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PROF. RAINER WIMMER, INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE, MANNHEIM:

"FRIEDEN IN DER SPRACHE UND DURCH DIE SPRACHE?"

Referat, Tutzing, 1. 12. 1984

Z_U_M__K_R_I_I_I_S_C_H_E_N__U_M_G_A_N_G__M_I_T__W_Ö_R_T_E_R_N

1 .  D a s  Z i e l  d e r  S p r a c h k r i t i k * "

Am Ende seines Beitrags unter dem programmatischen Titel 

"Gegnerpartner im gleichen Boot" hat IT.J. Heringer auf die 

Möglichkeiten der Sprachkritik hingewiesen, zur Erfüllung 

der von ihm genannten und erläuterten kommunikationsethi- 

schen Maximen bei zuträgen. Ich möchte für die Sprachkritik 

ein sehr allgemeines und umfassendes Ziel formulieren, von 

dem sich zeigen läßt, daß es ganz im Sinne der angedeuteten 

kommunikativen Ethik ist und helfen kann, in der alltägli-

chen Sprachpraxis die Bedingungen der Möglichkeit des Ver-

stehens und darüber hinaus auch einer Verständigung zu stär-

ken. Dieses Ziel heißt knapp und scheinbar ganz einfach: einen 

reflektierten Sprachgebrauch für möglichst viele Menschen in 

möglichst vielen Bereichen der Gesellschaft zu erreichen. Je-

mandes Sprachgebrauch ist reflektiert, wenn dieser Jemand be-

reit und in der Lage ist, die Regeln seines eigenen Sprachge-
2

brauchs in relevanten Situationen zur Diskussion zu stellen .

Diese Bestimmung des obersten Ziels der Sprachkritik bedarf 

freilich einiger Erläuterungen, die ich im Hinblick auf die 

kommunikationsethischen Maximen: Sei informativ! Rede ver-

ständlich! Sei wahrhaftig! geben möchte"*. Zunächst ein Hin-

weis darauf, wie der Ausdruck "reflektiert" in "reflektierter 

Sprachgebrauch" zu verstehen ist. Es geht nicht um die For-

derung, daß man beim Reden gewissermaßen immer begleitend 

auch noch ein Zweites tun soll: nämlich über das eigene Re-

den nachdenken. Das wäre eine unerfüllbare und schon deshalb 

unsinnige Forderung. Wir müssen uns den sprachlichen Mustern, 

der Grammatik, die wir gelernt haben und die sich in unseren 

Köpfen befindet, bis zu einem bestimmten Grade blind anver-

trauen, wenn wir nicht ständig in unserem Sprachhandeln un-

terbrochen, gestört und irritiert sein wollen. Reflektiert- 

heit erfordert nicht permanente Bewußtmachung, sondern Be-

reitschaft und Fähigkeit zum Nachdenken über das eigene Han-

deln und dessen Grundlagen, und zwar zu solchen Zeitpunkten,
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in denen die Handlungsregeln durch Mißverständnisse, durch 

Kommunikationskonflikte und ähnliche Schwierigkeiten tangiert 

oder gar in Frage gestellt erscheinen. Reflexion ist der Ver-

stehens-, verständigungs- und damit spracherhaltende Therapie-

versuch bei "Störfällen".

Die eigenen Sprachhandlungsregeln zur Diskussion zu stellen, 

heißt anerkennen, daß man sich in kritischen Fällen von Kommu-

nikationsschwierigkeiten des Wissens des jeweils Anderen sowie 

der Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit der Rede versichern 

muß - wenn man nicht das Gespräch überhaupt abbrechen will. Die 

drei genannten kommunikationsethischen Maximen sind keineswegs 

Regeln, die man einfach beiseiteschieben kann, wenn man die 

Kommunikation aufrechterhalten will. Vielmehr sind es durch-

aus allgemeine und formale Maximen im Sinne des Kantischen 

kategorischen Imperativs, die Bedingungen der Möglichkeit des 

Konununizierens und des Sich-Verstehens angeben. Es handelt sich 

also nicht um kontingente Forderungen, die jemand aus parti-

kulären Interessen heraus erheben oder auch nicht erheben 

kann. Die gemeinsame Sprache stirbt, wenn man diese Maximen 

ständig verletzt. Freilich - um lediglich eine der Maximen 

noch einmal zu nennen - muß man beim Reden nicht durchgängig 

wahrhaftig sein; wer aber i m m e r  unwahrhaftig ist, be-

gibt sich der Möglichkeit, zu verstehen und verstanden zu wer-

den.

