
P o l it is c h e  Sem a n t ik  u n d
SPRACHKRITIK
Ein Kolloquium an der RWTH Aachen

»Politische Semantik und Sprach- 
kritik« war das Thema eines Kollo-
quiums am Germanistischen Institut 
der RWTH Aachen (9.-11. 12. 1987). 
Drei Themenkreise wurden behandelt:
-  Semantische Konzepte
-  Aktuelle Tendenzen in der poli-

tischen Sprach- und Kommunika-
tionskultur

-  Längsschnittanalysen von der Nach-
kriegszeit bis heute.

Mit Bezug auf Max Webers Gegensatz-
paar »Gesinnungs-/Verantwortungs- 
ethik« argumentierte Ludwig Jäger 
(Aachen) für ein linguistisches Selbst-
verständnis, das sich nicht auf eine 
»halbierte Vernunft« reduziert. Analy-
sen politischer Sprache und Sprachkri- 
tik auf der Basis einer kommunikativen 
Ethik gehören daher zusammen. Aus-
gehend von der Unterscheidung zwi-
schen einem Streit um »Sachverhalte« 
und einem Streit um »Bedeutungen«

thematisierte der Referent u.a. am Bei-
spiel »Frieden« die »Strategie der 
semantischen Enteignung«: Seit Auf-
kommen der Friedensbewegung wird 
von ihren Gegnern versucht, ihr 
Schlüsselwort »Frieden« semantisch 
umzupolen, indem »Friedensdienst« 
als Bezeichnung für dasjenige verwen-
det wird, was im Grundgesetz »Kriegs-
dienst« heißt.

Zum Beispiel: Subvention

Wolfgang Teubert (Mannheim) ver-
deutlichte, inwieweit die Linguistik zur 
Bearbeitung des Kommunikationskon-
flikts, der bei der Verwendung von 
»politischen Kampfwörtern« entsteht, 
beitragen kann. Als »Kampfwörter« be- 
zeichnete er Wörter, die »in Abwei-
chung von den etablierten Gebrauchs-
regeln neu normiert werden«, z.B. 
wenn das Stigmawort Subvention mit

der etablierten Bedeutung »staatliche 
Finanzmittel zugunsten von Wirt-
schaftszweigen oder Unternehmen« 
»unter der Hand« so umdefiniert wird, 
daß es auch auf Sozialleistungen oder 
Steuererleichterungen für Arbeitneh-
mer angewendet wird. Sie sind nur so 
lange erfolgreich, wie dieser Kommu-
nikationskonflikt nicht erkannt ist. Hier 
kann die Linguistik in die aktuelle poli-
tische Diskussion eingreifen, wenn sie 
diese Konflikte thematisiert und in 
Form einer Offenlegung der Sicht-
weise des Benutzers bearbeitet.

Zum Beispiel: Sozialismus

Am Beispiel des Godesberger Pro-
gramms der SPD (1959) demonstrierte 
Fritz Hermanns (Heidelberg) die 
Fruchtbarkeit des semantischen Kon-
zepts der »deontischen Tautologie« für 
die Analyse politischer Programm-
sprache. »Deontische Wörter« sind 
solche, die uns sagen, daß das darin 
Genannte (nicht) sein muß/soll/darf, 
z.B. Demokratie als Bezeichnung für
einen politischen Zustand, »der sein 
muß«. In »deontischen Tautologien« 
werden über ein deontisches Wort die 
Werthaltungen eigens prädiziert, die 
dieses Wort eo ipso schon enthält. Par-
teiprogramme sind voll deontischer 
Tautologien. Das Godesberger Pro-
gramm enthält sie in dreierlei Form:
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1. als Betonung politisch moralischer 
Selbstverständlichkeiten zur Unter-
streichung breiter Konsensfähigkeit 
im Hinblick auf den angestrebten 
Charakter als Volkspartei,

2. zur Fixierung von Neuorientierun-
gen als (künftige) Selbstverständ-
lichkeiten für die eigenen Anhänger,

3. als Schlußprämissen, die den spekta-
kulären Charakter einer Neuorientie-
rung semantisch »abfedern« sollen.

