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“A fish-trap is for catching fish; once you’ve caught the fish, you can forget about the trap. 
A rabbit-snare is for catching rabbits; once you’ve caught the rabbit, you can forget about the snare. 

Words are for catching ideas; once you’ve caught the idea, you can forget about the words. 
Where can I find a person who knows how to forget about words so that I can have a few words with him?” 

(Zhuang Zi, XXVI, 13)1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 nach: Mair 1994, 276f. 
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I. EINLEITUNG 

 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist das erste Kapitel des Dritten Teiles von Hans-Georg 

Gada-mers Werk “Wahrheit und Methode”, “Sprache als Medium der hermeneutischen Erfahrung.” Es 

geht hier im weistesten Sinne um das Problem des Zusammenhangs von Denken und Sprache. “Freilich, was 

Sprache ist, gehört zum Allerdunkelsten, was es für das menschliche Nachdenken gibt.” (WuM 359). So 

warnt Gadamer den Leser bereits am Eingang zum Dritten Teil seines Buches. Aufgabe dieser Arbeit wird es 

daher vor allen Dingen sein, die oftmals unklar differenzierte Verwendung und Beziehung der zentralen 

Begriffe Sprache, Verstehen und Auslegen klarzustellen und davon ausgehend den Sprach-begriff Gadamers 

in seinen Grundzügen herzuleiten. 

Dabei wird zunächst, unter gelegentlicher Heranziehung sich ergebender Bezugspunkte wie Platon 

oder Droysen, die Textvorlage in der gegebenen Reihenfolge wiedergegeben werden (II. Teil); im Blick der 

vorliegenden Arbeit ist dabei stets der umstrittene Schluß des Werkes mit seiner Formulierung eines 

Universalitätsanspruches der Hermeneutik, der durch Sprache begründet wird: “Sein, das verstanden werden 

kann, ist Sprache.” (WuM 450). Dieser Abschluß des Werkes hat zu einigen Kontroversen in der 

Sekundärliteratur geführt (s. u. IV. 3.) und durch seinen weitestgehenden Verzicht auf klare Termino-logie 

selbst einen Gadamer-Schüler wie Walter Schulz zu der Aussage verleitet: “Geschichte, Sprache, Ge-spräch 

und Spiel: all dies sind - das ist das Entscheidende - vertauschbare Größen. Zwischen ihnen gibt es keinen 

Bedingungszusammenhang mehr.”2 Ein eigenes Kapitel wird, im Rahmen einer Darlegung des weiteren 

Argumentationsganges von “Wahrheit und Methode” unter Beiziehung der einschlägigen Sekundärliteratur, 

dieses Thema explizit behandeln (III. Teil). 

Der IV. Teil schließlich widmet sich kurz der Abgrenzung der sprachphilosophischen Position 

Gadamers gegen andere prominente, auf die er sich teilweise selber explizit bezieht, namentlich denen 

Humboldts, Heideggers und Habermas’. Diese Gegenüberstellung ist kein Selbstzweck; von ihr erhofft sich 

der Verfasser vielmehr eine schärfere Konturierung der Position Gadamers. 

 

 

II. WIEDERGABE DES TEXTES 

 

 

1. Hinleitung (S. 359-367) 

 

Schon im letzten Kapitel des Zweiten Teiles leitet Gadamer die Überlegungen ein, die zur Frage nach 

der Sprache führen. Seine dortige Erörterung des Phänomens von Frage und Antwort bringt ihn zwingend 
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auf die Frage nach dem Medium der Sprache, in dem Fragen und Antworten sich ereignen. Noch vor Beginn 

der eigentlichen Erörterung wird der Leser hier gewarnt: Die Nähe der Sprache zum Denken verhindere eine 

Vergegenständlichung der Sprache, was eigentlich die Voraussetzung zum Reflektieren über sie sei. 

Ausgangspunkt der eigentlichen Erörterung ist das Gespräch. Grund für die Betonung des 

Gesprächscharakters der Sprache ist wohl die Absetzung gegen die Aussagenlogik, die Sätze aus dem 

gesamtsprachlichen Motivationszusammenhang herausgerissen betrachtet, was Gadamer für verkürzt hält.3 

Er betont hier zunächst den Geschehenscharakter von Gesprächen. Ein Gespräch werde von den 

Gesprächspartnern nicht geführt, vielmehr werden diese von ihm geführt. Sprache im Gespräch trage ihre 

eigene Wahrheit, unter die die Gesprächspartner je gerieten. Demgemäß gehe es in der Gesprächs-situation 

auch nicht darum, sich etwa in den anderen hineinzuversetzen, sondern um die gemeinsame Sache. 

Die Verständigung über diese Sache ist dann das Thema von Gadamers Untersuchung. Hier geht es 

zuerst um problematische Situationen der Verständigung, die die Bedingungen von Verständigung 

überhaupt zugepitzt verdeutlichen sollen, nämlich Dolmetschen, also Übersetzen in 

Gesprächssituatio-nen. Hier werde die gewünschte Einsicht in die Sprachlichkeit als Medium der 

Verständigung erreicht dadurch, daß dieses Medium durch die Äußerungen des Dolmetschers überhaupt 

erst geschaffen wird. 

So nützlich die Darstellung der überdeutlichen Verständigungsprobleme für den Anfang sei, “erst wo 

es möglich ist, sich durch das Miteinanderreden sprachlich zu verständigen, vermag das Verstehen und die 

Verständigung überhaupt zum Problem zu werden.” (WuM 363). Denn mit einem Dolmetscher führe man 

in Wahrheit zwei Gespräche, nämlich die beiden Partner jeweils eins mit dem Dolmetscher. Demgemäß 

beschäftigt sich der nächste Abschnitt mit der normalen Gesprächssituation, die von gleich-berechtigten 

und gleich befähigten Partnern ausgeht. Noch einmal setzt Gadamer hier seine Hermeneu-tik gegen die 

romantische Position ab, der es darum ging, den Gesprächspartner als Person zu verstehen. Für Gadamer 

macht es nur Sinn, sich in das Gegenüber zu versetzen, sofern man das, was er sagt, zu verstehen sucht und 

voll gelten läßt, um zu einem wirklich gemeinsamen “Sinn der Sache” zu gelangen. 