Die Gegnerpartner-Reziprozität, die in den Maximen angelegt 

ist, kommt zum Ausdruck in der Bereitschaft, das eigene Han-

deln im Hinblick auf die Handlungsmuster des Anderen zu rela-

tivieren sowie das Wissen und die Fähigkeiten des Anderen mit 

in Rechnung zu stellen. Diese Bereitschaft ist nicht Schwäche 

oder Aufgabe eigener Interessen, ganz im Gegenteil: Sie dient 

der Selbsterhaltung und Wahrung der eigenen Identität, inso-

fern die Sprachfähigkeit einen wesentlichen Teil der Identität 
ausmacht. Jede Art von dogmatischer Fixierung auf eigene Norm-

vorstellungen steht tendenziell der prinzipiellen Offenheit 

der Sprache im Hinblick auf den jeweils Anderen entgegen.

Welches sind die relevanten Situationen, in denen sich re-

flektierter Sprachgebrauch durch die Fähigkeit und Bereit-

schaft zur Diskussion eigener und meist auch verfestigter Be-

deutungen und Deutungen von Sprache und damit auch von Welt er-

weist? Dies sind genau die spannungs- und agressionsgeladenen



-  27 -

Konfliktsituationen, in denen jeder Konununikationsbeteiligte 

meint, die ganze Wahrheit der Situation und ihrer Interpreta-
s'

tion auf seiner Seite zu haben, und gar nicht oder nur mangel-

haft nach der Einsicht handelt, daß er mit dem .Gegenüber im sel-

ben Sprachboot sitzt, das er für sein eigenes Leben braucht. Wir 

finden solche Situationen zahlreich im Alltag, angefangen vom 

privaten und familiären Bereich bis hin zur Kommunikation in 

Institutionen, in der Öffentlichkeit und selbstverständlich auch 

in den Wissenschaften, die in unserer Gesellschaft ja hochgradig

institutionalisiert sind und einen dementsprechend hochstili-
4

sierten Sprachgebrauch haben . Denken wir daran, wie Ausdrücke 

wie "Treue", "Vertrauen", "Glauben", "Wahrheit", "Gerechtigkeit" 

strittig werden können in dem Sinne, daß jeder glaubt, er müsse 

seiner Auffassung von der Lebensform, die mit diesen Ausdrücken 

benannt ist, mehr Geltung verschaffen.

Wichtig ist, daß solche Situationen 'semantischer Kämpfe' nicht 

nur negativ zu bewerten sind. Zweifellos bieten sie Gefahren 

- Gefahren etwa der unheilbar aggressiven Auseinandersetzung 

oder gar des Kommunikationsabbruchs. Positiv aber muß gesehen 

werden, daß es sich hier vor allem um herausragende L e r n -  

Situationen für alle Beteiligten handelt. Den Kommunikationsbe-

teiligten wird abverlangt, daß sie über ihren eigenen Schatten 

springen, daß sie ihr eigenes Handeln messen an dem anderer, 

daß sie sich einstellen auf "fremde" Lebensformen und daß sie
4

sich durch all dies verändern. Die unvermeidbaren semantischen 

Kämpfe sind ein ständiger Anreiz für die sprachkritische Re-

flexion, die die notwendigen Regelveränderungen initiiert.

