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1. Vorbemerkungen

Dies ist die überarbeitete und erweiterte Fassung des kurzen Vor-
trags, den ich am 15. Oktober 1989 in der Evangelischen Akademie 
Loccum gehalten habe. Trotz der Überarbeitung und Erweiterung 
-  die durch die Diskussionen in Loccum angeregt wurden -  bleibt 
der Text in Form und Inhalt ein thesenhafter Diskussionsbeitrag, 
der bestimmte Positionen abstecken und verdeutlichen möchte, 
ohne in die wissenschaftliche Erörterung der zumeist sehr komplexen 
und schwierigen Fragestellungen tiefer eindringen zu können. Um 
etwas von der gegenseitigen Abhängigkeit, aber auch gegenseiti-
gen Befruchtung theoretischer Begründungsüberlegungen einerseits 
und praktischer Fragen der alltäglichen Sprachkritik andererseits 
sichtbar werden zu lassen, habe ich mir vorgenommen, sowohl einige 
Probleme der Theorie einer kommunikativen Ethik zu behandeln 
wie auch zu zeigen, wie die kommunikative Ethik in die Bearbei-
tung von praktischen Kommunikationsbeispielen eingreifen kann. Schon 
allein dieses breite Themenspektrum läßt es nicht zu, bei einzelnen 
Punkten eine ausführliche und tiefergehende Argumentation aufzu-
nehmen.

I .  M aximen e iner kommunikativen E th ik , ihre Begründung und ihre 
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Eine meiner zentralen Thesen ist, daß Maximen einer kommu-
nikativen Ethik s p r a c h t h e o r e t i s c h  begründet und 
entwickelt werden sollten. Gegenstand der Sprachtheorie 
sind universale Eigenschaften natürlicher Sprachen, d.h. sol-
che Eigenschaften, die nicht einzelsprachspezifisch sind und 
erst recht nicht von einzelnen spezifischen Sprachgebrauchs-
situationen abhängen, sondern vielmehr mit Notwendigkeit 
Eigenschaften einer jeden natürlichen Sprache sind; sie ge-
hören zum Wesen der natürlichen menschlichen Sprache. Die 
Sprachtheorie kann daher die von jeder Ethik zu verlangende 
Universalität sichern. Die von dem Sprachphilosophen H.P. 
Grice (vgl. die im Literaturverzeichnis genannten Arbeiten) 
vorgeschlagenen Konversationsmaximen halte ich für sprach- 
theoretische Konzepte in dem angedeuteten Sinne von Sprach-
theorie, die zugleich als Basis für eine kommunikative Ethik 
dienen können. Ich interpretiere die von Grice vorgeschla-
genen Konversationsmaximen sprachtheoretisch und versuche 
zu zeigen, in welcher Weise die Maximen kommunikations-
ethisch zu verstehen sind.

Die sprachtheoretische Begründung und Entwicklung kommu-
nikationsethischer Maximen ist abzusetzen gegen gesellschafts-
politische und sozialphilosophische Ansätze, Kommunikations-
ethik zu begründen. Solche Ansätze setzen (im Unterschied 
zur Sprachtheorie) voraus, daß bestimmte inhaltliche Vor-
stellungen von einer idealen oder konkreten, gegenwärtigen 
Gesellschaft bzw. Gesellschaftsverfassung der Kommunizieren-
den entwickelt werden. Bestimmte inhaltliche Vorstellungen 
von der Verfaßtheit einer Kommunikationsgesellschaft sind 
Grundlage für die Begründung und Entwicklung von Prinzipien 
für vernünftiges Miteinander-Kommunizieren. Mir liegt sehr 
daran, die Schwächen einer solchen Auffassung und Konzeption 
von Kommunikationsethik gegenüber der sprachtheoretischen 
Konzeption wenigstens kenntlich zu machen. Ich gehe des-
halb kurz auf zwei mehr oder weniger einflußreiche Beispiele 
für gesellschaftspolitische bzw. -philosophische Konzeptionen 
zur Begründung einer Kommunikationsethik ein: zum einen
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auf die demokratietheoretischen Vorstellungen von Wolf-
gang Bergsdorf, zum anderen auf die Idee einer idealen 
Kommunikationssituation bei Jiigen Habermas. Es ver-
steht sich, daß ich in dem vorgegebenen Rahmen diese 
beiden Konzeptionen erst recht nicht ausführlicher be-
handeln kann. Meine Stellungnahmen haben den Status 
von Exkursen. Ich denke, daß gerade durch das Eingehen 
auf die weit verbreiteten und einflußreichen Vorstellungen 
von Habermas besonders deutlich werden kann, worin die 
Vorzüge einer sprachtheoretischen Fundierung der Kommu-
nikationsethik liegen, ohne daß ich mir den Vorwurf ein-
handeln muß, mit den wenigen und unzulänglichen Bemer-
kungen zu Habermas lediglich einen Popanz aufzubauen, 
um die eigene Position auf möglichst billige Art und Weise 
zu stärken.

Was die praktische Seite des Themas anbetrifft, vor allem 
die Anwendung von kommunikationsethischen Maximen in 
der Sprachkritik, so stütze und beziehe ich mich auf die 
konzeptionellen Vorschläge, die ich in verschiedenen Auf-
sätzen (vgl. die Angaben im Literaturverzeichnis) gemacht 
habe. Hier geht es mir lediglich darum, zu verdeutlichen, 
wie die Methoden der praktischen Sprachkritik in Zusam-
menhang zu bringen sind mit den universalen Max imen und 
-  bei all ihrer Allgemeinheit -  hineinwirken in die sprach- 
kritische Praxis.

2. Das verbreitete Bedürfnis nach kommunikations-

ethischen Maßstäben

Die Suche nach Prinzipien, auf die wir uns bei der Beurtei-
lung sprachlicher Kommunikationshandlungen stützen 
können, hat ihre Basis in alltäglichen Kommunikations-
erfahrungen. In kommunikativen Konfliktsituationen, die 
wir sprachkritisch reflektierend zu bearbeiten versuchen, 
kommen wir oft in die Lage, die Normen und Maßstäbe, 
nach denen wir urteilen, selbst wieder hinterfragen oder
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hinterfragen lassen zu müssen. Solche weitergehenden 
Fragen zielen auf jeweils grundlegendere oder ge-
nerelle Normen und können eine Kette von Frage-
schritten eröffnen, die schließlich vielleicht sogar in 
einem Versuch einer Art von Letztbegründung mündet. 
Gibt es so allgemeine Normen des kommunikativen 
Handelns, daß wir von ihnen sagen können: Diese Nor-
men dürfen wir nicht in Frage stellen, wenn wir die 
Kommunikation nicht selbst in Frage stellen wollen?
Gibt es so generelle Maximen des sprachlichen Han-
delns, daß wir sagen können: Wenn wir diese Maxime 
aufgeben, dann geben wir das Konzept Sprache selbst 
auf? -  Dies sind Beispiele für Fragen nach einer kommu-
nikativen Ethik.

Typische Kommunikationssituationen, die aufgrund 
ihres Konfliktpotentials Rechtfertigungsdiskurse und 
dann auch kommunikationsethische Fragen provozie-
ren, begegnen in allen möglichen Lebenszusammen-
hängen vom privaten bis hin zum öffentlichen, o ffi-
ziellen und wissenschaftlichen Sprachgebrauch. Wenn 
beispielsweise in einer privaten Zweierbeziehung Fra-
gen der Liebe zur Debatte stehen, führen Gespräche 
und Handlungen oft sehr schnell zu grundsätzlichen 
Abgrenzungen, Festsetzungen und Urteilen zum Ver-
wendungsbereich von Liebe: Welche Handlungen sind 
noch erlaubt, um "die Liebe" nicht zu gefährden? Wie 
weit reicht der Begriff der Liebe? Auf welche Er-
fahrungen, Handlungen, Äußerungen darf ich das Prä-
dikat Liebe noch anwenden? An welche Prinzipien, Maß-
stäbe, Normen kann ich mich in solchen Fragen halten?

Besonders augenfällige Beispiele für Rechtfertigungs-
diskurse zum sprachlichen Handeln finden sich natür-
lich auch in öffentlich-politischen Auseinandersetzungen, 
die man als semantische Kämpfe1 bezeichnen kann. Sol-
che semantischen Kämpfe kristallisieren sich oft um den 
kontroversen Gebrauch bestimmter Schlüsselwörter
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und Schlagwörter in der politischen Auseinandersetzung, 
zum Beispiel um Fragen des angemessenen, "richtigen" 
Gebrauchs und der angemessenen, "korrekten" Interpre-
tation von Ausdrücken wie Freiheit, Demokratie, So-

7-------------------------
zialismus, Ausbeutung usw. Solche Wörter haben Bri-
sanz: Sie sind in einem Sinne die Fahnenwörter der 
einen Partei, in einem anderen Sinne die Stigmawörter 
der anderen Partei. Es sind Kampfwörter, denn ihre Be-
deutungen sind umstritten, weil die "Gegenstände"
-  besser die Handlungen und Handlungsmuster -, mit 
denen sie zu tun haben, umstritten sind. Die semanti-
schen Kämpfe sind Ausdruck sozialgeschichtlicher Un-
terschiede und Veränderungen und können deshalb nicht 
in einem einfachen Sinne "gelöst",d.h. durch gerecht-
fertigte Entscheidungen zu einem Ende gebracht wer-
den. Vielmehr müssen sie in fortdauernden Reflexionen 
und interpretativen Auseinandersetzungen "durchlebt" 
werden, wobei sie oft freilich auch durch veränderte
pragmatische Umstände von außen einfach zu einem 

3
(vorläufigen) Ende kommen. Da es für die semanti-
schen Kämpfe der angedeuteten Art keinen archimedi-
schen Fixpunkt außerhalb der Sprache und der Lebens-
welt gibt, stellt sich -  gerade wenn die Kontroversen 
auf die Spitze getrieben werden -  immer wieder die Fra-
ge nach den Prinzipien, Maßstäben und Kriterien für die 
kommunikativen Urteile. An welche Leit- oder Richtli-
nien kann oder muß ich mich halten, wenn beispielsweise 
die Anwendbarkeit des Prädikats Ausbeutung auf ein be-
stimmtes Arbeitsverhältnis oder ein privates Verpflich-
tungsverhältnis zur Debatte steht?

Gibt es kommunikative Maßstäbe für eine weiterführende, 
prinzipielle Debatte in einem solchen Fall, die fast na-
turgemäß einsetzt, nachdem vordergründige und nahe-
liegende "inhaltliche" Meinungsverschiedenheiten abge-
arbeitet sind und die Berechtigung einer bestimmten Wort-
verwendung selbst in Frage steht?
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Die Andeutungen zu dem Thema "semantische Kämpfe" 
lassen vielleicht deutlich werden, daß es im kommuni-
kativen Alltag zahllose Anlässe zur Reflexion und Aus-
einandersetzung Uber kommunikative Normen gibt, die 
oft genug -  eben wenn die Rechtfertigungsdiskurse ent-
sprechend weit und beharrlich vorangetrieben werden - 
kommunikationsethische Probleme aufwerfen. Freilich 
liegt die Frage nahe, ob der Begriff Ethik hier nicht 
etwas zu anspruchsvoll ist, und zwar vor allem deswe-
gen, weil viele semantische Kämpfe ja pragmatisch 
von Fall zu Fall und situationsabhängig zu einem Ende 
kommen und weil der Status von aUgemeineren, über-
geordneten Normen und Maximen, die in der Bearbeitung 
von semantischen Kämpfen angewendet werden, durch-
aus nicht klar ist. Bedenken dieser Art halte ich für bey 
rechtigt und auch für sinnvoll und nützlich, weil sie auf 
die Gefahr hinweisen, Alltagskommunikation voreilig 
mit schwierigen philosophischen Fragen zu befrachten 
und die Grenze zwischen der natürlichen Sprache und 
allgemeinen Handlungsregeln zu verwischen. Meine 
These ist jedoch, daß a) universale Kommunikations-
maximen existieren, die sich in der Sprachtheorie zei-
gen und begründen lassen, und daß b) an kritischen 
Kommunikationsbeispielen gezeigt werden kann, daß 
die allgemeinen Maximen weiter in die Alltagskommu-
nikation hineinreichen, als man gemeinhin annimmt.
Daß diese These nicht abwegig ist, wird m.E. auch durch 
die weit verbreiteten Diskussionen deutlich, die in der 
Wissenschaft und auch in der interessierten Öffentlich-
keit um kommunikationstheoretische Konzepte geführt 
werden, die ich unten unter Punkt 4 exemplarisch an-
hand der Entwürfe von Habermas und Bergsdorf an-
spreche.