Die Beschäftigung mit Gesprächen erweist sich im folgenden als Vorspiel zum eigentlichen Pro-blem, 

das sich erst in der Konfrontation mit Texten wirklich auftue. Auch hier gelte vordringlich: Übersetzung ist 

immer schon Auslegung. Das werde daran klar, daß jeder Übersetzer, indem er Farbe zu jedem Teil des 

Textes zu bekennen hat, “Überhellungen” gewisser Passagen in Kauf nehmen müsse, egal wie er übersetze. 

Diese Überhellungen aber seien gerade Merkmal einer jeden Auslegung. 

Zum nächsten Abschnitt meint Gadamer selbst im Rückblick: “So lag es nahe, das vielschichtige 

Problem der Übersetzung zum Modell der Sprachlichkeit des menschlichen Weltverhaltens zu erheben und 

an den Strukturen von Übersetzung das allgemeine Problem zu entwickeln, wie Fremdes zu eigen wird.”4 

                                                                                                                                                                                                      
2 Schulz 1970, 311. 
3 Grondin 1991, 152f. 
4 Gadamer 1971, 58. 
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Dies tut er im folgenden, indem er die Binsenweisheit ausbreitet, daß keine Übersetzung das Original 

erreicht, daß vielmehr jede Übersetzung einen Abstand zum Original beibehält. Dieser Ge-meinplatz dient 

hier allerdings zur Illustration ebender Feststellung, daß Übersetzertätigkeit nur quanti-tativ von normaler 

hermeneutischer Tätigkeit verschieden sei; gemeinsam sei beiden und überhaupt allen Arten von Auslegung 

die Konfrontation mit dem Fremden. In dieser Konfrontation komme es sowohl durch Gespräche als auch 

durch hermeneutische Aktivität bei der Textauslegung zu einer Verständigung über “die Sache selbst”. 

Diese Parallele zwischen Gesprächen und hermeneutischer Aktivität bringt Gadamer dazu, allge-mein 

von einem “hermeneutischen Gespräch” zu reden, woraus er wiederum in Analogie zum wirk-lichen 

Gespräch folgert, daß die hermeneutische Anstrengung wie das wirkliche Gespräch eine gemein-same 

Sprache erarbeiten muß. Dieses Erarbeiten sei nicht im Sinne der Bereitstellung eines Werkzeuges zu 

verstehen, welches dann erst für den eigentlichen Auslegungsprozeß angewandt werde. Vielmehr ge-schehe 

diese Erarbeitung einer gemeinsamen Sprache immer schon im Verständigungsprozeß, bzw. falle mit diesem 

zusammen. 

Im letzten Teil dieses Abschnitts kommt Gadamer zum Kernproblem des ersten Kapitels überhaupt, 

dem Verhältnis von Verstehen und Auslegen. Wie bereits mehrfach in “Wahrheit und Methode” dargelegt, 

war es die deutsche Romantik, die die beiden Begriffe als erste so eng zusammen-dachte, wie es auch 

Gadamer tut. Gadamer meint hier sogar, sie habe  “uns gelehrt, daß Verstehen und Auslegen letzten Endes 

ein und dasselbe sind.” (WuM 366). Er selbst ist da etwas vorsichtiger und differenziert folgendermaßen: 

“Die Vollzugsweise des Verstehens ist die Auslegung.” (WuM 366). An dieser Stelle nimmt Gadamer das 

Ergebnis seiner Überlegungen des gesamten ersten Kapitels (s. u. S. 14) indirekt vorweg, indem er erklärt: 

“Alles Verstehen ist Auslegen, und alles Auslegen entfaltet sich im Medium einer Sprache...” (WuM 366). 

Logische Schlußfolgerung kann wohl nur sein, daß auch alles Verstehen sich im Medium einer Sprache 

entfaltet. Soweit geht Gadamer hier aber noch nicht, sondern hebt zunächst darauf ab, daß sich mit dieser 

Feststellung ergebe, daß es sich bei dem Verhältnis von Auslegung und Verstehen um einen Sonderfall des 

allgemeinen Problems von Sprechen und Denken handle. Letztere beiden Begriffe zeichneten sich durch 

eine “rätselhafte Innigkeit” (WuM 366) aus. Ohne dies weiter zu explizieren, leitet er nun über zu den Teilen 

a) (hier: 2.) und b) (hier: 3.), die die behauptete Sprachlichkeit aller Auslegung belegen sollen, nämlich indem 

in a) die Sprache als vornehmlicher Gegenstand hermeneutischer Betätigung erkannt und in b) Sprache als 

Vollzugsmedium aller Hermeneutik herausgestellt wird. 

 

 

 

 

 

2. Sprachlichkeit als Bestimmung des hermeneutischen Gegenstandes (S. 367-373) 
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Gadamer stellt zunächst sprachliche Überlieferung nichtsprachlicher gegenüber. Jene zeichne sich 

zwar gegenüber dieser durch Mangel an Unmittelbarkeit aus, doch nur sie sei im eigentlichen Sinne 

Überlieferung. Was sprachlich überliefert ist, sei nicht einfach übriggeblieben, “sondern es wird über-geben, 

d. h. es wird uns gesagt” (WuM 367). Hier drängt sich ein Vergleich mit der Quellentheorie des Historismus 

auf, wie Droysen sie formuliert hat. Dieser unterscheidet nämlich historische Materialien, also Gegenstände 

der Überlieferung, in solche, die eigens zur historischen Überlieferung geschaffen wurden (“Quellen” oder 

“Traditionen”) und solche, die für uns nur noch zufällig da sind, die übrig-geblieben sind (“Überreste”)5. In 

diesem Sinne gibt es natürlich auch sprachliche Überlieferungen, die den Überresten zuzuzählen sind, etwa 

Wirtshausrechnungen o. ä.. Kriterium für diese Einteilung ist allerdings die jeweilige Absicht des Urhebers 

der Überlieferung, ein Kriterium, das Gadamer für die philosophische Hermeneutik bekanntlich ablehnt6. 

