Kognition und Konzepte
Raurnes in
verschiedenen Kulturen
Affiziert

Relativitat die Philosophie?

von Gunter Senft

Wenn man in ein Dimensionsloch stolpert, stUrzt
man sich in aile Richtungen
nach uoten, oben, rechls und links, nach
Sliden,
Osten und Westen. Man falIt aullerdem durch die
Zeit, und zwar riickwlirts mit
Lichtgeschwindigkeit, wobei die
eine
nannte
Oktavschleife
Professor
harte sich mit diesem Philnomen als erster
wic Ublich. Unter ciner !\Iachtigallerschen Oktavschleife muB man sich
eine
in Fonn einer achtfachen Acht
vor
die sich zu einem Achtel im Raum, Zli
einem Achtel in def Zeit und zu den sechs anderen
Dimensionen befindet,
Achteln in den
wodurch man sich,
man slilrzt, zu
Zeltpunkt an jedem Ort des Universums "'''.,~,~~,
rig
Das ist zunachst .schr vcrwirrend.
Versuchen Sic bille gar nicht erst, sich diesen
Raum vorzustellen.
Das Universum steck! voller Moglichkeilen.

Kapl'n Blaubiir (Moers 1999: 255f, 268).

Einleilung
Die
Amhropologie"
seit
1998
Abteilung fUr "Sprac;he und
untersucht
am Max-Planck-Institut fur Psycholinguistik
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das Verhaltnis von
sollen die beiden

gy") hier insbesondere die
und die linguistische
Anthropologie in eine enge Verbindung miteinander gebracht werden. Die Kognitionswissenschaft versucht, im
Rtickgriff auf verschiedene Disziplinen, die universalen,
biologischen
der menschliehen Kognition
des Denkens und der Begriffsbildung zu bestimmen. Vernachlassigt wird dabei aber der kulturspezifische Anteil der
menschlichen Kognition, der sieh nur im
Vergleich verschiedener Gesellschaften und ihrer spezifischen Denkweisen ermitteln laSt. Genau dies ist aber traditionel!
der
die im Verlauf
der Jahre ein reiehes Faktenmaterial aus den untersehiedlichsten Kulturen
hat, der
CfprYlpmP Theorie der mensch lichen
Von daher ist es
daB eine solche Verbindung erstrebenswert ist. Daten, die in
und
Feldforschung in verschiedenen Kulturen erhoben werden,
es, die mit Universalitatsansprueh auftretenden Theorien der
und def theofetischen Linguistik zu Uberprtifen. Umgekehrt
dieser Theorien der
kann es sich herausstellen, daB
anthropoJogischen Forsehung eine solidefe
geben
konnen.
Bei der Interaktion der genannten Disziplinen haben epistemologische Fragestellungen entscheidenden Stellenwert.
Mit Hilfe der Methoden der
wird
auf der Grundlage
Forversucht, solche
zu beantworten. Mit dies em
die
beiden zentra[en Komponenten def mensch lichen
- die universale,
und die
variable in ihrem Zusammenwirken erforseht werden.
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Ein soIcher Ansatz zur Erforschung menschlicher Kognition ist wohl ohne Zweifel besonders fUr die Erforschung der
menschlichen Sprache plausibel: Sprache ist nicht nur das
enlscheidende Phanomen, in dem die Ergebnisse der empirischen Epistemologie getestet und an dem ihre Resultate
tiberpriift werden mUssen, Sprache ist auch das Hauptmediurn, in dem Kultur kodiert, ausgedriickt, tibertragen und
intemalisiert wird (vgl. Levinson I Senft 1991, Senft I 994a;
1995).
Vor dem Hintergrund dieser zentralen Uberlegungen stehen folgende Leitfragen im Zentrum unseres Forschungsinteresses:
•

•
•

Unterscheiden sich fUr bestimmte Domanen des Lexikons
grundlegende semantische Parameter in verschiedenen
Sprachen - und wenn ja, wie?
Hangen soIche Unterschiede von kulturellen Faktoren ab
bzw. sind sie auf kulturelle Phanomene zuruckzufUhren?
Kbnnen wir von soIchen - lexikalisch semantischen Unterschieden zwischen verschiedenen Sprachen auf
Unterschiede der kognitiven Konzeptualisierung - und
generell - auf Unterschiede im Bereich von fUr Sprecher
solcher Sprachen entscheidenden kognitiven Prozessen
schlief3en ')

Oder anders gefragt:
•

Beeinf1u13t eine bestimmte Sprache die Art und Weise,
wie ihre Sprecher denken?

Diese Frage hat nattirlich eine lange Tradition, die von
Kant tiber Herder zu Humboldt und drum zu Boas, Sapir und
Whorf fUhrt, und die ihren Niederschlag in der Theorie der
sprachlichen Determiniertheit konzeptueller Organisation, in
der Vorstellung vom sprachlichen Relativitatsprinzip (vgl.
Gipper J 972) gefunden hat.
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Wir versuchen, diese Frage und diese Fragestellungen
empirisch vor allem in uberschaubaren Sprachgemeinschaften innerhalb traditioneJler, zumeist schriftloser Kulturen zu
untersuchen.' Diese Form der Feldforschung erfordert die
Kenntnis und Vertrautheit mit ethnoJogischen und linguistischen Methoden der Feldforschung.
Unser methodisches Vorgehen HiBt sich dabei folgendermaBen zusammenfassen (vgl. Brown I Levinson 1993,4):
..

Wahle eine bestimmte konzeptuelle Domane zur Untersuchung aus.
0>
Suche Sprachen, die sich darin unterscheiden, wie sie
diese Domane semantisch reprasentieren. Beschreibe und
analysiere diese Unterschiede linguistisch. Stelle so weit
wje moglich sicher, daJ5 die dieser linguistischen Analyse
zugrundeliegenden Daten und die Art und Weise ihrer
Elizitierung groBtmbgiiche VergJeichbarkeit erlauben.
.. Entwickle Verfahren der Datenerhebung, die es ermaglichen, im nicht-sprachlichen Verhalten von Sprechern
grundlegende konzeptuelle Parameter aufzufinden, die
zur Lasung bestimmter Probleme im Bereich der untersuchten konzeptuellen Domane aktiviert werden. Standardisiere diese Verfahren, um groBtmogliche Vergleichbarkeit der so gewonnenen Daten zu ermoglichen.
.. Nachdem Daten zu Aspekten des sprachlichen und nichtsprachlichen Verhaltens innerhalb der gewahlten Domane gesammelt und analysiert sind, gilt es, die Systeme der
verbalen und non-verbalen Reprasentation dieser Domane miteinander und untereinander zu vergleichen. Dabei
ist zu untersuchen, ob und wie die sprachlichen und
nicht-sprachlichen Verhaltenskodierungen im Rahmen
def gewahlten konzeptuellen Domane miteinander korrelieren.
Die konzeptuelJe Domane, die wir als erste naher betrachten wollten, ist die Domane RAUM, und im folgenden
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will ich kurz begriinden, warum wir
ausgewahlt haben."