Die vorurteilsgeladenen bildungspolitischen Auseinander-

setzungen um die sog. Konfliktpädagogik sind heute etwas 

abgeflaut. Deshalb mag es erlaubt sein, an dieser Stelle 

einmal relativ pauschal darauf hinzuweisen, daß es durch-

aus sinnvoll ist, Lehr- und Lernmotivationen sowie -aufga-

ben an natürliche Konfliktsituationen in dem hier angedeu-

teten Sinne anzubinden. Sich lernend verändern ist eine so 

schwierige und oft auch schmerzliche Angelegenheit, daß man 

die Anstöße, die dazu erforderlich sind, nicht unterschätzen 

sollte.

An dieser Stelle noch einige Hinweise zu der wichtigen Fra-

ge, wann denn jemand zu der geforderten Reflexion über das



eigene Sprachhandeln in der Lage ist. Welche Fähigkeiten muß 

man neben der Bereitschaft mitbringen, um den verstehenser-

haltenden und Verständigung ermöglichenden Maximen zu ent-

sprechen? Zunächst einmal muß betont werden, daß nicht ela- 

boriert-wissenschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten als Vor-

aussetzung für reflektierten Sprachgebrauch verlangt sind. 

Wissenschaftliche Analytik kann unter bestimmten Bedingungen 

sogar wegführen von der praktischen Alltagsarbeit an sprach-

lichen Ausdrücken und ihren Bedeutungen. Trotzdem setzt re-

flektierter Sprachgebrauch natürlich ein gehöriges Maß an 

Wissen über die eigene Sprache voraus, ein Wissen, das auf 

Kommunikationserfahrungen beruht. Die anzusprechenden Wissens 

bereiche reichen von der Grammatik über situationsbezogenes, 

pragmatisches Wissen bis hin zu den Strukturen und inhaltli-

chen Konstruktionen von Texten, in denen sich privater und 

öffentlicher Informationsaustausch vollzieht.

Ebenso wichtig wie das Einzelwissen, das Sprecher im Alltag 

sammeln, sind grundlegende Einsichten in die Möglichkeiten, 

Grenzen und Regeln sprachlichen Handelns. Vieles hängt von 

dem Sprachbegriff ab, von dem man sich leiten läßt. Sieht man 

Sprache nur als ein Werkzeug an, das man sich für bestimmte 

Zwecke zurechtlegt oder auch zurichtet und das auch nicht 

immer genau zu passen braucht - wie der zu große Hammer, mit 

dem man den kleinen Nagel auch in die Wand bekommt - dann ver 

kennt man die allgegenwärtige Macht der Sprache, durch 

die unsere Wirklichkeit geformt ist und mit der sie uns 

allzu oft die Handlungsmöglichkeiten diktiert. Ein 

Großteil der für uns relevanten Welt, vor allem die so-

ziale Welt5, ist sprachlich produziert, das heißt, viele 

Unterschiede in den sprachlichen Kompetenzen von Sprechern 

sind fehleingeschätzt, wenn man sie lediglich als Ausdruck 

unterschiedlicher Weitsicht oder Weltperspektive ansieht.

Die Sache ist gravierender! Die Menschen leben geradezu 

in verschiedenen Welten. Die sprachkritische Reflexions-

arbeit ist deshalb so mühevoll, weil es sich dabei nicht 

um die Zurichtung und Handhabung eines Instruments, eines 

Werkzeugs handelt, sondern um Selbsterkenntnis und um das 

Sich-Zurechtfinden in der Welt.

Es ist eine wesentliche Aufgabe des Sprachunterrichts an 

allgemeinbildenden Schulen, die Fähigkeit zum reflektier-
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ten Umgang mit Sprache zu fördern. Leider ist der Lern-

bereich "Reflexion über Sprache" in den vergangenen zehn 

Jahren in den Lehrplänen und den ihnen entsprechenden Ma-

terialien für den Deutschunterricht immer mehr *abgebaut 

worden. Es gibt - wie immer - viele Gründe für diese Ent-

wicklung, und nicht .nur bildungspolitische. Bei denjeni-

gen, die das Lernen gefestigter und bewährter "Stoffe" 

