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VORWORT 

Die vorliegende Arbeit ist durch eine große Anzahl von Kon
takten und Hilfestellungen gefördert worden. 

Als Mitarbeiter am Forschungsprojekt "Pidgin-Deutsch auslän
discher Arbeiter" habe ich meine topologisch-dynamischen Grund
ideen mit Projektmitgliedern und mit Prof. Wolfgang Klein dis
kutieren können. Der Plan, eine Habilitationsforschung zum Thema 
"Verständigungsdynamik" zu unternehmen, entstand in Gesprächen 
mit Prof. Herbert E. Brekle im Frühjahr 1976. Er ermunterte mich 
und befürwortete meinen Antrag auf ein Habilitandenstipendium 
bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Für die erfolgte För
derung (vom l.Mai 1977 - 1. September 1979) möchte ich der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft danken. 

Im Lauf der letzten beiden Jahre hatte ich Gelegenheit, Zwi
schenergebnisse meiner Arbeit in Kolloquiumsvorträgen ( im 
Germanistischen, Mathematischen, Psychologischen, Sprachwissen
schaftlichen und Zoologischen Kolloquium) und auf einigen Kon-, 
gressen ( in Bielefeld, Kassel, Montreal, Wien) zur Diskussion 
zu stellen. Allen, die mir mit Kritik und Anregungen geholfen 
haben, möchte ich danken. Wichtige Hinweise kamen insbesondere 
von Prof. Klaus Altner Und Prof. Jürgen Boeckh (Biologie), 
Prof. Herbert E. Brekle, Prof. Klaus Jänich und Prof..Bruno 
Kramm (Mathematik), Prof« Klaus Matzel sowie Prof. Adolf Vukovich 
(Psychologie). • 

In der schwierigen Phase der Erarbeitung der mathematischen 
Grundlagen unterstützten mich Prof. Klaus Jänich und Dr. Klaus 
Wirthmüller (Math. Inst. Regensburg). Die Probleme einer Modell
bildung mit Mitteln der Katastrophentheorie habe ich in mehr
maligen Zusammenkünften mit Prof. Bruno Kramm (Math, Inst. 
Bayreuth) besprochen» 

Bei der Erstellung des Manuskriptes waren mir meine Mutter 
und Frau Kümpfel behilflich. 
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Verständiqunqsdynamik : 

Bausteine für ein dynamisches Sprachmodell 

0. Einleitung . • 

Daß die Sprache mehr-ist als eine Liste von Wörtern und Regeln, 
daß sie Leben hat, für viele Zwecke verwendet, eingesetzt, umge
wandelt, flexibel angepaßt und interpretiert wird, muß jedem Sprach« 
teilnehmer als Binsenwahrheit erscheinen; trotzdem wird der funda
mental dynamische Charakter der Sprache von vielen Sprachtheore
tikern und Verfassern von Grammatiken und Sprachbeschreibungen immei 
wieder übersehen» Es gibt dafür zwei Ursachen. Erstens ist es für 
den Beobachter und den Beschreibenden bequemer, Spuren der Sprach
dynamik (z.B. Texte) als die Tätigkeit der Sprecher und Hörer mit 
den wechselnden Kontexten als Phänomenbereich zu nehmen. Zweitens 
verlangt die Erfassung des dynamischen Charakters von Sprache be
sondere Instrumentarien und Begrifflichkeiten, die bis jetzt nicht 
in ausreichendem Maße zur Verfügung standen. Ein dritter Grund, 
der uns im folgenden allerdings weniger bekümmern soll, liegt in 
der Tradition der Sprachwissenschaft. Sie war sehr lang der Normen
fixierung und Normenkontrolle (Sprachpflege) verpflichtet und von 
daher neigte sie zu einer einseitigen Vorliebe für das Statische 
und Geregelte. Es lag ihr mehr daran^die Grenze zwischen Erlaubtem 
und Verbotenem schärfer ziehen, als die Vielfalt der Sprachwirk
lichkeit aufzunehmen und in Modellen abzubilden. Wir wollen uns 
vor solchen Relikten aus der Zeit einer normativen Linguistik nicht 
beirren lassen. Ziel linguistischer Forschung ist in- erster Linie 
eine theoretische und empirische Beschreibung und Erklärung der 
vorfindlichen Formen menschlicher Kommunikation' in ihrer inneren 
Bedingtheit durch den menschlichen Organismus und in ihrer äußeren 
Bedingheit durch die Welt, die Gesellschaften der Sprache funktio
nal eingesetzt wird, aus der sie Sinn und Notwendigkeit bezieht. 
Sprachpflege, Sprachlehre, Sprachplanung und -kontrolle sind mög
liche Anwendungen aber nicht die Substanz.der Linguistik. 
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In dieser Arbeit haben wir uns das Ziel gesteckt, die Problema
tik der Sprachdynamik ohne theoretische Voreingenommenheit, anzu
gehen. Anlaß für einen solchen Neubeginn ist eine tiefe Unzu
friedenheit mit vorhandenen Theoriebildungen, die sich besonders 
aus der Perspektive einer interdisziplinären Sprachforschung zeigt 
(immanent kann man immer zufrieden sein, da man keinen unabhängigen 
Bewertungsmaßstab hat). Diese Unzufriedenheit ist auch in den 
Nachbardisziplinen Psycholinguistik und Sprachsoziologie deutlich 
spürbar, wo man in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen 
ist, die linguistischen Ansätze zu ignorieren. 

Das Ungehagen mit den allzu hermetischen Kompetenzmodellen von 
Chomsky und seinen Nachfolgern regte sich allerdings auch in der 
Linguistik. Es entstanden eine Reihe von Modellvorschlägen, die 
bereits in den theoretischen und mathematischen Fundamenten von 
Chomskys Konzeptionen abwichen. Wir werden im ersten Kapitel diese 
"Reparaturversuche" einer kritischen Analyse unterziehen, um zu 
prüfen, ob sie tatsächlich in der Lage sind, die Verkürzung der 
linguistischen Problemstellungen durch die Chomsky-Linguistik zu 
beseitigen. Auf die Kritik der Kompetenzlinguistik und der Folge
modelle von Chomsky (1965) gehen wir in dieser Arbeit nicht mehr 
ein. Dazu ist bereits genügend gesagt worden (cf. unter anderem 
Wildgen, 1977 a : 11-15). Wir gehen auch nicht näher auf unsere 
eigenen Versuche ein, zumindest in einem anwendungsorientierten 
Teilbereich (der Beschreibung und Messung von Codeunterschieden 
an Nacherzählungstexteh) einige Mängel traditioneller Modellbil
dungen zu beseitigen. Indirekt ist allerdings die Enttäuschung 
über das Fehlen besserer Hilfsmittel als der durch die Kompetenz
linguistik angebotenen eine der Motivationen für das Entstehen 
dieser Arbeit gewesen. In Wildgen (1977 a; abgeschlossen 1974) 
habe ich versucht, aus einigermaßen geeigneten Bruchstücken von 
Modellen ein brauchbares Analyseinstrumentarium zu.entwickeln; in 
dieser Arbeit werde ich versuchen, kompromißlos alles zu verändern 
oder zu ersetzen, was einem konsequent dynamischen Sprachmodell 
im Wege steht» 
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Der Preis dafür ist eine größere Entfernung zur angewandten 
Linguistik als in Wildgen (1977 a, b ) . Es werden jedoch einige 
zentrale Anwendungsbereiche so weit ausgearbeitet, daß der Weg 
von der Theorie zur Empirie und zur Anwendung möglichst klar vor
gezeichnet ist. In einigen wenigen Fällen soll der Weg der Anwen
dung auch beschritten werden. Solche Anwendungsbereiche sind: 
Pidginisierungen in der Kommunikation mit Ausländern (inklusive 
mit ausländischen Arbeitern), die Formen asymmetrischer Kommuni
kation zwischen Eltern und Kind, Lehrer und Schüler, Richter und 
Angeklagtem, geistig Kranken und Gesunden. Wir kommen in Kapitel 6 
auf die Anwendungsseite unserer Arbeit zurück. 

In Kapitel 2 skizzieren wir unser Forschungsprogramm unter den 
Orientierungsbegriffen: Verständigungstopologie und Verständigungs
dynamik. 

Kapitel 3 entwickelt das sprachtheoretische Grundgerüst unserer 
Arbeit anhand von Postulaten und methodischen Annahmen und führt 
in die Mathematik der Katastrophentheorie ein, weiche unserem dyna
mischen Modell zugrunde liegt. 

Die Hauptkapitel der Arbeit lassen sich in zwei Gruppen unter
teilen: 

(1) Die Kapitel 4, 5, 6 entwickeln ein dynamisches Modell für die 
Semantik einfacher Sätze bzw. für deren propositionalen Kern. 
Kapitel 4 erörtert sehr ausführlich die vielen seit der Antike 
gemachten Vorschläge. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt 
bei den Tiefenkasustheorien (Fillmore, Anderson), der Erfassun-
von Begriffs- und Gedächtnisstrukturen in der Artificial 
Intelligence Forschung und den logikorientierten satzsemanti
schen Ansätzen von Brekle und Bartsch. Wir .gehen auf diese 
Forschungsergebnisse deshalb in großer Ausführlichkeit ein, 
da unser semantisches Modell ein tiefer fundierter und mathe
matisch anders aufgebauter Synthesevorschlag sein soll. Das in 
der Forschungstradition angesammelte intuitive Material dient 
uns als Basis für den Modellentwurf, der wegen seines quasi
universalen Anspruches nicht auf spezielle einzelsprachliche 
Beobachtungen und Analysen eines Autors gestützt werden kann. 
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Wir verwenden die referierten Analysen, Systematisierungs
und Erklärungsversuche als Materialbasis für unsere Modell
konstruktion in Kapitel 5. 
Im fünften Kapitel entwickeln wir die Archetypensemantik, d.h, 
eine dynamische Semantik des propositionalen Kerns von ein
fachen Sätzen. Wir prüfen die Grundlagen der katastrophen
theoretischen Modellbildungen und führen die Ableitung der 
Archetypen sehr detailliert aus. Die Vorschläge von René Thom 
werden dabei nicht nur korrigiert, sondern systematisch er
weitert. Kapitel 6 enthält eine Reihe exemplarischer Anwen
dungen der Archetypensemantik. 

(2) Die Kapitel 7 und 8 fassen relativ knapp vorhandene Ansätze 
zu einer Theorie der zerebralen Sprachdynamik und zu einer 
Interaktionsdynamik zusammen. Wir skizzieren eigene Ansätze 
zur Komplettierung der Verständigungsdynamik in diesen beiden 
Richtungen. Diese beiden Bereiche erweisen sich als vielver
sprechende Anwendungsfelder für dynamische Modellbildungen. 
Der Schwerpunkt der Forschung liegt jedoch eher in der Neuro
biologie bzw. in der Sozialpsychologie. 

Eine durchgehende Eigenschaft dieser Arbeit ist, daß sie zwar 
die Vielzahl der theoretischen Bemühungen zur Kenntnis nimmt, sict 
aber nicht selbst in eine der bestehenden Tendenzen einordnet« 
Die Folge ist, daß sie auch die theoretischen Voraussetzungen und 
die damit eng verbünde Selbstbewertungsprinzipien nicht über
nimmt. In vielen neueren Arbeiten wird voreilig angenommen, man 
brauche nur die Chomsky* sehen Adäquatheitskriterien vernünftig 
an spezielle Problemstellungen anzupassen und verfüge dann über 
ein starkes Bewertungsinstrument. Dem ist leider nicht so. Man 
braucht nur die in den Kriterien vorkommenden zentralen Begriffes 
Beobachten, Beschreiben, Erklären etwas unter di-e Lupe zu nehmen, 
um zu merken, daß das Selbstverständnis des Chomsky« sehen Modells 
bereits in der Auslegung dieser Grundbegriffe enthalten ist. 
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Versteht man unter Beobachtung (Observation) jene 
Selbstreflexion, die durch die Befragung einiger Kollegen oder 
Studenten gestützt wird (wobei kontroverse Meinungen meist ver
nachlässigt werden), so erhält man das für die Schule am M.I.T. 
standardisierte empirische Vorgehen. Berücksichtigt man dann noch 
die zentralen Aspekte, auf die sich der Beobachter zu konzentrie
ren hat, so etwa die Grammatikalität von Äußerungen, Bedeutungs
gleichheit und Bedeutungsverschiedenheit, so wird der hermetische 
Charakter der theorieeigenen Bewertungskriterien deutlich. Sie 
•haben die Funktion jede theoretische Innovation zu verhindern und 
die wissenschaftliche Diskussion auf einen engen Bereich von Be
schreibungsvarianten einzuengen. Es fehlte in der Folge auch nicht 
an haarspalterischen Diskussionen und die kleinen "Revolutionen" 
innerhalb des generativen Paradigmas, etwa die der generativen 
Semantik, führten zu Aufspaltungen statt zur kreativen Auseinander
setzung über theoretische Alternativen. Innovation war schließlich 
nur durch eine immer neue Reinterpretation der Prinzipien des 
Muttermodells möglich» Wir wollen uns dieses Geschirr nicht an
legen lassen, da wir glauben, daß es nicht ausreicht, die vorhan
denen Modelle zu reparieren. Wie wir in Kapitel 2 zeigen werden, 
führen die Reparaturen am generativen Hauptmodell (etwa repräsen
tiert durch Chomsky, 1965) zu unüberschaubar komplizierten Modell
hybriden, welche nur einen sehr engen Anwendungsbereich linguisti
scher Modelle abdecken« 

Eine Folge dieser Nichteinbettung unserer Arbeit ist, daß dem 
Leser einerseits eine Vielzahl von heterogenen Zugängen als Bei
träge zum Problem vorgelegt werden, d.h. der Literaturbereich kann 
nicht so eng abgegrenzt werden. Andererseits muß er sich mit neuen 
Instrumentarien bekannt machen und kann sich nicht einfach auf 
bereits vielfach rezipierte BegriffSysteme abstützen. Wir werden 
aus diesem Grunde allen formalen Teilen eine informelle Einführung 
vorausschicken, so daß der Leser den Fortgang der Argumentation 
versteht, auch wenn .ihjr. einzelne formale Details Schwierigkeiten 
bereiten mögen» 
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1. Kritische Durchsicht einer neuen Generation 
mathematisch aufgebauter Sprachmodelle 

1.0« Eingrenzung und Gliederung des Bereiches 

Man kann zurückblickend drei Generationen mathematischer Model
le in der Linguistik unterscheiden« 

(a) Die Verschärfung der Analysemethoden im Amerikanischen Struk
turalismus führte in den 40er und 50er Jahren zu einer Forma-
lisierung von Teilen der Heuristik bei der Grammatikschreibung« 
Die Arbeiten von Bloch & Trager (1942), Bloch (1948), 
Hockett (1954) (1967), Harris (1957) (1968) sowie paralleler 
sowjetischer Forschungen (einen Überblick enthält Marcus, 1967; 
stellen Höhepunkte dieser auch analytische mathematische Lingu
istik genannten Richtung dar. 

(b) Mit der Kritik an dem methodischen Behaviorismus, der von man
chen Vertretern dieser Richtung praktiziert wurde, und an der 
prinzipiellen Unvollständigkeit der systematisierten Heuristik 
bereits in Chomsky (1953) setzte sich ein anderer Typ 
von mathematischen Modellen, die sog. generativen Modelle durcl-
Ihre empirische Gültigkeit sollte sich weniger aus formalen 
Klassifikationskriterien ergeben, sondern eher global an der 
Leistung des generativen Mechanismus (starke und schwache gene
rative Kapazität) und an dessen Einfachheit gemessen werden. 
Diese Modelle stehen damit theoretisch den Computermodellen in 
der Forschung zur künstlichen Intelligenz sehr nahe (cf. Kapi
tel 4.5.). Während die klassifikatorisehen analytischen Model
le mathematisch in verschiedenen Bereichen der Algebra (manch
mal sogar in der Topologie und Informations-theorie) formale 
Anleihen machten, waren die generativen Modelle wesentlich 
enger an die Theorie abstrakter Automaten angeschlossen. Die 
Arbeiten von Chomsky (1957), (1965), Chomsky & Halle (1968), 
Katz & Fodor (1964) mögen stellvertretend für eine breite 
Forschungsströmung stehen. . 
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(c) Seit Mitte bzw« Ende der 60er Jahre entstanden eine Reihe von 
Varianten und Gegenmodellen zum Chomsky-Modell« Einige- ent
standen aus innerlinguistischen Motivationen (die Kasusgramma
tik; cf« Kapitel 4«3«, die generative Semantik; cf. Kapitel 
4«6. und eine Reihe'natürlicher'generativer Grammatiken)« Sie 
forderten eine stärkere Berücksichtigung semantischer Phäno
mene und eine bessere Anpassung an psycholinguistische Frage
stellungen. Andere nahmen neue mathematische Modellkonzeptioner 
auf, um damit Verkürzungen des Standardmodells kompensieren 
zu können (die Grammatik mit variablen Regeln; cf« Labov (1968< 
1969, 1970), Suppes (1970); und die Vagheitsindizes von Zadeh 
(1965) (1974). 

Es gab außer den soeben klassifizierten Modellentwürfen eine 
Vielzahl weiterer auch formaler Ansätze. Die größte Gruppe sind 
die logischen Sprachrekonstruktionen« Diese orientieren sich aller
dings primär an philosophischen und logikinternen Problemen und 
basieren auf einer Vielzahl unterschiedlicher logischer Kunst
sprachen (von der Zustandslogik bei Carnap & Bar-Hillel (1952) bis 
zur intensionalen, epistemischen, deontischen, drei— und mehrwerti
gen Logik). 

Wir wollen im folgenden die beiden ersten Generationen als 
einigermaßen bekannt voraussetzen und uns ausschließlich jenen 
Modellen der dritten Generation zuwenden, welche die mathematische 
Grundlage der generativen Modelle systematisch verändert haben« 
Auf die semantikorientierten Alternativmodelle zu Chomsky (1965) 
gehen wir in Kapitel 4.6. kurz ein. Die logischen Kunstsprachen als 
geschickte Approximation natürlicher Sprachen betrachten, wir als nicht 
zum engen Themenbereich unserer Arbeit gehörig; wir werden nur 
gelegentlich die Beziehungen zu diesen Arbeiten' angeben« 

Auf die inhaltlich-empirische Seite der im folgenden zu erörterr 
den Ansätze gehen wir ebenfalls nicht näher ein; uns geht es viel
mehr darum, anhand dieser Vorschläge die Bedingungen aufzuzeigen, 
unter denen mathematische Systeme sinnvoll zur Entwicklung von 
Sprachmodellen eingesetzt werden können. 



Wir erläutern die Struktur dieser Modelle nur soweit, daß die 
Prinzipien der Modellbildung deutlich werden. 
Wir unterscheiden drei Typen von Neuansätzen: 

(a) probabilistische Grammatiken (variable Regeln) ; 

(b) fuzzyness-Modelle , 

(c) topologische Modelle . 

Die Anordnung entspricht der Relevanzstufung bezüglich des in 
Kapitel 4 und 5 entwickelten eigenen Modells. 
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1.1. Grammatiken mit Regelbewertung 

In Chomsky's Standardmodell wurde das Problem der Grammatikali-
tätsgrade anerkannt und kurz diskutiert (Chomsky, 1965; 1969 : 
188 - 194). Man könnte sicher viele Arbeiten nennen, die vor 
Chomsky und' im Anschluß an seine Vorschläge diese Thematik bear
beitet haben. Anlaß war die Unsicherheit bei der empirischen 
Grenzziehung zwischen wohlgeformten, also von der Grammatik aufzu
zählenden und zu beschreibenden Sätzen einerseits,und nichtwohlge-
formten Sätzen, welche durch Restriktionen der Produktivität einer 
Grammatik systematisch eliminiert werden sollten. Nun war zwar die 
Einbeziehung von Grammatikalitätsgraden eine mögliche technische 
Lösung dieser Schwierigkeit, das Problem war jedoch anderer Natur. 
Zugrunde lag nämlich die Ausklammerung jeglicher psycholinguisti-
scher Variablen der Sprachproduktion und jeglicher sozialer Diffe
renzierung der Sprachgemeinschaft. Es liegt auf der Hand, daß je 
nach Befragungssituation und je nach Kontext, den der Befragte sici 
zu einem Satze konstruierte, die Antwort auf die Frage nach der 
Grammatikalität eines Satzes anders ausfallen mußte. Zusätzliche 
Schwierigkeiten ergeben sich, wenn die befragten Sprecher verschie
dene Soziolekte bzw. Dialekte sprechen. All diese konkreten Fakto
ren waren von der Theorie über die Kompetenz "des abstrakten Hörer/ 
Sprechers" ausgeklammert worden, weshalb eine Korrektur der Inkon-
sistenz der empirischen Basis innerhalb des gegebenen Rahmens 
eigentlich systematisch unmöglich war. Die technischen Varianten 
mit abgestufter Grammatikalität blieben entsprechend auch ohne 
weitere Wirkungen. 

Die Situation veränderte sich allerdings radikal, als einige 
Sprachforscher, wie William Labov, die im Grunde die Heuristik
tradition der Bloch-Trager Schule fortführten, versuchten, diese 
generativen Modelle zur Organisation ihrer empirischen Ergebnisse 
heranzuziehen. Hier hatte die Empirie ein eigenes Gewicht, die 
Resultate hatten großes öffentliches und interdisziplinäres 
Interesse erregt, man konnte sie nicht wegen technischer Bedenken 
einfach ignorieren. 
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In Wildgen (1974) und (1977 a : 23 - 27) haben wir die inhalt
liche Seite von Labov's Ansatz kritisch besprochen; wir wollen im 
folgenden von der mathematischen Seite ausgehen, um daran "die Ver
wendung der mathematischen Systeme zeigen zu können. 

Der formale Grundgedanke bei der Entwicklung von Grammatiken 
mit variablen Regeln (= probabilistischer Grammatiken) ist ganz 
einfach. Die traditionelle Klassifikation von Grammatiktypen und 
Typen generierter Sprachen ging vom Typ der Regel aus, 
Man unterschied (cf. Wall, 1973 : 43 f) 

(a) Typ-0 Grammatik : allgemeine Regelgrammatik, Jede beliebige 
Kette kann durch die Regel in Form einer anderen beliebigen 
Kette "Wiedergeschrieben" werden, 

(b) Typ-(l) Grammatik: Jede Regel schreibt in einem gleichblei
benden (möglicherweise leeren) Kontext ein Zeichen der Kette 
neu. Man spricht von kontextsensitiven Regeln, 

(c) Typ-2 Grammatik : Die Kontexte der Regeln sind im Gegensatz 
zu (2) immer leer. Man spricht von kontextfreier Grammatik, 

(d) Typ-3 Grammatik : Es wird zusätzlich zu (c) gefordert, daß 
die rechte Seite der Regel aus einer Kette von Endsymbolen und 
höchstens einem Nichtendsymbol besteht. 

Man kann nun einen anderen Typ von Beschränkungen definieren, in
dem man nicht die Regelform sondern die Regelmenge und deren An
ordnung Beschränkungen unterwirft. Damit geht man mit den Beschrän
kungen eine Ebene höher; wurden vorher durch die Regeln die 
grammatischen Ketten (also die Sprache) eingegrenzt, so werden nun 
die Regelketten einer ähnlichen Kontrolle und Restriktion unter
worfen. 

Man kann sich diesen Zusammenhang an dem folgenden Beispiel ver
deutlichen: 

Gegeben eine Typ-2 Grammatik (Phrasenstrukturgrammatik) mit dem 
Anfangssymbol S und dem Grundvokabular V (bestehend aus dem termi
nalen Vokabular V, und dem nichterminalen V ) sowie mit einer Grund 

t n 
menge von Regeln R : die Grammatik G = (V , V., S, R ) . 

• -
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Betrachten wir nun eine einzelne Ableitung D, 
P . . . P s e i e n Ketten von Elementen aus dem Vokabular V o r 
C P o = s) 

D = P o ( = S > _ * P ^ P 2 _ ... — — > P f 

mit i = .{o, ... , f } 

Bei jedem Ableitungsschritt kommt eine Regel zur Anwendung, wir 
können deshalb zu D eine Kette von Regeln bilden, welche nachein
ander zur Anwendung kommen. Diese Kette ist eine der möglichen 
Ketten, die mit dem Regelvorrat R gebildet werden können. Durch 
alle Ableitungen in G wird eine Menge solcher Ketten von Regeln 
definiert; wir nennen sie Kontrollsprache. Wenn wir für diese Kon
trollsprache Regeln festlegen, können wir umgekehrt die erlaubten 
Ableitungen festlegen und damit indirekt auch steuern, welche 
Ketten über im Endeffekt durch die Grammatik G erzeugt werden. 

Ein naheliegender Vorschlag besteht z.B. darin, die Länge der 
Ketten von Regeln, welche zur Kontrollspräche gehören, einzugren
zen. Damit könnte die Produktion unendlich langer Sätze verhindert 
werden; bei einer feineren Beschränkung kann die Anzahl der Ein
bettungen oder Attribuierungen begrenzt werden» Diese Typen von 
Grammatiken mit numerisch beschränkter Kontrollspräche nennt man 
Zählergrammatiken (counter grammars). 

Es wurden auf der Basis dieser Konzeption eine ganze Reihe von 
Vorschlägen gemacht; wir wollen uns jedoch auf eine knappe Dar
stellung jener Modelle beschränken, welche die Anwendung von Regeli 
und die Durchführung von Ableitungssequenzen durch ein Wahrschein
lichkeitsmaß steuern. Solche Verfahren haben deshalb eine besonder« 
innovative Wirkung, weil sie das vorherrschende deterministische 
Denken in den Standardgrammatiken modifizieren und ein statistisch 
Vorgehen in„der Datenerhebung und Datenanalyse erfordern. 

Erste Vorschläge in dieser Richtung stammen von-Sheldon Klein 
(1965) und Greenander (1967). Greenanders Vorschlag ist sehr ein
fach: 

Man betrachte eine Typ-2 Grammatik (Phras.enstrukturgrammatik). Ein 
nichtterminales Symbol (z.B. das Symbol NP oder VP) kann durch 
unterschiedliche Regeln R. wiedergeschrieben (expandiert) werden. 
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Jeder Regel R^ wird nun eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet: 

(1) 0 «c p. ̂  1 ; 

Außerdem wird festgelegt, daß für alle Regeln,welche das gleiche 
Symbol expandieren, die Summe der zugeordneten Wahrscheinlich-
keiten gleich 1 ist: 

(2) 2 = 1 : p^ ist eine der Regeln^wefche das gleiche 
Symbol expandieren . 

1) 
Beispiel 
R l : VP V : p a » 0,5 

R 2 • VP «-*. AUX V • P 2 = 0,3 

R 3 ** VP —*» Kop NP : P3 = 0 , 1 

R 4 : VP Aux Kop NP ! P 4 = 0 , 1 

1 

Schema 1 

Für die Ableitung eines Satzes s (bestehend aus terminalen 
Ketten) in einer Grammatik mit Regelbewertungen gibt Greenander 
(1967) eine Produktformel an. Die Wahrscheinlichkeit des Satzes 
s (als Endkette einer Ableitung), bei dessen Ableitung die 

Regeln R^, ... , R^, ... , R^ zur Anwendung kamen, ist demnach 
das Produkt aus den Wahrscheinlichkeiten p^, ... , p i , ... , Py f 

welche den einzelnen Regeln zugeordnet sind« 
k 

(3) P (s) = TT ' p , 
i = 1 ' 1 

Bei der Berechnung einer Gesamtwahrscheinlichkeit als Produkt der 
Einzelwahrscheinlichkeiten wird die Unabhängigkeit der bewerteten 
Regeln vorausgesetzt. 

Ist ein Satz derSprache, die G erzeugt, auf mehreren Ableitungs
wegen erzeugbar }so daß er strukturell mehrdeutig ist, so ist der 
Oberflächensatz S die Menge der erzeugten Sätze 
{ s^, .•. , Sy ... , s e } mit gleicher terminaler Gestalt aber 

unterschiedlicher Ableitung. 

1) Für ein vollständigeres Beispiel cf« Heidelberger Forschungs— 
projekt Pidgin-Deutsch ,1915 :122 f; einschlägig sind ferner: 
auch W. Klein (1974) sowie_Suppes (1972) und (1973). 



Die Wahrscheinlichkeit des Satzes S : p ( S) wird als Addition 
der einzelnen Ableitungswahrscheinlichkeiten' p (s.) berechnet : 

e •* 
(4) p (S) = X P (s.) 

j=l J 

Dieses einfache mathematische' Instrumentarium hat eine 
Reihe von Modellbildungen ermöglicht«, So hat S. Klein (1965) die 
stilistische Variation durch Veränderung der Regelbewertungen 
modelliert«, Setzt man z.B. für rekursive (selbsteinbettende) Re
geln niedrige Bewertungen an, werden die produzierten Sätze sehr 
kurz (man gibt eine Schwellenwert für die Gesamtwahrscheinlich
keit von Sätzen vor). Suppes (1973) untersucht ein kindersprach
liches Korpus und beschreibt die Komplexitätserwartung durch eine 
Wahrscheinlichkeitsbewertung über der Kindergrammatik. Im Heidel
berger Forschungsprojekt (1975) (1976) (1978) wird die Sprachent
wicklung bei ausländischen Arbeitern in Deutschland durch eine 
Verschiebung in der Regelbewertung beschrieben. 

Neben diesen nicht zu unterschätzenden Erfolgen in der Anwen
dung ergeben sich allerdings eine ganze Reihe von theoretischen 
Problemen: 

(1) Durch die Begrenzung auf Phrasenstrukturgrammatiken schraubt 
man entweder die Entwicklung der Grammatikmodelle (seit Chomslr 
1957) zurück oder man beschränkt den Beschreibungsbereich auf 
den Formationsteil des Standardmodells«, In jedem Fall ist das 
Modell theoretisch ziemlich arm. Phonologische, semantische , 
ja komplexere syntaktische Phänomene bleiben ausgeschlossen. 
Da der Aufbau des Fprmationsteils für sich allein genommen 
deskriptiv unterbestimmt ist, sind bei gegebenem Material unbe 
grenzt viele Kategorisierungen und Analysen möglich. Das 
'Modell 1 ist mehr-eine Darstellungstechnik 'als ein Abbild von 
Strukturen im Modelloriginal (Teilen des Sprechers, der Sprach
gemeinschaf t) (cf. Wildgen, 1975a). 

(2) Die Voraussetzung der Unabhängigkeit der Regeln ist eine 
kontrafaktische Annahme, da nicht alle Regelkombinationen mög
lich und gleich häufig sind. 
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(3) Schließlich sind andere traditionelle Darstellungstechniken, 
wie sie in der Stilistik und Inhaltsanalyse zur Verfügung 
stehen,insofern adäquater,als sie sich für eine statistische 
Behandlung besser eignen. Die Grammatiken mit Regelbewertungen 
erweisen sich in der Anwendung als statistisch naiv (da z.B. 
einfach vorgefundene relative Häufigkeiten in einer Stichprobe 
als Wahrscheinlichkeiten eines Gesamtmodells interpretiert 
werden). 

Es gab nun charakteristischerweise zwei auseinanderlaufende 
Entwicklungslinien. 

(1) In der mathematischen Theorie formaler Sprachen wurde die 
Konzeption einer probabilistischen Grammatik weiter ausgearbei
tet. 
Salomaa (1969) definiert die Wahrscheinlichkeitsbewertungen 
nicht für Ketten von Symbolen, sondern für Regeln. Der Grund™ 
gedanke ist folgender (cf. auch Klein, 1974 : 109 - 118): 
Gegeben ein Regelvorrat R = { R^, ... , R^, R^, R^ 
Für jedes Paar aus diesem Vorrat (also für die Elemente von 
R x R) wird eine Übergangswahrscheinlichkeit definiert. Wir 
erhalten somit eine Matrix mit Wahrscheinlichkeitswerten. Die 
Summe der Werte sei für jede Zeile jeweils 1 . 

Beispiel (cf. Salomaa, 1969 : 532 f) 

R enthalte die folgenden Regeln (Typ-2 Grammatik) 

bedingte Wahrscheinlichkeit 
P .(R ±, Rj) 

R l R 2 R 3 R 4 R, 

R^ : X xz 0 1/2 0 1/2 0 

R^ : X —*• xXy 0 0 1 0 0 

R 3 : Z -*- zZ 0 1/2 0 1/2 0 

: X —-*» xy 0 0 0 0 1 

R R : Z z 0 0 0 0 1 

5 

Schema 2 
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Zusätzlich wird eine Anfangsverteilung angegeben etwa: 
R l R 2 R 3 R 4 R 5 

0 0 0 0 

Schema 3 

In diesem Beispiel fängt die Produktion immer mit Anwendungen 
der Regel an. 
Dieses Modell schreibt erstens die möglichen Regelfolgen vor (es 
sind jene Folgen deren Gesamtwahrscheinlichkeit größer als 0 ist), 
zweitens erfaßt es zumindest lokale Abhängigkeiten zwischen Regeln, 

Eine ganze Reihe von Arbeiten haben diese Theorie verfeinert 
(cf. Ellis, 1971)oder verallgemeinert(Santos, 1972). Letzterer ist 
insofern sehr elegant, als er den Begriff der Regel R^ zu dem eine, 
probabilistischen Produktion verallgemeinert. Die probabilistischei 
Grammatiken reduzieren sich, bei der Vereinfachung auf die Werte 0 
und 1 zu den bekannten deterministischen Grammatiken und es lassen 
sich für erstere dieselben Klassifikationen definieren und Theorerm 
beweisen, wie für letztere, so daß es keine mathematischen Gründe 
gibt, die probabilistische Erweiterung abzulehnen. 

(2) Die Entwicklung im Bereich der linguistischen Anwendungen hat 
?) 

diese mathematische Entwicklung nicht mitvollzogen. Es wurd< 
schließlich nur der Grundgedanke einer Regelbewertung beibe
halten und in kleineren Beschreibungsausschnitten angewendet. 
So sind die variablen Regeln von Labov (1969) insular bezüg
lich der generativen Phonologie von Chomsky & Halle (1968), avj 
die sich Labov bezieht. Da die in Chomsky & Halle (1968) wich
tigen phonotaktischen Muster nicht berücksichtigt werden, ist 
eine Integration_der variablen Regeln von Labov (1969) in die 
Gesamtphonologie nicht gewährleistet. 

2) Dieses Abkoppeln der Empirie von den mathematischen Systemen, 
die zu einer bestimmten Modellbildung geführt haben, ist ein 
systematischer Vorgang in der neueren (speziell generativen) 
Linguistik« Dieses Verfahren führt aber in wissenschaftliche 
Sackgassen, da nach einiger Zeit die von der Mathematik 
"emanzipierten" Folgemodelle, zwar.noch die perspektivische 
Problemverengung der ursprünglichen Modellbildung zeigen, 
diesen Verlust aber nicht mehr durch mathematische Klarheit 
und Explizitheit kompensieren können«, 
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In Sankoff (1978 : 225 - 232) werden die empirischen Schwierig
keiten deutlich gemacht, die jeder anspruchsvollen Anwendung 
variabler Regeln im Wege stehen. 

(a) Der Kontext spielt eine vielfältige und schwierig zu erfas
sende Rolle bei den in Korpora festzustellenden Variations
phänomenen. Abgesehen von Abhängigkeiten quer durch die Gramme 
tikkomponenten, sind auch die feststellbaren Einflüsse in der 
unmittelbaren Umgebung (etwa innerhalb einer Ableitung oder 
einer Teilkette des Satzes)alles andere als einfach. Sowohl 
Labov (1969) als Cedergreen & Sankoff (1974) und Sankoff (197c" 
haben approximative Berechnungsverfahren vorgeschlagen, so 
daß statistisch festgestellte Einflußfaktoren auf die Anwendur 
häufigkeit einer bestimmten Regel durch ein quantitatives Mo
dell dargestellt werden können. Wenn diese Schwierigkeiten 
allerdings schon bei einer oder bei einzelnen voneinander iso
lierten Regeln auftreten, v/ie soll dann eine Grammatik mit be
werteten Regeln realisiert werden können. 

(b) Das Inferenzproblem, d.h. die Rechtfertigung von Modellen 
durch ein Datenkorpus wird durch die probabilistische An
reicherung der generativen Grammatiken zu einem zentralen und 
schwierigen Problem. Dies kann man allerdings als eines der 
großen Verdienste dieser Forschungsrichtung ansehen, denn die 
Lösung dieses Problems ist bei den traditionellen Modellen so 
hoffnungslos gewesen, daß man seine Existenz lieber verdrängt« 

Als Fazit dieser Kurzbesprechung probabilistischer Ansätze muß 
man sowohl die empirische Fruchtbarkeit des Ansatzes als auch den 
lokalen Charakter der theoretisch interessanten Ansätze hervor
heben. Eine Gesamtkonzeption für eine linguistische Grammatik ode: 
gar eine Sprachtheorie auf probabilistischer Basis liegt nicht vo: 
auch wenn einige Autoren schon von wissenschaftlicher Revolution 
und Paradigmenwechsel gesprochen haben (cf. Bailey', 1971 und 
Habel, 1978). 
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1.2. Vagheitsmodelle 

1.2.1. Problemstellung 

Die Grammatiken mit Regelbewertung gehen im Grunde noch davon 
aus, daß eigentlich die Sprache ein exaktes System ist. Es werden 
eine große Anzahl von äußeren Einflußfaktoren (situative Einfluss 
soziolektale,dialektale Zugehörigkeit, stilistische Chärakteristi 
ken usw.) dafür verantwortlich gemacht, daß das Erscheinungsbild 
natürlicher Sprachen die zu erwartende Regelmäßigkeit und Kon
stanz nicht aufweist. Da diese äußeren Einflüsse sehr vielfältig 
und interdependent sind, ist es natürlich, statistische Verfahren 
in Anwendung zu bringen. Die auf dieser statistischen Basis kon
struierten Modelle sind entsprechend mit Begriffen der Wahrschein 
lichkeitstheorie aufzubauen. Verbindet man diese Folgerungen aus 
der empirischen Methode mit dem Konzept einer generativen Gramma
tik, erhält man ganz folgerichtig die im vorherigen Abschnitt 
diskutierten Modelle (und auch deren Probleme). Es ist kein Zufal 
daß die Anwendungen der probabilistdschen Modelle durchwegs im 
Bereich der Syntax, Morphologie und Phonologie lagen, da der 
statistische Zugang eine oberflächennahe Klassifikation und Ana-

3) 
lyse nahelegt. Die im folgenden diskutierten Modelle der sprac 
Üchen Vagheit haben zwar manche Ähnlichkeiten mit den probabili-
stischen Ansätzen, sie sind jedoch stärker semantikorientiert (es 
gibt allerdings auch probabilistische Arbeiten zur Semantik, cf. 
Labov, 1973; Sankoff, 1971 und Sankoff, Thibault & Berube 1978). 

