Kapitel 1

EINLEITUNG

Kurt sagt „Es regnet“, 1 und Katja, die gerade hinausgehen wollte, greift
zum Regenschirm. Man darf hier als situations- und handlungskompetenter
Beobachter sicherlich von einer geglückten Kommunikation sprechen, denn
offenbar hat Katja die Äußerung von Kurt verstanden: Sie hat sich hinsichtlich der Bedeutung von Kurts Äußerung sinnvoll verhalten. So alltäglich eine
solche Gesprächssituation auch ist, so erweist sie sich doch aus einer nichtalltäglichen, strikt naturwissenschaftlichen – das soll hier und im Folgenden
immer heißen: kausal-deterministischen – Perspektive als geradezu ‚ungeheuerlich‘: Wie können von manchen Menschen oder Personen hervorgebrachte
Geräusche oder Schallwellen bewirken, dass andere Personen ihre Handlungsweisen oder -pläne modiﬁzieren? Ganz gewiss wird nicht jede Art von
Geräuschproduktion Auswirkungen dieser Art zeitigen können, denn z.B.
ein Hüsteln Kurts hätte in der eben skizzierten Situation vielleicht nichts oder,
wenn doch, etwas anderes bewirkt (Katja könnte das Hüsteln so deuten, dass
Kurt sie auf ihn aufmerksam machen wollte). Auch hätte Kurt, des Finnischen
mächtig, mit der Äußerung „Sataa“, die im Deutschen „Es regnet“ bedeutet,
bei der allein Deutsch sprechenden Katja ebenfalls kein Verstehen hervorgerufen. Welche Bedingungen müssen also erfüllt sein, damit mittels einer
Geräuschproduktion eine gelungene Kommunikation initiiert werden kann?
Genauer (und damit erklärt sich auch der Titel der vorliegenden Arbeit):
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit von bestimmten Personen
– Sprechern – hervorgerufene Geräusche Träger von Bedeutung sein können,
und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sich bei bestimmten,
zumeist anderen Personen – Hörern oder Interpreten – ein Verstehen dieser
Geräusche als bedeutungsvolle Geräusche einstellen kann?
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich aus einer philosophischen Perspektive und mit einer philosophischen Erklärungsabsicht deshalb mit folgender
1

Davidsons Beispiel, s. DIT 125.
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Frage: Inwiefern ist sprachliche Kommunikation zwischen Menschen möglich?
Thematisiert werden u.a. folgende Probleme: Was muss ein Sprecher tun,
um Geräusche so hervorzubringen, dass sie bedeutungsvoll sind und von
bestimmten Hörern verstanden werden können? Was muss ein Hörer tun,
um eine Äußerung verstehen zu können? Lässt sich überprüfen, ob zwei
unterschiedliche Äußerungen oder Interpretationen gleichbedeutend sind?
Was eigentlich heißt es, Sprecher oder Hörer zu sein (denn einem Radio
oder einem Aufzeichnungsgerät schreiben wir gewisse Qualitäten des Sprechens und Verstehens gerade nicht zu, obwohl sie doch genau die gleichen
Geräusche produzieren bzw. aufnehmen können)? Und wieso hat man auch
als kompetenter Kommunikationsteilnehmer (zu Recht) immer wieder den
Eindruck, man könne sich nie sicher sein, ob man eine andere Person auch
wirklich verstanden hat oder ob man von ihr auch so verstanden worden ist,
wie man es selbst meinte?
Die soeben formulierten Überlegungen und Fragen haben schon einige
der zentralen Begriffe, die ich in dieser Arbeit zu erläutern und in ihrer Verwobenheit darzustellen versuche, verwendet: Bedeutung, Verstehen, Meinen,
Äußerung, Handlung, Absicht, Sprecher, Hörer. Es ist mein Ziel, zu zeigen,
dass all diese Begriffe – und noch einige weitere wie Regel, Wahrheit oder
Sprechakt – nötig sind, um das Phänomen geglückter sprachlicher Kommunikation zwischen Menschen überhaupt theoretisch erfassen zu können.
Meine sachlich-systematische Hauptthese lautet, dass sprachliche Kommunikation nur auf der Basis kooperativer Bemühungen von Sprechern und Hörern im
Rahmen eines gemeinsamen Handlungskontextes möglich ist, und das Ziel der
Arbeit besteht eben darin, diese These zu begründen und ihre Implikationen
offenzulegen.
