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Die Formatvorlagen erstellen wir.
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 IMPRESSUM

Wahlkampf – es ist wieder so weit. Der Krieg der Köpfe
beherrscht die Plakatwände. Schon meine Großtante selig
pflegte ihre Wahlentscheidungen mit Der X, das ist ein
stattlicher Mann! und Der Y, den mach‘ ich nich‘ – dazu
schüttelte sie sich angewidert – zu begründen. Das Fern-
sehen lieferte ihr dazu hinreichende Anschauung, lange
bevor Parteitage von halböffentlichen Debattierclubs zu
Shows für die Öffentlichkeit mutierten.

Aber das Jubiläum von 1848 hat uns – trotz aller multime-
dialen Aufbereitung dieses Ereignisses – wieder daran
erinnert, dass Demokratie in ihren Anfängen hier zu Lan-
de etwas mit Ideen und Programmen, mit Deklarationen,
Argumentationen und Diskussionen, mit Texten also, we-
niger mit Personen und ihren Konterfeis zu tun hatte, ob-
wohl es auch die schon gab.

Mit schriftlich fixierten Äußerungen konnten und können
sich aufgeklärte Wähler in Ruhe auseinander setzen und
gehen sowohl den Wirkungen demagogischer Rede in
Rundfunk, Fernsehen und politischen Massenveranstaltun-
gen als auch den medialen Vor-Urteilen des Häppchen-
Journalismus am ehesten aus dem Weg.

Die vernünftigste Wahl-Entscheidung ist demnach die, die
nach intensivem Studium aller verfügbaren Absichtserklä-
rungen, den Wahlprogrammen, gefällt wird – oder »ma-
chen die hinterher doch, was sie wollen«? Solch dumpfer
Politikverdrossenheit überlassen wir erst dann das Feld,
wenn die programmatischen Texte zugunsten von Plaka-
ten, Fähnchen, Buttons, »events« und Slogans endgültig
verschwunden sind. Wenn ausformulierte Programme
nichts mehr bedeuten, könnte man gleich würfeln statt
wählen. Noch hat man ja »etwas in der Hand«, das man
wortbrüchigen Politikern später um die Ohren hauen könn-
te, und sei es auch, dass man diese Aufgabe an die Jour-
nalisten delegiert.

Auf der Suche nach den verlorenen
Argumenten

Doch die Texte, nach denen einem der Demokratensinn
steht, sind schwerer aufzutreiben als man denkt. Mit ihrer
endgültigen Formulierung lassen die Parteien sich erstaun-

lich viel Zeit. Welches Programm wann wie gültig ist, er-
fährt man am einfachsten über das Internet, in dem sich alle
großen und etliche der kleineren vom Bundeswahlleiter
zugelassenen Parteien präsentieren.

Zwischen April und Ende Juni, drei kurze Sommermona-
te vor der Bundestagswahl, wurden sie erst von den teils
als ordentlich, teils als außerordentlich bezeichneten
Parteiversammlungen beschlossen oder verabschiedet –
gerade so, als handelte es sich um Gesetze oder gar Ver-
fassungen. Eine rechtsextreme Partei stellt ihrem Text so-
gar eine Präambel voran, um sich ein besonders verfas-
sungstreues Image zu geben – das Mäntelchen ist aber sehr
fadenscheinig.
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Die besten Argumente verspricht die CSU auf einer ihrer
Internet-Seiten, wo man das Wahlprogramm aber nicht
findet. Bei der SPD steht
der Knopf fürs Programm
auf der allerersten Seite –
hier kommt man den so
genannten politisch Inter-
essierten entgegen. Bis in
den April hinein ging
gleich daneben alle paar
Sekunden eine »Titanic«
namens Kohl unter. Im Juni hat dies Szenario einem seriö-
seren Design Platz gemacht, das den wie man weiß über-
durchschnittlich gebildeten Internet-Nutzern gerecht wird:
Der Kandidat, ein vier- und fünffacher Schröder-Kopf von
ernst bis heiter. Während der Fußballweltmeisterschaft
spielte dann auch die seriöse SPD verrückt: Auf einer klei-
nen Animation wird dem Schiedsrichter (= dem Wähler-
volk?) das Auswechseln des Spielers Kohl angekündigt.

Bei den meisten muss man downloaden oder herunter-
laden (ist das Internet eigentlich irgendwie »oben«?), kon-
vertieren und entpacken. Die Grauen verstecken die ent-
sprechende Stelle – konspirativ? »Wenn Sie auf unserer
home-page neben dem »Juggler« den Buchstaben G an-
klicken, können Sie das Kurzprogramm herunterladen.«
Nachdem ich jedes größere G durchprobiert hatte, stellte
sich der Juggler als jonglierendes Figürchen heraus. Die
CSU schickt das gedruckte Programm auf E-Mail-Anfor-
derung nur per Post zu, offen ist
nur,  wann; die Grünen nutzen
sowohl die Post als auch das
Internet; diese beiden Parteien
haben nun meine Adresse.
Prompt kam neulich eine elektro-
nische Einladung der CSU
(News-Flash) zu der Wahlkampf-
veranstaltung »Laptop und Le-
derhose« mit Brotzeit und Rede
von Waigel.

In vielen Fällen verbirgt sich der
gesuchte Text irgendwo in den Tiefen der hierarchisch
angeordneten Informationen – Informationen? »Materia-
lien zur Wahl« sind auch mal weißblaue Sonnenschirme,
Bierfilze und Anstecknadeln, per E-Mail zu bestellen. Eine
andere Partei bietet zunächst das Foto einer Türklinke an,
auf die man – an die Weihnachtsstube erinnert – klicken
soll, um dann vor vier »Informationsquellen« zu stehen:

gallery – dazu sieht man die Ecke eines Bilderrah-
mens
forum – dazu sieht man etwas verzerrt ein Mikrofon
office – da sieht man aufrecht stehende, gespitzte
Bleistifte aus ungewohnter Perspektive
workshop – visualisiert mit einem Stück Computer-
diskette (sieht nach Scherbe aus).

Wie dereinst während des Weihnachtsliedersingens kön-
nen jetzt erst einmal die Verpackungsumrisse der
Informationsgeschenke taxiert und jene Fragmente gedeu-

tet werden. Doch die FDP ist kein Weihnachtsmann: Wo
ist ihr Wahlprogramm? Hinter forum verbirgt sich die Kan-

didatenliste. workshop wäre zu schön um
wahr zu sein – Wähler schreiben am Pro-
gramm nicht mit. Hinter gallery könnten
sich die sattsam bekannten Köpfe verber-
gen. Und richtig, hinter office1  darf ich
wählen zwischen »Werbemittelkatalog«,
»Wahlkampf-Handbuch«, »Entwurf Wahl-
programm« und »Argumente und Informa-
tionen« – eine feine Differenzierung!  Die

»Argumente« entpuppen sich dann als stilistisch kreative
Polemiken, die säuberlich gegen jede der anderen parla-
mentarisch etablierten Parteien einzeln aufgelistet werden,
und arbeiten im Wesentlichen mit Schlagworthämmern
wie politische Bibelforscher, Kuschelecken-Pädagogik;
Sozialprotektionismus, Sonntagsreden, Betroffenheits-
kultur, sozialistische Staatsgläubigkeit usw. Nur der eige-
ne bisherige Koalitionspartner wird mit solchen »Argu-
menten« verschont.

Zwischen Buch und Flugblatt

In der Kürze liegt die Würze? Vor Wahlprogrammen ver-
sagt die deutsche Sprichwortweisheit. Das Programm der
Bündnisgrünen kommt als ein Taschenbuch von 165 Sei-
ten (auf Öko-Papier) ins Haus. Die heruntergeladenen Pro-
gramme von CDU, FDP, SPD und PDS sind ausgedruckt

in etwa ebenso umfang-
reich. Dagegen kommen
die Texte der Rechtsaußen-
und sonstigen Splitterpar-
teien auf kaum mehr als
fünf Seiten, sind teilweise
nicht Korrektur gelesen
und schwanken unfreiwil-
lig zwischen alter und neu-
er Rechtschreibung. Dafür
greifen sie zu großformatig
zentriert gesetzten »Sprü-
chen der Woche« und

durchsetzen den Text mit vielen nonverbalen Verzierungen:
Bei der Autofahrerpartei darf man z.B. ständig auf grüne
Ampeln und blaue »Hier-beginnt-eine-Schnellstraße-
Schilder« klicken, bei anderen auf schwarz-rot-goldene
Fähnchen oder das vervielfachte Parteienlogo.

Sentenzenhafte Sprüche verlangen geradezu nach Leer-
raum für Besinnung, vor allem wenn den als Nichtwähler,
Arbeiter, Rentner angesprochenen rechtsextremen Wäh-
lern Fontane (»Der ist in tiefster Seele treu, der die Heimat
liebt wie du«), Herder, die Bibel, Kant (»Dem kann kein
Mißgeschick, kein Tod die Hoffnung rauben, der glaubt,
um recht zu tun, recht tut, um froh zu glauben«), Gottfried
Keller, Charles de Gaulle und immer wieder das Grundge-
setz zugemutet werden. Die Grauen halten sich an Max
Weber (Politik als Beruf). Alles in Allem eine bizarre Mi-
schung aus Illiteraten- und Bildungsbürgertum.
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Ohne Mühe lesen und sich auf längere Texte konzentrie-
ren zu können, ist offensichtlich keine weit verbreitete
Qualifikation, war es nie. Daher können die Adressaten der
idealen, rational fundierten Wahlprogramme nie »alle
Wähler« sein, sondern nur bestimmte soziale Gruppen. Der
Rest hängt am Bildertropf.

Gefühlsarbeit

Vom Textumfang hängt auch ab, zu wie vielen und welchen
Themen überhaupt etwas gesagt wird. Vorrang haben über-
einstimmend die allgemeinen Thesen, die den Parteien-
standpunkt beschreiben, indem sie Weltdeutungen bieten
und Atmosphäre verbreiten. Während die Bündnisgrünen
in der zweiten Zeile ihres Programms von Herausforderun-
gen und schon in der fünften Zeile von Problemen spre-
chen, deren angestrengter Lösung die nachfolgenden 160
Seiten gewidmet sind, und auch die letzten Kapitel Gestal-
tung der Zukunft und Aufbruch ins 21. Jahrhundert in
sprachliche Sorgenfalten legen, befindet die größte Regie-
rungspartei: Eine Welt im Umbruch – eine Welt voller
Chancen, ein großartiges Panorama. Auch sie weiß aber,
dass dieses Lebensgefühl unter den Wählerinnen und
Wählern nicht allzu verbreitet ist: »Wir leben in einer Zeit
beschleunigten Wandels. Das verunsichert viele von uns.«
So wird psychologisch am Sicherheitsgefühl gearbeitet.
Statt Problemlösungen werden hier Antworten geboten, die
meistens älteren Datums sind (Aufbauwerk nach dem
Krieg), nach dem Motto ›immer schon alles im Griff ge-
habt‹.

Bei der SPD werden vor allem Visionen und innovative
Ideen vorgetragen, denn: »In einer Welt des Wandels kann
nicht alles bleiben wie es ist.« Das sehen wir natürlich ein.
Nicht die Zukunft macht SPD-Wählern negative Gefühle,
sondern lediglich die tiefgreifende Entfremdung, zu der es
zwischen Regierenden und Regierten gekommen ist. Die-
se Ehe ist zerrüttet. Gut, dass wir multimedial schon or-
dentlich mit »Dem Kandidaten« vertraut gemacht worden
sind; das spart später den Gang zur Eheberatung.

Dass Politik Psychologie ist, wissen auch die Grünen. »Die
Kohl-Regierung vermittelt den Menschen das Gefühl, daß
sich sowieso nichts ändern läßt.« Den Menschen, die hier
gemeint sind, wird die Lektüre des Programms ihre
Ohnmachtsgefühle aber nicht austreiben können; ihrer
wird hier nur fürsorglich gedacht. Angesprochen wird nur,
wer an Veränderbarkeit glaubt und Grün ist der Wechsel
wählt. Die Adressaten der FDP haben es offensichtlich
nicht nötig, bloß zu hoffen; ihnen scheint die Welt irgend-
wie zu Füßen zu liegen. Und deshalb braucht die FDP auch
keine Psychologen.

Bei ihr haben eher Historiker und Philosophen am Pro-
gramm mitgeschrieben. Die offene Bürgergesellschaft und
die liberale Weltanschauung, in der Humanität, Bildung
und Eigenverantwortung das ethische Fundament legen,
wird uns erst einmal erklärt. Die Kraft dieser Ideen schafft
den Rest allein. Bei der FDP gibt es mehr Glaube und
Bekenntnis als in den sich christlich nennenden Parteien,

z.B. »Über 30 Millionen Deutsche bekennen sich aktiv
zum Sport«. Aus solchen Bekenntnissen ergeben sich klare
Orientierungen ganz von selbst, z.B.: »Kriminalität ist ein
Verstoß gegen die Zivilisation«, nicht etwa eine unmittel-
bare Bedrohung. Auch ältere Menschen, ein wachsendes
Wählerpotential, sind bei der FDP längst keine
Versorgungs- oder Betreuungsfälle mehr, sondern: »Senio-
ren leben und erleben ihre dritte Lebensphase als
Verantwortungsphase für sich selbst, für Kinder und En-
kel und für die Gesellschaft.«

Große Linie ...

So schaffen die großen Thesen und Deutungen mit der
Wahl bestimmter sprachlicher Mittel eine je besondere
Atmosphäre und ein soziales Klima, in dem Wählerinnen
und Wähler sich wieder finden und zu Hause fühlen sol-
len. Dennoch stimmen sie in einem Punkt überein: Das von
allen großen und einigen kleinen Parteien bevorzugte
Wortfeld ist: neu, erneuern, Erneuerung, innovativ, Inno-
vation, Zukunft, 21. Jahrhundert, Wandel, Wechsel. Die
Zeit des »Keine Experimente« ist lange her. Wir stehen vor
der Jahrtausendwende; die ‚Natürlichkeit‘ dieser kalenda-
rischen Tatsache wird ausgenutzt, um weitere Wandlungen
als unausweichlich nahe zu legen. Trotz dieser säkularen
Weitsicht gehen aber nicht nur die längeren Wahlprogram-
me auch ins Detail.

... und kleine Wünsche

Bei der CDU überwiegt die ›große Linie‹, sodass konkre-
te programmatische Details sich nur mir Mühe finden las-
sen (»Die bestehenden Formen betrieblicher Altersvorsor-
ge ... um Vorsorgefonds erweitern«). Im Übrigen haben
aber offensichtlich viele einzelne Interessengruppen mit-
geschrieben und ihre Wünsche im jeweiligen Wahlpro-
gramm verankert. Neben den beinahe austauschbaren
Zukunftsszenarien stehen Absichtserklärungen wie
»Behördengänge für die Betroffenen sparen« (B90/GRÜ),
»für die Schaffung eines Rechtsinstituts ›Eingetragene
Partnerschaft‹« (FDP), »für das Verbot von Tiertransporten
über weite Entfernungen«, »für Räume für Laienkunst«
(PDS), für »kostenlose Parkplätze und Parkhäuser« (APD),
»Jeder Fußballfan muß Fußball unverschlüsselt sehen kön-
nen« (SPD). Die Rechtsextremen formulieren ihre Wün-
sche stilistisch passend, nämlich wie Befehle des autori-
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tären Obrigkeitsstaats: »Die Ernennung parlamentarischer/
politischer Staatssekretäre wird untersagt«.

Zwei dringende Wünsche vereinen übrigens fast alle Par-
teien, große und kleinere, linke wie rechte: Bürokratie
abbauen wollen sie alle. Deutschland – ein einig Volk von
Bürokratenopfern. Und: Nachhaltigkeit! Man darf ge-
spannt sein. Bei Ersterem, ob sich was ändert, bei Letzte-
rem, ob sich nochmal herausstellt, was das eigentlich ist.

Selbstbespiegelungen

Stil und Wortwahl der Programme geben Hinweise auf das
Selbstbild einer Partei und auch auf die anvisierte Leser-
schaft. Die CDU benannte auf dem Parteitag im Mai ihr
Wahlprogramm um in Zukunftsprogramm. Von Wahl ist
auch im Text nicht die Rede, dafür viel von den Leistun-
gen der zurückliegenden Zeit. Vergangenheitstempora sind
in keinem Wahlprogramm so häufig wie in diesem
Zukunftsprogramm.

Die Brücke zwischen Lesern und Partei baut das kleine
Wörtchen »wir«. Die CDU zeigt ein ganz un-parteiliches
Selbstverständnis: »Wir Deutschen haben viel erreicht«
heißt es zu Beginn. Daneben
gibt es aber noch ein ganz an-
deres, selteneres »wir«, das
der Partei, das mit dem ersten
zu verschmelzen droht. Auch
die SPD strebt per doppeltem
»wir« diese Ganzheitlichkeit
an (unser Land braucht ... Wir
wollen ...). Der Staat sind »wir
von der CDU« bzw. »wir von der SPD«? Eine Selbst-
bezeichnung Sozialdemokraten taucht ebenso wenig auf
wie Christdemokraten; stattdessen wird auffallend häufig
die (nicht: eine) SPD-geführte Bundesregierung in
Subjektposition gesetzt.

Der FDP und den Grünen geht ein »wir« hingegen schwer
von den Lippen; »die F.D.P.« bzw. »BÜNDNIS90/DIE
GRÜNEN« heißt es in souveräner Selbstdistanz. Hier
herrscht kaum ein parteiliches Wir-Gefühl, sondern Dis-
ziplin und gemeinsamer Nenner aus Vernunft. Weil so viele
Einzeldarsteller und Flügel dahinter stehen? Die PDS
nennt sich hingegen nur selten mit ihrem Parteinamen, und
auch Sozialisten tritt hinter dem häufigen »wir fordern«,
»wir kämpfen für/gegen ...« deutlich zurück. Dies ist ein
»wir« wie auf Transparenten und Flugblättern, ein emotio-
nales »wir«, das vor allem aus Gegnerschaften lebt und an
keiner Stelle die Staatsnation, höchstens einmal die
Menschheit umfasst. Da hinkt die Formulierung der ge-
dachten Einheit der Welt aber noch hinterher: »Wir leben
in einer Welt, deren Geschicke eng wie nie miteinander
verflochten sind.«

Doch »wir« Wählerinnen und Wähler wollen gern direk-
ter angesprochen werden; wir wollen wissen, ob unsere
speziellen Interessen auch vorkommen in den Program-

men. Wo in großen Bögen von Jahrhundert zu Jahrhundert
gedacht wird, kennen die Programme nur Menschen, vor
allem junge und alte. Wird es politisch konkreter, sind wir
Bürgerinnen und Bürger, BürgerInnen; geschlechter-
gerechtes Splitting hat sich außer bei den Rechtsaußen-
parteien breit, aber ungleichmäßig durchgesetzt: Steuer-
zahler, Verbraucherinnen und Verbraucher, deutsche Au-
tofahrer, der deutsche Gebührenzahler, Betroffene. Die
SPD setzt ihr Wählerpotential pluralistisch neu zusammen
und zählt auf: Leistungsträgerinnen und Leistungsträger,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Manager und Un-
ternehmer, Mittelständler, Handwerker, Freiberufler,
Existenzgründer, Informatikerinnen, Ärztinnen und Inge-
nieurinnen, Techniker und Wissenschaftler. Wer sich jetzt
fragt, was denn aber die Managerinnen, Ärzte und Wissen-
schaftlerinnen wählen sollen, hat die brandneue Funktion
des Genus nicht verstanden, für die die Linguistik einen
Namen erst noch finden muss: Wie wärs mit »Geschlechts-
neutralität signalisierende Exemplarizität«?

