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Norden und Süden

Der Titel dieser Festschrift ist zum einen ein Hinweis auf den Lebensweg
Kje[-Ake Forsgrens von Südschweden in den Norden. Zum anderen spielt ei
natürlich auch auf das (nicht nur) berufliche Interesse des Jubilaren an: Die
Germanistik führt ja aus schwedischer Sicht automatisch in den Süden, für
Kje[-Ake Forsgren von Skövde aus insbesondere auch bis nach Österreich.
Die Artikel dieses Bandes knüpfen auch in vielen Fällen an die Nord-Süd-
Thematik an, insbesondere natürlich an die vielfältigen schwedisch-deutschen
Beziehungen in unterschiedlichen Bereichen. Und schließlich kommen die
Verfasser und Verfasserinnen der Beiträge dieser Festschrift und ebenso die
Gratulanten aus Nord und Süd, vom nordschwedischen Boden über Umeä und
Wien bis nach Säo Leopoldo ...

Allen, die zt diesem Geburtstaggeschenk mit ihren Artikeln oder ihrer Sub-
skription beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Ein ganz
besonderer Dank geht dabei an die Hochschule in Skövde, die mit einer
großzügigen finanziellen Unterstützung dieser Festschrift den Verdienst Kjell-
Ake Forsgrens um den Aufbau des dortigen Österreich-Zentrums gewürdigt
hat. Herzlichen Dank auch an Ulla Forsgren für ihre Hilfe bei unserem
konspiratorischen Vorhaben und an Kristina Forsgren fär die Zeichnung auf
dem Tirelbild.

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit diesem Buch, Kje[-Ake!

Mareike Jendis, Anita Malmqvist, Ingela Valfridsson
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,,... die Hauptingredienz des Schreibens oder
Sprechens ist Überheblichkeit".

H. Walter Schmitz

Verehrter Leser, Du triffst mich in einer denkbar schwierigen und unan-
genehmen Lage, in die ich mich zweifellos selbst - wohl durch einen Mangd
an Weitsicht - gebracht habe, indem ich den Herausgeberinnen zrrsagte, A
diesem in ernZlLatgefaßten Thema einen Beitrag zur Festschrift für Kje[-Akc
Forsgren, den geschätzten Kollegen und Freund, beizusteuern. Denn wie kanr
ich mir - und Du, geduldiger Leser, wirst Dich verwundert schon genau das-
selbe gefragt haben - die im Titel formulierte Behauptung zu eigen machen-

ohne damit zugleich auch mein Schreiben hier als vor allem oder im Ken
jedenfalls überheblich, anmaßend, dünkelhaft zu kennzeichnen? Und wenn i&
Dir gleich in diesen ersten Zellen meines bescheidenen Textes gestünde, dai
ich im Grunde außer der zitierten Behauptung keine Botschaft für Dich habe

und daß ich, ihr zustimmend, tatsächlich meinen Festschriftbeitrag für ei-ner
Ausdruck einer gewissen Überheblichkeit Dir gegenüber halte, wie könnte iö
da angesichts all dessen, was wir über Schreiben und Lesen, über Sprechen rmd

Hören zu denken und zu sagen gewohnt sind, von Dir efwarten, daß Du mi
auch nur einen Augenblick länger Deine Aufmerksamkeit schenkst. Darf fot
Dich daher bitten, Dich vorerst und nur vorübergehend eines Urteils hinsi#
lich der Frage der Überheblichkeit des Autors zu enthalten oder, wenn Dfu dbs
nun zu schwer würde, ihm doch wenigstens sein vorsichtig-indirektes Eir-
geständnis als Bemühen um meht Bescheidenheit anzurechnen, damit wir ulr
dem umrissenen Problem ein wenig gründlicher widmen können, ehe ein ab
schließendes Urteil gefällt wird.

