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Günther Kress (im folgenden GK) ist ein Repräsentant der hierzulande wenig
rezipierten (bzw. eher abschätzig behandelten) englischen sprachwissenschaftli-
chen Richtung, die an den Namen M. A. K. Hallidays geknüpft ist (GK hat u. a.
auch einen Sammelband mit Schriften von Halliday herausgegeben, Kress
1976).<Für diese Richtung ist die Auseinandersetzung mit vorwissenschaftlichen
Problemstellungen bestimmend, die in praktischem Engagement manchmal
recht bemdsännlig angegangen werden: Was auch zur Selbstpräsentation ihrer
Vertreter gehört, die schon einmal eine „Do-it-yourself-(kritische)-Linguistik"
propagiert haben, s. Fowler u.a. 1979. Das gibt den Arbeiten dieser Richtung
eine betrachtliche Breitenwirkung (so vor allem in der englischen pädagogischen
Soziolinguistikdebatte), geht aber manchmal zulasten der theoretischen und me-
thodischen Durchdringung; der Hinweis auf diese Schwäche sollte allerdings die
Auseinandersetzung mit diesen Arbeiten nicht blockieren: Die bundesdeutschen
Legitimationsprobleme der Sprachwissenschaftler geben hinreichend Anlaß zur
Überprüfung „puristischer" Positionen - und das Buch von GK ist sicher nicht
der schlechteste Gegenstand für eine Nagelprobe.

An ihm zeigen sich die Vor· und Nachteile dieser Richtung. G K moniert
zurecht den unzureichenden Beitrag der linguistischen Theoriebildung zu Pro-
blemen der Lehrerausbildung, die einer genuin sprachwissenschaftlichen Analy-
se bedürfen: Der Bereich der Schrift ist dabei zentral. Zu diffus sind hier die mit
dem Ausdruck „Schrift4* verbundenen Vorstellungen - und trotz einer umfang-
reichen Forschungsliteratur zum Verhältnis von geschriebener und gesproche-
ner Sprache (die GK allerdings nur sehr selektiv berücksichtigt - mit einer Nei-
gung, eigene Unkenntnis für Forschungslücken auszugeben) dominiert in der
pädagogischen Praxis die Vorstellung von Schreiben als einfachem Übersetzen
des Gesprochenen in das visuelle Medium Schrift. In Folge davon fehlen analy-
tisch reflektierte currikulare Hilfen für den Schriftspracherwerb nach der An-
fangsphase: Hier soll nach wie vor die massive Konfrontation mit dem Vorbild
des literarischen Kanons die Sprachlahigkeit der Schüler modellieren - mit den
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bekannten sozial selektiven Folgen (diese Bemerkungen gelten für die bundes-
deutsche Schulwirklichkeit nicht anders als für die englische).

GKs Ausgangspunkt ist durch die einschlägigen Forschungen hinreichend
abgesichertl. Demnach ist Schreiben (und von daher auch die Schriftsprache) in
erster Linie bestimmt durch eine andere intellektuelle Haltung gegenüber dem
produzierten Text: Die Befreiung von den Handlungszwängen der unmittelba-
ren sozialen Situation, von einem Denken im synchronen Tempo mit dem sozia-
len Handeln (dem interaktiv gesteuerten Sprechen u. dgl.), setzt kognitive Ener-
gien frei, die das Auszudrückende intellektuell weiter zu durchdringen erlauben
- mit der komplementären Möglichkeit zur Edition des Geschriebenen, die aller-
dings auch mit wachsender Komplexität unerläßlich wird (Chafe, in Tannen
1982, stellt pointiert fest, daß das Denken durch das Schreiben verglichen mit
dem Sprechen geradezu unterfordert wird.).

Typologisch stellt GK recht glücklich die verkettende Ausdrucksform des
Sprechens der einbettenden Ausdrucksform des Schreibens gegenüber, die sich
formal in einer hohen strukturellen Komplexität ausdrückt (Nominalisierun-
gen, Attribute, Hypotaxe u.dgl.) - was in Übereinstimmung mit den neueren
Arbeiten2) als idealtypische Unterscheidung verstanden werden muß, die ein
begriffliches Kontmuum für die empirische Analyse aufspannt: Der Erwerb der
kognitiven Instrumente der Schriftsprache macht diese auch für die gesprochene
Sprache verfügbar - und empirisch rein ist die „verkettende" Ausdrucksform
wohl nur in der Kindersprache zu belegen. Es empfiehlt sich daher, auch termi-
nologisch die beiden Dimensionen der kognitiv-strukturellen Ausdrucksform
und des sprachlichen Mediums auseinanderzuhalten - im folgenden verwende
ich (in Anlehnung an die Vorschläge bei Tannen 1982; diese aber um eine weitere
Variante bereichernd) gegenüber den rein deskriptiven Prädikaten: mündlicher
vs. schriftlicher Text die analytischen Prädikate or ate vs. linerate Ausdrucks-
form (gebildet nach dem Muster von Adjektiven wie probat).

Der Fokus von GKs Arbeit liegt bei der Aneignung der kognitiv-strukturellen
Möglichkeiten der Schrift, die an der syntaktischen Kategorie Satz festgemacht
werden: für GK eine litterate Kategorie, die sowohl durch die formale Abgren-
zung von Einheiten im größeren Textrahmen wie durch ihre Binnenstruktur
(als Möglichkeit der zyklischen Einbettung von Gedanken, „Sätzen") definiert

1 Besser als er selbst es in seiner Manier, das Pulver neu zu erfinden, präsentiert: für die
neuere Diskussion über das Verhältnis von Sprechen und Schreiben mit ausführlichen
Hinweisen auf die ältere Literatur s. den Sammelband von Tannen 1982; für die einschlägi-
ge psychologische Forschung s. vor allem die Arbeit von Simon 1973, die in der deutschen
- wie offensichtlich auch in der englischen - Diskussion viel zu wenig Beachtung findet,
obwohl seit langem die Übersetzung eines Kapitels daraus vorliegt in Hannig 1974. Aus
diesem Grund gehe ich im folgenden relativ ausführlich auf die Arbeit von Simon ein.

