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ich jcmandcm aus cincr frcmdcn Kultur und Sprachwclt, so hclfcn mir kcinc gclcrnten
Sprachregein, dic gcpriesenen Universalien auch nicht. Einfache Erfahrung lehrt, dass nur
durch öffentlich beobachtbare Handlungen ein Verstehen möglich ist, wcnn auch zunachst
nur ein rudimentiircs. Ich wcrde die seltsamen Töne und Zeichnungen sowie diese oft
begleitendc Handlungen des Fremden beobachten und zugleich versuchen, hieraus einc'
Theorie seiner lntentioncn abzuleiten. Genau dasselbe tut auch der Gesprachspartner.
Gelingt es uns, so zu konvergieren, wird langsam ein Verstehen erreicht. Die mühsalll
konstruierte Theorie heigt "a passing theory". "Passing" deshalb, weil für jcde Augerung cin
neues Erraten (d. h. "Theorie") notwendig ist. Das Verstehen insgesamt ist ein endlose,
Ratespiel. Diese behavioristische Theorie des Verstehens nennt DAVIDSON"radikale Interpre·
tation".

Menschen mit dcrselben Sprache haben es prinzipiell nicht leichter. Es tauchen st,indit:
Elemente auf, für die es keine RegeIn geben kann, wil' überhaupt für das Verstehen sdb'l
einer gemeinsamen Sprache. Lieblingsbeispiele DAVIDSONSsind die Malapropismen und dll"
kontextgebundenen Wörter. Wir brauchen keinc Sprache im herkömmlichen Sinn, sie lllll"
durch "passing theories" ersetzt werdcn. Nur durch wohlwollendes Erraten können wir in
der Welt zurechtkommen, denn jede Augerung ist immer neu. Wil' KATHRINGLOERbetonl.
handelt es sich hier um einen philosophischcn Sprachbegriff (nicht z. B. um die Regein dl'!
Adjektivflexion). Wenn die Sprache - wil' bisher allgemein angenollllllen wurde - keln
substantielles Medium ist, das die innere Struktur der Welt reprasentiert (oder gar "biol;
legt") und die intcrne Natur des leh ausdrückt, sondern ein formloses Ratespiel mit d"1
simplen Funktion, im Alltag zurechtzllkommen, wil' steht es dann z. B. mit der sprachan.lh
tischen Philosophie?

Für die Mebrzahl der heutigen Linguisten werden die Ansicllten DAVIDSONSein Seho,l,
sein, denn sie haben z. B. von FERDINANDDESAUSSUREoder NOAM CIIOMSKYgelernt, das, dll
Sprache ein System von Regein sei, denen gegenübcr die konkrete Rede wenig Wert h.lh,·,
Die Minderheit, die etwa den grogen HERMANN PAULgelesen hat, wird sich freuen. Für II
PAULbesteht die Sprache aus den konkreten Redeakten der isolierten Individuen, WCSh.llh ,.,
so viele Sprachen wic lndividuen gibt. Das Sprachsystcm (der "Usus") ist nur AbstraktioJl.
also nicllts Reales, denn in dcn Abstraktionen geschieht nichts. Und dic Rcdeakte h'1111'11
keine gesicherte Kontinuitat: Bei jedem neuen Redeakt erzeugt sich die Sprache ganz nell,

Das wertvolle Buch von KATHRtNGLÜER hatte sicherlich mehr an historischer TielC lll"!

linguistischem Interesse gewonncn, wcnn darin nicht nur reinc Philosophcn, sondern .lll, h
linguistische Klassiker wil' HERMANN PAUL und WI1.HELMVON HUMIlOLDT ci ne Erw,ihnlll1l:
crhalten hatten. Von eincr curopaischen Sprachphilosophin würde man dics doch erW.HI,'II,
nicht so sehr von dcn amerikanischen Kollcgcn.

Tamperc (Finnland) LAURISI'I'I'ANF:\

ANDRAs KERTi"z: Metalinguistik. Grundlagen und Fallstudicn. Debreccn IUng.Hnl: 1..111:

Betük 1999. XIII, 425 S.

ANDRAs KERTI~SZbeschaftigt sich schon langer mit Problemen dcr MetawissCll'cll.l:'
allgemein. insbesonderc mit dcr dcr Linguistik. Das vorliegende Buch ist das Ergcbni\ ,1
bisherigen Arbeit, es entlliilt modiflzierte Versionen von früher veröffentlichtcn Artlk, i,
und Büchern des Autors, - Angcstrebt wird niclllS wenigcr als eine neue Metatheorie, di" ,1-

Lingllistik vielversprechende Perspektiven eröffilen soll. Den Grund der Stagn'ltion ,i. '
modernen Linguistik sieht er darin, class sic von den grogen Fortschritten dcr gegcnw:illl):"
Wissenschaftstheorie keine Notiz gcnommen habe: Die Sprachwisscnschaft hinke mil rI'-"
gem Abstand hinter eler Metathcorie her. KERTi'.sZ will ihr nun einc bis heu Ic ""'111>'
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unb"ekannt gebliebene metatheoretische Grundlage bieten, den NaturaIismus WILLARDQUI-
NES, den er allerdings stellenweise stark kritisiert. KIar sei auf alle Falle, dass die bisher
übliche apriorisch-philosophische Metaebene, welche die Normen aller Wissenschaften
bestimmen wollte, verdrangt werden müsse. Diese "erste Philosophie" solle durch die
aposteriorische Wissenschaft ersetzt werden, die Beschreibungen und Erklarungen der Ob-
jektwissenschaften liefert. Die naturalistische Metalinguistik wird naturwissenschaftliche
Forschungsmethoden verwenden müssen, denn die Humanwissenschaft "studies a natural
phenomenon, viz., a physical human subject" (S. 18; es handelt sich um einen Satz von W.
QUINE).

