
1. Einleitung
In dieser Arbeit geht es um Rabeners Satire „Versuch eines deutschen Wörterbuchs“. Der

Gegenstand der Untersuchung soll vor allem der Zusammenhang zwischen einem Wörterbuch

als Institution und einer Satire sein, so z.B. ob durch die Form eines Wörterbuchs die

Institution Wörterbuch selbst zum Gegenstand der Satire wird, inwieweit die äußere Form die

Wirkungsabsicht der Satire unterstützt, und in welcher Weise sich Satire und Wörterbuch

durch ihre Konzeption bzw. ihren Anspruch als literarische Gattung bzw. Textsorte bei

Rabener ergänzen oder widersprechen. Da in Rabeners „Wörterbuch“ Sprache zum zentralen

Thema der literarischen Reflexion gemacht wird, ist es des weiteren notwendig, auch das

Sprachverständnis Rabeners zu untersuchen und zu zeigen, daß sich sein Sprachsystem mit

der darin  immanenten Gefahr des Mißbrauchs von Sprache sehr eng an die

sprachphilosophischen Ausführungen von Leibniz anlehnt und der Gegenstand von Rabeners

Satire sich häufig wie eine literarische Betrachtung der vorher philosophisch ausgeführten

Positionen liest.

Zu Beginn der Arbeit werde ich relevante Punkte der Satirentheorie Rabeners bzw. der

Frühaufklärung darlegen. Im Anschluß daran werde ich näher auf Rabeners „Wörterbuch“

eingehen und klären, welcher Art die von ihm verwendete Satire ist, welches Bild von

Sprache in diesem Zusammenhang vermittelt wird und inwieweit Charakteristika eines

Wörterbuches in Rabeners Satire eine Rolle spielen bzw. wo sich Charakteristika des

Wörterbuches und der Satire ergänzen oder gegenüberstehen.

2. Merkmale der Satire Rabeners
Den gängigen Theorien zufolge ist eine Satire eine „nicht allzu umfangreiche Dichtung

>satirischen< Inhalts in verschiedener Formung.“ Der „satirische Inhalt“ besteht dabei vor

allem in einer Kritik des Normwidrigen, an gesellschaftlichen Mißständen oder an „Lastern“

und „Torheiten“ der Menschen, wobei unter diese Begriffe alles das gefaßt werden kann, was

für den Menschen nachteilig ist. Bei dieser Kritik bedient sich die Satire meist des Mittels der

Ironie. Ziel der Satire ist es, den Menschen zu bessern und zu erziehen und Mißstände zu

verändern. Gerade die aufklärerische Satire geht von der Prämisse aus, daß der Mensch die

Fähigkeit besitzt, sich nach Maßstäben der Vernunft zu ändern. Rückgebunden an die

empririsch-faktische Realität stellt die Satire Wertordnungen in Frage und Widersprüche und

Problematisches im Verhalten der Menschen bloß; Laster sollen abgeschreckt, Fehler der

Menschen verächtlich dargestellt werden. Dabei geht es jedoch für Rabener nicht um



2

persönliche Angriffe auf bestimmte Menschen. Somit sind Schmähschriften zu verwerfen, da

diese Pasquillen nicht die Absicht haben, zu bessern, sondern Menschen in den Augen anderer

herunterzusetzen. Doch auch Satiren mit hehren Absichten sind zu vermeiden, wenn sie

konkrete Individuen zum Gegenstand haben. Rabener  möchte Menschen zu tugendhaften

Staatsbürgern erziehen, und seiner Ansicht nach ist dies nur zu erreichen, wenn die Autoren

sich der allgemeinen Satire bedienen.

Es bleibt zu fragen, ob Rabener durch die Erstellung eines satirischen „Ehrenkodex“, zu dem 

nicht nur gehört, daß die Satire frei von allem Persönlichen sein muß, sondern auch z.B. das

Verbot, das Religiöse und die geistlichen Würdenträger oder staatliche Institutionen zu

kritisieren, nicht aus der Not eine Tugend gemacht hat.  

So waren es vermutlich weniger didaktische und moralische Überlegungen, die Rabener zu

der Form der allgemeinen Satire führten, sondern vielmehr eine strenge Zensur von Seiten der

Obrigkeiten und ein empfindliches Publikum, das man nicht vor den Kopf stoßen durfte.

