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ln memoriam Gerold ungeheuer

Johänn Georg Juchem und H. Waller Scnm,rz, Bonl

ln folgenden sei ein erste. Ve.such unternom-
men, das Wük Getold Ungeheueß zu wütdigen.
Die Velfaser sind sich bewußt, daß ein solcher
Vers.rch nicht die Sunne eines Werkes ziehen
kann, das in etetiger Entwicklunc besrillen wa|
Sie haben sich dahe. auf zwei Entwicklungqha-
sen besch.änkt und nehmen die Unte.schiedlich--
keit ihrcr Peßpektiven und ih.es je persönlichen
lnteresses hin. Einen folgenden Aeitag aus an-
derc. Fedq müß es nbe assen bleibpn,früherc A.
beiten Gercld Ungeheuete zu behan.teln und sei

nem Reit ag zutPhonetik gereehtzu weden-

l. cerold Unsehe0er (1930 - 1982)

Am 12. Oktober starb im Alter von 52 Jahren
Prolessor Dr. Ge,old Ungeheuer. Dipl.ln9.,
Dtrelto! oes ln!trtu_s für Kommunikalions-
forschung und Phonetik an der Universität

Gerold Unqeheuer, qeboren am 6. Juli 1930 in Karlsruhe Durlach. studierte von 1950 bis
1955 zunächst fij]athematik, Philosophie und [/]usikwissenschaft an der Universität Heidel-
bers und dann Nachrichtentechnik und Physik an der Technischen Hochschule Kardruhe,
wo er im Frühiahr 1955 die Diplomprüfuns ableste. lm Sommer 1955 nahm er an der Uni'
versität Bonn ei! Studium der Phonetik urd Kommunikationsfoßöhung bei Prof. MeYer
Eppler auf und promovierte 1958 zum Dr. phil. Vom Frühjahr 1961 an ging er lür zwei
Jahre als Professor für Llathematik und Kommunikationswissenschaft an die Cauca Univer-
sität in Popayän, Kolumbien, von wo er 1962 fft wenige l,lonate nach Bonn zurückkehrte,
um sich im Juni dieses Jahres in Phonetik und Kommunikationsforschung zu habilhieren.
Nach seiner endgültigen Bückkehr nach Bonn wurde er im NIär2 1963 zum wissenschaftli'
chen Assistenten am I nst hut für Phonetik u nd Ko mm unikät ionsforsch ung er na n nt, an dem
er bis 1967 auch die Leitung der Abteilung für Kommunlkationsforschung innehätte. Nach-
dem er 1964 zum wissenschaftlichen Oberass;stenten und bald darauf zum Dozenten er
nanßt worden war. erhielt er schließlich den Buf auf den Bonner Lehrstuhl und wurde am
13.3.1967 zum ordentlichen Professor und Direktor des lndituts ernan.t. Von nun an
prägte er über I5 Jahre lang die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des ln-
stituts mit seinen Schwerpunkten: Kommunikationsfoßchung, Akustische und Linquisti
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sche Phonetik sowie Linguistische Datenverarbeitung. Seine LehL und Forschungstätiqkeit
sowie seine mehr ah 100 pubtikationen haben ihn ats einen außersewöhntich; W;sen,
rchaftler ausqewiesen, dessen Werk einen bedeutenden Beitras zur cr;ndtagenforschuns be_
züslich der Gesamtheit der phänomene darstelt, die für dial;sförmise pro;esse konstiiutiv

ll. lndividuelle Welttheorie und Fallibilität der Kommunikation

Spätestens seit Descartes ist der methodische Zweifel als Grundlage wissenschaftlicher Ana-
lyse hoffähig geworden, ein Zweifel iedoch, der, eben weil er ein methodischer ist. immer
nur bis z'r einem gewissen Punkt gelangt, an dem er notwendig, d.h. vorbedacht,'tche!-
tern" muß. Bei Descartes kt es das "ego" selbst. das diesen Zweifel an sich 'Scheitem"
läßt. Wissenschaftler, die diese skeptische Betrachtungsweise gegenüber den Phänomenen
ihrer Forschung nicht nur durchhalten, sondern sie für unbedingt notwendig erachten,si.d
selten. G. Ungeheuer ist ein solcher Wissenschaftler. Seine Skepsis ist in einer Weise [,,letho-
de, welche nicht formäl ist, d.h. nicht Charakteristikum eines besonderen wissenschaftli-
chen Verfahrens, sondern sie ist notwendig und u naufhebbar, weil ihre Bedingungen in den
Geqenständen der Forschung liegen. Nicht der methodkche Zweifel als Eigenschaft eines
Analyseverfahrens erklärt die Unteßuchungsgegenstände und führt sich selbst ad absurdum,
sondern die Forschung und Analyse bringt den Zweifel oder die Skepsis hervor, weil ihre
Bedingungen als "l!4ethode" im Untersuchungsgeqenstand selbst angelegt sind. Dieser Un,
tersuchungsgegenstand ist der der Kommunikation, und das heißt immer: der kommunizie,
renden lndividuen. lch sp.eche bewußt von lndividuen, weil in ihren cesellschaftsbedin-
gungen eben iene "[4ethode" ihren Ausdruck findet.

Der Bereich dieser Problematik ist die "Kommunikationssemäntik", ein Terminus, den Un-
qeheuer selber geprägt hat. Die Kommunikationsemantik stellt die Basis einer allgemeanen
Kommunikationstheorie dar, d.h. sie ist nicht umfangreicher als e:ne Kommunikationstheo-
rie, sondern deren "Kern". l,,lanchar innerhalb der Kommunikationssemanrik wnd daher
auch erst du.ch eine allgemeine Theorie tränsparenter. ln "Kommunikationssemantik:
skizze eines problemfeldes" schreibt Ungeheuer: "Der zweite wortteil des titeh 'kommu-
nikationssemäntik' verweist auf einen fundamentalbereich der semiotirchen rrichotomie
'syntax, semantik, pragmatik'. Die Verwendung des kompositums isr aber auch insofern
ein zug6tändnis an den profe$ionellen bekanntheitsgrad des wortes temantik',alsin
den folgenden erläuterungen gerade gezeigt werden soll, daß die gänqigen interpretationen
der semantischen dreiteilung in konfrontarion mit ernstgenommener kommunikativer er,
fährung ihre klassifikatorische kraft verlieren. ln diesem sinne steht der titel andeutend für
eine forschungsproblematik, deren gegenstand 'innere' handlungen sind, welche von
menschlichen ;ndividuen zum zwecke gegenseitiger verständiqung ausgeführt werden" (Un
qeheuer 1974: 1).

