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A bstract

Die Überlegungen dieses Beitrags kreisen um die Frage, wie man der Gedankenfi
gur des Zusammenhangs von Sprache und Wirklichkeit in Hinblick auf Phänomene 
verbaler Interaktion einen spezifischen Sinn abgewinnen kann bzw. was die Phrase 
„Sprachliche Herstellung von Wirklichkeit” sinnvoll bedeuten kann. Dazu werden 
zunächst mit Rückgriff auf bestimmte Entwicklungslinien in der Rhetoriktradition und 
unter Berücksichtigung interaktionstheoretischer Grundsatzüberlegungen die konzep
tionellen Rahmenüberlegungen festgestellt, die eine Deutung dieser Gedankenfigur in 
Rechnung stellen muß. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wird dann 
eine Interpretation der Gedankenfigur vorgeschlagen, derzufolge Herstellung von Wirk
lichkeit -  verkürzt gesagt -  auf der Schaffung von Vertrautheit beruht. Diese Inter
pretation führt zu einer Revision alltäglicher Kommunikationserfahrung und zu einer 
veränderten Sichtweise auf die Relevanz kommunikativer Phänomene für die sprachli
che Herstellung von Wirklichkeit. Ein entsprechendes Forschungsprogramm wird skiz
zenhaft entworfen. Anhand eines einzelnen kommunikativen Phänomens, sogenannter 
Schlüsselwörter, wird abschließend paradigmatisch vorgeführt, wie dieses Forschungs
programm ausgeführt werden soll bzw. zu welcher Betrachtung verbaler Interaktion es 
anleiten soll.

1. Das rhetorische Problem

Die klassische antike Rhetorik h a tte  ihren Ausgangspunkt in der Problem 
stellung, die subjektive Überzeugung einer Sache allgemein zu machen, 
d.h. zur Tatsache zu machen (vgl. Ueding/Steinbrink 1986, S. 1). Diese 
Problem stellung ergab sich im alten Griechenland im Zuge einer gewissen 
Demokratisierung des Politischen: um in Amt und W ürden gewählt zu 
werden, m ußte man die anderen durch die eigene Rede überzeugen, und 
im Zuge einer gewissen Gerichtsreform, die von Kläger und Beklagtem 
verlangte, das Gericht in mündlicher Rede von der W ahrheit des Darge
stellten und der Richtigkeit der eigenen Handlung zu überzeugen.

Dam it sind die wesentlichen sozialen Rahmenbedingungen, unter denen die 
Problemstellung, den Tatsachencharakter sprachlich dargestellter Sach
verhalte deutlich zu machen, überhaupt relevant wird, bereits skizziert: 
erhebliche relevante Auffassungsunterschiede oder Interessendivergenzen 
zwischen den Beteiligten, die Notwendigkeit, diese Divergenzen in irgend
einer Weise zu regulieren, und gesellschaftliche Rahmenverhältnisse, in de
nen diese Regulierung auf diskursivem Wege, also über sprachliches Han
deln, zu erfolgen hatte. Im antiken Griechenland entstanden gleichsam 
als Standardlösungen dieser Problemstellung die politische Rede und die 
Gerichtsrede und die umfangreichen Anstrengungen zu ihrer rhetorischen 
Ausgestaltung.

„Die Beredsamkeit und ihr Instrumentarium, die Rhetorik, war somit ursprünglich 
an scharf fixierte Voraussetzungen gebunden: an bestimmte staatliche Institutionen, 
die sich bemühten, durch Debatten, durch Rede und Gegenrede, zu einer möglichst
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sachgerechten Lösung der je anstehenden Probleme zu gelangen. Nur so wird begreiflich, 
daß die Wahrheit bei der einzelnen Rede nicht immer gut aufgehoben zu sein brauchte, 
daß eine Tendenz, ein gewisses Maß von Subjektivität sogar zu den Obliegenheiten 
einer guten Rede gehörte. Es ging ja  fast stets um Dinge, bei denen sich gar nicht 
mit absoluter Sicherheit feststellen ließ, was wahr und richtig sei: bei Prozessen mußte 
man sich auf die jeweilige mehr oder minder problematische Beweislage stützen, und 
politische Beratungen waren, da sie sich auf Künftiges zu beziehen pflegten, erst recht 
mit Unsicherheitsfaktoren belastet. Da empfahl es sich geradezu, ein jedes Problem 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und durch Rede und Gegenrede den 
Spielraum der Deutungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ausloten zu lassen, den eine 
jede Situation anzubieten schien. Der einzelne Redner sollte das je Gegebene in sich 
stimmig, jedoch in s e i n e m  Sinne interpretieren: seine Perspektive wurde ja durch die 
der anderen Redner korrigiert, und so ergab sich -  jedenfalls der Idee nach -  aus 
dem Ensemble der vorgetragenen Meinungen ein Bild, das eine möglichst objektive 
Entscheidung verbürgte.” (Fuhrmann 1983, S. 11 f.).

Die Problemstellung, überzeugend darzustellen, wie etwas gewesen ist 
bzw. wie etwas wirklich ist, ist seit dieser Zeit ein zentrales Them a rhetori
scher Überlegungen. Im Rahmen des komplexen rhetorischen Programms 
geht es stets auch darum, wie es Kommunikationsteilnehmern gelingt, 
durch sprachliche Sachverhaltsdarstellungen den Eindruck zu erwecken, 
daß die Dinge, über die sie reden, so sind, wie sie sie darstellen, und 
darum , wie diese Darstellungen den Status von Tatsachen erhalten.

Diese Problemstellung ist auch für unser heutiges alltägliches Ge
sprächserleben von wesentlicher Relevanz und vermag kritische Fragen 
anzuleiten:

-  Jem and äußert sich zu einem Sachverhalt in einem Sprachduktus, der 
keinen Zweifel an der Sache aufkommen läßt. An welchem sprachlichen 
Phänomen liegt es im Einzelnen, daß so ein Eindruck fragloser Sicher
heit entsteht?

-  In einer unübersichtlichen Diskussion präsentiert ein Teilnehmer eine 
griffige Formel für einen komplizierten Sachverhalt, die die anderen 
aufgreifen, auf die sie sich in weiteren Diskussionen beziehen und die die 
weitere Diskussion prägt. Welches sind die sprachlichen Charakteristika 
solcher Formeln und wie müssen die Formeln angebahnt und plaziert 
werden, um  wirksam zu sein?

-  Zur Untermauerung seiner Position zitiert ein Gesprächsteilnehmer ei
nen D ritten. Worin liegt die rhetorische Wirksamkeit solchen Zitierens 
und wie muß es sprachlich erfolgen, um wirksam zu sein?

Die Problemstellung, darzustellen, wie es ist, gewinnt in Konfliktge
sprächen an besonderer Schärfe, genauer: in ihnen wird die Problem stel
lung überhaupt erst akut. Die Frage, ob es wirklich so gewesen ist, er
folgt nämlich erst auf dem Hintergrund krisenhafter Entwicklung, ange
sichts derer man nicht mehr vertraut und sich genötigt sieht, jedes Wort 
auf die Goldwaage zu legen. Die Identifikation der Bedeutung sprachli-
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eher Zeichen ist nicht die Basis von Kommunikation, sondern der Son
derfall angesichts des Infrage-Stehens alltagsweltlich vollzogener Kom 
munikationsvoraussetzungen, in Fällen, in denen m an den Ohren nicht 
m ehr trauen kann (vgl. Simon 1989). Sie ist gekoppelt an einen Zu
stand  des Leidens an Unverstehen und Unverständnis, der seinerseits 
zusamm enhängt m it der sozialen Beziehung der handelnden Subjekte, 
dem  Infrage-Stehen ihrer Vorverständigung, ihrer „gemeinsamen Spra
che” . Erst wenn Vorverständigung nicht mehr funktioniert und der Prozeß 
der Bedeutungsklärung unendlich zu werden droht, beginnt die Suche nach 
den Tatsachen selbst. Kurz: Erst wo Verständigung in Frage steht, sieht 
m an sich genötigt, auf „die Tatsachen” zurückzugreifen, um dort die Basis 
zu finden, auf der man weiter kommunizieren kann.

Die praktisch-kommunikative Anforderung einer überzeugenden Darstel
lung der Wirklichkeit ist in solchen Fällen von ungebrochener A ktualität. 
Was sich freilich in entscheidendem Maße verändert hat, sind die der Pro
blemstellung gleichsam korrespondierenden Vorstellungen darüber, wie e t
was wirklich ist. Alle rhetorischen Überlegungen zu der Anforderung einer 
überzeugenden Darstellung von Wirklichkeit bedürfen ja  einer Konzep
tion darüber, unter welchen Bedingungen die Wirklichkeit überzeugend, 
korrekt und wahr dargestellt ist.

„Die traditionelle Definition des Zeichens, nach der es „für eine „Bedeutung” stehe, 
impliziert eine bestimmte Ontologie der Bedeutung, die im Laufe der Philosophiege
schichte zunehmend problematisch geworden ist.” (Simon 1989, S. 4).

Die Rolle der Sprache für die W irklichkeitserkenntnis verändert sich. We
sentliche Anstöße innerhalb dieser Entwicklung sind interessanterweise aus 
der Rhetorik selbst gekommen, so daß die hier verfolgte Problemstellung 
schon in diesem Sinne eine rhetorisch geprägte ist. Die Geschichte der 
Erkenntnistheorie ist -  in knappester Formulierung skizziert -  dadurch 
geprägt, daß in ihr „die Frage, was etwas ist ... abgelöst (wird) von der 
Frage, wie Meinungen darüber, was etwas möglicherweise sein könnte, for
m uliert werden.” (Borsche 1992, S. 16). Diese Vorstellungen haben sich 
m ithin seit der Antike, in der die Problemstellung zum ersten Mal als 
rhetorische formuliert worden ist, bis zum heutigen Tage erheblich ge
wandelt. Diesem Wandel wird m an nachgehen müssen, um zu einer der 
heutigen Lage unseres Denkens angemessenen Reformulierung der antik
rhetorischen Problemstellung, die subjektive Überzeugung von einer Sache 
zur anerkannten Tatsache zu machen, gelangen zu können. Eine solche Art 
„narrativer Archäologie” (Borsche 1992, S. 30) vermag nicht nur gleich
sam didaktisch günstig das Zustandekommen des gegenwärtigen erkennt
nistheoretischen W issensstandes zu erhellen, sondern erweist sich m etho
dologisch als unumgänglicher Garant der Fundierung erkenntnistheoreti
schen Wissens überhaupt: wenn kein außerdiskursiver Bezugspunkt epi- 
stemologischer Aussagen m ehr angenommen werden kann, bildet die Hi
storie des epistemologischen Diskurses selbst den letzten Bezugspunkt er-
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kenntnistheoretischer Aussagen. Dies ergibt sich als Konsequenz aus den 
für die neuere Erkenntnistheorie (Nietzsche) grundlegenden Übergang von 
„Erklären” zu „Auslegen” (s. Borsche 1992, S. 306), demzufolge als zen
trale Tätigkeit (sprach-)philosophischer Anstrengung nicht mehr das Ex
plizieren von Begriffen durch Merkmale der außersprachlichen Wirklichkeit 
begriffen werden kann, sondern das Erkennen des diskursiven Zusammen
hangs und der Tradition, in der ein Begriff entsteht und verwendet wird.

„An die Stelle einer vernünftigen Erklärung tritt eine vernünftige Geschichte von 
Erklärungen: der im Anspruch zwar bescheidene, in der Ausführung aber höchst kom
plexe Versuch, sich wenigstens historisch noch dessen zu vergewissern, was als reiner 
„Begriff der Sache” in der Geschichte seiner Definitionsversuche verloren gegangen ist.” 
(Borsche 1992, S. 17).

Gegenstand der folgenden Darstellung sind also die historisch gegebenen 
Weisen des Erfassens von Realität.

2. Entwicklung der Problem stellung

Schon in der Antike selbst begann das Verhältnis von Rhetorik zu Wahr
heit problem atisiert zu werden. Die Durchsetzung eines platonischen 
Erkenntnis- und Wahrheitsmodells führte zu einer Diskreditierung der 
ursprünglichen, auf Dialogizität ausgerichteten Rhetorikkonzeption als 
W ahrheitsverdrehung (die bis heute anhält). Damit einher ging die Ent
wicklung eines erkenntnistheoretischen Konzeptes, das sich als enorm sta
bil erwies und an dem sich die Anstrengungen, darzustellen, wie es ist, 
über viele Jahrhunderte hinweg orientierte. Blumenberg (1964) hat die
ses Konzept als das der „garantierten R ealität” gekennzeichnet; es findet 
im M ittelalter seine deutlichste Ausprägung in der aquinischen Formel 
adaequatio rei et intellectus. Der erkennende Verstand wird als rezeptiv 
gedacht; als ein „Hinausgehen des erkennenden Subjekts zum Objekt und 
in der Gegenbewegung als eine Rückkehr des erkennenden Prinzips zu sich 
selbst.” (Heinzmann, zitiert nach Rathm ann 1991, S. 45). Sprache spielt in 
dieser Erkenntnistheorie noch keine konstitutive Rolle, „ihr wird allenfalls 
eine subsidiäre Funktion zugestanden” (R athm ann 1991, S. 49).

„Wird der Erkenntisvorgang so gedacht, daß, was man als Wirklichkeit erfaßt, 
überhaupt nur begriffen werden kann, wenn der Intellekt zuvor dem Ding, das 
er begreift bzw. auf den Begriff bringt, gleichgeworden ist, wenn also die Rea
lität als wahr verläßlich nur dann angesehen wird, wenn man sich ihrer in ei
ner von Gott verbürgten, komplizierten metaphysischen Prozedur versichert hat, 
dann wird dem sprachlichen Vorgang wenig Bedeutung und Freiraum schon gar 
nicht zugebilligt. V o c e s  s i g n i f i c a n t  r e s  heißt es in der S u m m a . ” (Rathmann 1991, 
S. 52).

Die Wirklichkeit ist in ihrer Charakteristik bestimmt. Der Sprache kommt 
es zu, sie in dieser Charakteristik wiederzugeben.
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Das humanistische Denken leitet eine Neukonzeption der Wirklichkeit 
ein, die in den Arbeiten von Humanisten wie Valla und Agricola einen 
Höhepunkt finden wird, der von erstaunlicher A ktualität ist und an den 
in der Tat gegenwärtig angeknüpft werden kann:

„Daß (...) alles Gegebene tatsächlich erst durch Sprache für den Menschen bestimmbar 
und somit ’wirklich’ wird: diese fundamentale Einsicht formulierten ausgerechnet die 
Humanisten, denen bis in die jüngste Zeit hinein jeglicher originär philosophische Ge
danke abgesprochen worden ist. Wahrscheinlich aber hat gerade jenes Faktum, das die 
Humanisten aus dem Gesichtskreis der Historiographen der Philosophie gerückt hat, 
ihre zumeist sprachphilosophischen Erträge überhaupt erst ermöglicht: die Tatsache 
nämlich, daß sie ihre Überlegungen nicht länger ausschließlich auf die Schulphilosophie 
gründeten, die um die Wende zum 15. Jahrhundert in fast allen Belangen in aporetische 
Sackgassen geraten war” . (Rathmann 1991, S. 63)

Hum anisten betrachten Welt nicht als Welt des Seienden, sondern der zu 
Wort gekommenen Dinge. Nach ihrer Auffassung begegnet der Mensch 
nicht einer objektiv seienden Dingwelt, die er nachträglich mit Hilfe von 
Sprachzeichen benennt, sondern er bemächtigt sich der Dinge im Medium 
der Sprache selber. Für den italienischen Humanisten Lorenzo Valla bedarf 
das Objekt der Erkenntnis zu seiner Erklärung, ja  seiner „Verwirklichung” 
überhaupt erst des Wortes. „Erst im Augenblick der Benennung wird 
das Objekt für den Menschen verfügbar und somit wirklich.” (Rathm ann 
1991, S. 67) Und Rathm ann merkt an: „Valla entdeckt hier bereits ein 
Phänom en, das später als die poetische Kraft der Sprache beschrieben 
werden wird” . (1991, S. 67, Anm. 16).

Diese von Valla entwickelte Konzeption einer durch Sprache erst verfüg
baren W irklichkeit wird von Rudolf Agricola um einen wesentlichen Schritt 
radikalisiert,

„indem er glaubt, eine Reflexion über das vorsprachliche Gegebensein der Dinge gar 
nicht mehr anstellen zu müssen, weil er sie allein als sprachlich erfaßte thematisiert. 
Damit ist ein hoch aufragendes Hindernis innerhalb eines Prozesses abgetragen, der 
die Sprache befreit hat von den Fesseln ihrer Erklärung als Nachbildlichkeit und als 
eines bloß subsidiären Ausdrucksmittels der Vernunft, die sich der vermeintlich a priori 
vorhandenen Wirklichkeit anzugleichen versucht ... Agricola hat den Gedanken, wenn 
nicht ausgesprochen, so doch im Prinzip erfaßt, daß die „kohärente” Sprache zur Be
dingung der Wahrheit von Welt wird -  der Welt im Sinne aller „kohärenten” Dinge. 
Insofern wird Sprache zugleich zur Bedingung von Wirklichkeit.” (Rathmann 1991, 
S. 74).

’W irklichkeit’ konstituiert sich in der Konzeption Agricolas im Rahmen ei
nes kohärenten, systematischen Sprachspiels in dialogischen Situationen. 
Als wesentlichen Impuls für die Gedankenfigur, daß die Menschen sich 
m ittels ihres Sprachvermögens der Wirklichkeit versichern, wird m an die 
im Humanismus propagierte Auffassung vom Menschen annehmen dürfen: 
eine „...Charakterisierung des Menschen, der sich selbst aus dem heraus
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versteht und seine Geltung rechtfertigt, was er tu t und kann.” (Blumen
berg 1981, S. 269)1

Daß diese überraschend aktuell anm utende Konzeption der Rolle der 
Sprache für den Erkenntnisprozeß sich innerhalb der Wissenschaft nicht 
h a tte  durchsetzen können und für die damalig herrschende Konzeption 
von W irklichkeit so folgenlos geblieben ist, ist aus der Position der hu
m anistischen Überlegungen im Diskurs der damaligen Zeit (eigentlich: 
außerhalb dieses Diskurses) zu erklären: aufgrund des Selbst Verständnisses 
der Hum anisten als in der Rhetoriktradition stehend und der damaligen 
abwehrenden Haltung des aufkommenden rationalistischen W issenschafts
verständnisses gegenüber der Rhetorik kam es zu einer Marginalisierung, 
die durch die eigene Präferenz für poetische Kontexte gegenüber akademi
schen noch verstärkt wurde. Hinzu kommt die Entwicklung des rationa
listischen, neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses, demzufolge Wissen
schaft W ahrheit zutage fördert, und das mit dem Gedanken einer sprach
lich gefaßten Kontingenz von Erkenntnis nicht kompatibel war.la

So entwickelt sich der Gedanke, daß unsere Wirklichkeit uns stets nur in 
sprachlich gefaßter Form präsent ist und „daß unsere Erkenntnis stärker 
durch die Formen von Denken und Sprechen als durch die zu erkennenden 
Sachen bestim m t” ist (Borsche 1992, S. 16)2, gleichsam am universitär

1 Letzten Endes sind Konzepte des Zusammenhangs von Sprache und Welt immer 
beziehbar auf Konzepte der Selbstbeschreibung des Menschen, auf Vorstellungen 
darüber also, wie der Mensch bzw. man selbst im Kosmos steht, was man kann, etc. 
(vgl. Rorty 1989).

la So ist es eben auch nicht verwunderlich, daß von entscheidenden gesellschaftlichen 
Institutionen eine gleichsam scholastische Erkenntnis- und Sprachkonzeption prak
tiziert und damit gesellschaftlich real gemacht wird; dies gilt insbesondere für die 
Sprachkonzeption innerhalb der Rechtsprechung (vgl. Gumperz 1982). Auch das all
tagsweltliche Kommunikationsbewußtsein ist von einer solchen Sprachauffassung als 
Bestandteil metapragmatischen Wissens mitgeprägt (vgl. unten, Kap. 7.7).

2 So auch Goodman (1990, S. 14f.):
„Betrachten wir zunächst die Aussagen „Die Sonne bewegt sich immer” und „Die 
Sonne bewegt sich nie” , die zwar beide gleich wahr sind, sich aber dennoch wider
streiten. Sollen wir also sagen, daß sie verschiedene Welten beschreiben und daß es 
in der Tat so viele verschiedene Welten gibt, wie es solche wechselseitig sich aus
schließende Wahrheiten gibt? Wir neigen eher dazu, die beiden Wortreihen nicht als 
vollständige Aussagen mit eigenen Wahrheitswerten, sondern als Ellipsen für Aussa
gen etwa der folgenden Art zu betrachten: „Im Bezugsrahmen A bewegt die Sonne 
sich immer” und „Im Bezugsrahmen B bewegt die Sonne sich nie” -  Aussagen, die 
beide von derselben Welt wahr sein können.
Bezugsrahmen freilich scheinen weniger zum Beschriebenen als zum Beschreibungs
system zu gehören: jede der beiden Aussagen bezieht das Beschriebene auf ein solches 
System. Wenn ich nach der Welt frage, kann man mir als Antwort anbieten, wie sie 
innerhalb eines oder mehrerer Bezugsrahmen beschaffen ist; wenn ich aber darauf 
beharre, daß mir gesagt werde, wie sie außerhalb aller Bezugsrahmen sei, was kann 
man mir dann sagen? Wir sind bei allem, was beschrieben wird, auf Beschreibungs
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wissenschaftlichen Diskurs „vorbei” und prägt s ta tt dessen bereits sehr 
früh das ästhetisch-poetische Schaffen. In der Sprachtheorie Wilhelm von 
Humboldts kommt es dann wieder zum Ausdruck, um aber im Zuge der 
Entwicklung einer am positivistisch-naturwissenschaftlichen Denken ori
entierten Junggram m atik wiederum marginalisiert zu werden. Erst seit 
dem Durchbruch der sprachanalytischen Wende (vgl. Dum m ett 1988) und 
den Impulsen Nietzsches (vgl. Borsche 1992) sind affine Vorstellungen aus 
dem sprachphilosophischen Diskurs nicht mehr wegzudenken.

3. Reform ulierung der rhetorischen Problem stellung

Der Ertrag dieses tour d ’horizon durch eine (bislang eher verdrängte) Tra
ditionslinie des rhetorischen Diskurses ist somit ein Verständnis des Aus
drucks „W irklichkeit” , das wesentlich auf die sprachliche Gefaßtheit von 
W irklichkeit, die Eingebundenheit in systemische Zusammenhänge und die 
Dialogizität abhebt. Die Ausgangsfrage nach den rhetorischen Leistungen 
bei der Darstellung, wie es gewesen war oder wie es ist, ist heute nicht 
mehr zeitgemäß, wenn man unter Darstellung Abbildung verstehen will; 
die Ausgangsfrage erscheint in neuzeitlicher Fassung viel m ehr als Frage 
nach den rhetorischen Leistungen bei der Erzeugung einer Version, wie 
es gewesen war oder wie es ist.3 Mit dieser Umformulierung verändert 
sich auch das Bezugsobjekt der rhetorischen Problemstellung, d.h. der 
Status von „W irklichkeit” . Die „Wirklichkeit” , von der ausgesagt wird, 
sie könne „dargestellt” werden, unterscheidet sich entscheidend von einer 
W irklichkeit, von der ausgesagt wird, sie werde durch sprachliches Han
deln „erzeugt” .

Zweifellos käme man zu unsinnigen Aussagen, wenn man in der Problem 
stellung nur das Verb ersetzen würde und die Semantik des Objekts un
angetastet ließe.4

weisen beschränkt. Unser Universum besteht sozusagen aus diesen Weisen und nicht 
aus einer Welt oder aus Welten.”

3 Gegen eine solche, heutzutage als „konstruktivistisch” geltende Problemformulierung 
wird häufig der Vorwurf des Solipsismus erhoben. Unabhängig davon, wie haltbar 
dieser Vorwurf im Prinzip ist, greift er für die hier entwickelte rhetorische Problem
stellung nicht, weil die Erzeugung von Wirklichkeit gerade nicht als individuelle be
griffen wird, sondern als eine, die in sprachlicher Interaktion stattfindet und damit 
durch das aufeinander bezogene Handeln aller Beteiligten zustande kommt. Gleich
wohl handelt es sich um Konstruktionen.

4 Insofern ist es eben auch eine unsinnige Alternativfrage, ob man sich die Wirk
lichkeit abgebildet oder konstruiert/erzeugt vorstellen solle, weil in dieser Frage 
fälschlicherweise von einer Identität des Bezugsobjekts ausgegangen wird. Die bei
den erkenntnistheoretischen Konzeptionen sind inkommensurabel, eine Entschei
dung zwischen ihnen kann im Zuge einer narrativen Archäologie (s.o.) erfolgen.
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Einige Indizien sprechen dafür, daß selbst jene Bereiche von W irklichkeit, 
die durch „handfeste P raxis” gekennzeichnet sind, zunehmend durch zei
chenverm ittelte Symbole bzw. A ktivitäten geprägt werden:

-  Segmental: Im m er mehr gesellschaftlich produktive wirklichkeitsschaf
fende Tätigkeiten vollziehen sich wesentlich als zeichenvermittelte 
Handlungen bzw. Handlungen, für die Zeichen gebrauch konstitutiv ist. 
Der Anteil solcher Handlungen am  Gesamt gesellschaftlicher Hand
lungsformen wird immer größer.

