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Traditionen des Sprechens. Elemente einer
pragmatischen Sprachgeschichtsschreibung,
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin!
Köln/Mainz 1983, 200 S.

Das Buch gibt wesentlich mehr, anderes, aber 
z. T. auch weniger als der Titel verspricht.
Auch das Inhaltsverzeichnis vermittelt in 
seinen Hauptpunkten eher ein Arbeitspro-
gramm als eine Vorstellung von der Fülle der 
Anregungen und Vorschläge für kommende 
Arbeiten, die der Band tatsächlich enthält. 
Zunächst: Es handelt sich um Überlegungen 
einer Romanistin, belegt mit Materialien ihres 
Faches, deren Lektüre Vertretern anderer 
Philologien eindringlich empfohlen sei, obwohl 
deren Aspekte, also z. B. die der Germanistik, 
kaum in die Darstellung einbezogen sind. In 
den sieben großen Abschnitten des Buches 
wird im wesentlichen ein Thema variiert: das 
Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlich-
keit, ihre Traditionen unter verschiedenen ge-
sellschaftlichen Bedingungen. Die Autorin ver-
steht ihre Arbeit als eine „Problemskizze mit 
exemplarischen Illustrationen“ (S. 11), ge-
richtet auf die „zentrale Frage, inwiefern die 
Techniken des Sprechens Geschichte haben“ 
(S. 95). Mehr als die Ansätze zur Darstellung 
solcher Techniken sind es aber die Traditionen 
des Sprachgebrauchs in seinen unterschied-
lichen Realisierungsformen, die in immer 
neuen Versuchen erörtert werden. Die Über-
schriften der Hauptkapitel seien angeführt: 
(1) In welchen Traditionen stehen wir, wenn 
wir sprechen? (2) Was heißt: eine Geschichte 
des Sprechens schreiben? (3) Ist eine Ge-
schichte des Sprechens möglich ? (4) Gesprächs-
regeln, (5) Die Geschichte der Einzelsprachen — 
vernachlässigte Aspekte, (6) Geschichte der 
Texttraditionen, (7) Erhellen die Geschichte 
von Schriftlichkeit und Mündlichkeit und die 
Geschichte der Texttraditionen die Geschichte 
der Sprachen? Die Versuche, solche Fragen 
auch zu beantworten, stehen vom Ansatz her 
in der Tradition E. Coserius, wie die Autorin in 
den Erörterungskapiteln verschiedentlich be-
kennt. Sie sind aber zugleich durch Material-
analysen unterlegt, die zweifellos auch für 
Nichtromanisten sehr interessante Anregungen 
enthalten, zumal sie ähnliche Untersuchungen 
für andere Sprachen nahelegen. Derartige Ana-
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lysen gelten (1) dem Verhältnis von Mündlich-
keit und Schriftlichkeit im Vorfeld und in den 
Jahren der Französischen Revolution, insbe-
sondere dem Stand der Alphabetisierung in 
Frankreich um 1790, (2) der Gesprächsstruktur 
des altokzitanischen Flamenca-Romans — ein 
schönes Beispiel eingehender Interpretation —, 
(15) der Rekonstruktion des okzitanischen 
Sprachbewußtseins aus Wörterbüchern des 
18. Jahrhunderts, (4) der „Affaire Dugas“ , d.h. 
dem Versuch, die Dekrete der französischen 
Nationalversammlung in der Revolutions-
epoche in amtlichem Auftrag in die okzitani-
schen Idiome Südfrankreichs zu übersetzen 
und (4) den „Bezeichnungen für die Tätigkeit 
des Historiographen“ , einer Auswahl franzö-
sischer Sprechaktverben des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit.