Wir und die

Natürlich wird in Wahlprogrammen auch über Leute ge-
sprochen, die nicht mitwählen: Mit Migrantinnen und

Migranten, Menschen ohne deut-
schen Paß versucht die PDS, die
gebräuchlicheren Wörter Auslän-
der und Fremde zu stigmatisie-
ren; Migrations- und Asylpolitik
ist für ihre eigene, Ausländer-
politik und Fremdenfeindlichkeit
für die so genannte herrschende
Politik reserviert. Ausländer, Gä-

ste auf Zeit und ausländische Mitbürger kennt die CDU.
Die Wörter Fremde und Gäste lehnen die Bündnisgrünen
ausdrücklich als diskriminierend ab und wählen stattdes-
sen Flüchtlinge, Asylsuchende, MigrantInnen. Tatsächlich
sind Ausländer und Fremde die von den Rechtsaußen-
parteien ausschließlich stigmatisierend gebrauchten Wör-
ter. Zwischen Zuwanderern und Flüchtlingen wollen SPD
wie FDP unterschieden wissen und verwenden Ausländer
in positiv wertenden Kontexten (Ausländer in die Polizei,
kommunales Wahlrecht aller Ausländer).

Und dann wird zwischen der jeweiligen Partei und Wäh-
lern noch über Leute verhandelt, die fast schon außerhalb
der Gesellschaft stehen, Leute, die nirgends dazugehören
und die man irgendwie bekämpfen muss, statt mit ihnen zu
kommunizieren. An ihren Gegnern kann man die Partei-
en erkennen: Besserverdienende (Grüne) und Reiche
(PDS). Dass die DVU den  Parlaments-Abgeordneten ans
Leder will, spricht Bände.

Es sind nur bestimmte, längst nicht alle Bezeichnungsfel-
der zu Schibboleths geworden, die die Denkungsart von
Freund und Feind erkennen lassen. Doch Vorsicht ist ge-
boten, mit »Gutwörtern« kann man auch lügen, und schon
beginnen die Rechtsextremisten in ihren Programmen die
bekannten Stigmawörter zu umgehen (Deutschland vor
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einer Einwanderungswelle verarmter Massen zu schützen)
und stattdessen inflationsartig von ihrem Eintreten für
Grundgesetz und Verfassungstreue zu sprechen.

Profis und Dilettanten im
Kommunikationsmanagement

Politik ist längst zu einem eigenen Berufsfeld geworden.
Die »politische Klasse« verfügt wie alle Gruppen mit spe-
zifischer gesellschaftlicher Funktion über ein eigenes
Verständigungsmittel, das Außenstehenden, obwohl von
den Entscheidungen der Politiker betroffen, schwer zu-
gänglich ist. Politikersprache erscheint der Öffentlichkeit
nicht nur jargonhaft, sondern nicht selten auch so unver-
ständlich wie eine Fachsprache. Tatsächlich gibt es eine
ganze Reihe von Politikfeldern, bei denen sich die Charak-
teristika der politischen Sprache mit bestimmten Fach-
terminologien mischen: in der Umwelt- und Forschungs-
politik und ganz besonders in der Finanz- und Wirtschafts-
politik.

Schaffen es die Wahlprogramme, den üblichen, unbedach-
ten Jargon der wahlkampffreien Zeit durch Formulierun-
gen zu ersetzen, die potenzielle Wähler nicht abschrecken?
Häufige Verwendung von Fremd- bzw. Lehnwörtern gilt
als Signal für schwer verständliche Sprache und damit für
ein Über-die-Köpfe-der-Betroffenen-hinweg-Agieren der
Politiker; dabei können auch ‘rein’ deutsche Ausdrücke
undurchdringlich sein. Die Wahlprogramme vor allem der
größeren Parteien sind durchgehend sorgfältig formuliert
– man leistet sich professionelle Kommunikationsmanager.

Lyrik ...

Bei der SPD beginnt der erste, nicht-nummerierte Ab-
schnitt geradezu lyrisch mit drei Zweizeilern:

Deutschland ist ein starkes Land.
Aber es hat eine schwache Bundesregierung.

Unser Land hat große Chancen.
Diese Chancen müssen genutzt werden.

Wir können die Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts bestehen.

Dafür braucht Deutsch-
land eine neue Politik
und eine neue Regie-
rung.

Man kann die Zweizeiler
problemlos gegeneinan-
der vertauschen – die
»Aussage« bleibt diesel-
be. Verknüpft werden
nur je zwei Sätze; auf
mehr brauchen die Leser

sich nicht zu konzentrieren. Auch weiter innen im Text, in
den thematischen Kapiteln, liest man kurze Absätze aus
zwei bis drei, höchstens sechs Zeilen, die eine relativ ab-
geschlossene Sinneinheit bilden und überwiegend
parataktisch gebaut sind. Dazwischen stehen fett gedruckte
Halbzeiler wie Patienten nicht überbelasten, die man für
Überschriften halten möchte, die das Auge aber nur bei
Slogans festhalten.

Die CDU wie auch die FDP folgen da noch dem traditio-
nellen Textschema: längere hypotaktische Sätze, längere
Absätze, die auch untereinander in einer bestimmten Rei-
henfolge verknüpft sind. Hier brauchen die Leser schon
mehr Atem. Beide Programme sind im Übrigen als Hyper-
texte benutzbar, d.h. dass die einzelnen Überschriften mit
jeweils zugehörigem Text in beliebiger Reihenfolge an-
klickbar sind. Dieser Rezeptionsweise ist das SPD-Pro-
gramm deutlich stärker angepasst.

... und nominale Monster

Linearität, Parataxe und Nominalstil (Solche Schritte hin
zu gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit sind realisierbar)
im Programm der PDS entsprechen dem Charakter eines
Forderungskatalogs. Weder den Internet-Nutzern noch den
Lesern des Ausdrucks wird die Lektüre durch Gliederung,
Inhaltsverzeichnis oder Hypertextualisierung irgendwie
erleichtert. Da muss man ganz durch – oder gar nicht.

Die längsten Absätze enthält das Programm der Grünen;
hier dominieren trotz grob strukturierender Hypertextua-
lisierung die Eigenschaften geschriebener Texte, die Ge-
wohnheiten und Differenzierungsbedürfnisse von Viel-
schreibern und Viellesern.

Die Rechtsextremen können mit dem neuen Medium
schon recht gut umgehen, müssen dabei wie gesagt aber
keine längeren Texte bewältigen. Kurze syntaktisch
unverbundene Sentenzen, die einige Stilblüten enthalten
(Der angestammte Platz der Deutschen ist nicht der Pran-
ger der Weltgeschichte) werden bei Bedarf jäh durch juris-
tisch verursachte Satzungetüme unterbrochen, die ihre
Probleme mit dem Verfassungsschutz spiegeln: ... fordern
wir ...: Die gesetzliche Verpflichtung der zuständigen Be-
hörde zum Verbotsantrag binnen drei Monaten beim Bun-

desverfassungsgericht, sobald sie die Beobach-
tung einer Partei mit nachrichtendienstlichen
Mitteln angeordnet hat und das Recht einer Par-
tei zum Verbotsantrag gegen sich selbst, sobald sie
in einem Bericht der Verfassungsschutzämter er-
wähnt wird.

Aber natürlich ist man gegen die Entstellung der
deutschen Sprache durch massenhafte Übernah-
me von Fremdwörtern, für die kein Bedürfnis be-
steht, und schreibt E-Post und Hauptseite neben
frames und webHits.
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In den übrigen Wahlprogrammen liegen die zugegeben
seltenen Stolpersteine im Wortschatz der genannten
schwierigen Politikbereiche: Risikostrukturausgleich,
strukturwirksame Entwicklungsvorhaben sind zwar Ad-
hoc-Kompositen der FDP, könnten aber auch bei SPD,
Grünen und CDU stehen. Verstetigung der öffentlichen
Zukunftsinvestitionen auf möglichst hohem Niveau ist ein
nominales Monster ohne Parteienbindung wie auch die
Wörter Investivlohn, Budgetierung, Kapitaldeckung, Steu-
er-, Lohn- und Sozialdumping, Wertschöpfung, soziale
(oder ökologische?) Nachhaltigkeit. Bei der CDU führt die
Suche nach Schwerverständlichem häufig auf wolkig
nichts sagende Sätze: Subsidiarität organisiert Solidarität
– der Sog der Alliteration.

Schlagwörter –
Schibboleth und Hängematte

Die Grenze zwischen Fachwort und politischem Fahnen-
bzw. Stigmawort ver-
schwimmt bisweilen.
Nicht alles, was wie aus
dem Lehrbuch klingt, ist
politisch neutral. Erst der
Kontext (und ggf. das Vor-
wissen) verhilft zu der Er-
kenntnis, dass Kapital bei
der PDS stets abwertend
verwendet wird, während
Produktiv-, Human- und
Sachkapital bei den ande-
ren Parteien irgendwie
nichts Schlimmes sind, bloß schwer verständlich.

Einen spezifischen Schlagwortschatz, an dem Texte einer
Partei geradezu blind erkannt werden könnten, haben nur
noch wenige Parteien, und zwar die an den beiden Rändern
des Spektrums (Bauerntum, Volk und Vaterland; Großkon-
zerne, Verhöhnung, Hegemonie). Die sich zur Mitte zäh-
len, scheinen sie geradezu vermeiden zu wollen. Land- und
Forstwirte, Agrarwirtschaft, Bauern, unser Land – da wird
niemand abgeschreckt.

Die Gemeinsamkeiten bei den Hochwertwörtern sind, will
man »die Mitte« für sich gewinnen, wichtiger als die Un-
terschiede. Ob Aufschwung, Aufbau oder Zukunft Ost – wer
welche Formel bevorzugt, scheint eine willkürliche Ent-
scheidung und eher noch von den Möglichkeiten der Vi-
sualisierung bestimmt als von der politischen Couleur:
Aufschwung als Stabhochspringer und Aufbau als »Män-
ner auf dem Bau« sind plakatgeeignet, aber wie visualisiert
man Zukunft?

Bei den weniger professionell formulierten Programmen
der Rechtsparteien wird ausdrücklich – und damit tauto-

logisch – gesagt, welches das Fahnen- und welches das
Stigmawort ist: für Chancengleichheit und gegen Gleich-
macherei. Aber auch bei der SPD: Überregulierung und
Zentralisierung darf es nicht geben. Wer hätte dies je ge-
fordert? Probleme verschärfen sich immer und zwar zuneh-
mend. Und alle sind für Frieden, Wohlstand, Aufschwung,
Zukunft und Verantwortung.

Und wer gewinnt?

Wahlprogramme sind anno 1998 keine argumentativen
Texte, sondern die Fortsetzung des Plakats mit anderen
Mitteln, sind mehr gesprochene Rede als geschriebener
Text, Sprechblasensammlungen, die den Köpfen wie in
den Mund gelegt scheinen. Es sind nicht die Köpfe auf,
sondern die einen oder die anderen Kommunikations-
manager hinter den Plakaten, die die Wahl gewinnen. Sie
werden – Never change a winning team! – ab 1999 im
Kanzleramt an der öffentlichen Akzeptanz der Politik wei-
terarbeiten und zwar mit eben den sprachlich-medialen

Mitteln, d.h. mit derjenigen Atmo-
sphäre, dem Wir-Gefühl und den Be-
zeichnungen für Freund und Feind,
die uns Wählerinnen und Wählern im
Sommer 1998 am besten gefallen ha-
ben. Stimmen wir bei der kommenden
Bundestagswahl vielleicht mehr über
Sprachliches ab als über Politik-
inhalte?

Anmerkungen
1 Das Internet ist ein Medium ohne Gedächtnis – nach dem FDP-
Parteitag Ende Juni verschwand das modernistische Design zu-
gunsten deutschsprachiger Buttons (Klickknöpfe) in blau-gelber
Umgebung.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
deutsche Sprache in Mannheim.

Übrigens...

...hat die NATURGESETZ PARTEI eine »einfache Me-
thode für konfliktfreie Politik« parat: »Jede Regierung
braucht eine Gruppe Yogischer Flieger, um eine harmo-
nische und kohärente Atmosphäre zu schaffen, in der die
Regierung effektiv und erfolgreich handeln kann.« – »Die
erste Maßnahme, die die NATURGESETZ PARTEI nach
ihrer Wahl ergreifen will, liegt in dem Aufbau einer Grup-
pe von 7000 Yogischen Fliegern in Deutschland... Da-
durch wird für die Deutsche Bundesregierung eine At-
mosphäre geschaffen, in der grundlegend bessere und ef-
fektivere Entscheidungen getroffen werden können.«
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THE MAKING OF »KÖRPERWELTEN«:
ARBEIT UND KOMMUNIKATION IM HINTERGRUND

EINER AUSSTELLUNG

Von Reinhold Schmitt

Das Kultereignis »Körperwelten«

Lange Zeit stand sie in den Medien und im öffentlichen
Bewusstsein: die Warteschlange vor dem Landesmuseum
für Technik und Arbeit (LTA) in Mannheim. Bis zu fünf
Stunden warteten die Menschen – auch nachts – vor den
Türen und in den Gängen des Museums, um sich die Aus-
stellung »Körperwelten. Einblicke in den menschlichen
Körper« anzusehen. Die Besucher waren oft von weit her
angereist und hatten sich stundenlang mit großer Geduld
Schritt für Schritt auf den Einlass hingearbeitet. Als die
Ausstellung am 1. März kurz vor 24.00 Uhr die Türen
endgültig schloss, waren es etwa 786. 000
Besucher, die die Plastinate von Gunther
von Hagens gesehen hatten. Der immen-
se Andrang, das enorme öffentliche Inte-
resse, die 24-stündige Öffnungszeit in den
letzten sechs Tagen und die stoische Be-
reitschaft der Besucher – wie in Notzei-
ten für Brot – stundenlang anzustehen,
machten die Ausstellung zu einem sozia-
len Ereignis mit Kultstatus.

Ich hatte die Gelegenheit, die letzten 14
Tage der Ausstellung aus unmittelbarer
Nähe zu verfolgen, als Wissenschaftler,
der sich mit kommunikativen Prozessen
am Arbeitsplatz beschäftigt. Nicht das
Phänomen der Warteschlange, die öffent-
liche Meinung über die Ausstellung oder
die Reaktionen der Besucher interessier-
ten mich, sondern die kommunikative und
organisatorische Arbeit, die im Hinter-
grund die Voraussetzung dafür schuf, dass
»Körperwelten« die erfolgreichste Aus-
stellung in Deutschland wurde und trotz
der Menschenmassen, die geduldig auf
Einlass warteten, harmonisch und prob-
lemlos über die Bühne ging.

Die Möglichkeit, die interaktive Arbeit im Hintergrund
der Ausstellung zu beobachten und zu erleben, verdanke
ich neben Gunther von Hagens vor allem Iva Kubrycht,
der ›Organisatorin vor Ort‹. Sie ermöglichte mir einen un-
gehinderten und offenen Zugang zu einem Geschehen,
dessen Besonderheiten ich im Folgenden aus der Perspek-
tive meines sprachwissenschaftlichen Interesses beschrei-
ben will.

Beobachtung im Hintergrund von
»Körperwelten«

Meine Beobachtungen im Landesmuseum für Technik und
Arbeit stehen im Zusammenhang mit Vorbereitungen zu
einem Forschungsvorhaben, in dem ich Kommunika-
tionsprozesse am Arbeitsplatz untersuchen werde. Kon-
kret beschäftigt mich die Frage, wie sich Anforderungen
unterschiedlicher Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze auf
das sprachliche und kommunikative Verhalten der Mitar-
beiter auswirken, welche Form der Kooperation die Grup-

pe unter den gegebenen Bedingungen he-
rausbildet und welchen kommunikativen
Gruppenstil sie dabei entwickelt. Es geht
also darum zu beschreiben, worin der Stil
einer Arbeitsgruppe besteht und worin sich
Stile von unterschiedlichen Arbeitsgruppen
unterscheiden. Hat man die Möglichkeit, Ar-
beitsgruppen über einen längeren Zeitraum
zu beobachten, gewinnt man Einblicke in
die Kommunikationskultur dieser Gruppen.
Die Kommunikationskultur einer Gruppe
besteht aus einem Repertoire verschiedener
kommunikativer Formen, das bei der Lö-
sung immer wiederkehrender Anforderun-
gen entstanden ist. Ist dieses erst einmal
vorhanden und hat es sich bei der Bearbei-
tung der Probleme bewährt, wird es in der
Folgezeit mehr oder weniger fraglos weiter
eingesetzt. Bei den Analysen werden die
sprachlichen und kommunikativen Beson-
derheiten als Reaktionen auf die jeweiligen
Arbeitsplatzanforderungen und als Reflexi-
on der jeweils gegebenen äußeren Bedin-
gungen verstanden.

Für das geplante Forschungsvorhaben ste-
hen bislang Aufnahmen von unterschiedli-

chen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, der Editorinnen-
gruppe einer international tätigen Unternehmensberatung
und das Geschehen im Hintergrund der Ausstellung
»Körperwelten« zur Verfügung. Das Korpus wird durch
die regelmäßigen Meetings zweier Entwicklergruppen
eines international tätigen Softwarehauses vervollständigt.
Für die Beobachtung von Kommunikationsprozessen am
Arbeitsplatz, von Stilbildungsprozessen und der Heraus-
bildung kommunikativer Repertoires ist das Ausstellungs-

Nachdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung von Gunther von Ha-
gens.
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geschehen ein Ausnahme- und in methodischer Hinsicht
ein Glücksfall. Die Körperwelten-Aufnahmen rücken zum
einen das Bürogeschehen insgesamt in den Mittelpunkt
und nicht ein bestimmtes Ereignis, für das – wie z.B. bei
Arbeitsbesprechungen – ein spezieller Rahmen arrangiert
wird. Zum anderen dokumentieren sie ein Geschehen, das
für Arbeitsorganisationen typisch ist, bei dem sich meh-
rere Mitarbeiter ein Büro teilen und sich daher aufeinan-
der abstimmen müssen. Während es inzwischen in unter-
schiedlichen Arbeitszusammenhängen Untersuchungen zu
einzelnen Ereignistypen wie z.B. Meeting und Arbeitsbe-
sprechung, Schlichtungsgespräch, Reklamationsgespräch,
Diagnosegesprächen zwischen Arzt und Patient gibt, sind
Untersuchungen, die sich auf das gesamte Geschehen ei-
nes Arbeitsplatzes (wie z.B. Büro etc.) konzentrieren, eher
die Ausnahme.

Als ich erstmals die Gelegenheit hatte, mit Tonband und
Video hinter die Kulissen von »Körperwelten« zu hören
und zu blicken, kannte ich die Ausstellung bereits aus der
Besucherperspektive von ihrer Eröffnung. Jetzt ging mein
Blick an den Plastinaten vorbei und richtete sich auf all
das, was organisatorisch und kommunikativ getan wer-
den musste, damit die vielen Besucher reibungslos durch
die Ausstellung geschleust werden konnten. Bei der Fra-
ge, welche Situationen ich beobachten und für die Zwe-
cke der späteren Analyse als Ton- und Videoaufnahmen
dokumentieren wollte, stand eine Entscheidung bereits vor
meinem ersten Besuch hinter den Kulissen fest: Ich wusste
von Iva Kubrycht, dass sie zweimal am Tag Einsatz-
besprechungen abhielt, bei denen die Arbeit eingeteilt, die
verschiedenen Dienste vergeben und die wichtigen orga-
nisatorischen Belange besprochen wurden. Ich habe alle
Einsatzbesprechungen der letzten 14 Tage, die jeweils
morgens um 7.30 Uhr und nachmittags um 15.00 Uhr statt-
fanden, aufgezeichnet.

