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Rainer Wimmer

”Political Correctness” - ein Fall für
die Sprachkritik

1. Was ist politische Korrektheit (political correctness)?
Der Ausdruck "political correctness" (PC) ist in den vergangenen 10 Jahren
aus dem Amerikanischen ins Deutsche gekommen. Viele Ausdrücke, die aus
anderen Sprachen und Kulturen kommen und mehr oder weniger
"eingebürgert" werden, zeigen an, daß auch die bezeichneten Gegenstände
übernommen werden. Dieser Zusammenhang ist offensichtlich bei technischen
Geräten bzw. Produkten und ihren Bezeichnungen, z.B. Software, Hardware,
mountain bike. Bei sozialen Phänomenen liegt ein solcher Zusammenhang
aber keineswegs offen zutage. Es bedarf Interpretationen, Deutungen und
Wertungen, um die Phänomene überhaupt abgrenzbar, unterscheidbar, identifizierbar und vergleichbar zu machen. Mit Bedeutungsverschiebungen ist zu
rechnen und auch mit Fehldeutungen und Hypostasierungen, d.h. mit der fiktiven Herstellung von Gegenständen, die es "eigentlich" gar nicht gibt. Ob beispielsweise der Ausdruck "Hippie", der seit Beginn der 70er Jahre Eingang in
die Wörterbücher des Deutschen gefunden hat, im Deutschen denselben gegen
das Establishment protestierenden Jugendlichen bezeichnet wie in San Francisco, ist durchaus fraglich (schon weil Establishment hier nicht Establishment
dort ist). Wie steht es nun mit der politischen Korrektheit? Viele Journalisten
und Medientätige nehmen einfach an, daß das Phänomen PC in Deutschland in
ähnlicher Weise zu orten ist wie in den USA. Es ist sogar von einer "Gefahr
für die Demokratie" die Rede (vgl. Behrens / von Rimscha 1995). Letzteres
halte ich für abwegig. Ein differenzierender Blick auf das Phänomen PC tut
not.
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Aus den USA werden typische Fälle von PC berichtet, z.B. (vgl. Hughes 1994,
S.28ff.): In einem Lokal im kalifornischen Berkeley lehnt es eine Kellnerin ab,
einen Gast zu bedienen, der einen Artikel über die Bill of Rights in dem Magazin "Playboy" liest. Sie sei "entsetzt und zutiefst schockiert", der bloße
Anblick eines "Playboy"-Heftes stelle eine indirekte Form der Vergewaltigung
dar, "einen Anschlag auf das Selbstwertgefühl der Frau, sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz und so weiter und so fort". Der Journalist wird auch von dem
Geschäftsführer aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Oder: Bei einer Diskussionsveranstaltung im Oktober 1992 in New York zu dem Thema "Kann
ein Liberaler Abtreibungsgegner sein?" verhindern militante Abtreibungsbefurworterinnen mit Gewalt die Durchführung der Veranstaltung. Einige Abtreibungsbefurworterinnen tragen Buttons mit der Aufschrift "Fuck free
speech". Hughes schreibt zu der Situation in den USA (S.29): "In letzter Zeit
wimmelt es in Amerika nur so von Anlässen, bei denen ein Mensch einem
anderen den Mund verbietet und dann leugnet, daß die Meinungsfreiheit dadurch in irgendeiner Weise eingeschränkt würde". - An amerikanischen Schulen, Colleges und Universitäten werden Literatur-Kanons aufgestellt und für
verbindlich erklärt, um bestimmte Denkrichtungen zu befördern, andere zu
verdammen, auch um bestimmte Sprachgebräuche zu zensieren, andere die
befördern (vgl. z.B. Kaffsack 1995 und Gumbrecht 1995). Alles unter dem
Vorurteil, Reglementierung des Sprachgebrauchs könnte Denkweisen, Gesinnungen und soziale Einstellungen reglementieren. So wurden beispielsweise
Mark Twains "Abenteuer des Huckleberry Finn" auf Zensur-Listen gesetzt,
weil das Wort "Nigger" darin vorkommt. Letzteres ist auch insofern ein typisches Beispiel, als Personen- und Personengruppenbezeichnungen ein bevorzugtes Feld für PC-Sprachregelungen sind. Im gehobenen Sprachgebrauch der
Weißen in den USA wurden die Schwarzen vor siebzig Jahren "colored people" genannt (vgl. Hughes 1994, S.35). Später sprach man von "negroes", noch
später von "blacks" und heute von "Africa-Americans" oder "Afroamericans"
oder auch wieder von "persons of color". Es handelt sich um einen Fall von
Bezeichnungsflucht; denn der veränderte Sprachgebrauch muß nicht bedeuten,
daß sich in den Köpfen der Sprachbenutzer etwas geändert hat. Hughes
schreibt wohl mit Recht, daß für Millionen weißer Amerikaner die Schwarzen
Nigger geblieben sind.
