
Rezensionen

Olschansky, Heike: Volksetymologie. Reihe Germanistische Linguistik.
Band 175. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996.

Rüdiger Harnisch

Das umfangreiche Buch von über 700 Seiten ist zu etwa einem Drittel Forschungsbe-
richt und zu etwa zwei Dritteln annotierte Bibliographie. Eine Einleitung und ein
dreiteiliges Register volksetymologischer Bildungen runden den Band ab. Der erste
Teil des Forschungsberichts ist chronologisch angelegt, der zweite nach übergeordne-
ten, theorierelevanten Gesichtspunkten gegliedert. Bei der Darstellung der For-
schungsentwicklung wird zwischen expliziter Volksetymologie-Forschung (Kap. 1.1)
und solcher Literatur unterschieden, in der volksetymologische Erscheinungen nur
mitbehandelt sind (Kap. 1.2). Demselben Kriterium folgt die Bibliographie mit ihrer
Unterteilung in die Literaturverzeichnisse I und II.

An dem vorgelegten Werk wird sichtbar, daß das Phänomen »Volksetymologie'
keineswegs nur das Kuriositätenkabinett darstellt, als das es vielfach galt und gilt.
Erstens zeigt sich nämlich in der Menge und Vielfalt der entdeckten und erforschten
volksetymologischen Bildungen, daß man es mit einer äußerst verbreiteten und völlig
,normalen4 Erscheinung zu tun hat, die Ausdruck eines offensichtlichen sprecherpsy-
chischen Bedürfnisses ist. Zweitens erhellt aus dem hier von H. O. nachgezeichneten
Fortschritt der Forschung und aus dem von ihr aus den Einzelforschungen abstra-
hierten Raster von allgemeinen Fragestellungen an den Gegenstandsbereich dessen
hohe zeichentheoretische Relevanz.

Als einen ersten Satz von solchen Theoriebausteinen stellt H. O. die Bedingungen
für volksetymologische Vorgänge dar (Kap. 2.3). Sie nennt hier die Isolation des
Ausgangszeichens oder von Teilen desselben (v. a. seinen fehlenden Anschluß an eine
Wortfamilie), eine ausdrucksseitige Mindestkomplexität dieses Zeichens (d.h. die
Basis für seine Strukturierbarkeit zum Zwecke einer neuen Zielwort-Bildung) sowie
spezifische lautliche und semantische Eigenschaften, die eine Beziehbarkeit von
Ausgangs- und Zielzeichen ermöglichen. Dann geht H. O. auf das zentrale Theorem
ein: die Tendenz des Sprechers, sich das isolierte Ausgangszeichen bzw. einen Teil
desselben durch Motivierung einsichtig zu machen (Kap. 2.4). Die Autorin arbeitet
hier eine Unterscheidung in „Motivation" und „Interpretation" heraus. „Motiva-
tion" liege vor, wenn bei der volksetymologischen Bildung auf den von H. O. so
genannten „Begriff" des Ausgangszeichens Bezug genommen werde und „eine Art
Neubezeichnungs-Prozeß" stattfinde (Kloake > Kotlake). Nur „Interpretation" sei
dagegen, wenn auf den „Begriff' des Ausgangszeichens kein Bezug genommen
werde, sondern „die neue Zuordnung allein in Abhängigkeit von der Ausdrucks-
ebene" entstehe (norweg.fjeldfross ,Bergkaterc > Vielfraß). Beide Vorgänge faßt sie
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als „sekundär" auf (S. 147), betrachtet sie also als Prozesse der „Wieder"-Verständ-
lichmachung. Zu bedenken ist aus synchronischer Perspektive jedoch, daß die
volksetymologische Tätigkeit der Sprecher ein „primärer" Vorgang ist, durch den
das Ausgangszeichen nicht „wieder", sondern „überhaupt erst" motiviert oder
interpretiert wird. Nur in diachronisch-etymologischer Sicht kann bei Volksetymolo-
gie also von „sekundärer" Motivation/Interpretation gesprochen werden.

Dieses Verhältnis von Diachronie und Synchronie behandelt H. O. im Rahmen eines
dritten Blocks theoretischer Aspekte. Die in der Überschrift ihres Kapitels 2.5 gestellte
Frage, „Ist Volksetymologie Etymologie?", beantwortet sie mit einem klaren Nein.
Ebenso verneint sie die Frage, ob es das „gemeine Volk" sei, welches Volks-
Etymologien hervorbringe (Kap. 2.6). Damit wendet sie sich in gebotener Klarheit
gegen die in der Forschung häufig zu beobachtende und zählebige Neigung, die beiden
Wortbestandteile des Begriffs „Volks"-„Etymologie" - sozusagen selber in volksety-
mologischer Weise - immer wieder so zu (hyper)motivieren, daß es „das Volk",
soziologisch verstanden und oft ideologisch (z. B. romantisch) verklärt, sei, welches
dem „Ursprung" oder der „Herkunft" eines Wortes auf seine (ungelehrte) Art
nachgehe. In diesem Zusammenhang verdienen die Ergebnisse eines Tests Beachtung,
den H. O. selbst durchgeführt hatte (S. 158-165 mit einer instruktiven Tabelle
S. 162f.). Danach entfielen die höchsten Zahlen volksetymologischer Deutungen der
-vorgelegten Testwörter „keineswegs primär auf Personen mit einem verhältnismäßig

^geringen (Aus-),Bildungs'-Stand. Vielmehr ist [...] eher eine grobe entgegengesetzte
|! Tendenz zu erkennen" (S. 164; vgl. die Kategorie der „gelehrten" Etymologie zwischen

der volkstümlichen und wissenschaftlichen bei Förstemann 1852: 2),
Auch H. O. sieht in Förstemann (1852) den „Initialaufsatz" für die Erforschung

ler Volksetymologie als Zweig der Sprachwissenschaft. Deutlich stellt sie heraus, daß
?örstemann noch stark in der Perspektive der damals noch jungen wissenschaftli-
chen Etymologie befangen gewesen sei, in der Volksetymologie vornehmlich als
Fehl-Etymologie erschien (S. 8/9). Tatsächlich, so könnte man hinzufügen, sind bei

;ihm der diachronische Aspekt des wissenschaftlichen Etymologisierens und der
i« :synchronische Aspekt der Sprechertätigkeit des Motivierens nicht klar getrennt. So
t Schreibt er, es liege „im wesen auch des ungebildeten volksgeistes [...] das streben,
0 ! sich den Ursprung [!] der Wörter und den Zusammenhang derselben unter sich [!] klar zu

machen" (1852: 2-3; Hervorhebungen R. H.). Auch in der nachfolgenden For-
. schung und dort zum Teil noch stärker als bei Förstemann sei Volksetymologie

immer wieder als Suche des Volkes nach Etymologien fehlinterpretiert worden. Da
der Terminus „Volksetymologie" zumindest mitschuldig an diesem Mißverständnis
ist, stellt sich auch H. O. in eine lange Tradition des Unbehagens an diesem Begriff,
verrät Sympathie mit terminologischen Umprägungsanstrengungen (S. 108-114)
und sieht sich angesichts der Erfolglosigkeit dieser Versuche wiederholt zu der
Entschuldigung veranlaßt, daß sie „leider" gezwungen sei, auch in ihrer Arbeit den
Terminus „Volksetymologie" zu verwenden (so auf S. l, 114,229) - einen Begriff, der
immerhin und mit gutem Recht zu einem terminologischen Exportschlager der
deutschen Wissenschaftssprache geworden ist, wie die Liste der Lehnübersetzungen
in viele andere Sprachen ausweist (S. 108/109).

Was den Beginn einer wissenschaftlichen Volksetymologie-Forsdmng angeht1,

l Auffällig ist die zeitliche Koinzidenz von Förstemanns Aufsatz mit dem der Initialphase
der Volksetymologie-Forschung in England zuzuordnenden Aufsatz von Waylen, der
ebenfalls 1852 erschien. 1855 folgt Wedgwood (siehe S. 380ff.).
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macht H. O. einen Fund. Der Begriff „Volksetymologie" findet sich bereits bei
Schmeller (1821: 163), der daraufhin als „Antizipator" dieser Forschungsrichtung
eingestuft wird (S. 12-14). Dem Hinweis von Förstemann (1852: 22) auf „Mehreres
der art [,..] in einem aufsatze von Maszmann" (1848:146) geht H. O. nicht nach, so
daß der Bibliographie und forschungsgeschichtlichen Darstellung eine treffende und
das Wesen der Volksetymologie auch schon erfassende Charakterisierung entgeht.
Auf diese Weise entgehen ihr auch zwei weitere einschlägige Schriften, auf die
wiederum Maßmann hingewiesen hatte. Aus deren Titeln spricht auch bereits eine
Ahnung vom Phänomen „Volksetymologie" (beachte Hervorhebungen von R. H.):
„Paradoxa oder seltsam klingende, doch klar und wahr gemachte Redensarten" aus
dem Jahre 1710 (und damit älter als die früheste von H. O. auf S. 401 genannte Schrift
von 1728) und „Probe einer Sprachenverähnlichung an den fremden Wörtern im
Teutschen" (Heinzelmann 1798; darin besonders S. XVI).2

Was die neuere Forschungsentwicklung bringt, zeichnet H. O. eingängig nach. Es
sind neben einer immensen Ausweitung der Belegbasis (beginnend mit Andresens
Werk, dessen Umfang von Auflage zu Auflage steiler anwächst; siehe S. 239ff.)
Ausarbeitungen von theoretischen Details, Präzisierungen in der Begrifflichkeit und
natürlich immer wieder Einbettungen des Gegenstandsbereichs in die Theorienge-
bäude aufkommender sprachwissenschaftlicher Schulen und dadurch Anreicherun-
gen mit entsprechenden Theoremen. So wird von den Junggrammatikern die
psychologische Sichtweise eingeführt und das Analogische an der Volksetymologie
hervorgehoben, werden durch die Völkerpsychologie v. a. die Kräfte der Begriffsas-
soziation herausgearbeitet, kommt der frühe Strukturalismus de-saussurescher
Prägung mit seinem strengen Arbitraritätspostulat zwangsläufig in Konflikt mit dem
ausgeprägten Motivationscharakter volksetymologischer Prozesse und stellt die
strukturell orientierte Wortschatzforschung die Volksetymologie in den Zusammen-
hang (re)konsoziierender synchroner Integration dissoziierter Wörter in Wortfami-
lien.

Was dagegen bei Durchsicht von H. O. s Forschungsabriß noch schwach ausge-
prägt erscheint, ist eine Typisierung und SyStematisierung der morphologischen
Vorgänge. Sicher ist die Morphologie iü den Konzepten von »Analogie4, ,Motivie-
rung4 (Herstellung von Ausdruck-Inhalt-Beziehungen) oder »Wortfamilie4 reichlich
impliziert; auch an die Volksetymologie angrenzende und von ihr abgegrenzte
morphologische Bereiche wie Agglutination und Deglutination des Artikels, Rück-
bildungen und andere als volksetymologische Analogiebildungen kommen in der
Darstellung des Forschungsstands (Kap. 2.9) gebührend zur Geltung. Doch dem
Forschungsbericht ist zu entnehmen, daß eine Morphologie der Volksetymologie
noch geschrieben werden muß. Indiz dafür ist auch, daß in dem Kapitel über die
Frage, nach welchen Kriterien Volksetymologien typisiert werden können (2.8), zur
Morphologie magere zwei Zeilen abfielen (S. 220): „Typologien nach Wortbil-
dungsprinzipien nehmen die Wortbildungs-Arbeiten Klein (1911) und Koziol (1937)
vor'*. Eine solche noch ausstehende systematische Morphologie der Volksetymologie

2 Nur weil in diesen frühen Arbeiten schon erstaunliche Einsichten in das Phänomen
formuliert sind, werden diese von H. O. nicht mit aufgenommenen Titel angeführt, nicht
um der Autorin bibliographische Lücken vorzuhalten. Wer das undankbare Geschäft
des Bibüographiemachens und der Kriterienfindung für die Titelauswahl kennt, wird
sich einer solchen wohlfeilen Kritik enthalten.
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würde davon profitieren, daß sie in der morphologischen Forschung aktuell
diskutierte Dachkonzepte (wie Schemata, Reanalysen mit Grenzneubildung, -verlust
und -Verschiebung, pseudo- oder submorphemische Sinn-Elemente) mit einbezöge.
Umgekehrt könnte damit die Forschung zur Volksetymologie einiges zur morpholo-
gischen Theoriebildung beitragen. Auf Vorarbeiten zu einer solchen Morphologie
der Volksetymologie, die der Forschungsbericht und die Bibliographie bereitstellen,
kann die Folgeforschung dank des Sammelfleißes und der Klassifizierungsbemühun-
gen von H. O. bequem zurückgreifen.

Das Buch ist gut durchgegliedert und enthält unterhalb der Kapiteleinteilung
weitere nützliche Unterteilungen wie die nach Untersuchungsthemen der „nicht-
speziellen" Volksetymologie-Forschung auf den Seiten 70 bis 100, wo z.B. die
onomastischen Arbeiten des 20. Jahrhunderts chronologisch zusammengestellt sind
(75ff.) oder dialektologische (85 ff.) und solche, die sich mit Fremd- bzw. Lehnwort-
material befassen (87ff ).3
• Nur Weniges erschwert die Benutzung oder leitet fehl.4 Die Wissenschaftsprosa
!von H. O. ist nicht immer leicht zu lesen (siehe jeweils die ersten ganzen Absätze auf
|den Seiten 146 und 148). Oft wird ein Problem schon ausführlich, aber mangels
iBeispielen zu abstrakt und nur schwer nachvollziehbar diskutiert, bevor dann in
Deinem Beispiel das Gemeinte schlagartig, aber für den Leser sehr spät verständlich
wird (so S. 120f., Pkt. 4). Manchmal wird eine Frage über mehrere Seiten ausführlich

fjhin und her gewendet und immer wieder mit dem Hinweis auf ein Konzept
beantwortet, das erst mehrere Kapitel später eingeführt wird: siehe etwa Kap. 2.3.1,
in dem ständig auf eine sogenannte „parole-Volksetymologie", Gegenstand in
Kap. 2.7.1, vorausverwiesen werden muß (S. 122, 124f., 128f.), wo man erst den
notwendigen Verständnishintergrund erfahrt. An Umfang entlastet hätte das
ohnehin dicke Buch dadurch werden können, daß H. O. die Literaturannotate und
teilweise sogar die vollständigen Titel nicht in gewisser Weise doppelt präsentiert:
einmal im chronologischen Abriß der Forschungsgeschichte und - bis in wortwörtli-
che Wiederholungen hinein - in der alphabetisch angelegten Bibliographie (vgl. die
|S. 53 ff. besprochene Literatur mit den Annotationen bei den da genannten Autoren).

Eine typologische Dichotomic dürfte in der von H. O. gemeinten Weise nicht
aufrecht zu erhalten sein: die zwischen „sprachsystematischen" (also langue-
bezogenen) und parole- Volksetymologien. Volksetymologie als Prozeß der Motivie-
rung ist immer Hin- oder, geschichtlich gesehen, Rückführung in das lexikalische
System (langue), auch oder gerade wenn die Isolation des Ausgangselements
/7ar0/e-bedingt zustande kam (etwa durch Verhören). Dieses „System" ist immer
auch sehr individuell, wie man besonders gut an kindersprachlichen Volksetymolo-
gien sehen kann. Nichtsdestoweniger ist die Bildung von Volksetymologien geleitet
von Motivierungs- und damit Systematisierungsbestrebungen. Das von H. O. in den
Mittelpunkt gestellte Kriterium, ob eine solche Bildung sozusagen mehrheitsfahig
wird (dann nach H. O. ,,System"-Volksetymologie) oder nicht (dann „parole"-
Volksetymologie), entscheidet aber eher über die Ausprägung der Parameter der

3 Theoretisch abgehandelt sind die Unterscheidungen in Eigennamen vs. Appellative, in
gesprochene vs. geschriebene Sprache und in Fremdwort vs. Erbwort in den Kapiteln
2.8.2 bis 2.8.4.

4 AufS. 216 verbessere man Furt über die Glau in: Furt über die Clan.
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»Konventionalität* bzw. der ,Normfc (im Sinne von Coserius Triade »System, Norm,
Rede*) als über die Ausprägung des Parameters Jangue/parole*.

Daß dieses Buch als Instrument für Folge forsch u ngen und als Darlegung des
Forschungsstands aus der Forschungsgeschichte heraus sehr nützlich ist, ist sein
eigentliches Verdienst. Ein anderes ist, daß es durch die systematische Zusammenstel-
lung wichtiger theoretischer Aspekte des Phänomens »Volksetymologie' implizit zu
weiteren Forschungen auf diesem lohnenden Arbeitsgebiet anregt. Das Buch enthält
einige Anknüpfungspunkte an benachbarte und übergeordnete Forschungsbereiche.
Vor allem könnte man Volksetymologie in den größeren Zusammenhang einer
„(Re-)Motivierungslinguistik" stellen, zu Her pleonastische und tautologische
Zusammensetzungen (Haifisch; Lindwurm)5 ebenso gehören wie morphologische
(Re-)Motivierungen lautlicher Substanz (engl. attributiv Ms vs. prädikativ his-n
analog my vs. mi-ne\ Jespersen 1925: 371). In eine solche Motivierungslinguistik
gehören schließlich auch intentionale Bildungen etwa bei ideologischen Sprachrege-
lungen wie denen der feministischen Linguistik (Studenten in gewollt nichtgeneri-
scher Lesart) oder im Sprachwitz (Kaiserwalzer als ,einer, der den Kaiser platt walzt*
nach Paul Flora, Die brotlosen Berufe, DIE ZEIT vom 20. Januar 1984). Mit solchen
Beispielen „sind wir, da hier schon die volksthuemliche Unbefangenheit und das
absichtslose fehlt, an die grenze der eigentlichen Volksetymologie gelangt", würde
Förstemann (1852: 24) gesagt haben. Dadurch, daß H. O., etwa mit ihrem Register
zu solchen „effektintentionalen Bildungen" (S. 712) oder mit Kapitel 2.7.2 zum
„Aspekt der Intention", ebenfalls bis an die Grenzen ihres Gegenstandsbereichs geht
und darüber hinausblickt, hat sie der Einbeziehung der Volksetymologie in größere
Zusammenhänge vorgearbeitet.
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Samir Abu-Absi: Chadian Arabic. Munchen/Newcastle: Line o m Europa 1995
(Languages of the World/Materials 21).