Eine wesentliche -  wenn nicht sogar d i e wesentliche -  
Frage bezüglich der Berechtigung des Ausdrucks Ethik 
in seiner Anwendung auf Gebote bzw. Maximen des 
sprachlich-kommunikativen Handelns stellt sich mit der
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Universalisierbarkeit der vorgeschlagenen Normen. Kön-
nen die vorgeschlagenen Gebote bzw. Maximen univer-

4
sale Gültigkeit für sich beanspruchen? Das heißt, ist 
deren Geltung nicht eingeschränkt und lediglich parti-
kular etwa durch Beschränkungen auf nur bestimmte 
Sprechergruppen, auf bestimmte Typen von Sprechhand-
lungen oder auf bestimmte Situationstypen? Vereinfacht 
und grob gesagt: Der Allgemeinheitsgrad von Geboten 
bzw. Maximen, die das Prädikat ethisch verdienen, muß 
sich mehr oder weniger messen lassen an der Universa-
lität, die für den Kantischen kategorischen Imperativ 
("Handle so, daß du wollen kannst, daß die Maxime deines 
Handelns ein allgemeines Gesetz wird.") in Anspruch ge-
nommen werden kann. Andernfalls müßten die Gebote 
bzw. Normen aus den jeweiligen Verwendungsweisen bzw. 
-Situationen heraus pragmatisch legitimiert werden. Ihr 
Geltungsbereich wäre eingeschränkt und stünde mög-
licherweise bei allen kontroversen kommunikationsethi-
schen Urteilen zur Debatte und könnte streitig gemacht 
werden. WoHte man beispielsweise die Maxime "Sei höf-
lich!" als ethische Maxime vorschlagen, so lägen folgende 
Fragen nahe: Soll man auch höflich sein in Situationen, 
in denen alle Kommunikationsbeteiligten Höflichkeit als 
manipulative Verharmlosung von Problemen ansehen würden? 
Soll man Höflichkeit auch von denjenigen verlangen, die in 
ihrer Sozialisation höfliches Verhalten nicht gelernt haben 
und aufgrund ihrer Lebensumstände auch keine Veranlassung 
haben, höflich zu sein? Die Maxime "Sei höflich!" ist ein 
typisches Beispiel für ein Gebot, das von spezifischen und 
durchaus begrenzten kulturgeschichtlichen Normsetzungen 
abhängig ist und keineswegs jedem Sprachbenutzer in jeder 
Sprachhandlungssituation auferlegt werden kann. Ein solches 
Gebot ist kein Kandidat für eine kommunikationsethische 
Maxime.

Noch eine Bemerkung zu dem Ausdruck Kommunikations-
ethik bzw. kommunikative Ethik. Der Ausdruck ist ja 
keineswegs eindeutig; wenigstens zwei Verwendungsweisen, 
die in den neueren Diskussionen beide eine wichtige Rolle
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spielen, sollten m.E. unterschieden werden: 
a) Kommunikationsethik wird im Sinne der allge-
meinen Handlungsethik verstanden, die aber im 
Unterschied zu einer älteren Tradition (etwa auch 
im Unterschied zur Kantischen Ethik)und in Über-
einstimmung mit dem sog. 'linguistic turn" in der 
neueren Philosophie als kommunikativ fundiert gilt.
Es handelt sich um den allgemeinen philosophischen 
Ethikbegriff, der aber sprach- bzw. kommunika-
tionsbezogen expliziert wird.'’  b) Mit dem Ausdruck 
kommunikative Ethik kann auch ein spezieller, aus-
gegrenzter Bereich der Ethik charakterisiert werden. 
Gemeint sind dann diejenigen ethischen Gebote, die 
sich speziell und spezifisch auf kommunikatives oder 
noch enger: sprachliches Handeln beziehen. -  Natür-
lich sind die beiden Verwendungsweisen nicht 
strikt voneinander zu trennen, schon allein deswegen 
nicht, weil in Entwürfen zur kommunikativen Fun-
dierung der allgemeinen Ethik Beispiele aus dem 
Sprachhandeln oft eine herausragende und exemplari-
sche Rolle spielen. So ist für Habermas das Sprach- 
handlungsmuster ARGUMENTIEREN das empirisch 
greifbare Modell par excellence für eine allgemeine 
Handlungsethik. Ich selbst möchte den Ausdruck 
kommunikative Ethik eher im Sinne der Verwendungs-
weise b) gebrauchen. Ich konzentriere mich also auf 
die Betrachtung von Maximen für den Bereich von 
s p r a c h l i c h e n  Handlungen. Einen Unterschied 
zwischen den Ausdrücken Kommunikationsethik und 
Dialogethik bzw. Diskursethik mache ich nicht; Haber-
mas bevorzugt den Ausdruck Diskursethik (vgl. Haber-
mas 1983, 53 ff.), ebenso Wellmer 1986. Der Ausdruck 
communicative ethics findet sich auch in der englisch-

sprachigen Literatur (vgl. White 1988, Kap. 3).
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3. Eine Interpretation der Grice'schen Konver-

sationsmaximen

Die sog. Konversationsmaximen von Grice inter-
pretiere ich so, daß sie als Grundlage für die Formu-
lierung von kommunikationsethischen Prinzipien 
dienen können. Eine solche Interpretation wird von 
Grice selbst nicht gegeben; vielleicht wäre sie auch 
nicht in seinem Sinne; ich denke aber, daß diese Inter-
pretation von Grice geht. Grice formuliert in seinem 
Aufsatz "Logic and Conversation" (1975) Bedingungen 
der Möglichkeit von Kommunikation; die formulierten 
Bedingungen und Prinzipien sind universal; sie gelten 
für jede mögliche Kommunikation in einer natürlichen Sprache; 
und sie kommen nicht zuletzt deswegen als Kandidaten für 
e t h i s c h e  Maximen in Frage. Den Maximen im einzel-
nen liegt ein allgemeines Kooperationsprinzip zugrunde; 
die Bezogenheit auf einen Partner, dem es etwas zu ver-
stehen zu geben gilt, ist die Basis jeglicher Kommunika-
tion: "Mache deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von 
dem akzeptierten Zweck oder der akzeptierten Richtung 
des Gesprächs, an dem du teilnimmst, gerade verlangt 
wird" (Grice, dt. 1979, 248). Dieses Kooperationsprinzip 
-  so oder ähnlich formuliert -  ist eine "anthropologische 
Konstante" (Harras 1983, 194), die gewissermaßen das We-
sen der Kommunikation charakterisiert. Wer sich nicht in 
eine mit diesem Prinzip formulierte "Kooperations"be- 
ziehung zu einem Partner begibt, kommuniziert nicht.

Das Kooperationsprinzip bildet die Grundlage für die 
Kommunikationsmaximen oder anders: Die Maximen kön-
nen als spezifizierende "Ausformulierungen" des Prinzips 
gelten. Ich gebe die Grice'schen Maximen im folgenden 
etwas verändert, vereinfacht und verkürzt wieder. Die 
Wiedergabe ist also nicht einfach eine Übersetzung der 
Grice'schen Formulierungen, sondern eine im Hinblick
auf sprachkritische und didaktische Zielsetzungen ausge- 

0
richtete Fassung.
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A. Maxime der Informativität

a) Sei in Deinen Äußerungen informativ!
b) Äußere Dich so, daß der Andere annehmen kann,

Du wolltest ihm etwas zu verstehen geben (etwas, 
das er noch nicht weiß, oder von dem Du annimmst, 
daß er es noch nicht weiß).

Fragen

Worum geht es in der Kommunikation?
Was ist der Gegenstand eines Textes, eines Gesprächs? 
Warum sagt oder schreibt jemand dies oder jenes?
Ist das, was geäußert wird, angemessen?
Welche Relevanz hat das Geäußerte?
Usw.

B. Maxime der Verständlichkeit

a) Rede verstehbar!
b) Äußere Dich so, daß Du annehmen kannst, daß der 

Andere Dich versteht.

Fragen

Ist eine Äußerung adressatenorientiert und -ange-
messen?
Ist die Sprache verständlich?
Sind die Äußerungsformen dem Verstehen förderlich? 
Ist die Wortwahl angemessen?
Usw.

C. Maxime der Wahrhaftigkeit

a) Sei wahrhaftig!
b) Äußere Dich so, daß der Andere annehmen kann, Du 

meinst, was Du sagst, bzw. Du meinst es ernst.

Fragen

Meint der Sprecher/Autor, was er sagt/schreibt?
Wie sind die Formen uneigentlichen Redens aufzu-
fassen?
Gibt es Anzeichen dafür, daß der Sprecher es nicht 
ernst meint?
Stimmen Reden und Handeln überein?
Usw.
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Grice formuliert insgesamt v i e r  Maximen, und 
zwar jeweils unter einem formalen Kriterium, das 
aus dem Kooperationsprinzip "abgeleitet" werden 
kann. Die Maxime der Informativität sieht Grice un-
ter dem Kriterium der Quantität; hier stellt sich -  ver-
einfacht gesagt -  die Frage, wieviel ein Beteiligter 
zur Kommunikation beizutragen hat. Die Maxime der 
Verständlichkeit steht unter dem Kriterium der Modalität; 
gefragt ist hier, auf welche Art und Weise man etwas zu 
verstehen gibt. Die Maxime der Wahrhaftigkeit sieht Grice 
unter dem Kriterium der Qualität: Steht der Sprecher hin-
ter dem, was er sagt? Hält er das, was er sagt, für wahr? 
Hat er gute Gründe für das, was er äußert? Grice formu-
liert noch eine vierte Maxime, die Maxime der Relevanz, 
die unter der formalen Kategorie der Relation steht. Es 
gehört auch zur Kommunikation, sich auf die Beziehungen 
einzustellen, die zwischen den Kommunikationspartnern be-
stehen; es kommt darauf an, den Kommunikationsbeitrag 
so einzurichten, daß er in die Situation paßt; man muß sich 
auf die in einer Kommunikationssituation bestehenden Rela-
tionen einstellen, damit der eigene Beitrag relevant ist. In 
meiner Wiedergabe der Maximen habe ich die Grice'sche 
Maxime der Relevanz nicht eigens aufgeführt. Es ist 
durchaus möglich, die Aspekte der Relevanz mit unter die 
Maxime der Informativität und auch teilweise unter die 
Maxime der Verständlichkeit zu fassen. Grice geht es in 
seiner Aufstellung durchaus darum, in Anlehnung an Kant 
(vgl. Grice, dt. 1979, 249) eine gewisse Vollständigkeit der 
formalen Kategorien anzuzeigen, und da darf neben der 
Quantität, Qualität und Modalität die Kategorie der Rela-
tion natürlich nicht fehlen.

Ich habe für die drei aufgeführten Maximen jeweils zwei 
Formulierungen unter a) und b) vorgeschlagen. Die For-
mulierung unter b) soll jeweils deutlich machen, daß die 
Konzeption der Maximen entscheidend auf die Reziprozi-
tät der Kommunikation hin ausgerichtet ist. Kommunika-
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tion ist seinem Wesen nach auf den jeweils Anderen 
ausgerichtet, von dem der Sprecher/Autor annehmen 
muß, daß er ebenfalls die Orientierung auf Gegenseitig-
keit hin verfolgt. Sprachliches Handeln ist seinem Wesen 
nach intentional, wobei die Intention den jeweiligen Kommu-
nikationspartner ins Auge faßt und dafür sorgt, daß das 
eigene Verhalten unter der Perspektive des Anderen 
reflektiert wird. Mit den Maximen wird diese fundamen-
tale Reziprozität der Kommunikation in verschiedene 
Richtungen hin ausgedeutet. Die Reziprozität, von der hier 
die Rede ist, formuliert auf andere Weise das, was man oft 
als die "wesensmäßige" Intersubjektivität von Sprache kenn-
zeichnet. Der Hinweis auf die Intersubjektivität von natür-
licher Sprache bedarf ebenfalls der Erläuterung: Was sagt 
das Wort Intersubjektivität im Hinblick auf die auf den An-
deren ausgerichtete Orientierung des sprechenden Individuums? 
Wie kann man diese Orientierung näher charakterisieren? Auf 
diese Fragen versuchen die Grice'schen Maximen eine Antwort 
zu geben.

