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Manfred Bierwisch 

Probleme und Rätsel der natürlichen Sprache 
(Akademievorlesung am 29. April 1999) 

1 Der Umkreis des Themas 

LESEN SIE DIESEN SATZ NICHT! 

Wer diese Aufforderung verstanden hat, kann sie schon nicht mehr befolgen. Pa-
radoxien dieser Art, die die Logiker und Philosophen seit der Antike irritiert und 
beschäftigt haben, sind ein durchaus charakteristisches Nebenprodukt der Fähig-
keit, die den Menschen mehr als alles andere auszeichnet: Das Hervorbringen 
und Verstehen sprachlicher Äußerungen. Was im normalen Sprachgebrauch un-
bemerkt und selbstverständlich verläuft, die komplizierte und folgenreiche Ver-
knüpfung von Wörtern zu Sätzen, macht sich auf vertrackte Weise bemerkbar in 
Äußerungen, die sich, wie der Eingangssatz, selbst hintergehen oder auch, wie das 
folgende Beispiel, im Verstehen bereits bewahrheiten: 

SIE HABEN DIESEN SATZ GELESEN. 

Eine andere Art von Aufmerksamkeit erzeugt die Mechanik der Wortverknüpfung 
in Sätzen, die gern wegen ihrer ungewollten Komik aufgespießt werden: 

Verkehrstote werden immer jünger! 

oder 

Mutter Teresa soll schneller selig werden. 

Die Einzelheiten, auf denen die leicht wahrzunehmenden Effekte beruhen, sind, 
wie wir sehen werden, selbst in einfachen Sätzen erstaunlich verwickelt, und doch 
wird in ihnen lediglich ein kleiner Teil von dem sichtbar, was in der Regel voll-
kommen unbemerkt verläuft - der Kombinations- oder Berechnungsprozeß, der 
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den freien Gebrauch der natürlichen Sprache trägt. Der Bereich, um den es bei all 
dem geht, ist im Zusammenhang der Verhaltensorganisation und ihrer biologischen 
Grundlagen durch einige allgemeine Bedingungen herausgehoben: 
(i) Sprachverhalten ist eine charakteristisch menschliche Fähigkeit, deren Grund-
lage jedes normale Individuum spontan und ohne Anleitung erwirbt. Die Basis 
dieser Fähigkeit ist insofern gattungsspezifisch und muß demnach in der geneti-
schen Ausstattung verankert sein. 
(ii) Das Sprachverhalten hat - anders als Sehen, Fortbewegung, Greifen, Ernäh-
rung, Fortpflanzung etc. - kein eigenes, ausschließlich oder wenigstens primär 
diesem Verhaltensbereich dienendes Vollzugsorgan. Das Gehirn muß, um diesen 
Verhaltensbereich zu organisieren, daher Organe und Steuerungssysteme rekru-
tieren, die auch von der Sprache unabhängige Funktionen wahrnehmen. Das gilt, 
wie sich zeigen wird, nicht nur für Auge und Ohr, für den Artikulationsapparat 
und die Motorik der Hand, sondern auch für Steuerungssysteme wie Gedächtnis 
oder die Fähigkeit zur begrifflichen Klassifizierung von Dingen und Situationen. 
(iii) Das menschliche Gehirn, das alle Verhaltensbereiche des Organismus steuert, 
ist ein Organ von reichlich 1 Liter Volumen mit etwa 100 Milliarden Neuronen 
(gegenüber dem Bienenhirn von 1 mm3 Volumen mit 1 Million Neuronen). Es 
bringt zusammen mit dem Sprachverhalten und der Organisation aller anderen 
Verhaltensbereiche auch Intelligenz, Kreativität, Gefühle und Bewußtsein hervor. 
Trotz der mitunter atemberaubenden Einsichten in den Aufbau und die Funktions-
weise dieses unvorstellbar komplexen Gebildes wissen wir nur wenig von der 
Art, wie diese Leistungen zustande kommen. Unter diesem Gesichtspunkt ist der 
Versuch, etwas 1nehr von der Struktur des Sprachverhaltens und seinen Problemen 
zu verstehen, auch eine mögliche Annäherung an die Rätsel des Gehirns und seiner 
Funktionsweise. 

2 Einige Verabredungen 

Zunächst sind einige Festlegungen zu treffen, die die Aspekte der Thematik sinn-
voll zu unterscheiden gestatten. Ausgangspunkt sollen die realen sprachlichen 
Äußerungen sein, die das Sprachverhalten konkreter Individuen unter jeweils 
spezifischen Umständen ausmachen. Für diese Vollzugsform der Sprache hat der 
Schweizer Linguist de Saussure (1916) bei der Klärung nötiger Grundbegriffe den 
Terminus parole geprägt. 
Parole, also das Produzieren und Verstehen konkreter Äußerungen, ist nun an 
eine Vielzahl von Bedingungen geknüpft - nicht nur an Sprecher und Adressaten, 
an Ort und Zeit, durch die Ausdrücke wie hier und jetzt festgelegt sind - sondern 
vor allem an die Wörter, Strukturen und Regeln, durch die Äußerungen überhaupt 
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erst möglich und verstehbar sind. Wörter und Sätze nämlich sind wiederholbare 
Muster, also in gewissem Sinn abstrakte Gebilde. Die Regeln, nach denen sie orga-
nisiert sind, bilden die Sprache, auf der die Äußerungen beruhen. Eine Sprache 
wie etwa das Russische oder Deutsche oder Spanische ist als sozio-kulturelle In-
stitution zu verstehen, die Gesamtheit von Einheiten und Regeln, die eine solche 
Institution ausmachen, hat de Saussure terminologisch als langue gefaßt. Eine 
Sprache in diesem Sinn besteht in der Kenntnis, die die Mitglieder einer Sprach-
gemeinschaft erwerben und beim Sprechen und Verstehen befolgen. 
Die Möglichkeit, die Regeln einer Sprache zu erwerben und - zum allergrößten 
Teil unbewußt und unreflektiert - zu befolgen, beruht auf der für den Menschen 
charakteristischen Sprachfähigkeit, Saussures langage. Das Sprechen - parole -
als konkretes Verhalten ist eine individuelle Gegebenheit, eine Sprache - langue -
eine soziale Institution, und die Sprachfähigkeit - langage - eine biologisch ver-
ankerte Disposition. 
Für die Verhaltensabläufe, die sich in den konkreten Äußerungen der parole ma-
nifestieren, hat Chomsky (1965) den Terminus performance geprägt und für die 
Kenntnisstruktur, die diesen Abläufen zugrunde liegt, den Terminus competence, 
deren Struktur durch die Grammatik G der jeweiligen Sprache L gegeben ist. Die 
Sprachfähigkeit, die den Erwerb und Gebrauch von G ermöglicht, muß die allge-
meinen Bedingungen bereitstellen, auf denen alle real möglichen Sprachen glei-
chennaßen beruhen. Diese allgemeinen Bedingungen bilden ein biologisch fun-
diertes System, die Universalgrammatik UG. 

Ich fasse die erläuterten Unterscheidungen schematisch zusammen: 

(1) (a) Eine sprachliche Äußerung Aist ein konkreter Akt des Sprachverhaltens 
(parole); jede Äußerung beruht auf einer Sprache L, die die Struktur 
von A bestimmt. 

(b) Eine natürliche Sprache L (langue) ist eine sozio-kulturelle Institution, 
die 
(i) in einer historisch geprägten Sprachgemeinschaft gilt und 
(ii) in der Kenntnis G(L) besteht, die jedes an der Institution L beteiligte 

Individuum erwirbt. 
G(L) ist das System der grammatisch-lexikalischen Regeln, die Gram-
matik der Sprache L, die den Gebrauch von Äußerungen der Sprache L 
ermöglicht. 

(c) Erwerb und Ausübung einer Sprache L beruhen auf der menschlichen 
Sprachfähigkeit (langage). Die Struktur dieser Fähigkeit ist durch das 
System UG, die Universalgrammatik, charakterisiert. 

Die materielle Grundlage der Sprachfähigkeit liegt in der Organisation des 
menschlichen Gehirns, die das Ergebnis der Evolution ist. Durch die Entstehung 
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dieser Hirnstruktur sind offenbar phylogenetisch ältere Bereiche der Verhaltens-
steuerung für neue Funktionen rekrutiert und in dem System zusammengeführt 
worden, das Erwerb und Nutzung der Sprachkenntnis möglich macht. Die Rekru-
tierung betrifft vor allem die Systeme der Wahrnehmung, der klassifizierenden 
Verarbeitung und Gedächtnisfixierung von Erfahrungsinhalten, aber auch die 
Steuerung der Artikulationsmotorik. Auf dieser Basis vollzieht sich der Aufbau 
der jeweils individuellen Sprachkenntnis, also der individuelle Spracherwerb. Er 
wird ausgelöst und gesteuert durch die Primärerfahrungen, die das lernende Indi-
viduum in seiner Sprachgemeinschaft macht. 
Was aufgrund der so entstandenen Sprachkenntnis ermöglicht wird, ist strukturell 
zu fassen als systematische Beziehung zwischen den Mustern akustischer oder 
optischer Signale einerseits und begrifflich strukturierten Situationen der äußeren 
und inneren Umwelt andererseits. Jede Äußerung stellt eine solche Korrespondenz 
her, und das lexikalische und grammatische System einer Sprache G(L) erzeugt die 
entsprechende Korrespondenz über einem unbegrenzten, stets erweiterbaren Be-
reich von Signalen und Situationen. Stark vereinfacht läßt sich das in folgendem 
Schema darstellen: 

(2) Signal <=~ Artikulation/Perzeption <=~ Konzeptualisierung <=~ Umwelt 

G(L) 
11 

UG 

Das soll andeuten: Jede Äußerung verbindet ein Signal aufgrund der Artikulations-
und Perzeptionsmuster mit einem intentional und konzeptuell erfaßten Umwelt-
ausschnitt. Wenn wir das Muster des (primär akustischen) Signals mit PF - für 
Phonetische Form - abkürzen und die konzeptuelle Struktur als SF - für Seman-
tische Form-, dann beruht eine Äußerung stets auf einer Paarung [PF, SF], ein-
fach gesprochen auf der Verbindung von Laut und Bedeutung. Was in jeder dieser 
Strukturen genauer enthalten ist und welche Form PF mit welcher Bedeutung SF 
(und unter welchen Bedingungen) verknüpft ist, das legt die Sprachkenntnis G(L) 
fest, die gerade diese Strukturpaare zu erzeugen gestattet. Die Regeln G einer 
Sprache L beherrschen, heißt also für jede Form PF, die möglichen Bedeutungen 
SF bilden zu können - und umgekehrt. 
Die Universalgrammatik UG ist nun sozusagen das Bauprinzip, nach dem eine 
Grammatik G für eine bestimmte Sprache L organisiert ist. Wir werden die Kom-
plexität, die in diesem Bauprinzip steckt, noch genauer zu betrachten haben - sie 
macht die eigentliche Spezifik, wenn man so will das Wunder der Sprachfähigkeit 
aus. Vorerst ist nur festzuhalten, daß UG nicht einfach eine induktive Generali-
sierung ist, die die Gemeinsamkeiten der ca. 7 .000 verschiedenen Einzelsprachen 
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auf der Erde aufsammelt. Sie ist weder theoretisch noch faktisch eine sich nach-
träglich einstellende Konvergenz, sondern sie kennzeichnet die Struktur, die Vor-
aussetzung für den Erwerb und zugleich auch der Rahmen für die Variations-
möglichkeiten der Sprachkenntnis ist. Mit anderen Worten, UG steckt als Basis 
des Spracherwerbs zugleich den Spielraum der möglichen Verschiedenheiten und 
historischen Veränderung konkreter Einzelsprachen ab. 
Die damit umrissenen Strukturen sind Ergebnis und Grundlage für Prozesse ver-
schiedener Art, die das Schema (2) nur unvollständig andeutet. Hier ist eine wiede-
rum vereinfachte Zusammenstellung: 

(3) Äußerung (Parole) A 

ft Aktualgenese (Sprachproduktion, 
Sprachverstehen) 

