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In der Bank, auf der mein Alterskapital liegt, hatte ich einen „Kundenberater“. 

Er rief mich jährlich an, sagte ein paar verständliche Sätze über Obligationen 

und Aktienfonds, nach zehn Minuten hatten wir uns geeinigt. Seit kurzem heisst 

er „Senior Relationshipmanager für sophisticated Privat Clients“. Wie er heisst, 

so benimmt er sich. Lädt mich zweimal im Jahr zum „Privat Meeting“, schlägt 

mir die „geopolitische Lage“ um die Ohren, in hochgetriebener Sprache aus 

geschwollenen Stanzwörtern. Das Schlimmste: Statt auf Profit macht er jetzt auf 

Relationship. Die Communication schwillt an, die Erträge sind im Keller … Ist 

das die Logik: Je mehr Kommunikation, desto mehr Nebel über den Dingen? 

 

Mal sehen. Auf zur Tour d`Horizon „Kommunikation“ – 4 Schlaufen: 1. Der 

Mensch, ein Wortewechsler. 2. Die Gesellschaft, ein kommunikatives 

Konstrukt. 3. Die Technik – das Medium als Botschaft. 4. Online – 

Ambivalenzen digitaler Kommunikation.  

 

1. Der Mensch, ein Wortewechsler  

 

„Wir können nicht nicht kommunizieren.“ Paul Watzlawick. Sein unsterblicher 

muss hier fallen. Reto Stampfli hat recht. Doch warum eigentlich? „Worte 

wechseln ist menschlich“, Octavio Paz. Worte wechseln ist das spezifisch 

Menschliche. Der Mensch, der Wortewechsler. Zoon logon echon, definierte 

Plato: Der Mensch, das Tier, das Worte hat. Was die Römer missverstanden als 

„animal rationale“: das Tier, das Vernunft hat. Vernunft hat jedes Tier mehr als 

wir. Weil es keine Wort hat? Keine braucht? Es fehlt ihm nichts. Ist kompakt, 

siehe Esel … Engel. Mensch, nie dicht, halb Esel halb Engel … Mit den ewigen 

Fragen: Warum? Wozu? Was bedeutet das? Tiere wissen das instinktiv. Uns 

müssen Worte heraus holen, was wir nicht von selbst haben: Bedeutungen.   
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In Principio erat Verbum. Nicht dass das Wort die Dinge aus dem Nichts 

erschafft. Es erlöst sie aus ihrem nichtssagenden Zustand, aus ihrer geistlosen 

Starre. Aus dem Abgrund bei Paz. Biblisch aus dem Tohuwabohu, aus der 

Verklumptheit mit allem und jedem. Ohne Wort dringt – wie bei den Schwarzen 

Löchern im All – kein Licht ins Dunkel Ursuppe … Wir trinken zum ersten Mal 

Sancerre. Der schmeckt nach irgendwas, nur, wonach eigentlich? Grosses 

Rätselraten – bis einer sagt: wie Holunder. Holunderartig schmeckt der 

Sancerre. Jetzt, da das Wort gefallen ist, ist der Geschmack erst da, der 

Holunderduft in der Kehle real. Vor dem Wort war er nur irgendwie, ungefähr, 

diffus. Ein nicht wahrnehmbarer Geschmack aber ist eigentlich noch gar keiner.  

 

Das Wort benennt nicht nachträglich, was schon ist. Es holt das Unbestimmte 

erst in seine Bedeutung. Was, zum Beispiel, ist Natur? Für mich war es lange 

Zeit „Grünzeug“. Bis eine Frau mich geduldig anleitete: Baum, Strauch, Staude 

etc. Kraft Sprache wurde aus dem Grün-Mischmasch eine gegliederte Welt. 

Sprache zerlegt das formlose Einerlei in eine abgestufte Ordnung. Sprache 

grenzt ein und aus – und dabei kommt viel mehr zustande als die 

Begriffpyramide des Herrn von Linné: Natur wird konkret, durch Nuancen.  

 

War heute Nacht der Mond zu sehen? Der zieht, denken wir, seine Kreise um 

die Erde, egal, wie wir ihn nennen. Doch was bedeutet er? „Mond“ steht in der 

indogermanischen Tradition (Mens, Moon, Monat) und spricht den Erdtrabanten 

auf seine Zeitmesser-Funktion an. Folgen wir dagegen dem romanischen 

Sprachstrang, zeigt sich derselbe Mond in ganz anderer Bedeutung: luna, la lune 

etc. – du Leuchtende, nicht zufällig weiblich. Ein und derselbe Materieklumpen 

–zwei komplett verschiedene Wirkungsweisen. 

 

Was passiert, wenn wir zum Mond aufblicken und sagen: Hallo, Luna? Auch 

Wölfe sehen den Mond – und heulen. Sie sagen nichts, gehen auf in der 
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sprachlosen Anschauung. Wir sprechen den Mond an – „Guter Mond, du gehst 

so stille..“, „Füllest wieder Busch und Tal...“ – und damit sind Mond und Ich 

zweierlei, aufeinander bezogen, doch getrennt. Du dort oben leuchtest, ich da 

unten wandle in deinem Schein. Liegt am Wort: Luna, du Leuchtende. Ohne 

Wort bin ich vielleicht mondsüchtig. Vorsprachlich leben wir in der 

unmittelbaren Anschauung. Hegel spricht von der nächtlichen Produktion der 

Einbildungskraft, vom flutenden, unorganisierten Reich der Bilder. Mit der 

Sprache trennen sich Bewusstsein und Natur. Der träumende Geist erwacht, die 

Bilder werden Worte. Der erwachte Geist hat Gedächtnis, dank Sprache, er 

bewahrt die Bedeutungen in Worten auf.  