Für die Wirkungsabsicht der Satire war ihre allgemeine Form nämlich sogar kontraproduktiv,

da die Satire durch die Abstraktion von konkreten Gegebenheiten an Wirkungskraft eher

verliert: „Übrig bleibt ein Gerippe mit dem Anspruch auf Allgemeinmenschlichkeit und

Typik, und der besondere Reiz der Satire, die Spannung zwischen autonomer Kunstgestalt

und realitätsbezogener Zielrichtung, geht infolge der Aufgabe des konkreten Bezugs

verloren.“ 

Daß die Angst vor Repression von Seiten der Obrigkeiten oder des zum Teil ungebildeten

Publikums, das mit Formen der Ironie oder Verfremdung nicht umzugehen wußte, durchaus

berechtigt war, mußte Rabener am eigenen Leib erfahren, trotz seiner eher harmlosen Form

der allgemeinen Satire. Die Bauern eines vogtländischen Dorfes hatten Rabeners Artikel zum

„Eidschwur“ in seinem „Wörterbuch“ gelesen und wörtlich genommen, woraufhin Rabener in

einen Prozeß verwickelt und sein Buch konfisziert wurde. 

In der allgemeinen Satire Rabeners werden negative Eigenschaften und Gewohnheiten von

Rabener als selbständige Größen angesehen, die nur zufällig mit den Personen in

Zusammenhang stehen, an denen sie sich befinden. Diese Vorstellung verlangt die bereits

angesprochene Trennung zwischen den lasterhaften Eigenschaften an sich und den einzelnen

Trägern dieser Eigenschaften; zudem verlangt diese Vorstellung jedoch auch ein bestimmtes
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Normsystem, an dem sich Verhalten messen lassen und dementsprechend als positiv oder

negativ bewertet werden kann. Dadurch, daß die vorherrschenden Moralbegriffe einer

bestimmten Zeit als allgemeingültig angesehen werden, bekommt auch die sich auf sie

beziehende Satire einen Objektivitätsanspruch. So vertritt Rabener explizit die Meinung, daß

die Satire als eine Stellvertreterin der Wahrheit auftritt, wenn sie Menschen straft und tadelt.

Ohne eine vorgegebene Wertordnung, an der sich die Satire orientiert und zu der sie ihre

Kritik in Bezug setzen kann, wäre es auch nicht möglich, auf eine reale Gesellschaft

einzuwirken und eine Wirkung im außerästhetischen Bereich zu intendieren. Und gerade diese

Wirkungsabsicht unterscheidet die Satire besonders von anderen literarischen Gattungen, da

sie „in erster Linie auf reale Wirkung und erst in zweiter auf ästhetische reflektiert, ja daß sie

vielfach die reale über die ästhetische Wirkung zu erreichen sucht.“ 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Gattung der Satire zur Repräsentantin einer

literarischen Aufklärung. Genauso wie in der Satire standen nämlich auch in der Aufklärung

der Kampf gegen falsche Meinungen, Anmaßungen und Irrtümer, ein kritisches Denken,

moralische Forderungen, nach denen sich auch Autoritäten richten sollten, und das Ziel,

Vernunft und Moral durch den aufgeklärten Menschen in der Welt zu verbreiten, im

Mittelpunkt.  Neben dieser Funktion der Satire als Methode, Erkenntnis zu vermitteln,

überwog z.T. auch ein zerstörerischer Effekt in den Satireschriften des 18. Jahrhunderts:

überkommene Traditionen, Konventionen und Wertvorstellungen wurden der Kritik 

unterworfen; neuere aufklärerische Ideen sollten den Platz dieser alten Denkweisen

einnehmen. Hinter dieser Kritik an bestehenden Verhältnissen stand der optimistische

Gedanke, daß die Menschen durch die Vernunft und die Einsicht in bestimmte

Zusammenhänge auch entsprechend dieser Erkenntnisse handeln würden und ein „Reich der

Vernunft“ errichten würden. Der zerstörerische Effekt der Satire bezog sich zum Teil sogar

auf die eigene Gattung, indem sie zunehmend neue Formen der Gestaltung suchte und sich

auch inhaltlich von althergebrachten Themen und Motiven distanzierte, so z.B. von dem

christlich geprägten Topos des Narren, der durch Zuwiderhandlung gegenüber den Normen

der christlichen Lehre seine Aussicht auf Erlösung verwirkt. 

3. Rabeners „Wörterbuch“
3.1 Rabeners „Wörterbuch“ als Satire 
Die von Rabener untersuchten Begriffe im „Wörterbuch“ stehen gemäß des Anspruchs der

Aufklärung alle im Kontext der Moral bzw. des Verstandes. Selbst die Begriffe „Fabel“ und
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„Deutsch“ lassen sich in diese Kategorien einordnen, da die Fabel „als Name einer

literarischen Gattung mit traditionell didaktischer Intention die Frage nach den Aufgaben und