Meinen Formulierungen der Maximen habe ich jeweils eine offene 
Liste von Fragen hintangestellt, die andeuten sollen, wie die in 
den Maximen enthaltenen Orientierungen für die sprachliche 
Kommunikation umgesetzt werden können in konkrete Frage-
stellungen, die in der praktischen Sprachanalyse und -kritik Leit-
linien für die Untersuchung von konfliktären (und deshalb ana-
lysewürdigen) Kommunikationsereignissen bzw. Texten sind.
Die Fragen deuten den Zusammenhang zwischen den sprach- 
theoretisch abgeleiteten Maximen mit der Praxis der Sprach-
analyse und Sprachkritik an.

.7
Ein häufig anzutreffendes fundamentales Mißverständnis be-
züglich des theoretischen Status der Grice'schen Maximen liegt 
darin, daß man -  vereinfacht gesagt -  meint, hier handele es sich 
um die Formulierung einiger Kommunikationsregeln, die aus der 
alltäglichen Gesprächserfahrung abgezogen sind und die mehr 
taktischen oder auch strategischen Sinn im Bezug auf bestimmte 
Kommunikationssituationen haben wie etwa: "Seid nett zueinan-
der!" oder "Rede nur, wenn Du wirklich etwas zu sagen hast!" Man
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könnte auf die Idee kommen, daß die Grice'schen Maximen 
lediglich zu dem Ziel und Zweck gemacht sind, bestimmte 
Schwächen und Defekte in der alltäglichen Kommunikation 
anzusprechen und mit möglichen Ratschlägen zu behandeln, 
und daß die Maximen keineswegs den behaupteten Universali-
tätsgrad haben, wenn sie auch allgemein und "idealisiert" 
scheinen. So fragt G. Zifonun 1984, 63 bezüglich der 
Grice'schen Maximen: "Aber sind sie nicht allzu allgemein, 
allzu idealisiert gefaßt, um allen Kommunikationsformen ge-
recht zu werden? Nicht immer ist die Kommunikationsigele- 
genheit) so beschaffen, daß man informativ und relevant sein 
muß Gedacht ist hier etwa an Kommunikationssituationen, 
in denen nichts Ernstes auf dem Spiel zu stehen scheint: Party- 
Plaudereien, Klatsch und Tratsch, "gesellige Unterhaltungen 
oder gar ganze kulturelle Milieus, in denen eine gewisse
Redundanz der Redebeiträge geradezu geboten ist" (Habermas

,81981, Bd. 1, 148) . Man kann die Reihe von Kommunikations-
situationen und -beispielen leicht verlängern, die auf den ersten 
Blick aus dem Anwendungsbereich der Grice'schen Maximen 
herauszufallen scheinen bzw. auf die die Maximen nicht zuzu-
treffen scheinen. Das betrifft nicht nur den Maximenbereich 
der Relevanz. Auch im Bereich der Qualität (Wahrhaftigkeit, 
Ernsthaftigkeit) könnte man Nichtanwendbarkeit der Maximen 
vermuten, so etwa, wenn es nicht um wahrheitsfähige Äußerungen 
geht wie in einem beiläufigen Gruß: "Hallo, wie geht's?" Ob in 
einem solchen Fall die Frage nach der Wahrhaftigkeit überhaupt 
gestellt werden kann, fragen die Skeptiker.

Das Mißverständnis bei solchen vermeintlichen "Gegenbeispielen" 
zur Grice'schen Theorie liegt darin, daß man meint, a) die Maximen 
seien insgesamt auf optimale, "ideale" (was immer das heißen mag) 
Kommunikation zugeschnitten, b) die Überlegungen von Grice be-
zögen sich im wesentlichen auf assertorische Äußerungen und c) mit 
den Maximen sei die Forderung verbunden, in der Kommunikation 
stets möglichst ein Höchstmaß an informativem Inhalt, Wahrhaftig-
keit, Klarheit und Relevanz anzustreben. Alle "Gegenbeispiele"
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können problemlos gemäß Grice interpretiert werden.
Zwar kann man der Äußerung eines beiläufigen Grußes
nach den gängigen Logiken nicht so ohne weiteres einen

g
Wahrheitswert zuschreiben,, aber man kann sehr wohl nach 
der Wahrhaftigkeit bzw. Ernsthaftigkeit eines Grußes Fra-
gen; es kann sehr wohl kritikwürdig sein, wenn man seinem 
Gruß durch Gesten oder andere Handlungen (auch Äußerungen) 
gewissermaßen eine Fußnote des Inhalts hinzufügt, man habe 
es gar nicht so gemeint. Und man kann auch bei einem Gruß 
nach seiner Informativi tät fragen (Was bedeutet er für mich? Was 
sagt er mir?) nach seiner Modalität (W i e wurde ich gegrüßt?) 
und nach seiner Relevanz (Was bedeutet der Gruß für die Re-
lationen zwischen den Beteiligten?). Bei dem angeführten 
Beispiel der Klatsch- und Tratsch-Kommunikation liegt es 
eigentlich auf der Hand, daß die Relevanz nach den Umständen 
gerade darin liegen kann, die Kommunikation auf jeden Fall 
aufrechtzuerhalten (gleich, was gesagt wird) oder die Be-
ziehungen in besonderer (und durchaus angemessener Weise) zu 
pflegen o.ä.

Der Übersetzer von Grices Aufsatz "Logik und Konversation", 
Andreas Kemmerling, hat zurecht darauf hingewiesen, daß bei 
Grice unter Gespräch/Konversation "jede Form von Interaktion 
mit Sprachverwendung zu verstehen ist" (Grice dt. 1979, 248,
Anm. 2). Auch durch Grice 1978 wird deutlich, daß sich die 
Maximen auf jegliche Art von sprachlicher Interaktion beziehen, 
deren Prinzipien bzw. "Logik" es zu erhellen gilt. Der Ausdruck 
Logik weist auf die Universalität der Maximen hin. Allerdings 
ist zu beachten, daß Logik bei Grice in einem weiteren Sinne als 
Aussagenlogik verstanden wird; es geht nicht nur um assertori-
sche Äußerungen, sondern um alle Formen sprachlicher Äußerungen. 
Die Grice'schen Maximen lassen sich ohne Zwang für alle Sprech-
akttypen angemessen formulieren, die in der gängigen Sprechakt-
theorie berücksichtigt werden -  wie Rolf 1986 gezeigt hat.

Eine besondere Schwierigkeit bei der Rezeption und Einschätzung 
der Grice'schen Theorie scheint darin zu liegen, daß einerseits 
ganz allgemeine Merkmale für eine jede sprachliche Kommunika-
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tion angegeben werden, diese Angaben andererseits notwendiger-
weise in Ausdrücken der alltäglichen Verkehrssprache formuliert 
werden müssen, in recht spezifisch und vertraut klingenden 
Ausdrücken also, die je nach Benutzer und Situation einen er-
heblichen Verwendungsspielraum haben können und bei alle-
dem auch noch einen relativ unkomplizierten Zusammenhang 
zwischen universalen Merkmalen und alltäglicher Kommunika-
tionspraxis suggerieren.10 Die angesprochene Schwierigkeit 
hat verschiedene Aspekte, u.a.: a) Der universale Charakter 
der von Grice angeführten Kommunikationsmerkmale kann 
zu der Annahme verleiten, daß diese Merkmale bei allen 
Kommunikationsereignissen gleichermaßen und trivialer-
weise erfüllt seien und deshalb eine differenzierende Inter-
pretation von praktischen Beispielen auf der Basis der Merk-
male ins Leere laufe, b) Die Merkmalsformulierungen und 
damit auch die Formulierungen der Maximen sind erläuterungs- 
und erklärungsbedürftig; es muß je nach dem Vorwissen und 
den Annahmen der Rezipienten erläutert werden, welche 
Komponenten der Alltagswörter von der Grice'schen Theorie 
getroffen werden können und welche nicht, c) Bei der In-
terpretation von praktischen Kommunikationsbeispielen 
können Schwierigkeiten bei der Gewichtung der einzel-
nen Maximen und bei der Berücksichtigung von kompli-
zierten (und meines Wissens weitgehend unerforschten ) 
Zusammenhängen zwischen den Maximen auftreten.

Zu Punkt a): Wenn man die Kommunikationsmerkmale 
(fälschlich) als feste Entitäten (oder auch Ausdrücke) 
sieht, die man Kommunikationsereignissen einfach unge-
wichtet und nicht-graduiert zuschreiben kann, und wenn 
man dann die universelle Geltung der Merkmale in Rech-
nung stellt, könnte man zu dem Schluß verleitet werden, 
die Maximen müßten ja immer als erfüllt gelten, sobald 
man ein sprachliches Kommunikationsereignis überhaupt 
als ein solches identifiziert und anerkennt. Die Erfüllung 
der Maximen müßte bei allen sprachlichen Kommunika-
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tionsereignissen trivialerweise als gegeben gelten. Die 
Erwägung verkennt jedoch den Charakter der Grice'schen 
Theorie. Die Maximen basieren auf dem Kooperations-
prinzip, und dieses kennzeichnet eine Anstrengung, eine 
Bemühung der Kommunikationsbeteiligten jeweils im Hin-
blick auf den Anderen und differenzierbar unter den Ge-
sichtspunkten des Kommunikationsinhalts, der Zuverlässig-
keit, der Ernsthaftigkeit/Wahrhaftigkeit,der Modalität und 
der Relevanz. Die Anstrengung oder Bemühung kann mehr 
oder weniger erfolgreich sein und auch mehr oder weniger 
auf einzelne Gesichtspunkte der Kommunikation konzen-
triert sein. Das heißt, die Kommunikationsmerkmale müssen 
als graduierbar aufgefaßt werden. Zwar ist richtig, daß alle 
Kommunikationsmerkmale bei allen sprachlichen Kommunika-
tionsereignissen in Rechnung gestellt werden können bzw. 
müssen (die Geltung der Merkmale ist universal), aber die Er-
füllung der Merkmale kann mehr oder weniger vollkommen 
sein. Ein Sprecher kann in seinem Bemühen, erfolgreich zu 
kommunizieren, in erheblichem Maße variieren. So kann 
beispielsweise bei einem beiläufigen Gruß der übermittelte 
Kommunikationsinhalt gegen Null gehen, während es auf die 
Modalität entscheidend ankommt.

Ein technizistisches Umgehen mit den Kommunikationsmerk-
malen, das diese als fest und invariant ansieht, muß in den 
Verdacht geraten, einen zu starren und deshalb unange-
messenen Sprachbegriff anzuwenden. Natürliche Sprachen 
zeichnen sich dadurch aus, daß sie sich in der Praxis als 
außerordentlich variantenreich zeigen und daß sie sich stän-
dig im Wandel befinden; sprachliche Regeln sind in der Be-
folgung offen, Abweichungen gehören zum Alltag. Es ist we-
sentlich für natürliche Sprachen, daß sie kein fixiertes Instru-
mentarium darstellen, das man sich gewissermaßen als Werk-
zeug zuhanden machen kann (und das die einen gleichsam 
als Hammer verwenden, während es für andere ein Stahl-
korsett darstellt). Dem offenen Charakter der Sprache wird 
Grice dadurch gerecht, daß er die Basis der Sprache in einer 
interaktiven Bemühung (die mehr oder weniger erfolgreich



145

sein kann) sieht und diese Bemühung mit der Metapher 
der Kooperation zu fassen und zu charakterisieren ver-
sucht.

