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Einleitung
Ziel der Vorlesung ist es, Studienanfänger in Grundfragen und Probleme der Sprachwissenschaft
einzuführen. Hierbei soll es nicht darum gehen, ein operationables Grundkurswissen zu vermitteln
wie in der Einführung Deskriptive Linguistik von Dürr/Schlobinski (32006), sondern ausgehend von
grundlegenden Fragen Interesse an der Sprachwissenschaft zu wecken, Problembewusstsein für
linguistische Fragestellungen zu erzeugen und in fachspezifisches Denken und Argumentieren einzu‐
führen. Gegenüber der zunehmenden Anzahl von Fast‐Food‐Einführungen, bei denen man den Ein‐
druck gewinnt, man könne die Sprachwissenschaft unangestrengt und im Nebenbei erlernen, sei eine
Warnung vorweg gegeben: Das Studium der Sprachwissenschaft mit ihren einzelnen Themen ist nicht
leicht, sondern setzt genaues Erarbeiten und ruhiges Nachdenken über Probleme voraus. So ist auch
die vorliegende Hinführung kein Text, den man ,mal so nebenbei‘ liest. Vielmehr fordert er zur inten‐
siven Lektüre, zum Nachschlagen und Nachdenken auf.
Fachbegriffe, die im Text nicht eingeführt sind oder die Sie nicht kennen, können in unserem
kleinen sprachwissenschaftlichen Wörterbuch http://www.mediensprache.net/de/basix/lexikon/
oder bei Bußmann (2008) nachgeschlagen werden.
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1. Vorlesung
Was ist Sprachwissenschaft?
Die Sprachwissenschaft bezweckt Erkenntnis der Sprache um ihrer selbst willen.
(Georg v. d. Gabelentz)

Die originäre Aufgabe eines Sprachwissenschaftlers ist es, Wesen und Erscheinungsfor‐
men von Sprache zu beschreiben und zu erklären. Eine kleine linguistische Übung zur
Beschreibung eines konkreten sprachwissenschaftlichen Faktums vorab: Das Wort
Sprachwissenschaft setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, es ist ein Kompositum
mit dem Grundwort Wissenschaft und dem Wortstamm Sprach‐. Da der erste, linke Teil
den zweiten, rechten Teil in seiner Bedeutung determiniert, liegt ein so genanntes De‐
terminativkompositum vor. Der Kern dieses Determinativkompositums, Wissenschaft, ist
selbst ein Wort, das aus den Bestandteilen Wissen und dem nicht frei als Wort vorkom‐
menden Teil ‐schaft besteht. Das Teil ‐schaft wird an das Substantiv Wissen angehängt
und bildet mit diesem zusammen ein so genanntes Derivat. ‐schaft tritt nur gebunden
auf und bildet – zusammen in erster Linie mit einem Substantiv – ein neues Substantiv,
etymologisch gehört es zu schaffen, ahd. scaffan, dazu scaf ,Art und Weise‘. Dem Wort‐
bildungsprozess liegt folgendes Schema zugrunde: [X‐y Z], im Fachchinesisch formu‐
liert: Dem Grundmorphem X wird das Suffix y adjungiert, beide zusammen bilden das
Derivat Z. Diese Art des Prozesses der Wortbildung wird als Derivation bezeichnet, im
Gegensatz zur Komposition. Das Bestimmungswort Sprach‐ tritt ebenfalls nur gebunden
auf, ist aber, anders als ‐schaft oder un‐ (Unwissen), wortfähig: Sprache. Indem nur der
Wortstamm als Determinationsbasis genommen werden kann, wissen wir nicht, ob
Sprachwissenschaft die Wissenschaft von der Sprache oder von den Sprachen ist. Wie
wir sehen werden, trifft beides zu. Die Sprachwissenschaft ist eine Art ,Zweifronten‐
Wissenschaft‘, wie es der berühmte Sprachwissenschaftler Roman Jakobson (1896‐
1982) einmal formuliert hat, die sich beständig mit der Sprache an und für sich und ihren
Erscheinungsformen beschäftigt. Damit ist gemeint, dass zentraler Gegenstand der
Sprachwissenschaft die Sprache als spezifisch menschliches Phänomen gesehen wird,
das quer über alle Einzelsprachen hinweg ganz bestimmte Eigenschaften hat, welche es
zu beschreiben und erklären gilt. Der Zugang zu diesem Phänomen wird über die Unter‐
suchung von Einzelsprachen ermöglicht, wobei es darum geht herauszufinden, welche
linguistischen Objekte in dieser Einzelsprache vorkommen, welche Eigenschaften sie
haben und nach welchen Gesetzmäßigkeiten sie zueinander in Beziehung stehen.
Ich hoffe, ich habe Sie mit den Eingangsausführungen nicht erschreckt! (Ist Eingangs‐
ausführungen nicht ein be‐merk‐en‐s‐wert‐es Wortgetüm?) Nach der kleinen und rudi‐
mentären Probe der deskriptiven Analyse des Wortes Sprachwissenschaft wollen wir
einige grundsätzliche Überlegungen zur Wissenschaft von der Sprache/den Sprachen
anstellen.
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Was ist Wissenschaft?
Wissenschaft ist eine spezifische Art und Weise, Wissen zu erhalten. Wir alle erwerben
im Laufe unseres Lebens Wissen. Wir wissen, wann wir geboren wurden, wie man Zah‐
len multipliziert, wozu man einen Spaten gebraucht. Viele wissen über 3000 chinesische
Schriftzeichen zu lesen, nicht jeder weiß, dass die unendliche Menge der Quadratzahlen
genauso groß ist wie die unendliche Menge der natürlichen Zahlen, und niemand weiß,
ob Gott die Welt nicht einen Tag später oder fünf Meter weiter links hätte erschaffen
können.
Das Wissen, das wir erworben haben, ist von ganz unterschiedlicher Qualität. Es gibt
eine Art Wissen, von dem wir, wenn wir darüber nachdenken, wenig oder gar nichts
wissen. Ein Sprecher des Deutschen bildet korrekt einen Nebensatz und weiß intuitiv,
dass der Satz Ich weiß, dass es regnet sinnvoll, aber der Satz Ich weiß, ob es regnet im
normalen Sprachgebrauch nicht sinnvoll ist. Der Satz Ich nicht weiß, ob es regnet hinge‐
gen ist zwar sinnvoll, aber grammatisch nicht korrekt. Ohne dass wir Kenntnisse über die
Regeln haben, nach denen ein Satz korrekt oder sinnvoll gebildet wird, wissen wir intui‐
tiv, was richtig und sinnvoll ist und was nicht. Dieses intuitive Wissen spielt im Wissens‐
erwerb der Menschen eine große Rolle. Jeder von uns glaubt zu wissen, was die Bedeu‐
tung von Tisch ist. Wenn ich Sie aber frage, was ist die Bedeutung von Tisch, dann wer‐
den sie vielleicht antworten, ein Tisch sei ein Gegenstand mit einer Platte und vier Bei‐
nen, auf den man Gegenstände stellen kann. Sind also einbeinige Tische keine Tische? Ist
ein Gegenstand, den man gemeinhin als Tisch bezeichnet, an der Decke angeschraubt,
dann kein Tisch mehr? Es geht nicht um einen konkreten Tisch, werden Sie möglicher‐
weise antworten, sondern um die Idee eines Tisches. Sofern ein konkreter Gegenstand
mit meiner Idee eines Tisches vereinbar ist, kann der als Tisch bezeichnet werden. Doch
was ist eine Idee eines Tisches? Und was ist Ihre Idee eines Tisches? Wenn meine Idee
eines Tisches eine andere ist – ich stelle mir eine dreieckige Platte vor –, wie kann es
möglich sein, dass wir beide einen Gegenstand als Tisch bezeichnen? Nun mag das
Ideenmodell für Tisch noch eine gewisses Maß an Plausibilität besitzen, aber wie ist das
für Wörter wie Freiheit, cool oder aber?
Es gibt eine Art von Wissen, das uns so selbstverständlich erscheint wie die Luft zum
Atmen und über das wir verfügen, ohne dabei weiter darüber nachzudenken oder nach‐
denken zu müssen. Wir wissen einfach, dass etwas so ist, wie es ist, oder glauben dies
zumindest. Eine andere Art von Wissen liegt der Fähigkeit zugrunde, einen Text zu
schreiben. Hierfür ist nicht nur die Beherrschung der Sprache notwendig, in der der Text
zu schreiben ist, sondern man muss den Text in Schriftzeichen darstellen können. Die
Fähigkeit, ein Schriftsystem zu beherrschen, ist nicht nur mühsam erworben, sondern
das Erlernte ist zu einem großen Teil explizites Regelwissen, auch wenn dieses Wissen
oftmals unvollständig ist. Wir lernen beim Erwerb der deutschen Orthografie, dass am
Satzanfang ein Großbuchstabe steht, was voraussetzt, dass wir wissen, was ein Satz ist;
wir lernen, dass Substantive groß geschrieben werden, was voraussetzt, dass wir wissen,
was ein Substantiv ist; wir lernen, dass Nebensätze durch ein Komma abgetrennt wer‐
den, was voraussetzt, dass wir wissen, was ein Nebensatz ist, usw. Wird gegen eine Re‐
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gel verstoßen, so können wir dies begründet als Abweichung von der bzw. als Verstoß
gegen die Regel kennzeichnen. Die Rechtschreibung zu erlernen erfolgt grundsätzlich
nicht anders als das Erlernen des Rechnens. Es gibt Zeichen und Regeln, es gibt jeman‐
den, der die Zeichen und Regeln kennt und der diese an einen Nichtwissenden vermit‐
telt. Wir wollen an dieser Stelle vernachlässigen, dass bestimmte kognitive Vorausset‐
zungen gegeben sein müssen, um die Verarbeitung von Symbolen überhaupt durchfüh‐
ren zu können.
Vermitteltes Wissen wie jenes zur Schreibung können wir als Schulwissen bezeichnen,
ohne dabei notwendigerweise eine Schule als Vermittlungsinstanz vorauszusetzen.
Schulwissen kann wie das intuitive Wissen ,in Fleisch und Blut übergehen‘ – so ist das
Kopfrechnen und Schreiben weitgehend (und hoffentlich) automatisiert, knüpft indes in
weiten Teilen an durch in Wissenschaft erworbenes Wissen an, ist eine didaktische An‐
wendung durch wissenschaftliche Tätigkeit ermitteltem Wissen. Was aber ist das Spezi‐
fische an durch Wissenschaft gewonnenem Wissen?
Zu allererst stellt die Wissenschaft Fragen an das, was unbekannt ist. Wissenschaft
erweitert das bestehende Wissen, indem Antworten auf Fragen gegeben werden, zu
denen es noch keine Antworten gab. Und viele dieser Fragen beginnen mit den Frage‐
wörtern wie oder warum. Stellt der Physiker seine Fragen an die Natur, der Wirtschafts‐
wissenschaftler an die wirtschaftlichen Verhältnisse, so der Sprachwissenschaftler an die
sprachliche Wirklichkeit. Beispielsweise fragt er, ob alle Sprachen der Welt nach einem
gleichen Muster geformt sind, ob sie sich alle aus einer Ursprache entwickelt haben und
wenn ja, warum es dann heute so viele Sprachen gibt. »Die ersten tastenden versuche
einer sprachwissenschaft setzten ein«, so beginnt der dänische Sprachwissenschaftler
Otto Jespersen (1860‐1943) sein Buch Die Sprache. Ihre Natur, Entwicklung und Entste‐
hung, »als der menschliche geist sich zum ersten mal problemen wie den folgenden
zuwandte: Wie kommt es, daß man nicht überall dieselbe sprache spricht? Wie entstan‐
den die ersten wörter? Welche beziehung besteht zwischen einem gegenstand und sei‐
ner bezeichnung? Warum heißt die und die person oder die und die sache so und nicht
anders?« (Jespersen 2003: 1).
Der entscheidende Schritt bei der sprachwissenschaftlichen Tätigkeit, der die Lücke
zwischen Frage und Beantwortung derselben schließt, ist der der wissenschaftlichen
Methode. Erst wenn Wissen aus systematischer Beobachtung, Schlussfolgerungen aus
dem Beobachteten, Begründung und Überprüfung durch neue Beobachtung/Experiment
gewonnen wird, ist es wissenschaftlich gewonnenes Wissen. Beobachten, systematisie‐
ren, ein Modell bzw. eine Theorie entwickeln, die das Beobachtete erklärt, sowie Über‐
prüfen derselben sind elementare Schritte aller wissenschaftlichen Tätigkeit, die Fragen
an die Wirklichkeit stellt. Die wissenschaftliche Methode stellt sicher, dass im Hinblick
auf die Erkenntnisse ein hoher Geltungsgrad erreicht werden kann. Verdeutlichen wir
die wissenschaftliche Methode an einem Beispiel.
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Wissenschaftliche Modellierung: Das Beispiel Optimalitätstheorie
Systematische Beobachtungen (Untersuchungen) zu Sprachen der Welt zeigen, dass es
Sprachen gibt, in denen am Silbenende Konsonanten stimmhaft ausgesprochen werden
und solche – und dies ist die Mehrheit –, wo dies nicht der Fall ist. Das Deutsche gehört
zu den Sprachen, wo beispielsweise das <d> wie in Fahrräder am Silbenrand als <t> aus‐
gesprochen wird, nämlich bei Rad. Das Wort Rad klingt genauso wie das Wort Rat. An‐
ders im Englischen, wo beispielsweise das Wort bad (dt. schlecht) am Ende mit einem d
gesprochen wird. Man nennt das Phänomen, dass stimmhafte Konsonanten am Silben‐
endrand stimmlos gesprochen werden, Auslautverhärtung. ,Verhärtung‘ deshalb, weil
stimmlose Konsonanten ,härter‘ klingen als die ,weichen‘ stimmhaften. Wie lässt sich
das Phänomen der Auslautverhärtung erklären? Warum ist das so? Hierzu gibt es ver‐
schiedene Erklärungsansätze; eine elegante, wenn auch kontrovers diskutierte Theorie
ist die Optimalitätstheorie. Bevor wir in die Optimalitätstheorie konkret einführen, las‐
sen sie uns zunächst von einem Gedankenspiel ausgehen.
Nehmen wir an, auf Ihrem Computer ist eine Sammlung von Wörtern gespeichert,
die aus mindestens einem Zeichen und maximal fünf Zeichen bestehen, und der Zei‐
chenvorrat besteht aus den Buchstaben des deutschen Alphabets sowie den Ziffern 1 bis
9. Die Zeichenfolge aab wäre also ebenso ein Wort wie ab1 oder 54y21. Die Sammlung,
die Menge der Wörter bezeichnen wir als Lexikon. Nehmen wir ferner an, wir haben ein
Programm geschrieben, das folgende Wörter bildet: {a, abab, abac, wxyz, aabb, abab1,
rt1b, dfgh2}. Wir wollen nun wissen, welches dieser Wörter dem Wort abab aus dem
Lexikon, dem Lexikoneintrag abab, möglichst ähnlich ist bzw. nicht. Das durch das Pro‐
gramm generierte Wort {abab} ist mit dem Wort abab aus dem Lexikon identisch, weist
also maximale Ähnlichkeit auf. Je mehr Abweichungen ein Wort aufweist, desto unähnli‐
cher ist es dem Lexikoneintrag. Das Wort {abac} weicht in einer Position von abab ab, es
verstößt also einmal gegen den Lexikoneintrag abab, denn die letzte Position ist durch c
realisiert und nicht durch b. Aber auch {abab1} weicht einmal vom Lexikontrag ab; zwar
ist alle Information des Lexikoneintrags enthalten, aber zusätzlich ist die fünfte Position
durch eine {1} realisiert. Die stärkste Unähnlichkeit weist das Wort {dfgh2} auf, da es
fünf Abweichungen gegenüber dem Lexikoneintrag abab gibt. Man beachte, dass
{dfgh2} weniger ähnlich ist als {wxyz}, welches nur vier Abweichungen aufweist.
Wir können nun über die Anzahl der Verstöße eine Ähnlichkeitsskala konstruieren,
die aus den Polen vollständige Ähnlichkeit (Identität) und Nicht‐Ähnlichkeit besteht,
zwischen den Polen befindet sich eine skalare partielle Identität. Skalar deshalb, weil wir
dies durch einen Zahlenstrahl darstellen können: [0 1 2 3 4 5]. 0 gibt maximale Ähnlich‐
keit an, 5 maximale Nicht‐Ähnlichkeit. Es gibt nur ein Wort, das maximale Ähnlichkeit
aufweist, nämlich {abab}, aber mehrere, die Nicht‐Ähnlichkeit aufweisen, z.B. in Bezug
auf drei Abweichungen {a} und {rt1b}. Nun zurück zur Optimalitätstheorie und unserem
Beispiel der Auslautverhärtung.
Die Optimalitätstheorie (kurz OT) ist eine Theorie, die von Alan Prince und Paul Smo‐
lensky Anfang der 90er Jahre entwickelt wurde. Das Grundmodell der Optimalitätstheo‐
rie ist recht einfach (vgl. Abb. 1‐1).
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Input → GEN → Kandidaten → EVAL → Output
Abb. 1‐1: OT‐Basismodell

Über zugrunde liegenden Repräsentationen (Input) wird mittels eines Generierungsme‐
chanismus (GENerator) eine Menge von Kandidaten erzeugt, die dann im Hinblick auf
Akzeptabilität bewertet werden. Der akzeptabelste Kandidat ist ein optimaler Kandidat,
nicht‐optimale Kandidaten weisen ihm gegenüber Abweichungen auf. Die Bewertung
der Kandidaten erfolgt über einen Bewertungsmechanismus (EVALuator) auf der Grund‐
lage von Beschränkungen. Indem die Kandidaten im Hinblick auf ihre Optimalität vergli‐
chen werden, stehen sie quasi in einer Wettbewerbssituation. In unserem englischen
Beispiel ist die lautliche Repräsentation /bæd/ des Wortes bad der im Lexikon veranker‐
te invariante Input; wir schreiben solche Repräsentationen in / /. Der Generator erzeugt
nun mögliche Aussprachekandidaten, die wir in eckige Klammern setzen, z.B. [bæd] und
[hæts]. Die Entscheidung, welcher dieser beiden Kandidaten der akzeptablere, der opti‐
male ist, erfolgt über den Bewertungsmechanismus. Welcher ist nun der bessere Kandi‐
dat?
Es gibt zwei grundsätzliche Beschränkungen, die sicherstellen, dass Input und Output
sich möglichst wenig unterscheiden. Diese Beschränkungen heißen Treuebeschränkun‐
gen, es sind die beiden Treuebeschränkungen ALLE und NUR. Die ALLE‐Beschränkung
besagt, dass alle Informationen des Lexikons im jeweiligen Kandidaten artikuliert sind,
damit wird die Tilgung von im Input spezifizierten Segmenten verboten. Die NUR‐Be‐
schränkung fordert, dass der jeweilige Kandidat nur mit der Information aus dem Lexi‐
kon artikuliert sein soll, damit werden zusätzliche von nicht im Input stehende Segmente
verboten. Verletzungen dieser Beschränkungen werden durch ein * markiert (s. Abb. 1‐
2).
Lexikon
Kandidaten

bæd
hæts
bæd

ALLE
**

Bewertung
1
2

Abb. 1‐2: Beschränkungstableau

Im Kandidaten [bæd] ist alle lautliche Information des Inputs /bæd/ artikuliert und auch
nur diese. Es gibt also keinen Verstoß gegen die Treubeschränkungen. Anders der Kan‐
didat [hæts]: nur ein Segment aus dem Input ist realisiert, nämlich [æ], es liegen zwei
Verstöße gegen die ALLE‐Beschränkung vor; der Buchstabenkombination <ts> liegt ein
Laut [ts] zugrunde, [ts] ist eine sog. Affrikate, ein Laut mit einem plosiven Anteil und
einem Reibelautanteil. [hæts] ist folglich hinsichtlich dieser Beschränkung ein schlechte‐
rer Kandidat als [bæd], der bessere Kandidat wird deshalb mit  markiert. The winner is
[bæd]! So viel zu ersten Grundannahmen der Optimalitätstheorie, die hier sehr verein‐
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facht dargestellt sind. Und nun lassen Sie uns zur Auslautverhärtung zurückkehren (vgl.
Maas 2006: 369‐70).
Wir haben gesagt, dass bei der Auslautverhärtung der Silbenendrand keine stimm‐
haften Konsonanten zulässt. Diese so genannte Sonoritätsbeschränkung bezeichnen wir
mit E: [‐sth]; E steht hier für Endrand einer Silbe und ‐sth ist als nicht‐stimmhaft, stimm‐
los zu lesen. Im Englischen ist es so, dass die ALLE‐Beschränkung die Sonoritätsbe‐
schränkung dominiert, sie steht daher in der Tabelle vor der Beschränkung E: [‐sth]:
Lexikon
Kandidaten

bæd
bæd
bæt

ALLE

E: [‐sth]
*

*

Bewertung
1
2

Die hochrangige und grundsätzliche Beschränkung, dass alle Information im Kandidaten
artikuliert sein soll, ist wichtiger als die, dass der Endkonsonant stimmlos gesprochen
wird. Anders im Deutschen:
Lexikon
Kandidaten

bæd
bæd
bæt

E: [‐sth]
*

ALLE
*

Bewertung
1
 2

Im Deutschen würde das englische Wort bad [bæt] ausgesprochen so wie Rad mit [t]
gesprochen wird, da im Deutschen die Sonoritätsbeschränkung höher gewichtet ist als
die ALLE‐Beschränkung. Die Sprachen unterscheiden sich nicht danach, dass sie unter‐
schiedliche Beschränkungen aufweisen, sondern dass diese unterschiedlich gewichtet,
gerankt sind.
Die Optimalitätstheorie ist eine erklärungsstarke Theorie, mit der viele lautliche Phä‐
nomene erklärt werden können. Es gibt aber durchaus andere Theorien, und die zentra‐
le Frage ist, welche Theorie die beobachteten Phänomene am besten erklären kann.
Eine gute Theorie ist jene, die Beobachtungsdaten konsistent erklärt. Das stärkste Prin‐
zip der Prüfung einer Theorie ist das der Falsifikation. Widerspricht eine Beobachtung
der Theorie, dann ist diese zu verwerfen. Nehmen wir an, wir beobachten in einer Spra‐
che S, dass die Auslautverhärtung völlig frei variierend auftritt. Z.B. sagen Sprecher von S
mal [bæt] und mal [bæd] für das Wort bed in der Bedeutung ,Blume‘, aber immer
[bæda] für den Plural ,Blumen‘. Nach der Optimalitätstheorie, wie wir sie bisher einge‐
führt haben, entsteht ein Widerspruch dahingehend, dass wir nach dem Prinzip des
Ranking von Beschränkungen nicht entscheiden können, welcher der optimale Kandidat
ist. Es gibt schlichtweg keinen optimalen Kandidaten. Entweder ist die Theorie komplett
falsch und somit zu verwerfen und durch eine andere zu ersetzen, oder aber wir modifi‐
zieren die Theorie, sodass der vorliegende Fall integriert werden kann. Wir könnten z.B.
eine Nicht‐Dominanzbeschränkung einführen, die gleiche Wettbewerbschancen sicher‐
stellt.
Das Beispiel verdeutlicht, wie in der Sprachwissenschaft methodisch vorgegangen
wird. Natürlich können wir nicht einfach die sprachliche Natur beobachten, ohne Krite‐
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rien dafür zu haben. In der empirischen Sprachwissenschaft sind Standards formuliert,
die gewährleisten, dass die Phänomene, die beobachtet werden, beobachtungsadäquat
erfasst werden. Und im Rahmen der Theoriebildung kann Erklärungsadäquatheit nur
dann erreicht werden, wenn die Ableitung aus Grundannahmen widerspruchsfrei erfolgt.
Wenn wir für die Sprachwissenschaft Wissenschaft so sehen, wie oben ausgeführt wur‐
de, dann ist dies eine andere Form von Wissenschaft als jene, die sich mit der Interpre‐
tation von Texten beschäftigt, die Literaturwissenschaft. Auch in der Sprachwissenschaft
werden Texte analysiert, aber wenn sie dort wissenschaftlich analysiert werden (was
nicht immer der Fall ist), dann folgen sie den ausgeführten Kriterien. Wenn Texte nicht
wissenschaftlich analysiert werden, dann heißt dies nicht, dass man nicht zu interessan‐
ten und wichtigen Ergebnissen kommen kann. Im Gegenteil! Es heißt nur, dass die Er‐
gebnisse nicht nach wissenschaftlichen Kriterien – so wie hier definiert – gewonnen
wurden und dass sie folglich keine wissenschaftlichen Ergebnisse sind.

Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft im Strukturalismus
Nach der Klärung der Frage, was den wissenschaftlichen Anteil von Sprachwissenschaft
ausmacht, wollen wir uns der Frage stellen, was ihr Untersuchungsgegenstand ist. In
dem 1915 veröffentlichten Vorlesungsskript Cours de linguistique générale definiert der
berühmte Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure (1857‐1913) Gegenstand und
Aufgabe der Sprachwissenschaft. Seine programmatischen Aussagen haben ein For‐
schungsparadigma etabliert, das als das strukturalistische bekannt ist und welches bis
heute die Sprachwissenschaft stark beeinflusst. Für Saussure bilden den Gegenstand der
Sprachwissenschaft »alle Bestätigungen des menschlichen Sprachvermögens [...] mit
jedesmaliger Berücksichtigung nicht nur der korrekten Sprache und des guten Stils, son‐
dern aller Formen des Ausdrucks.« Aufgabe der Sprachwissenschaft ist es, »die Be‐
schreibung und Geschichte von allen erreichbaren Sprache zu liefern« und »die Kräfte
aufzusuchen, die jederzeit und überall in allen Sprachen wirksam sind, und die allgemei‐
nen Gesetze abzuleiten, auf welche man alle speziellen Erscheinungen der Geschichte
zurückführen kann« (Saussure 1967 :7). Saussure also geht es einerseits um die Be‐
schreibung der einzelnen Sprachen in Gegenwart und Vergangenheit und andererseits
um die allen Sprachen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten, die sprachlichen Univer‐
salien. Gegenstand der Sprachwissenschaft sind demnach die Einzelsprachen und die
Sprache an sich. Diese Doppelperspektive auf das Wesen der Sprache und auf ihre Er‐
scheinungsformen ist konstitutiv für die moderne Sprachwissenschaft.
Was meint Saussure im Einzelnen, wenn er von ,allen Formen des sprachlichen Aus‐
drucks’ spricht? Alle Formen des sprachlichen Ausdrucks umfassen Gesprochenes und
Geschriebenes, historische und gegenwärtige Sprachformen ebenso wie alle sprachli‐
chen Varietäten (Einzelsprachen, Dialekte etc.). Sprachwissenschaft ist eine Wissen‐
schaft, »welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht«
(Saussure 1967: 19). Die Sprache »ist der soziale Teil der menschlichen Rede und ist un‐
abhängig vom Einzelnen, welcher für sich allein sie weder schaffen noch umgestalten
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kann; sie besteht nur kraft einer Art Kontrakt zwischen den Gliedern der Sprachgemein‐
schaft« (ebd., S. 17). Allerdings ist hier eine Präzisierung vorzunehmen: Dem, was in der
deutschen Übersetzung als ,Sprache’ gefasst ist, liegt der Terminus ,langue’ in Abgren‐
zung zu den Termini ,parole’ und ,faculté de langage’ zugrunde. Die kategoriale Diffe‐
renzierung in ,Langue’ und ,Parole’ ist ein zentraler Baustein in der Saussure’schen
Sprachauffassung.
Ferdinand de Saussure (*26.11.1857 in Genf; †22.2.1913 inVufflens-le-Château)
Ferdinand de Saussure wurde 1857 in Genf geboren, studierte in Leipzig und Berlin Indogermanistik und hielt von 1906 bis 1911 Vorlesungen in Genf über Allgemeine Sprachwissenschaft. Seine Zeichentheorie und sprachwissenschaftliche Arbeiten haben die Linguistik
des 20. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst. Er gilt als Begründer der strukturalistischen
Sprachwissenschaft.
Der Strukturalismus bildet ein Wissenschaftsparadigma, das für die moderne Sprachwissenschaft von eminenter Wichtigkeit war und ist. Er ist in seiner Entstehungsgeschichte eng
mit den Arbeiten von Ferdinand de Saussure verbunden, insbesondere mit den durch seine
Schüler Charles Bally und Albert Sechehaye posthum veröffentlichten Vorlesungsmitschriften, die unter dem Titel Cours de linguistique générale (1916; Grundlagen der allgemeinen Sprachwissenschaft 1931) erschienen sind. Die Interpretation des Cours, seine Originalität und Authentizität sind umstritten, sicher ist jedoch: Der Cours hat eine breite und
tiefgehende Rezeption erfahren und er ist somit in vielerlei Hinsicht paradigmenbildend für
die moderne Linguistik und andere Wissenschaften wie z. B. Literaturwissenschaft oder
Ethnologie gewesen.

Das dichotomisch angelegte Begriffspaar ,Langue – Parole’ ist sehr unterschiedlich inter‐
pretiert worden und hat zu erheblichen begrifflichen Schwierigkeiten geführt. In der
Übersetzung Sprache/Sprachsystem versus Sprechen spiegelt sich die Basisinterpretati‐
on wider. Der Terminus ,Parole’ umfasst die konkreten, der direkten Beobachtung zu‐
gänglichen sprachlichen Erscheinungen, ,Langue’ hingegen stellt insofern eine Abstrakti‐
onsstufe dar, als Sprache aus einem System von Elementen und Relationen besteht, das
dem Sprechen zugrunde liegt. Der bekannte deutsche Sprachwissenschaftler Manfred
Bierwisch hat die Dichotomie von Langue und Parole in einem prägnanten Vergleich
veranschaulicht: »Man kann das Verhältnis von Sprache und Sprechen in Analogie zur
Partitur einer Symphonie und ihren vielen möglichen Aufführungen verstehen, die von
der kompositorisch fixierten Struktur determiniert, aber nicht mir ihr identisch sind:
Jede Aufführung hat eine eigene akustische Existenzform, sie kann mehr oder weniger
von der Partitur abweichen, sie enthält Varianten und Fehler und stellt eine spezielle
Interpretation der Partitur dar« (Bierwisch 1966: 81‐82). Und man kann den Vergleich
weiterführen: So wie die Partitur für den Dirigenten kein Konstrukt aus Aufführungen ist,
sondern eine Art Strukturvorlage, so ist die Langue auch kein Konstrukt des Sprach‐
wissenschaftlers, sondern »nicht weniger als das Sprechen ein Gegenstand konkreter Art
[…]. Obwohl die sprachlichen Zeichen ihrem Wesen nach psychisch sind, so sind sie doch
keine Abstraktionen; da die Assoziationen durch kollektive Übereinstimmung anerkannt
sind und ihre Gesamtheit die Sprache ausmacht, sind sie Realitäten, deren Sitz im Gehirn
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ist« (Saussure 1967: 18). Die Langue stellt ein System von sprachlichen Zeichen dar, das
virtuell in den Köpfen von Individuen ,sitzt’, die Teil einer sozialen Gemeinschaft sind.
Über den Begriff der ,kollektiven Übereinstimmung’ wird der soziale Aspekt der Sprache
mit der Langue identifiziert, der individuelle Aspekt hingegen mit der Parole: »Indem
man die Sprache vom Sprechen scheidet, scheidet man zugleich: 1. das Soziale vom Indi‐
viduellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen und mehr oder weniger Zufälligen«
(ebd., S. 16).
Die beiden durchgängigen Bestimmungen, die die Langue im Vergleich zur Parole
ausmachen, sind der soziale und der systemische Charakter. Der systemische Aspekt
wird durch Saussure auf zwei Relationen zurückgeführt: die syntagmatische und die
assoziative (von dem dänischen Linguisten Louis Hjelmslev [1889‐1965] bezeichnet als
paradigmatische) Beziehung. »Die syntagmatischen Beziehungen bestimmen die Zu‐
sammensetzung der Elemente zu komplexen Formen und Sätzen, die paradigmatischen
Beziehungen determinieren das Verhältnis der Elemente zueinander innerhalb des
Sprachsystems« (Bierwisch 1966: 84). Die Zurückführung sprachlicher Strukturen auf
paradigmatische und syntagmatische Beziehungen setzt zwei Grundoperationen voraus:
die Segmentierung und Klassifizierung sprachlicher Zeichen. Saussure verdeutlicht das
Konzept der para‐ und syntagmatischen Beziehungen auf verschiedenen linguistischen
Ebenen: der Lautebene (s. Abb. 1‐3), der Ebene der Wortbildung (s. Abb. 1‐4).
anma
v
d
Abb. 1‐3: Fiktive Lautgruppe (aus Saussure 1967: 156)

ab

–

abbrechen
abschneiden
abnehmen
u.s.w.

reißen
reißen
zerreißen
entreißen
durchreißen
u.s.w.

Abb. 1‐4: Beispielanalyse von abreißen (aus Saussure 1967: 154)

In Abb. 1‐3 steht der Laut m in syntagmatischer Beziehung zu seinen umgebenden Lau‐
ten (a, n, a) wie in Abb. 1‐4 ab zu reißen; in assoziativer Beziehung ist m »allen anderen
Lauten gegenübergestellt, an die man sonst noch denken könnte« (ebd., S. 156) wie ab‐
den Präfixen zer‐, ent‐ usw. gegenübergestellt ist. Auch wenn Saussure hier von Gegen‐
überstellung (,opposition’) spricht, ist das Prinzip der Oppositionsstruktur erst in der
Phonologie durch Nikolai Sergejewitsch Trubetzkoy (1890‐1938) ausgearbeitet worden:
»Schallgegensätze, die in der betreffenden Sprache die intellektuelle Bedeutung zweier
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Wörter differenzieren können, nennen wir phonologische (oder phonologisch distinkti‐
ve) Oppositionen. Solche Schallgegensätze dagegen, die diese Fähigkeit nicht besitzen,
bezeichnen wir als phonologisch irrelevant oder indistinktiv« (Trubetzkoy 1967: 30‐31).
Laute, die in solchen phonologischen Oppositionen stehen, nennt man Phoneme. Ein
Phonem kann demnach durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Oppositionsklassen
charakterisiert werden, also durch die Stellung im phonologischen System. Im Deut‐
schen bilden Haus und Maus Minimalpaare, in denen durch die in Opposition stehenden
Laute [h] und [m] eine Bedeutungsdistinktion erfolgt. Das Entscheidende ist, dass Pho‐
neme nicht durch ihre akustische Substanz gekennzeichnet sind, sondern sie sind »idea‐
le semiotische Elemente, ideale semiotische Werte, die nichts Physikalisches enthalten«
(Shaumyan 1973: 151). Der in Saussures Cours angelegte abstrakte Schritt zur linguisti‐
schen Modellierung ist es, der es erlaubt, die Sprache selbst zum Gegenstand einer sys‐
tematischen Theoriebildung zu machen. Dies ist die Quintessenz der strukturalistischen
Wende zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft im Chomsky‐Paradigma
Zu Mitte des 20. Jahrhunderts findet ein weiterer Paradigmenwechsel statt und dieser
ist mit dem Namen Noam Chomsky verbunden, dem bis heute bedeutendsten und ein‐
flussreichsten Sprachwissenschaftler. Das Chomsky‐Programm, das mit dem Stichwort
,Generativismus‘ verbunden ist, definiert die Aufgaben der Sprachwissenschaft neu und
entwickelt revolutionäre Perspektiven auf das, was sprachwissenschaftliche Tätigkeit
ausmacht.
Noam Chomsky (*7.12.1928 in Philadelphia)
Kein anderer Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts hat die moderne Linguistik so
stark beeinflusst wie Noam Chomsky, und er zählt zu den weltweit meistzitierten Wissenschaftlern. Dies nicht nur wegen seiner sprachwissenschaftlichen und sprachphilosophischen Arbeiten, sondern auch wegen seiner zahlreichen politischen Schriften.
Chomsky, geboren am 7.12.1928 in Philadelphia (Pennsylvania), studierte Linguistik,
Mathematik und Philosophie und ist ein Schüler von Zellig Harris, bei dem er 1951 sein
linguistisches Studium mit einer morphologischen Untersuchung zum Neuhebräischen im
Rahmen distributioneller Analysen abschloss. Von 1955 an arbeitete Chomsky am Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Chomsky ist der Gründungsvater der so genannten Generativen Linguistik und speziell
der Generativen Grammatik. Der Paradigmenwechsel von der strukturalistischen Sprachwissenschaft (s.o.) zur generativen wird durch ein schmales Bändchen mit dem Titel Syntactic Structures (Chomsky 1957) eingeleitet. Die Entwicklung der generativen Grammatik
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts lässt sich in vier grundlegende Phasen aufteilen: 1. frühe
Transformationsgrammatik (1955–1964), 2. Standardtheorie (1965–70), 3. Erweiterte Standardtheorie (1967–1980) und das Konzept der Modularität und 4. ›Government and Binding‹ (seit 1980), parametrisierte Prinzipien bis hin zur Erweiterung hinsichtlich Ökonomiebedingungen im sog. ›Minimalistischen Programm‹ der 90er Jahre.
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Was aber ist nun das wissenschaftliche Verdienst Chomskys? Was versteht man unter
Generativismus und speziell unter generativer Grammatik? Es sind zunächst zwei
Grundannahmen, die für die generative Grammatik konstitutiv sind. Zum einen werden
Ableitungsmechanismen sprachlichen Strukturen zugrunde gelegt, die über Regeln, die
sich als Algorithmen fassen lassen, definiert werden können. Ziel ist es, in einer Menge
von Sätzen grammatische Strukturen von umgrammatischen zu scheiden: »From now on
I will consider a language to be a set of (finite or infinite) sentences, each finite in length
and constructed out of a finite set of elements. [...] The fundamental aim in the linguistic
analysis of a language L is to separate the grammatical sequences which are the sen‐
tences of L from the ungrammatical sequences which are not sentences of L and to
study the structure of the grammatical sequences. The grammar of L will thus be a de‐
vice that generates all of the grammatical sequences of L and none of the ungrammati‐
cal ones« (Chomsky 1957: 13).
Zum zweiten führt Chomsky die grundlegende Unterscheidung in Kompetenz und
Performanz ein. Sprachkompetenz ist »die Kenntnis des Sprecher‐Hörers von seiner
Sprache« (Chomsky 1978: 14), Sprachverwendung »der aktuelle Gebrauch von Sprache
in konkreten Situationen« (ebd.). Damit ist die sog. mentalistische Sprachauffassung
begründet, da eine Sprachtheorie um »die Aufdeckung einer mentalen Realität, die dem
aktuellen Verhalten zugrunde liegt, bemüht ist« (ebd.). Mentalistische Linguistik ist also
theoretische Linguistik, »die Daten aus der Sprachverwendung [...] benutzt, um die
Sprach‐Kompetenz zu bestimmen, wobei letztere als der primäre Untersuchungsgegen‐
stand zu bestimmen ist« (ebd., S. 241). Mit dem Kompetenzbegriff bezieht sich Chomsky
sprachphilosophisch auf Ideen des Begründers der vergleichenden Sprachforschung
Wilhelm von Humboldt (1867‐1835). Für von Humboldt ist »Sprache […] das bildende
Organ des Denkens« (1973: 45) und »nichts anderes, als das Komplement des Denkens
[...]« ( ebd., S. 8). Indem Sprache und Denken komplementär aufeinander bezogen wer‐
den, stellen Sprachen eine Geistestätigkeit dar. Der Begriff der ,Energeia’ im Kontrast
zum ,Ergon’ reflektiert diesen Zusammenhang: »Die Sprache ist kein Werk (Ergon), son‐
dern eine Tätigkeit (Energeia). [...] Sie ist nämlich die sich ewig wiederholende Arbeit
des Geistes, den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens zu machen« (ebd., S.
36).
Wilhelm von Humboldt (*22.6.1767 in Potsdam, †8.4.1835 in Tegel)
Mit seinem Bruder Alexander von Privatlehrern erzogen, studierte Wilhelm von Humboldt
in Frankfurt (Oder) und Göttingen neben Jura auch klassische Philologie. Er war im preußischen Staatsdienst tätig, bis er sich 1819 aus seinen Ämtern zurückzog. Neben diplomatischen Missionen hatte er von 1809 bis 1811 als Sektionsleiter für Kultus im Innenministerium entscheidenden Anteil an Bildungsreformen, die die Hochschulen in Deutschland bis
in die Gegenwart geprägt haben.
Bei einer Reise nach Spanien 1799 weckte die Begegnung mit dem Baskischen sein Interesse an der Unterschiedlichkeit der Sprachen. Er trug eine für die damalige Zeit einzigartige Vielzahl von Quellen zu den Sprachen der Welt zusammen und entfaltete seit 1820 auf
dieser Grundlage einen sprachphilosophisch fundierten Entwurf zu einer vergleichenden
Sprachforschung, der aber auf die sich an den indogermanischen Sprachen orientierenden

11

historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts kaum Einfluss hatte.
Sein sprachphilosophisches Denken wirkt dennoch bis in die Gegenwart, so knüpft selbst
Chomsky (s. o.) an Humboldts Begriff des »Sprachvermögens« an sowie an das Konzept,
Sprache sei »bildendes Organ des Denkens«.
Humboldts erklärtes Ziel ist es, die »Sprachfähigkeit des Menschengeschlechts auszumessen« (1973: 14). Die Suche nach Abhängigkeiten zwischen grammatischen Phänomenen und auch die Frage nach der Wechselbeziehung zwischen Sprache und Denken spielten
dabei eine Rolle – Projekte, die die heutige Sprachtypologie und ebenso die Erforschung
der kognitiven Grundlagen sprachlicher Relativität und deren kultureller Implikationen
vorwegnahmen.
Rezipiert wurde Humboldt meist als Sprachphilosoph, obwohl die zitierten Schriften
primär Einleitungen oder als Akademie-Vorlesungen gehaltene Vorstudien zu umfassenden
Einzeldarstellungen von Sprachen sind. Bekannt ist vor allem die »Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des
Menschen« betitelte Einleitung zu dem Werk »Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java«
(1836–39), wogegen die meisten anderen Studien zu Sprachen Manuskript geblieben sind.

Die generative Grammatik knüpft also zunächst an das Automatenmodell an, erweitert
dieses aber um eine mentalistische Fundierung, indem sprachliche Kenntnissysteme als
der originäre Untersuchungsgegenstand definiert werden. Es sind zwei Argumente, die
Chomsky immer wieder für sein Mentalismus‐Programm anführt:
1. Das Argument der Kreativität. Wie ist es möglich zu erklären, dass der Mensch im‐
mer wieder neue Sätze produziert, dass mit endlichen Mitteln unendliche Realisie‐
rungen erzeugt werden können? Dies ist bekannt als Humboldts Problem. Chomsky
löst dieses wie folgt: Sprache ist ein generatives Verfahren zum Ausdruck von Ge‐
danken. Generativ heißt, dass es Regeln gibt, die korrekte Sätze erzeugen, insbe‐
sondere auch rekursive Regeln, also Regeln des Typs, in dem dasselbe Symbol so‐
wohl links als auch rechts vom Pfeil auftritt (A B + A).
2. Das Argument der defizienten Erfahrung im Erstspracherwerb. Wie kann ein Kind
Sätze produzieren, die es noch nie zuvor gehört hat? Der Spracherwerb kann nicht
aus dem Dateninput begründet werden. Deshalb verfügt das Kind »über eine ange‐
borene Theorie potentieller struktureller Beschreibungen« (Chomsky 1978: 49), es
kommt mit bestimmten angeborenen grammatischen Prinzipien auf die Welt. Da
Problem, das hier formuliert wird, ist bekannt als Platons Problem1. Chomsky wen‐
det sich vehement gegen das Tabula‐Rasa‐Argument der Behavioristen und hier ins‐
besondere gegen den amerikanischen Strukturalisten Leonard Bloomfield (1987‐
1941), demnach der Spracherwerb allein über den Dateninput und Sprache über die
1

Mit Bezug auf Platons Menon‐Dialog, wo Sokrates einen ungebildeten Sklaven fragt, wie man aus einem
Quadrat Q der Fläche n ein Quadrat Q1 der Fläche 2∙n konstruieren kann, und dieser die Lösung im Dialog
entwickelt, obwohl er noch nie etwas von Geometrie gehört hat. Der Dialog endet: »In dem Nichtwissenden
also sind von dem, was er nicht weiß, dennoch richtige Vorstellungen. [...] Wenn ihn aber jemand oftmals
um dies nämliche befragt und auf vielfache Art: so wisse nur, dass er am Ende nicht minder genau als ir‐
gendein anderer um diese Dinge wissen wird. [...] Ohne dass ihn also jemand lehrt, sondern nur ausfragt,
wird er wissen und wird die Erkenntnis nur aus sich selbst hervorgebracht haben« (zitiert nach Wolf 2004:
479).
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beobachtbaren Veränderungen in konkreten sprachlichen Situationen zu begründen
sei. Bereits der Philosoph und Namensgeber unserer Universität Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646‐1716) hatte argumentiert: Die »Tabula Rasa […] ist meines Erachtens
nur eine Fiktion, die die Natur nicht zulässt« (Leibniz 2000: 99). Und: »Hinsichtlich
des Satzes ,das Viereck ist kein Kreis‘ kann man aber sagen, er sei eingeboren, denn
bei seiner Betrachtung vollzieht man eine Subsumption oder Anwendung des Prin‐
zips des Widerspruchs auf das, was der Verstand selbst bereit stellt, sobald man sich
zu Bewußtsein bringt, daß diese eingeborenen Ideen unverträgliche Begriffe in sich
schließen« (Leibniz 2000: 37). Denn schließlich – so widerspricht Leibniz John Lockes
(1632‐1704) empiristischer Position: ,Es ist nichts im Verstand, was nicht vorher in
den Sinnen war, ausgenommen der Verstand selbst’ (»Nihil est in intellectu, quod
non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus«, Leibniz 2000: 103).
Chomskys Programm der Sprachwissenschaft und seine Sprachtheorie haben zum Ge‐
genstand das Verhältnis von Sprache und Kognition, von Sprache und Spracherwerb,
Mechanismen der Sprachgenerierung und generierten Strukturen. Er versteht Linguistik
(zunächst) »als den Teil der Psychologie, der sich auf einen spezifischen kognitiven Be‐
reich und ein spezifisches geistiges Vermögen konzentriert, nämlich auf das Sprachver‐
mögen« (Chomsky 1981a: 11‐12). Chomskys Programm wird in der sog. Universalgram‐
matik (UG) ausgeweitet und biologisch fundiert.
Die Universalgrammatik befasst sich mit der Untersuchung der sog. ,language faculty’,
die als biologische Komponente angesetzt wird. »The faculty of language can reasonably
be regarded as a ,language organ‘ in the sense in which scientists speak of the visual
system, or immune system, or circulatory system, as organs of the body. [...] We assume
further that the language organ is like others in that its basic character is an expression
of the genes« (Chomsky 2000: 4). Dass die Fähigkeit der Sprache in den Genen liegt, wird
gestützt durch Untersuchungen von Lai et al. (2001), in denen erstmals ein Gen (FOXP2)
isoliert werden konnte, das bei bestimmten Sprachpathologien eine Rolle spielt und an‐
dere Gene kontrolliert. Man weiß allerdings „noch nicht genau, welche Aufgabe FOXP2 in
der Embryonalentwicklung hat, wahrscheinlich hat es aber Einfluss darauf, wie bestimm‐
te Regionen des Gehirns gebildet und mit anderen Teilen vernetzt werden“ (Carroll 2008:
264).
Gegenstand der Sprachwissenschaft sind nach Chomsky also nicht die externen spra‐
chlichen Strukturen, sondern es ist die ,internalized language’: »The I‐language [...] is
some element of the mind of the person who knows the language, acquired by the
learner, and used by the speaker‐hearer” (Chomsky 1986: 22). I‐language ist definiert als
»the generative procedure that forms structural descriptions (SDs), each a complex of
phonetic, semantic, and structural properties. Call this procedure an I‐language, a term
chosen to indicate that this conception of language is internal, individual, and intension‐
al [...]« (Chomsky 2000: 26). Sprachwissenschaft ist folglich kein autonomes Wissen‐
schaftsgebiet, sondern ein Teilgebiet der Biologie: »Linguistics, conceived as the study of
I‐language [...] becomes part of psychology, ultimately biology« (Chomsky 1986: 27). Die
Hauptaufgabe der »Sprachwissenschaft« bestehe nunmehr darin, »to find the basic
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elements of I‐language« (ebd., S.51). Die Frage nach der Analyse von natürlichen Spra‐
chen wird ersetzt durch die Frage nach (mentalen) sprachlichen Wissenssystemen. Die
Hypothese, dass Sprache als ein genetisch determiniertes System anzusehen und es eine
einzelsprachenunabhängige I‐Language gibt, wird in jüngster Zeit durch neurolinguisti‐
sche Forschungen überprüft. Hier steht im Fokus die Sprachverarbeitung im Gehirn, wo
durch entsprechende Messverfahren geprüft wird, inwieweit es Korrelationen zwischen
Gehirnaktivitäten und Sprach‐ und Denkprozessen gibt. So konnte gezeigt werden, dass
zwischen Wortstellungsvarianten, deren Akzeptabilität/Grammatikalität und der Verar‐
beitung in bestimmten Gehirnarealen spezifische Zusammenhänge bestehen. Von den
Sätzen
1a
1b
1c
1d

Vielleicht hat der Vater dem Lehrer den Brief gegeben.
Vielleicht hat dem Lehrer der Vater den Brief gegeben.
Vielleicht hat dem Lehrer den Brief der Vater gegeben.
*Vielleicht hat der Vater gegeben dem Lehrer den Brief.

wird der umgrammatische (deshalb *) Satz 1d an einer anderen Stelle verarbeitet als die
anderen. Die Sätze 8a‐c variieren im Hinblick auf Akzeptabilität: 1a ist akzeptabler als 1b,
und diese wiederum sind akzeptabler als 1c. Es konnte nachgewiesen werden, dass mit
dem Grad der Nicht‐Akzeptablität die Aktivierung der entsprechenden Gehirnregion
zunimmt. Während die Sätze 1a‐c eine erhöhte Aktivierung in der sogenannten Broca‐
Region (Pars opercularis des Gyrus frontalis inferior) verursachen, zeigt der ungrammati‐
sche Satz (1d) dort keinerlei Aktivierungszunahme. Die mit diesem Satz verbundene
Nichtgrammatikalität verursacht hingegen eine Aktivierungszunahme im posterioren Teil
des frontalen Operculums (Schlesewsky 2004).

Zwei‐Welten‐Modell der Sprache
Was den Ansatz von Chomsky mit dem von Saussure verbindet, ist das gemeinsame
Band einer Dichotomie von Sprache und Sprechen, von Hintergrundoperationen und
deren Realisierungen. Allerdings wird der Fokus sehr unterschiedlich gesetzt. Interessiert
Saussure vorgängig Sprache als Zeichensystem, so Chomsky das Sprachwissen. Aber
beide gehen von einem hierarchisch strukturierten Sprachbild aus, das die Sprachphilo‐
sophin Sybille Krämer treffend als Zwei‐Welten‐Modell charakterisiert hat. Damit ist
gemeint, dass »zwischen universalen oder pragmatischen Regeln und ihrer Anwendung
im Sprechen so unterschieden [wird], dass das Sprechen zu erklären heißt, diese gram‐
matischen oder pragmatischen Regeln (und die ihnen entsprechenden Wissenssysteme
bzw. Kompetenzen) zu beschreiben« (Krämer 2001: 10‐11). Die Sichtweise, das Konzept
einer Sprache zwischen den Polen universell und partikular, zu postulieren, findet sich
erstmals bei dem Philosophen Francis Bacon (1561‐1626), der in seinem Werk Advan‐
cement of Learning schreibt: Die Aufgabe der Grammatik ist von zweierlei Natur: »the
one popular, which is for the speedy and perfect attaining languages, as well for inter‐
course of speech as for undestanding authors; the other philosophical, examining the
power and natur of words as they are footsteps and prints of reason […]« (Bacon 1876:
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401). Hier findet sich angelegt ein Zwei‐Welten‐Modell von Sprache, das die Differenz in
Sprachwissen und Sprachgebrauch antizipiert.
Strukturalismus und Generativismus sind zwei wichtige und grundsätzliche For‐
schungsparadigmen in der Sprachwissenschaft. Obwohl es eine Reihe von Gemeinsam‐
keiten in den Ansätzen gibt, sind es die Unterschiede (s. Abb. 1‐5), die die Sprachwissen‐
schaft in unterschiedliche Lager spaltet, die unterschiedliche Forschungsperspektiven
eröffnen. Nicht wenige Sprachwissenschaftler stehen fest in einem Forschungsparadig‐
ma, ja, sind nicht selten dogmatisch einem Ansatz verhaftet. Ich meine, dass eine grund‐
legende Toleranz, was nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln ist, angemessen und sinn‐
voll ist, denn – und man kann es kaum besser auf den Punkt bringen als der amerikani‐
sche Sprachwissenschaftler Henry Allan Gleason (1917‐2007): »Language has so many
interrelationships with various aspects of human life that it can be studied from nume‐
rous points of view. All are valid and useful, as well as interesting in themselves«
(Gleason 1961: 2).
═════════════════════════════════════════════════
Chomsky‐Paradigma
Strukturalismus
Teil der Biologie
Sprachwissenschaft
I‐language
Langue und Parole
Homogenität
Heterogenität
Grammatik des sprachlichen Wissens
Grammatik der sprachlichen Formen
explanative & deskriptive Adäquatheit
deskriptive Adäquatheit
═════════════════════════════════════════════════
Abb. 1‐5: Chomsky‐Paradigma versus Strukturalismus

Sprachwissenschaft ist eine Wissenschaft, die eine lange Tradition hat und die sich in
sprachphilosophischer Perspektive bis auf die Philosophie der alten Griechen zurückfüh‐
ren lässt. Berühmt sind Platons (428/427‐348/347 v. Chr.) Kratylos‐Dialog, in dem die
These entwickelt wird, dass Sprache als eine Artikulation des Denkens zu verstehen ist
und ihr folglich keine wahrheitsstiftende Funktion zugewiesen werden kann, und die
Schrift De Interpretatione von Aristoteles (382‐322 v. Chr.), in der eine Bedeutungstheo‐
rie entwickelt und die Grundlagen der Semantik gelegt werden. Doch trotz der Traditi‐
onslinien und relativen Autonomie der Sprachwissenschaft als eine eigenständige Diszip‐
lin, sind die Beziehungen zu anderen Wissenschaften von elementarer Bedeutung. Philo‐
sophie, Geschichtswissenschaften und Philologie sind historisch gesehen jene Diszipli‐
nen, die Partnerwissenschaften der Sprachwissenschaft waren, heute sind es stärker
Biologie, Kognitionswissenschaften und Mathematik. Neben den Berührungspunkten zu
anderen grundlegenden Wissenschaften sind jene Bindestrichdisziplinen zu nennen, die
sich im 20. Jahrhundert mit der Ausdifferenzierung der Sprachwissenschaft in vielfältige
Teilparadigmen gebildet haben. Von nachhaltiger Bedeutung sind die Psycholinguistik
und Soziolinguistik sowie die Textlinguistik (einschließlich der Gesprächsforschung), ich
werde in den folgenden Vorlesungen hierzu einiges sagen.
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2. Vorlesung
Kommunikation und Sprache
Man kann nicht nicht kommunizieren. (Paul Watzlawick)

Wenn wir sprechen, dann in der Regel deshalb, weil wir anderen Menschen unsere Ge‐
danken mitteilen wollen, ihnen Handlungsanweisungen geben, Gefühle kundtun. Wenn
wir schreiben, dann in der Regel deshalb, weil wir jemandem etwas mitteilen wollen, sei
es einer konkreten Person, wenn wir beispielsweise eine E‐Mail schreiben, sei es einer
Gruppe von Menschen, z.B. wenn ich eine Rundmail schreibe, oder sei es einem virtuel‐
len Adressaten, dies ist der Fall z.B. dann, wenn ich diese Zeilen aufschreibe. Natürlich
kann man zu sich selbst sprechen, ja, einen inneren Dialog führen, man kann sich Noti‐
zen machen, um später die Informationen abzurufen (Einkaufszettel). Aber grundsätzlich,
so eine gängige These, gebrauchen wir Sprache um mit anderen Menschen zu kommuni‐
zieren. Auf den Punkt gebracht: Sprache ist ein Mittel (neben anderen) zur Kommunika‐
tion. Mittel in dem Sinne, dass wir unmittelbar oder mittelbar in Kontakt zu unseren
Mitmenschen kommen. In diesem Kapitel wollen wir der grundsätzlichen Frage nachge‐
hen, wie Sprache und Kommunikation zusammenhängen, was zunächst eine Klärung des
Konzepts von Kommunikation voraussetzt.

Was ist Kommunikation?
Lassen Sie uns von einem Gedankenspiel ausgehen und der Frage, wie Menschen mit
einer unbekannten Spezies in Kontakt treten und eine Verständigung erreichen können,
ein Thema, das der großartige Science‐Fiction‐Autor Stanislav Lem (1921‐2006) in sei‐
nem Roman Solaris in einer für uns deprimierenden, aber äußerst erhellenden Art und
Weise behandelt hat. Den Planeten Solaris bedeckt ein riesiger plasmatischer Ozean,
eine »Art millionenfach vergrößertes, zum Meer ausgewuchertes Protoplasmagehirn«
(Lem 1990: 29). Generationen von Wissenschaftlern haben vergeblich versucht, ihm
seine Geheimnisse zu entlocken und einen Kontakt herzustellen. Zu Beginn der For‐
schungen reagiert der Ozean auf in ihn hinein getauchte Apparate derart, dass er sie
vervielfältigte, aber später „ignorierte er alle – mit unsäglicher Geduld wiederholten –
Versuche, als hätte er jedes Interesse an unseren Einrichtungen und Erzeugnissen (und
offensichtlich auch an uns selbst) verloren« (ebd., S. 30). Allein die letzten verbliebenen
Forscher werden von Erscheinungen heimgesucht, die in ihrem Unterbewusstsein eine
wichtige Rolle spielen, unzerstörbare Materialisationen, die ihnen nicht mehr von der
Seite weichen. Eine Form des Ozeans, Kontakt aufzunehmen? So entwickelt es der Pro‐
tagonist des Romans, Kris Kelvin, gegenüber seiner Geliebten, die sich einst das Leben
nahm, weil er sie verließ: »Kontakt bedeutet den Austausch von Erfahrungen, von Be‐
griffen oder wenigstens Resultaten, von irgendwelchen Zuständen. Aber wenn es nichts
zum Austauschen gibt? Vielleicht sollte dein Erscheinen eine Tortur sein, vielleicht eine
freundschaftliche Geste oder nur eine mikroskopische Untersuchung. Ein Ausdruck von
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Freundschaft, ein hinterlistiger Schlag, vielleicht blanker Hohn? Vielleicht alles zusam‐
men oder – und das erscheint mir doch am wahrscheinlichsten – etwas völlig anderes
[...]« (ebd., S. 176). Ob diese Überlegungen zutreffen, wird nie klar. Am Ende bleibt,
außer tragischer Selbsterkenntnis und einer Fülle unbewiesener Hypothesen über die
Natur von Solaris, die Befürchtung, wenn nicht Gewissheit, dass ein Kontakt »mit einer
nicht menschenähnlichen, ahumanoiden Zivilisation unmöglich sei und immer unmög‐
lich bleiben werde« (ebd., S. 206).
In dem Roman von Lem ist eine Verständigung zwischen dem Plasma‐Ozean und dem
Menschen nicht möglich, aber es findet eine Interaktion statt. Zum einen reagiert der
Ozean zunächst auf Informationen materieller Gegenstände, indem er diese in einer
spezifischen Form reproduziert, zum zweiten verarbeitet er Gedächtnisinformationen
der Menschen, indem er »materielle Projektionen dessen, was unser Gehirn über die
gegebene Person gespeichert hat« (ebd., S 126), herstellt. Ob wir hier von Kommunika‐
tion reden können, hängt wesentlich davon ab, wie wir Kommunikation definieren. Be‐
vor ich darauf eingehe, möchte ich das Gedankenspiel fortsetzen. Nehmen wir an, es
gäbe (intelligente) Lebensformen, nennen wir sie Quantorianer, in einer Attowelt, in
einer Welt der Größenordnung von 10‐18 m. Hier stellt sich die Frage, wie überhaupt eine
Interaktion mit den Quantorianern möglich sein sollte. Wie den anderen wahrnehmen,
erkennen? Wie können wir ihnen eine Information schicken (oder sie an uns) und wie
könnte der jeweils andere erkennen, dass er eine Information erhält? Wie miteinander
in Kontakt treten, wenn es keinen gemeinsam geteilten Zugang zur Welt gibt, keine ge‐
meinsam geteilten Übertragungsmodi von Informationen, kein gemeinsam geteiltes
Begriffssystem? Verständigung setzt eine im weitesten Sinne mögliche Interaktion, setzt
Kommunikation voraus, die Übertragung von Information zwischen einem Sender und
einem Empfänger.
Unser Gedankenspiel des (un)möglichen Kontakts zwischen Menschen (M) und einer
anderen Spezies (S) zeigt uns, dass zur Kommunikation gehört, dass (a) überhaupt eine
Beziehung zwischen M und S besteht oder zumindest angestrebt wird, (b) dass eine In‐
formation zwischen M und S ausgetauscht werden kann, dass (c) ein entsprechender
Übertragungskanal gegeben sein muss und (d) dass das Übertragene in einer Form ko‐
diert ist, die der Empfänger interpretieren kann, d.h., zwischen M und S muss ein Signal
kodiert und dekodiert werden können. Eine Relation zwischen Sender und Empfänger,
Übertragungskanal, Information, Kode sind zentrale Grundbegriffe für das Verständnis
von Kommunikation im weitesten Sinne.
Bevor wir die grundlegende Begriffe klären wollen, erinnern wir uns zunächst einmal
an unseren Physikuntericht und das ,Prinzip der kommunizierenden Röhren‘, das nicht
selten und merkwürdigerweise als Grundmodell für Kommunikation gesehen wird:
»Auch wer von Physik keine Ahnung hat – das sogenannte Prinzip der kommunizieren‐
den Röhren kennt jeder. Was diese Röhren zu kommunizierenden macht? Es findet zwi‐
schen ihnen ein Austausch bzw. ein Transport statt; in diesem Fall der Austausch einer
Flüssigkeit« (Meggle 1997: 14). Doch findet hier tatsächlich ein Austausch statt? Ist dies
ein gelungenes Beispiel für Kommunikation? Stellen Sie sich ein U‐förmiges Gefäß vor,
ein gebogenes Glasrohr, in das Sie auf der einen Seite Wasser einfüllen. Nachdem Sie
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eine bestimmte Menge Wasser eingefüllt haben, wird sich der Wasserspiegel so einstel‐
len, dass er gleich hoch steht. Doch kann man hier von einem Austausch sprechen? Stel‐
len Sie sich nun ein gerades Rohr vor, in dem Wasser von Markierung A nach Markierung
B fließt. Man kann dies als Transport von A nach B sehen, aber ein Austausch? Wäre
dann nicht jede Bewegung von A nach B als Kommunikation zu definieren? Dass etwas
miteinander verbunden ist und dass sich entlang dieser Verbindung etwas bewegt –
Wasser oder Strom in einem Kupferdraht –, dies macht noch keine Kommunikation,
insofern ist die ,kommunizierende Röhre‘ eine Fehlterminologie und im Hinblick auf
Kommunikation ein ungeeignetes Modell.
Wenn wir ein Beispiel dafür haben, was Kommunikation nicht ist, auch wenn dieses
Beispiel gelegentlich als Basismodell für Kommunikation herhalten muss, dann wissen
wir noch nicht, was Kommunikation ist. Was also ist Kommunikation? Lassen Sie uns
nach der Exotik der Mensch‐Alien‐Kommunikation und dem physikalischen Prinzip der
kommunizierenden Röhren zwei prototypische menschliche Kommunikationsformen
betrachten, das Telefonat und die E‐Mail‐Kommunikation. In beiden Fällen haben wir im
technischen Sinne eine Informationsquelle, einen Sender (S), der die Nachricht in ein
Signal übersetzt, und einen Empfänger (E), der das Signal in eine Nachricht zurückver‐
wandelt und diese an das Ziel (Informationssenke) weitergibt. Das, was der Sender aus‐
drücken will, ist mental repräsentiert und wird in einer bestimmten Form enkodiert,
nämlich in lautlicher oder in Textform. Abstrakt gesehen besteht zwischen Informations‐
quelle und ‐senke eine Übertragung von N Zeichen aus dem Zeichenvorrat Z:
Informationsquelle -Informationssenke
Folge von N Zeichen
aus dem Zeichenvorrat Z

Das Lautsignal bzw. der Text wird über einen Kanal, Kabel oder Funkkanäle, transportiert,
die Übertragung kann analog oder digital erfolgen. E empfängt das Signal und muss die‐
ses dekodieren, um die gesendete Nachricht verstehen zu können.
Beim Telefonat ist S der Sprecher und E der Hörer, bei der E‐Mail‐Kommunikation ist
S der Schreiber und E der Leser. Im ersten Fall ist der Kode ein Lautsignal, im zweiten ein
schriftlicher Text. Gelingen kann die Kommunikation nur dann, wenn die Bedeutung der
Zeichen, die S gebraucht, von E interpretiert werden kann. E muss also ein entsprechen‐
des Vorwissen haben. Rein technisch gesehen kann Information als das betrachtet wer‐
den, was über die Nachrichtenkanäle läuft. In diesem Sinne sind Botenstoffe, die die
Kommunikation zwischen Zellen ermöglichen, Informationsträger. Menschliche Kom‐
munikation zeichnet sich dadurch aus, dass Information durch Sprachzeichen ausge‐
drückt wird. Sprache kann nun als jenes Zeichensystem definiert werden, das menschli‐
che Kommunikation ermöglicht. Welche Form, Bedeutung und Funktion diese Zeichen
haben, ist für die Sprachwissenschaft von grundlegender Bedeutung und soll im Folgen‐
den behandelt werden.
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Sprache als Zeichensystem
Ganz allgemein wird die Lehre von den Zeichen, ihren Bedeutungen und Wirkungen als
Semiotik bezeichnet. Diese ist nicht auf Analyse von sprachlichen Zeichensystemen re‐
duziert, sondern bezieht tierische Kommunikation ebenso ein wie Kunst und Ästhetik –
wir wollen uns aber auf den Teilaspekt der sprachlichen Zeichen beschränken. Für die
Linguistik sind hierfür die Ansätze von Ferdinand de Saussure (1857‐1913) und Charles
Sanders Peirce (1839‐1914) von zentraler Bedeutung.
Ferdinand de Saussure hatten wir bereits in der ersten Lektion als Begründer des
Strukturalismus kennengelernt. Sprachliche Zeichen weisen seinem Konzept nach eine
Inhalts‐ und eine Formseite auf, sie sind wie die beiden Seiten einer Münze komplemen‐
tär aufeinander bezogen. Er nennt diese beiden Aspekte des Zeichens Signifikat (signifié),
das ist die Bedeutungsseite (z.B. ›BAUM‹), und Signifikanten (signifiant), durch den das
sprachliche Zeichen /baʊm/ manifestiert ist (vgl. Abb. 2‐1).

Abb. 2‐1: Signifikat und Signifikant (Saussure 1967: 78, 136)

Saussure wendet sich damit gegen Positionen, nach denen das sprachliche Zeichen ei‐
nen Namen und eine Sache in sich vereinige (vgl. Abb. 2 oben), sondern vielmehr verei‐
nige sich demgegenüber im sprachlichen Zeichen eine Vorstellung und ein Lautbild bzw.
ein andere Form der Repräsentation (vgl. Abb. 2‐1 und beispielhaft Abb. 2‐2 unten).

Abb. 2‐2: Saussure (1967: 76, 78)

Die Verbindung von Lautseite und Bedeutung ist arbiträr, es gibt also keine Motivation
dafür, dass dem Signifikat ›BAUM‹ genau das Lautbild /baʊm/ entspricht. In verschiede‐
nen Sprachen ist daher dieses Signifikat mit unterschiedlichen Lautbildern verbunden:
Deutsch /baʊm/, Englisch /triː/ oder Spanisch /aɾbol/. Das Sprachzeichen beruht wie »je‐
des in einer Gesellschaft rezipierte Ausdrucksmittel im Grunde auf einer Kollektivge‐
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wohnheit, oder, was auf dasselbe hinauskommt, auf der Konvention« (Saussure 1967:
80). Arbitrarität und Konventionalisierung sind die beiden zentralen Charakteristika
sprachlicher Zeichen.
Der US‐amerikanische Mathematiker, Logiker und Philosoph Peirce geht von einer
triadischen Zeichenrelation aus: Objekt – Repräsentamen – Interpretant. Objekte, seien
es reale Objekte der äußeren Welt oder ideelle im Bewusstsein eines Sprechers, sind
durch Zeichen repräsentiert. Ein Repräsentamen ist ein Mittel der Repräsentation eines
Objekts oder eines Ereignisses für einen Interpreten. Ein Interpretant (das Interpretie‐
rende) ist nach Peirce etwas, das eine Bezeichnung interpretiert, wobei die Bezeichnung
ein Zeichen ist, das ein Objekt bezeichnet (vgl. hierzu Bense/Walther 1973). Der ent‐
scheidende Punkt gegenüber dem saussureschen dyadischen Zeichenbegriff ist, dass ein
Zeichen nur dann ein Zeichen ist, wenn es also solches interpretiert wird.
Im Hinblick auf die Objekt‐Beziehung lassen sich nach Peirce Zeichen, somit auch
sprachliche Zeichen, als Symbole, Ikons und Indizes klassifizieren. Besteht bei einem
Zeichen zwischen Form und Inhalt ein arbiträres Verhältnis, so handelt es sich um ein
symbolisches Zeichen. Sprachliche Zeichen sind also in erster Linie Symbole, aber es gibt
auch andere Arten von Zeichen. Ein ikonisches Zeichen oder ein Ikon ist ein Zeichen, bei
dem die Gestalt der Form den Inhalt angibt wie bei dem Zeichen <> für ,Dreieck‘. Es
besteht eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen dem ikonischen Zeichen und dem Objekt,
diese beruht auf Formmerkmalen, Eigenschaften etc. Auch Lautwörter wie <grr> oder
<peng> sind ikonische Zeichen, denn sie imitieren ein Geräusch der Wirklichkeit. Ein
indexikalisches Zeichen oder Index ist ein Zeichen, bei dem die Beziehung zwischen Zei‐
chen und Bezeichnetem nicht auf Konvention oder Ähnlichkeit beruht, sondern der In‐
halt aus der Gestalt der Form durch regelhafte Beziehungen (wie Kausalität) ermittelt
werden kann. So ist Rauch ein Anzeichen (Index) für Feuer. Wenn allerdings über der
Sixtinischen Kapelle weißer Rauch auftritt und wir diesen als Zeichen für eine erfolgrei‐
che Papstwahl interpretieren, dann ist der Rauch ein symbolisches Zeichen. Typische
indexikalische Ausdrücke auf der sprachlichen Ebene sind Pronomina. In dem Satz <Alf‐
red sieht wie Hans sich betrinkt> verweist das Reflexivpronomen <sich> auf <Hans>.
(Warum sich sich nicht auf Alfred beziehen kann, sondern allein auf Hans, ist eine andere
Frage, die wir in Vorlesung 5 behandelt werden.)

Kommunikationsmodelle
Das grundlegende Modell für Kommunikation wurde von den beiden Mathematikern
Claude Elwood Shannon (1916‐2001) und Warren Weaver (1894‐1978) Mitte des 20.
Jahrhunderts formuliert, wobei insbesondere die mathematische Theorie der Kommuni‐
kation von Shannon hierfür relevant ist. In dieser Theorie steht die Informationsübertra‐
gung im Vordergrund. Für unsere Zwecke reicht es aus zu wissen, dass es in diesem Mo‐
dell einen Sender und Empfänger gibt, einen Übertragungskanal und ein Signal, das in
kodierter Form vom Sender zum Empfänger gesendet wird (vgl. o. und s.u.). Bezogen auf
die gesprochene Sprache bedeutet dies: Der Sender erzeugt mit seinem Sprechapparat
ein akustisches Signal, das über die Luft (Informationsträger) vermittelt und durch das
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Ohr des Empfängers wahrgenommen und von den Nervenzellen weiter verarbeitet wird.
Das Signal selbst ist vom Sender in spezifischer Form, in sprachlichen Zeichen kodiert.
Um die Nachricht entschlüsseln zu können, muss sie dekodiert werden. Bei der Übertra‐
gung kann es zu Störungen kommen, wenn z.B. in einer Gesprächssituation Signale ver‐
schiedener Sprecher sich überlagern. Interferenzen und Rauschen sind Störungen beim
Übertragungskanal.
Nachrichtenquelle Sender Kanal Empfänger Nachrichtensenke
Sender, Empfänger, Signal, Kanal, Kode sind zentrale Begriffe des Shannon/Weaver‐
Modells. Diese Begriffe sind zweifelsohne grundlegende, erfassen aber nicht all das, was
sprachliche Kommunikation wesentlich ausmacht, nämlich dass es um Bedeutungen und
Sinn, um Verständnis und wechselseitiges Verstehen, um kooperatives Handeln und
Diskurse geht. Das Shannon/Weaver‐Modelle fokussiert auf die syntaktische, aber nicht
auf die semantische und pragmatische Ebene. Deshalb gibt es in sprachwissen‐
schaftlicher Perspektive weitere Kommunikationsmodelle, von denen das so genannte
Organonmodell (organon = gr. Werkzeug) des Mediziners und Psychologen Karl Bühler
(1879‐1963) einen besonderen Stellenwert hat, da es zum einen Kommunikationspro‐
zesse und Zeichenhaftigkeit dieser Prozesse besonders berücksichtigt und da es zum
anderen die Grundlage für spätere Kommunikationsmodelle gebildet hat. Karl Bühler
war ein Sprachpsychologe und ‐theoretiker, dessen Werk Sprachtheorie aus dem Jahr
1934 einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Sprachwissenschaft gehabt hat und
das grundlegend war für funktionalistische Ansätze, denn für Bühler ist Sprache »dem
Werkzeug verwandt; auch sie gehört zu den Geräten des Lebens, ist ein Organon wie das
dingliche Gerät […] die Sprache ist wie das Werkzeug ein geformter Mittler« (Bühler
1982: XXI).

Abb. 2‐3: Organonmodell (Bühler 1982: 28)
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Dem Organonmodell (s. Abb. 2‐3) liegen drei ,Relationsfundamente’ zugrunde: der Eine
(Sender, Sprecher), der Andere (Empfänger, Hörer) sowie Dinge und Sachverhalte. Der
Kreis in der Mitte stellt das konkrete Schallphänomen dar, was bei Saussure dem Signifi‐
kanten entspricht (s.o.). Die semantischen Funktionen des komplexen Sprachzeichens
werden durch die Linienscharen symbolisiert. Das Sprachzeichen nun »ist Symbol kraft
seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen) kraft sei‐
ner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es ausdrückt, und Signal kraft seines
Appells an den Hörer dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Ver‐
kehrszeichen« (ebd., S. 28).
Bühler nimmt eine dreifache Zeichenfunktion an: die (dominante) Darstellungsfunk‐
tion des gegenstandsbezogenen Symbols, die Ausdrucksfunktion des senderbezogenen
Anzeichens und die Appellfunktion des empfängerbezogenen Signals. »Als System von
sinntragenden Zeichen erweist die Sprache sich nunmehr in drei verschiedenen ,Sinn‐
dimensionen’ insofern ihre Zeichen Symbole, Anzeichen und Signale sein können. Diese
sind aber als Zeichen verschieden nicht darin, daß sie verschiedenen Zeichensorten oder
gar disjunkten Zeichenklassen zugehören, sondern lediglich insofern, als sie unterschied‐
liche Funktionen ausüben […]« (Ströker 1984: 49). Entscheidend ist, dass gegenüber dem
klassischen Zeichenbegriff, der allein die Symbolfunktion ins Auge fasst, Bühler über das
Sender‐Empfänger‐Konzept die Sprechsituation in das Zentrum der Argumentation
rückt, denn Sender und Adressat »sind nicht einfach ein Teil dessen, worüber die Mittei‐
lung erfolgt, sondern sie sind Austauschpartner, und darum letzten Endes ist es möglich,
dass das mediale Produkt des Lautes je eine eigene Zeichenrelation zum einen und zum
andern aufweist« (Bühler 1982: 31). Sprache ist nach Bühler nicht reduzierbar auf die
Repräsentationsfunktion von Welt, sondern sie ist vielmehr eine Form menschlichen
Handelns. Vor dem Hintergrund des Handlungscharakters von Sprache und seiner Zei‐
chentheorie sieht Bühler gegenüber der saussureschen Langue‐Parole‐Dichotomie (vgl.
Kap. 1) vier Seiten der Sprache, die Gegenstand der Sprachwissenschaft sind und die er
in einem Vierfelderschema (Abb. 2‐4) zusammenfasst.
════════════
I
II
1.
H
W
2.
A
G
════════════
Abb. 2‐4: Vierfelderschema (aus Bühler 1982: 49)

In dem Schema bezeichnet H Sprechhandlungen, A Sprechakte, W Sprachwerke und G
Sprachgebilde; I meint subjektbezogene Phänomene, II subjektentbundene und dafür
intersubjektiv fixierte Phänomene, 1. steht für eine niedere Formalisierungsstufe, 2. für
eine höhere Formalisierungsstufe. Der Begriff der Sprechhandlung zielt auf den Hand‐
lungscharakter der Sprache ab, denn »jedes konkrete Sprechen steht im Lebensverban‐
de mit dem übrigen sinnvollen Verhalten eines Menschen; es steht unter Handlungen
und ist selbst eine Handlung« (ebd., S. 52). Die Sprechhandlung ist an Sprechsituationen
gebunden: »[...] es gibt für uns alle Situationen, in denen das Problem des Augenblicks,
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die Aufgabe aus der Lebenslage redend gelöst wird: Sprechhandlungen. Und es gibt an‐
dere Gelegenheiten, wo wir schaffend an der adäquaten sprachlichen Fassung eines
gegebenen Stoffes arbeiten und ein Sprachwerk hervorbringen« (ebd.). Sprachwerke
sind also Produkte, die von der Sprechsituation des ,Erzeugers’ abgelöst sind wie Roma‐
ne oder wissenschaftliche Bücher.
Als Nächstes spricht Bühler von den Sprachgebilden, sie sind »platonisch gesprochen
ideenartige Gegenstände, sie sind logistisch gesprochen Klassen von Klassen wie die
Zahlen oder Gegenstände einer höheren Formalisierungsstufe des wissenschaftlichen
Denkens« (ebd., S. 60). Auf der Ebene der Sprachgebilde begegnet uns die Sprache als
Langue im Laut‐ und Wortschatz, in semantischen Relationen und in grammatikalischen
Strukturen. »Wir verlangen nur, dass das linguistische Strukturhafte an den Zeichendin‐
gen als solches gemeint sein soll; dasjenige, was den Gegenstand der linguistique de la
langue ausmacht. Nicht wesentlich anders, wie ,das rechtwinklige Dreieck‘ zu den
,Gebilden‘ der elementaren Geometrie, gehört das Verbum, der Artikel und der Akkusa‐
tiv zu den sprachwissenschaftlichen Gebilden« (ebd., S. 62). Wörter und Sätze, die zum
Strukturmodell der Sprache gehören (Axiom D) sind Sprachgebilde, die »beide zusam‐
mengehören und korrelativ zu definieren sind« (ebd., S. 70).
Die letzte Kategorie ist die des Sprechakts, die »am wenigsten ausgebaut und noch
sehr umstritten [ist]« (Bühler 1982: 62). Der Sprechakt ist ein Akt der »sinnverleihen‐
den« (ebd., S. 63), bedeutungsverleihenden Setzung des Subjekts in Abhängigkeit von
der Sprechsituation. Dabei ist das »Studium der intersubjektiv geregelten Sprachkonven‐
tionen« (ebd., S. 68) vorgängig und man muss »das soziale Moment der Sprache als lo‐
gisch vorgeordnet oder mindestens als logisch gleichgeordnet einer subjektbezogenen
Akttheorie bezeichnen [...]« (ebd., S. 69). Unter dem Aspekt des Sprechaktes stellt sich
die Frage: Was meint der Sprecher im Kontext X?, wobei Informationen aus den Um‐
ständen der Sprechsituation erschlossen werden müssen. Hintergrund dieses Aspektes
ist die Annahme, dass »die sprachliche Darstellung […] allenthalben Spielräume der Be‐
deutungsunbestimmtheit offen [läßt]« (ebd., S. 66) und die Interpretation durch Rück‐
griff auf Kontextfaktoren erfolgt.

