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POETISCHE STRICKMUSTER 

Ein Beitrag zur Textproduktion in Deutsch als Fremdsprache 

Klaus Schenk 

Die Produktion von poetischen Texten in Deutsch als Fremdsprache ist noch immer ein 
ebenso spannendes wie vernachlässigtes Thema. Im folgenden Beitrag werden 
Erfahrungen, die aus Schreibversuchen ausländischer Studenten hervorgingen, auf die 
Möglichkeiten und Grenzen einer Produktion von poetischen Texten in der Un-
terrichtspraxis hin überdacht. Eine Analyse von Beispielen aus der Konkreten Poesie 
soll poetische Strickmuster offenlegen, die als Verfahrensweisen von Poesie in einem 
weiteren Sinn, für das Dichten in der fremden Sprache genutzt werden können. 
Poetische Texte sind stets mehr als nur Muster und dennoch um nichts weniger 
geschriebene Flechtwerke. 

Inhalt: 

1.   Polyglottes Dichten 
2.   Rezeption und Produktion 
3.   Poetische Stimmungen 
4.   Konkrete Poesie und Text-Produktion 
5.   Poetische Schreibversuche 
5.1  Vorarbeit: Sammlung von Ideen in einer Wortspirale 
5.2  Präsentation von Arbeiten der Konkreten Poesie 
5.2.1. Die Konstellation 
5.2.2. Das Ideogramm 
5.2.3. Das Piktogramm 
5.3.  Der Haiku 
5.4.. Das "objet trouvé" 

1. Polyglottes Dichten 

Die Produktion von poetischen Texten in fremden Sprachen hat eine lange Tradition. 
Alte Meister und namhafte Autoren haben sich immer wieder an Fremdsprachen ver-
sucht. Hugo von Hoffmannsthal resümiert über die Faszination, die von fremden 
Sprachen ausgehen kann: "Ja, wenn wir für die Schönheit der eigenen (Sprache, K.S.) 
stumpf geworden sind, so hat die nächstbeste fremde einen unbeschreiblichen Zauber" 
(Hoffmannsthal 1979:226). Tatsächlich findet schon im Bereich der Alltagssprache eine 
fortwährende "polyglotte" Osmose statt, die in der Poesie nur ihr literarisches Pendant 
hat. Dieser "unbeschreibliche Zauber" der "fremden Sprache" kann sich allerdings auch 
als trügerisch erweisen. Der "Mythos vom Genius der französischen Sprache" (Forster 
1974:83f.) garantierte noch nicht die Qualität der auf Französisch verfaßten Gedichte. 
Aber auch das Englische war unter deutschen Poeten immer wieder en vogue. Von 
wem stammen z.B. die Zeilen: 
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Otez-moi la grammaire! 
Dit autrefois Monsieur le Sot. 
Si le Poitevin et son frère 
Le Peplier veulent me plaire, 
Il faut qu'ils me laissent en repos. 
... 

Oder: 

What pleasure, God! of like a flame to burn, 
A virteous fire, that n'er to vice can turn, 
What volupty! when trembling in my arms, 
The bosom of my maid, my bosom warmeth! 
... 

Kein anderer als der Dichterfürst Goethe selbst hat in seinen Studienjahren gele-
gentlich in Englisch und häufiger noch in Französisch experimentiert (in der Schreib-
weise zitiert nach Goethe 1958:29&31). Nicht immer führten Goethes Experimente 
allerdings zu einer Wertschätzung durch die native-speakers (Forster 1974: 82). 
Seinem Ruhm aber haben diese Versuche bekanntlich nicht geschadet. 

Eine ausgeprägte Praxis des polyglotten Schreibens wurde in der deutschen Moderne 
von George und Rilke gepflegt. George ging neben den Schreibversuchen in fremden 
Sprachen sogar so weit, seine eigene Fremdsprache zu erfinden. Obwohl Rilke seine 
poetische Produktion immer wieder vom Schreiben in fremden Sprachen her 
beleuchtete, kommentiert er einige an Rodin adressierte Verse mit der kritischen 
Bemerkung: "Pourquoi je vous écris ces vers? Non parce que j'ose croire qu'ils sont 
bons ..." (Rilke 1930:38). Der Qualitätsunterschied und die Spannung zwischen 
Textproduktionen in der Muttersprache und Textproduktionen in der Fremdsprache 
bleiben auch bei den "Könnern" bestehen. Dennoch hat das Schreiben in fremden 
Sprachen sogar ein eigenes lyrisches Genre hervorgebracht: das polyglotte Gedicht. 
Ein Genre, das gerade die Spannung zwischen den Sprachen zu seinem 
Ausgangspunkt macht (vgl. Bayerdörfer, 1988.). Daß diese in einer polyglotten 
Schreibweise praktizierte Differenz zwischen den Sprachen nicht von der Auffassung 
einer mechanischen Übersetzbarkeit unterlaufen werden kann, muß die Grundlage für 
jede poetische Arbeit in einer fremden Sprache bilden. 
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2. Rezeption und Produktion 

Nachdem die Funktion von Literatur im Unterschied zur vorwiegend anwendungs-
orientierten Sprachvermittlung in Deutsch als Fremdsprache wieder rehabilitiert werden 
konnte (vgl. Weinrich 1983:11ff.), rückte auch das Verhältnis zwischen Textrezeption und 
Textproduktion neu ins Blickfeld. Der Übergang von der Rezeption literarischer und 
insbesondere poetischer Texte zur Produktion eigener, den Fähigkeiten der Sprach-
Lerner angemessener Texte, stellt allerdings nach wie vor ein Problem dar. Zwar steht 
der "Mehrwert" der durch eigene Textproduktion erworbenen Fähigkeiten inzwischen 
außer Frage, so plädiert z.B. H. Rück (1983: 41), daß durch eine produktive Einstellung 
zum Phänomen Text die "in der Basissprache angelegte Semiosefähigkeit" aktiviert 
werden könne. Auch in den Lehrbüchern zur Sprachvermittlung auf Mittelstufenniveau 
werden inzwischen Möglichkeiten zur eigenen Textproduktion angeboten. So liefert z.B. 
das Arbeitsbuch "Wege" (Eggers 1992) unter den Titeln: "Lückentext" (24), 
"Sprichwörter" (108), "Überschriften zu Kurztexten" (167), "Verse schreiben kann doch 
jeder" (112) verschiedene Übungen, die den kreativen Umgang mit Texten erleichtern 
sollen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen wird die Produktion poetischer Texte, wie 
weit der Begriff auch immer gefaßt sei, den ausländischen Lernenden allerdings noch 
immer nicht zugetraut. Gerade hier aber bietet schon die Alltagssprache genügend 
Anreize zum spielerischen Umgang mit Sprache. Schließlich ist die "poetische 
Funktion" im Sinne Jakobsons (1993:92) nicht auf die Poesie allein beschränkt, 
sondern kommt auch in der alltäglichen Kommunikation bzw. durch Medien vermittelt in 
Textgenres wie Werbung und Zeitungstexten zum Tragen. Sollte diese 
Selbstbeschränkung der Sprachvermittlung etwa auf einem falschen Verständnis 
dessen beruhen, was moderne Poesie bestimmt?  

3. Poetische Stimmungen 

In seiner Geburt der Tragödie zitiert Nietzsche ein Diktum Schillers, das den "Prozeß 
des Dichtens" beschreibt: "Die Empfindung ist bei mir anfangs ohne bestimmten und 
klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische 
Gemütsstimmung geht vorher, und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee". 
(Nietzsche 1984:37). Stimmung als Anlaß und Stimmung als Wirkung von Poesie waren 
lange die Parameter, innerhalb derer sich die Vorstellungen vom Wesen des 
Poetischen bewegten. Auch die Literaturwissenschaft hat z.B. in den Arbeiten Emil 
Staigers ihren Beitrag zur Erhaltung dieser Ideologie geleistet. Seit Schiller und Goethe 
allerdings hat sich viel geändert. Die medialen Kanäle sind andere geworden. 
Besonders Ende des 19. Jahrhunderts zeichneten sich kritische Spannungen der 
literarischen Praxis zu anderen Medien ab. Schon Mallarmé hatte die medialen 
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Möglichkeiten der Typographie in seinem Gedicht "Un coup de dés" umgesetzt. Die 
Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte Ausdifferenzierung in Print-Medien und akustische 
Medien (Grammophon etc.) markierte einen deutlichen Einschnitt, von dem auch die 
Poesie nicht unberührt blieb. Goethe konnte noch formulieren: "Schreiben ist ein 
Mißbrauch der Sprache, stille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede" (Goethe 
1982:447). Der Prozeß des Schreibens aber ist in der modernen Literatur selbst zu 
einem eigenständigen Faktor geworden. Moderne Lyrik ist sich ihrer Medialität 
bewußt.1) 

4. Konkrete Poesie und Text-Produktion 

Was verbirgt sich nun hinter der unpoetischen Metapher: "Text-Produktion" in bezug auf 
die Poesie? Etwa eine Anleitung zum seriellen Ausstoß von "Wörter- und Silben-
schutt"? So jedenfalls bezeichnete der Freiburger Romanist Hugo Friedrich die Arte-
fakte der "sogenannten <Konkreten Poesie>" im Vorwort zu seinem Buch "Die Struktur 
der modernen Lyrik" (1985:13). Gerade die Arbeiten der "Konkreten Poesie" aber 
erwiesen sich für den kreativen Umgang mit Texten als besonders produktiv. Schmieder 
und Rückert z.B. zeigen in ihrem Buch "Kreativer Umgang mit Konkreter Poesie" 
(1977), wie die permutativen und kombinatorischen Verfahrensweisen in den Texten 
von E. Gomringer zum Aufbau ähnlicher Text-Strukturen genutzt werden können. Auf 
breiterer Basis stellt Krechel (1987) die Möglichkeiten von "Konkrete(r) Poesie im 
Unterricht des Deutschen als Fremdsprache" dar. Dennoch: Sie waren nicht beliebt, die 
"Konkreten", wenn von Lyrik die Rede war. Im Gegenteil: "der Labordichter ... hat Max 
Bense im Rücken, die Zettelkästen griffbereit und geht zwanglos mit immer bereitem 
Sprachmaterial um", ließ Günter Grass in seinem Beitrag "Das Gelegenheitsgedicht" 
auf dem Symposion "Lyrik heute" (Höllerer/ Bender 1961:11) verlauten. "Das Wort als 
Material ist zu wenig, es gibt als Klang und als Wortbild zu wenig her, um isoliert 
existieren zu können", formulierte Peter Rühmkorf während der anschließenden 
Diskussion in Auseinandersetzung mit Franz Mon (ebd.: 39). Was für den Poeten nicht 
recht ist, muß für den Sprach-Lerner noch lange nicht billig sein. Was also lernen wir aus 
der Kritik der "lyrikbewußten" Autoren? Dreierlei: Die problematische Stellung der 
Konkreten Poesie innerhalb der Literaturgeschichte markiert genau den Punkt, von dem 
aus sie zur Produktion eigener Texte als besonders geeignet erscheint. Der 
Reduktionismus, der den "Konkreten" immer wieder vorgeworfen wurde, kann sich bei 

                                                                 
1) Die Konsequenzen der Veränderungen im medialen Kontext für das Verständnis von moderner 

Lyrik werde ich in meiner Dissertation "Moderne deutsche Lyrik zwischen Stimme und Schrift" 
(Arbeitstitel) besprechen. 
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der Textproduktion mit ausländischen Studenten gerade als hilfreich erweisen. 
Schließlich eröffnet sich dem Sprach-Lerner in der Fremdsprache nicht ein Feld von 
Konnotationen, über das er in seiner Muttersprache verfügt. Zum zweiten aber legt die 
Konkrete Poesie poetische Verfahrensweisen offen - und dies hat sie mit 
experimenteller Literatur überhaupt gemein -, die in dieser reduzierten, aber auch 
konzentrierten Form einen Einstieg zum kreativen Umgang mit den poetischen 
Möglichkeiten der Zielsprache eröffnen. Ein Einstieg freilich, der in der Arbeit mit 
Methoden der experimentellen Literatur zur erweiterten Anwendung "poetischer 
Strickmuster" führen sollte. Drittens veranschaulicht die experimentelle Literatur nicht nur 
poetische Verfahrensweisen, sondern thematisiert diese in ihrem medialen Kontext. 
Das Verhältnis zwischen Lesen und Schreiben avanciert zum zentralen Thema und 
Darstellungsmodus zugleich. Damit einher geht auch, daß andere Texte in die Poesie 
Eingang finden, z.B. als objet trouvé. Dieser Umgang mit fremden Sprachmaterial ist 
spätestens seit Brechts Verteidigung gegen den an ihn gerichteten Plagiatvorwurf 
legitimiert. In der poetischen Avantgarde sowie in der Konkreten Poesie wird er zum 
Produktionsfaktor schlechthin. 

5. Poetische Schreibversuche 

"Grau ... ist alle Theorie" - die Möglichkeiten und Grenzen der Textproduktion aber 
müssen in der Schreibpraxis erprobt werden. Im folgenden möchte ich einige Texte 
vorstellen, die ausländische Studenten auf Mittelstufenniveau in meinen am Sprach-
lehrinstitut der Universität Konstanz gehaltenen Schreibkursen produzierten. Vor-
auszuschicken ist, daß die Kurse unter dem Titel "Schreibfertigkeit" vorwiegend 
Textsorten behandelten, die auch für das Studium an der Universität von Belang sind. 
Es handelte sich folglich nicht um eine Schreibwerkstatt im Sinne eines "creative 
writing". Dennoch sollte Raum für einen kreativen Umgang mit der Zielsprache Deutsch 
geschaffen werden. Die Voraussetzungen der Teilnehmer zur Produktion von Texten 
waren sehr unterschiedlich. Keineswegs war zu erwarten, daß sich bei allen 
Teilnehmern auf spontanem Weg poetisches Potential freisetzte. Vielmehr schien es 
mir ratsam, einige "Strickmuster" zur Produktion von Texten vorzugeben. Die Studenten 
konnten sich für eine angebotene Möglichkeit entscheiden oder völlig eigene Ideen 
entwickeln, wenn sie dies wünschten. Eine vorsichtige Korrektur von "Fehlern" erfolgte 
in der Diskussion mit den Studenten (siehe Fußnoten). Im Zweifelsfall blieb die Version 
des Produzenten ausschlaggebend. Folgende Hilfestellungen wurden angeboten:  
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5.1. Vorarbeit: Sammlung von Ideen in einer Wortspirale 

Die Studenten sollten in Zweiergruppen abwechselnd Vokabeln um einen von Ihnen 
gewählten thematischen Zentralbegriff notieren. Der assoziative Verlauf dieser 
Ideensammlung konnte anschließend zu Sätzen strukturiert werden, wobei der 
Zentralbegriff nicht genannt wurde (vgl. Bücken 1989:55). 

5.2. Präsentation von Arbeiten der Konkreten Poesie 

An Beispielen von Eugen Gomringer und Reinhard Döhl wurden Verfahrensweisen der 
Konkreten Poesie erarbeitet. Eine sogenannte Konstellationen, ein Ideogramm und ein 
visuelles Gedicht bildeten die Ausgangspunkte der Analyse. 

5.2.1. Die Konstellation 

Auf die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffes "Konstellation" bei Mallarmé, 
Benjamin oder gar bei Adorno kann hier nur am Rande hingewiesen werden. Ein 
Konvergenzpunkt dieser Ansätze scheint mir aber darin zu liegen, daß innerhalb dieses 
Begriffsfeldes der Versuch einer Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Lesen 
und Schreiben unternommen wird. So versteht Gomringer unter einer Konstellation "die 
gruppierung von wenigen verschiedenen worten, so daß ihre gegenseitige beziehung 
nicht vorwiegend durch syntaktische mittel entsteht, sondern durch ihre materielle, 
konkrete anwesenheit im selben raum. dadurch entstehen statt der einen beziehung 
meist deren mehrere in verschiedenen richtungen, was dem leser erlaubt, in der vom 
dichter (durch die wahl der worte) bestimmten struktur, verschiedene sinndeutungen 
anzunehmen und auszuprobieren. die haltung des lesers der konstellation ist die des 
mitspielenden, die des dichters die des spielgebenden" (zit. nach Kopfermann 
1974:93). Konstellationen seien "in mehrfacher hinsicht bausteine internationaler 
kommunikation" (Gomringer 1972: 163). Die bekannteste von Gomringer veröffentlichte 
Konstellation ist selbst ein Resultat polyglotten Schreibens. Gomringer verweist dadurch 
auf den Zusammenhang der Konkreten Poesie in Deutschland mit den Arbeiten der 
Noigandres-Gruppe in Brasilien: 
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  avenidas 
   
   
 
avenidas 
  avenidas y flores 

  flores 
  flores y mujeres 
   
  avenidas 
  avenidas y mujeres 
 
  avenidas y flores y mujeres y 
  un admirador 
 

 

 

Als Analysebeispiel würde sich auch die Konstellation "baum kind hund haus" 
(Gomringer 1977:19) eignen, bei der allerdings die wesentliche Schlußpointe verloren 
geht. Deshalb entschied ich mich dafür, das Prinzip anhand von "avenidas" zu 
besprechen. Ein spanischer Muttersprachler half bei der Erstellung einer deutschen 
Version des Textes, wobei das Problem auftrat, daß "avenidas" nicht einfach mit 
"Straßen" wiedergegeben werden kann, weil Straße auch "calle" bedeutet. Lediglich 
das aus dem Französischen entlehnte Wort "Allee", schien der Vokabel einigermaßen 
zu entsprechen. Die Vokabeln des Textes könnten also ungefähr folgendermaßen 
übertragen werden: 

avenidas => Straßen/Alleen 
flores => Blumen 
y => und 
un => ein 
mujeres => Frauen 
admirador => Bewunderer/Verehrer 

Die Teilnehmer entdeckten schnell, daß Gomringer in seinem Text die Möglichkeiten: A, 
A + B / B, B + C / A, A + C/ A + B + C,D permutiert, wobei das letzte Element (D) auf 
eine Pointe hinausläuft. Dieses Verfahren reizte einige Teilnehmer zur Definiton eigener 
Formeln. Zunächst ein Text nach dem Modell Gomringers: 
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Zuschauen 
Zuschauen und Ansprechen 
 
Ansprechen 
Ansprechen und Kaffeetrinken 
 
Zuschauen 
Zuschauen und Kaffeetrinken 
 
Zuschauen und Ansprechen und Kaffeetrinken  
und Handnehmen.2

)
 

            Yongzhen Ou 

Andere Studenten formulierten vorab ihr eigenes poetisches Gesetz. Eine besonders 
ungewöhnliche Idee sei hier wiedergegeben: 

Pazifistisches Gedicht 

1. Logisches Gesetz 
(p > q) + (r > s) + (p v r) > (q v s) 

2. Definitionen 
"p" = "Blume" "s"= "bellen" 
"q" = "blühen" "+" = "," 
"r" = "Waffe" ">" = "die" 
  "v" = "oder" 
3. Text 

Blume die blüht, 
Waffe die bellt, 
Blume oder Waffe, 
 die 
blüht oder bellt3) 
         Radu Neculau 

                                                                 
2) Obwohl Yongzhen Ou die Bedeutung der Vokabel "zuschauen" mehr im Sinne von "anschauen" 

verstand, blieb im Text der Wechsel der Präfixe "zu" und "an" das Kriterium dafür, "zuschauen" 
beizubehalten. Auch die Formulierung "Handnehmen" für "die Hand nehmen" ließ ich gelten. 

3) Radu Neculau hatte zunächst versucht, aus dem Substantiv "Waffe" ein Verb abzuleiten, entschied 
sich dann aber für das Verb "bellen". 
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Eine Studentin definierte sich ihre Formel, wie sie im Kommentar zu ihrem Text erklärte, 
"durch Grammatik": 

1. Hauptwort (1) 
2. Adjektiv (3) 
3. Satz (1) 
4. Verb (1) 
5. Hauptwort (1) 

Taube 
weiß, friedlich, frei 
Laß da Frieden sein! 
vereinigen 
Taube 
   Pamela Grimes 

Die Permutationsformen innerhalb der Konstellationen von Gomringer sind außer-
ordentlich vielfältig. Gomringer greift bei diesen kombinatorischen Verfahrensweisen 
auf eine Tradition zurück, die auch schon im deutschen Barock praktiziert wurde (vgl.: 
Wagenknecht 1971). Nicht eine fixierte Formel, sondern das Verfahren führte zu sehr 
unterschiedlichen Spielarten in den produzierten Texten. 

5.2.2. Das Ideogramm 

Eine ebenfalls im Barock häufig anzutreffende Form ist das Gittergedicht, das durch die 
räumliche Anordnung der Wörter und Buchstaben kombinatorische Lesarten erstellt. 
Diese Technik setzt Gomringer in seinem Ideogramm "wind" (1977:82) um. 
Ideogramme stellen nach Gomringer "einprägsame sehgegenstände dar" (1980: 163). 

                        w     w 
                     d     i 
                 n     n     n 
             i       d     i       d 
       w                      w 
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Überraschenderweise bietet auch folgendes von einer chinesischen Studentin ange-
fertigte Ideogramm4) durch die räumliche Anordnung der Vokabeln "NEBEL" und 
"BODENSEE" die zusätzliche Lesemöglichkeit "BODEN(N)EBEL", die der Autorin 
nicht bekannt war. Auch eine Lesart der Vokabel "NEBEL" als Palindrom wäre in der 
räumlichen Anordnung dieses Textes durchaus legitim. 

  
   

5.2.3. Das Piktogramm 

Der visuelle Text "apfel" von Reinhard Döhl (in: Gomringer 1980:38) diente in der 
Diskussion um die Kurzlebigkeit der Konkreten Poesie immer wieder als Parade-
beispiel einer "wurmstichigen" Poesie. Verkannt wird dabei, daß bei dieser Ver-
schränkung von Sehen und Lesen eine ebenfalls im Barock vorgeprägte, mediale 
Präsentationsweise aufgegriffen wird, die zwar nicht mehr im klassischen Verständnis 
von Poesie, wohl aber in der Werbung und in modernen Massenmedien virulent ist. Der 
spielerische Charakter dieser Textform wird an folgendem Beispiel deutlich: 

 
          

                                                                 
4) Die Grenze zwischen Konstellation und Ideogramm kann - wie auch dieses Beispiel zeigt - nicht 

immer klar gezogen werden. 
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Das visuelle Gedicht "Regenbogen" löst das Buchstabenmaterial an den Rändern der 
ikonischen Darstellung in seine graphischen Bestandteile auf.5)  

5.3. Der Haiku 

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum "geschlossenen" Text konnte durch die Er-
klärung des japanischen Haiku-Prinzips erreicht werden, das vor allem in den sechziger 
Jahren in der US-amerikanischen Poesie eine regelrechte Haiku-Welle auslöste. Auch 
in Deutschland fand diese Welle ihr Echo z.B. bei Brinkmann: "Higkuh, West" in 
"Westwärts 1 & 2" (1975:26). Otto Dörner (1988:44) zitiert folgende Kurzdefinition des 
Haiku-Prinzips in einem Haiku: 

HAIKU 
In siebzehn Silben 
gleitet über drei Zeilen 
eine Strophe aus. 
    (Carl Heinz Kurz (1983))  

Die dreizeiligen Texte gliedern sich in je 5, 7, 5 Silben pro Zeile, wobei die Zeilen 
permutiert werden können also: 5, 5, 7 u. 7, 5, 5. Auch eine neunsilbige Langzeile ist 
zugelassen. Zunächst eine "reguläre" Haiku-Produktion: 

Ein Wort ist gesagt. 
 Die Faust schlug den Körper hart. 
  Die Waffe erscheint.6) 
        Chris Davis 

Eine Studentin hatte sich ein eigenes Haiku-Prinzip von je 11 Silben pro Zeile gege-
ben: 

                                                                 
5) Die vom Schema der Farbadjektive abweichende Formulierung spielt, wie mir die Autorin erklärte, auf 

ein Märchen an, nach dem am Ende des Regenbogens "ein Topf von Gold" zu finden sei. Es war zu 
klären, ob sie meinte: "ein Topf aus Gold" oder ein "Topf voll Gold". 

6) Interessant ist an dieser Stelle die graphische Präsentationsweise, die Chris Davis für seine Haikus 
wählte. Der Text erhält so eine graphische Dynamik. 
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An der UNI Konstanz" 
Durch die Korridore rennen die Leute. 
Eine Nummer versuchen sie zu finden. 
Wer weiß wohin? Das ist doch ein Labyrinth! 
       Costanza Nosi 

Das minimale "Strickmuster" des Haikus konnte den Studenten eine Form an die Hand 
geben, die ohne die Last des Reimens schon mit Klangmöglichkeiten der Silbe spielt.  

5.4. Das "objet trouvé" 

Die Arbeit mit Text-Fundstücken läßt sich auf ganz verschiedenen Ebenen denken. So 
hat die "cut-up"-Lyrik z.B. ihr Material aus modernen Print-Medien zusammengestellt. In 
folgenden Beispielen dient das Zitat als Anreiz für weitere Assoziationen. Vorgegeben 
wurden zunächst einige Anfangszeilen von Gedichten, wie sie das Arbeitsbuch "Wege" 
(Eggers 1992:112) anbietet. Eine Autorin ergänzte das im Arbeitsbuch vorgefundene 
"objet trouvé": "Antonia, du Kannibalin" zu: 

Antonia, du Kannibalin, 
du hast meine ganze Seele zerrissen, mit 
verführerischen Händen 
und dem blutigen Mund der Leidenschaft. 
Ich schaue Dich an - du Zerstörerin. 
Du Harmagedon meiner Welt ... 
langsam 
und es blutet nicht, 
weil du selbst darin schon tot bist. 
Ich sehe mich - bleich -  
in dem Spiegel deiner Augen ... 
Eiskalt mit Unterhaltung 
der Spielplatz eines Schlächters.  
      Melanie Jarman 

Die Verwendung des mythologisch-biblischen Vokabulars7), die geschickte Kombi-
nation von Konkreta und Abstrakta ("mit dem blutigen Mund der Leidenschaft") sowie 

                                                                 
7) Nach Reclams Bibellexikon (Stuttgart 1978) bedeutet "Harmagedon" die "geheimnisvolle Bezeich-

nung des Ortes des endzeitlichen Entscheidungskampfes (Offb. 16,16)". 
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die geschlossene Bildstruktur dieses Textes macht deutlich, daß die Autorin ihr 
Handwerk beherrscht. Die Eingangszeile entstammt einem Liebesgedicht von H.C. 
Artmann (in: Wagener 1982:302): 

Antonia, 
du kannibalin; 
ist dir 
mein hals nicht genug? 
sie beißt mir 
die augenbrauen 
wie die schuppen eines fisches 
weg! 
ist sie ein seeadler geworden 
der dem ozean 
ins fleisch stoßt? 
meiner seel, 
klagt anselmo, 
wenn das so weiter geht, 
dann bleiben mir 
grad noch die augensterne 
und die haut 
an den fingerspitzen.. 
aber sei's drum: 
antonien sehen 
und fühlen 
ist mir ein himmel 
aus rutschiger seide und 
den bezauberndsten farben, 
die sich ein mensch 
überhaupt vorstellen 
kann .. 

Zu welchem Text gehört nun das Fundstück "Antonia, du kannibalin" im Sinne des 
Authentischen? In beiden Texten hat diese Formulierung eine Folge von weiteren 
Metaphern ausgelöst. Das Plagiat verliert seinen Plagiat-Charakter, wenn es zum Text 
wird. Ein Vergleich der beiden Texte zeigt aber auch auf, an welchen Stellen sich 
weitere Möglichkeiten bei der Erarbeitung von poetischen "Strickmustern" ergeben. Die 
Verwendung von Komposita wie "augensterne", die heterogene semantische Bereiche 
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miteinander kombinieren, könnte mit Hilfe einer assoziativen Wortschalttafel eingeübt 
werden. Auch andere Kombinationsverfahren z.B. Adjektiv + Substantiv, wären hierbei 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus ließe sich zeigen, daß nicht nur durch die Ver-
wendung des Genitivs, sondern auch durch präpositionale Attribuierungen ("himmel / 
aus rutschiger seide") ungewöhnliche Bild-Effekte erzielt werden können. Zum Abschluß 
möchte ich ein Beispiel zitieren, das auf überraschende Weise den Schluß nahelegt, 
daß die Texte auch unter der Hand des Schreibers/der Schreiberin miteinander 
kommunizieren. Die versierte Poeta setzte auch folgenden Vers in einem dreizeiligen 
Text um:"Komm ich führe dich geleite dich ich nehme dich mit" (Eggers 1992:112):  

Komm ich führe dich, geleite dich, ich nehme dich mit  
in meinem Herz, wenn ich über den Styx  
mit bleichen Händen fahre. 

Wie hat sie das "Todesmotiv", das im "Original" - Text im Titel genannt wird, aus den 
vorgegebenen Zeilen intuitiv erfaßt? Die Anfangszeilen des Textes von Friederike 
Mayröcker (in: Wagener 1982:305) lauten: 

Todes- und Liebeslied 
Komm ich führe dich ich geleite dich ich nehme dich 
   mit 
in den Lerchenschlag in das beschattete Auge von 
  Siena 
... 

Eine Antwort auf die Frage nach dieser subkutanen Kommunikation der Texte läßt sich 
nur sehr allgemein formulieren: Auf die vorgegebenen Zeilen reagierte die Studentin mit 
einer poetischen Praxis, die auch in einer Schreibwerkstatt nur bedingt eingeübt werden 
kann. In der Gruppe von Studenten, die schon in ihrer eigenen Sprache mit der 
Produktion von poetischen Texten vertraut waren, wurden Gedichte geschrieben, die 
selbst einen Vergleich mit dem poetischen Standard deutscher Muttersprachler nicht 
scheuen müssen. Hier zeigen sich die Grenzen der Handhabbarkeit poetischer 
Strickmuster. Die permutativen Verfahren der Konstellation und des Ideogramms sowie 
das Haiku-Prinzip ermöglichen zwar einen Zugang zum kreativen Spiel mit der 
Zielsprache. Einen Ersatz für Erfahrungen, die in einer selbständigen poetischen Praxis 
gesammelt werden können, liefern sie allerdings nicht. Der gelungene Text ist stets 
mehr als nur Muster. 
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DAS ENDE DER WEIMARER REPUBLIK -  
Anregungen zur Thematisierung von Geschichte im 
Landeskundeunterricht 

Dorothee Schreiner 

Der Beitrag gibt zuerst einen Überblick über den Diskussionsstand bezüglich der 
Funktion und Verwendung von Geschichte im landeskundlichen Fremdsprachen-
unterricht. Es zeigt sich dabei, daß Geschichte noch immer nur unzureichend thema-
tisiert wird. Eine sich anschließende Darstellung von Möglichkeiten der Einbezie-hung 
von historischen Themen im DaF-Unterricht soll dieses Defizit abbauen helfen. 

Inhalt: 

1. Die Stellung der Geschichte in der Landeskunde 
2. Ein Beispiel: Die Ereignisse von 1933 
2.1. Lernziele 
2.2. Voraussetzungen und methodisches Vorgehen 
2.3. Die Beendigung der Weimarer Republik: ein Unterrichtsvorschlag 
3. Fazit 

1. Die Stellung der Geschichte in der Landeskunde 

Der Begriff 'Landeskunde' birgt immer noch definitorische Schwierigkeiten. Ein Pro-
blembereich ist dabei die Stellung ihrer Bezugswissenschaften, zu denen auch die 
Geschichte gehört. Es stellt sich die Frage, in welchem Umfang und in welcher Form sie 
herangezogen werden sollen.  

Zwar wird allgemein bejaht, daß "ein komplexes und kritisches Deutschlandbild ohne 
historischen Bezug nicht möglich ist" (Thimme 1994:456), aber in der Landeskunde gilt 
die Gegenwart als Bezugspunkt des Lernens, und somit richtet sich das Interes-se an 
der Vergangenheit nach der Frage, was sie zum Verständnis der Gegenwart beitragen 
kann (Weimann/Hosch 1991:135). 

Betrachtet man aber praktische Umsetzungen dieser Thesen, so entsteht schnell der 
Eindruck, Geschichte könne anscheinend nur wenig zum Verständnis der Gegen-wart 
beitragen. So wählen zum Beispiel Weimann/Hosch zur Illustration ihrer These, daß 
"Aspekte der deutschen Geschichte im Sprachunterricht stärker zu berücksich-tigen" 
(1991:134) seien, den Komplex "Die neuen Geldscheine", welcher als Ergän-zung zu 
Lehrwerkeinheiten wie "Einkaufen" thematisiert werden soll. Die Aufgabe der 
Geschichte ist dabei die Klärung der Lebensgeschichte der auf den Geld-scheinen 
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abgebildeten Personen mit Hilfe der (hier wenig hilfreichen) Bundesbank-
Informationsblätter.  

In DaF-Lehrwerken finden sich historische Themen nur sehr selten, wobei es noch 
zusätzlich zu einer Einschränkung auf Teilbereiche des 20. Jahrhunderts kommt. (Meist 
handelt es sich um die Zeit 1929-45.) Aber es mangelt nicht nur an der Quan-tität, 
sondern auch an der Qualität. So kommt zum Beispiel Thimme in seiner Unter-suchung 
zur Darstellung von Geschichte in neueren DaF-Lehrwerken zu einer über-wiegend 
negativen Einschätzung. In den meisten Fällen käme es zu keiner "inhalt-lich korrekten 
und pädagogisch sinnvollen Aufarbeitung historischer Themen" (1994:473). Teilweise 
werde falsches oder un- bzw mißverständliches Material ver-wendet und der didaktische 
Nutzen der Zusammenstellung der Dokumente sei oft nicht ersichtlich. Den Grund dafür 
sieht Thimme in der unzureichenden Einbezie-hung der Geschichtswissenschaft und -
didaktik (1994:474). 

Für die meisten Fremdsprachendidaktiker ist die Auswahl historischer Themen nur als 
Ergänzung zum Lehrbuch und in ihrem Gegenwartsbezug interessant. Es gibt praktisch 
keine Geschichtsdidaktik des Landeskundeunterrichts; Geschichte wird nicht als ein 
mögliches selbstständiges Unterrichtsthema gesehen. In der Fachlite-ratur finden sich 
nur wenige praktische Anregungen und theoretische Auseinander-setzungen zu diesem 
Thema. Geschichte gilt nur als Randgebiet, als Mittel zum Zweck, dem ein 
eigenständiger Nutzen zur Ausbildung einer alltagsrelevanten Kom-munikationsfähigkeit 
abgesprochen wird. 

Ein solches Defizit wäre aber nicht in jedem Fall dem Thema zuzuschreiben, son-dern 
läge wohl eher an der didaktischen Umsetzung. Es lassen sich sehr wohl im 
Zusammenhang mit historischen Themen neben inhaltlichen auch sprachliche Lern-ziele 
verfolgen, wie zum Beispiel Ausdrucksschulung oder Textkommentierung. So könnten 
zum Beispiel in einer Unterrichtseinheit "Die Ereignisse von 1914" von den 
TeilnehmerInnen nicht nur die Ursachen des Ersten Weltkrieges erarbeitet werden, 
sondern auch das Wortfeld "Krieg", wobei das bekannte Vokabular dieses Wort-feldes 
aktiviert und zusätzliches erarbeitet und geübt wird.  

Es kann nicht zum Nutzen der Lernenden sein, wenn ständig nur die elementare 
Alltagskommunikation zum Maßstab erhoben wird, denn darin erschöpfen sich 
sprachliche Fähigkeiten und Kenntnisse bzw. landeskundliches Wissen nicht.  
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Aus dem Gesagten ergibt sich, daß Geschichte mehr Raum im Landeskunde-unterricht 
einnehmen sollte. Geschichte ist im Alltag gegenwärtig, sie ist ein Teil der Kultur eines 
Landes, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nicht zu trennen. Auch Geschichte 
kann im Sprachunterricht eingesetzt werden, um die Herausbil-dung eines 
situationsangemessenen sprachlichen Verhaltens zu fördern. 

Im Folgenden wird diese Auffassung anhand eines Unterrichtsbeispiels verdeutlicht. Der 
skizzierte Vorschlag basiert auf Erfahrungen im Rahmen eines Mittelstufen-kurses zur 
"Deutschen Geschichte von 1871-1933", durchgeführt am Sprachlehrin-stitut der 
Universität Konstanz.  

2. Ein Beispiel: Die Ereignisse des Jahres 1933 

2.1. Lernziele 

Bezüglich der inhaltlichen Lernziele kommt es darauf an, die Umstände, die zur Be-
endigung der Weimarer Republik geführt haben, zu vermitteln. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen: 

a)  dem historischen Verlauf: Am Beispiel der Ergebnisse der Reichstagswahlen von 
1919-33 sollen die TeilnehmerInnen die Entwicklung der Parteien kennen-lernen 
und dadurch auf demokratische bzw antidemokratische Strömungen und die 
Instabilität der Regierungen aufmerksam werden. 

b)  der juristisch-administrativen Umsetzung: Anhand des ”Ermächtigungsgeset-zes” 
wird erkannt, daß im Zusammenhang mit 1933 keineswegs nur von einer 
Machtergreifung gesprochen werden kann, sondern daß es sich um einen Prozeß 
mit konkret bestimmbaren Ursachen handelt. 

c)  der Haltung der parlamentarischen Opposition: Die Studierenden lernen die 
unterschiedlichen Reaktionen der Parteien kennen, von Opportunismus über eine 
abwartende Haltung bis zur Opposition, wobei der Schwerpunkt auf der SPD liegt 
(Rede Otto Wels’ zum ”Ermächtigungsgesetz”). 

Als sprachliche Lernziele lassen sich damit verbinden: 

a)  Wiederholung (oder ggf. Einführung) des Vokabulars zur Kurvenbeschreibung 
anhand einer Grafik zu den Reichstagswahlen 

b)  schriftliche Ausdrucksschulung in der Auseinandersetzung mit einem zeitge-
nössischen Text (Hitler-Zitat von 1930) 

c)  Aktivierung und Erweiterung sprachlicher Mittel zur Durchführung einer Diskus-sion 
mit der Wels’ Rede als Basis 
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2.2. Voraussetzungen und methodisches Vorgehen 

Trotz vielfältiger Beachtung und Behandlung in Unterricht und Wissenschaft ist die Zeit 
des Nationalsozialismus nach wie vor die Epoche, die am meisten mit Ver-drängung, 
Verharmlosung und Falschinformation verbunden ist. In DaF-Lehrwerken wird gerade 
dieser Abschnitt gewählt, wenn Zeitgeschichte thematisiert werden soll. Meist stehen 
dabei Augenzeugenbericht oder Lebensläufe im Vordergrund. Dies ist eine berechtigte 
Herangehensweise, aber nicht die einzige. 

In dem hier vorgestellten Entwurf zum Jahre 1933 soll das Ende der Weimarer Republik 
auf parlamentarischer Ebene im Mittelpunkt zu stehen. Der Niedergang der Weimarer 
Republik war kein zufälliger oder unerklärlicher, nicht durchschaubarer Vorgang, 
sondern die Ursachen lagen offen zu tage. Er ist auf konkrete Umstände zurückführbar 
und wurde auch im Parlament und innerhalb der Parteien verhandelt. Deshalb darf der 
Schwerpunkt nicht nur auf den sozialen und wirtschaftlichen Um-ständen und den 
persönlichen Erlebnissen Betroffener liegen, sondern es muß auch diese administrativ-
politische Seite thematisiert werden. 

Einen ersten Einblick gewährt das ”Ermächtigungsgesetz”, da es der wichtigste juri-
stische Eckpfeiler in der Entstehung des faschistischen Staates ist. An eine Bespre-
chung dieses Gesetzes schließt sich die Frage an, wie es zustande kommen konnte. 
Um auf diese wichtige Frage einzugehen, sollte die Haltung der parlamentarischen 
Opposition problematisiert werden. Es empfielt sich, als Dokument auf die Rede von 
Otto Wels zurückzugreifen (vgl. Anhang), die er am 23.3.1933 im Namen der 
sozialdemokratischen Fraktion vor dem Reichstag hielt.  

2.3. Die Beendigung der Weimarer Republik: ein Unterrichtsvorschlag 

Als Einstieg eignet sich eine Grafik, die die Ergebnisse der Reichstagswahlen 1919-33 
wiedergibt (vgl. 1). Anhand dieser Grafik läßt sich die Stimmenverteilung par-
teienspezifisch und im Bezug auf ausgesuchte Zeiträume erschließen. An die Be-
schreibung schließt sich eine Diskussion über mögliche Erklärungen für die erarbei-
teten Entwicklungen an (u.a. Folgen des Ersten Weltkrieges, Weltwirtschaftskrise, 
Reichstagsbrand/"Brandverordnung"). Dabei muß es sinnvollerweise zu einer 
Wiederholung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Situation der 20er Jahre 
kommen. Es soll erkannt werden, daß die staatstragenden Parteien nie längerfristig 
eine Mehrheit erlangen konnten und diese immer instabil war, und daß radikale Parteien 
von links und rechts ständig an Einfluß gewannen. 
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Zur Illustration der juristisch-administrativen Umsetzung bietet sich, wie in 2.2. erläutert, 
das ”Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich”, das sogenannte 
”Ermächtigungsgesetz” (vgl. 2) an. In Gruppenarbeit werden Inhalt und Konsequen-zen 
der einzelnen Gesetzesartikel herausgearbeitet, die Ergebnisse anschließend 
vorgetragen und an der Tafel festgehalten. Die TeilnehmerInnen erkennen, daß die 
Verabschiedung dieses Gesetzes die Zerstörung der parlamentarischen Demokratie 
zur Folge hat, da nun die Reichsregierung - und damit letztlich Hitler als Reichs-kanzler - 
der alleinige Gesetzgeber ist, unabhänhig von der Verfassung, dem Reichstag, 
Reichspräsidenten und dem Volk. Der Reichstag entmachtet sich mit diesem Gesetz 
selbst. Ein entsprechendes Tafelbild könnte wie folgt aussehen: 

 
 Ermächtigungsgesetz (24.3.1933): 
 - Gesetz wurde vom Reichstag beschlossen 
 - Regierung kann Gesetze eigenmächtig beschließen 
 - Gesetze können von der Verfassung abweichen 
 - Reichskanzler fertigt Gesetze aus 
 - Reichsregierung kann eigenständig Außenpolitik betreiben 
 - gültig für vier Jahre 
   ### 
   Reichsregierung ist alleiniger Gesetzgeber 
   ### 
   Zerstörung der parlamentarischen Demokratie 
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(2) 
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Um neben dem mündlichen auch den schriftlichen Ausdruck zu schulen und um das 
bisher Gelernte zu festigen, ist eine anschließende Stillarbeitsphase sinnvoll. Dies 
könnte zum Beispiel so aussehen, daß anhand eines Hitler-Zitates (vgl. 3) das Vor-
gehen der NSDAP und die Folgen nochmals reflektiert werden, und zwar mit Bezug-
nahme auf die Wahlergebnisse und das "Ermächtigungsgesetz". Nochmals formu-liert 
werden soll dabei die Erkenntnis, daß das politische System der Weimarer Re-publik 
und seine demokratische Basis so labil waren, daß sich radikale Parteien in diesem 
System frei bewegen konnten. Hitler paßte sich nach seinem mißlungenen 
Putschversuch von 1923 den politischen Spielregeln der Weimarer Republik an 
("Legalitätskurs") und konnte gerade so seine antidemokratischen Ziele durch-setzen. 

(3) 

”Die nationalsozialistische Bewegung wird in diesem Staate mit den verfassungs-
mäßigen Mitteln das Ziel zu erreichen suchen. Die Verfassung schreibt uns nur die 
Methoden vor, nicht aber das Ziel. Wir werden uns auf diesem verfassungsmäßi-gem 
Wege die ausschlaggebenden Mehrheiten in den gesetzgebenden Körper-schaften zu 
erlangen suchen, um in dem Augenblick, wo uns das gelingt, den Staat in die Form zu 
gießen, die unseren Ideen entspricht!" 

(A. Hitler, zitiert nach: Berliner Börsenzeitung vom 25.9.1930) 

Nach der bisherigen Bearbeitung des Themas stellt sich u.a. die Frage, warum das 
"Ermächtigungsgesetz" eine Mehrheit fand. Dazu könnte auf die Situation und 
Ideologien der einzelnen Parteien eingegangen werden. Hier wird der Schwerpunkt auf 
die SPD gelegt, weshalb für eine nächste Unterrichtsphase die Behandlung der Wels-
Rede vorgeschlagen wird. 

Vor der Bearbeitung der Rede oder auch vor der gesamten Unterrichtseinheit könnte 
anhand von geeigneten Filmausschnitten die gespannte Atmosphäre und die widri-gen 
Umstände dieser Reichstagsdebatte deutlich gemacht werden (SA-Saalwache, der 
KPD waren die Sitze aberkannt worden, durch Flucht oder Verhaftung fehlende 
Abgeordnete, etc.). Anhand solchen Filmmaterials ließen sich auch die unterschied-
lichen Wirkungen der Reden Hitlers und Wels’ zum Ermächtigungsgesetz analysie-ren.  

Grundsätzlich bietet es sich an, die Rede absatzweise in Gruppenarbeit bearbeiten zu lassen, wobei das 

Wichtigste während einer anschließenden Ergebnispräsenta-tion resümiert und ggf. an der Tafel festgehalten 
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wird. Anschließend könnte die Argumentationsstruktur nochmals mit Hilfe eines Flußdiagramms wiedergegeben 

werden.  

