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Lindenberger
Zur Metaphorik des Sprechens
Mit der Metapher zu einer Alltagstheorie der Sprache
0. Vorbemerkung
Sobald wir etwas aussprechen,entwerten wir es seltsam, Wir
glauben in die Tiefe der Abgriinde hinabgetaucht zu sein, und
wenn wir wieder an die Oberfliiche kommen, gleicht der Wassertropfen an unseten bleichen Fingern nicht mehr dem Meere,dem
er entstammt. Wir wiihnen eineSchatzgrubewunderbarer Schitze
entdeckt zu haben, und wenn wir wieder ans Tageslichtkommen,
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Jedochscheintes offensichtlich,da$ nichtsan diesenBegriffenmetaphorisch
ist.
Alle Verbenwie z.B. sprechen,
reden,sagenodermitteilenscheineneinenipezifischen
Sachverhalt
zu bezeichnen,
der die Verbenin ihrer unterschiedlichkeit
markiert.
Nehmenwir unsjedochdie folgendeGeschichte
von Petervor:
lch sprach Sestern mit Peter/ich sprach ihn direkt cn/er sprach auch zu mfufer sprach langeijber
Metaphern/was eigentlich nicht gegen ihn sprachlund mich in gewisser Hinsicht sogaraniprachl
was ich dann auch aussprachldenn dem muste man einfach zusptechenlja, es wai sogar techt
ansprechendldenn ich wuSte, da$ Peter h[ufig dem Alkohol zuiprachlsii hatten ihm des*egen
den Fiihrerschein obgesprochen/woraufhin er versprochen hatte/bei seinem Therapeuiten yorzusprechenI tm sich einmal ichtig auszusprechenI denn jener war schon lange schlechi auf Peter zu
sprechen usw. usw.,

so ist uns nicht mehr so klar, welchenspezifischen
Sachverhalt
nun dasYerbsprechen
bezeichnet.Auch die These,daBsprechenrnil und sprechen
za sowiealleanderenzusammengesetzten
Verbendurchverschiedene
Lexikoneintragungen
charakterisiert
bzw.
voneinanderabgegrenzt
werdenmtissen,ist nicht desRiitselsLosung,denndannginge
aus dem Blickwinkel verloren, da$sprechenmit vnd sprechenzu dochin ersterLinie
Gemeinsames
charakterisieren.
Diesallenin derGeschichte
kursivgedruckten
VerbenGemeinsame
liiBtsichvielleicht
am besteniiber einenprototypischenKern oder eine Erfahrungsdimension
festlegen2,
der, bzw. die sichauf (mindestens)
zweiPersonen
eingrenzen
lii8t, die sichin demprozeBeinesverbalenAustausches
befinden- kurz gesagt,
in einemGespriich.
DasSprechen
mit bzw. zu jemandemiiber ein Themacharakterisiert
dabeiden Kern der Typik. um
dieseTlpik einzuldsen,mu3 man einen gewissenAnfang finden; welcherwiederum
darin bestehenkann, da3 man einfach etwasousspricht- odetjemandenonsprichtoder irgendwovorspricht,alsoirgendwohingeht,mit dem Ziel, dasfiir ein Gesprich
Typischeeinldsenzuk6nnen.NachdemderAnfangdanngefundenist, scheintesoffensichtlich,da8 mangegenod,erlirr jemandensprechenkann;aberwiesokannein SachverhaltgegeneinePersonsprechen,oder eine Persondem Alkohol zusprechen;vnd
wiesokann ein Thema- oder gar ein schrjnerAbend - ansprechend
sein?Handeltes
sich in diesenF5llenum Beispiele,die nichtsmehr mit dem prototypischenKern des
Sprechenszu tun habenund deshalbals eigene,spezifische
Bedeutungim kxikon
aufgelistetwerdenmtissen?
Im Gegensatz
zu dieserPositionwollenwir die durchausnochbestehende
Beziehung
solcherVerbenzur Grundtypik des Sprechens
alseinemetaphorische
Beziehung
interpretieren,und diesemetaphorische
Beziehung
alseineTiitigkeitdesFokussierens
bzw.
der Perspektivitiitgenauercharakterisieren.
Dies soll nocheinmalkurz an den Beispielen desSagens
Redensverdeutlichtwerden.
sowied,es
Die Vermutung,da$ dasSprecheneine Grundkategoriein Hinsichtauf sd,mtliche
Tetigkeitendarstellt,und in diesemSinnemehr bezeichnetals andereVerbadicendi,
wird deutlich,wenn man die Frage,,Sprichstdu eigentlichauchNiederl[ndisch?"
versucht mit einem anderenVerbum dicendiauszudriicken.
Der einzigeVerbtypus,der
annehernddenselbenSinn abrufenkann. ist der desSich-Mitteilens
bzw. des SrchVermittelns:,,Kannstdu dich auch auf Niederliindisch
mitteilen bzw. vermitteln?".
Die Verbensagenvndreden gteifenhier zu kurz; siek,6nnendas,wasin der Prototypik
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Eine Alltagstheorie
der Sprache- wasist dasnun wieder?Die Antwort ist relativeinfach: Bis auf das,wasin unserenKopfen so allesiber sprachebzw.sprechen
herumspukt, nichtsBesonderes.
Aber, so wird nun der psycho-wie soziolinguistisch
vorgebildete Lesersagen,
ar?bzw. in die Kcipfeder Menschen
kommenwir doih nur durch ausgekliigelteTestbatterienoder exakte Korrelationskoeffizienten.
Wir glaubenjedoch,
mit unsererAnalyseeinen weiterenweg veranschaulichen
zu k<innen,der ebensowenn nicht noch besser,da iiberzeugender
- zu denmentalenprozessen
ftihrt, mittels
dererwir von Spracheund Sprechendenken(und sprechen).
Im folgendennun versuchen
wir, diesenWegzuersteinmalvorzufiihrenbzw.zu veranschaulichen,
bevorwir gegenEndedesAufsatzesdentheoretischen
Hintergrundprisentierenmcichten,mittels dessenwir zu ebenjener Verfahrensweise,
die wir ,,Anaiyse
mittels Metaphern"nennenmclchten,gekommensind.- Mcigenalsozuerstdie Daten
I
sprechen.

[. Vom,Sprechen',,Sagen',,Reden'und onderenoralen Teitigkeiten
Angenommen,
man ist gezwungen,
jemandemerkldrenzu mijssen,wassprecftenist, so
wird mangleichzu hilfreichenParaphrasierungen
greifenund etwa sagenkonnen:,,Das
ist dasgleichewieReden;wennman einemz.B. etwasBestimmtes
sagenwill, odersich
einerbestimmtenPersonverbalmitteilt'1Abgesehen
einmaldavon,da$ dieseSituation
natijrlichnie auftretenwiirde,dennjederweifJ,wassprechenist - und einemAusldnder,
dem nur dasWort nicht klar ist, wird man vielleichtbesserdurch dasentsprechende
wort der auslAndischen
Sprachehelfenkonnen -, so ist uns dennochklar, daBreden
und erst rccht sagenodermitteilen doch dassprechen nicht voll treffen; wenn auch
zugleichdasSprecheneine iibergeordnete
bzw. zugrundelitigendeStellungin Hinsicht
auf die anderenBegriffe,die eine verbaleAufierungbzw. Mitteilungcharakterisieren,
einnimmt.
' Nati.irlichsind wir uns dariiber im klaren, dalSDaten nicht sprechen,sondern selbstschon ein
Produkt von Interpretationen sind; was weiterhin mit Daten angefangenwird, in welchen
A-rgumentationsrahmensie also eingereiht werden, ist ebensoein Produkt der Zielsetzungund Interessen
des Interpretanten,

'zMit dem Begriff der Erfahrungsdimensionversuchenwir an die Konzeption der ,,experiential
gestalts" von Lakoff & Johnson (1980) anzukniipfen; zum Begriff des prototypischen Kerns vgl.
R osch (19? 3, 1977 und 1978) s ow i eB amberg(1980).
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der Erfahrungsdimension
desSprechens
zum Ausdruckkommt, und unter Linguisten
hiiufig als ,,sprachliches
Wissen"bezeichnetwird, nicht aufnehmenbzw.wiedergeben.
Bei einer genaueren
Untersuchung
des.Sagens
wird klarer,inwiefem dasSprechen
eine breitereGrundtypikmarkiert,in der das,Scgen
inkorporiertzu seinscheint:Das
SagenfokussiertstrengerdasObjekt,d.h. daswasgesagtwird; und wenigerdie Person,
zu deretwasgesagt
WahldesObjekts:
wird. Dieswird einmaldeutlichin dernotwendigen
DurchsogedurchSie sagte:,,..."/ersagtenichtsNeuesleinGedicht aulsagenletwasdahersagen/eine
sagen/jemandemetw4s untersagenfetwas absagen/efwasvor Gericht aussagenusw. usw.