diese Domane

2. Anmerkungen zur Domiine RA
Verhaltensphysiologen wie Hermann Schone, die in der
Tradition von Erich von Holst arbeiten, sind sich daruber
daB es kein Verhalten gibt, das nicht auf irgendeine
Art und Weise orientiert ist
1983, 3ff). Von daher
ist es nur
als
mit dem
Hans Hormann - festzustellen: "Kommunikatives Verhalten
ist raLimbezogen" (Honnann \978, 311).
Immer wenn wir
genauer, in natUrlicher
Sprache
miteinander kommunizieren, dann benutzen wir
unsere
in einer bestimmten Situation
an einem
bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit im
in der Interaktion mit
die mil uns einen
GroBleil der sitLiativen Wahmehmung Lind des allgemeinen
Weltwissens
haben (vgJ. Weissenborn I Klein
1982, I). Wenn wir
dann tun wir das also in

sei es
und all unsere Erfahrung
ortsgebunden (vgJ. Ehrich 1991, 5). Der
Raum, unsere
des Raumes Lind unsere Orienim Raum sind wohl in den meisten Bereichen unsefUr unser
- Konrad Lorenz betrachtet sagar unsere
kognitiven
zur Gestalt- und Raumwahmehmung, zur Raumorientierung und Raumvorstellung als eine
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der Wurzeln menschlichen Denkens
z.B.21ff,
148,
auch Weissenborn 1
21
Flir uns ist der
ein strukturiertes
isotropisch - weist also nach allen
chen
auf tlnd er 1St dreidimensionaL Wir
j..,,,cr;,,,,pr betrachten den Raum als
d.h., wif
hal ten ihn flir
rewir den Raum in un serer Sprache auch aus egozentrischer
(Miller I JOhnson-Laird, 1976,
namlich als
vertikal und als wegzusammen- also als
Kontinuum
Wunderlich 1982, 2Wir betrachten den Raum im Rahmen der
Euklidischen
die besonders dazu
ist.
Strecken-. Areal- und Inhaltsverhaltnisse auszudriicken und
zu
die wif kennen mussen, wenn wif auf den Ort
eines Objektes im Raum feferieren wollen wobei wif mit
diesem Ort des Objekts "the part of space it
Aristoteles Physik zitierend)
(Herskovits 1986,
Von daher ist Raum relativ: "in order to specify the location
of an object we must
its location relative to something else whose position is already determined for us"
(Bowden I 99 I, 87),
Zum raumlichen Verweisen bedtirfen wif eines Koordinatensystems mit
1m
mit
diesem Koordinatensystem wird uns bewu{3t, daB hier unser
stark von
Lee 1988,
eine
definieren k6nnen, urn auf Orte zu verweisen (vgL
Bowden, 1991, 88).
Kant hat dazu schon 1768 in seinem Pamphlet gegen
Leibniz mit dem Titel ,,V on dem ersten Grunde des Unter-
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schiedes der
sagt:

im Raume" das Entscheidende ge-

In dem kdrperlichen Raume lassen sich
gen dIe! Flachen denken, die einander
rechlwinklichl
schneiden, Da wir alles, wasaul3er uns iSI, durch die Sinnen nUf in so
fern kennell, als es In
auf uns selbst steht, so ist kein Wunder. daB Wif von dem
dieser DurchschninsfHichen zu unserem Korper den erSlen Grund hernehmen, den Begriff der Gegenden
im Raume zu erzeugen, Die Flache, worauf die
unseres Kerpers
senkrecht sIehl, heiBt in Ansehung unser
und diese HorizontalfHiche giebt AnlaB zu dem Unlerschiede def
die wir
durch abe n und U n t e 11 bezeichnen, Auf dieser
kennen
lwei andere senkrechl siehen und sich zugleich rechlwinklichl durchkreuzen, so daB die
des menschlichen
in der Linie des
Durchscimills
Die eine dieser
(heil! den
auBerlich ahnliche Halflen und giebt den Grund des
Kbrper in
Unterschieds der r e chI e n und lin ken Seite ab, die andere, weI·
che auf ihr
sIehl. macht, daB wir den Begriff der v 0 r d
ere n und h n I ere n Seile haben konnen,

Kant I
Der Vorte! I, der darin
selbsl als
nattirlicher
Lokalisation
von Objekten
Aile Achsen und
Ebenen, mit den en so lokalisiert werden
sind
so
allen
und natUrlich
melnen wj[ im
allch allen Menschen
Sie werden definiert und festim VerhiHtnis zum
des Menschen
Bowden 1991, 99), und
Position" (Clark I
d,h, aufrecht stehend und den
uns also
Blick nach vom
selbst
mit den en wir
die nOlwendigen Koordinalen und
unser
I
79) konslruieren und diese
Koordinaten sind dartiber hinaus auch noch
weil
sie den eisemen Bestand der Orientierung jedes wac hen
Menschen in seiner prase men Wahmehmungssituation bilden" (BUhler 1
137), John Bowden (1991, 89) hat dieses
von uns
als universell betrachtete
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stem zum raumlichen Verweis in der folgenden Abbildung 1
sehr schon dargestellt:

Abbi/dung J

Erste Pilotuntersuchungen von Mitgliedem unserer Gruppe hatten allerdings gezeigt, daG sich Kulturen trotz der gerade angeftihrten gegenteiligeh Annahme fundamental in
ihrer Raumwahmehmung und in ihrem raumlichen Verweisen voneinander unterscheiden. Es gibt Kulturen , bei denen
Begriffe wie "rechts/links" und "vome/hinten" fUr raumliches Verweisen keine Rolle spielen. So ko nnte Haviland
schon 1979 zeigen, daG das Guugu Yimidhirr (auch: Guugu
Yimithirr) - neben einem einfachen System von vier deiktischen Ausdriicken, die zwischen "here, there, yonder" und
"there, that 's the way" unterscheiden (Haviland , 1979, 72f.)
- ein raumliches System hat, das nicht egozentri sch , sondem
"absolut" ist, indem es auf ein System von Wortstammen ,
das vier Ausdriicke umfaGt, zurUckgreift, deren Bedeutung
mehr oder weniger mit den engJischen Bezeichnungen fUr
die Richtungen des Kompasses Ubereinstirrunen (Haviland
1979, 74 vgl. auch 1993). AnstelJe von "Gib mir bitte die
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Tasse ZLl Deiner Linken" muS man in diesem System - natUrlich immer abhangig von der jeweiligen realen Situation beispielsweise sagen: "Gib mir bine die nbrdliche Tasse".
Levinson und Brown haben ein ahnlich "absolutes" raumliches System fUr das Tzeltal, eine Maya-Sprache, gefunden;
indem sie die Parallel en zwischen dem System im Tzeltal
und dem System im Guugu Yimidhirr betonen, fassen sie
recht anschaulich die Quintessenz solcher absoluter Systeme
zusammen:
The ... [Tzellalj ... sysrcm of cardinal edges' ... replaces all (or nearly all)
the relative spatial reference encoded for example in the English prepositional phrases 'to the left of, 'to the right of', 'in front', 'behind',
'across from' etc. For English, our space is centred, and the relative
positions of objects to one another and to the speaker are coded in
such locutions. In Guugu Yimidhirr, objects and vectors are to the
North, South, East or West, as it were, absolutely, or relative to other
reference poims, which mayor may not be ego. Such a system replaces a system of relative spa!ial description with a system of absolute angles.

(Levinson! Brown 1990, 1f.)