3) Die probabilistischen Grammatiken sind in gewisser Weise 
Folgemodelle der_Markov~Ketten Modelle der Informations
theorie- (cf. die' Grundidee in Markov, 1913). Sie überwinden 
deren Begrenzung auf Typ 3 - Sprachen ( finite-state 
languages), so daß die Kritik von Chomsky (1957, 1964 : 215, 
Fußnote 10) an diesem Grammatiktyp, die deren probabilisti
schen Charakter sowieso nur global berührte, hinfällig wird. 
Die Kritik insbesondere von Bar-Hillel (1964), die das Unver
mögen der informationstheoretischen Ansätze, den Inhalt, also 
das umgangssprachlich mit 'Information' gemeinte, zu beschrei 
ben, anprangert, trifft allerdings auf diese neue Generation 
probabilistischer Modelle weiter zu (cf. oben). 
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Sprachliche Vagheit ist kein neu entdecktes Phänomen, Syste
matische Vorschläge zu dessen Beschreibung sind allerdings erst 
seit Anfang der 70er Jahre gemacht worden. Zwei konservative 
Lösungsmöglichkeiten wollen wir in unserer mehr auf den methodi
schen Aspekt gerichteten Diskussion nur kurz diskutieren (cf. die 
Klassifikation der Lösungsvorschläge in Eikmeyer & Rieser (1978 : 
24 f ) . Es sind dies die Eleminiationsmethode (EM) und die zwei
wertige Methode (ZM). Die EM schlägt vor, vage Begriffe zu 'ex
plizieren 1 , d.h. durch exakte wissenschaftliche Begriff zu er
setzen. Für den reinen Logiker mag dieser Vorschlag akzeptabel er
scheinen; für den Linguisten, der diese 'vage' Alltagssprache be
schreiben und nicht ersetzen möchte, ist eine solche Methode je
doch ohne Wert (obwohl er natürlich versuchen kann, in- seiner Wis
senschaftssprache Vagheit zu eliminieren). Vertreter der EM sind 
Carnap (1950), Haak (1974) und Swinburne (1969). 

Die zweiwertige Methode (ZM) ist in ähnlicher Weise konservativ 
wie die EM, insofern sie den traditionellen Beschreibungsapparat 
nur unwesentlich verändert. Cresswell (1973 : 59) schlägt vor, da. 
den Wörtern statt einer semantischen Interpretation Klassen von 
möglichen Interpretationen zugeordnet werden, welche verschiedene 
Möglichkeiten der Bedeutungspräzisierung enthalten. Alle Ausdrücki 
sind also im Prinzip exakt (nicht vage); nur weiß man nicht, welc 
Interpretation die richtige ist. Dies ist das Korrelat der sub
jektiven Vagheitsempfindungen. Wichtige Vertreter dieser Methode 
sind Fine (1975), Kamp (1975) und in einem weiteren Sinn Eikmeyer 
& Rieser (1978). 

Auf den dritten Lösungsweg, die fuzzyness-Methode (FM), v/ollen 
wir näher eingehen, da hier ähnlich wie bei den probabilistischen 
Ansätzen versucht wird, eine andere mathematische Basis zur 
adäquateren~Modellbildung heranzuziehen. 
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1.2.2. Die "fuzzyness" - Methode 

In der klassischen Mengenlehre wird eine Menge X entweder 
durch Angabe ihrer Elemente x e X oder durch eine charakteristisc 
Funktion bestimmt. Zadeh (1965) «führte nun anstelle einer charak
teristischen Funktion f (x), welche genau die Elemente einer Meng« 
bestimmt^ f ' (x) ein. Sie gibt für jedes Element x einer univer
saleren Menge an,bis zu welche Grad x zur speziellen Menge A gehöi 
Die universale Menge X, die Zadeh (1965 : 339) den Punktraum nennl 
ist nicht "fuzzy" oder vage, sie ist ganz normal als kanonische 
Menge X = { x } aufzufassen. 

Die fuzzy-Menge (Klasse) A in X wird charakterisiert durch ein« 
Elementschafts- (=» charakteristische) Funktion f A (x), welche 
jedem Punkt x in X eine reelle Zahl im Intervall (0,1) zuordnet. 
Der Wert von f A (x) gibt den "Grad der Elementschaft" (grade of 
membership) von x in A an. 

Zadeh selbst rückt diese Funktion f A (x) in die Nähe mehrwerti
ger Logiken (in diesem Falle wären die Werte von f, (x) Wahrheits-
werte). Von der ähnlich für den Intervall (0,1) definierten Wahr
scheinlichkeitsfunktion dagegen hebt Zadeh seine Funktion deutlich 
ab. Er sagt: 

"In fact, the notion of a fuzzy set is completeiy 
nonstatistical in nature". ( Zadeh, 1965: 340) 
Zadeh definiert dann die klassischen mengentheoretischen Opera
tionen; 

Das Komplement A* der fuzzy-Menge A ist definiert durch: 
f = 1 - f rA« 1 r A 

Die Vereinigung C zweier fuzzy-Mengen A und B: • 
C = AU B ist durch die jeweils maximalen Funktionszuweisun
gen für ein x € X definiert: 
f c (x) = Max [ f (x) , f ß (x) ] : x e X 

Der Durchschnitt D zweier fuzzy-Mengen A und B: 
D. = A A B ist durch die jeweils minimalen Funktionszuweisun
gen definiert: 
f D (x) = Min [ f A (x) ,."fß (x) ] : x e x 
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Folgendes Funktionsschema soll die beiden letzten Begriffe ver
anschaulichen 

1 r

f A M > f B M 

/ 
fA Jt B 

— — * fD=Min 
3» o* • 

Abb. 1,1 (cf. ähnlich Zadeh, 1965 : 342) 

In Zadeh (1969) wird eine fuzzy-Grammatik mit Hilfe eine be
dingten membership-Funktion f (a —«» ß) = p , (? > 0 (ibidem: 423), 
wobei « - » ß die übliche Expansionsrelation in generativen Gramma 
tiken ist. 

Diese Regelform ist, wenn wir vereinfachend statt 
f (<X—* (3) = p ; «x — 3 schreiben, der Regelbewertung im vor
herigen Abschnitt recht ähnlich, da ebenfalls gilt : 0 < p 1 
Bei der Berechnung des p-Wertes für Ableitungen und terminale 
Ketten zeigt sicn allerdings der Unterschied. Der p-Wert der Deri
vation wird als der f-Wert des schwächsten Gliedes (xnin) bestimmt. 

Der p-Wert einer terminalen Kette (die mehrere Derivationen 
haben kann) wird als das Supremum der f-Werte der einzelnen Deri
vationen berechnet« 

f c (x) = sup min (f (S oq), f (^ _ » ct^), « • . , f (°<T> —*• * 

(.cf. Lee & Zadeh, 1969 : 424 f) 

Auch für die Semantik hat Zadeh eine Konzeption auf derselben 
Basis entwickelt. Die Grundidee ist einfach. So wie die traditione 
le semantische Interpretation Termen (z.B. Nominalphrasen) Mengen 
des semantischen Universums zuordnet, so ordnet die fuzzy-Semantik 
Termen fuzzy-Mengen zu. 
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Diese linguistische Modellbildung geht somit nicht mehr von 
einem automaten-theoretischen Grundmodell der Sprache aus (also 
einer generativen Grammatik), sondern betrachtet die Sprache im 
wesentlichen als ein Beziehungssystem, das Ausdrücke der Sprache 
mit Objekten bzw. Mengen von Objekten in einer Welt verbindet. 
(Bei dieser Konzeption steht das 'Lexikon' Pate .) 

Der formale Ausgangspunkt sind zwei Mengen T und U:. 
T = Menge der Terme, U = Diskursuniversum; also Welt, über die 
gesprochen wird. 
Es wird eine fuzzy-Relation über T x U definiert, sie bestimmt 
eine fuzzy-Untermenge der Paare (x, y) in T x U. 
Damit wird einem Term X q «= T eine fuzzy-Untermenge M (x Q) zuge
ordnet: M (x Q) ist die Bedeutung von x Q . Umgekehrt wird einem 
Element y Q von U (etwa einem Objekt) eine fuzzy-Teilmenge D (y Q) 
aus T zugeordnet, der Deskriptor von y Q ; er/gibt an, in welchem 
Ausmaß jeder Term aus T das Objekt y Q beschreibt. 

Wir wollen für diese Konzeption, welche für unsere eigene 
Modellbildung eine gewisse Bedeutung hat, einige Beispiele an
geben. 

Wir betrachten einen Ausschnitt aus U : den Kernraum (kernel-
space) K. Als Beispiel nehmen wir Ausdrücke, welche vom Lebens
alter des Menschen handeln; z.B. jung, alt, mittelalt ... . 
K sei die Menge der Jahresangaben, die in Frage kommen,z.B. die 
Menge der Zahlen zwischen 0 und 100, 
Für den Ausdruck "mittelalt" ergibt sich dann die folgende fuzzy-
semantische Interpretation (cf. Zadeh* 1971 : 161). 

Alter 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

f (mittel
alt) 0,3 0,5 0,8 0,9 1 1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,5 

Schema 4 
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Diese Zuordnungsbeziehung kann auch graphisch repräsentiert 
werden (die Kurven verbinden allerdings einzelne Punkte, da K 
kein Kontinuum sein muß). Wir fassen mehrere Bedeutungszuord-
mengen eines semantischen Feldes zusammen (cf. Zadeh, 1971 : 163), 

Abb. 1»2 

Durch Komplementbildung lassen sich Ausdrücke wie 'nicht jung', 
'nicht mittelalt' interpretieren; durch Anwendung der bereits 
definierten Vereinigungs- und Durchschnittsoperationen erhalten 
wir: 'jung oder mittelalt' bzw. 'jung und mittelalt' (cf. Abb. 

Etwas schwierig ist die Interpretation von Ausdrücken wie 
»sehr alt'. Zwar läßt sich auch 'sehr alt' als fuzzy-Untermenge 
der Altersstufen (K) interpretieren, aber 'sehr' bleibt dabei 
unalysierbar. Wir können jedoch das Ausschnittuniversum K diffe
renzieren, indem wir die Menge der fuzzy-Untermengen F (K) hinzu
nehmen«, Ausdrücke wie "sehr" sind dannAbbildungen von T in Unter
mengen von F (K) x F (K); d.h. dieser Ausdruck ist'eine Relation 
zwischen Mengen von fuzzy-Untermengen (jede solche Untermenge sei 
etwa ein Altersausdruck, auf den 'sehr' angewendet werden kann). 
Abb.1.3verdeutlicht diesen transformierenden Charakter von "sehr" 
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Atter 

Abb. 1.3 

Man spricht bei Ausdrücken wie 'sehr', 'ziemlich', ... von 
"hedges" (Lakoff, 1973). 

Die Konzeption einer fuzzy-Semantik wird in Zadeh (1975, 
I, II, III) formal erweitert. Statt von Kernbereichen K in 
Zadeh (1971) wird von einer linguistischen Variablen gesprochen 
z.B. Alter; diese hat linguistische Werte z.B. 'alt', 'jung' 
aber auch 'sehr jung', 'ziemlich alt'. Erstere sind atomare Werte 
letzte zusammengesetzte. Für die Zusammensetzungsarten sind 
syntaktische Regeln zuständig; semantische Regeln schließlich 
ordnen den linguistischen Werten Bedeutungen zu. 4 ^ 

Der Unterschied liegt darin, daß erstens gewissen syntaktische 
Regularitäten ein Raum im Modell eingeräumt und Berechnungsmodi 
angegeben werden müssen, mit deren Hilfe Gesamtbedeutungen zu
sammengesetzter Ausdrücke im Sinne der fuzzy-Semantik berechnet 
werden können. Zweitens wird der Status der Überbaubegriffe wie 
«Alter', 'Aussehen', 'Größe' zumindest so weit problematisiert, 
daß diese selbst wieder Variablen (höherer) Ordnung sind. 
Schema 5 verdeutlicht die erweiterte Struktur. 

4) Auf der Basis dieser Beschreibung der Sprache als einer 
fuzzy-Relation zwischen Form und Bedeutung, lassen sich 
ebenfalls die vorher bereits besprochenen Begriffe einer 
fuzzy-Grammatik einführen (cf. Zadeh, 1971 : 169 f ) . 
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(i) der Satz: Gregor ist jung 

Gregor 

Alter 

Schema 5 

Zadeh (1975, I, 203) geht davon aus, daß (i) gemäß (ii) zu 
analysieren ist: 
(ii) Alter ( Gregor) = jung 

Die Bedeutung von 'jung' wird in Schema 5 nur angedeutet, 
gemäß Abb.l-2ist sie eine Funktion f A 3 f c über der Altersskala. 

Die semantische Interpretation von (ii) geht so vor sich: 

(a) es wird die linguistische Variable «Alter» 'ausgewählt 
als Bezugsbereichi 

(b) es wird eine "fuzzy-restriction" dieses Bereiches vorge
nommen durch Angabe des linguistischen Wertes der Variable; 

<c) es wird die fuzzy-Funktion f A l t e r i also.die Bedeutung von 
'jung' angegeben. 
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Entsprechend dieser Analyse wäre (iii) eine gekürzte " 
Paraphrase von (i) 

(iii) Gregor ist jenem Altersbereich zuzurechnen, welcher 
durch die angegebene graduelle Kompatibilität mit 
festen Punkten der Altersskala beschrieben wird. 

Die syntaktischen Regeln sind, soweit Zadeh Beispiele angibt, 
eher trivial« So gibt es einbettende Regeln, welche die Ab
leitung von 'sehr, sehr, sehr ... jung' erlauben oder konjunkti-
ve und adjunktive Verbindungen wie 'jung und alt', 'jung oder 
alt'bzw. negierte Ausdrücke wie 'nicht jung* erzeugen. Die se
mantischen Regeln sind ebenfalls von extremer Einfachheit. Es 
werden die kleinsten oder größten Funktionswerte ausgewählt (bei 
Durchschnitt und Vereinigung), es wird multipliziert, dividiert, 
quadriert ("concentration") oder die Quadratwurzel wird berechnet 
("dilation") (cf. Zadeh, 1975 : I, 226 f für einige Beispiele). 

Erstaunlich ist, daß für fast alle Beispielanalysen voraus
gesetzt wird, daß es sich bei den linguistischen Variablen um 
meßbare oder zumindest ordinal skalierbare Größen handelt, Zadeh 
führt nun ein Beispiel an, welches nicht direkt auf eine meßbare 
Größe wie Alter, Körpergröße, Gewicht, ... Bezug nimmt. Dies ist 
"appearance" mit Werten wie "handsome", "not handsome", 
"beautiful", ... (cf. Zadeh, 1975, I : 205; II : 313). Für diese 
Beispiele nimmt Zadeh allerdings an, daß die Sprecher in der Lage 
sind, den Personen, die es zu charakterisieren gibt, jeweils 
Zahlen im Bereich 0 bis 1 für die linguistischen Werte zuzuordnen« 
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1.2.3. Grenzen und Mängel der Modellbildung 
mit Hilfe der "fuzzyness"-Methode 

Da diese Methode in erster Linie den Anspruch erhebt, die 
fundamentale Vagheit des menschlichen Denkens, Formerkennens 
und der menschlichen Kommunikation zu beschreiben (cf. Zadeh, 
1965 : 338), wollen wir zuerst prüfen, inwieweit dieses Grund
anliegen realisiert wird. In zweiter Linie erst soll uns die 
Frage beschäftigen, ob die generellen Eigenschaften des vorge
schlagenen Modells den Vergleich mit anderen Grammatik- und 
Semantikmodellen bestehen können. 

Im Laufe der letzten Jahre sind eine Reihe von Einteilungs
versuchen für Phänomene der sprachlichen Vagheit gemacht worden 
(cf. den Überblick in Eikmeyer & Rieser, 1978 : 12 - 24). Wenn 
man sich auf die Vagheit einzelner Terme bezieht, scheint es 
drei Haupttypen zu geben, die allerdings häufig vermischt vor
kommen: 

(1) Die Zuordnung von Begriff und bezeichneten Objekten oder 
wahrnehmbaren Qualitäten ist in einem Kernbereich ziemlich 
klar, verschwimmt allerdings in den Randbereichen, so daß 
insbesondere die Grenzzonen der Bezeichnungsbereiche so
wohl ambig als schwach mit der Bezeichnung korreliert 
sind. Ein prinzipielles Problem ist die Nichtautonomis des 
Substratbereiches 'Welt«, der immer relativ zur menschlichen 
Wahrnehmung und Sprache gesehen wird. Es gibt allerdings 
Terme, welche beobachtungsnäher sind, so daß es leichter 
ist, eine semantische Zuordnung zwischen Term und Objekt 

5) 
herzustellen. 

(2) Die Einheit eines Begriffes kann eine disjunktive sein, 
insofern an spezifische Begriffsverwendungen abweichende 
Verwendungen angeknüpft werden, wobei jedesmal andere Ähn
lichkeiten zur Agglomeration neuer Bedeutungsvarianten 
benützt werden. Dem Begriff fehlt somit ein einheitlicher 
Kern, Ein Beispiel ist der Begriff 1 Spiel 1, den Wittgen
stein (1971) diskutiert. 

5) Nach unserer Einschätzung sind die Vagheit etwa von 'jung' 
(Variable: 'Alter') und die von 'hübsch' (Variable: 'Aussehen' 
oder von 'erfahren' nicht von verschiedenem Typ, wie 
Moravcsik (1974) glaubt. Die verschiedene Leichtigkeit einer 
realistischen Zuordnung ist lediglich ein methodisches Problem 
das durch die Wahl eines realistischen semantischen Modells 
entsteht» 
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(3) Ein Begriff kann porös sein (cf. Waismann, 1968 : 105 f und 
Eikmeyer & Rieser, 1978 : 15 f ) . Solche Begriffe sind nicht 
stabil, sie weiten sich nach Bedarf oder verengen sich. Auch 
hier ist kein fester Kernbereich der Bedeutung festzustellen, 
es gibt eher eine Gewichtung bestimmter Bestandteile nach 
ihrer Zentralität oder Peripherität (cf. dazu auch Kap. 4.5.). 

Zadehs 'fuzzy 1-Methode bezieht sich am ehesten auf den ersten 
Typ. Es ist allerdings zu bedauern, daß er ziemlich unreflektiert 
einen realistischen Zugang voraussetzt und diese Voraussetzung 
dadurch stützt, daß er praktisch ausschließlich Phänomene der 
Meßungenauigkeit behandelt. Er setzt dabei eine objektive Ska
lierung aller Objekte in Bezug auf die linguistischen Variablen 
voraus. Man kann nicht umhin, in diesem Punkte Arbib (1977 : 950) 
zuzustimmen, der diesem Zugang philosophische Naivität beschei
nigt. Im Prinzip ließe sich diese sprachphilosophische Verkürzung 
jedoch beheben, allerdings müßte man dann wohl auch den numeri
schen Charakter der 'fuzzy'-Funktion verändern, insbesondere 
würde man von abzählbar unendlich vielen Welten abkommen müssen 
und eine flexible endliche Einteilung vornehmen, wie z.B. von . 
Morgan & Pelletier (1977 : 92) vorgeschlagen wird. 

"Another suggestion for what the best choice of a course of 
semantic values is (given that we wish to have recourse to 
many-valued logics) is that what happens in human perception 
or human reasoning is that we 'focus' or 'change frames' in 
processing apparently fuzzy data. For example, in grading 
term papers one might be tempted to read through them and 
sort into three piles: good, indifferent, bad. One might -. 
then take each pile separately and sort into good, indiffe
rent, bad (given that it has already been classified into 
a gross group). One might continue this process for a long 
time (if one has sufficient grades which can be assigned). 
It is clear that such judgments as this can be accounted for 
by a 3-valued logic with a 'focus'. No infinite-valued logic 
is required. We suggest that the same sort of apparatus could 
be made to work in all the fields of interest to advocates 
of fuzzy logic Another possibility is that different domains 
might have different sizes of semantic values: There might be 
only 2 or 3 'degrees' of being a member of homo sapiens or 
of being the metal gold; but there might be 20 or 30 degrees 
of being a bird (cf. Heider, 1971, and Dreyfus et al., 1975). 
In sum, we conclude that all the intuitions which are truly 
motivating fuzzy logic can be accomodated in a finite-valued 
logic without loss. So it's not that the intuitions are wrong, 
merely their expression." 
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Dieselben Autoren haben eine ganze Reihe von formalen Mängeln 
der "fuzzyness"-Methode festgestellt. Sie werfen speziell der 
"fuzzy"-Logik vor, prinzipiell unvollständig zu sein, keinen 
Folgerungsbegriff konstruieren zu können und keine korrekte 
Syntax für ihre Semantik angeben zu können (cf. Theoreme 1, 2, 3, 
ibidem : 88, 90 f ) . In Arbib (1977) wird außerdem der insulare 
Charakter aller Anwendungen hervorgehoben, welche vorbehaltlos 
die "fuzzy"-Methode als einzige Beschreibungsmöglichkeit akzeptie
ren, ohne die Alternativen in der mehrwertigen Logik, in der 
Wahrscheinlichkeitstheorie und in anderen Bereichen sorgfältig 
zu prüfen. 

Bei all dieser Kritik dürfen wir allerdings nicht vergessen, 
daß ohne die fuzzyness-Ansätze die Vagheitsdiskussion speziell 
innerhalb der etablierten Modelle kaum in ähnlicher Weise voran
getrieben worden wäre. Zadehs Arbeiten haben also Pionierdienste 
geleistet, und es ist anzunehmen, daß viele seiner Vorschläge in 
eventuell modifizierter Form in zukünftigen semantischen Modellen 
wiederaufgenommen werden. Wir werden in Kapitel 5 und 6 einige 
Eigenschaften seiner Modelle im Rahmen einer dynamischen Semantik 
rekonstruieren. Dabei wird auch der kritische Vorschlag von 
Morgan & Pelletier zur Geltung kommen, und es wird der wichtige 
Begriff der strukturellen Stabilität eingeführt, dessen Fehlen 
den Strukturen von Zadehs linguistischen Variablen eine gewisse 
Formlosigkeit gibt (cf. ähnliche aber unzureichende Eingrenzungs-
versuche erlaubter Varianz in Zadeh (1975, III : 68 ff)). Wir 
sind im Zusammenhang mit der eigenen.Behandlung von Vagheits
phänomenen auf Detailprobleme und einige Analysebeispiele ein
gegangen (cf. Wildgen, 1978g). 

Insgesamt zeigt die Diskussion, daß die Beschreibung von Vag
heitsphänomenen in der Sprache fundamentale Fragen aufwirft, die 
eine Reihe theoretischer Korrekturen an den traditionellen Model
len notwendig machen. Die Vorschläge von Zadeh bringen zwar 
ziemlich tiefgreifende Korrekturen mit sich, sind aber sprach
theoretisch nicht ausreichend reflektiert. Die möglichen linguisti 
sehen Anwendungen sind eher begrenzt. 
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1.3. Topologische Modellbildungen 

1.3.0. Vorbemerkungen 

Topologische Modellbildungen sind mit den beiden bereits be
handelten Erweiterungen klassischer Grammatikmodelle nur bedingt 
vergleichbar« Dies liegt daran, daß die Topologie mathematisch 
ein Fundierungssystem ist; insbesondere setzt die mengentheore
tische Topologie nicht die Algebra voraus, die Wahrscheinlich
keitstheorie und die "fuzzy-set"-Theorie sind in dieser Hinsicht 
speziellere Modelle. Auf der Topologie bauen andererseits eine 
ganze Reihe mathematischer Disziplinen auf, z.B. die Analysis, 
die Funktionentheorie, die Funktionalanalysis und die Differen-
tialtopologie. Die Anwendung einer so grundlegenden mathemati
schen Theorie in einem empirischen Modell führt zu sehr abstrakten 
und generellen Konzeptionen. In den spezifischeren Anwendungen 
werden deshalb entweder engere Bereiche der Topologie, etwa die 
Theorie metrischer Räume zur Anwendung kommen, oder topologische 
Strukturen werden sekundär verwendet, indem Mengen und Relationen 
mit einer Topologie versehen v/erden. Eine dritte Art der Spezi
fikation besteht in der Anwendung von Theorien, v/elche auf der 
Topologie aufbauen. So werden wir unser dynamisches Modell auf 
einer Teiltheorie der Differentialtopologie, der Theorie dyna
mischer Systeme aufbauen. Kapitel 3.3. wird die dazu notwendigen 
Begriffe einführen. In diesem Abschnitt behandeln wir ausschließ
lich Modellbildungen, welche davon unabhängig sind. 
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1.3.1. Eine informelle Darstellung wichtiger 
topologischer Grundbegriffe 

Die Begriffe, die wir im folgenden einführen, sind erstens 
notwendig für das Verständnis der Anwendungen in den Abschnitten 
1.3.2. und 1.3.3.. Zweitens sind sie nützlich für das Verständ
nis der Katastrophentheorie, deren Grundbegriffe wir in Kapitel 
3.3« einführen. Wir haben uns jedoch bemüht, nur die allernot-
wendigsten Begriffe und diese in ihrer anschaulichsten Form zu 
präsentieren. 

(a) Es gibt verschiedene gleichwertige Axiomatisierungen der 
(mengentheoretischen) Topologie; wir wollen von dem Begriff 

6 ) 
der offenen Menge ausgehen. AbbildungJ,4zeigt eine intuitive 
Klassifikation der Punkte x in einer Punktemenge A (cf. dtv-
Atlas, I : 210). 

Menge 
A 

offener Kern 
A° 

Hülle 
A 

Rand 
SA 

Abb. 1.4 

6) Dieser Begriff läßt sich als Fläche ohne Rand oder als 
offenes Intervall in der Zahlenreihe veranschaulichen, 
z.B. o < i < 5 



Einige Zusammenhänge: 

A ist eine offene Menge <=$> A £ A° A = A° 

der offene Kern A° ist also eine gute Exemplifizierung 

unseres Grundbegriffes "offene Menge" , 

A ist eine abgeschlossene Menge Ä~ ^ A "v^ X = A 

Die Hülle von A ist abgeschlossen» 

0 und die Gesamtmenge M sind immer abgeschlossen. 

Die Vereinigung offener (bzw. abgeschlossener) Mengen und 

deren Durchschnitt sind offen (bzw. abgeschlossen) . 

(b) TR sei die Menge der offenen Mengen in M, so ist (TtV ; M) 

ein topologischer Raum genau dann, wenn gilt 

(1) Tfl enthält die leere Menge 0 und die Trägermenge M . 

(2) Seien 0^ und 0g offene Mengen aus TU/, so ist auch 

ihr Durchschnitt O ^ A Element von Tfb . 

(3) Beliebige Vereinigungen von Untermengen CK aus W 

sind Elemente von 7Tb 

tu heißt die Topologie auf der Träqermenqe M 

(c) U heißt eine Umgebung von x, wenn U s M und es gibt eine 

offene Menge CK aus iXi, , so daß gilt x «• CK s U 

(d) Die Menge aller Umgebungen von x heißt das Umqebunssystem 

von x : Xt (x) 

(e) Soll der topologische Raum durch Vereinigungs- und Durch

schnittsbildung aus einem fundamentaleren 'Erzeugendensystem 

aufgebaut werden, definiert man: 

- die Basis $ : durch Vereinigung der offenen Mengen 

in der Basis J$ erhält man die Topologie 771/ ; 

- die Subbasis tf? : durch die Bildung aller Durchschnitte 

endlich vieler offener Mengen aus Ó erhält man die Basis 

(f) Sei (M, Tft) ein topologischer Raum. Dann heißen die Teil

mengen A und B von M separiert, wenn X C\ B = 0 oder 

A U B~ = 0 
(M, 77b ) heißt zusammenhängend, wenn M- nicht als Vereinigung 

nichtleerer separierter Teilmengen dargestellt werden kann. 

Diese beiden Begriffe veranschaulicht Abb. 1.5. 



Abb. 1 . 5 
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1,3.2«. Partielle Modellbildungen mittels topologischer 
Begrifflichkeiten 

Die topologischen Grundbegriffe können in allen Bereichen 
angewendet werden, wo auch der Mengenbegriff angewendet wird. 
Diese Voraussetzung trifft unabhängig von den jeweiligen Sprach
modellen auf alle linguistische Theorien und deren Beschreibungs
ebenen zu. Aus diesem Grund finden sich auch Teilanwendungen in 
der Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Textlinguistik. 
Ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Forschung war allerdings 
eher gering. Wir gehen auf diese partiellen Ansätze nur summariscl 
ein, da sie lediglich die in Kapitel 2. darzulegende Grundkon
zeption einer Verständigungstopologie angeregt haben. Jene Arbei
ten, welche als Beiträge zu einer Verständigungsdynamik verstände] 
werden können, ohne aber schon den katastrophentheoretischen 
Rahmen benützt zu haben, behandeln wir im nächsten Abschnitt zu
sammen mit inhaltlich verwandten nichttopologischen Vorschlägen. 

In den Standardwerken zur mathematischen Linguistik: Marcus 
(1967) und Brainerd (1971), finden sich eine Reihe von Anwendun
gen topologischer Begriffe. Meist wird jedoch auf den speziellere 
Begriff des metrischen Raumes zurückgegriffen, bei dem eine me
trische Distanz zwischen den Punkten des topologischen Raumes 
definierbar ist. 

Marcus (1967 : 34 - 42) verfeinert die klassischen Modelle 
zur distributioneilen Klassifikation von syntaktischen Kategorien 
indem er eine metrische Distanz für Kontextklassen einführt. 
Topologische Strukturen werden auch zur Rekonstruktion des Begrif 
der Wortart eingeführt (ibidem: 171 f f ) . Naheliegend ist auch 
die Verwendung metrischer Distanzen zur Rekonstruktion des Be
griffes der phonetischen Ähnlichkeit auf der Basis von Merkmals
matrizen (cf. Marcus, 1967.: 45 und Brainerd, 1971. : 90 - 98); 
semantische Distanzen können in analoger Weise für eine Merkmals
semantik definiert werden (Marcus, 1967 : 245). Ein Vorschlag,den 
Distanzbegriff in der Syntax zu verwenden,stammt von Chomsky 
(cf. Brainerd, 1971 : 222). Solche Distanzbegriffe erweisen sich 
auch als nützlich, um den Sprachwandel im Lexikon zu beschreiben 
(cf. Sankoff, 1969 : 35 ff). 
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Aus der Stilistik stammen eine Reihe von Vorschlägen, topo-
logische Begriffe in der Linguistik anzuwenden. So haben Fischer 
(1969, 1973, 1975) und Rieger (1974) vorgeschlagen, textstatisti
sche Ergebnisse in einem topologischen Modell darzustellen, 
Fischer (1969) befaßt sich mit der Repetitionsstruktur von Texten, 
indem er untersucht, welche Wörter in einzelnen Sätzen des Textes 
wiederauftauchen und wie stark diese «Durchschnitte 8 im Satz
vokabular sind. Mit seinen Toleranzrelationen erfaßt er in ähn
licher Weise partielle Gleichheit d.h. eine gestufte Ähnlichkeit 
(K-Toleranzrelation). Auf dieser Basis kann er einen abgeschwäch
ten Synonymiebegriff definieren, der z.B. fordert, daß die Ex
tensionen zweier synonymer Wörter mindestens in k - Merkmalen 
übereinstimmen muß. Diese Vorschläge laufen auf die von Marcus 
(1967) gemachten Vorschläge hinaus, ein Merkmalssystem als metri
schen Raum zu betrachten. Synonymie wäre dann ab einem zu fixierer 
den Wert der semantischen Distanz gegeben (cf. auch Fischer, 1975 
82 f ) . Rieger (1974) fußt empirisch ebenfalls auf quantitativen 
Stilanalysen. Er interpretiert die relative Kookurrenz zweier 
lexikalischer Einheiten als "membership u-Relation im Sinne Zadehs 
(ibidem : 3 b ) . Sinnvoller wäre es sicher, stattdessen an die 
Kontextdistanz von Marcus (1967) anzuknüpfen, wodurch der distri-
butionelle Charakter der Analysen deutlicher würde. Dieses Moment 
fehlt auch bei Zadeh, der sich eher an dem Typ der modelltheore
tischen (realistischen) Semantik orientiert (cf. vorherige Ab
schnitte) . 

Das von Fischer vorgestellte topologische Instrumentarium ist 
zwar mathematisch ziemlich reich, empirisch ist es allerdings 
recht arm, da keine innovative Konzeption durch das neue Instrumen 
tarium ermöglicht wird. Die Kookurrenzstruktur von Texten ist im 
Prinzip bereits von Harris (1952 a, b) in phantasievollerer Weise 
genützt worden (cf. Meyer, 1975 : 23 f ) . 

7) Die Insularität der hier berichteten Ansätze zeigt sich schon 
darin, daß keiner der genannten Autoren einen Überblick über 
bereits vorhandene Ansätze hat, geschweige denn auf diesen 
Ansätzen aufbaut. 
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Im Bereich der Textlinguistik und Stilistik sind noch die 
topologisch/metrischen Modelle von Marcus (1973), etwa die 
"Topologien einer lyrischen Sprache" (ibidem : 1 4 9 - 157) zu 
nennen. Für Marcus sind poetische Sinngehalte nicht nur unend
lich ambig, sie sind auch verschieden für jede Person und jeden 
Zeitpunkt : "Die lyrische Botschaft wird durch einen Approxi-
mierungsprozeß manchmal asymptotischer Näherung erfaßt, die 
die Möglichkeit voraussetzt, die Umgebung eines Sinngehaltes und 
vielleicht sogar einen Begriff der Distanz zwischen ihnen zu 
definieren. Die Klärung dieser Situation führt unvermeidlich 
zur Einführung topologischer und eventuelle metrischer Struktu
ren in die Menge 2 * (ibidem: 150; 2*" = Menge der Sinngehalte) 
Leider bleiben die Definitionen, die Marcus einführt,ohne lingui
stische Konkretisierung; insbesondere bleibt die Struktur von ÜEI* 
unbestimmt (Marcus sagt lediglich, daß die Menge die Mächtigkeit 
des Kontinuums hat). Die Idee einer kontinuierlichen Approxi
mation von Sinngehalten verdient allerdings festgehalten zu werde 
Diese Idee ist von der Einführung topologischer Begriffe nicht 
unabhängig, da die Topologie im Gegensatz zur Automatentheorie 
nicht auf die Generierung abzählbarer Mengen festgelegt ist. 

Marcus entschuldigt die Nichtkonkretisierung seiner Modell
vorschläge mit einem Rückstand bei der "Quantifizierung der 
Semantik natürlicher Sprachen" (ibidem: 155). Einen immerhin 
recht konkreten Schritt in diese Richtung haben dagegen Beauvois 

8) 
u.a. (1974) unternommen. Sie stützen ihren Versuch, das Lexikon 
zu topologisieren, auf einen Bedeutungsbegriff aus der Assozia
tionspsychologie« Die Mengen assoziierter Wörter zu einem Stimu
luswort bilden die Subbasen (cf. Abschnitt 1.3.1.), auf denen der 
semantische Raum (individueller und sozialer) als topologischer 
Raum aufgebaut wird. Ihr Modell erlaubt es, den Bereich meta
phorischer Interpretationen zu beschreiben und durch ein experi
mentelles Vorgehen auch empirisch zu validieren. 

8) Auch hier erstaunt die Insularität. Die Autoren erwähnen 
keine der in diesem Abschnitt diskutierten Arbeiten. 
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Zum Beispiel zeigen sie, weshalb in den beiden Sätzen: 
- La jeune femme sort de sa voiture 
- Sa délicatesse fait de Laure une femme charmante 
das Wort 'femme» nicht gleichermaßen durch ein metaphorisches 
'fleur' ersetzt werden kann^und zwar auf der Basis der den 
Wörtern in den jeweiligen Kontexten zugeordneten Assoziations
mengen. 