EtwaskomplizierterliegtderFall, wenneinemetwaszusagt,oderwennzweisichnichts
mehr zu sagenhaben,dennhier handeltessichja nicht mehrum ein Sagenin der sogenanntenwortlichenBedeutung.Wir sind allerdingsder Meinung,dal] hier ein spezifischerBedeutungsaspekt
fokussiertwird; und zwarein Aspekt,der von vorndesSagens
hereinin der Typik desSprechens,
Sagens
und Redensusw. enthaltenist - und deswegennirgendsgesondert
betontzu werdenbraucht-, ndmlichdaf3das,wasman sagt,
auchBedeutunghat. Wennmir alsoetwaszusctgt,
hat esBedeutungfiir mich; wiihrend
einesolcheSituation,in der sich Menschennichtsmehreinanderzu sagenhaben,sich
Dies ist dhnlich, wenn ein
durch Sinnleerebzw. Bedeutungslosigkeit
auszeichnet.
Geschehen
Gemeinschaft
das
nichtszu sagenhat, oderein Menschin einerspezifischen
typisiertund damit auch
Sagenhat: Das Gesagtewird immer auch als bedeutungsvoll
der,deressagt3;und dasBedeutungsvolle
kanndannauchriicktypisiertwerdenals,etwas
Gesagtes'.
Uber die Bedeutungshaftigkeit
desGesagtenkann ebensoeineErkldrungdesVersagensabgeleitetwerden- einesVorgangs,
der auf denerstenBlick nichtsmit derWahrnehmungsgestalt
desSagenszu tun zu habenscheint.In der Bedeutungvoniemandem
etwasversagen
scheintsich noch relativklar der verbaleAnteil an der Tetigkeitauszuder Bedeutungsdri.icken,wie auch die Perspektive
bzw. Sinnhaftigkeit(denn man
wasfiir ihn von Bedeutungist - wasjenerjemand
kannjemandemnur etwasversagen,
sich fi.irgewohnlichwiinscht).DieserAspekt der Bedeutungsbzw. Sinnhaftigkeitist
odergarwenn
nachwie vor g0ltigin dem Fall, wenn z.B. die drztlicheKunst uersagf,
die Bremsenversagena'.
und in
Der AspektdesGesagtenalsetwasBedeutungsvollem
fokussiertund
seinerspezifischen
BedeutungFunktionierendemist hier im Versogen
stehtalssolchernachwie vor mit demprototypischenKern bzw. der ErfahrungsdimensiondesSagensinVerbindung.
beim Sagenin ersterLinie dasProdukt der
Spezifiziertdie Erfahrungsdimension
so verschiebt
sprachlichen
AuBerung- und damit auch dessenBedeutungshaftigkeit,
sichdiePrototypik desRedens
dadurch,dafJhier stdrkerdie Ldngebzw. DauerderverbalenAullerungfokussiertwird. DabeiimpliziertdasVerbredenfastimmerdie ErwdhnungdesKommunikationspartners:
E r r e d e t e z u i h r /sie r e d e tem itih m lsie r e d e te ih n a n lerrcdeteaufsi eei n/i emondemetw asei nreden/
iemanden ibeneden I iemandem etutasUbles nachreden usw. usw.

3 An diesem Punkt mu$ auf eine Uberlappung mit der Metaphorisierungmehr ist besserhingewiesen werden. Dies wird insbesonderebei linguistischenKongressenund Tagungenheworgekehrt
und zum vorherrschendenHandlungsmuster:Derjenige, der l[nger spricht bzw. etwas sagt,glaubt
auch, da$ er als bedeutungsvollertypisiert wird.
" In eine iihnliche Richtung liiSt sich argumentieren,wenn einmal die Bremsennichtansprechen
sollten.
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Seltenerwird dasObjektselbsterwdhnt:
Er redete iiber grammatischeRelationenl er redete schon seit Jahren yon solchenSachenusw. usw.

Auch Auswirkungen
desRedensentwederauf den Gesprdchspartner
oderdenSprecher
selbstkcinnenfokussiertwerden:
Er redete ihr ein Loch in den Bauch/sie redete sich heiser/er redete auf sie ein usw.;

bis hin zu einerSpezifizierung
desSprechers
bzw. der spezifischen
Begleiterscheinungen
der verbalenAufJerung:
Mit den Hiinden reden/er redete sehr melancholisch/wunderbar/iiberzeugend
usw.

JedochbedarfeskeinerDiskussionderTatsache,
da3 dasRedenaucheinenZweckoder
verfolgt.sInsofernwill ein
ein bestimmtesZiel hat, welchesder Rednerbzw. Sprecher
Sprecher
nichtgerne
gegen eine Wand reden/in den Wind reden,

sondernin ersterLinie zuf mit jemandem(einerZuhorerschaft),
dannweiterhinlber
ein Thema,und drittensmit einerbestimmten
Absicht,welcheallerdings
vielfdltigsein
kann.
Washier ansatzweise
an den VerbendesSprechens,
und RedensveranschauSagens
licht werdensollte,1e8tsich dhnlich- und sicherlichsorgfliltiger- an all den anderen
Verbadicendifortsetzen.Dabeiwird danneinsichtiger,
wie einigeVerbenwieflilstern
oder rufen die Lautstlrke fokussieren,dasVerb stottern die Lautabfolge,nriseln
und
hiisteln den Lautklang.Jedochbeziehensich alle vier in erster Linie auf die LautgestaltungdesSprechens.
AndereVerbenwiederummarkierenstiirkerden spezifischen
sozialenOrt oder die sozialeRelevanzdesSprechens.
Hier stehenbeispielhaftVerben
wie vortragen,schwtitzen,predigen,klatschen,schwafeln oderpalavern'wlihrendaussprechenoderbemerkenvollig unspezifisch
hinsichtlichder Lauterscheinung
wie auch
dessozialenOrtesbleiben.Erzrihlenwiederummarkiertgenauerdie Ldngeund Art der
Redebzw. desSprecherbeitrages,
wdhrend(sich)verstrindlich
machenoder(sich)mif
teilen konkreterauf die Einbeziehung
desGesprdchspartners
abzielt.Dieswird jedoch
noch genauerfokussiertund spezifiziertmittels Verbentt',eilberzeugen,
klarmochen,
streiten,iemandenunterholtenusw.
II. Die ,,klaren" metaphorischen
Frille
Wennbisherin ersterLinie die geleufigen
VerbadicendiGegenstand
der Untersuchung
waren,so solltedaranklar werden,da$ es mit der Bedeutungdieserrecht hiiufigverwendetenAusdriickeallesanderealsklar ist: Wir wissenzwarallegenau,wassiein den
spezifischen
verbalenund non-verbalen
Kontexten bedeuten,aber wie diesesWissen
zustandekommt bzw. wie es organisiertist, ist eine vcilligandereund noch weithin
offene Frage.War es alsoim vorausgehenden
AbschnittunsereAbsicht,iiber Begriffe
5 Die Erfahrungsdimension,die der Begriff Redner abruft, ist hier eigentlich nicht gemeint; deslralb scheint der neutralere Begrtff Sprecher hier besserzu passen.Es sei in diesemZusammenhang
darauf hingewiescn,da8 es keinen ,Sager'gibt, was die obige These,da$ das Sagendas Objekt fokussiert - also das,was gesagtwird - und nicht das Subjekt, weiter untermauert. Den ,ewigenJasager'
bzw. den ,ndrgelndenNeinsager'erhalten wir nur dadurch, daIJ das Objekt des Sagensbereits lexikalisiert ist.
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wie ,Wahrnehmungsdimension'
und ,Prototypik' Licht in dieseZusammenhiinge
zu
bringen,so wendenwir uns im Folgendenden Ausdriickeni.iberdasSprechenzu, die
jedemnativespeakersofort alsunmittelbarmetaphorisch
aufsto8en.
HierhergehrirenoffensichtlichVerbenwie
kriichzen / piepsen/ riihren / meckern / wiehern / bliiken / bellen usw.,

