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Das Denkmodell von einer sichtbaren Oberfläche und einer darunter verborgenen,
nicht sichtbaren weiteren Ebene ist weit verbreitet. Das Minenspiel auf einem Gesicht
war für uns schon immer die Oberfläche, auf der sich verborgene, ‘eigentliche’, psychi-
sche Regungen abzeichnen. Ein Ausschlag ist das, was von einer verborgenen Störung
des Stoffwechsels oder einer Krankheit in unserem Inneren als ‘Symptom’ nach außen
sichtbar wird. Ein sichtbares –im Sinn von Charles Sanders Peirce indexikalisches–
Zeichen verweist auf etwas dahinter Stehendes wie der Rauch auf das Feuer oder das
an der Oberfläche wahrnehmbare Erdbeben auf eine tektonische Verschiebung in der
Tiefe.

In den Humanwissenschaften ist die Dichotomie zwischen Oberfläche und Tiefe
insbesondere unter dem Namen von ‘Struktur’ und ‘Strukturalismus’ bekannt. Unter
der Oberfläche des Eingangs-Satzes einer klassischen Symphonie verbirgt sich z. B.
ein ‘Schema’ von zwei Themen, deren Durchführung und Reprise. Unter der Oberflä-
che eines Texts kann sich entsprechend ein Strukturmuster verbergen, z. B. das einer
Textgattung. Hinter der linearen, also eindimensionalen Abfolge der Zeichen in ei-
nem Satz steht –etwa für Lucien Tesnière– ein ‘ordre structural’, den er in Form eines
Dependenz-Baums darstellt, also in Form einer zweidimensionalen Struktur.

1 Etwas zur Vorgeschichte von Oberfläche und Tiefe
Die Vorstellung von Oberfläche und Tiefe ist, was die Sprache angeht, freilich viel
älter. Sie geht auf den platonischen Dialog Sophistes zurück. Ein junger Mathemati-
ker, Theaitet, unterhält sich in dort mit einem eleatischen Fremdling über die Frage,
wie man einen Sophisten definieren könne. Dabei kommen sie auf Wörter und ihre
Leistung zu sprechen1.

THEAITET: [261d] Wie soll denn nun unser Dialog über die Wörter vor sich ge-
hen?
DER FREMDE: Ob alle sich zueinander fügen oder keines, oder ob die einen dazu
bereit sind, die anderen dagegen nicht.
THEAITET: Das ist klar: die einen sind dazu bereit, die anderen aber nicht.
DER FREMDE: Vielleicht meinst du das so: Die Wörter, welche beim Sprechen
[p. 78] aneinander gereiht werden und so [261e] etwas aussagen, fügen sich zu-
sammen; die anderen aber, die durch ihre Aufeinanderfolge keinen Sinn ergeben,
fügen sich nicht zusammen.

Dabei kommen sie darauf zu sprechen, es gebe zwei Arten von Wörtern:

1Übersetzung des Verfassers
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[262a] DER FREMDE: Die eine Art nennt man Nomina, die andere Verben [Tò
mèn onómata, to dè rhêmata klêthén]. THEAITET: Erkläre mir beide.
DER FREMDE : Eine Äußerung über die Handlungen nennen wir doch ein Verb.
THEAITET: Ja.
DER FREMDE: Das Laut-Zeichen, mit dem wir diejenigen bezeichnen, welche
jene Handlungen ausführen, ist ein Nomen.
THEAITET: Genau.
DER FREMDE: Und nicht wahr, wenn man Nomina allein nacheinander aus-
spricht, so ist das noch keinesfalls eine Rede / ein Satz, und ebenso wenig, wenn
man nur Verben ohne Nomina ausspricht.

In der Folge wird dann der Minimalsatz (lógos eláchistos) definiert: ein Nomen
und ein Verb. Und anhand von solchen Minimalsätzen (Theaitet sitzt – Theaitet fliegt)
werden dann Wahrheitswerte von Satz-Aussagen bestimmt.

DER FREMDE: Wie sollen wir nun also sagen, dass jede von ihnen beschaffen
sei?
THEAITET: Dass die eine falsch, die andere dagegen wahr ist.
DER FREMDE: Und diejenige, die wahr ist, sagt über das Seiende, dass es ist.
THEAITET: Einverstanden.
DER FREMDE: Die falsche dagegen sagt etwas, das vom Seienden verschieden
ist.
THEAITET: Ja.
DER FREMDE : Das Nichtseiende gibt sie also als seiend an?
THEAITET: Ja, ungefähr.

Damit lassen sich in der Folge Sophisten als Leute definieren, die sich über realiter
nicht Existentes verbreiten.

Für die grammatische Analyse bringt der Passus Folgendes:

1. Rede / Sätze setzen sich aus Komponenten zusammen. Die wichtigsten Kompo-
nenten sind Nomina und Verben (Später nennt man dies griechisch tà mérê toû
lógou, lateinisch partes orationis, oder eben Wortarten).

2. Nomen und Verb ergeben zusammen einen lógos, einen Satz. [Minimalsatz, ló-
gos eláchistos]

3. Der Mehrwert, den ein Satz darstellt, stellt sich nicht ein, wenn man nur Auf-
zählungen einzelner Wortarten macht. Die Wortarten der gewählten Ausdrücke
müssen zusammenpassen.

4. Syntax ist demzufolge die Lehre von der richtigen Zusammenfügung von Teilen
zu Ganzen.[p. 79]

DER FREMDE: Die Wörter, welche beim Sprechen aneinander gereiht wer-
den und so [261e] etwas aussagen, fügen sich zusammen; die anderen aber,
die durch ihre Aufeinanderfolge keinen Sinn ergeben, fügen sich nicht zu-
sammen.
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5. Solche Sätze / lógoi, die wohlgeformt sind, haben häufig noch einen weiteren
Mehrwert: einen Wahrheitswert. Sie können falsch oder richtig sein.

Die platonische Analyse, ihre Interpretation durch Aristoteles (Aussagenlogik) und die
Folgen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Platon: ónoma / Nomen rhêma / Verb
Aristoteles: hypokeímenon katêgoroúmenon

das Zugrundeliegende das darüber Ausgesagte
lat. subiectum lat. praedicatum

Existenzweise: kath’ hautó kat’állo / katà symbebêkós
lat. per se lat. per accidens

Scholastik: suppositum appositum
Grammatik: Substantiv als Vertreter der

Substanz
Verb / Prädikat

Logik: “referiert auf etwas Existie-
rendes”

“hat keine Referenz”

2 Zwei unausrottbare Vorurteile, die so entstanden sind:
Nur Nomina referieren und es gibt eine ‘logische Form’
von Sätzen

In der Logik unterscheidet man zwischen Ausdrücken, die referieren und solchen, die
es nicht tun. Danach referieren Nomina, Verben nicht. Verben gesteht man Informa-
tionen zu wie die zu Tempus, Aspekt, Aktionsart, Modus, Person, Numerus etc., aber
keine Referenz. Jedem vernünftigen Mensch sollte dagegen klar sein, dass, wenn auf
etwas referiert wird, dies nur Einheiten sein können, die mindestens Satzumfang ha-
ben, also z. B. auf Handlungen. So hatte es ja schon der eleatische Fremdling im So-
phistes formuliert. Ein klassischer Aufsatz über Transitivität, verfasst von Paul Hopper
und Sandra A. Thompson [1980], sollte auch die letzten Zweifler überzeugt haben:
Transitivität ist das Ergebnis des Zusammenspiels vieler Faktoren. Sie ist eine Satz-
bedeutung, die durch Referenz auf einen transitiven Sachverhalt entsteht – und dieser
Sachverhalt kann in unterschiedlicher Weise auf die sprachliche Form abgebildet wer-
den: ‘Aspekt’ ist z. B. in vielen Sprachen etwas, was durch Subjekt oder Objekt, nicht
durch das Verb ausgedrückt wird [Nordlinger & Sadler 2004].