Fähigkeiten des Dichters [aufwirft], und das Lemma Deutsch [...] mit ethischen wie mit

kulturkritischen Konnotationen verbunden [ist].“ Da Rabener zudem als Satireschreiber

weithin bekannt war, mußte unter diesen Umständen selbst der „naivste Leser“ ahnen, daß es

im Wörterbuch nicht um wertfreie Worterklärungen, sondern um eine inhaltliche Diskussion

der aufgeführten Begriffe ging, auch wenn sich Rabener durch sein Vorwort in die Tradition

„echter“ Wörterbücher bzw. Reallexika stellt (vgl. S.29) und erläutert, daß sein Wörterbuch

das Ziel habe, nicht genau definierte und oft mißverstandene Wörter genauer zu erläutern,

damit „[w]ir [...] einander besser, und mit völliger Zuverläßigkeit, verstehen; alle

Zweydeutigkeiten werden sich verlieren [...]“ (S.28).

Diese vorgebliche Intention Rabeners wird jedoch schon im ersten Satz des Artikels

„Compliment“ ironisiert, indem er dieses Wort statt eine genaue Bedeutung anzugeben als

„nichtsbedeutend“ (S.29) kategorisiert.

3.2 Rabeners Sprachverständnis
Um zu verstehen, wie Rabeners Satire funktioniert, muß zunächst geklärt werden, von

welchem Sprachverständnis Rabener eigentlich ausgeht.

Es gründet auf dem Sprachmodell von Gottfried Wilhelm Leibniz, der in der Sprache

zwischen drei Relaten differenziert. Erstens zwischen dem sprachlichen Zeichen, den

„Wörtern“ , zweitens zwischen dem Sinn oder den Vorstellungsinhalten der Wörter, den

„Begriffen“ oder „Ideen“, und drittens zwischen den Referenzobjekten der Wörter selbst, den

„Dingen“. Die Wörter sind Stellvertreter der Ideen oder Begriffe, das Verhältnis zwischen den

Begriffen und den Wörtern ist jedoch arbiträr -  über die Bedeutung einzelner Wörter

entscheiden die Konventionen einer Sprachgemeinschaft:

„Da die Worte jetzt von den Menschen als Zeichen für ihre Ideen
gebraucht werden, kann man zunächst fragen, wie die Worte dazu
bestimmt worden sind; und man stimmt darin überein, daß das nicht durch
eine natürliche Verbindung, die es zwischen bestimmten artikulierten
Lauten und bestimmten Ideen gäbe, geschehen ist [...], sondern durch eine
willkürliche Festsetzung, der zufolge ein bestimmtes Wort auf Grund eines
Willensaktes zum Zeichen einer bestimmten Idee wurde.“ 

Deshalb ist es auch nicht möglich, die Bedeutung eines Wortes anders als über seinen

Gebrauch festzustellen. Rabeners Wörterbuchartikel tun zwar so, als ginge es um die Wörter
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an und für sich und ihre festgelegten Bedeutungen, tatsächlich aber ist die Rede von dem

Gebrauch der Wörter, von dem, was man heute als „Sprechakte“ bezeichnet.  Diese

Arbitrarität und Kontextabhängigkeit der Sprache verlangt natürlich eine ständige Reflexion

über bestimmte Bedeutungen zu einer bestimmten Zeit und macht das Unternehmen einer

Sprachverbesserung durch exakte Definitionen sinnvoll und notwendig. 

Wörterbücher sind also dazu da, Einigkeit über die Bedeutung einzelner Wörter und die

entsprechenden Relationen zwischen Wörtern, Begriffen und Gegenständen herzustellen und

so Mißverständnisse zu vermeiden, Mißbräuche zu verhindern und falsche Vorstellungen

auszuräumen, die dadurch zustande kommen, daß Gesprächspartner unterschiedliche

Vorstellungen von bestimmten Wörtern haben. Schon Leibniz prangerte in seinen

philosophischen Schriften genau diesen „Mißbrauch der Worte“ an, den Rabener später in

seiner Satire auch literarisch wieder aufgreifen sollte: 

„Viele sprechen vom Ruhm, doch es gibt nur wenige, die das gleiche
darunter verstehen. In einer Rede oder einem Gespräch, in dem man von
Ehre, Glauben, Gnade, Religion, Kirche spricht, [...] merkt man sofort,
daß die Menschen verschiedene Begriffe haben, die sie den gleichen
Termini beilegen.“ „Und es heißt Worte mißbrauchen, wenn man sich
ihrer so schlecht bedient.“

3.3 Die Intention des „Wörterbuchs“
In Rabeners Artikeln seines „Wörterbuchs“ ist die Beziehung zwischen den drei Relaten der

Sprache empfindlich gestört. Die Erläuterungen zu den einzelnen Wörtern dienen gerade nicht

dazu, eine Übereinstimmung und Regelung der Komponenten herzustellen, sondern versuchen

über die Darstellung der Störung auf moralische Mißstände aufmerksam zu machen. 