Die von Carnap und lvloris ausgegangene semiotische Dreiteilunq des Zeichenprozesses hat-
te, zumindest geprä91 durch Moüis, eine überwiegend behaviorisrische Komponente, die
hinsichtlich des Bedeutung§bereiches darin gipfelt, daß die Vottständigkeit der Bedeutung
von Zeichen durch die vollständige Angabe ihrer cebräuchsreqeln adäquat und obiektiv be-
stimmbar ist. Dieser Ansatz ist in Bezug auf Kommunikationsprozesse sowohl extensional,
d.h. unter Berücksichtigung aller Bedingungen semantischer Konsrruktion, die für diesen
Prozeß einschlägig sind, ah auch intensional, d.h. die Charakterisrika der spezifischen Kri-
terien betreffend. nicht ansemessen, da ebe. diese Bedingunqen nur zu einem geringen Teil
direkt beobachtbar sind.
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Es dürfte keine Schwierigkeiten bereiten, Kommunikation als eine besondere Weise

menschlichen Handelns aufzufa$en. Es dürfte weiterhin nicht schwierig sein, dieses Han-
deln als soziales Handeln äufzLiasen, woraur folst, daß das "dialoqische lloment" als
Ausgangsprinzip ieder Beschreibung von Kommunikationsprozessen zu gelten hat. lst dies
akzeptiert, so kann man die durch soziäles Handeln erstellten Verbindungen als "lnterak-
tion" bezeichnen, denn die gesellschaftlichen lndividuen handeln nicht nur, sondern sie
handeln unter wechselseitiger Berücksichtigung, sei diese positiv oder negativ. lnteraktion
läßt sich daher als "sesenseitise Handlunssbeeinflussuns" (Unseheuer, 1S74 | 10) chärak-
terisieren. Diese Handlunssbeeinflusuns wird jedoch zu eaner besonderen, wenn der Hän-
delnde sich eines Mediums bedient, das zwischen seinem eigenen Handeln und den (mög-
lichen) Reaktionen des älter ego ak dessen Handeln vermittelt, däs mh jenem Handeln in-
tendiene Handlungsziel also nicht in direkter Einwirkung, sondern indkekt zu ereichen
sucht. Das überwiegende l,,ledium einer solchen Handlungsvermittlung in der Alltagswirk-
lichkeit ist die Sprache als Symbolsystem. Wenn Mensche. unter diesen Bedingungen han-
deln, kommunizieren sie. Kommunikation stellt sach also dar ah vermittelte Handlungsbe-
einf lu$ung oder als tymbolvermittelte lnteräktion".

Der hier beschriebene Zusmmenhang umfaßt jedoch nur den quäsi sichtbaren Bahmen
eines Kommunikationsprozesses. Unter der "Oberfläche" aber werden die Verhältnisse
komplexer. Die handelnden lndividuen agieren nicht nur nach "außen", um ein anderes
lndividuum zu beeinflussen, sie vollziehen dies auch, um damit ein bestimmtes Ziel zu er-
reichen. Um di€ses Ziel, so vage es auch immer sein mas, erreichen zu können, handeln sie
nach einem Plan, der, wie €xakt auch immer, nach ihrer Lleinunq das Problem löst, wie die-
ses Ziel zu ereichen ist. Dies bedeutet jedoch, daß das Handeln der qesellschafrlichen ln-
dividuen in zwei Bereichen abiäuft, die sich zwar notwendig ergänzen,die aber nichtsdesto-
weniger strikt voneinander getrennt sind. Diese B€reiche sind die außerhalb des lndivi-
duums befindliche '11/elt'und der in jedem lndividuum einmalis liesende innere Bereich
(der Koqnition etc-). Die entsprechenden Handlungen, die dies€n beiden Bereichen zugehö-
ren, werden als "äußere' und "innere" Handlungen bezeichnet. "Demnach sind äutrele
handlungen solche, die auch der erfahrung anderer personen, bei entsprechender wshrneh-
mungsmäßiger präsentation im prinzip der erfahrung aller menschlichen individuen zu.
gänglich sind, wähtend innere handlungen im prinzip nur dem handelnden individuum
selbst erfahrbar sind" lUnseheuer i974 : 16). lnnere Handlunsen und Erfahrunsen können
also von anderen lndividuen our dann erfahren werden, wenn sie zu äußeren Handlungen
umgestaltet werden, d.h. wenn sie vermittelt werden- Der Weg dieser Vermitrlung ist die
Sprache bzw. sprachlich gedeutete lnteraktionsformen. Schon hier zeigt sich die Probte-
matik der lnnenrußen'Dichotomie menschlichen Handelns an. Da diese Zweiteilung eine
"Grundbefindlichkeit" des Menschen daßtettt, die nicht behebbar ist, so i§t damit ein eF
hebliches lvaß an kommunikativer Ambiguität verbunden. Weder ist für den Verstehens-
prozeß letzte Einsicht und Gültigkeit erlangbar, da das, was verstanden werden sott, ja die
inneren Handlungen des anderen sind, die lediglich mittelbar erfahrbar und in tetzter Kon-
sequenz vom Hörer nur dadurch zu stÜtzen sind, daß er zu verstehen släubt, noch ist es

dem mitteilenden lndividuum möglich, alles, was an innerer Erfahrung in präsentative, Füt-
l€ (S.r. Ldnqerl qeseoFn .sr, zJ qleicher Teit dskuß
Wenn aber Kommunikation dadurch ausgezeichnet ist, daß in jedem Fatte, wie bewußt
oder unbewußt es auch sei, ein Kommunikärionszielereicht werden sotl, so ist dies nur
möglich, wenn Verständigung das Ergebnis des Prozesses ist. Der Verstehensprozeß vott-
zieht sich aber wiederum in direkter Abhängigkeit von den inneren Handtungen und Er
fahrungen von Sprecher und Hörer- "Sprachliche Kommunikation qeschieht durch ge-
sprochene oder geschriebene Rede zwischen lndividuen, die sich in ständiqem prozedieren
innerer Handlungen befinden, - und nlcht durch übereichen semanrisch-einschichtig
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kodierter, gesprochener oder gesch.iebener Texte, die zu dekodieren sind. Das Kommu-
nikationsziel wird zu erreichen versucht, indem die Kommunikationspartner nach den Be-

geln des Kommunikationssystems auf mehreren inneren Ebenen Prozedieren" (Unge-

heuer i972a | 21). Nicht die sprachliche Vermittlung als solche macht eine Verständigung
der Kommunikatio.spartner möglich, sondern sie ist nur das Medium zwischen der inneren