Der logischen Analyse durch die scholastischen Grammatiker verdanken wir aber
immerhin, was das suppositum angeht, eine wunderbare Suppositionslehre (in welcher
Art und Weise kann ein Nomen für etwas stehen?), die auch heute [p. 80] noch nichts
von ihrer Gültigkeit verloren hat. Ihre am höchsten vollendete Form hat sie in den
Summulae logicales von Petrus Hispanus (1215-1277) angenommenen, dem späteren
Papst Johannes XXI.

3



Das zweite Vorurteil führt zum Thema zurück. Der Grundgedanke, der hinter der
Entwicklung in der Scholastik steht, ist: ‘logisch’ gesehen braucht man zunächst ein
Subjekt als Vertreter der Substanz, bevor man etwas über dieses Subjekt prädizieren
kann. Paradebeispiel ist immer “So(c)r(ates) est albus”, ‘Sokrates ist weiß’: Man müs-
se sich zunächst einen Sokrates vorstellen, bevor man ihn als ‘weiß’ bezeichnen kann:
Farbe könne ja nur an einem Körper existieren. Sie ist nur ein accidens, keine Sub-
stanz. Daher sei die natürliche Reihenfolge der Elemente im Satz ‘Subjekt - Prädikat’.
Da in der Realität der Sprache aber auch andere Abfolgen vorkommen, unterschieden
schon die Scholastiker einen ordo naturalis von einem ordo artificialis. Logisch gese-
hen gebe es also nur den ordo naturalis, die Abfolge Subjekt - Prädikat; nur Dichter
könnten sich, z. B. wegen Stil-Effekten (ordo artificialis), Abweichungen leisten.

In der französischen Renaissance wird dann der ‘logische’ ordo naturalis im Kampf
gegen das Lateinische instrumentalisiert. Fortan gilt Abweichung vom ordre naturel
als Inversion und als unlogisch: das Französische habe den ordre naturel und sei daher
Vertreter der Klarheit. So erstmals in der Grammatik von Louis Meigret (1550). Die
dahinter stehende Unterscheidung zwischen einer kognitiven und einer sprachlichen
Ebene wird ganz deutlich, wenn im 18. Jh. unter Berufung auf die vermeintliche clarté
de la langue française gesagt wird, Cicero habe französisch denken müssen, bevor er,
in Abweichung vom ordo naturalis, lateinisch gesprochen oder geschrieben habe.

Dass man die kognitive nicht mit der sprachlich realisierten Ebene verwechseln
darf, dass also, scholastisch ausgedrückt, der transitus ab intellectu ad rem nicht unbe-
dacht gemacht werden darf, hat in diesem Zusammenhang als erster einer der Großen
der französischen Aufklärung verdeutlicht, Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780).
In seinem Cours d’Études (er enthält das, was er dem Infanten von Parma beizubringen
versucht hat) sagt er, was man sich denke oder vorstelle, sei simultan; erst die Lineari-
tät des realisierten Sprechens zwinge einen dazu, das Vorgestellte zu zerlegen und eins
nach dem anderen zu äußern. Das System der Grammatik einer Sprache müsse nur
dafür sorgen, dass der Hörer genügend Signale bekommt, um aus der linearen Abfolge
wieder ein Ganzes zu konstruieren.

A parler vrai, il n’y a dans l’esprit ni ordre direct, ni ordre renversé, puisqu’il
aperçoit à la fois toutes les idées dont il juge : ils les prononceroit toutes a la
fois, s’il lui étoit possible de les prononcer comme il les aperçoit [. . .] C’est par
conséquent, dans le discours seul, que les idées ont un ordre direct ou renversé,
parce que c’est dans le discours seul qu’elles se succèdent. Ces deux ordres sont
également naturels. En effet les inversions sont usitées dans toutes les langues,
autant du moins que la syntaxe le permet (Cours d’Études, ed. Le Roy, 1947ff.,
S. 503).[p. 81]

In diesem Zusammenhang betont er an einem Beispiel die Rolle des Verbs, die in
der (aussagen-)logischen Analyse völlig zu kurz kam: Es geht um die verschiedenen
linearen lateinischen Realisierungsmöglichkeiten von ‘Alexander hat Darius besiegt’.

Ce qu’on appelle ici naturel, varie nécessairement selon le génie des langues,
et se trouve dans quelques-unes plus étendu que dans d’autres. Le Latin en est
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la preuve ; il allie des constructions tout-à-fait contraires, et qui néanmoins pa-
roissent également conformes à l’arrangement des idées. Telles sont celles-ci :
Alexander vicit Darium, Darium vicit Alexander.
Si nous n’adaptons que la première, Alexandre a vaincu Darius, ce n’est pas
qu’elle seule soit naturelle, mais ce n’est que nos déclinaisons ne permettent
pas de concilier la clarté avec un ordre différent. (Essai sur les connaissances
humaines, [1746], ed. Le Roy 1947ff., S. 92.)

Hieran erläutert er, dass alle Stellungen möglich sind wegen der hinreichenden Mar-
kierung dessen, was wir heute ‘Aktantenrollen’ nennen würden.

Le nominatif est lié avec le verbe, le verbe avec son régime, l’adjectif avec son
substantif, etc. Mais la liaison n’est pas aussi étroite entre le régime du verbe et
son nominatif, puisque ces deux noms ne se modifient que par le moyen du verbe.
(Essai sur les connaissances humaines, [1746], ed. Le Roy 1947ff., S. 92.)

Was Condillac hier en passant erläutert, ist später unter dem Namen ‘Dependenz-
grammatik’ bekannt geworden. Die Logik, die ihr entsprechen würde, ist eine Prädi-
katenlogik erster oder zweiter Stufe.

3 Die Wiederkehr des transitus ab intellectu ad rem im
Rahmen der Generativen Transformationsgramma-
tik

Die Unterscheidung zwischen Oberfläche und Tiefe hat in der Sprachwissenschaft be-
sondere Virulenz bekommen durch die erste und zweite Phase der Generativen Trans-
formationsgrammatik von Noam Chomsky, also durch die Phasen der Syntactic Struc-
tures und danach die der X-bar-Theorie von Principles and Parameters. Der Grund-
gedanke war der einer Logischen Form (LF), die einer phonetisch realisierten (hilfs-
weise: geschriebenen) Oberflächenform zugrunde liegt. Die Oberflächenform wird in
der grammatischen Theorie mit Hilfe von Transformationen aus der Logischen Form
abgeleitet.

