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"Wouldnl wc aU do bener not tryidg to u.deßta.d,
:€epring rhe t:cr rhar .o hunrn beiDg *ill cvcr
undeßränd anorher, ndr a*ife a hEband, a lovu a

mistEs. nör a pärc.r a child? Perhäps rhaas qhy
6€nhrveinvenred c.d-a beingepableof und€.
sranding. Pelhaps ifl want€d r

b undeßrand I *o!ld bambezle my-lfi'ro b.
liel, bur I am: Epo criGod exisrsonly forlüdsr
wrilcß." (cEcd. 1955: 72)

Moder und Trends sitrd nicht nur die relativ
kuzlebigen Anßerlichkeilen der Alllagskultur
unüerworfen. nichl nur die Au§drockfornen
sonalen Prestiges und konladerendcr Eilel-
keilen. Modebewußt lrendorienlierr sind aüch
die Bewohner d€s Elfenbeitunrß. {hre Moden
lheo.elischer ud neftodischer Orientierotrg,
d6 Schiclcß mch a Ascncn gclanglcn kit-
disziplincn, Fragcstellungen uDd Unteßn-
chüngebjeklen, d:ese Moden unleßchei.len
sichvonden€!d€rE enbewohnorderAlll,gs-
wc1l vornehmlich litrsichtiich ituer Fnsdgk€it
der Selbslbeschreibung ihrer Träg€r trnd der
ze itlichen ud sozialcn B€zichung Ni$hcn ih-
ren Schöpfern und ihren Tägem- Denn wissen-
schafuiche Moden sind vergleichsweis lang-
frislig; itue Träger h.ltctr sich scibst für origi
nellund modenteindlichi aus Gedanken. Frnge-
stellungen elc. werden meist ersl dann Moden
gcmcht, wenn die Vordenker längst bei Nenem
angelangt, all oder gar tol sind und wenn sich
hiüreichend ei lußreiche Vermittler sefund€n
haben, die dic Idccn dcr häufig $non in Ver
gesnheit g€mtenen Vordenker vereinfachen,
tür allgemeitr nnlzlich, frociibar, anwcndbar
crklärctr, also popularisieren.

Was lchrt uns ein Blick in die .i.hl mehr
ganz rrischen Modejoumale der Geistes- und

Sozialwise.schaften? Die engen, kuzen
Kleidchen d6 {oguistic turn" sind out - ir
sind längsl die langen, weiten, walender Ge-
wänder des "mmmuni@live tum", dio trun
wirklichjedcr ragen kanq dickleibige Philoso
phen ebem wie blase NaruNiscmchaftler,
tärtige Kün§ler gleichermißen wie Soziolog€n
mir Äme,s.honem, spnchbessene Lingli-
slct! fcmselsüchig€ Publizisten oder ver-
kenBzcichc! mri€ndc S€miotiker: d:is Kom-
munikili.n Kleid ist 7!r Ein heitskl uft verkom-
nen. der Aßdtuck "Kommnnilation" hat weit-
hin jede diffcrcMier€rde Kmfl verloren.
"Kommunikalion ischcnZcucn"."inte$le!
hre Kommunikalion", "Komunikation
niv is.nen Mäsclinefl ', 'plänatal€ Kommu'
aikalion", "KomDnikarion mn DciphinervAf-
fen" md"Kommunikalion mildemNachbam".
Dcm enßpricht die Ungenäuigkeit urd ver-
wechsclbarkcit dcr Namcn wissenschnt-tlicher
Disiplinenoder FoßchungsaLlivitälctr: "Kom-
munikatioirswissenschafrlroMhung", "Mas
senkommunitationsfoßchung", "Kommünika
tioNoziologie/-psychologie", "Medietrkom-
muf,ikation", "Komuikationsdcsign",
"Kommünikationsökologie", "Viswlle Kom
munikation". Und wer bietel nichl alles eine

"Kommunikatjonslheorie" an? S,stenlingnis
icn, die ihre G!"mmatiktrodelle durch prägmä-
tische Komporenlen ergenzen, Soziologen, die
die Kompbnrit ihrer Syslemtheo.ien durch
Eliminierung des individuum reduieren odcr
auf den Kräck$ de. Spr€chahtheoric zu
schreilen veßrchen, Konstmktivisten, die das

Vcrges ilrcr Vorläufcr "Edikal" nennen -
um nureinige de.viel zD vieter zu nennen.

