
BIRGIT STOLT

Kommunikative Stilanalyse

1. Die Stilistik war viele Jahre ein Stiefkind der Sprachwissen- 
schaft. Gründe dafür sind leicht zu finden: ihre Position zwischen
Sprach- und Literaturwissenschaft; die Auffassung, Stil sei eine aus- 
schließlich ästhetische Dimension, die es mehr mit gutem Geschmack
als mit Wissenschaft zu tun habe, Formsache gewisser Beliebig- 
keit im Gegensatz zum allein wichtigen Inhalt. In den siebziger
Jahren kamen dazu Aversionen gegen ״herrschende Stilnormen, die
die Normen der Herrschenden sind” und als ״unsozial” erschienen.1 
Es bestand ein Widerspruch zwischen Sprachpflegern einerseits, die
für ״Stilnormen” plädierten, und Wissenschaftlern andererseits, die
Stilmittel als ״Abweichung von der Norm” definierten -  wobei die
Crux stets das Erfassen und Beschreiben der jeweiligen ״Norm” aus- 
machte.2

2. Die kommunikative bzw. pragmatische Wende in der Sprachwis- 
senschaft der letzten Jahrzehnte hat demgegenüber eine neue
Sicht ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Lehre von einem
 -sprachlichen Handlungsspiel” ist der Funktion des Stils neue Auf״
merksamkeit und neues Verständnis erwachsen, was eine Neuerfas- 
sung des gesamten Stilkomplexes erzwingt.

3. Im folgenden wird ״Stil” aufgefaßt als ein System von Möglichkei- 
ten innerhalb eines gesellschaftlich bedingten Rahmens. Der vom
Individuum realisierte Stil ist eine Funktion von Konformismus und
Originalität. Im Blickpunkt stehen mithin nicht ״Abweichungen von
einer (wie auch immer beschaffenen) Norm”, sondern steht die Kom- 
bination von obligatorischen und fakultativen Elementen.

4. Ich konzentriere mich im folgenden auf die Rolle des Stils im Ver-
Stehensprozeß (kommunikative Stilanalyse). Der Sender gibt mit

1 Vgl. z.B. Nikisch, Reinhard M.G. (1975): Gutes Deutsch? Kritische Studien 
zu den maßgeblichen praktischen Stillehren der deutschen Gegenwartsspra- 
che. Göttingen, S. 93ff., S. 106f., S. 141.

2 Zur Sprachnorm-Diskussion s. Mogge, Brigitta (Hg.) (1988): Die Sprach- 
norm-Diskussion in Presse, Hörfunk und Fernsehen. Stuttgart. (= Der 
Öffentliche Sprachgebrauch Bd. I). Rez. v. B. Stolt in Moderna spräk 1981,
S. 87-91.

Erschienen in: Stickel, Gerhard (Hrsg.): Stilfragen. – Berlin, New York:
de Gruyter, 1995. S. 379-385. (Institut für deutsche Sprache. Jahrbuch 
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dem ״Stil” dem Empfänger zu verstehen, wie der Text aufgefaßt 
werden soll. ״Verstehen passiert uns” (Püschel) -  aber leider: auch 
falsch Verstehen kommt häufig vor. Mit ״uns” meine ich den Durch- 
schnittsmenschen, dem kein Wiederlesen gebräuchlich und kein Ab- 
arbeiten von Merksätzen -  wie während der Tagung demonstriert -  
möglich ist.