Gadamers Kriterium für die Unterscheidung zwi-schen Übriggebliebenem und Übergebenem ist das 

besondere Verhältnis zwischen der Überlieferung und dem Verstehenden. Dieses besondere Verhältnis, das 

im Falle sprachlicher Überlieferung durch “Angesprochen-Sein” charakterisiert ist, bewirkt die 

Unterscheidung zwischen eigentlicher Überlieferung und Übriggebliebenem. 

Gadamer geht in seiner Eingrenzung dessen, was den eigentlichen Charakter der Überlieferung 

ausmacht, aber noch weiter: Nicht durch sprachliche schlechthin, sondern vor allem durch schriftliche 

Überlieferung erhalte die hermeneutische Aufgabe ihre eigentliche Bedeutung. Hans Ineichen faßt diese 

Passage mit folgenden Worten zusammen: “In der schriftlichen Fixierung wird die Sprache abgelöst von 

ihrem lebendigen Vollzug in der Rede; dem entspricht ihre Abgehobenheit gegenüber der ursprüng-lichen 

Äußerung. Dieselben Worte können beliebig wiederholt werden. Verständnisvolles Lesen stellt den Sinn der 

toten Zeichen und damit den Sachbezug der Rede wieder her.”7 

Daß die Aufgabe des Verstehens sich vorrangig bei schriftlich verfaßter Überlieferung stellt, ver-sucht 

Gadamer auch an der Schwäche der Schrift deutlich zu machen, einem Topos, den Platon einge-führt hat. 

Er besagt, daß einem auf sich allein gestellten Text im Falle von Mißverständnissen keiner zu Hilfe kommen 

kann, anders als etwa im Falle eines Gesprächs. Daraus ergibt sich für Gadamer bei Texten umso klarer die 

Aufgabe des Verstehens. Dies ist aber nicht so zu verstehen, als stellen z. B. schlecht und unklar geschriebene 

Texte eine besondere Herausforderung für die Hermeneutik dar. Dies wäre im Gegenteil eine Auffassung 

der herkömmlichen Hermeneutik, die an solchen Beispielen ihre Methoden in bevorzugter Weise zum 

Einsatz bringen könnte. Für die philosophische Hermeneutik gelte vielmehr, daß unklar Geschriebenes 

bereits die Grundvoraussetzung der hermeneutischen Aufgabe ver-hindert, nämlich die sich durch 

Gleichartigkeit auszeichnende Gesprächssituation. 

                                                           
5 Dryosen 1960, 37ff. 
6 z. B. WuM 275f. und 362f. 
7 Ineichen 1991, 191. 
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In einer erneuten Gegenüberstellung gegen die romantische Position der “psychischen 

Trans-position” bringt Gadamer nochmals sein Anliegen auf den Punkt: Die romantischen Begriffe der 

zeitgenössischen Adresse und des ursprünglichen Lesers seien unkritisch, da - wie dargelegt - ein Text immer 

schon alle zukünftigen Leser mit in seine Wirkung einbeziehe, indem er ihnen etwas sagt. Vielmehr gelte: 

“Was im Text gesagt ist, muß von aller Kontingenz, die ihm anhaftet, abgelöst und in seiner vollen Idealität 

erfaßt werden, in der es allein Geltung hat.” (WuM 372). 

 

 

 

 

 

3. Sprachlichkeit als Bestimmung des hermeneutischen Vollzugs (S. 373-382) 

 

Zur Verdeutlichung, daß Sprache nicht nur den Gegenstand hermeneutischer Betätigung, sondern 

auch das Medium der hermeneutischen Betätigung charakterisiert, hält Gadamer zunächst fest, daß es 

offensichtlich der Sprache bedarf, um die Ergebnisse dieser Betätigung zu äußern. Er untersucht jetzt das 

Wie dieser Sprachnutzung und kritisiert hier den naiven Sprachgebrauch der historischen Wissen-schaften, 

die ihre Begriffe nicht reflektierten. Dieses mangelnde Sprachbewußtsein führe dazu, daß die Historiker von 

den Begriffen der eigenen Zeit beherrscht würden, ohne daß ihnen dies bewußt wäre. Angebracht wäre es 

vielmehr, im Sinne des weiter oben geprägten Begriffs “Horizontverschmelzung” 8 , die Vermittlung 

zwischen der Begrifflichkeit der Epoche des untersuchten Gegenstandes und der eige-nen zu unternehmen. 

Diese angeratene Vermittlung verdeutlicht, daß sich Auslegung stets an eine Situation gebunden 

wiederfindet, an die hermeneutische Situation nämlich, die sich durch das Zusammenspiel der beiden 

Horizonte (des zu Verstehenden und des Verstehenden) ergibt. Es gibt also nicht die eine richtige 

Aus-legung, an der alle anderen sich messen müßten. Dieser Verzicht auf eine einzige Richtigkeit bedeute 

aber nicht, daß die Hermeneutik auf einen Anspruch auf Richtigkeit überhaupt verzichte. Daß dieser 

Anspruch aufrechterhalten werde, zeige sich darin, daß die Sprachlichkeit einer Auslegung keinen zweiten 

Sinn neben dem des Textes erzeugen will, sondern sogar hinter dem Sinn des Textes verschwinden muß. Wie 

dieser Anspruch sich jedoch konkret äußert, bringt Gadamer nicht zur Sprache. Die angesprochene 

Fähigkeit der auslegenden Begriffe, “hinter dem zu verschwinden, was sie auslegend zum Sprechen bringen” 

(WuM 375), ist leider das einzige Kriterium für die Wahrheit einer Textauslegung, das er an dieser Stelle 

bringt. Denn es drängt sich die Frage ja förmlich auf, wie der Wahrheitsgehalt einer Auslegung noch objektiv 

festgestellt werden kann, wenn eine wahre Auslegung abgelehnt wird und jede wahre Auslegung 

situationsgebunden ist. 

