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Praktischer und intellektueller Diskurs
über Sprache urd Verstehen*

SprachwissenscLaftl.r, befragt nach der Aufgabe der Sprachtheode, däIf-
ten ia der Melrza.hl wobl simgem:iß turtwo en: HersteluEg eher zu
tr€ffendetr DäIstelurs der spracblichen Tätsachetr und zwar so. wie
dicse Aufgabe in der westlichen WissenschajtstBdition verstardeD wird.
Philosophen oder Historiographen mögen sich dann fih die ftuzeh die-
ser Tla.dition nebst Ra.hmetrbedin$rngen lrl]d Folger iqteressiercn. Dem
einzelDen Sprachwissenscha.ftler dageger wird der iDtelektuclle Disku.s
über Spractre, der ,,intelektuele Metadiskurs" also, mit seinen rheto
schen Leitlinien und Zwängen kaüm jemals tLmatisch. Er ist T\äger und
Teilnehmer, eher seltetr Beobactrter oder gax Analytiker dieses Diskurses.

Daß die rhetorischen Elemente und Stlategien des iirtelektudlcD Me
tadirkurses z.T. erheblich beeinnünt sind durch Formulierungen, Meta
phem, RoutineD, KoDzepte oder gar inh:irente Mode[e des i]Iiäglic]r-
prä-kiischeu Metadisl:urses, das ist bekännt rnd gcwirrt an Beachtüns
:,uch in der Thoriearbeit.r Doch Dun hat Tälbot J. Taylor, in eino ori
siDellen ünd aüegeldcn Ana.l}se des theoretischen Diskurses über Kom
munilatior, Interprctatiol, Vclsiehe,n und Sprarhe die Behaupturg der-
drtißeD Einfusscs zuts.spirzr aut di" ThFsc:

I...] lmsüase iheory is delived fron and is desi8r€d io p.oiert .om,
that is, mciadiscursive commosrl&es interpreted s

1254)

Im Hauptteil (Kap. 2 10) seines Buches entfaltei Täylor diese These, in-
dem er äDhand unterschiedlichster Theo er vor Locke bis hh zü G ce

empritial |ruttls 1...1.

' Zu: Taßot J. Taylor, Malual MtuLnderstdnd.itug. Secpticitn @nd the Theoiins
al LansLaue and Interpreldri,r. DnrlaD. Lotrdor: Duke University Press 1992,
266 S. (Post Cönrdro.dy ltrtNetrtiom_). ITSBN 0+223-1238 7 / 1249 2;
GBf 3?,50 GBI 14,951.
vsl. Bräüna (1987), rieLler (1990). Lakofi/Joha.o! (1980), Reddy (19?9),
Schmilz (im Ducft), Un€ehetrer (19e7).
T b.t J. Taylo. ist Asociate Prof6sor of EtrgIi.L u CoUege oI Wiliam and
Maxy in Wiliesbürg, Vngiaia; z$anrmo mit Roy Emis publüierte d ,drd-
mdrhs itL Li'glisric ?ä,asär, mit DenoräI Cm6an AtuahJzihs Cof,,rrsation.
Aül letztere Publikatiotr sitrB vor JaLretr s.trotr ir eixer Rezension BriBitte Ner,
1i.h eiü lntq der bemdke$wdt , aüctr lür Täylos jntrgstB BucI rrefiodo
Zwisch.rnl..s{:hi& ?ne s.epticisn oJ the lortuscr setu.lution: is Lntlerstandins
a,rerdaa.Taö,ai (N€rlic]] 1988: 3?8).
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oder den EthDomctirodolosen cine Irteryrctation moderncr TheorienbiL
durg, etu erhcllendes Bild des intellektuellen Metadisku$es ertwirft. D&
bei sehi es ilrn vornelmlich ür den Ausscbnitt dicses Meiadiskurses, der

als ,,intellektueller mctäkommunikätiver Disl:urs" von Erfolg oder Schei

tern kommuDikätiver Verstlirdigung handelt.

