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Der amerikanische Philosoph
Nelson Goodman hat im Jahre

1978 ein Buch veröffentlicht mit
dem Titel „Weisen der Welterzeu-
gung“1. Zu denken ist dabei bei-
spielsweise an die „Welt der Physik“

in ihrem Verhältnis zur „Welt der
Psychologie“ oder an die „Welt der
Chemie der Farben“ in ihrem Ver-
hältnis zur „Welt der Kunstge-
schichte“. Man kann Goodmans
Betrachtungsweise auch auf das

Verhältnis zwischen den Kulturen
ausdehnen und dann etwa von der
„Welt des Islam“ sprechen, im Ver-
hältnis zur „Welt des Christen-
tums“. Welterzeugend sind bei
Goodman Symbolsysteme, und

Reisen zwischen Welten
Sprachliche Mobilität als Schlüsselqualifikation / Von Hans Julius Schneider

Nicht nur die Verständigung zwischen der Alltagswelt und der Welt der Wissenschaft
ist mit ihrer Ausdifferenzierung in immer mehr Fächer, Disziplinen und Subdisziplinen 

schwieriger geworden, auch unter den Wissenschaften nehmen die 
Kommunikationsschwierigkeiten zu – trotz Internet und neuer Medien.

Bestandteil von „Bildung“ müßte es daher heute sein, zu zeigen,
wie sich die besonderen Wissenschaftssprachen aus 

den Sprachen der Lebenswelt heraus entwickelt haben. Auf 
diese Weise wird nachvollziehbar, welche Wege von der Alltagswelt 

zur Welt einer bestimmten Wissenschaft führen
– und wie man sie beschreiten kann.



wenn man diese extrem partikulari-
stisch auffaßt, kann man zu der
„postmodernen“ These kommen,
jeder Sprecher lebe in seiner indivi-
duellen Welt.

Nun drängt sich die Frage auf, in
welchem Sinne denn Welten von uns
erzeugt werden. Finden wir sie nicht
im Gegenteil einfach vor? Und läßt
sich wirklich von einer Vielzahl von
Welten sprechen, gibt es nicht nur
eine Welt, die aus verschiedenen
Blickrichtungen betrachtet wird?
Und schließlich: Wie bewegt man
sich von Welt zu Welt? Kann es
dabei nur irrationale Sprünge geben
oder auch nachvollziehbare, kriti-
sierbare Übergänge?

Ich möchte hier einerseits plausi-
bel machen, daß es berechtigt ist,
von der sprachlichen Erzeugung von
Welten zu sprechen; hierin stimme
ich den „postmodernen“ Denkern
zu. Ihnen widersprechend möchte
ich aber andererseits zeigen, daß es
möglich ist, sich auf eine nachvoll-
ziehbare Weise von einer Welt in
eine andere zu begeben, ja, daß dies
eine uns vertraute Art der Bewegung
ist.

Es gibt also, so möchte ich zei-
gen, eine Kommunikation zwischen
Welten. Damit wende ich mich
gegen Richard Rorty, der behauptet,
daß sogar die gelungene Verständi-
gung im Medium einer Sprache in
Wirklichkeit nichts anderes sein
kann als ein darwinistisch zu verste-
hender Sieg des Stärkeren. Genauer
soll meine These lauten, daß gerade
ein ins Detail gehendes Verständnis
der Vehikel der Welterzeugung,
nämlich der von Ludwig Wittgen-
stein so genannten „Sprachspiele“,
zur Entdekung führt, daß diese
durch eine Vielzahl „geistiger Bän-
der“ verbunden sind, an denen ent-
lang man sich durchaus auch zwi-
schen der Alltagswelt und der
ausufernden Fächervielfalt an den
Universitäten wie an einem Ariadne-
faden bewegen kann. Zu recht verab-
schiedet Rorty die Vorstellung, es
gebe ein formales „tiefengrammati-
sches“ Gerüst, das alle Sprachwelten

gleichermaßen durchziehe. Aber
daraus folgt nicht, daß die Sprach-
spiele und die durch sie konstituier-
ten Welten in rational nicht mehr
verbindbare Inseln auseinanderfal-
len. Die Art der Verbindung ist
allerdings keine gemeinsame Struk-
tur, sondern eher – um ein anderes
Bild zu gebrauchen – wie bei einem
Wollfaden; kein einzelner Strang
braucht ganz hindurchzugehen, und
doch gibt es einen Faden. Die Fähig-
keit, sich an ihm hin und her zu
bewegen, diese besondere Form
sprachlicher Mobilität, ist im Zeit-
alter der atomisierten Informations-
fülle eine überaus wichtige Kompe-
tenz, und ich würde nicht zögern, sie
als ein wesentliches Moment von
Bildung anzusehen. 

