Kritik üben. Plädoyer für die praktische
Auseinandersetzung mit Formen, Inhalten und
Funktionen von Kritik
Philipp Dreesen

1. Der Stellenwert der Kritik
Niemand kann sich dazu bekennen, unkritisch zu sein, und niemand kann den
Vorwurf, unkritisch zu sein, ohne Einbußen hinnehmen (vgl. Röttgers 1990, 889).
Kritik und kritisch sein sind positiv besetzte Begriffe oder sogar – nach Fritz
Hermanns (1989) – deontische Begriffe, d. h. solche, die eine Sollens-Qualität
besitzen. Weil Kritik und kritisch sein diese normative Qualität besitzten, haben
sie auch in der Pädagogik, Bildung und Wissenschaft einen besonders hohen
Stellenwert. Kritisch sein soll denn auch mit das Ziel universitärer und schulischer
Ausbildung sein. Eine Durchsicht des Rahmenplans Deutsch für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 des gymnasialen Bildungsgangs (Erprobungsfassung) und des
Kerncurriculum für die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, Deutsch
(beide Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 2011, 2006) ergeben u. a. folgende Nennungen bei der Suche nach kriti*:
– Quellenkritik
– selbstbestimmt und kritisch mit Neuen Medien umgehen
– im Umgang mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen fremde Perspektiven
zu erschließen und die eigene kritisch reflektiert darzustellen
– kritische Rückmeldungen und Beratung als Chance für die persönliche Weiterentwicklung verstehen
– gehen kritisch mit den Quellen um
– setzen sich mit fremden Positionen, Norm- und Wertvorstellungen kritisch und
aufgeschlossen auseinander
– kennen Bereiche der Sprachkritik und ausgewählte sprachkritische Positionen
Auffällig ist, dass kritisieren als Prädikat (z. B. Die Schülerinnen und Schüler lernen, X zu kritisieren.) nicht vorkommt. Stattdessen heißt es bezogen auf die
Lernziele der Schülerinnen und Schüler sehr umfassend: kritisch umgehen, kritisch reflektiert darstellen, kritisch wertend in Beziehung setzen, kritisch umgehen
mit, kritisch auseinandersetzen mit und kritisch beobachten. ›Kritisch-sein‹ soll
ausgebildet werden als ›kritisch sein gegenüber sich selbst‹, ›kritisch sein gegenüber anderen‹ (Personen, Meinungen, Texten) und ›kritisch sein gegenüber
Medien‹ (als Speicher und Vermittler). In den Substantiven Quellenkritik und
Sprachkritik kommen zwei etablierte Gegenstände des Kritisch-seins zum Ausdruck.
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Voraussetzung für die Vermittlung dieses umfassenden Kritikverständnisses in
der Schule ist die Durchdringung des Gegenstandes ›Kritik‹ durch die Lehrerinnen und Lehrer im Zuge ihres Lehramtsstudiums. Für sie bietet der Bereich der
Sprachwissenschaft Anregungen und Raum für die Beschäftigung mit Kritik in
unterschiedlichen Verwendungsweisen. Der Beitrag möchte, einen Perspektivwechsel vorschlagend, dazu anregen, sich punktuell bewusst von den im Studium
schwerpunktmäßig vermittelten theoretischen Kritikverständnissen und -diskussionen zu lösen. Dabei wird angenommen, dass es vielversprechend sein
könnte, durch die Auseinandersetzung mit Formen, Inhalten und Funktionen von
alltäglicher Kritik im öffentlichen Raum zu einem schlüssigen Kritikbegriff und
zu einem tiefergehenden Verständnis des Wertes der Kritik zu gelangen. Die
linguistische Beschäftigung ermöglicht mithilfe von methodischen und theoretischen Ansätzen die Auseinandersetzung mit ›Alltagskritik‹ auf eine möglicherweise auch für den Deutschunterricht didaktisierbare Weise.

