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Die Konstruktion des Sprechens

Kommunikationssemantische Betrachtungen zu Philipp Wegener

Das Systemdenken, das, gepaart mit strengen Regel- und Gesetzesvorstellungen, eindeuti-
ge und allgemeingültige Aussagen für das jeweilige Untersuchungsgebiet gewährleisten
soll, hat nach N. Chomsky eine weit verbreitete Anwendung im linguistisch-sprachtheore-
tischen, aber auch im sozialwissenschaftlichen Bereich überhaupt gefunden. Dabei sind
überwiegend die Phänomene und Bedingungen konkreten, spontanen Handelns verloren
gegangen. Der vorliegende Aufsatz soll am Beispiel des sprachtheoretischen Werks Philipp
Wegeners, das den konkreten Sprach- und Verstehensprozeß zum Mittelpunkt der Unter-
suchung hat, gewichtige Gründe dafür geben, daß es sich bei diesem Prozeß nicht um die
Entfaltung und Applikation festumrissener, statischer Rcgelsysteme handelt, sondern um
jeweils einmalige Konstruktionen und Schlußfolgerungen auf der Basis sozialisierter Er-
fahrung.

Wie man auch immer zu N. Chomskys Sprachtheorie stehen mag - ob man sie
befürwortet oder ablehnt -, eines wird man in beiden Fällen zugestehen müssen:
daß er die Betrachtung der Sprache als eines festen, regelgeleiteten Systems, das
auf einer Universalgrammatik gründet, in einem Maße gefördert hat, das weit
über den Systemgedanken de Saussures hinausgeht, eine Auslegung, die auch im
sozialwissenschaftlichen Bereich einen Eindruck hinterlassen hat, der nicht zu
übersehen ist. Zweifellos hat die Vorstellung von feststehenden Regeln und Ge-
setzen, die in einem System geordnet sind, wie im wissenschaftlichen Bereich
überhaupt, so auch in den Sozialwissenschaften eine starke Anziehungskraft,
denn systematisch geordnete und festumrissene Regeln und Gesetze ermögli-
chen eindeutige und allgemeingültige Deduktionen und Aussagen innerhalb des
Systems selber. Daß die Konstruktion solcher Systeme jederzeit möglich und
nützlich ist, darüber kann kein Zweifel bestehen, die Frage ist nur, ob solche
Systemkonstruktionen, die gewöhnlich das Attribut „idealtypisch'4 oder „ide-
alisiert" tragen, eine Entsprechung in dem Bereich haben, dessen wissenschaftli-
che Erklärung und Analyse sie gewährleisten sollen. Die Frage läßt sich präzisie-
ren: Sind diese Regeln und Gesetze nur wissenschaftliche Konstruktionen und in
diesem Sinne nur mögliche Beschreibungsgrundlagen des jeweiligen Bereichs
oder sind sie tatsächlich real existierende Bedingungen unserer sozialen Wirk-
lichkeit, die lediglich fallspezifischen Modifikationen unterliegen?

Unter Bezugnahme auf Chomsky schreiben Oevermann et al. (1979: 387):
„Die latenten Sinnstrukturen einer Interaktion werden konstituiert im Zusam-
rnenspiel aller jener Regeln, die an der Erzeugung des Textes beteiligt sind. Es
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sind dies die universellen und einzclsprachspezifischen Regeln der sprachlichen
Kompetenz auf den Ebenen der Syntax und der Phonologic, die Regeln einer
kommunikativen oder illokutiven Kompetenz, die etwa meiner Universalprag-
matik oder im Rahmen der Sprcchakttheoriezu bestimmen wären, die universel-
len Regeln einer kognitiven und moralischen Kompetenz und die das sozio-
historisch spezifische Bewußtsein des sozialisierten Subjekts konstituierenden
institutionalisierten Normen, lebensweltspezifischen Typisierungen und Deu-
tungsmuster - also Regeln unterschiedlichen Typs und unterschiedlicher gat-
tungsgeschichtlicher oder historischer Reichweite der Geltung". Wenn hier auch
von Regeln unterschiedlicher Ausprägung die Rede ist, so suggeriert doch ein
solcher Text zumindest bei einem Teil dieser Regeln die Vorstellung von festste-
henden Regelsystemen, die die Sozialisationsstrukturen als ein für allemal gel-
tende Interaktionsstrukturen der Individuen konstituieren. Die Gefahr solcher
Darstellungen liegt in der Reifizierung bloßer Abstraktionen, die zwar anhand
wirklicher Fakten gewonnen wurden, jedoch lediglich als geistige Produkte der
Wissenschaftler ihre Bedeutung und ihre Existenz haben, nichtsdestoweniger
aber als real wirkende Bedingungen der sozialen Entwicklung angesehen wer-
den. Daß mitunter die Ausgangsfakten in keinem adäquaten Verhältnis zu dem
ihnen zugeschriebenen Bereich stehen, kommt noch erschwerend hinzu.

Das Systemdenken hat besonders im sprachtheoretischen Raum seinen festen
Platz gefunden, und die Sprache als ein allgemeines Regelsystem zu betrachten,
das zumindest auf unveränderlichen Universalien beruht, erscheint zunächst
einleuchtend. Regelverstöße oder Modifikationen sind von daher gesehen ledig-
lich Auswirkungen der konkreten Anwendung, die aber das System als Bedin-
gung nicht tangieren. Der Systemgedanke erweist sich immer dann als vorteil-
haft, wenn die Sprache als solche das Forschungsobjekt bildet, d.h. wenn sie als
einheitliches Gebilde herausgelöst wird aus ihrem eigentlichen Funktionskreis,
nämlich dem der kommunikativen Situation. Diese Situation wird wohl be-
merkt und durch Ausdrücke wie 'parole' oder 'performance' bzw. durch das
Attribut 'pragmatisch' in ihrer konkreten Wirkungsweise angedeutet, aber hin-
sichtlich des Sprachsystems als einem einheitlichen, allgemeingültigen Gebilde
vernachlässigt. Gerade in einer Zeit, in der Regelsysteme in kalkülisierter Form
sich bei maschineller, d.h. computertechnischer Verarbeitung als außerordent-
lich fruchtbar erweisen, tritt die kommunikative Situation als konkretes Ereignis
entweder in den.Hintergrund, oder es wird versucht, auch den gesellschaftlichen
Handlungsbereich in Regelsysteme zu zwängen. Unter diesem Gesichtspunkt
betrachtet, kann man von der Annahme ausgehen, daß die Forschungsergebnis-
se im sprachlichen Bereich in erheblich unterschiedlicher Weise ausfallen, je
nachdem, ob die „Sprache" oder das „Sprechen" im Mittelpunkt der Analyse
steht.
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Ein kommunikationstheoretischer Ansatz aus dem neunzehnten
Jahrhundert