Handlung des Sprecheß, die in de. "kognitiv hypothetischen Vorwegnahme" (Ungeheuer

1974 i 1l) des Ziels besteht,und der inneren Händlung des Höreß, die als schlußfolgernd
konstruierender Nachvollzug der übermittelten lntentionen des Sprechers zu betrachte.
ist. Das Kommunikationsziel des Sprechers lieql also im Bereich ds inneren Handlungen
des H6rers und dies auf "mehreren inneren Ebenen". Wie ist das zu veßtehen?

Befindet sich ein gesellschaftliches lndividuum in einem Verstehensprozeß (und das heißt
immer in "Abhänsiskeit" von mindestens einem anderen lndividuum), so muß es das, was

an sprachlichem lnhalt aufgenommen wird,in irgendeine Beziehung zu dem §etzen, was ihm
selber schon bekannt ist. Es kann sich das, was ihm übermiü:elt wird, nur erklären, wenn e§

bereits eine Erklärungsgrundlage besitzt. Diese Grundlage resultiert aus der Ertahrung de§

lndividuums, die es sich allmählich im Laufe der ersten und zweiten Sozialhation aneig-

net. Es handelt sich dabei aber nicht um eine bloße Akkumulation von Daten, sondern die_

s€ bilden in qewissem Sinne ein "System" vom Charakter einer Theorie, einen Zusammen_

hanq von Mustern zur Bewältigung der Probleme der Alltagswirklichkeit, dff eine pertonel'
le Erfahrungstheorie daßtellt. Ungeheuer nennt dies die "individuelle Welttheorie". "Er
fahre ich etlvas, so erfahre ich es nie in sei.er Wirklichkeit, sondern immff nur nach den

Vorurteilen, die ich schon habe. Die kompliziene und nicht recht Übeßchaubare Gesamt_

heit dies€r Vorurteile bleibt nicht konstant und fest gefüqt vorhanden, sondern ändert sich

mit der auf mich einströmenden Erfahruns" (Unseheuer 1982d : 18).

Die lvlehrschichtigkeit der inneren Handlungen sowohl beim Sprecher alsauch beim Hörer
ist aber nicht nur durch die Koordinierung des sprachlichen lnhalts mit den ent§prechenden
Bereichen der individuellen Welttheorie bedingt, es geht also beim Sprechefl nicht nur um

das Erreichen des Kommunikationsziels. um ein Verstä.dnis des Ge§prochenen a{s solchem,
sonder. auch um die damit verbundenen Erwartungen und Folqen,die man a15 den Zweck
des Sprechens bezeichnen kann. Dle Koordinierung der inneren Hsndlungen der Kommu_
nikationspartner betrifft also sowohl das Kommunikationsziel als der Konstruktion eines

Verständnisses qesprochener Rede als auch die Folgerungen und Folgen aus dieser Ver-
ständigung, deren Vollzug in den Bereich übergeordneter Sozialhandlungen fallen. Die

Schwierigkeit dieser Koordinierung innerer Handlungen der lndividuen besteht darin, zu

entscheiden, wann Ziel und Zweck des Kommunikationsprozeses ereicht sind. Die Er
füllung d6 zwecks muß nicht immer bedeuten, daß zuvor däs Kommunikation§ziel er
reicht wurde. Sie kann auch durch andere Faktoren bestimmt worden sein. Das Ereichen
des Kommunikätionsziels muß nicht bedeuten, daß dem auch die Erfüllung der Zwecke

folgt. An diesem Punkt deutet sich wiederum an, daß in Hinsicht auf Verständigung im
Kommunikationsprozeß eine generelle Fallibilität besteht. Worin aber besteht überhaupt
die [Iöglichkeit der Verständigung?

Sprache und ihre lmplikationen und gesellscha{tlichen Begleiteßcheinungen Gozio'per_
zeptiver Kontakt u.d die daräus res!ltierenden Handlungsmuster, sowie non-verbale Kom-
munakation) sind nicht nur das lvledium kommunikativer Vermittlung, §ondern auch dat
N4edium im Sinne der Vluttersprache, in dem sich die Entwicklung der gesellschäftlichen

lndividuen vollzieht- Dieser Zusammenhang bietet den Geselhchaftsmitgliedern die Crund_
läge der gegensehigen Verständigung auf veßchiedenen Ebenen. Direkte Kommunikation
ist eben nicht nur Austausch von Zeichen, sondern sie ist "übeßummativ', die§e Zeichen

bedeuten mehr, äls sie unmittelbar ausdrücken. Ungeheuer bezeichnetdiesah primären,se_

kundären und tertieren lnhalt sprachlicher Formulierungen (Ungeheuer 1972b: 11S). Der
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primäre lnhalt betrifft das direkte Thema der Rede eines lndividuum§. Der sekundäre
lnhalt bezieht sich auf die vom Hörer erschloss€ne lnformation über besondere Haltungen
u nd E instellungen d es Sprechers, während der tertiäre lnhalt d ie E i.re ih ung des daraus äb-
geleitete. Wissens in übergeordnete Zusammenhänge meint. Die l\,,1öglichkeft dieser mehr-
stufigen lnterpretätion und die gleichzeitige l,'löglichkeit, den sekundären oder tertiären ln-
halt wiederum zum Thema zu machen, ksiert auf dem paraphrastischen Grundzug mensch-
licher Kommunikation überhaupt (Vsl. Unseheuer 1972c). Jeder sprachliche lnhalt muß
zwar im konkreten Fall notwendig in einer bestimmten Form qeäußert werden, prinzipiell

sibt es aber zu;edem lnhalt eine vielzahl möglicher Auß€rungen. Diese paraphrastische

Struktur menschlicher Kommunikation bildet die Grundlage der lnterpretation, die als in-
nere Handluns in der Einordnuns des vorseqebenen lnhalts in die ieweilise individuelle
Welttheorie besteht.