wieder noch stärker in den Mittelpunkt des Schulunter-

richts gerückt haben und diese Tendenz gerade auch im 

Sprachunterricht verfolgten, spielte sicher auch das Vor-

urteil mit, die Sprache könne zu einem gefügigen Instru-

ment gemacht werden, zu einem Besitz, zu einem Kapital, 

das man kulturtechnisch beherrscht. Die Zinsen würden 

sich dann einstellen, wenn möglichst viele Menschen die-

selben Ausdrücke in ihrem "Sprachbesitz" hätten. Aber wel-

chen "Tauschwert" hat ein unkritisch gebrauchter Ausdruck 

wie "Demokratie" noch, wenn er von Königen, Despoten, 

Diktatoren, Militärs, Republikanern und echten (?) De-

mokraten gleichermaßen im Munde geführt und für eigene 

Handlungen in Anspruch genommen wird?^

2 .  Vom  U m g a n g  m i t  W ö r t e r n

Wenn ein reflektierter Sprachgebrauch die Bereitschaft vor-

aussetzt, die von einem selbst befolgten Sprachregeln zur 

Diskussion zu stellen, um die eigene Sprachkompetenz Ver-

stehens- und verständigungsfähig zu erhalten, d.h. also: 

notwendig ist für die Aufrechterhaltung der Kommunikations- 

fähigkeit, dann stellt sich die Frage, was denn diese Bereit-

schaft immer wieder so effektvoll hemmt und darüber hinaus für 

bestimmte Fristen gänzlich aussetzt. Die Antwort kann man mit 

Lewis Caroll geben: '"Wenn iahe in Wort gebrauche', sagte 

Goggelmoggel in recht hochmütigem Ton, 'dann heißt es genau, 

was ich für richtig halte - nicht mehr und nicht weniger.' - 

'Es fragt sich nur', sagte Alice, 'ob man Wörter einfach etwas 

anderes heißen lassen kann.' - 'Es fragt sich nur', sagte 

Goggelmoggel, 'wer der Stärkere ist, weiter nichts'."

Heringer hat in diesem Zusammenhang von der Goggelmoggeli-
7

sierung der Sprache gesprochen . Es geht um Macht, um Herr-

schaft durch Sprache, um die Durchsetzung der eigenen Lebens-

form gegen die der anderen. Im Vorteil ist immer derjenige,
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dessen Sprache gesprochen wird. Wer die Bedeutungen der um- 

kämpften Wörter bestimmen kann und wer die Interpretationen 

beherrscht, hat unschätzbare Vorteile auch in der Bestimmung 

der Handlungen aller Gegnerpartner. Darin liegt der Reiz der 

semantischen Kämpfe und die Verführung, die Kommunikations-

maximen in einer Art Gratwanderung immer wieder genau so weit 

zu verletzen, daß die eigene Lebensform dominiert und dem An-

deren gegenüber dennoch wenigstens der Schein der kommunikativen 

Offenheit gewahrt bleibt.

Ich habe oben bereits auf einige Wörter hingewiesen, deren Be-

deutungen wir immer wieder aushandeln müssen, um Verstehens-

möglichkeiten zu erhalten. "Treue", "Glauben", "Gerechtigkeit" 

gehören zu diesen Wörtern. Im privaten Bereich des alltäglichen 

Miteinander-Umgehens gibt es unzählige Wörter, die für Lebens-

partner nach langen Aushandlungen eine spezielle (dann als soi-
g

che natürlich nicht mehr erkannte) Bedeutung erlangt haben .

Das sind nicht nur Wörter des sog. Gefühlswortschatzes wie 

"Liebe", "Vertrauen", "Zärtlichkeit", sondern auch Benennungen 

von Alltagsgegenständen, die in einer gemeinsamen Kommunika-

tionsgeschichte eine besondere Rolle gespielt haben. Jeder 

glaubt, gerade bei solchen gegenstandsbezüglichen Wörtern wie 

"Tagebuch", "unsere Katze", "Ferien" besonders sicheren Boden 

unter den Füßen zu haben, wenn es um die Allgemeinverständ-

lichkeit geht. Aber oft täuscht der Bezug auf die Gegenstände 

und auf den Kalender. Was zählt, ist letztlich die indivi-

duelle Kommunikationserfahrung, und die ist so leicht nicht 

generalisierbar.

