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So, Sie sind also Linguist. Dann sprechen Sie bestimmt viele Sprachen.

Oja, ich kenne viele Sprachen. Ich untersuche die Morphologie, die Syntax, die Semantik der Spra-
chen. Aber um die Sprachen zu sprechen, fehlen mir zu viele Wörter und vor allem die phonologi-
schen Routinen.

Ach Sie meinen, Sie wissen nicht, wie man es aussprechen soll.

Ich weiß es vielleicht, ich könnte es mir manchmal ausrechnen, zusammenkonstruieren, aber das ist
nicht der Weg, wie die Menschen eine Sprache sprechen. Sie haben es von Kindheit an geübt und
als schnell abrufbare motorische Programme gespeichert. Denken Sie an den Tischtennisspieler.

Wie meinen Sie das?

Sie können sich vielleicht ausrechnen, wo und wie Sie den Ball schlagen wollen, damit er eine
bestimmte ballistische Kurve in die Ecke des Gegners nimmt. Das hilft Ihnen wenig, solange Sie
nicht ständig üben. Es muß alles ganz fix gehen. Den Ball ankommen sehen, die Hand mit dem
Schläger hoch und wieder runter reißen, im richtigen Winkel, mit dem richtigen Schwung. Sie brau-
chen eine sehr komplexe Routine zwischen Auge und Hand. So ähnlich ist es beim Sprechen: Sie
brauchen eine komplexe Routine zwischen Ohr und dem Artikulationsapparat, die Stimme gibt den
Schwung, und die Stellung von Zunge und Lippen gibt den Anschneidewinkel. Das muß man doch
üben.

Dieser Vergleich ist interessant. Stimmt es, daß die Hand als Werkzeug das Vorbild war für die
Sprache als Werkzeug? - So habe ich das mal gehört.

Natürlich ist das Spekulation, aber gar keine so schlechte. Wie kam der Mensch, oder besser der
Vorfahr des Menschen zur Sprache? Wir wissen es nicht. Es muß aber schon eine Menge dagewe-
sen sein, das dann auch für die Sprache verwendet wurde. Nehmen wir an, daß die hochentwickel-
ten Primaten oder Frühmenschen nicht nur in den Bäumen hangelten und sich Nahrung griffen,
sondern auch mit Werkzeugen auf Tiere losgehen konnten, einen Stein oder scharfen Stock werfen
und sich auch Werkzeuge herstellen konnten. Dies alles erforderte Feinabstimmung zwischen Auge
und Hand. Einige Anthropologen oder Neurologen nehmen tatsächlich an, daß diese Vorgeschichte
des Menschen dazu geführt hat, daß sich feine Nervenbahnungen zwischen dem sensorischen und
dem motorischen Zentrum herausgebildet haben, die dann für einen ganz anderen Zweck auch aus-
genutzt werden konnten.

Erforschen Sie denn auch die Sprachentstehung?

Nicht direkt. Wie sollte man es anstellen? Man hat versucht, einige Schimpansen eine Sprache zu
lehren. Das war nicht sehr erfolgreich. Aus den Zeugnissen der Frühmenschen, den Kieferfunden,
den Nahrungsresten, den Steinsplittern kann man viele Schlüsse ziehen, aber nur wenig darüber, ob
diese Lebewesen sprechen konnten, oder auf welchem Niveau sie eine Sprache besessen haben.

Ich meine, es gibt doch primitive Sprachen, ein bißchen weiter entwickelte Sprachen und ganz
hochstehende Kultursprachen. Da kann man doch viel Entwicklung untersuchen.

Das muß ich etwas korrigieren. Uns sind keine primitiven Sprachen bekannt.
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Ich habe aber gehört, daß die Völker in Neuguinea zum Teil noch ganz in der Steinzeit leben,
jedenfalls als man sie entdeckt hat.

Ja, es gibt Stämme mit steinzeitlicher Kultur. Aber alles, was man über deren Sprache herausgefun-
den hat, spricht dagegen, sie als primitiv anzusehen. Im Gegenteil, diese Sprachen sind manchmal
hochgradig komplex. Sie haben viele morphologische Differenzierungen, feine Nuancen, unter-
scheiden sehr genau, ob man von etwas Vorhandenem oder Abwesendem spricht, von etwas Tat-
sächlichem oder nur Erinnertem. Sie müssen sich vorstellen, daß die Kultur für diese Menschen vor
allem durch die Sprache gegeben ist. Abends sitzt man vielleicht zusammen und erzählt sich
Geschichten, oder Märchen und Mythen, man macht Wettbewerbe, wer am besten unterhalten kann.
Wer dabei gewinnt, ist angesehen, wird vielleicht der Chef des Abendprogramms oder auch darüber
hinaus.

Also mit der primitiven Sprache stimmt es nicht. Dann ist Sprache sozusagen auf einen Schlag ent-
standen? Ist das nicht etwas merkwürdig?

Sie haben recht. Man kann sich nicht vorstellen, daß Sprache auf einen Schlag entstanden ist. Es
muß ganz viele Evolutionsstufen gegeben haben. Das muß sich aber abgespielt haben, bevor die
heutige menschliche Rasse entstanden ist.

Kann man denn wenigstens etwas über diese Evolutionsstufen sagen? Und wie kann man heraus-
finden, welche Stufen es gegeben hat?

Man kann schon eine Menge hypothetisieren. Wir machen eine Unterscheidung zwischen Nomen
und Verb - vielleicht ist das erst eine späte Erfindung und man kannte früher nur Wörter. Wir
machen eine Unterscheidung zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Möglichkeit - vielleicht ist
das erst eine späte Erfindung und man kannte früher nur allgemein Ereignisse. Wir machen eine
Unterscheidung zwischen ‘ich’, ‘du’ und ‘er’, also 1. Person, 2. Person und 3. Person - vielleicht ist
auch das eine späte Erfindung und man kannte früher nur ‘Mensch’. Je mehr man herausfindet, was
allen Sprachen gemeinsam ist, umso mehr wird man auch Schichten erkennen, wo ein undifferen-
zierter, aber auch ein differenzierter Ausdruck möglich ist.