Sprachkenntnis (langue) G(L) 
ft Ontogenese (Spracherwerb) 

Sprachfähigkeit (langage) UG 

ft Phylogenese (Sprachentstehung) 

Die verschiedenen Prozesse des Sprachverhaltens, also das situationsgemäße Pro-
duzieren sowie das Aufnehmen und sinnerzeugende Interpretieren sprachlicher 
Signale werden durch die Sprachkenntnis gesteuert, die jeder Sprecher im Verlauf 
der ontogenetischen Entwicklung erwirbt. Diese Entwicklung nennen die Verhal-
tensforscher Epigenese, soweit sich in ihr genetisch determinierte Anlagen ent-
falten. Sie organisiert die individuellen Erfahrungen aufgrund der Bedingungen der 
Universalgrammatik, die wiederum das Ergebnis der Evolution des Menschen als 
biologischer Spezies sind. 
Sprachproduktion und Sprachverstehen sowie der Spracherwerb sind Prozesse, die 
im Individuum ablaufen, selbstverständlich im Rahmen der Interaktion im sozialen 
Kontext. Die Phylogenese der Sprache ist ein Prozeß, der mit der Entstehung der 
Gattung zusammenhängt. Die hier versteckten Rätsel werden uns noch eingehend 
beschäftigen. Hinzuzufügen ist zu diesem Überblick ein weiterer wichtiger Typ 
von Prozessen, der mit der Veränderung der Einzelsprachen in ihrer Geschichte 
zusammenhängt. Diese Prozesse machen den Inhalt der Sprachgeschichte aus, sie 
beziehen sich auf die jeweiligen Sprachgemeinschaften, man kann sie Sozioge-
nese der Sprache(n) nennen und folgendermaßen schematisieren: 

(4) => G(Li) => G(Li+1) => G(Li+2) => .. . => G(Li+k) => 
Soziogenese (Sprachwandel) 
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Dieser beständige Wandel, der Alt- in Mittel-, Mittel- in Neu-hochdeutsch über-
gehen läßt, in dem Dialekte entstehen und verschwinden, hat keinen determinierten 
Endzustand, sein Anfang liegt in (wie wir sehen werden: rätselhaftem) Dunkel; die 
Faktoren, die seinen Verlauf bestimmen, sind vielfältiger Art, die Ablösung der 
Generationen und der damit verbundene Spracherwerb spielt eine entscheidende 
Rolle; grundsätzlich aber gilt, daß er durch UG kanalisiert ist, weil ja jedes System 
G(Ln) eine auf UG beruhende Sprache sein muß. 
Alle Prozesse und Strukturen, um die es hier geht, hängen letztlich an der Struktur 
von UG, auf der die Einzelsprachen und damit die einzelnen Äußerungen beruhen. 
Insofern ist in der Regel UG gemeint, wenn von der Sprache, im Kontrast zu einer 
Sprache, die Rede ist. Die Prozesse, die sich direkt oder indirekt auf UG beziehen, 
sind aber von höchst verschiedener Art. Immer beziehen sie sich auf konkrete 
Individuen, aber in sehr verschiedenen Zusammenhängen und Abhängigkeiten 
und in ganz verschiedenen Zeitbereichen, wie der folgende Überblick andeutet: 

(5) Disziplin Prozeßtyp Zeitfenster 

Psycholinguistik Sprachverstehen (Milli-)Sekundenbereich 
Sprachproduktion 
Spracherwerb Jahresbereich 

historische Sprachwandel Jahrzehnt/Jahrhundert-Bereich 
Linguistik 

Sprachentstehung ??? 

Für die Universalgrammatik - und damit für die von UG abhängenden Struktur-
aspekte - sind nun mindestens zwei Annahmen gewissermaßen denknotwendig. 
Erstens muß UG die Möglichkeiten für den Aufbau von Grundzeichen einer Spra-
che bereitstellen. Das betrifft die Grundelemente, aus denen die Strukturen beste-
hen, die ich Phonetische Form PF und Semantische Form SF genannt habe, und 
die Art der Muster oder Kombinationen, die sie dabei bilden. Zweitens muß UG 
die Operationen enthalten, durch die einfache zu komplexeren Ausdrücken mit 
wohlbestimmten Eigenschaften kombiniert werden können, um beliebig neue 
Situationen erfassen zu können. Das läßt sich etwas strenger zusammenfassen: 

(6) Mindestannahmen über die Universalgrammatik UG: 
(A) UG muß das Organsiationsprinzip lexikalischer Einheiten LE enthalten. 

Das verlangt 
(i) die Bereitstellung von Grundelementen der Signal- und der Bedeu-

tungsstruktur, 
(ii) die Vorgabe von Ordnungsmustern, nach denen aus den Grundele-

menten die Repräsentation lexikalischer Einheiten aufzubauen ist. 
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(B) UG muß festlegen, wie Ausdrücke E1 und E2 zu einem komplexen Aus-
druck E so kombiniert werden können, daß die Eigenschaften von E 
durch die von E1 und E2 bestimmt sind. 

Die in (6) zusammengefaßten Bedingungen sind notwendig, aber nicht hinreichend 
für die Sprachstruktur. Das visuelle System beruht ebenfalls auf Grundelementen -
Kanten, Flächen, Winkeln etc. -, die zu Mustern- Repräsentationen von Gegen-
ständen, Personen, Tieren usw. - zusammengesetzt werden, die dann zu immer 
neuen Situationen oder Szenen kombiniert werden. Auch hier also Grundeinheiten 
und Kombinatorik, auch hier Strukturmuster, die im Gedächtnis fixiert werden 
können wie die Wörter einer Sprache. Ein wichtiges Moment, das die Sprache vom 
visuellen System unterscheidet, liegt in der Epigenese: Auch wenn das Sehen in 
der Ontogenese eine Entwicklung durchläuft, deren Verlauf wir ziemlich genau 
kennen, so lernen wir doch nicht japanisch oder türkisch sehen, wohl aber sehr 
verschiedene Sprachen sprechen. Die Bedingungen der Universalgrammatik müs-
sen also, anders als die des visuellen Systems, spezifische Variationen zulassen. 
Eine empirische, offenbar gut begründete Annahme ist die folgende: 
(7) Bestimmte Bedingungen oder Grundelemente von UG weisen Parameter auf, 

deren Wert im Verlauf der Epigenes·e in Abhängigkeit von der Spracherfah-
rung fixiert wird. 

Ein sehr einfaches Beispiel ist die Stellung von Ortsindikatoren, die als Präposi-
tionen - wie im Deutschen - ihrem Bezugswort vorausgehen: in Budapest, nach 
Budapest, oder ihm als Postposition - wie im Ungarischen - nachfolgen: Buda-
pest-ben, Budapest-re. Der Parameter regelt hier die Reihenfolge zwischen be-
stimmten Typen von Ausdrücken. Um den Stellenwert solcher Aspekte besser zu 
verstehen, müssen wir etwas näher auf Details der Strukturbildung eingehen. 

3 Eigenschaften der Sprachstruktur 

Man kann die Struktur der Universalgrammatik nur aufgrund ihrer Realisierung 
in der jeweiligen Einzelsprache erfassen und die Struktur der Einzelsprache nur 
anhand der Eigenschaften einzelner Ausdrücke. Um die Komplexität der natürli-
chen Sprache, die in der Regel hinter ihrer Vertrautheit verborgen ist, zumindest 
in den Grundzügen bewußt zu machen, betrachten wir darum einige charakteri-
stische Beispiele. 
Grundlage und Beginn sind einfache Wörter, also lexikalische Einheiten wie Hund, 
rot oder über. Zwar bestehen alle diese Einheiten, von denen jeder Sprecher etliche 
Tausende im Gedächtnis fixiert, aus der bereits erwähnten Verbindung von Pho-
netischer Form PF und Semantischer Form SF, aber das ist, wie sich im weiteren 



170 Manfred Bierwisch 

zeigen wird, nicht ausreichend. Verbindungen aus Signalstruktur und Bedeutung 
sind zunächst nicht weniger, aber auch nicht mehr als etikettierte Begriffe, also 
markierte Klassenbildungen. Im Erlernen von geeignet etikettierten Begriffen er-
zielen aber viele Primaten und manche Meeressäuger durchaus beachtliche Er-
folge. Dennoch macht die neuere Primatenforschung hinreichend klar, daß von 
Spracherwerb dabei im Ernst nicht entfernt die Rede sein kann. Zur Sprachfähig-
keit muß ein entscheidendes Moment hinzutreten: die systematische Kombinatorik 
sprachlicher Ausdrücke. Der Vergleich von beliebigen Beispielen wie etwa üben, 
über und übel mit ihren ganz unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten macht 
sogleich deutlich, daß die kombinatorischen Bedingungen bereits in den lexikali-
schen Grundeinheiten verankert sind. Zu den Laut- und Bedeutungsmerkmalen 
eines Wortes müssen die Merkmale seiner Grammatischen Form GF hinzukom-
men. Die folgenden Beispiele deuten das an, ohne auf Einzelheiten einzugehen: 

(8) Phonetische Form PF Grammatische Form GF Semantische Form SF 
/ hund / [ Nomen, Maskulinum] HUND 
/übel/ [Adjektiv] SCHLECHT 
/über/ [ Präposition, Transitiv ] OBERHALB 

Dabei sind /hund/, /über/, /übel/ Abkürzungen für Folgen von Lautsegmenten, die 
durch entsprechende Merkmale als Vokale, Verschlußlaute, Nasale usw. charak-
terisiert sind; HUND, SCHLECHT, OBERHALB sind Andeutungen entsprechender 
Begriffsmerkmale, und die grammatischen Merkmale [Nomen, Maskulinum], 
[Adjektiv] [Präposition, Transitiv] kürzen die Gesamtheit der Kombinationseigen-
schaften des jeweiligen Wortes ab. 
Die Kompliziertheit, die in diesen Eigenschaften steckt, wird an folgenden einfa- . 
chen Beispielen deutlich: 
(9) (a) Hans hat damit angefangen (b) Hans hat damit begonnen 
(10) (a) Hans fängt damit an (b) Hans beginnt damit 
Die Sätze (9)(a) und (b) haben - aufgrund der Synonymie von anfangen und be-
ginnen - nicht nur die gleiche Bedeutung, sondern sind auch streng parallel auf-
gebaut. Die Sätze in (10) dagegen, in denen die Perfektform durch das Präsens 
ersetzt ist, zeigen einen charakteristischen Strukturunterschied: In (lü)(a) wird das 
Verb anfangen in die Teile fängt und an aufgeteilt, die überdies an voneinander 
getrennten Positionen stehen, nämlich der zweiten und der letzten Stelle des Sat-
zes, während in (lü)(b) das Verb beginnt, das bei gleicher Bedeutung andere 
grammatische Eigenschaften hat, insgesamt die Stelle des Hilfsverbs hat aus (9)(b) 
einnimmt. In dieser Struktur schlägt sich eine sehr spezifische Eigenart der Syntax 
des Deutschen nieder. Sie ergibt sich aus einem Parameter, der die Position des 

. finiten, mit der Personalendung versehenen Verbs reguliert. Die Einzelheiten dieser 
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Regulierung müssen wir hier überspringen, können die entscheidenden Faktoren 
der Beispiele (9) und (10) im Sinn der Grundannahmen (6)(A) und (B) aber wie 
folgt bestimmen: 

(11) (A) Grundeinheiten: PF GF SF 
/ an + fang- / [ Partikel + Verb ] INITIIEREN 
/ be-ginn- / [ Verb ] INITIIEREN 

(B) Kombinationsbedingung: Das finite Verb steht im Hauptsatz an 
zweiter Position. 