2. Begegnung mit Kritik
Im Unterricht fragen sich womöglich einige Schülerinnen und Schüler: Warum
heißt es Literaturkritik oder Filmkritik? Was ist ›kritisch‹ an einer positiven Besprechung eines aktuellen Kinofilms? Wieso ist ›konstruktive Kritik‹ per se
besser als ›einfache Kritik‹? Weitergehend können auch Lehrerinnen und Lehrer
sich fragen: Muss ein Kind, das die Lautstärke in der Klasse kritisiert, konstruktive Vorschläge zur Verbesserung unterbreiten, oder ist nicht die kritische
Artikulation des Bedürfnisses nach Ruhe frei von jeglicher Begründungspflicht
und möglichen Aushandlungen?
Die Komplexität des vermittelten und behandelten Kritikbegriffs im Unterricht nimmt im Laufe der Schulzeit zu. Mit Beginn des Studiums wird eine neue
Qualität erreicht. Studierende der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer
werden mit unterschiedlichen Kritikbegriffen konfrontiert; sie lernen die Standards der Disziplinen kennen und entwickeln ein Verständnis für wissenschaftliches Arbeiten. Auftauchende implizite oder eher explizite Fragen onomasiologischer Art während des Studiums können womöglich sein: Was unterscheidet
die Kritikbegriffe bei Kants Kritik der reinen Vernunft, der Textsorte ›Literaturkritik‹ und der Theorie des New Criticism? Was ist kritisch an einer Kritischen
Werkausgabe? Ist die Kritische Theorie (Frankfurter Schule, Critical Discourse
Analysis) kritischer als andere? Bedarf Kritik immer eines ethischen Programms
oder reicht der Anspruch der Widerspruchsfreiheit (wie bei Marx) aus? Gehört
die Sprachkritik deswegen nicht zur Sprachwissenschaft, weil sie kritisch ist? –
Aber soll Wissenschaft, sollen wir Aufgeklärten nicht immer kritisch sein? Ist das
Gegenteil von kritisch eher unkritisch oder eher deskriptiv?
Um diese Fragen stellen und um souverän mit ihnen umgehen zu können, ist
die Durchdringung des Gegenstandes ›Kritik‹ in der universitären Ausbildung
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unumgänglich. Das von der Schule Erwartete, Kritisch-sein zu vermitteln und
Kritikfähigkeit zu befördern, erfordert in der hochschulischen Ausbildung die
Aneignung von umfassender Bildung, von wissenschaftlichen Kompetenzen und
von didaktischen Anleitungen zum Kritisch-sein. Kritik begegnet den Studierenden deshalb stets im fachwissenschaftlichen und im didaktischen Teil der
Ausbildung. Dabei zeigt sich, dass Kritik ein Gegenstand ist, der nie allein
theoretisch erfasst werden kann, weil er proto- oder idealtypisch und normativ
(wie oftmals vermittelt) kaum vorkommt. Theorie der Kritik und Auseinandersetzung mit empirischen Formen der Kritik sind keineswegs Gegensätze, sondern
bedingen einander; gleichwohl eröffnet der Blick auf Spielarten der Kritik außerhalb des wissenschaftlich-akademischen Diskurses auch neue Perspektiven
für die Theorien. So kann etwa erstens festgestellt werden, dass Vielschichtigkeit
und Polyfunktionalität zum Wesen der Kritik gehören, d. h., dass sie nicht ungewöhnlich sind. Zweitens ist Kritik eng an die jeweiligen Produktionsbedingungen
geknüpft: Welche – politischen, sozialen, ökonomischen, kulturellen, rechtlichen
– Umstände rufen Kritik hervor? Gegenstände einer solchen Beobachtung von
Kritik können diachron z. B. die Umstände von versteckter Kritik in der DDR
(vgl. Dreesen 2012a, 124 – 134) oder neue Formen der Kritik als Provokation der
sog. ›68er‹ sein (vgl. Kämper/Scharloth/Wengeler 2012). Im Folgenden werden
aktuelle Fälle von Kritik im öffentlichen Kommunikationsraum betrachtet, die
mittels Semiotik, Semantik sowie Text-, Diskurs- und Bildlinguistik aufbereitet
und im Seminar wie auch im Deutschunterricht besprochen werden können.