Urn mehr liber solche Systeme und tiber die Unterschiede
zwischen verschiedenen Systemen des sprachlichen Raumverweises zu erfahren, haben wir eine Reihe von Elizitierungsmethoden, Tests und Aufgaben entwickelt, um vergleichbare Daten zu raumlichen Beschreibungen in verschiedenen Kontexten in den untersuchten Sprachen und
Kulturen zu erheben. Mit diesen in standardisierter Form
vorliegenden Materialien und den entsprechenden Anweisungen kbnnen Raumausdrlicke im Rahmen von Erzahlungen. von speziell entwickelten interaktiven Spielen und von
klar spezifizierten Forschungsfragen elizitiert werden. Ich
will im foIgenden kurz auf diese Datenerhebungsmethoden
eingehen
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3.

und

1969), einem
einem
von Berman und Slobin (I
von Kindem elizitiert
und dem
Story Video"
von Chafe und DuBois (Chafe J 980), das eben falls lUr EIivon Erzahlungen
wir interaktive
lUr
Elizitierung raumlichen Verweisens:
Jedes dieser
wird im
Feld des Forschers
von zwei Infom1anten gespielt. Ein Spieler ubernimmt dabei
die Rolle des sogenannten
, der andere Spieler Ubemimmt die Rolle eines "auswahlenden Prtifers" bzw.
eines "Konstrukteurs". Der 'Beschreiber' sieht einen bestimmten Stimulus und beschreibt ihn dem 'PrUfer' oder

nebender vom Versuchsleiter
weder sich noch die jeweils beschriebenen und die dann aufgrund dieser
in der Konstruktion befindlichen Stimuli
Snr::lc'hp tiber die
Rolle dabei ebenfalls in standardisierter Form
AuBerdem werden die beiden Spieler
besonders bel Unklarheiten verbal miteinander zu interagieren.
Abbildung 2
das
dieser interaktiven Spiele:
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DODO
DODO
DOD

BSSCliJU';!:&ER

Abbildung 2

Wir haben 4 solcher
entwickelt. 1m ersten Spiel,
dem "Photo-Objekt-Spie(" soli der Prtifer/Konstrukteur aufvon
Konfigurationen von
nachstellen, Im zweiten
dem "UVUCHl,U,
daB der Prtifer/Konstrukteur aufgrund der
seines
mit einer dreidimensionalen
HolLfigur Korperhaltungen nachstellt, die
dem Beschreiber eben falls auf Fotos oder mit einer identidritte Spiel ist ein
schen
Konstruktionsspiel. 1m
bam der Konstrukteur
der
rialien aus Holz und Plastik nach, die dem Beschreiber wieder auf Fotos oder real
sind
Senft I 994b ).
1m vierten Spiel schlieBlich, dem "Photo-Photo-Spiel", muB
der Prlifer aus 4 verschiedenen Serien von je 12 Photographien, die dem Beschreiber ebenfalls
ein
Foto aufgrund der Beschreibung seines Mitspieiers auswahlen (Wilkins, Senft I
Die Fotos
bestimmte Lokalisierungen von Objekten mit intrinsischen
Merkmalen (Manner) und ohne intrinsische Merkmale
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(Biiume,
in
vier
auf der horizontalen
aul5erdem werden mit den Fotos aueh noeh
die Dimension "vor/hinter" fUr gleichgeartete Objektpaare (2
mit intrinsischen
2 ohne intrinsische "Merkmale)
(vgl. Pederson 1993; Senft I
I
Pederson
u.a. 1998).
Aile Spiele sollen mit mindestens drei
mit wechselnden Rollen
zwei
Auf diese Art und Weise haben wir Sprachdaten
die als
kontextuell
interaktiver
Texte eine Vielzahl von
raumlichen Verweisens
dokumentieren. Die so mit standardisierten Methoden in
standardisierten Kontexten erhobenen Daten zum verbalen
Raumverweis in verschiedenen Sprachen und Kulturen gevoll und ganz unseren
dec
barkeit.
Ersle Analysen dieser so erhobenen
daB sieh die untersuehten Sprachen in def Art und Weise
ihres raumlichen Verweisens in der Tat fundamental voneinander unterscheiden. Zur Beschreibung der Unterschiede
arbeiten wir mit einer (noch
raumlieher
oder raumlicher Referenzrahmen. Diese
Sie unterscheiden
definiert drei solcher
sich im Hinblick auf die Art und Weise, wie WinkeJ von
dem Relatum ("Grund
werden, urn den Ort des
auf das referiert wird. Die
Themas
und
H

)

Relative Systeme sind verkntipft mit der Position und Oriendes
sie sind
d.h., von
der Orientierung und Sichtweise des
aus lTPCph.>n
werden Lokalisierungen im Raum abgeleitet und beschrieben. In diesen
muB man einen Satz wie
"Der Bailliegt reclus von dem Mann."
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von def
des
dieses Satzes aus verstehen - der Baliliegt also dann vom Standpunkt des Spree hers
rechts von dem Mann und dieser Verweis ist
von der Orientierung oder Ausrichtung
des Mannes.
Absolute
basieren auf
konventionalisierten Richtungen, Richtungsangaben oder Ausrichtungen,
die von
astronomisehen oder landsehaftlichen Merkmalen und
werden. In
solchen
"Der Ball
westlich von dem Mannibergalljwiirts vom
Mannlmeerwarts vom Mann . ..
nutzen
intrinsische Merkmale eines
urn von diesem Merkmal aus eine Projektion aufeinen art oder eine Region abzuleiten oder urn in
im Raum zu
diesen Merkmalen den Verweis auf ein
verankem. In solchen Systemen finden wir Beschreibungen
wie
.. Der Bailliegt zur Rechten des Mannes";
dabei ist allein die Ausrichtung und Orientierung des Mannes - und nieht die des Spreehers entseheidend: der Ball
also auf der reehten Seile des Mannes: Hier ist allerdie intrinsische
zu
dings anzumerken, daB
raumlichen Verweisen benutzen, auf dieseJbe Konfiguration
der
im Raum auch mit dem Satz
namlich:
Ballliegt rechts von dem Mann. "
Spraehen konnen also ambig sein im Hinblick
eine intrinsische oder eine felati ve (deiktische)
zum raumliehen Verweis benutzen. Satze wie
konnen nur im situativen Kontext disambiguiert
werden.
konnen
in einer Sprache
Aile drei
vorkommen und auch zum raumlichen Verweisen genutzt
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werden.
scheinen Sprachen bestimmte ReferenzZlI (f",IW<l,,,,,I,pn
rahmen in bestimmten Kontexten
und zwar in Kontexten, die verschiedene
raumlichen Verweisens stellen und die unterschiedliche
Mittel raumlicher Referenz erfordem wie zum
die
Beschreibung der Anordnung von Objekten zueinander
auf ihre raumliche Umgebung und die
und/oder in
riiumliche Konfiguration, in der sich Sprecher und Horer in
auf diese Objekte befinden und/oder zur Beschreider Orientierung dieser Objekte im Rallm. Unterschiedliche
beim riillmlichen Verweisen
scheinen also den Gebrallch von
unterschiedlichen Referenzrahmen innerhalb einer bestimmten
dieser
haben wir
zu beeinflussen,7
die folgende Hypothese aufgesteIlt:
einer bestimmten natlirlichen
in einer bestimmten
che ein bestimmtes
raumlichen Domane zu einem bestimmten Zweck mit einer
auch auf
im Gedachtnis
lind urn bestimmte andere nicht-sprachliche Probleme im
Zusammenhang mit so\chen raumJichen Konfigurationen zu
Ibsen (Senft 1
27).
Urn diese Hypothese zu Uberprtifen, entwickelten wir experiment-ahnliche Tests ZUf Untersuchung von Raum und
Kognition, die ich im folgenden kurz vorstellen will.