Karl Bühler (*27.5.1879 in Meckesheim; †24.10.1963 in Los Angeles)
Karl Bühler wurde 1879 in Meckesheim, er studierte zunächst Medizin und als Zweitstudium Psychologie, in welchem er 1907 habilitierte mit der Schrift Tatsachen und Probleme
zu einer Psychologie der Denkvorgänge. Nach Professuren in München und Dresden wurde
er 1922 Professor an der Universität Wien für Psychologie und Leiter des Psychologischen
Instituts. In der Geschichte der Fakultät für Psychologie der Universität Wien heißt es: »Innerhalb nur weniger Jahre war es Karl und Charlotte Bühler gelungen, am Wiener Psychologischen Institut einen international renommierten Forschungs- und Ausbildungsgroßbetrieb zu etablieren.« Verfolgt durch die Nationalsozialisten musste Bühler 1940 in die USA
emigrieren, wo er bis 1955 als Professor der Psychiatrie arbeitete.
Neben seinen Arbeiten zur Gestalt- und Entwicklungspsychologie ist Bühler bekannt
geworden durch seine Arbeiten zur Sprach- und Denkpsychologie. Ein Klassiker ist sein
1934 erschienenes Werk Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, das bis heu-
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te aktuell und für die moderne funktionale Sprachwissenschaft grundlegend ist. Die funktionale Pragmatik, wie sie von Jochen Rehbein und Konrad Ehlich ausgearbeitet wurde,
knüpft direkt an Bühlers Sprachtheorie an.

Die Axiomatik ist eine der Komponenten der Sprachtheorie Bühlers, gewissermaßen
orthogonal dazu steht die ,Zweifelderlehre’. Hintergrund dieses Ansatzes ist die Konzep‐
tion eines sprachlichen Umfeldes, nachdem jede sprachliche Äußerung situativ und ko‐
textuell eingebettet ist. Bühler unterscheidet zwei Felder: das ,Zeigfeld’ und das
,Symbolfeld’. Im Zeigfeld bildet das Hier‐jetzt‐ich‐System der subjektiven Orientierung
den Ausgangspunkt, denn »das konkrete Sprechereignis muß am vollen Modell des
Sprechverkehrs zuerst beschreiben werden« (ebd., S. 79). Auf der sprachlichen Ebene
geht es zuallererst um deiktische Ausdrücke, die Bühler ausführlich behandelt. Das Sym‐
bolfeld setzt am Symbol als sprachlichen Zeichen an: »Die Sprache [...] symbolisiert; die
Nennwörter sind Gegenstandssymbole. Aber ebenso wie die Farben des Malers einer
Malfläche, so bedürfen die sprachlichen Symbole eines Umfeldes, in dem sie angeordnet
sind. Wir geben ihm den Namen Symbolfeld der Sprache« (ebd., S. 151). Die wichtigste
Funktion des Symbolfeldes besteht in der Erfassung „zwischen dem syntaktischen und
lexikalischen Moment der Sprache« (ebd., S. 163). Das Symbolfeld ist situationsentbun‐
den und konstituiert einen für den Nenn‐Ausdruck jeweils eigenen Bezugsrahmen (Kon‐
text).
Sprachliche Ausdrücke werden auf der Folie von Feldern gesehen, Präsentieren und
Zeigen sind für Bühler die basalen Handlungsmodi der natürlichen Sprache. Indem die
Sprechsituation in das Zentrum der Betrachtung rückt, werden die Situation sowie der
sprachliche und außersprachliche Kontext von zentraler Bedeutung und Sprachfunktio‐
nen somit an die Analyse sprachlicher Formen gebunden. Während Saussure und
Chomsky Sprache von der Kommunikation ablösen, rückt Bühler beide Aspekte ins Zent‐
rum – theoretisch in seinem Organonmodell und praktisch in seiner Sprachanalyse, die
am konkreten Sprechereignis orientiert ist. Bühler rückt damit in den Fokus der Sprach‐
betrachtung darauf, was viele Jahre später der Soziolinguist Dell Hymes als
,kommunikative Kompetenz‘ bezeichnet und im Rahmen der Ethnographie des Spre‐
chens ausgearbeitet hat.
Eine zentrale Fragestellung im Rahmen ethnographischer Analysen lautet, welche
»Sprechmuster in welchen gesellschaftlichen Kontexten verfügbar sind, und auch wie,
wo und wann sie ins Spiel kommen« (Hymes 1979: 40). Sprechmuster sind die Realisie‐
rung spezifischer kommunikativer Ereignisse, die als Sprechereignisse bezeichnet wer‐
den. Ein Sprechereignis beinhaltet verschiedene grundlegende, als heuristischen Aus‐
gangspunkt dienende Faktoren, jedes Sprechereignis umfasst folgende Komponenten:
1. Sender bzw. Sprecher,
2. Adressat bzw. Hörer,
3. Form der Mitteilung,
4. Übertragungskanal für die Mitteilung,
5. Kode,
6. Inhalt der Mitteilung und
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7. einen situativen Kontext.
Sprechereignisse sind z.B. Verkaufsgespräche, Gremiengespräche, Erzählungen, Predig‐
ten, Vorlesungen, Talk‐Shows usw. Sich adäquat in Sprechereignissen äußern bzw. kon‐
textbedingte Äußerungen interpretieren zu können, sich sprachlich im Hinblick auf eine
gegebene Situation verhalten zu können, kulturelles und grammatisches Wissen in
Kommunikationssituationen funktional einbringen zu können, all dies sind Fähigkeiten,
die mit dem Konzept der ,kommunikative Kompetenz‘ verbunden sind. In der linguisti‐
schen Theoriebildung, in der Kommunikation und Sprache integrativ als ein Untersu‐
chungsgegenstand gesehen wird, steht nicht die Explikation des grammatischen Wis‐
sens, der sprachlichen Kompetenz wie bei Chomsky (vgl. Vorlesung 1), sondern die der
kommunikativen Kompetenz im Zentrum. Wir wollen im Folgenden exemplarisch ein
konkretes Sprechereignis analysieren und anschließend Faktoren und Komponenten
besprechen, die bei der linguistischen Analyse von Kommunikationsereignissen eine
Rolle spielen.

Sprechereignis – eine Fallanalyse
Bei dem zu analysierenden Beispiel geht es um ein Verkaufsgespräch. Allein für den
deutschsprachigen Raum zeigt sich, dass es eine Vielzahl von Typen eines Verkaufsge‐
sprächs gibt. Es ist ein Unterschied, ob man auf dem Markt oder im Supermarkt Obst
einkauft und ob man ein Auto oder ein Pfund Äpfel kauft. Obwohl wir in all den ver‐
schiedenen Verkaufsgesprächstypen einen minimalen teleologischen Handlungskern
haben, ist die Variation auf der diskursiven und sprachlichen Ebene immens. Der folgen‐
de Text ist die Verschriftung einer Tonaufnahme eines Verkaufsgesprächs, das im Kauf‐
haus des Westens (Berlin) erhoben und wo an einem speziellen Stand für einige Tage
Modeschmuck verkauft wurde. (Hinweise zu den Verschriftungskonventionen finden
sich in der Einleitung unter ,Verschriftungshinweise‘.)
1 V:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

schaut her! diese kette (.) verliert (.) verliert (.) ich will es euch beweisen
(.) rückt das mal ran, dass a mal e weng platz habt, schaut her! verliert auf
der oberfläche nicht die farbe ((reibt eine kette an der oberkante eines
Glaskruges)) ich mach‘s ihm vor (.) das kann ich machen ‘n halbe stunde.
es geht nich runter (.) aber nich weil es teuer is oder weil es gold is oder
wertvoll. sondern weil die oberfläche in der schweiz der firma prestige mit
einem lack geschützt wird, und es bleibt immer (.) da kann man nur noch
sagen (.) gold is very good for love and leid, es bleibt immer schön (.)
immer! und diese kette ist fünfundsechzig fünfundsiebzig fünfundachtzig
lang (.) und jetz sagen wir einmal die preise die sie in allen (.) allen allen
kaufhäusern regulär bezahlen, (.) ((zeigt einzelne ketten)) zwanzig mark
in vergoldet (.) fünfzwanzig mark in vergoldet (.) sind fünfundvierzig und
dreißig mark in vergoldet sind fünfundsiebzig (.) und das ist nicht teuer
weil ein plastikpapagei so groß mit zwei federn dran der kost‘ auch
fünfzehn ‘s stück, gellizi frau meier? und bei mir (.) das kost‘ in einer
werbeaktion für diese firma nicht fürs wertheim und nicht für schmuck
(.) und ich verkaufe auch keinen schmuck, ich werbe für die firma
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

K1:
V:
K1:
V:
K1:
V:
K1:
V:

K1:
K2:
V:
K3:
V:
K4:

prestige die das in lugano herstellt, für modeschmuck aus der schweiz (.)
der nicht schwarz wird, schön bleibt das ist der grund (.) zwei mal sechs
tage (.) heute mittag um eins is beendet (.) eins zwei drei (.) und jetz mach
ich etwas ganz verrücktes (.) mach ich ein werbeaktion (.) ich geb euch
jetz was für dreißig mark, wenn‘s euch gefällt (.) da könnt ihr laufen von
hibbesau bis appenzell von berlin bis auf‘n kurfürstendamm, da habt ihr‘s
nich so weit (.) das gibt‘s bei mir nur bis um elf (.) ich sage (.) meine damen
meine herren! (.) in vergoldet kostet regulär zehn prozent mehr, das heißt
es gibt normal einen weniger (.) ich sage eins zwei drei für dreißig mark
komplett statt fünfundsiebzig (.) ich gebe euch pro kunde (.) pro kunde in
berlin einen schwarzen vergoldeten diamantgeschliffenen saturnring (.)
fünfundfünfzig, kettchen anlaufgeschützt, fünfzehn mark der anhänger,
sechs mark fünfzig die kette (.) ich sage eins zwei drei vier immer noch für
dreißig (.) und weil ich ein (gott...) bin geb ich euch im namen der direktion
meiner firma einen wunderschönen, und jetzt besorgt mir besorgt mir einen
abend mir frack und zylinder für meinen chef in zürich reklame tragen (.)
sie sind mir nich böse dass ist so meine ostfriesische art, die geht immer mit
mir durch wenn ich am samstag heim darf (.) vierzehn mark fünfzig kostet
der bergkristall (.) und ich sage heute (.) in diesem haus (.) eins zwei drei
vier fünf immer noch für dreißig mark (.) und weil ich ein ganz verrücktes
mädchen bin und heute sage (.) meine damen und herren (.) die greta garbo
das war die dame mit der schwarzen seele und den schönen beinen, die trug
die schwarzen perlen immer in der hochzeitsnacht (.) sag ich gratis ein
schwarzer onyx, ich sage eins zwei drei vier fünf sechsmal immer noch für
dreißig (.) und jetz geb ich genau elf minuten lang für alle (.) für alle mit
venezianerkette denen das auch samstagmorgen gefällt (.) am fünfzehnten
november 1980 schmuckset für einundachtzig (.) noch genau zwei stunden
lang bis um eins (.) ich sage eins zwei drei vier fünf sechs siebenmal
komplett vergoldet anlaufgeschützt für dreißig d-mark (.) und dann kann
ich nur noch sagen meine damen und herren hausfrauen und männer (.) ich
sage danke für‘s zuschau‘n und macht bitte für mich reklame (.) in
in versilbert (.) ist derselbe preis, es bleibt schön wird nicht
schwarz (.) was gefällt ihnen besser? gold oder silber?
moment ma‘! gold oder silber?
gold hebt den teint gold spart make-up (.) silber ist gut gegen
haarausfall und tut der mutti gut wenn‘s ihr der vater schenken tut (.)
ja ja (denn er hat so viel haare)
ich bin doch immer so, das is doch meine ostfriesische art, da dürfen sich
nichts bei denken (.) eins zwei dreimal?
was nehm wa? silber.
dann gibt‘s saturnring teil nummer vier (.) teil nummer vier
( )
dann gibt‘s weiße perle teil nummer fünf (.) dann gibt‘s bergkristall erst
den schwarzen onyx und einen bergkristall (.) nun haben wir wieder
komplett dasselbe programm (.) eins zwei drei vier fünf sechs sieben mal
sterling versilbert, anlaufgeschützt für dreißig (.) sind sie damit zufrieden?
ja gell, bleibt immer schön, wird nicht schwarz, läuft nicht an, wird nicht
grau wird nicht grün, gibt keinen schwarzen hals und keinen schlechten
charakter, zwei schokolädle kriegt ihr von mir.
och och!
frohe weihnachten (.) aus der schweiz ist die schokolade
wünsch ich auch
und zwanzig in bar, ich danke ihnen
einmal in gold
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74 V:
75
76
77
78
79
80 K4:

in gold oder silber? da hab ich ja nochmal (.) it is very good for love
and leid (.) one two three for five six seven wo ist meine frau gebleven?
thirty marks completed und wenn nit wollscht dann wollscht nüt (.) und
jetz gib‘s zwei schokolädle, thank you very much, sleep you very well in
your very nice hotel (.) und denn gib‘s aber fünfzig und siebzig in bar (.)
danke (.) und wer ist der nächste? ganz ehrlich, gold oder silber, selber
schönen dank
.
.
81 K5: silber
82 V: silber, ich mach ganz schnell gell? two minutes please (.) ich bin zwar
83
nicht die schnellste frau von mexiko aber ich bin die zweitschnellste
84
vom kurfürstendamm (.) ähm dreißig, dann gibts den schwarzen onyx (.)
85
the white pearl for the white heart (.) ((zu K6)) do you speak english?
86
((K6 schüttelt den Kopf) no?
87 K6: ((lacht)) no
88 V: parlez-vous français?
89 K6: un ( )
90 V: >ah oui je ne parle pas très bien le français monsieur, regardez pour la
91
demonstration<
92 K6: vous parlez (des perles) ((lacht))
93 V: s‘il vous plaît und deux trois quatre cinq six eins zwei drei vier fünf sechs
94
un la perle blanche (.) un la onyx und un la cristalle und dann kost‘ das
95
jamais oxydation s‘il vous plaît (.) eins zwei drei vier fünf sechs sieben
96
mal für dreißig, dreißig mark komplett, trente mark complet (.) bleibt
97
schön, eine schokolade für die hochzeitsnacht eine für die ehescheidung
98
danke schön, merci und dann gibt‘s noch mal zwanzig in bar ...
.
.
99
gold oder sülber?
100 K9: silber
101 V: er möchte in silber
102 K10: wird es auch nich schwarz?
103 V: nein, sie könn‘ schwitzen wie‘n elefant hinter‘m ohr, wie ein königstiger
104
bei der arbeit in de‘ wüste sahara (.) ich zeig euch was, passt auf! ich mach
105
was vor ((reibt eine Kette an der Oberkante eines Glaskruges))

Das Gespräch besteht aus wiederkehrenden, funktional austauschbaren und rekursiven
Gesprächssegmenten. Zu Beginn eines jeden Gesprächszyklus lenkt die Verkäuferin,
deren Beruf treffend als Propagandistin bezeichnet wird, die Aufmerksamkeit auf sich:
schaut her... (Z 1) und ich zeig euch was, passt auf... (Z 104), wobei parallel oder direkt
im Anschluss eine Handlung vollzogen wird, indem eine Kette an der Oberkante eines
Glaskruges gerieben wird, in welchem sich kleine Schokoladentafeln befinden. Durch die
Fokussierung auf die Verkäuferin sollen die vorbeiströmenden Kunden zunächst zum
Stehenbleiben bewegt werden. Es folgt dann die diskursive Einbindungsarbeit und an‐
schließend bzw. parallel der Verkauf des Modeschmucks. Interessant ist nun die kom‐
plexe sprachliche Variation, das sprachliche ‚Outfit‘, mit dem die Propagandistin ihren
Schmuck (mit großem Erfolg) anpreist.
Die normale Sprachlage der Propagandistin ist eine gehobene, standardnahe Um‐
gangssprache. Im propagandistischen Diskurs treten nun eine Reihe von strukturellen
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Merkmalen auf, die in diesem Diskurs spezifische Funktionen erfüllen. Einige hauptsäch‐
liche Merkmale wollen wir nennen:
1. Wechsel in eine andere Sprache, in einen anderen Dialekt (sog. Kode switching bzw.
Style shifting):
(a) Alemannisch: schokolädle (Z. 68), wollscht nüt (Z. 76), e weng, gell (Z. 66), gellizi (Z.
15)
(b) Berlinisch: Sülber
(c) Englisch: z.B. thirty marks completed (Z. 76)
(d) Französisch: z.B. parlez‐vous français (Z. 88)
2. Sprüche: z.B.
silber ist gut gegen haarsausfall und tut der mutti gut wenns ihr der vati schenken tut
(Z. 53)
3. Reimformen (Variation eines Kinderreimes):
its very good for love and leid (.) one two three four five six seven wo ist meine frau
gebleven (Z. 74)
4. Rhetorische Mittel wie das Zeugma: gibt keinen schwarzen hals und keinen
schlechten charakter (Z. 67) oder der Gebrauch expositiver Äußerungen:
ich sage... (Z. 26, 30, 41 etc.).
Die Wahl dieser hervorgehobenen Merkmale ist nicht zufällig, sondern gehört zum fes‐
ten Repertoire der Sprecherin. Sie treten rekursiv auf und bilden Versatzstücke, die im‐
mer wieder in den Diskurs eingeblendet werden, sie gehören zum strategischen Sprach‐
verhalten der Sprecherin. Ihre Funktion lässt sich nirgends besser ermitteln als beim
Kode‐switching‐Phänomen in Zeile 85f. Der Wechsel hat hier die Funktion, die Aufmerk‐
samkeit des Hörers zu steuern und den laufenden Diskurs sprachlich bunt zu gestalten.
Obwohl die Sprachkompetenz der Sprecherin im Französischen offensichtlich einge‐
schränkt ist (vgl. Z 90), wechselt sie regelmäßig ins Französische (und auch Englische),
wobei grammatische Regularitäten verletzt werden. Entscheidend bei diesen Wechseln
ist nicht das, was sie sagt, sondern die Tatsache, dass sie in eine andere Sprache wech‐
selt. Für die sprachliche Performance ist also von entscheidender Bedeutung das Wie,
die sprachliche Ausgestaltung, der Wechsel in andere Sprachen und Dialekte ebenso ein‐
schließt wie Sprüche, Reimformen und Vieles mehr. Die Verkaufssituation, in der die
Sprecherin steht, kann als ein spezifisches Feld, als ein ‚sprachlicher Markt‘ (Bourdieu
1977) betrachtet werden, auf dem nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten kommuniziert
wird, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dies setzt die Kenntnis der erforderlichen
‚Marktgesetze‘ ebenso voraus wie die Kompetenz, nach diesen Gesetzen zu handeln.
Der propagandistische Diskurs ist ein strategischer Diskurs, dessen Variationsbreite de‐
terminiert ist durch die (nicht nur) sprachliche Ausstattung der Verkäuferin, durch die
sozialen Bedingungen, unter denen er stattfindet (hierzu mehr in Vorlesung 11), und
durch den konkreten Erwartungshorizont auf der Folie der Situationsdefinition.
Wir wollen im Folgenden das Gespräch klassifizieren und einige Einzelpunkte näher
beleuchten. Nach unserem Sender‐Empfänger‐Modell ist die Sprecherin V der Sender,
Empfänger ist eine Gruppe von Menschen bzw. eine einzelne Person, die direkt ange‐
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sprochen wird. Die Kommunikation ist einerseits unidirektional, andererseits bidirektio‐
nal, wenn Interaktionen zwischen V und K stattfinden (Z. 88ff.). Neben der gesproche‐
nen Sprache spielen auch non‐verbale Äußerungen/Handlungen eine Rolle, wenn z.B. V
die zu verkaufende Kette an dem Glaskrug reibt oder Zeigegesten gebraucht. Für die
Interpretation, für das Verstehen ist der ganze Situationskontext entscheidend. Eine
Frage wie ,Gold oder Silber?‘ (Z. 99) setzt eine Menge an Kontextwissen voraus – man
stelle sich die gleiche Frage vor, gestellt in einer Gold‐ und Silbermine. Der Kontext kann
also von Sprechern genutzt werden, um kommunikative Mitteilungen zur verkürzen.
Wir sind bisher davon ausgegangen, dass wir kommunizieren, um etwas mitzuteilen.
Was aber wird mitgeteilt in der Passage Z. 88ff., wo V in eine andere Sprache wechselt,
obwohl sie, wie sie selbst sagt, eine eingeschränkte Sprachkompetenz hat? Um diese
Frage zu klären wollen wir auf ein weiteres Kommunikationsmodell eingehen, das (nicht
nur) in der Sprachwissenschaft von Bedeutung ist: das Kommunikationsmodell von
Watzlawick/Beavin/Jackson (1969).

Paul Watzlawick (*25.7.1921 in Villach/Kärnten; †31.3.2007 in Palo Alto)
Paul Watzlawick wurde 1921 in Villach geboren, wo er auch 1939 seine Matura ablegte.
Nach dem Studium der Philologie und Philosophie in Venedig absolvierte er Anfang der
50er Jahre eine Ausbildung in Psychotherapie am C.-G.-Jung-Institut in Zürich. Im Jahre
1957 erhielt er einen Ruf an die Universität El Salvador, wo er den Lehrstuhl für Psychotherapie inne hatte, 1960 ging er als Forschungsbeauftragter des Mental Research Institutes
nach Palo Alto und lehrte ab 1967 an der US-Eliteuniversität Stanford.
Einem breiten deutschen Publikum ist Paul Watzlawick durch sein Buch 1983 publiziertes Buch Anleitung zum Unglücksein bekannt geworden, aber sein einflussreichstes Werk
ist das 1967 zusammen mit Janet Beavin und Don Jackson erschienene Werk Pragmatics of
Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes.
Das Buch handelt von den »pragmatischen (den verhaltensmäßigen) Wirkungen der
menschlichen Kommunikation , unter besonderer Berücksichtigung von Verhaltensstörungen« (Watzlawick/Beavin/Jackson 1969: 13). In dem Buch findet sich eine wunderbare
Analyse der Kommunikationsstrukturen in dem Theaterstück Wer hat Angst vor Virginia
Woolf? des US-amerikanischen Schriftstellers Edward Albee.

In diesem Modell gibt es eine Reihe von Axiomen; das für unsere Betrachtung wichtige
Axiom lautet: Jede Kommunikation hat einen Inhalts‐ und Beziehungsaspekt; der »In‐
haltsaspekt vermittelt die ,Daten‘, der Beziehungsaspekt weist an, wie diese Daten auf‐
zufassen sind« (Watzlawick/Beavin/Jackson 1969: 55). Wenn V sich an K6 wendet, und
ihn auf Französisch fragt, ob er Französisch spreche, so scheint der Inhalt der Frage eine
Bitte um Information. Aber V geht es nicht um den Inhalt der Frage. Als K auf Franzö‐
sisch antwortet, entgegnet V, dass sie nicht ausreichend Französisch spricht, um mit K6
zu kommunizieren, und sie lenkt das Gespräch auf die Verkaufspräsentation. Dies auch
deshalb, weil sie, selbst wenn sie Französisch gut beherrschte, sich nicht in ein Privatge‐
spräch mit einem der potenziellen Kunden hineinziehen zu lassen. Entscheidend ist hier
nicht der eigentliche Inhalt der Frage, sondern die Beziehungsdefinition, die V etabliert.
Für unsere Überlegungen ist wichtig, dass die Frage nach der Französischkompetenz
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wenig mit dem Inhalt der Frage zu tun hat, sondern mit der Beziehungsrelation zwischen
V und K6 bzw. zwischen V und dem Publikum. Der Inhaltsaspekt verliert fast völlig an
Bedeutung, während der Beziehungsaspekt in den Vordergrund gerückt wird. Die Art,
wie V fragt, mag ausdrücken, dass alle Zuhörer einbezogen werden (auch derjenige mit
der schwarzen Hautfarbe), dass V über eine gewisse Weltläufigkeit verfügt, dass das zu
verkaufende Objekt ein interessantes Objekt ist. Die Zuhörer können angebotene Bezie‐
hungsdefinition verstehen oder nicht verstehen, ablehnen oder akzeptieren, aber sie
können nicht nicht auf V’s Kommunikation antworten, denn – hier greift ein weiteres
Axiom – man kann nicht nicht kommunizieren. »Man kann sich nicht nicht verhalten.
Wenn man also akzeptiert, daß alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation
Mitteilungscharakter hat, d.h. Kommunikation ist, so folgt daraus, daß man, wie immer
man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren kann. Handeln oder Nichthan‐
deln, Worte oder Schweigen haben alle Mitteilungscharakter: Sie beeinflussen andere,
und diese anderen können ihrerseits nicht nicht auf diese Kommunikation reagieren und
kommunizieren damit selbst« (ebd., S. 51). Nach dem Axiom der Unmöglichkeit, nicht zu
kommunizieren, beeinflusst die Art der Kommunikation von V die Kommunikation von B
und umgekehrt. Kommunikationsanalyse wird somit zur Interaktionsanalyse. Bezogen
auf sprachliche Interaktionen gibt es hierfür verschiedene Methoden der Gesprächsana‐
lyse, auf die Diskursanalyse kommen wir in der 8. Vorlesung zurück.

Leseempfehlung
Baecker, Dirk (2007). Form und Formen der Kommunikation. Frankfurt am Main.
Bühler, Karl (1982). Sprachtheorie Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart. [11934]
Burkart, Roland & Walter Hömberg (Hg., 1992). Kommunikationstheorien. Wien.

Georg Meggle (1997). Grundbegriffe der Kommunikation. Berlin/New York. [Einführend]
Watzlawick, Paul, Janet H. Beavin & Don D. Jackson (1969). Menschliche Kommunikation. Formen,
Störungen, Paradoxien. Bern. [11967]
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3. Vorlesung
Sprachanalyse: Kategorien, Strukturen, Funktionen
A language presents itself to us […] as a stable structure of lexical and
grammatical habits. (Leonard Bloomfield)

Ich habe in der ersten Vorlesung ausgeführt, dass es Aufgabe der Sprachwissenschaft ist,
Wesen und Erscheinungsformen von Sprache zu beschreiben und zu erklären. Gegen‐
standsbereich der Sprachwissenschaft also ist die Sprache. Was genau unter Sprache zu
verstehen ist, was Objekt der Sprachwissenschaft ist, darüber gibt es durchaus unter‐
schiedliche Meinungen, auch dies haben wir näher beleuchtet. Aber wann immer wir
sprachwissenschaftlich argumentieren wollen, so brauchen wir eine Beschreibungsspra‐
che, eine Methodik zur Analyse und theoretische Konstrukte. Wichtig ist sich klar zu
machen, dass ein Unterschied zwischen den sprachlichen Mitteln, mit denen wir Spra‐
che beschreiben, und der Sprache als Gegenstandsbereich besteht. Man kann dies schön
veranschaulichen an einem Satz wie Einstein hat zwei Silben. Natürlich meinen wir nicht,
dass der berühmte Physiker zwei Silben besitzt oder aus zwei Silben besteht, sondern
wir wollen sagen, dass das Wort Einstein aus zwei Silben besteht. Um die metasprachli‐
che Dimension zu kennzeichnen, können wir dies deutlich machen, indem wir Das
Wort ,Einstein‘ schreiben und dabei auf einen orthographischen Trick zurückgreifen. Wir
kennzeichnen den betreffenden Ausdruck dadurch, dass wir ihn in (einfache) Anfüh‐
rungszeichen setzen. Es genügte dann auch zu schreiben: ,Einstein‘ hat zwei Silben.
EXKURS: Hinter der Unterscheidung zwischen dem zu analysierendem Sprachobjekt
und der metasprachlichen Dimension verbirgt sich ein sprachphilosophisches Problem,
das eine lange Tradition hat – Ausgangspunkt bildet das Paradoxon des Epimenides, das
lautet: ,Epimenides, der Kreter sagte: Alle Kreter sind Lügner.‘ – und das zu einer inte‐
ressanten, wenn auch erkenntnistheoretisch ernüchternden Lösung geführt hat.
Betrachten wir den Satz S: ,Dieser Satz ist falsch.‘. Wenn S wahr ist, dann muss er
nach der Bedeutung des Satzes falsch sein. Wenn aber S falsch ist, dann ist die Vernei‐
nung ,Dieser Satz ist wahr.‘ und dies widerspricht der Satzaussage, dass der Satz eben
falsch ist. Wir können also nicht entscheiden, ob der Satz wahr oder falsch ist. Man
nennt Sätze, die einen Selbstbezug haben, selbstreferenzielle Sätze und das Problem der
Interpretation liegt darin, dass wir zwei Ebenen haben: einmal die (untere) Objektebene,
der Satz S in seiner Bedeutung, und einmal eine (höhere) Metaebene. Der berühmte
Mathematiker Kurt Gödel (1906‐1978) hat sich auf einer formalen, mathematischen
Ebene mit Problemen dieser Art beschäftigt und er hat streng bewiesen, dass es in ei‐
nem formalen System eine Aussage S gibt, deren Affirmation (S ist wahr) und deren Ne‐
gation (S ist falsch) nicht beweisbar ist. Die Grundidee ist wie folgt, wir gehen von fol‐
genden Sätzen aus:
S = ,S ist nicht (innerhalb des Systems) beweisbar.‘
S‘ = S = ,S ist (innerhalb des Systems) beweisbar.‘ [: Negationszeichen]
Wenn (a) S beweisbar wäre, dann wäre S‘ wahr. (b) Wenn S‘ wahr ist, dann ist S falsch,
d.h. wenn S beweisbar ist, ist S falsch. (c) S ist also sowohl wahr als auch falsch, also ist S
nicht beweisbar. Das aber sagt S genau aus, also (d) ist S wahr. Daher ist S zugleich un‐
beweisbar und wahr. Wahr, indem nachgewiesen wird, dass S unbeweisbar ist, was S
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selbst aussagt. Dass es Sätze gibt, die zwar inhaltlich richtig, aber unbeweisbar sind, gilt
für alle formalen Systeme. Und ein zweites hat Gödel bewiesen, nämlich dass die Wider‐
spruchsfreiheit eines formalen Systems – ein Satz darf nicht zugleich wahr und falsch
sein – nicht formal bewiesen werden kann. Für alle, die nach endgültigen Wahrheiten
suchen, eine wahrlich ernüchternde Tatsache! EXKURS ENDE1
Begriffe wie ,Silbe‘, ,Wort‘ und ,Satz‘ sind metasprachliche Ausdrücke, mit denen für
Sprachwissenschaftler spezifische Konstrukte verbunden sind, ja nach Theorie sehr un‐
terschiedliche. Die genannten Begriffe werden aber auch alltagssprachlich gebraucht,
man denke an einen Ausdruck wie Ein Bild sagt mehr als tausend Worte (aber nicht:
mehr als tausend Wörter) oder an den Gebrauch des Wortes ,Satz‘ im vorangehenden
Abschnitt. Nun mag man annehmen, dass, wenn in der Alltagssprache bereits Wörter
zur Beschreibung zur Verfügung stehen, man diese einfach verwenden könnte – warum
nicht Sprache mit den Mitteln beschreiben, die sie selbst zur Verfügung stellt? Natürlich
können wir die Form alltagssprachlicher Begriffe verwenden, also <Satz> oder <Wort>,
und dies tun wir auch. Das Problem aber besteht darin, dass die alltagssprachlichen Be‐
griffe unscharf sind und, da sie nicht explizit definiert sind, viele unausgesprochene An‐
nahmen beinhalten. Man denke nur einmal an das Wort ,Wort‘, wie wir es alltagssprach‐
lich gebrauchen. Aus wieviel Wörtern besteht der Satz Der Student schlägt eine Lösung
vor? Und ein zweiter Punkt ist zu beachten: Für Vieles stellt die Alltagssprache kein be‐
griffliches Inventar zu Verfügung. Für den Sachverhalt ,kleinste bedeutungstragende
Einheit in einem Sprachsystem‘ gab es keine Bezeichnung, weshalb ein entsprechender
Fachterminus erfunden werden musste, nämlich ,Morphem‘. Das Verb schlagen bildet
zwar ein Wort, besteht aber aus zwei Morphemen, nämlich schlag plus dem Infinitivsuf‐
fix ‐en.
Eine wissenschaftliche Fachsprache, methodische Schritte, wie eine Analyse vorzu‐
nehmen ist, Konzepte und theoretische Konstrukte, all dies bildet die Basis jeder wissen‐
schaftlichen Tätigkeit. In Bezug auf die Sprachwissenschaft gibt es hierzu eine Reihe von
Einführungen, es sei an dieser Stelle auf meine eigene Einführung zusammen mit Micha‐
el Dürr verwiesen (Dürr/Schlobinski 2006). Es kann und soll an dieser Stelle nicht darum
gehen, für die verschiedenen linguistischen Teilgebiete Grundkonzepte und Grundbe‐
griffe dazustellen. Vielmehr soll es darum gehen, übergreifende und grundlegende Kon‐
zepte und Herangehensweisen zu verdeutlichen.

Kategorien
Kategorien liegen Klassifizierungen zugrunde, also das Zusammenfassen von Objekten zu
Klassen (Mengen), sie sind elementare Voraussetzung für die Begriffsbildung. Wenn
man klassifiziert, muss man Kriterien haben, nach denen man klassifiziert. Diese Krite‐
rien sind wichtig, um nicht ,Äpfel und Birnen zusammenzubringen‘. Wenn man alle vier‐
eckigen Gegenstände zusammenfasst und diese als ,Vierecke‘ bezeichnet, sollte man
1

Eine anschauliche Darstellung des Unvollständigkeitssatzes gibt Kitada (2009).
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kreisförmige Gegenstände nicht dazu zählen. Es macht auch wenig Sinn, das Kriteri‐
um ,grün‘ für die Klassifizierung von Äpfeln oder Birnen anzugeben, da Äpfel wie auch
Birnen (oder Kiwis) die Farbe grün aufweisen (können). Die Farbe ist also kein sinnvolles
zentrales Kriterium, um Obstsorten zu klassifizieren.
Die Kategorienlehre stammt aus der Philosophie, wo ontologische oder Fundamen‐
talkategorien wie Form, Materie, Substanz, Negation usw. eine Rolle spielen. In der
Sprachwissenschaft geht es um linguistische Kategorien und Kriterien für entsprechende
Kategorisierungen. Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ sind Kategorien, die sich
aufgrund morphologischer Eigenschaften (vgl. der, des, dem, den) definieren lassen. Alle
vier Kategorien bilden (im Deutschen) das Kasussystem. ,Kasus‘ wird vielfach als Katego‐
risierung oder Kategoriengefüge bezeichnet. Da Kasus eine Oberkategorie mit entspre‐
chenden Unterkategorien ist – im Lateinischen käme der Ablativ hinzu – wollen wir auch
bei Kasus einfach von einer Kategorie sprechen. Die Schwierigkeit, und dies macht lingu‐
istisches Definieren und Argumentieren aus, ist die Kategorisierung selbst: Welche Kate‐
gorienbildung ist aufgrund welcher Kriterien und Argumente eine sinnvolle? Wie kom‐
plex und schwierig sich das Kategorisieren gestaltet, soll am Beispiel von Wortkategori‐
en verdeutlicht werden.
Sehen wir uns den vorangegangenen Abschnitt unter dem von Wortkategorien an, so
sehen wir an der Textoberfläche zunächst verschiedene Wortformen wie {aus}, {klassifi‐
zieren}, {Klassifikation}, {kommt}, {käme} oder {ist}, {sind} usw. Wir können die Wort‐
formen vor dem Hintergrund der Wortbedeutung als ein Wortparadigma zusammenfas‐
sen: {kommt, käme} bilden zwei Instanzen, zwei konkrete Realisierungen des lexikali‐
schen Wortes KOMM. Bei der Konjunktivform tritt der Umlaut auf, was im Hinblick auf
die Klassifizierung der Wortform {käme} zum Wort {KOMM(EN)} (wir schreiben kommen)
weiter zu begründen ist. Schwierig ist die Frage, ob {chinesisch, China, Sinologie, sini‐
tisch} zu einer Wortkategorie (chin) zusammengefasst werden können.
Ein sinnvolles Verfahren, aber im Einzelnen kontrovers diskutiert, ist die weiterfüh‐
rende Verallgemeinerung zu Wortklassen/Wortarten. Lexikalische Einheiten wie kom‐
men oder sein mit all ihren Wortformen werden zusammengefasst zur Klasse der Ver‐
ben, solche wie Beispiel oder Kategorie zur Klasse der Substantive. Der Differenzierung
in die Kategorien Verb und Substantiv liegt bezogen auf das Deutsche zunächst ein mor‐
phologisches Kriterium zugrunde, nämlich das der Flexion: Wörter, die (nach Kasus) de‐
klinieren, gehören zur Klasse der Substantive, Wörter, die konjugieren, zur Klasse der
Verben. Da aber auch Wörter wie mein oder schön deklinieren, ist dieses Kriterium noch
zu verallgemeinernd. Substantive sind deklinierbar und sie sind mit einem festen Genus
verbunden. Das Wort Haus beispielsweise ist mit dem Neutrum verbunden, Frau mit
dem Femininum, Stuhl mit dem Maskulinum. Es gibt Substantive mit schwankendem
Genus (der/das Teil), aber keines ohne Genus.
Die geschlossene Klasse der sog. Pronomina und Artikelwörter sind ebenfalls dekli‐
nierbar, aber das Genus ist variabel und abhängig davon, welches Substantiv sie erset‐
zen (die Frau – sie, der Mann – er) bzw. begleiten (die Frau, der Mann). Die sog. Adjekti‐
ve deklinieren ebenfalls in Abhängigkeit von Bezugssubstantiv und Begleiter (der schöne
Mann, schöner Mann, die schöne Frau, schöne Frau) und sie sind in der Regel graduier‐
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bar (schön, schöner, am schönsten). Kategorien wie Verb, Substantiv, Pronomen oder
Adjektiv lassen sich in weitere Unterkategorien differenzieren. Aufgrund von syntakti‐
schen, semantischen und pragmatischen Kriterien können beispielweise Pronomina in
Personalpronomina (Verweis auf Personen, Gegenstände), Possessivpronomina (Besitz
anzeigend) oder Reflexivpronomina (Rückbezug anzeigend) usw. differenziert werden.
Während bei der Kategorisierung der flektierbaren Einheiten bei allen offenen Fragen
grundlegend Einigkeit herrscht, ist dies bei den Nichtflektierbaren anders. Während die
einen alle Nichtflektierbaren als Partikeln bezeichnen, definieren andere Partikeln als
Neben‐ oder auch Unterkategorie von andern Wortarten wie Adverbien und Konjunkti‐
onen. Die Kategorie ,Partikel‘ ist sicherlich die umstrittenste Wortklasse.
Während im Deutschen auf der Basis formal‐morphologischer Kriterien Wortklassen‐
kategorien sinnvoll gebildet werden können, ist dies in anderen Sprachen schwieriger.
Da es im Chinesischen keine bzw. kaum Flexion gibt, können Wortklassen nur aufgrund
syntaktischer und semantischer Kriterien gebildet werden, wie sich zeigt, ein schwieri‐
ges Unterfangen. Ist das Chinesische sozusagen formal unterspezifiziert, ist das Cayuga,
eine im Nordosten der USA gesprochene Irokesensprache, überspezifiziert: Da jedes
Wort in gleicher Weise ,verbal‘ flektiert werden kann, liegen Ketten von Einwortsätzen
vor. Modellhaft übertragen auf das Deutsche hieße der Satz ,Der Lehrer unterrichtet die
Schüler‘: ,{er‐sein‐lehrer} {er‐geb:unterricht‐uns} {sie‐sein‐schüler}‘.
Linguistische Kategorien sind Abstraktionsklassen, die für die Beschreibung und Erklä‐
rung sprachlicher Phänomene notwendig sind. Kategorienbildung erfolgt auf allen Ebe‐
nen. Wir haben beispielhaft auf morphologisch motivierte Kategorienbildung fokussiert,
aber syntaktische, semantische, pragmatische und auch phonetische/phonologische
sind natürlich von Bedeutung. Welche Kategorien wie gebildet werden ist theorieab‐
hängig und Sie sollten nicht vergessen, dass Kategorien Sonden sind, mit den der
Sprachwissenschaftler das Dickicht der Sprache erkundet.
Leonard Bloomfield (*1.4.1887 in Chicago, †18.4.1949 in New Haven)
Der Begründer des amerikanischen Strukturalismus ist Leonard Bloomfield, der die Tradition der vergleichenden Sprachwissenschaft mit dem Strukturalismus (Ferdinand de Saussure, vgl. Kap. 1) und dem ethnolinguistisch fundierten Deskriptivismus (Franz Boas) verband.
Neben seinem nachhaltigsten Werk »Language« (1933) und seinen Arbeiten zu germanischen und zu Algonkin-Sprachen ist ein kurzer, aber bahnbrechender Zeitschriftenartikel
mit dem Titel »A set of postulates of the science of language« (1926) besonders hervorzuheben. Bloomfield legt hier in einer bis dato noch nicht erreichten Exaktheit und Präzisierung die Grundlagen für eine moderne Sprachwissenschaft. Basisbegriffe wie Morphem,
Wort, Phrase, morphologische Konstruktion, Satz werden definiert und als Axiome für eine
strukturalistische Sprachwissenschaft festgelegt.
Die systematische Untersuchung von sprachlichen Strukturen bei möglichst strikter Operationalisierung bildet die eine Grundlage des amerikanischen Strukturalismus, die Systematisierung von Verteilungsverhältnissen, der distributionalistische Aufbau von sprachlichen
Strukturen, die andere. Es ist das Verdienst Bloomfields, die Grundlagen hierfür gelegt zu
haben, von denen ausgehend dann Charles Hockett und Zellig Harris weiterführende operationale Verfahren entwickelt haben.
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Konstituenz und Dependenz
Wir haben in der ersten Vorlesung deutlich gemacht, dass Sprache strukturiert ist und
dass sprachliche Strukturen zentraler Gegenstand der sprachwissenschaftlichen Analyse
sind. Strukturen lassen sich durch Segmentieren ermitteln. Dem Segmentieren liegt das
Prinzip der Konstituenz zugrunde, dem Herstellen von Verbindungen zwischen den ein‐
zelnen Segmenten das Prinzip der Dependenz. Beide Prinzipien sind zentrale und kom‐
plementäre Beschreibungsprinzipien sprachlicher Strukturen, insbesondere grammati‐
scher Strukturen. Um sie und die daraus abgeleiteten Darstellungsformen zu verdeutli‐
chen, gehen wir von dem Satz ,Werner schläft im Bett‘ aus und wenden einfache Proben
an:
(1)
(2)
(3)
(4)

Werner schläft/schnarcht im Bett.
Im Bett schläft Werner.
Schläft Werner im Bett?
Wo schläft er? Im Bett.

Durch Umstell‐ und Ersetzungsprobe lassen sich leicht drei Teilstrukturen, drei Konsti‐
tuenten identifizieren: {Werner}, {schläft}, und {im Bett}. Während {im Bett} ohne weite‐
res weggelassen werden kann, gilt dies für {Werner} und {schläft} nicht. Ein Satz scheint
also aus zwei sich ergänzenden Teilen zu bestehen. Auch eine Erweiterung des Frage‐
tests spricht hierfür: Das Frage‐Antwort‐Paar ›Was macht Werner? − Er [schläft im Bett]‹
legt den Schluss nah, {schläft im Bett} als Konstituente zu begreifen. Die Konstituente
{im Bett} kann per Ersetzungsprobe ({im Sessel/Heu}) weiter in die Konstituenten {im}
und {Bett} zerlegt werden. Aus der Zerlegung des Satzes in Teilstrukturen ergibt sich
folgender Strukturbaum:

Obwohl es noch andere Darstellungsformen von Konstituenz gibt, z. B. in Form einer
Klammernotation [ ] wie
[[Werner] [[schläft] [[im] [Bett]]]]
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wird zur Veranschaulichung syntaktischer Strukturen in der Regel ein Baumgraph ge‐
wählt. Abstrakt ist ein solcher Strukturbaum ein auf dem Kopf stehender Baumgraph mit
einer Wurzel (Wurzelknoten), Zweigen (Kanten) und Blättern (Knoten):

In dem Strukturbaum finden sich Knoten und Kanten. Wenn sich die Knoten nicht weiter
verzweigen, so spricht man von End‐ oder Terminalknoten. An den Knoten stehen Eti‐
kettierungen (Kategorien) wie a und b und bilden Konstituenten. Die Konstituente b ist
der Konstituente a untergeordnet, während c3 c2 nebengeordnet ist, d. h. beide Konsti‐
tuenten stehen auf einer Ebene. Dieser hierarchische Aufbau von Konstituenten wird
Konstituentenstruktur genannt. Eine syntaktische Konstituentenstruktur gibt den hierar‐
chischen Aufbau von syntaktischen Strukturen wieder. Anstelle der allgemeinen Katego‐
rien stehen syntaktische Kategorien (Konstituentenkategorien) wie S für Satz, N für No‐
men, V für Verb und P für Präposition. Neben den Basiskategorien, die weitgehend
Wortarten entsprechen, gibt es erweiterte Kategorien wie NGr (Nominalgruppe), VGr
(Verbalgruppe), PGr (Präpositionalgruppe) usw. Der Satz ,Werner schläft im Bett‘ kann in
seiner Konstituentenstruktur nun wie folgt dargestellt werden:

Statt ›Gruppe‹ wird häufig der Terminus Phrase gebraucht, der Ausdruck ,im Bett‘ wäre
somit eine Präpositionalphrase. Alle Phrasen können als Expansion eines Kerns begriffen
werden: …X… XP, z. B. wird die Präposition expandiert zur Präpositionalphrase. Man
bezeichnet dies als das Kopfprinzip und jede Phrase hat einen Kopf. Der Kopf einer Prä‐
positionalphrase also ist P, bei einer Nominalphrase NP ist der Kopf N.
Das andere Grundprinzip bezieht sich auf Abhängigkeitsbeziehungen zwischen
Elementen. Beispielsweise hängt ,Bett‘ von ,im‘ ab und nicht umgekehrt ,im‘ von ,Bett‘.
Dies schlägt sich formal bei der Kasuszuweisung nieder. Die Präposition ,im‘ hat die Fä‐
higkeit dem abhängigen Element den Kasus zuzuweisen, und zwar den Dativ wie ,im
Hause‘. Die Form von ,Hause‘ wird durch ,im‘ kontrolliert. Man spricht in einem solchen
Fall allgemein von Dependenz. Dependenz bezeichnet eine Beziehung, genauer formu‐
liert eine zweistellige Relation zwischen zwei Wörtern W1 und W2, wobei das Vorkom‐
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men und die Form von W1 durch W2 kontrolliert werden. Das abhängige Element wird
als Dependens bezeichnet, das kontrollierende als Regens.
Die Präposition im‘ regiert die Wörter ,Hause bzw. ,Bett‘, diese wiederum sind de‐
pendent von im‘. In Dependenzstrukturen bildet das Regens die Wurzel des Struktur‐
baums, die Präpositionalphrase kann wie folgt dargestellt werden:

Bezogen auf den Satz wird dem Verb in Dependenzansätzen eine besondere Stellung
zugewiesen. Das Verb regiert bestimmte Ausdrucke, z. B. verlangt und kontrolliert das
Verb ,liegen‘ zwei Mitspieler, z. B. ,Werner‘ und ,im Bett‘. Man spricht in diesem Fall
auch von Verbvalenz (s. auch unter Funktion weiter unten). Die elementare Dependenz‐
struktur für den Satz ,Werner liegt im Bett‘ sieht wie folgt aus:

Zwischen Dependenz und Konstituenz besteht ein systematischer Zusammenhang:
Eine regierende Kategorie, z. B. P: ,im‘ bildet mit allen von ihr abhängigen Kategorien
wie N: ,Bett‘ oder NP: ,warmes Bett‘ eine Konstituente (PP). Anders formuliert: P ist der
Kopf von PP und die NP ist Ergänzung (Komplement) zu P.
Die Strukturanalyse und auch die Darstellungsform fallen abhängig von theoretischen
Vorannahmen unterschiedlich aus. In der obigen Struktur steht das Verb als zentrales
Regens am Fuße des Strukturbaums. Im frühen Chomsky‐Paradigma (Chomsky 1957, vgl.
auch Kap. 1) kann die Konstituentenstruktur mit Hilfe eines Vokabulars (to run, hit, the,
a, man, ball) syntaktischer Kategorien (N, NP, VP, T etc.) und syntaktischer Regeln auf‐
gebaut werden. Für den (immer wieder zitierten) Satz The man hit the ball läuft der Ab‐
leitungsmechanismus über den Regelapparat (R1‐R6) wie folgt:
(R1)
(R2)
(R3)
(R4)
(R5)
(R6)

Sentence NP + VP
NP T + N
VP Verb + NP
T the
N man, ball, etc.
Verb hit, took, etc.

Die Regeln sind als Ersetzungsregeln zu lesen, also beispielsweise ,Ersetze die Kategorie
NP durch die Kategorien T und N‘. Aus den Ersetzungsregeln R1 bis R6 lässt sich u.a. der
Satz The man hit the ball nun ableiten:
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NP + VP
T + N + VP
T + N + Verb + NP
the + N + Verb + NP
the + man + Verb + NP
the + man + hit + NP
the + man + hit + T + N
the + man + hit + the + N
the + man + hit + the + ball

(R1)
(R2)
(R3)
(R4)
(R5)
(R6)
(R2)
(R4)
(R5)

Die Ableitungen können als Strukturbaum dargestellt werden:

Am Fuß des Strukturbaums steht die Kategorie Satz (und nicht etwa das Verb hit, so wie
beim Dependenzmodell oben), die Strukturierung ist binär. Zu einem anderen Ergebnis
führt die Analyse nach Eisenberg (2004). Seinem Ansatz liegt nicht ein generatives, son‐
dern ein obenflächensyntaktisches Modell zugrunde. Während bei Chomsky die Sub‐
jektphrase ein besonderen Status hat und im Prinzip ein Satzbegriff zugrunde liegt,
demnach ein Satz aus Subjekt und Prädikat besteht, räumt Eisenberg der Subjektphrase
gegenüber den Objektphrasen keinen besonderen Status ein. Vielmehr regiert das Verb
Objekte und das Subjekt, die entsprechenden Ausdrücke sind gleichberechtigt behandelt
und stehen hierarchisch auf einer Stufe, die Dependenzen werden als Relationen einge‐
baut. Das Verb ,hit‘ verlang zwei Mitspieler, im Beispiel konkret ,the man‘ und ,the ball‘.
Der Strukturbaum sieht aus wie folgt:

Die Beispiele verdeutlichen, wie stark abhängig die angenommene Struktur abhängig ist
von der theoretischen Modellierung. Dazu noch ein Hinweis. In dem obenflächensyntak‐
tischen Ansatz spielt die Abfolge der Elemente eine Rolle. Die syntaktische Einheit The1
man2 besteht aus den Elementen {1, the}, 2, man}.

39

Strukturbildung findet sich nicht auf der syntaktischen Ebene, sondern auf allen lin‐
guistischen Ebenen. Wörter sind ebenso strukturiert wie Silben, Verwandtschaftstaxo‐
nomien ebenso wie Argumentationen. In allen Fällen lassen sich die Prinzipien von Kon‐
stituenz und Dependenz anwenden. Deshalb sind diese für die linguistische Beschrei‐
bung von so zentraler Bedeutung. Die Strukturbeschreibung sagt uns aber noch nicht,
was ihre Aufgabe ist. Was ist die Funktion der Phrase ,the man‘? Ohne es weiter zu ex‐
plizieren, haben wir bereits durch die Hintertür den Funktionsbegriff eingeführt: die
Phrase ,the man‘ hat die (syntaktische) Funktion des Subjekts oder ,im Bett‘ hat die
Funktion des Objekts. Im Folgenden wollen diesen Aspekt weiter ausführen und den
Funktionsbegriff präzisieren.

Funktion
Entgegen der traditionellen Logik, nach der ein Gedanke aus der Verbindung von Subjekt
und Prädikat entsteht (s. o.) und ein Begriff als Subjekt, der bereits vor der Aussage be‐
steht, mit einem bereits existierenden Begriff als Prädikat kombiniert wird – und dies
bildet, wie wir gesehen haben, die Basis der Subjekt‐Prädikat‐Differenzierung bei
Chomsky, wird bei dem Philosophen und Mathematiker Gottlob Frege (1848‐1925) der
Begriff erst durch Zergliederung des Gedankens gewonnen: »Statt also das Urteil aus
einem Einzeldinge als Subjekte mit einem schon vor gebildeten Begriffe als Prädikat zu‐
sammenzufügen, lassen wir umgekehrt den beurteilbaren Inhalt zerfallen und gewinnen
so den Begriff« (Frege 1969: 16‐17). Wie nun Vorstellungen zerlegt und Begriffe gewon‐
nen werden, formuliert Frege über den Funktionsbegriff und geht hierbei von mathema‐
tischen Beispielen aus (vgl. Frege 1980: 19ff.):
(1a)
(1b)
(2)
(3)

2 • 13 + 1
2 • 33 + 2
2 • x3 + x
2 • ( )3 + ( )

Unter einer Funktion versteht Frege ,ungesättigte bzw. ergänzungsbedürftige Ausdrü‐
cke’, d.h. solche mit Lücken wie in Beispiel (3); ,x’ wie in (2) ist das Argument der Funkti‐
on; ,1’ und ,3’ in (1a,b) sind verschiedene Argumente der Funktion. Es kommt Frege da‐
rauf an, zu zeigen, »dass das Argument nicht mit zur Funktion gehört, sondern mit der
Funktion zusammen ein vollständiges Ganzes bildet; denn die Funktion für sich allein ist
unvollständig, ergänzungsbedürftig oder ungesättigt zu nennen« (Frege 1980: 21‐22).
Der Wert der Funktion 2 • ( ) + 3 = 0 ist nun ,wahr’ für das Argument x = –3/2 und sonst
,falsch’.
Gottlob Frege (*8.11.1848 in Wismar, †26.7.1925 in Bad Kleinen)
Der Mathematiker und Philosoph Frege gilt als Wegbereiter der analytischen Philosophie
und hat wegen seiner Leistungen im Bereich der Logik eine große Bedeutung für die
Sprachphilosophie. Seine Begriffsschrift und seine Beiträge zu Function und Begriff, Über
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Sinn und Bedeutung, Was ist eine Funktion? sind wichtige Beiträge für die Entwicklung
der modernen Linguistik. Oft zitiert und diskutiert ist der Satz ,Der Abendstern ist der Morgenstern‘, beide Ausdrücke referieren auf den Himmelskörper Venus. Frege unterscheidet
zwischen Sinn und Bedeutung eines Eigennamens: Abendstern und Morgenstern haben dieselbe Bedeutung, aber ihr Sinn ist jeweils ein anderer (Himmelskörper, der am Abend bzw.
am Morgen am deutlichsten zu sehen ist).
Frege wurde ein Wismar geboren, wo er auch das Gymnasium besuchte. Er studiete Mathematik in Jena und Göttingen, wo er promovierte. Zurück in Jena habilitierte er und wurde dort schließlich zum Professor berufen. 1917 wurde er emeritiert.

Der Funktionsbegriff für Rechnungsausdrücke gilt nach Frege auch für Sätze, was in der
sprachlichen Darstellung dadurch angezeigt wird, »dass der Ausdruck eines Begriffes
,Leerstellen’ enthält, an denen Zeichen für als variabel angesehene Teile des Gedankens
eingesetzt werden können« (Prechtl 1999: 74). Frege veranschaulicht dies an dem Satz
Cäsar erobert Gallien, den man zerlegen kann (wie Gleichungen) in ,Cäsar’ und ,erobert
Gallien’. »Der zweite Teil ist ungesättigt, führt eine leere Stelle mit sich, und erst
dadurch, dass diese Stelle von einem Eigennamen ausgefüllt wird oder von einem Aus‐
drucke, der einen Eigennamen vertritt, kommt ein geschlossener Sinne zum Vorschein.
Ich nenne hier die Bedeutung dieses ungesättigten Teiles Funktion. In diesem Falle ist
das Argument Caesar« (Frege 1980: 29). Auf der Folie des Funktionsbegriffes stellt Frege
die Frage nach der Bedeutung eines Wortes hinsichtlich seines syntaktischen Stellenwer‐
tes, die Wörter werden als Teilausdrücke von Sätzen angesehen, »die Bestimmung ihrer
Bedeutung muß eine Angabe der Bedeutung von Satzteilen sein« (Prechtl 1999: 76).
Dahinter steckt die Annahme, dass die Bedeutung eines Satzes eine Funktion der Bedeu‐
tung seiner Teilausdrücke ist. Dies ist als ,Kompositionalitätsprinzip’ bzw. ,Frege‐Prinzip’
bekannt. Es ist Freges Verdienst, über den Funktionsbegriff das Fundament für einen
einheitlichen Aufbau der Bedeutung (Semantik) einfacher Sätze gelegt zu haben. Auch
der Valenzbegriff, wie wir ihn oben eingeführt haben, geht auf Freges Funktionsbegriff
zurück.
Sätze können wie eine mathematische Gleichung in Prädikat und Argument zerlegt
werden, der Satz ,Peter friert‘ in das Prädikat ,friert‘ und das Argument ,Peter‘. Wir stel‐
len diesen Satz in einer in der Linguistik üblichen Form dar:
(a)
(b)

Peter  {x | x friert}
x[x friert](Peter)

Erschrecken Sie nicht!. Der Ausdruck (a) besagt nur, dass die Person ,Peter’ ein Element
der Menge der Personen ist, die friert. Der Ausdruck (b) besagt, dass die charakterisie‐
rende Funktion [x friert] auf die Person ,Peter’ angewandt wird, was zu einem Wahr‐
heitswert führt. Der Satz ,Peter friert’ ist genau dann wahr, wenn Peter friert, und sonst
falsch. Der ‐Operator (sprich Lambda) erzeugt aus dem einstelligen Verb einen wahr‐
heitsfähigen Ausdruck, indem der Ausdruck ,Peter’ an das Prädikat angeschlossen wird.
Die Komposition der Satzbedeutung besteht also darin, dass man die Bedeutung des
Prädikats als Funktion auf die Bedeutung des Arguments anwendet.
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Wie stellt sich dies nun dar, wenn wir Verben haben, die mehr als ein Argument regie‐
ren? Betrachten wir Existenzsätze und das Verb ,sein’. Für ,sein’ in einem Satz wie ,Fritz
ist Lehrer’ können wir annehmen, dass das Kopulaverb zweiwertig ist. Andererseits wer‐
den in vielen Sprachen Existenzsätze durch ein nominales Prädikat gebildet, so im Indo‐
nesischen ,Fritz guru’ »Fritz ist Lehrer«. Es liegt der Verdacht nahe, dass in Sprachen, die
Existenzsätze mit Hilfe einer Kopula bilden, die Kopula (,sein’) und das Prädikatsnomen
(,Lehrer’) zusammengehören, also zusammen ein Prädikat bilden. Nach einer semanti‐
schen Analyse kann dies wie folgt begründet werden:
(a)
(b)

Fritz  {x | x ist Lehrer}
x[x ist ein Lehrer](Fritz)

Ausdruck (a) besagt, dass die Person ,Fritz’ ein Element der Menge der Lehrer ist, Aus‐
druck (b), dass die charakterisierende Funktion [x ist ein Lehrer] auf die Person ,Fritz’
angewandt wird. Der Satz ,Fritz ist Lehrer’ ist genau dann wahr, wenn Fritz Lehrer ist,
und sonst falsch. Diese Analyse gilt für den deutschen Existenzsatz ebenso wie für den
indonesischen. Aber für das Deutsche wäre weiterhin zu begründen, wie der Aus‐
druck ,ist Lehrer’ kompositional aufgebaut ist. Es ist in jedem Falle notwendig, eine Un‐
terscheidung vorzunehmen, wann ein Argument an das verbale Prädikat gebunden wird.
Das Verb ,sein’ hat als erstanzubindendes Argument ,Lehrer’ und als letztanzubinden‐
des ,Fritz’. In einem ersten Schritt wird der Ausdruck ,ist Lehrer’ gebildet, der in einem
zweiten Schritt das Argument ,Fritz’ anbindet. Diese Vorgehensweise hat Konsequenzen
für die syntaktische Beschreibung. Wenn die syntaktische Struktur parallel zur semanti‐
schen aufgebaut sein soll, dann müsste dem Ausdruck ,ist Lehrer’ eine entsprechende
syntaktische Struktur zugeordnet werden. Da der Kern des Ausdrucks das Verb ,sein’ ist,
kann die Kategorie Verbalphrase VP mit V ,sein’ als Kopf angesetzt werden. Hieraus
ergibt sich ein binärer Strukturaufbau des Satzes in [NP VP]S, wie er in vielen Ansätzen
und Darstellungen zu finden ist und dem die Unterscheidung des Satzes in Subjekt und
Prädikat zugrunde liegt (vgl. oben). Das Subjekt wäre demnach als zuletzt angebundenes
Argument bzw. als VP‐externes Argument zu klassifizieren. Dieses Beschreibungsprob‐
lem bezüglich des Prädikatsnomens als zweitem Argument von ,sein’, das mit der Not‐
wendigkeit des Verbs ,sein’ in Existenzsätzen zusammenhängt, besteht in Sprachen nicht,
bei denen auch nicht‐verbale Elemente – z.B. im Arabischen sowohl Nomina, Adjektive
als auch Partizipien – direkt ohne eine verbale Kopula als Prädikat fungieren können.
Ich habe in dieser Vorlesung grundlegende Aspekte der Sprachanalyse behandelt (Ka‐
tegorie‐, Struktur‐, Funktionsbegriff), grundlegend deshalb, weil sie für unterschiedliche
Beschreibungsebenen relevant sind. Je nach der Art der Modellierung ist die Anwendung
der Basiskonzepte mehr oder weniger stark formalisiert. In der Chomsky‐Grammatik
beispielsweise gibt es strenge formale Prinzipien beim Aufbau einer Phrase, während in
anderen Ansätzen wie bei Langacker (1972) dies nicht der Fall ist. Welcher Ansatz jeweils
verfolgt wird, ob mehr oder weniger stark mathematisiert, hängt von Grundannahmen
ab, wie sie ansatzweise in der ersten Vorlesung dargestellt wurden.
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4. Vorlesung
Sprache und Sprachen
Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort. (Johannes 1, 1)

Sprache an sich und im Sinne von Sprachfähigkeit sowie konkrete Sprachen sind Gegen‐
stände der Sprachwissenschaft. Ich hatte gezeigt, dass als zentraler Gegenstand der
Sprachwissenschaft die Sprache als spezifisch menschliches Phänomen gesehen wird,
das quer über alle Einzelsprachen hinweg ganz bestimmte Eigenschaften hat, welche es
zu beschreiben und erklären gilt. Der Zugang zu diesem Phänomen wird über die Unter‐
suchung von Einzelsprachen ermöglicht, wobei es darum geht herauszufinden, welche
linguistischen Objekte in Einzelsprachen vorkommen, welche Eigenschaften sie haben
und nach welchen Gesetzmäßigkeiten sie zueinander in Beziehung stehen.
Doch wie hat sich Sprache als eine konstitutive Eigenschaft des Homo sapiens entwi‐
ckelt? Gab es vor langer Zeit eine Ursprache oder haben sich die Einzelsprachen parallel
an verschiedenen Orten entwickelt? All dies sind Fragen, die in dieser Vorlesung unter
dem Stichwort ,Phylogenese der Sprache(n)‘ behandelt werden sollen.

Ursprünge von sprachlicher Kommunikation und Sprache
Dass Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen habe, dies nachzuweisen war der
Versuch des deutschen Pfarrers Johannes Peter Süßmilch in seiner 1766 publizierten
Schrift Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Men‐
schen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, in der academischen Versammlung
vorgelesen und zum Druck übergeben. Ausgangspunkt seiner Argumentation bildet die
Überlegung, dass die Sprache so vollkommen sei, dass nur der Schöpfer dieses Wunder‐
werk habe vollbringen können. Mit und seit der natur‐ und sprachwissenschaftlichen
Betrachtung von Sprache wird nicht Gott als Schöpfer, sondern die Evolution als zentra‐
ler Entwicklungsfaktor von Sprachfähigkeit gesehen. In einer modernen Fassung lautet
die evolutionstheoretische Hypothese wie folgt: »Social communication has been
around for as long as animals have interacted and reproduced sexually. Vocal communi‐
cation has been around at least as long as frogs have croaked out their mating calls in
the night air. Linguistic communication was an afterthought, so to speak, a very recent
and very idiosyncratic deviation from an ancient and well‐established mode of commu‐
nicating« (Deacon 1997: 52). Sprachentwicklung wird als ein Adaptions‐ und Selek‐
tionsprozess begriffen: »Instead of approximating an imaginary ideal of communicative
power and efficiency, or following formulae derived from an alleged set of innate mental
principles, language structures may simply reflect the selection pressures that have
shaped their reproduction« (ebd. S. 111).
Es sind besondere Entwicklungsschritte, die in Zusammenhang mit der Sprachent‐
wicklung, der Phylogenese von Sprache gesehen werden: 1. Die Vergrößerung des Ge‐
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hirns auf 700 bis 1300 Kubikzentimeter beim Homo erectus (1,9 Mio. Jahren bis vor ca.
40.000 Jahren) gegenüber dem Homo habilis (ca. 2,5 bis ca. 1,4 Mio. Jahren). Eine Hypo‐
these lautet, dass die Sprachentwicklung die Ursache für das Gehirnwachstum sei, eine
andere, dass das Gehirnwachstum Sprachentwicklung bedingt, eine dritte, dass Gehirn‐
wachstum und Sprachentwicklung interdependent verliefen. 2. Der Nachweis des moto‐
rischen Sprachzentrums (Broca‐Zentrum) durch Endocraniumabdruck eines Homo‐
erectus‐(Sinanthropus‐)Schädels (Zhoukoudian). 3. Die Veränderung des Stimmtrakts,
nämlich eines tief liegenden Kehlkopfs. Der Stimmtrakt des Steinheim‐Menschen (vor
300 000 Jahren), so zeigt die Rekonstruktion, ist unserem heutigen sehr ähnlich. Damit
sind gegenüber anderen Primaten alle Voraussetzungen für artikulierte Sprache gegeben.
4. Die Rückbildung der Kiefermuskulatur hat dazu beigetragen, dass »die für das Spre‐
chen erforderlichen Bewegungen des Unterkiefers im Laufe der Evolution immer besser
kontrolliert werden konnten« (Carroll 2008: 262). 5. Die Schimpansenforschung zeigt,
dass auch andere Primaten über Sprachfähigkeit verfügen. Dieser Punkt ist besonders
interessant, da in der Primatenforschung die Schnittstelle von menschlicher und nicht‐
menschlicher Sprachfähigkeit besonders gut untersucht werden kann und zahlreiche
Ergebnisse aus empirischen Studien vorliegen.
Johann Gottfried von Herder (*25.8.1744 in Mohrungen, †18.12.1803 in Weimar)
Herder hat als Philosoph, Dichter und Übersetzer, zusammen mit Goethe, Schiller und Wieland
das ,Viergestirns‘ der Weimarer Klassik bildend, die deutsche Klassik und Romantik wesentlich beeinflusst, und er hat der die deutsche Sprach- und Geschichtswissenschaft mit begründet.
Neben seinem Frühwerk Fragmente über die neuere deutsche Literatur (1766/67) und der
1773 herausgegebenen Sammlung programmatischer Schriften unter dem Titel Von deutscher
Art und Kunst, die für die deutsche Literatur von großer Bedeutung waren, ist es seine Abhandlung Über den Ursprung der Sprache (1772), die für die Sprachwissenschaft Paradigmen bildend war. Gegen Süßmilchs Position, die Sprache sei von Gott gegeben (s. Text), vertritt Herder die Meinung, dass »Gott durchaus für die Menschen keine Sprache erfunden [hat], sondern
diese haben immer noch mit Würkung eigner Kräfte, nur unter höherer Veranstaltung, sich ihre
Sprache finden müssen.« Vielmehr finde sich der Ursprung der Sprachen in den »wilden Tönen
freier Organe« wie sie auch bei Tieren zu finden sind. »In allen Sprachen des Ursprungs tönen
noch Reste dieser Naturtöne; nur freilich sind sie nicht die Hauptfäden der menschlichen Sprache. Sie sind nicht die eigentlichen Wurzeln, aber die Säfte, die die Wurzeln der Sprache beleben.« Was aber unterscheidet die die menschliche Sprache von der tierischen Lautgebung?
»Der Mensch, in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen ist, und diese Besonnenheit (Reflexion) zum erstenmal frei würkend, hat Sprache erfunden.« Und: »Erfindung der
Sprache ist ihm also so natürlich, als er ein Mensch ist!.«

Der Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello, Direktor am Max‐Planck‐
Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, vertritt die These, dass erste Formen
menschlicher Kommunikation in Zeigegesten und in der Nachahmung liegen und dass
Gesten von Affen »are the original font from which the richness and complexities of
human communication and language have flowed« (Tomasello 2008: 55). Der symboli‐
schen Kommunikation geht die gestische, deiktische Kommunikation voraus und sie
kann rückgebunden werden auf nicht‐menschliche, gestische Kommunikation der An‐
thropoidea. Es gibt zwei grundsätzliche Typen von Affengesten: Intentionalitätsgesten,
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z.B. Arm‐Heben um das Spiel zu initiieren, und Aufmerksamkeitsgesten. Der kommu‐
nikative Akt von Affengesten ist der folgende: »check the attention of other > walk
around as necessary > gesture > monitor the reaction of other > repeat or use another
gesture« (ebd. S. 33). Während Intentionalitätsgesten eine soziale Intention ausdrücken
im Sinne von ,Gestengeber (G) will, dass der Rezipient (R) die durch die Geste ritualisier‐
te Bedeutung tut‘, drücken Aufmerksamkeitsgesten aus, dass G will, dass R etwas sieht,
und dies hat möglicherweise die Bedeutung, dass G R etwas tun lassen will. Über die
gestische Kommunikation hinaus, die auch für die menschliche Kommunikation basal ist
– der Leser achte einmal darauf, wie oft er mit dem Finger auf etwas zeigt, um bestimm‐
te Intentionen auszudrücken, z.B. beim Einkauf –, sind Affen in der Lage, mit Menschen
symbolisch zu kommunizieren. Die Forschungen von Susan Savage‐Rumbaugh zu Zwerg‐
schimpansen (Bonobos) zeigen, dass diese einen Wortschatz von 150 Wörtern erwerben
können und Wörter in Form von Bildsymbolen zu Zwei‐ und Dreiwortsätzen kombinieren
können, und sie sind dabei kreativ. Bonobos also haben die Fähigkeit, einfache sprachli‐
che Systeme zu lernen, sie entwickeln aber diese nicht spontan. Was unterscheidet qua‐
litativ die Sprachfähigkeit des Menschen von anderen Primaten und anderen Tieren
(Delfinen, Papageien)? Was sprachliche Kommunikation einzigartig macht, ist nach To‐
masello die Fähigkeit der kooperativen Kommunikation, der Wir‐Intentionalität. Sowohl
Sprecher als auch Hörer wissen, dass sie die gleiche Konvention in der gleichen Art und
Weise gebrauchen, sie (glauben zu) verfügen über ein gemeinsam geteiltes Wissen: A
weiß, dass B weiß, dass A weiß, dass X. Wenn A B auffordert Y zu tun, dann glaubt er zu
wissen, dass B weiß, dass A weiß, was die Aufforderung umfasst. Und in Bezug auf das
sprachliche Zeichensystem ist entscheidend der Übergang zu symbolischen Kommunika‐
tion, zur Kommunikation mit arbiträren Zeichen, und dieser Übergang, so Deacon (1997),
hat die Entwicklung des Gehirns entscheidend beeinflusst. Der (längere) Übergang zur
symbolischen Kommunikation, die Entwicklung zum Homo symbolicus ist über soziale
Adaptions‐ und Selektionsbedingungen zu erklären. »Stone and symbolic tools, which
were initially acquired with the aid of flexible ape‐learning abilities, ultimately turned
the tables on their users and forced them to adapt to a new niche opened these tech‐
nologies. Rather than being just useful tricks, these behavioral protheses for obtaining
food and organizing social behaviors became indispensable elements in the new adap‐
tion complex. The origin of ,humanness‘ can be defined as that point in our evolution
where these tools became the principle source of selection on our bodies and brains«
(Deacon 1997: 345). Kooperative Kommunikation und in Folge symbolische Kommunika‐
tion ist Resultat von Anpassungsprozessen an veränderte soziale Handlungsmuster.