Das leuchtet mir ein. Aber gibt es irgendwelche Belege?

Wir nehmen an, daß jede Sprache Relikte von früheren Zuständen aufweist. Das war schon das Pro-
gramm der historischen Linguistik im 19. Jahrhundert. Man konnte Deutsch, Latein, Griechisch und
Sanskrit ja nur deshalb erfolgreich zu einer Sprachfamilie zusammenführen, weil man Gemeinsam-
keiten in der Flexion und in den Basiswörtern feststellte. Das moderne Deutsch, Isländisch, Italie-
nisch oder Hindi haben Relikte, die einerseits an Gotisch, Latein oder Sanskrit erinnern, andererseits
aber auch an eine Stufe vor diesen Sprachen, die man ‘Proto-Indogermanisch’ nannte.

Das Studium der Relikte kann man dann typologisch weiter auffächern. Ich beschäftige mich
zum Beispiel mit dem Kasus. In all den ebengenannten Sprachen gibt es Dativ, Akkusativ, Genitiv
und Nominativ. Auch in Neuguinea gibt es Sprachen mit diesen Kasus. Aber an anderen Orten der
Welt gibt es Sprachen ohne Dativ, es gibt Sprachen ohne Akkusativ, aber dafür Ergativ, und es gibt
Sprachen, die ganz ohne Kasus sind. Wie bringen denn nun diese Sprachen es zuwege auszu-
drücken, daß jemand jemandem anderen etwas geschenkt oder weggenommen hat? Sie benutzen
feste Wortstellungen oder morphologische Abfolgen in Verbindung mit Wichtigkeitsskalen (der
Akteur ist wichtiger als der Empfänger oder das Opfer; Belebtes ist wichtiger als Unbelebtes;
Bekanntes ist wichtiger als Unbekanntes; ich und du sind wichtiger als er). Solche Skalen und ihre
Effekte tauchen als Relikte in den Kasussprachen auf. Sprachen ohne Dativ können die Rolle einer
dritten, vielleicht beteiligten Person durch eine semantische Präposition oder durch eine spezielle
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Art der Verbkomposition einbringen; auch solche Relikte tauchen in den Sprachen auf, die es mit
dem Dativ ausdrücken können.

Diese Relikte sind also zu verstehen wie beim menschlichen Körper; wir haben einen Blinddarm,
den wir eigentlich nicht brauchen, und auch Weisheitszähne, die wir nicht brauchen.

So ungefähr. Wenn die biologische Morphologie einmal etwas für eine Gattung vorgesehen hat, so
wird es vererbt, egal ob es gebraucht wird oder nicht. Eine einmal getroffene Entscheidung im
genetischen Bauplan wird eigentlich nie rückgängig gemacht, sondern entweder ausgenutzt, auch
für vielleicht ganz andere Zwecke, oder aufgrund späterer Entscheidungen zu einem Relikt. In
diesem Sinne wollen wir Sprache wie jedes andere ‘Organ’ betrachten: die in der Evolution
getroffenen Entscheidungen werden beibehalten (egal wie nützlich sie wirklich sind) und treten
dann angesichts späterer Entscheidungen trotzdem als Relikte immer noch auf.

Mich würde nun doch interessieren, ob die Sprache denn zum genetischen Bauplan des Menschen
gehört.

Aber ja. Sie ist, wie ja auch ein bekanntes Buch von Stephen Pinker kürzlich behauptet hat, ein
Instinkt. Kinder können in einem bestimmten Alter gar nicht anders als die Sprache, die sie hören
(welche es auch ist), wahrzunehmen und zu der ihren zu machen, das heißt, sie haben einen geneti-
schen Bauplan, der sie dazu zwingt. Und, so ist das von Chomsky immer wieder betont worden: die
Kinder kommen in so jungem Alter von 1,5 bis 2,5 Jahren (bevor sie die Feinmotorik der Hand
lernen!) so schnell zu einem Ergebnis, daß es unvorstellbar ist, sie würden nur nach trial and error
lernen, sogar zu Ergebnissen, die ihnen niemals direkt vorgesagt und schon gar nicht eingetrichtert
wurden. Und mehr noch, Kinder im Alter von 3-4 Jahren haben schon eine radikale Vorstellung von
Sprachrichtigkeit, mit der sie die Jüngeren zu korrigieren versuchen. Die einzige wirkliche Korrek-
tur, die die Kleinkinder in ihrer Sprachentwicklung erleben, kommt von Kindern, die ein wenig älter
sind. Das alles wäre völlig unverständlich, wenn man nicht einen genetischen Bauplan annehmen
würde.

Übrigens ist das schon eine alte Idee. Nur hat man sich früher nicht richtig vorstellen können,
wie abstrakt der genetische Bauplan ist, nämlich eine Folie, aufgrund der alle Menschensprachen
erlernbar sind. Man hat geglaubt, daß das Kind einfach von sich aus anfängt, die Ursprache zu spre-
chen, wenn es nicht zu einer anderen Sprache angehalten wird. Was aber könnte die Ursprache sein:
Latein oder vielleicht Hebräisch? Da hat man dann ein Experiment gemacht, nämlich Kinder ohne
sprachlichen Kontakt aufwachsen lassen und abgewartet, aus welcher Sprache sie die ersten Wörter
sagen würden. Sie haben leider nur stammeln können. Ein Instinkt braucht zu seiner Entfaltung eine
natürliche Anregung; wenn sie fehlt, kann er sich nicht einklinken.

Gut, ich habe verstanden: Sprache gehört zum genetischen Bauplan. Dann ist sie Teil des Natur-
zustands des Menschen. Wie kommt es, daß sich die Linguistik erst so spät entwickelt hat - das ist
doch eine ganz moderne Wissenschaft?