Die These impliziert z.B., dass ein Kommunikationserfolg nie ‚gleichsam mechanisch‘ bzw. durch Anwendung irgendwelcher Vorrichtungen oder
Parameter gesichert werden kann: Da Sprecher und Hörer erst einmal eine
Leistung erbringen müssen, hängt es eben von den Bemühungen der beiden ab, ob ein Kommunikationsversuch letztlich erfolgreich ist oder nicht.
Auf den ersten Blick mag die These vielleicht trivial klingen, aber wie im
Weiteren noch gezeigt werden wird, impliziert sie wegen der Bedingung des
kooperativen Bemühens auch noch, dass es allein die intersubjektiv beobachtbare, mithin ‚externe‘ kommunikative Praxis ist, anhand deren bestimmt
werden kann, dass ein Hörer den Sprecher zumindest nicht missverstanden hat. Systematisch weniger relevant für einen Kommunikationserfolg ist
folglich – und dies steht in einem gewissen Gegensatz zu einigen ‚internalistischen‘ Grundannahmen der Geist-orientierten traditionellen Philosophie
des 17.–19. Jahrhunderts wie auch zur gegenwärtigen kognitivistisch ausgerichteten Psychologie und Linguistik –, was sich gleichsam ‚privat‘ im
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Geist oder im Gehirn des Sprechers oder des Hörers ereignet (s. Kapitel 2.2.4.–2.2.6.). 1 Ferner wird auch gezeigt werden, warum es nicht möglich
ist, deﬁnitiv zu bestimmen, ob ein Hörer den Sprecher auch wirklich so
verstanden hat, wie der Sprecher seine Äußerung meinte – nicht einmal
der Sprecher selbst wird genau identiﬁzieren können, was er meinte (vgl.
Kapitel 2.2.4. und 4.2.). Schließlich impliziert die These auch noch, dass es
nicht der Fall ist – wie sicherlich viele Linguisten und Sprachphilosophen
glauben –, dass Sprecher und Hörer über ein gemeinsames Sprachsystem
verfügen (es verinnerlicht haben) und dieses bei ihren Kommunikationsversuchen lediglich anwenden müssen – ein solches Sprachsystem (etwa das der
deutschen Sprache, das anhand eines bestimmten Regelkanons identiﬁziert
werden kann) gibt es nämlich gar nicht (s. Kapitel 6.1.). Dennoch wird die
prinzipielle Möglichkeit von Übersetzungsmaschinen nicht geleugnet, sondern es wird sogar vorgeführt, auf welche Weise sie im Prinzip funktionieren
(Kapitel 3.3.).
Zur Begründung der oben formulierten These möchte ich den sprachphilosophischen Ansatz Donald Davidsons fruchtbar machen: um ihn herum
drehen sich alle meine Überlegungen, auch die zu Wittgenstein, Grice, Searle,
Heidegger und Gadamer . Eine solche Vorgehensweise dürfte deshalb viele,
die allein mit Davidsons Aufsätzen z.B. in Inquiries into Truth and Interpretation bekannt sind, in Erstaunen versetzen: Denn Davidsons sprachphilosophisch orientierte Ausführungen befassen sich bekanntlich vor allem mit den
Begriffen der Wahrheit und der Interpretation und thematisieren deshalb das
Phänomen Kommunikation bzw. kommunikatives Handeln nur am Rande.
Insbesondere ist Davidsons Ansatz vor allem dadurch bekannt – um nicht zu
sagen: berüchtigt –, dass er vorschlägt, den Begriff der Bedeutung mittels des
Begriffs der Wahrheit zu erklären. Deshalb werden alle, die auch nur ansatzweise von den Überlegungen der Sprechakttheorie gehört haben, dagegen
einzuwenden versuchen, dass Davidsons Erklärungsvorschlag schon deshalb
ein wenig erfolgversprechender Ansatz darstelle, weil ja klar sei, dass bestenfalls Aussagen, Mitteilungen, Behauptungen, Urteile o.ä. als wahr (oder
falsch) beurteilt werden können, eine Vielzahl anderer Verwendungsweisen

1

Man beachte, dass ich nicht behaupte, die Vorgänge im Geist oder Gehirn von Sprecher oder
Hörer seien gänzlich irrelevant. Behauptet wird lediglich, dass die Vorstellung, dass das Kennen
der entsprechenden Vorgänge hinreichend sei für die Konstituierung von Bedeutung einer
Äußerung auf Seiten des Sprechers oder des Verstehens dieser Äußerung auf Seiten des Hörers,
falsch ist – und gerade diese Vorstellung lag der traditionellen psychologistischen Philosophie
zugrunde und wird, wie mir scheint, auch heute noch von manchen Kognitionsforschern
geteilt.