Ein Sprachtheoretiker, der dies in aller Klarheit gesehen hat, war Philipp Wege-
ner (1848-1916). Sein allgemein sprachtheoretisches Werk besteht nur aus ei-
nem schmalen Buch (1885), ein Werk, das besonders in kommunikationstheore-
tischer Hinsicht bedeutende Gedanken enthält, bzw. vorwegnimmt, so daß man
ihre Darstellung geradezu als Kommunikationstheorie bezeichnen kann, auch
wenn der Ausdruck „Kommunikation" nicht verwendet wird. Erstaunlich ist,
daß dieses Werk als solches verhältnismäßig wenig Resonanz gefunden hat. Es
wird zwar auch heute noch unter historischen Gesichtspunkten erwähnt, abge-
schlossene Darstellungen und Analysen gibt es aber meines Wissens nicht. Im-
merhin wird das Werk von einigen namhaften Wissenschaftlern bei der Darstel-
lung "ihrer Theorie herangezogen, die allerdings bezeichnenderweise ihrerseits
den kommunikativen Aspekt der Sprache in den Mittelpunkt ihrer Analyse
stellen. So widmet Gardiner sein Buch (1960) dem Gehemirat Wegener, einem
Pionier der linguistischen Theorie, und Bühler (1927) zieht Wegener besonders
bei der Darstellung des deiktischen Charakters der Sprache heran. Mauthner
(1913) geht vornehmlich im 3. Band seiner Sprachkritik auf Wegener ein.

Schon im Titel von Wegeners Buch wird die Tendenz der Untersuchungen
deutlich. Nicht die Sprache als System steht im Mittelpunkt, sondern das
„Sprachleben" als ständiger Umgang mit der „Muttersprache", also das kon-
krete Sprechen. Dies wird noch durch die beiden Teilüberschriften unterstri-
chen: „Aus dem Leben der Sprache" und „Zur Frage: Wie verstehen wir Spra-
che?" Der Leser fühlt sich durch den Gebrauch des Ausdrucks „Sprachleben"
an die Wittgensteinsche Auffassung des Sprechens als „Lebensform" (1967:24)
gemahnt. Daß Sprache im eigentlichen Sinne nichts anderes sein kann als leben-
dige Praxis, wird im vorletzten Abschnitt des Buches eindringlich betont, der
programmatisch über dem Gesamtinhalt des Buches stehen könnte: „Die Spra-
che beruht auf dem Verkehr der Menschen untereinander, auf den egoistischen
und sympathischen Gefühlen, ihr Leben ist auf das tiefste in den ethischen Be-
dingungen der Gesellschaft und des Einzelmenschen verwurzelt. Die Sprache ist
Verkehr der Menschen untereinander und nur die sprachlichen Vorgänge, wel-
che wir als Hörende verstanden haben, können uns beim Sprechen als Sprach-
mittel dienen. Daher muß die Frage nach dem Sprachverstehen im Vordergrun-
de der sprachwissenschaftlichen Untersuchung stehen" (182). Hier wird auf er-
staunlich einfache und einleuchtende Weise das Problem der „Intersubjektivi-
tät" herausgestellt. Der Sprecher kann als solcher nur in Erscheinung treten,
wenn er als Hörer die Erfahrungen gemacht hat, die er verwenden muß, um
andere Hörende zu beeinflussen. Eng damit verbunden ist die"Entwicklung von
„egoistischen und sympathischen Gefühlen", die eine wesentliche Rolle im
Sprachverstehensprozeß spielen und geradezu den fundierenden Hintergrund
dieses Prozesses bilden. Schon aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird offen-
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bar, daß das konkrete Sprechen etwas wesentlich anderes ist als die Entfaltung
von grammatischen Strukturen. Bereits in die Beschreibung der physiologischen
Abläufe bezieht Wegener den Hörer mit ein. Der beim Sprechen durch die Mus-
kelbewegungen erzeugte Luftstrom wird aufgrund der organischen Bedingun-
gen modifiziert. „Der so modificierte Luftstrom wird dem Sprechenden wie an-
deren Personen hörbar und ruft im Hörenden wesentlich denselben Sinn in das
Bewusstsein, welchen der Sprechende mit den Muskelbewegungen und dem die-
sen entsprechenden akustischen Bilde verbunden hat" (3). In diesem Ansatz ist
das vorweggenommen, was Mead später als die Entwicklung der für alle an einer
Interaktion Beteiligten relativ gleich erfahrbaren vokalen Geste zum signifikan-
ten Symbol bezeichnet und entfaltet hat.

Wie aber entsteht der Sinn dieser Laut Verbindungen, die für alle Beteiligten in
ähnlicher Weise mithilfe der Muskelbewegungen erzeugt werden? Sicher kann
die Erlernung der Sprache nicht in der Weise erfolgen, daß der Sinn, der mit den
erzeugten Lautreihen verbunden wird, in direkter sprachlicher Unterweisung
mitgeteilt wird, denn dazu müßte die Beherrschung der Sprache schon vorliegen.
Dies zeigt, daß für den Verstehensprozeß sowohl in der Erlernungsphase als
auch im Stadium der Sprachbeherrschung Bedingungen wesentlich sind, die
über die Kenntnis eines semantischen und syntaktischen Systems hinausgehen.

Das Kind lernt nicht die Grammatik der Sprache, sondern es wird in konkre-
ten Situationen ständig mit Lautbildern konfrontiert. Diese Situationen sind
durch unterschiedliche Lust- und Unlustgefühle (z.B. Hunger und Durst) und
optische und akustische Empfindungen bestimmt. Die Lautbilder werden also
mit diesen Gefühlen und Empfindungen aufgenommen und bei häufiger Wieder-
holung mit diesen verbunden, welche im Zusammenhang mit den situativen
Wahrnehmungen als Vorstellungsreihe oder -gruppe den Sinn bzw. den Inhalt
des Lautbildes ausmachen. Die Wörter, die das Kind aus den situativ empfange-
nen Sätzen herauslöst, stehen für unterschiedlich empfundene Situationen. Sie
haben also Satzcharakter und sind geprägt durch die Besonderheiten der Situ-
ationen, die überwiegend bestimmt sind von der wechselnden Intensität des
Tones und den Bedürfnissen, deren Befriedigung für das Kind Vorrang hat. Aus
diesem Zusammenhang folgt, daß das Kind das Satzwort als Imperativ ge-
braucht, d.h. die Äußerungen, auch solche, die keinen Sprachcharakter im ei-
gentlichen Sinne haben wie das Weinen, werden vom Hörer als Imperativ inter-
pretiert, nämlich als Aufforderung zur Hilfe. Diese Interpretation ist ganz und
gar eine Leistung des Hörers und liegt nicht in der Form der Worte, sondern in
der Art, wie der Hörer aufgrund seiner Erfahrung diese Laute und Äußerungen
verbindet. Der Inhalt der Äußerungen bzw. ihre Bedeutung ist daher für den
Hörer überwiegend das Produkt seiner Konstruktion.