5. Welche Funktionen im ״sprachlichen Handlungsspiel” sind im Ver-
Stehensprozeß ausschlaggebend?

Ich gehe das Risko ein, offene Türen einzuschlagen und nehme eine
Einordnung von ״Stil” in das bekannte ״Organonmodell der Spra- 
che” von Karl Bühler vor3 (Fig.).
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3 Bühler, Karl (1934): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. 
Jena. Neudruck mit einem Geleitwort von Friedrich Kainz. Stuttgart/New 
York. 1982. S. 28f. (UTB 1159).
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Stil leistet in diesem Modell auf den Sender und den Empfänger be- 
zogene Funktionen von ״Ausdruck” und ״Appell” ; der ״Ausdruck” 
ist ein ״Symptom” für die Einstellung des Senders, der ״Appell” ein 
 Signal” an den Hörer/Leser. Während der denotative Inhalt des״
Textes vorwiegend die ״Darstellungsfunktion” erfüllt, informiert der 
Stil den Empfänger über den ״Sinn” der Äußerung im situativen, 
kommunikativen, personellen und gesellschaftlichen Zusammenhang 
-  mit anderen Worten: wie das, was gesagt wurde, gemeint ist.
Daß gerade auf diesem Gebiet große Kommunikationsschwierig- 
keiten bestehen, geht aus der Häufigkeit fester Wendungen wie: 
”?Wieso״ ”?Wie meinst du das״ , ”?Warum sagst du mir das״ ,  Soll״ ,
das ein Witz sein?” usw. hervor; ebenso aus dem weltweiten, durch- 
schlagenden Erfolg der amerikanischen Linguistin Deborah Tannen 
mit ihrem Buch ״T hat’s not what I meant!” , das, 1986 erschie- 
nen, in mehrere Sprachen übersetzt und in zahlreichen Auflagen 
weite Verbreitung und großes Echo gefunden hat. Es handelt sich 
durchgehend um Fälle, wo sehr wohl verstanden wurde, was gesagt 
war, der kommunikative Sinn aber nicht erfaßt wurde. In einem 
weiteren Buch: ״You Just Don’t Understand” beschreibt Tannen 
Mißverständnisse zwischen Männern und Frauen als Folgen unter- 
schiedlicher, geschlechtsgebundener Stile (eine Sicht, die von femi- 
nistischer Seite scharfe Kritik hervorgerufen hat4).

6. Zwei in diesem Zusammenhang besonders relevante linguistische Ka- 
tegorien seien in diesem kurzen Statement zur Illustration heraus- 
gegriffen, eine im schriftlichen, eine vorwiegend im mündlichen Ver- 
kehr übliche: a) Textsorten, b) Sprechhandlungen.

a) Zum T e x t s o r t e n s t i l .  Der Textsortenstil signalisiert die
Relevanz des Mitgeteilten hinsichtlich seiner Wahrheits- und Wirk- 
lichkeitsrelationierung sowie dem gesellschaftlichen Leben: der Ro- 
manstil Fiktionalität, der Gesetzstil gerichtliche Autorität, der
Fachsprachenstil sachliche Kompetenz. Der Zeitungsstil wiederum
differenziert innerhalb der Journalistik: Eine Reportage soll objek- 
tiv Fakten bringen; ein Leitartikel soll argumentieren, jedoch nicht
objektiv, sondern in Übereinstimmung mit der Haltung der Zei- 
tung; Feuilleton, Anzeigen, Sport usw. haben je eigene Stilmuster,
an die der Leser gewöhnt ist und die seine Erwartungen steuern und
ihm bei der Einschätzung des Gelesenen Hilfestellung leisten. Kir- 
che und Religion haben ihren eigenen Sakralstil zusammen mit dem

4 S. Trömel-Plötz, Senta (1991): Review of Deborah Tannen’s ״You Just 
Don’t Understand” (New York 1990). In: Discourse & Society 1991, S. 489- 
502.
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Fachwortschatz der Theologie. Dies ist der A u s d r u c k  des 
Textsortenstils im Biihlerschen Sinn: er bedingt den Ton, gibt Auf- 
Schluß über die Relevanz des Gelesenen, über die Lebensumstände 
des Lesers, die berührt oder betroffen werden.
Die Textsortenstilnormen stecken Rahmen ab, innerhalb derer Va- 
riationen möglich sind, die jedoch nicht übertreten werden dürfen, 
da damit das Verständnis gefährdet wird. Eine Reportage in 
humoristisch-plauderndem Feuilletonstil weckt Zweifel an der Wahr- 
heit des Geschilderten. Wenn ein Prediger in der Kirche seine Pre- 
digt mit ״Meine Damen und Herren” beginnen würde, würden diese 
sich aus der Kirche in einen Vortragsraum versetzt fühlen. Wenn 
stilistische Ironiesignale nicht deutlich genug sind, kommen ernste 
Mißverständnisse vor (dies geschieht bekanntlich häufig).

Versuche, einen Stilwandel herbeizuführen, können aus eben dem 
angeführten Grund unerwartet negative Folgen haben. Als im Rah- 
men des amerikanischen New Journalism Zeitungsreportagen mit 
den packenden Stilmitteln des realistischen Romans geschrieben 
wurden, waren anfangs wütende Reaktionen die Folge: ״Verdammt 
nochmal -  das haben diese Schufte doch einfach erfunden!”5 Der 
Ausdruck des Stils wurde als Symptom (Indiz, Signal) für Funktio- 
nalität aufgefaßt.
Wie schwierig es deswegen ist, textsortenlinguistische Änderungen 
herbeizuführen, sei an einem deutschen Beispiel illustriert.
In der Verwaltungssprache wurde in den achtziger Jahren eine 
Umformulierung von Vordrucken vorgenommen, unter der Devise 
”bürgernahe Amtssprache״ . Die autoritäre Form von Formularen, 
die der Bürger auszufüllen hatte, wurde als Relikt des Obrig- 
keitsstaates angeprangert, und man nahm eine Umformulierung 
nach dem Muster des Geschäftsbriefes vor. Nicht immer war der 
Versuch erfolgreich: es kam vor, daß wichtige Fragen nicht aus- 
gefüllt wurden. Man hatte bei der Abfassung des Textes -  mit 
vielen an sich willkommenen ״Bitte” und ״Danke” -  nicht be- 
achtet, daß der Textsortenstil ״Amtssprache” Signale enthält, die 
ein Geschäftsbrief nicht vermittelt: die Legitimierung eines gewis- 
sen Zwanges durch eine gesellschaftlich anerkannte Obrigkeit, dem 
man sich nicht ohne unangenehme Folgen widersetzen kann. Der