Entwicklung der Sprachen: das Arche‐Noah‐Modell
Heute gibt es ungefähr 6000 Sprachen auf der Welt, die Angaben schwanken zwischen
5000 und 6500. Zudem gibt es zahlreiche Regio‐ und Dialekte. Nun mag man (gelegent‐
lich) darüber streiten, ob eine Sprache B eine eigene Sprache oder eine Variante der
Sprache A sei, z.B. beim Saterfriesischen, das gelegentlich als holländischer Dialekt klas‐
sifiziert wird. Tatsache ist, dass die sprachliche Vielfalt heute sehr hoch ist, und es stellt
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sich die Frage, wie sich diese Vielfalt entwickelt hat und sich erklärt. Im Hinblick auf die
Sprachenevolution gibt es zwei grundsätzliche Ansätze, den Ansatz der Monogenese und
den der Polygenese. Favorisiert wird das monogenetische Modell, demnach unsere
Sprachen Folgen der Migration des Homo sapiens sapiens aus Afrika sind. Dies ist die
sog. Out‐of‐Africa‐Hypothese oder auch bekannt als das Arche‐Noah‐Modell. Für dieses
Modell sprechen auch Forschungsergebnisse aus der Genetik, speziell vergleichende
DNA‐Analysen von Neandertaler und Homo sapiens (Krings et al. 1997).
Der Homo sapiens hatte vor ungefähr 200 000 Jahren seinen Ursprung im südlichen
Afrika, die Wanderung des modernen Homo sapiens von Süd nach Nord begann vor
etwa 100.000 Jahren. Von Nordafrika und über die arabische Halbinsel breitete sich der
Homo sapiens in die ganze Welt aus. In der Levante (östliche Mittelmeerraum) wurden
älteste Relikte vom modernen Menschen auf etwa 80 000 Jahre datiert, in Asien sind die
frühesten Funde ca. 40 000 Jahre alt. In Europa tritt der sog. Cro‐Magnon‐Mensch vor
ungefähr 35 000 Jahren auf, vor ca. 30 000 Jahren lebte Homo sapiens in Australien.
Über die Behringstraße drang der moderne Mensch schließlich auch nach Amerika vor.
Auf der einen Seite haben wir also ein kleines Populationssubstrat der afrikanischen
Völker und Sprachen, andererseits Migrationspopulationen und Sprachen.
Nun ist die Lage hinsichtlich früher Sprachstadien insofern schwierig, da wir nur über
schriftsprachliche Quellen verfügen. Um ältere Stadien oder gar Protosprachen zu re‐
konstruieren, muss man über Sprachvergleichung und Rekonstruktion versuchen, ältere
Sprachstufen zu extrapolieren. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse von Caval‐
li‐Sforza et al. (1998) interessant und von grundsätzlicher Bedeutung: Danach sind gene‐
tische und sprachliche Verwandtschaft der Weltbevölkerung korreliert, ein Zusammen‐
hang der im Detail allerdings nicht klar nachzuweisen ist. Wir wollen an dieser Stelle nur
einen Aspekt und Gedanken weiter verfolgen: Wenn die Völker Südafrikas den Aus‐
gangspunkt der weltweiten Wanderungsbewegungen bilden, dann ist es plausibel und
interessant, sich die Sprachen ihrer Nachkommen anzusehen. Unter den Völkern Südaf‐
rikas sind die Khoisan besonders interessant, da sie über ein breites Siedlungsgebiet
verteilt lebten und stammesgeschichtlich zu den ältesten Völkern zählen. In den
Khoisan‐Sprachen finden sich zahlreiche Schnalzlaute, die in anderen Sprache nicht oder
nur rudimentär auftreten. So hat die !Xóõ‐Sprache ein Inventar von 122 Konsonanten,
ein groß Teil davon (80) sind Schnalzlaute, die am Wortanfang stehen und Phoneme sind.
Schnalzlaute sind einfach zu bilden und Schnalzen findet man auch in vielen anderen
Sprachen, man denke im Deutschen an Schnalzlaute, wenn man Nicht‐Übereinstimmung
oder Tadel ausdrücken oder leise jemanden auf sich aufmerksam machen will, aber die‐
se Form der Lautbildung ist im Deutschen und anderen Sprachen nicht im Lautsystem
verankert. Eine Hypothese lautet nun, dass die Schnalzlaute in den Khoisan‐Sprachen
Relikte einer alten Sprachform sind, ja, Relikte einer Protosprache, die in den Migrati‐
onssprachen dann aufgegeben wurden.
Wenn wir von der Monogenese der sprachlichen Entwicklung ausgehen, dann stellt
sich die Frage, warum es so viele unterschiedliche Sprachen gibt. Warum so unterschied‐
liche grammatische Strukturen und nicht nur einen Bauplan für alle Sprachen? Warum
unterschiedliche Lautstrukturen, warum unterschiedliche Benennungsstrategien? Das
Stichwort lautet Sprachvariation und Sprachwandel und der Schlüssel zur Beantwortung
der Fragen liegt wiederum in der Evolution und in Adaptions‐ und Selektionsprozessen.
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Mit veränderten Umweltbedingungen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Exis‐
tenzbedingungen ändern sich kommunikative Notwendigkeiten. Sprache als ein Werk‐
zeug, wie es Karl Bühler gesehen hat (vgl. Vorlesung 2), stellt für unterschiedliche Aufga‐
ben unterschiedliche konkrete Werkzeuge zur Verfügung. Sprachliche Differenzierung
und Variation ist Resultat sich ändernder und veränderter Umweltbedingungen. Die
Anpassungsprozesse haben für die Sprecher einen wie auch immer motivierten kommu‐
nikativen Mehrwert. Stellen wir uns vor, dass in einer kleinen Sprachgemeinschaft von
Jägern und Sammlern bestimmte Laute bei der gemeinsamen Jagd eine bestimmte
Funktion haben, z.B. um leise und sprachlich maskiert zu interagieren. Wenn Sprecher
dieser Sprachgemeinschaft nun sesshaft werden und Viehzucht betreiben, sind diese
spezifischen Laute funktional nicht mehr notwendig und können (müssen aber nicht)
aufgegeben werden. Stellen wir uns weiter vor, dass die Sprechergruppe S auf eine an‐
dere Sprechergruppe S‘ trifft, die ähnlich spricht, aber die spezifischen ,Jagdlaute‘ nicht
im Lautrepertoire hat. Im Zusammenleben beider Sprechergruppen und wegen der
funktionalen Überflüssigkeit der Laute gibt die Sprechergruppe S in der neuen, verein‐
heitlichten Sprachgemeinschaft nun (möglicherweise) die Laute auf. Nehmen wir weiter
an, dies wäre so. Der Wegfall der Laute führt sprachsystematisch zu Lücken, die nun in
einer bestimmten Art und Weise mit lautlichem Material gefüllt werden, z.B. wenn die
Laute vor Vokal stehen und eine Silbe bilden und bei Wegfall der Silbenanfangsrand
durch einen spezifischen Laut aus dem eigenen Lautsystem besetzt wird. Fassen wir
unser fiktives Beispiel zusammen und konkretisieren es: 1. Im System der Sprechergrup‐
pe S gibt es die ,Jagdlaute‘ //, //, //, die am Silbenanfang stehen, z.B. /a/, o/, /a/, /e/,
/a/. 2. Aufgrund äußerer Bedingungen werden diese Laute aufgegeben. Hierfür schrei‐
ben wir die Tilgungsregel: , ,   . 3. Die phonologische Lücke wird ersetzt durch //,
also /a/, /e/, /o/  /a/, /e/, /o/ oder als Ersetzungsregel vor dem Hintergrund der
Tilgungsregel:  . Nehmen wir nun weiter an, Sprechergruppe S‘ hat ebenfalls den
Laut / im Sprachsystem und der Silbenanfang wird ebenfalls konsonantisch (durch die
Plosive k, t, p) besetzt, allein vor dem Lauten /e/ und /i/ nicht, dort besteht eine Lücke.
Sprecher von S‘ übernehmen nun den Ersetzungsprozess von S, allerdings nur vor den
Lauten /e/ und /i/, wir schreiben:  /__ {e,i}+ und lesen hierfür: Vor den Lauten e
und i am Silbenanfang (Symbol: +) wird die Lücke durch  ersetzt. Oder anders formu‐
liert: Am Silbenanfang und vor den Vokalen e und i wird der Konsonant  inseriert. Da
wir angenommen haben, dass die Lücke silbeninitial nur vor /e/ und /i/ besteht, lässt
sich die Ersetzungsregel vereinfachen:  /__ +. Am Silbenanfang wird die Lücke
durch  ersetzt. Wir können uns nun weiter Gedanken machen, wie das Lautsystem sich
in der integrierten Sprachgemeinschaft weiter entwickelt, lassen es aber hierbei bewen‐
den.
Aus dem zugegebenermaßen stark konstruierten Beispiel lässt sich ableiten, dass
zwei Aspekte für Veränderungsprozesse eine Rolle spielen: 1. sprachexterne Faktoren
und 2. sprachinterne Faktoren. Wir müssen also sprachliche Veränderungen in Relation
zur Umwelt sehen (Sprachsystem – Umweltsysteme) und auch Veränderungen im
Sprachsystem selbst. Wir werden auf diese Punkte in der 7. Vorlesung genauer eingehen
und an authentischen Beispielen verdeutlichen.
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Sprachen und Sprachfamilien
Werfen wir einen Blick auf die heutigen Sprachen der Welt, so stellen wir fest, dass diese
so unterschiedlich sind, dass ein Sprecher der Sprache A (z.B. Deutsch) einen Sprecher
der Sprache B (z.B. Chinesisch) nicht verstehen kann, partiell aber einen der Sprache C
(z.B. Holländisch). Die Unterschiede bestehen im Lexikon und im Sprachbau. Prüfen wir
in einem deutsch‐englischen und deutsch‐holländischen Wörterbuch den Ein‐
trag ,Buch‘ so finden wir ,book‘ und ,boek‘. Auch wenn die Wörter unterschiedlich sind,
springen einem die Parallelen ins Auge, und man könnte die Hypothese aufstellen, dass
wenn man weiß, wie die Wörter ausgesprochen werden, alle drei Einträge systematisch
den Laut b gemeinsam haben, dass der ach‐Laut [Lautsymbol x] dem Laut k entspricht
und das dt. u dem engl. bzw. holl. u‐Laut. Es gibt ein Muster, nämlich [b + u1/o2 + x1/k1,2],
wir sehen hier von phonetischen Genauigkeiten ab. Es könnte Zufall sein – aus einem
Beleg kann man noch nichts schließen –, es könnte aber auch ein systematischer Zu‐
sammenhang bestehen, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Sprachen regional
benachbart sind. Im chinesischen Wörterbuch finden wir den Eintrag 书, ausgesprochen
wie dt. ,Schuh‘, aber mit einem Hochton verbunden, orthografisch auch <shū>. Anders
als im Deutschen, Holländischen und Englischen gibt es (a) keinen Silbenendrand, die
Silbe ist offen; (b) ist der Anfangslaut ein anderer und (c) liegt zwar ein gemeinsamer
Vokal vor, aber dieser ist mit einem Hochton verbunden (und dieser hat sogar eine be‐
deutungsdifferenzierende Funktion). Die linguistischen Gemeinsamkeiten sind deutlich
geringer, die regionale Distanz zwischen dem Verbreitungsgebieten China einerseits und
Europa andererseits ist groß. Man könnte die Hypothese aufstellen, dass das Chinesi‐
sche nur wenig oder gar nicht in einem systematischen Zusammenhang zu sehen ist mit
den drei europäischen Sprachen, aber wiederum gilt: Aus dem wenigen Sprachmaterial
kann man keine weitreichenden Folgerungen ziehen.
Vergleicht man den Sprachbau der Sprachen der Welt und ihre diachronen Entwick‐
lungen, so haben die evolutionär bedingten Aufspaltungsprozesse dazu geführt, dass es
heute Sprachen gibt, die isoliert auftreten (das Baskische) und solche, die aufgrund von
Verwandtschaftsverhältnissen zu größeren Gruppierungen zusammengefasst werden
können, die miteinander genetisch verwandt sind. Man nennt die Makrogruppierungen
Sprachfamilien (z.B. die indoeuropäische Sprachfamilie). Ziel der vergleichend‐histo‐
rischen Sprachwissenschaft ist es u.a., aus Verwandtschaftsbeziehungen Stammbäume
zu rekonstruieren bis zu einer Protosprache, aus der sich die Sprachen einer Sprachfami‐
lie ableiten lassen. Letztlich bis an die Wurzel eines Stammbaumes aller Sprachen eine
Ursprache, eine allen Sprachen gemeinsame Vorgängersprache.
Die Ausdifferenzierung der heutigen Sprachen und Sprachfamilien ist maximal bis in
das Zeitalter des Holozän rekonstruierbar, so meinen die einen, andere glauben, dass die
untere zeitliche Grenze bei 8000 v. Chr. liegt. Allgemein wird angenommen, dass die
Ausdifferenzierung der Sprachen auch in diesem Zeitraum liegt. Gemessen an dem Alter
der Sprache des Homo sapiens vor ca. 100 000 Jahren ist dies eine vergleichsweise junge
Entwicklung. Am besten untersucht ist die indoeuropäische Sprachfamilie, die auch zu‐
gleich mit 2,5 Milliarden Sprechern die meist verbreite Sprachfamilie ist. Auf der Basis
sprachwissenschaftlicher, archäologischer, historischer und genetischer Untersuchungen
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wird angenommen, dass sich die erste Abspaltung vom Proto‐Indoeuropäischen vor
maximal 9000 Jahren vollzog.
August Schleicher (*19.2.1821 in Meinigen, †6.12.1868 in Jena)
August Schleicher wurde im thüringischen Meiningen geboren und studierte Theologie en
Sprachen, wo er auch Hebräisch auch Sanskrit, Arabisch und Persisch erlernte. Er promovierte
und habilitierte in Bonn und wurde dort Privatdozent, bis er 1850 eine Professur für klassische
Philologie und Literatur in Prag erhielt. Von 1857-1868 hielt er eine Professur für deutsche und
vergleichenden Sprachwissenschaft und des Sanskrit in Jena inne, wo er am 6.12.1868 verstarb.
Schleicher zählt zu den Mitbegründern der Indogermanistik und er gilt als Vater der sog.
Stammbaumtheorie in der vergleichenden Sprachwissenschaft. Aufgrund von Sprachvergleichung und parallel zur Evolutionstheorie in der Biologie rekonstruiert er die Sprachen der indoeuropäischen Sprachfamilie in Form eines Abstammungsbaumes. Die Ergebnisse finden sich
in seinem 1861 publizierten berühmten Werk Compendium der vergleichenden Grammatik der
indogermanischen Sprachen. In der Einleitung heißt es: Die Methodik der Sprachwissenschaft
»ist im wesentlichen die der naturwißenschaften überhaupt; sie besteht in genauer beobachtung
dees objectes und in schlüßen, welche auf die beobachtung gebaut sind. Eine der hauptaufgaben der glottik [Sprachwissenschaft, P.S.] ist die ermittelung und beschreibung der sprachlichen sippen und sprachstämme, d.h. der von einer und der selben ursprache ab stammenden
sprachen und die anordnung dieser sippen nach einem natürlichen systeme. « Interessant, wenn
auch heute (zu) wenig beachtet, ist sein 1873 erschienenes Werk Die Darwinsche Theorie und
die Sprachwissenschaft.

Die Komponenten indo‐ und ‐europäisch in der Bezeichnung der Sprachfamilie als indo‐
europäisch oder auch indogermanisch deuten auf das Verbreitungsgebiet hin: die indi‐
sche Gruppe im Osten und die europäische/germanische im Westen. Bereits 1786 wies
William Jones Ähnlichkeiten des Sanskrit (Altindisch, Sprache der Veden) mit Griechisch
und Latein nach. Das deutsche Wort ,Mutter‘ ist altindisch ma:tár‐, gr. mé:te:r, lat.
ma:ter. Als indoeuropäische Wurzel wird meistens *ma:tér‐ angesetzt – der * gibt an,
dass es sich um eine rekonstruierte Protoform handelt. Die Farbbezeichnung ,rot‘ geht
zurück auf idg. *roudh‐/ *rudh‐.
Aufgrund bestimmter lautlicher Merkmale wird die indoeuropäische Sprachfamilie in
zwei Sprachzweige aufgeteilt, die Kentum‐ und die Satemsprachen. Zu den Satemspra‐
chen gehören neben einer Reihe von indischen, iranischen und slawischen Sprachen die
baltischen Sprachen, das Albanische und Armenische. Zu den Kentumsprachen gehören
die germanischen Sprachen, keltische, italische Sprachen, Griechisch, Anatolisch, Tocha‐
risch. Das Deutsche gehört wie das Englische und Holländische zu den westgermani‐
schen Sprachen. Man nimmt aufgrund vergleichender Studien an, dass das heute nicht
mehr existierende Tocharische sich vor knapp 8000 Jahren abgespalten hat, dass Grie‐
chisch‐Armenische vor 7300 Jahren, das Albanisch‐Persisch‐Indische vor 7000 Jahren,
das Keltische vor 6000 Jahren und das Italische und Germanische vor 5.500 Jahren. Die
Spaltungsprozesse hängen mit Migrationsbewegungen von Populationen zusammen und
diese wiederum mit ökologischen (z.B. Klimaänderungen), ökonomischen und sozialen
Veränderungen. Wann allerdings und wie die indoeuropäischen Sprachen die alteuropä‐
ischen Sprachen (Baskisch ist eine solche, s.u.) ablösten, darauf gibt es bisher keine klare
Antwort, weder seitens der Archäologie noch seitens der Paläogenetik und Linguistik.
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Die gängigsten Hypothesen sind die, dass Steppenvölker aus Südrussland oder Bauern
aus Anatolien für den Sprachimport in Europa verantwortlich sind.
Die Germanen sind in Mittel‐ und Nordeuropa siedelnde Stämme, vermutlich Ein‐
wanderer der Schnurkeramik‐und‐Streitaxt‐Kultur (Kurgan), deren Stammessprachen
durch die so genannte Erste oder germanische Lautverschiebung gekennzeichnet sind.
Diese Lautverschiebung, von Jakob Grimm 1822 formuliert und deshalb auch als Grimm‐
sches Gesetz bekannt, markiert das Germanische als von den anderen indoeuropäischen
Sprachen differenziert. Sie umfasst u.a., dass die protoindoeuropäischen stimmhaften
Plosive wie b, d, g zu stimmlosen werden (entsprechend p, t, k), also z.B. idg. *d germ.
t wie in engl. ten (zehn)  *dekm̥ (idg.), vgl. auch lat. decem, isländisch tíu. Stimmlose
Plosive werden zu Frikativen (Reibelauten), z.B. k x (ach‐Laut), vgl. altindisch nakt, lat.
noctis versus dt. Nacht.
Der europäische Raum ist indoeuropäisch, wenn wir von Zuwandersprachen wie Ara‐
bisch etc. absehen, doch eine Sprache hat der indoeuropäischen Invasion getrotzt: das
Baskische. Auf der Basis von Genom‐Untersuchungen kommt der Humangenetiker
Cavalli‐Sforza zu dem Schluss: »Die baskische Region erstreckte sich vormals (im Paläoli‐
thikum) fast auf das ganze Gebiet, in dem man die großen Felsmalereien und ‐
skultpturen gefunden hat. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die baskische Spra‐
che von den Sprachen abstammt, die die modernen Cro‐Magnon‐Menschen (vor fünf‐
unddreißig‐ bis vierzigtausend Jahren) bei ihrem ersten Eindringen in Südfrankreich und
Nordostspanien gesprochen haben, und daß die großen Künstler der Grotten in der Re‐
gion eine von den ersten Europäern herkommende Sprache redeten, aus der sich das
moderne Baskisch ableitet« (Cavalli‐Sforza 2001: 135 f.). Das Baskische, das sich in sei‐
ner linguistischen Struktur von den anderen indoeuropäischen Sprachen deutlich unter‐
scheidet (z.B. kein Genussystem), ist das Überbleibsel einer vor‐indoeuropäischen
Sprachfamilie, das Vaskonische, das seine sprachlichen Spuren in topografischen Be‐
zeichnungen (Flüsse, Berge, Täler und Siedlungen) hinterlassen hat. Ein heiß diskutierter
Fall ist die Städtebezeichnung München, die üblicherweise von lat. monachus
‚Mönch‘ bzw. ital. monaco, mhd. munich abgeleitet wird, und, da in der ersten urkundli‐
chen Erwähnung apud Munichen steht, mit ,bei den Mönchen‘ interpretiert wird, und im
Stadtwappen von München ist schließlich auch ein Mönch abgebildet. Der Sprachwis‐
senschaftler Theo Vennemann ist jedoch anderer Meinung, was in der Münchner Presse
für große Aufregung sorgte: mun‐ bedeutet im heutigen Baskisch ‚Ufer, Böschung, Bo‐
denerhebung‘, ‐ic‐ ‚Örtlichkeit‘ und ‐a drückt den bestimmten Artikel aus. Die Zusam‐
mensetzung ergäbe deshalb die Lesart: ‚der Ort auf der Uferterrasse‘, und das ursprüng‐
liche München befand sich auf einer Uferterrasse (vgl. Vennemann 1997).
Das Baskische ist eine in der indoeuropäischen Sprachfamilie isolierte Sprache, aber
sie ist heute nicht isoliert von anderen romanischen Sprachen, im Baskenland herrscht
Mehrsprachigkeit. Das Spanische und Französische als Kontaktsprachen haben das mo‐
derne Baskisch erheblich beeinflusst, sodass Interferenzen, Entlehnungen, bestimmte
Reduktionen usw. zu beobachten sind. Sprachkontakt ist eine zentrale Konstante in der
Entwicklung der Sprachen. Ein spezifisches Resultat von Sprachkontakt sind sog. Pidgin‐
und Kreolsprachen. Pidgin‐Sprachen sind vereinfachte Sprachen, die sich besonders
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durch Handelsbeziehungen ergeben, oftmals entwickeln sich dann daraus Kreolsprachen.
Eine Pidginsprache ist eine Zweitsprache, die zur Kommunikation von Sprechern zweier
verschiedener Muttersprachen genutzt wird, wie das Tok Pisin, ein englisches Pidgin, das
in Papua‐Neuguinea ursprünglich als Kommunikationssprache zwischen Weißen und
Einheimischen diente. Heute ist es Amtssprache und Muttersprache. Wenn ein Pidgin als
Muttersprache erworben wird, dann spricht man von einer Kreolsprache. Der Satz ,Peter
will work tomorrow‘ lautet auf Tok Pisin: Peter bai i wok tumora. Der Einfluss des Engli‐
schen ist offensichtlich, Tok Pisin ist eine Sprache mit Englisch als Superstrat und dem
einheimischen Tolai als Substrat.
Kreol‐ und Pidginsprachen sind für Sprachwissenschaftler deshalb besonders interes‐
sant, weile viele »in deren Entwicklung und Strukturen ein Modell für die Übergänge von
der Protosprache früherer Hominiden‐Spezies zur komplexen Sprache des Homo sapiens
zu erkennen glauben« (Haarmann 2006: 322). Auch wenn von der Pidginisierung und
Kreolisierung nicht einfach auf evolutionäre Prozesse rückgeschlossen werden kann, so
lassen sich aus der Entwicklung dieser Kontaktsprachen doch interessante Schlüsse zu
dynamischen Sprachentwicklungen ziehen.
Rückschlüsse auf frühere Sprachstufen zu ziehen ist umso schwieriger, je weniger Da‐
ten zur Verfügung stehen, und die uns zur Verfügung stehenden Informationen nehmen
in dem Maße ab, wie wir in der Vergangenheit zurückgehen. Insofern ist die Rekonstruk‐
tion von protosprachlichen Formen extrem schwierig und die Resultate häufig Gegen‐
stand kontroverser Diskussionen. Ziel der Rekonstruktion und der Sprachvergleichung ist
aber nicht nur Einblicke in die Genese von Sprachen zu finden, sondern auch in die Ge‐
meinsamkeiten von Sprache. Damit verbunden ist die Frage, welche universellen Eigen‐
schaften Sprachen haben. Die Frage nach sprachlichen Universalien wird uns in der
nächsten Vorlesung beschäftigen.
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5. Vorlesung
Sprachtypologie und sprachliche Universalien
Jede menschliche Gemeinschaft hat eine Sprache.

Worin sind Sprachen typischerweise gleich und worin unterscheiden sie sich? Diese Fra‐
gen bilden den Ausgangspunkt der so genannten Sprachtypologie. Der Begriff ,Sprach‐
typologie‘ geht zurück auf den Sprachwissenschaftler Georg von der Gabelentz (1840‐
1893), der mit seinem 1891 erschienenem Buch Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben,
Methoden und bisherigen Ergebnisse wesentliche Grundlagen der allgemeinen und ver‐
gleichenden Sprachwissenschaft gelegt hat. In seinem Buch heißt es: »welcher Gewinn
wäre es auch, wenn wir einer Sprache auf den Kopf zusagen dürften: Du hast das und
das Einzelmerkmal, folglich hast du die und die weiteren Eigenschaften und den und den
Gesammtcharakter! – wenn wir, wie es kühne Botaniker wohl versucht haben, aus dem
Lindenblatte den Lindenbaum construiren könnten. Dürfte man ein ungeborenes Kind
taufen, ich würde den Namen Typologie wählen« (Gabelentz 1984: 481). Was Gabelentz
hier ante Status nascendi skizziert, ist ein Erkenntnisprinzip, demnach Eigenschaften
einer Sprache so aufeinander bezogen sind, dass aus der einen Eigenschaft einer Spra‐
che auf andere Eigenschaften derselben und dass aus einer Summe von Eigenschaften
auf den Typ einer Sprache rückgeschlossen werden kann. Dahinter steckt die Idee, über
Gemeinsamkeiten invariante Strukturen einer Sprache und über Einzelsprachen hinweg
dingfest machen zu können. Invarianten in den Sprachen der Welt zu finden, ist das pri‐
märe Ziel sprachtypologischer Forschungen. Solche Invarianten werden auch als sprach‐
liche Universalien bezeichnet.
Sprachliche Universalien, wir wollen kurz von Universalien sprechen, haben einen un‐
terschiedlichen Status, und es lassen sich demzufolge unterschiedliche Typen von Uni‐
versalien fassen. Es ist entscheidend, ob die Universalien empirisch, induktiv gewonnen
wurden oder innerhalb eines Theoriekonzepts postuliert werden können. Eine empiri‐
sche Daten generalisierende Aussage wie ,Eine Sprache hat mindestens 3 Vokale‘ hat
einen anderen Stellenwert als eine Aussage in Chomskys Barrieren‐Theorie wie ,Eine
Phrase darf in einem Bewegungsprozess nicht mehr als eine Barriere überschreiten‘. Wir
wollen im Folgenden zunächst sprachtypologisch gewonnene Universalien behandeln
und im Anschluss daran Universalien im Rahmen der chomskyschen Universalgrammatik.
Universelle Eigenschaften als Schnittmengen von Sprachen einerseits und Universali‐
en als von Einzelsprachen unabhängige kognitive Eigenschaften andererseits (Universal‐
grammatik) stellen eine Differenzierung dar, die eine unterschiedliche philosophische
Sicht auf Sprache reflektiert (vgl. auch Vorlesung 1). In platonischer Sicht, und hieran
knüpft Chomsky an, haben Universalien eine unabhängig vom Speziellen eigenständige,
vorgeordnete Existenz (universalia ante rem), in aristotelischer Sicht bestehen Universa‐
lien in den Dingen (universalia in rebus). Bezogen auf Sprache führt der Universalienide‐
alismus zur Annahme einer von den Einzelsprachen unabhängigen Sprachfähigkeit
(Chomsky), der Universalienrealismus zur Annahme einer über die Sprachen abstrahier‐
te Verallgemeinerung.
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Georg von der Gabelentz (*16.3.1840 in Altenburg; † 11.12.1893 in Lemnitz)
Von der Gabelentz entstammt einer alten sächsischen Adelsfamilie und wurde 1840 auf
Schloss Poschwitz geboren. Bereits in seiner Gymnasialzeit lernte er neben den klassischen
Sprachen Chinesisch, studierte Kameral- und Rechtswissenschaften und promovierte 1876
in Leipzig mit der Ausgabe und Übersetzung des Taijitu (Tafel des Urprinzips) des Philosophen Zhou Dunyi. Er beschäftigte sich mit weiteren ostasiatischen Sprachen und wurde
1878 zum außerordentlichen Professor der ostasiatischen Sprachen berufen, später dann als
erster ordentlicher Professor für Sinologie in Deutschland. Von 1884 bis 1889 war von der
Gabelentz Mitherausgeber der Internationalen Zeitschrift für Allgemeine Sprachwissenschaft.
Neben seiner chinesischen Grammatik aus dem Jahre 1881 wurde von der Gabelentz berühmt durch sein grundlegendes Werk Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden
und bisherigen Ergebnisse (1891) sowie durch zahlreiche Arbeiten u.a. zur vergleichenden
Syntax-, Wort- und Satzstellung und seinen Beitrag Hypologie [Typologie, d. Verf.] der
Sprachen, eine neue Aufgabe der Linguistik. Dort heißt es: »Soll die allgemeine Sprachwissenschaft die Frage: woher die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues, beantworten, so ist das Nächste, was sie thun wird und in der That längst zu thun unternommen
hat, dies: sie wählt die auffälligsten Bautypen – Baustile –, analysiert, charakterisiert sie,
erklärt nach dem Satze Idem per idem, was jede wahrgenommene Eigentümlichkeit bedeute
[…]« (von der Gabelentz 1894: 1).

Universalien und typologische Tendenzen
Unter den aus dem systematischen Vergleich von Sprachen ermittelten Universalien gibt
es solche, die ausnahmslos und uneingeschränkt gelten und solche, die nur partiell gel‐
ten. Man spricht von absoluten und relativen Universalien. Es handelt sich letztlich in
beiden Fällen um statistische Universalien. Die bereits erwähnte Universalie ,Eine Spra‐
che hat mindestens 3 Vokale‘ gilt zu einhundert Prozent, oder anders formuliert: Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Sprache mindestens 3 Vokale hat ist gleich 1. Daraus folgt,
dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sprache keinen, einen oder nur zwei Vokale hat,
gleich Null ist. Für alle Sprachen gilt auch, dass sie den Silbentyp Konsonant‐Vokal (z.B.
dt. Vo‐ka‐le oder jap. na‐ka‐ma = Freund, Kamerad) haben. Neben diesen absoluten Uni‐
versalien gibt es relative, also solche, die mit einer Wahrscheinlichkeit größer 0 und klei‐
ner 1 auftreten. Dies soll am Beispiel der Objektmarkierung in transitiven und ditransiti‐
ven Sätzen verdeutlicht werden, die Daten stammen aus dem World Atlas of Language
Structures (Haspelmath et al. 2005). Im Deutschen wird das direkte Objekt eines transiti‐
ven Verbs im Akkusativ markiert, z.B. Ich sehe einen Hund. Ist das Verb ditransitiv, wie
z.B. schenken, so erhält das direkte Objekt ebenfalls den Kasus Akkusativ, das andere,
sog. indirekte Objekt, den Dativ: Ich schenke ihm einen Hund. 55% aller Sprachen folgen
dem Muster, dass die direkten Objekte gleich markiert werden und das indirekte Objekt
durch einen anderen Kasus. In 22% aller Sprachen sieht dies anders aus. Beide Objekte
des ditransitiven Satzes erhalten den gleichen Kasus wie das Objekt des transitiven Sat‐
zes. Das folgende Beispiel aus der westaustralischen Sprache Panyjima verdeutlicht die‐
ses Prinzip:
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1a transitiver Satz
Ngunha parnka
diese

ngarna‐rta

Eidechse essen‐FUT

mantu‐yu.
Fleisch‐AKK

Diese Eidechse wird Fleisch essen.
1b ditransitiver Satz
Ngatha
yukurru‐ku mantu‐yu
Ich.NOM

Hund‐AKK

Fleisch‐AKK

yinya‐nha.
geben‐PRÄT

Ich gab dem Hund Fleisch.
Im dritten Muster, das zu 17% auftritt, hat das indirekte Objekt des ditransitiven Satzes
die gleiche Markierung wie das direkte Objekt und das direkte Objekt wird als obliques
markiert, d.h., durch eine Präposition oder Partikel. Das Beispiel aus dem Chamorro,
einer austronesischen Sprache, die auf den Nördlichen Marianen und auf Guam gespro‐
chen wird, verdeutlicht diesen Konstruktionstyp:
2a transitiver Satz
Ha
tuge’ i
er.ERG binden ABS

kannastra.
Korb

Er band den Korb.
2b ditransitiver Satz
Ha
na’i i

patgon ni

er.ERG geben ABS Kind

OBL

leche.
Milch

Er gab dem Kind Milch.
Das Zielobjekt ,Kind‘ in 2b erhält den gleichen Kasus (Absolutiv) wie das Themaobjekt in
2a, während das Themaobjekt in 2b durch eine Art Artikel (ni), einen Definitheitsmarker
(Bestimmtheitsmarker) markiert ist. In den verbleibenden 11% aller Fälle treten Misch‐
formen der oben beschriebenen Konstruktionstypen auf. Die Grundtypen der Ditransi‐
tivitätsmarkierung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
═══════════════════════════════
transitiv
ditransitiv
Objekt1
Objekt2
Typ (%)
Objekt1
________________________________________
I (55%)
x
x
y
II (22%)
x
x
x
III (17%)
x
oblique
x
═══════════════════════════════
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Ein anderes Beispiel ist die Wort‐ und Satzgliedstellung. Betrachtet man den einfachen
Aussagesatz und prüft die Stellung von Subjekt (S) und Objekt (O) in Bezug zum Verb (V)
so lassen sich zwei zentrale Stellungstypen finden, nämlich SVO und SOV:
3 Chinesisch (SVO)
Máo zhuí hàozi.
Katze jag: Maus

Die Katze jagt eine Maus / Mäuse.
4 Japanisch (SOV)
Taro‐ga
tegami‐o
Name‐SUBJ

Brief‐OBJ

kakimasu
schreiben

Taro schreibt einen Brief / Briefe.
Nach verschiedenen Untersuchungen zeigt sich, dass die Sprachen der Welt zwischen
85% und 90% SVO oder SOV aufweisen, der erste Typ tritt dabei ein wenig häufiger auf.
Die Stellungstypen VSO, VOS kommen demgegenüber selten, OVS und OSV extrem sel‐
ten vor.
Eine kleine Nebenbemerkung zu den exzeptionellen Mustern OVS und OSV: In der
Star‐Wars‐Saga weist der Jedi‐Meister namens Yoda in seiner Sprache eine besondere
Wortstellungsvariante auf. Yoda gehört zu einer nicht weiter bezeichneten Spezies, ist
66 cm groß und mehrere Jahrhunderte alt und hat zahlreiche Schüler im Gebrauch
der ,Macht‘ ausgebildet. Seine Sprache ist durch eine stark markierte Wortstellung ge‐
kennzeichnet, nämlich OSV, z.B.: ,Ein seltsames Gesicht du machst.‘. Es ist der Stellungs‐
typ, der in den Sprachen der Welt am seltensten vorkommt. Die Macher der Saga habe
also (bewusst oder intuitiv) jene Stellungsvariante gewählt, die am stärksten vom Nor‐
malen abweicht. Dadurch wird das Fremde auch sprachlich markiert. Auch das Klingoni‐
sche, eine voll ausgearbeitete fiktionale Sprache (Stark Trek), hat eine stark markierte
Wortstellung, nämlich OVS.
Das Deutsche stellt ein Mischtyp von SVO und SOV dar, genauer: Es gibt beide Mus‐
ter in Abhängigkeit von der Satzsyntax. Zunächst ist zwischen Hauptsatz und Nebensatz‐
stellung zu unterscheiden. Im Hauptsatz liegt SVO vor, z.B. Er betritt das Haus, im Ne‐
bensatz hingegen SOV Ich beobachte ihn, während er das Haus betritt. Ändert sich der
Satzmodus, kann das Verb in Spitzenposition stehen, z.B. Betritt er das Haus? Das Sub‐
jekt steht aber in allen Fällen vor dem Objekt (wie bei 99% aller Sprachen). Zudem kom‐
pliziert sich das Stellungsverhalten dadurch, dass das Deutsche die sog. Verbklammer
bildet, z.B. Er hat dem Jungen das Buch geschenkt und Er hat es ihm geschenkt. Zum
einen reicht es nicht, das Verb zu betrachten, sondern man muss das finite Verb sehen,
da dieses den Dreh‐ und Angelpunkt bildet und (im Beispiel) mit dem Partizip einen
Rahmen bildet. Zwischen finitem Verb und Partizip ist das Mittelfeld, wo die Objekte,
aber auch das Subjekt stehen kann. Das Beispiel zeigt, dass hier auch die Wortart eine
Rolle spielt: Im Mittelfeld steht bei Nominalgruppen das indirekte Objekt vor dem direk‐
ten, bei Pronomina ist es umgekehrt. Der Satz Ich habe ihm es geschenkt klingt schon
sehr ungewöhnlich.
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Das Deutsche hat eine relativ freie Wortstellung, ganz anders das Chinesische, wo die
Wortstellung rigide ist. Verändert man den Satz Máo zhuí hàozi aus Beispiel 3 zu Hàozi
zhuí máo, dann jagt nicht mehr die Katze die Maus, sondern die Maus die Katze. Im
Deutschen könnte der Satz Ich jage die Katze zu Die Katze jage ich verändert werden,
ohne dass sich die Bedeutung ändert. Im Deutschen kann das Objekt die Erstposition
besetzen und das Subjekt verschiebt sich dann in die nachfinite Position (man nennt dies
Inversion). Im Chinesischen besetzt das Subjekt die Erstposition, das Objekt steht nach
dem Verb, Subjekt und Objekt können nicht ohne Bedeutungsänderung die Stellungspo‐
sitionen tauschen. Der anfangs erwähnte Georg von der Gabelentz spricht in
ner ,Chinesischen Grammatik‘ aus dem Jahre 1881 deshalb auch vom Casus subjectivus
und objectivus: »Subjectivus, wenn das Substantivum als Subjekt vor einem (…) Verbum
steht; […] Objectivus, wenn es hinter einem Verbum (…) steht« (Gabelentz 1953: 157).
Wir können grob vereinfacht sagen: So wie im Deutschen der Nominativ der Kasus für
das Subjekt ist, so die Position vor dem Verb im Chinesischen – so wie der Akkusativ der
Kasus für das direkte Objekt ist, so ist es im Chinesischen die Position hinter dem Verb.
Nebenbei: In modernen Theorien wie der generativen Grammatik spricht man vom
morphologischen und abstrakten Kasus. Der abstrakte Kasus weist ganz allgemein eine
bestimmte syntaktische Position zu und der morphologische Kasus ist die morphologi‐
sche Realisierung des abstrakten Kasus.
Die Position ist im Chinesischen deshalb so wichtig, weil die Substantive nicht dekli‐
niert und die Verben nicht konjugiert werden. Das Chinesische ist eine (nahezu) flexions‐
lose, sog. isolierende Sprache. Anders das Deutsche, das ein reichhaltiges Flexionssys‐
tem aufweist. Sprachen wie das Deutsche sind in der Wortstellung relativ variabel, flexi‐
onsarmen Sprache sind hingegen stark fest gelegt.
Gegenüber rein statistisch verteilten Universalien gibt es solche, die eine hierarchi‐
sche Ordnung angeben, sie werden als implikative Universalien bezeichnet. Die Ord‐
nungsrelation hat das Grundmuster ,Wenn A gilt, dann folgt daraus B‘. Auch diese lassen
sich letztlich als statistische Universalien begreifen: ,Wenn A (un)eingeschränkt gilt,
dann folgt daraus (un)eingeschränkt B‘ bzw. allgemein und präzisiert ,Wenn A mit der
Wahrscheinlichkeit P(A) gilt, dann folgt daraus B mit der Wahrscheinlichkeit P(B)‘. Hier‐
unter fallen Aussagen wie ,Wenn eine Sprache einen Plural hat, dann hat sie einen Sin‐
gular‘, ,Ein Genusunterschied beim Nomen impliziert einen Genusunterschied beim Pro‐
nomen‘ oder ,In Sprachen mit Präpositionen folgt fast immer die Genitivphrase der No‐
minalphrase‘, z.B. dt. das Buch des Lehrers. Dies gilt aber eben nicht immer, z.B. Peters
Buch oder des Kaisers neue Kleider. Hier liegt eine präferierte, statistisch wahrscheinli‐
che Implikation vor. Eine anderes Beispiel ist die folgende Korrelation von Wortstel‐
lungstyp und Präpositional‐/Postpositionalgruppe. Sprachen mit VSO‐Stellung sind fast
immer präpositional (P‐NGr, entspricht dt. entlang des Weges), Sprachen mit SOV‐
Stellung fast immer postpositional (NGr‐P, entspricht dt. den Weg entlang). In der SOV‐
Sprache Japanisch steht naka (dt. in) nach dem Nomen: Biru no naka ,in dem Hochhaus‘.
Es gibt auch semantische implikative Universalien: Eine Sprache, die die Farbbezeich‐
nungen rosa oder orange hat, hat ebenso Bezeichnungen für braun, blau, grün, gelb und
rot.
Das Besondere an den implikativen Universalien ist, dass nicht nur einzelne Katego‐
rien eines Kategoriengefüges wie Singular und Plural als Ausprägungen von Numerus,
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sondern auch das Verhältnis von Kategorien zueinander (Präposition – postnominaler
Genitiv, s.o.) betrachtet werden können. Es ist besonders das Verdienst von Joseph
Harold Greenberg (1915‐2001), eine Reihe von implikativen Universalien aufgestellt zu
haben, wie die oben ausgeführten Universalien.

Joseph Harold Greenberg (*28.5.1915 in New York; † 7.5.2001 in Stanford)
Joseph Greenberg wurde am 28. Mai 1915 in Brooklyn geboren. Über die Musik kam er zur
Sprachwissenschaft, bereits mit 14 Jahre gab er ein Klavierkonzert in der Steinway Hall. Er
studierte an der Columbia University in Ney York, u.a. bei Franz Boas (1858-1942), und
später an der Northwestern University in Chicago, wo er auch die Hausa-Sprache lernte.
Nach der Dissertation studierte er in Yale, unterrichtete ab 1948 Anthropologie an der Columbia University und ab 1962 an der Stanford University.
Berühmt wurde Greenberg durch seine sprachtyplogischen Arbeiten, seine Arbeiten zur
Sprachklassifikation und insbesondere durch sein 1966 erschienenes Buch Language Universals: With Special Reference to Feature Hierarchies. Roman Jakobson hat bereits 1963
die Bedeutung der Greenberg’schen Universalienforschung erkannt und hervorgehoben:
»Auf der grammatischen Ebene ist J. H. Greenbergs Auflistung von 45 implikativen Universalien eine eindrucksvolle Leistung. […] diese Daten (bleiben) unschätzbare und unentbehrliche Voraussetzungen für eine neue Sprachtypologie und für eine systematische Übersicht der universalen Gesetze der grammatischen Schichtung« (Jakobson 1992: 499).

Implikative Universalien mit mehreren kategorialen Ausprägungen können als Implika‐
tionshierarchien formuliert werden. Ein Beispiel für eine Implikationshierarchie ist die
zum Numerussystem: Singular < Plural < Dual < Trial. Das Implikationsverhältnis wird
durch das Zeichen > angegeben. Die Hierarchie ist so zu lesen, dass wenn eine Sprache
einen Trial hat, dann hat sie einen Dual; wenn sie einen Dual hat, dann hat sie einen
Plural (aber nicht notwendigerweise einen Trial); wenn eine Sprache einen Plural hat,
dann hat sie auch einen Singular. Daraus folgt, dass wenn eine Sprache einen Trial hat,
dann besitzt sie auch einen Singular und Plural. Im Arabischen gibt es einen Dual, folglich
auch Plural und Singular: al‐baytāni, (die beiden Häuser, die zwei Häuser), al‐buyūtu (die
Häuser) und al‐baytu (das Haus).

Universalien und Universalgrammatik
Der Gelehrte und Politiker James Harris (1709‐1780) definiert in seinem erstmals 1751
erschienenen Buch Hermes, or a philosophical inquiry concerning language and universal
grammar Universalgrammatik (universal grammar) als »that Grammar, which without
regarding the several Idioms of particular Languages, only respects those Principles, that
are essential to them all« (Harris 1771: 100). Dieser Satz könnte von Noam Chomsky
stammen und wie Chomsky (vgl. S. 10 ff.) glaubt Harris, dass »MIND [is] ultimately the
Cause of all« (ebd., S. 306). Universalien und Universalgrammatik sind in dieser Perspek‐
tive mental verankert, bei Chomsky sind es Prinzipien in der biologischen Grundaus‐
stattung des menschlichen Gehirns, bei Harris angeborene Ideen, die letztlich archetypi‐
sche Formen des Geistes Gottes sind.
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Die Universalgrammatik (UG) nach Chomsky befasst sich mit der Untersuchung der
sog. ,language faculty’, die als biologische Komponente angesetzt wird, wir hatten dies
in Kapitel 1 bereits ausgeführt. »The faculty of language can reasonably be regarded as
a ,language organ‘ in the sense in which scientists speak of the visual system, or immune
system, or circulatory system, as organs of the body. [...] We assume further that the
language organ is like others in that its basic character is an expression of the genes«
(Chomsky 2000: 4)1. Gegenstand der Sprachwissenschaft ist das Sprachwissen und
die ,internalisierte Sprache’: »The I‐language [...] is some element of the mind of the
person who knows the language, acquired by the learner, and used by the speaker‐
hearer« (Chomsky 1986: 22).
Die Universalgrammatik als mentale Grundausstattung ist angeboren und genetisch
festgelegt. Sie besteht aus abstrakten, universellen Prinzipien, die allen menschlichen
Sprachen gemein sind, und einer beschränkten Menge von Parametern zu den Prinzi‐
pien. »Wir wollen die ‚Universale Grammatik‘ (UG) als das System von Prinzipien, Bedin‐
gungen und Regeln definieren, die Elemente bzw. Eigenschaften aller menschlichen
Sprachen sind [...]. Die UG kann man somit als Ausdruck des ‚Wesens der menschlichen
Sprache‘ verstehen. Die UG ist bezüglich aller Menschen invariant. Die UG spezifiziert,
was beim Spracherwerb erlangt werden muß, damit dieser erfolgreich ist. [...] Jede
menschliche Sprache stimmt mit [der] UG überein; Sprachen unterscheiden sich in ande‐
ren, zufälligen Eigenschaften« (Chomsky 1977: 41). Die UG geht damit über eine rein
deskriptive Sicht hinaus, sie begründet, warum es sprachliche Universalien gibt.
Das Zusammenspiel von Prinzipien und Parametern soll nun exemplifiziert werden,
und zwar am Subjektprinzip und subjektlosen Sätzen. In den deutschen Sätzen (6) und
(7) haben wir das nominale Subjekt Klaus und das pronominale es. Das Verb regnen ver‐
langt wie das Verb verschenken, dass die Subjektposition besetzt wird. Allerdings kann
ein Nomen wie Peter dort nicht stehen, sondern nur das Pronomen es (abgesehen von
Sätzen wie Der Regen regnet jeden Tag). Im Lateinischen hingegen ist beim Verb pluere
die Subjektposition nicht besetzt (7), dies finden wir auch in anderen romanischen Spra‐
chen.
5 Klaus verschenkt ein Buch.
6 Es regnet.
7 Latein
Pluit.
Es regnet.
1

Aus evolutionstheoretischer Sicht (vgl. Kap. 4) sind sprachliche Universalien „convergent features of lan‐
guage evolution in the same way that the dorsal fins of sharks, ichthyosaurs, and dolphins are independent
convergent adaptions as aquatic species. Like their biological counterparts, these structural commonalities
present in all languages have each arisen in response to the constraints imposed by a common adaptive
context. Some of the sources of universal selection on the evolution of language structures include imma‐
ture learning biases, human mnemonic and perceptual biases, the constraints of human vocal articulation
and hearing, and the requirements of symbolic reference, to name a few.“ (Deacon 1997: 116)
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Ein Prinzip in der UG, das Erweiterte Projektionsprinzip, besagt: Alle Sätze müssen ein
Subjekt haben. Wir sprechen der Einfachheit halber vom Subjektprinzip. Dieses Prinzip
leitet sich aus dem Projektionsprinzip ab, die Begründung hierfür muss an dieser Stelle
vernachlässigt werden, aber glauben Sie mir und gehen wir davon aus, dass es gute
Gründe gibt, dieses Prinzip als ein universelles zu postulieren. Das Prinzip erklärt sehr
schön, warum im Deutschen das Pronomen es – man nennt dieses das Expletiv‐
Pronomen – stehen muss. Wenn kein anderes Element zur Verfügung steht, um die Sub‐
jektposition zu besetzen, wird ein Füllelement, ein Dummy eingesetzt. Da das es ein
semantisches Leichtgewicht ist, bietet es sich als formales Subjekt an. In anderen Spra‐
chen wie dem Isländischen wäre es θa, was dem deutschen Adverb da entspricht. Wie
aber ist es nun im Lateinischen? Offensichtlich gibt es hier Sätze, die ohne ein Subjekt
auskommen (7). Denken Sie auch an den berühmten Satz Veni, vidi, vici. Wenn das Sub‐
jektprinzip universell gibt, wie erklärt sich dann, dass es Sprachen gibt, in denen dieses
Prinzip verletzt scheint? In der UG wird angenommen, dass es einen sprachspezifischen
Parameter gibt, der festlegt, ob das Subjekt realisiert bzw. nicht realisiert werden muss.
Dieser Parameter heißt pro‐drop‐Parameter. Sprachen, bei denen die Besetzung der
Subjektstelle ,entfallen‘ (to drop) kann, nennt man pro‐drop‐Sprachen. Das Lateinische
wie auch das Italienische oder Spanische ist eine solche pro‐drop‐Sprache.
Welche Idee steckt nun hinter dem pro‐drop‐Parameter? In der UG wird angenom‐
men, dass Verben wie pluere ein Subjekt haben, obwohl es nicht sichtbar, nicht overt ist.
Das Subjekt ist ein unsichtbares, verdecktes, covertes Pronomen (oder anderes Element).
Dieses Pronomen hat die Bezeichnung pro (Klein‐pro) und wird klein geschrieben. Im
Lateinischen kann pro anhand der Verbflexion identifiziert werden, das Subjekt ist sozu‐
sagen am Verb markiert. In pluit gibt das ‐t die Information ,3. Person Singular‘ an, in
Cäsars berühmten Satz das ‐i die Information ,1. Person Singular‘. Es gibt aber auch
Sprachen, wo pro nicht anhand der Verbflexion identifiziert werden kann, z.B. das Chi‐
nesische, das keine Verbalflexion aufweist. Wie wir bei der Diskussion der Wortstellung
gesehen haben, ist im Chinesischen die Erstposition die Subjektposition, folglich hat Satz
(9) kein Subjekt, es ist covert. Logisch gesehen scheint das Objekt Subjekt zu sein, denn
es ist der Regen der nach unten fällt, man würde also den Satz Yǔ xià le erwarten kön‐
nen. Warum also eine Satzkonstruktion wie (9), bei der ein Expletivum fehlt?
9 Chinesisch
Xià yǔ le.
fall: Regen KOMPL

Es regnet.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Satz (9) zu analysieren, die hier nur in einem kleinen
Exkurs angedeutet werden. Die eine wäre, dass hier eine grammatikalisierte elliptische
Konstruktion vorliegt. Historisch gesehen ist die Erststelle durch tiānqì (Himmel) besetzt,
ein Subjekt, das später getilgt wurde, und die elliptische Struktur hat sich als feste Kon‐
struktion etabliert. Eine andere Erklärung wäre über eine Ergativstruktur möglich. In
Nominativ‐Akkusativ‐Sprachen wie dem Deutschen hat das Subjekt des intransitiven und
des transitiven Satzes dieselbe Kasusmarkierung (Nominativ), das direkte Objekt ist an‐
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ders markiert (Akkusativ). In Ergativsprachen ist dies anders: Das Subjekt des intransiti‐
ven Satzes und das Objekt des transitiven haben denselben Kasus (Absolutiv), das Sub‐
jekt des transitiven Satzes erhält den Kasus Ergativ. Wäre das Deutsche eine Ergativspra‐
che lautete der Satz Er kommt: Ihn kommt, das Subjekt des intransitiven Satzes hätte
denselben Kasus wie das Objekt des transitiven Satzes, also Akkusativ. (In dem Satz Mich
friert könnten wir also ein Ergativsubjekt annehmen.) Das K’iche’, eine in Guatemala
gesprochene Mayasprache, ist eine typische Ergativsprache:
10a K’iche’: intransitiver Satz
k‐oj‐b’ek
PRÄS‐ABS1p(SUBJ)‐gehen

Wir gehen.
10b K’iche’: transitiver Satz
k‐oj‐ki‐ch‘ako
PRÄS‐ABS1p(OBJ)‐ERG3p(SUBJ)‐besiegen

Sie besiegen uns.
Das Pronominalpräfix ‐oj der 1. Person Plural markiert im intransitiven Satz (10a) das
Subjekt, im transitiven Satz (10b) das direkte Objekt. Übertragen wir das Ergativschema
auf unser chinesisches Beispiel (9), dann kann man argumentieren, dass das Verb xià ein
ergatives Verb ist: Das Subjekt, dass normalerweise in Erstposition steht, erhält den ab‐
strakten Objektkasus, und dies ist die Position nach dem Verb.
Beenden wir unseren kleinen Exkurs und kehren zum Prinzipien‐ und Parametermo‐
dell zurück. Wir hatten in der 2. Vorlesung die Frage offen gelassen, warum in dem Satz
Alfred sieht wie Hans sich betrinkt das Reflexivpronomen sich auf Hans bezieht und wa‐
rum sich sich nicht auf Alfred beziehen kann. Dies lässt sich mit Hilfe der Universal‐
grammatik erklären. Verdeutlichen wir die Grundargumentation am Beispiel der Vor‐
kommen von Reflexivpronomina in den Sätzen (11‐13). Satz 11a ist ungrammatisch,
während 11b ein grammatisch korrekter Satz ist. Offensichtlich braucht das Reflexivpro‐
nomen einen Ausdruck, der vorangeht und auf den es sich beziehen kann (Peter). Man
nennt diesen Ausdruck Antezedens und dieses bindet das Reflexivpronomen. Die sich
aufeinander beziehenden Ausdrücke, die sog. koindizierten Ausdrücke, sind in den fol‐
genden Beispielen kursiv gesetzt.
11a
11b
12a
12b
13a
13b

*Sich bestraft.
Peter bestraft sich.
Klaus sieht, wie Peter sich bestraft.
*Klaus sieht, wie Peter sich bestraft.
Peters Freundin bestraft sich.
*Peters Freundin bestraft sich.

Es gibt noch weitere Bedingungen, die ein Antezedens erfüllen muss. In 12b ist der Ab‐
stand zwischen Klaus und sich zu groß, während in 12a Antezedens und sich koindiziert
sind. Das Reflexivpronomen ist offensichtlich in einer bestimmten lokalen Domäne ge‐
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bunden. Das Antezedens muss also nicht nur dem Refelxivpronomen vorangehen, son‐
dern Antezedens und Reflexivpronomen müssen in demselben Satz stehen (wie in 12a).
Beide Bedingungen gelten für 13a, b, aber nur 13a ist möglich. In 13a ist die ganze Sub‐
jekt‐Nominalgruppe mit dem Reflexivpronomen koindiziert, in 13b der Spezifikator in
Form eines Genitivattributs. Die Einbettungstiefe in 13b ist größer als in 13a, das Ante‐
zedens darf offensichtlich nicht zu tief eingebettet sein. Ich will auf weitere Detaillierun‐
gen verzichten und als Generalisierung, als universelle Prinzipien festhalten, dass es 1. zu
jedem Reflexivpronomen ein Antezedens geben muss, das dieses bindet, und 2. muss
ein Reflexivpronomen innerhalb eines Satzes gebunden sein. Dies gilt also auch in ande‐
ren Sprachen, wie das folgende Beispiel aus dem Chinesischen zeigt:
14a
14b

*Zhangsan renwei ni hen ziji.
Zhangsan renwei ni hen ziji.
Zhangsan mein: du hass: selbst
Zhangsan meint, dass du dich selbst hasst.

Wir haben uns in diesem Kapitel mit grundlegenden Eigenschaften von Sprache beschäf‐
tigt, zum einen in sprachtypologischer Perspektive, zum anderen in der Perspektive der
Universalgrammatik. Ist die erste Forschungsperspektive eher induktiv angelegt, so die
zweite eher deduktiv. Was ist damit gemeint? Die Sprachtypologen gehen empirisch vor,
vergleichen sprachliche Strukturen und verallgemeinern über die sprachlichen Daten.
Ausgegangen sind wir von konkreten Wörtern oder Wortklassen, Sätzen, Eigenschaften
(wie belebt oder sichtbar), von beobachtbaren Daten. Aussagen wie ,Phänomen A tritt in
den Sprachen der Welt zu X%, Phänomen A‘ zu Y% auf‘ kann keine mentale Realität zu‐
geschrieben werden. Anders im Fall der Chomsky‐Universalien. Chomsky geht es gerade
darum, mentale Strukturen zu entdecken, indem mittels Introspektion das eigene
Sprachwissen geprüft wird. Hierbei wird von bestimmten, aus verschiedenen Gründen
wohl motivierten Axiomen ausgegangen und von Prinzipien und Parametern, die sich
einander bedingen. Dieses Prinzip des sich gegenseitigen Bedingens und die Ablei‐
tungsmechanismen wollen wir nun veranschaulichen.
Eine Grundannahme der Generativen Grammatik lautet, dass es Tiefenstrukturen (D‐
Struktur, von engl. deep structure) und Oberflächenstrukturen (S‐Struktur, von engl.
surface structure) gibt sowie Bewegungsregeln, mit denen Oberflächenstrukturen aus
der D‐Struktur erzeugt werden können; wir haben diese Grundidee bereits in der 1. Vor‐
lesung im Zuge der Optimalitätstheorie kennengelernt. Allgemein gilt folgender Zusam‐
menhang zwischen D‐ und S‐Struktur:
D‐Struktur  Bewegungsregel  S‐Struktur
Veranschaulichen wir die Grundidee am Passiv, ohne die Darstellungsweisen der genera‐
tiven Grammatik vollständig zu übernehmen. Wir wissen, dass beim Passivsatz im Ver‐
gleich zum Aktivsatz das Objekt Klaus zum Subjekt des Passivsatzes wird, man vgl. Klaus
wird geliebt und Maria liebt Klaus. Es wird von folgender, hier nicht weiter erklärter D‐
Struktur ausgegangen: [e[wird [[Klaus][bestraft]]], e steht für empty = leer. Nehmen Sie
diese Struktur einfach als gegeben an. Beim Passiv wird Klaus aus der Objektposition in
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die leere Subjektposition bewegt und es entsteht eine entsprechende Oberflächenstruk‐
tur. Der Bewegungsprozess unterliegt nun einer Beschränkung, dem sog. Strukturerhal‐
tungsprinzip. Dieses besagt, dass Bewegungen strukturerhaltend sein müssen. Dies be‐
deutet, dass Strukturen der D‐Struktur auch in der S‐Struktur vorhanden sein müssen.
Für unseren Fall heißt dies konkret: Wenn Klaus aus der Objektposition in die Subjektpo‐
sition bewegt wird, dann muss dies auf der S‐Struktur erhalten bleiben. Würde man aus
der D‐Struktur [e[wird [[Klaus][bestraft]]] die S‐Struktur [Klaus[wird [bestraft]] generie‐
ren, dann wäre dies eine Verletzung des Strukturerhaltungsprinzips, da die Objektpositi‐
on auf der S‐Struktur nicht mehr erhalten ist. Was also tun? Die Objektposition muss
erhalten bleiben und die Bewegung in die Subjektposition hinterlässt dort eine Spur t
(engl. trace). Die S‐Struktur sieht nun aus wie folgt: [Klausi[wird [[ti][bestraft]]]. Die Ob‐
jektposition ist weiter vorhanden und ist mit ti besetzt, einer Spur, die koindiziert ist
(deshalb das tiefgestellte i) mit Klaus. Kurzum:
DS: [e[wird [[Klaus][bestraft]]] ,Bewege das Objekt aus seiner Position in die Sub‐
jektposition‘ SS: [Klausi[wird [[ti][bestraft]]]
Es sind drei Punkte hier von Bedeutung für unsere Argumentation: 1. Das Strukturerhal‐
tungsprinzip erzwingt, dass die Objektposition in der S‐Struktur erhalten bleiben muss.
Daraus folgt 2., dass dies durch eine Spur gekennzeichnet wird. Diese Spur ist (wie auch
e) 3. nicht direkt beobachtbar/sichtbar wie etwa das Nomen Klaus, sondern es liegt hier
ein Konzept vor, dass sich offensichtlich rein deduktiv aus Axiomen und Prinzipien ergibt.
Die Unterschiede zwischen der typologischen und universalgrammatischen Herange‐
hensweise sollten deutlich geworden sein, beide Forschungsparadigmen bilden interes‐
sante Perspektiven auf Sprache(n). Man sollte trotz der Differenzen die gemeinsamen
Interessen sehen. Masayoshi Shibatani und Theodora Bynon haben dies auf den Punkt
gebracht: »Typological research and language universals research are intimately connec‐
ted. But since the connection is sometimes blurred by a number of factors, some relat‐
ing to the interpretation of the notion of language universals, a brief discussion seems
appropriate. Initial reactions that while typology seeks differences among languages,
universals research seeks what is universal, i.e. common to all human languages, should
give way to a more informed perspective once it is recalled that typology in the first
place seeks exhaustive classification of human languages in terms of variant features.
Secondly, the current universals research seeks not only what is common to all human
languages but also the range, and the permitted variation within the range of possible
natural languages. In other words, the two fields have the same goal of characterizing
human language and understanding it« (Shibatini/Bynon 1995: 19).
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6. Vorlesung
Schrift und Schreiben
Die Schrift „wird Vergessenheit in den Seelen derer schaffen,
die sie lernen, durch Vernachlässigung des Gedächtnisses.“ (Platon, Phaidros)

Sprache haben wir bisher meistens unabhängig von ihrer Existenzform betrachtet bzw.
stillschweigend vorausgesetzt, dass Sprache gesprochene Sprache ist. Aber Sprache liegt
in zwei unterschiedlichen Existenzformen vor: gesprochen und geschrieben. Die ge‐
schriebene Form wurde in der Linguistik lange Zeit wenig beachtet, denn Sprache »is
primary an auditory system of symbols« (Sapir 1921: 17). Und: »Writing is not language,
but merely a way of recording language by means of visible marks« (Bloomfield 1933:
21). Gegenüber einer Sichtweise, der nach allein das gesprochene Wort Gegenstand der
Sprachwissenschaft sei, wird in der modernen Schriftlinguistik die relative Eigenständig‐
keit beider Existenzformen betont, nämlich »daß beide Existenzweisen der Sprache (ge‐
schriebene und gesprochene, P.S.) mehr oder weniger unabhängig voneinander als rela‐
tiv eigenständige Ausprägungen der Sprache zu betrachten seien (Nerius/Gabler 1989:
9). Inwieweit diese Eigenständigkeit, bis hin zur Autonomie, zu rechtfertigen ist, ist eine
schwierige Frage, sicher aber ist, dass Schriftsprache mehr ist als eine parasitäre Form
des Gesprochenen ist. Zwar gibt es Schriftsysteme erst seit ca. 5000 Jahren – ein zeitli‐
cher Katzensprung im Verhältnis zur Sprachentwicklung des Menschen, aber ihre Bedeu‐
tung für die kulturelle und auch sprachliche Entwicklung war und ist enorm. Ohne Schrift
keine moderne Kultur und Zivilisation! Erst durch Schrift wird das kulturelle Gedächtnis
einer Gesellschaft fixiert und Kommunikation aufbewahrbar. Durch Schrift findet ein
Entsituierungsprozess statt: Die Kommunikation wird enttemporalisiert, unabhängig
vom Gedächtnis der Interaktionsteilnehmer, unabhängig vom Hier der Interaktionsteil‐
nehmer und somit unabhängig von der Alter‐Ego‐Situation. In bühlerschen Kategorien
(vgl. 2. Vorlesung) formuliert: Durch Schrift wird Kommunikation unabhängig von der
Sprech‐ bzw. Schreibsituation und die primäre Origo (Hier/Jetzt/Ich) zu einer sekundären.
Dabei wird die Kommunikation »in ihren sozialen Effekten vom Zeitpunkt ihres Erstauf‐
tretens, ihrer Formulierung abgelöst«. Konsequenz: »Man schreibt zukünftige soziale
prototypische Situationen, bei denen man nicht anwesend sein braucht« (Luhmann
1984: 128).
In dieser Vorlesung wollen wir uns mit der Schriftentwicklung und Schriftsystemen als
Zeichensystemen beschäftigen. Dabei werden wir einen Blick auf ,exotische‘ Schriften
werfen und uns über das Fremde dem Vertrauten nähern. Wie Sie sehen werden, ist es
keineswegs so, dass die altägyptische Hieroglyphenschrift eine Bilderschrift und die chi‐
nesische Schrift ein rein ideografische Schrift ist. Es waren Sprachwissenschaftler, die
mit vielen, teilweise auch noch heute bestehenden Vorurteilen und Mythen bezüglich
einzelner Schriftsysteme aufgeräumt haben.
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Entstehung und Grundsystematik von Schriften
Die Schriftentwicklung im engeren Sinne beginnt bei den Sumerern und Ägyptern um
3000 v. Chr. Man muss betonen, dass es sich um eine Entwicklung handelt; Schrift wurde
nicht einfach erfunden, wenn es auch eine Reihe von Schriften gibt, die erfunden wur‐
den, wie z.B. die Cherokee‐Schrift. Alle Schriftsysteme der Hochkulturen (Mesopotamien,
Ägypten, Indien, China) aber entstanden aus piktografischen Zeichen. Man könnte also
vereinfacht sagen: Am Anfang war das Bild!
Es ist interessant, sich einmal die ältesten bildlichen Darstellungen anzusehen, die
Menschen geschaffen haben; es handelt sich um Felsbilder, die sich in Höhlen im heuti‐
gen Nordspanien und südlichen Frankreich finden, berühmt sind die Höhlen von Lascaux,
Chauvet und Cosquer. Die Petroglyphen sind bis zu über 30.000 Jahre alt, es handelt sich
zum Großteil um Tierdarstellungen (s. Abb. 6‐1, linkes Bild). Die Tierbilder sind eindeutig
ikonische Zeichen.

Abb. 6‐1: Petroglyphen

Neben Tier‐ und auch Menschendarstellungen finden sich Handbilder (Abb. 6‐1, rechts)
sowie abstrakte Zeichen (Abb. Mitte). Die Handdarstellung ist sicherlich das Piktogramm
einer Hand, es gibt aber eine weiterführende Interpretation. Das Bild der Hand ist durch
eine besondere Technik entstanden, indem die Hand auf den Fels gelegt und dann rote
Farbe aufgesprüht wurde, sodass ein Umrissbild entsteht. Die Hand der Person, die das
Bild aufgesprüht hat, verweise auf die Person, stelle eine Art Autorschaft her, so lautet
eine Hypothese. Wenn diese Interpretation stimmte, dann wäre das Handbild ein inde‐
xikalisches Zeichen. Noch interessanter sind die abstrakten Zeichen, von denen es Linien
und Punkte, aber auch feder‐ und schlüsselähnliche Formen gibt. Insbesondere Linien‐
und Punktscharen werden als mögliche Zahlzeichen interpretiert. Wäre dies so, dann
handelte es sich um symbolische Zeichen. Über die Bedeutung und Funktion der Zeichen
wird viel spekuliert. Der berühmte Höhlenforscher Mario Ruspoli sieht Beziehungen zur
gesprochenen Sprache und zur Entwicklung von Schriftsystemen: »Die prähistorischen
Zeichen auf Höhlenwänden und beweglichen Gegenständen entsprechen wahrscheinlich
bestimmten Worten, Handlungen oder Situationen, die in den archaischen Sprachen
paläolithischer Stämme durch artikulierte Laute zum Ausdruck gebracht wurden. Wenn
sie für uns ein unergründliches Geheimnis darstellen, so war das für den Menschen im
Magdalenien (22.000 bis 12.700 Jahre v.Chr., P.S.) bestimmt ganz anders. Eine Punktlinie,
eine Viereck oder ein geweihförmiges Zeichen, die unter der Erde im Schein der Fett‐
lampe in einer bestimmten Konstellation mit den Tierfiguren, am Anfang oder Ende ei‐
nes Höhlenabschnittes, an der Schnittstelle von Hallen und Galerien oder in Verbindung
mit bildlichen Zusammenhängen auftauchten, konnten in gesprochene Sprache umge‐
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setzt werden« (Ruspoli 1998: 160). Wenn den Piktogrammen Lautstrukturen zugeordnet
werden könnten, dann handelte es sich um sog. Logogramme. Und weiter heißt es bei
Ruspoli: Petroglyphen »sind Symbolträger und stellen eine bedeutende Errungenschaft
der Menschheit dar, die in der Vorgeschichte aller Völker, auch nach der Eiszeit, weiter‐
lebt, das Mesolithikum, das Neolithikum durchläuft und schließlich direkt in den Ent‐
wicklungsprozess von Schriftsystemen bei den Kulturen geschichtlicher Zeit mündet. Wir
können deshalb mit Fug und Recht behaupten, daß die Zeichen‐ und Symbolschrift in
ihrer Anfangsphase eine der allerersten geistigen Äußerungen des Homo sapiens fossilis
seit dem Beginn seiner Ausbreitung darstellt« (ebd., S. 154). Inwieweit die Petroglyphen
direkt in den Entwicklungsprozess von Schriftsystemen münden, ist eine offene Frage,
aber es ist sicherlich plausibel anzunehmen, dass bildliche und andere Darstellungen
Vorstufen von Schrift darstellen, Zeichentypen, die dann in systematischer Weise, und
dies ist das entscheidende Moment für Schriftentwicklung, zur Fixierung von Informati‐
on gebraucht wurden. Lassen Sie uns diesen Moment bei der Entstehung der ältesten
Schriftformen betrachten, der altsumerischen, der altägyptischen und der chinesischen
Schrift.
Die Entwicklung der Schrift im sumerischen Kulturkreis erklärt sich aus einer gesell‐
schaftlichen Ausdifferenzierung in den sumerischen Stadtstaaten und der damit verbun‐
denen notwendigen Bürokratisierung der Lebenswelt. Man könnte also salopp formulie‐
ren, dass die Schriftentwicklung in Mesopotamien sich der Bürokratie verdankt. Interes‐
sant sind in diesem Zusammenhang Funde von beschrifteten Tontafeln, die bis in das
ausgehende 4. Jahrtausend v. Chr. zurückgehen. Es handelt sich hierbei um sog. Bu‐
chungstafeln, auf denen Bildsymbole (Kühe, Schafe etc.) und Zahlzeichen zu finden sind.
Man fand in der Stadt Uruk (heute Warka) rund 4000 solcher Textfragmente und konnte
etwa 60 verschiedene Zahlzeichen und 1000 mehr oder weniger abstrakte Symbole fest‐
stellen. Man fand heraus, dass die Texte Abrechnungen und Quittungen der Tempel und
Palastverwaltungen waren. Die Gravuren in Ton gelten als Vorläufer der Keilschrift, die
sich in der Frühdynastischen Zeit (2700‐2600 v. Chr.) ausbildete.

Abb. 6‐2: Sumerische Tontafel

Die chinesische Schrift ist die einzige der alten Schriften der Hochkulturen, die bis zu den
Anfängen zurückverfolgt werden kann und die gleichzeitig heute noch geschrieben wird
– diese ungebrochene Tradition über 3500 Jahre hinweg bis in die Jetztzeit macht neben
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der Andersartigkeit gegenüber einer Alphabetschrift wohl die Faszination aus, die von
der chinesischen Schrift ausgeht, und dies macht sie für die Schriftforschung auch be‐
sonders interessant. Als Vorläufer der chinesischen Schrift werden zum einen Felsin‐
schriften angesehen, die bis zu 10 000 v. Chr. eingeordnet werden können (vgl. Chen
1989), zum anderen die Bildmotive der Yangshao‐Kultur (4115 – 2965 v. Chr.) und der
Longshan‐Kultur (1725 – 1695 v. Chr). Die Keramikgravierung von Dawenkou (vgl. Abb. 6‐
3) zeigt in der Mitte – so eine Interpretation – Sonne und Mond, die über dem Berg (vgl.
Bild links) auf‐ bzw. untergehen.

Abb. 6‐3: Keramikgravierungen von Dawenkou (4300‐1900 v. Chr.)

Als früheste Schriftform wird die sog. Orakelknochenschrift angesetzt, die auf die Zeit der
Shang‐Dynastie (ca. 14. – 11. Jh. v. Chr.) datiert werden konnte. Es handelt sich hierbei
um Zeichen auf Schildkrötenpanzern (wie in Abb. 4) sowie auf Schulterblättern von Hir‐
schen und Rindern. Die Orakelknochen wurden zur Befragung der Götter und Ahnengeis‐
ter benutzt. Auf der Außenseite des Schildkrötenpanzers oder Schulterblattes waren
Orakeltexte zu Feldzügen, Jagden, Ernten, Krankheiten, Geburt und Tod eingeritzt sowie
Zeitangaben. Die Schreibrichtung verlief im Allgemeinen von oben nach unten und von
rechts nach links (was der klassischen Schreibrichtung chinesischer Zeichen entspricht).
Auf der Innenseite wurden Löcher gebohrt, ohne dass die Schale durchbohrt wurde. Der
Wahrsager/Schamane steckte dann eine glühende Bronzenadel in die Löcher, sodass die
Schale zersprang. Aus der Form und Richtung der Sprünge konnten dann die Antworten
der Götter interpretiert werden. Diese Art der Wahrsagetechnik, die sog. Skapulamantie,
ist noch heute bei verschiedenen Minderheiten in China üblich.
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Abb.6‐4: Orakelinschriften auf der Außenseite eines Schildkrötenpanzers (Aus: Das alte China
1995: 210)

Der in Abb. 4 gezeigte, auf das frühe 13. Jh. v. Chr. datierte Bauchpanzer einer Schildkrö‐
te weist auf der Vorderseite eine Reihe von Schriftzeichen auf, die in acht Feldern links
und rechts der Mittellinie des Bauchpanzers so angeordnet sind, dass die Gravuren je‐
weils innen an der Mittellinie beginnen, auf der Rückseite befinden sich etwa dreißig
Bohrungen für das Erhitzen. Die insgesamt acht Inschriften beziehen sich auf Jagdex‐
kursionen, die erste Divination (rechts oben) lautet: ,Divination (b}) am Tag y&y0u (22.
Tag des Sechzigtagezyklus): Der Prinz (z&) begibt sich (zú) in die Hügel (qi[) von AB
(nicht identifizierbarer Ortsname), um mit dem Netz (w2ng) Schweine (sh&) zu fangen.
Er wird welche (Zahlenangaben: 2, 3, 4, 5) fangen.‘. In Abb. 5 sind die identifizierten und
rekonstruierten Zeichen dieses Orakeltextes zusammengestellt. In der ersten Zeile findet
sich die Orakelknochenschrift (vgl. Abb. 4 und 5), in der zweiten Zeile die sog. Bronze‐
schrift (ca. 11. Jh. bis 3. Jh. v.Chr.). Bronzeinschriften finden sich auf Glocken, Opfer‐ und
Kochgefäßen etc. Die ,kleine Siegelschrift‘ in Zeile 3 entwickelte sich aus der ,großen
Siegelschrift‘ und wurde ca. 214 – 210 v. Chr. in der Qin‐Dynastie vereinheitlicht.
Die ,kleine Siegelschrift‘ als standardisierte Form der Schrift hat für die Normierung der
chinesischen Schrift und die Vereinigung eines zentralistischen Chinas eine wichtige
Rolle gespielt. Die in der Han‐Zeit (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) sich entwickelnden Schriften
(Zeilen 4, 5 und 6), insbesondere die Normalschrift in der späten Han‐Zeit (Zeile 5), führ‐
ten zu einer weiteren Standardisierung und Schreibung, wie sie noch heute in China in

69

Gebrauch ist. In Zeile 7 findet sich eine Schreibschrift, wie sie seit dem 3. Jh. nach Chr.
benutzt wurde. Interessant ist auch, dass die Zahlen 2 und 3 noch heute in China durch
horizontale Parallelstriche geschrieben werden: 二 und 三. Nebenbei: Ich hatte eingangs
gesagt, am Anfang war das Bild, und die piktografischen Zeichen als Ausgangszeichen für
die Schriftentwicklung sprechen dafür. Aber wir finden auch immer Zahlzeichen, so dass
man modifizieren müsste: Am Anfang waren Bild‐ und Zahlzeichen!

yi

you

bu

zi

you

zu

qiu

wang

shi

Abb.6‐5: Zeichen der 1. Divination und ihre historische Entwicklung (zusammengestellt
nach Li 1993)

Die in Abb. 6‐4 und 6‐5 dargestellten Zeichen zeigen, dass die früheste Stufe der chinesi‐
schen Schrift aus Piktogrammen und Ideogrammen bestand, die ansatzweise in den
heute gebrauchten Zeichen direkt erkannt werden können – so haben sich die Zeichen
für ,b}‘ mit der heutigen Bedeutung ,Weissagung, Vorhersage‘ und ,w2ng‘ mit der heu‐
tigen Bedeutung ,Netz‘ kaum verändert, und auch das Zeichen für ,y0u‘ ist leicht er‐
kennbar. Allerdings ist die heutige chinesische Schrift keine piktografische Schrift, mehr
dazu gleich. Doch werden wir zunächst einen Blick auf die altägyptische Hieroglyphen‐
schrift.
Die ägyptische Hieroglyphenschrift (s. Abb. 6‐6) ist zusammen mit der sumerischen
Keilschrift die älteste aller Schriften, und beide werden heute nicht mehr geschrieben.
Wie die sumerische und auch die chinesische Schrift entwickelte sich die ägyptische
Schrift aus Bildzeichen. Allerdings fand frühzeitig eine Phonetisierung der Zeichen statt,
und bereits 2750 v. Chr. wurden Zeichen systematisch für die Kodierung von Lautinfor‐
mation genutzt. Im System der Hieroglyhenschrift finden sich im Prinzip die gleichen
Zeichenklassen wie in den modernen Alphabetschriften, allerdings ist die Verwendungs‐
häufigkeit unterschiedlich.
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Abb. 6‐6: Ausschnitt aus dem Hieroglyphentext vom Rosettastein (196 v.Chr.)

Im Zeicheninventar der Hieroglyphenschrift findet sich eine Reihe von bedeutungstra‐
genden Graphemen (Semogrammen). Tiere können durch Semogramme dargestellt
werden wie z.B. der Schakal Õ oder die Schildkröte Õoder abstrakte Konzepte wie
z.B. Z »edel sein«. Semogramme gibt es auch im deutschen Schiftsystem, man denke
an die Zeichen  und  in Briefköpfen. Wie im Deutschen gibt es in der Hierogly‐
phenschrift bedeutungsunterscheidende Grapheme (Phonogramme). Während im Deut‐
schen jedoch Konsonanten und Vokale durch Grapheme markiert sind, ist dies in der
Hieroglyphenschrift anders. Dort werden nur Konsonanten durch Zeichen dargestellt,
und es gibt Einkonsonanten‐, Zwei‐ und Dreikonsonantenzeichen. Der Laut /m/ wird
durch j dargestellt, /r/ durch ‘. Die Zweikonsonantenfolge /mr/ kann durch Q,
die Folge /msn/ durch das Zeichen Ø dargestellt werden. Würden wir das Deutsche in
Hieroglyphen schreiben, so könnte das Wort Meer oder mehr durch das Zeichen Q
oder die Kombination der Einkonsonantenzeichen j‘, das Wort messen durch das
Zeichen Ø ausgedrückt werden. In der Hieroglyphenschrift bedeutet j‘ »Vor‐
steher« und ist ein Substantiv.
Neben Phonogrammen und Semogrammen gibt es eine weitere Zeichenfunktions‐
klasse, die so genannten Determinative oder Klassenindikatoren, die für die ägyptische
Hieroglyphenschrift, aber auch für die sumerische Keilschrift und die chinesische Schrift
von großer Bedeutung sind. Determinative sind interpretierende bedeutungstragende
Grapheme, die nicht‐autonom stehen. Das Zeichen  gibt an, dass es sich bei
Apple um ein eingetragenes Warenzeichen handelt. Im deutschen Schriftsystem
spielen Determinative eine marginale Rolle. Stellen wir uns vor, im Deutschen wären
Vokale nicht graphemisch repräsentiert. Die Wörter »Boot, Butt, Beet, Bit« würden aus‐
gedrückt mit der Zeichenkette b‐t gegenüber einem möglichen Zweikonsonantenzei‐
chen bt, die Wörter Schiff, Schaf, Schöffe, schief durch sch‐f. Um die Menge der
möglichen Interpretationen einzuschränken fügen wir nun zwei Zeichen ein: Für die
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Klasse der Tiere das Zeichen ¶ und für die Klasse der Schiffe das Zeichen °. Die
Zeichenkette b‐t in der Bedeutung von »Boot« schreiben wir nun b‐t° und für
sch‐f in der Bedeutung von »Schiff« sch‐f °. Analog wird b‐t in der Bedeutung
von »Butt« als b‐t ¶ geschrieben und sch‐f in der Bedeutung von »Schaf« als sch‐f
¶. Die Determinative geben also Bedeutungshinweise darauf, wie eine Zeichenfolge
zu interpretieren ist. Im Altägyptischen gibt es eine große Klasse von Determinativzei‐
chen, beispielsweise wird die Zeichenfolge b‐t‐t /niːbat/ mit × für b‐t und ° für
t in der Bedeutung von »Herrin, Besitzerin« durch den Determinator _ spezifiziert.
Jean-François Champollion (*23.12.1790 in Figeac; †4.3.1832 in Paris)
Champollion begann mit 13 Jahren verschiedene orientalische Sprachen zu lernen und beherrschte mit 18 Jahren acht alte Sprachen. Bereits ein Jahr zuvor legte er als Schulabschlussarbeit den ,Aufsatz der geographischen Beschreibung Ägyptens vor den Eroberungen durch Kambyses‘ und wurde dafür zum Mitglied der Akademie von Grenoble ernannt,
wo er auch 1810 zum Professor für Alte Geschichte an der neu gegründeten Universität berufen wurde. Berühmt aber wurde er, weil ihm 1822 der Durchbruch bei der Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen gelang.
Entscheidend hierfür war Champollions Analyse eines Dekrets vom 27. März 196 v. Chr.
des Rates ägyptischer Priester in Memphis, der auf dem Stein von Rosetta in drei Inschriften vorlag. Das Dekret ist in Griechisch und Ägyptisch verfasst, letzere Version in Hieroglyphenschrift und in Demotisch, einer Kursivschrift, die von etwa 650 v. Chr. bis 450
n. Chr. im Alten Ägypten geschrieben wurde. Durch systematische Zeichenanalyse – allein
aus der Tatsache, dass der Text 1419 Hieroglyphen, aber nur 486 griechische Wörter enthält, konnte er ausschließen, dass jedes Zeichen für ein Wort steht – erstellte Champollion
ein Alphabet der phonetischen Hieroglyphen.

