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l5 „Language, what ever that may be."

Die Geschichte der Sprachwissenschaft als Erosionsgeschichte ihres
11 Gegenstandes

l L Fachgeschichte und Theorienkonflikt: Chomsky-Theorien versus
l Mead-Theorieni .
4 -

« Wir können gegenwärtig in der theoretischen Diskussion der Sprachwissen-
schaft das Neuaufleben einer Debatte erleben, die seit Beginn des 19. Jahrhun-
derts die Geschichte der Linguistik durchzogen hat: die Debatte darüber, was
das Erkenntnisobjekt der Linguistik sei.

Seit sich die Sprachwissenschaft von ihren Herkunftskontexten - der
Klassischen Philologie, der Theologie und der Philosophie - gelöst hat, seit
Schleiermacher das Problem der sprachlichen Verständigung „für einen wesent-
lichen Teil des gebildeten Lebens" erklärte, „abgesehen von allen philologischen
und theologischen Studien" (Schleiermacher, Hermeneutik: 315), und seit
Jakob Grimm die Einschränkung von Grammatik und Philologie auf den
„engen zweck" kritisierte, „uns die erhaltnen denkmäler der spräche und
geschichte zu erklären und zu erläutern", weil dies der „höheren bestimmung"
der Sprachwissenschaft nicht gerecht werde, „(...) in die natur der sprachen um
der spräche selbst willen vorzudringen" (Grimm, Schriften: 302), kurz - seit sich
das Problem der Sprache als ein autonomes wissenschaftliches Untersuchungs-
feld etablierte, ist der Streit darüber, worin die Natur der Sprache bestehe, was
das Wesen der Sprache ausmache, inhaltlich zu keinem Ende gekommen.

Für Herder etwa ist die Sprache im Kontext seiner Erkenntnistheorie das
„natürliche Organ des Verstandes", der „würkliche Unterscheidungscharakter
unserer Gattung von außen (...), wie es die Vernunft von innen ist" (Herder SW
5: 47). Für Humboldt ist sie - im Anschluß an Herders anthropologisch-
epistemologische Bestimmung - „das bildende Organ des Gedanken" (Hum-
boldt GS7: 53); Karl Ferdinand Becker - der Zeitgenosse Humboldts -
betrachtet Sprache dagegen bereits biologisch als „organisches Zeugnis der
menschlichen Natur" (Becker 1827: 318), ebenso wie August Schleicher, der in
ihr einen „Naturorganismus" sieht (Schleicher 1863: 6); für Whitney und die
Junggrammatiker stellt Sprache vor dem Hintergrund der zeitgenössischen
Physiologie und der Herbartschen Psychologie einen psychophysischen Mecha-
nismus dar (Paul 1880:6 ff.), während der nach-saussuresche Strukturalismus sie
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als Zeichensystem konzeptualisiert (Saussure, EC); Searle schließlich faßt sie
als ein System konstitutiver Sprechharidlungsregeln (Searle 1971) auf, während
Chomsky in einer kognitivistischen Reformulierung der Organ-Metapher
Sprache als „mentales Organ" des Geistes betrachtet (Chomsky 1981a: 241).

Versuchte man in der Kette dieser verschiedenen Modellierungen des Gegen-
standes sprachwissenschaftlicher Erkenntnis einen Grundgegensatz zu entdek-
ken, so ließe sich dieser als der Gegensatz zwischen im weitesten Sinne struk-
fworientierten auf der einen und/HH&//0nsorientierten Sprachtheorien auf der
anderen Seite beschreiben. Auch auf die Gefahr hin, problematische Vereinfa-
chungen vorzunehmen, möchte ich beide Modelle wie folgt charakterisieren:
(1) Strukturorientierte Theorien tendieren dazu, einen systematischen Zusam-
menhang zwischen Struktur und Funktion der Sprache zu negieren; insbe-
sondere die intentional-kommunikative Funktion der Sprache wird als ein
unwesentlicher Aspekt ihrer Natur betrachtet; dies trifft für die älteren
Organismus-Theorien Beckers und Schleichers sowie für die mechanistischen
Theorien der Junggrammatiker ebenso zu wie für die Fonn-Favorisierung und
die Substanz-Abwertung des linguistischen Strukturalismus oder für Chomskys
Auffassung von der Sprache als einem mentalen Organ.
(2) Funktionsofientierte Theorien neigen dazu, nicht nur in phylogenetischer
Hinsicht einen systematischen Zusammenhang zwischen Struktur und Funk-
tion zu postulieren; sie halten die intentional-kommunikative Funktion der
Sprache für eine ihrer konstitutiven Eigenschaften; auch hier läßt sich eine
Traditionslinie ziehen, die von Humboldts Dualis-Auffassung der Sprache über
die Theorien Hegels, K. W. L. Heyses, Steinthals, Saussures und Meads bis zu
Searles Sprechhandlungstheorie reicht.

Ich möchte für den weiteren Gang meiner Argumentation der Einfachheit
halber strukturorientierte Theorien Chomsky-Theorien und funktionsorientier-
te Theorien Mead-Theorien nennen.
(1) Chomsky-Theorien gehen von folgender Struktur-Funktionsunterscheidung
aus:
„Wir müssen" - so Chomsky - „eine wesentliche konzeptuelle Unterscheidung
vornehmen zwischen (1) der Sprache als einem bestimmten kognitiven System,
als einem Wissens-System (system of knowledge), das im mind/brain inkorpo-
riert ist (...) und (2) verschiedenen Prozessierungs-Systemen des mind/brain, die
in der einen oder anderen Weise auf das Wissens-System zugreifen und es
anwenden." (Chomsky 1990: 632).

Von primärem linguistischen Interesse ist allein der, .erste Aspekt, das
kognitive System. Der zweite Aspekt, der die Prozessierüngs-Systeme betrifft, ist
allenfalls von sekundärem Interesse. Fragen wie die folgenden: „Wie wird das
sprachliche Wissen beim Denken oder beim Ausdruck des Denkens, beim
Verstehen, bei der Organisation des Verhaltens oder bei so speziellen Sprachan-
wendungen wie der Kommunikation gebraucht?" (Chomsky 1990: 632) sind -
wie Chomsky annimmt - nachrangig.
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Es gibt - so seine These - keinen konstitutiven Zusammenhang zwischen der
Struktur, dem kognitiven System und seinen funktionalen, z. B. kommunikati-
ven Anwendungen; das heißt auch, es gibt keinen konstitutiven Zusammenhang
zwischen der Genese von Subjekt, Geist und Bewußtsein und der Entfaltung
zeichenförmiger Entäußerungssysteme wie der Sprache. Das Sprechhandlungs-
Subjekt der Chomsky-Theorien ist ein solitäres, kognitiv autonomes Gattungs-
subjekt, das - zu welchem Zwecke auch immer - über ein kognitives Teilsystem
„Sprache" (und über andere Teilsysteme des Geistes) verfügt.
(2) Mead-Theorien behaupten einen konstitutiven Zusammenhang zwischen
Struktur und Funktion.

Sie betrachten - wie Searle formuliert - „Sprache als ein wesentlich auf
Kommunikation ausgerichtetes System" (1974: 436). Und sie betrachten
darüber hinaus Subjekt, Geist und Bewußtsein als Entitäten, die sich nur über
(vor allem zeichenförmige) Entäußerungshandlungen zu konstituieren vermö-
gen:

„Wir sind" - so formuliert Mead - „der Ansicht, daß der Geist niemals hätte
Ausdruck finden und überhaupt zur Existenz kommen können, gäbe es keine
gesellschaftliche Umwelt: daß ein organisiertes Netz gesellschaftlicher Bezie-
hungen und Wechselwirkungen (insbesondere solcher der Kommunikation
mittels Gesten, die als signifikante Symbole dienen (...) notwendig von ihm
vorausgesetzt wird und in seinem Wesen impliziert wird." (Mead 1973: 268)

Das Sprechhandlungssubjekt der Mead-Theorien ist nicht solitär, sondern
interaktiv; seine kognitiven Systeme sind in relevanter Hinsicht zeichenvermit-
telte Interaktionsprodukte. Für Mead „setzt der gleiche Vorgang, der für
Genesis und Existenz von Geist oder Bewußtsein verantwortlich ist (...)
notwendigerweise die gleichzeitige Genesis und Existenz signifikanter Symbole
oder Gesten voraus." (S. 87)

Ich möchte nun - im Hinblick auf diese beiden Grundmodelle linguistischer
Gegenstandskonstitution - den Verlauf der linguistischen Theoriegeschichte
durch zwei Thesen charakterisieren:
1. Die linguistische Fachgeschichte läßt sich in ihrem Mainstream beschreiben
als Geschichte einer iterativen Verdrängung von Mead-Theorien durch
Chomsky-Theorien.
2. Die Geschichte der Chomsky-Theorien ist eine Erosionsgeschichte des
Erkenntnisgegenstandes Sprache; in ihrem Verlauf wurde Sprache zu einem so
strukturalistisch verschlankten Erkenntnisobjekt, daß es die Identität einer
Disziplin Sprachwissenschaft nicht mehr zu gewährleisten vermag.

Faßt man beide Thesen zusammen, so kann man davon sprechen, daß der
Siegeszug der Chomsky-Theorien in der Geschichte der Sprachwissenschaft als
der Siegeszug jenes „Purismus der Vernunft4* betrachtet werden muß, den
Hamann bereits in seiner „Metakritik" der Kritik der reinen Vernunft bei Kant
kritisiert hatte: Als die beiden ersten Purismen beklagt Hamann hier einmal den
„theils misverstandenen, theils mislungenen Versuch, die Vernunft von aller



80 Ludwig Jäger

Ueberlieferung, Tradition und Glauben daran unabhängig zu machen" und zum
zweiten den Versuch, die „Unabhängigkeit" der Vernunft „von der Erfahrung
und ihrer alltäglichen Induction" zu erweisen, um schließlich in dem dritten
Purismus, dem auf die Sprache bezogenen, den gravierendsten Reinigungsver-
such der Vernunft zu sehen:
„Der dritte höchste und gleichsam empirische Purismus betritt also noch die
Sprache, das einzige erste und letzte Organon und Kriterion der Vernunft, ohne
ein ander Creditiv als Ueberlieferung und Usum." (Hamann HA 3: 284)
Während für Hamann die von ihm so genannte „Hauptfrage", „wie das

Vermögen zu denken möglich sey" (Hamann HA 3:286), nicht unabhängig von
der Klärung des Verhältnisses „zwischen dem Erkenntnisvermögen unserer
Seele, und dem Bezeichnungsvermögen ihres Leibes vermittelt sind. Für
Mead-Theorien ist - wie für Hamann - die Sprache „der Leib der Seele"
(Hamann HA 3: 286); für Chomsky-Theorien ist die Sprache ein kognitives
System, das - ebenso wie die übrigen kognitiven Systeme - der leiblich
zeichenhaften Prozessierung nicht bedarf.

Die Geschichte der Linguistik läßt sich also als Geschichte eines strukturali-
stischen1 Purismus der Sprache beschreiben, der durch seine verschiedenen
epochalen Stadien hindurch einige konstitutive Eigenschaften aufweist:
(1) Alle strukturalistischen Theorievarianten, oder - wenn man so will - alle
frühen Versionen von Chomsky-Theorien, die frühe Indogermanistik, die
junggrammatische Schule, der taxonomische Strukturalismus und der linguisti-
sche Kognitivismus sind durch eine System-Auffassung der Sprache geprägt.
Der Systemgedanke nimmt dabei verschiedene Gestalten an; er realisiert sich
sowohl in der Idee des Organismus als auch in den Konzepten des assoziations-
psychologischen Mechanismus, der Struktur oder des kognitiven Kenntnissy-
stems2. Konstitutiv für alle konzeptuellen Systemvarianten ist dabei - im
strikten Gegensatz zu Mead-Theorien - die Überzeugung, daß das Generie-
rungszentrum des sprachlichen Systems nicht in sprachlichen Leistungen
sozialer Individuen liegt.
(2) Alle strukturalistischen Sprachmodellierungen enthalten implizit oder
explizit eine Tilgung der Kategorie des intentionalen Subjektes, die entweder in
der Idee der allgemeinen Gattungssubjektivität aufgelöst ist - so etwa bei der
frühen Indogermanistik, der junggrammatischen Schule bzw. beim rezenten
Kognitivismus - oder explizit gelöscht ist, wie im Strukturalismus, der mitunter

1 Ich gebrauche den Terminus Strukturalismus in einem weiteren Sinne als zur
Charakterisierung jener nach-saussur,eschen Epoche in Linguistik und Sozialwissenschaf-
ten, als deren Name er üblicherweise fungiert; vgl. hierzu die folgenden Ausführungen.
(Vgl. hierzu ebenso Jäger 1991: 145-165)

2 Steinthal verweist explizit auf die analoge Funktion etwa der Begriffe Organismus
und System (vgl. Steinthal 1855: 379 f.)
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als ,Kantianismus ohne transzendentales Subjekt* charakterisiert wurde (Paul
Ricoeur).
(3) Alle strukturalistischen Paradigmen sind durch eine latente oder manifeste
Geschichtsneutralisierung gekennzeichnet, die entweder als Auflösung der
Geschichte in der Naturgeschichte - so in der frühen Indogermanistik und in der
junggrammatischen Schule - oder als explizite Tilgung der Historizität von
Sprache wie in der nach-saussureschen Ära bzw. im Chomsky-Paradigma
auftritt, indem sogar die Gattungsgeschichte ignoriert wird.
(4) Alle strukturalistischen Paradigmen lösen das Problem des Verstehens und
der Verständigung und damit auch das Problem von Individualität und
Sozialität durch die Annahme einer biologisch-genetisch oder in anderer Form

l apriorisch prästabilisierten Harmonie des Verständigtseins. Die biologische
| Identität der peripheren Perzeptionssysteme („Transduktoren" und „Inputsy-
i( steme" bei Fodor) bzw. der zentralen kognitiven Verarbeitungssysteme sichert

dabei die Intersubjektivität zu kommunizierender kognitiver Gehalte; hieraus
folgt unmittelbar
(5) die ebenfalls für alle strukturalistischen Paradigmen charakteristische
Signifikanten-Reduktion des sprachlichen Zeichens, das qua Signifikant nur der
prinzipiell nachträglichen Repräsentation sprachunabhängiger Erkenntnisin-

> halte, der Signifikate, dient.
» Wenn man in diesen Merkmalen konstitutive Kennzeichen des Strukturalis-

mus sehen darf, reichen seine frühen Wurzeln bis in den linguistischen
l Biologismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück, während wir im
\ linguistischen Kognitivismus Chomskyscher Prägung seinen vorläufigen Höhe-
j, punkt vor uns haben. Ein wesentlicher Aspekt der wirkungsgeschichtlichen
?. Kontinuität des Strukturalismus - dem sich der Typus der Chomsky-Theorie

verdankt - besteht also in einem Purismus der Sprache, der das linguistische
i* Erkenntnisobjekt derart als Struktur aus allen seinen funktionalen, medialen
* und sozio-kulturellen Vernetzungen herausschneidet, daß im Vergleich zu

diesem Sprache im Sinne der Mead-Theorien zum „Epiphänomen" (Chomsky
v 1981a: 88) wird.

t,;;

t
2. Reifewahn und Theorie-Makulierung: Zur Logik des Fortschritts von

Chomsky-Theorien

„Eine zur Reife gelangte Wissenschaft ist** - wie Michel Serres formuliert hat -
„eine Wissenschaft, welche den Einschnitt zwischen ihrem archaischen und
ihrem aktuellen Gegenstand ganz und gar vollzogen hat" (1962: 80). Betrachtet
man die gegenwärtige Linguistik im Lichte dieses Satzes, so scheint er hier
unmittelbar seine Wahrheit zu bewähren. Hat nicht die durch Chomsky
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inaugurierte Revolution3 der Sprachwissenschaft eine tiefe Zäsur zwischen dem
theoretisch noch unkonzisen „Ideenkapital (...), das in der Vormoderne
aufgehäuft wurde" (Chomsky 1966, zit. nach Chomsky 1971:4) und dem
aktuellen linguistischen Kognitivismus heraufbeschworen, eine Zäsur, die
zumindest den Parteigängern des linguistischen Kognitivismus Anlaß zu der
Hoffnung zu geben scheint, die Linguistik sei eine zur Reife gelangte Wissen-
schaft?

Ein Blick auf die Geschichte der Sprachwissenschaft kann nun verdeutlichen,
daß diese Hoffnung durchaus trügen könnte. Mir scheint nämlich - und dies ist
meine vierte These -, daß sich die Sprachwissenschaft seit ihrer Genese im
frühen 19. Jahrhundert als eine Wissenschaft charakterisieren läßt, die in
zyklischem Wiederholungszwang jede neue kriseninduzierte Aktualisierung
ihres paradigmatischen Selbstverständnisses für das Erlangen des endgültigen
Reifestadiums hält und die auf diese Weise die Wissenschaftsgeschichte in einen
noch immer anwachsenden Friedhof archaisierter Erkenntnisgegenstände ver-
wandelt4. Bei der Etablierung der jeweils neuen wissenschaftlichen Weltbilder
und bei den hiermit verknüpften Re-Definitionen des Erkenntnisgegenstandes
„Sprache" bedient sie sich dabei immer desselben Verfahrens: sie greift nämlich
durchgängig auf die Strategie des Importes methodologischer und theoretischer
Modelle aus der Theorie- und Methodendiskussion vornehmlich der Naturwis-
senschaften zurück, wobei sie zugleich die Tradition der Mead-Theorien5, wie

3 Nicht nur Searle spricht von „Chomskys Revolution der Linguistik" (vgl. Searle
1974), sondern auch Chomsky selbst betrachtet die „Generative Grammatik" als „a major
factor in the cognitive revolution" (vgl. Chomsky 1990: 631)

4 Allerdings sind einige dieser „archaisierten*4 Erkenntnisgegenstände - wie sich noch
zeigen wird - weit weniger archaisch, als es den Anschein hat. Versammelt sind
gegenwärtig auf diesem Friedhof der linguistischen Fachgeschichte unter anderem die
folgenden Sprachideen: Herders Idee der Sprache als „natürliches Organ des Verstandes"
(vgl. Herder SW 5:47), Humbolts Idee der Sprache als „bildendes Organ des Gedanken"
(vgl. Humboldt GS 7: 53), Beckers Auffassung der Sprache als „organisches Zeugniß der
menschlichen Natur" (vgl. Becker 1827:318), Schleichers Auffassung der Sprache als eines
„Naturorganismus4' (vgl. Schleicher 1861: 6), die Auffassung der Junggrammatiker von
der Sprache als einem individualpsychologischen, psycho-physischen Mechanismus (vgl.
Paul 1880: 6 ff.) die Konzeptualisierung der Sprache als eines Zeichensystems (vgl.
Saussure 1916) und schließlich die Modellierung der Sprache als System intentionaler
Sprechhandlungen (vgl. Searle 1971). Aktuell - und insofern noch außerhalb der
Friedhofsmauern - ist Chomskys Modellierung der Sprache als eines „mentalen Organs",
wobei wir - so Chomsky - den Geist insgesamt als ein System „Von mentalen Organen
auffassen (können), wovon eines das Sprachvermögen ist" (vgl. Chomsky 1981a: 241).