Die wenigen Beispiele lassen bereits erkennen, was unter PC zu verstehen ist.
Es lassen sich wichtige Bestimmungsmerkmale herausinterpretieren. Ich unterscheide grob die folgenden vier Merkmale, wobei ich annehme, daß alle vier
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Merkmale in Erscheinung treten müssen, damit man im Sinne von einschlägigen Autoren in den USA und sonstwo von PC sprachen kann.
1. Normativer Sprachgebrauch. Normativer Sprachgebrauch zeichnet sich u.a.
durch die folgenden Eigenschaften aus: a) Er will über die stillschweigend und
unauffällig befolgten Regeln des normalen Sprachgebrauchs hinaus Vorschriften machen, die in der anvisierten sprachlichen Umgebung konfliktträchtig sein können. Wenn beispielsweise jemand im deutschen Strafgesetzbuch die Sprachform "Dieb" durch "Dieb/Diebin, Diebin" o.ä. ersetzen will,
obwohl nach der Rechtstradition mit der mask. Sprachform ("form"!) weibliche und männliche Täter gemeint sind (vgl. Stickel 1988, S. 330), so handelt
er sprachnormativ und damit potentiell konfliktträchtig, b) Normativer
Sprachgebrauch hat - wenn man den Sprechakt hervorhebt - Befehlscharakter,
c) Normativer Sprachgebrauch ist immer bis zu einem gewissen Grad sprachreferentiell oder sprachreflexiv; dies soll heißen: Die Sprachformen, die
sprachlichen Ausdrücke, die verdammt oder gutgeheißen werden, sind als
solche identifizierbar; sie werden markiert; es geht um den Ausdruck "Nigger"
oder um den Ausdruck "Dieb" usw. Man weiß, welche sprachlichen Ausdrücke oder Ausdrucksweisen gemeint sind. - Die Normativität eines Sprachgebrauchs reicht zur Bestimmung von PC keinesfalls aus. Es ist auch letztlich
nichts Schlimmes am normativen Sprachgebrauch. Jede gesetzliche Definition
einer Handlung oder eines Tatbestands ("Mord", "Totschlag", "Eigentum",
"Besitz") hat normativen Charakter. PC will mehr; man will das Sozialverhalten direkt und unmittelbar regulieren. Zum Beispiel sollen bestimmte Werke
Mark Twains aus den Bücherregalen verschwinden, oder ein Mitschüler soll
den Arm einer Mitschülerin nur noch dann berühren dürfen, wenn er vorher
gefragt hat: "Darf ich deinen Arm berühren?" und wenn die Antwort darauf:
"Ja!" war. Deshalb das nächste Merkmal.
2. Regulierungstrieb. Anhand der aufgefiihrten Beispiele (alle aus der USamerikanischen Literatur) wird deutlich, daß zur einfachen Normierungsabsicht ein ungewöhnlich starker Regulierungstrieb hinzukommt. Dieser Regulierungstrieb bezieht sich auf das Sozialverhalten der Menschen in der näheren
und weiteren Umgebung, von der man glaubt, daß sie im eigenen Interessensund auch Einflußbereich liegt. Wenn jemand beispielsweise bereits das In-dieAugen-Schauen beim anderen (was freilich in vielfältiger Weise interpretierbar ist) generell als Aggression aussieht und den Impetus hat, es in seinem
Einflußbereich zu verbieten, so geht das weit über eine Normierungsabsicht
hinaus, die in aufgeklärten Gesellschaften üblich ist. Daß der exzessive
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Regulierungstrieb, der mit PC-Ereignissen oft verknüpft ist, an die Grenzen
der tätlichen Gewalt führt, wird aus den oben angeführten Beispielen wahrscheinlich deutlich.