In dieser Phase sollten die wichtigsten inhaltlichen Aspekte der Rede festgehalten 
werden. Weiterhin ist neben der Erarbeitung des Inhalts auch wichtig, einen Einblick in 
den Aufbau und die Rhetorik zu gewinnen. Um dies zu erreichen, sollte nach der 
Sicherung des Textverständnisses ein Absatz exemplarisch besprochen werden. Dafür 
kann zum Beispiel die Anfangssequenz gewählt werden. 

Die Rede ist defensiven Charakters; eine direkte Konfrontation wird vermieden. Die 
Position der SPD wird in Abhängigkeit zu jener der NSDAP aufgezeigt: Der Zustim-
mung zu Punkten der gegnerischen Politik folgt eine Ergänzung bzw. Modifikation, die 
eine Abgrenzung schafft, aber nie die Möglichkeit der Kooperation ausschließt. Zum - 
oder besser: gegen - das ”Ermächtigungsgesetz” sagt Wels wenig. Zwar ent-larvt Wels 
das Gesetz als Machtmittel einer Minderheit - und damit als undemo-kratisch - und die 
NSDAP als unsozialistisch und staatsfeindlich, aber daraus ergibt sich kein vehementer 
Aufruf zu einem klaren Nein in der Abstimmung. Stattdessen handelt es sich um eine 
Selbstdarstellung der SPD, eine Laudatio auf ihre Lei-stungen in der Vergangenheit und 
um eine oft blauäugige und pathetische Ein-schätzung der Gegenwart und Zukunft. 

Die TeilnehmerInnen haben verschiedene Aspekte, die zur Zerstörung der Weimarer 
Republik beigetragen haben, kennengelernt und deren Bedeutung herausgearbeitet. 
Darüber hinaus müssen sie aber auch in die Lage versetzt werden, die Ereignisse und 
Zusammenhänge kritisch zu beurteilen und sich eine eigene Meinung zu bilden, damit 
das Gelernte auch über den Unterricht hinaus Anwendung finden kann. Zur Umsetzung 
dieser Forderung sei hier als methodisches Verfahren eine Dialog-aufgabe 
vorgeschlagen. Dadurch kommt es nicht nur zu einer Auseinandersetzung mit Inhalten, 
sondern die TeilnehmerInnen haben auch eine besondere sprachliche Situation zu 
bewältigen, und zwar die einer Diskussion. Es empfiehlt sich, zwei Gruppen zu bilden, 
die sich nochmals mit der Wels-Rede beschäftigen. Eine Gruppe überlegt sich Fragen 
zum Inhalt und zur Position der SPD, während sich die zweite Gruppe darauf vorbereitet, 
Auskunft über den Inhalt zu geben und entsprechende Fragen zu beantworten. So kann 
es in der folgenden Diskussionsrunde zu einer kriti-schen Beleuchtung der Ereignisse 
und Einstellungen kommen. Die Lehrperson kann durch eine erste Frage Impulse 
geben, sollte sich aber weitestgehend zurückhalten. 
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3. Fazit 

Die Ausführungen haben gezeigt, daß Geschichte nach wie vor ein vernachlässigtes 
Dasein im Landeskundeunterricht führt, aber auch, daß es Möglichkeiten gibt, die-ses 
Defizit abzubauen. Die skizzierte Unterrichtssequenz hat dies verdeutlicht. Es wäre zu 
hoffen, daß über eine Schwerpunktsetzung in der Landeskunde neu reflek-tiert wird, so 
daß die Geschichte aus ihrer unbeachteten Randstellung hervortritt und tatsächlich in die 
Landeskunde integriert wird. Besonders in Sprachkursen, die nicht mehr auf die Arbeit 
mit einem Lehrwerk angewiesen sind, können und sollten hi-storische Themen genutzt 
werden, um zum Verständnis und zu einer Ausein-andersetzung mit der fremden Kultur 
beizutragen und um differenziertes sprach-liches Handeln zu ermöglichen. 
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ANHANG 

Erklärung von Otto Wels in der Reichstagssitzung vom 23. März 1933 

Meine Damen und Herren! Der außenpolitischen Forderung deutscher Gleich-
berechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, stimmen wir Sozial-
demokraten um so nachdrücklicher zu, als wir sie bereits von jeher grund-sätzlich 
verfochten haben. 
(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 5 

Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung ge-
statten, daß ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum, auf der 
Berner Konferenz am 3. Februar des Jahres 1919, der Unwahrheit von der Schuld 
Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. 
(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 10 

Nie hat uns irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder ge-
hindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den an-
deren Völkern der Welt zu vertreten. 
(Bravo! bei den Sozialdemokraten.) 
Der Herr Reichskanzler hat auch vorgestern in Potsdam einen Satz gesprochen, 15 
den wir unterschreiben. Er lautet: "Aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen 
Siegern und Besiegten kam der Wahnwitz der Reparationen und in der Folge die 
Katastrophe der Weltwirtschaft." Dieser Satz gilt für die Außen-politik; für die 
Innenpolitik gilt er nicht minder. 
(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 20 

Auch hier ist die Theorie von ewigen Siegern und Besiegten, wie der Reichs-
kanzler sagte, ein Aberwitz. Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber 
auch an ein anderes, das am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung 
gesprochen wurde. Da wurde gesagt: "Wir sind wehrlos, wehrlos ist aber nicht 
ehrlos. 25 

(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Gewiß, die Gegner wollen uns an die Ehre, daran ist kein Zweifel. Aber daß dieser 
Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurück-fallen wird, da 
es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, daß ist unser 
Glaube bis zum letzten Atemzug." 30 

(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten. - Zuruf von den Nationalsozialisten: Wer 
hat das gesagt?) 
Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung 
damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, vier 
Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war, um den Weiter-vormarsch der 35 
Feinde zu verhindern. - Zu dem Ausspruch des Herrn Reichs-kanzlers bildet jene 
Erklärung eine wertvolle Ergänzung. 
Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen; 
(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 
im Inneren erst recht nicht. 40 

(Erneute Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Eine wirkliche Volksgemeinschaft läßt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste 
Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Aus-
schreitungen der Polemik schützen, mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten und 



 29

Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach 45 
allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht, und wenn man es unterläßt, 
besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. 
(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. 
(Lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten.) 50 

Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit 
erfahren hat, wird billigerweise niemand von ihr verlangen oder erwarten, daß sie 
für das hier eingebrachte Ermächtigungsgestz stimmt. Die Wahlen vom 5. März 
haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht und damit die Mög-lichkeit 
gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese 55 
Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht.  
(Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) 
Kritik ist heilsam und notwendig. Noch niemals, seit es einen Deutschen 
Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die 
gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie es 60 
jetzt geschieht, 
(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 
und wie es durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine 
solche Allmacht der Regierung muß sich umso schwerer auswirken, als auch die 
Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. 65 

Meine Damen und Herren! Die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, 
werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt 
es auch nicht an Übertreibungen. Was meine Partei betrifft, so erkläre ich hier: wir 
haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen ins Ausland 
gebracht. 70 

(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 
Solchen Übertreibungen entgegenzutreten wäre leichter, wenn im Inlande eine 
Berichterstattung möglich wäre, die Wahres vom Falschen scheidet. 
(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, daß die 75 
volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei.- 
(Erneute lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Das, meine Herren, liegt bei Ihnen. Die Herren von der Nationalsozialistischen 
Partei nennen die von ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution, nicht 
eine nationalsozialistische. Das Verhältnis ihrer Revolution zum Sozia-lismus 80 
beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewe-gung zu 
vernichten, die seit mehr als zwei Menschenaltern die Trägern sozia-listischen 
Gedankengutes gewesen ist 
(Lachen bei den Nationalsozialisten) 
und auch bleiben wird. Wollten die Herren von der Nationalsozialistischen Par-tei 85 
sozialistische Taten verrichten, sie brauchten kein Ermächtigungsgesetz. 
(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.) 
Eine erdrückende Mehrheit wäre Ihnen in diesem Hause gewiß. Jeder von Ihnen 
im Interesse der Bauern, der Angestellten, der Beamten oder des Mittelstandes 
gestellte Antrag könnte auf Annahme rechnen, wenn nicht ein-stimmig, so doch mit 90 
gewaltiger Majorität. 
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(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten. Lachen bei den National-
sozialisten.) 
Aber dennoch wollen Sie vorerst den Reichstag ausschalten, um Ihre Revolution 
fortzusetzen. Zerstörung von Bestehendem ist aber noch keine Revolution. Das 95 
Volk erwartet positive Leistungen. Es wartet auf durchgrei-fende Maßnahmen 
gegen das furchtbare Wirtschaftselend, das nicht nur in Deutschland, sondern in 
aller Welt herrscht. 
Wir Sozialdemokraten haben in schwerster Zeit Mitverantwortung getragen und 
sind dafür mit Steinen beworfen worden. 100 

(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten. - Lachen bei den Nationalsozialisten.) 
Unsere Leistungen für den Wiederaufbau von Staat und Wirtschaft, für die Be-
freiung der besetzten Gebiete werden vor der Geschichte bestehen. 
(Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Wir haben gleiches Recht für alle und ein soziales Arbeitsrecht geschaffen. Wir 105 
haben geholfen, ein Deutschland zu schaffen, in dem nicht nur Fürsten und 
Baronen, sondern auch Männern aus der Arbeiterklasse der Weg zur Führung des 
Staates offensteht. 
(Erneute Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Davon können Sie nicht zurück, ohne Ihren eigen Führer preiszugeben. 110 

(Beifall und Händeklatschen bei den Sozialdemokraten.) 
Vergeblich wird der Versuch bleiben, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. 
Wir Sozialdemokraten wissen, daß man machtpolitische Tatsachen durch bloße 
Rechtsverwahrungen nicht beseitigen kann. Wir sehen die macht-politische 
Tatsache Ihrer augenblicklichen Herrschaft. Aber auch das Rechts-bewußtsein des 115 
Volkes ist eine politische Macht, und wir werden nicht auf-hören, an dieses 
Rechtsbewußtsein zu appellieren. 
Die Verfassung von Weimar ist keine sozialistische Verfassung. Aber wir stehen 
zu den Grundsätzen des Rechtsstaates, der Gleichberechtigung, des sozialen 
Rechtes, die in ihr festgelegt sind. Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns 120 
in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit 
und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus. 
(Lebhafte Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) 
Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzer-störbar 
sind, zu vernichten. Sie selbst haben sich ja zum Sozialismus bekannt. Das 125 
Sozialistengesetz hat die Sozialdemokratie nicht vernichtet. Auch aus neuen 
Verfolgungen kann die deutsche Sozialdemokratie neue Kraft schöpfen. 
Wir grüßen die Verfolgten und Bedrängten. Wir grüßen unsere Freunde im Reich. 
Ihre Glaubhaftigkeit und Treue verdienen Bewunderung. Ihr Bekenner-mut, ihre 
ungebrochene Zuversicht - 130 

(Lachen bei den Nationalsozialisten. - Bravo! bei den Sozialdemokraten) 
verbürgen eine hellere Zukunft. 
(Wiederholter lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten. - Lachen bei den 
Nationalsozialisten.) 

Quelle: Stenographische Berichte der Verhandlungen des Deutschen Reichstages. Bd 457. 
1934: 32-35  
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L'UTILISATION DES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES 
DANS L' ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

Isabelle Poisson 

Ce travail porte sur l'utilisation de documents iconographiques, notamment les ban-des 
dessinées, les dessins et les images avec ou sans légendes dans l'enseigne-ment du 
F.L.E. (Français Langue Etrangère)1). Il s'agit essentiellement d'un article didactique 
mettant l'accent sur les aspects pratiques. 

Sommaire: 

1. Cinq façons d'aborder une image 
2. Fiche d'analyse 
3. La Bande Dessinée (ou B.D.) 
3.1. La B.D. : Langue, culture et communication 
3.2. Les bulles 
4. Les images sans légendes 
5. Conclusion 

1. Cinq façons d'aborder une image 

Dans l'enseignement des langues étrangères les images peuvent être utilisées par les 
professeurs et les élèves quel que soit leur programme. Les exemples qui vont être 
donnés dans ce travail, ne pourront pas traiter de toutes les possibilités et c'est pour 
cette raison que nous envisageons, à travers un exemple précis, de montrer comment 
une image peut illustrer cinq utilisations différentes. 

Nous avons choisi une image (la base) qui représente une scène de rue (cf. D1). 
L'objectif initial est de faire parler les apprenants. "Que voyez-vous? " Les élèves sont 
amenés à prendre la parole, à décrire ce document. Ainsi d'après l'image ci-dessous, 
nous obtenons : 

a) Structures grammaticales: 

Exemples :  Le garçon va traverser la rue. 
 (utilisation du futur immédiat : aller + verbe à l'infinitif) 

 La dame porte un bâton. 
 (phrase affirmative : sujet + verbe + complément d'objet.) 

 Le bus s'arrêtera-t-il? 
 (phrase interrogative : inversion du sujet.) 

                                                                 
1) Les apprenants sont des élèves irlandais. 
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(D1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vocabulaire: 

Le choix pourra porter soit sur un vocabulaire général, soit sur un vocabulaire plus 
spécifique. Le professeur pourra approfondir l'exercice en introduisant le terme de 
synonyme, d'antonyme... 

Exemples : Champ lexical illustrant quartier, voisinage:  
 (moderne, propre, calme, banlieue, résidentiel...) 

 Champ lexical illustrant population:  
 (un vieil homme, une jeune fille, un adolescent, un bébé...) 

Cet exercice peut être également réalisé en classifiant le vocabulaire selon les 
catégories lexicales (substantif, adjectif, adverbe...). 

c) Fonction communicatives: 

- Poser une question :  
 "Pourriez-vous m'aider à traverser la rue, s'il vous plaît?" 

- Donner un ordre :  
 "Arrêtez-le!"  
 "Empêchez-le de traverser!" 

- Exprimer ses goûts, ses sentiments :  
 "J'aime / je n'aime pas / j'adore..."  
 "Je n'aime pas les grandes villes."  
 "J'aime les parcs dans les villes." 
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d) Les situations : 

C 'est une scène de rue. Il y a un garçon (qui a environ huit ans) qui va traverser la rue. Il 
y a un adolescent qui ne sait pas quoi faire. Un bus arrive et il y a beaucoup de voitures 
derrière lui. Si le chauffeur du bus s'arrête trop brusquement, il y aura un accident, mais 
s'il ne s'arrête pas, il va peut-être écraser le garçon. 

Ceci n'est qu'un exemple de ce que nous pouvons obtenir en demandant une 
description linéaire de l’image. Cet exercice peut également se faire sous forme de 
dialogue : 

L'adolescent (A): "Attention!" 
Le vieil homme (H): "Vous ne devriez pas le laisser jouer au bord de la route." 
A :   "Je ne le connais pas." 
H :   "C'est votre faute." 
A :   "Mais je ne suis pas avec lui." 
 
Ceci peut devenir un jeu de rôle, chacun s'attribuant un personnage et essayant de 
rejouer la scène. 

e) Les compétences linguistiques: 

Nous pouvons faire intervenir les quatre compétences suivantes : 

Ecouter: 
Ex.: Les étudiants, après avoir écouté différentes descriptions de l'accident faites par 

des témoins, doivent choisir si elles correspondent aux faits visibles sur l'image. 

Lire: 
Ex.: Le professeur peut demander aux élèves de comparer des articles pris dans deux 

journaux différents et de faire une liste des faits qui concordent avec ceux vus sur 
l'image. 

Ecrire: 
Ex.: L'étudiant, en se mettant à la place d'un témoin, doit décrire l'accident et écrire un 

rapport. 

Parler:  
Ex.: L'image est retournée et l'on demande aux étudiants de décrire celle-ci de 

mémoire pour voir s'ils peuvent être de bons témoins. 

Ces quelques exemples démontrent que les images peuvent être utilisées à des fins 
multiples. Notre travail ne donnera qu'un aperçu de l'étendue de cette source que 
représente l'image. 
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2. Fiche d'analyse 

Est-il préférable de classer  les documents par ordre chronologique? Par degré de 
difficulté? En effet, selon les classes, leurs niveaux, leurs compétences, leurs goûts, les 
objectifs sont différents. Nous avons finalement opté pour une présentation glo-bale 
sous la forme d'une fiche d'analyse ou pédagogique qui permet de présenter et 
d'étudier chaque document et ce, d'une façon qui se veut la plus claire possible. 
Chacune sera, malgré sa différence, analysée selon le plan suivant : 

Une première réflexion concerne la façon dont est introduit le document. C'est ce qui, le 
plus souvent, permet un bon fonctionnement de l'activité, une bonne parti-cipation de la 
classe, du groupe. Pour cette raison, nous citons le groupe d'étude qui est ciblé, le but 
premier que nous nous sommes fixé en réalisant un exercice, l'inté-rêt ou les intérêts 
(culturel, linguistique, pédagogique...) qu'il présente, la façon dont nous avons introduit 
chaque document en expliquant le déroulement du travail. 

Une deuxième réflexion, très importante, traite du point de vue linguistique. Pour chacun 
des travaux effectués, nous expliquerons et analyserons l'aspect linguistique que nous 
avons voulu aborder et en quoi l'image en question s'y prête. Certains documents 
correspondent plus particulièrement à tel ou tel apprentissage, à tel point de 
grammaire, à telle modalité d'énonciation. 

Une dernière section nous permettra de suggérer d'autres utilisations de l'exercice en 
question en considérant, évidemmment, que celui-ci est ouvert à toute autre idée 
imaginée par tout autre enseignant. Ceci n'est bien sûr pas un plan fixe et in-
changeable. Il arrivera que certains paragraphes soient plus ou moins approfondis, que 
l'ordre se trouve changé. 

3. La Bande Dessinée (ou B.D.) 

Pour commencer, il est important d'apprendre à se connaître, de se présenter. Nous 
pouvons donc utiliser les héros, les personnages de bandes dessinées pour aborder 
les différentes façons de se faire connaître. 

Groupe d ‘étude : groupe de débutants (niveau faible). 

But : faire une présentation des principaux personnages de B.D. les plus connus en 
France. 
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Il est possible de prendre exemple sur les albums d'Astérix et Obélix. En effet, il y a 
toujours une page sur laquelle Uderzo et Goscinny présentent les principaux héros, 
chacun étant représenté avec une légende caractérisant ses fonctions et ses traits de 
caractère. 

Intérêts: 

culturel: 

Il est intéressant de savoir que ces personnages fictifs n'ont pas le même nom selon 
qu'ils sont français ou anglais, ainsi, les Schtroumpfs ont leur homologues anglais, les 
"Smurfs"; quant à Astérix et Obélix, ils gardent leurs noms, cependant, Panoramix, le 
druide, se nomme "Getafix" dans les pays anglophones. 

pédagogique: 

motiver un groupe d'élèves en leur donnant l'occasion de camper des  
portraits simples et vivants et de les présenter devant un public (jeu de rôle ou affiche...). 

Organisation du travail: 

- matériel: 5 albums. Astérix et Obélix, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Tintin et Milou et 
les Schroumpfs. 

- les élèves se mettent par groupes selon le ou les personnages de B.D. qu'ils désirent 
présenter. 

- lecture des B.D.. 
 - rédaction des portraits. 

Le plan fait au tableau avec les élèves classe les éléments que nous voulons présenter 
pour chaque personnage: nom, prénom, nationalité, lieu de résidence, description 
physique, habits, caractéristiques, profession ou occupation, goûts...(à adapter selon 
les circonstances). Afin que la présentation ne soit pas trop monotone pour le public, 
nous avons choisi de varier les personnes (je, tu, il, nous, vous, ils), ce qui permet aussi 
d'enrichir le travail grammatical en faisant varier les conjugaisons, les possessifs, etc... 

Résultats:  

### Astérix  

Je m'appelle Astérix. Je suis gaulois, j'habite la Gaule : c'est le nom antique de la 
France. J'habite un petit village. Je suis très petit. J'ai les cheveux blonds et de longues 
moustaches blondes. J'ai un gros nez. Je porte toujours sur la tête un casque avec deux 
plumes. Je suis sympathique, gai, très vif. Je suis petit, mais quand je bois la potion 
magique préparée par Panoramix, le druide, je suis très fort: c'est super! Je suis un 
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guerrier et je lutte contre les Romains pour défendre mon village. Mon meilleur ami est 
Obélix avec son chien Idéfix et mes ennemis sont les Romains. 

### Gaston Lagaffe  

- Tu t'appelles Gaston Lagaffe. 
- Pourquoi Lagaffe? Parce que tu fais toujours des gaffes. Tu es français et tu habites 

une grande ville de France. 
- Tu es maigre. 
- Et quelle est ta profession, Gaston? 
- Tes seuls amis sont un chat et un oiseau. 

### Lucky Luke   

-  Qui est-ce? Tu le connais? 
- Oui, c'est Lucky Luke. Il est cow-boy. 
- Qu'est-ce qu'il fait? 
- Il aide le shérif à chercher les bandits dangereux. 
- Qui sont ses amis? 
- Il a un cheval qui s'appelle Jolly. Jolly est son copain et ils voyagent toujours tous les 

deux. 
- Il est comment, Lucky Luke? 
- Il est maigre, grand, brun. Il porte un chapeau; il fume toujours et il a foulard, une 

chemise jaune et un pantalon bleu. Il ne se sépare jamais de ses deux revolvers : il 
tire plus vite que son ombre! 

### Tintin et Milou  

- Comment vous appelez-vous? 
- Nous nous appelons Tintin et Milou. 
 Moi, c'est Tintin et mon chien s'appelle Milou. 
- Vous êtes français? 
- Nous ne sommes pas français, nous sommes belges, mais nous parlons français. 
- Où habitez-vous? 
- Nous habitons en France, mais nous voyageons beaucoup. 

### Les Schtroumpfs  

- Qui est-ce? 
- Ce sont les Schtroumpfs. 
- Tous les Schtroumpfs ont un chef : le Grand Schtroumpf ! 
- Ils habitent un petit village où les maisons sont des champignons. (Les Schtroumpfs 

schtroumpfeurs s'occupent toujours de schtroumpfer!). 

Avec les Schtroumpfs, pas de quiproquo, un seul propos : schtroumpf, schtroumpf, 
schtroumpf... 
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Cette B.D. a été maintes et maintes fois utilisée, mais c’est une source fabuleuse 
d'exercices. Nous avons choisi la planche suivante tirée de l'album de Peyo, Le 
Schtroumpfissime (cf. D2) 

(D2) 

 

 

 

 

 

 

Groupe d'étude : niveau moyen ou débutants avancés. 

Organisation du travail :  

Les copies sont distribuées à la fin d'un cours afin que les élèves aient le temps de lire 
et de faire l'exercice à la maison pour en donner une synthèse le cours suivant. Les 
feuilles peuvent tout aussi bien être distribuées en début de cours et un temps de 
lecture suffisant est donné pour prendre connaissance de l'histoire. 

But : reconstitution de texte. 
Cet exercice ressemble beaucoup à ceux appelés textes à trous qui sont parfois utilisés 
en classe. 
 
Intérêts : 

culturel:  
Cet exercice peut dériver, par la suite, vers une discussion sur les différents systèmes 
politiques (régime autoritaire, démocratique, despotique...). 
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linguistique:  
L'observation et le vocabulaire par la recherche du mot juste. Travail sur axe 
paradigmatique et sur les synonymes. 

Description: 

D'abord les élèves découvrent la B.D.: réaction, besoin de raconter. Pour cet exercice, 
le vocabulaire est suggéré. Il s'agira de constituer des phrases, d'accorder un verbe, de 
placer des compléments, de trouver le mot adéquat. 

Ensuite, les élèves effectuent les exercices suivants: 

- identification des verbes, des substantifs selon la terminaison: 
 Substantifs: Schtroumpfeur, Schtroumpf, etc... 
 Verbes : schtroumpfe, schtroumpfez, etc... 

- travail sur le verbe : 
 Détermination du mode, du temps et de la personne selon la terminaison du verbe. 
 Exemple: schtroumpfe: mode indicatif, temps présent. Personne: 3ème personne du 

singulier, etc... 

Travail intéressant dans la mesure où les formes verbales s'établissent en fonction du 
sens de la phrase (axe syntagmatique). Travail relativement facile, car le verbe 
"schtroumpfer" se conjugue d'après un verbe du Ier groupe, ce qui rend aisée l'iden-
tification des différentes terminaisons. 
 
Résultat (les mots soulignés sont les mots trouvés): 

Numérotons les images afin de faciliter la tâche : 

1. "Et comme dit toujours le Grand Schtroumpf: "Tout parleur vit aux dépens de celui qui 
l'écoute". Ecoutez bien cette vérité, car Schtroumpf, avec ses belles paroles, va..." 

2. "Demain vous irez aux urnes pour élire celui qui sera votre chef (ou président). Et à 
qui allez-vous donner votre voix? A un quelconque Schtroumpf qui ne voit pas plus loin 
que le bout de son nez? Non! Il faut un chef fort sur qui vous puissiez compter sans 
hésiter! Et je suis ce chef...Certains que je ne nommerai pas ici, diront que je ne 
cherche que les honneurs! Ce n'est pas vrai!" 
3. "C'est votre voix à tous que je veux et je me battrai jusqu'à la fin s'il le faut pour que la 
paix règne dans nos foyers (maisons)! Et ce que je promets (dis), je le tiendrai (ferai)!! 
Travailler, voilà ma devise! C'est pourquoi, tous ensemble, la main dans la main, vous 
voterez pour MOI!...Vive le pays Schtroumpf! VIVE MOI!  
 
Autres propositions: 

A partir d'une planche des Schtroumpfs, on peut 
- donner des mots en langueSchtroumpf (procédé inverse), 
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- réécrire les dialogues, les insérer dans un récit, en utilisant les images pour les 

descriptions et les actions (emploi des verbes introducteurs, différence de temps des 
verbes entre le récit, la description, les paroles des personnages). 

3.1. La B.D. : Langue, culture et communication 

Toute communication s'établit à travers des signes communs au groupe d'apparte-
nance, signes linguistiques, mais aussi indices culturels (gestes, mimiques, habille-
ment...). Aucune langue n'est superposable terme à terme à une autre, elles ont toutes 
une structure syntaxique et lexicale distincte. Façonnée par l'environnement, la langue 
impose à ceux qui l'utilisent un mode de lecture particulier du réel et détermine une 
certaine vision du monde. 

Le document authentique, par son caractère d'actualité, son rapport étroit et direct avec 
la réalité quotidienne, son appartenance à l'environnement immédiat de l'élève, sa 
variété, constitue un support de choix pour appréhender une culture. 

Lors d'une de nos classes, nous avons décidé d'aborder les grands thèmes des 
différences culturelles existant entre les pays anglophones (plus précisément les 
Britanniques) et les Français. Pour cela, nous avons choisi quelques planches tirées 
d'un album d'Astérix et Obélix: Astérix chez les Bretons. Au cours de l'année scolaire, 
nous avons bien entendu, relevé et discuté les différences existant entre nos deux pays. 
Cette fois-ci, nous avons jugé intéressant d'aborder ce thème en sens inverse, c'est-à-
dire les Anglais vus par les Français. En utilisant la B.D., nous avons opté pour une 
approche souriante. Même si les Irlandais ont beaucoup de points communs d'ordre 
culturel avec les Anglais, ils n'en étaient pas moins charmés  de pouvoir observer ce 
qu’on pense de leurs voisins. Il faut également dire que cette approche s'est faite en 
mettant en lumière les stéréotypes de chaque pays. Les dessins 3a et 3b sont un 
échantillon des illustrations que nous avons choisies. 

3.2. Les bulles 

Nous avons choisi quelques planches dont nous avons effacé le contenu des bulles. 

Groupe d'étude: Charlie Brown: débutants, débutants avancés.   
    Astérix Légionnaire: élèves plus confirmés. 

But : à partir d'une planche, entraînement à l'expression écrite. 
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Intérêt: 

linguistique: 

à partir d'une planche dont nous avons "vidé" les bulles, les élèves ont à réinventer les 
paroles des personnages en fonction des images (discours direct, langage oral: 
phrases courtes, ellipses, répétitions, mots familiers, exclamations...). 

Organisation du travail : 

- distribution : chaque élève reçoit une feuille. Travail avant tout individuel.  
- rédaction du texte. 
- mise en commun orale pour les élèves. 
- éventuelle comparaison avec le texte réel (explication, traduction...). 

Autres propositions: 

Voici quelques exercices supplémentaires avec les planches préalablement citées : 
- transformer le contenu des bulles en discours indirect (emploi de verbes 

introducteurs, différence de temps entre le récit, la description, les paroles). 
- écrire les pensées de ceux qui ne parlent pas. Cet exercice se rapproche de ceux 

qui consistent à remplir les bulles vides: entraînement à l'expression écrite, 
monologue intérieur. 

- travail sur le mariage particulier texte-image de la B.D. 

Soit: découper les images et les distribuer dans le désordre pour reconstituer la 
planche initiale (la suite des dialogues est fort utile pour la réussite de ce puzzle). Il 
s'agit d'une mise en pièces détachées, il faut retrouver l'articulation du discours dans le 
passage d'une image à une autre. La première image fournit l'introduction, la dernière 
la conclusion (logique dans l'enchaînement de la pensée, du récit). 

Soit: donner le contenu des bulles sur une feuille annexe ou au tableau. Il faut retrouver la 
bulle qui correspond à l'image (harmonisation dessin-écriture). 

4. Les images sans légendes 

Voici un autre type de documents à exploiter en classe : l'histoire "muette". La force 
expressive du dessin prend alors toute sa valeur, la suite des dessins suffit à faire 
comprendre l'histoire. Le texte, les bulles n'interviennent pas.2) 

                                                                 
2) Les documents qui vont suivre proviennent de sources différentes : de manuels de F.L.E., de 

magazines divers, ou bien de notre propre création. Certains autres exercices ont été élaborés 
avec Daniela Hartmann. 
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SE DECRIRE 

Groupe d'étude: débutants 

But: entraînement à l'expression écrite. 

Intérêt : 

Exprimer l'identité: demander à quelqu'un son identité, donner son identité, des 
précisions sur soi-même ou les autres, son signalement qu'il soit physique, moral ou 
mental. Porter un jugement, donner son opinion (niveau plus avancé). 

Organisation du travail: 

- distribution des feuilles3) (D4) 
- observation des 10 personnages (des lettres A à J) 
- description 

(D4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3) Leçon 11, p.88 du manuel F.L.E. Cartes sur table par René Richterich et Brigitte Suter, Paris 
1981. 
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Il est demandé à certains élèves, qui ont retourné leurs feuilles, de décrire un 
personnage de leur choix afin de faire deviner de qui il s'agit. Le jeu "Qui est-ce?": un 
élève donne un indice concernant le physique d’une des personnes. Les autres élèves 
essaient de deviner par élimination de qui il parle. Les élèves en s’appuyant sur les 
expressions du visage, expriment leurs opinions sur le caractère des personnages. 

Résultats:  

description physique : Il/elle a les cheveux courts  
     longs 
     mi-longs 
     raides 
     frisés 

  Il / elle est blond/blonde  
   brun/brune 
   roux/rousse 
   châtain 

 Il a une barbe, une moustache. 
 Il est chauve. 
 Il/elle porte des lunettes. 
 Il/elle est jeune ou âgé(e). 

exprimer son opinion: Je trouve que......  
    Il ou elle me semble......  
    Il / elle doit être.......  
    Je pense que....... 

Voici une liste des adjectifs utilisés. Nous les avons introduits avec leurs antonymes: 

 intelligent(e)  ≠   inintelligent(e) 
 malin         ≠   bête 
      stupide 
      sot(te) 
 intéressant(e) ≠   inintéresant(e) 
      ennuyeux (se) 
 amusant(e)  ≠   ennuyeux (se) 
 drôle     triste 
 marrant(e) 
 rigolo(te) 
 agréable  ≠   désagréable 
 gentil(le)    méchant(e) 
 plaisant(e)    déplaisant(e) 
 aimable 
 sympathique  ≠   antipathique 
 gai(e)   ≠   triste 
 content(e)    ennuyeux (se) 
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joyeux (se)    sérieux (se) 
 rieur (se) 
 souriant(e) 
 drôle 
 timide   ≠   audacieux (se) 
      hardi(e) 
      assuré(e) 

Il est important d'expliquer les nuances de sens existant entre les synonymes donnés et 
de souligner que certains appartiennent à des registres de langue différents (ex.: 
amusant(e) / rigolo(te)). 

Autres propositions: 

- faire le portrait (physique et / ou moral) d'un(e) élève de la classe (contrôle des 
acquisitions). 

- imaginer une profession à chacun des personnages et expliquer son choix (utiliser le 
champ lexical de la profession et exprimer ses idées, ses pensées). 

- variation : les élèves peuvent imaginer quel genre de personne, il / elle pourrait être 
comme ami(e), membre de la famille, etc... 

DECRIRE ET DESSINER 

(D5) 
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Groupe d'étude: niveau avancé. 

Intérêts : 

linguistique: 

contrôle des connaissances. Les élèves sont censés avoir acquis le vocabulaire 
"spatial" et ils auront à utiliser le comparatif. 

pédagogique: 

les élèves sont mis au défi de donner des informations aussi précises que possible afin 
qu'une autre personne puisse reproduire (ici en dessinant) ce qui vient d'être dit. 

Organisation du travail : 

- le professeur demande à un élève qui aime dessiner de venir au tableau. 
- le professeur montre ensuite une image au reste du groupe en prenant soin de ne 

pas la faire voir à la personne qui se trouve au tableau. 
- il est alors demandé à l'étudiant de représenter l'image sur le tableau en suivant les 

instructions données par la classe. 
- confrontation finale: on compare l'image avec le dessin du tableau. 

Résultats:  

Exemples de phrases citées: Il y a un chat en bas, à droite. Il est assis.  
      La fenêtre se trouve en haut, à gauche, etc... 

Bien sûr, positionner un objet ou un être en respectant les proportions, les dimensions, 
n'est pas chose facile. Pour guider l'élève au tableau, ses camarades de classe l'aident 
en disant, par exemple, plus haut, plus bas, plus petit, plus grand. 

Evidemment, selon le but recherché par le responsable du groupe, l'image peut être 
plus fournie et représenter un endroit, des personnages, des objets différents. 

Autres propositions: 

- L'image est décrite de mémoire, non pas par rapport à un modèle proposé. Par 
exemple, un étudiant décrit sa chambre (même procédé, même champ lexical, mais 
il n'y a pas de confrontation entre le dessin et la description). 

- Chaque élève écrit une lettre en décrivant sa chambre (rédaction). Les élèves 
échangent leurs lettres et essaient alors de dessiner selon les indications (production 
et compréhension écrite). 



 47

MEMORISATION 

Groupe d'étude : niveau avancé 

But: s'exprimer oralement par rapport à un même support visuel. 

Intérêt: 

linguistique: 

Chaque élève, selon son bagage linguistique, exprime ce qu'il voit. Le but de l'utilisation 
de l'image dite composite est de poser des questions variées en se con-centrant 
éventuellement sur un point précis (la conjugaison, un point de gram-maire...). 

pédagogique: la fiabilité du témoignage. 

En effet, avant de montrer le document, le professeur explique aux élèves qu’ils vont 
observer une scène qu'ils auront à décrire avec le plus de précision possible afin de 
voir s'ils feraient de bons témoins. 

Organisation du travail: 

- Le professeur montre une photo, une image, un dessin pendant quelques minutes à 
toute la classe puis cache le document. 

- Les élèves, après avoir regardé ce document attentivement, sont invités à dire ce 
qu'ils ont vu ou  pensent avoir vu. 

- Quand le document semble avoir été décrit de façon exhaustive, celui-ci peut être de 
nouveau montré aux élèves pour permettre une confrontation entre ce qui a été dit et 
ce qui est. 

Résultats: 

A la question: "Qu'avez-vous vu?" ou "Qu'est-ce qu'il y a sur cette image?", nous 
obtenons par exemple: 

description des lieux: 
Il y a (j'ai vu) des magasins, une boulangerie et une librairie. 
(le professeur: "Qu'est-ce qu'on achète (trouve) dans une boulangerie? Une librairie?"). 
Il y a un parc. 
C'est une scène dans la rue. 
L'action se déroule dans la rue. 

description ou énumération des acteurs de cette scène : 
- énumération des moyens de transport: le bus, un camion, des voitures, le vélo (ou la 

bicyclette), la moto... 
- les animaux : le chien, le chat. 
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- les personnages (exemples): 
 Il y a un vieillard qui marche avec une canne. 
 Une mère se promène avec son petit garçon (son enfant). 

les actions: "Que font-ils?" 
Devant la boulangerie, deux personnes se parlent (bavardent). 
Une femme fait ses courses. 
Deux garçons jouent au football. (expliquer le danger) 
Il y a un colis (un gros paquet) sur le trottoir. (imaginer pourquoi il se trouve ici) 
Une femme court après un petit garçon. Ils sont sur la route. (Que s'est-il passé? Que 
va-t-il se passer?) 

SUR QUELLE PLANETE VIS-TU ? 

(D 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 49

Intérêts: 

linguistique: 

- décrire un endroit (je vois, nous voyons, il y a...). 
- poser des questions (inversion du sujet). 

culturel: Cet exercice peut se poursuivre par des débats : 

- la vie à la campagne / à la ville. 
- la pollution. 
- l'environnement. 

Organisation du travail: 

- nous sommes en présence de 5 vignettes représentant 5 paysages différents 
(reproduites selon le nombre d'élèves dans le groupe). 

- chaque élève se voit attribuer une vignette. 
- les élèves prennent, individuellement,  connaissance de l'image sans parler, et sans 

la montrer aux autres. 
- le professeur explique le déroulement du jeu. 

Il s'agit de trouver, en se posant mutuellement des questions, les élèves qui vivent sur la 
même planète (c'est-à-dire qui possèdent la même image). Certaines images 
comportent les mêmes éléments, ce qui peut mener à des confusions, ainsi, les images 
n°1, 2 et 3 ont toutes des arbres (les originaux ne sont pas numérotés). Les images 1 et 
4 représentent des planètes ayant trois soleils et des pierres. Les images 3 et 4 ont 
toutes deux des fleurs, etc... Afin de faciliter les recherches, nous avons dressé le 
tableau suivant:4) 

    eau soleil arbre pierre volcan  montagne fleur cactus 

 élèves:      -            + 
 Sinead 

 eleves: 
 

Résultats : 

Nous obtenons des phrases comme : 
- Sur ma planète, il y a (beaucoup de) ....../ il n'y a pas (beaucoup de) ....... 
                                                                 
4) La croix (+) signifie "oui" (ou "contient"). Le tiret (-) signifie "non" (ou "ne contient pas x"). Par 

exemple, Sinead a des cactus sur sa planète, mais elle n'a pas de soleil. 
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- Je vois un soleil, des arbres..... 
- J'ai des volcans sur ma planète. 
- Je n'ai pas de volcans. 
- Cette planète a une rivière, mais elle n'a pas de soleil. 

Le jeu terminé, le professeur peut demander sur quelle planète les élèves aimeraient 
vivre et pour quelles raisons. Si aucune de ces planètes ne leur plaît, ils décrivent la 
planète de leurs rêves. 

LE PUZZLE 

(D 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe d'étude: niveau avancé 

But: décrire une image oralement avec précision. 

Intérêt : 

linguistique : 

(suite des exercices précédents) 
- localisation dans l'espace (prépositions et locutions). 
- description physique des personnages. 
- citer les actions (verbes). 
- exprimer son opinion, la supposition (je pense que, je crois que, peut-être...). 
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Source du matériel : 

Les puzzles peuvent être tirés du magazine Okapi, source de nombreux jeux. 

Organisation du travail: 

- chaque dessin (ou photo) choisi est découpé en plusieurs parties. 
- l'ensemble est mélangé et redistribué. Selon l'importance du groupe, plusieurs 

élèves peuvent décrire une même image (une même partie). 
- but du jeu: le gagnant est celui qui le premier, réussit à recomposer le puzzle dans 

son ensemble après une négociation du type "jeu des sept familles" où, à tour de 
rôle, chacun explique ce qu'il recherche (la partie manquante) et ce qu'il propose en 
échange. 

Parmi plusieurs images possibles, nous en avons choisi une montrant une scène de 
plage (cf. D7). Le découpage est très judicieux. Pour faciliter la recomposition du 
puzzle, il est à noter que tout va par paire: 

personnage / personnage : 

Baser sur la description physique  et sur les actions, les verbes (que font-ils?). 
Ex.:  Une jeune femme joue au ballon avec un garçon (l'intermédiaire est le ballon). 

Une femme va donner une glace à un enfant. 

personnage / objet : 

Il s'agit de la relation entre les personnages et les objets, c'est-à-dire de mettre en 
rapport les objets les uns par rapport aux autres. 
Ex.: L'homme qui est assis sur la chaise longue est pieds nus. 
   Où sont ses chaussures? 
      Un enfant lance un objet, un morceau de bois (pour un chien). 

objet / objet : 

Décrire, se situer dans l'espace. 
Ex.: La cabane du glacier se trouve dans deux parties différentes du puzzle. 

Il est très important d'être précis en donnant les détails, les descriptions et de bien 
écouter les autres. Les élèves doivent également interpréter ce que les personnages 
sont en train de faire avant de poser des questions ou de donner des réponses. 
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Résultats: 

Partie A : 
Ex.: Un homme est assis, il dort. Derrière, il y a une femme (en maillot de bain). Elle va 

peut-être attraper un ballon. Je pense qu'elle joue au volley-ball. Je vois un garçon, 
il lance quelque chose avec une main. Un garçon est assis sur le sable. Il regarde 
devant lui. Il sourit. Dans l'eau, trois personnes (une femme, un homme et un petit 
garçon) sont debout. Elles regardent devant elles (ou en face d'elles). Elles 
sourient. Le garçon fait un signe de la main. 

Partie B : 
Ex.: Je vois une paire de chaussures. A qui appartiennent-elles? Il y a deux crabes, un 

ballon, un château de sable. Dans l'eau, un homme prend des photos. Que 
photographie-t-il? 

5.  Conclusion 

Tous les exercices précédemment présentés ne sont que des suggestions. Nous 
n'avons pas commenté ceux-ci sur le plan de la réussite, du parfait accomplisse-ment. Il 
est évident que certains ont été plus ou moins bien accueillis, perçus par les élèves. 
Nous tenons cependant à souligner l'importance du choix des documents et des 
modifications qui pourraient être apportées en fonction du public visé (âge, niveau, 
buts...). 

Ouvrages à consulter 

Aupecle, M. (1978): Des images pour apprendre à écrire? In: Le français dans le monde 137, 57-62. 

Barthes, R. (1964): Rhétorique de l'image. In: Communications 4, 40-52. 

Blot, B./Boulot, S./Clevy, J. (1978): Exercices langagiers sur des images. In:Le français dans le monde 
137, 21-27. 

Brocard, H. (1984): Un dossier de travail par la B.D. In: Travaux de didactique du F.L.E. 11, 91-100. 

Dahlem, J. (1974): L'enseignement du français et la B.D. In: Etudes de linguistique appliquée, Nouvelle 
série 13, 99-109. 

Ferran, P. (1970) : La B.D. source d'enseignement. In: L'éducation 75, 21-22. 

Romary, G. (1979): Présentation de méthodes d'apprentissage du français. In: Langue française 8, 117-
127. 

Roux, A. (1982) : B.D. et pédagogie. In: Education 2000, 21, 45-52. 

Wright, A. (1989): Pictures for language learning. Cambridge. 

 
 



 53

NEGATIV(BE)WERTUNG IM DEUTSCHEN UND SPANISCHEN 
Sprachsystematische Bewertungsindikatoren 

Karin Büchle  

Eine kontrastive Untersuchung von sprachlichen Handlungsmustern und Textsorten der 
Negativbewertung muß notwendigerweise erst die sprachsystematischen Bewer-
tungsindikatoren erfassen. Von Interesse sind deshalb im vorliegenden Beitrag 
sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten im Deutschen und Spanischen, durch die per-
sonen-, sach- oder handlungsbezogene Negativbewertungen vollzogen werden können. 
Die Übersicht zu den sprachlichen Indikatoren wird erweitert durch eine Darstellung zu 
speziellen Wortbildungskonstruktionen (Suffigierung) und zur Opposition "eigen - 
fremd". 

Inhalt: 

0. Vorbemerkung 
1. Bewertungen und Werte in der Linguistik 
2. Sprachliche Mittel zum Ausdruck von Negativbewertung Deutsch - Spanisch 
2.1. Überblick über sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten 
2.2. Wortbildung mit Hilfe von Suffixen, die eine Negativbewertung zum Ausdruck 

bringen 
3. Die Opposition "eigen - fremd" auf der Wertskala 'positiv - negativ' 
3.1. Zum Problem des "Fremden" 
3.2. Das "Fremde" im Deutschen und Spanischen 
4. Schlußbemerkung 

0. Vorbemerkung 

'WERTEN/BEWERTEN' ist ein sehr komplexes und umfassendes Thema und Objekt 
diverser wissenschaftlicher Disziplinen (Psychologie, Soziologie, Philosophie, Lin-
guistik u.a.). Spielt bei einer Untersuchung (wie bei dieser zum Beispiel) der Vergleich 
von Sprachen und Kulturen eine Rolle, wäre es denkbar, mit einer Bewertung der 
gegenwärtigen Forschungskonzepte der "interkulturellen Kommunikation" und der 
"kontrastiven Linguistik" zu beginnen, da in der Diskussion dazu Fragen nach dem 
eigentlichen Gegenstand, den Aufgaben und Zielen dieser Disziplinen verbunden sind. 
Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis (FU, Übersetzung) hat sich u.a. gezeigt, 
daß das kontrastierende Bekanntwerden mit dem jeweils kulturspezifischen Wissen und 
mit den sprachpragmatischen Interpretationen von 'Welt' im sprachlichen Handeln den 
Rückgriff auf die als Systeme interpretierten formalen einzelsprachlichen Strukturen 
(Lexik, Grammatik / Sprachkompetenz) voraussetzt (vgl. Steger 1991:435). 
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Diese Frage nach den Beziehungen der Pragmatik des Sprachverhaltens zur Linguistik 
der Sprachsysteme ist besonders für die kontrastive Pragmatik (als noch junge 
Teildisziplin der KL) relevant. Steger hat in seinem Artikel "Was kontrastieren wir 
eigentlich in der kontrastiven Pragmatik?" festgestellt, daß als Tertium comparationis 
(Tc) nur beide Speicher - der systematische und der pragmatische - dienen können 
(1991: 435). 

