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Wer Sprachen vergleicht, braucht Kategorien. Nennen wir solche tertia compara-
tionis einmal (nur der Einfachheit halber) ‘Wortarten’. Es dürfte sofort einleuchten,
dass es ein Problem gibt, wenn man eine Sprache mit sieben Wortarten mit einer ver-
gleicht, die nach Analyse von Grammatikern deren zehn besitzt. Ein bekanntes
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Beispiel ist hier immer wieder die Wortart ‘Adjektiv’, die weit davon entfernt ist, uni-
versell zu sein.

Sehr lehrreich ist in diesem Zusammenhang nun eine umfangreiche Diskussion, die
vor einiger Zeit in einem Internet-Form (Linguistlist) stattgefunden hat: Sie befasste
sich insbesondere mit Problemen der Sprachtypologie. Darf man eine Sprache mit
Kategorien messen, die sie gar nicht oder nicht in dieser Form besitzt? Mithilfe einiger
altgedienter Wissenschaftler schälte sich in einem wochenlangen Mail-Wechsel dann
heraus, dass Typologen in der Tat Kategorien anwenden, die nicht unbedingt in den
verglichenen Sprachen wieder zu finden sind – die genannten Tertia eben. Sie nennen
sie u. a. ‘comparative concepts’. Was für einen Status solche Tertia selbst haben: sind
sie ‘etisch’ oder ‘emisch’ (um Kenneth Lee Pikes Terminologie anzuwenden)? Woher
bezieht man sie? Schafft man sie nur ad hoc? – all das blieb freilich mehr oder weniger
im Dunkeln.

Hier könnte nun eine Arbeit wie die zu besprechende weiter helfen. Könnte es
sein, dass unserem Sprechen kognitive Modelle zu Grunde liegen, die in den einzelnen
Sprachen unterschiedliche Gestalt annehmen? Viele Linguisten arbeiten ja beispiel-
sweise mit ‘Scripts’, ‘Scenarios’, ‘Frames’ oder ‘Valenzrahmen’, die Äußerungen zu
Grunde liegen sollen. Es handelt sich dabei eindeutig um tertia comparationis, denen
letztlich das Konzept der Valenz von Verben zugrunde liegt, anschaulich fassbar in Lu-
cien Tesnières Theater-Metaphorik mit entsprechenden Handlungsrollen (Aktanten).

Was sind nun die Prämissen einer Konzeption wie der von Seiler? (1) hinter dem
Sprechen (und Verstehen) stehen kognitive Operationen, z.B. Sprechhandlungs-Pro-
gramme. (2) Diese Operationen werden in einer Hierarchie von Schritten von der kog-
nitiven Ebene zum Sprechen – oder beim Hören umgekehrt vom Sprechen zur kogni-
tiven Ebene – vermittelt.

Diese Hierarchie ist analog zu Edmund Husserls ‘Lehre vom Ganzen und den
Teilen’ zu verstehen. Zentraler Begriff ist bei Husserl das ‘Teilganze’ – Teilganze sind
Ganze im Hinblick auf die Teile, die sie umfassen – für Seiler sind das ‘Techniken’;
und sie sind ihrerseits Teile in einem noch größeren Ganzen. Im Fall der Objektrela-
tion ist das Ganze, von unten gesehen, etwa eine Proposition mit ihren von der Valenz
eines Verbs bestimmten Teilen, nach oben hin ist die Proposition wieder ein Teil in
einem größeren Ganzen, etwa der Darstellung eines Sachverhalts.