Garsten Peust

In der Arabischen Welt besteht eine prototypische Diglossiesituation. Auf der einen
Seite steht das am klassischen Arabisch orientierte „Moderne Hocharabisch*', das in
den arabischen Ländern als alleinige Schriftsprache fungiert. Auf der anderen Seite
stehen die von diesem in linguistischer Hinsicht stark abweichenden sogenannten
Dialekte, die als Erstsprache in einem Gebiet verwandt werden, das sich von
Mauretanien bis Usbekistan erstreckt, und ihrerseits eine derartige Divergenz
untereinander zeigen, daß sie nur aufgrund des soziokulturellen Selbstverständnisses
ihrer Sprecher als Araber überhaupt als Dialekte ein und derselben Sprache
aufgefaßt werden.

Die Dialekte stellen das gewöhnliche Verständigungsmedium der mündlichen
Kommunikation dar, sind jedoch — mit der marginalen Ausnahme des Maltesischen
- schriftlos und daher auch keinem Standardisierungsprozeß ausgesetzt gewesen. Sie
sind überhaupt im Bewußtsein vieler ihrer Muttersprachler nicht als vollwertige
Kommunikationsmedien anerkannt. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, daß
den arabischen Dialekten, trotz ihrer allein schon durch die Sprecherzahlen
gegebenen Bedeutung, von der Wissenschaft in Forschung wie Lehre vielfach wenig
Beachtung geschenkt wurde.

Ein besonderes Stiefkind sind dabei immer die subsaharanischen Dialekte
gewesen, die etwa in Fischer & Jastrow 1980, dem Standardwerk zur arabischen
Dialektologie, so gut wie unbeachtet bleiben. Sie sind aber durchaus geeignet, das
Gesamtbild des Arabischen zu erweitern. So wird etwa, wie Verf. (S. 5) zu Recht
bemerkt, die allgemein vorherrschende (etwa Singer 1982: 113 und Woidich 1993:
340) Zweiergliederung des neuarabischen Sprachraums in „westliches" versus
„östliches44 Arabisch modifizierbedürftig, sobald diese Dialekte in das Blickfeld
rücken (ähnlich schon Owens 1985: 45).

Einen grammatischen Abriß de§ Tschadisch-Arabischen legt nun der Verf. im
Rahmen der Reihe Languages of the World/Materials vor. Diese Reihe möchte
knappe, keinen technischen Beschreibungsapparat zugrundelegende grammatische
Abrisse möglichst vieler, darunter vor allem auch bisher nicht oder wenig beschriebe-
ner Sprachen bieten. Die Darstellung des Verf. entspricht diesen Vorgaben und ist im
allgemeinen synchron orientiert. An gewissen Punkten, besonders im Bereich der
Phonologic, stellt der Verf. jedoch Vergleiche zum Klassischen Hocharabisch an,
womit sich auch ein diachroner Gesichtspunkt einstellt.

Die Daten basieren vorwiegend auf dem Idiolekt eines Sprechers aus Faya, dem
Verwaltungszentrum der Provinz Borkou-EnnedKTibesti im dünn besiedelten
Norden des Tschad. Derselbe Idiolekt ist vom Verf. schon in einem vorangegangenen
Lehrbuch beschrieben worden (Abu-Absi & Sinaud 1968).

Zur Auffüllung ihm unklar gebliebener Punkte zieht der Verf. zusätzlich Sprach-
beschreibungen der Sekundärliteratur zum Tschadisch-Arabischen heran, wie aus
gelegentlichen Bemerkungen hervorgeht (etwa S. 12 mit Anna. 17, S. 24 mit Anm.
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29). Hiermit nimmt der Verf. eine gewisse Heterogenität seiner Materialbasis in Kauf,
welche auch die Ursache für unten noch näher ausgeführte Unstimmigkeiten in der
Sprachbeschreibung sein dürfte.

Durch die Konzeption der Reihe zur Kürze gezwungen, legt der Verf. den
Schwerpunkt auf die Beschreibung der Verbalmorphologie (10 Seiten) und der
Syntax (11 Seiten) mit der Folge, daß gewisse bei einem arabischen Dialekt im
Prinzip behandlungsbedürftige Phänomene nicht eingehender erörtert werden
können. So fallt kein Wort über die Morphologie des status constructus von
Substantiven, adjektivische Komparation, Farbadjektive und die phonetische
Behandlung durch morphologische Komposition entstandener komplexer Konso-
nantencluster. Nur knapp angesprochen werden Phänomene wie nominale Pluralbil-
dung, Syntax der Numeraüa, Kriterien der Selektion unter den zahlreichen
genannten Allomorphen innerhalb der Pronominalsuffixe und Bildung der abgeleite-
ten Verbalstämme. Der Leser kann feststellen^ daß der hier beschriebene Dialekt
zahlreiche für tschadische oder überhaupt subsaharanische Dialekte des Arabischen
typische Merkmale aufweist (zu diesen vgl. vor allem Owens 1985). Beispielsweise
zeigt die vom Verf. beschriebene Sprachform auf der phonologischen Ebene das
Fehlen pharyngaler Phoneme (Anm. 13) - darüber hinausgehend fehlen speziell in
diesem Dialekt auch noch alle emphatischen Phoneme -, auf der morphologischen
Ebene das Imperativpräfix ?a— (S. 19 und 22) und Allomorphie {a}/{i}/{u} des

|| Präformatiwokals im Imperfekt (S. 18), auf der syntaktischen Ebene fehlende
Genuskongruenz der Adjektive mit unbelebten Substantiven (S. 9), auf der lexikali-
schen Ebene Elemente wie ?anta „geben" (S. 13), yätu „wer?" (S. 17) und hana als
nota genitivi (S. 29).

In mehreren Punkten hebt sich der beschriebene Dialekt aber auch vom sonst
bekannten Tschadisch-Arabisch ab und geht, durch die nördliche Situierung leicht
verständlich, mit den maghrebinischen Dialekten zusammen. Rez. findet diesbezüglich
etwa die Bildung der ersten Person des Imperfekts (n — im Sg., n — u im PL), so daß in

* ̂ diesem Dialekt alle Pluralformen des Imperfekts einheitlich das Suffix — M aufweisen,
| \ die Bildung der 3. Pers. Sg. mask, des Imperfekts mit dem Präformativ y — entgegen
' dem sonst im Tschad eher üblichen o — , die vollständige Erhaltung der ererbten
* Personalendung — / in der 1. Pers. Sg. und 2. Pers. Sg. mask, des Perfekts, aber auch

den ausgeprägten Vokalumsprung im Imperfekt mit Suffixen (nargud „I sleep" vs.
narugdu „we sleep"), der bei allen dreiradikaligen starken Verben obligatorisch ist

* (S. 18 f.), möglicherweise auch die Bildung des 5. Verbalstammes mit / — a n Stelle des
im Tschad sonst üblichen (Owens 1985:49) /—, falls das einzige hierfür in Anspruch zu
nehmende Verb yitdamju (S. 40, im Beispieltext) kein Hocharabismus ist.

Bei den Zahlworten ab 11 kommt zwar die sonst in den subsaharanischen
Dialekten herrschende (Owens 1985: 50) Folge Zehner-Einer vor, jedoch scheint in
dem vom Verf. beschriebenen Dialekt die Folge Einer-Zehner der übrigen Dialekte
und des Hocharabischen mindestens ebenso geläufig zu sein (S. 11 f.).

Der Dialekt zeigt keine Züge von Pidginisierung bzw. Kreolisierung, wie sie weiter
südlich im Tschad auftreten können.

Zuweilen macht die vom Verf. dargestellte Sprache einen etwas heterogenen
Eindruck, was wohl auf die Umstände der Materialaufnahme zurückzuführen sein
wird. So ist schwer einzusehen, wieso einige Präpositionen die Suffigierung eines
spezifischen Pronominalsuffixes der 3. Pers. PL fern, zulassen sollten (ß, min, le\
S. 14 ), andere dagegen für die 3. Pers. Pl. nur ein Suffix des genus commune kennen
(ma?a,fog, tih[i\t, ?us[u]tjamb, ?ind; S. 15-17).
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Für die l. Pers. Sg. und die 3. Pers. Sg. mask, des Perfekts fuhrt Verf. von einigen
Verben Formen an» die so oder ähnlich auch aus den meisten übrigen arabischen
Dialekten bekannt sind (1. Pers.: maddet, Wurzel mdd; fakalt, Wz. ?kl}3. Pers.: wisil,
Wz. ws/), von anderen Verben Formen, die demgegenüber um ein auffälliges Suffix — a
erweitert sind (l. Pers.: gulta, Wz. gwl'Jita, Wz.y>?; Saglahta, Wz. Sglb/3. Pers.: madda,
Wz. mdd), und in weiteren zahlreichen Fällen kennzeichnet Verf. die —a— Erweite-
rung als fakultativ (1. Pers.: sirihtfa), Wz. Srb\ wisilt(a), Wz. wsl\ ma$et(a), Wz. msy/
3. Pers.: Struma), Wz. srb; gäl(a), Wz. gwl; ?akal(a)9 Wz. ?kl; saglab(a)9 Wz. Sglb).

Eine vergleichbare Formenvarianz findet sich nun auch in anderen Tschadisch-
Arabischen Dialekten, was bestimmte Forscher dazu veranlaßt hat, in —a ein
eigenständiges, in seiner Distribution allerdings auf konsonantisch auslautende
Perfektformen beschränktes grammatisches Morphem zu sehen (zur Funktion dieses
— ö — Morphems vgl. etwa Roth 1979: 64-68). Diese Analyse ist dem eher
lexikonbezogenen Ansatz des Verf. möglicherweise vorzuziehen. Eine Ausnahme
bildet wohl nur das — a bei Verben secundae geminatae (Typ madda), das obligato-
risch zu sein scheint und am ehesten als eine Angleichung an den zweiten Stamm
terzinfirmer Verben erklärbar ist (so auch gelegentlich in anderen Dialekten des
arabischen Sprachraums, vgl. Fischer & Jastrow 1980:45 und Owens 1993:119). Die
Arbeit enthält einige Druckfehler, darunter Fehlen von Längenstrichen (in katir
S. 30, masena S. 34 und 36, säfa S. 39, tsädiyy- S. 40, kabir S. 40); lies ferner tisia statt
tßsa auf S. 1l und 12 (auf S, 12 auch korrekt), aftaxüy statt aßxaüy S. 17, walla statt
wala S. 36, wihdäsar statt wihdäsar S. 40.

Insgesamt haben wir eine gelungene Beschreibung eines bisher wenig bekannten,
interessanten Idioms vor uns, die die Erwartungen erfüllt, welche man an eine Studie
dieses durch die Konzeption der Reihe bedingten geringen Umfanges stellen kann.
Der Verf. hat Wert daraufgelegt, Hocharabismen aus seiner Beschreibung fernzuhal-
ten, was für arabische Dialektgrammatiken durchaus nicht selbstverständlich ist. So
hebt er hervor (S. 6), daß sein hauptsächlicher Informant keine Kenntnis des
Hocharabischen gehabt habe. Möge die Arbeit dazu beitragen, das Interesse an der
arabischen Dialektologie zu erhöhen.
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Charles Jones: A Language Suppressed· The Pronunciation of the Scots Language
in the 18th century. Edinburgh: John Donald, 1995.

Inge B. Milfull

Der Titel von Jones' Buch spielt deutlich darauf an, daß herkömmlicherweise das
achtzehnte Jahrhundert als dasjenige angesehen wird, in dem in der Geschichte des
•Scots in gewisser Weise ein Tiefpunkt erreicht ist Scots, ursprünglich ein nordengli-
scher Dialekt, hatte im fünfzehnten Jahrhundert eine an Edinburgh und den
Lothians orientierte Standardschriftsprache herausgebildet, die vom südenglischen
Londoner Standard fast völlig unabhängig war, diese Unabhängigkeit aber im
siebzehnten Jahrhundert aus politischen und anderen Gründen wieder eingebüßt.
Das achtzehnte Jahrhundert gilt als die Zeit, in der die Oberschicht und die gebildete
Mittelschicht nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich mit mehr oder weniger
Erfolg zum südenglischen Standard überzugehen versuchten. Dies führte schließlich
zur Entwicklung des heutigen Scottish Standard English, das in Grammatik und
Wortschatz weitgehend mit dem englischen Standard übereinstimmt, sich im
phonologischen System und in phonetischen Eigenheiten von ihm jedoch deutlich
unterscheidet. Einer der Punkte, auf die Jones hier abzielt, ist, darzulegen, daß schon
im achtzehnten Jahrhundert sich zwischen den einander entgegengesetzten Polen,
Scots und Londoner Standardenglisch, ein solcher schottischer Standard abzuzeich-
nen beginnt. Er betont, daß es zwar die bekannten Bestrebungen gebildeter Schotten
gab, jede Spur ihrer schottischen Herkunft in ihrer Sprache abzulegen, da sie in
London mit schweren sozialen Nachteilen behaftet sein konnte, daß aber andere

^Stimmen die Existenz von mehr oder weniger prestigeträchtigen Varianten des Scots
s bezeugen, die in Edinburgh unter gebildeten Leuten in Gebrauch gewesen zu sein
•scheinen.

Es sind diese prestigeträchtigeren Varianten, die Vorläufer des Scottish Standard
English, deren Akzent im besonderen Maße Gegenstand von Jones' Untersuchung
ist, obwohl er alle Varianten, die in seinen Quellen bezeugt sind, berücksichtigt. Der
Methode nach ist Jones' Buch eine vergleichende Untersuchung einer breiten Palette
von Schriften zu Sprache und Sprachunterricht, die im achtzehnten Jahrhundert von
Schotten oder von Engländern in Schottland verfaßt worden sind. Schulbücher,
Wörterbücher, Grammatiken, Traktate mit wissenschaftlichem Anspruch und
Essays werden in bezug auf ihre Angaben über die Aussprache des Englischen und
Schottischen ausgewertet. Dabei achtet Jones neben ausdrücklichen Aussagen über
schottische Aussprache genauso auf offenbar unfreiwillige Schottizismen. Einige der
von Jones ausgewerteten Quellen sind faszinierende Dokumente, so Alexander Scots
The Contrast (l 779) mit seinen orthographischen Experimenten, aus dem ein Auszug
im Anhang abgedruckt ist (S. 248f.). Eine andere sehr wichtige Quelle, Sylvester
Douglas' A Treatise on the Provincial Dialect, ist von Jones schon 1992 herausgege-
ben und ausführlich kommentiert worden.

Da das vorliegende Quellenmaterial sehr unterschiedlicher Natur ist - methodisch
reicht es von impressionistischen Beschreibungen einzelner Laute über die Aussage,
bestimmte Wörter klängen gleich oder ähnlich, bis zu verschiedenen Systemen
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diakritischer Zeichen und besonderer Orthographien- ist ein Vergleich der jeweiligen
Aussagen untereinander nicht selten problematisch. Jones läßt einer allgemeinen
Charakterisierung seiner Quellen ein Kapitel folgen, in dem er die komplizierteren
Darstellungssysteme erläutert, wobei sich erweist, daß manche Einzelheiten nur
schwer zu interpretieren sind.

Der Hauptteil des Buches gliedert die in den Quellen enthaltene Information nach
phonologischen Kriterien auf. Jones verwendet bei seiner Gliederung und seiner
Analyse eine Mischung aus traditioneller Phonologic im Sinne der IPA und
Konzepten der Natural Phonology. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf den
Vokalen, die einzeln erörtert werden. Zunächst werden jeweils die allgemeinen
Aussagen der Quellen zur Qualität des betreffenden Vokals bzw. einer Konstellation
von Vokalen aufgeführt, dann folgen die Aussagen zu spezifisch schottischen
Varianten. In der Sektion über die Konsonanten werden bestimmte Lauterscheinun-
gen wie Metathese und Vereinfachung von Mehrfachkonsonanz und problemati-
schere Konsonanten wie /h/, /r/ und die palatalen und velaren Frikative herausgegrif-
fen. Es schließt sich ein Kapitel über prosodische Erscheinungen, vor allem
unterschiedliche Betonung mehrsilbiger Wörter, an. Wie schon erwähnt, ist ein
Anhang mit Auszügen aus den Werken von Alexander Scot und Sylvester Douglas
und dem Weekly Magazine or Edinburgh Amüsement beigefügt.

Jones hat sich in diesem Buch zum Ziel gesetzt, für das achtzehnte Jahrhundert in
Schottland zu leisten, was Dobson in seinem English Pronunciation 1500-1700 für
die vorhergehenden Jahrhunderte in England getan hat. Er hat sich auf bewunderns-
werte Weise mit seiner komplexen Materie auseinandergesetzt, aber es dem Leser
manchmal nicht leicht gemacht, ihm zu folgen. Er läßt nämlich seine Quellen mit
Vorliebe selbst zu Wort kommen und das ausführlich. Die Offenheit, mit der Jones
die Grundlage seiner Interpretation dem Leser zugänglich macht, ist hoch zu
schätzen, aber wiederholt läßt er den Leser zu sehr mit den Quellen allein, gibt wenig
Hinweise zu komplexen Aussagen seiner Autoren und erläutert seine eigenen
Schlußfolgerungen nur knapp. Ferner führt seine Methode hier und da dazu, daß er
dasselbe Zitat mehrmals in voller Länge bringt, um jeweils einen anderen oder sogar
denselben Tatbestand zu illustrieren (vgl. z. B. das Zitat von Fisher, S. 33 f. und S. 36,
von Beattie S. 50 und S. 103, von Douglas S. 45 und 153, von Adams S. 111 und 113).
Mitunter wäre es nicht nur platzsparender, sondern auch deutlicher, gezielt diejenige
Formulierung herauszugreifen, die für das jeweilige Thema relevant ist. Hilfreich
sind dagegen eine Anzahl von Tabellen, in denen Jones vor allem Douglas' Aussagen
verdeutlicht.