Mit diesen Äußerungen entwickelt sich beim Kind aber auch das Gefühl für
die Zeiten, die sprachlich ausgedrückt werden, beispielsweise die unmittelbare
Äußerung eines Schmerzes als Ausdruck der Gegenwart oder das Verlangen
nach Befriedigung eines Bedürfnisses als Ausdruck der Zukunft. „Die Dinge
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existieren fur uns nur durch unsere Empfindungen von ihnen, die ersten Existenzen,
deren sich der Mensch bewusst wird, sind die, welche Lust- und Schmerzgefüh-
len entsprechen. Die abblassende, gefühllose Erinnerung an diese giebt die wich-
tigsten Bausteine für die psychischen Gebilde, welche wir Dinge nennen. Somit
bedarf der Mensch jener ersten Stufe der Gefühlssprache einer sprachlichen Benen-
nung der Formen des Seins nicht [...]" (15). Unter diesen Voraussetzungen be-
trachtet ist also die Spracherlenmng des Kindes keine Entfaltung einer Univer-
salgrammatik, sondern schon von Anbeginn eine Auseinandersetzung mit kon-
kreten Situationen, die in gefühlsbestimmten Äußerungen ihren Ausdruck er-
hält.

Diese gefuhlsbestimmten Äußerungen oder Wörter, die in der Funktion eines
Satzes die Situation ausdrücken, lassen aber gleichzeitig den Begriff des Subjek-
tes entstehen, nämlich das Erfassen der Person, die die Gefühle hat, oder anders
ausgedrückt, an der die Prädikate, durch welche auf die Situation verwiesen
wird, zur Erscheinung kommen. Dieser Begriff wird jedoch nicht durch die Wör-
ter selbst angezeigt, sondern liegt vielmehr in der Art des Tones, mit welchem das
Kind seine Äußerungen vorbringt. Außerdem wird der Subjektbegriff durch die
Zuwendung der Mutter gefördert, die den nur auf sich selbst bezogenen Empfin-
dungen und Trieben des Kindes entgegenkommt. Im Laufe dieser Entwicklung
gelingt es dem Kind schließlich, von den eigenen Gefühlen her Rückschlüsse auf
die Gefühle anderer Menschen zu machen, aus denen das Mitgefühl und die
Sympathie für die Mitmenschen (oder wie Wegener es ausdrückt: für die Neben-
menschen) erwächst. Die Entwicklung in ethischer Hinsicht wird als die „funda-
mentalste Voraussetzung alles Sprachverständnisses" (68) bezeichnet, d.h., die
Sympathie leitet den Hörer in der Bedeutungskonstruktion des Gesprochenen,
denn sie bedingt, daß Menschen überhaupt aufeinander eingehen. Die zweistufi-
ge Entwicklung aber der Sympathie, von den egoistischen Interessen zum Mitge-
fühl, zeigt sich auch in der Anordnung der Interessen der Menschen, die in zwei
Klassen einteilbar sind: 1) „Sympathie oder Interesse für die eigenen Zustände
und Werturteile" und 2) „Sympathie und Interesse für fremde Zustände und
Werturteile" (68).

Ziele und Zwecke der Kommunikation

Die Entstehung dieser Interessenklassen als je integrierender Gefühlszustände,
die zwar unterschiedlich, aber aufeinander bezogen sind, ermöglicht es den
Menschen, gesellschaftliche Interaktionen durchzuführen. Diese auf den ersten
Blick so unterschiedlichen, ja geradezu entgegengesetzten, Gefühlszustände hin-
sichtlich der Sympathie entwickeln sich als Grundlage des Sprachverständnisses
in direkter Abhängigkeit voneinander. Wenn Sympathie (der ersten Stufe) Mit-
gefühl oder Interesse für fremde Zustände ermöglichen soll, so doch nur, weil
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wir aufgrund des Interesses für unsere eigenen Zustande, eben aufgrund des
„selbstischen Triebes*' (69) gelernt haben, welche Zwecke mit den jeweiligen
Handlungen und Äußerungen verbunden sind bzw. verbunden sein können.
Dieses, in Befolgung des „selbstischen Triebes", erworbene Zweckgefüge wird
zum Muster, nach dem wir die Handlungen anderer deuten. So ist der „selbsti-
sche Trieb*' die Voraussetzung dafür, gesellschaftliche Muster der Erwartungs-
erwartung bilden zu können, die wir aufgrund der stillschweigenden Alltagsun-
terstcllung, daß die Mitmenschen die gleichen Muster erwerben und verwenden,
zur Interpretation gesellschaftlicher Handlungen einsetzen. „So veranlasst uns
der selbstische Trieb, das Sprechen eines Ändern als zweck voll anzusehen, die
Sympathie dagegen, auf das Sprechen des Ändern zu achten und dasselbe zu
deuten. Der Massstab und das Schema, nach dem Beides geschieht, sind unsere
eigenen inneren Zustände des Begehrens und der Gefühlserregung. Wir setzen
bei dem Sprechenden unbewusst dieselben psychischen Vorgänge und den glei-
chen psychischen Organismus voraus, wie bei uns selbst [...]" (69). Man könnte
hierin den Hintergrund für die Kommunikationsmaxime sehen, die J.H. Lam-
bert die „hermeneutische Billigkeit" (1764: §307) genannt hat. Sie besagt, daß
jeder Kommunikationsprozeß und jeder Kommunikationsakt welcher Art auch
immer, sei er noch so verworren, doch so aufgenommen werden muß, als wenn
damit ein Sinn verbunden ist. Nur unter dieser Bedingung ist Kommunikation
überhaupt möglich. Daß die „hermeneutische Billigkeit" (so Ungeheuer, Ms.) in
engem Zusammenhang mit Lamberts Vorstellung vom „Hypothetischen in der
Sprache" steht, welches die Hypothesenbildung der Kommunikationspartner in
Hinsicht auf die Bedeutung des Kommunizierten betrifft, zeigt die Verwandt-
schaft der beiden Autoren in diesem Punkt, denn das „Hypothetische in der
Sprache" hat durchaus Ähnlichkeit mit dem, was sich bei Wegener als Kon-
struktion und Schlußfolgerung im Sprachprozeß herausstellen wird.