3. Überzogener Geltungsanspruch. Der Regulierungstrieb wird scheinbar gestützt durch einen Geltungsanspruch von Normen, die ihre Basis in persönlichen Interessen und Wertorientierungen haben. Da kommt jemand auf die
Idee, zu denken und zu sagen, daß es doch einfach nicht wahr sein darf, daß
ein Liberaler kein Abtreibungsgegner ist (vgl. oben). Eine Reflexion der Art,
daß Ausdrücke wie "liberal" und "Abtreibung" ein breites Gebrauchsspektrum
haben und daß der andere vielleicht einen anderen Gebrauch dieser Ausdrücke
haben dürfte, setzt nicht ein, so daß es zu einer kurzschlüssigen Aktion
kommt: Eine Vortrags Veranstaltung wird gewaltsam verhindert. Natürlich
spielen bei solchen PC-Ereignissen psychische Einstellungen, politische Konstellationen und viele andere Situationsfaktoren eine wichtige Rolle; dies alles
kann und will ich hier nicht betrachten. Mir kommt es darauf an, zu verdeutlichen, daß hier persönliche Interessen und Normen ohne Rücksicht auf übergreifende soziale Normen und die Normen des/der anderen in Geltung gesetzt
werden. Der Geltungsanspruch, der für die eigenen Normen erhoben wird, ist
unreflektiert, weil er die soziale Praxis der Umgebung nicht berücksichtigt,
und er ist überzogen, weil er die Interessen anderer nicht berücksichtigt. Der
Geltungsanspruch von sprachlichen (und anderen sozialen) Normen ist verknüpft mit der Frage der Begründbarkeit der Normen: Wie läßt sich eine Ausweitung von normativen Regeln jeweils legitimieren? Die Geltungsansprüche
von PC-Akteuren sind oft nur scheinbar legitimiert, insofern sie auf idiosynkratischen Interessen und Orientierungen beruhen.
4. Gesellschaftlicher Freiraum. Die Aktionen der PC-Akteure, wie sie insbesondere aus den USA berichtet werden, wären in der provokativen, aggressiven, auf eine Veränderung des sozialen Verhaltens dringenden Form nicht
möglich, wenn es im gesellschaftlichen Umfeld der Akteure nicht die Freiräume gäbe, die für erfolgversprechende normsetzende Verfahren erforderlich
sind. So kann ein eingeschränkter Literaturkanon an einer Schule oder an
einem College nur durchgesetzt werden, wenn die Schulleitung und die Elternschaft auch die Vollmacht haben, frei von übergeordneten Gesetzen und Vorschriften solche Regelungen zu treffen. Eine Zensur dieser Art ist nur möglich,
wenn übergeordnete gesellschaftliche Gruppenzwänge nicht einen derart
"liberalistischen" Umgang mit den Normen "vor Ort" verbieten und effektiv
verhindern. Bezüglich der Zensurbeispiele, die aus den USA berichtet werden
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(vgl. oben), muß berücksichtigt werden, daß Schulen und Colleges dort meistenteils sehr viel autonomer und vergleichsweise abgekoppelt von übergreifenden staatlichen Regelungen handeln können als in Deutschland. An Schulen in der Bundesrepublik Deutschland würden PC-Akteure derartige Freiräume nicht haben. - Ich erinnere mich an Versuche von studentischen Gruppen, die 1969 an der Universität Heidelberg vorübergehend Seminarräume
"besetzt" hatten, bestimmte Bücher einer Seminarbibliothek mit einem Stempel "FASCHISTOID" zu versehen. Ein punktueller Versuch, einen kurzfristig
errungenen Freiraum auszunutzen, um Zensur auszuüben und anderes Gedankengut "abzustempeln". Von der Art sind viele PC-Aktionen.