Diese Einordnung jedoch, die zugleich den Vollzug des Verstehensprozesses bedeutet und,
vom Sprechff her ges€hen, das mögliche Ereichen des Kommunikationsziek daßtellt, ist
nur durch eine bestimmte "Prozeßstruktur" möglich, die sowohl die zielgerichtet-syn-
thetische sprachliche Konstruktion des Sprechers leitet, wie auch die analytisch-herme'
neutische Verstehenskonstruktion des Hörers- Dies besagt nichtsanderes,als daß iede kon-
krete Kommunikation, da sie auf ein Ziel gerichtet ist, mit dem gewöhnlich Zwecke ver'
folgt werden, argumentativ vollzosen werden muß. Eine mösliche Beschreibung einer Ar'
gumentationsstruktur, die im konkreten alltagswirklichen Sprechen aber wohl nie einen
systematischen Charakter har, könnte dies sein: ". . . aus einer qegebenen bxposition'
E wnd eine '§hlußfolgerurg' C abgeleitet, wobei die stingenz dieser ableitunq in der
' nodalität' M lestgehalten wkd . . . Der übergang von E über IVI nach C erhä lt eine 'recha
fertisuns' in R" (Unseheuer 1974:21f.).
Was folgt aus diesen Bedinqungen menschlicher Kommunikation, weon man das kommu-
nikationssemantasch ausschlaggebende Gewicht der lnnen{ußen-Dichotomie und der in-
dividuellen Welttheorie in Betracht zieht? Es folst däraus, trotz der beschriebenen Ablei-
tungsmechanismen, daß Kommun;kationsprozesse notwendig fallibel sind. Dies wird noch
unterstützt durch den elliptischen, d.h. fragmentarischen Charakter menschlicher Rede.
Durch die unaufhebbare Innen-außen-Dichotomie und das davon notwendig abhängige Zu-
§ammenspiel von inneren Handlungen und individueller Welttheorie sowohl beim Sprecher
alr auch beim Hörer ist der Bereich eindeutigen Verstehens in letzter Kons€quenz nicht ent'
scheidbar. llenschen wissen nicht, ob sie sich verstanden haben, sie glauben es zu wissen.
Da sowohl der Sprachprozeß als auch der Veßtehensprozeß abhäng ig sind von der Koordi-
nierung innerer Handlungen mit der individuellen Welttheorie einerseits und der Koordi-
nieruns der inneren Handlunsen von Sprecher und Hörer, die dem ieweils anderen prin-
zipiell nur mittelbar erfahrbar sind, andereßeits, so beroht die Entsch.idung darüber, ob
eine Verständigung erreicht wurde, letztlich auf Vermutungen. Die "lvlethode" der gesell-
schättlichen lndividuen, über Sprache ein Verstehen des mitgeteilten lnhalts zu ereichen,
bngt also unaufhebbar die Bedingungen für den Zweifel däran, daß dieses Verstehen letzt-
lich entscheidbar herzustellen ist.

Solche Thesen sind unansenehm. Sie sind unansenehm deswesen,weilsie verunsichern. Sie
verunsichern besonders die Wissenschaftler, die aufgrund von logizistisch-linguistisch aus
qerichteten Systemen der Meanung sind, daß das Grundproblem menschlicher Kommuni,
kation mit wohlformulierten S:itzen gelöst ist. Solche Thesen zeiqen den IVIUt und das Wis
se. dessen, der destruiert, damit die "l/Vahrheit" nicht der Konstruktion weichen muß.
"Die ungewollten, systematisch bedingten Kommunikationstäuschunqen, der Chimeris
mus der Texte und Reden, die menschliche Sucht zur Reifizierung von Verbalitäten, der
gesellschaftliche Zwang zu denkfreiem Sprechen und andere f,,lerkwürdigkeiten können
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mir die Fällibilität kruzialer Kommunikation nicht ;n ihr Gegenteit verkehren. N4ir die
Skepsis aber als Pessimismu! zurückgeben zu wollen, würde mir die Verdammtheh der [,,ten
schen zu ihren individuellen Welttheorien nur bekräftigen." (Ungeheuer 1982d : 43).

lll. Chimären und coqnitio symbolic?

ln den letzten fünf Jahren widmete sich Ußgeheuer vornehmlich hisrorischen Untersuchun,
gen zur Sprach- und Zeichentheorie, woräus 13 z.T. recht umfanoreiche Aufsät2e result;er
ten, von denen bisher iedoch eßt acht eßchienen sind. Alle diese Arbeiten markieren aber
keineswegs eine Abwendung von den zentralen Problemstellungen früherer kommunika-
tionswissenschaftlicher Forschungen, wie es manchem Leser offensichtlich erschienen ist;
Ungeheuer behandeh darin vielmehr eben diese Problemstellungen unrer einer erweiterten
Perupektive. lndem er Traditionen und Wurzeln kommunikationswissenschaftlicher Pro-
blemstellungen und Begriffe aufspürt und analysiert, richtet er den Blick auf den Zustand
der gesamten "Erkenntnismase" seiner Disriplin, hervorgebrachr in dem der Geschichte
wissenschaftlicher Erkenntnis eigenen Prozeß der "Konstruktion und Destrukrion von Pro,
blemen" (Ungeheuer 1982c : 23). Eine bestimmte Sorte von Foßchungen als historische
ausgrenzen 2u wollen, hieße denn auch zu verkennen, daß unabhängig von der ieweiligen
E.fahrung des einzelnen Wissenschaftlers Foßchung "immer schon geschichtlich" ist. lJnd
iede Festlegung der Art, "daß historische Forschung erst hinter beliebiger, aber zurücklie-
gender Zeitspanne beginnt, ist dem Prozeß der Erkenntnisgewinnung fremd und äußerlich"
lUnseheuer 1982c:22).

