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Scharfsinn durch Konjunktiv
Philosophie des Alltagslebens, Folge 8

"Bundeskanzlerin Merkel sagt,
der Euro sei sicher", "sei"! Der
Nachrichtensprecher, der uns
dies mitteilt, berichtet nur. Er
benutzt die "indirekte Rede",
setzt das Verb in den Konjunktiv-
den Konjunktiv I übrigens. Ein
Kommentator, der ausdrücklich
Stellung bezieht, kann den Kon-
junktiv 11 verwenden: "Merkel
sagt, der Euro wäre sicher." -
"Wäre" signalisiert dann, dass an
der zitierten Aussage Zweifel
bestehen.
Der Konjunktiv, die Möglichkeits-
form, verweist auf Sachverhalte,
deren Realitätsgrad als unbe-
stimmt, fraglich oder zweifelhaft
gilt. Die Unterscheidung zwischen
der großen Mehrheit von Sach-
verhalten, die erwogen werden,
und der verschwindenden Min-
derheit darunter, deren Tatsäch-
lichkeit feststeht, ist einer der
wichtigsten Denkakte überhaupt.
Wer mit einer zitierten Aussage
voll und ganz übereinstimmt,
kann demonstrativ den Indikativ
verwenden: "Merkel sagt (ganz
richtig), der Euro ist sicher."
Allerdings wei/3der Zuhörer nicht
immer, ob dieser Satz so formu-
liert wird, weil der Sprecher
ohnehin nur den Indikativ
beherrscht, oder im Gegenteil,
weil der Sprecher durchaus

logisch und grammatikalisch
kompetent ist, aber ein Zustim-
mungssignalaussendenmöchte.
Überlegte Sprache geht mit diffe-
renziertem Denken einher. Die
Benutzung des Konjunktivs ver-
weist auf die Mittelbarkeit der
Information, erfordert die Nen-
nung der Quelle, räumt dem
Empfänger der Botschaft die
Möglichkeit, ein, den eigenen
Kopf zu benutzen. Gott ist nicht
groß, sondern der Pastor verkün-
det, Gott wäre groB (was sich
nicht überprüfen lässt). Die Äpfel
kosten nicht 5 Euro, sondern der
Verkäufer sagt, er wolle' dafür 5
Euro haben. Die Nachbarin ist
nicht geisteskrank, vielmehr
haben wir gehört (von wem
eigentlich?), sie sei es. Gramma-
tik und Logik liegen eng beieinan-
der. Logik ist eine Disziplin der
Philosophie. Philosophie ist das
Unternehmen, Gedanken (Sätze)
kritisch unter die Lupe zu neh-
men, nachzudenken, oder - noch
besser - sogleich korrekt zu for-
mulieren. Wenn ein Mensch häu-
fig den Konjunktiv benutzt, so ist
das ein Indiz für ausgeprägten
Scharfsinn, aber auch für geistige
Gewissenhaftigkeit und Rück-
sichtnahme.
Anregungen? Einwände? Fra-
gen? - helmut@stubbe-daluz.de
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