(l l)(A) deutet das zu den Verben gehörende lexikalische Wissen an, (1 l)(B) ver-
weist auf das für diese wie alle anderen Verben geltende Kombinationsprinzip, das 
in Wahrheit komplexer ist, oder genauer: das im Ineinandergreifen mehrerer, in 
sich freilich sehr einfacher Prinzipien besteht. 
Noch verwickelter sind die strukturellen Zusammenhänge, denen eine unschein-
bare Partikel wie auch unterliegt. Sie kann zu einem einfachen Satz wie (12) auf 
verschiedene Weise hinzugefügt werden, was die Beispiele (13) und (14) zeigen: 

(12) Eva hat getanzt 
(13) (a) Eva hat auch getanzt 
(14) (a) Auch Eva hat getanzt 

(b) Eva hat auch getanzt 
(b) * Auch Eva hat getanzt 

Die Unterstreichung zeigt die Betonungsstelle des Satzes an, den sogenannten 
Nuclear Stress, der Stern vor (14)(b) markiert die Unkorrektheit des Satzes und 
bedeutet „so sagt man nicht". Was man im Fall (13)(a) automatisch versteht, ist, 
daß Eva außer tanzen noch etwas anderes gemacht haben muß, im zweiten Fall 
dagegen (13)(b) und (14)(a), daß jemand außer Eva getanzt haben muß. Merkwür-
dig sind dabei folgende Punkte: 

(i) Die Hinzufügung von auch ändert nicht die mit dem Satz (12) wiedergegebene 
Situation, nämlich daß Eva getanzt hat. Sie fügt aber eine sogenannte Vorausset-
zung hinzu, nämlich eine ebenfalls als gültig angesehene Situation. 
(ii) Diese Situation ist durch die Bedeutung des Ausgangssatzes bestimmt. 
(iii) Sie unterscheidet sich aber von der Ausgangssituation in genau festgelegter 
Weise. Diese Festlegung geschieht durch die Position von auch zusammen mit der 
Betonung, und zwar in folgender Weise: 

( 15) Voraussetzung für „Eva hat auch getanzt" ist: ,,Eva hat ge-X-t, X -:f:. tanz 
Voraussetzung für „Eva hat auch getanzt" und für „Auch Eva hat getanzt" ist: 

„Y hat getanzt", Y i:- Eva 

Das läßt sich - mit gewissen Vereinfachungen - so verallgemeinern: auch braucht 
einen sogenannten Fokus, der die in der Voraussetzung auftretenden Alternativen 
bestimmt; dabei ist der Fokus die betonte Einheit, die auf auch folgt, wenn auch 
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unbetont ist (wie in (13a) und (14a)). Wenn auch betont ist (wie in (13b) und 
(14b), dann geht ihm der Fokus voraus. (Weil das in (14b) nicht möglich ist, ist 
der Satz nicht in Ordnung!) Mit der bereits bekannten Aufteilung in lexikalische 
und kombinatorische Information muß G(L) für auch dann etwa Folgendes ent-
halten: 

(16) (A) Grundeinheit: PF GF SF 
/auch/ [ Fokuspartikel ] Voraussetzung: f ( Z ) 

wobei Z ":/- X und X ist Fokus 
(B) Kombinationsbedingung: Wenn auch betont ist, geht ihm der Fokus 

voraus, andernfalls ist die folgende betonte 
Einheit der Fokus. 

Mit f ist die Bedeutung des Satzes ohne auch und ohne den Focus wiedergege-
ben. Man sieht, daß beträchtlich komplizierte Berechnungen nötig sind, um die 
einfachen und selbstverständlichen Effekte von auch hervorzubringen. Um das 
angemessen darzustellen, müssen die Angaben in (16) noch erheblich verfeinert 
werden, was ich hier unterlassen muß. Wichtig ist aber, daß es sich bei den Eigen-
schaften von auch und ähnlichen Partikeln nicht um randständige Nebenerschei-
nungen handelt, die man als nicht charakteristisch beiseite schieben kann. Viel-
mehr kommen hier ganz zentrale Mechanismen von UG zum Tragen. Das zeigt 
sich unter anderem daran, daß ein Kind die Eigenschaften von auch bereits in 
den ersten Phasen des Spracherwerbs beherrscht. Äußerungen wie Thomas auch 
gehören zu den frühen Stufen der Sprachentwicklung. Und selbst der Kontrast 
zwischen noch unfertigen Äußerungen wie 

(17) (a) auch Apfel (mit der Bedeutung ich will auch einen Apfel) 
(b) auch Apfel (mit der Bedeutung ich will auch den Apfel ) 

funktioniert zuverlässig, obgleich in (17a) der von der Partikel verlangte Fokus 
gar nicht realisiert, aber natürlich mitverstanden wird. 
Die hier illustrierten Momente der Sprachkenntnis erwirbt kein noch so sorgfältig 
trainierter Schimpanse, und auch Kinder entwickeln sie nicht aufgrund von Be-
lehrung und Instruktion, sondern spontan und unbewußt. Allgemeiner gesagt, es 
gibt entscheidende Faktoren im Spracherwerb, die durch Anleitung und Übung 
kaum zu beeinflussen sind. Sie motivieren unsere Annahmen über die Universal-
grammatik, deren Inhalt im einzelnen empirisch zu begründen ist. Das sei in drei 
Punkten noch etwas verdeutlicht. 
Der erste betrifft die bereits diskutierte Tatsache, daß jeder sprachliche Ausdruck 
nicht nur Lautform PF und Bedeutung SF aufweist, sondern auch grammatische 
Merkmale GF, die die Zuordnung zwischen Laut und Bedeutung entscheidend 
beeinflussen. Als Prinzip der Universalgrammatik besagt das: 
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(18) Jeder sprachlichen Äußerung liegt eine Struktur [GF, [PF, SF]] zugrunde, 
die ein Paar [PF, SF] mit einer Grammatischen Form GF verbindet. 

Zu den Merkmalen, die für jeden Ausdruck aufgrund seiner lexikalischen Bestand-
teile die grammatischen Eigenschaften bestimmen, gehören nicht nur Klassifizie-
rungen wie [Verb, Transitiv], [Adjektiv], [Fokuspartikel], etc., sondern auch Merk-
male, die die Kongruenz betreffen wie in du gibst gegenüber er gibt, wir geben, 
oder die Rektion des Kasus wie in ohne dich, aber mit dir. Durch diese Merkmale 
werden Zusammenhänge zwischen den Konstituenten eines Ausdrucks festgelegt. 
Kurz, GF faßt die Gesamtheit der syntaktischen und morpholögischen Eigenarten 
einer Sprache zusammen, die Flexionsformen und die rein formalen Kategorien, 
die entscheidend für die Bedeutungszuordnung sind, ohne selbst Bedeutung zu 
haben. Daß solche formalen Steuerungsmittel zur Verfügung stehen, ist offenbar 
eine entscheidende Bedingung der Sprachfähigkeit, von der die Einzelsprachen 
in jeweils besonderer Form Gebrauch machen. 
Der zweite Punkt betrifft ein Grundprinzip der Signalstruktur: 

(19) PF ist linear organisiert, basierend auf einem Skelett von Zeiteinheiten. 

Das gilt sowohl für die Segmente innerhalb der Wörter als auch für deren Kom-
bination zu komplexen Ausdrücken: Wörter werden entsprechend ihrer Lautfolge 
zu Sätzen verbunden und können dabei sogar linear „verschmolzen" werden, wie 
etwa die Verkürzung weils 'n langweilt für weil es ihn langweilt andeutet. Die 
genauen Bedingungen der Zeitrealisierung in Produktion und Verstehen sind in 
psycholinguistischen Experimenten sorgfältig untersucht worden, die Zeitmuster 
der Teilprozesse auf der Segment-, Wort- und Satzebene überlagern sich auf kom-
plizierte Weise, wie etwa in dem Überblick für die Sprachproduktion bei Levelt 
(1989) nachzulesen ist. Grundsätzlich gilt aber, daß die lineare Organisation der 
Lautstruktur den Verarbeitungsprozessen zugrunde liegt. Das ist ohne Frage ein 
Charakteristikum der natürlichen Sprache und keineswegs selbstverständlich, wenn 
man an andere Symbolsysteme denkt, etwa Landkarten, Zeichnungen oder Ziffer-
blätter von Uhren und Instrumenten. Die Linearität der Sprache bleibt auch dann 
bestehen, wenn die Signale aus dem akustischen zum Beispiel in den optischen 
Bereich transponiert werden, etwa in der Schrift, die in allen noch so verschiede-
nen Systemen sich letztlich an die lineare Organisation hält. Und aus den faszi-
nierenden Untersuchungen zur Zeichensprache der Taubstummen, für die Klima 
und Bellugi (1979) klar gemacht haben, daß es sich dabei um vollgültige Formen 
der natürlichen Sprache handelt und daß auch bei ihnen die zeitliche Linearität gilt, 
obwohl zwei Hände Zeichenstrukturen im Raum erzeugen. Die Bedingung (19) ist 
offenbar ein fundamentales, zwar keineswegs denknotwendiges, aber vermutlich 
sehr effizientes Organisationsprinzip, das der Sprachfähigkeit zugrunde liegt. 
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Der dritte Punkt betrifft die Organisation der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke. 
Hier gilt zunächst eine konzeptuelle Notwendigkeit, die die Verknüpfung von 
begrifflich-intentionalen Einheiten ermöglicht. Die allgemeinste Form, in der diese 
Verknüpfung geschehen kann, ist die der Anwendung eines Funktors oder Opera-
tors auf ein Argument, etwa die Anwendung der Bedingung WEISS auf das Argu-
ment PFERD in der Semantik des Wortes Schimmel oder die Anwendung des Ope-
rators FRISCH auf das Argument OBST in der Bedeutung der Wortgruppe frisches 
Obst. Allgemeiner läßt sich das in folgendem Prinzip formulieren: 

(20) (a) SF beruht auf einer hierarchischen Funktor-Argument-Struktur. 
(b) Diese Hierarchie ist nicht linear organisiert. 

Daß (20a) eine denknotwendige Bedingung ist, kann gut begründet werden, selbst 
wenn die Funktionsweise von Funktor-Argument-Systemen nicht unmittelbar auf 
der Hand liegt. Die Behauptung (20b) ist dagegen keineswegs denknotwendig, sie 
scheint sogar paradox zu sein, denn offensichtlich ist ja die lineare Wiedergabe der 
Funktor-Argument-Hierarchie nicht nur möglich, sondern sogar unumgänglich, 
falls die Lautstruktur der Bedingung (19) genügt. In der Tat lassen sich verschie-
dene Systeme der Linearisierung von Funktor-Argument-Strukturen angeben. Eine 
besonders elegante Form ist die von dem polnischen Logiker Lukasiewicz stam-
mende „polnische Notation", bei der ein Funktor stets unmittelbar vor seinem 
Argument steht, wie es das Beispiel (21b) für den Satz (21a) stark vereinfacht -
aber nicht irreführend - zeigt: 

(21) (a) Peter ißt gern frisches Obst 
(b) GERN (ESSEN (FRISCH (OBST)))(PETER) 

Zur Verdeutlichung ist in (21b) das Argument eines Funktors jeweils durch Klam-
mern gekennzeichnet. Es fungiert also die Bedeutung von frisches Obst ist Argu-
ment von essen, beide zusammen bilden das Argument frisches Obst essen von 
gern, woraus der komplexe Funktor gern frisches Obst essen entsteht, der dann 
das Subjekt Peter als Argument hat. Man sieht, daß natürliche Sprachen offen-
sichtlich nicht nach dem einfachen Schema der polnischen Notation funktionieren. 
Das Prinzip (20b) geht aber einen entscheidenden Schritt weiter: Die Bedeutungs-
struktur SF verzichtet nicht nur auf die einfachst mögliche Linearisierung, sie ist 
vielmehr überhaupt nicht linear organisiert. Diese Behauptung muß man begrün-
den. Sie läßt sich sogar im strengen Sinn beweisen, und zwar folgendermaßen: 
Prämisse 1: Sprachproduktion und Sprachverstehen sind zeitabhängige Prozesse, 
durch die Sprecher und Hörer im wesentlichen die gleiche PF-Struktur mit der 
gleichen Bedeutung verbinden müssen. 
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Prämisse 2: Lexikalische Einheiten wie an+fangen, aus+stellen, ein+stellen, 
übel+nehmen verbinden jeweils zwei PF-Bestandteile, die - wie wir gesehen ha-
ben - syntaktisch separiert werden können, mit einer SF-Struktur, die nicht auf 
diese Bestandteile aufgeteilt werden kann. 
Prämisse 3: Sprachproduktion und Sprachverstehen können in den beiden folgen-
den Sätzen nicht die gleiche Zeitorganisation aufweisen: 
(22) (a) Der Verlag stellt im Januar seine Produktion vor. 