Ich will zunächst einen Blick auf
die alte Vorstellung von dem einen
universalen Gerüst hinter den vielen
Sprachen werfen, in Reaktion auf die
das Gegenbild von den sprachlich
erzeugten „Welten“ entstanden ist.
Nach der älteren Auffassung wäre
der von einem Übersetzer korrekt
aufzufassende Sinn einer fremd-
sprachlichen Äußerung eine dritte
Größe, die zwischen dem fremd-
sprachigen Satz und dem Resultat
der Übersetzung steht. Dem ent-
spricht, daß es dem Alltagsverstand
selbstverständlich erscheint, daß
zwei Sprecher „denselben Gedanken“
haben können, den sie nur „unter-
schiedlich ausdrücken“. Der Gedan-
ke erscheint so als etwas „Inneres“
oder zumindest innerlich Erfaßtes.
Er wurde verschieden bezeichnet: 
als Sinn, als Bedeutung, als das
Gemeinte, das sich aus „Ideen“ oder
„Begriffen“ zusammensetzt. Diese
„Gedanken“ zu erfassen ist auch
eine ständige Aufgabe bei der Kom-
munikation in einer Sprache, und es
erscheint unvermeidlich, sie wie die
Äußerungen, mit denen sie „ausge-
drückt“ werden, als strukturiert und
als aus Einheiten bestehend aufzu-
fassen, also als sprachförmig, wenn
auch die gedankliche Struktur mit
denjenigen der natürlichen Sprachen
nicht genau übereinstimmt.

Die Fragwürdigkeit dieser Vor-
stellung zeigt sich bereits bei der
Überprüfung am Fall der eigenen
Sprache. Sind die Bedeutungen unse-
rer Äußerungen mentale (oder gei-
stig erfaßte, objektive) Gegenstände,
Gedanken, die von den Sätzen
verschieden sind? Ich meine, daß
Ludwig Wittgenstein überzeugend
gezeigt hat, daß es solche jenseits
vom Medium der Sprache angesie-
delten aber gleichwohl satzförmigen
Bedeutungen nicht gibt, und ich
glaube, daß sich jeder leicht davon
überzeugen kann. Fast immer reden
wir ohne eine vorauslaufende Tätig-
keit des inneren Formulierens. Wenn
wir meinen, was wir sagen, ist dieses
Meinen keine begleitende innere
Handlung, die wir vor dem Sprechen
oder parallel zu ihm auch noch aus-

führen, zusätzlich zum Erzeugen
von Lauten. Was uns vom Papagei
unterscheidet, ist nicht ein Denken
in diesem als abtrennbar gedachten
Sinn. So wenig der geistige Gehalt
eines Gemäldes in einer ätherischen
Schicht über dem Pigment liegt, so
daß ein Bild aus zwei Teilen zusam-
mengesetzt wäre, dem materiellen
Pigment und dem darüberschweben-
den Schleier des Gehalts, so wenig
liegt die Bedeutung eines Satzes in
mentalen Begleithandlungen, die
ihren Ort in einer gespenstförmigen
Seele, hinter den bloß leiblichen
Geräuschen hätten. Und dies gilt
auch für die nichtpsychologistische
Variante: Gedanken sind auch keine
objektiven Gebilde einer Welt hinter
der Sprache, auf die wir uns mit den
Sätzen der verschiedenen Sprachen
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von verschiedenen Perspektiven aus
ausrichten wie auf Berge, auf die wir
zeigen.

Ich kann hier zur Begründung
nur wenige Andeutungen geben:
Zwar ist es möglich, daß sich jemand
etwas „innerlich vorsagt“, bevor er
es laut äußert, aber hier ist die
benutzte Sprache dieselbe, mit der
der Sprecher sich dann auch hörbar
äußert. Und wenn es eine andere ist
– man sagt sich innerlich etwas auf
deutsch vor, äußert es dann aber in
der Sprache des Gastes, zum Beispiel
auf englisch – ist die benutzte „Spra-
che der Bedeutungen“ ebenfalls eine
ganz normale, natürliche Sprache,
nicht eine „Sprache des Geistes“,
deren Formulierungen als identi-
scher Bezugspunkt für Übersetzun-
gen in Frage käme. Auch Wittgen-

stein leugnet im übrigen nicht, daß
man beim und vor dem Sprechen rot
werden oder mit den Fingern trom-
meln kann oder daß es möglich ist,
daß jemand, vom „Rotkäppchen“
beeindruckt, beim Aussprechen des
Wortes „Großmutter“ immer noch
den Wolf innerlich vor sich sieht.
Aber diese inneren Abläufe oder
Begleithandlungen konstituieren
wegen dieser Gleichzeitigkeit nicht
auch schon die Bedeutung dessen,
was man sagt, sie sind nicht das, was
das sinnvolle Sprechen vom bloßen
Papageiengeplapper unterscheidet.

