematik zu Beginn 
angedeutet -  ob man die ganze Kommunikationssphäre Wissenschaft 
durch typische Textsorten, Stilorientierungen und sprachliche Merkmale 
überhaupt als eine in irgendeiner Weise einheitliche oder homogene 
charakterisieren soll. Trotzdem habe ich die Zeile 1 einmal so in die Ta-
belle aufgenommen. Man muß eben auf dieser Ebene zu sehr allgemei-
nen Charakterisierungen greifen wie etwa Objektivität, Sachlichkeit 
usw., wobei jedermann klar ist, wie problematisch es ist, dies und ähnli-
che Prädikate generell den Produkten eines ganzen Kommunikationsbe-
reichs zuzusprechen. Mir geht es mit dem Schema ja in der Tat auch
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nicht darum, die »Kommunikationssphäre Wissenschaft« als eine ein-
heitliche auszuweisen. Im Gegenteil, es soll deutlich werden, daß sich 
die wissenschaftlichen Kommunikationsformen und Textsorten unter je 
dominierenden Stilorientierungen in vielfältiger Weise ausdifferenzieren. 
Diese Ausdifferenzierungen werden getragen durch bestimmte Rollen 
im Wissenschaftsbereich, durch Gruppen, Institutionen und Organisa-
tionen von Wissenschaftlern, die je spezifische Aufgaben wahrnehmen 
und ebensolche Ziele und Zwecke verfolgen, zum guten und erheblichen 
Teil auch divergiernde und gegenläufige Ziele und Zwecke. Man kann 
hier auch von einer kulturellen oder teilkulturellen Vielfalt und Diver-
genz sprechen, wenn man den Kulturbegriff nicht allzu hoch hängt und 
ihn nicht mit dem allzeit Positiv-Elitären in Verbindung bringt, sondern 
darunter im wesentlichen die lebensförmlichen Gewohnheiten, Um-
gangsformen und Bräuche versteht.11

Es besteht bei vielen Sprechern in unserer Kommunikationsgesell-
schaft das positive Vorurteil oder auch Fehlurteil, daß all die Charakte-
risierungen wissenschaftlichen Redens und Schreibens, die ich in meiner 
Tabelle aufgeführt habe, zur Verbesserung der Kommunikation zwi-
schen Wissenschaftlern ausschlagen und letztlich auch immer der Ver-
ständigung zwischen den Menschen dienen. Dieses Vorurteil wird von 
der Idee mitgetragen, es gebe tatsächlich eine Reihe von nur positiven 
Charakteristika der Wissenschaftssprache und ihrer verschiedenen Aus-
prägungen, was ich eben in Frage zu stellen versucht habe. Wissenschaft 
gilt als die Non-plus-ultra-Lebensform, die kommunikatives Handeln nur 
optimiert, niemals aber schwächt. Viele Wissenschaftler tun selbst ihr 
Bestes, um dieses Vorurteil zu bestärken. Das Extremste, was ich von 
einem Wissenschaftler in diesem Zusammenhang je gehört habe, war die 
ernst gemeinte Feststellung, die Wissenschaft brauche keine Didaktik, 
denn das wissenschaftliche Handeln sei selbst die beste Didaktik und 
beinhalte selbst schon die bestmögliche Vermittlung von Erkenntnis.

Alle diejenigen, die in wissenschaftlichen Bereichen arbeiten und die 
im Laufe ihrer beruflichen Sozialisation tiefere Einblicke in die Lebens-
form von Wissenschaftlern in unserer Gesellschaft haben durften, wis-
sen, daß dieses harmonische, durch und durch auf positive Merkmale 
hin getrimmte Bild der wissenschaftlichen Kommunikation unzutreffend 
ist. Wie sollte es eigentlich auch anders sein? Jede forcierte Kommuni-
kationsoptimierung innerhalb einer bestimmten Gruppe, die zum Ziel 
hat, die interne Verständigung so ökonomisch, effizient und präzise wie 
möglich zu machen, muß notwendigerweise starke In-Group-Out- 
Group-Barrieren aufbauen. Die Abschottung nach außen ist der Preis
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für die Effektivierung der wissenschaftlichen Kommunikation in den 
vielfältigen Formen und Ausprägungen, die ich anzudeuten versucht 
habe. Wissenschaftliche Stile sind ambivalent: Für die Eingeweihten sind 
sie ungeheuer hilfreich. Aber für die anderen sind sie Ausdruck des 
Nicht-Gewußten, des Nicht-Erreichten, des Scheiterns, des Ausgeschlos- 
sen-Seins, des Fremden und des letztlich auch Abzulehnenden. Wohl-
gemerkt rede ich hier nicht von den wissenschaftssprachlichen Jargo-
nismen und von Entgleisungen. Es geht darum, festzustellen, daß die von 
der wissenschaftlichen Intention her ganz positiv zu bewertenden Stilori-
entierungen mikrokulturelle Barrieren aufbauen, mit denen man umge-
hen und fertigwerden muß. Natürlich können Wissenschaftsübersetzer 
wie etwa Wissenschaftsjournalisten hilfreich sein; Wissenschaftler selbst 
können und sollten sich auch noch mehr darin üben, populärwissen-
schaftliche Texte im positiven Sinne dieser Charakterisierung zu ma-
chen. Aber damit werden die mikrokulturellen Grenzen natürlich nicht 
abgeschafft, was wohl auch gar nicht wünschenswert wäre. Ich könnte an 
dieser Stelle noch einmal auf meine Textbeispiele vom Anfang zurück-
kommen und den Versuch machen, die Texte in ein anderes, vielleicht 
besseres Deutsch ohne die syntaktischen und lexikalischen Komplizie-
rungen zu übersetzen. Solche Versuche sind in der Tat gemacht worden. 
Mir scheint jedoch klar, daß bei solchen Übersetzungsversuchen immer 
etwas verloren geht, was der Autor mitgemeint hat. Wir müssen die wis-
senschaftssprachlichen Stilistika letztlich so nehmen, wie sie sind.