In Lipsi (1974, 1975) wird ebenfalls versucht, topologische 
Begriffe für ein semantisches Modell zu verwenden. Semantik 
wird dabei, wie in der Linguistik üblich, als Referenz- und 
Sinnsemantik verstanden. Lipsi geht von einem intuitiven Be
griff der semantischen Abhängigkeit zwischen Sätzen einer 
Sprache aus, den er an fünf "Fällen" (cas^s) exemplifiziert. 
Er definiert dann eine Topologie (Lipsi, 1974 : 162) des Textes. 
Als Subbasis wählt er die Menge der maximalen Folgen semantisch 
dependenter Sätze (in einer der fünf alternativen Realisierun
gen). Die Durchschnitte dieser endlichen Menge bilden dann die 
Basis der Topologie,* und die Vereinigung der die Basis ausmachen
den Mengen ergibt die Topologie (cf. Abschnitt 1.3.1., e ) . Mit 
Hilfe dieses topologischen Textmodelles rekonstruiert Lipsi den 
Begriff der semantischen Textkohärenz. Er weist nach, daß ein 
Text, in dem jeder Satz vom vorherigen semantisch abhängig ist, 
im topologischen Modell einen zusammenhängenden topologischen 
Raum ergibt (cf. Abschnitt 1.3.1. f ) . Dies zeigt, daß das Modell 
zumindest diesem einfachen Fall gerecht wird. Lipsis Verallge
meinerung zu "ANY cohérent text is connected" setzt allerdings 
in der Argumentation voraus, daß zwei Texteile dann, wenn zwischen 
ihnen keine Beziehung der semantischen Abhängigkeit besteht, 
einen inkohärenten Text bilden. Unter dieser empirisch nicht 
bewiesenen Voraussetzung ist die obige Verallgemeinerung tatsäch
lich beweisbar. Unter der Voraussetzung, daß die von Lipsi nur 
skizzenhaft angegebenen semantischen Abhängigkeitsrelationen 
schon einzeln eine hinreichende Bedingung für textuelle Kohärenz 
sind, gilt auch die Umkehrung des obigen Satzes: Jeder topologisch 
zusammenhängende Text ist semantisch kohärent. 
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Die in diesem Abschnitt vorgestellten Arbeiten zeigen, daß 
es bereits eine ganze Reihe von Anwendungen der Topologie in 
der Linguistik gibt» Gleichzeitig wurde die Unverbundenheit 
dieser Versuche und deren partieller und sehr bruchstückhafter 
Charakter deutlich. Man kann daraus schließen, daß zumindest 
die Anwendung der elementaren Topologie in der Linguistik zu 
keinen wesentlichen Innovationen geführt hat. Insbesondere 
sind die vorgeschlagenen Teilmodelle nicht ausreichend in um
fassendere Sprachmodelle integriert worden. 
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1.3.3. Gramrr.atikfamilien und topologische 

Grammatiken 

Wenn man die soziale Variation der Sprachkompetenz als Faktum 

akzeptiert und außerdem die diachrone Dynamik nicht mehr aus der 

Sprachtheorie ausklammert, muß man die Grammatik einer Sprache 

auch durch eine flexiblere Konzeption ersetzen, welche Sprecher 

(Sprechergruppen) und Zeitintervalle (eventuell Stadien) als 

Variablen enthält. Sprachtheoretisch hat auf diesem Gebiet die 

Arbeit von Lieb (1970) das Feld geklärt; in Wildgen (1974, 1977 a 

35 - 53, 232 ff) wurden weiterführende Vorschläge gemacht. Die 

Kontinuität der Übergänge zwischen Soziolekten und Dialekten einei 

seits und beim Sprachwandel andererseits legt es nahe, topolo

gische Begriffe in diesem Bereich anzuwenden. In Wildgen (1974, 

1977 a) sind Ansätze dazu bereits gemacht worden. Eine solche 

topologische Modellbildung ist eine Alternative zu den in den 

vorherigen Teilkapiteln diskutierten probabilistischen und 

fuzzyness-Ansätzen. Besonders erstere wurden zur Konstruktion 

von synchronen Grammatikfamilien (cf. Klein, 1974) und diachronen 

Stadiengrammatiken angewendet (cf. Sankoff, 1971, Habel, 1978). 

Die sprachtheoretische Konzeption einer Sprachen- und Grammati

kenfamilie in Kanngießer (1972) und Klein (1974) läßt sich sche

matisch so darstellen: 

Man betrachtet für die ganze Familie von Teilsprachen, die 

man modellieren will, die Vereinigung der Sätze dieser Sprachen 

und die Vereinigung der Regeln, welche man zur Generierung und 

strukturellen Beschreibung dieser Sätze benötigt. 

Sei L - £l^j • • • j 1^, ... , l n } die Menge der Sprachen 

und G = {g^i, ... , g., ... , g J die Menge der benötigten 

Grammatiken für die Erzeugung von L. 

Das Sprachpotential ist dann die Vereinigung der Sätze in den 

Sprachen 1 ^ : 1 / (L) 

Das Sprachaggregat ist deren Durchschnitt:/! (L) 

(cf. Kanngießer, 1972 : 87). 

Ähnlich sind die Teilgrammatiken durch Teilmengen der Regeln in 

G^ : j = {1 ... p} definiert, so daß es eine Vereinigungs

grammatik L/(L\jnd eine Durchschnittsgrammatik ft(L) gibt. 
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In Klein (1974) ist die Konzeption durch die Einführung von 
Wahrscheinlichkeitsbewertungen angereichert. Der Vereinigungs
grammatik entspricht die Bezugsgrammatik in Klein ('1974). Ver
einfacht man die Wahrscheinlichkeitsbewertung auf die Extrem
werte 0 und 1, so erhält man Kanngießers Teilsprachen; der Regel
durchschnitt ist die Menge jener Regeln, deren Wahrscheinlich
keitsbewertung in keiner der Teilsprachen 0 ist. 

Für die Konzeption in Klein (1974) liegen inzwischen eine 
ganze Reihe von empirischen Ergebnissen vor (cf. Heidelberger 
Forschungsprojekt, 1975, 1976 a, b, 1978; Wildgen, 1975^,1978 a : 
12 f ) . Sie zeigen die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes aber auch 
seine Grenzen (cf. dazu auch Wildgen, 1975 a und Sankoff, 1978 : 
224 f ) . 

Die Ansätze von Kanngießer (1972) und Klein (1974) führen zu 
einer Reihe methodischer und theoretischer Schwierigkeiten, die 
allerdings bei den herkömmlichen Kompetenzgrammatiken lediglich 
durch die Homogenitätsfiktion verschleiert wurden: 

(a) Ist die Klassifikation, welche in der Grammatik in das Vokabu
lar V^ (terminales Vokabular) und die Regeln R eingeht,sprach
gerecht bzw. identisch für alle Teilsprachen? Die generativen 
Grammatiken in der Nachfolge Chomskys glaubten, diese Frage, 
durch globale Bewertungen (etwa der Einfachheit, Eleganz, Ge- -
neralität) von Regelsystemen entscheiden zu können..Da die 
konkreten Analysen etwa in Kleins Konzeption corpusorientiert 
sind und diese Korpora stark untergliedert und somit in Be
zug auf die einzelnen Varietäten relativ klein sind, läßt sich 
diese Frage nur schwer entscheiden. In der Praxis muß zwischen 
einer großen Anzahl möglicher RegelSchreibungen eine Wahl für 
die Bezugsgrammatik.als Ganzes getroffen werden; d.h. die 
Homogenitätsannahme ist weiter vorhanden. Es wird vorausge
setzt, daß erstens die Varietäten in sich homogen sind und 
daß zweitens die Bezugsgrammatik bezogen auf den kategorialen 
Apparat homogen ist. 

(b) Wen oder was modelliert die Bezugsgrammatik? Da diese durch 
Regelvereinigung zustande kommt, kann sie nur eine Vielzahl 
von- Sprecher/Hörer Identitäten beschreiben; d.h. es handelt 
sich um kein Modell der Kompetenz (es sei denn man führt nach 
dem abstrakten Sprecher/Hörer nun den kollektiven Super-
sprecher/Superhörer ein). 



40 -

Es ist eher vertretbar, die Grammatikfamilie als eine soziale 
Entität, ein kollektives Abstraktum anzusehen. In diesem 
Falle liegt jedoch die Automatenmetaphorik, welche durch die 
Verwendung generativer Grammatiken impliziert wird, voll-

. kommen quer. Das Kollektiv produziert/erkennt keine Zeichen
ketten. Hier wird die Toleranzgrenze für diesen Typ von Modell 
metaphorik überschritten. Konsequenterweise sollte die zu 
begrüßende Hinwendung zum "fait sozial" Sprache auch sprach
theoretisch reflektiert werden. 

(c) Die Dynamik der Interkommunikation innerhalb einer hetero
genen Sprachgemeinschaft bleibt aus der Modellbildung ausge
schlossen. Die Permeabilität der Sprachverwendung über Sprach
grenzen hinweg ist nicht erfaßt. Die Varietäten sind eine Art 
Schubladensystem; sie sollten ein dynamisches Kontinuum mit 
eventuell semi- oder totalpermeablen Membranen sein, um die 
soziale Sprachwirklichkeit modellieren zu können. 

Diese Kritik umreißt schon die Startpositionen unserer eigenen 
Modellbildungen, Wir wollen zuerst einen nur teilweise erfolg
reichen Versuch darstellen, diese theoretischen Mängel durch 
die Einführung topologischer Begriffe und ohne die Aufgabe der 
Automatenmetaphorik generativer Modelle zu beheben. Die Schwierig
keiten mit diesem Lösungsversuch motivieren eine fundamentalere 
Neuorientierung, deren Grundlinien wir in Kapitel 2 vorstellen. 

In den herkömmlichen automater\_theoretisehen Systemen, die 
von den generativen Grammatiken vorausgesetzt werden, kann man 
zwar einzelne Grammatiken (meistens handelt es sich um formale 
Grammatiktypen) vergleichen, indem man untersucht, ob sie äqui
valent bezüglich ihrer schwachen oder starken generativen Kapazi
tät sind; man kann jedoch nicht den Grad der Ähnlichkeit insbe
sondere nicht in Bezug auf die sich entsprechenden Sätze und deren 
Strukturen feststellen. Für die Beschreibung von Variationsphäno
menen sind aber gerade jene Vergleiche, bei denen ein tertium 
comparationis gleich bleibt, besonders relevant (cf. Wildgen, 
1977 a : 45 - 48). Kuroda (1976) macht einen Vorschlag für eine 
topologische Formalisierung des Begriffes "Ähnlichkeit zwischen 
Grammatiken." ' 
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Der Vorschlag 1st aber nicht nur wegen der Formalisierbarkeit 
9) 

von Ähnlichkeiten zwischen Grammatiken interessant. Er liefert 
auch ein erstes Modell für eine Beschreibung- der situations
spezifischen Kürzungsvariation in der Sprache, Unter bestimmten 
externen Bedingungen versucht der Sprecher, seine Äußerung auf 
ein strukturelles (und semantisches) Minimum zu reduzieren. Er 
nimmt dabei grammatische Unrichtigkeit und semantische Vagheit 
in Kauf. Beispiele sind das Ausländerregister,die eng damit ver
wandten Phänomene der Pidginisierung in Lernersprachen und die 
Stadien des Spracherwerbs bei Kindern. Die Dimension der sprach
lichen Reduktion,zu der es eine weniger auffällige Elaborations
dimension als Gegenpol gibt (cf. Wildgen, 1977 a : 180 - 201) , 
scheint uns grundlegend für die Dynamik der Sprachdifferenzierung 
und des Sprachwandels zu sein. Diese Dynamik der Reduktion bzw. 
Elaboration wirkt aber weniger auf die Grammatik als System, denn 
auf die Sprachverwendung in speziellen Situationen. Erst sekundär 
ergeben sich aus solchen Verwendungen stabile Tendenzen und 
grammatikalische Regularitäten. In einer Corpusanalyse sind die 
Wirkungen von momentaner Verwendungsdynamik und schon Norm (Sub-
norm) gewordener Regularität verwischt, weshalb eigentlich nur 
ein experimenteller Zugang die beiden Phänomenbereiche trennen 
, 10) 
kann. 

Die Arbeit von Kuroda (1976) eignet sich allerdings nur zum 
Teil für die Beschreibung von Reduktionsphänomenen, da die von 
ihm definierte Strukturähnlichkeit zwischen Grammatiken, deren 
schwache Äquivalenz voraussetzt (sie müssen dieselbe Satzmenge 
generieren). 

9) Der Vorschlag von Kanngießer (1972 : 102), den Grad der 
Verwandschaft zwischen Grammatiken mit Hilfe der Mächtig
keit der Durchschnitte der Satz- bzw. Strukturbaumlisten 
zu definieren, hat den Nachteil, daß bereits kleinste 
Unterschiede in den Strukturbäumen oder in den Endketten 
wie totale Verschiedenheit behandelt werden.Außerdem müssen 
dazu die Grammatiken vollständig vorliegen, was utopisch ist. 

10) Nur eine sehr extensive Corpusanalyse, die auch die Verwen
dungsbedingungen mit erfaßt, könnte, die methodisch notwendi
ge Unterscheidung realisieren. 
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Obwohl Kuroda (1976 : 318) darauf verweist, daß in der Linie 

seiner Vorschläge eine Grammatik mit kontinuierlichem Substrat 

und ohne die diskreten Mechanismen bisheriger Grammatiken ent

wickelt werden könnte (eine Idee, die der in dieser Arbeit ent

wickelten Konzeption verwandt ist), ist sein Vorschlag doch 

sehr eng in den äutomatentheoretischen Rahmen eingespannt. Ähn

lich wie in Wildgen (1977 a) gehen wir statt von äquivalenten 

Grammatiken von Paraphrasenklassen aus. Reduzierte und nicht

reduzierte Sätze kommen in diesen Klassen vor. Zur Beschreibung 

der Reduktionsmöglichkeiten wird Kurodas topologisches Instru

mentarium verwendet. Der lokale Charakter eines solchen Vor

gehens entspricht dem Phänomen der situationsspezifischen Reduk

tion besser als das grammatiktheoretische Verfahren in Kuroda 

(1976). i a ) 

G = (S, V.J., V n, R) sei eine Phrasenstrukturgrammatik (cf. Ab

schnitt 1.1.). K (G) sei die Menge der von G erzeugten Struktur

bäume (Baumgraphen); L (G) die Menge der von G erzeugten Sätze. 

Die Bestandteile eines einzelnen Strukturbaumes K : k e K (G) 

bezeichnen wir wie in Abb, l£> angegeben. 

Abb, 1.6 

11) Cf. Wildgen, 1978 a : 1 2 - 1 5 , wo diese•Beschreibungsmöglich
keit andiskutiert wurde. In einer Seminararbeit wurde das 
Beschreibungsverfahren an Videotranskriptionen einer Konver
sationsstunde mit Ausländern erprobt (Fanselow, Gebel & Seitz 
(1978)). 
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Die Knoten des Baumes K sind mit Kategorien aus V W V, 
n t 

indiziert. 
Abb. 1,7 zeigt drei Typen von Unterbäumen ;iftur die beiden 
ersten sind für die v/eitere Modellbildung wichtig. 

Abb, 1.7 

und W2 sind Wurzelunterbäume von K; sie haben mit K die 
Wurzel gemeinsam. 
z^, z^ sind Zweige des Strukturbaumes K. z 2 ist ein vol1er 
Zweig im Gegensatz zu z 1, da von der Wurzel von z e i n 
weiterer Zweig ausgeht, 
y ist kein Unterbaum von K:.. 

Die intuitive Idee von Kuroda ist nun folgende: Man bildet 
Mengen von Zweigen: TT aus einer Menge von Strukturbäumen K (G), 
welche durch eine Grammatik erzeugt werden. Bezüglich dieser 
Menge 7T kann man dann eine Halbordnung definieren: 
(k)y ist der kleinste Wurzelunterbaum von k, so daß für je
den terminalen Knoten p von ( k ) ^ gilt; 

(1) p ist entweder ein terminaler Knoten von k oder 
(2) der Zweig, den p dominiert, ist in TT enthalten 

(cf. Kuroda, 1976 : 323) 
( k ) ^ ist der Restbaum von k nach der Beschneidung der Äste 
aus TT , 
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Wir können nun eine Halbordnung -<^- definieren, so daß 

gilt: . 

k^ <̂ Tf k 2 : = ( k ^ ) ^ ist ein Unterbaum von ^ 2 ) - ^ 

Auf dieser Basis lassen sich relativ zu den Beschneidungs-

mengen T Topologien definieren, da durch die Halbordnung 

<<jr ein System offener Mengen induziert wird. 

Auf dieser Basis kann Kuroda für schwach äquivalente Gram

matiken G^ und G£ feststellen, ob sie, gegeben eine gewisse 

Beschneidungsmenge "IT , topologisch ununterscheidbar, d.h. 

homöomorph sind (cf. Abschnitt 1.1.). 

Wir wollen diese formalen Details nicht weiter ausführen 

und stattdessen ein Analysekonzept daraus gewinnen. 

Wir können folgende Strategie einschlagen ; 

( 1 ) Wir gehen von einem dominanten Analysesystem bei dem 

Sprecher aus, der die Sprache L 0beherrscht. Damit wird 

eine Grammatik G (Lo) vorausgesetzt. 

( 2 ) Die reduzierten Sätze des Ausländers werden mit Hilfe der 

Grammatik G (L c) beschrieben, wodurch die Asymmetrie der 

Verständigungssituation ihr Korrelat in den Analysevoraus

setzungen erhält. Den reduzierten Sätzen entsprechen dann 

in G (L 0) nicht erlaubte Ketten und Strukturbäume. Diese 

sind jedoch Unterketten und Unterbäume der von G (L Q) er

zeugten . 

(3) Man stiftet eine Abbildung p, welche jeder reduzierten 

Äußerung mögliche Rekonstruktionen in G (L 0) zuordnet. 

Die Abbildung p ist das Korrelat der Verstehensrekonstruktion 

beim Sprecher von L D , der die Äußerungen des Ausländers rezi

piert. Die Unterschiede zwischen den so korrelierten Satz

strukturen beschreibt man als Beschneidungen im Sinne 

Kurodas. Sie ergeben als Resultat die Beschneidungsmenge TT . 

(4) Hat man anhand einer repräsentativen Analyse die Menge TT 

ermittelt, kann man sagen, daß die Grammatik des Ausländer 

mit der des Deutschen TT-homöomorph ist. 
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Die konkrete Erprobung dieses Instrumentes brachte eine 
Reihe von Schwierigkeiten an den Tag. Sie betrafen : 

(a) die Wahl einer Ausgangsgrammatik des Deutschen } 

(b) die Entscheidung, welche volle Struktur am nächsten 
liegt. Dazu war eine Rekonstruktion unter Zuhilfenahme 
semantischer und pragmatischer Informationen notwendig. 

(c) das Fehlen einer transformationellen Komponente, wo
durch WortStellungsveränderungen nur schwer zu berück
sichtigen waren. 

Insgesamt gesehen, ist Kurodas Modellvorschlag zu partiell. 
Immerhin bietet er Ansatzpunkte für ein inhaltlich fundiertes 
Modell der Sprachreduktion und -rekonstruktion. 

Noch abstrakter und von signifikanten Anwendungen in der 
Linguistik weiter entfernt sind einige Ansätze zur Topologi-
sierung von Teilen der Theorie abstrakter Automaten. 

In Brauer (1970) und Valk (1972) wurden topologische Auto
maten definiert. Sie unterscheiden sich von den aus der Linguistik 
bekannten Grammatiken hauptsächlich dadurch, daß die Grundmengen 
V, (= terminales Vokabular) und V (kionterminales Vokabular) mit t n 
einer Topologie versehen sind (cf. Abschnitt 1.3.1. b ) . Den 
Regeln in der normalen generativen Grammatik entsprechen Rela
tionen zwischen Zeichenketten aus V n U* und deren Topologie. 
Wir hatten schon im Falle der hochentwickelten probabilistischen 
Automaten gesehen, daß die Relevanz der weiterentwickelten Auto
matentheorie für die Linguistik sehr gering ist. 

Insgesamt zeigen die besprochenen Ansätze, daß das Problem 
der Grammatikfamilien (das letztlich das Problem der Verständi
gungskontinuität trotz vielschichtiger Unterschiede zwischen 
den Sprechern ist )innerhalb des generativen Paradigmas keine 
adäquate Lösung erhalten hat und wohl auch nicht erhalten kann» 
Die überzeugende Klarheit der ursprünglichen generativen Modelle 
(wir sprechen von der Automatenmetaphorik) geht dabei verloren, 
ohne daß neue v/eiterführende Konzeptionen entstehen würden. Es 
empfiehlt sich deshalb nach einer Alternative Ausschau zu halten. 
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Diese muß allerdings fundamentaler ansetzen, als die Korrektur
modelle, welche wir in diesem Kapitel behandelt haben«, Bevor 
wir im nächsten Kapitel die von uns entwickelte Alternative in 
Grundzügen vorstellen, wollen wir in die Vielfalt der "neuen" 
Ansätze, von denen wir berichtet haben, etwas Ordnung bringen. 
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1.4. Versuch einer Klassifikation der neuen 

Modelle und ihrer Zielrichtung 

Wir gehen von einem Klassifikationsschema für systemtheo

retische Modelle der Linguistik.in Arbib & Manes (1975) aus. 

Quantum 
Mechanics 

Markov 

chains 

Stochastic 

1 Automata 1 

Relativity 
Theory 

GENERALIZED, 
MECHANICS 

FORMAL 
LOGIC 

Poincaré Multivalued and 
I Structural Stability | jIntuitionistic Logic 

Zeeman Thorn Zadeh 

iJTplerance S,pacesj jCatastrophesj | Fuzzy sets { 

Tolerance 

1 Automata 

Fuzzy-set 

j Automata } 

Schema 5 

* I FUZZY MACHINES /, 
[ _ A£bid _&_Manes j 

(cf. ähnlich in Arbib & Mànes, 1975 : 397, der untere Teil 

des Schemas wurde vereinfacht). 

Schema 5 enthält in den beiden äußeren Modellketten jene 

Ansätze, welche wir in Abschnitt 1.1. und 1.2. besprochen 

haben. Die Ableitung-der Toleranzräume aus dem "Bereich, der 

mit "Poincaré; Structural Stability" überschrieben ist, ent

spricht nicht den wirklichen Verhältnissen, da der Begriff 

der strukturellen Stabilität in Zeemans Theorie (Anfang der 

sechziger Jahre, cf. Zeeman, 1962, 1965) keine zentrale Rolle 

spielt» Zeeman wandte sich allerdings später (seit 1972; cf. 

Zeeman, 1977) der Katastrophentheorie zu und rückte damit den 

Begriff der strukturellen Stabilität ins Zentrum seiner neuen 

Modelle, 
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In einer weiteren Hinsicht ist das Klassifikationsschema von 
Arbib & Manes (1975) irreführend. Alle Wege dieses Graphen 
führen zu einer angereicherten Automatentheorie. Dies ist eine 
Selbstüberschätzung der Autoren; diese Modelle sind nur kleine 
Zweige eines Netzwerkes von Theorien. Man kann eher sagen, daß 
die Automatentheorie aus den Wurzeln : Wahrscheinlichkeits
theorie, fuzzy-set-Theorie und Theorie der Toleranzräume Sub
stanz bezogen hat, so daß wir eigentlich nur zwei Typen von 
Modellen haben: 

(a) die automatentheoretischen Modelle 

(b) die katastrophentheoretischen Modelle 

Als drittes Modell ist die Theorie der idealen (logischen) 
Sprachen zu nennen, die Ärbib & Manes in ihrer Klassifikation 
vergessen haben. 

In Schema 6 und 7 schlagen wir eine andere Klassifikation 
der Modelle vor , 

Topologie 

Katastrophen-
•fcheori e ____ 

Algebra/Logik 

Automaten
theorie 

Wahrschein-
lichkeitsth. 

Informations
theorie 

Arche-
typen-
semantik 

topologi-
sche-
Toleranz 
fuzzy 
Grammatik 

determini 
stische 
Grammatik 
Chomsky // 
Montague 

probabili 
stische 
Grammatik 
(variable 
Regeln) 

Schema 6 
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Auch dieser Graph gibt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem 
Netz von Querverbindungen zwischen den mathematischen Theorien 
wieder* die zu den von uns diskutierten Modellen führen. Es 
gibt aber mindestens drei Allgemeinheitsstufen, 'Die mittlere 
Stufe enthält noch mathematische Theorien, die von generellem 
Interesse sind, obwohl sie weniger grundlegend sind als die in 
der ersten Reihe» Auf der untersten Ebene gibt es eine Vielzahl 
von Systemen, welche schon auf bestimmte Anwendungen speziali
siert sind. Die katastrophentheoretischen Sprachmodelle haben 
keine gemeinsamen Kanten mit den anderen Modellen. 

In. Schema 7 wollen wir die mathematischen Modelle in der 
Linguistik klassifizieren. Dabei unterscheiden wir zwischen 
Modellbildungen, welche die Sprache in Analogie zu Automaten 
beschreiben und solchen, für die diese Voraussetzung nicht 
gilt. 

math. 

Typ 
Topologie Algebra 

Wahrschein
lichkeits
theorie 

topologische- deterministi probabilisti

Automaten tolerante- sche sche 
fuzzy-Grammatik Grammatik Grammatik 

Nicht-
automaten 

topologische 
Teilmodelle 

Dynamische 
Sprachmodelle 

analytisch 
deskriptive 
Linguistik 

statistische 
Linguistik 

Schema 7 

Die in Schema 5 angedeutete Linie von der Allgemeinen 
Mechanik über den Begriff der strukturellen Stabilität zur 
Katastrophentheorie haben wir in Schema 6 und 7 ausgeklammert. 
Hier kommt tatsächlich eine neue Alternative in die Diskussion. 
Die Asymmetrie in Schema 5 rührt nicht zuletzt von der Ver
schiedenheit der formalen Systeme (Wahrscheinlichkeitstheorie 
und Logik) und der physikalischen Theorien,die im Mittelbereich 
des Schemas stehen •, her. 
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Die generalisierte Mechanik enthält insbesondere auch die 
Thermodynamik und neuere dynamische Modelle« Von hier aus führt 
ein substantieller Weg zur zerebralen Dynamik, welche das Kern
stück des katastrophentheoretischen Sprachmodelles sein wird 
(cf. Kapitel 7). Andererseits gibt es interessante Querver
bindungen der in diesem Kapitel diskutierten Modelle mit dem 
Begriff der strukturellen Stabilität. In jedem dieser Modelle 
wird versucht, den streng deterministischen Charakter des 
generativen Standardmodelles zu relativieren und zwar so, daß 
bei gleichbleibender Kernstruktur Variationen des Gebrauchs 
(probabilistische Grammatik auf statistischer Basis), der ex-
tensionalen Interpretation von Ausdrücken (fuzzy-Semantik) 
oder Ähnlichkeiten von Strukturzuweisungen (cf. Kurodas topo-
logisch angereicherte Grammatik) erfaßt v/erden. Der Grammatik
kern steht für die Stabilität des Systems, die Anreicherungen 
beschreiben Deformationen, welche diese Systeme nicht verändern, 
sondern lediglich "verwackeln". In dieser Betrachtung sind die 
in den Abschnitten 1.1. bis 1.3. beschriebenen Ansätze uneigent
liche Vorläufer einer Konzeption, welche die strukturelle 
Stabilität zum Angelpunkt der Theorie macht. Gleichzeitig zeigt 
diese Einordnung, daß der Begriff der strukturellen Stabilität 
in der Fundierungshierarchie eine Ebene tiefer liegt als der 
"generative" Charakter der Kompetenzmodelle. Auch unsere Modell
bildung wird somit dem Phänomen der kombinatorischen Erweiterung 
und Reproduktion einfacher Grundmuster Rechnung zu tragen haben. 
Es wird in diesem generelleren Sinne "generativ" sein müssen. 
Dies impliziert jedoch nicht, daß die spezielle Art, wie in der 
Automatentheorie der generative Charakter lebender Systeme be
schrieben wird, für uns verbindlich ist. Da wir die strukturelle 
Stabilität von Organismen, thematisieren, ist es* nicht mehr not
wendig, die deterministische Programmstruktur eines Automaten, 
zu postulieren. Die Ermittlung jener Phänomene, welche tatsäch
lich generativen Charakter haben, wird zu einer empirischen Frage. 

Der Begriff der strukturellen Stabilität verweist jedoch auf 
eine tiefere Typisierung möglicher Modelle. René Thom (1977 t 2 f) 
spricht von zwei Grundtypen. 
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(a) Die formalen Modelle. Sie setzen in ihren Grundbegriffen 
die Stabilität von Objekten oder genereller die Existenz 
einer stabilen Welt W voraus. Die Phänomenologie der 
Welt W ist parametrisierbar durch ein System von Aussa
gen einer formalen Sprache. Für verschiedene Welten W^, 

(unterschieden durch Zeitvariablen oder pragmatische 
Perspektiven) werden Transformationen von W. nach W. an-
genommen. Die Entwicklung des Systems kann entweder logisch 
als Ursache - Wirkung oder wahrscheinlichkeitstheoretisch 
durch Übergangswahrscheinlichkeiten beschrieben werden. 
Der Charakter dieses Modelltyps wird im Spezialfall der 
atomistischen Modelle besonders deutlich. Die Individuen 
der Welten sind unzerstörbar und ewig, jede Veränderung 
des Systems geschieht durch Reorganisation der Atome. 

(b) Die kontinuierlichen Modelle. Sie setzen nicht wie erstere 
die stabile Existenz einer Welt oder einer Menge von Welten 
vorausi dafür postulieren sie jedoch, daß die Phänomenologie 
durch Systeme von Differentialgleichungen beschrieben werden 
kann, Im Gegensatz zu den formalen Modellen ist die kontinuier 
liehe Dynamik (z.B. von der Zeit abhängig) in diesen Model
len direkt erfaßbar (über Vektorfelder und dynamische 
Systeme). 

Die formalen Modelle haben den Vorteil, daß sie global relativ 
leicht zu handhaben sind und somit z.B. Aussagen über die Welten 
W^ und die möglichen Sprachen in einfacher Weise formuliert werden 
können. Dies gilt insbesondere dann,wenn das formale System eine 
Logik ist. Neben der Unendscheidbarkeit der reicheren Systeme 
und ihrer Unterdeterminiertheit durch die Phänomene, die sie 
modellieren sollen, ist der Hauptnachteil dieses Modelltyps darin 
zu sehen, daß er eigentlich keine natürliche Dynamik zuläßt. 

Der Nachteil der kontinuierlichen Modelle ist dagegen ihre 
schlechte Handhabbarkeit im Globalen. Systeme von Differential-

12 ) 
gleichungen sind nur im einfachsten Falle leicht zu lösen. 

12) Diese Modelle sind deshalb nicht so gut automatisierbar wie 
erstere. Da die Computerindustrie zumindest indirekt zu den 
Hauptgeldgebern der generativen Linguistik gehört, ist ver
ständlich, daß kontinuierliche Modelle kein großes Interesse 
fanden (und finden). 
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Es entsteht deshalb auch bei diesem Modelltyp ein Konflikt 
zwischen der Postulierung rigoroser Vereinfachungen, die eine 
effektive Nützung des Formalismus erlauben und dem Begriff der 
strukturellen Stabilität, mit dessen Hilfe Einfachheit ja erst 
erklärt werden soll (cf. Rene Thom, 1977 : 21). Wir wollen hier 
auf die ganze Breite der wissenschaftstheoretischen Problematik 
von Modelltypen nicht eingehen, da diese kurze Skizze bereits 
mehr problematisiert als derzeit üblich und akzeptiert ist (cf. 
auch Thom,. 1975). 

Es scheint uns durchaus möglich zu sein, im lokalen Bereich, 
wo bisherige Sprachmodelle explanativ versagt haben, kontinuier
liche Modelle zu verwenden und im globalen, insbesondere im 
kombinatorisch - generativen Teil auf formale (logische) Modelle 
zurückzugreifen. In dieses Kräftefeld sehen wir jedenfalls unsere 
Modellbildung eingebettet. In Anbetracht des recht dürftigen 
Ertrages der «neuen' Modelle in den letzten zehn Jahren, wollen 
wir jedoch keine unbescheidenen Hoffnungen wecken. Es wird uns 
zufriedenstellen, zumindest einen ersten Schritt auf dem richti
gen Weg gemacht zu haben. 



2. Eine Skizze des Forschungsprogramms. 

Verständigungsdynamik und Verständigungstopologie 

In diesem Kapitel wollen wir das Programm unserer eigenen 

Forschung offenlegen, nachdem eine Reihe von Einzelzielen 

bereits in der kritischen Diskussion der Ansätze im letzten 

Kapitel angeklungen sind,Eine erste Fassung dieses Programms 

wurde Ende 1976 formuliert (cf. Wildgen, 1978 a : 10 f ) . Die 

Stichivorte waren: Verständigungstopologie und Verständigungs

dynamik. Gemeint waren folgende Phänomenbereiche: 

Verständigungstopologie. Betrachtet man eine größere, ge

gliederte Sprachgemeinschaft in einem synchronen Schnitt, 

so hat das Sprachsystem eine différentielle Struktur d.h. 

die einzelnen Gesellschaftsgruppen, ja die einzelnen Indi

viduen verfügen über unterschiedliche Verständigungspoten-

tiale ( - Kompetenzen). Diese Verständigungspotentiale sind 

allerdings untereinander durch Gemeinsamkeiten verbunden, 

wodurch ein Netz möglicher kommunikativer Beziehungen auf

gezogen wird. Für jedes Individuum (jede Sprechergruppe, 

falls man diese als Einheiten wählt) der Sprachgemeinschaft 

gibt es kommunikative Umgebungen, die jene offene Menge von 

Personen enthält, zu welcher eine erfolgreiche Kommunikation 

noch möglich ist. 

.Insgesamt erhalten wir somit ein System von Umgebungen für die 

Personen P der Sprachgemeinschaft. Mit P als Trägermenge können 

wir das System <P von offenen Mengen zu P bilden. . 

Wir nehmen außerdem an, daß (a), (b), (c) gilt: 

(a) enthält die leere Menge 0 und die Trägermenge P . 

(b) Seien 0^ und Og zwei offene Mengen aus (P , dann ist auch 

der Durchschnitt 0^ \J~ 0^ Element von ^P. 

(c) Beliebige Vereinigungen von offenen Mengen 0^ aus $ sind 

ebenfalls Elemente von fP 

(P, £P ) ist damit gemäß der in Abschnitt 1.3.1, eingeführten-

Definition ein topologischer Raum. 
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Die Trägermenge der Topologie sind wie bereits gesagt die 

Personen, welche zu einer Sprachgemeinschaft gehören. Die 

Topologie fP ist ein System offener Kommunikationsgruppen 

auf P. (P, fP ) ist ein (topologischer) Verständiqunqsraum. 

Diese Konzeption wird deutlich, wenn wir die Existenz einer 

Basis des topologischen Raumes (P, fP ) annehmen. 

Die Verständiqunqsbasis 58 der Topologie 5? ist eine 

Untermenge von lP , so daß sich jede offene Menge in ZP 

als Vereinigung von Elementen aus j$ darstellen läßt. Intuitiv 

ist eine Verständigungsbasis eine Menge von ziemlich homogenen 

offenen Untermengen der Sprachgemeinschaft, etwa Dialektgruppen 

und Soziolektgruppen. Die Verständiqunqsbasis hat zwei charak

teristische Eigenschaften 

(1) Wenn & eine Basis von @ ist, so gilt P = V B 

d.h. die Vereinigung der Elemente dieser Basis ergibt die 

Sprachgemeinschaft. 

(2) Für jedes Paar von Elementen von $ : B^ , Bg gilt: 

Für alle x e B^ /I existiert ein B^ e ¿3 mit 

x e B x <= Btr\ b 2 . 

d.h. jeder Durchschnitt eines beliebigen Paares von z.B. 

Dialekten, Soziolekten usw. ergibt ein Element der Verstand 

gungsbasis. In der Praxis heißt dies, daß die Sprecher, 

welche zwei oder mehrere Subsprachen (Lekte) beherrschen, 

eigene Basismengen bilden, also wie Soziolekte, Dialekte 

usw. zu behandeln sind. ' • 

In dieser Form ist die Verständigungstopologie noch sehr un

anschaulich. Immerhin ist sie offener als z.B. eine strenge 

Klassifikation, die Sprache als Klasse von Lekten auffaßt und 

Lekte (Dialekte, Soziolekte usw.)als Klasse von Idiolekten. 

Wir können die Verständigungstopologie in verschiedener Hin

sicht spezifizieren: 

(1) Wir definieren anstelle eines topologischen Raumes einen 

metrischen Raum, so daß es zwischen je zwei Sprechern eine 

Verständigungsdistanz d_ gibt, welche deren Chance, zu 

•einem Kommunikationserfolg zu gelangen, oder die Dichte, 

Vielfalt, Tiefe usw. ihrer kommunikativen Kontakte angibt 

(cf. Wildgen, 1974 und 1975 b : 39-42, 1977 a : 35 f ) . 
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(2) Anstatt global die Verständigungstopologie über der 
Trägermenge P (den Sprechern einer Sprachgemeinschaft) 
zu definieren, können wir in den Sprechern jene Teil
fähigkeiten hervorheben, auf die wir uns beziehen, wenn 
wir von Verständigung sprechen. Wir können etwa für die 
einzelnen Sprecher Verständigungspotentiale ansetzen 
(eine Art erweiterter Kompetenz). Diese Verständigungs
potentiale bestimmen die möglichen Verständigungsumgebung, 
die ein Individuum kommunikativ erreichen kann,oder metrisch 
die Verständigungskugel im n - dimensionalen Raum der 
fundamentalen Verständigungsparameter. Es gäbe dann Cluster 
von Verständigungskugeln, die für kommunikative Gruppen 
stehen (vgl. die Verständigungsbasis oben). 