(b) Der Verlag stellt im Januar seine Produktion ein. 
Während der Sprecher die Wahl von einstellen bzw. vorstellen bereits getroffen 
haben muß, wenn er die Lautfolge stellt produziert, kann der Hörer die Wahl, und 
also die Bedeutungszuordnung, erst treffen, wenn die Partikel vor oder ein, also 
das Satzende erreicht ist. 
Folgerung: Die lexikalische Auswahl muß im Zeitablauf von der Struktur der Be-
deutung zu trennen sein. Also kann für die Bedeutung sprachlicher Äußerungen 
die Zeitstruktur von Produktion und Verstehen nicht identisch sein. 
Das führt zu einem allgemeineren Problem für die Aktualgenese der Sprache, 
nämlich zur Frage nach dem Verhältnis zwischen der Repräsentation sprachlicher 
Strukturen im Gehirn und den darauf bezogenen Verarbeitungsprozessen. Sowohl 
das Verstehen wie das Produzieren sprachlicher Äußerungen wird in dieser Hin-
sicht durch zwei Grundoperationen bestimmt: 
(23) (a) Selektion von Struktureinheiten, das heißt Aktivierung von Gedächtnis-

besitz. 
(b) Kombination der Struktureinheiten gemäß den Prinzipien der Sprach-

kenntnis. 
Beide Operationen haben charakteristische, von der Sprachkenntnis kontrollierte 
Verlaufseigenschaften, die von den Psycholinguisten in Experimenten und Mo-
dellen untersucht werden. Ein interessanter, relativ einfacher Indikator für die Be-
dingungen, die sich aus der Sprachstruktur für die Verarbeitungsprozesse ergeben, 
sind Versprecher, spontane Fehlleistungen, die durch unwillkürliche Störungen 
einen Blick in sonst verborgene Prozesse zu werfen gestatten. Die folgenden Bei-
spiele zeigen für die Strukturaspekte PF, GF und SF jeweils Fehler der Selektion, 
also der Aktivierung von Gedächtnisbesitz, und Fehler der Kombination, hier je-
weils erkennbar als falsche Position der Struktureinheiten. 
(24) Fehler in der PF-Realisierung: 

(a) Selektion: 
(i) in das Gerücht dieser Theorie eingefügt 

s 
(b) Position: 

(i) des Lösels Rätsung 
rät lös 

(ii) Wilhelm Windt 
u 

(ii) im Stiege! oder Spern 
p t 
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(25) Fehler in der GF-Realisierung 
(a) Selektion: 

(i) wo eine Kneipe neben der anderen sind 
ist 

(b) Position: 
(i) Das geht wie die Messer ins Butter 

das die 

(26) Fehler in der SF-Realisierung 
(a) Selektion: 

(i) ich habs nie gelesen gesehen 
schrieben 

(b) Position: 

(ii) der ist so alt wie uns 
wir 

(ii) wir sind nicht alle ohne Fehler 
alle nicht 

(ii) für einen bestimmten Abgeber 
nehmer 

(i) daß im Brief 'n Theater rumgeht (ii) kurzer Rede langer Sinn 
Theater Brief lang kurz 

Unter den tatsächlichen Äußerungen sind an den jeweiligen Stellen die eigentlich 
intendierten Einheiten angegeben. Man kann an den Abweichungen eine Vielzahl 
von Faktoren erkennen -Ähnlichkeiten, strukturelle Nachbarschaften, Kontraste-, 
die hier nicht im einzelnen erläutert werden können. Vermerkt werden muß aber, 
daß Komik allemal ungewollt ist: Es handelt sich nicht um beabsichtigte, sondern 
um meist nicht einmal bemerkte Verwechslungen. 
Die Systeme, die aufgrund der Universalgrammatik entstehen, erworben und an-
gewandt werden können, haben eine generelle Eigenschaft, die Jerrold Katz (1972) 
,,Effabilität" genannt hat. Damit ist folgendes gemeint: 

(27) Jeder Gedanke C, den ein Sprecher der Sprache L fassen kann, ist in Laus-
drückbar. 

Mit anderen Worten, die Grammatik G(L) macht es möglich, für jeden Gedanken, 
C eines Sprechers von L einen Ausdruck zu bilden, der C wiedergibt. Das heißt, 
was denkbar ist, ist auch sagbar. Diese Art von Vollständigkeit haben unter ande-
ren Frege und Tarski als das eigentliche Charakteristikum der natürlichen Sprache 
angesehen, im Kontrast nicht nur zur Tierkommunikation, sondern vor allem auch 
zu formalen Sprachen und Symbolsystemen etwa der Logik oder Mathematik. Hier 
klingt auch die These 5.6. aus Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus an: 

(28) Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. 

Faßt man Effabilität nicht lediglich als terminologische Festlegung auf, bei der 
„denkbar" gerade „sprachlich ausdrückbar" heißt, dann ist hier allerdings aus drei 
Gründen Vorsicht angezeigt. 
Erstens ist die Sprache nicht ohne Einschränkung vollständig. Es gibt nämlich, wie 
man rasch einsieht, in der menschlichen Erfahrungswelt, also in dem, was unsere 
Denkinhalte ausmacht, sehr wohl Dinge, die nicht sprachlich ausdrückbar sind. Ein 
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großer und wichtiger Bereich sind die Gesichter, die wir unterscheiden, wieder-
erkennen, in ihren Veränderungen erfassen und beurteilen, aber nicht sprachlich 
wiedergeben können. Ähnliches gilt für verschiedene andere Bereiche der sichtba-
ren und der akustischen Welt. So können wir etwa auch charakteristische Bewe-
gungen von Personen oder menschliche Stimmen erkennen, klassifizieren, sogar 
nachahmen, aber eben nicht sprachlich ausdrücken. 
Zweitens sind in dem auf diese Weise relativierten Sinn, nämlich eingeschränkt auf 
die Domäne des jeweils Wiedergebbaren, außer der Sprache auch andere Zeichen-
systeme vollständig. Hier ist insbesondere an Zeichnung und Malerei zu denken, 
allgemeiner an die zweidimensionale Darstellung visueller Sachverhalte. Dabei 
teilen Bilder mit der Sprache die bereits im Zusammenhang mit der visuellen 
Wahrnehmung erwähnte Eigenschaft, durch Grundelemente und deren Kombina-
torilc den Aufbau komplexer Strukturen zu ermöglichen. Natürlich sind sowohl die 
Grundelemente wie die Art der Verknüpfung grundsätzlich denen der Sprache 
verschieden. Dennoch ermöglichen sie, über tatsächliche Gegebenheiten hinaus 
auch beliebig fiktive Situationen und Sachverhalte zu repräsentieren. Die Bilder 
etwa von Hieronymus Bosch sind voll drastischer Beispiele dafür. 

Abb. 1 
Hieronymus Bosch, Das Karpfenschiff 
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Aus der Kombinatorik von Grundelementen zu komplexen Strukturen ergeben sich 
überdies weitere Gemeinsamkeiten von visuellen und sprachlichen Darstellungen. 
So gehört zu den typischen Erscheinungen natürlicher Sprachen das Auftreten 
struktureller Mehrdeutigkeiten, bei denen der Lautform eines Ausdrucks zwei oder 
mehr Bedeutungen zugeordnet sind: 
(29) (a) Der Pförtner hält einen Besucher mit einem Stock auf. 

(b) Viele Leute haben keine besseren Freunde als ihre Nachbarn. 
So wie das Verstehen bei diesen Sätzen von einer Möglichkeit zur anderen kippt -
der Pförtner oder der Besucher hat den Stock, die Nachbarn sind oder haben 
Freunde -, so sind auch visuelle „Kippfiguren" alternativ interpretierbar. Vasarely 
hat mit solchen Doppeldeutigkeiten kunstvoll gespielt, wie etwa Abbildung 2 zeigt. 
Und drittens sind natürliche Sprachen nicht nur vollständig im Sinn des Prinzips 
(27), sie sind, wenn man so will, sogar übervollständig, insofern es nämlich Aus-
drücke gibt, die etwas sagen, was in Wahrheit nicht gedacht werden kann: 

(30) (a) Dieser Satz ist falsch. 
(b) Alle Menschen sind größer als alle anderen Menschen. 
(c) Kein Problem ist zu schwierig, um nicht ignoriert zu werden. 

Für die Beispiele (30)(a) und (b), die offenbar leicht zu verstehen sind, gibt es kei-
nen kohärenten Gedanken, den sie wiedergeben. Dabei gehört (30a) übrigens zu 
der Art von Problemen, die unser Eingangssatz illustriert hat: Ausdrücke, deren 
Äußerung sich selbst desavouiert. Und der Satz (30c) stellt darüber hinaus ein mas-
sives Verarbeitungsproblem dar: Es ist ein schwieriger Prozeß, für diesen Satz 
überhaupt herauszufinden, ob er einen denkbaren Sinn hat. Auch die Wiedergabe 
nicht denkbarer Situationen hat ein Gegenstück im visuellen Bereich. Wie die 
Sprache ist das Medium der zweidimensionalen Darstellung dreidimensionaler Ob-
jekte und Szenen „übervollständig": Abbildung 3 zeigt ein unmögliches Objekt, 
Abbildung 4 ein auf dieser Basis von M. C. Escher konstruiertes Pertpetuo mobile. 
Da demnach Vollständigkeit als Spezifikum der Sprache fraglich ist und Kombi-
natorik auch für andere Verhaltensbereiche erforderlich ist, bleibt die Frage, was 
die Besonderheit der natürlichen Sprache ausmacht. Tatsächlich haben wir zwei 
konstitutive Faktoren erörtert, die nicht je für sich, wohl aber zusammen die 
menschliche Sprachfähigkeit ausmachen. 
Erstens: Sprachliche Ausdrücke verbinden Signalstrukturen, die produziert und 
perzipiert werden können, mit der davon strukturell unabhängigen Repräsentation 
von Situationen und Sachverhalten. Mit anderen Worten, es werden Strukturen aus 
zwei ganz verschiedenen Domänen systematisch verknüpft. Darin unterscheidet 
sich die Sprache vom Sehen und von Bilddarstellungen, aber auch von Musik und 
Tanz. In all diesen Repräsentationssystemen werden nicht verschieden, sondern 
analog strukturierte Bereiche aufeinander abgebildet. Die Zeichnung muß dem 
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Abb.2 
Victor Vasarely, Gestalt III, 1969 Vinyl, 200 x 153 cm 

(© VG Bild-Kunst, Bonn 1999) 
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Dargestellten in systematischer Weise ähnlich sein. Und auch Musik drückt nur 
aus, was der Struktur des Klangs analog ist. Umgekehrt ist übrigens die Nicht-
Analogie zwischen Signal- und Bedeutungsstruktur sprachlicher Ausdrücke das 
entscheidende Moment für die eben erörterte Unvollständigkeit der natürlichen 
Sprache. Strukturelle Analogien drücken etwas aus, indem sie es zeigen. Und dar-
um gilt, nach einer Sentenz von Wittgenstein, ,,Was gezeigt werden kann, kann 
nicht gesagt werden." 
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Abb. 3 
Bruno Ernst, Unmögliche Vier-Balken-Konstruktion mit verschränkten Balken 

(© VG Bild-Kunst, Bonn 1999) 

Zweitens: Natürliche Sprachen legen die entscheidende Entsprechung zwischen 
den verschiedenen Strukturbereichen nicht für eine endliche Liste, sondern für eine 
unbegrenzte Menge von Ausdrücken fest. Das beruht auf der konstitutiven Kombi-
natorik, die eine infinite, auf diskreten, rekursiven Operationen beruhende Infinit-
heit ermöglicht. Natürliche Sprachen unterscheiden sich damit einerseits von Zei-
chensystemen, die über ein endliches Repertoire von Zeichen ohne systematische 
Kombinatorik verfügen, andererseits von Zeichensystemen mit infiniter, aber kon-
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tinuierlich-analoger Variation, für das der Tanz der Honigbienen zur Anzeige von 
Blütentrachten das bekannteste und am besten erforschte Beispiel ist. Diskrete 
Infinitheit, die Signale mit Bedeutungen verknüpft, bringt die Sprache übrigens 
in enge Nachbarschaft zum Zählen, eine möglicherweise signifikante Beziehung 
zwischen der Disposition zur Arithmetik und zum Spracherwerb. 