Die von mir übernommene Behauptung, Überheblichkeit sei die Haupr'
ingredienz des Schreibens und Sprechens, stammt von dem niederländischcr
Schriftsteller und Moralisten Eduard Douwes Dekker (Amsterdam 3.3.18*
Nieder-Ingelheim 19.2.1887), der unter dem Namen,,Multatuli" (,vieUvielerH
habe ich ertragen') publizierte. Fritz Mauthner (1849-1923) nannte ihn im {-
Band von Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande einen -dcl

' Der vorliegende Text geht zurück auf einen Vortrag, den ich tm 12- Iawar 2000 in &
Reihe ,,Die kleine Form" im Angebot des Studium Generale der Universität Essen gehaüa
habe und dann in jeweils veränderter Form am 21. November 2000 im Kommunikatim-
wissenschaftlichen Kolloquium der Universität Essen und am 3. September 2003 fr
Kollegen der Germanistischen Abteilung an der Universität Umeä. Aus allen Diskussioq
habe ich etwas gelemt, aus keiner auf so angenehme Weise wie in Umeä

Norden und Süden. Festschrift für Kjetl-Äke Forsgren zum 65. Geburtsta7 hg. von Jenft,
Malmqvist & Valfridsson. Umeä: Skrifter frän modema sprfü 12.
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Ieidenschaftlichsten und glühendsten Sprecher der Anklagedichtung" und hielt
ihn für ,,viel freier als Feuerbach oder das junge Deutschland: nur Narr, nur
Dichter" (Mauthner1923:344). Trotz seiner großen literarischen und gesell-

schaftlich-politischen Bedeutung ftir die Niederlande des 19. Jahrhunderts
kennt man in Deutschland gegenwäirtig allenfalls Multatulis großaniges Erst-
lingswerk Max Havelaar oder die Kafreeversteigerungen der niederländischen
Handelsgesellschaft von 1860, kaum aber Minnebriefe, seinen formal wie
inhaltlich ungewöhnlichen Roman aus dem Jahre 1861.1 Darin spricht der lch-
Erzähler, ein Schriftsteller, in einem seiner Briefe an seine Frau vom
Schreiben, und er hebt hier die uns nun schon bekannte Behauptung nicht nur
durch Sperrdruck hervor, sondern er bekennt sich selbst ausdrücklich und

mehrfach zu seiner Überheblichkeit, die er sogar ,,zum Schreiben benötige"
(Mulraruli 1993:127).2 Und er fährt fort:

Ich denke stets, wenn ichjemanden als Redner oder Schreiber auftreteD sehe: ob dieser
Mann - es versteht sich von selbst, daß es immer ein M an n ist - ob dieser Mann wohl

schwer zu fallen. (1993:121t.)

Die These Multatulis, so läßt sich nun genauer sagen, besteht aus drei Teilen:

1. Überheblichkeit ist Hauptingredienz des mitteilenden, darstellenden,
behauptenden Schreibens und Sprechens, nicht aber ebenso des fragenden,
befehlenden oder bittenden. Denn sie besteht in dem Anspruch gegenüber

I-eser oder Hörer, ihnen etwas - für sie Wichtiges, Neues, Wertvolles etc. -
zu sagen zu haben, dasZeit und Mühe des Lesens, Zuhörens, Verstehens
usw. auch lohnt.

2. Überheblichkeit ist insofern Hauptingredienz des Schreibens und Sprechens,

als sie wohl - zumindest in einem gewissen Grade - vorhanden sein muß,

damit man sich in der Lage sieht, berechtigt fühlt und traut, anderen, die
man häufig genug kaum kennt und wirklich einzuschätzen vermag,
schreibend oder sprechend etwas mitzuteilen.

3. Von daher ist weniger die Überheblichkeit selbst zu kritisieren als die
gängige Praxis, sie zu verbergen und bescheiden erscheinen zu wollen, statt
offen zu ihr zu stehen.