4, Zur Elizitierung nicht-sprachlichen Verhaltens
im Bereich "Raum und Kognition"
In einem zweiten Forschungsschritt waren nun die
yen Implikationen der drei verschiedenen
sprachli-
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chen Kodierens raumlicher Verweise zu untersuchen (vgl.
Senft 1994a,
1
168ft), Relative (R), absolute (A),
und intrinsiche
unterscheiden sich voneinander
in der Art und Weise ihrer Abhiingigkeit (+) oder Unabban(- )

des

von Standpunkt und

R+
von

R+

A-

,n,rprhp'rc

1-

der raumJichen

A+

I

und
von Rotationen

R-

Relatums

A

1+.

von diesen Unterschieden der drei Systeme
expeentwickelten wir fiinf verschiedene
riment-ahnliche
mit deren Hilfe die
UberprOft werden sollte, ob man aufgrund
zen im Gebrauch eines bestimmten
Referenzsystems auf von diesem
beeinfluBte kognitive Strabeim Lasen nicht-sprachlicher Probleme schlieBen
kann. Dabei stand die
der Unterschiede zwischen den absoJulen und den relativen raumlichen Referenzrahmen im Vordergrund. In Anlehnung an die
Form der linguistischen
1m
diese Tests
wie raumliche
Gedachtnis in Hinsicht auf
und auf Erkenmsowle im Hinblick auf transitive Inferenz gecnp'1("~,prt und zur
verschiedener Aufgaben
9
werden.
Aile flinf Tests sind nach dem
Prinzip
baut: Einem Informanten wird auf einem Tisch (oder einer
ebenen Hache) A ein Stimulus gezeigt. Der Informant wird
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aufgefordert, sich zu
was er
hat: Er soli
WUfsich die Konfiguration, in der der Stimulus
und mit dem Stimulus
Aktionen
gen. Nach einer etwa 30 Sekunden
Pause zum Ausschlie Ben von moglichen Effekten des eidetischen oder des
visuellen
wird der Informant dann um
1800
und zu einem zweiten Tisch (bzw. einer ebenen
B in ca. 5 m
von Tisch A
Dort
biUet der Versuchsleiter den Informanten, entweder die auf
Tisch A
raumliche
nachzubauen
oder eine bestimmte raumliche Konfiguration aus einer
ausalternativer Konfigurationen
zuwahlen oder zu vervollstandigen. Die in den Tests vorgegellJerlen Konfigurationen sind so konstruiert, daB sie beim
Betrachten des Stimulus an Tisch A eine "rechts/Jinks"
und/oder eine "vorn/hinten" Asymmetrie aufweisen.
Abbildung 3 verdeutlicht das
dem aIle Tests folgen (vgl. Brown, Levinson 1
8; Senft 1994a, 421;
169): Der Informant sieht an Tisch A einen Pfeil, der von
ihm aus
nach rechts
Er wird um 1800
und zu Tisch B geftihrt. Dort sol! er den Pfeil so hinlegen,
daB er an Tisch B dasselbe sehen wird wie das, was er vorher auf Tisch A
hat. Hat sich der Informant die Ausrichtung des Pfeils auf Tisch A im
auf ein relatiraumlicher Kodierung
dann wird er den
daB der an Tisch B von ihm aus
- dabei ist nattirlich die Tatsache,
ebenfalls nach rechts
daB der Informant sich inzwischen an seinem Standort vor
Tisch B um 1800 gedreht hat, von entscheidender Bedeutung. Benutzt def Informant aber ein absolutes
daB der
raumlicher
dann hat er sich
Pfeil auf Tisch A zum
hat und er wird dann unabhiingig von der
an seinem zweiten Standort vor Tisch B um
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hat, den Pfeil so hinlegen , daG der ebenfalls nach Norden
zeigt.

.
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Abbildung 3

Die Instruktionen fUr die Informanten sind standardisiert
und enthalten keine Ausdrlicke raumlichen Verweisens . Ieh
will im folgenden die einzelnen Test nur kurz eharakterisieren, aber nieht naher auf sie eingehen (vgl. dazu Senft 1994
a,422ft)
Das Erinnerungsvermogen raumlieher Konfigurationen
wird mithilfe des Spiels ..Tiere in einer Reihe" untersucht, in
dem sich der Informant die Reihenfolge und - vor allem die Ausriehtung von drei in einer Reihe stehenden Tierfiguren merken soli , urn sie dann auf Tisch B nachzustellen. Die
entscheidende Frage dabei ist, ob die vom Informanten auf
Ti sch B aus dem Gedaehtnis rekonstruierte Reihenfolge der
Tiere eine rechtsllinks Ausrichtung oder eine - anhand von
Landmarken oder Himmelsrichtungen ausgeriehtete - absolute Orientierung bewahrt.
Gedaehtnisleistungen im Hinbliek auf das Erkennungsvermogen raumlieher Konfiguration wird in dem Spiel ,,rote
und blaue Rechtecke" untersueht, bei dem dem Informanten
an Tisch A eine Karte mit einem roten und einem blauen
Reehteck gezeigt wird, die er dann an Tisch B aus 4 sternfOrmig angeordneten Karten wiederfinden muG . Die Karten
unterscheiden sich voneinander nur in ihrer Orientierung in
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(der rechtsllinks Achse eines relativen
und in der
(der vornlhinten Achse eines
relativen
hin zur Konstruktion
Die Transformation einer
im Hinblick auf das
eines Pfads und
einer Bewegung im Raum wird in
dem Spiel ,,Mann und Pfad" untersucht, bei dem der Versuchsleiter an Tisch A mit einer Spielfigur einen Weg
den der Informant dann an Tisch B auf einer Karte mit aufW,>crpnplt7 wiedererkennen 5011. Dieses
netz ist so konstruiert, daB es sowoh! "korrekte" relative als
aueh
absolute
anbietet.
Die
einen unvollstandigen Pfad hin zu einem
Zielzu ftihren und
1m Hinblick auf das
unterwerden im
sucht, bei dem die Informanten auf Tisch A verschiedene
Karten mit Landmarken und einem vor einem Zielpunkt
abbrechenden Pfad sehen. Auf Tisch B sollen die Informanten
von drei prasentierten Pfadabsehnitten
Pfad zum Zielauswahlen, der den auf Tisch A
punkt erganzt. Zwei der drei Pfadabschnitte garantieren
weBs eine "korrekte" relative bzw. absolute Uisung des
Problems.
Das
zur transiriven Inferenz bei raumlichen
, bei
Konfigurationen untersucht das
der
dem der Informant lOerst an Tisch A die
beiden
01 und 02
die Konfiguration der beiden
zuruck an
transitiver Inferenz der bereits
Tisch A soil er nun
beiden Konfigurationen
wie er die
01 und 03 im Verhaltnis zueinander posibeiden
tionieren muS.
Nachdem wir mit diesen ftinf Tests Daten lOrn nichtsprachlichen Verhalten im Bereich Raum und Kognition in
den von uns untersuchten Sprachen und Kulturen erhoben
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hatten, begannen wir mit der Analyse der Daten und der
Uberprtifung unserer zentralen Hypothese. Im folgenden
stelle ieh
dieser Analysen vor.

5.