Die Entscheidung, über die Einsatzbesprechungen hinaus
auch das Geschehen im Organisationsbüro der Ausstel-
lung (OB) aufzunehmen, fiel erst aufgrund meiner Beob-
achtungen vor Ort. Bereits beim
erstmaligen Betreten beeindruck-
te mich die Atmosphäre des Or-
ganisationsbüros hinsichtlich ih-
rer ‘sozialen Dichte’. Mein spon-
taner Eindruck: Hier ist ein kom-
munikativer Knotenpunkt, hier
schlägt das Herz der Ausstel-
lungsorganisation. Im Organisa-
tionsbüro habe ich den größten
Teil meiner Zeit verbracht und
dabei an verschiedenen Tagen
mehrstündige Phasen des Ar-
beitsalltags dokumentiert.

Darüber hinaus habe ich weitere
Situationen aufgezeichnet: von
der Kasse, an der ein Mitarbeiter
die Kataloge im Rhythmus eines
Akkordarbeiters verkaufte und dabei mit den immer glei-
chen Worten und der immer gleichen Intonation die Fra-

ge nach dem passenden Betrag stellte; von den Ausgangs-
zählerinnen, die jeden Besucher mit einem Daumendruck
auf ihrer Zählmaschine aus dem Ausstellungsraum ent-
ließen; von den Mitarbeitern im Besprechungszimmer
beim gemeinsamen Essen; vom RTL-Team, das Gunther
von Hagens auf dem Gang interviewte; von den Mitarbei-
tern, die Tausende von Katalogen auf Paletten durch die
Gänge des Museums schoben; von der Warteschlange im
Sonnenschein und in der Nacht, im Freien und in den hell
erleuchteten Gängen des Landesmuseums; von der
Würstchenbude mit der Bierwerbung; von der Diskussi-
on zwischen Ausstellungsgegnern und Gunther von Ha-
gens, die auf der Videoleinwand über den Köpfen der
Warteschlange ausgetragen wurde; von der Begrüßung des
letzten Besuchers der Ausstellung und dem abschließen-
den Sektumtrunk der Mitarbeiter.

Nachdem die Ausstellung ihre Pforten endgültig geschlos-
sen hatte, die Mitarbeiter mit gefüllten Sektgläsern im OB
zusammenstanden, trug ein stimmgewaltiger Mitarbeiter
und Entertainer des Teams im abgedunkelten Organisati-
onsbüro den Song »My way« von Frank Sinatra vor, bei
dem die übermüdeten Mitarbeiter den Refrain »I did it my
way« wie bei einem Kirchenlied mitsangen: »My way«
bekam dadurch die Qualität eines religiösen Rituals, mit
dem die Mitarbeiter ihren gemeinsamen Erfolg feierten.
Aber nicht erst seit diesem spontanen »sakralen« Gesche-
hen wusste ich, dass ich an einem außergewöhnlichen
Ereignis teilnahm und dieses in größeren Ausschnitten auf
Video festhalten konnte. Nicht nur die Besucher in der
Warteschlange erlebten etwas Besonderes, auch die Mit-
arbeiter des Körperwelten-Teams schufen und erlebten im
organisatorischen und kommunikativen Hintergrund der
Ausstellung etwas Einmaliges.

Das Organisationsbüro

Das OB ist ein mit Schreibtischen, Regalen, Computern
und Telefonen voll gestellter betriebsamer, zuweilen hek-

tischer Ort. Oftmals
klingeln mehrere Tele-
fone gleichzeitig,
Handys schrillen und
auch Funkgeräte plärren
und krachen. Drucker,
Kopierer, Faxgeräte,
(Telefon-)Gespräche
der Mitarbeiter, Geräu-
sche vom Flur, Tür-
klopfen, Interviews, die
gegeben werden, lassen
nur selten kurze Phasen
von Stille aufkommen,
in denen man dann die
Neonröhren brummen
hört. Das OB ist ein
Taubenschlag, dessen
Tür kaum für längere

Zeit geschlossen bleibt. Es ist auch die Anlaufstelle für
Kontakte nach draußen: Journalisten erhalten hier ihren
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Ausweis für die Ausstellung und werden mit Informati-
onsmaterial versorgt. Besucher, die trotz des Verbotes in
der Ausstellung fotografiert haben, werden hierher gebe-
ten und müssen ihre Filme aushändigen und sich bei Wei-
gerung mit der Polizei auseinander setzen. Und auch die
Fernsehteams stehen mit Kamera, Mikrofon und sonsti-
gem Equipment in der Tür.

Das OB ist vor allem die Anlaufstelle für die vielen Mit-
arbeiter, die in mehreren Schichten arbeiten. Hier werden
wichtige Informationen eingeholt und Arbeitseinsätze ge-
tauscht. Im OB wird der ununterbrochene telefonische
Kontakt mit der Außenwelt hergestellt: Das tägliche Es-
sen für die Mitarbeiter wird hier bestellt, Nachfragen nach
Ausstellungskatalogen werden von hier aus beantwortet
sowie die nicht abreißende Flut von Anrufen, die sich nach
dem besten Anfahrtsweg, der besten Besuchszeit und der
Dauer der Wartezeit erkundigen. Zuweilen geht es so hek-
tisch zu, dass sich Mitarbeiter, um einigermaßen in Ruhe
telefonieren zu können, in den Nebenraum begeben, dann
ihrerseits die beim Mittagessen sitzenden Mitarbeiter ›stö-
ren‹ und sich dafür entschuldigen: Ich kann da drüben
nicht mehr telefonieren. Tut mir leid, aber da drüben hab
ich keine Sekunde Ruhe. Ich weiß, wie nervig das ist, wenn
man nicht mal mehr in Ruhe sein Mittagessen haben kann.

Auf den wenigen Quadratmetern des OB arbeiten viele
Mitarbeiter, was permanente Kontakte und wechselseiti-
ge Beeinträchtigungen unvermeidbar macht. Der Einzel-
ne befindet sich ständig in Sicht- und Reichweite der an-
deren, er ist exponiert. Das OB ist kollektives Terrain, ohne
verbrieften Anspruch auf privaten Raum. Die Arbeitsplät-
ze an den mit Unterlagen und Papieren übersäten Schreib-
tischen sind nicht personell zugeordnet: Wer zuerst kommt
(und sitzt), besetzt für die Dauer seiner Arbeit diese Ecke
Schreibtisch als sein kleines ›Büro‹.

Die Arbeit im OB verlangt von den Mitarbeitern ein ho-
hes Maß an Flexibilität, Aufmerksamkeit und Kommuni-
kationsbereitschaft; Stressanfälligkeit ist unerwünscht. Der
Arbeitsrhythmus ist kurz und schnell getaktet; Phasen, in
denen der Einzelne ohne längere Unterbrechung an einer
Sache arbeiten kann, kommen nur sehr selten vor. Es ist
normal, initiativ und in einem gewissen Rahmen eigen-
verantwortlich zu handeln und, wenn es die eigene Arbeit
zulässt, die anderen fraglos zu unterstützen. In Lehrbü-
chern wird eine solche Orientierung als Teamgeist bezeich-
net.

Trotz dieser schnellrhythmischen, teilweise hektischen,
immer dichten Atmosphäre läuft die Arbeit im OB erstaun-
lich harmonisch und konfliktfrei ab. Zwischen den Mitar-
beitern herrscht ein offener, ausgesprochen freundschaft-
licher und kooperativer Umgang, der deutlich Zeichen von
Intimität erkennen lässt. Vorfälle von Spannung oder Ge-
reiztheit habe ich während der 14 Tage im OB nicht beob-
achtet. Das Team ist ganz im Gegenteil auffällig synchro-
nisiert, es zieht an einem Strang, arbeitet für eine gemein-
same Sache. Eine Situation wie die folgende, in der sich
ansatzweise Reibung zeigt, ist äußerst selten:

Die morgendliche Einsatzbesprechung ist bereits in vol-
lem Gange und Iva ist damit beschäftigt, die einzelnen
Mitarbeiter für die verschiedenen Aufgaben einzuteilen.
Sie wird dabei von Mitarbeitern gestört, die verspätet ins
Besprechungszimmer kommen. Iva fordert diese in einem
direktiven, harten Tonfall auf, hereinzukommen. Dass die
Verspäteten nicht nur Iva, die ›Chefin‹, sondern insgesamt
den Rhythmus stören, zeigt sich daran, dass ein anderer
Mitarbeiter halblaut, aber doch hörbar die vier Hinzukom-
menden mit den Worten: entlassen, entlassen, entlassen,
entlassen abzählt, als sie an seinem Platz vorbeikommen.
Der Mitarbeiter solidarisiert sich also mit der Chefin, die
den Arbeitseinsatz organisiert, und nicht mit den Zuspät-
gekommenen, die den gleichen Status haben wie er.

Als Alltagsmensch ist man von der Teamorientierung be-
eindruckt, als Wissenschaftler fragt man sich, wie die or-
ganisatorischen und kommunikativen Voraussetzungen für
so ein Wir-Gefühl aussehen. Denn der überall greifbare
Teamgeist als Voraussetzung für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit ist weder Zufall noch Selbstverständlich-
keit. Er hat zum einen organisatorische Voraussetzungen,
ist zum anderen auch Ergebnis kommunikativer Arbeit und
letztlich auch Folge nicht planbarer, emergenter Prozes-
se.

Organisatorisches und Emergentes

Zu den günstigen organisatorischen Voraussetzungen ge-
hören folgende Punkte: Das Team ist sehr homogen: Die
Mitarbeiter sind Anfang bis Mitte 20 und bis auf wenige
Ausnahmen Studenten (zumeist der Medizin). Die Mitar-
beiter werden gut bezahlt und innerhalb der Gruppe exis-
tiert nur eine sehr flache Hierarchie. All dies stiftet Moti-
vation und trägt zu einer Entwicklung bei, bei der die Mit-
arbeiter in den Wochen ihrer gemeinsamen Arbeit zu ei-
nem wirklichen Team zusammenwachsen.

Darüber hinaus partizipiert der Einzelne an der Einmalig-
keit und dem außerordentlichen Erfolg der Ausstellung
und genießt im Zusammensein mit den anderen eine Form
der Vergesellschaftung, die ihm ein positives Selbstwert-
gefühl und Anerkennung verschafft. Der Einzelne weiß,
wofür er arbeitet und kann die Auswirkungen und positi-
ven Folgen seiner Arbeit täglich in den neuen Besucher-
zahlen und der nicht abreißenden Warteschlange förm-
lich mit Händen greifen: Sein Engagement hat also un-
mittelbar wahrnehmbare Folgen. Das Wissen der Mitar-
beiter, für eine erfolgreiche und außergewöhnliche Sache
zu arbeiten, hat euphorisierende Wirkung auf das Team.
Als in der Endphase die Ausstellung durchgehend geöff-
net war, gingen manche der Mitarbeiter überhaupt nicht
mehr nach Hause. Sie verbrachten ihre wenigen Stunden
Schlaf auf Feldbetten im Museum, um bei Bedarf geweckt
zu werden.
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Sprachliche und kommunikative Wir-
Symbole

Die Arbeit an der gemeinsamen Sache wurde ausnahms-
los per »Du« geleistet: Das »Du« verband die Studenten
mit der Chefin vor Ort ebenso wie mit den inzwischen
weltweit bekannt gewordenen Organisatoren der Ausstel-
lung. Dieses »Du« als sprachliches Symbol von Zusam-
mengehörigkeit war jedoch nur ein Aspekt, der die starke
Teamorientierung förderte. Auch die bereits erwähnten
Einsatzbesprechungen, die Iva Kubrycht morgens und
nachmittags mit der jeweiligen Schicht von Mitarbeitern
abhielt, spielen eine wichtige Rolle. Iva teilte die Mitar-
beiter nicht nur auf die verschiedenen Arbeitsstellen in
den Ausstellungsräumen, im Freibereich oder im Organi-
sationsbüro auf. Die Besprechungen wurden von ihr auch
als Gelegenheit genutzt, um die Geschichte der Ausstel-
lung und des Ausstellungsteams zu erzählen. Iva infor-
mierte die Mitarbeiter regelmäßig, was während deren Ab-
wesenheit alles passiert war. Dadurch entstand eine für
den Einzelnen ununterbrochene gemeinsame Geschichte,
die mit dem Erfolg der Ausstellung auch zur Erfolgs-
geschichte des Teams wurde. Jeder war immer auf dem
Laufenden, wusste, was die anderen in der Schicht zuvor
erlebt hatten. Die wichtigsten Ereignisse wurden in szeni-
scher Ausgestaltung für die anderen inszeniert und durch
gemeinsames Lachen ratifiziert und verarbeitet. In diesen
Erzählungen konnte sich der Einzelne in den Erlebnissen
der anderen wiederfinden und sie durch seine Rezeption
zu seinen eigenen Erlebnissen machen. Die Einsatz-
besprechungen bieten in dieser Hinsicht die Gelegenheit,
das Entstehen eines »Mythos« zu beobachten.

Das Team der Körperwelten-Mitarbeiter ist insgesamt
nicht nur eine Arbeits-, sondern auch eine Erzählge-
meinschaft, die sich regelmäßig mit ihrem eigenen Tun
beschäftigt. Eigene Erlebnisse und Erfahrungen werden
berichtet, unerwartete und ungewöhnliche Situationen
werden für die anderen in bühnenreifer Inszenierung vor-
getragen. Witzige oder skurrile Anrufe werden nach Be-
endigung des Gesprächs kabarettistisch nachgestellt oder
bereits während des Gesprächs für die anderen Mitarbei-
ter gestisch und mimisch als »witzig«, »abgedreht« oder
»cool« präsentiert.

Des  Weiteren werden häufig Witze über ausstellungs-
bezogene Themen gemacht. Als z.B. eine Gruppe von
Körperspendern durch die Ausstellung geführt wurde, war
dies der Anlass für ironisch-witzige Kommentare. Ein
Mitarbeiter schlüpfte in die Rolle eines Körperspenders,
der auf den Ausstellungsrundgang wartet, und liefert fol-
gende – bewusst missverständliche – kurze Präsentation
ab: Sagen Sie, wo geht’s denn zur Ausstellung. Ich bin
Körperspender und so aufgeregt. Ich wollt es wär endlich
so weit. Dieser kurze Gag wird mit Lachen der anderen
belohnt und es werden weitere witzige Situationen erfun-
den und gespielt. Häufig werden arbeitsplatzrelevante Fra-
gen oder Kommentare spielerisch dadurch verfremdet,
dass ein Mitarbeiter plötzlich mit einem starken slawischen
Akzent spricht oder in schwäbischen oder bayerischen

Dialekt fällt. Solche Spielinitiativen werden sofort von
anderen aufgegriffen und weiterentwickelt.

Die Mitarbeiter zeigen sich untereinander an, dass sie ein
Team sind, dass sich der Einzelne einordnet und für den
anderen da ist. Dies zeigt sich am auffälligsten in der Be-
deutung der Körperlichkeit im Umgang miteinander: Ohne
dass es die jeweiligen Aufgaben erfordern, haben die Mit-
arbeiter auf unterschiedliche Weise kurzen körperlichen
Kontakt. Dabei ist nicht nur die Tatsache an sich interes-
sant, dass sich Mitarbeiter im Arbeitskontext immer wie-
der einmal kurzzeitig berühren, sondern die Häufigkeit,

mit der dies geschieht, die vielen Personen, die diesem
Kontaktzirkel angehören, und die vielen Formen, in de-
nen sich der Kontakt ereignet. Dies alles macht den Aspekt
der Körperlichkeit für den Kooperationsstil der Gruppe
typisch und für den Wissenschaftler interessant.

Ohne die Aufnahmen bereits systematisch unter diesem
Aspekt analysiert zu haben, finden sich Hinweise auf sehr
unterschiedliche Formen des körperlichen Kontaktes:

• Gunther von Hagens, der Chef, klopft einem Mitarbei-
ter mehrmals als Zeichen seiner Anerkennung und als
Ausdruck von Lob auf die Schulter.

• Während der Einsatzbesprechung und auch im OB
lehnen sich Mitarbeiter, sei es, dass sie sich im Ge-
spräch mit jemandem befinden oder dass sie zu einem
Gespräch hinzukommen, an einen in ihrer unmittel-
baren Nähe Stehenden an.

• Eine Mitarbeiterin sucht Unterlagen auf dem Schreib-
tisch und beugt sich dabei über einen am Tisch Sitzen-
den, legt ihm ihre Hand auf die Schulter und lässt sie
dort eine Weile liegen.

• Mitarbeiter verabschieden sich, indem sie sich umar-
men, drücken und sich dabei über den Rücken strei-
chen und/oder sich auf die Wangen oder den Hals
küssen.

• Ein Mitarbeiter, der am Computer Daten eingibt,
streckt, als er sieht, dass ein anderer Mitarbeiter hin-
ter ihm vorbeigeht, seinen Arm aus, um den Vorbei-
laufenden kurz zu berühren.

• Eine Mitarbeiterin steht von ihrem Platz auf, geht zu
einem Mitarbeiter, der am Computer Daten eingibt,
und setzt sich auf seinen Schoß.
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• Die gleiche Mitarbeiterin beginnt, als sie Feierabend
hat, eine regelrechte Verabschiedungstour durch das
OB, wobei sie mit allen Anwesenden körperlichen
Kontakt hat.

• Zwei Mitarbeiter schlagen sich mit den offenen Hand-
flächen ab, so als hätten sie gerade einen besonders
schönen oder wichtigen Korb geworfen, das definiti-
ve Tor gemacht oder dem Gegner einen fulminanten
Schmetterball um die Ohren gehauen.

Für sich genommen (d.h. als allgemeine Ausdrucksgestalt)
sind diese verschiedenen Formen des körperlichen Kon-
taktes weder neu noch interessant. Sie sind uns aus ande-
ren Kontexten (Sport, Freundschaft, Verliebtsein, Fürsor-
ge etc.) durchaus geläufig. Bedeutung erhalten sie dadurch,
dass sie aus diesen Kontexten importiert und für den
Arbeitszusammenhang produktiv gemacht werden. Der
körperliche Kontakt ist in dieser Hinsicht eine gemeinsa-
me Hervorbringung, mit der die Mitarbeiter im Laufe der
Zeit auf wiederkehrende Anforderungen ihrer Arbeitssi-
tuation reagieren. In der Hektik und der räumlichen Enge
des tagtäglichen Kontaktes sind diese kurzen Berührun-
gen ein angemessenes Mittel der Beziehungspflege. Sie
sind eine ökonomische Lösung für die Anforderung, sich
zu zeigen, dass man zusammengehört, man den anderen
mag und versteht und an einem Strang zieht. Diese Form
der Beziehungspflege lässt sich nebenbei erledigen und
ist effektiver, weil situationsunabhängiger als der explizi-
te Diskurs darüber. So wie die Berührung die Mitarbeiter
für einen kurzen Moment tatsächlich körperlich verbin-
det, so verbindet die Arbeit für die gemeinsame Sache unter
den für alle gleichen Situationsbedingungen die Mitar-
beiter in sozialer Hinsicht.

In der Endphase der Ausstellung, als viele Mitarbeiter ihre
Dienste müde, erkältet oder verschnupft versahen, war der
körperliche Kontakt auch eine Form der Anerkennung für
die gebrachte Leistung und der Aufmunterung angesichts
erkennbarer Erschöpfung und dem für alle gleichen Schlaf-
defizit. In einigen Situationen kam es zu expliziten Für-
sorgeaktivitäten füreinander. Als eine Mitarbeiterin ge-
sundheitlich sichtlich angeschlagen war, wurde der be-
reits erwähnte stimmgewaltige Sänger gebeten, zu ihrer
Aufmunterung ein Lied zu singen. Diesem Wunsch kam
er nach, nachdem er sich – zur Freude und Unterhaltung
aller – eine ganze Weile nach allen Regeln der Kunst ge-
ziert hatte. Das Ende seines Songs wurde von lautem Klat-
schen und Begeisterungsrufen begleitet. Als Dank für sei-
ne Darbietung erhielt er von allen anwesenden Frauen im
OB einen Kuss auf dieWange. Danach gingen alle kom-
mentarlos wieder ihrer Arbeit nach.

