
HANS BICKES

Kann denn Sprache Sünde sein?

Eine schöne, treffende Geschichte hat uns unlängst der amerikanische 
Philosoph Richard Rorty1 erzählt. Seine Geschichte handelt von Kontin- 
genz, von Ironie und von Solidarität. Sie lebt von der Spannung zwischen 
dem berechtigten Streben der Menschen nach Einmaligkeit und Unver- 
wechselbarkeit auf der einen Seite und ihrer ebenso legitimen Sehnsucht 
nach sozialer Gemeinschaft und Gerechtigkeit auf der anderen Seite. 
Diese Spannung spiegelt sich im Bemühen der Menschen um eine un- 
verwechselbare, kraftvolle eigene Sprache einerseits und dem vereinnah- 
menden Bestreben des Gemeinwesens andererseits, seine Mitglieder zu 
gut funktionierenden, unauffälligen Mitspielern in den Sprachspielen der 
Gemeinschaft zu machen. Hier haben wir den Wunsch nach der Uner- 
setzlichkeit des Einzelnen, dort den Primat der Funktion.

Rortys Sympathie gilt dem Individuum. Er zeigt, daß wir uns selbst 
nur erkennen können, wenn wir uns vor zuviel überkommenem Sprach- 
gebrauch, vor einem zuviel an ’Stammessprache’ hüten. Die Erschaffung 
des Selbst ist mit einem persönlichen Sprachgebrauch -  Rorty spricht von 
Vokabular2 -  verbunden. Vokabularien verkörpern gewissermaßen Stile 
der Weltbewältigung. Indem freilich einzelne ihr Vokabular in das Ge- 
meinwesen einbringen, wird Starrheit überwunden und gesellschaftliche 
Veränderung gefordert. Folgen wir Rorty, so kommt kultureller Wandel 
dadurch zustande, daß immer mehr Dinge auf andere Art neu beschrie- 
ben werden, und zwar so lange, ״bis dadurch ein Muster sprachlichen 
Verhaltens geschaffen ist, das die kommende Generation zur Übernahme 
reizt und sie damit dazu bringt, nach angemessenen neuen Formen nicht- 
sprachlichen Verhaltens Ausschau zu halten -  sich etwa neue naturwis- 
senschaftliche Ausrüstungen oder neue soziale Institutionen zuzulegen” 
(Rorty 1993, S. 30).

1 Rorty, Richard (1993): Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt am 
Main, 2. Auflage.

2 Der Terminus ״Vokabular” erhält seine Bedeutung im Sprachgebrauch von 
Rorty im erwähnten Buch und ist selbstverständlich nicht identisch mit 
 Wortschatz” im linguistischen Sinn. Gleichwohl sind Wortschätze zentrale״
Teile von Vokabularien. Vokabularien kann man sich in Annäherung als dy- 
namische Ensembles von sprachlichen Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Welt- 
und Lebensentwürfen vorstellen.

Erschienen in: Stickel, Gerhard (Hrsg.): Stilfragen. – Berlin, New York:
de Gruyter, 1995. S. 397-404. (Institut für deutsche Sprache. Jahrbuch
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Gesellschaftlicher Wandel, so Rorty, beruht nicht auf dem Prüfen von 
These und Gegenthese. Vielmehr gründet der Wandel auf einem expli- 
ziten oder impliziten ״Wettkampf zwischen einem erstarrten Vokabular, 
das hemmend oder ärgerlich geworden ist, und einem neuen Vokabular, 
dels erst halb Form angenommen hat und die vage Versprechung großer 
Dinge bietet” (Rorty 1993, S. 30).