Wenn die Zweiteiligkeit der gesellschaftlich vermittelten Sympathierichtun-
gen die Erfahrung zweckbestimmten Handelns, d.h. in diesem Falle des Spre-
chens, ermöglicht, denn die Sympathie soll ja als die „fundamentalste Vorausset-
zung des Sprachverständnisses" gelten, so ist damit auch die Entwicklung eines
Wertgefüges, eines Geflechts von Wertgefühlen verbunden, die als Zweck der
Kommunikation das Sprechen motivieren. Jede Kommunikation läuft letztlich
darauf hinaus, einen Zweck der beiden Sympathieklassen zu verwirklichen. Des-
wegen ist auch, mit Ungeheuer zu sprechen, das Ziel eines Kommunikationsak-
tes nicht immer sein Zweck, denn das Ziel einer solchen Interaktion liegt eindeu-
tig im Verstehen dessen, was mitgeteilt wird, während der Zweck sich aus den
erwarteten oder den daraus abgeleiteten Folgen ergibt bzw. ergeben kann. Unter
diesen Voraussetzungen kann Wegener den Sprachprozeß wie folgt begründen:
„Der Zweck unseres Sprechens ist stets der, den Willen oder die Erkenntniss
einer Person so zu beeinflussen, wie es dem Sprechenden als wertvoll erscheint"
(67). Die eigentliche Begründung des Sprechens der Gesellschaftsmitglieder liegt
also in der Verwirklichung der selbstbezogenen oder der selbstlosen Zwecke, die
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ihrerseits in einem Folgeverhältnis stehen können, und nicht in erster Linie in
der Bedeutungserschließung als Ziel der sprachlichen Handlung. Die Errei-
chung des Ziels ist nur das Mittel zur Verwirklichung der Zwecke. Da aber
gerade die Zielerreichung das Vermittelnde darstellt zwischen den Zweckvorstel-
lungen des Sprechers und der wie auch immer gearteten Bereitschaft des Hörers,
dem Beeinflussungsprozeß zu folgen und die Zweck Vorstellungen (möglicher-
weise) zu akzeptieren - sie also streng genommen in der Funktion eines Impera-
tivs erscheint - so erhebt sich die Frage, wie sich dieser Prozeß in Hinsicht auf
Zielerreichung und darüber hinaus, auf Zweckerfüllung konkret vollzieht. In
diesem Sinne formuliert Ungeheuer (1972: 19) im Anschluß an Wegeners Be-
gründung des Sprechens: „[...] wie schafft es der Sprecher, seine Beeinflussung
durchzusetzen, und wie erkennt der Hörer, genau welcher Beeinflussung durch
Rede er ausgesetzt ist, und wie weiß der Sprecher, daß der Hörer genau seine
Beeinflussungstendenz erfaßt hat. Alle diese Fragen beantworten Sprecher und
Hörer - und niemand wußte dies besser als Wegener- für ihre kommunikativen
Aktionen durch Schlußfolgerungen aus dem, was allein wahrnehmbar als spezi-
fisch sprachliche Tätigkeit ist: aus der vom Sprecher angebotenen Formulie-
rung1*.

Logisches Subjekt und logisches Prädikat

Nehmen wir an, ein Mann betritt einen Raum, in dem ein anderer auf ihn wartet
und sagt: „2: l gewonnen!" Dieser elliptische Satz stellt für den Hörer eine
Neuigkeit dar. Obwohl jedoch diese Neuigkeit in einer elliptischen Wendung
verkündet wird, ist ihre Bedeutung für den Wartenden klar, denn er ergänzt aus
der Situation und den ihm bekannten Umständen heraus das, was heute so oft
und nicht immer zutreffend der „Kontext" genannt wird (da streng genommen
der Ausdruck „Kontext" nur das sprachliche Umfeld bezeichnet). Diese Ergän-
zung aufgrund der Situation und der bekannten Umstände, die zeitlich zurück-
liegen, ermöglicht es dem Hörer, hinsichtlich der ihm mitgeteilten Neuigkeit ein
Verständnis herzustellen. Das Verständnis ist also das Ergebnis einer Konstruk-
tion, einer Schlußfolgerung, die die Verbindung zwischen Bekanntem und Neu-
em herstellt. Damit erweist sich die jeweilige Situation als bestimmender Faktor
des konkreten Sprechens. Wegener nennt das Bekannte, das einerseits dazu
dient, die Situation klarzumachen, andererseits aber aus der Situation resultiert,
das logische Subjekt. Dies ist keine grammatische Kategorie. Sie steht damit
auch in keiner Beziehung zu dem in der Grammatik schon festgelegten Terminus
'logisches Subjekt', der das handelnde Subjekt betrifft. Deswegen zieht es Wege-
ner vor, statt 'logisches Subjekt' den Ausdruck 'Exposition' zu verwenden. Er
hätte diese Schwierigkeit von vornherein vermeiden können, wenn er wie G. von
der Gabelentz (1869:378) und F. Mauthner (1913:228), dieser freilich in direkter
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Anlehnung an Wcgener, den Sachverhalt durch „psychologisches Subjekt** aus-
gedrückt hätte, was ja auch den tatsächlichen Gegebenheiten weit eher ent-
spricht.

Die Exposition hat die Funktion, die Situation zu klären, damit das Neue,
das, was in der Situation das Interesse hervorruft, nämlich das „logische Prädi-
kat4*, als solches verständlich wird. „Die Situation wird bei der sprachlichen
Mitteilung nicht blos durch Worte bestimmt, viel gewöhnlicher und ausgedehn-
ter durch die umgebenden Verhältnisse selbst, durch die unmittelbar vorherge-
henden Thatsachen und die Gegenwart der Person, mit der wir sprechen. Die
durch die umgebenden Verhältnisse und die Gegenw[a]rt der angeredeten Per-
son gegebene Situation kommt uns durch die Anschauung zum Bewusstsein, wir
nennen sie daher die Situation der Anschauung" (21). Die Situation ist also mehr
als jede grammatische Form ausschlaggebend für das Verhältnis konkreter Äu-
ßerungen. Gardiner (1960:12) unterstreicht diesen Gedanken Wegeners: „We-
gener was the first, so far as I know, to emphasize the importance of the 'sit-
uation', and to determine the true reason for the dichotomy of 'subject' and
'predicate'*4. Die durch die je gegenwärtige Anschauung bestimmte Situation ist
für den Sprach- und Verstehensprozeß unmittelbar bedeutungsprägend, und
doch geht die anschauliche Gegenwart nicht in ihrer gesamten inhaltlichen Fülle
in die Bedeutungserstellung ein, sondern mit deiktischen Mitteln (z. B. Gesten,
Blicken usw., aber auch durch die Wörter selber) werden besondere Punkte der
Situation hervorgehoben. Die Situation wird aber nicht nur geprägt durch die
unmittelbare Anschauung, sondern auch durch das, was zwar zur Vergangenheit
gehört, aber dem Bewußtsein noch in starkem Maße erinnerlich ist. Die Situ-
ation der Erinnerung, d. h. die in zeitlich kurzer Spanne einer Äußerung voran-
gegangenen, aber noch bewußten Ereignisse, geht mit in die Exposition ein.
Dabei ergibt sich jedoch sowohl für die Anschauungs- als auch für die Erinne-
rungssituation eine erkenntnismäßige Schwierigkeit, die der Hörende zu lösen
hat. In der Anschauungssituation werden wichtige Punkte z. B. durch Gesten
hervorgehoben. Diese Gesten sind aber zweifellos ihrerseits wichtige Tätigkei-
ten, die anschaulich erfaßt werden. Trotzdem aber wird das Prädikat vom Hö-
renden nicht auf sie, sondern auf die durch sie bestimmten Punkte bezogen.
Ähnliches ereignet sich in der Erinnerungssituation. „[...] die Situation der
Erinnerung ist zu einer Zeit in der Seele des Hörenden das logische Subject, wo
auch eine Anschauung für den Hörenden vorhanden ist, und doch wird nicht
diese zur Exposition vom Hörenden verwandt, sondern jene" (22). Es zeigt sich
hier, daß in diesen Fällen eine Konstruktion des Hörenden vorliegt, die nicht in
erster Linie durch die geäußerten Wörter bestimmt wird, sondern durch Schluß-
folgerungen, die von der Erfahrung des Hörers abhängen. Diese Erfahrung (die
Bewußtseinssituation) der Menschen wird in großem Maße geleitet von ihren
Interessen, so daß die jeweils größten Interessen sich auch gewöhnlich bei der
Bildung der Exposition durchsetzen, bis hin zu festen Interessen und Neigungen,
die sogar die Anschauungs- und Erinnerungssituation überlagern können. Des-
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gleichen können Empfindungen und Emotionen für die Exposition ausschlagge-
bend sein.