Abb.4 
M. C. Escher, Wasserfall, Lithographie 1961 
(© Cordon Art B.V., Baarn, Holland 1999) 

All rights reserved. 
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Ob diesen beiden Faktoren ein dritter hinzuzufügen ist, der die besonderen Bedin-
gungen betrifft, denen die kombinatorische Abbildung zwischen Signalstruktur 
und Bedeutung unterliegt, soll hier offen bleiben. Tatsache ist, daß natürliche Spra-
chen ihre eigene Ökonomie aufweisen, die weder die Eleganz und Einfachheit der 
polnischen Notation aus Beispiel (21) befolgt noch die zahlreichen praktischen 
Darstelluügsprinzipien anderer formaler Sprachen, die aber den Spielraum für die 
vielfältigen morphologischen Systeme der Einzelsprachen vorgibt, für die offen-
sichtlich die Sprachfähigkeit bestens disponiert ist. Es ist in der Tat einfacher, zum . 
Beispiel ein Kasussystem komplett zu erlernen als es ordentlich zu beschreiben. 
Die grammatische Form, die über Hierarchisierung und Linearität hinaus die Orga-
nisation sprachlicher Ausdrücke bestimmt, hat jedenfalls kein Pendant in irgend 
einem anderen künstlichen oder natürlichen System der Verhaltenssteuerung. Viel-
leicht trägt ihr Verständnis zur Einsicht in die besondere Funktionsweise des Ge-
hirns bei, auf der die Sprachfähigkeit beruht. 
Insofern diese Charakterisierung natürlicher Sprachen der ihnen zugrundeliegen-
den Fähigkeit entspricht, können die hier diskutierten Aspekte folgendermaßen 
resümiert werden: 

(31) UG ist die konstitutive Struktur eines Verhaltensbereichs, der 
(a) zwei verschieden strukturierte Verhaltensbereiche in Form diskreter Re-

präsentationen PF und SF aufeinander bezieht, 
(b) diese Beziehung für einen infiniten Bereich aufgrund rekursiver Opera-

tionen festlegt, und 
( c) die kombinatorischen Eigenschaften dieser Festlegung aufgrund einer 

von GF gesteuerten Ökonomiebewertung vornimmt. 

Diese Grundzüge sind allerdings kein abschließendes Ergebnis, sondern eher die , 
Leitlinien weiterer Forschung, wie sie etwa Chomskys „Minimalistisches Pro-
gramm" (1995) formuliert. 

4 Das Paradox der Sprachentstehung 

Die zentrale Rolle von Universalgrammatik für den Erwerb und Gebrauch der 
natürlichen Sprache macht nun UG auch zum Kernpunkt eines über Jahrhunderte 
diskutierten Problems, nämlich der Herkunft der menschlichen Sprache. Da die 
Antwort auf dieses Problem nach Darwins Erklärung der Entstehung der Arten 
nur im Rahmen der Evolutionstheorie gesucht werden kann, soll die Erörterung 
der Sprachentstehung als Gattungsspezifikum des Menschen mit einer knappen 
Zusammenfassung der wesentlichen Punkte der Evolutionstheorie beginnen. Ich 
folge dabei der 1987 von Gerald Edelman gegebenen Exposition der Mindestbe-
dingungen evolutionärer Entwicklungen: 
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(32) Evolution ergibt sich aus dem Zusammenspiel der folgenden Mechanismen: 
(a) Variation innerhalb eines Repertoires R von Grundelementen, die keine 

kausale Verknüpfung mit der nachfolgenden Selektion und Stabilisie-
rung der durch R determinierten Eigenschaften hat (Mutation bzw. Zu-
fallsvariation) 

(b) Auseinandersetzung der durch R bedingten Eigenschaften mit einer un-
abhängig veränderlichen Umgebung, durch die bevorzugte Varianten in 
R ausgewählt werden (Selektion). 

( c) Differentielle Reproduktion mit Verbreitung der selektierten Varianten 
in einer entsprechenden Trägerpopulation (Stabilisierung, Vererbung). 