In Anbetracht der Tatsache, daß bisherige wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Phonologic und Phonetik der englischen Sprache im achtzehnten Jahrhundert und
erst recht zur Lautentwicklung des Schottischen vom siebzehnten bis neunzehnten
Jahrhundert in den einschlägigen Handbüchern recht stiefmütterlich behandelt
werden - eine Tatsache, die Jones selbst in seinem Vorwort beklagt - wäre es
begrüßenswert gewesen, wenn er einleitend dem Nichtspezialisten eine Skizze seiner
Voraussetzungen und abschließend eine Zusammenfassung seiner Erkenntnisse und
ihre Einbettung in größere Zusammenhänge geboten hätte. So wie das Buch jetzt
vorliegt, findet sich die allgemeinste Aussage zu Unterschieden zwischen englischer
und schottischer Aussprache im achtzehnten Jahrhundert auf S. 28 in einem Absatz
über Listen von Schottizismen in Leserbriefen.

Die Unterschiede, die für die Zeitgenossen am deutlichsten waren, wären demnach
folgende. Die Schotten neigten im Vergleich zu den Sprechern des Londoner
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Standard dazu, geschlossene bis halboffene (meist etymologisch kurze) Vokale noch
geschlossener zu sprechen, / / als /e/, /o/ als /o/ und /i/ als /i/. Allerdings wurde /u/
weiter vorne gesprochen (/ü/) oder gesenkt zu /v/. Die Schotten neigten auch dazu,
/a/ und /a/ weiter vorne und geschlossener, als /e/ oder / /, auszusprechen, aber auch
/a/ als /a/. In bestimmten Lexemen blieb mittelenglisch langes /i:/ erhalten, d. h. der
Great Vowel Shift war in diesen Fällen nicht durchgeführt worden.

Jones zeigt, daß die Unterschiede tatsächlich zahlreicher und vielfältiger und die
Verhältnisse z. T. sehr komplex waren. Er verfolgt die Interpretation besonders von
Douglas' Äußerungten bis auf die Ebene allophonischer Variation und weist vor
allem auf Belege für hyperkorrekte Aussprache beim schottischen Bildungsbürger-
tum hin. Daß außerdem in einer Kontaktsituation zwischen mehreren Varietäten wie
Ijier ein Nebeneinander lautlicher Erscheinungen, kombiniert mit lexical diffusion,
verstärkt aufscheint, ist wohl zu erwarten. Speziell problematisch für die Schotten,
die sich den Londoner Standard aneignen wollten, mußten die südenglischen
Quantitäten sein, da im Scots - und auch im heutigen Scottish English Standard - die
Längen im wesentlichen allophonisch sind. Dies wird, trotz terminologischer
Ungenauigkeiten, aus den Quellen des achtzehnten Jahrhunderts auch deutlich.

Über die Neigung von Jones, fast jede Hebung oder Senkung eines neuenglischen
Vokales, sogar wenn er kurz ist, mit dem (Great) Vowel Shift in Verbindung zu
Bringen, dürfte man sich streiten können. Etwas irritierend ist es, wenn in diesem

Üfeusammenhang die Vokale in friend, dread, held und pleasant ohne Zögern als
itymologisch kurz bezeichnet werden (S. 127).

Die Reproduktion der vielen Zitate, der speziellen Orthographien und ungewöhn-
ichen diakritischen Zeichen und einer großen Anzahl von Tabellen war eine

j tnspruchsvolle Aufgabe, die fast durchgehend mit Bravour bewältigt worden ist,
usnahmsweise ist in Tabelle 3.4 Sheridans Definition von pure mutes und impure

tes vertauscht (S. 98). Auf S. 145 ist offenbar statt <pully> <fully> zu lesen (Z. 2)
id am Ende der ersten Spalte der Tabelle ebendort <pool> [püül] statt <fool> [foul],

f |Auf S. 29 steht Huzzit als Aussprache von Housewife vermutlich für Huzzif.
| Bedauerlich ist es, daß im Inhaltsverzeichnis die Kapitel 2.4 bis 2.7 fehlen. Der
^ Benutzer der Bibliographie hat darauf zu achten, daß zitierte anonyme Werke unter

Anon, nicht unter dem Titel alphabetisiert sind. Die Schreibweise Smollet für den
Autor Smollett ist prinzipiell durchgeführt.

Obwohl nicht immer ganz leserfreundlich, handelt es sich bei diesem Buch um ein
äußerst verdienstvolles Werk, daß eine Fülle von wertvollem Material bietet und
dazu beiträgt, empfindliche Lücken in der Erforschung der Lautgeschichte des
Neuenglischen, der britischen Varietäten des Englischen und natürlich vor allem des
Schottischen zu schließen.
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Günther Grewendorf: Sprache als Organ - Sprache als Lebensform: Anhang:
Interview mit Noam Chomsky: Über Linguistik und Politik. Frankfurt a. M.:
Suhrkamp 1995.

Eckard Rolf

Ist Sprache ein (vornehmlich) biologischer- oder ist sie ein (vornehmlich) soziologischer
Gegenstand? Ist die Übereinstimmung der Menschen in der Sprache eine Angelegenheit
ihrer gemeinsamen Natur (Chomsky) oder ihrer gemeinsamen Lebensform (Wittgen-
stein)? Sind Sprachen Gebilde, für die Gemeinschaften, Kommunikationen und Funktio-
nen konstitutiv sind; oder spielen Funktionen, Kommunikationen, Gemeinschaften für
Sprachen keine wesentliche Rolle? Sind Sprachen zum Gebrauch bestimmt? Sind die
Strukturen der Sprachen durch deren Funktionen bedingt? Sind natürliche Sprachen
»ökonomisch4, stellen sie ,optimale* Kommunikationsinstrumente dar?

Auf Fragen wie diese gibt Günther Grewendorf in seinem Buch „Sprache als
Organ- Sprache als Lebensform" aufschlußreiche Antworten. Diese Antworten sind
dem common sense ebenso entgegengesetzt wie bestimmten, diesem nahestehenden
soziologischen Betrachtungsweisen der Sprache. Grewendorfs Überlegungen bezie-
hen sich vornehmlich auf Chomskys Sprachtheorie. Die sprachtheoretischen Aus-
führungen Wittgensteins spielen im Grunde genommen nur in zweierlei Hinsicht eine
Rolle: insoweit sich Kripke (s. Kap. I) und insoweit sich Chomsky mit ihnen
beschäftigt hat (s. Kap. II).

Auch wenn eine explizite Auseinandersetzung mit Vertretern funktionaler Gram-
matikkonzepte (Givon, Halliday, Dik z. B.) bei Grewendorf nicht stattfindet, seine
Überlegungen sind, was ihre Stoßrichtung anbelangt, klar antifunktionalistisch; sie
beinhalten Auffassungen, die von Vertretern funktional ausgerichteter Grammatiken
wahrscheinlich nicht geteilt werden. Grewendorf argumentiert, wie für Verteter der
generativen Grammatik kennzeichnend, unter Bezugnahme auf sprachliche Daten
aus unterschiedlichen Sprachen. Er zeigt eine Reihe struktureller Eigenschaften der
behandelten Sprachen auf, für die es nach seiner Ansicht funktionale Erklärungen
nicht geben kann.

Grewendorfs Buch enthält fünf Kapitel und einen Anhang. In letzterem (= Kapi-
tel VI, 291-236) ist die Übersetzung eines Interviews mit Noam Chomsky „Über
Linguistik und Politik" abgedruckt, das zuvor in englischer Originalfassungen
den Zeitschriften Protosoziologie (6/1994) und Linguistische Berichte (153/1994)
erschienen ist. Die Kapitel I („Das Problem der privaten Sprache", 14-59) und II
(„Sprache als Organ und Sprache als Lebensform", 60-111) sind sprachphilo-
sophischen Fragestellungen gewidmet; sie haben (die erwähnten) Auseinanderset-
zungen Kripkes (I) und Chomskys (II) mit Argumenten Wittgensteins zum Inhalt.
Die Kapitel III („Universale Grammatik und die Verschiedenheit der Sprachen",
112-147), IV („Der epiphänomenale Charakter der Sprache", 148-196) und V
(„Ökonomie in der Sprache", 197-218) sind (kognitions-)linguistischenÜberlegun-
gen gewidmet; sie befassen sich mit Entwicklungen, Besonderheiten und Schlußfol-
gerungen der Sprachtheorie, die in Arbeiten von Chomsky (1981) bis Chomsky
(1995) dargestellt worden sind (vgl. dazu auch Radford 1997).
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Chomskys (neuere) Sprachtheorie ist durch das Pfrinzipien-] & P[arameter]-Modell
gekennzeichnet. Diesem Modell zufolge läßt sich die „Sprachfahigkeit als ein
invariantes System abstrakter Prinzipien (universale Grammatik) auffassen" (l 17), als
ein System von Prinzipien, die „offene Stellen, sogenannte ,Parameter', enthalten,
deren Optionen durch die Konfrontation des Kindes mit einer bestimmten sprachli-
chen Umgebung fixiert werden. Eine Fixierung all dieser Parameter resultiert in einer
einzelsprachlichen Grammatik'4 (Ebd.). Der P & P-Ansatz wird als revolutionäre
Erneuerung gefeiert. „Man kann sagen, daß die kognitive Linguistik erst mit dem
Prinzipien- und Parameteransatz über den Anspruch der traditionellen Grammatik
hinausgelangt ist. [...] Entgegen gängiger Auffassung besteht die eigentliche
linguistische Revolution also nicht in der Entwicklung der generativen Grammatik,
wie sie in den fünfziger und sechziger Jahren konzipiert wurde; sie beginnt vielmehr
erst mit der Prinzipien- und Parametertheorie, da erst diese Theorie die kognitive
Linguistik dem Ziel der Erklärungsadäquatheit nähergebracht hat" (207f.). (Zu der
Frage einer ,Chomskyschen Revolution* in der Linguistik siehe allerdings auch
Newmeyer 1996, 23 ff.) In dem Sinne, in dem die Eigenschaften syntaktischer
Konfigurationen angesehen werden als „zur Gänze durch das Zusammenspiel
parametrisierter Prinzipien der Universalgrammatik determiniert [...] [,] kennt der
Prinzipien- und Parameteransatz überhaupt keine grammatischen ,Regeln' mehr"
(208). (Zum Verhältnis von Regeln und Prinzipien in der geschichtlichen Entwick-
lung der generativen Syntax siehe jedoch auch Newmeyer 1996, 39 ff.)

Kennzeichnend für die von Grewendorf gegebene Darstellung ist die Modifizie-
rung des P & P-Ansatzes. Dieser Modifizierung zufolge ist „Parametrisierung nicht
mehr an universelle Prinzipen gekoppelt" (123), sondern an lexikalische Eigenschaf-
ten funktionaler Kategorien, solcher Kategorien wie Kongruenz und Tempus.
Kongruenz und Tempus werden dabei als funktionale Köpfe von Kongruenz- bzw.
Tempus-Phrasen aufgefaßt - als Kategorien, mit Bezug auf deren (kategoriale)
Selektionseigenschaften z. B. typologische Unterschiede zwischen Sprachen erklärt
werden können: die Unterschiede zwischen SVO-, VSO- und SOV-Sprachen (cf.
130ff.).

Die von Grewendorf dargestellte lexikalische Theorie der Parametrisierung
entlastet das explanative Vorhaben des P & P-Modells von Problemen, die mit der
(vermeintlichen) kognitiven Opazität der Parameter der Universalgrammatik einher-
gehen. Das Problem, daß das Kind diese Parameter kennen müsse, verschwindet:
„Das Kind lernt mit den lexikalischen Einheiten deren parametrische grammatische
Eigenschaften, ohne wissen zu müssen, daß es sich dabei um parametrische
Eigenschaften handelt, das heißt, das Kind lernt z. B. die kategorialen Selektions-
eigenschaften funktionaler Kategorien in genau derselben Weise wie es bei nichtfunk-
tionalen lexikalischen Kategorien semantische Selektionseigenschaften (und deren
kategoriale Konsequenzen) lernt. Der Erwerb parämetrisierten lexikalischen Wis-
sens ist also von der kognitiven Opazität universalgrammatischer Prinzipien gänzlich
unberührt" (136).

Angesichts des Umstands, daß von grammatischen ,Regeln' dem P & P-Modell
zufolge eigentlich gar nicht mehr zu sprechen ist, stellt sich die Frage, welche
Relevanz der in Kapitel I geführten Diskussion des Wittgenstelnschen Privat-
sprachenarguments, soweit sich diese auf das Problem des Regel-Befolgens bezieht,
letztlich (bzw. dann noch) beizumessen ist. Wittgenstein ist bisher zumeist so
verstanden worden, als habe er hinsichtlich der Frage, ob es so etwas wie eine private
Sprache geben könne bzw. ob sie denkbar sei, eine skeptische These vertreten.
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Eine solche Skepsis wird am MIT nicht geteilt: Während Wittgenstein eine Reihe von
Argumenten vorbringt, mit denen die Annahme einer Privatsprache unvereinbar ist,
plädiert insbesondere Fodor dafür, daß es so etwas wie eine Privatsprache geben
müsse. Auch wenn sie anders intendiert sein sollten - Fodors diesbezügliche
Ausführungen sind, darauf sei an dieser Stelle kurz hingewiesen, weniger (natur)-
wissenschaftlicher als philosophischer Art (zumindest haben sie eine gewisse Ähnlich-
keit mit den - modalen - Fragen, die der Philosoph in Brechts „Leben des Galilei4*
stellt: „Können solche Planeten existieren?", „Sind solche Sterne nötig?"): Fodor
beschäftigt sich mit dem Problem, warum es eine Privatsprache geben muß, warum es
eine Privatsprache geben kann und wie die Privatsprache beschaffen sein muß (cf.
Fodor 1975, 55ff.). An der modalen Qualität des Fodorschen Privatsprachenpro-
blems hat sich später wenig geändert: Im Appendix seines Buches Psychosemantics
erklärt er, 'why there still has to be a language of thought' (cf. Fodor 1987, 135;
Hervorhebung hinzugefügt). Mit anderen Worten: Fodor postuliert eine Privatspra-
che.

In der Wittgenstein-Rezeption ist dessen (oben erwähnte) skeptische Haltung
zunächst mit Bezug auf eine sogenannte »Empfindungssprache' erörtert worden:
demnach könnte es zur Semantik von Empfindungswörtern gehören, daß nur
derjenige deren Bedeutung kennt, dem auch die Empfindung (als das von ihnen
bezeichnete ,private* Objekt) bekannt ist. Grewendorf versucht nun erst einmal zu
zeigen, „daß Wittgensteins Argumentation gegen die ,Denkbarkeit4 einer Sprache,
die prinzipiell nur einer vorstehen kann, mit seiner Diskussion der Privatheitsthese
bzgl. Empfindungen in gar keinem Zusammenhang steht" (17).

Eine andere Auffassung des Wittgensteinschen Privatsprachenarguments ist
diejenige Kripkes (cf. Kripke 1987). Kripke leitet seine Auffassung, vereinfacht
gesagt, aus dem Umstand ab, daß es weder ein intramentales (geistiges) noch ein
extramentales (verhaltensmäßiges) Faktum gibt, unter Berufung auf das die Annah-
me gerechtfertigt werden könnte, daß jemand einer ganz bestimmten Regel folgt
(bzw. in der Vergangenheit gefolgt ist). Nach Kripke kann es schon deshalb keine
private Sprache geben, weil entweder „alle Arten von Sprache generell unmöglich
sind" (Grewendorf 1995, 36) (= skeptisches Paradox) (vgl. auch die Position
Davidsons, siehe unten) oder weil „Sprache nur in einer Gemeinschaft auf der Basis
einer gemeinsamen Lebensform möglich ist" (43), so daß es „per definitionem keine
Sprache geben kann, die prinzipiell nur einer verstehen kann" (ebd.). Dieses
Argument wäre eine ,skeptische Lösung' des skeptischen Paradoxes. Nach Grewen-
dorf läuft Kripkes Lösungsvorschlag in jedem Fall auf eine Trivialisierung des
Privatsprachenproblems hinaus (vgl. ebd.).