Schlussbemerkung

Ohne bereits detaillierte Analysen durchgeführt zu haben,
finden sich  doch jetzt schon Hinweise auf wichtige Aspek-
te und Anforderungen des Arbeitsplatzes, die zu der He-
rausbildung des beschriebenen Arbeits- und Kommunika-
tionsstils des Körperwelten-Teams beitragen:

Die Arbeit ist zeitlich befristet, daher spielen Aspekte von
Zwangskommunikation, die für viele andere Arbeits-
kontexte prägend sind, keine Rolle. Die Mitarbeiter sind
– von wenigen Ausnahmen abgesehen – gleichaltrig und
bringen als Studenten  einen vergleichbaren Erfahrungs-
hintergrund mit. Die flache Hierarchie bietet weder Not-
wendigkeit noch Möglichkeit, sich auf Kosten anderer zu
profilieren und Individualität zu demonstrieren. Monoto-
nie der Arbeit wird durch den steten Wechsel der Arbeits-
plätze verhindert. Die Bedeutung der eigenen Arbeit und
deren soziale Anerkennung wird unmittelbar in Zeitungs-
meldungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen und den
täglich neuen Besucherrekorden sichtbar.

Das Zusammentreffen all dieser Faktoren macht das
Ausstellungsgeschehen für systematische Vergleiche mit
anderen Arbeitsplätzen interessant. Im Kontrast mit
Kooperations- und Konkurrenzbedingungen in anderen
Bereichen (z.B. auch in der Wissenschaft) lässt sich be-
schreiben, unter welchen Voraussetzungen sich Teamgeist
und kollektive Orientierung anstatt Individualismus und
egoistische Zielverfolgung herausbilden. Im Vergleich un-
terschiedlicher Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen lernt
man so einiges über positive und negative externe Fakto-
ren von Kooperation. Man kann sehen, in welcher Weise
die Arbeitsbedingungen selbst wieder im Arbeitsalltag der
Mitarbeiter bearbeitet werden und sich so funktional-sti-
listische Formen als Antworten auf wiederkehrende An-
forderungen des Arbeitsplatzes herausbilden. Ist man an
solchen Fragen interessiert, dann ist es wichtig, möglichst
viele und möglichst unterschiedliche Arbeitsgruppen als
Kommunikationsensembles zu untersuchen.

Auch wenn die Ausstellung ein außergewöhnliches und
für die Mitarbeiter vielleicht sogar einmaliges Ereignis
war, so ist das Körperwelten-Team als Arbeitsgruppe
durchaus kein einmaliger Fall. Vielmehr zeigen sich in
der Zusammenarbeit der Mitarbeiter allgemeine Verhal-
tensweisen in einer Deutlichkeit und Rekurrenz, die sich
auch in anderen Arbeitszusammenhängen zumindest als
temporäre Phänomene beobachten lassen (z.B. eine star-
ke Wir-Orientierung als Kooperationsgrundlage). Sie ha-
ben dort aufgrund anderer externer Bedingungen eventu-
ell eine andere Ausdrucksgestalt, sie sind aber unmittel-
bar vergleichbar in ihrer Symbolisierungsqualität und ih-
rer Bedeutung für die Gruppenbildung und den Gruppen-
stil. So konstituieren sich Teilnehmer einer wissenschaft-
lichen Analysesitzung über Formen des wechselseitigen
expliziten verbalen Bezuges als Gruppe. Sie signalisieren
sich z.B. über die Einhaltung von symbolhaltigen Formen
und Formeln wissenschaftlicher Kommunikation wie Ich
möchte noch einmal den Gedanken von Peter aufgreifen
oder Als Ergänzung zu dem, was Erna gesagt hat, will ich
noch anfügen, dass sie als Wissenschaftlergruppe zusam-
mengehören.

Letzten Endes ist das Ausstellungsgeschehen also nicht
nur als besonderer Einzelfall interessant. Die Bedeutung
der dokumentierten Ereignisse liegt vielmehr auch darin
begründet, dass sie – in der Reaktion auf spezifische Bedin-
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gungen – spezifische Ausprägungen allgemeiner Verhal-
tensweisen von Arbeitsgruppen zeigen und untersuchbar
machen.
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Kommunikation gewinnt in allen gesellschaftlichen Be-
reichen eine immer größere Bedeutung. Auf den Begriff
gebracht wird dies mit dem Stichwort der ›Versprach-
lichung der Gesellschaft‹. Auch in der Wirtschaft wächst
das Bewusstsein dafür, dass die Produktion von Waren
und das Erbringen von Dienstleistungen mit vielfältigen
kommunikativen Prozessen verbunden sind und dass der
Anteil von Kommunikation im Rahmen wirtschaftlicher
Leistungen immer größer wird. Kommunikation hat sich
zu einer zentralen Produktivkraft entwickelt, und entspre-
chend wird Kommunikationsfähigkeit für Management
und Mitarbeiter auf allen Ebenen zunehmend zur Schlüs-
selqualifikation.

Die Sprachwissenschaft, zu deren Gegenstand die Analy-
se von Kommunikationsprozessen und die Verbesserung
von Kommunikationsfähigkeit gehört, hat lange Zeit die
Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation ignoriert
und dieses Gebiet Psychologen, Betriebswirtschaftlern und
Kommunikationstrainern überlassen. Erst mit der neuen
Forschungsrichtung der Gesprächsanalyse, die Strukturen
und Probleme von Gesprächen aus allen Bereichen der
Gesellschaft untersucht, ist auch die Wirtschaft wieder ins
Blickfeld der Sprachwissenschaft gerückt. Sehr schnell
war dabei klar, dass man keine Aussagen über die Wirt-
schaftskommunikation machen kann (und dass es auch
keine Fachsprache der Wirtschaft gibt) – dazu sind Wirt-

schaft und Unternehmen zu vielgestaltig –, sondern dass
einzelne Gesprächsformen untersucht werden müssen, die
unternehmensübergreifend vorkommen.

Reklamationsgespräche

Ein Beispiel hierfür sind Untersuchungen zu Reklama-
tionsgesprächen als einem speziellen Fall von Kommuni-
kation zwischen Unternehmen und Kunden. Reklamatio-
nen sind ein Gesprächstyp, der besonders heikel ist. Für
Unternehmen steht in solchen Gesprächen ihr Image auf
dem Spiel und als Kunde oder Kundin haben fast alle mit
Reklamationen zumindest zwiespältige Erfahrungen ge-
macht. Häufig verlaufen diese Gespräche unbefriedigend
und konflikthaft.

Reklamationen haben für Unternehmen und Kunden ei-
nen unterschiedlichen Stellenwert und sind in verschie-
dene Abläufe eingebunden: Aus Sicht des Unternehmens
stellen Reklamationen eine Störung des normalen Ge-
schäftsverlaufs dar, aber auch eine Chance, bei einer
entsprechenden Auswertung Informationen über – mög-
licherweise systematische – Produktmängel zu bekommen.
Für den Kunden bedeutet es, wenn Waren und Dienstlei-
stungen fehlerhaft sind, eine Enttäuschung seiner Erwar-
tungen, die häufig mit Ärger verbunden ist. Die Behebung
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des Schadens erfordert vom Kunden Zeit und zusätzliche
Wege, was seine negativen Gefühle noch verstärken kann.
Zudem muss er sich mit der Reklamation gegen eine gro-
ße und möglicherweise überlegene Institution durchset-
zen, die dieser Reklamation – als Störung ihrer Abläufe –
nicht unbedingt positiv gegenübersteht.

Um herausarbeiten zu können, warum Reklamationen
häufig so problematisch verlaufen, braucht die Gesprächs-
analyse zunächst eine möglichst vielfältige Sammlung von
Aufnahmen authentischer Reklamationsgespräche. Sie
sind die Voraussetzung für ihre Arbeit. Diese Aufnahmen
werden dann sehr genau verschriftet (transkribiert) und
anschließend untersucht. Die Transkriptionen stellen da-
bei so etwas wie das Mikroskop der Gesprächsanalyse dar:
Mit ihrer Hilfe kann das Gesprächsverhalten bis in kleins-
te Details hinein untersucht werden.

Die Untersuchungen zielen auf verschiedene Resultate ab:
zum einen auf eine Definition, die es erlaubt, Reklamatio-
nen gegen ähnliche Gesprächstypen wie Beschwerden,
Einsprüche usw. abzugrenzen. Zum anderen wird das all-
gemeine Handlungsschema des Gesprächstyps ›Reklama-
tion‹ herausgearbeitet. Die Gesprächsanalyse versteht Ge-
spräche als eine Summe von interaktiven Aufgaben, die
von den Kommunikationspartnern gemeinsam zu bewäl-
tigen sind. Für jeden Gesprächstyp lässt sich – gestützt
auf umfangreiche Analysen von empirischem Gesprächs-
material – eine solche spezifische Aufgabenstruktur her-
ausdestillieren. Diese komplexe Hierarchie von Aufgaben
bezeichnet man als Handlungsschema. Das Handlungs-
schema rekonstruiert Erwartungen von Mitgliedern einer
Kultur über notwendige Aufgaben (und ihre Abfolge), die
gemeinsam bearbeitet werden müssen, um den Zweck des
jeweiligen Gesprächtyps zu realisieren. In einem dritten
Schritt wird untersucht, welche Kommunikationsprobleme
in den Gesprächen auftreten. Das Handlungsschema er-
laubt es dabei festzustellen, ob die Bearbeitung bestimm-
ter Aufgaben besonders häufig mit Problemen verbunden
ist.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass das häufigste
und schwerwiegendste Problem die fehlende Reaktion auf
die Gefühle der Kunden ist. Ein schlagendes Beispiel:
Während die Kundin erregt ihre Forderungen vorträgt (K:
Das ist eine furchtbare Schlamperei und ich verlange, dass
der Vertreter das Gesamte bezahlen muss. Das verlang
ich – und wenn nicht, dann gehe ich zu meinem Rechtsan-
walt.), ist der Bearbeiter mit etwas anderem beschäftigt
und geht nicht auf die Gefühle ein (B: Könnten Sie mir
mal die Postleitzahl sagen von H.? (....) Sie können
weitersprechen, Frau F. Selbstverständlich ...). Ein weite-
res häufiges Kommunikationsproblem ist die vorschnelle
Einordnung der Sachlage: Der Reklamationsbearbeiter
kann aufgrund seines Fachwissens das aufgetretene Prob-
lem schnell einem bestimmten Typ zuordnen, während
der Kunde erleben muss, dass ein durch eine verdorbene
Pizza getrübter Abend nur ein gewöhnlicher Fall von An-
tauschaden ist. Ein dritter Problemtyp ist die vorschnelle

Schuldabweisung durch das Unternehmen (B: Es kann also
nicht sein dass wir Ihnen ein Gerät liefern, ein komplettes
Gerät liefern wo das eine Teil aus diesem Jahr is und das
andere aus’n paar Jahren davor, das gibt’s nich). Es gibt
noch eine ganze Reihe weiterer typischer Probleme. Bei
allen handelt es sich nicht um Fehler von einzelnen Per-
sonen, sondern um grundsätzliche ›Fallstricke‹ des
Gesprächstyps.

Sind in dieser Weise die wesentlichen und immer wie-
derkehrenden Kommunikationsprobleme für einen Ge-
sprächstyp bestimmt, können dann Trainingsmaßnahmen
entwickelt werden, die zu einem kundenangemesseneren
Gesprächsverhalten führen.

Gesprächsanalyse

Die Gesprächsanalyse hat sich – in mehreren Varianten
und unter verschiedenen Bezeichnungen – in den letzten
25 Jahren als eigenständige Teildisziplin innerhalb der
Sprachwissenschaft etabliert. Ihr Ziel ist die wissenschaft-
liche Erforschung der Organisationsprinzipien von
Kommunikation und der Regularitäten des kommunika-
tiven Handelns in Gesprächen. Die Aufzeichnung authen-
tischer Gespräche, ihre detaillierte Verschriftung (Trans-
kription) und die strukturelle Analyse dieser Transkripte
unter bestimmten Fragestellungen bilden den Kern der
gesprächsanalytischen Arbeitsweise. Mit diesem Verfah-
ren hat die Gesprächsforschung umfangreiche Analysen
zu den kommunikativen Besonderheiten der verschiede-
nen gesellschaftlichen Institutionen (u.a. Schule, Arzt-
Patienten-Kommunikation, Gericht, Bürger-Verwaltungs-
Kommunikation und eben auch zur Kommunikation in
Unternehmen), der massenmedialen (z.B. Talkshows) und
der privaten Kommunikation (z.B. Klatsch) durchgeführt.
Sie hat auf diese Weise der Sprachwissenschaft einen neu-
en, umfangreichen Gegenstandsbereich erschlossen: die
Gesamtheit authentischer Gespräche und Interaktionen,
wie sie tagtäglich in unüberschaubarer Vielzahl und Viel-
falt stattfinden.

In den Untersuchungen wurden aber nicht nur Organi-
sationsprinzipien und strukturelle Regularitäten erkenn-
bar. Sie machten auch deutlich, dass Gespräche häufig
nicht ›optimal‹ verlaufen, sondern dass Verständigungs-
probleme und Kommunikationsstörungen in vielfältigen
Formen auftreten. Diese beobachteten Kommunika-
tionsprobleme zusammen mit den Erwartungen derjeni-
gen, die Aufzeichnungen ihrer Gespräche als Daten-
grundlage zur Verfügung stellen, haben die Gesprächs-
analyse zunehmend dahin geführt, sich auch als anwen-
dungsorientierte Disziplin zu verstehen. So existiert seit
1987 der Arbeitskreis ›Angewandte Gesprächsforschung‹,
der sich die Umsetzung gesprächsanalytischer Forschungs-
ergebnisse in Kommunikationsberatung und Kommuni-
kationstraining sowie die theoretische Reflexion dieser
Umsetzung zur Aufgabe gemacht hat.
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Untersuchungsfelder in der Wirtschafts-
kommunikation

Außer Reklamationen hat die Gesprächsanalyse in den
letzten Jahren weitere Gesprächsformen untersucht, in
denen sich die Wirtschaftskommunikation abspielt. Zum
einen waren Gespräche an den »Schnittstellen« zwischen
Unternehmen und Umwelt Gegenstand empirischer For-
schungsarbeiten: Bewerbungsgespräche, Verkaufs-,
Dienstleistungs- und Service-Gespräche, (Kunden-)Bera-
tungen, Produktvorstellungen und Verhandlungen. Zum
anderen ist innerbetriebliche Kommunikation (Bespre-
chungen und Konferenzen, Anweisungen zur Durch-
führung von Arbeitsaufgaben und Unterweisungen in der
betrieblichen Ausbildung) untersucht worden. Ein paar
Beispiele aus dem Spektrum der Ergebnisse.

 Aus der Perspektive der Mitarbeiter stellen sich manche
Gespräche als berufliche Routine dar, die sich mit Regel-
mäßigkeit wiederholt und auf die wenig Aufmerksamkeit
verwendet wird, während andere als besonderer, nicht all-
täglicher Fall erscheinen (z.B. Bewerbungsgespräche, in
denen man selbst als Bewerber handelt, oder Konflikt-
gespräche). Nicht-routinemäßige Gespräche werden in der
Regel als anspruchsvoller und schwieriger empfunden als
solche, die zur beruflichen Routine gehören. Aber beide
sind nicht frei von spezifischen Problemen.

Es zeigt sich, dass in solchen Gesprächen immer wieder
bestimmte kommunikative Handlungen auftreten, die eine
besondere Bedeutung und sogar Brisanz haben, weil von
ihnen viel abhängt. Z.B. werden in berufliche Gespräche
oft »small talk« und Unterhaltungen über private Themen
eingeflochten, um sich als Mensch darzustellen, sozialen
Kontakt und Nähe zum anderen herzustellen. Brisant wird
es, wenn solche persönliche Kommunikation für eigen-
nützige berufliche Interessen ausgenutzt wird – etwa in
Verkaufsgesprächen oder Verhandlungen – und der Ge-
sprächspartner dies merkt.

Ein anderes Beispiel: Die linguistische Analyse von
Beratungs- und Verkaufsgesprächen mit Kunden zeigt,
dass auch dann, wenn der erklärte Anspruch besteht, eine
Gesprächsführung im Sinne einer sachlich orientierten Be-
ratung zu erreichen, dieser immer wieder durchkreuzt wird
durch typisches Verkäuferverhalten („Jägermentalität“).

Fachwortgebrauch ist ein weiteres Beispiel. Technische
und andere Fachsprachen spielen in Wirtschaftsunterneh-
men eine bedeutende Rolle. Sie behindern oft die Kom-
munikation zwischen Vertretern verschiedener Fachgebie-
te und Abteilungen. Besonders in der Kommunikation
zwischen Experten und Laien treten oft Schwierigkeiten
auf. Etwa in Service-Gesprächen (in Autowerkstätten, in
der Hotline von Softwarefirmen u.Ä.) müssen umgangs-
sprachliche Beschreibungen der Laien in (technische)
Fachsprache umformuliert und umgekehrt den Kunden die
fachlichen Erklärungen übersetzt werden. Die linguisti-
sche Gesprächsanalyse zeigt, mit welchen sprachlichen

Mitteln diese Aufgaben besser als mit anderen gelöst wer-
den können.

Unterweisungen in der betrieblichen Ausbildung dienen
dazu, Nachwuchskräfte zu vollwertigen Mitarbeitern zu
qualifizieren. Dazu gehört auch eine berufliche Sozialisa-
tion. Untersuchungen haben gezeigt, dass in den Unter-
weisungen informelle Anteile vorkommen, mit denen die
Ausbilder ihre praktischen Erfahrungen weitergeben, wie
man mit den Anforderungen der Arbeitssituation am bes-
ten zurechtkommt. Da sich solche praktischen Tipps und
Empfehlungen nicht immer mit den offiziell vorgeschrie-
benen Handlungs- und Sichtweisen decken, können sie
nur informell, unter der Hand, vermittelt werden, auch
wenn sie wichtiges berufliches Erfahrungswissen darstel-
len.

Die Kommunikation von Managern hat in der organi-
sationspsychologischen und betriebswirtschaftlichen Li-
teratur immer stark im Vordergrund gestanden, be-
sonders unter dem Aspekt der Führungsstile. Jedoch feh-
len empirische Untersuchungen, die faktisches Führungs-
verhalten und seine Wirkungen dokumentieren und kon-
kret beschreiben. Dabei wäre es wichtig, durch genaue
Detailanalysen von Management-Kommunikation deren
Glaubwürdigkeit und Effizienz zu erfassen, das Konkur-
renz-, Konflikt- und Kooperationsverhalten, die kommu-
nikativen Taktiken und die Imagearbeit sowie den Um-
gang mit Macht. Für die Gesprächsanalyse liegt hier noch
ein weites Arbeitsfeld.

Die genannten Gespräche finden nicht immer zwischen
kulturell und sprachlich einheitlichen Teilnehmergruppen
statt. Vielmehr ist aufgrund der wirtschaftlichen Verflech-
tungen und der Globalisierung von Produktion und Han-
del ein wachsender Anteil der Wirtschaftskommunikation
interkulturelle Kommunikation. Diese bringt besondere
kommunikative Anforderungen mit sich, auf die die be-
treffenden Mitarbeiter vorbereitet sein müssen. Die kom-
munikativen und sozialen Gepflogenheiten in anderen
Kulturen werden von der Gesprächsanalyse in ihren wirk-
lichen Erscheinungsformen, nicht nur als Stereotypen,
beschrieben. Werden sie nicht beachtet, drohen Miss-
verständnisse und Störungen der Kommunikation, die
geschäftliche Beziehungen sehr negativ beeinflussen kön-
nen.

