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Sprachliche Gewalt aus linguistischer Sicht

Fabian Klinker/Joachim Scharloth/Joanna Szczęk (Hrsg.) (2018): Sprachli-
che Gewalt. Formen und Effekte von Pejorisierung, verbaler Aggression und 
Hassrede (= Abhandlungen zur Sprachwissenschaft). J. B. Metzler: Stutt-
gart, 242 S. 

Die vorliegende, im Juli erschienene Publikation wurde im Rahmen des Zu-
kunftskonzeptes der TU Dresden aus Mitteln der Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder ermöglicht und von den Sprachwissenschaftlern Fabian Klinker 
(Universität Dresden), Joachim Scharloth (Waseda Universität Tokyo) und Joan-
na Szczęk (Universität Wroclaw) herausgegeben. Die Anthologie vereint Beiträ-
ge deutscher und polnischer Autoren/innen und erweist sich als hochaktuell, denn 
die Themen kreisen um gegenwärtige Ereignisse  aus Politik und Gesellschaft 
sowie um die immer stärker um sich greifenden sprachlich herabsetzenden Ver-
haltensweisen, angefangen beim unhöflichen Umgang (Joanna Szczęk) bis zum 
olfaktorischen Wortschatz (Przemysław Staniewski). Das allgemeine Alltagswis-
sen über diese Tendenzen wird hier auf der Basis der Angewandten Linguistik 
und damit einer Vielzahl von Theorien, vorwiegend des 20. und 21. Jahrhunderts, 
und bekannten Fallbeispielen auf wissenschaftlichem Niveau erforscht, beleuch-
tet und analysiert. Geschichtliche Rückblicke und sprachliche Herabsetzung 
als universelles Phänomen (Joachim Scharloth)  relativieren in etwa die heute 
möglichen, in Häufigkeit, Stärke und Form auftretenden Aggressionen, die neu-
artig scheinen, Angst und Schrecken verbreiten, bei der Bevölkerung polarisierte 
Freund-Feind-Bilder erwecken und vielfach zu sprachlicher Gewalt führen, zumal 
die Regeln der Selbstachtung und der Rücksichtnahme an Wert verlieren. Doch 
Sprache ist bereits Handlung, da sie auf andere eine Wirkung ausübt, wenn nicht 
gar eine Reaktion hervorruft. So ist schon Unhöflichkeit eine abwertende Sprach-
handlung, wobei es allerdings zu bedenken gilt, dass Höflichkeit durchaus nur der 
Deckmantel sprachlicher Herabsetzung sein kann, wenn sie eine heuchlerische 
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Haltung verbirgt (Joanna Szczęk). Angesichts eines Phänomens wie der Zuwan-
derung in Europa wirkt allein das Lexem «Flüchtling» – Wort des Jahres 2015 
– herabsetzend und wird durch Metaphern wie «Flüchtlingsschwemme» oder 
«Flüchtlingsansturm» noch verstärkt (Marcelina Kałasznik). Indem sie aus dem 
Bereich von Naturkatastrophen und Militär entlehnt werden, sind sie in diesem 
Kontext verletzend und als pejorativ zu betrachten, werden aber von Politikern, 
Journalisten und Bürgern alltäglich verwendet. Doch sprachliche Herabsetzung 
macht sich auch gegenüber Antifaschisten bemerkbar, so bei Hassreden aus den 
Reihen der AfD, die grosse Nähe zum Nationalsozialismus und zu Adolf Hitler 
aufweisen (Fabian Klinker). Erstaunlich ist dabei die Überzeugungskraft solcher 
Reden, ihr Erfolg beruht jedoch auf dem Konzept des Populismus, das den Wahr-
heitsanspruch des Volkes gegenüber den Eliten beinhaltet und das Freund-Feind-
Bild begünstigt. Fabian Klinker untersucht denn auch die Rolle von Sprache, 
Ideologie, Mythos und Erzählung als Mittel der Legitimation. Im Anschluss da-
ran werden der Terrorismus und seine Taktiken als kollektive Herabsetzung und 
der hohe Nachrichtenwert von Gewalttaten thematisiert. Dabei stehen aber die 
Angst als soziokulturelle Erscheinung und ihre Bewältigungstechniken wie Dis-
tanzierung und Selbstdistanzierung im Vordergrund (Christopher Georgi). Dazu 
passt der Beitrag aus der noch jungen Radikalisierungsforschung, die Radikali-
sierung als Prozess definiert, sich aber auch mit Fragen nach den Ursachen für 
terroristische Anschläge befasst (Michaela Schnick). Aufbauend auf dem theore-
tischen Konzept von Donatella delle Porta werden als Beispiele der G20-Gipfel 
2017 in Hamburg sowie aus der Polit-Talkshow «Maischberger» vorgestellt und 
analysiert, in der es um die sprachliche Auseinandersetzung bei Vertretern von 
rechten und linken Meinungen und Argumenten geht. Die Abhandlung über den 
Ideologievorwurf und wie ein theoretischer Begriff zur politischen Waffe wird, 
spannt einen Bogen von der Vergangenheit bis heute und zeigt in der Gegenüber-
stellung verschiedener Konzepte wie sich «Ideologie» seit Napoleon Bonaparte 
als falsches Bewusstsein und damit als Pejorativum versteht (Mihael Svitek).    