Der Lösungsvorschlag, der Grewendorf vorschwebt, ist eine »geradlinige Lösung'
des skeptischen Paradoxes: Unter Bezugnahme auf Chomskys Auffassung 'der
Sprache als Organ wird „die Existenz des skeptischen Paradoxes bestritten" (44).
Denn: „Die Möglichkeit einer privaten Sprache muß existieren, damit es so etwas wie
eine Sprache überhaupt geben kann" (ebd.) (= „empirisches Paradox" (ebd.)). Nach
Grewendorf ist „die Konsequenz des skeptischen Paradoxes, daß nämlich Sprache
nicht möglich ist, aus einer falschen Annahme über den Spracherwerb zu folgern [.. J;
aus der Annahme nämlich, daß der Erwerb der Muttersprache als ein Lernen
anzusehen ist" (Ebd.). Nach dem nativistischen Spracherwerbsmodell kann der
Erwerb der Sprachkenntnis nicht adäquat als Resultat eines Lernprozesses beschrie-
ben werden - nicht als ein , Wissen4, das „via Instruktion oder Generalisierung
erworben" (48) würde: Der Spracherwerb, dem P & P-Modell zufolge ein Prozeß der
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Parameterfixierung, bei dem die sprachliche Umgebung des Kindes lediglich den
Status eines Auslösers hat, erfolgt demnach nicht in Gestalt eines Lernens, sondern
aufgrund des Wachstums- oder Reifungsprozesses eines (mentalen) Organs: der
Sprache. Konsequenz: Privates Regelbefolgen muß möglich sein. Diese Konsequenz
ergibt sich „aus der Tatsache, daß die Fixierung von Parametern der Universalgram-
matik, die zu einem bestimmten Regelsystem führt, aufgrund singulärer sprachlicher
Erfahrung zu einem singulären Ergebnis führen kann" (54). „Diese Individuenspezi-
fik des Sprachsystems führt zu der folgenden Verschärfung des [...] [oben erwähnten]
empirischen Paradoxes: Sprache ist dann nämlich nur möglich, wenn jede Sprache
eine private Sprache ist" (54, Anm. 20).

Eine andere Möglichkeit, mit der Singularität sprachlicher Erfahrung, mit der
Individuenspezifik des ,Sprachsystems' theoretisch fertig zu werden, dürfte in der
konsequenten Abkehr vom Regelbegriff bestehen: in der Befolgung einer Konse-
quenz, die im P & P-Modell zwar angelegt, dort aber offenbar noch nicht wirklich
gezogen worden ist. Wenn Grammatik wirklich „nicht mehr als ein System von
Regeln aufgefaßt" (53) wird, dann dürfte sich die Frage, inwiefern die mentalistische
Theorie „nicht in Kripkes skeptisches Paradox zu verwickeln ist" (ebd.), gar nicht
mehr stellen. Und wenn Wittgenstein recht haben sollte mit der These, daß es
ein privates Regelbefolgen nicht geben könne, dann braucht die Singularität
sprachlicher Erfahrung auch nicht mehr als ein - privates - Regelbefolgen
beschrieben zu werden.

Das Kapitel II („Sprache als Organ und Sprache als Lebensform") hat im Text (60)
einen wichtigen Untertitel. Er lautet: „Zu Chomskys Wittgenstein-Kritik". Dieser
Untertitel (der im Inhaltsverzeichnis (5) nicht vorkommt) ist insofern wichtig, als es
in Kapitel II hauptsächlich um eine Metakritik an Chomskys Wittgenstein-Kritik
geht. Wesentliches Ergebnis dieser Metakritik: Chomskys Kritik sprachanalytischer
Erkenntnisse ist nicht frei von Mißverständnissen (vgl. 74), seine Theorie leidet in
bestimmten Hinsichten „an einem Defizit an sprachanalytischer Reflexion" (92);
Chomsky mißversteht „Wittgensteins begriffliche Analysen vielfach in kausalem
Sinne" (110); beide wenden unterschiedliche Methoden an: Wittgensteins Methode
ist begriffsanalytischer, Chomskys Methode ist, so Grewendorf, empirisch-naturwis-
senschaftlicher Art. Ansonsten läßt sich mit guten Gründen annehmen, daß
Wittgensteins analytisches Unternehmen, dem zufolge „der Begriff der Sprache
wesentlich mit dem Konzept der Lebensform korreliert ist" (ebd.), nicht unverträg-
lieh ist mit Chomskys explanativem Anspruch, dem zufolge ,das Wesen* der Sprache
auf der Basis erklärender theoretischer, die intuitiven Kategorien des common sense
transzendierender Prinzipien zu bestimmen ist. Das Ausmaß jedoch, „in dem die
begrifflichen Aussagen Wittgensteins in einem kausalen Sinne mißverstanden
worden sind, zeigt ein weit verbreitetes Unverständnis gegenüber der deskriptiven
Selbstbeschränkung analytischer Argumentation. Dieses Unverständnis verbindet
sich allerdings mit einer Kritik an dem - im naturwissenschaftlichen Sinne -
fortschrittsfeindlichen Charakter" (107) des analytisch-philosophischen, zumal „an
Commonsense-Annahmen orientierten Unternehmens" (108) Wittgensteinscher
Prägung. „Wenn etwa gesagt wird, der Geist oder die Sprache seien das, was wir unter
,Geist* oder ^Sprache' verstehen, so bilden jene inhaltlichen Überzeugungen, die mit
unserem Gebrauch von ,Geist* oder ,Sprache' verbunden sind, die Grenzen dessen,
was der Geist oder die Sprache sein kann" (108). „Es könnte sich jedoch
herausstellen [...], daß der Geist etwas anderes ist als das, was wir unter ,Geist'
verstehen, und es könnte sein, daß diese Entdeckung dazu führt, daß unser
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umgangssprachlicher Gebrauch des Begriffs ,Geist* eine ähnlich metaphorische
Rolle annimmt wie unsere Redeweise davon, daß die Sonne aufgeht44 (109).

Welchen Status hat Chomskys Sprachtheorie? Ist diese Theorie, wie von ihm selbst
und den Chomskyanern behauptet, ,galüeisch\ ist sie eine empirisch-naturwissen-
schaftliche Theorie - oder sind zumindest einige der von ihm traktierten Probleme,
z. B. das des Spracherwerbs, eher philosophischer Art? Handelt es sich bei Chomskys
Theorie gar um so etwas wie „spekulativen Mentalismus" (Jäger 1993, 249)?

Rein empirisch-naturwissenschaftlich, das muß beachtet werden, sind die am MIT
angestellten Überlegungen durchaus nicht immer. Dies gilt zumindest für einige der
Auflassungen Jerry Fodors (siehe oben); letztere nämlich sind vornehmlich philoso-
phischer bzw. wissenschaftstheoretischer Art.

Fodors Vorstellungen vom Lernen z.B. stehen eindeutig unter dem Einfluß
wissenschaftstheoretischer Überlegungen: Das Erlernen einer Erstsprache ist nach
Fodor eine Angelegenheit der Hypothesenbildung und -bestätigung (cf. Fodor 1975,
59). Ein Kind, das seine Muttersprache zu erlernen im Begriff ist, verhält sich wenn
nicht wie ein Theoretiker, so doch wie jemand, der bereits etwas ,im Kopf* hat: eine
Privatsprache (d. h. bei Fodor: eine ,language of thought4). Die Ausgangssituation
eines solchen Kindes muß man sich nach Fodor (1975, 64) genau so vorstellen, wie
sie von Augustinus (in den Confessiones 1/8) beschrieben worden ist, eine Auffassung,
die Wittgenstein zu Beginn seiner ,,Philosophische[n] Untersuchungen" zitiert. In
offenkundig kritischer Absicht sagt Wittgenstein, er, Augustinus, „beschreibe das
Lernen der menschlichen Sprache so, als käme das Kind in ein fremdes Land und
verstehe die Sprache des Landes nicht" (Wittgenstein 1971, Paragraph 32). Genau so
aber soll es Fodor zufolge gerade sein.

Von Theoretikern gehen, ähnlich wie Fodor, auch Entwicklungspsychologen aus.
Karmiloff-Smith (1992, 17) z.B. sagt: „Children are not satisfied with success in
learning to talk or to solve problems; they want to unterstand how they do these things.
And in seeking such understanding, they become little theorists." Von Theorien,
genauer gesagt, von einer Ausgangs- und einer Übergangstheorie, spricht aber auch
Davidson, wenn er darzulegen versucht, worin Übereinstimmung besteht zwischen
Sprechern und Hörern, die »dieselbe Sprache beherrschen4. „Für den Hörer bringt die
Ausgangstheorie zum Ausdruck, in welcher Weise er im voraus bereit ist, eine
Äußerung des Sprechers zu interpretieren, während die Übergangstheorie die Art und
Weise ist, in der er die Äußerung tatsächlich interpretiert" (Davidson 1990,219). „Das,
was den Beteiligten gemeinsam sein muß, damit die Kommunikation gelingen kann, ist
die Übergangstheorie. Denn die Übergangstheorie ist diejenige, die der Interpret
tatsächlich verwendet, um eine Äußerung zu deuten, und sie ist ebenfalls die Theorie,
die der Interpret nach Absicht des Sprechers verwenden soll" (Ebd).

Für Davidson, dessen Überlegungen möglicherweise auch auf das Problem des
Spracherwerbs bezogen werden können, bilden die Übergangstheorien den End- und
Konvergenzpunkt von Übereinstimmungen zwischen Sprecher und Interpret. Hin-
sichtlich der Existenz von Sprache aber ist Davidson skeptisch. Er zieht „den Schluß,
daß es so etwas wie eine Sprache gar nicht gibt, sofern eine Sprache der Vorstellung
entspricht, die sich viele Philosophen und Linguisten von ihr gemacht haben" (Ebd.,
227). Davidson rechnet damit, „daß es Unterschiede gibt zwischen den internen
Grammatikern der Sprecher ,ein und derselben Sprache'" (Ebd., 223). Darauf, daß
sprachliche Erfahrung singular sein und zu einem singuläreu Ergebnis führen kann,
läuft, wie erwähnt, auch Chomskys Auffassung von der Sprache als einem mentalen
Organ hinaus.
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Neben der oben bereits angesprochenen Modifizierung des P & P-Ansatzes enthält
das Kapitel III eine Diskussion verschiedener Hypothesen über Spracherwerb und
Sprachverlust. Letzterer wird unter Bezugnahme auf Jakobsons Regressionshypo-
these diskutiert, der zufolge der Sprachverlust in einem spiegelbildlichen Verhältnis
zum Spracherwerb steht: Je früher ein Element im Zuge der Sprachentwicklung
erworben worden ist, desto später geht es im Falle einer Sprachschädigung verloren
(und umgekehrt). Diese Auffassung wird „dahingehend reformiert, daß parame-
trisch determinierte grammatische Eigenschaften eher verloren gehen als Eigenschaf-
ten, die durch universelle Prinzipien determiniert sind" (142).

Zu den besonders interessanten Ausführungen des Kapitels IV gehört Grewen-
dorfs Auseinandersetzung mit der These, die charakteristischen Eigenschaften der
Sprache seien durch deren kommunikative Funktion determiniert. Grewendorf weist
zunächst darauf hin, daß die spezifischen Eigenschaften der Sprache, selbst wenn
diese primär als Kommunikationsmittel aufgefaßt wird* struktureller Art sind und
daß die Rekonstruktion dieser Strukturen „nur mit Hilfe einer Strukturtheorie
möglich" (150) ist. Anhand einer Vielzahl von Beispielen aus unterschiedlichsten
Sprachen erfolgt dann der Versuch einer Widerlegung verschiedener Versionen der
Funktionalitätsthese. Resümee: „Eine kommunikative Analyse hat [...] zu einer
Vielzahl distinkter struktureller Eigenschaften natürlicher Sprachen nichts zu sagen.
[...] Zweifellos ist das grammatische System insgesamt insofern funktional, als es in
Interaktion mit anderen kognitiven Systemen für den Gebrauch in sprachlicher
Kommunikation instrumentell ist. Diese Tatsache sollte jedoch nicht zu den
folgenden Fehlschlüssen verleiten: (a) daß das System der Grammatik ein für die
Erfordernisse des Sprachgebrauchs optimales System darstellt [...]; (b) daß sich die
Strukturprinzipien der Sprache herausgebildet haben, weil das grammatische System
im genannten Sinne funktional ist" (167).

Vor diesem Hintergrund kann auch die These von der Epiphänomenalität der - als
Organ aufgefaßten - Sprache gesehen werden; der Erläuterung dieser These ist das
Kapitel IV gewidmet. „Die organische Struktur hat unabhängig von den aktuellen
Funktionen der Sprache eine Fähigkeit ausgebildet, die als kombinatorisches Repräsen-
tationssystem (universale Grammatik) beschreibbar ist. Als Residuum dieser unab-
hängig entwickelten Potentiale, die wir nicht lernen müssen, ,fallt die Sprache ab',
indem diese nicht für Sprachfunktionen im pragmatischen Sinne entwickelten
Potentiale des Organismus instrumentalisiert werden können für Funktionen, die wir
im allgemeinen der Sprache zuschreiben, für deren Realisierung aber jene komplexeren
Fähigkeiten grundlegend sind, die wir als ,Kommunikationsfahigkeif bezeichnen und
deren integrative Manifestation sich als Lebensform darstellt" (176).

Das Kapitel V befaßt sich mit dem Thema ,Sprachökonomie', einem Thema, das in
den letzten Jahren auch aufgrund pragmatischer Überlegungen wieder aufgegriffen
worden ist (cf. Hörn 1989). An eine Kurzcharakterisierung funktional ausgerichteter
Sprachökonomiekonzepte (Zipf, Martinet, Grice) schließt sich eine Darlegung an,
die folgendes zeigen soll: „Zum einen scheint die kognitive Organisation unserer
Sprachfahigkeit in einer Weise durch Ökonomieprinzipien determiniert zu sein, wie
dies für biologische Systeme untypisch ist. Zum anderen scheint es genau diese
Beschränkung durch kognitive Ökonomieprinzipien zu sein, die dem Sprachsystem
in bestimmter Hinsicht einen dysfunktionalen Charakter verleiht" (205f.). Letztlich
„drängt sich der Schluß auf, daß das Sprachsystem trotz seiner Verwendbarkeit zu
den typischen sprachlichen Funktionen (Ausdruck von Gedanken, Kommunikation
etc.) nicht zum Gebrauch bestimmt ist" (217).
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Günther Grcwendorfs Buch ist sehr konzentriert und klar geschrieben. Es ist
durchgängig nichtredundant, informativ und trotz des Abstraktheitsgrades der
behandelten Themen gut zu lesen. Es plädiert für Chomskys Sprachtheorie, tut das
allerdings keineswegs popularisierend (nicht so wie beispielsweise Pinker (1996)). Es
enthält, neben der Diskussion wichtiger sprachphilosophischer Grundprobleme,
eine interessante Darstellung neuerer Entwicklungen einer kognitiv ausgerichteten
Sprachtheorie. Für Leser, die an theoretischer Linguistik interessiert, aber anderer
Meinung sind, dürfte Grewendorfs Buch eine alles andere als leicht zu parierende
Herausforderung darstellen.
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Klaus Mudersbach: Kommunikation über Glaubensinhalte. Grundlagen der
epistemistischen Linguistik. Berlin: de Gruyter 1984.

RalfKlabunde

1. Einleitung

Das mittlerweile schon 14 Jahre alte Buch von Mudersbach stellt eine formale
Theorie der Bedeutungskonstitution vor, die nur schwer in die Forschungslandschaft
einzuordnen ist. Die Arbeit behandelt die Bedeutung und den Gebrauch propositio-
naler Einstellungen. Hierfür entwickelt Mudersbach ein Modell, die Kommunikan-
tensemantik, das sich grundsätzlich von den gängigen linguistisch-logischen Bedeu-
tungstheorien unterscheidet. Mudersbach zweifelt nämlich den Nutzen der Usurpa-

VHtion der linguistischen Semantik durch die Logik - insbesondere der Mögliche-
* l Welten-Semantik - an. Seine These ist, daß die Idealisierungen, die eine auf der

Formulierung von Wahrheitsbedingungen basierende Semantik vornimmt bzw.
vornehmen muß, insbesondere die Probleme der propositionalen Einstellung nicht
löst, denn propositionale Einstellungen unterliegen psychologischen Beschränkun-
gen, für die logische Semantiken nicht konzipiert wurden. Um einen anderen Weg
einschlagen zu können, muß daher zuerst einmal festgestellt werden, welcher Art
semantischer Entitäten die Objekte propositionaler Einstellungen überhaupt sind,
und erst dann kann die Verbindung dieser Objekte zur Syntax hergestellt werden.

Aus einer wahrheitskonditional orientierten semantischen Perspektive erscheint
t'die Pragmatik gegenwärtig immer noch wie ein Sammelcontainer, in dem alles
<verwahrt wird, was mit den jeweiligen Semantiktheorien nicht erklärbar ist bzw.
: Probleme bereitet. Erst seit kürzerer Zeit wird insbesondere im Rahmen der
Diskursrepräsentationstheorie (DRT, Kamp, 1981) versucht,1 pragmatische Phäno-
mene wie z.B. Präsuppositionen (van der Sandt & Geurts, 1991) oder rhetorische
Relationen (Asher, 1993) in die semantische Analyse zu integrieren, aber die Ziele
bleiben denen der logischen Semantik verhaftet: Es geht um die Analyse der
Bedingungen, unter denen ein Text wahr ist, sowie um die Definition von
Folgerungsrelationen zwischen Sätzen.

Für beide Aspekte, die Interpretation und die Folgerung, fordert Mudersbach
völlig andere Methoden als diejenigen, die üblicherweise in der logischen Semantik
angeboten werden. Mudersbach verwirft die Ansicht, eine Äußerung könne objektiv
wahr oder falsch sein und schwächt diese Forderung auf eine epistemische ab: Eine

l Auf die pragmatische Relevanz formaler Sprechaktanalysen wie z. B. Vanderveken
(1990) will ich hier nicht länger eingehen. Der Rezension von Weigand (1996) ist eine
gewisse Frustration über solche und andere Versuche, die Sprechakttheorie in ein
wahrheitskonditionales Korsett zu schnüren, deutlich anzumerken.
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Äußerung kann von einem Sprecher/Hörer nur für wahr gehalten werden. Die
Konsequenzen aus dieser Annahme, daß Wahrheit als eine objektive Relation
zwischen einer Äußerung und einem Sachverhalt nicht existiert, sind für die
Bedeutungstheorie enorm, denn die grundlegenden semantischen Fragestellungen
nach Konsistenz, Widerspruch und Folgerbarkeit erfordern in diesem Fall völlig
andere Antworten als diejenigen, die wir aus der logischen Semantik gewohnt sind.
Das Buch geht inhaltlich auch weit über den Bereich der formalen Semantik hinaus,
denn im Mittelpunkt steht nicht allein die Interpretation eines Satzes oder Textes,
sondern Kommunikation zwischen Sprecher/Hörern. Kommunikation beinhaltet
zudem ein Problem, das in der Semantik notorisch vernachlässigt wird: Eine
Darstellung der Bedingungen für die Produktion einer Äußerung. Die Kommuni-
kantensemantik beschreibt die Produktion und Interpretation von Äußerungen in
Situationen der folgenden Art:

(1) Helmut hört: Angela sagt zu Manfred: „Theo glaubt, daß Norbert weiß, daß
Günther dilettiert".