In der Wirtschaftskommunikation wird in wachsendem
Umfang technische Kommunikation eingesetzt, um Ar-
beitszeit und Kosten einzusparen. Furore macht zur Zeit
die computergestützte Kommunikation (Stichwort Inter-
und Intranet). Die Analysen zeigen, dass sich in der E-
Mail-Kommunikation im Netz interessante Mischformen
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit durchgesetzt
haben. Diese neuartigen Konventionen muss man kennen
und beherrschen. In Zukunft werden noch weiter gehen-
de Möglichkeiten, wie z.B. Videokonferenzen, an Bedeu-
tung gewinnen. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass sie
nicht nur Erleichterungen, sondern auch neue kommuni-
kative Probleme und Gepflogenheiten mit sich bringen
und neue Gesprächsfertigkeiten voraussetzen werden.
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Karin Böke/ Frank Liedtke/ Martin Wengeler: Politi-
sche Leitvokabeln in der Adenauer-Ära. Mit einem Bei-
trag von Dorothee Dengel. Berlin, New York 1996
(Sprache. Politik. Öffentlichkeit. Herausgegeben von
Armin Burckhardt, Walther Dieckmann, K. Peter
Fritzsche, Ralf Rytlewski. Band 8)

In den in diesem Band versammelten Arbeiten wird »das
zentrale Vokabular der Gründungs- und Konsolidierungs-
phase der Bundesrepublik Deutschland systematisch« (V)
erfasst und beschrieben. Ziel ist es, politisches Bewusst-
sein, Befindlichkeiten und Mentalitäten über sprachliche
Ausdrucksformen zu rekonstruieren.

In seiner methodischen Einführung stellt Frank Liedtke
die Analyse politischer Leitvokabeln auf drei Unter-
suchungsaspekte ab, die je spezifisch die linguistische
Beschreibung politischen Sprachgebrauchs leisten. 1.
Semantikanalyse zur Beschreibung des genuin politik-
sprachlichen Merkmals der Mehrdeutigkeit, des konkur-
rierenden Sprachgebrauchs im Sinn der Stereotypen-

POLITISCHE

LEITVOKABELN

Anwendungen in Kommunikationsbe-
ratung und -training

Gesprächsanalytische Untersuchungen von Wirtschafts-
kommunikation können eingesetzt werden, um Probleme
zu diagnostizieren und Lösungen für sie aufzuzeigen –
etwa durch Kommunikationsberatung und Kommuni-
kationstraining. In der Wirtschaft wird die Verbesserung
der Kommunikation durch solche Maßnahmen mitt-
lerweile als große Produktivitätsreserve betrachtet. Ein
Bedarf nach wissenschaftlich fundierter Kommunikations-
beratung und Kommunikationstraining entsteht vor allem
dann, wenn die sprachliche Alltagserfahrung sich als un-
zureichend erweist, z.B. bei der Suche nach Erklärungen
für das Scheitern politischer oder geschäftlicher Verhand-
lungsgespräche.

Im Gegensatz zu vielen der marktüblichen haben ge-
sprächsanalytisch fundierte Trainings genaue empirische
Analysen der tatsächlichen Kommunikation zur Grundla-
ge. Deshalb können Probleme genauer formuliert und
gezielter bearbeitet werden. In einer vor kurzem erschie-
nenen linguistischen Arbeit wird ein traditionelles Trai-
ning für Buchhändler mit gesprächsanalytischen Metho-

den ausgewertet. Dazu wurden echte Verkaufsgespräche
in der Buchhandlung vor und nach der Durchführung der
Trainings aufgezeichnet und analysiert. Bemerkenswer-
tes Ergebnis: Die Schulungsteilnehmer glaubten zwar,
besser geworden zu sein, aber faktisch hatte das Training
so gut wie keine Auswirkungen auf ihr wirkliches, alltäg-
liches Gesprächsverhalten.

Weil die linguistische Gesprächsanalyse und ihre Metho-
den nicht so bekannt sind wie die Psychologie oder die
Rhetorik, finden viele interessante linguistische For-
schungsergebnisse noch nicht den Weg in die Praxis. Die
Erfahrung zeigt jedoch auch, dass linguistische Kom-
munikationsberatung und Kommunikationstraining dort,
wo sie stattfinden, auf sehr gute Resonanz stoßen. Denn
die kommunikativen Probleme der alltäglichen beruflichen
Praxis werden konkret und im Detail erkennbar. So kön-
nen sie auf den Begriff gebracht und gezielt Lösungsmög-
lichkeiten für sie erarbeitet werden.

Gisela Brünner ist Professorin für Sprachwissenschaft an der
Universität Dortmund.

Reinhard Fiehler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für deutsche Sprache in Mannheim.

semantik, um diejenigen »Bedeutungsanteile von Ausdrü-
cken« darzustellen, »um derenwillen die Vokabeln als stra-
tegische Mittel im politischen Sprachhandeln eingesetzt
werden« (7f.); 2. Darstellung des Aspekts der Meta-
phorisierung/ Verdinglichung politischer Sachverhalte –
die besonders bei »Hochwertwörtern« zu erwarten ist –,
um die »bewertende[n] Bedeutungsanteile« politischen
Sprachgebrauchs zu beschreiben; 3. Handlungsanalyse
politischen Sprachgebrauchs, um dessen strategische Ziele
zu erfassen. Am Beispiel eines Wahlaufrufs von Konrad
Adenauer vom 5. 9. 1953 wendet Liedtke das von ihm
dargelegte Konzept an (S. 10-16) ohne damit implizieren
zu wollen, dass diese methodischen Überlegungen als star-
res Modell zu verstehen sind. Sie sollen lediglich einen
Rahmen abstecken, eine Orientierung geben.

Karin Böke – sie hat ihre Dissertation in diesen Sammel-
band integriert – nimmt in ihrem ersten Beitrag ‘Politi-
sche Leitvokabeln in der Adenauer-Ära. Zu Theorie und
Methodik’ diese allgemeineren Vorüberlegungen auf und
spezifiziert sie. 1. Sie referiert  das Programm einer neuen
Sprachgeschichtsschreibung: Basierend auf einem Sprach-
begriff, der seine wirklichkeitskonstituierende Funktion
heraushebt, wird Sprachgeschichte verstanden zugleich
als problemorientierte Zeitgeschichte und als Bewusst-
seins- resp. Mentalitätsgeschichte. 2. Schlüsselwörter bzw.
politische Leitvokabeln – die Verfasserin möchte hier nicht
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unterscheiden – definiert sie als Wörter oder Wortkom-
plexe, »die im Sprachgebrauch der konfligierenden  Grup-
pen mit bestimmten Leitgedanken ihrer (kontroversen)
politischen Programme oder Ziele verbunden werden«
(20f.). Dabei ist auch nach politischer, strategischen Zie-
len folgender Synonymik zu fragen, nach Sprach-
normierungsversuchen, nach Sprachwandelerschei-
nungen. Schlüsselwörter bzw. Leitvokabeln haben des-
halb heuristischen Wert in Hinsicht auf das Erkenntnis-
interesse des vorausgesetzten Programms von Sprach-
geschichtsschreibung, weil sie »uns den Zugang zur poli-
tischen Problem- und Bewußtseinsgeschichte einer
Sprachgemeinschaft eröffnen« (32f.). 3. Das zugrunde
gelegte Sprachgeschichtskonzept unterscheidet sich vor
allem deshalb von der traditionellen Sprachgeschichts-
schreibung, weil der Handlungsaspekt von Sprachge-
brauch berücksichtigt wird: Gefragt wird nach pragmati-
schen Bedingungen  und strategischen Zielsetzungen, die
ein Wort zu einem politischen Schlüsselwort machen. Es
folgt die methodische Einordnung der Analysen, die die
Verfasserin in einen zeitlich, thematisch, textsorten-
spezifisch und lexikalisch bestimmten Rahmen einfügt
sowie die terminologische Festlegung des von ihr benutz-
ten Beschreibungsvokabulars.

Die Verfasserin sieht den in diesem Sammelband verfolg-
ten Ansatz als eine Erweiterung des in Stötzel/ Wengeler
(1994) realisierten Konzepts (vgl. Sprachreport 1/96, S.
6), indem die auf einen kürzeren Zeitraum bezogenen
Analysen auch sprachsystematische linguistische Befun-
de darzustellen erlauben.

In dem Kapitel ‘Zwischen Föderalismus und Zentralis-
mus. Leitvokabeln zum bundesstaatlichen Aufbau’  stellt
Karin Böke positiv (Föderalismus, Einheit, Vielheit, Viel-
falt, Synthese von Einheit und Vielheit) und negativ
konnotierte Synonyme  (Zentralismus, Partikularismus,
Separatismus, Unitarismus, Staatenbund, Einheitsstaat)
als Konkurrenzvokabeln des politischen Konzepts von
‘Bundesstaat’ einander gegenüber, wobei Föderalismus
das Abstraktum zu dem synonymischen, während des
Untersuchungszeitraums immer positiv konnotierten Kon-
kretum Bundesstaat bildet, zu dem sich fast alle politi-
schen Parteien »schon früh ... bekannten« (56). Das dis-
kursive Inventar ist geprägt von der Interpretationsvokabel
Subsidiaritätsprinzip, von den Leitvokabeln Selbstverwal-
tung und Kulturhoheit der Länder, von den metaphori-
schen Konzepten Bundestreue und Organismus sowie von
den positiv besetzten Ideologemen christliches Abendland,
Freiheit, Demokratie, den stigmatisierenden Ideologemen
Totalitarismus und Kollektivismus. In der unmittelbaren
Gegenwart (1989) erweisen sich (Kon-)Föderation, Staa-
tenbund, Bundesstaat »als konzeptuelle Konkurrenz-
vokabeln« (128), den gegenwärtigen Europa-Diskurs be-
stimmt der Bezeichnungskomplex Subsidiarität, Zentra-
lismus, Föderalismus, Einheit, Vielfalt.

 In einem zweiten Kapitel – ‘Flüchtlinge und Vertriebene
zwischen dem Recht auf die alte Heimat und der Einglie-
derung in die neue Heimat’ – legt Karin Böke dar, dass
die Flüchtlingsdebatte weniger Schauplatz semantischer

Ausdeutungen war – der Ausdruck Vertreibung setzt sich
durch –, sondern dass diesbezügliche Konkurrenzvokabeln
Indikatoren der Selbstsicht waren (Heimat-, Ost-Vertrie-
bener) und dass ihr Gebrauch zeit- und ortabhängig,
m.a.W. auf unterschiedliche Referenzbereiche bezogen
war (Aussiedler, Umsiedler, Zonenflüchtling). Ausdrücke
wie Massenflucht, Flüchtlingsstrom, Völkerwanderung
schließlich sind als Wirklichkeitsinterpretationen zu ver-
stehen, welche Umfang und Kontinuität des Phänomens
bewerten. Den politisch-legislatorischen Aspekt – die Be-
troffenen waren ja vor allem auch ein politisches ‘Pro-
blem’ – offenbaren die terminologischen Festlegungen von
Flüchtling (aus der SBZ) und Vertriebener (aus den Ge-
bieten östlich Oder-Neiße, dem Sudetenland, deren Sta-
tus mit der die Innenperspektive reflektierenden Bezeich-
nung Neubürger kenntlich gemacht wurde). Als Hand-
lungskonzept politischer Integration erweist sich dabei der
Bezeichnungskomplex Familienzusammenführung - Hei-
mat - Eingliederung. Ein Ausblick in die Gegenwart macht
deutlich, dass die Bezeichnungen Gastarbeiter, Aussied-
ler und Asylant »teilweise mit ähnlichen negativen Asso-
ziationen verknüpft [waren und sind] wie in den Nach-
kriegsjahren der Ausdruck Flüchtling« (S. 209).

Ins Zentrum ihres Beitrags ‘Das Doppel-Leben der Frau:
natürlich anders und rechtlich gleich. Frauenpolitische
Leitvokabeln’ stellt Karin Böke die »Entwicklung des Aus-
drucks Gleichberechtigung von einer zunächst allgemein-
gültigen Hochwertvokabel zu einem diskursiv spezifizier-
ten und dann umstrittenen politischen Leitwort« (S. 274),
dem sich auf der Seite der Gegner organische Gleichbe-
rechtigung, organische/ natürliche/ göttliche Ordnung zur
Legitimierung ihrer Haltung, formal, schematisch, mecha-
nisch zur Ablehnung der Neuerung und auf der Seite der
Befürworter Gleichwertigkeit, Gleichsetzung, Gleichstel-
lung als Bezeichnungsalternativen angliedern. Zu den
Konstituenten des Diskurses gehören zudem Frauenüber-
schuß, Doppelbelastung, Doppelverdiener(tum), Nur-
Hausfrau, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, Frauen-/
Leichtlohngruppen. Nach 1968 wird die Vokabel von
Emanzipation abgelöst, in den Achtzigerjahren folgt der
Bezeichnungskomplex Gleichstellung - Frauenförderung
- Quotierung.

Martin Wengeler macht in seinem Beitrag ‘Gleichgewicht
im Kalten Krieg - Leitvokabeln der Außenpolitik’ deut-
lich, dass der blockspezifische politische Diskurs wie kein
anderer Forum für die ‘Besetzung von Begriffen’ ist: Po-
litik der Stärke, Antonym zu Politik der Entspannung: von
der SPD als Stigma- bzw. Vorwurfsvokabel auf die Re-
gierungspolitik bezogen verwendet, von den Regierungs-
parteien auf die Politik der Sowjetunion bezogen; friedli-
che Koexistenz: von Regierungsparteien pejorisiert (»sow-
jetischer Propagandatrick«), von der SPD als Bezeichnung
eines erwünschten Zustands verwendet; Disengagement:
Fahnenwort bei SPD/ FDP, Stigmawort bei CDU/ CSU;
Gleichgewicht: von den Regierungsparteien ausschließ-
lich positiv (auch als programmatische Vokabel zur Be-
gründung der Aufrüstungspolitik der Regierung), bei der
Opposition gegen Ende der Fünfzigerjahre zunehmend ne-
gativ gebraucht; Abschreckung: von den Regierungspar-



18

teien positiv, von der SPD/ FDP
mit evaluativ negativer Bedeu-
tung gebraucht (Synonym Ter-
ror, Einschüchterung). Dagegen
lässt sich für die Vokabeln Kal-
ter Krieg, (echte/ wirkliche) Ent-
spannung, Abrüstung, Wieder-
vereinigung allgemeinpolitische
Akzeptanz nachweisen.  Zu dem
Bezeichnungsfeld gehört
schließlich der von der KPD als
programmatische Vokabel (sy-
nonym Rüstungswettlauf), von
der Opposition als Stigmawort
(seit 1953 ihr wichtigstes gegen
die Regierungspolitik) und von
der Regierung nicht verwende-
te Ausdruck Wettrüsten. Die
meisten Vokabeln behalten ihre
Gültigkeit bis in die Gegenwart,
und zwar genauer bis zur Auf-
lösung der Blöcke 1989.

In dem Beitrag ‘Die deutschen
Fragen. Leitvokabeln der
Deutschlandpolitik’  fragt Mar-
tin Wengeler danach, »mit wel-
chen sprachlichen Mitteln poli-
tische Ziele verfolgt, politische Bewertungen vermittelt
und politische Realitäten z.T. allererst konstruiert werden«
(S. 326).  Dieser Diskursbereich ist gekennzeichnet von
der Abwesenheit konkurrierenden, das Ziel bezeichnen-
den Vokabulars – man war sich einig über das Ziel einer
friedlichen Vereinigung Deutschlands – und von der
sprachlich heterogenen Ausstattung im Hinblick auf die
Erreichung dieses Ziels in der SBZ/ DDR und im Westen
mit der KPD bis Mitte der Fünfzigerjahre. Politische Hoch-
wertwörter wie Freiheit, Einheit, Frieden, Demokratie und
Programmvokabeln wie Koexistenz und Entspannung so-
wie unterschiedliche (propagandistische) Bezeichnungen
des jeweils anderen Staates (Bundesrepublik Deutschland,
Westdeutschland, Provisorium, (Sowjet-, Ost-)Zone, SBZ,
»DDR«, Satellitenstaat, Trabant) sind Konstituenten die-
ses Diskurses, den Wengeler in drei Phasen teilt: 1. bis
zur Staatsgründung 1949; 2. bis 1955 (aktive Deutsch-
landpolitik, NATO-Beitritt, Aufnahme diplomatischer
Beziehungen zur Sowjetunion); 3. bis 1961 (deutschland-
politische Ernüchterung, Desinteresse im Osten, Mauer-
bau).  Als positiv verwendete Fahnenwörter beschreibt
Wengeler die Programmvokabeln Einheit, Wiedervereini-
gung (in Frieden und Freiheit), freie Wahlen, Souveräni-
tät (bis 1955). Dagegen stehen negativ gebrauchte Stigma-
wörter wie Neutralität/ Neutralisierung, Verzicht, Aner-
kennung, Zerreißung/ Zerstückelung, Spaltung/ Teilung/
Trennung, Separatismus sowie Legitimationsvokabeln wie
Selbstbestimmung(srecht), Recht auf (die) Heimat, Allein-
vertretung(-sanspruch, -srecht)).

In seinem Beitrag ‘Vom Jedermann-Programm bis zur
Vollbeschäftigung. Wirtschaftspolitische Leitvokabeln’
verfolgt Martin Wengeler zunächst die Chronologie des

wirtschaftspolitischen Nach-
kriegsdiskurses und unter-
scheidet zeittypisches Vokabu-
lar (Dekartellisierung/ Ent-
flechtung, Demontage, Verbo-
tene Industrie/ Friedensindus-
trie, Reparationen, Internatio-
nalisierung der Ruhr/ Kohle,
Wiederaufbau/ Neubau) und
die zentralen Leitvokabeln
Christlicher Sozialismus (ver-
wendet bis 1947) und Plan-
wirtschaft, seit 1949 (Düssel-
dorfer Leitsätze der CDU vom
15.7.1949) antonymisch zu
Soziale Marktwirtschaft ver-
wendet. Dieser Ausdruck ist
seither Leitvokabel der (Innen-
sicht der) CDU, während das
Epitheton sozial von links als
Euphemismus bezeichnet
wird. Sozialisierung wird an-
fangs allgemein positiv ver-
wendet, mit zunehmendem
Wirtschaftsaufschwung ab-
wertend bei der CDU, von der
SPD 1957 (wie Vergesellschaf-
tung und Verstaatlichung) ge-

gen öffentliche Kontrolle ausgetauscht; Verstaatlichung ist
schnell allgemeines Stigmawort. Mitbestimmung ist an-
fangs Programmvokabel und umstritten, Fahnenwort der
Arbeitnehmer und Stigmawort der Arbeitgeber.
Wirtschaftsdemokratie/ Wirtschaftsbürger sind program-
matische Vokabeln von SPD und Gewerkschaften.
Sozialpartner(schaft) ist terminologische Ergänzung zu
Soziale Marktwirtschaft und wie diese von deren Gegnern
als Euphemismus gewertet.