Da aber Interessen und Ideen in verschiedenen Zeiten unterschiedlich sind, so
sind auch die Erfahrungen unterschiedlich und, davon abhängig, die Weltan-
schauungen zu bestimmten Zeiten oder Epochen. Daher ist das, was in verschie-
denen Epochen zur Exposition kommt, gesellschaftlich sehr unterschiedlich be-
stimmt und für Nachfolgende nicht immer durchschaubar. Zeitgenossen hinge-
gen konstruieren die expositionelle Situation aufgrund ihrer gemeinsamen ge-
sellschaftlich vorhandenen und unterstellten Voraussetzungen.

Die Durchschaubarkeit von Situationen nimmt jedoch ab, je mehr die ge-
meinsame Wahrnehmungssituation (um einen Ausdruck Bühlers (1965 : 50) zu
benutzen) eingeschränkt wird. Die durch die unmittelbare Anschauung vermit-
telte .Situation bedarf der wenigsten sprachlichen Mittel. Sie wird aber schon
beeinträchtigt, wenn die Personen und Gegenstände so zahlreich werden, daß sie
die Wahrnehmungssituation sozusagen dezentralisieren. Die Beeinträchtigung
der Situationserfassung wird gesteigert durch räumliche und zeitliche Trennung
der Personen und der Dinge, über die etwas mitgeteilt wird, oder auch dadurch,
daß der Kreis der Adressaten nur noch in einem ideellen Sinne erfaßbar ist, wie
z. B. die Nation. Ein solcher Prozeß der Situationsabstufung wird in der heutigen
Soziologie als Anonymisierung bezeichnet (etwa bei Schütz (1971:20)). Je ent-
fernter die konkrete Anschauungssituation ist, umso mehr verlieren Personen
und Dinge ihre individuellen Züge und werden durch Muster ersetzt, die zur
Gestaltung der Exposition herangezogen werden müssen.

Die Exposition oder das logische Subjekt hat nur die Funktion, das Neue oder
Interessante, das logische Prädikat, verständlich zu machen. „Das Glied des
Satzes, welches den Ton trägt, der betonte Satzteil ist das logische Prädikat. Der
grammatischen Form nach kann dies ein Subject, eine Zeit- oder Ortsbestim-
mung oder irgend eine andere grammatische Kategorie sein" (29). Da das logi-
sche Prädikat für den Sprechenden das größte Interesse hat, so wird es im Kom-
munikationsprozeß oft ohne erklärende Exposition mitgeteilt, und erst durch
Zeichen oder Fragen des Hörers, bzw. durch eigene Zweifel an der Verständlich-
keit wird der Sprecher dazu bewegt, das logische Subjekt sozusagen „nachzulie-
fern" oder nachträglich näher zu bestimmen. Diese Form des Sprechens, die in
der alltagswirklichen Unterhaltung überaus häufig ist, ist also nichts als eine
nachträgliche „Korrektur" im Sinne der Verständlichkeit des Kommunizierten,
die sich in der Sprache beispielsweise durch einen Nebensatz ausdrücken kann.
Die Art der überwiegend expositionslosen Mitteilung beruht auf der alltags-
wirklichen Unterstellung des Sprechers, daß der Hörer ihm gegenüber dieselben
Erwartungen hegt wie er gegenüber dem Hörer, also auf der stillschweigenden
Voraussetzung des „Gemeinsam-mit-anderen-Gewußten"1, so daß häufig erst im
Kommunikationsprozeß selbst die Notwendigkeit zur Exposition ersichtlich
wird. Die Form, die Exposition dem logischen Prädikat voranzustellen, was der
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logischen Reihenfolge entspräche, ist dagegen erst ein Ergebnis der überlegten
Sprache und des Schreibens.

In den sechziger und siebziger Jahren ist besonders in Prag eine Theorie zur
Textanalyse entwickelt worden, die durch die Termini Thema' und *Rhema'
charakterisiert wird. Dem entspricht in der amerikanischen Literatur 'topic' und
'comment*. Zur Erklärungsei F. Danes(1970:72f.)ziticrt: „In fast jeder Aussa-
ge unterscheidet man das, worüber etwas mitgeteilt wird (DAS THEMA) und das,
was darüber mitgeteilt wird (DAS RHEMA, die Aussage im eigenen, engeren Sinne).
Die Distribution von diesen Funktionen über die semantischen Elemente einer
Aussage hängt vom gegebenen Kontext und gegebener Situation ab". Nach dem
Konzept der „thematischen Progression*1 (Danes' 1970:74), d. h. der Verkettung
und Entwicklung der einzelnen Themen im Text, werden nun verschiedene Ty-
pen des Zusammenhangs von Thema und Rhema aufgestellt, die die Textanalyse
gewährleisten sollen: z. B. die „einfache, lineare Progression4* (Dane§ 1970:75).
Das Rhema der ersten Aussage wird zum Thema der zweiten etc. oder das
„durchlaufende Thema" (Dane§ 1970: 76), bei dem einunddemselben Thema in
verschiedenen Aussagen ein immer neues Rhema zugeordnet wird.