(3) Wir können noch einen Schritt weitergehen und ein ganz 
bestimmtes Modell dieser Verständigungspotentiale benützen. 
Bei einer sehr engen Auslegung des Begriffes 'Verständigungs
potential ' erhielten wir z.B. die Grammatik als ein solches 
Modell. Die Verständigungstopologie würde dann zu einer 
Topologie der Grammatiken. Bei Annahme weiterer Restrik
tionen nähern wir uns dem Konzept der Grammatikfamilien, 
das wir in Abschnitt 1.3.3. besprochen haben. 

Die Inadäquatheiten generativer Modelle besonders zur Be
schreibung der sozial und regional differenzierten Sprache und 
die prinzipielle Unmöglichkeit, deren paradigmatische Verkürzung 
zu beheben, wurde im vorherigen Kapitel deutlich; wir werden 
deshalb die Alternative (3) nicht ins Auge fassen. Andererseits 
verlangt die Alternative (2) eine Präzisierung der Größe 'Ver
ständigungspotential ' ; insbesondere müssen die wesentlichen 
Parameter, welche die Verständigungsreichweite des Individuums 
festlegen, eruiert werden. 

Es gibt jedoch ein noch prinzipielleres Problem'. Die Konzep
tion einer Verständigungstopologie setzt quasi voraus, daß die 
Elemente der Trägermenge P, die Sprecher, von sich aus die 
Fähigkeit haben, eine Umgebung an sich zu bindenj oder im metri
schen Falle noch deutlicher: die Verständigungskugeln mit den' 
Sprechern als Zentren scheinen statisch und unabhängig vonein
ander zu existieren. Erst wenn sie auf engem Raum zusammenge
preßt werden, entstehen Kontakte und Beziehungsnetze. 
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Diese Vorstellung ist deshalb irreführend, weil Verständigung 
ein-dynamischer Vorgang ist, der immer schon mindestens dyadisch 
ist. Die kommunikativen Möglichkeiten einer Person, hängen 
entscheidend von den Gesprächspartnern p. , p. , ... ab. 

J k 

Zusätzlich zu dieser Dynamik, welche aus zwei (oder mehreren) 
aufeinandergerichteten Verständigungsversuchen eine erfolg
reiche Verständigung entstehen lassen, gibt es noch die Inten-
tionalität oder die Kraft der Verständigungsbemühung. Verständi
gung entsteht nicht einfach dadurch, daß zwei Sprecher ihr 
Potential in Gang setzen (ihren Automaten zur Satzgenerierung 
einschalten); die Verständigung ist ein Problem, das jeweils 
neu zu lösen ist, sie ist eine kreative Arbeit, die Ressourcen 
(emotionale, psychische, physische) verbraucht, sie ist eine 
Umsetzung von Intentionen durch den Einsatz von E"nergie; die 
Kompetenz ist quasi nur das Instrument dieses Tuns. 

Damit haben wir den zweiten Schlüsselbegriff, der auch der 
tiefere ist, eingeführt: die Verständigungsdynamik. Die intui
tive Konzeption einer Zweiteilung des Gebietes in Verständigungs
topologie und Verständigungsdynamik stammt aus Kurt Lewins 
"topologischer Psychologie" und seiner "Vektorpsychologie" bzw. 
"Feldtheorie" (cf. Lewin, 1969, 1963). Wir gehen in Kapitel 8 
auf diese Quellen und auf die sozialpsychologische Seite unserer» 
Modelles noch genauer ein. In Wildgen (1978 a : 11) wurde die 
Aufgabe einer Verständigungsdynamik darin gesehen, Verständi
gungsprozesse in ihrer zeitlichen Dimension zu untersuchen. 
Einerseits sollte die verbale Planung und Realisierung des 
Sprechers und das Sinrirekonstruktionsverhalten des Hörers sowie 
deren kooperatives Zusammenwirken untersucht werden, andererseits 
sollte die Verständigungsdynamik im Globalen auch als die Ent
stehung und Veränderung von Verständigungstopologien aufgefaßt 
werden. Kinder- und Lernersprachen, Pidginisierungen und Kode
wechsel waren Phänomene, die als lohnende Inhalte einer solchen 
Theorie angesehen wurden. 

Wie diese Andeutungen schon zeigen, gibt es mindestens zwei 
Ebenen der Verständigungsdynamik: 

(a) die Interaktionsdynamik: die Sprecher 'bewegen' sich in dem 
Verständigungsraum, Sie stellen eine kommunikative Beziehung 
her, intensivieren, differenzieren sie oder lockern/lösen 
sie. 
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Einen Teilbereich stellen jene globalen Resultate solcher 
Bewegungen dar, welche die Position des Individuums nicht 
nur momentan/situativ, sondern global verändern. Sprach
wandel (inklusive Sprachlernen beim Individuum) und der 
Wandel der Zugehörigkeit des Sprechers zu kommunikativen 
Basisgruppen (Soziolekt, Dialekt usw.) sind Erscheinungs
formen auf dieser Ebene der Verständigungsdynamik. 

(b) die Produktions- und Rezeptionsdynamik. Das Verständigungs-
potentia.1, das wir vorher noch als Grundkategorie behan
delt haben, hat selbst eine Dynamik, die man grob in 
Planungs- und Realisierungsdynamik bzw. Rezeptions- und 
Verstehensdynamik unterteilen kann. 

Durch diese Differenzierung der Verständigungsdynamik wird 
auch die ursprünglich komplementäre Aufteilung des Arbeitsbe
reiches in die (statische) Verständigungstopologie und die Ver
ständigungsdynamik berührt. Wie wir ih Abschnitt 3.3. zeigen 
werden, sind die dynamischen Grundbegriffe innerhalb der Diffe-
rentialtopologie, spezieller innerhalb der Katastrophentheorie f 

exakt formulierbar. Die topologischen Begriffe erhalten somit 
eher eine Fundierungsfunktion. Wir können entsprechend dieser 
Zweiteilung der Verständigungsdynamik auch die Verständigungs
topologie unterteilen: 

(a) die Topologie der inneren Grundlage unseres Sprachvermögens, 
etwa in Form einer Topographie der neurolinguistischen Basis 
des Verständigungspotentials. Wir gehen in Kapitel 7 darauf 
näher ein. 

(b) die Topologie der Sprachgemeinschaft, d.h. deren différen
tielle Gliederung; die vorfindlichen Beziehungsnetze mit 
ausgezeichneten Wegen und durchschnittlichen Distanzen (in 
einem Zeitabschnitt). 

Wir werden uns in den Kapiteln 5 und 7 bemühen, ein Modell 
der Produktions- und Rezeptionsdynamik aufzubauen. In Kapitel 5 
wird relativ ausführlich die Konzeption einer dynamischen 
Semantik erarbeitet; Kapitel 7 faßt e r s t e Ansätze zu einer 
psycho- bzw. neurolinguistischen Theorie auf dieser Basis 
zusammen. 
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Das Kapitel 3 skizziert unseren sprachtheoretischen Zugriff, 
in dem die Darstellungsfunktion von Sprache ins Zentrum gerückt 
wird, es reflektiert den relativen Wert mathematischer Hilfs
mittel für solche Zwecke und führt die Grundbegriffe des von 
uns ausgewählten mathematischen Instrumentariums aus der Kata
strophentheorie ein. 

Kapitel 4 bereitet ebenfalls die Modellbildung vor, indem 
die bisherigen Vorschläge für eine Semantik einfacher Sätze 
rezensiert werden. Dies ist deshalb sehr wichtig, weil das in 
Kapitel 5 entwickelte Modell Synthesecharakter hat. 

In Kapitel 8 schließlich wird die Interaktionsdynamik be
handelt; die Modellbildung .wird in diesem Bereich tentativer 
und globaler sein müssen, da der Phänomenbereich nicht so 
intensiv erforscht ist, wie die Semantik einfacher Sätze. 
Immerhin kann die Fruchtbarkeit unseres Ansatzes auch für 
diesen Bereich gezeigt werden. 
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; 3 . Semiotische und mathematische Vorraussetzungen der 
Modellbildung 

3 . 1 . Überlegungen zu einigen seraiotischen Grundlagen der 
Semantik (auf der Basis von Peirce) 

Die Semiotik von Charles Sanders Peirce (1839 -1914) wurde 
in ihren Grundzügen bereits in den Jahren .1864-1867 entwickelt 
(cf. Oehler,1979: 10f). Wir beziehen uns in der Folge haupt
sächlich auf die Collected Papers, Bd. II; ein Vergleich des 
Peirce'sehen Ansatzes mit dem Entwurf von Rene Thom müßte 
weiter ausholen und dabei sowohl die Erkenntnis- und Wissen
schaf tstheorie der beiden Theoretiker vergleichen, als auch 
Thoms. Topologie mit Peirces Graphen- und Diagraromtheorie in 

1 ) 
Verbindung bringen (cf. Peirce, 4.394 - 4.529). 

Nach Peirce ist das Geamtzeichen eine irreduzibl.e triadi-
sche Relation zwischen Representamen (= Zeichenträger oder 
vereinfacht Zeichen), Objekt ( das, wofür das Zeichen steht, 
wobei dieses Objekt auch eine "Idee!' sein kann) und Interpré
tant (inneres Korrelat des Zeichens in einer Klasse von Zei~ 
chenbenützern; dieses kann selbst wieder ein (höheres) Zeichen 
sein). 

"Ä.sign, or representamen , is something which stands to 
somebody for something in some respect or capacity. It adres
ses somebody, that is, creates in the mind of that person 
an equivalent sign, or perhaps a more developped sign. That 
sign which it creates I call the interprétant of the first 
sign. The sign stands for something, its object. It stands 
for that object, not in all respects, but in reference to a 
sort of idea, which I have sometimes called the ground of the 
representation. "Idea" is here to be understood in-a sort of 

1 ) Wir hoffen, eine solche Analyse zu einem späteren Zeitpunkt 
durchführen zu können. Dabei wäre die kategorientheoretische 
Rekonstruktion der Klassifikation des Zeichens durch Marty 
( 1 9 7 9 ) zu berücksichtigen. 
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Piatonic sense, very familiär in everyday talk; 11 (Peirce, 
2.228) . • 

Wenn man sich an die wesentlich primitivere Semiotik der 
realistisch-logischen Semantiken gewöhnt hat scheint einem 
der Peirce'sehe Ansatz unpräzise und dunkel zu sein. Er ist 
jedoch grundlegender als die rein konventionelle Zuordnung 
von Zeichen zu Objekten. Für Peirce sind die ikonischen und 
indexikaIisehen Beziehungen zwischen Zeichen und Objekt grund
legend. Die Triadizität des Gesamtzeichens und die Komplexi
tät s Steigerung von der Erstheit (dem Zeichenträger) zur Zweit-
heit (der Beziehung vom Zeichenträger zum Objekt) und zur 
Drittheit (der Synthese im Interpretanten) ist eine tiefe se-
miotische Erkenntnis von Peirce. Sie verbietet eine methodisch 
leichtfertige Reduzierung auf Teilsemiotiken, wie dies häufig 
in der Linguistik getan wurde, wo man glaubte, die Syntax 
(= Kombinatorik der Zeichenträger) von der Semantik (die Ana
lyse der Zuordnung von Zeichenträgern zu Objekten und Sach
verhalten) und diese von der Pragmatik ohne weiteres loslösen 
zu können. ^ 

Jede der drei (irreduzibel zusammengehörigen) semiotischen 
3) 

Ebenen ist wiederum trichotomisch zu untergliedern. ' Die 
Erstheit ist dabei jeweils einfach. Das Representamen kann 
eine einfache Eigenschaft sein (z.B. eine Parbe); Peirce 
spricht von einem ©ualisign. Das Repräsentamen kann ein ein
maliges aber komplexes Zeichen sein; Peirce nennt es Sinsign. 
Es kann schließlich durch gesetzesmäßige Zusammenhänge fest
gelegt sein und in vielen Einzelformen auftreten; Peirce 
spricht von Legisign. Die folgende Tabelle zeigt das Resultat 
der Dreiteilung der ursprünglichen Triade: Representamen -
Objekt - Interprétant (cf. Peirce, 2.235f, 2.243f und 2.264 
sowie Marty, 1979:' 5) • 
2) Man darf wohl eine solche heuristische Unterteilung vor

nehmen, darf aber keine sprachtheoretischen Gesamtmodelle 
darauf aufbauen. 

3) In einer Notiz von 1-910 (Peirce, 2.568 - 2.572) mit dem 
Titel "Triadomany" versucht Peirce, sich gegen den Vor
wurf einer willkürlichen Vorliebe für Dreiteilungen ' zu 
wehren. Leider ist die Notiz unvollendet und deshalb 
die Argumentation unvoll st ändig-. Gerade die elementare 
Katastrophentheorie enthält Ansatzpunkte für einen Nach
weis der Irreduzibilität dichotomischer und trichotomischer 
Klassifikationen (cf. Kapitel 5.4.3. und 5.4.4.). 
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. 1 . 2 . 3 

1 . Represen-
: tarnen 

1 . 1 Qualisign 1 . 2 Sinsign 1 . 3 Legisign 

2 . Objekt 2 . 1 Ikon 2 . 2 Index 2.3-Symbol 

3 . Interpre-
tant 

3 . 1 Rhema 3 . 2 Dicent 
(Proposition) 

3 . 3 Argument 

• Marty warnt mit Recht davor, diese Begriffe als Klassifikation 
von Zeichen zu interpretieren, etwa so, daß einzelne Zeichen 
Ikone, andere Indices, wieder andere Symbole seien. ' Es han
delt sich vielmehr um verschiedene Charakterisierungen ein 
und derselben Relation zwischen Representamen und Objekt. Die 
eigentliche Klassifikation enthält zehn Typen, welche jeweils 
drei der Eigenschaften im obigen Schema besitzen (cf. Marty, 
1 9 7 9 : 5 und Peirce, 2.25^ - 2.264). 
a) 1 . 1 , 2.1 , 3 . 1 : Qualisign (iconic, rhematic); z.B. die 

Wahrnehmung von 'rot', Peirce, 2.254. Beim Qualisign muß 
immer eine direkte Verbindung zum Objekt über objektive 
Ähnlichkeiten bestehen; es ist deshalb ikonisch. 

b) 1 .2 , 2.1 , 3 . 1 : Iconic Sinsign (rhematic); z.B. ein 
isoliertes Diagramm, Peirce, 2 .255« Es gibt Eigenschaften 
des Objektes, welche durch Ähnlichkeit mit Eigenschaften 
des Zeichens die Beziehung determinieren. 

c) 1 .2 , 2.2 , 3 . 1 : Rhematic indexical Sinsign; z.B. ein ein
zelner Schrei, Peirce, 2.256. Das Zeichen ist durch ein 
Objekt hervorgerufen und verweist auf dieses; insofern bein
haltet es ein 'iconic Sinsign', das aber vermittelt ist. 

d) 1 .2 , 2.2 , 3.2 : Dicent Sinsign (indexical); z.B. ein 
Wetterhahn, Peirce, 2 . 2 5 7 ) . Das Zeichen vermittelt Infor
mationen über einen Sachverhalt, von dem es affiziert ist 
(der Wetterhahn wird vom Wind in eine gewisse Richtung ge
dreht) . Es ist in dieser Hinsicht ein Index. Im Gegensatz 

4)Cf. Peirce, 4.448: "It is frequently desirable that a 
•representamen should exercise one of those three function 
to the exclusion of the other two, or two of them to the 

. exclusion of the third; but the most perfect of signs are 
blended, as equally as possible." 
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zu den vorherigen Zeichenklassen ist für den Bezug auf die 
Objektebene eine Syntax der'Verbindung notwendig. Das 
Zeichen hat propositionalen Charakter (= Dicent). 

e) 1 . 3 » 2.1 , 3 . 1 : Iconic Legisign (rhematic); z.B. die 
Auusage eines Diagrammes, welche über die einfache Abbil
dung hinausgeht, Peirce, 2.258'. Es wird zwar ein gesetzes
mäßiger Zusammenhang hergestellt, die einzelnen,Realisie
rungen (Replicas) sind jedoch vom Typ des 'iconic Sinsign'. 

f) 1 . 3 , 2.2 , 3 . 1 : Rhematic Indexical Legisign ; z.B. ein 
Demonstrativpronomen, Peirce, 2 . 2 5 9 . Jede Instanz eines 
solchen Zeichens ist affiziert vom Objekt. Die ikonische 
Beziehung ist für den Interpretanten rekonstruierbar (Peirce, 
2 . 2 5 9 ) . 

g) 1 . 3 5 2.1 , 3.2 : Dicent Indexical Legisign; z.B. ein Stra
ßenruf, Peirce, 2.260. Hier ist wieder eine propositionale 
Struktur involviert; als Informationsträger fungiert ein 
ikonisches 'Legisign'. " It must involve an Iconic Legisign t> 
signify the Information and a Rhematic Indexical Legisign 
to denote the subject of that Information " (Peirce, 2.260). 

h) 1 . 3 , 2.3 , 3 . 1 : Rhematic Symbol (Legisign); z.B. ein 
'common noun'. Es gibt eine reale gesetzesmäßige Verbindung 
zwischen einem Representamen und einer Idee, einem Konzept. 
Die einzelne Realisierung dieses Zeichens ruft.indexikalisch 
ein Bild beim Interpretanten hervor, dem allerdings ein ge
nerelles Konzept zugeordnet wird. Somit hat auch das rhema-
tische Symbol indexikalische und ikonische Qualitäten. 

i). 1 . 3 , 2.3 , 3.2 : Dicent Symbol (Legisign)•bzw. Proposition. 
Es wird ein möglicher Sachverhalt ausgedrückt, dieser ist 
selbst eine Instanz gesetzesmäßiger-Zusammenhänge, d.h. die 
Proposition ist argumentationsfähig im Gegensatz zum 'Dicent 
Sinsign' (Beispiel: Wetterhahn). Dieser Unterschied geht 
auf die unterschiedliche Syntax zurück, welche ein rhematische 
Symbol (z.B. ein Nomen /ein Verb) mit einem.rhematischen ' 
indexikalischen'Legisign' (das unter anderem deiktisch-demon-
strative Elemente enthält) verbindet. 
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j) 1 . 3 , 2 . 3 , 3 . 3 : Argument (symbolic, legisign); Dieser 
Kulminationspunkt der Klassifikation von Peirce umfaßt die 
logischen Schlußverfahren, d.h. jene logischen Gesetze, wel-

• che garantieren, daß eine Gonclusio aus bestimmten Prämissen 
folgt (Peirce, 2.263). 

Wenn wir die Zweitheit, d.h. die Beziehung zwischen Zeichen 
5) 

und Objekt,als zentrales Problem einer Semantik ansehen , 
so müssen wir die Beziehung zwischen Ikon, Index und Symbol 
näher betrachten. 

Das Ikonische ist fundamental für die Verständigung. Peirce 
sagt (2.278): " The only way of directly communicating an idea 
is by means of an icon and every indirect method must depend 
for its establishment upon the use of an icon. Hence, every 
assertion must contain an icon or a set of icons, or else must 
contain signs whose meaning is only explicable by icons. The 
idea which the set of icons (or the equivalent of a set of 
icons) contained in an assertion signifies may be termed the 
predicate of the assertion." 

Die Ikonizität wird meist unterstützt durch konventionelle 
Regeln (Peirce, 2 . 2 7 9 ) . Dies ist bereits bei Bildern (z.B. bei 
Portraits oder Diagrammen) meist der Pali. Eine besonders ein
fache Porm der durch Konventionen geregelten Ikonizität stellen 
algebraische Strukturen dar. Peirce erkennt sehr klar, daß die 
Kreativität dieser Strukturen in ihrer Ikonizität begründet 
ist: "Por a great distinguishing property of the icon is that 
by the direct observation of it other truth concerning its 
object can be discovered than those which suffice to determine 
its construction. . . . This capacity of revealing unexpected 
truth is precisely that wherein the utility of algebraical 
formulae consists, so that the iconic character is the prevai
ling one." (Peirce, 2 . 2 7 9 ) . 

Diese algebraische (bzw. logische) Ikonizität scheint auch 
in der Syntax natürlicher Sprachen durch (Peirce, 2,280). Da
gegen ist die Ikonizität einzelner Wörter ziemlich verdeckt. 

5) Wir können die traditionelle Dreiteilung nach Morris als 
heuristische Skopusbildung akzeptieren; cf. auch Pn. 1 . 
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Onomatopoetische Wörter und ideographische bzw. teilikono-
graphische Schriftsysteme sind Überreste einer direkteren Ikoni-
zität. Diese ist jedoch , wie die Klassifikation der Zeichen 
gezeigt hat, immer noch ein starkes und grundlegendes semioti-
sches Moment. Wir können sagen, sie ist archetypisiert (ef". 
Annahme 6 in Abschnitt 3. 2 . . ) . Bei der Indexikalität scheint 
die Ikonizität partiell durch, beim Symbol ist sie nur noch • 
innerhalb des Interpretanten wiederfindbar. Dies bedeutet, daß 
die ursprünglich noch stark im Verhalten ablesbare Ikonizität, 
wie wir sie ja noch bei Tiersprachen vorfinden, nun in den In
terpretanten eingebettet ist. Peirce gibt einen entsprechenden 
Hinweis , wenn er sagt: "A Representamen by Pirstness alone 
can only have a similar Object A Sign by Firstness is 
an Image of its object and, more strictly speaking, can only 
b e a11 idea . For it must producé an Interprétant idea; and an 
external object excites an idea by a reaction upon the brain." 
(Peirce, 2.276). 

Wir werden in Kapitel 7 kurz auf die Gestaltbildung und 
-erkennung im Wahrnehmungsprozeß eingehen. Die in den Kapiteln 
5 und 6 entwickelte Archetypensemantik wird wichtige Teile 
der internalisierten und archetypisierten Ikonizität aufdecken.. 
Wir wollen jedoch darüberhinaus durch ein sehr informelles 
Gerüst von Annahmen auf die Möglichkeit einer semiotischen 
Fundierung der von uns in den Kapitel 5 und 6 ausgearbeiteten 
Ärchetypensemantik hinweisen. Eine Integration in die Semiotik 
von Peirce ist dabei nicht beabsichtigt. Sie wäre in einer de
taillierteren â ch historisch-kritischen Arbeit zu leisten 
(cf. Fußnote 1). 
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3 . 2 . Ein Gerüst-von Annahmen für:den Aufbau einer Semantik 
natürlicher-Sprachen ' . • 

Ahn ahme. 1 : 
Die Semantik, welche die spezielle Beziehung zwischen Repre-
sentamen (= Zeichenträger) und Objekt thematisiert, muß dies 
immer in expliziter oder impliziter Miteinbeziehung des In
terpretanten tun. 

Kommentar: Die Begründung für diese Annahme haben wir im vor
herigen Abschnitt gegeben. Eine Folge dieser Annahme ist, daß 
die realistische Semantik als eine kuhstsprachliche Verkür
zung angesehen wird. Sie ist kein Modell für die Semantik 
natürlicher Sprachen; sie muß vielmehr in ein natürliches se-
miotisches System eingebettet sein, um den begrenzteren Ziel
setzungen formaler Sprachen dienen zu kommen. Semiotisch 
relevanter scheinen konstruktivistische (formale) Semantiken 
zu sein (cf. Tichy, 1 9 7 * 1 . 1 9 7 5 und Materna, 1 9 7 9 ) . Die Frage 
einer möglichen Integration der katastrophentheoretischen Se
mantik mit den logischen Ansätzen zur Semantik muß jedoch einefc 
späteren Arbeit vorbehalten bleiben. Vir stimmen mit Tichy 
( 1 9 7 5 ) darin überein, daß die Festlegung von Welten keine Vor
bedingung für die Verständigung sein kann, sie ist eher ein . 
(meist sehr partielles) Resultat von Verständigungsprozessen. 
"If the knowledge of the actual world was one of the precon
ditions of grasping the message carried by an utterance, com
munication would be pointless. For if one did not possess that 
knowledge, the message would escape him. And if one did possess 
i t , the message could not enlighten him." (Tichy,1975: 9 3 ) . 

Annahme 2: 
Sprachliche Zeichen verweisen erstens auf Eigenschaften und 
zweitens auf Objekte bzw. Prozesse . Diese sind 'Gestalten' 
insofern sie nicht in einfacher Weise auf Eigenschaften re
duzierbar sind. Schließlich können sprachliche Zeichen auf • 
systematische Zusammenhänge, Interaktionen zwischen Objekten, 
Prozessen und Eigenschaften verweisen, wir sprechen von Pro
positionen . 
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Kommentar: Die Eigenschaften, Objekte / Prozesse und Proposi
tionen existieren nicht in einer vom Interpretanten unabhängi
gen Welt, sondern vermittelt durch dessen Wahrnehmung und In
terpretation. Aus diesem Grunde sehen wir in der Wahrnehmungs
psychologie und in der Neurolinguistik wichtige Fundierungs-
ebenen der Semantik (cf. dazu auch Kapitel 7 ) « 

Ahnahme 3: . ^ 
Objekte und Prozesse haben als Substrat die Raum-Zeit ( R ). 
Sie sind als räumliche Gebilde (im R )̂ bzw. als Wege entlang 
eines Zeitparameters zu beschreiben. Die Raum-Zeit muß aber 
nicht die physikalische Raum-Zeit sein, sie steht mit dieser 
aber in enger Verbindung.Abstrahierend können wir annehmen, daß 
Objekte die Porm von Kugeln haben und als (zusammengezogene) 
Punkte im R repräsentiert werden können. 
Kommentar: Wir nehmen im Gegensatz zu einigen logischen Seman
tiken an, daß Objekte nicht durch die Angabe von Eigenschaften 
definiert werden können. Die Gestalthaftigkeit von Objekten 
besagt einerseits, daß der Zusammenhang zwischen Aspekten und 
Eigenschaften von Objekten ein dynamischer ist, der nicht mit 
den klassifikatorischen Mitteln der Logik erfaßbar ist. Anderer

seits hat das Objekt Stabilitätseigenschaften, die weder bereits 
durch die Eigenschaften gegeben sind, noch durch eine' einfache 
Kombinatorik reguliert werden können. Da die Objekte und Pro
zesse immer relativ zum Interpretanten existieren, gibt es 
Existenzgrenzen, welche durch die Wahrnehmungsschwellen und 
den Aktionsradius des Interpretanten (bzw. seiner inneren 
Grundlage) bedingt sind. Die Beziehung des Interpretanten zum 
Objekt kann jedoch eine vermittelte sein; ein Sprecher kann 
sich auf atomare Partikel oder auf ferne Galaxien beziehen, ob
wohl ein direkter Kontakt mit diesen Objekten unwahrscheinlich 
ist . In ähnlicher Weise sind Fabelwesen, sowie vergangene und 
zukünftige Objekte dem Sprecher nur in indirekter Weise zugäng
lich. Der Grad der Zugänglichkeit ist dabei selbst eine .wich
tige semantische Größe, die z.B. Phänomene wie das der seman
tischen Vagheit (cf. Abschnitt 1 . 2 . ) " oder das der semantischen 
Dichte (cf. Abschnitt 7 . 5 . ) steuern. 



Annatime 4: • 
Das.Substrat der Eigenschaften ist ein qualitativer Raum Rn. 
dessen Dimensionalität von der Struktur der Perzeptionsorgane 

4 
abhängig ist. Lokal steht er jedoch mit dem R in enger Be~ 
Ziehung v da viele Eigenschaften mit typischen Objekten ver
bunden sind. 
Kommentar: Eigenschaften von Objekten und Prozessen sind se
mantisch nicht so reich wie die Objekte und Prozesse selbst; 
ihre Gestalt ist dynamisch wesentlich einfacher reguliert. Die 
Struktur des Eigenschaftsraumes ist einerseits von der Struk
tur der wahrnehmbaren Umgebung bedingt , andererseits ist sie 
durch die Struktur unseres Wahrnehmungsapparates und unsere 
Sehgewohnheiten bzw. Wahrnehmungsinteressen festgelegt. 

Annahme 5 : 
Propositionen sind dynamische Ganzheiten, welche eine Syntax 
enthalten, durch die einzelne herauslösbare Objekte / Prozesse 
oder Eigenschaften miteinander in einen systematischen Zusammen
hang gebracht werden. Es gibt eine (endliche) Liste propositio-
naler Gestalten. 

Kommentar: Die Propositionen haben nach Peirce 'Dicent'-Charak
ter und enthalten Rhemata sowie indexikalische Elemente. Die 
Typen elementarer syntaktischer Konfigurationen (im Sinne von 
Annahme 5 ) werden im Kapitel 5 als semantische Archetypen aus 
den elementaren Katastrophen abgeleitet. 

Annahme 6: . - . 
Die Ikonizität sprachlicher Zeichen manifestiert sich auf der 
Ebene semantischer.Archetypen. 

Kommentar: Die einfachen sprachlichen Zeichen haben überwie
gend Symbolcharakter (z.B. die Nomina) oder Indexcharakter 
(z.B. die Demönstrativa). Ihre Ikonizität ist also verdeckt, 
durch zusätzliche Gewohnheiten und Konventionen. Da anderer
seits die Ikonizität die Basis jeder Beziehung des Zeichens 
zur Realität konstituiert (cf. Peirce, 2.278), ist sie im 
Prozeß der Verständigung tiefer gelegen als die Konventionen. 
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Da diese Tiefe außerdem eine evolutionäre ist, sprechen wir 
von archetypischer Ikonizität. Die Kapitel 5 und 7 detaillie
ren diese Annahme. 

Annahme, 7-
Die Ikonizität von Eigenschaften beruht auf den zerebralen 
Mechanismen der Wahrnehmung, welche ein inneres Korrelat des 
äußeren Stimulus herstellen. Dieses Korrelat ist mit dem 
Stimulus strukturähnlich, steht also in ikonischer Beziehung 
zu ihm. 

Kommentar: Die Beantwortung der Frage, welche Strukturen durch 
die ikonische Beziehung erhalten werden und welche wegfallen, 
verlangt ein differentialtopologisches Instrumentarium. Die 
ikonische Beziehung ist nämlich erstens invariant gegenüber 
kleineren Deformationen des Stimulus, d.h. sie hat strukturel
le Stabilität (cf. Abschnitt 3 . 3 . 3 . ) . Zweitens ist sie selektiv, 
d.h. bestimmte Veränderungen des Stimulus verändern die Reaktion 
andere nicht. Diese Selektivität erlaubt eine funktionale Opti
mierung des Reaktionsverhaltens . Auf den ikonischen Basis
strukturen bauen erst kulturell verschiedene Benennungssysteme 
auf. Exemplarisch läßt sich diese Annahme am Phänomen der 
Farbkodierung begründen. So haben Rosch Heider & Olivier ( 1 9 7 2 ) 

gefunden, daß es eine Ebene, visueller Kodierung gibt, die 
sprachunabhängig ist; 

"We can say that the memory images in our task were isomor
phic to the visual images of physically present colors, iso
morphic in the sense (Shepard & Ohipman, 1 9 7 0 ) that the memory 
images bore the same relationship to each other that the visual 
images bore to each other. We do not know what the mechanisms 
are that operate to preserve isomorphism. We do know that,in 
the present task, they were quite resistant to language related 
distortion. Descriptively, we can say that "mental" visual 
images, at least of colors, like "perception itself" (Gibson, 
1 9 6 7 ) do not appear easily changed by language." (Rosch Heider £ 
Olivier, 1 9 7 2 : 3 5 2 ) . • .-



- 69 -

Die Ikonizität von Eigenschaftswörtern ist insofern arche
typisch als eine konventionelle Überstruktur existiert, die 
sie teilweise verdeckt. 

A'nnahme 8: 
Die' Ikonizität von Ausdrücken für Objekte ist durch die Über
tragung von Stabilitäts - und Komplexitätseigenschaften vom 
Objekt auf das Zeichen gegeben. 

Kommentar: Auch hier wird die Ikonizität durch Konventionelles 
überdeckt und ist nur archetypisch vorhanden. Wir werden in 
Kapitel 5 .2 . Korrelate dieser Ikonizität finden^ Objekte wer
den durch die Attraktoren (= StabilitätsZentren) eines dyna
mischen Systems repräsentiert. 

Annahme 9 : 
Die archetypische Ikonizität von Prozessen ist reicher als die 
von Objekten. Die elementaren Prozesse in der Umwelt des Men
schen haben ein biologisch sehr stabiles Korrelat in der Kon
trolle eigener und fremder Handlungen und Znstandsveränderungen, 
Es ist deshalb zu erwarten, daß die ikonische Beziehung zwi
schen Ausdrücken für Prozesse und den Prozessen selbst den 
Kernbereich einer Archetypensemantik ausmacht. 

Kommentar: Der größte Teil der Ausführungen in Kapitel 4 bis 7 
ist diesem Problem gewidmet. 

Annahme 1 0 : 
Die Propositionen stehen in ikonischer Beziehung zu fundamen
talen Ereignis- und Handlungsstrukturen. Die Repräsentationen 
archetypischer Zeichenformen nennen wir semantische Archetypen 
(nach Rene Thom). 

Kommentar: 
Der. ikonische Charakter der semantischen Archetypen besteht in 
der dynamischen Integration von Objektrepräsentationen in 
Prozeßrepräsentationen. Nach Ergänzung der fehlenden Indexikali-
tät (Thom, 1 9 7 7 " 314-ff spricht von Lokalisierung) erhalten wir 
das , was Peirce Proposition genannt hat. 
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Dieses Gerüst von Annahmen, das wir bewußt informell gehalten 
haben, um seinen skizzenhaften Charakter deutlich zu machen, 
kann eine semiotische Untersuchung zur Fundierung der Semantik 
nicht ersetzen. Es ist eher als Wegweiser für den Leser ge
dacht, damit er unsere vom üblichen abweichende Modellbildung 
in den nächsten Kapiteln einordnen kann. Wir hoffen, daß wir 
jemanden anregen können, den aufgeworfenen semiotischen Frage
stellungen eine eigene Arbeit zu widmen. 
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"3.3. Einführung in die wichtigsten Grundbegriffe der 
Katastrophentheorie 

3 .3 -0 . Vorbemerkungen 

In den vorherigen Abschnitten wurdenbereits informell einige 
dynamis6he Begriffe eingeführt. Um diese Begriffe präzisieren 
zu können, brauchen wir eine exakte Sprache. Es bietet sich an, 
jene mathematischen Kalküle zu verwenden, welche in der Allge
meinen Bynamik. der Gase, Flüssigkeiten und festen Körper verwen
det werden. Generell gehören diese Kalküle zur Analysis, zur 
Theorie der Differentialgleichungen, der Vektorfelder und der 
dynamischen Systeme. Da wir eine möglichst knappe Einführung 
geben wollen, berühren wir die Bezüge innerhalb der einzelnen 
mathematischen Subdisziplinen nur am Hände und wenden uns relativ 
schnell einer spezifischeren Theorie, der sogenannten Katastrophe] 
theorie zu, die man weniger anschaulich auch Bifurkationstheorie 
oder Theorie universeller Entfaltungen (von Singularitäten) 
nennen kann. Die Katastrophentheorie, die hauptsächlich mit den 
Mathematikern René Thom und Christopher Zeeman in Verbindung ge
bracht wird, ist ein Teilgebiet der Differentialtopologie. Für 
einen Überblick, der sowohl die Mathematik als auch die inter
disziplinären Anwendungen erörtert, sei auf die Arbeit von 
Poston & Stewart (1978) verwiesen; diese Arbeit berücksichtigt 
allerdings die linguistischen Anwendungen nicht, welche seit 
Thoms Vorschlägen Anfang-der siebziger Jahre kaum - Fortschritte 
gemacht haben. Zeemans Anwendungen und Ausarbeitungen der Kata
strophentheorie sind in Zeeman (1977) zusammengefaßt worden, die 
wesentlichen linguistischen Ansätze von Thom sind in Thom (1974) 
enthalten. Eine lesbare. Einführung in die Katastrophentheorie 
mit Anwendungen im Bereich der Perzeptionsphysiologie und 
-Psychologie enthält Bruter (1974, 1976). Es gibt jedoch weder 
eine einführende noch eine zusammenfassende Behandlung der 
linguistischen Anwendungen. Da wir in Kapitel 5 wesentlich über 
Thoms Vorschläge hinausgehen, werden wir dort (besonders in 
Kapitel 5 « 3 . ) auch weitere mathematische. Eigenschaften der 
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elementaren Entfaltungen erläutern. Bei der konkreten Ausarbei
tung unseres semantischen Modells (in Kapitel 5) werden wir auch 
die Geometrie der Entfaltungen sehr ausführlich darstellen. Wir 
gehen deshalb in dem folgenden Abschnitt nur exemplarisch auf das 
Aussehen der einzelnen Entfaltungen ein. 

Wir nehmen an, daß den Lesern zumindest jene Grundbegriffe 
der Analysis, welche zum Abiturwissen gehören, noch in Erinnerung 
sind. Um sicher zu gehen, werden wir sie jedoch kurz rekapitulie
ren, wobei die später notwendigen Begriffe im Vordergrund stehen. 
In Abschnitt 3 . 3 . 3 . werden die Begriffe "universelle Entfaltung", 
"Deformation" und "strukturelle Stabilität" eingeführt. Dies kann 
im Rahmen einer Einführung nur durch Erläuterung der wesentlichen 
Resultate geschehen. Abschnitt 3«3 .4 . erläutert einen speziellen 
Typ von Dynamik, die Gradientendynamik, die praktisch allen An
wendungen der Katastrophentheorie zugrunde liegt. In Abschnitt 
3 . 3 . 5 - werden einige speziellere katastrophentheoretische Begriffe 
eingeführt. In Abschnitt 5 » 3 . werden die eher informellen Definiti 
onen noch präzisiert. 