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von Sätzen einer Sprache wie etwa Aufforderungen, Fragen, Versprechungen
oder Ausrufe jedoch nicht.
Um diesem Einwand begegnen zu können, werde ich Davidson gleichsam ‚von hinten lesen‘. Damit ist gemeint, dass ich mich bei der Diskussion
des Davidson’schen Ansatzes vor allem auf Davidsons spätere Überlegungen
– das sind Überlegungen, die sich cum grano salis in seinen Veröffentlichungen aus den 1990er Jahren ﬁnden lassen – konzentriere und sie so darstelle,
dass sie als Begründungen seiner Thesen aus den früheren Arbeiten – das
sind insbesondere diejenigen, die sich in Inquiries into Truth and Interpretation
ﬁnden lassen – sichtbar werden. 1 Denn erst dadurch, dass ich vorzuführen
vermag, wie Davidsons Bedeutungs- und Interpretationstheorie begründet
oder zumindest motiviert wird, kann auch gezeigt werden, wieso und inwiefern man Davidsons Ansatz derart modiﬁzieren darf, dass er sich nicht nur auf
assertive Sprechakte wie Aussagen, Behauptungen u.ä., sondern eben auch
auf Aufforderungen, Fragen, Versprechen, Ausrufe u.ä. anwenden lässt. 2
Durch diese Modiﬁkation wird es schließlich auch noch möglich sein, Davidsons Ansatz einer Theorie der Bedeutung und Interpretation von Äußerungen
eines Sprechers zu einer allgemeinen philosophischen Theorie sprachlicher Kommunikation zu entwickeln. Dies wird jedoch nur dann gelingen, wenn man
Davidsons eigene Ausführungen mit Überlegungen aus der Sprechakttheorie (vor allem von Grice und Searle) und der philosophischen Hermeneutik
(insbesondere von Heidegger und Gadamer) ergänzt. Dass sich Davidsons
sprachphilosophischer Ansatz mit sprechakttheoretischen und hermeneutischen Überlegungen überhaupt in sachlich fruchtbarer Weise ergänzen lässt,
ist eine weitere These der vorliegenden Arbeit.
Mein Ansatz, dass ausgerechnet die Sprachphilosophie Davidsons zum
Ausgangspunkt einer philosophischen Grundlegung für eine Theorie nicht
nur der Interpretation, sondern der menschlichen Kommunikation im Allgemeinen taugen soll, ist darin begründet, dass Davidsons Sprachphilosophie
so konzipiert ist, dass die Bedeutung einer sprachlichen Äußerung im Prinzip
dadurch ermittelt wird, dass man sich überlegt, inwiefern im Rahmen einer
Kommunikationssituation bei einer Interpretation dieser Äußerung ihr durch
einen Interpreten eine Bedeutung zugeschrieben werden kann. Auf diese
Weise kommen die drei in dieser Arbeit im Wesentlichen zu erhellenden
Begriffe – Bedeutung, Verstehen (bzw. Interpretation) und Kommunikation –
1
2

In einem Gespräch mit mir (im Frühjahr 1996) erkannte Davidson diese Programmatik als
sinnvoll an; damit wurden die folgenden Ausführungen von ihm freilich nicht ‚abgesegnet‘.
Wobei dann auch erklärt wird, wieso Davidson auch bei der Behandlung von nicht-assertiven
Sprechakten in „Moods and Performances“ auf dem Prädikat „ist wahr“ besteht und dennoch
die Unzulänglichkeit dieser Analyse eingesteht; vgl. DIT 118–121.