Es handelt sich bei dieser Konzeption um nichts anderes als um den von
Wegcner erkannten Zusammenhang von logischem Subjekt und logischem Prä-
dikat, auch wenn dieser in schriftlichen Texten zumeist in syntaktisch geordnete-
rer Weise erscheint als im konkreten Sprechen. So heißt es bei Wegener: „Ein
Blick in die erste beste Erzählung und eine einfache Ueberlegung muss beweisen,
dass jede frühere Aeusserung des Erzählenden die Exposition aller nachfolgen-
den Prädicate bildet" (46). Und Mauthner (1913 :231) formuliert unter Beru-
fung auf Wegener: „Und im Kopfe des Hörenden wird jede hervorgerufene
Vorstellungsgruppe, insofern sie Bekanntes ins Gedächtnis zurückruft, zu einer
Exposition für das Neue, für das psychologische Prädikat. Im nächsten Satze ist
dann das eben erst neu Hinzugelernte wieder psychologisches Subjekt für ein
neues Prädikat geworden [...]".

Bedeutungskonstruktion im Kommunikationsprozeß

Was aber an Bekanntem und Neuem mitgeteilt oder dargestellt werden kann
und was im Kommunikations· und Verstehensprozeß als Bekanntes oder Neues
erfaßt und nachvollzogen werden kann, das hängt überwiegend davon ab, wel-
che Bedeutung sowohl vom Sprecher als auch vom Hörer mit dem Mitgeteilten
verbunden wird. Der Zusammenhang von Exposition und logischem Prädikat
muß nicht für alle an einer Interaktion Beteiligten gleich sein, denn was für
diesen neu ist, das ist für jenen bekannt und lediglich Mittel zur Exposition. Die
unterschiedliche Erfahrungsbreite der Beteiligten ist ein Faktor im Verstehens-
prozeß, wesentlicher ist jedoch in diesem Falle die Frage, ob dem, was an sprach-
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liehen Zeichen in der Kommunikationssituation geäußert wird, auch von allen
Kommunizierenden das Gleiche zugeordnet wird. In einen weiteren Rahmen
gestellt, lautet die Frage: wird mit den Wörtern einer Sprache von allen Gesell-
schaftsmitgliedern die gleiche Bedeutung verbunden? Dies ist keine Frage nach
der Bedeutung an sich oder wie man heute sagen würde: eines für alle verbindli-
chen Lexikoneintrags. Es ist die Frage nach der Bedeutung der Wörter im Kom-
munikationsprozeß. Unter diesem Aspekt stellt sich die Bedeutung der im Pro-
zeß produzierten Lautreihen dar als die Gesamtheit aller Vorstellungen, die mit
diesen Lautreihen verbunden werden können. Daß dies bei unterschiedlicher
Erfahrungshaltung und unterschiedlich individuell gegebener Erfahrungstheo-
rie im eigentlichen Sinne nicht in gleicher Weise der Fall ist, müßte unmittelbar
einleuchten. Wegener benennt drei Punkte, die für die Unterschiedlichkeit der
Bedeutungserstellung ausschlaggebend sind: 1) die Vollständigkeit der asso-
ziierten Vorstellungen, 2) die Ordnung und der Zusammenhang der tatsächlich
assoziierten Vorstellungen, beides Erkenntnisgesichtspunkte, und 3) die Inten-
sität der bei der Assoziation der Vorstellungen mitschwingenden Gefühle, ein
Gesichtspunkt, der dem ethisch-ästhetischen Bereich angehört. Diese Gesichts-
punkte vorausgesetzt, sind selbst für einunddenselben Menschen die Wortbe-
deutungen veränderlich, die ja nur dann identisch bleiben, wenn immer diesel-
ben Vorstellungs- und Gefuhlsassoziationen mit den Lautreihen einhergehen.
Zudem wird immer nur ein Teil der Gesamtheit aller möglichen Vorstellungen
situationsgebunden assoziiert, und dies ist wiederum abhängig von der jeweili-
gen Erfahrungstheorie. „Also Gleichheit der Bedeutung eines Wortes ist weder
in Beziehung auf den realen Inhalt und die Verbindung seiner Vorstellungsgrup-
pe noch in Beziehung auf die begleitenden Gefühle vorhanden, weder materielle
noch stilistisch-formelle Gleichheit der Bedeutung bei verschiedenen Individuen
derselben Sprachgemeinschaft" (48). Die Möglichkeit überhaupt, eine Exposi-
tion zu geben, besteht letztlich dadurch, daß ursprünglich die logischen Prädika-
te, die an sich ihr Verwendungsumfeld in der Anschauungssituation als logi-
schem Subjekt fanden, sich als solche abnutzten, d.h. ihren vollen bildhaften
Charakter verloren und so quasi zu Wörtern mechanisiert wurden, die eine kon-
gruente Vorstellung der Situation ergeben, da sie im Bewußtsein ein allgemeines
Anschauungsbild hervorrufen, d.h. leicht assoziierbare Vorstellungsgruppen,
die durch die Häufigkeit ihres Auftretens feste Vorstellungen geworden sind.
Dieses Abnutzen der prädikativen Mittel nennt Wegener „Abblassen", und er
sieht in diesem Vorgang einen Hauptgrund zur syntaktischen und semantischen
Mechanisierung der Sprache. „Die notwendige Voraussetzung alles Abblassens ist
die, dass das logische Subject und das logische Prädicat nicht vollkommen entspre-
chend waren, dass das Prädicat seiner Funktion nicht ganz congruent war. Das
Abblassen besteht eben darin, dass das Prädicat alle Vorstellungen einbüsst, welche
der vom Subject bestimmten Situation nicht entsprechen, und dass es die Vorstel-
lungen in sich aufnimmt, welche von jener Situation gefordert werden" (53). Der
Konstruktionscharakter des Sprechens zeigt sich jedoch stets dadurch, daß im
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Sprechen immer wieder freie, d.h. nicht deckende Benennungen (z.B. nicht fi-
xierte Metaphern) verwendet werden, die im Verstehensprozeß durch Schlußfol-
gerung zur Deckung mit der Situation gebracht werden müssen. Wenn oben
gesagt wurde, daß Zwecke die eigentliche Begründung für das Sprechen darstel-
len, so sind mechanisierte Sprachformen als Mittel zur Erreichung bestimmter
Zwecke zu betrachten, Sprachformen, die ursprünglich spontane prädikative
Äußerungen waren. Auch die Beziehung der Vorstellungen untereinander, die
als Schlußfolgerung den Verstehensprozeß leitet, wird teilweise durch die Ge-
wöhnung mechanisiert und automatisiert, sie hat in solcher Form jedoch nie die
entscheidende Funktion im Kommunikationsprozeß. »Das eigentliche Beobach-
tungsfeld für die Wirksamkeit der Sprachmittel ist daher die freie ausführende
Darstellung, nicht die mechanisierten syntactischen Formen, in denen die Reihe
der Schlüsse verkürzt ist. Die syntactischen Mechanisierungen werden wie Pe-
trefacten erst aus der frei ausführenden Rede verständlich" (77). So wie Statuen
nicht den lebenden Menschen entsprechen und erst von den Lebensbedingungen
her ihre Interpretationsmöglichkeiten erhalten, so entsprechen statische Sprach-
systeme nicht dem Sprechen der Menschen, und sie erhalten erst aufgrund der
Kommunikationsbedingungen die Möglichkeit ihrer abstrakten Existenz.