Wenn diese Beobachtungen rich-
tig sind, liegt dem bedeutungsvollen
Sprechen kein innerer Übersetzungs-
vorgang zugrunde. Einen mentalen
(oder objektiv-geistigen) Ausgangs-
satz, der in diese oder jene Sprache

übersetzt werden könnte, gibt es
nicht. Und daraus folgt, daß auch die
reale Übersetzungstätigkeit von einer
Sprache in eine andere nicht über
eine solche identische dritte Größe
laufen kann. Folglich gibt es keine
formale Struktur hinter allen Spra-
chen, die sie alle verbindet und die
die Rationalität von Übergängen
garantiert. Wie aber ist dann das be-
deutungsvolle Sprechen und die Mög-
lichkeit der Übersetzung oder zu-
mindest der „Übertragung“ von einer
Sprache in die andere zu verstehen?

Ich orientiere mich hier an Witt-
genstein, dessen Antwort lautet, man
solle die verschiedenen natürlichen
Sprachen als verschiedene Hand-
lungssysteme sehen, denen manchmal
grundverschiedene „Lebensformen“
entsprechen, zu denen ich hier auch
die Lebensformen und die „Welten“
der verschiedenen Wissenschaften
rechnen will. Wittgenstein eröffnet
seine „Philosophischen Untersu-
chungen“ mit der Beschreibung, die
Augustinus davon gibt, wie er als
Kind die Sprache erlernt hat. Wie
Augustinus geht er davon aus, daß es
uns zu einem Zeitpunkt, an dem wir
noch keine Sprache haben, doch
schon möglich ist, mit anderen Men-
schen zu einer Übereinstimmung zu
kommen. Für Wittgenstein ist dies
aber eine praktische Übereinstim-
mung im gemeinsamen Handeln.
Wir können in einfachen Fällen mit
anderen Menschen, etwa mit unseren
Eltern, gemeinsam etwas tun, auch
wenn wir ihre Sprache noch nicht
sprechen. Jeder Spracherwerb muß
mit einem Tun beginnen, das selbst
noch nicht von Sprache angeleitet ist,
sonst geriete man in einen unendli-
chen Regreß, und keiner hätte je eine
Sprache gelernt. Das Sprechen selbst
wird also als ein Handeln angesehen,
und im Verständigtsein, im Handeln
wurzelt alles Verständigtsein in den
höheren Etagen der Sprache, ja, das
sprachliche Einverständnis ist letzt-
lich ein solches Verständigtsein im
Handeln.

Das erste Resultat dieser
Anknüpfung an Augustinus, die

dann immer stärker zu einer Revisi-
on wird, ist das bekannte Bauarbei-
ter-Sprachspiel: Mehrere Personen
bauen gemeinsam ein Haus; einer
ruft Ausdrücke wie „Platte“ oder
„Säule“, und ein anderer bringt die
entsprechenden Stücke. Mentale
Entitäten als „die Bedeutungen“ der
Ausdrücke brauchen nicht ange-
nommen zu werden. Daß jemand die
Bedeutung eines Wortes kennt, kann
mit seiner Handlungsfähigkeit iden-
tifiziert werden, und von hier aus
läßt sich bereits der Witz erahnen
von Wittgensteins bekannter For-
mulierung, in vielen Fällen ließe sich
sagen, die Bedeutung eines Wortes
sei sein Gebrauch in der Sprache.
Und wenn die Kenntnis der Bedeu-
tung die Handlungsfähigkeit ist, ist
die Übereinstimmung in der Hand-
lung die Basis der Übereinstimmung
in den Bedeutungen.