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in einer einheitlich-umfassenden Theorie auch zusammen (ich schreibe hier
ausdrücklich „erhellen“ und nicht „deﬁnieren“, weil aus den Kapiteln 4.2.
und 6.1. noch hervorgehen wird, wieso diese Begriffe im Prinzip indeterminiert sind und insofern nicht exakt deﬁniert werden können). Freilich stellt es
keine umwerfend neue Einsicht dar, dass die Begriffe Bedeutung, Verstehen
und Kommunikation ‚irgendwie‘ miteinander zusammenhängen. Ich beanspruche jedoch, im Folgenden tatsächlich vorzuführen, wie sie miteinander
zusammenhängen und inwiefern andere Standardthemen der Sprachphilosophie – z.B. Fragen nach der Rolle des Begriffs der Wahrheit, nach der
Beziehung von Sprache und Wirklichkeit, die Relevanz von (Sprach-)Regeln,
Sprechen und Denken, Absichten eines Sprechers, Sprache und Gemeinschaft, die Möglichkeit von Übersetzungsmaschinen – darin verwoben sind.
Ziel der Arbeit ist es letztlich, zumindest einige der notwendigen Bedingungen für die Möglichkeit von sprachlicher Kommunikation zwischen Menschen
anzugeben und in ihrer Verﬂechtung darzustellen.
Sichtet man die philosophische und linguistische Literatur zu diesem Themenkomplex, so wird schnell offenkundig, dass die zahlreichen Beiträge eine
Vielfalt von Einzelaspekten behandeln und sich folglich die Diskussion des
Phänomens der sprachlichen Kommunikation auf eine recht unübersichtliche
Weise zersplittert hat 1 – abgesehen davon, dass es aufgrund vorgebrachter
Einwände und mehr oder weniger tatsächlich ausgetragener Gefechte den
Anschein hat, dass sich die Ansätze Wittgensteins, Davidsons, Searles oder
Heideggers überhaupt nicht miteinander vertragen. 2 Wie jedoch zumindest
1
2

S. z. B. die Beiträge in Davis 1991 und Ludlow 1997.
In Kreisen orthodoxer Wittgensteinianer gilt es als Zeitverschwendung, sich mit den Schriften Davidsons zu beschäftigen, weil dort eine ‚Theorie der Bedeutung‘ angestrebt werde,
was laut Wittgenstein sinnlos sei (vgl. die antitheoretischen Bemerkungen in den Philosophischen Untersuchungen, WPU 97–133); ferner beschäftige Davidson sich wohl nur mit wahrheitswertfähigen Aussagen, aber Wittgenstein führe doch – gegen seinen eigenen Tractatus
gerichtet – vor, dass es auch noch ganz andere Arten von Sprachverwendungen gibt. Davidsonianer hingegen betrachten im Allgemeinen die Beschäftigung mit Wittgenstein als überﬂüssig:
dessen antitheoretische Äußerungen verhinderten eine seriöse Ausarbeitung sprachphilosophischer Theorien; ohnehin sei bei Wittgenstein beinahe alles vage und unklar (man versuche
nur eine Deutung von ‚die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch‘ zu geben). Davidson
selbst polemisiert vehement in „Communication and Convention“ (DIT 265–280) gegen die
Etablierung des Begriffs der Regel als Grundbegriff, weil dieser im Unterschied zum Begriff
der Wahrheit zu unklar sei (erst im Verlauf der 1990er Jahre erwähnt Davidson Wittgenstein
in nicht-kritischer Weise). – Auf die Idee, Wittgenstein oder Davidson mit Gadamer und Heidegger zu vergleichen, kamen zwar schon einige (z. B. Apel 1966 und 1967, Bernstein 1983,
Bubner 1987 und 1994, Künne 1990, Malpas 1992, Stüber 1994 und Tietz 1994), doch meist
bleibt es bei der wenig erhellenden Feststellung, dass Wittgenstein/Davidson etwas sagen, was
in etwa auch Heidegger/Gadamer sagen, und umgekehrt (eine positive Ausnahme ist Rorty
1979). Warum sich diese Übereinstimmungen ﬁnden lassen, liegt fast immer schon außerhalb
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die wichtigsten dieser verschiedenen Aspekte einer Kommunikationstheorie miteinander sachlich zusammenhängen, wird einem eifrigen Leser auch
durch die wenigen Werke, die sich an einem Überblick versuchen, 1 kaum
deutlich: Zu unterschiedlich sind die Aspekte, die verwendeten Terminologien wie auch die explizierten Methoden, und kaum ein Autor bemüht sich
ob der vorﬁndbaren Unübersichtlichkeit, 2 seinen eigenen Ansatz in Relation zu zumindest einigen der übrigen Beiträge zu stellen, d.h. zu Beiträgen,
die sich mit anderen Aspekten einer umfassenderen Kommunikationstheorie beschäftigen (dies wird gleich noch ein wenig erläutert werden). Daher
beabsichtige ich, auf der Basis einer einheitlichen Methodik (s. Kapitel 2.1.)