Die Leser, denen dieses Kapitel Schwierigkeiten bereitet, 
sollten dennoch nicht verzagen. Die in Kapitel 5 entwickelte 
Archetypensemantik ist zumindest an der Basis auch mit einem 
nur partiellen Verständnis der im folgenden diskutierten Begriffe 
verständlich. P u r ein genaueres Verständnis einzelner Lösungswege 
können sie später immer noch die nötigen Informationen in diesem 
einführenden Abschnitt nachlesen. Es wäre jedoch zu umständlich 
gewesen, bei den einzelnen Ableitungen in Kapitel 5 jedesmal die 
mathematischen Voraussetzungen zu erläutern. 
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3-3.1. Einige wichtige Eigenschaften von Punktionen mit einer 
reellen Variablen. 

Wir gehen im folgenden immer davon aus, daß die betrachteten 
Funktionen stetig differenzierbar sind, d.h. daß ihr Graph keine 
Sprünge (Löcher) oder Spitzen aufweist. Der Leser, welcher noch 
Kenntnisse aus der Analysis besitzt, kann diesen Abschnitt über
springen. 

In Abb. 3 . 1 . wird der Höhenverlauf einer Alpenetappe der 
Tour de France angegeben. Die Funktion f ist die Höhe (über dem 
Meer) der einzelnen Punkte der Strecke, die relle Variable x gibt 
die Länge der zurückgelegten Strecke an. 

Höhe= f 

Strecke =x 

Abb. 3-1 
Wir können nun leicht markante Punkte dieser Streckenführung aus 
Abb.3-1 herauslesen. Die Fahrt geht zuerst leicht bergan, wird 
steiler und es muß ein Paß ( 1 ) überwunden werden. Einem Abstieg 
in das Tal ( 2 ) folgt ein erneuter Anstieg zum Paß ( 3 ) . Anschließend 
beginnt eine lange Abfahrt,die in ( 4 ) vorübergehend abflacht und 
in ( 5 ) das tiefste Tal erreicht. Ein kleiner Hügel ( 6 ) fordert die 
letzten Energien der Rennfahrer. 

Es mag nun den Zuschauer des Rennens interessieren,' wie steil 
bzw. abfallend die einzelnen Streckenstücke sind. Um diese Infor
mation aus dem Funktionsgraphen in Abb. 3 . 1 entnehmen zu können, 
muß er für die Punkte, welche ihn interessieren, die Tangente zum 
jeweiligen Kurvenpunkt zeichnen. Er kann sogar weitergehen und 
durch graphische Differenzierung die Steigungs™ bzw. Abfallfunktion 
berechnen. In Abb. 3 . 2 haben.wir die Funktionen f und f einge
zeichnet. Die f - Achse ist in der unteren Kurve durch die f Achse 



zu ersetzen ( f ist die erste Ableitung von f) . Der Leser kann die 
graphische Differenzierung leicht selbst nachvollziehen (cf. dt v 

Atlas, 2 : 294-f) . 
flf 

Abb. 3 . 2 ^ a f 

Vergleichen wir die beiden Kurven f und f',. so sehen wir sofort, 
daß f an den markanten Stellen (1) bis ( 6 ) null ist, außerdem 
hat der Graph von f selbst markante Stellen (a) - (g), die genau 
an jenen Stellen liegen, wo konkave und konvexe Kurvenstücke 
zusammenstoßen. Nur in einem Falle liegen die markanten Stellen 
von f und f genau übereinander: bei ( 4 ) und bei (e). 

Wenn wiijdie markanten Stellen von f' wiederum exakt ermitteln 
wollen, müssen wir die zweite Ableitung von f : f" berechnen. 
Abb. 3.3 kombiniert die Graphen von f und f" in einem Bild 
(f ist gestrichelt eingezeichnet) .Wir erhalten wieder für die 
markanten Stellen von f1 Nullpunkte von f";. Insbesondere sehen 
•wir, daß dem Ponkt ( 4 ) im Graphen von f das Maximum e des Gra
phen von f1 entspricht. Die zweite Ableitung hat an dieser 
Stelle einen Nullpunkt ebenso wie die erste Ableitung. 
f/r 

f / 
<? • • \ 

Abb . 3 . 3 ß o x . y 
Die in den Abbildungen 3.1 bis 3.3 veranschaulichten Zusammen
hänge können wir nun in Definitionen schärfer fassen: 



Def . 1 : Lokale Extrema einer "Funktion f liegen genau an jenen 
Stellen der x - Achse, wo f̂ (x) = 0 
Wir können die Extrema unterteilen^ wenn wir die zweite 
Ableitung heranziehen. 

Def.2 : Lokale Maxima oder Minima liegen genau an jenen Stellen 
(der x - Achse), wo f'(x) =0 und f"(x)^ 0 gilt . 

Def.3 : Stufenpunkte (Wendepunkte, deren Tangente parallel zur 
x - Achse ist) liegen genau an jenen Stellen, wo 
f'(x) = 0 und f"(x) =0 - gilt . 

(Eine ausführlichere Begriffsbestimmung enthält jede Einführung 
in die Analysis.) 

Wir wollen zu unserem Tour de France-Beispiel zurückkehren. 
Die markanten Stellen der Funktion f entsprechen zum Teil 
Höhepunkten des Renngeschehens und werden häufig für Sonder
prüfungen ausgewählt. Sie sind also auch kritische Stellen des 
Renngeschehens, d.h. wenn man das jeweilige Geschehen In der 
Umgebung dieser Stellen betrachtet, erhält man ein relativ voll
ständiges Bild des Renngeschehens. Wir werden später den Begriff 
der kritischen Stelle definieren und ebenfalls Prozesse durch 
Charakterisierung von Teilprozessen in der Nähe kritischer Punkte 
analysieren. 

Die in Abb. 3 . 1 vorgestellte Funktion ist bereits ziemlich 
kompliziert; wir können jedoch statt der globalen Funktion lokale 
Umgebungen markanter Punkte untersuchen und später die Gesamt
funktion wieder zusammensetzen. Strukturell ist die globale Funk
tion insofern redundant als sie dreimal Maxima ( 1 , 3 , 6 ) , zweimal 
Minima ( 2 , 5 ) und einmal einen Stufenpunkt aufweist. Wir wollen im 
folgenden einfachste Funktionen und ihre Eigenschaften betrachten 

o 
Nach der Geraden (z,B.f(x)=x) ist die Funktion f(x)=x die 
nächste; ' . 
f (x) = 1 / 2 x 2 

Wir berechnen dazu die Ableitungen und geben die Graphen an 
f'(x) = x 
f"(x) = 1 - '• 
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f*x'2/2 

f:"= 1 

Abb. 3.4-

Diese Funktion könnte das Verhalten der ursprünglichen Funktion 
(in Abb. 3 . 1 ) in der Umgebung eines Minimums beschreiben. Es 
liegt eine kritische Stelle, nämlich ein Minimum vor (bei 
f(x) = x = o); an dieser Stelle (bzl. der x - Achse) ist 
f = 0 , £" ^ 0 (cf. Def .2). 

Anstatt wie in Abb. 3 . 4 die erste Ableitung in einem 
Koordinationssystem mit f als Ordinate einzuzeichnen, können 
wir auch eine vektorielle Darstellung wählen. Der Wert von f' 
für ein bestimmtes x wird als Vektor entlang der x - Achse 
eingezeichnet. Abb. 3 . 5 zeigt das Ergebnis: 

Abb..3 . 5 



- 77 -

Die. Vektordarstellung erlaubt eine anschauliche dynamische 
Interpretation der ersten Ableitung. In unserem Badrennbeispiel 
wird das Rad bei der Abfahrt ins Tal gezogen. Die Kraft, die 
auf den Radfahrer wirkt, wird immer schwächer, je mehr er sich 
der Talsohle nähert; beim Anstieg auf dar rechten Seite sind die 
Verhältnisse umgekehrt. Dieses Beispiel zeigt schon, daß es in 
diesem Bild drei Bereiche gibt: 
(a) der Radfahrer wird beschleunigt (wenn er von P̂  kommt), 
(b) er wird weder beschleunigt noch gebremst (im Minimum), 
(c) er wird zurückgezogen (wenn er nach P 4 , P̂  fährt). 

Etwas mathematischer formuliert heißt dies: Es gibt drei Klassen 
von Vektoren, die wir orbits (Flußlinien) nennen: 
IßT (alle Werte von x : x < o : — ^ 

{o] (im Nullpunkt : x = o): o 
IR (alle Werte von x: x>o) : ^— 

Der Nullpunkt ist eine Singularität, da wir in jeder beliebigen 
Umgebung des Nullpunktes dieselbe Orbitstruktur vorfinden. 
Dieses Beispiel zeigt uns auch, v/as mit der Unterscheidung global 
lokal gemeint ist. Bei der lokalen Betrachtung ist wichtig, daß 
die analysierten Eigenschaften für alle noch so kleinen Umgebunge 
der Funktion gelten. 

Wir wollen noch kurz die nächsthöhere einfache Funktion f(x)= 
betrachten. Wir werden später sehen, daß wir damit zwei Grund
typen der Dynamik erfaßt haben. 
f(x) = y? 

f'(x)= 3 x 2 

f"(x)= 6x 

Abb. 3 . 6 zeigt die Graphen der Funktionen f, f1 'und f" in 
einem Bild. 
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Abb. 3 . 6 

Das Vektorfeld hat ebenfalls drei Orbits. Am Nullpunkt liegt 
.ein Stufenpunkt der Funktion vor, wie Abb. 3 . 7 verdeutlicht. 

Abb. 3 . 7 
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Die Funktionen f(x) = x , f(x) = x,...,f(x) = x"" lassen sich in 
zwei Klassen unterteilen. Jene mit paarigem Exponenten haben 

2 
ein Erscheinungsbild, das grob dem von f(x) = x ähnlich ist; 
jene mit unpaarigem Exponenten sind dagegen im Prinzip der 
Funktion f(x) = x̂  ähnlich. Die Funktionen v/erden allerdings 
in der. Umgebung des Nullpunktes mit wachsendem Exponenten immer 
flacher. Dieser Unterschied ist für unsere späteren Überlegungen 
allerdings von entscheidender Bedeutung. Die Abb. 3.8a und 
3.8b veranschaulichen diesen Sachverhalt. 

Abb. 3.8 ( a ) ( b ) 

3.3.2 Verallgemeinerung auf Funktionen mit mehreren Variablen 

Für eine detaillierte Behandlung verweisen wir auf einschlä
gige Lehrbücher. Wir wollen im folgenden hauptsächlich einige 
dynamische Begriffe definieren,und behandeln' deshalb die allge
meinen Grundlagen in einer eher informellen Weise, um so die 
möglichen Verstehensbarrieren zu minimalisieren. 

In unserem Beispiel des Radrennens war es sinnvoll, die Straße 
zu einer Linie zu strecken und so die Kurven und Biegungen 
in der Ebene zu vernachlässigen. Wenn die Bewegung aber nicht 
mehr auf einer vorgegebenen Route verläuft, muß die zweite 
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Dimension mitberücksichtigt werden. Man. stelle sich statt des 
Radfahrers einen V/anderer in weglosem Gelände oder eine Boule-
Kugel auf hügeligem Untergrund vor. In erstem "Fall gibt es 
kartographische Hilfsmittel, die der Ii/anderer benützen kann und 
die auch uns als Darstellungsmittel dienen, nämlich Landkarten 
mit Höhenlinien. Diese geben für eine Klasse von Werten der 
Funktion f (in unserem Beispiel die Höhe) all jene Punkte in 

o 
der Ebene (= R ) an, welche diesen Funktionswert haben. Die 
Dichte der Höhenlinien ist dabei eine Sache der Konvention. 

2 
Etwas expliziter gesagt: Wir haben eine Funktion f : K —* B. " 
Per conventionem werden konstante Werte ĉ  : ĉ  e C der Funktioi 
f ausgewählt. Die Höhenlinien sind dann diejenigen Klassen von 
Punkten (x 1, x 2) im Rr, so daß gilt: f (x 1, x 2)eG.« Diese 
Klassen sind in der Ebene darstellbar. Abb. 3 . 9 gibt ein Bei
spiel*, wir werden später auf dieses Darstellungsmittel öfter zu
rückgreifen. 

oder den gemütlichen Anstieg b benützen, um den Gipfel (das 
Maximum der Funktion f) zu erreichen. Die Variablen x̂  und 
X2 werden dabei als Richtungskoordinaten (z.B. Süd-Nord und 
Ost-tfest) interpretiert. Der Aufstieg des Weges bzw. die 
Richtung zum Gipfel sind von zwei Variablen, x̂  und Xg? 
abhängig. Entsprechend können wir zuerst einen Schnitt durch 
die dreidimensionale Landschaft (f,x^, Xg) machen mit x̂  kon
stant und nach x ableiten und dann einen Schnitt durch die 

F 160V 

Abb. 3 . 9 

Der Wanderer in unserem Beispiel kann die Direttissima a 



Landschaft mit x 2 konstant, wobei wir nach x ableiten. Wir 
erhalten einen Vektor, der asenkrecht zur Höhenlinie steht 
(also in die Richtung des stärksten Anstieges zeigt),und 
dessen Länge die Steilheit an dieser Stelle angibt. Der Vekto 
liegt in der Hyperflache, in unserem Falle in der Ebene mit 
den Koordinaten x,j und x 2 . Er ist somit die Entsprechung 
der Vektoren in Abb. 3*5 und 3«7« die auf der x -Achse 
lagen, (cf. auch dtv Atlas, 2 : 3 2 0 f ) . 

Da der Begriff des Gradienten von zentraler Bedeutung ist, 
wollen wir ihn anhand von Abb. 3 . 1 0 festigen. 

Abb. 3 . 1 0 

Wenn P ein Punkt auf der' gewölbten Funktionsfläche im R̂  
mit den Koordinaten (f, x ,̂ x 2) ist, so beziehen sich die 
partiellen Ableitungen auf die Kurven, welche durch die 
schraffierten Flächen als deren Kontur gegeben sind. Jede 
dieser Kurven ist wie im vorherigen Abschnitt bestimmbar 
in ihren Eigenschaften, indem wir die erste und die zweite 
Ableitung bilden. Wir können also auch für jeden Punkt 
dieser Kurven den Vektor bestimmen (genau wie in Abb. 3»5 
und 3 . 7 ) - P u r P erhalten wir somit zwei Vektoren, einer 
liegt parallel zur x̂  - Achse, der andere parallel zur x 2 -
Achse. Die beiden Vektoren bilden ein Parallelogramm. Die 
Diagonale entspricht dem Gradienten. 



Wir können nun wie im vorherigen Abschnitt wieder die Extrem 
der Punktion f (x^, x 2) suchen. Wie Abb. $.10 zeigt, weisen 
die Gradienten in Richtung auf die Höhen, die Miriusgradienten 
weisen entsprechend in die Richtung der Tiefen. Es ist leicht 
einzusehen, daß am Maximum die Gradienten null sind (es gibt 
keinen höheren Punkt in der Umgebung); am Minimum ist ent
sprechend der Minusgradient null. Die beiden Fälle sind aber 
nur zu unterscheiden, wenn man die Entwicklung des Gradienten 
zum Extremum hin mitberücksichtigt. Es können allerding kompli 
ziertere Extrema auftreten, etwa wenn in der einen Richtung 
der Ableitung (cf. die schraffierten Flächen in Abb. $.10) 
ein Maximum, in der anderen Richtung ein Minimum vorliegt. Wir 
erhalten den neuen Typ des Sattelpunktes. Er kombiniert Maxima-
und Minimaeigenschaften. Abb. $.11 gibt eine Vorstellung davon 

Abb.' 3 . 1 1 

(cf. dtv - Atlas, 2:$24) 

Bei zwei Variablen x̂  und x 2 gibt es bereits viel mehr 
markante Stellen als im eindimensionalen Fall. Wir iführen 
deshalb den Sammelbegriff "kritische Stelle" ein. 
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Def. 4-: Gegeben eine stetig differenzierbare Punktion 
2 2 f: R —* K; ein Punkt u e R ist genau dann ein 

kritischer Punkt, wenn g i l t : grad- f = 0 
(f : Punktion f am Punkt u) 

Neben den Maxima und Minima, ceren Porm sich aus dem Graphen 
2 

der Punktion f = x m Abb. 3.4 leicht rekonstruieren läßt 
2 2 

(Maxima: f (x^, x 2) = - x̂  - x 2 , Minima: f(x^, x 2) = 
x ^ + X g 2 ) , erhalten wir normale Sattelpunkte (cf. Abb.3.11). 

Es gibt jedoch eine ganze Reihe weiterer Typen, etwa den 
Affensattel, den wir später besprechen,oder die nicht isolierten 
Minima: f (x^, x 2) = x̂  (Schweinetrog), f (x^,.x 2) = x̂  • x 2 

(gekreuzter Schweinetrog) (cf. Poston & Stewart, 1978:53)« 
Analog zum vorherigen Abschnitt müssen wir zur weiteren 

Differenzierung der Klasse kritischer Stellen die zweiten Ab
leitungen betrachten. Das Analogon zur zweiten Ableitung f"(.x) 
in Abschnitt 3»3«1« ist die Hessematrix. Sie setzt sich zusam
men aus den verschiedenen Möglichkeiten, die man hat̂ zweimal 
hintereinander abzuleiten. Bei zwei Variablen ist sie sehr ein
fach. 
\ f 

x sei die Notierung für die partielle Ableitung von 
f(x^,x2) nach x̂  . Wir erhalten dann für den Gradienten von 
f (x ĵ, x 2) folgende Formel: 
(1) s r a d t ( X l , x 2 ) . ( | J L , £ | ) 
Bei zweimaliger Ableitung erhalten wir die Hessematrix EE f 

b2f .b2f 

( 2) Hf (x1 ,x 2) = 'bxj'd ><2 & *22 

b2f b2f 

Um den Wert der Hessematrix für einen Punkt u fc R2 zu bestimmen, 
berechnen wir die Hessedeterminante. 

Parallel zu Def. 3 können wir nun Def. 5 angeben: 
2 

Def. 5" Gegeben eine stetig differenzierbare Funktion f: R E 
2 

' so heißt ein Punkt ueR , der ein kritischer Punkt ist, 
entartet (degeneriert), genau dann, wenn die Hesse-' 
determinante null ist. 
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Da der Begriff der Hessematrix und der Hessedeterminante 
nicht ohne weiteres als bekannt vorauszusetzen ist, wollen 
wir ihn anhand eines Rechenbeispiels erläutern. V/ir gehen dazu 

2 2 

von einer Punktion des Typs f (x ,̂ x 2) = x̂  + x 2 aus. 

f, 

f = xf t x^ 

X / 

£ s x2 

/ 
Abb. 3.12 

(1) f (x 1, x 2) = x 1

2 + x 2

2 

Diese Funktion ist in Abb. 3.12 dargestellt. 

(2) grad f x 2) = ( | i , - | |^) = (2 x 1 } 2 x 2) 

Gemäß Def. 4- erhalten wir die kritischen Stellen der Funktion 
durch die Gleichung (3) 

(3) grad f = (2 x 1 , 2 x 2) = 0 

Die Funktion hat also eine kritische Stelle bei 
x 1 = x 2 - °« Dieser Punkt liegt bei f (x ,̂ x 2) = .0 
also bei f ' = x̂  = x 2 = 0. 

Abb. 3.12 bestätigt dies. ' 

Wir können nun nach einem entarteten Punkt suchen gemäß Def.5. 
Dazu berechnen wir die Hessedeterminante. Wir erhalten: 

a 2 f , - o ; a 2 f - a 2 f - p . a ^ f ^ P 

bx*2 dx^x 2 üx^xi 3 Xp2 
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2 0 
0 2 

Die Berechnungsformel für Determinanten dieser Typs 

Die Hessedeterminante ist somit: H f l = 

Al. 

l-i <Xzz 
°<A7.' °<ZA ergibt: H f 

Der kritische Punkt ist also nicht entartet, es handelt sich um 
ein Minimum,, da Hf/ > 0 gi lt . Dies entspricht Abb, 3*12. 

3 
x^ + 

Wenn wir jedoch die Punktion f (x ,̂ Xp) = x̂ "' + 3 x̂  Xg 
analysieren, erhalten wir eine Hessedeterminante, die null ist« 
Wir überlassen die Berechnung dem Leser. Der Graph dieser Punktion 
ist relativ kompliziert, deshalb geben wir in Abb. 3«13 ein. 
perspektives Bild. Es handelt sich um den sog. Äffensattelpunkt, 
der in Kapitel 5 eine gewisse Rolle spielt. 

Wir können die Definitionen 4 und 5 für den E n generalisiere* 
dies ist aber für unsere späteren Anwendungen ohne Bedeutung. 

Bei Def.4- ist die Erweiterung sehr leicht, die Bedingung lautet 
nun grad f/n = , . . . , A£_) = 0 . 

Für Def.5 ist es etwas schwieriger, da wir auch die Unterdetermi
nanten und ihre Werte berücksichtigen müssen (cf. dtv. Atlas, 
2:324-). Wir werden in Kapitel 5 noch einige Berechnungen explizit 
durchführen, so daß die Handhabung der in den Definitionen ein
geführten Begriffe weiter verdeutlicht wird. 
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3«3«3« Strukturelle Stabilität, Deformation und Entfaltung 

Anstatt der inneren Logik des mathematischen Begriffsauf
baues zu folgen, wollen wir zuerst informell über den Begriff 
der strukturellen Stabilität sprechen. Vortheoretisch gehen wir 
davon aus, daß Strukturen (z.B. Objekte, Konstruktionen, 
Organismen) dann stabil sind, wenn sie bei kleineren Deformati
onen ihre Form, ihre Gestalt, ihre Eigenidentität nicht ver
lieren. Der Begriff "kleinere Deformationen" ist ein gemein
samer Nenner für alle möglichen Außeneinflüsse und inneren 
Schwankungen, denen jede solche Struktur natürlicherweise ausge
liefert ist; dabei können diese Einflüsse sehr zahlreich und 
von verschiedenster Natur sein. 

Im Gegensatz zu Modellen.in der Regelungstechnik oder In 
der Kybernetik, wird nicht davon ausgegangen, daß es einen von 
der Struktur loslösbaren Steuerungsmechanismus gibt, der Ab
weichungen feststellt und der eingreift, um den Sollzustand 
wiederherzustellen. Der hier eingeschlagene Weg ist allgemeiner; 
er legt die Regulationsart nicht fest. Dadurch ist er einerseits 
mit den technischen Kontrolltheorien verträglich, hat aber an
dererseits einen wesentlich weiteren Anwendungsbereich. Insbeson
dere ist es auf dieser Basis nicht mehr notwendig,bei biologi
schen Systemen die unplausible Kontrollmetaphorik der Regelungs
techniker der Beschreibung aufzupfropfen. Biologische Stabilität 
baut auf sehr fundamentale Stabilitätserscheinungen in der Physik 
und in der Chemie auf, v/o weder feedback - Phänomene, noch spezi
alisierte Kontrollinstanzen angenommen werden müssen. Der Begriff 
der strukturellen Stabilität ist somit auch ein Stück evolutionä
rer Kontinuität. 

• Um den abstrakten Charakter dieses Ansatzes -würdigen zu kön
nen, muß man sich wohl zuerst von jenen billigen Metaphern be
freien, die uns weismachen wollen, der Mensch sei nur eine 
intelligente Maschine, ein Speicherautomat, ein Textgenerations
oder -analyseapparat. Die Computereuphorie-der letzten Jahr
zehnte hat die theoretische Landschaft mit so vielen billigen 
Cliches verseucht, daß manchem Leser der hier eingeschlagene 
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abstraktere Modellbildungsweg als zu steinig und dürr erscheinen 
mag. In Wirklichkeit ist er nur breiter und offener; so offen wie 
unser Wissen über die biologischen Aspekte des Sprecher/Hörers 
noch ist. Diese Offenheit für konkrete Modellbildungen ist aber 
keine inhaltliche Leere, denn, es wird ein reiches Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe stabile dynamische 
Muster erfaßt und beschrieben werden können. Die konkrete Modell
bildung interpretiert diese Strukturen durch empirische Beobach
tungsdaten und selegiert mit ihrer Hilfe fundamentale Phänomen
bereiche zur Grundlegung einer empirischen Theorie. Gleichzeitig 
erlaubt die sehr allgemeine Beschreibungsspräche einen interdiszi
plinären Zugang, da wir auf unterschiedlichen Beschreibungsebenen 
(Physik, Chemie, Biologie, Verhaltenstheorie) vergleichbare Model] 
bildungen erhalten. Die ansonsten die Kooperation blockierende 
Inkomensurabilität der Modelle wird reduziert. 
Zur anschaulichen Einführung in das Problem wollen wir die 
möglichen Deformationen eines Tuches (aus Stoff oder besser aus 
dünnem Gummi) betrachten. Nehmen wir ein solches Tuch ohne 
spezielle Sorgfalt und pressen es auf eine feste Unterlage. 
Abb. 3.13 zeigt die Typen von lokalen Strukturen, die entstehen, 
(global entstehen beliebig viele unterscheidbare Formen; die 
Prinzipien lassen sich nur im Lokalen aufdecken). 

Abb. 3 . 1 3 (cf. Callahan, 1974-:211) 
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Wir können vier verschiedene Typen von funkten untei'scheiden: 
(a) das Tuch liegt flach und glatt in seiner Umgebung, 
(b) der Punkt liegt auf einer Paltenkante, 
(c) der Punkt liegt dort, wo die Palte entsteht, 
(d) der Punkt liegt an der Vereinigung von zwei Palten. 
In Abb."' 3.14- haben wir das gefaltete Tuch leicht deformiert, 
indem wir die untere Fläche vorgeschoben haben. 

Abb. 3.14-

Der Punkt (d) hat nun denselben Typ wie Punkt (c), während die 
änderen Punkte sich strukturell nicht verändert haben. Wir 
können vortheoretisch sagen, daß Punkt (d) strukturell nicht 
stabil ist, da sich seine Umgebung bei kleinsten Deformationen 
schon drastisch (bezogen auf die topologischen Eigenschaften) 
verändert . Wir werden diesen vortheoretischen Begriff an
schließend mathematisch explizieren. Vorher wollen wir jedoch 
noch die Punkte (a), (b) und (c) vergleichen. 

Der Punkt (a) hat keine auffallenden Eigenschaften, fast 
alle Punkte der Fläche haben eine strukturell ähnliche Umgebung. 
Wir nennen diese Punkte regulär. 
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Die Punkte (b) und (c) liegen dagegen an.markanten Stellen 
unserer "Tuchentfaltung": (b) liegt an der Kante einer Tuchfalte, 
in (c) vereinigen sich gar zwei Kanten. In jeder Umgebung von (b) 
befinden sich reguläre Punkte sowohl auf der oberen Paltenflache 
als auch auf der mittleren Paltenflache, während alle Umgebungen 
von Punkt (c) zusätzlich Faltenpunkte des Typs (b) enthalten. 
Wir nennen die Punkte (b) und (c) deshalb singulär: noch so 
kleine Umgebungen dieser Punkte enthalten strukturelle Unter
schiede. 

Unser Tuchbeispiel ist eine informelle Paraphrase eines 
Theorems, das Whitney (1955) bewiesen hat und auf dem die Arbeitei 
von Thom etwa zur selben Zeit aufbauen (cf. Callahan, 1974:212). 

Wir wollen uns mit drei zentralen Fragen, welche schon an dem 
obigen Beispiel deutlich wurden, befassen: 
(a) Was heißt es, eine Funktion deformieren, verwackeln oder 

stören. Wie läßt sich ein exakter Begriff der strukturellen 
Stabilität definieren? 

(b) Gibt es eine generelle Klassifikation der einfachsten 
Entfaltungstypen? 

(c) Welches sind die Normalformen dieser Entfaltungen, so daß 
durch kontinuierliche Koordinatentransformationen die je
weilige Klasse von Entfaltungen gebildet werden kann? 

Wie in Abschnitt 3 .3 .1 . beginnen wir mit den einfachsten 
Funktionen f = Rn—> B ; f ist wieder stetig, differen
zierbar. Wir können somit folgende Funktionen ins Auge 
fassen: 

f(x) = x ' 'f(x) = ' + x 2 k 

f (x) = ± x : genereller: oder 
f(x) = x 3 f(x) = x 2 k + 1 

usw. 
Wir wollen knapp erläutern ,was bei den ersten fünf Punktione 

passiert, wenn wir sie verwackeln. Wir leiten daraus Kriterien 
für den Begriff der strukturellen Stabilität ab. 
( 1 ) f(x) = x • 

f(x) = x ist linear und hat keine kritische Stelle 
( f = 1 ) ; diese Funktion ist regulär. 
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(2) f(x) = x' 2 

Die Abb. 3.4 bis 3 . 5 in Abschnitt 3 . 3 . 1 . haben bereits 
die wesentlichen Eigenschaften dieser Funktion gezeigt. 
Wir können diese Funktion "verwackeln", indem wir eine 
Funktion p(x) = 2 £x addieren, wobei £ eine kleine 
Konstante ist. Wir erhalten als neue Funktion: 

2 
f(x) '+ p(x) = x + 2 £x 

Wenn wir gemäß Def.4 die kritischen Stellen suchen, erhalten wi 

grad (f (x) + p(x)) = 2x + 2 £. 
2x + 2 £ = 0 : x = - £ 

Die kritische Stelle liegt bei x = - £. Da f11 (x) = 2 
größer als null ist, handelt es sich um ein Minimum. Diese 
Charakterisierung ist von £vollkommen, unabhängig (f" ent
hält £ nicht mehr); £ bestimmt also nur die Position der 
kritischen Stelle,aber nicht deren Typ. Abb. 3.14 zeigt 
die Verschiebung bei £ = 2. Durch eine Transformation des 
Koordinatensystems können wir diese Deformation wieder 
rückgängig machen. 

\Lf(x)=x2+2-(1)-x 

\ 
\ 
\ 
\ 

x 

Abb. 3 . 1 5 
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Rein anschaulich könnte man sich radikalere Deformationen 
vorstellen, welche sicher auch die Struktur (d.h. die Zahl und 
den Typ kritischer Stellen) verändern. Wir müssen deshalb den 
Begriff ' der kleinen Deformation präzisieren. In Abbildung 3.16 
zeigen wir eine stärkere Verwackelüng von f. Anhand der bei
den ersten Ableitungen g' und g" der verwackelten Funktion g 
läßt sich nachweisen, daß g keine "kleine"1 Verwackelüng ist. 
(cf. Callahan, I97^:222f) 

Abb. 3.16 

Ein Vergleich mit Abb. 3*4 in Abschnitt 3«3«»1« zeigt, daß 
zwar die erste Ableitung g' noch Ähnlichkeiten mit f' hat, 
die zweite Ableitung ist jedoch radikal verschieden.. Während f' 
eine Linie (f" = 1 ) ist, hat g" zwei Maxima und ein Minimum 
sowie eine Nullstelle. Die Verwackelüng g ist also klein 
genau dann, wenn die zweite Ableitung von f:f" noch die zwei
te Ableitung von g:g"' approximiert. Die Funktion g ist so
mit keine kleine Verwackelüng der Funktion f. 

Unser Ergebnis (entsprechend Abb. 3-ISO ist also: 
2 

die Funktion f(x) = x ist strukturell stabil bezüglich kleinei 
Deformationen. Sie hat einen kritischen Punkt, der ein Minimum 
ist (und die Eigenschaft ist ebenfalls stabil). 
Wir werden später sehen, cdaß man jeder Funktion quadratische 
Terme hinzufügen kann,.ohne deren Stabilitätseigenschaften 
zu verändern. Bei der Klassifikation Von Destabilisierungen 
und der daraus sich ergebenden Entfaltungen kann man umgekehrt 
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alle Variablen mit quadratischen Exponenten vernachlässigen. 
Auf diese Weise sind beliebig hochdimensionale Punktionen auf 
sehr einfache degenerierte reduzierbar. 

( 3 ) f(x) = x 3 

In Abb. 3 . 6 (Abschnitt 3 . 3 . 1 . ) wurde der Graph dieser 
Punktion bereits gezeigt gemeinsam mit denen der beiden 
ersten Ableitungen. Der Stufenpunkt ist gemäß Def. 5 ein 
entarteter kritischer Punkt. 

Wir betrachten wieder die verwackelte Punktion g(x) -
f(x) + p(x) = x + £x ; mit t als einer kleinen Konstan
ten. Wir erhalten, wie Abb. 3 . 1 ? zeigt, strukturell unter
schiedliche Punktionen je nachdem, ob gilt: 

<f <0 ¿=0 (f>0 

Abb. 3 . 1 7 

Die in Abb. 3 . 1 7 gezeigten Unterschiede, kann man leicht 
rechnerisch ermitteln. Man wählt dazu für £ die 'Werte: 
+ 3 , - 3 , 0 und berechnet die kritischen Punkte. P u r 
grad f = f'(x)= 0 erhalten wir die Gleichung: 

3 x 2 + £ = 0 

Die kritischen Stellen sind 

(a) £ = - 3 : 3 x 2 = 3 : x = . ± l 
(b) £ = +3 : 3 x 2 = - 3 J es gibt keine reellen Lösunge: 
(c) £ = 0 : 3 x 2 . =• 0 . x = 0 
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Die Anzahl der kritischen Stellen variiert zwischen 2 
und 0 . Außerdem verändert sich ihr Typ«, Wenn wir die 
x - Werte in die Gleichung f"(x) = 6x einsetzen, erhalten 
wir: 

(a) +6, -6 : also ein Minimum, ein Maximum 
(b) ... kein reeller Wert 
(c) 0 : der kritische Punkt ist entartet. 

Da die beiden Punktionen f(x) = x 4 und" f(x) = x 5 . ähnliche 
Destabilisierungserscheinungen zeigen, behandeln wir sie nur 

¿1 ' iL 

kurz. Die duale Punktion zu f(x) = x : f(x) = -x , unter
scheidet sich nur darin, daß Maxima und Minima vertauscht 
sind. Diese Unterscheidung wird erst in Abschnitt 3 .3 .4 . 
relevant, wo durch die Gradientendynamik entweder die Maxima 
oder die Minima ausgezeichnete Punkte sind. 

(4) f(x) = x 4 

Abb. 3.18 zeigt das Punktionsbild. Der Graph ist flacher 
in der Umgebung des Nullpunktes als bei f(x) = x ; er hat 
jedoch einen isolierten kritischen Punkt, was graphisch nicht 
so deutlich wird. 

x' 

Abb. 3.18 

f'(x) = 4x3 : Kritische Stelle bei-4x5 = 0 ; x = 0 
p 

f"(x) = 12x : f"(x)|o = 0 ; die kritische Stelle ist entartel 
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-Im Gegensatz zur Funktion f(x) = x liegt somit kein stabiles 
Minimum im Nullpunkt. 
Die deformierte Funktion ist 

f(x) + p(x) = x 4 + £x 2 ; Abb. 3.19 'zeigt die strukturellen 
Unterschiede: 

Abb. 3 . 1 9 

Auch diese Funktion ist also nicht stabil, , da,wie Abb. 
3.18 (a), (b), (c) zeigt, die kritischen Stellen bereits 
durch kleinste Deformationen (£.) verändert werden. 

( 5 ) f(x) = x 5 

Diese Funktion, welche am Nullpunkt lediglich flacher als 
f(x) = x 3 ist, erhält bei kleinen Deformationen bis zu vier 
kritische Stellen. Abb. 3«20 zeigt dies schematisch. 

Abb. 3 .20 
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Die Grundidee der Entfaltung besagt, daß man topologische Klas
sen von Deformationen bilden kann, indem man Entfaltungspara-
meter einführt. Die Gesamtfunktion, welche durch die Entfal
tungsparameter angereichert ist, soll strukturell stabil sein. 
Die Entfaltungen beschreiben den systematischen Verlauf der 
Destabilisierung einer Punktion. Die Normalform dieser Entfal
tungen soll außderdem irreduzibel sein, in dem Sinne, daß sie 
einerseits keine überflüssigen Parameter enthalten darf 
und daß sie andererseits unstabil wird , wenn man einen 
der Entfaltungsparameter wegläßt. Der Begriff der universellen 
Entfaltxing ist ein Kernbegriff der Katastrophentheorie. Dadurch, 
daß man die Destabilisierungsvorgänge klassifizieren kann, er
hält man ein mächtiges Insturnent zur Beschreibung von Prozessen, 
bei denen stabile Gleichgewichtszustände verändert werden (ohne 
Veränderung von Stabilität kommt ja kein Prozeß zustande ) • 
Da die Formel für die universelle Entfaltung in der Literatur 
meist nicht ausführlich erläutert wird, wollen wir etwas 
detaillierter darauf eingehen. 

Wir betrachten im folgenden nicht mehr wie bisher die 
Funktionen f : Rn—* R (meist war n̂ , 2) , sondern die 
Funktionen f : Rn x R k —"R . 
Die Aufteilung des Variablenraumes entspricht der bereits 
vortheoretisch eingeführten Unterscheidung zwischen einer Funk
tion f und einer Störfunktion e. 

Da diese Aufteilung wichtig ist, benennen wir die beiden 
Teilräume. 
(a) Rn : Raum der internen Variablen: 

{x ,̂ x^} . In manchen Anwendungen wird dieser 
Raum Zustandsraum genannt (cf. Zeeman, 1973:11 
und Woqdcock & Poston, 1974:1) 

(b) Rk : Raum der externen Variablen (Entfaltungsvariablen): 
{u^j, •.. , u^ ̂  . 
Zeeman (ibidem) spricht von•Kohtrollraum, da diese 
Variablen die Prozesse steuern, die man beschreibt. 