5 S. Stolt, Birgit (1990): ״Was ist wahr?” Eine alte Kontroverse aus text- 
linguistischer und rhetorischer Sicht. Vortrag auf dem VII. Internationalen 
Germanistenkongreß in Göttingen 1985; jetzt in erweiterter Form in: Text- 
gestaltung -  Textverständnis. Stockholm. S. 1-35. (= Stockholmer germa- 
nistische Forschungen 42).
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amtlichen Verlautbarung wird stilistisch ein offizieller Stempel auf- 
gedrückt, der signalisiert, daß Belange des Privatlebens überindi- 
viduelle gesellschaftliche Relevanz haben und über sie verbindlich 
Regulierendes ausgesagt wird. Dies ist der ״Ausdruck” des Stils, 
der dem Inhalt der ״Darstellung” zur Durchsetzung verhilft, mithin 
dem ״gesellschaftlichen sprachlichen Handlungsspiel” als eine der 
Spiel” nicht klappt.6״ Spielregeln” beigegeben ist, ohne die das״

b) Sprechhandlungen: Höfliche Bitte bzw. autoritärer Befehl, Lob bzw.
Tadel, Vorschlag oder Aufforderung, Trost, mahnender Zuspruch
usw. haben in der gesprochenen Sprache alle ihren speziellen Ton
(Prosodie). Ihr Stil weist eine hohe Frequenz von Abtönungsparti- 
kein auf. Bei stillem Lesen muß der Leser selbst den Ton in seinem
 -inneren Ohr” mithören. Ein Mißgriff innerhalb der Sprechhand״
lungen kann empfindlich verletzen. (״Aber das war doch nur ein
Scherz!”) In diesen Rahmen gehört die Kontroverse zwischen Debo- 
rah Tannen und Senta Trömel-Plötz über männlichen und weibli- 
chen Stil: Mißverständnisse zwischen Männern und Frauen werden
von Tannen als Mängel in einer ״interkulturellen Kommunikation
zwischen zwei verschiedenen Stilen” definiert, von Trömel-Plötz da- 
gegen als ״Stil der Machthaber” bzw. ״Stil der Untergeordneten” 
gesehen. Was von Trömel-Plötz aufgezeigt wird, ist, daß Männer die
Sprechhandlungen der Macht ausüben (befehlen, unterbrechen, Ur- 
teile abgeben ...), Frauen die der Untergeordneten (bitten, danken,
einlenken, zustimmen, ermutigen, trösten ...). Trömel-Plötz wirft
Tannen eine apolitische Haltung vor7, indem sie Machtverhältnisse
innerhalb der Gesellschaft auf Stilfaktoren reduziert, die sich durch
,besseres gegenseitiges Verständnis” aus der Welt schaffen ließen״
mithin nicht zwischen Ursachen und Folgeerscheinungen differen- 
ziere.

ln vielen Sprechhandlungen steht die Ausdrucksfunktion im Vor- 
dergrund. Beispiele sind u.a. Versprechen, Lob bzw. Kritik, Dank,
Beglückwünschung etc. In anderen ist es vorwiegend der Appell:
Warnung, Drohung, Befehl und Verbot etc. Auf diesem Gebiet sind
interkulturelle -  und daher auch übersetzungstechnische -  Probleme
zu bewältigen.
Besonders aus Geschäftsbeziehungen zwischen Schweden und Fran- 
zosen sind häufige Mißverständnisse bekannt, die durch einen tra-