Daß die Formulierungen der Kommunikationsmerkmale 
und der Maximen erläuterungsbedürftig sind (gleich, 
welche Formulierungen man im einzelnen favorisiert), 
sollte selbstverständlich sein. Die Grice'sche Theorie ist 
jedoch einigen besonderen oder auch zusätzlichen Miß-
verständnissen ausgesetzt, dadurch daß die Gegenstände, 
um die es geht, in zahlreichen Kommunikations- und 
Sprachtheorien eine (zentrale) Rolle spielen und Aus-
drücke wie Informativität, Verständlichkeit, Relevanz 
und Wahrheit/Wahrhaftigkeit alltagssprachlich und im 
Kontext von Theorien so unterschiedlich und facetten-
reich gebraucht werden, daß man einen theoriespezifi-
schen Sprachgebrauch nur schwer von allzu störenden 
Kontaminationen freihalten kann (vgl. Punkt b) oben).
Im folgenden lediglich einige wenige Anmerkungen zu 
einigen begrifflichen Schwierigkeiten.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß der Begriff der 
Informativität relativ weit gefaßt werden muß. Jeden-
falls geht es bei Grice nicht nur um die Übermittlung von 
assertorischen Aussagen. Alle sprachlichen Äußerungen 
haben einen informativen Inhalt, auch wenn dieser nicht 
immer direkt und leicht zu fassen ist. Expressiven 
Äußerungen von Interjektionen beispielsweise kann man 
nicht leicht Propositionen zuordnen (die ihren evtl, wahr-
heitsfähigen Gehalt wiedergeben); trotzdem können 
Äußerungen von Interjektionen in mannigfaltiger Hinsicht 
informativ sein; sie "drücken etwas aus", z.B. Freude, 
Schmerz, Abneigung, 'Ja', 'Nein' usw. Derartige Informa-
tionen müssen nach der Grice'schen Theorie mit in Rech-
nung gestellt werden; natürlich kann die Grice'sche Theorie 
keine Methode liefern, auf welche Weise welche Informa-
tion jeweils interpretierend zu eruieren ist.
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Die Maxime der Verständlichkeit ist besonders häufig 
Mißverständnissen ausgesetzt. Ich habe in der Formu-
lierung unter a) "Rede verstehbar!" absichtlich den Aus-
druck verständlich vermieden. Denn es geht bei dieser 
Maxime nicht darum, bestimmte inhaltlich oder metho-
disch fixierte Formen des Verständlichmachens einzu- 
fordem. Ziel der Maxime ist nicht ein bestimmtes Ver-
ständnis oder eine bestimmte Verständigung, sondern 
das Verstehen; jede sprachliche Äußerung ist mit der Be-
mühung verbunden, beim Anderen Verstehen zu erreichen; 
Verstehen aber impliziert nicht Verständigung im Sinne 
eines bestimmten gegenseitigen Einvernehmens; Ver-
ständigtsein (das seinerseits Verstehen bzw. Verstanden- 
Haben impliziert) ist ein bestimmtes inhaltliches Kommu-
nikationsziel, das über das Verstehen hinausgeht, aber 
keineswegs mit allen Kommunikationsereignissen ver-
knüpft ist.** Grice hat mit seiner Maxime die mit sprach-
licher Kommunikation universal verknüpfte Bemühung um 
Verstehen im Auge; gegenseitige Verständigung dagegen 
ist kein sprachtheoretisch begründbares allgemeines Ziel 
des sprachlichen Handelns, obwohl Verständigung natür-
lich -  anderweitig begründet -  oft ein gutes Ziel des Kommu- 
nizierens ist; das Ziel und Ergebnis verstehensorientierter 
Kommunikation kann sehr wohl ein Dissens sein, eine 
Nicht-Verständigung.

Natürlich hat die Maxime der Wahrhaftigkeit mit dem Lügen- 
Verbot zu tun. Es heißt in einem Sprichwort: "Wer einmal 
lügt ...". Aber so rigide muß man nicht sein. Wer öfter lügt, 
setzt seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel und sogar -  für unseren 
Zusammenhang sehr wichtig -  noch mehr: Denn er nimmt in 
Kauf, daß das, was er sagt, nicht mehr für das genommen wird, 
was es ist -  auch über den einzelnen Fall hinaus. Das kann da-
zu führen, daß er nicht mehr "rüberbringt", was er zu sagen
hat; das heißt die Kommunikation ist gefährdet. Wer die Ma-

12xime der Wahrhaftigkeit ständig verhöhnt , setzt die sprach- 
kommunikative Bemühung insgesamt aufs Spiel. Wer freilich 
immer lügt, wird in seinem Lügen berechenbar: Es wird kal-
kulierbar, was wahrhaftig gemeint wird; und so kann (auf einem
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Umweg) die Maxime der Wahrhaftigkeit wieder in ihr 
Recht gesetzt werden. Eine Kalkulation dieser Art be-
stätigt die Geltung der Maxime.

Die Maxime der Wahrhaftigkeit ist aber nicht identisch 
mit dem Lügen-Verbot; die Verhältnisse sind erheblich 
komplizierter. Wenn beispielsweise jemand, um das Leben 
seiner Mutter zu schützen, auf die Frage nach dem Ver-
steck seiner Mutter lügt, so kommt es entscheidend 
darauf an, daß ihm diese Lüge auch abgenommen wird; die 
Lüge selbst muß glaubhaft sein, damit diese Kommunika-
tion funktioniert; der Lügner muß annehmen können, daß 
der Andere annimmt, daß er in seiner Äußerung wahr-
haftig ist. Das Beispiel kann verdeutlichen, daß eine un-
ter bestimmten Bedingungen gemachte Verletzung des 
Lügen-Verbots nicht aus einer Beurteilung nach dem Maß-
stab der Maxime der Wahrhaftigkeit herausfallen muß. Die 
Maxime der Wahrhaftigkeit ist als kommunikationsbezo-
genes Prinzip ein allgemeineres Prinzip als das Lügen-Verbot; 
das Kommunikationsmuster des Liigens fällt durchaus unter 
eine Beurteilung nach der Maxime der Wahrhaftigkeit; und 
dies entspricht dem universalen Charakter der Maxime: 
Jegliche Kommunikation kann unter ihrer Perspektive be-
trachtet werden, auch das Lügen. -  Diese Überlegungen 
schließen nicht aus, daß das Lügen normalerweise als ein 
Indiz für eine Verletzung der Maxime der Wahrhaftigkeit 
genommen wird, und zwar so, daß die Verletzung geeignet 
erscheint, die Kommunikationsbasis zu gefährden.

Was die Formulierung dieser Maxime angeht, so könnte es 
zuweilen sinnvoll sein, auch den Ausdruck Wahrhaftigkeit 
zu meiden, weil er zu sehr an das Die-Wahrheit-Sagen er-
innert und an das Korrespondenz-Konzept der Wahrheit (als 
ginge es hier entscheidend darum, die Äußerungen mit der 
Wirklichkeit in Übereinstimmung zu bringen). Treffend ist in 
unserem gegebenen Zusammenhang der Ausdruck Wahr-
haftigkeit insofern, als wahrhaftig nicht über einzelne Aus-
drücke ausgesagt werden kann, sehr wohl aber zur Cha-
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rakterisierung von Personen und deren Einstellungen 
gebraucht werden kann (während das Prädikat wahr 
n i c h t  über Personen ausgesagt werden kann). Die
Maxime zielt eher auf Aufrichtigkeit, Echtheit, Ernst-

13haftigkeit und Glaubwürdigkeit als auf das Die-W'ahr- 
heit-Sagen. Es geht darum, daß der jeweilige Kommuni-
kationspartner das, was gesagt wird, für das nehmen 
können muß, als das es ihm erscheint. Wenn der Partner 
annehmen müßte, daß jede Äußerung des Sprechers in dessen 
Hinterkopf gewissermaßen mit dem Vorbehalt versehen ist: 
"Aber ich meine das gar nicht so", dann wäre die Kommu-
nikation gefährdet. Die Maxime der Wahrhaftigkeit richtet 
sich nicht gegen nicht-wörtlichen bzw. uneigentlichen Sprach-
gebrauch; auch Ironie muß für das genommen werden kön-
nen, was sie ist; ebenso die Metapher usw. Die Grice'schen 
Maximen bieten geradezu die Grundlage für ein Räsonne-
ment zur Analyse von uneigentlichem Sprachgebrauch. Wenn 
beispielsweise jemand jemanden zu einem Mißerfolg be-
glückwünscht, so resultiert die Interpretation als Ironie aus 
der Überlegung, daß unter der Annahme der Geltung der 
Maxime der Wahrhaftigkeit der Glückwunsch nicht ernst-
lich als das genommen werden kann, als das er wörtlich da-
herkommt. Der Sprecher kann dann wieder ernst genommen
werden (der Maxime ist erst dann wieder genügt), wenn man 

14Ironie annimmt und versteht .

Sowohl für das Verständnis der Maximen wie auch für ihre 
Anwendung bei der Interpretation von Kommunikationser-
eignissen wäre es günstig, die Zusammenhänge, die zwischen 
den Maximen bestehen, näher zu erforschen und zu beschrei-
ben (vgl. Punkt c) oben). Durch die praxisorientierten Fragen, 
die ich oben meinen Formulierungen der Maximen angehängt 
habe, werden bereits einige Zusammenhänge und Überschnei-
dungen zwischen den kommunikativ-interaktiven Perspektiven 
deutlich, die durch die Grice'sche Theorie eröffnet werden. Die 
Maxime der Informativität und die Maxime der Verständlichkeit 
hängen insofern enger zusammen, als sie sich beide direkt auf 
den Kommunikations i n h a 1 1 beziehen. Bezugsgröße für die
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Maxime der Quantität (Informativität) ist die "Vermittlung 
des intendierten Kommunikationsinhalts", Bezugsgröße für 
die Maxime der Modalität (Verständlichkeit) ist die "Dar-
stellung des intendierten Kommunikationsinhalts" (nach Rolf 
1986, 340). Die Verständlichkeit einer Äußerung hängt durch-
aus davon ab, w a s  vermittelt werden soll; und ein Sprecher 
muß sich in dem, was er vermitteln will, durchaus an dem 
orientieren, was er in einer bestimmten Konstellation für ver-
stehbar hält.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß die Maxime der Rele-
vanz (vgl. dazu Liedtke 1986) einen allgemeineren Status hat 
als die anderen. Bezugsgröße für die Maxime der Relevanz ist 
die "Orientierung an der (inter)aktiven Wirklichkeit" (Rolf 1986, 
340). Die "interaktionale Wirklichkeit" aber wird sowohl vom 
Kommunikationsinhalt, vom Modus wie auch von der Einstellung 
des Sprechers zur Wirklichkeit mitkonstituiert. Die Zusammen-
hänge, die hier im einzelnen bestehen, könnten klarer werden, 
wenn man versucht, die Maximen noch weiter in einzelne Kompo-
nente zu zerlegen. Man könnte auch daran denken, neben den von 
Grice formulierten Maximen noch weitere zu isolieren. Grice 
selbst hat darauf hingewiesen, daß er seine Liste keineswegs als 
einen abgeschlossenen Kanon ansieht.

3. Exkurs: Zu den kommunikationsgesellschaftlichen Auffassungen 

von Habermas und Bergsdorf

Die sprachtheoretische bzw. kommunikationstheoretische Basis 
der Grice'schen Maximen kann deutlicher hervortreten, wenn man 
den Ansatz mit sozialphilosophischen und gesellschaftlich-politi-
schen Entwürfen konfrontiert. Letztere konkurrieren insbesondere 
in der Interpretationspraxis mit dem sprachtheoretischen Ansatz. 
Ich habe bereits klargestellt, daß es mir im folgenden nicht um 
eine umfassende Würdigung der Vorstellungen von Habermas und 
Bergsdorf gehen kann. Es kommt darauf an, einige hier relevante 
Konzepte pointiert hervorzuheben und einige Akzente zu setzen.
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Habermas' diskursethisches Programm zielt darauf ab, eine 
transzendentale oder gar metaphysische Begründung für 
handlungsleitende Prinzipien zu ersetzen durch eine hand- 
lungs- bzw. kommunikationstheoretische. Nachdem sich die 
"neuen" gesellschaftlichen und politischen Konflikte nach Haber-
mas nicht mehr an Verteilungsproblemen entzünden, "sondern 
an Fragen der Grammatik von Lebensformen" (Habermas 1981,
Bd. 2, 576), erscheint auch eine entsprechend neue bzw. andere 
Behandlung der Konflikte geboten, nämlich eine kommunikations- 
und sprachbezogene. Auf die Wissenschafts- und speziell philo-
sophiegeschichtlichen Gründe und Hintergründe für das Setzen 
auf Kommunikationstheorie anstelle von Transzendentalphilo-
sophie kann ich hier nicht eingehen. Ich konzentriere mich auf 
Bemerkungen zu denjenigen kommunikationsethischen Konzepten 
von Habermas, die mir für einen Vergleich mit Grice besonders 
wichtig erscheinen.