1 ) Wir vernachlässigen hier die Möglichkeit, daß ein Gleichge
wichtszustand durch stabile Ströme realisiert ist (cf. die . 

•Hopf - Bifurkation). 
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Die nicht entfaltete Funktion f : R . —«- R. 
nennen wir das Organisationszentrum der Entfaltung. 

Von universeller (im Gegensatz zur verseilen) Entfaltung 
spricht man, wenn man die minimale Porm der Entfaltung betrachte" 
Da wir lokale Phänomene betrachten wollen, interessiert uns die 
Punktion f : Rn x Rk —-*• R nur in einer offenen Umgebung 
U c E n x Rk 

Wir können die Theoreme, welche zur Klassifikation der 
Entfaltungen führen, in unserem Rahmen nicht beweisen, da sie 
wesentlich mehr Mathematik voraussetzen, als wir in dieser Ein
führung vermitteln können. Wir wollen deshalb eher informell 
die Prinzipien erörtern, um dann relativ ausführlich die Entfal
tung an einigen Beispielen zu berechnen.^ 

Wir betrachten aus Einfachheitsgründen nur Monome, d.h. Punk
tionen f(x) = - x11 mit einer inneren Variablen. Wir gehen 
davon aus, daß die Punktion durch den Nullpunkt läuft (dies läßt 
sich durch Koordinatentransformationen Immer erfüllen) und daß 
wir die Umgebung des Nullpunktes betrachten. Sei nun P(x,u) die 
gesuchte Entfaltung von f(x) mit u = {u^,,.., Uyj den Ent-
talungsvariablen. Wenn u = 0 ist, gilt: 

Wir betrachten den einfachen ü'all, daß f(x) = x /n ist. Da die 
Entfaltungspolynome, die in Präge kommen, wegen ( 1 ) nicht 
höherdimensional als f(x) sein können, ziehen wir solche 
des Typs von ( 2 ) in Betracht. 

2) Selbst die großangelegte und von Mathematikern geschriebene 
Arbeit von Poston & Stewart ( 1 9 7 8 ) enthält keinen vollständi
gen Beweis. Cf. Zeeman ( 1 9 7 7 : 4 9 7 - 5 6 1 ) und Wassermann ( 1 9 7 4 ) 
für_einen Beweis von Thoms Klassifikationstheorems. Pur eine 
Erläuterung des Gedankenganges möchte ich Prof. Bruno Kramm 
(Bayreuth) danken. 

( 1 ) P(x , (o)) = f(x) ' 
d.h. am Nullpunkt sind die Entfaltung P(x,u) und das 
Organisationszentrum f(x) gleich. 



(2) P(x,u) = f- + u n - 1 .xn""1 + u n_ 2'x n~ 2+...+ û x 

Die gesuchte Entfaltung F(x,u) ist zerlegbar in zwei Teile 
entsprechend (3) 
(3) F(x,u) = f(x) + R(x,u) 
R(x,u) ist der Rest, den man erhält durch Teilung der ein
fachen polynomialen Entfaltung P(x,u) durch die erste Ablei
tung von f(x): f'(x) (für eine ausführliche Begründung 
cf. Bruter, 1974:132-138 sowie Poston & Stewart, 1978:143-150) 

Es gilt: 
(4) R(x,u) = P(x,u) / f !(x) ( R « * t ) ' 

Gemäß unserer Festlegung auf f(x) = xn/n erhalten wir: 

( 5 ) f ( x ) - x n" 1 

Es ist sofort zu sehen, daß nur die beiden ersten Glieder des 
n—1 

Polynoms P(x,u) durch x teilbar sind« Es bleibt der Resl 
(6) R(x,u) = u^^»^""^ + •••• + û x 

Wir erhalten also: 

(7) P(x,u) = xn/n +. un_2 .x n ~ 2 + . + u ^ x 

Wir können in ähnlicher Weise die Entfaltungen für die bereits 
2 "5 4 behandelten Punktionen f(x) = x , f(x) = yp und f(x) = x 

berechnen: 
(1) f(x) = x 2 : f*(x> = 2x 

2 
: P(x,u) = x + u .̂x 

2 
: R(x,u) = Teilungsrest v.on x + û «x : 2x=( 

Da R(x,u) = 0 ist, ist die Entfaltung P(x,u) ==f(x). 
• Wir sprechen'von einer 0 - Entfaltung. Dieses Ergebnis 

2 
war zu erwarten, da f(x) = x strukturell stabil ist. (2) f(x) = x 3 : f'(x) = 3 x 2 

: P(x,u)= x 3 + Ug'X 2 + û jX 

: R(x,u)= Rest aus x + Upj*x + û x = û x . 
3x 
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F(x,u) = x + û x 
Es gibt eine Entfaltungsvariable ; wir sagen die 
Entfaltung hat Kodimension 1 

( 3 ) f(x) = x 4 : f«(x) = 4 x 3 

: P(x,u) = x + û x + UgX + û x 
2 

r R(x,u) = UgX + û x 
•r,/ \ 4 2 F(x,u) = x + UgX + û x 
Diese Entfaltung hat Kodimension 2 

Neben den universellen Entfaltungen gibt es die verseilen 
Entfaltungen; die Zahl ihrer Entfaltungsvariablen ist höher 
als die Kodimension der Entfaltung. 
In ähnlicher Weise können die Entfaltungen von Punktionen mit 
zwei internen Variablen (Korang 2 ) berechnet werden (cf. Bruter, 
1974:136-138 und Poston & Stewart, 1978:14-7-149). 
Es gibt allerdings hier keine kanonische Normalform.,. so daß 
in der Literatur verschiedene mathematische Ausdrücke angegeben 
werden,- die jedoch durch differenzierbare Koordinatentrans
formation ineinander überführt werden können. 

Wir geben eine Liste der einfachsten Entfaltungen mit 
Korang 1 oder 2 und Kodimension kleiner als 6 an. In Kapitel 
5 . 3 . 1 . werden wir begründen, weshalb diese bezogen auf unser 
semantisches Modell als elementar zu betrachten sind. Die Variat 
lenbenennung orientiert sich schon an den späteren Anwendungen. 
{x,y} sind die inneren Variablen 
[u,v,w,t,sj sind die Entfaltungsvariablen 
(Q) verweist darauf, daß beliebig viele weitere quadratische 

2 2 2 2 Punktionen %A + . . . +z • — z- , - - z- „ • i i i+ i n 
hinzugefügt werden können. 

Die Namen orientieren sich-an interessanten Schnittbildern, 
die Ausdrücke . . . D̂ . - verweisen auf'die Klassifikation 
in Arnold ( 1 9 7 2 , 1 9 7 4 ) . '• 



Korang mension Klasse Name " f(x) = Entfaltung 

1 1 A 2 Falte x + ux + Q 

1 2 A , Kuspe t ^ 
+ • 4 2 n ^ 1 

(x + ux + vx) + Q 

1 3 Schwalbenschwanz x 3 + ux3 + vx 2 + wx + Q 

1 
A 5 Schmetterling 

4- r 4 3 2 
I(x + ux + vx + wx + tx + Q 

1 . 5 A e 
Wigwam x? 7 5 4 3 2 x r + ux-̂  + vx + wx̂  + tx + sx + 0 

2 3 . V 
elliptische 
Nabelfläche x 2y - y 3 • p 3 p x y - j J + ux + vy + wx + Q 

2 3 V 
hyperbolische 
Nabelfläche x 2y + y 3 2 3 2 x y + y + ux + vy + wx + Q 

•2 • 3 D 5 
parabolische 
Nabelfläche _(x y + y ) . 2 4 2 2 (x y + y + uy + ux + wy + tx + Q 

2 5 E 6 . 
symbolische 
Nabelfläche _(x^ + y ) + / "5 4 2 2 

_(x- + y + uxy -f vy + wxy + ty + sx + Q 

(cf.. ähnlich: Poston & Stewart, 1 9 7 8 : 1 2 1 f ) 

i 
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Wir erhalten die ursprünglichen sieben Elementarkatastrophen 
von Thom, wenn wir die Kodimension auf vier begrenzen und die 
- Varianten (sie invertieren lediglich Maxima und Minima) ver
nachlässigen. 

Zusammenfassend wollen wir noch einmal auf dreijwichtige 
Punkte hinweisen. 
(1) Es handelt sich um eine lokale Klassifikation (also in der 

Umgebung des jeweiligen singulären Punktes). 
(2) Die inneren Variablen können durch beliebig viele quadra

tische Formen mit weiteren inneren Variablen erweitert 
werden. 

(3) Die äußeren Variablen sind ebenfalls beliebig erweiter
bar; wir erhalten dann verseile Entfaltungen, welche nicht 
irreduzibel sind. 

Da außerdem die angegebenen Normalformen nur Repräsentanten 
großer Klassen von Punktionen sind, welche durch kontinuier
liche Koordinatentransformationen ineinander überführbar sind, 
besitzen wir mit dieser Liste ein mächtiges Klassifikations
instrument, mit dem sehr kompliziert erscheinende Sachverhalte 
auf einen einfachen Nenner, gebracht werden können. Die Vielfalt 
der bisherigen Anwendungen hat die Fruchtbarkeit dieser mathe
matischen Theorie bereits erwiesen. 



- 101 -

3 . 3 . 4 . Gradientendynamik 

Mit Hilfe der in den letzten Abschnitten eingeführten 

mathematischen Strukturen kann man nun speziellere Modell

typen konstruieren. Das Feld der Möglichkeiten ist heute bei 

weitem nicht ausgeschöpft und es ist anzunehmen, daß im Lau

fe der nächsten Jahre noch eine ganze Reihe spezifischer 

mathematischer Modelle entwickelt werden (cf. Chillingworth, 

197.6:265ff). 

Die Gradientendynamik ist in mathematischer Hinsicht 

wohl die einfachste Spezifikation. Sie liegt fast allen 

bisherigen Anwendungen der Katastrophentheorie zu Grunde, 

(obwohl Thom, 1977. gelegentlich auch andere Typen von Dynamik 

heranzieht, etwa die Hopf ~ Bifurkation). Bruter (1978:8) 

sagt: 

"La théorie des catastrophes élémentaires ne fait appel 

qu' à des dynamiques gradients. On peut donc, à ce titre, 

la considérer comme la plus simple parmi toutes les théories 

des catastrophes possibles" ... und (ibidem :9) "Une telle 

dynamique peut donc servir de première approximation à la 

dynamique réelle. Si vraiment l'approximation obtenue avec 

la dynamique gradient se révélait trop imparfaite,: alors on 

opterait pour une dynamique plus générale." 

Eine anschauliche Realisierung der Gradientendynamik bil

det die Schwerkraft. Die tiefsten Punkte sind die Attraktoren 

d.h. die Minima tendieren dazu, die beweglichen Objekte an 

sich zu ziehen und sie festzuhalten. Man kann sich z.B. eine 

Landschaft vorstellen, auf die es regnet. Der Wasserfluß gleL 

tet (wenn er nicht versickert) über die Flächen zu den tief

sten Punkten. Zwischenbassins fangen Teile dieses Plusses 

auf. Wenn der Regen aufgehört hat, ist das Wasser in vorher

sehbarer Weise über die Landschaft verteilt. Implizit haben 

wir schon bei den Veranschaulichungen in Abschnitt 3.3.1. 

eine Gradientendynamik angenommen. Dies spricht für deren 

Allgemeinheit. Andererseits sind durchaus andere Arten von 
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Dynamik vorstellbar und werden auch physikalisch realisiert. 

Bei den Oszillatoren ist entweder ein Punkt der Attraktor, 
die Plußlinien sind allerdings spiralförmig, oder ein Kreis, 
der innere und äußere Spirallinien anzieht. In beiden Systemen 
(a) und (b.) ist strukturelle Stabilität möglich. Noch kompli
ziertere Attraktoren sind Resonanzen im Torus. Wir werden in 
Kapitel 7 > wo wir gehirndynamische Modellbildungen diskutieren 
auf die Nichtgradientenmodelle zurückkommen.' P u r die engeren 
Anwendungen in Kapitel 5 gehen wir jedoch ebenso wie Thom von 
einem Gradientenmodell aus. In Abschnitt 5 . 3 .4 . wird der Zu
sammenhang zwischen vortheoretischer Dynamik und den mathema
tischen Begriffen der Dynamik näher erörtert. Im folgenden 
sollen lediglich einige Grundbegriffe eingeführt werden. 

Wie im vorangegangenen Abschnitt setzt sich der Vorbereich 
der stetig differenzierbaren Punktion f: Rn x . Rk —->- R 
aus den internen Variablen x = {x^, x n } und den Entfal
tungsvariablen u = (u ,̂ u k } zusammen. Die Dynamik 
(später auch schnelle Dyjnamik genannt), wird für den Teilra.um 
Rn der inneren Variablen definiert. Wir gehen deshalb von 
einer Klassifikation aus, bei der für jedes u e Rk die 
Punktion f"u: Rk —»- (R . angegeben wird. Diese Klassifikation 
heißt. Faserung. 

Praktisch bedeutet dies, daß wir im Unterschied zu Def.4 
und Def.5 in Abschnitt 3 .3 .2 . die Ableitung nur noch nach 
x = {x 1, x n } ornehmen, also partiell ableiten. Wir 
betrachten entsprechend zwei Manigfaltigkeiten : 

Ca) ( b ) 

Punktattraktor - bzw. Repellor Oszillatoren (Hopf) 

M c R o- ° R ,k 
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De f. 8 : Gegeben eine Potentialfunktion Y -(xX» dann heißt 
das Paar (x,u) e M x C eine kritische Stelle von 
Yu (x) genau dann, wenn gilt Du (x)) = -grad Yu(x)=0 

Def. 9 : Die Singularitätenmenge 2 (Menge kritischer Stellen) 
der Punktion Y u (x) ist gegeben durch 
{(x,u) / (x,u) ist eine kritische Stelle von Ŷ  (x) } 

Def. 10 :Die Bifurkationsmenge Bif (V (x>) c M 
ist definiert als : 
{ u e C / 3 x e M, so daß 

(1) (x,u) eine kritische Stelle ist 
(2)} V (x); i n u entartet ist .} 

Anmerkung (a)) Für M e ß gilt , daß V (x)' entartet ist, genau 
wenn (x) = 0 (die zweite Ableitung Ist null) 

(b); Pur M c R gilt , daß V" (x)) entartet ist, genau 
dann, wenn die Hessematrix 
HI (Vu(x)X = 0 ist (cf. Abschnitt 3.3.2.). 

An den Bifurkationsstellen hat die Punktion einen Stufenpunkt 
(M c R X oder einen Sattelpunkt ( M <=• R 2 ) . Dies bedeutet, daß 
in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Stelle in der Ebene der 
Entfaltungsvariablen ein neuer Attraktor entsteht oder ein vor
her bestehender verschwindet. 



104 -

3 .3 .5 . Katastrophen 

Ausgehend von der umgangssprachlichen Bedeutung des 
Wortes "Katastrophe" etwa in"Naturkatastrophe", wollen v/ir 
einige zentrale Bedeutungselemente des mathematischen Kata
strophenbegriffes herausarbeiten. Typisch für Naturkatastropher 
(Erdbeben, Vulkanausbrüche, Dammbrüche usw.) ist, daß sie 
(1) schwer vorhersehbar sind. Die Anzeichen, durch die sich 

die Katastrophe anmeldet, sind wesentlich schwächer 
ausgeprägt als der Effekt der Katastrophe. 

(2) Die Katastrophe entfaltet plötzlich sehr große Energien, 
die vorher nicht sichtbar waren (die sogenannte Ruhe 
vor dem Sturm). 

( 3 ) , Relativ zu den kontinuierlichen Auslösungsprozessen und 
den langzeitwirkungen ist die Katastrophe ein diskretes 
Ereignis, das zeitlich scharf abgegrenzt ist. 

Wenn- wir den Geschehensbereich in drei Zonen unterteilen 
(a) vor der Katastrophe 
(b). .die Katastrophe 
(c) nach der Katastrophe, 
so ist die Zone (b)) sehr schmal, wir können sie idealisierend 
als Katastrophenpunkt bezeichnen. Die Ruhe vor und nach der 
Katastrophe weist auf stabile Zustände hin, der Katastrophen
punkt ist somit der Punkt der DeStabilisierung. Die Kräfte, 
welche zur Destabilisierung führen, müssen vor und nach der 
Katastrophe vorhanden sein. Wir können den Katastrophensprung 
deshalb auch als Dominanzwechsel interpretieren. Eine Kon-
stellationjvon Kräften, welche dominierte, war für die Stabi
lität des ersten Zustandes verantwortlich, eine" andere Kon
stellation stabilisiert den Resultatzustand. Dazwischen hat 
eine Veränderung der Dominanz stattgefunden und zwar genau am 
Katastrophenpunkt. Im elementaren Palle können wir diese all
gemeine Anschauung durch die Konkurrenz zweier quadratischer 
(d.h. stabiler) Minima repräsentieren.•Damit haben wir bereits 
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eine Entfaltung, nämlich die Kuspe, angesprochen, welche die 
Grundgedanken der Katastrophentheorie.besonders klar und 
einfach realisiert (cf. Abschnitt 5.4.2.)." Die meisten human
wissenschaftlichen Anwendungen basieren deshalb auch auf 
Interpretationen der Kuspe. Entfernt man sich von der Kuspe, 
so wird der Katastrophenbegriff zunehmend abstrakter, so daß 
der Zusammenhang mit dem umgangssprachlichen Begriff letztlich 
nur noch eine Vorstellungshilfe bedeutet. Wir werden deshalb 
bei den nun folgenden Definitionen diesen Zusammenhang ver
nachlässigen. 
Def. 11 : Die Katastrophenmenge, d.h. die Menge der katastropi 

sehen Punkte setzt sich zusammen aus 
Ca) Bifurkationspunkten u e Bif (V ' (x)) 

cf. Def. 10 , 

(b) Konfliktpunkten: an diesen Stellen haben 
mindestens zwei Minima des Potentialfeldes 
gleiches Potential. 

Wie die Unterteilung in Def. 11 schon zeigt, gibt es zwei 
Typen unstabiler (katastrophischer) Punkte; wir können des
halb auch zwei Grundtypen von Prozessen ansetzen, deren Kata
strophensprünge an den Bifurkationspunkten oder an den Kon
fliktpunkten erfolgen. Wir unterscheiden: 

(a). Die perfect-delay-Prozesse. Wenn man annimmt, daß sich 
ein Prozeß in einem stabilen Zustand MQ befindet und daß 
es eine Menge M von weiteren Minima gibt: M = ^M ,̂ 
M^, so bleibt der Prozeß solange in MQ , bis dieses ver
schwindet. Abb. 3.21 veranschaulicht den Vorgang. 

o b c 

Abb. 3.21 
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Bei Entfaltungen mit nur einer internen Variablen gibt es 
zwei Möglichkeiten. Entweder verbindet sich das linke Ma
ximum mit M0 zu einem Stufenpunkt, dann liegt dieser 

unstabile Punkt im Anziehungsfeld von M ,̂ der Prozeß 
springt nach M1 (cf. Abb. 3.21 (c)). Andererseits kann 
auch das rechte Maximum verschwinden und mit ihm M_, 
so daß der Prozeß nach M2 springt. Wir haben zur Veran-. 
schaulichung in Abb. 3.2 1 eine Kugel in das dominante 
Minimum gelegt. Die Maxima wirken als Barriere, erst das 
Verschwinden eines der Maxima ermöglicht einen Wechsel. 

Ob)) Die Maxwellprozesse. In Abb. 3.21 (b.) befindet sich der 
Prozeß in M ,• obwohl ' M1 und M2 tiefer sind, also eine 
stärkere Anziehungskraft besitzen. Wir können nun die 
Barrierenfunktion der Maxima ignorieren und annehmen, 
daß nur die Tiefe 'der Minima bestimmt, wo sich der Prozeß 
stabilisiert. Die Art und Weise, wie der Wechsel des An
ziehungsfeldes erfolgt, wird dabei nicht explizit angege
ben. Wir können uns vorstellen, daß es entweder ein Tunnel-
Phänomen wie in der Quantenmechanik gibt , oder daß der 
Punkt, im Attraktor durch Zufallsbewegungen (Störungen, 
thermische Bewegung), das Maximum überwindet und daß dann 
ein Pluß in das tiefere Minimum entsteht. Abb. 3.2 2- ver
anschaulicht dies. 

Abb. 3.22 

3)) Hinweis von Bruno Kramm 
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Thom nennt die beiden Möglichkeiten. Konventionen 
(cf. Thom, 1977:57.f). Die Maxwellkonvention.wurde in 
der Thermodynamik verwendet, um die Indétermination der 
van der Waals Gleichung im Bereich, wo es einen Phasen
übergang zwischen Flüssigkeit und Gas gibt, aufzuheben. 
Die, Maxwellkonvention der Katastrophentheorie ist jedochnui 
analog zur entsprechenden thermodynamischen Gesetzmäßig
keit und nicht mit ihr identisch. Zwischen den beiden 
Extremen perfect-delay - vs. Maxwell sind Zwischenstufen 
vorstellbar, z.B. eine partielle Retardierung des Wechsels 
oder, eine Abhängigkeit von der Höhe des trennenden Maximums. 
Da die Wahl des Prozeßtypes mangels genauer Kenntnis der 
tatsächlichen neurophysiologischen Dynamik in unserer 
Modellbildung jedoch nur schwer zu begründen ist, werden 
wir nur diese beiden extremen Typen ins Auge fassen. Wir 
können entsprechend unseren Yorüberlegungen zwei Dominanz
begriffe definieren: 
Def. 12a: Gegeben ein Minimum M , in dem sich der 

Prozeß am Ausgangspunkt stabilisiert hatte, 
dann ist das perfect-delay dominante Minimum M.. 
entweder mit MQ identisch (M.. « M0).,und zwar 
solange wie M existiert, oder M- ist das-
jenige Minimum, in dessen Anziehungsfeld MQ 

destabilisiert wurde. 

Def. 12b: Gegeben eine Menge M von Minima des Potential
feldes, dann ist e M, genau dann, maxweil-
dominant, wenn für alle M. e M (M.^M-) 
gilt: das Potential von M^•; T(M^),ist kleine] 
als Y(Mi)). 

Wie Def. 12a zeigt, sind die perfect-delay Prozesse im 
Gegensatz zu den Maxwell-Prozessen von Ausgangsbedingungen 
abhängig. Die Punkte, an denen der Katastrophensprung statt
findet, sind deshalb bei der perfect'-delay Dynamik von der 
Richtung des Prozesses abhängig, während dies für die 
Maxwell-Prozesse nicht gilt , die somit symmetrisch bzgl. 
der Prozeßrichtung sind. Wir wollen die Punkte, an denen 
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der Katastrophensprung stattfindet, Konfliktmenge nennen. 
Die Konfliktmenge ist. eine Untermenge der Katastrophenmenge 
(cf. Def. 11) und ist von dem Typus des Prozesses abhängig. 

Def. 13a : Die perfect-delay Konfliktmenge ist die Menge 
jener Bifurkationspunkte (cf. Def.10), an denen 
entweder ein erstes Minimum entsteht oder an denen 
ein perfect-delay-dominantes Minimum verschwindet. 

Def. 13h : Die Maxwell-Konfliktmenge ist die Menge jener 
Punkte der Katastrophenmenge, so daß es mindestens 
zwei Minima M±f M̂  (M^ KT/J gibt mit TlM±), = V(M..) 
und so daß es kein Minimum M̂ ' (M̂ -sf M^M..). gibt, 
für das.gilt: V(Mk) < V(Mi) bzw. V(Mk)} < V(M )̂. 

Wir werden in Kapitel 5.3. weitere katastrophentheoretische 
Begriffe einführen, welche für unsere Modellbildung von speziell! 
Relevanz sind. 



109 -

4 . Aufriß der vorhandenen Modellkonzeptionen 
' für eine Semantik des Satzes 

4.Ö. Vorbemerkung 

In Kapitel 3 haben wir die semiotisehen Grundlagen unserer 
Modellbildung angesprochen und das katastrophentheoretische 
Instrumentarium eingeführt. Dies sind die Elemente,die wir bei 
der Ausführung der Konstruktion als formales 'Skelett' benütze 
werden. In dem folgenden Kapitel wollen wir die Baumaterialien 
auswählen. Dazu lassen wir eine ganze Reihe neuerer Modell
bildungen Revue passieren.Unsere Konstruktion soll jedoch, mehr sein 
als ein Haufen eklektisch gesammelter Konstruktionsteile, 
deshalb wählen wir sehr parteiisch aus.'Da wir unseren eigenen 
Konstruktionsplan und auch das formale Gerüst bereits haben, 
suchen wir stärker nach inhaltlichen Konzeptionen, Betrachtung 
weisen, ganzheitlichen Bezügen als nach spezifischen Techniken 
und Problemlösungen. Dieser stark selektive Zugang ist auch in 
sofern gerechtfertigt, alsein Porschungsbericht zur Semantik 
den Rahmen dieser Arbeit sprengen und die Geduld des Lesers 
überstrapazieren würde. In jenen Fällen, wo eine besondere 
Relevanz für unsere weiteren Ausarbeitungen gegeben ist und 
wo wir nicht davon ausgehen können, daß der Leser vorinformier' 
ist, gehen wir auf Details der Vorschläge und Analysebeispiele 
ein. 

Bevor wir das eigentliche Terrain unserer Suchaktion betre
ten, wollen wir jedoch.unsere eigene Perspektive kurz erläuten 

4.1. Unsere Perspektive: eine integrale Erfassung der Semantik 
des Sa,tzes. 

Unter integraler Erfassung verstehen wir eine Erfassung der 
interdependenten Struktur des Satzganzen in dem Sinne, daß 
wir den Satz als eine Integrationsebene.auffassen. Die Bestand
teile des Satzes sind nicht nur kombinatorisch zusammengefügt, 
wie dies eine rein syntaktisch oberflächenorientierte Analyse 
nahelegen könnte. Sie interagieren, bestimmen sich gegenseitig, 
haben eine Dynamik,aus der sich das Gemeinte ergibt. Mit andere 
Worten: was wir in allen Vorschlägen suchen, sind Beschreibunge 
dieser prozessuralen'Struktur der Satzbedeutung. Um diese Teil-
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konzeption zu verdeutlichen, erläutern wir die Begriffe 'Gestalt' 
und 'Archetyp. Damit soll zumindest der Blick geschärft werden 
für jene Aspekte, welche uns vorrangig interessieren. 

4.1 .1 . Bemerkung zum Begriff 'Gestalt'. 
Spricht man von 1 Gestalten' , so denkt man an die in den 

zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts erblühte Gestaltpsychologie 
und nennt Namen wie Köhler und Koffka. Am deutlichsten mani
festiert sich die Grundkonzeption der 'Gestalt' im Bereich der 
Wahrnehmungslehre. Es gibt hier zwei entgegengesetzte Zugänge: 

(l) Der elementaristische Zugang. Man wählt einen Bereich elemen
tarer Wahrnehmungsfakten aus und konstruiert komplexe Wahr
nehmungsmuster durch logische Operationen mit dieeen Elemen-

. ten. Dabei kann man zwei Wege gehen: 

(a) Man geht von Elementarerlebnissen aus, die momentane 
Querschnitte durch den Erlebnisstrom sind und versucht, 
durch abstraktive Operationen die Qualitätsdimensionen 
zu gewinnen, über welche wir verfügen. Diesen Weg ging 
z.B. Oarnap (1928). 

(b) Man.geht fundamental von universellen Qualitäten aus, 
• Goodman (1951)' 'spricht von qualia,und versucht, kon

krete Wahrnehmungseinheiten daraus zu gewinnen. 
Der Streit darüber, welche Fundierung vorzuziehen ist, also 
ob Eigenschaftsdimensionen aus perzeptuellen Erlebnissen zu 
gewinnen sind oder ob letztere zusammengesetzt sind und. so
mit die Qualitäten primär sind, dauert noch an. Sprachtheorie 
welche primär die formale Logik als Grundgerüst Ihrer Sprach
beschreibungen verwenden, rekurrieren immer wieder auf eine 
dieser Alternativen. 

(2)) Der gestalttheoretische Zugang. In ihm wird die Zweiteilung 
zwischen "Sensation" und "perception", also zwischen Sinnes
rezeption und Wahrnehmung nicht akzeptiert. Man geht im Gegen 
teil von einer starken Abhängigkeit der direkten Sinnesauf
nahme von der Wahrnehmung, dem Wahrnehmungskontext und dör 
Dynamik der Wahrnehmung aus. Man faßt somit elementare 
Wahrnehmungen bereits als hochkomplex auf, wobei die Komplexi 
tat nicht durch Komposition unabhängiger Elemente entsteht, 



- 1 1 1 -

sondern durch eine dynamische Interaktion mit starker interne* 
Selektivität. Gestalten sind somit dynamische Ganzheiten, 
welche nicht durch Komposition aus unabhängigen-elementaren 
Einheiten entstehen. Komposition verweist auf die Kompositions 
Prinzipien, wie wir sie in der formalen Logik und der Algebra 
vorfinden. Man kann deshalb nicht ableiten, daß Gestalten 
irreduzibel sind bzgl. beliebiger Arten des Zusammengesetzt
seins. Damit wird auch gleich eine schwache Stelle der Positio 
(b) angedeutet: Die Gestalten können durchaus kompositioneil 
beschrieben werden, vorausgesetzt man findet einen Beschrei
bungsmodus, welcher die dynamische Interaktion der Teile in 
de speziellen Kompositionstyp, der hier, vorliegt, zu erfassen 
erlaubt. Die im Zugang (a) verwendeten Kompositionsprinzipien 

1 ) 
erfüllen diese Bedingung allerdings nicht. ' 

So wie wir vereinfachend die Opposition zwischen dem elementar!-
stischen und dem gestalttheoretischen Zugang beschrieben haben, 
entbehrt sie jene dogmatischen oder weltanschaulichen 
Konnotationen,, die ihr oftmals beigemengt werden. Die Auseinander 
Setzung reduziert sich praktisch auf die Präge, welche Beschrei
bungsmittel dem wissenschaftlichen Gegenstand in diesem Palle' 
angemessen sind. Durch diese Charakterisierung kommt auch schon 
die Möglichkeit einer Vermittlung in Sicht, da bei einem so viel
schichtigen Eroblemfeld wie der Semantik Bereiche mit gestaltar
tiger Kompositionalität und solche mit algebraisch-logischer 
Kompositionalität koexistieren können (cf. Pn 1). Methodisch 
relativiert heißt dies, daß die Entscheidung, welches Instrumen
tarium angemessen ist, von lokalen Gegebenheiten abhängt und 
sich nicht pauschal für einen so großen Phänomenbereich, v/ie es 
die Semantik ist, ein für alle Male treffen läßt. 

Cf. dazu auch Lexikon der Psychologie, Spalte .681: 
"Diese dynamisch 'd.h. durch das Wechselspiel innerer Kräfte 
zustande kommende Ordnung unterscheidet sich von der mechani
schen in verschiedenen, Hinsichten. Es sind dieselben Kräfte, 
durch die sie a) zustande kommt, b) erhalten bleibt, c) sich 
bei Störungen wiederherstellt, d) sich (korrigierend) um
strukturiert, wie etwa bei den produktiven Vorgängen." und 
"Mechanische und dynamische Ordnung schließen einander nicht 
aus; zwischen den Grenzfällen rein-dynamischer und rein mecha
nischer Ordnung gibt es eine lückenlose Reihe von Möglichkei
ten verschiedenen Anteils der beiden Prinzipien.", (ibidem) 
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4 . 1 . 2 . Bemerkung zum Begriff 'Archetyp' 
Den Begriff des Archetyps, der von René Thom in'seinen Vor

schlägen zu einer Archetypensemantik wiederaufgenommen wurde 
(cf. Kap.5), ist ebenfalls mit einigem philosophisch-spekulativem 
Ballast beladen, den wir abwerfen möchten. Geschichtlich kommt, 
dieser Begriff aus der Antike und bezeichnet Inhalte des Geistes, 
welche nicht von diesem selbst entwickelt, geformt wurden, son-

2 y 
dem bereits ursprünglich in ihm liegen. * In dieser Hinsicht 
ist der Archetyp mit den platonischen Ideen oder den angeborenen 
Ideen des Rationalismus (cf. auch Chomsky's innate ideas) in 
Zusammenhang zu bringen. Er bezeichnet etwas Universales, 
das im Individuum einer Spezies zwangsläufig angelegt ist, 
weshalb es auch mit dem Begriff der "representations collectives" 

; Cf. als Definitionsversuch Dorsch, Psychologisches Wörter
buch, A = Archetyp 

"Der A. ist ein a priori vorhandener unanschaulicher typischer 
Anordner formaler Natur, der inhaltlich von den archetypischer 
Bildern einer bestimmten Kultur und des Einzeimenschen aus
gefüllt wird. Die A. sind zu vergleichen mit dem Achsensystem 
eines Kristalls, welches die Kristallbildung In der Mutter
lauge präformiert, ohne selber stoffliche Existenz zu besitzer 
Das Archetytpische wird aus dem Effekt erkannt. Das Kristall
gitter bestimmt, welche Kristalle möglich sind, die Umwelt 
entscheidet, welche dieser Möglichkeiten verwirklicht werden. 
A. bilder enthalten zugleich Bild und Emotion. Das kollektive 
Unbewußte enthält die Gesamtheit aller A. als Niederschlag 
allgemeiner menschlicher Erfahrungen. Die Formen der A.Vor
stellungen (nicht.ihr Inhalt) sind vererbbar und den bei Tie
ren angeborenen Schemata (K.Lorenz) vie Nestbau, Bienentanz, 
Werbung vergleichbar." Von K. Lorenz wird allerdings eine 
Verbindung vom. Archetyp Jung'scher Prägung und seinen ange
borenen Schemata abgelehnt. Cf .Konrad Lorenz (I968)ünd die 
Bemerkungen im folgenden Abschnitt. 
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bei Levy-Bruhl in Verbindung zu bringen ist. Allerdings ist 
der Archetyp noch archaischer - weniger durch bestimmte Kulturei 
geprägt. 

Der Begriff des Archetyps spielt eine Schlüsselrolle in 
der Psychologie von G.G.Jung (cf. Jung (1976': 5 5 -66). Wir 
wollen darauf kurz eingehen, obwohl die Anreicherung des Arche
typenbegriffs durch Jung in unserer Verwendung keine Rolle 
spielt. Die Ausuferung des Begriffes bei Jung ist jedoch nütz
lich als Warnung, in welche Sümpfe Spekulationen auf dieser 
Generalisierungsebene führen können. 

CG.Jung sieht in den Archetypen archaische, urtümliche 
Bilder, in denen sich eine primitive Weltanschauung nieder
geschlagen hat und welche im Unbewußten des Menschen latent 
vorhanden sind.-in Träumen und emotional gesteuerten Handlungen 
zeigen sich diese Archetypen, andererseits konkretisieren sie 
sich in Mythen, Märchen und Religionen, wobei sie allerdings 
eine bewußte Ausformung und Gestaltung erhalten: also nur noch 
indirekt durchscheinen. Wenn Jung von Bildern im Unbewußten 
spricht, so meint er dies durchaus konkret, wie seine Abhand
lungen über die Symbolik von Mandala (=Kreis)-Zeichnungen, die 
in vielen religiösen Kulturen anzutreffen sind, zeigen. Diese 
Mandala-Symbole bezeichnet Jung als Archetypus der Ganzheit. 
Er manifestiert sich unter anderem in Träumen von Personen, 
deren emotionale Ganzheit bedroht ist (cf. Jung, 1976: 412)'. 
Der Archetyp wird von Jung zu einer mächtigen Kraft hinter dem 
Individuum hochstilisiert, so daß individuelles Handeln als all
gemein determiniert gedeutet wird (eine Polgerung, die Jungs 
Archetypentheorie in die Nähe der linguistischen Theorie auf äei 
Basis der innateness - Hypothese rückt; auch hier erhalten v/ir 
schließlich Automaten .statt-Menschen). Die Ganzheitstheorie 
von Jung, welche wie H.H.Balmer (1972) zeigt mit der Ganzheits
psychologie, die oben angesprochen wurde., nur sehr wenig gemein
sam hat, ist deutlich degeneriert. So urteilt etwa Trüb (1951: 
18): 
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"Denn in der Lehre Jungs hat der Begriff der "Psyche" zufolge 
seiner Zentrierung im kollektiven Unbewußten eine solche Über-
dimensionalität gewonnen, daß der Mensch auf der Suche nach sei
ner Ganzheit schließlich darin steckenbleibt: bei aller psycho
logischen Bereicherung, die Jungs Forschung zu danken ist, hat 
sich das Bild des ganzen Menschen in die seelische Immanenz 
reduziert und ist darob verarmt." (Trüb, zit. in Balmer, 1972:57 

In einer Notiz über Mandalas (Jung, 1976:412) rückt Jung den 
Begriff des Archetypus in die Nähe des Begriffs "Instinkt".: 
"Das, was die Psychologie als Archetypus bezeichnet, ist nichts 
anderes als ein gewisser häufig vorkommender formaler Aspekt 
des Instinktes, und ebenso a priori gegeben wie dieser." Dieser 
Auffassung wurde von Seiten der Verhaltensforschung energisch wi
dersprochen. In seiner Kritik zeigt Lorenz gleichzeitig die Mög
lichkeiten und Grenzen gestalttheoretischer Beschreibungen auf. 