-  Qualitativ: Gesellschaftlich praktische, wirklichkeitsschaffende T ä
tigkeiten können in immer größeren Anteilen als zeichenvermit
telte Tätigkeiten ausgeführt werden; der Anteil „praktischer Intelli
genz” nim m t immer mehr ab; der praktische Anteil wird nur noch 
„Restvollzug” am  Ende der Handlungskette. Spektakuläres Beispiel 
zur Zeit sind Versuche, medizinische Operationen im wesentlichen über 
Bildschirm und Rechner durchzuführen und den praktischen Anteil der 
Operationshandlungen einem Roboter zu überlassen (responsive work- 
bench).

„W irklichkeit” erscheint je tz t als Resultat dialogischen, kohärenten sprach
lichen Handelns s ta tt  als Ausgangspunkt eines solchen Handelns. Gleich
wohl muß die „Treue des Verstehens” (vgl. Nothdurft, i.V.) bewahrt und 
gerettet werden, gerade innerhalb konstruktivistischer Rahm enüberlegun
gen, wie sie hier angestellt werden: als Kommunikationsteilnehmer machen 
wir ja  tagtäglich die Erfahrung, daß uns berichtet wird, wie etwas ist, bzw. 
was etwas ist, und darüber hinaus, daß wir selber ebenfalls dies tun, daß 
wir im B rustton der Überzeugung, m it fragloser Sicherheit sagen, wie es 
ist.

Genau diese Treue des Verstehens läßt sich im Rahmen der reformulierten 
rhetorischen Fragestellung verständlich und begreiflich machen: die skiz
zierten Gefühle können als R esultat des Zusammenwirkens rhetorischer 
Leistungen und Effekte verstanden werden. Diese Leistungen und Effekte 
sind nicht als das Ergebnis außersprachlicher „Bedingungen zu begreifen, 
sondern umgekehrt als das, was die Erscheinungsweise unserer alltäglichen 
W elten, was den Anschein ihrer Gegebenheit hervorbringt.” (Anderegg 
1985, S. 45).

Ein entscheidendes Moment des sprachlichen Erzeugens von Wirklichkeit 
liegt gerade in der Herstellung eines Moments von Selbstverständlichkeit, 
„das Nachdenken unnötig zu machen erscheint ... (Dadurch) versichern 
wir uns auf Schritt und T ritt, daß wir das Wirkliche haben.” (Anderegg 
1985, S. 46).5

5 Als prägnante Situationen können die sogenannten Konformitätsexperimente be
trachtet werden, die in der Sozialpsychologie in den 50er Jahren durchgeführt wur
den (vgl. Asch 1956). Ebenso die (pädagogisch bedenklichen) Feldexperimente der
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4. D ie besondere Akzentuierung der Problem stellung in 
Hinblick auf Verbale Interaktion

Diese Überlegungen erfahren eine besondere Akzentuierung, wenn m an sie 
auf das kommunikative Handeln in interaktiven Zusammenhängen bezieht.

In der Linguistik und der sprachanalytischen Philosophie ist der Zusam
m enhang von Sprache und Wirklichkeit stets auf der Grundlage schrift
sprachlicher Phänom ene oder schriftsprachlich gedachter K onstrukte dis
kutiert worden, etwa als Zusammenhang von Wort und Sache, Satz  und 
Aussage bzw. Gedanke. Sogar der sogenannte Sprechakt ist auf der Basis 
schriftsprachlich geprägter K onstrukte bestim m t.6

Wenn aber gilt, daß mündliche Rede ganz anderen Handlungsbedingun
gen unterworfen ist als ein schriftlicher Text7 ist es unzulässig, m it schrift
sprachlich geprägten Konzepten des Zusammenhangs von Sprache und 
W irklichkeit an die hier anstehende Problemstellung heranzugehen. Zum t
hor (1989, S. 31) hat darauf hingewiesen, daß durch den Gebrauch von 
Schrift überhaupt erst die Idee entstehen kann, zwischen dem Gedanken 
und der Handlung einer sprachlichen Äußerung trennen zu können und 
dam it die Grundlegung der Idee eigenständiger Bedeutung sprachlicher 
Ausdrücke.8

Für Fälle von Mündlichkeit m acht diese Trennung, so Zumthor, keinen 
Sinn.

Story-Dealer-AG (vgl. Geißlinger 1992).

6 So läßt sich aus der sprachanalytischen Diskussion wohl eine Bewegung zu mehr 
Komplexität herauslesen; gleichwohl bleibt der Diskurs dem Denken in Kategorien 
von Schriftlichkeit verhaftet (s.a. Anm. 8) -  genauer müßte man in Anschluß an Der- 
rida sagen: Kategorien einer bestimmten, nämlich alphabetischen, Form von Schrift
lichkeit.

7 Fuhrmann macht auf nur einen Unterschied zwischen Schreiben und Sprechen auf
merksam: „Die Rede wendet sich ja  ... in erster Instanz, an das Ohr; sie rechnet mit 
Hörern, nicht mit Lesern. Der Hörer ist aber viel stärker vom Redner abhängig als 
der Leser vom Buch: Der Redner, nicht der Hörer, bestimmt das Tempo, und kein 
Hörer kann -  wie der Leser -  von sich aus den Fluß der Sprache unterbrechen, kann 
von sich aus noch einmal Revue passieren lassen, was er als besonders eindrucksvoll 
empfunden oder er schlichtweg nicht verstanden hat.” (Fuhrmann 1983, S. 7f.).

8 „Aristoteles setzt (...) bezeichnenderweise nicht bei der Stimme an, wenn er den 
willkürlichen Charakter der Zeichen begründet, sondern bei der S c h r i f t :  „Und so wie 
nicht alle dieselbe Schrift (...) haben, so sind auch die Laute (...) nicht bei allen 
dieselben” . Wer schreibt, nimmt sich dazu irgend etwas Haltbares, nicht um die 
Stimme, sondern um das, „was” in der Stimme ist (...), als Form wiederzugeben.” 
(Simon 1989, S. 10).
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Für Fälle des Sprechens gelten nämlich besondere Handlungsbedingun
gen, die sich von denen des schriftsprachlichen Formulierens fundamental 
unterscheiden.9

Diese Bedingungen sind:
-  Prozessualität des interaktiven Geschehens
-  interaktive Bezogenheit des sprachlichen Handelns
-  M aterialität des Sprechens
-  kontextuelle Gebundenheit des Sprechens.

Diese Handlungsbedingungen in Rechnung zu stellen, ist darüber hinaus 
auch deswegen wichtig, um das Phänomen des „Redens über die W elt” 
in seinem Stellenwert für das interaktive Geschehen genauer bestimmen 
zu können. Es ist nämlich von vornherein gar nicht klar, welche Relevanz 
„die W irklichkeit” für verbale Interaktion hat.

Im Einzelnen:

4.1 Prozessualität des interaktiven Geschehens

Sprechen über die Welt vollzieht sich in mündlicher Rede und diese ist 
flüchtig. Der Ton vergeht im Entstehen. Dieser G rundtatbestand hat we
sentliche Implikationen für die Art und Weise der W irklichkeitskonstitu
tion durch Sprechen: Aufgrund dieser zeitlichen Vergänglichkeit wird die 
Unmittelbarkeit der Redeäußerung relevant.

„Für den Vortragenden besteht die „poetische” Kunst gerade darin, jene Unmittelbar
keit zu verkörpern, sie in der Form seines Wortes zum Ausdruck zu bringen. Daher 
bedarf es auch bei der bloßen lauten Lektüre eines geschriebenen Textes einer beson
deren Beredsamkeit, einer Mühelosigkeit der sprachlichen Gestaltung, einer eindringli
chen Suggestivkraft und einer durchweg herrschenden Rhvthmisierung. Dem folgt der 
Hörer; Zurückbleiben kann er nicht. Die Botschaft muß unmittelbar wirken, was immer 
ihr angestrebter Effekt ist.” (Zumthor 1988, S. 708).

9 Den Einfluß von Vorstellungen über Schriftlichkeit und Mündlichkeit auf die Ent
wicklung von Rhetorik-Konzeptionen zu klären, wäre Aufgabe einer eigenen Untersu
chung. An dieser Stelle soll nur die Frage aufgeworfen werden, inwieweit rhetorische 
Vorstellungen, ungeachtet ihres Anspruches, mündliche Rede zu ihrem Gegenstand 
zu haben, in ihrem Diskurs von einem von Schriftlichkeit geprägten Bild von Kom
munikation geprägt waren (und sind). Es sei in diesem Zusammenhang daran erin
nert, daß selbst der „Paradefall” rhetorischer Erörterung, die Kommunikation vor 
Gericht, in Deutschland bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts s c h r i f t l i c h  erfolgte und 
der tatsächlich mündlich erfolgenden Auseinandersetzung nur eine kurze Blütezeit 
bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschieden war, während sich von da an die 
Praxis des bloßen Verlesens schriftlich formulierter Texte durchsetzte (vgl. Sellert 
1992). Unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidung dialogischen Sprechens von dem 
des Schreibens ist die Rhetorik vielleicht stärker eine „Scienza auroale” (Croce), eine 
Wissenschaft im Zustand der Morgendämmerung, als dies ihre Kontinuität über die 
Jahrhunderte erwarten läßt.
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Gesichtspunkte wie „eindringliche Suggestivkraft” , „Rhythmisierung” und 
„Beredsamkeit” werden sich denn auch als wesentliche Momente der Weise 
der W irklichkeitskonstitution erweisen.

Eine Konservierung des Sprechens, eine Bewahrung gegen die Vergänglich
keit des Flüchtigen kann nur wiederum durch Gestaltung der Interaktions
zeit selbst erfolgen, d.h. durch Ausgestaltung der Prozessualität des inter
aktiven Geschehens. Ja, man kann sich Anstrengungen der Fixierung der 
W irklichkeit als stabile Bedeutung gerade als Versuch zur Überwindung 
von Zeitlichkeit und Flüchtigkeit motiviert vorstellen.10

Es gibt zwei „Verfahren” i.S. Humboldts, die Flüchtigkeit des Sprechens 
praktisch aufzuheben:

(1) In teraktiv ität: Die Objektivierung der Äußerung durch die Erwiderung 
des anderen (darauf hebt Humboldt ab);

(2) Prozessualität, d.h. die Ausgestaltung und Akzentuierung des Prozes
ses selbst, die in der Flüchtigkeit des Gesagten eine Spur hinterläßt, 
die in der Erinnerung als „Momentum” (im Sinne Zumthors 1989) 
bestehen bleibt.

Entgegen der Flüchtigkeit konstituiert sich eine stabile Bedeutung der 
Äußerungen im Prozeß und durch den Prozeß, also im Vollzug des Pro
zesses. Das Erleben und Mitempfinden von Prozeßhaftigkeit sichert in 
mündlicher Kommunikation gegen das Vergessen -  Prozessualität wirkt 
objektivierend, (vgl. Zumthor 1989)

Beide Verfahren erweisen sich für die Frage nach der W irklichkeitskonsti
tu tion als relevant:

-  „M omenta” im Interaktionsverlauf können gerade wegen der Vergäng
lichkeit ihrer Rede-„Umgebung” als stabile Referenzpunkte des wei
teren Interaktionsgeschehens dienen und dam it in besonderer Weise 
Faktizität und Gewißheit suggerieren.

-  Die Beteiligung der Gesprächspartner führt qua „involvement” (vgl. 
Tannen 1989) zu einer rekursiv verstärkten Verstrickung, die dazu 
führen kann, daß Versionen der Wirklichkeit trotz des W iderstandes 
einzelner Teilnehmer durch ihre M itbeteiligung zunehmend stabilisiert 
werden (vgl. N othdurft 1995, Kap. 5; Geißlinger 1992).

Aufgrund der Erstreckung des Interaktionsgeschehens in der Zeit bilden 
sich häufig Verlaufsstrukturen aus („um den heißen Brei herum ” , „im Kreis

10 Für Peirce läßt sich die Idee der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke nur so denken, 
„daß in der Zeitstruktur und durch den zeitlichen Bezug des Sprechens die allgemeine 
Bedeutung sprachlicher Formen auf eine praktisch unbezweifelbare Weise einen kon
kreten Gehalt bekommt, den es nur in diesem Denk- oder Sprechakt gewinnt” . (Pape, 
i.V., S. 2).
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drehen” ), die zu Kontextualisierungseffekten (vgl. Nothdurft, i.D.) führen 
können, die auf hochrangige Deutungsmuster in der Interpretationshier
archie von Gesprächsteilnehmern wirken („Er will mich nicht verstehen” , 
„Er versucht, mich zu täuschen”) und dam it W irklichkeitskonstruktionen 
nachhaltig bestätigen oder unterminieren können (vgl. Keim, in diesem 
Band). Solche Bestätigungen oder Unterminierungen haben selbst wie
derum einen erheblichen Effekt auf den weiteren Interaktionsverlauf.

„Daß uns etwas als Wahrheit gilt, hängt von dem ganzen Komplex der in diesem Au
genblick von uns anerkannten Prinzipien, Methoden und Erfahrungsinhalte ab, deren 
Zusammenhang mit der neuen Erkenntnis diese legitimiert. Ist dies aber geschehen, 
so verändert das hinzugekommene Element jene in irgend einer Weise, die selten rein 
quantitativ bleiben wird; (...) d.h. also in prinzipieller Formulierung: jede anerkannte 
Wahrheit verändert die Bedingungen, auf die hin sie selbst als Wahrheit anerkannt 
wurde.” (Simmel 1923, S. 87)

Herstellung von W irklichkeit beim Reden muß man sich entsprechend vor
stellen als im Interaktionsprozeß sich vollziehende Konstruktion von W irk
lichkeit. Dieser Prozeß selbst ist bestim m t durch Phänomene wie Rhyth- 
misierung, Synchronizität und M uster der Gesprächsdynamik. Damit wer
den solche Phänom ene für die K onstitution von Wirklichkeit beim Reden 
wesentlich werden.

4.2 Interaktive Bezogenheit des sprachlichen Handelns

Darstellungen, wie es gewesen war oder wie es ist, erfolgen in verba
ler Interaktion im Zuge von Äußerungen. Diese sind grundsätzlich durch 
ihre soziale Handlungscharakteristik geprägt, d.h. dadurch, daß sie en t
scheidend auf die anderen Interaktionsteilnehmer hin bezogen sind (vgl. 
grundsätzlich Schütz 1932).

Diese interaktive Bezogenheit prägt die Sachverhaltsdarstellung in m ehr
facher Hinsicht;

-  Die interne Sachverhaltsdarstellung hängt wesentlich von der Hand
lungscharakteristik der Vollzugsäußerung ab.

-  Die Bedeutung der Sachverhaltsdarstellung in der Interaktion hängt 
wesentlich von den Reaktionen der anderen Beteiligten auf die Dar
stellung ab. Ein prägnantes Beispiel interaktiver Bezogenheit sind 
Phänom ene sprachlicher Inszenierung, in denen der andere als Zu
schauer eigener Vorführungen in Rechnung gestellt wird oder z.B. 
Fälle „lauten Denkens” , in denen anderen die Bildung eigener Gedan
ken vorgeführt wird. Gerade solche Fälle der lauten Suche nach dem 
richtigen W ort, an der die anderen m itbeteiligt werden, sind aufgrund 
ihrer suggestiven W irkung für Prozesse der W irklichkeitskonstitution 
von besonderer Relevanz.
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Als fruchtbare Leitidee zur Charakterisierung von Interaktiv ität kann das 
Konzept der „Verflechtungsordung” (Elias 1976) gelten, mit dessen Hilfe 
einzelne A ktivitäten als zu einer (nicht geplanten, gleichwohl nicht irratio
nalen) Ordnung beitragend beschrieben werden. Mit diesem Konzept kann 
m an insbesondere Phänom enen der Verdinglichung auf die Spur kommen.

Im Rahmen der antiken Rhetorik spielt der Gedanke der interaktiven Be- 
zogenheit eine entscheidende Rolle für die Legitim ation/Fundierung des 
gesamten Programms, weil sie die Kontrolle gleichsam „monologischer 
E xaltiertheit” verbürgt.

„Nur die zu dialogischer Beredsamkeit anleitende Rhetorik ist gegen den Vorwurf gefeit, 
daß sie moralisch bedenklich sei, da sie lehre, wie man die Wahrheit entstelle oder an 
Emotionen appelliere: der einzelne Redner eines freien Staates darf subjektiv sein, weil 
das Prinzip von Rede und Gegenrede die beste Gewähr dafür bietet, daß sich seine 
Perspektive nicht schädlich auswirkt, und er darf an Emotionen appellieren, weil auch 
hier das jeweils zuträgliche Maß der Kontrolle des Gegners und darüber hinaus der 
gesamten Zuhörerschaft unterliegt.” (Fuhrmann 1983, S. 24)

Interaktive Bezogenheit als zentrales Charakteristikum  mündlicher Kom
munikation ist bereits von Wilhelm von Humboldt gesehen worden.

Bühler betont, daß eine sprachliche Äußerung stets -  gleichsam in kyber
netischer Betrachtungsweise -  als Moment innerhalb eines Sprecher-Hörer- 
Systems betrachtet werden muß.

Peirce betont im Zusammenhang seiner Überlegungen zur O bjektkonstitu
tion, daß Redegegenstände sinnvollerweise nur als Bestandteile einer drei
stelligen Relation des „Ich -  Es -  Dir” begriffen werden können und der 
besondere W itz interaktiver Bedeutungskonstitution bei einer Auflösung 
in ein zweistelliges „Ich -  Es” gerade verloren geht (vgl. unten Kap. 5; 
Pape 1989).

Eine Betrachtungsweise, in der Äußerungen gleichsam „ihren” Sprecher 
haben, muß von daher ebenso in Frage gestellt werden (vgl. Noth- 
durft, i.V.) wie eine Auffassung, die vom Handlungscharakter sprachlicher 
Äußerungen abstrahiert und meint, deren propositionalen Gehalt gleich
sam pur herauskristallisieren zu können (vgl. z.B. Klein 1981), dazu kri
tisch Nothdurft, i.D .).11

11 Es wäre lohnend, der Wissenschaftskarriere des Konzeptes „Proposition” in Sprach
wissenschaft und -  Philosophie nachzugehen. Von Cassirer (1990) z.B. wird die 
symbolisch-propositionale Darstellung von Welt als Charakteristikum spezifisch 
menschlicher Kommunikation gefeiert. Cassirer bezieht sich dabei (S. 352, Anm. 
7) interessanterweise auf einen Begriff von Proposition, der von dem Sprachpatholo- 
gen und Neurologen Jackson im Rahmen seiner Untersuchungen gestörter Sprache 
entwickelt worden ist. Sollte sich heraussteilen, daß unser gängiger Propositionsbe
griff in Auseinandersetzung mit sprachpathologischem Material entwickelt worden 
ist und zu diesem komplementär ist, könnte dies Anlaß zu einer grundsätzlichen 
Begriffsrevision sein.
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Daß m an sich „Referenz” , also den Bezug sprachlicher Ausdrücke auf 
W irklichkeit, im Rahm en interaktionsbezogener Überlegungen wesentlich 
anders vorstellen muß als dies gängige referenztheoretische Konzepte nahe
legen, ist insbesondere von Clark herausgearbeitet worden. Clark/W ilkes- 
Gibbs machen deutlich, daß herkömmliche Konzepte von Referenz impli
zit stets auf der Vorstellung von Sprache als schriftlichem Text basieren 
(„literal model of reference”). Referieren im interaktiven Kontext weist 
aber Eigenschaften auf, die sich im Rahmen dieses Modells nicht erfas
sen lassen, z.B. Korrekturen von Bezeichnungen, versuchsweise Bezeich
nungen, Bezeichnungen „auf R aten” („installrnent noun phrases” , S. 5), 
Leerstellen („dummy noun phrases” , ebd. S. 6) u.a. Clark/W ilkes-Gibbs 
plädieren entsprechend für ein „collaborative model of reference” , demzu
folge Interaktionsteilnehm er bei der Identifizierung von Objekten in einen 
kooperativen, iterativen Prozeß eintreten, in dem sie repair, expand 
on, or replace the noun phrase ... until they reach a Version they m utually 
accept.” (1986, S. 1) Der Bezug auf Wirklichkeit in Interaktion ist also 
ein Phänom en, das wesentlich an den Vollzug gemeinsamer, aufeinander 
bezogener Tätigkeit verschiedener Teilnehmer gebunden ist.

4.3 M aterialität des Sprechens

U nter dem Stichwort „M aterialität des Sprechens” soll der Um stand be
handelt werden, daß die Bedeutung einer Äußerung in verbaler Interaktion 
in entscheidendem Maße von der konkreten lautlichen Ausgestaltung der 
Äußerung abhängt.

Sprechen erfolgt m it der Stimme -  eine triviale Aussage vielleicht, aber 
eine, die in linguistischen Konzepten von Kommunikation keine angemes
sene Bedeutung gefunden hat. Solange es nur um die Botschaft, den propo- 
sitionalen Gehalt, geht, kann das Medium, über das die Botschaft erfolgt, 
vernachlässigt werden. In mündlicher Kommunikation jedoch hat das Me
dium, die Stimme, ein eigenes Gewicht. Die M aterialität des Sprechens, 
die S tim m qualität, die Tönung, ihre Lautstärke, ihre D ram atik, ihr Tempo 
und Tim bre bilden eine eigene Dimension des Sprechens, sie machen den 
Ereignischarakter der Äußerung aus, an dem die Sachverhaltsdarstellung 
in verbaler Interaktion existentiell gebunden ist.12

12 Eine Auffassung, die sprachliche Äußerungen in verbaler Interaktion nur als Realisie
rungen vorab in ihrer Bedeutung bestimmter „types” begreift, verkennt die interak
tive Relevanz der konkreten Äußerungsausgestaltung. Pape zeigt, daß sich die Frage 
der Gültigkeit von Aussagen oder der Bedeutung von Äußerungen sinnvoll überhaupt 
nur formulieren läßt, wenn man sie auf sprachliche Zeichen bzw. Zeichenverbindung 
als konkrete Ereignisse bezieht und nicht auf abstrakte, von ihrer jeweiligen Reali
sierung gleichsam „abgelöste” Zeichen. Wenn kommunikative Phänomene als Rea
lisierung sprachlicher Phänomene behandelt werden, läßt sich dies nur aus einer 
übermäßigen Fixierung der Betrachtung auf systemlinguistisches Denken erklären. 
Zu den fatalen Folgen einer solchen Auffassung von Sprechen als Realisierung einer 
„virtuellen” Sprache (vgl. Agud 1993). Maßstab und Kriterium linguistischer Be
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Die Relevanz der konkreten stimmlichen Ausgestaltung für die Frage 
der Herstellung von Wirklichkeit durch Sprechen zeigt sich deutlich an 
Fällen sogenannter Inszenierungen von Sprechen und für den gesamten 
Phänomenbereich der Ethnopoetik des Sprechens.

In der Ethnopoetik betrachtet man Genres mündlichen Redens einer 
Gemeinschaft wie Märchen, Sagen, Lieder, Unterweisungen etc. unter 
dem Gesichtpunkt ihrer poetischen Q ualität (und darüber hinaus ih
rer soziokulturellen E inbettung). Das Augenmerk liegt auf der poeti
schen W irksamkeit formal-grammatischer Strukturen, vor allem aber auf 
der lautlichen, klanglichen Qualität des Vortragens, der ’Dramatisierung 
der Stim m e’ (s.o.). Sherzer (1990) charakterisiert die Poetik mündlicher 
Vorführungen als:

„... the interplay of sound and silence, of words and pauses, of loudness and softness, of 
fast speech and low speech, the stylized imitations of voices and noises, the tightenings, 
loosenings, and vibrations of the vocal apparatus, and the patterned repetitions and 
variations of grammatical elements, words, and phrases.” (S. 29).

Der zweite Forschungszusammenhang zeichnet sich durch seine Sensibi
litä t für den Akt des Vorführens und für Prozeß-Phänomene sprachlicher 
Vorführungen oder Handlungen aus, für Phänomene des Hervorbringens 
und Zustandekommens. Das Hauptinteresse des Performance-Ansatzes gilt 
demgegenüber dem Vorführen, dem In-Szene-Setzen von Sprache und der 
Inszenierung des Sprechens, dem A uftritt des Sprechers und seiner Un
terstützung durch das Publikum  und dem gemeinsamen interaktiven Her
vorbringen der Vorführung. Empirischer Ausgangspunkt und Bezugspunkt 
dieses Forschungszusammenhangs sind naturgem äß öffentliche Vorführun
gen von Sprechereignissen, Ritualen, Beschwörungen etc. in ihrer kontex- 
tuellen Eingebundenheit. Die Herstellung von Wirklichkeit erfolgt also im 
Vollzug des Sprechens selbst in dem Sinne, daß sprachliche Äußerungen 
und Ausdrücke im interaktiven Kontext ein Eigenleben gewinnen, sich 
gleichsam selbst verwirklichen.

4.4 Kontextuelle Gebundenheit des Sprechens

Die Bedeutung sprachlicher Äußerung in verbaler Interaktion ist grund
sätzlich von dem interaktiven Kontext, innerhalb dessen die Äußerung 
erfolgt, abhängig.

Sachverhaltsdarstellungen in verbaler Interaktion erfolgen stets unter den 
konkreten Handlungsbedingungen, denen die Handelnden unterworfen 
sind, in spezifischen Rahmenverhältnissen, die die konkrete Interaktion 
erst möglich machen und in interaktiven Kontexten, auf die sich die Be
teiligten in ihrem Handeln verlassen können und die sie durch ihr Han

griffsbildung müßte -  mit Humboldt -  die Faktizität des Jedesmaligen Sprechens” 
sein (vgl. ebd., S. 30).
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dein definieren, ausarbeiten und stabilisieren. Sachverhaltsdarstellungen 
erscheinen aus kontextueller Perspektive als Bestandteile dieses komple
xen sozialen Geschehens und erfahren ihre Bedeutung und Signifikanz aus 
ihrem  reflexiven Zusammenspiel mit individuellen Handlungsorientierun
gen, institutioneilen Rahmenverhältnissen und interaktiv zustandegekom
menen K ontexten heraus. W irklichkeitskonstitution erfolgt entscheidend 
über die „Kontextualisierung” sprachlicher Zeichen (Gum perz 1982).