Eine kontrastive Untersuchung von sprachlichen Handlungsmustern und Textsorten der 
Negativbewertung (wie: Beschimpfung, Kritik) muß also notwendigerweise in einem 
ersten Schritt die in den zu vergleichenden Sprachen vorhandenen sprach-
systematischen 'Bewertungsindikatoren' erfassen und intra- wie interlingual analy-
sieren. Erst auf dieser Basis ist die Einbeziehung pragmatischer und soziokultureller 
Faktoren möglich und sinnvoll. 

Von Interesse sollen deshalb in diesem Beitrag vor allem sprachsystematische 
Bewertungsindikatoren im Deutschen(D) und im Spanischen(S) sein, durch die per-
sonen-, aber auch sach- oder handlungsbezogene Negativbewertungen vollzogen 
werden können. Pragmatische und kulturelle Faktoren werden berücksichtigt, wenn es 
sich als notwendig erweist. Überlegungen zu möglichen kontrastiven Analyseverfahren 
zu Teilgebieten dieser insgeamt sehr komplexen Untersuchung spielen ebenfalls eine 
Rolle. 

Nach einigen - mehr thesenhaften und sicher unvollständigen - Bemerkungen zum 

'Bewertungsbegriff' in der Linguistik folgt eine Übersicht zu Bewertungsindikatoren im 

deutschen und spanischen Sprachsystem. Eine detailliertere Darstellung erfolgt zu 

Wortbildungskonstruktionen (Suffigierung) und zur Opposition "eigen - fremd" im 

Lexikon beider Sprachen. 

1. Bewertungen und Werte in der Linguistik 

(1) In der Linguistik wurden 'Bewertungen' bislang vor allem unter pragmatischen und 

konversationsanalytischen Fragestellungen betrachtet. Im Rahmen engerer 

sprachsystembezogener Untersuchungen kommen Bewertungen/Werte insbe-

sondere dann ins Spiel, wenn man sich für die Semantik bestimmter lexikalischer 

Einheiten (LE) - einschließlich diverser Wortbildungsprozesse - und bestimmter 

syntaktischer Konstruktionen interessiert (vgl. Fries 1991: 2f.). 



 55

(2) Da Bewertungen ein elementares Muster der Beziehungsgestaltung sind, spielen 

bei intra- und interlingualen Untersuchungen auch kultur- und/oder gruppen-

spezifische Wert- und Höflichkeitssysteme eine entscheidende Rolle. Ob ein 

Ausdruck bzw. eine Äußerung wie "Blöde Kuh!" / "Na, mein Süßer!" / "Klaus und 

Eva haben neun Kinder." ein emotionales positives oder negatives Werturteil in 

bezug auf Personen ausdrückt, ist abhängig von diversen pragmatischen Faktoren, 

insbesondere auch von kulturellen Voraussetzungen. 

(3) Es ist eine universelle Erscheinung, daß Ausdrucksmöglichkeiten von Bewertungen 

weit über sprachliche Möglichkeiten hinausgehen und ebenso Mimik, Gestik (z.B. 

der "Stinkefinger"), Körperhaltung, Verhalten etc. einschließen. Deswegen ist nicht 

anzunehmen, daß die sprachlichen Möglichkeiten unsere Fähigkeit, Bewertungen zu 

vollziehen, bestimmen. In Untersuchungen ist vorerst auch strikt zu trennen zwischen 

Möglichkeiten, die auf sprachlichen Strukturen basieren und extragrammatischen 

Faktoren der Äußerungsbedeutung. 

Beispiele (D): a Dieter ist doof. 
 b Die Wohnung finde ich schlecht. 
 ---------------------------------------------- 
 c Der Kuchen ist verbrannt. 
 d Haben die aber viele Kinder! 
 e Schwein / rote Socke 

 Alle fünf Äußerungen können als Negativbewertung, verbunden mit Emotionen, 

interpretiert werden, aber c/d/e nur unter Einbeziehung pragmatischer und kultureller 

Faktoren, wohingegen in a und b doof und schlecht schon in der Semantik die 

bewertende Komponente haben (sog. "Wertwörter"). Denkbar wäre, daß z.B. ein 

Kubaner mit der Äußerung d ein positives Werturteil verbindet, u.a. aufgrund 

bestimmter Wert-/Normvorstellungen von "Familie/Kinderreichtum". 

(4) Wesentliche Aspekte von einzelsprachlichen Daten sind nur so erfaßbar, "daß die 

Beschreibung Bezug nimmt auf nichtlinguistisch fundierbare kognitive Größen" 

(Fries 1991: 20). Diese sind universal gegeben, können aber sprach- und 

kulturspezifisch repräsentiert sein. Zu solchen Größen zählen u.a. Vergleichsskalen 

(wie "gut-schlecht" als qualitative Skala), Vergleichsklassen, (emotionale) Werte, 

Normen etc., die Bewertungszweck, -perspektive und -intention determinieren. 
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Dementsprechend versteht Fries unter "Bewertung ein komplex strukturiertes 

Faktorenbündel des konzeptuellen Systems" (1991: 23). 

Inwieweit dieses Konzept als Basis für kontrastive Analysen geeignet scheint, muß in 

weiteren Untersuchungen überprüft werden. Zu ermitteln wären u.a. die sprach-

systematischen und pragmatischen/soziokulturellen Bedingungen für spezifische 

Ausprägungen des konzeptuellen Bewertungsschemas.  

2. Sprachliche Mittel zum Ausdruck von Negativbewertung 
 Deutsch - Spanisch 

Ausgehend von einem kognitiv begründeten konzeptuellen Bewertungsbegriff, der 

sowohl skalierende, wertende als auch emotive Phänomene erfaßt (vgl. Zühlke 1992: 

91), lassen sich in beiden Sprachen auf allen Ebenen der Sprachbeschreibung 

verschiedene Mittel des Ausdrucks von Bewertungen identifizieren. 'Negativbewertung' 

kann bei einem bilateralen Vergleich als allgemeines Tertium comparationis fungieren; 

Teiluntersuchungen zu ausgewählten Bereichen (Syntax, Wortbildung etc.) sind natürlich 

möglich, ebenso unterschiedliche Teilanalyseverfahren. 

2.1. Überblick über sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten - D/S 

Der folgende Überblick soll lediglich die sprachlichen Mittel im lexikalischen und 

grammatischen Bereich aufzeigen und stellt noch keine Kontrastanalyse im eigent-

lichen Sinne dar. Auf einige mit der Analyse verbundene Fragen wird ansatzweise 

eingegangen. 

Das Deutsche - einschließlich Terminologie - wurde als Ausgangssprache (AS) 

gewählt; die Beispiele im Spanischen (als Zielsprache/ZS) sind nicht in jedem Fall die 

einzig möglichen Äquivalente. Es erfolgt keine Differenzierung bezüglich personen-, 

sach- oder handlungsbezogener Bewertung, da diese z.T. situationsbedingt ist.  

Mit der Äquivalenzfrage ist letztendlich auch die Frage nach dem semantisch-theo-

retischen Beschreibungsmodell verbunden. Es war und ist eine oft diskutierte Frage, ob 

und wie Bewertungen in die lexikalische Bedeutung aufzunehmen sind. Bestimmte 
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Lexeme im Deutschen wie im Spanischen sind schon in ihrer lexikalischen Semantik 

hinsichtlich bestimmter Aspekte des konzeptuellen Bewertungsprozesses spezifiziert, 

so besonders LE, die komparierbar, graduierbar und intensivierbar sind. Als 

differenzierende Bewertungskomponenten wären zu nennen: quantitative (lang-kurz) - 

qualitative (gut-schlecht) Bewertung, Skalierung (schlechter), Intensivierung (sehr 

schlecht) und Emotionalität.  

Diese semantisch-konzeptuellen Kriterien können übereinzelsprachlich gleich, aber 

auch einzelsprachspezifisch ausgeprägt sein. Entscheidend ist ebenfalls, ob be-

stimmte Wortarten bzw. Strukturen überhaupt in einer Sprache gegeben sind und 

welchen Einfluß psychologische, pragmatische und soziokulturelle Faktoren auf den 

Bewertungsprozeß haben. 

ÜBERBLICK  (D = AS / S = ZS) 

(1) graduierbare Adjektive auf der qualitativ-bewertenden Skala 
 schlecht     malo 

blöd                         estúpido; tonto, bobo; idiota 
faul ('träge')               perezoso, vago, holgozán 
langweilig                   aburrido, pesado; laboso (fam.) 

(2) Gradpartikeln / Intensivierungspartikeln (sehr eingeschränkter Bestand in ro-
manischen Sprachen) 

 Du kommst viel zu spät.                muy/demasiado tarde 
Der Vortrag war ziemlich schlecht.  bastante mal 
Das war sehr dumm von dir.            muy tonto 
Das kann doch nicht wahr sein!        IPero esto no puede ser! 

(3) Substantive (z.T. in Verbindung mit Wortbildungsprozessen und metaphori- 
schem Gebrauch) 

 Feind (+Freund)                       enemigo (+amigo) 
Asylant                                asilante (nicht neg.) 
Schweinerei                           porquería 
(Tod-)Sünde                           pecado (mortal) 
Pfaffe                                 frailuco 
Hure                                   puta, ramera 
Blödmann                               idiota, gilipollas 

(4) Verben (Verben, die etw./jmdn. negativ bewerten; Verben mit negativem Be-
wertungselement) 

 tadeln, rügen                          reprender, reprochar 
verfluchen                             maldecir 
hassen, übelwollen                    malquerer 
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(5) Interjektionen (verbunden mit emotionaler Komponente) 

 Igitt! Ih!                             IQué asco! 
Pfui! 
Mist! Scheiße!                        IMierda! 

(6) Abwertende Muster in der Genuszuweisung für Menschen (entsprechend den 
unterschiedlichen Genussystemen im Deutschen und Spanischen, wobei dieses 
Muster vor allem für das  Deutsche relevant ist) 

a) "jugendliche Unreife" / "bemitleidend, verachtend" 
 das Gör, das Ding, das Mensch 
 das Weibsbild, das Frauenzimmer 

b) "unmännliches Verhalten"   la pajarería (Cu) 
 "weibliches Rollenverhalten/weibisch" 

 die Memme (für Mann)                        la gallina 
 die Tunte, die Schwuchtel                   la yegua 

(7) Syntaktische Strukturen (mit Bezugnahme auf ein Bewertungskonzept) 

 a) Vergleichskonstruktionen (Skalierung/Intensivierung) 

 Peter ist fauler als Klaus.    Raiza es más perezosa/vaga 
        que José. 
Martin ist schlechter als du.       Alberto es peor que Silvio. 
Peter ist zu faul. (s.2)    Pedro es muy perezoso. 

 b) Exklamationen: 
 - Ausdruck einer affektiv-emotionalen Haltung des Sprechers,  

- Bewertung des Sachverhaltes als normabweichend und vom Sprecher uner- 
 wartet,  
- eine Positiv-Negativ-Wertzuweisung ist oft erst in konkreter Situation mög- 
 lich und bei entsprechender Intonation. 

 Ist das aber kalt hier!     IHace mucho frío! 
Wie langweilig!                   IQué lata! / IQué rollo!(fam.) 

 c) D: Personalpronomen (Nom.) + Nomen (+ Pers.-pron.) - S: Nomen 

 Als expressiver Sprechakt bzw. verbalagressive Handlung hat diese Struktur im 
Deutschen die pragmatische Funktion der Beschimpfung; im Spanischen 
verwendet man hier nur das Nomen. Die primäre Äußerungsabsicht kann die 
negative Bewertung (explizit), aber auch die Beleidigung (implizit) sein; die 
Perlokution ist in jedem Fall situationsabhängig. Als Nomen treten oft 
metaphorisch verwendete Lexeme auf, deren Gebrauch sprach- und kulturspe-
zifisch bedingt ist. 

 Du Trottel!                        IImbécil! / IIdiota! 
Ich Kamel!                         IInútil! / IBobo! / IParao! 
Sie blöde Gans, Sie!               IVaca tonta! 
Du feiger Hund, du!                ICobarde! / IGallina! (Cu) 
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d) Gebrauch von "ser" und "estar" im Spanischen 

 Da für diesen Überblick das Deutsche als AS gewählt wurde, weise ich lediglich 
auf die Probleme im Zusammenhang mit ser und estar als Entsprechungen des 
deutschen Verbs sein hin, besonders in Verbindung mit qualitativ bewertenden 
Ausdrücken: ser = definitiv / Charakter; estar = vorübergehend / Verhalten (vgl. 
dazu u.a. de Bruyne 1993: 532-547). 

 ser malo             einen schlechten Charakter haben 
estar malo          krank sein 
ser borracho        ein Trunkenbold sein 
estar borracho      betrunken sein 

(8) Wortbildungsprozesse (Im Deutschen besonders produktiv: Komposition und 
Suffigierung, im Spanischen: Suffigierung): 

 Da in beiden Sprachen differenzierte Wortbildungsprozesse zu verzeichnen sind 
und die Äquivalente in den seltensten Fällen die gleiche formale Struktur 
aufweisen, erweist sich hier ein bilateraler Vergleich als effektiver. Unter 2.2. gehe 
ich exemplarisch auf die Suffigierung (als Tc) im S und D ein. 

 - Komposition: 
  Mistkerl                 gilipollas (=Blödmann, Armleuchter) 

 Schweinehund            sabelotodo (=Klugscheißer) 

 - Suffigierung: 
 Blödian                  pendejo (Cu) (= Feigling, Hosenscheißer) 
 Saufbold                 borracho 

(9) Phraseolexeme und Sprichwörter 

 Auch in diesem Bereich ist ein bilateraler Vergleich sinnvoller, da Phraseolo-
gismen i.w.S. stark sprach- und kulturspezifisch geprägt und in den seltensten 
Fällen "echte Freunde" sind. 

 keinen Pfifferling wert sein    ~ no valer un cornado 
ser carne de gallo (fam.)(Cu) ~  ein Ekel sein 
saber a deminio (vulg.)         = ekelhaft, scheußlich schmecken 

 "Nos sirvieron un comistrajo que sabía a deminio." 
(Man trug uns einen Fraß auf, der scheußlich schmeckte.) 

 Einem Weib fehlt es nie an Tränen. 
~ En cojera de perro y en llanto de mujer no hay que creer. 
---> Tc = 'weinerlich' 

 Ein böser Mann ist ein Teufel, eine böse Frau eine Hölle. 
~ Malo por malo, mi mujer es buena. 
---> Tc = 'bösartig' 

 Erwähnenswert wäre noch, daß die Sprichwörter im Spanischen zum Thema 
"Mann - Frau" umfangreicher und auch sexistischer als im Deutschen sind (vgl. 
Piñel 1993: 205-214). 
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Diese Auflistung von Bewertungsindikatoren könnte sicher noch erweitert werden. Für 

kontrastive Untersuchungen zum Komplex 'Negativbewertung' ist m.E. das bilaterale 

Verfahren am geeignesten, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen sind alle Indikatoren 

in beiden Sprachen ermittelbar, zum anderen ist nur so der Bezug auf konzeptuelle, 

semantische und pragmatische Bewertungsfaktoren (als Tc) möglich. 

Die im Überblick erfaßten sprachsystemimmanenten expliziten Indikatoren sind bei 

kontrastiven Analysen im pragmatischen und textuellen Bereich natürlich durch 

handlungs- und textbezogene Indikatoren zu erweitern. An dieser Stelle möchte ich 

lediglich hinweisen auf "Träger von Bewertungen", die (soziale) Werte primär implizit 

zum Ausdruck bringen: 

- Stile, vor allem rituelle Stile in Relation zur Beziehungsgestaltung, sowie Stilebenen 

und Stilschichten; 

- Varietäten einer Sprache in einer Sprachgemeinschaft und ihre Wertung, u.a. auch 

von Dialekten, Soziolekten;  

 Beispiele:  Kubaspanisch = schlechtes Spanisch (?)  
  Sächsisch = vulgäres Deutsch/ typisches Ossi-Deutsch (?) 

- Normen und Normverletzungen  

 Beispiel: Anredeverhalten im spanisch- und im deutschsprachigen Raum -->  
 Bewertung des Duzens bzw. Siezens, Meidung von Titeln, Familien- 
 namen etc. 

(Vgl. u.a. Sandig 1986: 302ff). 

2.2. Wortbildung mit Hilfe von Suffixen, die eine Negativbewertung zum 
 Ausdruck bringen 

Im folgenden werden einige Aspekte vorerst nur skizzenhaft durch Nennung und all-

gemeine Charakterisierung der wortbildenden Wertungsträger - besonders im Spani-

schen - intralingual dargestellt, konzentriert auf Derivate der qualitativen Bewertung (Gut-

Schlecht-Skala), die mit Emotionen wie 'Empörung, Verachtung, Geringschätzung, 

Mißbilligung' verbunden sind.  

Diese Skizze bildet die Basis für einen bilateralen Vergleich zum Teilgebiet 

'Wortbildung', integriert in eine komplexe Untersuchung zu NEGATIVBEWERTUNG (s. 

Vorbemerkung).  
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(1) Terminologie 

Sowohl in der Literatur zur spanischen als auch zur deutschen Wortbildung werden die 

Suffixe unterschiedlich klassifiziert und bezeichnet. Hinsichtlich der für diese 

Untersuchung relevanten Suffixe wähle ich für das Spanische die Terminologie bei de 

Bruyne (1993) und für das Deutsche die bei Fleischer/Barz (1992). 

SPANISCH 

SUFIJOS APRECIATIVOS 

DEUTSCH 

AFFEKTIVE/EXPRESSIVE SUFFIXE 

  
sufijos diminutivos  (8) 
sufijos aumentativos (4) 
sufijos despectivos  (7-9) 

diminutive Suffixe (-chen/-lein) 
(augmentative Suffixe) 
pejorative Suffixe 

  

Auffallend bei einem allgemeinen Vergleich des Spanischen mit dem Deutschen sind 

die außerordentliche Häufigkeit, mit der Wörter mit sufijos apreciativos gebildet werden, 

sowie die Vielzahl dieser Suffixe und die Vielfalt ihrer Formen. Diese Suffixe bergen 

zahlreiche Ausdrucksmöglichkeiten in semantischer und stilistischer Hinsicht; sie sind 

oft polyvalent (vgl. de Bruyne 1993: 571ff). Angedeutet sind hier Probleme, die sich 

stellen, wenn man den besonderen semantischen und/oder affektiven Wert in der 

Übersetzung zum Ausdruck bringen will. In manchen Fällen ist "Null-Äquivalenz“ 

anzunehmen. 

Im Unterschied zum Spanischen (wie überhaupt zu den romanischen und auch 

slawischen Sprachen) kennt das Deutsche ein ausgebautes System spezieller Wort-

bildungsaffixe nur für die Diminuierung. Die Augmentierung wird im wesentlichen durch 

das Kompositionsprinzip geleistet (vgl. Fleischer/Barz 1992: 178).  

(2) SPANISCH: Sufijos apreciativos als Träger von Negativwertung 

Zu den Beispielen im Spanischen biete ich mögliche Äquivalente im Deutschen an, 

wobei ich mir der Tatsache bewußt bin, daß eine eindeutige Entsprechung nur in 

konkreten Kontexten, Situationen möglich ist. Die diatopische, diastratische und 

diasituative Markierung erfolgt nur teilweise, ist allerdings in weiteren Untersuchungen 

unverzichtbar. In den seltensten Fällen besteht aus o.g. Gründen Kongruenz in der 

formalen Struktur. 
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Sufijos despectivos 

- aco/a | -acho/a | -uco/a | -ucho/a | -uelo/a | -uzo/a |  
- astro/a | -oide (Neolog.) 

Beispiele: 

- aco: pájaro (Vogel) -->pajarraco    = häßlicher Vogel 
- acho: amigo (Freund) --> amigacho    = Kumpel (+/-negativ) 
- ucha: papas (Brei) --> paparrucha(da) (Am.reg.) = falsche Meldung, Ente, 
          dummes Gerede 
- uco: fraile (Pfarrer) --> frailuco    = Pfaffe 
- uela: mujer (Frau) --> mujerzuela    = Flittchen 
- uza: gente (Leute) --> gentuza    = Gesindel 
- astro: padre (Vater) --> padrastro    = Rabenvater, Stiefvater 

Einige sufijos aumentativos und diminutivos können auch pejorative Bedeutung 

haben, besonders dann, wenn die emotionale Komponente die rein optische Per-

spektive (größer bzw. kleiner) übertrifft. Im Spanischen ist eigentlich häufig die 

emotionale Betrachtungsweise die primäre, und manche Verwendungen erscheinen 

dem Deutschen oft seltsam oder sogar unlogisch. 

Beispiele für sufijos aumentativos: 

- on/ona: soplo (Hinweis) --> soplón (fam.)   = Denunziant, Petzer 
           cabrón (sal.)(Cu)     = Scheißkerl 
           huevón (vulg.)(Cu)     = Lahmarsch 
           ligón (fam.) (Cu)     = Schürzenjäger 
           ligona       = Frau mit häufigen Männer-
           bekanntschaften 
- azo:  broma (Scherz, Witz) --> bromazo   = übler Scherz 

Beispiele für sufijos diminutivos: 

- ejo: papel (Papier) --> papelejo    = Papierkram 
 pendejo (vulg.) (Cu)     = Feigling, Hosenscheißer 
- ete: pobre (arm) --> pobrete    = armer Schlucker 
- ita: manflorita (fam.)(Cu)     = Weichling; Zwitter; Homo- 
           sexueller 

Manchmal wird in bezug auf den Gebrauch von Diminutiva eine Differenzierung zwi-

schen "Frauensprache" und "Männersprache" registriert. Möglicherweise gebrauchen 

Frauen mehr Diminutiva als Männer, die 'Verkleinerungen, Verniedlichungen' als 

"weibisch", als unmännlich bewerten (Ausdruck des 'Machismo' in der Sprache?). 

Dazu ein Beispiel (nach de Bruyne 1993: 583): 

"Volvía con su mujer. 'Mí mujerciña', pensaba ruborizandose del diminutivo." (E. 
Quiroga: Viento del Norte, S.169) 
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(Er kam mit seiner Frau zurück. 'Mein Schätzchen', dachte er und errötete wegen der 
Verkleinerungsform.) 

Die Person, don Alvaro, wird als Inbegriff des harten Typs beschrieben. Wird er rot, weil 
er durch die Verkleinerungsform seine Gefühle zum Ausdruck bringt und weil er den 
Gebrauch von derlei Suffixen für etwas weibisch hält? 

(3) DEUTSCH: pejorative Suffixe  (Auswahl) 

Ich verzichte hier auf die theoretische Beschreibung der semantischen und morpho-

logisch-syntaktischen Wortbildungsmuster und gebe lediglich einige Beispiele für häufig 

verwendete Wortbildungskonstruktionen. Hinzuweisen ist darauf, daß diese Suffixe (wie 

die meisten deutschen Suffixe) polysem sind und die Basiskonstituente nicht nur negativ 

bewertend modifizieren. 

- isch: bäurisch, weibisch, kindisch, herrisch  
  Die Basissubstantive sind vorwiegend Personenbezeichnungen. Die 
  WBK charakterisieren das Verhalten. 

- ian/-jan: Grobian, Blödian, Liederjan, Dummerjan 

- ling:      Schönling, Schreiberling, Lüstling 

- bold:      Saufbold, Raufbold, Lügenbold 

- ant:       Intrigant, Denunziant, Asylant 

- i:         Hirni, Schleimi, Grufti, Schlaffi (--> Jugendsprache)  
  Ossi, Wessi, Gussi (aus der GUS), Fidschi  
  Diese WBK sind z.T. Neubildungen und weisen in besonderem Maße 
  gruppen- bzw. kulturspezifische Konnotationen auf. Hier ist "Null-Äqui- 
  valenz" anzunehmen. 

 (Vgl. dazu auch: Büchle 1994: 27ff.) 

Bei der Betrachtung dieser WBK im Spanischen und im Deutschen kommt ein inte-

ressantes Bild qualitativer Umwertungen zum Vorschein: 

a) Das Derivat übermittelt negative Bewertung, während seine Basis neutral ist. 

 D Kind    -  kindisch   S padre  -  padrastro 
 Asyl    -  Asylant             papel  -  papelejo 
 schreiben -  Schreiberling 

b) Das Derivat enthält ein negatives Bewertungsurteil, wogegen sein Ausgangswort 
positiv ist.  

 D schön  -  Schönling              S amigo  -  amigacho  
 Lust  -  Lüstling 
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3. Die Opposition “eigen - fremd“ auf der Werteskala 
 ‘positiv - negativ’ 

3.1. Zum Problem des Fremden 

Die Diskussion in der interkulturellen Kommunikationsforschung zum "Eigenen und 

Fremden" sowie die Auseinandersetzungen mit dem Fremdheits-Begriff sind hin-

länglich bekannt, wenngleich nicht abgeschlossen und nach wie vor aktuell. Die folgende 

Darstellung ist ein Versuch, sich über die Sprache mit Bezug auf ein 

Bewertungskonzept dieser Problematik zu nähern und einige Fragestellungen beim 

Kontrastieren deutlich zu machen. 

"Eigen - fremd" bildet eine Opposition auf der Wert-Skala "positiv - negativ"; die be-

treffenden Eigenschaften "eigen = positiv" / "fremd = negativ" sind allerdings nur durch 

'Weltwissen', mit Bezug auf pragmatische und kulturelle Faktoren ermittelbar. Daß eine 

eindeutige Wertzuweisung nicht möglich ist, zeigen z.B. schon einige Komposita wie: 

Eigenlob (stinkt) / Eigenbrötler / eigensüchtig --> 'negativ'; Fremd-sprache / Fremdwort -

-> 'neutral'. 

Die Opposition "eigen - fremd" impliziert außerdem die Skalen "innen - außen" als eine 

besondere Realisierung dieses räumlichen Gegensatzes und auch "normal - unnormal" 

in bezug auf bestimmte Vergleichsobjekte.  

Als "fremd" bewerten kann man Angehörige anderer Kulturkreise oder sozialer Grup-

pen, Sach-Objekte, Adressaten einer Sprachhandlung, Elemente der Situation und 

Sprachverhaltensweisen - insgesamt, aber auch partiell durch einzelne Sprachele-

mente. 'Fremde Objekte' gehören nicht zum Beziehungsnetz, zum sog. "inneren 

Gemeinschaftskreis" des Beurteilers und werden demzufolge nicht als "eigen" und 

"normal" anerkannt. Typisch ist die damit verbundene negative Wertung des "Frem-

den": 

"Der Vorwurf der Normabweichung konzentriert sich [...] auf wenige ausgesuchte 
Merkmale der Andersheit. Wenn möglich sollen es Merkmale sein, die der Bespro-
chene oder Angeredete nicht ablegen kann, die also sowohl typisch als auch schick-
salhaft für ihn sind. [...] Solche schicksalhafte Gruppenzugehörigkeit und damit 
Merkmalstigmatisiertheit werden konstituiert aus: Geschlecht, Rasse, Volks-, Re-
ligions- und Familienzugehörigkeit" (Sornig 1975: 155f.). 
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Zuweilen siegt jedoch die Neugierde, das Interesse, die Faszination, die Bewunderung 

über Mißtrauen oder gar Feindschaft, und der Fremdheitspol gewinnt dann eine 

untypische (?) positive Wertung (vgl. Pajdzinska 1992: 145). Solche Bewertungs- und 

Umbewertungsprozesse sind in Untersuchungen zu interkultureller Kommunikation, zu 

Stereotypen und Vorurteilen von Interesse. 

Die Analyse verschiedener sprachlicher Wert-Ausdrücke (einschließlich ihres meta-

phorischen Gebrauchs) kann Aufschluß darüber geben, wie die Menschen eines be-

stimmten Kulturkreises die Welt subjektiv wahrnehmen, wie sie die menschliche Welt 

(i.w.S. und i.e.S.) differenzieren. Die Opposition "eigen - fremd" realisiert sich auf 

mehreren außersprachlichen Ebenen, je nachdem, wie weit bzw. wie eng der 

Gemeinschafts- oder Fremdheitskreis gefaßt wird: 

- fremde Völker und Kulturen  + 

- fremde Religionen und Rassen + 

- soziale Differenzierungen (Stadt - Land, Hiesige - Zuwanderer, Oben - Unten auf der 

Karriereleiter u.a.) 

- Familie (enger Kreis - Großfamilie) 

- Mann - Frau ("Der Mann, das unbekannte Wesen?"). 

Die Hypothese für den allgemeinen Mechanismus der Wertung wäre: "Fremdheit 

bedingt eine negative Bewertung." 

In kultur- und sprachvergleichenden Analysen ist nun aufzuzeigen, in welchen Be-

reichen, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen wer wen/was wie negativ 

bewertet. Der folgende Überblick erfaßt vor allem einige Wert-Ausdrücke für Ange-

hörige anderer ethnischer Gruppen, Völker und Nationen sowie für "Eindringlinge" in 

den Familienkreis. Er stellt einen Ansatz für weitere geplante Untersuchungen zu 

diesem Teilgebiet der Negativbewertung dar. 

3.2. Das "Fremde" im Deutschen und Spanischen 

(1) Ethnische Schimpfwörter und der metaphorische Gebrauch von Ethnika 

"Was fremd ist, d.h. Verhaltensweisen folgt, die nicht heimischen Schemata zugehören, 

gilt als barbarisch" (Sornig 1975:156). Neben der Verwendung abwertender Ausdrücke 

für fremde Völker und ethnische Gruppen gibt es den übertragenen Gebrauch von 
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Ethnika (vgl. Büchle 1994: 24f.). Die sog. "Nationenschelte" entzündet sich an 

Verhaltensweisen, an Eigentümlichkeiten der Sprache, am Aussehen, an Er-

nährungsgewohnheiten, so daß auch die Namen anderer Völker und Gruppen in erster 

Linie als Synonyme für Negatives und Abgelehntes verwendet werden - so für anrüchige 

und verpönte Verhaltensweisen, für Unverständlichkeit, für Krankheiten ("französische 

Krankheit" - "mal francés" --> Syphilis), für Ungeziefer ("Dänen/Franzosen/Russen" --> 

Küchenschabe) (vgl. Winkler 1994: 325-335). 

Einige Bespiele für den metaphorischen Gebrauch von Ethnika in den Bereichen 

"Sprache" und "Verhaltensweisen/Charakteristika": 

a) FREMDE SPRACHE - 'unverständlich/sinnlos' 

 Sprache ist stark gruppenkonstituierend, und "was Fremde sprechen, ist vor allem 

einmal unverständlich" (Sornig 1975: 157), es ist nichts weiter als "Kauderwelsch - 

guirigay", unkultiviert und "barbarisch". Interessant ist hier, daß "bárbaro" im 

Spanischen (Cu) auch "hervorragend/clever" bedeutet, "IQue bárbaro!" die 

Anerkennung mit "Klasse!" ausdrückt und "el barbaro" (fam.) eben "ein toller 

Kerl/ein As" ist. 

 Deutsch: - Das sind böhmische Dörfer für mich. (= unverständlich)  
   - Das kommt mir spanisch vor. (= seltsam, verdächtig, unver- 
     ständlich)  
   - Das ist chinesisch für mich. / Parteichinesisch (= völlig unver- 
     ständlich) 

 Dagegen mit positiver Wertung der deutschen Sprache: 

    - auf gut deutsch (= so, daß es jeder versteht) 
           - mit jmdm. deutsch reden (= offen, deutlich) 

 Spanisch: - Eso/esto es griego/chino para mí. (= unverständlich) 
            - hablar en griego/vasconcaer (-> 'baskisch') 
   - hablar en gabacho (=mit Gallizismen durchsetztes Span.) 

b) Verhaltensweisen / Charakteristika - ‘unnormal / kriminell / dumm / geizig / 
grausam / feige ... 

 Besonders in Phraseologismen impliziert "eigen - fremd" oft den Gegensatz von 

"zivilisiert - primitiv" und transportiert bestimmte negative Stereotype bzw. 

Vorurteile als Tc. Eine Erklärung für diese Verwendungsweisen von Ethnika 

können u.a. kultur- und sprachgeschichtliche Untersuchungen liefern. 
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 Deutsch: - polnische Wirtschaft (= ineffizient, chaotisch) 

   - Das ist getürkt./ ein getürkter Vertrag (= gefälscht) 
           - polnischen Urlaub nehmen (= nicht arbeiten gehen) 
   - ein Zigeunerleben führen (= unstet, chaotisch) 
           - sich auf polnisch/englisch/französisch verabschieden (= Zech- 
     prellerei) 

 Spanisch: - engañar como un chino (= jmdn. gemein betrügen)  
            - no tirarle un gollejo a un chino (= sehr feige sein)  
            - ser un gabacho (pej. für 'Franzose') (= feige sein)  
   - no hay moros (pej. für 'Araber') en la costa (= die Luft ist rein) 
   - hay moros en la costa (= Gefahr im Verzug)  
   - cabeza de turco (= Sündenbock, Prügelknabe)  
            - chistes alemanes (= zweifelhafte/flache Witze)  
   - trabajar para el inglés (= sich für jmdn. ein Bein ausreißen und 
     doch nur Undank ernten)  
   - pelarse al/a lo alemán  (= einen Igel tragen/Haare)  
   - despedirse/irse alla francesa/ tocar el pito ingles (= Zech-  
     prellerei) 

 (vgl. dazu auch: Winkler 1994: 332-335.) 

(2) 'Familie' 

Die Familie gehört zum fundamentalen Gemeinschaftskreis; "Eindringlinge" (von außen) 

in diesen engen Kreis erfahren meist eine negative Wertung. Zu berücksichtigen ist bei 

vergleichenden Untersuchungen zu verschiedenen Kulturen die spezifische Bedeutung 

von 'Familie' im engeren und im weiteren Sinne. 

Familienmitglieder des engeren Kreises werden primär positiv bewertet. Zu nennen 

wären hier Wortbildungskonstruktionen im Deutschen: mütterliche Liebe / ein väter-

licher Rat / brüderliche Hilfe, Muttersprache / Vaterland / Bruderbund / Schwesterherz. 

Allerdings erscheint der deutsche "Bruder" auch mit negativer Bewertung: Saufbruder / 

Tippelbruder / warmer Bruder. Diese Verwendung von "hermano" ist dem Spanischen 

fremd. 

Beispiele für 'negative Familienmitglieder': 

Deutsch: - jmdn. stiefmütterlich behandeln  
  - die böse Stiefmutter (in Märchen)  
  - die böse/schlechte Schwiegermutter (in Witzen) 

Spanisch: - padrastro (Stiefvater/Rabenvater) 
  - madrastra (Stiefmutter), hijastro/a (Stiefkind) 
  --> Bildung mit dem sufijo despectivo '-astro/a' 
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  - tío / tía - besonders die metaphorische Verwendung in Wendungen 
    zur Beschimpfung: 
    ser un tío flojo  (= eine Flasche/Memme sein) 
    tía imbecil   (= dumme Pute) 
    quedarse para tía  (= eine alte Jungfer sein/werden) 
    tía (pej.)          (= Alte) 
    tío (pej.)          (= Kerl) 

Inwieweit auch der stereotype Gegensatz von MANN - FRAU die Opposition "eigen - 

fremd" und damit die bipolare Wertung "positiv - negativ" im Deutschen und Spanischen 

widerspiegelt, könnte ebenfalls ein Untersuchungsgegenstand sein. Ist der Mann oder 

die Frau das unbekannte Wesen? Geht es immer noch um den Kampf der 

Geschlechter? Eine Vielzahl von sprachlichen Ausdrücken (WBK, PL, Sprichwörter) läßt 

zumindest den Mann als positiven Wertträger erscheinen, verbunden mit solchen 

Eigenschaften wie Mut, Kühnheit, Entschlossenheit, etc., z.B.: männlich / Ein Mann, ein 

Wort. Demgegenüber wird vieles, was mit der Frau zusammenhängt, als schlechter 

empfunden; ihr werden Dummheit, Mangel an Logik, Unentschlossenheit in sprachlichen 

Stereotypen zugeordnet, z.B.: weibisch / Weiberwirtschaft / Weibergeschwätz / 

Hausdrachen. Positive Wertung erhält die Frau meist nur im Bereich der Gefühle. Da 

wohl in verschiedener Hinsicht ein Wandel der Werte eintritt, wird dies sicher auch in 

der Sprache sichtbare Spuren hinterlassen. So war bereits in einem Werbeprospekt zu 

lesen: "Der moderne Mann von morgen zeigt Gefühle." 

Zu aktuellen Kunstausstellungen in Berlin (Thema: 50 Jahre nach dem Mai 1945) er-

schien kürzlich ein Artikel in der "Berliner Zeitung" mit dem Titel "Die Fremdheit liegt 

bloß". Daraus einige Gedanken zum Nachdenken, Weiterdenken, Überdenken des 

"Fremden und Eigenen": 

"Vielleicht sollte man, bevor alle Gedenkfeiern abgefeiert sind, einen Moment darüber 
reden; darüber, wie man redet über dieses 'Fremde'. Oder sich fragen, was das, was 
uns als fremd erscheint, überhaupt sein soll. Unscheinbar schleicht sich das Wort in 
unsere Sätze ein. 'Fremd', das ist zuerst einmal nie der, der spricht. 'Fremd' sind immer 
die 'anderen' - und es ist immer dieses kleine Wörtchen, mit dem sie belegt werden: in 
der Eckkneipe, wo sich alle morgens um halb drei bierselig in den Armen liegen, aber 
der Vietnamese in der U-Bahn auf der Heimfahrt fremd bleibt. 

Wer sagt, die anderen seien 'fremd', meint von sich, er sei es nicht. Wo es ein Wort gibt, 
da gibt es auch sein Gegenteil. Nämlich 'vertraut', 'verwurzelt' oder ganz bodenständig 
'beheimatet'. ... 
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In der Kunst dieses Mai 1995 liegt Fremdheit bloß. Man kann diese beunruhigend 
fremde Kunst mit Blicken zerschlagen oder man kann sie lieben. Künstler machen vor, 
wie man mit dem Fremden kultiviert statt barbarisch umgeht" (Ebeling 1995). 

4. Schlußbemerkung 

Wie schon in der Vorbemerkung erwähnt, ist 'WERTEN/BEWERTEN' ein sehr 

komlexes Thema. Besonders sprach- und kulturvergleichende Untersuchungen 

erfordern die Einbeziehung der verschiedensten Faktoren sprachlicher wie außer-

sprachlicher Bereiche. Die in diesem Beitrag vorgestellten Überlegungen zu 

‘NEGATIVBEWERTUNG’ im Deutschen und Spanischen sind lediglich erste Ansätze 

einer längerfristigen Untersuchung. Noch sind mehr Fragen offen als beantwortet; 

Hinweise, Anregungen und Kritik sind erwünscht. 
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KRITISCHES SPRACHBEWUSSTSEIN AUF DEM PRÜFSTAND 

Matthias Jung 

Der Beitrag konfrontiert sprachkritische Aussagen, soweit sie sich auf die Sprache der 
Atomenergiedebatte beziehen, mit empirischen Ergebnissen, die aus der längsschnitt-
haften Untersuchung eben dieses Diskurses stammen. Dabei zeigt sich, daß die wis-
senschaftliche Sprachkritik manche Thesen der öffentlichen Diskussion vorschnell über-
nommen hat, in sich widersprüchlich ist und nicht der Sprachgebrauchsrealität ent-
spricht. Insofern wird für eine weniger apodiktische und/oder empirisch besser abgesi-
cherte Form der Sprachkritik, insbesondere aber für ein Aufgeben der Sprachmanipula-
tionsthese und des Vokabulars des „semantischen Krieges“ plädiert.1) 
 

Inhalt: 

1. Einführung 
2. Die öffentliche Sprachkritik 
2.1. Irrtümer und Idiosynkrasien 
2.2. Authentizität und Klischee 
2.3. Die kritische Funktion von Anspielungen und Bildern 
2.4. Konvergenzen zwischen Atomgegnern und Befürwortern 
2.5. Die Voreingenommenheit des Sprachbewußtseins 
3. Die linguistische Sprachkritik 
3.1. Fehlleistungen einer engagierten Linguistik 
3.2. Die Illusion des Begriffebesetzens 
3.3. Fachwissen vs. handlungsleitendes Selektivwissen 
4. Fazit: Quo vadis Sprachkritik? 
 

1.  Einführung 

Seit den späten 60er Jahren hat sich in der Bundesrepublik ein politisch-kritisches 

Sprachbewußtsein entwickelt, das sich gegen ,Sprachmanipulation‘ durch Staat, Indu-

strie bzw. den politischen Gegner richtet. Einzelnen Wörtern wird ein großer Einfluß auf 

die öffentliche Meinungsbildung zugeschrieben, und die Vorstellung, daß geheimnisvolle 

,Semantikgruppen‘ sich als kühle Sprachstrategen betätigen und immer neue Euphe-

mismen für unangenehme Sachverhalte lancieren, ist in der Öffentlichkeit weit verbreitet. 

                         
1)  Der Aufsatz stellt eine überarbeitete Fassung von Überlegungen dar, wie ich sie bereits in meinem 

Buch „Öffentlichkeit und Sprachwandel“ vorgelegt habe (Jung 1994: 142ff.). Die im folgenden in 
Klammern angebenen Verweise auf Kapitelnummern und Seitenzahlen beziehen sich auf diese 
Studie. Bei den Quellenverweisen gelten - neben der üblichen Kurzform mit Namen und Jahreszahl 
- folgende Konventionen: Doppelte Anführungszeichen kennzeichnen immer ‘echte’ Zitate, die in 
der folgenden Fußnote - zum Teil für mehrere Zitate zusammengefaßt - in der Reihenfolge des 
Vorkommens im Text belegt sind. Bei solchen Sammelfußnoten ergibt sich die Zuordnung von Zi-
tat und Quellenangabe also durch ‘Abzählen’ von vorne oder von hinten. Namen, gefolgt von einem 
Datum, beziehen sich auf Interviews oder Briefwechsel mit PR-Verantwortlichen aus der Atomin-
dustrie bzw. mit Gegenexperten der Atomopposition. Abkürzungen: RP = RHEINISCHE POST (Düs-
seldorf), ATW = Die Atomwirtschaft. 



 72

Parallel dazu hat sich die Linguistik verstärkt der Sprachkritik angenommen und ihre 

zwischenzeitlich strikte Ablehnung präskriptiver Aussagen zum Sprachgebrauch aufge-

geben. Damit stellt sich gleichzeitig die Frage nach dem Verhältnis von ,Laien‘ und Ex-

perten in Sachen Sprache, d.h. es geht um die richtige Distanz von Linguistik und Öf-

fentlichkeit. Sie sollte einerseits nicht so groß sein, daß die ,Laienvorstellungen‘ nur mit 

besserwisserischer Arroganz, nicht aber als ernstzunehmendes Untersuchungsobjekt 

wahrgenommen werden. Andererseits darf sie m.E. nicht so gering sein, daß man po-

puläre Überzeugungen unhinterfragt übernimmt, nur weil sie einem ethisch, moralisch 

und politisch genehm sind. Jenseits wissenschafts- und sprachtheoretischer Aspekte 

scheint mir jedoch der Topos von der Sprachmanipulation kaum empirisch untersucht 

worden zu sein, was nicht zuletzt forschungsmethodische Gründe hat. 

Im folgenden möchte ich zu diesem Fragenkomplex Ergebnisse vorstellen, die aus einer 

sprachwissenschaftlichen Längsschnittstudie zur Diskussion über die zivile Nutzung der 

Atomenergie stammen (Jung 1994). Obwohl es hier primär um Sprachwandelphäno-

mene im öffentlichen (Medien-) Sprachgebrauch geht, werden dabei Sprachkritik und 

Sprachbewußtsein als wesentliche Sprachwandelfaktoren systematisch berücksichtigt. 

Der dafür gewählte „diskursgeschichtliche“ Ansatz – d.h. die linguistisch fokussierte, 

qualitativ-quantitative Auswertung eines Korpus von historisch und soziolektal gestreu-

ten Texten zum gleichen Thema – hat mehrere Vorteile: Er erlaubt es nicht nur, eine 

große Anzahl von Äußerungen, in denen sprachliche Phänomene kritisch oder neutral 

thematisiert werden, miteinander zu konfrontieren und ihren sachlichen Gehalt zu prüfen, 

sondern auch, sich in einem eng begrenzten Kommunikationsausschnitt die Sachkom-

petenz und das mikrodiachronische Sprachwissen anzueignen, die notwendig sind, um 

die Verknäuelung von technischem Fortschritt, politischen Ereignissen, gesellschaftli-

chem Wandel und sprachlicher Veränderung nachzeichnen zu können. 