Lorenz (1968) weist nach, daß Instinkte stets eine sehr ein
fache, nicht gestaltartige Struktur haben. Sie funktionieren wie 
Verschlüsse, welche biologische Reaktionen so lange zurückhalten, 
bis eine biologisch adäquate Situation vorliegt. Die IRM (innate 
release mechanism), wie Lorenz die Instinkte nennt, funktionierer 
somit ziemlich diskret, d.h. die Auslöser wirken wie einzelne 
diskrete Teile, deren Wirkung summiert wird. Im Gegensatz dazu 
spricht man von Gestalt dann, wenn eine so einfache mosaikartige 
Struktur nicht vorliegt; die Auslöser also kontinuierlich und 
interdependent sind. Außerdem sind isolierbare Instinkte selbst 
bei einfachen Lebewesen sehr selten: " 'Pure' processes of 
response to an IRM, of imprinting, and of true Gestalt learning, 
as we ascribe them f^r the sake of theoretical clarity, are 
actually rare. Much more frequently, all three functions co-
operate in an organic unit." (Lorenz, 1968: 170). 

3) Diese Fehlgewichtung in Jungs Theorie, war besonders 
peinlich, weil sie ihn zu einer fatalen Fehlinterpretation 
des Hitlerregimes als notwendiger Entwicklung verleitete, 
mit dem Führer als Inkarnation kollektiver Archetypen. 
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Die Archetypen darf man also keineswegs, wie Jung dies getan 
hat, als eine biologisch determinierte Grundstruktur des Geistes 
ansetzen, die eine isolierbare Realisierung in Verhaltensformen 
hat«, Vielmehr ist eine ganze Reihe von Zwischenstufen anzusetzen 
zwischen angeborenen Auslösemechanismen, deren Spezialisierung 
und Eichung durch erste Prägungsstadien im Kontakt mit der Um
welt und schließlich der Herausbildung von Gestalten für die 
schnelle Wahrnehmung typischer Formen und Prozesse. 

Die Überlieferung geistiger, religiöser und kultureller 
Schemata und Inhalte muß gänzlich aus dem Begriff des Archetyps 
herausgenommen werden, da es unsinnig ist, eine biologische 
Kodierung dieser Daten in der Samenzelle anzunehmen. Pur den 
Transfer dieser Informationen stehen andere Mechanismen zur 
Verfügung. . 

Wir werden den Begriff Archetyp verwenden, um auf eine nicht 
mehr durch soziales Lernen geformte Grundstruktur zu verweisen, 
welche durch noch nicht bekannte biologische Mechanismen stabi
lisiert wird, so daß sie bei jedem Exemplar einer Spezies voraus 
gesetzt werden kann. Wegen der biologischen Kontinuität zwischen 
höheren Säugetieren, Primaten und Menschen, sind solche Arche
typen allerdings nicht auf die Subspezies 'homo sapiens' einzu
grenzen. Sie müssen mit weitaus generelleren Formgebungsmechanis-
men in Zusammenhang gebracht werden (cf. Kap.5). Lorenz' Kritik 
an der Verwendung der Begriffe Gestalt und Archetyp führt ihn 
zu zwei Folgerungen, welche auch für unsere Anwendungen von Be
deutung sind 5 

•(a) "Gestalt perception can only exist in the realm of sense 
which is able to render a configuration of stimuli. For 
this reason Gestalt perception is only possible to a 
sensory organ receiving data which are either spatially 
or temporally determined. It is useless, therefore, to look 
for Gestalt phenomena in the sphere of olfactory and the 
gustatory, sense." (ibidem:l60) ^ 

O Lorenz vergißt allerdings, daß es synkretistische Wahrnehmun 
geben kann, wo also diese Sinneseindrücke mit anderen verbun 
den werden. Dabei sind dann die Voraussetzungen für das. Auf7 

.treten von Gestalten wieder gegeben. Dies entschärft sein 
Argument etwas. 
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•(b) "Attributing Gestalt features to a mosaic system of independent 
structures just as irretrievably falsifies the facts as does 
the attempt to isolate "elements" in a system of universal 
interaction. The biologist and particularly the behaviour 
student must maintain an'absolute readiness to use both 
methods; which of them has to. be applied at a given moment 
is a question that cannot be settled by metaphysical specula
tion or by dogmatic misapplication of a slogan, but one that 
must be answered by patient inductive research, separately 
for each individual object and every single step of the 
investigation." (ibidem: S. 159) 

Entsprechend der ersten Bemerkung von Lorenz werden wir in der 
Semantik Gestalten hauptsächlich im umkreis prozeßbeschreibender 
Verben und ihrer Mitspieler suchen; während im Bereich semantische 
Qualitäten unser Zugang eine andere Ausrichtung hat; hier geht 
es nicht mehr um die stabile Form etwa einer Eigenschaft, sondern 
um stabile Gliederungen von Eigenschaftsfeldern bzw. Qualitäts-
kontinua. Diese Zweiteilung des semantischen Modells steht in 
Eink3.ang mit Lorenz' Bemerkung (sie wurde allerdings unabhängig 
davon gefunden). 

Die. zweite Bemerkung entspricht der von uns bereits in vor
herigen Abschnitten angedeuteten Einstellung zur Verwendung des 
Gestaltbegriffes. Wir werden genau prüfen, in welchen Bereichen 
der Semantik die Einführung des Gestaltbegriffes unumgänglich 
ist und wo wir uns mit den wesentlich einfacheren logischen 
Hilfsmitteln zur Erfassung der sprachlichen Kompositionalität 
begnügen können. Implizit heißt dies, daß die Mosaikstruktur dann 
po'stuliert wird, wenn auf diese Weise eine zufriedenstellende 
Approximation der Beschreibung an das Phänomen möglich ist. 
.Generell, glauben wir j_edoch, daß Gest alt strukturen wesentlich 
genereller vorkommen als Mosaikstrukturen. In -einer methodischen 
Annahme wird diese forschungsstrategische Entscheidung fixiert. 

Methodische Annahme 

Aus Gründen der Einfachheit sollen immer dann, die bereits einge
führten logisch-algebraischen Beschreibungsmuster übernommen werden 
wenn eine Beschreibung mit Hilfe dynamischer Gestaltbegriffe keine 
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entscheidenden Portschritte erbringt. Wir gehen aber davon 
aus, daß es im Prinzip sinnvoll wäre, den überwiegenden Teil 
der Semantik unter GeStaltgesichtspunkten zu rekonstruieren. ' ' 

4 .1 .3 . Kriterien für die Auswahl und Beurteilung vorhandener 
Model-lkonzeptionen. 

Die Auswahl der Ansätze, die wir besprechen werden, erfolgte 
nach zwei Gesichtspunkten. Erstens sollten alle Ansätze etwas 
über fundamentale Strukturen des einfachen Satzes aussagen und 
dabei semantikorientiert sein .. Damit wurden alle überwiegen«: 
syntaktisch orientierten Modelle von einer näheren Erörterung 
ausgeschlossen. Dies trifft z.B. auf die distributioneile Synta3 
von Harris und die generative Grammatik.von Chomsky zu. Diese 
Nichtberücksichtigung impliziert kein Werturteil; sie ist eine 
Folge unserer Perspektive und der Funktion,die dieses Kapitel 
für die Gesamtarbeit hat. Die Valenz - und Dependenzmodelle 
wurden deshalb aufgenommen, weil sie funktional orientiert 
sind und in.enger Verbindung zu der später diskutierten Kasus
hypothese und zu den kognitiven Modellen der Artificial Intelli-
gence stehen. Zweitens Interessieren uns Modelle, welche in 
einem noch zu präzisierenden Sinn molekular ( statt molar), 
d.h. integral statt elementaristisch sind. Auf die logischen 
Ansätze gehen wir deshalb auch nur am Rande ein und 
•räumen der Darstellung der stärker intuitiv vorgehenäsn Modelle 
(. z.B. der"Satzsemantik und Handlungssemantik) mehr Raum ein, 
als der eigentlichen logischen Semantik. 

5) Diese Annahme ist natürlich nur eine vorläufige Konvention; 
dadurch daß bis jetzt überwiegend klassifikatorisch-statisct 
vorgegangen worden ist, muß ein Neuansatz sich zuerst in 
einigen besonders günstigen Bereichen bewähren, bevor eine 
Verallgemeinerung sinnvoll ist. In diese Annahme geht aber 
auch die Warnung vaiKcnrad Lorenz (siehe oben) mit ein. 
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Die prinzipiellen Probleme und Möglichkeiten einer Verwendung 
der logischen Kunstsprachen für die linguistische Modellbildung 
habe ich in Wildgen, 1977a: 128-172 unter Gesichtspunkten be
sprochen, die den hier zugrunde.gelegten nicht unähnlich sind. 
Eine Polge jedes ganzheitlichen Zuganges zur Semantik ist die 
systematische Miteinbeziehung von Forschungsergebnissen und 
Theoriebildungen in den sprachbezogenen Nachbardisziplinen, 
also in der P-sycho-, Sozio- und Biolinguistik. Es ist letztlich 
dieses Kriterium, welches eine ganze Reihe ansonsten hochinter
essanter Entwicklungen für unsere Zielsetzung unwichtig erschei
nen ließ. Unser Darstellungsziel ist ein zweifaches: Wir wollen 
unseren Neuansatz in die Forschungstradition einbetten, indem 
wir dessen Position im Feld der relevanten Modellbildungen be
stimmen und wir wollen soviel wie möglich von diesen Ansätzen 
lernen. Wir hoffen auf diese Weise zur Integration des Forschung* 
feldes beizutragen und nicht nur eine weitere Modellvariante 
ins Spiel zu bringen. 
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4.. 2. Valenzmodelle und Dependenzgrammatiken. 

Ende der fünfziger Jahre erschien das Buch von Tesniêre 
Elements de syntaxe structurale C Tesnière, 1 9 5 5 ) • 
Tesniêre versuchte, eine Syntax mit psycholinguistischem An
spruch aufzubauen. Zu diesem Zwecke faßte er das Verb als 
Organisationszentrum (in seiner Terminologie als "régissant"} 
nicht komplexer Sätze auf. In seiner graphentheoretischen 
Schreibweise dominierte das Verb den Abhängigkeitsbaum. Auf 
der ersten Abhängigkeitsstufe stehen die' nominalen Mitspieler 
des Verbs und die freien nominalen Ergänzungen. Diese können 
selbst wieder dominierende Knoten sein und eine Reihe von Unter
strukturen dominieren. 

Die Vorschläge von Tesnière führten zu einer Elut formaler 
Ausarbeitungen (cf. Marcus, 1967:26 3-267 für eine Übersicht) 
und empirischer Arbeiten. 

Die Nachfolger ^ zersplitterten den Ansatz allerdings sehr 
bald, da dieser an allzu vielen Stellen empirisch und thecretiscj 
labil war. Wir wollen die Entwicklung in der germanistischen 
Linguistik als Beispiel nehmen. Es begann schon mit dem Streit 
um die Begriffe Kernsatz (Heibig),Satzkern (Erben), strukturelle! 
Minimum (Grebe), syntaktisches Minimum (Renicke ) und um die 

6)' Gelegentlich findet sich auch der Versuch, in der Geschichte 
der Deutschen Spraehwissenschaft Vorläufer für die Valenzmodel: 
zu finden. So wird z.B. auf Meiners "Versuch einer an der 
menschlichen Sprache abgebildeten Vernunftlehre oder Philo
sophie und allg. .Sprachlehre" von 1781 (besonders S.132 ff) 
verwiesen oder auf den Band II der "Deutschen Syntax" von 
Behaghel von 1924. 
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Methoden zu deren.Bestimmung. Zudem gab es Uneinigkeit in-einer 
Reihe zentraler Fragen: 
(a) Einteilung in obligatorische und fakultative Mitspieler, 
(b). Gleichstellung des Subjekts mit anderen obligatorischen 

Mitspielern . 
(c) Rolle" lokaler und temporaler Bestimmungen « 
(d) Was gilt als Verb bzw. als Teil des Verbs, insbesondere . 

im Fall der Kopula (sein); und der'Prädikati-va ? 
(e) Ausdehnung des Valenzbegriffes auf Strukturen ohne verbalen 

Kern . 

Trotz dieser Kontroversen wurde der ' Ansatz rasch verbreitet 
was nicht zuletzt daran lag,daßer sich für den Anschluß praktisches 
Fragestellungen gut zu eignen schien (cf. z.B. Helbig„-(1969) , ; 

Heibig & Schenkel (1969,1977), Engel (1969), Engel & Schuhmacher 
(197.6), sowie Heringer (1973). 

Uns kann es in diesem Kapitel nicht um eine generelle Würdi
gung dieses Ansatzes gehen, der teilweise als Strukturierungs-
technik dasselbe leistet wie Phrasenstrukturgrammatiken (cf. Gaif-
man, 1959). Wichtig ist vielmehr die Grundintuition, die bereits 
bei Teshiere voll ausgeprägt ist, nämlich daß 
(1')) das finite Verb im minimalen Satz ein dominierendes Element 

darstellt und daß 

(2); das Verb und seine Mitspieler eine interdependente Einheit 
bilden, also eine Gestalt. 

letzteres kommt allerdings in der Beschreibung mittels Baum
strukturen nur unzureichend zum Ausdruck, weshalb sich schließ
lich der Ansatz auch-nicht wirklich von den klassifikatorischen 
Strukturen der Phrasenstrukturgrammatik abheben konnte. Aller
dings wurden Spekulationen, über die tiefere Motivation der Valenz
beziehungen angestellt; denn die Metaphorik der Valenzbegriffe 
verwies schließlich auf die Physik der Atome und Moleküle, auf 



- 121 -

Anziehungsfelder und dynamische Zusammengehörigkeit. Die. mole
kularen und atomaren Strukturen sind nicht zufällig vorkommende 
•kombinatorische Muster; sie haben tiefere Ursachen in atomaren 
oder molekularen Kräftefeldern, wie es z.B. in der Quanten
mechanik oder in Heisenbergs Feldtheorie beschrieben wird. Es 
lag somit nahe, in der Semantik des Yerbs und der Mitspieler 
nach solchen tieferen Kräften der Zusammengehörigkeit zu suchen. 
Die Bereiche, in denen tiefere Begründüngen für den Gest alt chara.1 
ter der Valenz gesucht wurden, sind allerdings sehr unterschied
lich. Es mögen einige Beispiele genügen: 
( 1 ) Leisi (1961)'. Er sieht in den Selektionsbeschränkungen 

zwischen den Wortinhalten der beteiligten Aktanten und dem 
Verb die tiefere Ursache der Valenzbeziehung. 

(2); Schmidt (1963) geht von universalen relationslogischen 
Beziehungen aus, welche bei der Realisierung minimaler Sätze 
zu berücksichtigen seien. In ähnlicher V/eise versucht Bondzio 
zu den eigentlichen Ursachen vorzustoßen. 

(3) Meier (1961)' greift auf außersprachliche Begriffselemente, 
"Nbeme", zurück, die eben nur in gewisser V/eise verträglich 
kombinierbar seien. 

(4) : Greimas (1966) schließlich sieht in den Sememen die Grund
bausteine. Ein System von Kompatibilitäten und Inkompatibili-

. täten, die letzlich durch den menschlichen Organismus (also 
nicht außersprachlich wie bei Meier) bedingt sind, restringir: 
ren mögliche Satzmuster und erklären somit vorfindliche 
Valenzbeziehungen. 

Alle vier Erklärungsversuche nehmen praktisch Rekurs auf gestalt
artige Bedingungskomplexe, die entweder in einer universalen 
logischen Begriffsstruktur, in außersprachlichen Konfigurationen 
oder in Denkstrukturen des Menschen verankert v/erden. Die Er
klärung wird damit allerdings in einen spekulativen Bereich, wo 
fertige Strukturkorrelate postuliert werden, verschoben, ohne 

•daß dieser neue Bereich theoretisch oder empirisch näher betrach
tet würde. Zusammenfassend kann man sagen, daß-die Valenzmodelle 
zwar die Grundidee einer gestaltartigen Auffassung des minimalen 
Satzes enthalten. Da sie jedoch über keine geeigneten" Darstellung 
mittel für diese Grundidee verfügen, können sie sich aus dem 
Schatten klassifikatorisch kombinatorischer Modelle nicht lösen. 
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4 .3 . Kasuelle Beziehungen als semantisches Grundgerüst des 
Satzes 

4 . 3 . 1 . Einige traditionelle Kasustheorien 

Sowohl in der indischen als in der griechisch-römischen Gramms 
tiktradition wird dem Kasus bei der Beschreibung des Satzes eine 
wichtige Rolle eingeräumt. Die Sanskrit-Grammatik von Panini 
enthält serhs Kasus (käraka): 
- karman (-Akkusativ) "that participant in the action which the 
agent (kati) most wishes to reach (-) through the action in 
question." (Cardona, 1976:215) 

- karana (rwlnstrumental) "that käraka, which more than any other 
participant in a given action, serves as means for its accom -
lishment.".(ibidem) 

- adhikarana OwLokativ): " käraka which functions as substrate (-
relativ to an action" (ibidem) 

~ sampradana (vDativ): "that käraka which the agent intends (-). 
as goal through the object (~) of the action in which he 
participates" (ibidem) 

- apädäna (^Ablativ): "that- käraka which functions as a point of 
departure (stable point relative to departure)" (ibidem) 

- kati (vFominativ)): "käraka which functions independently 
• with respect to other participants In a. given action" (ibidem)} 

Während Hjelnislev (1935: -33-36)' die Verdienste dieses Kasus-
systems noch recht nüchtern beurteilte, gab es in neuerer Zeit 
eine ganze Reihe linguistischer Ahnenforscher, die .je nach 
Provenienz in Päninis System eigene Ansätze präformiert sahen 
(cf. Cardona, 1976:232-236 für einen kritischen Überblick, sowie 
Staal,. 1967; Kiparsky & St aal, 1969; Pillmore, 1971a: 24-6). 

Wie Cardonas Bemerkungen zeigen, handelt es sich aber bei den 
"karakas" Päninis eher um eine speziell auf die Formen des Sanskr: 
zugeschnittene Klassifikation als um ein universales Beziehungs
raster. Eine semantische Charakterisierung der Kasus scheint je
doch eine so offensichtliche Möglichkeit zu sein, daß sie bereits 
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in den frühesten Grammatiken in systematischer Weise zu- Tage 
tr i t t . 

In der griechischen Grammatikertradition finden wir ebenfalls 
eine intensive Beschäftigung mit den Kasus vor, an deren Benen
nungen eine semantische Klassifikation zu erkennen ist. Appolo-
nius Dyscolus unterscheidet: 
- kausaler Kasus "cas causal (...)); c'est à dire le cas régi 

par les verbes indiquant un rapport de causalité (verbes transi 
tifs),' (Hjelmslev , 1935:5)}. Im Gegensatz zum Akkusativ der 
Römer wird dieser Kasus als Kategorie des Effekts, des Erlei
denden, Erhaltenden aufgefaßt. 

- Gebens-Kasus: "c' est à dire le cas régi par les verbes 
qui signifient 'donner' ou 'adresser'." (ibidem).Inhaltlich 
wird damit jene Größe markiert, welche den vom Verb ausgehende 
Prozeß empfängt (c' est à dire le datif sert à indiquer celui 
qui acquiert le procès exprimé par le verbe." (ibidem));. 

- Genereller Kasus. Er umfaßt die vielfachen Bedeutungen des 
Genitivs. 

Diese drei Kasus, später auch oblique Kasus genannt, standen als 
Klasse in Opposition zum Nominativ, wobei eine besonders starke 
Opposition zwischen Nominativ und Akkusativ angenommen wurde. 

Während die römische Grammatikertradition, die auf der grie
chischen aufbaute, nur eine Anpassung an die Morphologie des 
lateinischen Nomens erbrachte, wurde im 13. Jahrhundert von den 
byzantinischen Grammatikern Theodor Gaza und Maximus Planudes 
eine als Gesamtkonzept neue Kasustheorie, die sogenannte lokali-
stische vorgeschlagen.̂ ^-

6) Allerdings finden sich Ansätze für' eine ähnliche Beschrei
bung der griechischen Kasus, nämlich unter Referenz auf 
lokale Präpositionen (Genitiv - von; Dativ - bei, in; 
Akkusativ - (hin) zu) schon bei Appolonius Dyscolus 
(2. Jhdt. n. Chr.). Cf. dazu Robins, 1972. 
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Am systematischsten präsentiert Maximus Planud.es (ca. 1260 -
1310 n.Chr.) den Idealistischen Standpunkt. Die obliquen Kasus 
antworten auf verschiedene Prägen nach der Direktionalität bzw. 
Lokalisierung des im Verb gefaßten Prozesses. Es entsprechen 
sich demnach :̂ 

Woher? , - Sich Entfernen von einem Ort - Genitiv 
Wo? „ Ruhepunkt zwischen zwei Orten - Dativ 

Wohin? - Sich Annähern an einen Ort - Akkusativ 
(cf. Robins, 1972 und Hjelmslev, 1935:llf) 

Diese Kasustheorie scheint auf den ersten Blick allzu simpel 
zu sein. Sie wird plausibel, wenn die lokale Bedeutungskomponeni 
nur als Basis genommen wird, von der aus abstrakte Beziehungen 
erschließbar sind. Die folgenden Beispielsätze aus dem Deutscher 
sollen dies veranschaulichen: 

(a) Adam gibt Eva einen Apfel 
D A 

(b). Adam nimmt Eva den Apfel 
D A 

(c): Eva erhält Adams Apfel 
G A 

(d). Eva gibt der Schlange Adams Apfel 
D. G A . 

(a) und (b) zeigen, daß der Dativ beide Richtungen des Vorganges 
abdeckt; er ist neutral/komplex bzgl. der Direktionalität. In 
beiden Fällen wird jedoch der Apfel wegbewegt. Der Genitiv in 
(c); und (d); gibt die Herkunft des Apfels an. Wie diese Beispiel
sätze schon zeigen, enthalten die durch die Kasus angezeigten 
Beziehungen zum Verb sehr wohl eine direktionale/lokale Bedeu
tungskomponente , ohne daß damit allerdings ihr Inhalt ausge
schöpft wäre. • 

7), Eine historisch genaue Darstellung müßte auf die griechischen 
Kasus eingehen; wir versuchen lediglich allgemeinere Grund
ideen herauszulösen. • 

http://Planud.es
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Die lokalistische Hypothese führt zu einer sehr systemati
schen Kasustheorie, die Hjelmslev in folgendem Schema verdeut
licht: 

+ 0 

dépendance Accusatif Datif Génitif 
indépendance Nominatif 

Die vertikale Klassifikation ist eigentlich nicht lokalistisch; 
sie unterscheidet den Nominativ von den obliquen Kasus: 
Akkusativ, Dativ und Genitiv. 
Die horizontale Dimension wird als fundamental lokal angesetzt; 
genereller sind aber auch abstrakte Beziehungen zwischen Prozeß 
und Effekt (Wohin? - Akkusativ) und zwischen Prozeß und Affiziei 
sein des Subjektes (Woher? - Absorption des Objektes.durch das 
Subjekt. - Genitiv) in das lokalistische Schema integrierbar. 

Die lokalistische Position, auf deren moderne Vertreter wir 
später noch eingehen werden, erlebte eine Renaissance im 19. Jafr 
hundert. Sie schien den Grajimiatikern aus Gründen der philosophi
schen Tiefe ein vielversprechender Ansatz zu sein, da sie eine 
enge Beziehung zwischen Wahrnehmung und Sprache postulierte. 
Diese Perspektive wird in folgendem Zitat von Bopp (1833:13§) 
deutlich: 

"Die Kasus-Endungen drücken die wechselseitigen,vorzüglich 
und ursprünglich einzig räumlichen, vom Räume auch auf Zeit und 
Ursache übertragenen Verhältnisse der Nomina, d.h. der Personen 
der Sprachwelt zueinander aus." 

Wüllner. (1827), ein Schüler Bopps, arbeitete diese Idee aus 
und entwickelt ein gegenüber Maximus Planudes differenzierteres 
Kasussystem: 
(+ = Annäherung, - = Entfernung, o = Ruhezustand) 

Akkusativ Genitiv 

Lokativ. Instrumental Ablativ 
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(cf. Hgelmslev, 1935 : 38f); 
Der Dativ wird zerlegt in Varianten (Schattierungen);, wobei 
der Lokativ (L)' den Ruhepunkt zwischen Annäherung und Entfernung 
angibt; das Instrumental umfaßt hauptsächlich eine komitative 
Beziehung (räumliches Zusammensein); der Ablativ bezeichnet eine 
Bewegung aus der Perspektive des Standpunkts des Handelnden'im 
Satz; diese Bewegung kann sich von diesem Standpunkt, entfernen 
(weg-von) oder sich ihm annähern (zu)'. 
Einen vernünftigen Vorschlag zur Unterscheidung von Akkusativ 
und Dativ enthält die Arbeit von Friedrich Ast (1808)';, der 
von einer unmittelbaren Relation des lokalen Übergangs beim 
Akkusativ und einer mittelbaren beim Dativ spricht. Diese Unter
scheidung paßt zum Vorgang im Satz (a): 
(a); Adam gibt Eva einen Apfel ' 

D A 
Folgendes Schema beschreibt den Vorgang anschaulich: 

Adam 

Der erste Übergang vollzieht sich als Loslösung des Apfels 
von Adam: er reicht ihn Eva: dieser Vorgang ist direkt, unver
mittelt. 
Der Übergang zu Eva ist dagegen vermittelt» er enthält ein 
Reichen und ein Entgegennehmen; aus eben diesem Grund war der 
Dativ im ursprünglichen lokalistisehen Schema- als neutral bzw. 
komplex aufgefaßt worden. 

Eine weitere Dimension bringt Rask (1819) ins Spiel, der das 
Kasussystem des Finnischen untersucht hatte. Die lokalistischen 
Grundkategorien (Annäherung ( + )', Ruhe (o);, Entfernung (-)),- werde: 
in vier Schichten gestuft, je nach Enge-der Beziehung, 



Die Extreme sind: 
I • * • r v 

+ Nom. 
« m • • 

Illativ 

0 Gen. * • • Inessiv 
Elativ (cf. Hjelmslev, 1935:64) 

Der Illativ ist die Bewegung-hinein, der Inessiv das Sich-inner-
halb-Befinden, der Elativ die Bewegung-hinaus; je lockerer die 
Beziehung, umso abstrakter ist die lokalistische Grundbedeutung. 
Hjelmslev selbst nimmt diese Klassifikation der möglichen Be
ziehungen als Ausgangspunkt für sein eigenes System möglicher 
Kasus. Vir geben eine vereinfachende Darstellung . 

Kohärenz. Neutral Inkohärenz 

Annäherung 
+ 

in das Haus entlang des 
Hauses 

zum Haus 

Ruhe, 
0 

. im Haus zwischen 
den Häusern 

am Haus 

Entfernung aus dem 
Haus 

durch das 
Haus 

vom Haus 
'weg) 

Wir haben die Zellen des Schemas zur Verdeutlichung der Ideali
stischen Grundbedeutungen mit lokalen Präpositionen des Deutsche 
gefüllt (in Anlehnung an Hjelmvlevs Beispiele,:ibidem:130). 
Die Generalisierung auf allgemeinere Kasusbegriffe ist ähnlich 
wie in' den vorherigen Schemata. Hjelmslev führt noch die verti
kale (über, unter) und horizontale Dimension (vor, hinter) in 
sein Schema ein, wobei diese allerdings zum Teil von der Perspek 
tive des Handelnden als zusätzlicher Dimension modifiziert werde 
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Insgesamt entwickelt er ein System mit drei Hauptdimensionen: 

1. direction (rapprochement - êloignement) 

.2. cohérence - incohérence 

3 . subjectivité - objectivité 

(ibidem: 134). 

Diese Dimensionen sind untereinander geordnet, insofern die • 
eigentlich lokalistische erste Dimension in jedem Kasussystem 
zum Ausdruck kommt, während die dritte fakultativ ist, die mitt
lere kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. 

Hjelmslevs System ist praktisch eine Synthese der Kasus
theorien einiger Jahrhunderte, wobei er den lokalistischen Ansatz 
eine deutliche Präferenz einräumt. Auf die konkrete Ableitung 
einzelner Kasussysteme aus diesem Schema wollen wir verzichten. 
Immerhin halten wir Hjelmslevs Systematisierung für eine klare, 
theoretische Grundlage, welche für unsere eigene Modellentwicklun 
nicht ohne Bedeutung ist. Der Anspruch, den er mit seinem System 
verbindet, zeugt ebenfalls von theoretischer Klarheit. Er schreib 
(cf. Hjelmslev, 1 9 3 5 : 3 9 f ) . 

"Il est d'une faĉ on générale impossible de soutenir que toute 
langue possède certains cas dont la signification serait circon
scrite une .fois pour toutes. Pour établir une grammaire générale 
des cas, i l faut se borner à fixer la signification fondamentale 
de la catégorie prise dans son ensemble, pour faire voir ensuite 
comment chacune des langues porte sur l'échelle significative 
l'effectif des cas qu'elle comporte. Il n'y a pas de cas universel: 
C'est la catégorie qui est universelle; ses manifestations con
crètes ne le sont pas." . 

Nun erlaubt Hjelmslevs System für jede Dimension bis zu sechs 
Spezifikationen, so daß wir eine sehr große Auswahl möglicher 
Kasus (6̂  = 216) erhalten (cf. Hjelmslev, 1935,: 137);; das theore
tische Minimum liegt bei zwei Kasus; im Falle, wo die notwendige 
Dimension 1 nur. kontradiktorisch in zwei entgegengesetzte Bereiche 
unterteilt wird. Dieses Maximum.und Minimum bezieht sich aller
dings lediglich auf die abstrakte Kategorie, nicht auf vorfindlicïj 
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Systeme. Hjelmslev gibt zu, daß eine Festlegung des Maximums 
für realisierte Systeme noch nicht möglich ist, da die Prinzi
pien einer Eingrenzung dieses Maximums nicht bekannt sind. 
Einen Vorschlag zur Fixierung des zu erwartenden Minimums 

im realisierten System macht Wundt (1912),, der glaubt, daß ohn< 
spezielle Markierung der Nomina bis zu vier Kasus unterscheid
bar seien, die er als Nominativ, Akkusativ, Genitiv und Dativ 
bezeichnet, ohne daß allerdings damit auf deren Bedeutungsinhal 
in einer bestimmten Sprache Bezug genommen würde. Diese nennt 
er innere Kasus (cf. Hjelmslev, 66 ff);. Die äußeren Kasus, die 
durch morphologische Kennzeichnung zustande kommen, seien im 
Prinzip unbegrenzt. Diese.Behauptung läßt sich empirisch schlec 
verifizieren, da die Verteilung von Markierung bzw. Nichtmar-
kierung von Sprache zu Sprache verschieden ist; immerhin liegt 
hier ein psycholinguistisch interessanter Vorschlag vor. Er be
sagt, daß es fundamentale Kasus gibt, die von einzelsprachliche 
Konventionen im Prinzip unabhängig sind. Im Extremfall läuft 
eine solche Behauptung auf die Postulierung ikonischer Kasus 
hinaus. Wir -werden auf diese interessante Bemerkung Wundts spät 
zurückkommen. 

Insgesamt zeigt diese sehr knappe Darstellung der Kasus
forschung bis zu Hjelmslev (1935), daß eine Fülle tiefer Beobacl 
tungen in der langen Tradition gesammelt wurden, die eine ernst
hafte Theorie fundamentaler proposLtionaler Strukturen nicht igno
rieren sollte. Wir werden sehen, daß die historische Kontinuitä-i 
um die sich Hjelmslev noch verdienstvoll bemüht hat, von vielen 
modernen Kasustheorien nicht in ähnlicher Weise gewahrt wurde, 
womit teilweise die. Möglichkeit, eines systematischen Fortschritt 
vertan wurde. 

Wir wollen abschließend einige wichtige Ergebnisse festhalten: 
( 1 ) ; In der Tradition der Kasusforschung wurde immer wieder ein 

Fehler gemacht, den HjeHmäev Idiosynchronie nennt; d.h. 
man basierte die semantische Klassifikation kasueller 
Relationen auf Beobachtungen an Oberflächenphänomenen einer 
Sprache. Diese eine Sprache war entweder die eigene 
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(Griechisch, latein, Sanskrit, Deutsch, usw.) oder eine 
angenommene Ursprache (bei den Neogrammatikern das Sanskrit). 

(2)) Eine Kasustheorie kann weder rein immanent sein, d.h. sich 
nur auf linguistische Beobachtungen stützen., noch kann sie 
rein extralinguistisch, erkenntnistheoretisch sein. In diesem 
-Theoriebereich sind Perzeption, Denken und Sprache so ver
schränkt, daß die Theorie aus den drei Phänomenfeldern Infor
mationen beziehen muß. Eine rein immanente Klassifikation wir« 
immer verdeckte kategoriale Aprioris enthalten (meistens aus 
der Logik entlehnt), da sonst eine Zusammenfassung der sehr 
heterogenen Einzelerscheinungen nicht möglich ist. Eine spracl 
unabhängige Klassifikation ist erstens kaum möglich, da die 
Sprache immer als Reservat von Klassifikationen benützt wird; 
zweitens führt sie als Versuch zur unkritischen Übernahme 
irrelevanter Unterscheidungen aus gjrade dominierenden philo
sophischen Schulen. Konkret heißt dies, daß das Kasussystem 
partiell induktiv aus Sprachbeobachtungen und partiell dedukt: 
durch Anwendung generellerer Prinzipien etabliert, v/erden muß. 

(3).' Die genannten unabhängigen Prinzipien sollen nicht wieder 
zirkulär induktiv durch einzelne Sprachbeobachtungen begründel 
sein, sondern eine andere, generellere Basis haben. Den riebt: 
gen Weg scheinen die lokalistischen Kasustheorien beschritten 
zu haben, da die Struktur von Raum und Zeit uns durch unsere 
Anschauung zugänglich ist und somit zumindest nicht sekundär 
zur Sprachstruktur ist (obwohl partiell interdependent). Allea 
dings ist die fundamentale Mechanik unserer Raum-Zeitwahr
nehmung nicht in die vorhandenen lokalistischen Kasustheorien 
eingegangen. Diese orientieren sich letztlich wieder an deren 
Reflex zum Beispiel .in den Präpositionen für raumzeitliche 
Relationen, wie das System von Hjelmslev deutlich zeigt (.cf. 
S . , 1 2 7 ).". Die lokalistische Kasustheorie ist somit der Zirku-
larität immanenter Beschreibungen nicht ganz entronnen. Die 
Benützung einer Perzeptionstheorie auf neurolinguistischer 
Basis ist deshalb die konsequente Weiterentwicklung der 
lokalistischen Kasustheorien. Wir werden in Kapitel 5 einen 
ersten Versuch in dieser Richtung unternehmen. 
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4.3.2. Die Tiefenkasushypothese von Fillmore. 

Charles Fillmore. lenkte 1968 die Kasusdiskussion in eine 
neue Richtung durch seinen Artikel "A Oase for Case", in dem 
er abstrakte Kasusbegriffe als Bausteine für die Tiefenstruktui 
einer generativen Grammatik vorschlug. Daraus entwickelte sich 
eine linguistische Schule, die häufig mit dem Begriff Kasus
grammatik etikettiert wird; wir ziehen es vor, von der Tiefen-

8) 
kasushypothese zu sprechen. 1 Dies legitimiert auch die Flexi
bilität, mit der Filimores ursprüngliche Vorschläge weiterent
wickelt wurden. Der Abstand zur traditionellen Kasusforschung 
.(inclusive Hjelmslevs Arbeit) ist weit geringer als weithin 
angenommen wird. Neu ist hauptsächlich der Bezug zur generative 
Grammatik. Wir werden den Fragen nach geeigneten DarStellungs-
mechanismen für syntaktische Regularitäten hier allerdings kein 
besondere Aufmerksamkeit schenken, da wir eigentlich davon.aus
gehen, daß es Fillmore nicht darum ging, die technische Perfek
tion bei der Erfassung syntaktischer Regularitäten zu verbesser 
Vielmehr bringt, die Kasushypothese einen weiterreichenden Anspn 
ins Spiel: in der Semantik sollen Regularitäten unserer Wahrneh 
mung und inneren Repräsentation von Wirklichkeit beschrieben 
werden. Daß dies der eigentliche Punkt der Kasushypothese ist, 
zeigt auch die Weiterentwicklung von Filimores Position, die 
wir in Kapitel 4.4. behandeln. Die Einpassung in das Format 
generativer Grammatiken dagegen v/ar lediglich ein sekundäres 
Anliegen. Damit sind eine ganze Flut von Kommentaren und Kritik 
besonders durch Vertreter der Standardtheorie und auch der logi 
sehen Grammatiken als Arealverteidigung zu interpretieren und 

8) Fillmore hatte wohl anfangs vor, ein Konkurrenzmodell zum 
Standardmodell in Chomsky (1965) zu schaffen. Er spricht 
in Fillmore (1971:246)) von "model" und "case grammar". 
In Fillmore. (1977:60) versucht er dagegen seinen Anspruch 
enger zu fassen. Er grenzt zuerst "internal semantics" 
und dann noch einmal die syntagmati'schen Relationen als-
speziellen Validitätsbereich seiner Vorschläge ab. 
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wir können sie vernachlässigen (obwohl man Fillmore den Vorwurf 
nicht ersparen kann, die eigentliche Intention seiner Arbeit 
nicht ausreichend dargelegt zu haben). J 

Wie bereits in der Antike (cf. Hjelmslev, 1935 ,6fX erschöpft 
das Kasussystem nicht die Struktur des Satzes, wenngleich es 
eine Schlüsselrolle spielt. So wie die Griechen ein System von 
grammatischen Personen, Diathesen, Numeri, Komparationsgraden, 
Tempora, Aspekten und Modi neben dem System der Kasus hatten, 
so nimmt auch Fillmore an, daß der Satz nur als eine allerdings 
zentrale Komponente eine kasuelle Tiefenstruktur hat. Wenn man 
die Restkategorie Modalität nennt, setzt sich der Satz aus einer 
modalen Komponente und einer propositionalen Komponente zusammen 
Nur letzterer soll im folgenden unsere Aufmerksamkeit gelten. 
Die propositionale Struktur besteht nach Fillmore aus einem Verb 
und einem Kasusrahmen. Der Kasusrahmen gibt an, welche Kasus 
obligatorisch oder fakultativ zur propositonalen Struktur gehöre: 
Dabei werden folgende Annahmen gemacht: 

( 1 ) Die Kasus entstammen einer endlichen, kleinen Liste, welche 
überdies einzelsprachenunabhängig (universal)' ist. 