Die ägyptische Hieroglyphenschrift ist also keineswegs eine ideographische Schrift, son‐
dern auch eine Konsonantenschrift (mit bildhaften Konsonantenzeichen), und auch in
der heutigen chinesischen Schrift gibt es Bezüge zum Lautsystem und Bedeutungshin‐
weise. Zwar gibt es eine kleine Gruppe von Schriftzeichen, die auf alte Bildzeichen zu‐
rückgehen, z. B. kann man in den Zeichen 日 »Sonne« und 山 »Berg« noch den bildli‐
chen Charakter erkennen, und die Zeichen können von Piktogrammen abgeleitet wer‐
den, wie sie auf 3500 Jahre alten Knochen und Schildkrötenpanzern gefunden wurden.
Aber über 90 Prozent der heutigen Schriftzeichen sind aus einem Klassenindikator (Signi‐
fikum) und einem Lautindikator (Phonetikum) zusammengesetzt. Dabei wird durch eine
begrenzte Zahl von Klassenindikatoren ein grober Hinweis auf die Bedeutung gegeben
wird, die dem mit dem Lautindikator angezeigten Lautwert zu eigen ist. Durch diese
Kombination aus Bedeutungs‐ und Lautindikatoren, die allerdings historisch bedingt
heute nur noch begrenzt als Indikatoren nachvollziehbar sind, können die zahlreichen
Homophone des Chinesischen in der Schriftsprache auseinandergehalten werden. Es soll
dies an einem Beispiel verdeutlicht werden.
Die Zeichen 包 抱 雹 跑 咆haben eine gemeinsame Komponente, nämlich 包mit
der Bedeutung »einwickeln, umfassen, Beutel, Blase« und der Aussprache [˥bɑu], in
Alphabetschrift notiert bāo. In Kombination mit anderen Zeichenkomponenten gibt 
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包einen Hinweis auf die Aussprache des Zeichens, wobei sich der Ton ändern kann wie
auch der stimmhaft anlautende Plosiv teilweise stimmlos gesprochen wird: 抱băo, 
雹báo, 跑páo/păo, 咆páo. Der andere, meist links stehende Teil des Zeichens
ist teilweise ein Signifikum. In 雹steht über dem Phonetikum das Zeichen 雨 »Re‐
gen« und das so komponierte Zeichen hat die Bedeutung »Hagel«. Die Mehrheit der
chinesischen Schriftzeichen, so zeigen Untersuchungen und insbesondere die von Schin‐
delin (2004), haben einen phonetischen Aspekt, der beim Lesen genutzt werden kann,
etwas, was die wenigsten wissen.
Die chinesische Schrift als erstes Schriftsystem der in Ostasien herrschenden Leitkul‐
tur hat die Entwicklung der Schrift anderer ostasiatischer Kulturen bestimmt. Japan bei‐
spielsweise hatte um 500 n. Chr. die chinesischen Schriftzeichen übernommen. In der
heutigen japanischen Schrift werden noch immer knapp 2000 chinesische Zeichen ge‐
braucht. Man nennt diese Schriftform Kanji, das Wort selbst wird in chinesischen Zei‐
chen geschrieben 漢字 und leitet sich von chin. hanzi ,chinesische(s) Zeichen‘ ab. Inner‐
halb des Kanjisystems gibt es zwei Lesarten. Vielleicht haben Sie sich schon einmal ge‐
wundert, warum der berühmte Berg Fujiyama auch Fujisan heißt. Im Japanischen wird
der Name mit Kanjizeichen geschrieben, nämlich 富士山. Das letzte Zeichen 山 bedeu‐
tet ,Berg‘ und kann chinesisch ausgesprochen werden ,san‘ (nach chin. sān), man nennt
dies die Kun‐Lesung (kun‐yomi), oder aber japanisch ,yama‘, man nennt dies die On‐
Lesung (on‐yomi). Da das Wort aus mehreren Zeichen besteht, ist die Kun‐Lesung präfe‐
riert, es sollte eigentlich also Fujisan lauten.
Ungefähr dreihundert Jahre nach Einführung des chinesischen Schriftsystems wurde
auf der Basis der chinesischen Zeichen ein eigenes japanisches Schriftsystem entwickelt.
Dieses ist ein Silbenschriftsystem, d.h. für jede Silbe gibt es ein Zeichen. So schreibt man
im Japanischen das zweisilbige Wort mama mit der Bedeutung ,so wie es ist‘ wie folgt:
まま. Nehmen wir an, das amerikanische Wort mum (Mutter) würde in den japanischen
Wortschatz integriert. Dann würde man dieses Fremdwort zweisilbig sprechen (mama)
und mit anderen Zeichen schreiben, nämlich ママ. Das Japanische verfügt also über
zwei Silbenschriftsysteme, Hiragana und Katakana genannt, mit jeweils 50 Grundzeichen
als Basis. Letzteres wird zur Schreibung von Fremdwörtern genutzt. Im heutigen japani‐
schen Texten finden wir zudem ein viertes Schriftsystem: Rōmaji (römische Zeichen).
Das lateinische Alphabet findet sich besonders in Werbetexten, wodurch Internationali‐
tät ausgedrückt wird, und auch bei der Texteingabe am Computer kann die lateinische
Schrift/Tastatur benutzt werden.
In der uns vertrauten lateinischen Schrift werden Konsonanten und Vokale durch Zei‐
chen (t, a) bzw. Zeichenkombinationen (sch) dargestellt, das Basisinventar an Zeichen im
Deutschen ist mit 26 sehr gering und damit mnemotechnisch äußerst effizient. Wenn die
Laut‐Buchstaben‐Korrespondenzen bekannt sind, kann man einen Text erlesen, ohne ihn
verstehen zu müssen, man vgl. den folgenden Nonsenstext Perita nonta nijama ast.
Allerdings kann ein <a> einen Lang‐ oder auch Kurzvokal bezeichnen, das <d>, so haben
wir in der 1. Vorlesung gesehen, kann den Laut [d], aber auch auslautverhärtend [t] re‐
präsentieren, das <ch> den Ach‐Laut (nach nicht vorderen Vokalen) bzw. den Ich‐Laut.
D.h., dass beim Lesen (auch einer Alphabetschrift) eine ganze Menge an sprachlichem
Wissen einfließt.
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Ziehen wir eine Zwischenbilanz. Die Ursprünge von Schrift liegen in Pikto‐ und Lo‐
gogrammen. Aufgrund gesellschaftlicher Ausdifferenzierungen entstehen konventio‐
nalisierte Zeichensysteme, die eine mehr oder weniger starke phonetische Komponente
haben. Diese ist am stärksten in Alphabet‐ und Silbenschriften und weniger stark ausge‐
prägt in sog. morphosyllabischen Schriften wie der chinesischen Schrift, in der ein Zei‐
chen in der Regel eine Silbe und eine Bedeutungseinheit repräsentiert. Wie wir gesehen
haben gibt es alle möglichen Mischformen (s. Abb. 6‐7), im Altägyptischen stehen Kon‐
sonantenzeichen neben Semogrammen, im Japanischen chinesische Zeichen (Sino‐
gramme) neben japanischen Silbenschriftzeichen.
pikto- /
logographisch
morphosyllabisch
syllabisch
alphabetosyllabisch
KV-Schrift
alphabetisch

m
i
s
c
h
f
o
r
m
e
n

K-Schrift
Abb. 6‐7: Schriftsysteme natürlicher Sprachen

In der koreanischen Schrift Hangeul werden Alphabetzeichen in einem Quadrat grup‐
piert und repräsentieren dann eine Silbe. Das Wort 강가 besteht aus den beiden Zei‐
chen 강 und 가. Es wird entweder wie etwa deutsch >kaang‐ga< oder >kang‐ka< ausge‐
sprochen. Im ersteren Fall hat es die Bedeutung ,Flussufer‘, im zweiten Fall ,Heirat unter
dem Stand‘. Das Zeichen 강 besteht aus drei einzelne Laute repräsentierende Zeichen,
nämlich ㄱ /k/, ㅏ /a/ und ㅇ /ŋ/ (dt. <ng>). Die Hangeul‐Schrift ist also eine alphabeto‐
syllabische Schrift. In der Mayaschrift, die wie die altägpytische Hieroglyphenschrift lan‐
ge Zeit fälschlicherweise als eine Art Bilderschrift gesehen wurde, stehen Logogramme
in verschiedensten Formen und Silbenzeichen nebeneinander. Dies hat wesentlich zum
Entschlüsseln der Schrift beigetragen, aber auch Jahrhunderte lang eine Entschlüsselung
verhindert. In Abb. 6‐8 sehen wir unten die bildliche Darstellung des Geiergottes und
darüber Glyphen, die durch Vergleichung von Zeichenelementen und klassischen Maya‐
texten mit modernen Sprachen entschlüsselt werden konnten. Die Glyphe rechts oben
weist die Silbenkomponenten >ku< und >chi< auf, und ,kuch(i)‘ ist in Mayasprachen die
Bezeichnung für ,Geier‘.
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Abb. 6‐8: Mayaglyphen (aus Coe 1993: 150)

Und vergessen wir nicht: Auch im deutschen Schriftsystem können unterschiedliche Zei‐
chentypen integriert sein ;‐)

Geschriebene und gesprochene Sprache
Die primäre Funktionalität von Schrift liegt in der Erstellung von Texten, in der Textpro‐
duktion. Damit verbunden ist, so hatten wir eingangs gesagt, eine Ablösung vom Zeit‐
punkt der Formulierung, vom Hier und Jetzt des Schreibers. Aber Texteschreiben stand
nicht immer im Zentrum des Schreibprozesses. In der Antike bis hin zum Mittelalter fie‐
len Schreiben als konkrete Tätigkeit und Textproduktion auseinander. Texte wurden
diktiert, der Schreiber hatte nur das Gesagte schriftlich zu fixieren. Dies ist heute eine
relativ seltene Praxis z.B. bei Briefdiktaten, in der Regel schreiben wir, um Texte zu ver‐
fassen, sei es ein Einkaufszettel, eine E‐Mail, eine Hausarbeit oder ein Vorlesungsskript.
Wir leben in einer Textwelt, die ungeheuer heterogen ist und aus zahlreichen Textsorten
besteht. Lassen Sie uns aus dieser Textwelt zwei Texttypen herausgreifen, um das Ver‐
hältnis von Geschriebenem und Gesprochenem näher zu analysieren: die Vorlesung und
einen Chat. Wenn ich diesen Vorlesungstext verfasse, ihn zu Hause niederschreibe und
ihnen ihn dann vorlese, so ist der gelesene Text im Medium des Gesprochenen, der Text
selbst aber ist komplex, die Sätze sind korrekt, es kommen keine umgangssprachlichen
Wörter vor usw., vom Duktus her ist der Text wie ein Fachtext in einem Buch verfasst.
Wenn ich mein Manuskript hier und heute vorlese, dann ist dieser Zeitpunkt nicht iden‐
tisch mit dem, als ich den Text verfasst habe. Das Produzieren des Textes zum Zeitpunkt
ti und seine Präsentation zum Zeitpunkt tj erfolgen also zeitlich asynchron und lokal ver‐
schoben (Vorlesungssaal versus häusliches Arbeitszimmer). Schauen wir uns nun einen
Auszug aus einem Chat an (vgl. Abb. 6‐9).
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Abb. 6‐9: Yahoo‐Chat

Es liegt ein Schrifttext vor, der im Vergleich zum Vorlesungstext starke Unterschiede
aufweist. Es finden sich starke Abweichungen von der Orthographie (Kleinschreibungen,
Tippfehler, Iterationen wie in guuuut), Tilgungen (hab), wie sie typischerweise in der
Umgangssprache vorkommen, Pausenpartikeln (ähm), Inflektive (grins), einfache Sätze
und elliptische Strukturen und anderes mehr. Obwohl hier eine Textform mit Alphabetz‐
eichen und Bildzeichen (Smiley) vorliegt, wirkt der Text stark gesprochensprachlich. Ge‐
genüber der Vorlesung sind mehrere Textproduzenten beteiligt und, dies ist etwas ganz
Besonderes, die Texte sind synchron bzw. quasi‐synchron verfasst. Der Kommunikati‐
onsakt ist nicht bzw. minimal vom Akt des Formulierens abgelöst, es liegt eine Art Echt‐
zeitschriftlichkeit vor. Dies erklärt auch, warum der Text gesprochensprachlich wirkt: Die
Schreiber schreiben so (ähnlich), wie sie normalerweise sprechen. Um die unterschiedli‐
chen Aspekte von Literatem und Oratem präziser fassen zu können, haben die Sprach‐
wissenschaftler Koch/Oesterreicher (1985) zwischen medialer und konzeptioneller
Mündlichkeit/Schriftlichkeit unterschieden (s. Abb. 6‐10). Eine sprachliche Äußerung ist
medial mündlich oder schriftlich, wenn sie phonisch oder schriftbasiert realisiert ist, und
sie ist konzeptionell mündlich bzw. schriftlich, wenn die in der Äußerung gewählte Aus‐
druckweise eher mündlichem Diskurs bzw. eher schriftlichen Texten nahesteht. Im ers‐
ten Fall geht es also um die mediale Dimension, im zweiten um die Modalität der Äuße‐
rungen. Die Modalität ist nicht mit +/‐ fassbar, sondern sie bildet ein Kontinuum mit den
Polen konzeptionelle Mündlichkeit versus konzeptionell Schriftlichkeit. Die Vorlesung
wäre also medial mündlich, aber nahe am Pol der konzeptionellen Schriftlichkeit, der
Chat ist medial schriftlich, aber nahe am Pol der konzeptionellen Mündlichkeit. Das be‐
deutet für die Analyse von schriftbasierten Äußerungen, dass orthogonal zu der Dimen‐
sion Laut‐Schriftzeichen‐Korrespondenzen eine weitere hinzukommt, nämlich die der
konzeptionellen Mündlichkeit/Schriftlichkeit. Und zu dieser Dimension kommen zwei
weitere Modi hinzu, der Modus der Distanz und der Modus der Nähe. Konzeptionelle
mediale Schriftlichkeit ist prototypischerweise mit der Sprache der Distanz verbunden,
die sich u. a. durch raumzeitliche Distanz, Öffentlichkeit, Themenfixierung, geringe Emo‐
tionalität, Monologizität, Kontextunabhängigkeit kennzeichnen lässt. Demgegenüber ist
konzeptionelle mediale Mündlichkeit mit der Sprache der Nähe verbunden, die u. a.
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durch raumzeitliche Nähe, Privatheit, freie Themenentfaltung, Emotionalität, Dialogizität,
Kontextabhängigkeit charakterisiert ist. In der modernen Medienlinguistik spielen diese
Dimensionen und das Nähe‐Distanz‐Modell eine wichtige Rolle.

Abb. 6‐10: Distanz‐Nähe‐Modell nach Koch/Oesterreicher (1985)
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7. Vorlesung
Sprachvariation und Sprachwandel
Aller Lautwandel, soweit er mechanisch vor sich geht, vollzieht sich nach aus‐
nahmslosen Gesetzen […]. (Hermann Osthoff & Karl Brugmann)

Wir haben in der letzten Vorlesung gesehen, wie Schriftzeichen in unterschiedlicher
Form auftreten und wie sie sich ändern. Dies ist nur ein Fall von Zeichenvariation und
Sprachwandel. Sprachwandel fand und findet zu allen Zeiten statt und betrifft die Laut‐
ebene ebenso wie syntaktische Strukturen oder Bedeutungen. Im Althochdeutschen (8.
bis 11. Jh.) liegt in unbetonten Endsilben ein Vollvokal vor, z.B. magat, lembir, boto, die
später im Mittelhochdeutschen (11. bis 14. Jh.) zu maget, lember, bote geworden sind
und die mit dem Laut /ə/ gesprochen werden so wie heute in dem Wort (der) Bote. Das
Wort geil, das heute im Sinne von ,stark, krass, toll‘ oder aber ,gierig nach geschlechtli‐
cher Befriedigung, sexuell erregt‘ gebraucht wird, hatte im Mittelhochdeutschen die
Bedeutung ,kraftvoll; üppig; lustig‘, eigentlich ,gärend, aufschäumend‘. Im Chinesischen
haben sich die Präpositionen aus Verben entwickelt. Die Präposition yǐ (以) mit der Be‐
deutung ,mit, mittels, durch‘ ist ihrem Ursprung nach ein Verb mit der Bedeu‐
tung ,nehmen, verwenden, benutzen, annehmen, vermuten‘ und tritt bereits im klassi‐
schen Chinesisch (5. bis 3. Jh. v.) als ein Mittel oder eine Ursache ausdrückende Präposi‐
tion auf, d.h. das yǐ verbindet sich mit nominalen Elementen und die so gebildete Grup‐
pe kann in adverbialer Funktion vor oder nach dem Verb stehen. In verschiedenen
Grammatiken zum klassischen Chinesisch werden yǐ und andere Präpositionen nicht als
Präposition, sondern als so genanntes Koverb klassifiziert, da der verbale Charakter die‐
ser Ausdrücke noch stark vorhanden sei.
Sprachvariation und Sprachwandelprozesse haben eine stark gesellschaftspolitische
Komponente, denn das Resultat dieser Prozesse wird von vielen als Sprachverfall gese‐
hen. Wenn von Sprachverfall die Rede ist, dann spielen auf der linguistische Ebene quali‐
tative und quantitative Aspekte eine Rolle und auf der außerlinguistischen geht es um
Einflussfaktoren wie Medien, gesellschaftlicher Wandel, Jugend, Schule, Globalisierung,
die zu sprachlichen Innovationen führen (können). Lassen Sie uns zunächst an drei Phä‐
nomenen Sprachwandelprozesse und ihre Wahrnehmung beleuchten, nämlich wegen
plus Dativ, weil mit Hauptsatzstellung und Anglizismen. In einem zweiten Schritt werden
wir dann Sprachvariations‐ und Sprachwandelprozesse näher aus linguistischer Perspek‐
tive analysieren.

Sprachwandel = Sprachverfall?
Wenn ich in Rundfunksendungen zum Thema ,Jugendsprache‘ oder ,Sprache und neue
Medien‘ auf Hörerfragen antworten soll, dann werden immer wieder Kommentare
zum ,falschen‘ Dativgebrauch nach wegen und trotz und hinsichtlich der ,Verhun‐
zung‘ des weil‐Satzes gegeben. Was mir als Sprachwissenschaftler als Phänomen von
sprachlicher Variation und Sprachwandel gilt, wird von einigen Hörern als Symptom für
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Sprachverfall gesehen. Und diese eher sprachkonservative bis sprachpuristische Sicht ist
sicherlich weit verbreitet, wie der Erfolg der Buchreihe Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod
von Bastian Sick nahelegt.
Im Deutschen besitzen Präpositionen die Fähigkeit einen Kasus zu regieren, man
nennt diesen Kasus Präpositionalkasus. Einige Präpositionen regieren zwei Kasus, näm‐
lich Dativ und Akkusativ (an), andere verlangen nur einen Kasus (aus oder für). Die Prä‐
position wegen regiert den Genitiv (wegen des Regens), aber auch den Dativ (wegen
dem Regen). Der Genitiv wird in der Schriftsprache und im standardsprachlichen Ge‐
braucht realisiert, der Dativ in der Umgangssprache mit steigender Tendenz. Das gilt
auch für die Präpositionen trotz, während, statt. Der Gebrauch der beiden Varianten,
der Genitiv‐ und der Dativvariante, ist also abhängig von der sprachlichen Existenzform
(vgl. 6. Vorlesung) und der Sprachschichtung, die Bedeutung der Präpositionen ändert
sich aber nicht. Ähnlich, aber doch etwas komplizierter, ist das Phänomen von weil mit
Hauptsatz‐ versus Nebensatzstellung zu sehen; während der Nebensatz dem Hauptsatz
untergeordnet (subordiniert) ist, verbindet weil die beiden Hauptsätze nebenordnend
(koordinierend) miteinander. Es geht um Sätze wie:
(1) Weil/(da/*denn) es morgen regnen soll, kaufe ich mir einen Schirm.
(2) Der Beamer ist kaputt, weil/(*da/denn) – das grüne Lämpchen brennt nicht mehr.
Die subordinierende Konjunktion weil (wie auch da) wie in (1) ist stark an die Schrift‐
sprache gebunden, weil als koordinierende Konjunktion tritt nahezu ausschließlich in der
gesprochenen Sprache auf, oft folgt der Konjunktion eine kurze Pause, in (2) durch den
Spiegelstrich markiert. Wie beide oben besprochenen Präpositionen liegt eine Differen‐
zierung hinsichtlich der sprachlichen Existenzformen vor. Es gibt aber noch einen weite‐
ren Unterschied. Stellen Sie sich vor, Sie fragen mich, ob der Beamer kaputt sei, und ich
antworte Ihnen:
(3) Ja. Weil das grüne Lämpchen nicht mehr brennt, ist der Beamer kaputt.
Im Gegensatz zu (2) klingt diese Antwort ,irgendwie‘ merkwürdig. In (3) ist eine Lesart
nahe gelegt wie in (1), die man als kausale oder auch faktische bezeichnet. In (1) ist die
Ursache für die Tatsache, dass ich mir einen Schirm kaufe, darin zu sehen, dass es reg‐
nen soll. In (2) ist die Ursache für den Zustand des Beamers nicht darauf zurückzuführen,
dass das grüne Lämpchen nicht mehr brennt, sondern diese Tatsache gibt mir Anlass zu
der Annahme, ist ein Indikator für die Annahme, dass der Beamter kaputt ist, vielleicht
deshalb, weil die Stromkabel durchgeschnitten wurden. Einer solchen Form der Begrün‐
dungsrelation liegt die so genannte epistemische Lesart zugrunde. In (3) nun liegt in
Bezug auf die Verknüpfung der Sachverhalte eine epistemische Lesart vor, der vorange‐
stellte durch weil eingeleitete Nebensatz scheint aber nur in faktischer Lesart verwend‐
bar zu sein. Wird aber Satz (2) anstelle von (3) gewählt, dann gibt es keine entsprechen‐
de Inkongruenz. Anders formuliert: weil in Hauptsatzstellung tritt präferiert mit episte‐
mischer Lesart auf, weil in Nebensatzstellung mit kausaler oder auch epistemischer.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass die koordinierende Konjunktion denn, die mit der
epistemischen Lesart verbunden ist, nahezu ausschließlich medial und konzeptuell
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schriftsprachlich auftritt. Gesprochensprachlich koordinierendes weil schließt sozusagen
ein Lücke im System:

geschrieben
gesprochen

faktisch

epistemisch

weil, da (subord)
weil (subord)

denn (koord) / weil, da (subord)
weil (koord) / weil (subord)

Abb. 7‐1: Tendenzen im Gebrauch der kausalen Konjunktionen da, denn, weil

Soweit einige Erklärungshinweise zu koordinierendem weil, das schon länger in süddeut‐
schen Dialekten vorkommt und das bereits Bertolt Brecht als Merkmal für die Stilisie‐
rung der gesprochenen Sprache genutzt hat, z.B. in Mutter Courage.
Bei dem in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Thema Anglizismen geht es nur am
Rande um grammatische Phänomene, sondern vielmehr um den Wortschatz, um die
Lexik. Es seien gerade ,Fremdwörter‘, die Steinläuse im Fundament der deutschen Spra‐
che, die zur Gefährdung der deutschen Sprache führten. So schreibt die Süddeutsche
Zeitung vom 7.6.1999: „Kein Organismus verträgt eine derart geballte Ladung an Fremd‐
körpern, wie sie zur Zeit das schier allgegenwärtige Englische einschleppt.“. Es geht hier
um Phänomene, die in der Linguistik als lexikalischer Lehneinfluss behandelt werden
und dieser kann darin bestehen, dass Wörter aus einer anderen Sprache übernommen
werden (Lehnwörter, z.B. E‐Mail) oder dass Wörter der eigenen Sprache nach fremdem
Muster neu gebildet (Lehnübersetzung, z.B. Mitlaut für lat. Konsonant, und Lehnschöp‐
fung, z.B. Hochschule für Universität) oder bereits vorhandene Wörter in ihrer Bedeu‐
tung verändert werden (Lehnbedeutungen, z.B. im DDR‐Wortschatz Brigade nach russ.
bridaga [бригада] im Sinne von ,Arbeitskräfte in einer Wirtschaftseinheit‘). Im deut‐
schen Wortschatz gibt es viele Entlehnung (ca. 100.000 Wörter), die meisten davon sind
lateinisch‐griechischen Ursprungs und größtenteils so stark integriert, dass ihr Ursprung
zunächst nicht mehr erkennbar ist, man vgl. Ziegel von lat. tegula (Dachziegel, ahd. zi‐
agal[a]) oder Minze von lat. menta. Wenn man davon ausgeht, dass der Allgemeinwort‐
schatz des Deutschen 500 000 und davon ca. 5000 englische Lehnwörter enthält, dann
„ist der Einfluss des Englischen rein quantitativ betrachtet nach wie vor als gering zu
veranschlagen. Vergleicht man darüber hinaus die Anzahl der Anglizismen mit den Ent‐
lehnungen aus dem Französischen oder dem Lateinischen und Griechischen, so ist ihr
Anteil immer noch relativ gering“ (Busse 2008: 49).
Wenn neue Wörter aus einer andern Sprache entlehnt werden, so sind dies Innovati‐
onen, für die es Nutzungsmotive gibt. Ohne einen Mehrgewinn, sei er semantischer oder
pragmatischer Natur, bestünden keine Notwendigkeiten, keine Motive für lexikalische
Innovationen. Die stärkste Motivation liegt dann vor, wenn es um eine Art Bedarfsde‐
ckung geht. Dies ist dann der Fall, wenn in der Nehmersprache für einen Sachverhalt ein
entsprechendes Lexem nicht vorliegt, also ein Benennungsproblem besteht. Für das
Krankheitsbild der ,Hysterie‘ gab es in den germanischen Sprachen keine Bezeichnung,
so ist das Wort im Deutschen ein Lehnwort, das zurückgeht auf spätlat. hystericus, von
griech. hysterikós, eigentlich an der Gebärmutter leidend, gebildet zu hystéra ,Gebär‐
mutter‘, nach antiker Vorstellung hatte die Hysterie ihre Ursache in krankhaften Vor‐
gängen in der Gebärmutter. Im Isländischen liegt eine spezifische Lehnübersetzung vor:
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móðursyki (Mutter‐Krankheit), eine Zusammensetzung, die noch stärker als der Be‐
griff ,Hysterie‘ eine pejorative Bedeutung hat. In der deutschen Fachsprache wird wegen
der negativen Konnotation der Fachbegriff Konversionsstörung gebraucht, ebenfalls ein
Begriff mit einer lateinischen Komponente, wie viele Begriffe in den Fachsprachen der
Medizin und Psychologie lateinischen bzw. griechischen Ursprungs sind.
Es gibt viele Anglizismen, die aus Werbe‐ und Marketinggründen eingesetzt werden,
in der Mode signalisieren sie Internationalität, eine bestimmte Art des Way of Life. Das
immer wieder zitierte Beispiel von Jil Sander fungiert als Kronzeuge übermäßigen Angli‐
zismengebrauchs:
Mein Leben ist eine giving‐story. Ich habe verstanden, daß man contemporary sein muß,
das [!] future‐Denken haben muß. Meine Idee war, die hand‐tailored‐Geschichte mit neu‐
en Technologien zu verbinden. Und für den Erfolg war mein coordinated concept ent‐
scheidend, die Idee, daß man viele Teile einer collection miteinander combinen kann. Aber
die audience hat das alles von Anfang an auch supported. Der problembewußte Mensch
von heute kann die Sachen, die refined Qualitäten mit spirit eben auch appreciaten. Aller‐
dings geht unser voice auch auf bestimmte Zielgruppen. Wer Ladyisches will, searcht eben
nicht bei Jil Sander.

Man mag in der Tat nach dem Mehrgewinn der hier verwendeten Anglizismen fragen,
aber offensichtlich sind diese Teil der Selbststilisierung und ‐inszenierung einer interna‐
tional bekannten Modeikone. Dieses textuelle Kunstprodukt reflektiert sicherlich nicht
den Zustand der deutschen Sprache, des ,Denglischen‘, wie der ,Verein deutsche Spra‐
che‘ zu suggerieren versucht. Ob die ,deutsche Sprache immer mehr von englischen
Begriffen verdrängt wird‘, wie der Saarländische Innenminister Toskani in der Bild vom
8.11.2010 behauptet, und deshalb das Deutsche im Grundgesetz zu verankern sei, ist
eine durchaus strittige wie populistische These.

Sprachwandelprozesse exemplarisch
Sprachwandelprozesse lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen feststellen. Neben Laut‐
und Bedeutungswandel, findet sich lexikalischer, morphologischer und syntaktischer
Wandel, aber auch das Graphemsystem ändert sich (z.B. Tip versus Tipp). Wir wollen im
Folgenden auf einen Lautwandelprozess (Zweite Lautverschiebung), auf die Haupt‐ und
Nebensatzstellung (syntaktischer Wandel) und Bedeutungswandel näher eingehen.

Lautwandel
Das Deutsche bildet einen komplexen Varietätenraum, der sozioregional in Dialekte
differenziert ist. Ein berühmtes Dialektgebiet ist der so genannte ,Rheinische Fächer‘ (s.
Abb. 7‐2) mit seinen Dialektgrenzen (Isoglossen). Die sog. Dorp‐Dorf‐Linie trennt das
Ripuarische (um Köln) vom Moselfränkischen (um Trier). Die Benrather Linie ist die ma‐
ken‐machen‐Linie. Die nördlichen Dialekte haben ein k, die südlichen ein ch ([x]) in die‐
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sem Wort. Die Uerdinger Linie trennt nördliches und östliches ek ‚ich' von rheinisch‐
hochdeutschem ech. Diese Wortlinie ist deutlich jünger als die Benrather Linie. Wie er‐
klären sich solche Unterschiede? Greifen wir die p/f‐Isoglosse als Beispiel heraus.

Abb. 7‐2: Rheinischer Fächer
<http://www.rheinische‐landeskunde.lvr.de/sprache/tonarchiv/dialektaufnahmen/rheinischer_faecher_610.bmp>

Die unterschiedlichen Aussprachevarianten sind Resultat eines historischen Prozesses,
der nach Jakob Grimm als zweite Lautverschiebung (etwa 500 bis 800 n. Chr) bekannt ist
und deren Entstehungsursache noch weitgehend ungeklärt ist. Generell werden die
germanischen Plosive p, t, k abgeschwächt und im Althochdeutschen als Frikative (p als
f ) oder als Affrikaten (p als pf) realisiert. Die so genannte Tenuesverschiebung bedeutet
für p, dass es im Deutschen als f gesprochen wird, während im Englischen weiterhin das
p wie in open (ahd. offan, nhd. offen) vorhanden ist:
Lautwandel

Beispiel

Zeit

/p/ → /f/

ahd. offan, nhd. offen, engl. open,
nd. oop/ope/open

5. Jh.
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/p/ → /pf/

ahd. scarph, nhd. Pfeffer, engl.
pepper, nd. Peper/Päper/Pepa

6./7. Jh.

Diese Abschwächung hinsichtlich der konsonantischen Stärke, diese ,Verschiebung‘, ist
im deutschen Raum nicht vollständig vollzogen. Während im südlichen Raum die Ver‐
schiebung vollständig ist, gilt, dass je weiter man nördlich kommt, es umso mehr nicht
verschobene Plosive gibt. Die Tatsache, dass in meinem Heimatdialekt Berlinisch ick
statt ich, Appel statt Apfel und dit statt das gesprochen wird, hängt damit zusammen,
dass die alten niederdeutschen Laute nicht von den süd‐ bzw. mitteldeutschen Lauten
vollständig verschoben wurden.

Syntaktischer Wandel
Wir hatten in der 5. Vorlesung gezeigt, dass das Deutsche im Hinblick auf die Wort‐ und
Satzgliedstellung ein Mischtyp von SVO und SOV darstellt, genauer: Es gibt beide Muster
in Abhängigkeit von der Satzsyntax. Zunächst ist zwischen Hauptsatz und Nebensatzstel‐
lung zu unterscheiden. Im Hauptsatz liegt SVO vor, z.B. Er betritt das Haus, im Nebensatz
hingegen SOV Ich beobachte ihn, während er das Haus betritt. Ändert sich der Satzmo‐
dus, kann das Verb in Spitzenposition stehen, z.B. Betritt er das Haus? Das Subjekt steht
aber in allen Fällen vor dem Objekt. Zudem kompliziert sich das Stellungsverhalten
dadurch, dass das Deutsche die sog. Verb‐ oder Satzklammer bildet, z.B. Er hat dem Jun‐
gen das Buch geschenkt und Er hat es ihm geschenkt. Zum einen reicht es nicht, das
Verb zu betrachten, sondern man muss das finite Verb sehen, da dieses den Dreh‐ und
Angelpunkt bildet und (im Beispiel) mit dem Partizip einen Rahmen bildet. Zwischen
finitem Verb und Partizip ist das Mittelfeld, wo die Objekte, aber auch das Subjekt ste‐
hen kann. Je nach Stellung des finiten Verbs spricht man von Finiterst‐, Finitzweit‐ und
Finitletztstellung:
Stellungstyp

Beispiel

Finiterst (V1)
Finitzweit (V2)
Finitletzt (VL)

Kommst du nach Berlin?
Ich habe ihn gestern gesehen.
Ich weiß, dass er gelernt hat.

Für die Beschreibung wird in Abhängigkeit von der Position des finiten Verbs der Satz in
topologische Felder aufgeteilt, und zwar in das Vor‐, Mittel‐, und Nachfeld (Abb. 7‐3). In
den Satzklammern befinden sich vor allem die verbalen Teile des Satzes. Die linke Satz‐
klammer wird entweder von einer Konjunktion oder von einem finiten Verb besetzt, die
rechte bei linkem Finitum vom Infinitum oder einer Verbpartikel (gehe…rein). Die ande‐
ren Satzglieder (Subjekt, Objekte, Adverbiale) stehen normalerweise im Mittelfeld, wo‐
bei in Finitzweit‐Sätzen eine Konstituente ins Vorfeld gestellt wird, im Normalfall das
Subjekt. Im Nachfeld stehen vor allem Nebensätze oder ausgeklammerte Satzteile.
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VORFELD linke MITTELFELD rechte NACHFELD
Satzklammer
Abb. 7‐3: Die topologischen Felder

Hier einige Beispiele für V2‐Stellung, die die unterschiedlichen Besetzungen der topolo‐
gischen Felder anzeigen:
Vorfeld

LSK

Mittelfeld

RSK

Ich
Gestern
Gestern
Ich
Wann
Ich

habe
habe
habe
habe
habe
weiß

ihn gestern
ich ihn
ich ihn
ihn gestern
ich ihn
seit gestern

getroffen
getroffen
getroffen
getroffen
getroffen

Nachfeld

den Klaus
als er Bier trank
dass er Vater ist

Auch wenn sich im heutigen Deutsch eine Weiterentwicklung in der Klammerbildung
beobachten lässt – z.B. Davon habe ich nichts versus Da habe ich nichts von –, ist die
syntaktische Struktur doch relativ starr und festgelegt. Im Althochdeutschen indes war
die topologische Struktur in allen Satzarten relativ frei. D.h., dass im ahd. Hauptsatz das
finite Verb in Erst‐, Zweit‐ und Letztstellung auftreten konnte (vgl. Nübling 2006: 95): V1:
ferstiez er den satanan ,Verstieß er den Satan‘, V2: man gieng after wege ,(Ein) Mann
ging des Weges‘ und VL: ich inan infahu ,Ich ihn empfange‘. Die Realisierung der jeweili‐
gen Stellung ist u.a. abhängig von der Informationsstruktur und davon, ob der Diskursre‐
ferent thematisch (Finitzweit) oder rhematisch (Finiterst) eingeführt wird. Bereits im 11
Jahrhundert wird im Hauptsatz die Finitzweit‐Stellung präferiert. „Was sich also im Laufe
der Sprachgeschichte vollzieht, ist weniger eine komplette Änderung der Syntax als die
Verfestigung bestimmter Optionen, mit andern Worten die Obligatisierung bereits vor‐
handener Tendenzen zu festen syntaktische Regeln“ (ebd.). Und ebenso war die Finit‐
letzt‐Stellung „im Nebensatz im Ahd. durchaus schon häufig […], doch keineswegs obli‐
gatorisch. […] Im 14. Jh. gilt die VL‐Stellung als normal, spätestens seit dem 18. Jh. ist sie
fest. Damit haben sich die Haupt‐ und Nebensatzsyntax auseinanderentwickelt. Das
erleichtert dem Hörer die Unterscheidung zwischen diesen beiden Satztypen“ (Nübling
2006: 95).

Bedeutungswandel
Dass die Bedeutungen von Wörtern sich im Laufe der Entwicklungen differenzieren und
wandeln, ist augenfällig, denken Sie an das anfangs erwähnte Wort geil. Dem lexikali‐
schen Bedeutungswandel können unterschiedliche Typen semantischen Wandels unter‐
liegen. Traditionell werden folgende Grundtypen des lexikalischen Bedeutungswandels
gegeben:
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Typ

Deutsch

S1 > S2

Bedeutungserweiterung

fertig ,abfahrbereit‘ > fertig ,er‐
schöpft‘
mhd. hôch(ge)zît ,kirchliches
oder weltliches Fest oder ein‐
fach Freude‘ > Hochzeit ,kirchli‐
ches oder standesamtliches
Fest der Eheschließung‘
billig ,fair’ > billig ,preiswert >
billig ,minderwertig‘

lat. capere ,fassen‘ > ital.
capire ,verstehen’
lat. collocare .,platzieren‘ >
span. colgar ,an‐, aufhän‐
gen‘

Bedeutungsverengung

Bedeutungsverschiebung

Pejorisierung (Bedeutungs‐
verschlechterung)

mhd. wîp ,Weib‘ > Weib ,nega‐
tiv konnotiert Frau‘

Meliorisierung (Bedeutungs‐
verbesserung)

ahd. mar(a)hscalc ,Pferde‐
knecht‘ > Marschall ,hoher
militärischer Rang‘
Anti‐Baby‐Pille > Pille ,Verhü‐
tungsmittel‘

Ellipse

Metapher
Metonymie

engl. publicity ,Öffentlich‐
keit’ > dt. Publicity ,Rekla‐
me, Werbung‘
lat. moneta: ,Münze‘ >
umgs.
dt.
Moneten
wie ,Geld = Kies, Kohle‘
frz. Ratatouille ,Restefraß‘ >
dt. Ratatouille > ,Gemüse‐
Ragoût‘
lat. frater germanus ,leib‐
licher Bruder > katal.
germà ,Bruder‘

heiß ,Temperatur‘ > heiß ,Ge‐
fühl‘
z.B. Dach für Haus

Eine Metapher ist ein sprachliches Bild, wobei aus einem Spenderbereich (z.B. Tempera‐
tur) auf einen Zielbereich (z.B. Liebe) eine Übertragung und Vergleichsrelation herge‐
stellt wird. Unter Metonymie versteht man die Bedeutung eines Ausdrucks, wodurch er
eine zusätzliche Bedeutung annimmt auf der Basis eines faktischen Zusammenhangs
zwischen dem ursprünglichen und neuen Begriff.
Bedeutungswandel erfolgt nicht von heute auf morgen, sondern in graduellen Ver‐
änderungen. Voraussetzung für solche Wandelprozesse ist die Bedeutungsdifferenzie‐
rung (Polysemie), die sich aus einer Basisbedeutung ergibt, z.B. trockener Sand, trocke‐
ner Kuchen, in trockenen Tüchern, trockener Wein, trockenes Buch usw.
Für das Wort ,Ente‘ gibt es mindestens drei Lesarten, nämlich (a) ›Vogel‹, (b) ›Co‐
mic/Zeichentrick‐Figur‹ und (c) in der Bedeutung von ›Citroën 2CV‹ ›Auto‹, wobei der
letzteren Lesart eine metaphorische Bezugnahme auf die erste Lesart zugrunde liegt. Die
durch den jeweiligen Aspekt spezifizierte Lesart ist wiederum durch bestimmte Stereo‐
type charakterisiert, durch konventionalisierte Eigenschaften. Dabei sind Stereotype zu
unterscheiden, die die Grundbedeutung eines Wortes konstituieren, von denen, die bei
einigen Sprechern bestimmte, über die Grundbedeutung hinausgehende Eigenschaften,
so genannte Konnotationen, hervorrufen. So sind mit der (Citroën‐2CV‐)Ente Konnotati‐
onen wie ›kultig, studentisch, alternativ‹ verbunden. Polysemie ist nicht auf den nomi‐
nalen Bereich beschränkt, sondern findet sich prinzipiell bei allen Wörtern. Das
Verb ,kriegen‘ hat drei unterschiedliche Lesarten:
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4. Peter kriegt den Bus.
5. Peter kriegt das Buch (von Klaus) (geschenkt).
6. Peter kriegt die Krätze.
In der ersten Lesart ist ,Peter‘ Agens der Handlung (resultative Lesart), in der zweiten
Rezipient (passivische Lesart), und in der dritten Lesart verändert sich der Zustand
von ,Peter‘. Allen Lesarten gemeinsam ist der Übergang zu einem anderen (bzw. neuen)
Zustand: Wer das Buch erhält, hatte es vorher nicht, und wer den Bus kriegt, sucht ihn
zu erreichen, hat ihn aber noch nicht erreicht. Historisch gesehen leitet sich ,krie‐
gen‘ von ,(er)kriegen‘ ab im Sinne von »durch Krieg [= Anstrengung] (für sich) erlangen«
und vereint Agens‐ und Rezipientenmerkmale, die sich später je nach Kontext ausdiffe‐
renziert haben. Interessant ist die dritte Lesart, die sich aus den anderen beiden abgelei‐
tet hat. Lassen Sie uns eine genaue Analyse vornehmen, die zeigen wird, wie Metonymie
und Metapher zur Bedeutungsdifferenzierung/‐verengung beitragen und wie gleichzeitig
kriegen zu einem festen Konstruktionsschema ausgebaut wird.
Das Verb kriegen bereitet seit jeher Schwierigkeiten in der Analyse. Ausgangspunkt
der Analyse bilden Sätze wie 4 und 5. Im ersten Fall hat kriegen eine resultative Lesart
im Sinne von ,Peter schafft es, den Bus zu erreichen’, im zweiten Fall liegt eine passivi‐
sche Lesart vor. Deshalb werden solche Konstruktionen als Rezipientenpassiv oder Da‐
tivpassiv bezeichnet. Die Analogie zum klassischen Passiv ist offensichtlich (vgl. auch Abb.
7‐4): Das Vollverb des Aktivsatzes wird zum Partizip, kriegen tritt wie werden als Hilfs‐
verb auf. Das Subjekt wird zur Präpositionalergänzung und das indirekte Objekt zum
Subjekt.
===================================================

Aktiv

werden‐Passiv

kriegen‐Passiv

NP
subj
NP
do
NP
io
V[+FIN]

ø /PP
Ergänzung
NP
subj
NP
io
V[‐FIN] und werden[+FIN]

ø/PP
Ergänzung
NP
do
NP
subj
V[‐FIN] und kriegen[+FIN]

===================================================
Abb. 7‐4: Zusammenhang zwischen Aktiv, Vorgangspassiv und Rezipientenpassiv

Allerdings gibt es auch Unterschiede. Während beim Rezipientenpassiv das Partizip weg‐
fallen kann (Peter kriegt ein Buch (von Klaus)) ist dies beim Vorgangspassiv nicht möglich.
Das Verb scheint hier also Vollverb‐Status zu haben. In diesem Fall kann man kriegen als
eine geben‐Konverse begreifen, wobei kriegen drei Mitspieler regiert und folgenden
Valenzrahmen aufweist: [kriegenV (x1)Rez (x2)Th (x3)Ag]. Dieses Valenzschema ist nun pro‐
duktiv für ein relativ starres Konstruktionsschema, wie die in Texten/Diskursen belegten
Beispiele (7) zeigen.
(7)
∙ Du kriegst gleich ne Ohrfeige in die Fresse
∙ Kriegst gleich wat auf den Deckel!
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∙ Paß uff, sonst kriste heiße Ohrn!
∙ Die kriejn so eene rinjeschmokt, dat's ja nich anders jeht!
∙ Die kricht so'ne Ölfmeter, dass die ja nich aus de Oogn kieken kann.
∙ "Pass ma uff", sag ik, "denn kriste on mir reichlich, wat de brauchst!"
∙ Denn kriegt er wieder eine.
∙ Harry darf ja ooch nich so viel sich erlauben, sonst kricht er oben wat uff de
Schnauze.
∙ Der kricht wat jegen Kopp!
∙ Wenn die ruffkommt, kricht se wat uff't Hackbrett.
∙ Dann kriegt der eine gedröhnt.
∙ Ja, und olle Klaus hat also ein paar Dinger von Achim jekricht.
∙ Du krichst gleich eine geg'n die Bürne, dass de nach hintn fliegst.
∙ Dann hat man Angst, dass man 'n paar uff de Fresse kricht.
∙ Ick versteh dit nisch, warum die'n paar uff's Maul krieg'n!
∙... dat die ohne wat, ohne Grund 'n paar uffs Maul krieg'n!
∙ Und hat nu vom Rudi grade wat gekricht.
∙ Weeßte, du müsst eine uff de Nase krieg'n,
∙ "Hausbesetzerin" trau ik mir nich zu sag'n, dann kriejn Se een eens uff de Gusche.
∙ Serge, du kriegst eene in de Fresse!
∙ Ja, da kriste aber eene uff de Fresse.
∙ Kinderdorf Pestalozzi kriegt eine aufs Dach.
Es findet im erweiterten Sinne (metonymisch) eine ,Übertragung’ von Schlägen statt, die
Konstruktion ist eine lexikalische Variante zum Verb schlagen. In der Regel ist kriegen
Vollverb, die Agensangabe ist optional und in der Regel nicht realisiert. Optional, aber
relativ häufig wird eine Lokalangabe realisiert (uff de Gusche), das Themaargument ist
häufig indefinit (eine). Es liegt also folgendes prototypische Konstruktionsschema zu‐
grunde: [kriegenV (x1)Rez (x2: [‐def] (x2))Th (y1)Lok]. Entscheidend ist, dass dieses Schema
gegenüber dem einfachen Valenzschema (s.o.) formal (plus Lokalangabe) und seman‐
tisch (Themaargument auf indefinit) beschränkt ist. Darüber hinaus ist es aber auch
kommunikativ‐pragmatisch eingeschränkt: Die Ausdrücke sind stilistisch restringiert und
vorwiegend an regulative Sprechhandlungen (Typ: Drohung) gebunden.
Ein noch stärkerer Schemaausbau findet sich in Ausdrücken wie (8):
(8)
(a) Er kriegt Hunger (Durst).
*Er kriegt den/einen Hunger.
*Er kriegt Hunger ge‐xt.
(b) Er kriegt die Krätze.
*Er kriegt eine / ø Krätze.
(c) Er kriegt rote Ohren (gerieben).
*Er kriegt die roten Ohren.
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Hier liegt keine passivische Lesart vor. Es tritt eine Zustandsänderung des ,Subjekts’ ein,
möglicherweise aufgrund äußerer Ursachen: X beginnt in einen Zustand Z zu kommen
aufgrund von Y bzw. Y bewirkt Zustandsänderung bei X. Das Subjekt ist in bestimmter
Weise affiziert und es wird der Beginn der Handlung markiert (ingressiv). Wer Hunger
kriegt, hat zuvor keinen Hunger gehabt. Diese Lesart wollen wir affiziert‐ingressiv nen‐
nen. Auffällig ist, dass das Themaargument vorwiegend Körperteile oder körperliche
Zustände bezeichnet (s. 8 und 9) und/oder dass starke Emotionen (die Krise kriegen)
ausgedrückt werden, das Subjekt ist im erweiterten Sinne ,Rezipient’ des körperbe‐
zogenen Vorgangs:
(9)
∙ Magengeschwür kriegt mer ja wegen Ärger.
∙ Wer immer an die selbe Stelle piekst, kriegt Beulen.
∙ eine Latte/einen Ständer/ein Rohr kriegen
∙ Das Baby kriegt Zähne
∙ kriejen se janz schwere, kräftje Handjelenke
∙ kriej'n se richtich große Hände
∙ Bei dem dicken Hamburger kriegt man ja die Maulsperre.
∙ Übergewicht kriegen
∙ Uni‐AStA kriegt kalte Füße vor dem Landgericht.
∙ Hertha kriegt das Flattern
∙ Falten kriegen
∙ eine Macke kriegen = zuviel kriegen
∙ Panik kriegen
∙ Zustände kriegen
∙ Kriegt Kahn einen neuen Wutausbruch?
∙ Vom Weinen kriegt man Durst.
∙ Microsoft kriegt Angst vorm Mac.
∙ Du kriegst die Krise.
Allgemein wird angenommen, dass Emotionen ein wichtiger Konzeptualisierungsbereich
für Idiome sind (vgl. Burger 2003: ff.), die in vielen Fällen als Teilmenge der Somatismen
(Phraseologismen, die einen Körperteil bezeichnen) auftreten, man denke an jmdm.
bleibt das Herz stehen oder jmdm. sitzt die Angst im Nacken.
Gegenüber anderen kriegen‐Konstruktionen liegen hier zum großen Teil spezifische
grammatischen Restriktionen vor (s. 8a). Ausdrücke wie Er kriegt Hunger mit einem Ab‐
straktum sind nicht mit einem Artikel kombinierbar und auch ein Partizip ist ausge‐
schlossen, kriegen wäre also als Vollverb anzusetzen. Ausdrücke wie Er kriegt die Krätze
sind allein mit definiten Artikel möglich (8b), während Er kriegt rote Ohren nur mit ei‐
nem attributiven Determinator realisiert wird, wobei ein suppletives Partizip nicht mög‐
lich ist (8c). Aber: Das Baby kriegt Zähne / einen Zahn / zwei Zähne. Zu all diesen Ausdrü‐
cken sind durative Dubletten möglich, z.B. kalte Füße kriegen/haben. Kriegen scheint
hier den Status eines Funktionsverbs zu haben und das Schema [kriegenV (x1)Rez (x2: [+
Körper]) Th (y2))Ursache] ist in hohem Maße produktiv.
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Kriegen‐Konstruktionen in resultativer Lesart sind dadurch gekennzeichnet, dass die
Handlung und die Perspektive vom Ursprung (U) auf das Ziel (Z) gerichtet ist, während in
der passivischen Lesart eine Perspektivumkehrung erfolgt. Anders als im Vorgangs‐ oder
Zustandspassiv wird nicht das Thema‐Argument fokussiert, sondern das Rezipiens‐
Argument. Wie gezeigt wurde, ist die schlagen‐Konverse (X kriegt was auf die Fresse) ein
metonymisch abgeleitetes Schema der kriegen‐Konstruktion in passivischer Lesart. Wie
ist nun das kriegen‐Funktionsverbgefüge (X kriegt kalte Füße/Angst) in Beziehung zu den
anderen kriegen‐Konstruktionen zu sehen? Es ist plausibel anzunehmen, dass hier eine
metonymisch bedingte Ableitung aus der passivischen Variante vorliegt. Während in der
passivischen Lesart der Ursprung der Handlung ein Agens ist (X kriegt das Buch von Y), ist
der Ursprung in der affiziert‐ingressiven Lesart entweder eine äußere Ursache (X kriegt
Angst, weil das Haus brennt) oder eine körperinnere (X kriegt Angst, weil er eine Angst‐
neurose hat). In jedem Falle erfolgt eine Zustandsänderung des Subjekts von einem
Nicht‐Zustand Z (X hat keine Angst) zu dem Beginn des Zustandes Z’ (X kriegt Angst),
wobei keine spezifische Perspektivierung eingenommen wird, es wird aber eher der
Rezipient in den Vordergrund gestellt. Der Zustand kann konkret (Zähne) oder abstrakt
(Angst) sein. Von diesem Schema sind wiederum semantische Erweiterungen möglich
wie z.B. durch Metaphorisierung: X kriegt kalte Füße im Sinne von ,X hegt Bedenken
gegenüber einem Sachverhalt S’. Entscheidend für die Analyse ist, dass die spezifischen
Schemata und die damit verbundenen Lesarten sich aus dem passivischen Valenzschema
polysemantisch ableiten lassen. Sie sind gegenüber dem relativ freien Valenzschema
restringiert und aus diesem quasi aussedimentiert, und sie sind als Schema produktiv.

Sprachwandeltheorien
Die Leistung einer Theorie besteht darin, Phänomene zu ordnen und eine Sprache zu
finden, um die Phänomene bzw. eine Klasse von Phänomenen einfach und systematisch
zu beschreiben (s. Vorlesung 13). Für eine Theorie des Sprachwandels müssen wir zwei
Gütekriterien ansetzen: 1. sie muss logisch widerspruchsfrei sein, 2. die (theoretischen)
Modellstrukturen müssen den Sprachstrukturen entsprechen, d.h. zunächst vereinfacht
gesagt, dass eine Theorie falsch ist, wenn sie mit den empirischen Befunden nicht über‐
einstimmt. Und von einer guten Sprachwandeltheorie würden wir erwarten, dass sie
einen prognostischen Wert hat, dass sie also zumindest ansatzweise Voraussagen tref‐
fen kann, ob ein Wandel eintritt und wie ein Wandelprozess verlaufen wird. In der quan‐
titativen Linguistik ist mit dem sog. Piotrowski‐Gesetz ein Modell verbunden, dass Wan‐
delverläufe statistisch‐gesetzmäßig erfasst. Grundüberlegung hierfür ist, dass eine Neue‐
rung (z.B. ein Fremdwort), sofern sie akzeptiert und weiterhin verwendet wird, sich zu‐
nächst nur langsam, dann aber mit wachsender Zahl der Interaktionen schneller ausbrei‐
tet, bis schließlich ein Sättigungsgrad erreicht wird. Der Verlauf eines solchen Prozesses
stellt sich wie folgt in einer S‐Kurve dar:
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Abb. 7‐5: S‐Verlauf gemäß Piotrowski (nach Strauss/Altmann 2006)
<http://lql.uni‐trier.de/index.php/Image:Grafik1_CiL.jpg>

Ein solches Modell ist mathematisch fundiert und vielfach mit Erfolg angewendet wor‐
den. Vier Phasen sind in dem Modell für Wandelprozesse relevant: Neuerung, Über‐
nahme, Ausbreitung und Wandel. Über die Ursachen von Sprachwandelprozessen kann
es indes nichts aussagen.
In der Soziolinguistik (s. Vorlesung 11) wurden insbesondere die außersprachlichen,
gesellschaftlichen Faktoren wie Prestige, Geschlecht, soziale Schichtung, soziales Alter,
Sprachkontakt etc. untersucht, die Wandelprozesse initiieren können, aber auch die
Matrix außer‐ und innersprachlicher Faktoren, in die sprachliche Veränderungen einge‐
bettet sind. So konnte Labov in seiner Kaufhausstudie (s. Vorlesung 11) zeigen, dass ein
„change in progress“ stattfindet, ein Lautwandel, der mit dem Phänomen der Hyperkor‐
rektheit verbunden ist (s. auch Abb. 7‐6).
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Abb. 7‐6: Hyperkorrektur (Labov 1980: 79)

Die Abbildung zeigt die soziale und stilistische Variation hinsichtlich des r‐Gebrauchs in
New York. Das scharfe „cross over“ der unteren Mittelschicht über die obere Mittel‐
schicht indiziert den aktuellen Lautwandel. Der Regionaldialekt galt vor dem 2. Weltkrieg
als r‐los, die r‐Aussprache wie in floor „ist nun aber zur Prestigenorm geworden […].
Genau diesen Prozeß spiegelt der r‐Gebrauch der UMK (upper middle class, P.S.) wider,
die in ihrem eifrigen Bemühen Anschluß an die Prestigenorm zu finden, das r überkor‐
rekt ausspricht. Dieses und andere sprachliche Merkmale zeigen, dass die UMK in ihrem
sozialen Verhalten aufwärts mobil ist“ (Dittmar 1973: 248).
Gegenüber der Fokussierung auf die soziale Bedingtheit des Sprachwandels hat in
Deutschland ein Modell Karriere gemacht, das Sprachwandel als Wirkung der ,unsicht‐
baren Hand‘ (Keller 1994) begreift. Damit ist gemeint, dass Sprachwandel das Resultat
menschlichen Handelns ist, „die kausale Konsequenz individueller intentionaler Hand‐
lungen, die mindestens partiell ähnliche Intentionen verwirklichen“ (Keller 1994: 100f.).
Ein Sprachwandelphänomen lasse sich erklären, „indem man 1. die Handlungsmotive, ‐
intentionen und ‐ziele der Individuen benennt sowie die ökologischen (Rahmen‐)Be‐
dingungen ihres Handelns (soziale, historische und sprachliche Fakten, welche die Spre‐
cherInnen einer Sprache dazu motivieren, ihre Redeweise zu modifizieren), 2. den Pro‐
zess darstellt, wie aus der Vielzahl der individuellen Handlungen die zu erklärende Struk‐
tur entsteht, und 3. die durch diese Handlungen hervorgebrachte neue Struktur darstellt,
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bzw. benennt“ (Ladstätter 2004: 2.4). Diese Maximen sind sicherlich sinnvoll, aber von
einer Sprachwandeltheorie – wie häufig zu lesen – kann hier nicht gesprochen werden,
da der Invisible‐hand‐Ansatz Kriterien einer Theoriebildung nicht genügt (s. auch 13.
Vorlesung) und, wie Keller selbst einräumt, der Ansatz weniger prognostischen als viel‐
mehr diagnostischen Wert hat. Deshalb bleibt die ernüchternde Erkenntnis, dass eine
Sprachwandeltheorie, die Ausgangspunkt und Richtung eines Sprachwandels vorhersa‐
gen kann, bis heute nicht formuliert worden ist und möglicherweise auch nicht formu‐
liert werden kann.
Hermann Paul (*7.8.1846 in Salbke; † 29.12.1921 in München.)

Paul war Professor für Germanistik in Freiburg i.Br. und München, einer der Junggrammatiker,
Mitbegründer und Mitherausgeber der Zeitschrift »Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur«. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts integrierte Paul die
Sprachgeschichtsschreibung als Lexikograph und Theoretiker des Sprachwandels für eine systematische Bedeutungslehre der deutschen Sprache, die in seinen beiden Hauptwerken Prinzipien der Sprachgeschichte und die lexikographische Arbeit am Deutschen Wörterbuch vorliegt.
Ein wichtiges Prinzip des Sprachwandels ist nach Paul das der Analogie. Dieses Prinzip bezeichnet die Angleichung einer Form an eine oder mehrere bereits vorhandene Form(en). So
gibt Paul als Beispiel ,Spruch : Sprüche = Tuch : Tücher = Buch : Büchlein‘. Diese bilden eine ,stofflich-lautliche Proportionengruppe‘, wobei die Lexeme Wechsel einen von der Bedeutung unabhängigen, analogen Wechsel vom velaren [x]-Laut im Singular zum palatalen [ç]Laut im Plural aufweisen. Bilden Sie spaßeshalber einmal den Plural von Truch und Struch und
sprechen Sie die Wörter laut aus!
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8. Vorlesung
Sprache und Handeln
Der entscheidende Moment für eine Sprache ist ihre Anwendung.
(Ludwig Wittgenstein)

Fünf rote Äpfel. Na gut, werden Sie sagen, und? Nun – denken Sie sich Folgendes: Sie
gehen zum Supermarkt, nehmen sich fünf Äpfel, gehen zur Kasse, die Äpfel werden ge‐
wogen, Zahlen werden in die Kasse getippt, Sie lesen die Zahlen, holen aus Ihrer Geld‐
börse einen entsprechenden Geldbetrag und übergeben ihn dem Kassierer, nehmen die
Äpfel und verlassen den Supermarkt. Sie haben eine komplexe Handlung vollzogen. Aus‐
gangspunkt bildet die Situation, dass Sie nicht über fünf rote Äpfel verfügen, aber den
Wunsch haben, solche zu besitzen (vielleicht um sie zu essen oder ein Kunstwerk herzu‐
stellen). Um ihr gesetztes Ziel erreichen zu können, müssen sie in bestimmter Art und
Weise in die Welt eingreifen. Sie wählen einen bestimmten Ort, wo sie durch nicht‐
sprachliche Tätigkeiten: Ergreifen der Äpfel, Bezahlen derselben etc. ihr Ziel realisieren
können. Stellen wir uns nun ein anderes Szenario vor. Sie befinden sich in einem kleinen
Laden um die Ecke, wo Obst und Gemüse verkauft wird. Sie sagen zum Obst‐ und Gemü‐
sehändler ,fünf rote Äpfel‘ oder aber Sie zeigen auf ausliegende rote Äpfel und sa‐
gen ,fünf‘. Es geschieht etwas Großartiges: Der Verkäufer nimmt fünf Äpfel, wiegt sie aus
und steckt sie in eine Tüte, er hat das Äußern der Zeichenfolge ,fünf rote Äp‐
fel‘ bzw. ,fünf‘ als eine spezifische Handlungsanweisung verstanden. Indem Sie etwas
gesagt haben, haben Sie etwas getan, nämlich Sie haben durch die Äußerung ,fünf rote
Äpfel‘ bzw. ,fünf‘ eine Aufforderung zu einer bestimmten Tätigkeit formuliert.
Unser Beispiel ist eine Erweiterung und Konkretisierung des Denkmodells, das der
Philosoph Ludwig Wittgenstein (s. Kasten) in seinen Philosophischen Untersuchungen
gegeben hat, einem Werk, das grundlegend ist für das Verständnis von Sprache und
Handeln. Dort heißt es: »Denke nun an diese Verwendung der Sprache: Ich schicke je‐
mand einkaufen. Ich gebe ihm einen Zettel, auf diesem stehen die Zeichen: ,fünf rote
Äpfel‘. Er trägt den Zettel zum Kaufmann; der öffnet die Lade, auf welcher das Zei‐
chen ,Äpfel‘ steht; dann sucht er in einer Tabelle das Wort ,rot‘ auf und findet ihm ge‐
genüber ein Farbmuster; nun sagt er die Reihe der Grundzahlwörter – ich nehme an, er
weiß sie auswendig – bis zum Wort ,fünf‘ und bei jedem Zahlwort nimmt er einen Apfel
aus der Lade, der die Farbe des Musters hat. ‐‐‐ So, und ähnlich, operiert man mit Wor‐
ten« (Wittgenstein 1971: 16). Wie ,man mit Worten operiert‘, dies ist Gegenstand dieser
Vorlesung.
Ludwig Wittgenstein
(*26.4.1889 in Wien, †29.4.1951 in Cambridge)
Ludwig Wittgenstein, am 26. April 1889 in Wien als Sohn eines Stahlfabrikanten geboren, studierte zunächst Ingenieurswissenschaften in Berlin. Anschließend ging er 1911 nach
Cambridge zu Bertrand Russell, der sich zu dieser Zeit mit der logischen Struktur von Sprache
beschäftigte. Als Folge entstanden sprachlogische Schriften, die Wittgenstein aber später relativierte. Gegenüber dem formalen Aufbau und mathematischer Präzision im Tractatus sind sei-
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ne späteren Schriften diskursiv angelegt und nicht von systematischer Stringenz und Kohärenz
geprägt. Er leitete mit seinem ›Tractatus Logicus-Philosophicus‹ (1922) den ›linguistic turn‹ in
der Philosophie ein und mit seinen ›Philosophischen Untersuchungen‹ (1953) legte er das Fundament für die linguistische Pragmatik.
Im Zentrum der ›Philosophischen Untersuchungen‹ steht eine Gebrauchstheorie der Bedeutung, die mit dem Konzept des Sprachspiels verbunden ist: Das Verwenden und Verstehen von
Zeichen erfolge in Sprachspielen. Für Wittgenstein stellt sich die Frage nach der Bedeutung eines Wortes über seinen Gebrauch im Kontext: »Die Erklärung der Bedeutung erklärt den Gebrauch des Wortes. Der Gebrauch des Wortes in der Sprache ist seine Bedeutung.«
Sprachspiele sind sprachliche Äußerungen verbunden mit situativen, sozialen und institutionellen Kontexten. Sprache und eine erfolgreiche Kommunikation sind also gebunden an die
konkrete Lebenswelt, Lebenspraxis, Wittgenstein selbst spricht von »Lebensform«. Das
Sprachspiel ist nicht durch etwas anderes zu erklären, »es steht da – wie unser Leben«.

Sprechakte
Äußerungen sind nicht nur Akte des Sagens und Meinens – eine Person spricht –, son‐
dern zugleich auch Handlungen, man tut etwas, indem man etwas sagt. Solche Sprech‐
handlungen nennt man Sprechakte. Den Aufbau und die Klassifikation von Sprechakten
behandelt die Sprechakttheorie, die grundlegenden Ideen wurden von John Austin (s.
Kasten) formuliert.
Um das Handlungspotential von Äußerungen wie ,fünf rote Äpfel‘ zu verstehen, muss
man sie unter drei verschiedenen Gesichtspunkten betrachten: dem eigentlichen Akt
des lautlichen, grammatischen und lexikalischen Äußerns, der so genannten Lokution;
der mit der Äußerung verbundenen Handlung, der Illokution; und schließlich der Wir‐
kung der Äußerung, der Perlokution. Die Äußerung hat einen inhaltlichen Kern, näm‐
lich ,fünf rote Äpfel‘, dies entspricht dem lokutionären Akt. Damit ist aber die Äußerung
nur unvollständig erfasst. Zugleich ergeht als illokutionärer Akt eine Aufforde‐
rung ,Geben Sie mir fünf rote Äpfel‘. Hat diese Aufforderung Erfolg und die Äpfel werden
übergeben, so hat der Käufer mit der Äußerung den gewünschten perlokutionären Ef‐
fekt bewirkt. Bei den perlokutionären Effekten können auch Folgeeffekte auftreten. Der
Verkäufer gibt dem Käufer fünf rote Äpfel (perlokutionärer Effekt1) und erfreut damit
dessen Kinder (perlokutionärer Effekt2).
Mit Äußerungen kann also gleichzeitig etwas getan werden; es wird etwas festge‐
stellt, es wird aufgefordert, bezweifelt, eine Information erbeten, befohlen, usw. Dass
man mit Sagen etwas tut, merkt man spätestens in den Fällen, in denen bei Nichterfül‐
lung juristische Folgen drohen: Bei der Vereidigung eines Zeugen vor Gericht legt sich
dieser bindend fest, ›die Wahrheit zu sagen‹ – tut er dies entgegen dieser Erklärung
nicht, so wird er meineidig und macht sich strafbar; den Befehl eines Vorgesetzten zu
verweigern, kann für einen Soldaten mehrere Tage ›Bau‹ bedeuten. Einzelne Sprechakte
können sprachlich sehr unterschiedlich realisiert werden, das Handlungspotenzial kann
nicht unabhängig von den sprachlichen Mitteln der Verständigung und damit verbunde‐
nen Kontextbedingungen definiert werden. Will man in Ruhe gelassen werden, so kann
man die grammatikalisierte Form der Aufforderung wählen, die Imperativform ,Lass
mich in Ruhe!’ Man könnte auch explizit auffordern: ,Ich fordere dich auf, mich in Ruhe
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lassen’. Man kann aber auch indirekt formulieren und z.B. so tun, als ob man einen an‐
deren Sprechakt ausführt: ,Ich bitte dich, mich in Ruhe zu lassen’. Oder man bringt die
eigene Einstellung zum Ausdruck: ,Ich fände es gut, wenn du mich in Ruhe lässt’. Oder
aber man verschlüsselt die Aufforderung, so dass sie nur implizit in der Äußerung enthal‐
ten ist: ,Du, der Arbeitstag heute war wahnsinnig anstrengend’.
Um auf einen Sprechakt angemessen zu reagieren, muss der Hörer die Äußerung als
Sprechakt erkennen und als solchen akzeptieren. Die Illokution ist konventionell geregelt
und kann an bestimmte Voraussetzungen gebunden sein, zu denen die Angemessenheit
von Ort und Zeit sowie die Berechtigung der ihn äußernden Person gehören: So kann nur
ein Standesbeamter auf dem Standesamt den Sprechakt ,Hiermit erkläre ich Sie für
Mann und Frau’ gültig ausführen. Der perlokutionäre Effekt hängt nicht nur vom Erken‐
nen des Sprechaktes und seiner konventionell korrekten Ausführung ab, sondern auch
von der Aufrichtigkeit der Äußerung seitens des Äußernden und der Akzeptierung durch
das Gegenüber. Akzeptiert man den Geltungsanspruch, so unterwirft man sich dem er‐
hobenen Machtanspruch. Eine Zurückweisung ist ebenfalls möglich. So kann man je‐
mandem das Recht bestreiten, eine Anweisung zu geben: ,Gib mir das Buch! – Wieso, du
hast mir gar nichts zu sagen’. Oder man bezweifelt die Aufrichtigkeit der Äußerung: ,Ich
liebe dich – du willst ja nur mit mir schlafen’.
Der Sprachphilosoph John Austin hat zwei grundsätzliche Typen von Sprechakten un‐
terschieden: konstative und performative Sprechakte. Während konstative Sprechakte
etwas ausdrücken, das wahr oder falsch sein kann, ist dies für performative nicht der Fall.
Eine Äußerung wie ,Hilfe!’ ist eine Handlung, die angemessen oder unangemessen sein
kann, die aber nicht wahr oder falsch ist. Der Begriff ,performativ‘ »stammt natürlich
von ,to perform‘, ,vollziehen‘: man ,vollzieht‘ Handlungen. Er soll andeuten, dass jemand,
der eine solche Äußerung tut, damit eine Handlung vollzieht – man faßt die Äußerung
gewöhnlich nicht einfach als bloßes Sagen auf« (Austin 1972: 27‐28). Bei den konstati‐
ven Äußerungen »sehen wir von den illokutionären (und erst recht von den perlokutio‐
nären) Aspekten des Sprechaktes ab«, während wir bei den performativen Äußerungen
möglichst »auf ihre illokutionäre Rolle [achten]« (Austin 1972: 161).
John Langshaw Austin
(*26.3.1911 in Lancester, †8.2.1960 in Oxford)
John Austin ist ein englischer Philosoph, der zu den Begründern der Philosophie der normalen
Sprache gehört. Einen enormen Einfluss auf die Linguistik hatte sein Werk ,How to Do Things
With Words‘ (1962), das neben Wittgensteins ,Philosophischen Untersuchungen‘ wegweisend
für die modern Pragmatik war. Seine Theorie der Sprechakte und deren Klassifikation wurde
durch seinen Schüler John Searle fortgeführt; dessen Arbeit ,Speech Acts‘ (1969) ist bis heute
grundlegend.
Im Zentrum der Sprechakttheorie steht der Begriff der ,Illokution‘, über den das Programm
einer Sprechhandlungsanalyse definiert werden kann: »Der Vollzug einer Handlung […] habe
ich den Vollzug eines ,illokutionären‘ Aktes genannt, d.h. einen Akt, den man vollzieht, indem
man etwas sagt, im Unterschied zu dem Akt, daß man etwas sagt; und die Theorie der verschiedenen Funktionen, die die Sprache unter diesem Aspekt habe kann, nenne ich die Theorie
der ,illokutionären Rollen‘ [illocutionary forces]« (Austin 1972: 115).
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Seit Austins grundlegendem Werk ist mehrfach versucht worden, Sprechakte zu klas‐
sifizieren. Eine vollständig befriedigende Lösung gibt es indes nicht, u.a. auch deshalb,
weil die einzelnen Sprechakte oft kulturspezifisch sind. Als Grundschema kann die
Sprechaktklassifikation von Searle (1967) gegeben werden, die den Ausgangspunkt für
weiterführende Diskussionen gebildet hat und bildet:
Mit assertiven Sprechakten will ein Sprecher einen Sachverhalt wiedergeben, z. B. ,Es
regnet’. Einen assertiven Sprechakt kann man zurückweisen, indem man den erhobenen
Wahrheitsanspruch bestreitet: ,Schau doch aus dem Fenster, es regnet gar nicht mehr’.
Mit kommissiven Sprechakten geht der Sprecher eine Verpflichtung ein: ,Ich garantiere
Ihnen, die Arbeit innerhalb der nächsten zwei Wochen zu lesen’. Mit direktiven Sprech‐
akten wie ,Mach die Tür auf!’ will ein Sprecher bewirken, dass der Angesprochene die
Diskrepanz zwischen dem vom Sprecher erwünschten Zustand und dem tatsächlichen
Zustand beseitigt, indem er die geäußerte Proposition ausführt. Die Ablehnung kann auf
die Undurchführbarkeit rekurrieren ,Die Tür klemmt doch’ oder aber den Geltungs‐ bzw.
Machtanspruch zurückweisen, z.B. ,Wozu?’ Deklarative Sprechakte sind institutionell
festgelegt: ,Ich verurteile Sie zu einer Strafe von zehn Jahren Haft’. Man kann den
Sprechakt bezweifeln, indem man die Rechtmäßigkeit der Institution und die mit ihr
verbundenen Geltungsansprüche bezweifelt, man vgl. das Verhalten mancher als Kriegs‐
verbrecher Angeklagten vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Mit expressi‐
ven Sprechakten will ein Sprecher ein subjektives Erlebnis anderen darstellen. Hier kann
vor allem die Aufrichtigkeit der Äußerung in Frage gestellt werden: ,Ich fühl’ mich un‐
wohl – Ach, du willst dich nur vor der Arbeit drücken.’
In der Sprechakttheorie wird eine bestimmte Perspektive eingenommen, das Hand‐
lungspotenzial (Illokution) wird aus der Sicht des Sprechers, seiner Intentionen, definiert.
Die Sprecherperspektive ist aber nur die eine Seite des Kommunikationsprozesses, die
Hörerperspektive die andere. Damit verbunden ist, dass die Handlungslinien von Spre‐
cher und Hörer miteinander koordiniert werden, bei gelingender Kommunikation so,
dass die Handlung des Hörers an die Handlung des Sprechers angeschlossen werden
kann und vice versa. Auf der Handlungsebene kann Kommunikation als Interaktion be‐
griffen werden, und diese interaktive Dimension wird in Diskursanalysen ins Zentrum
gerückt.

Diskusanalyse – sprachliches Handeln im Kontext
Die Diskursanalyse hat zum Gegenstand nicht allein Sprechakte mit ihren illokutionären
und perlokutionären Funktionen, sondern Sprechhandlungen im interaktiv strukturier‐
ten Handlungsraum. Ein Handlungsraum »umfaßt ein spezifisches ausgrenzbares En‐
semble von voraussetzenden Bestimmungen, die durch die gesellschaftlichen Ge‐
samtstrukturen auskristallisiert sind und spezifisch in die Handlungen, die in dem be‐
treffenden Handlungsraum stattfinden, eingehen« (Rehbein 1977: 12). Handlungsräume
sind gesellschaftlich strukturierte Kontexte, in denen sprachliches Handeln erfolgt, z.B.
Einkaufen, eine Vorlesung halten, ein Essen bestellen etc. Das Sprechhandeln erfolgt auf
einer Haupthandlungslinie, auf der die Zwecke als komplexe verbale Aufgabe realisiert
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werden. Als gesellschaftliche Strukturen bilden sich Formen des Handelns, von denen
die Sprachteilnehmer Gebrauch machen, dadurch aus, dass Handlungen, wenn auch
Veränderungen unterliegend, sich immer wiederholen, also reflexiv und rekursiv sind.
Diese Handlungsstrukturen nennt Rehbein Handlungsmuster. »Handlungsmuster sind
komplex; das bedeutet, daß gesellschaftliches Handeln meist in spezifischen Folgen von
Handlungen realisiert wird und nicht aus einer isolierten Einzelhandlung besteht« (Reh‐
bein 1979: 16). So besteht in abendländischen Gesellschaften das Handlungsmuster ‚Be‐
grüßung‘ aus normalerweise zwei Einzelhandlungen, nämlich der wechselseitigen Be‐
grüßung. Solche sprachlichen Handlungen, die in Interaktionskontexte eingebettet sind,
nennen wir Sprechhandlungen. Für Handlungsmuster ist zentral, dass diese eine
Konfiguration aus aktionalen und interaktionalen Handlungen sowie kognitiven Schema‐
ta sind, die einem Sprecher in spezifischen Kontexten zur Verfügung stehen, um einen
Zweck zu realisieren. Um in einem Verkaufsgespräch einen Kaufakt zu realisieren, muss
man ein kognitives Schema dieses Handlungsmusters zur Verfügung haben und dieses in
einer entsprechenden Situation realisieren. Die Realisierung des Handlungsmusters er‐
folgt wiederum durch einzelne Sprechhandlungen, denen konstitutive Regeln der Form
»X gilt in einem Kontext Z als Y« (Searle 1983: 58) zugrunde liegen. So gilt die Äuße‐
rung ,fünf rote Äpfel‘ im Kontext des Obsteinkaufes als Aufforderung, fünf rote Äpfel zu
geben/verkaufen. Wenn wir die Sprechhandlungen in spezifischen Kontexten betrachten
(z.B. im Kontext von Kauf‐Verkauf), dann gelten die Regeln lokal; wenn wir jedoch mög‐
lichst von situationsspezifischen Faktoren absehen, und z.B. fragen, was eine Aufforde‐
rung zu einer Aufforderung macht, dann fragen wir nach der Universalität von Sprech‐
handlungen.
Die Diskursanalyse von Sprechhandlungen und Handlungsmustern soll im Folgenden
an einem Verkaufsgespräch exemplifiziert werden. Es handelt sich hierbei um die Analy‐
se eines konkreten Verkaufsgesprächs, das in einem kleinen Tante‐Emma‐Laden erho‐
ben wurde, in dem Obst und Gemüse verkauft wird (Schlobinski 1982). [K = Kundin, V =
Obstverkäufer und v = Gemüseverkäuferin, Ehefrau von V, C = weiterer Kunde]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

K:
v:
K:
V:
K:
V:
K:
V:
K:
V:
K:
V:

guten tag.
tag. (7.0)
was darf‘s sein?
ich möchte hier (.) ran ((zeigt zum Obst/lacht)) (12.0)
hmhm (.) wat darf‘s sein?
hiervon hätt ich ( ) was (2.0)
ja
dit sind (.) einsfünfundzwanzich.
ja ( )
bitte?
die auch noch.
die auch noch.
((Poltern)) (2.0) bomms ‘ne tüte (.)
dit is ja spannend wat da se
wat kost‘n die weintrauben heute?
die? drei mark fuffzich.
das sind zweisechzich.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

K:
V:
v:
V:
K:
V:
K:
V:
K:
V:
C:
V:
K:
V:
K:
V:

K:
V:

K:
V:
K:
V:

geben sie mir bitte eine schöne traube!
die schönste bitte. (3.0)
für mein‘ lieben kleinen enkel
für mein‘ lieben kleinen enkel darf nüscht
teuer genug sein. (2.0) so. (15.0)
hmhm=
=so. (5.0)
reicht? oder nehm‘wa diese ja?
diese ja
hmjanz schön teuer oma zu sein wa?
((lacht))
dreifünfzich (.) vierzwanzich (.)
außerdem?
guten morgen.
freundlichen guten morgen.
vier äpfel bitte.
mhm
na woll‘n wa ma da (3.0) so. (.)
granny ja≠
ja
vierzwanzich und zwo-sechzich und dit stimmt.
(5.0) fünfe (3.0) bomms. dit sind einsfuffzich (.)
eins-fünf-fuffzich. danke schön.
dit wär‘s herr müller!
dit jenücht. fünfe fuffzehn (.) acht-achtfünfundfuffzich
((packt die waren ein)) schön verkauft (.) sie sind schuld.
achtfünfundfuffzich achtfünfundfuffzich. dit sind neun mark
zehn dreißich vierzich fuffzich. achtfünfundfuffzich. dit sind
neun und ‘n danke. danke vielmals.
danke auch danke auch.
ja. (2.0)
wiedersehen.
tschüß. danke.