2 Die in einer Analyse analoger Differenzierungen in „ungeschriebenen" Kulturen die
begriffliche Verallgemeinerung gegenüber der medialen Ebene gesprochen - geschrieben
besonders sinnfällig machen, s. Tannen 1982.
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ist. Diese Aneignung muß vom Kind auf der Grundlage seiner (sprech-)
sprachlichen Ressourcen bewerkstelligt werden: Die ausführlichen Analysen
von kindlichen Texten machen deutlich, wie fatal eine normative Begrifflichkeit
im pädagogischen Prozeß wirken kann, insbesondere die Projektion einer litte-
raten Syntax auf Texte der ersten Schuljahre (etwa in einer Fehleranalyse durch
eine idealisierende Satzzerlegung der Texte, bes. S. 181 ff.). So kann der Lehrer
der kindlichen Leistung nicht gerecht werden - und auch nicht die notwendigen
pädagogischen Hilfestellungen für seinen weiteren Lernprozeß geben. Das Pro-
blem der Interpunktion ist hier besonders sinnfällig (S. 71 ff.): Die Interpunktion
ist korrelativ zu der litteraten Kategorie Satz im GKschen Sinne. Solange das
Kind nicht über die Kategorie Satz verfugt, kann es auch keine ihr entsprechen-
de formale Auszeichnung der Textgliederung vornehmen.

Überzeugend sind die „immanenten" Analysen der kindlichen Texte, auf die
GK seine Argumentation stützt: Die Binnengliederung der Kinder operiert mit
Einheiten, die ich einmal (um die Aneignungsperspektive deutlich zu machen)
„Pseudo-Sätze" nennen möchte, die mithüfe von Interpunktionszeichen, aber
auch durch die Vorgaben des Schreibmaterials (Ausnutzen der geometrischen
Zeilengliederung u. dg.) gedankliche Abschnitte ausgrenzen (GK „operationali-
siert" diese Analyseeinheiten durch die Möglichkeit, sie jeweils in einer Über-
schrift zusammenzufassen bzw. zu paraphrasieren). Mit der.litteraten Syntax
werden zugleich mit der Makrotextgliederung in Sinnabschnitte u. dgl. auch die
formalen Binnengliederungsstrukturen des Satzes erworben, die durch jene ge-
steuert sind (Thema-Rhema-Struktur, Pronominalisierungen u. dgl.) - und so
erst die Voraussetzungen für die Aneignung der Interpunktion. Im faktischen
Detail wird GKs Analyse auch hier von der sonstigen Forschung gestützt; vgl.
etwa zur Aneignung der Satzgliederung und ihrer Darstellung in der Interpunk-
tion unter Ausnutzung von Momenten wie der Zeilengliederung schon Simon
1973: 222; aber gerade hier markiert GKs „pragmatische" (oder wenn man so
will: „textgrammatische") Argumentation einen deutlichen Fortschritt gegen-
über früheren Arbeiten (wie der von Simon 1973), die auf die traditionelle Satz-
perspektive der Schulgrammatik beschränkt bleiben.

In der sensiblen Explizierung des Aneignungsprozesses der Schriftsprache
bzw. seiner entwicklungslogischen Voraussetzungen leistet GK einen wichtigen
Beitrag zur Lehrerausbildung. Nützlich ist sein Nachweis, wie das Kind die (ich
will einmal sagen:) „ikonischen4* Potentiale des Sprechens für die Darstellung
kognitiver Zusammenhänge nützt, um diese schließlich formal kontrollieren zu
lernen. Das gilt für die gesprochene wie die geschriebene Sprache. So werden
orat (nicht· nur in der Kindersprache) temporale Zusammenhänge durch die
Abfolge im Sprechen mehr gespiegelt als artikuliert - und gebunden an die
Vorstellung von Kausalität als Ursache-Wirkung in zeitlicher Abfolge auf die
gleiche Weise auch kausale Zusammenhänge ausgedrückt. Der Schritt zur litte-
raien Sprache beruht darauf, die sprachlichen Mittel für den Ausdruck solcher
Zusammenhänge verfügbar zu machen, wodurch sie auch „gegen-ikonisch"
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ausdrückbar werden - wichtiger aber: die „logischen" Strukturen des Ausgesag-
ten setzen sich nicht mehr gewissermaßen nur a tergo durch. Die ikonischen
Potentiale des Sprechens reichen aus für die Darstellung von Erlebnissen (auch
bei der Übertragung in die Schrift) - sie reichen aber nicht aus, um relationale
Zusammenhänge komplexer technischer Prozesse o. dgl. auszudrücken. An Bei-
spielanalysen macht GK deutlich, wie die abstrakten litteraten Kategorien vom
Kind im Modus der ihm zugänglichen Erzählformen erworben werden (kön-
nen), um damit dann auch abstrakte Sachverhalte eines Berichts o. dgl. auszu-
drücken. Darin liegt eine schöne Verdeutlichung der meist nur als Topos (mit
dem Verweis auf Autoritäten wie Wygotski) berufenen Erkenntnis, daß Schrei-
benlernen die bewußte Aneignung der sprachlichen Potentiale bedeutet, die die-
se dem Subjekt erst wirklich verfügbar macht; GKs Arbeit sollte helfen, die
leidige „kommunikative" Verkürzung der Schriftproblematik in der Sprachdi-
daktik (und nicht nur da) zu korrigieren.

G K argumentiert emphatisch mit schichtspezifischen Differenzen in der
Bernstein-Tradition; dabei hat er die mangelnde schulische Hilfestellung gerade
der Schüler im Visier, für die aufgrund ihrer sprechsprachlichen Ressourcen die
litteraten Strukturen eine Fremdsprache abgeben. Allerdings bleiben seine
Schlußfolgerungen daraus blaß - und manches erscheint mit heißer Feder ge-
schrieben, theoretisch noch unzureichend durchdacht (Parallelen in der bundes-
deutschen „kritischen" Diskussion rechtfertigen wohl, darauf noch einzuge-
hen). Unproblematisch ist es, statt einer rein normativen Bewertung der Schüler-
leistungen das Schaffen der Voraussetzungen und Bedürfnisse auf Seiten der
Schüler zu fordern (vgl. S. 142 - womit man allerdings offene Türen einrennt).
Wenn dabei aber die Sprache der Schüler als einegawz andere angesprochen wird
(in einer merkwürdigen Variante der ,,Differenz"-Konzeption), geht die Per-
spektive des Aneignungsprozesses beim Kind verloren; zum Kalauer wird eine
solche „kulturalistische" Argumentation schließlich, wenn die ereignis-
„ verkettende" Darstellungsweise der Kinder (also ohne formalen Kausalitäts-
ausdruck) mit modernen physikalischen Theorien parallel gesetzt wird, die Kau-
salität durch Wahrscheinlichkeitskorrelationen ersetzen (S. 162 - die Probleme
mit einer wachsenden naturwissenschaftlich-technischen Kontrolle werden so
mit einem Entwicklungsstadium gleichgesetzt, dem praktisch wie begrifflich die
Kategorie der operativen Kontrolle noch fehlt!); an anderer Stelle wird die vom
Kind im schulischen Kontext zu lernende hypotaktische Konstruktion mit der
Unterordnung unter die bürokratisch-hierarchische Struktur der Gesellschaft in
Verbindung gebracht (S. 10).