Kognition und Konzepte des Raumes

Nachdem wir nun Daten zu
des sprachlichen und
nicht-sprachlichen Verhaltens innerhalb der
Dound
hatten,
es nun,
mane RAUM
der verbalen
und non-verbalen
dieser Domane mjteinander und umereinander zu vergleichen, urn so unsere Hypothese zu tiberprtifen,
Die Analysen der elizitierten Sprachdaten
raumlicher Referenz in den untersuchten
gefunden werden konnten und welche dieser Systeme von
im
offenbar bevorzugt geden
braucbt werden.
und vor dem
Hintergrund unserer Hypothese stellten wir vor der
der erbobenen Daten wm nieht-verbalen Verhalten im Bewelehe
reich Raum und
dartiber
in den nieht-verbalen Tests aufgrund der
nisse der ersten verbalen
in den
Ihnen untersuchten
nach zu erwarten waren. Tabelle I
Vorvon der
der erhobenen Daten zurn 000verbaleo Verhalten im Bereich Raum und
fUr 14
der von uns untersuchten
und Kulturen verifiziert
bzw. falsifiziert werden.
Tabelle 1
Korrelation zwischen verbalem und non-verbalem Kodiflzieren raumlicher Konfigurationen
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Sprache

erhalten
Arremte
HaiJom
Tzeltal

A
A, (I)
A
A
A, I, (R)

A
A
A
A
A,I

meist A
meist A
A
A, auch R
A, auch R

Hollandisch
Japanisch

R
R

R
R

R
R, auch A

Belhara
Tamil (auf dem Lande)
Tamil (in der Stadt)

A
A

A
A
R
R
ad hoc

meist A
A
R
R, auch A

ad hoc
ad hoc

R,A
R,A

R
R(A,!)
I (R, A)

Mopan
Totonac

???

R = relatives Referenzsystem
I = intrinsisches

Diese Tabelle zeigt, daB die Hypothesen, die auf def Basis
der elizitierten linguistischen Daten zum non-verbalen Verhalten def
der untersuchten
im Bereich
wurden, durch die zum nonverbalen
Verhalten der
erhobenen Daten verifiziert werden. Wir kannen damit die
daB
(vielleicht im Zusammit weiteren kulturellen
in der Tat
die Wahl und die Art der konzeptuellen Parameter beeinflussen, die ihre Sprecher benutzen, urn ein nicht-sprachliches
Problem innerhalb der Domiine "Raum" zu lasen und urn
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bestimmte raumliche Konfigurationen zu memorieren, um
lO
sie im Langzeitgedii.chtnis zu reprasentieren.
Auf bestehende
zwischen
System zur Raurnreferenz einerseits und
Verhalten andererseits wei sen auch Beobachtungen zur Gestik von
der von uns untersuchten Sprachen hin.
Bei den
des Guugu Yimithirr filmte John Haviland 1980 einen Mann, der
wie er einmal Schiffbruch erlitten hatte. 1982 filmte Stephen Levinson
denselben Mann beim Erzahlen derselben Geschichte. 1980
saB der Erzahler so, daB er nach Westen
1982 blickte
er nach Norden. Trotz dieses Unterschiedes bewahrte der
Erzahler
seinen Gesten genau die absoluten
Richtungen, in denen sich die
Bei der
wie das Boot kenterte,
ten seine Gesten 1980, daB das Boot weg von def V orderseite seines
also nach Westen hin
1982
orientierte er seine Geste bei der Beschreibung des Schiffbruchs so, daB das Boot hin zu seiner Iinken Seite
und
damit also wiederum nach Westen - umschlug
Haviland, 1993). Solche Beobachtungen legen den SchluB nahe,
daB Sprecher von Sprachen mit absoluten Sytemen zur verbalen Raurnreferenz Ereignisse so, wie sie tatsachlich orienund so
tiert und ausgerichtet waren, im Gedachtnis
auch wieder erinnem. Beim Abrufen dieser Gesten scheinen
dann die Sprecher dieser Sprachen bei der Produktion der
von Ihnen in absoluter Orientierung realisierten Gesten auch
ihre augenblickliche LokaJisierung und
miteinzubeziehen und zu verrechnen.
Eine weitere interessante Beobachtung zur Interdepenim
denz zwischen
und Gesten hat Kita (1
Druck)
In einem Versuch sahen sich amerikanische und japanische Informanten einen Trickfilm an. und
erzahlten den lnhalt dieses Kurzfilms danach einem anderen
def den Film nicht kannte. Dabei muBte unter
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anderem auch eine Szene beschrieben werden, in dem einer
der
sich an einem Seil von einem Haus zum
Das
hat keinen Ausdruck rur
, das den
eines Agierenden auf
einem bogenfOrmigen pfad" ausdrUckt. 11 Es kann diese Art
Aile amerikanisehen
der Aktion aueh nieht
SU(:nslpersoIlen benutzten in ihren Nacherzahlungen dieser Szene das Verb "to swing" und begleiteten diese Erziihmit einer Geste, di~ das
Schwingen darstellen sollte. Die Japaner umsehrieben diese Szene mit
Phrasen wie: "er geht und
.. , er versucht, hintiberzu.. " und sogar "er 'tarzant' hiniiber" wobei das Verb
eine ad-hoc
war, urn auszudrUkken, daB der Agierende sich so wie Tarzan im Urwald mitrels Lianen fortbewegt hatte. Die
sonen
diese
meist mit einer
die nur den Ortswechsel von einem Haus zum anderen darmanche Versuehspersonen lieBen dieser Geste eine
Geste
aber niemand machte
die Ortswechsel und
des Pfades
zum Ausdruck
hatte. Diese BeobachdaB offen bar die Art und
wie Informationen im Lexikon einer Sprache kodiert sind, auch Auswirdarauf hat, wie solche Informationen in nichtraumlieh-motorischer
also in Gesten
werden.
Die weiteren Analysen unserer Daten zum Problem und
weitere
die sich wie
mit der
von Gesten aber auch mit anderen Ph anomenen zum Raumverhalten und zur Konzeptualisierung
des Raumes auseinandersetzen
lassen darauf hoffen,
daB wir noch klarere Aussagen darUber .machen konnen,
welche
zwischen
Kognition und
des Raumes in verschiedenen Sprachen und
Kulturen beobachtet und mit
Daten belegt und
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dokumentiert werden
terdependenzen
und wie
sind nicht
risieren sind.'2 Diese beiden letztgenannten
imr flir die Kognitionswissenschaften insgesamt von groBtern Interesse - sie sind vor allem auch fur die Sprachphiloaber auch fUr die Philosophie im allgemeinen von
die
Bedeutung. Denn dann stellt sich fUr diese
ob nlch! auch sie von
Rela!ivitat affiziert
will ich zum SchluB noch ein