Innerhalb dieses Getümmels isI 1989, beina-
he unb€merki geblieben, Jüchetr jüngstes

Buch, "Konsrruktion und Unleßtelluf,g. Ein
koffnu krtiotrslheoretiscter Versuch". bei
Nod6 Publikationcn in Mülslcr cßchien€n.
Mii *ine! genau 90 reinen Tcxlscit€n jst es
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ryar ein eher tleines, umuffülliges Büchlein,
aber votr seinem inhaltundseinen Zielenherist
6 in der gegenwänigen Situalion ein gewichti-
ges Buch. Verglichen mit dem ansorsten übli-
chen Getiise kotrtnt dicses BEh rach Ausweis
s€ines Untenilels bescheiden daher. Aber zwi-
schen den Bucndeckeln e faltel der Autor auf
lohem AklEktioßniveau Ütrxdegungen zu
dcn Grundlagen und Grundbedingungen ryi-
shenmeNhliche. spmchlicher Komunika-
üon- In engagierten, nicht sellen aüf Provoka
lion angel€g.en Formulierüngen sucht er sich
innerhalb des weilhin uverbindlichen Gercdes
über Kommunikälion Gehör zu verschafien bei
atl denen. dio lals:ichlich und er.sthaft um eine
KlärurgderCrudtatsacher ishenmensch-
licher Kommunikalioßprozßse bemühl sind.
Sie werden die Lektüre de. Mühe wen änden,
weil hier die FEgcn gglllll werde4 diejede
emsl zu nohmendo Kommunikatioßthcorie be -
sntworten mnß. nnd weii nier Antworlcn cnt-
wickoll werdon, mit dcnctr sich aucinatuezu
stzen chi zllelzt dBwegen lohnt, weil diese
Aüs€inanderse'zung daz! pingen vird, eigene
VoFLlrteile offenzulegen Dnd eine weilere Ki-
rung und Pr:izisierung eigener komuniti-
tionstheorelischer Grundannahmen sorglillig

Juchem - Schüler dcs Bonncr Philosophen
Gotfied Mrrtin (1901-1972), sodam Schüler
und Assislenl des Bonn€r Kommurikations'
wis*ßchaftleß und Phonelike8 GeroldUnge-
leuer (1930'1982) und gegenwärtig apl. Pro-
Iessor am lßlilut für Komnunikationsfor
shung und ?honelik der Univeßitit Bonn
bestiinml äls Augangspukt scin6 Buches die
BeshäfligDng mit der Kommunikationslheorie
Ungch€ucß. Wie avor schon Soeffner (1987:
342) meinte, es sei nicht zu verkennen, daß
Ungeh€ueß Komnunihtionslhcori€ "$non
vom AnsaE her daztr bglimml *ar, ein Frag-
ment zü bleiben", steht auch Juchem uter dem
Eindruck des Fragmetrbnshcn jcncr Thcoric.
Juchcm benenni allerdirgs zwei Grnnde Iürdie
Notwendigkeil des Frägnctrls und dics e
g€n agleich schr viel über seinen eigenen
''kommunikalionstheorelischen Vesuch": a)
Ungeheuer habe die "individlelle weltlheoric"
in den MittelpuLl *incr Kommunikalions

rheorie gesrelll trnd $ sei das Fmgm€ntarisclc
Ergeb s sciner eigenen "notwendigen GewoF
fenh€it auf die individuelle weltlheorie" (Jü'
chem 1989: 8), die eben pnMipicll "individuell
und ni€ arn Zel" (1%e: 9) sei. b) Die Th@ric
habe FBgment bleilen miissen, "weil der Un-
leßuchungsgegensbnd eine vollstindigc, sy-
slemalische Zerglied€rüng und lheorelische
Synthese nichl gestattel", eine Einsichl. zu der
jcder Erßthafte "geryungen wird" (1989: 9).
Nicht zulelzt also wegen der Nalur lnd der nur
miitelbaren Zugärglichkeil individBeler Welt-
theonetr wird dic Möglichkeil einer 'vollsrindi'
gen', ümfassenden Kommünikatiotrslheorie
vemeint. Als "Aussagen über kommunikalives
Handeln und scine Bedingungcn" häI1Juchcm
däher nür "deskiptive" für mögiich und als

Erklärüngen nür "Beschreibungen von Hinter
gflinden" (1989: 1o).

Ein solchcr Rigorismu, dcr Ungchcucr
*lbsl bci allcr mclhodi$hcr Sircngc ünd Sorg-
fall aNh in dcr Anwendung seiner kolmü ka
tionstheoreli$hen Einsichten auleigen€ Lektü-
ie und Interpretaiion dcr Trxle andcrcr (vg1.