die alle ausdem Tierbereichstammen,was nichtsanderes
besagt,alsdafidieseVerben
die Kldngebzw. Geriiusche
bezeichnen,
die spezifische
,,normalerweise"
Tierevon sich
geben.Es liifJtsichjedochgenauerfesthalten,da$iiberdenGebrauchdieserVerbendie
tonalenKlangaspekte
derSprechtiitigkeit
einesbestimmten
Menschen
fokussiertwerden.
AllerdingsschwingenandereFaktorenmit: Im Rahmeneineslinguistischen
Vortrages
zu piepsenoder zu blciken,machtsicheinfachnicht gut. weiterhinpaBteswohl kaum
zu einem alten Opa, dafi er piepst;und wohl ebensowenigzu einemNeugeborenen,
das er/siebl6kt, bellt oder gar wiehert.Kurz, es geheneine MengeAlltagsannahmen
ein, die garantieren,
daBwir diesescheinbarklarenFdllevon Ubertragungen
ausdem
Tierreichrichtiganwendenbzw. sinnvollinterpretieren
kcinnen.
wdhrendes sichersolcheindeutigeUbertragungen
von einemAnwendungsbereich
in einenanderengebenmag,so ist die RektiondieserUbertragung
jedochnicht immer
einseitig(wie etwa im obigenBeispiel:vom Tierreichzum Menschen)
und eindeutig.
So scheinenz.B. Verbenwie stiuselnoderheuleneherausdemNaturbereich
zu stammen - zumindesthistorisch-, wohingegen
hiiufigmit den Verbenfliistern oderwlspern vorstellungenvom menschlichen
Sprechenauf T6nebzw. Ger?iusche
in der Natur
angewandt
werden.Jedochmagzumindestfiir die Verbenwispernundheulendie Rektion einebeidseitige
sein:wir wissennun mal: Der wind heult, wolfe heulen,und MenschenkdnnenebenauchsolcheT<inevon sichgeben.
FallsdieseBeobachtung
stimmt,so wird der Begriffdeseinrektionalen
Transfers
als
Bestimmungsgrundlage
und Hauptcharakteristikum
fiir die Metapherhinfdllig.6Genau
diesist auchdieEinsichtsobedeutender
Theoretikerwie Karl Biihlerund etwa50 Jahre
spdterMax Black,die in AbsetzunggegeneineTransfertheorie
von einer,,sphiirenverschmelzung"(Biihler 1934) bzw. einer Interaktionvon zwei Assoziationskomplexen
(Black 1962)sprechen,ausder eineneue,der Metaphorisierung
eigeneBedeutung
hervorgeht.- Die entscheidende
Frage,die hiermit jedoch offen bleibt,ist nun aber,wie
sichdennein solcherAssoziationskomplex
wie etwazu Verbenwiewispernodetheulen
von solchenAssoziationskomplexen
wie etwa zt sprechen,sagen oder reden unterscheidet.Die Antwort, die im folgendengenauerdifferenziertwerdensoll, sei hier
schonvorweggenommen:
Die einzelnenAssoziationskomplexe
zu den verba dicendi
unterscheiden
sich lediglichin ihrer spezifik; in ihrer Funktion jedoch,mentaleprozessedes Sinnverstehens
zu organisieren
und somit kommunikativzu steuern,unterscheidensie sich nicht - und in dieserHinsichtvermittelnsiesichalleuberdenselben
Proze$,der letztlich alsmetaphorischzu charakterisieren
ist.

Bamberg/Lindenberger:
Zur Metaphorik

23

III. Eine Alltagstheorieder Sprache
Immer wenn wir vom Sprechensprechen,wird ein bestimmterAnteil mitthematisiert,
der der Sprachein eigentiimlicher
Weisevorgelagert
zu seinscheint.DiesedunklenGefilde, ausdenendie Spracheheworzugehen
scheint,sitzenirgendwotief im Individuum und driingenscheinbar
naturhaftauf Verdu$erung:
Es sprudelte aus ihm heraus/er sprudelteiiber/er mu8te es loswerden/dassa8 ganz tief bei ihr dtin/
plotzlich brach bzw. scho6 es aus ihr heraus/esentfuhr ihm usw.

Es scheint,als ob in diesemBehdlteretwasAufrichtigesund Natiirliches,
ja vielleicht
der wahreKern untergebracht
ist, dasbzw.dernachaul]en,d.h. auf eineVerbalisierung
driingt. Verben wie aussagen,
ausdriickenod,eraussprechen
verweisenauf genaudiesen
Zusammenhang:
Sie spraches nicht aus/er verweigertedie Aussage/drtck dich doch besseraus usw.

Das Individuumselberkannjedoch unter Umstdndenkontrollierendin diesennaturhaftenProzeffeingreifen:Es kann willentlich
aus dem Vollen schopfen/etwas hervorbringen/etwas entfalten/schiipfen (im Sinne von ,kreativ
sein') usw.
oder aber auc h
etwas zuriickhalten/etwaszuriickdriingen/esnicht rauslassen/nichtaussprechen/unterdriickenusw.
An die Tiefe erinnern noch Begriffe wie lilortschatz oderSprachschatz

oder die Rede-

wendungstille llassergriinden tief - siekcinnenjedoch ergriindet,oder im Falle des
gehobenwerdenbzw. an dasTageslicht
gebrachtwerden.DaSdie Kontrolle
Schatzes,
nicht immer gelingt,alsoder naturhafteProze8der VeriiufJerung
oft iiberhandnimmt,
zeigtsichdarin,dafJman sichauchverplappernkann.
Damit ist dann auch schondie Lokalitet angesprochen,
die das ,Innere',,Wahre',
mit dem ,AufJerlichen',
verbindet:eineArt regulatives
Ventil ,Nati.irliche'
,Verbalen'
in der Form eines,Mundes'.
An dieserStellekann danndie Regulationeinsetzen:
Man kann die Klappebzw. den Mund halten/aufmachen/dichtmachen/etwas
verschlucken/sich
auf die Lippenbei$enusw.
Ist ,es' jedoch einmal ,,heraus", so ldBt es sich kaum wieder zuriicknehmen?;denn das
Gesagtehat sogleichetwasvon dem, wasvorher in der Tiefe verborgenlag, materialisiert,
und legt jenen Anteil der Einsichtnahme anderer offen. Damit wird eine Aullerung selber zu einem Behdlter, in dem mehr oder weniger drin sein kann:
Dein Geredeist hohl bzw. leer/dieserSatzhat keineBedeutung/da
ist nix drin/dasist leeresGeschwAtz/ihreAussagewar sehr priignantbzw. bedeutungstriichtig/bedeutungsvoll/bedeutungsschwanger
usw.
Hier llge also der Grund fiir die Kompetenz eines native speakers,einem Wort, Satz
oder einer Au$erung mehr, weniger oder gar keine Bedeutung beimessenzu k<!nnen:
Der Beh[lter kann eben voll, weniger voll oder sogarvrillig leer sein.
Weiterhin fdllt auf, da$ diesesverbalisierteEtwas sogleicheinen Substanzcharakter
annimmt - und zwar in erster Linie wohl ijber eine riiumliche Materialisierung,die aus-

6 Jedoch
kdnnte man vielleicht argumentieren,da$ man in diesensogenannten,,klaren" Fiillen
einer Ubertragungden Prototyp der MetaphererfafJthat, d. h. den in seineiEinfachheit iiberzeugendsten Tlpus. Allerdings diirfte damit aber auch klar geworden sein,daIJes auch untypische Felle gitt,
die eineMetapherntheorieebensozu erfassenhat, will sienicht oberfliichlichund veiiiirzend arbeiten.