Pape (i.V., S. 13) m acht in Rekurs auf Peirce die Relevanz dieses Gedan
kens der K ontextualität für die Verdeutlichung des Wirklichkeitsbezugs 
von Äußerungen deutlich: „Es gibt keine sprachliche Darstellung, welche 
die W irklichkeit nur aufgrund von Beschreibungen so charakterisiert, daß 
sie vom Unwirklichen und Fiktiven deskriptiv geschieden ist. Der indexi- 
kalische Bezug auf die Wirklichkeit basiert auf vorsprachlich und korre
lativ zur Äußerung wirksamen Zeichenfunktionen, die einen Kontext für 
das Sprechen festlegen, aber selbst keine sprachlich explizit ausdrückbare 
Form haben. Diese These formuliert Peirce, wenn er schreibt:

„... die reale Welt kann von einer fiktiven Welt nicht durch irgendeine Beschrei
bung unterschieden werden. ... Dies zeigt die Notwendigkeit des Indizierens, daß die 
reale Welt gemeint ist, wenn sie gemeint sein sollte. ... Es stimmt, daß keine Spra
che ... über eine besondere Sprachform verfügt, um anzuzeigen, daß von der realen 
Welt die Rede ist. Doch dies ist nicht nötig, da Betonungen und Blicke ausreichen 
... Diese Betonungen und Blicke ... sind deshalb die Indizes der realen Welt.” (Peirce 
1986, S. 246).”

Diese interaktionstheoretischen Rahmenüberlegungen haben Implikatio
nen für die Wahl der in rhetorischer Perspektive interessierenden Unter
suchungsobjekte.

Wenn diese Phänom ene als interaktiv bezogen, prozessual, m aterial und 
kontextuell gebunden bestim m t sind, unterscheiden sie sich in zweifacher 
Weise von linguistisch bestim m ten sprachlichen Phänomenen:

Im Rahm en eines interaktionstheoretischen Konzeptes macht es kei
nen Sinn mehr, vom „Gebrauch” sprachlicher Ausdrücke oder ihrer 
„Verwendung” zu sprechen, weil sonst alle Phänom ene interaktiver Be
deutungskonstitution in der Vorstellung von „Verwendung” aufgehoben 
würden. Dam it würden aber alle interaktionstheoretischen Momente auf
gegeben bzw. irreführenderweise zu Akten eines Handelnden reduziert 
(„seine Verwendung”), denn „Gebrauch” ist immer „Gebrauch durch je
m anden” -  den Sprecher.

Eine solche instrum entelle Betrachtungsweise erweist sich zwar als be
sonders affin zu einer linguistischen Betrachtungsweise von Sprechen, die 
meint, zwischen dem sprachlichen Ausdruck und seinem „Gebrauch” , sei
ner „Verwendung” oder seinem „Einsatz” unterscheiden zu können. In 
diesem Sprachspiel wird eine Analogie zwischen Sprechen und dem Ein
satz von Werkzeugen hergestellt, die zweckgerichtet eingesetzt werden. Für
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sprachliche Ausdrücke ist aber gerade charakteristisch, daß die Zwecke sich 
aus dem Einsatz der Ausdrücke in der Interaktion erst ergeben. „Das neue 
Vokabular m acht die Formulierung seines Zwecks erst möglich.” (Rorty 
1989, S. 36).

Das Vokabular schafft Verhältnisse, die man sich vor dem Vollzug des 
Werkzeugs nicht h ä tte  vorstellen können.13

Hinzu kommt, daß angesichts der Rahmenbedingungen für interaktives 
Handeln die Voraussetzungen für eine „Rationalität der W ahl” (Schütz 
1932) nicht oder nur unter besonderen Bedingungen gegeben sind und 
daß Verstehen nicht den Charakter rational gesteuerter determ inierbarer 
Verarbeitung sprachlicher Im puts besitzt, sondern wesentlich auf Phan
tasie beruht (Davidson 1986) bzw. auf dem, was Cassirer (1985, S. 94) 
„ausdrucksmäßiges Verstehen” genannt hat.

Auch an dieser Stelle erweist sich eine Betrachtung der R hetoriktradition 
als erhellend und orientierend:

Innerhalb des rhetorischen Diskurses wird bereits im 18. Jahrhundert, 
wie Luhm ann (1980) zeigt, die Idee, Rhetorik als Gesamt an Anweisun
gen für einen gelingenden Sprachgebrauch zu verstehen, aufgegeben und 
zwar bemerkenswerterweise im Zuge der Durchsetzung eines reflexiven 
Verständnisses von Interaktion, d.h. einem solchen, in dem das eigene Han
deln in seinem Effekt als wesentlich abhängig vom Handeln des anderen 
betrachtet wird.

Es ist ganz offenbar dem Abbruch der Rhetorik-Tradition durch die Durch
setzung der Aufklärung und ihrer antirhetorischen Haltung zuzuschreiben, 
daß heutzutage in anachronistischer Weise Rhetorik im Sinne von Hand
lungsanweisungen für effektives Sprechen revitalisiert wird.

Entsprechend diesen Überlegungen müssen die Untersuchungsphänomene 
gefaßt werden als:

13 Daher verbietet sich auch ein instmmentalistisches Erkenntnisinteresse für die Unter
suchung von Kommunikation, wie es sich in der Formulierung findet „etwas wissen
schaftlich zu tun, was die anderen aus bloßer Gewohnheit tun” . Während ein solches 
Interesse für die Beschäftigung mit (weitgehend) zweckbestimmten und zweckfunk
tionalen Tätigkeiten angemessen sein mag, liegt ihm in bezug auf Kommunikation 
eine „übereilige Analogie zwischen der sprachlichen und der gegenständlichen Er
fahrung” zugrunde (Agud 1993, S. 23) -  eine Analogie, die ihren Impuls aus der 
Abgrenzung rationalistischen Wissenschaftsverständnisses gegenüber dem Dogma
tismus der herrschenden Zeit erfuhr und die bis heute alle historischen Weiterent
wicklungen überlebt hat. Die obengenannte Formel der Propagierung von Wissen
schaftlichkeit findet sich in der Grammatik von Port Royal von 1660 (zitiert nach 
Agud 1993, S. 23).
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-  interaktive Phänomene, d.h. als Phänomene, die im Interaktionsver
lauf durch das Zutun aller Beteiligten Zustandekommen -  und nicht 
als individuelle (kognitive) Fähigkeiten.14

-  faktische Phänomene, d.h. als Phänomene, deren Besonderheit sich 
durch das Zusammenwirken der jeweiligen Redeumstände im konkre
ten Fall ergibt -  und nicht als virtuell, potentiell verfügbare Hand
lungsressourcen bzw. die Realisierung derselben.

In diesem Sinne spreche ich von Weisen der Wirklichkeitskonstitution-15 
Weisen der W irklichkeitskonstitution sind jene interaktiven Außerungs- 
formen und Interaktionsbeteiligungen, durch die die Erscheinungsweise 
unserer alltäglichen Welt, der Anschein ihrer Gegebenheit hervorgebracht 
wird. Es versteht sich, daß diese Formen und Beteiligungen signifikant un
terschieden sind von jenen sprachlichen Handlungen, auf denen aus sprach- 
theoretischer Sicht die Welt zu lasten scheint: Referenz und Prädikation. 
Welches die Phänom ene sind, die aus interaktionstheoretischer Sicht s ta tt 
dessen im Vordergrund einer Betrachtung der sprachlichen Herstellung 
von Wirklichkeit stehen, soll in der folgenden Generalthese überblickartig 
erläutert werden.

5. G eneralthese zur sprachlichen H erstellung von 
W irklichkeit beim  Sprechen

Angesichts dieser problemtheoretischen Reflexionen und Erörterungen 
muß die Frage nach dem Wirklichkeitsbezug sprachlicher Äußerungen in 
verbaler Interaktion in anderer Weise beantwortet werden als dies im Rah
men gängiger sprachtheoretischer Überlegungen gedacht werden würde: 
Wirklichkeitsbezug wird nicht gestiftet durch den Bezug einzelner sprach
licher Ausdrücke oder Äußerungen zur (außersprachlichen) Wirklichkeit, 
sondern durch die interaktive Herstellung von Vergewisserung, V ertraut
heit, Verläßlichkeit und Verwirklichung.

„Wirklichkeit, die wir erfassen, ist in ihrer ursprünglichen Form die Gewißheit einer 
lebendigen Wirksamkeit, die wir erfahren.” (Cassirer 1985, S. 86)

In dieser Formulierung ist die Wirklichkeitskonzeption rückgebunden an 
die sophistische Rhetoriktradition, nach der Wirklichkeit als „rhetorisch 
vermitteltes Fürwahrhalten für die Dauer dieser W irkung” verstanden 
wurde (Simon 1989, S. 23).

14 S.o. ’Verflechtungsordnung’.

15 Mit dem Ausdruck „Weise” lehne ich mich an eine Formulierung an, die Nelson 
Goodman benutzt; Goodman (1990) spricht bekanntlich von „Weisen der Welter
zeugung” .
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Die kognitive Instanz der Wirklichkeitserschließung ist

der Glaube als der Modus des Fürwahrhaltens, in dem zu einer bestimmten Zeit, 
ohne die Möglichkeit eines Kriteriums der Wahrheit, wegen des Handelnmüssens etwas 
„wirklich” für wahr g e h a l t e n  wird” (Simon 1989, S. 15).

Diese Vorstellung der W irksamkeit von Rhetorik als essentiell auf den 
Prozeß selbst bezogen findet sich auch bei Quintilian:

„Das Ziel, überzeugend zu reden, erschöpft sich bereits in der Tätigkeit des Redens 
selber, der nachträglich eintretende Erfolg ist als Nebenzweck ein zusätzliches Ergebnis: 
„nam est ars ea (..) in actu posita, non in effectu.” Allein die Betätigung zählt, nicht der 
Erfolg. Der Sinn des Redens liegt im Vollzug, und wie der Redner produziert auch der 
im Gespräch Redende nichts, denn er verwirklicht Praxis in einem ganz ursprünglichen 
Sinn, im Tun.” (Fauser 1991, S. 18)

Die Gewißheit einer lebendigen W irksamkeit ist im „ausdrucksmäßigen 
Verstehen” gegeben (Cassirer 1985, S. 94), sie beruht auf vertrauten Wei
sen des Kommunizierens, auf der Suggestivität von Darstellungsweisen 
und Klangm ustern, auf der zeitlichen Kontinuität von Weisen, sich zu 
äußern und zu geben. Unser Empfinden, über die Wirklichkeit zu reden, 
beruht insbesondere zu einem außerordentlich erheblichen Teil auf Cha
rakteristika des Zusammen-Redens, der Ausbildung eines gemeinsamen 
Rhythm us des Sprechens, der Etablierung von Klangmustern etc., also auf 
Phänom enen, die aus einer referenztheoretischen Perspektive als m arginal 
gelten w ürden.16

W irklichkeit wird genaugenommen nicht hergestellt, sondern vergewissert.

Das hier relvante Verstehensmodell ist eben nicht das der Decodierung 
von Informationen, sondern die Vorstellung eines „fruchtbaren Bodens” , 
auf den Äußerungen fallen (Korrespondenz von Bezugswelten, geläufigen 
Schem ata und M ustern).17 ’Konstruktion von W irklichkeit’ kann in ter
aktionstheoretisch gar nicht als autonom er Prozeß einzelner Individuen 
gedacht werden, sondern nur als R esultat des Handelns von Sprecher und 
Hörer.

Die Frage nach der Referenz oder dem W irklichkeitsbezug sprachlicher 
Zeichen stellt sich überhaupt erst, wenn dieses Gefühl der V ertrautheit 
nicht mehr aufrechtzuerhalten is t.18

16 Luhmann (1984) sieht diese musikalische Eindringlichkeit: Sprechen, Hören, Anneh
men werden rhythmisch-rhapsodisch synchronisiert, „buchstäblich keine Zeit lassend 
für Zweifel” (S. 223).

17 Ähnliche Überlegungen finden sich auf systemtheoretischer Grundlage bei Luhmann 
(1984), für den das Verstehensproblem nicht in der „richtigen” Umsetzung von In
tentionen liegt, sondern im hinreichend häufigen Zustandekommen von Verhaltens- 
Koordinationen.

18 Die Idee, alles in Kommunikation sei auf Wirklichkeit bezogen, erweist sich somit 
als irreführende Konsequenz eines nachrichtentechnischen Kommunikationsmodells,
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Die Gewißheit einer lebendigen Wirksamkeit beruht wesentlich auf Mo
m enten von Prozessualität, Interaktivität, K ontextualität und M ateria
litä t von Äußerungen in verbaler Interaktion. Sie kommt zustande durch

-  komplexe, theorieähnliche Zusammenhänge, in die einzelne Ausdrücke 
eingebettet werden (vgl. Nothdurft i.D.),

-  sowie insbesondere durch Grundstrukturen solcher Zusammenhänge, 
die durch Haltungen wie Haß, Wut, Ohnmacht, Kränkung, Rivalität 
etc. gebildet werden (vgl. Nothdurft i.D.),

-  sowie durch Weisen der Performanz, also der sprechsprachlichen Dar
stellung, und Inszenierung der Zusammenhänge,

-  sowie durch das, was Sacks „Tiefe” genannt hat (Sacks 1990, S. 156). 
Sacks versteht darunter ein „Gefühl der R ealität” (ebd.), das wesent
lich auf Erinnerung an die eigene Biographie beruht. „Jeder von uns 
hat eine Lebensgeschichte, eine Art innerer Erzählung, deren Gehalt 
und Kontinuität unser Leben ist. Man könnte sagen, daß jeder von 
uns eine „Geschichte” konstruiert und lebt. Diese Geschichte sind wir 
selbst, sie ist unsere Identität.” (S. 154)19

die für Kommunikation von einem Normalzustand ausgeht, der tatsächlich nur der 
ernster Krisen ist: die Normalität von Kommunikation ist gerade aufgebrochen, 
wenn Fragen der Bedeutung überhaupt relevant werden. Die sprachphilosophischen 
Überlegungen Simons erfahren von daher eine interaktionstheoretische Stützung. 
(Dies ist auch die Pointe der Garfinkelschen Krisenexperimente).

19 Sacks (1990) zeigt anhand des Falles eines neurologisch gestörten Patienten, der von 
einer Sekunde auf die nächste vergißt, was gerade geschehen ist, was passiert, wenn 
einem Menschen diese „Tiefe” fehlt:
Die Verortung wird unablässig kommunikativ in der Wirklichkeit hergestellt:
„Mit seinen Worten erschuf er unablässig sich selbst und die Welt um sich herum, um 
zu ersetzen, was er ständig vergaß und verlor. Ein solcher Wahnsinn kann eine atem
beraubende Erfindungsgabe freisetzen, ein regelrechtes erzählerisches Genie, denn 
ein solcher Patient m u ß  in  j e d e m  A u g e n b l i c k  s i c h  s e l b s t  ( u n d  s e i n e  W e l t )  b u c h s t ä b l i c h  

e r f i n d e n ” (S. 154).
„Nachdem alle, die ihn kennenlernen, ihn zuerst als „Stimmungskanone” , als 
„urkomisch” und „irre witzig” bezeichnen, sind sie über irgend etwas an ihm be
unruhigt, ja  bestürzt. „Er hört einfach nicht auf’, sagen sie. „Er ist wie ein Mann 
in einem Wettlauf, wie einer, der immer etwas nachjagt, das sich ihm ständig ent
zieht.” Und damit haben sie recht: Er kann nicht stehenbleiben, denn der Bruch 
in seinem Gedächtnis, in seinem Dasein, im Sinn seines Lebens ist nie verheilt und 
muß jede Sekunde aufs neue überbrückt und „geflickt” werden. Aber die Brücken, 
die Flicken sind trotz aller Brillanz zu nichts nütze, denn sie sind Erfindungen, Kon
fabulationen, die nicht als Realität dienen können, wenn sie nicht mit der Realität 
übereinstimmen. Spürt Thompson das? Noch einmal: Was für ein „Gefühl der Rea
lität” hat er? Leidet er ständige Qualen -  die Qualen eines Menschen, der sich in 
der Unwirklichkeit verirrt hat und versucht, sich zu retten, der aber durch seine un
ablässigen und ihrerseits völlig unwirklichen Erfindungen und Illusionen zu seinem 
eigenen Untergang beiträgt? Soviel läßt sich mit Gewißheit sagen: Ihm ist nicht wohl
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Für die Herstellung von V ertrautheit sind Phänom ene zeitlicher Kon
tinu ität wesentlich, insbesondere die Annahme der Konstanz von Aus
drucksbedeutungen. Der interaktive Sinn einer solchen Konstanz liegt aber 
eben nicht etwa darin, auf ein außersprachlich existierendes Objekt zu ver
weisen, sondern (umgekehrt) durch konstante Verwendung zeitliche Kon
tinu itä t herzustellen, die „Dauer” bedeutet, und dam it Verläßlichkeit an
zudeuten. Daß bei Schütz die Basis-Idealisierung des „ich kann immer 
wieder” eine so große Rolle spielt, scheint mir genau an dieser konti
nuitätsschaffenden Leistung der Idealisierung zu liegen.

V ertrautheit und das Gefühl von Wirklichkeit beruhen ferner auf dem Voll
zug von Verstehensprozessen, die die sprachliche Handlung als gemeinsam 
geteilt und akzeptiert erscheinen lassen sowie auf der Verwirklichung, der 
Poetisierung, sprachlicher Ausdrücke, die ein Eigenleben gewinnen.

6. W eisen der W irklichkeitskonstitution

Unser Empfinden, daß wir über die Wirklichkeit sprechen, beruht mehr 
auf Weisen des Sprechens, auf Atmosphärischem in der Interaktion, auf 
Stimmungen, auf diffusen Gefühlen und Haltungen wie „jemandem ver
trauen können” , „etwas wiedererkennen” , „beeindruckt sein” , als auf den 
einzelnen „Aussagen” selbst. Unser Empfinden beruht auf in der Interak
tion hergestellten Qualitäten:

-  Verläßlichkeit, d.h. zeitliche K ontinuität,
-  V ertrautheit,
-  Verwirklichung.

Dies sind die Weisen interaktiver Konstitution von Wirklichkeit. Sie sol
len im folgenden kurz skizziert werden, bevor ein spezielles Phänomen, 
Schlüsselwörter, detailliert diskutiert wird (Kap. 7).

6.1 W irklichkeitkonstitution durch Koppelung von Sachverhaltsdar
stellung an Sprechercharakteristika: Glaubwürdigkeit hersteilen

Bei dieser Weise vollzieht sich die Konstitution von Wirklichkeit beim 
und durch Reden über die Herausbildung besonderer teilnehmerbezoge
ner Eigenschaften, und dam it gleichsam in globaler, nicht auf die ein

in seiner Haut. Sein Gesicht hat immer einen angespannten Ausdruck. Es ist das Ge
sicht eines Mannes, der dauernd unter einem inneren Druck steht. Gelegentlich, und 
wenn, dann nur verstohlen, nimmt es den Ausdruck offener, nackter, ergreifender 
Bestürzung an. Thompsons Rettung und zugleich sein Untergang ist die ihm aufge
zwungene oder zum Selbstschutz angenommene Seichtheit seines Lebens. Ich meine 
damit die Art und Weise, wie es praktisch zu einer Oberfläche, einer brillanten, 
schimmernden, glitzernden, sich ständig verändernden, aber doch eben nur zu einer 
Oberfläche, einer Anhäufung von Illusionen, einem Delirium ohne Tiefe reduziert 
wird.” (S. 156).
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zelne Äußerung bezogener Weise. Eine besondere Rolle spielt für diese 
Weise der W irklichkeitskonstitution der Mechanismus des Vertrauens in 
die Glaubwürdigkeit der Äußerungen bzw. Aussagen eines Sprechers. Ver
trauen stellt einen „Vorschuß” (Luhmann 1968) dar, auf dessen G rund
lage sich Interaktionsverhältnisse in besonders günstiger Weise entwickeln 
können, die diesen Vorschuß rechtfertigen bzw. wettm achen -  es ent
steht ein sich selbst stabilisierendes System der Geltungsherstellung ohne 
„Einzelprüfung” . Uber Vertrauen wird die Glaubwürdigkeit „medialisiert” 
im Sinne Luhm anns, d.h. von der Äußerung einzelner Aussagen abgelöst 
und als global geltend über ganze Interaktionsverläufe konstant gehalten.

Ein anderes Phänom en, das für die Herstellung von Glaubwürdigkeit, 
besonders in der Situation der Konflikt- und Problem bearbeitung, eine 
wesentliche Rolle spielt, ist die Demonstration von Kompetenz. Gelingt 
es, sich selbst als kom petent in der Sache darzustellen und eine entspre
chende Zuschreibung als situational relevant herzustellen, ist dam it die 
Geltung dessen, was m an im einzelnen zur Sache sagt, global sicherge
stellt. Kom petenz suspendiert weiträumig Zweifel an einzelnen Aussagen. 
Überzeugende D em onstration von Kompetenz kann in der besonderen 
Weise der Durchführung der Äußerungsgestaltung liegen, so wie dies Quin- 
tilian für die Erzeugung der Glaubwürdigkeit empfohlen hatte:

„Großen Eindruck macht es, wenn man zu den wirklichen Vorgängen noch ein glaubhaf
tes Bild hinzufügt, das den Zuhörer gleichsam gegenwärtig in den Vorgang zu versetzen 
scheint, wie es die bekannte Beschreibung des M. Caelius darstellt, die sich gegen An
tonius richtet: ’Denn sie trafen ihn an, wie er seinen Rausch auszuschlafen daliegt, aus 
voller Brust schnarchend, rülpsend aus- und einatmete, und seine glorreichen Kame
radinnen lagen quer auf allen Feldbetten, und der Rest der Amazonen lag allenthalben 
ringsrum: Doch diese, halbtot vor Schrecken, als die Ankunft der Feinde bekanntgewor
den war, suchten Antonius aufzuwecken, schrien seinen Namen, suchten ihn vergeblich 
am Nacken hochzuheben, eine rief ihm etwas Zärtliches ins Ohr, die eine oder andere 
gab ihm auch heftigere Stöße. Als ihm Rufe und Handgreiflichkeiten aller dieser Helfe
rinnen dämmernd ins Bewußtsein drangen, suchte er der nächsten besten die Arme um 
den Hals zu legen. Weder schlafen konnte er, weil er aufgeweckt, noch wach sein, weil er 
betrunken war, doch schwankte er im Halbschlaf unter den Händen seiner Centurionen 
und Konkubinen.’ Nichts läßt sich glaubhafter erfinden, heftiger entgegenschleudern 
und handgreiflicher darstellen als diese Szene.” (Quintilian 1972, S. 485)

D em onstration von Kompetenz kann aber auch selbst wieder in globaler 
Weise abgegolten werden über Symbolisierungen von Kompetenz, d.h. De
m onstrationen und Inszenierungen, m it denen und durch die m an deutlich 
machen kann, „von der Sache etwas zu verstehen” .
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6.2 W irklichkeitskonstitution als Resultat des Herstellens wechselsei
tiger V ertrautheit: Einverständnis bilden

„Realität in einer Welt ist ... größtenteils eine Sache der Gewohnheit.” (Goodman 1990, 
S. 35)

Die Gestaltung einer Interaktionsituation als geläufig, als m it vertrauten 
Momenten und bekannten Elementen durchzogen, als eine, in der man 
„zuhause” ist, ist eine andere Weise der W irklichkeitskonstitution beim 
Reden. Hier hängt es ganz entscheidend an der materialen Ausgestaltung 
des Sprechens selbst, daß der Eindruck, über die Wirklichkeit zu reden, 
bei den Beteiligten zustandekommt. In dem Maße, in dem man durch den 
Vollzug des Sprechens Gemeinsamkeit m it dem anderen herstellt, in dem 
Maße ist dieser selbst in die Darstellung miteinbezogen -  und gefangen20; 
in dem Maße, in dem das gemeinsame Sprechen durch Gestik, Blicke, Into
nation, lexikalische Abstimmung synchronisiert erfolgt, als Verschmelzung 
verschiedener Stimmen in einem Rhythmus, in dem Maße in dem man das 
Gefühl hat, „die gleiche Sprache zu sprechen” , in dem Maße erscheint 
den Beteiligten der Gegenstand ihres Sprechens als von ihnen selbst un
abhängig, objektiv präsent.21

„Mit Hilfe dieser Zeichen, über die der Autor und ich uns einig sind, weil wir dieselbe 
Sprache sprechen, hat er mich glauben lassen, wir befänden uns auf dem schon ge
meinsamen Boden erworbener und verfügbarer Bedeutungen. Er hat sich eingenistet 
in meiner Welt.” (Merleau-Ponty 1993, S. 35)

Eine wesentliche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die besondere 
Weise der intonatorischen Ausgestaltung der eigenen Rede -  eine, die ge
meinhin als „Brustton der Überzeugung” bezeichnet wird -  eine Weise des 
Vortragens, die Zweifel am Gesagten erst gar nicht aufkommen läßt oder 
angesichts des eigentümlichen Klangzaubers dieser Intonationsweise nur 
schwer entwickeln läßt.