 

Sie sehen: Das Wort ist mehr als ein Namensschild, das wir den Dinge anheften. 

Es klebt nicht Namen drauf, es kitzelt die Bedeutung heraus. Mond, Lune. Worte 

als Geburtshelfer? Erinnern Sie sich, einst in der Pubertät, an die schlafraubende 

Beunruhigung? Bis das erlösende Wort sich einstellte: Das muss Liebe sein. 

Liebe – ein Wort nur, doch welch ein Reichtum an Gefühlsvaleurs. Die Sprache 

als Hebamme? Sie ist sehr eigenmächtig am Werk. Die deutsche Liebe – welch 

seelenvolle Innigkeit, eine riskante Höhengerichtetheit, stets in Gefahr, klirrend 

zu zerbrechen. Das italienische amore dagegen – mehr umarmende Expression 

als seelenspitze Innigkeit. Das englische love – eine seelisch minder strapaziöse, 

eher lebenspraktische Wohltat. Das französische l`amour – durch Esprit 

gebremste Passion. Liebeswelten. Sprachwelten.  

 

Prosaischer. Briten lesen News, Franzosen Les Nouvelles, wir Nachrichten. 

Nachrichten sind auch News, aber eben ein bisschen mehr: das, wonach wir uns 

richten können sollen, im Handeln, im Denken. Jede Sprache zeugt ihre Welt, 

formt ihren Menschentyp. Der Mensch denkt, die Sprache lenkt. – Soviel zum 

Mensch & Kommunikation. Der Mensch, ein Wortewechsler. 
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3. Technik. Das Medium als Botschaft 

 

Wir denken gern: Mittel sind egal, Hauptsache, die Botschaft stimmt. Dabei 

redet die Technik stets mit. Z.B. erotische Botschaften: Minnelieder oder Tinder. 

Politisch (Rahmenabkommen): NZZ oder TV oder Watson. Medientechnik ist 

nie neutrales Transportmittel. Entscheidet von sich aus, welche Botschaft sich 

zum Transportieren eignet, welche ehr nicht.  

 

Nietzsche kaufte 1881 Schreibmaschine Modell Hansen. Seither schreibt er 

aphoristisch statt argumentativ Gedanken zu entwickelnb. Das Staccato der 

Tastenmechanik überträgt sich aufs Denken.  

 

Telegraf. Revolutioniert das Tempo der K. Bis 1825: so schnell wie ein Pferd, 

dann wie Eisenbahn, 30 km/h. 1840 erfindet samuel Morse Telegrafie – seither: 

so schnell wie elektrische Strom, im Nu. Inhaltlich? Man kann auch eine wiss. 

Abhnadlung durchstöpseln. See mit Suppenlöffel trockenlegen. Dem Telegraen 

entspricht das Telegramm. Seine Stärke: das knappe Wort (nicht analyse), sein 

Marktvorteil das Übermittlungstempo. Tempo ist dort gefragt, wo kurzlebige, 

verderbliche Ware transportiert werden will: News. Telegraf begünstigt nicht 

nur News, er hat sie erfunden. News vom Tag gibt es erst mit ihm… Seine 

Schwäche: Kontext. Fazit: Die Welt wird pointilistisch reich vermittelt, eher 

flach, ohne Tiefe, ohne Weite, mehr zum Aufschnappen als zum Verdauen …  

 

So hat jedes Medium seine Stärke & Schwäche. Print: Konzentration auf 

Argumentation, auf begriffliche Reflexion, auf Entfaltung von Ideen. Schwäche: 

abstrahiert von der sinnlichen Erscheinung der Welt. TV: Anschuung (Transport 

von Tieren), Schwäche: Welt wird nur episodisch erzählt (nicht referenziell), 

wird Stoff für Bildgeschichten, Dominanz Emotion    
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Medienwandel läuft kumulativ. Stets kommt eine neue Technik, die alte aber 

bleibt. Der Buchdruck hat die Mündlichkeit nicht erdrückt, das TV nicht das 

Radio abgedreht. Kommunikativ schlau ist, wer jedes Medium nutzt, wo es 

seine Stärke hat. Wie meine Enkel je nach Bedeutung das Verhikel wählen: für 

Spass Instagram, für Kurzinfo Email, für ernsthate amouröse Botschaften den 

alten Brief …  

 

Ist es das? Ich sprach vom Menschen (dem Wortewechsler, der sich nur über 

permanente Kommunikation in seiner Welt zurechtfindet, Sancerre, Mond, 

Liebe, Nachrichten), ich sprache von der offenen Gesellschaft (die sich nur über 

den Austausch der Meinungen zu tragfähigen Normen kommt, allerdings so, 

dass die Meinungen bereit sind, ein kommunikatives Purgatorium zu 

durchlaufen), ich sprach von Technik (wie sie von sich aus bestimmte 

Botschaften favorisiert, andere verdrängt). Nicht zur Sprache kamen: die 

kommezielle Kommunikation, die Werbung, die omnipräsente Marktschreierei, 

die so flächendeckend ist, dass wir sie kaum noch wahrnehmen … Architektur    

 

 

4. Online. Ambivalenzen digitaler Kommunikation  

Schluss mit Gatekeeper – open data, alle Informationen sind frei zuänglich. 

Und: Alle sind auf Sendung. Schluss mit Herrschaftswissen, Schluss mit dem 

Gefälle von privilegierten Sendern und massenhaften Empfängern. Es ist, im 

Prinzip, die Vollendung demokratischer Kommunikation.  

 

In der Praxis gibt es noch ein paar Klippen. Etwa: Wo alle reden, hört keiner 

mehr zu. Oder: Je digitaler die Kommunikation, desto wird sie manipulierbar. … 

Idioten gab es immer – heute sind sie venetzt …  Stopptaste!  
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