6. AJfiziert sprachliche Relativitiit die Philosophie?
In dem Buch ,,Die Rtickseite des
, seinem
such einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens" diskutiert Konrad Lorenz (1973, 165ff) das Problemlosungsverhalten von Anthropoiden. Dabei verweist er auf einen Film
tiber
mit einem Orang Utan, die in def ehemawurden, In def Ecke eines Rauligen UdSSR
mes stand eine
Ecke
an einem Faden eine Banane von der Decke herab. Diese
wenn er die Kiste
Banane war fUr den Affen nur
unter diese Banane schab und dann auf die Kiste kletterte.
Der Film
die verschiedenen Stadien bis hin zur
des Problems. Lorenz (l
]660 kommentiert dieses ExNiemand, der eine solehe
an einem Affen beobachtet
Tier im
der
hat, kann emsllich daran zweifeln,
Uisungsfindung ein dem unseren analoges Aha-Erlebnis
Sinne von
Karl BUhler hat. Was spiel! sien nun ojektiv und subjektiv in dem Affen ab, wahrend er still, aber innerlich schwer arbeitend, dasitzt und
sieh durch das Umblicken uber die gebotene Situation informiert?
Was er erleb!, wissen wir nicht, aber wir kOllnen mit erheblicher Sicherhei! annehmen, daB der
dem analog is!, den wir
bei uns selbst Denken nennen. leh
bin davon tiberzeugt,
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daB er nichts anderes tut als ich selbst, daB er namlich in einem vorgesleillen. d. h, in seinem Zentralnervensystemmodellmal3ig reprasentierten Raum cine ebenso
Kiste verschiebt und "sieh
vorstellt", wic er dann auf
klettem und die Banane erreichen
kann.
Ich sehe nicht, was Denken l'>'UlllU"",<!llOLI
solches probeweises und nur im
sich abspielen,des
vorgestellten Raum. Zumindest behaupte ich,
V""cr',na~
Art auch in unseren h6chsten
mit
ihre Grundlagen bilden. ledenfalls
Form des Denkens yorzustellen,
ware.

DaB fur uns Menschen unsere
in vielen, wenn
nicht gar in den meisten "unserer hochsten Denkoperationen" eben falls entscheidend "mit enthalten" sind, is! wohl
unbestreitbar und der
zwischen
is! ein Topos der Philosophie, der
Kultur und
lange vor Herder (1770), Humboldt (1
und Schleienna-'
cher (1938) diskutiert
aber sicherlich aufgrund
der Uberlegungen dieser drei Philosophen und letztlich dann
aufgrund der
teilweise provokativen Thesen
def
und VVhon zur

Ausdrucks des Raumes und der raumlichen
fUr unser Denken hat Cassirer (1
in seiner
"Philosophie der symbolischen Fonnen" immer wieder
nachdrticklich hingewiesen. Dnter Bezug auf Kant, der ein
Schema fordert, um "Verstandsbegriffe auf die sinnlichen
Anschauungen" (Cassirer 1953, 151) zu beziehen, stellt Casder Sprache explizit als
des Geistes"
(1953, 149) versteht, fest:'
Ein solches "Schema", auf das sic aile intellektucllen Vorslcllungen
beziehen muB, urn sie dadurch sinnlich faBbar zu machen, besim die
in ihren Benennungen fUr raumliche lnhal!e und Verhaltnisse.
is!, als wiirden aile
und idee lien Beziehungen dem
Sprachbewu13lsein erst
faSbar, daB sic sic auf den Raum pro-
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jeziert und in ihm analogisch "abbildet". An den Verhaltnissen des
Beisammen, des Neben- und Auseinander gewinnt es erst das Minel
zur
der verschiedenartigsten qualitativen Zusammenhange,
und Gegellsatze.

1953,152)

Wenn wir all diese

relativ eklektisch aus der Literatur
vor dem Hintergrund unserer For- .
die
haben, daB das
anthropozentrisehe
des Raumverweises nieht universal ist und daB Sprachen (vielleicht im Zusammenhang mil
weiteren kulturellen
in der Tat die Wahl und
die Art der
die ihre
benutzen, urn ein nicht-sprachliches Problem innerhalb der Domane
zu
dann stellt sich die
Frage: Unterscheiden sich die Denkweisen von
mit unterschiedlichen Raumkonzeptionen mCiglicherweise
auch in anderen Domanen? Oder anders
Wenn wir
von den slarken Imerdependenzen zwischen
Kultm, Kognition und Raum tiberzeugt sind, wirkt sich dann das
von uns beobachtete sprachliche Relativitatsprinzip beim
Raumverweis und beim Losen
raumlicher
Probleme auch auf andere
fluSt unsere
bzw. "eurozentrisch"? Und miissen wir von daher nieht auch
damit
Raumvorstellungen und -konzeptionen anderer
VOlker, anderer Kulturen oder anderer Sprachgemeinschaften allzu vorschnell als Mythologien oder My then (ab-) zu
klassifizieren?
Sind wm
in Austraraumlichen Verweisens benutzen,
nieht auch in anderen Bereichen von ihren
konstituierenden Parametem beeinflusst? Wirken sich diese
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absoluten Raumkonzeptionen auf das gesamte Weltbild solcher Sprechergruppen aus bzw. sind sie konstitutive Bestandteile
Weltbilder? Und ist dies moglicherweise
daB die Gesehichte und die Interakauch die Ursaehe
tionen zwischen
leider meist fatalen MiBverstandnissen
sind? Sind etwa die
rungen zu den Wegen, die die Wesen der Traumzeit gegangen
und die Informationen liber die Handlungen, die
sie dabei an versehiedenen Stellen ausgeftihrt haben, mehr
als ,,our Mythologie" diese Vorstellungen
nieht aueh eine
Philosophie, die nieht
nur alles profane, transzendente und esehatologische Wissen
vermittelt, die das Universum, die Welt, das Leben und das
Sterben also Raum, Zeit und Sein - erkHirt, sondern die
aueh Besitz und
bis hin zu Heiratsvorja die letztlich sogar das
in WUste
schriften
ohoe sie aueh nur
daB
im Ansatz beantworten zu k6nnen. Es mag sogar
solche
durchaus als
abgetan werden k6nnen,
folgt man
die letztlich nur "Scheinprobleme" aufwerfen
zum Beispiel Gadamer, der
der Vielralt [der]
sen ... iiberall dieselbe Einheit von Denken und Sprechen
betatigt" sieht und rur den die "hermeneutische Vemuft ...
das Korrektiv fist], durch das sich die denkende Vernunft
entzieht..."
1975,
dem Bann des
vgl. auch
423ff.).'5
Fall muB eine Philovor aHem eine Erkenntnistheorie sich so1chen
stellen. Vielleicht kann ja dann die ,.Mutter der Wissender VOlkerkunde und den anderen
entscheidende Winke darur gewie eine umfassende Theorie zur Kognition des Raumes auszusehen hat - eine Theorie, von der wir bisher leider
immer noch weit entfemt sind."
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ZusammenJassung:

bzw, die
Die
Abteilung "Sprache und Kognition" am MPI fUr
untersucht die Interalction von
Kultur und
Kognition im
Vergleich bel (in alief
Regel) schriftlosen, nicht-indo-europaischen
Ein
konzentneJ1 sich auf L"-VULIOVtionen des Raumes und auf raumliches Verweisen in verschiedenen Sprachen und Kultufen, In diesem Beitrag wer. den zunachst kurz die Methoden vorgestellt, die die
der def Gruppe entwickelt haben, urn vergleichbare Daten zu
diesem Thema in den verschiedenen Sprachgemeinschaften
zu erheben. Danach werden erste Ergebnisse prasentiert und
daB sich Sprachen fundiskutiert. Diese
damental dann unterscheiden, wie ihre Sprecher auf den
Raum verweisen. Wir unterscheiden drei verschiedene Rahmen raumlicher Referenz: einen absolulen, einen relativen
und einen inlrinsichen Referenzrahmen. Unsere UntersudaB verschiedene
verschiedene
Referenzrahmen zum raumlichen Verweisen
Unsere Daten
aueh, daB Sprachen offensiehtlieh auch
die Wahl und die Art und Weise der konzeptuellen Parame,
urn
ler beeinflussen, auf die ihre
Probleme innerhalb der Domane Raum zu
IOsen. Wenn offenbar ein
System des
Raumverweises nieht universal
wenn wir aber
daB
[aJs) .. , ein '" nrr.h""l1lPl
tig davon
ses und nur irn Gehirn sich
Handeln im vorgeslellten Raurn"
1660 verstanden werden
kann, unterseheiden sich dann
aueh die
Denkweisen von
mit unterschiedlichen Raumkonwirkt
zeptionen in anderen Domanen? Oder anders
sich das von uns beobaehtete sprachliche Relativitatsprinzip
beim Raumverweisauch auf andere kognitive Leistungen
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aus? BeeinfluBt unsere Raumkonzeption unser Denken insgesamt und damit auch unser Philosophieren? 1st unsere
Philosophie deshalb moglicherweise "ethnozentrisch" bzw.
Dnd mussen wir Yon daher nieht auch Yoranderer Volker,
anderer Kulturen oder anderer
al!zu
vorschnell als Mythologlen oder My then (ab-) zu klassifizieren?

I. Dieser Beitrag basiert auf der Arbeit der
eheoder aktuellen Mitarbeiter und Gaste der For-

ler: Giovanni Bennardo
Austronesisch),
. Balthasar Bickel
Penelope Brown
Maya), Eve Danziger (Mopan, MaJames ""~'''.h'J'Susan Duncan
Niger-kordofanisch), John Haviland (Guugu
Pama Nyunganisch & Tzotzil,
Deborah Hill
(Longgu, Austronesisch), Kyoko Inoue (Japanisch),
(Pohnpei, Austronesisch), Anna KeuElizabeth
sen (Saliba, Austronesisch), Sotaro Kita (Japanisch),
Lourdes de Leon
Maya), Paulette Levy
nac,
Sabine Neumann
Bantu),
Eric Pederson (Tamil & Bettu Kurumba,
Eva
Schultze-Berndt (Jaminjung &
Nic'ht-Pama
Nyunganisch), Christel Stolz
Maya),
Wassmann (Yupno, Papua), Thomas Widlok (Hail/om,
Khoisan), David Wilkins (Mpamtwe
Pam a
Nyunganisch), Roberto Zavala (Olula Popoluca. Mixe-
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Der Leiter der
1St
Levinson (Guugu Yimithirr, Parna Nyunganisch,
Maya, Rossel, Papua).
Unser Dank geblihrt allen Institutionen, die uns die Erlaubnis zu unseren Forschungen in den versehiedene
Uindem gewahrt haben. Vor aHem bedanken wir uns bei
unseren Infonnanten fUr ihre freundliche und
Kooperation.
leh mochte mich an dieser Stelle auch bei den Teilnehmem an der Tagung der Goerres-Gesellsehaft fUr ihre
Diskussionsbeitrage bedanken. Einen Teil
konnte leh in den Anmerkunverarbeiten.
sind fUr unsere Untersu2. Neben der Domane
chungen sicherlich auch die Domanen
und
von entseheidender
(vgL Cassirer I B i s
auf
(Senft 1996) haben
wir aber diese Domanen in un serer
noeh niehl
und auf mit den hier vorgestellten Untersuchungen wm Raum
Art und Weise untersuehL
3. Eine ausftihrJiehe Zusammenfassung tiber Vorstellungen
. und Einsiehten wm Phiinomen des Raumes, die Linguisten und Psycholinguisten im Rahmen ihrer Beschreibung und Analyse von Konzeptionen des Raumes und
des raumJichen Verweisens in den indogennanischen
Sprachen gewonnen haben, sowie Darstellungen anderer
davon abweiehenden Raumkonzeptionen gibt Senft

(1997).
4. Diese
wurden in Pilotstudien von Lourdes de
Leon und John Haviland erprobt und
inspiriert
von Arbeiten von Clark and
von Stutterheim und anderen. Die Methode wurde weiterentwickelt
und verfeinert durch andere Mitarbeiter in unserer
pe, besonders durch Eve
Eric
Sotaro
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Klta, David Wilkins und auch durch Penelope Brown,
Levinson und Gunter Senft.
5.
wm Beispiel tiber ein abdas vier verschiedene
die man wohl mit llnseren Ko,mT>al5nchtu
,,NordenJStidenJOstenIWest en"
land 1
das Tzeltal hat eine
nate und eine
die durch ad-hoc Landmarken
werden kann, und das Kllivila (Senft 1998)
nutzt ad-hoc Landmarken, .llm auf die Orientierung von
Objekten im Raum zu verweisen. Ein
tiber
diese verschiedenen Formen absoillter Systeme des
Raumverweises gibt Senft (1997).
6. Wir haben in unserem "sample" zwei Sprachen, namlich
die
Mopan, die in Belize
und das Totonac. eine
die in Mexico gesprochen
die
den intrinsichen Rahmen
fUr raumliche Referenz
Tabelle I weiter
unten).
dieser Sprachen hatten bei
unProbleme,
zweidie jeweils die gieiche
on von Objeklen rechts-links gespiegelt
voneinander zu un terse heiden (Pederson u.a. 1998. 570;
auch Senft 1998). Das mag
kulturelle Grlinde haben. So hat die Einflihrung der lateinischen Schrift in einer Kultur bzw.

sind dabei im
gelungen urn eine Achse zu
besonders
Schriftzeichen wie
und "p/q" von Be(vgl.
Pederson 1998). Zum Problem
bzw. des eindeutigen
Verstehens von relativen und intrinsic hen Verweisen sei
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hier absehlieBend noeh ein wei teres
angefUhrt:
var, der nieht weir von
Man stelle sieh einen
der Seite eines Autos entfernt steht, und der sagt
d.h. in Be-

der Raumverweis im Auto
, dem als
eine klare Vorder- und Ruekseite (und somit auch eine
reehte und Hnke
werden kann; nun ist
der Satz so zu
daB der Ball
vor der
Clark 1973,
vorderen StoBstange des Autos
Levelt 1986).
7. Es muB betont werden, daB wif hier eine Typologie von
""c!"..,...~.n des raumlichen Verweisens in versehiedenen
haben. Unsere
beziehen
sieh nur auf diese
sie sind unabhangig von
Affiliation der von uns betrachteten
Was wir
daB wir die drei von uns
beschriebenen Referenuahmen in
mit vollAffj liationen realikomrnen versehiedenen
siert sehen. Unsere Typologie sagt also aus, daB sowohl
das Japanische als auch das Niederlandisehe das relative
System fUr raumliehe Verweise praferiert gebrauchen.
8. Die erste, starker vereinfaehende Fonnulierung dieser
lautet: "Wenn eine Sprache in einem bestimmten Bereich ihres raumlichen Verweisens eines
dieser drei
deutlieh
gebraucht, dann werden
ein diesem
wm Memorieren von und zum SchlieBen auf raumIiche
Konfigurationen beim Lasen von nicht-sprachliehen
Problemen zUrUckgreifen" (Senft 1994a, 419).
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9. Wir haben bewuBt in den verschiedenen Kulturen keinerlei
denn die
keit von in unseren Kulturen entwickelten und damit
ftir den
notwendigerweise ethnozentrischen
Kulmrvergieich wurde
in den Arbeiten der
"cross-cultural psychology" nachgewiesen (vgl. Cole,
Scribner 1974,
im Druck). Es gibt keine
neutralen" IQ-Tests. In den USA wurden lange
che Differenzen zwischen weiBen und AfroAmerikanern hinsichtlich der
diskutiert.
schluB an das etwa 1960
Psychologen und
Tests gemessenen Unterschiede zwischen weiBen Ameund Schwarzen auf grundlegenden methodoloFehlern beruhten (vgl. Dittmar
Und der
William Labov
hat
daB aile
diese Tests nicht berticksichtigt
zen eine eigenstiindige Sprachvarietiit sprechen
zunachst ,,Nonstandard Negro-English", dann
Vernacular" und
lish" genannt
Diese VarieUit folgt einer
des Amerikanisehen nieht
und fUr weiGe
auf den ersten Blick verstandlichen
Satz mit vier
ain't no
wenn man so will)
cat can't
in no coop, man" zu verstehen und frei zu
i.ibersetzen als:
Katze 'kommt in
TaubenDefinitionsversuch von
schlag, Mann". Bei
sollte
Intelligenz, der Anspruch auf Universalitat
man also au Berst vorsichtig sein unct sich sowohl der
Verantwortung als auch der moglichen Gefahren bewuBt
kann.
sein, die eine solche Definition mit sich
Der Schrin, von Unterschieden bei Messungen von Inauf Defizite und dann auf Minder-
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der Probanden zu