'Entschuldigungen derart wie ,,Nun gut, ich habe das nicht so gemeint, ich nehme das zuriick",
mtissengesondert behandelt werden. Eigentlich wird in solchen Fiillen nichts zuriickgenommen,
sondern im bestenFall der Versuch gemacht, die Folgen der Handlung abzuschwlchen.
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gedehntwerdenkann auf Verwandtschaftsbeziehungen:
Ein Begriff deckt etwas ablz.wei Begriffe sind deckungsgleich/siesind oder stehen
sich nahe/die
beiden Begriffe beriihrensich in ifuer Bedeutung/sie sind eng miteinander verwandt
usw.

DieseBegriffe,mittels ihrer riiumlichenSubstanzin eine lineareAnordnunggebracht,
nehmen die Vorstellungsdimension
eines linearenAblaufesan. Sie besitzeneinen
Anfangund ein Ende;und in derMitte liegt einZwischenraum,
der in Form einerReise
bzw. wegstreckeiiberbriicktwerdenmul]. Insofemsprechenwir auchvon einemRedeflutJ oder einemGedankengang,in den man etwaseiifiigen kann;
der^Duktus liiuft/jemand setzt seineRede fort/fthrt
so fort.

aus/unterbricht hier und da/fiihrt weiter und

Nun ist die Erfahrungsdimension
einerReisenochrechtallgemein.
Mankonntezu Recht
einwenden,dasBild einer Reisepassenicht ga([z- oderiumindestijberschneiden
sich
hier vorstellungen
von einemFluB, der von seinereuelle zum Meer fliefit, mit denen
einerReiseoder aucheines,Puzzlespiels
(,,er fiigteein stiickchenzum andern..).Hier
soll nun nicht die Entscheidung
fiir die eine oder die andereErfahrungsdimension
als
Grundlagegetroffenwerden.Festzuhaltenbliebejedoch,daBsich all jine Bildervom
Puzzle,FluB oder von der Reisein ihrer Gestalthaftigkeit
gleichen:Alle habeneinen
konkretenAnfang bzw. ursprungund kommen in einermehr oderwenigerregelgeleitetenFolgevon schrittenmit einemkonkretenZiel vor Augenzu ihremE-nde.
DieseGestaltist konkretermaterialisiert
in derTiitigkeitdesWebensbzw. Spinnens,
die alsErfahrungsdimension
die Prototypik dieseslinearenProzesses
charakterisiert:
Man.kann einen Fadln spinnen/den Faden aufnehmen und weiterspinnen/anknupfen/etwas
ist
miteinarder verkn0pft/verwoben/verknotet/man mu3 den Knoten irrt ,uhor.n/iin
Gedankenknduel/etwas (und damit hdufig auch die Person selber) ist versponnen/er ist ein
Spinner/sie hat
sich in ihrer Argumentationsketteverstrickt usw.
Was hier angesprochen wird, ist der Proze{J der Entstehung eines ganzheitlichen produk-

tes.EtwasLineares,niimlichein Faden,wird zu einemsinnvollenGanzenzusammengewoben;wobei der Menschan diesemProze$der Transformation
einenaktivenund
zugleichkreativen(ktinstlerischen)
Anteil hat: Man mufi eben aufpassen,
dajJman
richtig weben kann und sich nicht verstrickt, denn verstrickungensind wie Liigen und iene sind gesellschafflich
sanktioniert.Oft geht auchdem altiven Schaffennoch
einePlanungsphase
voran: Man entwirft erst einmal,deutet in grobenumnssenan,
skizziertusw.;diesinsbesondere
dann,wennmansichan grci8ere
Froduktebzw. Redeeinheitenmacht. - Hier fdllt sogleicheineweitereUberlalpungdesBildesvom weben
bzw.Spinnenmit der Vorstellung
vom Zeichnenbzw.Malin in'I Auge:
Theokit malt uns ein Bild wunderbarer idyllischer Naturbeschreibung/sie
skizzierte ihre Theorie
nlr in groben Umrissen/ein farbenfrohesAufsiitzchen/kannst du das noch etwas
weiter ausmalen/
sie zeichnet ein klares Bild der sprachlichenUniversalien/er hat absolut k"in;
ii"i;i;
seinemvortrag usw,
Auf diesem Hintergrundlassen

sich auch solche Begriffe wie Lautmalerei,

Sprachbilder,

bildhafteAusdriickeund,sogarder Begriff derBeziichnungsinnvolleinoidnen.
Ein dhnlichesweiteresBild ist das des Bauensoder konstruierens:Auch zu der
FertigstellungeinesGebiiudesbedarf es einer planungsphase,
einesEntwurfs,einer
Skizzeusw. Sodannbedarfes in-der Gestaltungder neoe urw. ErzdhJung
bestimmter
Bauformen,Argumentationsbldcke,die einerauTdenanderenaufgebaut(iuJbau,
satzDau)werdenmi.issen,
bis siedasfertigeArgumentationsgebciude
eigeuen.
iuf der Ebene
der konkretenhandwerklichen
Tetigkeiten,die in diesenVorganieingehen,
kann man
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an sei ner R ede fei l en/s i e z urec ht z i mmern/i hr den l etz ten S c hl i ff geben/s i eti i c hti g aufpol i eren/
i hr herumfl i c k en/denInhal t i n ei ne bes ti mmte Form
abschl ei f en/hi nbi egen/z urec hts c hus tern/an
gieBen/den Mortel fiir die Argumentationsketteanriihrenr usw.,
damit das Produkt gldnzend, geschliffen, abgefeilt usw. als fertige Ganzheit in seiner
kulturspezifischen Asthetik Gestalt annimmt - und auf den Markt geworfen werden

kann.
UnsereArgumentationkann nun jedochnicht dahingehen,einemoglichstvollstdndige Liste all der Metaphernzu erstellen,die in der deutschenSprachezur Verfiigung
stehen,um den proze8haftenCharakterder Entstehungsinnvoller,verbalerEinheiten
Jedochteilenalleunsim DeutschenbekanntenBildergewisse
typizu charakterisieren.
scheZiige: FlufJ,Reise,Puzzlespiel,
dasWeben,Malenoder Bauenin all seinenhandwerklichen Varianten- sdmtlicheVorglngeverweisenauf den Entstehungsprozeff
Endproduktes;und in jeden dieserEntstehungsprozesse
sind mehr
eineswachsenden
Der Flu$ bahnt sich (heut- ,
a priori eingelassen.
oder wenigersinnvolleZielsetzungen
zutagemehr oder wenigernaturhaft)seinenWeg,in der Reiseist esmoglich,hier oder '
beidehaben
dort noch ein Pduscheneinzulegen,oder kurzerhandumzudisponieren;
jedoch ein Ziel, das den Verlauf mehr oder wenigerfestlegtbzw. einengt.Bei der
Malereiodergarbeim BauenstehtdasEndproduktvielkonkretervor Augen.Allesist
daraufhinzugeschnitten;
und Abweichungenvom Plan sind relativselten.Allerdings
(oder die Farbenbzw. dasGarn),und die Gefahrbesteht,da(i
kann dasGeld ausgehen
dasZiel nicht erreichtwerdenkann.
muf}jedoch dassprachliche
Produkt zu einemfriiherenoderspdteFiir gewcihnlich
ren Zeitpunkt seine ganzheitliche,in sich kohdrenteGestaltSewonnenhaben.Nur
eingelcist.
Es ist alsoin
bzw. Sprechaktes
dann ist die Zielvorstellung
einesSprechers
Sprechers,
derAbsichteinesjeden
auszureden/den Gedankengangzu Ende zu fiihren/die Argumentation in sich geschlossen(kohiirent) vorzustellen/alles offen zu legen/die ganze Sache abzurunden/den Sachverhaltdeutlich zu
machen bzw. zu kliiren/nicht unterbrochen zu werden/klar zu machen,worum es ihr geht usw,

um ,,die
Eine derartigeGestaltungdesverbalenProduktesist wiederumVoraussetzung,
Botschaftin den Raumstellenzu konnen":
Das stell ich mal so dahin/das steht erst mal/das ist unventickbar/dahinter geh' ich nicht mehr
zuriick/das ist unangreifbar/da gibt's nichts dran zu ditteln usw.