In dieser Situation werden von den Sprechern und Hörern komplexe Informa-
tionszuweisungen getätigt. Zuerst einmal wird von Angela geäußert, daß Theo
Norbert Wissen zuschreibt, nämlich Wissen über die Fähigkeit von Günther. Theo
selbst steht zu seiner Zuschreibung von Wissen an Norbert in einer Glaubens-
Relation. Für die Beschreibung solcher Informationszuweisungen werden in der
Psychologie und der Künstlichen Intelligenz-Forschung häufig Adressaten- bzw.
Benutzermodelle verwendet. Die Grundannahme ist, daß Informationsverarbeiter
Modelle anderer Personen besitzen, die die sprachlichen und nicht-sprachlichen
Kenntnisse enthalten, die diese Person „ausmachen". Für Mudersbachs Bedeutungs-
konzeption sind solche Adressatenmodelle, die er als Hypotheten bezeichnet, von
zentraler Bedeutung. So kann z.B. in Situation (1) Helmut als derjenige, der die
Kommimikationssituation, in der sich Angela und Manfred befinden, überblickt,
Angelas Äußerung aus seiner Sicht interpretieren, aber auch aus Sicht von Angela
und sogar so, wie er meint, daß Angela meint, daß Manfred meint, wie sie zu
interpretieren ist.

Angela schließlich muß als Sprecherin zuerst den entsprechenden Sachverhalt, den
sie ausdrücken will, konzeptualisieren und anschließend angemessen formulieren.
Diese Formulierung kann natürlich auch wieder von ihrem Modell von Manfred
beeinflußt werden. Sie hätte z. B. denselben propositionalen Gehalt auch wie folgt
ausdrücken können: „Günther ist eine Flasche", falls sie z. B. meint, daß Manfred die
obige Äußerung nicht verstehen kann. Der unterschiedliche Sprachgebrauch muß
bei einer epistemisch ausgerichteten Analyse mit berücksichtigt werden, denn
während bei einer direkten Wiedergabe ein Sprecher die wiedergegebene Äußerung
nicht zu verstehen braucht, muß er bei einer epistemischen Wiedergabe die Äußerung
auch verstanden haben. Eine Beschreibung dieses Beispiels benötigt also mindestens
Antworten auf die folgenden sieben Fragen. Um die Radikalität des Mudersbach-
schen Ansatzes zu verdeutlichen, konstrastiere ich Mudersbachs Antworten auf die
Fragen mit denen der logischen Semantik.

(1) Was bedeutet, etwas zu glauben oder zu wissen? Für Mudersbach beinhaltet
diese Frage zwei Aspekte, nämlich die Konzeptualisierung von „wissen" und
„glauben" für die Produktion einer Äußerung, sowie die Interpretation dieser
Einstellungsprädikate. Mudersbach behandelt „wissen" als Spezialfall des Glau-
bens, das aus diesem abgeleitet werden kann. In modernen Semantiktheorien wird
nur der zweite Aspekt, die Interpretation, behandelt. Dort ist „glauben" eine
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Relation zwischen einem Individiuum und einem syntaktischen Objekt, z. B. einer
Diskursrepräsentationsstruktur (DRS). „Wissen" wird nicht als ein besonderes
Problem angesehen, so daß im Gegensatz zu Mudersbachs Modell „wissen" die
Basisrelation darstellt.

(2) Wie kann die Interpretation von Wissens- und Glaubens-Sätzen modelliert
werden? Während die logische Semantik lediglich die Übersetzung dieser Sätze in
logische Repräsentationen und deren Bezug zu Modellen thematisiert, geht Muders-
bach einen Schritt weiter und untersucht die Beziehung zwischen der semantischen
Repräsentation und den sprechereigenen Annahmen bzgl. sich und anderer.

(3) Wie kann die Produktion von Wissens- und Glaubens-Sätzen modelliert
werden? Zu dieser Frage schweigt die logische Semantik, während Mudersbach die
Konzeptualisierung und sprachliche Realisierung thematisiert.

(4) Wie kann ein Modell der Produktion und Interpretation solcher Sätze
beschreiben, wie jemand den jeweiligen propositionalen Gehalt jemand anderem
zuschreibt? Eine DRT-basierte Analyse könnte mit Einbettungen von DRSen in
DRSen arbeiten, so daß allein der semantische Gehalt der Äußerung berücksichtigt
wird. Mudersbach hingegen berücksichtigt, welche Information ein Sprecher/Hörer
sonst noch einem anderen Sprecher/Hörer zuweist.

(5) Wie kann die „Einstellung" auf die Sprache eines anderen beschrieben werden?
Diese Frage ist einem logisch orientierten Semantiker sicherlich fremd, denn
individueller Sprachgebauch wird nicht untersucht. Analog zu Frage (4) wird dieser
Aspekt auch von Mudersbach berücksichtigt.

(6) Wie kann Kommunikation über Glaubensinhalte modelliert werden? Da
Semantiktheorien Theorien der Interpretation und nicht der Kommunikation sind,
können sie keine Antwort auf diese Frage bieten. Mudersbachs Kommunikanten-
semantik geht also auch in dieser Hinsicht über den Gegenstandsbereich der
Semantik hinaus.

(7) Welche Rolle spielen hierbei Wahrheitsbedingungen? Für logische Semantiker
die alleinige. Mudersbach hingegen behauptet: Gar keine, sondern nur Bedingungen

* j des Für-wahr-haltens, denn die Annahme, es gäbe objektive Wahrheit, ist zu stark.
*! Muderbachs Antworten auf diese sieben Fragen können also nicht unterschiedli-

I eher sein als die der logischen Semantik.

2. Zum Inhalt des Buchs

Das Buch enthält fünf Teile: (1) eine Darstellung der Fundamentalprobleme bei der
Verwendung von wissen und glauben, (2) eine Charakterisierung der Kommunikan-
tensemantik, (3) die entsprechende formale Darstellung der Kommunikantenseman-
tik, (4) deren Anwendung auf den Problembereich der Verben wissen und glauben,
sowie (5) ein Vergleich der Kommunikantensemantik mit wahrheitskonditionalen
Lösungsansätzen.

2.1 Die Probleme bei der Verwendung von wissen und glauben

Der erste Teil des Buchs stellt die semantischen Probleme propositionaler Einstellun-
gen vor. Diese Probleme sind:
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(1) Die nicht immer mögliche Ersetzung denotatgleichcr Ausdrucke in Glaubens-
Propositionen.

Das in der Prädikatenlogik gültige Substitutionsprinzip besagt, daß in wahren
Ausdrücken ein Individuenterm durch einen extensionsgleichen Individuenterm
ersetzt werden kann, ohne daß sich der Wahrheitswert ändert. Ein Beispiel ist:

Der Verfasser von „Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererste-
hen der Parteien nach 1945" ist Pfalzer.

Der Verfasser von „Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererste-
hen der Parteien nach 1945" ist identisch mit dem Vereinigungskanzler.
Daraus folgt:

Der Vereinigungskanzler ist Pfalzer.
Dieses Prinzip gilt jedoch nicht für propositionale Einstellungen:
Günther glaubt, daß der Verfasser von „Die politische Entwicklung in der Pfalz

und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945" Pfalzer ist.
Der Verfasser von „Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererste-

hen der Parteien nach 1945" ist identisch mit dem Vereinigungskanzler.
Daraus folgt nicht:
Günther glaubt, daß der Vereinigungskanzler Pfalzer ist

Die Identität muß Günther ja nicht bekannt sein.
(2) Die problematische Quantifizierung in den Bereich der geglaubten Propositio-

nen. Eine in der Prädikatenlogik gültige Inferenzregel ist die existentielle Generalisie-
rung, die besagt, daß aus einer Formel p (a) mit der Konstanten a auf 3x p (x) mit
der Variablen geschlossen werden darf. Diese Regel gilt für epistemische Aussagen
dann nicht, wenn sich der Individuenterm auf eine Entität in geglaubter Information
bezieht, die nur für einen Sprecher/Hörer existiert, wie in:

Karin glaubt, daß Rino grün ist.
Daraus folgt nicht:

Es gibt ein Individuum x, so daß Karin glaubt, daß grün ist.
Falls Rino tatsächlich existiert, kann der Individuenterm jedoch exportiert werden.

(3) Das dritte Problem betrifft die Frage, ob jemand, der bestimmte Information
glaubt, logische Konsequenzen aus dieser geglaubten Information auch glauben
muß.

Mudersbach geht davon aus, daß nur Folgerungen unter bestimmten Umständen
als ebenfalls geglaubte Information zugelassen werden. Abgesehen von dem Fall,
daß ein Sprecher/Hörer nicht gleichzeitig eine Proposition und deren Negation
glauben kann, gibt es kein für alle Sprecher/Hörer verbindliches Kriterium, nach
dem sie folgern dürfen.

Die Umstände, nach denen gefolgert werden darf, werden als Anwendungsbedin-
gungen formuliert. Ein Sprecher/Hörer muß sich hierbei selbst einen Widerspruch
evident machen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Regeln gültige Inferenzregeln in
einer klassischen Logik sind oder nicht, denn das Inferenzproblem von Spre-
cher/Hörern tangiert die klassische Logik nur peripher.2

2 Das vierte Problem stellt die eventuelle Inkompatibilität von Verknüpfungen
epistemischer Ausdrücke dar. Ein Beispiel wäre Es regnet und ich glaube nicht, daß es
regnet. Das Problem der Verknüpfungsmöglichkeiten wird von Mudersbach nicht weiter
verfolgt.
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2.2 Die Kommunikantensemantik

Der zweite Teil des Buchs stellt nach Meinung des Autors die Kommunikanten-
semantik nicht-formal vor, ist aber zu großen Teilen alles andere als nicht-formal.
Mudersbach erhebt keinen Anspruch auf psychologische oder kognitive Adäquat-
heit seines Modells. Die Grundannahme des Autors ist, daß Sprecher/Hörer eine
subjektive Auffassung von der Welt und der Sprache besitzen. Sprecher/Hörer
erzeugen und modifizieren ihren Objektbereich selbst; es gibt, wie in einer modell-
theoretischen Semantik, keinen vorab existierenden Objektbereich. Damit gibt es
auch keine Kriterien für das Verbot von fiktiven, nicht-existenten oder unmöglichen
Objekten: Wenn für einen Sprecher/Hörer solche Objekte existieren, kann er auch
darüber reden. Zudem geht Mudersbach von einer nicht trennbaren Beziehung
zwischen Sprache und Konzeptwissen aus. Aus diesem Grund werden in seinem
Modell Grundattribute des konzeptuellen Bereichs mit sprachlichen Einheiten so
verbunden, daß Grundeinheiten für den syntaktischen Aufbau sprachlicher Struktu-
ren Attributen im konzeptuellen Bereich entsprechen und Determinatoren un'd
Quantoren bestimmten Operationen über Mengen von Attributmengen (den soge-
nannten Dividuen).

Die Lösung der genannten drei Probleme wird in dem Modell wie folgt angestrebt:
Für das Substitutionsproblem wird ein Lösungsansatz entwickelt, der von der Idee
ausgeht, daß ein Referenzterm nur für einen Sprecher dasselbe Objekt bezeichnen
muß. Dies wird erweitert auf die Annahmen des Sprechers über Annahmen eines
anderen Sprecher/Hörers usw. über Substituierbarkeit. Mit anderen Worten: Ein
Sprecher ersetzt nur das, was er auch für substituierbar hält, entweder bzgl. seiner
Annahmen oder bzgl. der Annahmen, die er einem anderen unterstellt, oder die er
jemandem unterstellt, daß dieser einem anderen unterstellt usw.

Das Problem der Hineinquantifizierung wird als ein spezielles Substitutionspro-
blem behandelt. Ein Term, der ein für einen Sprecher existierendes Objekt bezeichnet,
wird durch einen Term ersetzt, der ein Objekt in der Information des Sprechers
bezeichnet.

Das Problem der logischen Offenheit wird ebenfalls vollkommen anders angegan-
gen als im Rahmen einer (klassischen) Logik. Auch hier geht der Autor von der
epistemischen Sicht aus, daß jeder Sprecher/Hörer seine eigenen Schlußregeln besitzt
sowie seine eigenen logischen, empirischen oder privaten Gesetze erworben hat. Die
Basis des Inferierens ist die Aktivation und Anwendung von Gesetzen. Aktivation
bedeutet, daß ein Gesetz und ein Sachverhalt die Bedingung, eine Prämisse für eine
Schlußregel zu sein, erst erfüllen müssen. Anwendung bedeutet, daß die aus der
Aktivation gefolgerte Information auf die vorliegende Sachinformation auch
angewandt wird, denn ein Sprecher/Hörer kann die inferierte Information auch nicht
anwenden. Erst wenn diese inferierte Information vom Sprecher/Hörer auch
akzeptiert wird, ist die Kenntnis des Objektbereichs auch um diese Information
erweitert worden.

In der Kommunikantensemantik werden somit zwei Informationsebenen postu-
liert: Die Ebene der Sachinformationen und die Ebene der Gesetze. Die Verbindung
zwischen beiden Ebenen wird über die Schlußregeln hergestellt. Logische Offenheit
wird in der Kommunikantensemantik im wesentlichen dadurch erreicht, daß für
jeden Sprecher/Hörer mit seinen eigenen Inferenzregeln und Gesetzen der Abschluß
durch die Aktivierung und Anwendung eines Gesetzes auf Sachinformation geregelt
wird.
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Nach dieser Skizzierung des Lösungsansatzes wird der Aufbau der Kommunikanten·
Semantik vorgestellt. Die Basis des Modells ist eine Menge von Sprecher/Hörern»
vom Autor kurz Kommunikanten genannt. Jedem Sprecher/Hörer wird ein vom
Autor als „Sprachapparat" bezeichnetes Quintupel mit folgenden Komponenten
zugewiesen:

(1) Eine Basisattributenmenge.
(2) Eine dem Sprecher/Hörer eigene Sprache, deren Definition in Anlehnung an

die Montague-Grammatik formuliert wird. Die Zuordnung von Einzelsprachen zu
Sprecher/Hörern impliziert, daß es „die Sprache Deutsch4* in diesem Ansatz nicht
gibt. Mudersbach ordnet aber jedem Sprecher/Hörer identische syntaktische Regeln
zu. Nur die lexikalischen Einheiten können unterschieden werden.

(3) Eine sogenannte Attributensprache. Diese Attributensprache ist eine Konzept-
sprache und läßt sich von der Grundidee her am ehesten mit der Funktion von
Wisscnsreprasentationssprachen in der Künstlichen Intelligenz vergleichen.

(4) Eine Übersetzungsfunktion von natürlichsprachlichen Ausdrücken in die
Attributensprache, sowie

(5) Eine Interpretationsfunktion, die Ausdrücke der Attributensprache auf
Elemente des Objektbereichs (modelliert als Teilmenge der Potenzmenge der
Basisattributenmenge) abbildet. Die Extension für die Interpretation sprachlicher
Ausdrücke wird also durch den Objektbereich bzw. die Sachinformation eines
Sprecher/Hörers gegeben.

Dieser Objektbereich wird durch eine Menge von sog. Dividuen angegeben.
Dividuen werden aus Grundattributen konstruiert. Sie informieren über die
Eigenschaften, die ein Sprecher/Hörer von einem Objekt sprachbezogen kennt. Die
Annahme ist hierbei, daß lexikalische Einheiten, die Eigenschaften denotieren, die
Basisstruktur der Realität eines Sprecher/Hörers konstruieren. So wird z.B. das
Nomen Hund einfach auf ein Basisattribut bl[ abgebildet, das aus Gründen der
Lesbarkeit auch als hund angegeben werden kann.3

Wenn z. B. in einer Situation eine grüne Banane relevant ist, wird mittels der
Attribute grün und banane das Objekt/Dividuum dl = {banane, grün} erzeugt.
Wenn für einen Sprecher/Hörer König Ludwig ein Narr ist, so ist für Ludwig ein
Dividuum d2 = {König, Narr, Ludwig-beißend} anzusetzen. Dieser flexible Objekt-
begriff gestattet auch eine andere Behandlung der Qualifikation als in der
modelltheoretischen Semantik. Zum Beispiel werden definite Kennzeichnungen der
Form der P interpretiert als: Das Attribut P muß in einem Dividuum des
Sprechers/Hörers enthalten sein. Allquantifikation bzgl. des Objektbereichs wie in
alle P sind Q wird interpretiert als: jedes Dividuum, das P enthält, enthält auch Q.
Man sieht beim Dividuum d2, daß Eigennamen wie Grundattribute behandelt
werden.