Püschel bem erkt anläßlich einer Untersuchung, wie Nachrichtensprecher 
die Faktizität ihrer Ansagen herstellen:

20 „Das größte Hindernis liegt in der Unmöglichkeit, den Geschichtenerzählern selbst 
zu lauschen. Wie akurat die aufgezeichneten Versionen der Märchen auch immer sein 
mögen, sie können nicht jene Wirkungselemente vermitteln, durch die im 18. Jahr
hundert die Geschichte zum Leben erwacht sein dürfte: die dramatischen Pausen, 
die verstohlenen Blicke, den Gebrauch von Gesten, um Schauplätze zu umreißen -  
ein Schneewittchen am Spinnrad, ein Aschenputtel, das seine Stiefschwester laust -  
und den Einsatz von Geräuschen, um Geschehnisse zu unterstreichen -  ein Pochen 
an der Tür (das oftmals ausgeführt wurde, indem man einem Zuhörer an die Stirn 
klopfte) oder eine Prügelei oder ein Furz. All diese Mittel geben der Bedeutung der 
Erzählung Gestalt.” (Darnton 1989, S. 27).

21 In der Herstellung von Vertrautheit liegt auch die Relevanz dessen, was Malinowski 
(1923) „phatic communion” genannt hatte.
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„Der Charakter des Faktischen wird schließlich noch durch ein weiteres Mittel bewirkt, 
nämlich die stakkatohafte Aneinanderreihung von Hauptsätzen, die allenfalls Erweite
rungen aufweisen und parataktisch miteinander verbunden sind ... Jeder Satz enthält 
eine Information, an deren Gewißheit nicht zu zweifeln ist.” (1993, S. 279)

Eine andere relevante Intonationskontur ist jene, in der Sachverhalte en 
passant formuliert werden, so daß m an die Brisanz, die sie möglicherweise 
enthalten, angesichts der M odalität der Beiläufigkeit, des „nebenbei”- 
daherkommens, leicht übersieht.

V ertrautheit kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, z.B. 
durch Rückgriff bei der Sachverhaltsdarstellung auf geläufige Hand
lungsm uster, die es den anderen nahelegen, Ausführungen des Sprechers 
ergänzen zu können, „weiter zu wissen” oder Ereignisse gemeinsam zu 
erzählen (Confabulation). Dieser Moment der Gemeinsamkeit ist entschei
dend für den Eindruck, etwas Wirkliches darzustellen.22

Intersubjektiv ität beruht ganz offenbar in einem hohen Maße auf dem 
Erlebnis, daß ein Teilnehmer in der Stimme eines anderen hört, was er 
m eint, selbst sagen zu können, oder selbst zu sagen hätte.

Schon Quintilian wußte:

53: „Es gibt aber auch eine bestimmte Form des Ablaufs eines Vorgangs, die glaubhaft 
ist, wie sie in Komödien verwendet wird und in Mimen. Denn manches folgt naturgemäß 
aufeinander und bildet einen Zusammenhang, so daß der Richter selbst, wenn man nur 
gut erzählt, wie es angefangen hat, schon auf das wartet, was man danach erzählen 
will.”

Ungeheuer hat die entscheidende Rolle von V ertrautheit für Anstrengun
gen der Herstellung und Überprüfung von Verstehen hervorgehoben; mit 
Hilfe solcher Anstrengungen gelangt man nie, so argum entiert er, zu einer 
sicheren Basis wechselseitigen Verstehens, sondern -  überraschend genug 
-  stets an die Frage, ob einem die Redeweise des anderen vertraut ist oder 
fremd. Das M oment der V ertrautheit birgt in sich den Mechanismus, m it
tels dessen die Rolle von V ertrautheit für die W irklichkeitskonstitution 
selbst zurückgenommen ist:

„Im Alltag werden wir der konstitutiven Dimension von Sprache nicht gewahr, weil wir 
die Sprache nicht eigentlich konstituierend gebrauchen, sondern auf bereits vollzogene 
Konstituierungen bestätigend Bezug nehmen, weil die Welten, auf die wir uns beziehen, 
uns als Konventionen schon vertraut sind.” (Anderegg 1985, S. 43)

22 Vgl. Pollner/Wynne (1979).
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6.3 W irklichkeitskonstitution durch Operieren mit besonderen Aus
drucksm itteln in Sachverhaltsdarstellungen: Ausdrucksbedeutung 
schaffen /  verwirklichen

Diese Weise der W irklichkeitsherstellung durch Sprechen und im Sprechen 
zeichnet sich dadurch aus, daß einzelne sprachliche Ausdrücke im Vollzug 
der verbalen Interaktion ein besonderes Eigengewicht oder Eigenleben er
halten, daß sich Bedeutungen solcher Ausdrücke im Zuge des Redens sub
stantiieren, gleichsam verwirklichen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei 
bemerkenswerterweise Momente, die m an üblicherweise eher mit Fiktio- 
nalitä t in Zusammenhang bringt als ausgerechnet mit der Herstellung von 
Tatsachen: M omente poetischen Sprechens wie Rhythmisierung, W ieder
holung, Klangähnlichkeiten etc. Es handelt sich um Momente der Ikonisie- 
rung des Sprechens (vgl. Kloepfer 1975, S. 112f.), der Klangwerdung von 
Redegegenständen. Ferner spielt hier der Phänomenbereich sogenannten 
bildhaften Sprechens, vor allem M etaphorisierungen, eine Rolle, Weisen 
des Sprechens also, die durch eine hohe Anschaulichkeit und dam it Sug- 
gestivität (Tannen 1989) gekennzeichnet sind sowie der Bereich der In
szenierung von Ausdrücken (s.u. das Beispiel in 7.8.2). Eine weitere Weise 
der Verwirklichung von Bedeutung beruht auf Evolutionen von Deutun
gen, d.h. auch Verstehensanstrengungen von Interaktionsteilnehmern, in 
deren Verlauf vorläufige Handlungs- oder Ausdrucksinterpretationen zu
nehmendes Gewicht und zunehmende S tabilität erhalten, so daß sie am 
Ende den Teilnehmern als „Tatsachen” , die sie selbst geschaffen haben, 
gegenüberstehen vgl. N othdurft (i.D.).

Im folgenden Teil der Darstellung wird die hier entwickelte Sichtweise 
auf die Herstellung von Wirklichkeit durch Sprechen in verbaler In
teraktion an Hand einer Weise der W irklichkeitskonstitution exemplifi
ziert, nämlich der Herausbildung von Schlüsselwörtern im Prozeß ver
baler Interaktion. Schlüsselwörter, markante sprachliche Ausdrücke also, 
wurden deshalb ausgewählt, weil die geläufige Auffassung, Wirklichkeit 
würde durch Sprache bezeichnet, im Fall m arkanter W örter am greifbar
sten ist und m an entsprechend an diesem Fall zeigen kann, in welchem 
Ausmaß kontextuelle und interaktive Prozesse an der Bedeutungskon
stitu tion solcher Schlüsselwörter beteiligt sind. Die bisher entwickelten 
Überlegungen zur Rhetorik der W irklichkeitskonstitution haben Implika
tionen für den Umgang m it den einzelnen, als relevant erachteten kommu
nikativen Phänom enen. Zum einen ist klar, daß diese Phänom ene nicht im 
Sinne eines möglichst effektiven Einsatzes durchdacht und dargestellt wer
den können, weil eine solche Instrum entalisierung mit einem zeitgemäßen 
Konzept von verbaler Interaktion nicht mehr kompatibel ist. Zum zweiten 
soll der methodische Grundsatz der Treue des Verstehens aufrechterhalten 
bleiben, d.h., die einzelnen empirischen Phänomene sollen in ihrer W irk
samkeit, wie sie nach aller alltagsweltlichen kommunikativen Erfahrung 
gegeben ist, ernstgenommen und erfaßt werden. Leitgedanke der analy-
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tischen Beschäftigung mit den Phänomenen ist genau diese Erfahrung. 
Phänom ene werden also nicht als Gesprächsphänomene betrachtet, son
dern als Bestandteile des auf Kommunikation bezogenen gesellschaftlichen 
Erfahrungsdiskurses eingeführt und betrachtet, dem wir als Kommunika
tionsteilnehmer unterworfen sind. Gegenstand der empirischen Analyse 
sind dann Fälle, die zu diesem Erfahrungsdiskurs passen. An ihnen erfolgt 
dann m it dem Instrum entarium  der Gesprächsanalyse der Aufweis des Zu
sammenspiels solcher Erfahrungen mit Ereignissen im Gesprächsgeschehen 
selbst. Die empirisch-gesprächsanalytischen Anteile des folgenden Darstel
lungszusammenhangs haben also nicht den Status einer empirischen Um
setzung vorab formulierter theoretischer Prämissen, sondern den der em
pirischen Veranschaulichung im Rahmen einer veränderten Sichtweise auf 
alltägliche kommunikative Erfahrungen. Die Analysen streben eine Revi
sion alltäglicher Kommunikationserfahrungen und -Vorstellungen auf der 
Grundlage spezifisch gesprächsanalytischer Empirie an, sie leisten einen

„Anschluß des unmittelbaren Verständnisses sprachlicher Zeichen an die diskursiven 
Bräuche der Menschen Vernunft” (Agud 1991, S. 331).

Diese Zielsetzung ist kompatibel mit einem zeitgemäßen Verständnis des 
Handelns in verbaler Interaktion. Angesichts dieses Verständnisses des 
Handelns als wesentlich interaktiv konstituiert, kontextuell gebunden, pro
zessual erfolgend und m aterial ausgestaltet ist die antike Interpretation 
von Rhetorik als Ausbildung selbstbewußter Teilnahme des Menschen an 
seiner Kommunikationsgemeinschaft von hoher A ktualität. Mit dieser In
terpretation läßt sich als Ziel der Analyse formulieren, Einsicht in die 
Bedingungen des eigenen und fremden kommunikativen Handelns in in
teraktiven Zusammenhängen zu gewinnen.

7. Schlüsselwörter etablieren

„Schau auf das Blau des Himmels, und sag zu dir selbst ’Wie blau der 
Himmel ist!’” So schreibt Ludwig W ittgenstein (1971) unter der Nummer 
275 in seinen „Philosophischen Untersuchungen” -  und fährt im nächsten 
Abschnitt fort: „’Aber meinen wir denn nicht wenigstens etwas ganz Be
stimm tes, wenn wir auf eine Farbe hinschauen und den Farbeindruck be
nennen?’ Es ist doch förmlich, als lösten wir den Farbeindruck, wie ein 
Häutchen, von dem gesehenen Gegenstand ab. (Dies sollte unsern Ver
dacht erregen.)”

7.1 Ein fiktives Beispiel

In einer kontroversen D ebatte gehen die Meinungen hin und her. Gleich
zeitig haben alle Beteiligten das Gefühl, im Nebel zu stochern. Plötzlich 
fällt ein W ort, das aufhorchen läßt, vieles wird auf einen Schlag klarer, die 
Unübersichtlichkeit weicht der Durchsicht. Das Wort trifft die Sache. Das 
W ort wird im weiteren Verlauf von den anderen aufgegriffen, bestätigt, pa-
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raphrasiert, kom m entiert. Es gewinnt ein Eigenleben. Die Sache, für die es 
steht, steht fest, wird zum Eckpfeiler oder Schlußstein der weitergehenden 
Meinungsbildung. Das Treffende des Wortes verbürgt die S tabilität der 
Sache. Davon kann m an ausgehen, das gibt einen stabilen Grund.

7.2 Schlüsselwörter als Forschungsgegenstand

W örter, die einen herausragenden Status für einen Redebeitrag, eine 
Gesprächspassage oder gar den ganzen Interaktionsverlauf erhalten, be
zeichne ich als Schlüsselwörter.

In der wissenschaftlichen L iteratur ist der Gedanke, daß sich in sprach
lichen Ausdrücken die Bedeutung oder Botschaft eines umfangreicheren 
Textes kristallisiert, seit langem geläufig -  zumindest im deutschsprachi
gen Bereich, und zwar dort v.a. in der sog. Schlagwortforschung.

Die Geschichte dieser Forschungsrichtung23 ist gekennzeichnet durch eine 
enge Verwobenheit sprachwissenschaftlicher, sprachkritischer und politi
scher Ambitionen -  es scheint, daß die Idee des Schlagwortes von Anbe
ginn an politisch funktionalisiert worden ist. Durchgängig wird vor sei
ner demagogischen Kraft gewarnt, seine suggestive W irkung hervorge
hoben, seine affektive W irkung beschworen. 1862 erschien „Phrasen und 
Schlagwörter. Ein Noth- und Hülfsbüchlein für Zeitungsleser” des Zen
trum spolitikers Reichelsperger, dem im Gegenzug „Phrasen und Schlag
worte der sogenannten „Ordnungspartei” . Ein Rat- und Hülfsbüchlein 
für den „Beschränkten U nterthanenverstand” . Von einem sogenann
ten Um stürzler” , folgte. Meyers Sammlung „400 Schlagworte” (1900) 
und vor allem die systematischere Darstellung Ladendorfs „Historisches 
Schlagwörterbuch” (1968; Erstaufl. 1906) etablierten das Schlagwort als 
wissenschaftlichen Gegenstand für kurze Zeit, bis das Phänom en während 
der W eimarer Republik und des Faschismus in der germanistischen Lin
guistik fast völlig unbeachtet blieb.

Erst zu Beginn der 60er Jahre erfährt die Schlagwort-Forschung im Zuge 
der „W iederentdeckung der Sprache als eines ideologisch wirkungsvollen 
H errschaftsinstrum entes” (Dietmannshenke 1994, S. 11) einen neuen Auf
schwung, der an In tensität seitdem nicht nachgelassen hat und zu ei
ner zunehmenden Differenzierung des Untersuchungsbereichs geführt hat. 
Leitend ist die Vorstellung, daß es sprachliche Ausdrücke gibt, die eine 
prägnante sprachliche Form haben, programmatischen Gehalt aufweisen, 
auf Parteinahm e abzielen und einen gesteigerten Gefühlswert besitzen. Die 
Vorstellung prägnanter sprachlicher Ausdrücke ist Topos unseres Sprach- 
denkens; wir schreiben solchen W örtern eine eigentümliche Kraft zu:

23 Ich stütze mich hier v.a. auf die Darstellung in Dietmannshenke (1994).
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„Ein einzelnes Wort kann ein weit gespanntes Netz von Erinnerungen und Empfindun
gen reaktivieren; ein anderes verändert schlagartig unser aktuelles Wahrnehmen oder 
Begreifen, läßt uns, wie wir zu sagen pflegen, die Dinge in einem anderen Licht sehen.” 
(Anderegg 1985, S. 43).

Cassirer bem erkt bei der Lektüre von Nikolaus von Cues, daß dieser oft m it 
einem einzigen W ort, „mit einem einzigen glücklichen geprägten Terminus 
die ganze spekulative Tiefe der großen Grundprobleme, die ihn bewegen, 
blitzartig erhellt” (1977, S. 20). Betrachtet man die Forschungslage, so 
fällt auf, daß fast alle Untersuchungen, die sich diesem Program m  ver
pflichtet haben, sich auf schriftliche Texte als ihr Datenm aterial stützen. 
Eine Ausnahme bildet Kallmeyer, der bei der Analyse gesprochener Spra
che beobachtet:

„Es handelt sich ... um besonders griffige, farbige, treffende Ausdrücke, die sich von 
ihrer Umgebung abheben, insofern als besondere Formulierung zu Leistungen erkennbar 
werden und z.T. regelrecht wie „Funde” behandelt werden” (Kallmeyer 1981, S. 418).

Auch in der schöngeistigen L iteratur tr it t  das Phänomen des Schlüsselworts 
auf: Man denke nur an die Stelle in Goethes W erther, an der die bloße Nen
nung eines Namens einen Ohnmachtsanfall auslöst: ,,’Klopstock’ hauchte 
sie” (Goethe, W erther, I. Buch, 16. Juni).

7.3. Merkmale von Schlüsselwörtern

In verbaler Interaktion spielen Schlüsselwörter eine ganz besondere Rolle 
aufgrund der Flüchtigkeit und Prozessualität des Geschehens (s.o.).

Die kommunikative Signifikanz und Spezifizität von Schlüsselwörtern für 
verbale Interaktion beruht u.a. auf folgenden Charakteristika:

-  Verbale Interaktion ist flüchtiges Geschehen und bedarf in ihrer Fixie
rung der Erinnerung. Schlüssselwörter organisieren die Erinnerung an 
das Geschehen in Interaktionsprozessen, in deren Verlauf sie sich her
ausbilden. Aufgrund der (zustandegekommenen) Prägnanz vermögen 
sie dem Gedächtnis als Stichwörter zur Verfügung zu stehen, an de
nen sich ganze Ereignissequenzen „aufhängen” lassen. Sie bilden die 
Antwort auf die Frage, „worum es denn gegangen ist” und durch ihren 
Aufruf können ganze Interaktionssequenzen in der Erinnerung reakti
viert werden.

-  Schlüsselwörter kondensieren komplexe Argumentationsfiguren, Erklä
rungsmodelle, Evaluationsprozesse oder Themen in griffigen Formeln. 
Diese Formeln fungieren als E tiketten, die stellvertretend für den se
mantischen und pragmatischen Gehalt von Diskursprozessen stehen, 
ihn gewissermaßen absorbieren und ihn semantisch und pragmatisch 
zuspitzen.
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-  In der Regel verdanken Schlüsselwörter ihre besondere handlungs- 
und themenorganisierende Valenz der Tatsache, daß sie Diskussi
onszusammenhänge, die für die Beteiligten häufig undurchschaubar, 
unübersehbar verzweigt sind, in ein routinenmäßig handhabbares all
tagsweltliches Format bringen. Diese Funktion zeigt sich besonders 
deutlich, wenn Laien sich m it Fragen auseinandersetzen, die sie exi
stenziell tangieren, zu deren Verständnis und Beurteilung aber Exper
tenwissen erforderlich ist.

-  Es handelt sich um  Ausdrücke, deren Bedeutung an den Diskurs
prozeß einer lokal gebundenen Kommunikationsgemeinschaft gebun
den ist. Da sich die Ausdrücke gleichzeitig durch formelhafte Prägnanz 
auszeichnen, können Schlüsselwörter als in einer lokalen Sprachge
meinschaft geläufige Sprachformen bestim mt werden, die sich diskur
siv ausbilden und im weiteren Verlauf kommunikativer Prozesse zu 
verdinglichten K onstrukten werden. Der reifizierende Charakter der 
Schlüsselwörter entsteht dadurch, daß sie prozessuale kommunikative 
Konstruktionen von Wirklichkeit fixieren und ihnen durch die wieder
holte Verwendung die Geltung unverrückbarer Tatsachen, W erte oder 
Erklärungen verleihen.

-  Schlüsselwörter dienen zur Signalisierung kommunikativer Positionen 
ihrer Benutzer. Häufig fungieren sie als Signale, die anzeigen, „auf 
welcher Seite” ein Diskutant steht. Sie zeigen also soziale Identität 
des Sprechers in Hinblick auf den gegenwärtigen kommunikativen Zu
sammenhang an, indem sie in prägnanter Form auf interessen- bzw. 
gruppenspezifische Deutungsschemata und Relevanzen verweisen.

-  In manchen Fällen können Schlüsselwörter Reizwörter sein, die in ei
nem Kommunikationsprozeß eine zentrale Stellung einnehmen, da sie 
wesentliche Punkte eines strittigen Themas bezeichnen, deren In ter
pretation zwischen den Beteiligten besonders um stritten ist. Dement
sprechend wird die Bedeutung der Schlüsselwörter bzw. ihre situative 
Auslegung um käm pft, und m otiviert weiträumige, häufig wiederkeh
rende Auseinandersetzungen und Konflikte.

-  Aufgrund ihrer pointierenden Funktion kommt Schlüsselwörtern be
sondere rhetorische W irksamkeit zu. Sie dienen zur Positionsmarkie
rung, zur zielsicheren und begründungsentlastenden Relevanzfestle
gung und zur Evokation emotionaler Empfindungen.

-  Um Schlüsselwörter organisieren sich „Kraftlinien” der Interaktion, 
sie absorbieren wesentliche Relevanzstrukturen, Deutungs- und Hand
lungsmuster in komprimierter Form und sind an die positionalen Fron
ten des lokalen Diskurses angebunden.

Die rhetorische W irksamkeit von Schlüsselwörtern ist stark kontextge
bunden -  dies mindestens in folgender Hinsicht: Es gibt Interaktionskon-
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texte, in denen vom Normalfall abweichende Interpretationsbedingungen 
herrschen derart, daß „jedes Wort zählt” (kritische Momente). Es gibt aber 
auch Kontexte, in denen m an durchaus „mal etwas sagen kann” , in denen 
eine Atmosphäre herrscht, in der das, was gesagt wird, unter gelocker
ten Interpretationsbedingungen verstanden wird und wie natürlich aus 
dem Kontext heraus erwächst (small-talk). Es gibt Kontexte, in denen ein 
sprachlicher Audruck alle Chancen hat, zum Schlüsselwort zu werden und 
dennoch nicht reüssiert, weil er nicht an den lokal oder gesellschaftlich 
relevanten Diskurs angebunden ist.24

7.4 Der rhetorische Effekt von Schlüsselwörtern

Der rhetorische Effekt von Schlüsselwörtern beruht darauf, daß (aufgrund 
eines speziellen Passungsverhältnisses der Schlüsselwörter in bestim m te 
interaktive Kontexte) der Eindruck entsteht, das Wort wäre ein die Sache 
besonders treffender Ausdruck, ein die Sache angemessen bezeichnendes 
Wort. Durch diesen Eindruck erhält „die Sache” selbst ebenfalls die Qua
litä t eines feststehenden, existierenden Dinges. Gerade bei der Empfindung 
eines treffenden Ausdrucks tr itt  das Wort gleichsam zurück und gibt die 
Sache selbst frei.

„Eine Rose; es regnet; das Wetter ist schön; der Mensch ist sterblich. Dieses sind für 
uns die reinen Fälle des Ausdrucks. Uns scheint es, seine Höchstleistung sei erreicht, 
wenn er ohne Zweideutigkeiten Ereignisse, Sachverhalte, Ideen oder Bezüge darstellt; 
denn hier läßt er nichts zu wünschen übrig, er enthält nichts anderes als das, was er 
darstellt, und läßt uns zum bezeichneten Objekt hinübergleiten.” (Merleau-Ponty 1993, 
S. 27)

M erleau-Ponty m acht deutlich, daß dies indes keine Q ualität der Sprache 
selbst ist, sondern eine alltagsweltliche Auffassung, wie Sprache funktio
niert:

„Wir verehren alle heimlich dieses Ideal einer Sprache, die uns in letzter Konsequenz 
von ihr selbst befreit, indem sie uns den Dingen überläßt.” (Merleau-Ponty 1993, 
S. 27)

In dieser Auffassung begreifen wir die Sprache als eine „Verdoppelung des 
Seins” (S. 29). W ir stellen uns vor, daß „die W örter an den Dingen selbst 
hängen” (S. 30).

„Mag er nun mythisch oder intelligibel sein, es gibt einen Ort, wo alles, was ist oder sein 
wird, sich gleichzeitig darauf vorbereitet, gesagt zu werden. Dieses ist beim Schriftsteller 
ein Berufsglaube. Immer wieder muß man jene erstaunlichen Sätze von LaBruyere lesen, 
die John Paulhan zitiert: „Unter allen verschiedenen Ausdrücken, die einen unserer 
Gedanken wiedergeben können, gibt es nur einen einzigen, der paßt. Man begegnet 
ihm nicht immer beim Sprechen oder Schreiben: Wahr ist aber nicht desto weniger, 
daß es ihn gibt” .” (S. 29)

24 Vgl. zu „Erfolgsbedingungen” für die globale gesellschaftliche Etablierung von 
Schlüsselwörtern Cremer-Schäfer/Stehr (1990).
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Und in der Tat werden wir durch das Sprechen, durch die interaktiven 
Prozesse selbst immer wieder in dieser Auffassung bestätigt. „Es ist ein 
Ergebnis der Sprache, selbst unbemerkt zu bleiben in dem Maße, wie es 
ihr gelingt, etwas auszudrücken.” (S. 33) „... die Vollkommenheit der Spra
che besteht offensichtlich darin, unbem erkt zu bleiben. Aber gerade darin 
liegt die Stärke der Sprache: sie ist es, die uns zu dem hinführt, was sie 
bedeutet; sie verbirgt sich vor unseren Augen durch ihre eigene Tätigkeit; 
ihr Triumph ist es, sich selbst auszulöschen und uns über die Worte hin
aus Zugang zu den Gedanken des Autors selbst zu verschaffen, so daß wir 
nachträglich glauben, wir hätten  uns ohne Worte m it ihm unterhalten, 
von Geist zu Geist” . (S. 34) Das R esultat des Sprechens selbst ist die 
Verdinglichung der Sachen, über die gesprochen wird.

7.5 Ziel der Analyse

Ziel der rhetorischen Analyse muß es daher sein, das Zustandekommen der 
Verdinglichung analytisch aufzulösen, die Interaktionsgeschichte, in deren 
Verlauf ein sprachlicher Ausdruck den Status eines Schlüsselwortes erhält, 
zu rekonstruieren und nachzuerzählen (Tannen 1989).

7.6 Schlüsselwörter in interaktionstheoretischer Perspektive

Der Normalfall verbaler Interaktion ist gerade der Fall fehlender seman
tischer Explikation von Ausdrücken. Normalfall, nicht nur, was die ge
ringe Auftretenshäufigkeit entsprechender Fälle von Explikation betrifft, 
sondern auch, was die Erwartungshaltung und Gesprächseinstellung von 
Gesprächsbeteiligten angeht (das ist die Pointe der Garfinkelschen Krisen
experimente).

Aufgrund von Kontextgebundenheit von Äußerungen, Sequenzialität des 
Handelns und Flüchtigkeit des Sprechens (s.o. 4.) bleibt Interaktionsbe
teiligten gar nichts anderes übrig, als von zumindest partieller Identität 
der Resultate eigener Verstehensanstrengungen m it den den Sprechern 
unterstellten Vorstellungen auszugehen bzw. -  wenn einzelne sprachliche 
Ausdrücke überhaupt zum Problem werden -  von einer Bedeutungsiden
titä t und -konsistenz einzelner sprachlicher Ausdrücke.