Für Habermas' diskursethisches Programm spielt das alltags- und 
wissenschaftssprachliche Handlungsmuster des Argum en tierens 
eine herausragende Rolle. Im Argumentieren findet Habermas die 
Basis sowohl für die Üniversalisierung kommunikativer Grund-
sätze wie auch für deren inhaltliche Ausgestaltung. Habermas will 
klarmachen, daß die philosophische Ethik "ohne weiteres die Ge-
stalt einer speziellen Argumentationstheorie annehmen kann" (Ha-
bermas 1983, 54). Es geht ihm um den Versuch, "die Ethik in der 
Form einer Logik der moralischen Argumentation zu begründen" 
(Habermas 1983, 67). Jeder, der argumentiert -  und jeder muß sich 
in der Auseinandersetzung mit normativen Ansprüchen in seiner 
Lebenswelt irgendwie auf Argumentationen einlassen -  erkennt 
nach Habermas implizit bestimmte allgemeine Grundsätze der ar-
gumentativen Kommunikation an, ohne die dem argumentativen 
Sprachspiel die Grundlagen entzogen w ü r d e n . Z u  diesen anzuer-
kennenden Grundsätzen gehört beispielsweise die Reziprozität des 
Argumentierens; ich muß dem jeweiligen Partner im Sprachspiel 
gewissermaßen dieselben Rechte einräumen, die ich für mich selbst 
in Anspruch nehme; ich muß annehmen, daß der Partner annimmt, 
daß ich ihm "dieselben Rechte" zugestehe. Ohne diese Reziprozi-
tät verlöre das Argumentieren seinen Sinn. Warum sollte sich jemand
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ein Argument auch nur anhören, wenn er nicht das Recht 
zu einem Gegenargument hätte? Es ist nicht nur eine For-
derung der argumentativen Logik, sondern eine Alltagser- 
fahrung, daß gewisse allgemeine Kommunikationsprinzipien 
anerkannt werden müssen, wenn das Argumentationsspiel 
sinnvoll und akzeptabel sein soll. So haben für Habermas die 
aus dem Argumentieren abzuleitenden Kommunikationsre-
geln durchaus auch ihre Basis in der Lebenswelt. Allgemeine 
Kommunikationsregeln werden in der Argumentation sichtbar.
Das Verallgemeinerungsprinzip (der kommunikativen Ethik) 
fungiert als Argumentationsregel (vgl. Habermas 1983, 97).

Das argumentative Sprachspiel dient Habermas auch als Grund-
lage für die inhaltliche Ausgestaltung des Konzepts der Diskurs-
ethik. Habermas' Absicht ist es, "jene allgemeinen Symmetrie-
bedingungen zu rekonstruieren, die jeder kompetente Spredher, 
sofern er überhaupt in eine Argumentation einzutreten meint, 
als hinreichend erfüllt voraussetzen muß" (Habermas 1983, 99). 
Die Symmetriebedingungen, die als Richtschnur für die Formu-
lierung kommunikationsethischer Regeln dienen sollen, können 
im Rahmen der Fiktion einer idealen Sprechsituation bestimmt 
und beschrieben werden. In der idealen Sprechsituation hätte 
jeder Beteiligte beispielsweise gleiche Rechte und Chancen, 
bestimmte Sprechhandlungen zu initiieren; Sprecher- und Hörer-
rollen einzunehmen, die die jeweils Anderen für sich in Anspruch 
nehmen; Behauptungen zu machen und zu problematisieren; Ein-
stellungen, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, usw. (vgl. Haber- 

16mas 1983, 99f.). Die Bestimmungen der idealen Sprechsi-
tuation sollen im einzelnen hervorgehen aus einer Rekonstruktion 
der Voraussetzungen, die im argumentativen Sprachspiel impli-
ziert sind. Selbstverständlich wird mit den Diskursregeln, die aus 
den Bestimmungen der idealen Sprechsituation abzuleiten sind, 
nicht der Anspruch verbunden, diese Regeln jederzeit und wei-
testgehend erfüllt zu sehen (vgl. Habermas 1983, 101). Die Regeln 
haben aber doch einen appellativen Charakter; sie sollen dazu 
dienen, die Geltung Vorgefundener Normen zu problematisieren, 
Begründungen für Normen zu hinterfragen und -  komplementär
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dazu -  Handlungsnormen zu legitimieren, deren Geltung 
begründet ist. Die Regeln spielen so ihre Rolle in dem Ha- 
bermas'schen Gesamtprogramm, das "sprachliche Verständi-
gung als Mechanismus der Handlungskoordinierung in den 
Mittelpunkt des Interesses rückt" (Habermas 1981, Bd. 1,
370). Indem die Diskursregeln die Grundlage bieten für die 
kritische Begründung von Normen, erfüllen sie die wichtige 
Funktion, als Richtlinien für die Zurückweisung oder die Le-
gitimierung von normativen Geltungsansprüchen in der Gesell-
schaft zu dienen. Kommunikative Ethik hat für Habermas eine 
inhaltliche Funktion im Hinblick auf die in einer Gesellschaft 
erhobenen normativen Geltungsansprüche. So kann er "die Dis-
kursethik selbst auf den sparsamen Grundsatz" bringen: "daß 
nur die Normen Geltung beanspruchen dürfen, die die Zu-
stimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen 
Diskurses finden (oder finden könnten)" (Habermas 1983, 103).

In dem gerade zitierten diskursethischen Grundsatz wird noch 
etwas mehr deutlich von dem gesellschaftlichen Programm, das 
Habermas im Auge hat. Man kann die Formulierung "Zustimmung 
aller Betroffenen" als einen Schlüsselausdruck ansehen. Es geht 
Habermas darum, mit der Diskursethik ein Verfahren für einen 
legitimierten Konsens in der Gesellschaft zu entwickeln; die 
Diskursethik stellt so etwas wie ein "konsensermöglichendes 
Brückenprinzip" (Habermas 1983, 87) zwischen der Moral und der 
gesellschaftlichen Praxis dar. Das Handlungsmuster des Argumen- 
tierens ist nach Habermas wie kein anderes geeignet, begründeten 
Konsens in bezug auf gesellschaftliche Konflikte herbeizuführen: 
"Die Form der Argumentation ergibt sich somit aus Notwendigkei-
ten der Partizipation und des Machtausgleichs" (Habermas 1983,
82). Argumentationen unter diskursethischen Leitlinien stehen im 
Dienst der Verständigung in der GeseUschaft, der effektiven Hand-
lungsorientierung und -koordinierung.

Nun ist einem Gesellschaftsanalytiker wie Habermas natürlich klar, 
daß die Partizipation tatsächlich a l l e r  Betroffenen an der ra-
tionalen Konsensbildung in unseren demokratischen Gesellschaften 
nicht zu verwirklichen ist. Die von diskursethischen Leitlinien be-
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stimmte rationale Konsensbildung für alle Mitglieder einer Ge-
sellschaft gleichermaßen zu fordern und durchsetzen zu wollen, 
wäre ein Ideal, das allzu weit von der tatsächlichen Praxis ent-
fernt erscheint. Habermas zielt in seiner Konzeption deshalb 
"Mikrobereiche" der Kommunikation an, in denen rationale Kon-
sensbildung, kommunikative Selbstorganisation und Solidarität 
vielleicht zu verwirklichen sind. In solchen Mikrobereichen müßte 
sich "die sozialintegrative Gewalt der Solidarität" behaupten kön-
nen "gegen die systemintegrativen Steuerungsmedien Geld und 
Macht" (Habermas 1985, 422). Nach Habermas können sich in 
den kommunikativen Mikrobereichen autonome Öffentlichkeiten 
entwickeln, wenn sie die rationalen Kommunikationsformen kon-
sensbildend anwenden. "Die aus den Mikrobereichen der Alltags-
praxis naturwüchsig entstehenden Zentren verdichteter Kommuni-
kation können sich nur in dem Maße zu autonomen Öffentlichkeiten 
entfalten und als selbsttragende, höherstufige Intersubjektivitäten 
festigen, wie das lebensweltliche Potential zur Selbstorganisation 
und zum selbstorganisierten Gebrauch von Kommunikationsmitteln 
genutzt wird" (Habermas 1985, 422 f.). Die autonomen Mikroöffent-
lichkeiten können nach Habermas in unserer Gesellschaft eine wichtige 
kritische Funktion erfüllen: "Selbstorganisierte Öffentlichkeiten müßten 
die kluge Kombination von Macht und intelligenter Selbstbeschränkung 
entwickeln, die erforderlich ist, um die Selbststeuerungsmechanismen 
von Staat und Wirtschaft gegenüber den zweckorientierten Ergeb-
nissen radikaldemokratischer Willensbildung zu sensibilisieren" (Ha-
bermas 1985, 423).

Aber auch das Konzept der kommunikativen Mikrobereiche reicht nicht 
aus, um die kommunikativen Ideale der rationalen Konsensbildung an 
die wirklichen Verhältnisse anzupassen. Die gesellschaftliche Praxis 
macht weitergehende "Entlastung von Kommunikationsaufwand und 
Dissensrisiken" (Habermas 1981, Bd. 2, 271) erforderlich. So kann man 
nach Habermas darauf setzen, daß bei den Betroffenen ein Vertrauen 
auf gültiges Wissen besteht, das durch begründetes Einverständnis er-
zeugt worden ist. So können die sehr komplexen Strukturen rationaler 
Konsensbildung vereinfacht, "gerafft" und im Ganzen ökonomischer ge-
staltet werden, dadurch daß Betroffene auf rational etabliertes Wissen
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und auf "generalisierte" Formen des Verständigungsprozesses ver-
trauen (vgl. Habermas 1981, Bd. 2, 269 ff.). Die Betroffenen folgen 
auf diese Weise einer rational begründeten "Führerschaft" und ent-
lasten sich von der fortwährenden kritischen Konsensbildung in 
der Kommunikation. Während die vom staatlichen System mittels 
Geld und Macht produzierten Integrationsmechanismen bei Haber-
mas unter kritischem Verdacht bleiben, erscheinen generalisierte 
Kommunikationsformen auf der Grundlage eines rational motivier-
ten Vertrauens akzeptabel. "Medien wie Geld und Macht setzen an 
empirisch motivierten Bindungen an, während sich jene generali-
sierten Formen der Kommunikation wie etwa fachliche Reputation 
oder "Wertbindung", also moralisch-praktische Führerschaft, auf 
bestimmte Sorten grundsätzlich rational motivierten Vertrauens 
stützen" (Habermas 1981, Bd. 2, 272). So dienen die Haber- 
mas'sche Diskursethik und die nach ihr vorzusehenden kommuni-
kativen Praktiken u.a. auch der Begründung einer rational (fach-
wissenschaftlich?) motivierten kommunikativen "Führerschaft".