Betrachten wir einmal den Artikel zum Wort „Compliment“, um die Art dieser Störung 

deutlich zu machen.

Ein „Compliment“, eigentlich der Name für eine ehrerbietige Geste, ist nach Rabeners

Definition, die er nach dem oben beschriebenen Sprachverständnis aus dem Gebrauch des

Wortes herleitet, „eine gleichgültige Bewegung eines Theils des Körpers [...] und ordentlicher

Weise hat weder Verstand noch Wille einigen Antheil daran“ (S.29).  

Auf satirische Weise wird deutlich, daß eine Verbeugung nicht mehr der Ausdruck von

Achtung und Ehrerbietung ist, die einem verdienstvollen Menschen entgegengebracht wird,

sondern ein Mittel der heuchlerischen Schauspielerei gegenüber Reichen und Mächtigen. 



6

Damit hat das Wort seine eigentliche Bedeutung verloren, da ein Compliment sich nur auf

einen physischen Akt reduziert. 

Aus der Diskrepanz zwischen der Idee eines „Compliments“ mit seinen hohen moralischen

Konnotationen und dem „Gegenstand“, dem Referenzobjekt des Wortes, nämlich der

alltäglichen Praxis des Menschen, erwächst für den Leser an dieser Stelle die Erkenntnis

seines moralisch bedenklichen Handelns. 

Die Beziehung zwischen Wort und Idee ist insoweit gestört, daß sich die Menschen beim

Gebrauch des Wortes „Compliment“ ganz über die mit ihm verbundenen Vorstellungsinhalte

hinwegsetzen und das Wort nur noch als Name für eine bedeutungslose Verbeugung ansehen. 

Schon Leibniz kritisierte dieses Verhalten: „Der erste und deutlichste Mißbrauch [von

Wörtern] ist, daß man mit ihnen keine klare Idee verbindet.“ Dieser Mißstand ist jedoch dem

System von Sprache, dem Leibniz anhängt, immanent: 

„Erstens lernt man die Worte, bevor man die Ideen erlernt, die zu ihnen
gehören, und da die Kinder von der Wiege daran gewöhnt sind,
gebrauchen sie die Worte während ihres ganzen Lebens auf die gleiche
Weise: um so mehr, als sie sich im Gespräch sehr wohl verständlich
machen können, ohne ihre Ideen jemals festgelegt zu haben, indem sie sich
verschiedener Ausdrücke bedienen, um anderen begreiflich zu machen,
was sie sagen wollen. Das erfüllt indessen eine Rede oft mit einer Menge
leerer Töne, vor allem in moralischen Dingen.“ 

Einen weiteren Grund für die falsche Verwendung von Wörter ist ihr zum Teil

unbeständiger Gebrauch. „Indessen ist das eine offenkundige Täuschung, und

wenn sie willentlich begangen wird, ist es Dummheit oder Bosheit.“

Genau durch diese Einschätzung wird der Mißbrauch von Worten zum Gegenstand der Satire.

Eine ähnliche Störung wie bei „Compliment“ liegt z.B. im Artikel über den „Verstand“ vor

(S. 49f). „Verstand“ sei, so der Artikel, nur ein anderes Wort für „Reichtum.“ Es wird eine

Bedeutungsverschiebung des Wortes suggeriert, die beim Leser wiederum deutlich machen

soll, daß das Wort trotz seiner eigentlich mit ihm verknüpften Konnotationen völlig konträr

gebraucht wird, daß also Vorstellung und Wortgebrauch nicht korrespondieren. 

Die Satire Rabeners richtet sich in ihrer Darstellung genau gegen die Mißachtung des

eigentlichen Zwecks von Wörtern, wie sie Leibniz bereits beschrieben hat:
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„Worte dienen, 1.) um unsere Gedanken verständlich zu machen, 2.) um
dies auf leichte Weise zu tun, und 3.) um einen Zugang zur Kenntnis der
Dinge freizulegen. Im ersten Bereich ist man mangelhaft, wenn man keine
bestimmte und konstante Idee der Worte hat, die von den anderen
angenommen und verstanden wird. [...]. Wenn aber die durch Worte
bezeichneten Ideen nicht mit dem übereinstimmen, was wirklich ist, bleibt
man im dritten Punkte mangelhaft.“

Diese Form der Satire zieht sich durch alle Artikel von Rabeners „Wörterbuch“. Immer geht

es darum, daß Wörter mit bestimmten Konnotationen eingesetzt werden, um üble und tre

trügerische Verhältnisse zu überspielen; die Ironie Rabeners fällt dadurch durchaus etwas

eintönig und monoton aus, schließlich ist im Prinzip immer das Gegenteil von dem gemeint,

was gesagt wird.  