Im öffentlich-politischen Bereich sind semantische Kämpfe, die 

in der privaten Sphäre - wenn es gut geht - eher die Bezeich-

nung 'Aushandlung' verdienen, an der Tagesordnung. Man denke 

nur an Kontroversen um Ausdrücke wie "Fortschritt", "Lebens-

qualität", "Aufschwung", "Terrorismus", "Klassenkampf", "Dik-

tatur", "Faschismus", "Sozialismus", "Marktwirtschaft" usw.

Die Kontroversen sind bestimmt dadurch, daß die Bedeutungen 

der Ausdrücke stark interpretationsabhängig sind: Sie sind ab-

hängig von bestimmten Normen, die in Ideologien, politischen 

Lehren und Interessensdogmen vertreten werden. Das heißt: Es 

handelt sich um pointiert parteiische Bedeutungen. Diese Be-

deutungen sind natürlich meist nicht ad hoc erfunden, sondern
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stehen in Kommunikationsgeschichten, auf die man sich jeweils
9

mit mehr oder weniger Recht berufen kann . In semantischen 

Kämpfen werden die Ausdrücke oft als Fahnenwörter verwendet, 

also als Wörter, mit denen man "Flagge zeigt", oder aber auch 

als -Stigmawörter, also als Wörter, mit denen man den Gegner 

" a b s t e m p e l t .

Wenn man mit der Frage konfrontiert ist:"Kann man Frieden 

sichern?", fallen sogleich zwei Fahnen* bzw. Stigmawörter 

der politischen Diskussion ins Auge: "Friede" und "sicher" 

bzw. "Sicherheit". Die beschreibende Sprachwissenschaft kann 

hier zunächst nichts anderes tun, als zu versuchen, den tat-

sächlichen Gebrauch dieser Ausdrücke zu erfassen und zu ana-
lysieren. Zu den Wörtern "Friede" und "sicher"/"Sicherheit" 

geben die gängigen einsprachigen Wörterbücher des Deutschen 

bereits ganz gute Auskünfte. Zu "Friede" verzeichnet das Deut-

sche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm im vierten Band, 

der 1878 vollendet wurde, mit historischer Perspektive eine 

Reihe von Bedeutungen, die auch noch im heutigen Sprachgebrauch 

lebendig sind. Danach sind die Hauptbedeutungen (a) 'gegensatz 

des kriegs'; (b) 'Waffenruhe, ruhe, stille'; (c) "verba, von 

welchen der acc. friede abhängt" im Sinne von "Frieden ver-

künden"; (d) 'schirm, schütz, zaun', auch im Sinne von "Ein-

friedigung, befriedetes Gebiet"; (e) "Schutzgeld" im Sinne 

von "Buße für Friedensbruch".

Von den im Grimmschen Wörterbuch verzeichneten Bedeutungen für 

"Friede", die ich vereinfachend zusammengefaßt habe, scheinen 

die Varianten (a) und (b)"unproblematisch: Jedermann kennt sie 

zur Genüge aus dem heutigen Sprachgebrauch. Friede bezeichnet 

den Gegensatz von Krieg, bezeichnet Waffenruhe, auch Stille.

Etwas anders sieht es mit den unter (c) bis (e) verzeichneten 

Bedeutungen aus. Hier macht sich die Tradition der pax romana 

bemerkbar. Im römischen Reich herrschte Friede, wenn alle im 

Machtbereich liegenden Völker hinreichend unterworfen, d.h. be-

friedet waren, wenn der Schutzschirm funktionierte und wenn die 

entsprechenden Einfriedigungen nicht durchbrochen wurden. Diese 

Bedeutungstradition ist heute durchaus sehr virulent, etwa wenn 

von einem atomaren Schutzschirm oder von der Befriedung der 

dritten Welt die Rede ist. Gegenwartstexte enthalten sehr viele 

Belege, die in diese Richtung weisen, z.B. "gewaltsame Befriedung*, 

"Befriedung Vietnams", "Befriedung der Erde", "Frieden errich-

ten", "Frieden erzwingen", "Straf- und Friedensgelder", "Frie-
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densinitiative", "Friedensoffensive", "Friedenspflicht", "Frie-