Peter von Polenz analysiert in seiner »Deutschen Satzsemantik«, die 
den programmatischen Untertitel hat: »Grundbegriffe des Zwischen- 
den-Zeilen-Lesens«, den ersten Satz des Vorworts von Jürgen Haber-
mas’ »Erkenntnis und Interesse« (vgl. Textbeispiel 4 oben). Eine seiner 
Paraphrasen lautet:

Ich versuche die Vorgeschichte des neueren Positivismus zu rekon-
struieren, wobei ich mich mit einer historischen Methode (?) auf sie 
richte. Diesen Versuch unternehme ich, weil ich die systematische 
Absicht habe, zu analysieren, auf welche Weise Erkenntnis und In-
teresse Zusammenhängen, (v. Polenz 1985, S. 93f.).

Das Charakteristische dieser Paraphrase ist, daß die Nominalisierungen 
des Originaltextes in Prädikate aufgelöst werden. Dadurch wird der 
Handlungscharakter des Textes verstärkt, vor allem aber werden die zwi-
schen den Teilen von Nominalgruppen bestehenden Relationen explizit 
gemacht und ergänzend interpretiert. Dadurch kommt es zu Zusätzen, 
etwa zum Einsatz der Konjunktionen wobei und weil. Deutlich scheint 
mir, daß der Originaltext auf diese Weise in einer bestimmten Richtung
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gedeutet und erweitert wird, was aber bei jeder Explizierung in Kauf 
genommen werden muß. Es entsteht ein neuer Text, der mit dem Origi-
nal nicht völlig bedeutungsgleich sein kann. Das Verfahren der Para-
phrasierung, das von Polenz hier anwendet, ist im wesentlichen syn-
taktisch fundiert und deshalb gut kontrollierbar. Die Syntax, insbeson-
dere die Valenzsyntax, bietet eine gute Grundlage und Richtschnur für 
Explizierungsverfahren, und genau in dem Maße, wie syntaktische Me-
thoden im Spiel sind, können die Explizierungsverfahren auch relativ 
leicht nachvollziehbar, lehr- und lernbar gemacht werden. Mir scheint 
klar, daß hier gute Möglichkeiten hegen, bestimmte typische Komplizie-
rungen in wissenschaftlichen Aufsätzen oder Monographien (vgl. die in 
den Kästchen 7, 8 im Schema aufgeführten Textsorten) aufzulösen und 
damit die verständnishemmenden Effekte abzubauen.

Es ist sicher schwieriger, mit Explizierungen umzugehen, für die es 
keine syntaktische Leitlinie gibt. Theoriefundierte Terminologisierungen 
und Spezialbedeutungen von Ausdrücken können nur durch historische 
Studien12, durch Aufarbeitung der Theoriezusammenhänge und der mit 
ihnen verbundenen kulturellen Hintergründe aufgeschlossen werden. 
Einfache Übersetzungen von Texten können hier nicht helfen, Verste-
hensbarrieren zu überbrücken. Wegen der Theoriegebundenheit des 
Ausdrucks historische Methode hat von Polenz an dieser Stelle seiner 
Habermas-Paraphrase mit Recht ein Fragezeichen eingesetzt.