In Tqylors Bild bcsteht der gesamte intelektucle Metadiskurs aus

zwei Hauptkompotrertear rhetorische,Quellen" ünd,,Konsequeuen". Die
rhetorischer Quellen des ilbelektuellcr Metadiskurses werden verortet in
der Prdis, Gemeinplätzc des ,,praktischcn Metadisku$es" zu theoretisie-

ren, d.h. prakiische metadiskursive Ausdrücke ihres gei'i;hnlichen Kon-
texies zu e tkleiden und sie derart imerLalb des rLetorischer Kontex-
tes einer iDtelektuelen UltersüchuDs Ecu einzuordncn, da$ sie zu einer

allgemeinex empidscheE Hypothese vcrder. ,,Wir (oder sie) verstehen

einander" (-l), das Beispicl, das im Mitielpürkt des Büches stehi, wird
ä.lso behändelt als Ausdruck des Sprecherslaubens, daß ein bestimmter
Sachvcrhalt. nümlich ko munitative Veßtändiglng, bestehe.

Ais rhetorische Konsequerz däxaus ersibt sich, daß dicser Ausdructr

nun ganz nach del}t Muster natüwissenschaftlicher Hypotheser dem

Sprachspiel empirischer Rechtfefiiguns unt€rwofen wi.d ünt deD dazu-

eehörigeD Fragm Dach Wahrhcit, Falschheit uEd dereD BediD$mgen.

Taylor sucht h dem von ihm gezeichneten Bild die Rhcto k die

s.s Sprachspiels einzufargen dulch eitre Art imasin:iren Dia.logs zwischen

dem Skeptiker, der die RechtfertisuEg {ijr das Behatrpteü von (A) iu Zwei-

fet zieht, und dem Theoretikcr, der daran glaubt, däß das Bch.Lupten voE

(A) serechtfertisi ist, ürd sich um urbezweiJelbarc RechtfertisrDsssrund-
Iagen bemüht. Auf diese Weise titt die KoüpoEeDte der rhctorischen
Konsequenzen in v.reffachter, aber auch deutlich erkel rba.rer Gesialt
heNor; und zugleich ka.nn Taylo. so die zusätzliche rhetodsche Fünktion
anschaulich vorführen, die der sog.,,KommunikatiolNskeptizismus" seiner

AuflLssu g nach in den von ibn1 nü.her beträchteter modemen Sprä,ch-

theoricn Lai: Er dielt ats rhetorisches VerfaLren, dem ErkHrungsbereich
einer Sprarllthcorie äüßere Grenzen zu ziehen urd eine irteme Logik zu

zuweiscn, so daß der Gegcnstand enrer Theorie delinierba.r wird als die
jeweiliser Aspekte koumunikaiiver Veßtändigung, die als durch Zweifel

des Skeptikers ü veNundbar scltetr könrer (vsl. 21t)
Ir der Durchfiihmlg des Dialoss dbeitet Taylor vor :.ilern die Ar-

ten argnmentativ-rheto scher Simtegien heBüs, die den Antägonister
jewcils zü Gebote stehcn für ihen UmsäJ}g rnt drei strcitiger Putrkten,
die w.senili.h werden, wcln man (A) a1s empirische Hlpothese behäl
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deli: oü wir einaDder verstehen, ?rai Versiä.ndisurg isr uld ui' sich kom
münilative Verstzindigms ereigret. Dabci betdfit der elsre punkr atso
die RecLtfertigung oder Wa"hheit von (A), der zweite die Sachverhatre,
die seseben sein mässen, da.mit (A) gerechtfertist oder wah ist, und der
dritte zielt aüf die über theoretische Argümeüte oder empirische Beob-
achtuDg 211 leistende Bestätignng, daß eber diese Sachverhaire tatsä.cbtich
gegeben sind.

Die ,,zeniralen Kapitel des Buches. (235) ilusr ereD da.nD die For-
men des GebEuchs di€ser StBtesieD imerhalb des Dispüts und un-
te$ucher die rheto schen Bezüse zwischen dies Velweldunsseisen.
Betrachtet leerdm im Ztge dessen die einschläsißen AryrrmeDtatioDs-
strukturen in urd möglicheD rhetorischen Reiationen zwischeu den Theo-
den folgerder Aütorea: 2. Ka,p.: Locke (,,Locke's commudcational scepti
cism",45); 3. Kap.: Condillac uad Chomsky (,,combinatior of code theory
with geretic natualism",66); 4. Kap.: Saussure und Ba[v (,,structuratisi
code theo#'ünd ,,the metapLysical characteristics of lane11ases,,, 90f.)r
5. Kap.: IYese und Dmett (,epistemic code theory,,, 109); 6. Kap.: Du
Bald St"wdr (17s3-1828r. A H. Cardinnr. D. Sperber / D. Wilsou md
J.J. Gunperz ("pragmatic theories of comlntxicatio ,, 119); Z. Kap.:
H. P. G ce und S. Kripke (,,the epistemic pragmatic rheorist, rhe tute
realist" uDd ,,the mti realist's ,sceptical solüriotr, to rule-following scep-
ticism", 141, 149); 8. Kap.: St. Fish und J. Der da (,,interyrerive re-
lativisis", 157); 9. Käp.r B.H. Smith (,,behaviorist economic model of
comrudcatior", 199); 10. Kap.: H. Garflnkel 1llld J. Hcita.ße (ethao-
methodology's 

"a.nti 
reälisi strategy of reduciEg the topics oI WHETHER,

wEAr ard Eow to practica.i maftels,,, 228).