Im klassischen Konzept der Evolution bezieht sich die Mutation auf den Geno-
typ, also das Genom, das im Zusammenwirken mit der Umwelt die somatischen 
Eigenschaften und das Verhalten, den Phänotyp der Individuen einer Population, 
bestimmt. Die Selektion bezieht sich auf den Phänotyp, und sie ist adaptiv, wenn 
eine Variante in R die Chancen ihrer Weitergabe bei der Vererbung verbessert. 
Diese klassische Selektionsvorstellung bindet die Weitergabe einer Variante an den 
durch sie bedingten Fortpflanzungsvorteil. Eine ganze Reihe durchaus erbfixier-
ter, also durch das Genom bedingter Eigenschaften scheint aber nicht mit einem 
erkennbaren Adaptionsvorteil verbunden zu sein. Das hat zu der Auffassung ge-
führt, daß Mutanten, also zufällig entstandene Eigenschaften, sich aufgrund exapti-
ver Variation auch dann stabilisieren können, wenn sie nicht adaptiv sind, sondern 
nur keinen Nachteil für die Fortpflanzung bilden, was wiederum nicht aussghließt, 
daß ihnen unter veränderten Bedingungen ein Vor- oder Nachteil entspricht. 
Die in der neodarwinschen Version etwas adjustierte Evolutionstheorie bezieht 
ihre ungebrochene Erklärungskraft, wie man weiß, aus der Tatsache, daß sie die 
Entstehung zweckgerichtet erscheinender Funktionsmechanismen rein kausal her-
zuleiten gestattet. Ein ebenso komplexes wie zweckmäßiges Organ wie das Auge -
oder besser: das visuelle System - kann als Ergebnis vieler kleiner Zufallsverän-
derungen erklärt werden, die jeweils die Überlebenschancen ein wenig verbessert 
haben. Die leicht begründbare Voraussetzung ist dabei die Annahme, daß Indivi-
duen mit verbesserter Verarbeitung optischer Signale im Vorteil sind gegenüber 
anderen Mitgliedern der Population, ihr Genom also vererben können. 
Zu fragen ist nun, ob die Sprachfähigkeit, also die genetische Information, auf der 
UG beruht, auf die gleiche Weise erklärt werden kann wie das visuelle System 
und die ihm zugrundeliegende genetische Information. Warum, so lautet die ent-
sprechende Frage, hat UG, und damit der Bereich möglicher Sprachen, die Eigen-
schaften, die sich in den tatsächlich bestehenden Sprachen niederschlagen, und 
wie sind diese Eigenschaften in der Evolution entstanden? 
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Die Frage, welche Annahmen über die Erbinformation gemacht werden können 
und in welcher Art diese Information den Aufbau sprachlicher Kenntnisstrukturen 
und damit das Verhalten steuert, verschieben wir auf den nächsten Abschnitt und 
befassen uns zunächst mit dem Problem, das mit dem Selektionsvorgang, also dem 
Mechanismus (32b) verbunden ist. Dabei ist offensichtlich von der Grundannahme 
auszugehen, daß die Verfügung über die Sprachfähigkeit ein Selektionsvorteil 
ist: sie ermöglicht die Koordination von Handlungen, Kommunikation über Ziele, 
Pläne, Wünsche, also eine Vielzahl von zweckmäßigen Verhaltensregulationen, die 
ohne Sprache gar nicht oder in deutlich geringerem Maß möglich wären. Diese 
scheinbare Selbstverständlichkeit führt überraschenderweise zu einer Aporie, die 
deutlich ausformuliert werden soll. Sie ergibt sich aus folgendem Argument: 
Prämisse 1: Soweit die Sprachkenntnis G(L) nicht durch unspezifische Lernmecha-
nismen entstehen kann, ist UG die konstitutive Voraussetzung dieser Kenntnis und 
muß eine gattungsspezifische Eigenschaft des homo sapiens sein. 
Prämisse 2: Die Sprachfähigkeit kann dann und nur dann das Ergebnis adaptiver 
Selektion sein, wenn ein Individuum mit der Erbinformation, die UG begründet, in 
einer sprachlich kommunizierenden Population lebt. 
Folgerung aus Prämisse 1 und 2: Die Mitglieder der Population, in der UG einen 
adaptiven Selektionsvorteil darstellt, müssen bereits über UG verfügen, um Sprach-
kenntnis ausbilden zu können. Das heißt: Der Besitz von UG wäre nur ein Selek-
tionsvorteil in einer Population, in der UG bereits existiert. 
Kurz: die langue hängt von der langage ab, die Entstehung der langage aber vom 
Bestehen der langue. 
Wenn man die Prämissen dieses Arguments akzeptiert, dürfte UG demnach gar 
nicht existieren, zumindest nicht als Ergebnis adaptiver Evolution. Da die Sprach-
fähigkeit existiert und zumindest in wesentlichen Punkten die erläuterten Eigen-
schaften hat, muß es, da wir die insgesamt erfolgreiche Evolutionstheorie nicht 
wegen dieses Dilemmas suspendieren können, Auswege aus dem scheinbaren 
Dilemma geben. Die Schwierigkeiten betreffen bei näherem Hinsehen zwei Mo-
mente, die ineinander verhakt sind. Erstens verlangt die Selektion aufgrund des 
Vorteils der Kommunikation, daß die präferente Eigenschaft nicht ein einzelnes 
Individuum, sondern eine kommunizierende Gruppe betrifft, was der Bedingung 
der Zufallsvariation im Genom widerspräche. Zweitens ist UG offenbar eine kom-
plexe Struktur, die - wie das Auge - kaum durch eine einzige Mutation entstanden 
sein dürfte. 
Nun führt die Annahme einer Schrittfolge, die im Fall des Auges und anderer 
komplexer Organe plausibel ist, weil der Selektionsvorteil die jeweilige Variante 
unmittelbar begünstigt, im Fall von UG aber zu Schwierigkeiten, denn der Vorteil 
kann erst als Eigenschaft einer ganzen Gruppe wirksam werden. Sehr vereinfacht: 
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etwas besser sehen, hilft dem Individuum mit dem besseren Auge, etwas besser 
kommunizieren hilft dem Individuum mit der verbesserten Sprachfähigkeit nicht, 
wenn keine Kommunikationspartner da sind. 
Ein erster, eleganter Ausweg aus dem Dilemma läßt sich aus Herders Theorie 
über den Ursprung der Sprache von 1770 ableiten. Herder, der natürlich nicht ein 
evolutionstheoretisches Paradox aufzulösen versucht hat, sondern die Entstehung 
der Sprachfähigkeit als natürlichen Vorgang einsichtig machen wollte, nimmt als 
entscheidende Bedingung die Fähigkeit an, Objekte und Situationen festhalten, 
wiedererkennen und benennen zu können. Dieser Fähigkeit gibt er den schönen 
Namen Besonnenheit und macht sie zur Basis der Sprachfähigkeit. Damit umgeht 
er die erste der beiden diskutierten Schwierigkeiten, indem der Effekt und damit 
der Vorteil der Verfügung über die Sprachfähigkeit in den Bereich der Kognition 
statt der Kommunikation verlegt wird. Sprache als soziale Institution in einer 
sprechenden Gemeinschaft spielt unter dieser Annahme keine ursächliche Rolle. 
Individuen mit der Fähigkeit, Begriffe durch Benennungen reproduzierbar zu ma-
chen, könnten eben dadurch einen Bonus haben, der der Verbreitung ihres Erbguts 
größere Chancen sichert. Allerdings gibt dieser Ausweg keine Antwort auf das 
zweite Problem, die Komplexität von UG betreffend. Denn auch wenn man die 
Beschränkung auf die Benennung begrifflich klassifizierter Objekte - wir werden 
diese Disposition sogleich bei Bickerton (1995) unter dem Titel Protosprache 
wiedertreffen - als Zwischenschritt ansieht, der durch die Ausdehnung der kogniti-
ven Besonnenheit auf kombinatorische Operationen ergänzt werden kann, ergibt 
das noch keine Erldärung für die Eigenschaften, die UG der Kombinatorik natürli-
cher Sprachen aufprägt. Aus der Effizienz des Nachdenkens, des mentalen Planens 
und Operierens folgen weder die sprachlichen Linearisierungsprinzipien noch der 
Spielraum der Parameter, die die morphologischen Systeme natürlicher Sprachen 
ermöglichen und begrenzen. 
An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, daß die Abhängigkeit des mit 
einer Eigenschaft verbundenen Selektionsvorteils vom Verhalten einer Gruppe 
nicht per se ein Einwand gegen die Evolutionsmöglichkeit dieser Eigenschaft 
sein kann. Aufeinander eingespielte Verhaltensmuster mehrerer Individuen, deren 
Bonus also nicht in der Begünstigung des individuellen Trägers einer Mutante 
unabhängig von den anderen Mitgliedern einer Gruppe liegen kann, sind eine ver-
breitete Erscheinung. Sie reichen vom genetisch fixierten Paarungsverhalten, das 
ja das aufeinander eingespielte Repertoire der Paare voraussetzt, bis zu den kom-
plizierten Mustern angeborenen Sozialverhaltens und den mannigfachen Formen 
der Tierkommunikation, gar nicht zu reden von den komplexen Abhängigkeiten 
bei staatenbildenden Insekten - Bienen, Wespen, Termiten usw. Wesentlich ist 
aber, daß die genetisch fixierten, also evolutionserzeugten Eigenschaften direkt 
und als solche in das adaptionsrelevante Verhalten eingehen: Die situationsgemäße 
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Interpretation der Lock- und Warnrufe etwa steuert unmittelbar das entsprechende 
Verhalten. Der entscheidende Unterschied in der Evolution der Sprachfähigkeit 
ist, daß die Struktur von UG die Möglichkeit einer Sprache, aber nicht selbst eine 
Sprache bereitstellt. Die Evolution hat uns nicht mit einem bestimmten Kommu-
nikationssystem ausgestattet. Die genetische Basis stellt die Möglichkeit einer 
Sprache bereit, aber nicht die indoeuropäische Ursprache oder irgendeine andere 
„Grundsprache der Menschheit". Mit anderen Worten, erst nach dem Erwerb des 
speziellen Systems von Wörtern und Kombinationsbedingungen einer Sprache 
wird UG wirklich verhaltensrelevant. 
Ein zweiter Ausweg aus dem Paradox, der insbesondere auch die ganz ungelöste 
Frage nach den spezifischen Eigenschaften von UG zu beantworten beansprucht, 
beruht auf einem Konzept, das in der linguistischen Analyse eine wichtige Rolle 
spielt, nämlich auf dem der Modularität der Sprachstruktur. Damit ist gemeint, 
daß UG - und damit auch die Systeme der jeweiligen Einzelsprachen - aus relativ 
autonomen Teilsystemen bestehen, die ineinandergreifen, aber in Form durchaus 
eigenständiger Prinzipien organisiert sind. Wir haben - ohne diesem Gesichts-
punkt systematisch nachzugehen - Teilsysteme der Sprachstruktur vermerkt: Nicht 
nur die Grundelemente der Signalstruktur, der konzeptuellen Organisation und der 
grammatischen Form, sondern auch die Prinzipien der linearen und der hierarchi-
schen Organisation von PF und SF gehören zu den Prinzipien solcher Struktur-
komponenten, deren genauere Bestimmung, wie gesagt, eine noch keineswegs 
abgeschlossene Aufgabe der theoretischen Linguistik ist. Was mit dem Zusammen-
wirken autonomer Module in einem komplexen System gemeint ist, macht man 
sich leicht an technischen Konstruktionen klar, etwa den elektronischen und me-
chanischen Komponenten eines Kraftfahrzeugs, aber auch an der menschlichen 
Raumorientierung, in der das visuelle System und Informationen der Gleichge-
wichtsjustierung aus dem Vestibularsystem nach jeweils eigenen Prinzipien zu-
sammenwirken. Mit Bezug auf die Teilsysteme von UG hat nun Steven Pinker 
(1994) für eine Erldärung der Sprachentstehung im Rahmen der klassischen Evo-
lutionstheorie plädiert, indem er die Entstehung von UG in die schrittweise Genese 
der Teilsysteme aufgelöst hat. Ebenso wie Auge oder Leber ist auch die Sprach-
fähigkeit das Ergebnis einer Schrittfolge, in der sich die Teilsysteme durch Muta-
tion und adaptive Selektion herausgebildet haben. Dieser Ansatz löst allerdings 
unser Paradox nicht auf: Wenn wir am ldassischen Prinzip der adaptiven Evolution 
festhalten und sprachliche Kommunikation als Selektionsvorteil ansehen, dann gilt 
offenbar, daß die Teilsysteme der Sprachfähigkeit nur sehr partiell einen Bonus 
darstellen können und zum Teil weniger Vorteil bringen als die Sprachfähigkeit als 
Ganzes, aber ohne Sprache. Das Prinzip der semantischen und syntaktischen Hier-
archiebildung mag für die Verhaltenssteuerung einen unabhängigen und bereits 
vorsprachlich etablierten Vorteil darstellen. Aber was für einen Nutzen etwa hätte 
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die Verfügung über morphologische Parameter ohne ein System, in dem sie fun-
gieren können? Soweit wir aber die Evolution der Module von der Bedingung 
der adaptiven Selektion lösen, können wir die Eigenschaften von UG offenbar 
auch nicht mit Bezug auf die Module als Adaptionsergebnis erklären. 
Diese Überlegung führt zu einem dritten Ausweg aus dem Paradox der Sprach-
entstehung, bei dem die Abhängigkeit von der adaptiven Selektion aufgegeben 
oder zumindest gelockert wird. UG wird als Eigenschaft verstanden, die nicht 
durch direkten Selektionsvorteil, sondern durch Exaptation zu erklären ist. Diese 
von Chomsky (1993) nahegelegte Auffassung hebt die Grundmechanismen der 
Evolution keineswegs auf. Selbst Eigenschaften, die keinen direkten Selektions-
vorteil darstellen, können sich einstellen als Begleitphänomen von Veränderungen, 
die ihrerseits adaptiver Selektion unterliegen. Für die Sprache ist dabei weniger 
an die etwa von Philip Lieberman (1984) angeführte Umgestaltung des Kehlkopfs 
zu denken, sondern vor allem an die erstaunliche Vergrößerung des Cortex, die 
insgesamt eine komplexere Verhaltenssteuerung möglich macht. Dieser Ausweg 
hat zwei Nachteile und einen Vorteil. Der erste NachteÜ ist, daß wir die Eigen-
schaften, die als Begleiterscheinung der Komplexitätszunahme des Gehirns ent-
stehen können oder müssen, noch kaum verstehen, ihre Inanspruchnahme also 
ein Scheck mit unbekannter Deckung ist. Der zweite Nachteil ist, daß die Beson-
derheiten von UG damit nur indirekt, nämlich als emergente, sich aus anderen 
Bedingungen ergebende Spezifika erklärt werden können. Auf die Schwierig-
keiten, die dabei zu überwinden sind, werden wir im nächsten Abschnitt zurück-
kommen. Der Vorteil ist, daß damit eine Suchstrategie, ein Forschungsprogramm 
motiviert wird, das die Besonderheiten der natürlichen Sprache soweit wie mög- . 
lieh als Eigenschaften, die sich aus unabhängig gegebenen Bedingungen ergeben, 
zu erklären vermag. Soweit wie möglich heißt dabei natürlich, ohne Aufgabe der 
in der linguistischen Analyse gesicherten Phänomene. 
Wem dieser dritte Ausweg zu vage erscheint, der kann den damit durchaus ver-
träglichen vierten Ausweg in Erwägung ziehen, den Derek Bickerton (1995) aus-
formuliert hat. Er kombiniert Momente aus allen drei Auswegen. Er löst, wie die 
Proponenten des zweiten Auswegs, die Evolution der Sprachfähigkeit in Schritte 
auf, allerdings in anderer Weise als Pinker. Bickerton plädiert für zwei Phasen, 
von denen die erste durch die Fähigkeit zum Ausbau isolierter „Wörter" gekenn-
zeichnet ist: Konzepte können mit Signalstrukturen verknüpft werden. Diese Phase 
der sogenannten Protosprache knüpft an die Klassifikationsfähigkeit der Prähomi-
niden an. Sie erlaubt einen graduellen Aufbau von Repertoiren von etikettierten 
Begriffen, von denen offen bleiben kann, ob ihr Vorteil primär im kognitiven oder 
kommunikativen Aspekt liegt. Die Anknüpfung an vormenschliche Bedingungen 
der Spezies legt eine Zwischenstufe nahe, in der die jeweils etablierten Protowörter 
der Fähigkeit, sie zu erwerben und zu benutzen, zugleich eine konkrete Realisie-
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rung und damit einen adaptiven Vorteil geben. Es handelt sich um Protowörter 
einer Protosprache, weil der Schritt zur zweiten Phase fehlt, der die Kombinatorik 
ausmacht, die erst UG ermöglicht. Es ist ein empirisch zu motivierender, aber kein 
logisch notwendiger Schritt, daß Bickerton diesen Übergang für einen wirklichen 
Sprung hält, eine Art von evolutionärem Urknall, der in wenigen Generationen in 
wenigen kleinen Gruppen vor sich gegangen ist. Hilfestellung für diese Annahme 
bieten Überlegungen verschiedener Evolutionstheoretiker, insbesondere Stephen 
Goulds, nach denen nicht nur langsame, in kleinen Schritten verlaufende Ände-
rungen möglich sind, sondern unter bestimmten Bedingungen die Evolution auch 
in raschen Kaskaden verlaufen kann. Die Entstehung der diskreten Kombinatorik 
mit ihren grammatischen Parametern könnte ein solcher Evolutionsschub sein. 
Dieses höchst unvollständige Szenario der Rätsel und Lösungsmöglichkeiten der 
Sprachentstehung sollte dreierlei zeigen. Erstens: Als sicher gilt die Annahme 
sprachlicher Universalien und der durch sie gesteuerten Epigenese der Sprach-
kenntnis, auch wenn die Phylogenese der Universalien keineswegs geklärt ist. 
Zweitens: Dieses Problem, das über Jahrtausende Gegenstand von Mythologien 
und Spekulationen war und noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht für wissen-
schaftlich behandelbar gehalten wurde, ist ein Thema durchaus rationaler Argu-
mentation, bei dem Paradoxien identifiziert, aber auch Lösungen gesucht werden 
können. Evolutionstheorie, Paläontologie, Neurobiologie, Hirnforschung, Lingui-
stik und andere Kognitionswissenschaften können sich dabei auf mitunter überra-
schende Weise ergänzen. Drittens soll zumindest angedeutet werden, daß der 
Sprung, den die Entstehung der Sprachfähigkeit darstellt, der Ausgangspunkt für 
die rapide kulturelle Entwicklung der Spezies ist, eine Evolution ganz anderer Art, 
die nicht nur den Rahmen des Sprachwandels und des Ausbaus der Sprachkenntnis 
bildet, sondern ebenso für den besonderen Wirkungsgrad, den die Verfügung über 
die Sprache auch anderen Kapazitäten verschafft. Durch die spezifischen Eigen-
schaften von UG werden Dinge möglich - die Negation gegebener Situationen, die 
operative Verfügung über komplexe Gedächtnisinhalte -, die kein anderes Kennt-
nissystem erlaubt. Sie geben der Sprache ihre einzigartige Funktion. 