Den Dreh‐ und Angelpunkt des Verkaufsgesprächs bildet das Handlungsmuster ‚Kaufakt‘,
das rekursiv angewandt wird und das als zentrale aktionale Einheit den konstitutiven
Baustein der Haupthandlungslinie bildet. Der Kaufakt wird eingeleitet durch die Äuße‐
rung des Kaufwunsches und geschlossen durch die Erfüllung des Kaufwunsches
und/oder die Berechnung der Ware. Die Äußerung des Kaufwunsches ist die den Kaufakt
initiierende Sequenz, die als Handlungsanweisung für und durch den Verkäufer interpre‐
tiert wird.
Im Rahmen des institutionellen Zusammenhangs ‚Verkaufssituation‘ befindet sich der
Sprecher (Kunde) in der Situation, in der er über den Plan zu einer Handlung verfügt,
aber nicht in der Lage ist, diesen Plan selbst auszuführen (wie hingegen im Supermarkt).
Zwischen seinem Ziel, die Ware in Besitz zu nehmen und seinem Handlungspunkt auf
der Handlungslinie vor Äußerung des Kaufwunsches, ist eine ‚Ausführungslücke‘. Der
Verkäufer ist in der Lage, diese Handlung auszuführen, denn er verfügt über die für den
Kauf‐Verkauf notwendigen Waren; ohne ihn kann die geplante Handlung nicht ausge‐
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führt werden. Der Austausch kann nur stattfinden, wenn die Interaktionspartner gesell‐
schaftlich kooperieren. Durch die Äußerung des Kaufwunsches seitens des Käufers
übermittelt dieser seinen Plan an den Verkäufer, wobei dies als Aufforderung verstan‐
den wird, die Ausführung des Planes zu realisieren:
=============================================================
Vorbedingungen
1. V(erkäufer) und K(äufer) befinden sich im Handlungssystem ‚Kaufladen‘, in dem ein gesell‐
schaftliches Verhältnis der Kooperation besteht.
2. K, der eine Ware kaufen will, hat Plan für V.
3. K kann die Handlung nicht ausführen (Handlungslücke).
4. V ist in der Lage, die Handlungs X zu tun; er verfügt über die für
den Kauf‐Verkauf notwendigen Waren.
Aufforderungshandlung
1. Äußerungsakt: Planübertragung von K an V
2. V übernimmt den Plan
Folge der Aufforderungshandlung
1. Planausführung durch V: Durchführen des Kaufaktes
2. Resultat: Der Kaufakt ist +/– ausgeführt
=============================================================

Die Aufforderung an den Verkäufer erhält ein informatives Element, »durch das der Plan
mitgeteilt wird: dieses Element entspricht dem propositionalen Gehalt der Aufforderung.
Je nachdem, wieviel an gemeinsamem Wissen in der Situation des gemeinsamen Han‐
delns enthalten ist, braucht S (der Sprecher, d. Verf.) nur einen bestimmten Gegenstand
zu benennen oder auch nur auf ihn zu zeigen, um damit bereits den gesamten Plan,
nämlich die Handlung, die mit dem Gegenstand durch H (den Hörer. d. Verf.) ausgeführt
werden soll, an H zu transferieren« (Rehbein 1977: 338). Auf der Hörerseite wird durch
die Aufforderungshandlung ein kognitiver Prozess angesprochen, und die Aufforderung
umgesetzt, wenn der Hörer in der Lage und motiviert ist, den Plan zu übernehmen.
Die Äußerungssequenz, durch die als Aufforderung der Kaufakt initiiert wird, lässt
sich als eine Sprechhandlungsregel (Spr) formulieren, bei der die interaktive Dimension
mitberücksichtigt ist und das gemeinsam geteilte Wissen zwischen V und K sowie die
Verhaltenserwartung: ,A glaubt, dass B, dass‘ (Labov/Fanshel 1978). Wir wollen im Fol‐
genden die den Kaufakt zentralen Sprechhandlungsregeln geben und am Beispiel an‐
wenden. Zunächst die einzelnen Sprechhandlungsregeln, die für das Handlungsmuster
‚Kaufakt‘ obligatorisch oder fakultativ konstitutiv sind. K und V müssen ihre gegenseiti‐
gen Erwartungen antizipieren und als gültig anerkennen; diese gegenseitige Reflexivität
der Erwartungen ist Voraussetzung dafür, dass die Sprechhandlungsregeln ihren per‐
formativen Sinn erfüllen können.
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Spr‐1 für die direkte Aufforderung zur Durchführung des Kaufaktes: Wenn K V zum Zeitpunkt
ti durch eine Äußerung U zum Vollzug des Kaufaktes durch Erfüllung des Kaufwunsches (X)
auffordert, und V glaubt, dass K glaubt, dass
1. a) X getan werden muss
b) V X ohne Aufforderung nicht tun würde
2. V fähig ist, X zu tun
3. V die Verpflichtung hat, X zu tun
4. K das Recht hat, V aufzufordern, X zu tun,
dann wird K‘s Äußerung als eine gültige Aufforderung zur Durchführung des Kaufaktes ver‐
standen.
Spr‐1‘ für die indirekte Aufforderung zur Durchführung des Kaufaktes:
Wenn K V um eine Information bittet oder V gegenüber eine Feststellung trifft über
1. den Stand der von V auszuführenden Handlung X
2. die Folgen, die Handlung nicht auszuführen
3. den Zeitpunkt ti, zu dem die Handlung X durch V ausgeführt sein kann
4. irgendeine der Bedingungen für eine gültige Aufforderung zu X, wie sie in Spr‐1 formuliert
sind, in die übrigen Bedingungen wirksam sind, dann wird K‘s Äußerung von V als eine gültige
Aufforderung zur Handlung X verstanden.
Spr‐2 zur Bestätigung der Aufforderungshandlung:
Wenn V gegenüber K eine Äußerung Ä zum Zeitpunkt tj macht, und K glaubt, dass V glaubt,
dass Konsens über die auszuführende Handlung X besteht, so wird V‘s Äußerung als gültige
Bestätigung der auszuführenden Handlung X verstanden.

Für das Handlungsmuster Kaufakt sind die Sprechhandlungsregeln 1 und 1‘ obligatorisch
konstitutiv. Mit einer starken Präferenz erfolgt als direkte Anschlusshandlung an die
vorangehende Sprechhandlung Spr‐2, wodurch das Äußern des Kaufwunsches und die
Übernahme des Planes bestätigt wird. Aufforderung und Bestätigung (verbal oder auch
nonverbal) bilden eine Zweierstruktur, eine feste Paarsequenz. Wie das Beispiel zeigt,
können die sprachlichen Realisierungen der Sprechhandlungen recht unterschiedlich
sein, z.B. Bestätigungssignale bzw. partielle Wiederaufnahme der Vorgängeräußerung:
====================================================
Sprechhandlung
Äußerung
Spr‐1
hiervon hätt ich ( ) was (6)
Spr‐2
ja (7)
Spr‐1
Spr‐2

vier äpfel bitte (33)
mhm (34)

Spr‐1
geben sie mir bitte eine schöne traube (18)
Spr‐2
die schönste bitte (19)
====================================================
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Die Interpretation der Sprechhandlungsregeln basiert auf dem Zusammenspiel zwischen
den lexikalischen Elementen, der Äußerungsbedeutung und dem situativen Kontext, wo‐
bei gilt, dass die Kontextbedingungen um so wichtiger werden, je weniger spezifiziert die
Äußerungsbedeutung aufgrund der lexikalischen Einheiten ist. Allein die Nennung des
Objektes oder gar das Zeigen auf ein Objekt reicht aus, um den Effekt der Handlungsaus‐
führung zu erreichen.
Das Verkaufsgespräch besteht in seiner minimalen Form und zentral aus dem Kaufakt
mit der Sprechhandlung Spr‐1. Wie wir gesehen haben, ist aber der Kaufakt normaler‐
weise um die Sprechhandlung Spr‐2 erweitert. Zudem hat ein Verkaufsgespräch noch
weitere konstitutive Handlungsmuster:
1. die eigentliche Kaufhandlung wird umrahmt von der gegenseitigen Begrüßung und
Verabschiedung zwischen K und V;
2. dem Kaufakt, der rekursiv angewandt werden kann, folgt ein Zahlakt (Z 42f.), durch
den die Kaufhandlung abgeschlossen wird und
3. steht nach dem Kaufakt / den Kaufakten das Dankritual seitens der Verkäufers (und
Käufers), häufig parallel mit der Verabschiedung, also ebenfalls den Handlungsrahmen
schließend.
4. Das Schema Aufforderungshandlung – Bestätigung tritt als solches nur dann auf, wenn
das Kauf‐Verhältnis abgesichert und geregelt ist. Wenn aber der Verkäufer um Spe‐
zifizierung der Proposition der Aufforderung bittet, dann wird das Handlungsschema
erweitert um die Sprechhandlungen ‚Bitte um Information‘ und ‚Erfüllung der Bitte um
Information‘.
5. Nach dem zweiten Kaufakt kann der Handlungsaufforderung (Spr‐1) eine Aufforde‐
rung seitens des Verkäufers zur Fortführung der eigentlichen Kaufhandlung erfolgen (Z
30). Hierdurch wird der Kaufakt initiiert. Die Realisierung der Aufforderungshandlung
erfolgt häufig durch außerdem. Außerdem impliziert, dass schon mindestens ein Kaufakt
vollzogen wurde. Damit hat das Pronomen eine refokussierende Funktion und bildet
eine ‚Brücke‘ zwischen dem vorausgegangenen Kaufakt und dem möglichen folgenden,
der dann entweder realisiert wird, oder das Verkaufsgespräch wird abgebrochen (Z 41).
Diese Sprechhandlung hat eine ähnliche Funktion wie die Einleitung des Verkaufsge‐
sprächs (Z 3), ist aber 1. im Gegensatz zur jenen rekursiv anwendbar, ist 2. mit ihr nicht
permutierbar und ist 3. sprachlich deutlich reduzierter.
6. Der Initiierung des Verkaufsgesprächs seitens des Verkäufers steht die Beendigung
desselben durch den Kunden gegenüber (dit wär‘s herr müller! Z 41).
Die Diskursanalyse im Rahmen einer Handlungstheorie hat zum Gegenstand, Hand‐
lungsmuster und Sprechhandlungen in spezifischen Kontexten auf der Folie komplexer
Interaktionsprozesse zu analysieren. Dabei sind drei Analyseschritte notwendig: 1. den
Ausgangspunkt bildet das, was gesagt wird; 2. unter Einbeziehung des sprachlichen Ko‐
textes und außersprachlichen Kontextes wird rekonstruiert, was mit dem, was gesagt
wird, gemeint ist; 3. die kommunikative Funktion des Gemeinten wird bestimmt, d.h.
das, was mit dem Gemeinten getan wird (vgl. Labov/Fanshel 1978: 68f.).
Wie wir gezeigt haben, ist Sprache für erfolgreiche Handlungskoordination in hohem
Maße wirksam. Sprechhandlungen sind Mittel zum Zwecke der Verständigung. Eine
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Sprechhandlung kann nur dann erfolgreich sein, wenn ein Hörer das Gesagte versteht
(vgl. hierzu Vorlesung 9) und die Äußerung als gültig anerkennt. Damit ist eine Sprech‐
handlung von den sprachlichen Mitteln der Verständigung abhängig, von der sprachli‐
chen Kompetenz, und ihrem performativen Sinn (pragmatische Kompetenz). Erst aber
wenn Äußerungen und ihre Gebrauchsregeln im diskursiven und sozialen Kontext analy‐
siert werden, können wir alle Aspekte des Sprachhandelns als die einer signifikanten
sozialen Kommunikationspraxis erfassen. Dies ist dann Gegenstand der Soziolinguistik (s.
Vorlesung 11).
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9. Vorlesung
Sprachverstehen
Ein Satz […], in welchem ausgesagt wird, daß der Sinn gewisser Zeichen dieser
und jener sey, heißt eine Auslegung desselben. (Bernard Bolzano)

Wir hatten in der ersten Vorlesung hervorgehoben, dass es zur Kompetenz eines Spre‐
chers gehört, prinzipiell eine unbegrenzte Zahl von Sätzen und eben neue Sätze bilden
zu können. Komplementär hierzu haben wir die Fähigkeit, wenn wir eine Sprache be‐
herrschen, Sätze, die wir nie zuvor gehört haben, zu verstehen. In dieser Vorlesung soll
es um das Verstehen von Sätzen bzw. Äußerungen gehen.
,Verstehen‘ ist ein Begriff, der sehr unterschiedliche Bedeutungsdimensionen um‐
fasst. Wenn ich mit meinem Freund in China telefoniere und die Verbindung schlecht ist
und ihm zu ihm sage: „Kannst du etwas deutlicher und lauter sprechen, ich kann dich
kaum verstehen‘, dann ist die Bedeutung von ,verstehen‘ eine andere, als wenn ich be‐
haupte, Männer und Frauen können einander nicht verstehen. Das Wort .Dialektik‘ in
dem Satz ,In der antiken Philosophie wird mit dem Begriff Dialektik eine Methode oder
Disziplin bezeichnet, um Wissen zu erwerben oder zu überprüfen.‘ zu verstehen, ist et‐
was anderes als den Text ,Negative Dialektik‘ von Theodor W. Adorno zu verstehen. In
dem Satz ,Ich kann nur ein wenig Japanisch verstehen‘, verstehen wir unter ,verste‐
hen‘ etwas anderes als in ,Den Witz kann ich nicht verstehen‘. Zum Verstehen gesellt
sich das Nicht‐ und das Missverstehen, u.a. immer dann, wenn man die kommunikative
Intention des Sprechers nicht erfassen kann (z. B. in Abteilungssitzungen).

Wilhelm Dilthey (*19.11.1833 in Wiesbaden-Biebrich, †1.10.1911 in Seis am Schlern)
Wilhelm Dilthey war ein deutsches Philosoph und Psychologie, der ein bedeutsames Fundament
für die Geisterwissenschaften legte: das System der Hermeneutik. Die Hermeneutik ist eine bis in
die Antike zurückgehende Auslegungs- und Verstehenstheorie, deren Aufgabe Dilthey darin sah,
»die Allgemeingültigkeit der Interpretation theoretisch zu begründen […] Aufgenommen in den
Zusammenhang von Erkenntnistheorie, Logik und Methodenlehre der Geisteswissenschaften, wird
die Lehrer von der Interpretation ein […] Hauptbestandteil der Grundlegung der Geisteswissenschaften« (Dilthey 1924: 331).
Dilthey stellte sich die Frage, wie wir zur Erkenntnis kommen und formulierte vor diesem Hintergrund eine Theorie des Verstehens: »Wir nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die
von außen sinnlich gegeben sind, ein Inneres Erkennen: Verstehen« (Dilthey 1924: 318). Dieses
»reicht von dem Auffassen kindlichen Lallens bis zu dem des Hamlet oder der Vernunftkritik. Aus
Steinen, Marmor, musikalische geformten Tönen, aus Gebärden, Worten und Schrift, aus Handlungen, wirtschaftlichen Ordnungen und Verfassungen spricht derselbe menschliche Geist zu uns
und bedarf der Auslegung« (ebd. S. 318 f.).

Menschen haben die Fähigkeit, die Perspektive des Anderen einnehmen zu können,
Menschen können sich empatisch verhalten. Für das Verstehen anderer Positionen ist
das Verstehen sprachlicher Äußerungen grundlegend. Aber was sind die Bedingungen
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und Voraussetzungen des Verstehens einer sprachlichen Äußerung? In einer ersten An‐
näherung wollen wir den Aspekt verfolgen, dass Bedingungen für das Verstehen einer
Äußerung dadurch gegeben sind, dass man die Bedeutung eines Wortes bzw. die Bedeu‐
tung eines Satzes kennt. Es geht also um die Verschränkung von Verstehen mit Bedeu‐
tungstheorien, wir werden allerdings nur kurz referentielle, mentalistische und konven‐
tionalistische Modelle anreißen. In einem zweiten Schritt werden wir verschiedene Stu‐
fen des Sprachverstehens darstellen (Scholz 2001: 254ff) und zwischen verschiedenen
Aspekten des Verstehens sprachlicher Äußerungen differenzieren.
Die sprachlichen Zeichen zu interpretieren, die Bedeutungsseite der sprachlichen
Form zu erfassen (vgl. Vorlesung 1), ist eine grundlegende Fähigkeit. Doch was ist die
Bedeutung eines sprachlichen Zeichens? In den so genannten referentiellen Bedeutungs‐
theorien ist die Bedeutung eines Zeichens die außersprachliche Einheit, für die das Zei‐
chen steht. Das durch ein Zeichen bezeichnete Objekt nennt man auch Denotat. Für
Eigennamen wie ,Simone Schlobinski‘ scheint eine Referenztheorie plausibel, aber wie
ist dies für Wörter wie ,Einhorn‘ ,dort‘ oder ,zwei? Aber auch dann, wenn sich Referen‐
zobjekte finden lassen, fallen Bezug und Bedeutung nicht zusammen. Ein berühmtes
Argument hierfür hat der Philosoph Gottlob Frege (s. auch Vorlesung 3) gegeben: Die
Wörter ,Abendstern‘ und ,Morgenstern‘ beziehen sich beide auf den Planeten Venus,
der je nach Konstellation als heller Punkt nach Sonnenuntergang am Abendhimmel oder
vor Sonnenaufgang am Morgenhimmel zu sehen ist. Die beiden Wörter haben zwar das
gleiche Bezugsobjekt, sind aber in ihren Bedeutungen nicht identisch.
Saussure hat sich in seiner Zeichenkonzeption explizit gegen einen referentiellen An‐
satz für das Verständnis von Bedeutung gewandt und folgt demgegenüber einem Ansatz,
der zu den mentalistischen Bedeutungstheorien zu zählen ist. Demnach ist das Signifikat
ein Vorstellungsbild. Wörter verdankten ihre Bedeutung der Tatsache, dass sie für Vor‐
stellungen bzw. Ideen stehen. Dies mag plausibel für Wörter mit einem konkreten Deno‐
tat wie ,Elefant‘ oder ,Tisch‘ erscheinen. Aber unter dem Begriff ,Tisch‘ stellt sich der
eine einen ,Holztisch‘, der andere einen ,Esstisch‘ oder einen ,Schreibtisch‘vor – und
einige vielleicht am liebsten einen ,Nachttisch‘. Und wie ist es mit Begriffen wie ,Frei‐
heit‘, ,Wellenfunktion‘ oder der Konjunktion ,und‘? Über Vorstellungen oder geistige
Bilder ist die Bedeutung derartiger sprachlicher Ausdrücke nicht hinreichend begründbar.
Was also ist die Bedeutung eines Wortes? Folgen wir der Argumentation von Goggel‐
moggel aus »Alice hinter den Spiegeln«, der die Zeile ,und die gabben Schweisel frie‐
ben‘ immerhin zu deuten versteht, dann liegt die Bedeutung eines Wortes im indivi‐
duellen Gebrauch (Carroll 1974: 80): »›Wenn ich ein Wort gebrauche‹, sagte Goggel‐
moggel in recht hochmütigem Ton, ›dann heißt es genau, was ich für richtig halte – nicht
mehr und nicht weniger.‹« Wenn dem so wäre, wenn man, wie Alice einwendet, »Wör‐
ter einfach etwas anderes heißen lassen kann«, dann gäbe es letztlich kein Verstehen
und Wörter hätten überhaupt keinen Sinn. Jedes Wort wäre so willkürlich und sinnlos
wie ,frieben‘ oder ,Schweisel‘. Damit aber nicht jeder unter einem Wort nur das versteht,
was er darunter verstehen will, müssen feste Bedeutungen mit Lautkörpern (Wörtern)
verbunden sein. Feste Bedeutungen bilden sich innerhalb von Sprachgemeinschaften auf
der Basis sprachlicher und sozialer Konventionen aus. Individuen einer Sprachgemein‐
schaft haben ein gemeinsam geteiltes Wissen, auf das sie zurückgreifen können und
dem sie regelhaft folgen. Im Rahmen einer so genannten konventionalistischen Bedeu‐
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tungstheorie, die an die Sprachphilosphie Ludwig Wittgensteins anknüpft (vgl. Vorlesung
8), ist für den bedeutungsrelevanten Gebrauch von Wörtern und Sätzen kennzeichnend,
dass er in der Befolgung von konventionalen Regeln besteht und dass Sprache nicht
etwas rein Subjektives ist. Greifen wir noch einmal auf das Verkaufsgespräch zurück
(Vorl. 8), um den Aspekt der Konventionalität für den Verstehensprozess zu verdeutli‐
chen. Am Ende der Kette von Verkaufsakten findet sich nicht selten eine Einwortäuße‐
rung wie ,Fünffünfzig‘. In dem Kontext des Verkaufsgesprächs verstehe ich diese Äuße‐
rung, ohne weiter nachzudenken, als Aufforderung seitens des Verkäufers an mich, für
die Ware fünf Euro und fünzig Cent zu bezahlen. Ich verstehe die Äußerung und damit
die Intention des Sprechers, weil ich die Einbettung der Äußerung in den situativen Kon‐
text, ja, die Situation interpretieren kann. Natürlich sind alle möglichen Interpretationen
denkbar – ,fünffünfzig‘ könnte auch als die Länge des Verkaufsraums interpretiert wer‐
den –, aber in der Situation und auf der Basis des Kontextwissens und entsprechender
Konventionen ist die Interpretation als Zahlungsaufforderung die einzig sinnvolle. In der
Perspektive des Konventionalismus verschiebt sich die Frage, welches die Bedeutung
eines Ausdruck A sei, zu der Frage, wie der Ausdruck A zu verstehen sei. Einen Ausdruck
A verstehen, so können wir festhalten, bedeutet, ihn als Teil einer Sprache zu erkennen
und zu interpretieren, indem er an eine Handlungspraxis, an eine situative Einbettung
rückgebunden wird. Eine Theorie des Verstehens aber hat darüber hinaus zu klären, wie
neue Ausdrücke (Wörter, Sätze), die wir nie zuvor gehört haben, verstehen können.

Ebenen des Sprachverstehens
Wir haben bisher in erster Linie auf die Ebenen des Verstehens von Bedeutungen bzw.
vom Sinn einer sprachlichen Äußerung, eines sprachlichen Ausdrucks fokussiert. Vor
dem semantischen Verstehen steht zunächst einmal (i) das perzeptive Verstehen. Beim
Telefonieren oder wenn jemand flüstert, ist es möglich, dass eine Äußerung akustisch
nicht verstanden wird. Komplementär zum perzeptiven Verstehen gesprochener Spra‐
che gibt es jenes geschriebener Sprache. Hier geht es darum, einen schrift‐ oder auch
bildbasierten Text korrekt wahrnehmen zu können, was nicht immer gegeben ist (vgl.
Abb. 9‐1). Gerade in der historischen Sprachwissenschaft, wenn alte Handschriften die
Materialgrundlage bilden, kann die Identifizierung des Geschriebenen äußerst schwierig
sein.

Abb. 9‐1: Schriftfragmente auf Münzen (11. Jh.)
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Natürlich spielen auch Pathologien hier eine Rolle. Wessen Hörleistung stark einge‐
schränkt ist, bei dem kann es zu Hörfehlern kommen, und wer Legastheniker ist, hat
Probleme, einen Text fehlerfrei zu lesen. Das perzeptive Verstehen ist eine kognitive
Fähigkeit, die grundlegend für den Verstehensprozess ist.
Ein zweite Leistung (ii) besteht darin, ein Zeichen überhaupt als solches zu erkennen.
Erinnern wir uns an die Skapulamantie (Kap. 6) und die Fähigkeit von Schamanen, Risse
je nach ihrer Beschaffenheit als Zeichen zu deuten. Stellen Sie sich vor, Sie finden einen
mehrere tausend Jahre alten Knochen mit irgendwelchen Bildzeichen und Rissen (R) –
würden sie die Risse nicht als Ergebnisse von Verwitterungsprozessen oder mehr oder
weniger zufälligen Bruchstellen interpretieren? Für den Schamanen galt also ,R ist ein
Zeichen‘, aber für Sie gälte vermutlich ,R ist kein Zeichen‘. Ein zweites Beispiel stammt
aus dem Bereich der gestischen Zeichen. In Deutschland und anderen westlichen Kultu‐
ren wird das Händeschütteln und Lächeln als freundliche Begrüßung interpretiert. Der
amerikanische Linguist und Anthropologe Kenneth Lee Pike (1912‐2000) berichtet von
einer Missionarin, die Schwierigkeiten mit einem Kannibalenhäuptling bekam, weil sie
versucht hatte, ,ihn zu Boden zu werfen‘, und ,ihn ausgelacht hatte‘ (s. Argyle 1985: 98).
Etwas als Zeichen zu erkennen ist eine Fähigkeit, etwas als (iii) sprachliches Zeichen
zu identifizieren eine andere. Ob z.B. bestimmte Bilder als Sprachzeichen zu interpretie‐
ren sind oder nicht, haben wir bereits bei den Petroglyphen (vgl. Kap. 6) angesprochen.
Ein anderes schönes und interessantes Beispiel ist ein Fund aus ägyptischer Vorzeit (s.
Abb. 9‐2), der aus dem Jahre 3300 v. Chr. stammt und der neben anderen Funden disku‐
tiert wird hinsichtlich der Frage, ob es sich um Piktogramme oder Schriftzeichen handel‐
te. Träfe Letzteres zu, dann wären die Belege für die ägyptische Schriftentwicklung frü‐
her als für die sumerische, die sumerische Schriftentwicklung wird normalerweise früher
angesetzt als die ägyptische.

Abb. 9‐2: (Dreyer 1998: 125)

Auf den beiden Beintäfelchen sehen wir die Sonne, einen Schopfibis und einen Berg, auf
dem rechten zusätzlich über dem Berg eine Schlange. Der Archäologe Günter Dreyer
meint, dass die Bilddarstellungen zumindest teilweise »nicht einfach als Symbo‐
le/Marken zu verstehen sind, sondern wie Hieroglyphen zu lesen waren« (Dreyer 1998:
138). Auf der Basis weiterer Funde wird die Bildkombination ,Ibis + Berg‘ als Ortsanga‐
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be ,Westen‘ interpretiert. Aufgrund der Tatsache, dass auf Abbildungen die Varian‐
ten ,Berg mit Schlange‘ und ,Berg ohne Schlange‘ zu finden sind, weist Dreyer dem Pik‐
togramm ,Schlange‘ eine phonetische Lesung zu: »Die Schlange d lässt sich danach als
phonetisches Komplement zu den Bergen dw erklären, das nicht unbedingt mitgeschrie‐
ben werden muss« (ebd.). Diese Interpretation ist nicht unumstritten und zeigt, wie
schwierig es sein kann, etwas als sprachliches Zeichen zu interpretieren. Zu dieser Inter‐
pretationsleistung kommt eine weitere hinzu, nämlich ein Zeichen (iv) als Symbol einer
bestimmten Sprache S zu verstehen. Wenn Sie die Zeichenkette <印の車両は> sehen,
dann werden Sie, wenn Sie weder Japanisch noch Chinesisch lesen können, vermutlich
nur raten können, dass es sich ,irgendwie um ostasiatische Zeichen‘ handelt, für mich
sind die Zeichen eindeutig der japanischen Sprache zuzuordnen. Oder stellen Sie sich vor,
Sie sitzen im Zug und ihnen gegenüber zwei asiatisch aussehende Menschen, die sich
angeregt unterhalten. Sie werden voraussichtlich nicht sagen können, in welcher Spra‐
che das Gespräch geführt wird, auch wenn ihre Annahme plausibel ist, dass es in irgend‐
einer (asiatischen) Sprache geführt wird.
Bisher haben wir Stufen des Sprachverstehens besprochen, die die semantische Ebe‐
ne, das (v) Verstehen des potentiellen Sinns einer Äußerung in der Sprache nicht behan‐
delt. Wer »den potentiellen linguistischen Sinn einer sprachlichen Äußerung verstanden
hat, weiß, welchen Sinn der geäußerte Satz oder Ausdruck (qua Satz‐ oder Ausdruckstyp)
in der vom Sprecher verwendeten Sprache hat« (Scholz 2001: 299). Den sprachlichen
Sinn zu erfassen ist das Ziel vieler Bedeutungstheorien, berühmt ist der Aufsatz von
Gottlob Frege ,Über Sinn und Bedeutung‘. Für Frege können sinnverschiedene Ausdrü‐
cke die gleiche Bedeutung haben. Erinnern wir uns des eingangs angeführten Beispiels,
dass Abendstern und Morgenstern beide auf den Planeten Venus verweisen. Die beiden
Namen haben im Sinne der Referenztheorie die gleiche Bedeutung, aber es verbindet
sich nach Frege mit ihnen ein anderer Sinn, denn mit ihnen wird die Sichtbarkeit der
Venus am Morgen‐ und Abendhimmel ausgedrückt. Dass sinnverschiedene Ausdrücke
die gleiche Bedeutung haben können, spielt beim Prinzip der Synonymie (Bedeutungs‐
gleichheit) eine Rolle. In einem Satz wie ,Ich bekomme noch die FAZ zurück‘ versus Ich
kriege noch die Frankfurter Allgemeine Zeitung zurück‘ sind die verbalen Ausdrücke
kriegen/bekommen und die nominalen Frankfurter Allgemeine Zeitung/FAZ synonym
gebraucht. Die Bedeutung des Satzes ist unabhängig davon, welche der jeweils beiden
Ausdrücke in die entsprechende Lücke eingesetzt wird, seine Bedeutung ist invariant
gegenüber der Substitution synonymer Ausdrücke. Noch deutlicher wird dies bei der
Übersetzung eines Ausdrucks von einer in eine andere Sprache. Wir können sinngemäß
das Wort ,Freiheit‘ mit ,zìyóu‘ (自由) ins Chinesische übersetzen, aber sind die Begriffe
nur annähernd bedeutungsäquivalent?
Die Kehrseite des sprachlichen Sinns ist der sprachliche Nicht‐Sinn, der sich bei syn‐
taktisch und/oder semantisch nicht wohlgeformten Sätzen einstellt. Der Satz ,Er ja und
aber wann trinkt.‘ ist syntaktisch sinnlos, obwohl Wörter gebräuchliche Wörter des
Deutschen sind, während die folgenden Zeilen aus einem berühmten Nonsense‐Gedicht
syntaktisch wohlgeformt, aber dennoch nicht verstehbar sind:
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
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All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Ich denke, jeder von Ihnen wird mir zustimmen, dass wir die sprachlichen Zeichen der
Sprache Englisch zuordnen können, und einzelne Wörter, nämlich die Funktionswörter
and, the, in, aber auch all, were und did sind für uns verständlich. Den Sinn des Textes
können wir indes nicht erfassen, da wir die Bedeutung der anderen sprachlichen Aus‐
drücke nicht erfassen können.
Ein weiterer Aspekt im Verstehensprozess besteht in der Auflösung mehrdeutiger
(ambiger) Ausdrücke. Wenn die BILD‐Zeitung titelt ,Geri Halliway steht auf Henry‘ dann
ist dieser Satz mehrdeutig, und die abgedruckten Fotos ermöglichen uns, die Mehrdeu‐
tigkeit aufzulösen, den Satz entsprechend zu desambiguieren. Zum einen sehen wir ein
Bild, wo am Swimming Pool Geri Halliwell auf dem Rücken von Henry Beckwith steht,
zum zweiten ein Bild, wo sie mit ihm schmust. Im ersten Fall liegt die eigentliche Bedeu‐
tung von ,stehen auf‘ vor, im zweiten die übertragene im Sinne von ,jem. mögen, lieben‘.
Das Verb , auf jem. stehen‘ ist polysem, d.h., dass ein‐ und dasselbe Wort unterschiedli‐
che Lesarten hat. Aufgrund des (vi) sprachlichen Ko‐ und nicht‐sprachlichen Kontextes,
sind wir in der Lage, den jeweils aktualisierten sprachlichen Sinn zu verstehen. Natürlich
sind nicht alle Ausdrücke mehrdeutig, aber Ambiguität kommt viel häufiger vor, als man
gemeinhin annimmt.
Betrachtet man indexikalische Ausdrücke, man nennt sie auch Deiktika, wie in den
Sätzen ,Er weiß dies heute zu schätzen.‘ oder ,Mal bin ich hier, mal bin ich da.‘, dann
kommt die Interpretation von Ausdrücken hinzu, die vom Äußerungskontext abhängig
sind. Ein kompetenter Sprecher des Deutschen weiß, dass mit dem Pronomen er auf
eine männliche Person verwiesen wird, mit ich auf den Sprecher. Das Adverb heute ver‐
weist auf ein Zeitintervall zum Sprechzeitpunkt, die Lokaladverbien hier und da geben
Raumregionen an, hier den Wahrnehmungsraum eines Sprechers, da im vorliegenden
Fall eine Raumregion außerhalb dieses Wahrnehmungsraumes. Das Demonstrativpro‐
nomen dies verweist auf einen Sachverhalt. Der genau sprachliche Sinn der beiden Sätze
ergibt sich aber nur dann, wenn man weiß, was mit den Deiktika in einer Äußerungssitu‐
ation gemeint ist. Das Verstehen der Beispielsätze ist abhängig (vii) von dem mit den
Äußerungen der Sätze Gesagten. Auf welchen Sachverhalt sich dies bezieht – der be‐
zeichnete Sachverhalt könnte lauten: ,dass es endlich wieder regnet‘ oder aber ,dass er
mehr Freizeit hat –, ergibt sich aus der konkreten Situation, in der der Satz geäußert
wurde. Dies gilt auch für die anderen deiktischen Ausdrücke, die der zeitlichen, lokalen
und Personenreferenz. Wenn ich in diesem Moment den Satz Si äußere »Morgen fahre
ich nach Berlin.«, dann verstehen Sie das Pronomen ich so, dass es sich auf die Person
bezieht, die soeben den Satz geäußert hat (und die den Eigennamen Peter Schlobinski
trägt), und das Temporaladverb morgen verstehen sie so, dass es der Tag nach heute ist,
und heute bezieht sich auf den Tag, an dem der Satz Si geäußert wird und der kalenda‐
risch fixiert werden kann, nämlich als das Datum 19.5.2009 des Gregorianischen Kalen‐
ders. Der Satz Si stellt auf der Weltlinie W der Person Pi einen Äußerungsakt mit der
Raumzeit‐Koordinate ti dar. Pi ist der Sprecher von Si und die Weltlinie einer Person stellt
seine raumzeitliche Lebenskurve dar. Deiktische Ausdrücke sind immer in Relation zu
Punkten auf einer Weltlinie zu interpretieren. Nebenbei: In literarischen Texten wäre die
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Weltlinie einer Handlungsfigur eine Weltlinie in einer möglichen, konkret: fiktionalen
Welt.
Nach dem bisher Gesagten sind wird in der Lage den Sinn einer Äußerung im engeren
Sinne zu erfassen. Stellen Sie sich vor, ein Junge sagt zu seinem Freund: »Ich hätte gern
ein Fahrrad.« Wenn Sie sprachlichen Ausdrücke wie ,Fahrrad‘ oder ,gern‘ verstehen,
wenn Sie dem Deiktikon eine Referentenrolle zuordnen können, wenn Sie den Konjunk‐
tiv interpretieren können, dann werden Sie den Inhalt der Äußerung verstehen und auch
den Äußerungsmodus, nämlich dass es sich um einen Wunschsatz handelt. Nun nehmen
wir an, derselbe Junge steht in einem Fahrradladen und schaut mit großen Augen auf die
Fahrräder. Ein Verkäufer spricht ihn an und fragt ihn, was er wünsche. »Ich hätte gern
ein Fahrrad.«, antwortet der Junge (und holt 200 Euro aus der Tasche). Einen Satz ver‐
stehen bedeutet auch, (viii) seinen Äußerungsmodus verstehen, und an dieser Stelle
können wir an die letzte Vorlesung anknüpfen. Einen Satz verstehen heißt auch, seine
illokutionäre Funktion zu verstehen. Im vorliegenden Fall könnte der Satz »Ich hätte
gern ein Fahrrad.« als Wunsch (Modus des Optativ) oder als Aufforderung (Imperativ‐
modus) interpretiert werden, die Desambiguierung erfolgt über die Kontextbedingungen.
Schaut der Junge nur auf das Fahrrad, wäre der obige Satz präferiert im Wunschmodus
zu verstehen, zückt er hingegen das Geld, dann eher im Imperativmodus. Erst wenn das
illokutionäre Potenzial einer Äußerung erfasst wird, ist der sprachliche Sinn vollständig
erfasst. Dabei kommt ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich der (ix) pragmatisch implizierte
Sinn, soweit er für das Verstehen relevant ist. Der Sprachphilosoph Paul Grice (1913‐
1988) hat den Begriff der Implikatur geprägt, und was er damit meint, lässt sich an fol‐
gendem Beispiel von ihm exemplifizieren:
A: Mir ist gerade das Benzin ausgegangen.
B: Gleich um die Ecke ist eine Tankstelle.
 Die Tankstelle ist offen.
Die Äußerung von B impliziert, dass die Tankstelle offen ist, und diese Information wird
nicht weiter bezeichnet. Grice nennt solche Implikaturen konversationelle Implikaturen.
Diese sind aus der Satzbedeutung, dem Kontextwissen und bestimmten Kooperations‐
prinzipien ableitbar, beispielsweise, dass man nur solche Gesprächsbeiträge bringen soll,
die für den Zweck des Gesprächs relevant sind (Relevanzmaxime). Unter der Annahme,
dass die Tankstelle geöffnet ist, liegt keine Verletzung der Relevanzmaxime vor. Wüßte
man aber, dass die Tankstelle geschlossen ist, beispielweise weil Sonntag ist, dann wäre
die Antwort von B eine Verletzung der Relevanzmaxime, weil A durch die Antwort in die
Irre geführt wird: Er ginge unter der Annahme, dass die Tankstelle geöffnet ist, zur Tank‐
stelle, und stellte fest, dass sie geschlossen ist. Eine zweite Maxime ist die der Qualität.
Sie besagt, dass man nichts sagen soll, was man für falsch hält, und in der Tat ist es so,
dass wir grundsätzlich erst einmal annehmen, dass unser Gesprächspartner die Wahr‐
heit sagt. Stellen Sie sich vor, es regnet in Strömen und ihr Nachbar N sagt zu Ihnen:
»Schönes Wetter heute!«. Sie gleichen diese Aussage A mit der tatsächlichen Situation
ab und stellen fest, dass A falsch ist, es liegt also offensichtlich ein Verstoß gegen die
Maxime der Qualität vor. Sie könnten nun annehmen, dass ihr Nachbar Sie belügen woll‐
te, oder aber, dass es noch eine andere Interpretation dieser Aussage gibt, die zwar am
Wahrheitswert nichts ändert (und nicht ändern kann), die aber einen anderen Aspekt als
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relevant markiert, nämlich dass N gerade die Negation von A (,Das Wetter ist heute
nicht schön.‘) hervorheben will. Es entsteht also ein Widerspruch zwischen der Äuße‐
rung und ihrem Wahrheitsgehalt, und zwischen Gesagtem und Gemeintem, wobei N das
Ziel verfolgt, einen indirekten, ironischen Effekt zu erzielen. Der ironische Sinn gelingt
dabei gerade durch die Art und Weise, wie gegen die Maxime der Qualität verstoßen
wird.
Sprachliches Verstehen ist ein wichtiger, aber eben nur ein Aspekt von Verstehens‐
prozessen in der Kommunikation. Nonverbale Gesten, Mimik, kommunikative Handlun‐
gen, Personen und ihre Intentionen interpretieren zu können, sind zentrale Fähigkeiten,
die uns zu einem kompetenten Kommunikationspartner werden lassen. Dazu gehört in
den modernen Gesellschaften auch, Texte in ihren vielfältigsten Erscheinungsformen
verstehen zu können. Vierfältig insofern, dass nicht nur unzählige schriftbasierte Text‐
sorten bestehen, sondern Sehflächen, die durch Text‐Bild‐Relationen gekennzeichnet
sind, z.B. in Werbung, auf Schildern, in Zeitungen und Zeitschriften usw. Hier ist nicht
mehr allein das sprachliche Verstehen entscheidend, sondern das Verstehen von Sprach‐
Bild‐Konstellationen. Dies setzt natürlich voraus, dass wir wissen, wie wir Bilder verste‐
hen, ein Punkt, der an dieser Stelle nicht behandelt werden kann. Vielmehr soll am Bei‐
spiel von Inflektiven wie schnatter (vgl. auch Abb. 9‐3) gezeigt werden, dass und wie das
Verstehen solcher Ausdrücke in Relation zur Bildinformation zu sehen ist.

Abb. 9‐3: Inflektive

Inflektive sind Verbstämme, die sich als frei vorkommende Formen erst in der Co‐
micsprache entwickelt haben und ,Erfindungen' von Redakteuren von „Micky Maus“ zu
sein scheinen, die in den 50er Jahren vor dem Problem standen, die englischen ‚sound
words‘ ins Deutsche zu übersetzen. So steuerte die Micky‐Maus‐Chefredakteurin Erika
Fuchs „vor allem eine Reihe onomatopöisierter Verben wie bibber, schluchz, seufz, lächz
und grübel zum charakteristischen Diskurs deutschsprachiger Comics bei. Ähnlich wie im
Falle der Redensarten und metaphorischen Wendungen handelt es sich dabei oft um
Sprachgags von ursprünglich singulärem Charakter, die allmählich zum selbstver‐
ständlichen Bestandteil konventionalisierter Comic‐Sprache wurden und teilweise über
den Jargon Jugendlicher in die Umgangssprache Eingang fanden“ (Dolle‐Weinkauff 1990:
71).

110

Die Basisfunktion von Inflektiven liegt in der Wiedergabe von Geräuschen, Handlun‐
gen, Ereignissen etc. wie klirr, klatsch, zitter etc. Es liegen keine Illokutionen vor, son‐
dern die Inflektive sind ikonische Zeichen; sie sind zwar sprachliche, aber im Übrigen
unmittelbare bildliche Repräsentationen der dargestellten Ereignisse. In diesem Sinne
sind Inflektive unmittelbare Repräsentation von optisch nicht Wahrnehmbarem im Bild,
wie z.B. Geräusche, Nebenhandlungen etc. Gegenüber den Inflektiven als rein ikoni‐
schen Zeichen sind symbolische Repräsentationen abzugrenzen und jene Zeichenver‐
wendung, die direkt in Sprechblasen (schnatter, s. Abb. 3) oder indirekt an Personen
gebunden ist. Wenn in der Comicgeschichte Inflektive mit Pro‐ oder Antagonisten auf‐
treten, kann der Leser in empathischer Lesart eine intrinsische Perspektive einnehmen,
wodurch er in im Comic dargestellten Interaktionsschemata aus der Perspektive der
handelnden Personen (Ego, Alter Ego) eine intersubjektive Einstellung einnimmt.
In intrinsischer Perspektive kann schnatter (vgl. auch Abb. 3) interpretiert werden aus
der Perspektive von Donald heraus: ,Mir ist kalt‘. Die Interpretation als expressiver Akt
ergibt sich aus dem lexikalischen Gehalt des Inflektivs und dem Verwendungskontext,
der durch das Bild spezifiziert ist. Hier liegt im Sinne von Searle eine konstitutive Regel
vor. Das Verb schnattern bezeichnet im ursprünglichen Sinne schnell aufeinander fol‐
gende, helle, harte, fast klappernde Laute, die insbesondere Enten und Gänse von sich
geben, zum zweiten hat es die Bedeutung ,vor Kälte zittern, schlottern‘, zum dritten die
von ,plaudern, tratschen, schwatzen‘. Die zweite Bedeutung erschließt sich aus dem Bild,
das die unterschiedlichen Lesarten desambiguiert. Im Kontext der Aufforderung, Donald
solle ins kalte Wasser springen, impliziert die expressive Sprechhandlung ,Mir ist
kalt.‘ die Zurückweisung der Aufforderung: ,Weil ich so friere, will ich nicht ins Wasser
springen‘. Das Verstehen des Inflektivs ist also eingebettet in das Verstehen der darge‐
stellten Gesamtsituation, die einerseits versprachlicht, aber andererseits verbildlicht ist.
Wie Sprachverstehen und andere Formen des Verstehens (wie Bildverstehen) interagie‐
ren, welche unterschiedlichen Typen des Verstehensprozesses bestehen, die ist eine im
Detail zu klärende und offene Frage.
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10. Vorlesung
Weltansicht und sprachlicher Relativismus
Eine Schwierigkeit ist, dass der Mensch von der Sprache immer in ihrem Kreis
gefangen gehalten wird, und keinen freien Standpunkt außer ihr gewinnen kann.
(Wilhelm von Humboldt)

Wir haben uns in der letzten Vorlesung mit dem sprachlichen Verstehen, mit der Frage
nach Sinn und Bedeutung von sprachlichen Äußerungen beschäftigt. In dieser Vorlesung
wollen wir uns mit einem spezifischen Aspekt des Verhältnisses von Sprache, Denken
und Wirklichkeit beschäftigen, mit der Frage, ob unsere Vorstellung von Wirklichkeit
begründet ist in der Art und Weise, wie wir die Welt sprachlich fassen, inwieweit der
Sprache eine welterschließende Funktion zukommt. Der Philosoph Donald Davidson
(1917‐2003) hat sich in einem interessanten Beitrag mit dem Titel Durch die Sprache
sehen mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Sprache als eine Art Brille, ein Medium
zu begreifen ist, die den Blick auf die außersprachliche Wirklichkeit verzerrt, sodass wir
niemals wahrnehmen können wie die Welt ,wirklich‘ ist. Für Davidson (2008: 211) ist die
»Sprache kein Medium, durch das wir hindurchschauen; sie vermittelt nicht zwischen
uns und der Welt.« Vielmehr sehen wir »die Welt genauso wenig durch die Sprache, wie
wir die Welt durch unserer Augen sehen. Wir gucken nicht durch unserer Augen, son‐
dern mit ihnen.« Sprache bilde keine Zwischeninstanz, sondern sie ermöglicht uns, wie
unsere Sinnesorgane, mit unserer Umwelt in Kontakt zu kommen. Wenn wir die Welt
mit der Sprache sehen, welche Ansicht von der Welt gewinnen wir dann, welche Rolle
spielen die in Kultur und Gesellschaft geprägten Kategorien und Konzepte für unsere
Sicht auf die Welt?
In einer bekannten Dystopie, nämlich George Orwells (1903‐1950) Roman 1984,
werden diese Fragen in Form des Modells der Sprachlenkung durchgespielt. Durch
Sprachlenkung sollen Sprecher einer Sprache zu einer neuen Weltsicht erzogen werden,
indem man sie zwingt, eine eigens dafür konzipierte Sprache, das ,Neusprech‘, zu lernen.
Dadurch soll den Sprechern die Fähigkeit zum eigenständigen Denken genommen wer‐
den, um sie in willfährige Erfüllungsgehilfen des Englischen Sozialismus zu verwandeln.
Entwickelt wird das Neusprech aus dem noch funktionstüchtigen Altsprech. Wirklich
verwendet wird es vorerst aber nur in offiziellen Zusammenhängen, wie in der folgen‐
den amtlichen Weisung: »times 3.12.83 bericht gb tagesbefehl doppelplusungut nennt
unpersonen total umschreiben obenvor präarchiv« (Orwell 1992: 48). Den alltäglichen
Sprachgebrauch zeigt Orwell hingegen in der Phase des Umbruchs – sonst könnten wir
seine Figuren kaum verstehen. Auch das zitierte Weisungsschreiben wird umgehend in
Altsprech übersetzt: »Die Berichterstattung über den Tagesbefehl des Großen Bruders in
der Times vom 3. Dezember 1983 ist äußerst unbefriedigend und erwähnt nicht‐
existente Personen. Schreiben Sie ihn völlig um und legen Sie Ihren Entwurf an höherer
Stelle vor, ehe er ins Archiv eingestellt wird« (Orwell 1992: 48).
Die Grundprinzipien des Neusprech sind Reduktion und Paradoxie. Systematisch re‐
duziert werden die Ausdrucksmittel des Altsprech. Ganze lexikalische Felder fallen weg
(z. B. Wortschatzeinheiten wie Ehre, Gerechtigkeit, Moral, Wissenschaft, Religion). An‐
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dere Wörter werden ihrer Mehrdeutigkeit und semantischen Vagheit beraubt. Die
Wortarten werden reduziert: ,schneiden‘ geht im Substantiv‐Verb ,Messer‘ auf. Ausge‐
dünnt wird auch der Bestand an Wortbildungs‐ und Flexionsmorphemen: Adjektive und
Adverbien erscheinen nur noch mit den Suffixen ‐voll und ‐weise (,schnell‘ wird
zu ,raschvoll, raschweise‘), Negation erfolgt ausschließlich durch un‐, Komparation durch
plus‐ und doppelplus‐ (Ausdrücken wie ,sehr warm, heiß‘ entspricht demnach das präzi‐
sere ,doppelplusunkalt‘). Was nicht mehr ausgedrückt werden kann, so die Idee, kann
auch nicht gedacht werden. Hinzu kommt die Vereinigung von Unvereinbarem: Das Mi‐
nisterium für Überfülle (,Minifülle‘) verwaltet wirtschaftlichen Mangel, das Ministerium
für Liebe (,Minilieb‘) betreibt die Auslöschung Andersdenkender, das ,Freudelager‘ ist
ein Zwangsarbeitslager. Damit soll das ,Doppeldenk‘ trainiert werden, die Fähigkeit,
Unwahrheiten wider besseres Wissen nicht nur zu äußern, sondern auch zu glauben und
flexibel jeder neuen Situation anzupassen. Am Ende steht das Quaksprech, »der Kehl‐
kopf [artikuliert] ohne Einschaltung der höheren Gehirnzentren die Sprache« (Orwell
1992: 311).
Wie wir die Welt ordnend erfassen, wie wir Dinge und Sachverhalte klassifizieren, be‐
zeichnen und benennen, wie das Verhältnis von Sprache und Denken zueinander steht,
ob die Wirklichkeit sprachunabhängig oder aber nur in der Sprache gegeben ist, dies
sind Fragen, die im Zentrum sprachphilosophischer Fragen stehen, und die bereits bei
Platon und Aristoteles auf der Folie erkenntnistheoretischer Fragestellungen eine Rolle
spielte. Wir wollen und können hier nicht einen Parkour durch die Sprachphilosophie
durchschreiten, sondern wollen in enger sprachwissenschaftlicher Perspektive jenen
Ansatz profilieren, der als ,Prinzip des sprachlichen Relativismus‘ durch Benjamin Lee
Whorf bekannt ist und der seinen Vorläufer in der humboldtschen Sprachtheorie hat.
Eine Übernahme dieser Ideen für eine bestimmte Form der Grammatik, der so genann‐
ten ,inhaltsbezogenen Grammatik‘, hat der (im Nationalsozialismus eine unrühmliche
Rolle spielende) Sprachwissenschaftler Leo Weisgerber (1899‐1985) vorgelegt.

Weltansicht und Muttersprache
Nach von Humboldt besteht die Hauptaufgabe des Sprachstudiums darin, »die Sprach‐
fähigkeit des Menschengeschlechts auszumessen« (von Humboldt 1973: 14). Es sind
verschiedene aufeinander bezogene Bausteine, die das Programm bilden, vor dessen
Hintergrund das Ausmessen der Sprachfähigkeit erfolgt. Für von Humboldt ist »Sprache
[…] das bildende Organ des Denkens« ebd., S. 45) und »nichts anderes, als das Komple‐
ment des Denkens [...]« ( ebd., S. 8). Indem Sprache und Denken komplementär aufei‐
nander bezogen werden, stellen Sprachen eine Geistestätigkeit dar. Der Begriff der
,Energeia’ im Kontrast zum ,Ergon’ reflektiert diesen Zusammenhang: »Die Sprache ist
kein Werk (Ergon), sondern eine Tätigkeit (Energeia). [...] Sie ist nämlich die sich ewig
wiederholende Arbeit des Geistes, den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens
zu machen« (ebd., S. 36). Der Zusammenhang von Sprache und Denken als Operation
des Geistes stellt sich in einer spezifischen Subjekt‐Objekt‐Relation dar: »Subjektive Tä‐
tigkeit bildet im Denken ein Objekt« (ebd., S. 47). Von Humboldt meint damit, dass ei‐
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nerseits im Akt des Sprechens die Sprache und somit die geistige Tätigkeit auf den Spre‐
cher selbst zurückwirke, da er seine eigenen Worte hören kann, zum anderen »[wieder‐
tönt] das selbstgebildete Wort aus fremdem Munde« (ebd., S. 48). Durch den zweiten
Punkt kommt eine gesellschaftliche Komponente in den Blickpunkt, denn »der Mensch
versteht sich selbst nur, indem er die Verstehbarkeit seiner Worte an andren versu‐
chend geprüft hat« (ebd.). Hier werden Sprechen und Verstehen als Ausdruck einer, wie
von Humboldt es nennt, Sprachkraft begriffen, die, indem Ego und Alter Ego auf der
Basis der Subjekt‐Objekt‐Beziehung postuliert werden, über den (zunächst) ideolektal‐
kognitiven Sprachbegriff hinausweist. Doch trotz dieser Objektivierung des Subjektiven
ist »aller objektiven Wahrnehmung unvermeidlich Subjektivität beigemischt […]« und
»so kann man, schon unabhängig von der Sprache, jede menschliche Individualität als
einen eignen Standpunkt der Weltansicht betrachten« (ebd., S. 53).
Wenn bereits der von der Sprache unabhängige Standpunkt des einzelnen Menschen
seine ,Weltansicht’ bestimmt, so liegt in jeder Sprache insofern eine Weltansicht be‐
gründet, als der Mensch »keinen freien Standpunkt außer ihr [der Sprache, P.S.] gewin‐
nen kann« (ebd., S. 15). Unsere Vorstellung von Wirklichkeit ist also in der Art und Weise
begründet, wie wir die Welt sprachlich fassen. Aber die durch Sprache imprägnierte
Weltansicht weist über das Individuum hinaus, denn »durch denselben Akt, vermöge
dessen er [der Mensch, P.S.] die Sprache aus sich herausspinnt, spinnt er sich in dieselbe
ein, und jede zieht um das Volk, welchem sie angehört, einen Kreis, aus dem es nur inso‐
fern hinauszugehen möglich ist, als man zugleich in den Kreis einer andern hinübertritt«
(ebd., S. 53). Der zentrale Begriff, den Humboldt an dieser Stelle einführt, ist der des
Volkes, eines Kollektivs, das durch Sprache und ,Geisteseigentümlichkeit’ derart gekenn‐
zeichnet ist, dass die Sprache der Völker »ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache [ist]« (ebd.,
S. 33). Folglich ist mit dem Fremdsprachenerwerb die Gewinnung eines neuen Stand‐
punkts in der bisherigen Weltansicht verbunden.
Leo Weisgerber1 geht es im Gegensatz zu einer strukturalen und/oder generativen
Grammatikanalyse um ein Grammatikmodell, das die grammatische Beschreibung einer
sprachlichen Weltansicht zum Gegenstand hat, wobei direkt an die humboldtschen
Ideen angeknüpft wird. »Dabei können wir uns das, was wir so feststellen, zunächst
einmal im Sinne des Ergon, des Gebildes, vor Augen führen als eine geistige ,Zwischen‐
welt’, deren Bestand und Aufbau sich uns bewußt in einer Welt von ,sprachlichen Inhal‐
ten’ darstellt. Und zwar handelt es sich vor allem darum, diese Zwischenwelt nicht als
Anhängsel der lautlichen Sprachmittel zu sehen, sondern als das eigentliche Ziel der
grammatischen Beschreibung […]. Es wird damit eine ganz neue, eine inhaltbezogene
Grammatik der deutschen Sprache entstehen« (Weisgerber 1953: 27‐28). Was unter der
Zwischenwelt konkret zu verstehen ist, verdeutlicht Weisgerber u.a. an den Wörtern
Unkraut und Bruder (vgl. auch Abb. 10‐1): Die einzelnen Pflanzen, die in der Natur vor‐
kommen, wachsen »nicht als Unkräuter, sondern nach ihrem eigenen Gesetz. Zu Un‐
kräutern stempelt sie erst der Mensch« (ebd., S. 52). Im Chinesischen entsprechen dem
1

Bei aller berechtigten Kritik am Weisgerberschen Ansatz, insbesondere hinsichtlich seines völkerpsychologi‐
schen Überbaus – vgl. hierzu einzelne Beiträge in Dutz (2000) – ist jedoch hervorzuheben, dass der Begriff
der konzeptuellen Struktur bzw. der Konzeptualisierung, wie er in modernen kognitivistischen Ansätzen
eine Rolle spielt, bei Weisgerber, wenn auch anders begründet und ausgearbeitet, in Ansätzen vorweg ge‐
nommen ist.
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deutschen Verwandtschaftsterminus Bruder zwei Ausdrücke, nämlich didi (jüngerer Bru‐
der) und gege (älterer Bruder; vgl. S. 64), die sprachliche Zwischenwelt ist folglich immer
eine muttersprachliche.

Abb. 10‐1: Modell der sprachlichen Zwischenwelt (aus Weisgerber 1953: 69)

Für die gedankliche Erfassung der Außenwelt ist nach Weisgerber neben der allgemein‐
menschlichen Sprachfähigkeit und der Einzelpersönlichkeit die Tatsache entscheidend,
dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist und somit Teil einer bestimmten Sprach‐
gemeinschaft. »Daraus folgt zwingend: Die Zwischenwelt, die im Gebrauch gemein‐
sprachlicher Mittel angesprochen wird, muß der gleichen Daseinsebene angehören; wir
haben ihre Begründung also von den Aufbauelementen des Gemeinschaftslebens aus zu
fassen« (ebd., S. 57). Die natürliche Sprachgemeinschaft ist nun die volksgebundene,
Sprache begegnet uns deshalb »nicht in allgemeiner Form, sondern immer nur als Mut‐
tersprache […]« (ebd., S. 59). Weil die Muttersprache schon immer da ist, kann der Spre‐
cher als Mitglied der Sprachgemeinschaft – so können wir in Anlehnung an von Hum‐
boldt (vgl.o.) formulieren – ,keinen freien Standpunkt außerhalb der Muttersprache’
gewinnen.
Was bedeutet dies nun für jenen Teil einer (inhaltbezogenen) Grammatik, die sich auf
Formen konzentriert, die Syntax? Verdeutlichen wir Weisgerbers Position am Satzbegriff.
Für Weisgerber kommt es weder auf die Satzstrukturen im strukturalistischen Sinne
noch auf deren Realisierungsformen in bestimmten Äußerungen an, sondern auf die
»dauerhaft geistigen Gehalte, die mit den vorhandenen Satzstrukturen gesetzt sind und
die zu der Wirklichkeit einer muttersprachlichen Zwischenwelt gehören. Was gramma‐
tisch bewusst gemacht werden muß, ist das geistige Prägungsverfahren, das mit dem
Bestehen eines muttersprachlichen Satzbauplanes’ für alle Angehörigen einer Sprachge‐
meinschaft möglich und verbindlich ist« (ebd., S. 251). Weisgerber stellt ins Zentrum
seiner Satzlehre den Begriff des Satzbauplanes2, dessen Funktion darin liegt, ,zeitliches
Nacheinander in ein geistiges Miteinander’ zu transformieren. Satzbaupläne sind »geis‐
tige Formen, unter denen Sein in der Prägung zu Sachverhalten und Abläufen bewusstes
Sein gewinnt« (ebd., S. 256). Wie der Aufbau dieser geistigen Gegenstände, der Satz‐
baupläne, in der muttersprachlichen Zwischenwelt vorstellbar ist, stellt Weisgerber am
2

Die ,inhaltbezogene Grammatik‘ bestimmte die Konzeption der frühen Auflagen der DUDEN‐Grammatik
und das DUDEN‐Konzept des Satzbauplanes geht auf Weisgerber zurück.
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Beispiel des intransitiven und transitiven Satzes dar. »Eine Sprache, die über eine Schicht
von Verben verfügt, die ein Geschehen wesentlich als an einer Stelle der Welt sich re‐
gendes Leben vorführt (,intransitive Verben‘), kann, indem sie mit substantivischen Mit‐
teln eine Stelle, an der diese Lebensregung aufscheint, kennzeichnet, jene Priorität ge‐
stalten, die zwischen ,Subjekt’ und ,Prädikat’ des Vorgangssatzes besteht, und die nun
im Sinne einer ,Gestalt’ das Nacheinander der beiden Satzglieder als ein Miteinander in
wechselseitiger Abhängigkeit spürbar macht. – In anderer Weise können Verben einer
Schicht, die ein Geschehen als ein das Leben veränderndes Handeln vorführt (transitive
Verben), substantivische Sprachmittel in dem Sinne in Verbindung bringen, dass von
einem ,Subjekt’ als einem durch ein Handeln das Sein verändernden Ausgang aus eine
weitere Stelle der Welt als durch dieses Handeln getroffen und einbezogen vorgestellt
wird. Es ist die Gestalt des dreigliedrigen Handlungssatzes, dessen ,Gleichzeitigkeit’
durch die bindende Kraft des Verbs gesichert ist, das zwei verschiedene Stellen der Welt
als ,Subjekt’ und ‚Objekt’ in Verbindung bringt« (ebd., S. 255). Sehen wir vom Sprach‐
duktus ab, dem eine Art von Transformation zugrunde liegt, »welche den nüchtern fach‐
lichen Ausdruck in die Hochwertsphäre übersetzt (Knobloch 2000: 167), so werden den
Satzbauplänen semantische Funktionen zugewiesen, die über die (weisgerberschen)
Konzepte der Intransitivität: ,Geschehen als an einer Stelle der Welt sich regendes Le‐
ben’ und der Transitivität: ,Geschehen als ein das Leben veränderndes Handeln’ abgelei‐
tet werden. Entsprechend der Behandlung des transitiven und des intransitiven Satzes
wird das Passiv als eine spezifische Sichtweise der Welt behandelt (Weisgerber 1954:
152ff.), nach der die Handlungsperspektive vom Objekt ausgeht und nicht vom Subjekt
wie im Aktiv (P liebt M versus M wird [von P] geliebt). Von daher erklären sich Begriffe
wie ,täterzugewandt‘ versus ,täterabgewandt‘, die in verschiedenen Grammatiken mit
Aktiv‐ versus Passivkonstruktionen verbunden sind.
Syntaktische Strukturen werden wie lexikalische im weisgerberschen Konzept inhalt‐
lich ausgedeutet und als Zugriff, als ,sprachliche Erschließung’ der Welt interpretiert.
Damit profiliert Weisgerber einen Aspekt von Humboldts Sprachphilosophie, der bei von
Humboldt selbst weniger zentral ist, bei Weisgerber jedoch das Fundament seiner in‐
haltbezogenen Grammatik bildet.
Die Position der Weltansicht, die von Humboldt vertritt, bildet auch den Hintergrund
für die Sapir‐Whorf‐Hypothese, die als ,Prinzip des sprachlichen Relativismus’ in den
vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu intensiven Diskussionen geführt hat. Wäh‐
rend jedoch Whorf eine kulturspezifische Perspektivierung entwirft und SAE‐Sprachen
(standard average European) mit indianischen Sprachen vergleicht, stehen bei Weisger‐
ber die Konzepte Welterschließung und Volk und daraus abgeleitet die ,Mutterspra‐
che‘ im Zentrum der Adaption humboldtscher Ideen.

Das Prinzip des sprachlichen Relativismus
Die Grundthese des sprachlichen Relativismus, dass verschiedene Sprachen mit ver‐
schiedenen Weltansichten verbunden sind, ist Gegenstand sprachphilosophischer Be‐
trachtungen mit unterschiedlicher Perspektivierung und Gewichtung und hat in der lin‐
guistischen Diskussion ihre zentrale Bedeutung durch Whorfs sog. ,principle of linguistic
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relativity’ erlangt – von Whorf seit Beginn der vierziger Jahre vertreten. Dieses Prinzip
besagt, »that all observers are not led by the same physical evidence to the same pic‐
tures of the universe, unless their linguistic backgrounds are similar, or can in some way
be calibrated« (Whorf 1956a: 214). Die Grammatik jeder Sprache »is not merely a re‐
producing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas, the pro‐
gram and guide for the individual’s mental activity, for his analysis of impressions, for his
synthesis of his mental stock in trade« (ebd., S. 212). Und jede Sprache »is a vast pat‐
tern‐system, different from others, in which are culturally ordained the forms and cate‐
gories by which the personality not only communicates, but also analyzes nature, notic‐
es or neglects types of relationship and phenomena, channels his reasoning, and builds
the house of consciousness« (Whorf 1956b: 252).

Benjamin Lee Whorf (*24.4.1879 in Winthrop, †26.7.1941 in Wethersfield)
Benjamin Lee Whorf war bereits Chemieingenieur und arbeitete als Brandschutzinspektor, bevor
er sich dem Studium der Sprachen indigener amerikanischer Kulturen zuwandte. Als Außenstehender beeindruckte er seine linguistischen Kollegen mit Vorschlägen zur Entzifferung von MayaGlyphen und einer Arbeit zum Nahuatl. Als der bekannte Sprachwissenschaftler Edward Sapir
(1884-1939), ein Schüler des Begründers der modernen Ethnolinguistik und des in Minden gebürtigen Franz Boas (1858-1942), im Jahre 1931 nach Yale kam, studierte Whorf bei ihm Ethnolinguistik und lehrte später kurze Zeit in der Ethnologie. Besonders wichtig für seine Formulierung des
Prinzips des sprachlichen Relativismus waren seine Arbeiten zum Hopi, an der er ab 1932 intensiv
arbeitete.
In seinem kurz vor seinem Tode publizierten Beitrag Language, Mind, and Reality hat Whorf
seine Grundposition prägnant beschrieben: Jede Sprache »is a vast pattern-system, different from
others, in which are culturally ordained the forms and categories by which the personality not only
communicates, but also analyzes nature, notices or neglects types of relationship and phenomena,
channels his reasoning, and builds the house of consciousness« (Whorf 1956b: 252).

Für Whorf sind Sprache und Wirklichkeit so miteinander verwoben, dass mit der sprach‐
lichen Struktur (Lexik und Grammatik) die Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihre Kon‐
zeptualisierung assoziiert sind und Sprecher einer Sprachgemeinschaft ihr Weltbild in
enger Verbindung mit dieser sprachlichen Struktur artikulieren. Diese partikularistische
Sprachauffassung kollidiert mit der universalistischen, nach der allen Sprechern welcher
Sprache auch immer eine gemeinsame Welt identisch ist und folglich als identisch er‐
scheint. Whorf (1956a: 208‐211) wendet sich explizit gegen Auffassungen, nach denen
Denken nicht an Grammatik, sondern an logische Gesetze gebunden ist, von denen an‐
genommen wird, dass sie für alle Beobachter des Universums gleich seien. Wenn jedoch
unterschiedlich geteilte sprachliche Perspektiven auf die Welt und unterschiedlich lo‐
gisch fundierte Weltbilder existieren, wie ist es dann überhaupt möglich – wie es im
ersten Zitat heißt (s.o.) –, dass Sprecher ihre linguistischen Hintergründe kalibrieren
können? Whorf beantwortet die Frage nach der Kommensurabilität ethnisch und kultu‐
rell fundierter sprachlicher Weltbilder nicht, sondern sucht die Differenzen im empiri‐
schen Material, wobei seine Analysen zum Hopi (eine im nördlichen Arizona gesproche‐
ne, zur uto‐aztekischen Sprachfamilie zählende Sprache) eine besondere Aufmerksam‐
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keit erfahren haben. Im Zentrum steht hierbei die These, dass das Hopi keine Zeitbezüge
aufweise. Der Relativismus zwischen dem ,zeitlosen‘ Hopi und zeitreferentiellen Spra‐
chen wie dem Englischen oder Deutschen liege in unterschiedlichen weltanschaulichen
Konzeptionen begründet, die der jeweiligen Sprache unterlägen. Einem westlichen,
durch Physik und Mathematik geprägten Denken, das durch die kosmischen Formen
Raum und Zeit determiniert ist, sei die Metaphysik der Hopi demgegenüber durch das
Gegensatzpaar manifest versus nicht‐manifest bzw. objektiv versus subjektiv geprägt.
»The objective or manifested comprises all that is or has been accessible to the senses
(...), but excluding everything that we call future. The subjective or manifesting compris‐
es all that we call future, but not merely this; it includes equally and indistinguishably all
that appears or exits in the mind« (Whorf 1957c: 59), wobei der Unterschied
zwischen ,objektiver und subjektiver kosmischer Form‘ auch die Grenze zwischen Nicht‐
Zukunft und Zukunft markiert.
Whorfs Analysen sind unter methodologischen Aspekten nicht unwidersprochen ge‐
blieben. Eine Argumentationslinie der Kritik zielt ab auf die Zirkularität der Whorf‘schen
Vorgehensweise. Bereits Lenneberg (1953) hatte kritisiert, dass sprachliche und nicht‐
sprachliche Phänomene zunächst unabhängig voneinander beschrieben und erst danach
korreliert werden dürfen, da sonst die Annahme weltanschaulicher Differenzen sich
(einfach) als linguistische Differenzierung darstelle. Andere kritische Einwände beziehen
sich auf Whorfs linguistische Analyse des Hopi im engeren Sinne und seine unzureichen‐
de Datenbasis. Hier sind insbesondere die materialreichen Arbeiten von Malotki (1979,
1983) hervorzuheben. Malotki weist nach, dass das Hopi 1. eine raumzeitliche Metapho‐
rik, 2. kalendarische Systeme, 3. lexikalische Zeitausdrücke und 4. das Tempussuffix ‐ni
aufweist, das Futur markiert im Gegensatz zum unmarkierten Nicht‐Futur:
naalö‐tok

tiikire‐ni

vier‐nacht:

tanz:‐Futur

In vier Tagen wird es einen Tanz geben. (Malotki 1983: 261)
Das Hopi hat somit ein differenziertes System zum Ausdruck von Temporalität sowie ein
komplexes Aspektsystem; Aspekt (lat. Blickrichtung) ist eine verbale Kategorie und gibt
an, auf welche Art und Weise ein Vorgang betrachtet wird. Die Binarität Futur versus
Non‐Futur ist sprachtypologisch nicht einzigartig: Im australischen Dyirbal findet sich
eine analoge Differenzierung, im Yidiny die Konzeptualisierung von Zeit in Vergangenheit
versus Non‐Vergangenheit. »Coming to terms linguistically with the category of time
must therefore be reckoned among genuine linguistic universals. Hopi is no exception.
[...] Thus, the thought that it might actually be impossible for a SAE (Standard Average
European languages, P.S.) speaker even to conceive the Hopi world in its more abstract
aspects of reality [...] need no longer be alarming« (Malotki 1983: 630). Whorfs Thesen
zur Andersartigkeit der Raum‐Zeit‐Auffassung im Hopi lassen sich durch eine Überprü‐
fung der sprachlichen Fakten nicht verifizieren, sodass in Folge das Relativitätsprinzip an
sich in Frage stand und steht. »Keiner weiß genau, worauf sich Whorfs bizarre Behaup‐
tungen über das Zeitempfinden gründeten, doch offensichtlich haben dabei seine be‐
grenzten, schlecht analysierten Beispiele der Hopi‐Sprache und seine tiefverwurzelte
Neigung zum Mystizismus eine Rolle gespielt« (Pinker 1996: 75). Andererseits sind
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Whorfs grundsätzliche Ideen nicht obsolet geworden und es lässt sich insbesondere seit
den Arbeiten von Lucy (1992a,b) und den Forschungen zur kognitiven Anthropologie am
Max‐Planck‐Institut ein verstärkter Fokus auf die Sapir‐Whorf‐Hypothese konstatieren.
Insbesondere im modernen Kognitivismus haben sich die Ideen des Relativismus nieder‐
geschlagen. In dem bekannten Buch über Metaphern von George Lakoff und Mark John‐
son wird darauf hingewiesen, dass es »denkbar sein, dass Menschen, die nach völlig
anderen Konzeptsystemen leben als wir, die Welt in einer völlig anderen Art und Weise
verstehen, als wir das tun«, denn schließlich stimmten menschliche Konzepte »nicht mit
inhärenten Eigenschaften von Sachen überein, sondern nur mit interaktionellen Eigen‐
schaften. Das ist ganz natürlich, weil Konzepte ihrem Wesen nach metaphorisch sein
können und kulturell verschieden sind« (Lakoff/Johnson 2000: 208). Eine Aktualisierung
des sprachlichen Relativismus findet sich in den Arbeiten von Daniel Everett zur Sprache
der Pirahã‐Indianer am Amazonas, der sich vehement gegen Chomskys Universalgram‐
matik wendet. Während im Deutschen beispielweise Begriffe wie ,links‘ und ,rechts‘ kör‐
perabhängig definiert sind (endozentrische Orientierung), wäre ,linkerhand‘ = ,stromauf‐
wärts und ,rechterhand‘ = ,stromabwärts‘, die Orientierung erfolgt also an Objekten au‐
ßerhalb des Körpers (exozentrische Orientierung). »Bei den Pirahã gibt es kein am Körper
orientiertes System, sondern nur eines, das in der Außenwelt verankert und eindeutig ist
(allerdings haben die Pirahã tatsächlich den Vorteil, dass sie sich stets in der Nähe eines
Flusses befinden und sich im Verhältnis zu ihm orientieren können.) Pirahã müssen also
bewusster und häufiger an ihrer Position in der Umwelt denken als wir. Das wiederum
bedeutet, dass die Sprache der Pirahã sie zwingt, ganz anders über die Welt zu denken«
(Everett 2010: 320‐212).
Der Begriff des Konzepts, der konzeptuellen Struktur, der ,geistigen Zwischenwelt‘,
die alle ,irgendwie‘ mit Kognition zu tun haben und einem Bedeutungsbegriff vorge‐
schaltet sind, spielen eine Schlüsselrolle, wenn wir über Sprache und Denken, Sprache
und Welterschließung nachdenken. Doch was ist ein sprachliches Konzept? Im Rahmen
der kognitiven Semantik werden die Bedeutungen von Wörtern über prototypische Kon‐
zepte erklärt. So ist das Konzept der Zeit (Temporalität) für die grammatische Kategorie
Tempus vorausgesetzt. Konzepte sind Wissensrepräsentationen, die die Grundlage für
Kategorisierung und damit Bedeutungen von sprachlichen Zeichen bilden. Konzepte als
mentale Bilder sind nicht identisch mit Bedeutungskonzepten, sondern kognitive Vo‐
raussetzungen für sprachliche Bedeutungen, zumindest wird dies in bestimmten menta‐
listischen Bedeutungstheorien so gesehen.
Was nun ein prototypisches Konzept ist, wollen wir an einem berühmt gewordenem
Experiment von Eleanor H. Rosch verdeutlichen. Wenn beispielsweise ein Sprecher den
Satz äußert Er hat keinen Vogel gekriegt, so kann die Sicht des Sprechers auf das, was
ein Vogel ist, von der Situation abhängen, z.B. davon, ob der bezeichnete Vogel ein Pa‐
pagei ist oder eine tiefgefrorene Ente. Unabhängig von der situativen Einbettung gibt es
Merkmale, die einen Vogel zu einem Vogel machen und nicht zu einem Elefanten. Die
Vorstellung dessen, was (normalerweise) ein Vogel ist, ist durch konventionalisierte
Eigenschaften bestimmt. Dies wird als Prototyp bezeichnet. »[...] subjects appear to
operate inductively by abstracting a >prototype< (a central tendency) of the distribution,
[...], a >prototype< which then appears to >operate< in classfication and recognition of
instances« (Rosch 1973: 113). Die Psychologin Rosch fand in ihrer Paradigmen bildenden
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Untersuchung von 1973 heraus, dass prototypische Elemente einer Kategorie leichter
den Kategoriennamen ersetzen als weniger typische, dass es also im Hinblick auf die
Repräsentationsfunktion einer Kategorie Abstufungen gibt. So ist das Rotkehlchen ein
prototypischerer Vertreter der Kategorie Vogel als der Pinguin, da u. a. das zentrale
Merkmal [+ fliegen] für die Kategorie Vogel auf den Pinguin nicht zutrifft. Proto‐
typikalität als Konzept geht von folgenden Basisannahmen aus (vgl. Kleiber 1993: 33ff.):
1. Eine Kategorie wie z.B. ,Vogel’ hat eine prototypische innere Struktur; 2. der Grad der
Repräsentativität eines Exemplars (Pinguin vs. Rotkehlchen) entspricht seinem Grad der
Zugehörigkeit zur Kategorie; 3. die Grenzen zwischen den Kategorien sind unscharf; 4.
die Vertreter einer Kategorie haben etwas gemeinsam, das sich durch eine
,Familienähnlichkeit’ fassen lässt; 5. die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ergibt sich aus
dem Grad der Ähnlichkeit mit dem Prototyp. Während Rosch und andere auf Struktur‐
merkmale einer prototypischen Kategorie und deren Gruppierung nach zentralen und
peripheren Tendenzen abheben (was dann zu Kern und Peripherie einer prototypischen
Bedeutung führt), steht im Paradigma gestalttheoretischer Ansätze eine holistische Kon‐
zeption im Vordergrund. Der Begriff der ,Gestalt’ stammt aus der Psychologie und be‐
zieht sich auf die Wahrnehmung von Objekten und Vorgängen als Ganzes.
Eine Theorie der sprachlichen Kategorisierung und Konzeptualisierung hat eine Theo‐
rie der lexikalischen Bedeutung zur Folge. In der Prototypensemantik kann »die holisti‐
sche Entität der lexikalischen Bedeutung als Struktur über Lesarten [angesetzt]« (Lutzei‐
er 1985: 49) werden. Für das Substantiv ,Tasse‘ mit seiner globalen Bedeutung TASSE
gibt es verschiedene Lesarten, je nachdem, welcher Aspekt gewählt wird, z.B. der Aspekt
A1 ,Trinkgefäß’ in der Domäne der Konkreta gegenüber dem Aspekt A2 ,Maß’ in der
Domäne der Abstrakta. Die so spezifizierten Lesarten lassen sich als Strukturen über
Stereotype begreifen. Stereotype sind propositional gedachte zentrale Annahmen, die
sich mittels eines schematischen Bildes repräsentieren lassen. Unter dem jeweiligen
Aspekt gelten die zentralen Annahmen für die prototypischen Mitglieder der Kategorie.
Die Stereotype sind jedoch insofern nicht mehr individuelle Stereotype, als sie zum Wis‐
sen einer Person als Mitglied einer Sprachgemeinschaft gehören, und »jedes Mitglied
der Sprachgemeinschaft bringt in die Kommunikation […] seine individuellen Stereotype
mit ein« (Lutzeier 1985: 130). Die Bedeutung eines Wortes hat eine Struktur (Gestalt)
über die in einer Sprachgemeinschaft als verbindlich angesehenen Stereotype. »Die Ste‐
reotype sind Teile der Struktur und die Beziehungen der Stereotypen ergeben sich aus
für X (Sprachgemeinschaft, P.S.) relevanten Gesichtspunkten und entsprechend dem
Wissensstand von X« (ebd.). Je nach Sprachgemeinschaft können andere Stereotype
gelten, sodass hierüber unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt etabliert werden
(vgl.o.).
Die Bedeutung des Wortes Tasse als ,Trinkgefäß’ umfasst nach Lutzeier (1985: 50ff.)
mindestens vier Stereotype, die sich aus den folgenden Gesichtspunkten (G) ableiten:
G1 ,für gewöhnliche Anlässe’; G2 ,am Ende einer förmlichen Speisenfolge’ wie Mokka‐
tasse als Kategorisierung der Tasse als ,Trinkgefäß’; G3 ,für kranke Personen und Klein‐
kinder’ evoziert das Stereotyp Schnabeltasse; G4 ,asiatischer Kontext’ evoziert das Ste‐
reotyp henkellose Tasse. Unter einer bestimmten Dimension lässt sich eine einzelne
zentrale Annahme auswählen, diese gilt für die normalen Mitglieder einer Kategorie
unter dem gegebenen Gesichtspunkt. Wählt man in unserer Sprachgemeinschaft bei‐
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spielsweise die Dimension D ,Mittel zum Halten’, dann erhält man für das Stereotyp
Tasse ,ein Henkel’. Wie aber sieht dies aus für die japanische Sprachgemeinschaft aus,
wo dt. Tasse mit kappu (on engl. cup) zu übersetzen wäre? In Hinblick auf die gleiche
Dimension erhält man das Stereotyp ,henkellos’, während unter dem Gesichtspunkt
,westlicher Kontext‘ das Stereotyp ,ein Henkel’ evoziert wird. Wir können aber davon
ausgehen, dass unter dem Aspekt der Funktionalität in beiden Kulturen das Stereotyp
,Trinkgefäß‘ gilt. Somit wäre hinsichtlich des einen Stereotyps ein relativistisches Mo‐
ment, hinsichtlich des anderen ein die beiden Kulturen spezifisch übergreifendes Mo‐
ment, nennen wir es universalistisches Moment, von Bedeutung. Und zwischen diesen
beiden Polen, sprach‐ und kulturspezifische Ausgestaltung versus allgemeine, universelle
Eigenschaften von Sprachen (vgl. auch Vorlesung 5), zwischen Relativismus versus Uni‐
versalismus, spannt sich der Rahmen auf, innerhalb diesem wir uns ein Bild von der Welt
machen. Meiner Meinung ist nicht zu bestreiten, dass wir uns mit der normalen Sprache
ein Bild der Welt machen, ein Bild, das anders ist als jenes, das wir uns mit der Sprache
der Mathematik aneignen, um beispielsweise die Natur zu beschreiben, und das kultur‐
und sprachspezifisch imprägniert ist. Es gilt aber auch, dass (wie in der Sprache der Ma‐
thematik) bestimmte universelle Eigenschaften existieren, die, was die natürliche Spra‐
che betrifft, als Resultat der Evolution des Homo sapiens zu begreifen sind.
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11. Vorlesung
Sprache und Gesellschaft
Die Sprache ist ein Erzeugnis der Gesellschaft. (Georg v. d. Gabelentz)

Sprache im sozialen Kontext, so lautet ein zweibändiger Sammelband mit den Haupt‐
schriften von William Labov, und der Titel ist Programm einer Teildisziplin der Linguistik,
der Soziolinguistik. Deren Gegenstand sind Äußerungen in sozialen Kontexten und ihre
Aufgabe ist die Rekonstruktion der Sprachverwendung, nach denen Sprecher Äußerun‐
gen nach soziokulturellen Regeln kompetent situationsadäquat verwenden. Die Soziolin‐
guistik kann als jene Teildisziplin der Linguistik begriffen werden, »which studies just
those properties of language and languages which require reference to social, including
contextual, factors in their explanation« (Downes: 1984: 15). Im Zentrum steht nicht die
Frage, ob eine Äußerung grammatisch korrekt ist, also die Frage nach der Sprachkompe‐
tenz, wie sie Chomsky ins Zentrum der sprachlichen Analyse gerückt hat, sondern die
Frage danach, in welchen Gebrauchskontexten Äußerungen »verfügbar sind, wie, wo
und wann sie ins Spiel kommen« (Hymes 1979: 40; vgl. hierzu auch die 2. Vorlesung).
Der Begriff Soziolinguistik, im Englischen ,sociolinguistics‘, geht zurück auf den ameri‐
kanischen Linguisten Harver C. Currie, der Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhun‐
derts schrieb: »The present purpose is to suggest […], that social functions and significa‐
tions of speech factors offer a profile for research […] This field is here designated socio‐
linguistics« (Currie 1952: 28). Der Begriff und das Forschungsparadigma sind seitdem
fest etabliert – wenn auch, was wenig bekannt ist, bereits 1903 der Dialektologe Ferdi‐
nand Wrede von der ,Soziallinguistik‘ gesprochen hat –, wobei sich zwei grundlegende
Forschungsrichtungen ausdifferenziert haben: die korrelative Soziolinguistik (Variations‐
linguistik) und die interaktionale Soziolinguistik.
Die Soziolinguistik ist eine typische Bindestrichdisziplin, deren Schwerpunktsetzung
auf der einen (Sprachwissenschaft) oder anderen Disziplin (Gesellschaftswissenschaften)
liegen kann; in jedem Falle wird die Position einer autonomen Linguistik aufgegeben.
Damit verbunden ist eine Neudefinition der Linguistik, die zu heftigen Kontroversen
geführt hat. Welcher Position man zuneigt, Autonomieposition ja oder nein, ist letztlich
abhängig von den Forschungsinteressen und teilweise eine Glaubensfrage.