Rorty radikalisiert zudem die erkenntnistheoretische Einsicht, daß wir 
Wahrheit nicht erkennen, sondern daß wir Wahrheit machen. Denn als 
Eigenschaft von Sätzen ist Wahrheit abhängig von Vokabularien, d.h. 
von Sprachen. Sprachen aber werden von uns gemacht -  und damit auch 
Wahrheit. Sehr anschaulich, so Rorty, wird der Begriff der Wahrheit da- 
her durch Nietzsches Definition von Wahrheit als einem ״beweglichen 
Heer von Metaphern” wiedergegeben (Rorty 1993, S. 43). Somit ist eine 
Sprache nichts, was als Medium zwischen einer äußeren Welt der Tatsa- 
chen und uns als Subjekten vermittelt. Rorty kann sich dabei auf jüngere 
Arbeiten Davidsons berufen:

 -Davidson bricht konsequent mit der Auffassung, Sprache sei ein Me״
dium, ein Medium der Darstellung oder des Ausdrucks” (Rorty 1993, 
S. 32).

Und:
 Davidsons Darstellung sprachlicher Kommunikation verzichtet auf das״
Bild von Sprache als einem Dritten zwischen Selbst und Realität (...). 
Zu sagen, daß meine frühere Sprache ungeeignet für den Umgang mit 
manchen Bereichen der Welt war (zum Beispiel dem gestirnten Himmel 
über oder den heftigen Leidenschaften in mir), heißt nur, daß ich jetzt, 
wo ich eine neue Sprache gelernt habe, diese Bereiche leicht handhaben 
kann” (Rorty 1993, S. 39).

Mit dem Zusammenbruch der Vorstellung, daß Sprache ein Medium, ein 
Mittel sei, fällt gleichzeitig die Vorstellung, daß Sprache einen Zweck 
habe. Sprache ist die Fähigkeit3, mit der Welt umzugehen, in der wir 
leben. Uns steht hierzu ein Repertoire unterschiedlicher Vokabularien 
zur Verfügung.

3 Vgl. zu ähnlichen Überlegungen auch: Putnam, Hilary (1991): Repräsenta- 
tion und Realität. Frankfurt a.M.; Putnam, Hilary (1982): Vernunft, Wahr- 
heit und Geschichte. Frankfurt a.M.; Bickes, Hans/Busse, Dietrich (1989): 
Begriffe im kommunikativen Handeln. Linguistische Begriffsanalyse als Re- 
konstruktion von Handlungsmustern. In: Conceptus XX11I, 60, S. 81-98. 
Bickes, Hans (1993): Semantik, Handlungstheorie und Zeichenbedeutung. 
In: Stachowiak, Herbert (Hg.): Pragmatik. Handbuch pragmatischen Den- 
kens. Band IV: Sprachphilosophie, Sprachpragmatik und formative Prag- 
matik. Hamburg. 1993, S. 156-187. Busse, Dietrich (1987): Historische Se- 
mantik. Stuttgart.
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Diese Sichtweise hat gravierende Konsequenzen: ״Wir sollten uns 
darüber klar sein, daß wir nicht nur die übliche Bestimmung von Sprache 
aufgeben, sondern die Grenze zwischen der Kenntnis einer Sprache und 
der Fähigkeit, uns überhaupt in der Welt zurechtzufinden, niedergerissen 
haben. (...)
So etwas wie eine Sprache gibt es nicht, jedenfalls nicht, wenn eine Spra- 
che irgend etwas der Art ist, wie zumindest die Philosophen es ange- 
nommen haben. Es gibt also auch nichts Derartiges, was man lernen 
oder beherrschen könnte. Wir müssen die Vorstellung von einer klar be- 
stimmten, gemeinsamen Struktur aufgeben, die die Benutzer einer Spra- 
che beherrschen und dann auf Fälle anwenden (...) wir sollten den Ver- 
such aufgeben, durch Hinweis auf Konventionen erläutern zu wollen, wie 
wir uns verständigen” (Donald Davidson, A Nice Arrangement of Epita- 
phs”4, zitiert in Rorty, 1993, S. 39f.). ״Konventionen und Regeln erklären 
die Sprache nicht, sondern die Sprache erklärt sie” (vgl. Davidson 1990, 
S. 316, in Übersetzung zitiert bei Schulte 1993, S. 113).5 6

