REZENSIONSTEIL
Hartmut Günther
Rezension von: Henderson, Leslie: Orthography and word recognition
in reading. - London [et al.]: Academic Press 1982. XIII, 397 S.

Die Erforschung der visuellen Worterkennung als Kernstück experimenteller
Leseforschung hat im Umkreis der psychologischen Laboratorien Wilhelm
Wundts ihren Ausgang genommen; die Anfange sind zusammengefaßt in der
klassischen Monographie „The psychology and pedagogy of reading" von Huey
(1908). In den deutschsprachigen Ländern gibt es seit Hueys Buch derlei Forschungen praktisch nicht mehr. „Obgleich sie über eine bedeutende historische
Tradition verfügen, haben [sie] in bezug auf die experimentelle Leseforschung
heute noch den Status von Entwicklungsländern." (Scheerer 1983:105). Auch in
den angelsächsischen Ländern dauerte es lange, bis sich wieder Interesse an der
visuellen Worterkennungsforschung regte. In Neisser 1967 (Kapitel 5 „Words as
visual patterns") gilt die Modellierung der visuellen Worterkennung geradezu
als Paradigma für die Analyse von kognitiven Vorgängen als Informationsverarbeitungsprozeß. Die Zeit, die seit Neissers Darstellung vergangen ist, ist gekennzeichnet durch einen stürmischen Aufschwung dieser Forschung. Hendersons .
Buch erscheint zu einem Zeitpunkt, da eine kritische Darstellung notwendig j
scheint. Für die deutsche Sprach- und Kognitionspsychologie bietet sich mit i
dieser brillianten Analyse der gegenwärtigen Forschung die Chance eines direkten Wiedereinstiegs in ein verlorengegangenes Thema, für die Sprachwissenschaft bietet das Buch ein exzellentes Beispiel für die Möglichkeiten interdisziplinärer Forschung an einem einheitlichen Gegenstand.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten, „Orthography" überschrieben,
werden unter den Kapitelüberschriften „Writing systems", „Speech", „Reference and efficiency in scripts" und „English orthography" die im weitesten Sinne
deskriptiv-linguistischen Voraussetzungen für psychologische Worterkennungsund Lesetheorien diskutiert. Im zweiten Teil „From print to sound" behandelt
H. die Modellierung des lauten Lesens visuell dargebotener Wörter. In den einzelnen Kapiteln werden zunächst verschiedene Modellvorstellungen kritisch
dargestellt, es wird sodann für ein lexikalisch-analogisches Modell argumentiert. Im Kapitel 7 werden Überlegungen dazu angestellt, welche Rolle beim
Experimentieren zum lauten Lesen isolierter Wörter die „Preparation for articu-,
lation" spielt; im anschließenden Kapitel wird diskutiert, inwiefern unterschied-!
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liehe Schriftsysteme unterschiedliche Prozesse des lauten Lesens induzieren können. Im dritten Teil „Visual word recognition" schließlich behandelt H. die
Modellierung des visuellen Worterkennungsprozesses. Diskutiert werden zunächst Ansätze, in denen schriftlichen Wörtern suprasegmentale Eigenschaften
zugeschrieben werden („Words considered as visual patterns"), sodann solche,
in denen der Worterkennungsprozeß als durch Buchstabenerkennung vermittelt
angesehen wird. Nach einer Betrachtung der Rolle automatischer sowie vorund unbewußter Prozesse bei der Verarbeitung visuell dargebotener Wörter entwickelt H. im Schlußkapitel „The mental lexicon and reading" das in der Worterkennungsforschung zentrale Konzept des „mentalen Lexikons" anhand des
. Logogenmodells von J. Morton. H. diskutiert grundsätzlich die Frage, wie auf
dieses Lexikon zugegriffen werden kann und schließt mit einem AusbÜck auf die
Probleme der Integration der Worterkennungsbefunde in Analysen des flüssigen
Lesens.
Das ist ein weites Feld. Die Leistung H.s läßt sich in einer kurzen Rezension
kaum adäquat würdigen. Insbesondere die Darstellung der gegenwärtigen Modellvorstellungen der Wbrterkennungsforschung im dritten Teil läßt sich im
j Reichtum der erwähnten Befunde, der Systematik der Kritik und der Übersicht! lichkeit der Perspektiven hier nicht angemessen darstellen. Jeder, der an Sprache
'.; und Kognition interessiert ist, verliert etwas, wenn er das nicht selbst liest. Ich
. möchte mich daher in meiner Rezension auf zwei Punkte beschränken: H.s systematische Klärung des Verhältnisses linguistischer Beschreibungen zu psychologischen Theorien am Beispiel der Orthographie und seine exemplarische Her. ausarbeitung eines Modells des lauten Lesens, das nicht auf dem Operieren von
. ' Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln (GPK) aufbaut. Denn in diesem
. · Punkt wird besonders deutlich, wie psychologisches Experimentieren und
. sprachwissenschaftliche Analysen interagieren können.
Die Diskussion der Rolle von Schriftsystem und Orthographie beginnt H. mit
den folgenden Worten:
• ,.Spoken language precedes written language in the evolution of cultures and also in the
: development of the individual. From this observation comes the simplest theory of the
nature of writing systems. This theory holds that script serves as a cipher or notation for
. the sounds of language. [...] A refinement of [it] holds that the major differences among
writing systems are in the size of the sound unit that they represent by their elementary
- symbols. [..Jit may seem but a short journey from this position to the view that reading
. must therefore consist in the translation of these various sorts of ink-marks into sounds, at
.. a level determined by the size of the basic units. However, in this apparently short and
innocent journey we have strayed from a rather oversimplified bit of descriptive linguistics
into a quite different domain, one that is inhabited by hypotheses of the psychology".
iS.7).