Nach dieser knappen Skizze einiger Konzepte der Habermas'schen 
Kommunikationstheorie und Diskursethik zurück zu Grice und 
seinen Kommunikationsmaximen. Ich will einige wichtige Differen-
zen zwischen dem sprachtheoretischen Ansatz von Grice und den 
gesellschaftskritischen Konzepten von Habermas auflisten, um 
einerseits den sprachtheoretischen Ansatz noch weiter zu ver-
deutlichen und andererseits zu zeigen, in welchen Punkten die 
Habermas'sche Konzeption einer auf Sprache bezogenen kommu-
nikativen Ethik nicht genügen kann.

a) Bei Habermas ist durchweg von V e r s t ä n d i g u n g  
die Rede, während es Grice um die Aufklärung der Bemühung 
des sprachlichen V e r s t e h e n s  geht. Jede sprachliche Be-
mühung zielt auf ein Verstehen ab (diese Bestimmung ist im Sprach- 
begriff impliziert); Verständigung ist jedoch ein darüber hinausge-
hendes Ziel, das mit gegenseitiger Zustimmung, Akzeptanz u.ä. zu
tun hat; ich habe oben bei der Interpretation der Grice'schen Ma-

17ximen bereits auf diesen wichtigen Unterschied hingewiesen . Die 
Überspielung dieses Unterschieds hängt damit zusammen, daß Haber-
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mas bei seinem diskursethischen Programm immer schon den Konsens 
(Einverständnis in geeigneten Mikrogesellschaften) im Auge hat. Für 
Habermas ist das Sich-Verstehen allein noch kein befriedigendes Ziel; 
er möchte die sprachliche Kommunikation von vornherein gesteuert 
sehen hin auf ein gesellschaftliches Ziel. Gegen die frei waltende 
normale Sprache hegt Habermas ein Mißtrauen: "Die normale Sprache 
ist ein riskanter, zugleich aufwendiger, immobiler, in seiner Lei-
stungskapazität beschränkter Mechanismus der Handlungskoordi-
nierung" (Habermas 1985, 405). Eine solche Einschätzung der nor-
malen Sprache kann sich m.E. nur aus der Perspektive der gesell-
schaftspolitischen Vorstellungen von Habermas ergeben. Nun scheint 
mir klar, daß Handlungskoordinierung im Hinblick auf rationale Kon-
sensbildung ein wichtiges Bildungsziel für die kommunikative Praxis 
sein kann. Ebenso klar scheint mir aber auch, daß die Habermas'schen 
Kommunikationsziele keine s p e z i f i s c h  s p r a c h l i c h e n  
Bildungsziele sind. Habermas' Diskursethik greift mit dem Ziel der 
Verständigung (des Einverständnisses) einerseits zu weit; anderer-
seits engt sie die sprachlichen Bemühungen zu sehr ein, sieht diese 
auf ein zu eingegrenztes Ziel hin gesteuert (das natürlich selbst 
noch einmal diskussionswürdig wäre).

b) Unter dem Gesichtspunkt von Verallgemeinerungsanforderungen 
an eine Ethik (die ich zu Beginn angesprochen habe) erscheint das 
Konsens-Ziel der Diskursethik als problematisch. Dieses inhaltliche 
und spezifische Ziel kann nicht für jegliche sprachliche Kommuni-
kation in Anspruch genommen werden; es kann nur für diejenigen 
Kommunikationsteilnehmer gelten, die sich dem Habermas'schen 
gesellschaftskritischen Programm anschließen . Die Üniversalisier- 
barkeit ist in der Habermas'schen Diskursethik eher an das Handlungs-
muster des Argumentierens (oder allgemeiner an die Argum entativi- 
tät) zu binden. An dieser Stelle liegen ja auch (wie angedeutet) in 
der Habermas'schen Theorie die Anknüpfungspunkte für das Univer- 
salisierungskonzept. Aber selbst hier sind Zweifel angebracht, denn 
Habermas' Vorstellungen vom argumentativen Sprachspiel sind stark 
kultur- und gesellschaftsspezifisch geprägt . Die Frage ist auch, 
ob das, was man an Rationalität in einer kommunikativen Ethik er-
warten zu müssen glaubt, nicht hinreichend abgedeckt ist durch das,
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was die natürliche Sprache allemal schon an wesentlichen Be-
stimmungsmerkmalen enthält und was von Grice durch die

20Konversationsmaximen wiedergegeben wird . Ich neige dazu, 
diese Frage mit Ja zu beantworten.

c) Wenn schon das konkrete Ziel des Einverständnisses (des 
Konsenses) in begrenzten Kommunikationsbereichen kein 
allgemeines Ziel der kommunikativen Ethik sein kann, dann um so 
weniger das Anstreben von generalisierten und komplexitätsre-
duzierenden Formen der rationalen Kommunikation, die letzt-
lich in Kommunikationsstrukturen einmünden, die durch das 
Stichwort "moralisch-praktische Führerschaft" zu kennzeichnen 
sind. Es läuft den Freiheiten der normalsprachlichen Kommuni-
kation geradezu zuwider, derartige Reduzierungen und Ein-
schränkungen der sprachlichen Kommunikation in Verbindung 
mit diskursethischen Leitlinien anzustreben. Eine adäquate 
Würdigung von Grice muß einschließen und mitbewerten, was
Grice gerade n i c h t  reglementiert sehen möchte. Das Ver-

21stehen als allgemeines Handlungsziel bei Grice läßt inhalt-
liche Interpretationen und Ausrichtungen von sprachlichen 
Äußerungen gerade offen. Eine bestimmte inhaltliche Ausge-
staltung der sprachlichen Kommunikation läßt sich sprach-
theoretisch nicht begründen; sie muß den an der Kommunika-

22tion beteiligten Individuen selbst überlassen bleiben .

Nach diesen Anmerkungen zu Habermas möchte ich noch kurz 
auf die Kommunikationskonzepte von Wolfgang Bergsdorf ein- 
gehen, der sich aus politikwissenschaftlicher Sicht immer wie-
der um die Fundierung von Maßstäben für die Sprachkultivierung 
in einem demokratischen Rechtsstaat bemüht hat. Vor allem in 
seiner Habilitationsschrift (Bergsdorf 1983) hat Bergsdorf das 
Verhältnis von Sprache und Herrschaft in Deutschland nach 
1945 eingehend untersucht. Zwei Punkte möchte ich auch hier 
vorweg hervorheben: a) Auch für meine Anmerkungen zu Bergs-
dorf gilt in diesem Zusammenhang natürlich, daß ich selektiv 
Vorgehen muß; eine Gesamtwürdigung des Werks von Bergsdorf 
kann nicht meine Absicht sein. Trotzdem erscheint es mir wich-
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tig, an dieser Stelle auf Bergsdorf einzugehen, nicht zuletzt 
deswegen, weil in unseren allgemeinbildenden Schulen zur 
Begründung des allgemeinen Sprachunterrichts immer wie-
der auf bestimmte Demokratiekonzepte zurückgegriffen wird, 
b) Wenn ich Habermas und Bergsdorf hier gewissermaßen in 
einem Atemzug behandle, so heißt das natürlich nicht, daß 
ich die Theorien von Habermas und Bergsdorf in ihrer Ziel-
setzung und Kapazität insgesamt gleichsetze.

Man kann sich Bergsdorfs Vorstellungen über die öffentliche 
Kommunikation in der Demokratie nähern, indem man nach der 
Funktion der politischen Sprache in der Gesellschaft fragt.
Nach Bergsdorf fungiert die politische Sprache "als Hand-
lungsleitsystem so lange, wie Politik nicht ersetzt wird durch 
Anpassung an sogenannte Sachzwänge oder aber zu Mitteln 
der Gewalt greift" (Bergsdorf 1985, 188). Für Bergsdorf ist 
das große und existentiell wichtige Kommunikationsproblem 
in modernen pluralistischen und repräsentativen Demokratien 
die Frage nach den Möglichkeiten der Konsensbildung. Legitime 
Herrschaft, Entscheidungsnotwendigkeiten und legitimierte Re-
gierung setzen relativ gute und reibungslos funktionierende 
Konsensbildung voraus. Im Interesse konsensbildender Kommu-
nikationsprozesse setzt der Politiker und auch jeder andere 
öffentlich handelnde Demokrat seine Sprache gezielt ein. Die 
Sprache und der Sprachgebrauch müssen so gestaltet werden, 
daß sie komplexe Gegenstände und Sachverhalte einfach und 
griffig wiederzugeben gestatten und so dazu beitragen, konsens-
hemmende Differenzen in Meinungen und Auffassungen auszu-
gleichen. Die sprachliche Kommunikation muß sich im Interesse 
eines friedlichen Zusammenlebens in einer demokratischen Ge-
sellschaft in den Dienst einer notwendigen Komplexitätsre-
duktion stellen. Die politische Sprache, die politische Fach-
sprache, aber insbesondere die Meinungssprache, die Propagan-
dasprache, die in der Kommunikation mit dem "betroffenen" 
Bürger eingesetzt wird, muß integrierende Dienste leisten, um 
dazu beizutragen, divergierende Interessen zusammenzuführen. 
"Die Sprache der politischen Propaganda, in der die Ziele poli-
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tischen Handelns ausgedrückt werden, muß deshalb so 
flexibel sein, daß ihre Uberredungs- und Überzeugungskraft 
nicht am Widerstand von Wirklichkeits-Perzeptionen 
scheitert, die Protagonisten konkurrierender Handlungs-
ziele aufgebaut haben" (Bergsdorf 1985, 188). Die Ziele 
der Handlungsorientierung, die die Sprache zu leisten hat, 
werden nach Bergsdorf politisch vorgegeben: "Eine Gesell-
schaft bleibt politisch strukturlos und handlungsunfähig, 
solange politische Ziele nicht gebündelt und so wirksam 
werden. Politische Integration wird so von gemeinsamen 
Wert- und Zielvorstellungen geleistet. Die Integration 
setzt nicht die totale Identität politischer Werte und Ziele 
voraus, wohl aber die relative Identität der Wertsysteme 
der unterschiedlichen politischen Gruppen, die in der poli-
tischen Auseinandersetzung einen relativen politischen Ge-
samtwillen überhaupt erst konstituieren. Die Sprache leistet 
dieser für jedes politische System unabdingbaren Integration 
dadurch ihren Dienst, daß sie die Mittel anbietet, Werte und 
Ziele zu formulieren. Dies geschieht durch die in der Spra-
che nur unzulänglich abbildbaren Entwürfe für die Gestal-
tung der Zukunft, durch Ideologien" (Bergsdorf 1985, 188). Die 
Integrationsleistung der Sprache erfüllt nach Bergsdorf auch 
sozialpsychologische Aufgaben; sie "befreit von Zweifel und 
Unsicherheiten und erlaubt Gewißheit und Selbstsicherheit" 
(Bergsdorf 1985, 189). Die Begriffe der politischen Sprache 
müssen dementsprechend vage und unpräzise sein: "Diese 
Flexibilität prägt auch die Sprache der Politik, insbesondere 
die der politischen Propaganda. Die geringe Präzision ihrer 
Begriffe kann nicht als Mangel, sondern muß als Bedingung 
ihrer Wirksamkeit begriffen werden. Der Mangel an inhalt-
licher Präzision ist so als Vorbedingung für breite Verständ-
lichkeit wie für Anpassungsfähigkeit an Unvorhergesehenes 
zu verstehen" (Bergsdorf 1985, 189).

Aus den wenigen Zitaten kann die gesellschaftliche Programmatik, 
die nach Bergsdorf den öffentlichen Sprachgebrauch bestimmt, 
bereits deutlich werden. Verständlichkeit, Präzision (man ver-
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gleiche die Grice'sche Maxime der Wahrhaftigkeit), An-
passung des Sprachgebrauchs (man vergleiche die Grice'sche 
Maxime der Informativität und der Relevanz) werden in den 
Dienst einer politischen Integrationsleistung gestellt. Es kann 
ebenso deutlich werden, daß Bergsdorfs Zielvorstellungen des 
sprachlich zu erwirkenden gesellschaftlichen Konsens durch-
aus mit den diskursethischen Vorstellungen von Habermas 
konvergieren, wenn auch klar ist, daß der Konsens bei Haber-
mas in einem gänzlich anderen Begründungszusammenhang steht.