Auch die Verwendung des Wortes 
Sozialismus innerhalb des zentralen 
Identifikationsbegriffs demokratischer 
Sozialismus just in dem Programm, in 
dem die SPD vom Sozialismus im klas-
sischen Verständnis Abschied nimmt, 
deutete Hermanns als semantische 
Strategie zur Beruhigung der Tradi-
tionsanhänger.

Zum Beispiel: konservativ

Mit der Geschichte der Thematisierung 
des Begriffs konservativ beschäftigte 
sich Jürgen Bolten (Düsseldorf) und 
unterschied vier Phasen seit dem Be-
stehen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Besonders hervorzuheben ist die 
in den 70er Jahren einsetzende Phase, 
in der der Begriff vor dem Hintergrund 
des Scheiterns der Reformpolitik und 
der einsetzenden Öl- und Wirtschafts-
krise im Rahmen der Differenzierung 
von »wert-« und »strukturkonservativ« 
Dignität auch von seiten linker und 
alternativer Gruppierungen erhielt. 
Spätestens seit der politischen »Wen-
de« wird der Begriff jedoch wieder 
dem Bedeutungsspektrum des poli-
tisch »Rechten« zugeordnet.

Zum Beispiel: Abfall/Müll

Ulrike Haß (Mannheim) diskutierte die 
Problematik von interessenabhängigen 
Wortverwendungen in der öffentlichen 
Diskussion und ihre Beschreibung in 
Umweltlexika und -nachschlage- 
werken. An zahlreichen Einträgen zu 
den Wortfeldern »Abfall«/»Müll« und 
»Atom-«/»Kernkraft« zeigte sie auf, daß 
die Lexika weder der Interessengebun-
denheit der Begriffe noch der sich in 
ihnen widerspiegelnden Umweltpro-
blematik gerecht werden und häufig 
mit pseudolinguistischen Argumenten 
solche Aspekte geradezu verschleiern.

»Elefantenrunde«

Am Beispiel der »Elefantenrunde« 
(»Drei Tage vor der Wahl« vom 22. 1. 
87) erläuterte Dirk Rütten (Aachen) 
Möglichkeiten und Grenzen linguisti-
scher Modelle zur Analyse von politi-
schen Fernsehdiskussionen. Erver- 

6 suchte, ein Analyseinstrumentarium zu

entwickeln, das individuelle und insti-
tutioneile Merkmale solcher Gesprä-
che deutlicher herausarbeitet und 
ihren Inszenierungscharakter stärker 
als bisher unter den Aspekten »Form« 
und »Ziel« präzisiert. Das »trialogische 
Kommunikationsmodell« Walther 
Dieckmanns will er um gesprächs-
abhängige Differenzierungen und Typi-
sierungen der Adressatengruppe »Zu-
schauer« erweitert wissen, um so Ge-
sprächsstrategien, die sich aus der 
Heterogenität der Zielgruppe ergeben, 
aufdecken zu können.

»Historikerstreit«

Albert Bremerich-Vos (Aachen) be-
leuchtete in sprachkritischer Analyse 
einige Aspekte des »Historikerstreits«. 
Er skizzierte zunächst die Charakteri-
sierungen des Diskussionsrahmens 
(»wissenschaftlich« versus »politisch«) 
und die damit verbundene Arbeit am je 
eigenen positiven bzw. negativen Ima-
ge des Gegners. (Habermas etwa er-
scheint in der Optik von Hildebrand, 
Hillgruber u.a. als bloß politisierender 
Laie, dem nicht einmal die erfolgreiche 
Teilnahme an einem historischen Pro-
seminar zu bescheinigen sei.) In einem 
zweiten Abschnitt erörterte er logisch-
semantische, teilweise aber auch 
material-historische Aspekte eines 
Vergleichs von »Auschwitz« und 
»GuLag«, dessen Legitimität eines der 
zentralen Themen dieses Streits aus-
macht. Schließlich befaßte er sich mit 
semantischen Kämpfen um einige Be-
griffe, insbesondere Revision(ismus) 
und Identität. Es sollte deutlich wer-
den, daß linguistische Sprachkritik 
sich nicht auf Darstellung und Bewer-
tung konkurrierenden bzw. konflik- 
tären Wort-(Begriffs-)Gebrauchs be-
schränken kann, sondern daß man sie 
als Teil einer historischen Textprag-
matik verstehen sollte.