Mit der Sprache werden also
Handlungen erworben. Wittgen-
steins weitere Schritte verfolgen nun
unter anderem den Zweck, auf
Augustinus’ Vernachlässigung des
Unterschieds zwischen den Wortar-
ten hinzuweisen und damit auf den
besonderen Systemcharakter des
Handlungssystems Sprache. Augu-
stinus, schreibt Wittgenstein, denke
wohl „zunächst an Hauptwörter,
wie ‚Tisch‘, ‚Stuhl‘, ‚Brot‘, und die
Namen von Personen, erst in zweiter
Linie an die Namen gewisser Tätig-
keiten und Eigenschaften und an die
übrigen Wortarten als etwas, was
sich finden wird“.2 Dadurch, daß
Wittgenstein den Unterschied der
Wortarten hervorhebt, untergräbt er
die Plausibilität eines zu einfachen
Bildes von der Sprache, des Bildes
nämlich: „Die Wörter der Sprache
benennen Gegenstände - Sätze sind
Verbindungen von solchen Benen-
nungen“.3 Und indem er dieses zu
einfache Bild kritisiert, zeigt er auf,
in welchem Sinne mit der Sprache
ein System von Handlungen erwor-
ben wird, nicht nur eine große Men-
ge unzusammenhängender, wenn
auch ähnlicher, „paralleler“ Hand-
lungen. Eine solche nichtsystemför-
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mige bloße „Menge“ von Handlun-
gen läge dann vor, wenn die gesamte
Sprache nach dem Muster des „Plat-
te“-Sprachspiels erfaßt werden
könnte, genau dies ist aber, wie
Wittgenstein gegen Augustinus
einwendet, nicht der Fall.

Was ich hier den Systemcharak-
ter der Sprache nenne, zeigt sich im
kleinen bereits in den einfachsten
Erweiterungsschritten, die Wittgen-
stein von der ersten Version des
Bauarbeiter-Sprachspiels aus tut, um
zu zeigen, daß eine Berücksichtigung
des Unterschieds der Wortarten die
Sprachauffassung des Augustinus
entweder ins Wanken bringt oder zu
einer leeren Form der Darstellung
macht. Wittgenstein erweitert sein
Sprachspiel nämlich unter anderem
durch Zahlwörter, Farbwörter und
durch die Möglichkeit, Äußerungen,
die bislang  – wie etwa den Zuruf
„Platte!“ – als Aufforderungen
gebraucht wurden, auch zur
Beschreibung, zum Bericht über
Vorliegendes (eine vorliegende Plat-
te) einzusetzen. Dabei zeigt sich, daß
wesentliche Schritte in der Erweite-
rung der Sprachkompetenz erstens
darin bestehen, daß Ausdrücke ein-
geführt werden, die bereits vorlie-
gende Ausdrücke modifizieren, und
zweitens darin, daß ein neuer, im
weitesten Sinne „übertragener“
Gebrauch von bereits vorliegenden
Ausdrücken gemacht wird. Dies
führt dazu, daß in die fortgeschritte-
nen Stufen der Sprachkompetenz die
vorher erreichten Stufen eingehen,
und daß die jeweils neuen Stufen
nicht nach einer internen Logik
antizipiert werden können, wie es
etwa bei der Komplexbildung in der
Junktorenlogik oder bei rekursiven
Regeln in der Mathematik der Fall
ist. Die Beherrschung des Systems ist
daher weder die Beherrschung vieler
einzelner gleichförmiger Kompeten-
zen, wie sie von der Aussage „jedes
Wort der Sprache bedeutet etwas“
nahegelegt wird, noch ist sie die
Beherrschung fester rekursiver
Regeln, die zwar unbegrenzt viele,
aber streng systematisch erzeugbare

Äußerungen ermöglichen, von denen
jede Abweichung automatisch als
sinnlos eingestuft werden müßte.
Der Systemcharakter der Sprache ist
also nicht der einer inhaltlichen
Struktur, von der sich sagen ließe, sie
würde die ganze Sprache (oder gar
alle Sprachen) durchziehen. 

Zur Verdeutlichung sei ein sehr
einfacher Fall genannt: Man kann
zwar sagen, das Wort „fünf“ stehe
für eine bestimmte Zahl und das
Wort „rot“ für eine bestimmte
Eigenschaft, diese Beschreibung

bleibt aber an der Oberfläche, weil
sie nicht erwähnt oder erklärt, daß
und wie das Wort „fünf“ Äußerun-
gen des Typus „Platte“ auf be-
stimmte Weise modifiziert, und daß
und auf welche Weise das Wort
„rot“ ebenfalls eine Modifikations-
funktion hat, wenn auch eine vom
Wort „fünf“ völlig verschiedene.
Zugleich gilt, daß es nicht möglich
ist, die Gesamtheit solcher inhalt-
licher Modifikationsweisen aufzu-
zählen; diese zu kennen heißt viel
mehr, „den Gebrauch“ der zugeord-