3. Exemplarische Analysen von Kritik
3.1 Kritik durch Zitieren
Der Handlungsvollzug KRITISIEREN kann durch das Verfahren des Zitierens
realisiert werden. Für die Veränderung der Bedeutung von sprachlichen Zeichen
im Zitat/im Wiederholen (vgl. Derrida [1971] 1988) sind in diesem Beispiel Ort
und Materialität der Äußerung ausschlaggebend. Der französische Künstler Zevs
schrieb fünfmal ICH DARF DIE MAUERN MEINER STADT NICHT BESCHMUTZEN. in den Schmutz einer zur Straße gerichteten Wand in Wuppertal
(vgl. Abbildung 1).
Zevs verwendete zum Abtragen des Schmutzes einen Hochdruckreiniger. Das
Zitieren der Norm, dass Flächen in Städten nicht verschmutzt werden dürfen,
geschieht nach aktueller Rechtsauffassung beim sog. Reverse-Graffiti auf nicht
illegalem Weg. Gerade die visuelle Ähnlichkeit zwischen Graffito und dem hier
eingesetzten Reverse-Graffito, birgt das kritische Potenzial: Performativ wird
durch das Schreiben im Schmutz erstens die Umweltverschmutzung kritisiert.
Zweitens wird ein Vergleich zwischen der ignorierten bzw. akzeptierten Verschmutzung von Flächen durch Abgase etc. auf der einen und der Verschmutzung
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Abbildung 1: Reverse-Graffito des Künstlers Zevs

der Stadt durch Graffiti auf der anderen Seite hergestellt. Drittens wird die Norm
selbst aufgehoben, da gezeigt wird, dass sich immer Mittel finden lassen, öffentlich sichtbare Flächen mit unerwünschten Schriftzeichen zu versehen. D.h., Kritiker und ihre Stimmen finden immer einen Weg der Artikulation: Jede neue
Norm eröffnet auch die Möglichkeit des Verstoßes gegen sie. Das Graffito als
»optische Irritation« (Neumann 1991, 235) allein reicht womöglich nicht mehr aus
bzw. wurde als Medium/Stilmittel unauthentisch, um (kritische) Botschaften im
öffentlichen Raum zu verbreiten, weswegen der Stil Reverse-Graffiti entstanden
ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Verbreitung und die Ökonomisierung
von Stilen und Ikonen der Kritik (z. B. Graffito, Punk-Look, Che GuevaraKonterfei, jugendsprachliche Ausdrücke) zu deren Entwertung im Sinne einer
Abnahme des Authentischen führen. Die Absorptionsfähigkeit des Marktes besonders für (Sub-)Kulturelles wird vor allem dort offensichtlich, wo Wörter,
Sprüche und Codes ihrer bisherigen Identitäts- und Alteritätsfunktionen beraubt
werden. Die permanente Entwicklung neuer medialer und materieller Ausdrucksformen von Kritik wäre, so gesehen, eine notwendige Folge.
Durch das den Sätzen zugrundeliegende Textmuster einer schulischen Strafarbeit (mehrmaliges Wiederholen einer Norm bis zum Ende der Fläche/Tafel)
wird der autoritäre und zugleich veraltet wirkende Charakter der Norm hervorgehoben. Damit die Kritik funktioniert, darf sich die Semantik der fünf Sätze
hinsichtlich ihres ausgesprochenen Verbots nicht ändern. Deswegen wäre es auch
unzutreffend, diese Sätze als Ironie zu deuten, wenngleich mit der Ernsthaftigkeit
insgesamt gespielt wird. Es handelt sich um eine in vielerlei Hinsicht polyfunktionale Kritik.
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3.2 Kritik durch Indexikalität/Umdeutung
Die Modemarke Abercrombie & Fitch (kurz: AF) wirbt mit dem Image, dass die
Träger ihrer Kleidung im Gegensatz zu anderen besonders cool, beliebt und erfolgreich seien. So äußerte sich der CEO Mike Jeffries in einem Interview:
»In every school there are the cool and popular kids, and then there are the notso-cool kids […]. Candidly, we go after the cool kids. We go after the attractive allAmerican kid with a great attitude and a lot of friends. A lot of people dont
belong [in our clothes], and they cant belong. Are we exclusionary? Absolutely.
Those companies that are in trouble are trying to target everybody: young, old,
fat, skinny. But then you become totally vanilla. You dont alienate anybody, but
you dont excite anybody, either« (Salon 2006).
Die Kritik an der Marke äußerte sich in einer im Web 2.0 verbreiteten Kampagne, initiiert von Greg Karber, einem bis dato unbekannten Drehbuchautor.1
Unter den Motti »Together we can make Abercrombie & Fitch the worlds
number one brand of homeless apparel.« und »Together, we can remake the A&F
brand.« rief Karber (2013) dazu auf, eigene Kleidungsstücke von AF an Obdachlose zu verteilen. Karber versuchte die Käufer bzw. Besitzer der Kleidung
dazu zu animieren, ihren ›Fehlkauf‹ nachträglich moralisch zu heilen, indem sie
sich gegen die diskriminierende Botschaft der Marke wenden können. Der Prozess der Kritik funktioniert als indexikalischer Zeichenprozess (nach Peirce),
indem das indexikalische Zeichen AF bzw. das Elch-Logo der Marke nicht länger
auf die Zielgruppe des erfolgreichen Trägers referiert bzw. der Träger nicht länger
der Marke jene Attribute zuschreibt; an die Stelle der reziproken Zuschreibung
von Erfolg tritt die Relation zwischen einem – aus der Sicht des Unternehmens
und der Zielgruppe – Unerfolgreichen/Obdachlosen und AF, wodurch die von
Unternehmen propagierte exklusive Verknüpfung nachhaltig gestört wird: Jeder
Träger von AF kann potenziell auch jemand sein, der sich nichts anderes leisten
kann. Ob die – ahnungslosen, auf Kleiderspenden angewiesenen – Obdachlosen
als Textträger zum Objekt gemacht und als Mittel zum Zweck ausgenutzt werden,
wodurch die Kampagne gegen AF selbst kritikwürdig scheint, ist eine naheliegende weiterführende Frage.