Eine Teilmenge der Sachinformation bildet die Menge der Objekte, die nach
Meinung des Sprecher/Hörers auch Sprecher/Hörer sind. Diesen wird wieder eine
Grundattributmenge, ein Objektbereich, eine Eigensprache, Gesetze, sowie weitere
Sprecher/Hörer aus Sicht dieses Sprecher/Hörers zugeordnet. Bei dieser Zuweisung
von Information kann das bekannte Problem des infiniten Regresses auftauchen (wie

3 Diese Unterscheidung zwischen lexikalischer Einheit und Attribut besitzt deutliche
Parallelen zu der Unterscheidung zwischen einem Lexem wie z. B. Hund und seinem
Konzept HUND in kognitiven Semantiktheorien.
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in: a weiß p. b weiß p. a weiß, daß b weiß, daß p. a weiß, daß b weiß, daß a weiß, daß p.
usw.). Dieses Problem wird hier umgangen, indem ein Sprecher/Hörer nur solange
rekursiv Sprecher/Hörern andere Sprecher/Hörer zuweisen kann, bis kein weiterer
Sprecher/Hörer mehr in einem Objektbereich existiert, wobei die Gründe hierfür
zuerst einmal irrelevant sind. Aus Sicht eines Sprecher/Hörers stoppt die Rekursion
irgendwann.

Wie wird in diesem Modell jetzt „Kommunikation" beschrieben? Ein Sprecher
kann nun einen Sachverhalt konzeptualisieren und als sog. Sachverhaltsvorschlag
versprachlichen, zu dem der Hörer Stellung nehmen soll. Bei der Versprachlichung
kann sich der Sprecher auf die Sprachverwendung einer in der Äußerung vorkom-
menden Person einstellen.

Aus diesem Vorschlag wird in der Kommunikation wieder ein Sachverhalt, wenn
der Hörer ihn für wahr hält. Der Hörer kann beim Verstehen auch die Sicht eines
Hypotheten einnehmen und aus Sicht des Hypotheten Stellung beziehen. Der Hörer
kann entweder den Vorschlag für wahr halten (falls er auch in der ontologischen
Basis des Hörers vorhanden ist) oder, falls er ihn nicht für wahr hält, kann er ihn
zurückweisen bzw. negieren. Er kann ihn auch akzeptieren oder aufnehmen und
dabei seine eigene Information revidieren. Mudersbach skizziert, wie diese Hörerhal-
tungen in der Theorie behandelt werden können.

Bei der Konzeptualisierung für die Produktion einer Äußerung mit glauben
können hypothetische Objektbereiche mit einbezogen werden. Die Konzeptualisie-
rung von wissen wird als ein Spezialfall des Glaubens angesehen (S. 147fF.): Die
Konzeptualisierung für einen Satz wie Karin weiß, daß Rino grün ist erfordert, daß der
Sprecher des Satzes voraussetzt, daß Rino grün ist und glaubt, daß auch Karin
glaubt, daß Rino grün ist. Der Sprecher glaubt also selber, was er glaubt, was Karin
glaubt. Im Gegensatz hierzu erfordert die Konzeptualisierung von Karin glaubt, daß
Rino grün ist vom Sprecher die Voraussetzung des Selber-glaubens nicht.

Der dritte Teil des Buchs beinhaltet die formale Darstellung des ebenfalls schon
recht formalen zweiten Teils. Allerdings ist dieser Teü nur schwer verständlich. Die

l mnemotechnisch nicht sehr geglückten Abkürzungen, die teilweise recht unüber-
! sichtliche Kapitelstruktur sowie insbesondere die nur sehr schwer zu durchschauende
bzw. nachzuvollziehende Darstellung der - zum großen Teil verschachtelten - Tupel
unterstützen die Verständlichkeit nicht gerade.

2.3 Die Anwendung der Kommunikantensemantik auf propositionale
Einstellungen

Teil D des Buchs stellt eine Anwendung der Kommunikantensemantik auf die im
ersten Teil dargestellten drei Probleme bei der Produktion und Interpretation
epistemischer Äußerungen mit wissen und glauben dar.

Das Substitutionsproblem existiert in Mudersbachs Modell nur für den Sprecher,
denn das Problem tritt nur bei der Konzeptualisierung auf und bezieht sich auf einen
Mitteilungsausdruck aus der Attributensprache. Für die Konzeptualisierung werden
zwei Ersetzungsprinzipien formuliert, eines für Attribute und eines für Attributmen-
gen, i.e. Dividuen (S. 280ff.). Vor der Versprachlichung können vom Sprecher für
Attribute und Referenzterme beliebige andere Formulierungen gewählt werden.

Für einen Hörer kann das Substitutionsproblem hingegen nicht auftauchen, denn
der Hörer wählt einen Hypotheten aus bzgl. dessen der Mitteilungsausdruck
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exlensionaliert wird. Einmal auf die Interpretation aus der Sicht eines Hypotheten
festgelegt, kann der Hörer nicht mehr wechseln.

Das Quantifizierungsproblem betrifft ebenfalls den Sprecher und muß für
Mitteilungsausdrücke formuliert werden. Die Frage ist, wann ein Sprecher in der
Konzeptualisierung einen definiten Referenzterm durch einen indefiniten Term
ersetzen kann, wobei der gleiche Sachverhalt konzeptualisiert wird. Die von
Mudersbach vorgestellte Lösung ist ein Spezialfall des Dividuenersetzungsprinzips
bei der Substitution (S. 301 ff.).

Schließlich wird das für den Hörer relevante Problem der logischen Offenheit
angegangen. Die Grundannahme ist, daß derjenige, der einen Schluß ausführt, auch
die Konklusion glauben muß. Wenn ein Hörer einen seiner Hypotheten einen Schluß
ausführen läßt, wird dieser vom Hörer bzgl. des Objektbereich des Hypotheten auch
für wahr gehalten. Wenn z. B. Karin hört, daß Erwin glaubt, das Rino grün ist und
zudem meint, Erwin wird dann daraus auch schließen, daß Rino Vegetarier ist, dann
hält Karin auch für wahr, daß Erwin für wahr halt, daß Rino Vegetarier ist.

2.4 Der Vergleich der Kommunikantensemantik mit wahrheitskonditionalen
Ansätzen

Der letzte Teil des Buchs stellt einen Vergleich der Kommunikantensemantik mit
logischen Ansätzen dar. Mudersbach sieht die logische Semantik als einen Spezialfall
seines epistemischen Semantikmodells an, in dem Äußerungen von Sprecher/Hörern in
Abhängigkeit von ihrem indivuellen Objektbereich, Gesetzeswissen und Sprachwissen
für wahr gehalten werden. Es gibt nur einen einzigen, für alle geltenden Objektbereich,
der vor jeder Interpretation schon gegeben und vollständig bzgl. der Interpretation ist.
Ebenso gibt es nur ein einziges Sprecher/Hörer-unabhängiges Sprachsystem. Auf
dieser Basis formuliert Mudersbach seine Kritik an der extensionalen und intensiona-
len Wahrheitssemantik (S. 354ff).

In der extensionalen Wahrheitssemantik ist das Sprachsystem kommunikanten-
unabhängig. Es gibt nur einen Objektbereich, der bzgl. des Sprachsystems vollstän-
dig bestimmt ist und durch die Grundausdrücke der Sprache konstituiert wird. Die
Individuen stellen die Basis für die Analyse dar und sind bzgl. ihrer Eigenschaften
vollständig festgelegt sowie wohlunterschieden. Eigennamen bezeichnen einzelne
Individuen. Identitätskriterien für Individuen bestimmen die Gleichheit von Indivi-
duenausdrücken. Gesetze sind objektiv. Außerdem muß der Objektbereich (i. e. das
Modell) alle vorgegebenen Gesetze erfüllen und ist abgeschlossen bzgl. logischer
Folgerungen. Widersprüche zwischen Objektbereich und Gesetzen dürfen nicht
existieren. Wahrheitswerte komplexer Ausdrücke sind rekursiv berechenbar aus
Wahrheitswerten elementarer Einheiten. Bedeutungen müssen über Wahrheitswer-
ten, Individen und Klassen von Individuen formuliert werden.

Diese Eigenschaften sind aus einer epistemischen Sicht problematisch, denn die
Substitution erfordert einen Bezug auf den Sprecher sowie den Bezug auf verschiede-
ne Eigensprachen und individuelle Kenntnisstände. Die logische Offenheit erfordert
ebenfalls andere Eigenschaften, nämlich keine vollständigen und abgeschlossenen
Objektbereiche.

Für intensionale (und auch epistemische) Wahrheitssemantiken gilt, aufgrund der
Angabe möglicher Welten jedoch mit Ausnahme der Annahme eines einzigen
Objektbereichs, dieselbe Kritik.
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3. Eine Bewertung des Buchs

Bei der Beurteilung des Buchs sollte das Erscheinungsjahr im Auge behalten werden,
denn einige Aspekte der Theorie sind mittlerweile anders zu beurteilen als während
des Erscheinungsjahrs, in dem die Montague-Grammatik noch einen anderen
Stellenwert in der Semantikforschung besaß als heute. Offensichtlich hat Muders-
bach sein Modell aufgrund seiner Unzufriedenheit mit der Bedeutungskonzeption in
der Montague-Grammatik entwickelt. Zwar haben die in der Tat existierenden
Mängel der Montague-Grammatik und hierbei insbesondere die Verwendung
möglicher Welten als vollständige Festlegung aller Tatsachen Anfang der 80er zu
neuen Bedeutungstheorien wie der DRT, der File Change Semantics (Heim, 1982),
der Situationssemantik (Barwise & Perry, 1983) oder der Seurensen Diskurssemantik
(Seuren, 1985) geführt, aber keine dieser Theorien hat so radikal mit der linguistisch-
logischen Semantiktradition gebrochen wie Mudersbach. Leider ist Mudersbachs
Buch nie rezipiert worden, so daß die darin formulierte Bedeutungskonzeption
keinen Nachhall gefunden hat. Auf mögliche Gründe hierfür gehe ich im folgenden
ein.

Zuerst möchte ich auf die immer noch bestehende Relevanz des Modells
hinweisen. Mir scheint, daß der Autor in mancher Hinsicht seiner Zeit voraus
gewesen ist, insbesondere was den kommunikativen Aspekt der Bedeutungskonstitu-
tion betrifft. Wenn ich mir z.B. die gegenwärtigen Ansätze anschaue, in denen
Semantikformalismen auf Dialoge angewandt werden (wie z. B. Francez & Berg,
1994), so findet sich die Lösung der dort untersuchten Probleme vom Prinzip her
bereits in Mudersbachs Buch.

Problematisch erscheint mir in dem Modell die Identifikation der sprachlich
ausgedrückten Eigenschaften mit Attributen in der Konzeptsprache. Zu sagen, die
Bedeutung von Banane sei ein Attribut, das wir aus Gründen der Einfachheit banane
nennen, ignoriert u.a. das Problem der lexikalischen Semantik, daß lexikalische
Einheiten kontextabhängig verschiedene Bedeutungen besitzen können.4 Die Divi-
duen für blauer Zeh bzw. Erwin ist blau bestehen aus den Attributen (blau, zeh} bzw.
(blau, erwin-heißendj. Die verschiedenen Arten des blau-seins werden nicht
berücksichtigt. Auch bei einem epistemischen Ansatz kann man die Frage nicht
umgehen, wie die Eigenschaft des blau-seins im Kontext zu interpretieren ist. Mir
wurde zudem nicht deutlich, wie die Anwendungsbedingungen das Schließen auf
weitere Information genau regeln. Dieser Punkt scheint mit eine Folge des sehr weit
getriebenen Versuchs zu sein, alle Probleme aus einer epistemischen Perspektive zu
betrachten. In dem Modell werden Sprecher/Hörer mit ihren eigenen logischen
Regeln versehen, aber dennoch sollte es Prinzipien geben, die bestimmen, wann denn
nun wirklich auch geschlossen werden muß. Die Aufgabe, die in einem Deduktions-
system die strategische Komponente bearbeitet, nämlich aus der Menge der
möglichen Schlüsse die geeigneten Schlüsse für ein bestimmtes Ziel zu bestimmen,
wird in Mudersbachs Modell anscheinend umgangen.

4 Damit soll nicht gesagt werden, daß die logische Semantik hier von vornherein ein
besserer Ansatz wäre. Zu sagen, etwas besitzt die Eigenschaft, eine Banane zu sein, ist
genauso eine kontextunabhängige starre Angabe. Die Bestimmung der Äußerungsbedeu-
tung lexikalischer Einheiten ist wohl primär ein inferentielles Problem, das z. B. mittels
Abduktion (Blutner, 1996) beschrieben werden kann.
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Schließlich sucht der Autor die Konfrontation mit einem Gegner, der im Grunde
genommen keiner ist. Mudersbach bemüht sich, sein Modell gegenüber der
klassischen Montague-Grammatik abzugrenzen und bestimmte (in der Tat existie-
rende) inhärente Probleme dieser Theorie durch sein Modell zu lösen. Er geht hierfür
sogar soweit, einen Sprachausschnitt zu modellieren, der dem in Montagues PTQ (cf.
Montague, 1973) ähnlich ist. Dies ist aber ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Die
Montague-Grammatik ist ein mathematisches Modell, das weder einen Anspruch
auf psychologische oder kognitive Adäquatheit erhebt noch an Aspekten der
Sprachverwendung interessiert ist. Während Mudersbachs Modell den ersten Aspekt
mit der Montague-Grammatik teilt, untersucht er aber gerade die Verwendung
sprachlicher Ausdrücke (so besteht er z.B. darauf, daß nicht Sätze, sondern
Äußerungen den Gegenstandsbereich seines Modells ausmachen). Er ist an dem
interessiert, was Sprecher/Hörer tun, um zu verstehen bzw. zu produzieren. Die
Kommunikantensemantik ist daher vielmehr eine Kommunikantenpragmatik, denn
sie geht weit über semantische Fragestellungen hinaus. Anstatt auf den Vorteilen
seines Modells gegenüber der Montague-Grammatik zu insistieren, hätte der Autor
daher lieber die Formalisierung der Pragmatik hervorheben sollen, denn die ist trotz
gewisser Mängel in dem Modell wirklich überzeugend umgesetzt.

Der Vergleich mit der Montague-Grammatik ist nur in einer Hinsicht gerechtfer-
tigt. Muskens (1989: 6) (um einen ideologisch unverfänglichen Autoren zu nehmen)
bezeichnet in seiner Dissertation die Montague-Grammatik als eine einfache und
elegante Semantiktheorie, für die aber gilt "its elegance and simplicity are obscured
by a needlessly baroque formalization". Dasselbe Attribut muß ich auch der
Mudersbachschen Bedeutungstheorie zuschreiben, denn das Lesen dieses Buches ist
vom Anfang bis zum Ende harte Arbeit. Aufgrund der ungewohnten Terminologie
und des alles andere als lesbaren Formalismus benötigt dieses Buch leider Leser, die
wirklich gewillt sind, das Modell zu verstehen. Es ist also kein Buch, das jemand
begleitend zu seiner Arbeit lesen kann, um dessen Inhalt zu erfassen. Man muß sich
sehr konzentriert durch die einzelnen Kapitel durcharbeiten (dies gilt insbesondere
für die formale Darstellung im dritten Teil).

Zusätzlich ist das Buch auch noch unnötigerweise sehr begriffslastig. Ein Blick in
das Literaturverzeichnis zeigt, daß der Autor fast ausschließlich sprachphilosophi-
sche Arbeiten rezipiert hat. Hätte der Autor aber mal über den Rand seiner
Heimatdisziplin hinausgeschaut, wäre diese Begriffsinflation zu einem großen Teil
nicht notwendig gewesen. Zudem sind viele von Mudersbach diskutierten Probleme
der logischen Semantik ebenfalls in der KünsÜichen-Intelligenz-Forschung erkannt
worden, und es ist erstaunlich, daß sich in mancher Hinsicht die Rezepte ähneln.
Parallelen lassen sich z.B. zum Bereich der Default-Logiken, aber auch zu
pragmatischen Arbeiten wie Clark & Marshall (1981) finden. Generell sind eher
Berührungspunkte mit kognitionswissenschaftlich orientierten Arbeiten vorhanden
als mit der logischen Semantik.

Potentielle Leser mögen das Buch als recht exotisch einstufen, denn das vorgestellte
Modell paßt einfach in keine gängige Schublade. Vielleicht werden überzeugte
Modelltheoretiker die Vorstellung der Konstruktion sprechereigener „Modelle"
mittels Dividuen als merkwürdig oder seltsam ansehen. Aber selbst in diesem Fall
sollte das Buch als eine Herausforderung aufgefaßt werden, nachzuvollziehen, wie eine
formale Bedeutungstheorie aussehen kann, die ohne Modelle auskommt.

Zusammenfassend stellt das Buch meiner Meinung nach trotz der genannten
Mängel das bislang einzige wirklich tragfähige formale Pragmatikmodell außerhalb
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des Bereichs der Implikaturen vor, das die Linguistik zu bieten hat. Ich wünsche mir
daher einen lesbaren Artikel über die Kommunikantensemantik ohne Begriffsbal-
last, denn dieses Modell ist (immer noch) attraktiv.
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Helga Kotthoff (Hg.): Scherzkommunikation. Beiträge aus der empirischen
Gesprächsforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1996*.

Friederike Kern

Das Buch besteht aus sieben Beiträgen zur Humorforschung, die theoretisch und
methodisch in der Konversationsanalyse, Ethnographie der Kommunikation und
anthropologischen Linguistik angesiedelt sind. Die Begriffe Spaß, Humor und
Scherzkommunikation werden als „Oberbegriffe für den Phänomenbereich des
Nicht-Ernstes in der mündlichen Kommunikation" (S. 8-9) verwendet Fünf der
Beiträge nehmen scherzhafte Sequenzen aus Alltagsgesprächen zum Ausgangspunkt
ihrer Untersuchungen und setzen damit den Schwerpunkt des Bandes: die Analyse
von Scherzkommunikation in natürlichen Konversationen.