Unzulässige Vergleiche

Georg Stötzel (Düsseldorf) belegte an 
zahlreichen Zeitungsausschnitten, daß 
seit Kriegsende sowohl im Osten als 
auch im Westen Deutschlands die 
Strategie zu beobachten ist, politische 
Gegner durch implizite oder explizite 
Vergleiche mit Personen und Taten 
des Nazi-Regimes zu diffamieren. Hier-
bei steht er solchen Vergleichen, die 
zu diffamierend-polemischen Zwecken 
verwendet werden, kritischer gegen-
über als solchen, die in »Sorgehal-
tung« um die eigene Geschichte geäu-
ßert werden. Weiterhin beobachtete 
Stötzel, daß sich eine öffentliche Sen-
sibilität für »unzulässige« Vergleiche 
erst seit der Diskussion um den 
Göbbels-Gorbatschow-Vergleich des 
gegenwärtigen Bundeskanzlers erken-
nen läßt.

Dominante Wortfelder

Dominante politische Wortfelder in der 
Geschichte der Bundesrepublik behan-
delte Josef Klein (Aachen). Den Wort-
feld-Begriff erweiterte er auf »konnota- 
tiv integrierte Wortfelder«. Dominant 
werden solche Wortfelder dadurch, 
daß der politische Gegner sie über-
nimmt und sie die Diskussion in den 
Medien beherrschen. Klein arbeitete 
fünf klar konturierte Wortfelder heraus 
und charakterisierte sie im Hinblick auf 
ihre zentrale Konnotation. Er konsta-
tierte in der Adenauerzeit eine »Spra-
che der Bejahung einer erträglich ge-
wordenen Wirklichkeit«, in der Apo- 
Zeit eine »Sprache der Revolutions-
idee«, in der Brandt-Ära »eine Sprache 
der Idylle« und in den 80er Jahren 
einerseits eine »Sprache der Apokalyp-
se« bei den Protestbewegungen und 
andererseits die »Sprache eines trotzi-
gen Optimismus« im Regierungslager 
nach der Wende. Er konnte zeigen, 
daß beim Abbau der Dominanz solcher 
Wortfelder auch Verstöße gegen die 
Griceschen Maximen eine wichtige 
Rolle spielen.

Deutsch-deutsche Sprachdifferenzie- 
rung

Manfred Hellmann (Mannheim) ver-
deutlichte die Verbindung von Spra-
che, Sprachwissenschaft und zeit-
gebundener politischer Bewertung am 
Beispiel deutsch-deutscher Sprachdif- 
ferenzierung. Er konstatierte verschie-
dene Phasen einer überwiegend ge-
genläufigen Gewichtung von Sprach- 
unterschieden und -gemeinsamkeiten 
der beiden deutschen Staaten: Wech-
selseitigen Vorwürfen der 50er Jahre, 
die andere Seite gefährde die Sprach- 
einheit, folgte in den 60ern DDR-seitig 
die Betonung bleibender Sprachein- 
heit, BRD-seitig hingegen die Klage 
über den vermeintlichen Verlust der 
Einheit. Ende der 60er Jahre setzte 
eine »doppelte Wende« ein: Verstärkte 
innere Abgrenzung als Reaktion auf 
die Bonner Ostpolitik läßt nun die DDR 
die Sprachunterschiede betonen (4-Va- 
rianten-These), während im Westen er-
leichtert konstatiert wird: Das einigen-
de Band der Sprache hält. Ab Anfang 
der 80er Jahre aber werden auch in 
der DDR, analog zur »nationalen Erbe-
pflege«, wieder Gemeinsamkeit und 
Einheit der deutschen Sprache betont. 
Führende Linguisten beider Seiten 
konstatieren heute, »daß die deutsche 
Sprache als Kultureinheit mehrere 
Zentren hat, die gegenseitig Einfluß 
aufeinander ausüben« (P. v. Potenz).
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