Dorothee Dengel analysiert die ‘Zauberformel Elternrecht.
Zum Streit um die religiös-weltanschauliche Gestaltung
der Schule’. Sie reflektiert damit den besonders von der
katholischen Kirche und der CDU/CSU geführten Dis-
kurs über die Einführung von Bekenntnisschulen. Sie zeigt
die positive Besetzung des Begriffs mit den Epitheta christ-
lich (seit Ende der Fünfziger-/ Anfang der Sechzigerjahre
ersetzt durch frei), sittlich, christlich-abendländisch, reli-
giös, der die Abwertung ihrer Gegner mit konfessioneller
Separatismus, Zerreißung/ Zerschlagung des gesamten
Schulwesens, Entzweiung, konfessionelle Zwietracht ge-
genübersteht. Stigmawörter sind Gemeinschaftsschule/ Si-
multanschule einerseits, Vermassung andererseits.  Als Ar-
gument der CDU »zur Durchsetzung konfessioneller
Schulpolitik« (447) dient das Fahnenwort Elternrecht, dem
antonymisch Staatsrecht gegenübergestellt wurde. Seit
Anfang der Sechzigerjahre ist eine thematische Verlage-
rung festzustellen, die in dem Ausdruck deutsche Bildungs-
katastrophe kondensiert.

Die Gesellschaft der Adenauer-Ära setzt sich mit den
jüngst vergangenen zwölf Jahren Naziherrschaft ausei-
nander, die ausgewählten Diskursbereiche spiegeln die po-

Ludwig Erhard, *4.2.1897     †5.5.1977
Foto: Konrad-Adenauer Stiftung, ACDP, Bildarchiv
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litischen Bedingungen der Jahre 1933 bis 1945. Demokra-
tischer Aufbau, Pluralisierung der politischen Kräfte und
Ringen um staatliche Souveränität sind die handlungs-
politischen Ausdrucksformen dieser Auseinandersetzung:
Die föderative Staatsorganisation der neuen Bundesrepu-
blik ist Komplement zum  zentralistischen »Großdeutschen
Reich« der Nazis, dessen Wiedererstehen die Alliierten
zu verhindern trachten. Unmittelbare Kriegsfolgen mani-
festieren sich im Vertriebenen- und Flüchtlingsproblem
ebenso wie im frauenpolitischen Diskurs, nötig gewor-
den aufgrund kriegsbedingten Frauenüberschusses und vor
allem kriegsbedingter Emanzipationsprozesse. Die Kriegs-
folge Blockbildung bedingt die (Wiederauf-)Rüstungs-
debatte und den Ost-West-Diskurs. Der wirtschaftspoliti-
sche Komplex ist geprägt einerseits durch die alliierte
Dekartellisierungs- und Demontage-Politik – als Antwort
der Befreier auf die Schlüsselstellung der (Rüstungs-)Wirt-
schaft in den Jahren 1933 bis 1945 –, andererseits durch
das Problem eines schnellen wirtschaftlichen Aufstiegs aus
dem Nichts der Kriegstrümmer. Schließlich manifestiert
sich die Reflexion der religionsfeindlichen nationalsozia-
listischen Parteistaats-Schule im bildungspolitischen Dis-
kurs um die Konfessionsschule.

Das ist sprachlich manifestierte Demokratiegeschichte aus
der Anfangszeit der Bundesrepublik Deutschland: Das in
diesem Sammelband vorzüglich präsentierte und differen-
ziert analysierte Vokabular ist ein Spiegel gesellschaftli-
cher Befindlichkeiten und Stimmungslagen. Die Gesell-
schaft, die dieses ausdifferenzierte politische, auf hohem,
handlungspolitisch bestimmten Reflexionsniveau erzeugte
Vokabular darstellt, ist erfüllt von demokratischem Auf-
bau- und Gestaltungswillen. Und: Diese Gesellschaft be-
herrscht die Spielregeln des Umgangs miteinander in ei-
ner freiheitlich-demokratischen Ordnung bestens. Sie ist
mit demokratischem Denken, Handeln und Fühlen fest
verwurzelt und stabil.

Der Wert sprachlich ausgerichteter Diskursanalysen be-
steht darin, dass sie uns Zustand und Befindlichkeit der
an diesem Diskurs Beteiligten offenlegen. Auf unseren Ge-
genstand bezogen: Der Wert solcher sprachlichen Analy-
sen der unmittelbaren Nachkriegszeit besteht vor allem
darin, dass sie das historische Bewusstsein über die Zeit
des Nationalsozialismus und seine Deutung aufdecken.
In diesem Sammelband ist die von politischem Pragma-
tismus gekennzeichnete Version einer zukunftsgerichte-
ten Auseinandersetzung mit den vergangenen zwölf Jah-
ren dokumentiert und beschrieben. Dieser Reflexions-
modus hat zum Ergebnis einen in handlungspolitischer
Gestaltung einer demokratisch organisierten Nachkriegs-
gesellschaft sich ausdrückenden Abkehrwillen. Die zeit-
liche Perspektive dieses Abkehrwillens ist die Gegenwart
und vor allem die Zukunft. Demnach drückt sich die Aus-
einandersetzung mit den vergangenen zwölf Jahren Na-
tionalsozialismus in den Beiträgen dieses Sammelbandes
in gegenwarts- und zukunftsorientierten pragmatischen po-
litischen Handlungskonzepten und ihrer begrifflichen
Erfassung aus. Sie machen deutlich: Es gibt eine neue

Sprache nach 1945 – das ist die Sprache der Demokratie
in allen ihren Facetten.

Eine – in diesem Sammelband nicht zu leistende und auch
gar nicht gewünschte – Vermittlung eines vollständigen
Bildes der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft
hätte diesem hinsichtlich der Gegenwart und Zukunft
ausgeprägt demokratisch orientierten aktivistischen
Gestaltungswillen einen Wirklichkeitsausschnitt entgegen-
zuhalten, der, sozusagen als Gegenstück zu dem zukunfts-
gerichteten demokratischen Aktionismus, das geistige
Klima der Nachkriegsgesellschaft ebenso prägt: die viel-
fach beschriebene Unfähigkeit – die auch Nichtbereitschaft
heißen kann – zu einer aufrichtigen Selbstreflexion, ein
ausgeprägtes Bedürfnis nach Verschweigen, Verschleiern,
Vergessen. Dieser Wirklichkeitsausschnitt ist ebenso in ge-
sellschaftlichen und politischen Handlungsbereichen prä-
sent, und er hat als Diskurs positive sprachliche Ausdrucks-
formen: Der legislatorisch-administrative »vergangen-
heitspolitische« (nach Norbert Frei, Vergangenheitspolitik.
Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangen-
heit. München 1996) Aktionismus ist mit seiner Strategie
der Integration und seiner Sprache der Amnestie, des
»Schlussstrichs« – das wären Leitvokabeln des Diskurses
– sprachhistorisch darzustellen auf der Grundlage entspre-
chender Gesetze, Bundestagsdiskussionen, Presseberich-
ten und Kommentaren. Und: Insofern diese »Amne-
sierung«, dieses aktive »Beschweigen« (Hermann Lübbe)
wiederum ein diskursives Komplement hat, wäre auch
dieses mit seinen sprachlichen Ausdrucksformen zu be-
schreiben: die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus, die eine andere neue Sprache kons-
tituiert. Um diese neue Sprache beschreiben zu können,
wären weitere typische Diskursbereiche der Nachkriegs-
zeit und ihre Leitvokabeln zu betrachten. Hier ist etwa
auf den in den ersten Nachkriegsjahren auf hohem
Reflexionsniveau geführten Schulddiskurs zu verweisen.
Teilnehmer dieses Diskurses und Sprecher dieser neuen
Sprache sind Exponenten von Kirche, Parteien, Philoso-
phie, Literatur.

Eine Sprachgeschichte der früheren Nachkriegszeit als
Diskursgeschichte hätte also die drei Zeitperspektiven mit
ihren jeweiligen Problemfeldern und diese begrifflich er-
fassenden Konzepten zu beschreiben. Sie hätte die lauten
– weil mächtigen – und darum in der Öffentlichkeit wahr-
genommenen sprachlich manifestierten Konstituenten des
geistigen Klimas der Nachkriegsgesellschaft den leisen
wirkungslosen – weil in der Demokratie nicht vertretenen
und unerwünschten – entgegenzusetzen und sprachhis-
torisch zu bewerten. Damit hätte sie auch die soziologisch
bereits nachgewiesene Funktion des demokratischen Ak-
tionismus – er dient der Kompensierung und Paralysierung
– in ihren sprachlichen Ausdrucksformen dargestellt und
somit sprachhistorisch fixiert.

Heidrun Kämper, Mannheim

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
deutsche Sprache.
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PFLICHTLEKTÜRE FÜR

LEXIKOGRAPHEN

Gerhard Augst / Volker Bunse / Andrea Höppner /
Roswitha Rusert / Sebastian Schmidt / Frank-Martin
Sünkel: Rechtschreibwörterbücher im Test. Subjekti-
ve Einschätzungen, Benutzungserfolge und alternati-
ve Konzepte. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1997.
XII, 256 S. (Lexicographica. Series Maior. Bd. 78).

Ein Buch mit dem Titel »Rechtschreibwörterbücher im
Test« ist für Verfasser oder Bearbeiter von  Rechtschreib-
wörterbüchern Pflichtlektüre. Dass diese Lektüre auch für
alte Hasen in diesem Geschäft spannend sein und interes-
sante Erkenntnisse vermitteln kann, dafür ist die hier an-
gezeigte Untersuchung von Gerhard Augst und seinen Mit-
autorinnen und -autoren ein äußerst erfreulicher Beleg.

Gerhard Augst, Volker Bunse, Andrea Höppner, Roswi-
tha Rusert, Sebastian Schmidt und Frank-Martin Sünkel
haben zwei empirische Untersuchungen zur Benutzung
von Rechtschreibwörterbüchern durchgeführt und aus den
Ergebnissen dieser Untersuchungen Vorschläge zur Opti-
mierung dieses Wörterbuchtyps abgeleitet. Bevor ich aus
der Sicht des hauptberuflichen Wörterbuchbearbeiters zu
diesen Vorschlägen Stellung nehme, möchte ich kurz die
Zielsetzung und die Durchführung der Untersuchung skiz-
zieren.

Angesichts der Bedeutung, die Rechtschreibwörterbücher
in Deutschland haben – sie sind meist die einzigen ein-
sprachigen Wörterbücher in den Haushalten – war das lin-
guistische Interesse an diesem Wörterbuchtypus bislang
relativ gering. Das mag damit zusammenhängen, dass die
Orthographie generell – zumindest vor der öffentlichen
Diskussion über die Rechtschreibreform – nur wenige
Linguisten interessiert hat.

Gerhard Augst gehörte zu den Ersten, die sich in der Ver-
gangenheit beider Themen, der Rechtschreibung und des
Rechtschreibwörterbuchs, angenommen hatten. Schon vor
Jahren schrieb er, es sei »des Fleißes und der Kreativität
der Besten wert«, sich mit dem Duden und dessen Hand-
habbarkeit näher auseinander zu setzen, da viele Menschen
Schwierigkeiten mit der deutschen Rechtschreibung ha-
ben und da diese Schwierigkeiten möglicherweise auch
durch eine Optimierung der entsprechenden Nachschla-
gewerke abgebaut oder gemildert werden können. (Und
wenn ein solcher Aufruf nicht ungehört verhallen soll,
erinnert man sich am besten an die alte Lebensweisheit
»Wenn man nicht alles selber macht ... « und geht mit
gutem Beispiel voran.)

Die oben genannte Arbeitsgruppe hat zwei Beiträge zur
empirischen Benutzungsforschung vorgelegt: Erstens
wurden 60 Sekretärinnen und 30 Lehrerinnen und Lehrer
bei der Benutzung von drei verschiedenen Rechtschreib-

wörterbüchern (darunter die 20. Auflage der Duden-Recht-
schreibung von 1991) beobachtet und zu ihren Erfahrun-
gen befragt. Zweitens sind 60 so genannte »Brückenkurs-
studenten« (Studenten mit Fachoberschulreife, die eine
fachgebundene Hochschulreife nachholen) und 132
Berufsschüler (Bereich Wirtschaft und Verwaltung) bei
ihrem Umgang mit verschiedenen Repräsentationen der
Kommaregeln beobachtet  worden.  Die Untersuchungen
wurden, soweit ich das beurteilen kann, mit viel Sorgfalt
und Sachverstand vorbereitet und durchgeführt, alle
Verfahrensschritte werden im Buch ausführlich geschil-
dert und wo nötig begründet. Als kleines Manko habe ich
empfunden, dass die »Kommahefte«, die für das zweite
Projekt entwickelt wurden, nur beschrieben, aber nicht in
ihrer konkreten Form wiedergegeben werden.

Der generelle Vorbehalt, den ein solches Unternehmen
begleitet, ist den Verfassern der Studie bewusst und wird
nicht verschwiegen: Selbstverständlich können die hier
beobachteten Benutzergruppen nicht als repräsentativ für
die Gesamtheit aller Wörterbuchbenutzer angesehen wer-
den; die Zahl der Teilnehmer ist zu gering und von einer
statistisch relevanten Streuung nach z. B. sozialem Status
oder regionaler Herkunft kann keine Rede sein. In so ei-
nem Fall vertraut man darauf, dass die Probanden wenigs-
tens als prototypisch anzusehen sind, und das erscheint
durchaus plausibel. Allerdings verlangt diese Situation
nach einer gewissen Vorsicht bei der Deduktion von For-
derungen für eine künftige Gestaltung von Wörterbüchern;
hier wäre an manchen Stellen des Buches vielleicht mehr
Zurückhaltung beim Gebrauch des Modalverbs müssen
und von Attributen wie unbedingt geboten gewesen, so
verständlich der Drang sein mag, nach den Mühen des
Forschens nun auch schwungvoll bewerten zu dürfen und
nicht mehr mit Verbesserungsvorschlägen hinter dem Berg
halten zu müssen.

Die in diesem Buch ausgeführten Vorschläge haben auf
jeden Fall den Vorteil, dass sie empirisch begründet sind.
Sie stellen ein hoch zu bewertendes Arbeitsergebnis dar,
das für künftige Wörterbucharbeit von unmittelbarem Nut-
zen sein kann. Damit dieser Nutzen vielleicht in nachfol-
genden Forschungsprojekten noch gemehrt werden kann,
möchte ich alle Vorschläge auf der Grundlage meiner
Berufserfahrung kommentieren und auf diese Weise ver-
suchen, durch eine Art zweite Empirieebene das vom
Autorenteam Geleistete zu untermauern oder auch gele-
gentlich  infrage zu stellen. Ich zitiere dazu der Reihe nach
die am Ende des Buches (S. 244 bis 250) ausformulierten
Forderungen.

1. »Kommarelevante Informationen müssen ins Wör-
terverzeichnis aufgenommen werden. «

Eine solche Forderung bedarf der Einschränkung, die in
den näheren Ausführungen zu diesem Vorschlag auch zu
finden ist: In ein Wörterverzeichnis lassen sich nur dieje-
nigen kommarelevanten Informationen aufnehmen, die an
bestimmte Wörter gebunden sind. Die generelle Regel zum
Komma zwischen gleichrangigen Satzgliedern kann zum
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Beispiel keinem Wörterbuchstichwort sinnvoll zugeord-
net werden. Anders ist es etwa bei den Konjunktionen,
und hier hat der Duden traditionell auch entsprechende
Hilfen ins Wörterbuch eingearbeitet (vgl. die Einträge aber,
dass, wenn u. a.), die zumindest ansatzweise anhand kur-
zer Beispiele zeigen, wie im Zusammenhang mit dem je-
weiligen Stichwort das Komma zu setzen ist. Es ist
durchaus denkbar, diese Hilfen auszubauen, und hinsicht-
lich der Frage, wie und in welchem Umfang dies gesche-
hen könnte oder sollte, ist die Fantasie der Wörter-
buchschreiber ebenso gefordert wie die der Wörterbuch-
forscher.

2. »Die Zahl der Lemmata muß im peripheren Bereich
erweitert, im zentralen Bereich verringert werden.«

Der erste Teil dieses Vorschlags gehört zum täglichen Brot
der Rechtschreiblexikographie: Schätzungsweise neunzig
Prozent aller von den Benutzern angemahnten Verbesse-
rungen des Dudens beziehen sich auf tatsächliche oder
vermeintliche Lücken in der Stichwortauswahl, und dies
betrifft fast ausschließlich den eher peripheren Wortschatz-
bereich. Dennoch kann nur davor gewarnt werden, das
Alltägliche, den zentralen Wortschatz als weniger rele-
vant einzustufen, da das Rechtschreibwörterbuch immer
auch als Dokumentation des Vorhandenen angesehen wird,
ganz unabhängig vom Hauptzweck des Buches. Wer etwa
Wörter wie Bildschirm oder Hausmeister nicht verzeich-
net, weil die Schreibung dieser Komposita leicht aus ih-
ren Bestandteilen zu erschließen ist, muss mit dem Hohn
der Rezensenten und dem Unverständnis und Unwillen
des Publikums rechnen. So fiktiv die Vollständigkeit ei-
nes Wörterbuchs auch immer ist, sie gilt als der Qualitäts-
maßstab per se.

Konsequenterweise ist die Zahl der Stichwörter im Du-
den bis in die jüngste Vergangenheit kontinuierlich von
Auflage zu Auflage gestiegen, was nicht zuletzt am äuße-
ren Umfang des Buches ablesbar ist. Kam der erste Du-
den im Jahre 1880 noch mit 187 Seiten aus, so hatte schon
die dritte Auflage 260 Seiten, die achte 415, die elfte 670,
die vierzehnte 774, und die jüngste Auflage von 1996
kommt schließlich auf mehr als  900 Seiten. Zusätzlicher
Raumgewinn wurde bei mehreren Neuauflagen durch ex-
treme Ausnutzung des Satzspiegels und sparsame Schrift-
größe erzielt. Heute stößt die Kapazität dieses Wörter-
buchs, das ja noch einigermaßen handlich und transporta-
bel sein soll, an ihre Grenzen.

3. »Die beste Lemmataordnung ist die glattalpha-
betische. «

Dieser Befund ist sicher richtig. Er bedeutet, dass idealer-
weise mit jedem Stichwort eine neue Textzeile begonnen
wird, wie das zum Beispiel im Duden-Stilwörterbuch der
Fall ist. In Wörterbüchern mit relativ hoher Stichwortzahl
ist diese Lemmataordnung aber mit einem hohen Platz-
bedarf verbunden. Würde der Rechtschreibduden auf sei-
ne nischenalphabetische Lemmatisierung (d. h. Zusam-
menfassung von Wortfamilien in Textabsätzen und ver-

kürzte Darstellung von Komposita) vollständig verzich-
ten, so wäre nach meiner Schätzung mit einer Umfangs-
erweiterung von etwa 25 % zu rechnen. Deshalb haben
wir bisher in diesem Bereich nur bescheidene Ver-
besserungsversuche vorzuweisen; immerhin ist beispiels-
weise der Abschnitt von leicht bis Leichtverwundete, der
in der 20. Auflage noch einen einzigen Absatz bildete, in
der 21. Auflage in drei Absätze aufgeteilt worden.

4. »Das Angebot weiterer Informationen zum Lemma
kann eingeschränkt werden. «

Ja und nein. Einerseits ist es wohl in der Tat so, dass etwa
die meist sehr knappen Herkunftsangaben von vielen Be-
nutzern kaum wahrgenommen und auch kaum gesucht
werden. Andererseits bilden bei einem so verbreiteten
»Volkswörterbuch« wie dem Duden auch Benutzer-
minderheiten eine zahlenmäßig respektable Gruppe, de-
ren Bedürfnisse nicht einfach ignoriert werden können.
Außerdem gilt für Wörterbuchkäufer sicher Ähnliches wie
für die Käufer von Gesamtausgaben literarischer Auto-
ren: Man wird wohl nie alles lesen, hat aber gern das
Bewusstsein, bei Bedarf alles zur Hand zu haben. Aus die-
sen Gründen wird die Dudenredaktion es sich jeweils sehr
genau überlegen, ob sie die einzelnen Informationsange-
bote reduzieren kann oder es besser unterlässt.