In einem bestimmten Sinne ist die Linguistik eine sehr moderne Disziplin, die eigentlich erst um
1960 herum entstanden ist; damals erschienen die bahnbrechenden Schriften von Chomsky zur
algebraischen Struktur der Sprache und haben tatsächlich eine ‘Revolution’ ausgelöst, mindestens
einen Paradigmenwechsel. Die Linguistik erforscht nicht einfach die Wörter oder den Bauplan von
Äußerungen, sondern strukturelle Prinzipien, die den Wörtern und Sätzen zugrundeliegen. Die Idee,
daß Sprachen Berechnungssysteme sind, mit denen Einheiten verschiedener Ebenen verknüpft oder
assoziiert werden, ist das Moderne an der Linguistik.
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Linguisten, die die Sprache mehr unter inhaltlichen Gesichtspunkten betrachten, sind also weniger
modern?

Es kommt darauf an, wie man die inhaltlichen Aspekte einbringt. Niemand wird bestreiten, daß
Wörter, Morpheme oder syntaktische Phrasen Bedeutung haben und man mit ihnen ‘Inhalte’ kom-
munizieren kann. Das Raffinierte der Sprache ist, daß die Zusammensetzung der Morpheme ganz
bestimmte Bedeutungen ‘erzeugt’ und für den Hörer einer Äußerung abrufbar macht - aufgrund von
rein strukturellen Prinzipien. Wenn man der strukturellen Linguistik nur gewisse Fehler vorhält,
sich sonst aber auf eher vage historische, kulturelle oder kommunikative Traditionen beruft, hat
man sie mißverstanden.

Aber Sprachwissenschaftler hat es auch schon vor 1960 gegeben?

Natürlich, in einem bestimmten Sinne ist Sprachwissenschaft eine tausende Jahre alte Disziplin.
Zwischen Sprechenkönnen und über Sprache reflektieren gibt es natürlich einen erheblichen Unter-
schied. Aber Sprache gehört zu den Bereichen, in denen bereits die Naturvölker ihre Experten hat-
ten; da gab es etwa den Medizinmann, der für die Wahrung bestimmter Traditionen und ritueller
Zeremonien verantwortlich war, damit auch für die ‘richtige’ Art, bestimmte sprachliche Formeln
zu verwenden. In den komplexeren Gesellschaften gab es mehr Spezialisten: z.B. Leute, die für die
Verwaltung bestimmter Wirtschaftsgüter oder für Interessenausgleich zuständig waren. In diesem
Zusammenhang wurden Schriftsysteme entwickelt: um etwas zu datieren, bestimmte Wirtschafts-
güter zu zählen, einen Rechtsanspruch oder nur einfach allgemeine Rechtsprinzipien festzuhalten;
durch die Schrift wurde eine wahre kulturelle Revolution ausgelöst.

Sie sagen so betont ‘kulturell’. Die Schrift gehört zur Kultur, aber nicht zur Natur des Menschen.
Meinen Sie das?

Ja, die Schrift gehört natürlich nicht zum genetischen Programm, sie ist eine kulturelle Innovation,
eine Erfindung, für die es einen sinnvollen Zweck geben muß. Es gibt ja viel mehr Sprachen ohne
Schrift als Sprachen mit Schrift. In den vielen tausend Völkern, die in abgelegenen Bergtälern, eng
umgrenzten Urwald- oder Wüstenregionen leben und zahlenmäßig jeweils kaum mehr als 5000
Menschen umfassen, wurde niemals eine Schrift entwickelt - wozu hätte sie sich gelohnt? Das ist
heute eines der Probleme dieser Völker. Denn wenn die Kinder im Kontakt mit einer anderen Kultur
eine Schrift lernen, so ist es die Schrift zu einer anderen Sprache; sie werden ihrer eigenen Mutter-
sprache entfremdet.

Sie betonen so, daß es die Schrift einer bestimmten Sprache ist. Aber ich kann doch mit derselben
Schrift ganz verschiedene Sprachen aufschreiben.

Das ist natürlich richtig - aber nicht jede Schrift ist für jede Sprache gleich gut geeignet. Eine Schrift
sollte möglichst wenige, aber passende Zeichen haben. Wir benutzen ein Alphabet mit 5 Vokal-
zeichen und 21 Zeichen für Konsonanten oder Halbvokale. Eine Sprache mit vielleicht 15 verschie-
denen Vokalen oder mit bis zu 80 verschiedenen Konsonanten kann damit nur unzureichend wie-
dergeben werden, ganz abgesehen von den Tönen oder anderen Besonderheiten wie Clicks. Man
muß also ein gegebenes Schriftsystem geeignet adaptieren können; dazu braucht man Experten-
wissen. Für die Kinder der schriftlosen Völker kommt noch ein anderes Problem hinzu; sie fangen
an, ihre Sprache als minderwertig anzusehen, wenn man sie nicht schreiben kann; sie fühlen sich
behindert mit ihrer Muttersprache.

Ich habe mal gehört, daß die Linguistik auf der Alphabetschrift beruht.
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Das ist eine schöne Pointe, vergleichbar mit: die moderne Physik beruht auf dem Dezimalsystem.
Ich will nicht leugnen, daß die Schrift für alle modernen Wissenschaften eine wichtige Rolle spielt.

Ich glaube, es war sogar ein Linguist, der sagte, die moderne Phonologie zeichne einfach die
Errungenschaften der Alphabetschrift nach. Die Buchstaben werden nun Phoneme genannt.