Der Unterschied zwischen einem dependenzgrammatischen ordre structural und
einer Tiefenstruktur im Sinn der beiden ersten Phasen der Transformationsgrammatik
ist zweifach: [p. 82]

a. Die Dependenzgrammatik bringt Oberflächen-Formen zusammen mit ihrer Funk-
tion in ein hierarchisches Verhältnis zueinander: Nominalgruppen hängen von
verbalen Elementen ab, Adjektive von Nomina. Präpositionen, Konjunktionen,
alles Morphematische, dient dazu, Relationen zu verdeutlichen oder Wortarten
in eine andere Funktion zu bringen (Adjektiv als Nomen, Syntagma als Adverb,
Satz als Objekt etc.); ganz vereinfacht: es ist so, als ob man die Elemente ei-
nes Satzes mit der Schere ausschnitte und in einem zweidimensionalen Schema
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zueinander in Beziehung setzte. Die Transformationsgrammatik trennt dagegen
Form, syntaktische Funktion und Kategorien voneinander und leitet die Oberflä-
chenform aus einem Baum ab, der insbesondere die syntaktischen Teil-Ganzes-
Verhältnisse widerspiegelt.

b. Die Transformationsgrammatik bringt die Teil-Ganzes-Hierarchie, die hinter ei-
nem Oberflächensatz stehen soll, in reiner Form zum Ausdruck, während die
klassische Dependenzgrammatik Form und Inhalt vermengt und an der Spitze
der Satz-Hierarchie das finite Verb hat, das ja nicht das Ganze symbolisieren
kann, sondern selbst Teil ist. Die späteren Versionen der Theorie von Kenneth
Lee Pike oder die ‘Role and Reference Grammar’ von William Foley und Robert
D. Van Valin formalisieren die Dependenz-Verhältnisse wesentlich stärker und
logisch weniger anstößig.

Die transformationsgrammatische Unterscheidung zwischen Logischer Form (Tiefen-
struktur) und Oberflächenform hat nun in ähnlicher Weise wie die Diskussion über die
Klarheit der französischen Sprache zu einer intensiven Diskussion über die psychische
Realität von Tiefenstrukturen geführt. Sie fand insbesondere im Zusammenhang mit
den beiden ersten Phasen der Transformationsgrammatik statt.

Die Ergebnisse der Suche nach der psychischen Realität solcher Transformations-
prozesse waren enttäuschend. Eine der ersten Bilanzen war die von Jerry A. Fodor,
T. G. Bever und M. F. Garrett vertretene “weak theory of psychological reality of gen-
erative grammar": nicht die Regeln, vielmehr die Strukturen als Ergebnisse der Trans-
formationen hätten psychische Realität [Fodor & al. 1974].

4 Für eine kognitive Basis spricht wesentlich mehr
P. N. Johnson-Laird und R. Stevenson [Johnson-Laird & Stevenson 1970] und insbe-
sondere John D. Bransford, J. Richard Barclay und Jeffery J. Franks [Bransford & al.
1972] haben beispielsweise anhand von Arbeiten zum Gedächtnis gezeigt, dass das,
was wir in Erinnerung behalten, nicht die Struktur von Sätzen widerspiegelt, sondern
anders geartete kognitive Einheiten: “This [p. 83] type of representation does not cor-
respond to a natural linguistic level, but appears a much more likely candidate for
a general conceptual (non-linguistic) representation.” Anhand solcher Repräsentatio-
nen konstruierten Sprecher ihre sprachlichen Realisierungen – wobei in aller Regel die
Repräsentation reicher sei als die Realisierung (in den Experimenten wurden Beschrei-
bungen von Situationen verwendet).

In a broader sense, the constructive approach argues against the tacit assump-
tion that sentences ‘carry meaning’. People carry meanings, and linguistic inputs
merely act as cues which people can use to recreate and modify their previous
knowledge of the world. What is comprehended and remembered depends on an
individual’s general knowledge of his environment. [Bransford & al. 297.]
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Schon 1971 haben zwei der genannten drei Autoren eine experimentelle Studie
veröffentlicht, in der längere Sätze (mit jeweils vier Informationskomplexen) vorge-
führt wurden. [Bransford & al. 1971.] Dabei ergab sich (1) die alte gestaltpsycholo-
gische Erkenntnis, dass ein Ganzes stets mehr ist als die Summe seiner Teile – die
Probanden konstruierten eine Vorstellung, die reicher war als das, was die Sätze an
sprachlicher Information enthielten. Deutlich wurde dabei dann umgekehrt, dass (2)
dem entsprechend auch Formulierungen ‘wieder erkannt’ wurden, die so gar nicht im
Ausgangssatz enthalten waren - es ging also um den konstruktiven, keinesfalls wörtli-
chen Charakter des Erinnerns.

Was diese Autoren zu Beginn der 70er Jahre des vergangenen Jh.s von der Ebene
des Satzes sagen –denn um sie allein geht es auch in den transformationsgrammati-
schen Studien der Zeit–, war längst bekannt für ganze Texte durch eines der grundle-
genden Werke zur Gedächtnispsychologie, Frederick Charles Bartletts Remembering,
erstmals erschienen 1932 und seither vielfach neu gedruckt [Bartlett 1932].

Anhand des Erinnerns an ganze Texte nach z. T. sehr langen Zeiträumen stellte er
fest, Erinnern sei nicht, wie man gemeinhin annehme, Re-Exzitation oder genaue Re-
produktion. Das Vergangene wirke eher wie eine strukturierte Menge (“an organized
mass”) denn als Gruppe von Elementen mit jeweils spezifischem Charakter. “I think
probably the term ’organized setting’ approximates most closely and clearly the notion
required.” Was das Erinnern, oder besser, die Re-Konstruktion steuert, sei die Vorstel-
lung eines Plot (Makrostruktur).

Remembering is not the re-excitation of innumerable fixed, lifeless and fragmen-
tary traces. It is an imaginative reconstruction, or construction, built out of the
relation of our attitude towards a whole active mass of organized past reactions or
experience, and to a little outstanding detail which commonly appears in image
or in language form (1932 : 213/214).[p. 84]

Als Resultat aus vielen dieser Studien kann man zunächst festhalten, was Eric Wan-
ner bereits 1988 in der Festschrift für George A. Miller in einem Beitrag mit dem Titel
“Psychology and linguistics in the sixties” festgehalten hat: “After 1975, there is very
little mention of deep structure recovering during linguistic performance – either via
transformation or in any other way” [Wanner 1988 : 151.].

Positiv gewendet kann man das Bild, das sich aus vielen dieser Studien ergab, dann
am besten mit Ronald W. Langacker zusammenfassen: “Syntactic structure is abstract.
Surface structures often derive from deep structures which are significantly different
in character, and contained elements (grammatical morphemes) that have no place in
underlying structure” [Langacker 2002 : 101.].

Gestützt auf viele Phänomene sieht er ‘cognitive events’, also eine nicht-sprachliche
Ebene, als inhaltliche Basis sprachlicher Produktion an.
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5 Wenn Tiefenstrukturen nicht sprachlich, sondern ko-
gnitiv sind, was hat man sich dann eigentlich unter
ihnen vorzustellen?