Für Linguisten und für Sprachlehrer mag das beunruhigend klingen. Es 
als ’nur von philosophischer Bedeutung’ zu verharmlosen, hieße jedoch, 
die Praxisnähe philosophischer Argumente zu unterschätzen. In einem 
pointierten Aufsatz mit dem Titel Ist der deutsche Wortschatz lernbar? 
Oder: Wortschatz ist Chaos6 kommt Franz Josef Hausmann zu Ergeb- 
nissen, die verblüffend mit den eben zitierten übereinstimmen, und dies, 
obwohl er mit Wortschätzen ja  nur einen Teil dessen untersucht, was oben 
Vokabular genannt wird7: ״Hier zeigt sich nämlich, daß zwischen Sprache 
und Welt nicht zu trennen ist (Hervorhebung H.B.). Die gekochte Kar- 
toffel ist anders hart als die rohe. Das gekochte Ei ist anders hart als die 
gekochte Kartoffel. Die weiche rohe Kartoffel ist immer noch härter als 
die harte gekochte usw. usw. Am Ende muß man alles beschreiben, was 
irgendwie auf der Welt hart ist” (Hausmann 1993, S. 474). Das dürfte

4 Davidsons Aufsatz ist unter dem deutschen Titel ״Eine hübsche Unord- 
nung von Epitaphen” enthalten in Picardi, E./Schulte, J. (Hg.) (1990): Die 
Wahrheit der Interpretation. Beiträge zur Philosophie Donald Davidsons. 
Frankfurt a.M. S. 203-227.

5 Schulte, Joachim, (1993): Nachwort zu: Donald Davidson, Der Mythos des 
Subjektiven. Philosophische Essays. Stuttgart (Reclam). S. 109ff. Engl. Ori- 
ginalbeleg in: Davidson, Donald, (1990): The Structure and Content of 
Truth. In: The Journal of Philosophy 87, S. 316.

6 Hausmann, Franz Josef (1993): Ist der deutsche Wortschatz lernbar? Oder: 
Wortschatz ist Chaos. In: Info DaF 20,5, S. 471-485.

Vgl. Fußnote 2.7
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auch den Nichtphilosophen nachdenklich stimmen -  ganz ohne Hinweis 
auf Davidson oder Rorty. Überall im Wortschatz herrscht Idiomatizi- 
ta t8, spitzt Hausmann seine These zu, und damit das Chaos. Wortschätze 
wollen erobert, erfahren sein. Das nicht Vorhersagbare, Unsystematische, 
wie es dem idiomatischen Sprachgebrauch eignet, ist freilich etwas, was 
die traditionelle Sprachbeschreibung allenfalls in bestimmten Nischen, in 
 .sündigen Bereichen der Sprache” (vgl. Hausmann 1993, S. 474) zuläßt״
 So konnte sich in den Köpfen die Vorstellung einnisten, Idiomatik sei die״
Ausnahme, nur eine düstere Rumpelkammer im ansonsten lichtdurchflu- 
teten, klar gegliederten Haus der Sprache” . In Wirklichkeit geht alles 
drunter und drüber. Aus der Sicht der Fremdsprachen ist sogar der ge- 
samte Wortschatz einer Sprache idiomatisch. Hausmann folgert: ״Der 
Wortschatz einer Sprache als Fremdsprache ist nicht beschreibbar und 
deshalb nicht lernbar. (...) Man kann ihn nicht schwarz auf weiß da- 
vontragen” (Hausmann 1993, S. 479)9. Das erinnert wiederum sehr an 
Davidson, und so will ich -  nach diesem knappen Exkurs -  zum ’philo- 
sophischen’ Strang meines Argumentes zurückfinden. Wie ist Verstehen 
angesichts des Chaos, angesichts der Idiomatik und Metaphorik fremder 
oder neuer Vokabularien überhaupt möglich? Wieviel Sünde verträgt die 
Sprache?