Man könnte nun einwenden, daß das oben skizzierte Sprachverständnis Rabeners eigentlich

gar nicht mit den Wörterbuchartikeln als Satiren korrespondiert. Wenn „Verstand“ tatsächlich

zu einem Synonym für „Reichtum“ geworden ist, so dürfte dies eigentlich kein Problem

darstellen, da sich die Bedeutung eines Wortes ja tatsächlich über den Gebrauch definiert.

Wäre es aber zu einer tatsächlichen Bedeutungsverschiebung im Bewußtsein der

Sprachgemeinschaft gekommen, so wäre die Satire Rabeners nicht verständlich oder

zumindest nicht mehr treffend. Nur durch die für jedermann erkennbare Diskrepanz zwischen

der traditionellen Bedeutung und der Bedeutung, die scheinbar durch einen moralisch

verwerflichen Gebrauch definiert wird, wird Rabeners Kritik deutlich. 

Dennoch kann man sich in der Tat nicht von dem Verdacht befreien, daß Rabener das

Sprachmodell von Leibniz nicht in letzter Konsequenz befürwortet. Es scheint nämlich, daß

Rabener bestimmte Worte mit hohem moralischen Gehalt für so sakrosankt hält, daß er sie

nicht der „Verwässerung“ durch den Sprachgebrauch preisgeben will. Somit gibt es bei

einigen Wörtern noch immer einen „richtigen“ und einen „falschen“ Gebrauch, „als ‘richtig’

zeichnet sich ex negativo der dem geschilderten jeweils entgegengesetzte Wortgebrauch ab.“

Rabener geht es in seinen Artikeln darum, darauf aufmerksam zu machen, daß Worte aus

Eigennutz und Dummheit vor allem in moralischen Kontexten falsch gebraucht werden, daß

also herrschende, wenn auch willkürliche Konventionen, gebrochen werden. Dies führt dazu,

daß Heuchler, Schmeichler oder Dummköpfe die Möglichkeit haben, „an die Stelle von –

nichtexistenten – Eigenschaften und Leistungen sowie von – mißachteten – Werten und
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moralischen Maßstäben falsch etikettierte Surrogate zu setzen. Dem Leser soll verdeutlicht

werden, daß gerade der Sprachgebrauch die Einstellung der Sprecher zu den ‘Sachen’

spiegelt.“

Aus diesen Betrachtungen wird deutlich, daß die Aufgabe eines Wörterbuches, nämlich

Konventionen exakt festzuschreiben, auch eine ethische Dimension hat: die arbiträre

Verbindung von Signifikant und Signifikat kann nämlich, beabsichtigter oder

unbeabsichtigterweise, lügenhaft sein; außerdem sind besonders Begriffe aus dem Bereich der

Religion oder der Moral „die Hauptopfer nachlässiger Redepraxis.“ 

4. Das Wörterbuch als Institution und die Satire
4.1 Die Normativität von Satiren und Wörterbüchern
Nachdem wir nun einige wesentliche Punkte der Satire im Allgemeinen und speziell Rabeners

Satire und Charakteristika seines „Wörterbuchs“ betrachtet haben, ist nun zu untersuchen,

inwieweit die Satire als literarische Gattung in Form eines Wörterbuches und die „Institution“

Wörterbuch Parallelen aufweisen bzw. wo sie konträr gegenüberstehen. 

Erst einmal ist sicherlich festzuhalten, daß sowohl die Satire als auch das Wörterbuch

realitätsbezogen arbeiten und Parallelen bezüglich ihrer Verbundenheit zu Normen und

Konventionen aufweisen. Wörterbücher sind Gebrauchsgegenstände, die notwendig sind, „da

der Wortschatz im Gegensatz zur Grammatik ein offenes System ist, das aus einer infiniten

Menge von lexikalischen Einheiten besteht“ und es darum dem einzelnen Sprecher nicht

möglich ist, alle Wörter zu beherrschen. Das Wörterbuch stellt nun also die „gesammelte

lexikalische Kompetenz der Sprachgemeinschaft dar“, die es dann ermöglicht, sich über die

Bedeutung bestimmter Wörter Klarheit zu verschaffen oder neue Wörter zu lernen. Das

Wörterbuch beschreibt also immer nur die im Kollektiv durch Konventionen festgelegte

Sprache. „Wahre“, a priorische Definitionen kann es in einem Wörterbuch nicht geben, da es

allenfalls den Erkenntnisstand einer Gesellschaft wiedergeben kann; definierbar wäre nur

etwas, was sich nicht mehr verändert. „Die natürliche Wirklichkeit, die äußere und innere