Angesichts solcher argumentativer „Überschüsse" ist mir die nüchtern-biede-
re Argumentation eines Simon lieber, der in der französischen republikanischen
Tradition zunächst einmal konstatiert, daß die Anfangsprobleme des Schrift-
spracherwerbs alle Schüler gleichstellen (Simon 1973: 371) - ein bedenkenswer-
ter Gesichtspunkt gegenüber dem Lamento, daß die schriftsprachlichen Aus-
drucksformen der „spontansprachlich" entwickelten Kinder durch die Schule
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reduziert würden. Simon legt denn auch gegenüber GK den Akzent darauf, daß
diese potentiell produktive Erfahrung mit der wachsenden Automatisierung der
motorischen Schreibprozesse von der schulisch unterschiedlichen Valorisierung
der mitgebrachten sprachlichen Potentiale überlagert wird (wo sich in den fol-
genden Jahren die dem Litteraten angenäherten sprechsprachlichen Strukturen
der einen gegenüber den nur oraten, auch stärker dialektal geprägten Sprech-
und Schreibweisen der anderen differenzieren). In Konsequenz davon besteht
Simon auf der strikten Konfrontation mit der schriftsprachlichen Norm3 - aller-
dings eben auch nicht in normativ-sanktionierender Perspektive: Auch für ihn
sind die schriftsprachlichen „Fehler" nicht anders als die anfangs, gemessen an
ihrer Sprechsprache, global zu verzeichnende Reduktion in der Ausdrucksfähig-
keit der Schüler die notwendige Entsprechung zu der unternommenen bewußten
Kontrolle der sprachlichen Potentiale (vgl. Simon 1973:190 und 319-320). Viel-
mehr sollen in der erzwungenen Konfrontation mit den litteraten sprachlichen
Strukturen die Schüler zu einer kognitiven Durchdringung des sonst nur implizit
Gesagten (und Gewußten) kommen (vgl. etwa Simon 1973: 387).

Diese kritischen Anmerkungen relativieren möglicherweise etwas die Ansprü-
che, die GK mit seiner Arbeit verbindet, sie mindern aber nicht seine Leistung;
sie sollen vor allem die produktive Auseinandersetzung mit diesem wichtigen
Buch fördern.4
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Lexika, Texte und „Semantische Netze''

Rezension von: Skorochod'ko, E(duard) F.: Semantische Relationen
in der Lexik und in Texten. - Bochum: Brockmeyer 1981.

= Quantitative Linguistics. 10. [5 ungez.], VI, 218 S.

Die Übersetzung vorliegenden Werkes aus dem Russischen wurde laut Vorwort
von. W. Lehfeldt (Fachbereich Sprachwissenschaft der Universität Konstanz)
angefertigt und von Herausgeber und Autor überarbeitet. Daß die Arbeit in
eine Reihe von Veröffentlichungen zur quantitativen Linguistik aufgenommen
wurde, läßt sich verstehen aus dem Anspruch des Autors, einige quantifizierbare
Parameter semantischer Relationen zwischen bestimmten Einheiten des Lexi-
kons zu ermitteln, für deren Berechnung allerlei Formeln bereitgestellt werden.
** S. geht davon aus, daß die Lexik einer natürlichen Sprache ein „System" ist,
worunter man zweckmäßigerweise eine Relationenstruktur-verstehen kann,
wenn man sich nicht von Äußerungen des Autors verwirren läßt, wie: „[...] die
Begriffe 'System' und 'Struktur' bringen zwei gegensätzliche [!], jedoch mitein-
ander zusammenhängende [!] Aspekte eines und desselben Gegenstandes zum
Ausdruck" (8:1). S. s Ziel ist es, Eigenschaften dieser Struktur in einem sog.
„sprachlichen semantischen Netz" (S. 17) zu untersuchen, das als „eine annä-
hernde Abbildung" (S. 17) einer Struktur semantischer Relationen zwischen ei-
nem Lexikonausschnitt zugeordneten Einheiten konstruiert wird. Das „sprach-
liche semantische Netz" ist ein Graph, „[...] dessen Knoten den Sememen und
dessen Kanten den semantischen Beziehungen zwischen den Sememen entspre-
chen" (S. 17). Bei der Zuordnung von Einheiten der untersuchten Lexikon-Aus-
schnitte zu den „entsprechenden" Einheiten der jeweils konstruierten Graphen
hat der Leser allerdings erhebliche Schwierigkeiten, die zum größten Teil auf
eine gelegentlich sehr irritierende Eigenart des Autors zurückzuführen sind, we-
sentliche Begriffe nicht hinreichend präzise definiert oder unexpliziert einzufüh-
ren. Die Rezensenten haben die Bedeutungen von vielen Termini S.s. aus deren
Verwendung erschließen müssen, und dies gelang auch nur da, wo die Anwen-
dung der Termini auf Beispiele nicht widersprüchlich war.

Bei der "Angabe von „theoretischen und praxisbezogenen Aufgaben"
(S. 14-15), denen die Konstruktion eines „semant. Netzes" dienen soll, bleibt
der Autor bei anspruchsvoll formulierten, aber unverbindlichen Allgemeinhei-
ten, die mehr Fragen aufwerfen, als Antworten geben. So sollen etwa „einzelne
Fragmente" der Lexik in „ihrer semantischen Struktur" (S. 14) erforscht wer-
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 3,1 (1984), 145-155
© Vandcnhoeck & Ruprecht 1984 (
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den, so, als ob es schon ausgemacht sei, daß ihnen genau eine solche Struktur
zugeschrieben werden könne. Diese Fragmente sollen „typologisch erforscht**
(S. 14) werden, wobei nach S.s Vorgehen nichts anderes erwartet werden kann,
als eine triviale, weil auf herkömmliche Weise nicht weniger genau zu erreichen-
de Gliederung eines Lexikonausschnitts nach Sachgebieten. Wenn S. „linguisti-
sche Ordnungsprinzipien der wissenschaftlich-technischen Terminologie" erar-
beiten will, kann die Wahl einer entsprechenden Ordnungsrelation ja nur von
einem praktischen Wert bestimmt sein, und dieser dürfte bei den bewährten
orthographischen recht hoch anzusetzen sein. Nicht gerade anspruchslos ist der
Autor mit seiner Überzeugung, mit seiner Arbeit die Grundlage für eine Metho-
de zu legen, die „[...] die semantische Äquivalenz zwischen Texten feststellbar"
machen soll (S. 15). Freilich ist nirgends der Begriff einer semantischen Äquiva-
lenz zwischen Sätzen, geschweige denn der einer semantischen Äquivalenz zwi-
schen Texten definiert. Von gewissem praktischen Wert scheint allein das Ver-
sprechen zu sein, einen Beitrag zu einer „Methode zur automatischen semanti-
schen Textanalyse" zu liefern (S. 15). Wenn damit allerdings mehr als die Auf-
stellung eines Stichwortregisters gemeint ist, ist nicht ersichtlich, wo dieses Ver-
sprechen eingelöst wird.