Ungeheuer 19O) fremd war, veßped Juchem
am Ende sowohl den biographisch wissen
schaflshislorischen Zugang zu Ungeheue6
Werk als auch oinc RckoNtrukliotr von dcscn
Kommunikatioßlheorie auf der Basis vexrtr
fertlichtcr und hintcrlNler Schrit-lcn. zümal
lelztcrc, wic er meint, werig voUslötrdig Aüs
fomülierlß enlhielten- "ift wesentlicben nnr
Gednnkenslülzen für ihtr [Ungeheuer] selber.
deren Ausführung Inhalt seiner einmaligen ünd
ufasscnden individucllc! Wcltlheo.ie gcblie
ber isr" (19u9: 9). Folg€richtig venbschiedeler
sich von der Anfangsidec, "das Wcrk cincs
bede ulenden Wissenschaftlers unter dieser Hl,-
polhek rMugchen" (p. 9). Er wählr eire drifle
Möglichkcit, "einen Aütor zu wü.digen'. in'
dem er Ungeheueß "Enlwüirt und Ergcbnissc
zum Ausgangspunkl weilcre ernslhafler Uber
legungetr machr, die ihrer§eil§ stindig die Un-
iersLülzung und Besuitisunq duch cbc! dicsc
Ergebnisse süchen" (p. 9) und diese wie die
"kommuüikarive wirklichkcit" (p. 10) $lbst
ds "Korrekdv" trlucn silcn-

Dics kr lcgilim, bleibr aber in der Dur.hlüh,
rung ünmelhodisch und angleilbar. Denn Ju-
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clen verwendet sehr wohl auch küuer€ und
lüryere Notizen äus d€m Nachlaß, dio w€der
näher beschneben noch inner hiNiclcnd
komentiert rcch iI ein zu chaEkerisierendes
Relatioßgeffge früherer und spärere. (aüch pü-
btiziei€r) Texl! €ingcordnet w€rdeq ünd er
ziehl votr Ungeheueß pubtizienen Text€n nur
eine sellsam enge Aüswahl leran, darunler im
offenen Zlal wie im inhaluichetr RefeEt vor
sllem "Vbr'Uneil€ über Sprechen, Mitleilen,
Veßrehen" (Ungehener 1987: 290-338), veF
sländlicher.,eis€ ein'Lieblinstext' Juclen§.
Bedingt durc! di* Vorgeheßwds ds Au'
toß wird zldem nicht immer hin.eichedlda(
was JDcnem ais "Augangsptrnkf' vorgefunden
hat und wo seine eigenen Uberlegunge. diewn
aufgreifen, nc{ifiziercn od.r aber fortführen.
Wer sich also ir diesr Hißicht genaüer orien-
§eren möchlo, solllc zlvor Utrgeheneß "Vor-
Urüeile'lAutlalz gelesn haben, der ohnehin ztr
dctr wichtigsten komuikalionslheoretischen
Schrifletr der lelzl€n 20 Jahre zählen dürfte.

Die auf die "Einleitung" (pp. 7-15) folgetr-
den vier Knpilei des Büclcs sind vier "Priüi-
pien" gewidme! die als ""Kätegorien" der Ana-
lys" (p- 11) "die unterschiedlichcn Problembe
reiche korlmunikaliv€r Grondbcdirytrngen nn-
l€r jc einem Gesicnbplnll zxsämmentassen,
(p. 10) soilen: "Prinzip I: Das Zeicheninv€nlar"
(pp. U-35), "Prinzip II: Die Interaktion" (pp.
37-58), "Pnuip III: Die individuelle welrtheo-
rie" (pp. 59-87), "Priüip IV: Dic Prcblemlö
suns" (pp. 89-99).

Wenn auch offetrbar jedes diser Prinzipien
zum Ausgangspunkl gewahll werden könnlc für
ehe Gesäntda6tetlung cincr Komm nika-
lioNlheorie od€r ihrer Grundlägen, so steilt Ju-
€hem doch 7x Re.hl die individuelle Wcllthco-
rie in d€n Mitlelpukl scincr Überlegungen.
D€m all di6es kommuikationslh€oreGche
Fundament kann nichl verzichtet wcrdctr (vgl.
aüch Ungeteuer 1990: 368), fatls die Deskrip-
lion des KoMunikaloßp.ozeses nichl eine
bare ""Oberflächendeskriprion "' (p. I'l) blci-
ben soll, die die Grundzusamenhenge ebenso
vernihcht wie die Dskriltion der Somenbe'
wcgungen innerhatb des plol€mäislen Welt-
bilder (vgl. Juchcm 1989: 14). Die sich von
dahcr ergebenden theorelisch notwerdigen Re,

lalionetr ischetr dcn vier Prhzipien füken im
Aufbau d6 Buch6 dzu, daß die Ülberlegungen
a dcn Pnuipien I, I1 ud w einers€ils iü
Abhängigkeil von d€nen a PriMip III stehe!,
andeßßeils durch di6e modifizi€rl und relati'
viert werden (vgl. p 14). Es zeigr sich nieran
ein eher allgemeircs Problem dcs Aulbaß ei-
ner jeden umlassender Kommunikadonslheo-