'.
\,
,

Die kritische Diskussion dieses schlafwandlerischen Übergangs von einer Disziplin in die andere beherrscht den ersten Teil von H.s Buch. Dabei geht es um
mehr als den bloßen Nachweis, daß die zitierte einfache TheorievorsteUung, die
aoch immer zum Lehrkern linguistischer EinführungsVeranstaltungen gehört,
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schon inner-linguistisch unzureichend ist. Vielmehr wird gezeigt, warum auch
befriedigendere linguistische Schrifttheorien per se keine psychologischen sein
können:
„Linguistic classification do not tell us anything about how a script is actually processed by
the reader". (S. 47).
In einer Tabelle (S. 57) stellt H. drei der wichtigsten psychologischen Theorieansätze der letzten Jahre vor, die alle ausdrücklich vorsehen, daß Englisch nicht im
Sinne von Buchstaben-Laut-Zuordnungen gelesen wird. H.s Argumentation
gipfelt in seiner Kritik an der linguistischen Lehrmeinung, ein Schriftsystem sei
um so effizienter, je phonologisch analytischer es sei:
„There seems no reason why a system as highly organized as human semantic memory
appears to be should not be accessed by a highly organized corpus of signs. It is certain that
our internal lexicon is better indexed than the alphabetic system of the English dictionary
reveals, and there is no reason why a logographic system should not capitalize on such
organization." (S. 50).
Überlegungen dieser Art werden um so wichtiger vor dem Hintergrund von
H.s kompetenter Darstellung unserer Kenntnisse der Wahrnehmung gesprochener Sprache (Kap. 2) und dem Wissen darum, daß es sehr verschiedene Theorien
gibt, wie auditive Sprachwahrnehmung vor sich geht, daß aber eine davon mit
Sicherheit falsch ist, nämlich diejenige, die sich den lautsprachlichen Kommunikationsvorgang als eine Übersetzung des akustischen Sprachsignals in eine Kette von Phonemen vorstellt. Wenn dem aber so ist, so entfallt auch eine der
üblichsten Begründungen für Lesetheorien vom Schlage der oben zitierten, daß
nämlich phonemische Repräsentationen ohnehin für die mündliche Kommunikation anzusetzen seien, so daß Lesen nichts anderes wäre als Hören mit einer
anderen Inputmodalität.
Bei alledem aber, und das macht H.s Diskussion so wertvoll, geht es nicht
darum, linguistische Modellbildung als grundsätzlich von psychologischem
Desinteresse abzutun, ganz im Gegenteil betont H. wiederholt,
„how much clarifications of a psychological problem can be achieved before we have done
a single experiment. Indeed, it seems to me folly to take up a psychological position before
examining in some detail what the language allows and encourages. The linguistic evidence
does not provide the psychological answers, but it goes a long way toward clarifying the
questions" (S. 65).
Wie wichtig H.s vielfache Wiederholung der Tatsache ist, daß linguistische
Theorien keine psychologischen sind, zeigt sich wohl am besten daran, daß er
selbst auch nicht überall der Gefahr entgeht, psychologische Theorien linguistisch begründen zu wollen. So wird z. B. S. 178f. argumentiert, daß die lexikalische Speicherung vollständiger Artikulationsprogramme für einzelne Wörter
möglicherweise unökonomisch sei, da die meisten Details durch phonologische
Regeln im Sinne von Chomsky/Halle 1968 ableitbar seien. Dies ist eine rein
linguistische Argumentation in einem Zusammenhang, in dem es um die psycho-
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logische Frage geht, welche Kodierungen im mentalen Lexikon für die Lautform
eines Wortes vorhanden sind. Ich möchte nicht mißverstanden werden: Natürlich kann man der Meinung sein, linguistische phonologische Regeln besäßen
„psychische Realität". Aber das muß man psychologisch nachweisen. Daß je. mand Regeln schreiben kann, die die phonetische Aussprache von einer zugrundeliegenden phonologischen Form ableiten, beweist nicht, daß diese Regeln
auch vom Sprecher beim Lesen angewandt werden.
Der zweite Teil „From print to sound" liest sich dann wie eine Exemplifizierung der Überlegungen vorher. Die Frage nach der Rolle der Laut-BuchstabenUmsetzung im Leseprozeß anhand der Erkennungsleistung bei isoliert dargebotenen Wörtern ist in den letzten zehn Jahren ein zentrales Thema der Worterkennungsforschung gewesen, vgl. McCusker/Hillinger/Bias 1981 für einen umfassenden Forschungsbericht. H. widmet sich dieser Problematik in einem Spezialfall, in dem die psychologische Salienz des alphabetischen Prinzips besonders
augenfällig scheint, nämlich beim Aussprechen visuell dargebotener Wörter.
Die Hauptfrage lautet, ob die Ableitung der Aussprache lexikalisch oder nichtlexikalisch erfolgt, d.h.: wird die Buchstabenfolge zuerst „phonologisch rekodiert", damit dann, auf der Basis der synthetisierten Phon(em)folge der Lexikoneintrag angesteuert werden kann (bzw. direkt die Aussprache realisiert),
l oder wird zunächst visuell der Lexikoneintrag angesteuert, von dem aus dann
die Aussprache synthetisiert wird (lexikalischer Weg)?
H. zeigt in minutiöser Analyse, daß es gegenwärtig praktisch keine Evidenz
dafür gibt, daß nicht-lexikalische Wege überhaupt existieren (vgl. auch Günther
1985). Gegen das klassische Argument, zumindest die Aussprache von Pseudowörtern müßte ja wohl auf alphabetischen GPK-Konvertierungen beruhen,
zeigt er, daß dieses Phänomen vollständig und unter Verzicht auf jegliche GPKRegeln mit dem Prinzip der lexikalischen Analogie erklärt werden kann. Wichtig ist hier sein Hinweis, daß die Annahme eines solchen psychologischen Modells ihrerseits nichts aussagt über die Salienz des GPK-Prinzips für linguistische
Beschreibungen.
Umgekehrt ist die Evidenz für die Existenz direkter Wege zum Lexikon geradezu überwältigend. Auf diesem Hintergrund kritisiert H. im 6. Kapitel die die
gegenwärtige Diskussion beherrschenden „Dual-Process-Modelle" und argumentiert für ein „Lexical-Pooling"-Modell, das von Anfang an auf der Basis
lexikalischer Informationen operiert. Allerdings muß gesagt werden, daß seine
überzeugende Argumentation sich empirisch fast ausschließlich auf die Befunde
von Glushko 1979 stützt. Nachdem diese bislang noch nie repliziert werden
konnten, ist die empirische Basis semer Bevorzugung von lexikalischen PoolingModellen recht dünn. Untersuchungen in unseren Laboratorien (vgl. Schanz
1984, Günther/Greese 1985) haben allerdings durch den Nachweis eines deutlichen „Eremiten-Effekts" bei Wörtern und Pseudowörtern (vgl. H. S. 159) zusätzliche Evidenz für solche Modelle und gegen Dual-Process-Theorien beige: bracht.