8 Er beruft sich z.B. auf den französischen Grammatiker Maurice Gross, 
der nach jahrzehntelangen Forschungen zu dem Schluß kommt, ״daß unter 
12.000 französischen Verben nicht zwei ein vollkommen identisches syntak- 
tisches Verhalten haben und meint, das müßte eigentlich allen Theoretikern 
zu denken geben, die dazu neigen, Idiomatik als Ausnahme zu betrachten” 
(Hausmann 1993, S. 479). -  Hausmann bezieht sich auf: Gross, Maurice 
(1993): Lexicon Based Algorithms for the Automatic Analysis of Natural 
Language. In: Beckmann, Frank/Heyer, Gerhard (Hg.): Theorie und Praxis 
des Lexikons. Berlin/New York, S. 218-236.

9 Es scheint, als habe die Idiomatizität von Wortschätzen bei Hausmann 
ähnliche Wirkungen wie die Metaphorik von Vokabularien bei Rorty. Denn 
der Muttersprachler merkt in seiner Sprache ״überhaupt keine Idiomatik. 
Für ihn ist alles selbstverständlich, selbst das Kurioseste” (Hausmann 1993, 
S. 467). Erst der Wechsel der Perspektive, der Blick auf eine Sprache aus der 
Sicht einer Fremdsprache, läßt uns das Idiomatische erfahren. ״Betrachtet 
man die deutsche Sprache als Fremdsprache aus der Sicht aller Sprachen 
der Erde, dann bleibt in der Wortkombinatorik überhaupt nichts Univer- 
sales mehr übrig, und es wird alles idiomatisch” . Und: ״Totale Idiomati- 
zität -  das ist Chaos” (Hausmann 1993, S. 477). -  Bei Rorty ist es die 
Außenseiterperspektive, die Konfrontation mit einem neuen Vokabular, die 
erst unseren Sinn für Metaphorik, d.h. neue, ungewohnte Verwendungswei- 
sen, schärft. Der Unterscheidung von Buchstäblichem und Metaphorischem 
entspricht hier wie bei Davidson die Unterscheidung zwischen vertrautem 
und unvertrautem Vokabular (vgl. Rorty 1993, S. 43).
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Daß wir uns verständigen können, heißt nichts anderes, als daß zwei 
Menschen sich in ihren Vokabularien, in ihren ״Sprachspielen” , von Fall 
zu Fall tendenziell und vorläufig einander annähern. Die Welt stattet uns 
nicht mit Kriterien aus, nach denen wir uns zwischen verschiedenen Vo- 
kabularien entscheiden können; es bleibt uns nur, Vokabularien handelnd 
untereinander zu vergleichen und gegeneinander abzuwägen. Kultureller 
Wandel, gesellschaftliche Veränderung heißt nichts anderes, als daß wir 
nach und nach die Gewohnheit aufgeben, bestimmte Wörter und Sätze 
zu benutzen und daß wir uns dafür allmählich andere Vokabularien an- 
gewöhnen.

Neue Vokabularien werden jedoch nicht durch bewußten Beschluß und 
gesellschaftliche Willensbildung geschaffen. Neue Vokabularien dringen 
in die Welt unserer Sprachspiele meist unmerklich, sozusagen von der 
Basis her ein. Sie entspringen dem Bedürfnis einzelner Menschen, sich 
jeweils als Selbst, als Individuum zu erschaffen, d.h. die eigene Geschichte 
sprachlich als einmalige zu beschreiben. Alle Beschreibungen der eigenen 
Individualität ausschließlich in der ’Stammessprache’, der Einsatz über- 
kommener Sprachspiele zum Zweck der Selbsterkenntnis werden indes 
notwendig scheitern (vgl. Rorty 1993, S. 59). Diese Beschreibungen lau- 
fen Gefahr, daß die Wörter, die man hat aufmarschieren lassen, sich als 
bloße Standardartikel erweisen, die in längst bekannter Routine arran- 
giert wurden (vgl. Rorty 1993, S. 53).