Zusammenfassend nehme ich also folgende Merkmale für PC-Sprachgebrauch
an:
1. Es liegt ein offensichtlich normativer Sprachgebrauch vor.
2. Mit dem Sprachgebrauch ist ein ungewöhnlich starker Impetus verbunden,
das Sozialverhalten anderer zu regulieren.
3. Für die eigenen, partikularen Normen wird ein überzogener, im Hinblick
auf die Interessen anderer unreflektierter Geltungsanspruch erhoben.
4. Der Normierer glaubt, sich eines gesellschaftlichen Freiraums gewiß zu
sein, in dem er seine Interessen "ausleben" kann.
Damit stellt sich PC-Sprachgebrauch als eine besonders verschärfte Form des
semantischen Kampfes dar, und zwar mit dem Ziel, persönlichen Normen oder
speziellen Gruppennormen mit allen denkbaren Mitteln, die ein gegebener
gesellschaftlicher Freiraum läßt, möglichst weitreichende Geltung zu verschaffen. Die von mir unter den Punkten 3 und 4 angesetzten Merkmale sollen
insbesondere das verschärfte soziale Herrschaftsinteresse kennzeichnen, das
für PC-Sprachgebrauch charakteristisch ist und das PC-Aktivitäten von allen
möglichen anderen normativen Handlungen in unserer Gesellschaft abhebt.
Es besteht in der inzwischen ausufemden deutschsprachigen Literatur zu PC
die Tendenz, jeglichen normativen und interessengebundenen Sprachgebrauch
unter den PC-Begriff zu fassen (vgl. z.B. Röhl 1995). Die Beschäftigung mit
der PC-Haltigkeit von sprachlichen Äußerungen und anderen sozialen Handlungen ist inzwischen Mode geworden - wie viele kulturbezogene Betrachtungsweisen und gesellschaftspolitische Einstellungen, die uns aus den USA
vermittelt werden. Die inflationäre Verwendung des PC-Begriffs für alles und
jedes, was sich normativ gibt (wenn nur das von mir unter Punkt 1 genannte
Merkmal erfüllt ist), erscheint mir indessen nicht sehr glücklich, und zwar aus
folgenden Gründen: Der PC-Begriff verliert sein spezifisches Profil und seine
Trennschärfe, die in der Kennzeichnung der besonderen herrschaftsorien-
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tierten Eskalation von semantischen Kämpfen liegt. Die inflationäre Ausweitung des PC-Begriffs vernachlässigt die PC-spezifischen gesellschaftlichen
Kontexte, die durch besondere Handlungsfreiräume und durch die in ihnen
agierenden herrschaftsbesessenen Akteure charakterisiert sind. Ich würde also
gern an einem engeren PC-Begriff festhalten und möchte diesen im folgenden
noch näher mit juristischen Kodifzierungstendenzen in Zusammenhang bringen.