Im einzelnen wird der germanistische Leser 
bedauern, daß Quellenbereiche und Sekundär-
literatur des eigenen Faches nur ausnahms-
weise einmal erwähnt werden, so verständlich 
das auch sein mag. Von den sogenannten Alt-
deutschen Gesprächen aus dem 10. Jahrhundert, 
einfachen Konversationsbeispielen in deutscher 
und romanischer bzw. vulgärlateinischer Fas-
sung für Reisende, über Harsdörfers Frauen-
zimmer Gesprechspiele (Nürnberg 1041 — 1649 in 
8 Bänden) bis hin etwa zu neueren Anstands-
lehren gibt es eine Fülle unterschiedlichen, aber 
einschlägigen Materials, an dem sich ähnliche 
Erörterungen auch an deutschen historisdien 
Texten orientieren könnten. Dies wäre schon 
deshalb wünschenswert, weil viele Schluß-
folgerungen der Arbeit sich nicht auf französi-
sche Verhältnisse beschränken und deshalb 
nicht nur allgemeineres Interesse erwecken, son-
dern auch Allgemeingültigkeit anstreben. Das 
legt dann in der Tat auch eine Erweiterung der 
Materialgrundlage nahe. Die „Diskussion um 
die Wirkungen von Schriftlichkeit in bislang 
oralen Traditionen“ (S. 04) z. B. ist keines-
wegs — nach der Homerdiskussion — erst „in 
jüngster Zeit auch für den mittelalterlichen 
höfischen Roman in Deutschland und Frank-
reich“ (ebenda) wieder aufgenommen worden. 
Für die Grimms, Laclmiann und ihre ganze 
Generation war sie ein Hauptfeld der Ausein-
anderset zung — man denke an die Entstehungs-
probleme des Nibelungenepos —, und auch der 
langjährige Streit um die Entstehung der alt-
nordischen Literatur sollte hier nicht ver-
gessen sein. Seihst für mehr am Rande liegende

Bemerkungen wie für den Hinweis auf das 
18. Jahrhundert, in dem „erstmals in der 
Buchgeschichte das Bedürfnis nach sekundärer 
Information übermächtig“ wurde (S. 66L), 
weshalb nun Rezensionszeitschriften und Nach-
schlagewerke entstanden seien, wäre der Blick 
auf benachbarte Kulturen sicher von Interesse. 
Die Acta Eruditorum, die dem erwähnten Be-
dürfnis in Deutschland abhelfen sollten, sind 
von Otto Mencken (mit Carpzov, Leibniz u. a.) 
schon seit 1082 herausgegeben worden.

Zum sprachtheoretischen Ansatzpunkt der 
Arbeit, der Abhebung der Mündlichkeit von 
der iSchriftlichkeit der Sprache und der Suche 
nach allgemein und einzelsprachlich begrün-
deten Traditionen dieser sprachlichen Aus-
drucksformen wird noch manches gesagt wer-
den müssen, was die Autorin hier mit einem 
energischen Zugriff auf das Thema nur anregen 
wollte. Die einfache Gegenüberstellung von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit oder Sprechen 
und Schreiben genügt sicher nicht. Schließlich 
gibt es schriftliche Quellen, die mündliche Rede 
sehr getreu wiedergeben, und Vorlesesituatio-
nen, die sich genau an die typische Schreib- 
sprache der Vorlage halten. Der Grad der 
Prägung einer Quelle durch die Prinzipien der 
Mündlichkeit oder Schriftlichkeit hinsichtlich 
der Entstehung und des Zwecks oder des Ge-
brauchs des Textes muß also, wenn man damit 
unterschiedliche Realisierungsformen von 
Sprache meint, nach differenzierten Kriterien 
geprüft werden. So geht es auch im vorliegen-
den Buch eben doch weitgehend um Traditio-
nen des Sprachgebrauchs in weiterem Sinn und 
nicht nur des Sprechens, und es wird gelegent-
lich ausdrücklich bestätigt, daß der Begriff „des 
Sprechens hier als Überbegriff für Sprechen 
und Schreiben verwendet“ werde (S. 45). Man 
hört von den „mit Schriftlichkeit verbundenen 
Sprechtechniken“ (S. 87) oder „Schriftpro-
dukt e[n], die sich den Du kt us tier Mündlichkeit 
geben“ (S. 88). Wir brauchen also ein For-
schungsmodell, das Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit in ihrer Beziehung aufeinander be-
greift und beide sowohl als alternativ funktio-
nierend wie auch als miteinander verbundene 
oder hintereinander schaltbare Ausdrucks-
formen des Sprachdenkens gelten läßt. Ihrem 
nicht grundsätzlich alternativen Status be-
müht sich die Autorin z. B. durch die Über-
nahme des Begriffs der Semi-Oralität (Lesen, 
Vorlesen, Protokollieren) gerecht zu werden.
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Über viele Einzelfragen läßt sich streiten: 
Ob Werkstattwissen im 17. und 18. Jahrhun-
dert wirklich unter Praktikern „durch Osten- 
tion ohne Begriffe“ (S. 63) tradiert wurde oder 
nur die Proportionen von Zeigen und Reden 
in der Handwerkspraxis anders sind als in 
einer entsprechenden Lehre und Theorie; ob 
beim Übergang vom Sprechen zum Schreiben 
grundsätzlich deiktische Elemente in definito- 
risclie übersetzt werden müssen (S. 46), oder 
oh nicht auch geschriebene Texte ihre Szenerie 
aufhauen können, in der dem Autor wie den 
eingeführten Personen dann deiktische Ele-
mente wieder zur Verfügung stehen ; ob Schrift-
lichkeit wirklich grundsätzlich einen „Zug zur 
Entpragmatisierung" (S. 48) hat, oder oh nach 
Verlust der direkten Konfrontation der Text-
partner nicht z. B. hei Briefen, Appellen, Flug-
schriften durch andere Vorzüge — etwa den des 
größeren Adressatenkreises — ein „Mitein-
ander-Handeln“ (ebenda) in ganz anderen 
Dimensionen ermöglicht wird? Auch die These, 
an der Behandlung der Bibel durch die katho-
lische Kirche belegt, daß die mündliche Tradi-
tion flexibel sei und vergessen könne, während 
„die Text-Tradition dagegen . . . unabänder-
lich" sei (S. 56), ist diskussionswürdig: In 
Kulturen mit stabiler Texttradition pflegt das 
Instrument der Interpretation (vgl. S. 93) die 
Funktion der „strukturellen Amnesie“ zu er-
füllen, die die Autorin offenbar nur für die 
mündliche Tradition annimmt (S. 53). Wohl 
nie wird „das Gedächtnis . . . vollständig den 
Texten anvertraut“ (S. 56). Für Textkulturen 
muß zudem die Bedeutung immer wieder neuer 
und notwendig interpretierender Übersetzun-
gen fremder oder alter Texte mit «lern Ziel der 
Aktualisierung bedacht werden. Schließlich sei 
angemerkt, daß »las Prinzip der „Ent-
scheidungsfindung (durch Diskussion, H. S.) 
in »1er Versammlungs- und Redesituation“ 
(S. 70), das für die Vorbereitungsphuse und die 
Frühzeit der Französischen Revolution so hoch 
veranschlagt wird, doch wohl an den realen 
Interessengegensätzen im Prozeß „der Bildung 
von Gruppenidentitäten“ (ebenda) scheitern 
mußte. Weil sich antagonistische Positionen 
durch Reden und Diskutieren allein auf Dauer 
weder aufbauen noch versöhnen lassen, sollte 
dem sprachlichen Instrumentarium und den 
Schauplätzen der Diskussion nicht ganz so viel 
Gewicht beigemessen werden, wie es manche 
Formulierungen vermuten lassen: „Diese

