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Stil und Stilistik
 ,Stil ist einer der schwierigsten Begriffe״
die in diesem Buch gebraucht werden.” 

D. Crystal, 1993, S. 66

1. S tilfragen

Ein leicht anzügliches Wort sagt, es bedürfe nur der Teilnahme an einem 
Stilkongreß, um zu wissen, wie man sich die Babylonische Sprachver- 
wirrung vorzustellen habe. Richtig daran ist: Stil und Stilistik werden, 
was Definition, Terminologie, Prinzipien, Methoden usw. angeht, derart 
kaleidoskopisch bis kontrovers behandelt, daß sich an der Einheitlichkeit 
des Stilbegriffs füglich Zweifel einstellen können. Man braucht nur den 
Sammelband von H.U. Gumbrecht/K.L. Pfeiffer (1986) zur Hand zu neh- 
men, und schon irrt man zwischen literaturwissenschaftlichen und kunst- 
historischen, soziologischen und kulturgeschichtlichen, ja  lebensweltlich- 
philosophischen Stilauffassungen hin und her, die sich allenfalls unter 
dem sehr weiten Himmel einer universalen Stilsemiotik vereinen lassen. 
Der Stilbegriff, heißt es dort dezidiert, habe sich in seiner ursprünglichen 
sprachlich-literarischen Form verschlissen, erziele dafür jedoch in heuti- 
ger Zeit Anwendungszugewinne in vielen anderen Bereichen. Zu längst 
bekannten Stichwörtern wie ״offener Stil” oder ״Stilpluralismus” gesellt 
sich die Vorstellung einer ״Ubiquität” des Stils, der überall dort -  in ei- 
ner Art Nothelferfunktion -  einspringe, ״wo andere Begriffe zu versagen 
drohen” (K.L. Pfeiffer, ebd. S. 693f. und 711). Auch sonst geht, dieses 
Forum eingeschlossen, nicht selten ein Stilskeptizismus um, dem man nur 
mit der kühnen Feststellung U. Püschels (1991, S. 65) begegnen kann: 
 Wenn es den Begriff des Sprachstils nicht gäbe, so müßte er unbedingt״
erfunden werden.”

Die folgenden Bemerkungen beruhen auf Vorarbeiten zu einer ’Studien- 
bibliographic Stil und Stilistik’, die im Auftrag des Instituts für deutsche 
Sprache entsteht. Nur auswahlweise und bestenfalls andeutend geben sie 
einige Beobachtungen wieder, die aus der Durchsicht von gut ändert- 
halbtausend Titeln stilistischen Gehalts resultieren und -  Postskriptum 
-  mit vielen Vorträgen der Tagung erstaunlich korrespondieren.

Vorweg ein doppelter Pauschaleindruck: Quantitativ stammt, erstens, die 
Mehrzahl der bibliographisch erfaßten Stilpublikationen aus den letzten 
zwanzig Jahren. Das ist nicht Ergebnis einer Auswahl nach Aktualitäts- 
gesichtspunkten, sondern spiegelt den bemerkenswerten Aufschwung, 
den die Sprachstilistik seit den 60er Jahren genommen hat, und zwar im
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Gefolge des damaligen Höhenflugs der modernen Linguistik, nachdem bis 
dahin die literaturorientierte Stilbetrachtung absolut vorherrschte (inso- 
fern ist es kein Widerspruch, wenn der Literaturwissenschaftler konsta- 
tiert, es sei still geworden um den Stilbegriff, der seine große Zeit hinter 
sich habe; J. Anderegg, in diesem Band S. 115). Qualitativ läßt sich, 
zweitens, nach einer Phase starken Theoretisierens gerade in letzter Zeit 
eine Tendenz zu pragmatischen Anschauungen, verbunden mit prakti- 
sehen Veranschaulichungen, feststellen. Ein schönes Beispiel für solche 
Fachmetaphorik ist das seit 1980 durch das stilistische Schrifttum und 
mehrmals auch durch den Vortragssaal geisternde ״Chamäleon Stil” .