Nun zu einer der einzelsprachlichen Analysen Seilers: Im Deutschen stehen für
die sprachliche Realisierung der Objektrelation, um die es gehen soll, die Elemente
V(erb), O(bjekt), i(ndirektes)O(Objekt) und P(räpositional)O(bjekt) zur Verfügung,
anzuordnen auf einem Kontinuum von Techniken folgender Gestalt: VO (z. B. trinken)
– VOO (z. B. nennen, bezeichnen) – VOiO/PO (z. B. geben, nehmen) – ViO (z. B.
helfen, gleichen) – ViO/PO (z. B. vertrauen) – VPO (z. B. denken an, hoffen auf) –
[V]iO/PO (z. B. Nietzsches “dem unbekannten Gotte” [hier fehlt sogar V]).
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Auf der Ebene der Techniken verleiht sich, so Seiler, die kognitive Seite durch
eine abnehmende Agentivität und eine zunehmende Rezeptivität/Passivität des Objekts
Ausdruck. Dazwischen stehen die Verfügungsverben1, die zwischen Agent und Rezipi-
ent vermitteln. Von besonderem Interesse für Seiler ist, dass sich das Haupt-Kontinuum
in Varianten auf einzelnen Positionen widerspiegelt, z. B. im Fall der letzten Technik:
“vier Gründe, den Philosophen Rousseau zu denken” (Zitat aus der Neuen Zürcher
Zeitung) vs. “Vier Gründe, an den Philosophen Rousseau zu denken” (aktualisiert und
agentiv vs. nicht-aktualisiert und nicht-agentiv).

Jede Sprache weist selbstverständlich bei einem, wie hier angenommen wird, gene-
rellen kognitiven Überbau auf den unteren, der sprachlichen Realität nahen Ebenen,
idiosynkratische Elemente auf. Um die Besonderheiten des einzelsprachlichen Ge-
brauchs erfassen zu können, genügen nicht allein formale Kriterien, wie sie Typologen
häufig schätzen. Man muss eine solche Sprache in ihren Feinheiten kennen – also mehr
oder minder muttersprachliche Kompetenz haben. Um den generellen Überbau zu
zeigen und zugleich die einzelsprachlichen Realisierungen richtig einschätzen zu kön-
nen, lässt Seiler nun nach seiner knappen Analyse des Deutschen die Verhältnisse im
Neugriechischen und im Japanischen von zwei Schülerinnen analysieren. Während er
sich beim Neugriechischen, mit dem er sich seit seiner Habilitationsschrift beschäftigt
hat2, noch von Ioanna Berthoud-Papandropoulou assistieren lässt, gibt er im ungleich
interessanteren Fall des Japanischen die Analyse-Hoheit ganz an Yoshiko Ono ab.

Japanisch ist in der Tat ein Testfall, der herausfordert. Eine Sprache mit finaler
Position des Verbs – eines Verbs, das zudem nicht über die komplexe Morphologie
der uns vertrauten europäischen Sprachen verfügt. Im Sinn der bekannten Beobach-
tung von Joseph H. Greenberg (die übrigens Ausgangspunkt der erwähnten Internet-
Diskussion war), einer Beobachtung, die von René Thom auf den Punkt gebracht
wurde3, bedeutet dies: Da Morpheme wie Kasusmorpheme optimal zwischen den Ele-
menten stehen, die durch sie verbunden werden, ist ihr idealer Platz, wenn das

1Koch, Peter. 1981. Verb, Valenz, Verfügung : zur Satzsemantik und Valenz französischer Verben am
Beispiel der Verfügungs-Verben. Heidelberg : Winter. (Reihe Siegen ; 32).

2Hansjakob Seiler. 1952. L’aspect et le temps dans le verbe néo-grec, Paris : Soc. d’éd. Les Belles
Lettres.

3Thom, René. 1968. “Topologie et signification.” Âge de la Science 4: 1-24. – Thom, René. 1970.
“Topologie et linguistique.” In: Haefliger, A. & Narasimhan, R. Essays on topology and related topics.
Mémoires dédiés à Georges de Rham. Berlin & Heidelberg & New York: Springer: 228-48.
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Verb am Satzende steht, die Stellung am Ende des oder der vorausgehenden Aktanten.
Im Japanischen sind dies bei dem, was wir als Objekte interpretieren würden, Partikeln
wie ga, o, ni, to, die zwischen Nomina und das am Ende stehende Verb treten.