152

Hartmitt Günther

Es wären noch viele Punkte anzusprechen, in denen H. die gegenwärtige Diskussion weiterführt; dazu reicht der Raum nicht. Hinweisen möchte ich aber
noch auf einige eher formale Punkte. Das erste ist H.s Vorgehensweise. Es bleibt,
bei seiner tiefgehenden Analyse, tatsächlich kein Stein auf dem anderen, und am
Ende des Werks ist kein Theorieansatz ungenipft geblieben. Dem entspricht ein
brillianter, bisweilen fast zu sehr in treffende Formulierungen verliebter Stil.
Aber er ist doch der Sache angemessen und macht die Lektüre des Buches auch
dort zu einem Vergnügen, wo die Materie schwierig ist oder die Kritik des Autors
nicht voll überzeugend. Und schließlich, und besonders das ist selten geworden,
hat das Buch so gut wie keine Druck-, Literaturverweis- oder sonstigen Formfehler (nur die Numerierung der Anmerkungen ist an einer Stelle durcheinander
geraten). Es ist, nehmt alles nur in allem, das erfreulichste Buch, das ich seit
Jahren gelesen habe.
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Frank Ostermann
Rezension von: Sozialwissenschaftliche Analysen jugendgerichtlicher
Interaktion. <Hrsg.> [von] Jo Reichertz. - Tübingen: Stauffenburg
Verlag (1984). 274 S.