Der Graph und das Lexikon

Zentrale Begriffe von S.s Untersuchung sind 'Semem' und 'semantische Rela-
tion'. „Unter einem Semem versteht man eine semantische Spracheinheit, die
einem Gegenstand entspricht. Eine semantische Beziehung wird als eine seman-
tische Einheit aufgefaßt, die der Beziehung zwischen Gegenständen korrespon-
diert" (S. 3). Die Begriffe 'semantische Einheit', 'Gegenstand' und 'Beziehung
zwischen Gegenständen' sind nicht definiert, weil sie „im Rahmen des gegebenen
Modells keiner Definition bedürfen" (S. 3). Abgesehen davon, daß sie dann um
so mehr einiger heuristischer Bemerkungen bedurft hätten, zeigen sich bei ge-
nauerer Betrachtung weitere, das Verständnis erschwerende Unklarheiten. For-
malisiert man die oben zitierte Erläuterung zum Semembegriff als Explizitdefini-
tion in einer beliebigen Mengenlehre, mit G als Menge der Gegenstände und S
als Menge der Sememe, etwa wie folgt: Vx(xeS<-»3y(ysG (Rxy)), ergibt
sich, daß die in der Formel durch 'R* wiedergegebene Relation 'entsprechen'
gleichfalls Undefiniert ist. (Entsprechendes gilt auch für 'korrespondieren'). Hin-
ter R die Identitätsrelation zu vermuten, ist auszuschließen, da dann eine Defini-
tion von S überflüssig wäre. Um aber bei Undefiniertem R überhaupt etwas
Eindeutiges über die Beziehung zwischen Sememen und Gegenständen aussagen
zu können, besteht die einzige Möglichkeit darin, anzunehmen, daß sich hinter
R eine bijektive Abbildung von S auf G verbirgt. Diese Annahme wird auch
durch die allerdings erst auf den Seiten 105 u. 106 gemachten Bemerkungen
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nahegelegt. Da S in diesem Fall nicht mehr explizit definierbar ist, bleibt nur eine
axiomatische Festlegung übrig. Ausgangspunkt wäre also eine Relationenstruk-
tur W = <G, R?,..., R^> („Objektive Wirklichkeit", S. 3), die zunächst durch
die Menge S und eine bijektive Funktion f angereichert wird: «G, S, R?, ...,
R^>, f> f: S<*· G. Da es „nur natürlich [ist], davon auszugehen, daß dann,
wenn zwei Gegenstände der objektiven Wirklichkeit durch irgendeine Bezie-
hung miteinander in Verbindung stehen, die ihnen entsprechenden Sememe auf
der Inhaltsseite der Sprache gleichfalls durch eine bestimmte semantische Bezie-
hung verknüpft sind" (S. 3 u. 4), scheint es sich bei den semantischen Relationen
um die mit Hilfe von f transportierten Relationen zu handeln. D. h., Rf = {<f(x),
f(y)> / <*> y> R?} für i = l,..., n. Das, was S. als „Inhaltsebene der Lexik"
bezeichnet, muß also eine zu W isomorphe Struktur I = <S, Rf, ..., R„> sein.
Weiterhin gilt wahrscheinlich S n G = 0, weil andernfalls unter Relationen zwi-
schen Gegenständen auch semantische Relationen zu vermuten wären.

Zu den genannten Entitäten und Relationen kommen dann noch Worte und
semantische Relationen zwischen Worten hinzu, wobei allerdings, wenn von
Worten die Rede ist, eigentlich Wortstämme gemeint sind (Anm. 8). Wie die
Menge der Worte (L) mit S relationiert ist, bleibt unklar. Schon die Typisierung
der fraglichen Relation macht Schwierigkeiten: ist sie a) eine Teilmenge von L
Pot(S) (die lexikalische Bedeutung eines Wortes wird mittels Sememen gebildet,
s. S. 4), oder b) eine Teilmenge von L S, wie die Seiten 106 und 109 nahelegen?
Die Möglichkeit a) scheidet wohl aus, da dann, wenn vermittels dieser Relation
Relationen zwischen Gegenständen (wie auch immer) abgebildet werden sollen
(S. 4), vorausgesetzt werden muß, daß es auch Relationen zwischen Mengen von
Gegenständen gibt, was nicht der Fall ist. Semantische Relationen zwischen
Wörtern werden durch die drei Parameter Inhalt, Richtung und Stärke beschrie-
ben. S.s auf den Seiten 4 u. 5 dazu gemachten Bemerkungen sind.nicht nachvoll-
ziehbar. Der Inhalt einer Relation zwischen Wörtern entspricht auf jeden Fall
einer Relation zwischen Gegenständen (vgl. S. 5), und die Stärke ist eine Größe,
die im quantitativen Teil für gegebene Relationenstrukturen erst definiert ist. Sie
hat mit den semantischen Relationen, um die es hier geht, eigentlich gar nichts zu
tun (S. 45).

Semantische Relationen zwischen Wörtern müssen „aufgedeckt" (S. 7) wer-
den. Für eine solche Operation stehen „formale" wie „intuitive" Methoden zur
Verfügung. Zu den formalen Methoden zählt S. die „transformationelle Analy-
se, die distributionelle Analyse und ihre Variante, die Methode der lexikalischen
Kombinierbarkeit" (S. 7). Zu den „intuitiven Methoden" rechnet er auch das
von ihm benutzte Verfahren, das auf den Explikationen eines Wörterbuchs ope-
riert. Seine erläuternden Bemerkungen zu den von ihm nicht benutzten Metho-
den mit Verweisen auf die Literatur sind äußerst spärlich bzw. nicht nachvoll-
ziehbar. Die formalen, wie auch die intuitiven Methoden sollen jeweils „Unzu-
länglichkeiten" (S. 7) aufweisen, was in diesem Zusammenhang nur so gedeutet
werden kann, daß bei der Aufdeckung der semantischen Relationen, ihres In-
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halts, ihrer Stärke und Richtung eine bestimmte, signifikante Fehlerquote be-
steht. Eine solche Annahme wäre aber nur sinnvoll, wenn man über ein von den
hier genannten Methoden unabhängiges Kriterium verfügt, rnithilfe dessen man
fehlerhafte bzw. korrekte Bestimmungen identifizieren kann. Hat man das nicht,
und das scheint der Fall zu sein, kann man nur feststellen, daß mit verschiedenen
Methoden etwas Verschiedenes aufgedeckt wird, was das auch immer sein mag.
Da die verschiedenen Verfahren keineswegs als äquivalent gelten können, wäre
also bei einer Relationenstruktur das Verfahren, dessen Anwendungsergebnis
sie ist, explizit anzugeben.