5 Ich kann diese. Traditionslinie hier nicht ausführlicher in sprachphilosophischer
Perspektive entfalten. Die Entgegensetzung von strukturalistischer und semiologisch-
hermeneutischer Sprachidee erhält aber einiges Licht durch Apels Unterscheidung von ·
nominalistisch-empiristischer und transzendental-hermeneutischer Sprachauffassung, mit
der sie sich in einigen wesentlichen -wenn auch nicht in allen - Aspekten deckt, (vgl. Apel
1963: 17-95).
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sie etwa durch Namen wie Hamann6, Herder7, Humboldt8, Schleiermacher (vgl.
Schleiermacher, Hermeneutik), Hegel9, K. W. L. Heyse10, Steinthal11, Saussu-
re12 und Mead selber13 gekennzeichnet werden kann, abwertet und ausgrenzt.
Die Mainstream-Sprachwissenschaft orientierte sich im Verlaufe ihrer Ge-
schichte seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in ihre jüngste Entwick-
lungsphase ausschließlich an naturwissenschaftlichen Wissensschaftsmodellen
und Forschungslogiken: so etwa die frühe Indogermanistik an der Organologie

6 Vgl. etwa für unseren Zusammenhang Hamanns „Metakritik über den Purismus der
Vernunft" (Hamann HA 3, 281 ff.), in der er seine zentrale These entwickelt, daß „das
ganze Vermögen zu denken (...) auf der Sprache (beruht)" (HA 3: 286).

7 Vgl. etwa für unseren Zusammenhang Herders Schrift „Vom Erkennen und
Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume" in Herder SW83
S. 165-235, in der die Sprache als „Stab der Auferweckung" bezeichnet wird, der
„unserem innern Bewußtsein zu Hilfe kommen mußte" (SW 8: 197); Sprache ist - so
Herder - das „Medium unsres Selbstgefühls und geistigen Bewußtseins" (SW 8: 196 f.).

8 Vgl. für unseren Zusammenhang etwa Humboldts Schrift „Grundzüge des allgemei-
nen Sprachtypus" in Humboldt GS 5, S. 364-475; hier entfaltet Humboldt am explizite-
sten seine zeichentheoretischen Überlegungen.

9 Vgl. für unseren Zusammenhang etwa Hegels „Psychologie" in der „Philosophie des
subjektiven Geistes'* in Hegel WE10, S. 229-303, in der er seine Zeichentheorie
entwickelt.

10 Karl Wilhelm Ludwig Heyse ist der in der Fachgeschichte viel zu wenig beachtete
Lehrer Heymann Steinthals, der in seinen Arbeiten den Versuch unternimmt, die
sprachtheoretischen Ansätze Humboldts und Hegels zu vermitteln, (vgl. etwa Heyse 1856,
ebenso seine Rezension von K. F. Becker: Organism der Sprache (Heyse 1829)).

11 Stein thai ist für die Humboldt-Hegel-Tradition der Sprach- und Zeichen theorie von
zentraler Bedeutung. Er hat nicht nur die erste große Edition der sprachphilosophischen
Schriften Humboldts vorgelegt (vgl. Humboldt, Sprachphilosophie), er gehört auch zu
den wenigen Sprachtheoretikern des 19. Jahrhunderts, die sich mit Humboldt auf einem
angemessenen Niveau auseinandergesetzt haben (vgl. Steinthal 1855); im übrigen hat
Ferdinand de Saussure während seines Aufenthaltes an der Berliner Universität im
Wintersemester 1878/79 Steinthals sprachphilosophische Vorlesung gehört.

12 Daß Saussure ganz wesentlich in diesen wirkungsgeschichtlichen Zusammenhang
gehört und daß sich sein zeichentheoretisches Denken aus einer Auseinandersetzung mit
Hegel und Humboldt entfaltet, habe ich verschiedentlich gezeigt; vgl. etwa Jäger 1980.

13 Daß Mead in dieser Traditionslinie genannt wird, mag auf den ersten Blick
überraschen. Wie sehr er aber gerade mit seinen zeichentheoretischen Überlegungen in
einem Denkzusammenhang mit Humboldt und Hegel steht, wird deutlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, daß Mead die Destruktion der cartesisch-kantischen Subjektidee und
ihre Ersetzung durch einen Individualitätsbegriff, der das Individuum als Folge und nicht
als Voraussetzung sozial interaktiver Prozesse ansieht, zentral aus der Entfaltung seiner
zeichentheoretischen Vorstellungen herleitet. Für Mead ist „das Hereinholen der weitge-
spannten Tätigkeit des jeweiligen gesellschaftlichen Ganzen (...) in den Erfahrungsbereich
eines jeden in dieses Ganze eingeschalteten (...) Individuums (...) die entscheidende
Voraussetzung für die volle Entwicklung der Identität des Einzelnen" (Mead 1973: 197).
Der Prozeß des Hereinholens des gesellschaftlichen Ganzen in das Individuum, das sich
auf diesem Wege als Individuum allererst konstituiert, ist ein über signifikante Symbole
vermittelter Sprachzeichenprozeß (vgl. zum Begriff des „signifikanten Symbols** Mead
1973:81 f.). Die Meadsche Theorie der sprachzeichen vermittelten Subjektgenese hat dann
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Spencers (vgl. Troeltsch 1922: 371 ff.) und an Darwins Evolutionstheorie14, die
junggrammatische Schule an Comtes Positivismus15 und Buckles Geschichts-
theorie16, der nach-saussuresche „Strukturalismus" an Poppers Wissenschafts-
logik17 und die rezente Linguistik - insbesondere etwa Chomsky - am
Erkenntnisparadigma der Kognitionswissenschaften18.

Dieser unabgeschlossene und sich wohl eher beschleunigende Prozeß beginnt
mit der Neutralisierung des grandiosen linguistisch-philosophischen Unterneh-
mens Humboldts durch die organologische Indogermanistik Bopps und Schlei-
chers; sie schreitet fort in der positivistischen Destruktion des anthropomorphi-
stischen Denkens der frühen Indogermanistik durch die junggrammatische
Schule; er gewinnt seine erste genuin strukturalistische Gestalt in der Positivis-
mus-Kritik der Nach-Saussure-Ära, die ihrerseits von der ersten Phase der
Chomskyschen Generativen Grammatik mit ihrer Kritik des taxonomischen
Strukturalismus überholt wurde; und gegenwärtig befindet er sich in der Phase
einer immer kurzatmiger werdenden Selbstrevision des Chomskyschen Kogniti-
vismus-Paradigmas.

Ich möchte diesen Prozeß, in dem die aufeinanderfolgenden Stadien des
Selbstverdachtes auf Reife mit der ständig fortgeschriebenen Makulierung der

auch weitreichende Folgen für eine Theorie des Geistes: „Wir sind der Ansicht, daß der
Geist niemals hätte Ausdruck finden können und überhaupt zur Existenz kommen
können, gäbe es keine gesellschaftliche Umwelt: daß ein organisiertes Netz gesellschaftli-
cher Beziehungen und Wechselwirkungen (insbesondere solcher der Kommunikation
mittels Gesten, die als signifikante Symbole dienen (...)), notwendig von ihm vorausge-
setzt wird und in seinem Wesen impliziert ist." (Mead 1973: 268; vgl. hierzu auch die
ausgezeichnete Untersuchung von Hans Joas (1980)).

14 Vgl. Darwin 1859; Schleicher (1873) hat dabei allerdings in einer Form auf Darwin
zurückgegriffen, die wenig mit dessen Theorie zu tun hatte. Vgl. hierzu Keller 1983, S. 33 f.
sowie Jäger 1991, S. 152 ff.

15 Vgl. Comte 1844; zum Positivismus der junggrammatischen Schule vgl. etwa
Putschke 1969 und Jäger 1977, S. 29 ff.

16 Vgl. Buckle 1864. Zum Einfluß Buckles vgl. etwa Scherers Bemerkung: „Wir sind es
endlich müde, in der bloß gedankenlosen Anhäufung wohlgesichteten Materiales in
höchsten Triumph der Forschung zu erblicken. Vergebens, dass uns geistreiche Subtilität
einbilden will, es gäbe eine eigene, geschichtlicher Betrachtung allein zustehende Methode,
die ,nicht erklärt, nicht entwickelt, sondern-versteht' (...)". Wir glauben mit Buckle, dass
das Ziel der historischen Wissenschaft mit denen der Naturwissenschaft insofern
wesentlich verwandt seien, als wir die Erkenntnis der Geistesmächte suchen, um sie zu
beherrschen, wie mit Hilfe der Naturwissenschaften die physischen Kräfte in menschli-
chen Dienst gezwungen werden." (Scherer 1878, Xllf)

17 Vgl. Popper 1934; vgl. zum Einfluß einer konventionalistischen Forschungslogik
auf die Linguistik Jäger 1977, S. 39 ff.

18 Chomsky hat sein Konzept einer kognitivistischen Linguistik jüngst neuerlich
fortentwickelt (vgl. Chomsky 1981a, 1981b und 1986) und wiederum großen Einfluß auf
die deutsche Linguistik gewonnen (vgl. Fanselow/Felix 1987, Grewendorf et al. 1987,
Stechow/Sternefeld 1988). Zur Kritik der deutschen Chomsky-Rezeption vgl. Jäger 1991
und Linz 1993.
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Theorien aus der anwachsenden Vorgeschichte einhergehen, kurz näher be-
trachten.

Bereits im Lichte der vergleichenden Indogermanistik von Franz Bopp
erscheint die - durch ein gigantisches linguistisches Forschungsprogramm
empirisch fundierte - Sprachphilosophie Humboldts rettungslos antiquiert.
Humboldts weit vorangetriebener Entwurf einer „metaphysischen Analyse des
Sprachvermögens", deren Ziel es war, „von allen Gesichtspunkten aus die
gegenseitigen Beziehungen des Menschen zu der Sprache" zu betrachten, und
zwar auf dem Wege einer vergleichbaren Untersuchung „'alle(r) Sprachen, von
denen sich nur irgend noch Spuren auftreiben lassen" (Humboldt GS7:
598-601), wird bereits 1833 in Bopps Vergleichender Grammatik (Bopp 1833/35)
auf den Boden einer naturwissenschaftlich orientierten Methodologie und eines
national eingeschränkten Erkenntnisgegenstandes zurückgeholt. Bopp tilgt den
erkenntnistheoretischen, auf das Problem von Sprache und Denken bezogenen
Horizont der Humboldtschen Sprachidee, engt die Weite ihres anthropologisch-
sprachvergleichenden Horizontes, dem „auch die Mundart der rohesten Na-
tion" als ein „edles Werk" der Menschennatur erscheint (Humboldt GS4: 10)
nationalistisch auf die Grenzen der indogermanischen Sprachfamilie ein, und er
ersetzt den naturphilosophischen Organismus-Begriff Humboldts, für den „die
Gesetzmäßigkeit" des Organismus der Sprache „im Gebiete der Freiheit (ruht)
und nicht der Naturordnung an(gehört)" (Humboldt GS 6: 345), durch einen
biologisch motivierten Organismusbegriif: „Die Sprachen sind nämlich als
organische Naturkörper anzusehen, die nach bestimmten Gesetzen sich bilden,
ein inneres Lebensprinzip in sich tragend sich entwickeln, und nach und.nach
absterben" (Bopp 1836: 1). Insbesondere löscht er aber die - mit Humboldts
anthropologisch sprachvergleichendem Programm verknüpfte - philosophische
Idee der auf Individualität gegründeten Verschiedenheit der Sprachen und
Lebensformen: „Die Verschiedenheiten hören auf, Verschiedenheiten zu sein,
sobald die Gesetze erkannt sind, kraft welcher (sich etwas) verändern mußte"
(Bopp 1833/35, Vorrede S.vi). In seiner Rezension des Kawi-Werkes verein-
nahmt Bopp Humboldt nicht nur - indem er dessen zentrale linguistische These
von der Eigenständigkeit der malayisch-polynesischen Sprachengruppe in die
These von der Sanskritabhängigkeit dieser Sprachen verfälscht19 - zum

19 Mueller-Vollmer hat gezeigt, daß Bopp in seiner Rezension des Kawi-Werkes nicht
davor zurückschreckte, das besprochene Werk „in die »vergleichende Sprachkunde*
Boppscher Provenienz" einzuschmelzen; Bopp behauptet nämlich wider besseres Wissen,
er habe durch Humboldts Werk „die Überzeugung gewonnen, daß der Malaysisch-
Polynesische Sprachzwcig ein Abkömmling des Sanskritstammes" sei, ja, zu diesem „in
einem töchterlichen Verhältnis" stehe. So, als ließe sich dies von Humboldts Argumenta-
tion herleiten, stellt er fest, daß sich „bei allen diesen Inselsprachen ein Faden (...) im
üefsten Hintergrunde (...) winde, der (...) den Forscher zu dem fest gegründeten Boden
des Sanskrit zurückfuhrt" (vgL Bopp 1840. Nr. 85, Sp, 699). Humboldt hatte aber gerade
die von der internationalen Sprachforschung heute als unumstößlich angesehene Tatsache
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Vorläufer der eigenen Indogermanismus-Hypothese, er spricht ihm auch jede
theoretische Originalität ab und findet nur für die Fülle des bearbeiteten
Sprachmaterials milde Anerkennung: Dem „vielumfassenden Geschäft der
allgemeinen Sprachkunde" habe Humboldt „mit bewundernswürdiger Ge-
schicklichkeit und mit Entfaltung des reichsten Sprachstoffes, den je ein
Einzelner durchschaut hat, in der ,Einleitung' Genüge geleistet" (Bopp 1840:
Sp. 699).

Wir treffen hier zum ersten Mal auf jene paradigmenspezifische Selbstgewiß-
heit, die die Geschichte der Sprachwissenschaft nach jedem epochalen Wandel
aufs neue durchzieht. Bereits die frühe Indogermanistik gewinnt ihr einzelwis-
senschaftliches Selbstbewußtsein aus der Orientierung an den Naturwissen-
schaften und einer hieraus abgeleiteten Distanzierung vom sprachphilosophi-
schen Horizont Herders und Humboldts.

Sie ist sich dabei der Tatsache nicht bewußt, daß die sprachphilosophischen
, Vorläufer' der Linguistik ihren philosophischen Horizont keineswegs durch
einen Mangel an empirischer Fundierung oder einzelwissenschaftlich methodi-
scher Disziplin erkaufen. Bereits bei Bopp und Grimm etabliert sich eine
strategische Argumentation, mit der die Einzelwissenschaft Linguistik in den
jeweiligen ,Reifestadienc ihrer szientifischen Selbstgewißheit den sprachphiloso-
phischen Herausforderungen durch alternative Modellierungen des Erkenntnis-
gegenstandes Sprache begegnet, durch die Behauptung nämlich, alle mead-
theoretischen Gegenstandskonstitutionen seien spekulativ, sie genügten nicht
den chomsky-theoretischen Standardanforderungen an theoretische Konzis-
heit, methodische Disziplin %und empirische Validität.

In der Linguistik hat sich bis heute weithin nicht herumgesprochen, daß die
Bereitschaft zur Reflexion der - bestimmten Modellierungen des Erkenntnisge-
genstandes Sprache zugrundeliegenden - impliziten Erkenntnispostulate nicht
gleichbedeutend ist mit der Aufgabe wissenschaftlicher Standards.

Gerade ein Blick auf Humboldt kann zeigen, wie verfehlt die - den
Historikern des Faches allzu geläufige - Unterstellung ist, sprachphilosophi-
sches und einzelwissenschaftlich linguistisches Denken stünden in einem
gleichsam natürlichen Gegensatz. Viele Historiographeii der Linguistik folgen
bei ihrer Modellierung der linguistischen Theorieentwicklung im 19. Jahrhun-
dert Benfey in der These, durch den .„immer steigenden Einfluß", den die
Naturwissenschaften „vorzugsweise durch ihre Methode" auf die Wissenschaf-
ten allgemein und damit auch „auf die Sprachwissenschaft" erlangt hätten
(Benfey 1869: 326), habe sich das spekulative Denken in den Wissenschaften
aufgelöst: „In der Folge davon verschwand der alte Gegensatz von Empirie und

der Eigenständigkeit der von ihm entdeckten austronesischen Sprachgruppe nachgewie-
sen. (Vgl. Mueller-Vollmer 1991: 115 ff.). Eine indogermanische Einverleibung der
malayisch-polynesischen Sprachengruppe wäre Humboldt nicht in den Sinn gekommen.
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Philosophie; die empirische und die philosophische Richtung verbanden sich,
verschmolzen zu einer höheren Einheit, zur wahrhaften Wissenschaft. (...) die
abstract philosophische Betrachtung der Dinge verlor sich immer mehr und
machte der wissenschaftlichen Platz" (Benfey 1869: 323).

Nach diesem Klischee, das Albrecht so formuliert: „Der Verlauf des
19. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch die Abkehr vom abstrakt-spekulati-
ven Denken und einer Hinwendung zum konkret Machbaren" (Albrecht 1988:
12), rangiert Humboldt dann am überholten philosophischen Anfang der
Fachgeschichte, die erst nach und unabhängig von ihm als Wissenschaft,
nämlich als vergleichende Indogermanistik, begonnen habe. Wenn man sich das
gewaltige empirisch linguistische Werk Humboldts - das sowohl in methodi-
scher als auch in theoretischer Hinsicht als der Grundstein der vergleichenden
Sprachwissenschaft zu gelten hat - vor Augen hält, kann man sich über solche
bdstoriographische Fehlurteile, die etwa auch von Oesterreicher (1983: 194),
Hültenschmidt (1987: 186) und Gauger20 (Gauger et al. 1981: 22) vertreten
werden, nur wundern. Sie reproduzieren nicht nur das Klischee von der im
frühen 19. Jahrhundert einsetzenden Verwissenschaftlichung des spekulativen
Denkens, sondern auch das Fehlurteil von einer empiriefernen Sprachphiloso-
phie, der Humboldt in seinem Denken noch verhaftet gewesen sei.

Unter den modernen Fachhistorikern hat Arens diese denunziatorische
Unterstellung in die Welt gesetzt. Er behauptet, Humboldt habe „nicht eine
einzige vollständige Grammatik geschrieben, weder eine baskische noch eine
mexikanische, noch eine chinesische, und so hat er mit den Romantikern
gemein, daß er fast nur Fragmente einer großen Konzeption hervorbringt (...)"
(Arens 1969:204). Wie völlig unhaltbar diese Behauptung ist, hätte nicht nur ein
Blick in die Bände zwei und drei des Humboldtschen Kawi-Werks verdeutlichen
können (vgl. Humboldt 1836-39), es erhellt auch aus der Tatsache, daß in
verschiedenen Humboldt-Nachlässen weit über 20 ausgearbeitete Grammatiken
verschiedener Sprachen der Erde vorliegen, deren Nichtedition Ausdruck des
gleichen Syndroms ist, das die zitierten Rezeptionsvorurteile hervorgebracht hat
und noch hervorbringt; unter diesen Grammatiken besticht im übrigen - wie
Müller-Vollmer bemerkt - „gerade die hier nicht existent erklärte piexikanische
Grammatik durch Ausführlichkeit und Gründlichkeit der Ausarbeitung"
(Mueller-Vollmer 1991: 113 f.).