Angesichts der überschäumenden Publikations-, Funk-, Sende- und Redewut in
modernen Gesellschaften - hat uns da etwa jeder etwas zu sagen? - dürfen uns

diese Überlegungen Multatulis mit Recht hochaktuell erscheinen. Da aber

Multatuli offenbar nicht als einziger der Rolle der Überheblichkeit des Autors

Urteilt man danach, was von Multatuli jemals aus dem Niederländischen ins Schwedische

übersetzt worden ist, so dürfte das für Schweden erst recht gelten, da hier lediglich eine

Übersetzung des Max Havelaar erschienen ist (vgl. etwaMultatuli 1979).

,,Ichsageesdiralsschlicht wahr,undichbinsofrei,dieMenschen,diediesabstreiten,
fi.ir überheblicher zu halten als mich selbst." (L993:121)
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oder Sprechers in der Kommunikation nachgespürt hat, dürfte es lohnen,
ergänzend und vergleichend Zihnliche Einsichten aufzusuchen, ehe wir uns
daran machen, analytische Funken aus diesem anregenden Material zu
schlagen. Fündig bin ich bei meiner Suche geworden im Hand-OrakelBaltasn
Graciäns (1601-1658), in der Regula Benedikts von Nursia (480-547) und in
einem Kommunikationsspiel von Kindern.

Graciän (in Nr. 141: ,,Nicht sich zuhören") geißelt die Uberheblichkeit des
Sprechers als persönlichen Fehler, besonders der Statushöheren, und insofern
als kommunikationsstrategischen Fehler, als sich solche Menschen gerne selbst
reden hören und sich darin selbst gefallen, dabei aber vergessen, daß es

letztlich - unter dem Gesichtspunkt der Redewirkung jedenfalls - darauf
ankommt, den anderen zu gefallen. Und er fZihrt sehr eindrücklich fort, indem
er nun auch die Zuhörer und ihre Leiden mit in den Blick nimmt, von denen
bislang noch keine Rede war:

Es ist eine Schwäche großer Herren, mit dem Grundbaß von >Ich sage Etwas< zu reden
zur Marter der Zuhörer: bei jedem Satz.horchen sie nach Beifall oder Schmeichelei, und
treiben die Geduld der Klugen auf's Außerste. Auch pflegen die Aufgeblasenen unter
Begleitung eines Echos zu reden und indem ihre Unterhaltung auf dem Kothurn des
Dünkels einherschreitet, ruft sie bei jedem Worte die widerliche Hülfe eines dummen
>wohl gesprochen<< auf. (Graciän I992:90f.')

Eine wiederum etwas anders bedingte Überheblichkeit bei einer anderen
Kategorie von Sprechern hat die Benediktus-Regel, die Ordensregel des hl.
Benedikt, in Kapitel 38 im Visier, das vom wöchentlichen Dienst des
Tischlesers handelt. Dort heißt es in den einschlägigen Versen 1-5 und 12 (in
der vom Kloster Ettal ins Internet gebrachten Übersetzung'):

1. Beim Tisch der Brüder darf die Lesung nicht fehlen. Doch soll nicht der Nächstbeste
nach dem Buch greifen und lesen, sondern der vorgesehene Leser beginne am
Sonntag seinen Dienst für die ganze Woche.

2. Wer den Dienst antritt, erbitte nach der Messe und der Kommunion das Gebet aller,
damit Gott den Geist der Überheblichkeit von ihm fernhalte.

3. Daher beten alle im Oratorium dreimal folgenden Vers, den der Leser anstimmt:
,Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde.' (Ps 51 : 17)

4. So erhält er den Segen und beginnt dann seinen Dienst als Leser.
5. Es herrsche größte Stille. Kein Flüstern und kein Laut sei zu hören, mrr die Stirrme

des Lesers.

t .l
12. Die Brüder dürfen übrigens nicht der Reihe nach vorlesen oder vorsingen, sondem

nur, wenn sie die Zuhörer erbauen.