ist leider schon

Eine ausftihrliche kritische
un seres
Vorgehens gibt Senft (1998), Dort wird auch die fUr das
Kilivila
Abweichung der hler prasentierten Ta170)
belle im Vergleich zu der in Senft (I
tierten Tabelle erkll:irt.
I L Das Japanische hat ein nicht-agentives intransitives Verb
"schwingen" hureru (z.B. ein Pen del schwingt) und es
gibt das Verb huru
Ich
ein
12, Ich mochte an dieser Stelle noch kurz "nl'n"r1u'n

zum Raum aus vielerlei
sind, Diese Arbeiten postudaB elementare Farbbezeichnungen (die sogeuniversal seien,
nannten "basic color
daB Sprachen aber
Farbnuancen nicht darstellen
wtirden. Diese
wurden oft
als habe dies Auswirkungen auf die Wahmehmung
dieser
denn
die

so

deren
den Farbworter hatten,
nicht genieht tiber diese Farbworter
mach! werden. Die Arbeiten von Berlin und Kay sind in
Senft
letzter Zeit immer sHirker kritisiert worden
J
Saunders, van Brakel 1997), vor aHem
wei! sie zunachst
welcher Ausdruck als
"basic color term" gelten darf. Dabei schlieBen die Autoren zum
volksbotanische tlezel,chm
benutzt
z,B. "kornblumenblau") aus, die von
werden konnen, urn auf Farben zu verweisen, Dadurch
wird zum
von Rosch
das Inventar an
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"basic color terms" einer Sprachgemeinschaft wie die
def Dani in West-Neuguinea als nur aus zwei Termini
rur "schwarz" und "weiSH bestehend beschrieben. Das
ftihrte
daB allen Emstes einmal die
diskutiert
wurde, ob die Dani die Welt nur als eine Art
Weill Film" wahmehmen wiirden. Ich habe von dieser

und vielen anderen, die sich an ihren Untersuorientiert haben, nicht so
werden
dUrfen, als konnten
mit einem eingeschrankten
Inventar an
color terms" andere Farben und Farbnuancen nicht wahmehmen! Eine schone Zusammen-

steHung ftir weitere Forschungen, die zu vergleichbaren
Mythenbildungen
haben, gibt Pullum (1991).
13. Ihre - nicht unumstrittenen (vgl. Gipper, 1972 und Malotki, 1983) - Arbeiten zu nordamerikanischen Indianersprachen fiihrten Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf
W 0[zu def folgenden
die Ich hier in
ten (zitiert nach Agar 1994, 66)
Human
do not live in the objective world alone,
nor alone in the world of social activity as ordinarily unbut are very much at the mercy of the
""'5U'''5~ which has become the medium of expression for their
It is
an illusion to ""'''1',','''"'
that one adjusts to reality essentially without the use of
and that
is
an incidental
means of solving
problems of communication or
world"
reflection. The fact of the matter is that the
is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the group ... We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the lan-
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of our community

certain

Diese
zur Interdependenz zwischen
chen und Denken wurde unter dem
Hypothese" beruhmt (vgl. Whorf, 1963) und es ist verbltiffend, welche Parallelen im
von
Herder, Humboldt und Schleiermacher einerseits und
Sapir und Whorf andererseits zu finden sind (vgL Senft,
1999).
14. VgJ. dazu z.B. Borsboom (1998), Venbrux
auch
Cassirer (1
15. Gadamer mag durehaus fur viele Bereiehe der menschlichen Kommunikation mit seiner Kritik an Sapir und
Whorf recht haben es ist ja offensichtlich, daB wir mit
und in anderen Kulturen interagieren konnen. Aber wif
daB Europaer sieh nieht so absolut orikonnten
entieren konnen wie die australischen
Wenn
des
YimithiIT z.B. aus 80 km Entfernung m
dann
messen wir bei diesen Lel.gt~ge:st€:n
labweichung von 14 Grad. Bei
Heimat
vom heimischen Schlag entfernt in
fliegen, wird eine mittlere Winkelabweichung von 25,6
Grad gemessen, und bei hollandischen Pilzesammlern,
die im Wald auf Orte verweisen, stelJen wir statistisch
eine absolute Zufallsverteilung ihrer RichtungsSchatzwerte fest (Levinson.
Senft 1997). Wir
werden uns wohl niemals an die
der RichU",5""H5GV'-U der Aborigines annahern
wir haben
ja aueh nieht
aber die
kbnnen sieh durchaus in unseren Orientierungssystemen zurechtfinden sie fahren zum Beispiel
Autos und finden sieh im StraBenverkehr so problemlos
wie wir zurecht! Offenbar sind also bestimmte Systeme
der Raumkonzeption zumindest bis zu einem gewissen
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Grade auch nach der Primarsozialisation erlernbar und
andere niehL Wir
in unseren Untersuchungen,
daB
verschiedener
in bestirnmten Situationen bestirnrnte Referenzrahmen
chen. Auch wenn uns Europaern absolute Systeme zur
Verftigung stehen, mit denen wir auf Objekte im Raum
verweisen konnen, dann benutzen wir solche Systeme
nur als Spezialisten - z.B. beirn
und Navigieren
oder im Cockpit von
aber eben nieht in unserer
Interaktion mit anderen. Bei unseren
Datenerhebungen mit niederlandischen Informanten
hatten wir zum Beispiel ein Spielerpaar, das eine Konstruktion mit dem "tinkertoy"-Baukasten auf der Folie
des absoluten Orientierungssystems von Piloten beschreiben und nachbauen wollte. In diesem System bedeutet 12 Uhr "direkt vom", 3 Uhr bedeutet "zur Rechten", 6 Uhf bedeutet "hinten" und 9 Uhr bedeutet "zm
Linken", Dieser Versuch scheiterte vollkommen - und
daraufhin benutzten die beiden Studenten ihr (und unser)
normales relatives System raumlichen Verweisens und
losten die
jm Handumdrehen.
16. Vgl. dam Senft (1997,
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