densregelung", "internationale Friedenssicherung", "friedliche 

Schwächung des Gegners", "friedlicher Kampf", "friedliche Welt-

eroberung", "friedliche Koexistenz", "Weltfriedenszustand"^*.

Bedeutungsvarianten nominaler Ausdrücke werden im Deutschen 

vor allem in Wortzusammensetzungen produktiv. Das große Duden-

12Wörterbuch der deutschen Sprache verzeichnet eine Vielzahl 

von Wortzusammensetzungen mit "Frieden-", darunter eine ganze 

Reihe, die als charakteristisch für den DDR-Sprachgebrauch 

gekennzeichnet sind: "Friedensfahrer", "Friedensfahrt", "Frie-

densforum", "Friedensgrenze", "Friedenskampf", "Friedensko-

mitee", "Friedenslager", "Friedensmacht", "Friedensmanifest", 

"Friedensmarsch", "Friedenspropaganda", "Friedensrat", "Frie-

denstat", "Friedenstreffen". Für den Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland ist unschwer erkennbar, daß der Gebrauch wenigstens 

einiger dieser Wörter nicht auf die DDR beschränkt ist. Andere 

Wörter allerdings haben- für uns einen fremden Klang: Wir kennen 

die Realität nicht, die dahinter steht (ich habe absichtlich 

nicht die Bedeutungsbeschreibungen mitgeliefert, die der Duden 

gibt). In jedem Fall wird deutlich, daß das Spektrum an Be-

deutungsnuancen, das im heutigen Deutsch mit dem Ausdruck "Frie-

de" verbunden wird, sehr breit ist. Aus sprachwissenschaftlicher 

Sicht kann keine Nuance gegenüber einer anderen einen prinzi-

piellen Vorrang haben. Es gibt nicht d i e  richtige Bedeutung 

von "Friede", was allerdings natürlich nicht ausschließt, daß 

jeder Sprecher nach bestem Wissen und Gewissen und nach Kräf-

ten den Friedensbegriff vertritt, den er für richtig hält.

Der Befund für das Wort "sicher" (entsprechend "sichern" und 

"Sicherheit") ergibt - zusammengefaßt - folgendes Bild: "Si-

cher" ist ein frühes Lehnwort aus dem Lateinischen ("securus") 

und hat bis heute entsprechende Bedeutungen bewahrt (vgl. das 

Grimmsche Wörterbuch, Bd. 16, vollendet 1905). Eine ursprüng-

liche rechtssprachliche Bedeutung 'frei von Verantwortung, 

außer Verfolgung durch ansprüche' wird übertragen in 'ge-

schütztsein vor schaden, Verlust, gefahr', wobei sich "sicher" 

zunächst auf Personen bezieht. Daran anschließend gibt es wei-

tere Übertragungen: "Sicher" wird von Gegenständen ausgesagt 

(ein Besitz ist sicher). Es gibt eine innere Sicherheit: 'frei 

von Zweifeln, Furcht u.ä.'. Man kann sicher sein im Urteil, in



-  33 -

der Beherrschung bestimmter Fertigkeiten, in der Moral. "Sicher-

heit" hat schließlich eine ähnliche Bedeutung wie "Gewißheit".

Wer - wenn auch allein aufgrund meiner sicher unvollständigen 

und unvollkommenen Hinweise - das Bedeutungsspektrum von "Frie-

de" und "sicher/sichern" zu überschauen versucht, wird damit 

rechnen müssen, daß die Frage "Kann man Frieden sichern?" ganz 

unterschiedlich verstanden wird. So ungefähr extrem auf der 

einen Seite des Spektrums steht das Verständnis: Reichen die 

militärischen und politischen Vorkehrungen (Sicherungen) aus, 

um weiterhin Waffenruhe - wenigstens zwischen den Großmächten - 

zu erzwingen (d.h. zu sichern)? Auf der anderen Seite des Spek-

trums steht ein Verständnis etwa der folgenden Art: Können Men-

schen einen Zustand der- Aggressionslosigkeit erreichen?