 

Die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Sprachbewußtsein und der realen sprachli-

chen Entwicklung wird hier aber nicht, wie im ersten Teil der Untersuchung2), faktisch 

nachgewiesen bzw. in ihrer historischen Genese dargestellt und gedeutet, sondern 

diesmal systematisch als Kritik der Kritik angegangen, und zwar sowohl, was die von 
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Laien wie die von Experten geäußerten Thesen betrifft. Dabei erfolgt aufgrund des un-

terschiedlichen Anspruchs von linguistischer und nichtlinguistischer Sprachanalyse die 

Auseinandersetzung mit den beiden Formen der Sprachkritik getrennt.  

 

2.  Die öffentliche Sprachkritik 

2.1. Irrtümer und Idiosynkrasien  

 
Die frühsten und einflußreichsten Repräsentanten der öffentlichen Kritik an der Nuklear-

sprache sind Hartmut Gründler und Jürgen Dahl, die sich beide 1977 umfassend und 

detailliert zum Thema äußern (vgl. Kap. 7.2, hier S. 95ff.). Die Analyse ihrer Beispiele 

und Argumente nimmt insofern exemplarischen Charakter an.  

 

Schon die – trotz ähnlichem Gesamtumfang, individuellem Hintergrund und Publikati-

onskontext – quantitativ wie inhaltlich geringe Übereinstimmung zwischen beiden Auto-

ren deutet auf die Subjektivität ihres Sprachempfindens hin. Nur jeweils ein Drittel aller 

inkriminierten Ausdrücke stießen im Jahr 1977 gleichzeitig dem einen wie dem anderen 

Autor auf: Kern, GAU, friedlich, Entsorgung, Störfall, Brennstoffkreislauf. Hinzu kommt 

die Kritik an Rem / Millirem, die sich aber auf das Konzept – die Schädlichkeit radioak-

tiver Strahlen für den ,durchschnittlichen Menschen‘ messen zu wollen – und nicht auf 

das Wort selbst bezieht. 

 

Schwer nachvollziehbare Eigenheiten, die aus der individuellen Kommunikationsbio-

graphie und hoher sprachlicher Sensibilität erwachsen, finden sich vor allem bei Hartmut 

Gründler. Typisches Beispiel einer solchen Idiosynkrasie ist die Kritik an Atommüll, laut 

Gründler „mit weitem Abstand das glanzvollste Paradebeispiel für eine erfolgreiche Ge-

hirnwäsche“. Müll sei für die „landläufige Vorstellung“ fest und nicht flüssig, zwar lästig, 

aber ungefährlich und könne endgültig beseitigt werden. Da all dies bei Atommüll nicht 

zutreffe und die Befürworter also hier wider besseres Wissen handelten, könne man nur 

                                                                             
2)  Vgl. Jung 1994a, insbesondere Kapitel 6 („Neuer Protest und neue Sprache“), Kapitel 7 („Das En-

de der sprachlichen Unschuld“), Kapitel 8 („Macht, Moral und Manipulation) und Kapitel 9 („Vom 
Tschernobyleffekt zum postnuklearen Sprachgebrauch“).  
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schwer „bei dem Stichwort ,Atommüll‘ den Ausdruck ,Lüge‘ vermeiden“. Das klingt auf 

den ersten Blick überzeugend, widerspricht aber der Gebrauchsrealität zu diesem Zeit-

punkt.3) 

 
 

Atommüll ist eben nicht der fachsprachliche Ausdruck, sondern eine alte populäre Be-

zeichnung, die sich trotz der allgemeinen Verfachlichung wegen ihrer Ökonomie im öf-

fentlichen Sprachgebrauch der Politiker und Medien gegenüber radioaktiver Abfall hal-

ten konnte. Statt Beleg für eine „erfolgreiche Gehirnwäsche“ ist Atommüll im Gegenteil 

ein Beispiel für die Ohnmacht gesellschaftlich mächtiger Gruppen gegenüber dem all-

gemeinen Sprachgebrauch. Ein niedersächsischer Minister veranstaltete Ende 1967 

eigens einen Namenswettbewerb, um die „mit vielen Ressentiments verbundene Be-

zeichnung ,Atommüll‘“ durch einen neuen Namen zu ersetzen, und ein Atomgegner läßt 

einen fiktiven Kernkraftexperten resigniert ausrufen:5) 

                         
3)  Gründler 1977: 73f. bzw. 89. 

4)  Die Übersicht bezieht sich auf Gründler 1977 bzw. Dahl 1977 und 1977a. „Implizit“ bedeutet, daß 
die Kritik lediglich ironisch, durch Anführungszeichen oder sogenannt zum Ausdruck kommt. Bei 
der Schnittmenge zwischen beiden Autoren wird von Dahl friedlich und von Gründler Entsorgung 
nur implizit kritisiert. In allen anderen Fällen kommen sprachreflexive Bemerkungen zu den jeweili-
gen Wörtern vor. 

5)  ATW 1968: 231. Folgendes Zitat: Schwab 1968: 157f. 
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„Wenn wir doch nur einmal dieses dumme Wort ,Müll‘ aus der Diskussion ausschalten 
könnten! Es erweckt immer die Vorstellung von halbverrostetem Zeug, das bei Nacht 
und Nebel unkontrolliert irgendwo hingeworfen wird, und das dann im Regen irgendwo 
verrottet. Sie kennen diese häßlichen Bilder von der Gewässerschutzpropaganda her! 
Bei den Atomanlagen ist dies in Tat und Wahrheit ganz anders. Es handelt sich um 
zweckmäßig, sauber und dichtverpacktes Material, das in einem Lagerhaus aufgesta-
pelt wird wie etwas, das man morgen auf dem Markt verkaufen möchte.“ 

Gerade der von Gründler inkriminierte Wortbestandteil Müll ist es also, der im Zeichen 

der anrollenden Umweltschutzwelle Negativcharakter hat. Deswegen werden auch Indu-

strie und Regierung später beschuldigt, den „brisanten Begriff Atom-,Müll‘“ einfach aus 

dem Verkehr zu ziehen. Hinzu kommt, daß Atommüll genau zu dem Zeitpunkt, als 

Gründler seinen Aufsatz schrieb, ein Kampfwort der Anti-Atom-Bewegung gegen das in 

Niedersachsen geplante Entsorgungszentrum ist. Das zeigen überdeutlich Anti-AKW-

Publikationen wie Dreyer / Vinke 1977 oder Arbeitsgruppe 1977, die Atommüll bereits 

im Titel führen, eine Zeitschrift mit dem Namen ATOMMÜLL, die „schnell an allen 

Brennpunkten der Kernenergie-Problematik in der BRD bekannt“ wurde, und typische 

Zusammensetzungen wie Atommüllfabrik, Atommüllager, Atommüllzentrum, Atom-

mülldeponie oder Atommüll-Gipfeltreffen (= Trecker-Demonstration in Hannover mit 

Mist und Müll am 11.11.76). Auch in der späteren Literatur wird Atommülldeponie bzw. 

-lager als Gegenwort der Kernkraftgegner zu Entsorgungspark bzw. Entsorgungszen-

trum beurteilt.6) 

 

Mit seiner Kritik an Atommüll steht Hartmut Gründler in der Anti-AKW-Bewegung ziem-

lich allein und in eklatantem Widerspruch zur sprachlichen Realität. Wegen ihrer offen-

sichtlichen Idiosynkrasie ist diese Thematisierung besonders signifikant, zeigt sie doch, 

wie leicht sich aus persönlichem Engagement und großer Sprachsensibilität semanti-

sche Fehleinschätzungen ergeben können. Das gilt vor allem dann, wenn man mit der 

,Realität‘ der bezeichneten Sache und einer ,objektiven‘ Bedeutung von Sprachzeichen 

argumentiert. Kurz ein paar weitere Beispiele: Es sind keineswegs die Atomphysiker, 

die „ein hochkompliziertes, äußerst störanfälliges Gebilde“ Meiler nennen, „als wären 

sie Kohlenbrenner“, sondern es handelt sich um einen seit 20 Jahren in der Fachspra-

che veralteten Ausdruck journalistischen Ursprungs (vgl. Kap. 4.2, S. 54ff.). Konkurrenz-
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loser Standardausdruck der Kerntechniker und Nuklearphysiker ist Reaktor, gegen das 

schwerlich der Vorwurf erhoben werden kann, die „Magie des Wortes“ ausnutzen zu wol-

len. Umgekehrt glaubt ein kernenergiefreundlicher Linguist knapp 10 Jahre später am 

Gebrauch von Atommeiler durch eine Schulklasse erkennen zu können, welche Einstel-

lung zur Atomenergie ihr Lehrer hat, denn „die Bezeichnung ,Atommeiler‘ werde 

auschließlich von Nicht-Fachleuten bzw. Kernenergiegegnern gebraucht“.7) 

Sprachhistorisch falsch ist auch die Darstellung Gründlers, friedliche Nutzung der 

Kernenergie sei bewußt nach 1955 und im Rahmen der Atome-für-den-Frieden-

Kampagne geschaffen worden, um nicht von industrieller Verwertung der Atomspaltung 

sprechen zu müssen. Friedlich war sofort nach 1945 eine gängige Kollokation zu 

Atomenergie, die insbesondere von der linken und pazifistischen Opposition der ver-

werflichen militärischen Nutzung der Kernkraft gegenübergestellt wurde. Die stereotype 

Formel von der friedlichen Nutzung der Kernenergie scheint sich nach 1960 als be-

sonders sprachökonomisches und griffiges „Nominationsstereotyp“ allmählich verfestigt 

und gegen eine Vielzahl alternativer Formulierungen durchgesetzt zu haben (vgl. Kap. 

12.5, S. 215f.). Friedlich ist ein Relikt der Nachkriegszeit, das nach 1945 und Hiroshima 

semantisch durchaus merkmalsstark war (vgl. Kap. 3.2, S. 44f.), dessen konkrete Be-

deutung aber anschließend schnell verblaßte. In den 70er Jahren ist die Formel bereits 

der Kategorie „Gebetsmühlen-Semantik“ zuzuschlagen und kann schwerlich als eine 

wahre „Meisterleistung“ der Wortstrategen dargestellt werden, die „vier Worte mit ange-

nehmem Beiklang zu einem strahlenden Akkord vereinigt“ hätten, gleichsam zum „A-Dur 

von kerniger Energie, Nützlichkeit und Frieden“.8) 

Auch Strahlenschutz (Argument: Der Strahlenschutz ,schütze‘ nicht wie eine Sonnen-

creme oder die Windschutzscheibe, sondern lege nur die Grenzen des zulässigen 

Schadens fest) und Strahlenbelastung können keineswegs „ganz besonders glanzvolle 

Funde unbekannter Werbefachleute“ sein, da sie dafür zu alt sind: Der Strahlenschutz 

existiert bereits seit der Entdeckung der Nebenwirkungen von Röntgenstrahlen zu An-

fang des Jahrhunderts und wurde spätestens 1928 in der Internationalen Kommission 

                                                                             
6)  Schau 1985: 56; Dreyer / Vinke 1977: 87. Entsprechende Thematisierungen von Atommüll: Ba-

chem 1979: 49, Clyne 1984: 157, Schwenger 1984: 90. 

7)  Gründler 1977: 71; Schmitt 1985: 185. 

8)  Fleischer 1987; Hannappel / Melenk 1979: 261; Gründler 1977: 73. 
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für Strahlenschutz zum Namen mit verbindlichem Charakter (,Onymisierung‘). Strahlen-

belastung ist als Terminus zumindest seit 1960 (§ 28 der Strahlenschutzverordnung in 

der Fassung vom 24.6.1960) juristisch institutionalisiert, läßt sich aber schon in den 

50er Jahren belegen und geht u. U. auf englische Fügungen wie body burden zurück.9)  

 

Gründlers Kritik an Belastung fußt auf Bildern des Hausbaus, auf Balken, die sich nach-

träglich verstärken lassen und die durch die Belastung keinen Schaden nehmen, wäh-

rend die Strahlenbelastung im Unterschied dazu auch bei geringer Dosis zerstörerisch 

ist. Man hätte aber auch genauso mit der übertragenen Bedeutung von Last bzw. bela-

sten argumentieren müssen, die eindeutig negative Assoziationen auslöst: „jmdm. Sor-

gen aufbürden, ihn seelisch bedrücken“ (Wahrig 1986). Die Interpretation von Belastung 

als unerwünschtes Negativwort unterstreichen Thematisierungen wie: „die gern am Ne-

gativen orientierte Presse“ habe natürlich „nur das Wort ,Belastung‘“ herausgehört bzw. 

nach Tschernobyl sei offiziell lieber von natürlichen Einflüssen gesprochen worden, 

denn, so fährt der Kernkraftkritiker ironisch fort, „eine Belastung gab’s ja nie“. Auch ein 

Reaktorexperte des Öko-Instituts Darmstadt berichtet, daß man von Betreiberseite den 

Ausdruck Strahlenexposition vorziehe, weil Belastung „schon eine Aussage über mög-

liche Schäden“ sei, von denen man nichts Genaues wisse.10)  

 

Jürgen Dahl verwendet zwar anstandslos Strahlenbelastung, schießt dafür aber in sei-

ner Kritik an anderer Stelle mehrfach übers Ziel hinaus. Sein Vorwurf beispielsweise, in 

Kernkraftwerken gebe es keine Unfälle, sondern nur Störfälle, wodurch die „Grenze 

zwischen dem Malheur und dem Fiasko“ mit „Fleiß“ verwischt werde, ist zumindest inso-

fern falsch, als er dahinter eine „Sprachregelung“ mit der Absicht der „Beschönigung“ 

sieht. Die offizielle Sprachregelung für die Betreiber von Kernkraftwerken, so wie sie in 

der Strahlenschutzverordnung und in den Behördenrichtlinien festgelegt war, zieht eine 

ziemlich scharfe Grenze zwischen beiden Ausdrücken. Dahl hat recht, wenn er den öf-

fentlichen Sprachgebrauch der Politiker oder den internen Wortschatz der Techniker 

meint, die sich nicht an die juristische Normierung des Begriffes halten. Bei der ersten 

                         
9)  Gründler 1977: 80; Beleg für Strahlenbelastung aus dem Jahr 1957 in Erichsen 1962: 102; vgl. 

außerdem Erichsen 1962: 122. 

10) Cube 1976: 65 (ironisch); Dieterich 1986: 23; Küppers 28.3.1992. 
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Gruppe beruht die ,falsche‘ Verwendung von Störfall allerdings auf Nichtwissen – es 

handelt sich um einen typischen Prozeß der Ent-Terminologisierung, für den die Dis-

kursgeschichte der Atomenergie zahllose Beispiele bietet –, bei der zweiten Gruppe ist 

Störfall interner Usus aus einer Zeit, in der man sich um Beschönigungen nach außen 

noch keine Gedanken zu machen brauchte (vgl. Kap. 5.2, hier S. 72ff.). Die Argumenta-

tion Dahls scheint mir deshalb eventuell, sofern sie sich gegen einen terminologischen 

Verdrängungsmechanismus der Fachleute bzw. einen berufsbedingten Hang der Politi-

ker zur Beschönigung unangenehmer Tatsachen richtet, sozialpsychologisch zutreffend, 

im Sinne einer raffinierten Manipulation der Öffentlichkeit diskursgeschichtlich jedoch 

nicht haltbar. Faktisch unzutreffend ist schließlich auch seine Behauptung, maximum 

credible accident, der „größte glaubhafte Unfall“ sei erst neuerdings ersonnen worden, 

um nach GAU eine weitere Verunklarung der Möglichkeit einer Katastrophe zu errei-

chen. Maximum credible accident gab bereits in den 50er Jahren das sprachliche Vor-

bild für den GAU ab.11) 

 

2.2. Authentizität und Klischee 

 
Es ginge sowohl an der subjektiven Aufrichtigkeit hellhöriger Beobachter des Sprach-

gebrauchs wie Dahl und Gründler als auch an dem Selbstverständnis journalistischer 

Sprachkritik vorbei, beurteilte man ihre Aussagen als objektive Tatsachenbehauptungen 

nach wissenschaftlichen Maßstäben. Demonstriert werden sollte an diesen Gegenüber-

stellungen zunächst nur, wie unzuverlässig das individuelle Sprachbewußtsein allgemein 

ist. Eindeutig abzulehnen ist dagegen, wenn die öffentliche Sprachkritik einen dogmati-

schen Wahrheitsanspruch vertritt und sich selbst zu ernst nimmt. Gegenüber klischee-

haften Verfestigungen, wie sie für die 80er Jahre typisch sind, erscheint die Kritik an der 

Nuklearsprache zum Zeitpunkt ihres Aufkommens ungleich ausgewogener und wesent-

lich realistischer (Das gilt prinzipiell auch für den eher ironischen Jürgen Dahl, weniger 

dagegen für den resignierten Moralisten Hartmut Gründler). Noch sah man die sprachli-

che Realität nicht allein durch die Manipulationsbrille, auf der Basis eines Topos, der 

                         
11) Dahl 1977: 39 (ähnlich auch Gründler 1977: 83); Dahl 1977a: 20. Zur genauen Abgrenzung von 

Störfall und Unfall bzw. zur Entstehung von GAU vgl. Kap. 5.4. 
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„im Grunde immer schon vorausgesetzt“ wird.12) Das eigene Sprachbewußtsein beruhte 

nicht auf Sekundärmeinungen, sondern man ging von authentischen Kommunikationser-

fahrungen aus. Gegenüber dem moralischen Schwulst der 80er Jahre klingt folgende 

Kritik trotz aller Parteilichkeit wohltuend abgeklärt:13) 

„Schon die ausschließliche Verwendung des Wortes ,Kernenergie‘ bei den Befürwor-
tern weist darauf hin, daß sie alle beim Wort ,Atom‘ anklingenden Assoziationen: Atom-
tote, Atomgefahren, Atomkrieg …, die notwendig und unbedingt in die öffentliche Dis-
kussion gehören, verbannen wollen, zugunsten einer eingeschränkten Erörterung rein 
physikalisch-technischer Probleme und ihrer Lösungen: Trockenkühlung oder Naßküh-
lung, Druckwasserreaktor oder Schneller Brüter.“ 

Im Unterschied zu Gründler und Dahl werden hier nicht Assoziationen wie „Hasel-

nußkerne, Kernobst, kernig, kerngesund“ herausgestellt, die sachlich unzutreffend seien 

und dem Kernkraftwerk angeblich „etwas anheimelnd Verläßliches, etwas von standfe-

ster Würde“ geben.14) Ebensowenig geißeln diese Kritiker eine übermächtige Sprach-

verschwörung von Medien, Technokraten und Politikern. Zurückgewiesen wird lediglich 

der fachsprachliche Anspruch auf ein Deutungsmonopol im öffentlichen Sprachge-

brauch. Die aus der entgegengesetzten Ecke kommende Behauptung, Kern bzw. Nu-

klear seien bei Atomkraftgegnern einzig deswegen verpönt, weil es sich um „Insider- 

und Technokratenjargon“ handele, greift deswegen ganz offensichtlich zu kurz (und ist für 

Nuklear schlichtweg falsch). Nicht das Wort Kernenergie an sich – auch nicht wie spä-

ter die „gezielte Einführung“ solcher Euphemismen –, sondern seine „ausschließliche 

Verwendung“ durch das Kernkraftestablishment in der öffentlichen Diskussion, ist sym-

ptomatisch und kritisierenswert. Ein zweites Beispiel:15) 

„In der Fachsprache nennt man das: ,Der Brutfaktor ist größer als 1‘. Dies klingt so, als 
könnten die Techniker nun doch zaubern, und eine Maschine konstruieren, die sich ihren 
Brennstoff selbst herstellt und überdies noch beachtliche Energiemengen abgibt, also 
eine Art ,perpetuum mobile‘. AKW-Produzenten hätten es gerne, daß die Leute diesen 
                         
12 ) Haß 1989a: 159. 

13 ) Ökologiegruppe 1977: 139 (Hervorhebung M.J). 

14 ) Gründler 1977: 73; Dahl 1977: 39. Ein alter Beleg für Kernkraft in diesem Sinne soll nicht ver-
schwiegen werden, zeigt aber vielleicht am besten, wie absurd diese Assoziation heute wirkt: 
1918 ist mit der Kernkraft Deutschlands eine „auserlesene Schar […] aus Deutschlands Jugend 
bestehend“ gemeint (zit. nach Käthe Kollwitz, Bekenntnisse, Leipzig: Reclam, 1981). 

15) Schmitt 1985: 193, Schöler 1986; Ökologiegruppe 1977: 139. Folgendes Zitat: KKW-Fibel 1977: 
111 (Hervorhebungen MJ). Brutreaktoren erlauben theoretisch eine bessere Ausnutzung des Na-
tururans, da sie das am häufigsten vorkommende, nicht spaltbare Isotop U238 in spaltbares Plu-
tonium verwandeln. 
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Unsinn glauben, und nicht bemerken, daß man zum Betrieb dieser Maschine nach wie 
vor jede Menge Uran braucht, aber eben nur eine andere Sorte.“ 

Natürlich entsprechen diese beiden Beispiele ebenfalls nicht den strengeren Anforde-

rungen, die für objektive Aussagen gelten müssen, weil die Absichten und Wünsche, die 

den Nuklearbefürwortern unterschoben werden („verbannen wollen“ bzw. „hätten es ger-

ne“), weder beweisbar noch widerlegbar sind. Es wäre allerdings wissenschaftlicher 

Dünkel oder kommunikative Blauäugigkeit, diesen in vielen Hinsichten vorbildlichen Re-

flexionsstand einer (nicht-linguistischen) öffentlichen Wortgebrauchskritik, hinter deren 

aufklärerischen Charakter das klischeehafte Manipulationsgeschrei der 80er Jahre 

wieder zurückfällt, dadurch abqualifizieren zu wollen. 

 

Daß Thematisierungen des Nuklearvokabulars in der ersten Phase auf authentischer 

Spracherfahrung beruhten, belegen darüber hinaus zahlreiche Äußerungen, die nicht in 

das spätere Stereotyp passen. So konzediert beispielsweise Dahl für die „inzwischen in 

weiser Erkenntnis der eigenen Unwissenheit“ erfolgte Ersetzung von Toleranzdosis 

durch maximal zulässige Dosis, daß die so bezeichnete Sache „als willkürliche verwal-

tungstechnische Festsetzungen sehr viel zutreffender gekennzeichnet“ sei – ein termino-

logischer Fortschritt, den auch schon frühere Kritiker als „logisch“ begrüßt hatten.16) Für 

einen der Pioniere des kernkraftkritischen Journalismus wie Alexander v. Cube ist der 

Begriff Entsorgung nicht nur realistisch, sondern ein echter „Fortschritt“, da die Atom-

müllbeseitigung Sorge mache, und das „in einem solchen Begriff offen ausgesprochen 

wird“. Ähnlich undramatisch schätzen alternative Atomkraftgegner die 

,Manipulationsqualität‘ von Entsorgung ein: „Was die Sprache verbergen sollte, haben 

die Wortfinder selbst erst aufgedeckt. Auch die perfekteste Müllagerung vermag die 

Bürger nicht zu ,entsorgen‘“. Der Sprachkritiker Karl Korn urteilt, entsorgen sei als 

„wortprägende Leistung“ eines Amtsmanns „bemerkenswert“ und ausdrücklich zu „be-

grüßen“. Derartige Bemerkungen von bestens legitimierten Repräsentanten des öffentli-

chen Sprachgebrauchs lassen sich in den 80er Jahren nicht mehr finden – zu sehr wür-

den sie einem gängig gewordenen Klischee widersprechen. So wird Entsorgung auf 

einmal das „dreisteste Wort“, das die „Sprachschöpfer der Atomlobby ihren Politikern in 

                         
16) Dahl 1977a: 16; Wagner 1964: 307; vgl. auch Graeub 1972: 48. 
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den Mund legen konnten“.17) Die historische Konfrontation verschiedener sprachkriti-

scher Aussagen unterstreicht die Subjektivität des Sprachbewußtseins und macht seine 

zeithistorische Gebundenheit deutlich. 

2.3. Die kritische Funktion von Anspielungen und Bildern  

Neben der direkten Inkriminierung einzelner Wörtern drückt sich Sprachkritik typischer-

weise durch Ironisierung und Anspielungen aus. Diese impliziten Äußerungsformen las-

sen sich als logische Fortsetzung der expliziten Aussagen begreifen und wurden oben 

als konstitutives Element des „postnuklearen Sprachbewußtseins“ beschrieben (vgl. 

Kap. 9.4 und 9.5, S. 134ff.). Anspielungen und Metaphorisierungen von Kernkraftaus-

drücken tauchen allerdings nicht erst in neuerer Zeit auf, sondern begleiten die Diskurs-

geschichte der Atomenergie von Anfang an. Sie lassen sich zunächst einmal generell 

als ein Gradmesser der öffentlichen Aufmerksamkeit begreifen.  

 

Besonders charakteristisch für die 50er Jahre war die Metaphorisierung von Atom zu 

einem superlativischen Hochwertwort in Standard- wie Umgangssprache. Sie blieb 

ephemer und war eng an ein bestimmtes soziales Wertesystem gebunden (vgl. Kap. 3, 

S. 42ff.), wie nicht zuletzt die Tatsache beweist, daß heute offensichtlich eine ganz paral-

lele sprachliche Entwicklung in Ägypten bei nawawi  (=,Atom‘) stattfindet. So wie in den 

westlichen Industriestaaten der 50er Jahre Atommädchen ein Kompliment war, raunen 

sich Männer in Ägypten zu, eine Frau sei wirklich atomar, gibt es „Staubsauger mit 

Atomkraft“ und wird für die „Atomsoße von Onkel Achmed“ geworben, weil das Wort 

,Atom‘ seit der neuen Diskussion um den Atomsperrvertrag als „Synonym für Stärke und 

Macht“ Steigerungscharakter hat. Wesentlich unauffälliger, aber gleichzeitig so erfolg-

reich, daß sie heute kaum noch bewußt ist, war die Übertragung von Kettenreaktion auf 

andere als chemische bzw. kernphysikalische Zusammenhänge. Ebenfalls schon lange 

beobachten lassen sich zahlreiche Beispiele für das naheliegende und gern geübte 

Spiel mit den zwei Bedeutungen von strahlen. Wenn in einem Buch der 50er Jahre Zwi-

schentitel „strahlende Abfälle“, „strahlende Atome im Wasser“, „,strahlende‘ Moskitos“ 

oder „,strahlende‘ Butter und Margarine“ verhießen, war dies allerdings keineswegs ne-

                         
17 ) Cube 1976: 60; Arbeitsgruppe 1977: 2; FAZ 17.2.77, S. 19; FR 27.4.82, S. 3. 
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gativ gemeint.18) Konvergenzen der Metaphorisierungspraxis der 50er und der 80er 

Jahre sind nur vordergründig, bei rein formal-semantischer Beschreibung dieses Pro-

zesses gegeben. Was damals typisch für den journalististisch-flotten Stil der Atomkraft-

Propaganda war, steht heute für kritisches Bewußtsein. 

 

Das liegt an der veränderten gesellschaftlichen Einschätzung des Faktums Atomener-

gie im allgemeinen und den sprachkritischen Thematisierungsgeschichten bestimmter 

Wörter im besonderen. Durch sie wird das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten 

dieser Ausdrücke determiniert. Eine Klinik Entsorgungszentrum zu nennen, scheint 

heute ausgeschlossen, weil bei Entsorgung seit der nuklearen Kontroverse die Konno-

tation ,euphemistisch-bürokratisch‘ mitschwingen kann (aber nicht muß). Die Aktivierung 

dieses Bedeutungsaspekts dürfte von komplizierten Kontextbedingungen abhängen, 

insbesondere aber durch Übertragungen des technischen Fachwortes auf gesellschaft-

liche Zusammenhänge ausgelöst werden. Noch um 1970 wäre Entsorgungszentrum 

m. E. als ein offener, etwas plumper kommerzieller Euphemismus – vergleichbar etwa 

mit Seniorenresidenz – denkbar gewesen. Heute würde diese Benennung nicht albern, 

sondern zynisch wirken. Anspielungen sind „ein Radar der Zeitgeschichte und der Zeit-

kritik“ ebenso wie ein Ausdruck von sozialen Werthaltungen.19)  

 

Die Kritik, die mit der Bezeichnung des Meeres als billigem Entsorgungspark, mit dem 

Aufruf, den Römerberg durch die Deponierung von verstrahltem Gemüse in einen Ent-

sorgungspark zu verwandeln oder mit dem Vorwurf an den Umweltminister, er wolle ei-

nen Entseuchungspark für verstrahlte Lebensmittel einrichten, intendiert ist, braucht gar 

nicht mehr expliziert zu werden.20) Ohne die Kenntnis der vorangegangenen Diskursge-

schichte wird auch die Ironie des Satzes nicht verständlich, man habe uns durch die 

Versicherung, daß Tannenbäume nicht radioaktiv belastet seien, „nuklear entsorgt“. Die 

sprachliche „Vergegenwärtigung sprachlicher Vergangenheit“ funktioniert in diesen Bei-

                         
18) FR 12.4.95, S. 30; Löwenthal / Hausen 1956: 169 bzw. 278, 248 u. 215; zu Kettenreaktion als Me-

tapher vgl. Stave 1955 bzw. Ischreyt 1958: 66. 

19 ) Wilss 1989: 72. Zum ursprünglichen Verständnis von Entsorgung vgl. Kap. 5.4. 

20) Splieth 1987: 126; FR 16.5.86; SZ 20.8.1987, S. 6. Daß der Umweltminister im letzten Beleg die 
Vorwurfsvokabel aufnimmt, um die implizite Anschuldigung zurückzuweisen, ist ein Indiz für die 
diskursive Wirkung kritischer Anspielungen auf die Nuklearsprache. 
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spielen indirekt. Neologismen wie Ausländerentsorgung, Seniorenentsorgung, Geld-

entsorgung parodieren ein charakteristisches Zeichen der nuklearen Kontroverse und 

evozieren es indirekt. Sie lassen sich sofort als ironische Vorschläge dechiffrieren für 

Wortbildungen, „die erst mal sehr schön und kalmierend klingen und sicher zur Not auch 

mit irgendwelchen Inhalten gefüllt werden könnten“.21) Welche Inhalte, bleibt der Phanta-

sie des Lesers überlassen. Unter Ausländerentsorgung ist beispielsweise die Auswei-

sung, Inhaftierung oder Ermordung aller Ausländer im Sinne der nationalsozialistischen 

,Endlösung‘ vorstellbar. Ein solches Wort hat heute aber nicht mehr den Charakter eines 

Tarnwortes, sondern einer Vorwurfsvokabel. Es ist gegen seine fiktiven Urheber gerich-

tet, denen sich über diese Form der Anspielung bestimmte Absichten unterschieben 

lassen, ohne daß derartige Behauptungen nachgewiesen zu werden bräuchten oder 

eindeutig genug wären, um als üble Nachrede justiziabel zu sein.  

 

Die kritische Spitze solcher Metaphorisierungen eindeutig zu explizieren, erweist sich 

oft als unmöglich. Ein Satz wie „Pastor krititisiert Hackethal: Sterbende nicht 

,entsorgen‘“ ist mehrfach kritisch: einerseits durch seine Gleichsetzung von Menschen 

und Abfall, andererseits durch seinen indirekten Euphemismusvorwurf. Die verschiede-

nen, hier mitschwingenden Assoziations- und Verständnisebenen haben nur einen „rela-

tiv geringen Grad an Verbindlichkeit“ und lassen sich nicht schwarz auf weiß dingfest 

machen, da sie von den Kommunikationserfahrungen der Produzenten und Rezipienten 

bestimmt werden. Derartige komplexe kreative Sprachverwendungsformen haben ihre 

eigene „soziale Logik“ und stehen „außerhalb jeder rhetorischen Normativität“.22) 

 

Nennt sich eine Elterninitiative, die u. a. über die radioaktive Belastung von Lebensmit-

teln berichtet, Restrisiko, läßt sich dies als ,Entwendung‘ und kritische Umfunktionierung 

eines Wortes der ,Atomlobby‘ verstehen, gleichzeitig aber auch als Sprachgag oder als 

fast neutraler Verweis auf das Themengebiet ,zivile Nutzung der Kernenergie‘. Wenig 

plausibel erscheint lediglich, daß diese Namensgebung von einer Gruppe von Kern-

kraftbefürwortern gewählt wurde. Das gilt zumindest im öffentlichen Sprachgebrauch, im 

internen Jargon der Kerntechniker könnte sie als eine Art Galgenhumor durchaus Sinn 

                         
21 ) SZ 13. / 14.12.86, S. 4; Wilss 1989: 47; Henscheid 1985 (Stichwort Entsorgung). 

22) SZ 17.2.1988, S. 48; Wilss 1989: 13f. 
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machen (vgl. Kap. 11.4, S. 179f.). Bei einem Buchtitel wie Störfall Alter dürfte der kriti-

sche Charakter von der technokratischen Dehumanisierung, die durch den terminus 

technicus Störfall bewirkt wird, und von dem negativen Element, das in stören allgemein 

liegt, herrühren. Wenn sich ein Gewerkschaftsvorsitzender dagegen als Störfall be-

zeichnet oder die FAZ einen Artikel mit „Kunst als Störfall“ betitelt, soll dies wohl soviel 

wie (im positiven Sinne) unbequem heißen.23) 

 

Die euphemismuskritische Tradition ist bei solchen Anspielungen nicht zwingend, auch 

nicht wenn sie von einem prominenten Alternativen wie Daniel Cohn-Bendit stammt. Für 

ihn gibt es in der Demokratie immer ein Restrisiko, nämlich daß „Menschen sich an 

diese Demokratie nicht halten“. Hier orientiert sich der metaphorische Gebrauch von 

Restrisiko im gesellschaftlichen Bereich weitgehend dem staatlich-industriellen Ver-

ständnis des Wortes als ,nicht absolut auszuschließende Möglichkeit eines katastropha-

len Unfalls‘. Zynisch wirkt es, wenn ausgerechnet bei sogenannten autonomen Atom-

gegnern Restrisiko wieder zu einer Verharmlosungsvokabel der schlimmsten Sorte 

wird: Die Möglichkeit, Menschen durch ihre Aktionen zu verletzen, stellt für sie lediglich 

„ein gewisses Restrisiko“ dar, daß „mal ein dummer Zwischenfall passiert“, und selbst 

den Tod von Polizisten nehmen sie als „moralisches Restrisiko“ in Kauf.24) 

 

Die bekannteste Metaphorisierung eines Nuklearterminus ist sicherlich das im Zusam-

menhang mit der Historiker-Debatte lancierte Schlagwort von der Entsorgung der Ge-

schichte / der Vergangenheit. Nach Jürgen Habermas, der den ,Historikerstreit‘ im en-

geren Sinne durch einen ZEIT-Artikel mit dem Titel „Entsorgung der Vergangenheit“ aus-

löste, wurde dieses Schlagwort von H. Dubiel und G. Frankenberg geprägt, und zwar mit 

Bezug auf einen Vortrag des konservativen Intellektuellen Hermann Lübbe im Januar 

1983 zum 50. Jahrestag der Machtübernahme durch die Nazis. Sie sahen in Darstellun-

gen konservativer Historiker oder in der berüchtigten Kohlschen Äußerung von der 

Gnade der späten Geburt eine „Entsorgung der Vergangenheit auf dem Veteranenwe-

ge, wie es wohl im Aktendeutsch heißen müßte“. Obwohl diese kritische Metapher im 

                         
23) FR 19.12.87, S. 13; ZEIT 15.4.88, S. 68; EXPRESS 5.11.86, S. 2; FAZ 15.8.87. Zu Störfall als politi-

sches Schimpfwort vgl. S. 137. 

24 ) Zit. nach Glaser 1989: 89; zit. nach STERN 15.5.86; zit. nach SPIEGEL 1.9.86, S. 44. 
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Sinne von ,Verdrängen, Beschönigen, Beseitigen des (unangenehmen) Teils der deut-

schen Vergangenheit‘ schon wesentlich früher entstanden war, wurde sie vor allem im 

Tschernobyl-Jahr populär und fand zahlreiche Nachahmer. Die Einrichtung eines deut-

schen historischen Museums in Berlin stehe auf der „Agenda, Entsorgung der Vergan-

genheit‘“ oder wurde als „Entsorgung im Haus der Geschichte“ tituliert. Entsorgung der 

Geschichte bzw. Entsorgung der Vergangenheit zierte als ironischer Titel Bücher (etwa 

Wehler 1987) ebenso wie Streitschriften der Grünen.25) Weitere Übertragungen nutzen 

dabei nun ihrerseits wieder die Anspielungsgeschichte von Entsorgung im Zusammen-

hang mit dem Historikerstreit aus. Solche Wechselwirkungen zeigen sich in Graffitis, die 

gegen die „Aufbereitung der Ruinen“ des einstigen Frankfurter Ghettos gerichtet sind: 

„Hier entsteht ein Geschichts-Entsorgungspark“ und „Restrisiko Geschichte“. Auch bei 

„Entsorgung der Parteispendenaffäre“ oder Skandalentsorgung im Zusammenhang mit 

der Barschel-Affäre handelt es sich wohl nicht mehr um direkte Übertragungen von Ent-

sorgung.26) 

 

Am besten demonstrieren vielleicht Wortspiele mit dem Namen eines bayrischen Politi-

kers, der im Zusammenhang mit der AIDS-Bekämpfung für Schlagzeilen sorgte, die po-

tentielle Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit der mitschwingenden Verständnis-

ebenen. Bei GAUweiler oder GAU-Leiter27) klingen der Name, NS-Bezug, die Metapho-

risierung von AIDS als GAU und Konnotationen der nuklearen Diskursgeschichte zu-

sammen, wobei trotz der scheinbaren Explosivität dieses Cocktails der Sprachwitz letzt-

lich über die polemische Schärfe triumphiert, vielleicht gerade wegen der Geschicktheit 

und des Überraschungseffektes der Kombination. Die ungewollten Nebeneffekte der 

Tendenz zum Wortspiel wurden bereits für das „postnukleare Sprachbewußtsein“ nach 

Tschernobyl demonstriert (vgl. Kap. 9.5, S. 137ff.).  

 

 

                         
25 ) ZEIT 17.5.85; Habermas 1985: 261ff.; ZEIT 26.12.86, S. 8; SZ 4.12.86; vgl. WIESBADENER KURIER 

5.12.86, S. 2. Zu diesen und den folgenden Beispielen: DER SPRACHDIENST 1987, S. 4. 

26) FR 7.9.87, S. 19; ZEIT 7.11.86, S. 1; ZEIT 12.2.88, S. 60 (Schlagzeile). 

27 ) SPIEGEL 8.6.87 bzw. 29.6.87. 
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2.4. Konvergenzen zwischen Atomgegnern und -befürwortern 

Unter analytischem Aspekt ist interessant, daß gerade bei Atomgegnern, die in ihrem 

nuklearkritischen Bewußtsein als besonders weit fortgeschritten gelten können, Formu-

lierungen stehen, die wörtlich aus den 50er Jahren zu stammen scheinen. Unfreiwillige 

Konvergenzen mit dem früheren ,Atom-Zynismus‘, als Zeitungen „Milchsegen gegen 

Atomregen“ empfahlen, zeigt etwa die Nach-Tschernobyl-Schlagzeile „Milch macht 

munt’re Menschen radioaktiv“. Gleichermaßen beliebt ist der alte, ,witzige‘ Laborslang 

der Atomtechniker, aus dem beispielsweise ein Wort wie Plumps-Klo stammt. Wenn 

dann von dezentralen Atom-Klos als „neuer Taktik der Atommafia“ die Rede ist, treffen 

sich hemdsärmeliger Technikerjargon des frühen Atomzeitalters und despektierlicher 

Sprachgag der ,Postmoderne‘.28) 

Der Satz, 28 H-Bomben seien ausreichend, um „50 Millionen Einwohner zu 

,atomisieren‘“ könnte genauso gut in der TAZ gestanden haben, entsprang aber in die-

sem Fall der Feder eines Journalisten während der Hochphase der Atomeuphorie, als 

man selbst die Atombombe noch bewunderte (vgl. Kap. 3.2). Das macht dieses 

Sprachspiel zynisch, während in die Rezeption des TAZ-Lesers das Wissen um die 

strikte Anti-Atom-Linie der Zeitung einfließt. Obwohl rein semantisch gesehen – d. h. oh-

ne Berücksichtigung des Leserwissens über den Schreiber und des gesamtgesell-

schaftlichen Äußerungskontextes – kaum Unterschiede festzustellen sind, resultiert dar-

aus eine grundsätzlich andere Rezeption. Diese Konvergenz der Oberflächenstrukturen 

trotz entgegengesetzter Intentionen wird erst durch die Spirale der Schreiber-Leser-

Annahmen in eingeweihten Teilöffentlichkeiten möglich. Die richtige Interpretation sol-

cher Äußerungen erfordert daher genaue Kenntnisse über den Äußerungskontext inklu-

sive seiner Vorgeschichte. Unser Verständnis einer Textstelle als ,kritische‘ Metaphori-

sierung oder ,verharmlosende‘ Übertragung hängt dann allein davon ab, ob wir die Auto-

ren als Gegner oder Befürworter einschätzen. Derartige Konnotationen sind u. U. histo-

risch sehr kurzlebig und als etwas „Quecksilbriges“ schwer zu fassen. Sie können kaum 

verallgemeinert werden. Deswegen ist wohl auch die Gefahr der voreingenommenen In-

terpretation besonders groß.29) 

                         
28  Zit. nach Manstein 1961: 323; TAZ 3.5.86, S. 1; vgl. Dahl 1977: 55, bzw. Jungk 1977: 34; TAZ 

5.10.79. 

29  RP 11.2.55; Wilss 1989: 20. Zur Bewunderung der Atombombe vgl. Kap. 3.2. 
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Kritische Kernfragen beispielsweise werden einerseits von Journalisten an das Deut-

sche Atomforum gerichtet oder rücken die kontroverse westdeutsche Atomdiskussion 

„in ein neues Licht“. Andererseits stellt auch der Bundesforschungsminister Kernfragen, 

auf die Propaganda-Broschüren der Atomindustrie bereits 1971 Antworten verspre-

chen.30) Wenn die Atomenergie sich als gesellschaftliche Kernfrage darstellt und der 

Ausstieg aus der Kernenergie erst recht nach Tschernobyl der Presse zur Kernfrage 

wird, für einen Atomenergiebefürworter „kernige Sprüche“ kein Ersatz für Kernkraft sind, 

ein Kritiker über „maskuline Kernsprüche“ der Atomkraft-Lobbyisten spöttelt, und die 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG unter Kernsprüchen die Anti-WAA-Parolen an der Fassade ei-

nes bayrischen Gymnasiums versteht, dann ist ganz offensichtlich das expressivitäts-

steigernde Element solcher Wortspiele der kleinste gemeinsame Nenner.31) Die 

sprachliche Ästhetisierung der eigenen Aussage ist an sich wertungsneutral und ein zu-

nehmend gesuchter Effekt in der Pressesprache. Das kritische Element geht dabei im-

mer mehr verloren. - Als Abschlußbeispiel für die Effekte, die sich mit sprachspieleri-

schen Mitteln beim Nuklearvokabular erzielen lassen, ein grammatisch-konkretes Ge-

dicht32): 

Realer Kernsatz 
Kernreaktoren 
sind 
nach menschlichem Ermessen 
absolut 
 
 
sicher 

2.5. Die Voreingenommenheit des Sprachbewußtseins 

Die Komplexität der Frage, ob es sich bei Sprachspielen um Verharmlosung und Mani-

pulation oder um gezielte Demontage der verwendeten Ausdrücke handelt, führt dazu, 

daß die Sprachkritik erneut zirkulär bzw. selektiv argumentiert, wenn es um die Bildlich-

keit und Mehrdeutigkeit von Nuklearvokabeln geht. Während für den einen der Brüter 

„schon durch seinen Namen“ für den „Laien etwas prinzipiell Beunruhigendes“ besaß, 

                         
30  RP 11.4.75; SPIEGEL 1.8.77, S. 40; RP 12.4.75; vgl. Röthlein 1979: 68 u. 71. 

31) Rucht 1980: 13 bzw. ZEIT-Serie ab Ausgabe 12 / 1977; vgl. DER SPRACHDIENST 1987, S. 2; zit. nach 
SZ 16.7.86, S. 5, bzw. FR 9.7.86, S. 11; Radkau 1986: 50; SZ 12.1.87. 

