
V o n
GEPEINIGTEN
WÖRTERN
Am besten schlage ich gleich los, füh-
re einen gezielten Schlag gegen jene 
Wörter, die fürchterlich malträtiert 
worden sind, die dann »geschlagene« 
Wörter sind oder Schlagwörter. -  Wie 
kommt man diesen bei? Durch Glos-
sen zum Beispiel.

Gegen den Ernst des Wissenschafts- 
betriebs anschreiben

Wer es hierzulande unternimmt, gegen 
den Ernst des etablierten Wissen-
schaftsbetriebs mit Darbietungsformen 
wie Essay oder Glosse anzuschreiben, 
riskiert, nicht ernstgenommen, mehr 
noch: ausgegrenzt zu werden. Unter-
haltung, Vergnügen, Witz und Genuß -  
nein, das ist für die deutsche Wissen-
schaft eine schlechte Gesellschaft.

Dabei hat die Glosse durchaus eine 
wissenschaftliche Herkunft. Als Margi-
nal- oder Interlinear-Glosse (am Rand 
oder zwischen den Zeilen) hat sie zu-
nächst gute Dienste bei der seriösen 
Tätigkeit des Übersetzens unverständ-
licher Texte getan, weshalb die Glosse 
als Keimzelle der Lexikographie ange-
sehen wird.

Mit dem Einzug der Zeitungen in das 
öffentliche Bewußtsein wurde dann 
eine andere Art der Übersetzung wich-
tig. Tagesereignisse politischer, kultu-
reller oder sonstiger Art durften am 
Rande im Stil des Feuilletons und mit 
polemischer Stoßrichtung aufgespießt 
werden. Alles -  die Dinge des Alltags, 
die Menschen, die Institutionen und 
vor allem Unrecht -  kann Anlaß sein, 
sich kritisch darauf einzulassen. Nicht 
zu vergessen die Wörter, die erfunden, 
gebraucht und mißbraucht wurden 
und werden, um den Menschen ein 
»falsches Bewußtsein« einzubläuen: 
die Schlagwörter.

Wie Marschflugkörper

Schlagwörter sind die wahren sprach-
lichen Ungeheuer, die zur Verschleie-
rung eigentlicher Absichten und als In-
strumente der Herrschaft in die Welt 
gesetzt werden. Sie sind wie Marsch-
flugkörper, unterfliegen die Radarsta-
tionen des Bewußtseins und schlagen 
hinterhältig im menschlichen Hirn wie 
Blitze ein.

Von den Herrschenden werden 
Schlagwörter vor allem dann ins Feld 
geführt, wenn es gilt, gesellschaftliche 
Widersprüche, die für sie gefährlich

Nachrüstung stellt ein Kompositum oder einen Wortverband dar, der aus der Vorsilbe 
»nach» und dem Grundwort »Rüstung», was soviel heißt wie »Ausstattung mit Waffen« 
zum Zweck der Kriegsvorbereitung und Kriegsführung, zusammengesetzt ist. Er gehört zu 
den »Modifikationen« oder Veränderungen des Grundbestands eines Wortes, von denen 
in diesem Schlagwort-ABC öfter die Rede ist.

An dem Wort Nachrüstung läßt sich demonstrieren, wie vom Außenbezirk eines Wortes 
aus dessen Grundbedeutung (hier: Ausstattung mit Waffen) verändert werden kann.

Für den Begriff Rüstung steht in der deutschen Sprache eine Vielzahl von Abschattie-
rungen der Grundbedeutung zur Verfügung. Alphabetisch geordnet sind bekannt:

Ab-Rüstung,
Auf-Rüstung,
Hoch-Rüstung,
Nach -Rüstung und 
Vo r-Rüstung.

Legt man den Bewertungsmaßstab zugrunde, der von einer waffen- und kriegsfreien Welt 
als moralischem Bezugspunkt ausgeht, dann dann kommt man zu einer ganz anderen 
Wort-Reihe. »Ab«- und »Nach«-Rüstung erhalten danach andere Akzente als »Auf«-, 
»Vor«- oder »Hoch«-Rüstung, die in dieser Skala weit unten stehen.