Sie selbst haben gerade betont, daß man mit einer Schrift verschiedene Sprachen wiedergeben kann.
Die Phoneme, die kleinsten lautlichen Bausteine, mit denen man Bedeutungen unterscheiden kann,
sind aber für jede Sprache spezifisch und keinesfalls identisch mit den Buchstaben. Die Laut-Buch-
stabe-Zuordnung ist oft gar nicht 1:1. Das Wort ‘Tisch’ hat fünf Buchstaben, aber nur drei Laute,
‘disc’ hat einen Buchstaben weniger, aber vier Laute. Das kann man vielfach fortsetzen. ‘Eau’ hat
drei Buchstaben aber nur einen Laut; umgekehrt hat ‘Axt’ auch nur drei Buchstaben, aber vier
Laute.

Es ist eher umgekehrt so, daß die ‘Erfinder’ der Alphabetschrift eine ziemlich gute phonologi-
sche Analyse der Sprache gemacht haben. Wenn immer man ein Schriftsystem genauer betrachtet,
findet man heraus, daß die Erfinder der Schrift die Phonologie und Morphologie ihrer Sprache
schon recht gut gekannt haben müssen. Es gibt ja auch Silbenschriften; es überrascht uns zu erken-
nen, wieviel Wissen über die Struktur einer Silbe etwa in der indischen Devanagari-Schrift steckt.
Als Verbeugung vor der linguistischen Expertise, die die Berater des koreanischen Königs Sejong
hatten, der am X.X. 1447 die neue koreanische Schrift einführte, hat der amerikanische Linguist
McCawley diesen Tag immer mit einem großen Fest gefeiert, zu dem er alle seine Freunde einlud.
Eine gute Schrift einzuführen ist eine selten gelungene Form von praktischer Linguistik.

Die traditionelle Sprachwissenschaft hat sich also vor allem mit der Schrift befaßt?

Ja und nein. Ich will erst etwas zu dem ‘Ja’ sagen. Die europäische, historisch-vergleichende
Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts interessierte sich für die auffallenden Gemeinsamkeiten in
Wörtern und Flexion des Gotischen, Altnordischen, Altgriechischen, Latein, Sanskrit usw. Dazu
stützte man sich natürlich auf die schriftlichen Dokumente - wie sonst hätte man etwas über Spra-
chen von vor 2000 oder 1500 Jahren wissen können? Für die historischen Wissenschaften sind
Schriftdokumente immer die beste Fundgrube. Die Schrift war aber nicht das Thema, nur das
Medium. Man hat - etwa in der Untersuchung von Reimen - zu rekonstruieren versucht, welche
Laute gesprochen wurden; und man hat zu rekonstruieren versucht, aus welcher Proto-Sprache sich
all die indoeuropäischen Tochtersprachen entwickelt haben können.

Die historische Orientierung hat allerdings dazu geführt, daß vor allem Sprachen untersucht
wurden, die eine Schrift hatten; das sieht man auch in der Auffächerung der philologischen Diszi-
plinen. Aber spätestens seitdem sich die amerikanischen Wissenschaftler für die nordamerikani-
schen Indianersprachen interessierten, war es klar, daß gesprochene Sprachen (egal ob sie eine
Schrift haben) der wesentliche Gegenstand der Sprachwissenschaft sind.

War das jetzt schon das ‘Nein’?

Nein. Ich möchte ein historisches Beispiel nennen. Die älteste und zugleich modernen Vorstellun-
gen oft recht nahe kommende linguistische Analyse einer Sprache ist die Grammatik des Sanskrit,
die man einer Schule von Panini zuschreibt. Panini mag etwa um 500 vor Christus gelebt haben.
Die ‘Texte’ wurden mündlich überliefert und erst im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus aufge-
schrieben. Diese Panini-Geschichte ist in zweierlei Hinsicht interessant. Erstens zeigt sie, daß eine
(sogar relativ moderne) linguistische Analyse ganz ohne Schrift möglich ist. (Vielleicht hat es um
die Zeit von Panini eine Schrift gegeben, sie wurde aber nicht benutzt, um die Analysen festzuhal-
ten.) Zweitens zeigt sie den damaligen Stellenwert einer Analyse, die die Organisation der Sprache
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zum Gegenstand hat. Wir müssen annehmen, daß die Mönche diese mündlichen ‘Texte’ wieder und
wieder auswendig gesprochen haben, wahrscheinlich als Teil ihres Rituals. Wenn der Mensch sich
auf das ihm wirklich Wesentliche in ritueller Absicht konzentrieren will, so können die Organisa-
tionsformen seiner Sprache dazugehören. Wie wir wissen, waren für die indische Kultur die struktu-
rellen Übungen des Lebens ungleich wichtiger als für andere Kulturen. Aber dieses eine Beispiel
genügt, um annehmen zu dürfen, daß in vielleicht noch mehr mündlichen Kulturen ziemlich hoch-
stehende grammatische Reflexionen der Sprache vorgenommen wurden. Linguistik könnte seit
Beginn der Sprachwerdung des Menschen dazugehören.

Aha, Linguistik gehört also doch schon zu den Genen.

Ich denke nicht. Linguistik gehört zur menschlichen Kultur mit all ihren kontingenten Aspekten; sie
kann nur von Experten betrieben werden. Wenn das Kind eine Sprache lernt, trainiert es sich durch
ständige Wiederholungen und Alternationen, so wie es auch das Gehen lernt. Es kann sein, daß das
junge Kind eine Phase durchläuft, in der es sehr genau zwischen ‘falsch’ und ‘richtig’ in der Spra-
che unterscheiden kann. Das ist so, als wenn wir nach einer Hüftoperation wieder gehen lernen, und
plötzlich feststellen, welche Gewichtsverlagerungen und Muskelanspannungen falsch und welche
richtig sind. Dieses Wissen ist intuitiv und nicht gut vermittelbar außer durch Erfahrung; es ist keine
Wissenschaft. Was ich sagen wollte, ist: seitdem sich eine menschliche Gesellschaft Experten leis-
ten konnte, die alles wichtige über den Menschen und sein Verhalten in der Welt herausfinden, um
es anzuwenden, zu tradieren oder in ein Ritual umzusetzen (auch um ihre Unentbehrlichkeit zu zei-
gen), kann Linguistik dazu gehört haben.

Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was Sie gegen die Existenz von primitiven Spra-
chen gesagt haben. Hinterher haben Sie gesagt, daß es Sprachen gibt, die keinen Kasus haben, und
andere Sprachen, die die Lösungen der kasuslosen Sprachen als Relikt enthalten. Da geben Sie
doch zu, daß die kasuslose Sprache primitiver ist als die Sprache mit Kasus; und daß die Sprache
mit einem Dativ weiter entwickelt ist als die Sprache ohne Dativ.

Ich denke, daß die uns bekannten Sprachen verschiedenen Entwicklungsstadien angehören, aber
nicht nach dem Muster von ‘primitiv’ versus ‘entwickelt’. Bei der Weiterentwicklung von Sprachen
werden strukturelle Lösungen gefunden, die einerseits ökonomisch und andererseits expressiv sind.
Die Weiterentwicklung von Altenglisch zu modernem Englisch zeigt uns, daß der Dativ, überhaupt
jeder morphologische Kasus, auch wieder verloren gehen kann. Der Kasus, und besonders der
Dativ, ist eine sehr gelungene ‘Erfindung’ der menschlichen Sprachgeschichte, aber ohne ihn wird
man nicht primitiver. Das moderne Englisch hat Relikte des Dativs; es ist nicht gut vorstellbar, daß
es in ein Stadium nach dem Muster der algonkischen Sprachen zurückkehrt, in denen nur markiert
wird, ob der, der ‘sieht’, höher oder niedriger ist auf der Hierarchie 2.Person > 1.Person > 3.Person-
anwesend > 3.Person-nichtanwesend als der, der gesehen wird.  (Z.B.: n-wapm-a-k heißt ‘ich sehe
ihn’, n-wapm-uko-k heißt ‘er sieht mich’.)

Algonkisch ...

das ist eine Familie von nordamerikanischen Indianersprachen

... ist also weniger weit entwickelt als Englisch?

In der Hinsicht von Kasus: ja. Aber erstens hat kein Kind von Potowatomi oder Plains Cree-India-
nern irgendeine Schwierigkeit, Englisch zu lernen (die Entwicklungsstufe ist nicht genetisch), und
zweitens sind diese Sprachen aus morphologischer Sicht insgesamt viel komplexer als Englisch. Als
Frage stellt sich allenfalls: wäre das Potawatomi-Volk imstande gewesen, seine Sprache so weltweit
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verbreiten zu können wie das Volk der Engländer? Wahrscheinlich ja, aber um den Preis vieler
Innovationen, die die sehr komplexe Morphologie reduziert hätten.

Ich muß immer wieder feststellen, daß die besonders komplexen Morphologien in den Sprachen
vorkommen, die heute bedroht sind, von jeweils nur wenigen Sprechern in Amerika, Australien,
Siberien oder Neuguinea gesprochen werden. Diese Sprachen haben keine große Chance als lingua
franca zwischen vielen Völkern benutzt zu werden; sie sind hochgradig expressiv, aber zu aufwen-
dig, d.h. nicht besonders ökonomisch. Meine These ist, daß die Sprachen mit hochentwickelter
Morphologie einige der Innovationen in Sprachen, die syntaktische Vereinfachung erlauben, nicht
benutzen.

Warum soll die Syntax einfacher sein?

In der Syntax kommt es vor allem auf die Wortstellung an. Man kann logische Beziehungen (worauf
beziehen sich Wörter wie ‘nur’ oder ‘sogar’?) durch Einfügungen bzw. Reihenfolge frei kennzeich-
nen, man kann die Beziehungen zum Kontext (was war vorerwähnt, was soll als neu betont wer-
den?) durch Umstellung verdeutlichen, man kann den Unterschied von vollen Nominalphrasen und
Pronomina flexibel einsetzen. Generell: man ist nicht den Einschränkungen beim Aufbau kom-
plexer Wörter ausgesetzt.

Viele Linguisten betrachten die Morphologie (die Struktur komplexer Wörter) nur als Teilaspekt
von Syntax. Ich denke, daß die Morphologie eine eigene Strukturebene der Sprache darstellt, mit
ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Die Morphologie ist einerseits komplexer als die Syntax (sehr
spezielle Abfolgebedingungen mit vielen Irregularitäten), andererseits rigider (weniger Anpassung
an den Kontext, keine Umstellungen oder anaphorische Verweise). Deshalb denke ich, daß mor-
phologiereiche Sprachen, obwohl sie alles andere als primitiv sind, prinzipielle Nachteile haben.

Gibt es denn irgendeinen Beweis für diese These?

Ich denke, ja. Im Kontakt zwischen Sprechern verschiedener Sprachen entwickeln sich oft Pidgins,
die vor allem  die Morphologie vernachlässigen. Auch die Kreolsprachen, die die Kinder in einer
pidginisierten Umgebung lernen (z.B. Kinder von Farmarbeitern in den Kolonien), sind syntaktisch
orientiert, meist ohne Flexion, aber mit genauer Beachtung von logischen Beziehungen. Kreols sind
keine primitiven Sprachen, aber sozusagen neu (aufgrund des genetischen Potentials) konstruierte
Sprachen. In diesen Sprachen werden alle gewünschten Beziehungen durch die Syntax ausgedrückt.
Insofern ist die Morphologie vielleicht ein Relikt, das in mancher Hinsicht hinderlich ist. Syntakti-
sche Elemente können dann zwar auch morphologisch verschmelzen, aber es entsteht dadurch keine
so aufwendige Morphologie wie in den primär morphologie-orientierten Sprachen.

Nach allem, was Sie sagen, erscheint mir die Linguistik wie eine Allerweltswissenschaft. Sie befaßt
sich mit Lauten und Bedeutungen, mit Schrift und Kultur, mit kleinen und großen Völkern, mit
Algebra und dem Gehirn, mit historischen, sozialen und psychischen Faktoren.