Dieser ••starken Version" des Naturalismus stimmt nicht ein mal QUINF selbst ganz zu, er
akzeptiert auch •.schwachere Versionen", d. h. die traditionelle Metatheorie müsse nur zum
Teil durch den Naturalismus ersetzt werden. KERTi'SZhingegen will einen neuartigen Natura-
lismus entwickeln, der in der Mitte zwischen der traditionellen Metatheorie und der von W.
QUINF liegt. Der zentrale Begriff dabei ist die Heuristik, die keine Theorie mehr ist, sondern
eine Strategie der Problemlösung. Wie die QyINf'aner mit den a posteriori-Mitteln der
Naturwissenschaften arbeiten, so verwendet KERTi,sz die Mittel der einzelwissel1Schaftlichen
Objekttheorien, d. h. in der Linguistik die linguistischen Objekttheorien, die er auf die
Metaebene erhebt und dort bearbeitet. Deshalb gibt KERTf,sz seiner LelHe den Namen
"rdlexiv-heuristischer Naturalismus". Der Naturalismus scheint Hir den vorliegenden Zweck
zunachst nicht viel weniger problematisch zu sein als die apriorische Philosophie. Das fast
unüberwindbare Problem ist der Regress ad infinitum, d. h. die Notwendigkeit der immer
neuen Metaebenen. Deshalb ist eine radikale Umkehrung nötig: "Der Regress lasst sich erst
dann unterbrechen, wenn wir einen gmndsiilz/icb tlndaen Weg einschlagen, indem auf einer
der Ebenen nicht Beschreibungen, Darstellungen, Erklarungen und ahnliches, also das, was
Theorien ausmacht, vorausgesetzt werden, sondern etwa 5, was eine giinz/itb tlndere QJltl/iliil
.1Ufweist" (S. 42; Kursivierungen von A. KERTf:.sz).Eine atheoretische, anúere Qualitat bieten
die Heuristiken an. Sie sind alltagliche FaustregeIn, die intuitiv bdOlgt werden. Regelbefol-
gung ist abel' per definitionem ••Praxis". So wie wir eine Sprache perfekt sprechen ohne
icmals ein Grammatikbuch in der Hand gehabt zu haben, so befoigen wir unzahlige Regein,
deren Definitionen wir nicht kennen. Mit solchen Heuristiken lösen wir Unmengen von
Problemen, keineswegs abel' alle. Wichtig ist eben, dass sie keine Theorien sind und so den
Regress unterbrechen. Hieraus ergibt sich folgende These der Heuristik: "Eine naturalisierte
Theorie der wissenschaftlichen Erklarung ist die Realisierung einer Heuristik" (S. 44). Am
Ende der theoretischen Einführung betont KERTf,sz ausdrücklich, dass der reflexiv-heuristi-
\Che Naturalismus lange nicht f.ihig ist, alle Probleme der Wissenschaftstheorie zu lösen, er
I:isst sich nicht cin mal gegenüber der traditionellen Metatheorie genau abgrenzen. Oem
N.lturalismus von KERTf,SZmuss femer das Pradikat "fallibilistisch" zugeschrieben werden.
Ilicraus folgt, dass •.es von dem jeweiligen Problem und von der Leistungsfahigkeit der
icwciligen Theorie der wissenschaftlichen Erklarung abhangen wird, ob letztere in einem
gL'gcbenen Fali die traditionelle Theorie ersetzen kann oder nicht" (S. 52). Aullerdem ist
dieser Naturalismus pluralistisch, da ja mehrere Theorien zum gleichen Ergebnis führen,
und allch noch relativistisch, weil keine von ihnen AlIgemeingültigkeit beanspruchen darf.
Der Naturalismus und die traditionelle Metatheorie können sehr wohl koexistieren. Eine
klare Trennllngslinie blcibt jedoch bestehen: Ersterer bleibt auf derselben Ebene wie die
Objekttheorie, Letztere wird nach oben verschoben.

Der skizzierte theoretische Teil des BucIles umfasst nur 52 Sei ten, der Rest ist den
F.tllstudien gewidmet, und zwar mit vollem Recht: Es 5011 an einzelnen Fallen gezeigt
\\'erden, welche Theorie oder Technik jeweils am besten anwendbar ist. Drei Gruppen von
1<i1len werden prasentiert, eine wissenschaftslogische (Teil 2), eine kognitionswissenschaftli-
l he (Teil 3) und eine pragmatische und katastrophentheoretische (Teil 4).