Eine Besprechung mikrosoziologischer Untersuchungen im vorliegenden Sammelband von J.R. in einer linguistischen Fachzeitschrift bedarf einer orientierenden Vorbemerkung. Die Analyse interpersonellen Handelns und Verständigens bildet gemeinsames Thema von Mikrosoziologie und Linguistik. Nach anfanglicher rollentheoretischer Orientierung, die den Idealfall von Rollenhandeln
, im konventionellen Modell behandelte, wandte man sich interaktionistischen
: Konzepten zu, die mehr die faktischen Interpretationsleistungen der Subjekte in
der Interaktion hervorheben. Im Zuge der Loslösung der Sprechakttheorie von
. sprachphilosophischen Idealisierungen setzte eine starke Analysetätigkeit zugunsten sprachlicher Mittel im Alltagshandeln ein, die der Erschließung von
Sprechhandlungen und Handlungsmustern unter Berücksichtigung wechselseitiger Aktivitäten dienten. Verständigung in Interaktion bedeutet nicht „Gleichklang der Seelen", auch nicht statisches Erfüllen von Erwartungen, sondern
Wirksamkeit von stillschweigend unterstellten - und unter Umständen thematisierbarer - Maximen und Regeln.
Einen ähnlichen Standpunkt nehmen die Autoren ein, die sich allerdings mehr
auf die Strukturaspekte von Interaktionssystemen beziehen als auf die sprachlichen Aspekte. Die Arbeiten von A. Schütz, G. H. Mead und M. Weber bilden
ihren gemeinsamen theoretischen Hintergrund. Im einzelnen enthält der Sammelband die folgenden Aufsätze:
Rainer Seidel: Beobachtungen am Jugendgericht - Aufbau und Ablauf von Gerichtsverhandlungen, S. 4-57,
Jochen Muth: Die Jugendgerichtsverhandlung aus der Perspektive des Angeklagten, S. 58-110,
Norbert Schröer: Die Dynamik der Richter-Rechtsanwalt-Interaktion in ihrer
Bedeutung für die Sachverhaltsrekonstruktion in Hauptverhandlungen des Jugendgerichts - ein textanalytischer Beitrag zur Strukturrekonstruktion des Interaktionstyps 'Jugendgericht', S. 111-149,
. Jo Reichertz: Interaktionssysleme ohne eigene Bildungsgeschichte - Überlegun[
gen zu einer Untersuchungsprogrammatik jugendgerichtlicher Interaktion,
S. 150-188,
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Hans-Georg Soeflner: Slrukturanalytische Überlegungen zur gerichtlichen Inter0fcr/0fl, S. 189-225,
Ehrhardt Cremers: Typen der Rechtsprechung - oder: Das Gericht als moralische
Anstalt. Überlegungen zu einer soziologischen Theorie der Gerichtskommunikation. S. 226-274.
Im Mittelpunkt der versammelten Überlegungen stehen die Herangehensweisen, die Beschreibung und Ausdiflerenzierung einer Interaktionssituation Jugendgericht'. Grundgedanke ist, daß sich auch in der gerichtlichen Interaktion
eine Konstruktion von Wirklichkeit vollzieht, daß die Beteiligten etwas „herstellen", daß die Verhandlungen beim Jugendgericht nicht nach nur einem Ritual
ablaufen, sondern eine jeweils spezifische Fallstruktur herausbilden. Diese Interaktionsstruktur kann mittels interpretativer Methode rekonstruktiv sichtbar gemacht werden, wozu zwei gegenläufige Ansätze und allgemeine Überlegungen
präsentiert werden. Zunächst stellt R. S. ein Ablaufschema institutionell geregelter Interaktion vor, auf das sich andere Beiträge beziehen.
Auf der Folie der kodifizierten Verhaltensvorschriften der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz sowie den tatsächlichen Gesprächsmerkmalen einer Verhandlung erarbeitet R. S. eine Sequenzierung: 'Eröffnung7, Teststellung der persönlichen Verhältnisse des Angeklagten', 'Anklage und Belehrung', 'Vernehmung des Angeklagten zur Sache', 'Zeugenaussagen', 'Bericht der
Jugendgerichtshilfe', 'Schlußvorträge' und 'Urteil' (schematische Darstellung
S. 43-46). Die Sequenz 'Zeugenaussagen' fallt etwas pauschal aus; die Angaben
zur Person und die Kooperationsfrage müssen gestellt werden, und ggf. kann die
Verweigerung der Kooperation zu anderen Verfahrensweisen zwingen (Hoffmann 1983: 259ff.). Bis auf'Bericht der Jugendgerichtshilfe' ist die Sequenzierung mit normalen Strafverfahren identisch. R. S.s Fazit, „die rigide Einhaltung
des sequentiellen Ablaufes der Verhandlung durch den Richter" (S. 20), war
allerdings auch schon vorher bekannt.
Im Anschluß an diese Rekonstruktion, die den idealtypischen Handlungsablauf abbildet, läßt sich diese mit Hilfe der Sequenzanalyse nach Oevermann
verfeinern und als Fallanalyse anwenden. Unter Berücksichtigung allgemeiner
Strukturmerkmale kann die Besonderheit und Einzigartigkeit eines Falles herausgearbeitet werden. Nun sehen auch die Autoren den darin enthaltenen methodologischen Zirkel. Ein Ablaufmuster kann nur rekonstruiert werden, wenn
zuvor eine konkrete Interaktion untersucht worden ist (N.S. S. 114; J.R. S. 180;
E.G. S. 240). Als methodologisches Vehikel empfiehlt J.R. einen Drei-Schritt
„Vorabve fah en-Meßverfahren-Inte etationsverfah en" (S. 170), der sich innerhalb eines Forschungsprozesses entwickeln muß. J. R. weist väterlich darauf
hin, daß man die Dinge klar auseinanderhalten müsse, und diskutiert umständlich, was in der Sprachanalyse unter „kumulativem Paradoxon'4 bekannt ist: „Je
mehr über eine Sprache bekannt ist, um so mehr können wir über sie herausfinden" (Labov 1972: 140).
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Das Verhältnis zwischen idealtypischem Handlungsabläufe = Interaktionssystem) und Einzelfall wird von den Autoren als Typ-Exemplar-Beziehung gesehen. Zwar läßt sich dadurch die Menge der „physischen Gegenstände" (Lyons
1980: 27) ordnen, vorausgesetzt, man bleibt auf einer Ebene; mir scheint aber
doch fraglich, mit welcher Ausschließlichkeit die Autoren nur die Jugendgerichtsverhandlungen und keine anderen (gleichfalls institutionellen) betrachten
oder analytisch näher in Betracht ziehen. Die Kritik J.R.s an Oevermann
(S. 171-179) und seine Schlüsse halte ich daher auch für nicht zwingend. J.R.