20 Vgl. Gauger et al. 1981, S. 22, wo Gauger die These vertritt, Humboldts Leistung
für die Vergleichende Indogermanistik habe allein darin bestanden, Bopp als Minister den
markanten Berliner Lehrstuhl zu verschaffen. Humboldt war während der 16 Monate
seiner Amtszeit 1809/10 als Direktor der Sektion Kultus und Unterricht des preußischen
Innenministeriums nicht nur kein Minister, er hat auch als Leiter der Sektion Kultus und
Unterricht Bopp schon deshalb keinen markanten Lehrstuhl verschafft, weil dieser erst
1821 als außerordentlicher Professor berufen wurde; dafür ist aber Humboldts Stellenwert
für die Begründung einer vergleichenden Sprachwissenschaft um einiges markanter, als
das Gauger geläufig zu sein scheint.
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Was diese wenigen Bemerkungen zum historiographischen Umgang mit
Humboldt zeigen sollten, ist dies: Die gönnerhafte Makulierung der Humboldt-
schen Sprachphilosophie durch das einzelwissenschaftliche Paradigma der
Indogermanistik ist gleichsam das Urmodell, nach dem der herrschende
linguistische Mainstream in seinen verschiedenen Varianten immer aufs neue die
Tradition der Mead-Theorien durch die oft oberflächliche (vgl. hierzu ausführ-
lich Jäger 1991) Adaption von theoretischen und methodologischen Modellen
des Szientismus ausgrenzt und verdrängt.

Wie dem szientifischen Selbstbewußtsein der positiven Wissenschaften allge-
mein erscheint auch der Linguistik das jeweils etablierte Paradigma einzelwis-
senschaftlicher Erkenntnis als das fortgeschrittenste Resultat einer lediglich auf
dieses hin angelegten Geschichte, die nur in ihrem aktuellen Ergebnis, nicht aber
als ganze, Wahrheit beanspruchen kann21. Daß die „Geschichte der Wissen-
schaften keine rückwärtsgewandte Geschichte der Fortschritte (ist), nicht die
Darstellung überholter Etappen, deren Fluchtpunkt die heutige Wahrheit wäre"
- wie Canguilhem (1979: 27) formuliert hatte - ist eine Einsicht, der sich die
Linguistik in ihrer Theoriegeschichte durchweg versagt hat. Wo sie ihren nicht
mehr rezenten Theorien überhaupt Aufmerksamkeit widmete, tat sie dies stets
aus der jeweils überlegenen Perspektive des je aktuellen theoretischen Selbstver-
ständnisses.

Benfeys Rückblick auf die vergleichende Sprachforschung der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts kann dabei als ein historiographisches Modell von zeitloser
Ignoranz angesehen werden. Es prägte in jeder neuen Theorieepoche das
Selbstbewußtsein der je rezenten Sprachtheorie: das der Junggrammatiker
gegenüber der frühen Indogermanistik, das des Strukturalismus gegenüber den
Junggrammatikern, das des Kognitivismus gegenüber dem (taxonomischen)
Strukturalismus und das aller gemeinsam gegenüber der Tradition der Mead-
Theorien.

In dem Maße, in dem - so Benfey (1869: 326) - die Naturwissenschaft „einen
immer mehr steigenden Einfluß auf die Behandlung aller Zweige des Wissens"
errang, kann die Linguistik die Arbeit der Vorgänger immer nur als die im
Irrtum verschlungenen Wege zum rezenten Theoriehorizont betrachten. Für
Benfey sind die vormodernen Sprachtheorien lediglich „als Vorbereitung, als
Vorstufen" anzusehen und „nicht selten als Irrfahrten, welche, anstatt sich dem
Ziele zu nähern, davon ab und immer tiefer in die Irre zu führen drohten"
(Benfey 1869: 13). Die durch die „bedeutende Einwirkung" der Naturwissen-
schaft auf die Sprachwissenschaft eingetretene „Wendung" nimmt sich für
Benfey so „gewaltig" aus, „daß von allem, was früher geschehen war, fast kein
Stein übrig blieb, daß der ganze Werth der vorhergegangenen Arbeit - selbst des

21 Vor diesem Hintergrund ist auch die charakteristische Bemerkung Whiteheads zu
verstehen: „Eine Wissenschaft, die zögert, ihre Begründer zu vergessen, ist verloren." (zit.
nach Kühn 1973: 184).
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darin richtigen, denn dieses erhielt ganz andere Unterlagen - zu einem rein
historischen herabsank, daß die Sprachwissenschaft erst jetzt eine Wissenschaft

werden begann (...)" (S. 326, 332).
Den Selbstverdacht auf Reife hat die Linguistik in den verschiedenen

epochalen Stadien ihrer modernen Entwicklung immer wieder aufs neue
formuliert, unberührt von den Krisen, in die bislang jede neue theoretische und
methodische Selbstgewißheit geraten ist. Je öfter sie den Einschnitt zwischen
ihren archaischen und ihrem je aktuellen Gegenstand allerdings vollzieht, um so
dringlicher stellt sich die Frage, ob nicht an die Stelle ständiger Wiederanpas-
sung an die Fortschritte der wissenschaftstheoretischen Diskurse der ,Sciencesc

eine historisch-systematische Reflexion der genuinen Scheiternsbedingungen
der verschiedenen Gegenstandsmodellierungen des Erkenntnisobjektes Sprache
geboten wäre, die sich in der Geschichte der Linguistik abgelöst haben; eine
Reflexion, die auch die Wahrheit der makulierten Sprachideen gegenüber jenen
Theorien zur Geltung zu bringen hätte, die über sie hinweggeschritten sind. Dies
gilt insbesondere für jene Tradition von Mead-Theorien, die seit der Frühge-
schichte des Fachs in allen Paradigmenkrisen die ungedachte und verdrängte
Alternative geblieben ist. Stattdessen scheint es, als habe sich mit dem
Chomsky-Paradigma die dogmatisch ungeschichtliche Selbstgewißheit der
Linguistik endgültig konsolidiert. Die weitgehende Orientierung der Sprachwis-
senschaft an den Kognitionswissenschaften ist die bislang jüngste Version der
Szientifizierung einer Einzelwissenschaft, die ihre hermeneutisch-philologische
Herkunft vollständig entsorgt hat.

3. Sprache ade: Die Identifikation mit dem Aggressor

Natürlich sind die Versuche der verschiedenen historischen Epochen der
Sprachwissenschaft, Sprache mit theoretischen und methodischen Mitteln zu
untersuchen, die die Naturwissenschaften bereitstellten, Ausdruck einer Reak-
tion auf die szientifische Herausforderung der Geisteswissenschaften, deren
genuine Erkenntnisgegenstände zunehmend in die Forschungsreichweite der
Naturwissenschaften geraten sind. In dem Maße, in dem sich die cartesianische
Trennung von res cogitans und res extensa immer deutlicher als obsolet erwies,
geriet auch die Grenze, die die gleichsam naturwüchsig gegebene Erkenntnisdo-
mäne des Geistes gegen die Ansprüche der Naturwissenschaften abschirmte, ins
Wanken. In dem Maße, in dem die ,Sciences' den Geist zunehmend als mögliches
Objekt· naturwissenschaftlicher Erkenntnis in Anspruch nahmen, mag es
deshalb für die Geisteswissenschaften nahegelegen haben, den Erkenntnisansp-
ruch auf die Domäne des Geistes wenigstens dadurch aufrecht zu erhalten, daß
sie theoretische und methodische Implantationen aus dem Bereich naturwissen-
schaftlicher Erkenntnismodelle versuchten.
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Der Einfluß, den der internationale Theorie- und Methodendiskurs des
Szientismus auf die Geisteswissenschaften gewann, bestand also erst einmal in
der Erzeugung eines Anpassungsdrucks, dem jedenfalls die Sprachwissenschaft
weitgehend nachgegeben hat.

Natürlich lassen sich hierfür einleuchtende Gründe finden. In einein umfas-
senderen Sinne nämlich als je zuvor in der Geschichte der Linguistik hat sich die
internationale naturwissenschaftliche Forschung des Geistes und der Sprache
als autochtoner Erkenntnisgegenstände bemächtigt. Die Herausforderung, die
die Naturwissenschaften für die Geisteswissenschaften darstellen, war deshalb
auch noch nie so drängend; noch nie war der transdisziplinäre Zugriff auf den
Erkenntnisgegenstand Sprache so extensiv; und noch nie war die Versuchung für
die Sprachwissenschaft, dem Anpassungsdruck nachzugeben, größer als gegen-
wärtig. In dem Maße etwa, in dem Neuropsychologie und Neurobiologie auf der
einen, die Kognitionswissenschaften und die Künstüche-Intelligenz-Forschung
auf der anderen Seite sich anschicken, grundlegende Forschungsfortschritte auf
verschiedenen Analyseebenen des Problems der Sprache zu erzielen22, scheint
die Sprachwissenschaft - what ever that may be - die Definitionsmacht über
ihren Erkenntnisgegenstand Sprache endgültig zu verlieren. Paradoxerweise zu
einem Zeitpunkt, zu dem in Philosophie, Erkenntnistheorie und Sozialwissen-
schaften allenthalben vom „linguistic turn" die Rede ist, scheint die Linguistik
selbst in disziplinärer Auflösung begriffen zu sein.

Die Herausforderung der Geisteswissenschaften hat Konrad Lorenz aus der
Sicht der Evolutionsbiologie sehr allgemein in der These formuliert, „daß
menschliche Kultur und menschlicher Geist mit Fragestellung und Methodik
der Naturwissenschaften untersucht werden können - und müssen." (Lorenz
1973: 14, 31)

Ähnlich wie sich für Lorenz in gattungsgeschichtlicher Perspektive der Geist
als das natürliche Produkt allgemeiner evolutionsbiologischer Prinzipien er-
weist, läßt sich in synchronischer Perspektive - so die Herausforderungsthese
der Neurowissenschaften - die Analyse des Geistes mit den methodischen und

22 So verfügen die Neurowissenschaften heute über sehr differenzierte Einsichten in
die kortikale Organisation der Sprache, die sich seit den Entdeckungen Brocas und
Wernickes entwickelt haben; vgl. hierzu'etwa Broca 1861; Wernicke 1874; Den-
nis/Whitaker 1976; Fried et al. 1981; Ojemann 1991; viele der vorliegenden Erkenntnisse
sind aus der Analyse von Sprachstörungen gewonnen worden. Vgl. etwa den Überblicks-
artikel Huber/Springer 1988. Im Bereich der Intellektik, „die die-Gebiete Künstliche
Intelligenz und Kognitionswissenschaft in sich vereint" (Bibel 1991, 11) werden lingui-
stisch-philologische Themen wie Textverstehen und Textproduktion (vgl. etwa Ballstaedt
et al. 1981; Groeben 1982) untersucht, aber auch klassisch linguistische Themen wie
syntaktisch-semantische Sprachverarbeitung oder kognitiv-linguistische Problemstellun-
gen wie automatische Spracherkennung oder die Transformation visueller Daten in
sprachliche Beschreibungen (vgl. etwa das Projekt VITRA im SFB314 „Künstliche
Intelligenz" der Universität Saarbrücken (Wahlster 1989)). .
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theoretischen Mitteln eben dieser Wissenschaften erfolgversprechend vorantrei-
ben. Weil - wie Searle formuliert hat - „jedes geistige Phänomen - ob bewußt
oder unbewußt, visuell oder auditiv, Schmerzen, Kitzel, Jucken, Gedanken, ja
tatsächlich die Gesamtheit unseres geistigen Lebens -(...) von Vorgängen im
Gehirn verursacht (ist)" (1986:17), können wir plausibel den Anspruch erheben,
daß - so Oeser und Seitelberger - die „wissenschaftliche Untersuchung auch der
Bewußtseinsmanifestation und der geistigen Produktion" als eine „zentrale
Aufgabe" der „Hirnforschung" anzusehen ist (Oeser/Seitelberger 1988: XI).

Oder wir können schließlich, wenn die Herausforderungsthese im Rahmen
des kognitivistischen Forschungsprogrammes formuliert wird, von der Annah-
me ausgehen, daß es - da „es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen den
kognitiven Fähigkeiten von Mensch und Maschine gibt"23 - möglich ist,
„intelligentes Verhalten auf Rechnern nachzubilden"24.

Je erfolgreicher also vor allem die Kognitions- und Neurowissenschaften
damit begonnen haben, die menschliche Intelligenz, das menschliche Denken, ja
überhaupt die höheren kognitiven Fähigkeiten25 einschließlich der Sprache26

im Kontext naturwissenschaftlicher Forschungsdesigns zu untersuchen, und je
eindrucksvoller etwa die Evolutionsbiologie in der Aufhellung der biologischen
Genese des Homo sapiens sapiens und seiner kognitiven und kommunikativen
Leistungsfähigkeit vorangeschritten ist27, um so mehr stellt sich den Geistes Wis-
senschaften im allgemeinen die Frage, welchen genuinen Beitrag sie eigentlich
auf diesen Themenfeldern noch zu leisten vermögen, und der Linguistik im

23 Vgl. Siekmann 1991: 20; im Hinblick auf das Problem der Gestalterkennung
formuliert Siekmann hier: „Es ist bisher kein stichhaltiges Argument bekannt, welches zu
der Annahme berechtigt, daß solche Methoden (auf denen die Gestaltwahrnehmung
beruht) - ebenso wie zu komplexeren geistigen Tätigkeiten befähigende Methoden - nicht
auf einem Computer realisiert werden können, und de facto gehen die meisten
Wissenschaftler der KI von der Arbeitshypothese aus, daß es keinen prinzipiellen
Unterschied zwischen den kognitiven Fähigkeiten von Mensch und Maschine gibt." Zu
einigen stichhaltigen Argumenten gegen die Annahme Siekmanns vgl. etwa Wino-
grad/Flores 1986.

24 Vgl. Bibel 1991: 12; ich kann hier nicht darauf eingehen, daß die verschiedenen
Paradigmen der szientifischen Analyse des Geistes zueinander durchaus in einem
Verhältnis natürlicher Konkurrenz stehen; so halten etwa die Kognitionswissenschaften in
der Regel wenig von einer evolutionsbiologischen oderneuropsychologischen Fundierung
ihrer Modellbildungen. Im Hinblick auf Chomsky habe ich diese Position näher analysiert
in Jäger 1990a, 191 ff., ebenso in Jäger 1993.

25 Vgl. etwa Eccles 1965; Eccles 1966; Caplan 1980; Winograd/Flores 1986;
Dreyfus/Dreyfus 1987; Maturana/Varela 1987.

26 Lenneberg 1967; Zurif 1980; Kirk 1983; Segalowitz 1983; Friederici 1984; Caplan
et al. 1984; Damasio/Gcschwind 1984.
27 Vgl. etwa Hopp 1970; Jenson 1973; Lieberman 1975; Monod 1971; Leroi-Gourhan

1980; Lieberman 1984; Mayr 1986; Niemitz 1987.
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besonderen, inwiefern sie ihr Erkenntnisobjekt Sprache noch in einem diszipli-
när spezifischen Sinne zu .erforschen vermag28.

Die Herausforderung der Geisteswissenschaften im allgemeinen und der Lin-
guistik im besonderen tritt also zuerst einmal als die Überzeugung verschiedener
naturwissenschaftlicher Wissenschaftsparadigmen auf, daß die Untersuchung
des menschlichen Geistes letztlich vollständig in den Zuständigkeitsbereichen
kognitionswissenschaftlicher bzw. neurobiologischer und evolutionsbiologi-
scher Disziplinen (These von Bauer 1986) geleistet werden könne, eine
Überzeugung, die für die erklärenden Wissenschaften unmittelbar den An-
spruch auf die gänzliche Besetzung einer Domäne nach sich zieht, die bislang
mehr oder minder als Domäne der verstehenden „moral sciences" angesehen
werden konnte - die Domäne des „Geistes". Es sind diese Wissenschaften, die
nun als - so der Titel des klassischen Buches von Howard Gardner - „The
Mind's New Science" (Gardner 1985) auftreten. In dem Maße, in dem also die
relevanten Formen der Untersuchung des Geistes immer mehr aus den
Geisteswissenschaften auszuwandern scheinen, verstärkt sich auch der Ein-
druck, daß die Geisteswissenschaften aufgehört haben, in irgendeiner bemer-
kenswerten Hinsicht die Wissenschaften des Geistes zu sein. Die „Mindwaves"
(Blakemore/Greenfield 1987) rollen nun auf andere Gestade und das „Mind
Design" (Haugeland 1988) wird in anderen Werkstätten verantwortet.

Die Linguistik hat in ihrer Mainstream-Variante auf die skizzierte Herausfor-
derung der Naturwissenschaften in jener Form reagiert, die für sie in ihrer
gesamten Geschichte als Einzelwissenschaft charakteristisch war: sie hat - nach
dem Prinzip der Identifikation mit dem Aggressor - das Theoriedesign
desjenigen Herausforderungsparadigmas übernommen, das ihr am zukunfts-
trächtigsten schien, und dies ist gegenwärtig das des Kognitivismus (vgl.
Bierwisch 1987; Jäger 1990b). Für den Geist und für seine mentalen Subsysteme
soll deshalb - so Chomsky - gelten, daß wir sie, wie etwa die Sprache, mit
derselben methodischen Haltung untersuchen müssen, die wir gegenüber den
Problemen der Naturwissenschaften einnehmen. Für Chomsky fallt dabei nicht
- wie noch für Whitney29 und die Junggrammatiker (vgl. Osthoff 1879:47) - nur
die Methode der Linguistik mit der der Naturwissenschaften zusammen; als ein
Element des „mind/brain" ist auch die Sprache selbst ein Aspekt der physischen
Natur des Menschen. 1986 formuliert er in „Knowledge of Language" zur
„Realität" des sprachlichen Kenntnissystems: „(...) Der Endzustand des

28 Tatsächlich scheint die Linguistik jenseits der Thematisierungsperspektiven der
Bindestrich- und Bereichslinguistiken über keine disziplinäre Identität, über kein theoreti-
sches Zentrum mehr zu verfügen. Es gibt nichts, was die germanistische und die
angewandte Linguistik miteinander und diese etwa mit der Neuro- oder Computer-
Linguistik verbindet.

29 Vgl. Whitney 1874, S. 78: Whitney spricht hier vom „Zusammenfallen der
Methode".
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erreichten Wissens und der Anfangszustand (...) sind reale Bestandteile
besonderer mind/brains, Aspekte der physischen Welt, in die - nach unserem
Verständnis - mentale Zustände und Repräsentationen in irgend einer Art
physisch enkodiert sind." (Chomsky 1986: 26).

Da, wie Chomsky meint, „das menschliche Sprachvermögen anderen, der
Biologie bekannten Organen" insbesondere hinsichtlich ihrer physischen Reali-
tät „sehr ähnlich ist" (1981a: 235), können wir auch „die Sprachfahigkeit
praktisch so betrachten, wie (...) ein Körperorgan (...)" (S. 187), kann auch das
„mentale Organ" Sprache etwa nach dem Modell des Organ-Untersuchungs-
programms von Hubels und Wiesels30 Analyse des visuellen Systems analysiert
werden (S. 228 ff.).
Ohne Zweifel eröffnen sich einer Linguistik, die sich in der skizzierten Form

dem Szientismus einfügt, Fragestellungen von hoher theoretischer Relevanz31.
Die Chomsky-Strategie, die Sprachwissenschaft „den Naturwissenschaften in

ihrem Kern anzupassen (to assimilate the study of language to the main body of
hatural sciences)" (Chomsky 1990: 627), derart, daß sie sich als eine Naturwis-
senschaft verstehen kann, die lediglich auf eine besondere Domäne des Geistes
angewandt wird, installiert die Linguistik in der Tat äußerst erfolgreich im
kognitivistischen oder, wenn man so will, mentalistischen Paradigma. Aller-
dings ist der Preis für diese Reaktionsstrategie außerordentlich hoch; sie scheint
mir insbesondere nichts zur Therapie der Identitätskrise des Faches beizutragen,
wenn man das endgültige Versterben des Patienten nicht auch als eine Art

30 Zum problematischen Charakter dieses Bezuges auf Hubel und Wiesel sowie auf
die Neurophysiologie insgesamt vgl. Jäger 1990a, S. 191 ff.