Für S.s Verfahren wird ein beliebiges Wörterbuch bzw. ein Fragment eines
solchen zugrunde gelegt, dessen Explikationen anscheinend erst einmal aufbe-
reitet werden müssen. Die Bedeutungen (Explikata) sollen nämlich durch eine in
bestimmter Weise strukturierte Menge (unmittelbarer) semantischer Konsti-
tuenten angegeben werden. Da der Begriff 'unmittelbare Konstitutente1 nicht
definiert ist und für die Charakterisierung von Fragmenten als solchen mit „no-
minativer" bzw. „relationaler Bedeutung" keine eindeutigen Kriterien angege-
ben werden, sind für quantitative Abschätzungen von Wörterbüchern oder
Wörterbuch-Fragmenten je nach Aufbereitung unterschiedliche Ergebnisse zu
erwarten. Die Bemerkungen, daß ein Fragment mit nominativer Bedeutung „ei-
nen Gegenstand verallgemeinernd bezeichnen" soll (S. 11) und ein Fragment
„mit relationaler Bedeutung [...] eine Beziehung zwischen Gegenständen be-
zeichnet" (S. 12), sind angesichts der nicht definierten Grundbegriffe und der
unklaren Relation zwischen Ausdrucks- und Sememstruktur nicht explikativ.
Als weitere „Hilfe" werden beiden Begriffen Wortklassen zugeordnet. Mit nomi-
nativer Bedeutung treten, nach S., auf: „das Substantiv, das Adjektiv, das Verb,
das Partizip, das Adverb, die nominale Wortverbindung" (S. 12). Mit relationa-
ler Bedeutung treten auf: „Substantive des Typs: Art, Gattung, [...] Beziehungs-
verben, [...] Beziehungspartizipien, [...] Präpositionen, die Kopula, wortbeu-
gende Flexionsendungen, die Wortfolge" (S. 12). Abgesehen davon, daß diese
Angaben nicht zu disjunkten Klassen führen, ist es doch merkwürdig, daß „klas-
sische" Relationsausdrücke wie „gesättigt mit", „verunreinigt durch" (S. 12) als
nominative Fragmente aufgefaßt werden. Zu vermuten ist hier schon, daß alle
Wortstämme, die ja lexikalisch repräsentiert sind, Fragmente mit „nominativer
Bedeutung" sind, und etwas von dem, was in einem Explikat morphologisch
noch so auftaucht oder möglicherweise auch überhaupt nicht auftaucht (Nullal-
lomorphe?), je nach Bedarf als etwas interpretiert wird, das sich auf Relationen
zwischen Gegenständen bezieht. Will man nämlich die Struktur der Lexik an-
hand eines Wörterbuchs so darstellen, wie es S. vorhat, muß man alle Lexeme als
Konstituenten zur Verfügung haben, ob sie nun als Explikanda auftreten oder
nicht. Und dann müßten den Relationen entsprechende Lexeme, sobald sie ex-
plizit in einem Explikat auftreten, zunächst zu den Fragmenten mit nominativer
Bedeutung gerechnet werden. Daß eine inhaltliche Bestimmung der Relationen
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dann nicht mehr eindeutig ist, ist angesichts der Phantasie, die dafür aufzuwen-
den ist, offensichtlich.

S. unterscheidet drei äquivalente Darstellungsmethoden des Systems der se-
man tischen Relationen in der Lexik, also vermutlich solcher auf der Basis jeweils
bestimmter Wörterbücher erstellter Relationsstrukturen: a) die „Netzmethode"
(S. 17—20), worunter er die rein graphische Repräsentation von Graphen ver-
steht, b) das „tabellarische Verfahren" (S. 24 u. 25), wohinter sich einfach die
Darstellung von Graphen durch Matrizen verbirgt, c) das „analytische Verfah-
ren", bei dem die Relationenstruktur durch eine Formelmenge im sog. „RX-
Code" angegeben wird. Würde von einer angemessenen Metasprache wie der
Mengenlehre, die sich angesichts graphen theoretischer Probleme geradezu auf-
drängt, Gebrauch gemacht, könnte man sich die mit der linearen Schreibweise
des „RX-Codes" von Verfahren (c) notwendigen, umständlichen Indizierungen
spa-ren.

Bei der Diskussion von „semantischen Netzen" ist wieder von Sememen und
Relationen zwischen Sememen die Rede. „Das sprachliche semantische Netz ist
ein Paar, bestehend aus der Sememmenge {X} und aus der Abbildung G dieser
Sememmenge {X} in {X}" (S. 29). Da man davon ausgehen kann, daß die Se-
memmenge mehr als ein Element enthält, streicht man wohl zunächst die Men-
genklammern. Ist das sprachliche semantische Netz ein Graph, hat man es in der
Regel nicht mit einer Funktion zu tun. Im Graph auf Seitens ist die Relation
weder links-total noch rechts-eindeutig. Problematisch bleibt, wie S. durch sein
Verfahren zur Sememstruktur (Inhaltsebene) gelangt. Existiert eine injektive
Abbildung von L in S, ist die Einführung von Sememen überflüssig. Sollen
hingegen auf der Inhaltsebene die Relationen der-Synonymic, Homonymie etc.
nicht wiedergegeben werden (S. 19), können Konstituenten und Sememe nicht
so trivial relationiert sein. Dann. nämlich müssen -fach homonymen
Worten/Konstituenten n verschiedene Sememe,'Synonymen die gleichen Seme-
me und in i Bedeutungen übereinstimmenden Homonymen Sememmengen mit i
gemeinsamen Elementen zugeordnet werden. Wenn das gemeint sein sollte,
könnte man nicht mehr sein Verfahren anwenden, weil u. a. Homonyme durch
einen Knoten und Synonyme durch verschiedene Knoten repräsentiert wären.
Also muß man über Tenne verfügen, mit denen man auf Sememe referieren
kann. Eine Möglichkeit besteht darin, a) Homonyme je nach Grad verschieden
zu indizieren, b) Synonyme zu Klassen zusammenzufassen und c) aus jeder
Klasse einen Repräsentanten auszuwählen. Ist man so vorgegangen und ist ein
Wörterbuch entsprechend aufbereitet, kann man Sememe durchaus vergessen.