 Dann wird man der Sprache keine eigene Prägung gegeben, sondern ein״
Leben lang nur vorgeprägte Stücke herumgeschoben haben. Man wird 
also überhaupt kein eigenes Ich gehabt haben. Die eigenen Schöpfungen, 
das eigene Selbst, werden nur mehr oder weniger gelungene Ausprägun- 
gen wohlbekannter Typen sein” (Rorty 1993, S. 53).

Was bleibt also? Wir müssen uns an den Dichtern orientieren, als den 
Vorkämpfern für neue Vokabularien. Sie ermutigen uns zur Sünde am 
herrschenden Vokabular10 im Dienste der Selbsterschaffung. Solange 
wir umstellt sind von toten Metaphern, d.h. von überkommenen Voka- 
bularien, verliert sich unser Selbst im gut geölten Getriebe eingeübter 
Sprachspiele. Je mehr wir uns in vorhandene Vokabularien verstricken, 
desto austauschbarer werden wir als Individuen. Unser Ich verblaßt in 
alltäglichen Beschreibungen und in faden, vorgefertigten Weltentwürfen. 
Die verbrauchten Vokabularien der Alltagssprache verstellen den Blick 
auf das Selbst. Wir werden zu jederzeit ersetzbaren Wortverwaltern am 
Fließband der Normalsprache.

Es erstaunt nicht, daß Rorty als einen seiner Kronzeugen für die Möglichkeit 
neuer Vokabularien Vladimir Nabokow aufruft.

io
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Ich komme zu den Folgerungen für die Stilistik -  Stilistik sehr allgemein 
verstanden als eine Variante der Beschreibung und Beeinflussung von 
Vokabularien.

Viele Ansätze in der Stilistik scheinen implizit auf einem Sprachbegriff 
zu gründen, der Sprache als Medium begreift. Da ist etwa in Stillehren 
von der Logik der Sachen gegenüber der Logik der Sprache die Rede, da 
können Inhalte des Denkens mehr oder minder angemessen formuliert 
werden. Das erinnert doch sehr an die Auflassung von Sprache als Mit- 
tel der Darstellung und des Ausdrucks, die Davidson -  wie ich meine -  
überzeugend verworfen hat.

Wie können die Konturen einer Stilistik überhaupt aussehen -  nach Da- 
vidsons Destruktion des Sprachbegriffs? Allenfalls lassen sich Vokabula- 
rien in einer einkreisenden Beschreibung erobern. Erst nachdem sie eine 
Weile im Gebrauch sind, lassen sie sich in Annäherungen ganzheitlich 
charakterisieren. Aber wie läßt sich Stil vermitteln, wenn Vokabularien 
gar nicht lehrbar und lernbar im herkömmlichen Sinn sind? Können und 
wollen sich Stillehren auf die umfassende Idiomatizität bestehender und 
auf die Metaphorik neuer Vokabularien, d.h. auf deren ’sündhaften Cha- 
rakter’ einlassen? Ist Stil überhaupt reproduzierbar?