5. »Rechtschreibliche Zusatzinformationen sollten
deutlich markiert und gut gegliedert werden. «

Das ist zweifellos richtig, aber es lässt sich wiederum fast
nur mit höherem Platzbedarf verwirklichen. Was optisch
deutlich hervorgehoben werden soll, könnte zum Beispiel
vom übrigen Text durch Absätze, Leerzeilen, Einkäs-
telungen oder gliedernde und Aufmerksamkeit erregende
Symbole abgegrenzt werden, aber das beansprucht Raum,
der in diesem Wörterbuchtyp immer knapp und  kostbar
ist. Der umfangsneutrale Einsatz von Farbe ist zwar tech-
nisch aufwendig, hat sich aber in der 21. Auflage des
Dudens bewährt und könnte, sofern die Kostenkalkulati-
on das erlaubt, auch künftig zur Verbesserung der Benutz-
barkeit beitragen.

Was die Auswahl, Anordnung und Gewichtung der recht-
schreiblichen Zusatzinformationen betrifft, so hat die
empirische Benutzungsforschung hier ein noch weitge-
hend unbeackertes Betätigungsfeld. Die Wörterbuch-
redaktionen werden künftige Erkenntnisse sicher nicht
ignorieren.

6. »Die wörterverzeichnisinternen Verweise können auf
ein Mindestmaß reduziert werden. «

Nur wenn der Platz keine Rolle spielt. Nach der derzeiti-
gen Gepflogenheit werden im Duden zum Beispiel die
Schreibschwierigkeiten bei Zahladjektiven unter dem
Stichwort »acht« besonders ausführlich behandelt; bei
drei, fünf, neun usw. dagegen ersetzt ein entsprechender
Verweis einen Teil der Darstellung. Dasselbe gilt für
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Sprachbezeichnungen, Farbbezeichnungen und andere
Wortgruppen, und nach der Rechtschreibreform sind noch
vermehrt Schreibvarianten hinzugekommen, die ohne das
wörterverzeichnisinterne Verweissystem  viele Platz rau-
bende Doppeleinträge beanspruchen würden. So bequem
es für die Nachschlagenden wäre, bei jedem Suchwort
gleich das vollständige Informationsangebot zu erhalten
– solange dafür die Gesamtmenge der Einträge deutlich
vermindert werden müsste, werden die Wörterbücher ih-
nen im einen oder anderen Fall einen zweiten Nach-
schlagevorgang nicht ersparen.

7. »Der Benutzer braucht Hilfen, um die richtige
Schreibung der Fremdwörter zu finden. «

Die elektronischen Wörterbücher haben hier einen ent-
scheidenden Vorteil: Sie können von einer falschen
Suchworteingabe dank der so genannten schreibungs-
toleranten Suchfunktion zur richtigen Schreibweise des
Wortes führen, ohne die falsche Schreibung in irgendei-
ner Weise optisch bestätigen zu müssen. Gedruckte Wör-
terbücher müssen es dagegen entweder bei so allgemei-
nen Hinweisen belassen, wie sie im Duden zu Beginn der
C-Strecke gegeben werden, dass man nämlich im Zwei-
felsfall auch unter K, Sch und Z nachschlagen möge, oder
sie müssen es riskieren, Stichwörter auch in Fehl-
schreibungen zu drucken. Der Duden hat das früher in
einigen Fällen getan (z. B. wurde achsial als falsche Schrei-
bung für: axial verzeichnet), ist aber inzwischen ganz
davon abgekommen, da es Benutzer des Wörterbuchs gab,
die – vielleicht, weil sie zu flüchtig nachgeschaut hatten –
die nicht korrekte Schreibung trotz der deutlichen Mar-
kierung als erlaubte Schreibvariante missverstanden. Wenn
sich eine Darstellungsweise finden ließe, die letzteren
Effekt ausschließt, und wenn es eine zuverlässige Liste
der falschen Annahmen gäbe, von denen eine Mehrheit
der Suchenden in die Irre geführt wird, dann könnte über
die geforderten Hilfen erneut nachgedacht werden. Der
Vorschlag, bestimmte Einträge in der Lautschrift anzu-
setzen, scheint mir allerdings wenig hilfreich zu sein, da
man kaum voraussetzen kann, Menschen mit rechtschreib-
lichen Schwierigkeiten seien hinreichend mit den Zeichen
eines phonetischen Alphabets vertraut.

8. »Jedem Hauptbereich der Rechtschreibung sollten
›Wichtigste Regeln‹ vorangestellt werden. «

Das ist eine interessante Anregung, die allerdings nicht
ganz einfach zu verwirklichen sein dürfte. Was sind etwa
die wichtigsten Regeln bei einem so komplexen Bereich
wie der Getrennt- und Zusammenschreibung? Wenn man
sich hier nicht mit ganz allgemeinen Formulierungen be-
gnügen will, die niemandem weiterhelfen (z. B. dass die
getrennte Schreibung der Wörter der Normalfall sei), ge-
rät man sehr rasch in die jeweiligen Unterbereiche der
Thematik und hat dann das Problem, dass das Wichtigste
auch schon fast das Ganze ist, das man darstellen möchte.

9. »Die eigentliche Regeldarstellung könnte nach Be-
nutzergruppen differenziert oder gedoppelt wer-
den.«

Welche Benutzergruppen sind diejenigen, die hier berück-
sichtigt werden sollten? Und woher kennt man deren Prä-
ferenzen hinsichtlich gröberer oder feinerer Regelstruktur,
systematischer oder schlagwortorientierter Anordnung,
Abstraktionsebene und Beispielmenge? Und wenn der oh-
nehin schon umfangreiche  Regelteil auch noch gedoppelt
werden soll, wer kann sich dann noch zurechtfinden?

10. »Regeln und Beispiele sollten parallel nebeneinan-
der geordnet werden. «

Als der Duden in der 18. Auflage von 1980 den bis dahin
systematischen Regelteil völlig neu nach Schlagwörtern
ordnete, wurde auch eine Nebeneinanderordnung von Re-
geln und Beispielen erwogen. Lay-out-Proben machten
deutlich sichtbar, dass es leider viele Regeln mit relativ
kurzem Text gibt, zu denen eine größere Menge von Bei-
spielen nötig ist, und dass sich umgekehrt auch zahlrei-
che längere Regeltexte finden, bei denen eine eher gerin-
ge Beispielmenge völlig ausreicht. Das führt bei paralle-
ler Anordnung zu viel weißem Raum, und hier gab da-
mals – wieder einmal – das leidige Platzproblem den Aus-
schlag: Die Untereinanderordnung hat einige Seiten ein-
gespart und wurde deshalb bevorzugt. (Das andere Prin-
zip ist der Dudenredaktion nicht fremd; im Grammatik-
teil des Duden-Universalwörterbuchs hat sie es in vielen
Abschnitten verwirklichen können.)

11. »Die Regeln müssen so schlicht wie eben möglich
formuliert und gut gegliedert werden. «

Wer wollte da widersprechen? Aber wir wissen ja spätes-
tens seit der Veröffentlichung der neuen Rechtschreibre-
geln nicht nur, wie schwierig eine vom breiten Publikum
nachvollziehbare inhaltliche Gestaltung der Orthographie-
normen ist, sondern auch, dass zumindest einige Berei-
che mit recht komplizierten grammatischen Sachverhal-
ten verknüpft und deshalb beim besten Willen nicht so
einfach zu beschreiben und zu erklären sind. Schon die
Frage der benutzergerechten Terminologie ist schwierig,
und es wäre zum Beispiel durchaus eine eigene Untersu-
chung wert, ob heutzutage Hauptwort oder Substantiv,
Auslassungszeichen oder Apostroph, Grundformgruppe
oder Infinitivgruppe« usw. zur allgemein verständlichen
Formulierung von Rechtschreibregeln besser oder schlech-
ter geeignet sind.

12. »Ein alphabetisch aufgelöster Regelteil könnte in
das Wörterverzeichnis eingearbeitet werden. «

Ich würde davon eher abraten. Entweder lässt man dabei
recht umfangreiche Abschnitte zusammen und fügt etwa
einen Eintrag Groß- und Kleinschreibung zwischen groß-
tun und Großvater ein, der das Wörterverzeichnis über
acht oder neun Seiten unterbricht und damit die Benutz-
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barkeit des Buches verschlechtert. Oder man unterteilt die
Regeln in kleinere Abschnitte und belastet die Nachschla-
genden dann mit der Frage, ob sie ihren Zweifelsfall un-
ter einem Stichwort wie Substantivierung oder unter Zahl-
adjektiv oder unter namenähnliche Fügungen suchen sol-
len. Auch das erscheint mir nicht unbedingt benutzer-
freundlich.

13. »Das Wörterbuch sollte eine Kurzbenutzungsan-
leitung haben. «

Die Entwicklung der Wörterbücher wird wahrscheinlich
in den nächsten Jahren verstärkt auf eine Informations-
vermittlung hin ausgerichtet sein, die optische Gestaltungs-
möglichkeiten in höherem Maße nutzt, als das bisher der
Fall ist. So findet man schon häufig Benutzungsan-
leitungen in Form so genannter exploded entries, wie sie
zum Beispiel in den Innendeckeln der englisch-deutschen
Wörterbücher der Duden-Oxford-Reihe abgedruckt sind.
Dabei werden beispielhafte Ausschnitte aus dem Wörter-
buch wiedergegeben, darin einzelne Artikelbestandteile
(wie etwa Ausspracheangabe, Bereichszuordnung oder
Regelverweis) durch Unterlegung oder Einrahmung her-
vorgehoben und diese jeweils mit Pfeilen oder Linien mit
entsprechenden Erläuterungen am Seitenrand verbunden.
Das ist eine Platz sparende und leicht erfassbare Form der
Benutzungshinweise, die allerdings nicht alles darstellen
kann, was für die Benutzer wichtig wäre (etwa die Krite-
rien, nach denen die Stichwortauswahl vorgenommen
wurde und deren Kenntnis unnötiges Nachschlagen er-
sparen kann). Auch hier bietet sich ein Ansatzpunkt für
weitere empirische Benutzungsforschung.

14. »Das Wörterverzeichnis sollte ein alphabetisches
Register (Griffleiste) und das Wörterbuch insge-
samt ein großzügiges Druckbild haben. «

Kein Lexikograph arbeitet gezielt darauf hin, eine mög-
lichst kleine Typographie und einen überladenen Satzspie-
gel (die so genannte »Bleiwüste«) in seinem Wörterbuch
zu erzeugen. Aber auch hier setzen Format und Umfang
eindeutige Grenzen; wer viel Inhalt für einen nicht zu
hohen Preis anbieten will, muss Kompromisse bei der Ge-
staltung machen. Es gilt eben, eine annehmbare Balance
zwischen relativer Vollständigkeit, optisch vertretbarer
Gestaltung und angemessenem Format zu finden.

Schlussbemerkung:

»Rechtschreibwörterbücher im Test« ist eine für meinen
Berufsstand überaus anregende Forschungsarbeit; das soll-
ten die vorangegangenen Ausführungen auch dort deut-
lich gemacht haben, wo sie Skepsis oder Ablehnung zum
Inhalt hatten. Wer ernsthaft an der Verbesserung von Recht-
schreibwörterbüchern interessiert ist, sollte den mühsa-
men Weg in die Empirie nicht scheuen. Was hier geleistet
wurde, kann sich sehen lassen und ist zur weiterführen-
den Nachahmung nur zu empfehlen.

Werner Scholze-Stubenrecht, Mannheim
Der Autor ist stellvertretender Leiter der Dudenredaktion.

»GLOBALISIERUNG«
»Woher kommt der Ausdruck und
was bedeutet er?«

Globalisierung und globalisieren hängen mit dem Adjek-
tiv global zusammen.  Und diese Bezeichnung hat in der
deutschen Sprache eine längere Tradition.

Global ist im Archiv des Deutschen Fremdwörterbuches
seit 1882 belegt: Karl Hillebrand erwähnt in seinem Buch
Zeitgenossen und Zeitgenössisches, Berlin 1882, S. 299,
globale Inscription. Es folgen dann Belege für global
durchgehend bis heute, und zwar in zwei Bedeutungen.
Der Duden bucht global seit 1929 in der Bedeutung › auf
die gesamte Erdoberfläche bezüglich‹, ab.  Diese geogra-
phische Bedeutung ist in den Zwanziger-/ Dreißigerjahren
erweitert worden zu die ganze Erde umspannend, welt-
weit und steht dann ganz allgemein für ›weit verbreitet,
allgemein, gesamt, pauschal‹1 . Zunächst ist global im
Bereich der Wirtschaft und des Handels üblich.  Man

spricht seit den Zwanzigerjahren von globaler Anleihe,
globaler Planung, globaler Kontingentierung, später  von
globaler Kriegführung, in übertragener Bedeutung auch
von globaler Politik, globalem Denken, globalem Zeital-
ter.

Zu allen Zeiten ist manipulierender Gebrauch nicht sel-
ten.  Anfang der Vierzigerjahre wurde von den National-
sozialisten der globale Krieg, die globalen Pläne der USA
zu Propagandazwecken missbraucht.

Seit den Zwanzigerjahren gibt es Komposita mit global,
z. B. Globalkonten, Globalkredite, Globalverfahren, in den
Dreißigerjahren Globalanleihe, Globaldarlehen, Global-
kontingentierung.

Seit 1945 ist global mit seinen Komposita fast zum  Mode-
wort geworden und es hat sich in vielen Kommuni-
kationsbereichen durchgesetzt, so z. B. in der Wirtschaft,
im Handel, Finanz-, Bank-, Börsen- und Verkehrswesen,
in der Politik und in der Werbung.  Eine Fülle von Kom-
posita entstehen, wie z. B. Globalabkommen, -aktie, -Ar-
rangement,-betrag, -kontingent, -kredit, -kürzung, -lö-
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sung, -mittel, -rakete, -strahlung, -strategie, -summe, -um-
sätze, -urteil,  -vereinbarung, -vertrag, -zahl, -zuschuss
sowie Globalsteuerung als Begriff der Wirtschaft für den
›Einsatz wirtschafts- und finanzpolitischer Mittel zur Er-
reichung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts‹.

Ob die Bedeutungsentwicklung von global sich unter dem
Einfluss des Französischen oder Englisch-Amerikanischen
vollzogen hat, wage ich nicht zu entscheiden2,,vermutlich
aber wohl am ehesten im gesamteuropäischen Zusammen-
hang. OED3 bucht global in der alten geographischen
Bedeutung seit 1676.  Die allgemeine Bedeutung nennt
OED seit 1892 und führt sie auf französisches Vorbild
zurück.  Trésor4 erwähnt global in der allgemeinen Be-
deutung seit 1864.

Während das Wort global eine längere Tradition in der
deutschen Sprache hat, sind die Bezeichnungen Globa-
lisierung, globalisieren hingegen relativ modern.  Sie sind
in unseren Karteien des Deutschen Fremdwörterbuches
und des Wörterbuches der deutschen Gegenwartssprache
erst seit den Fünfzigerjahren nachzuweisen.  Der erste
Beleg des Deutschen Fremdwörterbuches von 1959
stammt aus dem Gebiet der Wirtschaft.  In der FAZ vom
24. 12. 1959 heißt es: Im Widerspruch zu den getroffenen
Vereinbarungen waren die bilateralen Ausschreibungen
nach dem Beitritt Spaniens zum Europäischen Wirtschafts-
rat (OEEC) und der damit verbundenen Teilliberalisierung
und Globalisierung der spanischen Einfuhr fast völlig ein-
gestellt worden. In der Wirtschaft, im Bereich des inter-
nationalen Handels und der Börse finden die Bezeichnun-
gen schnell Verbreitung.

Der Duden. Rechtschreibung, Mannheim, verzeichnet das
Wort globalisieren in der Bedeutung ›etwas weltweit aus-
richten‹ erst 1996. Ebenso bringt Duden. Deutsches
Universalwörterbuch die Bezeichnungen globalisieren mit
der Erklärung ›auf die ganze Erde ausdehnen‹ und das
dazugehörige Substantiv Globalisierung für ›das Glo-
balisieren, Globalisiertwerden‹ mit dem Beispiel die
Globalisierung der Wirtschaft erst in der 3. Auflage von
1996.  In anderen gängigen allgemeinsprachlichen deut-
schen Wörterbüchern der Sechziger- bis Anfang der
Neunzigerjahre, z. B. im Duden.  Rechtschreibung, Mann-
heim 1991 und im Duden.  Das große Wörterbuch der
deutschen Sprache in acht Bänden, Mannheim, Leipzig,
Wien, Zürich 1993, habe ich die Bezeichnungen nicht
nachweisen können.  Die Kodifizierung in den Wörterbü-
chern erfolgt oft erst längere Zeit nach dem Aufkommen
eines Wortes.  Außerdem werden nicht alle Ableitungen
in die Wörterbücher aufgenommen.

Die europäischen Wörterbücher, speziell die Neologismen-
wörterbücher, verzeichnen die Entsprechungen zu
Globalisierung, globalisieren seit den Sechziger-/
Siebzigerjahren. OED5 bucht globalize seit 1961, Trésor6

und Robert7 verzeichnen globaliser seit 1965, das norwe-
gische Neologismenwörterbuch8 globalisering seit 1970.

Heute ist Globalisierung längst in aller Munde, weckt oft
Besorgnis.

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat in den
Jahren 1997 und 1998 an der Düsseldorfer Heinrich-Hei-
ne-Universität eine Reihe von Vorlesungen über das The-
ma »Die Globalisierung — ihre Ursachen und Auswir-
kungen — und die notwendigen Konsequenzen für Euro-
pa« gehalten, die 1998 unter dem Titel »Globalisierung.
Politische, ökonomische und kulturelle Herausforderun-
gen« veröffentlicht worden sind9. Er gibt hier ein Bild vom
umfassenden Bergriff der Globalisierung, ihrer wirtschaft-
lichen, praktisch-politischen und geistig-kulturellen Di-
mension, zeigt die Gefährdungen und die Chancen der
Globalisierung und weist auf die politischen, ökonomi-
schen und kulturellen Herausforderungen hin, die die
Globalisierung an jeden von uns stellt.