sieht nur etwas anderes als Exemplar an als Oevermann. Eine gedankenexperimentelle rationale Konstruktion, von der E.G. (S. 240) bei Interaktionstypen
spricht, sollte eigentlich nicht zu der problematischen Formulierung führen, daß
ein Einzelfall nicht ohne seinen Typ denkbar sei (J.R. S. 177).
Der Vorzug der Typ-Exemplar-Identität liegt für die Analyse von Interaktionen darin, daß man größere Einheiten, die linguistisch als „komplexes Sprechhandlungsmuster" oder „Diskurseinheit" auch nicht gut zu erfassen wären, als
Interaktionssysteme untersuchen kann. In den Fragen nach Entstehung, Ausdifferenzierung und stabilisierendem Erhalt solcher Systeme* steckt der soziologische Kern, wohingegen linguistisch mehr nach den möglichen und tatsächlichen Realisierungen in einer Interaktion gefragt wird.
Aufgrund des erwähnten methodologischen Zirkels bieten sich für die Untersuchung von Einzelfall und Typ zwei Zugriffe: zum einen wird ein Idealtyp heuristisch unterstellt und anschließend durch die Sequenzanalyse verfeinert, und
zum anderen wird eine Fallfigur erarbeitet, durch sequentielle Interpretation
zugunsten einer polythetischen Sinnrekonstruktion erweitert, um abschließend
einen Idealtyp zu konstruieren. Den letzteren Weg vollzieht beispielhaft E.G.,
den ersten Weg die Arbeit von N. S..
N. S.s Beitrag ist insofern interessant, als seine Interpretation eine enge Verbindung zu den Äußerungen hat. In den vergleichbaren Arbeiten wird eher
oberflächlich paraphrasiert. Über Oevermanns acht Ebenen hinweg unternimmt
N. S. eine detaillierte Analyse eines Transkriptausschnittes einer Zeugenvernehmung durch Rechtsanwalt und Richter. Ich kann hier nur einige kurze Bemerkungen machen: mir werden z. T. aufgrund der Interpretation die Unterschiede
zwischen den Ebenen nicht klar, prosodische Ausdrucksmittel (zu Ebene 5) bleiben unberücksichtigt, Sprechhandlungen werden einzeln nicht herausgearbeitet,
eine „interessengebundene, analytische Sachverhaltensrekonstruktion" auf
Ebene 7 (S. 135) und eine „doppelperspektivische, d.h. neutral analytische wie
erzieherische Sachverhaltsrekonstruktion" auf Ebene 6 (S. 137) hervorgehoben,
einige Aussagen (,.daß der ZI der Situation hilflos gegenübersteht", S. 132)
lassen sich nicht genau als Wertung oder als Erkenntnis des Interpreten erkennen. Die zusammenfassende Bewertung, daß Richter und Rechtsanwalt über
den Kopf des Zeugen hinweg harmonieren und der erzieherische Aspekt zweitrangig wird (S. 146f.), hätte man auch ohne die umfangreiche Analyse treffen
können. Die Argumentation zielt wohl eher gegen juristische Denkart. N. S.s
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Schlußfolgerung, daß der charakteristische Strukturkonflikt zwischen 'Strafe'
und 'Erziehung' zwar sich ausschließende, aber strukturtypische Handlungsaltcrnaliven für die Beteiligten eröffne» halte ich nur auf einer isoliert betrachteten
Strukturebcne für diskussionswürdig. Realerweise wird sich immer, und dies ist
Professionskritik, der juristische Aspekt gegenüber dem pädagogischen durchsetzen. Die Rückbcziehung der Analyse also auf die Frage nach der Annahme
eines einzigen Typs *J ugendgericht', die N. S. entsprechend der von ihm vermuteten, im Strukturkonflikt verborgenen Handlungsalternative ablehnt, kann ich
wegen des isolierten Zugriffs nicht teilen.
E.G. geht in seinem Beitrag den methodologisch entgegengesetzten Weg,
wenn er sich mit einem gesamten Fall beschäftigt und zuerst die Fallfigur herausarbeitet, diese dann erweitert, um zu einem Idealtyp zu gelangen. Die konjugierenden Grundprinzipien 'Strafe' und 'Erziehung* im Jugendstrafrecht sowie die
Partialrealitäten der Verfahrensbeteiligten darüber, was „der" Fall sein könnte,
stehen im Mittelpunkt seines Beitrages. Im Anschluß an die Präsentation seiner
Methoden (Auslegungstheorie als Drei-Schritt) arbeitet er die unauflösbare Widersprüchlichkeit, ihre Grenzsituation heraus, als Jugendgericht entweder mit
Strafe der „Logik der Legalität" oder mit Erziehung den „Prinzipien der Moralität" folgen zu können (S. 269). Als verbaler Beleg für diese Schwierigkeiten und
die Einschränkung in der Verhandlung auf das, was als materiell konsensfahig
geschehen und justitiabel ist, kann ein Richterzitat gegen Ende der Sachverhaltsrekonstruktion, kurz vor dem Urteil, dienen: „aber Schule ist 'ne Erziehung, und
Dauerarrest ist auch 'ne Erziehung. Beide Erziehungen sind notwendig, ne'. Das
muß man irgendwie auf einen Nenner bringen". Die getroffene Maßnahme hier Dauerarrest - stellt weder reine Strafe noch reine Erziehung dar und hat
zwei Aspekte scheinbar harmonisch zusammengebracht. Das Gericht vermag
nur appelativ zu reagieren (S. 271). Der Idealtyp einer Interaktion, so wie er sich
eigentlich aus diesem analytischen Weg ergeben müßte, bleibt allerdings unklar,
die Überlegungen müßten noch fortgeführt werden.
Unabhängig von empirischem Material diskutiert H.-G.S. allgemeine Strukturaspekte gerichtlicher Interaktion, die sich von alltäglicher Interaktion unterscheidet und die speziell der Zweckrationalität der Institution Rechnung zu
tragen hat, nämlich rational nachvollziehbare Kompromisse über eine gemeinsame Wirklichkeit auszuarbeiten. Dabei spürt H.-G.S. den sozialen Konstruktionsprinzipien der Konsensfindung nach. Im folgenden sei nur auf wenige
Aspekte hingewiesen. H.-G.S. unterscheidet die institutionelle Interaktion von
der alltäglichen dadurch, daß er die durch wechselseitige Perspektivenübernahme mögliche Gleichgestelltheit der Beteiligten als empfindlich gestört ansieht: es
gibt für den Laien unbekannte formal-institutionelle Regelungen, einseitige
Relevanzdefinitionen und nur professionell zu erwerbendes Verfahrens- und
Kodierungswissen (S. 199). Gerichte werden daher zu „geschlossenen Gesellschaften" mit quasi sakralen Handlungen.
Der gerichtliche Rekonstruktions- und Entscheidungsprozeß ist durch eine