In diesem Sinne ist die Frage nach der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke 
kein praktisches Problem  für Gesprächsteilnehmer. Für die Mehrzahl 
sprachlicher Ausdrücke in Interaktion gilt, daß sie im Fluß des interak
tiven Geschehens untergehen, so daß es zwar Sinn machen mag, ihnen 
eine interaktive Funktion zuzuschreiben, daß aber davon, daß sie ’eine 
Bedeutung haben’, nicht die Rede sein kann. „W ort” sollte insofern als 
Zugeständnis an eine geläufige, von Schriftlichkeit geprägte Denkgewohn
heit verstanden werden (Olson 1993), als gerade deutlich gemacht werden 
soll, daß aus interaktionstheoretischer Perspektive sowohl die Vorstellung, 
Sprechen bestünde aus dem Äußern von W örtern, vor allem aber die, ein
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(oder jedes) in Interaktion vorkommende Wort „habe” „seine” Bedeutung, 
fragwürdig ist.

Sprachliche Ausdrücke werden stets als Bestandteile komplexer kommu
nikativer Einheiten bzw. Gestalten, -  seien es Sätze, Äußerungen oder 
Handlungen, wahrgenommen und es sind diese komplexen Gestalten, die 
durch interpretative Aktivitäten der Beteiligten ’Bedeutung’ erhalten. Aus 
linguistischer Perspektive hat dies z.B. Fillmore deutlich gemacht. Aber 
auch in sprachpsychologischen Untersuchungen zum Sprachverstehen ist 
dies erkannt worden. Hörmann hat betont, daß selbst in solchen experi
mentellen Situationen, in denen die Versuchspersonen zur Charakterisie
rung einzelner sprachlicher Ausdrücke aufgefordert wurden,

„... die sprachliche Äußerung in ihrer Wirkung von der Handlung nicht zu isolieren (ist), 
in welcher sie erfolgt und als deren Teil sie fungiert, auch wenn die Versuchsperson ... 
ausdrücklich zur Einstufung nur ... der verbalen Äußerung aufgefordert wird.” (1978, 
S. 405f.).

Charakterisierungen einzelner sprachlicher Ausdrücke seien als nachträgli
che Zuschreibungen von Erlebnissen zu werten, die selbst jedoch in ihrem 
Zustandekommen der komplexen Redesituation insgesamt geschuldet seien 
(H örm ann/Terbuyken 1974). Dies gilt also bereits für geschriebene Texte 
und für experimentell reduzierte Situationen mündlicher Kommunika
tion. Es gilt verstärkt für Situationen verbaler Interaktion m it ihrer noch 
stärkeren Verflechtung einzelner sprachlicher Ausdrücke in den Prozeß des 
Redens und dessen situative Um stände (vgl. schon die Gedanken Bühlers 
zum Handlungscharakter von Sprechen).

Gleichwohl gibt es sprachliche Ausdrücke, die in der Interaktion durch 
die A ktivitäten der Beteiligten zunehmend einen herausgehobenen Status 
besonders m arkanter Ausdrücke erhalten. Solche sprachlichen Ausdrücke 
erhalten den Status von Schlüsselwörtern für die Interaktion.

Im Zuge ihrer Autonomisierung (Dekontextualisierung) in interaktiven 
Prozessen erhalten sprachliche Ausdrücke den Status zunehmend kontext
unabhängiger sprachlicher Ausdrücke und dam it faktisch „Ahnlichkeit- 
m it-W örtern” .

In dem Maße, in dem ein sprachlicher Ausdruck den Status eines 
Schlüsselwortes erlangt hat, gilt er in der Interaktion auch als zuneh
mend autonom e, kontextunabhängige Bezeichnung für einen Sachverhalt. 
(Dieser S tatus von Schlüsselwörtern als Bezeichnung für außersprachlich 
gegebene W irklichkeitsausschnitte wird besonders deutlich in Aktivitäten 
der Bedeutungs-Explikation, d.h. in Aktivitäten, in denen ein In terak ti
onsteilnehm er sich daran macht, zu erklären, ’was etwas is t’.)

Schlüsselwörter bilden sich als autonome, kommunikative Einheiten in in
teraktiven Prozessen heraus, in denen und durch die sie ihre Bedeutung 
erfahren. Im  Verlauf dieses Herausbildens konstituiert sich zugleich der
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Gegenstand, auf den die W örter verweisen. Überspitzt könnte m an formu
lieren: Das, was Gesprächsteilnehmer über einen Gegenstand der W irklich
keit aussagen, hängt nicht von Merkmalen des Gegenstandes ab, sondern 
von der Kommunikationssituation, in der sie sich äußern. Es hängt m it an
deren W orten an prozessualen Aspekten der Interaktion, daß der Eindruck 
en tsteh t, ein W ort wäre ein treffender Ausdruck für eine Sache.

Wenn sprachliche Ausdrücke in so essentieller Weise in den Handlungs
und Interaktionskontext verwoben sind und ihre Bedeutung stets nur im 
Rahm en des jeweiligen Kontextes erhalten, stellt sich die Frage, wie der 
Verweis (die Referenz) eines sprachlichen Ausdrucks auf ein raumzeitlich 
gegebenes O bjekt überhaupt gedacht werden kann bzw. wie eine Relation 
von einzelnem sprachlichem Ausdruck zu einem Gegenstand konzeptuali- 
siert werden kann. Die entscheidenden Gedanken dazu finden sich in den 
Überlegungen von Peirce zu einer „kontextuellen Theorie der O bjektbe
ziehung” (Pape 1989, S. 300). (Die folgende Darstellung orientiert sich an 
Pape 1989.)

Das Faszinierende an Peirce’s Überlegungen für den hier formulierten Zu
sammenhang ist, daß Peirce es strikt vermeidet, den Bezug zwischen Zei
chen und O bjekt bzw. Gegenstand unm ittelbar über „Referenz” , „Bezug” 
etc. herzustellen, sondern kontextualistisch vorgeht. „... the im m ediate ob- 
ject of a symbol can only be a symbol” (zitiert nach Pape 1989, S. 313).

Ein Zeichen verweist (zunächst) also stets nur auf ein jeweiliges Objekt- 
im -Kontext, das selbst zeichenhafter N atur ist (unm ittelbares O bjekt), 
ln  dieser Erkenntnis sind die oben referierten verstehenspsychologischen 
Befunde zum Sprechen bereits vorweggenommen.

„Der Begriff des „unmittelbaren Objekts” dient dazu, theoretisch zu beschreiben, was 
wir unmittelbar verstehen (oder auch mißverstehen), wenn wir ein Zeichen in seinem 
gegenständlichen Gehalt in einer bestimmten Verwendungssituation erfassen.” (Pape 
1989, S. 315)

Die Identitä t bzw. Konstanz eines Objektes bildet sich, wenn überhaupt, 
nur unter besonderen Bedingungen im Verlauf einer Zeichenverwendung 
heraus. Wenn in Interaktionen keine Kontinuität der Zeichenverwendung 
vorhanden ist, kann auch keine O bjektkonstitution stattfinden. Es bedarf 
besonderer Kontextualisierungen, in denen erklärt oder vorgeführt wird, 
in welcher Weise ein sprachlicher Ausdruck einen Gegenstand darstellt („If 
a Sign is other than  its object, there must exist, either in thought or in 
expression, some explanation or argument or other context showing how 
-  upon what system or for what reason -  the Sign represents the Ob
ject, th a t it does.” (Peirce, zit. in: Pape 1989, S. 300)) oder in denen dem 
Zeichengebrauch begleitende Beobachtungen mit dem Gegenstand ange
stellt werden können. Dies ist allerdings selbst noch keine hinreichende 
Bedingung für Gegenstandskonstitution denn,
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„Ein Objekt darzustellen bedeutet nicht, diesem Objekt das Prädikat „existiert in
dividuell” zuzuschreiben, sondern es in den Erklärungs- und Gebrauchskontext der 
Zeichenverwendung als invariantes Element einzubeziehen.” (Pape 1989, S. 302).

Entscheidend ist vielmehr die Herstellung einer Kontinuität im Umgang 
mit dem Zeichen im Verlauf eines Interaktionsprozesses bzw. die Konti
nuität einander interpretierender Propositionen. Im Zuge einer solchen 
Kontinuität bestim m ter Kontextualisierungen eines sprachlichen Aus
drucks bildet sich heraus, was Peirce „dynamisches O bjekt” nennt. Das 
ist es, was Peirce „Semiosis” nennt.

Pape macht deutlich, daß dieser Prozeß der Herausbildung eines Objek
tes aus einem Kontinuum von Zeichenbenutzung von zwei einander kom
plementären Akzentuierungen durchdrungen ist (wie zwei Rhythmen, die 
ein Musikstück strukturieren): Eine objektorientierte Bildung von Zeichen 
und eine verstehensorientierte Interpretation (1989, S. 330).

Der wesentliche Anteil der objektorientierten Bildung von Zeichen für die 
Gegenstandskonstitution liegt darin, daß mit einem sprachlichen Zeichen 
die „augenblicklich wahrnehmbare Gestalt eines Objektes als ein Teil der 
Existenz des realen Objektes hypostasiert” wird (1989, S. 331).

Die verstehenstheoretische Interpretation geht vom Faktum des bereits 
geäußerten Zeichens aus und unternim m t anhand und mit Hilfe des spezi
fischen Erklärungs- oder Beobachtungskontextes den Versuch, eine Iden
titä t des Objektes zu konstruieren und dam it das dynamische Objekt des 
Zeichens zu identifizieren bzw. herzustellen.

„Wie Peirce immer wieder betont, kann ein Zeichenexemplar, für sich genommen, weder 
das Objekt ausdrücken noch eine unabhängige (und deshalb das Zeichen ergänzende) 
Erfahrung des Objekts ersetzen. Auch ein Zeichen, das so reich strukturiert ist, daß wir 
sein Objekt aufgrund des Zeichens hersteilen oder auffinden können, bildet da keine 
Ausnahme, da das dynamische Objekt erst unabhängig vom Zeichen unter Bedingun
gen, die nicht vom Zeichen abhängen, wirklich sein muß, bis es zu dem dynamischen Ob
jekt eines Zeichenexemplars werden kann. Bis es soweit ist, hat das Zeichen höchstens 
ein unmittelbares Objekt, mit dem ein mögliches, zukünftig reales Objekt intendiert 
ist.” (1989, S. 335)

Um diese „Bedingungen, die nicht vom Zeichen abhängen” , soll es im 
folgenden gehen.

7.7 Interaktionsbedingungen für die Etablierung von Schlüsselwör
tern

Damit ein Wort zu einem Schlüsselwort werden kann, müssen eine ganze 
Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Zu ihnen gehören:

-  Hervorhebung: Das Wort muß durch besondere sprachliche Hervor
hebungen m arkiert und durch bestim m te Aktivitäten als „besonderes 
W ort” inszeniert werden. (1)
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-  Bezugspunkte: Das Wort muß durch besondere Aktivitäten kontex- 
tualisiert werden. (2)

-  K ontext-U nterstützung: Das Wort muß in besondere interaktive Pro
zesse inkorporiert sein, in denen es eine zentrale Position einnimmt.
(3)

-  W eltwissen/Anschließbarkeit: Die Bedeutung bzw. Referenz des Wor
tes muß zum Weltwissen der Beteiligten passen (auf fruchtbaren Boden 
fallen; s.o.) (4)

-  M etapragm atische Einstellung: Die Beteiligten müssen sich an einer 
m etapragm atischen Einstellung über W örter orientieren, derzufolge 
W örter Sachverhalte bezeichnen. (5)

Im Einzelnen:

7.7.1 Hervorhebungen

Hervorhebungen können durch eine ganze Reihe kommunikativer Phäno
mene erzielt werden. Zu nennen sind:

a) Zitatweise Einführung

(kanonische Form: [Subjekt +  verbum dicendi/cogitandi : Schlüsselwort]

-  hier wird im m er lapidar gesagt die arbeitsplätze
-  wir hören im m er nur müllentsorauna müllverbrennuna aber kein 

mensch redet ja von müllvermeiduna
-  das hab ich doch eben gesagt mit arbeitskräften
-  dann kam zuerst diese Veranstaltung die ja  ganze aufmachung jeder 

der da war hat es gewußt aeaner
-  da heißt es ja gleich müllverbrennuna gegen müllverbrennuna in 

rauhstadt
-  weil du gerade sagst alles kritisch

b) Standpunktm arkierungen

-  für mich is das alles nur ne reine aeldanaeleaenhe.it
-  es geht um die glaub Würdigkeit der informanten
-  thema Politiker

c) Hedges

-  sozusagen ihr toxikologisches arundwissen

7.7.2 Bezugspunkte

Bezugspunkte sind R esultate spezifischer Kontextualisierungen, durch die
ein sprachlicher Ausdruck im Zuge seiner Einführung bzw. Erwähnung
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im Gespräch m it semantisch stabilen Konzepten bzw. Figuren assoziiert 
wird. Das Konzept des Bezugspunktes knüpft an die rhetorische Tradi
tion der „Loci” an, jener Uberzeugungsbestände also, denen seit jeher 
die Eigenschaft zugeschrieben wird, eine Aussage zu substantiieren bzw. 
wahrzumachen. Die spezifische Wendung dieser alten rhetorischen Idee im 
Konzept des Bezugspunktes liegt darin, daß Bezugspunkte als Resultate 
in Interaktion eingebundener Formulierungsaktivitäten begriffen werden 
und die Zuschreibung von Eigenschaften zu sprachlichen Ausdrücken da
mit als Resultat interaktiven Handelns bestim mt wird (und nicht etwa aus 
einem merkmalsemantischen Konzept von Bedeutung).

Durch die Verknüpfung mit Bezugspunkten wird ein sprachlicher Aus
druck gleichsam „aufgeladen” ; er wird z.B. durch Einordnung in eine Re
levanzskala höher bewertet, im Hinblick auf die Redesituation hervorge
hoben und im Hinblick auf Bekanntheit markiert.

„Die Art und Weise, in der ein sprachlicher Ausdruck in seinen Bezugspunkten er
scheint, die spezifische „Ladung” der Bezugspunkte, gibt Aufschluß darüber, welche 
Bedeutung der sprachliche Ausdruck erhält und wie sie zustandekommt.” (Spranz- 
Fogasy 1992, S. 25)

Spranz-Fogasy, der das Konzept der Bezugspunkte entwickelt hat, hat am 
Beispiel des sprachlichen Ausdrucks „Dioxin” in einer umweltpolitischen 
Diskussion gezeigt, wie dieser Ausdruck durch das Operieren der Sprecher 
mit Bezugspunkten seinen Status als Schlüsselwort in dieser Diskussion 
erhält.

Dioxin kommt in der hier untersuchten Bürgerversammlung häufig vor und 
wird in vielen Bezugspunkten kontextualisiert. Dabei wird Dioxin noch in 
besonderer Weise qualifiziert, „geladen” : es wird horizontal und vertikal 
geordnet (im Vergleich zu anderen gleichwertigen Ausdrücken und als Ele
ment von (chemischen) Klassen); es wird als wichtig und gefährlich charak
terisiert; es wird von den Beteiligten zeitlich hochaktualisiert und räumlich 
in nächster Nähe angesiedelt; es wird als gesellschaftlich weitverbreitetes 
und -diskutiertes Phänom en dargestellt; als in der laufenden Interaktion in 
hohem Maße relevant, thematisch übergreifend und höchst problematisch 
präsentiert, m it dessen Entstehungs-, Verbreitungs- und W irkungszusam
menhängen eine hohe kognitive und emotionale Unsicherheit verbunden 
ist usw.

In mehreren Schritten wird Dioxin im Verlauf der Bürgerversammlung 
in einer Schlüsselfunktion etabliert. Bezugspunkte werden genannt, dis
kutiert, fallengelassen, wieder aufgegriffen, sie werden (z.B. zwischen Be
treibervertretern und dem Toxikologen) umkämpft, betont und bestrit
ten ... . Es erhält somit eine zunehmend verdichtete Bedeutung, die die 
Beteiligten im Laufe der Interaktion immer wieder aufrufen können, es 
verursacht eine interaktionsbezogene und lebensweltliche Präsenz für die 
Interaktionsteilnehm er und es ermöglicht ihnen die kognitive Organisation



Schlüsselwörter 389

für viele andere Aspekte des Rahmenthemas „Pläne zur Errichtung einer 
Müllverbrennungsanlage.” (Spranz-Fogasy 1992, S. 25f.)

7.7.3 K ontext-U nterstützung

Interpretationen des Geschehens in verbaler Interaktion beruhen wesent
lich auf Eindrücken, die die Teilnehmer über länger andauernde Rede- und 
Interaktionssequenzen bilden, sog. ’Kontextualisierungseffekte’ (s. Noth- 
durft i.D.). Aufgrund der Schnelligkeit interaktiven Geschehens und seiner 
Flüchtigkeit sind es gerade Resultate der Prozessualität, über die Inter
pretationen erzeugt werden. Schon allein, daß man längere Zeit über etwas 
redet, suggeriert bisweilen Substanz des Redegegenstandes. Insbesondere 
sind es die M akrostrukturen von Redesequenzen, die sich unter Bedingun
gen verbaler Interaktion interpretations- und verarbeitungsfähig erweisen.

Es gibt nun Fälle, in denen der Eindruck, den eine Interaktionssequenz 
hinterläßt, zu der konventionalisierten Bedeutung eines sprachlichen Aus
drucks paßt, der der Interaktionssequenz vorgeschaltet oder angehängt 
wird. In solchen Fällen stützen und erläutern sich Ausdrucks- und Kon
textbedeutung gegenseitig. Durch den Kontext werden z.B. typische Ei
genschaften, die konventionellerweise m it dem sprachlichen Ausdruck ver
bunden werden, illustriert und der sprachliche Ausdruck seinerseits be
stim m t (vor- oder rückgreifend) die funktionale Signifikanz einzelner Kon
textpassagen.

K ontext-U nterstützung kann in Form der ’Elaboration’ erfolgen, bei der 
sich Kontext- und Ausdrucksbedeutung gegenseitig erläutern, oder als 
’bipolare O rganisation’, bei der sich ein Schlüsselwort aus der Konstruk
tion einer dichotomischen Explikation eines Redethemas ergibt, als ’diffuse 
Bündelung’, bei der ein Schlüsselwort in unklarer Weise auf einen Rede- 
Zusammenhang verweist, und mit der der Anspruch erhoben wird, diesen 
Zusammenhang zu komprimieren, oder als ’Verdichtung der Quaestio’, bei 
der die M akrostruktur des Redekontextes bzw. des „slots” im Handlungs
schema eine them atische bzw. handlungsmäßige Vorgabe bildet, auf die 
das Schlüsselwort gleichsam die Antwort darstellt.

7.7.4 W eltwissen/Anschließbarkeit

Durch das Schlüsselwort bzw. durch die referierenden A ktivitäten, die 
m it ihm verbunden sind, müssen geläufige W issensbestände der Interak
tionsteilnehmer aufgerufen werden können; das Wort muß gleichsam „auf 
fruchtbaren Boden fallen” bzw. „anschließbar sein” an den Wissensbe
stand der Beteiligten. Wenn man davon ausgeht, daß der jeweils aktu
ell relevante W issensbestand selbst sich verändert in Abhängigkeit von 
dem, was sich interaktiv ereignet, wird einmal mehr deutlich, in welch 
hohem Maße die Herausbildung eines sprachlichen Ausdrucks in einem 
Schlüsselwort ein situativ  kontingentes Phänomen ist.
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7.7.5 M etapragm atische Einstellung

Die Auffassung, daß W örter Sachverhalte bezeichnen, ist zweifelsohne eine 
der stabilsten Vorstellungen des Sprachdenkens. Sie ist geprägt durch die 
Dimensionen der Sprachverstehenssozialisation (Wygotski 1986), steht im 
Zentrum  eines durch L iteralität geprägten gesellschaftlichen Umgangs mit 
Sprache (vgl. Olson 1993, Ong 1987, Giesecke 1979) und ist fundiert durch 
die alltagsweltlich kommunikative Erfahrung der Prominenz der Kategorie 
„W ort” in massenmedial verm ittelter Kommunikation (z.B. Schlagzeilen, 
Stichwort-Aufruf in Fernsehnachrichten).

Sind diese Bedingungen in einer Interaktionssituation gegeben, kann sich 
ein Schlüsselwort herausbilden. Das Zusammenspiel der oben angegebe
nen Faktoren in mündlicher Interaktion erzeugt jenen suggestiven Ein
druck, ein Wort wäre der (passende) Ausdruck für ’etwas’, dem m an sich in 
mündlicher Interaktion nur schwer entziehen kann. Entgegen dieser Sug- 
gestivität des Eindrucks soll in diesem Kapitel gezeigt werden, daß die 
Bedeutung eines Schlüsselwortes gestiftet wird durch die Kontextualisie- 
rungen des Ausdrucks und die A ktivitäten m it ihm in der Interaktionssi
tuation selbst.

In dieser Spannung zwischen Suggestivität einer stabilen Bedeutung und 
kontextueller Varianz der Bedeutung ist die Ursache für eine Vielzahl von 
Kommunikationskonflikten zu sehen. Es ist gerade die Haltung, „daß doch 
klar ist, was das W ort X bedeutet” , durch die die im Verlauf der Interak
tion entstehende Bedeutungsvarianz ausgeblendet wird und dadurch auf
tretende M ißverständnisse anderen Ursachen zugeschrieben werden.

„Alle linguistisch-semantischen theorien sind begrifflich nicht hinreichend ausgerüstet, 
um diese klasse kommunikativer phänomene adäquat analysieren zu können: sie sind im 
prinzip keine interaktionistischen, sondern sprachsystemorientierte theorien, die indivi- 
duen höchstens als sprachproduzenten oder sprachrezipienten in jeweiliger isoliertheit, 
nicht aber als kommunikatives mehr-personen-system in rechnung stellen.” (Ungeheuer 
1974, S. 4f.)

7.8 Fallanalysen

Bestimm end für das rhetorische Potential von Schlüsselwörtern ist stets 
das Verhältnis von sprachlichem Ausdruck zu Kontext, bzw. die Frage da
nach, wie ein sprachlicher Ausdruck durch Kontextverhältnisse und Kon- 
textualisierung so aufbereitet, gestützt, propagiert etc. wird, daß er seinen 
C harakter als Schlüsselwort (sukzessive) erhält. Anhand einiger Beispiel
fälle soll im folgenden gezeigt werden, wie durch das Wechselspiel von Kon- 
textualisierungsaktivitäten und Einsatz des sprachlichen Ausdrucks selbst 
der Eindruck, es ginge um ein unzweifelhaft existierendes Stück W irklich
keit, zustandekom m t. Beispielfälle für Schlüsselwörter sind im Rahmen 
des hier entwickelten Konzeptes stets Fälle des Wechselspiels besonde
rer Kontextualisierungen und besonderer sprachlicher Ausdrücke. Wer als
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Beispiele für Schlüsselwörter nur die W örter selbst angeben würde, würde 
gerade dem in Interaktion zustandekommenden rhetorischen Effekt auf- 
sitzen und würde zu dessen Klärung nichts beitragen.

Schlüsselwörter erhalten ihren Status als Schlüsselwörter stets auf
grund des Zusammenwirkens einer Vielzahl von Ereignissen, Prozes
sen und Bedingungen im interaktiven Geschehen. Nicht etwa sind es 
prim är Eigenschaften der W örter selber, durch die diese den Status ei
nes Schlüsselwortes erhalten -  wie uns lexikologische und linguistisch
semantische Ansätze glauben machen wollen -  sondern vielmehr ist die 
Interaktionsgeschichte entscheidend, in deren Verlauf der Schlüsselwort
charakter eines Wortes in variierender Prägnanz zustandekommt. Diese 
Interpretationsgeschichte einzelner sprachlicher Ausdrücke steht entspre
chend im M ittelpunkt der folgenden rhetorischen Beschreibung.

Die folgenden Beispielfälle sind in ansteigender Komplexität angeordnet; 
im ersten Fall wird gezeigt, wie die unm ittelbare Redeumgebung zur Kon
stitution des Schlüsselwortes beiträgt; im zweiten Fall geht es um die 
K onstitution eines Schlüsselwortes als Quintessenz einer längeren Dar
stellung, und im dritten  Fall wird die Karriere eines Schlüsselwortes über 
eine längere Interaktionssequenz hinweg verfolgt.

Bei allen Schlüsselwörtern in den Beispielen handelt es sich um Bezeich
nungen für komplexe Sachverhalte, die gerade nicht durch andere Weisen 
der Existenzherstellung (visuell: zeigen) in ihrem Realitätsstatus nachge
wiesen werden können, die gleichwohl aber Teile und Verständnis dessen, 
woraus die Wirklichkeit besteht, sind -  „Gefahr” , „Racheakt” , „Dioxin” . 
Alle diese Phänom ene sind (um es in einer anthropomorphen Beschreibung 
zu sagen) darauf angewiesen, über symbolische Konstitutionsleistungen in 
ihrer Existenz nachgewiesen zu werden.

7.8.1 1. Fall: Die Gefahr

Am folgenden Transkript läßt sich zeigen, wie ein sprachlicher Ausdruck 
zur Charakterisierung einer bestimmten Haltung zu einem Sachverhalt 
eingesetzt wird und dieser Ausdruck, obwohl er völlig unerklärt bleibt, 
durch seine Kontextualisierung gleichwohl so „durch Rede angereichert” 
wird, daß am Ende des Beitrags der Eindruck hervorgerufen wird, es wäre 
„etwas dazu gesagt” worden.