Die Linguistik befaßt sich mit der Struktur von Sprachen, und nichts sonst. Weil es immer noch
vielleicht 5000 verschiedene Sprachen einer einzigen menschlichen Spezies gibt, ist das ein enor-
mes Pensum. Aber da jede Sprache Laute und Bedeutungen verknüpft, sich historisch entwickelt
hat, von Kindern gelernt wird, nur in den Gehirnen der Menschen existiert, aber ihre Berechtigung
in einem sozialen Kontext behaupten muß, ergeben sich schon mal viele interdisziplinäre Verflech-
tungen.

Also Sprache ist interdisziplinär, es gibt viele Verflechtungen, Welche ist denn die wichtigste, oder
gibt es irgendeine Verschiebung für die moderne Linguistik, sozusagen eine Evolution in der Inter-
disziplinarität von Sprache?
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Man kann die ganze Geschichte der Sprachwissenschaft als eine Evolution von Interdisziplinarität
verstehen.

Können Sie das näher erläutern?

Man kann das einerseits erkennen an den Disziplinen, die sich für Sprache und Sprachanalyse inter-
essieren. Da ist das Studium der Fremdsprachen und das Studium der Rhetorik bis hin zum Werbe-
design. Dann ist es die Medizin, die Sprachprobleme auf der phonetisch-artikulatorischen Ebene bei
Mißbildungen, aber auch auf der Ebene von Sprachstörungen durch neurologische Ausfälle
(Schlaganfälle) oder angeborene Behinderungen erkennt. Schließlich ist es die Computerwissen-
schaft, die die Spracherkennung, Verarbeitung und Übersetzung analysieren will.

Andererseits, und das ist vielleicht interessanter, kann man das erkennen an den Slogans, unter
denen Sprache betrachtet wird oder wurde: Sprache ist das historische Produkt einer menschlichen
Gemeinschaft (Geschichtswissenschaften und Philologien), Sprache ist ein natürlicher Organismus,
der wie andere Organismen entstehen und verfallen kann (Biologie), Sprache ist ein sozialer
Mechanismus der Kommunikation und unterliegt allgemeinen Kommunikationsprinzipien (Sozio-
logie), Sprache ist ein psychosozialer Prozeß im Individium, im Erwerb, beim Sprechen und beim
Hören (Psychologie), Sprache ist ein algebraisches System zur Berechnung von Laut-Bedeutungs-
Zuordnungen (Informatik), Sprache ist eine Manifestation von sensorischen und motorischen
Prozessen des Gehirns (Neurologie), Sprache ist ein Organ, das sich in der Evolution der Species
Mensch entwickelt hat (Anthropologie).

Okay, ganz viele Disziplinen haben ihre eigene Sicht auf Sprache. Aber wieso ist das evolutionär?

Die Wissenschaften sind nicht von Anfang an da. Sie orientieren sich an den etablierten Disziplinen.
Ist die Linguistik eine Disziplin, an der sich alle anderen orientieren, oder ist sie eher eine Disziplin,
die sich, um sich verständlich zu machen, an anderen Disziplinen orientiert? Vielleicht hätte eine
Wissenschaftsordnung, die sich aus der angelsächsischen analytischen Philosophie entwickelt hätte,
der Sprachwissenschaft eine Leitfunktion zugebilligt; aber faktisch ist das nicht geschehen. Somit
bedarf die Linguistik selbst gewisser Standards und Erklärungsmodelle, einschließlich des Vokabu-
lars, die sie zum Teil aus anderen Disziplinen entnimmt. Und das hat sich im Laufe der letzten 200
Jahre beträchtlich verändert.

Können Sie das etwas näher ausführen?

Die historische Linguistik hat sich an den Philologien und der Geschichtswissenschaft orientiert,
aber auch eigene Methoden der historischen Rekonstruktion entwickelt, die für andere Disziplinen
interessant sind. Dann kam in der Mitte des 19. Jahrhunderts die biologistische Phase: Sprachen
sind wie Lebewesen, die sich entwickeln, Töchter haben, vermischen können, aussterben oder auch
neu entstehen; Sprachen konkurrieren sozusagen um Lebensraum, nämlich um Sprecher. Dieses
Modell ist auch heute noch aktuell, wenn es um Kreolsprachen einerseits, um bedrohte und ausster-
bende Sprachen andererseits geht. Eine Sprache stirbt aus, wenn ihr die Sprecher verloren gehen.

Was bewirkt die Veränderungen in den Sprachen? Statt von Genmutationen sprechen Linguisten
gern von Alternationen oder Grammatikalisierungen, und deren Erfolg (die ‘Auslese’) ergibt sich
aus dem Wirken einer ‘unsichtbaren Hand’. Sie weist den Weg, den sprachliche Veränderungen
nehmen können: die Kommunikation sollte so ökonomisch wie möglich sein; wenn sich z.B. die
anderen eines neuen Ausdrucks bedienen, ist es sinnvoll, dem sich anzuschließen. Ich denke aller-
dings, daß die Evolutionsbiologie wohl nur wenig von der Sprachwissenschaft dieses Paradigmas
profitieren kann.

Und wie war es im 20. Jahrhundert?
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Hier ist vor allem der Strukturalismus zu nennen, eine Bewegung, die aus der Sprachwissenschaft
selbst hervorgegangen ist: die Sprachen sollten sui generis, nach Maßgabe der Struktur ihrer Mani-
festationen betrachtet werden. Das war die Befreiung aus der Philologie; sie wurde gekrönt von der
algebraischen bzw. generativen Linguistik Chomskys, etwa zeitgleich mit den wichtigen Ent-
deckungen der mathematischen Automatentheorie. Seitdem ist die Informatik und ganz speziell die
Organisation von Computern und Computernetzwerken zu einem unentbehrlichen Ideen- und
Begriffslieferanten der Linguistik geworden: ‘Module’, ‘Schnittstellen’, ‘Repräsentationen’,
‘parallele Verarbeitung’ - das sind zentrale Begriffe der Linguistik geworden, und die Computer-
linguistik wurde eine ihrer Teildisziplinen. (Der englische Terminus computational linguistics läßt
den Bezug auf Berechnungsprozesse besser erkennen als der deutsche.)