5 Der blinde Fleck des angeborenen Verhaltens 

Zu den bedeutenden Befunden der biologischen Verhaltensforschung gehört die 
Einsicht, daß in der Evolution sehr spezifische, auch sehr komplexe Verhaltens-
muster entstehen und genetisch fixiert werden können. Vom artspezifischen Vogel-
gesang bis zur Brutpflege und zum Jagdverhalten sind Verhaltenskomplexe ein-
zelner Arten untersucht und gesichert worden. Sie beziehen, wie Eibl-Eibesfeldt 
(1984) eindrucksvoll darlegt, viele Aspekte des menschlichen Verhaltens ein. Auch 
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die für die Sprache entscheidende Bedingung, daß nicht die fertige Kenntnisstruk-
tur, wohl aber die Grundlage ihres Erwerbs genetisch fixiert ist, ist ein verbreite-
tes und in der Verhaltensbiologie gut gesichertes Phänomen. Der oben bereits 
benutzte Titel Epigenese benennt genau diese Erscheinung der durch Erfahrung 
zu prägenden Erbinformation. 
Während es aber nicht nur in der Ethologie ganz unstrittig ist, daß genetische 
Grundlagen für die Verhaltensorganisation entscheidend sind, ist die Frage, wie 
diese Information aussieht und wie sie im Phänotyp, also in der Verhaltenssteuerung, 
wirksam wird, ein in Wahrheit völlig ungelöstes Problem. Übrigens besteht diese 
Lücke im Verständnis auch für viele Aspekte anderer funktionaler und morpholo-
gischer Systeme. Die Überzeugung, daß unsere Gesichtszüge genetisch verankerte 
Grundlagen haben, ist bei weitem sicherer als das Verständnis davon, wie diese 
Bedingtheit im einzelnen realisiert ist. Diese Lücke hat aber für die Sprachfähig-
keit und die Struktur von UG zwei besonders problematische Konsequenzen. 
Erstens ist, anders als bei angeborenen Verhaltensmustern, wie sagen wir Nestbau 
oder Brutpflege, der genaue Inhalt der erbfixierten Struktur nicht ohne weiteres am 
Phänotyp zu studieren. Wie der Proporz zwischen genetisch vorgegebener Struktur 
und aus der Erfahrung zu entnehmender Information aussieht, ist eine heftig um-
strittene Frage. Die Antworten reichen von der (mit Sicherheit falschen) These, 
daß nichts außer unspezifischen Allzweck-Lernmechanismen erforderlich ist, bis 
zu einem Konzept von UG, in dem alles, was nicht reine Idiosynkrasie der Einzel-
sprachen ist, genetisch determiniert ist. Wenn wir diese beiden Extreme UG-
Reduktionismus und UG-Maximalismus nennen, dann ist der Maximalismus zwar 
im Moment nicht in gleicher Weise nachweisbar falsch wie der Reduktionismus, 
aber er ist hochgradig unwahrscheinlich und unplausibel. Wir wissen ja bereits aus 
dem vorigen Abschnitt, daß wir ein Konzept von UG suchen müssen, das mög-
lichst geringe irreduzible Annahmen über die zu selektierenden Erbeigenschaften 
verlangt. Gesucht wird, mit anderen Worten, zwischen Reduktionismus und Maxi-
malismus ein UG-Minimalismus, der einerseits stark genug ist, um den komplexen 
Phänomenen des Spracherwerbs gerecht zu werden, wie wir sie etwa im Zusam-
menhang mit der Fokuspartikel auch angedeutet haben, der aber andererseits 
sparsam genug ist, um Bedingungen der grammatischen Form, die zum Beispiel 
die Linearisierung von Bedeutungsstrukturen regulieren, nach Möglichkeit als 
exaptives Ergebnis einer rapiden Evolutionskaskade erklären zu können. 
Zweitens ist aufgrund der Lücke im Verständnis der Details, die den Bezug zwi-
schen Genotyp und Phänotyp vermitteln, insbesondere unentschieden, welche Mo-
mente von UG genetisch fixiert sein müssen, aber auch wie die Erbinformation, 
die UG ausmacht, zerebral und schließlich im Verhalten realisiert wird. Um die 
Vertracktheit dieses Problems zu sehen, muß man sich zunächst zwei gar nicht 
offensichtliche, aber entscheidende Distinktionen klarmachen. 
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Die erste Unterscheidung ist die zwischen genotypischer und phänotypischer Sepa-
rierung einzelner Faktoren. Damit ist gemeint, daß nur in sehr speziellen Fällen 
eine einzelne Eigenschaft des Organismus auf eine separierbare Erbinformation 
zurückgeführt werden kann. So ist etwa die Folgerung, die aus einem berühmten, 
von Myma Gopnik (1990) berichteten Fall einer in einer Familie erblichen Gram-
matikstörung gezogen werden kann, Gegenstand heftiger Diskussionen. Generell 
ist jedenfaUs die Erwartung, daß es genetisch bedingte Ausfälle grammatischer 
Module gibt - ähnlich etwa genetisch bedingter Farbblindheit - offenbar nicht zu 
bestätigen. Das ist im Prinzip nicht gerade verwunderlich, zumal die Rolle des 
gesamten Genoms, nicht einzelner isolierter Gene, in der Genetik immer mehr in 
den Vordergrund tritt. Unter diesem Gesichtspunkt wären einfache Zuordnungen 
zwischen separaten genetischen und phänomenalen Faktoren für komplexe Ver-
haltensbedingungen, wie sie für UG gelten, eher unplausibel. Etwas vereinfacht 
zusammengefaßt kommen wir für diese Unterscheidung zu folgender Maxime: 

(33) Genetische Informationen müssen nicht auf gleiche Weise faktorierbar sein 
wie die durch sie bedingten Verhaltensstrukturen. 

Das heißt aber, daß einzelne Gene, die einzelnen Modulen oder Strukturbedingun-
gen von UG entsprechen, jedenfalls nicht die naheliegendste Vermutung darstellen. 
Es liegt auf der Hand, daß das die Suche nach Auswegen aus dem scheinbaren 
Paradox der Sprachentstehung nicht vereinfacht. 
Die zweite Unterscheidung, deren Konsequenzen in die gleiche Richtung weisen, 
wenngleich aus anderen Gründen, ist die zwischen genetisch bedingten und uni-
versellen, auf UG basierenden Eigenschaften natürlicher Sprachen. Es ist - um 
diesen Unterschied durch ein Beispiel zu illustrieren - logisch möglich, daß be-
stimmte Innervationsmuster des Artikulationsapparates, etwa die Differenzierung 
unterschiedlicher Zungenstellungen, genetisch kontrolliert sind. Es ist aber logisch 
ebenso denkbar, daß diese Differenzierungen die Folge der Einordnung der Zun-
genmotorik in diskrete Signalbildungen sind. Im ersten Fall wäre das auf UG 
beruhende Artikulationsmerkmal genetisch determiniert - allerdings wegen (32) 
nicht unbedingt durch ein separates Artikulator-Gen -, im zweiten Fall wäre das 
gleiche Merkmal eine emergente Eigenschaft, die sich aus anderen, ihrerseits 
möglicherweise genetisch fixierten Bedingungen ergibt. Das Beispiel ist unreali-
stisch simplifiziert, aber nicht unsinnig. Es veranschaulicht den in (33) zusammen-
gefaßten Unterschied: 

(34) Nicht alles, was den Bedingungen von UG genügt, muß genetisch bedingt 
sein. 

Mit dieser Feststellung wird die Rolle von UG für die Organisation des Sprach-
verhaltens in keiner Weise abgeschwächt, wohl aber wird die Bedeutung von 
emergenten Eigenschaften, also solchen, die sich aus anderen, unabhängigen Mo-
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menten ergeben, zu einem wichtigen Aspekt der Sprachfähigkeit. Jeffrey Elman 
(1998) und seine Kollegen haben diesem Verhältnis von Angeborenheit und Emer-
genz interessante, wenn auch weiterer Diskussion bedürftige Facetten abgewon-
nen. Und es liegt auf der Hand, daß eine begründbare Verschiebung von genetisch 
fixierten zu emergenten Bedingungen die Auflösung der Paradoxien der Sprach-
entstehung erleichtert. 
Die Lücke zwischen dem Grundverständnis der genetischen Information und der 
beobachtbaren Verhaltensstruktur wird in ihrer Bedeutsamkeit noch erheblich ver-
schärft durch die enorme Komplexität der Hirnstruktur, deren Funktionsweise wir 
erst in Teilen verstehen. Gerade die Spezifik höherer kognitiver Funktionen mit 
partiell genetisch bedingter Organisation aber muß die Hirnforschung erst enträt-
seln. Die Erwartung, die aufgrund der gut motivierten Analysen von Struktur und 
Entwicklung des Sprachverhaltens durchaus berechtigt erscheint, würde besagen, 
daß Sprechen und Verstehen durch genetisch determinierte Hirnstrukturen reali-
siert werden, in die erfahrungsabhängige Parameter, also plastische Teilstrukturen 
eingelagert sind. Die Hirnforschung der vergangenen zehn Jahre gibt aber ein ganz 
anderes Bild. 
Die neuronalen Verbindungen, durch die die kognitiven Prozesse realisiert werden, 
entstehen aus einem vorläufigen Muster, das bei der Geburt nicht mehr als eine 
ganz grobe Annäherung an den sich herausbildenden Endzustand darstellt. Was 
immer die genetischen Informationen determinieren, es wird wirksam nur in einem 
neuronalen Wachstumsprozeß, in den ontogenetisch eingehende Informationen 
unvermeidlich und vermutlich unverzichtbar eingreifen. Für das Sprachverhalten, 
wie für die meisten anderen Bereiche erbfixierten Verhaltens, heißt das, daß wir 
derzeit nicht verstehen, wie die Spezifik der Verhaltensstrukturen aus zunächst 
unspezifischen Komplexen neuronaler Verschaltungen entstehen. Wohl aber läßt 
sich erkennen, daß in diesem blinden Fleck unseres Verständnisses von der Bio-
logie des Verhaltens nicht nur viel Platz für die Annahme emergenter Struktur-
bildungen ist, sondern daß sie wohl eine notwendige Rolle spielen dürften für 
alle Versuche, diese Lücke zu schließen, was zweifellos eine der interessantesten 
Herausforderungen für das Zusammenwirken von Linguistik und Hirnforschung 
sein wird. Denn nur in solchem Zusammenwirken wird eine Brücke zwischen 
den notwendigerweise gleichförmigen neuronalen Netzen und Schaltlaeisen der 
funktionalen Hirnmodellierung und der Spezifik komplexer, angeborener Verhal-
tensbedingungen zu schlagen sein. 
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6 Die Kreativität der Sprachverwendung 
und das Rätsel der 'Res Cogitans' 

Auch wenn diese Brücke bereits geschlagen wäre, wenn wir wüßten, wie Hirn-
strukturen die genetisch bedingten Momente der Sprachstruktur realisieren, wäre 
damit noch nichts gesagt über einen entscheidenden, aber bislang völlig ausge- _ 
klammerten Aspekt, der mit der Sprache verbunden ist, nämlich die Kreativität 
des Sprachverhaltens, die Subjektivität des Verstehens und der Ausdrucksinten-
tionen. Die Überlegungen zu Mutation, Selektion, Adaption und Emergenz, aber 
auch die Analysen und Modelle der Sprachproduktion und der Sprachverarbeitung 
sind an strukturell-kausale Betrachtungen gebunden. In ihnen kommt Subjektivität 
und Bewußtsein als kausaler Falctor nicht vor. Dabei ist nicht einmal ausgeschlos-
sen, daß eine Verhaltensorganisation, die konstitutiv mit Bewußtsein verbunden, 
von ihm in noch zu erklärender Weise vielleicht sogar abhängig wäre, nicht ebenso 
einen Selektionsvorteil darstellen könnte oder müßte wie eine effizientere Ge-
dächtnisorganisation. Aber im Gegensatz zu Überlegungen zur effizienteren Ver-
haltenskoordination durch Kommunizieren oder kognitive Operationen kommt 
Bewußtheit und Kreativität in der Evolutionstheorie, in der Spracherwerbstheorie 
und in der Erklärung der Sprachverarbeitung praktisch nicht vor. 
In gewissem Sinn folgerichtig, hat die damit ins Auge gefaßte Seite der Sprach-
fähigkeit auch in den eingangs getroffenen begrifflichen Verabredungen keinen 
Platz. Man kann sie etwas verbindlicher fassen mit einer Charakterisierung, die 
Chomsky schon 1966 vorgeschlagen hat: 