»Wir haben uns (...) die durchaus neuartigen Tatsachen
vor Augen geführt, welche sich hinter dem Schlagwort
der Globalisierung verbergen und die im Beginn des 21.
Jahrhunderts die Welt entscheidend umprägen werden:
nämlich die Explosion der Weltbevölkerung, dazu die
schnelle Schrumpfung des pro Kopf verfügbaren Raumes,
der Rückgang des europäischen Anteils zu Beginn unse-
res 20.  Jahrhunderts von einem Viertel auf heute nicht
einmal mehr ein Achtel; die Verdoppelung der an der Welt-
wirtschaft beteiligten Personen innerhalb von weniger als
zwei Jahrzehnten; die unerhörte Beschleunigung des wis-
senschaftlichen und vor allen Dingen des technischen Fort-
schritts; die unerhörte Beschleunigung der Ausbreitung
des technischen Fortschritts – besonders auf dem Felde
der Telekommunikation – über den allergrößten Teil des
Erdballs; das vorher niemals erreichte Höchstmaß an in-
ternationaler Handelsfreiheit, Niederlassungsfreiheit und
Investitionsfreiheit; das nie zuvor erreichte Höchstmaß an
Freiheit des Geldverkehrs und des Kapitalverkehrs; der
alle nationalstaatlichen Grenzen überschreitende Spe-
kulationismus – ich habe ihn ›Raubtierkapitalismus‹ ge-
nannt –; der Aufstieg Chinas sowie anderer asiatischer
Staaten; die neue Konstellation der Weltmächte im kom-
menden Jahrhundert; der zu erwartende Aufstieg Ost-
europas; die Tendenz zur Angleichung des Lebensstan-
dards zugunsten der neuen Teilnehmer der Weltwirtschaft
und zu Lasten der alten Teilnehmer, darunter auch wir
selbst – oder anders gesagt die Auswanderung von Pro-
duktionen und damit von Arbeitsplätzen aus Westeuropa
in Richtung auf die neu und modern sich industrialisie-
renden Länder mit niedrigen Löhnen und niedrigen Kos-
ten.«10

Der Autor deutet auch die Gefährdungen und die Chan-
cen an, die die Globalisierung im Hinblick auf die Spra-
che bringt.  »Bei alledem spielt die Sprache eine wichtige
Rolle.  Es scheint mir leider zwangsläufig, daß die
Globalisierung in Wirtschaft und Wissenschaft, im Internet
und im Fernsehen, zur Dominanz des amerikanischen
Englisch führen muß – man kann auch sagen: des ameri-
kanisch verkümmerten Englisch.  Wer sich gegen die glo-
bale Dominanz des Amerikanischen wehren will – sei es
aus dem Motiv der Bewahrung der eigenen Sprache –,
der wird scheitern.  Gleichwohl ist aber das Motiv der
Bewahrung der eigenen sprachlichen Tradition ein über-
lebenswichtiges Motiv.  Denn wenn die eigene Sprache
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unterginge oder wenn sie in wenigen Generationen völlig
korrumpiert würde, so ginge damit zugleich ein großer
Teil der eigenen Kultur verloren – und damit gingen Teile
der eigenen Identität verloren.  Das muß ja aber keines-
wegs zwangsläufig so geschehen. (...) Keines der Völker,
die sich in der Europäischen Union zusammengeschlos-
sen haben, hat jemals im Sinn gehabt, deshalb die eigene
Sprache aufzugeben.  Ohne Sprache ist Mitteilung fast
unmöglich.  Sprachen sind das bei weitem wichtigste Ve-
hikel kultureller Entfaltung und zugleich das wichtigste
Element nationaler Identität – übrigens auch persönlicher
Identität.«11

Anmerkungen

1 Stave, Joachim: Das Sprachbarometer.  In: Muttersprache, Jg.
1957, S. 13f.

2 Anglizismen-Wörterbuch, begr. v. Broder Carstensen, fortge-
führt führt v. Ulrich Busse unter Mitarbeit v. Regina Schmude,
Bd. 2, Berlin, New York 1994, S. 577f.

3 The Oxford English dictionary, second edition, vol. VI, Ox-
ford ford 1989, S. 582.

4 Trésor de la Langue Française, tome neuvième, Paris 1981,
S. 280.

5 The Oxford English dictionary, second edition, vol.  VI, Ox-
ford 1989, S. 582.

6 Trésor de la Langue Française, tome neuvième, Paris 1981,  S.
280.

7 Le Grand Robert de la Langue Française de Paul Robert,
deuxième édition par Alain Rey, tome IV, S. 935.

8 Nyord i norsk 1945 - 1975.  Bergen, Oslo, Tromsö 1982, S.
147.

9 Schmidt, Helmut: Globalisierung.  Stuttgart 1998.
10 Ebenda, S. 101f.
11 Ebenda, S. 126f.

Die Antwort gab Rosemarie Schnerrer.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
deutsche Sprache in Mannheim.

SCHIFFFAHRT STARNBERGER SEE

Wenn man sich zurückschauend fragt, was der Neurege-
lung der Rechtschreibung vor allem das Leben schwer
gemacht hat, stellt man, einigermaßen überrascht, fest, dass
es viel weniger fachliche, inhaltliche Dinge als vielmehr
schlicht menschliche Eigenschaften waren, die da zu Bu-
che schlugen.  Ich will aber nicht reden von wissenschaft-
licher, politischer oder juristischer Profilierungssucht, nicht
reden von Rechthaberei um jeden Preis, von Streitsucht
und gekränkter Eitelkeit, von journalistischer Sensations-
mache und Neid, von Nichtverstehenwollen und geistiger
Bequemlichkeit.  Nein, auch wenn all das reichlich ver-
treten war in den letzten Monaten, will ich mich beschrän-
ken auf eine Eigenschaft, die wir alle kennen: die Gewohn-
heit.  Bei näherem Zusehen erweist sich schnell, dass die-
se Eigenschaft nur wenig verallgemeinerbar ist, tatsäch-
lich an die Erfahrung des Einzelnen und allenfalls seiner
Generation gebunden bleibt.  Sie ist nicht die Tradition
schlechthin, reicht nicht weit über das hinaus, was man in
der Schule gelernt hat.  Und mit ihr zu brechen ist schwie-
rig; das kennt jeder.  So läuft die Forderung der Reform-
gegner – unter allen möglichen Vorwänden – auch nur
darauf hinaus, das eigene Schulwissen zu sichern.  Die
amtliche Regelung von 1901 – juristisch gesehen wohl
auch während der Übergangszeit bis zum Jahre 2005 noch
gültig – erlaubt beispielsweise, Fremdwörter nicht nur
nach Sprachbestandteilen (Heliko-pter), sondern auch
nach Sprechsilben (Helikop-ter) zu trennen.  Der Duden
hat das nicht übernommen, die Schule bisher unterschla-
gen.  Also verlangt man das Gewohnte.  Weil nicht sein
darf, was man in der Schule nicht gelernt hat.  Die Rege-

lung von 1901 kennt die komplizierten Regeln der Ge-
trennt-/Zusammenschreibung nicht und auch nicht den
Irrgarten der Zeichensetzungsregeln, die die Schule zu
vermitteln sich bisher angestrengt hat.  Doch es gibt Geg-
ner der Neuregelung, die erklärt haben, sie würden ihr
Leben hingeben, dieses Chaos zu erhalten.  Und die Re-
gelung von 1901 erlaubt auch uneingeschränkt die Schrei-
bung von drei gleichen Buchstaben in Zusammensetzun-
gen des Typs Schifffahrt, die uns ja nur noch gestattet war,
wenn ein weiterer Konsonantenbuchstabe folgt, dann aber
auch ein Muss darstellte (Schifffracht).  Immerhin ist das
Bedürfnis, die Gestalt der Wörter auch dort unverändert
zu lassen, wo es die (bisherige) Schulorthografie verbie-
tet, offensichtlich stark.  Wie sonst könnte – sozusagen
unter den gestrengen Augen eines Weilheimer Drachen-
töters – die Bayerische Seen Schifffahrt mit der Schifffahrt
Starnberger See existieren, die diese Schreibweise (unge-
achtet sonst herkömmlicher Orthografie) nicht nur in al-
len Prospekten, sondern seit jeher auch in metergroßen
Buchstaben an ihrem Starnberger Domizil verwendet.
Welch Ärger für die Gegner der Reform, die das vordem
wohl nicht bemerkt haben!  Sie werden die von der
Schifffahrt Starnberger See angebotene Piratenfahrt mit
dem Matrosenchor München und dem dazugehörigen
Piratenbrunch ob der Treue dieser Schifffahrtsgesellschaft
zu den amtlichen Regeln von 1901 und der fatalen Über-
einstimmung mit der neuen Schreibung wohl nun fff (=for-
te fortissimo) meiden müssen.

Klaus Heller, Mannheim

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deut-
sche Sprache.

SPRACHGLOSSE
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17.03.1998
Herrn
Dr. Ron Sommer
Vorstandsvorsitzenden der
Deutschen Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

,Fachsprache’ der Deutschen Telekom

Sehr geehrter Herr Dr. Sommer,

wir erhalten häufig Zuschriften mit Klagen über den zu-
nehmenden Gebrauch von Anglizismen in Deutschland.
Ergebnis einer vor kurzem bundesweit durchgeführten Re-
präsentativerhebung zur Sprachbefindlichkeit der Deut-
schen war auch, dass unter den negativ bewerteten Er-
scheinungen der derzeitigen Sprachentwicklung an erster
Stelle Anglizismen und Amerikanismen genannt werden.
Der Umfrage ist zu entnehmen, dass die ablehnende Hal-
tung gegenüber Anglizismen keineswegs auf die ältere Ge-
neration beschränkt ist.

Als zentrale Forschungseinrichtung für die deutsche Spra-
che haben wir zur Fremdwortfrage, speziell zu den
Anglizismen im heutigen Sprachgebrauch, noch keine
Stellung bezogen.  Der Sprachpurismus hat in Deutsch-
land keine gute Vergangenheit; und Frankreich, das in-
zwischen mit gesetzlichen Vorschriften gegen das ‘Frang-
lais’ vorgeht, sollten wir uns in diesem Punkt nicht zum
Vorbild nehmen.  Ich selbst habe noch vor Jahren Ihre
Vorgängerinstitutionen, die Reichspost und die Bundes-
post, als Beispiele für nur teilweise erfolgreiche ,Sprach-
reinigungen’ angeführt.  Den beharrlichen Kampf gegen
das Telefon konnte die Post mit dem unbeholfenen Fern-
sprechapparat letztlich nicht gewinnen.

Nach der Privatisierung der Teilbereiche der Post ist das
Sprachgebaren der Telekom jedoch auf groteske Weise in
das gegenteilige Extrem verfallen.  Sie führt ihre neuen
Dienstleistungen und Tarife mit einer Fülle von Quasi-
und Pseudoanglizismen ein wie CityCall, RegioCall,
GermanCall (sic), GlobalCall und HolidayPlus-Tarif, über

 AKTUELLES

Das Institut für deutsche Sprache erhielt und erhält zahl-
reiche mündliche und schriftliche Beschwerden über die
Zunahme von Anglizismen im »heutigen Deutsch«. Ins-
besondere stießen die (Pseudo-)Anglizismen in der Wer-

»TELEKOM-Deutsch« bung und bei den Rechnungen der Deutschen Telekom
auf heftige Kritik. Daher veröffentlichen wir im Folgen-
den einen Briefwechsel zwischen dem Direktor des Insti-
tuts für deutsche Sprache, Prof. Dr. Gerhard Stickel, und
dem Pressesprecher der Deutschen Telekom, Jürgen
Kindervater, der freundlicherweise einem Abdruck seiner
Antwort im SPRACHREPORT zugestimmt hat.

Herrn Professor
Dr. Gerhard Stickel
Institut für Deutsche Sprache
Postfach 10 16 21
68016 Mannheim

Bonn, 6. April 1998

Sehr geehrter Herr Professor Stickel,

vielen Dank für Ihre Zeilen vom 17. März 1998. Die Deut-
sche Telekom ist ein modernes und weltweit agierendes
Unternehmen, das bestimmte Marktmechanismen berück-
sichtigen muß. Besonders wichtig ist die Positionierung
der eigenen Produkte unter kurzen prägnanten Begriffen,
die eine hohe Werbewirksamkeit und einen großen
Wiedererkennungswert haben und die sich deutlich von
möglichen Konkurrenzprodukten unterscheiden. Deshalb
haben wir für die Produktgruppe »Tarife« den Namen
»Call Plus Programm« gewählt - mit den jeweiligen Va-
riationen »CityCall«, »RegioCall«, »GermanCall« und
»GlobalCall«. Begriffe aus der im Alltag gesprochenen
Sprache, etwa »Nahbereich«, »Fernbereich«, »Nulltarif«
usw. leisten die gewünschte Unterscheidung von unseren
Konkurrenzprodukten nicht und sind nicht als spezifische
Leistung unseres Hauses zu identifizieren.

Selbstverständlich haben wir ergänzend zur Einführung
der Produktnamen auch repräsentative Akzeptanztests
durchgeführt, um eine breite Zielgruppenansprache mit
unseren Produkten zu gewährleisten. Die Tests ergaben
eine klare Aussage zugunsten der ausgewählten Begriffe.

Ich kann Ihnen versichern, daß unsere öffentlichen Äuße-
rungen sprachlich und inhaltlich mit größter Sorgfalt er-
stellt werden. Wir sind uns unserer Verantwortung als größ-
tes Kommunikationsunternehmen und als einer der größ-
ten Werbetreibenden der Bundesrepublik selbstverständ-
lich bewußt.

Wir stellen uns unserer Aufgabe, Verbindungen zwischen
Menschen herzustellen und die Voraussetzungen dafür zu
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die man Näheres mit einem freecall erfahren kann.  Viele
der empörten Zuschriften, die wir zum Thema ,Fremd-
wörter’ erhalten, nehmen gerade auf diese neuen Telekom-
Wörter Bezug.  Solche Briefe werden auch Sie sicherlich
schon erhalten haben, darunter wohl auch schrill formu-
lierte.  Sie sollten sie dennoch ernst nehmen.

Ich vermute, dass nicht Sie oder andere Vorstandsmitglie-
der sich diese kuriosen Neologismen ausdenken.  Wahr-
scheinlich werden
sie von einer Werbe-
agentur produziert,
vielleicht derselben,
die schon die seltsa-
me Schreibung
InterCity erfunden
hat.  Ich würde mich
freuen, wenn Sie der
in Ihrem Haus mit
der Außendarstel-
lung befassten Ab-
teilung zu bedenken
geben könnten, sich
sprachlich vielleicht
von einer anderen
Firma beraten zu
lassen.  Zur Zeit ist
nämlich nicht aus-
zuschließen, dass
sich die Telekom
hierzulande sprach-
lich sehr schlecht ,verkauft’.  Die Schickimicki-Vokabeln,
die sie ihren Kunden als Fachausdrücke zu vermitteln
sucht, wirken auf viele Menschen nachweislich abstoßend,
auf ebenfalls viele andere Menschen ähnlich unseriös und
kurzlebig wie die Modeanglizismen billiger Kaufhäuser
und Reiseveranstalter.

Bisher haben wir uns als Institut, wie erwähnt, zu den
Anglizismen, auch denen der Telekom, noch nicht ent-
schieden geäußert.  Als mir heute mit einem weiteren
Beschwerdebrief Ihr neuestes Faltblatt »Günstiger!  Die
neuen Tarife ab 1. März 1998« auf den Schreibtisch kam,
spürte ich große Lust, dem Absender zu schreiben, er sol-
le zu einer Telefongesellschaft wechseln, bei der er sprach-
lich nicht so offensichtlich veralbert werde.  Ich habe es
dann vorgezogen, zunächst Ihnen zu schreiben.

Mit freundlichen Empfehlungen
Prof.  Dr. Gerhard Stickel

Cartoon mit freundlicher Genehmigung von Katrina Franke, Mannheim

P.S.: Seit Juli 1998 findet man zumindest auf den Telefonrechnungen der Deutschen Telekom zuerst die deutsche Bezeich-
nung des Tarifbereichs (z. B. Orts- und Nahverbindungen) und dann erst die englische Version (CityCall). Vielleicht haben
die Proteste zahlreicher Kunden doch zu einem kleinen Erfolg geführt. Man will ja schließlich wenigstens sehen, wofür
man zahlt.... (red.)

schaffen, daß der Austausch von Informationen, Ideen und
Meinungen jederzeit möglich ist. Deshalb arbeiten wir
ständig daran, eine Telekommunikationsinfrastruktur auf-
zubauen, die zu den modernsten und leistungsfähigsten
auf der Welt gehört. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen,
das Deutschland weltweit in einem der wichtigsten Zu-
kunftsmärkte repräsentiert. Einem Markt, der besonders
stark von internationalem Wettbewerb und neuen Tech-
nologien geprägt ist. Die Verwendung von Anglizismen

ist in diesem Um-
feld eine Erschei-
nung, die in allen
Ländern zu be-
obachten ist - ein
Ausdruck des
Zeitgeistes.

Nebenbei be-
merkt hat dieses
deutsche Wort
»Zeitgeist« Ein-
gang in den
angelsächsischen
Sprachraum ge-
funden - wie sich
auch das von uns
propagierte Wort
»Infobahn« an-
stelle des engli-
schen »Informati-
on-Highway« in-

ternational durchgesetzt hat. Wir sehen darin einen kon-
struktiven Ausdruck des Austausches der Kulturen. Daß
sich in Zeiten, in denen die Nationen und die Märkte zu-
sammenwachsen (Stichwort EU) auch die Sprache verän-
dert, ist ein ganz normaler Prozeß.

In der Hoffnung, daß meine Ausführungen dazu beigetra-
gen haben, daß Sie unsere Motive etwas besser verstehen,
verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
Jürgen Kindervater
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 AKTUELLES

Neuer Wissenschaftlicher  Beirat
am IDS

Am Institut für deutsche Sprache hat sich der Wissen-
schaftliche Beirat neu konstituiert. Sein Vorsitzender ist
Prof.Dr. Heinrich Löffler (Basel). Stellvertretender Vor-
sitzender ist Prof.Dr. Ludwig M. Eichinger (Kiel). Weite-
re Mitglieder sind Prof.Dr. Hans-Werner Eroms (Passau),
Prof.Dr. Cathrine Fabricius-Hansen (Oslo), Prof.Dr. Pe-
ter Wiesinger (Wien), Prof.Dr Konrad Ehlich (München),
Prof.Dr. Peter Eisenberg (Potsdam), Prof.Dr. Hans
Uszkoreit (Saarbrücken) und Prof.Dr. Norbert Richard
Wolf (Würzburg). Aufgabe des Beirates ist es, das Institut
bei seiner wissenschaftlichen Planung zu beraten und sei-
ne Forschungsarbeit zu bewerten.

Dr.  Wolfgang Klein 1941 - 1998

Die Mitarbeiter des IDS trauern um ihren Kollegen Wolf-
gang Klein.  Er arbeitete seit Ende 1984 im Institut im
Bereich Pragmatik / Soziolinguistik und hat sich durch
seine wissenschaftliche Kompetenz, seine ausgeprägte
Hilfsbereitschaft, sein Verantwortungsbewusstsein und sei-
ne Bereitschaft, sich fair für die Belange anderer einzu-
setzen, hohe Achtung im Institut erworben.  Er war ein
herausragender Kollege und ein guter Freund.

Rechtschreibforschung trägt
Früchte

Am 14. Juli 1998 hat das Bundesverfassungsgericht sein Urteil
zur Verfassungsbeschwerde gegen die oft als „Rechtschreibre-
form“ bezeichnete Neuregelung der deutschen Orthografie ver-
kündet und ausführlich begründet. Die Verfassungsbeschwerde
wurde einstimmig als unbegründet zurückgewiesen.  Damit kann
die Neuregelung auch in Deutschland am 1. August 1998 bun-
desweit in Kraft treten. Die Schweiz und Österreich hatten die
Einführung der neuen Schreibung zu diesem Termin bereits
bekannt gegeben.

Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Urteilsbegründung
fest, dass der Staat berechtigt ist, Regelungen über die richtige
Schreibung des Deutschen für den Unterricht in den Schulen zu
treffen. Entsprechende Regelungen fielen in die Zuständigkeit
der Länder; es bedürfe keines Gesetzes, das über die allgemei-
nen Lernzielbestimmungen des Landesschulgesetzes hinausgeht.
Auch würden Grundrechte von Eltern und Schülern durch die
Neuregelung nicht verletzt.

Die Wissenschaftler, die – zum Teil schon mehr als zwei Jahr-
zehnte – mit den Bemühungen um die Neuregelung der deut-
schen Rechtschreibung befasst sind, haben die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes mit Erleichterung aufgenommen.
Nicht nur, dass damit ihre langjährige – sowohl wissenschaft-
lich wie auch im Hinblick auf die äußeren Umstände –, oft
schwierige Arbeit nun Früchte tragen kann, bleibt auch der Weg
frei für eine auf lange Sicht positive Entwicklung unserer Schrei-
bung.
(http://www.ids-mannheim.de/reform/)