Rezensionsteil

\ 57

Ungleichverteilung der Wissensbestände gekennzeichnet, zum einen durch das
Ereigniswissen des Laien über die mangelnde private Konfliktregulierung und
zum anderen durch das Verfahrenswissen der Professionellen. Prinzipiell müßten die Beteiligten, um die gegenseitige Perspektivenübernahme zu gewährleisten, einander ihre Wissensbestände vermitteln. Die formalen Vorschriften der
Verfahrensordnungen regeln nach Ansicht von H.-G. S. nun ein Routineverfahreri der Konsensherstellung anstelle der Interaktionsgemeinschaft (sprich Gesellschaft), die selbst versagt hat. Folgt man der Argumentation, dann stellen
Verfahrensvorschriften im interaktionstheoretischen Sinn „ursprünglich öffentliche Geschäftsordnungen für den privaten Störungsfall" (S. 208) dar.
Im Gegensatz zu den juristischen Vorstellungen geht H.-G. S. davon aus, daß
jede Gerichtsverhandlung ein Stück aktuell angewandter Sozialwissenschaft sei,
„in der die hie et nunc historisch gewachsenen und möglichen [...] sozialen
Haltungen und Konstruktionsprinzipien von und für soziale Realität i. S. einer
konkreten Konsensbildung über eine gemeinsame Realität konstruktiv eingesetzt werden" (S. 220). Demzufolge können nie „das" Gesetz oder „die" Gesetze
reproduziert werden; stattdessen wird immer ein Stück Wirklichkeit erzeugt.
Daß sich die Rechtspraxis im Gegensatz zur kirchlichen Dogmatik auch verändere, zeige deren Einsicht in die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
und die historisch veränderbaren Ordnungen (S. 221).
Als Resümee und Ansatzpunkt für weitere Diskussionen aller Beiträge ergibt
sich die Gewißheit, daß sich in institutionell geregelten Handlungsabläufen trotz
aller Unterschiede zur alltäglichen Interaktion noch genügend auszufüllender
Freiraum für die Beteiligten zeigt, in dem auch institutionelle Widersprüchlichkeiten sichtbar werden, die qua Kodifizierung nicht vorkommen dürften. Gerade hierfür wünscht man sich mehr detaillierte Sprachanalysen von Interaktionen
innerhalb und mit Institutionen. Die vage Verbindung zwischen den mikrosoziologischen Analysen und dem sprachlichen Ausgangsmaterial ist unbefriedigend.
Zumindest als Linguist erwartet man bessere Verknüpfungen (s. Hoffmann
1983). Ebenso wie der Regel-Begriff taucht an vielen Stellen die zentrale Kategorie 'Wissen' auf (R.S. S. 20; J.M. S. 67; N.S. S. 116; J.R. S. 177ff.; H.-G.S.
S. 196ff., 207; E.C. S. 239), die jedoch wenig konkretisiert sind. Hier ließen sich
Analysen anschließen, die genauer über die Verschränkungen von alltäglichen
und institutionellen Prozeduren in der Interaktion Auskunft geben und zu Überlegungen kognitionstheoretischer Art führen können.
Insgesamt bietet sich dem Leser ein empirischer Forschungsbericht mit einigen konkurrierenden Deutungen zu 'Recht-sprechen'. Was die Literaturdiskussion und -rezeption anlangt, bilden die Autoren quasi eine „geschlossene Gesellschaft". Neben Hinweisen auf Oevermann (bei N. S. S. 112ff., 146; J. R.; H.-G. S.
S. 216ff.) tauchen häufig Selbstverweise auf, so daß der Leser schwankend zwischen der Anerkennung steht, jugendgerichtliche Interaktion aus soziologischer
Sicht vorgestellt zu bekommen und der Frage nach der Duplizität der Ergebnis• se, die die Autoren bereits an anderer Stelle publiziert haben. Manchmal lesen
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sich die Aufsätze etwas umständlich. Einige straffende Eingriffe des Herausgebers hatten dem ßuch gut getan. Obwohl man sich schon daran gewöhnt hat,
daß sich die Buchform wissenschaftlicher Publikationen bloß durch den farbigen Einband von gehefteten Seminarpapicren unterscheidet, ärgert man sich
dennoch über die zunehmenden Nachlässigkeiten von Herausgebern und Verlagslcktoren; hier findet man statt eines Vorwortes nur eine Paraphrase der Aufsatztitel (der Klappentext ist noch informativer), keine Bemerkung zur Motivation der vorliegenden Analysen, geschweige denn zum vorliegenden Buch selbst
und auch keine Einordnung in gegenwärtige Strömungen (gerichtlicher) Interaktionsforschung. Auf einen Hinweis auf potentielle Leserkreise, den man zugegebenermaßen sonst schnell überliest, meinte man wohl auch verzichten zu
können...
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Rezension von: Dirven, Rene/Goossens, Louis/Putseys, Yvan/Vorlat,
Emma: The scene of linguistic action and its perspectwiiation by
SPEAK, TALK, SAY and TELL. - Amsterdam [etc.]: John Benjamins
1982. 186 S. (= Pragmatics & Beyond. Ill, 6).

Das vorliegende Buch enthält neben einer Einleitung, in welcher der den folgenden Aufsätzen zugrunde gelegte Theorierahraen vorgestellt wird (S. 1-7), und
einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse (S. 164-81) die Aufsätze:
"Framing the Scene of Linguistic Action by means of Speak" (von E. Vorlat)
(S.9-35), "Talk: Linguistic Action Perspectivized as Discourse" (R. Dirven)
(S. 37-83), "Say: Focus on the Message" (L.Goossens) (S. 85-131) und
"Aspects of the Linguistic Action Scene with Teir (Y. Putseys) (S. 133-63). Mit
diesen Arbeiten wollen die Verfasser Beiträge zur semantischen Analyse der
Verben (to) speak ('sprechen'), talk ('reden'), say ('(etwas) sagen") und teil ('informieren, erzählen') leisten. Dabei versuchen sie Filimores Semantik der "Scenes-and-Frames" auf Ausdrücke anzuwenden, die alle ein und demselben Textkorpus entstammen: einer computerisierten Sammlung von sechzig britischen
Bühnenstücken aus den Jahren 1966-72. In der Annahme, daß die Sprache
moderner Dramen eine Varietät darstelle, die geschrieben sei, um gesprochen zu
werden, und insofern von allen schriftlichen Sprachmanifestationen der gesprochenen Sprache am nächsten komme, sehen die Autoren in der Zugrundelegung
des von ihnen gewählten Textkorpus hinsichtlich ihrer Analysezwecke zudem
den folgenden Vorteil: %'It is in some sense even thought to be superior to a
corpus based on spoken language, since the latter may be less thoughtfully
conceived and expressed and thus be poorer in reflecting the prototypical tendencies in the language/' (S. 6). Das mag zumindest dann eine diskutable Überlegung sein, wenn semantische Analysen einzelner Lexeme vorgenommen werden sollen.
Bei ihrer Orientierung an der oben erwähnten Semantikkonzeption Filimores
gehen die Verfasser davon aus, "the scene of linguistic action" (S. 1) werde von
Verben wie speak, talk etc. in jeweils unterschiedlicher Weise perspektiviert man könnte vielleicht auch sagen „beleuchtet" -, und es würden von den untersuchten Verben (und ihren jeweiligen syntaktischen Umgebungen) unterschiedliche Aspekte der Gesamtszenerie fokussiert, so wie man das für Ausdrücke wie
kaufen, verkaufen, bezahlen etc. im Hinblick auf die Szenerie kommerzieller
Transaktionen (einer bestimmten Art) annehmen kann. Die Verben selbst werden dabei als "frames" aufgefaßt, als die sprachlichen Korrelate von
Szen(eri)en.
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Auch wenn die Autoren lediglich einen TeiJ bzw. einen Ausschnitt aus der
sogenannten Szenerie sprachlichen Handelns zu erfassen beabsichtigen (vgj.
S. 1), so ist dennoch sogleich zu fragen, ob das sprachliche Handeln überhaupt
sinnvoll als eine Szenerie anzusehen und dabei auf eine Stufe z. B. mit Verkaufssituationen zu stellen ist. Sind Handlungsprädikate wie drohen, dementieren, beschreiben, taufen, schwören, anzweifeln, präzisieren, zustimmen, auffordern, insistieren, versprechen, erläutern, bestreiten etc. als Ausdrücke einzuschätzen, die
eine Szenerie in unterschiedlicher Weise beleuchten, einrahmen? - Die Verfasser
diskutieren Fragen dieser Art leider nicht.
Zur Vermittlung ihrer Vorstellungen von der Szenerie sprachlicher Handlungen stellen die Verfasser ein Schema vor, und zwar ein erweitertes Kommunikationsmodell ä la Shannon/Weaver und Jakobson. Dieses Kommunikationsmodell soll die Hauptkonstituenten der von den untersuchten Verben in unterschiedlicher Weise perspektivierten Szenerie sprachlicher Handlungen benennen. Die Verfasser machen dabei aufmerksam auf einige gängige'Unterscheidungen wie die zwischen "source-sender" und ''transmitter-sender" oder "receiver" und "addressee" (S. 2f.). Der Einfachheit halber sei dieses Kommunikationsmodell in Schema l wiedergegeben. (Zur Erläuterung wird an dieser Stelle
höchstens darauf hinzuweisen sein, daß "TOPIC" hier im Sinne von „Thema",
"CONVEYOR" im Sinne von „Textsorte" verstanden wird. Was die Verfasser
unter "VIEWPOINT" verstehen, ist dem Text leider nicht zu entnehmen.)