1 Die Kritik entzündete sich auch an weiteren Punkten: Das Unternehmen bietet für
Frauen maximal die Kleidungsgröße 40 an. Mindestens einem Darsteller einer MTVReality-Soap, der dem Image der Marke nicht entsprach, wurde von AF Geld dafür
angeboten, die Kleider der Marke nicht mehr zu tragen (vgl. Holmes 2011). Bekannt sind
ferner Gerichtsurteile gegen das Unternehmen wegen rassistischer Diskriminierung. Das
ARD-Magazin Plusminus berichtete (2013), dass das Unternehmen Umwelt- und Arbeitsschutzstandards nicht einhalte und die Textilien gesundheitsschädliche Stoffe enthielten.
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3.3 Kritik durch Ambiguität
Im Online-Shop http://www.diespinnendiebullendieschweine.de kann man TShirts mit dem Aufdruck dreier stilisierter Tierköpfe und den zugeordneten
Bildunterschriften DIE SPINNEN DIE BULLEN DIE SCHWEINE erwerben
(vgl. Abbildung 2).2

Abbildung 2: DSDBDS von PANIKBLAU&JOHANSSON 2013

Die Spinnen [,] die Bullen [,] die Schweine könnte man als Inversion auffassen,
bei der das Subjekt die Bullen dem Prädikat [s]pinnen nachgestellt ist. Das Subjekt die Bullen wird mit einer weiten Apposition (die Schweine) attributiv genauer
beschrieben. Eindeutig formuliert hieße es Die Bullen, die[se] Schweine, [die]
spinnen. Die recht offensichtliche Kritik an der Polizei, die mit der konventionalisierten Beleidigung Bullen bezeichnet wird, erfährt durch die syntaktische
Variante und die Text-Bild-Beziehungen eine deutliche Abschwächung; EhrkeRotermund/Rotermund (1999, 17) nennen dieses Verfahren – gemessen an einem
»oppositionellen Klartext« – eine »durch Umstellung oppositioneller Elemente
oder […] durch Substitution eines affirmativen oder neutralen Elementes« erreichte Tarnung. Inhaltlich richtet sich die vorliegende Beleidigung vermutlich
kritisch gegen das Verhalten der Polizei auf Demonstrationen.3
Der Inhalt der Kritik wird erst verständlich, wenn die Bildunterschriften linear
gelesen, ggf. sogar erst, wenn sie gesprochen werden. Zugleich funktioniert die
getarnte, ambige Form der Kritik nur als geschriebene Sprache mit der Be2 Es gibt weitere Variationen bzw. metonymische Verfahren dieses Motivs, bei denen
die Abkürzung DSDBDS oder nur die drei Tiere abgebildet sind; der Adressatenkreis
und v. a. der Kreis derjenigen, die die Kritik verstehen, wird dadurch wesentlich esoterischer.
3 Zumindest gibt es neben Kommentaren in einschlägigen Foren hierfür auch einen fotografischen Beleg: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/27728284 <25.10. 2013>.
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zeichnungsfunktion der drei Tiernamen für die drei Bilder. Intertextuell wird auf
das ›harmlose‹ Textmuster eines Bilderbuches für Kinder verwiesen, in dem abgebildete Tiere (z. B. auf einen Bauernhof) mit ihren Bezeichnungen versehen