einen zusammenhängenden systematischen Überblick über die Möglichkeit

1
2

des Untersuchungsbereichs der einzelnen Autoren (dies ist nicht zuletzt dadurch bedingt,
dass ‚die Analytiker‘ die Texte ‚der Hermeneutiker‘ für unlesbar halten (und umgekehrt));
kaum jemand scheint sich die Mühe zu machen, herausﬁnden zu wollen, woran das liegt.
Selbst Gadamer schreibt so, etwa, wenn er bemerkt, Wittgensteins Begriff des Sprachspiels
verweise auch nur auf etwas, was er, Gadamer, seit langem behaupte (vgl. GH2 5, 429, 507).
– Sprechakttheoretiker, die im Sinne von Searle und Grice arbeiten, schätzen an Wittgenstein
im Allgemeinen allein, dass er das Sprechen einer Sprache als eine Handlung, die nach Regeln
vollzogen wird, betrachtet; den Rest halten sie für weitestgehend unergiebig vage. Sie verachten
den Ansatz Davidsons, weil dieser mit der Betonung der Wahrheit, die doch allein assertiven
Sprechakten zukommt, einen großen Teil des tatsächlichen Sprachgebrauchs verfehle; Davidson verstärkt diesen Eindruck, indem er in „Moods and Performances“, dem einzigen Aufsatz
mit sprechakttheoretischer Thematik (DIT 109–121), auf der Relevanz des Wahrheitsbegriffs
zu beharren scheint. Ferner warf Searle Quine und Davidson eine unangemessene Verengung auf den Behaviourismus vor (Searle 1983; in Kapitel 4.1. wird gezeigt werden, inwiefern
Searle hier einem Missverständnis unterliegt). – Soweit zu den ziemlich verhärteten Fronten
zwischen Wittgensteinianern, Davidsonianern, Sprechakttheoretikern und sprachphilosophierenden Hermeneutikern (erst im Verlauf der 1990er Jahre kann man hier und da ein Aufweichen der Fronten beobachten). Ich hielt diese Situation für verwirrend und unbefriedigend und
betrachte es als meinen Beitrag, vorgeführt zu haben, wieso man von Davidsons Konzentration
auf den Wahrheitsbegriff einerseits und von Tarskis Version von Konvention W andererseits
abweichen darf, um auch sprachpragmatische Phänomene in den Gegenstandsbereich einer
philosophischen Kommunikationstheorie integrieren zu können, und ferner, inwiefern sich
dies alles mit hermeneutischen Überlegungen ergänzen lässt.
Den vielleicht besten Überblick bietet Clark 1996; s. aber auch Levinson 1983 und Vanderveken
1990 und 1991.
In dieser unübersichtlichen Vielfalt dürfte ein sachlicher Grund dafür zu ﬁnden sein, warum
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen nicht als systematisch klar gegliederte Abhandlung, sondern als eine Abfolge von Bemerkungen geschrieben wurde. Wittgenstein scheint
mir übrigens der einzige Autor zu sein, der sich tatsächlich darum bemüht hat, die aus
methodischen Gründen sich häuﬁg ergebende Einseitigkeit der Perspektive auf ein Problem
zu vermeiden, und der sich daher auch um eine Vielzahl der in sprachliche Kommunikation
involvierten Aspekte zu kümmern versuchte. – Ich habe hingegen versucht, eine systematisch
klar gegliederte Abhandlung zu schreiben; um die vielfältige ‚Vernetzung‘ der verschiedenen
Begriffe und Aspekte vorzuführen, werde ich jedoch mit sehr vielen Querverweisen arbeiten.
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von Kommunikation und auch einer Theorie der Kommunikation zu schaffen.