31 Im Gegensatz zu einer zweiten Reaktionsform, die für eine eher periphere
geisteswissenschaftliche Sprachwissenschaft charakteristisch ist: diese ignoriert nämlich
die grundsätzliche Infragestellung ihres privilegierten disziplinären Zuganges zum Er-
kenntnisobjekt Sprache und vertraut auf das Funktionieren der alten Demarkationslinie
zwischen Natur und Geist. Dieses zweite Verhaltensmuster teilt offenbar mit Dilthey die
obsolete Hoffnung, daß wir uns nicht „dadurch (...) als echte Schüler der großen
naturwissenschaftlichen Denker (erweisen), daß wir die von ihnen erfundenen Methoden
auf unser Gebiet übertragen, sondern dadurch, daß unser Erkennen sich der Natur unseres
Objektes anschmiegt (...)" Dilthey GS 5: 43). Für sie gilt exemplarisch, was Jürgen
Mittelstraß so formulierte: „Wo nur historische und philologische Blumen blühen, wo sich
die Leonardo-Welt in ihren Geisteswissenschaften nicht wiederzuerkennen vermag,
bleiben diese wirkungslos, wird der Fluch Snows wahr, daß die Naturwissenschaften die
Zukunft im Auge und die Welt in der Hand haben, während die Geisteswissenschaften nur
die Vergangenheit besitzen, nichts in der Hand haben als ihre Texte und ihre Zettelkästen
und getreulich die Rolle des liebenswürdigen und weltfremden Einsiedlers spielen."
(Mittelstraß 1991:26). So verschieden die beiden Verhaltensmodelle auch sein mögen, so
sind sie sich doch darin ähnlich, daß sie weit eher Ausdruck einer Krise der disziplinären
Identität der Sprachwissenschaft sind, als daß sie - wie dies zumindest der linguistische
Kognitivismus für sich in Anspruch nimmt - bereits Antworten auf sie darstellten.
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Therapie akzeptieren will32. Die Umbettung der Linguistik aus dem Kranken-
zimmer der Geisteswissenschaften in die Luxussuite des Kognitivismus ändert
nichts am moribunden Zustand des Patienten. Der strategische Weg, den
Chomsky einschlägt, um der Herausforderung der Sciences zu begegnen, die
Identifikation mit dem kognitivistischen Aggressor, stellt nämlich für die
Sprachwissenschaft das dar, was man im Leben der Multis eine feindliche
Übernahme nennt; und die ist bekanntlich in der Regel mit der Auflösung des
inkorporierten Betriebs verbunden.

Daß die Chomsky-Linguistik diesen Preis zu zahlen hat, zeigt sich insbesonde-
re darin, daß der Versuch der Etablierung der Linguistik im „network of
cognitive sciences" (Chomsky 1981b: 94) mit derart weitreichenden theoreti-
schen Ausgrenzungen verknüpft ist, daß mit Fug und Recht behauptet werden
kann, daß es sich bei dieser Linguistik nicht mehr um eine Sprachwissenschaft
handelt. Die kognitivistische Gegenstandskonstitution definiert den Begriff
Sprache so restriktiv als grammatisches Kenntnissystem in einem wiederum
außerordentlich eingeschränkten Sinne (Chomsky 1981 a: 94) -und ohne dabei
etwa den hybriden Anspruch, das menschliche Sprachvermögen insgesamt zum
Gegenstand zu haben, aufzugeben33 -, daß alle jene Momente der Sprache, die
das Mead-Paradigma als wesentliche freigelegt hatte, zur vernachlässigungsfä-
higen Peripherie werden. Die konzeptuell-pragmatischen oder - wie wir auch
sagen können - die informativ-kommunikativen Aspekte der Sprache, alle jene
Aspekte also, in denen sich ihre soziale, ästhetische und individuelle Natur zum
Ausdruck bringt, werden im Hinblick auf den grammatischen Aspekt nachhal-
tig marginalisiert, weil es - wie Chomsky glaubt - falsch ist, anzunehmen, „der
menschliche Sprachgebrauch sei, tatsächlich oder in der Intention, informativ"
(l 970:116), und weil wir - wie Chomsky meint - die Ansicht verwerfen müssen,
„daß Kommunikation der wesentliche Zweck der Sprache ist" (1981a: 231). Was
auch immer es ist, was wir nach dieser definitorischen Verschlankung übrig
behalten, mit Sprache im Sinne ihrer kulturellen Existenz im realen Leben realer
Menschen hat es nur noch wenig zu tun. Chomsky selbst hat sich deshalb auch -
von der linguistischen Öffentlichkeit allerdings weithin unbemerkt - mit seiner
kognitivistisch gelifteten Linguistik provokativ und endgültig von der Sprache

32 Chomsky hat offensichtlich - wenn ich die folgende Bemerkung richtig verstehe -
eine solche Art von Radikalkur im Auge: „I think the network of connections looseley
around the cognitive sciences (...) form a pretty natural nexus. My,own guess, frankly, is
that if the kind of linguistics I am interested in survives (...), it may very likely be in that
context, rather than in linguistic departements." (1982: 8) '

33 Wenn Chomsky sich nur als Syntaktiker verstünde, hätten wir ihm nichts weiter
entgegenzubringen als die Anerkennung, die einem brillianten Theoretiker gebührt. Das
Skandalen des linguistischen Kognitivismus besteht in dem Anspruch, er untersuche mit
dem syntaktischen Kenntnissystem das einzig genuin sprachliche Kenntnissystem des
menschlichen Geistes.
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verabschiedet: es handelt sich bei ihr - so lesen wir - lediglich um ein
Epiphänomen3*, um ein nicht nur „abgeleitetes", sondern auch „nicht sehr
interessantes" (1981a: 94), „relativ unwichtiges" (1981b: 232) Konzept: „Wir
können sogar darauf verzichten, ohne viel zu verlieren" (1981a: 129).

4. Drei Signaturen der linguistischen Fachgeschichte: Anpassung -
Erosion - Verdrängung

Die Geschichte der Sprachwissenschaft - so möchte ich den Gang meiner
, bisherigen Argumentation zusammenfassen - kann in dreierlei Hinsicht charak-
: erisiert werden:

1) Die Geschichte der Sprachwissenschaft ist eine Anpassungsgeschichte;
2) sie ist die Geschichte der Erosion ihres Erkenntnisgegenstandes und sie ist
3) die Geschichte der Verdrängung der eigenen Theoriegeschichte.

(1) Anpassungsgeschichte

Nach jedem paradigmatischem Wechsel des naturwissenschaftlichen Weltbildes
hat die Linguistik den Versuch unternommen, die je aktuellen Theoriedesigns
aus der Diskussion der ,Sciences' für die theoretische Konstruktion ihres
Erkenntnisgegenstandes Sprache und seine Analyse zu adaptieren. Sie hat sich
dabei in ihrer Nibelungentreue nicht davon irritieren lassen, daß sie den
wissenschaftlichen Weltbildern der Naturwissenschaften nicht nur auf Gedeih,
sondern auch auf Verderb ausgeliefert ist; deren Krisen waren und sind auch
immer die Krisen der Chomsky-Theorien: die der anthropomorphistischen
Biologie ebenso wie die des Positivismus, die des Kritischen Rationalismus
ebenso, wie es die sich abzeichnende Krise des Kognitivismus35 sein wird. Es hat
nun allerdings den Anschein, als ob diese Strategie nicht nur die Identitätskrise
des Faches auf Dauer gestellt, sondern sie auch gegenwärtig zu einem kritischen

34 Vgl. Chomsky 1981a, S. 88: „Die Sprache aber ist ein Epiphänomen"; an anderer
Stelle spricht Chomsky von „der epiphänomenalen Natur des Begriffs „Sprache" (S. 125),
wobei allerdings wohl weniger der Begriff epiphänomenaler Natur ist, als vielmehr der
durch ihn konzeptualisierte Sachverhalt.

35 Es hat gegenwärtig den Anschein, als würden die Modelle symbolischer Repräsen-
tation^ die dem klassischen kognitiven Paradigma und auch dem linguistischen Kognitivis-
mus zugrundeliegen, grundlegend durch eine völlig neue Architektur kognitiver Struktu-
ren und Prozesse in Frage gestellt, die der Konnektivismus vorgelegt hat. Kritisch aus der
Sicht des klassischen Modells setzen sich Jerry A. Fodor und Zenon W. Pylyshyn mit dem
Konnektionismus auseinander (vgl. Fodor/Pylyshyn 1988); eine konnektivistische
Metakritik dieser Arbeit findet sich etwa in Butler 1991.
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Punkt geführt hätte, an dem die Auflösung der disziplinären Identität und die
Marginalisierung der übrig bleibenden Fachfragmente unabwendbar sind.
Weder verfügen die Bindestrich- und Bereichs-Linguistiken über ein gemeinsa-
mes theoretisches Zentrum, noch existiert eine solche Mitte - etwa als
„Philosophie der Philologie " (vgl. Schlegel, Philologie) - zwischen verschiedenen
philologischen Linguistiken.

(2) Erosionsgeschichte

Die linguistische Fachgeschichte ist darüber hinaus die Geschichte der Erosion
des Erkenntnisgegenstandes Sprache. Von Humboldts anthropologisch und
philosophisch fundierter Theorie, die in ihren Begriff der Sprache neben den
strukturalen deren funktionale, mediale und kulturell-soziale Aspekte als
konstitutive Eigenschaften mit aufnimmt, bis zu Chomskys Kern-Grammatik,
die alle diese Aspekte - und nicht nur diese - zur Peripherie erklärt, ist das, was
wir theoretisch unter Sprache verstehen sollen, so lange redefiniert worden, bis
Sprache angesichts des grammatischen ,hard core' nur noch als epiphänomena-
ler Rest gilt, mit dem sich periphere Wissenschaften wie historische Sprachwis-
senschaft, Kommunikationstheorie, Zeichentheorie, Dialektologie oder Sozio-
linguistik beschäftigen. Die Sprache ist in der Geschichte des Strukturalismus so
nachhaltig erodiert, daß fast kein Erkenntisgegenstand mehr existiert, der eine
Wissenschaft zu tragen vermöchte.

(3) Verdrängungsgeschichte

Schließlich ist die Geschichte der Sprachwissenschaft eine Verdrängungsge-
schichte. Sie ist die Geschichte der editorischen und rezeptiven Entstellung (W.
von Humboldt, F. de Saussure) oder gar der Ignorierung (K. W. L. Heyse, H.
Steinthal) jener Tradition der Mead-Theorien, die die Genese der strukturalisti-
schen Sprachidee als kontinuierlicher Horizont alternativer Konzeptualisierun-
gen der Sprache begleiten, ohne daß sie im historischen und systematischen
Diskurs des Faches bislang ernsthaft zur Sprache gekommen wären. Und sie ist
zugleich die Geschichte der fortwährenden Makulierung auch der szientifischen
Vorläufertheorien, deren jeweiliges Scheitern ungefähr so viel reflexive Auf-
merksamkeit hervorzurufen pflegte wie Word 4.0 nach dem Erscheinen von
Word 5.0. In dieser Verdrängung kommen zwei konstitutive Züge des Selbstbe-
wußtseins der Chomsky-Theorien der letzten einhundertsechzig Jahre zum
Ausdruck, nämlich einmal ein,zutiefst unhistorisches Denken, das einer
Reflexion der historischen Genese der jeweils rezenten Theoriegestalten keine
systematische Bedeutung zumißt; theoriegeschichtliche Analysen haben im
szientifischen Wissenschaftsweltbild des Strukturalismus allenfalls für den
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Entdeckungszusammenhang, aber keineswegs für den Rechtfertigungszusam-
menhang36 von Theorien Relevanz; und zum zweiten ein philosophie-abstinen-
tes Denken, das die Reflexion der impliziten Erkenntnispostulate, die die je
spezifischen Gegenstandskonstitutionen einzelner Wissenschaftsepochen als
gleichsam stilles Wissen bestimmen, für eine Überschreitung der einzelwissen-
schaftlichen Kompetenz hält und sie als unseriöse Spekulation denunziert.

5. Resümee: Kleines Plädoyer für Mead-Theorien

2s liegt nun - wie mir scheint - auf der Hand, daß angesichts der naturwissen-
ichaftlichen Herausforderungen der Geisteswissenschaften und der Selbstauflö-
ungstendenz, die das Standard-Reaktionsmodell der Linguistik'generiert hat,
;ine grundsätzliche Selbstbesinnung notwendig ist; eine Selbstbesinnung, die die
msgegrenzten, verdrängten und makulierten historischen Traditionen des
Caches - insbesondere das Mead-Paradigma - wieder in dessen systematischen
Diskurs zurückholt. Der aufgeklärt humane Horizont der anthropologischen
Sprachidee Humboldts und Saussures, die gewaltige empirische Sprachenkennt-
nis beider Linguisten, das methodische Niveau ihrer sprachvergleichenden
Forschung, die sprachphilosophische Fundiertheit der semiologischen Rah-
mentheorie und ihre vorurteilslose Offenheit zu den natur- und geisteswissen-
schaftlichen Nachbardisziplinen markieren m. E. einen Wissenschaftsstandard,
der in der gegenwärtigen Krise orientierende Bedeutung erlangen könnte.

Mein Plädoyer für einen solchen Diskurs ist dabei keineswegs ein geisteswis-
senschaftliches Plädoyer für den Rückzug der Sprachwissenschaft aus dem
Horizont naturwissenschaftlicher Forschung, sondern eine Aufforderung, die
naturwissenschaftliche Forschung ernsthafter in den linguistischen Wissen-
schaftsdiskurs einzubeziehen als das gerade da geschieht, wo ständig von ihr die
Rede ist. Betrachtet man nämlich die Geschichte der Chomsky-Theorien näher,
so hat es den Anschein, als ob der Bezug auf die Sciences hier mehr die Funktion
einer internen Imponierstrategie gegen Theoriekonkurrenten als die eines
wirklichen Dialoges mit den Naturwissenschaften hätte. Bopps'und Beckers
Kenntnisse der zeitgenössischen Biologie waren ebenso bescheiden, wie Schlei-
chers Vertrautheit mit Darwin gering war. Und Chomskys Kognitivismus lebt
wesentlich davon, daß er sich gegen die Ergebnisse der Evolutionsbiologie und
der Neurophysiologie immunisiert.

James Russell hat deshalb in seiner Kritik des Modularitätskonzeptes von
Chomsky mit Recht moniert, daß Chomsky die empirischen Befunde von

36 Vgl. zur Einführung der Begriffe „Entdeckungszusammenhang" und „Rechtferli-
gungszusammenhang" Reichenbach 1938, S. 5 f.
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Wissenschaften wie der Neurologie und der experimentellen Psychologie
ignoriert und seine Art von theoretischer Psychologie in „splendid Isolation4'
(Russell 1987: 230) von empirischen Wissenschaften betreibt. Tatsächlich
scheint es gegenwärtig so zu sein, daß die theoretischen Modellierungen von
Sprache und Geist aus dem Kontext der Mead-Theorien eher mit den
empirischen Befunden kompatibel sind, die die Evolutionsbiologie und die
jüngere neurologische Forschung geliefert haben (vgl. etwa Damasio 1990 und
Ojemann 1991), als dies für Chomsky-Theorien der Fall ist. Dies scheint sogar
für die Kognitionswissenschaften selbst zu gelten. Während Chomskys Kogni-
tionsmodell noch gänzlich dem Paradigma der Symbolrepräsentation verhaftet
ist, hat sich im Kognitivismus längst ein Paradigma durchgesetzt, das unter dem
Stichwort des „Konnektivismus" (vgl. Anm. 35) ein völlig neues - und ein vor
allem mit den Ergebnissen der Neurowissenschaften kompatibles - Modell
neuronaler Prozesse nahelegt (vgl. Gardner 1989: 412ff.).

Wie auch immer man eine solche Entwicklung beurteilen will, eines scheint
mir evident zu sein:

Wenn die Linguistik die Auflösung des Gegenstandes, den Verlust der
disziplinären Identität, die Abwanderung des szientifischen Restfaches in
„cognitive sciences" (Chomsky 1982: 8) und schließlich die Zerstreuung der
fragmentalen Reste des Faches in alle theoretischen Winde nicht für normal
halten will, wird eine Wiedereinbeziehung des Paradigmas der Mead-Theorien
unabweisbar sein.

Mein Plädoyer für die Notwendigkeit einer Selbstbesinnung der Linguistik ist
also ein Plädoyer für die Rückgewinnung eines theoretischen Zentrums der
Sprachwissenschaft, das die Einheit der philologischen Wissenschaften durch
eine Theorie begründet, die die strukturalen und funktionalen, die systemati-
schen und medialen Eigenschaften der Sprache in einer genuinen Sprachidee
entfaltet.

Eine solche Theorie hätte vor allem die Purismen zu beseitigen, die die
Geschichte des Strukturalismus begleitet haben, sie hätte jene theoretischen
Dimensionen zurückzugewinnen, die der strukturalistischen Säuberung der
Sprachtheorie zum Opfer gefallen sind: Sie hätte
(1) die Historizität der Sprache - sowohl gegen die Reduktion der Geschichte auf
Naturgeschichte als auch gegen die Tilgung des Geschichtlichen überhaupt
wieder zur Geltung zu bringen; sie hätte
(2) die Idee des sich in einer sozialen Bildungsgeschichte entfaltenden Indivi-
duums gegen die Reduktion des Sprach-Subjektes auf seine Gattungssubjektivi-
tät zu begründen; es wäre ihr aufgegeben,
(3) die Dimension des Dialogischen, der Individualität von Rede und Verstehen,
gegen die Auflösung des Verstehens in der bruchlosen Intersubjektivität des
Verständigtseins nachdrücklich in Erinnerung zu rufen; sie hätte insgesamt
(4) den Mythos der strukturalistischen Trennung von strukturalem Kern und
funktionaler Peripherie der Sprache zu destruieren und die Ausbürgerung der
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ästhetischen, der medialen und der kommunikativen Sprachdimensionen rück-
gängig zu machen.

Sie hätte also - was immer die Sprache auch sein mag -jene exemplarische
Kontroverse auszutragen, deren Positionen sich in der Gegenüberstellung der
Humboldt/Herderschen und der Chomskyschen „Organ"-Theorie der Sprache
exemplarisch zeigen ließen und die ich hier abschließend nur durch zwei Zitate
andeuten möchte:

In einem Aufsatz von 1981 „Knowledge ofLanguage: its elements and origins"
formuliert Chomsky seinen Mentalismus wie folgt:
„Es scheint mir vernünftig zu vermuten, daß ein substantieller Teil unseres
Wissens von der Sprache, von Objekten im dreidimensionalen Raum, von
anderen Menschen und dergleichen eher ein Wissen ist, das im Geist auf der
Basis von angeborenen Ideen wächst, als ein Wissen, das in Erfahrung gründet."
(Chomsky 1981c: 232).