2. Der Drang zur juristischen Kodifizierung
Nach meinen Beobachtungen lassen sich die meisten PC-Aktionen auch durch
Bestrebungen charakterisieren, die je eigenen Normen zu verrechtlichen. PCAkteure versuchen häufig, ihren Normen dadurch erweiterte Geltung und
durchschlagendere Wirkung zu verschaffen, daß sie auf gesellschaftliche Institutionen und Leitungsinstanzen einwirken mit dem Ziel, ihre PC-Regeln in
irgendeiner Form juristisch kodifizieren zu lassen. Der gesellschaftliche Rang
der zu beeinflussenden Instanz hängt dabei von den Zielen ab, insbesondere
von der für möglich gehaltenen Reichweite der durchzusetzenden Normen,
und von dem Anspruch und gesellschaftlichen Gewicht, das die Akteure mit
ihrer eigenen Person verbinden. So mag es in einem Fall, in dem es darum
geht, Bücher mit einem mißliebigen Sprachgebrauch aus einer Schulbibliothek
zu entfernen, ausreichen, eine entsprechende Vereinbarung mit der Schulleitung und mit der Eltemvertretung der Schule zu erwirken, ln einem Fall, in
dem Feministen und Feministinnen für den Sprachgebrauch eines Landesparlaments eine Geschlechtsmarkierung in Rede und Schrift für alle Personenbezeichnungen in allen denkbaren Kommunikationssituationen durchsetzen
wollen, mag eine angestrebte Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments
erst als der erste Schritt zu weitergehenden rechtsnormativen Regelungen
erscheinen. Für autoritäre Regierungen und Diktaturen mögen die gesetzlichen
Möglichkeiten und die Regelungen auf dem Verordnungsweg sogar als nicht
ausreichend für die Durchsetzung von Machtinteressen erscheinen; zu erinnern
ist hier an die Sprachregelungen der Nazis, aber auch an die sprachlichen
Gleichschaltungsversuche der DDR-Regierung (vgl. Eppler 1992, 38ff.). Die
hier zuletzt erwähnten Sprachregelungen auf staatlicher Ebene können allerdings nicht als typisch für PC gelten, denn PC bleibt letztlich gebunden an
partikulare und insofern eingeschränkte, oft eben auch idiosynkratische Interessen und entsprechende Wirkungskreise; diese Reichweiten-Einschränkung
ergibt sich aus der Phänomenologie der PC-Ereignisse, wie sie aus den USA
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berichtet werden und - daran anschließend - aus den von mir oben genannten
Merkmalen für PC-Sprachgebrauch. Nebenbei sei an dieser Stelle auch bemerkt, daß wegen der begrenzten Reichweite von PC-Aktionen nicht die Rede
davon sein kann, daß PC "die Demokratie" gefährden könne; entsprechende
Befürchtungen (vgl. Behrens / von Rimscha 1995) beruhen auf einer übertriebenen und modischen (vgl. oben) Ausweitung des PC-Begriffs.
Weshalb streben PC-Akteure nach Verrechtlichung der von ihnen vertretenen
Normen? Das Streben ist m.E. motiviert durch a) den bereits festgestellten
Durchsetzungswillen der Akteure, b) durch ein wie auch immer eingeschränktes Bewußtsein von der Schwäche der eigenen Position, ein Bewußtsein, das erkennt, daß die eigenen Interessen partikular sind (d.h. höchstens
Gruppeninteressen betreffen) und wenig Chancen haben, auf einem (demokratischen) Konsens-Weg durchsetzbar zu sein, c) durch das autoritätsgläubige
Vertrauen auf verwaltungsmäßige oder gesetzliche Regelungen, die die eigenen Personen- oder Gruppeninteressen durchsetzen könnten. Diese Verrechtlichungsinteressen sind typisch für PC-Aktionen; sie zielen darauf ab, bestehende Rechts- und Verwaltungssysteme zu nutzen, um partikulare Einzelinteressen durchzusetzen. Fragen der Konsensfahigkeit in einer Gesellschaft, Fragen der möglichen kommunikativen Übereinstimmung mit relevanten Anderen
spielen keine Rolle. Die hier angedeuteten Bestrebungen mögen im Einzelfall
alle ihre "lokale" Berechtigung haben, allein: Für eine Generalisierung sind sie
kaum geeignet. Wie weit reicht in einer Gesellschaft, die seit 1955 durch die
orthographische Duden-Norm in der offiziellen Schriftlichkeit geprägt worden
ist, der Versuch, das sog. Binnen-I (wie in "Studentin") in der Schreibung
weitgehend durchzusetzen? Antwort: Bis zur Tageszeitung "taz" und zu studentischen Flugblättern und "Zeitungen". Wie weit reicht der Versuch, in
unserer Gesellschaft Soldaten als Mörder zu bezeichnen? Antwort: Bis die
Gerichte der Bundesrepublik Deutschland mit "zulässig" oder "unzulässig"
entschieden haben (vgl. aus linguistischer Sicht Burkhardt 1996).