                                                           
8 WuM 289f. 
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Im folgenden nähert sich Gadamer erneut dem Verhältnis von Verstehen und Auslegen. Hier versucht 

er zunächst zu belegen, was er schon des öfteren im Vorstehenden implizit vorausgesetzt hat, nämlich, daß 

alle Auslegung sprachlich sei. Etwaige Gegenbeispiele, wie die Auslegung von Kunstwerken durch 

vergleichendes Gegenüberstellen gingen fehl: Einer solchen Auslegung gehe die sprachliche Leistung immer 

schon voraus, also im Beispiel etwa die Überlegungen, die zur Wahl derjenigen Kunst-werke, die zur 

Gegenüberstellung kommen sollen, geführt haben. Ein weiteres wichtiges vermeintliches Gegenbeispiel sei 

die künstlerische Reproduktion, die scheinbar auch nicht-sprachlich ablaufe. Hierzu behauptet Gadamer, 

daß es wesentlich für jede Reproduktion sei, in Worte gefaßt werden zu können. Im übrigen kritisiert er zum 

Thema der Reproduktion die romantische Genieästhetik: Wahrhafte Aus-legung wolle sich nicht über das 

Werk erheben, sondern verschwindet in der Auslegung hinter dem Werk (s. o. vorigen Absatz). 

Eine noch grundsätzlichere Kritik an dem von Gadamer geäußerten Vorrang der Sprachlichkeit stelle 

die Kritik der Sprache überhaupt dar, die angesichts der Unbeschreiblichkeit von Kunstwerken geäußert zu 

werden pflege. All unser “Verstehenwollen und Verstehenkönnen drängt über jede erreichbare Aussage 

immer wieder hinaus.” (WuM 379). Gadamer hält dem entgegen, daß jede solche Kritik an der Sprache 

immer auch wieder in Sprache geäußert werden müsse. Die Sprache teile so die Unendlichkeit unserer 

Verstehensmöglichkeiten, ja, “[d]ie Sprache ist die Sprache der Vernunft selbst.” (WuM 379). 

Nun konzediert Gadamer selber, dergleichen lasse sich freilich nicht behaupten, ohne daß man stocke. 

Bei einer so großen Nähe der Sprache zur Vernunft, wie Gadamer sie konstatiert, stellt sich die Frage, wie es 

überhaupt zu verschiedenen Sprachen kommt, eine Frage, die in der abendländischen Philosophie zuerst im 

Platonischen Dialog “Kratylos” gestellt worden ist, in dem eine These aufgestellt wird, die der 

Gadamerschen von der Sprache als der Sprache der Vernunft selbst sehr ähnelt. Kratylos behauptet dort, 

“”íüìáôïò ”ñèüôçôá åqíáé eêÜóôv ô§í –íôùí öýóåé ðåöõêõsáí”9 (“eine richtige Beschaffenheit des Namens sei jedem Dinge von Natur 

aus”). Die Gegenthese des Hermogenes lautet, daß die Benennungen der Dinge von einer Einkunft der 

Sprecher herrühren, eine Position, die in der Gegenwart vor allen Dingen durch die strukturalistische 

Linguistik unter dem von de Saussure geprägten Begriff “arbitrairité” bekannt geworden ist. Platon/Sokrates 

erläutert das gleichberechtigte Vorhandensein vieler Sprachen durch folgendes Gleichnis: 

“...ïšäc ãNñ åkò ô’í ášô’í óßäçñïí Sðáò ÷áëêå˜ò ôßèçóéí, ôï™ ášôï™ fíåêá ðïé§í ô’ ášô’ –ñãáíïí - PëëE ”ìùò, fùò Tí ôxí ášôxí käÝáí Pðïäéä², dNí êár dí Tëëv 

óéäÞñv, ”ìùò ”ñè§ò h÷åé ô’ –ñãáíïí...”10 

(“Auch nicht nämlich in dasselbe Eisen legt jeder Schmied, wenn er mit demselben Zweck 

dasselbe Werkzeug schafft, (dasselbe Bild) hinein; sondern, solange er nur dieselbe Idee 

wiedergibt, wenn auch in einem anderen Eisen, hat er gleichwohl das Werkzeug auf richtige 

Weise.”) 

Platon/Sokrates argumentiert also, daß zwar jedem zu Benennenden nur eine Idee zukomme, diese 

eine Idee aber beliebig viele angemessene Ausdrucksformen finden könne. Gadamers Aus-führungen hierzu 

entbehren der Klarheit derjenigen Platons. Für ihn zeigt gerade die Tatsache, daß hermeneutische 

                                                           
9 Platon 383a. 



 

 

 

 

- 10 -

Bemühungen stets sinnvoll seien, daß sich die Vernunft über die jeweils gegebene Sprachverfassung erhebt. 

Diese Aussage bleibt insofern unklar, als ja der Vordersatz selbst noch unbe-wiesen ist und Gadamer diesen 

eigentlich erst dargelegen will. 

Jedenfalls zielt auch Gadamers Argumentation gegen eine koventionalistische Sprachauffassung, wie 

sie vor allem von der strukturalistischen Sprachwissenschaft vertreten wird. Die instrumentalistische 

Zeichentheorie der Sprachwissenschaften verfehle aber das hermeneutische Phänomen; wer auslegt, 

benutze Worte und Begriffe nicht wie Werkzeuge, die zur Auslegung hinzukommen gleichsam 

ent-sprechend “dem Akte der logischen Subsumtion, durch den ein Einzelnes unter das Allgemeine des 

Begriffs gebracht würde.” (WuM 381). Gadamers Modell sieht vielmehr eine innere Durchwebtheit der 

Auslegung mit Sprachlichkeit vor. Das Moment der Applikation, das Verstehen stets beinhalte11, bewirke 

demgemäß eine beständige Fortentwicklung auch der benutzten Begriffe. Es handelt sich also um ein Modell 

der wechselseitigen Beeinflussung. Dieter Teichert sieht noch andere Differenzen zwischen der 

Sprachauffassung der philosophischen Hermeneutik und dem Code-Modell der Linguistik: “Vom 

hermeneutischen Standpunkt aus erscheint ein solcher Zugang [d. h. ein linguistischer - Anm. d. Verf.] 

problematisch, weil [...] die Code-Vorstellungen die Bedeutung der Sprache beim Aufbau des Wissens der 

Sprecher und bei der Ausbildung ihrer Identität zugunsten des Gebrauchs der Sprache als 

Kommunikationsinstrument vernachlässigen.”12 

Gadamer aber radikalisiert seine Absetzung von der Sprachauffassung der Sprachwissensschaften 

noch in anderer Weise, indem er letztlich sogar deren Begriff von Sprache selbst kritisiert. Die 