Die Argumentation des Buches liegt auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, allch bei
,len meisten Fallstlldien. Es ist zu befürchten, dass nur philosophisch geschulte Lingllisten -
l'lld das wird ein bescheidenes Grüppchen sein - den Text ganz verstehen. Das w:ire schade,
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denn die Linguistik braucht heu te, wie KERTÉSZselbst sagt, eine Klarung solcher fundamen-
taler Begriffe, die hier behandelt werden. Der Verfasser konnte kaum mehr konkretisieren,
denn es handelt sich ja um Grundlagenforschung.

Im Vorwort eirnnert ANDRÁs KERTÉSZan die antike Weisheit habent sua fata libelli und
überlasst sein Buch der unberechenbaren Zukunft. Ein kühner llnd neuartiger VerslIch hat
wohl immer ein unsicheres fatum. ANDRÁS KERTÉSZ hat auf aik falte em monumentales

Werk geschrieben_, das sicherlich bleibende Spuren hinterlasst.

Tampere (Finnland) LAURI SEPpANEN

Sprachgeschichte als Textsortengeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von GOTT-
HARDLERCHNER.Hg. von IRMHILDBARZ,ULLA FIX, MARIANNESCHRÖDERund GEORG SCHUPPE-
NER. Frankfurt (Main) u. a.: Peter Lang 2000. XII, 498 S. DM 148,-

Spatestens seit HUGO STEGERSHandbuchartikel von 1984/19981 ist es üblich geworden,
sprachhistorische Veranderungen an hand der Entwicklung von Textsorten und Kommuni-
kationsbereichen zu beschreiben; Sprachgeschichte erhalt damit eine kulturhistorische Di-
mension. Der vorzustellende Sammelband, der dem Leipziger Germanisten GOTTHARn
LERCHNERgewidmet ist, vereint 26 Beitrage, die sich aus unterschiedlicher Perspektive dem
Konzept der T extsortengeschichte nahern und die Leistungsfáhigkeit eines solchen Zugangs
erproben. Im folgenden ist eine detaillierte, kritische Auseinandersetzung mit allen Beilra-
gen nicht möglich, ich beschranke mich auf ausgewahlte Beispiele, die die Umrisse künftiger
Forschungsprogramme skizzieren könn ten.

Im einzelnen: NORBERTRICHARDWOLF geht der Frage nach, ob sich das Paradigma einer
"Sprachgeschichte als Textsortengeschichte" auch auf die Würzburger althochdeutsche
Schriftlichkeit um 800 anwenden la15t ("Sprachgeschichte als T extsortengeschichte? Über·
legungen am Beispiel von Latein und Althochdeutsch", S. 1-9). Lateinische und deutschc
T exte existieren hier nebeneinander, jeweils mit unterschiedlichen Funktionen und Adress;]·
tengruppen; auch volkssprachliche Texte können in die lateinischen Kodizes aufgenommell
bzw. nachtriiglich eingetragen werden (S. 7). Weil mit der Blüte von Domschule und
Scriptorium um 800 "auch eine Blüte der deutschen Sprache" einhergeht (S. 8), tritt für N
R. WOLF die Frage nach den Kommunikationsbereichen in den Vordergrund: "Welchl'
Kommunikationsbereiche, welche Domanen öffnen sich der Volkssprache bzw. welchl'
Kommunikationsbereiche, welche Domanen werden von der Volkssprache erobert?" (S. 9).
Mit der althochdeutschen Interlinearglosse beschaftigt sich ROLF BERGMANN("Zeile und
Zwischenraum. Zur althochdeutschen Glossenüberlieferung", S. 11-21). In Handschriflell
lateinischer Merkverse "de volucribus, bestiis, arboribus" und des "Summarium Heinrill"
liegt ein spezieller Typ von Glossarorganisation vor, namiich das doppelzeilige Sachglosson
Dem Mediavisten eröffnet sich hier "ein interessantes textsortengeschichtliches Forschun~'
feld, in dem Lemmaherkunft und Glossarzweck, die Funktion der Volkssprache so\\'I<
Aspekte der graphischen Anordnung und des Handschriften-Layouts zu untersuchen silld"
(S. 19). - RUDOLF SCHÜTZEICHELerliiutert anhand zahlreicher Beispiele, inwiefern "T ext~t
bundenheit als Prinzip der Bedeutungsermittlung" zu gelten habe (S. 23-32): Der althod;
deutsche Wortschatz ist nur durch eine sorgfáltige Kontextanalyse zu erschlie15en, wobci d,;

KHirung etymologischer Fragen mitunter weder möglich noch zwingend erforderlich ,':
(S. 25). - ALMUT MJKELEJTJS-WJNTF.Rerörtert am Beispiel des "Althochdeutschen Wörterht:
ches" Probleme der Textorganisation, die sich mit dem gegenwartig anstehenden Meditll
wecllsel in der Lexikographie ergeben ("Wörterbuchtexte im Wand~l?",.~. 73-?]): KCIl!