Zugespitzt wird ein Dilemma, das für die Stilistik charakteristisch ist. 
Eng sind heutige Stilauffassungen mit dem Begriff des Individuellen 
verknüpft. Dichter, Maler, Modemacher haben ihren persönlichen Stil. 
Sprachwissenschaftliche Annäherungen an Stil schwanken indes zwischen 
Betonungen des Unverwechselbaren auf der einen Seite und textsorten- 
gemäßer und kommunikativer Funktionalität auf der anderen Seite. Die 
meisten Stillehren dienen bevorzugt der Verfestigung, der Verfeinerung 
und Optimierung und der Verbreitung bestehender Vokabularien (im 
Sinne Rortys). Stilistisch ’wertvoller’ Sprachgebrauch wird so zum an- 
gepaßten, wenngleich funkelnd verpackten Standardartikel und verschlei- 
ert den Blick auf Individualität. Stillehren, die gar normative Tendenzen 
aufweisen, verhindern geradezu das Entstehen neuer Vokabularien, töten 
neue Metaphern schon im Ansatz ab. Sie sind ’lustfeindlich’, tabuisieren 
das Sündige in der Sprache. Die Frage nach dem Stil entspringt hier, so 
scheint es, einem Bedürfnis nach Kontrolle. Stilistik wird zum Versuch 
der Domestizierung von Vokabularien, die im Aufbruch sind.
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Erinnern wir uns: 1986 hat Helmut Henne11 in einer Festschrift 
für Günther Drosdowski am Beispiel von Arno Schmidts Stürenburg- 
Geschichten en detail vorgeführt, wie bereits auf der simplen Ebene 
orthographischer und stilistischer Korrekturen der Aufbruch zu einem 
kraftvollen neuen Vokabular durch die Sachverwalter überkommener Vo- 
kabularien (sprich: Redakteure und Korrektoren) erheblich behindert 
werden kann. Henne resümiert (S. 11): ״Ich redigiere, also bin ich. Aber 
bedenken die Redakteure, daß literarische Texte Normen folgen, die nicht 
notwendig die der Standardsprache sind? Eben weil diese Texte eine Welt 
entwerfen, die ’Wo-Mögliches’ darstellt und also dem kruden Zwang des 
Wirklichen enthoben ist” . -  Es wäre indes verfehlt, dies auf literari- 
sehe Vokabularien beschränken zu wollen. Neue Vokabularien keimen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen, im Sozialen und in der Wissen- 
schaft12 ebenso, wie in der Kunst. In Abwandlung eines Satzes von 
Joseph Brodsky: Es gibt keine andere Zukunft für den Menschen als die- 
jenige, die in diesen ’Vokabularien im Aufbruch’ vorgezeichnet ist. Sonst 
läge nur noch die Vergangenheit vor uns.13

Was kann eine moderne Stilistik gleichwohl leisten? 1) Sie kann unser 
Gespür dafür wecken, wo allzu vertraute und glatte Vokabularien zu er- 
starren oder leerzulaufen drohen. 2) Sie soll unser Gehör und unseren 
Blick für neue Vokabularien sensibilisieren und uns ermuntern, uns ten- 
tativ auf diese einzulassen. 3) Sie soll anregen, neue Vokabularien zu 
schaffen. 4) Sie muß -  und das scheint mir ihre wichtigste Funktion14 
zu sein -  uns mit Mitteln ausstatten, Vokabularien zu bekämpfen, deren 
Grundtendenz ist, das Entstehen anderer, neuer Vokabularien zu verhin- 
dem. Ich fürchte, daß sie so zunächst einen Teil des eigenen Vokabulars 
bekämpfen muß.

11 Henne, Helmut (1986): Literatursprache -  Normen wider die Norm. Arno 
Schmidts ״Stürenburg-Geschichten” in der Zeitung. In: Sprachnormen in 
der Diskussion. Beiträge vorgelegt von Sprachfreunden. Berlin/New York, 
S. 1-20.

12 In sehr vergnüglicher Form führt dies am Beispiel wissenschaftlicher Voka- 
bularien Paul Feyerabend in ״Uber Erkenntnis. Zwei Dialoge” vor (Frank- 
furt a.M. 1992).

 -Sonst läge nur noch die Vergangenheit vor uns, als Massenkrimi und Poli״ 13
zeispiel” hieß es vollständig in der im Hanser-Verlag veröffentlichten Rede 
Brodskys anläßlich der Verleihung des Literaturnobelpreises.

14 Ich nehme an, daß diese Funktion gegenwärtig eher von einer linguistischen 
Sprachkritik als von der ’herrschenden’ Stilistik erfüllt wird. Insbesondere 
denke ich dabei an Ansätze zu einer kommunikativen Ethik, wie sie etwa 
von Rainer Wimmer vorgeschlagen wird.



Hans B ickes, K ann den Sprache Sünde se in ?404

Zur Frage gewendet: Gehört das Vokabular der Stilistik zu jenen Voka- 
bularien, die die Verheißung großer Dinge bieten, oder eher zu jenen, die 
solche verhindern wollen?