neten komplexen Äußerungen in der
Sprache zu kennen, und diese
„Kenntnis“ ist ein praktisches Kön-
nen, daß sich nicht als formale
Kompetenz darstellen läßt. Weder
zerfällt also die Sprache in Einzel-
kompetenzen, so daß die Kenntnis
der Bedeutung sich aus isolierbaren
Einzelkenntnissen von zugeordne-
ten mentalen oder realen Gegenstän-
den zusammensetzen ließe. Noch
läßt sich der systematische Zusam-
menhang der verschiedenen Kompe-
tenzen als Beherrschung eines

Regelsystems für „alle möglichen
inhaltlichen Strukturen“ darstellen,
weil es eine solche abschließbare
Gesamtheit gerade nicht gibt.

Eine Sprache bildet also ein Sys-
tem von Handlungen, aber kein
zwingendes und kein geschlossenes
System. Um eine Sprache zu beherr-
schen, muß man sie als ein spezifi-
sches Handlungssystem beherr-
schen, nicht als bloße Möglichkeit
der Kodierung für vorher bereits
gebildete sprachunspezifische
„Gedanken“ oder „Ideen“. Gedan-
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ken – als die Bedeutungen sprachli-
cher Äußerungen – sind nicht in
einer logischen Hinterwelt vorgege-
ben, sondern sie werden im Sprechen
gebildet, die Sprecherin macht sich
Gedanken, und zwar in ihrem jewei-
ligen Sprachsystem, in ihrer „Weise
der Welterzeugung“.

Daß es hier sehr verschiedene
Handlungssysteme geben kann, wird
sowohl durch die Betrachtung der
kleinen, als mögliche Frühformen
erfundenen Sprachspiele plausibel,
wie sie Wittgenstein erörtert, als

auch durch eine Betrachtung von
Sprachen sehr unterschiedlicher
Kulturen und schließlich auch durch
einen Blick auf so unterschiedliche
Wissenschaften wie die Chemie und
die Psychologie, insbesondere, wenn
man auch die Wissenschafts-
geschichte in die Betrachtung mit-
einbezieht. So hat es durchaus einen
Sinn, von der „Welterzeugung“
durch sprachliche Handlungs-
systeme zu sprechen.

Was ergibt sich aus diesem Bild
nun für die Möglichkeit, sich zwi-

schen den Welten hin und her zu
bewegen? Leistungen von welcher
Art sind zu erbringen, wenn
„Sprachspiele“ nicht nur dezisioni-
stisch ergriffen, sondern zueinander
in Beziehung gesetzt werden sollen?
Meine These ist, daß es eine
abstrakt-formale Gemeinsamkeit
zwischen den verfügbaren Sprachen,
eine „Tiefenstruktur“, die als allen
konkreten Strukturen zugrundelie-
gend angesehen werden kann, nicht
nur nicht gibt, sondern daß es sie für
diesen Zweck auch gar nicht zu

geben braucht. Den Sprachen liegt
kein verborgener Kalkül zugrunde,
der Sinn von Unsinn trennt, und
trotzdem funktionieren sie. Es
gehört nämlich ein großes Maß an
Offenheit und an ständigem Wandel
zu den grundlegenden Eigenschaften
von natürlichen Sprachen und die
Kompetenz, damit umzugehen, ist
ein zentraler Aspekt der menschli-
chen Sprachfähigkeit. Ich behaupte
also, daß die grundlegende Fähigkeit,
über die wir verfügen müssen, um
uns verständigen zu können und

„Reisen zwischen Welten“ zu unter-
nehmen, die Kompetenz ist, Sprach-
spiele abzuwandeln und Regeln zu
verletzen.