Der kommunikative Aspekt des Handelns

Sprechen ist nicht nur seinerseits kommunikatives Handeln, sondern es stellt
auch das Mittel dar, anderen etwas über das Handeln überhaupt mitzuteilen.
Obwohl jedoch Sprechen selber eine Handlung ist, erscheint die Beschreibung
einer Handlung gegenüber dem tatsächlichen Geschehen als seltsam ungenau.
Dies ergibt sich schon daraus, daß diese Beschreibung im eigentlichen Sinne
keine genaue sprachliche Darstellung der Handlung, geschweige denn eine
Nachahmung sein kann. Eine Nachahmung schließt sich z.B. schon deshalb
aus, weil ein lautliches Medium sich nicht dazu eignet, lautlose Bewegungen
adäquat nachzuahmen. Wie ist es aber mit der Darstellung einer Handlung im
Sinne einer Beschreibung? Eine zutreffende Beschreibung einer Handlung würde
bedeuten, die Handlungssituation in ihre einzelnen Elemente zu zerlegen und
diese wieder in allen Einzelheiten und chronologisch mitzuteilen. Dies ist schon
aus räumlich-zeitlichen Wahrnehmungsgründen ausgeschlossen. Was also ge-
schieht, wenn über Handlungen gesprochen wird, und wie werden diese Mittel
verstanden? „Offenbar wird die Ordnung mehrerer Handlungen untereinander
vom Hörenden hergestellt nach dem realen Inhalte, der die Handlungen bezeich-
nenden Verben; man fragt, wie sie sich verbinden lassen und verbindet so. Die
Möglichkeit dieser Verbindungsweise wird aus der Erfahrung erschlossen, wel-
che der Hörende bei den sogenannten Handlungen macht" (105). Was also sind
die sprachlichen Konstruktionselemente, die der Sprecher mitteilt, und welche
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Voraussetzungen muß der Hörer mitbringen, um die Konstruktion leisten zu
können?

Die Auffassung von Schutz, daß die Handlung durch das gedanklich antizi-
pierte Ziel als „Um-zu-Motiv" (Schütz: 1960: §§ 9-18) bestimmt ist, welches im
konkreten Handeln eingeholt wird oder auch nicht, wird von Wegener schon
vorweggenommen. Wir verstehen eine Handlung sowohl in der Wahrnehmung
als auch in der sprachlichen Vermittlung nur, wenn wir den Zweck dessen, was
wahrgenommen oder vermittelt wird, erkennen. Dieser wird aber nicht durch
die Wörter selbst mitgeteilt, sondern er muß in der Erfahrung der Kommunizie-
renden schon angelegt sein. Aus der Erfahrung heraus wird also der Inhalt eines
Satzes hinsichtlich der mitgeteilten Handlung konstruiert. Die Erfahrung leitet
den Sprecher in Beziehung auf die Erstellung des Zieles oder Zwecks einer Hand-
lung in der sprachlichen Mitteilung, und sie erweckt im Hörer eine Erwartung,
die ihrerseits als das vom Hörer antizipierte Ziel die Konstruktionen und
Schlußfolgerungen im Sprachverstehensprozeß ermöglicht. Die durch die Er-
fahrung bestimmte Erwartung bildet sich in einem Gewöhnungsprozeß heraus,
und sie hat als solche im Kommunikationsverlauf die Funktion des Husserl-
schen „immer wieder", d. h. daß sich eine Handlung gewöhnlich in einer be-
stimmten Weise fortsetzt. Verständigung wird da erreicht, wo das Ziel des Spre-
chers und die Erwartung des Hörers zumindest teilweise zur Deckung gebracht
werden. Fehlt die Erfahrung oder ist sie vage und ungenau, so wird auch ein
Verständnis fast unmöglich bzw. in großem Maße erschwert, da eine adäquate
Bedeutungskonstruktion des Mitgeteilten nicht erreichbar ist. „Es bedarf kaum
einer besonderen Ausführung, dass diese vorwärts und rückwärts weisenden
Schlüsse vom Hörenden nicht aus den Worten an sich, sondern nur aus der
Erfahrung geschöpft werden können, welche von den betreffenden Handlungen
gemacht sind. Wo die Erfahrung fehlt, da fehlt eben das Verständniss der sprach-
lich angedeuteten Handlung selbst" (128).

Die Erwartung als Orientierungsmittel bei der Bedeutungskonstruktion
sprachlicher Handlung und Handlungsdarstellung kann jedoch nur dann adä-
quat aufgebaut werden, wenn im Kommunikationsprozeß gewisse „Bezie-
hungspunkte" hinsichtlich der Subjekte, der Objekte und der räumlich-zeitli-
chen Gegebenheiten vermittelt werden. In der richtigen Verbindung dieser Be-
ziehungspunkte liegt die inhaltliche Konstruktion des Hörers. Die Art und Wei-
se der Verbindung jedoch ist wiederum abhängig von der Erfahrung des Inter-
pretierenden. Sie wird in den Wörtern nicht mitgeteilt. Es wäre jedoch unmög-
lich, das Verständnis aller potentiellen Handlungsdarstellungen auf der Erfah-
rung des jeweils konkreten Einzelfalles zu begründen. Dies würde bedeuten, daß
der Verständnisrahmen der Kommunizierenden sehr klein wäre. Oben wurde
schon gesagt, daß sich bestimmte Erwartungsformen aufgrund eines Gewöh-
nungsprozesses herausbilden. Auf diesen Formen beruht 'die Verständniskon-
struktion auch in den Fällen, wo nicht die direkte Erfahrung als Hintergrund
dienen kann. Es handelt sich hierbei um ein „Verständniss nach der Analogie"
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(160), d. h., es werden Muster herausgebildet, an denen sich die Kommunizieren-
den orientieren. Dieser Vorgang ist nichts anderes als das, was in der heutigen
sozialwissenschaftlichen Terminologie mit dem Ausdruck Jypisierung* belegt
wird. Durch Abstraktion werden aus den gesellschaftlichen Einzelerfahrungen
Muster für Subjekte, Objekte, räumliche Gegebenheiten und andere Hand-
lungsbestimmungen (z. B. Qualität und Quantität) erstellt. Diese Typisierungen,
die in direkter Relation zu der oben angesprochenen Anonymisierung stehen,
ermöglichen ein Verständnis im weiteren Rahmen, da Neues vor dem Hinter-
grund von Bekanntem erschlossen werden kann. Wie weit gedoch das vom Hö-
rer auf dieser Basis konstruierte Verständnis den Intentionen des Sprechers adä-
quat ist, hängt in hohem Maße davon ab, inwieweit die Muster angemessen sind
oder nicht. Dies ist jedoch gewöhnlich nicht unmittelbar feststellbar. „Erwar-
tung und Zweckvorstellung der Bewegungsreihen sind wichtige Factoren für das
Verständnis der Handlung. Aus ihnen und aus den durch Abstraction der Erfah-
rung gewonnenen Musterbildern von Alle dem, was den Inhalt unserer Erfah-
rung bildet, erschliessen wir die Handlung, aus der Erfahrung über den realen
Inhalt der mitgeteilten Thätigkeit die zeitliche Ordnung, aus der Erfahrung er-
schliessen wir den generellen oder individuellen Charakter der Gruppen und
Reihen, von denen Mitteilung gemacht wird" (181).