Interessant ist, dass der Objektbegriff dabei eher aus europäischen Grammatiken
importiert ist (alles außer dem in der Regel mit ga markierten Subjekt sind in japani-
schen Grammatiken ‘Prädikatsmodifizierungswörter’, S. 60). Objekte sind nicht obli-
gatorisch, weil im Japanischen im Prinzip alles weglassbar, d. h. durch den Kontext
oder Hörerwissen ersetzbar ist. Dazu kommt, dass die Begriffe ‘transitiv’ und ‘intran-
sitiv’ anders gebraucht werden. ‘Intransitiv’ impliziert eine Veränderung des Subjekts;
mit ‘transitiv’ werden Sätze bezeichnet, die ein in bestimmter Weise markiertes Nomen
haben (Partikel o), aber auch nur dann, wenn dabei nicht das Subjekt affiziert wird –
“X geht gerade im Park”, wo ‘Park’ formal mit o markiert ist,4 gilt z. B. als intransitiv.

Yoshiko Ono kommt trotzdem – mit Hilfe eines semantischen Valenz-Konzepts,
also eines ‘comparative concept’ – zu einer Skala, die im Prinzip der Seiler’schen für
Deutsch und Neugriechisch entspricht: es geht dabei um eine Art dialektisches Ver-
hältnis zwischen Verb und Objekt: einerseits kann das Objekt eng ans Verb gebunden
sein, bis hin zur Inkorporation. Auf der anderen Seite kann ein als Objekt gekennzeich-
netes Nomen seinerseits das Verb bestimmen und etwa Transitivität voraussetzen; am
anderen Pol wird also das Objektnomen ‘souverän’. Dazwischen liegt ein Kontinuum
von abgestufter Objekthaftigkeit (abnehmende Agentivität, zunehmendes Betroffen-
sein), das mit den jeweils zu Gebote stehenden sprachlichen Mitteln ausgedrückt wird.

Interessant beim Japanischen sind nun vor allem die ‘Interfaces’ zwischen der kog-
nitiven Ebene und der sprachlich realisierten Form. Es handelt sich dabei u. a. um
den Grad der Belebtheit, wo Personen der Kommunikationssituation ganz oben ste-
hen, gefolgt von menschlichen Aktanten generell, tierischen etc. Man wird dabei an
Michael Silversteins Belebtheits-Hierarchie denken, die sich in vielen Sprachen mit
einer sog. ‘differentiellen Objektmarkierung’, darunter auch einigen romanischen, als
sehr nützliches Erklärungsprinzip erweist5. Sodann geht es um Topikalität, also eine
mehr pragmatische, kontextbedingte Variation. Schließlich ist auch die Transitivität
im Sinn der Skala von Paul J. Hopper und Sandra Thompson wichtig; dieses Inter-
face wird in der vorliegenden Studie zwar zitiert, aber nicht systematisch angewandt6.
Entscheidend bei Hopper und Thompson war ja die Frage der diskursiven Leistung –
alle drei Autoren des zu besprechenden Buchs arbeiten nur mit (in der Mehrheit selbst
gemachten) Satz-Beispielen.

4Im Deutschen könnte man mit einem Objekt hier sagen “er begeht den Park”.
5Michael Silverstein, “Hierarchy of features and ergativity”, in: Robert M. W. Dixon (ed.), Gram-

matical Categories in Australian Languages, Canberra (Australian Institute of Aboriginal Studies) 1976,
S. 112-171. – Gilbert Lazard, “Actance variation and categories of the Object”, in: Frans Plank (ed.),
Objects. London 1984: 269-292.