Handelt es sich hier um die Festlegung durch eine hohe Staatsautorität, so 
verstehen sich Verschwörungstheorien gerade als «alternative Fakten» zur Ab-
wertung von Autoritäten im Medium der Sprache (Franz Keilholz und Josephine 
Obert). Ob im Mittelalter, während der Französischen Revolution oder in heuti-
gen rechtsnationalen und rechtsesoterischen Gruppierungen bzw. «Geheimgesell-
schaften», geht es dabei immer um missliebige Abweichungen zur hegemonial 
gefestigten Deutung von Wissen und damit um die Beendigung von bestehender 
Macht. Zum Beweis nehmen die Autoren/in eine komparative Messung von ver-
schwörerischen Wahrheiten vor (u. a. bei «Allmystery» und «Brigitte») und ent-
schlüsseln den besonderen, im Vagen bleibenden Wortschatz. Vielleicht stossen 
solche Texte gerade darum auf das allgemeine gesellschaftliche Interesse mit dem 
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Ziel, vorrangig Eliten und Experten zu delegitimieren. Zu einem wahren «Infor-
mationskrieg» (Judith Felten) kommt es allerdings durch die Digitalisierung in 
Verbindung mit der pluralistischen Form der westlichen  Gesellschaften; der fort-
schreitende Abbau gesellschaftlicher Regeln und Normen birgt dabei die Gefahr, 
dass  neuer Raum für Gewaltaustragungen entsteht. Sprache und Hacker-Angriffe 
sind kriegerische Handlungen. Judith Felten stützt sich in ihrer detaillierten Ar-
gumentation auf das Konzept der US-Theoretiker John Arquilla und David Ron-
feldt, die bereits in den 1990er Jahren den Wandel von der Industrie- zu einer 
Informationsgesellschaft und zugleich Informationen als Waffen erkannten, die 
oft aufgrund von Unwahrheiten zu Gefahrenherden werden. An Beispielen des 
russischen Ablegers RT Deutsch wird dies auf eindrucksvolle Weise dargestellt.

Das vorliegende Buch zeichnet sich durch eine in sich stimmige Sammlung 
von Abhandlungen aus, die die Grundlagen der fast normfreien Gesellschaft des 
21. Jahrhunderts anhand von Ereignissen und Sprache sowie theoretisch als auch 
praxisbezogen erforscht und erklärt, also Einblicke und Durchblicke schafft, die 
nicht nur wissenschaftlich interessant sind, sondern auch helfen könnten, extreme 
Haltungen, Bedrohungen und Ängste bewusst zu machen und die daraus entste-
henden, oft extremen Formen der Herabsetzung wo nicht zu überwinden, so doch 
zu mildern. Ein Werk, das über die Hintergründe von Heuchelei und Lüge, aber 
auch über den Ursprung von Bedrohung und sprachlicher Gewalt aufklärt und 
darum nichts weniger ist als eine Enthüllung menschlichen Verhaltens in Gestik, 
Mimik und Sprachhandlungen. Eine überaus lesenswerte Vermessung der neuen 
Gesellschaft.
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