Aporie der institutionalisierten Öffentlichkeit 
und die Gewalttätigkeit der durch Vorlesen 
und Diskussion in die Wege geleiteten Aktionen 
führten »lie Revolution in eine Sackgasse“ 
(S. 67) oder: „Das französische 18. Jahrhun-
dert wäre ohne »lie Cafes (als Diskussions- und 
Leseclubs, H. S.) nicht denkbar“ (S. 83).

Man möchte der Autorin hier keine Druck-
fehlerrechnung präsentieren, aber für die zu 
wünschende Neubearbeitung sollte ein s»>rg- 
fältiger Korrekturgang eingelegt werrlen. Le-
sungen wie Thomas Knien (S. 37 für Kuhn), 
S c h i r m u s k i  (S. 180 für Schirmunski) u. ä. 
stiften Verwirrung. Das Register sollte die im 
Text angeführten Namen vollständiger ent-
halten und möglichst auch die Namen in den 
Anmerkungen berücksichtigen. In Fällen wie 
S e a r l e  1975 (S. 182), R ö s l e r  1981 (S. 58), 
D e s g r o u a i s  1769 (S. 127) bleibt der Leser un-
sicher, oh wirklich andere als die in den Ver-
zeichnissen enthaltenen Texte zitiert sind. Der 
Umgang mit den Vorlagen mancher Zitate 
(auch Humboldt und Coseriu sind betroffen) 
ist zu großzügig; hei H u m b o l d t  1821/1960 
wird der Leser auch durch das Literaturver-
zeichnis kaum beraten. Die systematische Ver-
schiebung der Anmerkungsziffern 32—43 statt 
31—42 auf den Seiten 124—137 wirkt störend. 
Doch das sind Nebensächlichkeiten. Der 
Autorin ist für ein anregendes Buch zu danken.

Hartmvt Schmidt
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