Bergsdorf unternimmt auch den Versuch, seine Konsens- 
Konzeption linguistisch zu begründen. Er schreibt: "Die 
Sprache der Politik ist eine Sprache der Begriffe. Selbst wenn 
sie Wörter aus der Alltagssprache entleiht, verleiht sie ihnen 
oft den Rang von Begriffen, den diese dann wieder verlieren, 
sobald sie aus dem politischen Kontext entlassen werden. Be-
griffe sind nicht nur Symbole wie Wörter, die als Namen oder 
Zeichen für einen Gegenstand oder eine Substanz stehen. Die Be-
deutung von Wörtern wird durch den allgemeinen Sprachgebrauch 
geregelt, während Begriffe Sprachgebrauch mit normierter oder 
normierender Bedeutung sind. Begriffe sind verichtete Symbole, 
die für Zusammenhänge stehen und durch sie bestimmt werden.
Erst in diesen Zusammenhängen, die unterschiedlich sein können, 
erhalten sie ihre Bedeutung. Ohne diese Zusammenhänge sind sie 
unvollständig, ergänzungsbedürftig oder 'ungesättigt' " (Bergs-
dorf 1985, 189). Hier wird unterschieden zwischen einerseits 
Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs, andererseits Begriffen; 
beide (Wörter und Begriffe) haben Bedeutungen; Begriffe haben 
einen anderen Rang als normale Wörter, insofern sie normierte, 
normierende Bedeutungen haben und Symbole mit "verdichteter" 
Bedeutung sind; die Verdichtungen der Begriffsbedeutungen ergeben 
sich dadurch, daß Begriffe komplexe (politische) Zusammenhänge 
und Sachverhalte gewissermaßen kondensiert in sich aufnehmen. 
Begriffe erhalten durch diesen Vorgang der Verdichtung und Kon-
densierung die Potenz, gesellschaftlich die meinungsintegrierende 
Funktion zu erfüllen, die Bergsdorf für den öffentlichen Sprach-
gebrauch für wesentlich hält. Bergsdorf versucht, seine Unterschei-
dung zwischen Wörtern und Begriffen durch Rückgriff auf die
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linguistische Unterscheidung von Langue (Sprachsystem) 
und Parole (Sprachverwendung) zu stützen (vgl. z.B. Bergs-
dorf 1978, 65). Er bedient sich dabei einer bestimmten Inter-
pretation dieser Unterscheidung, die ihm durch Weinrichs

23"Linguistik der Lüge" nahegelegt wird. Danach erscheinen 
die Bedeutungen von Wörtern in der Sprachverwendung 
(Parole) als subjektive Meinungen einzelner Sprecher, 
während die Begriffe im Bergsdorfschen Sinn sozial etablierte 
Bedeutungen im Sprachsystem (Langue) haben. Diese seman-
tische Deutung der Langue-Parole-Unterscheidung erlaubt 
eine Parallelisierung der linguistischen Bedeutungstheorie 
mit dem Bergsdorfschen Konzept der kommunikativen Über-
zeugung und Überredung von Staatsbürgern; so wie die Mei-
nungen einzelner Staatsbürger in der öffentlichen Kommunikation 
in politische Begriffe umgeformt werden müssen, so verfährt 
die natürliche Sprache angeblich ohnehin, indem ständig aus an 
einzelne Wörter geknüpften subjektiven Sprechermeinungen Be-
griffsbedeutungen des Sprachsystems hergestellt werden. Anders 
herum gesehen: Bergsdorf benutzt seine linguistisch-semantische 
Interpretation der Langue-Parole-Unterscheidung zur Legitimierung 
seines Kommunikationskonzepts für die demokratische Konsens-
bildung.

Bergsdorfe Interpretation der Langue-Parole-Unterscheidung ent-
spricht keineswegs dem linguistischen Kenntnisstand zu diesem 
Thema. Die Langue-Parole-Unterscheidung gilt in der Linguistik 
als eine methodisch-methodologische Unterscheidung: Die je-
weils aktuellen, historisch einmaligen Sprechereignisse (Parole- 
Ereignisse) sind der (linguistischen) Beschreibung nur zugänglich, 
indem man generalisierend über die Einmaligkeit des einzelnen 
Sprechereignisses hinausgeht im Hinblick auf eine sprachsystema- 
tische Beschreibung (Langue-Beschreibung); jeder Beschreibungs-
satz muß eine irgendwie generalisierende Bestimmung enthalten; 
anders geht es nicht. Natürlich haben unter dieser Perspektive 
(und im Unterschied zu Bergsdorfs Konzeption) natürlichsprach-
liche Wörter im aktuellen Gebrauch auch eine soziale Bedeutung. 
Wie sollte sonst gegenseitiges Verstehen überhaupt möglich sein? 
Und andererseits unterliegen Begriffe natürlich auch semantischen
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Einschränkungen bzw. Begrenzungen je nach der aktuellen 
Verwendungssituation. Würde man Bergsdorfs Konzeption 
der Langue-Parole-Ünterscheidung ausführlicher mit 
linguistischen Theorien Uber Sprachsystem und Sprach- 
verwendung konfrontieren, so würde der legitimierende 
Charakter von Bergsdorfs Interpretationen noch deutlicher 
zutage treten.

Ein besonderes Augenmerk verdient Bergsdorfs Rechtfertigung 
des unbestimmten, vagen Sprachgebrauchs. Nach Bergsdorf wäre 
unbestimmter, unpräziser bzw. -  vielleicht noch angemessener 
im Hinblick auf Bergsdorfs Ziele formuliert -  undifferenzierter 
Sprachgebrauch geradezu zu befördern, wenn es darum geht, in 
der öffentlichen Kommunikation für demokratische Konsens-
bildung und für bessere "Verständlichkeit" dessen, was die Re-
gierenden den Betroffenen zu sagen haben, zu arbeiten. Eine 
gewisse Gefahr von Mißverständnissen u.ä. sieht Bergsdorf frei-
lich, aber er nimmt sie in Kauf. Aus der Sicht der Grice'schen 
Kommunikationsmaximen sind die Ratschläge Bergsdorfs zu-
tiefst kritikwürdig, und zwar in mehrfacher Hinsicht: a) Gezielt 
undifferenzierter Sprachgebrauch ist darauf anglegt, gegen alle 
Kommunikationsmaximen im einzelnen zu verstoßen. Einzel-
informationen werden zurückgehalten im Interesse eines "großen 
Ganzen" (Maxime der Informativität); Verständlichkeit wird durch 
integrativ-unbestimmten Sprachgebrauch nur scheinbar gefördert; 
der Sprecher wird dazu angehalten, in kondensiert-plakativer Form 
etwas zu sagen, was er so im einzelnen nicht meint (Maxime der 
Wahrhaftigkeit), b) Aus der Grice'schen Konzeption insgesamt 
ergibt sich ein Plädoyer für differenzierten Sprachgebrauch. Denn 
wenn sprachliche Kommunikation eine Verstehensbemühung ist, 
dann folgt daraus die fortdauernde Anstrengung, sich ständig 
differenzierend und den eigenen Sprachgebrauch wie auch den Sprach-
gebrauch des jeweils Anderen reflektierend einzustellen auf stets 
neue und veränderte Sprachsituationen und Kommunikationsbe-
dingungen.
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Sicher ist es möglich und notwendig, die Bergsdorfsche
Position auch unter verschiedenen Perspektiven ideologie- 

24kritisch zu betrachten . Das trifft auch auf die Konzepte 
von Habermas zu. Mir kam es hier mehr darauf an, die 
kommunikativen Leitlinien zu verdeutlichen, die die 
beiden Autoren entwickeln, und zu zeigen, daß sie den 
sprachtheoretischen Überlegungen von Grice zuwider-
laufen.

5. Ziele und Aufgaben der praktischen Sprachkritik.

Aus der Grice'schen Konzeption lassen sich Ziele und Auf-
gaben der praktischen Spracharbeit, insbesondere der 
Sprachkritik, entwickeln. Diese Aufgaben möchte ich 
hier nur andeuten, denn eine ausführlichere Darlegung 
würde mehr als ein weiteres Thesenpapier füllen; ich ver-
weise stattdessen auf Ausführungen an verschiedenen 
anderen Stellen (vgl. Wimmer 1982, 1983, 1984, 1986).

25Oberstes Ziel der Sprachkritik kann die Förderung eines 
reflektierten Sprachgebrauchs bei nöglichst vielen Sprechern 
sein. Was dabei unter einem reflektierten Sprachgebrauch 
zu verstehen ist, wäre folgendermaßen zu erläutern: Je-
mandes Sprachgebrauch ist reflektiert, wenn dieser Jemand 
in der Lage und bereit ist, in relevanten Situationen die 
Regeln seines eigenen Sprachgebrauchs unter kommunika-
tionsethischen Gesichtspunkten zur Diskussion zu stellen.
Das Ziel eines reflektierten Sprachgebrauchs vermeidetmit 
Absicht inhaltliche Festlegungen derart, daß die Kommunika-
tionspartner auf bestimmte konkrete Ziele (gesellschaftliche, 
politische, private u.ä.) festgelegt werden. Vielmehr geht es 
um die Kultivierung der kommunikativen Einstellung, die im 
Sinne von Grice die Bemühung um differenziertes Eingehen 
auf die Sprachgebrauchsregeln des jeweiligen Partners und die 
Anstrengung um überlegte Sprachveränderung in den Mittel-
punkt des Interesses rückt. Das Ziel der Sprachkritik enthält 
einen Anstoß zur kritischen Sprachanalyse, freilich nicht in 
dem Sinne, daß die konkreten Handlungsziele bestimmter Spre-
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cher zu analysieren wären, sondern der Sprachgebrauch 
unter Gesichtspunkten, die von den Grice'schen Maximen 
nahegelegt werden. Dafür möchte ich im folgenden noch ein 
Beispiel geben.

6. Ein Beispiel praktischer Sprachkritik.

Ich wähle absichtlich ein dokumentiertes Textbeispiel aus dem 
politischen Bereich, das nicht ganz aktuell ist. Es kommt ja 
eher auf das Exemplarische des Herangehens an ein Kommu-
nikationsereignis an. Im Jahre 1978 hat der damalige Sprecher 
der Bundesregierung, Klaus Bölling, in der Bundespressekon-
ferenz mit folgendem Satz zu einer sog. Abhöraffäre (Abhören 
von privaten Telefonanschlüssen), in die der militärische Ab-
schirmdienst verwickelt war, Stellung genommen:

"Bundesminister Leber hat heute dem Kabinett vorgetragen, 
die von ihm im Verlauf der Debatte über den Verteidigungs-
haushalt am 26. Januar 1978 vor dem Deutschen Bundestag 
abgegebene Erklärung, der Lauschmitteleinsatz des Militäri-
schen Abschirmdienstes (MAD) in der Privatwohnung einer Mit-
arbeiterin sei der einzige dieser Art gewesen, nach seinem nun-
mehrigen tatsächlichen Kenntnisstand und aufgrund einer er-
neuten rechtlichen Beurteilung der Frage, ob unter bestimmten 
Umständen auch nicht zu Wohnzwecken dienende Räume im 
rechtlichen Sinne als Wohnung anzusehen seien, nicht aufrecht-
zuerhalten". (Rauter 1978, S. 75).

Der Sprachkritiker Rauter hat für diesen Satz eine Übersetzung 
geliefert, die für den nicht-versierten Zuhörer die komplexe 
syntaktische Struktur des Satzes auflöst und zugleich versucht, 
den Inhalt pointiert und verständlich wiederzugeben:

"Minister Leber hat am 26. Januar 78 vor dem Bundestag gesagt, 
bisher habe der Militärische Abschirmdienst erst eine Mitar-
beiterin in ihrer Privatwohnung heimlich abgehört. Das ist falsch. 
Es kann sein, daß noch andere Personen in ihrer Privatwohnung 
belauscht wurden. Minister Leber sagt, er weiß das nicht genau. 
Es könnte sein, sagt er, daß ein Richter Räume zur Wohnung er-
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klärt, die er, der Minister, nicht für eine Wohnung hält".
(Rauter 1S78, S. 75 f.).

Ich will nicht in die Einzelanalyse der sprachlichen Formen 
des Bölling-Satzes einsteigen, sondern zeigen, wie die 
Grice'schen Kommunikationsmaximen in der Analyse grei-
fen können. Für versierte Journalisten, die Mitglieder der 
Bundespressekonferenz sind, ist es sicher kein Problem, der 
Äußerung von Bölling die relevante Information zu entnehmen, 
daß bei dem Abhörfall einiges nicht in Ordnung war. Allein 
schon die komplexen Nominalphrasen ("nach seinem nun-
mehrigen tatsächlichen Kenntnisstand und ...", "unter bestimm-
ten Umständen auch nicht zu Wohnzwecken dienende Räume") 
weisen auf verborgene Informationen hin, die dem Kenner
der Materie durchaus zugänglich sind. Der Kenner beherrscht

26die Kunst des Zwischen-den-Zeilen-Lesens . Der Verdacht 
der Manipulation liegt nahe. Die Wahrhaftigkeit des Sprechers 
ist in Frage gestellt. Anders wird es manchem Zuschauer vor dem 
Fernsehschirm oder Leser des Textes gehen, der zum erstenmal 
mit einer solchen Äußerung konfrontiert ist. Der Text erscheint 
unverständlich. Der nicht-versierte Rezipient glaubt eine Ver-
höhnung der Maxime der Verständlichkeit zu erkennen. Die In- 
formativität des Textes erscheint in Frage gestellt, auch dadurch, 
daß irrelevante Informationen mitgeliefert werden (der Hinweis 
auf den Verteidigungshaushalt). Der Satzbau ist dem Verstehen des 
Textes insgesamt hinderlich, während er dem Kenner gerade die 
Information (den relevanten Hinweis bzw. das Signal) liefern mag, 
daß bestimmte Informationen versteckt werden sollen.