Andeß als es die Benennung von Priüip I,
"Das Z€icheninventa/', suggenere! mag, geht
cs Juchen hier weder un eine *miotische noci
um eine linguislische Analyse von Spräche,
sondem um Eigenschnilen und Fuktiorcn die'
ses Medilms. die z.T. erst dlrch den utrd in
Komuikatioßprczeß in ko.krebr Silulior
gBchaffen werden (vgl. p. 35). Sein Geger'
stand sind die Eigenschaften d€s konketen.
jeweiligen Sprechells. Dazu geht er ans von
einerproblem- undhandlungstheoretiscnenBe-
stimmunq von Kommuikadon äls "symbol-
vermilt€lle und symboivemiltelndc Int€Ek-
tion", in der die Individuem indirekle, d.h-

durch ein Medium venniltelle, Handlungsbe-
einl]sug und -kmrdination zu ezielen veF
suchen, und zwar gemäß ihren Plänen lür kom-
mMilative Handlutrgen als Ljsuneen iker
Mtleilungsproblemc, dic sclbsl wicdcrum dcr
lnsung elchcr übergeordneter Pobleme die
nen sollen, die (nu.) v€rmillet durch Miueilung
erreichl werden könncn. In dicscm Prczß ist
das konkrele Sprcchen weder determiniea
düt h noch geleitet von einem Spnchsystem,
wi€ 6 Lingristcn in exlmkommDnikatjver Be
tmchrnngsweise konstrüieren. Dies hieß€ eine
Abshklion als real wirkcnde Ußachc odcr Bc-
dingnng der Möglichkeil von Sprechen und
Veßrehen zü .eitizieren (vgl. p. 24 f.). Juchems
Angritf auf "Slstcmlinglislik ' und 'System

atrg", dcn errnch in anderen Konlexien im-
mer wieder führt, gill hier vor allem der UMU-
Iässigkeit, extrakomu kntiv gewonrcle lin
guislische Tleorien als Kommunikalioßlheo-
rietrausgebenzuwouer.Dochihmistindies€n
Zusamenh.trgtrichl an einer Klärungd6 Sla-
ts spmchsysienischer EinheiLen oder Regeln
(erwi im Sinne eine. "Gebildclchrc") gelcgcn.
Und ebcßowenig gehl er der Frage nach. wel-
che Bedeulüng nebcn dcm kommunikaliven
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Umgang nit sprachlichen Milt€ln und Komu-
nikllion der e*rakommunikativc Umgang
(vg1. Ungeheuer 1972: 37-50) lür die komnu-
nizierenden und rcflcktierenden lndividuen
elbsi hat, wiealso in naivcr Kommunikations_
theorie als Bestandteilj eder individuelletr Well-
üeone Spnchwissen gcfaßt und imklionali-

lmwcitercn{endei si.h Juchem auschließ-
lich Eßcheinunsfomen der lommunikativen
SprachveNendtrrg zu und folgt darin - im Un-
rcßchied zum eßretr Tcil dieses Kapitels
meist eng Ung€heueß UtJerlegungen: Chime-
ismus in der Komunikalion. symbolischcEF
kcmtnis, priMipicllc Elliplizität. Paraphm*,
Scmantisjetung geritrgsier Unleßchiede in
sp chlichen Fomulielungen. Tropisierung,
durcngehende Trcpisicrutrs der Sp.ache, ge-

genseitige Teminierung der Wonbed.u1lngen
in spnchlichen Formulicrungen und schli€ßlich
dic Bcstimmung und Deskipliondes Kommu'
nikatioßprozcsscs als Argumenlationsprozcß.

Ds iolgende Kxpitcl über"Dielnlemklion"
nimmt Inreßnbj€ktiviuit l)l§ "onlologische
Cnndkategone" (A. SchüE) nnd das "'di!lo-
gislE PriMip des Handelß"" (p.38) als dercn
kleinslcs Eicm€nl, "hinlet das logischeNeisc
niem. nd 7xrüci.r'allen karn. wenn das Handcln
einesozi.lc Fündicrung haben soll" (ebd.). Vor
diesem Hinlergrund urtczicht Jüchem zu
nächst die syslemtheorelische Eliminicrmg der

handelnden/sprechcldcn Individuen und deren

Redoktion aufHandlungc! oder Sprdche einer
sorgft lligen Krililq üm s.hlieUlich züm konkrc-
ren hrndeindcn und erfahrenden Ich zürückzu
kehren, s€inen intrinsischc! und scine! aufer'
lcgtcn Relcvaüen (S.hürz) bzw- *in.n quac-

siaiv€n und sinen koczitivcn Edlakutgen
(.jngeheuer). EßLeren enrspricht im Kommui-
lotiomprozeß die Dominanz des Sprecheß, dc!
xm dcr Eltäluung dcs Kommunikationszieies
.villei den Hörer spmchlich rnlciict ünd fühni
lctztcrcn cnßlrichl die. wenn auchnurhyporhe
lisch zu hatlctrd. Subjtktion des Hijeß - bis
zum ndchslen Sprechescchscl. ZusalMerbil-
Jcn Doainanz des Sprecheß und Subjekrion
lcs Hörcrs dcn notwendigen Rahmer ünd die
,trDmgängliche Bcdingung des Komnunika-
lionsprozesss, in dem cbcn jcdcs Wort und

jeder Sarz, wi€ Ungeheuersag! ein Handlungs-

plan isl (vgl- p. 43), der den Hörer in seiner
K.nstruktionen- Rekonstruktion€n und Schluß -

folgerungctr änleiten ünd zum Verslehen führcn

soll - aufdcr Bäsis sei.er individlellen Well
iheorie. Von daher auch isl der impe6nvischc.
der sugggrive, der psychagogiscle Chamkte!
&s Sprechens a veßlehen, wic Jlchem onler