sind. Das Verstehen von Die Spinnen [,] die Bullen[,] die Schweine als Kritik
kommt zudem vermutlich auch dadurch zustande, dass ein impliziter intertextueller Bezug zu Die spinnen, die Römer. hergestellt wird (ein bekanntes Zitat aus
den Asterix-Comics, mit dem Obelix das ihm unverständliche Verhalten der
Römer beurteilt). Durch das Evozieren dieses Zitats wird der Polizei (die Bullen)
die Rolle der Römer zugeteilt, wodurch sie als ›unterlegene Invasoren‹ konzeptualisiert werden.

3.4 Kritik als Werbung
In der BILD-»Bekennerkampagne« geben seit 2009 Prominente ihre Einschätzung zur BILD-Zeitung ab (vgl. Springer 2009). Durch das zumeist fotografische
Porträt und die Unterschrift des Prominenten, von deren Echtheit sich jeder
mittels Vergleich mit kursierenden Autogrammen überzeugen kann, wirken die
abgedruckten Meinungen authentisch. Bekannt wurde zudem, dass der AxelSpringer-Verlag zehntausend Euro für wohltätige Zwecke nach Gusto der teilnehmenden Prominenten spendet. Der explizite Hinweis auf jedem Plakat, dass
es sich beim Gedruckten um die »ehrliche und unentgeltliche Meinung« der jeweils namentlich genannten Person handelt, unterstützt diese Wirkung. Die abgedruckten Meinungen sind zumeist abwägende Urteile, die bisweilen die BILDZeitung kritisieren. So merkt der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner kritisch
an: Es heißt: Bild Dir Deine Meinung. Manchmal wäre mir mehr BILDUNG und
etwas weniger MEINUNG lieber. (Herv. i. Orig., vgl. Abbildung 3).
Die BILD-Redaktion bringt treffend auf den Punkt: »Für die neue BILDWerbekampagne haben deutsche Promis auf diese Frage geantwortet. Ganz offen
und ehrlich… Kritik als Werbung – das traut sich nur BILD.« (BILD 2009; Herv. i.
Orig.). Tatsächlich kann der Aufruf zur Kritik als ein Zeichen des eigenen Zutrauens verstanden werden. Mehr noch: Mit dem Einsatz des Mittels der öffentlichen Kritik wird erstens die Relevanz der Zeitung herausgestellt, da die
öffentliche Kritik sich gemeinhin auf das als gesellschaftlich relevant Angesehene
bezieht. Zweitens verdeutlicht die vielstimmige Kritik die polarisierende Eigenschaft der BILD. Drittens impliziert die Kritik, dass die BILD-Zeitung derart
mächtig ist, dass sie im Gegensatz zu anderen (z. B. Prominenten, politischen
Parteien) zu jeder Art von Kritik einladen und diese öffentlich aushalten kann.
Die Strategie der Werbekampagne scheint nachhaltig so angelegt zu sein, dass
jede öffentliche Kritik an der BILD-Zeitung und jede öffentliche Kritik an der
Kampagne eine Bestätigung von deren Attributen (Relevanz, polarisierende
Wirkung, Macht) wird. Die Kritik, die Kritik der Kritik und auch die Analyse all
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Abbildung 3: Werbeanzeige der »BILD-Bekennerkampagne«, 2009

dessen werden umgeleitet in den Werbezweck (vgl. dazu Dreesen 2012b,
188 – 193).