Im Einzelnen bedeutet dies, vorzuführen, dass prima facie disparate Überlegungen gar keine miteinander konkurrierenden Theorieansätze abgeben
müssen. Vielmehr gilt es unterschiedliche Aspekte eines umfassenderen Projektes, eben einer Theorie der sprachlichen Kommunikation, so darzustellen
und zu bearbeiten, dass sie theoretisch fruchtbar miteinander kombiniert
werden können. Stichwortartig genannt seien hier
– Wittgensteins Argumentation gegen die Möglichkeit einer ‚privaten‘ Sprache,
– syntaktische Strukturbeschreibungen von Sätzen in der Linguistik,
– semantische Strukturbeschreibungen von Sätzen mittels der klassischen
Prädikatenlogik,
– Davidsons so genannte ‚wahrheitskonditionale‘ Semantik,
– Davidsons Konzeption der ‚radikalen Interpretation‘ als paradigmatischer
Fall von Verstehen überhaupt,
– Quines These von der Indeterminiertheit der Bedeutung bzw. der Referenz,
– Grice’ Versuch einer Explikation der Struktur von Sprecherabsichten,
– Searles Version einer Sprechakttheorie sowie
– Heideggers und Gadamers Überlegungen zu einer philosophischen Hermeneutik.
Man darf es deshalb, wie schon erwähnt, als ein zentrales Anliegen dieser
Arbeit betrachten, dass mit ihr behauptet und durch die Tat ihrer Durchführung begründet wird, dass all diese Beiträge miteinander in einem theoretischen Ansatz vereint werden können – vielleicht sogar zur Überraschung des
einen oder anderen Autors selbst.
Ein derart viele Perspektiven vereinigendes Unternehmen beginnt freilich
nicht mit einem einzigen plötzlichen Einfall – etwa der Art: „Man könnte
ja mal eine allgemeine Theorie der Kommunikation schreiben“ –, sondern
entwickelt sich allmählich aus einer Reihe von Fragestellungen. Schon um
der Vermutung vorzubeugen, bei meiner Arbeit könne es sich wohl doch
nur einen rhapsodisch verfertigten Eklektizismus handeln, möchte ich hier
mittels einer (zugegebenermaßen leicht stilisierten) Geschichte meiner Forschungsbemühungen darlegen, auf welche Weise ich die bisher nur erwähnten
Ansätze als systematisch miteinander verknüpft sehe.
Ursprünglich wollte ich eine historische und systematische Arbeit zu
Quines These von der Indeterminiertheit der Bedeutung schreiben. Diese
These besagt im Prinzip, dass wir mit empirischen Mitteln nicht angeben
oder überprüfen können, was unsere Äußerungen bedeuten (s. dazu die
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Details dieser Argumentation in Kapitel 4.2.). Meine Arbeit sollte historisch
sein, insofern ich herausﬁnden wollte, wie Quine auf so eine ungewöhnliche,
kontraintuitive und gerade deshalb geniale These kommen konnte. Dieses
Vorhaben erwies sich jedoch als wenig ergiebig, denn schon Tarski hatte
bei seinen Bemühungen um eine, wie er es nannte, „Grundlegung einer
wissenschaftlichen Semantik“ bemerkt, dass die Möglichkeit einer genauen
Deﬁnition von analytischen Sätzen mittels des Wahrheitsbegriffs fraglich ist. 1
Da in analytischen Sätzen die Bedeutung von Termen formuliert werden
kann, z.B. die des Terms „Junggeselle“ in dem Satz „Junggesellen sind unverheiratete Männer“, steht und fällt eine Bestimmung von Bedeutungen mit
der Möglichkeit, analytische Sätze zu identiﬁzieren. Quines Verdienst war
es, anhand seiner Untersuchungen zur philosophischen Grundlegung der
Mengenlehre gegenüber Carnap zeigen zu können, dass dies in konsequent
empiristischer Weise nicht möglich ist. 2 Darauf aufbauend gelang es Quine
anschließend, vorzuführen, wieso auf konsequent empiristischer, d.h. allein
die Methoden der Naturwissenschaften zulassender Basis der Begriff der
Bedeutung in Bezug auf Termini oder Sätze von natürlichen oder auch künstlichen Sprachen unbestimmt bleiben muss. So entwickelte er nach und nach
seine miteinander verwandten Thesen von der Indeterminiertheit der Übersetzung, der Unerforschlichkeit der Referenz und schließlich der Indeterminiertheit der Referenz 3 (ich werde diese Thesen in Kapitel 4.2. erläutern
und ihre Begründung vorführen). Systematisch orientiert sollte meine Arbeit
in ihrer ursprünglichen Konzeption dann insofern sein, als ich die prinzipielle Relevanz von Quines Thesen für jede weitere Philosophie der Sprache
darstellen wollte.