Die Themen von PC-Auseinandersetzungen sind gesellschafts- und kulturspezifisch. In den USA stehen - wie man weiß - Minderheitenfragen ("Schwarze"
- "Weiße"; Mexikaner in Californien usw.), feministische Fragen, Fragen der
Geburtenkontrolle (Abtreibungsdebatte) u.ä. im Vordergrund. Alle diese Fragen werden von PC-Akteuren dahingehend diskutiert und in gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen forciert, daß letztlich eine Veränderung von verbrieften
Rechtsnormen herbeigeführt werden soll. Natürlich geht es den "African
Americans" in den USA in ihren semantischen Anerkennungs-
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kämpfen darum, ihre rechtliche Situation in der schulischen und universitären
Ausbildung, im Beruf und in der Gesellschaft insgesamt zu verbessern. Natürlich wollen Feministen und Feministinnen die rechtliche Stellung der Frauen
in der Gesellschaft verbessern. Und natürlich wollen Abtreibungsgegner die
Abtreibung per Gesetz verbieten lassen. - Auch in bezug auf Themen, die in
der Bundesrepublik Deutschland als PC-"verdächtig" gelten, ist augenfällig,
daß die Auseinandersetzungen letztlich geführt werden, um die jeweilige
Rechtslage in der Gesellschaft zu verändern. Elisabeth Noelle-Neumann hat
1996 in einer Umfrage ihres Meinungsforschungsinstituts festgestellt, daß
Deutsche vor allem folgende Themen als heikel, d.h. als PC-haft, einschätzen:
Asylanten, Juden, Hitler, das "Dritte Reich", Aussiedler, Neonazis, Türken
(vgl. Noelle-Neumann 1996). All diese Themen wurden bzw. werden in
Deutschland unter rechtlichen Gesichtspunkten diskutiert: Bezüglich des AsylThemas ist an die kürzlich erfolgte Änderung des entsprechenden Grundgesetzartikels zu erinnern; der Diskussionskomplex "drittes Reich", Hitler, Juden
ist immer wieder durch Rechtsfragen geprägt (vgl. die sprachgeschichtliche
Darstellung von Georg Stötzel in Stötzel/Wengeler 1995, Kap. 9: "Der NaziKomplex"); in der Aussiedlerfrage geht es immer wieder um die rechtlichen
Ansprüche der Aussiedler aus Rußland, Polen und anderen Ländern, in der
Bundesrepublik Deutschland eingebürgert zu werden, Sozialhilfe und Renten
zu beziehen usw.; bezüglich der Neonazis in der Bundesrepublik Deutschland
spielen folgende Rechtsfragen immer wieder eine entscheidende Rolle: Wie
kann man neonazistischen "Umtrieben" über das Verbot einer Verbreitung von
neonazistischen Schriften und Symbolen hinaus rechtlich wirksam beikommen? Wie ist mit dem Verbot der Leugnung der Auschwitz-Verbrechen wirksam umzugehen (vgl. Steinhäuser 1995)? Bei der "Türkenfrage" schließlich
geht es auch immer wieder um die Einbürgerung und die Partizipationsrechte
am politischen Leben. Über die von Noelle-Neumann an vorderster Stelle
genannten PC-Themen hinaus gibt es weitere, die für Deutschland charakteristisch sind und die allesamt auch mit Verrechtlichungsbestrebungen im Zusammenhang stehen, z.B. feministische Fragen der sog. Gleichbehandlung in
der Sprache (vgl. Stickel 1988), die Frage der Bezeichnung und Kennzeichnung der beiden deutschen Staaten nach dem 2. Weltkrieg ("DDR", "BRD",
"Mitteldeutschland", "Ostzone" usw.) oder Auseinandersetzungen über den §
218 ("Abtreibung", "Tötung ungeborenen Lebens", "Mord" usw.).
Ich denke, es gibt gute empirische Evidenzen für meine These, daß mit PCAuseinandersetzungen immer auch Tendenzen zur Verrechtlichung verbunden
sind. Die PC-Akteure wollen mit juristischen Kodifizierungen erreichen, daß
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ihre partikularen Normen zu möglichst weitreichender Geltung in der Gesellschaft gelangen. In vielen Fällen kann man in dem Drang zur Verrechtlichung
auch einen Kompensationsversuch für mangelnde gesellschaftliche Konsensfähigkeit der vertretenen Normen sehen.