3.5 Kritik der Kritik
Die nordamerikanischen Ureinwohnern zugeschriebene Weissagung After the
last tree has been cut down, after the last river has been poisoned, after the last fish
has been caught, then will you find that money cannot be eaten bzw. Erst wenn der
letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet
ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. am Heck eines Autos wird heute
vermutlich kaum noch als Kritik aufgefasst. Aus diesem Grund wird bisweilen die
als unauthentisch, ökonomisiert oder provozierend empfundene Kritik selbst
zum Objekt der Kritik. Referenz der Kritik ist nicht mehr länger unmittelbar ein
Zustand oder Ereignis, sondern deren konkretes Ergebnis: ein als inflationär
angesehener Spruch, eine wenig authentische Haltung. So referiert der Spruch
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt, die letzte Tankstelle geschlossen ist,
werdet Ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann primär
in witziger Art auf die oben genannte Weissagung; sekundär wird (wohl halbironisch) auf die dahinterstehende Haltung referiert. Einen Fall von Nonsens
stellt die Kritik der Kritik dar, wenn sie selbstwidersprüchlich ist, z. B. beginnt das
Lied ›Grotesksong‹ von Die Ärzte mit dem Satz Dies ist ein Protestsong gegen
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Protestsongs. Solche Nonsens-Formen haben allerdings eine kritische Funktion
sui generis:
»Nonsense is not simply a safe place to work out a response to the world of
commons sense, as it might be in simple reversals and inversions, it is also a field
where one can critique the interpretive procedures used in manufacturing that
world, and, with increasing self-consciousness, a critique of the interpretive
procedures by which nonsense itself has come to be« (Stewart [1987] 1989, 206).

4. Fazit
Kritik ist polymorph und polyfunktional. Der praktische Zugang zur Kritik mit
Studierenden und ggf. auch mit Schülerinnen und Schülern erfordert das Entdecken von möglichen Formen von Kritik, deren Analyse und endet mit der
begründeten Bewertung. Das Wechselspiel zwischen theoretischem und empirischem Zugang ermöglicht, nicht die Kritikformen, die andere Kritikformen kritisieren, von vornherein auszuschließen. Die praktische Auseinandersetzung ist
insbesondere deshalb unumgänglich, weil zum Verständnis der Kritik auch die
Auseinandersetzung mit dem zu Kritisierenden gehört. Jede spezifische Regel
befördert potenziell auch eine spezifische Kritik.
Kritik vage zu definieren, ermöglicht, sie als einen Freiraum, ein Spiel aufzufassen. Franz Januschek (2008, 89; Herv. i. Orig.): »Kritisch sind wissenschaftliche
Aussagen dann zu nennen, wenn dieser ihr spielerischer [im Sinne von Wittgensteins Sprachspiel, Ph.D.] Charakter ernst genommen wird, d. h. wenn in der
Auseinandersetzung mit ihnen die Grenzen des Sagbaren thematisiert und ggf.
transzendiert werden.« Diese sehr abstrakte Formulierung von Kritik hält den
Begriff offen und benennt dadurch das normative Programm jeder wissenschaftlichen Beschäftigung mit Kritik. Dies entbindet nicht von der Aufgabe, sich
mit Kritik intensiv – gerade im schulischen Bereich – zu beschäftigen. Angehende
Lehrerinnen und Lehrer sollten in der Auseinandersetzung mit der Kritik in
Einzelfällen zunächst selbst begründen lernen, warum das Eine Kritik ist und das
Andere eher nicht, warum ein kritisches Anliegen diese oder jene Form hat, ob sie
mutig ist, gegen was sie sich vorder- oder hintergründig richtet, welche Präsuppositionen erforderlich sind und welche Folgen sie hat.
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