Dell Hymes (*7.6.1927 in Portland, † 13.11. 2009 in Charlottesville)
Dell Hymes hat wesentlich das Paradigma einer ethnografisch fundierten Soziolinguistik begründet und seine Arbeiten sind stark beeinflusst von dem Ethnolinguisten Franz Boas und seinem Schüler Edward Sapir. Seine Dissertation an der Indiana University 1955 war eine Grammatik der Kathlamet-Sprache, einer Chinook-Sprache, gesprochen an der Grenze zwischen
Washington und Oregon; Kathlamet war von Boas bereits Ende des 19. Jahrhunderts dokumentiert worden. Anschließend arbeitete er an der Harvard University, der University of California
und schließlich der University of Pennsylvania.
Hymes‘ Ansatz ist unter den Stichwort ,Ethnografie des Sprechens‘ bzw. ,Ethnografie der
Kommunikation‘ bekannt. Diese »befaßt sich mit den Situationen und Gebrauchsweisen, den
Mustern und Funktionen des Sprechens in all seiner gesellschaftlichen Aktivität aus eigenem
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Recht« (Hymes 1979: 33). In seinen späteren Lebensjahren hat sich Hymes intensiv mit der
Ethnopoetik beschäftigt.

Interaktionale Soziolinguistik
Wir haben uns in der 8. Vorlesung mit sprachlichem Handeln beschäftigt und dabei die
Frage verfolgt, nach welchen Regeln Sprecher sprachliche Ausdrücke in Äußerungen
umsetzen. In soziolinguistischer Perspektive gehen wir einen Schritt über die reine
Handlungsdimension hinaus und fragen uns, nach welchen soziokulturellen Regeln Spre‐
cher Äußerungen situationsgerecht verwenden. Lassen Sie uns zunächst von einem
Sprachspiel bzw. fiktivem Sprechereignis ausgehen. Stellen wir uns vor, in dem Raum
hier steht das zu meiner rechten Seite sich befindende Fenster offen und Autolärm
dringt durch das Fenster (dies kommt ja leider häufig vor). Ich schaue zum Fenster und
zu den in unmittelbarer Nähe des Fensters sitzenden Studierenden und sage »Es ist ein‐
fach zu laut.«. Einer der Studierenden steht auf und schließt das Fenster. Es liegt hier
eine Äußerung vor, den die das Fenster schließende Person offensichtlich als Aufforde‐
rung interpretiert hat, das Fenster zu schließen. Der Tatsache, dass ich der Meinung bin,
es sei zu laut, wird vom Hörer die Sprecherintention zugewiesen, das Fenster solle ge‐
schlossen werden. Solchen indirekten Sprechakte und ihre passenden Illokutionen funk‐
tionieren, weil es entsprechende ,normale‘ Sprechakte wie ,Schließen Sie bitte das Fens‐
ter!‘ gibt, und wir in der Lage sind, Situationen zu interpretieren und bestimmte Schluss‐
folgerungen aus ihnen zu ziehen. All dies, das haben wir bereits ausgeführt, hängt mit
der Handlungsdimension von sprachlichen Äußerungen zusammen.
Nun stellen Sie sich Folgendes vor. In der gleichen Situation äußerst ein in der Nähe
des offenen Fenster sitzender, – aber weiter zum Fenster entfernt sitzend als der am
Pult stehende Professor (P) – Student (S), indem er zum Fenster und dann in Richtung
Professor schaut: »Es ist einfach zu laut.«. Der Professor geht nicht zum Fenster und
schließt es – der Weg wäre für ihn kürzer als für S und er muss sich nicht einmal erheben,
sondern er sagt »Dann schließen Sie doch bitte das Fenster.« Und S tut genau dies. Die
Tatsache, dass entweder P die Äußerung nicht als Aufforderung interpretiert, er solle
das Fenster schließen, sondern das Fenster solle geschlossen werden, oder aber die
Äußerung als Aufforderung interpretiert, er solle das Fenster zu schließen, aber die Auf‐
forderungshandlung nicht durchführt, ist nicht in den Bedingungen des Sprechaktes an
sich, sondern von anderen Faktoren abhängig. Hinsichtlich der illokutionären Kraft weist
P die normative Kraft der Äußerung von S zurück: S hat nicht das Recht, im Kontext K P
aufzufordern, X zu tun. Dies gälte in noch viel stärkerem Maße bei einer direkten Auf‐
forderung. Stellen Sie sich vor, S sagte zu P »Schließen Sie bitte das Fenster!«, und stel‐
len Sie sich den umgekehrten Fall vor. Im ersten Fall würde P möglicherweise antworten
»Können Sie das nicht selbst?«, im zweiten Fall würde S das Fenster schließen. In Frage
gestellt wird bei negativem perlokutionärem Effekt nicht die Aufforderungshandlung der
Äußerung, sondern deren normative Richtigkeit. Die Zurückweisung des normativen
Geltungsanspruchs ist deshalb möglich, weil eine asymmetrische Beziehung zwischen S
und P besteht. Der Status, der mit den sozialen und institutionellen Rollen ,Stu‐
dent‘ und ,Professor‘ ist unterschiedlich und die Verteilung der Rechte ist nicht symmet‐
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risch und reziprok. Die Kommunikationsbeziehung ist auch eine Machtbeziehung. Die
Macht von P gegenüber S beruht nicht auf darauf, S körperlichen Schaden zufügen zu
können o. Ä., sondern auf seiner sozialen Rolle und der damit verbundenen autoritati‐
ven und institutionellen Macht. Autoritative Macht beruht auf einer Autoritätsbeziehung,
auf »der Anerkennung der Überlegenheit anderer als der Maßsetzenden, Maßgebenden
und auf dem Streben, von diesen Maßgebenden selbst anerkannt zu werden« (Popitz
2004: 29). Wer eine Alternative zwischen erhofften Anerkennungen und befürchteten
Anerkennungsverlusten einsetzen kann, der ist in der Lage, Verhalten und Einstellungen
anderer zu steuern, der übt autoritative Macht aus. Institutionelle Macht beruht auf der
Macht, Sanktionen ausüben zu können, die seitens einer Institution (Universität) verlie‐
hen wird. Die Möglichkeit, Macht auszuüben, manifestiert sich in konkreten Handlungen,
Macht wird also erst wirksam in Beziehungen zwischen Menschen. Dass Kommunikati‐
onsbeziehungen auch Machtbeziehungen sind, hat der Soziologe Pierre Bourdieu (1977:
648) wie folgt auf den Punkt gebracht: »Language is not only an instrument of commu‐
nication or even of knowledge, but also an instrument of power. A person speaks not
only to be understood but also to be believed, obeyed, respected, distinguished.«
Wie Machtbeziehungen mit Kommunikationsbeziehungen verknüpft sind, dies ist ei‐
ne Frage, der in der interaktionalen Soziolinguistik nachgegangen wird, aber beileibe
nicht die Einzige. Auch andere Formen soziokulturell bedingter Asymmetrien werden
untersucht wie Manipulation durch Sprache, strategisches Sprachverhalten, schicht‐
oder geschlechtsspezifische Differenzen in spezifischen Kommunikationssituationen usw.
Dabei sind immer zwei grundlegende Aspekte von Bedeutung: (a) die soziale Welt, die
aus Ordnungen besteht und die festlegt, welche Interaktionen normativ richtig sind und
welche nicht, und (b) Differenzen in Sprache und Kommunikation, die sich aus der sozia‐
len Welt ergeben. Wir können hier nicht die Vielschichtigkeit sozialer Interaktionsstruk‐
turen behandeln, sondern wollen im Folgenden weiter exemplarisch vorgehen und ei‐
nen spezifischen Aspekt des Verhältnisses von Sprache und Macht profilieren, nämlich
die verbale Gewalt bzw. noch spezifischer: die konversationelle Gewalt.
Gewalt ist eine Machtaktion, die zur Verletzung anderer führt, sei es körperlich oder
in anderer Form. »Sprachliche Gewalt ist keine Entgleisung, keine Abart und Perversion
der Kommunikation, sondern in jener Asymmetrie strukturell angelegt, die jedes Ge‐
spräch als das unmittelbare Verhältnis einander fremden Individualitäten birgt« (Krämer
2005: o.S.). Jemandem drohen, herabsetzen, über ihn spotten, ihn verhöhnen, diffamie‐
ren, bloß stellen, sich über ihn lustig machen, ihn verunglimpfen – all dies sind oder
können Formen verbaler Gewalthandlungen sein. Wer dies tut, will bewusst oder unbe‐
wusst einen anderen Menschen ausgrenzen, ihn diskriminieren.
Neben diesen stärker expliziten Verbalhandlungen gibt es subtilere Formen der
sprachlichen Gewalt, wenn beispielsweise jemandem das Rederecht genommen wird.
Verbale Gewalt wird in einem solchen Fall dann ausgeübt, wenn »das alleinige Rede‐
recht der Person, die gerade spricht, missachtet wird, wenn die unterbrochene Person in
ihrem Handeln klar behindert wird oder gar daran gehindert wird, wenn die von der
unterbrochenen Person vorbereitete Handlung ignoriert oder disqualifiziert wird«
(Luginbühl 1999: 95). Sprache ist dann nicht ein Mittel zur Verständigung, sondern mu‐
tiert zu ihrem Gegenteil: Sprache wird zum Mittel, den Sprecher am Sprechen zu hindern.
Burger (1995: 104ff.) bezeichnet dies als ,konversationelle Gewalt‘. Klassische Anschau‐
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ungsobjekte hierfür sind Talkshows, in denen gelegentlich regelrechte Kämpfe um das
Rederecht zu beobachten sind. Das folgende Beispiel ist ein Gesprächsausschnitt aus der
Talkshow ,Leute‘ vom 5.12.1983. Talkmaster ist Wolfgang Menge (M), Richard von
Weizsäcker (W), zum damaligen Zeitpunkt Regierenden Bürgermeister von Berlin und
von der CDU/CSU‐Kandidat im November für das Bundespräsidentenamt benannt, der
ehemalige Kabarettist Wolfang Neuss (N) sowie die durch das Lied ,Neue Männer
braucht das Land‘ bekannt gewordene Sängerin Ina Deter (D), P steht für das Publikum
bzw. eine Person aus dem Publikum.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

M: mich würde interessieren, welche haarfarbe haben Sie früher gehabt?
((Lachen beim Publikum))
W: ich habe (3.0) nich schwarz aber so: -dunkel – ah dunkelbraun oder so was.
((Lachen beim Publikum))
M: ich meine, ich würd mal sehen ( )
W:
ja, ja, ich war mit meiner früheren haarfarbe
mehr zufrieden als mit meiner heutigen, das kann ich nicht bestreiten.
((Lachen beim Publikum))
P: ((Zwischenrufe des Publikums und von Ina Deter))
W: >va, dit is aber so!<=
M: =jaja=
W: >ja, sie ham mich ja früher jarnich jekannt.<Sie
P:
((Lachen))
W: sind ja
M: ja, er war ja gefragt.
W: vierzig jahre jünger als ich.
M: wer ist vierzig jahre jünger als Sie?
W:
na diese junge dame da.
D: ob blond, ob braun, ob henna – weihnachten gibt´s neue männer.
W: >dit weeß ick nich, was dit is.< (2.0) also ich meine, eines möchte ich allerdings sagen, die haarfarbe wechselt. aber die person bleibt ja einigermaßen
die gleiche.
D: na na na.
W: ja, das ist meine meinung, is meine antwort auf ihre frage nach den neuen
männern.
P: ((Zwischenfrage)) werden sie denn ihren bruder zu ihrem berater machen
als bundespräsident in zeiten der friedensbewegung? Ist das jetzt vielleicht ganz wichtig?
W: das will weder ich, noch will er es.
N: mach mir mal ein mikrofon an, da muss ich was sagen. ((Lachen beim Publikum)) also, das ist (toll...) nee! also da muss ich mal was sagen, richy.
da würde ich doch empfehlen, den bruder mal öffentlich zu umarmen.
warum? das ist der eigentlich intellektuelle in der familie. das wissen
wir doch.
W: da ham se recht!=
N. ja?
W: ich habe gerade schon ((vereinzeltes Klatschen)) (2.0) zu frau marx gesagt
>ich bin jar keen intellektueller<, hab ich auch nie behauptet.
N:
das weiß ich
ja, aber wir wollen doch ((Lachen beim Publikum)) ich meine ich hab das
nicht so gemeint wie ich das eben gesagt habe.
W: ich fasse es ja auch nicht als beleidigung auf, wenn man von mir sagt…
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[…]
43
44
45
46
46
48
49
50
51
52
53
54
55

N: ich finde, sie sind zwei tolle typen für deutschland, weil – ehrlich, ehrlich.
so was brauchen wir, egal ob cdu, spd.
W:
zweitens, drittens, jetzt kommen
wir nämlich auf das, was sie vielleicht mit dem intellektuellen meinen. ein
intellektueller ist nach meiner vorstellung einer, der zwar nachdenkt – ne
meinung hat – aber den letzten schritt, der sehr wichtig ist, nach meinem,
nach meinem gefühl nicht tut, nämlich – wirklich rein-zu-springen in die
politische verantwortung und nicht
N:
außer günter grass, außer günter grass
W: auch.. nein, günter grass auch nicht, der springt
N:
ümma!
W:
NU HÖR DOCH MA UFF
MENSCH HIER! ((Beifall))

Die illokutiven Akte bzw. illokutiven Muster sind in allen Beispielen von zentraler Bedeu‐
tung. In den einzelnen Äußerungen sind mehrere Sprechhandlungsgeschichten impliziert,
deren illokutive Muster im watzlawickschen Sinne unterschiedlich ,beziehungsbezo‐
gen‘ sind. So ist das elementare illokutive Muster in (Z. 10) eine Bekräftigung der Prä‐
supposition p »ich bin mit meiner früheren Haarfarbe mehr zufrieden als mit meiner
heutigen«: Die im Pronomen kodierte alte Information p wird durch die nachgeschaltete
Partikel so ,zoomartig‘ fokussiert, wie auch durch das vorgeschaltete ankündigende na.
Die Partikel aber impliziert, dass der in p enthaltene Geltungsanspruch zuvor, nämlich
durch die Zuschauer, bestritten worden ist und durch Weizsäcker zurückgewiesen wird.
Die Sprechhandlung ist doppelt geschichtet:

Sprechhandlung

illokutives Basismuster: Bekräftigung von p
impliziert

illokutives Muster: Zurückweisung von p
Die Zurückweisung wird dann auch nach einer kurzen Pause durch Weizsäcker bekräftigt
und spezifiziert.
Dem Switch in (Z. 20) liegt ebenfalls eine deutlich markierte Sprechhandlung zugrun‐
de, markiert durch intonatorische Mittel und semantisch leere Reduplikation des Satz‐
topiks. Hierdurch erfolgt eine Graduierung der Zurückweisung, deren Illokution und auch
Perlokutionspotenzial höher ist als bei der prototypischen Sprechhandlung dieses Dis‐
kurstyps: der Feststellung. In (Z. 35) ist die primäre Illokution eine Bestätigung, aber
gerade durch den Switch wird eine ironische Distanzierung hergestellt und die Propositi‐
on p »Carl Friedrich von Weizsäcker ist der eigentlich Intellektuelle in der Familie
Weizsäcker« a tergo aufgehoben. In (Z. 38) switcht Weizsäcker genau an dem Punkt, wo
es um den neuralgischen Kern der Proposition geht (jar keen Intellektueller), und distan‐
ziert sich somit von der Negation.
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Komplexer liegt der Fall in Beispiel (Z. 54‐55). Auch hier haben wir eine stark markier‐
te Sprechhandlung, nämlich eine direkte Aufforderung, die durch die Abtönungspartikel
doch den Charakter eines Imperativs hat bzw. den Imperativ verstärkt. Dies wird unter‐
stützt durch die deiktische Komponente von nu und hier. Die Äußerung ist aber auch ein
reaktiver Zug auf die (berlinische) Unterbrechung durch Neuss und ein selbstinitiierter
Redezug. Die explizite Selbstselektion des Rederechts durch von Weizsäcker stellt den
Höhe‐ und Umschlagpunkt auf die vorangegangenen intervenierenden Äußerungen
Neuss´ dar, was sich auch im Gebrauch der perfektivierenden Partikel mal niederschlägt.
Den Kampf um das Rederecht kann Weizsäcker durch die Äußerung Nur hör doch ma uff,
Mensch zunächst einmal für sich entscheiden.
Indem wir die interaktive Dimension in die Analyse einbeziehen, stoßen wir auf ein
weiteres Phänomen, das mit der Rahmung des Gesprächs zusammenhängt. Wir sind
davon ausgegangen, dass Gespräche in Talkshows gewissen Organisationsprinzipien
folgen und dass die Teilnehmer hinsichtlich dieser Prinzipien Erwartungshaltungen ha‐
ben und ihr Verhalten danach ausrichten. Der Zuschauer ist gewöhnlich in der Rolle des
Zuhörers, während der Talkmaster den Part des Interviewers, der Gast den des Inter‐
viewten übernimmt. Die Grenzen, die der Rahmen setzt, können nun in die eine oder
andere Richtung verschoben oder gar aufgehoben werden: Es kommt zu ,Rahmenbrü‐
chen‘.
Rahmenbrüche sind in besonderer Weise markiert: Der Tagesschausprecher, der kurz
husten muss, entschuldigt sich für sein Aus‐dem‐Rahmen‐Fallen, eine Filmunterbre‐
chung wird durch die Einblendung ,Kurze Unterbrechung‘ markiert. Richard von
Weizsäckers Wechsel ins Berlinische finden fast immer dann statt, wenn zuvor aus dem
Gesprächsrahmen ausgebrochen worden ist:
1.
Der laufende Diskurs: das Interview Menge – von Weizsäcker wird durch Einwür‐
fe seitens Neuss´ oder des Publikums unterbrochen.
2.
Als Konsequenz wechselt der Adressat: Nicht mehr der Interviewer, sondern
derjenige, der den Rahmenbruch zuvor ausgelöst hat, wird direkt angesprochen.
3.
Dem Wechsel geht ein Angriff auf das Selbst‐Bild von Weizsäcker voraus.
In (Z. 20) wird Weizsäcker vom Publikum unterbrochen, wobei der zuvor von ihm erho‐
bene Geltungsanspruch bestritten wird; in (Z. 35) wird Weizsäcker von Neuss zumindest
in Form einer Statusanmaßung, wenn nicht in Form einer Beleidigung, unterbrochen, in
(Z. 54‐55) wird auf die Unterbrechung durch Neuss mit der Zurückweisung eines Domi‐
nanzanspruches reagiert. Reaktionen auf Rahmenbrüche sind also besonders markiert,
insbesondere jene, in denen die personale Rolle von Weizsäckers in Frage gestellt und
sein Selbst‐Bild angegriffen wird. In diesem Sinne sind Weizsäckers Äußerungen Aus‐
gleichshandlungen, durch die das rituelle Gleichgewicht zwischen ,angeschlage‐
nem‘ Selbstbild und dessen Präsentation wiederhergestellt werden soll. Durch die
Wechsel ins Berlinische betreibt Weizsäcker eine spezifische Form der Selbstdarstellung,
nämlich Imagepflege in Talkshows. Inwieweit die Wechsel bewusst oder unbewusst sind,
ist schwer zu entscheiden, vermutlich aber gehören sie zum stilistischen Repertoire der
strategischen Interaktion, sind also geplant und zweckorientiert.
Ein spezifisches Image nach außen zu tragen, ist das Bemühen eines jeden Menschen,
von Politikern zumal. Selbstdarstellung und Imagepflege sind notwendig, denn das
Selbst ist kein im positivistischen Sinne ,objektiver‘ Wert, der einer Person anhaftet,
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sondern eine Vorstellung des Menschen von sich selbst. Es ist kein Eigentum der Person,
es ist ein Produkt tagtäglich stattfindender Interaktionen und wird in einem komplizier‐
ten wechselseitigen Interpretationsprozess ausgehandelt. Wird das Image in irgendeiner
Weise angegriffen, so wird dem Angriff durch eine Ausgleichshandlung begegnet, durch
die das ins Wanken geratene Selbstbild zurechtgerückt werden soll. Die Ausgleichshand‐
lung ist demnach eine Technik der Imagepflege. Eine ihrer Varianten ist das ,Pluspunkte
sammeln‘, bei dem es darum geht, als der Bessere, (sprachlich) Geschicktere da zu‐
stehen. Weizsäcker nun, dessen Image massiv angegriffen wird, bedient sich des Tricks
des Wechselns in die Berliner Varietät, schafft so einerseits Distanz zum Angreifer und
sammelt gleichzeitig Pluspunkte beim anwesenden und virtuellen Publikum, indem er
sich als ,schlagfertig‘ erweist, also jene Eigenschaft als Selbstbild vermittelt, die von Ber‐
linern am positivsten mit ihrer Varietät assoziiert ist. Es gehört zu unseren Konventionen,
direkte Selbstdarstellung möglichst zu vermeiden. Daher sind die meisten Mitteilungen,
die Leute über sich und ihre Gesprächspartner machen, in andere Mitteilungen verpackt.
Weizsäcker verpackt seine Mitteilung auf der Ebene des Beziehungsaspektes (vgl. Vorle‐
sung 2) durch Code‐switching und kalibriert somit das aus den Fugen geratene rituelle
Gleichgewicht.

Soziolinguistik als Variationslinguistik
Sprachvariation ist, dies haben wir in der 7. Vorlesung behandelt, von vielen Faktoren
abhängig. Die Erforschung sozial bedingter sprachlicher Variation steht im Zentrum jener
Ansätze, die sich unter das Dach der korrelativen Soziolinguistik bzw. Variationslinguistik
subsummieren lassen. Dabei stehen sprachliche Varianten im Fokus der Analyse und
werden als abhängig von außersprachlichen, sozialen Parametern beschrieben und er‐
klärt. Sprecher, deren sprachliche Varianten untersucht werden sollen, werden im sozia‐
len Kontext einer Sprachgemeinschaft lokalisiert, denn dort findet sich eine Spannbreite
von sprachlichen Stilen, Registern, Soziolekten usw., findet sich komplexe sprachliche
Heterogenität. Kein anderer Sprachwissenschaftler hat dieses Forschungsparadigma so
stark geprägt wie William Labov (s. Kasten), und seine grundsätzlichen Überlegungen
und Positionen wollen wir im Folgenden skizzieren. In einer kleinen, aber berühmten
und paradigmenbildenden Studie, der so genannten ,Kaufhaus‐Studie‘ aus dem Jahre
1966, lässt sich der Labov‐Ansatz nachzeichnen.
Bei der Untersuchung ging es um eine phonologisch motivierte Fragestellung im New
Yorker Englisch im Rahmen der soziolinguistischen Erforschung der sprachlichen Verhält‐
nisse in New York, speziell um das Vorhandensein oder Fehlen von [r] in postvokalischer
Position (car, four) und präkonsonantisch (fourth, card) und darum, wie die Allophone
hinsichtlich sozialer und stilistischer Faktoren, aber auch nach phonetischen Faktoren
(Kontextbedingungen) variieren. Seine Ausgangshypothese lautete, dass wenn zwei be‐
liebige Untergruppen von New Yorker Sprechern auf einer Skala der sozialen Schichtung
hierarchisch angeordnet sind, dann sind sie durch den unterschiedlichen Gebrauch des r
in derselben Reihenfolge angeordnet. Um die sozialen Faktoren zu bestimmen, wählte
Labov drei unterschiedliche Kaufhäuser als Erhebungsorte aus, die in ihrem Rang und
Status deutlich divergieren: ein Kaufhaus in der Fifth Avenue mit hohem Prestige (Saks),

128

ein nach Preis und Prestige in der Mitte gelegenes (Macy’s) und ein billiges Kaufhaus
(Klein), nicht weit von der Lower East Side. Labov trat nun an Angestellte in der Rolle
eines Kunden heran und fragte sie nach einer Abteilung im vierten Stock. Die Antwort
erfolgte in einem informellen Stil. Labov fragte anschließend noch einmal nach und er‐
hielt gewöhnlich eine zweite, emphatische Äußerung ‚Fourth floor!‘ (formeller Stil). Da‐
raufhin notierte er die sprachlichen Realisierungen, verschiedene Daten zur Person und
erfasste so folgende Merkmale: Kaufhaus, Stockwerk innerhalb des Kaufhauses, Ge‐
schlecht, Alter (geschätzt in Intervallen von fünf Jahren), Tätigkeit (Verkäufer, Kassierer,
etc.), Hautfarbe, Akzent. Neben den so ermittelten unabhängigen, außersprachlichen
Variablen erhielt Labov den Gebrauch des [r] in vier verschiedenen Positionen: präkon‐
sonantisch, auslautend, informell (zwanglos gesprochen), formell (emphatisch gespro‐
chen). In sechseinhalb Stunden ‚interviewte‘ Labov auf diese Weise 264 Personen. An‐
schließend wurden die Sprachdaten statistisch ausgewertet, es wurde geprüft, ob und
inwieweit der r‐Gebrauch mit außersprachlichen Faktoren korreliert ist. Bevor wir ein
zentrales Ergebnis vorstellen, lassen Sie uns die Hintergrundannahmen und die For‐
schungslogik explizieren.
Ausgangspunkt bildet die Überlegung, dass ein spezifisches sprachliches Merkmal in
seinen Varianten sozial stratifiziert ist. Die Variable (r) hat zwei Aussprachevarianten (r‐
1) und (r‐0), sie wird entweder (a) konsonantisch gesprochen oder aber (b) vokalisch
bzw. gar nicht realisiert. Ein Element aus dem Sprachsystem der New Yorker Sprecher
wird isoliert und in seinen Gebrauchsvarianten mit außersprachlichen und innersprachli‐
chen Faktoren in Zusammenhang gebracht. Die soziale Schichtung wird durch das sozia‐
les Prestige der Kaufhäuser mit der Rangfolge Saks > Macy’s > Klein abgebildet. Das Ele‐
ment des Sprachsystems (r) wird also mit dem Faktor soziale Schichtung/soziales Presti‐
ge (+Prestige >, >, > –Prestige) aus dem Sozialsystem so in Zusammenhang gebracht,
dass über quantitative Verteilung der sprachlichen Varianten in Abhängigkeit von den
sozialen Faktoren Aussagen über das mit den sprachlichen Varianten assoziierte soziale
Prestige getroffen werden können. Konkret ergibt die Analyse u. a., dass die (r‐1)‐Aus‐
sprache, konsonantische Realisierung, im Kaufhaus Saks häufiger auftritt als in den an‐
deren beiden, und bei Macy’s häufiger als bei Klein. Aus der Verteilung kann geschluss‐
folgert werden, dass soziales Prestige mit der konsonantischen r‐Aussprache positiv
korreliert ist. Sozial affizierte Formen, die mit Prestige assoziiert oder mit einem Stigma
belegt sind, nennt Labov ,Stereotype‘.
In Folgeuntersuchungen wurden genaue Testverfahren angewendet (Signifikanztests),
um die Korrelation genauer bestimmen zu können, das Basisprinzip ist aber immer das
gleiche: Bei einer linguistischen Variablen, sei sie lautlich, morphologisch oder syntak‐
tisch definiert, wird geprüft, ob sie von sozialen Parametern (Schicht, Alter etc.) abhän‐
gig bzw. nicht abhängig ist. Verallgemeinert: Die soziale Bedeutung eines sprachlichen
Elements resultiert aus einer Entscheidungsvorschrift, wie Sprach‐ und Sozialstruktur
aufeinander bezogen sind. Die Konjunktionen beider Systeme, des Sprachsystems und
des Sozialsystems, setzt klare Modellannahmen über die jeweiligen Systeme voraus.
Das Sprachsystem ist im Sinne der Langue (vgl. Vorlesung 1) das System der einer
Sprachgemeinschaft zugrundliegenden Sprache/Varietät, dessen Strukturen beschrieben
werden können. Aus der prinzipiellen Fundierung der labovschen Soziolinguistik, nach
der das sprachliche und soziale System aufeinander bezogen werden, erklärt sich die
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Differenzierung in innersprachliche und außersprachliche Variationsanalyse. Im ersteren
werden intrasystemische Sprachprozesse untersucht, z.B. Vorkommen der r‐Varianten in
Abhängigkeit vom folgenden phonetischen Kontext, im letzeren intersystemische
Sprachprozesse, die sich auf das Verhältnis des Sprachsystems zum Sozialsystem bezie‐
hen, z.B. die Abhängigkeit der r‐Varianten von der sozialen Schichtung. Die empirische
Untersuchung sprachlicher Varianten zeigt uns, »daß sprachliche Struktur nicht auf die
invarianten funktionalen Einheiten wie Phoneme, Morpheme, Tagmeme beschränkt ist;
es gibt vielmehr eine Ebene der variablen Struktur, die ganze Systeme funktionaler Ein‐
heiten zueinander in Beziehung setzt und die die Distribution subfunktionaler Varianten
innerhalb jeder funktionalen Einheit regelt. Aus diesem Typus einer variablen Struktur
wird so auf einer subtileren Beobachtungsebene ein neuer Typus einer invarianten
Struktur« (Labov 1980: 77).

William Labov (*4.12.1927 in Rutherford, New Jersey)
William Labov, 1927 in Rutherford geboren, studierte in Harvard und arbeitet zunächst als
Chemiker, bevor er sich der Linguistik zuwandte. Seine MA-Arbeit aus dem Jahre 1963, in der
sich mit dem Dialektwandel auf Maythas’s Vineyard beschäftigt, wurde benso berühmt wie
seine Dissertation (1963) zum Englischen in News York City. Er lehrte zunächst an der Columbia University (1964-1970) und anschließend an der University of Pennsylvania.
Verfolgt Labov in seinen ersten Arbeiten dialektologische Fragestellungen, folgt zwischen
1965 und 1968 ein großes Projekt zum Black Englisch, in dem auch pragmatische Aspekte des
Sprachgebrauchs verfolgt werden. Die moderne Soziolinguistik und die sog. Variationslinguistik sind wesentlich durch die Arbeiten von Labov geprägt. Immer geht es ihm um sprachliche
Variation und Alltagssprache, um Sprache im sozialen Kontext. »In den letzten Jahren hat sich
eine linguistische Forschungsrichtung entwickelt«, so beginnt Labov seinen berühmten Aufsatz
Das Studium der Sprache im sozialen Kontext, »die sich auf den Sprachgebrauch innerhalb der
Sprachgemeinschaft konzentriert, wobei das Ziel eine Sprachtheorie ist, die es vermag, diese
Gegebenheiten zu erklären. Diese Forschungsrichtung hat man zuweilen als ,Soziolinguistik‘ bezeichnet, obgleich das ein etwas irreführender Gebrauch eines merkwüdig redundanten
Begriffs ist. Sprache ist eine Form sozialen Verhalten« (Labov 1972: 123). Und: »Dieser Aufsatz wird das Studium der Sprachstruktur und Sprachentwicklung innerhalb des sozialen Kontextes der Sprachgemeinschaft behandeln. […] Wenn nicht die Notwendigkeit bestünde, diese
Untersuchung gegen das Studium der Sprache außerhalb des sozialen Kontextes abzusetzen,
würde ich es vorziehen zu sagen, daß es sich bei ihr ganz einfach um Sprachwissenschaft handelt« (ebd., S. 124).

Labov vertritt einen strukturfunktionalen Ansatz, indem er dem Prinzip der funktionalen
Äquivalenz folgt sowie den strukturalistischen Prinzipien, nach denen Sprache in ihrer
Diversität durch Oppositionsbeziehungen zergliedert werden kann (vgl. Vorlesung 1). Die
sprachliche Struktur stellt sich dar als eine Anordnung von sprachlichen Elementen, die
selbst variabel sind. Teilstrukturen stehen in funktionalen Zusammenhängen von über‐
und untergeordneten Strukturen, bilden Strukturen in der Struktur. Aufgrund der Kom‐
plexität des strukturellen Zusammenhanges können nicht alle Faktorenzusammenhänge
des Sprachsystems erfasst werden, sondern nur solche, die in einer gewissen Regelmä‐
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ßigkeit auftreten und die im Systemvergleich als kleinste gemeinsame Nenner in Er‐
scheinung treten. Deshalb werden spezifische linguistische Elemente isoliert und quanti‐
fiziert. Über die Quantifizierung wird die variable Struktur invarianter Elemente in das
Sprachsystem integriert. Variabilität ist hierbei nicht als willkürlicher Zufallsprozess zu
verstehen, sondern als systematischer Aspekt der sprachlichen Struktur. Über die Quan‐
tifizierung (relative Häufigkeiten) wird einem strukturellen Element (x) des Sprachsys‐
tems eine Vorkommenswahrscheinlichkeit zugeordnet. Für andere, z.B. in syntagmati‐
scher Beziehung stehende Elemente, im vorangehenden Beispiel phonologische Kon‐
textbedingungen, können ebenfalls Vorkommenswahrscheinlichkeiten ermittelt werden,
die wiederum die Vorkommenswahrscheinlichkeit des Elementes (x) beeinflussen. So
entsteht ein komplexes, variables System von sich gegenseitig bedingenden strukturel‐
len Elementen, die in funktionalen Relationen zueinander stehen. Entscheidend ist, dass
sich das Sprachsystem nicht in einer isomorphen Relation auf die empirische Wirklich‐
keit bezieht, sondern auf ein konstruiertes, vom konkreten Sprechen und konkreten
Sprechereignis abgelöstes Modell, das eine Annäherung an die Wirklichkeit erlauben soll.
Strukturelle Abhängigkeiten im Sprachsystem, die wahrscheinlichkeitstheoretisch fun‐
diert sind, existieren außerhalb des konkreten Sprachgebrauchs; sie reflektieren in spezi‐
fischer Weise angeordnete Durchschnittswerte und sind modellabhängig. Sprachinhä‐
rente Variationsanalysen sind somit Systemanalysen des Sprachsystems, die komplexe
Strukturen des Sprachsystems erlauben, zu konstruieren, und die somit gleichzeitig eine
Annäherung an die äußerst komplexe Struktur der Sprache gestatten. In Variationsana‐
lysen werden letztlich statistische Modelle aufgestellt, die statistische Daten, mit ande‐
ren Worten, eine große Anzahl von gesammelten sprachlichen Tatsachen voraussetzen.
Während Labov das Sprachsystem als variables strukturelles Gefüge konzipiert, wird
das System der gesellschaftlichen Organisation durch statische Strukturen konstruiert.
Soziale Faktoren werden als konstante Faktoren innerhalb des gesellschaftlichen Sys‐
tems begriffen und durch Schnitte aus dem komplexen System extrahiert. Der soziale
Faktor ,Geschlecht‘ wird aufgrund äußerer, weil biologischer Merkmale konstruiert, der
Faktor ,Alter‘ aufgrund eines linearen und somit quantifizierbaren Zeitbegriffs, der Fak‐
tor ,soziale Schicht‘ aufgrund messbarer Kriterien wie Berufsbildung, Einkommen etc.
Die durch Operationalisierung konstruierten sozialen Faktoren bilden eine homogeni‐
sierte Struktur gleicher und als invariant angenommener Elemente. Die Konzeption der
sozialen Struktur als invariable mit invarianten Elementen hängt von der prinzipiellen
Fragestellung der Forschung im Labov‐Paradigma ab. Sprachliche Strukturen werden als
abhängig von der Sozialstruktur analysiert; die Kopplung des Sprachsystems mit dem
System der gesellschaftlichen Organisation erfolgt über Dependenzstrukturen, praktisch
über statistische Korrelations‐ und Abhängigkeitsrelationen. Die Forscherperspektive ist
eine primär linguistische: Die Sprachstruktur wird als variable Struktur begriffen, deren
Variabilität von sprachsysteminternen und ‐externen Faktoren determiniert wird. Ent‐
scheidende Frage ist, wie die komplexen Faktoren ineinander greifen und sich aus einer
variablen Struktur ,ein neuer Typus einer invarianten Struktur‘ begreifen lässt.
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12. Vorlesung
Sprachliche Daten und Sprachdatenerhebung
Die Erkenntnis eines Menschen kann nie über die Grenzen seiner Erfahrung sich
erstrecken. (John Locke)

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir sprachliche Daten interpretiert, ohne uns
weiter zu fragen, woher die Daten kommen, welche Güte die Daten haben, und welche
Konsequenzen wir aus den Daten ziehen können. Als kompetente Sprachteilnehmer
können wir auf unsere eigene Sprachkompetenz zurückgreifen, man nennt dies die Me‐
thode der Introspektion. Und mit dieser Methode kann man eine Menge an interessan‐
ten Sprachdaten gewinnen. Es gibt aber auch Probleme mit dieser Methode. Dass sie
völlig ungeeignet für die ,Dschungellinguistik‘ ist, also wenn man Sprachdaten einer un‐
bekannten Sprache erheben will, ist offensichtlich. Können wir uns aber auf unsere
Kompetenz bzgl. unserer eigenen Sprache immer verlassen? In einer Anmerkung berich‐
tet Wolfgang Schindler, dass der von ihm diskutierte Hörbeleg dann hat er wirklich das
Ziel verfehlt halt auf einer IdS‐Tagung von dem bekannten Syntaktiker Werner Abraham
mit der Bemerkung kommentiert wurde, »dass manche Leute eben auch mal falsch
sprächen« (Schindler 1995: 55, Anm. 2). Schindler bemerkt hierzu: »Der Leser möge
beurteilen, ob hier ein Verstoß gegen eine Syntaxregel wie ‚Platziere Abtönungspartikeln
nur im Mittelfeld‘ vorliegt oder ob gesprochensprachlich bestimmte Abtönungspartikeln
ohne Regelverstoß ‚nachgeliefert‘ werden können« (ebd.). Hinter der nicht selten vor‐
kommenden Einschätzung, dass das, was von der (welcher?) Norm abweicht, ‚Perfor‐
manzfehler‘ seien, verbirgt sich ein doppelter Kompetenzbegriff. Zum einen wird dem
chomskyschen Kompetenzbegriff, dem ein idealisierter Sprecher und ein idealisierte
(interne) Sprache zugrunde liegt, das Reale und Empirische über die Performanz als »Ab‐
falleimer« (Ballmer 1976: 27) gegenübergestellt, zum anderen wird der kompetente
Wissenschaftler dem Alltagssprecher und sprachwissenschaftlichen Laien qua Profession
übergeordnet. Ist letzterer Kompetenzbegriff ein sprachwissenschaftsexterner – legiti‐
miert sich der Sprachwissenschaftler nicht gerade dadurch, als er den Gegenstand ‚Spra‐
che‘ vom Alltäglichen, vom ‚laienhaften‘ Gebrauch distanziert? –, reflektiert der choms‐
kysche Kompetenzbegriff eine sprachwissenschaftlich tradierte Dichotomie in Sprach‐
system und Sprachgebrauch, wobei allerdings das Primat von der internalisierten Spra‐
che impliziert ist (vgl. die 1. Vorlesung).
Wenn wir möglichst zuverlässige Aussagen über eine Sprache oder ein sprachliches
Phänomen machen wollen, dann brauchen wir möglichst zuverlässige Sprachdaten, und
diese gewinnen wir dadurch, dass wir im Hinblick auf unsere Fragestellung eine Unter‐
suchung durchführen, um möglichst ‚gute‘ Daten zu erhalten, also Daten, die auf einer
systematischen Beobachtung beruhen. Das Resultat einer solchen Datensammlung ist
ein linguistisches Korpus, und die sog. Korpuslinguistik gibt uns Hinweise, wie Korpora
aufzubereiten und zu analysieren sind. Aber auch hier gibt es systematische Probleme.
Auch in einem Korpus kann es durchaus schwierig sein, ob ein bestimmtes Phänomen als
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eine Abweichung von der Norm oder als Fehler zu interpretieren ist. Und auch in einem
Korpus großen Umfangs kann es sein, dass bestimmte (seltene) Phänomene nicht belegt
sind, sodass aus dem Nicht‐Vorkommen im Korpus nicht zwangsläufig geschlossen wer‐
den kann, dass diese Phänomene nicht existieren.
Es gibt verschiedene Typen von Erhebungen, die nach der Art der Ermittlung unter‐
schieden werden können. Für die Durchführung von Teilerhebungen stellt sich generell
die Frage, wie die Auswahl zu planen ist. Hierfür gibt es verschiedene Stichprobentech‐
niken und eine Stichprobentheorie. Die bekanntesten Stichprobentechniken sind die der
Zufallsstichprobe und der Quotenauswahl (geschichtetes Sample). Bei der Zufalls‐
stichprobe wird aus der Grundgesamtheit nach dem Zufallsprinzip eine Stichprobe gezo‐
gen. Bei der Quotenauswahl wird das Sample nach bestimmten Merkmalsausprägungen
gewählt, z. B. so, dass die Merkmalsausprägungen in der Stichprobe genau so verteilt
sind wie in der Grundgesamtheit. Der Umfang einer repräsentativen Untersuchung liegt
auf der Basis einer großen Grundgesamtheit bei mindestens 1000 Personen, wobei es
bei Zufallsstichproben spezifische Verfahren gibt, Stichprobengrößen zu berechnen.
Repräsentativität heißt, dass das Zurückschließen (Induktionsschluss) auf die Grund‐
gesamtheit zulässig ist und die Stichprobe die Grundgesamtheit widerspiegelt (vgl. auch
Abb. 12‐1).

Induktionsschluß
Grundgesamtheit
Stichpr obe

Abb. 12‐1: Induktionsschluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit

Sieht man sich sprachwissenschaftliche Untersuchungen an, die Aussagen über die Spra‐
che S, den Dialekt D o. Ä. machen, so wird man feststellen, dass in den allerwenigsten
Fällen eine repräsentative Datenbasis gegeben ist. Man kann getrost behaupten, dass in
fast allen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen aufgrund einer zu kleinen Daten‐
menge unzureichend verallgemeinert wird. Dies hängt allerdings damit zusammen, dass
die Erhebung verbaler Daten extrem zeit‐ und geldaufwendig ist, und beides steht
Sprachwissenschaftlern nur in geringem Maße zur Verfügung. Andererseits: Gegenüber
Aussagen, die allein auf der Grundlage der Introspektion gewonnen wurden und somit
eine Einerstichprobe darstellen, ist jede auch noch so schmale Datenbasis ein Gewinn.
Auf der anderen Seite sollte man generell vorsichtig sein, wenn aufgrund weniger Belege
Aussagen über Sprachen oder gar Sprachfamilien getroffen werden, die von Hunderten,
Tausenden oder gar Hunderttausenden gesprochen werden. Davis (1990) zieht folgende
praktische Konsequenzen aus dem Dilemma fehlender Repräsentativität bei der Erhe‐
bung verbaler Daten: »What we are left with, then, is the fact that classic random sam‐
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pling is, for all practical purposes, not really feasible for us; instead, our efforts should be
spent in eliminating destructive bias, such as that involved in not sampling the speech of
women who work only at home in a study of female linguistics behavior« (Davis 1990:
11).
Während es in gut organisierten westlichen Gesellschaften relativ einfach ist, Sprach‐
daten zu erheben, kann sich das Sampling in indigenen Kulturen als schwierig darstellen.
Dies zeigen deutlich Untersuchungen zu Indianersprachen oder Aboriginee‐Sprachen in
Australien. In Australien mit seinen zahlreichen Ureinwohnersprachen ist es zunächst
von Seiten des Staates nicht erlaubt, in die Gebiete der Ureinwohner einzudringen. Doch
auch mit Erlaubnis ist der Zugang zu fremden Kulturen schwierig, wenn mit der Außen‐
perspektive des Fremden in die Kulturen eingedrungen wird. Welche Schwierigkeiten
sich bei der Feldforschung ergeben können, findet sich anekdotisch in einem äußerst
lesenswerten Buch von Robert M. W. Dixon (1984), der zahlreiche Arbeiten zum Dyirbal,
einer nordostaustralischen Sprache, verfasst hat. Auf der Suche nach Informanten zum
Dyirbal berichtet Dixon folgende Geschichte:
«Then the old military gentleman cupped his hands to his mouth, put them three inches from
Tommy's ear, and bellowed, “He wants your language.”
“Oh, yes,” said Tommy, “that good language. Jirrbal. They speak him all way back to Ra‐
venshoe. All way down to Tully that language.”
“Would you mind if I asked you some?” I enquired.
“Do you know any language?” my translator shouted.
“No more,” replied Tommy, “my brother, he's the one knows all that language. He know all
words for animal, and bird. They never learn me all that. My brother the one all right.”
“Where could I find your brother then?” brought no response.
Again, Tommy's neighbour come to my aid, whipping out each word like a cannon shot.
“Where. Is. Your. Brother?”
“Oh, my brother,” said Tommy – appearing surprised that we didn‘t already know – “He dead.
He died ten years ago.”» (Dixon 1984: 47‐48)

Feldtechniken
Für die Erhebung von Daten stehen verschiedene Techniken zur Verfügung, die nach
Untersuchungsgegenstand und ‐ziel ausgewählt werden müssen. Diese sind mehr oder
weniger standardisiert. Das Experiment ist die präziseste Methode, Antworten auf eine
Frage zu erhalten. Das Experiment ist ein Verfahren, unter exakt kontrollierten Be‐
dingungen den Faktor zu finden, der ein Phänomen bewirkt. In der Statistik spricht man
davon, dass der Einfluss einer Variablen auf eine andere festgestellt werden kann. Dieser
Zusammenhang zwischen Variablen kann durch statistische Tests ermittelt werden. Die
Messung setzt allerdings voraus, dass 1. die Variablen exakt und eindeutig definiert sind
und 2. Störvariablen ausgeschaltet sind. Ein Experiment hat genau diese beiden Bedin‐
gungen zu erfüllen. In sprachwissenschaftlichen Untersuchungen sind prinzipiell zwei
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Typen von Experimenten zu unterscheiden: das Feldexperiment oder auch natürliches
Experiment und das Laborexperiment oder auch kontrolliertes Experiment. Während im
Laborexperiment in einem geschlossenen Raum alle Versuchsbedingungen kontrolliert
werden sollen, ist das Feldexperiment »a research study in a realistic situation in which
one or more independent variables are manipulated by the experimenter under as
carefully controlled conditions as the situation will permit« (Kerlinger 1970: 382). Ent‐
scheidend und widersprüchlich ist, dass die Situation einerseits möglichst realistisch und
natürlich, andererseits so stark als möglich kontrolliert sein soll. Ein Dilemma, das ich bei
meiner ersten soziolinguistischen Untersuchung im Rahmen eines Proseminars erfahren
sollte. Ich wollte der Frage nachgehen, ob bei der Kodierung von Raumkonzepten
schichtspezifische Unterschiede bestehen. Die Hypothese war, dass Unterschichts‐
sprecher Wegzusammenhänge eher konkret, Mittelschichtssprecher eher abstrakt ko‐
dieren. Um dies zu überprüfen, mussten Wegzusammenhänge in einer standardisierten
Situation erhoben werden, wobei die Variable ‚Schicht‘ kontrolliert sein musste. Da die
Datenerhebung relativ rasch durchgeführt werden musste, erhob ich Daten vor der Fir‐
ma Siemens in Berlin‐Spandau. In dem Gebäude befanden sich zwei Eingänge, ein Ein‐
gang für Angestellte und einer für Arbeiter. So fragte ich verschiedene Personen per
Kassettenrekorder nach einem Zielpunkt, notierte mir Alter (geschätzt), Geschlecht und
nach dem Verlassen aus dem jeweiligen Ausgang Angestellter bzw. Arbeiter. Auch wenn
sich bei der Analyse herausstellte, dass eine leichte Tendenz bestand, dass Arbeiter eher
auf konkrete Objekte wie Kirche, Siemensgebäude usw. referierten als Angestellte, war
doch die Kontrolle in bezug auf den Beruf äußerst fragwürdig. Ob die Trennung nach
Eingang tatsächlich so strikt befolgt wurde, ist mehr als fraglich. Zumindest ist die Kon‐
trolle der Variablen äußerst unzureichend, insbesondere dann, wenn sie als Variable für
die abhängige sprachliche Variable hypothetisch angenommen wird. Zudem reichten die
erhobenen Daten nicht aus, den Einfluss der Variablen Alter und Geschlecht zu prüfen
bzw. auszuschließen (und außerdem fehlten mir die Kenntnisse, dieses zu tun). Die Erhe‐
bungssituation war zwar realistisch und die zu erhebenden Variablen konnten durchaus
elizitiert werden, aber die Kontrolle der bedeutsamen Variablen war unzureichend.
Ein höheres Maß an Kontrolle ist im Laborexperiment gegeben. Zugunsten dieses
Faktors stellen sich jedoch zwei Nachteile ein. Zum einen wird die Erhebungssitution so
künstlich, dass nur formelle Sprachdaten erhoben werden können, die mit natürlichen
Sprechsituationen wenig zu tun haben. Zum anderen wird die sprachliche Komplexität
stark reduziert, so dass mögliche bedeutsame Variablen ausgeschlossen werden. Sehen
wir uns hierzu ein Beispiel aus der Zweitspracherwerbsforschung (s. Vorlesung 12)
psycholinguistischer Prägung an. In einer Längsschnittstudie zur Modalität im ungesteu‐
erten Zweitspracherwerb wurden u.a. strukturierte Aufgaben in einem Videolabor
durchgeführt. Polnische Lerner erhielten unter den gleichen Laborbedingungen in unter‐
schiedlichen Abständen verschiedene Aufgaben, durch die auf der Folie des Diskurstyps
‚Instruktion‘ systematisch Ausdrücke für Modalstrukturen elizitiert werden konnten. Die
einzelnen Experimente sind so gestaltet, dass die polnischen Informanten einem Ver‐
suchsleiter Instruktionen entlang eines teleologischen Handlungsmodells für konkrete
Handlungen zu geben haben. Zwei Teilexperimente (von insgesamt zehn) im einzelnen

136

(vgl. Dittmar et al. 1990: 132f.): 1. Das Aschenbecherexperiment. Dem Informanten wird
stumm eine Szene vorgespielt. Eine Person betritt ein ‚Café‘, stellt seine Tasche hin,
hängt die Jacke auf, liest Zeitung und entwendet schließlich einen Aschenbecher vom
Tisch. Die Versuchsperson hat die Aufgabe, einen zweiten Versuchsleiter so zu instruie‐
ren, dass dieser die Szene nachspielen kann. 2. Das Kaffeemaschinenexperiment. Teil‐
nehmer: Zwei Versuchsleiter und ein Informant. Die Personen sitzen an einem Tisch, auf
dem sich eine Espressomaschine befindet. Ein Versuchsleiter gibt der Versuchsperson
die Gebrauchsanweisung der Maschine in seiner Muttersprache, die der Informant auf
Deutsch einem zweiten Versuchsleiter wiederzugeben hat.
In den einzelnen Experimenten ist die Kontrolle der Erhebungssituation hoch. Aber
auch hier ist darauf zu achten, dass die Versuchsleiter sich immer gleich verhalten und
die Versuchsperson nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Durch die Videoaufnahme
kann das Verhalten der Beteiligten exakt rekonstruiert und kontrolliert werden. Nachteil
eines solchen Experimentes besteht darin, dass die erhobenen Daten wenig natürlich
sind und es vielleicht einzelne Personen gibt, die im Experiment relativ schlecht ab‐
schneiden, aber trotzdem in alltäglichen Situationen ein umfangreicheres Modalitätsre‐
gister ziehen können.
Befragungen sind häufig gebrauchte Methoden, um sprachwissenschaftliche Daten
zu erhalten. Schriftliche Befragungen werden mittels eines Fragebogens durchgeführt,
mündliche Befragungen in Form von Interviews. Befragungen sind mehr oder weniger
standardisiert. Interviews mit einem festen Fragenkatalog sind gegenüber offenen Inter‐
views stärker standardisiert. Fragebogenerhebungen sind praktisch die einzige Möglich‐
keit, um Totalerhebungen durchzuführen, und sind deshalb für Zensusdaten besonders
geeignet. Unabhängig davon, ob schriftlich oder mündlich Daten erhoben werden, gibt
es gute und schlechte Fragen. Fragen wir einen Bayern ‚Sprechen Sie Bairisch?‘ und er
antwortet mit ‚ja‘, so stellt sich die Frage, welche Information wir gewonnen haben. Wir
wissen nicht, was der Informant unter Bairisch versteht. Für einen Münchner ist Bairisch
etwas anderes als für einen Passauer. Vielleicht denkt der Befragte an einzelne bairische
Wörter und glaubt deswegen, Bairisch zu sprechen, seine Lautung aber ist umgangs‐
sprachlich gefärbt. Wir können nicht erfassen, wie der Befragte tatsächlich spricht – sei
es Bairisch oder nicht –, sondern nur, dass er glaubt, Bairisch zu sprechen. Es besteht
die Gefahr, dass man stillschweigend unterstellt, »die Antworten würden es schon brin‐
gen, sie sollen ex post die Fragen rechtfertigen. Eben das ist ein Irrtum, da die Fragefor‐
mulierung ja die Antworten weitgehend bedingt« (Friedrichs 1973: 210). Zudem mag die
Antwort davon abhängen, welche Sprachlage der Interviewer hat. Spricht er ein nord‐
deutsches Hochdeutsch, mag die befragte Person meinen, Bairisch zu sprechen, wäh‐
rend dieselbe, befragt durch einen Bairisch sprechenden Interviewer, vielleicht glaubt,
eher eine süddeutsche Umgangssprache zu realisieren. Die Reaktion des Befragten kann
also vom Sprachverhalten des Interviewers abhängen. Richtiges Fragen ist demnach
nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint.
Die Durchführung einer Fragebogenerhebung lässt sich in fünf verschiedene Phasen
einteilen: 1. Fragebogenaufbau und Formulierung der Fragen, 2. Festlegung der Stich‐
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probe, 3. Pretest: Überprüfung des Fragebogens an kleiner Teilstichprobe, 4. Erhebung
und schließlich 5. statistische Auswertung.
Um eine spezielle sprachwissenschaftliche Erhebungstechnik handelt es sich bei der
raschen und anonymen Datenerhebung, die aus zweierlei Gründen von Labov (1966) in
seiner bekannten Kaufhausstudie entwickelt wurde (vgl. Vorlesung 11): 1. um möglichst
natürliche Sprachdaten zu erheben und das Beobachterparadox zu minimieren und 2.
um in kürzester Zeit eine große Anzahl von Daten zu erheben. Labov hält rasche und
anonyme Beobachtungen »für die wichtigste Methode in einem linguistischen For‐
schungsprogramm, das die von gewöhnlichen Leuten bei ihren alltäglichen Verrichtun‐
gen benutzte Sprache zu ihrem wichtigsten Gegenstand macht« (Labov 1980: 48). Eine
weitere Variante ist die Erhebung von Wegauskunftsdaten (Schlobinski 1987: 49f.). Um
einen Überblick über die Stratifikation des Berlinischen in drei Berliner Bezirken zu erhal‐
ten, wurde eine Querschnittstudie durchgeführt. Hierfür wurden die Bezirke in 500m2
große Planquadrate eingeteilt und pro Planquadrat eine feste Anzahl von Sprechern
nach dem Weg befragt, wobei auf eine gleichmäßige Verteilung nach Geschlecht und
Alter geachtet wurde. Die Antworten wurden per Tonband aufgenommen, Geschlecht
und Alter (geschätzt in Abschnitten von fünf Jahren) notiert.
Die rasche und anonyme Datenerhebung ist eine spezielle Form der Interviewtechnik,
die meist explorativen Charakter hat und/oder für eingeschränkte Fragestellungen an‐
gewandt wird. Das Interview ist die mündliche Befragung als zielgerichtetes Gespräch. In
Abhängigkeit davon, wie stark die Zielrichtung ist, lassen sich das standardisierte Inter‐
view mit zuvor festgelegten Fragen und das offene Interview oder auch Leitfaden‐
interview mit Fragethemen und Frageanordnungen unterscheiden. In Abhängigkeit von
der Anzahl der Befragten ist das Einzelinterview vom Gruppeninterview zu differen‐
zieren. Das Interview hat in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen insofern einen
hohen Stellenwert, als dass durch diese Methode verbale Daten systematisch erhoben
werden können. »Das wichtigste Verfahren zur Gewinnung eines großen Korpus von
verlässlichen Sprachdaten einer Person ist das auf Tonband aufgezeichnete Einzel‐
interview. Im großen und ganzen ist das Interview sozial kontrolliertes Sprechen – über‐
wacht und gesteuert infolge der Anwesenheit eines außenstehenden Beobachters« (La‐
bov 1976: 2). Aufgrund der Nähe zu alltagssprachlichen Situationen ist das Interview
geeignet, Alltagssprache zu erheben, wenn hierzu auch spezielle Techniken angewandt
werden müssen. Generell sind 1. Fragenkatalog und Formulierung der Fragen, 2. An‐
ordnung der Fragen und 3. das Verhalten des Interviewers zu beachten.
Das Leitfadeninterview kann geschlossene Fragen sowie offene Fragen enthalten, bei
denen die Interviewten frei erzählen oder kommentieren können. Spezielle sprachwis‐
senschaftliche Techniken, die in Interviews angewandt werden, sind
1. das laute Lesen von Wörtern oder Texten, insbesondere Listen mit Minimalpaaren
und Wörtern sowie Sätzen; 2. Elizitierung von Erzählungen; 3. Tests wie Rezeptionstest,
Lückentest etc.
Die Methode der Beobachtung ist bezogen auf das Sprachverhalten von Individuen
(in sozialen Gruppen). In der Sprachwissenschaft können zwei grundlegende Arten der
Beobachtung unterschieden werden: 1. die Selbstbeobachtung und 2. die Fremdbe‐
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obachtung. Die Selbstbeobachtung oder auch Introspektion, die auf der Intuition des
Sprachexperten beruht, ist die gängigste Methode, sprachlichen Phänomenen und Regu‐
laritäten auf die Spur zu kommen. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die
Sprachdaten jederzeit am Schreibtisch abgerufen werden können. Die Methode kostet
bis auf das den Experten zu zahlende Gehalt nichts, und der Zeitaufwand ist relativ ge‐
ring. Allerdings setzt die Methode ein hohes Maß an Kompetenz der Experten einer
Sprachgemeinschaft voraus sowie ein großes Vertrauen der ‚Laien‘ in diese Kompetenz.
Nachteilig ist, dass die Validität der Methode nur sehr eingeschränkt gilt; jeder Sprach‐
wissenschaftler kennt das Phänomen, dass er am Schreibtisch sitzt und darüber nach‐
denkt, ob diese oder jene Struktur möglich ist oder nicht, und er nach einer Zeit nicht
mehr weiß, ob der einfachste Satz überhaupt ein möglicher Satz in der betreffenden
Sprache ist. Eine Gegenposition zur Methodik der Introspektion nimmt Labov (1976) ein,
der Sprachwissenschaftler, die dieser Methodik anhängen, als ‚lames‘ bezeichnet: »Wer
nur seine eigenen Intuitionen erforscht und in Isolation von jedem sozialen Kontext
sprachliche Daten sowie Theorie dazu produziert, ist der Inbegriff des lame« (Labov
1976: 303)2 . Demgegenüber ist die Fremdbeobachtung eine Methode, in der Sprachge‐
meinschaft beobachtungsadäquate Daten zu erheben. Entscheidend hierbei ist die Fra‐
ge, ob der Beobachter an den Interaktionen der Sprecher teilnimmt oder nicht, ob eine
teilnehmende oder nicht‐teilnehmende Beobachtung stattfindet.
Die teilnehmende Beobachtung ist die Form der Beobachtung, bei der der Forscher (=
Beobachter) das Sprachverhalten von Personen in natürlichen Kontexten beobachtet,
indem er an Aktivitäten der Personen teilnimmt, ohne diese Aktivitäten zu stören. Hier‐
für ist es für den Beobachter wichtig, auf der einen Seite Distanz zu seinem Untersu‐
chungsobjekt zu wahren, auf der anderen Seite per Teilnahme ein bestimmtes Maß an
Nähe herzustellen. Die Kunst der teilnehmenden Beobachtung besteht darin, zum einen
nicht als Fremdkörper in einer Gruppe von den Aktivitäten dieser Gruppe ausgeschlos‐
sen zu werden, zum anderen, nicht selbst so weit Teil dieser Gruppe zu werden und sich
mit der Gruppe zu identifizieren, dass nur noch die Binnenperspektive der Gruppenteil‐
nehmer eingenommen werden kann. Ein besonderes Problem ist das des Zugangs zu
einer Gruppe; geschlossene Gruppen wie Gangs oder isolierte Kulturen (Aborigines in
Australien) sind teilweise so weit gegenüber der Außenwelt abgeschirmt, dass es für
einen Außenstehenden nur schwer möglich ist, sich als Teil der Gruppe zu integrieren.
Hier gilt generell, dass man nur mit Offenlegung der ehrlichen Absichten das Vertrauen
einer Gruppe gewinnen kann, wie schon der Journalist und Krimiautor Sydney Horler
(1935) in seiner Studie zur Londoner Unterwelt eindrucksvoll und effizient demonstriert
hat. Bei der Teilnahme stellt sich das praktische Problem der Dokumentation der Be‐
obachtungen, die im ‚freien Feld‘ schwierig ist, sei es, dass Tonaufnahmen gemacht
werden sollen, sei es, dass Notizen gemacht werden müssen. Oftmals ist keine Zeit oder
Gelegenheit, das Beobachtete zu dokumentieren, insbesondere dann, wenn der Be‐
obachter selbst in Interaktionen involviert ist. Es kann an Räumen oder Materialien feh‐

2

Der Begriff lame (wörtlich ‚Lahmer‘) bezeichnet ‚schwarze Schafe‘ in einer Gruppe, Außenseiter, wie sie
von Labov (1976: 270f.) in Bezug auf ihr Kommunikations‐ und Sprachverhalten beschrieben worden sind.
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len, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt Notizen zu machen. Die beobachtete Situation
kann so komplex sein, dass die Fokussierung auf ausgewählte Aspekte nicht machbar
ist.
Die Methode der teilnehmenden Beobachtung kommt aus der Ethnologie und wurde
zunächst bei ethnolinguistischen Untersuchungen angewandt, später über die Soziologie
auch in soziolinguistischen Untersuchungen, hier insbesondere im Paradigma der Ethno‐
graphie des Sprechens. Sie ist besonders geeignet, um 1. möglichst natürliches und 2.
schwer zugängliches Sprachmaterial zu erhalten. Als Beispiel sei zurückgegriffen auf die
Untersuchung von ‚Jugendsprache‘. Ausgehend von der Annahme, dass Jugendsprache
als gruppenspezifische Sprechweise zu definieren ist, die erst vor dem Hintergrund der
spezifischen Lebenssituation verstehbar wird und nicht über schriftliche Befragung er‐
fasst werden kann, wurden im Projekt ‚Jugendspezifische Sprechweisen‘ von Schlo‐
binski/Kohl/Ludewigt (1993) als wichtige Forschungsmethoden die teilnehmende Be‐
obachtung und ein ethnomethodologisches Vorgehen gewählt. Zentrales Kennzeichen
dieser Methoden ist, dass der Forscher am Alltagsleben der ihn interessierenden Grup‐
pen teilnimmt und durch genaue Beobachtung die relevanten Aspekte des Geschehens
erfasst (vgl. Lamnek 1989: 233 ff.). Für die Untersuchung wurden zwei jugendliche Grup‐
pen ausgewählt. Mitglieder der ersten Untersuchungsgruppe waren Jugendliche einer
katholischen Kirchengemeinde, die überwiegend im Rahmen traditioneller und konfes‐
sionell geprägter Wertorientierungen, vermittelt durch Familie, Schule und Kirche, auf‐
wuchsen. Die meisten von ihnen hatten seit Jahren über Kindergarten, Grundschule und
Religionsunterricht Kontakt zur Kirchengemeinde. Allgemeiner Anlaufpunkt für die Ju‐
gendlichen war das Jugendheim, in dem sie sich meist ohne weitere Kontrolle durch
Erwachsene trafen.
Die Datenerhebung wurde während eines ‚offenen Nachmittags‘ durchgeführt, der
auf Wunsch einiger Jugendlicher kurz vor Beginn der Untersuchung eingerichtet worden
war. Nach einer Anlaufzeit besuchten in der Regel 20 Jungen und Mädchen diesen ‚offe‐
nen Nachmittag‘, um Freunde zu treffen, Doppelkopf zu spielen, Musik zu hören u.v.m.
Fast alle Jugendlichen waren zumindest zeitweise Mitglied einer Kirchengruppe und
kannten sich meist schon seit der Grundschulzeit. Detailliertes Wissen voneinander, das
zwar nicht immer offen angesprochen wurde, sich aber letztendlich stabilisierend auf
den Prozess der sozialen Integration und Kontrolle auswirkte, prägte die Gruppeninter‐
aktionen.
Die zweite Untersuchungsgruppe umfasste Schülerinnen und Schüler der 9. Jahr‐
gangsstufe an einer Gesamtschule im norddeutschen Raum, die gemeinsam am Wahl‐
pflichtkurs ‚Deutsch‐Medien‘ teilnahmen. Vorrangiges Ziel dieses Kurses war die Herstel‐
lung eines Spielfilms nach einer eigenen Filmidee. Als schulformübergreifendes Fachan‐
gebot besuchten 17 Haupt‐ und Realschüler aus sechs verschiedenen Klassen diesen
Kurs. Aus einem vielfältigen Wahlpflichtfachangebot wählten die meisten Schüler diesen
Kurs, weil sie einerseits Interesse am Filmen hatten, andererseits hofften einige, mit
diesem Kurs die Wahlpflichtfachauflage zu erfüllen, ohne allzu großen Einsatz zeigen zu
müssen.
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Aus der Sicht der Schüler hatte der Wahlpflichtfachkurs, obwohl voll ausgleichsbe‐
rechtigt, nicht den gleichen Stellenwert wie die anderen Hauptfächer. Für viele Schüler
und Schülerinnen handelte es sich bei den Wahlpflichtfachkursen um eines der vielen
interessenorientierten Angebote an einer Gesamtschule, die sich dadurch auszeichnen,
dass man sich für eine bestimmte Wochenstundenzahl über einen begrenzten Zeitraum
zur gemeinsamen Arbeit trifft und dass am Ende jeder wieder seiner Wege geht. Das
Wissen um das nur temporäre Zusammensein bestimmte in weiten Teilen die Gruppen‐
interaktionen, die häufig einen recht unverbindlichen Charakter hatten. Hinzu kam, dass
die meisten Teilnehmer sich zwar kannten, doch nur wenige Schüler enger befreundet
waren. Insgesamt konnte bei den Kurstreffen eine gewisse Lockerheit im Umgang mitei‐
nander beobachtet werden. Die Motivation, einen Film zu drehen, war zwar vorhanden,
doch im Kursverlauf trat noch eine zweite Ambition zunehmend in den Vordergrund:
Der Kurs sollte Spaß machen. Damit meinten die Schüler nicht in erster Linie die Freude
an der Arbeit, sondern vielmehr miteinander Spaß zu haben und sich gut zu unterhalten.
Diese Schwerpunktverlagerung führte schließlich dazu, dass die Teilnehmer kaum mehr
ernsthaft an der Realisierung des Filmprojekts arbeiteten. Für das Ziel der Untersuchung,
möglichst authentische Sprachaufnahmen zu erhalten, stellte sich dies jedoch als Glücks‐
fall dar, da die Schüler immer mehr aus sich herausgingen und einen informellen, um‐
gangssprachlichen Kommunikationsstil verwandten.
Zu Beginn der Untersuchung konnte schon nach wenigen Treffen mit den Jugend‐
gruppen ein vertrauensvoller Kontakt aufgebaut und damit eine gesicherte Arbeitsbasis
gefunden werden. Die Datenerhebung erstreckte sich über neun Monate. Während die‐
ses Zeitraums wurden die Jugendlichen zweimal wöchentlich bei ihren Aktivitäten be‐
gleitet. Von jedem Treffen sind ausführliche Beobachtungsprotokolle angefertigt wor‐
den, wobei besonderes Augenmerk auf den situativen Kontext und die gruppendy‐
namischen Prozesse gerichtet wurde.
Im weiteren Verlauf konnten ‚authentische‘ Sprachaufnahmen verschiedener Sprech‐
situationen gewonnen werden, und zwar von Gruppenspielen, Unterrichts‐, Pausen‐ und
Fetengesprächen, Aufnahmen an informellen Treffpunkten und verschiedenen Selbst‐
aufnahmen der Jugendlichen. Das erhobene Tonbandkorpus umfasst ca. 60 Auf‐
nahmestunden und ist partiell auf 588 Seiten verschriftet worden (Schlobinski/Kohl/Lu‐
dewigt 1994). Mithilfe der teilnehmenden Beobachtung und der Erfassung komplexer
Interaktionsnetze lassen sich detaillierte Informationen erheben. Nachteilig ist jedoch
zum einen der extrem hohe Zeitaufwand, zum anderen, dass nur wenige Personen in‐
tensiv beobachtet werden können. Repräsentative Untersuchungen im Rahmen einer
teilnehmenden Beobachtung sind praktisch nicht oder nur unter extrem hohem Perso‐
nal‐ und Geldaufwand durchführbar.
Wenn wir eine Menge von Daten erhoben und zur Verfügung haben, dann stellt sich
die Frage, wie diese zu ordnen, zu bearbeiten und zu analysieren sind. In der Korpuslin‐
guistik, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, wird die Fra‐
ge behandelt, wie mit Sprachdaten linguistische Fragestellungen bearbeitet werden
können, wobei Probleme der Digitalisierung von Daten ebenso eine Rolle spielen wie
Annotieren von Sprachdaten, statistische Auswertungen etc. Es geht hier um technische
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Fertigkeiten, die zu erlernen nicht immer einfach sind, z. B. bereiten statistische Analy‐
sen in der Regel erhebliche Probleme. Eine grundlegende Frage aber ist, und diese wol‐
len wir in der nächsten Vorlesung verfolgen, wie theoretische Vorannahmen und Sprach‐
daten, wie Theorie und Empirie in der Sprachwissenschaft zusammenhängen.
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13. Vorlesung
Theorie und Empirie in der Sprachwissenschaft

Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher
ist es ebenso notwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen (...), als seine An‐
schauungen sich verständlich zu machen. (Immanuel Kant)

Theorie und Empirie werden nicht nur in der Sprachwissenschaft als ‚komplementäre
Gegensätze‘ begriffen. Komplementär insofern, als es keine Theorie ohne Bezug auf
sprachliche Daten und keine Empirie ohne theoretische Vorannahmen gibt (bzw. geben
sollte); gegensätzlich insofern, als die Forschungsgegenstände und ‐richtungen sehr un‐
terschiedlich sind. Während es in den Naturwissenschaften jedoch selbstverständlich ist,
dass Theoretiker und Empiriker in einem permanenten Austauschprozess stehen und
dass eine Theorie einer experimentellen Prüfung standzuhalten hat, ist dies in den
Sprachwissenschaften keineswegs so. Für viele Theoretiker ist das ‚Stochern‘ in sprachli‐
chen Daten relativ nutzlos und nur insofern wichtig, als die Empiriker einige, möglichst
passende Belege bringen, die in die Theorie passen. Für viele Empiriker sind die Theore‐
tiker intellektuelle Spinner, deren Phantastereien mit der sprachlichen Realität nichts
mehr zu tun haben. Ein schönes, weil anschauliches Beispiel für Letzteres sind die Aus‐
führungen des ,Dschungellinguisten‘ Daniel Everett, der bei den Pirahã‐Indianer am
Amazonas Feldforschung betrieben und darüber ein lesenswertes Buch geschrieben hat,
in dem auch auf über einhundert Seiten auf die Sprache der Pirahã eingegangen wird. In
diesem Zusammenhang wendet er sich gegen Chomskys generative Grammatik, dessen
»Theorie in Wirklichkeit über die Pirahã‐Sprache wenig Erhellendes beizutragen hat«
(Everett 2010: 291). Anstelle eines »geradezu religiösen und ein wenig mystischen Dua‐
lismus, der den Arbeiten von Descartes und nach manchen Lesarten auch der Theorie
von Chomsky zugrunde liegt, möchte ich eine konkrete Sichtweise auf die Sprache vor‐
schlagen. […] Man sollte sich bemühen, Sprache in einer Situation zu verstehen, die dem
ursprünglichen kulturellen Zusammenhang so nahe wie möglich kommt. Wenn ich damit
auf der richtigen Spur bin, kann man linguistische Feldforschung nicht getrennt vom
kulturellen Zusammenhang betrieben« (ebd. S. 358).
Everett wirft dem ,Schreibtischlinguisten‘ Chomsky u.a. vor, dass sein Grundansatz
der Universalgrammatik im Hinblick auf den seiner Meinung nach notwendigen Zusam‐
menhang von Sprache und Kultur fehl gehe, dass nichts Interessantes und Wissenswer‐
tes über Sprache erfahren werden könne. Hier ist ein Konflikt aktualisiert, der eine lange
Tradition hat und der mit den Gegensatzpaaren Theorie – Empirie, wissenschaftlicher
Realismus – Phänomenalismus, Rationalismus – Empirismus umrissen ist. Grundlegend
ist eine unterschiedliche Auffassung zu den Aufgaben der Sprachwissenschaft (vgl. auch
Vorlesung 1) und im Hinblick auf den Gegenstandsbereich. Rückt Chomsky das Sprach‐
wissen, die Fähigkeit zu sprechen, in den Vordergrund, so Everett die sprachlichen Aus‐
drücke im kulturellen Kontext. Welchem Ansatz man folgt ist in der Tat eine Glaubens‐
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frage, aber: Everett macht es sich zu leicht, wenn er die Karte der Empirie zieht und
glaubt, damit einen Trumpf gegen die Theorie auszuspielen zu können.
Niemand wird bestreiten, dass die Sprachwissenschaft eine Erfahrungswissenschaft
ist, und die empirische Dimension haben wir in der letzten Vorlesung behandelt. »An
konkreten Sprechereignissen macht der Sprachforscher seine grundlegenden Beobach‐
tungen und fixiert ihr Ergebnis in Erstsätzen der Wissenschaft«, so hat es Karl Bühler
(1982: 15) anschaulich formuliert. Was bedeutet nun aber eine Theorie in der Sprach‐
wissenschaft? Eine Theorie hat grundsätzlich die Funktion, Phänomene einfach und wir‐
kungsvoll zu beschreiben. Sie ist keine Erklärung, sondern ein System von Lehrsätzen,
die aus einer kleinen Zahl von Prinzipien abgeleitet werden. Ihre Funktion besteht darin,
eine Gruppe empirisch fundierter Gesetzmäßigkeiten einfach und genau dazustellen.
Jede Theorie ist zunächst ein komplexes System von Aussagen, das Axiome und davon
abgeleitete (deduzierte) Aussagen enthält. Theorien begegnen uns in der Sprachwissen‐
schaft vor allem als Sprachtheorie(n) und Grammatiktheorie(n). Es gibt auch Theorien
wie Theorien des Sprachwandels, Spracherwerbstheorien usw. Ob es sich bei den meis‐
ten ,Theorien‘ der Sprachwissenschaft im strengeren Sinne um Theorien handelt oder
nicht vielmehr um Hypothesen, Ideen, mehr oder weniger fundierte Generalisierungen
ist eine durchaus berechtigte Frage. Wenn im Folgenden von Theorie die Rede ist, dann
wollen wir zwei Gütekriterien ansetzen: 1. eine Theorie muss logisch widerspruchsfrei
sein, 2. die (theoretischen) Modellstrukturen müssen den Sprachstrukturen entsprechen,
d.h. zunächst vereinfacht gesagt, dass eine Theorie falsch ist, wenn sie mit den empiri‐
schen Befunden nicht übereinstimmt. Diese Punkte werden uns noch weiter beschäfti‐
gen. Ein drittes Kriterium, das weniger essenziell ist und nicht weiter behandelt wird, ist
das der Zweckmäßigkeit. So gibt es verschiedene Grammatiktheorien, doch für die Com‐
puterlinguistik sind nur einige zweckmäßig bzw. nützlich, weil für computerlinguistische
Fragestellungen anwendbar.