32) Waegner 1984: 45. 
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kritisiert Erhard Eppler am gleichen Wort den „heiter-biederen Anklang an eine beson-

ders tüchtige Henne“, denn natürlich sei dieses Wort von der Atom-Lobby unter „Ge-

sichtspunkten der Akzeptanz“ geprägt.33)  

 

Beides ist falsch und aus dem subjektiven Sprachbewußtsein heraus empfunden. Wäh-

rend nämlich in den 50er Jahren von wissenschaftlichen Popularisierern tatsächlich eher 

der verharmlosende Anklang an das Federvieh ausgenutzt wurde, dominieren seit den 

späten 70ern die negativen Assoziationen (brütende Hitze, über einem Problem brüten, 

Brut). Eine geplante Steuerreform wird als Stoltenbergs Schneller Brüter auf die 

Schüppe genommen, die „schnellen Bonner Brüter“ präsentieren nach Tschernobyl fix 

überzogene Ausstiegsrechnungen. Atom-Gegner schließlich wollen schnellstmöglich 

aus der Brüterei aussteigen, denn in Kalkar werde „nur über die steigenden Kosten“ 

gebrütet, während „die neue ,Brut‘“ weltweit vor sich hinkümmere.34) 

 

Die Voreingenommenheit des Sprachbewußtseins zeigt sich nicht zuletzt daran, daß 

bestimmte Ausdrücke nicht inkriminiert werden. Müßte die Kombination von Radio und 

aktiv, beide als selbständige Wörter mit positiven Assoziationen besetzt, nicht eigent-

lich wie Entsorgung + Park der Inbegriff der Euphemisierung sein? In den 50er Jahren 

fehlen Wortspiele, die den harmlos-alltäglichen Charakter der einzelnen Bestandteile 

des Kompositums ausnutzen, keineswegs: Radioaktivität wurde beispielsweise humo-

ristisch als „unablässiges Drehen an den Knöpfen des Rundfunkgeräts“ umdefiniert. Die 

Erklärung für das Übersehen dieses Ausdrucks scheint einfach: Als das kritische 

Sprachbewußtsein entstand, hatte sich radioaktiv bereits eindeutig zum Negativwort 

entwickelt (vgl. dagegen Kap. 2.1, S. 27f.). Folglich sind Metaphorisierungen wie die 

Rede vom „radioaktiven Zerfall der Grundrechte“ oder von einer „Radioaktivität, die nicht 

ausgestrahlt wird“ (d. h. die Unterdrückung mißliebiger Tschernobyl-Berichte im Rund-

funk) immer kritisch gemeint. Erst bei der Titulierung von Kernenergiegegnern als (ra-

dio)aktivierte Leute wird durch das Witzig-Überraschende dieser semantisch kompri-

mierten Formulierung eine Annäherung an die ,naiven‘ Metaphorisierungen der Frühzeit 

                         
33 ) Radkau 1987: 321; Eppler 1989: 173. 

34) ZEIT 17 / 1984, S. 19; STERN 12.6.86, S. 137; BT 4.6.1987, S. 1016; ZEIT 29.3.91, S. 23; vgl. auch 
„Die Brut des Schnellen Brüters“ (KKW-Fibel 1977). Vgl. außerdem Schmitt 1985: 198. 
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deutlich. Da hier aber keine Verharmlosungsabsicht der Atom-Befürworter zu erkennen 

ist, erzeugen derartige Äußerungen auch kein sprachkritisches Interesse für radioak-

tiv.35) 

Das Manipulationspotential eines Ausdrucks wird nur dann in einer ,semantischen Ana-

lyse‘ der einzelnen Wortelemente erkannt und explizit bzw. implizit-ironisch demaskiert, 

wenn die Konnotation des Gesamtwortes bei den anderen (in den Medien), so wie sie 

der Sprecher zu spüren glaubt, nicht dem persönlichen ,Empfinden‘, d. h. der eigenen 

Meinung entsprechen. Es reicht schon, daß diese Diskrepanz lediglich in der Intensität 

der negativen oder positiven Wertung eines Ausdrucks besteht. Die kommunikations-

biographisch bedingte Reizbarkeit und sprachsystematische Einäugigkeit erklärt, war-

um das Sprachbewußtsein, unabhängig von welcher Seite es kommt oder gegen was 

es sich richtet, so subjektiv beliebig ist. 
 

Es wäre absurd, von Wortkritik und Sprachspielen im öffentlichen Sprachgebrauch zu 

verlangen, nur objektiv nachweisbare Aussagen zu machen. Kritikwürdig erscheint mir 

lediglich, wenn die Sprachkritik sich gebärdet, als „hinge zumindest das Schicksal des 

Abendlandes von ihr ab“36), bzw. wenn sich mit dem Manipulationstopos ein falsches 

Klischee in den Köpfen festsetzt, das negative Konsequenzen für den öffentlichen Dia-

log hat und der Politikverdrossenheit in die Hände spielt. Ziel dieses Abschnitts der Un-

tersuchung war vor allem, die Facetten, Widersprüchlichkeiten und Äußerungsformen 

des Sprachbewußtseins in der nuklearen Kontroverse zu demonstrieren, um sie in ihren 

Auswirkungen auf den öffentlichen Sprachwandel (vgl. Kap. 12.3, S. 204ff.) besser ab-

schätzen zu können. Wenden wir uns nun der linguistischen Sprachkritik zu, die die Feh-

ler der ,Laien‘ vermeiden sollte und an die sich wesentlich strengere Ansprüche stellen 

lassen.  

3.  Die linguistische Sprachkritik 

3.1. Fehlleistungen einer engagierten Linguistik 

 
Vokabeln der nuklearen Kontroverse wie Kern statt Atom, Entsorgung, Störfall, Restri-

siko etc. gehören in der Linguistik zu den Standardbeispielen für „parteilich wertende 

                         
35) Küpper 1982: 2263; SZ 4.7.86, S. 12; SZ 14.7.86, S. 27; DER SPRACHDIENST 1987, S. 3. 

36) Strecker 1983: 8. 
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und euphemistische“ Benennungen, die „offizielle Repräsentanten und Technokraten“ für 

„bestimmte staatliche Maßnahmen, die den Bürger beunruhigen könnten oder ihm un-

angenehm sind“, erfinden.37) Besonders prominent ist auch hier Entsorgungspark. Man 

meint kontrafaktisch (vgl. Kap. 5.5, S. 77ff. bzw. Kap. 8.3, hier S. 113ff.) „in der Presse 

von Wortkämpfen um ,Entsorgungsparks‘“ gelesen und von der „Überfüllung von Entsor-

gungsparks“ in der Ökologiediskussion gehört zu haben.38) Solchen verstreuten Bemer-

kungen darf wegen ihrer Beiläufigkeit kein allzu großes Gewicht beigemessen werden; 

immerhin aber zeigt ihre große Zahl und inhaltliche Übereinstimmung, daß das öffentli-

che Sprachbewußtsein in der nuklearen Kontroverse auch an der Sprachwissenschaft 

nicht spurlos vorübergegangen ist.  

 

Darüber hinaus haben sich einzelne Linguistinnen und Linguisten ausführlicher mit der 

nuklearen Kontroverse befaßt. Auch sie sehen vor allem die Manipulationsperspektive, 

in der die „Initiativ- und Schlüsselrolle beim Durchsetzen von Ausdrücken mit bestimm-

ten Inhalten und Perspektivierungen bei der Allianz von staatlicher Verwaltung, Technik 

und Industrie“ liege. Obwohl die zuletzt zitierte Autorin selbst früh darauf hingewiesen 

hat, daß es praktisch keine Belege für eine unkritische Verwendung von Entsorgungs-

park gibt, dreht sie die historischen Fakten um: „Als Folge des Anwachsens dieser kriti-

schen Aufmerksamkeit verwenden staatliche Stellen und Atomkraftbefürworter seit En-

de der 70er Jahre statt Entsorgungspark nur noch Entsorgungszentrum“, d. h. einen 

Ausdruck, der erst „neuerdings“ aufgekommen sei.39) 

 

Die hier offensichtlich werdende (unfreiwillige) Fehldeutung sprachhistorischer Entwick-

lungen und anachronistische Kurzschlüsse sind allgemein typische Kennzeichen der lin-

guistischen Sprachkritik in der nuklearen Kontroverse. So wird absurderweise der Ver-

such, durch Kern die „Akzeptanz der Atompolitik“ fördern zu wollen, schon in den 50er 

Jahren erkannt. Ein anderer Linguist internationalisiert das Sprachkomplott und sieht in 

der Bevorzugung von Kern die „wichtigste sprachpolitische Entscheidung im Rahmen 

                         
37 ) Bachem 1979: 164; Polenz 1990: 24; Carstensen 1986a: 31. 

38) Mattheier 1987: 289; Trampe 1991: 144. Weitere Beispiele: Drosdowski 1990: 9; Burkhardt 1984b: 
78; Dörner 1991b: 7; Seibicke 1993: 321 u. v. a. m. 

39) Haß 1991: 331; 1989: 467; 1989a: 159. Zur Deutung der Seltenheit von Entsorgungspark  vgl. auch 
Haß 1987. 
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der Atom-Energiepolitik“, die auf den Genfer Welt-Atomkonferenzen (1955ff.) getroffen 

worden sei. Belege bleiben beide Autoren schuldig.40) Ähnlich werden Mehrfachbenen-

nungen wie Super-GAU / hypothetischer Störfall o. ä. immer als bewußte Ersetzungen 

unter Akzeptanzgesichtspunkten gedeutet. Kerntechniker lehnten Super-GAU erst „in 

jüngerer Zeit“ ausdrücklich ab, und zwar offensichtlich deshalb, weil diese Wörter in der 

Öffentlichkeit demaskiert worden seien. Dabei entgeht Haß – in ihrer eigenen Belegliste 

– ein Zitat von 1978, in dem Super-GAU zutreffend als Ausdruck der Kernenergiegeg-

ner bezeichnet wird. Somit richtet sich übrigens auch der Vorwurf Uwe Pörksens, die 

„subtile Unterscheidung“ von GAU und Super-GAU gestatte dem Atomler, die „endgül-

tige Vernichtung von Landstrichen oder Ländern“ terminologisch im Griff zu haben, – 

vermutlich ungewollt – gegen die Anti-AKW-Bewegung und das Kritikerlager, die diese 

Unterscheidung aufrechterhalten.41) 

 

Zu vordergründig und kurzschlüssig ist auch die Erklärung dafür, daß Brennstoffkreislauf 

/ -zyklus erst seit Mitte der 70er Jahre als Schlagwort in „Texten der öffentlichen Diskus-

sion“ auszumachen sind. Dies wird allein auf die Absicht der Kernenergielobby zurück-

geführt, die Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen als „natürlich, naturgemäß, dem 

Umweltschutz dienend und einem ökologisch-fort-schrittlichen Weltbild verbunden“ aus-

geben zu wollen. Der wichtigste Grund für die neue Prominenz von Brennstoffkreislauf 

ist banaler: Bevor sich um 1975 die Pläne für eine deutsche Wiederaufarbeitungsanla-

ge konkretisierten und sich der örtliche Widerstand organisieren konnte, war der Sach-

verhalt und mit ihm seine Benennung für die öffentliche Diskussion völlig irrelevant. Wer 

jedesmal lediglich semantische Raffinesse unterstellt, übersieht außerdem, daß es sich 

bei den inkriminierten Wortbildungen um Fachtermini handelt, die nach amerikanischem 

Vorbild (fuel cycle) schon in den 50er Jahren entstanden waren, d. h. zu einem Zeit-

                         
40 ) Haß 1989a: 173; Brauns 1986: 89. Diese Schlußfolgerungen, die Ulrike Haß 1989 u. 1989a aus 

Sekundärliteratur zum Thema ,Nuklearsprache‘ (Ischreyt 1958, Höcker 1957) zieht, sind äußerst 
gewagt. Beide Quellen aus den 50er Jahren zeigen im Gegenteil, wie fern „Akzep-
tanz“-Überlegungen zur damaligen Zeit liegen. In der Literatur, die eine Manipulationsabsicht bele-
gen soll, „so Röthlein 1979: 68“ (Haß 1989a: 173), sucht man an der angegebenen Stelle vergeb-
lich. Zur tatsächlichen Entstehung und Verbreitung von Kern vgl. oben insbesondere Kap. 2.3. und 
Kap. 5.1, S. 32ff. bzw. S. 65ff. 

41) Haß 1989: 470 u. 472; Gerwin 1978a: 112 bzw. Haß 1989: 474; Pörksen 1988: 105f. Zur Verwen-
dung von Super-GAU durch die Atomgegner vgl. S. 109 bzw. S. 127f. 
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punkt, für den manipulatorisches Kalkül ein Anachronismus ist, weil sich niemand für 

Umweltschutz interessierte.42)  

 

Daß bei Brennstoffkreislauf ökologische Anklänge ebenso wie bei Brennstoffrecycling 

später nicht unwillkommen waren und bewußt unterstrichen wurden, steht außer Frage, 

ist aber als zufälliger ,Glücksfall‘ für die Atomwirtschaft zu werten, nachdem sich ein 

starkes Umweltbewußtsein entwickelt hatte. Die Anti-AKW-Bewegung der 70er Jahre, 

deren Sprachbewußtsein noch stärker auf kommunikativer Primärerfahrung mit dem 

Sprachgebrauch der Befürworterseite beruhte, urteilte entsprechend differenziert: Bei 

dem „vielversprechenden Namen ,Brennstoffkreislauf‘“ tue die Atomwerbung „kräftig 

das ihrige, um dieses Bild vom geschlossenen Kreis, in dem es keine Leckstellen gibt, 

bildlich und mit blumigen Worten in die Köpfe der Leute zu pflanzen“.43) Das ist kein ste-

reotyper Manipulationsvorwurf, sondern die plausible und gut belegte Behauptung, daß 

Befürworter mögliche positive Assoziationen eines Fachwortes zu unterstreichen su-

chen, ebenso wie die Gegner zum Beispiel bei brüten / Brüter (zufällig) negative Asso-

ziationsmöglichkeiten herausstellen (vgl. Kap. 10.2, S. 151f.). 

 

Handelt es sich nicht um Ersetzungen und eigens kreierte Manipulationsvokabeln, so 

werden von linguistischen Sprachkritikern ideologisch motivierte Bezeichnungskonkur-

renzen konstruiert. Wiederaufarbeitung empfänden AKW-Gegner angeblich als Eu-

phemismus, sie benützten deshalb Wiederaufbereitung. Das ist nicht nur offensichtlich 

absurd (Inwiefern ist Aufbereitung weniger ,euphemistisch‘ als Aufarbeitung?), sondern 

schlicht falsch. Die Benennungspluralität geht in diesem Fall auf verschiedene Eindeut-

schungen von reprocessing zurück. Das Schwanken zwischen beiden Termini läßt sich 

ganz genauso in der Nuklearbranche – in den 50er Jahren – beobachten und hängt 

heutzutage mit fachsprachlicher ,Korrektheit‘ zusammen.44) Die Euphemismuskritik an 

                         
42) Haß 1989: 456f. Mein Erstbeleg für Brennstoffkreislauf stammt aus dem Bundestag von For-

schungsminister Stoltenberg (BT 27.4.67, S. 4959). Es gibt aber mit Sicherheit frühere Belege. R. 
Hossner (18.12.91) meint, in der Technik greife man gerne zu Darstellungen in Form von Kreisläu-
fen. „Das Wort ist also einem Maschinenbauer sehr geläufig und ich könnte mir denken, daß das 
nicht der Verniedlichung diente, das war schon sehr früh vorhanden und technisch motiviert.“ 

43) KKW-Fibel 1977: 125 u. 124. 

44) Clyne 1984: 157. Das Schwanken ist in Schriften der 50er Jahre vielfach nachzuweisen. Zum ame-
rikanischen Ursprung vgl. Radkau 1983: 537, Fn 685. Aufarbeitung ist schon in Müller 1959 lexi-
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Aufarbeitung blieb offensichtlich ein Einzelfall. Die große Anzahl solcher schwer nach-

vollziehbarer Idiosynkrasien45), die bereits bei den ,Laien‘-Sprachkritikern auffiel (s.o.), 

ist ein Indiz dafür, daß es auch als Sprachexperte schwerfällt, der Subjektivität des ei-

genen Sprachbewußtseins zu entgehen. Die linguistische Sprachkritik erweist sich in ih-

ren Bewertungen als kaum weniger inkonsequent und widersprüchlich als die öffentli-

che. Es ist sehr gewagt, über den Sprachgebrauch Aussagen zu machen, wo man doch 

immer wieder nur seine individuellen und selektiven Kommunikationserfahrungen ver-

absolutieren kann. 
 

Wenn das „sprachliche Gehör“ äußerst heftig reagiert, befinden wir uns „kaum auf dem 

Boden der Sprachwissenschaft“, erkennt Uwe Pörksen. Das hindert ihn aber nicht dar-

an, selbst in diese Falle zu gehen. Während für ihn Atommüll über staatliche Ressorts in 

die Umgangssprache eingedrungen ist, um „naturwissenschaftliche Erkenntnisse und 

deren Ansehen zu instrumentalisieren“, hat für einen anderen Kritiker eine Lobby aus In-

dustrie und Regierung den „brisanten Begriff Atom-,Müll‘“ einfach aus dem Verkehr ge-

zogen und durch Entsorgung ersetzt, da sich „mit der Tilgung eines Begriffes auch die 

Ausmerzung der bezeichneten Sache selbst“ einstellen solle.46) Für den einen ist 

Atommeiler – in Wirklichkeit journalistischen Ursprungs (vgl. Kap. 4.2, S. 54ff.) – beim 

Übergang von der Wissenschaftssprache in das „umgangssprachliche Sozialfeld“ an-

geblich zum Euphemismus geworden. Für einen kernkraftfreundlichen Linguisten mit 

dem Wissen des kerntechnischen „Insiders“, wie es im Vorwort seines Buches heißt, 

erscheint Atommeiler dagegen typisch für eine ablehnende Haltung zur Atomenergie: 

Es hänge von der Einstellung eines Lehrers zur Kernenergie ab, ob „ganze Schulklas-

sen ,Kernkraftwerk‘ oder ,Atommeiler‘ sagen“.47) 

                                                                             
kalisiert; weitere Archivbelege zu Aufarbeitung bzw. Aufbereitung zwischen 1954 und 1957 bei 
Radkau 1983: 292. Der Neologismus Wiederaufarbeitung hat sich schließlich fachsprachlich ge-
genüber dem älteren Wiederaufbereitung zum Beispiel von Wasser durchgesetzt. ,Laien‘ – ob 
Gegner oder Befürworter – neigen dagegen heute noch zu dem ,vertrauteren‘ Wiederaufbereitung 
(vgl. dazu auch das Zitat Kap. 13.4, S. 238). 

45) Eine ähnliche individuelle Eigenheit stellt die Behauptung von Pörksen 1986: 36f., dar, Atomstaat 
stamme aus der Fachsprache und sei erst beim Übergang in die Allgemeinsprache negativ konno-
tiert worden. (Zur Entstehung von Atomstaat als von Anfang an negativ gemeintes Schlagwort vgl. 
Kap. 7.4, S. 103f.). 

46) Pörksen 1985: 160; Pörksen 1986: 34; Schau 1985: 56. 

47) Pörksen 1986: 34 bzw. 37; ähnlich auch 1990: 80f. u. Schmitt 1985: 185. Hier zeigt sich übrigens 
der große Einfluß, den Gründlers Aufsatz von 1977 gehabt hat, wenn Linguisten ausgerechnet die 
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Das krasseste Beispiel aber für die Streiche, die das subjektive Sprachbewußtsein 

auch spezialisierten Linguisten spielt, ist die Behauptung, Atom sei verharmlosend: 

„Atom als Bestimmungswort innerhalb eines Kompositums bedeutet für uns heute in der 
Alltagssprache allenfalls so etwas wie „sehr groß“, „sehr genau“ usw., wenn es etwa in 
Zusammensetzungen auftritt wie Atomuhr, Atombombe, Atomstrom, Atomzeit oder 
Atombusen. In dieser Bezeichnung sind sämtliche Gefahren verschwiegen, die die Kraft 
des Atoms bereitstellt, besonders die Radioaktivität.“ 

Hier vermengt der Linguist einen Archaismus wie Atombusen mit dem nicht zu bean-

standenden Fachausdruck Atomuhr sowie mit Fällen, wo die ehemalige Superlativ-

Bedeutung von Atom gerade nicht mehr zutrifft, sondern Atom vielfach als Stigma-

Element fungiert (Atombombe, Atomstrom). Armin Burkhardt rekonstruiert damit ein 

Sprachbewußtsein, das in den 50er Jahren aktuell war (vgl. Kap. 3.1 / 3.2, S. 42ff.), 30 

Jahre später allerdings anachronistisch ist und als kommunikationsbiographisch be-

dingte, individuelle Sprachsensibilität erscheint. Wer sich in der Umwelt- und Frie-

densbwegung engagiert, für den mag Atom als Stigmawort durch seine gebetsmühlen-

artige Wiederholung so abgenutzt sein, daß kritischer Impetus und bekannte Historis-

men (Atombusen) ihn – angesichts der unübersichtlichen und widersprüchlichen Reali-

tät – zur obigen Hypothese verleiten.48) 
 

Aus der gleichen Übersensibilität resultiert die Anregung, statt von Atombomben künftig 
von Massenvernichtungswaffen zu sprechen, um „die Dinge als das zu bezeichnen, was 
sie wirklich sind“. Wörter ,verschweigen‘ nichts, wie die „realistische Diktion“ meint, bzw. 
,verschweigen‘ alles.49) Auch überlange Wortzusammenballungen können nur einen 
Bruchteil aller Aspekte, die einzelne Sprecher üblicherweise mit dem bezeichneten 
Sachverhalt verbinden, evozieren. Insofern sind alle traditionellen Bezeichnungen von 
Unfall bis Katastrophe im Zusammenhang mit der Kernenergie verharmlosend, da sie 

                                                                             
Beispiele Atommüll und Atommeiler aufgreifen, bei denen Gründler mit seiner Kritik ansonsten 
ziemlich alleine steht. 

48) Burkhardt 1984: 70. Atomuhren beruhen auf der Eigenschwingung bestimmter Atome und erlau-
ben eine Zeitmessung mit sehr großer Präzision, die man pedantischer auch Atomschwingungs-
uhren nennen könnte. 

49) Burkhardt 1984: 72; Stötzel 1980: 140. Massenvernichtungswaffen läßt sich übrigens schon in 
den 50er Jahren von seiten der Kalten Krieger nachweisen (vgl. BULLETIN 1976: 1203; Belege von 
1967 in: Auswärtiges Amt (Hg.): Abrüstung und Rüstungskontrolldokumentation, Bonn; zum Bei-
spiel S. 30f.). Seinen Irrtum im Bezug auf die ,Verharmlosung‘ durch Atom gesteht Armin Burk-
hardt freimütig ein, nachdem er eine entsprechende Umfrage durchgeführt hatte: „[…] hat sich 
meine Hypothese […] eindeutig und endgültig als falsch erwiesen“ (Burkhardt 1989a: 44). Wesent-
liche Kritikpunkte an Burkhardts Position werden durch die Polemik zwischen H. Berschin und A. 
Burkhardt deutlich (Berschin 1984 bzw. Burkhardt 1984c). 
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das radioaktive Gefahrenpotential unterschlagen und normalerweise für nicht-nukleare 
Ereignisse verwendet werden. Gerade weil sie aber Neologismen waren, konnten be-
stimmte Nukleartermini die ,Einzigartigkeit‘ der Atomenergie semantisch am besten fi-
xieren. Ein Wort wie GAU beispielsweise nimmt sehr viel leichter als das altvertraute 
Unfall „einen unheimlichen Klang“ an und erregt „den Argwohn der Öffentlichkeit“. Mitt-
lerweile wirkt deshalb die Bezeichnung bronchialer Super-GAU für die zahlreichen To-
desfälle durch Krebs noch „angstschweißtreibender“ auf Raucher als Holocaust.50) 
 

Immer wieder erweist sich die zirkuläre Argumentation der linguistischen Sprachkritik. 

Daß Entsorgungspark ein Artefakt des Manipulationsglaubens und Bezeichnungsalter-

nativen etwas anderes als Ausdruck eines ,semantischen Kampfes‘ sein können, 

kommt nicht zu Bewußtsein. Nur wenige Linguisten waren so nüchtern zu bezweifeln, ob 

eine Lagerstätte für Atommüll durch die Bezeichnung Park „traulicher“ werde. Tritt ein 

kritisierbares Wort auf, so ist das automatisch die Folge des Sprachmonopols von 

Staat und Industrie und ein kalkulierter Euphemismus, tritt es nicht bzw. nicht mehr auf 

oder wird es (anscheinend) durch einen anderen Ausdruck ersetzt, dann ist das immer 

der Sprachkritik von unten zu verdanken. Deshalb werde zum Beispiel Entsorgung – 

das doch gerade erst von raffinierten „Wort-Strategen erfunden“ worden war –, inzwi-

schen „in Texten, mit denen für Kernenergie geworben werden soll“, gemieden! Aus 

dem gleichen Grund hätten die „Experten, die die Kernenergie befürworten“, auch GAU 

durch Auslegungsstörfall ersetzt.51) Die erste Behauptung ist offensichtlicher Unfug – 

Entsorgung wird selbst von den Grünen intensiv und neutral verwendet –, die andere hi-

storisch eindeutig falsch. Das innerfachliche Veralten von GAU reicht bereits vor die 

Sensibilisierung der öffentlichen Meinung zurück, und das neue Wort Auslegungsstörfall 

läßt sich mit guten Gründen als terminologischer Fortschritt bzw. als das ,ehrlichere‘ 

Wort ansehen (vgl. Kap. 5.1, S. 51ff.).  

 

Hier wird das Negativ-Klischee von der Manipulationssprache durch das Positiv-

Klischee eines sprachkritischen Volkswiderstands ergänzt und abgestützt. So meint 

man – nicht ohne ein gewisses revolutionäres Pathos –, „Manipulationsabwehr“ durch 

„aufdeckende Sprachkritik“ störe die „gesellschaftliche Ruhe“ und breche das 

                         
50) ZEIT 16.12.88, S. 2; Radkau 1986: 41; Haß 1987a: 9; zit. nach SPRACHREPORT 1 / 1989, S. 37. 

51 ) Hannappel / Melenk 1979: 275; Schau 1985: 56; Haß 1989: 472 bzw. 467. 
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„,Besetzermonopol‘ der Experten“. Sprachkritik sei die „Waffe der Ohnmächtigen“ und 

der Aufklärung.52) Derartige Aussagen beziehen sich ebenso auf Beispiele expliziter 

wie impliziter „strategischer Sprachreflexion“, sprich auch auf den sprachkreativen Um-

gang mit Nuklearvokabular. Linguisten können deshalb in den bereits zitierten Sprüchen 

einer nuklearen Anspielungskultur, Schickt Atommüll nicht zum Mars, denn Mars bringt 

verbrauchte Energie sofort zurück“ bzw. Stell dir vor, da steht ein Atompilz und keiner 

pflückt ihn ab (vgl. Kap. 9.5, S. 139f.), nicht einfach einen spontaneistischen Sprach-

spaß oder evtl. sogar pietätlose Nonchalance sehen; nein, sie müssen eine subtil-

geniale Form der Sprachkritik entdecken, nämlich die „gezielte Destruktion der sprach-

lichen Verharmlosungs- und Beschwichtigungsstrategie“ einer Metaphorik, die voll ideo-

logischer Anfälligkeit stecke. Gleichzeitig wird mit dem Glauben an Wirksamkeit der 

Sprachkritik der Manipulationstopos vollends zirkulär und immunisiert sich gegen die 

Widersprüchlichkeit der Fakten: Wenn Erklärung A nicht paßt, dann gilt alternativ B und 

umgekehrt. Beide Argumentationen gehen von derselben simplistischen „monokausalen 

Erklärungshypothese“ aus, was den Einfluß der Sprache auf das Denken und die Steu-

erbarkeit des Sprachwandels angeht.53) 

 

Die Zirkularität linguistischer Sprachkritik läßt sich noch an vielen Beispielen demon-

strieren und zeigt sich besonders an der Behandlung von Phänomenen, die nicht auf 

Anhieb ins Bild passen: Verwenden Atomgegner selbst Bezeichnungen, die „eigentlich 

verschleiern oder eine unangemessene Sehweise des Sachverhaltes erzeugen“, dann 

sei das dadurch zu erklären, daß auch sie notgedrungen „auf wissenschaftliches Presti-

ge und den Eindruck der Sachlichkeit in der Argumentation“ nicht verzichten können. Sie 

sind damit Opfer der Sprach(manipulations)macht der offiziellen Experten, die sich als 

„interessengebundene Sprachlenkung“ auch in Lexika raffinierter sprachlicher Mittel be-

dienten. Dort würden unter dem wissenschaftlichen Deckmantel mit „ganz bestimmten 

politischen Zielen“ die den Herrschenden genehmen „Sehweisen propagiert“. Die „Auto-

rität und der Objektivitätsanspruch der Textsorte Lexikon wird gezielt zur Durchsetzung 

                         
52 ) Kluge 1986: 283; Haß 1991: 334f.; Kopperschmidt 1987: 135. 

53) Haß 1991: 334f.; Kopperschmidt 1987: 135; Lüger 1983: 9f. Auch bei Hans Jürgen Heringer, auf 
den diese Kritik nicht zutrifft, finden sich Spuren der widerstandspathetischen Rhetorik: Sprachkri-
tik solle „Sand […] im politischen Getriebe“ sein und deshalb auch den mündigen Bürger „infizie-
ren“ (Heringer 1990: 22). 
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nicht-autoritativer und nicht-objektiver Meinungen benutzt“. Pluralistisch-neutrale Formu-

lierungen in den Lexika belegen dagegen, daß „der Kampf der ministeriellen Autoren“ 

noch „subtiler“ sei.54) 

 

Ein ,grünes‘ Lexikon, das ansonsten für die problemorientierte Darstellungsweise gelobt 

wird, handelt sich wegen seiner „keines der symptomfunktionalen Charakteristika wis-

senschaftlicher Seriosität und politischer Unparteilichkeit“ auslassenden Darstellung-

weise zwangsläufig die „Sehweise der Forschung und damit auch der Industrie“ ein. 

Weil ein entsprechender Eintrag fehlt, „stigmatisiert“ das Umwelt-Lexikon des Bundes-

innenministeriums das Wort Atommüll „für die eigene Sprechergruppe“. Die Ursache 

dafür ist, daß in diesem Lexikon der ganze Nuklearbereich ausgeklammert bleibt. Mit 

der gleichen Logik ließe sich deshalb behaupten, Kernenergie werde für die Atomlobby 

„stigmatisiert“.55) Wirklich kritikwürdig ist dagegen die lexikographische Praxis des 

Wahrig ab 1986, Atomkraftwerk und Atomenergie zum Verweisstichwort auf die ent-

sprechenden Varianten mit Kern zu ,degradieren‘ und bei Artikeln zu Atomkraft bzw. 

Atomantrieb vor die Varianten mit Kern ein wertendes „besser“ zu setzen. Hier haben 

sich die Lexikographen der traditionellen Fachsprachennorm zu einem relativ späten 

Zeitpunkt unkritisch gebeugt, statt den öffentlichen Sprachgebrauch realistisch abzubil-

den. 

 

Wörterbuchmacher aber auch in solch einem Fall nicht als perfide Manipulatoren im 

Sold der Atomlobby oder des Staates zu sehen, sondern ihnen lediglich ihre unhinter-

fragte Orientierung an fachsprachlichen Gepflogenheiten vorzuwerfen, wäre offensicht-

lich zu prosaisch, denn das kritische Klischee lebt von der manichäischen Verzerrung 

der sprachlichen Realität und der Hypostasierung sprachideologischer Differenzen. Ty-

pisch ist deswegen auch die Überbewertung der Atom / Kern-Varianz. Die Verwendung 

von Kernkraftwerk gilt als kalkulierte „Immunisierungsstrategie“. Hier liege „nicht nur eine 

geschönte Umschreibung des entsprechenden Sachverhalts vor, sondern es besteht 

darüber hinaus auch durchaus ein Täuschungsmanöver, das es ermöglicht, sich den 

möglichen sozialen Angriffen, die erfolgen können, zu entziehen, würde man den Sach-

                         
54 ) Haß 1989a: 161f., 174 bzw. 178 und 169. 
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verhalt, in diesem Fall also das Objekt bei seinem ,richtigen‘ Namen nennen“. Ähnlich 

übertrieben erscheint die Behauptung, wer das Fahnenwort der Atomkraft-Gegner Atom 

verwende, disqualifiziere sich heutzutage als „polemisch“, „unsachlich“, und „nicht ernst 

zu nehmen“.56) Daß dieser Tatbestand nur vorübergehend und sehr eingeschränkt ge-

golten hat, wurde bereits im historischen Teil dieser Untersuchung demonstriert. Die 

ideologische Unübersichtlichkeit und praktische Bedeutungslosigkeit der Verwendung 

von Atom oder Kern paßt allerdings nicht in die Weltsicht dieser Art von linguistischer 

Sprachkritik. 

Ein Grund für die aufgezählten Irrtümer ist die Verabsolutierung des kommunikations-
theoretischen Postulats von der ,Interessengeleitetheit‘ allen Sprechens, nach der die 
Existenz ,neutraler‘ Verwendungsweisen bestritten bzw. automatisch mit 
,Euphemisierung‘ gleichgesetzt werden muß. Warum soll es bei kontroversen öffentli-
chen Debatten nicht ein – wenn auch schwankendes – neutrales Terrain geben? Die 
Überzeugung, daß in einer Kontroverse jedes Wort parteilich sein muß, wird zur sprach-
kritischen Verblendung. So kann man selbst in der Nennung des Ortsnamens Harris-
burg keinen semantisch offenen, aber gerade deswegen doch ,neutralen‘ Gegen-
standsverweis mehr sehen, sondern muß diese Form der Referenz zur „Tabui-sierung“ 
hochstilisieren. Die Diskursgeschichte der Kernenergie zeigt dagegen gerade, wie 
leicht Namen – Musterbeispiel Tschernobyl – wegen ihrer bedeutungsmäßigen Leere 
negative Assoziationen auf sich ziehen. Auch die ,Neutralität‘ von nuklear will man nicht 
akzeptieren, sieht statt dessen ein deutliches Manipulationspotential und sagt neue 
,semantische Kämpfe‘ voraus.57) Will man die Möglichkeit unparteiischer Sprachver-
wendung grundsätzlich ausschließen, ist das nur logisch.  

3.2. Die Illusion des Begriffebesetzens 

Was Jürgen Habermas vor über einem Jahrzehnt in umgekehrter Stoßrichtung als rheto-

rische Frage formulierte – „Sollten sich die Generalstäbler an der semantischen Bürger-

kriegsfront […] so geirrt haben?“ –, muß für das ,kritische Sprachbewußtsein‘ von heute 

und einen Großteil der linguistischen Sprachkritik klar bejaht werden. Obwohl Linguisten 

mit einem aufgeklärten Sprachverständnis in der Regel „weit weniger dramatisch über 

                                                                             
55 ) Haß 1989a: 176, 165 und 169. 

56) Pieper 1991: 5; Haß 1989a: 173f. Vgl. zur Atom / Kern-Varianz Kap. 5.1, 6.1 u. 7.3 / 7.4. 

57) Brauns 1986: 95. Zu nuklear vgl. man die Meinungen von Haß 1989a: 171, bzw. Lattmann 1987: 
39, mit den Beobachtungen in Jung 1994, Kap. 12.5. 
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Begriffsbesetzung räsonieren“ und sich vorsichtiger ausdrücken als der zeitkritische 

Feuilletonist, ist man auch hier vielfach einer volontaristischen Fiktion aufgesessen. Ty-

pisch für dieses Klischee sind neben der Metaphorik des ,semantischen Krieges‘ Re-

deweisen wie soll den Eindruck erwecken, daß … oder wurde geschaffen / durchge-

setzt, um … Wer allzu forsch von Begriffsbesetzung, Euphemismus, semantischem 

Kampf oder Sprachmanipulation redet oder dies insinuiert, „dramatisiert und mystifi-

ziert“ eine der „Grundfunktionen der Sprache“.58) 

 

Auch die Verwendung linguistischer Beschreibungskategorien ändert nichts an diesem 

grundsätzlichen Befund, solange sich der öffentliche Sprachgebrauch zum 

,semantischen Kampf‘ reduziert, in dem übermächtige Gruppen den Wortschatz gezielt 

und kühl kalkuliert in ihrem Sinne steuern können. Wo jede Äußerung als parteilich zu 

entlarven ist, gehen im übrigen die individuellen, moralisch-politischen Bewertungen der 

konkreten Sprachverwendung unter der Hand auf die Sprache als System über, d. h. auf 

das kontextuell isolierte Einzelwort. Somit ist man wieder bei der reinen Worthülsen-

akrobatik gelandet, die quantitative Präsenz mit meinungsbildender Potenz eines Aus-

drucks verwechselt und den Verwendungen bestimmter Zeichen immer eine eindeutige 

Perspektive zuschreibt. Dann muß man auch der „sogenannten ,Ökologiebewegung‘“ 

vorwerfen, den offiziellen Einsatz „raffinierter Euphemismen“ nicht zu durchschauen, 

sondern sogar Wörter wie Restrisiko übernommen zu haben. Die Tatsache, daß ein 

Sprecher bestimmte Interessen verfolgt, wird mit dem Nachweis sprachlicher Manipula-

tion gleichgesetzt. Der eigenen Überzeugung genehme Aussagen werden dagegen von 

einer entsprechenden Kritik ausgespart. Es ist „nicht immer leicht zu trennen“, ob wir an 

einer falschen Sache oder an einer falschen Sprache Anstoß nehmen. Für den Sprach-

kritiker ist beides eigentlich eins“. Im Sinne einer Sprachkritik, die mit dem wissen-

schaftlichen Anspruch der Linguistik auftritt, darf dies aber nicht der Fall sein. Auch der 

inhaltlich wertende Sprachwissenschaftler sollte zumindest für den Leser die beiden Be-

reiche erkennbar trennen.59)  

                         
58) Habermas 1978: 330; Kuhn 1991: 94f.; Hannappel / Melenk 1979: 320. 

59) Trampe 1991: 144; Pörksen 1985: 160. Ein entlarvendes Beispiel für eine parteiisch-blinde „Ökolo-
gische Linguistik“ ist Trampe 1990 (vgl. dazu meine Rezension in INFODAF 5-6 / 1990, 661-663), 
ausgewogen dagegen Fill 1993. Als typisches Beispiel für ökologisch inspirierte Worthülsenakro-
batik sei noch aus jüngerer Zeit Blühdorn 1991 genannt. 
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Betrachtet man allerdings „politische Sprache nur noch unter einem instrumentalen 

Aspekt“, wird auch eine linguistische begründete Sprachkritik überflüssig: ihre Ergeb-

nisse stehen von vornherein fest. Es geht lediglich darum, den eigenen Scharfsinn durch 

die Entlarvung einer besonders subtilen Manipulation unter Beweis zu stellen und ihr 

durch die Verwendung linguistischer Fachtermini ein objektives Ansehen zu verleihen. 

Daß selbst „wissenschaftliche Textanalysen“ sich nicht der „,Faszination‘ der Manipula-

tionsthese“ entziehen können mag auch mit dem löblichen Wunsch zusammenhängen, 

der Linguistik eine praktische Relevanz für die alltägliche politische Praxis zu geben. 

„Die Überschätzung der Sprache“, merkt H. H. Lüger außerdem spitz an, „liefert natürlich 

auch die Legitimation für Arbeiten, die ausführlich linguistischen Detailfragen nachge-

hen, ohne die konstitutiven Voraussetzungen ideologischer und historischer Art mitzuer-

fassen.“ Die Metapher vom Begriffebesetzen sichert darüber hinaus nicht nur den 

„Überlegenheitsgewinn des Feststellenden“, sondern „eignet sich hervorragend zur 

Selbstlegitimation der Experten im schwierigen Geschäft der Politik“.60) 

 

So wie der Manipulationsansatz in der politischen Diskussion vielfach „als Katalysator 

von den wahren Problemen ablenkt“, scheint er mir auch in der Linguistik „das klare 

Denken“ nicht gefördert, sondern eher einer Schwarz-Weiß-Moralisierung Vorschub ge-

leistet zu haben, bei der der politische Gegner immer „etwas Betrügerisches, Illegitimes, 

Manipulatives getan“ hat. Sprecherinteressen sind in einem banalen Sinn in jeder Äuße-

rung gegeben. Sie sind auch bei kontroversen politischen Themen legitim und selbst-

verständlich kritisierbar, disqualifizieren jedoch keineswegs von vorneherein eine be-

stimmte Ausdrucksweise. Der wichtige Hinweis auf persönliche und wirtschaftliche 

Sprecherinteressen ist kein linguistisches Argument. Der kritische Wissenschaftler sieht 

sich dabei als Verbündeter der ,Sprachkritik von unten‘ gegen die allmächtigen Techno-

kraten. Empirische Belege oder komplexe ,diskursgeschichtliche‘ Analysen sucht man 

vergeblich, zu evident scheint vielfach der Euphemismusvorwurf. Statt dessen werden 

meist „ohne Überblick über die Gesamtentwicklung auf der Grundlage bestenfalls punk-

tueller Evidenz“ Thesen aufgestellt, die „in der Sache nicht zu halten sind“, wie ein Lingu-

                         
60) Hannappel / Melenk 1979: 321; Bandhauer 1990: 237; Lüger 1983: 10; Kuhn 1991: 92f. 
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ist über einige vergleichbar plausibel wirkende, aber ebenso voreilige Thesen der in-

haltsbezogenen Sprachwissenschaft der 50er und 60er Jahren urteilte.61)  

 

Ein „Reduktionismus“, der sich aus der „vereinfachenden Isolierung bestimmter Aspekte 

des Zusammenhangs“ ergibt, zeigt sich beispielsweise in dem einzigen Beleg, den Ul-

rike Haß für den angeblich von der Atomindustrie inszenierten Bezeichnungswechsel 

der Öffentlichkeit von Atom zu Kern anführt. Dahinter stehe die Absicht, „den industriell-

kommerziellen Einsatz der Atomenergie aus der gedanklichen und gefühlsmäßigen Nä-

he zur Bombe herauszulösen“. Daß den „treibenden Kräften“ die sich „dabei ergeben-

den Assoziationen ,von zentraler Bedeutung, gesund, kernig‘ durchaus bewußt und nicht 

unwillkommen“ gewesen seien, zeige der Titel einer Broschüre, die das Deutsche 

Atomforum 1971 unter dem Titel „Kern-fragen. Antworten auf Fragen zur Kernenergie“ 

herausgab.62) Mit Wortspielen, die auf der Doppeldeutigkeit von Kern beruhen, das 

Sprachkalkül der Atomlobby belegen zu wollen, ist ein gewagtes Unterfangen. Sie sind 

so alt wie das Kern-Paradigma insgesamt und in den 70er Jahren nur noch von mäßi-

ger Originalität. Schon 1947 wird das „Witzwort“ eines damaligen Physikers kolportiert, 

„die Kernfrage der heutigen Atomphysik sei ,die Kernfrage‘“, und die Bundesregierung 

sieht in den 50er Jahren Kernprobleme. Selbstverständlich haben auch Kernkraftkritiker 

diese Doppeldeutigkeit häufig genutzt, zum Beispiel in dem Buchtitel: „Die atomare Ge-

sellschaft. Grundlagen für den Dialog um die Kernfrage“ (Hallerbach 1978). Mit mehre-

ren Bedeutungsebenen eines Wortes spielen, ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Er-

regung von Aufmerksamkeit, das sich typischerweise in der Journalistensprache finden 

läßt und insbesondere in Überschriften eingesetzt wird. Wenn aber beide Seiten die 

sprachliche Expressivität ihrer Aussagen auf diese Art zu steigern suchen, sind Wort-

spiele an sich als neutral anzusehen.63) 

                         
61) Bandhauer 1990: 238; Hannappel / Melenk 1979: 320; Kuhn 1991: 91f.; Strecker 1983: 14. 

62 ) Große / Neubert 1982: 6; Haß 1989: 432. 

63) Bavink 1947: 74; BULLETIN 17.4.56, S. 669. Weitere Belege: Eine Publikationsreihe der Industrie 
von 1976ff. unter dem Titel Kern-Themen (vgl. Röthlein 1979: 69ff.) oder als aktuelleres Beispiel 
Anzeigenserien der Elektrizitätsunternehmen unter dem Motto „Wir beantworten Kernfragen“ (zum 
Beispiel in HÖRZU 19.4.91). 
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3.3. Fachwissen vs. handlungsleitendes Selektivwissen 

Es gibt aber auch subtilere Irrtümer, die weniger mit Voreingenommenheit zu tun haben, 

sondern durch die sinnliche Plausibilität sprachkritischer Bemerkungen hervorgerufen 

werden. Schon Hartmut Gründler hatte an den Beispielen Meiler und Brennstab die irre-

führende Gleichsetzung von Kettenreaktion und Feuer kritisiert: 

„Brennstäbe – das klingt fast nach Feuerholz im Kamin. Es handelt sich aber um Metall-
rohre von 4 Meter Länge, die Uran und – nach Bestrahlung – Plutonium in beachtlichen 
Mengen enthalten.“ 

Patrick Brauns hält Brennstab – unter direkter Berufung auf Gründler 1977 – für einen 

evidenten Euphemismus, da ein Brennstab viel größer ist als „die Objekte, die norma-

lerweise als ,Stab‘ bezeichnet werden“, es suggeriere also falsche Vorstellungen der 

Realität. Auch für Ulrike Haß handelt es sich um ein schönfärberisches Hüllwort. Be-

gründung: Hier werde „der Gesichtspunkt der Gefährlichkeit ausgeblendet und stattdes-

sen an die Vorstellung harmlosen Verbrennens angeknüpft“. Ähnlich sieht Rainer Wim-

mer in Atombrennstoff die „euphemistische Aussage“ verpackt, „daß es sich bei dieser 

Sache um einen Brennstoff handele wie etwa Holz, Kohle, Öl und ähnliche Sachen“ bzw. 

„daß man diese Sache entsprechend genausogut handhaben, verarbeiten könne wie 

die einfachen ,wirklichen‘ Brennstoffe“. Das müsse eine linguistische Analyse versu-

chen, „zutage zu fördern“. Vorsichtiger äußert sich Hans Jürgen Heringer. Er weist rich-

tig darauf hin, die Bezeichnung sei etabliert und unstrittig, dürfte aber falsche Vorstellun-

gen von der Realität „suggerieren“. Die Einschätzung als Euphemismus macht er von 

den Fragen abhängig, wieweit diese Suggestion falscher Tatsachen den Beteiligten 

bewußt sei, ob die Begriffsschöpfer Täuschungsabsichten hatten oder „gar die jetzt 

etablierte Verhüllung intendierten“.64) 
 

Auch diese sehr ausgewogene Einschätzung geht m. E. am wesentlichen vorbei. Die 

sinnliche Vorstellung, das enzyklopädische Sachwissen über Brennstäbe (ob mit Stahl 

umhüllt oder nicht, ob 4,50m oder 4,40m lang etc.) ist irrelevant, solange aus dem Ver-

wendungskontext eine richtige Beurteilung der lebensweltlichen Relevanz möglich ist. 