Die offenbar gängige Interpretation dieser Regela besagt: Zn Zeit Benedikts
waren nur wenige Brüder des Lesens kundig und konnten somit für diesen
Dienst ausgewZihlt werden. Da es Benedikt auf eine gute innere Gesinnung des
Lesers angekommen sei, der sich nichts auf seine Leistung einbilden, sondern

3 http://www.kloster-ettal.de/regel/38.html (23.10.20031, Salzburger Abtekonferenz (Text) &
Benediktinerabtei Eual (Layout) 2001.a Telefonische Mitteilung von Parer Maurus, Kloster Ettal, vom 8.1.2000, der mir freund-
licherweise den einschlägigen Kommentar von Georg Holzherr (1980) zitierte und ihn auf
die aktuelle Klostersituation in Ettal anwendete.
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seinen Dienst in Demut verrichten sollte, mußte für ihn gebetet werden. In
dieser Auslegung, die darauf abhebt, daß der Leser der Gemeinschaft einen

Dienst erweisen, sie erbauen und Gottes Wort nur seine Stimme leihen soll,

bleibt die in der Kommunikationssituation tatsächlich umgekehrte Statusrela-

tion als Gefahr unbenannt Der Lrser ist nämlich nicht nur der Kundige und der

Gebildete, sondern der einzige rechtmäßige Sprecher während der gesamten

Mahlzeit, während alle anderen schweigen und ihm zuhören müssen, auf

keinen Fall aber ,,bei Tisch Fragen über die Lesung oder über etwas anderes"

(ebenda) stellen dürfen. Aus dieser institutionalisierten Verteilung kommuni-

kativer Rollen so unterschiedlicher allgemein-kultureller wie spezifisch-situa-

tiver Wertigkeit erwächst die Gefahr der Uberheblichkeit des Sprechers.

ohne auch nur benannt zu werden, wird die Überheblichkeit des Möchte-
gem-Sprechers wunderbar entlawt und gebrochen, wenn in dem bekannten

Kommunikationsspiel unter Kindern auf die Frage ,,Weißt du was?" statt def

erhofften Gegenfrage ,,Was?" oder ,,Nein, was?" die Antwort ,,Vom Regen

wird man naß." folgt. Um die kommunikative Brillanz und Aussagekraft der

Antwort efinessen zu können, muß man sich folgende Zusammenhänge ver-

gegenwärtigen (v gl. dazu S acks 197 2:3 42-3 45).

,,Weißt du was?" ist nicht einfach eine Frage, auf die hin, wenn nicht gegen

soziale Gesprächsregeln verstoßen werden soll, eine Antwort des Gesprächs-

partners zu erfolgen hat, woran sich wieder eine Frage, eine Antwort usw. an-

schließen können, aber nicht müssen. Es ist vielmehr eine besondere Frage, auf

die der Gesprächspartner mit einer Gegenftage ztt antworten hat. Und diese

offene Gegenfrage, nämlich ,,'Was?" oder ,,Nein, was?", verpflichtet den ur-

sprünglich Fragenden, nun zu antworten, und erteilt ihm zugleich aufgrund

ihrer Offenheit ein extensives, also nicht im Vorhinein irgendwie beschränktes

Rederecht, so z.B. für einen Bericht oder eine Erzählung. Kindern, die es unter

Erwachsenen besonders schwer haben, mehr als eine kurze Außerung in ein

Gespräch einzubringen, gelingt es mit ,,Weißt du was?", den Erwachsenen die

offene Gegenfrage zu entlocken und sich dadurch zu einer uneingeschränkten

Antwort berechtigen und verpflichtan zt lassen.