Ungeheuers zahkeiche Einzelstudien befassen sich in der lvlehrzahl mit folgenden drei The-
men, die im wesentlichen seine Entdeckungen bzw. Wiederentdeckungen sind und die, wie
si€h bei genauerer Beträchtung herausstelh, mit dem dritten Thema verschmelzenr 1. J. H.
Lambe(s Sprach- und Zeichentheoriej 2. Die Auffasuns von der durchqehenden Tropi-
sierung natürlichn Sprachen bei Autoren des 18- und 19. Jahrhu.derts;3. Das Problem,
feld der "cognitio symbolica", der semiotischen Bedingungen menschlicher Erkenntnis,
aber auch menschlicher Mitteilung, als eines der zenrralen Themen unserer Geistesqeschich-
te. Die einzelnen Aufsätze müssen also in diesem inneren Zusammenhanq betrachtet wer-
den, wie Ungeheuer ihn allerdings nur einmal skizziert, nämli€h in dem qeradezu for
schuns§prosrammatischen Text "Ch;mären ihrer Jahrhunderte - Zeichen für ieden ras"
(1981d). Die Aufspaltung der Behandlung des umfassenden dritten Themas in einzetne Ar-
tikel hat dabel nicht nur ihren crund in den konkreten Anlässen, aus denen er sie verfaßte,
sondern vor allem in der [4ethode seiner Untersuchungen, die seine kommunikarionswis-
senschaftliche Beflexion der Analyse und tnterpretation historischer Texte bezeugt.

Alle seine Studien beginnen zunächst bei einem einzelnen Text eines Autors, beieiner For
mel (2.8. '?ie Sprache als Tyrann" (1980a : 75rf.) oder bei einer Bezusnahme auf einen
anderen Text (z-8. auf Feuillets Tanzschrift (1980c)). Erst nach einer gründtichen Anaytse
dieses Ausgangsmateria s wird dann auf wehere Texre desselb€n Aurors und anderer2urück,
gegriffen, werden Träditionen und zeitgenösische (GegenrPositionen äufgesucht. Unge
heuer schreibt nicht über das cesamtwerk eanes Aurors und eßt recht nicht über eine au§
gedehnre geistesgeechichtliche Epoche,dazu waren ihm die l\4änqelderaftiqer Unter.ehmen
anderer in seinen eigenen Detailuntersuchungen zu offensichttich geworden_ Er verbteibr
eng an den Ausgangstexten, auf die er ärgumentationsanatytische (1983 : 140ff. z.B.), qe,
sprächsanalytische (etwa 1982b:24ff) und natürlich auch phitotosische{1979a:80,87f;
1980b : 87; 1980a : 72f) Verfahren anwendet. Er stellt sich zu seinen Texten, so pflegte er
es zu formulieren, "wie der Ethnograph zu einer ihm fremden Erhnie und deren Kultur"; er
liest die Texte als Kommunikationsforscher und problematisiert seine Lektüre hisrorischer
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Texte als kommunikativen Prozeß (vgl. 1983 | 139;1981d : pasim; 1979b | 2S). Was er
äuf diesem Wege zutage fördert ist erstäunlich und überzeuqend. Anges;chts des Detaitreich-
tums seiner lJntersuchungsergebnisse wird si€h die folgende Darstettung im wesenttichen
auf Unqeheuers Beiträge zur Erfors.hung des Problems beschränken müssen, das u.sere ge-
§amte Geistesgeschichte zu durchziehen scheint und im Kern alle [4erkmate de§sen auf-
weist, was Leibniz die "cognitio symbolica" genannt har.

Die Formel "cognilio symbolica" taucht bei Le;bniz thematis€h nur in den ,,tvleditaliones

de cognitione, veritate et ideis" auf; später findet sich dafür im ,,Discours de [,,tätaphy-
sique" der Ausdruck "connais§änce §uppositive" und in den ,,Nouveaux Essak,,einmat
"cognitio caeca" {Ungeheuer 1979b : 1j I98ld : 9). Von den in den ,,tveditationes,, zu fin-
denden Bestimmungsstücken der 'tognitio symbotica,, sind die fotgenden sechs teitend für
Ungeheuers Charakterisierunq des Problemfeldes, für desen Benennung er von Anf.ng an
den Leibni^chen Terminus verwendet:
1. Die "cognitio symbolica" gehört in das dichotome System von ,,perfektion§rtufen der
Erkenntnis": "cogn;tio obscura", "clara et confusa", "clara, distinctä et inadaequata",
"clara, distincta et adaequata"j die beiden letzten und dies bringr eine äuffällige Asym,
metrie in das Schema - können nach Leibniz entweder intuitive oder symbotische Erkennt-

2. Die "cognhio intuitiva" istals grundsätzliches Gegenstück zur ,tymbolica,,,,nicht durch
Unmittelbarkeit zum erkännten Geqenstand, sondern durch Simuttaneität in der Auffäs-
sung der distinkt angebotenen Kernzeichen (notae) bestimmt,, (Ungeheuer 1979b | 2).
3. Adäquate und intuitive Erkenntnis gih als kaum iemats erreichbares, höchstes Ziet der
Erkenntnis. Die "cognitio inadaequata symbolica'wird ats die im Bereich der distinkten
Erkenntnis, in die ja auch die wissenschaftliche fällt, am meisten verbreitet {,,imo fere
ubique") vorgestellt. Das Gewichr dieser Annahme ist in der Literatur offensichttich nicht
richtiq einqeschätzt worden.
4. Bezosen auf sprachliche Zeichen nennt Leibniz fotgende wesenttiche Zusammenhänse:
a) Zeichen werden anstelle der Sachen gebraucht, b) beim Denken werden anstefle der
ldeen Wö(er gebraucht; c) die Wöner haben "Bedeutungen" (Ungeheuer 1979b : 2).
Hinzu kommen zu diesen Bestimmunsen zwei weitere (Unseheuer 1S81d:10),ausdenen
ersichtlich wird, daß das Problemfeld schon in den "tr4editationeJ, nicht nur de. Erkennt-
nisprozeß, sondern auch den der zwischenmenschlichen tvtitteitung umfaßt:
5. Leibniz vertritt den Standpunkt des l\,lobilismus (Beta!€t) gegenüber dem des Stabilismut
fester und eindeutig bestimmbarer Zeichenzuordnungen, wenn er qeqen die von Spinoza
l"Principia Philosophiae") zusammengefaßte Lehre des Descartes schreibt, daß wir sehr
wohl über irqendeine Sache verständnisvoll sprechen könnten. wenn wir der tdee dessen
nicht mächtig seien, was wir in Worten ausdrückten.
6- Die Empirie der "cognitio symbolica" fühn Leibniz zu dem Gedanken. ,daß wir die ein-
zelnen Wörter häufis nur fach unserem eigenen Betieben verstehen,,(Unseheuer lSBld :