Bczugnahme auf Ungeheueß eigcnc Quellen

or'r'€gcner, Bühler, l,Iauthner, Gomp€z, Ph-
bn) anschaulich voiführt. Zugleich fühn diesc

Belrachtungswcis€ weg von dcm zwar schon

spBchlich nahegelegten, .bcr zu den bekanrten

sprecherbezogenen Einseiligkcilen verführen

den ANdruci{smodell det Komuikation und

hin zu einem Eindruclsmodell, in dcm Sprecher
wie Höfi ats aktive InsEndn zu ihlem Recht

kommen. Ein wichiiger Nebenefttkt dieses

Modellwcchscls beslehl darin. daß nun die

"Wahrheil von Aüss{gen unter kommunikr_
tonsücoretischen Aspekten belanglos wnd"
(p.50). Walrhcils- und Kommü kationsPro-

btemsind vielmehrzucntkoppelni das Wesnt-
Iichc der Kommunikalion, die Fühmngzu dem

vo6 Sprcchcr gcwollten Veßlütrdnis, zeigt sich

in Fällen dcr Täuchung oder dcr Lügc I

Insgesamt ist dcr Kommunikslionsprozcß
so Juchem im ,\nscnlüß an tf,ibniz, hmberr
ud Ungeheueß Studicn zu diesen Aulolcn
ryischcn Sprecher und Hörcr du.ch einei
"konjekNrulcn Grundzug' (p. s2) sckenn-
zichncL Dieser isl zum einen p.inzipiell ünd

berritit die Kommunikationsvonusscuunqen.
dn generell wcdcr Sprccher noch Hörer übcr
ütrlnigii.he Kriierien datür vcdngen konnen,
da| sie hiNichuich der Bedeutungen vcpen-
deler sprachlichcr Eilhcilcn hlsächlich und

vollkommcn übcreinsdmmen. Nur indem sie

dics vemülen und unlcßteilen. wini ihnen

Kommunikation sinnvoil und möglich. Zum an'
d€ren ist diese Konje kiuralilil sitüriiv. auf den

konkreten Kommunikrlioslrozeß bezogen, in
dcm dio Individuen dem Prinzip dcr "herme-

neutischcn BilligkciL" lolgend Hypothscß übcr
jeweilige Bed€ulung$clzlngen und den Sinn

dcr Redc dcs anderen bilden mLissctr (vg1. p.

s7).

iqpirell\r. dls ZcnrrullGpitel über die indi
vidlelle Weltlheone. wird crötfnct mil dem
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Veßuch. die irdividuellen Komurikatoren
als Monaden zu b€seifen, ohne ihnen äller-
dings das Nächdcnkcn der Gedänkcn Goltes
oder eine lräslabilierre Harmo eagewähren.
Sicner, diese modifiziene Moradologje als z!-
gespilzae Ausdeutüng des Ungch€ueMhen
Konzepls dcr individuellen Wcllho.ie wird
äuch utrd züträchsl provoziercnd gegen die u-
haltbaren Voßrellurg€n und Meraphem der
.Audrucks- und Ubertngrngsrheoretikcl' (p.
61, 65 t) gewendcL 'Einwirkungcn im Sinne
von Aßtößen" (ebd.) sind komunikaliv sehr
wohl mög1ich, oicnr aber Üh€dragungen in an-
dere Individuen 6aoiaden). Die enßcheidende
Fmge aber ist die Btihle6che, ob " ein Mona-
dologe ohre das Wunder dcr prästabilieflc!
Hamonie jewiederauf den ?lan derSozialitif '
(1936i 4) herauzltrcten vennäg. Denn wenn
die Welt der Momdc "notwendig und ünübeF
spnngbar individuell" (r. 63) isr, wenn alle
Einwirlangctr auf der B:rsis dcr individüeilcn
Welltheori€ nach dem Analogieprinzip !rew:il-
tigt werdcn, d6 Juchem als "melaphori$nes
PnMip" Dnd "allgenein€s HandlungspriMip '
(p- 62) bezeichret, wi€ soll dann ein Gelingcn
gegeNcitiser Steueruüg! circs sinnvollcn Be
nchmens. einer Vcrgcsellschaft!trg möglich
sin? Juchem führl peierlei Bedingungen ei-
nersolchen Möglichkeit als gcgeben an: n) dic
'.relaliv vcrgieichbarefl Bedingüngen dcr ge
*llschardichen individuen (p. 65), die eine
"rctttiv vcrgleichbare "Umwell- (p. 69) ein
schiicßcn; b) "Es Jdas mclaphonschc ?rinzipl
geshnet und bedingt aber njchrsdcstoweniger
eine süindigc individDell-s!bjckrive Anpll§ung
an je konkete Situationc!. Diese Anp.§ung isr
"lebeßnolwcndig ', denn dlts, w.s bibnizAp
pcliliornennl. istlclz{ichderWillederMona-
de zur Erhailung ihrerldcltil:it ["dieses bcson,
dercn Ddeins als Dasein l, der von Anbeginn
vorhanden is1." (p. 64) Aufgrund dieser von6
sLzungcn sien die rctlcxiven Akle. dic Selbsr,
bcobachlunqcn der Individucn, die ihnen:tuch
die Cegensrinde ihrer Wcl! Iiefern (nichl sotip-
sisrisch das Subnral der Welt!), .,wenn sie dic
Form der Inrerp.elierbnkcil edangen, {uf ciner
gewiss!! Eben€ in rclativ vergleichbarer Weise
intrprelierbar" (p. 65). Ähnlchkcil und relali-
ve Vergleichblrkeit. abernicht mehr: denn Bc