Von den vielen Ungereimtheiten des quantitativen Teils von S.s Arbeit seien
hier nur einige genannt. Die Angaben zum Kohärenzkoeffizienten sind nicht
konsistent (vgl. S. 34, 37 u. Anm. 16). Schwierigkeiten macht die Bestimmung
des zugrundegelegten qualitativen Begriffs. Die Formel zur Berechnung der Ka-
pazität diminuierter Dependenzgruppen müßte, wenn man die Berechnungen
bei seinem Beispiel (S. 43) als richtig zugrundelegt in S'scher Schreibweise
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lauten, denn die Mächtigkeit der Vereinigung von Mengen ist in der Regel nicht
gleich der Vereinigung der Mächtigkeiten dieser Mengen. Auch quantitative
Bestimmungen der 'semantischen Kohärenz* (s. 40-44) zeigen merkwürdige
Werte. Für schlichte gerichtete Graphen ohne Mehrfachkanten und Schlingen
(um solche geht es) mit mindestens einem Knoten, zu dem kein Bogen führt,
erwartet man, wenn schon zwei Berechnungsverfahren dieser Größe angegeben
werden, die Gültigkeit der Identitätsbehauptung

B
0 \"" n

tFl) = t(t-l)'

was am einfachsten durch

zu überprüfen ist. Offenbar gilt das aber nicht. S. sagt: „Wir wollen nicht uner-
wähnt lassen, daß die beschriebene Prozedur zur Bestimmung der semantischen
Kohärenz in einzelnen (seltenen) Fällen zeitigt, die jedoch nicht mehr als ein bis
zwei Prozent ausmachen, was es gestattet, sie zu vernachlässigen" (S. 41). Das ist
in dem von S. gegebenen Beispiel auch der Fall (S. 41-43). Ausgezählt ergibt

B
sich n = 75 und ni = 74. Die semantische Kohärenz ist in beiden Fällen (bis

i = l
zur zweiten Stelle) gleich 0.32. Die Abweichung liegt aber nicht immer unter l bis
2 Prozent. Permutiert man die Indizes der Ausgangswerte, was erlaubt ist, da
nur eine beliebige bijektive Funktion von {l,..., B} auf die Menge der Ausgangs-
worte gegeben sein sollte, so ergeben sich in seinem Beispiel für den Fall 3 -»6,

5-»3,6->5, = 62 (Kohärenz 0.26) und für den Fall 3-> 5,5-»6,6-»3,
i = l i = l

nj = 68 (Kohärenz 0.29), was nicht mehr im Bereich der von S. gegebenen zuläs-
sigen Abweichung liegt.Es werden also nicht nur zwei nicht-äquivalente Berech-
nungsverfahren ein und derselben Größe eingeführt, sondern es erweist sich

B. ·
zudem noch, daß die Definition der semantischen Kohärenz im Falle S = ' *

formal nicht korrekt ist. Der bei Einführung einer Größe notwendige Beweis der
Funktionseigenschaft ist unmöglich, weil aufgrund der Nichtinvarianz gegen-
über Permutation der Indizes Rechtseindeutigkeit nicht vorliegt.

Der Grad der semantischen Kompaktheit kann überhaupt nur den Wert 0
annehmen, was sicherlich nicht im Interesse jemandes liegen kann, der vorgibt,
nicht-triviale Größen zu definieren. Wie bei der „gewichteten mittleren semanti-
schen Kohärenz" auch nur in irgendeiner fruchtbaren Weise ein numerischer
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Wert zur Anwendung kommen kann, bleibt unklar. Nach der angeführten For-
mel (S. 37) hätte etwa ein Lexionausschnitt von 60 Wörtern, der aus 30 „Subsy-
stemen" semantisch verbundener Wortpaare besteht, den höchstmöglichen
Wert l, einem Lexikonausschnitt von 60 Wörtern, die alle bis auf ein Wort
miteinander semantisch verbunden sind, käme nur der semantische Kohärenz-
wert f§ zu. An der graphischen Darstellung der Dependenz zwischen den seman-
tischen Parametern der Lexik in Abb. 8 (S. 62) kann man nicht viel sehen, solan-
ge auf der Abszisse keine Werte eingetragen sind.

Die Größen, auf deren Basis dann noch Strukturtypen der Lexik definiert
werden, sollen (in den meisten Fällen) - wie durch die Namensgebung auch
erkennbar wird -jeweils irgendetwas des „systemischen Charakters der Lexik4*
(S. 86) „widerspiegeln" (ebd.), bzw. „charakterisieren" (S. 87). Die semantische
Kohärenz z. B. soll die „logische Bedingtheit der Begriffe" (S. 59), die „Homoge-
nität" (S. 58) oder auch „Geschlossenheit" (S. 31) der Lexik widerspiegeln. Die-
ser sehr vage formulierte Anspruch muß aber, da er hinsichtlich präziserer Deu-
tungen möglicherweise zuviel suggeriert, in zweifacher Hinsicht eingeschränkt
werden.

Erstens spiegeln die Größen, oder besser: bestimmte Werte oder Wert-Inter-
valle der Größen - wenn überhaupt - nicht irgendwelche Eigenschaften der
Lexik wider, sondern Eigenschaften jeweils vorgegebener Definitions- bzw. Ex-
plikationssysteme. Zu einem gegebenen Definitions-/Explikationssystem wird
nämlich, trotz anfanglich sehr hoher Ansprüche mit enormen ontologischen und
erkenntnistheoretischen Implikationen, lediglich auf recht triviale Weise ein
schlichter gerichteter Graph konstruiert. Die Knotenmenge wird entweder
durch die Explikanda oder aber durch alle in den Explikationen vorkommenden
Lexeme gebildet, und die Kantenmenge erhält man, indem man sukzessive für
jede Explikation geordnete Paare notiert, die das Explikandum als Nachfolger
und die im Explikat auftretenden Explikanda bzw. Lexeme als Vorgänger ent-
halten.

Zweitens können die Größen, die dann für die Klasse der schlichten gerichte-
ten Graphen oder zumindest Teilklassen dieser Klasse definiert werden, wohl
nicht als quantitative Explikate aufgefaßt werden, weil das, was da jeweils „wi-
dergespiegelt" werden soll, nicht zur Klasse auch nur vager vorwissenschaftli-
cher Begriffe zu rechnen ist.

Wenn die Begriffe des S.schen Begriffssystem nicht in explikativer Relation zu
verwissenschaftlichen Begriffen stehen, sollte man, da man auch für Graphen,
wenn nicht alles mögliche, so doch ziemlich viel definieren kann, abgesehen von
dem vielleicht möglichen Nachweis hoher Kohärenz etc. und dem - bei S. leider'
vielfach nicht möglichen - Beweis formaler Korrektheit, wenigstens einige heu-
ristische Bemerkungen zur Fruchtbarkeit der Begriffe erwarten. Diese müßten
sich auch, weil bei S. keine Beweise geführt werden, auf die Nützlichkeit der
Begriffe für bestimmte praktische Zwecke beziehen. Leider wird man in dieser
Hinsicht enttäuscht, wenn man definierte Größen nicht dann schon als frucht-
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bar bezeichnen will, wenn man sie berechnen kann, sondern geringfügig stärkere
Forderungen stellt.