Wer würde in dem Augenblick, in dem Brennstoff, Brennstab etc. im Zusammenhang 

                         
64) Gründler 1977: 75; Brauns 1986: 85; Haß 1989: 452; Wimmer 1985: 256; Heringer 1990: 58f. 

(Hervorhebung M.J). 
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mit Atomkraftwerken fällt – man vgl. zum Beispiel die Verwendungsbelege bei Haß 

1989: 455f. –, an Brennstoffe wie Holz, Kohle etc. denken oder sich freiwillig in die Nähe 

von Brennstäben aus einem Reaktor begeben (obwohl sie beispielsweise vor der er-

sten Inbetriebnahme im Reaktor harmlos sind)? Wenn Individuen nicht für das isolierte 

Sprachzeichen, sondern nur für deren Gebrauch moralisch „haften“ können65), erscheint 

es schwierig, für Brennstab Belege zu finden, in denen eine kommunikativ relevante 

Täuschung glaubhaft gemacht werden kann. Deshalb ist Brennstab in der öffentlichen 

Kommunikation auch nie umstritten gewesen. Der Laie mag sich Brennstäbe ruhig 50 

cm lang vorstellen (wobei erst einmal nachgewiesen werden sollte, ob Brennstab bei 

einem Zeitungsleser überhaupt ein sinnlich konkretes Bild evoziert) – als Irreführung 

läßt sich das m. E. schwerlich bezeichnen. 

 

Kommunikativ erforderlich ist nicht technisches Sachwissen, sondern ein lebens- 

praktisch sinnvolles, korrekt handlungsleitendes Selektivwissen. Genau das im Alltag 

irrelevante Fachwissen jedoch wird herangezogen, um den Wortgebrauch (Kern -) 

Brennstoff implizit als ,falsch‘ darzustellen: Eine Verbrennung liege „sowohl nach physi-

kalisch-chemischer als auch nach allgemeiner Auffassung“ nicht vor. Es ist bezeich-

nend, daß hier die Argumente der linguistischen Sprachkritikerin die gleichen sind wie 

die der Terminologen, die sich in den 50er Jahren aus Pedanterie gegen diese alte na-

turwissenschaftliche Metapher wehrten, obwohl Ulrike Haß ansonsten den normativen 

Anspruch der Fachsprachen für den Alltagsbereich zu Recht ablehnt.66) Lebensprak-

tisch betrachtet ist weniger die chemische Definition der Verbrennung ausschlagge-

bend als vielmehr sinnlich wahrnehmbare Begleiterscheinungen wie Hitze, Feuer, 

Flammen, Rauch, Glut – d. h. auf die Kernspaltung durchaus zutreffende Vorstellungen 

von hohen Temperaturen (Schmelzen des Reaktorkerns etc.), ganz wie Strahlenunfälle 

übrigens u. a. Verbrennungserscheinungen auf der Haut hervorrufen. Ergänzt man noch 

                         
65 ) Heringer 1990: 58. 

66) Vgl. Haß 1989a. Die Feuermetaphorik ist so alt wie die Entdeckung der Kernspaltung und läßt 
sich schon vor 1945 in Deutschland nachweisen (vgl. Kap 2, insbesondere S. 37; vgl. außerdem 
Kap. 4.2 / 4.3, S. 56 bzw. S. 63f.). Sie ist also keineswegs, wie in Haß 1989 behauptet, erst in 
den 50er Jahren als Amerikanismus ins Deutsche eingedrungen. Gerade den Fachleuten ist der 
metaphorische Charakter darüber hinaus immer klar gewesen. Er wird in sämtlichen populären 
Einführungen in die Kerntechnik ausdrücklich erwähnt (Beispiel: KKW-Fibel 1977: 66) und selbst 
in neueren Anzeigen der Kernkraftindustrie (zum Beispiel KWU-Anzeige AS / 286-86-02 von 1986) 
in Form semantischer Warnschilder wie Anführungszeichen unterstrichen. 
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den nach mehreren Jahrzehnten der Atomenergienutzung dem Laien wohlbekannten 

Aspekt der Radioaktivität, wäre das für die nukleare Kontroverse zunächst ausreichen-

de Selektivwissen skizziert. Ein derartig approximatives Verständnis ist in der öffentli-

chen Diskussion eher die Regel als die Ausnahme. Auch um ein phosphatfreies 

Waschmittel oder eine formaldehydfreie Farbe zu kaufen, braucht man diese Begriffe 

weder chemisch genau erklären, noch orthographisch korrekt schreiben zu können.  

 

Obwohl das Wortfeld ,brennen‘ im Unterschied zu GAU und Restrisiko in der nuklearen 

Kontroverse öffentlich irrelevant war, sind Brennstab o. ä. von der linguistischen Sprach-

kritik als Euphemismus und ,brisantes Wort‘ intensiv gewürdigt worden – beispielswei-

se mit einem ausführlichen Lexikoneintrag in Haß 1989. Das belegt, zusammen mit der 

Aufnahme weiterer Idiosynkrasien Gründlers durch die linguistische Sprachkritik (etwa 

Atommüll), welche große Wirkung plausibel argumentierende Wortkritik auch dann hat, 

wenn sie im realen Sprachgebrauch wenig Unterstützung findet, und ist ein offensichtli-

cher Tribut an Hartmut Gründlers Essay, dessen Einfluß auf das nuklearkritische 

Sprachbewußtsein bereits verschiedentlich demonstriert werden konnte.67) 

4.  Fazit: Quo vadis Sprachkritik? 

Öffentlichkeit wie Linguistik haben sich mit ihren sprachkritischen Aussagen zur Diskus-

sion um die Atomenergie immer wieder geirrt. Beide sollten Abschied nehmen vom 

Manipulationsklischee und einer dogmatischen Form der Sprachkritik, die „nur noch sel-

ten“ die „Relativität der Standpunkte“ wenigstens andeutet und sich selbst „unhinterfragt 

ein Erkenntnisprivileg unterstellt“. Auch Sprachkritik, die im Interesse der ,kleinen Leute‘ 

zu agieren vorgibt, eignet sich hervorragend als demagogisches Instrument:68) 

„Hohl- und Hehlwörter sind ein ideales Feld für Kampagnen praktischer Aufklärer, denn 
es leuchtet den meisten Leuten ein, wenn man ihnen durch das Betrachten von einfa-
chen Wörtern vorführt, wie sie vergackeiert werden. Beliebte Beispiele sind gegenwär-

                         
67) Auch Dörner 1991b: 7, und Strauß 1984 nehmen das für Gründler typischen Beispiel Brennstab , 

Strauß außerdem noch Atommüll als Belege für verschleiernden politischen Sprachgebrauch auf. 
Die einzige mir aufgefallene nicht-linguistische Kritik an Brennstab: „In einem Atomkraftwerk wird 
nichts verbrannt, auch wenn die AKW-Betreiber verharmlosend von ,Brennstäben‘ sprechen und 
radioaktive Teile als ,heiß‘ bezeichnen“ (Ökologiegruppe 1977: 10). 

68) Kuhn 1991: 95; folgendes Zitat: Glück / Sauer 1990: 38. 
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tig Entsorgungspark als Bezeichnung für Lagerstätten von radioaktivem Müll […] – da 
wird manchem Manches klar.“ 

Fatal sind die aufgezeigten Irrtümer vor allem für eine Fachdisziplin mit wissenschaftli-

chem Anspruch. Die eingangs angesprochene angemessene Distanz zwischen 

,Experten‘ und ,Laien‘ war in diesem Fall wohl zu gering.  

 

Wissenschaftshistorisch bzw. zeitgeschichtlich läßt sich das zwar gut erklären, zu fragen 

bleibt aber, welche Konsequenzen aus diesem Befund zu ziehen sind. Ich möchte nicht 

nur für die vollständige Aufgabe des Manipulationstopos plädieren, der, wie gezeigt, 

auch hinter linguistisch verklausulierten Formulierungen immer wieder durchscheint, 

sondern vor allem für eine bessere empirisch-methodische Unterfütterung. Ersteres be-

deutet u.a. tunlichst auf das Vokabular der volontaristischen Fiktion vom Sprachwandel, 

d. h. auf Ausdrücke wie Begriffe besetzen, Manipulation69), semantischer Kampf und 

alle Redeweisen, durch die der Sprachwandel permanent als beabsichtigt und eindeutig 

gerichtet erscheint, zu verzichten. Besonders tückisch ist hier das Substantiv Durchset-

zung, bei dem es oft unklar bleibt, ob die Nominalisierung von sich durchsetzen oder 

von etwas durchsetzen abgleitet ist, d. h. ob eine selbständige Evolution oder eine ab-

sichtvolle Veränderung unterstellt wird.70) Aussagen über den Sprachwandel in öffentlich 

unmittelbar relevanten (und brisanten) Diskussionsfeldern sind statt dessen im Rahmen 

empirisch erhärteter ,Diskursgeschichten‘ zu formulieren.71)  

 

Mehr Empirie wäre dabei keineswegs, wie etwa Uwe Pörksen zu glauben scheint, der 

linguistischen Sprachkritik abträglich, sondern könnte zu einer kommunikationsethi-

                         
69 ) Wirkliche Manipulation wäre mit Stötzel 1980: 140 u. 147, eher da gegeben, wo andere Interpreta-

tionen apodiktisch ausgeschlossen werden und man das „naive sprachrealistische Bewußtsein“ 
ausnutzen will. Das würde „eine psychologisch-intentionale Definition“ von Manipulation vermeiden 
und sie statt dessen an den „Merkmalen der Redeweise und der Kommunikationssituation“ fest-
machen. 

70) Eine ,mündige‘ Sprachkritik, die auf diese Begriffe verzichten kann, hat Hans Jürgen Heringer 1990 
skizziert. 

71 ) Auch andere empirische Arbeiten zeichnen ein Bild des öffentlichen Sprachgebrauchs, das 
sprachkritisch-pessimistische Thesen widerlegt oder zumindest stark relativiert. Beispielhaft seien 
hier die genaue worthistorische Studie von Schlottke 1970 zur Verwendung von Mitteldeutschland 
und die Untersuchung von Dieckmann 1985 zur Redewiedergabe in der Presse anläßlich der Gre-
nada-Invasion genannt. ,Diskursgeschichtliche‘ Analysen knüpfen an derartige Untersuchungen 
an. 
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schen und wissenschaftlichen Läuterung beitragen. Über allgemeine Weisheiten hinaus 

– beispielsweise „was die neuere Sprachwissenschaft von den Zusammenhängen zwi-

schen Sprache und Gesellschaft, von ihrer relativen Konstanz und ihren geschichtlichen 

Veränderungen weiß“ – läßt sich mit historisch-empirischen Analysen durchaus Flagge 

im politischen Sprachgetümmel zeigen und durch unvoreingenommene Erkenntnisse zur 

,Kultivierung‘ der öffentlichen Diskussion beitragen.72) In der Diskussion um die Atom-

energie beispielsweise gilt dies vor allem für den Bereich Fachsprache und Öffentlich-

keit (vgl. insbesondere Kap. 11), was hier aber nicht weiter ausgeführt werden kann. 

 

Diskursgeschichtliche Analysen im obigen Sinne schließen eine nicht-empirische lingui-

stische Sprachkritik keineswegs aus, sie hätte sich allerdings auf ihre Stärken zu besin-

nen, die in der exemplarischen Analyse bestimmter Texte liegt, und müßte mit Verall-

gemeinerungen vorsichtig sein. Statt dem Wortfetischismus, der zu selbstgewissen 

Aussagen über Richtung und Zweck des Sprachwandels, über manipulative Absichten 

und perfide Einflüsse einzelner Euphemismen auf das Bewußtsein der Öffentlichkeit 

führt, können hier sprachliche Strategien konkret nachgewiesen und ihre Urheber plau-

sibel benannt werden. Nützlich sind solche exemplarischen Analysen auch für die 

sprachliche Sensibilisierung bzw. für die diskursgeschichtliche Hypothesenbildung. Die 

linguistische Sprachkritik geht hier im weiteren Feld der politischen Linguistik auf, auf 

dem solche Analysen in großer Zahl vorgelegt werden und breite methodische Vielfalt 

herrscht.73)  
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PRESSEANALYSEN 
Meinungsbetonte Texte  (Teil IV) 

Heinz-Helmut Lüger 

Im Anschluß an einen allgemeinen Überblick über Untersuchungsansätze und -me-
thoden, die Skizzierung der für Pressetexte wichtigsten Bedingungsfaktoren und die 
Differenzierung informationsbetonter Texte stehen nun meinungsbetonte Texte im 
Vordergrund. Gemäß der althergebrachten Forderung nach Trennung von Bericht-
erstattung und Kommentierung haben sich für die explizite Äußerung von Meinung, 
Urteil, Kritik, für die sog. "räsonierende Darstellung", spezielle Übermittlungsformen 
herausgebildet. Sie werden in der Publizistik als 'Leitartikel', 'Kolumne', 'Kommentar', 
'Glosse' u.ä. beschrieben. Anhand einer begrenzten Zahl von Textsorten ist im fol-
genden zu klären, wie sie sich hinsichtlich Textaufbau und sprachlichen Handlungs-
mustern von primär informationsbetonten Texten unterscheiden.1) 

Inhalt: 

1. Kommentar 
2. Glosse 
3. Kritik 
4. Meinungsinterview 
5. Zusammenfassung 

1. Kommentar 

Eine wichtige Funktion journalistischer Kommentare besteht nach Koszyk / Pruys (1969: 
184f.) darin, eine "unabhängige Interpretation, Erklärung und Erläuterung von 
Tagesereignissen, Zeitströmungen und politischen Entwicklungen" zu geben. Die dabei 
vermittelten Deutungen und Wertungen zielen - wie in Teil II, Kap. 3.3.2 begründet - in 
der Regel auch darauf ab, beim Adressaten bestimmte Einstellungen zu fördern oder zu 
verändern. Ausgangspunkt für Kommentare ist gewöhnlich die Problematisierung eines 
Sachverhalts, einer Position oder einer Handlung; wie etwas problematisch oder strittig 
und damit Gegenstand weiterer Auseinandersetzungen werden kann, zeigt das 
folgende Beispiel: 

(1) Gerechtigkeit 
 ba. [1][a] Es ist erreicht. [b] Was noch fehlte, die amerikanische Panama-

Intervention mit dem Codenamen "Gerechte Sache" als rundum erfolgreich 
erscheinen zu lassen, kann nun geschehen: [c] Ein Gericht eines Rechtsstaates 
wird darüber befinden, wie überzeugend der Verdacht beweisbar ist, daß General 
Noriega eine Schlüsselfigur im internationalen Handel mit dem schleichenden Tod 
Rauschgift war. [d] Sollte es bei der Beweislage an völliger Eindeutigkeit mangeln, 
wären die amerikanischen Gerichte freilich in einer mißlichen Lage; [e] denn dafür, 

                                                                 
1) Die Teile I - III sind erschienen in Nr. 26/1994, 69-118; 27/1994, 75-113 und 28/1995, 90-135 der 

'Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung'. 
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daß der Verdächtige vor Gericht kam, wurde ein kleiner Krieg geführt, mit Toten 
[...]. 

 [2][a] Vermutlich aber werden die Beweise ausreichen. [b] Mit dem Erfolg der 
Gefangennahme Noriegas schmilzt der Rest von Skepsis in den Vereinigten 
Staaten, im befreiten Panama, im übrigen Lateinamerika gegen die Intervention 
dahin. [c] Aber dennoch läßt sich nicht leichten Herzens von einem Sieg der 
Gerechtigkeit sprechen. [d] Dem stehen nicht nur die unschuldigen Opfer des 
Krieges entgegen. [e] Dem steht auch entgegen, daß nach den Maßstäben, die 
das Panama-Unternehmen rechtfertigen, viele Interventionen hätten unternommen 
werden müssen, die nicht unternommen wurden. [f] Die Zahl der von den 
Vereinigten Staaten nicht behelligten oder gar unterstützten Diktatoren in 
Lateinamerika ist Legion. [...]  (FAZ 5-1-90, 1) 

Hinweise darauf, was möglicherweise strittig ist, geben vor allem die Textsegmente [1d] 
und [2c]. Hier werden die Punkte angegeben, die jeweils den Geltungsanspruch einer 
zuvor genannten Behauptung oder Bewertung relativieren. Das solchermaßen Proble-
matisierte erfährt dann im weiteren Textverlauf eine ausführlichere Betrachtung; dabei 
geht es, allgemein gesprochen, um den Versuch, "bestimmte praktische 
Handlungsnormen im Spannungsfeld kontroverser Geltungsansprüche argumentativ zu 
begründen und für ihre Ratifikation durch die überzeugte Zustimmung der Kom-
munikationspartner zu werben" (Kopperschmidt 1973: 97). In (1) ist der Kommentator 
u.a. bemüht, den Geltungsanspruch einer Aussage wie "Die amerikanische Invasion 
muß man ebenfalls kritisch beurteilen" (vgl. die vorsichtige Formulierung in [2c]) zu 
untermauern. Es gilt also, die Richtigkeit eines Handelns (hier: des Militäreinsatzes) zu 
prüfen bzw. für den Leser die behauptete Einschränkung der Richtigkeit plausibel zu 
machen. Die hierauf bezogenen Äußerungen (in (1) ab [2d]) kann man als  
R e c h t f e r t i g u n g e n  bezeichnen; sie bilden normalerweise einen zentralen 
Bestandteil von Kommentaren. Insgesamt weniger im Vordergrund stehen dagegen 
Textpassagen, die auf die  B e g r ü n d u n g  von Wahrheitsansprüchen (vgl. eine 
Behauptung wie "Noriegas Regime war nicht das einzige, das in den Rauschgifthandel 
verwickelt war") abzielen. 

Dem problematisierenden Vorgehen und dem Bestreben, mit Hilfe von Begründungen 
oder Rechtfertigungen von der Gültigkeit bestimmter Aussagen und Folgerungen zu 
überzeugen, entspricht die  a r g u m e n t a t i v e  T e x t s t r u k t u r . Ein klassisches 
Schema zur Rekonstruktion der dabei verwendeten Schlußverfahren stellt - in Anlehnung 
an Aristoteles - der Syllogismus dar. Er besteht aus einer allgemeingültigen Prämisse 
(propositio maior), einer konkreten Unterprämisse (propositio minor) und einer 
Schlußfolgerung (conclusio), z.B.: 

1. Prämisse: Gegen Diktaturen muß man etwas unternehmen. 
2. Prämisse: Panama ist eine Diktatur. 

Schlußsatz: Gegen Panama muß man etwas unternehmen. 

Oder, um eine Schlußfolgerung / These aus (1) noch einmal aufzugreifen: 

- Alle Diktaturen sollten grundsätzlich bekämpft werden. [2e] 
- Die USA sind nur gegen einige Diktaturen vorgegangen. [2e/f] 

- Die Invasion Panamas ruft daher auch Kritik hervor. [2c] 
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Allerdings folgt die Argumentation in Texten längst nicht immer dem strengen syllogisti-
schen Prinzip (auch das zweite Anwendungsbeispiel stimmt nur noch zum Teil damit 
überein). Als ein für die Analyse flexibler anzuwendendes Verfahren sei daher noch das 
Argumentationsmodell von Toulmin (1958/1975) vorgestellt. 

Danach wird eine These oder eine Konklusion (bei Toulmin: claim), um diese zu 
begründen, auf bestimmte Fakten (data) bezogen. In dem Textausschnitt 
(1') Die Invasion Panamas ist grundsätzlich berechtigt [= K]. Schließlich war Noriega in 

den internationalen Drogenhandel verwickelt [= D], und diese Form organisierter 
Kriminalität muß unnachsichtig bekämpft werden [= SR]. 

dient z.B. das Faktum [D] als Begründung für die Schlußfolgerung [K]. Da [D] 
möglicherweise noch nicht ausreicht, um [K] überzeugend erscheinen zu lassen, wird 
zusätzlich auf einen handlungsleitenden Grundsatz, eine sog. Schlußregel ([SR], bei 
Toulmin: warrant) verwiesen. Diesen Zusammenhang könnte man formelhaft 
zusammenfassen als: wenn [D], dann gilt [K], und zwar weil [SR]. Die Schlußregel ließe 
sich wiederum auf eine allgemeinere, in (1') aber nicht ausgedrückte Stützung ([S], 
backing) zurückführen, etwa: "Drogen ruinieren unsere Gesellschaft." Der Schluß von [D] 
auf [K] wird nun nicht als generell und uneingeschränkt gültiger Satz formuliert, sondern 
oft durch Ausdrücke wie vermutlich, möglicherweise, mit großer Wahrscheinlichkeit 
relativiert (im obigen Beispiel: grundsätzlich). Toulmin hat für solche Operatoren, die 
den Sicherheitsgrad der Folgerung betreffen, die Bezeichnung qualifier [Q] gewählt. 
Schließlich kann es eine Reihe von Ausnahmebedingungen [AB] geben, die die 
Gültigkeit von [K] aufheben; im Falle von (1'): "Außer wenn übergeordnete nationale 
Interessen vorliegen, die einen Militärschlag ausschließen." Es ergibt sich folgendes 
Strukturschema: 

(1'') 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Toulminsche Argumentationsmodell ist gut geeignet, die Ableitung von Thesen zu 
veranschaulichen. Insbesondere lenkt es den Blick auch auf Voraussetzungen, die im 
Text nicht explizit genannt sind (vor allem die Kategorien SR und S).2) Allerdings wäre 
das Schema noch um eine weitere Komponente zu ergänzen: Eine Folgerung wird 
nämlich nicht nur dadurch abgesichert, daß man als Grund bestimmte Fakten nennt, 
sondern sie kann prinzipiell auch durch die Angabe eines Handlungsziels [HZ] 
begründet werden (vgl. Schwitalla 1976a, Völzing 1979). Das erweiterte Schema sähe 
damit folgendermaßen aus: 

                                                                 
2)  Zur weiteren Anwendung und Kritik vgl. Wunderlich 1974: 66ff., Göttert 1978: 26ff., Völzing 1979: 

34ff., Kopperschmidt 1983. 
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(1''') 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch wenn in Kommentartexten die Verhältnisse meist komplizierter und die argu-
mentationsspezifischen Komponenten nicht immer so eindeutig bestimmbar sind, läßt 
sich das Konzept Toulmins durchaus mit einer handlungsorientierten Textanalyse 
verbinden. Die zentrale These / Konklusion eines Beitrags kann man dabei als 
dominierende Sprachhandlung betrachten; Rechtfertigungen, Begründungen und 
Schlußregeln bilden subsidiäre Handlungen, die auf unterschiedlichen Ebenen den 
strittigen Geltungsanspruch von [K] unterstützen. (In Teil II, Kap. 3.2, wurde bereits an 
einem einfachen Beispiel demonstriert, wie der Sender mit bestimmten Maßnahmen auf 
die Verstehens-, Akzeptierens- und Ausführbarkeitsbedingungen einwirkt und so die 
Erfolgschancen einer Handlung erhöhen kann.) 

Bei Kommentaren besteht das fundamentale Ziel in der "Veränderung der evaluativen 
Einstellung, des Wertens der Leser bezüglich des dargestellten Sachverhalts" (Läzer 
1988: 475); das heißt, die Leser sollen eine gegebene Position übernehmen und 
schließlich von der Geltung einer These gegenüber konkurrierenden Meinungen 
überzeugt sein. Die im Text entfaltete Argumentation gibt dabei u.a. Aufschluß über die 
vom Autor angenommenen möglichen Vorbehalte auf seiten der Adressaten und über 
den für die Zielrealisation daher als notwendig erachteten kommunikativen Aufwand. 
Begründungen und Rechtfertigungen haben somit die Aufgabe, für die dominierende 
Handlung, in aller Regel eine Sachverhaltsbewertung, die Akzeptierensbedingungen zu 
verbessern.3) Welche argumentative Rolle eine Äußerung in dem Zusammenhang 
jeweils einnimmt, hängt im übrigen nicht so sehr von ihrer sprachlichen Struktur ab, 
sondern ergibt sich aus dem Kontext. So ließe sich etwa eine Feststellung wie "X war in 
den Drogenhandel verwickelt" sowohl als Rechtfertigung / Begründung (in D- bzw. SR-
Position) wie auch als Schlußfolgerung (in K-Position) verwenden; auch das 
Vorkommen argumentationstypischer Signale (weil, da, deswegen usw.) ist keineswegs 
immer erforderlich. 

Die Eignung einer Mitteilung als Rechtfertigung oder Begründung ergibt sich u.a. 
daraus, inwieweit diese sich auf für den Empfänger plausible Grundsätze oder Regeln 
beziehen lassen. Moilanen (1994) hat hierfür den Begriff B a s i s k o n d i t i o n a l  
eingeführt; dieses läßt sich auffassen als eine regelhafte Beziehung zwischen zwei 
Sachverhalten, formulierbar als 'wenn a, dann b'. Für Text (2) könnte man etwa angeben: 
"Wenn es strafrechtliche Grenzen gibt, dann müssen diese auch beachtet werden." Erst 
                                                                 
3) Zur Begrifflichkeit sei nochmals verwiesen auf Teil II, Kap.3; vgl. außerdem Lenk 1991. 
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durch den Bezug auf ein solches Geltungskriterium erhält die Feststellung in [2] ihre 
argumentative Kraft und die Folgerung in [3] ihre Schlüssigkeit.4) 

(2) [1] Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und nicht zuletzt aufgrund historischer 
Erfahrung grundgesetzlich geschützt.  
[2] Aber auch sie hat aus guten Gründen Grenzen, die das Strafgesetzbuch zieht.
  
[3] Deshalb muß das Urteil des höchsten deutschen Gerichts verwundern, das die 
Behauptung "Soldaten sind Mörder" als erlaubte Meinungsäußerung toleriert.  

  (OZ 20-9-94, 2) 

Wichtig für den Erfolg einer Argumentation ist nun, daß die zugrundeliegende wenn-
dann-Relation auch anerkannt wird, daß "der Empfänger eine 'regelhafte Beziehung' 
zwischen dem vorliegenden, partikulären und dem im Basiskonditional fixierten, ver-
allgemeinerten Fall erblickt, den vom Basiskonditional bedingten Schluß zieht und so 
auf das Consequens kommt, das das Ziel der Sprachhandlung des Senders ist." 
(Moilanen 1994: 48) Der Argumentationszusammenhang weist also folgende Kom-
ponenten auf: 

(I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angewandt auf Beispiel (2): Der Sender (s) beurteilt den Sachverhalt p1, die Tatsache 
nämlich, daß die Karlsruher Richter eine bestimmte Äußerung für erlaubt halten, als 
falsch ([3]: "das Urteil muß verwundern"). Die Bewertung orientiert sich dabei an der 
Dimension der juristisch-politischen Angemessenheit. Als Rechtfertigung dient der 
Verweis auf gewisse strafrechtlich festgelegte Grenzen der freien Meinungsäußerung 
([1] - [2]). Der Zusammenhang zwischen diesem Argument und der mit deshalb 
eingeleiteten These in [3] basiert sodann auf dem oben genannten Basiskonditional 
"Wenn es strafrechtliche Grenzen gibt, dann müssen diese auch beachtet werden." Ob 
der Leser die so angelegten Beziehungen auch nachvollzieht, ist allerdings eine ganz 
andere Frage; dies dürfte nämlich primär davon abhängen, wie der Ausdruck "Grenzen, 
die das Strafgesetzbuch zieht" inhaltlich gefüllt wird. Das heißt, das Basiskonditional 

                                                                 
4) Die Parallele zur Schlußregel aus dem Toulminschen Modell ist hier offensichtlich. Allerdings 

erscheint das Basiskonditional im obigen Sinne eher geeignet, den argumentationsspezifischen 
Schlußfolgerungsprozeß zu verdeutlichen. Vgl. weiterhin die ausführlichen Darstellungen bei Klein 
(1987) und Moilanen (1994a). 
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könnte durchaus auch als zu allgemein, als für den konkreten Fall nicht angemessen 
gelten, um zu einem überzeugenden Schluß zu führen.5) 

Für Beispiel (1) wäre folgende Zuordnung denkbar: 
These: Man kann nur bedingt von einem Sieg der Gerechtigkeit sprechen. [2c] 
Bewertungsdimension: moralische Legitimation. 
Argument 1: Es hat viele unschuldige Opfer gegeben. [2d] 
Basiskonditional: Wenn es unschuldige Opfer gibt, dann kann eine Sache nicht mehr 
ganz gerecht sein. 
Argument 2: Die USA haben viele Diktaturen unterstützt. [2e/f] 
Basiskonditional: Wenn man die Bekämpfung von Diktaturen zum Prinzip erhebt, dann 
muß man gegen alle Diktaturen vorgehen. 

Es versteht sich, daß zur Akzeptanzstützung nicht allein der Verweis auf juristische, 
moralische oder andere Normen dient. Als weitere Grundtypen lassen sich in 
Pressekommentaren feststellen: 
- Verweise auf Autoritäten, 
- Verweise auf Sachzusammenhänge, z.B. historischer, geographischer oder wirt-

schaftlicher Art, 
- Verweise auf ausgelöste Emotionen.6) 

(II.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den argumentativen Kern von Kommentartexten kann man nun vereinfacht wie in (II.1) 
zusammenfassen. Die Anordnung soll verdeutlichen, daß die Komponenten der oben 
                                                                 
5) In diesem Fall hätte man es mit einer Scheinargumentation zu tun; einige Bedingungen hierfür 

nennt Moilanen (1994: 49f.). 

6) Eine genauere Ausarbeitung dieses Gebiets muß einer separaten Arbeit vorbehalten bleiben. 
Erste Anhaltspunkte für eine Klassifikation akzeptanzstützender Handlungen finden sich bei 
Techtmeier 1994. 
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erläuterten Argumentationsschemata weitgehend der Akzeptanzsicherung dienen (zf-1). 
Dabei unterstützt die Schlußregel [SR] bzw. das jeweilige Basiskonditional die 
Begründung / Rechtfertigung durch [D] oder [HZ], die Stützung [S] die durch [SR]; als 
fundamentales Ziel (zf) schließlich gilt die Übernahme der zentralen Bewertung durch 
den Empfänger (e). 

Zu beachten ist ferner, daß die argumentativ hergeleitete Konklusion auch in 
Lösungsvorschläge und konkrete Handlungsempfehlungen münden kann: 
(3) ... Es wäre deshalb besser, ihn [= den Begriff 'Wiedervereinigung'] von dem 

Vorbehalt einer späteren "Friedensregelung" der Grenzen zu befreien, um das 
Einigungsbestreben der Deutschen nicht unnötigen Befürchtungen auszusetzen.  
(SZ 5-1-90, 4) 

(4) ... Wenn die Bundesregierung beschäftigungspolitisch untätig bleibt, macht sie 
den Arbeitsmarkt völlig von wachsenden Unsicherheiten der weltwirtschaftlichen 
Entwicklung abhängig.  (FR 5-1-90, 3) 

Äußerungen dieses Typs werden vielfach umstandslos als Aufforderungen betrachtet.7) 
Dagegen ließe sich einwenden, daß in den meisten Fällen eine konditionale Struktur 
zugrundeliegt (so auch in den obigen Beispielen): "Wenn man z erreichen will, 
muß/müßte/sollte man x tun" bzw. "wenn man x tut, dann erreicht man z". Das heißt, es 
geht vor allem darum, ein bestimmtes Handlungswissen bereitzustellen für den Fall, daß 
man einen entsprechenden Zielzustand anstrebt; der Kommentator liefert vor allem 
Überlegungen und Anstöße, um zur Lösung aktueller Fragen beizutragen. Insofern sind 
die in (3) und (4) zitierten Äußerungen auch eher mit Empfehlungen, Ratschlägen oder 
Instruktionen vergleichbar (vgl. Franke 1992), deren Hauptaufgabe in der 
Informationsvermittlung besteht; ihr Ziel läßt sich mit 'WISSEN (e, p1...px)' angeben und 
nicht mit 'AUSF (e, p1...px)', wie bei Aufforderungen der Fall (vgl. Teil II, Kap. 3.3.3). 
Dies schließt indes nicht aus, daß mit Kommentaren in der Regel ebenfalls 
Einflußnahmen auf politisches Handeln beabsichtigt sind. 

Natürlich bestehen Kommentare normalerweise nicht nur aus einem argumentativen 
Kern. Damit nämlich ein Leser die dominierende Bewertung überhaupt angemessen 
verstehen kann, muß er zunächst wissen, auf welchen Gegenstand oder auf welches 
Ereignis sie sich bezieht. Zwar kann der Autor aufgrund des Aktualitätszusammen-
hangs ein gewisses Vorinformationsniveau voraussetzen, und oftmals geht dem 
Kommentar eine entsprechende Berichterstattung voraus (von daher auch die 
Kennzeichnung als "reaktive Kommunikationsform"); dennoch darf normalerweise eine 
kurze Orientierung über den zugrundeliegenden Sachverhalt nicht fehlen. Im Unterschied 
zu Nachricht oder Bericht wird aber keine geschlossene Information angestrebt, 
sondern die Darstellung erfolgt meist sehr selektiv im Sinne der mit dem Text zu 
vermittelnden Position. Charakteristisch ist in dieser Hinsicht die Präsentation in (5). 

                                                                 
7)  Eine Unterscheidung von 'Auffordern' und 'Fordern' nimmt dagegen Lenk (1987: 180f.) vor: Der 

letztgenannte Intentionstyp zeichne sich u.a. dadurch aus, daß kein klarer Adressatenbezug 
vorliege; Aufforderungen seien dagegen prinzipiell an bestimmte Personen oder Personen-gruppen 
gerichtet (vgl. auch Lenk / Tiittula 1990: 168f.). 
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(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den ersten beiden Absätzen geht es eigentlich um die Rekapitulation jüngster 
politischer Veränderungen; dabei wird deutlich, in welchem Maße der Kommentator hier 
Vorwissen in Rechnung stellt (auf S.1 und 2 der gleichen Ausgabe veröffentlicht die FR 
im übrigen auch einen ausführlichen Bericht zum Thema) und die Fakteninformation mit 
wertenden Stellungnahmen vermischt. Vorausgesetzt wird beispielsweise, daß dem 
Leser die betreffenden politischen Gruppen und die wichtigsten 
Ereigniszusammenhänge geläufig sind. Die Bezugnahme mit dem definiten Artikel (die 
SED, die Oppositionsbewegung) ist möglich aufgrund vielfacher Vorerwähnung, die 
Identifikation der gemeinten Referenten gilt als gesichert; ebenso können zuge-
schriebene Prädikate wie sich verkrümeln (Z. 5f.) oder Aufwind haben (Z. 6f.) vom 
vorinformierten Leser rekonstruiert und mit entsprechenden Ereignissen verknüpft 
werden. 

Daß der Textautor nicht nur Fakten wiedergibt, sondern gleichzeitig auch deren Be-
urteilung vermittelt, zeigt sich an 
- prädizierenden Kennzeichnungen (vgl. in dem Durcheinander der Opposition (Z. 
25f.), wo über das Referieren hinaus noch eine Aussage gemacht wird), 
- bewertenden Zusätzen, mit denen eine Einstellung zum Bezugsobjekt ausgedrückt 
wird (vgl. der alt-neuen Staatspartei (Z. 13f.), clevere neue Führung (Z. 7f.), 
- bewertenden Prädikaten, die ebenfalls eine Einstellung des Senders markieren (vgl. 
lastet (Z. 1), sich verkrümeln (Z. 5f.), es leichter haben (Z. 9f.) - oft treten noch adver-
biale Zusätze hinzu (lastet schwer (Z. 1f.)), 
- faktizitätsbewertenden Ausdrücken, die, etwa in Form von Satzadverbien oder 
bestimmter Kopulaverben, den Wahrheitswert seiner Aussage relativieren  (vgl. jetzt 
scheint sie wieder Aufwind zu haben (Z. 6f.)). 

In den ersten drei Fällen sind die Bewertungen jeweils eingebettet in eine Infor-
mationshandlung - als "untergeschobene Prädikationen" bzw. als "versteckte Prädi-
kate" (v. Polenz 1985: 125) - und stehen nicht im Satzzentrum. Sie werden daher auch 
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als "nur nebenbei" ausgedrückte Einstellungen zum Aussagegehalt (oder Teilen davon) 
betrachtet und mit der Formel INF (eval (p)) zusammengefaßt. 

Diese Notation ist insofern vereinfachend, als sich die Einstellungskundgabe nicht 
unbedingt auf die gesamte Proposition beziehen muß, sondern oft nur, wie die obigen 
Beispiele belegen, das Prädikat oder einen Referenzgegenstand betreffen. Hier geht 
es jedoch vor allem darum, den unterschiedlichen Status gegenüber selbständigen 
Handlungen des Bewertens, dem Typ EVAL (p), hervorzuheben (vgl. Äußerungen wie es 
wäre falsch, x zu tun). Ob nun eine Äußerung als Bewertung interpretierbar ist oder ob 
nur eine eingebettete Wertung, eine Einstellungskundgabe, vorliegt, läßt sich am 
ehesten über Paraphrasen verdeutlichen. So kann man z.B. den Satz "Die Opposition 
hat daraus den einzig möglichen Schluß gezogen, x zu tun" umformulieren zu: "Die 
Opposition hat daraus den Schluß gezogen, x zu tun; dieser Schluß war im übrigen die 
einzige Möglichkeit." Eine Umkehrung wäre hier nicht möglich bzw. würde einen ganz 
anderen Sinn ergeben; d.h., mit der genannten Äußerung wird primär eine Mitteilung 
ausgeführt, in die eine zusätzliche Bewertung integriert ist.8) 

Die letztgenannte Beispielgruppe, die Faktizitätsbewertung, betrifft die Einstellung zum 
Wahrheitswert einer Proposition; der Autor bringt zum Ausdruck, in welcher Weise er 
eine Sachverhaltsaussage als nicht verbürgt betrachtet. Auch hier handelt es sich meist 
um Einstellungsbekundungen, die einem anderen Handlungsmuster zugeordnet sind 
und daher als eingebettete Subjektivitätssignale betrachtet werden können: INF (subj 
(p)). Äußerungen des Typs SUBJ (p) kommen in diesem Kommentarteil aus 
naheliegenden Gründen nur selten vor (vgl. in (5): Vor ein paar Wochen sah es noch so 
aus, als würde sie... (Z. 3f.)). 

Die Tatsache, daß die verschiedenen Wertungen gleichsam nur nebenbei geäußert 
werden, also Einstellungen zur Proposition oder zu einem Propositionsteil ausdrücken, 
nicht aber den Handlungscharakter bestimmen, bedeutet jedoch nicht, sie seien 
nebensächlich oder unwirksam. Zum einen prägen sie eine Darstellungsweise, in der 
Fakteninformation und Fakteninterpretation ineinanderübergehen und wo Wertungen 
ohne weitere Begründung als selbstverständlich unterstellt werden. Zum andern deuten 
sie bereits auf die in der Argumentation eingenommene Position hin; sie stützen also 
auf indirekte Weise die dominierende Bewertungshandlung. (In (II.2) wird diese 
akzeptanzsichernde Funktion durch den auf zf-1 weisenden Pfeil veranschaulicht.) Ein 
zusätzliches Indiz für die argumentative Rolle ist in dem Zusammenhang, daß auch 
eingebettete Wertungen explizit begründet sein können. In (5) etwa folgen auf die 
Aussage "Die Oppositionsbewegung hat daraus den einzig möglichen Schluß 
gezogen..." (Z. 15ff.) mehrere Äußerungen, die man durchaus als Begründung dafür 
verstehen kann, warum der erwähnte Beschluß politisch notwendig gewesen sei (vgl. 
Z. 19-33). Plausibel wird dieses Vorgehen aus der Perspektive des Gesamttextes: Im 
Vorfeld des argumentativen Kerns werden Teilziele verfolgt, deren Erreichen der Autor 

                                                                 
8) Ausführlicher zur Unterscheidung von Einstellungskundgaben und Bewertungshandlungen: 

v. Polenz 1985: 218ff., Zillig 1982: 129ff., Adamzik 1984: 240ff.; vgl. auch die Kontroverse Pasch 
1985, Rosengren 1985 sowie die Ausführungen zur Implizitheit von Bewertungen bei Lenk / Tiittula 
1990 und Tiittula 1994: 227ff. 
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im Hinblick auf das übergeordnete Ziel als notwendig ansieht. Für (5) könnte man 
diesbezüglich festhalten: "Der Leser soll die Auffassung übernehmen, daß die SED 
immer noch eine Belastung darstellt (= z1) und daß die Oppositionsbewegung richtig 
reagiert hat (= z2)." 

Ein alternatives Vorgehen besteht darin, die Position eines Opponenten einzuführen und 
diese dann argumentativ zu entkräften. Ansatzweise enthält Beispiel (1) eine solche 
"zweiseitige Argumentation". Die Textsegmente [1d/e] beziehen sich hier auf eine 
kritische Gegenmeinung, formulierbar als: "Für die Vorwürfe gegen Noriega gibt es 
keine eindeutigen Beweise, deshalb ist die Militäraktion unberechtigt." Allerdings 
werden in Kommentaren konträre Positionen meist nur insoweit berücksichtigt, als ihre 
Widerlegung der Stützung der eigenen These(n) dient. Ähnlich auch im vorliegenden 
Beispiel, denn mit der Gegenbehauptung in [2a], obgleich noch als Vermutung 
abgeschwächt, ist der Einwand bereits erledigt, und es folgen (ab [2c]) die 
Ausführungen zur Sachverhaltsbewertung des Proponenten. 

Faßt man die skizzierten Beobachtungen zusammen, erhält man für die Textsorte 
'Kommentar' vor allem drei spezifische Konstituenten: 
a) einen argumentativen Kern, in dessen Mittelpunkt eine bestimmte Bewertung steht; 

verschiedene subsidiäre Handlungen können das Erreichen des damit verbundenen 
Ziels, die Bewertungsübernahme, unterstützen (vgl. (II.1)). 

b) eine Orientierung über den zugrundeliegenden Sachverhalt, die für die zentrale 
Argumentation einerseits die Verstehensvoraussetzungen klärt und andererseits über 
verschiedene Einstellungskundgaben die Akzeptierensbedingungen verbessert; 

c) die (fakultative) Präsentation einer Gegenposition, deren argumentative Wider-
legung jedoch wiederum den Geltungsanspruch der dominierenden Bewertungs-
handlung stärkt. 

In Schaubild (II.2) sollen die Beziehungen zwischen den genannten Konstituenten 
veranschaulicht werden. Hervorgehoben ist im Mittelfeld der argumentative Kern, die 
verschiedenen Typen von Begründungen und Rechtfertigungen sind als 'subsidiäre 
Handlungen' zusammengefaßt. Die Angaben links davon verweisen auf Sachver-
haltsaussagen, die sich zwar dem Intentionstyp 'informieren' zuordnen lassen, aber in 
der Regel auch Einstellungsbekundungen aufweisen; diese können durch weitere 
subsidiäre Handlungen gestützt sein. Insgesamt dient dieser Komplex der Sicherung 
von Teilzielen der dominierenden Handlung (vgl. die nach rechts zeigenden Pfeile). Im 
rechten Feld ist die Argumentation eines Opponenten angedeutet. Um die Ge-
gensätzlichkeit der Positionen zu markieren, wurde die EVAL-Intention zusätzlich 
spezifiziert. Aufgrund widerlegender subsidiärer Handlungen (vgl. Doppelpfeil) kann das 
Ziel der Gegenbewertung nicht erreicht werden, so daß sich schließlich auch dieser 
Komplex als indirekte Stützung der dominierenden Handlung erweist. 
Gegenüber dem Toulminschen Argumentationsschema hat eine solche Form der 
Darstellung den Vorteil, die Vielschichtigkeit von Kommentartexten hervorzuheben. 
Insbesondere die Hierarchie verschiedener Zielebenen kommt dann eher in den Blick, 
wenn man fragt, mit welchen Äußerungen subsidiäre und mit welchen dominierende 
Handlungen ausgeführt werden. Außerdem ist das erweiterte Modell nicht nur auf den 
Schlußprozeß begrenzt und erfaßt so einen größeren Ausschnitt der Textrealität. 
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(II.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versucht man, das im Rahmen von Kommentartexten mögliche Spektrum sprachlicher 
Handlungen wie bei Nachricht oder Bericht listenartig zu erfassen, stellt man schnell 
eine ungleich größere Vielfalt fest. Um über Sachverhalte zu informieren, Einstellungen 
zum Ausdruck zu bringen, um nach quantitativen, moralischen, ästhetischen u.a. 
Maßstäben Bewertungen abzugeben, diese zu begründen, abzuschwächen oder zu 
widerlegen, kommt eine kaum noch überschaubare Zahl von Handlungsmustern in 
Betracht. Von daher erscheint es hier sinnvoller, für den Intentionstyp 'bewerten' lediglich 
einige Tendenzen der Versprachlichung zu nennen. 