6 Stolt, Birgit (1982): Devise ״Bürgernah". Neue Signale in der deutschen 
Verwaltungssprache. In: Moderna spräk 3, S. 243-250.
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ditionellen Sprachunterricht nicht zu beheben sind: die Betrof- 
fenen verstehen sehr wohl, was gesagt wurde, aber nicht, wie 
es -  sprechaktmäßig -  gemeint war. Von der Arzneimittelfirma 
Kabi Pharmacia sind diesbezügliche Schwierigkeiten beschrieben. 
In Schweden gilt es als undemokratisch bzw. unhöflich, etwas zu 
befehlen. Ein Vorgesetzter kommt jedoch nicht umhin, notwendige 
Dinge zu veranlassen. In Schweden geschieht dies in der Form einer 
Empfehlung. Jeder Schwede faßt eine Empfehlung von einem Vor- 
gesetzten als verpflichtende Aufforderung auf. Für einen Franzosen 
dagegen bedeutet sie lediglich einen Vorschlag, dem er nicht zu fol- 
gen braucht -  und folgerichtig wird auch nichts getan oder veranlaßt. 
Für den Franzosen liegt der Schwerpunkt der Äußerung auf der Aus- 
drucksseite, gemeint ist sie jedoch als Appell.8 Im internationalen 
Umgang sind diese kulturell bedingten Unterschiede im sprachli- 
chen Umgangsstil von mitunter ausschlaggebender Bedeutung und 
müssen in den fremdsprachlichen Unterricht mit einbezogen werden.

7. Abschließend soll aus dem Bereich der politischen Rede ein Bei- 
spiel angeführt werden, wo die ungenügende Beherrschung eines 
Stilmittels, das der Schönen Literatur entstammt, katastrophale Fol- 
gen hatte, indem zwar völlig verstanden wurde, was gesagt wurde, 
aber gänzlich gegenteilig, wie es gemeint war. Es handelt sich um 
die bekannte Rede Philip Jenningers am 9.11.1989 im Deutschen 
Bundestag zum Gedenken an das Datum der ״Reichskristallnacht” . 
Sie scheiterte an einem mißglückten Gebrauch des Stilmittels 
”erlebte Rede״ .9 Bei dieser werden bekanntlich Gedanken oder 
innere Monologe eines Dritten wiedergegeben. Während ein Zi- 
tat in Gänsefüßchen Distanz des Autors signalisiert, vermittelt die 
 ,Erlebte Rede” in der Schönen Literatur Einfühlung in die Gestalt״
die zitiert wird, Empathie und Nähe des Autors. Diese Ausdrucks- 
funktion des Stilmittels hatte Jenninger nicht beachtet. Das Publi- 
kum faßte sie in seiner Rede auf, als identifiziere er sich mit den 
Gedanken, die er zitierte, was keineswegs der Fall war. Was beim

8 Kempe, Gunilla (1992): KulturskUlnad ett stört hinder. In: Svenska Dag- 
bladet, 27.9.1992.

9 Zuzuki, Yasushi (1991): Erlebte Rede und der Fall Jenninger. In: GRM 
NF 41, S. 5-12. Dazu Stanzel, Franz K. (1991): Zur Problemgeschichte der 
 Erlebte״ Erlebten Rede”. Eine Vorbemerkung zu Yasushi Zuzukis Beitrag״
Rede und der Fall Jenninger”. ebd. S. 1-4. -  S. auch Heringer, Hans Jürgen 
(1990): Jenninger und die kommunikative Moral. In: Sprache und Literatur 
21, S. 40-48. Heringer argumentiert mit den Konversationsmaximen von 
Grice.
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Publikum ankam, war Nähe, nicht Distanz zum Dargestellten. Die 
 erlebte Rede” wurde als Symptom und Ausdruck der Zustimmung״
mißverstanden.

In unseren Statements sollten ״Berechtigung, Problematik und 
Möglichkeiten der Stilforschungen” angesprochen werden. Es war 
das Ziel meiner Ausführungen, die hochgradige gesellschaftliche Re- 
levanz von ״kommunikativer Stilforschung” zu demonstrieren, in ei- 
nem Zeitalter, wo der Kommunikationsfähigkeit entscheidende Be- 
deutung zukommt. Die Zeiten sind vorbei, da ״Stil” als rein ästheti- 
sches Element bzw. Gegenstand einer elitären Oberschicht abgewer- 
tet wurde. Eine pragmatische Sprachwissenschaft, die sich verstärkt 
der Rezeptions- bzw. Verstehensproblematik zugewandt hat, kommt 
nicht umhin, Stilfragen unter diesem Aspekt großes Gewicht zuzu- 
messen. Nicht zuletzt im internationalen Verkehr und als Uberset- 
zungsproblem ist das ״Wie sag ich’s am besten” von ausschlagge- 
bender Bedeutung.
Die Bühlerschen Kategorien sind bei der Analyse und Beschreibung, 
wie oben an Beispielen gezeigt, eine gute Handhabe.