In unserem Beispiel nun ist die spielerische Antwort ',Vom Regen wird
man naß." zunächst einmal ein Verstoß gegen die Regel, auf diese Frage mit
einer Gegenfrage zu antworten. Die Antwort entlarvt aber das ,,Weißt du was?"

als eine längst durchschaute Routine und obstruiert ihre übliche Wirkung
dadurch, daß sie sich durch ihre Art, ihren Inhalt und den Reim als eine

passende, lediglich schon vorweggenommene Antwort ausgibt. Es wird nuf die

Gegenfrage ,,Was?", damit aber auch ein Sprecherwechsel übersprungen, so

daß nun der zweite Sprecher das sagt, was, wie er befürchtet oder unterstellt,

ihm sonst der erste Sprecher ausftihrlich darlegen würde. Die obstruktive Ant-
wort ,,Vom Regen wird man naß." entlarvt die Überheblichkeit des Fragenden,

indem statt der erhofften, einen Redefreibrief erteilenden Gegenfrage etwas

ausgesagt wird, was wirklich jedes Kind schon weiß, was sich zu sagen

überhaupt nicht lohnt, was anderen dennoch zugemuüet werden könnte allein
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von allzu überheblichen Mitmenschen, die glauben, anderen sogar noch Selbst-
verständlichkeiten als lohnende Inhalte mitteilen zu müssen. Mit,,vom Regen
wird man naß." weigert sich der zweite Sprecher, sich in die Rolle des Hörers
zu begeben, dem derartiges zugemutet werden könnte, und dreht statt dessen
den Spieß um.

vergleicht man die zusammengetragenen Beobachtungen und Beispiere, so
sieht man, daß die eventuelle Überheblichkeit des benediktinischen Tischlesers
sekundär ist, d.h. als Folge der Lesefähigkeit, des Ausgewähltseins und der
institutionell bevorrechtigten Position des sprechenden Lesers gegenüber der
schweigenden Zuhörerschaft erscheint, und daß sie nichts mit den Mitteilungs-
bzw. Leseinhalten zt tun hat. In allen anderen Fällen ist die Überheblichkeit
primzir, d.h. sie ist die Haltung gegenüber den anderen, aus der heraus und
durch die angetrieben sich jemand zur Mitteilung an sie entschließt, schreibt
oder spricht, und - worauf Graciän zusätzlich abhebt - so spricht, wie er
spricht. Bezogen ist die Überheblichkeit vor allem auf die tatsächlichen oder
potentiellen Mitteilungsinhalte, aber auch auf die eigene person als Besitzer
solcher Inhalte: Autor und Sprecher schätzen den Wert und die Bedeutsamkeit
ihrer Mitteilungen für andere zu hoch ein, und sie sehen auf diese anderen, auf
ihr ergänzungs- und korrigierungsbedürftiges wissen, ja auf ihre ganze welt
herab.

Allein Multatuli geht noch einen Schritt weiter, indem er diese Art von
uberheblichkeit zur notwendigen voraussetzung für das Schreiben und
Sprechen erklärt und allenfalls ihren Ausprägungsgrad als persönliche
Schwäche oder stärke ansehen mag. - Ist es nicht in der Tat so? Denn die Mit-
teilung des Sprechers an den Hörer als Teil des kommunikativen Gesamt-
geschehens wird aus seiner Perspektive doch nur dann gerechtfertigt und sinn-
voll, wenn er unterstellt, er teile diesem damit etwas für ihn Neues, Wertvolles
oder zumindest anderes mit. und genau dies behauptet auch, ebenfalls aus der
Perspektive des Hörers oder Lesers formuliert, die Rerevanz-Theorie von
Sperber & wilson (1986; 1995), deren Kern Blakemore (1992:36) treffend so
zusammengefaßt hat:

Das aber impliziert, daß die Annahme vollkommener Gleichheit zweier per-
sonen Kommunikation zwischen ihnen unwahrscheinlich macht, während die
zumindest einseitige Annahme der ungleichheit des Wissens, Glaubens, Er-
wartens, Fühlens etc. hinsichtlich eines Gegenstandsfeldes Kommunikation
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darüber rechtfertigt, sinnvoll oder sogar notwendig macht.5 Zwar operiert auch

der Bescheidene mit der Annahme der IJngleichheit, doch hält er das, was er
anderen sagen könnte, für zu unbedeutend, um sich wirklich als Sprecher oder
Autor dazu in den Vordergrund zu drängen. Wer dagegen ebenfalls Ungleich-
heit unterstellend seine eigenen Gedanken, Meinungen, Gefühle etc. für werl
hält, sie anderen mitzuteilen, überhebt sich über die anderen; er ist - erst recht
angesichts des stets unzureichenden echten Wissens über die anderen - an-

maßend gegenüber fremden Eigenwelten, denen er seine Mitteilung zumutet.
Ah Überheblichkeit deutlicher sichtbar und erkennbar wird die Haltung des in
seiner Welt befangenen Sprechers aus der Perspektive des Hörers, ebenfalls die
in allem Sprechen liegende Zumutung für den Hörer.6

Damit haben wir nun auch einen wichtigen Hinweis für die Erklärung des

verwunderlichen Sachverhalts, daß diese kommunikativ fundamentale Über-
heblichkeit des Autors und des Sprechers trotz ihrer Alltäglichkeit und All-
gegenwart zumeist unsichtbar und unbemerkt bleibt. Denn anders als Multatuli
und vor allem Graciän, die ihre Beschreibungen und Thesen zum Kommunika-
tionsgeschehen aus der Perspektive des Hörers gewinnen, ist in den westlichen
Kulturen und Gesellschaften und ebenso in deren Sprach-, Lileratur- und Kom-
munikationswissenschaften der Blick in aller Regel autoren- oder sprecher-
orientiert. Sprechen wird als ein Tun, ein Handeln betrachtet, es wird gelehrt
und gelernt, wird hoch bewertet, gilt als erstrebenswert, bereitet Vergnügen
(wie Malinowski (1923) bemerkte), während nichts davon auch vom Hören
oder Zuhören ausgesagt zu werden pflegt. Der Sprecher ist aktiv, er sendet, er

beeinflußt Willen und Erkenntnis des Hörers flMegener), er übt eine Suggestion
aus (Wegener, Mauthner, Bühler), er lenkt und dominiert, er hat eine Intention,
verfolgt Ziele und Zwecke. Der Hörer dagegen gilt als passiv, er empfängt, er
läßt sich angeblich beeinflussen - in der Suggestion womöglich gar gegen

seinen Willen -, läßt sich lenken und unterwirft sich, und eigene Intentionen
oder Ziele und Zwecke sprechen ihm wissenschaftliche Theorien ebenso wenig
zu wie Alltagstheorien der Kommunikation. In diesem Gesamtbild ist die
Tatsache, daß jemand spricht, genauso selbstverständlich wie die, daß jemand

hört/zuhört, wenn jemand spricht.
Angesichts dieses Bildes und Selbstbildes von Autoren und Sprechern

kommt die These Multatulis einer Kränkung gleich, die sich aber auf Leser-
und Hörererfahrungen unterschiedlichster Art berufen könnte :

Vgl. hierzu die berechtigte Kritik von Sperber & Wilson (1986:15-21) an der Hypothese,
Kommunikation setze ,,common knowledge" (Lewis) oder,,mutual knowledge" (Schiffer)
voraus.

,,The speaker may be only pretending to communicate (remember filibustering). And even

speakers who are genuinely trying to communicate may succeed in only boring or baffling
their audiences. Moreover, hearers do not always actually accept that the presumption
carried by an act of communication is true. The speaker's previous record as a bore ot a

baffler may lead the hearer to doubt his ability to succeed in being relevant. (How many
times have you ,turned off' at the sound of a familiar voice?)" (Blakemore 1992:37)
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Auf eine vemjinfti9e Zeile oder korrekte Notiz entfallen Meilen sinnloser Kakophonien,
sprachlichen Plunders, zusammenhanglosen Z-eugs.

so Borges' (1999:69) möglicherweise verallgemeinerbare Beschreibung der
,,Bibliothek von Babel".