mßhcil isl "lerzrlich Selbstb€wußß€in" (p.
65). Man ahnt sclon, daß auf diesem wegc
ebenfälls die AnMhme einer wirklich gcmein,
$mer Sprache sich nls unnaltbar a!flijsen wird.

Zu diesem Erg€bnis führcr in der Tal Ju-
chem UberlegungerzumBedoturgsproblem,
die sich über etwa 10 Scitcn (pp. 67-76, 8,1)
arsbreiler. Aufdiescn Scilen sind Termini- und
SpBchgebraucn etwss ve in€nd. bis sich
dam gegen End. eßt die Aullösunge! €instel-
len: Da wi.d der Ausdruck Zei.he» aocstto-
phiert und umpostrophien verwendet, & 1rnr
"Allgcmeinheil" im Sinne von "qüanlilaive
Allgemeinheit" äul was von marhemarischen
"Zeichen" augcsgl Allgemeingülligkcit hei!,
en kann. Dann aber wird "Allgemei.Icir" ift
Sinne votr " itrhalllicbe Allgemeinncit" veffen-
dei, was zügleich i'nplizi€rctr stl, daß Allge-
meingültigkcn in diesem Fnllc ünmöglich isl.
Und schließlich gibt cs noch die Formulierun_q
''allgeneine ud allgcmeingültige Bcdeu$ng'
als Be"".eichnung dcs Ansprüchs, erhobcn ftir
kxikonbedcutungen. die rber in Wirklichkeir
nichlsds konkrele. einmaligc Bcdeltungensei-
en ... Die$ VoNamtrngen sind luch ertbrder-
lich, um d.s iolgende Fazithchcm nachvoll-
ä.hq zn können. d.s wcgcn seine.Be.leutu.g
als bedenkenswenc CegenposiLion zum gcgcn
wärtig Gängigcn in dieser Lingc zitiefi sein
soll:

''Obc.ware'Fesdegung.nu.:.rtsKoisrukrion!
anleirungcn zur iledeurung b€4ichncrw.!den. D.s
Medium abcr. d:sdies Fesn.qunq§. erm.llichr.
wid im rllgcmciner mrr dem Wo ,,Z.1chen, be-
rcgr we,! aberdic mcisrcn Fcs eguoge. lcrtigtich
lls Konsrlukrionsanlcirung.n iizuehen sind. seL

ru dem.ach keinc Bcdcurung hab.n, e si.d iuch
diezuihr.rKonstukrlonbenu.zren Z.ichen,,kei,
ocz{ichcn i6 eiSen ichun sin.€. zetche. sind pcr
dcfi !ihonem mir Bedcurung verbunden. Bcdcurun
3ei aber si l Konsruk(ionei. die .otwcndis_ je
einmallsu.dsubjckriv,dh inkonk lcrsiru,tion.
crstlll* elden. ia.ichcn sind alsohne Konrci und
Siruarion oichteinmrl dcnkbär thEverrnkcru.g,
dcn On ibrer Lrisrciz', könn€n Zer.heninyrfcm
nurals llesra.drcil dcr pcßonellen Edährunasrhe.,
delgcmeinr: lDdividu.ll.wctrbeonei H.w.s.l dcs
je cinnalisef, aesll*hrfllichcn Individuuds h2
ben. Mit dierr Ednhrungsihcorie sind s1e u.t6sbär
un'l nich! imme! dlskdnioicrtar adenn d,s nüßrc
wiedeiuß mithilfc vo. Zeichen gc$hchenl als in
ihrem Konicxtund 3ls Teil voi konkrcrcnSiru:rio-
acn verbunden.'T.ichen".ber.diestsrcmslisie(
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od.!absl!.hie,von die*m KonrextSeten.lweF
deD. habcn keinc Bcdcuhng. Sie vetdenzv'id
lonk.tcn Siru:rioncnko.stuiert,kanne. ale dur
subi€ktivo B€deürung tm8en! v.rdcn dant ab.r
til;hlicheflei* i.halllich v.Bl I gcd ei ne!t, oh.e
de. Wide6prüch d2rin zu beacbrc., daß aüch di*
inhältliche V.aureoein rudg (im Sirnc von ür
alle "*onpel€nt€. sprcchel' sülrig) nur snbj€kriv
ronlrl sin kaDn, da nän e§as inhattlich Allge_
b€in€s ricür dedkcn k nn, äl$ insich unnÖgtich