Bezüglich dieser Absicht verschob sich jedoch allmählich die philosophische Ausrichtung meines Projektes: Der konsequente Empirist Quine schloss
nämlich aus der empirischen Unbestimmbarkeit der Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken auf die prinzipielle Unmöglichkeit einer philosophischen
oder wissenschaftlichen Theorie der Bedeutung. 4 Diese interessante, weil
provokative These ergibt sich jedoch nicht zwingend. Denn, um dies ein
wenig zuzuspitzen, nur weil es einem empirisch arbeitenden Physiker nicht
gelingen wird, als ein solcher Physiker den Begriff der Poesie zu deﬁnieren,
folgt daraus noch nicht, dass es keine Poesie gibt, und mithin auch nicht,
dass es keine Theorie der Poesie geben kann. Allerdings lässt sich aus Quines
Überlegungen auch ein ganz anderer Schluss ziehen: Wenn eine Theorie der
1
2
3
4

S. Tarski 1936, 11; vgl. Tarski 1935a.
Quine 1935, 1950 und 1954.
S. QWO 27, 72–79; Quine 1968, 45–47; Quine 1990, 50.
So schon in Quine 1953a.
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Bedeutung empiristisch nicht begründbar ist, dann ist eine Theorie der Bedeutung eben keine empirische, d.h. allein mit den Mitteln der kausal erklärenden
Naturwissenschaften arbeitende Disziplin. Diesen Gedankenweg hatte Davidson eröffnet (vgl. DIT 128–130), und seine konstruktiven sprachphilosophischen Überlegungen, obwohl sie in Bezug auf den Gebrauch von natürlicher
Sprache in Quines Überlegungen und Beispielen ihren Ausgang nahmen,
erscheinen mir auch heute noch weit besser durchdacht und sachlich fruchtbarer zu sein als die Quines. Aus methodischer Sicht ist Davidsons Ansatz
insbesondere deshalb von Interesse, weil es ihm gelang, ein Schema für eine
Bedeutungstheorie zu formulieren – nämlich „x ist wahr genau dann, wenn
p“ –, die, obwohl sie mindestens einen empiristisch inakzeptablen Begriff verwendet – den der Wahrheit –, dennoch nur Theoreme produziert, die allesamt
empirisch überprüfbar sind (ich werde dies in Kapitel 3.3. vorführen). Damit
hat Davidson die methodische Verengung Quines, nur empiristisch akzeptable Begriffe zu verwenden, gesprengt, ohne das methodologisch angestrebte
Ziel, nur empirisch und mithin 1 intersubjektiv überprüfbare Bedeutungstheorien zuzulassen, aufzugeben.
So beabsichtigte ich schließlich, eine Arbeit über Davidsons Sprachphilosophie zu schreiben und zu erklären, dass die sich hinter dem Schema „x ist
wahr genau dann, wenn p“ verbergende These, dass der Begriff der Bedeutung
mit Hilfe des Begriffs der Wahrheit erläutert werden könne, von Davidson
wissentlich nur für den Fall von Aussagen oder Behauptungen formuliert
und begründet worden ist. Wie schon gesagt, ein gegen seinen Ansatz üblicherweise vorgebrachter Einwand dazu lautet, dass der tatsächliche Gebrauch
natürlicher Sprachen doch nicht nur aus Behauptungen, sondern auch aus
Befehlen, Fragen, Ausrufen u.ä. bestehen würde, d.h. aus Typen von Äußerungen, die nicht wie Behauptungen wahr oder falsch sind. Ein solcher Einwand verkennt, dass Davidsons Philosophie letztlich einen Versuch „Toward
a Uniﬁed Theory of Meaning and Action“ 2 darstellt und insofern das Sprechen einer Sprache immer nur unter dem Aspekt eines Handlungsvollzugs
betrachtet hat. 3 Es ist allerdings richtig, dass Davidsons frühere und inzwischen geradezu klassischen Aufsätze wie z.B. „Truth and Meaning“ oder
„Radical Interpretation“ den Zusammenhang von Handlungs- und Bedeutungstheorie – ebenso wie deren Bezug zur philosophischen Psychologie –
wenig transparent machen, insbesondere weil sie äußerst kompakt formuliert
sind und nicht immer die in ihnen gemachten Voraussetzungen explizieren (sie
setzen letztlich eine kompetente Bekanntschaft mit den semantischen Überle1
2
3

Das „mithin“ wird in Kapitel 2.2.4. und 4.1. begründet.