einenbestimmten
Das fertige Produkt, das eigenstdndig,
auf sich selbstangewiesen,
wie
Standortbehauptet,markiertzugleichdie PositionseinesSubjekts,desSprechers,
auch die desH<jrers:Sprecherund Empfiingerwerden- wie bei einerTelefonverbinDieserDraht ist jetzt
dung - ubereine Art Draht miteinanderin Beziehunggesehen.
erreichtwerdenkann,weldasMittel, iiber welchesdasHauptzielder Sprechertlitigkeit
hervorgeganchesdarinbesteht,dasfertigeProdukt,welchesausdemSprecherbehiilter
genist, nun in den H<irerbehlilter
- Nun kann esjedochpassieren,
hineinzubekommen.
man hat iiberhaupteinen
dafJ der Draht nicht richtig funktioniert - vorausgesetzt,
Drahtzum Horer-, oderaber,derDrahtkannzu langsein:
Man kommt einfach nicht zu dir durch/die Botschaft kam nicht an/ich kam nicht an sie ran (kommunikativl)/da kam einfach nichts riiber/der andere stand auf der Leitung/hatte eine lange Leitung/ die Verbindung war unterbrochen usw.

ENormalerweisewird allerdings eine Kette geschmiedetund nicht mit Mdrtel angertihrt! Hier
handelt es sich also um einen lypischen Fall des ,metaphor mixing'.

Bamberg/Lindenberger:
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Es kann aberauchvorkommen,dafJder Draht zu kurz ist. Dannist eigentlichdie Ausarbeitung
in einsprachliches
Produktgarnichtmehrnotig:
Es stand ihm schon auf der Stirn geschrieben/eswar ihm von der Stirn bzw. den Lippen abzulesen/
m a n s a he s i hr sch o na n d e r Na se n sp itze
a n .e
Ein anderes Hindernis, das sich dem Hauptziel, das abgerundete produkt in den Hcirerbehdlter hineinzubekommen, entgegenstellen kann, istjedoch weitaus drgerlicher:
Der Htirer kann sich den Argumentenverschliellen/erbraucht sich den Worten nicht zu ijffnen bzw.
sich darauf einzulassen/erist nicht aufnahmebereit/er hat kein offenes Ohr fiir derartigeArgumente
usw.

Auf SeitendesHorersfindenwir alsoebensoeineKlappewie auf Seitendessprechers,
die sichjedoch besseralsTrichterdefinierenldfft,dennschlief}lich
soll die Boischaftja
dofi hineingesandt
werden(,,dashat man ihm docheingetrichtert").Die Funktion
diesesHtirertrichtersist dhnlichder der Sprecherklappe
definiert;der Hcirerkann sie
willentlichregulieren:
Er kann etwasans sich herankommen
lassen/oderweit von sichweisen/esbrauchtihn nicht zu
betueffen/beriihrt
ihn garnicht/esgehtihn nichtsan/er erweistsichalsoffen/verschlossen
usw.
Argumenten, die jedoch zu einem ganzheitiichen Produkt verarbeitet sind, und auch
noch in der ,,richtigen" Abfolge (Reise/FlufJ) vorgebracht werden - in diesem sinne
also ein ,,Spitzenerzeugnis"darstellen- kann sich der ,,verniinftige" H6rerjedoch normalerweise nicht verschlielSen :
Dasmufj er einfacheinsehen/das
ist dochsonnenklar/wer
dasnichteinsieht..../das
schnallt
doch
jeder/kapierst
du dasdennnicht?usw.
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werden.In diesemFall ist dasProdukt
Vermittlunggesprochen
zustandegekomrnenen
(begtiffen).Sprecherwie Htrrer
greifbar
.t
und
i."n.tf
auch fiir denHorergeg.";r;;
In diesemSinnesind
verbindet.
sie
das
Geme]nsamen,
habennun Teil an etwas
haben ihre - unter umstdnden unterschiedlichen
ihre vorherigenverschiedenheiteniiberwunden/sie
niihergekommen/ihre l{orizonte haben sich ver_ standpunkte autgegeuenffiJ ,i"r,
"inuna"t
schmol ze n/s i es i nd s i c hei ns '

Zei gtsi chder Hor er ver schlossen- insbesonder einFellen, indenenessichum
werden ein
Ziel aufgegeben
gesteckte
Soiir."ot"a"kt handelt- kann entwederdasvorher
(in einemsolchenFall
je/werden die Gegensritzeuniiberbriickbar/bricht man die besteist man sich weiter entfernt denn
zu sagen)
ii"nJ.n font"tte ab/hat man sichibsolut nichts mehr
oder
auszuwischen/ihnfertigzumachen/1
man setzt nach/versucht dem andern eins driiberzugeben/eins
ein usw'
/ man ldllt sichgar auf ein Scharmiitzel
auf ihm rumzuhacten / starteie G"r.triit"" "urzuruhre-n

ist alsostetsAustausch
Kommunikationim Sinne dieserAlltagstheorievon Sprache
Verbindunbestehenden
die
iiber
liegt!)
von Inhalten(alsodem,wasin einemu.ibotg.n
gen;dabeikannetwas
iiberdenanderenhinweggehenlunteldieGii]telliniegelichtetsein/denandernempf
usw"
ihnhindurchgehen
mitnehmen/beriihren/durch
odermankann
usw'
haben
/ sichnichtsmehrzusagen
vorbeLeden
/ sichnichttfeffen/ auseinanderdriften
aneinander

Offnet der Horer also seinenTrichter, so
nimmt el die Wortebzw. die Botschaftin sichauf/dannhat er etwasmitgekriegt/imKasten/geschnalltidrin/er hatesendlich
angenommen/gefressen/nachvollzogen/im
Tiichter/eingesehei
usw.
In diesem letzteren Fall also, in dem etwas ,,riibergekommen" ist, kann man davon
sprechen,dal] die gesamteAngelegenheitnun in beiden Behdltern ist - sowohl auf der
Htrrer- wie auch auf der Sprecherseite.In diesem Fall
teilenSprecher
undH<irerdieselbe
Information/sindsicheinig/habenein Stiickgemeinsamen
Weges
zudickgelegt/sind
sichein Stiickniihergekommen/sind
sicheins,
was sprechakttheoretischformuliert werden kann als: Die Kommunikation ist gegliicktl
DieseverschiedenenAspekte zusammenfassend
ergibt sich eine bestimmteVorstellung
bzw. Alltagstheorie von Sprache und Kommunikation, die sich durch metaphorische
Kohdrenz auszeichnet: In einem Individuum gibt es bestimmte Anteile, die es gerne
mit anderen Individuen teilen mcichte (mit-teilen); andere Anteile behilt es liebJr fiir
sich. Die Anteile, die es mitteilen mcichte,werden in ein linearesProdukt transformiert.
das mciglichstganzheitlich abgerundetsein sollte. DasZiel diesesTransformations-bzw.
Produktionsprozessesist es, den mitzuteilenden Anteil dem Horer zu vermitteln, d.h.
diesen Anteil in ihn/sie hineinzubekommen. Je nachdem wie der H6rer sich stellt allerdingskann er/sie sich einem Spitzenprodukt gar nicht verschlieBen- kann das Ziel
mehr oder weniger schnell eingeholt werden. Ist das Ziel erreicht, so kann von einer
Fr"Ltl"n desGesichtes
alskommunikativer
'il
Informationstreger
fi.irdasWahreund Unerschiitterliche
ist eminent.wir vertraueneherdem Gesichtsausdruck
einesSprechers
alsdessen
verb_alem
Produkt,weil wir glauben,manhabedasGesichtbzw.denGesichtsaajdruc,k
wenrger,,unter
Kontrolle"alsdenverbalen
Ausdruck:,,Essagen
ja die Blicke,die worte sagen:nein!,'(H1ydn).