6Paul Hopper & Sandra A. Thompson. 1980. “Transitivity in Grammar and Discourse,” Language
56: 251-299.
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Um die Anwendbarkeit des kognitiven Objektbegriffs auf den Prüfstand zu stellen,
wäre nach der Analyse von zwei europäischen Sprachen mit reicher Verbmorpholo-
gie und der Betrachtung einer Sprache wie Japanisch – mit einer nicht gerade aus-
geprägten Verbmorphologie und zugleich Verb-Endstellung – die Analyse einer poly-
synthetischen Sprache wie des zu den uto-aztekischen Sprachen gehörenden Huichol
interessant.7 Die Morphologie des Verbs weist dort 18 Positionen vor und 14 Positio-
nen nach dem Verb-Kern auf, darunter verschiedene Positionen für das Objekt, und
zwar einer Hierarchie der Personen folgend, auf die referiert wird. Position 12, am
weitesten vom Verb entfernt, für die 1. Und 2. Person Sg. und die 1. Person Pl.; in
Position 9 finden sich die 2./3. Pl; eine deiktische 3. Pers steht an Position 5, Reflexiva
stehen in Position 3 dem Verb am nächsten.8 Wichtige Interfaces sind hier neben der
Belebtheitshierarchie die Generalisierung einer Satzbedeutung oder auch die Topika-
lisierung. Letztlich läuft es auf die vier Bereiche hinaus, die Edward L. Keenan im
Hinblick auf eine universelle Definition des Subjekts genannt hat. Es geht um ‘Cod-
ing’, ‘Behavioral’, ‘Semantic’ und ‘Pragmatic Properties’.9

Eine Sprache wie das Huichol macht, wie bereits das Japanische, überdeutlich,
dass bei der Beschreibung ‘europäische’ Wortarten und Kategorien fehl am Platz sind.
Äußerungen haben dort meist holophrastischen Charakter. Woher aber kommen die
‘comparative concepts’, die Tertia, die man bei Sprachbeschreibung und Sprachver-
gleich allenthalben anwendet? Linguisten schätzen ein Zeichenmodell, das mit den
Namen C. K. Ogden und I. A. Richards verbunden ist. Es hat den Nachteil, an seiner
Spitze mit “Thought or Reference” zwei Bereiche zu vermengen, die man scharf

7Für manche ist Japanisch bereits eine polysynthetische Sprache. Mit wirklich polysynthetischen
Sprachen ist Japanisch schwer zu vergleichen. Pierre-Étienne Du Ponceau (1760-1844) hat den Begriff
‘polysynthetisch‘ erstmals bei der Beschreibung amerindischer Sprachen verwendet und damit in die
linguistische Diskussion eingeführt.

8José Luis Iturrioz Leza, 2001. “Dimensionen der verbalen Modifikation”, in: Martin Haspelmath,
Ekkehard König (et al. eds.), Language Typology and Language Universals. An International Hand-
book. Berlin & NY : de Gruyter, Vol. I: 533-556. – Iturrioz analysiert in diesem Beitrag ausführlich das
Huichol.

9Keenan, Edward L. 1976. “Towards a universal definition of subject.” In: Subject and Topic, ed. by
Charles N. Li, S. 303-333. New York : Academic Press.
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voneinander trennen sollte: Den Bereich der Konzepte und den der sprachlichen Be-
deutungen. Schon die scholastischen Modisten wussten dies und haben mit Erfolg ein
entschieden besseres, vierpoliges Zeichenmodell propagiert, in dem die Konzepte – die
jenseits von Einzelsprachen stehen – eine zentrale Rolle spielen10. Die oben genannten
‘Scripts’, ‘Frames’ etc. sind solche Konzepte ebenso wie Seilers Objektbegriff. – Die
vorliegende Arbeit ist also auch eine Art dankenswerter Appell dafür, gelegentlich aus-
getretene Pfade zu verlassen.

Wolfgang Raible
Anemonenweg 8
D-79104 Freiburg
raiblew@t-online. de

10Bekannt ist der Satz Vocabula / verba significant res mediantibus conceptibus. Modern übersetzt
wäre das etwa: das Interface zwischen der sprachlichen Seite und der Referenz sind die Konzepte. Eine
schöne Anwendung findet sich in: Blank, Andreas. 1997. Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswan-
dels am Beispiel der romanischen Sprachen. Tübingen, Niemeyer (Beihefte zur Zeitschrift für romanis-
che Philologie; 285). – Vgl. Raible, Wolfgang. 1987. “Comment intégrer la syntaxe dans la sémantique?
La solution des grammairiens scolastiques.” In: G. Lüdi, H. Stricker & J. Wüest, “Romania ingeniosa”.
Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag. Bern etc. : Peter Lang, 1987, pp. 497-510.