Zur Wortfamilie Rüstung gehört auch noch das sympathische Wort »Ent-Rüstung«. 
Dessen ursprüngliche Bedeutung lautet: jemandem die Rüstung abnehmen, ihn entwaff-
nen, was vermutlich den Entwaffneten zuerst aus der Fassung und dann in Zorn gebracht 
haben dürfte. Er konnte dann als »entrüstet« bezeichnet werden....

Im Wort Nachrüstung definiert nach ein zeitliches Verhältnis der Nachordnung: Es 
verweist auf ein »Nachher«, das zu einem zeitlichen »Vorher« in Beziehung steht, einem Akt 
der Vor-Rüstung. Liest man den Begriff im Zusammenhang mit dem NATO-Dokument, 
dann ist klar, wem der Akt der Aggression in die Schuhe geschoben wird.

Als Propagandabegriff von höchster manipulativer Brisanz soll Nachrüstung einerseits 
die tatsächlichen Zusammenhänge verschleiern helfen. Andererseits soll das eigene Han-
deln als gerechtfertigt hingestellt und von aller Verwerflichkeit freigesprochen werden....

Spontaner Sprachwitz -  von unten kommend und anonym bleibend -  entlarvte als 
Graffito das Schlagwort Nachrüstung »schlagend«: »Nach Rüstung kommt Krieg«.

(Aus: Albrecht Schau: Vom AWACS bis Zwangsanleihe. ABC aktueller Schlagwörter, 
Göttingen: Seidl Verlag 1985, S. 100f.)

werden könnten, zu verschleiern. Oder 
aber, wenn neue, umstrittene Entwick-
lungen in Gang gebracht werden 
sollen.

Zwei solcher aktueller, neuralgischer 
Entwicklungen kamen auf dem militäri-
schen Sektor (atomar bestückte Mittel-
und Langstrecken-Raketen) und dem 
der zivilen Nutzung der Atomkraft, die 
sogleich zur »Kernkraft« verniedli-
chend umgewertet wurde, zustande. 
Werbe- und Sprach-Strategen waren 
gefragt. Sie umgaben die angestrebten 
Innovationen mit sprachlichem Glanz. 
Die Begriffe wurden »besetzt«. Waffen 
wurden zu »modernem Gerät« und mit 
pompösen Namen getauft. Militärische 
Säulenheilige wie etwa Pershing oder 
Forrestal, Antike Gottheiten wie Jupi-
ter, Poseidon, Nike, Herkules, Thetis 
sollten den Waffen Anmut und Würde 
verleihen, um kritischen Fragen zuvor-
zukommen. Geborgter Heiligenschein 
fällt natürlich auch auf Massenvernich-
tungswaffen, wenn man etwa ein U- 
Boot der Trident-Il-Klasse zuerst auf 
den Namen »Corpus Christi« tauft und, 
nachdem die Kirchen protestierten, 
den Namen in »City of Corpus Christi« 
umänderte.

Als besonders ausgesuchte sprach-
liche Verstecke für unangenehme ge-
sellschaftliche Entwicklungen, die ge-
fährlich werden könnten, gelten 
schließlich die sog. Initialwörter. »SDI« 
zeigt z.B. deutlich, wie durch Verkür-
zung zur Formel eine Verharmlosung 
in die Wege geleitet werden kann.

Von George Orwell lernen?

Es war der Jesuit Rupert Lay, der 
Erhellendes zur Manipulation heraus-
gefunden hat, die bekanntlich auf 
Schlagwörter setzt. Nach Lay besteht 
die Grundregel aller Manipulationen 
darin, »gezielt entstellte Informatio-
nen« durch den Aufbau einer »Be-
kanntheitsstruktur« zu inszenieren, ein 
»man-sagt«-Profil aufzubauen, das 
nach dem Motto arbeitet: was man nur 
oft genug wiederholt, wird schließlich 
wahr und geglaubt.

Von Georg Orwell kann man lernen, 
wie man so etwas macht. Drei Techni-
ken stellt Orwell heraus:

Erste Regel:
Merze bekannte Begriffe einfach aus 

(Freiheit, Gerechtigkeit)!

Zweite Regel:
Modifiziere bekannte Wörter, indem 

Du die Grundbedeutung eines Wortes 
vom sprachlichen Vor- und Nachfeld 
aus einschränkst (z. B. »Nach- 
Rüstung»)!

Dritte Regel:
Erfinde neue Wörter, die Deinen Ab-

sichten entsprechen (z.B. »Umweg-
finanzierung»).
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