IV. Ilas leisteteineAlltagstheorieder Sprache?

ist die einersich
Alltagstheorie
Die SichtweisedesIndividuumsin derobenskizzierten
vorgelagert
Austauschjedoch
diesem
die
Einheit,
befindenden
in stdndigemAustausch
i st,d.h. denAust auschlet zt lichselbst konst it uier t . Ungeliist bzw. sogar
ungef lag
und seinInteresseam Austausch
bleibt dabei ai. nr.g.,^*.r-a.nn al.r.t Individuum
aus
Gefilde'
die
liegen
konstituiert. Wie oben fereits versuchtwurde aufzuzeigen,
Tiefe
in
der
drdngt'
Austausch
zum
und
denen das vorsprachlichezur Linearisierung
von einerReinheitbzw' Wahrund sinddunkel. Es trerrschtweiterhindie Vorstellung
an die oberflachedlengt
auf|en,
heit, die im lnnern una luntt.n ruht, und die nach
wie Verhoroder
Gesprdchstechniken
entsprechende
oa.i !.urucnt werden*u$ Ju..t
Geu^nddie Prototypik des,,aufrichtigen
prv.n?*.rv*. Die Form desGestd,ndnisses
substituieren'
zu
Alltagstheorie
Diese
hiingeneng*iieinunder zusammen.to
sprechs..
diesenAustauschProzefj
etwa durch aas rneorem, das Individuumsei selberdurch
sctrlichtalsunmoglichkeit'Die
sich
erweist
ihm,
in
sich
konstituiere
bzw.
konstituiert,
und Kommunivom Sprechen
Alltagstheorie
in unserenKulturkreisenvorherrschende
an sprache',woProdukthafte
das
und
Subjekl
das
als
lndividuum
das
zierenfokussiert
selber
desProduktesin ersterLinie durch die QualitetdesProduktes
bei der Austausch
wird.
organisiert
-_i";;;*

sondern eine
(1975) zcigt, dafl diese Prototypik.nicht transhistorisch besteht,
wie dieseGestdndnisformder Kom'
geschichtlichrccht neue Aigelegenheit isl; und er zeiBt ferner,
wurde
tna Institutionen in Herrschaftsstruktureneingebettet
munikation tiber vielfiiltige }i"i""
oder di es eers t k ons ti tui erte.

28

Bamberg/Lindenberger:Zur Metaphorik

Damit wird sogleich augenscheinlich,welche Funktion eine solche Alltagstheorie
erfiillen mu8: Sie liefert einen globalen Erkldrungszusammenhangin Begriffen bzw.
iiber Wahrnehmungender gesellschaftlichenFunktionsprinzipien; womit wiederum das
Einzelindividuum die M<iglichkeit hat, den gesellschaftlichenAlltag (vom Autofahren
tiber den Einkauf bis zur Arbeit und zum Beisctrlaf)als durchaus kohdrent zu verstehen
mit den Prinzipien, die Spracheund Kommunikation leiten. Damit steht das Verstdndnis
von Sprache und Kommunikation nicht im Widerspruchzu den iibrigen Organisationsprinzipien des Alltags, sondern reiht sich relativ ltickenlosin ein Gesamtverstdndnisvon
Realittit. - Die gtiltige, d.h. die vorherrschendeAlltagstheorie der Sprache garantiert
also ein Verstdndnis alltdglicher sprachlicher Tdtigkeiten und ermciglichtein Verstdndnis der Realitdtsbereiche,deren Metaphorik mit der des SprechensverkniJpft ist.
Nun ist die hier veranschaulichteAlltagstheorie jedoch nicht so rund, abgefeilt und
einheitlich, wie sie aufgrund unserer Darstellung erscheinenmag. DaISman - wie oben
bereits erwiihnt - die kommunikative Situation alsScharmiitzel interpretieren kann,
in dem man stdrkereGeschiitze
auffahrenm<ichte/denanderenfertig machenwill/auf ihm rumhacktusw..
verstofft nicht unbedingt gegendas Grundmuster des oben hypostasiertenAustausches.
Jedoch ist die Gestalt des kriegerischenAustauschesweit tiefer in unser Denken und
Sprecheneingelassen,als wir uns wahrscheinlich eingestehenmochten. Lakoff & Johnson ( 1980) demonstrierenmit einer Fiille von Beispielen,welche Ausma$e die Metapher
arwment is wcr in unserem Denk- und Sprachzusammenhangangenommen hat. Hier
nur einigeBeispiele:
Wir bauenunserePositionweiteraus/verteidigen
unseffektiv/wehren
denAngriff der Formalisten
geschicktab/konternmit einerSalvevon Fragen/reitendamit einekiihneAttackegegendenFormalismus/verschiefJen
dabeiunterUmstdnden
unsergesamtes
Pulver/undendenwomoglichin lang
andauetnden
Grabenkiimpfen.
Nun scheinen sich hier jedoch zwei Perspektiven (Erfahrungsdimensionen)zu tiberschneiden,die auf den ersten Blick nichts miteinanderzu tun haben: die ,friedfertige'
Produktion von ganzheitlichen Gegensthnden, die in den gesellschaftlichenRaum
gestellt werden, und die kriegsgemdfJe
Auseinandersetzungzwischen Einzelindividuen
oder gesellschaftlichenGruppen. Ohne daf} wir hier im einzelnen auf die konkreten
Unterschiede dieser beiden Perspektiven, und wie sie historisch zustande gekommen
sind, eingehen wollen, sei jedoch darauf verwiesen,da8 beide Dimensionen in einem
spezifischenPunkt zur Deckung gelangen.Sowohl die Fertigstellung eines Produktes
ist auf den Austausch gerichtet wie auch die Auseinandersetzungmit kriegerischen
Mitteln : In beiden Fdllen mijchte der h oduz ent bzw . Krieg er, dafl etwas,,ruberkommt " ;
dafi das Produkt vom potentiellen Abnehmer gekauft, ausgetauschtoder einfach nur
angenommen wird - worauf in der kriegerischen Auseinandersetzungjedoch nicht
mehr zu hoffen ist. Dort ist man darauf aus, daf3moglichst viele der eigenenAttacken
oder Geschossean- bzw. riberkommen und den Gegner treffen. - Wie oben bereits
angedeutet,mu$ jedoch die Wahl der kriegerischenMittel haufig nicht getroffen werden, da der Gegner sich als Kommunikationsportner erweist, d.h. sich friedfertig zeigt
und der Kommunikation bzw. Abnahme des Produktes keine widerstiinde in den weq
legt.
wir stofien hier auf ein Prinzip, das George Lakoff ,,the patching of folk theories"
nennt.rr Uber dieseMetapher vom Flicken bestimmter Ldcher ist ein vorgangzu ver" GeorgeLakoff, persiinlichesGespriich.
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aufzulijsenbzw.
oder Unebenheiten
stehen,der darauf abzielt,etwaigeWiderspri.rche
und Kommunikavon Sprache
einzuebnen.
Bezogen
auf den Teil einerAlltagstheorie
von
tion, der durch die Metaphervom friedfertigenProduzielenund Austauschen
Produktennicht abgedecktwerdenkann, heilJtdies,dafieineandereAllsprachlichen
Austauschnicht iiber
tagstheorieHilfestellungleistenmufi: Wennalso der sprachliche
werdenkann, so wendenwir uns einerPerspektive
die normalenMittel gewdhrleistet
zu, die Sprecherund Htjrer als Feindefokussiertund im RahmendiesesParadigmas
Wieobenjedochverin der Lageist, die konkretenVorgdngesinnvollzu interpretieren.
dafJein
nur moglichaufgrundder Tatsache,
ist dieserPatching-Vorgang
anschaulicht,
bewahrtbleibt.- Ein weiterer
strukturellesMoment derAustauschrelation
spezifisches
Alltagstheorie
von
Vorgangder Einebnungvon Unebenheitender oben dargestellten
Sprachebegegnetuns in Fdllen,in denengelogenoder mit verbalenMitteln getiiuscht
vom
Alltagstheorie
iiber einebesondere
wird. Wie im einzelnendieserPatching-Prozef3
zu diesemThema '
in zweineuerenPublikationen
Liigenfunktioniert,ist gut dargestellt
(Coleman& Kay 1981; Sweetser1981); wir wollen dahernicht weiterin diesem
vom Liigeneingehen.
auf die Alltagsvorstellungen
Zusammenhang
in die in unseremKulJedochbliebenochein weiteresProblem,dasnicht li.ickenlos
werdenkann;und
vom Sprecheneingeordnet
Alltagstheorie
turbereichvorherrschende
dafJman
diesist dasMeinen.In der FufJnote7 habenwir bereitsdaraufhingewiesen,
damit meint.Meinenund
etwasanderes
zwar etwassagenkann,aberunter Umstdnden
Tatigkeiten,
ersteinmalzweiverschiedene
Sagensind alsofiir unserAlltagsverstendnis
die jedoch h?iufig- und wir konnenvermuten:im Normalfall- zusammenfallen:
,,lch
meinegenaudas,wasich sage".JedocherinnertdasMeinenan eineTiitigkeit,die dem
zu seinscheint;und fiihrt unsdamitndherbzw.zuri.ickandie ,tiefeSprechenvorgelagert
scheint:
ren,unergriindlichen
Gefilde',ausdenendie Sprachehervorzudrdngen
Wasmei ns tdu dami t?l mei ns tdu das i m E rns tl l s agj etz t endl i c h,w as du w i rk l i c h mei ns tus w '
Mi t dem Mei nen s c hei nen w i r al s o mehr abdec k en z u w ol l en; ndml i c h auc h das , w as i n