3. Aufgaben für eine interkulturelle Germanistik

Was kann eine interkulturell orientierte Germanistik in Anbetracht der 
dargestellten Lage tun? Wir haben auf der einen Seite die in sich legiti-
mierte und auch sonst rechtfertigbare kulturelle Vielfalt wissenschaftli-
cher Stile. Und wir haben andererseits die immensen Verstehens- und 
Verständigungsbarrieren, die durch eben diese Stile produziert werden. 
Welche Aufgaben ergeben sich aus dieser Darstellung der Dinge? Ich 
möchte zu dieser Frage abschließend noch einige Thesen formulieren.
1. Mir scheint klar, daß die wissenschaftlichen Stile besser erforscht 

und beschrieben werden müssen, als es bisher geschehen ist. Dabei 
müssen auch makrokulturelle Unterschiede einbezogen werden wie 
etwa die zwischen deutschem und angelsächsischem Wissenschafts-
stil. Galtung 1985 macht zahlreiche interessante Beobachtungen zum 
saxonischen, teutonischen, gallischen und nipponischen Wissen-
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schaftsstil. Solche Stile zu erforschen ist m.E. von größter Bedeutung 
für die interkulturelle Germanistik.

2. Es muß versucht werden, die selbstreflektierende und kritische Kom-
ponente des wissenschaftlichen Redens und Schreibens zu stärken. 
Dies ist vor allem eine sprachkritische Aufgabe, die das Ziel hätte, 
die wissenschaftskulturellen Perspektiven nach außen hin zu erwei-
tern, den Blick zu öffnen für das Andere und damit auch für die Ei-
gentümlichkeiten des Eigenen.

3. Die Rezeption wissenschaftlichen Tuns und Schreibens, sowohl die 
Rezeption im Inland wie auch die Rezeption im Ausland, müßte er-
forscht, beschrieben, erfaßt werden. Dazu gibt es auch schon erste 
Ansätze, aber es gibt noch keine Forschungen, geschweige denn 
Ergebnisse, die sich in fruchtbare Rückwirkungen auf die wis-
senschaftliche Arbeit hierzulande umsetzen ließen.

4. Sicher ist es auch notwendig, die vor allem zu Anfang von mir be-
nannten syntaktisch-semantischen Eigenheiten wissenschaftlicher 
Texte noch besser zu analysieren und zu beschreiben, um sie lehr-, 
lernbar und beherrschbar zu machen. Dies ist gewiß eine der prakti-
schen und vielleicht auch am leichtesten zu bewältigenden Aufgaben. 
Ihre Erfüllung würde dem wissenschaftlichen Stil wohl noch manches 
Fremde nehmen können, ihn hoffentlich auch noch etwas mehr ent-
zaubern.

5. Wissenschaftliche Terminologisierungen können der interkulturellen 
Verständigung in bestimmten Fällen sicher auch förderlich sein. 
Viele unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten normierte Texte 
enthalten Internationalismen, die von Wissenschaftlern mit verschie-
denen kulturellen Hintergründen benutzt und verstanden werden. 
Die Wechselwirkungen zwischen solchen positiv zu bewertenden 
Normierungen einerseits und verständnishemmenden Bedeutungs-
festlegungen andererseits müßten näher untersucht werden. Darin 
läge auch ein Beitrag zum reflektierten Umgang mit der Ambivalenz 
wissenschaftsorientierter Sprachprofilierung.

Anmerkungen

1 Vgl. Feyerabend 1975, z.B. S. 154.
2 Vgl. z.B. Fleischer/Michel 1977, S. 260ff. und Michel 1985.
3 Vgl. Galtung 1978, besonders S. 332ff. Galtung bringt hier die Merk-

male ,Vertikalität’ und .Uniformität’ nicht nur für die Gesellschaft im
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allgemeinen, sondern gerade auch im Bezug auf die Wissenschaft ins 
Spiel.

4 Vgl. das Grimmsche Wörterbuch, Bd. 18, Sp. 2915.
5 Vgl. Fluck 1980 und Möhn/Pelka 1984, Möhn und Pelka definieren 

die Fachsprache sogar im wesentlichen durch außersprachliche, 
gruppensoziologische Merkmale, vgl. ebda., S. 26ff.

6 Vgl. Wierlacher 1987.
7 Vgl. auch Püschel 1980.
8 Daß die Begriffe Formulierung’ und ,Formulierungsmuster’ für den 

Stilbegriff zentral sind, hat Sandig 1978, bes. S. 26, dargelegt.
9 Über den Widerstreit von Präzision und Effizienz vgl. Öhlschläger 

1986.
10 Vgl. Galtung 1985.
11 Vgl. Bausinger 1980 zur Problematik des Kulturbegriffs. Einen un-

prätentiösen Kulturbegriff, der eher auf jegliche Art von Gewohn-
heiten und Bräuchen zielt, als auf elitäre Verhaltensformen, vertritt 
auch Fritz Mauthner in seinen Beiträgen zu einer Kritik der Sprache.

12 Vgl. z.B. Haß 1986 und Wimmer 1979.
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