10).

lndem Ungeheuer nun den veßchiedenen Traditionssträngen des so bestimmten probtem-
feldes in den Jahrhunderten vor und nach Leibniz zu fotgen versucht, entdeckt er zwei
prinzipiell unterschiedliche Verfahren, dem alten Probtem der Chimären zu begegn€n, die
als Fiktionen einander fremde und mheinander unvenrägtiche Etemente verbinden und da-
mit seit dem Altertum als drohendes Vlarkenzeichen getten für das (oft unbemerkte) Schei-
tern des Versuchs, "sicheres Wissen zu edassen oder mitzuteiten" {Ungeheuer 1981d:2).
ln dem einen Verfahren, das Ungeheuer in der Traditionstinie von Spinoza und Russe re
präsentiert sieht, wird dem sprachlichen Ausdruck für eine chimärische Entität jede Bedeu-
tunsshaftigkeir abgesprochen;die Chimäre kann nurens verbate heißen,außer dem Wort ist
§ie nichts. sie ist pure Negation und ist daher auch weder im V€rstand noch in der tmagina-
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tion anzutreffen (so Spinoza), oder es wird dektariert ,,that denoting phrases never haveany meäning in themsetves, but that every propo§ition in wtros" verUar *pr*"i"",i"V
occur has a meanins" {Russe in ,,On Deootins,,, 1905) (vst. Unqeheuer tggra, Sir_ oal
sem Ansatz radikatentseqensesetzt ist der, in d;m ä,"r, ru, äi" 

"r,i.aiir"r,"" 
l",iiaiJ. Ji""Art ens mentale (bei Suarez) oder eine notio (Leibniz) ansenommen *i.0, 

"r* "i"" ä"a"r_tungsha,riglei oder e;n Sinn des zugeh{iiser sordchtrchen Ausdruck. wetche esertauben.nac. \4ögl;chleil oder Urmög,ichkeit des mir sorchen sprachtichen Aurdrü"k"" ;;;";;;;zu fraqen. Es ist d e tradit'on diese5 zweirel Ansatzes, der "", ,.,r""gig; i;,;,;;r; ü;;;:heueß..s'tt, weir er h,e, aur sotcle zeichen und konmunikarionsrheoi"iUr-ri"^.*ii".
nen stößt, die der Empkie symbotischen Erkennens und tVitteirens weiraus etrer seäcrrtzu werden scheinen.

?::.Psll:.0,-*: ,*.",1"" uberrieferuns rinoer e, be; praron. hinrer den a erdinss wohr diezunenmende Erke^ntnis zurückreicnt, oaß die 1atürticöen Sprachen, \o wie sie-sich unie;l/itwirkuns a,er sprecher unkontro,iert formten, ni"nt 
"r,"J 

-air.ipriri",""a, v".i"r,."";rur E4assung und Vitreitung gesicnerren Wtsens verwender werde^ kdnn.n n." a.^"-
stück dazu siehl Unseheuer ;n der p,a\is oer s"pr,irt"". rv;, p[t_ i"",.", ri"" i"iY.]lL
eine Entwrckruns konlhuierriche, Sp,acnkririk ,"0 sp*+i"l""iii,liä", ä;;,;;:;aulässuns vom Wirken des Loqos scnor dre wesenrtichen Vrerkmate der L"roi;r."i""'toglitio s-y.nbotica, r,ägt: ptalo;s Abgrea/Lng der\o?., von der ddb* entsp,.""t ;;;;;..o,"ll:,,11:lll" 

:"" *. cosnir,o symbolica; /u. äuße.sren EHekr,vie.uns di e,r""^,.i,rlouzre,r ptabn dem Logos die vetrcde der D:ätekrik, r"o r-"itni. u"a""gt,,,a"r r"r.meintliche W,ssen ,n ter/te, unze,tegba,e Etemenre aufzutösen., tU.qeheuer ig8ra , r lluocn zugre'ch wissen beide, daß dadurch das Erre'lnrl;sziet nicht eft;icht wiro. wert beid;Veriahren ';mma du,ch unäulseldsre n",r" i",p,""r,i""""-v";;;;;;;;;;ri;H:;:
lebends).. Die Ptastizir;r des Logos, eine Autfassung, die sich ;m I8. Jah.h;derr oei L;m-bert wiedatinder und von Ktopstoct unrer dem E;nltuß Lambens ats ,äit;;;.;,ä;,
Sprache " bezeich ret wird ( unseheuer t s80a : 70) , b rrO 

" 
r*""* ua ntoO 

"i,r"i ä"r. ;Ä"1

-da.:i-ei::lwärl'e 
s?acrr:her Ar*dsspra\ß.. uno de. o,;.a,e" *,"*sc."-ttricr,* i,r"n-ni.