ist. Insofern
eingegangen
und unsereinnerstenUberzeugungen
unsereWeltanschauung
innerhalbkomhat das,was ich meine,wirkJichden hoherenGradan Verbindlichkeit
seineMeinungzu dndernalsbeispielsEs ist schwieriger,
munikativerVerhandlungen:
weiseseineWorte.
Auf der anderenSeitekann man parallelzu der Tdtigkeit des ,etwas-einfach-so'
versuchen
mit:
Situation sichherauszureden
auch in einer spezifischen
Dahinsagens'
hat,nicht
,,Nun,ich meintenur so"; z.B. in derAbsicht,auf das,wasmanvorhergesagt
zu einerAlltagstheorie
werdenzu konnen.- Hier gehendie Uberlegungen
festgenagelt
Wissens
und
desGlaubens,
zu einerAlltagstheorie
i.iberin Uberlegungen
desSprechens
zurlick, der uns in diesemPapier
Bewertens.Kehrenwir lieber zum Ausgangspunkt
beschdftigthat, ndmlich der Analyseder in unseremKulturbereichgiiltigenAlltagsvorstellungen
iiber Sprechen,Spracheund Kommunikation.In einemletzten Schritt
ist und
metaphorisch
Alltagstheorie
wollen wir klarstellen,was an der vorgefundenen
Strukturenzum Instrumentder Analysewerden
wie die Suchenach metaphorischen
kann.