In dem fundierten und gut strukturierten Vorwort der Herausgeberin werden
zunächst verschiedene Traditionen der Untersuchung von Scherzkommunikation
vorgestellt. Herkömmlicherweise wird vor allem zwischen Komik, Humor und dem
Witzigen unterschieden. Während Witzigkeit (die nicht nur auf den Witz beschränkt
ist) mit der Pointe als überraschender Sinnherstellung in der Doppelrahmung
arbeitet (vgl. dazu die Beiträge von A. Brock und H. Kotthoff), bezieht sich Humor
auch auf den Bereich des Komischen, das allerdings im Gegensatz zum Humoristi-
schen unintentional sein kann.

Die klassische Humorforschung hat sich bisher insbesondere mit Struktur und
Funktion von Inkongruenz, Aggression und Degradation sowie Entspannung (als
klassische Erklärungsansätze für den standardisierten Witz) auseinandergesetzt, auf
die in den einzelnen Beiträgen immer wieder Bezug genommen wird. Helga Kotthoff
hebt dabei das Manko der bisherigen Humorforschung hervor, sich mit Scherz und
Komik in mündlichen Interaktionen kaum beschäftigt zu haben, in denen sich die
verschiedensten Formen der Überlappung von Witz und Komik finden. Anliegen des
Sammelbandes ist es, diese Lücke in der Forschung zu füllen und die Struktur und
Funktionalität von Scherzkommunikation in natürlichen Gesprächen zu diskutie-
ren. Ausgangspunkt der empirischen Analysen ist es, Aktivitäten des Scherzens und
Lachens als Ressource zur kreativen Gestaltung von Interaktion zu verstehen, mit
denen Sprecher/innen ihre Identitäten mitteilen und Beziehungen mit ihren Ge-
sprächspartner/innen Ausdruck verleihen. Scherzhaftigkeit wird als Interaktionsmo-
dalität verstanden; viele Beiträge beschäftigen sich damit, wie Teilnehmer/innen in
natürlichen Gesprächen diese etablieren.

Alexander Brock beschäftigt sich mit der schrittweisen Entstehung von Inkongru-
enzen bei der Produktion mündlicher Sketche. In der traditionellen Inkongruenzfor-

* Diese Rezension ging bei der Redaktion ein, bevor Helga Kotthoff dem Team ·
angehörte.
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schung geht man davon aus, daß zwischen (zwei) kollidierenden Wissensmustern
eine zentrale Opposition konstruierbar sei, durch die die humoristische Wirkung
entstehe. Brock zeigt jedoch anhand mündlicher Texte aus Monty Python's Flying
Circus, daß dort eine Vielzahl von inkongruenten Wissensmustern aufgerufen
werden. Die entstehenden Inkongruenzen können in Kombination wieder zur
Entstehung weiterer Inkongruenzen beitragen und sind dann so komplex, daß sie
allein auf der Basis zweier oppositioneller Wissensmuster nicht aufgelöst werden
können. Wesentlich tragen die Rezipierenden zur Sinnstiftung bei, indem sie die
Inkongruenzen humoristisch rahmen. Diese Leistung der Rezipienten beschreibt
Brock als maximengeleitet (im Sinne von Grice). Eine Humormaxime, der auch
Gattungswissen (beispielsweise über die mündliche Gattung „Parodie" oder „Anek-
dote") bei der Rezeption von Humor untergeordnet ist, wäre dann „interpretiere das,
was Du liest/siehst/hörst, als komisch" (S. 42). Solche Humormaximen werden nach
Brock interaktiv durch den Eintritt in humoristische Kommunikation etabliert und
fungieren als Interpretationsahweisungen für die Rezipient/innen. Die Frage nach
dem Vorgang der interaktiven Einbettung humoristischer Gattungen in die Kommu-
nikation bleibt allerdings ungeklärt: Gerade in natürlichen Gesprächen wechseln
Sprecher/innen häufig zwischen ernsten und scherzhaften Interaktionsmodalitäten
(s. z. B. den Beitrag von H. Kotthoff). Woher wissen Rezipient/innen dann, daß sie
eine Humormaxime anwenden müssen, wenn ihnen keine eindeutige humoristische
Rahmung wie bei Monty-Python-Sketchen oder im Rahmen eines humoristischen
Kalenders (ein weiteres Beispiel von Brock) „von außen" vorgegeben ist? Außerdem
zeigt Brock zwar einerseits, daß die bisherige Hurmorforschung der Komplexität
mündlichen Humors nicht gerecht wird; andererseits klammert er einen wesentlichen
Aspekt von Mündlichkeit, nämlich den der Performanz (als soziale und poetische
Dimension der Darbietung, s. auch Günthners und Kotthoffs Beitrag), aus seinen
Analysen aus.

Gabriela Christmanns Untersuchungsinteresse richtet sich auf die Aktivität des
,sich-mokierens4. Dabei erheben sich die Sprecher/innen moralisch über diejenigen,
über die sie sich mokieren, und degradieren sie in ihrer Abwesenheit. So wird eine
gemeinsame Gesinnung von Mitgliedern einer Gruppe - hier: eine Gruppe von
Umweltschützern - gegenüber den zum ,sich-mokieren' Anlaß gebenden Nichtmit-
gliedern herausgearbeitet, um das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der
Gruppe zu stärken. Das Spaßige steht also nicht im Vordergrund der Interaktion;
dies unterscheidet ,sich-mokieren4 beispielsweise von ,frotzeln' (s.u.). Christmann
bemüht sich, strukturelle und sprachliche Eigenschaften dieser Aktivität herauszuar-
beiten, um zu zeigen, daß diese an typische Merkmale der Satire erinnern, bei der die
moralische Dimension eine wesentliche Rolle spielt. Die Analyse der sprachlichen
Mittel überzeugt jedoch nicht immer; beispielsweise wird nicht gezeigt, wie ein
„dümmlich-naiver Unterton" bei der Wiedergabe fremder Rede kontextualisiert
wird. Außerdem könnte das Zusammenspiel der verschiedenen Merkmale -
beispielsweise sachliche Darstellung eines ernsthaften Themas einerseits und Lachen
andererseits - stärker herausgearbeitet werden, weil u. U. gerade ihre Kookkurenz
eine spezifische Form der Degradation (und des Spaßigen) ausmacht.

Dagegen zeigt Susanne Günthner, die Frotzelaktivitäten unter Familienmitglie-
dern und Freunden in informellen Situationen analysiert, sehr genau, welche
sprachliche Mittel den Interagierenden zur Verfügung stehen, um Aktivitäten als
»Frotzeln* zu rahmen. Zu ihnen gehören beispielsweise hyperbolische Figuren,
witzige Formulierungen und prosodische Expressivität. Dadurch etablieren die
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Sprecher/innen eine „Spaß- und Spielmodalität44, in deren Rahmen die Kritik an den
Frotzelobjekten geäußert wird.

Die beziehungsgestaltende Funktion von Frotzeln spiegelt sich somit vor allem in
seiner strukturellen Doppelbödigkeit: neben dem Spielerisch-Spaßhaften spielen
provokative Kommentare über kritikwürdige Verhaltenswesen und Eigenarten der
Frotzelobjekte eine Rolle. Das Spielerisch-Spaßhafte gibt den Frotzelenden jedoch
eine Möglichkeit an die Hand, Fehlverhalten von anderen ohne Gesichtsverlust zu
beanstanden. Ob dies dann gelungen ist, zeigen die Verhaltensweisen der Frotzelob-
jekte und des Publikums, denn ihre adäquaten Reaktionen - Lachen oder sogar
Fortführen der Spielmodalität bei gleichzeitiger Orientierung auf die Kritik - bilden
neben der Frotzeläußerung einen konstitutiven Bestandteil der Aktivität.

Die Gesprächspartner/innen aktivieren beim Frotzeln häufig gemeinsame Wis-
sensbestände und knüpfen damit an frühere Interaktionen an. Somit macht
Vertrautheit zwischen den Beteiligten einerseits Frotzeln erst möglich, andererseits
wirkt Frotzeln stabilisierend auf die Beziehungen der Gesprächspartner/innen
zueinander, weil durch die Rekurrenz auf eine gemeinsame Interaktionsgeschichte
soziale Nähe konstituiert wird.

Günthner betont auch den performativen Aspekt von Frotzelsequenzen: Die
Sprecher/innen nutzen einen gesellige Situation, um ihre kommunikativen Fähigkei-
ten vorzuführen und gleichzeitig Kritik an anderen Anwesenden spielerisch in Szene
zu setzen.

Martin Härtung untersucht ironische Äußerungen in informellen Gesprächen in
bezug auf ihre ästhetische Dimension und zeigt, daß die Lust am kreativen Umgang
mit Sprache in manchen Gesprächskontexten - so auch in den von ihm untersuchten
Gesprächen zwischen Mitgliedern einer Wohngemeinschaft - in den Vordergrund
gestellt wird. Als Ausgangspunkt nimmt er antike Quellen (Aristoteles, Rhetorik;
Cicero, De Oratore), in denen Ironie fast ausnahmslos als eine Form des Scherzens
oder Spottens beschrieben wird. Er stellt fest, daß sich die moderne Rhetorik und
Sprachwissenschaft bei der Beschreibung von Ironie trotzdem überwiegend auf das
logisch-rationale Kriterium der Opposition beschränkt haben. Daran anknüpfend
versucht er, Ironie als Teilnehmerkategorie in natürlichen Gesprächen zu rekonstru-
ieren und kommt dann zu dem Schluß, ironische Äußerungen seien grundsätzlich als
indirekte negative Bewertungen zu verstehen. Leider ist es in dem Band nicht sein
Anliegen, dieses Ergebnis anhand authentischer Daten zu erörtern (was schade ist);
stattdessen beschäftigt er sich vor allem mit den Funktionen von Ironie in der
Scherzkommunikation.

Ähnlich wie beim Frotzeln wird bei ironischen Äußerungen auf eine gemeinsame
Interaktionsgeschichte zurückgegriffen. Somit spielen bei ironischen Äußerungen
Inkongruenz (als Abweichung von Gruppennormen) und Degradation eine wichtige
Rolle; Bestätigung und Aktualisierung der Beziehungen sind wie beim ,sich-
mokieren4 gerade dann von Bedeutung, wenn das Verhalten von Außenseitern
thematisiert wird. Ironische Äußerungen haben aber nicht nur die Funktion, auf
scherzhafte Weise soziale Probleme zu lösen (wie z. B. das Frotzeln), sondern auch ein
Gespräch so erheiternd und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und somit
zur Entspannung der Interaktionsteilnehmer/innen beizutragen. Damit rückt ihr
Unterhaltungswert in den Vordergrund. Daß es nicht primär um die Bearbeitung
realer Probleme geht, zeigt sich auch· daran, daß ironische Äußerungen als
Spielfprmen verwendet werden können, bei denen Konflikte zwischen den Interagie-
renden nur unterstellt werden. Sie werden als Spiel verstanden, in dem die
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Gesprächsteilnehmer/innenihre Interaktionsfähigkeiten aneinander testen und sich
gegenseitig ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen.

Ironie spielt auch bei Helga KotthofF eine Rolle, die sich mit witzigen Geschichten
beschäftigt, die in einer „Clique junger bis mittelalter Akademiker/innen" (S. 166)
beim Abendessen erzählt werden und denen vor allem - ähnlich wie den ironischen
Äußerungen - ein hoher Unterhaltungswert zukommt. Das Verhalten anderer wird
ironisiert und dazu benutzt, um progressive Selbstbilder zu kommunizieren und vor
den Gesprächsteilnehmer/innen zu inszenieren (im Goffmann'schen Sinne des
„in-Szene-setzens")· Vor allem folgende Mittel, auf die die Sprecher/innen zurück-
greifen, um ihre Geschichten spaßig zu gestalten, werden deutlich herausgearbeitet:
durch die Herstellung intertextueller Bezüge durch Registerwechsel, Gatturigsver-
schachtelung und Bezugnahme auf fremde Welten entstehen konversationelle
Parodien, bei denen die Form der Darbietung ähnlich wie beim ,Frotzelnc im
Vordergrund steht. Auffallend ist auch die Dialogizität der Darbietung: Gespräche
aus den Geschichten werden von den Darbietern auf der Basis stereotyper verbaler
und nonverbaler Charakterisierungen inszeniert, wobei sich an der Gestaltung auch
zwei oder mehr Gesprächspartner/innen beteiligen können, um gemeinsam zu ihrer
poetischen Ausformung (syntaktische Parallelisierung, Lautparallelismen, Rhyth-
men etc.; vgl. auch H. Sacks 1992, und D. tannen 1989 zur „Poesie der Alltagsspra-
che") beizutragen. Die Gesprächspartner/innen nutzen die Geschichten weiterhin,
um sich scherzend gegenseitig ihrer geteilten Verhaltensnormen und Bewertungsg-
rundlagen zu versichern und sich als einheitliche Gruppe zu bestätigen.

Wilfried Schütte bezieht sich in seinem Beitrag auf das Konzept der Scherzbezie-
hungen von Radcliffe-Brown (1965). In solchen Beziehungen hat eine/r aufgrund von
Konventionen das Recht oder sogar die Pflicht, über den/die andere/n zu spotten,
ohne daß diese/r beleidigt sein darf. Schütte zeigt, wie in einer professionalisierten
sozialen Welt Scherzbeziehungen zur psychischen Entlastung der Beteiligten und
interaktiven Bewältigung von potentiellen Konflikten beitragen können. Am Beispiel
von Gesprächen unter Orchestermusikern zeigt Schütte, daß scherzhafte Unterhai-
tungen die wichtige Funktion haben, daß sich die Kollegen untereinander ihrer
grundsätzlich positiven Beziehung versichern, obwohl in ihnen durchaus berufsbe-
dingte Spannungen abgebaut werden. Ähnlich wie bei den von Günthner analysier-
ten Frotzeleien ist die ernsthafte Bearbeitung von Brüchen und Widersprüchen nicht
Zielsetzung der Interaktion; die Frotzeleien der Musiker können stattdessen den
Techniken taktvoller Imagepflege zugerechnet werden. Somit dient auch hier
Scherzkommunikation der Beziehungsarbeit, durch die eine zu nachdrückliche
Bearbeitung von Konflikten verhindert wird, weil diese kontraproduktiv für die
berufliche Interaktion sein könnten.

Schütte weist auch auf die milieuspezifische Gestaltung von scherzhaften Gesprä-
chen hin: beim gegenseitigen „Frotzeln greifen die Musiker häufig auf spezifische
folkloristische Wissensbestände zurück und aktualisieren Stereotype, die dann
spontan in der jeweiligen Situation neu formuliert werden. Die scherzhaft als
Außenseiter stilisierten Kollegen müssen Schlagfertigkeit beweisen, um einer poten-
tiellen Imagebedrohung zu entgehen.

Cäja Thimms und Susanne Augensteins Beitrag unterscheidet sich von den
anderen in mehrfacher Hinsicht. Sie kombinieren in ihrer Untersuchung qualitative
mit quantitativen Forschungsmethoden und benutzen in einer Experimentalsitua-
tion inszenierte Gespräche als Analysegrundlage. Desweiteren versuchen sie, Lachen
als Indikator für einen Wechsel der Interaktionsmodalität nicht nur in seiner
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Funktion der Etablienmg einer Wir-Gemcinschaft zu beschreiben, sondern stattdes-
sen Spuren von Macht und Dominanz in Interaktionen zu ermitteln, in denen gelacht
wird. Eine männliche Testperson, die in psychologischen Tests als „neutral"
eingestuft worden war, sollte mit einem als „dominant" oder „submissiv" bezeichne-
ten Gesprächspartner einen Termin aushandeln (als Gewährspersonen dienten nur
gleichgeschlechtliche Partner, um geschlechtsbedingte Unterschiede im kommunika-
tiven Verhalten auszuschließen. Warum ausgerechnet männliche Sprecher gewählt
wurden, verraten Thimm/Augenstein allerdings nicht). Die quantitativen Analysen
ergaben, daß in Gesprächen mit den sogenannten „submissiven" Partnern deutlich
mehr gelacht wird als in den Gesprächen mit sogenannten „dominanten" Sprechern.
Weil die „neutralen" Personen mit den „submissiven" jedoch von vornherein mehr
Dominanzverfahren wie Themensteuerung, etc. verwendeten, interpretieren
Thimm/Augenstein auch Lachen als Teil einer Durchsetzungsstrategie. Allerdings
zeigen die qualitativen Analysen, daß mit der Etablierung von Spaßmodalität
kontextspezifische Funktionen wie das Bewältigen heikler Situationen und Bezie-
hungssteuerung erfüllt werden können. Diese können vor dem Hintergrund der
quantitiven Analysen ebenfalls als „implizite" Durchsetzungsstrategien beschrieben
werden. Auch wenn Thimm/Augensteins Beitrag vom qualitativen Schwerpunkt des
Bandes abweicht, stellt er eine interessante Ergänzung dar.

Die verschiedenen Funktionen von Scherzkommunikation werden in den meisten
Beiträgen (insbesondere von Günthner, Kotthoff und Schütte) überzeugend darge-
stellt. Ihr Unterhaltungswert spielt natürlich immer eine große Rolle (Härtung); aber
während Frotzeln (Günthner, Schütte) den Sprecher/innen auch die Möglichkeit
bietet, Spannungen zwischen den Beteiligten scherzhaft zu benennen und damit
potentielle Konflikte zu bearbeiten, ohne daß die Scherzmodalität verlassen wird,
dienen ,sich-mokieren' und das Erzählen witziger Geschichten dazu (Christmann,
Kotthoff), sich der gemeinsamen Werte zu versichern und die Gruppe zu festigen. In
diesem Zusammenhang zeigen die Autor/innen auch, welchen Stellenwert die
Beteiligten den Aspekten der Inkongruenz, Degradation und Entspannung zuweisen
und wie sie diese auf die Anforderungen abstimmen können, die die Interaktion an
sie stellt (wie z. B. beim Frotzeln als gesichtbewahrende Form des Kritikübens). Die
meisten Beiträge tragen damit wesentlich 201 einer Modifikation und Erweiterung des
klassischen Humorkonzeptes bei, indem sie diese Aspekte modifizieren und erwei-
tern, ihre Einbettung in natürliche Gespräche aufzeigen und auf ihre sozialen
Dimensionen hinweisen. Im Gegensatz zu den anderen Beiträgen ist Brocks
Erkenntnisinteresse weniger auf die interaktive Etablierung von Scherzmodalitäten
und ihre sozialen Funktionen gerichtet als auf die Rolle von Wissensmustern und
Handlungsmaximen a la Grice bei der Rezeption humoristischer Kommunikation.
Letztere spielen dann in den stärker interaktiv ausgerichteten Analysen der weiteren
Beiträge keine Rolle mehr, was vielleicht schade ist.