Sprach-wissenschaft habe sich zur Legitimierung ihrer Existenz folgendes Modell der Sprachentwicklung zu 

eigen gemacht: In der Antike habe eine Sprachunbewußheit geherrscht, die erst in der Neuzeit in eine 

Sprachbewußtheit umgeschlagen sei, welche heute durch eine instrumentalistische Sprachentwertung 

gekennzeichnet sei, die die formale Sprachbetrachtung, wie die Sprachwissenschaft sie betreibt, überhaupt 

erst möglich mache. Gadamer lehnt an diesem Modell bereits die unausgesprochene Prämisse ab, nämlich 

die Betrachtung von Sprache als Form allein. Gadamer hält dagegen: “Die im Sprechen lebendige Sprache 

ist so sehr in den Vollzug des Denkens eingelegt, daß wir zu wenig in der Hand behalten, wenn wir von dem, 

was die Sprachen uns inhaltlich überliefern, absehen und nur die Sprache als Form denken wollten.” (WuM 

382). 

Die Darstellung der Gegenwartssituation als Sprachbewußtheit scheint ihm verkürzt: Das eigentlich 

Entscheidende für unsere Auffassung von Sprache sei nach wie vor deren Nähe zum Denken: “Die 

Sprachunbewußtheit hat nicht aufgehört, die eigentliche Seinsweise des Sprechens zu sein.” (WuM 382). 

Damit endet der behandelte Abschnitt “Sprache als Medium der hermeneutischen Erfahrung”. 

 

                                                                                                                                                                                                      
10 Platon 389e. 
11 s. hierzu: ZWEITER TEIL, II., 2. a) (WuM, 290-295.) 
12 Teichert 1991, 118. 
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III. FORTGANG DES BUCHES 

 

 

Nach allem zu dem Kapitel partikulär Gesagten fällt es nicht leicht, einen inneren Zusammen-hang zu 

sehen und das herauszuarbeiten, worum es Gadamer tatsächlich geht. Dazu mag es nützlich sein, wenigstens 

in Kürze zu verfolgen, wie der Gang der Argumentation in “Wahrheit und Methode” weiter erfolgt, um 

dann den bearbeiteten Abschnitt in den Gesamtzusammenhang einzuordnen, was in diesem Abschnitt der 

vorliegenden Arbeit geschehen soll. 

Um die am Ende des ersten Kapitels konstatierte Sprachunbewußtheit näher auszuführen, 

unter-nimmt Gadamer im nächsten Kapitel einen Abstecher in die Entwicklung des Begriffs “Sprache” in 

der abendländischen Geschichte, ausgehend vom ëüãïò-Begriff des antiken Griechentums, dem ja sogar die 

Sprachwissenschaft Sprachunbewußtheit attestiert (s. o. S. 12). Platon schreibt Gadamer die 

epoche-machende Wendung zu, durch die Konzentration auf die Sachen, die nicht zuletzt aus der bewußten 

Absetzung gegen die Sophisten resultiert, den Blick auf die zentrale Stellung der Sprache zu verlieren, indem 

diese zu einem Werkzeug degradiert wird13. Einen ersten Schritt in Richtung einer Berichtigung dieser 

instrumentalistischen Sprachauffassung hin stellt für Gadamer die scholastische verbum-Lehre dar, welche 

nun die Einheit von èÝïò und ëüãïò stärker in den Vordergrund stellt.14 Diese Begriffe paralle-lisiert Gadamer mit 

den Begriffen “Sein” und “Sprache”, um “mithilfe [sic!] dieser ontologischen Identi-tät von Wort und 

Bedeutung die [...] kritisierte Instrumentalisierung der Sprache” zu überwinden.15 

Dieses Ziel führt Gadamer im Schlußkapitel von “Wahrheit und Methode”, welches “Der univer-sale 

Aspekt der Hermeneutik” übertitelt ist, aus. Dieser universale Aspekt offenbart sich durch die Sprachlichkeit 

der hermeneutischen Leistung, was sich bei Gadamer bspw. wie folgt äußert: “In der Sprache stellt sich die 

Welt selbst dar. Die sprachliche Welterfahrung ist ‘abolut’. [...] Die Sprachlichkeit unserer Welterfahrung ist 

vorgängig gegenüber allem, das als seiend erkannt und angesprochen wird.” (WuM 426). 

Später heißt es zugespitzt: “Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache.” (WuM 450). “Damit ist der 

Höhepunkt der philosophischen Hermeneutik bezeichnet, die Gadamer entwirft”16. Was Gadamer sagt, ist 

demnach, daß alle unsere Erfahrung in dieser Welt immer schon sprachlich geprägt ist, unabhängig davon, 

                                                           
13 Grondin 1982, 22. 
14 Grondin 1982, 23. 
15 Grondin 1982, 189. 
16 Ineichen 1991, 193. 
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ob sie geäußert wird oder nicht. Dieser Sprachlichkeit können wir nicht entrinnen; außerhalb ihrer gibt es 

keine Erfahrungs- und Wahrnehmungsmöglichkeit. Jean Grondin interpretiert den viel-zitierten Satz 

folgendermaßen: 

“Mit diesem vieldeutigen Satz ist in erster Linie weniger eine Ontologisierung der Sprache als 

eine Versprachlichung des Seins gemeint. [...] Das Sein erfährt keine Begren-zung, wenn es sich 

in die Sprache auflöst, sondern teilt die Wahrheit des Seins mit, deren unendliche Aussagekraft 

sich [von] dem Instrumentalisierungswillen des neuzeitlichen Selbstbewußtseins nicht 

unterjochen läßt.”17 

 

Welchen Stellenwert hat nun das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Kapitel im Hinblick auf diese 

Gesamtzielsetzung Gadamers in “Wahrheit und Methode?” Man kann den Kerngedanken des ersten 

Kapitels des Dritten Teiles wohl in folgenden Syllogismus umsetzen: 

1. Prämisse: Alles Auslegen ist sprachlich. 

2. Prämisse: Alles Verstehen ist Auslegung. 

Konklusion: Alles Verstehen ist sprachlich. 