2. D ie  Stil-Frage

Nicht nur zur Einleitung von Stiltagungen (H.-M. Gauger, S. 7-26; vgl. 
ders. 1991, 1993), sondern auch am Anfang unzähliger Stilbücher und - 
artikel wird gefragt: ״Was ist (eigentlich) Stil?” -  die Stil-Frage schlecht- 
hin. Die Antworten verbleiben entweder im Topischen, wie W.G. Müller 
(1981) des näheren dargelegt hat; beispielsweise das zeitlose, auch jetzt 
wieder aktuelle Diktum des Grafen Buffon, der Stil sei der Mensch selbst 
le style est l״) ’homme meme”). Oder sie sind einerseits, gebunden an spe- 
zielle Konzeptionen wie ״Stil als Abweichung von der Norm”, zu eng, um 
Allgemeingültigkeit beanspruchen zu können; andrerseits aber, wenn sie 
ihr Heil in synthetisierenden Umschreibungen suchen, zu weit, um prakti- 
kabel zu sein. Vielleicht ist ״Stil” gleich anderen sprachwissenschaftlichen 
Zentralbegriffen - ”Wort״  ”Satz״ , - .Text” usw״ ,  gar nicht exakt definier- 
bar? Ein ebenso beliebter Aufhänger wie die Stil-Frage ist übrigens seine 
Wortgeschichte, die vom antik-mittelalterlichen ״Schreibgriffel” , dann 
”Schreibart״ , zum neuzeitlichen ״Stil” führt: vielen erscheint der lateini- 
sehe stilus in der Hand offenbar sicherer als ein moderner Stilbegriff auf 
dem Dach.

Die enorme Wichtigkeit des Stils für unseren Umgang mit Sprache wird 
kaum bestritten, indes bereitet eine klare Abgrenzung von eben dieser 
Sprache Mühe. In der gegenwärtigen Fachdiskussion hat das problema- 
tische Verhältnis von matter und manner, wie es englisch heißt, Aus- 
druck gefunden in der ״vorwissenschaftlichen” , aber anschaulichen Un- 
terscheidung des WAS und des WIE von Sprachäußerungen: das ״Was” 
als Sachgehalt des Geäußerten, das ״Wie” als seine sprachlich-stilistische 
Äußerungsform. Hochinteressant zu verfolgen, wie sich während der 
letzten zehn Jahre in kleinen, oft beiläufigen Diskussionsschritten eine 
Entwicklung vollzieht von der Auffassung eines völlig bedeutungsindif- 
ferenten WIE über seine Sicht als Einstellungen, Haltungen, Wertun- 
gen ausdrückend bis zur heutigen Annahme einer eigenen ״stilistischen
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Bedeutung” , die direkten Einfluß auf das WAS hat und am Sinn der 
Äußerung ״maßgeblich beteiligt” ist (Thieberger 1992, S. 52). Doch geht 
es nicht nur um das mittlerweile fast omnipräsente WAS und WIE al- 
lein, ihren so oder so formulierten Zusammenhang; vielmehr wird mit 
weiteren Fragen, etwa nach dem WARUM und WOZU, der bloße Be- 
deutungsaspekt um wichtige Gesichtspunkte ergänzt wie Stilabsicht und 
Stilwirkung. Zugleich erschließt sich der Hintergrund jenes auf alte, rhe- 
torische Muster zurückgehenden Katalogs von W-Fragen (WER, WAS, 
WEM usw.; vgl. Stolt 1984), die als solche den kommunikativen Grund- 
Charakter des Stils offenlegen.

3. ' Fragestellungen

Manche Stilprobleme darf man unterdessen als gelöst ansehen, andere 
stehen weiterhin zur Diskussion (im Überblick Sowinski 1991). Während 
mit der kommunikativ-pragmatischen Fundierung der Stilistik im Rah- 
men von Sprachhandlungstheorie und Semiotik eine tragfähige Grund- 
läge geschaffen scheint (vgl. Sandig 1978, 1986), irritiert -  immer vom 
Bibliographischen her gesehen -  neben anderen, gut dokumentierten Stil- 
konzeptionen wie Individualstil, Funktionalstilistik oder Stilstatistik die 
keineswegs neue Auffassung von ״Stil als Wahl” : genauer die Auswahl 
aus synonymischen, äquivalenten, konkurrierenden usw. Sprachmöglich- 
keiten -  eine Auffassung, die vielfach geradezu als stilistische Prämisse, 
d.h. unerläßliche Voraussetzung für die Existenz des Stilphänomens an- 
gesehen wird. Um so mehr muß das fast vollständige Fehlen spezieller 
neuerer Arbeiten auffallen (einschlägig nur Agricola 1957; Milic 1971). 
Die Auseinandersetzung mit der Selektionstheorie spielt sich nahezu aus- 
schließlich in Handbuchartikeln und Gesamtdarstellungen ab, die ihr 
mehr oder weniger Raum widmen, und sie ist zudem gekennzeichnet 
durch die zwiespältige Argumentationsfigur des ״Zwar -  aber” . Um- 
stritten sind vor allem die notwendigerweise anzunehmenden Selektions- 
beschränkungen, der Selektionsbegriff im stilistischen Analyseverfahren 
und der Bewußtheitsgrad der Stilwahl, inwieweit nämlich etwas inten- 
tional ״zum Ausdruck gebracht wird” oder unreflektiert ״zum Ausdruck 
kommt” (nach Keller 1977, S. 15). Klärung täte zweifellos not.