Theorie und Erfahrung
Wenn es die Aufgabe des Theoretikers ist, Phänomene zu ordnen und eine Sprache zu
finden (z.B. die Sprache der Mathematik), um die Phänomene bzw. eine Klasse von Phä‐
nomenen einfach und systematisch zu beschreiben (z.B. die Bewegung eines Pendels),
dann findet sich in der Sprachwissenschaft das Kuriosum, dass Phänomene des Gegen‐
standsbereichs ,Sprache‘ durch dieselbe beschrieben werden. Sprache (S) ist wie Licht
oder Atome ein Teil der Welt und durch unsere Sinne (Ohr, Auge) haben wir Zugang zur
sprachlichen Welt, indem wir z.B. unseren Gesprächspartner beobachten, uns selbst
beobachten bzw. eine Interaktion von zwei Gesprächspartnern beobachten; man kann
hier von einer Alter‐, Ego‐, und Neuter‐Perspektive auf Sprache sprechen. Die Interpre‐
tation dieser Beobachtung erfolgt durch S und damit verbunden ist eine abstrakte Be‐
griffswelt. Kurzum: Viele Theorien (T) von S sind in S formuliert, Beschreibungs‐ und
Objektsprache sind dieselbe. Anders ist dies, wenn meine Beschreibungssprache die
Sprache der Mathematik ist – und es gibt eine Reihe von sprachwissenschaftlichen The‐
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orien, die in Sätzen der Mathematik formuliert sind. Die natürliche Sprache ist, anders
als die Sprache der Mathematik, weniger präzise und reich an Metaphern, Vergleichen,
an Bildern. Theorien, die in S formuliert sind, weisen häufig Bilder auf. Wir wollen sol‐
che ,Theorien‘ Modelle nennen, da diese Bilder nicht den oben genannten strengen
Kriterien einer Theorie genügen können. Dennoch können solche Modelle sinnvolle Ver‐
ständnishilfen sein. Als Beispiel will ich die sog. Valenztheorie geben.
Die Valenztheorie ist eine Weiterentwicklung von Dependenzansätzen, den Begriff
der Dependenz hatte ich in der 3. Vorlesung eingeführt. Der Grundgedanke von Depen‐
denz‐Relationen ist nicht neu, wurde allerdings erst bei Lucien Tesnière (1893‐1954)
systematisch ausgearbeitet. In der Dependenz‐ oder auch Valenzgrammatik werden die
Regentien und die abhängigen Ergänzungen erfasst und von den freien, valenzun‐
abhängigen Angaben (Adjunkten) abgegrenzt. Im Hinblick auf die Beziehung von Regen‐
tien und Dependentien findet sich immer wieder der Vergleich mit dem Wassermolekül:
So wie das Sauerstoffatom zwei Wasserstoffatome bindet (s. Abb. 13‐1), so bindet ein
transitives Verb wie singen zwei Mitspieler, zwei Argumente.

Abb. 13‐1: Wasserstoffmolekül

In dem Beispielsatz Mein alter Freund singt dieses hübsche Lied werden die Dependen‐
tien Freund und Lied von singt und mein und alter von Freund sowie dieses und hübsche
von Lied regiert und bilden zusammen einen ,Nexus’ (s. Abb. 13‐22).

Abb. 13‐2: Valenzmodell (nach Tesnière 1980: 29)

Ein Nexus ist definiert als das Ganze, »das aus dem Regens und seinen Dependentien
beliebigen Grades besteht« (Tesnière 1980: 28). Es gibt eine Hierarchie der Nexus und
der Konnexionen. Der Nexus aller Nexus ist der ,Zentralnexus’, der Satz, der von dem
Regens gebildet wird, das alle Dependentien regiert (normalerweise das Verb). »Der aus
dem Regens, das alle Dependentien des Satzes regiert, gebildete Nexus ist der Nexus
aller Nexus oder der Zentralnexus. Er befindet sich im Zentrum des Satzes, er gewähr‐
leistet dessen strukturale Einheit, indem er seine verschiedenen Elemente zu einem
einzigen Bündel zusammenfasst. Er ist eins mit dem Satz« (ebd., S. 29). Im Zentrum also
steht das Verb, dessen exponierte Stellung sich aus der Verbvalenz ableitet: Man kann
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das Verb »mit einem Atom vergleichen, an dem Häkchen angebracht sind, so daß es […]
eine wechselnde Zahl von Aktanten an sich ziehen und in Abhängigkeit halten kann. Die
Anzahl der Häkchen, die ein Verb aufweist, und dementsprechend die Anzahl der Aktan‐
ten, die es regieren kann, ergibt das, was man die Valenz des Verbs nennt« (ebd., S. 161).
Es legt hier die Übertragung des Valenzbegriffs aus der Chemie vor, 1852 vom engli‐
schen Chemiker Sir Edward Frankland (1825‐1899) eingeführt, der nach die Valenz (Wer‐
tigkeit) eines Atoms bzw. mehrerer Atome innerhalb einer chemischen Verbindung an‐
gibt, wie viele Bindungen ein Atom eingehen kann, wobei weitere Parameter wie Bin‐
dungslänge und Bindungswinkel in der Linguistik keine Rolle spielen. So anschaulich das
Bild von der Valenz ist, es hat noch nicht den Stellenwert eines ,Erstsatzes‘, wie Bühler
es formuliert hat (s.o.). Präziser wäre eine Festlegung, der nach Valenz so definiert wird,
»dass ein als Prädikat gesetztes Wort Leerstellen eröffnet, die durch lexikalisch‐
semantische festgelegte Wörter in entsprechender Satzgliedfunktion besetzt werden
müssen (können)« (Mühlner 1982: 314).
In der Grammatik von Ulrich Engel (1988) finden Darstellung von syntaktischen Struk‐
turen in Form von Baumgraphen (s. Abb. 13‐3), die Striche geben Dependenz‐ und Re‐
gensrelationen an, grundlegend ist ein Valenzansatz.

Abb. 13‐3: Engel (1988: 189)

Es handelt sich hierbei um »formalisierte Beschreibungen«, um »Digrammtypen« (Engel
1988: 25), mit denen Fälle von sprachlichen Phänomenen komprimiert beschrieben
werden können. In dem linken Diagramm aus Abb. 13‐3 ist der Aktivsatz Inge holt den
Wagen ab, im rechten Diagramm der Passivsatz Der Wagen wird von Inge abgeholt dar‐
gestellt. Im linken Diagramm steht V an der Wurzel des Graphen, V bildet den Kern der
ganzen Wortgruppe und hat einen Valenzindex: <subj, akk>, der besagt, dass V ein Sub‐
jekt und eine Akkusativergänzung regiert. Der Ausdruck den Wagen ist ein Ergänzung E
mit dem Kategorialindex akk, also eine Akkusativergänzung; der Kategorialindex ent‐
spricht dem Valenzindex von V. Der Ausdruck Inge ist ein Nomen (Wortklasse) mit dem
Kategorialindex sub, der besagt, dass das Nomen Subjekt ist, auch hier entspricht der
Kategorialindex dem Valenzindex von V. Im Passivsatz bedeutet Va Auxiliarverb (Hilfs‐
verb), die weiterführende Interpretation möge der Leser vor dem Hintergrund der Pas‐
sivtransformation (s. Vorlesung 5) selbst vornehmen. Wie gesehen, bildet V den Kern
einer Wortgruppe, der Kern regiert alle anderen Teile der Wortgruppe. »Der Kern cha‐
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rakterisiert die Wortgruppe; er kann ihr auch einen Namen geben« (ebd. S. 22). Nach
dem Kern benannte Wortgruppen bezeichnet Engel als Phrasen. »Jeder Satz ist, da er ein
Verb als Kern hat, eine Verbalphrase« (ebd.). Definieren wir nach dem Vorliegenden
eine Phrase: ,Jede Phrase hat einen Kern. Der Kern charakterisiert die Phrase.‘ Charakte‐
risiert meint: ,Der Kern regiert ein oder mehrere Elemente. Das, was regiert wird, wird
durch Valenzindizes festgelegt‘. Oder kurz: ,Jede Phrase hat ein regierendes Element,
das als Kern bezeichnet wird‘, XP ‐> X, wobei X = Kern. Wie nun charakterisiert im Passiv‐
satz das Auxiliar als Kern der VP die anderen Elemente? Wie kommt es, dass die zum
Subjekt transformierte Akkusativergänzung in der VP plötzlich links steht, gibt es hierfür
eine Regularität? Wie erfolgt die Kasuszuweisung innerhalb der VP, gibt es hier Gesetz‐
mäßigkeiten?
In einer Erfahrungswissenschaft wie der Linguistik sind Axiome grundlegende Gesetze,
Prinzipien, die empirisch bewährt sind und die die Grundlage einer Theorie bilden. Aus
ihnen können theoretische Schlussfolgerungen gezogen und weitere Sätze (Theoreme)
abgeleitet werden. Eine Theorie ist akzeptabel, wenn die theoretische Basis (Axiome)
und die empirische Basis kompatibel sind. Die Ableitung aus Axiomen ist das sog. deduk‐
tive Verfahren, die Rechtfertigung erfolgt über einen sog. induktiven Schluss. Was ist
unter deduktiver Herangehensweise und induktiver zu verstehen? Betrachten wir als
erstes und ganz allgemein das deduktive Verfahren. Es geht hier um die Rechtfertigung
des Erkenntnisprozesses im Hinblick auf Widerspruchsfreiheit, es geht um logisches
Schließen. Ein Beispiel: Wenn (A oder B) und (nicht A) => B. Wenn eine Behauptung
wahr (A) oder falsch ist (B) und sie ist nicht wahr (nicht A), dann ist sie falsch (B). Wenn A
und B Axiome eines sprachwissenschaftlichen Sachverhalts sind, dann ist die Konklusion
wahr. Ob allerdings A und B gelten, dies können wir nur rechtfertigen über die empiri‐
sche Basis. Wenn die Aussage ,Jede Sprache S hat einen Wortschatz von n Wörtern (W),
wobei gilt, dass W = (Anzahl der Flexive von S)10‘ wahr ist (A) oder falsch (B) und sie ist
nicht falsch (nicht B), dann ist sie wahr (A). Dies ist zwar logisch korrekt, da aber keine
Sprache bekannt ist für die gilt: W = n(F)10, ist der Ausgangssatz empirisch nicht bewährt.
Anders formuliert: Die Aussage A ist zwar die Basis der logischen Schlusskette, aber ist
empirisch nicht akzeptabel, und deshalb ist eine darauf aufbauende Theorie zu verwer‐
fen. Die Rechtfertigung eines sprachwissenschaftlichen Axioms erfolgt über einen induk‐
tiven Schluss, über eine Form der empirischen Generalisierung, wobei Hypothesenbil‐
dung und Methodik (s. vorangegangene Vorlesung) in dem Evaluationsprozess ,von un‐
ten‘ eine wichtige Rolle spielen. Für die Sprachwissenschaft gilt, was der Philosoph Carl
Gustav Hempel (1905‐1999) allgemein für die Naturwissenschaft formuliert, dass diese
»nach einer umfassenden Menge verlässlichen empirischen Wissens [strebt], wie sie
durch ein gut bestätigtes System empirischer Aussagen repräsentiert wird, und sie ist
dementsprechend bereit, jede Hypothese, die sie zuvor akzeptiert haben mag, aufzuge‐
ben oder zu modifizieren. Befunde, die eine gut begründete Theorie entkräften können,
müssen jedoch gewichtig sein« (Hempel 1974: 59).
Verdankt die Deduktion ihr Dasein den Axiomen einer Theorie, so die Induktion ihres
der empirischen Basis der Theorie. Beide, Induktion und Deduktion, sind für den Er‐
kenntnisprozess gleichermaßen von Bedeutung. Ich hatte eingangs gesagt, dass eine
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Theorie grundsätzlich die Funktion hat, Phänomene einfach und wirkungsvoll zu be‐
schreiben, und ihre Aufgabe besteht darin, eine Gruppe empirisch fundierter Gesetzmä‐
ßigkeiten einfach und genau dazustellen. Wie wir gesehen haben, ist die empirische
Bewährung von zentraler Bedeutung, eine sprachwissenschaftliche Theorie ohne empiri‐
sche Basis hängt in der Luft. Mit Blick auf die empirischen Daten gibt es allerdings Ansät‐
ze in der Sprachwissenschaft, möglichst unbefangen, ,theoriefrei‘ auf die Daten zu
schauen, man solle ,die Daten sprechen‘ lassen. Es handelt sich um Ansätze, nach denen
Sprachwissenschaft eine Konzeptualisierung der Alltagserfahrung ist, die selbst auf der
Alltagssprache aufbaut. In ihnen geht es um die Rekonstruktion, wie Gesprächspartner
sich in der Interaktion repräsentieren, Grammatik wird als Produkt von Interaktionen
betrachtet, das selbst für Situationshandeln in Form von Gesprächen konstitutiv ist. Die‐
se auf die konkreten Sprachphänomene ausgerichtet Sichtweise blendet die Vorausset‐
zungen der sozialen Welt ebenso aus wie die Repräsentation grammatischer Strukturen
des Individuums, das Sprachwissen. Sprachwissenschaftliche Analyse ist aber nicht vo‐
raussetzungslos, sondern im Gegenteil und in starkem Maße fließen Definitionen,
Grundannahmen in die Analyse ein. Sind diese explizit, dann kann man davon sprechen,
dass der Blick auf die sprachlichen Daten theoriegeladen ist, in anderen Fällen gibt es
implizite Vorannahmen, die in die Analyse einfließen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, wir
wollen die Verständlichkeit (V) eines Textes analysieren. Dies setzt eine Theorie von
Verständlichkeit voraus, und in Abhängigkeit von den theoretischen Basissätzen wird die
Textanalyse ausfallen. Nehmen wir weiter an, dass wir Parameter gefunden haben um
Verständlichkeit messen zu können, z.B. und u.a. den der syntaktischen Komplexität (K).
In diesem Fall – und dies kommt in der sprachwissenschaftlichen Analyse häufig vor –
wird eine Größe (V) über eine andere Größe bestimmt, nämlich K. Eine Theorie über V
setzt also eine Theorie über K voraus. Ohne Vorannahmen und Definitionen stocherte
man blind in den Daten herum. Und umgekehrt: Die Vorannahmen, die Definitionen ent‐
scheiden darüber, wie man was analysieren kann. Verdeutlichen wir dies an einem Bei‐
spiel, und zwar am Begriff des Satzes. Grundeinheiten der linguistischen, insbesondere
der syntaktischen Analyse, sind Sätze. Es gibt hunderte von Satzdefinitionen, zwei wich‐
tige lauten: 1. Ein Satz besteht aus Subjekt und Prädikat, 2. Ein Satz hat ein finites Verb.
Nehmen wir eine dritte Definition für das Geschriebene hinzu: Was im geschriebe‐
nen/gelesenen Text mit einem Großbuchstaben anfängt und durch Punkt, Ausrufezei‐
chen oder Fragezeichen abgeschlossen ist (wobei man nachher wieder groß weiterfährt),
ist ein Satz (vgl. Glinz 1985: 355). Aus wie viel Sätzen bestehen die folgenden Beispiele?
(1) Lange Haare, kurzer Sinn.
(2) Es ist meines Vater alter Hof. Die Pfütze in der Mitte. (Franz Kafka, Heimkehr,
1976:107)
a
(3) (W ähnlich):“ ch'ch; ‐ 'ss das schön. ‐: Wirf' 'es Kissn ma her.“/:„Cospetto ! ‐
„;(erwiderte Fr unmuthig und warf dann mit Lebhaftigkeit :! ‐ /‐:! so geschickt
fing W ! (Arno Schmidt, Zettels Traum 1963‐68: 893)
Im ersten Beispiel liegt nach Definition 3 ein Satz vor, nach Definition 2 jedoch nicht.
Und nach Definition 1? Wenn wir die Nominalgruppe lange Haare als Subjekt interpre‐
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tieren und die Ngr kurzer Sinn als Teil des Prädikats im Sinne von ,Lange Haare
meint/bedeutet kurzer Sinn‘ oder einfach als nominales Prädikat, dann liegt ebenfalls
ein Satz vor. Der Leser möge versuchen, die anderen beiden Beispiele mit den Definitio‐
nen (1‐3) abzugleichen. Offensichtlich ist, dass das, was ich analysiere, abhängig ist von
den Satzdefinitionen, und dies gilt eben generell: Die Definitionen entscheiden darüber,
was man analysieren will/wird. Und noch einen Schritt weiter gedacht: Die Definitionen
entscheiden darüber, was man überhaupt beobachten will/kann.

Bewährung einer Theorie und empirische Bewährung
Zu Anfang der Vorlesung hatte ich gesagt, dass der Ethnolinguist Daniel Everett sich ve‐
hement gegen Chomskys Universalgrammatik (UG) ausspricht. Ein zentrales Argument –
neben anderen Argumenten – ist das folgende. In seinen Untersuchungen stelle Everett
fest, dass es in der Sprache der Pirahã keine Rekursivität gibt. Zur Erinnerung: Rekursivi‐
tät bezeichnet die Eigenschaft, mit einem endlichen Inventar an Grundelementen und
Regeln unendlich viele Strukturen erzeugen können. Regeln sind rekursiv, wenn rechts
von ihrem Ersetzungssymbol dasselbe Symbol wie links von ihrem Ersetzungssymbol
auftritt. Beispielsweise kann die Phrasenstrukturregel: VGr → V + S Sätze mit unendlich
vielen eingebetteten Sätzen erzeugen, z. B. Peter denkt, dass Chomsky meint, dass De‐
cartes ein großer Philosoph war. Da nun rekursive Strukturen in der Pirahã‐Sprache nicht
vorkommen, Rekursivität aber von Chomsky selbst als ein zentraler Baustein menschli‐
cher Sprachfähigkeit und seiner UG gesehen wird, sei die Theorie falsch. Nun zeigen
Nevins et al. (2007), dass auch in der Pirahã‐Sprache Rekursivität vorkommt, was Everett
wiederum bestreitet (mich allerdings überzeugen die Argumenten von Nevins et al.). Wir
wollen aber annehmen, dass Everett Recht hat und es tatsächlich keine rekursiven
Strukturen in der Sprache der Pirahã gibt. Was bedeutete dies für die Theorie der UG,
die eine wohldefinierte und komplexe Grammatiktheorie darstellt? Als erstes können
wir argumentieren, dass die Theorie (T) falsifiziert ist und somit durch eine andere, neue
Theorie (T‘) zu ersetzen ist. Nun zeigt sich in allen anderen Sprachen, dass diese über
rekursive Strukturen verfügen. Von T‘ werden wir erwarten, dass sie die empirischen
Erfolge von T ebenso umfasst wie das neue empirische Faktum. Im Hinblick auf Rekursi‐
vität muss T‘ auf T reduzierbar sein und zusätzlich das Phänomen der Nicht‐Rekursivität
umfassen. Everett schlägt nun folgendes Erklärungsprinzip vor: »Eine Erklärung dafür,
warum es im Pirahã keine eingebetteten Sätze gibt, bietet das umfassende Prinzip des
unmittelbaren Erlebens (immediacy of experience principle, IEP)« (Everett 2010: 345).
Kurz und vereinfach gesagt: Einbettungen, Rekursivität treten wegen der konkreten
Lebensumstände und der damit verbundenen unmittelbaren Erfahrung der Pirahã nicht
auf, sind nicht notwendig. Neben wir auch hier an, Everett hat Recht, das IEP gilt (was
ich in der Form und grundsätzlich bezweifle). Dieses Prinzip ,erklärte‘ dann zwar Nicht‐
Rekursivität in der Pirahã‐Sprache, sagt aber nichts aus über Rekursivität in anderen
Sprachen. Eine Theorie, die der UG überlegen wäre, folgt daraus überhaupt nicht. Eher
würde man eine zweite Strategie verfolgen: Wenn die UG sich in so vielen Fällen be‐
währt, dann stellt sich die Frage, warum in dem einen nicht. Man könnte eine Ausnah‐
meregel formulieren, so könnte das IEP (oder eine spezifische Performanzrestriktion)
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andere Prinzipien außer Kraft setzen. Die modifizierte Theorie T‘ umfasste dann die Fälle
von Rekursivität und den Fall von Nicht‐Rekursivität. T wäre dann in T‘ enthalten, wobei
T‘ neue empirische Erfolge aufweist.
Das ,Prinzip des unmittelbaren Erlebens‘ (IEP) leuchtet intuitiv ein, dennoch hatte ich
gesagt, dass ich es in dieser Form bezweifle. Das, was ich stark bezweifle, hängt mit dem
Begriff ,Erklärung‘ zusammen. Everett argumentiert, dass Rekursivität durch das IEP
erklärt werden könne, das IEP sei die Ursache für Nicht‐Rekursivität, und er führt dies an
weiteren Beispielen aus. Das zugrunde liegende Argumentationsschema setzt still‐
schweigend voraus, dass es normalerweise Sprachen mit Rekursivität gibt, und dass das
Pirahã von der Norm abweicht und für dieses Abweichen eine Begründung zu finden sei.
Dies ist ein uns im Alltag vertrautes Denkschema: So lange wir im Fahrstuhl fahren, fra‐
gen wir nicht nach der Ursache, warum er fährt, bleibt er aber stecken, dann fragen wir
uns, was passiert ist, warum der Fahrstuhl stecken geblieben ist. Aber können wir eine
Ursache eindeutig festlegen? Ist es plausibel, im Hinblick auf das komplexe Phänomen
Sprache einen Grund (IEP) für ein Phänomen (Nicht‐Rekursivität) festzulegen? Nein, zu
behaupten, dass IEP erkläre Nicht‐Rekursivität ist eine sehr einfache und reduktionisti‐
sche Sicht auf die (sprachliche) Welt. Lebensumstände, Kultur haben sicherlich einen
Einfluss auf sprachliche Strukturen, aber sie sind nicht kausal, sondern in sehr komple‐
xen Zusammenhängen zu sehen. Man könnte formulieren, dass Abhängigkeiten von
Lebenskultur und Lebenswelt, Prinzipien syntaktischer Strukturen u.v. mehr bestehen,
es handelte sich dann um funktionale Zusammenhänge und nicht um einfache Wir‐
kungsmodelle. So wie man nicht sagen kann, dass Subjekt die Ursache für den Nominativ
sei bzw. der Nominativ Ursache für das Subjekt, sondern ein funktionaler Zusammen‐
hang besteht zwischen der Kasusmarkierung Nominativ und der syntaktischen Funktion
Subjekt, so kann man auch nicht sagen, dass das IEP ursächlich für Nicht‐Rekursivität sei,
es ist vielmehr das (Nicht‐)Eingeständnis unvollständigen Wissens. Ein schönes Beispiel
für die Erklärungsstärke über funktionale Abhängigkeiten ist die generative Grammatik,
und auch ein schönes Beispiel dafür, dass entscheidende Fortschritte in der Linguistik
nicht durch Induktion gewonnen werden, sondern durch kreative Ideen, die sich auf
Erfahrung stützen.

Chomsky und die Theorie der generativen Grammatik
In der 1., 3. und 5. Vorlesung wurde auf Chomsky und das Konzept der generativen
Grammatik und sprachlichen Universalien bereits eingegangen. Ich möchte nun zum
Abschluss einige Aspekte des Chomsky‐Ansatzes profilieren, die für Theoriebildung in
der Linguistik generell interessant und von Bedeutung sind.
Chomsky hat beginnend in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eine völlig neue
Sicht auf Sprache und eine völlig neue Grammatik‐ und Sprachtheorie formuliert. Dabei
stellte er das Sprachwissen und menschliche Kreativität ins Zentrum der Sprachbetrach‐
tung und formulierte mit Rückgriff auf die Sprache der Mathematik die generative
Grammatik. Der Ausgangspunkt seiner Theoriebildung bildet nicht die Tatsache, dass
neue empirische Fakten die Erweiterung einer Theorie oder gar eine neue Theorie er‐
forderten, sondern Chomsky geht von seiner sprachlichen Intuition und Sprachkompe‐
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tenz aus – unter empirischen Gesichtspunkten die Methode der Introspektion – und
reflektiert über Sätze und den Bedingungen ihrer Grammatikalität, über die Fähigkeit,
prinzipiell unendlich viel Sätze bilden zu können usw. Ausgangspunkt bildet bei Chomsky
die theoretische Spekulation: Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem
Behaviorismus, demnach Sprache erlernt sei, stellt Chomsky eine neue Theorie auf. Auf‐
grund der mathematischen Basis kann ihre logische Widerspruchsfreiheit geprüft wer‐
den, die empirische Basis steht allerdings auf schwachen Füßen und war folglich Anlass
zu allerlei Kritik, und in jüngster Zeit gibt es Theorieansätze, die Kompetenz‐ und Per‐
formanzansätze zu versöhnen suchen. Dennoch: Die zweifelsohne nachhaltigste und
einflussreichste Grammatiktheorie ist über theoretische Spekulation: Ideen, Hypothe‐
senbildung und anschließende Formalisierung (über Deduktion) entstanden. Fortschritte
in der Sprachwissenschaft werden am besten dann erreicht, wenn das Prinzip der Speku‐
lation und freien Hypothesenbildung und das Prinzip der empirischen Bewährung ange‐
wandt werden. Noch einmal zum Mitschreiben: Eine Empirie ohne theoretischen Kom‐
pass ist blind, eine Theorie ohne empirische Bewährung blutleer.
Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der interessant und wichtig ist und eine neue
Qualität in die linguistische Analyse einbringt. Das fundamentale Ziel der linguistische
Analyse einer Sprache (L) »is to separate the grammatical sequences which are the sen‐
tences of L from the ungrammatical sequences which are not sentences of L and to
study the structure of the grammatical sequences. The grammar of L will thus be a de‐
vice that generates all of the grammatical sequences of L and none of the ungrammati‐
cal ones« (Chomsky 1957: 13; vgl. auch Vorlesung 1). Chomsky will nicht nur die Gram‐
matikalität von Sätzen erfassen, sondern auch ihre Nicht‐Grammatikalität. In Chomskys
Programm wird nicht nur gefragt, was die Bedingungen dafür sind, dass ein Satz wie
Klaus arbeitet den ganzen Tag grammatisch korrekt ist, sondern auch, warum ein Satz
wie *Klaus den arbeitet ganzen Tag ungrammatisch ist. Gleich zu Beginn seines ersten
Buches formuliert Chomsky einen Anspruch, der in Folgetheorien weiter ausgearbeitet
ist. Chomsky will erfassen, warum sprachliche Strukturen so und nicht anders sind, wäh‐
rend andere Ansätze versuchen zu erfassen, wie sprachliche Strukturen zu beschreiben
sind. Dieser Gegensatz ist mit den Begriffen ,explanativ‘ versus ,deskriptiv‘ beschrieben
worden und wir wollen zum Schluss diese Differenz ausführen und auf das Beispiel des
Reflexivpronomens aus Vorlesung 5 zurückgreifen.
In einer deskriptiven Grammatik wie der Duden‐Grammatik (2005) lesen wir zum Be‐
zug von sich im Satz: »Das Reflexivpronomen bezieht sich auf ein Satzglied innerhalb
eines einfachen Satzes oder innerhalb ein und desselben Teilsatzes: Oskar bemerkte,
dass Otto sich sehr bewunderte. Das Reflexivpronomen sich kann sich hier nur auf Otto
beziehen. Dieser Bezug ist gerade ausgeschlossen, wenn man stattdessen ein Personal‐
pronomen wählt« (Duden‐Grammatik 2005: 279). Hier wird beschrieben, dass in S gilt
(die sich aufeinander beziehenden Ausdrücke, die sog. koindizierten Ausdrücke, sind in
den folgenden Beispielen durch tiefgestellte Indizes markiert):
(4a) Oskari bemerkte, dass Ottoj sich*i/j sehr bewunderte.
(4b) Oskari bemerkte, dass Ottoj ihni/*j sehr bewunderte.
Warum diese Verhältnisse so sind, wie sie sind, dafür gibt es in der Duden‐Grammatik
keine Erklärung. Allerdings wird eine Lokalitätsbedingung formuliert, nämlich dass der
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Bezug, die Referenz innerhalb eines einfachen Satzes oder innerhalb ein und desselben
Teilsatzes erfolgt. Im Rahmen der UG werden diese Fragen in der sog. Bindungstheorie
behandelt. Diese regelt u.a. die Referenz‐ und damit Interpretationsmöglichkeiten von
Reflexiva und Pronomina. Auch in der Bindungstheorie gibt es eine Generalisierung, die
besagt, dass das Reflexivum (sich) und das Bezugswort (Otto) in demselben Satz stehen
müssen. Aber wenn dies gilt, warum ist 5a grammatisch, aber 5b nicht?
(5a) Ottoj bewundert sichi
(5b) *Sichi bewundert Ottoj
Offensichtlich kann man annehmen, dass das Reflexivpronomen dem Bezugswort (Ante‐
zedens) vorangehen muss. Wenn nun diese Generalisierung gilt – zu klären wäre weiter‐
hin, warum ein Satz wie Sich bewundert Otto und nicht Oskar korrekt ist –, warum ist 6b
ungrammatisch, schließlich geht das Bezugswort dem Reflexivpronomen voran und
steht in demselben Satz?
(6a) [Ottos Freundin[i bewundert sichi
(6b) *[Ottosi Freundin[ bewundert sichi
In 6a ist die ganze Nominalgruppe Subjekt des Satzes mit dem Reflexivum koindiziert, in
6b nur das Genitivattribut, das strukturell gesehen Teil der ganzen NGr ist, also tiefer
eingebettet ist. Man könnte also formulieren, dass das Bezugswort nicht zu tief einge‐
bettet sein darf. Sie sehen, dass in der UG die (hier vereinfachte und veranschaulichte)
Argumentationslinie so aufgebaut ist, dass Prinzipien formuliert werden, nach denen
entschieden werden kann, warum ein Ausdruck grammatisch ist oder nicht. Kehren wir
zu den Beispiele 4a,b zurück. In 4b bezieht sich das Personalpronomen auf jenes Be‐
zugswort, das außerhalb des dass‐Satzes steht, und es kann sich nicht auf das in dem
eingebetteten Satz bestehende Bezugswort beziehen. Referiert das Pronomen auf die
Subjekt‐NGr des eingebetteten Satzes, so ist der Satz ungrammatisch. Beim Pronomen,
so kann man vorerst generalisieren, gibt es kein Antezedens innerhalb von S, das das
Pronomen bindet.
Das Beispiel verdeutlicht, dass in der UG Generalisierungen vorgenommen werden,
die, wenn sie allgemein gültig sind, Prinzipien heißen. Die Theorie der UG nach Chomsky
besteht aus verschiedenen Teiltheorien wie z.B. die Bindungstheorie, und die Teiltheo‐
rien bestehen aus verschiedenen Prinzipien. Die Prinzipien sind funktional voneinander
abhängig und bilden ein Netz von gültigen Zusammenhängen, welches es gestattet zu
entscheiden, warum eine grammatische Struktur so und nicht anders ist.
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Appendix1
Signum & Textum

Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt!

1 Begriffe werden definiert
PROLEGOMENA. Signum (lat. Zeichen): all das, „was aufgrund einer vorher vereinbarten
sozialen Konvention als etwas aufgefasst werden kann, das für etwas anderes
steht“ (Umberto Eco, Einführung in die Semiotik, München 1988 [11972], S. 四). Textum
(lat. Gewebe, Zusammenfügung): eine kohärente Folge von Zeichen, deren Verknüpfung
eine kommunikative Funktion signalisiert und die ein Thema umfasst und einen Sinn hat.
Text: „ein Gewebe von Zitaten aus unterschiedlichen Stätten der Kultur. […] Ein Text ist
aus vielfältigen Schriften zusammengesetzt, die verschiedenen Kulturen entstammen
und miteinander in Dialog treten, sich parodieren, einander in Frage stellen“ (Roland
Barthes, „Der Tod des Autors“, in: Texte zur Theorie der Autorschaft, hg. v. Fotis Jannidis
et al., Stuttgart 2000 [engl. 11967, frz. 1968], S. 190 f.). Intertextualität (lat. inter‐ = zwi‐
schen): Eigenschaft eines Textes, mit anderen Texten in Verbindung zu stehen und auf
sie Bezug zu nehmen. Subtext (lat. sub‐ = unter): die einer expliziten Aussage als zusätzli‐
che Ausdrucksdimension unterlegte Bedeutungsebene. Paratext (griech. para‐ = über,
neben, hinaus): ein den Haupttext steuernder, ergänzender, kommentierender oder
begleitender Text. Faktizitiv (lat. factum = das Gemachte): reale Tatsächlichkeiten und
Tatbestände betreffend. Fiktional (lat. fictio = Einbildung, Annahme): die Darstellung
eines Sachverhalts oder Geschehens betreffend, die nicht notwendigerweise einen Wirk‐
lichkeitsbezug beansprucht.

2 Eine verhängnisvolle Sitzung
Anders als die bekannte Semantikerin Dr. h. c. Bezczelny, die ihr Wissen auf den Punkt
brachte mit dem Satz, sie wisse, dass sie nichts wisse, und dies weitschweifig und wenig
wortgewandt auszuführen wusste, hatte Professor Fitzel nicht viel zu sagen, aber das,
was er nicht zu sagen hatte, sagte er in blumigen Worten. Sein Kollege, Hochschuldozent
Ponsmand, unterschied sich in diesem Punkt nicht wesentlich von Professor Fitzel, aller‐
dings garnierte er seine Rede mit Zitaten, die ihm eine geborgte Bedeutsamkeit verlie‐
hen, ein Schatten jener Bedeutsamkeit, welche zu erreichen er ersehnt, aber dennoch
nicht hatte realisieren können. Professor Fitzel und Hochschuldozent Ponsmand saßen
sich unversöhnlich gegenüber, und ihre Blicke starrten in einer Beharrlichkeit aneinan‐
der vorbei, wie die Sitzung sich zähflüssig hinzog, als könnten sie die Situation nicht
1

Nachweis s. <http://www.mediensprache.net/de/members/schlobi/signum_et_textum.pdf>
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wahrnehmen und gleichzeitig einen auf sich gehefteten Blick erfassen. Es hätte eine
jener üblichen Sitzungen werden können – ein Parlando im Rhythmus der Langeweile
und Monotonie –, wenn nicht Professorin Link unvermittelt das Wort ergriffen und die
Aufmerksamkeit der Beteiligten von einer Sekunde auf die andere auf sich gezogen hät‐
te. Und als hätten sie geahnt, dass ihre Kollegin am nächsten Tag in ihrem Dienstzimmer
tot aufgefunden werden sollte, richteten sich die Blicke von Professor Fitzel und Hoch‐
schuldozent Ponsmand auf Professorin Link, nicht ohne dass ein Gestus der Verachtung
oder gar des Hasses gepaart mit einer selbstgefälligen Befriedigung in ihren Augen zu
lesen war.
Professorin Link war neben Professorin Drezzel die einzige Professorin am Germa‐
nischen Seminar, aber nicht diese Tatsache allein räumte ihr eine Sonderstellung ein.
Durch eine mehr oder wenige platonische Liebschaft mit dem Dichter Pater Cioran zu
Ruhm und Amt gekommen, beanspruchte sie für sich eine Exklusivität im Habitus der
schöpferischen Geisteskraft, die dem Genie‐Konzept des achtzehnten Jahrhunderts ge‐
schuldet war und die im Volksmund gemeinhin mit dem Attribut ,zerstreut’ oder
auch ,vertrottelt’ belegt ist. Auf diese Weise vor Verwaltungsarbeiten und Ämtern ge‐
schützt, konnte sie sich der empathischen Lektüre klassischer Werke widmen, und es
war selten der Fall, dass sie einer Gremiensitzung beiwohnte, aber wenn dieser seltene
Fall eintrat und sie das Wort ergriff, kündigte sich Besonderes, Aufregendes, Unver‐
schämtes, Verletzendes an, kurzum: Bereits das erste Wort, und sei es nur ein refokus‐
sierendes ,so’ oder ein einleitendes ,hm’, war ein sicheres Anzeichen dafür, dass Turbu‐
lenzen zu erwarten waren. An jenem Tage nun, an dem Blicke als eine Chiffre für dro‐
hendes Unheil zu lesen waren, sollte sich erweisen, dass die Weisheit ,Es kann immer
noch schlimmer kommen’, obgleich eine Volksweisheit, auch in akademischen Kreisen
ihre Gültigkeit nicht verliert, und dass Turbulenzen sich orkanartig ausweiten können
wie einzelne Zeichen sich zu Zeichenkonfigurationen zusammenballen.
„Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, ich muss Ihnen sagen, auch wenn es jetzt nicht
ganz passt, ich habe als Frau mit einer Studentin gesprochen, es geht darum, dass Herr
Fitzel ja als Dekan zur Wahl steht, und ich muss Sie auffordern, den Kollegen Fitzel nicht
zu wählen, ich habe dem Präsidenten einen Brief geschrieben, darin steht, was eine Stu‐
dentin mir im Vertrauen erzählt hat, dass Herr Fitzel Studentinnen, die sich bei ihm zum
Examen gemeldet haben, sexuell belästigt hat [Frau Link, ich möchte] und ich habe –
unterbrechen Sie mich nicht – den Präsidenten aufgefordert, er soll Herrn Fitzel einen
Brief schreiben, dass er von der Wahl zurücktritt [Das ist nicht TOP der Sitzung!], wir
haben ja schon öfter gehört, dass es dies bei uns geben soll, Studentinnen werden von
Professoren sexuell belästigt, das ist nichts Neues, denken Sie an den Ausspruch des
Kollegen Rebgarden, sein universitätsbekanntes Bonmot: ,Ich bin Professor, ich kann
schwängern, wen ich will‘, also ich fordere, dass Herr Fitzel seine Kandidatur zurück‐
zieht!“ Den Blick nach unten gerichtet, lächelte Professorin Link gequält. Es hatte etwas
Unschuldiges, das durch das mädchenhafte Äußere noch verstärkt wurde, obwohl sie
bereits die sechzig überschritten hatte, und gleichzeitig etwas von verletzter Gerechtig‐
keit, so als hätte der hegelsche Geist ihr Gesicht imprägniert, die leicht faltige Haut ein
Gewebe aus J’accuse und Pathos. „Es ist nicht nur eine Unverschämtheit, solche An‐

162

schuldigungen zu erheben, es ist dies überhaupt nicht Gegenstand der Diskussion, und
ich beantrage, die Unterstellungen von Professorin Link nicht weiter zu behandeln, son‐
dern zur Tagesordnung überzugehen.“ „Nein, ich denke, es muss doch erlaubt sein, sei‐
ne Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen zu dürfen, dass Sie, Frau Link, nach
dem Motto ,Die Sprache des Rechts ist die Tochter des Misstrauens’ hier zur Anklägerin
sich stilisieren. Wer das Falsche verteidigen will, hat alle Ursache, leise aufzutreten und
sich zu einer feinen Lebensart zu bekennen.“ „Wer das Recht auf seiner Seite fühlt, muss
derb auftreten.“ „Glauben Sie allen Ernstes, dass Sie, indem Sie derb auftreten, dadurch
das Recht auf Ihrer Seite haben oder dass Sie den Anschein erwecken könnten, legitime
Interessen von Studentinnen zu vertreten? Treten Sie leise, oder noch besser: Treten Sie
gar nicht! Recht haben hängt nicht von einer lauten Stimme ab.“ „Lieber Herr Ponsmand,
Sie wissen: Man kann auch recht behalten, ohne es zu haben.“ „Aber das höchste Recht
ist oft die höchste Bosheit.“ „Dann müsste doch unsere geschätzte Kollegin absolut im
Recht sein!“ „Meine Damen und Herren, bit‐te‐mä‐ßi‐gen Sie sich. Ich schlage vor, dass
wir diesen Punkt jetzt nicht weiter verfolgen, Herr Professor Cerreto kommt auch gleich.
Ich werde mich mit dem Präsidenten ins Benehmen setzen und dann der Instituts‐
versammlung berichten, so dass in Folge entsprechende Beschlussvorlagen erarbeitet
werden können. Gestatten Sie mir noch eine persönliche Anmerkung. Ich finde es schon
bemerkenswert und bedauerlich, dass in einer Institutsversammlung schwer wiegende
Beschuldigungen erhoben werden, ohne dass dies vorher thematisiert worden ist und
auf der Tagesordnung steht. Ich meine, hierüber wird noch zu sprechen sein, und wir
sollten in einer der nächsten Sitzungen in jedem Falle diese Unart der Verfahrensweise
zum Gegenstand der Diskussion machen.“ Es klopfte an der Tür und Professor Cerreto,
Begründer der Quantenprosatextologie, betrat den Raum. „Ich heiße Sie herzlich will‐
kommen! Bitte nehmen Sie Platz.“
Dr. Ponsmand sprang auf und entfloh dem Sitzungsraum, sein Gesicht knallrot und
die Mundwinkel nach unten verzogen hastete er den Gang entlang in das Büro seiner
Lebensgefährtin, der Leiterin der Videothek, Linda Kreviel, um den jüngsten Skandal mit
ihr zu besprechen. Wenig später ging Professor Fitzel gemächlich in Richtung Fahrstuhl
mit dem Ziel, in das nächst höher gelegene Stockwerk ohne größere Anstrengung zu
gelangen. Mit einem gewissen Aufwand zwängte er sich durch die Tür, und nach erfolg‐
reichem Abschluss dieser Tätigkeit befahl er dem Fahrstuhl per Knopfdruck, ihn nach
oben zu befördern, was dem Fahrstuhl allerdings nur mit erheblicher Mühe und einge‐
schränkter Geschwindigkeit unter Einschluss ächzender Geräusche möglich war. Profes‐
sor Fitzel konnte durchaus für sich in Anspruch nehmen, Gewichtsidealen des New Age
und Neigungen zu einer bulimischen Ästhetik eine gelebte Anti‐Ästhetik entgegenzuset‐
zen, wenn dies auch den negativen Effekt mit sich brachte, dass kaum jemand außer ihm
den Fahrstuhl benutzen konnte, wenn er ihn erst einmal betreten hatte. Kein Wunder,
dass er von den Studierenden den despektierlichen Spitznamen ,Fettberg’ erhalten hatte,
in jüngster Zeit des Öfteren in abweichender Orthografie als ,Phatberg’ geschrieben und
auf Klowänden verewigt. Nachdem er sich aus dem Fahrstuhl geschält und sein Dienst‐
zimmer aufgesucht hatte, stopfte er einige belegte Brötchen in sich hinein, die ihm seine
Sekretärin, Frau Geifelt, freundlicherweise und einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer
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Arbeitszeit einnehmend zubereitet und auf den Tisch gestellt hatte, und als er endlich
das letzte Teil verspeist hatte, griff er zum Telefonhörer, um ein für die Schreyvogel‐For‐
schung bedeutsames Gespräch zu führen.

3 Eine Leiche wird gefunden
Um pünktlich ihren Dienst anzutreten, auch wenn Stempeluhren noch nicht eingeführt
waren, bedeutete Dora Väre dem ,Herrn der Schranke’, so wurde Herr Frankenberg im
Uni‐Jargon genannt, sich zu beeilen, ein unnötiger Hinweis unter normalen Bedingungen.
Aber Herr Frankenberg hatte es sich zur Aufgabe gemacht, weiblichen Angestellten den
Zugang zum Dienstgebäude möglichst zu erschweren, und während er Professoren ge‐
genüber eine unterwürfige Höflichkeit an den Tag legte, sah er es als seine Pflicht an,
Mitarbeiterinnen einer besonderen Prüfung zu unterziehen und Fremden den Zugang
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verwehren. ,Man muss nicht alles für
richtig, man muss es nur für notwendig halten’ war seine Devise, und was kümmerte es
ihn, wenn Frau Väre die Raumplanung bis elf Uhr abzuschließen hatte. Hätte sie doch
früher gearbeitet oder nicht mit den Kolleginnen so viel Kaffee getrunken! Er saß in sei‐
nem Kabuff, täglich die Schranke vor Augen, und sie trank den halben Tag Kaffee, stol‐
zierte an ihm vorbei und grüßte ihn auch noch hochmütig. „Mensch, Frankenberg, nun
lassen Sie mal die Schranke hoch, ich muss ins Büro!“ Dora Väre trommelte auf das
Lenkrad. „Zeigen Sie mir zuerst Ihren Dienstausweis.“ „Wenn Sie nicht sofort die Schran‐
ke hochlassen, liegt eine Beschwerde beim Dekan.“ Ein kurzes Klicken deutete an, dass
die Schranke nun bereit war, die Position der Horizontalen gnädig zu verlassen. „Dieser
Frankenstein ist zwar keine Leuchte, aber dennoch so nervend, dass er sofort aus dem
Dienst gejagt werden müsste“, dachte Frau Väre und trat aufs Gaspedal.
Die Garage befand sich im Kellergeschoss jenes vierzehnstöckigen Gebäudes, in dem
die Geisteswissenschaften beheimatet waren, und ob seines Exterieurs, eine Erbschaft
der modernen Architektur der sechziger Jahre, wurde das Haus von Anbeginn an
als ,Rostlaube’ bezeichnet, wenn auch böse Zungen behaupteten, dass dieser Begriff
erst mit Berufung der 68er Generation als Zuschreibung einer geistigen und moralischen
Verfasstheit entstanden sei, vorausahnend, dass sich das Morgenrot des studentischen
Protestes in ein Rostbraun der professoralen Gremiendemokratie wandeln sollte. Im
fünften Stock der Rostlaube tummelten sich die Germanisten, während im Unterbau, im
Erdgeschoss, die Philosophen residierten, und auf die Sandwich‐Etagen verteilten sich
die fremdsprachigen Philologien. An diesem Morgen nahm Dora Väre den Fahrstuhl und
katapultierte sich direkt in die fünfte Etage, normalerweise jedoch ging sie zu Fuß, nicht
allein um ihre Kondition zu verbessern, sondern um einen Blick in diesen oder jenen Flur
zu werfen, eine Kollegin kurz zu begrüßen, vielleicht Dr. Zwene die Gänge entlang schlur‐
fen zu sehen oder einfach die neuesten Aushänge der einzelnen Institute zur Kenntnis zu
nehmen. Wie nicht anders zu erwarten, traf sie Dr. Zwene, der auf ihr freundli‐
ches ,Guten Morgen!’ etwas Unverständliches in sich hinein brubbelte, das man beim
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besten Willen nicht als einen Gegengruß hätte entziffern können, und eine Fahne aus
Zigarettenrauch hinter sich lassend schlappte er langsam weiter.
Kurz nach acht Uhr betrat sie ihr Büro. Es lag am Ende des linken Seitenganges und
war für Außenstehende nicht leicht zu finden. Dies war durchaus ein Vorteil, denn ge‐
genüber der starken Frequentierung der im Hauptgang befindlichen Büros gewährte ihr
die abseitige Lage jene Ruhe, die sie brauchte, um den Server zu betreuen. Ihre erste
Amtshandlung war das Hochfahren des Computers, um die eingegangenen Mails abzu‐
checken, ihre zweite das Löschen der Junk‐Mails. Obwohl ihr Routinen eigentlich zuwi‐
der waren, zwang sie der Job als Systemadministratorin zu strukturiertem und formel‐
haftem Handeln. Gelegentlich beneidete sie die ,Kollegen Literaturwissenschaftler’ für
ihre Freiheit, sich assoziativ und einfühlend Texten nähern zu dürfen, doch meistens
störte sie die Beliebigkeit der Interpretationen und das Fehlen eines wissenschaftlichen
Fundaments. Dora Väre blinzelte auf den Monitor. „Ein Flachbildschirm wäre auch nicht
schlecht! Möchte mal wissen, warum die Link ihre Raumwünsche nicht geschickt hat.
Immer dasselbe, es ist zum Haareraufen.“ Genervt machte sie sich auf den Weg zum
Büro von Frau Professor Link, das am anderen Ende des Ganges gelegen war. „Was nicht
über das Netz läuft, läuft über die Beine. – Guten Morgen, Herr Dekan.“ „Morgen, Frau
Väre, schon so früh in Aktion?“ „Frau Link hat leider ihre Raumwünsche nicht gemailt,
ich frage mal nach.“ „Das ist sehr nett von Ihnen, aber wenn zu einem bestimmten Zeit‐
punkt nichts angekommen ist, sollten Sie eigenständig die Räume zuweisen, und wenn
das Ärger geben sollte, meinen Segen haben Sie.“ „Danke, ich schau trotzdem noch mal
vorbei.“ „Wir sehen uns, Frau Väre.“ „Ja, bis dann.“ „Eigentlich ein ganz netter Typ,
wenn er nicht allzu formalistisch wäre und andere oftmals von oben herab behandelte“,
dachte Dora Väre und machte sich weiter auf den Weg. An der Zimmertür von Hoch‐
schuldozent Ponsmand hing ein auf A3 vergrößertes Werbeplakat, auf dem der Band
angekündigt wurde, den Ponsmand kürzlich mit herausgegeben und in dem er selbst
einen Beitrag mit dem Titel ,Wahrnehmungsperspektiven und die Ästhetik der Erfahrung
in der dörflichen Topologie’ – mit Textmarker rot hervorgehoben – verfasst hatte. Dora
Väre konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Denn die ungezügelte Geltungssucht
Ponsmands schlug immer wieder Purzelbäume, und Dora Väre erinnerte sich der letzten
Fakultätssitzung, auf der er aufschäumend vorgetragen hatte, dass und warum er nicht
in die Berufungskommission ,W3 Literaturtheorie’ gewählt worden war, obwohl er doch,
so Ponsmand, in den letzten Jahren ein Buch zur Ästhetik der Erfahrung herausgegeben
habe und er im Herbst dieses Jahres zusammen mit dem DFG‐Gutachter Professor Ben‐
jamin in Riad eine Tagung zum Thema ,Ästhetik des dörflichen Wandels in der städti‐
schen Moderne’ moderieren werde.
Hochschuldozent Ponsmand und Professor Fitzel waren die Antipoden in der litera‐
turwissenschaftlichen Abteilung I. Ponsmand, ehemals Assistent von Professor Fitzel und
dann in der Euphorie der 70er Jahre übergeleitet auf eine verbeamtete Stelle, hat‐
te ,seinem Chef‘, eine in Ponsmands Augen undemokratische Bezeichnung, nie verzie‐
hen, dass dieser bei seinen Kollegen nicht antichambriert hatte, wenn er sich auf eine
Stelle beworben hatte erfolglos. Zudem kursierte im Institut ein von Professor Fitzel
verfasstes Psychogramm, in welchem Ponsmand als ,Hassmaschine’ charakterisiert wur‐
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de, als ein Generator der Destruktion, der vernichtende Wahnvorstellungen ebenso
produziere wie fieberhafte Egomanien. Angefangen, so hatte ihr der Geschäftsführende
Direktor einmal anvertraut, habe dieser Konflikt jedoch, als Professor Fitzel noch eine
enge Beziehung zu Professorin Link gehabt hatte und sein Assistent auf einer von ihnen
gemeinsam veranstalteten Tagung coram publico mit Professorin Link verschwunden
war, aus dem Arkanum ins nächste Hotelzimmer, so zumindest ging das Gerücht. Den‐
noch waren Professor Fitzel und Ponsmand sich einig, wenn Allianzen gegen Professorin
Link geschmiedet wurden, nicht zuletzt deshalb, war sie doch die Vorsitzende der litera‐
turwissenschaftlichen Abteilung II. Die Aufteilung der Literaturwissenschaften in zwei
Abteilungen war nicht sachlich begründet, sondern Resultat persönlicher Verwerfungen,
die einerseits aus der Ponsmand‐Link‐Affäre herrührten, andererseits Ausdruck ge‐
schlechtsspezifischer Grabenkämpfe waren. Obwohl zwei Evaluationskommissionen
diese Trennung scharf kritisiert und als rückgängig zu machen empfohlen hatten, konn‐
ten die Beteiligten sich nicht zu einer integrierten Lösung durchringen, zu nachhaltig
waren die persönlichen Beziehungen gestört.
„Merkwürdig“, schoss es Dora Väre durch den Kopf, „normalerweise sind die Türen
doch verschlossen, oder ob die Putzfrauen vergessen haben abzuschließen?“ Leise klopf‐
te sie an die angelehnte Tür, so behutsam, dass Professorin Link nicht hätte aus ihren
kontemplativen Betrachtungen aufschrecken können. Als wäre das Klopfen nicht ein
Anzeichen dafür, dass jemand eintreten wolle und einen entsprechenden kommunika‐
tiven Sprechakt erwarte, blieb es stumm. Dora Väre klopfte noch einmal und öffnete
vorsichtig die Tür. Das, was sich als grässliches Bild darbot, trieb ihr den kalten Schweiß
auf die Stirn und Übelkeit durchflutete ihren Körper, und als wäre dieser durch das
Grauen verursachte Schock nicht genug, sollte das Ereignis sie nachhaltig traumatisieren.
Als Computerlinguistin und Semiotikerin war Dora Väre in Fleisch und Blut übergegan‐
gen, dass die Realität nie das ist, was sie in einem gegebenen Augenblick zu sein scheint.
Und dennoch konnte dies rationalisierte Grundmuster nicht verhindern, dass die Wahr‐
nehmung des Gesehenen unmittelbar, unter Ausschaltung aller zeichentheoretischen
Filter in ihr Bewusstsein und Unterbewusstsein drang.

4 Die Untersuchung beginnt
Kommissar Frege und sein Assistent, Oberinspektor Kripke, betraten die Rostlaube exakt
um 9:23 Uhr, eine gute halbe Stunde, nachdem er von Kripke in seiner Wohnung abge‐
holt und über den neuen Fall instruiert worden war. „Wir suchen das Zimmer JK 5180,
können Sie uns hinführen?“, fragte Frege höflich, wenn auch mit dringlichem Tonfall,
und er war gerade im Begriff seinen Dienstausweis aus der Tasche zu ziehen, als es hin‐
ter der Glasscheibe losbellte: „Sind Sie angemeldet oder was wollen Sie hier?“ Mit dem
Ausdruck von Verärgerung knallte Frege seinen Dienstausweis an die Scheibe, fixierte
den hinter der Scheibe postierten Mann, der sich durch ein blassblaues Schild an der
linken Brust als ,Herr Frankenberg’ auswies, und bellte zurück: „Herr Frankenberg, nun
zeigen Sie uns mal das Dienstzimmer von Frau Professor Link.“ „Ich weiß Bescheid, wirk‐
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lich schlimm“, erwiderte Frankenberg mit kläglich devoter Stimme, „kommen Sie mit,
der Fahrstuhl ist da hinten“, und mit diesen Worten verließ er seinen Verschlag, um sich
Kommissar Frege und Oberinspektor Kripke als Führer anzudienen. „Wissen Sie, man
hört ja ne ganze Menge, wenn man tagaus, tagein unten Wache schiebt.“ Wissend
schaute er in die Runde.
Die Fahrstuhltür öffnete sich mit einem leichten Schleifgeräusch. Im Innern des Fahr‐
stuhls breitete sich eine Symbollandschaft aus, und Kripke betrachtete interessiert die
kleinen Zeichnungen und Sprüche, die mit Kuli, Füller oder Filzstift an die Wände ge‐
schrieben waren. „Wirklich ne Sauerei“, murmelte Frankenberg, dem nicht entgangen
war, dass Kripke ein auffälliges Interesse an den Graffiti bekundete. „Ach, wissen Sie“,
entgegnete Kripke, und sein Blick wanderte von Frankenberg zu Frege, und ein vertrau‐
ter Beobachter hätte Kripkes Blick als den Ausdruck eines gemeinsam geteilten Wissens
lesen können, „es mag sich um pubertäre Schmierereien handeln, aber oftmals tritt die
Ordnung der Zeichen an die Stelle der Ordnung der Sachverhalte. Alte Polizeiweis‐
heit.“ Er holte einen karierten Zettel aus der Hosentasche und begann, sich einzelne
Graffiti zu notieren. „Chef, gehen Sie schon mal vor, hier sind einige Sätze, die sich ver‐
mutlich auf das Opfer beziehen. Hören Sie mal: ,LINK ist ein homologischer Aus‐
druck!’, ,Wer bei Link studiert, ist gelinkt‘ oder ,link, linkisch, linker, am linkischs‐
ten’.“ Frege nickte, eher in Gedanken versunken als in Richtung Kripke, und ohne ein
weiteres Wort verließ er den Fahrstuhl. Frankenberg trottete hinterdrein. Nach wenigen
Schritten räusperte er sich, hustete und sagte schließlich: „Herr Kommissar, das Dienst‐
zimmer von Frau Professor Link ist da hinten“, und er zeigte in den Gang hinein, „der
zweite Seitengang links, und dann den ersten rechts. Möchte eigentlich nicht mitkom‐
men, denn –“ „Ist schon gut, ich finde mich zurecht, aber halten Sie sich zu unserer Ver‐
fügung.“
Kommissar Frege folgte der Wegbeschreibung und sah schon von weitem die Ab‐
sperrung. Seit einiger Zeit war man dazu übergegangen, durch speziell reflektierende
rot‐weiße Plastikbanderolen mit der Aufschrift ,Polizei’ die Absperrungsgrenzen zu mar‐
kieren. Zügig ging er weiter. „Morgen, Doktor, kann ich rein kommen?“ „Morgen, sieht
übel aus, vergessen Sie nicht die Überzieher, sonst haben Sie nachher rote Schuhe.“ „Ist
schon o.k., Doc. Morgen, Karnap, schon was Interessantes gefunden?“ „Gefunden nicht,
aber interessant ist es schon, kommen Sie mal rein.“ Frege betrat den Raum, der viel‐
leicht eine Größe von achtundzwanzig Quadratmetern maß und dessen mit Büchern
vollgestellte Regale den spontanen Eindruck von Wohnlichkeit, ja Behaglichkeit vermit‐
telten. Seitlich des nahe an der rechten Wand befindlichen Schreibtischs dehnte sich
eine größere Blutlache aus, in der ein cirka vierzig Zentimeter langes Buschmesser lang‐
sam eintrocknete. Mit professionellem Blick erfasste Frege den besonderen Messer‐
schaft: ein geschnitzter Schlangenkopf mit einem Krokodilmaul. Aus der Ausdehnungs‐
richtung der Blutlache ließ sich schließen, dass das Opfer hinter dem Schreibtisch liegen
musste. Frege ging seitlich um die Blutlache herum. Es bot sich ihm ein entsetzliches wie
gleichermaßen merkwürdiges Bild. Kopf und Extremitäten der offensichtlich ermordeten
Person waren abgetrennt und zu einem neuen Körperbild zusammengelegt worden. Im
Zentrum dieses Arrangements stand der Rumpf, dessen kopfabgetrennte Seite nach
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rechts ausgerichtet war. Der Rumpf wies Einstiche auf, die auf größere innere Verlet‐
zungen schließen ließen. Unterhalb des Rumpfes waren die Beine so angeordnet, dass
sie eine Horizontale bildeten, wobei die Beine gegensinnig lagen, so dass die Füße rechts
und links nach oben zeigten. Der Kopf befand sich an der oberen Längsseite des Rump‐
fes, ungefähr in der Position ein Drittel von der beinabgetrennten Querseite entfernt,
und berührte den Rumpf, allerdings nicht in vollem Flächenkontakt, da er um ungefähr
fünfundzwanzig Grad nach rechts geneigt war. Die Arme lagen auf dem Rumpf, die Hän‐
de nach unten weisend, und zwar so, dass der Rumpf in nahezu drei gleichmäßige Vier‐
ecke aufgeteilt schien. Frege war ein wenig überrascht, als er feststellte, dass selbst in
diesem Falle ihn die Logik des Verbrechens mehr bewegte als seine Grausamkeit, wohl
weil auch dieses Verbrechen zu jenen Geschehnissen gehören musste, in denen die Kau‐
salität befriedigend funktioniert. Und waren es nicht immer wieder die einem Verbre‐
chen zugrunde liegenden Denkaufgaben, die ihm einen gewissen Genuss an seinem Be‐
ruf verschafften?
„Karnap, haben Sie eine Idee, was das soll?“, und er zeigte auf die Leiche. „Keine Ah‐
nung, jedenfalls scheint jemand sich wirklich Mühe gemacht zu haben, die Teile so und
nicht anders anzuordnen. Diese Ausführungsvariante stellt mich doch vor ein Rätsel.
Aber ein Rätsel setzt bekanntlich eine Lösung voraus, so wie ein Täter früher am Tatort
ist als der Spurensicherer.“ „Es sei denn, es handelt sich um dieselbe Person“, kommen‐
tierte Kripke, der mittlerweile seine Graffiti‐Sammlung abgeschlossen und das Zimmer
betreten hatte. „Stimmt nur bedingt“, warf Frege ein, „denn der Spurensicherer ist nicht
als Täter und der Täter nicht als Spurensicherer am Tatort. Sagen Sie mal, Doc, rühren
die Einstiche von dem Buschmesser her und wie viel Einstiche genau liegen vor?“ „Ich
denke, das ist so“, anwortete Doktor Savigny, „Einstichgröße passt, sagen wir: Wahr‐
scheinlichkeit achtzig Prozent. Sechs Einstiche, kein gezielter Todesstoß, würde ich sagen,
eher im Affekt, direkt frontal. Interessant sind auch die Amputationen. Kein Profi, aber
solide Amateurarbeit. Kopf oberhalb des Kehlkopfes glatt abgetrennt, die Gliedmaßen
ohne größere Beschädigung der Knochen aus den Pfannen entkernt. Also ein Huhn oder
eine Ente hat der Täter schon mal zerlegt. Das Buschmesser könnte zu den Amputa‐
tionsschnitten auch passen.“ „Todeszeitpunkt?“ „Gestern zwischen sechzehn und zwan‐
zig Uhr, Genaueres später.“ „Karnap, irgendwelche Fingerabdrücke?“ „Ja, wimmelt nur
so davon, das wird uns nicht sofort weiterhelfen.“ „Na gut, macht weiter, morgen Punkt
acht Uhr Dienstbesprechung. Bernd, kommen Sie, wir versuchen mal über das Opfer
etwas mehr herauszubekommen.“ „Ich meine, Sie befragen am besten zuerst die Frau,
die die Leiche gefunden hat, und ich hake bei dem Pförtner nach, ,was er so gehört hat’“,
schlug Kripke vor, und Frege nickte zustimmend. Sie gingen in den dem Tatort gegen‐
über liegenden Raum, in dem Dora Väre von einer Krankenschwester betreut wurde.
„Lassen Sie uns doch bitte einen Augenblick allein, Schwester.“ Dora Väre schaute hoch
und starrte Frege fragend an, sie machte einen sichtlich verstörten Eindruck, dennoch
lag in ihrem Blick eine glasklare Intelligenz und Rationalität.
„Guten Tag, Frau Väre, ich bin Kommissar Frege, das ist Oberinspektor Kripke. Wir
wissen, dies alles ist ein Schock für Sie, aber dennoch kommen wir nicht umhin, Ihnen
einige Fragen zu stellen. Meinen Sie, dass Sie dazu in der Lage sind?“ „Ich denke schon“,
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entgegnete Dora Väre, „darf ich rauchen?“ „Bitte.“ „Eigentlich ist ja das Rauchen in den
Dienstzimmern verboten.“ Die beiden Männer schauten sich kurz an. „Ich gehe dann
mal nach unten, wir sehen uns.“ Kripke eilte aus dem Zimmer, und Frege wandte sich an
Dora Väre. „Frau Väre, als Sie das Zimmer betraten, ist Ihnen da etwas Besonderes auf‐
gefallen?“ „Merkwürdig war, dass die Tür nur angelehnt war. Normalerweise sind die
Türen bei uns immer geschlossen, und Frau Professor Link legte besonderen Wert da‐
rauf.“ „Hm“, blendete Frege kurz ein. „Als ich Frau Link da liegen sah – furchtbar, ich
kriege das Bild einfach nicht aus den Augen. Aber hinter diesem Bild muss sich etwas
verbergen, es hat irgendeine Bedeutung.“ „Ja, das glaube ich auch, haben Sie eine
Idee?“ „Nicht konkret, man muss das Bild abstrakt sehen und seine formale Struktur
bestimmen.“ „Die Anordnung der Teile und ihre Beziehungen zueinander“, kommentier‐
te Frege mehr für sich als an Dora Väre gewandt. „Ja, die geometrische Struktur. Viel‐
leicht gibt das dann einen Hinweis auf eine Bedeutung. Noch etwas sollten Sie wissen: In
der Institutsversammlung gestern beschuldigte Professorin Link Professor Fitzel, Studen‐
tinnen sexuell belästigt zu haben, dies habe sie auch dem Präsidenten mitgeteilt. Das ist
schon brisant genug, zudem kandidiert Professor Fitzel als Dekan, sie forderte, dass er
von der Wahl zurücktrete.“ Frege notierte sich die Informationen auf seinem neuen PDA.
„Und noch etwas. Das Buschmesser könnte Professor Botho gehören.“ „Professor
Botho?“ „Professor Botho ist Hermeneutologe und arbeitet schwerpunktmäßig in dem
Bereich der interkulturellen Kommunikation. Er hat eine Partnerschaft mit der Universi‐
tät Yukatan und gute Kontakte dorthin, er besucht auch regelmäßig die Kollegen dort.
Sein Zimmer ist voll mit Gegenständen aus Mexiko, ich meine mich auch an ein solches
Messer zu erinnern.“ Kommissar Frege machte eine Pause. „Wir werden dies prüfen“,
sagte er nachdenklich, „das hilft uns wirklich weiter, gibt es noch Weiteres, das Ihnen
wichtig erscheint?“ Sie zögerte einen kleinen Augenblick. „Im Moment nicht.“ „Dann
danke ich Ihnen, Frau Väre, hier meine Karte, falls Ihnen doch etwas einfallen soll‐
te.“ Kommissar Frege verließ das Zimmer, nickte der wartenden Krankenschwester
freundlich zu, bevor er sein Handy aus der Jackentasche holte und Kripke anrief. Ob der
Pförtner noch etwas Interessantes habe mitteilen können, wollte er wissen, doch Kripke
hatte wenig Neuigkeiten zu berichten. Bis auf die Tatsache, dass offensichtlich ein hart‐
näckiges Gerücht kursierte, die Professorin habe ein langjähriges Verhältnis mit ihrer
Assistentin Dr. Läufer vor nicht langer Zeit abrupt beendet, gab es keinen Hinweis, den
zu verfolgen es lohnend schien. „Wir sollten das im Auge behalten, Bernd“, sagte Frege.
„Ich schlage vor, Sie befragen die Institutssekretärin, wer wann gestern im Hause gewe‐
sen ist, und sie solle allen Mitarbeitern sagen, sie mögen sich morgen zur Verfügung
halten. Na ja, und dann die üblichen Routinefragen. Ich versuche den Dekan zu errei‐
chen. – Ja, morgen früh Dienstbesprechung. – O.k., bis dann.“
Das Dekanat befand sich in der dritten Etage im Seitengang. Ein Nachdruck des Bil‐
des ,Das Gerücht’ von Paul Weber hing neben einem Schwarzen Brett, und Frege über‐
legte sich, ob diese ,beste Allegorie seit Leonardo da Vinci’ als ein ironischer Kommentar
zu den Aushängen gemeint war.
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Frege klopfte leicht, noch in Gedanken versunken an die Tür, auf der ,Professor Ga‐
belenz – Dekan’ stand, spitzte die Ohren in Erwartung einer Antwort und betrat das
Zimmer, nachdem eine zarte Frauenstimme ihn freundlich dazu aufgefordert hatte. Hin‐
ter dem Schreibtisch saß eine zierliche Person, die sich als Frau Engelsen, Dekanatssek‐
retärin, vorstellte und Frege die Hand reichte, nachdem er sie begrüßt und seinen
Dienstausweis präsentiert hatte. Die Ordnung in den Regalen und auf den Schreibti‐
schen war augenfällig vor dem Hintergrund der Eindrücke, die Frege bisher gewonnen
hatte, und machte preußischen Dienststuben alle Ehre. Neugierig, ein wenig unverhoh‐
len schaute er sich um. „Frau Engelsen, ich würde gern den Dekan sprechen.“ „Da muss
ich Sie leider enttäuschen“, entgegnete Frau Engelsen mit professioneller Freundlichkeit,
„der Herr Dekan hat einen Termin beim Präsidenten wegen des tragischen Ereignisses
und wird erst am späten Nachmittag wieder zurück sein. Kann ich Ihnen weiterhel‐
fen?“ „Vielleicht“, antwortete Frege, „dennoch muss ich Professor Gabelenz dringend
sprechen, er möchte doch morgen bitte erreichbar sein. „Ich sage ihm Bescheid.“ „Frau
Engelsen, bei Ihnen laufen doch viele Informationen zusammen – mir wurde berichtet,
Frau Professor Link habe eine engere Beziehung zu ihrer Assistentin gehabt und diese
kürzlich beendet, wissen Sie Näheres darüber?“ „Genaueres kann ich Ihnen natürlich
dazu nicht sagen“, erwiderte Frau Engelsen und errötete leicht, „doch es ist allgemein
bekannt, dass Frau Professor Link und Dr. Läufer seit Jahren ein Paar waren, seitdem
Frau Läufer Assistentin bei Frau Link geworden war, zuvor war Frau Läufer, noch als Dok‐
torandin, mit Frau Professor Drezzel liiert, und es soll damals am Seminar ziemlich ge‐
knallt haben.“ „In welchem Jahr war das?“ Das muss 1999 gewesen sein.“ „Und warum
ging die Beziehung Link–Läufer auseinander?“ „Es heißt, Frau Professor Link habe eine
neue Liebe, eine Studentin aus ihrem Examenskolloquium, sie soll auch SHK bei ihr
sein.“ „SHK?“ „Studentische Hilfskraft.“ „Ah ja“, quittierte Frege seine Wissenslücke.
„Aber das Verhältnis zwischen Frau Link und Frau Läufer war schon länger gespannt. In
Fachbereichsratssitzungen klagte Frau Dr. Läufer immer wieder – sie vertritt dort den
Mittelbau –, dass die Mitarbeiterinnen von ihren Professorinnen nicht genügend betreut
und unterstützt würden. Jeder im Rat wusste eine solche Äußerung, sie betonte dabei
besonders die Femininendung, als Seitenhieb auf Frau Professorin Link zu deuten.“ Aus
Freges Innentasche erklingelte die ,Ballade vom Nein und Ja’. „Entschuldigen Sie, ja
Bernd, was gibt es? – Ich komme gleich, 1. Stock, o.k., bis dann.“ Frau Engelsen schaute
ihn fragend an. „Viel mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen, Herr Kommissar, der Dekan
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wird Ihnen sicherlich weiterhelfen können.“ „Vergessen Sie bitte nicht, ihm mitzuteilen,
dass ich ihn morgen sprechen möchte. Ich danke Ihnen.“ „Noch eines: Es liegt eine
schriftliche Beschwerde eines Studenten vor, der sich von Frau Professor Link benachtei‐
ligt sieht, da sie ihn nicht ordnungsgemäß geprüft habe, ich habe dies der Studiendeka‐
nin gegeben.“ „Können Sie mir bitte eine Kopie machen?“ „Kein Problem!“ „Wie heißt
die Studiendekanin?“ „Frau Professor Bucko, sie ist Anglistin.“
Nachdem Frege die Kopie erhalten hatte, verabschiedete er sich und ging in das Stu‐
dentencafé, das einen netten, wenn auch leicht angestaubten Eindruck auf ihn machte,
und Frege erinnerte sich ein wenig wehmütig seiner Studienzeit. Kripke saß bereits am
Tisch und trank einen schwarzen Tee. Frege holte sich einen Latte machiato und berich‐
tete Kripke die Neuigkeiten. „Hat das Gespräch mit dem Pförtner noch etwas ergeben?“,
wollte er schließlich wissen, doch Kripke verneinte kurz und verstummte. „Bernd!“, for‐
derte Frege seinen Mitarbeiter auf, denn er sah in dessen Gesichtsausdruck und Körper‐
haltung, dass Kripke etwas meinte, von dem er nicht sicher war, es auch sagen zu sollen,
„was liegt Ihnen auf der Zunge?“ Kripke ruckelte sich zurecht, bevor er seinen Chef an‐
sprach. „Die Graffiti im Fahrstuhl ... Die Ermordete scheint nicht nur beliebt gewesen zu
sein, um es euphemistisch zu formulieren, und eine ziemlich rücksichtslose Person zu‐
dem. Vermutlich knacken wir den Fall, wenn wir ihre Beziehungsmuster analysieren.
Aber mein eigentlicher Punkt ist ein anderer, er hängt aber möglicherweise damit zu‐
sammen. „Ja?“ „Ein Graffito lautet: ,Link, c1 f4, matt!’, und ich habe ihn zunächst rein
aktivisch gelesen. Link stünde demnach für die Dame im Schachspiel, die von c1 nach f4
zieht und die, wen auch immer, mattsetzt, also besiegt, im übertragenen Sinne tötet. Es
könnte aber noch eine andere Interpretation geben, nämlich eine passivische Lesart:
Link wird mattgesetzt, und zwar von der Figur, die neben der Dame von c1 nach f4 zie‐
hen kann, und das ist der Läufer. Wenn hier ein Spiel mit Homophonen vorliegt, dann
könnte der Satz gelesen werden als ,Link wird vom bzw. von Läufer mattgesetzt’, was
voraussetzt, dass der Schreiber, vermutlich ein Student oder eine Studentin, Grund zu
der Annahme beziehungsweise ein Wissen darüber hat, Dr. Läufer könnte Professor Link
mattgesetzt haben oder haben mattsetzen wollen. Man sollte prüfen, ob der Graffito
vor oder nach der Tatzeit geschrieben wurde, ich weiß nicht, ob eine solche Bestimmung
möglich ist, in jedem Falle käme unter der Annahme der passivischen Lesart eine kon‐
krete Person ins Spiel, die zu ermitteln wäre. Vielleicht weiß sie mehr, vielleicht ist das
aber alles auch überinterpretiert.“ „Wir sollten jeder möglichen Spur nachgehen. Insbe‐
sondere, da Dr. Läufer wegen einer Studentin von Frau Professor Link verlassen wurde.“

5 Der Gruß des Quetzalcóatl
Immer dann, wenn ein neuer Fall auf der Tagesordnung stand, kam Frege lange vor
Dienstbeginn ins Kommissariat Lichtenfelde Süd. Wie jeden Morgen begann er auch
diesen Tag mit einem Espresso und der Lektüre der Tageszeitungen. ,Mord in der Rost‐
laube’, titelte die HZ, die Blitz•Bild hatte wie immer einen reißerischen Aufma‐
cher: ,Monstermord im Professorenzimmer’. Interessiert und amüsiert las Frege wei‐
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ter. ,Auf grausame Weise zerstückelt’, hieß es, ,der Täter – ein Wahnsinniger? Die be‐
liebte Professorin Else Link (63), Literaturwissenschaftlerin an der Goethe Universität
Berlin, wurde gestern brutal hingerichtet. Der Körper zerstückelt und in Plastiktüten
verpackt. Dr. Ignar Melfel (62), Kollege und Freund: „Ein entsetzliches Verbrechen, ich
kann das nicht verstehen. Wer tut jemandem so etwas an? Wir sind alle betroffen und
ratlos.“ Die Studentin Hanna Haarmann (21): „Sie war so beliebt! Und wer wird die
nächste sein?“ Die Polizei geht von einem Triebtäter aus. „Der Mörder wird weiterma‐
chen!“, kommentiert ein Mitglied der Sonderkommission. Blitz•Bild fragt: Wer schützt
unsere Studentinnen?’. Frege schaute auf das Foto, welches ein diffuses Szenario aus
Plastiktüten und angeblicher Polizeiarbeit zeigte und in dem rechts oben ein Porträtfoto
des Opfers einmontiert war. Sein Blick wanderte von der Zeitung hinüber zu den an der
Wand angepinnten Fotos des Tatorts. Frege sah sich die Fotos genau an und er würde
dies noch öfter tun, um sich jedes Detail einzuprägen und später abrufen zu können. Die
Lage des Opfers, die Stichverletzungen, das Körperbild, die Tatwaffe. Ja, die Tatwaffe,
dachte Frege. Selbst das vergrößerte Bild des Messers drückte nicht jene Gewalttätigkeit
aus, die dem Original zu eigen war. Er sah vor sich das Messer in Bewegung, wie es sich
durch das Gestrüpp seinen Weg bahnte, Äste schneidend und Blätter reißend, armdicke
Bäume spaltend und in Sträucher stechend. Das Messer war dazu geschaffen, zu zertei‐
len, zu verstümmeln. Und dann der Griff: eine kunstvolle Schnitzerei des ,gefiederten
Schlangengottes’ Quetzalcóatl. Er schaute auf das Infoblatt, das Karnap aus dem Völker‐
kunde‐Museum besorgt hatte, das Foto zeigte ein Bild einer Freske von einem Tempel in
Teotihuacán:

,Im aztekischen Pantheon stand Quetzalcóatl, der Gott des Tages, Schöpfer des Mais,
der religiösen Zeremonien und Schutzpatron der Priester, dem destruktiven, nächtlichen
Tezcatlipoca, Patron der Krieger, gegenüber’, las Frege zum wiederholten Male. Kein
gewalttätiger Gott also, sondern ein Schöpfergott, der in ganz Mesoamerika verehrt
wurde. ,Bei den Azteken’, so wurde weiter ausgeführt, ,gehörte er zu den wichtigsten
Göttern. Er wurde entweder als Mensch oder als gefiederte Schlange mit Krokodilrachen
dargestellt. Für die Azteken war diese Gestalt das Symbol für den Himmel. Das Wesen
war für die Schöpfung der Erde verantwortlich. Gemeinsam mit dem als Jaguar darge‐
stellten Gott Tezcatlipoca war Quetzalcóatl der Stellvertreter des altmexikanischen
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Hochgottes. Die zwei haben die riesige Urkröte vom Himmel geholt und daraus Berge,
Täler, Pflanzen und Tiere geschaffen. Quetzalcóatl hat die Menschen dann aus dem
Mehl eines zerriebenen Edelsteinknochens und dem Blut eines Penis geknetet. Er ver‐
körperte die positive Seite des Hochgottes. Unter anderem galt er als Gott des Windes,
des Wassers und der Fruchtbarkeit.’ Frege fragte sich, ob es einen symbolischen Zu‐
sammenhang zwischen dem Mythos und der Tat gab, aber er konnte beim besten Willen
keinen erkennen. Verbarg sich die Wahrheit im Rätsel, im Mythos, oder verdeckten die
Zeichen die Wahrheit, indem sie ihm einen Irrtum offenbarten? Frege verharrte einen
Augenblick unschlüssig, ehe er sich den zerteilten und neu konfigurierten Körper verge‐
genwärtigte: ein Bildzeichen, ein Hinweis auf die Tat, das Motiv, den Täter? Frege nahm
seinen PDA und zeichnet das Bild des Opfers in seiner Grundstruktur nach.