Bereits 1778 hat Herder in seiner Schrift „Vom Erkennen und Empfinden der
menschlichen Seele" wie folgt auf Chomsky repliziert:
„Meistens ist diese „Geburt der Vernunft" den Weisen unserer Welt so
unanständig, daß sie sie ganz verkennen und ihre Vernunft als ein eingewachse-
nes, ewiges, von allem unabhängiges untrügliches Orakel verehren. Ohne
Zweifel gingen diese Weisen nie im langen Kleide, lernten nie sprechen, wie ihre
Wärterinnen sprachen, oder haben vielleicht gar keinen eingeschränkten
„Empfindungskreis", keine Mutter- und Menschensprache. Sie sprechen wie die
Götter: d.i. sie denken rein und erkennen ätherisch (...). Alles ist ihnen
angebohren, eingepflanzt, der Funke der untrüglichen Vernunft, ohne einen
Prometheus, vom Himmel gestohlen. Laß sie reden und ihre Bildwörter anbeten:
sie wissen nicht, was sie thun.

Alle Entwickelung der Kräfte eines Geistes aus ihm selbst ohne äußern
Entwickler: jeder Aufflug einer uns wesentlichen positiven Kraft in allmächtiger
Selbstheit, ist Hirngespinst eines die menschliche Seele als ein Idol selbstständi-
ger Kraft und Gottheit vergötternden Idealismus." (Herder SW 8: 197 f.)
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Manfred Bierwisch

Ludwig Jägers Kampf mit den Windmühlen

Anmerkungen zu einer merkwürdigen Sprach(wissenschafts)-
verwirrung

Ludwig Jägers Szenario ist leider kein hilfreicher Anlaß, über Gegenstand und
Probleme der Linguistik nachzudenken. Man könnte versucht sein, Humboldts
Sprachtheorie als Ansatz für eine mögliche Verständigung anzusehen, hätte
Jäger nicht auf undeutliche, aber rechthaberische Weise dekretiert, daß er allein
weiß, wie Humboldt zu lesen ist. Ohne mich um den Vorwurf der „Klassiker-
$trategie" zu kümmern, die Humboldt auf pietätvolle Weise für überholt
erklärt, will ich immerhin Jägers Alleinvertretungsanspruch widersprechen,
indem ich mich an Humboldt selbst halte:

„Dass bei den Kindern nicht ein mechanisches Lernen der Sprache, sondern eine
Entwicklung der Sprachkraft vorgeht, beweist auch, dass, da den hauptsächlichsten
menschlichen Kräften ein gewisser Zeitpunkt im Lebensalter zu ihrer Entwicklung
angewiesen ist, alle Kinder unter den verschiedenartigsten Umständen ungefähr in
demselben, nur innerhalb eines kurzen Zeitraum schwankenden Alter sprechen und
verstehen. Wie aber könnte sich der Hörende bloss durch das Wachsen seiner eigenen, sich
abgeschieden in ihm entwickelnden Kraft des Gesprochenen bemeistern, wenn nicht in
dem Sprechenden und Hörenden dasselbe, nur individuell und zu gegenseitiger Angemes-
senheit getrennte Wesen wäre, so dass ein so feines, aber gerade aus der tiefsten und
eigentlichsten Natur desselben geschöpftes Zeichen, wie der articulierte Laut ist, hinreicht,
beide auf übereinstimmende Weise vermittelnd anzuregen?"1

Diese Passage, die Humboldt wichtig genug war, daß er sie wörtlich aus der
Abhandlung „Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus" in die
Einleitung zum Kawi-Werk übernommen hat, gehört zu einem faszinierenden
Gedankengang, zu dessen verbindlicher Ausgestaltung und systematischer
Umsetzung die generative Linguistik mehr beigetragen hat als Jäger zu begreifen
in der Lage scheint. Es ist hier nicht der Ort, dies im einzelnen zu belegen, die
Konzepte von „interner Sprache", „Universalgrammatik", „Erzeugungssy-

1 Wilhelm von Humboldt, „Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprach-
baues, Abschnitt 59, in: Schriften zur Sprachphilosophie, hrsg. von Andreas Flitner und
Klaus Giel, Darmstadt 1963, S. 221 -222, sowie „Ueber die Verschiedenheit des menschli-
chen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschenge-
schlechts", Abschnitt 14, Schriften zur Sprachphilosophie, S. 432.
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Stern" und andere Schlüsselbegriffe der kognitiven Linguistik zu Humboldts
Ideen in Beziehung zu setzen. Ich wollte nur andeuten, daß Humboldt auf ganz
andere, genuine Weise in die Geschichte und Gegenwart der Linguistik
eingeordnet werden kann, als Jägers einseitiges Zerrbild es unterstellt.

Damit ist in keiner Weise behauptet, daß Humboldt auf die Rolle des
Vorläufers oder Gründungsvaters der generativen Linguistik festzulegen ist.
Aber diese Perspektive wäre angesichts der geisteswissenschaftlichen Zusam-
menhänge so töricht, daß auch Jäger sie den Exponenten der modernen
Linguistik nicht unterstellen dürfte. Und in der Tat geht es Jäger offenbar auch
nicht um die Geschichte von Problemen, Einsichten und Theorien, sondern um
eine Art Weltbild oder Ideologie.

Das Grundmuster von Jägers Szenario gleicht Heideggers Sicht auf die
abendländische Philosophie: Nach dem großen Ansatz der Frühzeit ist alles
schiefgegangen. Was für Heidegger die Vorsokratiker sind, deren Seinsverständ-
nis Aristoteles verspielt hat, das sind für Jäger Hamann, Herder und Humboldt,
deren hermeneutisch-semiologische Tradition die Strukturalisten von Bopp bis
Chomsky verschüttet haben. Natürlich läßt sich Jägers Exegese nicht im Ernst
mit dem Anspruch der Heideggerschen Analytik vergleichen, nicht nur weil die
historischen Dimensionen vergleichsweise bescheiden sind. Sie weist auch sonst
allerlei Ungereimtheiten auf.

Der Gegensatz von (hermeneutisch-)semiologischer und (strukturalistisch-)
semiotischer Sprachauffassung, ebenso wie Saussures Umwidmung vom Be-
gründer der synchronen Strukturanalyse (auf den alle strukturellen Entwicklun-
gen sich berufen) zum verkannten Hermeneutiker mögen als zweifelhafte
Versuche origineller Neubewertung der Wissenschaftsgeschichte hingehen. Mit
der tatsächlichen Wirkungsgeschichte der Ideen und Problemstellungen haben
sie so wenig zu tun wie die Usurpation Humboldts.

Verhängnisvoller als diese eigenwilligen Deutungen erscheint mir die Polemik
gegen den internationalen Charakter der Wissenschaft, auch wenn die Folge-
rung „am hermeneutischen deutschen Wesen soll die Welt genesen" so nicht
formuliert wird. Aber die Feindseligkeit gegen rational erklärende Wissenschaft
ist explizit und mit viel Polemik ausgedrückt, und sie richtet sich nicht gegen
einen positivistisch verengten Rationalismus, den Chomsky zu unterstellen
glatte Fälschung wäre, sondern gegen das wissenschaftliche Vorgehen insge-
samt, das ohne theoretische Konstrukte und entsprechende Abstraktionen in
bloßer Plausibilität befangen bleibt.

Es fällt schwer, diese Eskapaden nicht als eine Wissenschaftsgeschichte zu
deuten, die sich um den Inhalt der Wissenschaft nicht kümmert, ja ihn gar nicht
verstanden hat. Man kann kaum ernsthaft die Frage stellen, was eine
hermeneutisch verfaßte Linguistik Jägerscher Prägung denn zur Analyse eines ;
beliebig herausgegriffenen Problems wie etwa dem Kontrast zwischen Er ist '
bereit zu fotografieren und Er ist leicht zu fotografieren zu sagen hat, oder zu der ,
Fülle von Fragen und Einsichten von der Phonologie bis zur Semantik und
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Diskurstheorie, die die kognitiv orientierte Linguistik erschlossen hat. Der
Vorwurf der Makulierung vorauf gegangener Ansätze, den Jäger der strukturali-
stischen Entwicklung macht, freilich ohne den rationalen Charakter der
Korrektur von Theorien zu berücksichtigen, trifft in Wahrheit seinen Umgang
mit dem Bestand zwar nicht endgültig gesicherter, aber allemal zu bedenkender
Einsichten. Marginalisiert werden von ihm ja nicht nur die Befunde der
generativen Linguistik, sondern auch die bedeutenden Ergebnisse der kompara-
tiven, historisch vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts.

Angesichts dieser Sachlage ist es fast schon müßig, auf das beklagenswert
enge Bild zu verweisen, das Jäger von der so vehement befehdeten strukturellen
Linguistik hat. Nicht nur die schwierigen, aber ungemein aufschlußreichen
Ergebnisse linguistischer Aphasieforschung oder die folgenreichen Analysen des
Spracherwerbs ebenso wie die empirischen wie theoretischen Untersuchungen
2U Sprachproduktion und Sprachverstehen finden in seinem Blickfeld keinen
Platz. Auch die mannigfaltigen Grenzüberschreitungen, die Einsichten in
poetische und musikalische Strukturen, die wechselseitigen Anregungen, die
indere Bereiche der Kognitionswissenschaften und in zunehmend verbindlicher
Form auch die Biologie der Sprache und des Geistes betreffen, bleiben von der
Erörterung ausgeschlossen. Jägers Polemik läuft, so gesehen, schon darum leer,
weil sie mit der Realität der Forschung, mit der Mannigfaltigkeit empirischer
und theoretischer Fragen keinen Kontakt hat.

Gewiß ist es richtig, daß all diese nur angedeuteten Explorationen sich um
mentale Strukturen und ihre Grundlagen bemühen, die insgesamt die Basis für
Bewußtsein und Geist bilden. Aber dies ist kein Grund, sie nicht mit den
Möglichkeiten und Verfahren rational erklärender Analyse und Theoriebildung
zu betreiben. Die Sprache, aber nicht nur sie, beruht vorab auf implizitem
Wissen, dessen Strukturen zu analysieren und zu erklären sind wie andere
Erscheinungen der Realität auch. Dazu sind die von Jäger mißbilligten Abstrak-
tionen so unerläßlich wie in der Physik, der Biologie oder der Ökonomie. Daß
dies nur in der voreingenommenen Optik Jägers eine Verarmung bedeutet, sollte
deutlich genug sein. Das Problem des seiner selbst bewußten Geistes, des
reflektierten Wissens (Wissen /?, nicht Wissen wie) kann durch die auf diesem
Weg gewonnenen Einsichten nur befördert werden.

In diesem Zusammenhang mag es sinnvoll sein, daraufhinzuweisen, daß die
Erklärung der Struktur sprachlichen Wissens in der generativen Linguistik nie
verwechselt worden ist mit dem Phänomen des kreativen, d. h. freien, kohären-
ten, situationsangemessenen Gebrauchs der Sprache. Chomsky hat in diesem
Sinn ausdrücklich zwischen Problemen, für die es eine rationale Forschungsstra-
tegie gibt, und Rätseln (Mysteries), für die wir eine solche Strategie nicht haben,
unterschieden.2 Ein gewiß nicht sehr aussichtsreicher Vorschlag an Ludwig

2 Vgl. Noam Chomsky, Reflections on Language, Chapter4, „Problems and
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Jäger könnte besagen, daß hermeneutisches Verstehen die Form ist, in der die
„Rätsel" der Subjektivität artikuliert werden, die sich der erklärenden Analyse
entziehen. In dieser Kohabitation bestünde kein Anlaß, das eine Verfahren
gegen das andere auszuspielen, und gewiß keiner, die Strukturanalyse durch die
hermeneutisch-semiologische Tradition zu ersetzen.

Ein weniger spekulativer Vorschlag, den Thesen von Jäger einen rationalen
Kern abzugewinnen, könnte dahin gehen, sie als ein Plädoyer gegen die
Möglichkeit der Privatsprache zu verstehen, sie also im Sinn Wittgensteins als
die These zu verstehen, daß Regeln immer an eine Gemeinschaft gebunden sind.
Dieses Problem, wenn es denn gemeint sein sollte, hat Chomsky in Erwiderung
auf Kripke3 mit, wie mir scheint, überzeugenden Argumenten geklärt. Ich werde
sie hier nicht wiederholen. Ich füge aber hinzu, daß Humboldt, der diesem
Problem in ganz anderer Form breiten Raum gewidmet hat, in der zweiten
Hälfte der oben zitierten Passage (und an anderen Stellen) eine der Chomsky-
schen Argumentation verwandte Lösung angibt:'daß nämlich „der Mensch
überall Eins mit dem Menschen ist, und die Entwicklung des Sprachvermögens
daher mit Hülfe jedes gegebenen Individuum vor sich gehen kann. Sie geschieht
darum nicht minder aus dem eignen Innern; nur weil sie immer zugleich der
äusseren Anregung bedarf, muss sie sich derjenigen analog erweisen, die sie
gerade erfährt, und kann es bei der Übereinstimmung aller menschlichen
Sprachen/'4 In moderner Redeweise heißt das: Die Regeln der Sprache können
privat sein, weil die Universalgrammatik für sie aufkommt.

Ich will mit zwei Bemerkungen schließen, die Jägers ideologische Thesen aus
einem ganz anderen Blickwinkel suspekt erscheinen lassen. Die erste betrifft die
Tatsache, daß Jägers Polemik blind macht gegenüber den Chancen und Risiken,
in denen die gegenwärtige Linguistik sich tatsächlich befindet. Die ressentiment-
geladene Haltung zur kognitiv orientierten Sprach- und Geisteswissenschaft
führt beinahe zwangsläufig zur Ignorierung und Abwertung formaler Instru-
mentarien, und damit zur Inkompetenz im Umgang mit ihnen. Die von Jäger
beschworene neue Hermeneutik würde mit ziemlicher Sicherheit die Chancen
nicht wahrhaben wollen, die in der formalen, auch technischen, Modellierung
geistiger Prozesse liegen, vor allem aber auch die Gefahren weder erkennen noch
steuern wollen, die damit verbunden sind: das Übergewicht der Verwertung über
die Erkenntnis, der Machbarkeit über das Verständnis. Die Nutzbarkeit
linguistischer Forschung, der gegenüber Jägers Polemik ohnehin ohnmächtig
ist, schafft nicht nur neue Berufsfelder, sondern auch Abhängigkeiten bis hin zur

Mysteries in the Study of Human Language", New York 1975, S. 137-227. Siehe auch
Manfred Bierwisch, „Perspectives on mind, brain, and language: Linguistics äs ä cognitive
science, or Touring the Chinese room again", in: Arnim Burkhardt (ed.) Speech Acts,
Meaning and Intentions, Berlin, New York, 1990, S. 391-428.

3 Vgl. Noam Chomsky, Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use,
Chapter4 „Questions about Rules", New York, 1986, p.221 -275. ,\

4 Wilhelm von Humboldt, Schriften zur Sprachphilosophie, S. 432-433. :
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Vereinnahmung durch die Industrie. Um dies zu begreifen und sich vernünftig
dazu zu verhalten, ist Sachverstand in der von Jäger verschmähten kognitiven
Linguistik nötig.

Die zweite Bemerkung ist beinahe komplementär dazu. Sie betrifft den
geisteswissenschaftlichen Hochmut gegenüber der prähumanen Natur. Zweifel-
los ist die Sprachfahigkeit ein Gattungsspezifikum des homo sapiens, und dieses
Spezifikum auf nicht-triviale Weise zu charakterisieren, seine Natur zu verste-
hen, ist eine der zentralen Fragen, denen die kognitive Linguistik nachgeht. Es
spricht vieles dafür, daß die Fähigkeit, systematische Abbildungen zwischen
Artikulationsmustern und Repräsentationen der Erfahrungswelt zu berechnen,
die entscheidende Komponente dieser artspezifischen Ausstattung ist. Aber sie
wirkt mit anderen mentalen Organen oder Systemen zusammen, um den
kreativen Gebrauch der Sprache, die menschliche Kommunikation und den
bewußten Geist zu ermöglichen. Viele dieser Systeme reichen weit zurück in die
Stammesgeschichte und bringen ihre eigenen Probleme und Rätsel mit. Es ist
sehr wahrscheinlich falsch, daß erst mit der Sprache erinnerbare Repräsentati-
onen der Erfahrung entstehen, wenn auch die Sprachfahigkeit ihnen mit
Sicherheit einen neuen Charakter verleiht. Die herrische Einteilung in den
verstehenden Geist und die geist-lose Natur, die dem hermeneutischen Paradig-
ma entspricht, ist unproduktiv und falsch, und es gibt mehr als einen Grund,
Humboldts These, daß „die Sprache das bildende Organ des Gedanken" ist, im
Lichte der angedeuteten modularen Vorstellung von der Herkunft des Geistes zu
verstehen. Seine Einsichten werden damit nicht beschädigt, sondern wirksam
gehalten. Das modulare Verständnis geistiger Leistungen ist aber nicht nur
aufschlußreicher als die hermeneutische Zweiteilung in Geist und Nichtgeist,
weil es zu Problemformulierungen und Forschungsprogrammen führt, es ist
schließlich auch respektvoller vor der Vielfalt der Natur, in der der Mensch nur
ein Glücksfall ist, der durchaus in Gefahr ist, zum Unglücksfall zu werden.

Es fragt sich nach all dem, warum auf ein Pamphlet, das zur konkreten Gestalt
der linguistischen Forschung kein Verhältnis hat und also nichts beitragen kann,
ihre methodologische Interpretation aber offenbar auf dogmatische Weise
verwirrt, warum auf ein solches Pamphlet überhaupt ernsthaft eingegangen
werden sollte. Daß ich es, in Grenzen, versucht habe, beruht auf der Vermutung,
daß es Mißverständnisse nicht nur bedient, sondern auch schafft und als griffige
Argumentation für allerlei Ressentiments dient, die die generative Linguistik
aus unterschiedlichen Gründen mit Mißbehagen betrachten. Die falsche und
unproduktive Entgegensetzung von historischer und synchroner Linguistik ist
obsolet geworden - sie war es von Beginn an, wie man den Arbeiten von
Saussure, Jakobson, Trubetzkoy, später Halle, Kiparsky und vielen anderen
entnehmen kann -, da liefert Jäger ein offenbar neues strategisches Konzept, die
formale Linguistik suspekt zu machen: Sie verengt den Gegenstand, höhlt ihn
aus, opfert den sozial-kommunikativen Charakter der Sprache szientifischen
Konstruktionen und formalen Spielereien. Nun ist dieser Vorwurf keineswegs
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neu - eine besonders törichte Version hatte den Namen „Marxistisch-leninisti-
sche Sprachtheorie", sehr gegen den Geist von Marx -, aber Jäger kleidet ihn in
ambitiöse und gelegentlich verblüffende Wendungen, etwa mit dem Gegensatz
von (guter) Semiologie und (böser) Semiotik. Man kann vermuten, daß die,
denen Jägers Szenario gelegen kommt, durch Argumente nicht zu beeindrucken
sind. Für alle anderen aber sollte deutlich gemacht werden, daß Jägers
antirationalistische Polemik dem Verständnis der Sprachfahigkeit allenfalls im
Wege steht - auch dem Verständnis der Bedingungen, die ihre Rolle in der
Kommunikation und in der Konstitution der lütersubjektivität begründen. Es
wäre vernünftig, das Getöse an den Scheinfronten zu vergessen und sich den
faszinierenden Problemen der menschlichen Sprachfahigkeit zuzuwenden.