 -Tendenzen der linguistischen Stilforschung” wird man nach der um״
feissenden Übersicht von B. Sandig (S. 27-61) nicht mehr aufzählen, 
wohl aber seien einige stilistische Problemfelder angesprochen. Biblio- 
graphisch defizitäre Bereiche bilden u.a. die Stilgeschichte, eingeschlos- 
sen das Phänomen des Stilwandels (vgl. G. Lerchner, S. 94-114), und 
ein Konzept von Zeit- und Epochenstilen, das nicht literaturgebunden 
ist; eine parallel zu Interlinguistik, Interkultureller Kommunikation usw.
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zu postulierende ״Interlinguale Stilistik” , die in engster Verbindung mit 
einer Ubersetzungsstilistik zukunftsträchtig erscheint; nicht zuletzt aber 
die noch junge Makrostilistik: Nachdem schon Asmuth (1974, S. 67f.) 
vor der ״Froschperspektive” der traditionellen Stilistik gewarnt hatte, 
die nur ״die grammatisch, lexisch und phonetisch beschreibbare, im 
Grunde sekundäre Mikrostuktur” berücksichtige, war es die Moskauer 
Stilforscherin E. Riesel, die erstmals eine systematische Unterscheidung 
von Mikro- und Makrostilistik vorschlug -  letztere ausdrücklich als da- 
mals ״noch wenig bearbeitetes Neuland” (Riesel/Schendels 1975, S. llf.). 
Seither sind zögernd erste Arbeiten erschienen, in denen sich freilich 
die angestrebte makrostilistische ״Adlerperspektive” , so Püschel (1991, 
S. 64), bestenfalls umrißhaft andeutet. Zumal vor dem Horizont eines 
kommunikativ-pragmatischen Stilbegriffs stellen die Zusammenschau der 
 -globalen” Textorganisation mit den sie konstituierenden Einzelelemen״
ten, die Wechselbeziehung also zwischen dem Ganzen und seinen Teilen, 
ebenso wie eine Klärung des problematischen ״Denkstils” (Sanders 1990, 
S. 23ff.) vordringliche Forschungsaufgaben dar.

Bleibt noch ein kurzer Blick auf die sog. Praktische (normative, präskrip- 
tive) Stilistik, das weite, durchweg populär beackerte Feld von Sprach- 
kritik und Stillehre, denen G. Antos (Schlußvortrag, S. 355-377) ihren 
Ort im Rahmen einer landläufigen ״Laien-Linguistik” zugewiesen hat. Es 
ist sicher nicht damit getan, über solche ״Sprachkritikastereien” (San- 
ders 1992) zu lamentieren; vielmehr gilt es, auf der Grundlage lingui- 
stisch fundierter Stilkritik und Stilbewertung eine wissenschaftliche Stil- 
didaktik zu entwickeln, die sich ernsthaft mit den Möglichkeiten prak- 
tischer Stillehre auseinandersetzt und auch nicht vor der Herausforde- 
rung des bislang arg vernachlässigten Lehrbuchs zurückschreckt. Zur Be- 
Zeichnung dieses Bereichs stilistischer Textgestaltung, ihrer Mittel und 
Vermittlung, bietet sich der im Soziologischen beheimatete Begriff der 
- Stilisierung” an, der neuerdings״  wie die Titel von Neuland/Bleckwenn 
(1991) und Hinnenkamp/Selting (1989) zeigen -  nicht immer, aber im- 
mer öfter auch sprachwissenschaftlich für Stilgebung im weitesten Sinne 
steht: das ״Stilherstellen” , wie es technizistisch heißt.

4. N ach w ie vor frag-würdig?

Um am Schluß den Bogen zurück zum Anfang der Tagung zu schlagen: 
Stil sei einer der schwierigsten Begriffe überhaupt, zitierte B. Spillner 
(hier S. 64) den englischen Sprachenzyklopädisten D. Crystal -  das wird 
vermutlich zum geflügelten Wort künftiger Stilistik werden. H.-M. Gau- 
ger (S. 21) hat sich, Buffon variierend, dieser Schwierigkeit des Stilbe- 
griffs geschickt durch eine so nur französisch mögliche Pointe entzogen:
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 Le style (Stil/Griffel), c’est le style (Griffel/Stil) meme.” Man kann dies״
deutsch auf die Spitze (französisch poinle) treiben, indem man Karl Phi- 
lipp Moritz zitiert; in seinen ’Vorlesungen über den Stil’ (1793/94; nach 
R. Campe 1991, S. 75) steht, wie immer das zu interpretieren sein mag: 
- Der Stil ist״  der Stil” .
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