Zu den gleichsam prototypischen Mitteln gehören Ausdrücke wie es wäre allerdings 
falsch, ... / es ist zu befürchten, daß... / das ist keineswegs erfreulich. Mit solchen 
Präsätzen oder Prädikatsausdrücken werden eindeutig Bewertungshandlungen voll-
zogen, sie zeigen an, in welcher Weise ein Gegenstand, eine Person oder ein Sach-
verhalt mit einer Norm bzw. einer Erwartung übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. 
Die Einordnung, meist auf einer Positiv/Negativ-Skala, kann dabei nach ganz 
verschiedenen Dimensionen erfolgen (vgl. Sager 1982). Hier nur einige Möglichkeiten: 
Quantität (x ist zu hoch), ästhetische Qualität (der Baustil wirkt überladen), moralische, 
geistige u.a. Qualität (die Kritik ging zu weit, es ist ausgesprochen klug,...), 
Angemessenheit (der Vorschlag kam zum richtigen Zeitpunkt), Erwartung (damit war 
nicht zu rechnen), Emotionalität (man kann nur begrüßen, daß...) u.a.m. 
Hinzuzurechnen wären hier ebenfalls Faktizitätsbewertungen, mit denen verschiedene 
Grade von Gewißheit signalisiert werden (etwa von es ist keine Frage, man darf wohl 
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annehmen bis hin zu es wäre denkbar, daß...). Von den Bewertungshandlungen sind 
nun, wie oben erläutert, eingebettete Einstellungskundgaben zu unterscheiden. 
Bezüglich der möglichen Ausdrucksformen sei auf die Besprechung im Anschluß an 
Beispiel (5) verwiesen. 

Bei Bewertungen kommt es generell weniger darauf an, durch zusätzliche Angaben eine 
möglichst genaue Identifikation der Kommunikationsgegenstände sicherzustellen. In 
informationsbetonten Texten geschieht dies vor allem durch nichtsteigerbare Adjektive, 
Partizipien sowie durch Anlagerung von Präpositional- und Genitivattributen (vgl. auch 
die Ausführungen zu Blockbildung und Nominalstil in Teil I, Kap. 5.1.1). In den 
bewertenden Passagen eines Kommentars dagegen wird bereits mehr oder weniger 
vorausgesetzt, daß der Leser weiß, wovon die Rede ist; im Vordergrund steht hier die 
Einordnung auf einer bestimmten Werteskala. Dazu werden nun, außer den bereits 
genannten Strukturen zur Kennzeichnung des Handlungsmusters, insbesondere 
eingesetzt: steigerbare Adjektive (in (5) u.a.: schwer, leicht, clever, weit, schlecht, stark, 
gut, spät), hervorhebende Adverbien (auch, wieder, einzig), bildhafte Ausdrücke (... 
lastet schwer auf dem anderen deutschen Staat), umgangssprachliche Wendungen 
(sich verkrümeln), Phraseologismen und deren Abwandlungen (sich im Aufwind 
befinden). Zumindest ist die Häufigkeit solcher Ausdrucksmittel - etwa im Kontrast zu 
Textsorten wie 'Meldung' oder 'harter Nachricht' - auffällig.9) 

Auf die besondere Rolle der Tempus-Distribution in Pressekommentaren hat Weinrich 
(1966) hingewiesen. Es sei z.B. zu erkennen, "daß die politischen Tatsachen in ihrem 
bloßen Verlauf erzählt werden, um dann in ihrer politischen Bedeutung besprochen zu 
werden" (1966: 272); dies spiegele sich auch in der Dominanz unterschiedlicher 
Tempusgruppen wider. So überwiegen in referierenden Passagen, die den 
zugrundeliegenden Sachverhalt darstellen, erzählende Tempora, also vor allem 
Präteritum und, als Vorschau- und Rückschautempora, Konditional und Plus-
quamperfekt (vgl. in (5): Vor ein paar Wochen sah es noch so aus, als würde sie sich ... 
verkrümeln). In Passagen, die eine Stellungnahme von seiten des Autors zum Ausdruck 
bringen, herrschen dagegen besprechende Tempora, insbesondere Perfekt, Präsens, 
Futur vor (vgl.: Die SED lastet..., jetzt scheint sie... Die Oppositionsbewegung hat 
daraus den einzig möglichen Schluß gezogen...). Sichtbar wird hier die Einbettung 
erzählender Elemente in einen besprechenden Rahmen; ähnlich auch die Einleitung von 
Text (1): Es ist erreicht [= besprechend]. Was noch fehlte... [= erzählend] (vgl. Weinrich 
1971: 64ff.). Außerdem verbinden sich die besprechenden Tempora häufiger mit 
Verben, die eine bestimmte Einstellung kennzeichnen (lasten, zu haben scheinen, es 
leichter haben, den Schluß ziehen, bekräftigen...), und erzählende Tempora sind eher 
mit Verben verknüpft, die sich auf Geschehensabläufe beziehen. 

Auch wenn die skizzierte Tempus-Verteilung mit einigen Modifikationen auf viele 
Kommentartexte zutrifft, stellt sie jedoch kein notwendiges TextsortenMerkmal dar. 
Hinzu kommt, daß, wie Weinrich selbst anmerkt, die Opposition 'erzählend - 
besprechend' als Erklärung nicht immer ausreicht; beispielsweise wird bei Hilfs- und 

                                                                 
9)  Es können hier nur einige Merkmale aufgezählt werden. Zur vertiefenden Information und zum 

Nachweis der Textsortenspezifik sei deshalb auf speziellere Untersuchungen verwiesen: Sandig 
1978: 156ff., Morgenthaler 1980: 122ff.; zur Bildlichkeit und zur Funktion von Phraseo-logismen: 
Koller 1977, Skog-Södersved 1993: 153ff. sowie auch Burger 1991. 
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Modalverben wie sein, haben, wollen, können usw. häufig die Bildung dreigliedriger 
Perfektformen vermieden: es wurde deutlich, x wollte sagen anstelle von es ist deutlich 
geworden, x hat sagen wollen (1966: 270). Unabhängig davon ist zu bedenken, daß 
eine Tempusform auf unterschiedliche Weise verwendet werden kann und daher nicht 
von vornherein, wie etwa Bucher (1986: 30ff.) anhand des Präsens-Gebrauchs in 
Pressetexten demonstriert, auf eine spezielle Funktion festzulegen ist. 

Die Vielschichtigkeit von Kommentartexten wurde bislang damit begründet, daß diese 
normalerweise nicht nur aus einer einfachen Argumentation bestehen, sondern auch 
über die betreffende Faktenbasis orientieren, Gegenargumente oder Gegenpositionen 
zur Sprache bringen und verschiedene subsidiäre Handlungen aufweisen können (vgl. 
(II.2)). Noch ein weiterer Aspekt ist in dem Zusammenhang zu berücksichtigen: Für die 
Textgestaltung spielt ebenfalls das delectare-Prinzip eine erhebliche Rolle. Gemeint 
sind Bemühungen, die auf Lesewerbung abzielen und die Attraktivität des Textes für 
den Leser erhöhen. Gleichzeitig können durch den Einsatz solcher Mittel die 
Voraussetzungen und damit die Erfolgsbedingungen der konstitutiven Handlungen 
verbessert werden (vgl. Schaubild (II.3)). 

(II.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein charakteristisches Merkmal sind die Kommentartitel. Als Präsignale deuten sie 
aufgrund wertender Elemente (z.B. Leisetreterei, Erleichterung, Gerechtigkeit) auf den 
vorliegenden Intentionstyp hin; darüber hinaus regt die fehlende semantische 
Eindeutigkeit, die "Kontextbedürftigkeit", zur Lektüre des Artikels an. Die eigentliche 
Texteinleitung besteht normalerweise in einer direkten Hinführung zum behandelten 
Thema (vgl. etwa Die SED lastet... in (5)). Eine Variante bilden Einleitungsformen wie: 
Es ist erreicht. Was noch fehlte, ... (1). Hier wird Neugierde dadurch erzeugt, daß die 
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pronominale Verweisung zunächst leer bleibt; um die Unbestimmtheit aufzulösen, d.h., 
um das gemeinte Antezedens zu rekonstruieren, ist der Leser auf den nachfolgenden 
Text angewiesen. Man könnte bei einem solchen medias-in-res-Ver-fahren von 
suspendierter Verweisung sprechen (ausführlich: Rück 1982). Sehr häufig greifen 
Kommentatoren auch auf Gemeinplätze, Sprichwörter, idiomatische Ausdrücke oder 
deren Variation zurück: 

(6) Das Arbeitsplatz-Argument 
 Eher der Not gehorchend als dem eigenen Triebe, haben die etablierten Parteien 

ihre Programme und Wahlkampfaussagen aufputzen müssen.  
(FR 15-12-80, 3) 

(7) Premiere 
 Nun ist es so weit. In vielen Städten der Bundesrepublik werden heute abend die 

Gehsteige etwas später hochgeklappt,   
(GT 5-10-89, 2) 

Texteinleitung und -schluß bilden oft zusammen eine kompositorische Einheit, wobei 
dieser Rahmen nicht selten den zentralen Wertungsakzent betont: 

(8) Genschers Leisetreterei 
 [... ...] 
 Mehr Wahrhaftigkeit ist würdiger und verspricht ... mehr Erfolg als solche 

Leisetreterei. 
 (KN 17-9-81, 1) 

Hinzu kommen zahlreiche Mittel, die sich (mit Püschel 1985) als Abweichung von den 
sprachlichen Erwartungen auffassen lassen und mit denen der Text auffälliger, 
interessanter, attraktiver gemacht werden kann, die für den Autor aber auch als Mittel 
zur Selbstdarstellung fungieren können; zu nennen wären etwa: Metaphern, Hyperbeln, 
Reizwörter, Anspielungen, rhetorische Figuren, emphatische Syntax, eingestreute 
Fragesätze. 

In den Schaubildern (II.1-3) wird versucht, den Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Handlungskomplexen wiederzugeben. Dabei kann man eine zusätzliche Parallele 
ziehen zwischen den skizzierten Komponenten des Kommentars und dem 
Dispositionsschema, wie es in der Rhetorik für den Aufbau wirkungsvoller Reden 
entworfen wurde.10) 
- Exordium. Im Einleitungsteil wird der Bezug zum Adressaten durch bestimmte auf-

merksamkeitssteuernde Mittel hergestellt. 
- Narratio. Eine bereits selektive, parteiliche Sachverhaltsdarstellung führt zu der im 

Text vertretenen These hin. 
- Argumentatio. Der argumentative Kern stellt die eigentliche Beweisführung dar; eine 

These, die zentrale Bewertungshandlung, wird durch verschiedene Typen von 
Argumenten gestützt. 

- Refutatio. Eine Gegenposition bzw. widerstreitende Argumente können abge-
schwächt oder widerlegt werden. 

- Peroratio. Der Schlußteil faßt das argumentativ Begründete noch einmal knapp 
zusammen und formuliert gegebenenfalls bestimmte Lösungsvorschläge oder 
Handlungsempfehlungen. 

                                                                 
10) Vgl. Lausberg 1971:25f. - Wie die partes orationis der Rhetorik mit dem Entstehen der 

Meinungspresse stufenweise an die neuen medienspezifischen Aufgaben angepaßt wurden, zeigt, 
an Beispielen des Vormärz, Püschel 1994.  
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Die allgemeine Parallelität im Aufbau setzt sich schließlich auch fort in Analogien bei 
den in Frage kommenden Formen der Versprachlichung (vgl. etwa die Hervor-
hebungsverfahren in Überschrift und Texteinleitung oder die bewertenden Zusätze der 
Sachverhaltswiedergabe). 

2. Glosse 

Glossen zeichnen sich gegenüber dem Kommentar durch einen zugespitzten, pole-
mischen Stil aus; sie sind - so Reumann (1989: 81) - "der Farbtupfer, das Streiflicht 
oder der 'Mückenstich' unter den Meinungsstilformen" und gelten als ausgesprochen 
"feuilletonistisch". Die Argumentation wirkt eher unterhaltend als überzeugen wollend. 

Die Charakterisierung von Kommentaren als Texten, mit denen die Veränderung einer 
evaluativen Einstellung zu einem Sachverhalt herbeigeführt werden soll, trifft so auf 
Glossen nicht zu. Hier geht es nicht primär darum, im Rahmen widerstreitender 
Meinungen eine bestimmte Position als konsensfähig zu begründen - ein solcher 
Konsens wird vielmehr schon vorausgesetzt. Glossen streben allenfalls die Ver-
stärkung einer als gegeben angenommenen Einstellung an. Eine zweite Voraus-
setzung betrifft den Textinhalt: Unterstellt wird ein Vorinformationsniveau, das aus-
führliches Darstellen von Hintergründen überflüssig macht; der Text kann sich ganz auf 
den gewählten Themenaspekt - meist sind es illustrative Begebenheiten am Rande des 
eigentlichen politischen Geschehens - konzentrieren. Inwieweit der Leser zum 
Textverständnis auch relativ spezielle Kenntnisse benötigt, läßt sich gut anhand von 
Beispiel (9) zeigen, einer Glosse also, die in einem bereits weiter zurückliegenden 
Aktualitätszusammenhang steht. 

(9) 
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Unter anderem muß der Leser in (9) um die Bedeutung der "persönlichen Be-
ziehungen" Bokassas zum ehemaligen französischen Staatspräsidenten einschließlich 
der "Diamanten-Affäre" (vgl. die Anspielung im zweiten Absatz: und schließlich 
Diamanten...) wissen; ebenso muß nachvollziehbar sein, auf welche Sachverhalte mit 
den Äußerungen Menschenfleisch in Kühlschrank und Suppentopf und Leichenberge 
in Kambodscha referiert wird. 

Erst auf der Basis solcher Wissensvoraussetzungen ergibt sich, daß der Autor hier 
nicht, wie in Pressetexten sonst allgemein erwartbar, eine ernste Einstellung zum 
Textgegenstand einnimmt, sondern im Gegenteil eine distanziert-spöttische Modalität 
zum Ausdruck bringt. Am auffallendsten sind in dieser Hinsicht zweifellos die  
I r o n i e s i g n a l e . Die im Text genannten Forderungen werden scheinbar zustim-
mend bewertet (es stimmt alles ... auch rechtes Foltern will schließlich gelernt sein) 
und dann bis zu ihren grotesken Konsequenzen fortgeführt (Warum ... soll Frankreich 
seine Schuld nicht in der UNO begleichen.). Das Gemeinte mag unter Umständen 
nicht sofort erkennbar sein, in der Regel sind aber der Kontext so eindeutig und die 
Überzeichnung so kraß, daß praktisch nur die ironische (und nicht die wörtliche) Lesart 
in Frage kommt. Zum Aufbau der nichternsten Modalität können ebenfalls beitragen: 
- das Erwähnen von im Kontext ungewöhnlich wirkenden Details (Z. 6f.: Er setzte sich 

jetzt an die Schreibmaschine...; vgl. auch Z. 42-45), 
- die Auflockerung durch Umgangssprachliches (Z. 33: allerlei Silberzeug; Z. 6: 

kann's), 
- formelhafte, saloppe Bewertungen (Z. 4: das schafft wahrlich nicht jeder), 
- die entsprechende Verwendung von Partikeln (Z. 21f.: ...was Bokassa da schreibt), 
- der distanzierende Einsatz von Anführungsstrichen (Z. 28f.: mit seinem "Freund und 

Bruder"), 
- die Übertragung von Ausdrücken, die normalerweise einer "höheren", prestige-

trächtigen Stilebene zugeordnet werden, auf banale Zusammenhänge (Z. 3: trotz all 
dieser Unbill), 

- die überhöhenden und dadurch despektierlich wirkenden Personenkennzeichnungen 
(Z. 31: Majestät zeigte sich...). 

Die unernste Modalität betrifft generell auch die argumentative Struktur. Zwar kann man 
in (9) eine zentrale Bewertungshandlung ausmachen (im Anschluß an Z. 34ff. 
formulierbar als: "Die Forderungen Bokassas sind berechtigt, und Frankreich sollte sich 
in der UNO für einen Untersuchungsausschuß einsetzen."), und es werden dazu zahlrei-
che akzeptanzstützende Begründungen / Rechtfertigungen angeführt. Dies legt für die 
Glosse also eine ähnliche Makrostruktur nahe wie bei Kommentaren; zumindest scheint 
es formal einen argumentativen Kern mit dominierenden und subsidiären Handlungen 
zu geben. Allerdings sind die betreffenden Äußerungen in der oben aufgezeigten Weise 
so umzuinterpretieren, daß dem übergeordneten Modalitätsrahmen entsprochen wird. 
Das heißt, es liegt eher eine verdeckte Argumentation vor. Die im Text vertretene 
These läßt sich nicht direkt dem jeweils geäußerten Wortlaut entnehmen, sie muß vom 
Leser vielmehr daraus abgeleitet werden; für (9) wäre etwa, ohne den 
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Deutungsspielraum zu sehr einengen zu wollen, denkbar: "Die erhobenen Forderungen 
sind vermessen, Frankreich kann darauf nicht eingehen..." 

Insgesamt gehören Ironisierungen - im Unterschied zum Kommentar, wo sie nur spo-
radisch vorkommen - in der Glosse zu den konstitutiven Eigenschaften. Sie sind Teil 
einer Präsentatonsweise, der es wesentlich auf polemisch-mokierende Effekte, ebenso 
aber auf eine Themenbehandlung ankommt, die einen Beitrag als originell erscheinen 
läßt und dem Leser Vergnügen bereitet. Aus diesem Grunde ist der Anteil rhetorischer 
Elemente, speziell von "kühnen" Metaphern und Vergleichen, sowie von spöttischen An-
redeformen, idiomatischen Ausdrücken, Sprichwort- und Gemeinplatz-Variationen, 
Wortspielen (vgl. Gourmet als Titel von (9) und Menschenfleisch in Kühlschrank und 
Suppentopf im Textschluß) besonders hoch - und von daher wohl auch die Einschätzung 
der Glosse als "schwerster Darstellungsform". 

 

3. Kritik 

Mit der Bezeichnung 'Kritik' sei hier die in der Presse übliche Form von Theater-, Musik-
, Film-, Buch-, Rundfunk- und Fernsehbesprechung zusammengefaßt, also Artikel, die 
sich im weitesten Sinne mit Kunstkritik beschäftigen. Zu ihrer publizistischen Funktion 
schreibt Dovifat: 

"Kunstkritik ist die subjektive, aber sachlich und künstlerisch begründete sowie 
persönlich verantwortete Beurteilung des Kunstwerkes, dem der Kritiker verpflichtet ist. 
Er mag den Künstler beraten, vermittelt das Kunstwerk der Öffentlichkeit, scheidet 
überzeugend die Werte und Unwerte, bricht der wahrhaft künstlerischen Leistung Bahn 
und soll damit zur Weiterentwicklung der Kunst beitragen." (Dovifat / Wilke 1976: II,84f.) 

Die kritische Wertung, nach welchen Maßstäben sie auch erfolgt, orientiert die 
Leserschaft über ein bestimmtes "kulturelles Angebot" und gibt dessen Autor Hinweise 
bezüglich der Rezeption seines Werks; gleichzeitig stellt die Kritik natürlich auch einen 
für das Bekanntwerden und den Absatz eines Werkes nicht zu unterschätzenden 
Werbefaktor dar - ein Aspekt, der die idealisierende Sehweise Dovifats etwas 
relativieren dürfte. 

Aufbau und Sprachgestaltung der Kritik hängen nun eng mit den genannten Aufgaben 
zusammen. In der Überschrift werden - meist mit lesewerbenden Zusätzen verbunden - 
Autor und Werk bzw. der Titel einer Veranstaltung genannt. Besonders häufig sind hier 
zweiteilige Überschriften, in denen a) durch bestimmte hervorhebende Maßnahmen 
(Schriftgröße, Anspielungen, inhaltliche Vagheit) die Aufmerksamkeit auf den Beitrag 
gelenkt und b) durch zusammenfassende Angaben über den jeweiligen Textgegenstand 
(vor)informiert wird: 
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(10) Entschlackte Kantaten 
 Weihnachtsoratorium unter Jörg Straube in der Marktkirche 
(11) Schlitzer als Sch(l)oßhündchen 
 Musical "Jack the Ripper" im Celler Schloßtheater 
(12) Nix da, Tod! 
 Robert Wilson inszeniert Tschechow in München 
 (HAZ 27-12-89, 12f.) 

Der Haupttext enthält normalerweise eine kurze Einordnung oder, wie (13), einen 
lesewerbenden "Aufhänger" sowie einen referierenden und einen bewertenden Teil, 
wobei letztere vielfach ineinander verschränkt sind. 

(13) Norm oder Vielfalt?  
Zu Werner Königs "Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen"  
Vor etwa dreißig Jahren entbrannte in Bayern einmal ein Streit um die Aussprache 
einer neuen Rundfunk-Nachrichtensprecherin. Sie "rollte" das "R" (Zungenspitzen-
R) und intonierte manche Vokale mit leicht bayrischem Anklang. Eine Welle der 
Empörung ergoß sich über den Müncher Sender. [...]  
In zehnjähriger Forschungsarbeit hat jetzt der Augsburger Sprachwissenschaftler 
Werner König in seinem zweiteiligen "Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen 
in der Bundesrepublik Deutschland (Max Hueber Verlag, München) eine bisher nie 
dagewesene Erfassung aller Varianten der Aussprache des "guten Deutsch" 
geleistet, in welcher das Schriftdeutsch ganz und gar nicht als eine sauber 
abgrenzbare Norm herausgestellt wird, sondern ganz im Gegenteil als ein 
lautlicher Blumenstrauß von vielen Klangfarben"blüten". [...] 

 Was für ein Resümee muß man aus Werner Königs umfangreichen Ermittlungen 
ziehen? Zunächst einmal die Feststellung: Eine feste Norm für die Aussprache des 
Schriftdeutschen - früher Hochdeutsch genannt - gibt es nicht. Sie wäre eine 
Utopie. [...] Seine Arbeit stellt die Interpretation des Begriffes Schriftdeutsch also 
auf eine breitere Basis: mit dem Wissen um Varianten und folglich mit dem 
Plädoyer für eine größere Toleranz. Statt Bühnendeutsch benennt er sein gutes - 
wenn auch nicht volleinheitliches Deutsch: Vorlesedeutsch.    
         Klaus Colberg 

 (Sk 25-8-89, 6) 

 

Die Erzählung einer ungewöhnlichen Begebenheit kann den Textinhalt konkretisieren, 
damit leichter faßbar machen und beim Leser Interesse wecken; in (13) betont die 
Einleitung darüber hinaus die praktische Relevanz der nachfolgenden Informationen - 
schließlich will man nicht nur ein Fachpublikum ansprechen. (In der Tageszeitung 
werden solche stimulierenden Maßnahmen naturgemäß für wichtiger gehalten als z.B. in 
einer Fachzeitschrift.) Charakteristisch sind ebenfalls Einleitungen, die zunächst 
allgemein auf wissenschafts- oder kunstgeschichtliche Zusammenhänge, aktuelle 
Tendenzen oder auf bisherige Publikationen, Veranstaltungen usw. eines Autors, 
Künstlers eingehen (vgl.: Die Diskussion über das, was "Arbeit" sei, ist seit den Tagen 
der Hellenen nicht verstummt... / Alle Jahre wieder gibt es im Landesfunkhaus 
Hannover ein Konzert zum Weihnachtsfest... / Die drei Berliner Fernseh-"Damen vom 
Grill" unterhalten seit vielen Jahren in fast endlosen Vorabendfolgen ihr Publikum...). 
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Wie bereits angedeutet, werden Darstellung und Bewertung des Textgegenstands oft 
miteinander verbunden. Dies wird u.a. sichtbar an impliziten Einstellungskundgaben 
(geleistet in (13) oder: von Sender zu Sender gezerrt, ließ man ihn davonkommen), an 
verschiedenen Zusätzen (eine bisher nie dagewesene Erfassung) oder 
entsprechenden Bewertungshandlungen (er zeigte sich deutlich verbessert). Die 
referierenden Passagen selbst können nun informieren über den Ablauf einer Ver-
anstaltung, den Inhalt eines Films, eines Buches, über damit verknüpfte Absichten, über 
die Bedingungen der Entstehung, die Vorgeschichte, Verstehensvoraussetzungen, über 
Begleitumstände (z.B. Besuch einer Veranstaltung) oder äußere Merkmale wie Umfang 
einer Publikation, Preis u.a.m. Dabei lassen sich für Buchkritiken durchaus Parallelen 
herstellen zur Rezension in Fachzeitschriften, auch wenn die Realisierung der 
Handlungsmuster natürlich jeweils anders ausfällt (vgl. u.a. Zillig 1982a, Weber-Knapp 
1994). 

Die Stellungnahmen des Textautors sind längst nicht immer so klar abgesetzt wie in 
(13). Es erscheint zudem sinnvoll, zwischen Kritiken zu unterscheiden, die Bücher und 
Filme betreffen, und solchen, die Veranstaltungen zum Gegenstand haben. In ersteren 
überwiegen Bewertungsmaßstäbe wie 'Nutzen/Leistung' (seine Arbeit stellt ... also auf 
eine breitere Basis in (13)), 'Verständlichkeit' (zu schnell und zu floskelhaft), 
'Stimmigkeit der Argumentation' (so kaum nachvollziehbar), 'Unterhaltungswert' 
(langatmig), 'Wirkungsintensität' (mit einer Eindringlichkeit, die schaudern läßt). Nicht 
selten gehen in die Kommentierung auch Empfehlungen an den Leser ein (eine 
lohnende Lektüre). In der zweiten Gruppe, vor allem wenn es um Musikbesprechungen 
geht, steht dagegen die Dimension des persönlichen Erlebens stärker im Vordergrund. 
Sprachlich findet das seinen Niederschlag in Formulierungen, die die subjektiven 
Erwartungen und Gefühle betonen (so geschmeidig intoniert, daß niemals die 
Notlösung des dröhnenden Polterns angezeigt war). Hinzu kommen als weiteres 
Kennzeichen bestimmte ästhetisierende Tendenzen. Gemeint ist eine nach Originalität 
strebende, bewußt von der Gemeinsprache abgehobene Ausdrucksweise, die für den 
Leser ein hohes Anspruchsniveau signalisiert: 

(14) Cherkassky hielt Maß in der Fülle seiner virtuosen Gaben, und er spielte mit Verve 
über Untiefen der spätromantisch aufwendigen Komposition hinweg. Er legte die 
teils "skelettierten", teils balladesk aufgepolsterten Strukturen der 24 Variationen 
über die berühmte und von vielen Komponisten paraphrasierte a-Moll-Caprice frei, 
identifizierte sich mit elegischen Episoden, absolvierte die vertracktesten 
Passagen, ohne Virtuosität zum Selbstzweck werden zu lassen, hielt sich im 
kraftvollsten Martellato frei von ungeschlachter "Paukerei" und erbrachte auf diese 
Weise eine Art Ehrenrettung für Rachmaninow, den er aus dem Umkreis der 
Salons zu befreien trachtete.  (EZ 17-12-80) 

Man mag die Art der verwendeten Bilder, die Wortkombinationen (balladesk 
aufgepolstert), die zum Teil wenig konkrete Semantik sowie die Satzkonstruktion ins-
gesamt als Beispiel einer "schönen, dem Kunstwerk angemessenen Form des 
sprachlichen Ausdruckes" ansehen (Dovifat / Wilke 1976: I,180), doch sollte das 
andererseits nicht darüber hinwegtäuschen, daß die vage und klischeehafte Diktion 
eine klare Bedeutungszuweisung erschwert und die Kritik in solchen Fällen leicht zum 
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Selbstzweck wird. Im Mittelpunkt steht dann nicht mehr der zu besprechende 
Sachverhalt, sondern vielmehr der Kunstanspruch der Kritik selbst; diese wird, mit den 
Worten Brechts, so zu einer "kulinarischen Kritik", die ihren Gebrauchswert zugunsten 
ästhetischer Maßstäbe zurückstellt. 

4. Meinungsinterview 

So wie journalistische Kommentare, wenigstens im Kern, den Geltungsanspruch 
strittiger, problematisierter Bewertungen argumentativ begründen sollen, so dienen auch 
zahlreiche Interviews in Zeitungen dazu, bezüglich der Einordnung gegebener 
Sachverhalte Argumente, Erklärungen, Hintergründe zu liefern und damit auf die 
evaluative Haltung der Adressaten Einfluß zu nehmen. Pressebeiträge, auf die diese 
Eigenschaften zutreffen, seien hier Meinungsinterview genannt. Sie erfüllen also - in 
dialogischer Form - ähnliche Aufgaben wie entsprechende monologische Texte. Im 
Rahmen des gesamten Informationsangebots werden sie normalerweise als zu-
sätzliche Beiträge eingesetzt, die einzelne Aspekte ausführlicher, deutlicher oder aus 
einer anderen Sicht zur Sprache bringen (vgl. analog auch das Vorkommen von 
Sachinterviews in Ergänzung zu anderen informationsbetonten Texten). 

Der Vorteil von Interviews wird vor allem in der Unmittelbarkeit der Information, im 
Eindruck von Wirklichkeitsnähe und Authentizität gesehen. Dies leuchtet auch insofern 
ein, als hier Politiker, Experten direkt zu Wort kommen und die Stellungnahmen stärker 
persönlich gefärbt, anschaulicher oder leichter verständlich sein können. Unabhängig 
von Einwänden, wie sie sich grundsätzlich aus der Personalisierung politischer 
Berichterstattung ergeben, ist beim Presseinterview jedoch zu berücksichtigen, daß - im 
Unterschied zu Rundfunk- und Fernsehinterviews - der authentische Charakter bei der 
Verschriftlichung zu einem großen Teil verlorengeht. Nicht nur außer- und 
parasprachliche Mittel, Hörer- und Sprechersignale fallen weg, hinzu kommen noch 
redaktionelle Überarbeitungen, die z.B. stilistische Aspekte, Auslassungen, 
Umstellungen, die Tilgung von Wiederholungen, Korrekturen, Versprechern u.ä. 
betreffen können. Das in der Zeitung veröffentlichte Interview hat also mit spontaner 
gesprochener Sprache nur noch wenig zu tun; entscheidend ist, wie auch an dem 
Auszug (15) erkennbar, die Anpassung an die Normen der Schriftsprache. 

Anders verhält es sich dagegen in der Boulevardzeitung. Hier besteht durchaus die 
Tendenz, bestimmte "Mündlichkeitssignale" beizubehalten (oder einzufügen). U.a. ist es 
üblich, in Interviewtexten "nach Bedarf" Sprechersignale (nicht wahr?), Ausrufe (ach 
Gott...), umgangssprachliche Ausdrücke und Partikeln (Fummel, tja) oder Hinweise auf 
nichtverbales Verhalten wiederzugeben. 
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"Durch derartige Bearbeitungsverfahren gelingt es der Presse, trotz der medialen 
Bedingungen einiges von der Authentizität der gesprochenen Primärsituation zu 
reproduzieren und auf diese Weise eine Annäherung zu erzielen an Formen, die sonst 
als Reservat der elektronischen Medien gelten." (Burger 1990: 60f.) 

Die dem Interview zugrundeliegende Kommunikationssituation zeichnet sich generell 
durch eine Privilegierung des Interviewers aus: Er eröffnet und beendet das Gespräch, 
stellt die Fragen, bestimmt die Themen und nimmt durch die Art und Weise der 
Fragestellung Einfluß auf die gewünschte Informationsgebung. Der Interviewte, dessen 
Äußerungen sich zwar zunächst, aber nicht hauptsächlich an den aktuellen 
Gesprächspartner richten, sondern an ein öffentliches Publikum, also mehrfach-
adressiert sind, hat verschiedene Möglichkeiten, diesen Rangunterschied zu kom-
pensieren: durch Rückfragen, Versuche des Themawechsels, Zurückweisen von 
Präsuppositionen, partielles oder ausweichendes Antworten usw. Wie flexibel die 
Gesprächsrollen in der Regel wahrgenommen werden, zeigt auch Text (15): In 
Abschn. [2] steuert der Interviewte selbst das Thema (eingeleitet durch: Aber wahr-
scheinlich ist...), in [4] greift der Interviewer eigens einen vom Geprächspartner 
initiierten Aspekt auf. Außerdem gehen im allgemeinen die Beiträge des Interviewten 
deutlich über den jeweiligen Fragebereich hinaus. In der verschriftlichten Fassung des 
Interviews sind die dialogsteuernden Momente meist auf ein Minimum reduziert. Getilgt 
sind insbesondere die sprachlichen Indikatoren, die die Themensteuerungskompetenz 
des Interviewers signalisieren. Weiterhin fehlen die für ein Gespräch konstitutiven 
Eröffnungs- und Beendigungssequenzen. Das Interview setzt im Anschluß an das 
Titelgefüge (häufiges Schema: Textsortenangabe + zentrale Textaussage + weitere 
Angaben zum Inhalt) und einen kurzen Vorspann meist direkt mit der ersten Frage an 
(vgl. (15)). Ebensowenig werden, von Ausnahmen abgesehen, metakommunikative 
Wendungen wie darauf kommen wir später zurück, ein ganz anderes Thema... 
genannt. 

Für die Textsorte 'Kommentar' ließ sich feststellen, daß eine Argumentation mit ver-
schiedenen subsidiären Handlungen in dem Maße entfaltet wird, wie antizipierte 
Vorbehalte auf seiten des Adressaten bezüglich der Gültigkeit einer These / Be-
hauptung dies notwendig erscheinen lassen. Ein vergleichbarer Leserbezug liegt 
natürlich auch beim Meinungsinterview bzw. beim Presseinterview allgemein vor: Die 
Fragen betreffen in aller Regel solche Aspekte, die nach Einschätzung des Interviewers 
auch dem Leserpublikum klärungsbedürftig erscheinen. 

In (15) richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die behaupteten Vorteile eines 
neuen Verkehrsmittels, denen nun verschiedene Kritikpunkte entgegengehalten wer-
den. Thesenartig: Der Transrapid bewirkt keine Verkehrsvermeidung [1,4], er erfordert 
einen höheren Energieverbrauch [2] und entzieht der Bahn die benötigten Gelder [4]. 
Dabei zeigt sich, daß der Interviewte nicht einfach nur Stellungnahmen oder 
Bewertungen äußert, sondern ebenso bemüht ist, die Akzeptanz seiner Position 
argumentativ zu stützen. Gewöhnlich geschieht dies durch begründende Fakten (vgl. [4]: 
Die Bahn hat angekündigt... und die nachfolgenden Angaben), Handlungsziele ([5]: um 
sich ... auseinanderzusetzen) oder durch Rekurs auf handlungsleitende Grundsätze (in 
(15) nur angedeutet oder impliziert, z.B.: "Der Energieverbrauch muß reduziert werden" 
in [2]). 
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Im Unterschied zu monologischen Kommentaren kann die Argumentation hier, wo ja 
zwei Sprecher für die Texterstellung verantwortlich sind, oft nur unzusammenhängend 
entwickelt werden. Charakteristisch dafür sind u.a. nachträgliche Hinweise und 
Begründungen, mit denen der Interviewte, sobald er wieder das Rederecht hat, sich 
nochmals auf frühere Aussagen beziehen kann - und damit gleichzeitig die Themen-
steuerungskompetenz des Interviewers relativiert; in (15) liefert z.B. erst Abschn. [4] die 
Begründungen für die bereits in [1] angesprochene These vom Verkehrszuwachs. Die 
übergreifende argumentative Struktur stellt nun - neben dem thematischen Bezug - ein 
weiteres Mittel für die Kohärenzbildung und zur Verbindung der Sprecherbeiträge in 
Meinungsinterviews dar. 

Fragen der Subklassifizierung können hier nicht näher diskutiert werden. Grundsätzlich 
sind Interviews für ganz verschiedene Zwecke einsetzbar: zur Wissenserweiterung, zur 
Meinungssteuerung, zur öffentlichen Selbstdarstellung einer Person bzw. einer Gruppe 
sowie zur Vermittlung bestimmter Ratschläge oder Instruktionen. Das heißt, sie können 
aufgrund unterschiedlicher Intentionalität auch verschiedenen Textklassen angehören. 
Für den hier zur Diskussion stehenden Untersuchungsbereich, nämlich die 
Tagespresse, sind insbesondere das Meinungsinterview und das Sachinterview11) von 
Bedeutung. Auf die Darstellung weiterer Subtypen wird daher verzichtet. 

5. Zusammenfassung 

Die Darstellung journalistischer Textsorten hat gezeigt, welche Vielfalt von Sprach-
vorkommen sich hinter dem Begriff 'Pressesprache' verbirgt. Zwar gibt es eine Reihe 
von übergreifenden Merkmalen, die für die Produktion und Rezeption journalistischer 
Texte generell gelten, doch erscheint es insgesamt angemessener, erst auf der Ebene 
von Textsorten Sprachstile mit relativ homogenen und vergleichbaren Eigenschaften 
anzunehmen. 

Ausgehend von dem Grundgedanken, daß man Texte als Abfolgen sprachlicher 
Handlungen beschreiben kann, liegt es nahe, vor allem den Intentionalitäts-Faktor für die 
Textklassifikation nutzbar zu machen. So lassen sich, auf der Basis allgemeiner 
Intentionstypen, kontaktorientierte, informationsbetonte, meinungsbetonte, auffordernde 
und instruierend-anweisende Texte als wichtigste Textklassen unterscheiden. Die 
anschließende Differenzierung von Textsorten ergibt sich aus der Berücksichtigung 
weiterer Merkmalsdimensionen (Makrostruktur, Kommunikationsmodalität, Zeitbezug, 

                                                                 
11) Vgl. Teil III, Kap. 2.7. Zu den möglichen Funktionen von Interviews vgl. ausführlicher Schwitalla 1979: 

182ff. und Franke 1989: 162ff. 
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Textthema u.a.). Das Gliederungsergebnis hat mit den Darstellungsformen, wie sie in 
der Publizistikwissenschaft zugrundegelegt werden, nur noch wenig gemein.12) 

Es erweist sich als sinnvoll, die einzelnen Kriterien aus dem empirischen Material, den 
Pressebeiträgen, zu gewinnen; ein rein deduktiver Zugang, ein "Vorgehen von oben", 
liefe Gefahr, der Vielfalt journalistischer Texte auch nicht annähernd gerecht zu werden. 
Andererseits kann die vorgeschlagene Klassifikation nicht den Anspruch einer um-
fassenden und systematischen Typologie (etwa im Sinne Isenbergs (1983)) erheben: 

- Der Geltungsbereich ist von vornherein auf Pressetexte (bzw. genauer: auf 
Tageszeitungsbeiträge unter Ausschluß sog. nichtjournalistischer Texte) einge-
schränkt; 

- mit dem Intentionalitätskriterium liegt auf der ersten Gliederungsebene zwar eine 
einheitliche Klassifikationsbasis vor, da aber die folgende Differenzierung von 
Textsorten unterschiedliche Merkmale bemüht, ist das Gliederungsmodell nicht auf 
allen Ebenen homogen; 

- ebensowenig einzulösen ist die Monotypie-Forderung, der Anspruch nämlich, daß 
Mehrfachzuordnungen von Texten ausgeschlossen sein müssen: wie an Bei-
spielanalysen gezeigt, können gerade in der öffentlichen Kommunikation Texte je 
nach Interessenlage der Adressaten durchaus unterschiedliche Bedeutungs-
zuschreibungen erfahren. 

Die Möglichkeit einer eindeutigen, strikten Zuordnung ist empirisch auch insofern nicht 
immer gegeben, als etwa in Boulevardzeitungen die Grenzen zwischen den 
traditionellen Textsorten nur noch ansatzweise respektiert werden oder ganz allgemein 
in bestimmten Abonnementzeitungen ein deutlicher Hang zu Mischformen besteht, also 
z.B. Nachrichten oder Berichte verstärkt meinungsbetonte Komponenten aufnehmen. 
Aus dieser Perspektive dürfte es der Textrealität auch wesentlich näher kommen, wenn 
man die Vorstellung scharfer Textsortengrenzen (mit entsprechenden 
Merkmalsoppositionen) aufgibt; stattdessen könnte man - wie bereits bei 
Heinemann / Viehweger (1991: 169ff.) angeregt - Textsorten als prototypische 
Phänomene betrachten, für die einige Merkmale zum Kernbereich gehören, andere 
dagegen peripherer Natur sind. Typische Vertreter einer Textsorte wären also Text-
exemplare, deren Eigenschaften weitgehend mit denen des Kernbereichs überein-
stimmen, Misch- oder Übergangsformen ließen sich dann nach ihrer Nähe oder Ferne 
zum jeweiligen Kernbereich charakterisieren (vgl. Schaubild (III)). Natürlich sind 
Ergiebigkeit und Reichweite einer solchen (der Wortsemantik entlehnten) Konzeption für 
die Textanalyse noch im einzelnen zu prüfen; einen ersten Anhaltspunkt mögen hier 
speziell die Ausführungen zur Textsorte 'Kommentar' geben. 

                                                                 
12) Der Schwerpunkt lag hier ausschließlich auf den informations- und meinungsbetonten Texten. Zu 

den übrigen Textklassen vgl. einige Beiträge in Große/Seibold 1994 sowie Lüger 1995. 
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(III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Darstellung der einzelnen Textklassen und Textsorten erfolgte unterschiedlich 
ausführlich. Damit sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, daß für die 
Tagespresse insbesondere informations- und meinungsbetonte Texte von Bedeutung 
sind. Verschiedene, nicht minder wichtige Aspekte kamen nur andeutungsweise zur 
Sprache, auf andere mußte in der vorliegenden Übersicht ganz verzichtet werden. So 
fehlt beispielsweise eine Untersuchung zur Distribution der betreffenden Textsorten. 
Ebensowenig werden innerhalb der Textsorten weitergehende, statistisch abgesicherte 
Sprachanalysen vorgenommen; diese Aufgabe bleibt entsprechenden 
Spezialuntersuchungen vorbehalten. Auf Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung der 
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Berichterstattung konnte ebenfalls nicht eingegangen werden; dennoch scheint die 
Differenzierung von Textsorten eine mögliche Ausgangsbasis für Kontrastvergleiche 
verschiedener Zeitungen zu sein. Schließlich bleibt zu fragen, wie die gewonnenen 
Ergebnisse für eine allgemeine, nicht auf den pressesprachlichen Bereich begrenzte 
Textklassifikation zu verwenden sind. 
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REZENSIONEN 

Ernst Ulrich Grosse / Ernst Seibold (Hrsg.): Panorama de la presse parisienne. 
Histoire et actualité, genres et langages. Frankfurt/M.: Lang, 1994. 261 S. 
74,- DM. 

Le livre publié sous la direction de Ernst Ulrich Grosse et de Ernst Seibold se compose 
d'une série d'articles visant à équiper le lecteur d'outils lui permettant d'analyser le 
contenu et la présentation des grands journaux de la presse parisienne. Les pages de 
journaux choisies pour illustrer ces thèses traitent en partie des sujets en rapport avec 
l'actualité et l'histoire allemandes contemporaines. Ceci privilégie quelque peu certains 
lecteurs: ceux qui s'intéressent particulièrement à la France, à l'Allemagne et aux 
rapports franco-allemands. D'ailleurs, les auteurs (dix au total) ont travaillé dans le cadre 
d'un séminaire sur la presse au Centre Francais de l'université de Fribourg en Brisgou, 
ville frontalière favorisant les contacts avec la France. La langue de travail pour 12 des 
14 contributions composant ce livre et pour l'enseignement est le français.  

Après une introduction très détaillée sur la structure des journaux: titres et gros titres, 
colonnes, typographie, illustrations, sur les types d'articles, leurs manières de traiter 
l'information et par là leurs lecteurs, suivent des chapitres consacrés aux principaux 
journaux: LE PARISIEN, LE FIGARO, LE MONDE (2 chapitres), L’ÉQUIPE, LIBERATION, 
L’HUMANITE. A cela s'ajoute une contribution sur les autres quotidiens nationaux choisis 
en fonction de l'importance de leur tirage. Ce cadre s'élargit finalement lorsque l'un des 
auteurs se risque à une comparaison entre les médias allemands et français. Avant de 
commencer le compte-rendu de ce livre, que nous tenons à recommander à tous ceux 
qui mettent l'enseignement de la civilisation au coeur de leurs préoccupations, il reste à 
préciser que celui-ci se composera d'une suite de petits chapitres reflétant fidèlement la 
structure du livre, sa diversité et sa richesse. 

Ernst Ulrich G r o s s e / Ernst S e i b o l d: Introduction. Dans leur chapitre d'intro-
duction (p. 5-14), Ernst Ulrich Grosse et Ernst Seibold ouvrent le débat entre "presse 
nationale" et "presse parisienne". Le dénominatif de "parisien" leur semble le plus 
adéquat, car cette presse porte la marque des décideurs économiques et culturels qui 
se trouvent à Paris, ainsi que la majorité des lecteurs. Sept des plus grands journaux 
français sont diffusés à plus de 50% en région parisienne, et les auteurs en profitent 
pour définir et commenter de manière extrêmement précise tous les termes touchant à 
la diffusion des journaux (tirage, diffusion totale payée, diffusion du "remis 
gracieusement", audience). Ensuite, puisque l'étude se veut à la fois "empirique et 
sychronique", suivent quelques chiffres sur la diffusion des quotidiens, et finalement, une 
étude de quelques-unes de leurs caractéristiques. Ainsi le problème de leur 
financement, leur état de dépendance par rapport au pouvoir en place (seul le CANARD 
ENCHAINE fait bande à part en publiant les informations que les décideurs politiques 
n'ont pas envie d'entendre, et auxquelles les autres publications peuvent ensuite se 
référer); leur état de concurrence avec les périodiques et, dans une moindre mesure, 
avec les programmes de  télévision. Cependant, il serait dangereux de  confondre cette  
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presse parisienne (qui, malgré sa diversité, reflète le consensus de la classe politique 
sur les grands sujets du débat politique) avec les opinions et les soucis de l'ensemble 
de la population française! Le chapitre se termine par quelques remarques sur les 
lecteurs potentiels de ce livre et le fil directeur de l'étude: la question des genres 
journalistiques et de leur utilisation dans les divers quotidiens, puis sur l'usage des 
illustrations et de la publication des suppléments, et finalement par la présentation très 
claire de l'ordre dans lequel les différents chapitres seront présentés. 