lndeE aber die Menschen so tun, als ob

Bedeurung.n allgemch und also gcmeinsam

*in könnieq so Juchem, volfüh.en sic €inen

"genialen Selbslbetrug" (p. 76), da eßt diese

l,'are6tllung Kommunikation und Festlegu_
gen votr Bedeutungen ermögIcne. Die Folge

ist, daß man nur glaub! sich veßtandetr zu

haben, während in Wirklichkeit höchsteß Vcr_

ständigung eneicht worder isl. In Juchems ge-

wollt provozi€render Formtlierung, die aüch

hier eher engagiert a1s pfüzise wirk: "Erfolgrei'
ch€ Komlnikationbcruhtparadoxepebe aul
B€irog, aüf kolteklivem Selbstbetrug. (p. 76)

Zweierlei ist hic! kritisch aMumerken: Zum

einen veNendel Juctem immer wicdcr s€inen

Ausdruck "r.ßßoneile Erfahruigslh€one" (vet.

Juchen 1984:157t 1985b, III: 23) synonym mir

Ungeheu€ß "individucile Wel11heoric", er-
weckt aber an einige, Stelletr den E;ndruc\ es

könn1etr beide Aüsdrückc docrr elwas Vcßchie_

denes besagen: "der individucllen Welllh€oric
( . .. ) als ieweils p€ßoneller Eriährun§1heorie"

O. 56)i "d€r individuellen wellineorie als ic
eimalig€r peßorcller E fahrungstheorie" (p.

81)j und einmal ist gar von einer"p€rvjnlichen
Erfahrongstheorie" die Redo (p. 49). Es ist nicht
einzusehe!- wärlm Juchem beide Ausdnicke
benötig1. Zum anderen läßt er dctr hser lange

im Unklar€tr darüber. daß für ihn "Vc6khen'
u "Veßtindigung" ditferetrle, also nicht §yn'
onyne Termini sind (vgl. Juchem 1985a:

1988). Oifen zutase fitt dies nach viclfacher
Verwendlng crst pp. 80 l!

Aüf vergleiclsweise wenigc! Seilen lolgen
tucheirß Darlegungen zür individu€llen wel!
theorie, eng angclchnt an Ungehelc.r Auffas_
sungen (pp. 7687): Die DiffereMen zwi§chen
Innen und Außc! derlndividüen. ryischen in
neren rtrd ä!ßeren Handhng€n, Koordinalion
der inneren Handtungen als Kommu kätions-

äel. die darals erwachsenden Probleme einer

Kotrtrolie des Kommünikatioisedol§, Unge-

hewß Cha.akt risierxng dcr individlellen
Weltthcorie d!rch "lh€malische Selzugen"
und flukuierende Zlsämmenhätrge, die Rolle

vo! Gefühletr ais le01e Bcgründungsißlanzen
danr. Die angesprochene Küze diser Alslüh-
rungen hal wohl ebenso wie die vollkommen

lnzüreichende Kommentierung eines largen

Aüzugs als Ungehele6 nachgelassenen Vor
lesungsnolizetr damil zu tun, daß Juchem sein

F.rkenntnisinler6se nur daBuf richte! daß die

individuelle Weltheoric im Kommunikadons
pr@eß wirkt sich sber iMcrhalb sein6 Ar§ar'
a nicht in der trge sieh! Sintrvolles dariber
aueEagen, wie sie wirkt, d.h. welche ilrc
lündlungsb(einfl userden E]emenlc lnd ?rc-
zessesind. Hier siehi er uüberwindbarc Gren

ze n für jede Komunikatioßthoorie. Mir
eheinl aber. daß er dic Greüen zu enq 7iehi.