(35) Kreativer Sprachgebrauch als charakteristische Eigenart des Menschen ist 
(a) frei von Stimuluskontrolle (nicht an ein vorgegebenes Verhaltensschema 

gebunden) 
(b) kohärent (in sich und nicht durch externe Bedingungen zusammenhän-

gend) 
(c) situationsangemessen (auf die Umwelt bezogen, aber nicht durch sie 

determiniert) 
(d) potentiell innovativ (nicht auf Wiederholung gegebener Muster be-

schränkt). 
Nicht alle mit dieser Bestimmung markierten Grenzziehungen sind gleich wichtig. 
Sie sind auch nicht unabhängig voneinander. Vielmehr sollen sie ein zusammen-
hängendes Phänomen umschreiben, die freie Verfügung über die Sprache als 
Realisierung der Subjektivität, des Geistes oder des Bewußtseins - um so das 
neutralere Konzept mind wiederzugeben. 
Vor der weiteren Erörterung ist ein häufiges, aber triviales Mißverständnis aus-
zuräumen. Die Tatsache, daß die Kenntnis einer natürlichen Sprache im Prinzip 
unendlich viele Sätze zu bilden erlaubt, ist eine formale, in der Kombinatorik der 
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Sprache liegende Eigenschaft, die oft mit Innovativität oder gar Kreativität gleich-
gesetzt wird. Diese Gleichsetzung ist genau genommen in beiden Richtungen 
falsch: Innovation und Kreativität sind durchaus im endlichen Bereich möglich, 
und eine unendliche Menge garantiert nicht per se Kreativität; das einfachste Bei-
spiel sind die natürlichen Zahlen, die zunächst strikt monoton sind. Die Gleichset-
zung ist aber vor allem eine Verwechslung der Bereiche, um die es geht. Infinitheit 
und rekursive Kombinatorik gehören zur Berechnungsstruktur, in der die Sprache 
besteht, mit Innovativität und Kreativität sind dagegen Phänome der freien Benut-
zung dieser Berechnungsstruktur gemeint. 
Mit dieser Unterscheidung kommen wir auf eine Frage, die besonders im Rahmen 
der Künstlichen Intelligenz, kurz KI, einer Forschungsrichtung, die wir bisher 
noch nicht in die Erörterung einbezogen haben, heftig diskutiert worden ist. Es 
geht um die Frage, ob die erfolgreiche Computersimulation kognitiver Leistungen 
einen Schlüssel zum Verständnis des traditionellen Problems von Materie und 
Geist, von Körper und Bewußtsein bietet. In der klaren und zugespitzten Formu-
lierung der KI geht es auf der Basis der sogenannten Computer-Metapher des 
Gehirns, derzufolge das Gehirn zu verstehen ist als ein komplexer, vermutlich 
digitaler Rechner von noch zu klärender Struktur, um die folgende These: 
(36) Der Geist verhält sich zum Gehirn wie das Programm zum Rechner. 
Im Sinn dieser sogenannten Starken KI-These ließe sich Subjektivität, Kreativität 
und damit das Problem des Dualismus von Geist und Materie auf das Problem 
reduzieren, die Struktur komplexer Programme zu verstehen, die den Leistungen 
intelligenten, menschlichen Verhaltens hinreichend nahekommen. Da der freie 
Gebrauch der Sprache das exemplarische Beispiel solcher Leistungen ist, ist die 
Frage, ob und wieweit natürliches Sprachverhalten auf einem Rechner simuliert 
werden kann, zur bevorzugten Domäne der Auseinandersetzung um die These (36) 
geworden. Ein Kriterium, nach dem die Angemessenheit der Simulation zu ent-
scheiden wäre, hat der Mathematiker Alan Turing bereits 1950 angegeben: Der 
sogenannte Turing-Test gilt als bestanden, wenn in einem freien Dialog das Ver-
halten eines Computers von dem eines Menschen nicht zu unterscheiden ist. John 
Searle hat gegen die These der Starken KI eingewandt, daß der Turing-Test nichts 
über Bewußtsein und Subjektivität sagen kann und diese Behauptung mit einem 
Gedankenexperiment, der sogenannten Chinesischen Kammer, begründet. Die Chi-
nesische Kammer ist die Simulation eines Computers, der auf chinesische Fragen 
intelligente chinesische Antworten gibt. Im chinesischen Raum sitzt John Searle, 
der kein Wort Chinesisch versteht, der aber über ein hinreichend detailliertes Pro-
gramm von Instruktionen verfügt, die aus einem Reservoir von Antworten aus-
zuwählen gestatten, um eingehende Fragen sinnvoll zu beantworten. Das Gedan-
kenexperiment besagt nun, daß es dem Operateur in der Chinesischen Kammer 
möglich wäre, den Test kohärenten Sprachverhaltens zu bestehen, ohne irgend 
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etwas vom Inhalt der Fragen und Anworten verstanden zu haben. Um die Beweis-
kraft dieses Arguments ist heftig gestritten worden. Eine Replik der Verfechter der 
These (36) ist, daß nicht allein der Operateur, sondern die ganze Kammer, ein-
schließlich der Instruktionen und der Fähigkeit, die Eingabe- und Ausgabezeichen 
zu erkennen, berücksichtigt werden muß. Für dieses Gesamtsystem ist dann kei-
neswegs klar, ob die Fähigkeit, Chinesisch zu verstehen, bestritten werden kann. 
Aber auch wenn das zugestanden wird, bleibt doch unsicher, ob die Befolgung der 
Instruktionen durch das Gesamtsystem wirklich das ausmacht, was mit freiem, 
kreativem Sprachverhalten gemeint ist. 
Der Disput um die These (36) mit allen Einwänden, Entgegnungen und Präzisie-
rungen ist die moderne Version des alten Streits um Descartes Dualismus von res 
extensa und res cogitans, der physikalischen und der geistigen Welt. Das Pro-
blem für diesen Dualismus war und ist die Frage, wie Ursachen der einen Welt 
Wirkungen in der anderen auslösen können, da sie nicht nur getrennt sind, sondern 
auch ganz unterschiedlichen Bedingungen unterliegen. Descartes hatte, nachdem 
die beiden Welten klar bestimmt waren, den Mut zu der heute absurd erscheinen-
den Auskunft, daß ihre Verbindung in der Zirbeldrüse liegt. 
Eine elegantere Lösung des Leib-Seele Problems hat Leibniz versucht. Er nimmt 
an, daß zwischen den verschiedenen Substanzen, seinen Monaden, von denen es 
allerdings nicht nur zwei, sondern eine ganze Hierarchie gibt, keine Kausalbe-
ziehungen bestehen, sondern Korrespondenzen. Diese Korrespondenzen werden 
durch die 'prästabilierte Harmonie' garantiert, sie erwecken nur den Eindruck der 
Ursache-Wirkung-Beziehung, tatsächlich aber üben die Monaden keinerlei Ein-
fluß aufeinander aus. 
Der Preis für die Leibniz'sche Lösung des Problems ist hoch. Sie ist mit dem 
erfolgreichen Bild der modernen Wissenschaften kaum zu vereinen. Dennoch ist 
es sinnvoll, unterschiedliche Denkmöglichkeiten anstelle des bloßen Reduktionis-
mus, auf den die starke KI-Lösung zielt, in Betracht zu ziehen. Es geht beim 
theoretischen Verständnis des kreativen, bewußten Sprachgebrauchs, beim Pro-
blem von Bewußtsein insgesamt, um die Erweiterung wissenschaftlicher Erklä-
rungen. Daß und wie die Vereinigung von Theorien ganz verschiedener Bereiche 
tatsächlich gelingt, ist keineswegs ausgemacht. Bei der Erwägung der Chancen, 
bestehende Theorien zu integrieren, hat Chomsky (1993) zu bedenken gegeben, 
daß auch im Bereich der Naturwissenschaften zwei Theorien meist nicht durch 
einfache Reduktion der einen auf die andere zusammengefaßt worden sind. Die 
Integration der verschiedenen Bereiche der klassischen Physik in der Newtonschen 
Mechanik war nur möglich um den Preis des Skandals der Wirkung im leeren 
Raum, und die Vereinigung von Physik und Chemie verlangte das eigentlich irri-
tierende Konzept der chemischen Bindung, die erlaubt, daß ein Elementarteilchen 
zugleich zu zwei Atomen gehört. Natürlich ist die These (36) nicht durch die 
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Rückkehr zu Leibniz' Konzept der Korrespondenz und prästabilierten Harmonie 
zu ersetzen. Aber das Verständnis des Gehirns wird gewiß nicht dadurch gelin-
gen, daß wir die Einsichten in die komplexen Bedingungen der Sprachstruktur 
zugunsten bekannter Automaten- und Netzwerkmodelle aufgeben, nur weil wir 
deren Technologie beherrschen. 

7 Die Einheit des Verstehens - Probleme, Lösungen, Rätsel 

Wir haben das Konzept der Universalgrammatik UG als ein plausibles, vermutlich 
notwendiges, aber keineswegs abschließend geklärtes Moment der Theorie natür-
licher Sprachen behandelt. Es ist nach Inhalt und Stellenwert eher ein Forschungs-
programm als eine fertige Antwort. Allerdings wird erst mit Bezug auf dieses 
Programm die Beschreibung der Einzelsprachkenntnis G(L) ein nicht bloß prak-
tisches und in gewissem Sinn beliebiges Unterfangen. Zugleich wird mit dem 
Bezug auf UG, also auf allgemeine Strukturen, aus denen die Gegebenheiten der 
Einzelsprachen abzuleiten sind, die Analyse der Sprachstruktur zu einer Erklä-
rungsaufgabe. Es geht dann nicht um den hermeneutischen Zirkel des Verstehens, 
sondern um die Ableitung des Einzelfalls aus allgemeinen Prinzipien. 
Das Paradox der Phylogenese der Sprachfähigkeit muß in den Rahmen der Evo-
lutionstheorie eingeordnet und aufgelöst werden können, gegebenenfalls durch 
Änderungen oder Ergänzungen in der Logik der Evolutionstheorie, aber auch im 
Stellenwert des Konzeptes von UG. 
Der blinde Fleck der genetischen Fixierung komplexer Verhaltensstrukturen hält 
weder Biologen noch Psychologen oder Verhaltensforscher davon ab, von der Tat-
sache solcher Bedingungen überzeugt zu sein. Es mag sein, daß die Bestandteile, 
die zur Rechtfertigung dieser Überzeugung durch eine zusammenhängende Ant-
wort nötig sind, das bestehende Bild entscheidend verändern - in jedem Fall be-
schreibt die Fragestellung ein komplexes, aber rationales, im Prinzip überschau-
bares Forschungsprogramm. 
Ob das auch für den echten oder scheinbaren Dualismus von materieller und gei-
stiger Welt gilt, ist offen, unbeschadet des immer wieder genährten Eindrucks, 
daß die Antwort an der nächsten Ecke sichtbar sein wird. Wie im Fall anderer 
Integrationsschritte kann es sein, daß erst der Rückblick erkennen läßt, welche 
Änderung zur Lösung des Rätsels nötig war. Wenn man das anerkennt, kann es 
sein, daß das Rätsel des kreativen Sprachgebrauchs und der mentalen Kausalität 
vielleicht kein Scheinproblem ist, wie es moderne Naturalisten nahelegen, sondern 
ein verändertes Konzept von mentaler Kausalität erfordert. 
Ich beende den Streifzug, wie ich ihn begonnen habe: mit der Verwunderung über 
das, was sprachliche Strukturen bewirken. Diesmal ist es nicht ein logisches Pa-
radox, sondern die Rätselhaftigkeit, mit der uns eine der wunderbarsten Strophen 
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zurückläßt, die in deutscher Sprache erfunden worden sind, Hölderlins vier Zeilen 
„An Zimmern", verfaßt von einem Autor, der den Zeitgenossen als geisteskrank 
galt und uns Korrespondenzen anempfiehlt, die keiner ausbuchstabieren könnte: 

Die Linien des Lebens sind verschieden 
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen. 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. 
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