Lebenserfahrung des Menschen, entzieht sich in ihrer Dynamik jeder Definition [...].“

Trotzdem wird ein Wörterbuch durch seinen Anspruch als vollständiges Kompendium aller

Wörter einer Sprachgemeinschaft für den Benutzer zu einem „Vertreter der Norm“. Somit hat

ein Wörterbuch sowohl eine deskriptive als auch eine präskriptive Funktion.
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Während bei den meisten Wörterbüchern diese präskriptive Funktion eher implizit auftritt,

gibt es jedoch bestimmte Wörterbücher, die dies auch expliziter tun. Dies sind vor allem

selektive Wörterbücher, die von vornherein gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

erheben, sondern deren Umfang und Ausarbeitung von ihrem Zweck und von ihrer Zielgruppe

abhängen. „[G]erade durch ihre Selektivität sowie durch Angaben über Stilschicht und

Gebrauchssphäre der Wörter [üben sie] einen stärkeren normativen Einfluß aus als die rein

deskriptiven [Wörterbücher], zumal da sie nicht selten auch dia-normative Markierungen

enthalten, indem sie sog. falschen (!) Sprach- oder Wortgebrauch anprangern oder in

puristischem Sinne ‘reinere’ und ‘eigene’ Wörter und Bildungen vorschlagen.“ 

Gerade diese selektiven Wörterbücher werden durch ihre Normativität und das so vermittelte

Weltbild genauso wie die Satire zu einem Spiegelbild der geltenden Normen und

Konventionen. Dies gilt aber auch für „normale“ Wörterbücher, die durch die enge

Verbindung der Sprache zu Bereichen der Gesellschaft wie z.B. Kultur, dem Zeitklima oder

der sozio-kulturellen Situation einen ähnlichen Zweck erfüllen können. Durch die Tatsache,

daß Rabener sein „Wörterbuch“ in die Tradition der Reallexika stellt (vgl. S.29), wird sogar

genau dieser Anspruch, nämlich der, nicht nur die reinen Wörter, sondern dadurch zugleich

die Welt zu beschreiben, ausgedrückt. Die Verbindung der Ebenen Fiktion und Realität wird

durch die Form des Wörterbuchs besonders deutlich. 

Wörterbücher und Reallexika haben es bei der Strukturierung ihrer Informationen über die

Welt mit einem grundlegenden Problem des Ordnungsprinzips zu tun. „In der formalen

Anlage von Wörterbüchern spiegelt sich nicht die Ordnung der Dinge; ihr konstitutives

Ordnungsprinzip ist vielmehr das Alphabet.“ Dieses Alphabet ist jedoch ein völlig beliebiges

und willkürliches Ordnungsprinzip, „eine fragwürdige Hilfskonstruktion für den, der ‘Welt’

auf die Reihe bringen möchte.“ Für die Satire in Form eines Wörterbuch  dagegen wird diese

Willkür zum Gegenstand einer ironischen Kritik, die die Beliebigkeit von Ordnungsmustern

auch in der Realität anprangert. „Gerade die Organisation von Signifikaten in alphabetischer

Folge provoziert in ihrer tiefen Beliebigkeit die Einsicht in die Willkür jedes

Ordnungsmusters. Dies gilt auch für die gesellschaftliche Welt.“    

Dagegen bietet sich der Listencharakter eines Wörterbuches für die Satire im Allgemeinen an.

Dieser ermöglicht zum einen, traditionelle Darstellungsformen der Satire zu durchbrechen und

somit die Forderung der Satirentheoretiker zu erfüllen, nach der der Dichter „eine glückliche
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neue Form für seine Darstellung wählen [muß], damit die Wirkung seiner Ausführungen

erhöht wird.“ 

Zum anderen ermöglicht es der Listencharakter eines Wörterbuches, eine große Anzahl

verschiedener Gegenstände zum Thema der Satire zu machen, wie z.B. Berufe, Stände, Typen

oder Charaktere, ohne diese verschiedenen Themen kontextuell verknüpfen zu müssen. 

So wie Wortbedeutungen nicht a priori existieren, sondern immer der Modifikation durch die

Sprachgemeinschaft bedürfen, so kann auch die Satire nur im Rückbezug auf die Gesellschaft

existieren. Einerseits möchte sie auf die Gesellschaft einwirken und den einzelnen Menschen

bessern und erziehen, andererseits kann sie, wie bereits gesagt, nur immer in Relation zu

bestimmten Normen und Konventionen ihre volle Wirkung entfalten.

Rabeners „Wörterbuch“ funktioniert ja gerade über dieses Spiel mit den Normen – einerseits

mit den moralischen Normen seiner Zeit, andererseits mit den Sprachkonventionen, die dem

Leser die Erkenntnis einer Diskrepanz zwischen Schein und Sein erst ermöglichen.