Vor allem die europäischen Strukturalisten, zuallererst Jakobson, haben auch viele andere kul-
turwissenschaftliche Disziplinen befruchtet: die theoretische Literaturwissenschaft, die Semiotik
(allgemeine Analyse von ‘Zeichensystemen’, innerhalb des Films, der Architektur, der Mode, der
Riten usw.) und nicht zuletzt die Bildwissenschaft.

Sie haben die Kommunikationswissenschaft ganz ausgespart.

‘Kommunikation’ ist ein sehr schillernder Begriff, er meint einerseits ‘Massenkommunikation’
(Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, Internet), andererseits wirkliche face-to-face Kommunikation.
Das ‘kommunikative Paradigma’ in der Linguistik der 70er Jahre (vor allem in Deutschland) muß
man als Gegenbewegung zur Strukturalisierung verstehen. Ist es nicht eine Verarmung, wenn wir
Sprache nur aufgrund struktureller Prinzipien analysieren? Sprache ist doch eine Lebensform
(Wittgenstein), die Form, in der menschliche Existenz in Gruppen oder Instititionen reguliert wird.
Als Pate dieser Betrachtung kam die philosophische Pragmatik und Sprechakttheorie gerade recht,
aber schnell wurde auch die Soziologie zur möglichen Leitdisziplin: in welchen sprachlichen Routi-
nen vollzieht sich die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, Lehrer und Schüler, Käufer und
Kunde, die juristische, kirchliche, parteiliche oder wissenschaftliche Kommunikation?

Ich möchte zwei philosophische Fragen hervorheben. Erstens die soziologisch orientierte:
Welche internen Regularien sprachlicher Kommunikation sind für eine moderne menschliche
Gesellschaft konstitutiv? In diesem Sinne hat sich z.B. Habermas zu recht für die Sprechakttheorie
interessiert. Zweitens die linguistisch bezogene: Ist die Ermöglichung von Kommunikation ein kon-
stitutiver Faktor für die Existenz und die Struktur von Sprache? Niemand bezweifelt, daß Sprache
der Kommunikation dient. Fraglich obwohl nicht ausgeschlossen ist, daß die Kommunikation durch
Sprache ein relevanter Auslesefaktor bei den Frühmenschen war. Fast alle Kenner der Sachlage
bezweifeln aber, daß ein möglicher Zweck wie die Kommunikation ein relevanter Faktor für die
Struktur von Sprachen ist. Man kann auch ohne Sprache kommunizieren;, und man kann mit Spra-
che auch vieles andere tun als kommunizieren. Sprache erscheint eher als ein Nebenprodukt in der
menschlichen Evolution; sie für die Kommunikation einsetzen zu können, ist - als teleologischer
Faktor - wohl nicht maßgeblich dafür, daß sie existiert und so ist, wie sie ist.

In den Sprachen gibt es Deiktika, direkte und indirekte Rede, Satzmodi wie Interrogativ und Impe-
rativ. Zeigt das nicht, daß die Sprachen auf face-to-face Kommunikation hin angelegt sind?

Ich selbst habe eine Zeitlang geglaubt, daß Sprache durch Interaktion fundiert ist. Aber warum sind
die Sprachen dann so schlecht geeignet zur Kommunikation? Sie sind alles andere als optimal für
dieses Bedürfnis, sie sind voll von Idiosynkrasien und morphologischem Ballast. Tatsächlich gibt es
mehr indirekte als direkte Sprechakte, und in jedem Falle muß man kontextadäquat interpretieren.
Schließlich, für die Kommunikation genügt es, daß der Hörer erkennt, welche Einstellungen der
Sprecher hat und wie sich ihm eine bestimmte Sachlage darstellt. Der interaktive Aspekt ist viel-
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leicht insgesamt nur indirekt; für den Hörer kommt es vielmehr darauf an, Schlüsse zu ziehen. Und
das ist mehr von der Psychologie als von der Soziologie her bedingt.

Wenn man sich speziell die von Ihnen genannten sprachlichen Phänomene anschaut, Deiktika,
Redeerwähnung und Satzmodi, so muß man sagen, daß sie eher peripher für die Struktur von Spra-
chen sind. Zwar hat jede Sprache einige elementare deiktische, nämlich gestenbegleitende Wörter
(Demonstrativa), aber oft nur als unflektierte Partikel. Die Satzmodi sind der sprachvergleichend am
meisten fluktuierende Bereich der Grammatik; sie sind teils durch Intonation, teils durch Partikel,
teils durch Wortstellung realisiert; das ist nicht zentral für die Struktur der Sprachen.

Also muß man Sprache psychologisch, und nicht soziologisch, einordnen?

Ja, Soziolinguistik, Pragmatik und Diskursanalyse sind für die Linguistik weitgehend folgenlos
geblieben, während die Psycholinguistik eine interessante Herausforderung geblieben ist. Aus der
Soziolinguistik haben sich kaum irgendwelche Evidenzen oder Gegenevidenzen für linguistische
Theorien ergeben; aber die Ergebnisse der Psycholinguistik, z. B. aus dem Studium des Sprach-
erwerbs oder dem von Sprechfehlern und Sprachverarbeitung, können als direkte Evidenz oder
Gegenevidenz für linguistische Theorien betrachtet werden. Abgesehen von dem Gebiet des
Sprachkontakts (der von strukturellen Faktoren der beteiligten Sprachen geprägt ist) haben die
Methoden der Soziolinguistik die Linguistik nicht weiter bereichert, während die Methoden und
Kriterien der Psycholinguistik (wie Lernbarkeit, Prozessierbarkeit) direkt einschlägig für die
Linguistik sind. Bei der Soziolinguistik müssen die strukturellen Vorgaben aus der Linguistik
kommen, somit ist die Soziolinguistik eher eine angewandte Disziplin und nicht eine Leitdisziplin
für die Linguistik. Das ist ganz anders bei der Psycholinguistik - hier ist es ein interessantes Hin und
Her von Ideen und Methoden, also echte Interdisziplinarität.