Schwierigkeiten bzw. Konflikte im Verstehensprozeß hängen demnach in di-
rekter Weise mit Mängeln im Erfahrungshintergrund zusammen, denn der Me-
chanismus der Erwartungsbildung funktioniert auch dann, wenn dieser Hinter-
grund nur in geringem Maße oder auch unangemessen vorhanden ist. Das
Schema, das so zur Handlungsverknüpfung dient, beruht daher im eigentlichen
Sinne auf Vermutungen, die nur im alltäglichen Gespräch als solche gewöhnlich
nicht erkennbar werden, da bei unproblematischer Kommunikation die Erwar-
tungserfüllung meistens sehr bald der konstruierten Erwartung folgt. Der Leit-
faden aber der auf Erfahrung gebildeten Erwartung ist in einer Weise schemati-
siert, daß er geradezu die Bedingung der Verlaufs von Gesprächen darstellt. „Die
Verhältnisse nemlich, welche in uns die Erwartung auf einen bestimmten weite-
ren Verlauf erweckt haben, erscheinen uns als die Gründe selbst für den Weiter-
verlauf; es wandelt sich somit der psychische Zustand der Erwartung in die logische
Vorstellung eines Causalitätsverhältnisses, und unsere durch Erfahrung gewon-
nenen Erwartungen in ihrer Totalität sind die Formen und das Schema, nach
denen wir alles Geschehen in der Welt verknüpfen" (130).

Schlußfolgerungen

So betrachtet besteht die Sprache im eigentlichen Sinne aus Mitteln, die im
Kommunikationsprozeß eingesetzt werden, um den Beteiligten die Situation
klarzumachen, in der sie das Prädikat der Mitteilung erwarten. Diese Klärung
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der Situation erreicht der Hörer durch Schlußreihen, die teils mechanisiert und
kongruent sind, teils freie Formen der Konstruktion darstellen. Unter diesem
Gesichtspunkt sind die Mechanismen, die zur Systematisierung der Sprache
dienen, nur Hilfsmittel des Sprechens, die in der konkreten Situation doch nie in
ihrer festen Regelsystematik verwendet werden. Die Sprache in ihrer mechani-
sierten Form, welche die Grundlage der syntaktischen und semantischen Syste-
matisierung bildet, ist lediglich als Hilfsmittel im Kommunikationsprozeß zu
betrachten, für dessen Gelingen letztlich ganz andere als systembedingte Phäno-
mene ausschlaggebend sind. Dies in aller Konsequenz auszusprechen war frei-
lich nicht Sache Wegeners, der zu diesem Schluß allerdings alle Prämissen liefer-
te. Ein so sprachkritischer Autor wie Mauthner (1913 :242) zögerte denn auch
nicht, im Anschluß an Wegeners Gedanken diesen Schluß zu ziehen. „Die neue
Arbeit an unserer Sprachkritik hat uns also darüber aufgeklärt, daß die vielbe-
wunderte Syntax unserer Sprache nichts ist als eine bequeme Hilfe, die Seelensi-
tuation des Redenden dem Hörenden zu suggerieren, daß dieselbe Suggestion
mit etwas mehr Gehirnarbeit auch ohne jede Syntax erfolgt, daß die alte Eintei-
lung des Sprachschatzes in die Kategorien des Nomens, des Verbums, des Adjek-
tivs usw. ebenfalls nur zurückzuführen sei auf eine rein geistige, das heißt fal-
sche, in der Wirklichkeit nicht vorhandene Unterscheidung der Sinneseindrücke
nach ihrer Bedeutung für den Menschen, daß also alle Künste des Sprachbaues
nie und nimmer etwas Anderes bieten können als eine schwache Rückerinne-
rung an Sinneseindrücke, welche der sprechende und hörende Mensch erfahren
hat".

Wenn also das Sprechen die wesentlichste Bedingung darstellt, Sprache in
ihrer Funktion zu erfassen, dann erweist sich die Sprache unter dem Aspekt des
Systemgedankens als Abstraktion, die immer dann ihre Bedeutung erhält, wenn
die extrakommunikative Betrachtungsweise, um einen Ausdruck Ungeheuers zu
verwenden, die Oberhand gewinnt. Eine solche extrakommunikative Betrach-
tungsweise wird aber auch dann nicht zu einer kommunikativen, wenn man den
aus ihr resultierenden Konstruktionen z.B. den Index 'pragmatisch' beifügt,
und die Konstruktion wird als bloßes Gedankenmodell nicht deshalb zutreffen-
der, daß man betont, keine Sprachverwendungstheorie aufstellen zu wollen. Das
Sprechen als herausragendster Vorgang des Kommunikationsprozesses wird
teilweise von Mechanismen geleitet, aber nicht durch daraus konstruierte extra-
kommunikative Systeme bestimmt. Die konkreten Konstruktionen und Schlüs-
se in der Kommunikationssituation werden weit eher geleitet von dem gesell-
schaftlichen Ungefähr-Wissen über den Ablauf der Alltagswirklichkeit, d.h.
großenteils von der jeweils persönlichen Erfahrungstheorie. Dies bedeutet nicht,
daß diese Prozesse keine Regelhaftigkeiten aufweisen, die sich durch Mechani-
sierung herausgebildet haben, aber es sind eben deshalb nur Regelhaftigkeiten,
die ständig variiert werden. Die Sprache als System existiert demgegenüber nur
als Abstraktion, und eine'Universalpragmatik ist lediglich eine dürre wissen-
schaftliche Konstruktion auf der Grundlage des alltagsweltlichen Ungefähr-
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Wissens, die im tatsächlichen Kommunikationsprozeß keine konkrete Entspre-
chung hat.
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