Information transfer

Situational features
l
MANNER VIEWPOINT CIRCUMSTANCE
. PLACE
TIME
Schema l (S. 4)

Bei der Betrachtung dieses Kommunikationsmodells, das einzelne Faktoren
oder Komponenten von Kommunikationssituationen benennt, stellt sich die
Frage, ob es sich zur Analyse gerade kommunikativer bzw. sprachlicher Hand-

Rezensionsteil

161

lungen \yirklich eignet. Denn für eine Untersuchung solcher Handlungen haben
Größen wie "SENDER", "EVALUATION", "PURPOSE", "CHANNEL"
etc., die in dem obigen Modell trotz der Gruppierungen als einander nebengeordnet anzusehen sind, wenn überhaupt einen, so doch zumindest nicht den
gleichen Stellenwert. Z. B. durfte der Umstand, daß man eine Benachrichtigung
oder die Bestätigung einer zuvor von einer anderen Person gemachten Behauptung in einer bestimmten Situation auch per Telefon (CHANNEL) und in französischer Sprache (CODE) geben könnte (oder müßte), für eine Analyse des
sprachlichen Handelns weniger relevant, weniger zentral sein, während analytisch von größter Wichtigkeit ist, was der Handelnde erreichen will, seine Intention und sein Ziel, und was er im Hinblick auf deren Realisierungsmöglichkeiten
und die ihm zur Verfügung stehenden Mittel (Ausdruckstypen) glaubt, annimmt.
Wenn einer Analyse sprachlichen Handelns nun aber ein quasi kybernetisches
Kommunikationsmodell zugrunde gelegt wird und wenn das nach der Entwicklung der Sprechakttheorie geschieht, dann wäre ein Vermittlungsversuch, zumindest aber eine Auseinandersetzung mit deren Handlungskonzeption angebracht gewesen. Auf eine Einlassung dieser Art verzichten die Verfasser jedoch,
ja, es sieht sogar so aus, als hätten sie bewußt auf eine solche Auseinandersetzung verzichtet, denn selbst die Arbeiten von Austin und Searle finden keinerlei
Erwähnung, noch nicht einmal im Literaturverzeichnis (s. S. 183-86) (nur einmal taucht der Name „Austin" auf (S. 100)). Das ist insofern verwunderlich, als
in den jeweiligen Beiträgen durchweg von Sprechakten die Rede ist, und zwar im
Sinne der von Austin und Searle entwickelten Theorie, was z. B. an der Erwähnung von Begriffen wie "preparatory condition" (S. 50) oder "illocutionary"
(S. 130, Anm. 3) unschwer zu erkennen ist. Die Autoren setzen eine hinlängliche
Bekanntschaft mit der Sprechakttheorie offenbar voraus. (Gegen dieses Vorgehen wäre weniger einzuwenden, wenn das Literaturverzeichnis ihres Buches einen seriöseren Eindruck machte. Man erfahrt dort nämlich z. B., Wunderlich
habe „Bemerkungen zu den Kerbe« Dicendi" gemacht, eine Arbeit von
D. Lehmann sei im Verlag Herbert (anstatt Peter) Lang (Bern) erschienen, eine
Arbeit von J. B. Hooper ("On Assertive Predicates") überhaupt noch nicht (s.
aber: Kimball, J.P. (ed.) (1975): Syntax and Semantics. Vol. 4. New York: S. 91124), und ein bedeutender Konversationsanalytiker (Sacks) wird unter dem Namen "Sachs" erwähnt (vgl. S. 185-86).)
Dennoch: Zur Analyse der Bedeutungen) der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Verben speak, talk? say und tell scheint die Zugrundelegung des oben
angeführten Kommunikationsmodells doch sehr hilfreich zu sein. Das mag u. a.
damit zusammenhängen, daß (zumindest) speak, talk und say eher zur Bezeichnung eines bestimmten verbalen Verhaltens dienen und gar nicht so sehr, wie die
Verfasser meinen, zur Bezeichnung sprachlicher Handlungen. Die Frage, qb ein
. quasi kybernetisches Kommunikationsmodell zur Erfassung von Handlungen
.' geeignet ist, muß deshalb im Hinblick auf den von den Verfassern gewählten
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Analyscgegcnstand auch nicht vordringlich beantwortet werden. Da die Verfasser jedoch der Hoffnung Ausdruck verliehen haben, ihre methodische Vorgehcnsweise könne eine solide Grundlage für jedwede weitere Untersuchung des
framing sprachlicher Handlungen abgeben (vgl. S. 2), wird auf eine Klärung der
obigen Frage letztendlich nicht verzichtet werden können.
Die verschiedenen Bedcutungsaspekte der vier untersuchten Verben, deren
Gemeinsamkeiten und Differenzen, werden von den jeweiligen Autoren anhand
der in dem zugrunde gelegten ICorpus enthaltenen Sätze und Dialogsequenzen
zum Teil durch Kontrastierung und Vergleich (z.B. talk vs. tell, say vs. tell etc.)
herausgearbeitet, stellenweise auch unter Heranziehung anderer, vergleichbarer
Ausdrücke (z. B. chat, converse, gossip (S. 11); report, teach, inform, communicate
(S. 49)), größtenteils aber unter Berücksichtigung der syntaktischen Umgebungen, so daß die Analyse der zum Thema gemachten Verben also in der Hauptsache syntaktisch-semantischer Art ist. Die Verfasser fördern zutage, inwieweit die
analysierten bzw. zur Illustration kommunikationstheoretischer Überlegungen
herangezogenen Sätze im allgemeinen und bestimmte Ausdrücke in der jeweiligen syntaktischen Umgebung der Verben (z. B. Nominalphrasen, Präpositionalphrasen, Adverbialkonstruktionen etc.) im besonderen Bezug nehmen auf die
verschiedenen Größen des Kommunikatipnsmodells. In welchem Verhältnis die
einzelnen Satzkonstituenten zu diesen Komponenten des Kommunikationsmodells stehen, das läßt sich am besten dem Schema 2 entnehmen.