In Worten: Dadurch, daß Verstehen nur mit Hilfe von Auslegen, das immer sprachlich ist, 

zustan-dekommt, ergibt sich, daß alles, was überhaupt verstanden werden kann, nur auf sprachliche Weise 

verstanden wird. Das Kapitel leistet also quasi die Vorarbeit zur radikalen Formulierung des 

Universali-tätsanspruches der Hermeneutik in der Zuspitzung obiger Konklusion in der Form: “Sein, das 

ver-standen werden kann, ist Sprache.” (s. o. S. 13), oder wie Walter Schulz sagt: “Die Aussage, daß Sprache 

den universalen Horizont darstellt, beruht auf der einfachen Reflexion, daß alles Verstehen sprachlich ist.” 

Obwohl diese Reflexion so einfach sei, müsse sie ständig betont werden, denn die Sprache habe die 

Grundtendenz, “von sich weg auf die Sache zu verweisen.”18 

Die obige Konklusion kommt aber im behandelten Kapitel noch nicht explizit zur Sprache, im 

Gegensatz zu den beiden aufgestellten Prämissen. Erstere ist als Gegenstand der Untersuchung schon in den 

Teilkapitelüberschriften ersichtlich, die von der Sprachlichkeit des hermeneutischen Gegenstands und 

Vollzugs handeln; daß es kein Verstehen ohne Auslegung geben kann, ist - wie dargestellt - aus-drückliches 

Thema vor allem auf den Seiten 366 und 376ff. (s. o. S. 7 u. 10) 

Die Radikalität des Gadamerschen Entwurfes leuchtet erst dann ein, wenn man sich ihren 

Ausschließlichkeitsanspruch vor Augen hält: Nur die Sprache soll es sein, die den Zugang zur 

Welterfahrung ermöglicht. Nicht, daß die Sprache hier eine zentrale Stellung einnimmt, ist der 

Haupt-streitpunkt, sondern eben der von Gadamer artikulierte Ausschließlichkeitsanspruch. Das zeigt vor 

allem die Auseinandersetzung Habermas’ mit der philosophischen Hermeneutik seit Erscheinen von “Zur 

Logik der Sozialwissenschaften” (s. u. S. 18). 

                                                           
17 Grondin 1982, 189f. 
18 Schulz 1970, 310. 
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IV. VERGLEICH MIT ANDEREN POSITIONEN 

 

 

1. Humboldt 

 

Dem Humboldtschen sprachphilosophischen Denken attestiert Gadamer selber, daß bei ihm “das 

Problem der ‘Wahrheit des Wortes’ noch nicht ganz verstellt” (WuM 415) sei. Für einen Vergleich mit 

Wilhelm von Humboldt ergeben sich mehrere Anknüpfungspunkte: dessen Auffassung vom Verhältnis der 

Sprache zur Welterfahrung, die damit zusammenhängende Innigkeit von Sprache und Denken, und sein 

Argumentieren für einen Vorrang der Schriftlichkeit. 

Letzteres war, wie wir oben gesehen haben (s. o. S. 6), auch ein Punkt des Gadamerschen Pro-gramms. 

In seiner Rede “Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau” (gehalten 

1824) hält Humboldt fest: “Ihre allgemeinste Wirkung [d. h. die der Schrift - Anm. d. Verf.] ist, dass sie die 

Sprache fest heftet, und dadurch ein ganz andres Nachdenken über dieselbe möglich macht, als wenn das 

verhallende Wort bloss im Gedächtniss eine bleibende Stätte findet.”19 Während so die grundlegende 

Übereinstimmung mit Gadamer in diesem Punkt klar zu Tage tritt, muß doch festgehalten werden, daß 

Humboldt Skopus ein anderer ist: Ihn interessiert eine vergleichende Untersuchung verschiedener Sprachen 

in Hinblick auf ihr Ausmaß an Schriftlichkeit; Gadamer hingegen thematisiert die Schriftlichkeit einer 

Überlieferung deshalb, weil sie für ihn höchster Ausdruck deren Idealität im Sinne einer Abgelöstheit von 

jeglicher Kontingenz darstellt. 

Gadamer selbst sieht Humboldts “eigentliche Bedeutung für das Problem der Hermeneutik” in dessen 

“Erweisung der Sprachansicht als Weltansicht.” (WuM 419). Er interpretiert damit Humboldts Behauptung, daß 

die Sprachen Weltansichten sind20, in der Weise, daß Sprache es erst ermögliche, daß wir überhaupt Welt 

haben. Nun ist auch hier Humboldts Absicht eine andere, wie Gadamer selber zugeben muß: Es geht 

Humboldt darum, die Unterschiede in den Weltansichten verschiedener Völker durch deren verschiedene 

Sprachen zu begründen. Ineichen spricht hier von “kühner Abwandlung Humboldtscher Gedanken”21. 

Wenn also Gadamers Humboldt-Interpretation etwas zu weit gehen dürfte, so gilt für letzteren vielleicht 

dennoch wenigstens, daß  “... W. v. Humboldt exclut l’hypothèse d’une humanité et d’un monde antérieurs 

                                                           
19 Humboldt 1906, 109. 
20 z. B. in: Humboldt 1909, 52. 
21 Ineichen 1991, 192. 



 

 

 

 

- 14 -

au langage.”22 Es geht Humboldt weniger darum, Sprachlichkeit zur Bedingung der Möglichkeit von 

Welterfahrung überhaupt zu machen, als vielmehr den unbedingten Zusammenhang zwischen Denken und 

Sprechen zu betonen: 

“Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken. Die intellectuelle Thätigkeit [...] und die 

Sprache sind daher Eins und unzertrennlich voneinander. [...] Die unzertrennliche Verbindung 

des Gedanken [...] zur Sprache liegt unabänderlich in der ursprünglichen, nicht weiter zu 

erklärenden Einrichtung der menschlichen Natur.”23 

Was Humboldt und Gadamer dezidiert voneinander unterscheidet, ist die Betonung der Sprache als 

Form, die Humboldt als Sprachwissenschaftler folgerichtig vornimmt. Es ist sein erklärtes Ziel, die Form 

der Sprache von ihrem Inhalt zu trennen und die Form vorrangig zu behandeln. 24  Gadamer will 

demgegenüber, wie dargelegt (s. o. S. 12), die Inhaltlichkeit der Sprache betont wissen. In die gleiche Kerbe 

schlägt Fruchon, der bei seiner Abhandlung über “Wahrheit und Methode” Humboldts Sprachformalismus 

wie folgt charakterisiert: “On [d. h. Humboldt und seine Nachfolger - Anm. d. Verf.] ignore son [d. h. du 

langage - Anm. d. Verf.] contenu au bénéfice de sa forme particulière qui le distingue des autres manifestations 

de l’esprit et lui interdit par conséquent de les englober.” 25 Die Betonung der Form der Sprache hindert also 

direkt daran, deren Universalismus zu erkennen. 