Und neuerdings gibt es dann auch Neurolinguistik und evolutionäre Anthropologie. Wie stehen Sie
dazu?

Das sind hochinteressante Entwicklungen. In der Neurolinguistik treffen sich Linguistik, Informatik
und Neurologie: wie und wo im Gehirn findet neuronale Aktivität statt (z.B. Veränderung des elek-
trischen Potentials), wenn wir etwas formulieren oder verstehen, z.B. eine grammatische oder eine
ungrammatische Struktur verarbeiten? Welche Art von Netzwerk im Gehirn ist geeignet, morpho-
logisch-syntaktische, phonologische oder semantische Repräsentationen zu etablieren und abrufbar
zu halten? Die Ergebnisse können zunächst nur indirekt sein; niemand erwartet, daß wir dem Gehirn
bis hinunter auf die Ebene von neuronalen Kontakten genau zuschauen können, wenn es sich
sprachlich anstrengt. Ob die Neurologie einen Unterschied in der Verarbeitung von Dativ oder
Ergativ/Akkusativ erkennen kann, wage ich eher zu bezweifeln - aber ausschließen können wir es
nicht. Manche Fragen müssen vielleicht auch ganz anders formuliert werden.

Die evolutionäre Anthropologie (zum Beispiel in dem neuen Leipziger Max-Planck-Institut)
wendet sich der Frage zu, wie die Primaten zum Menschen geworden sind, das schließt Primaten-
forschung, molekulare Genetik, prähistorische Untersuchungen und auch Fragen zur Evolution und
typologischen Auffächerung von Sprache ein. Hier kommen also von Anfang an sehr verschiedene
Disziplinen zusammen, nicht mit einer Leitdisziplin, sondern mit gleichberechtigten Partnern. Wir
sind gespannt auf die Ergebnisse.

Darf ich nochmal auf den Slogan ‘Evolution von Interdisziplinarität’ zurückkommen? Vieles ist mir
jetzt klarer geworden. Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe: Wie stehen Sie dazu? Finden
Sie ‘Interdisziplinarität’ etwas Gutes und Vorteilhaftes? Oder sollte sich die Linguistik auf die
Gebiete beschränken, wo sie sich zuhause fühlt?
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Die Linguistik hat noch ein enormes Pensum vor sich; viel zu vieles in den Sprachen und in der
Typologie von Sprachen ist noch nicht einmal richtig beschrieben, geschweige denn verstanden. Die
Linguisten sollten sich also in ihrer ureigenen Domäne deskriptiv und theoretisch stark machen.
Inzwischen ist die Optimalitätstheorie zu einem Instrument geworden, mit dem auch psychologische
Faktoren und Ökonomiegesichtspunkte gut eingebaut werden können; so neigt die Linguistik also
schon aufgrund ihrer gegenwärtigen Theorienbildung zu Offenheit. Interdisziplinarität ist spannend,
faszinierend und vorwärtsgerichtet; sie ist auch unausweichlich, wenn wir innovativ sein wollen.
Wir lernen aus den anderen Disziplinen neue Konzepte und Methoden und wir geben an diese Dis-
ziplinen auch etwas ab, sowohl Fragestellungen als auch Wissen über Sprache. Auch wenn viele
Fragen zwischen den Disziplinen zunächst spekulativ sind, lohnt es sich, sie als Leitschnur zu ver-
wenden.

Ich möchte noch einen anderen Punkt hervorheben: So wie die Evolution der Sprache durch
mögliche Relikte in den gegenwärtigen Sprachen erkennbar ist, ist auch die Evolution der Linguistik
durch Relikte erkennbar - die verschiedenen Leitlinien, denen Linguisten gefolgt sind, leben in der
modernen Wissenschaft weiter, sie sind nicht einfach abgelegt; ihr Stellenwert wird immer wieder
neu reflektiert. Und entsprechend ist auch die Evolution der Interdisziplinarität in den vertieften
Bezügen zwischen Disziplinen erkennbar.

Sie haben Leitdisziplinen genannt, die zum Teil gar nicht zur philosophischen Fakultät gehören.
Wieso ist dann die Linguistik meistens ein Fach in einem literatur- oder kulturwissenschaftlichen
Fachbereich?

Literatur und Kultur haben es besonders mit Sprache zu tun; diese Disziplinen wünschen sich eine
Sprachwissenschaft, die zu ihnen paßt. Der Rest ist dann wissenschaftspolitische Strategie und eine
Frage der Macht. Wer in der Mehrzahl ist, bestimmt, wohin die Minderheitsfächer zu gehen haben.
Nichts spräche dagegen, die Linguistik als Naturwissenschaft einzuordnen (sie befaßt sich mit
etwas, das zur menschlichen Natur gehört) oder gar als Medizinwissenschaft (sie befaßt sich mit
etwas, das, zur menschlichen Natur gehörend, ganz unterschiedlichen Faktoren der Mißbildung oder
Krankheit unterliegt). Aber natürlich ist sie genausogut auch Geisteswissenschaft (nichts am
menschlichen Geist ist verstehbar, wenn man nicht die Fähigkeit zur Sprache einbezieht) oder
Sozialwissenschaft (nichts kann in einer sozialen Gruppe funktionieren, wenn keine Sprache da ist).
Am wenigsten ist sie Kulturwissenschaft (Sprache erlaubt zwar Kultur, aber ist als solche noch
keine Kultur).