Es handelt sich bei dem Transkript um den Ausschnitt einer Gruppen
diskussion zum Them a Müllverbrennung zwischen Bewohnern einer Ge
meinde, in der der Bau einer solchen Anlage geplant ist. Die Diskussion 
wurde arrangiert von einer Forschergruppe, die die Planung begleitet hat. 
Ein Mitglied dieser Forschungsgruppe stellte auch die Ausgangsfrage die
ser Diskussion. Das Transkript gibt die Reaktion einer der Beteiligten auf 
die Ausgangsfrage wieder.
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„ja: beim  th e m a  m ü l lv e r b re n n u n g s a n la g e  w e n n  sie m ic h  so  s p o n ta n  f ra g e n  denke  ich  
j e t z t  * also h eu te  * m u ß  ich sagen  zu n ä c h s t  e in m a l  an die ge fa h r  * w e n n  ich da z u  den  
a n fä n g e n  m a l  übergehe sah  es j a  so  aus * es ha t  e in  a r t ike l  in  der  Zeitung g es ta n d en  
ra u h s ta d t  m ü l lv e r b re n n u n g s a n la g e  u n d  k e i ”n e r  w u ß te  was das w a r  * die Po li t iker  m i t  
d e n e n  ich gesprochen  habe ich m u ß  h ie r  be tonen  es w aren  alles cdu -po l i t ike r  die sag ten  
* also n ach  den u n s  vo r l iegenden  g u ta c h te n  p ass ie r t  da überhaupt  n ic h ts  * v o l lk o m m e n  
h a r m lo s  d ieses  d ing  * dan n  g rü n d e te  s ich  j a  diese b ü rgerin i t ia t ive  u n d  die k a m e n  m i t  
e in e m  g e g e n g u ta c h te n  u n d  das w a r  j a  d e ”r m a ß e n  e r s c h ü t te r n d  * daß  m a n  überhaupt  
n ic h t  m e h r  sagen  k o n n te  also dat  th e m a  m ü l lv e r b re n n u n g  dat in te re ss ie r t  m ic h  n ic h t  * 
dat so l len  die P o li t iker  m a c h e n  da g ing  also k e i ”n weg m e h r  dran vorbei  daß  m a n  da 
e in s te ig e n  m u ß t e  als bürger u n d  s ich  da in fo r m ie r e n  m u ß te  * die Sache is t  j a  n u n  so  
gelau fen  wie j a  j e d e r  in  d e r  Zeitung  gelesen  ha t  * a u f  e in m a l  s in d  die P o li t iker  d e r  cdu 
auch d e r  m e i n u n g  * weg m i t  d e m  ding * m a n  m u ß  also sich wirklich  f ra g e n  ob die sich  
v o r h e r  n ic h t  auch ein b ißchen  besser in fo r m ie r e n  h ä t te n  lassen  so l l ten  über  diese Sache  
da m e in e  m e in u n g  dazu ist  also g a n z  k la r  j e t z t  * n a c h d e m  m a n  sich  d a m i t  beschäfl ig t  
hat  die ae fa h r  * w i e ” m a n  sie  anpacken  ka n n  * o ”b es w irklich  ne g e fa h r  ist  * w a ”s da 
überh a u p t  g e m a c h t  w ir d  * w e iß  n a tü r l ich  ü ”berhaupt  k e i ”n e r  * w a ”s w ird  ver b ra n n t  * 
w a ”s w ird  gelagert  w o ” k o m m t  das zeugs überhaupt  h e r  * w e iß  n a tür l ich  k e in e r  * also 
is seh  da n u r  die g e fa h r  im  m o m e n i . ” [FG-l/A-018]

Das Schlüsselwort dieses Redebeitrags ist das Wort gefahr.

Die Zentralität dieses Ausdrucks wird durch eine Vielzahl formulatori- 
scher A ktivitäten hergestellt. In der ersten Reaktion der Sprecherin auf 
die Frage steht der Ausdruck gefahr bereits im Fokus. Die Sprecherin m ar
kiert diese Reaktion als unvorbereitet, unverblümt, direkt und m arkiert sie 
als erste (gleichsam assoziative) Reaktion auf das Thema. In beiden For
mulierungsweisen wird m it dem W ort-Charakter von gefahr operiert. Die 
Sprecherin definiert die Kom m unikationssituation als die eines Stichwort- 
Aufrufs und reagiert durch Angabe eines Wortes, das dadurch Stichwort- 
C harakter erhält.

Die Sprecherin spezifiziert diese Reaktion auf den jetzigen Zeitpunkt. Sie 
zieht dam it in ihrem  Redebeitrag die Dimension zeitlicher Veränderung 
als them atische K ohärenzstruktur ein, die sie in der Folge ausbaut ( wenn 
ich da ...). Die Anfangssituation formuliert sie durch W iedergabe eines Zei
tungsartikels (oder dessen Überschrift): rauhstadt müllverbrennungsanlage. 
Der lapidare, höchst eliptische C harakter dieser Zweiwortaussage hat eine 
Funktion in ihrem Redebeitrag: Er verm ittelt jenen Eindruck, den die 
Sprecherin unm ittelbar darauf selbst formuliert: und keiner wußte was 
das war.

Die in der Folge berichteten Erkundigungsaktivitäten (die als ausgelöst 
durch die unvollständige und ungenaue Information verstanden werden 
können) erzeugen Beruhigungen. In Fortführung des historisch s tru k tu 
rierten Erzählstranges und zugleich in inhaltlichem Kontrast zu dieser 
Position der Beruhigung berichtet die Sprecherin dann von der Gründung 
der Bürgerinitiative und deren Gegengutachten und dessen W irkung auf 
sie selbst (oder darüber hinaus auf die allgemeine Auffassung).
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Diese W irkung läßt sich als Einsicht in die Notwendigkeit eigener Informie
rung und Meinungsbildung paraphrasieren. Darauf berichtet die Spreche
rin vom Meinungswandel in der CDU. Das Ereignis dieses Meinungswan
dels wird (nur) als nächstes Ereignis in der Chronologie des Geschehens 
eingeleitet (die Sache ist ja  nun so gelaufen) und als überraschend und 
verwunderlich dargestellt (au f einmal).

Im  Anschluß daran formuliert die Sprecherin ihre eigene Meinung zum 
Them a. Ihre Meinung lautet: die gefahr. Sie übernim m t dam it diejenige 
Phrase, die sie zu Beginn als Stichwort ihrer ersten, als spontan dargestell
ten Reaktion eingesetzt hatte. Nun aber kommt es als ihre klare Meinung, 
nachdem man sich damit beschäftigt hat, daher. Damit ist ihre kleine Chro
nologie der Ereignisse zum Abschluß gebracht. Sie benutzt die Chronolo
gie, um  ihre Auffassung zum Them a zu erklären/erläutern. Die V ertraut
heit der dargestellten Ereignisse ersetzt die semantische Explikation des 
Konzepts gefahr, die Logik der Chronologie zusammen mit der W iederauf
nahm e des sprachlichen Ausdrucks führt gleichsam aus sich selbst heraus 
zu dem Schluß, gefahr sei das R esultat einer fundierten Meinungsbildung 
und besäße als Auffassung erhebliche Fundiertheit.

Im Darstellungform at einer meinung hat die gefahr ungleich höheres Ge
wicht als im Format einer ersten spontanen Antwort. Bis zum Ende ih
res Beitrags ergeht sich die Sprecherin in semantischen Variationen zum 
Them a Gefahr. Für ihr Them a kann sie sogar die Tatsache ausnutzen, 
daß nichts Genaues bekannt ist, denn die vielen Unwägbarkeiten, offenen 
Fragen und Unklarheiten vergrößern gerade noch die Unsicherheit -  und 
dam it die gefahr.

Gerade daß niemand etwas weiß, benutzt sie als deutlichsten Beleg dafür, 
daß die Gefahr da ist, d.h. gegenwärtig und dam it präsent. So kann sie 
in einer Zusammenfassung ihres Beitrags die gefahr als unm ittelbar vor
geführtes zentrales Merkmal des Sachverhaltszusammenhangs nochmals 
formulieren und dam it die zentrale Position des Ausdrucks für ihre D ar
stellung bekräftigen.

7.8.2 2. Fall: Der Racheakt

Es handelt sich bei dem  Beispiel um das Auftreten des Ausdrucks ra- 
cheakt in einer Güteverhandlung vor dem Schiedsmann „Der Asoziale” 
(3002/31): wenn das ein racheakt sein soll- * bitte- (72 /lf.). Herr Pech 
wird beschuldigt, seinen Nachbarn, Herrn Gehlenberg, als Asozialen be
schimpft zu haben. Die Zeugin Frau Boldte bestätigt dies. Herr Pech je
doch bestreite t die Anschuldigung vehement. Im Anschluß an einem neu
erlichen Streitausbruch in der Verhandlung stellt er seine Auffassung dar, 
wieso es überhaupt zu der -  haltlosen -  Anschuldigung gekommen sei: Es 
handele sich um einen Racheakt der Nachbarn Gehlenberg und Boldte, 
weil Herr Pech diese bei anderer Gelegenheit bloßgestellt hatte. Mit die
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sem Ausdruck racheakt vermag Herr Pech das gesamte Konfliktgeschehen 
einheitlich zu interpretieren und die Divergenz zwischen den widerstreiten
den Behauptungen zu seinen Gunsten aufzulösen. Der Ausdruck gewinnt 
den Status eines Schlüsselwortes für seine Konflikt-Darstellung.

Um das Zustandekommen der Bedeutung und des Status dieses Ausdrucks 
soll es im folgenden gehen.

Ich gehe in drei Schritten vor. Im ersten Schritt analysiere ich den Re
dekontext, an dessen Ende der Ausdruck eingebracht wird und die Be
deutung, die dieser Kontext hervorbringt. Im zweiten Schritt untersuche 
ich, wie der Ausdruck racheakt im Interaktionsverlauf eingebracht und in 
Szene gesetzt wird. Im dritten  Schritt ziehe ich das konventionelle Wissen 
von Sprachbenutzern über den sprachlichen Ausdruck m it heran.

B : möcht ich nicht- # * das # — * diese ganze gerüchteküche die 
K GERÄUSCH

B : interessiert uns nicht wir ham uns aus <  a"llem> rausgehalten
B : uns intre*ssie"ren diese leute gar nicht-*—  * und was
A3: ja wir haben aber
B : ist daraus geworden! * so eine Sache!
Al: ja können sie mit kei"nem auskommenj
A3: keinen krach-
B : twissen sie wie
B : das warf ** drei tage vorher bevor bevor ich angeblich das
B : zu ihnen gesagt haben so"ll| * drei tage vorher war die
B : irau bo"ldte bei uns- * wir möchten uns doch mal bei den
B : nachbarn die jetzt frisch eingezogen sind- * beschwe"ren- *
B : da die angeblich ja fußba"ll und federba"ll im garten gespielt
B : haben- * da hab ich zu der frau boldte gesagt wir warn doch
B : gar nicht dabei" — «uns hat das doch gar nicht gestört!«—  *
B : en tag später werfen diese nachbarn bei uns en ha"lben
B : Zentner stei"ne in garten- * ich geh zu den nachbarn hin
B : und frag- ** wie kommen sie dazu! * des si"nd doch nicht unsere-
B : * ja man hatte ihnen das gesagt das wären unsere! ** ich mußte
Al: ja das is=es (auch)
A3: ( . . . )

B : diese steine se"lber entfernen-
B : +aber und da hab ich zu der frau boldte gesagt augenblick
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A3: MUSCHELT
B : (mal)1 * —► wenn sie sich das nächste mal über irgendwelche
B : nachbarn-*—  * beschwern sollten- * brauchen sie uns da nicht
A3: nei"n- *
B : hinschicken — ► das möchte sie bitte selbst machen]*—
A3: sie ham uns hingeschi:ckt-
B : und denn- ** laß mich bitte augenblick lassen sie mich 
B : bitte jetzt auch-*—  * und daraufhin ist dieser brief 
A3: nein- ** siet
B : gekommen] * wenn das ein racheakt sein soll- * bitte-
A3: ich] warum sollte ich nen racheakt gegen sie 
B : +ja ach kommen se doch-
A3: ausführen] * sie haben sich beschwert auch über haxmanns- *

1. Kontextanalyse

Die Deutung der Anschuldigung als racheakt erfolgt nicht „aus dem 
Stand” , sondern wird von Herrn Pech durch eine komplexe Darstellungs
figur vorbereitet. In dieser Darstellungsfigur taucht der Ausdruck rache
akt selbst nicht auf, aber einige seiner Bedeutungseigenschaften werden 
durch die Darstellung bereits nahegelegt; es wird quasi der Boden vor
bereitet, auf dem die Deutung selbst dann fruchtbar werden kann. Die 
Deutung ihrerseits nutzt die Textbedeutung (Kontexteffekt) der Darstel
lungsfigur rückwirkend noch einmal besonders aus. Zwischen Darstel
lungsfigur und Deutungskategorie besteht ein Wechselverhältnis der ge
genseitigen Bedeutungsexplikation. Solch ein Verhältnis bestim me ich als 
Bedeutungs-’E laboration’. Der Darstellungsfigur vorausgegangen war eine 
Sequenz gegenseitiger Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Herr Pech be
ginnt die Darstellungsfigur m it einer sprachlichen Formel, m it der cha
rakteristischerweise „Enthüllungen” eingeleitet werden: wissen sie wie das 
war *.

Zunächst m acht Herr Pech den Bezug seiner Enthüllung zum Ge
sprächsgegenstand deutlich: Er war beschuldigt worden, Herrn Gehlen
berg als Asozialen bezeichnet zu haben, bestreitet dies aber. Zugleich stellt 
Herr Pech in seinem Beitrag einen zeitlichen bzw. ereignismäßigen Zusam
m enhang her zwischen dem angeschuldigten Delikt und Ereignissen, die 
sich drei tage bevor zugetragen hatten; diese bilden den Gegenstand der 
Enthüllung:

B : möcht ich nicht- # * das # —* diese ganze gerüchteküche die 
K GERÄUSCH
B : interessiert uns nicht wir ham uns aus <  a"llem> rausgehalten



396 Werner Nothdurfl

B : uns intre*ssie"ren diese leute gar nicht-«—  * und was
A3: ja wir haben aber
B : ist daraus geworden! * so eine Sache!
Al: ja können sie mit kei"nem auskonunenj
A3: keinen krach-
B : twissen sie wie
B : das warf ** drei tage vorher bevor bevor ich angeblich das
B : zu ihnen gesagt haben so”llj * drei tage vorher war die
B : irau bo"ldte bei uns- * wir möchten uns doch mal bei den
B : nachbarn die jetzt frisch eingezogen sind- * beschwe"ren- *
B : da die angeblich ja fußba"ll und federba"ll im garten gespielt
B : haben- * da hab ich zu der frau boldte gesagt wir warn doch
B : gar nicht dabei" — «uns hat das doch gar nicht gestört!<—  *
B : en tag später werfen diese nachbarn bei uns en ha"lben
B : Zentner stei"ne in garten- * ich geh zu den nachbarn hin
B : und frag- ** wie kommen sie dazu! * des si"nd doch nicht unsere-
B : * ja man hatte ihnen das gesagt das wären unsere! ** ich mußte
Al: ja das is=es (auch)
A3: (•••)
B : diese steine se"lber entfernen-
B : +aber und da hab ich zu der frau boldte gesagt augenblick 

A3: MUSCHELT
B : (mal)! * — > wenn sie sich das nächste mal über irgendwelche
B : nachbarn-«—  * beschwern sollten- * brauchen sie uns da nicht
A3: nei"n- *
B : hinschicken — ► das möchte sie bitte selbst machen!*—
A3: sie ham uns hingeschi:ckt-
B : und denn- ** laß mich bitte augenblick lassen sie mich 
B : bitte jetzt auch-«—  * und darau"fhin ist dieser brief 

A3: nein- ** sie!
B : gekommen! * wenn das ein racheakt sein soll- * bitte-
A3: ichj warum sollte ich nen racheakt gegen sie 
B : +ja ach kommen se doch-
A3: ausführen! * sie haben sich beschwert auch über harmanns- *
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Diese Darstellung beinhaltet drei Konflikt-Episoden, die von Herrn Pech 
als solche durch die Zeitmarkierungen voneinander abgegrenzt werden; 
diese Episoden sind:

1. Bloßstellung von Frau Boldte
2. Arger m it dem neuen Nachbarn
3. Das Auftreten des Briefs

Im  einzelnen:

Episode 1: Die Bloßstellung von Frau Boldte

B: w issen  sie  wie das w a r  * drei tage bevor * bevor ich angeblich das zu  i h n e n  gesagt  
haben soll-  * dre i tage v o r h e r  w a r  die f r a u  bold te” bei uns-  * w i r  m ö c h te n  u n s  doch m a l  
bei den nachbarn  die j e t z t  f r i s c h  eingezogen s ind -  * beschw e”ren- * da die angeblich j a  
f u ß b a ”ll  u n d  fe d e r b a ”ll im  gar te n  gespiel t  haben- * da hab ich zu  d e r  f r a u  boldte gesagt  
w i r  w a rn  doch g a r  n ich t  d abe i” u n s  hat  das doch ga r  n ich t  ges tör t

In der Darstellung der Initiative schildert Herr Pech, wie Frau Boldte ver
sucht hatte, ihn zum Streit m it den neuen Nachbarn anzustiften. Das Mo
m ent der Anstiftung liegt darin, daß Frau Boldte ihn aufgefordert hatte, 
sich zu beschweren. In der Darstellung seiner Reaktion auf Frau Boldtes 
Versuch macht Herr Pech deutlich, wie unaufrichtig eine solche Beschwerde 
gewesen wäre, denn Herr Pech hatte  die inkriminierten Aktivitäten weder 
persönlich erlebt noch war er von ihnen betroffen. Dadurch, daß es Frau 
Boldte war, die Herrn Pech zu dieser Beschwerde anstiften wollte, fällt 
die Eigenschaft der Unaufrichtigkeit auf sie zurück. Dadurch, daß Herr 
Pech ihre Initiative durch Aufdecken der Unaufrichtigkeit zurückgewiesen 
hatte , h a tte  er Frau Boldte bloßgestellt.

Schematisch: Episode 1:

Initiative: Anstiftung zum Streit 
Reaktion : Aufdeckung der Unaufrichtigkeit 

Bloßstellung

Episode 2: Arger m it den Nachbarn

B: en tag sp ä te r  w e r fe n  diese nachbarn  bei un s  en halbe”n Z e n tn e r  s t e i n e ” in g ar te n -  * 
ich geh zu  den n achbarn  h in  u n d  frag-  ** wie k o m m e n  sie dazu * des s i ”n d  doch n ich t  
u n se re -  * j a  m a n  h a t te  ih n e n  das gesagt das w ären  unsere  ** ich m u ß te  diese s te in e  
se lbe”r  e n t fe r n e n

In dieser Episode geht es um  den Arger, den Herr Pech m it den neuen 
Nachbarn hatte. Herr Pech macht deutlich, daß er in dieser Episode „der 
Dumme ist” , an dem die Steine „hängenbleiben” , während er den Nach
barn zugesteht, aus gutem  Glauben gehandelt zu haben. Die Verantwort
lichkeit für ihr Handeln schreibt er eher jenem  anonymen man zu, der
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(oder die) die Nachbarn angestiftet hatte , ihm die Steine in den G arten 
zu werfen.

Der inhaltliche Bezug dieser Episode zur Bloßstellung von Frau Boldte 
wird nicht explizit gemacht, der zeitliche Bezug en tag später suggeriert 
jedoch K ausalität und der personelle Bezug diese nachbarn legt nahe, daß 
es einen Zusammenhang zwischen den beiden Episoden gibt. Bestand
teil der Darstellungsrhetorik ist gerade, den Zusammenhang dieser Epi
soden nur anzudeuten und dam it die Spannung auf die Auflösung der 
Enthüllungsfigur aufrechtzuerhalten und zu steigern.

Episode 3: Das Auftreten des Briefs

B: und da hab ich zu der frau boldte gesagt augenblick mal *

Z: ...

B: uenn sie sich das nächste mal über irgendwelche nachbarn-
* beschweren sollte- * brauchte sie uns garn nicht hinschicken 
das möchte sie bitte selbst machen

Z: nei"n- * sie ham uns hingeschi:ckt-
B: und denn- ** ja bitte augenblick lassen sie mich

B: jetzt auch- * und daraufhin ist dieser briei gekommen * 
wenn das ein racheakt sein soll- * bitte

in dieser Episode stellt Herr Pech dar, daß er nach diesem Ärger Frau 
Boldte wegen ihrer Anstiftung angesprochen hatte. Der Bezug zwischen 
dieser, seiner Initiative und der Episode 2 wird wieder nicht explizit ge
m acht -  was hat Frau Boldte m it den Steinen zu tun? Aufgrund der tex- 
tuellen Nähe zusammen mit der Konjunktion und dann und dem Inhalt 
seiner Äußerung wird der inhaltliche Zusammenhang zwischen den bei
den Episoden aber deutlich signalisiert: Herr Pech betrachtet Frau Boldte 
als Anstifterin des Steine-Werfens. Mit der dargestellten Initiative m achte 
Herr Pech Frau Boldte gegenüber nicht nur nochmals deutlich, daß er ihre 
Anstiftung zurückweist, sondern signalisiert auch, daß er ihre Intrige mit 
den Nachbarn durchschaut hat. Auch diese Episode folgt -  wie die er
ste -  dem Darstellungsm uster von Initiative und Reaktion. Hier endlich 
taucht die Anschuldigung in der Darstellungsfigur auf: Sie wird von Herrn 
Pech als Reaktion auf seine Bloßstellung und Entlarvung eingeführt: und 
darau”/h in  ist dieser brief gekommen.

Schematisch: Episode 3:

Initiative: Bloßstellung und Entlarvung 
Reaktion: Anschuldigung
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Die S truktur dieser gesamten Darstellungsfigur läßt sich als Entfaltung 
der Semantik des Ausdrucks rachtakt verstehen:

1. Die Darstellung folgt der „Logik” von racheakt: Es gibt eine erste 
Episode, in der der Handlungsinitiant -  Frau Boldte -  vom anderen 
bloßgestellt wird und es gibt eine weitere Episode (Nr. 3), in der der an
dere -  Herr Pech -  als Initiant auftritt und das „Opfer” der ersten Episode 
ihm in der Reaktion diese Schädigung „heimzahlt” . Episode 2 hat Hilfs
funktion, sie dient dazu, zu erläutern, warum Herr Pech als Initiant von 
Episode 3 überhaupt auftritt.

2. Herr Pech baut für die von ihm bestrittene Anschuldigung einen Ent
stehungskontext auf, der eine Erklärung dafür liefert, wieso die Anschuldi
gung auftreten kann, ohne daß sich die in der Anschuldigung aufgeführten 
Ereignisse zugetragen haben: sie tauchen auf, weil Frau Boldte eine In
trigantin  ist und Herr Pech sie bloßgestellt hatte. Damit sind typische 
Voraussetzungen für den Vollzug eines Racheaktes erfüllt.

3. Aus diesen Voraussetzungen heraus ist auch erklärlich, warum Frau 
Boldte Dinge behauptet, die -  aus der Sicht von Herrn Pech -  nicht stim 
men. Suggeriert wird ein Zusammenhang, der sich paraphrasieren läßt als 
„Wer intrigiert und Nachbarn anstiftet, behauptet auch Dinge, die nicht 
der W ahrheit entsprechen” .

Dieser Episoden-Zusammenhang ist keineswegs selbstexplikativ, im Ge
genteil, wichtige Zusammenhänge bleiben gerade implizit. Der Einsatz 
der Deutungskategorie racheakt ist daher nicht etwa nur eine zusätzliche 
Verdeutlichung einer „klaren Sache” , sondern verleiht dem Episodenzu
sammenhang erst einen expliziten Sinn und legt die Lesart für die Dar
stellungsfigur fest. Aber diese Lesart ist in der Darstellungsfigur durch
aus angelegt, die Figur zielt in ihrer textuellen Organisation bereits auf 
diese Lesart ab. Deutungskategorie und Textstruktur explizieren sich in 
ihrer Bedeutung wechselseitig: Die Figur illustriert typische konzeptuelle 
Merkmale der Deutungskategorie und die Deutungskategorie bestim m t die 
funktionale Bedeutung der einzelnen Ereignisse in der Darstellungsfigur.



400 Werner Nothdurfl

Schematisch:

wissen sie wie das war

drei tage bevor ich angeblich das zu ihnen 
gesagt haben soll

Ankündigung
einer
Enthüllung

x)

EPISODE 1
Ir drei tage vorher war die frau bo"ldte bei 
—  uns wir möchten uns doch mal

R: da hab ich zu der frau boldte gesagt 
wir waren doch gar nicht dabei" 
uns hat das doch gar nicht gestört

EPISODE 2 = ZWISCHENSPIEL 
•en tag später
werfen diese nachbarn bei uns 
en ha’lben Zentner steine"

ich mußte diese steine se"lber entfernen

Aufrich
tigkeit

implizite Bot
schaft: Frau 
Boldte ist 
Anstifterin

EPISODE 3
I : und dann hab ich zu der frau boldte gesagt

wenn sie sich das nächste mal... 
brauchte sie uns gar nicht hinschicken

IKAUSALZUSAMMENHANG
R : und darau"fhin

ist dieser brief gekommen

wenn das ein racheakt sein soll * bitte

x) zeitliche Kontiguität

2. Die Inszenierung des Ausdrucks

Unter diesem Analysegesichtspunkt untersuche ich die Art und Weise, 
wie der sprachliche Ausdruck racheakt in der Rede von Herrn Pech reali
siert ist. Wenn m an von der Annahme ausgeht, daß Gesprächsteilnehmer 
in Gesprächen absichtsvoll handeln und sprachliche Einheiten zur Rea
lisierung ihrer Absichten verwenden, wird man auch die Art und Weise 
analytisch berücksichtigen müssen, in der die Teilnehmer diese Einheiten 
ins Gespräch einbringen. Dieses Einbringen wäre unangemessen begriffen, 
würde m an es nur als „Umsetzung” lexikalischer Einheiten betrachten, 
bei der über den jeweiligen Lexikoneintrag hinaus nur noch phonetische 
oder allenfalls emotionale Gesichtspunkte zu berücksichtigen wären. Das
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Einbringen von lexikalischen Einheiten in die Rede ist selbst Bestandteil 
des intentionalen Handelns der Beteiligten, es wird von ihnen gezielt und 
bewußt vollzogen und oft genug in kunstvoller, dram atisierender oder auch 
spielerischer Weise zustandegebracht.