„Einem Kunstexperten zeigen“, notierte sich Frege, setzte sich an den Schreibtisch und
reflektierte die vorliegenden Erkenntnisse.
Pünklich um acht waren alle bis auf Dr. Savigny zur Besprechung eingetroffen. Frege
resümierte die Fakten. „Bernd, Sie werden nachher Professor Botho befragen, ich selbst
den Dekan. Wir sollten versuchen zu klären, ob das Opferbild eine Bedeutung hat. Und
Bernd: Klären Sie doch, wer am Montag im Institut war.“ „Mensch, Chef, es gehören
doch nicht alle zur Handlungskonstellation. All diese Leute zu befragen, wäre nur ermü‐
dend und würde diese Untersuchung nicht voranbringen.“ „Und finden Sie als Erstes
heraus, wie die studentische Freundin von Professor Link heißt.“ „Schon erledigt, ihr
Name ist Britta Bischopf, ich habe sie vorgeladen, sie kommt heute um 14:00 Uhr in die
Uni.“ „Gut! Karnap, wie genau kann man an der Trocknungszeit bestimmen, wann ein
Graffito mit Tinte, Filzstift oder Kugelschreiber geschrieben wurde?“ „Hängt von ver‐
schiedenen Faktoren ab, aber bestenfalls größer/gleich ein halber Tag.“ Es klopfte an der
Tür und Dr. Savigny stürmte herein. „Tut mir leid die Verspätung, die erste Leichenschau
war nicht einfach. Aber interessant. Wie schon gesagt: sechs Einstiche. Davon drei töd‐
lich. Allerdings erfolgten die Einstiche deutlich früher als die Amputationen. Die Schnitt‐
wunden sind ungefähr drei bis vier Stunden nach den Stichverletzungen beigebracht
worden. Also cirka zwischen zwanzig‐ und zweiundzwanzig Uhr. Entweder ein Täter und
zwei Tathandlungen oder zwei Täter, beides ist möglich.“ Karnap schüttelte den Kopf.
„Und wie willst du das erklären?“ „Ich will es nicht erklären, ich nenne nur Alternativen“,
entgegnete Savigny. „Sehr gut, Eike“, sagte Frege, „wir sollten das für uns behalten und
die Untersuchung auf das Umfeld von Frau Professor Link konzentrieren. Also an die
Arbeit, wir sehen uns alle wieder morgen um acht.“
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6 Das Alibi des Zwergs
KL 5421, das Dienstzimmer von Professor Botho. Kripke atmete auf, als er den Raum
endlich gefunden hatte, und klopfte an die Tür. „Herein!“, schnarrte es von innen und
Kripke betrat den Raum, doch dieser schien leer. Da tauchte ein winziges Männlein ne‐
ben dem Schreibtisch auf, forderte ihn auf, Platz zu nehmen, und fragte, was er denn
wolle. Kripke blickte angestrengt in Richtung des Zwerges, und schon hüpfte dieser an
dem Schreibtischstuhl in die Höhe. Er kam richtig darauf zu sitzen und wandte Kripke die
eisblauen Augen zu. „Was kann ich für Sie tun, mein Herr?“ „Kripke ist mein Name,
Oberinspektor Kripke“, antwortete Kripke freundlich, wenn auch etwas verlegen. „Herr
Professor Botho, ich muss Ihnen einige Fragen stellen, es geht um die Ermordung Ihrer
Kollegin Frau Professor Link.“ Forschend sah sich Kripke im Raum um. „Ein schreckliches
Verbrechen, wenn sich meine Trauer auch in Grenzen hält.“ An den Wänden hingen
Bilder von Pyramiden und Stelen, mexikanische Tonfiguren dienten als Buchstützen, und
in einer Vitrine befanden sich Codices, Masken und andere Artefakte. „Wo waren Sie
gestern zwischen sechzehn und zweiundzwanzig Uhr?“ „Stehe ich unter Verdacht? Das
haben Sie sich so gedacht: Die Arme um die Knie gespannt sitzt der Zwerg an dem
Schreibtisch neben der Toten, legt von Zeit zu Zeit den Kopf auf die Tischkante, schließt
die Augen, murmelt ein Gebet und löst sich und alle Spuren in Luft auf! Nichts da! Ich
war gestern in München und bin Punkt achtzehn Uhr mit dem ICE losgefahren.“ „Kann
das jemand bezeugen?“ „Meine Lebensgefährtin, Dr. Törpe, ich wohne in München‐
Pasing und war den ganzen Nachmittag in meinem Arbeitszimmer, zwischendurch ha‐
ben wir Kaffee getrunken, um halb sechs bin ich dann zum Bahnhof gefahren.“ „Wir
werden dies überprüfen. Herr Professor Botho, unser Verdacht ist nicht ganz unbegrün‐
det. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein mexikanisches Buschmesser mit einem
Holzgriff in Form eines Schlangenkopfes mit einem Krokodilmaul. Soweit wir wissen,
besitzen Sie ein solches Messer.“ Professor Botho schien noch kleiner zu werden und
erbleichte. „In der Tat“, entgegnete er, „es befindet sich im Schrank, einen Moment
bitte.“ Professor Botho kletterte vom Stuhl und bewegte sich pfeilschnell zu dem mit
Bildern vollgeklebten Schrank, riss die Tür auf, knarrte schnaufend „Nicht da!“ und turn‐
te zurück auf den Stuhl. „Haben Sie eine Erklärung dafür?“, fragte Kripke. „In das Zimmer
kommt doch jeder: Hiwis, Mitarbeiter, Putzfrauen und in den Sekretariaten liegt jeweils
ein Generalschlüssel, und jeder Mitarbeiter hat Zugang dazu. Entweder will man mich
belasten oder mir eins auswischen! Mit einem Zwerg kann man’s ja machen! Es sind
immer die Kleinen, die für die Taten der Großen herhalten sollen!“ Kripke erhob sich
vom Stuhl. „Sie haben interessante Exponate in Ihrem Zimmer, sind diese alle aus Mexi‐
ko?“ „Aus Mexiko, speziell Yukatan, und aus Guatemala“, antwortete Professor Botho,
„es handelt sich aber um Nachbildungen.“ „Der Messergriff und die Bilder auf den Arte‐
fakten, sie haben doch sicherlich eine Bedeutung?“ „Wenn Sie genau hinsehen, werden
Sie feststellen, dass es antropomorphe und zoomorphe Zeichen gibt, aber auch mehr
oder weniger abstrakte. Es handelt sich hier um Maya‐Glyphen, eine Schrift, die erst in
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entschlüsselt werden konnte.“ „Spannend“,
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unterbrach Kripke, und Freges Skizze des Leichnams vor Augen hakte er nach: „Handelt
es sich um eine Bilderschrift?“ „Das glaubte man lange Zeit, aber die Sachlage ist kompli‐
zierter“, begann Professor Botho auszuholen. Er schien um das Doppelte zu wachsen.
„Die klassische Maya‐Kultur besaß als einzige in ganz Altamerika ein voll entwickeltes
Schriftsystem, das fähig war, den Inhalt von Gesprochenem ohne Verlust von Informati‐
onen in eine schriftliche Form zu übertragen. Die Maya‐Schrift ist eine semosyllabische
Schrift, dies meint, zur Kodifizierung von sprachlichen Äußerungen werden sowohl Se‐
mogramme als auch Silbenzeichen benutzt. Insgesamt kennt man heute etwa sieben‐
hundert Zeichen. Die Semogramme sind die ältesten Bestandteile der Maya‐Schrift.
Meistens waren die Semogramme einfach nur Abbildungen des Gegenstandes, den sie
bezeichneten, also Piktogramme. Die zweite Möglichkeit, ein Maya‐Wort zu schreiben
war, rein syllabisch, d.h. mit Hilfe eines Syllabogramms bzw. Silbenzeichens. Für die
meisten Silbenzeichen gibt es mehrere homophone Varianten, wie Michael Coe in sei‐
nem Buch über die Maya‐Schrift anschaulich darstellt. Zum Beispiel heißen die Wör‐
ter ,Himmel’, ,Schlange’ und ,vier’ im Yukatekischen ,can’ und im Chol ,chan’, und haben
alle verschiedene Zeichen. So finden sich Belege, in denen das Zeichen für ,Schlange’,
das einen Schlangenkopf darstellt, gegen ein Zeichen für ,vier’ oder gegen das Himmels‐
band ausgetauscht wurde.“

(Coe 1992: 235)

„Herr Professor Botho, wenn Sie sich einmal diese Strichzeichnung ansehen, könnte es
sich hier um eine Maya‐Glyphe handeln, und wenn ja, um welche?“ „Ich bin kein Schrift‐
experte“, erklärte Professor Botho, „doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nicht
um eine Maya‐Glyphe handelt. Deren formale Struktur ist anders, dies zeigen schon die
Beispiele, die Sie hier sehen.“ „Schade“, sagte Kripke nachsinnend, „dennoch interessant.
Wenn Sie mir noch Ihre genaue Adresse in München geben könnten?“ „Gewiss“, erwi‐
derte Professor Botho und suchte nach einer Visitenkarte, „und bedenken Sie: Den wah‐
ren Täter muss man mit Augen der Andern suchen.“
Während der Fahrt zur Universität hatte Kommissar Frege versucht, sich ein Bild über
den Charakter des Opfers zu machen, und es schien ihm, als gäbe es Gründe zuhauf,
dass Professorin Link mehr als einen Widersacher gehabt hatte, was die Anzahl der Mo‐
tive und Täter nicht gerade einschränkte. Nun saß er Professor Gabelenz gegenüber, und
sie waren vom eigentlichen Thema weit abgekommen, und obwohl der Diskussionsfluss
sich in Nebenarme aufteilte, fand Frege das Gespräch interessant. „Was sind die Er‐
kenntnisgrundlagen der Kriminalistik?“, wollte Professor Gabelenz wissen und schenkte
Frege eine Tasse grünen Tee ein. „Sie sind nicht verschieden von denen, die Sie in Ihrer
Wissenschaft annehmen. Kriminalistik ist – oder sollte es zumindest sein – eine genaue
Wissenschaft, und sie sollte genauso kalt und sachlich behandelt werden“, entgegnete

175

Frege und führte weiter aus: „Allerdings sind die Auswirkungen andere, aber auch wir
tasten uns vorsichtig durch das Dickicht der Fakten und deren Bewertung. Ein Kriminal‐
fall verlangt logisches Denken, und er steht deshalb der Wissenschaft nahe. Zuerst wer‐
den die Fakten notiert: Da ist der Leichnam, das Messer hat einen kunstvollen Griff,
sechs Einstiche liegen vor, das Opfer drohte X und so weiter und so weiter. Alles ist mit‐
einander verflochten. Dann werden Arbeitshypothesen aufgestellt, welche die Fakten
decken können. Y gehört das Messer, er ist der Täter, oder es ist X, er will sich rächen.
Durch den Hinzutritt neuer Fakten oder die Entwertung bereits notierter Fakten ent‐
steht der Zwang, eine neue Arbeitshypothese zu suchen.“ „Doch die Kunst des Analyti‐
kers“, warf Gabelenz ein, „zeigt sich in den Dingen, die außerhalb der Regel
gen.“ „Aber Vorsicht bei der Bewertung. Hier ist sprachphilosophisches Gespür gefragt,
Ihr Gebiet, Herr Gabelenz. Nehmen wir einmal die Aussagen ,Ich bin mir sicher, dass X
der Täter ist’, ,Es ist gewiss, dass X der Täter ist’ und ,Es ist wahr, dass X der Täter ist’.
Die letzten beiden Ausdrücke sind offensichtlich – trotz des Unterschieds zwischen bei‐
den – in einer wichtigen Hinsicht gleich und von dem ersten verschieden. Im ersten Satz
hängt der Sinn explizit von der Person ab, die diesen Satz ausspricht. Wenn ich sage, ,Ich
bin mir sicher, dass X der Täter ist’, ist das, was ich behaupte, offensichtlich verschieden
von dem, was eine andere Person behaupten würde, wenn sie genau die gleichen Worte
ausspricht. Aus der Tatsache, dass ich mir sicher hinsichtlich einer Sache bin, folgt nie‐
mals, dass irgendeine andere Person sich der fraglichen Sache sicher ist oder sie be‐
stimmt weiß. Anders scheint der Fall bei den Impersonalkonstruktionen zu liegen. Wenn
wir den Ausdruck ,Es ist gewiss, dass X der Täter ist’ betrachten, sieht es auf den ersten
Blick so aus, als sei der Sinn dieses Ausdrucks nicht relativ im Hinblick auf die Person, die
ihn äußert. Allerdings ist es so, dass eine Sache nicht gewiss sein kann, wenn sie nicht
gewusst wird, und dies unterscheidet das Wort ,gewiss’ von dem Wort ,wahr’. Etwas,
das niemand weiß, kann sehr wohl wahr sein, aber es kann unmöglich gewiss sein.“ „Wir
können also sagen“, warf Professor Gabelenz ein, „dass es eine notwendige Bedingung
für die Wahrheit von ,Es ist gewiss, dass X der Täter ist’ ist, dass jemand weiß, ,dass X
der Täter ist’ wahr ist.“ „Das ist richtig“, antwortete Frege, „aber man kann doch leicht
sehen, dass es nicht auch eine hinreichende Bedingung ist. Denn wenn dies so wäre,
würde folgen, dass in jedem Falle, wo jemand weiß, dass ,X der Täter ist’ wahr ist, es für
jedermann falsch wäre zu sagen ,Es ist nicht sicher, dass X der Täter ist’. Wenn ich sa‐
ge ,Es ist nicht sicher, dass X der Täter ist’, lege ich mich nicht auf die Aussage fest, dass
niemand weiß, ob X der Täter ist. Meine Aussage wäre also durchaus verträglich damit,
dass X der Täter ist. Es folgt also, allem Anschein zum Trotz, dass ,Es ist gewiss, dass X
der Täter ist’ doch relativ ist im Hinblick auf die Person, die dies sagt.“ „Aber der Satz ,Es
ist wahr, dass X der Täter ist’ ist nicht relativ auf die Person, die ihn benutzt?“, fragte
Professor Gabelenz neugierig und in einer einer Prüfungsfrage ähnlichen Form, so schien
es zumindest Frege der Fall zu sein. „Dies scheint so zu sein, und der Sinn von ,Es ist
wahr, dass X der Täter ist’ ist nicht relativ ist Hinblick auf die Person, die das sagt. Aber
da wir nicht wissen, ob die Person, die diesen Satz äußert, die Wahrheit sagt oder nicht,
ist die Annahme, dass die Aussage als wahr behauptet wird, zwar plausibel, jedoch nicht
zwingend. Denken Sie an den Fall, wo ein Schauspieler behauptet hat, einen Mord be‐
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gangen zu haben, und verurteilt wurde und ein Jahr später sich herausstellte, dass dies
eine Lüge war, um seine Ehefrau zu schützen. Es ist evident, dass, wer sich auf eine Be‐
hauptung festlegt, mit entsprechenden Konklusionen rechnen muss, und dies nicht nur
im diskursiven Spiel der Argumentation.“ „Die Ausdrücke ,es ist wahr‘ oder ,es ist ge‐
wiss’ dienen also bestenfalls als Zeichen, um einer Behauptung und den damit verbun‐
denen Geltungsansprüchen Nachdruck zu verleihen?“, unterbrach Gabelenz. „In der Tat,
und wer eine Behauptung aufstellt, übernimmt eine Verantwortung dafür. Das Aufstel‐
len einer Behauptung unterscheidet sich in diesem Aspekt nicht von einem Mord.“ „Eine
interessante Sichtweise“, kommentierte Professor Gabelenz, „die kompatibel ist mit
einer Handlungstheorie der Sprache.“ „Apropos Mord“, fuhr Frege fort, „woher kommt
eigentlich das Wort – ich frage Sie das nicht nur, damit Sie nach meinem doch eher be‐
lehrenden Exkurs Ihrerseits die Möglichkeit zum Diskurs erhalten.“ Frege lächelte ver‐
schmitzt. „Ihre Ausführungen waren wirklich interessant“, erwiderte Professor Gabelenz
und lächelte zurück. „Das Wort ,Mord’ ist aus der indogermanischen Wurzel *mer‐ ent‐
standen. Der deutsche Begriff ,Mord’ ist daher kein Lehnwort des lateinischen ,mors’,
sondern weist zu diesem gemeinsame Ursprünge auf. Altgermanisch ist bereits die Tö‐
tungshandlung als ,murdan’ überliefert. Das gotische ,maurþr’ ist daher Ursprung so‐
wohl des deutschen Wortes ,Mord’ als auch des englischen ,murder’. Der Begriff
des ,Mordes’ in seiner heutigen Schreibweise taucht 1224 in der Treuga Henrici auf, und
dort wurde auch bestimmt, dass ,heretici, incantatores, malefici’ mit empfindlichen Stra‐
fen zu belegen seien. Aber in strafrechtlichen Dingen kennen Sie sich ja wohl besser aus
als ich.“ „In der Theorie weniger“, entgegnete Frege, „im Anfang war der Mord, das
Wort wird erst später verstanden, aber lassen Sie uns eine praktische Frage klären. Ich
habe gesehen, dass Sie eine Vorlesung über Schrift und Bild gehalten haben, mögli‐
cherweise können Sie mir ein Bildzeichen erklären.“ Frege holte seinen PDA hervor und
zeigte Professor Gabelenz seine Skizze des Leichnams. „Interessant“, murmelte Profes‐
sor Gabelenz, „wirklich interessant. Ich habe eine Hypothese, wenn mich dies auch in
gewisser Weise verdächtig macht. Mich erinnert das Bild an das chinesische Zeichen ,xiĕ’
beziehungsweise ,xuè‘ für ,Blut’. Ich zeichne es Ihnen einmal auf:

Es stellt ursprünglich ein Opfergefäß dar, der Tropfen über dem Gefäß symbolisiert das
Blut. Im alten China wurde das Blut geopferter Tiere aus Ritualvasen auf die Erde gegos‐
sen, um den Tod einer geliebten Person zu betrauern, den Himmel und die Ahnen gütig
zu stimmen, eine gute Ernte zu erflehen und so weiter. Wenn hier ein Zusammenhang
bestehen sollte, dann sollten Sie wissen, dass ich neben Professor Salinski, er ist zurzeit
in Nanjing, der einzige Kollege am Fachbereich bin, der Chinesisch gelernt hat, wenn
auch nur in Anfängen. Ach ja, und noch etwas: Für die nächste Amtsperiode wollte ich
nicht kandidieren. Ich sage Ihnen dies alles, dass Sie die richtigen Schlüsse ziehen kön‐
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nen. Und hierfür sollten Sie alle Fakten kennen. Wenn wir die Wirklichkeit zu untersu‐
chen versuchen, dann immer auch die Möglichkeiten, die zur Wirklichkeit hätten werden
können. Die Pointe detektivischer Arbeit scheint mir von den Resultaten her die Mög‐
lichkeiten einer Tat auszuloten und die wahrscheinlichste Möglichkeit als Wirklichkeit
festzustellen.“ In diesem Moment klingelte Freges Handy. „Entschuldigen Sie. – Ja, ich
komme. Herr Professor Gabelenz, wir setzen das Gespräch später fort, mein Kollege
sucht mich.“ „Noch eine Frage, woher wissen Sie so viel über Logik und Sprache?“ „Be‐
vor ich zum Polizeidienst kam“, erwiderte Frege kurz, „habe ich Mathematik stu‐
diert.“ Schnellen Schrittes verließ er das Zimmer des Dekans. Auf dem Gang wartete
Kripke, neben ihm stand eine junge Frau. „Das ist Frau Bischopf, die studentische Hilfs‐
kraft von Frau Professor Link.“ „Danke, dass Sie gekommen sind, Frau Bischopf, wo kön‐
nen wir uns in Ruhe unterhalten? Lassen Sie uns in die Cafeteria gehen.“
„Wie war Ihre Beziehung zu Frau Professor Link?“ Frege musterte sorgfältig das Ge‐
sicht der jungen Studentin. Er glaubte einen Zug von Berechnung in ihren Mundwinkeln
zu sehen, als sie begann, die Frage zu beantworten. „Nun, ich hatte eine Hilfskraftstelle
bei ihr. Sechsundvierzig Stunden im Monat. Kopieren, exzerpieren, na ja, und kleinere
Arbeiten erledigen. Was eben so anfällt.“ „Frau Bischopf, uns wurde von verschiedenen
Seiten erzählt, dass Sie ein intimes Verhältnis zu Frau Professor Link hatten und dass sie
für Sie Dr. Läufer verlassen hatte.“ „Das stimmt, aber von meiner Seite war dies eine rein
geschäftliche Angelegenheit. Sex gegen Geld, Zuwendung für Beziehungen. Eine Investi‐
tion in die Karriere. Nichts weiter.“ „Und sah das Frau Professor Link ebenso?“ „Ach
wissen Sie, alte Leute klammern sich an romantische Vorstellungen, es hilft, das Altern
zu verdrängen. Und Else war eine große Künstlerin im Verdrängen. Aber warum hätte
ich sie töten sollen? Man schlachtet bekanntlich nicht seinen Goldesel.“ „Wussten Sie
von dem Brief an das Präsidium und dem Vorwurf der sexuellen Nötigung, den Frau Pro‐
fessor Link gegenüber Professor Fitzel erhoben hatte?“ „Ja, das hatte sie mir erzählt, und
sie hat eine Kopie an die lokale Presse gegeben. Ob der Vorwurf berechtigt ist, weiß ich
nicht. Es ging ihr jedenfalls darum, mit allen Mitteln zu verhindern, dass Professor Fitzel
Dekan wird. Er war ihr größter Konkurrent. Seine Macht und seinen Einfluss zu begren‐
zen, dafür waren ihr alle Mittel recht.“ „Glauben Sie, dass Professor Fitzel dies wuss‐
te?“ „Ich denke schon, er hatte schließlich beste Kontakte zur Presse. Es ist doch auffällig,
dass bisher nichts veröffentlicht wurde.“ „Noch eine letzte Frage, Frau Bischopf. Wie war
Ihr Verhältnis zu Frau Dr. Läufer?“ „Ich habe an Seminaren von ihr teilgenommen, sonst
war da gar nichts. Aber Frau Dr. Läufer war fachlich und finanziell sehr abhängig von Else,
sie hat ja schließlich nur eine halbe Stelle. Der Bruch muss sie hart getroffen ha‐
ben.“ „Ich danke Ihnen“, schloss Frege das Gespräch ab, „geben Sie uns bitte noch Ihre
Adresse und Telefonnummer, wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns.“
Kommissar Frege und sein Inspektor verließen die Rostlaube in dem Gefühl, dass die
Schwere eines Verbrechens im Irrationalen wurzelt, als würden die entscheidenden Vor‐
gänge des Lebens sich jenseits des Verstandes vollziehen. „Wir sollten morgen Professor
Fitzel und Professor Ponsmand aufs Präsidium laden und befragen.“ „Ja, das machen wir,
kannst du sie zu neun Uhr vorladen, Bernd?“ „Ja, und heute Nachmittag kümmere ich
mich um die studentische Beschwerde.“ „Gut, ich werde Frau Dr. Läufer befragen. Wir
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sehen uns dann morgen früh zur Besprechung. Setz mich doch schnell beim Türken ab,
ich muss noch für die Kinder etwas einkaufen.“

7 Ein Text wird interpretiert
Professorin Bucko saß inmitten von Videokameras, Computern und Schneidegeräten.
Auf ihrem Schreibtisch stapelten sich Videokassetten. Als wäre die Technik nicht Aus‐
weis genug für die Kompetenz, Videokonferenzen mit deutschen und englischen Studie‐
renden organisieren zu können, hing ein Poster an der Wand, welches Zeugnis ablegte,
dass Professorin Bucko eben dafür den 1. Preis der Universität für innovative Lehre er‐
halten hatte. Die Studiendekanin blickte Kripke freundlich an und fragte ihn in leicht
dialektal nuancierter Stimme, was sie für ihn tun könne. Nebenbei goss sie sich und ihm
einen Tee ein. Kripke zögerte einen kurzen Augenblick und fragte sich, ob die Färbung
dem Dresdner oder Leipziger Sächsisch zuzuordnen sei, aber sie war zu schwach, um
eine eindeutige Festlegung zu ermöglichen. „Es geht um einen Beschwerdebrief eines
Studenten namens Gavro Derfort“, begann Kripke seine Einlassung, „und in diesem Brief
an Sie beklagt er sich darüber, dass Frau Professor Link ihn nicht ordnungsgemäß geprüft
habe. Können Sie uns hierzu Näheres sagen?“ Der Tee schmeckte wirklich ausgezeichnet.
„Ja, der Sachverhalt ist bedrückend. Wir hatten ein Gespräch mit Herrn Derfort, und es
stellte sich heraus – nebenbei bemerkt nicht zum ersten Mal –, dass Frau Link nicht zur
Prüfung erschienen war. Das ist seit der Umstellung auf den Bachelor nun ein großes
Problem, da die Studierenden die Fristen für die Anmeldung zum Master nicht einhalten
können und somit ein Jahr verlieren. Herr Derfort klagt deshalb gegen die Universität,
unsere Rechtsabteilung ist damit befasst, und es sieht schlecht aus für uns. Gegen Frau
Link läuft ein Disziplinarverfahren wegen Vernachlässigung der Dienstpflichten.“ „Ist
Herr Derfort noch an der Universität?“ „Nein, er ist zurück nach Bayern gegangen und
arbeitet dort – soweit ich weiß – als Redaktionsassistent bei der Zeitschrift ,Quotativ‘.
Noch eine Tasse Tee?“ „Gern, ein ausgezeichneter Darjeeling.“ „Sie sind Teeken‐
ner?“ „Weniger, eher leidenschaftlicher Teetrinker. Aber ich habe während des Studi‐
ums ein Jahr in Indien verbracht und die Hochlandtees dort schätzen gelernt.“ „Es ist ein
Jungpana, Second Flush. Ich liebe schwarze Tees, von einer Anglistin wohl auch nicht
anders zu erwarten.“ Frau Bucko lächelte mehrsagend. „Während meines Studiums in
England habe ich mich zur Teeexpertin qualifiziert, zunächst durch verschiedene English
Blends und später durch das Studium englischer Teebücher. Eine schöne Zeit.“ Gedan‐
kenverloren blickte Professorin Bucko an Kripke vorbei. „Glauben Sie“, nahm Kripke das
Gespräch wieder auf, „dass Herr Derfort sich an Frau Professor Link hatte rächen wol‐
len?“ „Ich denke nicht. Er schien mir eher ein kalkulierender Student zu sein, der sicher‐
lich sauer war, aber dann einfach seine rechtlichen Mittel in Anspruch nahm. Es geht
schließlich um eine Menge Geld.“ Es entstand eine kurze Pause. „Mögen Sie auch chine‐
sische Tees?“ „Grüne und weiße Tees, ja, aber weniger die Blumentees.“ „Darf ich Sie zu
einem Besuch in das chinesische Teehaus einladen?“ „Sehr gern, vielleicht am Wochen‐
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ende?“ „Wäre Sonntagnachmittag um fünf Uhr in Ordnung?“ „Das passt prima.“ „Wun‐
derbar, ich freu mich darauf.“
Als Kripke wieder im Auto saß, notierte er sich, dass er das Alibi von dem Studenten
überprüfen müsse. Anschließend schickte er Frege eine kurze SMS: ,Student wohl nicht
der täter. Mehr später. Gruß k‘.
Ein kurzes ,Just Friends‘ signalisierte Frege den Eingang einer SMS. Professor Ga‐
belenz blickte kurz auf, dann setzte er seine Vorlesung fort. „Saussure zufolge verdanken
Zeichen ihre Bedeutung der Tatsache, dass sie mit Rückgriff auf geistige Vorstellungen
erklärt werden: ,Ich nenne die Verbindung der Vorstellung mit dem Lautbild das Zei‐
chen’. Vorstellungstheorien, nach denen Wörter für Ideen stehen, knüpfen an Lo‐
ckes ,Essays’ an – Lockes‘ hageres Gesicht erschien auf der Projektionsfläche –, und sie
können, indem sie an Begriffe wie ,Stehen‐für’ anknüpfen, als Varianten von referenziel‐
len Bedeutungstheorien begriffen werden, nach denen die Bedeutung eines Zeichens
darauf zurückgeführt werden kann, dass es für eine außersprachliche Entität steht.
Nach mentalistischen Bedeutungstheorien haben zwei Ausdrücke dann dieselbe Be‐
deutung, wenn sie für dieselbe Idee bzw. Vorstellung stehen. Es scheint auf den ersten
Blick plausibel, dass für die Zeichenfolge <Baum> es eine Idee von Baum gibt bzw. dass
diese Zeichenfolge für die Idee bzw. Vorstellung von BAUM steht.“ Eine neue Power‐
Point‐Folie war zu sehen.

Zeichenbegriffe: Beispiel ,Baum‘ (aus Saussure 1967: 76, 78)

„Aber kann man nicht die Buchstabenfolge <Baum> lesen und an Rosen denken?“ Pro‐
fessor Gabelenz klickte eine weitere Folie an. „Was ist die Vorstellung der Buch‐
stabenfolge <und> oder <es> wie in ,Und es regnet jeden Tag.’, und können wir nicht
Vorstellungen zu sinnlosen Buchstabenfolgen wie zum Beispiel <hhmpf> assoziieren?
Sind diese Vorstellungen selbst nicht inhaltsbestimmte Repräsentationen, also Symbole?
Und wie erklärt sich das Subjektive einer Vorstellung, Idee im Hinblick auf den intersub‐
jektiven Gebrauch? Saussure spricht zwar von ,einer Art Kontrakt zwischen den Gliedern
der Sprachgemeinschaft’, aber die Bedeutung der Konvention für den bedeutungsrele‐
vanten Gebrauch von Zeichen wird von ihm theoretisch nicht erfasst, und erst Wittgen‐
stein – ein Foto von Wittgenstein vor dem Hintergrund eines Kippbildes erschien auf der
Leinwand – formuliert eine konventionalistische Gebrauchstheorie der Bedeutung, nach
der die Bedeutungen von Zeichen durch die mehr oder weniger fraglos funktionierende
Gebrauchspraxis bestimmt sind. Wittgenstein setzt sich in seinen ,Philosophischen Un‐
tersuchungen’ mit mentalistischen Bedeutungstheorien auseinander und zerstört die
Idee allgemeiner Vorstellungsbilder als Erklärung für das Wort‐ oder Bedeutungsver‐
stehen. ,Was ist es denn eigentlich“, fragt Wittgensteins fiktiver Antagonist, „was uns
vorschwebt, wenn wir ein Wort verstehen? – Ist es nicht etwas, wie ein Bild? Kann es
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nicht ein Bild sein?’ ,Nun, nimm an, beim Hören des Wortes >Baum< schwebt dir ein Bild
vor. Etwa die Zeichnung eines Baumes. Inwiefern kann dieses Bild zu einer Verwendung
des Wortes >Baum< passen? – Vielleicht sagst du: „das ist einfach; – wenn mir dieses
Bild vorschwebt und ich zeige z.B. auf eine Rose und sage, dies ist ein Baum, so passt
diese Verwendung nicht zum Bild.“ – Aber passt sie nicht? Ich habe das Beispiel absicht‐
lich so gewählt, dass es ganz leicht ist, sich eine Projektionsmethode vorzustellen, nach
welcher das Bild nun doch passt. Das Bild des Baumes legte uns allerdings eine gewisse
Verwendung nahe, aber ich konnte es auch anders verwenden.’ Die Transformation der
Vorstellung des Baumes in eine Vorstellung einer Rose weist auf prinzipiell andere mög‐
liche Verwendungen des Baum‐Bildes hin, die nicht durch die Zuordnung von Wort und
Vorstellungsbild ausgeschlossen sind: ,Und das Wesentliche ist nun, dass wir sehen, dass
das Gleiche beim Hören (oder Lesen) des Wortes vorschweben und seine Anwendung
doch eine andere sein kann. Und hat es dann beide Male die gleiche Bedeutung? Ich
glaube, das werden wir verneinen.’ Der Widerspruch in dem mentalistischen Ansatz lässt
sich auch dann nicht auflösen, wenn man an die Stelle konkreter allgemeine Vorstel‐
lungsbilder setzt, wie Wittgenstein am Beispiel der Erklärung der Wörter >Blatt< und
>grün< verdeutlicht. Welcher Art, fragt sich Wittgenstein, müssten die Vorstellungsbil‐
der sein, dass nicht die Vorstellung eines spezifischen Blattes bzw. eines bestimmten
grünen Farbtons, sondern eine allgemeine Vorstellung von BLATT bzw. GRÜN gegeben
ist: ,… wie schaut denn das Bild eines Blattes aus, das keine bestimmte Form hat, son‐
dern >das, was allen Blattformen gemeinsam ist<? Welchen Farbton hat das >Muster in
meinem Geiste< der Farbe Grün – dessen, was allen Tönen von Grün gemeinsam
ist?’“ Gabelenz atmete hörbar durch und seine Henkelohren leuchteten rot wie ein
Herbstblatt.
„Dass Sprecher die Bedeutung von Wörtern verstehen, heißt nicht, dass alle diesel‐
ben Vorstellungen dabei haben, und folglich ist für erfolgreiches Sprechen und Verste‐
hen Identität der Vorstellungen keine Voraussetzung. Dies bedeutet umgekehrt, dass
eine mentalistische Bedeutungstheorie nicht erklären kann, wie selbst dann, wenn die
Vorstellungen von Sprechern verschieden sind, ein die Verständigung gewährleistender
Sprachgebrauch vorliegen kann. Wittgenstein löst die Aporien dadurch auf, dass ,die
Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in der Sprache ist’ und somit abhängig ist von
der Situation und von sozialen und kulturellen Kontexten. Dies ist gemeint, wenn Witt‐
genstein von Sprachspielen bzw. Lebensformen spricht. Damit verschiebt sich der Fokus
von den Bedeutungen an sich hin zu den in Sprachgemeinschaften konventionalisierten
Praktiken der Bedeutungserklärung. ,Die Bedeutung des Wortes ist das, was die Erklä‐
rung der Bedeutung erklärt. […] Die Erklärung der Bedeutung erklärt den Gebrauch des
Wortes.’ Und: ,Das Verstehen […] ist ein Korrelat der Erklärung.’ Nach Wittgenstein kann
die Frage nach der Bedeutung eines Wortes also umformuliert werden zu der Frage:
Was heißt es, die Bedeutung eines Wortes zu erklären, und was heißt es, die Bedeutung
eines Wortes zu verstehen? Wittgenstein hat den Bedeutungsbegriff im Hinblick auf eine
Gebrauchs‐ und Verstehenspraxis neu perspektiviert, eine systematische gebrauchs‐
regelorientierte Bedeutungstheorie hat er jedoch nicht formuliert und dies auch aus
verschiedenen Gründen nicht für möglich gehalten. Der amerikanische Philosoph Willi‐
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am P. Alston – das überdimensionale Porträfoto eines streng und nachdenklich dreinbli‐
ckenden Mannes erschien auf der Projektionsfläche – hat den Versuch unternommen,
über eine sprechakttheoretische Fundierung Wort‐ und Satzbedeutungen zu konstituie‐
ren, wir werden dies nächste Woche ausführen. Halten wir in einem Zwischenfazit fest:
Vorstellungstheorien der Bedeutung, wie sie in einer bestimmten Spielart von Saussure
vertreten werden, sind einer fundamentalen Kritik unterzogen worden. Da Vorstellun‐
gen, für welche die Wörter stehen sollen, selbst wieder als inhaltsbestimmte Repräsen‐
tationen aufgefasst werden, verschieben sie das Problem der Bedeutung nur um eine
Stelle. Zudem hat Wittgenstein gezeigt, dass Vorstellungen weder notwendig noch hin‐
reichend dafür sind, dass ein Wort seine Bedeutung hat. Und: Vorstellungstheorien kön‐
nen nicht erklären, wie ein die Verständigung gewährleistender Sprachgebrauch zustan‐
de kommt. All diese Probleme kann nur eine Bedeutungstheorie lösen, die an der
Schnittstelle von Sprachgebrauch und Sprachverstehen konzipiert wird. Denn Welt ist
nicht alles, was der Fall ist, sondern all das, worüber man kommuniziert. – Danke für die
Aufmerksamkeit, Fortsetzung dann nächsten Donnerstag.“
Ein ritualisiertes Klopfen kommentierte das Ende der Vorlesung. Professor Gabelenz
schaltete den Beamer aus und zog seinen Stick aus dem Laptop. Zwei Studenten eilten
an das Pult und Frege folgte ihnen ruhigen Schrittes. „Findet nächste Woche Ihre
Sprechstunde wie gewohnt statt?“ „Sicherlich, tragen Sie sich rechtzeitig in die Liste ein,
also bis dann. – Guten Tag, Herr Frege, schön dass Sie in der Vorlesung waren, ich hoffe,
es war interessant für Sie, aber befolgen Sie doch zukünftig Regel Nummer zwei –“ „Die
da lautet?“ Professor Gabelenz schmunzelte. „Handys ausschalten.“ „Und Regel Num‐
mer eins?“ „Nicht surfen während der Vorlesung.“ „Es sind dies wohl nicht Regeln, die
besagen, was ist, sondern die vorschreiben, was sein soll.” „Gewiss, Regeln dieser Art
beschreibt man am besten, indem man sie mit einem Fußweg vergleicht, auf dem zu
gehen man gewohnt ist und der sich als bequem und sicher erwiesen hat. Regeln sollen
chaotische Zustände ausschließen. Selbstverständlich ist die Existenz von Regeln allein
noch nicht hinreichend, solche Zustände auszuschließen, wir müssen uns auch an diese
Regeln halten. Das gilt auch für Kommissare.“ Professor Gabelenz‘ Schmunzeln erweiter‐
te sich zu einem ironischen Lächeln. „Wollen wir zusammen einen Kaffee trinken ge‐
hen?“ Frege schaute auf die Uhr, noch eine halbe Stunde Zeit bis zu dem Termin mit Dr.
Läufer. „Für einen Espresso reicht die Zeit noch, gern.“
Dr. Läufer saß in ihrem Büro und kaute auf ihrer Unterlippe. Ein energisches Klopfen
ließ sie zusammenfahren. „Herein.“ Die Tür öffnete sich und Kommissar Frege betrat
den Raum. Bücherregale säumten die Wände, hinter einem Büroschreibtisch saß auf‐
recht eine kleine Frau, schmal, kurzes, rot gefärbtes Haar. Sie begrüßte Frege mit kräfti‐
ger Stimme, die nordbairische Dialektfärbung irritierte ihn als Berliner ein wenig, aber
nur kurz. „Nehmen Sie Platz, Herr Kommissar, darf ich Ihnen etwas anbieten?“ „Ein Was‐
ser wäre nicht schlecht.“ Aufmerksam registrierte Frege seine Umgebung. „Frau Dr. Läu‐
fer, Sie können sich vorstellen, warum ich hier bin. Es geht um den Mord an Frau Profes‐
sor Link. Wie war Ihre Beziehung zu Frau Professor Link?“ „Wir waren Arbeitskolleginnen
und ich war ihre Assistentin. Zudem hatte ich bis vor einiger Zeit eine persönliche Bezie‐
hung zu ihr, diese zerbrach aber schließlich.“ „Welcher Art war diese Beziehung?“ „Es
war eine Intimbeziehung.“ „Sie lebten zusammen?“ „Ja.“ „Wie kam es dann zum
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Bruch?“ „Else hatte eine Liebschaft mit einer Studentin, ich habe sie daraufhin verlas‐
sen.“ „Kennen Sie die Studentin?“ „Ja, aber nicht näher. Sie hat einmal an einem Semi‐
nar von mir teilgenommen.“ „Wo waren Sie am Dienstag zwischen 16:00 und 21:00
Uhr.“ „Ich war in meinem Büro und habe gearbeitet.“ „Gibt es dafür Zeugen?“ „Zwi‐
schendurch kam meine Hilfskraft und brachte Kopien, es muss so gegen 19:00 Uhr ge‐
wesen sein.“ „Und sonst?“ „Ich habe allein an einem Text gearbeitet.“ „Am PC?“ „Ja, am
PC.“ „Woran haben Sie gearbeitet?“ An einem Zeitschriftenbeitrag zum Thema ,Das
Frauenbild in Kurt Schwitters Dadaismus Hannover‘.“ „Der Text ist mir gänzlich unbe‐
kannt.“ „In diesem Kurztext spielt eine gewisse Anna Blume eine zentrale Rolle, es gibt
von Schwitters drei Gedichtbände mit ,Anna‘ im Titel. All dies hat viele Lyriker zu Anna‐
Gedichten inspiriert. Da ich in Hannover studiert habe, interessiert mich speziell der
Text ,Hannover‘.“ „Was ist an dem Text so interessant?“ „Schwitters führt aus, dass man
Anna von hinten und von vorn lesen kann, Hannover dagegen am besten nur von vorne.
Meine Hauptthese lautet, dass hier eine sexuelle Konnotation vorliegt und der Text
letztlich sexistisch ist.“ Frege überdachte einen kurzen Moment die These und beschloss,
den Text demnächst zu lesen. „Wie war Ihre fachliche Beziehung zu Frau Professor Link,
kann man sagen, dass sie Ihre Mentorin war?“ „Das würde ich so nicht sagen. Else ver‐
dankt mir sehr viel, erst durch mich ist ihr die Bedeutung der feministischen Literatur‐
wissenschaft offenbar geworden. Ihre mittlerweile berühmten Kommentare zu dem von
ihr edierten ,Briefwechsel Link – Wischgroun. Bande der Liebe‘ hätten ohne die Wende
zur feministischen Literaturwissenschaft kaum eine solche Beachtung gefunden.“ „Sie
würden also sagen, dass Frau Professor Link mehr von Ihnen fachlich profitiert hat als
umgekehrt?“ „Das würde ich so sehen.“ „Ihre Eltern haben einen Bauernhof bei Ron‐
nenberg?“ „Ja, wir sind Anfang der 80er Jahre zugezogen, aber zum Glück konnte ich
gleich nach dem Abitur das Dorf verlassen.“ „Hm, wie war das Verhältnis von Frau Pro‐
fessor Link zu Professor Fitzel?“ „Mehr als gespannt. Sie sind bzw. waren die einzigen
C4ler in der Literaturwissenschaft, beide seit den siebziger Jahren im Amt, zuerst liiert
und dann verfeindet. Fitzel hatte sie von Frankfurt nach Berlin geholt, wie er später des
Öfteren sagte, hat er dies schwer bereut, Undank sei der Welt Lohn.“ „Und Dr. Pons‐
mand, welche Rolle nimmt er in dieser Beziehung ein?“ „Als Fitzel und Ponsmand noch
nicht zerstritten waren und bevor Ponsmand ein kleines Techtelmechtel mit Else hatte,
hauptsächlich wohl, um seine Karriere zu befördern, waren sie eins gegen Else. An‐
schließend gingen sie getrennte Wege, aber der Hass gegen Else verband sie weiterhin.
Bei Ponsmand kam hinzu, dass er von Else Unterstützung für seine Bewerbungen erwar‐
tete, die Else ihm weder geben konnte noch wollte.“ „Warum nicht wollte?“ „Else
durchschaute schnell seine Absichten.“ „Wie haben Sie vom Tode Ihrer Chefin erfah‐
ren?“ „Sie war nicht meine Chefin. Frau Engelsen hat mich angerufen und es mir er‐
zählt.“ „Danke, könnten Sie bitte am Freitag um 16:00 Uhr aufs Präsidium kommen, wir
müssen ein Protokoll anfertigen und möglicherweise weitere Fragen klären, hier meine
Karte.“
Kurz nach der Befragung notierte sich Frege zwei Buchtitel und rief Karnap an: „Hallo,
hier Frege, können Sie folgende Titel aus der Bibliothek besorgen? Oder noch besser:
Leihen Sie die Bücher von Dr. Läufer aus, sie stehen in ihrem Regal. Und legen Sie die
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Bücher auf meinen Schreibtisch.“ Nachdem er die Titel durchgegeben hatte, verabschie‐
dete er sich und fuhr zurück ins Büro. Es gab noch einiges vor dem Abend zu erledigen.

8 Der Dicke und der Dünne
Bleischwere Wolken standen am Morgenhimmel über Berlin und drückten auf die Stim‐
mungslage. Es war deutlich kälter als die Tage zuvor. Am frühen Morgen saßen Frege,
Kripke und Karnap zusammen, um den Stand der Ermittlungen zu besprechen. „Wir ha‐
ben eine Tote“, begann Frege, „Frau Professor Link. Das Opfer ist erstochen und später
zerteilt worden, entweder von demselben Täter oder aber der Mörder und die Person,
die den Leichnam zerteilt und zu einem Bild zusammengelegt hat, sind nicht iden‐
tisch.“ „Wer das Opfer zerlegt hat“, kommentierte Karnap, „muss über gewisse Körper‐
kräfte verfügt haben, und die brutale Gewalt deutet auf einen Mann hin.“ „Das Tatmes‐
ser stammt von Professor Botho“, fuhr Frege fort, „aber er hat ein Alibi. Karnap, haben
Sie es überprüfen können?“ „Ja, es ist von Dr. Törpe bestätigt, und die Kollegen haben
ein Foto von der Videoüberwachung des Bahnhofs Pasing geschickt. Botho ist eindeutig
zu identifizieren. Zudem ergeben die Einstichwinkel, dass der Täter größer gewesen sein
muss.“ „Scheidet als Täter also aus“, warf Kripke ein, „allerdings muss der Täter gute
Lokalkenntnisse gehabt und gewusst haben, wo das Messer aufbewahrt wurde.“ „Zwei‐
felsohne.“ „Wer hat Zugang zu dem Zimmer?“ „Im Prinzip jeder, der Zugang zum Gene‐
ralschlüssel hat, und ein Exemplar ist in jedem Sekretariat hinterlegt. Und natürlich Rei‐
nigungskräfte, Pförtner, Leute aus dem Dekanat“, antwortete Karnap, „das ist ein Fass
ohne Boden.“ „Was ist mit dem Studenten, der sich beschwert hat?“ „Kommt wohl nicht
in Frage. Klagt gegen die Universität und will eine Entschädigung, lebt in München, die
Überprüfung des Alibis läuft.“ „Und die Hilfskraft von Frau Link?“ Ein leises Pochen an
der Zimmertür unterbrach die Diskussion. „Ja bitte!“ Vorsichtig öffnete sich die Tür und
herein schaute Kriminalpraktikantin Spicks: „Tut mir leid, dass ich stören muss, aber die
beiden Professoren sind bereits da. Was soll ich mit ihnen machen?“ „Lassen Sie mal, wir
kommen. Bringen Sie sie einfach in die Verhörzimmer. Bernd, Sie übernehmen Fitzel und
ich den Ponsmand.“
Frege klopfte an die Tür, obwohl er ohne ein Zeichen kundzugeben das Verhörzim‐
mer hätte betreten können, und durchquerte sicheren Schrittes den Raum. Ihm gegen‐
über stand eine Person, bei der es sich zweifelsfrei um Dr. Ponsmand handeln musste.
Dr. Ponsmand war spindeldürr wie eine Bohnenstange: Wenn er sich bewegte, flatterten
seine Ärmel, seine Knochen schienen im Jackett zu klappern wie lose Bretter eines Gar‐
tenzauns. Trotz seines skelettartigen Äußeren hatte man den Eindruck, sein Kopf befän‐
de sich auf einem Stiernacken. Dieser Eindruck einer gewissen Gedrungenheit der Kopf‐
Nacken‐Partie, der durch die flache Gesichtsform und leicht basedowsche Augen ver‐
stärkt wurde, stand in offenem Widerspruch zu der bleistiftdürren Gesamterscheinung.
„Ich begrüße Sie, Herr Dr. Ponsmand“, suchte Frege das Gespräch einzuleiten, „Was
wollen Sie?“, schnauzte es zurück. Die sonore Stimme schien so gar nicht zu ihrem Trä‐
ger zu passen. „Setzt bereits der sich einem Verdacht aus, der nicht die Miene des bür‐
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gerlichen Trauerspiels aufsetzt?“ „Keineswegs“, entgegnete Frege nachsichtig. „Fragen
Sie lieber das buckligte Männlein, ist die Tatwaffe nicht die seine?“ „Wenn Sie Professor
Botho meinen, wir haben ihn bereits vernommen, aber lassen Sie uns zur Sache kom‐
men. Wo waren Sie vorgestern Nachmittag bis Abend“? Ponsmand errötete leicht. „Ich
hatte einen Termin.“ „Wo und mit wem?“ „Darüber möchte ich nicht sprechen.“ Sein
Gesicht lief puterrot an.
Zur gleichen Zeit betrat Kripke das zweite Verhörzimmer und schritt auf Professor Fit‐
zel zu. Vor ihm stand ein Fleischberg mit einer Löwenmähne. Ohne dass Fitzel sich zu
bewegen schien, vibrierte sein Körper leicht, als ob jeder Atemzug die Fettteilchen in
Schwingungen versetzte. Trotz seiner gewichtigen Erscheinung wirkte er in einem gewis‐
sen Sinne feinsinnig, das Gesicht schien im Verhältnis zum Gesamtkörpervolumen redu‐
ziert, ja schmal zu sein. Kleine Schweinsäuglein blitzten Kripke prüfend an. „Guten Tag,
Herr Professor“, begann Kripke die Befragung. „Nehmen Sie doch Platz.“ Professor Fitzel
setzte sich mühsam hin. „Darf ich fragen, warum man mich hat kommen lassen?“, pieps‐
te es zerbrechlich aus dem voluminösen Körper heraus. „Natürlich“, erwiderte Kripke,
„wir würden gern wissen, wo Sie Dienstagnachmittag bis abend waren?“ Professor Fit‐
zels Gesichtsfarbe schien einen Tick bleicher zu werden. „Bin ich denn in irgendeiner
Weise verdächtig?“ „Beantworten Sie doch bitte einfach die Frage.“ „Ich hatte eine Ver‐
abredung.“ „Wo und mit wem?“ „Zu diesem Punkt möchte ich nicht Stellung bezie‐
hen.“ Professor Fitzels linkes Auge flatterte kurz.
„Ihr Vorgesetzter‐“ „Welcher Vorgesetzter?“ „Professor Fitzel.“ „Er ist nicht mein
Vorgesetzter!“ „Also Professor Fitzel hat in einem Essay – oder nennen Sie es ein
Pamphlet – eine Charakterstudie über Sie verfasst, indem er Sie als, ich
re, ,narzisstische Hassmaschine‘ bezeichnet, ,unfähig, die Gefühle und Bedürfnisse ande‐
rer zu erkennen bzw. anzuerkennen, leicht kränkbar und nachtragend. Neidisch auf an‐
dere, vor allem was die irrige Überzeugung anbelangt, die Kollegen seien neidisch auf
ihn selbst, wo er doch so großartig sei. Er wird massiv überflutet vom Erleben seiner
Kleinheit und Ohnmacht, seiner Schwäche und Bedeutungslosigkeit. Sein Selbst‐
wertgefühl ist am Boden, er ist niedergeschmettert, und er steht vor der Wahl, trauma‐
tisiert in seiner Bedeutungslosigkeit weiterzuexistieren oder sein Selbstwertgefühl wie‐
derzugewinnen. Dies ist nur möglich durch den siegreichen Triumph über seinen noch
übermächtigen Feind.‘ War Frau Prof. Link für Sie ein solch übermächtiger Feind?“ „Das
ist alles völliger Blödsinn. Krankhafte Fieberphantasien eines enttäuschten L‐, Lehrstuhl‐
inhabers.“ „Dann noch einmal die Frage: Wo waren Sie Dienstagnachmittag bis ‐
abend?“ „Ich schulde Ihnen keine Antwort.“ „Das ist wahr, aber Sie könnten zur Aufklä‐
rung beitragen.“ „Was Sie von mir hören wollen, müssen Sie sich schon selbst aus dem
Chaos zusammensuchen.“
„Ich habe gelesen, Herr Professor Fitzel, dass Sie mit dem Bundesverdienstkreuz 2.
Klasse für Ihr Engagement in Westchina im Hinblick auf die interkulturelle Germanistik
ausgezeichnet wurden und die Ehrendoktorwürde der Universität Ürümqi erhalten ha‐
ben. Haben Sie im Zusammenhang mit Ihren Aktivitäten in China Chinesisch ge‐
lernt?“ „Nein, und dies aus zweierlei Gründen. Zum einen ist Chinesisch eine Sprache,
die zu lernen recht schwierig ist, zum anderen, und dies ist der entscheidende Punkt,
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wird in der Provinz Xinjiang die uigurische Sprache gesprochen, eine Turksprache, die
mit dem Chinesischen nichts zu tun hat.“ „Stimmt es, dass Sie Ihren ehemaligen Assis‐
tenten, Dr. Ponsmand, zu jeder Tat für fähig halten?“ „Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser
Annahme kommen. Richtig aber ist: Hass kann sich in Rache verwandeln oder von ihr
begleitet sein, die ihm die Qualitäten der Macht, Unbesiegbarkeit und Größe gibt. Ein
intensiver Neid kann ebenso von narzisstischem Hass begleitet sein und diesen noch
anfeuern. Hass und Rache sind starke Antriebskräfte, die jede Regel und jedes Gesetz
sprengen können.“ „Zitiert aus Ihrem Hassmaschine‐Essay?“ „Nein, eine Kurzzusammen‐
fassung.“ Professor Fitzel wischte sich den Schweiß aus dem Nacken und in seinem Ge‐
sicht breitete sich eine gewisse Leere aus.
„Auch das Chaos hat Struktur, und Sie können mir glauben, im Erkennen von Struktu‐
ren haben wir Übung“, bemerkte Frege und sah Dr. Ponsmand forschend an. „Wie war
eigentlich Ihre Beziehung zu Frau Link?“ „Es gab keine Beziehung“, entgegnete Dr.
Ponsmand mit erhöhter Stimme, „der zwischenmenschliche Raum ist mehr als eine Ab‐
stellkammer. Wir gingen uns aus dem Weg, wo wir konnten. Zusammen mit ihr in einem
Raum zu sitzen war mir unerträglich, so unerträglich wie die Mittelmäßigkeit bei Dicht‐
und Baukunst.“ „Sie hatten vor einigen Jahren eine Affäre mit Professorin
Link?“ „Nein.“ „Nein?“ „Wie ich sagte.“ „Uns wurde anderes berichtet, demnach hatten
Sie vor Jahren ein intimes Verhältnis mit Frau Link, wenn auch ein kurzes.“ „Das mag
sein, jedenfalls keine Affäre.“ „Sie waren enttäuscht von Frau Link?“ „Nein.“ „Sie hassten
Frau Link?“ „Nein!“, schnaubte Dr. Ponsmand und setzte hörbar ein Ausrufezeichen.
„Und Sie haben Frau Professor Link am Dienstag nicht getroffen?“ –– Kommissar Frege
konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Dr. Ponsmands Antworten zunehmend
knapper und magerer ausfielen, er wirkte irgendwie beleidigt.
„Die Erfahrung lässt uns glauben, dass wir das Vergangene von uns abtrennen kön‐
nen, und wir stellen uns fremd. Doch die Vergangenheit ist hartnäckig und Enttäuschun‐
gen führen ein stetes Eigenleben. Sie haben Dr. Ponsmand als hassgetriebenen Men‐
schen charakterisiert, aber trifft dies nicht auch auf Sie zu? Als Frau Link Sie denunzierte
und öffentlich bloßstellte, hatten Sie nicht allen Grund überzukochen?“ „Es hat den An‐
schein, dass ich allen Grund dazu hätte. Aber nichts ist trügerischer als eine offenkundi‐
ge Tatsache. Wenn Sie daraus schlussfolgern, ich hätte Frau Professor Link getötet, dann
liegen Sie falsch.“ „Ein Alibi würde der Schlussfolgerung jeden Wahrheitsanspruch ent‐
ziehen.“ „Wie ich Ihnen bereits sagte: Ich hatte eine Verabredung, wo und mit wem –
dazu möchte ich mich nicht äußern.“
Am frühen Nachmittag besprachen Kommissar Frege und sein Assistent Kripke die
Verhöre, die sich bis in die Mittagszeit hingezogen hatten. „Es ist doch merkwürdig“,
dass beide vorgeben, zur Tatzeit eine Verabredung gehabt zu haben und ihr Alibi nicht
preisgeben wollen“, bemerkte Kripke. „Ja“, entgegnete Frege, „was glauben Sie, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die beiden Tatsachen unabhängig voneinander sind
oder aber dass ein Zusammenhang zwischen beiden besteht?“ „Meine Hypothese lautet
–“ Die Ballade vom Nein und Ja unterbrach abrupt den soeben begonnenen Satz von
Kripke. „Ja, Doc. – O.k.“ „Lass uns zu Eike rübergehen, die Obduktion hat interessante
Ergebnisse erbracht.“
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9 Der Erfolg des plumpen Denkens
Um 17:00 Uhr saßen Frege, Kripke, Karnap und Dr. Savigny zusammen am Konferenz‐
tisch. Jeder von ihnen hatte einen kleinen Zettel vor sich liegen. Nachdem Frege ein Zei‐
chen gegeben hatte, schrieb jeder einen Namen auf seinen Zettel, ohne dass die ande‐
ren das Geschriebene lesen konnten. Anschließend faltete jeder seinen Zettel zusam‐
men. Alle vier Zettel landeten in einem alten Bierseidel. Auf dem Deckel des Bierseidels
war eingraviert: ,Plumpes Denken, das ist das Denken erfolgreicher Kriminalistik‘. Nach
dem Eingangsritual begannen sie den Fall zu erörtern.
„Zunächst zum Tathergang und zur Auffindesituation“, eröffnete Frege die Diskussion.
„Am Mittwochmorgen, kurz nach acht, wurde das Opfer von Frau Dr. Väre gefunden, die
sofort die Polizei anrief, wenig später waren wir am Tatort. Die Tat erfolgte einen Tag
vorher. Doc, fassen Sie bitte die Ergebnisse der Obduktion zusammen“ „Nach der ge‐
richtsmedizinischen Untersuchung wurde Frau Link gegen 17:00 Uhr plus/minus eine
halbe Stunde mit drei Messerstichen getötet, drei weitere Stiche waren nicht tödlich.
Die Stichverletzungen sind nicht ganz scharf, was mit der eindeutig zuzuordnenden Tat‐
waffe zusammenhängt: Das am Tatort gefundene Buschmesser hat eine halbrunde Spit‐
ze, die Länge des Stichkanals deutet auf eine erhebliche Stichwucht hin. Drei bis vier
Stunden später wurden mit demselben Messer Kopf und Gliedmaßen vom Körper abge‐
trennt. Bei den Gliedmaßen wurden in mehreren Schnitten Haut, Sehnen und Muskula‐
tur bis zum Knochen durchtrennt, keine Profiarbeit, aber dennoch recht sauber, da Kno‐
chen nicht stärker beschädigt wurden und die Schnittrichtungen recht ordentlich
sind.“ „Wie hoch ist hierfür der Kraftaufwand?“, wollte Karnap wissen. „Er ist geringer,
als man gemeinhin glaubt.“ „Es könnte also auch eine Frau die Abtrennungen vorge‐
nommen haben?“ „Ohne weiteres“, antwortete Dr. Savigny. „Drei bis vier Stunden Zeit‐
differenz ... Rein theoretisch könnte es sein, dass entweder der Täter oder die Täterin
einige Stunden später zum Tatort zurückkehrte und die Amputationen vornahm, oder
aber eine zweite Person kommt ins Spiel.“ „Dass zufällig jemand die Leiche findet, sie
dann zerstückelt und die Teile neu zusammenlegt, scheint mir mehr als unwahrschein‐
lich“, sagte Kripke. „Wenn tatsächlich eine zweite Person in Frage kommt, dann kannte
sie den Täter, wollte ihm möglicherweise helfen, von der eigentlichen Tat ablenken und
eine falsche Spur legen. Ein solch gewalthaltiges Vorgehen allerdings spricht dagegen.
Warum wurden nicht einfach Spuren beseitigt oder auch die Leiche?“ „Ja, und warum
wurden die Teile zu einem neuen Körperbild zusammengelegt?“ „Nehmen wir an, der
Mord und Akt der Zerteilung wurden von ein‐ und derselben Person verübt, dann hatte
diese mehrere Stunden Zeit, die Tat zu reflektieren, sodass die Amputationshandlung
geplant war. Es scheint mir wenig wahrscheinlich, dass die Person mordet, Stunden spä‐
ter zum Tatort zurückkehrt, spontan das Messer nimmt und dann Kopf und Extremitäten
amputiert.“ „Das ist plausibel“, bemerkte Frege, „und ob der Mord geplant oder eine
Handlung im Affekt war, hängt davon ab, ob das Messer bereits im Zimmer lag oder aber
ob der Täter das Messer bei sich hatte, als er das Zimmer betrat, und ob er es selbst
entwendet hat oder nicht. Nehmen wir an, der Täter betritt das Zimmer. Das Buschmes‐
ser liegt auf dem Tisch, es kommt zum Streit und schließlich zur Gewalthandlung. Oder
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aber: Der Täter nimmt das von ihm selbst entwendete Messer, geht zum Dienstzimmer
von Frau Link und tötet sie. Die Intentionalität der Handlung kann im letzteren Fall als
deutlich rationaler motiviert angenommen werden als im ersteren, ohne dass wir eine
affektive Komponente ausschließen sollten.“ „Und dass auf dem Messergriff alle Spuren
beseitigt wurden“, kommentierte Savigny, „zeigt ein nicht unerhebliches Maß an Ratio‐
nalität.“ „Was wissen wir noch über das Messer?“, fragte Frege und trank einen Schluck
Kaffee. „Ein aus Mexiko stammendes Buschmesser, das Professor Botho gehört, dem es
entwendet wurde und der ein wasserdichtes Alibi hat. Wann es gestohlen wurde, lässt
sich nicht näher feststellen. Und da praktisch jeder an den Generalschlüssel kommen
kann, lässt sich der Personenkreis auch nicht weiter einschränken, selbst Studenten ha‐
ben Zugang“, sagte Kripke, bevor er sich eine Tasse Tee eingoss, einen weißen Tee, den
er sich regelmäßig aus Hamburg schicken ließ. Er dachte einen Augenblick an Frau Bucko,
konzentrierte sich aber dann sofort wieder auf die Besprechung.
„Ich glaube nicht, dass der Kopf und der Griff des Buschmessers eine weitere Bedeu‐
tung haben, anders als die Tatsache, dass der zerstückelte Körper in spezifischer Weise
neu zusammengelegt wurde“, meinte Karnap und schaute Frege an. „Ja“, bemerkte die‐
ser, „es scheint, dass die symbolische Bedeutung des zusammengesetzten Körperbildes
durch die Bedeutungen seiner Teile sowie die Art ihrer Zusammenfügung bestimmt ist.
Hat die Anfrage bei der Hochschule der Künste etwas ergeben?“ „Nein“, antwortete
Karnap, „Frau Professor Möbus hat sich bemüht, konnte aber keine Analogien oder
Hinweise finden.“ „So bleiben als einziger Interpretationsansatz der Hinweis von Herrn
Professor Gabelenz auf das chinesische Zeichen für ,Blut‘ und der Verweis darauf, dass
das Zeichen ursprünglich ein Opfergefäß darstellt und dass das Blut geopferter Tiere aus
Ritualvasen auf die Erde gegossen wurde, um den Tod einer geliebten Person zu betrau‐
ern.“ „Nebenbei“, sagte Karnap, „Professor Gabelenz war zur Tatzeit in einer Sitzung
und anschließend mit seinen Mitarbeitern essen. Professor Salinski war und ist in Nan‐
jing. Beide können Chinesisch und beide haben ein Alibi.“ „Gut. Aber wer hat Frau Link
so geliebt und/oder gehasst, um ein solches Zeichen zu setzen?“, fuhr Frege fort, „oder
ist das Ganze bedeutungslos und nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver?“
„In jedem Falle muss eine engere Beziehung zwischen Täter und Opfer bestehen, das
Tatmotiv ist im Beziehungsumfeld des Opfers zu suchen“, äußerte sich Kripke. „Die bei‐
den Studenten scheiden als Täter wohl aus“, knüpfte Karnap an. „Herr Derfort hatte ein
Motiv, seinen Bachelor wegen Schlamperei einer Professorin nicht zum Abschluss brin‐
gen zu können, da können einem sicherlich die Sicherungen durchbrennen, aber er hat
ein Alibi, er war zweifelsfrei in München, ich habe das überprüft. Frau Bischopf hatte
kein Motiv, dafür hat sie nur ein schwaches Alibi. Sie hat nach eigenen Angaben vom
Nachmittag bis in den späten Abend in der Bibliothek gearbeitet, es gibt aber nur eine
Zeugin, die sie am frühen Abend gesehen haben will. Das elektronische Kartensystem
allerdings bestätigt, dass sie um 15:07 Uhr die Bibliothek betreten und um 22:46 Uhr
verlassen hat.“ „Ja, und warum sollte sie Frau Link töten? Sie hatte doch nur Vorteile
durch sie. Man schlägt dem Huhn nicht den Kopf ab, wenn man morgens ein Frühstück‐
sei essen will.“ Dr. Savigny schaute auf die Pinnwand und schwieg. Es entstand eine kur‐
ze Pause.
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„Das stärkste Motiv hatten meiner Ansicht nach Dr. Läufer und Prof. Fitzel“, nahm
Kripke den Faden wieder auf, „beide hatten ausreichende Gründe, das Opfer zu hassen.
Nehmen wir erst Frau Dr. Läufer, langjährige Geliebte von Frau Professor Link und ihre
Assistentin. Finanziell von ihr abhängig, im Schatten ihres Ruhm stehend und glaubend,
ihr wissenschaftlich geholfen zu haben. Dann wird sie von Frau Link von einem Tag auf
den anderen verlassen, wegen einer Studentin.“ „Sie selbst sagt, sie habe Frau Professor
Link verlassen.“ „Ja, jedenfalls, enttäuschte Liebe, gekränkte Eitelkeit und Frustration –
ein idealer Nährboden für Hass und Gewalt.“ „Und Dr. Läufer hat kein Alibi.“ „Wann ging
die Beziehung eigentlich auseinander?“ „Eine Woche vor dem Mord.“ „Noch etwas ist
bemerkenswert“, sagte Frege und nahm ein Buch von seinem Schreibtisch, das den Ti‐
tel ,Eine Welt aus Zeichen‘ trug. „Dieses Buch findet sich im Regal von Frau Dr. Läufer“,
fuhr er fort und hob das Buch hoch, den Buchrücken nach oben, sodass die Seiten sich
auffächern konnten. An zwei Stellen klaffte eine deutliche Lücke. Frege schlug das Buch
an einer der beiden Stellen auf und zeigte die Seite seinen Kollegen. Groß war auf dem
Kopf der Seite das chinesische Zeichen für Blut zu sehen, daneben stand in kleiner
Schrift ,xiĕ, Blut‘ und darunter stand ein längerer Text. „Man muss nicht Chinesisch kön‐
nen, um ein chinesisches Zeichen zu ,schreiben‘.“ Dr. Savigny zeigte auf das Foto, auf
dem das Opfer in Draufsicht zu sehen war. „Nehmen wir an“, sagte Kripke, „Dr. Läufer ist
die Täterin. Sie betritt das Dienstzimmer von Frau Professor Link. Es kommt zum Streit.
Sie greift das Messer und sticht zu. Anschließend flieht sie aus dem Raum in ihr Büro. Sie
beruhigt sich langsam, denkt nach, fasst einen Plan. Sie geht zurück, zerteilt das Opfer,
legt eine falsche Spur, wischt den Messergriff ab und kehrt zurück.“ „Oder aber“, formu‐
lierte Karnap eine erste Alternative, „Dr. Läufer hat das Messer zuvor aus dem Zimmer
von Professor Botho entwendet und es befindet sich in ihrem Zimmer. Sie ist wütend,
nimmt das Messer, ermordet Professorin Link und verlässt fluchtartig den Tatort. Zurück
in ihrem Dienstzimmer fällt ihr ein, dass sie die Tatwaffe vergessen hat. Sie denkt nach.
Ihr wird klar, dass viele Indizien auf sie hinweisen. Sie fasst einen Plan, kehrt zurück zum
Tatort, um die Spuren zu beseitigen. In dem Moment kommt ihr die Idee ein Ablen‐
kungsmanöver zu starten, eines, das man einer Frau nicht zutraut, das auf andere Per‐
sonen verweist, das eine subtile zusätzliche Bedeutungsebene schafft. Sie erinnert sich
dunkel des chinesischen Zeichens, geht zurück und überprüft dieses, anschließend setzt
sie ihren Plan in die Tat um.“
„Bevor wir weitere Alternativen durchspielen“, wendete Frege ein, „lassen Sie uns
zunächst Motiv und Alibi unseres zweiten Hauptverdächtigen prüfen.“ „Professor Fitzel“,
nahm Kripke den Punkt auf, „hat ein starkes Motiv und ein nicht überprüfbares Ali‐
bi.“ „Also kein Alibi“, unterbrach Savigny. „Er will zum Dekan gewählt werden“, entwi‐
ckelte Kripke seinen Gedanken weiter, „und seine langjährige Konkurrentin wirft ihm vor,
er habe Studentinnen sexuell genötigt. Und dies in einem Brief an den Präsidenten, an
die Presse und öffentlich in einer Sitzung.“ „Karnap, konnten Sie klären“, fragte Frege,
„ob Professor Fitzel von der Presse über den Brief Bescheid wusste?“ „Ja“, antwortete
Karnap, „der leitende Redakteur der HZ, ein Herr Kruse, hat ihn sofort informiert, und
bis auf weitere Klärung wollte die HZ auch nicht berichten. Einerseits kennen sich beide
gut, andererseits stellte sich heraus, dass Frau Professor Link von einer Studentin gehört
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hatte, dass dieser wiederum berichtet wurde, dass Professor Fitzel angeblich eine Stu‐
dentin sexuell belästigt habe.“ „Ja, Rache ist eine Handlung, die man begeht, wenn man
machtlos ist. Und gegen den Vorwurf der sexuellen Belästigung ist schwer anzukommen.
Man kann dagegen klagen, aber es bleibt immer was hängen.“ „Das ist richtig“, stimmte
Dr. Savigny zu, „aber deshalb gleich einen Rachefeldzug starten?“ „Und was mir über‐
haupt nicht einleuchten will“, sagte Karnap, „warum gibt Professor Fitzel sein Alibi nicht
preis? Was kann so schützenswert sein, dass jemand bei einem Mordverdacht nicht
seine Unschuld bezeugen lässt? Oder ist das alles nur ein Verwirrspiel?“ „Das ist schon
merkwürdig genug“, bemerkte Kripke, „aber dass sein Intimfeind Dr. Ponsmand, eben‐
falls für den gleichen Zeitraum ein gleiches Nicht‐Alibi präsentiert, ist sehr selt‐
sam.“ „Zufall, Absprache oder –“ „Ich habe eine Vermutung“, unterbrach Kripke, „die so
unwahrscheinlich ist, dass sie wahr sein könnte. Fitzel und Ponsmand waren zum Zeit‐
punkt der Tat zusammen.“ „Aber warum sollten Sie dies nicht zugeben und sich somit
entlasten?“ „Es muss offensichtlich so schwerwiegend sein, dass beide es nicht öffent‐
lich zugeben wollen. Ich glaube also, dass es eine zweite Beziehungsseite zwischen bei‐
den gibt, und zwar seit vielen Jahren eine homosexuelle Beziehung. Eine intime Kehrsei‐
te der öffentlich gelebten Hassbeziehung.“ Karnap starrte Kripke ungläubig an. „Aber
Ponsmand ist mit Frau Kreviel befreundet und Professor Fitzel hatte vor vielen Jahren
eine Intimbeziehung mit Professorin Link.“ „Prinzipiell ist jeder Mensch bisexuell veran‐
lagt“, erklärte Kripke, „alles Weitere ist eine Frage der Spezialisierung. Beide sind Gene‐
ralisten, im Leben wie im Beruf.“ Karnap runzelte die Stirn. Doch Kripke ließ sich von der
Skepsis nicht beeindrucken. „Nehmen wir an, einer der beiden wäre der Täter. Würden
wir nicht annehmen, dass der eine dem anderen ein Alibi verschaffen wolle? Also
schweigen beide. Warum etwas zugeben, wenn es doch nicht der Entlastung
dient?“ „Eine ebenso interessante wie gewagte Hypothese“, sagte Frege, „wir sollten die
Möglichkeiten weiter ausloten und die wahrscheinlichste Möglichkeit als Wirklichkeit
versuchen festzustellen.“ „Und wir sollten das Unmögliche ausschließen“, fügte Kripke
hinzu, „dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch er‐
scheinen mag.“
Kommissar Frege und seine Mitarbeiter diskutierten den Fall noch bis in den späten
Abend. Sie diskutierten über Zeichen und Zeichenkonfigurationen, über Schach und No‐
tationen, über die Wechselwirkung des Wirklichen mit dem Möglichen, über Liebe und
Hass, Affekt und Kalkül, Opfer und Täter. Bevor sie nach Hause gingen, nahm Frege die
Zettel aus dem Bierseidel und legte sie auf den Tisch. Auf allen Zetteln stand derselbe
Name. Nichts anderes hatte er erwartet. „Ich bin sicher, wir werden ein Geständnis er‐
halten“, kommentierte Frege das Ergebnis. Müde und entspannt machte er sich auf den
Heimweg.

10 Eine Parabel wird erzählt
Es war dunkel draußen. Kommissar Frege und Professor Gabelenz saßen im Joducus und
tranken einen Rotwein. Ein Teelicht flackerte auf dem Holztisch und Schnee wirbelte vor
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den Fenstern. Sie sollten bis spät in die Nacht diskutieren, und der Abend war der Be‐
ginn einer langen Freundschaft und Zusammenarbeit. „Wissen Sie“, sagte Professor Ga‐
belenz, „es gibt kaum Schlimmeres als eine Gruppe von Möchtegern‐Literaten und Lite‐
raturdozenten. Eine Gruppe von Kriminalisten oder Anwälten? O.k. Lehrer im Sechser‐
pack? Na ja. Aber ein Rudel Geisteswissenschaftler, möglicherweise noch auf einer Ta‐
gung? Nicht selten ein Ausdruck von Besserwisserei, von schulmeisterlichem Benehmen,
von Borniertheit obendrein. Jeder versucht den anderen zu übertrumpfen, sieht sich als
einzigartigen, aber nicht ausreichend gewürdigten Wissenschaftler, dem ein Einstein
nicht hätte das Wasser reichen können.“ „Ach ja“, entgegnete Frege, „aus der Tatsache,
dass es berühmte Leute gibt, die sich zu ihrer Zeit nicht genügend beachtet fanden, folgt
bekanntlich nicht, dass jeder, der zu seiner Zeit nicht genug beachtet ist, später berühmt
wird. Viele träumen von Ruhm und Unsterblichkeit, dafür würden sie alles tun. Die einen
morden oder führen Kriege gegen ihre Konkurrenten, andere verkaufen sich meistbie‐
tend.“ „Das ist wahr“, sagte Professor Gabelenz und lehnte sich nachdenklich zurück.
„Kennen Sie die Parabel ,Das Strafparadies’ von Pascual Jordan?“, fragte er. „Nein, der
Name sagt mir gar nichts.“ „Pascual Jordan war wie Werner Heisenberg ein Schüler des
Physikers Max Born. Die Parabel stammt aus dem Jahre 1929, wurde aber erst vor weni‐
gen Jahren zusammen mit den Tagebüchern publiziert. Nebenbei bemerkt fand man im
Nachlass eine Erstausgabe von Kafkas ,Der Prozess’, was wirklich aufschlussreich ist, wie
Sie gleich sehen werden, denn die Parabel geht wie folgt: ,Ein Wissenschaftler kommt
zum Pantheon der Unsterblichkeit, vor dem eine schwangere Frau sitzt, und er bittet sie
um Eintritt in den Palast. Aber die Frau sagt, dass sie ihm den Eintritt weder gewähren
noch nicht gewähren könne. Da das Tor zum Tempel offen steht und die Frau keine An‐
stalten macht, ihn am Eintritt zu hindern, durchschreitet er das Tor zur Unsterblichkeit.
Im gleichen Moment lacht die Frau laut auf. Der Wissenschaftler dreht sich um und er‐
kennt die Frau als seine Mutter, wie sie ein Kind gebiert. Er versucht, durch das Tor das
Pantheon zu verlassen. Aber eine unsichtbare Schranke hält ihn zurück. In diesem Mo‐
ment hätte er schreien mögen, wie ein Kind nach den Eltern. Es ist, als ob ein Gletscher
aus Erinnerungen und um ihn herum hundert Eisberge wegbrächen. Und die Eisberge
zerbersten und die Splitter schmelzen an der Oberfläche eines Meeres aus Gefühlen.
Sein Bewusstsein gleitet dahin, ohne den Beschränkungen von Raum und Zeit unterwor‐
fen zu sein. Er hätte schreien mögen, nur um den Widerhall seiner Stimme zu hören.
Aber er ist gefangen in einem Netz stummer Erinnerungen. Mit dem Relikt eines Lä‐
chelns versucht er sich zu entspannen. Sein Schmerz zergeht in einem Schauer. Er ist
allein, vollständig allein.’“
Während Frege und Gabelenz die Parabel diskutierten, mischte sich Dr. Savigny einen
Drink, legte sich aufs Sofa und las in einem Reclam‐Heft. An dem Satz ,Ein weißes Pferd
ist kein Pferd’ blieb er hängen und versank in Gedanken.
Und die Begriffe der Menschen von den Dingen sind meistens nur ihre Urteile über die
Dinge.
Zur selben Zeit kam Kripke nach Hause. Er zog seine verwaschene Jeans und seinen
alten Pullover an, stellte die Schachfiguren auf, machte sich eine Tasse Tee mit einem
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kräftigen Schuss braunen Rum und spielte eine Partie von Philidor nach. Sie hatte drei‐
unddreißig Züge. Schönes, kartesianisches Schach.
Und die schwierigste Figur beim Schachspiel ist der Gegner.
Dr. Ponsmand saß an einem kleinen, quadratischen Tisch, auf einem unbequemen
Stuhl, grell von einer vor ihm niederhängenden Glühlampe beleuchtet, die rechte Faust
gegen die Schläfe gepresst, den Handwurzelknochen der linken Hand zwischen den Zäh‐
nen. Sein Kopf schmerzte und verzweifelt versuchte er zu verstehen: Alles, was ich von
ihm kenne, ist in His Dur notiert. Immer wieder versuchte er zu verstehen, doch es war
kein Segen dabei.
Und er hasst sich selbst, wie er seinen Fernsten verehrt.
Dr. Läufer saß in ihrer Zelle. Die Zelle war klein, vielleicht zehn Quadratmeter groß.
Ein Bett, ein Klo, ein Waschbecken. Keine Fragen, keine Antworten. Stille. Weiße Wände,
weiße Decke, weißer Boden. Sie war der Wirklichkeit ausgeliefert und schaute hinaus.
Und das Fensterglas sieht beschädigt aus durch ihre Schuld.
Prof. Botho hüpfte die Treppe hinunter und zitierte eine Strophe: ,Will ich in mei’n
Keller gehn, will mein Weinlein zapfen, steht ein bucklicht Männlein da, tut mir’n Krug
wegschnappen‘.
Und er steht vor einem Scherbenhaufen.
Prof. Fitzel wälzte sich auf einer viel zu schmalen und harten Matratze und wurde
den Eindruck nicht los, dass er sich als Kind am ehesten als kleiner, jedoch besonders
strebsamer Nutscha aufgefasst hatte, weil die ihm physiognomisch am ähnlichsten wa‐
ren.
Mais je ne suis qu'un plaisantin!
Professorin Link zündet sich eine Zigarette und anschließend den Autografen an. Warum
Bücher verbrennen, wenn man Manuskripte verbrennen kann? Und sie erinnert sich
jener Briefe Ciorans, die sie dem Feuer anvertraut hatte. Das Wirkliche ist nur ein Son‐
derfall des Möglichen und deshalb auch anders denkbar, memoriert sie laut. Daraus
folgt, dass wir das Wirkliche umzudenken haben. Und: Was nicht bezeugt ist, ist nicht
geschehen.
Postskriptum: Eine Durchschrift des Autografen wurde im Nachlass von Professorin Link
gefunden und uns seitens der Erben freundlicherweise zur Veröffentlichung zur Verfü‐
gung gestellt.
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