Eingereicht am 12.4.1993



Günther Grewendorf

Der Sprache auf der Spur: Anmerkungen zu einer
Linguistik nach Jäger Art

L Der erodierte Gegenstand

Die Empörung ist verständlich. Vielen, die vom Gebrauch, der Pflege oder der
wissenschaftlichen Untersuchung der Sprache leben, verschlägt es diese, wenn
sie jenes Statement Chomskys aus Rules and Representations (1980: 83) lesen, in
dem es heißt: „But the language is epiphenomenal." Mit dieser „inhumanen"
Auffassung, die uns offenkundig um die Sprache bringt, scheint Chomsky zu

| ignorieren, welche zentrale Rolle die Sprache in unserem sozialen und wissen-
! schaftlichen Leben spielt.

Würden wir mit derselben Empörung auf das Statement des Physikers
reagieren, der uns belehrt, daß die Masse eines Körpers mit der Geschwindigkeit
zunimmt? Auf diesem Gebiet sind wir unsicherer. Zwar wissen wir als Profis des

• alltäglichen Sprachgebrauchs, was die Sprache für uns bedeutet, sind in der
Lage, der Diskussion über Un- oder Superwörter des Jahres kompetent zu
folgen, und auch die sprachlichen Fortschritte unserer Kinder können wir sehr
gut selbst beurteilen. Zur relativistischen Physik aber ist unser Verhältnis schon
weniger professionell, die vorgefaßte Meinung hat kaum Probleme zuzugeben,
daß sie sich hier auf unsicherem Terrain befindet. Zwar erfährt auch unser
merkwürdig emotionales Verhältnis zur Sprache leichte Irritationen bei der
Frage, wann der Nachwuchs denn zur Verbzweitstellung geschritten sei, doch
diese erschüttern kaum die feste Überzeugung, durch reines Nachdenken ließe
sich immer noch am besten herausfinden, was denn die Sprache eigentlich sei.

Merkwürdig an dieser unter Laien wie Linguisten gleichermaßen verbreiteten
Auffassung ist, daß Chomskys Ignoranz hier ein so offenkundig adäquateres
Bild von der Sprache entgegengehalten wird, bevor man sich überhaupt die
Frage stellt, wovon denn seiner Meinung nach die Sprache eine Begleiterschei-
nung sei. Die Antwort auf diese Frage würde allerdings die Kenntnis jener
Theorie verlangen, aus der diese Auffassung folgt. Nun mag man es dem Laien
nachsehen, wenn eine dem Common Sense absurd erscheinende Konsequenz
einer wissenschaftlichen Theorie ihn veranlaßt, die Theorie selbst in den Bereich

> der Spinnerei zu verweisen, von einem Wissenschaftler aber, dessen Erkenntnis-
anspruch Common-Sense-Wissen zu transzendieren sucht, sind andere Reak-

;, tionen zu erwarten. Da wie im Fall der Masse eines Körpers und der
Relativitätstheorie der Konflikt seiner Theorien mit den Anschauungen des

: Common Sense kein ungewöhnliches Phänomen ist, wird er die Adäquatheit
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dieser Theorien an anderen Kriterien messen, vorausgesetzt, er hat eine
Entscheidimg getroffen zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen epistemologi-
schen Verfahren, die man unter Rekurs auf eine Unterscheidung Husserls als die
galileische und die analytische Methode bezeichnen könnte (cf. v. Wright 1971).

Im ersteren Fall konstruiert man abstrakte erklärende Theorien. Diese
enthalten nicht nur theoretische Begriffe, die von den Unscharfen der Common-
Sense-Begriffe abstrahieren, sie arbeiten darüber hinaus mit dem Laien wenig
verständlichen theoretisch formulierten Prinzipien, von denen empirisch über-
prüfbare Folgerungen über den untersuchten Gegenstandsbereich abzuleiten
sind. Indem auf diese Weise tieferliegende Zusammenhänge der Realität
aufgedeckt werden können, als sie dem „bloßen", nichtwissenschaftlichen Auge
zugänglich sind, kann man den so erschlossenen Gegenstandsbereichen einen
größeren „Realitätsgrad" zuschreiben als der durch unsere Sinnesorgane
erschlossenen Alltagswelt - dies durchaus im Sinne des Dichters, auf den Arnim
von Stechow an dieser Stelle so gerne verweist (v. Stechow 1990):

Siehst du den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön.
So sind gar manche Sachen,
die wir getrost verlachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn.

Eine gute Illustration für den Versuch, über die nicht sichtbare Hälfte des
linguistischen Mondes Aufschluß zu erhalten, liefern z.B. der strukturelle
Begriff des C-Kommandos und die mit seiner Hilfe fonnulierbaren Prinzipien.
Die Einführung dieses Begriffs rechtfertigt sich durch den explanatorischen
Erfolg der mit ihm formulierbaren Prinzipien, und kein Linguist wird bestreiten,
daß etwa das Prinzip, demzufolge Reflexivpronomina von ihrem Antezedens
c-kommandiert sein müssen, einen beträchtlichen Erklärungswert besitzt.

Mit der analytischen Methode versucht man, über „Erkenntnisgegenstände"
dadurch Aufschluß zu erhalten, daß man untersucht, was die Begriffe, mit denen
wir diese Erkenntnisgegenstände bezeichnen, für eine Bedeutung haben. Auf die
Sprache angewandt, bedeutet dies: Die Beantwortung der Frage, was eine
Sprache ist, ergibt sich nicht als Konsequenz einer vom Common-Sense-Begriff
der Sprache abstrahierenden Theorie, sondern erfolgt durch eine Untersuchung
dessen, was wir unter dem Begriff „Sprache" verstehen.

Der analytische Weg, sich über die Natur der Sprache kfor zu werden, wird
nicht nur vom linguistischen Laien beschriften. Er repräsentiert zugleich die
breite (nicht sonderlich steile) Straße, auf der sich zahlreiche Linguisten dem
Wesen der Sprache nähern, und'hier wird, mit den jeweiligen philosophischen ,
Legitimationen im Tornister (Herder, Humboldt oder Wittgenstein), darauf
beharrt, daß die Sprache „eine soziale Leistung des Individuums" sei, eine
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gelernte Fähigkeit intentionaler Subjekte, ein kommunikatives Handeln, eine
Lebensform, das Resultat „kultureller Evolution" und vieles andere mehr.

Was auch immer man mit Erkenntnissen dieser Art anfangen zu können
glaubt, eines ist mit Sicherheit gewährleistet: Man kann endlos über Sprache
reden, ohne über eine einzige Sprache reden zu müssen. Die analytische
Methode, über die Natur der Sprache zu räsonieren, verlangt es in der Regel
nicht, sich mit spezifischen Eigenschaften jenes Instrumentariums zu befassen,
das der englische, deutsche, chinesische etc. Sprecher zu intentionalen, kommu-
nikativen, interaktiven oder expressiven Zwecken verwendet.

Ludwig Jägers Kritik der Sprachwissenschaftsgeschichte postuliert eine
„hermeneutisch-semiologische" Sprachtheorie, deren linguistisch-philosophi-
sche Grandiosität durch die analytische Komplexität des Sprachbegriffs legiti-
miert ist. In den offenkundig der galileischen Methode verpflichteten modernen
Entwicklungen der Sprachwissenschaft mit ihren „strukturalistischen Stan-
dardanforderungen an theoretische Konzisheit, methodische Disziplin und
empirische Validität" (Jäger, S. 86) erkennt er eine „Horizontverengung'4, in der
die Sprachwissenschaft „die Definitionsmacht über ihren Erkenntnisgegenstand
Sprache" (S. 90) zu verlieren scheint.

Ludwig Jägers linguistischer Fatalismus wirft mehrere Fragen auf:
i. Geht der theoretische (strukturalistische/generative/kognitive etc.) Linguist

an der Sache (der Sprache) vorbei?
ii. Geht Ludwig Jäger an der Geschichte der Sprachwissenschaft vorbei?
iii. Geht der offenkundig definitionsmächtige hermeneutische Semiologe in

medias res der Sprachwissenschaft?
Bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich zur Vermeidung von Mißver-
ständnissen folgendes klarstellen:

Ob man sich auf galileischem oder analytischem Wege dem „Erkenntnisob-
jekt'4 Sprache nähert, ist letztlich Sache einer Entscheidung, die zum einen
davon abhängt, welche Fragestellungen man als linguistisch interessante und
relevante Fragestellungen akzeptiert, zum anderen davon, welchen Erkenntnis-
gewinn in bezug auf diese Fragestellungen man sich von dem jeweiligen Zugang
verspricht, gemäß der Kühnhacklschen Maxime: Wenn9s lafft, dann lafft's,
wenn's net lafft, lafft's net.

Die für den galileischen Zugang charakteristische Einführung theoretischer
Begriffe (auf die sich die Definitionsmacht des Theoretikers beschränkt) sowie
die Formulierung von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten sind keine Willkür der
Abstraktion, sondern bilden gängige Verfahren wissenschaftlicher Systematisie-
rung, die durch ihren Beitrag zum Erklärungserfolg des theoretischen Unterneh-
mens (vor dem Hintergrund akzeptierter Fragestellungen) zu legitimieren sind.

Der erkenntnistheoretische Einwand, man wisse ja gar nicht, mit welchem
Erkenntnisgegenstand man es zu tun habe, wenn man von den Common-
Sense-Begriffen abstrahiere, ist in einer Weise unsinnig, in einer anderen falsch.
Die Unsinnigkeit läßt sich durch die Frage an den Psychologen illustrieren,
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woher er denn weiß, daß seine Theorie des Unbewußten eine Theorie des
Unbewußten ist. Falsch ist der Einwand insofern, als jede Theorie über ihre
Anwendungen einen Bezug zu Phänomenen der Realität hat, über die wir auch
in unserer Umgangssprache reden können.

Der erkenntnistheoretische Einwand läßt sich zurückgeben: Ist demjenigen,
der den weiten Horizonten der hermeneutisch-semiologischen Komplexität der
Sprache gegenübersteht, vor lauter Gegenstand nicht die Sicht genommen, die
für klares und interessantes Erkennen unerläßlich ist?

Was die generative Linguistik betrifft, bei der die Horizontverengung in Jägers
Fernglas ihre schmälste Stelle findet, so wird fast immer übersehen, daß auch die
generative Theorie durchaus einen Zusammenhang mit dem Common-Sense-
Begriff der Sprache herstellt. Den Erkenntnisgegenstand bilden hier die
universellen und spezifischen Eigenschaften grammatischer Systeme und die Art
und Möglichkeit ihres Erwerbs. Ein grammatisches System besteht aus der
Menge der phonologischen, syntaktischen und semantischen Strukturen, mit
denen natürliche Sprecher operieren. Diese abstrakten Strukturen sind letztlich
nichts anderes als Instruktionen an unser artikulatorisch/perzeptuelles Instru-
mentarium einerseits und unsere konzeptuell/intentionalen Vermögen anderer-
seits (Chomsky 1992a). Insofern das grammatische System auf diese Weise
gebraucht werden kann zu so komplexen Aktivitäten wie Artikulation, Interpre-
tation, Ausdruck von Überzeugungen, Erzählen etc., die unserem umgangs-
sprachlichen Verständnis nach zur Sprache gehören, hat es mit der Sprache im
Sinne dieses Verständnisses zu tun. Oder technischer ausgedrückt: Insofern das
grammatische System (die sog. „I-Sprache") in Performanzsysteme eingebettet
ist, insofern geht es bei seiner Untersuchung auch um das „Erkenntnisobjekt
Sprache": „For such reasons, the topic is the study of human language" (Chomsky
1992b: 8).

Selbstverständlich hat die theoretische Konzeption einer „I-Sprache" sprach-
theoretische Konsequenzen, die auch vor dem Hintergrund der sprachphiloso-
phischen Tradition zu diskutieren sind. Aber auch in diesem Fall wird diese
Konzeption nicht schon durch das analytische Gedankenexperiment von
Wittgensteins Privatsprachenargument widerlegt, sondern durch eine alternati-
ve Theorie, die einen Erklärungsanspruch hinsichtlich der Frage nach Natur
und Erwerb sprachlichen Wissens grundsätzlich bejaht (cf. Grewendorf 1985).
Kommen wir nun zu der Frage, ob 'der theoretische Linguist an der Sache
vorbeigeht.

2. Die Innenausstattung der Linguistik %

Es ist schwerlich zu leugnen: Linguisten lassen sich einteilen in solche, die
Linguistik machen, und solche, die über Linguistik reden. Analog gibt es solche,
die über Sprache reden, und solche, die über Sprachen reden. Chomsky ist heute

·

u. i
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sicherlich der repräsentativste Vertreter jener Sparte, die sowohl über Linguistik
redet als auch Linguistik macht. Auf die Mehrzahl der anderen generativen
Grammatiker dürfte wohl nur letzteres zutreffen, und zahlreiche Kritiker der
generativen Linguistik begnügen sich damit zu wissen und zu sagen, worin die
Aufgabe der Linguistik eigentlich bestehe (natürlich vor dem Hintergrund des
Wissens, was Sprache eigentlich sei).

Wer global kritisiert, daß strukturalistische Sprachtheorien (oder was er dafür
hält) die Kategorie des intentionalen Subjekts tilgen, daß sie desweiteren durch
Geschichtsfeindlichkeit und Interaktionsfeindlichkeit gekennzeichnet sind, der
hat eine vortheoretische Vorstellung über die Sprache und über die Aufgabe der
Linguistik, die ihre Operationalisierbarkeit für die konkrete Arbeit in der
Linguistik und d. h. für konkrete linguistische Fragestellungen und Problemlö-
sungen erst unter Beweis stellen muß.

Für die Einschätzung dieser Kritik stellt sich daher die Frage, welche
Fragestellungen der geschichts- und interaktionsfreundliche Linguist mit inten-
tionalem Subjekt als linguistisch sinnvolle Fragestellungen akzeptiert. Dabei
unterstelle ich einmal, daß der aufgrund ihrer Globalität alles andere als klaren
Redeweise von der Geschichts- und Interaktionsfeindlichkeit sowie der Tilgung
des intentionalen Subjekts die Form einer konkreten diskutierbaren These zu
verleihen ist; denn daß sich etwa die generative Linguistik nicht mit diachronen
Fragestellungen befasse, ist ebenso inkorrekt (cf. z. B. Lightfoot 1979, Lenerz
1984, Roberts 1992) wie die Behauptung, daß sie die Intentionalität des
Sprachgebrauchs ignoriere (cf. die obigen Bemerkungen zu Performanzsyste-
men) oder bestreite, daß die Sprache eine interaktionsrelevante menschliche
Fähigkeit ist. Die Tatsache, daß ihre Fragestellungen (keineswegs grundlos)
nicht auf diese Phänomene gerichtet sind und ihre Abstraktionen (keineswegs
willkürlich) theoretische Motivationen erhalten können, berechtigt dann nicht
zu globaler Beschwerde, wenn man diese Fragestellungen als linguistisch
sinnvolle Fragestellungen akzeptiert, und wenn man das tut, dann erst ergibt
sich ein Kriterium für einen konkreten Vergleich der Leistungsfähigkeit von
linguistischen „Weltbildern". Ich erlaube mir daher die Frage, ob der geschichts-
und interaktionsfreundliche Linguist ohne Tilgung des intentionalen Subjekts
Fragen wie die folgenden für linguistisch sinnvoll hält:

(a) In welcher syntaktischen Position befindet sich das finite Verb in Haupt-
und Nebensätzen von Sprachen wie Deutsch, Englisch oder den skandina-
vischen Sprachen?

(b) Mit welcher Eigenschaft einer Sprache hängt es zusammen, ob man
-. alle Konstituenten eines finiten eingebetteten Satzes lang scrambeln kann

wie im Persischen oder Russischen
- nur bestimmte Konstituenten eines finiten eingebetteten Satzes lang

scrambeln kann wie im Japanischen (nur Objekte)
- überhaupt nicht aus finiten eingebetteten Sätzen lang scrambeln kann
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wie im Deutschen oder Holländischen
(c) Woher kommt der Unterschied in den Lesarten der folgenden englischen

Sätze:

(1) a. Lu is the man I want to succeed
b. Lu is the man I wanna succeed

(l a) kann entweder besagen, daß Lu der Mann ist, von dem ich will, daß er
Erfolg hat, oder daß Lu der Mann ist, dem ich nachfolgen möchte. Satz (l b)
kann nur letzteres bedeuten.

(d) Warum ist anaphorischer Bezug in (2a), nicht aber in (2b) möglich:

(2) a. Niemand glaubte, er könne Lu überzeugen
b. ^Niemand hat etwas gesagt. Er glaubte, er könne Lu nicht über-

zeugen

(e) Von welchen Eigenschaften einer Sprache hängt es ab, ob bei der Bildung
von W-Fragen
- keine syntaktische W-Bewegüng erfolgt wie im Chinesischen oder

Japanischen
- syntaktische W-Bewegung mit (beschränkter) in situ Position von

W-Phrasen gekoppelt ist wie im Englischen oder Französischen
- syntaktische W-Bewegung aller W-Phrasen obligatorisch ist wie im

Polnischen oder Russischen

(f) Besitzt die Silbe eine Struktur und wenn ja, welche, und wie kann man das
begründen?

(g) Warum folgt aus

(3) Hans streicht das Haus braun

daß er es außen und nicht innen angemalt hat?

Wenn man Fragestellungen wie diese nicht als linguistische Fragestellungen
(natürlich unter vielen anderen) akzeptiert, dann denke ich fehlt ohnehin die
gemeinsame Basis für eine weitergehende linguistische Diskussion. Akzeptiert
man allerdings die linguistische Einschlägigkeit solcher Fragestellungen, dann
sind Kritiken wie die oben genannten erst dann ernst zu nehmen, wenn sieför
diese Fragestellungen Antworten zu geben in der Lage sind, die wesentlich auf
Kategorien wie intentionale Subjekte, sprachhistorische Entwicklungen und
soziale/funktionale Faktoren Bezug nehmen.

Und wenn einer strukturalistischen Sprachauffassung vorgehalten wird, daß
sie - im Gegensatz zur „hermeneutisch-semiologischen" Tradition - „das
Generierungszentrum des sprachlichen Systems nicht in sprachlichen Leistun-
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gen sozialer Individuen sieht" (Jäger S. 80), so ist zu fragen, wie das Vermögen,
rekursive Strukturen zu erzeugen, als sprachliche Leistung sozialer Individuen
rekonstruiert werden könnte. Mit bloßer Metaphorik, wonach die hermeneu-
tisch-semiologische Sprachidee alle wesentlichen Momente der Sprache freilege,
hat man den Erkenntnisgegenstand vielleicht „nach Jäger Art" zubereitet, einen
tiefen Einblick in diesen Gegenstand vermag ich daraus allerdings nicht zu
gewinnen. Möglicherweise ist es aber in der Tat Geschmacksache, ob man über
die analytische Diskussion von sprachtheoretischen Grundlagenfragen hinaus
auch zu dem kommt, was Jäger andernorts despektierlich und unter Mißbrauch
des Kuhnschen Terminus „das Lösen von Rätseln" nennt.