Ich spreche, um diesen Aspekt zu betonen, davon, daß Gesprächsteilnehmer 
lexikalische Ausdrücke im Gespräch ’inszenieren’, in Szene setzen. Dazu 
gehört natürlich, wie der Ausdruck artikuliert ist; darüber hinaus aber 
auch die intonatorische Figur, in deren Vollzug der Ausdruck ausgespro
chen wird; dazu gehört ferner die syntaktische Konstruktion, innerhalb 
derer der Ausdruck ausgesprochen wird sowie eine besondere Modalisie- 
rung. Im zu analysierenden Fall scheinen mir folgende Inszenierungsge
sichtspunkte wichtig:

Intonation

Die Äußerung weist eine schwebende Intonation ohne Akzent auf, man 
gewinnt beim Hören den Eindruck, daß die Äußerung „gleichgültig” und 
„distanziert” ausgesprochen wird. Dieser Eindruck steht in auffallendem 
K ontrast zur Position der Äußerung im Textzusammenhang, nämlich der 
Auflösung einer spannungsreich aufgebauten Konstruktion (s.u.) und v.a. 
zur Bedeutung des Nomens, die ja  eine wichtige Deutung der gegen den 
Sprecher gerichteten Anschuldigung darstellt. Jedenfalls läßt sich die in
tonatorische Bedeutung charakterisieren als „dieses, worüber ich rede, ist 
nichts, womit ich etwas zu tun habe” .

Syntaktische K onstruktion

Herrn Pechs Äußerung unterliegt ein geläufiges syntaktisches Muster, das 
sich formal beschreiben läßt als Kombination eines Konditionalsatzes mit 
angehängtem  ’b itte ’:

’wenn <  > ,b itte ’

z.B. ” -  Sie es unbedingt wollen ”
” -  es Ihnen nichts ausmacht ”
” -  Sie es so sehen

Die Bedeutung, die dieses M uster signalisiert, läßt sich nicht genau be
schreiben; auf jeden Fall scheint aber der Aspekt ’Zuschreibung von Ver
antwortlichkeit an den Adressaten’ sowie ’eigene Distanz und Unbeteiligt- 
he it’ eine zentrale Rolle zu spielen.

Modalisierung

Die Modalisierung sein soll m arkiert den C harakter des Außerungsfokus 
racheakt als gezielt angestrebte, intendierte Handlung.
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Als gemeinsame W irkung dieser drei Inszenierungsaspekte deutet sich so
m it eine Botschaft an, die sich paraphrasieren läßt als: „Meine Nachbarn 
haben einen Racheakt gegen mich ausgeheckt; aber das ist ihre Sache, ich 
habe dam it nichts zu tun .”

Die so beschriebene, inszenierte Bedeutung ergänzt und bestätigt die Se
m antik des Ausdrucks racheakt: indem in ihr betont wird, nichts dam it zu 
tun zu haben, wird die Bedeutungskomponente „das Objekt der Rache ist 
aus der Luft gegriffen” wieder aufgenommen. Außerdem unterstü tzt diese 
inszenierte Bedeutung die generelle Haltung des Bestreitens gegenüber 
dem Anschuldigungssachverhalt: Mit einem Sachverhalt nichts zu tun  zu 
haben ist eine gute Grundlage für die Reaktionsstrategie des Bestreitens.

7.8.3 3. Fall: Dioxin

Gezeigt werden soll, wie ein sprachlicher Ausdruck im Verlauf eines inter
aktiven Prozesses zu einem Schlüsselwort wird, d.h. zu einem Wort, das 
für die Beteiligten zum zentralen Moment des Verständnisses eines Sach
verhaltszusammenhangs wird und ihnen (Interaktionskontext und) W irk
lichkeit erschließt/Zugang eröffnet (organizer für W irklichkeitsausschnitt). 
Der W irklichkeitsausschnitt in diesem Beispiel läßt sich charakterisie
ren als „Problem atik von Müllverbrennungsanlagen” , das Schlüsselwort 
ist „Dioxin” und der Fall, an dem dies gezeigt werden soll, ist eine 
Bürgerversammlung zum Them a „Müllverbrennungsanlage” .

In der von einer Bürgerinitiative organisierten Informationsveranstaltung 
geht es um Pläne zur Errichtung einer Müllverbrennungsanlage (MVA) auf 
dem Gelände einer Kohlengrube, deren weiterer Abbau in den nächsten 
Jahren eingestellt werden soll. Die Bürgerinitiative hat dazu mehrere Red
ner eingeladen, die jeweils aus ihrer Sicht die Müllproblematik darstellen 
und dann m it den anwesenden Bürgern in eine Diskussion eintreten.

Die Karriere des Ausdrucks „Dioxin” soll im folgenden verfolgt werden. 
Sie läßt sich in m ehrere Phasen gliedern:

1. Erste Erwähnung
2. Them atische Fokussierung
3. Karriereknick
4. Comeback im neuen Kontext
5. Zentrierung, retrospektive Bündelung und Bedeutungsexplikation
6. Ausbau der Dioxinwelt.

Im Verlauf des Interaktionsprozesses erhält „Dioxin” in den Phasen 1, 2 
und 5 einen zunehmend zentralen Status für die gesamte Diskussion bis hin 
zu einem Punkt, an dem der Ausdruck zum Zentrum der Diskussion wird 
und sich der Diskussionszusammenhang um „Dioxin” (neu) organisiert. 
Um die Bedeutung des Schlüsselwortes „Dioxin” wird der gesamte Dis
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kussionszusammenhang gleichsam als „Dioxin-Welt” aufgebaut. Die fol
gende Analyse konzentriert sich auf die Phasen 1, 2 und 5 des gesamten 
Prozesses.

1. Phase 1: Erste Erwähnung

Daß der Ausdruck Dioxin in dieser Bürgerversammlung zu einem 
Schlüsselwort werden wird, ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Zunächst ist 
der Ausdruck „unauffällig” wie viele andere auch. Seine Signifikanz ergibt 
sich erst aufgrund einer Vielzahl sehr unterschiedlicher A ktivitäten vieler 
Beteiligter am Geschehen. Gleichwohl ist es, um die Geschichte des Aus
drucks rekonstruieren zu können, erforderlich, bei der ersten Erwähnung 
des Ausdrucks in der Interaktion anzufangen. Der Ausdruck taucht zum er
sten Mal auf zu Beginn der Veranstaltung, als der Organisator des Abends 
dem ersten Eingeladenen das Wort erteilt, s ta tt diesem aber sich der Mo
derator einschaltet:

OR: ich denke  aus g r ü n d e n  d e r  ze i t  so l l ten  w ir  a n ”fa n g e n  * u n d  w i r  m ö c h te n  beginnen  
m i t  h e r r n  van  d e r  m e u le n  v o m  w  d rf * > i c h  übergebe das w o r t ] >

MO: j a ]  * u n d  deswegen  w o llen  w i r  u n s  e inen  ähm :  e inen:  g a n g / —>gesagt haben w ir  
f a n g e n  m a l  g a n z  a l lg e m e in  an * n ich t  alle leu te  s in d  schon  so: we it  wie e in ige von  u n s  
die g en a u  w is se n  * was d io x in ]  * u n d  w as  oben u n d  u n te n  u n d  m ü l lv e r b re n n u n g ]  is<— * 
w i r  w o l len  g a n z /  die er s te  halbe oder d re iv ier te l  s tu n d e  ein  b ißchen a l lg em e in  n o c h m a l  
ein  b ißchen  le rnen  * u n d  da haben w i r  gesagt d e r  h e r r  van der  m e u le n  ist d e r  r ich tige  
ga:st ** w e i l  die g a n ze n  f i lm e  die w i r  im  f e r n s e h e n  gesehen  haben * die d e r  w d r  über  
m ü ”llve r b re n n u n g  p ro d u z ie r t  ha t  * von  i ”h m  ers te l l t  w orden  s in d  * u n d  ich denke  daß  
er  so  p u b l ipub l iz is t is ch  e in e r  d e r  w ich t ig s ten  leu te  die w i r  in  d ie ser  gegend haben die 
a m  m e i ”s te n  w is sen  über  m ü l l ”Verbrennung  * deswegen h e r r  van  d e r  m e u le n ]  * h ie r  
i s t  das m ik r o p h o n ]

Mit der Unterbrechung durch den M oderator ist auch der Gang der E r
eignisse gestoppt: s ta tt  daß wie vorgesehen Herr Ohnesorge das Wort er
greift und seinen Film  vorstellt, schiebt der M oderator einen Gedanken
gang nach, in dem er die Absicht der Veranstalter erläutert, alle Betei
ligten auf den gleichen Inform ationsstand zu bringen. In diesem Zusam
m enhang fällt zum ersten Mal das Wort dioxin. Der M oderator verwendet 
es, um den unterschiedlichen W issensstand der Beteiligten zu charakte
risieren einige von uns die genau wissen * was dioxin] * und was oben 
und unten und müllverbrennung] is. Diese Charakterisierung erfolgt in 
Form einer Aufzählung, in der dioxin das erste von drei Items der Liste 
ist. „Aufzählungen” bzw. „Listen” bilden M inimalkontexte in interaktiven 
Prozessen, über die eine Eindrucksbildung erfolgen kann, wobei natürlich 
jedes Item  der Liste zu dieser Eindrucksbildung beiträgt, selbst aber ge
rade nicht als autonom e Einheit, sondern ’Teil-einer-Liste’ wahrgenom
men wird (vgl. Tannen 1989). So auch in diesem Fall: dioxin taucht eher 
unauffällig, en passant als Bestandteil dieser Aufzählung auf, die durch
aus auch noch weitere Elemente aufweisen könnte. Die Liste selbst ist
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allerdings, dies m acht der Moderator deutlich, bedeutsam , denn sie un
terscheidet zwei Gruppen von Beteiligten und gibt die Zielgröße an, die 
durch den Beitrag des Journalisten erreicht werden soll: einen verbesserten 
W issensstand. Danach beginnt der Journalist mit der Präsentation seines 
Films.

2. Phase 2: Thematische Fokussierung

Das nächste Mal taucht der Ausdruck dioxin auf, als der Moderator die 
Filmvorführung beendet:

ich schlage vor  w i r  d e n n  * daß w ir  den f i lm  h ie r  abbrechen weil  w i r  e i ’ ein b ißchen *8*  
< .e ins  z w e i>  ** ich m ö c h te  die techn ik  doch b it ten  *6* < d a n k e  s e h r  * weil  w ir  nun  
bißchen in die t h e m a t i k  e inge führ t  w orden  s i n d >  ** u n d  * w i r  haben h ie r  v o r  ort ** die 
( . . . )  u n s  n ic h ts  ** w i r  haben h ie r  vor  ort da ein  ähnliches prob lem  j e ”tzt  schon  w e n n  
w ir  gleich über  d iox in  reden m ü ”ssen  oder  wollen  dann ist  das j a  n ich  so als w enn  das  
eine gesch ick te  wäre  * die uns  vie l le icht  erst  in  z u ”k un f t  bedroht- ** s o n d e rn  w ir  haben  
j a  j e t z t  schon  ein k r a f tw e rk  in rauhs tad t  * in dem  längst  sc h o n  s c h lä m m e  verbrann t  
w erden  u n d  v ie l le ich t  k ö n n e n  sie un s  n o c h m a l  h e r r  ohnesorge n o c h m a l  ein  bißchen  
erk lären  * wie k o m m t  es denn  * daß beispie lsweise h e r r  g ro ß k o p f  * ähm :  * sagt w e n n  
ich das r ich tig  v e r s ta n d e n  habe dann  so n s t  korr ig ie rn  sie m ic h  * bis j e t z t  w a r  das so  * 
daß w i r  * pcb halt ige s c h lä m m e  die w i r  j a  auch in d iesem  bergwerk h en r ie t te :  * wegen  
der  öle die nach  u n t e n  t ranspor t ier t  worden  s in d  * daß die: e igentl ich  n u r  so verbrann t  
äh w orden  s in d  w ie  n o rm a le rw e ise  in e in e m  W irtshaus s u ”ppe ausgeschenk t  w ird  m i t  
g a n z  viel  w a s ser  oder  a n d er n  d ingen v e r d ü n n t  das w a r  erlaubt aber k o n z e n t r ie r t  n ich t  
+ hab ich das r ich tig  ve r s ta n d e n  oder hab ich das was fa lsch  v e r s ta n d e n  **

Es handelt sich um eine charakteristische verlaufsstrukturierende Akti
v ität des Moderators: Er beendet die Filmvorführung, bestim m t ihre Funk
tion im interaktiven Zusammenhang, orientiert die Aufmerksamkeit der 
Anwesenden von der Leinwand weg zum Podium hin und strukturiert das 
weitere Geschehen.

Wesentliche Aufgabe des Moderators ist es, das Them a für die nachfol
gende Diskussion vorzugeben bzw. zu formulieren, „worum es geht” . Der 
M oderator tu t dies in seinem Beitrag auf sehr bemerkenswerte Weise in
direkt und sukzessive. Es fällt auf, daß der Redegegenstand nicht explizit 
formuliert wird, sondern indirekt im Verlauf des Redebeitrags durch eine 
Vielzahl semantischer und syntaktischer Operationen zustandekommt. Im 
Verlauf dieses Prozesses taucht der Ausdruck dioxin wieder auf.

Zunächst spricht der Moderator davon, durch den Film in die thematik 
eingeführt worden zu sein, wobei offen bleibt, welche die thematik ge
nau ist. thematik fungiert in dieser Aussage als P latzhalter -  ein typischer 
Eröffnungsschritt in einer Themen-Einführung. Auffällig ist allerdings, daß 
der M oderator den Ausdruck thematik in die Funktionszuweisung an den 
Film einbettet: der Film führt in die thematik ein. Durch diese Einbettung 
kann die thematik als bekannt bzw. etabliert vorausgesetzt behandelt wer
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den, und zwar etabliert durch den film. Da die Them atik des Films selbst 
aber sehr vielschichtig ist, bleibt diese Gegenstandsbestimmung sehr vage.

Als nächstes formuliert der Moderator und wir haben hier vor ort da ein 
ähnliches problem je ”tzt schon. Damit leistet er zweierlei: Zum einen be
zieht er die thematik auf die augenblickliche Situation vor Ort; zum an
deren formuliert er sie als ähnliches problem. Dabei benutzt er wiederum 
den Film als Bezugsobjekt, ohne jedoch die Hinsicht, in der das problem 
dem Filmgegenstand bzw. -them a ähnlich ist, zu spezifizieren, ähnlich sug
geriert einen Bezug, ohne daß durch den Ausdruck selbst dieser Bezug 
konkretisiert würde. Die fehlende Konkretisierung der Ähnlichkeit wird 
durch den Situationsbezug ersetzt. Die Formulierung suggeriert Dringlich
keit. Die Sachverhalts-Typisierung als problem charakterisiert den Refe
renten nur relativ unspezifisch, problem fungiert weitgehend wiederum als 
„P latzhalter” einer konkreteren Gegenstandsbestimmung, die im nächsten 
Beitragsteil dann auch erfolgt. Hier taucht der Ausdruck dioxin auf:

wenn wir gleich über dioxin reden mü”ssen oder wollen

Durch diese Formulierung wird dioxin in den thematischen M ittelpunkt 
der Veranstaltung gestellt, und zwar zunächst als redeorganisierender Vor
griff, wie er zu den typischen Tätigkeiten eines Moderators gehört.

Dioxin erhält dadurch den Status eines Themas der Veranstaltung: „über 
Dioxin” . Aufgrund der besonderen Formulierungsweise wird dioxin als Re
degegenstand präsent gehalten, indem die nachfolgenden Aussagen zwar 
m iteinander verklammert (kohärent gemacht) werden, inhaltlich aber wei
terhin m it „Platzhaltern” operiert wird. Der Moderator wandelt nämlich 
retrospektiv das im Vorgriff temporal verwandte wenn in ein konditiona
les wenn um und schließt mit einem konditionalen dann an -  eine Opera
tion, die den Eindruck them atischer Stringenz erzeugt und darüber hin
wegtäuscht, daß die Gegenstands-Angabe selbst wiederum nur durch einen 
P latzhalter (dann ist das ja nich so als wenn das eine geschichte wär) er
folgt.

Diese Formulierung erweist sich noch in anderer Weise als inhaltsreich. 
Die Formulierung die uns vielleicht erst in Zukunft bedroht steht nämlich 
in kontrastierender Beziehung zur Situationsreferenz jetzt schon vor ort. In 
dieser K ontraststruktur werden zwei Bezugspunkte eingeführt, die auf dio
xin bezogen werden können, Dringlichkeit und Bedrohung (s. auch Spranz- 
Fogasy 1992). Wie indirekt dieses Merkmal plaziert ist, wird daran deut
lich, daß es in Verbendstellung auftaucht und die Agentenstelle durch ein 
Pronomen besetzt ist, das seinerseits nicht auf einen Referenten verweist, 
sondern nur auf den P latzhalter für einen solchen.

Nachdem soweit durch eine Reihe von Merkmalen und Verweisen ein Sach
verhaltszusam m enhang konstituiert worden ist, folgt nun die Angabe ei
nes konkreteren Bezugsobjekts kraftwerk in rauhstadt in dem längst schon
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schlämme verbrannt werden, auf das sich Merkmale und Verweise beziehen 
lassen und die die situationsspezifische Bedeutung dieser Phrase konsti
tuieren. Die Bedeutung dieser Phrase wird m.a.W . konstituiert durch all 
das, was im Vorfeld der Phrase vollzogen worden ist. Syntaktische Paral
lelität sowie paraphrastische Relation stellen sicher, daß das kraftwerk in 
rauhstadt in der Tat auf den vorab konstituierten Verweisungszusammen
hang bezogen wird. Aufgrund des syntaktisch parallelen Aufbaus und der 
Kohärenz wird insbesondere sichergestellt, daß kraftwerk ... in dem längst 
schon schlämme verbrannt werden auf den P latzhalter eine geschickte be
zogen wird und dadurch rückwirkend auf den vorhergehenden Kontext. 
dioxin als Them a ist wieder in den Hintergrund getreten.

3. Phase 5: Zentrierung, retrospektive Bündelung und Bedeutungsexpli
kation

Der Ausdruck dioxin wird von dem eingeladenen Toxikologen Habermann 
als B estandteil eines Kompositums (dioxinfrage) an einer argum entativ 
zentralen Stelle seines Referats eingeführt. Haberm ann ha tte  der (kritisier
ten) Praxis der M üllbeseitigung gerade eine Alternative gegenübergestellt:

u n  d a h e r  d i e  a l t e r n a t i v e  *  d i e  a l t e r n a t i v e  i s t  e b e n  k o ”r r e k t e r  Umgang m i t  m ü l l  *  d e n  

w i r  a l l e  l e ”r n e n  m ü s s e n  *.

Dieser Forderung des Lernen-Müssens stellt er seine Erfahrung gegenüber, 
daß MVAs immer in Gegenden geplant werden,

v o n  d e n e n  m a n  w e i ß  d a ß  d i e  b e v ö l k e r u n g  n i ” c h t s  u n d  ü b e r h a u p t  g a r  n i c h t s  ü b e r  d i e  

g e s u n d h e i t s g e f a h r e n  d i e s e r  a n l a g e n  w e i ß  * u n d  d a ß  s i e  a u c h  in  f o l g e  i h r e r  a p a t h i e  * 

w a h r s c h e i n l i c h  n i ” c h t  *  s o w e i t  k o m m t  d a ß  s i c h  * e i n i g e  k ö p f e  w e n i g s t e n s  m i t  d i e s e n  

g e f a h r e n  b e f a s s e n .

Haberm anns Charakterisierung der Bevölkerung ist die eines unauf
geklärten politischen Handlungssubjekts, das apathisch ist, nichts weiß 
und sich von einer unreflektierten Fortschrittsideologie leiten läßt, deren 
Darstellung H aberm ann auch intonatorisch als unbeschwert-blauäugig ins
zeniert:

s o n d e r n  i m m e r  n a c h  d e m  *  m o t t o  h a m  m a  f r ü h e r  s c h o  ä  a n l a g e  k h a b t  d i e  s e h r  

g i f t i g  w a r  * s o  g i f t i g  w i e  d i e  a l t e  a n l a g e  *  w i r d  d e s  n e u e  d o c h  s i c h e r  n i c h t  

s e i n  *.

Dieser Haltung stellt Haberm ann die A lternative gegenüber:

„ ä h  m h  d a  g i b t = s  a n d e r e  a r g u m e n t e [  *  d i e  a r g u m e n t e  *  l i e g e n  i n  d e r  d i o x i n f r a g e  

b e g r ü n d e t ” .

Diese Rahm ung als ’bessere Argum ente’ gegen ’praktizierte Verdummun
gen’ suggeriert für die folgenden Ausführungen als globale Deutungs
kategorie die Idee rationaler, aufklärender Rede, dioxin taucht an die-
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ser Schlüsselstelle der Rede auf: die argumente liegen in der dioxinfrage 
begründet.

Das Auftreten des Kompositums dioxinfrage an dieser Stelle ist signifi
kant: In dioxinfrage tr it t  Dioxin in einem Ausdrucksformat auf, durch 
das konventionellerweise ein besonders wichtiger, um strittener Sachver
halt m arkiert wird, zu dem es kontroverse Positionen gibt. Vergleichbare 
Fälle sind:

Abrüstungs-, Agrar-, Arbeiter-, Atom-, Deutschland-, Disziplin-, Einzel-, 
Entlohnungs-, Ermessens-, Ernährungs-, Erziehungs-, Existenz-, Fach-, Form-, Frauen-, 
Gegenwarts-, Gehalts-, Haupt-, Jugend-, Kardinal-, Kern-, Kompetenz-, Kosten-, 
Kunst-, Lebens-, Lohn-, Macht-, Material-, Neben-, Neger-, Personal-, Prestige-, 
Prinzipien-, Qualitäts-, Rand-, Rassen-, Raum-, Schicksals-, Schlüssel-, Schuld-, Seiten- 
, Stil-, Streit-, Tages-, Verfahrens-, Wohnungs-, Zeit-, Zweifelsfrage. (Wörterbuch der 
Gegenwartssprache 1968, 1, S. 1361)

Das W örterbuch der Gegenwartssprache charakterisiert solche Fälle als 
„Angelegenheit, die eine Erörterung, Klärung, Entscheidung verlangt” 
(S. 1361). Dieses Ausdrucksformat einer ’Zuspitzung’ kann dam it geradezu 
als M arkierung eines Wortes als Schlüsselwort (s.o. „Hervorhebungen” ) 
betrachtet werden.

Nach dieser Zuspitzung erfolgt der Aufbau der Dioxinwelt in Habermanns 
Rede.

Die Bedeutungskonstitution von dioxin in dieser Rede stellt einen Anrei
cherungsprozeß dar: es wird immer mehr expliziert. Aber dieser Anreiche
rungsprozeß erfolgt nicht kontinuierlich, sondern diskret, in Explizierungs- 
schüben.

Vergleicht m an diese drei Explizierungsschübe, wird man feststellen, daß 
ihre Explikationsstruktur unterschiedlich ist. Im ersten Schub geht es 
darum , die Bedingungen des Redens über Dioxin klarzulegen, im zwei
ten Schub werden Dioxin Eigenschaften prädiziert, während im dritten 
Schub Aussagen über die Wirkungsweise von Dioxin erfolgen und Dioxin 
den Status eines Agens erhält.

In einer Übersicht:

Idee aufklärender Rede

Was muß m an tun , um über Müll vernünftig reden zu können. Suggestion 
„vernünftigen Redens” als Rahmen-Orientierung.
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„dioxinfrage”

1. Explizierungsschub

2. Explizierungsschub 
„Dioxin ist ...”

W e r n e r  N o t h d u r f t  

Zuspitzung

redevoraussetzun gsbezogen 

existenzbezogen

3. Explizierungsschub wirkungsbezogen
„Dioxin m acht ...”

Es scheint, daß die Explizierungsschübe m it ihren unterschiedlichen S truk
turen systematisch aufeinander bezogen sind, insbesondere aufeinander 
aufbauen in dem Sinne, daß die W irklichkeitskonstitution und die Refe
renz in einem Schub die Referenzleistung des vorhergegangenen Schubs 
ausnutzen kann und darauf in der eigenen Explikation aufbauen kann. 
Zugleich werden dadurch die Explikationsleistlingen der vorhergegange
nen Stufe bestätig t und für gegeben erklärt. Um dieses Verhältnis zu cha
rakterisieren, werden die Schübe als „Stufen der B edeutungskonstitution” 
begriffen.

Die Aussagen der ersten Stufe geben Antwort auf die Frage, was man 
bei der aktuellen Explikation von Dioxin beachten muß. Die Aussagen 
der zweiten Stufe lassen sich kohärent als Antwort auf die Frage „Was 
sind Dioxine?” interpretieren. In ihnen wird in gewisser Weise der Nach
weis der Existenz von Dioxin erbracht, sie ist „existenzbezogen” . In den 
Aussagen der dritten  Stufe wird auf der Grundlage dieser als beantw ortet 
präsupponierten Frage eine Antwort darauf gegeben, was Dioxine machen. 
Diese Stufe ist wirkungsbezogen.