 

 

 

2. Heidegger 

 

Heidegger ist einer der wichtigsten expliziten Bezugspunkte Gadamers in “Wahrheit und Methode”. 

Letzterer beruft sich z. B. bei den zentralen Ausführungen zum hermeneutischen Zirkel auf Heideggers 

Beschreibung ebendessen.26 Gadamers ganze Problemstellung ist wohl ohne die zentrale Stellung des 

Verstehens bei Heidegger, das dieser als die Seinsweise des menschlichen Daseins schlechthin 

charakterisiert, kaum denkbar. 

Was die Stellung der Sprache anbelangt, so folgt Gadamer augenscheinlich dem Heidegger nach der 

Kehre, der im “Brief über den Humanismus” schreibt: 
“Das Denken vollbringt den Bezug des Seins zum Wesen des Menschen. Es macht und 

bewirkt diesen Bezug nicht. Das Denken bringt ihn nur als das, was ihm selbst vom Sein 

übergeben ist, dem Sein dar. Dieses Darbieten besteht darin, daß im Denken das Sein zur 

Sprache kommt. Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch.”27 

                                                           
22 Fruchon 1974, 225. 
23 Humboldt 1909, 53. 
24 z. B. Humboldt 1909, 52. 
25 Fruchon 1974, 224. 
26 WuM 251. 
27 Heidegger 1967, 145. 
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Grondin kommentiert: “Sprache ist nicht mehr ein Mittel, das zur Verfügung des Bewußtseins steht, 

sondern eine sich selbst setzende Seinsverfassung, welche eine ontologisch veranschlagte Wahrheit 

vermittelt, an der das Dasein teilhat.”28 Sprache dient also nicht mehr nur als Ausdrucksform des Sub-jekts, 

sondern wird nun vom Sein her bedacht. Es geht Heidegger um “die Analyse der Sprache als ausgelegtes und 

sich auslegendes vorontologisches Daseinsverständnis.”29 Was in Aussagen objektsprach-lich zur Rede 

kommt, ist je schon durch Verstehen erschlossen. “Von daher ist es nur konsequent, wenn Heidegger 

Sprache und Verstehen gegenüber dem derivaten Modus der Aussage aufwertet.”30 

Gadamer nun arbeitet in “Wahrheit und Methode” dieses von Heidegger als so zentral angelegte und 

von ihm doch nicht ausgeführte Problem der zentralen Stellung von Sprache aus und kommt dabei, wie 

dargelegt (s. o. S. 13) zu einem ähnlich radikalen Ergebnis wie Heidegger: Auch bei ihm ist Sprache letztlich 

so etwas wie das “Haus des Seins”, nämlich die einzige Möglichkeit des Zugangs zum Sein durch Verstehen. 

Indessen würde wohl Gadamer selbst zumindest eine wichtige Abgrenzung von Heidegger vornehmen 

wollen: Seine Hermeneutik will ja bekanntlich immer auch praktische Philosophie sein; die Rolle des 

Propheten oder des Warnherrn vor der “Weltnacht der Seinsvergessenheit” stehe dem Philosophen in der 

modernen Welt schlecht (WuM, Vorwort zur 2. Auflage, S. XXV). Francis J. Ambrosio bezeichnet in 

Anlehnung an Gadamers eigene Metaphorik die unterschiedlichen angenommenen Sichtweisen von 

Gadamer und Heidegger als “Sonnenaufgang” und “Sonnenuntergang”.31 Gadamer kommt es nicht nur auf 

das “unbeirrte Stellen der letzten Fragen” an, gleichsam dem “letzten Nachleuchten der untergegangenen 

Sonne am Abendhimmel” nachblickend, sondern der Mensch brauche “den Sinn für das Tunliche, das 

Mögliche, das Richtige hier und jetzt.” (WuM, Vorwort zur 2. Auflage, S. XXV). 

 

 

3. Habermas 

 

Habermas hatte an “Wahrheit und Methode” bekanntlich eine Menge auszusetzen, vor allen Dingen 

aber kritisierte er schärfstens Gadamers Rehabilitierung von Vorurteilen, Traditionen und Auto-rität, welche 

er charakterisiert als einen “Affekt, der uns einen gefährlichen Überlegenheitsanspruch vindiziert und von 

westlichen Traditionen getrennt hat.”32 Habermas setzt dem die kritische Reflexionsfähigkeit des Menschen 

entgegen, die uns dazu verhilft, die Ohnmacht der Ausgeliefertheit an die Überlieferung zu überwinden. 

Bei dieser massiven Kritik darf nicht übersehen werden, daß sich Habermas zunächst wegen der 

Gemeinsamkeiten Gadamer zugewandt hatte. In seiner Schrift “Zur Logik der Sozialwissenschaften” wollte 

Habermas gegen den in der Soziologie herrschenden Positivismus die Grundlegung einer 

                                                           
28 Grondin 1982, 187. 
29 Tietz 1995, 16f. 
30 Tietz 1995, 59. 
31 Ambrosio 1986, 21f. 
32 Habermas 1970, 285. 
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Sozial-wissenschaft unter Einbeziehung sprachtheoretischer Gedanken schaffen; ein ganzes Kapitel 

widmete er dabei dem durch Gadamer artikulierten hermeneutischen Ansatz. Hier stößt er zunächst auf 

Gemein-samkeiten und lobt “Gadamers großartige Kritik an dem objektivistischen Selbstverständnis der 

Geistes-wissenschaften” 33 . Das hat Jean Grondin 1991 zum Anlaß genommen, zu behaupten, “[d]ie 

heftigen, zeitbedingten Kontroversen zwischen Hermeneutik und Ideologiekritik betreffen von der Warte 

dieser grundlegenden Solidarität aus Zweitrangiges.” 34 , und die “Mißverständnisse” seien inzwischen 

geklärt. 