:-,^]i:,"i ,1"':g""iT;ts errauor 5ie verrahren dA ErfekrivierJne dn e,*"""r^-i,. wi,"aD€r-rm_-zuqe sotcher Verfähren ma\imste Alatyr.z;rar von oen spiacnrich"; ilr;;;;;sE,uus L, oann nlo dre s,ch Frqebeloen Disku,se weqen Hyperrrakrotosie impratrrkdbetrlrnenschliche Versrehenshandtunsen ,{Unseheun 
rSAra ,'rS,. Or,"".iJ,,ri"ris"iäiäo.raus resull,erende qrundtegende ,Cegensatz 

Twschen wirkulgstoser L;"s" r."; b"o"r-tunssroser Kürze der Rede,,zu den fnihen Kuhurerfährunsen f"ü"ro"f. or"ÄJl"rä" ä"-rjber l,eß danr spärer die ,E.nneit 
oes Sp,echens m,r oem Denken., auseinanderfalten un.te4auole es rchteßtich, Ve.oesseru-gen ,i,. nur .e," ,p,""h,;;;;; B;;;,;""';;;#;;:;

und nn "rcinen Bereich des Denkens,,die diskursive e"*"sr"s 
"[-eJ,a;irrpiäii"";aufzufas€n hbenda). Dennoch bteibr beider Suche nach sicher;m Wissen 0", pr.Or". O"_

:1"1"", 
t,"" *. Linftuß oes alträstichen Sprdcnsebrauchs zu tösen, de; ;", ;i;.;;;ä;daß. wenn jemand sprichr oder Cesprocheles zu verstehen ocrrr n"*,,",_ v*_."^r,.lj

spracnrrcrer ze;chen denkr. Fr zuoteich Frwis gedachr har. Dem äbe, .i;i t, W;;;,;;öSchablonenhaftigkeit e;ne,,fJnkLr;r,e Eiqenschah des sn,r.hri.hpn i-,
denhe,r nenechlchel Denkels und M: eiter5,,rsi *a 0".;t i. üO,ig".;r;;;,;tä;-arr der platonrschen Dora ats einem Zlo rt.r D
jemand spez ;cn* o'e-nke; ;ä'i;;ä;;","j1",,i,.,i"" j1trI" ji 

l,lil"ixL1',".,1,1"1xander5errung uno Besertiqulg vor^anoene, sprdchtrche; p,"rr";;;';;_:;;;,;;;ilil;
.Redensarrm Doch so kommt niemats d." Oo* ,,rsr,"oe. r"ä oesr",U *t"rr* r,l" "rähier die Chimären über Jahrhunderte hinweq (vsl. Unseheuer t SSld : l4).
Von Lsbniz nar Wortfdas'themader symbotischen Ertenntnisübe,nommen,indessenSe-miotil de, Beg llde, ,cognnro symb;tica- zenodt isl u4d nichr ds d";r;,;;*;;;:



Prcb lemtirch e Veßtä ndiq u n9 203

heuer zeigt nun, daß die Semiotik Wolffs keineswegs die ihr immer wieder unterstettte
simple Sturktur besitzt und daß sie als Teil sejner Erkenntnistheorie weder allein von der
Arr Characterirtica noch als Propädeutik der Logik zu verstehen ist (Unqeheuer 1S80c:
364). Semiotische Stücke sind über das gesamte Werk Wotffs verstreut, doch tm lvittet-
punkt ist seine Psychologia Empirica zu sehen, das Werk, auf där sich Ungeheuers lJnter
§uchunsen (I979b; '1980c : 360-364; 1981a ) dementsprechend konzentrieren. Während
jedoch bei Leibniz die symbolische Erkenntnis auf beliebise Zeichen bezosen zu sein
scheint, grenzt Wolff sie auf den Bereich der Zeichen vom Typus der Wörter natürticher
oder künstlicher Sprachen ein und behändelr sie im Zusammenhang mit den höheren Er
kenntniskräften. Allein um die übrigen Akte, die bei Leibniz darüber hinaus noch zur sym-
bolischen Erkenntnis gehören und die ni€ht mit sprachlichen Zeichen operieren, zusäm-
menzufassen, so die These Ungeheueß, fügte WoLff in die Behandlung der niederen Erkennt,
niskräfte das Kapitel "De facultate fingendi" ein. Don lst'tignificatus hieroqlyphicuy'
(vsl. Unqeheuer 1981a) der zentrate Besriff, zuseordnet der'Sacuttas finsendi". Darüber
hinaus hat Wolff, abw€ichend von dem Erkenntnisschema bei Leibniz, das Gegensatzpaar
der intuhiven und symbolischen Erkenntnis aus der dichotomen Struktur der anderen Er
kenntnirweisen heräusgenommen.

Auch Wolff, so Ung€heuer,sieht in der lmagination, die sich dem Willen des [4enschen ent-
zieht, eine große l.rtumsquelle, zurnal angesicht der weitqehenden Abhängigkeit des Den-
kens und Erkennens von symbolischen Erkenntnisakten. Unqeheuer zeiqt nLrn, wie bei
Wolff drei verrchiedene, nacheinander einzuschaltende Verfahren der Festigung und Etfek-
tivierung der symbolischen Erkenntnk dienen sollenr Wolff schränkt die symbotieche Er-
kenntnis auf Akte ein, in denen die ldeen und wäs in ihnen enthalten ist nur durch Wörrer
od€r andere Zeichen repräsentiert werden, die ldeen selbst aber nicht intuitiv erfaßt wer
den. Zwar können'§chärfe und Tiefe des Veßtandes {'inrellectus')" (Unseheuer 197Sb:
28) nur mittels rymbolischer Erkenntnis zu höheren Klarhei$gräden qebracht werdendoch
eigentliche Erkenntnis ist nur intuitiv zu erreichen. Daraus ergibt sich nun die Nor-
wendigkeit, den Prozeß symbolkcher Erkenntnis, wenn überhaupr erkannt werden sotl, mit
einer Beduktion der symbolischen Erkenntnis auf die intuitive abzuschließen. Ak Ver
fahren dienen dazudie "reductio", die'tecensio vocabulorum" und die "vindicatio nominis
rei", die alle zugleich Verfahren im Bereich der lnterpretation und des sprachlichen Ver
stehens sind utrd in diesem 0berqang die "crundlaqe der Wolffschen Hermeneutik" aus-
machen {Ungeheuff 1919h :29!'. - Zu einem vollständiqen Bitd der Semiotik Wolffs
hoffte Ungeheuer durch seine Analyse der "Semioticn lvoralis" im ,weiten Band der,,Phi,
losophia Practica Univeßalis" zu gelansen) doch seinen Plan bezüglich dieses vergessenen
Werks (U.geheuer 1980c : 364) konnte er wie andere ähnliche Vorhaben nicht mehr veF