Ich halte diesen weiten Horizonten die Frage entgegen, welches die konkreten
Fragestellungen einer Sprachwissenschaft sind, die sich auf die „hermeneutisch-
semiologische" Sprachidee gründet und all jene Momente ins Zentrum der
Betrachtung rückt, die in der theoretischen Sprachwissenschaft zur „vernachläs-
sigenden Peripherie" werden.1

Mit dieser Frage soll keineswegs präsupponiert werden, daß die Diskussion
von Grundlagenfragen müßig ist. Keiner hat sich mehr auf Grundlagendiskus-
sionen eingelassen als Chomsky selbst. Aber Diskussionen über die Grundlagen
der Linguistik, aus denen keine einzige Lösung auch nur eines linguistischen
„Rätsels" folgt, d. h. durch die man weder zu konkreten Fragestellungen noch
zu konkreter wissenschaftlicher Theoriebildung kommt, halte ich für fruchtlos.
Die fruchtbarsten Grundlagendiskussionen sind sicherlich die, die sich aus nicht
lösbaren Rätseln oder, um wiederum einen Terminus von Kühn zu bemühen,
aus Anomalien der normalwissenschaftlichen Arbeit ergeben. Und da gibt es auch
innerhalb des generativen Paradigmas durchaus eine ganze Menge zu diskutie-
ren. Ich nenne als Beispiel etwa die Funktion und den kognitiven Status von
Ökonomieprinzipien.

Sieht man sich aber vorurteilsfrei an, welche Erkenntnisse die moderne
theoretische Sprachwissenschaft in den letzten zwanzig Jahren über die
generellen und spezifischen (phonologischen, syntaktischen und semantischen)
Strukturen natürlicher Sprachen gewonnen hat, so kann man sich schwerlich
dem Eindruck entziehen, daß man sich hier näher an dem Erkenntnisgegenstand
Sprache befindet als in jeder analytischen Grundlagendiskussion über die Natur
der Sprache.

Ich möchte schließlich noch auf einen gängigen methodologischen Einwand
von globalen Linguisten zu sprechen kommen, die sich einer „genuinen
S/?rac/ridee" (Jäger S, 98) verpflichtet fühlen. Er richtet sich dagegen, daß in der
generativen Sprachwissenschaft nur vom Linguisten konstruierte (meist unge-

1 Daß die „Peripherie*4 im Sinne jenes generativen Terminus technicus, auf den Jäger
hier anspielt, nicht vernachlässigt worden ist, zeigt sich an dem ersten generativen
Sammelband nach den Pisa-Lectures: Belletti/Brandi/Rizzi (1981).
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bräuchliche) Beispiele analysiert würden, ein Verfahren, das an der Realität,
Lebendigkeit und Komplexität des tatsächlichen Sprachgebrauchs völlig vor-
beigehe. Es ist der sog. ideale Sprecher/Hörer, der hier das Feindbild abgibt für
Linguisten, die mit Vorliebe in die Vollen gehen.

Auch hier ist wieder die Frage grundlegend, welche Fragestellungen man als
(genuin) linguistische Fragestellungen akzeptiert. Gibt man zu, daß es so etwas
wie strukturelle grammatische Gesetzmäßigkeiten gibt und daß es zu den
Aufgaben des Linguisten gehört, diese Gesetzmäßigkeiten zu rekonstruieren,
dann stellt sich das wissenschaftstheoretische Problem, ob man empirische
Untersuchungen des Sprachgebrauchs anstellen muß, um formulierte Gesetz-
mäßigkeiten zu überprüfen.

Nun ist auch unter Nicht-Generativisten bekannt, daß der faktische Sprach-
gebrauch die strukturellen Gesetzmäßigkeiten einer Sprache nur ia sehr
unzureichendem Maße widerspiegelt, sei es, daß strukturell signifikante Daten
nur selten vorkommen, sei es, daß Performanzphänomene die intentionalen
Produkte natürlicher Sprecher in einer Weise deformieren, die die tatsächlichen
strukturellen Regeln nur in einer sehr defekten Weise zum Ausdruck bringen.
Man sehe sich nur die konversationsanalytische Literatur zu den Charakteristi-
ka gesprochener Sprache an (cf. z. B. Koch/Oesterreicher 1990): Man findet hier
Satzbrüche, Ellipsen, „Kongruenzschwächen", Kontaminationen etc. Dennoch
haben wir keine Schwierigkeit, z.B. die für gesprochene Sprache typischen
syntaktischen Abweichungen als Abweichungen vom grammatischen System zu
identifizieren.

Wer also das grammatische System des Deutschen untersuchen will, ohne
dabei von den durch Performanzfaktoren bedingten Abweichungen zu abstra-
hieren, der ist zu fragen, worin er denn den Unterschied sieht zwischen
gesprochenem Deutsch und gebrochenem Deutsch. Wenn man die Notwendig-
keit dieser Abstraktion aber eingesehen und zugestanden hat (und wer
syntaktische Abweichungen der gesprochenen Sprache als solche identifiziert,
der tut dies implizit), dann ergibt sich, daß es die intuitiven grammatischen
Beurteilungen des (linguistisch geschulten) Muttersprachlers sind, in denen sich
die grammatische Kompetenz ausdrückt und die daher als Grundlage für die
Überprüfung grammatischer Hypothesen ausreichend sind. Da die Frage,
welche Daten man zu dieser Überprüfung zu betrachten hat, davon abhängt,
welche Hypothese man überprüfen will, wird man eben für die Überprüfung
einschlägige und relevante Daten heranziehen und sie seiner grammatischen
Intuition gemäß beurteilen. Ob diese Daten im tatsächlichen Sprachgebrauch
häufig oder gar nicht verwendet werden, spielt für dieT zu überprüfende
grammatische Hypothese insofern keine Rolle, als ja die der Regelbeherrschung
zugrundeliegende grammatische Kompetenz zur Debatte steht.

Man hat sich die Analyse der Beispiele, deren potentielle Künstlichkeit und
Nicht-Gebräuchlichkeit Einwände seitens eines falsch verstandenen Empiris-
mus provoziert, also nach Art eines Experiments vorzustellen, in dem die (mehr
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oder weniger klare) muttersprachliche Intuition den Testfall entscheidet. Wenn
ich z. B. wissen möchte, ob in einem dreigliedrigen Satzgefüge des Deutschen mit
dem zutiefst eingebetteten Satz unter gleichzeitiger Extraposition des nächsthö-
heren Satzes, die Rattenfängerkonstruktion möglich ist, dann ist es wenig
sinnvoll, darauf zu warten, bis einem das einschlägige Datum im tatsächlichen
Sprachgebrauch begegnet. Man bildet einfach einen entsprechenden Satz wie

(4) eine Tat, die begangen zu haben Lu sich weigert dem Richter zu gestehen

und sieht an diesem Satz, obwohl er eher ungebräuchlich sein dürfte, daß man in
einem hypotaktischen Gefüge 8^82-83 den Satz S3 „pied-pipen" und S2
extraponieren kann (Grewendorf 1988).
i Zu einer weiteren Illustration diene die Frage, ob es sich bei komplexer
Inversion im Französischen um Linksversetzung handelt oder nicht. Der Test,
der hier verwendet wird, dient zur Unterscheidung von Linksversetzung und
Topikalisierung, eine Unterscheidung, deren syntaktische Relevanz auch von
traditionellen Grammatikern erkannt wird. Der Test rekurriert auf die Generali-
sierung, daß sich Quantoren nicht linksversetzen lassen. Das französische
Beispiel

(5) Personne n'est-il venu

zeigt dann, daß komplexe Inversion keine Linksversetzung darstellen kann
(Rizzi/Roberts 1989). Dabei spielt die Gebräuchlichkeit von (5) eine untergeord-
nete Rolle. Wenn der französische Muttersprachler die Grammatikalität dieses
Beispiels mit dem Beispiel vergleicht, das einen linksversetzten Quantor enthält,
und dann kraft seiner Intuition feststellt, daß ersteres grammatischer bzw.
weniger ungrammatisch ist als letzteres, dann ist dies ein Resultat, das für die
Frage, ob komplexe Inversion Linksversetzung ist, den entscheidenden empiri-
schen Prüfstein liefert. Dies ist ein gängiges Argumentationsmuster in der
Syntax. Es ist weder „sprachfern" noch „monologisch", sondern betrifft die
Grundlagen syntaktischen Argumentierens. Wer es kritisiert, muß zeigen, daß
man mit alternativen Grundlagen genauso effektiv Syntax machen kann. Ob
man überhaupt Syntax macht oder nicht, ist eine Sache persönlicher Präferen-
zen. Wer allerdings behauptet, linguistische „Rätsel" dieser Art repräsentierten
keine relevanten linguistischen Fragestellungen, bietet keine Gesprächsgrundla-
ge.
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3. Die „Luxussuite des Kognitivismus"

Wer sich eine Luxussuite leisten kann, umso besser für den. Man sollte auch dies
nicht so fatalistisch sehen wie Jäger, der die „Umbettung der Linguistik aus dem
Krankenzimmer der Geisteswissenschaften in die Luxussuite des Kognitivis-
mus" als einen müßigen Therapieversuch ansieht, die Identitätskrise des Faches
zu beheben. Vielleicht sollte man den Patienten fragen, was ihm lieber ist. Die
Frage ist aber, ob uns eine Diskussion in Metaphern überhaupt etwas nützt.
Sollte es tatsächlich eine Identitätskrise der Linguistik geben (bei denen, die
Linguistik machen, ist davon nichts zu spüren), so scheint es angebracht, die
Identität zu stabilisieren, und warum sollte man sich hier mit der Kraft geballter
Metaphorik einer Renovierung verschließen, wenn diese von der Sache her
geboten ist. Wenn die wissenschaftliche Entwicklung einer Disziplin zu Frage-
stellungen, Methoden und Problemlösungen führt, die eine Reorganisation
dieser Disziplin verlangen, was ist daran „Moribundes"? Auch die Wissen-
schaftstheorie hat sich aus den Fragestellungen und Problemen der Metamathe-
matik zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin entwickelt. Wenn
sich die grundlegenden Probleme der Sprachtheorie als genuin kognitivistische
Probleme erweisen, dann werden entsprechende methodische und wissen-
schaftsorganisatorische, etwa die Interdisziplinarität betreffende Konsequenzen
der Linguistik nur zugutekommen. Für die germanistische Linguistik habe ich
entsprechende Konsequenzen der kognitiven Revolution in Grewendorf (1993)
aufzuzeigen versucht. Aber wenden wir uns wieder der Sache zu.

Wenn auch der Erklärungserfolg des Prinzipien- und Parameteransatzes bzgl.
universalgrammatischer und sprachspezifischer Strukturen natürlicher Spra-
chen unbestreitbar ist, so ist es häufig gerade der kognitivistisch-nativistische
Überbau der generativen Sprachtheorie, an dem sich die Geister scheiden. Ich
möchte daher im folgenden sog. externe Evidenz dafür anführen, daß unser
grammatisches Wissen tatsächlich ein modular organisiertes kognitives Fähig-
keitssystem darstellt. Dabei hat man zwei Arten von Begründungen zu liefern.
Die eine bezieht sich auf den nativistischen Charakter dieses Fähigkeitssystems
als eines Systems abstrakter angeborener Prinzipien; die andere bezieht sich auf
die modulare Struktur als einer sprachspezifischen genetisch determinierten
Komponente unseres Geistes.

Der nativistische Charakter dieses Fähigkeitssystems ist durch die neueren
Forschungen zum Spracherwerb hinreichend belegt (cf. z.B. Felix 1987,
Guilfoyle/Noonan 1988, Crain/Thornton 1990, Clahsen 1990, Goodluck 1991,
Atkinson 1992, Tsimpli 1992, Grewendorf 1992 etc.). Er ^dürfte auch unter
denen, die sich keine Luxussuite leisten können, kaum mehr umstritten sein.

Der Modularitätsthese zufolge (cf. z.B. Fodor 1983) besteht der Geist aus
autonomen (aber miteinander interagierenden) kognitiven Teilsystemen (Mo-
dulen), die selbst wiederum modular organisiert sind. Den autonomen Charak-
ter dieser Module kann man sich an der informationellen Abgeschlossenheit der
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von Fodor so genannten „Input"-Systeme von dem zentralen kognitiven System
klarmachen. Zu den Input-Systemen gehören neben der Sprache das visuelle
System, das auditive System, das olfaktorische System etc. Die Tatsache, daß
diese Systeme informationeil voneinander abgekapselt sind, läßt sich z. B. durch
optische Täuschungen wie etwa die sog. „Müller-Lyer" Pfeile illustrieren (cf.
Fanselow/Felix 1987, Smith/Tsimpli 1991):

(6) a.
b.

Unser visuelles System zwingt uns, die beiden Pfeile als ungleich lang wahrzu-
. nehmen, obwohl unser zentrales kognitives System z. B. aufgrund von Messun-

;j gen „weiß", daß sie gleich lang sind.
i Der modulare Charakter kognitiver Fähigkeitssysteme zeigt sich jedoch nicht
<i lur an ihrer informationellen Autonomie. Er zeigt sich z. B. auch daran, daß

iiese Fähigkeiten - etwa infolge von Hirnläsionen - selektiv gestört sein können,
md er impliziert darüber hinaus die Hypothese, daß mit diesen Fähigkeiten
ipezifische Bereiche der neuronalen Architektur des Gehirns korrespondieren.

Unterscheidet man unter Rekurs auf unseren Common-Sense-Begriff der
Sprache die folgenden Domänen der Sprachkenntnis

* (a) das grammatische System
(b) das konzeptuelle System
(c) das pragmatische System
dann läßt sich aus Entwicklungsdiiferenzen zwischen diesen Systemen Evidenz
für deren autonomen kognitiven Charakter gewinnen. So belegt etwa der Fall
Genie (cf. Curtiss 1977, 1981) eine Dissoziation von allgemeinen kognitiven
Fähigkeiten und grammatischen Fähigkeiten, die bei Genie die Form hatte, daß
einem gut ausgebildeten kognitiven System defizitäre grammatische Fähigkeiten
gegenüberstanden. So war Genie z. B. in der Lage, konzeptuelle Unterscheidun-
gen zwischen Tempora, zwischen belebten und unbelebten Entitäten, zwischen
Physischem und Nicht-Physischem vorzunehmen; die syntaktische Organisati-
on ihrer Sprache ging jedoch über eine lineare Juxtaposition der lexikalischen
Hauptkategorien nicht hinaus, d.h. die hierarchische Organisation syntakti-
scher Repräsentationen war nicht vorhanden.

Umgekehrt zeigt der von Yamada (1990) untersuchte Fall der sechzehnjähri-
gen Laura einen Kontrast zwischen komplexen sprachlichen Fähigkeiten und
stark beeinträchtigten nichtsprachlichen kognitiven Fähigkeiten. Lauras pro-
duktive syntaktische Fähigkeiten umfaßten z. B. die Beherrschung des Passivs,
die korrekte Verwendung von rekursiven Strukturen, von Relativsätzen, von
Infinitivkomplementen, von Adjektivmodifikatoren, von Ellipsen etc. Bei
Satz-Imitationsaufgaben zeigte sie, daß sie zwischen syntaktischer Wohlge-
formtheit und Ungrammatikalität unterscheiden konnte, indem sie syntaktische
und semantische Abweichungen korrigierte. Eine ähnlich hohe Entwicklungs-
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stufe zeigten Tests ihrer morphologischen, phonologischen und semantischen
Fähigkeiten.

Im Gegensatz zu dieser hoch entwickelten Fähigkeit, grammatische Formen
und Strukturen zu produzieren, zeigten alle Tests ihrer nichtsprachlichen
kognitiven Fähigkeiten2 eine Entwicklungsstufe, die über Piagets präoperatio-
nales Stadium nicht hinauskam. Piaget zufolge sind aber die für die konkret-
operationale Intelligenz charakteristischen Eigenschaften eine Vorbedingung
für den Erwerb sprachlicher Fähigkeiten wie Passiv, Komparativ, Superlativ,
die Bildung komplexer Strukturen, Satzeinbettungen etc.

Der Fall Laura demonstriert also die Möglichkeit, Sprachstrukturen zu
beherrschen, ohne daß die für den Erwerb dieser Strukturen nach Piagetscher
Auffassung notwendigen kognitiven Fähigkeiten einer konkret-operationalen
Intelligenz vorhanden sind.

Damit ist nicht nur evident, daß nichtsprachliche kognitive Fähigkeiten - im
Gegensatz zu den Annahmen der sog. Kognitionshypothese - weder notwendig
noch hinreichend für die Entwicklung der Grammatik sind; es ist auch Evidenz
dafür erbracht, daß - im Gegensatz zu den Annahmen der sog. Korrelationshy-
pothese - die Sprachfahigkeit nicht Resultat eines allgemeinen mentalen
Steuerungsmechanismus ist, der kognitive Fähigkeiten wie z. B. Klassifizieren,
Kategorisieren, Regeln Abduzieren, hierarchische Organisation etc. determi-
niert und der in verschiedenen sprachlichen wie nichtsprachlichen kognitiven
Domänen seinen Ausdruck findet.

Auf der anderen Seite haben neuropsychologische Tests aber auch ergeben,
daß Laura, obwohl sie mit ihren grammatischen Fertigkeiten eine weit
entwickelte Instanz einer linkshemisphärisch lokalisierten Fähigkeit aufwies,
keine analogen Ergebnisse in anderen Fertigkeiten zeigte, die ebenfalls linkshe-
misphärisch lokalisiert werden. Ihr Kurzzeitgedächtnis, ihre mathematischen
und logischen Fähigkeiten wiesen ebenso starke Defizite auf wie ihre nicht-
sprachliche Intelligenz. Diese Beobachtung bestätigt den Schluß, für den aus
unabhängigen Untersuchungen zum Agrammatismus bereits Evidenz erbracht
worden ist: daß die grammatischen Fähigkeiten auf einem speziellen kognitiven
Modul basieren, das in der linken Hemisphäre des Gehirns lokalisiert ist.

Weitere Evidenz für die Dissoziation von Sprache und anderen kognitiven
Systemen liefern Untersuchungen zu sog. linguistischen Savants. Als Savants
werden Menschen bezeichnet, die trotz starker mentaler Behinderung ein
außerordentliches Talent in einem spezifischen Bereich aufweisen. In Smith/

2 Es handelte sich um die Piagetschen Tests für die konkret-operationale Phase, wie
z.B. Dezentration als die Fähigkeit, bei Problemlösungen die Aufmerksamkeit simultan
auf mehrere Merkmale zu richten, Konservation als die Fähigkeit, die Konstanz von
Quantitäten unter manipulierten Bedingungen zu beurteilen, Seriation als die Fähigkeit,
eine Menge von Elementen entlang einer bestimmten Dimension zu ordnen, Reversibilität
als die Fähigkeit, relationale Strukturen wie z. B. „größer als" auch nach ihren Inversen,
also z. B. „kleiner als" zu beurteilen.
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Tsimpli (1991) ist der Fall des linguistischen Savant Christopher beschrieben,
dessen nichtverbaler IQ zwischen 60 und 70 liegt und der aufgrund kognitiver
Retardierung nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Christopher, dessen
Muttersprache das Englische ist, verfügt jedoch über eine unglaubliche Fähig-
keit, Fremdsprachen zu erwerben. Er ist in der Lage, innerhalb von wenigen
Wochen die Grammatik einer neuen Sprache zu lernen, ihre Strukturen zu
erkennen und diesbezügliche Grammatikalitätsurteile abzugeben. Legt man
ihm eine beliebige Passage aus den 15 oder 16 Sprachen vor, die er bereits gelernt
hat, so übersetzt er diese unmittelbar ins Englische mit derselben Geschwindig-
keit, die jemand braucht, um einen geschriebenen englischen Text laut zu lesen.