Nachdem es so viele Indizien gibt, die gegen sprachlich-formale Tiefenstrukturen spre-
chen, oder zumindest gegen ihre psychische Realität für uns Sprecher, nachdem aber
unsere ganze menschliche Erfahrung (z. B. unser Gedächtnis, oder die Fähigkeit, den-
selben Inhalt in verschiedenen Sprachen auszudrücken) dafür spricht, dass es so etwas
geben muss wie Tiefenstrukturen – wie soll man sich dann solche kognitiven Basen
im Gegensatz zu sprachlich-formalen und ihren kanonischen Formen vorstellen? Was
wäre, mit einem Wort, ein ‘cognitive event’?

Das größte Hindernis für uns ist dabei eine beträchtliche Unfähigkeit, uns ‘Kogni-
tion’ anders als sprachlich vorzustellen. Sprache und Denken sind, so glauben wir im
Allgemeinen felsenfest, ein und dasselbe; Denken ohne Sprache wäre danach gar nicht
möglich. Dabei gibt es durchaus Indizien dafür, dass dies eine Täuschung sein könn-
te: Was geschieht z. B., wenn wir uns einen Stummfilm ansehen?; oder einen Film im
Fernsehen, zu dem wir den Ton abschalten? Was geschieht, wenn wir träumen? Wenn
wir die Handlungen anderer beobachten, die außer Hörweite sind? Die Filmsequen-
zen, vor allem die Traumsequenzen sind so rasend schnell, dass wir sie unmöglich
verbalisieren könnten – trotzdem verstehen wir sie.

Hier ist es immer gut, daran zu erinnern, dass jeder, der auch nur ein wenig dar-
über nachdenkt, wie man sich über verschiedene Sprachen hinweg verständigen [p. 85]
kann, eigentlich auf ein anderes als das traditionelle Modell der Semantik, das stoische
Zeichendreieck (das im Allgemeinen Ogden und Richards zugeschrieben wird) kom-
men muss. Roman Jakobson hat immer wieder betont, die scholastischen Modisten,
namentlich Boethius aus Dänemark (Boethius de Dacia, ca. 1240-1280/1290), hätten
ein wesentlich leistungsfähigeres Zeichenmodell besessen [Jakobson1985 : 191f.]. Es
entstand als Konsequenz aus der aristotelischen Unterscheidung zwischen einer Kunst
und einer Wissenschaft (téchnê vs. epistêmê): eine Wissenschaft muss, so steht es in
den Zweiten Analytiken (c. 33; 88 b 30ff.) rationalen Prinzipien folgen und einen uni-
versellen Gegenstand haben. Um aus den bisherigen ‘Künsten der Grammatik’, artes
grammaticae, Wissenschaft zu machen, musste also Sprache als etwas Universelles
zum Gegenstand der Untersuchung werden.

Die scholastischen Modisten, unter ihnen der genannte Boethius de Dacia, arbeite-
ten in diesem Zusammenhang die universellen Eigenschaften von Sprache am Beispiel
des Lateins heraus. Zentral ist dabei in vierpoliges Zeichenmodell, das sich in die u. a.
bei Johannes Buridan (1300-1358) oder Wilhelm von Ockham (ca. 1285-1350) nach-
lesbare Formel “voces significant res mediantibus conceptibus” komprimieren lässt.

Wenn wir etwas wahrnehmen, z. B. einen Gegenstand [RES], machen wir uns da-
von ein mentales Bild, einen CONCEPTUS. Dies ist ein aktiver Prozess, es ist unser
Intellekt, der dem Gegenstand seine Konturen verleiht (fundamentum in intellectu).
Erst dann, wenn wir ein solches Konzept als ein erstes mentales Modell von der RES
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Abbildung 1: Tetradisches Zeichenmodell der scholastischen Modisten.

haben, können wir es auch sprachlich benennen, ihm also in einer secunda impositio,
einer zweiten Modellierung, eine SIGNIFICATIO, verleihen. Dabei müssen wir ihn in
das formale Korsett einer Wortart einschnüren, d. h. ihm einen modus significandi ver-
leihen. Als Verb wird das entsprechende Zeichen dann Zeichen für einen Prozess (mo-
dus fieri), als Nomen Zeichen für etwas Existentes (modus esse), als Adjektiv Zeichen
für eine akzidentelle Eigenschaft (modus proprietatis) etc. Ein solches nun versprach-
lichtes Zeichen hat noch eine Lautform, die VOX.

Der Kernsatz lautet nun paraphrasiert: die Zeichenformen (VOCES) bedeuten (SI-
GNIFICATIO) etwas (eine RES) durch Vermittlung über die Konzepte / mentalen Vor-
stellungen (MEDIANTIBUS CONCEPTIBUS), die wir davon haben. [p. 86]

Das Besondere an diesem vierpoligen Zeichenmodell2 ist nun seine vierfache Dyna-
mik.

1. Da der Abgleich einer Sache mit einem CONCEPTUS meine eigene Erkenntnis-
leistung darstellt, kann man dieselben Objekte in verschiedener Weise wahrneh-
men3.

2Vgl. zu diesem Modell und seiner Leistungsfähigkeit u. a. Raible 1987 und Raible 2003.
3An dieser Stelle des Schemas lässt sich der mittelalterliche Universalienstreit lokalisieren: die einen
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2. Ein CONCEPTUS kann bei seiner Umsetzung in eine sprachliche Form in ver-
schiedener Weise realisiert werden: das Konzept ‘Schmerz’ kann z. B. als No-
men, als Verb, als Exklamation realisiert werden – aber auch als ganzer Satz
(“mir tut der Kopf weh”); und dies in jeder beliebigen Sprache (“Me duele la
cabeza”, “j’ai la migraine”, “I suffer intense pain from a headache”) oder Gebär-
densprache. Das Konzept ist also auch das notwendige tertium comparationis
im Sprachvergleich.

3. Wenn die Realisierung als Nomen bedeutet, dass dessen modus significandi der
modus esse ist, fragt man sich natürlich, wie es um Nomina wie ‘nichts’, ’nie-
mand’ oder ’keiner’ bestellt ist: sie stehen ja gerade für etwas, was nicht existiert.
Die Antwort: das ist ein grammatischer Zwang: diese Inhalte [p. 87] werden so
behandelt, als ob sie zum modus esse gehörten. Wegen der Vielfalt des zu Be-
zeichnenden und der beschränkten Zahl von Wortarten ist so etwas unumgehbar.

4. Wenn die wesentliche Aufgabe des modus significandi ‘Nomen’ darin besteht,
etwas den modus esse zu verleihen, kann man sich weiter fragen: wieso braucht
dann ein lateinisches Nomen noch Numerus, Genus und Kasus? Die Antwort:
Zeichen stehen nicht allein, sondern im Verbund, und solche Merkmale wie Ge-
nus und Kasus sichern zusammen mit dem Numerus beispielsweise die Kon-
gruenz eines ganzen Nominalsyntagmas. Jede Wortart, jeder modus significan-
di, macht also ein in ihm ausgedrücktes Konzept zum constructibile, zu einer
Einheit, die in einen Verbund mit anderen Einheiten eintreten und mit ihnen zu-
sammen eine noch größere Einheit bilden kann. Auf diese Weise entdeckten die
scholastischen Modisten etwas, was sich in ihrem stets kommentierten Vorbild,
Donats Ars grammatica, mitnchten fand: eine Syntax – bei ihnen ‘Diasynthetica’
genannt. In der Formulierung von Thomas von Erfurt (um 1300): “constructio
est constructibilium unio ex modis significandi et intellectu causata ad exprimen-
dum mentis conceptum compositum adinventa.” [Syntagma ist eine Vereinigung
von konstruierbaren Einheiten, die von einem Sprecher willentlich erzeugt wird
und dem Ausdruck einer komplexen Vorstellung dient.]