Sollte d.s "melephorische Priuip" wirkiich das

einzige sciq das wa itr innerem Pozedieren

md im veBrb(iten von Einwirküngen nr An-
wetulung gelangcn lasn? Wic stehl es mi1

Abduktionen, Enlhymcmen. anlonymisch fun

dienen Ordtrungen. mc1onymishen Relationea

etc.? Juchem weigerl sich offenbar, dic Ebene

dcr Desknplion zu verldsclr da cr glaübl an_

gesichls des Flusses, des besrindigc! Wandels

und natürlich der Individualität von Wcltlheo-

ricn zu keiner weiler gehendcn Systematisic_

rung berccndgl zü sein. Wenn.ber, wie Bühler
(1934: 4 l) b€inahe beschwörend schreibi,
.niematrd au dem FlieLLnden auein und ohne

den Hinlergmnd eines Konstanzhomenlcs im
Wandeldcs Gcschehens eine Wisseßchaft ge_

winnen kann". so heißt dies woht frir Juchem.

daß er eine Kommuflik.tionswissens.hatl in

diesem SiMe inderTat fürunmÖglich hä11.

Dics dürfte anch der Hinlergrund fi,r Ju

chem viclc wenns und Aber§ in seiner Skiz-

zicrung von Ungcheueß anlhropologischet
Problcmüeone ab Crondlage der Komuni'
karionsthcorie (?riMip I9 sein. wie shon in
der Einleitung (p. 1, sucht e! dcn pIoblehrhco-
relischen Anstz zu relatieiercn: Sie. die Pro_

blemlheorie, *i kcine "tnsungslhcorie im ei

g.ntliclren Sinne" (p. m), ""L{ßungctr"" könn'
ren nur'leeinmalige gandlungen" sein, Unge-



737

heueß Tcmin6 "Problem" sei deskiptiv
(ebd.) während tr6h im s@b€n vomng€gän-
genen Ztlt (p. 89) Ungeheuer ausdrücHicn auf
sire "theoreiische Enlialhng des deskiptiv€n
TeminN "Problen "' (Ungeheu€r 19E7: 337)
in andercn seiner Texte hioweist. Und scuieß-
lich fomllierl J&hem. sich beinahc entschul
diged iü. dje folgerde Da6tclhrg: "Di6e
Beschreibüng [der "Ve6rche menschlicher
lösrngshrndlunge! im "Problemfeld" Kom-
nunikrtion"l erfährt nnrer wissen-schafilichen
Vozeichen f.eilich eine gewis$ Verallgemei,
renng meßchlicler vorgeheisweise." (p. $)
Natädich, wie soihe ß au.h andeß scin, solan-
g. natr am ziel einer wjssenschafl dcr Kom-

Jüchem scl ießt sein lelzr6 Kapilel mit ei-
ne! engagierlen und aufderBasis seines AN!
zes wohibeernndelen K.ili k an jenen Vcrlrellrn
der KI und der LDV, die von technische. "Si-
mulation menschtichc! SpEchverhlllens". von
"MeNcft-Maschine Kommuniknlion" ctc. re-
dc!. ohie auch nur die eleftent ßlen l€lminn,
logischen Klärungen übernäupt zu versuchen.
Ich befürchic jedoch, da8 Juchers leseßwcne
Kritik ilrc eigenllichen Adressäten nicht erei,
cnc! wird. Deon diese schcincn mir nicht zum
Krcise derjenigen zu gehörc!, die emthaft um
eine Klätung der Grundlrtsachen Aischen-
menschlichcr Komunikationsprozesse b.

Juchems Buch har sicherlich seine Schwn,
chen, ab.r es gehön dennoch uMweitthaft zu
dcn crnslhaflesLen und vichligsten neüeren Pu-
blikalioneü ar KoDmütrikarionsLheorie. dic in
den leElcn Jahren im detrtschspftchigcn Raum
eßchienensind. Das kleine Brch suchr inhnlr
lich ünd manchmal alch sprachlich herausfor
demd, die Auseinandeßetz ung. und zwar aui
einem Reflexionsnivenq auf dem sie sich tür
kompelente Kommunikationswissenscnai{cr
Sprachwisseßchaftler, Semiotikcr ctc. gewiß
lohnt.
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H- rYaltzr Schniz (Bann)

Pavis- Palrice: S€miotik der The erre"
zeption, Gunter Narr Verlag, Tübingcn
1988 (Acla Romanicä, Kieler Pubtikä1io-
nen zur Romanischen Philologie, Bd. 6,
hrsg. v. Karl Alfred Blüher ußd Helmut
Lüdlke)

NIit vorliegcndem Band srelll s,ch Vf. spezietl
dem deutschen Theatrfachmann vorl Er wen
det sich an dcn Thmrciiker und Semiologent
abcrauch an der TheaEßchxfiendcn dc" I.h-
renden und lasl bul noI lesl ar den Thealene-
zipientef, , vor allem den Studenten als Zuschaü
er und l,emcndcn- Denn die in dem Büch zu-
smmengeraßten Anikel. die z.T. frühcr veröf
fenllicht wlrdeq vcrbindcn richt nur enispre-
chend dem theorenschetr Anse. den seine Ar-
t€ilen grundsälzlich lcitcn. Theatenheorie und
-pmxis. endem auch Tex! und Inszenierungs-
analysn, Ubeßetzlngsprobleme spczicil von
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