3. Zu den Funktionen von PC und: Kritik
PC-normierter Sprachgebrauch hatte in den USA ursprünglich die Funktion,
auf berechtigte Minderheiteninteressen aufmerksam zu machen und einen
Sprachgebrauch zu etablieren (etwa in der Bezeichnung von African Americans), der Diffamierungen vermeidet und eine respektvolle Gleichbehandlung
der Minderheiten fördert. Also - wenn man es anspruchsvoll ausdrücken will:
Gesellschaftspolitik mittels Sprachlenkung. Nun ist aus der Soziolinguistik
hinlänglich bekannt, daß der Sprachgebrauch zwar gesellschaftliche Verhältnisse, insbesondere auch soziale Benachteiligungen von Gruppen, reflektiert,
daß es aber kaum erfolgversprechend ist, mittels Sprache (auf einem so direkten Wege, wie es durch PC-Aktionen intendiert wird) gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen. Nicht die Sprache macht die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern umgekehrt. So hat Robert Hughes - wie ich anfangs erwähnt
habe - mit Recht darauf hingewiesen, daß für Millionen von weißen Amerikanern die African Americans Nigger geblieben sind, trotz des Bezeichnungswandels. Veränderungen in den Bezeichnungskonventionen bewirken nicht
automatisch Veränderungen in den Köpfen. In Deutschland beispielsweise hat
die behördliche Ersetzung des im Laufe der Zeit pejorativ konnotierten Ausdrucks "Asylant" durch den "neutralen" Ausdruck "Asylbewerber" auch keine
Einstellungsveränderung gegenüber Asylsuchenden bewirkt (vgl. dazu den
Artikel "Asylant" in Strauß/Haß/Harras 1989, 86ff.).
Dietz Bering hat in seinem Buch "Der Name als Stigma. Antisemitismus im
deutschen Alltag 1812-1933" in eindrucksvoller Weise gezeigt, wie vehement
und oft auch verzweifelt Juden im preußischen Staat versucht haben, ihre als
jüdisch "markierten" und stigmatisierenden Personennamen abzulegen und die
staatliche Erlaubnis zu erlangen, einen "neutralen", vielleicht sogar "germanischen" Namen führen zu dürfen (vgl. Bering 1987). Wer einen Vornamen
wie "Samuel" oder "David" trug, wollte wegen des immensen antisemitischen
Stigmatisierungsdrucks im Alltag möglicherweise einen "germanischen" Vornamen wie "Siegfried" anerkennen lassen. Allein: Selbst wenn das gelang,
nützte
es
den
Betroffenen
kaum,
denn
der
"Fluchtname"
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"Siegfried" wurde dann als jüdisch markiert stigmatisiert, konnte man doch
vermuten, daß ein solcher Name eben als Fluchtname oder als Deckname
verwendet wurde. Das Namen- bzw. Bezeichnungsfluchtschema behielt die
Betroffenen fest im Griff; sie konnten der Stigmatisierung nicht entgehen (vgl.
Bering 1987, 241 ff.). Die antisemitische Markierung ‘jüdisch’ übertrug sich
als semantisches Merkmal auf jede neu gewählte Personenbezeichnung. - Ein
ähnlicher Bezeichnungsflucht-Mechanismus wirkt bei den PC-Personen- und
PC-Gruppenbezeichnungen. Bietet die Verwendung des Ausdrucks "African
Americans" Gewähr für Nicht-Diskriminierung? Könnte es sein, daß Weiße
bei dem Ausdruck denken: So muß man jetzt sagen, um auf nicht-anstößige
Weise zu sagen, was man ohnehin denkt? Ist es verwunderlich, daß Schwarze
in Gruppen-Selbstbezeichnungen sich bereits wieder Nigger nennen, um deutlich zu machen, welche sprachlichen Spiele ablaufen bei der scheinbaren
Neutralisierung von semantischen Diskriminierungspotentialen?