AucL wetrl1 es ä,üJ den erster Blick so scheht urd die naxrative Dar,
stelll1lgsfolm der Eindruck roch vc.rstärker mag, Taylor präseriiert hier
keine GeschicLte moderner Sprachtheorie, sondern eiae rnethodologisch
ehheitliche uI}d konsequetrte Analyse eiDes Diskurses, die an der je besor-
deren SpncLtheorie nur insofem interessiert isi. alo deren diskrrrsive Form
a.ls Veffirklichung eirer derjedgen rhetorischer Srratesien diasnosrizier,
bär isl.. d"req ceru"insämc Mösli.bleit, o deD Diatos ats aanreo srrukru
ricrFD rvBl.24r. Damit werdeD djc Bpsr"nrrb.ireu u;d B;s.h.jxk,b.ir.n
des intelektuellen Meiadiskurses otrengelest, der iD scjnen korve tioDet-
Ien Musterr deraxt verha-ftet und aüf das Modett dcs geachterer natur
wissi,nscha,filichen Diskuses festgelegt ist, dä3 er hier eßchcinr ats

the continual rcgercral.io( of thirny veiled veßions ofrle 6amc ropics
änd the smc solution6 to thse topi.6

t22

(254)
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ünd als

a frustrating, selldeceptive, and ultiMtely fruitless cotrv€rsäiior: a
dia.logic 'gme' which provides only the illNion of progres6 and which
inevitably euds either mutua.l misurderstanding or rhetorical

(23s)

Mit seiDd Diagnose sucht Taylor bei seinen Lesem die Einsicht zu be-
wirken. daß dieser vom commorseDse sestützte nrielektueile Metadi§-
kus dcht der eillzig Irrögliche ist und daß er a,uf, wenn auch beina,he

,natijrlic.hen' Vor Urteilm be ht, die üns verdlassen, AußeruDgen des

pra.ktischen Metadishmcs lediglich a.uf die schon besch ebcre Weise

aulzufassen ünd zu behdrdeln. Um da.dber hin: s zur Destabilisie ng
der no lativen Logik Ürtd z11I Überwindr:ag der dogmatischer Sirate-
gien des intellektuellen Meiadiskurses beizutrager (256), schlägt er eini-
ge artidogmatische rhetorisüc Stülegier vor, .leren wesentlichsie dd-
aüf hiDausläuJt, ÄüAerunser des pra-ktischen Metadiskurses mit anderen
Außerungstyper urrd pra.L:tikcn zu vergleichen uad demgelrzß (2.B. a.ls

Forrnulierung einer Spielresel) auJzüfassen und zu bchandeh, um so eincr
.rderen Diskurs. eix a]rderes rhetorisches ,Spiel' iI1 Gang zu setzell. Mit
der Schafiuns neuer diskttsiver Möslichkeiten solien da.nn auch der alltäg
Iicher koomunikativcn Präxis neüe, natürlich positive Horiturie eröfinet
werden, so Taylor ir den dem typischer hofinungsfiohen Ausblick ver
pflichteten Schlußsätzcl seina Buches (256fi.).

Überhaupt isi das Ietzte Ka.pitel, ein Rückblick md Atsblick, der

programnatisch,Denouement" (Aüös,rng des Kßotens!) überschrieben
ist, zwax sehI wichtig fit das Verstündris der Ziele uod Zwecke des Bu-
ches, aber es hat hiedn dem esietr Kapitel verwatrdt länsst nicht
mehI die Klarheit. Direktheit uad Strinscnz, die die zeDtralen Käpitel
auszeichnen. Dort werden die Grundstrukturcn von Sprach und Verste-

henstheo en mit großer Sorgfalt hcratspräpa,riert und doch anschaulich

ünd nie trocker-la.rr$treilis dargeielt. Alles die^s bleibt auch inhaltlich
überzeügcld bis auf wenise Stelier, rÄ,o vor a]Iem im dicht gcpack-