relationship
to verb

nuclear
constituents

syntactic
functions

subject

object

components
of linguistic
action scene

sender

message

non-nuclear
constituents

less nuclear
constituents
abom-phrase
ind.obj. /o-phrase
M7//z-phrase of/on-phmse

rec eiver

topic

adverbial
phrase
channel, code,
manner etc.

| ;

Schema 2 (S.6)

Die Vielfalt der herauspräparierten Bedeutungsaspekte der Verben macht es w
an dieser Stelle unmöglich, auf Einzelheiten der Aufsätze einzugehen. Um aber «-·?
zumindest einen Eindruck von den Ergebnissen zu vermitteln, so sei anhand der j
von den Autoren gegebenen Zusammenfassung (S.165ff.) auf folgendes auf- j ^
merksam gemacht:
j
1. Alle vier Verben perspektivieren die sog. Szenerie sprachlicher Handlungen
aus der Sicht des Sprechers. Alle vier Verben erlauben eine Einbeziehung des
Adressaten und auch der "message" (oder eines ihrer Aspekte, z. B. TOPIC).
Alle vier Verben erlauben dem Sprachbenutzer zudem-wenn auch in jeweils
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unterschiedlicher Weise -, eine Bezugnahme auf die Größen "CODE",
"CHANNEL", und "CONVEYOR" mit Hilfe von Satzkonstituenten aus
der Umgebung der Verben vorzunehmen.
2. Im Unterschied zu say/teil, die sich primär auf die message beziehen, fokussieren speak/talk die sprachliche Handlung (bzw. das verbale Verhalten)
selbst. Speak eignet sich zur Fokussierung des Sprachvermögens, talk zu der
des aktuellen Sprachgebrauchs. Während speak die sprachliche Handlung als
ein unidirektionales Ereignis (der Informationstransfer läuft vom Sprecher
zum Adressaten) erscheinen läßt, gilt für talk Bidirektionalität (der Informationstransfer läuft vom Sprecher zum Adressaten und zurück). Sätze, die
speak oder talk enthalten, fokussieren (wenn überhaupt) das Thema der message. Speak scheint das am meisten „grundlegende" der vier Verben zu sein
(S. \ 68). Talk eignet sich vornehmlich zur Fokussierung des Diskurses (ebd.).
3. Say und teil sind message-orientiert. Say fokussiert am häufigsten (und auch
mehr als die anderen drei Verben (s. S. 169)) die message, seltener das Thema
(TOPIC) und auch nicht so oft den Adressaten. 7e//hingegen'- und das ist am
meisten kennzeichnend für dieses Verb (s. S. 169) - fokussiert sowohl die message als auch den Adressaten. Teil erlaubt außerdem die Bezugnahme auf
. Zusammenfassungen längerer Diskursabschnitte.
Zusammenfassend läßt sich sagen: Ob man nun sympathisiert mit einer Semantik a la Fillmore oder nicht und ob man sich gegenüber einem quasi kybernetischen Kommunikationsmodell skeptisch verhält oder nicht: den Autoren
| des vorliegenden Buches ist es gelungen, aufzuzeigen, daß und in welchen HinI sichten von den untersuchten Verben ein jeweils unterschiedliches framing verbaier Interaktionen vorgenommen wird. Über die Bedeutungen dieser Verben
und über deren Bedeutungsaspekte dürften somit wesentliche Aufschlüsse er* bracht worden sein.
Da die Autoren in ihren jeweiligen Beiträgen in einer einheitlichen Weise vor; gehen, könnte das Lesen eines dieser Aufsätze zusammen mit der Einleitung
zunächst genügen, um das Vorgehen der Autoren und die Art der Untersuchungsergebnisse näher kennenzulernen. U. a. weil er durch Lektüreorientierungen wie gelegentliche Zusammenfassungen von Zwischenergebnissen dem Leser
. - sehr entgegenkommt, würde sich der Beitrag von Dirven zu diesem Zweck am
. ' ehesten anbieten.
i Eingereicht am 19.11.1984