Der Unterschied zwischen der Satire Rabeners und der Institution Wörterbuch bezüglich der

Normen besteht darin, daß sich die Satire auf „Wahrheiten“ beruft. Ihre Normen sind

allgemeingültig. Selbst wenn sich die gesamte Menschheit dazu entscheidet, Betrug und

Heuchelei als korrektes gesellschaftliches Verhalten zu akzeptieren, würden die ethischen

Postulate der Satire weiterhin bestehen. Das Wörterbuch kann sich jedoch nicht auf  Normen

berufen, die über die gesellschaftliche Regelung hinausgehen; wird eine

Bedeutungsverschiebung durch die Sprachgemeinschaft getragen, so werden die

Wörterbücher entsprechend angepaßt. Sie können also immer nur einen bestimmten

Augenblick in der Geschichte der Sprache darstellen. Die Macht des Sprachgebrauchs können

sie dagegen nicht brechen. Die Normativität der Wörterbücher erwächst aus dem Anspruch

der Vollständigkeit und ihrer Institutionalisierung, nicht aus transzendenten

Moralvorstellungen.

Dennoch hat auch ein Wörterbuch einen pädagogisch-didaktischen Aspekt, wie aus der

Forderung von Leibniz nach einer Verbesserung der Sprache durch größere Eindeutigkeit

deutlich wird. Damit steht das Wörterbuch natürlich in enger Verbindung mit dem

Aufklärungs- und Besserungscharakter der Satire. Ebenso hat die Satire auch

Bildungsabsichten: „Das breite Publikum soll [...] nicht nur erzogen werden; die Satire sucht



11

[...] die Verstandeskräfte des bürgerlichen Lesers zu schulen, ihn der Scharfsichtigkeit und

Weltkenntnis des Autors anzunähern.“

Bei der Frage nach den Bildungs- und Belehrungsabsichten von Satire und Wörterbuch ist 

aber zu beachten, daß das Wörterbuch nicht in erster Linie verändern will. Zwar hat ein

Wörterbuch, wie bereits angesprochen, auch eine für die Ethik notwendige Funktion und mag

bildend und belehrend sein, es hat aber zunächst nicht diese reglementierende oder

verbessernde Aufgabe, sieht man einmal von den selektiven Wörterbüchern ab.

Damit steht das Wörterbuch auch der zerstörerischen Funktion der Satire konträr gegenüber.

In der Sprache gibt es überhaupt keine überkommenen Traditionen oder Wertvorstellungen,

mit denen sozusagen „gewaltsam“ gebrochen werden müßte. Überkommene Wörter und

Wendungen verschwinden einfach aus einer Sprache; es existiert ein

Selbstregulierungsprozeß. Man mag Wörterbüchern sogar im Gegenteil vorwerfen, sie wären

die Institutionen, die eine Veränderung der Sprache überhaupt erst verhinderten. So schreibt

Bierce in seinem satirischen Wörterbuch „The Devil‘s Dictionary“: „Dictionary, n. A

malevolent literary device for cramping the growth of a language and making it hard and

inelastic [...]“.  Gerade konservative Kräfte mögen mit Berufung auf die Autorität des

Wörterbuches Sprachwandel und Veränderungen verhindern; Wörterbücher können aufgrund

der engen Verbindung zwischen Sprache und Denken tatsächlich zum Mittel der

Machtausübung und der ideologischen Formung der Gesellschaft werden. 

4.2 Die Wirkung der Satire in Form eines Wörterbuchs
Unterschiedlich sind auch die Mittel mit denen Satire und Wörterbuch ihre belehrende

Funktion ausüben. Das Wörterbuch tut dies in der Regel ohne Wertungen, es ist um

Neutralität bemüht. Gerade dieser Anspruch auf Objektivität verleiht ihm ja die Autorität,

aufgrund derer Menschen sich durch Wörterbücher belehren und bilden lassen. In der Satire

dagegen wird mit ganz anderen Stilmitteln gearbeitet. Satire als eine literarische Gattung

arbeitet mit den Mitteln der Kunst, die nicht als bloße „Handlangerin der Moral“ fungiert,

sondern „unabhängig von ihr durch spezifisch ästhetische Effekte ‘moralische Affekte’

auszulösen [sucht]“. Im Gegensatz zur rationalistischen Ethik, in der der Mensch durch die

reine Darlegung von Argumenten zur Besserung bewogen werden soll, versucht die Satire,

„mit Hilfe der sinnlichen Erfahrung Erkenntnis zu erschließen.“ Besonders komische

Elemente sollen den ästhetischen Reiz der Satire erhöhen, der dadurch auch immer mehr das

Moment der literarischen Erbauung zukommt. Ironie oder Formen der Verfremdung und des

Vergleichs befriedigen somit in der Aufklärungsliteratur die immer größer werdenden
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intellektuellen Erwartungen der Leser; das Eigentliche erschließt sich erst über die

uneigentliche Aussage, entzieht sich dadurch dem direkten Zugriff und muß vom stärker in

den satirischen Prozeß eingebundenen Leser selbst erschlossen werden. Rabener zufolge soll

besonders eine solche Satire besser überzeugen. 