Im folgenden soll dargestellt werden, durch welche Redeweisen und - 
Wendungen, Inhaltsoperationen und Ausdrucksformate, Rhythm isierun
gen und Klangähnlichkeiten diese Charakterisierungen der Bedeutungs
schübe als Stufen der Bedeutungskonstitution Zustandekommen.

1. Stufe

w i r  k ö n n t e n  j e t z t  g e n a u s o  ü b e r = s  q u e c k s i l b e r  r e d e n  o d e r  ü b e r —s  k a d m i u m  o d e r  ü b e r = s  

h e x a c h l o r b e n z o l  a w w e r  i c h  m ö c h t  s i e  in  d e r  g a ” n z  g e d r ä n g t e n  z e i t  *  u n d  m h  i c h  n e h m  

e i n f a c h  a n  d a ß  ih r e  g r u n d k e n n t n i s s e  a u c h  m i s e r a b e l  s i n d  s o  d a ß  i c h  a l s o  j e t z t  n e t  s o  

b r e i t  g e f ä c h e r t  i n  d i e  k e m i e  g e h e n  m ö c h t e  u n d  w a h r s c h e i n l i c h  a u c h  g a r  n e t  d a r f  *  d e s w e 

g e n  m u ß  i c h  d a  m i c h  e i n f a c h  b e s c h r ä n k e t  *  n a ”c h l e s e n  * k ö n n e n  s i e  d i e s e  d i n g e  g a n z  

a u s f ü h r l i c h  *  i c h  h a b  i m  b a n d  d r e i z e h n  m e i n e s  h a n d b u c h e s  *  ä h  f ü n f u n d d r e i ß i g  s e i t e n  

ü b e r  d i e  g e s u n d h e i t s g e f a h r  d e r  m ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e n  a u f = e m  n e u ” e s t e n  s t a n d  m i t  

s i e b e n  s e i t e n  l i t e r a t u r  d a  i s t  a l l e s  s o w o h l  v o n  d e r  b e f ü ” r w o r t e r s e i t e  a l s  a u c h  a u s  d e r  

m e d i z i n e r s e i t e  *  m a  g l a u b t  n i c h t  w i e  u m f a n g r e i c h  d i e  e r f a h r u n g e n  s i n d  * b l o ß  f a n g t  

n a t ü r l i c h  j e d e r  o r t  w i e d e r  b e i  a d a m  u n d  e v a  a n  u n d  m e i n t  e r  s o l l /  e r  m u ß  s i c h  d i e  

l i t e r a t u r  m ü h s a m  z u s a m m e n g l a u b e n  s o  i s = e s  n i c h t  e s  g i b t  l e u t e  *  d i e  d a  s e h r  v i e l  e r -  

f a h r u n g  d a m i t  h a b e n  i n s b e s o n d e r e  d e r  b u n d  n a t u r s c h u t z  d e r  d a  g a n z  a n  *  e ” r s t e r  s t e l l e  

z u  n e n n e n  i s t  *  d e n n  v o n  p o l i t i s c h e n  p a r t e i e n  i c h  m ö c h t  j e t z t  d i e  g r ü n e n  m a l  a u s n e h -
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m e n  ä h : m  m u ß  i c h  s a g e n  ä h : m  d a ß  s i e  *  m e i s t e n s  s i c h  ä h  m h :  d i e  h e r a ” t e r  s u c h e n  *  

d i e  a u f  d e r  f i n a n z i e l l e n  S e i t e  s t e h e n  u n d  v o n  d e r  S e i t e  e r f ä h r t  m a  h a l t  n i c h t  *  ä h :  d i e  

g e f a h r n  ä h :  d e n e n  d e r  m e n s c h  a u s g e s e t z t  ¿sij *

Die erste Stufe kann m an als Antwort auf die Frage interpretieren „Welche 
Bedingungen müssen bei Reden über Dioxin berücksichtigt werden?” . Es 
handelt sich in diesem Schub um die Festlegungen pragmatischer Voraus
setzungen des Redens über Dioxin bzw. um pragmatische Bedingungen 
der Sachverhaltskonstitution. Mit der Benennung dieser Bedingungen un
terstreicht Haberm ann die Seriosität und Reflektiertheit der eigenen Rede 
und stilisiert sich selbst als seriösen Wissenschaftler (s. Spranz-Fogasy 
1993). Haberm ann führt drei solcher Bedingungen an:

1. genauso über ...
2. ganz gedrängte zeit ...
3. miserables Wissen ...

Für Zwecke dieser Untersuchung entscheidend ist, daß im Vollzug der Dar
stellung dieser Bedingungen bereits Aussagen über Dioxin gemacht wer
den. Im Vollzug der ersten Bedingung wird um Dioxin ein semantisches 
Feld aufgebaut, in das Dioxin gleichzeitig m it einbezogen wird: wir könnten 
je tzt genauso über=s quecksilber reden oder über=s kadmium oder über=s 
hexachlorbenzol. . . .

Dieses Feld weist als semantische S truktur ’Gefahr’, ’Bedrohung’ auf. Die 
Ausdrücke quecksilber und kadmium  sind in der umweltpolitischen Debatte 
der letzten Jahre als ’gefährliche Giftstoffe’ eingeführt und etabliert. Da
durch, daß Haberm ann formuliert, genauso über diese Stoffe sprechen zu 
können, suggeriert er them atische Identität oder Sachverhaltsgleichheit 
dieser diskursiv eingeführten Stoffe mit dem von ihm them atisierten, dem 
Dioxin. Der d ritte  verwendete Ausdruck hexachlorbenzol unterscheidet sich 
von den ersten beiden -  er ist sicher nicht so bekannt. Seine rhetorische 
Funktion liegt eher darin, das semantische Feld gefährlicher Stoffe mit 
dem der Fachwissenschaft Chemie zu verknüpfen. Mit dem Ausdruck he
xachlorbenzol steigt Haberm ann einen Schritt weit in das Fachgebiet ein. 
Haberm ann selbst bedient sich dieser M etapher des Einstiegs, wenn er un
m ittelbar danach formuliert ... so daß ich also jetzt net so breit gefächert 
in die kemie gehen möchte . . . .

Im Vollzug der zwei anderen Bedingungen deutet Habermann die Komple
x itä t des Themas an, dessen angemessene Explizierung wesentlich mehr 
Zeit und erheblich m ehr Vorwissen voraussetzen würde. In gewisser Weise 
(sic!) fungiert dies wie ein Heckenausdruck, durch den das Treffende bzw. 
Angemessene einer Wortwahl m arkiert wird. Haberm ann setzt die durch 
diese Bedingung charakterisierte Explizierung in Kontrast zu einem ande
ren Aneignungsverfahren, dem nachlesen. Dies erlaubt es ihm zum einen, 
seine eigene Sachkompetenz deutlich zu machen, und zum anderen, weitere 
Charakteristika ins Spiel zu bringen, die zur Dioxinwelt dazugehören: Dio-



410 Werner Nothdurft

xin ist zum einen ein gesundheitsgefährlicher stoß’ und zum anderen Spiel
ball politischer Interessen. Mit beiden Formulierungen sind Stichwörter 
aufgerufen, durch die Dioxin schon vor seiner eigentlichen Explizierung 
von den Zuhörern interpretiert und in deren Deutungskategorien und de
ren Weltwissen eingeordnet werden kann.

2. Stufe

<  d io x in e  * d iox ine  en ts te h e n  a u ”ssch ließ lich  bei der  V erbrennung|> * sie  s in  n e u [  * 
d iox ine  w e iß  m a n  aus::  alten arbe iten  ich m ö c h t  s ie  ne t  langw eilen  es gibt U ntersu
c h u n g en  an a l ten  e x k im o s  äh: die in ihren  iglus: e in g e fr o r= n  äh vere is t  w arn  die m a n  
d a n n  n ach  d re ih u n d e r t  v ie r h u n d e r t  j a h r n  u n te r s u c h t  hat  <.da w a rn  k e i n e  d io x in e >  
nachw eisbar^  * es gibt U ntersuchungen  an S e d im en ten  a lter  a m e r i k a n i s c h e r  seen * äh 
wo m a n  f e s ts te l l e n  k o n n te  v o r  f ü n f z ig  j a h r n  g a ”b= s in d iesen  t ie fen  s e d im e n tsc h ic h te n  
ke ine  d io x in e  * die m a ”ssive d ioxin  * k o ”n z e n tr a t io n  k o m m t  erst  * se i t  e twa zw anz ig  
j a h r n  * k o ”m m t  e r s t  s e i td e m  w i r  in  der  ch lorkem ie  * äh * < k r a ”s s i >  Umsatz  äh Stei
g e r u n g en  erleben k o m m t  erst  s e i td e m  die p v cve rb r en n u n g  äh en großen  u m fa n g  erreicht  
hat  * h i e r  z i t i e r  ich die e ine  arbeit  von  c h r i s tm a n n  a u s = e m  b u n d e s g e su n d h e i t s a m t  * 
d e r  ausführ l ich  u n d  sa u b e r  ich n e h m  an daß b u n d e s g e su n d e s a m i  saubere a r t ike l  lie
f e r t  * b ew ie”sen  h a t  daß  die d io x m e n ts te h u n g  i n s b e s o n d e r e  bei d e r  p v cve rb r en n u n g  
eine  gew alt ige  rolle sp ie l t j  ** d ioxine  s in d  also von m e n s c h e n h a n d  g e m a c h t  s in d  die 
s t ä ”rk s te n  g if te  die w i r  h eu te  k e n n e n  * s in d  die s t ä ”rk s ten  krebserzeu g e n d en  Stoffe die 
w ir  h eu te  k e n n e n  + s in d  k e i n e  aku tg i f te  *.

Die zweite Stufe beginnt mit einem W iederaufruf ... dioxine ... Durch 
das Außerungsformat des Aufrufs wird Dioxin als Them a reaktiviert, 
rückerinnert, wieder wachgerufen. Anders herum: Der Aufruf benötigt, 
um sinnvoll als solcher verstanden werden zu können, ein präsent gehal
tenes Them a, das m it dem Aufruf reaktiviert wird. Prospektiv ruft der 
Aufruf an dieser Stelle die Erwartung nach Erläuterungsaktivitäten wach, 
eine Erwartung, die dann auch insofern erfüllt wird, als mehrere Aussa
gen über Dioxin folgen. In ihnen vollzieht sich der weitere Aufbau der 
Dioxinwelt. Im einzelnen handelt es sich um folgende Aussagen:

dioxine entstehen au”sschließlich bei der Verbrennung.

Dieser Explizierungsschub beginnt mit einer Aussage über die Entstehung 
von Dioxinen. Am Anfang der Explikation steht somit eine Aussage über 
die Wirklichkeitswerdung (Entstehung) von Dioxinen -  das sprachliche 
Arrangement vollzieht ein gängiges M uster der W irklichkeitskonstitution 
nach.

In der Aussage erfolgt durch das betonte au”sschließlich eine strikte 
Koppelung des Redegegenstandes ’Dioxin’ an die Verbrennung. Mit Ver
brennung knüpft Haberm ann an einen durch die vorhergegangenen Re
debeiträge und das Rahm enthem a der Bürgerversammlung etablierten 
Topos an (vgl. N othdurft 1992). ’Dioxin’ wird also zum einen durch eine 
alltagsweltliche geläufige Existenzfigur (’Entstehung’) eingeführt und zum
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anderen in einem in der Interaktion hinreichend etablierten Themenkom
plex verankert.

sie sin neu

Das Prädikat neu ist in seiner Bedeutung vage. Diese Aussage ist also 
erläuterungsbedürftig und in der Tat sind die nächsten Ausführungen als 
Erläuterungen dieses Prädikats angelegt. Gleichwohl werden in den Aus
sagen über eine Erläuterung des Prädikats hinaus (gleichsam en passant) 
weitere Verweisungslinien der Dioxinwelt skizziert.

dioxine weiß man aus:: alten arbeiten ich möcht sie net langweilen es  gibt 
Untersuchungen an ...

In diesen Aussagen wird das Prädikat neu also erläutert durch Angabe von 
Zeitepochen, in denen Dioxin nicht vorhanden war. Haberm ann m arkiert 
die epistemische M odalität dieser Aussagen als wissenschaftlich gesichertes 
Wissen es gibt Untersuchungen ....

Daraufhin erfolgt eine positive Erläuterung des Prädikats neu: 

die ma”ssive dioxin*ko”nzentration ...

Die Formulierung ma”ssive dioxin*ko”nzentration akzentuiert die kom
menden Ausführungen gegenüber dem vorerwähnten keine dioxine. Zu
gleich aber erfolgt durch diese lokal gestiftete Akzentuierung für diese 
gesamte Explizierungsstufe eine beträchtliche Veränderung des Redege
genstandes: es geht im folgenden nicht mehr um Dioxin, sondern um mas
sive dioxin*ko”nzentrationen. Uber diese werden im folgenden Aussagen 
gemacht, die in paralleler Weise aufgebaut sind:

... kommt erst seit etwa zwanzig jahrn 
ko”mmt erst seitdem ... 
kommt erst seitdem die ...

Die Parallelität im Aufbau, insbesondere die Wiederholung des kommt, 
gibt der Rede einen kohärenz-ähnlichen Zusammenhang, der durch into
natorische Ähnlichkeit zwischen dem ma”ssive und dem kra”sse verstärkt 
wird. Gleichwohl findet tro tz der ausdrucksseitigen Ähnlichkeit der Verb
formen eine erhebliche BedeutungsVerschiebung in den Prädikationen 
s ta tt: W ährend das erste kommt nämlich im Sinne zeitlicher Kookkurenz 
verstanden werden muß, kann schon das zweite kommt so nicht mehr ver
standen werden, denn kra”sse Umsatz äh Steigerungen in der chlorkemie 
ist kein zeitlich markantes Ereignis bzw. kein allgemein geteilter zeitlich 
relevanter Bezugspunkt. Dieses kommt muß schon als ein Ausdruck für 
eine Kausalrelation verstanden werden.

In gleicher Weise gilt dies für die d ritte  Aussage.
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Auf diese Weise bringt Habermann einen Referenzpunkt „Umsatzsteige
rungen in der Chemie” ins Spiel, der auf den Vorstellungszusammenhang 
bzw. Topos ’profitorientierte Industrie’ anspielt und diesen m it einem Teil
bereich der chemischen Industrie verbindet.

Nach diesen Ausführungen, die makrostrukturell als Erläuterungen des 
Prädikats neu eingeführt worden sind, kommt Habermann wieder auf sein 
Darstellungsschema der Eigenschaftsprädikationen von Dioxin zurück, und 
zwar ausdrücklich mit einem resümierenden also:

dioxine sind also von menschenhand gemacht

Mit diesem resümierenden also von menschenhand schließt Habermann 
eine Explizierungsphase ab, die anfänglich auf Erläuterung des vagen Aus
drucks neu hin angelegt war, in ihrem Verlauf aber eine Reihe anderer 
Verweisungslinien andeutete, die je tz t am Ende in einer Quintessenz im 
Ausdruck von menschenhand zusammengefaßt werden.

Das Darstellungsformat der Eigenschaftsprädikation hält Habermann bis 
zum Ende dieser Explizierungsstufe in ostinater Weise durch:

... sind also von menschenhand gemacht 
sind die ... 
sind die ...
sind kei”ne akutgifte ...

Sie geben der Stufe ihre Prägung.

Die Eigenschaften, die Haberm ann Dioxin in diesen Aussagen prädiziert, 
nehmen bezug auf folgende Sachverhalte:

von menschenhand gemacht

Die Phrase von menschenhand ist ein poetisches Versatzstück. Sie hat 
ihren Bezug in zwei Gedichten, von denen das eine deutlich technik-kritisch 
angelegt ist („Die Brücke am Tyne” ; Fontane) und von denen das andere 
durch den Gedanken des Menetekels, des drohenden Unheils für frevleri- 
sche Taten, geprägt ist („Belsazar” , Heine).

sind die stärksten gifte die wir heute kennen

Durch diese Prädikation wird Dioxin in den W eltausschnitt „Gifte” einge
ordnet und zwar an exponierter Stelle.

die stä”rksten krebserzeugenden stoffe die wir heute kennen

Durch diese Prädikation wird durch Dioxin das Wissen der Beteiligten 
über Krebs aktiviert.
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Aus Haberm anns Erläuterung des Ausdrucks akutgifte entwickelt sich eine 
them atische Digression, durch die dieser zweite Explizierungsschub abge
brochen wird.

Nach dieser zweiten Stufe ist etabliert, „was Dioxin ist” . Dies erfolgt da
durch, daß Dioxin Eigenschaftsmerkmale prädiziert werden, deren Refe
renten erstens im Weltwissen der Beteiligten verankert sind und die ihnen 
daher geläufig sind, so daß sie dann m it dem Ausdruck Dioxin „etwas an
fangen können” und die zweitens in ausgezeichneter Relation zum Status 
des Sprechers stehen (Toxikologe), so daß die Explikation den C harakter 
verläßlicher Aussagen erhält. Durch beide Effekte gewinnt Dioxin W irk
lichkeitsstatus.

Dioxin wird als Gegenstand der Wirklichkeit etabliert; zum einen durch 
das Redeformat der Prädikation, zum zweiten durch Einordnung in 
geläufige Topoi, zum dritten  durch Zusammenhang stiftende Ausdrucks
m ittel der Rede wie Parallelitäten, Klangähnlichkeiten, intonatorische Ak
zentuierungen. Von besonderer Relevanz für die Bedeutungskonstitution 
von Dioxin ist in dieser Stufe das Darstellungsformat der Prädikation. Un
ter den Bedingungen der Expertenrede, der vorausgegangenen Rahm un
gen und des Wissens der Hörer und ihrer kommunikativen Erfahrungen 
mit diesem Darstellungsformat entfaltet dieses seine suggestive Kraft, die 
bew irkt, daß Dioxin im  Erfahrungsschatz der Hörer verankert wird und 
dam it zugleich W irklichkeitscharakter bekommt.

Schema:

dioxine
o Verbrennung

o ist neu -------- alt
--------massive

dioxinkonzention
erst seit etwa zwanzig jahren
ko”mmt erst seitdem wir in der chlorkemie
kommt erst seitdem die pvc Verbrennung

o sind von menschenhand gemacht 

o sind die stärksten gifte die wir heute kennen 

o sind die stä”rksten krebserzeugenden stoffe 

o sind kei” ne akut gifte

Prädikation als hergestelltes Redeformat 
(Operieren mit der suggestiven Kraft des Redeformats)
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3. Stufe

In der dritten  Stufe taucht Dioxin gramm atisch als Objekt in Fragesätzen 
auf. Dioxin wird dam it sprachlich eingeführt als Gegebenheit, die nicht 
selbst in Frage steht, sondern zu der -  als präsupponiertem  Objekt -  Fra
gen gestellt werden können. War die Quaestio (vgl. K lein/v. S tutterheim  
1992) in der 2. Stufe „Was sind Dioxine?” , so ließe sich die Quaestio in 
der 3. Stufe formulieren als „Was kann m an über Dioxine aussagen?” . Im 
einzelnen sind es folgende Fragen, die Haberm ann zu Dioxinen formuliert:

was machen die dioxine
wie werden wir überhaupt je einmal mit dioxinen konfrontiert 
wo find ma die dioxine

Im folgenden soll nur die Passage, in der Haberm ann die erste dieser selbst 
gestellten Fragen beantw ortet, m ikroanalytisch untersucht werden.

„* was machen die dioxinef  ** sie ham schon ghört sie machen psychisch * 
Veränderungen der dioxin*vergiftete ist psychisch auffällig * äh * sie können sagen 
spinnert oder irgendwie äh je nach äh vorschädigung oder je nach mileu oder je 
nach seelischer belastung * des ist ei”ne komponente die andere komponente sind die 
leberschäden äh die nächste komponente sind die Stoffwechselstörungen eine Unterfunk
tion der Schilddrüse der patient wird langweilig wird aphatisch u ”nd natürlich * als 
Spätfolgen krebs * aber wie der raucher ganz gelassen seine Zigarette in der hand halt 
obwohl er weiß daß er in dreißig jahrn das bein amputiert kriegt oder d=lunge lunge 
rausgschniiten kriegt”

Durch die Frage was machen die dioxine wird Dioxin das Potential von 
W irkungsveränderungen zugeschrieben, wenn nicht gar der Status ei
nes handlungsfähigen Subjekts, „das etwas machen kann” . In der A nt
wort auf die selbstgestellte Frage hält Habermann die Verbkonstruk
tion m it machen aufrecht, sie haben schon gehört sie machen psy
chisch * Veränderungen. Danach wechselt das Agens -  Habermann 
geht zu einer Typisierung über und beschreibt „den Dioxinvergifte
ten” . Auch in dieser Stufe erfolgt also eine Verschiebung des Redege
genstandes, wie in der zweiten Stufe auch (von „W irkungen von Dio
xin” zu „Charakterisierung des Dioxinvergifteten”). In dieser Typisie
rung sind Fragen der Bedingungen von Vergiftung, des Ausmaßes etc. 
aufgehoben, d.h., der Wirkungsprozeß selbst wird nicht charakterisiert, 
sondern nur das zustandekommende R esultat in Form einer Personali- 
sierung. Aber die R edestrukturierung erfährt nochmals eine Neuorien
tierung, als Haberm ann die erste Charakterisierung des Dioxinvergif
teten  nachträglich kategorisiert als des ist ei”ne komponente. Mit die
ser Neustrukturierung der Darstellung in Form einer (Komponenten-) 
Auflistung m acht Haberm ann deutlich, daß die Auswirkungen von Dio
xin weit über das Geschilderte hinausgehen. Das Darstellungsformat der 
Kom ponenten-Aufzählung liefert gleichsam die S truk tur für eine po ten ti
ell endlose Aufzählung von Gesundheitsschädigungen und erweckt in weit 
stärkerem  Maße den Eindruck endloser Weiterführung, als dies bei einer
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(strukturlosen) Beschreibung der klinischen Symptomatologie der Fall ge
wesen wäre. (Dabei bleibt sogar unklar, um  Komponenten wovon es sich 
handelt.)

Schließlich wechselt Habermann nochmals die Darstellungssystematik zu 
der einer historiographischen, wenn er fortführt u”nd natürlich * als 
Spätfolgen krebs.

Auch diese Explizierungsstufe löst sich, wie die zweite, in einer them ati
schen Digression auf, wird aber später durch die selbstgestellte Frage wo 
f i”nd ma die dioxine wieder aktiviert. Die Betonung auf f i”nd suggeriert 
die Position dieser Frage als Bestandteil einer Liste von Fragen zu Dioxin, 
die systematisch abgearbeitet wird. Dadurch wird der Umgang m it Dio
xin in gewisser Weise routiniert: Dioxin wird als Gegenstand behandelt, 
zu dem m an eine Vielzahl sinnvoller Fragen stellen und diese auch beant
worten kann. Mit Dioxin wird als m it einem handhabbaren Gegenstand 
umgegangen.

In den hier analysierten Explizierungsschüben gewinnt Dioxin wesentlich 
W irklichkeitscharakter. Die abgestufte Weise der Bedeutungskonstitution 
ist ein alltagsweltlich vertrautes M uster der Erklärung eines Sachverhalts. 
Der systematische Aufbau der Stufen, in denen der Ausdruck Dioxin ex
pliziert wird, trägt besonders dazu bei, daß Dioxin von den Beteiligten als 
fragloser Bestandteil der Wirklichkeit betrachtet werden kann.

8. Ausblick

Unser Empfinden, daß wir m it sprachlichen Ausdrücken auf Ausschnitte 
der W irklichkeit verweisen, löst sich in interaktionstheoretischer Betrach
tung auf in das komplizierte Zusammenspiel von a) interaktiven Pro
zessen, in deren Verlauf diese Ausdrücke aufgrund sprachlicher Markie
rungen und Inszenierungen einen herausgehobenen Status im Interakti
onsverlauf erhalten, m it b) sprachlichen Aktivitäten des Verweisens und 
Präsupponierens, durch die diese Ausdrücke jene charakteristische Selbst
verständlichkeit erhalten, die „das Nachdenken unnötig zu machen er
scheint” (Anderegg, 1985, S. 46), c) den geläufigen, wissenskonformen Zu
sammenhängen, die im Verlauf des Redens mit dem sprachlichen Ausdruck 
aufgebaut werden und schließlich d) den kommunikativen Vorurteilen über 
den Status und die Eigenschaften einzelner sprachlicher Ausdrücke inklu
sive der interpretativen Haltung, daß mit sprachlichen Ausdrücken auf 
Wirklichkeit verwiesen wird. Im Verlauf der Herausbildung dieses Zusam
menspiels wird eine Bezugswelt gebildet, die dann mit dem Schlüsselwort 
umstandslos aufgerufen werden kann.

Was so in kommunikativer Erfahrung als Bezug einzelner sprachlicher 
Ausdrücke erscheint, oder als Tatsache, auf die der Ausdruck (nur) ver-



416 Werner Nothdurft

weist, stellt sich so als Resultat eines mehrschichtigen, nur teilweise von 
den Beteiligten selbst gesteuerten interaktiven Zusammenhangs dar.

Auf der Grundlage dieser und weiterer Darstellungen von Weisen der 
W irklichkeitskonstitution, wie sie in Kapitel 6 skizziert sind, wird eine Re
vision alltäglicher Kommunikationserfahrungen angestrebt m it dem Ziel 
eines genaueren Verstehens solcher Erfahrungen und der Ermöglichung 
von Reflexion und Einsicht in das eigene Handeln in Zusammenhängen 
verbaler Interaktion.
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