Es wird deutlich, daß die Grice'schen Maximen nicht eine ein- 
linige Interpretation des Textbeispiels nahelegen. Die Sprach- 
situation muß mit in die Analyse einbezogen werden; vor allem 
kommt es auf die Berücksichtigung verschiedener Rezipienten-
gruppen an. Die Analyse kann auch nicht dazu führen, die von 
Bölling gewählte Text- bzw. Sprachform pauschal als schlecht 
oder unangemessen zu charakterisieren; sie stellt sich je nach der 
Perspektive des Kommunikationsbeteiligten unterschiedlich dar.
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Der Sinn der Sprachanalyse liegt darin, die Komplexität 
des Sprachgebrauchs offenzulegen und den Kommunika-
tionsbeteiligten Mittel an die Hand zu geben für eine Er-
arbeitung eines Verständnisses, das ihren eigenen Zielen und 
Interessen entspricht.

7. Schlußbemerkungen.

Ich denke, daß es nach den Ausführungen durchaus fraglich 
sein kann, ob es für die Begründung und Praxis einer sinn-
vollen Sprachanalyse und Sprachkritik des großen Wortes 
einer kommunikativen E t h i k  bedarf. Ich wollte deutlich 
machen: a) Wenn man für die praktische Sprachanalyse und 
Sprachkritik allgemeine Leitlinien entwickeln will, dann 
sollte man auf sprachtheoretische Überlegungen zurückgrei-
fen. b) Sozialphilosophische und politische Konzepte -  so sinn-
voll sie für bestimmte Zwecke sein mögen -  können eine 
kommunikative Ethik nicht begründen.

Anmerkungen

1 Der Ausdruck semantischer Kampf findet sich bei 
Kosellek (vgl. z.B. Kosellek 1979, 113) und dann 
auch bei zahlreichen anderen Autoren, die sich mit 
dem Zusammenhang zwischen Sprachgeschichte und 
Sozialgeschichte auseinandersetzen.

2 Der sog. Sprachkampf wurde und wird von Politikern 
zuweilen als wichtiger Bestandteil der parteilichen 
Auseinandersetzungen angesehen und als solcher 
auch reflektiert und programmatisch mit strategi-
schen und taktischen Direktiven versehen; vgl. dazu 
die Darstellung und Analyse konservativer Sprachpoli-
tik in der Bundesrepublik in den 70er Jahren in Behrens, 
Dieckmann, Kehl 1988. Zahlreiche Beispiele für bri-
sante Wörter, die in den 80er Jahren in der Bundes-
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republik zeitgeschichtlich umkämpft waren, 
finden sich in dem Wörterbuch Strauß, Haß,
Harras 1989. Der Ausdruck "brisante Wörter" stammt 
von Fritz Hermanns, vgl. Hermanns 1982.

3 Beispielsweise hat sich für viele DDR-Bürger nach 
der demokratischen Revolution im Lande Ende 1989 
die Debatte um das Konzept 'Sozialismus' einfach er-
ledigt, wenigstens insofern dieses an das Wort So-
zialismus geknüpft erscheint.

4 Vgl. z.B. Reiner Wimmer 1980, 12. In dem Werk von 
Reiner Wimmer (der Autor ist nicht identisch mit dem 
Autor dieses Beitrags) werden Probleme der Univer- 
salisierbarkeit und mögliche Verfahren der Universali- 
sierung ausführlich behandelt.

5 Dies ist im wesentlichen die Zielrichtung der kommu-
nikationstheoretischen und transzendentalpragmatischen 
Bemühungen von Habermas (Habermas 1982) und Apel 
(Apel 1973, dort besonders Bd. 2, 358 ff.). Auch die Ver-
wendung von kommunikative Ethik bei Tugendhat (z.B. 
Tugendhat 1984, 124) sehe ich so, daß es ihm im wesent-
lichen um Fragen einer kommunikationstheoretischen 
Fundierung der allgemeinen Ethik geht.

6 Vgl. die Übersetzung von A. Kemmerling: Grice, dt. 1979, 
249 ff.; vgl. auch Harras 1983, 189 ff. und später: Gre- 
wendorf, Hamm, Sternefeld 1987, 401 ff.

7 Das Mißverständnis hat auch in den Diskussionen der 
Loccumer Tagung eine wichtige Rolle gespielt.

8 Seel 1990, 272 (Anm. 32) hat zu Habermas 1982, Bd. 1,
148 m.E. zurecht festgestellt, daß es sich hier um eine 
unplausible kritische Bemerkung zur Grice'schen Rele-
vanzbedingung handelt. Ich füge hinzu: Es ist aus dem 
Habermas-Text nicht ersichtlich, daß Habermas den 
sprachtheoretischen Status der Grice'schen Maximen er-
faßt hat.
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9 Grice 1978, 126 schlägt neben dem Prädikat true 
das Prädikat factually satisfactory vor, weil 
letzteres seinen Intentionen (in Abgrenzung gegen 
die traditionelle Aussagenlogik) besser entgegen-
kommt.

10 Was hier an Schwierigkeiten sichtbar wird, ist na-
türlich nur sehr vordergründig ein Formulierungs-
problem (dem man im übrigen überhaupt nicht bei-
kommen kann, wenn man im Alltag (auch) gebräuch-
liche Ausdrücke wie Verständlichkeit, Wahrhaftig-
keit u-ä. vermiede). Im Hintergrund steht vielmehr 
das tiefgreifende und auch vieldiskutierte Problem, 
wie die Kluft zwischen den dem Alltag entrückten 
universalen (vielleicht transzendentalen) Gegeben-
heiten einerseits und der sozialen Wirklichkeit über-
brückt werden kann. Ich sehe mich nicht in der Lage, 
dieses zugrundeliegende Problem hier zu diskutieren.

11 Das Mißverständnis, das mit der mangelnden semanti-
schen Trennung von Verstehen und Verständigung zu-
sammenhängt, sehe ich auch bei Zifonun 1984, 65, wo 
unter Einfluß von Habermas gesagt wird, die Grice'schen 
Maximen könnten in ihrer "reinen" Form nur in der ver-
ständigungsorientierten Kommunikation eingelöst wer-
den. (Zu Habermas vgl. weiter unten.)

12 Der Ausdruck Verhöhnung wird von Rolf 1986, 337 
gebraucht.

13 Zur Glaubwürdigkeit vgl. Heringer 1990.

14 Vgl. Grice und Rolf 1986, bes. 346.

15 Vgl. auch White 1988, 48 ff.

16 Habermas 1983 führt die Bedingungen und Regeln selbst 
nicht weiter aus, verweist stattdessen auf R. Alexy:
Eine Theorie des praktischen Diskurses, in: W. Oel- 
miiller (Hrsg.), Normenbegründung, Normendurchsetzung. 
Paderborn 1978.
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17 Daß dieser Unterschied in der sog. Transzenden-
talpragmatik Habermas'scher oder Apel'scher Prä-
gung verwischt wird, ist von Kritikern seit langem 
bemerkt worden, vgl. z.B. Albert 1975, 48, Anm. 92.
Vgl. auch oben Anm. 11.

18 Vgl. auch Wellmer 1986, 11 f., 211 ff. Daß Habermas'
Idee einer kornn.-mikativen Ethik eng mit westlichen 
Demokratievorstellungen verknüpft ist, ist verschiedent-
lich bemerkt worden, vgl. Tugendhat 1984, 124. Dahren-
dorf 1989 hat Habermas sogar als einen Enkel Adenauers 
charakterisiert (Dahrendorf 1989, 482), freilich als einen, 
der nicht den Weg in die große Politik sucht, sondern das 
kommunikative Glück in den überschaubaren Bereichen:
"Der Weg zur Verständigungsorientierung ist ein Weg in die 
kleinen sozialen Einheiten, die Überschaubarkeit. Auch das 
entspricht einem Geist der Zeit" (Dahrendorf 1989, 483). - 
Meine eigene Kritik bezieht sich nicht pauschal auf Demo-
kratievorstellungen bei Habermas, vielmehr darauf, daß 
spezifische Demokratiekonzepte nicht in die Grundlegung 
einer allgemeinen auf jede sprachliche Kommunikation 
anzuwendende Diskursethik eingehen können. Verkürzt 
formuliert: Die Maximen einer kommunikativen Ethik 
sollten nicht von einer bestimmten politischen Konzeption 
und Konstellation abhängig gemacht werden.

19 Vgl. Wellmer 1986, 102: "Meine These ist, daß sich ein 
universalistisches Moralprinzip nicht aus, wie es bei Haber-
mas heißt, 'normativ gehaltvollen Präsuppositionen' der Ar-
gumentation ableiten läßt".

20 Vgl. dazu Busse 1987, 133 (wenn dort auch Zweifel daran 
angemeldet werden, ob das Grice'sche Kooperationsprinzip 
allgemein genug formuliert ist).

21 Vgl. Busse 1987, 125 ff.

22 Die Programmatik der sog. intentionalen Semantik, der auch 
Grice zugerechnet wird, wird von Habermas in gravierender 
Weise mißverstanden. Habermas schreibt dazu u.a.: "Die in-
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tentionale Semantik stützt sich auf die kontra-
intuitive Vorstellung, daß sich das Verstehen der 
Bedeutung eines symbolischen Ausdrucks x auf das 
Verstehen der Absicht eines Sprechers S, einem 
Hörer H mit Hilfe eines Anzeichens etwas zu ver-
stehen zu geben, zurückführen läßt. Auf diese Weise 
wird ein abgeleiteter Modus der Verständigung, auf 
den ein Sprecher zurückgreifen kann, wenn ihm der 
Weg direkter Verständigung verlegt ist, zum Original-
modus der Verständigung stilisiert" (Habermas 1981,
Bd. 1, 371). Hier findet sich wieder die Verwischung 
der Bedeutungen von Verstehen und Verständigung.
(Ich verkenne bei meiner Kritik dieser Bedeutungsver-
wischung übrigens nicht, daß im alltäglichen Sprach-
gebrauch verstehen öfter in der Bedeutung 'Einverständ-
nis erzielen' gebraucht wird. In unserem Zusammenhang 
geht es jedoch um einen teilweise terminologisierten 
Sprachgebrauch.) Das ist hier aber nicht das wichtigste. 
Gravierend ist vielmehr, daß Habermas den Ausdruck 
Absicht bzw. Intention so versteht, als sei hier eine inhalt-
liche Vorstellung bzw. ein Handlungsplan beim Sprecher 
gemeint. Dies ist ein Mißverständnis der Grice'schen 
Theorie (vgl. Busse 1987, 125 f.). Bei Grice ist mit Intentio- 
malität lediglich die formale Orientierung hin auf den je-
weils anderen gemeint, ohne die sprachliche Kommunika-
tion und Verstehen nicht möglich sind.

23 Vgl. Weinrich 1971. Die Problematik von Weinrichs Verwen-
dung der Langue-Parole-Unterscheidung kann ich hier nicht 
diskutieren. Weinrichs Unterscheidung von Bedeutung und 
Meinung wird von Bergsdorf 1978, 21 explizit aufgenommen.

24 Zur Kritik des ideologischen Sprachgebrauchs vgl. insbe-
sondere Dieckmann 1988.

25 Natürlich gibt es zahlreiche andere und auch konkurrierende 
Ansätze und Konzeptionen für Sprachkritik. Aus dem ge-
nannten Grund möchte ich hier nicht in die Diskussion ein- 
treten.

26 Vgl. von Polenz 1985.
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