tcD 6. Kapiiel die Ausfühnnsen dann docL etwas zu kupp und
verkrirzt gef ier. Dort bleibcn z.B. Gardiners expliziie Bezugnahuren auf
den ,,common-sense" (1932: 81) ütrbenicksichtist, obwoLl sie fü dic Cha.
rakterisierutrg seiner Position cinscl[igig Sewesen w:iren; die Darstelutrg
dcs Relevanzprinzips nnch Sperber/Wilson (1986) Iä[t iü i][er Küüe
sehr unzulänglich aus (vsl. 13af.); tnd uran kann wotrl kaum sascr, die

zentralc Sperber/Wilsor P.ämisse sei ,,the ,dogmatic' assumption that
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cor]mul cators regularly undelstaJld each other,, (137), während diese
Aütoren selbst schreiben:

We ssum., theü, that commhication is govemed by a less thatr,
pefect h€u stic. On itis apploach, failnr6 itr communicarion e to
b€ exp€cted: what is E,ßtedoüs ad requires explan.tion is nor the

(sperber/wi16on 1e86i 15)

Von urtergeordneter Bedeuturg und denEoch kritisch zu e$ähnen
sind überdies; die offiziös almutende und sehr eng a.D Heritage ängelehnte
Darste[ütrg der Ethnomethodologie, die entgcseD eigenem Vornehmen
doc.h geq'agten Ansätze zü eirer histo schen ArgumeDtation (vgt. 66,
i12, 122) uEd scbließlicl die Uberna.hme von Abbildungen a. s Saussures
dorrr md Gardiners Thc Theoql ol S?ach and, Lo,nsuase oi!:r,e jed.eu

Qüellema.chweis (vgl. 7a, 86, 126), was so sax niclt vereinbar erscheint
mit der änsoEsten sebr ansprectrenden Admrhuns des Buches ud sei
ner inlaltlichen und formalen cestaltütrg (einscbließlich eines wirklich
brauclba"ren Indexes).

[...] this provocative study witl be of \€he ro raä€H from a wide
vaiety of disciplhdy bekgrounds.

Obwohl vieleicht eh wenig unterkählt für eiEe wirksame Empfehluns,
hier bar ausoähmlwFise cinmil pin Dui Lcitrbard{,pxt rc.br, ud .las ver-
dient ebenlalls festsehaltex zu werdeD.
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Kje[-Ake Forsgren

Muttersprachlicher Unterricht im 19. Jahrhundert.

In gleichem Maße, wie sich im 19. Jahirmdert die Bedeutuns der Muttd-
sprache äls Urterichtsfach in den deutschen Gynnasien und Vollsschu
Ien Iangsür {estigte, entstand ein Spa.nnungsfeld zwischen diesem neüen
Fach und deren der klassischen Sprac,hen. Diese Polarität hatte, außer
pädagogischen, a,üch soziale, poliiische, gesellschäftliche und philosophi-
sche Implikationen und spiegelte die Geeeßsätzlicbkeit eines vorrehmlich
im Mittelalter gelormtcn Schulwesens zu den Forderungcn ljines neuen
Zeitaltos $,ider, das, von Nützlichkeitsde*m geprägt, iD den IdeeD der
AuftHrurrg wurzelte uud die Grudlage des keimenden Indust alismus
i1n 19. .lahrhundert bildete. So erhielt der mülterspradüche Urterichi,
olmentlich der Sprac}- oder Gra.'rma.tikuEter.icLt, veßtäkt deD Cha.

rä.kter eines Eeatfa.Är, das besonde.s iE den Volksschulen und der mitt
leren Berufsausbildmg seiner mbestrittenen Pla.iz hattc. Auch drang
der Deutschunter cht in die höberen Klassen der Gyuasien vor, wurde
aber hier von der Unterrichtsformen in den klassis.he Sprächen gepräst.
Diese, insbesondcrc dic lebre des Latein, konnten dort ihre Ste[üng a]s
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' AusA aß des E.§cLej!.svol: Eäs Dietei Erlinsd / Cl€mensKnohlocL (sßs.),
Mltleß?rachli.her Antnichi irh 19. Jnnrhtndert. UnteßL.nunsen z! 5.i er
Cetuese wJ, lnstilüionalisierzng. Tiilingd: Nimeyd 1991, 402 S. (Reihe G€r
meistis.he Litrsuistit. 11?.). IISBN 3 48,1 3111117 7i DEM 158, ].
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