V.Zum Begriff der ,,Metapher"
der Diskussiontiber die Metapher,die vor nun etwa
lm Rahmender Wiederaufnahme
ab.
7 Jahren aufwindartigeinsetzte,zeichnetesich ein neuesMetaphernverstdndnis
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jene Zeiten, in denenunter der Vorherrschaft
Endgiiltigtjberwundenscheinen
exakter
syntaktischer
Beschreibungsmodelle
die MetapheralsAnomalieoderRegelverstoff
aus
dem Beschreibungsbzw. Erkliirungszusammenhang
ausgeklammert
wurde. Mit der
Einsicht,dafJdem Problemder Metaphernicht alseinemausschliel3lich
linguistischen
Phdnomenbeiz-ukommen
ist, setztesich in zunehmendem
MaIledie Erkenntnisdurch.
dafl die kulturell intersubjektivgeteiltenAnnahmen,auf derenHintergrunddie Metapher verstiindlichwird bzw. funktioniert, selbstmit in den zu analysierenden
Gegenstandsbereich
einbezogen
werdenmtissen.Damitverlagerte
sichdasProblemder Metapher von der ausschlie8lich
sprachlichen
Ebeneauf die Ebeneeinerim weitestenSinne
gefafftenErkenntnistltigkeit.Genaudiesist auchderAusgangspunkt
fiir dasMetaphernverstdndnisder Autoren: Mittels Metaphern- bzw. bessergesagt:mittels metaphorischerTiitigkeit - setzt der Menschsich stdndigneu in Beziehungzur Realitlt. Das
Wesender Metapher- und in dieserAnnahmedeckenwir uns weitgehendmit dem
Ansatzvon Lakoff& Johnson(1980) - bestehtdarin,da$ konkrete,alltiiglicheErfahrungen auf eine spezifischePrototypik hin zusammengefa8t
bzw. typisiert werden,
mittels derer ein Verstehenvon neuenObjekten,Vorgiingenund Personen- die in
ihren konkretenErscheinungsformen
nun jedochmehr oder wenigervon dem Prototyp abweichenkcinnen- ermoglichtwird. - ZusammengefaBt:
Die metaphorische
geschaffen
Tiitigkeitist einekonzeptuelleTetigkeit,mittelsdererBeziehungen
werden
zwischeneinem mehr oder minder standardisierten
Sinnverstlndnisund konkreten,
empirischen
Objekten,Vorgdngen
und Personen.
Darausergibt sich dasProblem,den Metaphorisierungsprozef|
abgrenzen
zu mijssen
von dem, was in der kognitivenWissenschaft
genanntwird. Ohne
,Kategorisierung'
hier zu tief in dieseAuseinandersetzung
eindringenzu mi.issen,
seiauf dengrundlegend
unterschiedlichen
Ansatzder Kognitionstheorie
verwiesen.
Starkverktirzt- und metaphorisierend- lassensichdieeinschliigigen
Kognitionstheorien
als,,Rucksacktheorien"
auf denBegriffbringen.DieseTheorienargumentieren
etwafolgendermafJen:
Wdhrend
seiner/ihrer
Ontogenese
lernt dasIndividuumdie Realitetso einzuteilenund zu kategorisieren,wie sie tatsiichlichist. DieseskategorialeVerstdndnis
von Realitiitstellt damit
die Voraussetzung
fiir den Spracherwerbsprozeff
(lexikalidar, auf dasdie spezifischen
schen,syntaktischen
und semantischen)
Formenund RelationenderSpracheL1gestiilpt
(,mapping')werden.Hat man nun dieseZusammenhdnge
intus, so kann manje nach
Beliebenin seinenRucksackgreifenund sich der vorhandenen
mentalenund sprachlichenReprlsentationen
bedienen;und da die Mitgliederderselben
Sprachgemeinschaft
mit den gleichenRucksdckenherumlaufen(zumindestmit demgleichenInhalt),steht
einergegliickten(und in diesemSinne,gliicklichen'undvielleichtsogarkonfliktfreien)
Kommunikationnichtsmehr im Wege.
UnsereUberlegungen
hingegenbasierennicht auf einera priori gesetzten
Gleichheit
der lndividuen einer bestimmtenSprach-und Kulturgemeinschaft,
sondernauf der
Annahmeihrer Unterschiedlichkeit.
Ausgehenddavonwollen wir untersuchen,
wie es
denMenschen
trotz einerUnsummesinguliirer,
unterschiedlicher
Erfahrungen
dennoch
gelingt,zu kommunizieren
bzw. sichmiteinanderzu verstiindigen.
Bei dem Versuchder
BeantwortungdieserFragestofJenwir immer wieder auf metaphorischstrukturierte
Bedeutungszusammenhdnge,
die wir in diesemArtikel zu systematisieren
versuchten.
An anderenOrtenhabenwir anhandvon empirischem
Materialaufgezeigt,
daBund wie
Kinder iiber den Prozefivon Metaphorisierungen
ihrenkognitivenEntwicklungsprozefi
vorantreiben,sich der Sprachebemdchtigenund ihre sozialenBeziehungen
ausbauen
(vgl. Bamberg1981,1983;Budwiget al. 1983a,1983b).Damit ist ein ersterSchritt
getan,der kreativenund aktivenRolle desMenschen
in seiner/ihrer
Konstituierungder
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Lebensverhdltsind immer auchdie ,sprachlichen
- eingeschlossen
Lebensverhdltnisse
zu werden.
nisse'- gerecht
bzw-kulturauf der sozialen
bedarfjedocheinerErgdnzung
DieseiUnternehmen
wird,
konstituiert
tdglich
Menschen
durch
Realitat
obwohl
denn
Ebene;
spezifischen
Auch diese^Rahmenbedinkulturell vorgegeben.
Rahmenbedingungen
sind spezifische
bzw. in
begreifen,.auf
gung.n lassensich alsProdukti von Metaphorisierungsprozessen
-rirtt
haben- und mittels derersie ihre Realitdt
die Kulturmitgliedereingelassen
ii.
zugleichalssinnvolle.if.ht.n konnen(vgl.Bamberg1982).DieseProduktesindin der
materialisiert,welchesich grundlegendan prototypischen
Foim von Alltagstheorien
kulturellenErfahrungenorientieren(vgl.auchWerner1919).In ihrer Tendenz,sichals
abgeschlifwerdenUnebenheiten
Systemdarzustellen,
in sichgeschlor..n.*Ikohat.ntes
WeiterhinmuB einegewisseKohdrenz
abgesichert.
fen uni durch ,Patching-Prozesse'
gewahrtsein,denneine allzu grofleDis'
untereinander
der relevantenAlltagstheorien
Ve1
wiirdeneh.e1
offeneWidersprtiche
bzw.
untereinander
Alltagstheorien
der
krepanz
,
und
damit
koordinieren
und Kommunikationsprozesse
wiriung stiften, ali Verstehensftjrderri zu kijnnen. Jedochgibt es auchKr6fte, die der Kohdrenzunter den Alltagszwischenunterbzw. MiBkommunikation
Unverstdndnis
theorienentgegenwirken;und
der
Alltagstheo'
Inkommensurabilit[t
als
oft
sich
liillt
Gruppen
schiedlichen-kulturellen
riendarstellen.
daBWahrnehmung
ist die Tatsache,
an diesemProzef$
Das eigentlichMetaphorische
eines
SinnzusammenWahrnehmung
Die
ist:
metaphorisch
immer
bereits
in diesem-Sinne
- woSichtweise
(1969) immerein Prozefjder spezifischen
hangesist mit Wittgenstein
wird
als
proze3
charakterisiert
metaphorisch
wieder
selbst
des ,,Sehen-als"
bei tieser
der auf die visuellePrototypik rekurriert.Inne.rhalbeinesso
ein Erkenntnisprozefl,
kann es dann auchden Unterschiedzwischenwcjrtlicher
gefafltenMetaphernbegriffs
Bedeutungnicht mehrgebe{r,
bzw.iibertragenen
metaphorischen
einer
bedeutungund
sondernnur nochein KontinuummehroderwenigeikonventionalisierterSichtweisen.
- Ja eskannjetzt sogarerortertwerden,wiesodie Vorstellungeiner,,ubertragung"als
der Metader MetapherselbstdasProdukteiner,Alltagstheorie
Grundcharakieristikum
erfiir vorgegeben
Traditionein Katego.riensystem
pher. ist, welchein objektivistischer
Merkspezifischer
Ubertragen
das
auf
Tiitigkeit
metaphorische
achtet,und diementali
zu einemanderenreduziert'- Weiterhinglauben
male von einemKategorienkomplex
von Sprache,Kognition und Emotion einen Schritt ndher
wir, dem Zusammenhang
wird klar, dafJVorMetaphernbegriff
den hier vorgestellten
iiber
sein,
denn
genicktzu
(,,atIitudes")sind,
immer aUchEinstellungen
it.llung.n (,,mentaleReprdsentationen")
1981)'
(vgl'
Osgood
kommen
zustande
auf derenGrundlageSyndsthesien
dies,
In Bezugauf die komplexe ,sprachproduktion'und ,sprachverstehen'hei8t
eine
jedoch
iiber
mehr
nicht
,Cognitiondai3Spracheimmer auchmotiviert ist - nun
die bishin auf die for'
Alltagstheorien,
sonderniiber kulturspezifische
first-Fiypothese',
Der Beweisfiir dieseThesewdre in detailliertenlindurchschlagen.
mate Sprachebene
zu erbringen.Es seihier lediglich
Untersuchungen
guistischenund sprachhistoriJchen
sowiephonologischen
lexikalischen
dieim syntaktischen,
iuf einigeArbeitenverwiesen,
habenbzw. verfolgen(vgl' Lang'
diesenAnsatz aufgenommen
Untersu-chungsbereich
acker1979a,lg'19b,1980;Lindner1980;Kay 1980;Ertel 1969)'
Metapherund Sprachein der hier vor'
von Alltagstheorie,
Wennder Zusammenhang
mu8 esmethodischvertretbarsein,
dann
ist,
erfa8t
richtig
gestelltenSkizzeanndhernd
*r angerisseneProblematik ist konkreter ausgefiihrtin Bamberg 1982, sowie in Bud- Dt. ht""
w i s et al. 1983a.
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von der sprachlichen
Ebeneausgehend
auf die zugrundeliegendeAlltagstheorie
- die
diesensprachlichen
Verwendungszusammenhang
ja weitgehend
konstituiert- zu schlie8en.Die Verfahrensweise
ist die in der Linguistikvorherrschende,
ndmlichdie desSammelnsvon Beispielen,
der Auflistungund der Systematisierung.
Eineadiiquatere
Systematik ist dabeieinerunvollst?indigen
bzw.inkohiirentenAnalysevorzuziehen.
Allerdings
lassensich im RahmendieserVerfahrensweise
verschiedene
Generalisierungsebenen
unterscheiden;
so etwa relativgroBrlumige,bzw.breit angelegte
Alltagstheorien
- wie
etwa die hier umrisseneAlltagstheorie
von Sprache.Im Unterschieddazufokussieren
untersuchungen
wie die von Lindner (1980), die eine Systematikdesverb-partikels
oilt anstrebt,eherauf einerspezifischeren,
lokalenEbene.
Nochein abschlie8endes
Wortzur Unterscheidung
vonAlltagstheorien
und sogenannten wissenschaftlichen
Theorien:Im Laufe dieserUntersuchung
mag recht haufigdie
eine oder andereAssoziationin Hinblick auf Vorstellungen
gewecktwordensein,die
im wissenschaftlichen
Bereichmomentangangund gdbesind.So erinnerndie Behdlterund Ventilvorstellungen,
ausderdieSprachegeschctpft
wird, starkan dasInstinktmodell
von Konrad Lorenz;die Vorstellungdes Kntipfensund Verkni.ipfens
weist Parallelen
auf zu Netzwerkmodellen
der semantischen
Erinnerungbei euillian ( 1969)und Anderson & Bower(1973),aberauchzu diskurstheoretischen
Ansdtzenvon Foucault(1g76\
und Laclau(1981).MichaelReddyhat in einemArtikel auf die ,conduit-Metapher.
aufmerksam
gemacht,diein derenglischen
Sprache(bzw.mehr nochim amerikanischen
Sprachgebrauch)
einenGro8teil der Sprachei.iberSprachecharakterisiert,
und gleichzeitigdasvorherrschende
Paradigma
liir Theoriender prozessualen
Sprachverarbiitung
liefert(Reddy 1979);Hoffman& Neadweisenexplizitdaraufhin, dafrdievorherrschendenMetaphernin derkognitivenwissenschaft
- jedochzugleichauchneuaufkommende
Metaphern- die Grundlagefiir empirischzu iiberpriifende
Hypothesenbilden(Hoffmann & Neadl98l). - Mit diesenAutorenvertretenauchwir die Meinung,aag aie
Metaphernicht nur im Alltag eineentscheidende
Rollespielt,sondernauchin derWissenschaftselbst.(Vielleichtliegt diesdaran,da8die Wissenschaft
nichtsanderesist als
der Alltag desWissenschaftlers.
sollteesiedochsein.die
) - AufgabederWissenschaft
in Alltag wie Wissenschaft
vorherrschenden
Metaphernzu sichten,zu systematisieren
und auf ihre Reduktionen
hin, d.h. bezogen
aufdas,wasausdemBlickwinkelseraten
ist,zu kritisieren.
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