Ernst Ulrich G r o s s e: La vitrine des journaux: Sémiotique de la Une. Le second 
chapitre (p. 15-31) est uniquement consacré à la Une. Le premier but de celle-ci étant 
d'attirer des lecteurs, il est clair que la clarté des titres et l'attrait éventuel des photos 
jouera un rôle déterminant. Là, il faut remarquer que la seule exception à cette règle 
générale est LE MONDE qui réussit à conserver une présentation assez sobre et à éviter 
toute couleur criarde. Ensuite, l'auteur se livre à une étude très précise et très riche de 
tous les termes techniques pouvant être utilisés pour caractériser la Une des journaux, 
et ceci en les illustrant au moyen de deux exemples concrets: une page du FIGARO, et 
une page du MONDE. Cette étude est si riche aussi bien en ce qui concerne l'origine, 
l'histoire, ou la fonction du mot employé qu'il serait bien étonnant qu'un francophone, ou 
même un spécialiste de civilisation française n'y trouve pas une information nouvelle ou 
une raison de se passionner pour cette terminologie très particulière! Bref, c'est un 
document qu'il faudrait posséder. Ainsi, à titre d'exemple, le lecteur saura tout sur le 
bandeau, la fenêtre, le cheval, le chapeau, l'éditorial, le billet, la légende, la manchette ... 
L'auteur analyse ensuite d'autres phénomènes sémiotiques tels que l'emplacement d'un 
article, son titre, et les moyens utilisés pour signaler la différence entre un article 
d'information et un article d'opinion, ou même pour signaler la combinaison des deux 
genres. C'est ainsi qu'il arrive à la conclusion que la Une est bien la "vitrine" des 
journaux contemporains. 

Ernst Ulrich G r o s s e / Ernst S e i b o l d: Typologie des genres journalistiques. 
L'étude des genres journalistiques fait l'objet du troisième chapitre (p. 32-55), éga-
lement réalisé par les deux éditeurs de ce livre. En reprenant l'analyse des unités 
rédactionnelles de Jacques Kayser, il s'agit surtout ici de s'intéresser aux "genres". Ce 
travail présente un intérêt didactique et pratique, car il permettra de mieux interpréter 
les textes, d'en avoir une meilleure réception. "Le genre du texte nous dit COMMENT la 
matière est abordée, quel traitement journalisitque y a été appliqué"(p. 33). Pour cela, il 
est nécessaire d'élaborer un modèle de catégories textuelles, soit un modèle 
définissant la fonction dominante d'un texte, par exemple: l'information (faits, titres 
informatifs), l'opinion (valorisation des faits afin de persuader le lecteur), le champ 
transitoire (union de l'information et de l'opinion), le conseil (invitant le lecteur à agir), la 
fiction (événements et arrière-plan imaginés), le divertissement (associant souvent 
conseil et fiction), le champ transitoire entre conseil, divertissement et publicité, et 
finalement la publicité (ayant une intentionnalité précise: celle d'influencer le lecteur). 
Ces différentes fonctions ne se manifestent pas à l'état pur, mais sous forme de 
mélanges et de transitions selon les intentions des journalistes et les diverses 
réalisations concrètes. Ainsi les articles de journaux auront un certain genre. La 
définition du genre se fera en fonction de la structuration de l'article, de ses présignes 
(comme par exemple: surtitre, titre, typographie, images et/ou couleurs employées). Les 
auteurs nous proposent ensuite une étude très détaillée de ces genres journalistiques 
illustrant les intentions définies précédemment. Là encore, le lecteur trouvera de 
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manière systématique tout le vocabulaire technique nécessaire, qu'il soit d'origine 
française ou anglo-américaine. Ainsi, et encore une fois à titre d'exemple, l'information 
est illustrée sous forme d'article de présentation, de "hard news", de "soft news", de 
brève ou de récit (avec divers sous-genres tels que "récit", "quote story", interview 
paraphrasée, biographie journalistique, hommage, nécrologie ou commémoration), de 
reportage, de story, d'enquête, d'analyse, de bulletin météorologique, de programme 
TV ou de dossier. Ce travail méticuleux se présente au total comme une nouvelle 
typologie, un essai d'actualisation des genres journalistiques, à un moment crucial de 
l'histoire de la presse: il s'agit en effet de survivre au sein du monde audio-visuel, dans 
une société où le marketing joue un rôle prépondérant. Mais les auteurs ne sont pas 
pessimistes, ils affirment au contraire leur foi dans "le talent créateur des journalistes 
français" (p.55). 

Ernst S e i b o l d: "D'un coup d'oeil". Essai de classification des illustrations dans les 
quotidiens. Après le texte, l'image! Dans cette contribution (p. 56-74), l'auteur étudie à 
la fois les illustrations de type classique et brièvement celles plus nouvelles résultant de 
l'utilisation des ordinateurs, un sujet dont l'actualité n'est pas à démontrer, puisque 
l'importance de ces illustrations dans la presse est sans cesse croissante. Il s'agit d'un 
travail qui se veut novateur, basé sur la sémiotique, ayant pour but d'essayer de 
procéder à une classification fonctionnelle des illustrations, et ceci à l'époque du 
"triomphe de l'image". Les oppositions sémiotiques choisies comme critère pour mieux 
définir les illustrations telles que: photographie, dessin, caricature, schéma, carte, sont 
du type: concret/abstrait, noir et blanc, couleur, proche/éloigné. A cela, il faut ajouter les 
infographies, illustrations de type nouveau et produit du logiciel des ordinateurs. A 
propos de ces critères, quelques remarques s'imposent. La couleur, ou plus 
précisément l'utilisation de la quadrichromie est très récente dans les quotidiens 
(années 80), cependant, elle ne détrône pas le noir et blanc qui, dans son classicisme, 
reste l'option des journaux à caractère sérieux comme LE MONDE. LE PARISIEN, journal 
à gros titres et au lectorat mal délimité, fait au contraire un grand usage de la couleur, 
car son premier but est de rentabiliser ses ventes au numéro. Quant à LIBERATION, il 
utilise une technique de choc sémiotique en variant constamment sa présentation. Pour 
l'opposition proximité/éloignement, ce sont les techniques de mise au point et de prise 
de vue qui permettent de constituer une gradation. L'auteur nous propose ainsi le 
système suivant composé de huit paliers successifs allant du plus éloigné au plus 
proche: le plan panoramique (globalité et atmosphère); le plan d'ensemble (objet dans 
un contexte environnemental large mais déterminant); le plan semi-ensemble (objet 
dans un contexte plus étroit); le plan en pied (objet dans sa globalité, le contexte ne joue 
plus aucun rôle); le plan américain (une partie de l'objet); le plan rapproché (une partie 
encore plus limitée de l'objet); le gros plan ou portrait (partie élémentaire de l'objet); le 
très gros plan (détail de l'objet). Ensuite et pour conclure, il s'agit de savoir si les genres 
d'illustrations existent et s'ils correspondent à peu près aux genres de textes, tels qu'ils 
ont été étudiés précédemment. Les genres d'illustrations répondent à trois types 
d'intention: la visée informative, la visée persuasive et la transmission d'une ambiance, 
ce qui est un fait nouveau par rapport aux textes écrits. Photos, schémas, cartes et dia-
grammes  accompagnent  en  premier lieu  les  textes  informatifs, quant à la  "brève en 
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image", c'est le type d'illustration le plus informatif qui soit. La caricature, par contre, est 
le type d'illustration le plus persuasif qui soit. Il y a encore des types particuliers 
d'illustrations, tels que la photo du locuteur (en plan rapproché ou gros plan) qui apparaît 
dans des textes de type persuasif, ou la photo de la personne objet (dont on parle), plan 
souvent pris sur le vif et où geste ou mimique expriment l'intention de l'article. Ce sont là 
des illustrations persuasives exprimant une opinion. On revient donc au chassé croisé 
entre information et opinion tel qu'il a déjà été étudié dans le chapitre sur les genres 
journalistiques, ce qui montre bien que la classification des genres peut s'appliquer 
aussi bien aux textes écrits qu'aux illustrations. 

Ernst Ulrich G r o s s e / Andrea T h i e l e - W i t t i g: LE PARISIEN - Premier journal 
de l'Ile-de-France et deuxième quotidien métropolitain. Cette contribution (p. 75-104) 
se distingue des précédentes en inaugurant l'étude concrète des principaux quotidiens 
parisiens. Ce premier quotidien: LE PARISIEN est vendu à 75,25% à Paris et aux 
environs. Il se caractérise par différentes éditions départementales franciliennes et une 
édition nationale, et son prix très bas de 4,50 F est l'un de ses atouts. Il s'agit d'un 
quotidien populaire, ouvert, informatif, né de la volonté de reconstruction qui animait les 
esprits après la libération. C'est ainsi que peut s'expliquer sa longue tradition 
d'innovation et la variété de ses rubriques. En ce qui concerne son historique, LE 
PARISIEN actuel a été précédé par LE PETIT PARISIEN, journal qui avait le plus fort tirage 
mondial en 1907, et par LE PARISIEN LIBERE qui a vu le jour en août 1944. Jusqu'en 
1974, le journal a connu des temps plutôt difficiles, et sa réputation était celle d'un 
journal de concierge, s'adressant à un large public de niveau social inférieur et exerçant 
sur celui-ci une influence politique de droite. En 1974, il a réussi à surpasser FRANCE-
SOIR, mais les années 70 ont également été celles d'un grave conflit avec le syndicat du 
livre CGT. Finalement, Philippe Amaury a repris la présidence du groupe Amaury, et 
une nouvelle stratégie de marketing a vu le jour. La qualité du journal s'est améliorée de 
manière constante, et d'importants moyens promotionnels ont été mis en oeuvre. Le prix 
très bas du quotidien est redevenu possible, et en 1986, LE PARISIEN LIBERE est 
devenu LE PARISIEN. Le rédacteur en chef, Noël Couedel, en poste depuis 1990, définit 
clairement ses objectifs: un quotidien populaire de qualité voulant informer, distraire et 
rendre service, soit comme le dit le slogan: "LE PARISIEN, les idées claires chaque 
matin." Tel est donc le journal qui souvent préside au petit déjeuner des Franciliens 
(avec 18,3% d'abonnements, et en 1992, une diffusion de 395.323 exemplaires par jour 
en Ile-de-France), les lecteurs appartenant surtout aux couches inférieures de la 
population de banlieue. Les ressources du journal ne sont dues à la publicité que pour 
20%, les 80% restants étant assurés par les ventes elles-mêmes; et là, il faut constater 
un fait original: un système de ‹portage› à domicile en pleine expansion. La composition 
du journal est étudiée à travers ses diverses rubriques, et tout particulièrement illustrée 
par un numéro de janvier 1993. Ainsi, la Une peut présenter plusieurs répartitions 
possibles selon la grandeur des photos et l'importance des gros titres, mais elle ne 
contient jamais de caricature. La manchette offre les couleurs nationales aux yeux des 
lecteurs et suggère par là son patriotisme. La tribune se compose de gros titres sous 
forme de phrases courtes et de photos. Les deux pages qui suivent illustrent le fait du 
jour sous forme de multitexte, soit un mélange de soft news et de hard news, dont le ton 
est plutôt subjectif et vise à orienter le lecteur. Les rubriques sont organisées en blocs 
de  trois  ou cinq  pages  selon  les  cas  (certaines  comme:  sport,  courses,  annonces  
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classées, spectacles/télévision ayant des places fixes) et comportent une sorte de logo 
servant à orienter le lecteur. Au total et en référence à une thèse publiée par H.H. Lüger 
en 1977, LE PARISIEN contient peu de hard news et beaucoup plus de soft news que la 
presse considérée comme vraiment "sérieuse". Le genre de texte le plus courant est le 
"rapport" (de l'allemand "Bericht"), soit une sorte de récit plus ou moins objectif, et les 
sujets les plus fréquents sont la criminalité et le sport. Le quotidien contient peu de 
commentaires et de critiques, il apparaît comme un journal assez facile à aborder mais 
où le trait principal est la dépolitisation de l'information! Les analyses de textes 
d'exemples ne semblent pas contredire cette thèse qu'il serait malgré tout souhaitable 
de vérifier à la lumière des éditions des années 90. 

Alexandre T c h i r v a: LE FIGARO - Premier quotidien national. Cette étude (p. 105-
133) se veut aussi complète et interdisciplinaire que possible, ce qui est en quelque 
sorte une manière de "rendre honneur" à ce "seigneur": le premier quotidien national. 
La première partie de l'étude est un aperçu historique qui n'est pas dépourvu d'intérêt 
puisque le premier FIGARO a été fondé en 1826, puis repris en 1854 comme 
hebdomadaire, comme bihebdomadaire, puis comme quotidien politique dès 1867. 
Son succès a été interrompu par l'affaire Dreyfus et les lubies de ses propriétaires. 
Aujourd'hui, le journal fait partie de l'énorme groupe Hersant qui contrôle 26,4% de la 
diffusion des quotidiens français; il y a gagné des avantages financiers certains, mais 
aussi l'obligation de se conformer à une certaine ligne politique: celle de la dé-
politisation, car il s'agit de ne pas heurter les lecteurs, tout en restant dans les limites 
d'un quotidien conservateur. C'est ainsi que les articles se caractérisent souvent par 
leur stratégie persuasive (on présente des arguments défavorables à la proposition 
défendue). Le FIGARO occupe une position stable sur le marché grâce à la di-
versification des médias pratiquée par Hersant (la presse doit surtout expliquer), et la 
stratégie publicitaire joue un rôle de premier plan. Très développée et très spécialisée, 
elle est bien adaptée à un lectorat issu de la bourgeoisie aisée, comme le prouve le 
succès remporté par le quotidien. L'auteur présente ensuite les principaux 
collaborateurs et rédacteurs en chef du FIGARO, et avant d'étudier la structure d'une 
édition, il livre quelques remarques sur le marketing du journal, en particulier sur 
l'innovation constituée par la réalisation de magazines vendus en supplément. Ces 
magazines ont eux-mêmes permis d'attirer une publicité nouvelle, ils offrent de nou-
veaux espaces aux journalistes et conduisent par là à favoriser la réflexion sur le 
renouvellement rédactionnel. Les paragraphes qui suivent sont consacrés à la structure 
d'une édition. Après un aperçu historique sur l'origine des rubriques, le nom du journal, 
nous apprenons que les titres sont surtout des énoncés d'action ne contenant ni 
jugement, ni opinion, que le style des articles d'opinion est assez littéraire, et que celui 
des articles d'information est assez objectif et dépersonnalisé, que les annonces jouent 
un grand rôle dans le financement de ce quotidien, tout en garantissant le niveau des 
annonceurs. Dans le cas particulier des "carnets du jour", force est de reconnaître 
qu'elles font de la publicité cachée à une certaine classe de la société. Quant à la mise 
en page et à la présentation optique du journal, elle apparaît comme étant une surface 
équilibrée, organisée de manière symétrique sans effet de choc visuel, ce qui 
correspond à une volonté et à un contenu de maîtrise du réel. Pour l'auteur, il s'agit là de 
"la forme la plus subtile de l'effet d'objectivité", avant de lire, et cette impression 
d'équilibre sera la  première  impression retenue par le lecteur; c'est aussi l'un des traits  
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particuliers de ce quotidien. Ce fait est encore confirmé par le refus de la photographie 
en couleur dans ce quotidien et le choix des thèmes des photos (symbolique de la vie 
sociale, signes conventionnels). Les caricatures restent simples et ne sont pas 
particulièrement comiques. La conclusion de l'auteur est que Le FIGARO est un 
quotidien "sérieux" qui veut démontrer sa maîtrise de la situation par une présentation 
équilibrée; malgré tout, les pages d'information qui n'obéissent pas à cette règle de 
symétrie tendent à prouver que ce journal enregistre et transmet la diversité du réel; au 
total, il y aurait donc "mise en scène" et "manipulation". 

Daniela B o h n a c k e r: LE MONDE: portrait d'un quotidien "sérieux". Ce chapitre 
consacré au quotidien LE MONDE (suivi de deux autres contributions sur le même 
journal) résume dans sa première partie (p. 134-143) son histoire et son évolution, et 
décrit son statut économique et financier; sa deuxième partie (p. 143-156) présente les 
rubriques et les genres journalistiques du MONDE, et analyse son langage. Point de 
départ de toutes ces contributions est la question de savoir si LE MONDE est à la 
hauteur de sa réputation de journal "le plus complet", "le mieux informé", "vraiment 
objectif". Dès sa fondation, peu après la libération, Charles de Gaulle exige que LE 
MONDE soit un "organe de référence, sérieux et crédible à l'étranger". Le prédécesseur 
du MONDE, LE TEMPS, s'était discrédité pendant l'Occupation, mais il a servi de modèle 
au nouveau journal, en ce qui concerne le format, la typographie, la mise en page 
austère de la Une, et même l'heure de sa parution (quotidien du soir). C'est grâce au 
fondateur et premier directeur du MONDE, Hubert Beuve-Méry, journalistre expérimenté, 
issu d'un milieu catholique et conservateur, que LE MONDE a trouvé son style: "une 
perspective plutôt philosophique", l'approche d'un sujet "par le haut". Le statut 
économique et financier du MONDE est unique dans la presse française: il "appartient à 
lui-même", c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un éditeur privé, mais est contrôlé par 
une société à responsabilité limitée dans laquelle les rédacteurs et les journalistes sont 
copropriétaires, ce qui garantit l'indépendance financière du journal. Ce fait a permis au 
MONDE de s'engager, par exemple, en faveur d'une Algérie indépendante, et de 
critiquer la politique du gouvernement. En 1981, par contre, LE MONDE devient, pour la 
première fois dans son histoire, un journal pro-gouvernemental. Cela lui coûte cher, car 
la déception d'une partie des lecteurs provoque une régression nette de la diffusion, ce 
qui mène à une crise financière. Alors, on nomme un économiste directeur du MONDE, 
espérant qu'il pourra redresser sa situation financière. LE MONDE ne peut plus se 
permettre d'ignorer la concurrence, les besoins de ses lecteurs, les nouvelles 
techniques. Les caricatures, dessins, photos y trouvent accès, même "un peu de 
couleur". Parallèlement, le nombre des suppléments augmente. Afin d'assurer 
l'information complète de ses lecteurs, LE MONDE leur propose presque tous les jours 
un "cahier thématique": économie (mardi), initiatives (LE MONDE DU TRAVAIL, mercredi), 
arts et spectacles (jeudi), LE MONDE DES LIVRES (vendredi), sans visa (présentation de 
villes et de régions de France et du monde entier, samedi), radio-télévision 
(dimanche/lundi). A l'occasion, on trouve aussi des suppléments campus, affaires, 
sciences-médecine. En plus des rubriques "classiques" étranger, politique, société, 
culture et économie (dans cet ordre, en général - l'économie vient à la fin!), on trouve 
aussi débats, dates, courrier du MONDE. Il est assez difficile de décrire les genres 
journalistiques du MONDE car ils se trouvent entre les deux pôles "compte rendu" et 
"ressaisissement critique qui  comporte  hésitations,  difficultés,  ésotérisme,  violences,  
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injures, polémiques, etc.". On rencontre aussi bien des textes "à dominance 
informative" que des textes "qui transmettent une opinion de façon persuasive", ou 
encore des textes "à dominance prescriptive ou instructive". Par la suite, D. Bohnacker 
montre par des exemples concrets que LE MONDE tient compte de son rôle 
complémentaire à l'information assurée par les autres médias, selon la devise de 
Beuve-Méry: "La radio informe, la télévision montre, le journal explique." En se référant 
aux analyses de D. Schröder1), D. Bohnacker en arrive à la conclusion que ce sont les 
textes "à dominante informative" qui sont prépondérants. Les articles du MONDE ont en 
général "une structure de spécification progressive", ce qui veut dire que les faits les 
plus importants (une sorte de résumé) se trouvent au début de l'article, suivis par des 
détails dont l'importance diminue continuellement, ce qui permet au lecteur "d'arrêter sa 
lecture juste au moment où il se croit suffisamment informé". 

Martina L a u x: Annexe: L'objectivité du MONDE - un mythe? Cette contribution 
essaie de répondre à la question soulevée par D. Bohnacker: Est-ce que la réputation 
du MONDE d'être un journal sérieux, objectif et neutre est justifiée? M. Laux se réfère 
d'abord à un livre écrit par deux militants communistes2) qui affirment, bien sûr, le 
contraire. Selon eux, LE MONDE a, certes, de bonnes intentions, mais ses informations 
sont "hybrides", son langage est "massivement dominé par l'idéologie bourgeoise", et 
défend, en fin de compte, les "intérêts de la bourgeoisie". Même si M. Laux ne se joint 
pas à ces critiques, ces reproches à l'adresse du MONDE (ils datent de 1970, et depuis, 
le communisme des pays de l'Est s'est effondré), elle reconnaît quand même que 
n'importe quel journal possède une position dans un champ politique, que l'objectivité 
absolue n'existe pas. LE MONDE n'échappe pas à la règle - d'ailleurs, elle ne l'a jamais 
prétendu. 

Martina L a u x: LE MONDE: ses mensuels, son marketing, sa Une. Cette troisième et 
dernière contribution à la présentation du MONDE (p. 160-171) est consacrée à la 
"politique des suppléments" de ce journal, dans laquelle M. Laux voit une mesure pour 
faire face à la concurrence et aux critiques, une "stratégie de marketing", devenue 
nécessaire à cause d'un lectorat "qui se différencie, autant que la société industrielle 
avancée dont il est le produit". Suit une présentation brève des mensuels: 

- LE MONDE DIPLOMATIQUE (en hausse constante; sympathies pour "les damnés de la 
terre"); 

- LE MONDE DES PHILATELISTES; 
- LE MONDE DES DOSSIERS ET DOCUMENTS (une collection d'articles déjà parus dans 

LE MONDE; à vocation pédagogique); 
- LE MONDE DE L’ÈDUCATION (scolaire et familiale); 
- LE MONDE DES DEBATS  (porte-voix des "exclus de notre société“; différents points 

de vue, opinions des lecteurs); 
- LE MONDE DE LA MUSIQUE. 

S'y ajoutent quelques publications à parution irrégulière, telles que trois collections de 
livres, les brochures hors série, le bilan de l'année économique et sociale écoulée (qui 

                                                                 
1) Schröder, D. (1984): LE MONDE. Versuch einer texttypologischen und syntaktischen Monographie. 

Frankfurt/M. 

2) Guedj, A. / Girault, J. (1970): LE MONDE ... Humanisme, Objectivité et politique. Paris. 
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paraît toujours en janvier). M. Laux constate que LE MONDE est devenu "une vaste 
entreprise de presse" qui tient compte du profil de ses lecteurs et qui se soumet aux 
lois du marché. D'ailleurs, la publicité commerciale et les "annonces classées" (49,7%) 
ont une importance presque aussi grande pour le bilan du journal que la vente (50,3%), 
abonnements inclus. Si la Une du MONDE a conservé sa présentation austère et 
presque neutre (un héritage de son prédécesseur, LE TEMPS), c'est dans le but de se 
présenter aux lecteurs comme un quotidien "sérieux" - en quelque sorte, c'est encore 
une stratégie de marketing. Ces trois chapitres consacrés au MONDE (p. 134 - 171) se 
complètent et donnent une vue d'ensemble, plutôt bienveillante, de ce quotidien qui est 
toujours considéré comme le journal "le plus complet" et "le mieux informé" de la presse 
française. Le fait que dans ces trois contributions, il y a quelques redites, en particulier 
sur la Une et l'indépendance financière du MONDE grâce à son statut de SARL, est dû 
au fait que ce sont deux auteurs qui ont rédigé cette partie du "Panorama de la presse 
parisienne".  

Darko P e t r i c: L’ÉQUIPE - eine führende Sport-Tageszeitung Europas. Ce chapitre 
(p. 172-193), résumé du mémoire que l'auteur a présenté à son examen final, a été 
rédigé en allemand (comme d'ailleurs le suivant, celui sur le quotidien LIBERATION). La 
première partie donne des informations sur l'histoire, le tirage, les lecteurs et la structure 
de L’ÉQUIPE, alors que la deuxième partie est consacrée à l'analyse linguistique: types 
de texte, gros titres et titres, vocabulaire. Parmi les quotidiens du sport et de 
l'automobile qui ont été fondés en 1946, il n'y a que L’ÉQUIPE qui a eu du succès; 
aujourd'hui, elle a le monopole dans la presse spécialisée dans ce domaine. Même au 
niveau européen, L’ÉQUIPE arrive en tête avec une diffusion qui dépasse les 300.000 
exemplaires. (Seul concurrent sérieux: trois quotidiens de sport en Italie; en Grande-
Bretagne et en Allemagne, il n'y a rien de comparable.) Parmi les quotidiens français, 
L’ÉQUIPE est un des rares organes à prospérer; sa diffusion n'arrête pas d'augmenter 
légèrement. Il y a d'ailleurs une certaine influence des grands événements sportifs 
comme les jeux olympiques, ou un championnat du monde, sur la vente de ce journal. 
En revanche, L’ÉQUIPE influence et crée même des événements sportifs, soit en tant 
qu'organisateur, soit en tant que sponsor. (Sans L’ÉQUIPE, le "Tour de France" ne serait 
pas ce qu'il est aujourd'hui...) Contrairement à ce qu'on pourrait croire, L’ÉQUIPE est lue 
par un public plutôt instruit, bien formé. Le sexe (85% d'hommes) et l'âge de ses 
lecteurs (60% ont moins de 35 ans) ne nous réservent aucune surprise. Le format 
inhabituel de ce quotidien est voulu et sert à attirer les acheteurs, ainsi que les grandes 
photos en couleur sur la Une (de très bonne qualité, d'ailleurs) et les gros titres dont le 
format est très variable; leur caractère énigmatique éveille la curiosité du lecteur - 
caractéristiques que ce journal a en commun avec la presse de boulevard. La dernière 
page, comme la Une, est très coloriée, mais elle peut aussi contenir de longs articles, 
alors que la Une n'a que très peu de textes. Reste encore à remarquer que L’ÉQUIPE se 
finance à 30% seulement par la publicité. En ce qui concerne les sortes de texte, 
l'auteur a observé que la catégorie "textes à prédominance informative visant à 
présenter une information spécifiée" joue un rôle secondaire; la catégorie "textes à 
prédominance informative visant à présenter une information chronologique", par 
contre, est très fréquente. On trouve trois variantes de la sorte de texte "rapport", et 
fréquemment des interviews. Il va de soi qu'à quelques exceptions près, les textes de 
L’ÉQUIPE contiennent des  éléments qui expriment un  jugement de valeur, ou, du moins,  
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qui commentent l'information. Cela rend la lecture plus agréable - aux dépens de 
l'"objectivité", bien entendu. Les gros titres servent d'"amorces"; ils ne contiennent 
guère d'informations, même si, en général, ce sont des phrases complètes. En ce qui 
concerne le vocabulaire, l'auteur constate que les anglicismes sont fréquents, même si 
ces derniers temps, on peut observer la tendance à les remplacer, dans la mesure du 
possible, par des expressions françaises. Les métaphores, également très fréquentes, 
viennent surtout du langage militaire ("attaque", "défense", etc.), ou de la chasse. 
D'autre part, le style de L’ÉQUIPE est marqué par l'usage de superlatifs ou élatifs à la 
mode, tels que "totalement", "parfaitement", "complètement". A l'avis de l'auteur, l'usage 
d'éléments valorisants et affectifs, de commentaires subjectifs, est légal, et n'est pas en 
désaccord avec les qualités de ce quotidien du sport qui, à ses yeux, mérite le 
qualificatif de "journal sérieux". 

Johannes F r e y t a g: LIBERATION: New Journalism auf Französisch. Ce chapitre (p. 
194-215) a en commun avec le précédent d'avoir été rédigé en allemand, et de résumer 
un mémoire que l'auteur a présenté à son examen. Alors que la première partie est 
consacrée à l'évolution et la structure de LIBERATION, la deuxième partie analyse les 
types de texte et la langue. Les racines de ce quotidien se trouvent dans la révolte des 
étudiants en mai 1968; c'est là que l'idée de créer une alternative à la presse 
bourgeoise est née, un journal avec une idéologie populiste, d'un ton agressif. Bien que 
son histoire soit marquée d'échecs, de projets illusoires, LIBERATION n'a jamais capitulé, 
mais s'est petit à petit adapté, grâce à Serge July, son rédacteur en chef, aux besoins 
d'un grand public, a pris en compte des principes économiques, a fait quelques 
concessions, bref, a abandonné le gauchisme des années 1960 et 1970. Il n'en reste 
donc rien? Si. Serge July s'en tient au principe du "désordre", il est pour l'innovation 
permanente, la restructuration, la rénovation. Même dans son aspect extérieur, 
LIBERATION suit le principe du désordre: la Une et les différentes rubriques sont sans 
cesse variées, contre toutes les règles du métier. Pourtant, on peut faire quelques 
observations sur les différentes rubriques. La plus importante, c'est "l'Evénement": il 
s'agit là d'un sujet qui peut faire partie de n'importe quel domaine (politique, sport, 
crime, culture...) qui est traîté de façon exhaustive, sur deux à huit pages, au moyen de 
différents types de textes journalistiques. Ce sujet domine les autres, et donne une 
structure au journal. Les autres rubriques sont plutôt "classiques": l'économie, Le monde 
(événements politiques du monde entier), la société, les sports, la politique française. 
Les "zooms" présentent divers sujets politiques avec diverses méthodes de 
présentation, et les "idées rebonds" sont des commentaires - controversés - de 
journalistes d'une certaine notoriété ("courrier d'élite"). Les "communications" 
présentent le marché des médias, et, de temps en temps, il y a aussi une page de 
culture (théâtre, danse, musique, cinéma, arts, variétés, livres). L'analyse linguistique 
des différents textes d'un "événement" révèle que les différents types de textes 
journalistiques y ont été mélangés. A l'information s'ajoute - non sans persuasion - l'avis 
de l'auteur, le commentaire, un jugement de valeur. Une comparaison avec les 
méthodes de la publicité s'impose: LIBERATION aussi veut exercer une influence sur le 
comportement et l'attitude de ses lecteurs. Cette tendance est encore renforcée par un 
langage qui mélange des éléments familiers, un "jargon", au style élevé, qui se sert 
aussi d'assonances, de jeux de mots, ou d’ l'ironie. Cette stratégie consistant à vouloir 
influencer l'opinion publique par la persuasion augmente l'attractivité de LIBERATION, 
mais elle est très  discutable, car elle  entraîne (J. Freytag a raison  d’insister sur ce fait)  
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une perte d'objectivité. Bien entendu, LIBERATION est d'une autre qualité que les produits 
de la presse de boulevard (le slogan "un FRANCE-SOIR de gauche" ne lui convient pas), 
c'est un journal libéral de gauche au service d'aucun parti; et pourtant, en suivant le 
concept du "new journalism" américain, en écrivant des reportages au coloris personnel 
qui se réfèrent à l'événement vécu, ce journal essaie d'orienter, d'influencer ses lecteurs, 
au lieu de simplement les informer, de rester distant et "objectif". 

Andrea Z w i l l i n g - R i t z: Le quotidien communiste L'HUMANITE: histoire, 
perspectives et analyse linguistique (p. 216-239). L'introduction: l'auteur donne les 
deux raisons des difficultés actuelles de L’HUMANITE: le déclin de la presse d'opinion, et 
l'échec du communisme dans les pays de l'Est. Suivent les trois parties "Aperçu 
historique", "La situation actuelle", et "Analyse linguistique de quelques articles". 
L'histoire de ce journal de vieille tradition (sa fondation remonte à 1904) est marquée 
par des hauts et des bas; l'essor que ce quotidien avait pris avec Jean Jaurès comme 
directeur est subitement interrompu par l'assassinat de celui-ci. Depuis les années 
vingt, il existe une étroite liaison entre L’HUMANITE et le P.C.F. Dans les années trente, 
le Parti demande une discipline rigoureuse aux journalistes de L’HUMANITE qui ont du 
mal à expliquer à leurs lecteurs l'ambiguité du P.C.F. vis-à-vis des nazis, conséquence 
du pacte entre Staline et Hitler. Etant donné que L’HUMANITE, pendant l'Occupation, 
avait été un journal clandestin, il peut reparaître sans aucun problème après la 
LIBERATION. Dès cette époque, il approuve, en général, la politique de Moscou. Mais 
comme le P.C.F. a jusqu'à la fin des années 1970 un électorat assez important - il 
participe même à plusieurs gouvernements -, L’HUMANITE ne connaît pas de difficultés 
particulières, vu qu'il a toujours existé un rapport étroit entre les voix électorales du parti 
et les tirages du journal. C'est dans les années 1980 que le déclin du P.C.F. - et 
automatiquement celui de L’HUMANITE (elle appartient au Parti) devient manifeste, et le 
journal est obligé de trouver une nouvelle formule pour attirer de nouvelles couches de 
lecteurs. Par la suite, on observe des modifications de la Une, la typographie change, 
même les premières publicités "capitalistes" apparaissent. L’HUMANITE du 25 janvier 
1993 parle même ouvertement d'une "séparation de l'information et du commentaire" 
afin de rendre "l'ouverture" possible. Pour illustrer la différence entre la presse 
d'information et la presse d'opinion, Andrea Zwilling-Ritz compare deux articles du 
même jour (14/01/1993) qui portent sur la même information: l'acquittement de 
Honecker. L'un est tiré du MONDE, l'autre de L’HUMANITE. Point par point, elle fait 
apparaître les différences entre les deux articles: l'effort du MONDE pour être aussi 
objectif que possible, et la déformation des événements par le mélange de l'information 
et du commentaire, pour des raisons idéologiques, dans L’HUMANITE. Une autre 
comparaison d'articles, cette fois tous les deux de L’HUMANITE, encore sur le même 
sujet: la remise en liberté de Honecker, mais l'un écrit le 14/01/1993, donc a v a n t la 
"nouvelle formule", l'autre du 05/02/1993, donc a p r è s la "nouvelle formule" - mène à 
des conclusions stupéfiantes. Il n'y a pas de doute: il y a un effort pour séparer désor-
mais l'information du commentaire. Et même du point de vue lisibilité - une autre 
promesse de la "nouvelle formule" du 25 janvier - L’HUMANITE a fait des efforts. Les 
phrases de l'article du 5 février ont une structuration plus complexe, leur style s'approche 
même de celui du MONDE. Andrea Zwilling-Ritz en conclut que ce nouvel article veut 
présenter au  lecteur  le  maximum  d'informations  pour qu'il  puisse se faire  une image  
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objective de l'événement, ce qui " mène probablement à une plus grande densité 
syntaxique". Elle reconnaît donc les efforts de L’HUMANITE "nouvelle formule", et y voit 
une évolution positive. 

Ernst Ulrich G r o s s e: Innover à tout prix? Coup d'oeil sur les autres quotidiens 
nationaux. Les sept chapitres précédents étaient consacrés chacun à un "grand" 
quotidien national, aux journaux qui "méritaient" un portrait à cause de leur importance. 
Mais comme le titre du livre promet de donner un "panorama de la presse parisienne", il 
faut que les "petits" quotidiens soient également présentés, même de façon assez 
sommaire. Ce chapitre, l'avant-dernier du livre, s'en charge sur dix pages (p. 240-249), 
et complète donc les autres informations. Les quotidiens dont il est question dans ce 
chapitre appartiennent à trois groupes: 
- les quotidiens d'informations générales FRANCE-SOIR, LE QUOTIDIEN DE PARIS, LA 

CROIX L’EVENEMENT, et LE JOUR; 
- le quotidien partisan PRESENT; 
- les quotidiens spécialisés PARIS-TURF, LES ECHOS, LA TRIBUNE DESFOSSES. (Il y a 

encore les quotidiens professionnels, mais l'auteur les laisse de côté.) 
Grâce à de brèves présentations de ces organes de presse dans des cadres qui 
coupent le texte, on trouve facilement les caractéristiques de chaque journal, comme 
l'année de sa fondation, ses origines, sa tendance, son niveau, ses directeurs suc-
cessifs, sa diffusion, le groupe de presse auquel il appartient. FRANCE-SOIR y est 
présenté comme un journal populaire qui, grâce à ses faits divers et ses documents 
photographiques, a connu une pèriode de prospérité avant de se trouver menacé par la 
concurrence des médias électroniques; LE QUOTIDIEN DE PARIS, comme journal "de 
droite" "de haute gamme" qui se trouve en grandes difficultés financières, et a lancé un 
appel au secours; PRESENT, fondé en 1982, un journal d'opinion proche du Front 
National et d'un groupe de catholiques intégristes; LA CROIX, journal catholique de 
grande tradition et de "haut de gamme", avec un lectorat assez vieux, plutôt féminin; LE 
JOUR, quotidien généraliste qui visait un lectorat jeune (les 18 - 35 ans), mais qui a 
seulement paru de mars à novembre 1993; PARIS-TURF SPORT COMPLET, un journal du 
groupe Hersant qui se consacre surtout aux courses de chevaux; LES ECHOS dont les 
origines remontent jusqu'en 1908 et qui est maintenant entre les mains du groupe 
anglais Pearson (slogan: "le quotidien des dirigeants qui font l'économie"). (C'est 
d'ailleurs ce journal qui a "accouché", en 1953, de L' EXPRESS, périodique qui a connu 
une période de gloire sous la direction de Jean-Jacques Servan-Schreiber); et 
finalement LA TRIBUNE DESFOSSES, quotidien financier et économique, issu d'une 
fusion. 

Sybille M ü l l e r: Quelques hypothèses à propos des différentes fonctions des mé-
dias en Allemagne et en France. Ce chapitre final (p. 250-259) dépasse le cadre 
restreint d'étude et d'analyse d'un organe de la presse parisienne pour caractériser la 
fonction des médias en général, aussi bien en France qu'en Allemagne. Sybille Müller le 
dit bien: elle en reste au stade de l'hypothèse, bien qu'elle base ses observations sur 
des "indices" et des "raisons", donc pas sur le néant. On n'est pas obligé, bien entendu, 
d'être de son avis; il y a tout de même un peu de provocation dans ses constats. Voici 
donc ses dix (hypo)thèses: 
“1) Les quotidiens parisiens servent de moyen d'information et d'orientation uni-

quement pour une élite. 
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2) Les quotidiens régionaux français vivent d'un intérêt purement régional. 
3) Les quotidiens allemands réunissent l'information politique et régionale. 
4) Le divertissement que trouvent les Allemands dans la presse à sensation passe en 

France par la télévision. 
5) Avant la mise en place des chaînes privées, l'information télévisée en France était 

un instrument du gouvernement. 
6) Depuis que le nouveau paysage audio-visuel français est installé, la télévision a 

accentué sa fonction divertissante. 
7) La forte segmentation du public de la radio en France fait que seule la télévision est 

capable de réunir la nation. 
8) En France, le téléviseur exerce sa fonction éducative en servant de baby-sitter. 
9) En Allemagne, l'information passe plutôt à travers le texte, tandis que les Français 

préfèrent l'information à travers l'image. 
10) Les différences entre les paysages médiatiques nationaux ont tendance à s'ef-

facer." 

Conclusion: 

Après la lecture de ce résumé critique, vous vous sentez interpellé par ces informa-
tions? Vous connaissez bien la presse, la radio et la télévision en Allemagne et en 
France, et vos observations vous ont mené aux mêmes conclusions? Ou, au contraire, 
c'est votre esprit critique qui s'est éveillé? Quelle que soit votre réaction, elle se 
précisera certainement à la lecture du texte intégral! 

Nicole Gellrich-Nicaise / Gerhard Schmidt 
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Jean-Marie Gehring / Claude Saint-Dizier: Unser Nachbar Frank-
reich. Braunschweig: Westermann, 1993, 96 S., 16,80 DM. 
 
Der vorliegende Band will das aktuelle Frankreich darstellen, er soll landeskundliche 
Kenntnisse vermitteln, die vor dem Hintergrund veränderter politischer Rahmenbe-
dingungen und vielfältiger Austauschbeziehungen zu einer weiteren Verbesserung 
des gegenseitigen Verständnisses beitragen können. Adressaten sind, wie es im 
Vorwort heißt, „junge Deutsche“; ihnen soll verdeutlicht werden, welche Entwicklun-
gen unseren Nachbarstaat bestimmen, „der sein Kolonialreich verloren hat, der sich 
von neuem auf Europa konzentriert und in Deutschland ein befreundetes Land sieht, 
mit dem sich eine neue Geschichte entwickelt.“ (S.4) 
 
Auf knappem Raum bekommt der Leser ein äußerst breites Informationsspektrum 
geboten. Ausgehend von einem kurzen Überblick zur Geschichte, zu den geographi-
schen und klimatischen Gegebenheiten, widmen sich die Autoren vor allem den wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnissen. Die wichtigsten Schwerpunkte sind: 
- die Bevölkerungsdichte und -struktur, 
- die Wirtschaftssektoren Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, 
- ein Vergleich verschiedener Regionen, 
- die Außenbeziehungen Frankreichs, einschließlich der deutsch-französischen Be-

ziehungen. 
Nicht ausführlich behandelt werden also politische Institutionen, Parteien und 
Gewerkschaften, das Bildungswesen und die Medien. Allerdings dürfte dies aufgrund 
der Umfangsbeschränkung kaum den Autoren anzulasten sein. 
 
Die einzelnen Kapitel überzeugen durch kompetente Faktenauswahl und eine sehr 
um Anschaulichkeit bemühte Darstellungsweise; die Daten wurden generell aktuali-
siert (Stand 1990). Zu begrüßen ist die reichliche Ausstattung des Textes mit Karten, 
Schaubildern und Tabellen, nicht zu vergessen die lesewerbende Überschriftenge-
staltung. Alles zusammen trägt sehr zur Konkretisierung der präsentierten Sachver-
halte bei. 
 
Speziell hervorgehoben sei das Kapitel zu ‘Frankreichs Regionen’ (S.64 - 76). Da ja 
seit dem Dezentralisierungs-Projekt von 1982 die Gebietskörperschaften neue 
Kompetenzen (und vor allem: ein eigenes Budgetrecht) erhielten, haben sich hier in 
den letzten Jahren in der Tat zahlreiche Neuerungen ergeben.1)  Durch eine 
geschickte Auswahl exemplarischer Regionen (die Auvergne als landwirtschaftliches 
Problemgebiet, die Bretagne als Muster für gelungene Umstrukturierung, Lothringen 
als Beispiel für die industrielle Anpassungkrise, Rhône-Alpes als blühendes 
Industriezentrum, Provence-Alpes-Côte d’Azur als Dienstleistungsregion) gelingt es 
Gehring / Saint-Dizier, in aktuelle Entwicklungstendenzen einzuführen und auf 
Probleme und Stärken der französischen Wirtschaftsstruktur aufmerksam zu 
1) Vgl. ausführlich: Uhrich, R. (1987): La France inverse? Les régions en mutation. Paris; Benko, 

G. / Lipietz, A. (Hrsg.) (1992). Les régions qui gagnent. Paris; Ministère de l’Industrie et du 
Commerce Extérieur (1991): Les chiffres clés de l’industrie dans les régions. Paris. - Einen kur-
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Stärken der französischen Wirtschaftsstruktur aufmerksam zu machen. Erhellend 
sind dabei immer auch die historischen Vertiefungen. 
 
Weniger überzeugend erscheint dagegen der Versuch, eine Einführung speziell für 
den Sekundarbereich zu geben. Die Kapitel sind durchweg so konzipiert, daß als 
Adressatengruppe wohl nur ein akademisch interessiertes  Lesepublikum in Frage 
kommt. Hieran ändern auch einzelne sprachliche Bemühungen wenig. Eine auf 
schulische Zwecke abgestimmte Darstellung würde ein ganz anderes didaktisches 
Vorgehen erfordern. 
 
Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Auswahl der dem Text beigegebenen farbigen Illu-
strationen. Diese hätten ebensogut einem Werbeprospekt oder einem touristischen 
Reiseführer entnommen sein können. Die Fotos geben nahezu ausschließlich idylli-
sierende und schönfärbende Motive wieder: von Sonnenblumen- und Lavendelfel-
dern über farbenprächtige Folklore-Veranstaltungen bis hin zu friedlich vor einem 
Kernkraftwerk grasenden Kühen und den berühmten wilden Pferden der Camargue. 
Hier kann man sich nur peinlich an die vielkritisierten Klischees in Lehrbüchern der 
50er und 60er Jahre erinnert fühlen.2) In einer Neuauflage wäre die ersatzlose Strei-
chung angebracht. Ein weiteres Desiderat: eine stärkere Berücksichtigung kontrasti-
ver Vergleiche mit der Bundesrepublik und ein Ausbau der weiterführenden Litera-
turhinweise. 
 
Diese Bemerkungen schränken indes das oben Gesagte über den Text - und damit 
über die Qualität des Bandes - nicht ein. 
 

Heinz-Helmut Lüger 
 
 
 
 

zen Überblick gibt Neumann, W. (1994): Zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. In: 
Dokumente 50, 375-379. 

2) Vgl. als drastisches Beispiel: Ragaller, H. (1972): „Le ciel est bleu et le soleil brille.“ In: Praxis 
des neusprachlichen Unterrichts 19, 71-78. 
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