Wohl über Wolff hat das Problemfeld "symbolische Erkenntnis" seinen Weg zu Lambert ge-
funden. Texte von Lambert waren es auch, bei denen Ungeheuer die historischen Srudien
der letzten Jahre begann und über die er mehr Aufsätze schrieb als über die irg;ndeines än-
deren Autors; in g€wisser Hinsicht, nämlich ah Sprach, und Zeichentheoretiker, hat Unge-
heuer Lambert wiederentdeckt und ,ah'reiche über diesen Autor verbreitete Vorurteite ent-
larvt. ln einer sehr detaiheichen und sorgfältigen Analyse beweist Ungeheuer (1980a ) 2.8.,
daß Klopstock seine sprachwissenschaftlichen Grundannahmen, wie sie in seiner,,cetehF
tenrepublik" vorgetragen werden, aLJs Lamberts Semiorik übernommen hat und daß die Fi-
gur des Vonragenden (der am Abend nach dem zweiten l\,4orgen',aus einer neuen
deutschen Grammatik" vorlies0 Lämbert nachgezeichnet ist. ln anderen Aufsätzen anaty-
sie( Ungeheuer Aspekre von Lambens Semiotik {1979a, 1980b; lS8Oc : 368-371), in der
es diesem allerdings weniger um die Ausarbeitung einer wissenschafrlichen Zeichentheorie
geht, als vielmehr darum, festzustellen, ob und warum die natürlichen Sprachen, so wie sie
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nun einmal beschafien sind,für wissenschaftliche Zwecke nicht verwendet werden können.
Auf diesem Wege will er dann zugleich aufzeigen, wie die natürlichen Sprachen veränden
werden müß.en, damit sie zur wirseoschaftlichen Erkenntnas und L4itteihrng dienen kön-
nen. Dies können sie, so lautet Lambens semiotischer Hauptsatz, 'tobald 'die Theorie der
Sache und die Theorie ihrer zeichen mit einander verwechselt werden können"'(Unse,
heuer 1980c:370).

ln seiner Analyse der natürlichen Sprachen behandelt er unter dem Ausdruck "das Hypo-
thetische in der Sprache" (vsl. Unseheuer'1979a) 'den kommunikativen Aspekt von
Sprache, bis zu dem Lambert als einziger in seinem Zeitalter vorstoßen konnte" (L,nqe-

heuer 1980b :87), und er gelangt dabei zu einer Formulierunq des stellverrretenden Cha-
rakterc der Semio§€ im individuellen Denken, die auch heute noch uneingeschränkte cültig-
keit besitzt. Eine ähnliche Aktualität darf neben den von Lambert entwickelten Prißzi-
pien einer nrukturalen Wortfeldänalyse {Ungeh€uer 1981e) vor allem seine semanrische
Tektonik des Wortsystems einer Sprache (Ungeheuer 1980b) bea nspruchen, dem wiebei
Du tularsais (vgl. Ungeheuer 1981c) - die Konzeption einer durchgehenden Tropisierung
der natÜrlichen Sprachen derart zugrundelieql, "daß die lexiko{emantischen crundrelätio-
nen als dieselben angesehen werden wie die, die im üblicherweise zur Bhetorik zählenden
Gebiet der Tropik vorausgesetzt werden" {Ungeheuer 1980c : 370). Hätte es noch irgend-
eines Nachweises der kommunikat;ons- und allgemein zeiche.theoretischen B€deutsamkeit
der historischen Studien Ungeheuers bedurft, dann wäre er mit den Analvsen dieser zentra-
len Überlegungen Lamberts erbracht.

Daß die Tradition der symbolischen Erkenntnis in ihrer Folge über Leibniz, Wolff und
Lambert bis in jüngere Epochen hineinreicht, wenn auch nicht unbedingt unter expl;zitem
Bezus auf Vorläufer, daszeist Unseheueram Be,spiel Freses (Unseheuer 1981d:7ff),und
das wollte er auch noch anhand von Bergsons "lnkoduction ä ta m6taphysique,,{1903)
nachwelsen, wo das alte Gegensatzpaar "intuition" und "connaissane symbolique" wie-
der hervo.tritr. fi,'leiste,haft "be. wi.d dieser Lpochen üoergrp:le'oe ZLsdmr.nla.g n Un-

seheueß Nietzsche Studie (1983) vorsetrasen.

Überschaut nan d ie nehr als 1 O0 Publikationen Llngeheue.s, so steth nan fest, daß seiner
Arbeißwise nichtdie Monographie entsprach, sondem die Fom des Aufsatzes: die dichte,
präzise, aber auch gewandte Fornulie.ung, die Weitschweifigkeh verabscheut und vorgege-
benen sprachlichen Pögungen mißtnut. Faßt nan seine Aufsätze in thenatischer Ord-
nung zusannen, dann steht weiterhin jede. von ihnenals Fornutierung eines in sich abge-
schlosenen Gedankenganges. Zugleich abet wi.d nun die feine Textur einesgroßen Werks
sichtbar, in den übet interne Entwicklungen hinweg alle Gedankenve.zweigungen auf viel-
fache Weise verknüpft sind nit de. zentßlen Frage nach den Bedingungen der Atögtichkeit
zwischennenschlichel Ve.ständigung alsdet - §lten garantierten - Lösung eines p.oblens
durch die konnunizielenden lndividuen. Die ausgea.beitete Konmunikationstheo.ie ce-
rold Ungeheueß hatte eine 'Prcblentheo.ie' sein sollen. Auch das unabseschlossene Werk
abe. wi.d wegen des Gewichts nicht wenigerseiner Bestandteile weit in die Zukunft hinein-
wirken. Davon, wie dies geschehen wird, hatte Ungeheuer eine ktale und gut begründete
Autfasung: 'Geschtiebene Texte abe., wenn sie freigegeben sind, sind setbst wie Chinä
ren, die von den einen geglaubt und von den anderen vetdammt we.den_ Der Textauto. ist
Gesehstanc! e.st sekundäret Reflexion-" (lgatd : Al
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