Wenn die Frage von einer Evangelischen Akademie gestellt wird, 

wird man eher ein Verständnis der letzteren Art annehmen: Friede 

unter den Menschen, Gottes Friede. Von Politologenseite, die 

sich gern ein besseres Verständnis der irdischen Machtverhält-

nisse zugute hält, wird dieses christliche Verständnis oft sehr
13skeptisch betrachtet : Die Fiktion eines himmlischen Friedens 

kann ablenken vom Tagesgeschäft der kleinen, realistischen 

Schritte in Richtung mehr Frieden. Wer in den Verdacht gerät, 

einem endzeitlichen, eschatologischen Friedensbegriff nachzu-

hängen, gerät zugleich leicht in den Verdacht, daß ihm nicht 

so sehr das Wohl der heute lebenden Menschen am Herzen liegt, 

sondern vielmehr die Propagierung eines illusionären Friedens-

zustands, der letztlich auch durch die schwersten Katastrophen 

hindurch irgendwie erreicht werden könnte. Dem hält die poli-

tische Wissenschaft entgegen: "Verständigung, nicht Bekehrung;
14Verhandlung, nicht Missionierung"

Mein persönlicher Eindruck von der Friedensdiskussion in den 

(evangelischen) Kirchen - besonders auch: wie sie sich auf die-

ser Tutzinger Tagung präsentiert hat - ist allerdings anders:

Die Diskussion ist offen und klar auf die realen Probleme hin 

ausgerichtet, und es erscheint mir ungerecht, pauschal den Vor-

wurf zu erheben, es würden illusionäre Friedensvorstellungen 

gepflegt. Die Rolle des Glaubens scheint mir eher so zu bewer-

ten zu sein, daß der Glaube so etwas wie ein "heimliches Grund-

kapital" darstellt für ein rationales Handeln in einer "un-

gläubigen Politik"^.
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Kritische Offenheit im Umgang mit semantisch strittigen Wör-

tern ist auch genau die Einstellung, die sich aus der lingui-

stischen Analyse ergibt. Man kann im Anschluß an die kommu-

nikationsethischen Maximen und die damit verbundene Rezipro-

zitätsforderung geradezu auch Verhaltensregeln für den Um-

gang mit Wörtern formulierendes

1. Vermeide eine dogmatische Fixierung auf deinen eigenen 

Wortgebrauch.

2. Versuche, den Wortgebrauch des Anderen zu erfassen und 

bei deinem eigenen Sprachhandeln zu berücksichtigen.

3. Suche nach Gemeinsamkeiten im Sprachgebrauch.

4. Rechne mit ständigen Veränderungen der Wortbedeutung 

in der Kommunikation.

Die Befolgung solcher Regeln ist auch eine wichtige Medizin 

gegen Manipulation, wobei zu berücksichtigen ist, daß Mani-

pulieren meist nicht zum Schaden nur einer Seite ist. Es wäre 

unrealistisch, wenn Gegnerpartner annähmen, daß sie auf Dauer 

auf gegenseitige Verstehensmöglichkeiten verzichten könnten.

Der ständige und unbelehrbare Manipulierer, der auf asymme-

trische Kommunikationsverhältnisse setzt, um anderen seinen 

Willen - unter Hintansetzung der Handlungskompetenz der an-

deren - aufzuzwingen, mindert zugleich ständig seine Chancen, 

am kommunikationsgeschichtlichen Wissen aller Beteiligten in 

bestmöglicher Weise zu partizipieren. Er verzichtet damit auf 

Möglichkeiten, seine eigene Kompetenz zu optimieren, und scha-

det langfristig seinen Beteiligungschancen.