S.s Forderungen, Dcfinitionssysteme mußten kohärent etc. gestaltet werden,
deren Rechtfertigung- falls sie möglich und erbracht wäre-auch die Fruchtbar-
keit der Begriffe erweisen könnte, scheinen, wenn sie völlig unbegründet aufge-
stellt werden, sehr fragwürdig. Denn ein formal korrektes (nicht kreatives)
fruchtbares Begriffssystem ist auch in der quantitativen Linguistik immer noch
einem kohärenten aber kreativen, weil inkonsistenten, vorzuziehen, selbst wenn
der Nachweis der Fruchtbarkeit argumentativ nicht zur letzten Schärfe gebracht
werden kann.

Der Graph und der Text

Bei der Identifikation semantischer Relationen im Text hat der Leser wieder
Schwierigkeiten, die S., dank lockeren Umgangs mit Begriffen nicht zu haben
scheint. Die Relata dieser Relationen können z. B. Satzbedeutungen sein, und
diese zu bestimmen, fallt dem Autor nicht schwer: „Genau wie die Bedeutung
eines Wortes von dessen semantischen Konstituenten dependiert, so hängt die
Bedeutung eines Satzes von den Bedeutungen der ihm angehörenden Wörter
ab" (S. 121). Genau so? Vielleicht, wenn man die Trivialität vergißt, daß die
Bedeutung von Wörtern im Satz u.a. auch von ihrer syntaktischen Position
bestimmt sein kann, eine Eigenschaft, die kaum den postulierten Bedeutungs-
komponenten eines Lexems zugeschrieben werden kann! Zumindest sehr verein-
fachend ist auch die Ansicht des Autors, „das Denotat eines Satzes" sei „eine
Situation", diese wiederum, „eine endliche Menge von [...] miteinander verbun-
denen Gegenständen" (S. 121). Selbst wenn nur Aussagesätze als Tatsachen
denotierend aufgefaßt werden, dürfte die semantisch heterogene Menge von
sprachlichen Entitäten, die dem syntaktischen Kriterium „Aussagesatz" genü-
gen, etwa kontrafaktische Konditionalsätze u.a.m., kaum so charakterisierbar
sein. Zudem müßte, wenn jeder Satz eine „Situation denotiert", aber auch eine
Folge von Sätzen eine Situation denotieren soll (vgl. S. 122: „[...] Teile einer
einzigen Situation"!), ein Kriterium dafür bereitgestellt werden, wann eine Fol-
ge von Sätzen eine Folge von Situationen denotiert und wann nur eine Situation.
Die Möglichkeit der Umformung mehrerer Sätze in einen Satz kann nicht als
Kriterium gelten, da Konjunktionen von Aussagesätzen immer möglich sind,
ohne zumindest die extensionale Bedeutung der einzelnen Sätze in der Satzfolge
zu ändern. Ebensowenig darf die Übereinstimmung in einer ,,nominative[n]
lexikalischen Einheit" (S. 122) für sich allein als Kriterium gelten, da die „funk-
tionale Belastung" dieser Einheit „im Text" (S. 122) berücksichtigt werden muß.
Ein eindeutiges Verfahren, nach dem diese Berücksichtigung erfolgen soll, kann
der Autor natürlich nicht angeben. Pretentiös bleiben Pseudometrisierungen,
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nach denen „sich die Stärke der semantischen Relation zwischen Sätzen auf
einer stetigen [ ] Skala von Null bis Eins" (S. 121) verändern soll, wenn, wie
oben ausgeführt, (1) die genannte Relation nirgends präzise und fruchtbar defi-
niert wird und (2) auch die Bestimmung der maximalen Stärke der Relation auf
so „präzise4* Überlegungen zurückgreifen muß wie die, daß es sich bei den Re-
lata „[...] nicht um beliebige Wörter oder selbst um spezielle Termini handelt,
sondern um diejenigen, die in bestimmter Hinsicht für den gegebenen Text die
wichtigsten sind*4 (S. 123). Bei S. wird diese „Hinsicht4* nirgends eindeutig und
widerspruchsfrei „bestimmt". Das „auf der Basis von Textwörtern konstruierte
semantische Netz" (S. 134ff.) ist seltsam dünn gewirkt. Seine Kanten sollen „den
relationalen lexikalischen und grammatischen Einheiten" entsprechen (S. 134),
doch man sucht vergeblich nach irgendeiner Funktion, die z. B. Kanten und
grammatische Morpheme des Textes einander zuordnet. Da u. a. auch 'Attribut
sein' durch eine Kante vertreten wird, sollte man den Nachweis einer angenom-
menen Syntax erwarten dürfen. S. bleibt ihn schuldig. S.s Unterscheidung von
„unmittelbaren44 und „mittelbaren44 syntaktischen Relationen zusammen mit
seiner Behauptung, „eine denkbar einfache syntaktische Analyse" könnte fest-
stellen lassen, welche „prädikativen und nichtprädikativen Relationen zwischen
den Wörtern eines Textes bestehen" (S. 131), kann nur die Vermutung nahele-
gen, er beziehe sich auf eine Dependenzsyntax.

Die „semantische Analyse44 von Texteinheiten läßt dabei allenthalben an
Feinheit zu wünschen übrig. Ein Beispiel (S. 135): es ist nicht der 'Sockel der
Lampe' der 4zur Einstellung bestimmt' ist, es dürfte ja auch noch andere 4Lam-
pensockeF geben, es ist der Tokussierende Sockel', doch S. fehlen Unterschei-
dungen von einfachen und komplexen Prädikaten. Zudem kann im Text 'Ein-
stellung des Lampenfadens' als Synonym von 'fokussierend' aufgefaßt werden.

Zu den "semantischen Parametern des Textes' gehört die semantische Kohä-
renz des Textes, die angegeben wird als: Anzahl der semantisch verknüpften
Satzpaare pro Zahl der Sätze im Text, wobei die semantische Verknüpftheit von
je zwei Sätzen gegeben ist, falls das gleiche Substantiv oder die gleiche „nomina-
tive lexikalische Einheit'4 ohne Berücksichtigung ihrer Flexionsmorphe in bei-
den Sätzen auftritt (S. 139). Hierbei können auch entsprechende Pro-Formen
oder „kontextuelle Synonyme44 berücksichtigt werden (S. 139). Ungeklärt bleibt
die Abhängigkeit des Parameters 'Zahl der semantisch verknüpften Satzpaare'
vom Parameter "Menge der Sätze des Textes'. Die auf S. 138 für die semantische
Kohärenz des Textes angenommene Berechnungsformel nimmt eine direkte
Proportionalitat beider Größen an, was nach praktischen Erwägungen einfach
unplausibel ist. Zuweilen ist nicht klar, inwieweit nur eine saloppe Formulierung
oder aber ein Fehler vorliegt, wenn S. einmal feststellt: „Bei der semantischen
Kohärenz des Textes handelt es sich um einen der semantischen Kohärenz der
Lexik analogen Kennwert" (S. 140) und zwei Seiten später behauptet: „Außer-
dem liegt zwischen der semantischen Kohärenz der den Text konstituierenden
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Lexik und der scmanlischcn Kohärenz des Textes eine direkte Dependcnz vor4'
(S. 42 .).