Dies wird erkennbar, wenn man
sich daran erinnert, daß Wittgen-
stein seinen Sprachspielbegriff so
angelegt hat, daß der verbale Anteil
eines Sprachspiels in eine bestehen-
de Praxis dergestalt integriert ist,
daß einerseits im Standardfall ein-
verständig gehandelt werden kann,
daß aber andererseits grundsätzlich
immer mit Randbereichen zu rech-
nen ist, über die im Rahmen der
bislang bestehenden Praxis, wie er
sich ausdrückt, „nichts vereinbart“
ist4. Im Zentrum des Sprachspiels
steht also ein größerer oder kleine-
rer Bereich faktisch gelingenden
gemeinsamen Handelns, die Aus-
dehnung über die jeweils üblichen,
häufig nicht explizit gemachten
Grenzen ist aber eine stets offene
Möglichkeit. Als Beispiele kann man
hier erstens an die bereits erörterten
einfachen Sortier- oder Bestellhand-
lungen denken, wie sie am Anfang
der „Philosophischen Untersuchun-
gen“ vorgestellt werden: Es ist nicht
ein für allemal festgelegt, was alles
noch eine korrekte Antworthand-
lung auf den Ruf „Platte“ ist; die
Einbeziehung neuer Baumaterialien
beispielsweise ist prinzipiell mög-
lich; darüber wurde „nichts verein-
bart“. Die hier möglichen Erweite-
rungsschritte des je Üblichen
erfordern kein Obersprachspiel, mit
dem man sie als Erweiterungsschrit-
te zum Gegenstand machen kann.
Das Sprachspiel, das hier als Vor-
form des Begriffs „Platte“ fungiert,
hat von Anfang an keine scharfen
Grenzen, wodurch es aber keines-
wegs unbrauchbar wird.

Ein zweites Beispiel vom Beginn
der „Philosophischen Untersuchun-
gen“ ist der ebenfalls schon erwähn-
te Schritt, den ich gerne als einen
„produktiven Mißbrauch“ bezeich-
ne, nämlich der Schritt von der als
bereits etabliert gedachten Bestell-
handlung „Platte!“ zur „Meldung“
über vorliegende Platten, die mit
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der Äußerung desselben Wortes
vollzogen wird5. Die Kompetenz
auf einem schon bestehenden
Handlungsfeld – „Bestellen von
Baumaterial“ – wird auf ein neues
Gebiet – „Berichten über Vorlie-
gendes“ – übertragen. Die alte

Handlung geht in die neue Hand-
lung ein, ohne dadurch zur abtrenn-
baren bloßen Teilhandlung der
neuen Handlung zu werden. Die
neue Handlung war in keinem Sinne
in der alten präformiert, sie wird
gleichwohl verstanden.

Wenn Wittgenstein im Recht ist,
gehört es zu unseren sprachlichen
Grundfähigkeiten, daß wir uns zwi-
schen Sprachspielen bewegen kön-
nen, ohne daß wir dafür ein Ober-
sprachspiel oder einen Normensatz
für Eigenschaften von „Sprachspie-

len überhaupt“ in Anspruch nehmen
könnten oder müßten. Die geschil-
derte Art der Offenheit ist charakte-
ristisch für alle natürlichen Sprachen;
diejenigen Züge, über die „nichts
vereinbart“ wurde, sind nicht Züge
außerhalb des Spiels, die keinen Sinn

hätten. Auf das Problem der „Bil-
dung durch Wissenschaft“ bezogen
bedeutet das: Sprachphilosophische
und symboltheoretische Überlegun-
gen der Art, wie sie hier in Ansätzen
vorgeführt wurden, können ver-
ständlich machen, durch welche

Züge sich die besonderen Wissen-
schaftssprachen aus den Sprachen
der Lebenswelt hinaus entwickelt
haben. Sie zeigen, wie verschiedene
Welten erzeugt werden, und daß es
prinzipiell möglich ist, solche Ent-
wicklungswege nachzuverfolgen und
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so auch Schritt für Schritt von der
Alltagswelt zur Welt einer bestimm-
ten Wissenschaft zu gelangen. Im
Verständnis dieser Wege, das kon-
kret nur durch ein tatsächliches
Abschreiten seiner Teilstrecken
gewonnen werden kann, liegt der

einleitend angesprochene Ariadne-
faden. Wenn ein wissenschaftliches
Studium das Bedürfnis nach Bildung
befriedigen soll, muß in ihm auch
der sichere Umgang mit diesem
Faden als Lehrinhalt vorkommen.
Daß Reisende verunglücken können,

daß die friedliche Suche nach den
sprachspielverbindenden Fäden
nicht auf allen Teilstrecken selbst-
verständlich ist, soll hier nicht unter-
schlagen werden. Ich meine aber,
daß die Ethik der Kommunikation
ein Teilgebiet der Ethik ist, nicht der

Sprachphilosophie. Da ich selbst nie
die Hoffnung hatte, auch noch die
Ethik aus verborgenen „Tiefenstruk-
turen“ der Sprache zu gewinnen,
kann mich die Nichtexistenz solcher
Strukturen für deren Probleme nicht
besonders beunruhigen.
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