Gegen manipulativen Umgang mit Wörtern wird meistens ein anderes 

Heilmittel empfohlen. Man solle die Ausdrücke doch so ver-

wenden, daß ihre Bedeutungen mit der Wirklichkeit überein-

stimmen. Wer die Realitäten sorgfältig prüfe, finde darin

einen Maßstab für den richtigen Wortgebrauch. Waffenstill-
stand sei eben noch kein echter Friede; "Entsorgungspark” an-

stelle von "Lager für strahlendes Atommaterial” zu verwenden, 

sei eine verharmlosende und deshalb unzulässige Metapher, di« 

den wirklichen Gegebenheiten nicht gerecht werde; für "Besser-

verdienender" müsse man eigentlich "Leistungsträger" sagen; usw. 

Beispiele dieser Art gibt es in Hülle und Fülle.

Das hier empfohlene Heilmittel - so beliebt auch die damit ver-

bundene Argumentation ist - geht am Kern des Problems vorbei. 

Denn - darauf habe ich oben bereits hingewiesen - gerade die
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hier zur Debatte stehenden Ausdrücke (aber nicht nur diese)

produzieren allererst die Wirklichkeit, die in semantischen

Kämpfen damit auch selbst zur Debatte steht. Nur die verfehlte

Auffassung vom Werkzeugcharakter der Sprache kanh die Hoffnung

nähren, daß man für die Beurteilung von Metaphern wie "atomarer

Schutzschirm", "atomares Patt" einen Maßstab hätte, der außer-
17halb der Sprache liegt. Die Metaphern, mit denen wir leben , 

bedeuten im wahrsten Sinne des Wortes unsere Welt. Da gibt es 

kein so leichtes Entrinnen, wie es die zu schlichte Manipula-

tionstheorie suggeriert.

Eine solche Diagnose aktualisiert natürlich die Frage: Was kön-

nen Wir denn überhaupt tun? Was kann die Sprachwissenschaft tun 

angesichts der bestehenden und unvermeidlichen Kämpfe um Lebens-

formen, die über die Sprache ausgetragen werden müssen? - Es 

scheint mir wichtig, zu erkennen, daß diese Fragen immer wieder 

nur hinführen können zu einer Antwort, besser: einer Einstellung, 

die durch das sprachkritische Ziel bestimmt ist, nämlich Ein-

sicht in die Sprachverwendungsbedingungen aufgrund bestmögli-
18eher Analysen und weitestgehende Offenheit für die Regeln 

aller Kommunikationsbeteiligten.

Die Sprachwissenschaft hat eine große Nachholpflicht in der 

Darstellung und Präsentation von Forschungsergebnissen und 

exemplarischen Analysen zum aktuell umstrittenen Sprachge-

brauch. Die herkömmlichen einsprachigen Wörterbücher verzich-

ten gerade auf die Darstellung des jeweils stark im Wandel be-

findlichen Wortschatzes, weil die hinter ihnen stehenden Auto-

ren und Herausgeber längerfristig die Kodierung von "bewähr-

ten" Bedeutungen im Auge haben, und zwar u.a. deswegen, weil 

sich die Wörterbücher entsprechend der tradiert en"Wörterbuch- 

kultur" mehrere Jahrzehnte lang auf dem Markt halten müssen. 

Gegenüber dieser defizitär museal angehauchten Kultur wären 

kommunikationshistorische Darstellungen am Platze, die den 

Zeitgenossen wirksame Hilfen geben könnten, zu erkennen, was 

es mit der aktuellen politischen (und sonstigen) Spracharbeit 

im Alltag und in den Institutionen auf sich hat. Zu fordern wäre 

also ein kulturgeschichtlich orientiertes Wörterbuch, das zwar 

niemals sagen kann, wie die Dinge "eigentlich" sind, aber je-

dermann zur Verfügung stünde für Antworten auf brennende Wort-
19

gebrauchsprobleme . "Krieg" und "Frieden" sind nur herausra-

gende Fälle dieser Art.
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