;g:"".H'ä::
geschrumpft sind. 

is zusammen-

so lJngeheuer (1990:37) zu den ,,alltäglichen Niederungen des Sprach-
gebrauchs".

Und dennoch gelingt es Lesern und Hörern im Vertrauen auf das Relevanz-
versprechen von Texten und Reden sowie unter Anwendung des Prinzips der
hermeneutischen Billigkeitl, auch in den verwoffensten Schriften und Auße-
rungen noch einen Sinn zu entdecken, der der tatsächlichen Mitteilungs-
intention manchmal sogar arg schmeichelt; oder sie konzentrieren sich in Ver-
folgung eigener Absichten auf ausgewählte Text- oder Redepartien, während
sie anderes überschlagen oder verträumen; und schließlich helfen soziale
Institutionen ebenso wie Höflichkeitsformen, Fälle allzu arger Überheblichkeit
von Autoren oder Sprechern so zu bewältigen, daß die hergebrachte Rang-
ordnung äußerlich aufrecht erhalten werden kann. Das wirksamste Mittel aber,
die grundlegende Anmaßung in Schreiben und Sprechen vergessen und un-
sichtbar zu machen, ist der Rollenwechsel, in dem der Hörer selbst zum
Sprecher und heutzutage auch beinahe jeder Leser zum Autor wird.

Nattirlich, verehrter Leser, konnte ich über die allgemeine These Multatulis
nicht anerkennend und zustimmend schreiben, ohne zugleich mein eigenes
Schreiben unter dieses Diktum gestellt zu sehen. Es ist dies nämlich die Folge
eines besonderen Problems der Kommunikationswissenschaft, das darin
besteht, daß sich ihr Forschungsgegenstand, die von ihr zu untersuchende
Lebenspraxis ,,Kommunikation", bis in den Arbeitsbereich des Kommunika-
tionswissenschaftlers erstreckt (vgl. ungeheuer 1983 Bd. I:8). Das heißt, in der
Durchführung seiner Forschungen - und dazu gehören auch die Mitteilung und
die Diskussion seiner Forschungsergebnisse - muß er selbst kommunizieren;
und während er der Frage nach der Möglichkeit von verständigung etwa
nachgeht, muß er diese Möglichkeit in der eigenen Forschungs- und Mit-
teilungspraxis zugleich als gegeben, zumindest aber als herstellbar unterstellen.

wenn Dir also mein Text durch mehr Überheblichkeit getragen erschien,
als erforderlich gewesen wäre, um zu dieser Festschrift beizutragen und meine
den Kolleginnen in umeä gegebene zusage einzuhalten, solltest Du sie nicht
auf eine der beschriebenen Weisen übergehen und unsichtbar machen, sondern
als erfahrene Zumutung benennen und kritisieren. zwar habe ich versucht,
meine Ausftihrungen und Formulierungen auf meine Leser zu ,,berechnen', -

? In der philosophischen Tradition spätestens seit Christian Wolff (1679-1754) als aequitas
hermeneutica bekannt, in den letzten Jahrzehnten unter der leicht verändert konnotierten
Bezeichnung ,,principle of chmity" geführt.
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wie Philipp Wegener (1885:64) gesagt hätte -, doch meine Berechnungsgrund-
lage waren nur meine vagen Bilder von Dir, nicht Du selbst. Insofern wäre es

schon eher verwunderlich, wenn ich wirklich Dir und allen anderen (poten-

tiellen) Lesern mit allen meinen zweitausendsiebenhundertachtundachtzig
Wörtern etwas Brauchbafes gesagt hätte.
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