Nun lässt sich die Frage nach dem Status des ‘cognitive event’, die vorher gestellt
wurde, besser beantworten: solche kognitiven Ereignisse gehören zum Bereich der
KONZEPTE, nicht zum Bereich von deren sprachlicher Form, also nicht zu den SI-
GNIFICATIONES. Einige dieser Konzepte gehören zu unserer menschlichen kogniti-
ven Grundausstattung (etwa ‘kommen’ und ‘gehen’, ‘machen’, ‘(da) sein’, ‘anfangen’,
‘aufhören’), andere sind durch Auseinandersetzung mit unserer Umwelt entstanden4.

meinen, die Konzepte seien vor den RES, den Sachen, da; für die anderen spiegeln die Konzepte gewis-
sermaßen die Realität (grammatica speculativa).

4Vgl. zur Rolle solcher elementarer Konzepte im Sprachwandel ausführlicher Raible 1996. Es ist
klar, dass abstrakte Konzepte wie etwa ‘Rechtsmissbrauch’, ‘Bewegungsenergie’, ‘Grammatik’ oder
‘Thermodynamik’ Sprache voraussetzen, also erst aufgrund eines vorhandenen Zeichensystems, gewis-
sermaßen sekundär, entwickelt werden können.
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6 Ein notwendiger Ausgriff auf die Phylogenese: Ge-
hirne und ihre Leistung

An dieser Stelle muss zunächst etwas zur Leistung großer Gehirne gesagt werden –
große Gehirne sind unglaublich energiehungrig. Sie sind in allen ihren [p. 88] Teilen
stets, wenn auch in je unterschiedlicher Intensität, aktiv und verbrauchen beim Men-
schen im Ruhezustand etwa 30% der zum Unterhalt des Körpers nötigen Energie (bei
5kg Körpergewicht, also im Baby-Alter, liegt der Anteil, den das Gehirn am Ener-
giebedarf des Körpers hat, sogar bei mehr als 60%). Fällt die Energie-Zufuhr auch
nur für mehr als ein paar Minuten aus, bedeutet dies unwiederbringlich das Ende der
betroffenen Neuronen.

Die Leistung von Gehirnen liegt nun bei allen Lebewesen darin, dass sie uns eine
–jeweils auf die Lebensinteressen zugeschnittene und entsprechend begrenzte– Reprä-
sentation der Außenwelt liefern. Das ‘Weltbild’ einer Zecke ist einfacher als das eines
Tintenfischs: einer Zecke genügt der Geruch von Buttersäure und eine Temperatur von
37 Grad, um zu ‘wissen’, dass sie sich auf einem Säugetier befindet. Je höher die
Lebewesen, desto komplexer die Regelkreise ihres neuronalen Systems. Höhere Lebe-
wesen, die jagen oder von Früchten leben, brauchen räumliche Orientierung. Bäume,
Früchte an Bäumen, Steine, Flüsse, Wasserläufe, müssen zunächst einmal kategorial
erfasst werden, bevor sie als jeweilige Individuen, als besondere Exemplare, erkannt
werden können. Es macht kaum Sinn, sich eine Umwelt in Form von Individuen oder
individuellen Erscheinungen zu vergegenwärtigen: die Speicherkapazität, die dazu nö-
tig wäre, würde jedes Gehirn, auch das eines Primaten, völlig überlasteten. Ein solches
Verfahren wäre energetisch absolut unökonomisch.

Die für eine komplexere Verhaltens-Steuerung notwendigen kategorialen Erkennt-
nisleistungen korrelieren mit der –auf das Körpergewicht bezogenen– Größe des je-
weiligen Gehirns. Die Gehirne von Affen, die sich von Blättern ernähren, sind kleiner
als die von solchen, die sich von Früchten ernähren (hier spätestens ist dann auch Far-
bensehen vorhanden). Blätter gibt es zu allen Jahreszeiten, Früchte nur zu bestimmten,
je nach Art der Frucht verschiedenen Jahreszeiten und an bestimmten Orten. Planung
ist also angesagt [Allman 2000 : 165].

Unsere äffischen Artgenossen besitzen solche kategorialen Erkenntnisleistungen,
und dies in einem Maß, das Menschen stets erstaunt: vor allem, weil die Affen bei der
kategorialen Einordnung stets annähernd 200 ms schneller sind als wir selbst5.[p. 89]

5Die Ursache ist Feedforward bei der Informationsverarbeitung von Affen, während beim Men-
schen von der nächsten Station der Verarbeitung aus immer wieder frühere Stationen ‘abgefragt’ wer-
den, gleichsam als Rückversicherung gegen Täuschung (Feedback). Vgl. Serre & al. 2007. – Versuche
werden typischerweise mit Bildern von Tieren gemacht, die durch Knopfdruck einer von zwei Katego-
rien zugeordnet werden müssen. Dabei bieten sich durch Morphing gewonnene Zwischenstufen an –
bis wann wird eine auf dem Morphing-Weg zu einem Hund befindliche Katze noch als Katze erkannt?
Ab wann als Hund? – Affen brauchen auch weniger Zeit, um Einzelbilder zu erkennen. Die Geschwin-
digkeit, mit der Filme für Menschen ablaufen können, müsste für Affen bedeutend gesteigert werden,
damit sie das Gesehene nicht mehr als Einzelbilder erkennen.
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1997 haben Michael Tomasello und Josep Call ein Werk veröffentlicht, in dem sie
die kognitiven Leistungen von Primaten Revue passieren lassen, wie sie sich bis dahin
aus der einschlägigen Forschung ergeben hatten. Zu den Besonderheiten der Primaten
zählt dabei das Erfassen “tertiärer Relationen” [Tomasello & Call. 1997].

We may characterize the social knowledge that primates possess as a result of
their mammalian heritage in terms of an individual understanding of individual
conspecifics arrayed in a traversable social field that includes their social rela-
tionship with them. [. . . ] In addition however, we have reviewed evidence [. . . ]
to show that primates also understand the interactions and relationships that other
objects and individuals have with one another [Tomasello & Call 1997 : 370.].

Dies betrifft also Relationen wie ‘ist Frucht vom Baum x’, ‘ist Sohn von’, ‘ist Mut-
ter von’, ‘ist Freund von’, ‘ist Feind von’, ‘ist Teil von’, ‘gehört zu’, ‘bewirkt’ etc. Es
geht also um soziale Beziehungen, Beziehungen zwischen Individuen und Objekten
und Beziehungen zwischen Objekten. Die generelle Einschätzung von Tomasello und
Call: “Our overall hypothesis is thus that understanding and categorization of relati-
onships of outside objects and conspecifics to one another (tertiary relations) is the
most important cognitive skill that differentiates primate from nonprimate mammals”
[Tomasello & Call 1997 : 373].