So ein Titel eines seiner Aufsätze, nämlich Davidson 1980.
Vgl. Davidson 1963 und DIT 155–170 (d. i. der Aufsatz „Thought and Talk“).
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gungen Freges, Carnaps, Tarskis und Quines voraus). Ich nahm mir deshalb,
wie oben schon ausgeführt, vor, seine Publikationen in ihrer Entwicklungsgeschichte sozusagen ‚von hinten‘ zu lesen, um dadurch vorzuführen, dass
spätere und weniger bekannte Aufsätze Davidsons so gelesen werden können,
dass sie eine philosophische Begründung für die früher publizierten Thesen
liefern. Aus einer systematischen Perspektive betrachtet, mich also weniger an
exegetischen Problemen orientierend, werde ich dieses Vorhaben mit Beginn
von Kapitel 3.3. an auch durchführen.
Deshalb soll meine Arbeit so verstanden werden, dass ich die grundsätzliche Fruchtbarkeit des Davidson’schen Ansatzes einer Sprachphilosophie
im Hinblick auf die Erstellung einer Kommunikationsstheorie vorführen
möchte. Bei der Konzipierung dieses Arbeitsprogramms ergaben sich jedoch
einige neue, miteinander zusammenhängende Aufgaben: Wie müsste der
Davidson’sche, sich allein auf Behauptungen konzentrierende Ansatz modiﬁziert werden, um auch für andere Arten von Äußerungen wie Befehle, Bitten,
Fragen etc. geeignet zu sein? Davidson selbst macht diesbezüglich nur einige
wenige Andeutungen in „Moods and Performances“ oder in Expressing Evaluations, 1 und die Verfasser der relevanten Sekundärliteratur oder die mit ihm
diskutierenden sprachphilosophischen Kollegen, die sich allesamt vornehmlich für eine natürlichsprachliche, sich auf Wahrheitsbedingungen von Sätzen
konzentrierende Semantik und weniger für eine allgemeine Bedeutungs- oder
Kommunikationstheorie interessieren, greifen diese Andeutungen so gut wie
nie auf. 2 Andererseits wird von mehr pragmatisch orientierten Sprachwissenschaftlern und -philosophen der Ansatz Davidsons ob seiner scheinbaren
Orientierung allein auf Behauptungen (und wohl auch wegen seiner wenig
leserfreundlich verfassten Schriften) selten zur Kenntnis genommen. In Kapitel 5. werde ich daher diese Lücke zu schließen versuchen und zeigen, inwiefern die auf dem Handlungsbegriff beruhende Sprechakttheorie Grice’ und
Searles eine Grundlage dafür bietet, jenes Schema „x ist wahr genau dann,
wenn p“ schließlich so umzuformulieren, dass es sich auf alle Arten von
Äußerungen bzw. Sprechakten anwenden lässt. Dabei wird deutlich werden, dass der Begriff der Wahrheit einerseits seine zentrale Stellung in einer
allgemeinen Bedeutungs- oder Kommunikationstheorie verliert, andererseits
aber auch, wieso es den Anschein hat, dass er zentral sein müsse. Ferner wird
gleichsam nebenbei der von mir kompakt formulierte und begründete Ansatz
von Grice und Searle auch eine Erklärung dafür liefern, welche Bedingungen
erfüllt sein müssen, damit durch einen Sprecher hervorgebrachte Geräusche

1
2

DIT 109–121 und Davidson 1982.
Vgl. z. B. Ramberg 1989, Evnine 1991, Malpas 1992, Glüer 1993.