Das sähe Habermas, der sich freilich mittlerweile anderen Themen zugewandt hat, wohl anders. Er 

kritisiert nämlich auch Gadamers großen Entwurf des Universalitätsanspruches der Hermeneutik, der allein 

durch Sprache begründet ist. Es geht ihm hier zunächst um Gadamers monolithische Sprachauffassung, die 

unberücksichtigt lasse, das sich in Sprache für uns unbewußt verzerrte Kommunikationsstrukturen 

verbergen. Diese verhinderten die von Gadamer stillschweigend vorausgesetzte gleichberechtigte Stellung 

der “Gesprächspartner”: “The fact that the word ‘conversation’ is, as it were, an eschatological term, is what 

Habermas accuses Gadamer of overlooking.”35 

Demgemäß kann es auch nicht Sprache allein sein, die unser Denken strukturiert. Habermas möchte 

dem Universalitätsanspruch der Hermeneutik seine Grenzen aufweisen36 und tut dies, indem er der Sprache 

auch Arbeit und Herrschaft als konstitutiv für unsere Welterfahrung anbeistellt:  

“Es hat einen guten Sinn, Sprache als eine Art Metainstitution aufzufassen, von der alle 

gesellschaftlichen Institutionen abhängen; denn soziales Handeln konstituiert sich allein in 

umgangssprachlicher Kommunikation. Aber diese Metainsitution der Sprache als Tradition ist 

offenbar ihrerseits abhängig von gesellschaftlichen Prozessen, die nicht in normativen 

Zusammenhängen aufgehen. Sprache ist auch ein Medium von Herrschaft und sozialer Macht. 

[...] Der objektive Zusammenhang, aus dem soziale Handlungen allein begriffen werden können, konstituiert sich 

aus Sprache, Arbeit und Herrschaft zumal. An Systemen der Arbeit wie der Herrschaft relativiert sich 

das Überlieferungsgeschehen, das nur einer verselbständigten Hermeneutik als die absolute 

Macht entgegentritt.”37 

Gadamer erwidert darauf, daß “die realen Faktoren von Arbeit und Herrschaft” selbstverständlich 

innerhalb der hermeneutischen Fragestellung angelegt seien. Nichts anderes sei schließlich mit den 

Vor-urteilen, die es sich bewußtzumachen gelte, gemeint. Auch die genannten Faktoren reflektierten sich 

schon immer in dem “Spiegel der Sprache”, wie alles, was ist.38 

Daß sich Gadamer im übrigen hier mit noch vergleichsweise harmlosen Angriffen auseinander-setzen 

muß, zeigt ein neuerer Artikel von Burghart Schmidt, der in Anlehnung an die Ideologiekritik Gadamer 

vorwirft, die Leser zu täuschen, indem er jegliche Normenkritik ausblendet, nur um andere Normen 

                                                           
33 Habermas 1970, 265. 
34 Grondin 1991, 168. 
35 Giurlanda 1987, 35. 
36 Habermas 1971, 159. 
37 Habermas 1970, 287 u. 289. 
38 Habermas 1971, 71f. 
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anerkennen zu lehren. Schmidts Ausführungen gipfeln in der Vorhaltung, Gadamers Etablierung von 

Sprache als Universalium eines Weltzugangs diene lediglich der Einrichtung einer "er-weisbaren 

Unhinterfragbarkeit" und damit "offensichtlich der Verwerfung des Zukunftsthemas mit Anhänglichkeit an 

HEGELS Ansicht, zum Handeln käme die Philosophie allemal zu spät."39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SCHLUSS 

 

In nicht auf den ersten Blick zu übersehenden Gedankengängen entwickelt Gadamer im ersten 

Kapitel des Dritten Teiles von “Wahrheit und Methode” einen Argumentationszusammenhang zwischen 

den Begriffen Sprache, Verstehen und Auslegen. Eine nähere Untersuchung hat zutage geför-dert, daß der 

Argumentationsgang die Voraussetzungen für die Etablierung des Universalitätsanspruches der 

Hermeneutik mit Hilfe der Sprache am Ende des Werkes liefert, indem die Sprachlichkeit alles Verstehens 

begründet wird. Dieser Universalitätsanspruch erhält seine Radikalität dadurch, daß er allein die Sprache als 

Welterfahrung ermöglichende Instanz setzt. Damit behauptet Gadamer gleichzeitig auch die enge 

Zusammengehörigkeit von Sprechen und Denken, womit sich sein hermeneutisches Konzept als ein 

Sonderfall dieses allgemeinen philosophischen Problems erweist. 

Begriffe aus vorhergehenden Kapiteln von “Wahrheit und Methode” spielen im Dritten Teil keine 

große Rolle. Konzeptionen wie “hermeneutische Erfahrung” oder “Horizontverschmelzung” finden im 

Laufe der Darlegung gelegentliche Erwähnung am Rande, sind aber keineswegs konstitutiv für den oben 

dargestellten Argumentationsweg. Hingegen passiert es, daß Gadamer ohne Erwähnung eines Bezuges zum 

vorher dazu schon Gesagten Teile seiner Überlegungen wiederholt, wie seine Gegenposition zur 

romantischen Hermeneutik und deren Ziel der Erarbeitung der Absicht des Verfassers. 

Ein Vergleich mit anderen philosophischen Positionen hat gezeigt, daß Gadamer einerseits 

vermeintliche Vorgänger zu solchen teilweise erst stilisiert hat (Humboldt), andererseits aber auch vieles von 

dem, was er sagt, mehr oder weniger übernommen ist (Heidegger). Außerdem sollte klargeworden sein, daß 

                                                           
39 Schmidt 1985, 88. 
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eine verharmlosende Aussage wie diejenige Grondins, die Auseinandersetzung zwischen Habermas und 

Gadamer sei “zeitbedingt” gewesen, angesichts der Lebendigkeit der Differenzen nicht greift. 
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