Als die beiden Autoren dies schrieben und 1997 publizierten, konnten sie noch
nicht wissen, dass es eine sehr schöne experimental-physiologische Bestätigung der
These gibt. Sie kommt aus einem Labor an der Universität Parma, wo Giacomo Rizzo-
latti schon lange die Innervierung der Armbewegungen von Affen (meist am Beispiel
von Makaken) untersucht. In Primaten-Gehirnen gibt es die so genannte Rolandische
Furche (sulcus Rolandi). Zur Stirn hin vor ihr liegen im Cortex die Bereiche, von denen
aus die Motorik des Körpers in Form von ‘Befehlen’ an einzelne Muskeln gesteuert
wird. Dies ist der ‘motorische Cortex’, auf den in Form von primären Projektionszonen
der ganze Körper abgebildet ist.

Wenn wir einen Arm ausstrecken, ein Streichholz anzünden oder ein Schleife bin-
den, müssen nacheinander in der richtigen Reihenfolge ganz verschiedene Muskeln
aktiviert werden. Hierfür gibt es wieder ganze Programme, die im Bereich vor dem
motorischen Cortex –im so genannten prä-motorischen Zentrum– angelegt sind. Dies
ist eine typische Strategie von neuronalen Systemen: komplexe Aufgaben, die immer
wieder vorkommen, werden auf diese Weise automatisiert, nachdem wir sie hinrei-
chend eingeübt haben. Wer etwa beim Treppensteigen jedes Mal bewusst alle notwen-
digen Muskeln aktivieren müsste, hätte ein Problem. [p. 90]

Im Labor von Rizzolatti wurde nun, wie gesagt, die Innervierung von Armbewe-
gungen im prä-motorischen Zentrum des Affengehirns untersucht, und zwar durch
Elektroden im Cortex, mit dem die Aktivität von Neuronen abgeleitet und gemessen
werden kann. Wenn ein Affe nach einem Apfel greift, der vor ihm liegt, sind andere
Neuronen, ist also ein anderes ‘Programm’, aktiv als dann, wenn er z. B. einen ande-
ren Affen mit demselben Arm (und hier natürlich unterstützt durch den zweiten Arm)
laust.
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Die Entdeckung, um die es geht, war einem Zufall geschuldet. Ein verdrahteter
Affe, der noch ‘angeschaltet’ war, beobachtete einen anderen Affen, der nach einem
Gegenstand griff: Völlig unerwartet waren dabei Neuronen aktiv, die sonst nur bei der
Ausführung des Greifens durch den –hier nur beobachtenden– Affen selbst aktiv zu
sein pflegten. Es zeigte sich nämlich, dass es im prämotorischen Zentrum des beob-
achtenden Affen zwei Typen von Neuronen gibt. Die einen sind ‘kanonisch’, weil sie
das tun, was man von Neuronen in prämotorischen Cortex erwartet – sie feuern, wenn
der Affe ein Objekt sieht, nach dem er greifen kann oder will. Die anderen Neuronen
sind dagegen auch dann aktiv, wenn der Affe einen anderen Affen z. B. nach einem Ap-
fel greifen sieht. Dies gilt sogar dann, wenn man durch eine Trennwand den direkten
Blick des beobachtenden Affen auf den Apfel verdeckt (den er natürlich zuvor gese-
hen haben muss). Diese Neuronen reagieren genauso, wenn der Greifende ein Mensch
ist. Die betreffenden Neuronen sind aber nicht aktiv, wenn der Affe die Greifbewe-
gung macht, ohne dass etwas zu Greifendes daliegen würde. Sie reagieren auch nicht,
wenn man die Bewegung mit einer Zange ausführt oder wenn jemand unwillentlich
eine ähnliche Bewegung mit dem Arm macht.

Dies bedeutet nun nichts anderes, als das die betreffenden Affen ein KONZEPT

für ‘intentionale transitive Handlung’ besitzen: jemand greift bewusst nach einem Ge-
genstand, um ihn an sich zu nehmen. Hier kommt noch ein weiterer, allerdings eher
suggestiver Punkt dazu: die Region des Cortex, in der sich die betreffenden Spiegel-
neuronen bei Makaken befinden, entspricht in etwa der Region, in der beim Menschen
sich die nach Paul Broca benannte Zone befindet. Dies führte schon in der ersten Pu-
blikation 1996 die Autoren zu folgender, weit reichender Vermutung:

We report here some of the properties of these ’mirror’ neurons and we propose
that their activity ’represents’ the observed action. We posit, then, that this motor
representation is at the basis of the understanding of motor events. Finally, on
the basis of some recent data showing that, in man, the observation of motor
actions activate the posterior part of inferior frontal gyrus, we suggest that the
development of the lateral verbal communication system in man derives from
a more ancient communication system based on recognition of hand and face
gestures. [Rizzolatti, Giacomo & al. 1996; vgl. Gallese & al. 1996.]

Bemerkenswert daran ist auf jeden Fall, dass offenbar “Gleiches mit Gleichem”
erkannt wird: Man braucht das betreffende ‘Programm’, um selbst eine motorische [p.
91] Handlung ausführen zu können, und man braucht seine Aktivierung, wenn man
dieselbe Handlung bei anderen erkennen oder verstehen soll.

Kategorisierung von Handlungen braucht jedoch nicht notwendigerweise nur visu-
ell bzw. durch Aktivierung der entsprechenden eigenen motorischen Programme vor
sich zu gehen. Später stellten die einschlägigen Forscher um Rizzolatti nämlich fest,
dass Affen, hier Makaken, intentionale Handlungen auch durch akustische Reize kate-
gorisieren können, also z. B. durch typische Geräusche, die Handlungen begleiten.

Many object-related actions can be recognized by their sound. We found neurons
in monkey premotor cortex that discharge when the animal performs a specific
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action and when it hears the related sound. Most of the neurons also discharge
when the monkey observes the same action. These audiovisual mirror neurons
code actions independently of whether these actions are performed, heard, or
seen. This discovery in the monkey homolog of Broca’s area might shed light on
the origin of language: audiovisual mirror neurons code abstract contents —the
meaning of actions—and have the auditory access typical of human language to
these contents. [Kohler & al. 2002.]

Wenn ein Affe, wie sich durch die Experimente zeigt, eine transitive Handlung ka-
tegorisieren kann, muss er sie natürlich von einer intransitiven (in Beispiel: Bewegung
des Arms ohne Ziel) unterscheiden können; gleichermaßen spielen der Ausführende
und der von der Handlung Betroffene eine Rolle. Weitere Experimente haben in der
Folgezeit gezeigt, dass das von der Logik der Prozesse her Erwartbare tatsächlich vor-
handen ist und wie die entsprechenden Sub-Kategorisierungs-Leistungen “verdrahtet”
bzw. lokalisiert sind. Es gibt Neuronen (oder besser: erkennende Netze) für die in-
tentionale Handlung als Ganzes (ohne Differenzierung nach den Individuen, die die
Handlung ausführen und ohne Differenzierung nach Objekten, nach denen gegriffen
wird - also eine relativ abstrakte Wahrnehmung); es gibt aber auch, in anderen Teil-
netzen, Differenzierung nach Handelnden (z. B. Roboter bzw. Roboter-Hand vs. Men-
schenhand) und nach der Art der Objekte: es muss eines vorhanden sein (oder, wenn es
verdeckt oder unsichtbar ist, in der Vorstellung vorhanden sein), damit die betreffen-
den Neuronen ansprechen. Die Handbewegung ohne Ziel, also die intransitive Version,
stimuliert die betreffenden Neuronen nicht.