Das zur „funktionalen Gewichtung" von Texteinheiten im Kapitel „Ein Vor-
satzgcrät zum Apparat ERA" (S. 145) exemplarisch konstruierte semantische
Netz zeigt alle Unzulänglichkeiten, die bei der Nachlässigkeit des Autors in
Begriffsbestimmungen auftreten müssen. Substantive, Verben, Adjektive, Parti-
zipien und Adverbien des Textes werden von den Knoten des Netzes repräsen-
tiert, die Kanten stellen 'syntaktische Relationen* dar. Auch bei bestem Willen,
dem Ausdruck 'syntaktische Relation* einen Sinn zu geben, sie etwa als Depen-
dcnz im Rahmen einer Dependenzsyntax zu verstehen, ergeben sich viele Unge-
reimtheiten. Da S. z.B. im Satz Dlja osvescenija mikrokadra ispol'zuetsja 12-v
lampa (S. 193) die „Wörter" mikrokadra und 72-v lampa streicht (s. S. 146), wenn
er „Wörter mit nur einer einzigen syntagmatischen Relation" im Text streichen
will (S. 144), ist anzunehmen, daß hier mit syntagmatischen Relationen ( =
syntaktischen?) syntaktische Dependenzen gemeint sind. Warum dabei Verben
(so etwa 'benutzt' = Nr. 30, S. 145, 'reguliert', S. 135) einmal als Relation (so:
'befindet sich auf, S. 135) auftreten oder ein andermal im Graph überhaupt
nicht erscheinen (so im Graph auf S. 135 'verwendet' aus Textfragment S. 134),
ist unerfindlich. Das nach erwähnter Streichung übriggebliebene Satzfragment
'Für die Beleuchtung des ... wird ... benutzt' gehört zu einem Text, den S. in
dieser Form für in seinem ,,wesentliche[n] Inhalt" (S. 147) „verständlich" (!)
hält. Dies zu „veranschaulichen" gelingt ihm, nachdem er ihn in „kohärenter
Form umschreibt" (S. 147), ohne Angabe von Umschreibungsregeln, versteht
sich! Nach Umschreiben ist dieses Fragment, wen wundert's, „grammatisch und
semantisch korrekt" (s. S. 148). Eine andere Streichungsoperation, die Wörter
mit einer ,,höhere[n] Zahl syntagmatischer Relationen" betrifft, ergibt das
Fragment: 'Für die ... des Mikrobildes wird eine Lampe [eigentlich; '12-V-
Lampe', die Rezensenten] benutzt' (S. 149), ein Fragment, das nach S. zu einem
Text gehört, der sich „erheblich schlechter interpretieren läßt", was gut zu seiner
Vorstellung von funktionalem Gewicht der diesmal von der Streichung betroffe-
nen Wörter paßt. Die saloppe Formulierung 'erheblich schlechter' wäre noch
„verständlich", die Bestimmung 'höhere Zahl syntagmatischer Relationen' ent-
spricht aber keineswegs S.s. Verfahren. Versteht man diese Bestimmung als
Kriterium einer Dependenzregel, müßte S. im genannten Satz 'benutzt' strei-
chen, nimmt man sie als bezogen auf die im Graph auf S. 145 dargestellte Rela-
tionenmenge an, müßte das Wort 'benutzt' (Nr. 30), durch zwölf Relationen
vertreten, als erstes Wort im ganzen Text gestrichen werden. Nach Formel (20),
S. 151, hat Nr.30 ein funktionales Gewicht von 24, das gelöschte Wort 'Beleuch-
tung' nur von 6.

Ein von S. beanspruchter Wert seiner Feststellung des „funktionalen Ge-
wichts" von Wörtern (in Texten) für den Fremdsprachenunterricht (s. S. 150) ist
nicht zu sehen, da die Faustregel: „Vermeide unverständliche Verben und Sub-
stantive in Subjekt- und Objektfunktion" einfacher, verständlicher und dem
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umständlichen Verfahren S.s äquivalent ist. Ein Element der „scma n tischen
Textstruktur44, das größer ist als der Satz (S. 171), ist für S. die sog. „Häufung44

von scmantisch verbundenen Wörtern, die er als das „nichllincarc Analogon
eines Satzes44 versteht, „der eine mehr oder weniger komplexe Situation be-
schreibt44 (S. 176). Ohne auf alle unfruchtbaren, ad-hoc Bestimmungen dieses
Begriffs einzugchen, sei hier nur auf das für das Buch übliche Mau an Unklarhei-
ten und Trivialitäten exemplarisch hingewiesen (S. S. 176): Zur Häufung l (nicht
2, wie angegeben!) gehört der Knoten 20; wieso nicht zur Häufung 2? Seine
„Weglangc44 zu 30 ist gleich der zu 7, und 50 tritt ja auch in zwei Häufungen auf!
Wieso wird 19 zur Häufung 2 gerechnet, seine Weglängc zu 7 ist kurzer als zu 30?
Usw. Als Kriterium der korrekleen Aussonderung von Häufungen dient die
Möglichkeil der Wiedergewinnung des repräsentierten Texlfragments durch
„verbale Interpretation4* (S. 176f.), für die einige Regeln gegeben werden. An-
dcrs.als S. (auf S. 178) konnten die Rezensenten bei strikter Anwendung dieser
„Interprctationsrcgcln44 für Häufung 2 ein Textfragment erstellen, das „inhalt-
lich44 nicht mehr viel mit dem Ausgangs fragment zu tun hatte. Ähnliches ließe
sich leicht für die anderen Text Fragmente nachweisen; welchen Wert hat dann ein
solches Kriterium?

Mit einer so oberflächlichen und dabei prätentiösen Arbeit erweist
Skorochod'ko der quantitativen Linguistik bestimmt einen Bärendienst. Es ge-
lingt ihm, noch einmal auf die hinlänglich bekannten Schwierigkeiten aufmerk-
sam zu machen, die jemand hat, der ohne Syntax und ohne eine hinlänglich
reiche Metasprache mit wohldefiniertem BegriflTsapparat Semantik treiben will.

Eingereicht am 2.9.1983