Dabei zeigen die Beiträge von Christmann, Günthner, Härtung, Kotthoff und
Schütte auch, daß der Rückgriff auf ethnographisches Wissen bei der Analyse
humoristischer Sequenzen unerläßlich ist, um Zugang zu spezifischen Wissensberei-
chen der Gesprächsteilnehmer/innen zu erhalten und so einen sinnstiftenden Kontext
zu schaffen, der das kommunikative und soziale Handeln, der Beteiligten innerhalb
dieses Kontextes verständlich macht. Kotthoff betont in ihrem Beitrag, daß viele der
von ihr untersuchten Geschichten erst dann witzig werden, wenn man sowohl etwas
über die gemeinsame Interaktionsgeschichte der Teilnehmenden weiß als auch über
sie als Personen. Bei der Produktion von Scherzkommunikation ist die gemeinsame
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Interaktionsgeschichte also von großer Bedeutung. Auch aus diesem Grund trägt die
Scherzkommunikation zur Konstitution von Gruppenkulturen (oder Milieus) bei.
Aber auch auf ihre beziehungsentlastenden Funktionen wird mehrfach hingewiesen:
Spannungen zwischen Mitgliedern einer Gruppe können auf scherzhafte Weise
abgebaut werden (Günthner und Schütte).

Verwirrend ist allerdings, daß die untersuchten „Aktivitäten" (um die am
häufigsten gebrauchte Bezeichnung zu übernehmen) auch als Handlungsmuster
(Härtung), kommunikative Muster (Günthner), sprachliche Aktivität (Christmann)

. betitelt werden. Zum einen entstammen diese Begriffe z.T. verschiedenen For-
schungstraditionen (funktionale Pragmatik, Kommunikationssoziologie); zum an-

\ deren bezeichnen die Autor/innen damit sprachliche Handlungen sehr unterschiedli-
cher Komplexitätsgrade (ironische Äußerungen vs. spaßige Geschichten). Deswegen
wäre es wünschenswert gewesen, den theoretischen und methodischen Stellenwert
der Begriffe im Rahmen einer sprachlichen Handlungstheorie stärker zu problema-
itisieren und eventuell einzugrenzen.
l Insgesamt bietet das Buch jedoch einen sehr guten Einblick nicht nur in die neuere

t j Forschung zur Scherzkommunikation, sondern auch in die Methodik der empiri-
* j sehen Gesprächsforschung im allgemeinen. Der Komplexität mündlicher Scherz-

ikommunikation wird in den meisten Beiträgen durch detaillierte und überzeugende
qualitative Analysen des empirischen Materials Rechnung getragen. Nicht zuletzt
auch wegen der interessanten und witzigen Daten ein überaus lesenswerter Sammel-
band.
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Olaf Jäkel: Metaphern in abstrakten Diskursdomänen. Eine kognitv-linguisti-
sche Untersuchung anhand der Bereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft und
Wissenschaft. Frankfurt, Berlin u.a.: Peter Lang Verlag 1997.

Martin Döring

Olaf Jäkel untersucht in seiner Arbeit Metaphern in abstrakten Diskursdomänen. Eine
kognitiv-linguistische Untersuchung anhand der Bereiche Geistestätigkeit» Wirtschaft
und Wissenschaft (zugleich Hamburg, Univ., Diss., 1996) das Phänomen der
Metapher im methodischen Rahmen der Kognitiven Linguistik, wie sie vor allem von
deren Hauptvertretern Lakoff/Johnson (1980), Lakoff (1987) und Johnson (1987)
(ab hier abgekürzt als L & J) verteten wird. Deren Ansatz folgend, versteht Jäkel die
Metapher als sprachliche Spiegelung der Kognition: Sie strukturiert das begriffliche
Denken und differenziert das daraus resultierende (sprachliche) Handeln. Der
Metapher wird also eine perzeptiv und aktional orientierende Funktion innerhalb
der Lebenswelt zugeschrieben, die empirisch anhand der drei Bereiche Geistestätig-
keit, Wirtschaft und Wissenschaft untersucht wird. Dieser Überprüfung sind die
Darstellung und die kritische Revision der Grundannahmen von L & J sowie
Erwägungen zu einer kognitivonomasiologischen Metaphernanalyse vorangestellt,
die zu einer Verbesserung der kognitiven Metapherntheorie beitragen sollen.

Die Methode L & J's bedarf nach Jäkel in den drei Punkten wörtliche und
metaphorische Rede, diachrone Dimension und Übertragungsrichtung einer „unbe-
dingten" Modifikation und Ergänzung. So wird in bezug auf die Unterscheidung
wörtliche und metaphorische Rede die „terminologische Begriffskonfusion" bei
L & J moniert (vgl. die problematische Gegenüberstellung der Begriffe »literal
metaphor* und imaginative metaphor') und statt einer „scharfen Trennungslinie"
zwischen beiden Formen der Rede für einen unklaren Grenzbereich (fuzzy bounda-
ry) plädiert, der anhand von Beispielen verdeutlicht wird.

Die wichtige Erweiterung in die diachronische Dimension ergänzt nach Jäkel die
kognitiv-linguistische Untersuchung im Hinblick auf das semantische Phänomen der
Sprach- und Metaphernentwicklung und sollte innerhalb der kognitiven Metaphern-
theorie an zentraler Stelle stehen; die historische Dimension werde jedoch von L & J
durch ihre fragliche Verwendung des Begriffs der ,toten Metapher4 quasi eliminiert
und damit aus der Untersuchung ausgeschlossen. Diesem Manko wird durch die
Berücksichtigung der historischen Dimension in Jäkels Untersuchungen begegnet.

Den weitaus umfangreichsten Teil der Revision macht die Darstellung und die
folgende Überprüfung der Unidirektionalitätsthese aus. Das grundlegende Problem
der Übertragungsrichtung vom konkreteren zum abstrakteren Zielbereich wird
dabei in die Bereiche konventionelle und Spezialmetaphern aufgeteilt: Die Übertra-
gung verläuft grundsätzlich vom Physischen/Konkreten zum Abstrakten oder von
Ego/Mensch zu Objekt/Welt. Diese Übertragungsrichtung findet in Spezialmeta-
phern ihre Umkehrung: sie verläuft vom Abstrakten zum Konkreten, wodurch sich
deren schwere Verständlichkeit erkläre (vgl. S. 63 Bsp. 14: In der Familie ist der
Mann der Bürger und die Frau der Proletarier). Die anschließende empirische
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Untersuchung, in der Mitglieder des Hansakollegs in Hamburg zu ihrem Metaphern-
verständnis befragt wurden, bestätigt diese Vermutungen. Den Probanden wurden
ausgewählte Sinnsprüche, die unterschiedliche Übertragungsrichtungen nutzen,
vorgelegt, die sie durch 25 ausgewählte Attribute in ihrer Verständlichkeit Charakter
risieren sollten. Die konventionellen Formen der Übertragungsrichtung führen hier
zu einem nachweislich leichter empfundenen Metaphernverständnis der Versuchs-
personen.

Im folgenden Kapitel 3 wird die kognitive Metapherntheorie von L & J mit
konkurrierenden Metapherntheorien verglichen und kritisch erörtert. Dabei werden
die Grundzüge und Unterschiede zur Substitutions-, Interaktions- und Reinterpreta-
tionstheorie dargestellt sowie interessante Parallelen zu L & J thematisiert. Die
jeweilige Abgrenzung der kognitiven Metapherntheorie unterstreicht jedoch deren
Eigenständigkeit und besondere Leistung. Dem zuträglich ist zusätzlich Jäkels Kritik
jan L & J, deren Aburteilung konkurrierender Metapherntheorien als „pauschal und
jundifferenziert" (Substitutionstheorie) oder „in Bausch und Bogen verurteilt"
(Interaktionstheorie) bezeichnet wird. Zusätzlich wird im Exkurs des Kapitels für die
metapherntheoretische Metaphorik im sprachwissenschaftlichen Diskurs sensibili-
jsiert.
i Ergänzend zu diesem Vergleich mit zeitgenössischen Metapherntheorien verfolgt
fäkel in Kapitel 4 das Ziel, die kognitive Metapherntheorie historisch einzuordnen

|||und auf mögliche Vorläufer hinzuweisen. Tatsächlich gelingt es, eine Vielzahl von
Vorläufern aufzuspüren, und dies bis ins 17. Jahrhundert hinein! Der historische
Rückbezug bewahrt hier den Leser vor dem Irrtum, daß L & J die ,Urväter' einer
Theorie sind; vielmehr bewirkt der Rückbezug eine Verankerung in der primär
europäischen Geistesgeschichte, die exemplarisch durch einen Vergleich der kogniti-
ren Metapherntheorie mit den Metaphernbegriffen Kants (vor allem Kritik der
-einen Vernunft und Kritik der Urteilskraft), Blumenbergs (vor allem „Paradigmen zu
jiner Metaphorologie" und „Beobachtungen an Metaphern") und Weinrichs
„Münze und Wort: Untersuchungen an einem Bildfeld", „Semantik der kühnen

^•Metapher", Metaphora memoriae", „Allgemeine Semantik der Metapher" und
f C7,Streit um Metaphern") Parallelen, Unterschiede und die sukzessive Entwicklung zur
* -kognitiven Metapherntheorie aufzeigen soll. Nach Jäkel bieten sich gerade diese drei
^Autoren an, da sie „durchaus substantielle Beiträge zu bieten [haben], die der
kognitiven Metapherntheorie als nützliches Korrektiv und bereichernde Ergänzung

• willkommen sein sollten." (Jäkel 1997:121). Besonders die Parallelen mit den Arbeiten
Harald Weinrichs sind erstaunlich, denn trotz aller begrifflichen Unterschiede
entsprechen sich die Konzepte beider Ansätze fast lückenlos: Weinrichs ,bildspenden-
dem Feld' entspricht L & J's Begriff der ,source domain', dem ,bildempfangenden Feld'
steht die ,target domain' gegenüber und die ,idealized cognitive models' von L & J
können mit Weinrichs Ausdruck des ,Denkmodells' verglichen werden. Darüber

; hinaus verweisen die Ansätze Weinrichs und Blumenbergs explizit auf die historische
Dimension der Metapher, die nach Jäkel die kognitive Metapherntheorie methodolo-
gisch erweitert. Der Standpunkt der kognitiven Metapherntheorie wird so aus dem
unbefriedigenden Zustand seiner Ahistorizität erlöst.

Nach der kritischen Revision der kognitiven Methode unterscheidet Jäkel in
Kapitel 5 zwischen semasiologischer und onomasiologischer Metaphernanalyse, um
letztere als seine eigene methodische Vorgehensweise zu favorisieren. Ausgehend von
einem Sach- oder Gegenstandsbereich (s. die späteren Analysen der Bereiche
Geistestätigkeit, Wirtschaft und Wissenschaft) wird nach den metaphorischen
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Ausdrucken in selbigem gefragt. Daß gerade in abstrakten Diskursdomänen
metaphorische Ausdrücke vorkommen, denen möglicherweise eine Systematik
zugrunde liegt, erscheint einleuchtend und wird durch die anschließenden empiri-
schen Analysen in den Kapiteln 6-8 bestätigt. Dieses immer wiederkehrende
Bemühen um empirische Verifikation zeichnet die gesamte Arbeit aus und zeigt sich
in den übersichtlichen Verzeichnissen der Belege im Anhang. Zudem beziehen die
Aussagen zu den drei Diskursdomänen neben der synchronen auch die diachrone
und die kontrastive Dimension mit ein. So wird für die Domäne Geistestätigkeit das
Manipulationsschema synchron und diachron anhand sprachlicher Daten nachge-
wiesen und es werden ihm alternative Metaphernmodelle wie VERSTEHEN IST
SEHEN oder VERSTEHEN IST ESSEN zur Seite gestellt.

Die Domäne Wirtschaft wird synchron und kontrastiv auf der Basis von englisch-
und deutschsprachigen Lexikoneinträgen und Zeitungsartikeln erörtert. Dabei
werden interessante Nachweise für ontologische Metaphern, Personifizierungen und
Quantitätsmetaphern und deren Kohärenzen zusammengetragen, die den Diskurs
über Wirtschaft prägen. Die Ergebnisse der kontrastiven Untersuchung verdeutli-
chen, daß im Englischen und im Deutschen vergleichbare Metaphernmodelle die
Berichterstattung prägen, die durch einen gemeinsamen Kernbestand an Aus-
drücken belegt werden. Ergänzt werden die Aussagen zu den unterschiedlichen
metaphorischen Konzepten durch die Bezugnahme auf die im Anhang aufgeführten
Graphiken zur Wirtschafts-Metaphorik und deren metaphorisch-bildlichen Gehalt.

Die letzte Untersuchung bezieht sich auf die Konzeptualisierung von Wissenschaft
bei Aristoteles, Descartes, Bacon, Kant, Popper und Kühn. Die Analyse fördert
unterschiedliche autorenspezifische Metaphernsysteme für Wissenschaft zutage,
welche jeweils bestimmte Aspekte des Konzeptes Wissenschaft fokussieren. Ausge-
hend von Aristoteles, der den Gegenstand selbst fokussiert, wird eine wissenschafts-
historische Entwicklung anhand der metaphorischen Szenarien nachvollziehbar, die
sukzessive die Methode, die Theorie und den wissenschaftlichen Fortschritt ins
Zentrum der Erörterung stellt.

Insgesamt sind die Ergebnisse Jäkels überzeugend, da gerade die Allgegenwärtig-
keit von Metaphern in allen drei untersuchten Diskursdomänen nachgewiesen wird.
Die Unidirektionalitätsthese sieht sich anhand der untersuchten Domänen durchweg
bestätigt, und die Notwendigkeit der Metapher als Mechanismus des Erfassens und
Verstehens wird gerade durch die Konzeptualisierungen im wissenschaftstheoreti-
schen Diskurs nachdrücklich untermauert. Bleibt das Problem der Invarianz-These,
das - so Jäkel - wegen seiner Vagheit in bezug auf die übertragenen schematischen
Strukturen noch nicht gelöst werden kann. Deswegen betrachtet Jäkel die Ergebnisse
seiner Arbeit als Beitrag zur Inventarisierung der Vorstellungsschemata.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß sich die Arbeit von Olaf Jäkel durch
ihre sprachliche Eindeutigkeit und ihren guten Aufbau auszeichnet. So kann jedes
Kapitel aus dem gesamten Kontext der Untersuchung herausgelöst werden und einen
eigenständigen und informativen und/oder weiterführenden Beitrag zum Bereich der
kognitiven Metaphernforschung bilden. Die Herangehensweise gegenüber der
eigenen Methode ist kritisch und problemorientiert: So wird an entsprechender Stelle
mit berechtigter Schelte gegen terminologische Ungenauigkeiten oder vereinfachen-
de Darstellungen von L & J (und anderen) nicht gespart. Dies führt dazu, daß
methodische Inkonsistenzen und Defizite klar angesprochen und teilweise ausge-
räumt werden können. Unbeantwortete Fragen und Probleme werden als solche klar
kenntlich gemacht und mögliche Lösungswege vorgeschlagen. Der Profit dieser
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Vorgehensweise ist eine weitere Differenzierung der Methode, die anhand empiri-
scher Untersuchungen überprüft und in den wesentlichen Punkten bestätigt wird.
Interessant und fruchtbar ist die Auseinandersetzung mit Vorläufern der kognitiven
Metapherntheorie. Der historische Rückbezug verankert die Methode nicht nur
geistesgeschichtlich, sondern thematisiert Analogien zu den Arbeiten Harald
Weinrichs, die praktisch eine Vorwegnahme des Ansatzes L & J's darstellen.
Interessanterweise besitzt der kognitiv-onomasiologische Ansatz Jäkels mit der
Betonung auf onomasiologisch nicht nur einen geistigen ,Ziehvater' in Weinrich,
sondern auch implizit einen Bezug zur Schule ,Wörter und Sachen'. Damit kommt es
nicht nur zu einer explizit historischen Rückführung der Methode auf die europäi-
schen Vorläufer, sondern auch zu einer (impliziten) »methodischen Heimkehr'. Die
Verbindung von onomasiologischem und kognitivem Ansatz zu einer onomasiolo-
gisch-kognitiven Metaphernanalyse wird in den drei Fallstudien produktiv vor
Augen geführt und in ihrer analytischen Funktionalität bestätigt.

Als Fazit bleibt festzuhalten, daß die Arbeit von Olaf Jäkel ein lesenswerter Beitrag
zur kognitiven Metaphernanalyse ist, der sich gerade an den Schwachstellen der
Arbeiten (nicht nur) von L & J reibt, um methodische Erweiterungen vorzuschlagen
und grundlegende Annahmen empirisch zu belegen. Bleibt zu hoffen, daß eine solche
iritische Vorgehensweise nicht als ,Nestbeschmutzung', sondern als produktive
Auseinandersetzung ihre berechtigte Anerkennung findet.

\iartin During, Romanisches Seminar, Univ. Hamburg, Von-Melle-Park 6,
0146 Hamburg