Bei Affen kann man am geöffneten Schädel mit direkten Ableitungen aus Neuro-
nen arbeiten. Bei Menschen ist man auf bildgebende Verfahren angewiesen, typischer-
weise funktionelle Magnetresonanz-Tomographie (fMRI) – was freilich bedeutet, dass
die Probanden in einer engen Röhre liegen und ein beträchtliches Geräuschpegel ertra-
gen müssen. Daher kann man in diesem Fall nur mit Video-Projektionen arbeiten. Man
kann das Verfahren natürlich auch bei Affen verwenden. Der Vorteil: man bekommt
hier nicht nur die Ableitungen von denjenigen Neuronen, die man mit Elektroden ver-
sehen hat; man bekommt vielmehr einen pauschalen Einblick in die Aktivität von Re-
gionen des Cortex. Denn die so genannten ‘Spiegelneuronen’ sind ja immer Teile von
größeren [p. 92] neuronalen Netzen – so genannte singuläre Großmutter-Neuronen
wären wegen ihrer Anfälligkeit die denkbar schlechteste zerebrale Strategie.

Mit fMRI kann man nun für Affen (und Menschen) beobachten, dass es in den be-
treffenden zerebralen Region Teile gibt, die stärker auf die handelnde Person anspre-
chen, andere auf die Form der Objekte. Wieder andere auf die Handlung als Ganzes.
[Nelissen & al. 2005 : 333f.; vgl. Rizzolatti & al. 2006.]

Schon 1996 wiesen Rizzolatti und seine Mitstreiter darauf hin, dass die Region
F5 im Gehirn von Makaken, in der die Spiegelneuronen geortet wurden, der Broca-
Region im menschlichen Gehirn entspricht. Inzwischen weiß man mehr über mensch-
liche Spiegelneuronen – und dass sie auch im Broca-Areal, vor allem in seiner Nähe
im ventralen Teil des prämotorischen Cortex, vertreten sind, also neben einem der Zen-
tren, die eine wesentliche Komponente der menschlichen Sprachfähigkeit darstellen.
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7 Was bedeutet die Kategorisierungs-Leistung von Pri-
maten für das Problem der Realität von Tiefenstruk-
turen?

Die untersuchten Fälle von Spiegelneuronen bei Affen zeigen, dass Primaten Hand-
lungskonzepte haben, in denen Rollen wie die des Verursachers, des Ziels, des Objekts,
des Gebenden und Nehmenden, oder Teil-Ganzes Relationen (Sohn/Tochter von, Mut-
ter von, Freund von) grundlegend sind. Genau dies entspricht der vorher evozierten
KONZEPT-Ebene der prima impositio des scholastischen Modells im Gegensatz zur
der ihr nachgeordneten sprachlichen Seite (secunda impositio).

Der Weg, der von hier aus zur menschlichen Sprache führt, ist in –notwendigerwei-
se– suggestiver Weise inzwischen mehrfach beschrieben worden. Namentlich Michael
A. Arbib von der University of Southern California, ein Computer-Wissenschaftler,
Biologe und Leiter des Gehirn-Projekts dieser Universität, hat eine Fülle von Arbeiten
zu diesem Thema publiziert. Ausgangspunkt ist natürlich die kognitive Leistung, die
im Erkennen von intentionalen Handlungen als größeren Einheiten liegt. Sie befähigt
Schimpansen und Bonobos dazu, Handlungen nicht nur zu verstehen, sondern, einen
Schritt weiter gehend, zu imitieren (‘nachäffen’). Über den nächsten Schritt der Pan-
tomime hätte sich dann eine einfache Gebärdensprache mit zunächst ikonischen und
indexikalischen, dann zunehmend symbolischen Zeichen entwickelt und sei nach und
nach durch eine Lautsprache überholt und weitgehend ersetzt worden6.

Die These passt gut zu der in der Evolution relativ spät eingetretenen Kehlkopf-
senkung [p. 93] der Hominiden, die überhaupt erst mit dem dadurch entstandenen
Ansatzrohr über dem Kehlkopf das Spektrum menschlicher Sprachlaute ermöglicht
hat. Sie passt auch zu dem Umstand, dass die heutigen Gebärdensprachen für Men-
schen ebenso leistungsfähig sind wie Lautsprachen – weil sie auf dieselben kognitiven
Voraussetzungen zurückgreifen.

Hier braucht nicht ein Grundproblem erörtert zu werden, das weiterhin besteht:
Schimpansen und Bonobos haben kein Problem mit dem Erkennen von Handlungen
und Handlungs-Zusammenhängen. Sie haben jedoch kein Zeichensystem entwickelt
und sind nur begrenzt fähig, sich menschliche Zeichensysteme, z. B. eine Gebärden-
sprache, anzueignen. Es fehlen ihnen, mit der minimalistischen Konzeption Choms-
kys ausgedrückt, die beiden für eine komplexe Syntax unabdingbaren Operationen des
MOVE und des MERGE: also die Fähigkeit, aus elementaren Einheiten hierarchisch
gegliederte, u. U. rekursive größere Einheiten zu konstruieren bzw. bei der Produkti-
on größere Einheiten in linear aufeinander folgende kleinere Einheiten zu zerlegen.
Sie gebieten zwar über die Imitation einzelner Handlungen, doch schon das pantomi-
mische Analogon zu einer Erzählung, das reine Aneinander-Reihen mehrerer solcher
pantomimischer Einheiten, liegt außerhalb ihres Skopus.

6Erstmals zusammen mit Rizzolatti in: Rizzolatti & al. 1998. Vgl. hierzu auch den Beitrag von Jäger
in diesem Band.
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Was aber durch den Blick auf die jüngere Evolutionsgeschichte des Menschen
deutlich wird, sind die grundlegenden kognitiven Voraussetzungen, die auch Prima-
ten schon besitzen: die Fähigkeit, Prozesse, die jemandem, der die Voraussetzungen
nicht hat, als komplexe Bewegungsabläufe oder als wildes Durcheinander erschei-
nen müssten, als sinnvolle, intentionale Handlungen mit Handlungsbeteiligten in be-
stimmten Rollen zu erkennen. Dies ist freilich die kognitive Grundvoraussetzung auch
von menschlicher Sprache. Daran zeigt sich, dass die Basis von Sprache inhaltlich-
kognitiver Natur ist – es geht primär um Verstehen und dann, auf der Basis des Ver-
standen-Habens, um Reagieren und später im Falle eines Falles auch imitieren. So
verstandene Tiefenstrukturen haben also eine sehr plausible Realität – sie sind primär
eine kognitive Angelegenheit, folglich sind sie im obigen tetradischen semantischen
Modell im Bereich der KONZEPTE anzusiedeln.

8 Einige weiterführende Überlegungen zum Abschluss
1. Unsere Phylogenese erklärt, wenn die Überlegungen stimmen, grundlegende

Prinzipien menschlicher Kommunikation durch Sprache. Sie macht dabei nicht
nur kognitive Tiefenstrukturen plausibel; sie macht auch verständlich, wieso al-
le Sprachen, in unterschiedlichen Ausprägungen, Elemente mit Verb- und solche
mit Nomen-Charakter haben; und wieso uns ein Modell wie [p. 94] das depen-
denzgrammatische oder das der Kasusgrammatik intuitiv sofort überzeugend er-
scheint: das Rollenkonzept mit seinem Mitspielern gehört schon zur äffischen
Kategorisierung von Handlungen.