Die sprachlichen Verfahren, mit denen PC arbeitet, garantieren keine Bedeutungskonstanz im sprachlichen Alltag. Es ist ein linguistischer Irrtum, wenn
PC-Akteure glauben, sie könnten wertende Bedeutungsmerkmale für bestimmte Ausdrucksverwendungen bzw. Ausdrucksformen festschreiben, so als
wenn es sich um fachsprachliche Terminologien handelte. Seit langem lehrt
die linguistische Semantik (Wittgenstein: Die Bedeutung ist der Gebrauch),
daß die Bedeutung der sprachlichen Ausdrücke in der Praxis liegt. Dementsprechend kann es niemanden erstaunen, wenn normative PC-Bedeutungsfixierungen nicht die erwünschten Erfolge haben: die Praxis müßte sich erst
ändern. Die Fehler und Irrtümer der PC-Akteure kommen den Gegnern der
Verteidiger von Minderheiten-Rechten nur zu recht: Sie können mit den PCAusdrücken spielen, sie sich zu eigen machen, und sie können die semantischen Fehlleistungen zu ihren eigenen Gunsten ausnutzen, indem sie die PCSprachgebrauchsvorschläge ironisieren und damit indirekt darauf verweisen:
Schaut her, was treibt ihr in dieser Gesellschaft? Welche Macht habt ihr eigentlich, das faktisch durchzusetzen, was ihr verbal fordert? Ein Wörterbuch
und Handbuch der PC-Sprache ist der Ausdruck einer selbstgefälligen und
selbstsicheren PC-Opposition, die weiß, daß sie gesellschaftlich und sozial "an
den längeren Hebeln" sitzt und minderheitsschützende Initiativen nicht zu
fürchten braucht (vgl. Beard/Cerf 1992). In einem solchen "Wörterbuch" werden dann weiße Frauen als "Women of Noncolor" bezeichnet oder Brillenträger als "Optically Challenged Persons".
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Die Sprachspielchen der PC-Kontrahenten täuschen manchmal darüber hinweg, daß die PC-Initiatoren oft bedenkenswerte moralische Ziele verfolgen
(vgl. Jung 1996, 22ff.). Natürlich ist es sinnvoll, berechtigte Interessen von
Minderheiten zu vertreten, auch sprachlich. Aber es muß hier auch die Frage
erlaubt sein, inwieweit hier moralische oder gar ethische Maximen eine Rolle
spielen. Die Partikularität der PC-Interessen, die ich im Vorhergehenden verschiedentlich betont habe, verbietet es eigentlich, davon zu sprechen, daß es in
PC-Debatten um ethische Fragen geht. Ethik ist gebunden an den Universalisierungsanspruch, d.h. an die Frage: Inwieweit können die vertretenen Maximen tatsächlich für alle Menschen in allen denkbaren Situationen gelten (dies
seit Kant)? Ein Universalisierungsanspruch in diesem Sinne kann für PCForderungen nirgends geltend gemacht werden, und insofern handelt es sich
bei PC-Diskussionen allenfalls um moralisierende Erwägungen.
Was kann die Linguistik, die linguistische Sprachkritik zu den PC-Auseinandersetzungen sagen? Es gibt seit der Jahrhundertwende eine etablierte radikale Sprachkritik, die darauf setzt, daß jegliche sprachliche Normierung unter
Gesichtspunkten des fortschreitenden Sprachwandels bzw. der Sprachentwicklung kritikwürdig ist (vgl. Mauthner 1982). Diese Sprachkritik bietet
einen Ansatz dazu, sowohl die übertriebenen Normerwartungen der PC-Akteure wie auch ihrer Gegner zu hinterfragen. Die Devise heißt: Hinterfrage
jede sprachliche Normierung, sobald sie von Dir erkannt ist. Diese Devise
schützt a) vor übertriebenen Normerwarwartungen (Was kann ich gesellschaftlich bewirken?), b) vor der Hoffnung, Gesellschaft könnte durch sprachliche Aktionen (im engeren Sinne der PC) verändert werden.
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