Gerade Rabeners „Wörterbuch“ scheint nun aber durch seine Form als Wörterbuch und durch

die im Vorwort angesprochene Anlehnung an Reallexika (vgl. S.29) den Charakter der Satire

als einer literarischen Gattung etwas zurückzudrängen und eher den Wahrheitsanspruch der

Satire zu betonen, da Wörterbücher sich durch ihre vermeintliche Wertfreiheit ebenso den

Anschein der Objektivität und Wahrheit geben.

Trotz dieser eindeutigen Parallele ist jedoch unklar, wie diese Wertfreiheit tatsächlich in der

Satire wirkt, ob also die Form des Wörterbuchs die Kritik Rabeners schwächt oder eher

verstärkt.

Zu Rabeners satirischer Aussage, daß es keine gelehrten Frauen gebe (vgl. S.44), erklärt z.B.

Biergann, daß Rabeners Spott an dieser Stelle vernichtend wirke, „wenn er nicht durch

geschickte Nachahmung des unbestechlichen Nachschlagewerk-Stils die persönliche Meinung

des Autors (scheinbar) in den Hintergrund treten ließe und dadurch dämpfend wirkt.“  Grimm

widerspricht an dieser Stelle: „[D]ie Objektivität des Nachschlagewerkes drängt vielmehr

Rabeners Subjektivität scheinbar in den Hintergrund und wirkt als ‘absolutes’,

unwidersprechbares Urteil ‘vernichtend’.“

Wie man sich in dieser Frage entscheidet, hängt sicherlich auch davon ab, ob man durch die

Reflexion über die Satire in Form eines Wörterbuches und Leibniz‘ und Rabeners

Sprachverständnis nicht generell Zweifel an der Objektivität von Wörterbüchern bekommt. In

so einem Fall wäre die allgemeine Satire Rabeners auch ein selbstironischer Angriff auf den

Objektivitätsanspruch der Aufklärung sowie die Vorstellung, daß es eine exakte Definition

von Begriffen und eine vollständige und objektive Ansammlung von Wissen in

Wörterbüchern und Reallexika tatsächlich geben kann.

Über die Reflexion der Art und der Mittel der Satire kann somit auch das Wörterbuch selbst

zum Gegenstand der satirisch-kritischen Auseinandersetzung mit der Welt werden.

5. Schußbemerkung:
Wenngleich sich Satiren und Wörterbücher zunächst konträr gegenüber zu stehen schienen, so

wurde im Laufe dieser Betrachtungen immer deutlicher, daß sich Gattung und Textsorte an



13

vielen Stellen sehr gut ergänzen. Neben dem Bildungsaspekt, der Realiätsbezogenheit, der

Normengebundenheit von Satire und Wörterbüchern und dem Konflikt zwischen dem

Veränderungs- und Bewahrungsanspruch, sind besonders das Objektivitätspostulat der Satire

und des Wörterbuchs und das Sprachverständnis in ihren Texten die Bereiche, die eine

zusätzliche Reflexion erfordern, die weit über den Bereich der rein inhaltlich-moralischen

Kritik Rabeners hinausgeht. Hier geht es nicht mehr nur um den heuchlerischen Umgang mit

„Complimenten“, sondern auch um Fragen, inwieweit Mißbrauch von Sprache als einem nur

über den Gebrauch definierten Gebilde überhaupt möglich ist oder ob die Autorität eines

Wörterbuches nicht tatsächlich eine Illusion ist, mit der auch der Glaube an den Begriff,

Impetus der Aufklärung, in Frage gestellt wird. 

An diese Überlegungen könnten sich weitere Fragen nach dem Wesen der Wörterbücher

anschließen, z.B. inwieweit sich der Wandel der Normen und der Lebenssituationen der

Menschen, wie er sich in der Satire äußert (so z.B. der angesprochene Übergang eines

konservativ-christlichen zu einem aufklärerischen Weltbild), auch in den Wörterbüchern

äußert oder ob sich die von mir vorgenommene Trennung zwischen der aufklärerischen Satire

als einer auf ästhetische Wirkung zielenden Gattung und dem „wertfreien“ und „neutralen“

Wörterbuch bei genauerer Untersuchung halten läßt.
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