2. Von diesen Tiefenstrukturen kognitiver Natur sind die syntaktischen Mechanis-
men ebenso zu trennen, wie man zunächst einmal die konzeptuelle Seite des
tetradischen Schemas von der sprachlichen trennen muss7. In Handbüchern hält
sich hartnäckig die Ansicht, das Broca-Zentrum, in der Regel in der linken He-
misphäre angesiedelt, sei für die Artikulation der Sprache zuständig, weil es na-
he dem Teil des motorischen Cortex liegt, der die Muskulatur des Kopfs und die
Sprechorgane innerviert. Diese Ansicht geht auf Paul Broca selbst und auf sei-
ne Schüler zurück. Wie man seit geraumer Zeit weiß, leistet das Broca-Zentrum
jedoch die Integration von Einheiten, die auf der Zeitachse nacheinander an-
kommen, in größere Einheiten, also die Operation des Chomsky’schen MER-
GE, die oft mit MOVE, also mit Transformationsprozessen, verbunden ist. Das
Broca-Zentrum wird nämlich immer dann besonders aktiv, wenn das, was wir
hören, nicht ohne Weiteres “von links nach rechts” (eine Metaphorik, die auf der
Schreib- und Leserichtung der Lateinschrift basiert) integriert werden kann bzw.,
wenn beim Sprechen das zu Sagende z. B. diskontinuierlich linearisiert werden

7‘Zunächst einmal’ deshalb, weil wir in der Ontogenese der Sprache auf dieser Basis dann Konzepte
bilden können, die sekundär sind, weil sie die menschliche Sprache voraussetzen. Hierzu hat sich u. a.
Lev S. Vygotskij in Sprache und Denken geäußert.
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muss – man denke an die Satzklammer im Deutschen8. Diese Broca-Aktivität
kann, was die Rezeption angeht, mit einer Analyse der Augenbewegungen beim
Lesen ebenso festgestellt werden wie mit Event Related Potentials, so genannten
ERP’s in Studien mit Elektro-Enzephalogrammen oder bei fMRI-Studien9. Das
Auseinanderhalten von Broca-Zentrum und Spiegelneuronen-System im angren-
zenden ventralen Teil des prämotorischen Cortex ist im Übrigen schon deshalb
geboten, weil unsere äffischen Verwandten über das eine, aber nicht über das
andere verfügen.

3. Wie wichtig auch die menschliche Fähigkeit sein mag, kleinere Informations-
stücke anhand grammatischer oder syntaktischer Information zu größeren Ein-
heiten zusammenzuordnen: Die Voraussetzung dafür ist schon angelegt in der
Extraktion des Konzepts einer intentionalen Handlung aus einem komplexen [p.
95] Bewegungsablauf bei unseren Primaten-Verwandten. Die schon von Theai-
tet betonte menschliche Fähigkeit, beim Sprechen Teile richtig zu Ganzen zu-
sammenzufügen, wäre nichts wert, sie wäre nur ein leerer Mechanismus, wenn
nicht der KONZEPTUELL ERFASSTE INHALT bei der Produktion von Sprache
(Condillacs simultane Vorstellung) und seine Re-Konstruktion als Ergebnis der
Sprach-Rezeption dahinter stünden. Sprachliche Einheiten bzw. Wortarten wie
Verben und Nomina, wie unterschiedlich sie auch im Sprachvergleich ausgestat-
tet sein mögen, existieren nicht um ihrer selbst willen, sondern als sprachliche
Gefäße für Konzepte. Wie zentral die inhaltliche Seite der Sprache ist, zeigt die
unübersehbare Rolle des semantischen Primings beim Sprachverstehen: in der
Alltagskommunikation spielt die korrekte Syntax nur eine untergeordnete Rolle,
weil wir von unserer Erwartung und unserem Vorwissen her das Gesagte verste-
hen können.

4. Die neurophysiologischen Untersuchungen zu Sprache und Gehirn sind extrem
auf Sätze zentriert. Einer Erweiterung auf Texte steht u. a. ein sprachwissen-
schaftliches Paradigma entgegen, für das Grammatik zwar unendliche viele Sät-
ze bilden kann, nicht aber Texte. Auf der anderen Seite ist es unglaublich schwer,
Textualität neurophysiologisch –und das heißt beim Menschen: mit bildgeben-
den Verfahren– zu untersuchen. Schon bei satzbezogenen Untersuchungen muss
man eigentlich immer schon vorher wissen, was man herausbekommen will und
in welchem Zeitrahmen es an welcher Stelle des Gehirns stattfinden soll: Man
kann nie alles scannen, man kennt vorher die ‘regions of interest’; da das Ge-
hirn in allen Teilen permanent aktiv ist, muss man zudem all das herausfiltern,

8MOVE und MERGE, also Prozesse bei der Produktion und Rezeption komplexer Sätze, haben also
durchaus eine neurophysiologisches Korrelat, auch wenn sie für uns nicht bewusst sind.

9Auf dem Sektor der Verfolgung von Augenbewegungen hat u. a. Barbara Hemforth intensiv gear-
beitet. Die ERP-Methode wird zum selben Zweck und mit vergleichbaren Ergebnissen insbesondere von
Angela Friederici angewandt. Zur Bewertung der Rolle des Broca-Zentrums vgl. Embick & al. 2000;
Grodzinsky 2006; Friederici & Grodzinsky 2006 etc.
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was nicht in Frage kommen könnte. Alle bisherigen Untersuchungen, die text-
bezogen waren (typischerweise mit der PET-Technik, die notgedrungen Reize
über der Zeitachse integrieren muss), deuten darauf hin, dass Broca und Wer-
nicke nur ein kleiner Ausschnitt sind und dass sowohl die Planung wie später
die Speicherung auf konzeptueller Ebene stattfindet10.

5. Noch etwas wird anhand der Ausführungen wieder einmal deutlich: unser be-
ständiger Rekurs aufs Konkrete auch dann, wenn wir von nicht mehr Konkretem
sprechen: Die gesamte Metaphorik, die wir in unseren sprachlichen Äußerun-
gen verwenden, basiert darauf: Das, was wir nicht mehr mit den Sinnen wahr-
nehmen können, wird nach dem Muster sinnlicher Wahrnehmungen interpre-
tiert. Hierzu zählt, um auf das Thema zurückzukommen, der [p. 96] Umstand,
dass wir nicht umhin können, in fast jedem Satz einen Agens zu verwenden
(“Das Wetter schlägt Kapriolen”, “die Erinnerung treibt mich zu etwas”, “Angst
übermannt ihn”); Grammatikalisierungs-Pfade beginnen bei Konkretem. Unsere
Kasus-Konzeption ist nicht ohne Grund weitestgehend lokalistisch (Ablativ, Al-
lativ, Illativ, Elativ, Adessiv, Abessiv . . . ). Wir tasten ein Problem ab, be-greifen
es, fassen oder kapieren (lat. capere) es, Krankheiten befallen einen oder fallen
einen an, Lob spornt uns an . . .

Kein Wunder, wird man sagen, wenn Verstehen von Handlungen anderer auf
Mustern der eigenen Erfahrung mit der in vielen Fällen dazu gehörigen Motorik
basiert.
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