Christophers Sprachbegabung operiert nicht auf der Basis einer generellen
Intelligenz, wie sie normalerweise mit dem Phänomen des Multi-Lingualismus
einhergeht. Seine außerordentlichen linguistischen Fähigkeiten waren sogar
innerhalb der sprachlichen „Intelligenz" auf den Bereich der strukturellen
Eigenschaften von Sprachen spezialisiert. Die Art und Weise, in der er
Übersetzungen vornahm, liefert dafür eine Illustration (Smith/Tsimpli 1991:
}25). Er verhält sich wie ein Übersetzungsautomat, der Wort für Wort in der
Zielsprache herunterrasselt und sich dabei von semantischen Abweichungen
seines Produkts in keiner Weise irritieren läßt, was zu folgender Hypothese
Anlaß gibt: „His linguistic (morpho-syntactic) System operates in divorce from
any semantic or pragmatic control" (Smith/Tsimpli 1991: 325).

Einen weiteren wichtigen Bereich externer Evidenz für die modulare kognitive
Struktur der Sprachfahigkeit liefern Untersuchungen zum Agrammatismus.
Neueren Forschungen zufolge (cf. Grodzinsky 1990, Ouhalla 1993) betreffen
agrammatische Defizite der sog. Broca-Aphasie syntaktische Eigenschaften von
funktionalen Kategorien, also von jenen closed class-Elementen, die sich intuitiv
am besten dadurch charakterisieren lassen, daß sie keine Valenz besitzen, bzw. in
modernerer Sprechweise: daß sie keine thematischen Rollen zuweisen. Neueren
Versionen der Prinzipien- und Parametertheorie zufolge repräsentieren funkti-
onale Kategorien jenen Bereich der universalen Grammatik, in dem parametri-
sche Variation ihren Ausgang nimmt (cf. Chomsky 1989, Ouhalla 1991,
Grewendorf 1992).

Das Phänomen des Agrammatismus zeigt also, daß durch Hirnläsionen
bedingte Sprachdefizite genau jenen Bereich grammatischer Fähigkeiten betref-
fen können, der auch für die spezifischen grammatischen Eigenschaften einer
Sprache verantwortlich ist. Die Tatsache, daß diese Defizite weder mit
konzeptuellen noch mit interaktiven Störungen einhergehen, erlaubt den
Schluß, daß es sich bei diesem Bereich um einen autonomen Teil unserer
kognitiven Ausstattung handeln muß. Der Zusammenhang zwischen agramma-
tischen Defiziten und für die Parametrisierung verantwortlichen syntaktischen
Kategorien erlaubt Prognosen über Phänomene der agrammatischen Sympto-
matik, die bislang keine befriedigende Erklärung erhalten haben. Ich meine das
Verhalten der Präpositionen.
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Man hat beobachtet (cf. z. B. Rizzi 1985), daß Präpositionen in scheinbar
inhomogener Weise von agrammatischen Störungen betroffen sind. Korreliert
man diese Beobachtung mit syntaktischen Prozessen, bei denen Präpositionen in
parametrisierter Weise involviert sind, so zeigt sich, daß Präpositionen bzgl. der
Unterscheidung funktional/nicht-funktional offenbar keine homogene syntak-
tische Kategorie darstellen. Eine Eigenschaft der englischen Syntax mag dies
verdeutlichen. Im Englischen gibt es, wie in zahlreichen anderen Sprachen, das
Phänomen des sog. Dativ-Shift, also einen syntaktischen Prozeß, bei dem ein
präpositionales indirektes Objekt unter Weglassung der Präposition einem
direkten Objekt vorangestellt werden kann; wie in

(7) a. Mary gave the book to Peter
b. Mary gave Peter the book

Dieser Prozeß ist allerdings nicht bei allen englischen Dativverben möglich.
Verben wie z. B. distribute oder donate erlauben ihn nicht:

(8) a. John distributed the leaflets to the students
b. *John distributed the students the leaflets

Larsons (1988) Analyse zufolge liegt dieser Unterschied darin begründet, daß im
Gegensatz zu Verben, die Dativ-Shift erlauben, bei Verben wie distribute oder
donate die Präposition eine eigene thematische Rolle zuweist, also eine Valenz
besitzt. Generalisiert man diesen Unterschied zu einer Einteilung von Präposi-
tionen in solche, die keine Valenz besitzen und daher funktionale Kategorien
sind, und solche, die eine Valenz besitzen und daher nicht als funktionale
Kategorien aufzufassen sind, so prognostiziert man bzgl. der agrammatischen
Symptomatik, daß die erstere, nicht aber die letztere Klasse von agrammati-
schen Defiziten betroffen ist. In der Tat gibt es Untersuchungen (z.B.
Zurif/Caramazza 1976), die zeigen, daß Broca-Aphasiker bevorzugt die Präpo-
sitionen jener Verben auslassen, die Dativ-Shift erlauben, daß die Präpositionen
von Verben, die Dativ-Shift nicht erlauben, jedoch erhalten bleiben. Die
Möglichkeit, derartige Phänomene auf der Basis einer modularen kognitiven
Theorie der Sprachfähigkeit zu erklären, verleiht dieser Theorie eine eindrucks-
volle unabhängige Bestätigung. Es scheint sich in der Tat um eine Luxussuite zu
handeln.

Angesichts der Erklärungsleistungen kognitiver Sprachtheorien lassen sich
ihre sprachphilosophischen Kritiker auf eine Debatte, "die an konkreten
Problemstellungen einen Theorievergleich ermöglichen könnte, häufig erst gar
nicht ein. Sie argumentieren vielmehr aus der Perspektive der Totalen und
bemängeln, daß diese Erklärungsleistungen nicht ausreichend die „funktionale
Wesensbestimmung" der Sprache berücksichtigten, daß sie die „Dimension des
Dialogischen, der Individualität von Rede und Verstehen" ausgeblendet ließen.
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So möchte auch Jäger „den Mythos der strukturalistischen Trennung von
strukturellem Kern undfunkiionaler Peripherie der Sprache... destruieren" und -
in gewohnter Umzugsmetaphorik - „die Ausbürgerung der ästhetischen, der
medialen und der kommunikativen Sprachdimensionen rückgängig ... ma-
chen" (Jäger S. 98 f).

Wenn man diese Dimensionen einbürgert, sollte man allerdings darauf
achten, daß mit Herkunfts- und Bestimmungsort alles seine Richtigkeit hat. Mit
seiner Anspielung auf die generative Unterscheidung zwischen Kerngrammatik
und Peripherie verfehlt Jäger hier jedenfalls beides. Zum einen hat die Peripherie
im generativen Sinne mit Funktionalität überhaupt nichts zu tun, zum anderen
ist es, vor allem in der Wissenschaft, bisweilen nicht von Nachteil* auf der Basis
bestimmter Problemstellungen Unterscheidungen vorzunehmen, vor allem
dann, wenn man vor lauter Totalität weder zu klaren Fragestellungen noch zu
konkreten Lösungen kommt. Der Mythos scheint mir hier weniger in der
Trennung als in der Vereinigung zu liegen.

Nehmen wir einmal an, der funktionalistische Einwand gegen kognitive
Sprachtheorien bestünde in der Annahme, daß es primär soziale und kommuni-
kative Funktionen sind, die die Grundlage für den Erwerb von Sprachstruktu-
ren bilden. Abgesehen davon, daß funktionalistische Positionen noch nicht per
se mit dem Nativismus unverträglich sind (cf. Bates/Mac Whinney 1982), ist zu
konstatieren, daß bis heute keine überzeugende funktionalistische Erklärung
der wesentlichen sprachtheoretischen Grundprobleme vorgelegt worden ist.
Empirische Untersuchungen z.B. zum Autismus zeigen vielmehr, daß selbst
starke Entwicklungsstörungen interaktiv-sozialer Faktoren den intakten Er-
werb struktureller Eigenschaften der Sprache nicht beeinträchtigen (wohl aber
die Fähigkeit, das grammatische System kommunikativ zu gebrauchen) (cf. z. B.
Tager-Flusberg 1981).

Im Gegensatz zu nicht-beeinträchtigten Kindern, die zum vorsprachlichen
Ausdruck von Bedürfnissen, Wünschen und Intentionen relativ früh und schnell
ein rudimentäres pragmatisches Wissen erwerben,3 waren etwa im Fall von
Yamadas (1990) Laura interaktive Fähigkeiten und pragmatische Funktionen
wie konversationeile Regeln, Topik-Kohärenz, Präsuppositionen, Implikaturen
etc. deutlich unterentwickelt. Dennoch zeigte Laura einen perfekten Gebrauch
grammatischer Konstruktionen wie z.B. Passiv oder Relativsätze, deren
Gebrauch Funktionalisten im allgemeinen als durch pragmatische Faktoren
funktional motiviert ansehen.

Es ist daher extrem unwahrscheinlich, daß die Entwicklung grammatischer
Strukturen, obwohl diese zweifellos viele pragmatische Funktionen besitzen, in
solchen pragmatischen Funktionen begründet liegt. Jene pragmatische Infor-

3 Z.B. scheinen Kinder bereits in der Einwortphase zwischen alter und neuer
Information unterscheiden zu können, cf. Yamada (1990: Kap. 5).
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mation, mit der das Kind schon im frühen Entwicklungsstadium konfrontiert
ist, dient ihm zur Ausbildung kommunikativer Fähigkeiten, nicht aber zum
Erwerb grammatischen Wissens.

Eine linguistische Theorie, die in kommunikativen Funktionen die Grundlage
für strukturelle Eigenschaften von Sprachen sieht, hat nicht nur mit Phänome-
nen der angeführten Art ihre Erklärungsschwierigkeiten; sie ist darüber hinaus
mit dem Problem konfrontiert, daß zahlreiche strukturelle Eigenschaften von
Sprachen nicht nur nicht funktional motiviert sind, sondern daß sie überhaupt
keine pragmatische Funktion besitzen, von dem Erklärungsnotstand bzgl. der
strukturellen Verschiedenheiten natürlicher Sprachen ganz zu schweigen. Inter-
kulturelle pragmatische Funktionen können gar nicht so verschieden sein, daß
diese Verschiedenheiten damit zu erklären wären.

Die angeführten Tatsachen widerlegen Versuche, das ontogenetische Wachs-
tum des Sprachsystems auf allgemeine kognitive, perzeptuelle oder soziale
Faktoren zurückzuführen, was natürlich nicht besagt, daß diese Faktoren beim
Spracherwerb und insbesondere bei der Ausbildung des Sprachgebrauchs keine
Rolle spielen.

4. Theorienverdrängung

Jäger sieht in der Geschichte der Sprachwissenschaft eine Verdrängungsge-
schichte: Das „linguistisch-philosophische Unternehmen" Humboldts und
Herders wird durch die „organologische Indogermanistik" Bopps und Schlei-
chers verdrängt; letztere wird Opfer der Junggrammatiker mit ihrer „positivisti-
schen Destruktion des anthropomorphistischen Denkens der frühen Indoger-
manistik"; die Junggrammatiker wiederum haben dem taxönomischen Struktu-
ralismus zu weichen, und dieser wiederum kann gegenüber der generativen
Grammatik nicht bestehen.

Ausgelöst ist diese Dynamik durch eine „oft hilflose und unangemessene
Orientierung an den jeweils international geltenden Wissenschaftsparadigmen
der Naturwissenschaften" (Jäger S. 5). Die frühe Indogermanistik habe sich an
der Organologie Spencers und der Evolutionstheorie Darwins orientiert, die
Junggrammatische Schule am Positivismus Comtes und an der Geschichtstheo-
rie Buckles; der nach-saussuresche Strukturalismus hat sich an Popper orientiert
und die generative Grammatik schließlich am Kognitivismus.

Man kann die Geschichte natürlich so betrachten. Aber dann geht man nicht
nur im Parforceritt über sie hinweg, man geht auch daran vorbei. Wissenschafts-
entwicklung funktioniert nicht einmal in dem dynamischen Modell von Thomas
Kühn so, wie Jäger sie bzgl. der Geschichte der Sprachwissenschaft darstellt
(Kühn 1970). Von Theorienverdrängung spricht man in der Wissenschaftstheo-
rie, wenn wissenschaftliche Paradigmata abgelöst werden. Im vorliegenden Fall
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wäre nicht nur zu fragen, ob es sich bei den von Jäger unterschiedenen
sprachwissenschaftlichen Theorien überhaupt um Paradigmata handelt, es wäre
auch zu prüfen, ob es sich hier wirklich jeweils um radikale Ablösungen einer
alten Theorie durch eine neue handelt, wie die Vertreter des Neuen vielleicht aus
Werbegründen jeweils behauptet haben.

Nehmen wir an, wir hätten es hier in der Tat mit sprachwissenschaftlichen
Paradigmata zu tun. Paradigmata sind nach Kühn (1970) schon wegen ihres
unterschiedlichen Begriffsapparats inkommensurabel.4 So kann etwa die New-
tonsche Dynamik schon allein deshalb nicht aus der relativistischen Dynamik
abgeleitet werden, weil die grundlegenden Begriffe Ort, Zeit und Materie sich
trotz „Namengleichheit" geändert haben. In der Sprachwissenschaft nehmen
wir es mit den Begriffen allerdings nicht so genau. Die Möglichkeit eines

i Vergleichs zwischen Strukturalismus und Generativismus in bezug auf bestimmte
] Problemstellungen zeigt daher nicht schon, daß Theorienverdrängung gar nicht
i stattgefunden habe. Was dies aber deutlich zeigt, ist die. Tatsache, daß die von
\ Jäger zitierten Stadien der Sprachwissenschaft nach wie vor nebeneinander
; koexistieren: Wir sehen Jäger im Stadium von Herder und Humboldt; ein

Großteil der deskriptiven Sprachwissenschaft arbeitet höchst fruchtbar im Stile
* der Junggrammatiker und Strukturalisten, und die generative Grammatik

bewegt sich, die Ergebnisse der deskriptiven Grammatikforschung aufnehmend,
4 im interdisziplinären Bereich der kognitiven Wissenschaften. Betrachtet man,

welche Rolle die Taxonomie in der generativen Linguistik spielt und welche
Relevanz junggrammatische Erkenntnisse für die neuere Grammatikforschung
besitzen, dann kann man schwer bestreiten, daß Jägers Verdrängungstheorie der
Realität sprachwissenschaftlicher Arbeit nicht gerecht wird. Wer die Linguistik
nicht nur von außen betrachtet, wird daher kaum die Auffassung teilen können,
daß mit der fortwährenden Re-Etablierung des Strukturalismus die „Ignorie-
rung", „Neutralisierung" und „Marginalisierung" historischer Sprachtheorien
verbunden ist. Nicht selten besteht der sprachwissenschaftliche Fortschritt
gerade in der Rückkehr zu historischen Positionen, wie sich gegenwärtig etwa an
der wiederauflebenden Aktualität von Ideen der generativen Semantik zeigt (cf.

. Büring 1992).
Alle Richtungen und Theorien Jägers (zu) großzügiger Charakterisierung

repräsentieren normale Wissenschaft im Kuhnschen Sinne. Damit geht es ihnen
in der Tat um das Lösen von Rätseln (wiederum im Kuhnschen Sinne). Welche
Rätsel sie sich zu lösen vorgenommen haben, unterscheidet sich beträchtlich.

4 Die vermeintliche Unvergleichbarkeit resultiert allerdings nur, wenn man den sog.
„Statement-View" wissenschaftlicher Theorien zugrundelegt. Die Rekonstruktion der
Kuhnschen Wissenschaftsanalysen in Sneeds „Non-Statement-View", wonach wissen-
schaftliche Theorien nicht als eine Klasse von Sätzen, sondern als ein mengentheoretisches
Prädikat aufzufassen sind, zeigt dagegen, daß eine verdrängende Theorie einer verdräng-
ten überlegen ist, so daß sich zwischen einem vernünftigen und einem widervernünftigen
Theoriewandel unterscheiden läßt (cf. Stegmüller 1973).
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Vergleichen sollten wir sie auf der Basis gleicher Problemstellungen. Wer ohne
selbst ein einziges Rätsel zu lösen, immer nur darüber redet, wie man Rätsel
eigentlich lösen sollte, dem wird man irgendwann nicht mehr zuhören.

Es ist schwer, Jägers Ausführungen im Detail entgegenzutreten, da sie das
Detail nicht enthalten. Einem Tenor seines Werkes muß dafür umso entschiede-
ner widersprochen werden. Man opfert die vielbeschworene Identität der
Sprachwissenschaft einem wissenschaftsfeindlichen Nationalismus, wenn man
eine Orientierung an international geltenden Wissenschaftsparadigmen zum
Kriterium einer historischen Wissenschaftskritik erhebt. Angesichts der in der
Sprache angelegten „genuinen" Internationalität erscheint es paradox, wenn
man auf der einen Seite die „Dimension des Dialogischen" beschwört und auf
der anderen Seite den internationalen Wissenschaftsdiskurs zur „prestigeträch-
tigen internationalen Diskussion" herabwürdigt. Mit der Ablehnung der
internationalen Perspektive und dem Rekurs auf den elfenbeinernen Turm
nationaler wissenschaftlicher Selbstbescheidung spricht man einem philologi-
schen Provinzialismus das Wort, aus dem die Sprachwissenschaften der
einzelnen Philologien und insbesondere die deutsche Sprachwissenschaft gerade
herausgeführt werden sollten, ein Postulat, das mittlerweile sogar von Germani-
sten unterschrieben wird, die der hermeneutisch-philologischen Tradition
zuzuordnen sind:

„Unser Interesse ist inzwischen nicht mehr eines, das sich durch die Grenzen der
Nationalsprache begrenzen ließe, weder der Sprach- noch der Literaturwissen-
schaft/1 (Eberhard Lämmert, zitiert nach Jäger 1991:5)

Statt von „feindlicher Übernahme" durch „Identifikation mit dem kognitivisti-
schen Aggressor" (Jäger, S. 94) zu reden und darin eine der „genuinen
Scheiternsbedingungen der verschiedenen Gegenstandsmodellierungen des Er-
kenntnisobjektes Sprache" (Jäger S. 89) zu vermuten, mithin das Ende der
Sprachwissenschaft insgesamt eingeläutet zu hören, würde ich lieber von der
Chance sprechen, die sich der Sprachwissenschaft im internationalen „Netz-
werk kognitiver Wissenschaften" bietet.

Der Diskurs zwischen universalgrammatischer Forschung und einzelsprachli-
cher Philologie wird den Blick z.B. des germanistischen Linguisten auf jene
Eigenschaften des Deutschen lenken, die diese Sprache mit allen natürlichen
Sprachen teilt. Unter dieser Perspektive wird er umso mehr über die differentia
specifica seiner Nationalsprache erfahren, je mehr Nationalsprachen er sich zum
Gegenstand macht.

Betrachtet man darüber hinaus, welche Grundlagenrolle eine theorie-offene
Sprachwissenschaft im interdisziplinären Kontext kognitiver Wissenschaften
spielen könnte, dann scheint Jägers „historisch-systematische Reflexion" die
Sprachwissenschaft endgültig hinter jenen Mond zu bringen, von dem zu Beginn
dieser Ausführungen die Rede war. Um zusammenzufassen: „Jäger Art"
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umfaßt in der Regel eine Sahnesoße mit Pfifferlingen. Im vorliegenden Fall
fehlen die Pfifferlinge.
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