(2). Die Kasus sind distinktiv, sie kontrastieren; die Liste ent
hält keine Umgetangsvarianten. 

( 3 ) Jeder Kasus kommt im Kasusrahmen höchstens einmal vor. 
(4) Die Kasusliste ist geordnet, d.h. es gibt Prioritäten bei 

der Auswahl von Kasus für den Kasusrahmen. 
Die Liste von . Annahmen enthält nicht allgemeine (sprachphilo
sophisch - erkenntnistheoretische). Präsuppositionen, sondern 
nur jene methodischen Annahmen, welche explizit das methodische. 
Vorgehen steuern. 

Aus ( 1 ) folgt, daß die Kasus sowohl durch die Flexion, als 
auch durch beliebige andere konventionelle Sprachmittel mar-

9); Wissenschaftsstrategisch blieb Fillmore wohl keine andere 
Wahl als sich möglichst.eng in das generative "Paradigma" 
zu integrieren. Ohne die damit verbundene Integrations-• 
.bzw. Konkurrenzperspektive hätte die, Arbeit wohl gar keine 
Wirkung gehabt. 
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kiert sein können. Auf diesen Sachverhalt, der allerdings in 
der Kasusforschung ebenfalls nicht neu ist (cf. Müller, 1876-88; 
Wundt, 1900; Hjelmslev, 1935:66ff), bezieht sich die Bezeichnung 
"Tiefenkasus" (deep case). Ordnungsbeziehungen (cf.(4)) postulie 
te. ebenfalls schon Hjelmslev (1935il34X; für seine Kasusdimensi
onen (cf. Abschnitt 4.3.1.);. 
Die Annahmen (2) und (3) sind implizit zwar auch in früheren 
Kasussystemen gemacht worden, Fillmore hebt sie aber besonders 
heraus; sie spielen für die Heuristik der Kasusabgrenzung eine 
besondere Rolle; wir werden auf diese Annahmen noch zurückkommen 

Filimores Vorschlag für eine universale Liste in seiner Arbei 
von 1968 enthält die folgenden Kasus (Fillmore, 1968:24f): 
0 ) Agentive (A.), the case, of the typically animate perceived 

instigator of the action identified by the verb 
(2)) Instrumental (I)., the case, of the inanimate force or object 

causally involved in the action or state identified by the 
verb 

(3); Dative (D), the case of the object or being resulting from 
the action or state identified by the verb, or understood 
as a part of the meaning of the verb. 

(4)) Locative (L)}, the case which identifies the location or 
spatial orientation of the state or action identified by 
the verb 

(5) Objective (0)', the semantically most neutral case of 
anything representable by a noun whose role in the action 
or state identified by the verb is identified by the semant 
interpretation of the verb itself; conceivably the concept 
t k K X K E K K s ^ i should be limited to- things which: are affected 
by the action or state identified by the verb. 

Zur Veranschaulichung dieser sehr abstrakten Begriffserläuter
ungen soll ein Analysebeispiel von Fillmore angeführt werden. 
Die Sätze (a) - (d); enthalten alle das Verb open 
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a. The door opened 
b. John opened the door 
c. The wind opened the door 
d. John opened the door with a chisel • 
In (d) erhalten wir drei Kasus ( Ä , 0, I): 

John opened the ^ door with the chisel 

A V 0 I 
In allen vier Sätzen erscheint die Nominalphrase "the door" (Kâ  
sus : 0); Fillmore schlägt deshalb folgenden Kasusrahmen für 
Propositionen mit open als Verb vor (die Klammer bedeutet 
Optionalität): 

+. 0 (I)} (A) ': 

d.h. dies ist der Rahmen möglicher Kasus, in den an der durch 
markierten Stelle das Verb 'open' eingesetzt werden kan 

In den Diskussionen, die auf den Artikel "The case for Case" 
folgten, wurde Pillmores Position einige Male verändert. Wir 
wollen kurz auf die Kasusliste in Fillmore (1971) eingehen; sein 
späteren Vorschläge zu einer "frame" bzw. "scene" - Semantik 
werden im nächsten Kapitel behandelt, da sie den Rahmen der all
gemeinen Kasustheorie verlassen. 

Bereits 1969 führte Fillmore in dem Papier "Types of Lexical 
Information" die neuen Kasus "Source." und "Goal" ein, welche 
z.B. im Englischen durch die Präpositionen "from" und "to" mar
kiert werden. DerBeispielsatz (e) zeigt diejAnwendung dieser bei 
den Kasus (cf. Stratton, 1971:221; A = Agentive, 0 = Objective, 
G = Goal, S = Source). 

(e) Sam (A)) carried the•garbage (O) from the kitchen (S^ to 
the valley (G)) 

Wenn man schon diesen Präpositlonalphrasen Kasus zuordnet, liegt 
es nahe, auch für die Angaben zum Weg zwischen Ausgangspunkt 
der Bewegung oder Handlung und dessen Zielpunkt einen Kasus 
einzuführen. Diese Lücke, füllte ein neuer Kasus "Path" aus. 
Beispielsatz (f) erläutert, diesen neuen Kasus 
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(f)) Werner (A)) flog von Luxemburg (S); über Island (P) nach 
New York (G);. 

Diese Auffächerung des Lokativkasus (cf. auch*Bennett (1972)) 
führt zu einer Süb-Gruppe quasi-lokativischer Kasus \ 

Lokative 
Source 
Path 
Goal 

Diese Entwicklung beschwört eine Gefahr für die Kasustheorie 
herauf: die nicht aufhaltbare Vermehrung der Tiefenkasus. 
In dem Maße wie die Grundhypothese aufgegeben wird, daß es 
eine kleine Anzahl grundlegender Kasus gibt, welche sich in 
verschiedensten Kasusformen morphologisch oder syntaktisch 
realisieren (cf. Annahme l ) , verliert die Kasusgrammatik jene 
Einfachheit und Generalisierungsstärke, welche sie von anderen 
Tiefenstrukturvorschlagen abhob. Außerdem fällt die methodische. 
Schranke, welche anscheinend Pillmores Ansatz von traditlonellei 
Kasustheorien trennt. Diese Abgrenzung sieht Pillmore selbst 
in einer Umkehrung seiner Problemsicht, wodurch er nicht von 
morphologisch/syntaktisch gegebenen Kasusformen, sondern von 
der inhaltlichen Kasusverwendung ausgeht. 
"The deep case proposals derived more directly from an interest 
in languages that have case systems in their noun morphology. 
I am familiar with the classical grammar tradition of identify
ing one at a time the cases in which nouns could be inflected 
and listing with each case the "uses"' to which it could be put. 
As a generative grammarian looking at this tradition, I sur
mised — in the way that generativists do — that where our an
cestors went wrong was in confusing what was to be explained 
with what ought to be taken as given. In that earlier view, what 
was taken as given was the information that the language has 
such-and-such cases, and what the grammarian needed to explain 
was how each of the cases could be used. We should reverse this, 
I assumed., and should take the cases used. as basic and regard 
the observable case forms as derivable from them by the rules 
of the grammar." (Pillmore, 1971*.' 246)'. 

Pillmore versucht, mit Hilfe der methodischen Annahmen (2) und 
( 3 ) dem bereits erwähnten Regreß vorzubeugen. Er sagt: 
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"The whole thing makes sense only if there are good reasons to 
believe that there is an irreducible number of role types by 
which grammatical theory makes its contribution to semantic in
terpretation; if it turns out that this number is small; if 
there are rasonable principles according to which these role 
types can be identified; and if the grammars in which they are 
incorporated into underlying representations are superior to 
those in which they are not." 
(Fillmore,1971a:248) 
Die Annahme (2), welche fordert, daß jeder Tiefenkasus in einem 
Kasusrahmen nur einmal auftreten darf, führt einerseits zu einer 
willkommenen Beschränkung kombinatorisch möglicher Kasusrahmen, 
andererseits führt sie, wie wir schon anhand der lokativen Kasus 
gesehen haben, zu einer Vergrößerung der Kasusliste, insbesondere 
wenn solche Mehrfachvorkommnisse nicht als Koordination von 
Kasus des gleichen Typs aufgefaßt werden können. Ein Ausweg ist 
die Annahme von Einbettungen,d.h. man analysiert einen ursprüng
lich für einfach angesehenen Satz als komplex, so daß in jedem 
der Teilsätze das Prinzip von Annahme (2) gewahrt bleibt. Die 
Komplizierung der Satzanalysen ist jedoch ein hoher Preis für 
diesen Ausweg. Eine tiefere Begründung dieser Annahme, welche übe: 
deren technische Nützlichkeit hinausgeht, gibt Pillmore nicht an. 
Es ist zu befürchten, daß eine solche Begründung in Pillmores 
theoretischem Rahmen gar nicht möglich ist, da er über den Substr; 
bereich der Kasusrelation, etwa über ihre kognitiv-perzeptuelle 
Relevanz nichts auszusagen vermag. 
Die Annahme ( 3 ) greift auf Klassifikationsprinzipien zurück, die 
sich in der distributionelTen Phonologie als erfolgreich erwiesen 
haben. Die Kasusliste soll in diesem Sinne nur emische, d.h. 
kontrastive Kasusrelationen enthalten. Zusätzlich gibt es dann 
in Portsetzung dieser Parallelisierung freie und komplementäre Vari
anten. Als Umgebung gelten das Verb und der übrige Kasusrahmen. 
Um den Bezug von Pillmores Klassifikationsprinzipien zur distri-
butionellen Phonologie zu verdeutlichen, wollen wir eine zentrale 
Stelle bei Bloch ( 1 9 5 0 : 8 9 ) zitieren: 
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"If different phones have none of their environments in common, 
they are in complementary distribution; if they have in common 
only a phonetically or phonemically definable set of environments 
they are in overlapping distribution; if one phone shares all the 
environments of another, they are in free variation. Different 
phones that are in complementary or overlapping distribution or 
in free variation are non-contrastive.": 

; "If different phones have some, but not all of their 
environments in common, and if their common environments do not 
form a phonetically or phonemically definable set, they are in 
contrast." (ibidem: 90) 
Fillmore fordert ganz anlog: 
1. Kontrastierende Kasus haben überlappende Kontextklassen, 

d.h. es gibt gemeinsame und es gibt verschiedene Kontexte. 
Wir wollen dieses Prinzip an einer Beispielanalyse exempli
fizieren, (cf. Fillmore, 1971a:24-51) 
(a) Der Prädikator "be sad" kann als Subjekt sowohl einen 

"Sensation-experiencerl'-' (z.B. John) als <auch einen "ex-
-perience elicitef" (z.B. raovie) haben. 
(i) John is sad 
(ii) The movie is sad 
Vereinfacht man durch Abstraktion den Kasuskandidaten 
1sensation-experiencer' zu Experiencer (E) und 'Sensation 
eliciter'zu Instrument (I) erhält man: 

L I ) 
Die vorläufigen Kasus E und I sind somit in überlappender 
Distribution 

(b) In komparativen und koordinativen Konstruktionen finden 

(iii) John is sader than Mike -
(iv) The movie A is sader than the movie B 
Während (iii) und (iv) semantisch sinnvoll sind, gilt 
dies nicht für (v) 
(v) John is sader than movie A 

wir den Kontrast von E und I vor. 
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Schematisiert heißt dies ; 
(E: , comp., E) aber nicht (E. , comp, , 1 ) 

(I , comp., I) aber nicht (I , comp., Ei) 

Die jeweiligen Umgebungen (E, comp.), (I, comp.) bzw. (comp.,B), 
(comp., I) sind für die beiden Kasus nicht gleichermaßen zur 
Bildung semantisch sinnvoller Sätze möglich; diese Umgebunĝ -
mengen sind also für E und I verschieden. Aus den Analysen in 
(a) und (b) folgt, daß E, und I kontrastierende Kasus sind und 
somit zur emischen Liste gehören. 
Wir haben Pillmores Heuristik hier nur skizziert, wobei wir 
bereits wesentlich expliziter geworden sind als er selbst 
(cf. Fillmore, 1.971 a:249f). Eines hat diese Rekonstruktionsskizze 
aber bereits aufgezeigt: Wir brauchen syntaktische Kategorien, 
um überhaupt die zu vergleichenden Umgebungen definieren zu könne: 
Damit wird die Kasusklassifikation allerdings von dem kategoriale: 
Apparat einzelsprachlicher Grammatiken abhängig. Es scheint uns 
prinzipiell unmöglich zu sein, auf diese Weise zu semantischen 
Universalien vorziistoßen. In Hinblick auf diese Heuristik kann ina 
Pillmores Tiefenkasus eher mit den funktionalen Etiketten ver
gleichen, die Pike in seiner Tagmemik zus ätzlich zur syntakti
schen Klassifikation einführt. 

Komplementäre Kasus haben sich ausschließende Umgebungsmengen . 
Der einfachste Pall liegt vor, wenn zwei vorläufige Kasus an be -
stimmte Typen von Verben gebunden sind. 

B B e i s p i e l : (cf. Pillmore, 1971a*250) Es seien für eine Klasse von 
Sätzen folgende vorläufige Klassifikationen gefunden worden 
(ohne Subjekt): 

(a) (Vm , 'starting point•, 'destination1) 
(b) (V̂  , 'earlier State', 'later State 1) 

(c) (V̂  , •beginning', 'ending') .' . 

Vta = verbs of Lotion (z.B. go) 

= transformation verbs (z.B. change) 
V̂ _e = temporal lapse verbs (z.B. last) 

Die Ausdrücke in Anführungszeichen ' - 1 seien Kasuskandidaten. 
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Falls gilt: Vmn V̂ . = (die Verbklassen schließen sich a 
und V V V. V V.. V (die Verbklässen sind exhaustiv m tr "ce 
bzgl. des Verbinventars), sind die drei Kasuspaare komplementäre 
Varianten. Fillmore spricht von Source und Goal. Nach der hier 
rekonstruierten Analyse würde es sich vorläufig um einen Kasus 
(Source, Goal) handeln. Für eine Entscheidung für oder gegen 
deren Trennung müßten weitere Prinzipien herangezogen werden. 
Auch in diesem Beispiel wird die Abhängigkeit von einzelsprachli
chen Phänomenen deutlich, es sei denn, man schöpft sowohl die 
Verbklassifikation als auch die vorläufigen Kasus aus einer 
universellen Liste. 
In Fillmore ( 1 9 7 7 : 7 1 ) wird von einer Variationsbreite der Kasus
listen von 3 (Anderson, 1 9 7 1 ) bis 9 (Martin, 1 9 7 2 ) berichtet. 
In Anbetracht der Schwäche der vorhandenen Klassifikationsmetho
den kann diese geringe Variation nur auf eine Koalitionsbildung 
zugunsten der Kasushypothese zurückgeführt werden. Wäre eine 
systematische Heuristik vorhanden, ließe sich sicher nachweisen, 

OY 
daß eine universale Kasusliste nicht endlich ist. 7 

Diese potentielle Vermehrung der Kasus würde, falls man die 
Heuristik ernst nähme, den Ansatz ad absurdum führen. Dem steht 
eine gewisse intuitive Plausibilität entgegen und auch die Tat
sache., daß die ganze Tradition der Kasusforschung mit endlich 
vielen Kasus auskam. Das theoretische Maximum lag bei Hjelmslevs 
System bei 256, das tatsächlich vorgefundene maximale System 
(auf der Basis konventioneller Markierungen) bei 52 (die Sprache 
Tabassarane, Ostkaukasus) (cf. Hjelmslev, 1935:138) . 

9 ) Wären Filimores Angaben klarer, könnte man die Heuristik 
rekonstruieren und somit den Beweis für diese vernichtende 
Mutmaßung führen. .Da in anderen generativen Modellen Klassi
fikationsprobleme apodiktisch "gelöst" werden, ist dieser 
Mangel bei Fillmore allerdings auch nur ein relativer. 

10) Die intuitive Plausibilität von Filimores Kasusliste kann 
allerdings trivialerweise durch das Faktum bedingt sein, 
daß wir ähnliche Kasus in der Schulgrammatik gelernt haben. 
Sie ist somit kein brauchbares Evaluationskriterium. 
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Vergleicht man rückblickend Filimores Kasustheorie mit den tradi
tionellen (cf. Abschnitt 4 . 3 . 1 ) , so ist es schwer, einen Fortschri. 
zu erkennen. Im Gegenteil, die gemäßigt lokalistischen Kasustheo
rien etwa bei Hjelmslev vermeiden die Immanenzfalle und haben zu
mindest annähernd einen von da? Sprache nicht direkt abhängigen 
Substratbereich, in dem sie ihre Grundbegriffe fundieren können. 
Wir wollen uns deshalb einer Variante der Kasushypothese, der 
lokalistischen Kasushypothese zuwenden, wie sie seit Anfang der 
7 0 e r Jahre von Anderson und in einer anderen Tendenz von Ikegami 
vertreten wird. 

4 . 3 . 3 . Andersons lokalistische Kasushypothese 

Im Abschnitt 4 . 3 . 1 . haben wir Hjelmslevs lokalistische Position 
umrissen und auch Angaben zur Entwicklung der lokalistischen Kasus 
theorie gemacht. Anderson versucht nun,: den Ansatz von Fillmore 
(im wesentlichen also die Integration der Kasusgrammatik in eine 
generative Grammatik) fortzuführen und die Kasusliste loka listiscl 
zu fundieren. Dies scheint im Prinzip nach unseren Bemerkungen im 
vorherigen Abschnitt der richtige Weg zu sein. Wir wollen deshalb 
auf die•Vorschläge von Anderson mit einer gewissen Ausführlichkeit 
eingehen. 

Anderson ( 1 9 7 6 ) geht bei seinem Reduktionsversuch von der Kasus
hypothese in Fillmore ( 1 9 6 8 , 1971a)aus, und versucht nachzuweisen, 
daß sich die von diesem vorgeschlagenen Tiefenkasus: Agentive, 
Instrumental, Dative, Locative, Objective (sowie in Fillmore, 1971a . , 
Experiencer, Source, Goal) auf die drei Kasus: ErgatLve, Locative 
und Absolutive reduzieren lassen. Dazu muß er die Voraussetzungen 
der Kasusanalyse abändern: 

( 1 ) Er führt eine Mehrfachnotierung ein, so daß'eine Nominalphrase 
(gleichzeitig) mehrere Kasusrelationen beinhalten kann $ damit gibt 
er natürlich Annahme.(3) von Fillmore auf (cf. vorheriger Abschnitt 

(2) Er wendet die distributionalistischen Kriterien restriktiver 
an als Fillmore (ohne die Heuristik allerdings wesentlich stärker 
zu explizieren). Auf diese Weise können einige Fillmore-Kasus 
als Varianten definiert werden. Der'Locative' enthält als komplemen
täre Varianten: 'Absolutive', 'Path' und 'Ablative'. 
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( 3 ) Anderson bringt die Unterscheidung zwischen Aktanten und 
freien Angaben ins Spiel, die wir bei der Darstellung der Valenz
modelle schon erörtert haben und erreicht dadurch die Elimination 
einiger Kasus aus Eillmores Liste (Time, Place, Instrumental). 
Wir wollen das Resultat dieses Reduktionsprozesses anhand der 
wesentlichen Kasus in Pillmores ursprünglicher Liste knapp dar-

(a) Agentive: Anderson spezialisiert diesen Kasus entsprechend 
Fillmore ( 1 9 7 1 a ) auf den engeren Kasus "Source", der somit der 
Variante des Lokativs, dem"Ablative", nahekommt. Den Aspekt des 
Verursachens, der Verantwortlichkeit ("instigator of the action") 
bei Fillmore ( 1 9 6 8 ) nimmt er in die Kategorie "Ergative" hinein. 
Auf diese Weise können nun Agentive verschieden subklassifiziert 
werden, je nachdem, ob sie Ausgangspunkt (Ablativ) oder Zielpunkt 
(Lokativ) der Handlung sind. 
(i) The secretary has sold this car to the professor 

(b) Instrumental: Anderson nimmt zwei Abgrenzungen vor. Er 
schließt als nicht kanonische Instrumentale zuerst jene Nominal 

Ägentiven unterscheiden, etwa in: 
(iii) The wind opens the door 
(iv) The door was opened by the wind 

Sie sind komplementäre Varianten von Ägentiven und werden wie dies« 
rekonstruiert. 
Die anderen sind keine Partizipanten. Er sagt: "instrumentals, 
once we eliminate those in subject position in actives and in a 
by-phrase in passives as a kind of agent, with which as inanimates 
they are in complementary distribution, they are again universally 
circumstantials. Instrumentals in this narrow sense are in princip] 
permissible with any agentive verb and thus do not distinguish a 
(further) subclass of predicates.(Anderson, 1 9 7 6 : 7 9 ) 

stellen: 

(ii) The professor has bought this car from the sec: retary 

Phrasen aus, welche sich lediglich durch ihre Unbelebtheit von 
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(c) Dative: Beim Dativ ist die lokalistische Position etwas 
leichter zu retten, da der Dativ vom Typ 

(v) Adam gibt Eva einen Apfel 
D 

deutlich direktionalen Charakter hat (cf. Abschnitt 4 . 3 . 1 ) . 

Eva ist eine ";zone de rapprochement" im Sinne von Hjelmslev, 
oder eine-Ablative - Variante des Lokativs im Sinne Andersons. 
Dieser 'Dativ' Typ enthält auch den von Eillmore (1971a.) definierte 
engeren Kasus "Experiencer". Das Subjekt in (vi): 

(vi) I like ananas 
das ursprünglich auch als 'Dative' aufgefaßt wurde, M X X Ä erhält 
nach Anderson die Kasuszuweisung £loc, ergj , d.h. es ist ein 
Fall von Agentive im ursprünglich weiten Sinn , aber nicht von 
Source[abl, ergJ im später eingeengten Sinn. Der 'Dativ' in 
Subjektposition, wird in (vii) 
(vii) •Beppo received a present from Australia 

i 
D 

K ± X X ebenfalls als 'Goal1, d.h. als 'Ablative' im Sinne der 
lokalistischen Hypothese interpretiert. Anderson weist zumindest 
für ein englisches Teilvokabular nach, daß eine gewisse Komplemen
tarität zwischen den Kasusrahmen, die einen 'Dative' und jenen, die 
einen 'Locative' verlangen, existiert. 
(d) Objective: Dieser Kasus ist am wenigsten bestimmt und kann 
somit als neutraler Kasus, bei dem die grundlegenden Kasus neutra

lisiert sind, aufgefaßt werden. Anderson nennt diesen Kasus 
'Absolutive'. 
Die drei folgenden Strukturbäume sollen Andersons Kasussystem 
illustrieren (cf. Anderson, 1 9 7 6 : 9 0 f ) . 

(vili) The secretary has'sold this car to the professor 
,— , —* , v- : -—» 9 

V 
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[loc , erg] j [äbsj 

V 

Der Reduktionsversuch von Anderson ( 1 9 7 6 ) zeigt wohl einen starken 
Zusammenhang zumindest eines Teils der Kasus,die Fillmore aufgestel 
hat, mit raumzeitlichen Beziehungen. Andererseits hat diese Re
duktionsübung eine inhaltliche Verarmung des Tiefenkasusmodells zu 
Folge, welche am Wert der gewonnenen Einfachheit zweifeln läßt«, 
Es gibt praktisch nur den Ablative und den Lokative als inhalt
lich klare lokalistische Basiskategorien. Die Kasuskombinationen 
können diesen Substanzverlust deshalb nicht ausgleichen, da zwei 
nebeneinander in Klammern gesetzte Kasus kein inhaltlich Ganzes er
geben. Zumindest leistet die Klammerschreibung dies nicht, sie ist 
eher ein Rückfall in die Merkmals-Notation in Katz & Fodor ( 1 9 6 4 ) , 
die Fillmore mit seinen ganzheitlichen Konzeptionen überwinden 
wollte (cf. Fillmore, 1 9 7 5 ^ An Alternative to Checklist Theory 
of Meaning). 

Andersons lokalistische Kasustheorie enthält außerdem einen 
Mangel, der bereits im 19. Jahrhundert zur Ablehnung der lokalisti-
schen Position führte, nämlich die Unfähigkeit, den Nominativ (in 
der traditionellen Bedeutungj in der Terminologie Pillmores den 
Agentive) lokalistisch zu definieren. Dadurch, daß Anderson die 
Kategorie (ergative) einführt, kehrt er praktisch zu Maximus Planud 
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zurück, wo eben für den Nominativ auch eine nichtlokalistische Be
deutung angesetzt wurde,d.h. wo der Nominativ nicht zum Kasussystem 
gehörte. Folgt man Hjelmslevs Etikettierung,'so ist.Anderson ein 
l'demi -localiste" (cf. Hjelmslev, 1 9 3 5 : 55-61) d.h. er fundiert 
das Kasussystem nur teilweise auf raumzeitliche Relationen. 
Anderson war sich dieser Gefahr wohl bewußt, so daß er seine 
Grundkategorien (absolutive, locative, ergative, ablative) noch 
einmal tiefer zu fundieren versucht, wie folgendes Schema zeigt 
(Anderson, 1 9 7 6 : 7 1 ) 

absolutive locative ergative ablative 
place place 

' source source 

Es f r a g t sich, was in diesem Schema [place, source] heißen soll. 
Noch problematischer sind die Kasuskombinationen, wo wir ent
sprechend diesem Schema 
[loa,erg.]- ~ [ place, source] und [abl., erg.] -[source, place, 
source] erhalten. 

Insgesamt erbringt Andersons modifizierte Kasushypothese nur die 
bereits bekannte Einsicht, daß bis zu einem gewissen Grad lokali-
stische Kategorien als Grundlage eines Kasusssystems dienen kön
nen und daß insbesondere für die von Pillmore vorgeschlagenen Kasus 
eine solche Reduktion möglich ist. Das vorgeschlagene System bleibt 
unserer Ansicht jedoch hinter dem von Hjelmslev vorgeschlagenen 
allgemeinen Kasussystem zurück. 
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4 . 3 » 4 , Ikegamis lokalistischer Reduktionsversuch 

Der Japaner Ikegaml versuchte ebenfalls seit Beginn der 
7 0 e r Jahre, eine lokalistische Semantik aufzubauen. Im Unter
schied zu Anderson hat er jedoch nicht die Ambition, damit 
eine Variante des generativen Standardmodelles aufzubauen 
oder aber im Rahmen von Filimores Prinzipien dessen Kasushypo
thesen neu zu fassen. Er geht vielmehr einen eigenen Weg auf 
der Basis gewisser lokalistischer Grundannahmen und vergleicht 
anschließend seine Ergebnisse mit denen der generativ orien
tierten Kasusforschung. 

Ikegami ( 1 9 7 4 ) unterteilt die außersprachlichen Ereignisse, 
welche in Sätzen dargestellt werden, in Übergänge (transitions) 
und Zustände (states). Die Klassifikation soll exhaustiv sein-
(cf. Ikegami, 1 9 7 6 : 3 3 ) - Er nimmt an, daß eine semantische Theor: 
welche die Grundtypen solcher Übergangs- bzw. Zustandsereignissi 
in Strukturmuster fassen kann, in dex1 Lage ist, die unendliche 
Vielfalt äußerer Ereignisse darzustellen. "It follows that 
if we can define a set of structural patterns employed by 
language in representing-the 'state' - and the 'transition' -
types of events, we will then be in possession of a complete 
scheme of structural patterns which language employs in repre
senting an infinite variety of events in the outer world". 
(Ikegami, 1 9 7 6 : 3 3 ) » 

Ikegami unterscheidet bei den Übergangsereignissen zwischen: 
(a) Wechseides Ortes 
(b) Wechsel des Besitzes 
Eine dritte Kategorie faßt er als Neutralisierung der Unter
schiede zwischen (a) und (b) auf: 
(c) Wechsel der Existenzbedingungen, dies Zustandes (change 
of condition) 
Bei den Zustandsereignissen unterscheidet er: 
(a) Existenz (be with, have) 
(b) Besitz (belong to, have) 
(c) Existenzbedingung, Zustand (condition) 
(cf. Ikegami ,1974:48) 

P u r die Kasusrekonstruktion bezieht Ikegami sich allerdings 
nur auf die erste Klassifikation (cf. ibidem, 5 4 ) . Innerhalb 
dieses Bereiches hat er praktisch nur eine allerdings.wie wir 
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gesehen haben.qualitativ differenzierte lokalistische Grund
relation, die des Wechsels, die er durch den Pfeil." "' symbo
lisiert. Implizit ist der Ausdruck links vom Pfeil als 'Source1, 
der rechts vom Pfeil als 'Goal interpretierbar. 

Beispiel : X —* Y : X = source, Y = goal 
= X changes to Y 

Ikegami führt ähnlich wie Hjelmslev zusätzlich eine Perspektivi 
(sprecher- oder hörerorientiert) ein: 
Diese kann: 
(a) Anfangs - oder Endzustand thematisieren. Entsprechend unter

scheidet Ikegami die Symbolisierungen:. 
X —* Y. : ' 'source1 als Thema 
Y «— X : • 'goal' als Thema 

(b) Der Sprecher kann aber auch durch die Wahl des Verbs angeben, 
welcher Zustand dem seinigen nähersteht. Ikegami spricht von 
"reference point "• (Ikegami, 1 9 7 4 : 1 9 ) : 
"By 'reference point' is meant a location which is psychoiogi-
cally apprehended as a 'center' in the S P E A K E R ' s mind." 
Er symbolisiert diesen Unterschied, der z.B. in der Opposition 
gehen/kommen zum Ausdruck kommt, durch Kursivschreibung des 
'reference point'. 

X — : Hans kommt nach München 
x ^ y : Hans geht nach München 

Zusätzlich zu diesen in einem weiteren Sinne noch lokalisti-
schen Grundbegriffen führt er jedoch weitere nicht lokalisti
sche Begriffsunterscheidungen ein: 

(a) Animate - Inanimate < T C , 2 n ? v e t t 
^—Abstracte 

(b) Agent - Nonagent 
Bei seinem Versuch, die zentralen Kasusbegriffe von Pillmore 
zu rekonstruieren (Ikegami,' 1 9 7 4 : 5 4 - 5 7 ) spielen diese nicht 
lokalistischen Grundbegriffe die zentrale Rolle. 



- 147 -

AGENT (als Kasus) wird definiert als im .Vorbereich von —> 
stehend mit den Eigenschaften [Animate (Agent)]. 
PATIENT steht als Kasus ebenfalls im Vorbereich der Relation 
—^ wenn die Ausdrücke [nonagent] sind und -wahlweise [Animate], 
jlnanimatej oder JAbstract] . 
GOAL, ergänzt PATIENT immer, wenn beide im Nachbereich von 
—> stehen und thematisiert sind, 
DATIV (Beneficiary) und RESÜLT werden als kontextuelle 
Varianten von GOAL aufgefaßt. SOURCE ist ein konverser 
Kasus zu GOAL. ' 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Kasus auf AGENT -
NONAGENT reduziert werden und auf eine Übergangsrelation 

« • • — 5 » » deren Vorbereich als SOURCE und dessen Nachbereich alü 
GOAL charakterisierbar ist. Das von Ikegami entwickelte System 
läuft somit, wenn man von den Selektionsbeschränkungen absieht, 
auf. das System von Maximus Planudes hinaus; die Prägen Woher?, 
Wohin? entsprechen der Übergangsrelation (mit Referenzpunkt), 
die Präge Wo? trifft die lokalistische Charakterisierung der 
Zustandsereignisse (cf. oben); die Unterscheidung Unabhängig
keit - Abhängigkeit, welche den Nominativ aus dem lokalistischei 
Kasusschema bei Planudes heraushob, entspricht dem nichtlckali-
stischen Begriffspaar Agent - Nonagent bei Ikegami. 

Da Ikegami die Tradition der Kasusforschung in den zitierten 
Arbeiten nicht erwähnt, bleibt offen, ob sein Ansatz eine Be
stätigung oder eine Wiederholung der Kasusbeschreibung bei 
Planudes ist. Ähnlich wie die Arbeiten von Anderson zeigen die 
Rekonstruktionsversuche Ikegamis, daß lokalistische Relationen 
tatsächlich eine wichtige Rolle spielen, daß man aber ohne 
nichtlokalistische Ergänzungen nicht auskommen kann. 
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\ 4 . 3 . 5 . Einige Schlußfolgerungen 

Die Kasustheorie und insbesondere die Idealistischen Ansätze 
von Planudes, Wüllner, Hjelmslev, Anderson und Ikegami sind für 
unser Vorhaben, eine Gestaltsemantik des elementaren Satzes auf
zubauen, von besonderer Bedeutung. Wir wollen die wesentlichen 
Ergebnisse unserer kritischen Darstellung dieser Ansätze deshalb 
zusammenfassen. 

(1) Der elementare Satz, insbesondere sein propositionaler 
Kern ist eine Konfiguration, welche um ein Zentrum (z.B. eir 
Verb) herum eine endliche und ziemlich kleine Anzahl seman
tischer Satelliten gruppiert. Dabei bestehen relationale 
Bindungen zwischen semantischem Kern und semantischen Satel3 
ten. Diese elementaren Konfigurationen haben eine Entsprechu 
in vorsprachlichen kognitiven Strukturen. 

(2) . Die vorsprachlichen (cf. Hjelmslevs sublogischen) Strukturer 
haben ihr Fundament in unserer kognitiven Repräsentation vor 
Wirklichkeit. Die kasuellen Konfigurationen sind Typen einei 
möglichen Strukturierung der 'Wirklichkeit, die wir v/ahr
nehmen und auf die unser Handeln und Denken (inklusive 
Sprechen) bezogen ist. Ein Teil dieser vorsprachlichen 
inneren Wirklichkeitsstrukturierung ist,wie die lokalistiscr 
Ansätze zeigen,unsere Raum - Zeit Wahrnehmung und deren 
kognitive Repräsentation und Speicherung. Die Schwierigkeit^ 
der lokalistischen Hypothese weisen jedoch darauf hin, daß 
weitere Bereiche der kognitiven Perzeption und Speicherung 
von Umwelteigenschaften als Fundierung heranzuziehen sind. 
Insbesondere sind Qualitäten und Qualitätsveränderungen, 
sowie die Phänomene der Intentionalität, Kausalität und 
Rationalität nicht' vollständig auf der Basis einer lokali
stischen Fundierung ableitbar. Das Maß der Abweichung nicht 
lokalistischer von lokalistischen Kasustheorien gibt Hin
weise für die notwendige Verbreiterung der Fundierung. 
Einige dieser Erweiterungen können allerdings ¿kaum durch 
eine reichere Theorie raumzeitlicher Strukturen und Prozess« 
eingebracht werden. 
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( 3 ) Bie Erforschung des vorsprachlichen Substratbereiches nimmt 
gemäß Bemerkung (2) eine Schlüsselposition bei der Weiterent
wicklung der Kasustheorie ein. Zwei Richtungen scheinen uns 
auf diesem Wege erfolgversprechend zu sein: 
(a) Man untersucht experimentell unsere kognitive Verarbeitung 

von Perzeptionen. 
(b) Man entwickelt bzw. verwendet eine Beschreibungssprache, 

welche in der Lage ist, den hoch abstraktiven Vorgang 
unserer inneren Wirklichkeitsmodellierung darzustellen. 

(ad a): Wir werden in Kapitel 51- (für einzelne Phäno
menbereiche) die Ergebnisse und Perspektiven der Wahrnehmungs
forschung und der kognitiven Psychologie in das entwickelte 
Modell integrieren. Dabei werden drei Bereiche zu unterschei
den sein: 
- raumzeitliche Wahrnehmung, also Wahrnehmung von Formen, 
Personen und von Bewegungen lebender Wesen . 
- qualitative Wahrnehmung • , 
- soziale Wahrnehmung; insbesondere die Klassifikation 
zwischenmenschlicher Beziehungsstrukturen und die Attribu-
ierung von Kausalität und Intensionalität . 
(ad b): Mit dem im letzten Kapitel bereits vorgestellten 
differentialtopologischen Instrumentarium verfügen wir über 
eine starke Beschreibungssprache, welche einerseits für die 
Darstellung raumzeitlicher Phänomene entwickelt wurde (sie 
ist eine Generalisierung der Geometrie), welche andererseits 
aber ausreichend abstrakt ist, so daß die für diie Sprache 
typische abstraktive Zusammenfassung vieler Phänomene unter 
einem Begriff auch im Formalismus modelliert werden kann. 

(4) Auf der Ebene der empirischen Beobachtung des Sprachverhalter 
kann man sich nicht wie die traditionelle Kasusforschung 
auf die Registrierung von Kasusmarkierungen,-Präpositionen 
und Serialisierungsregularitäten beschränken. In der Linie 
von Wundts Vorschlägen (cf. Abschnitt 4.3.1) ist es wichtig 
herauszufinden, welche Kasusrelationen mit minimalen (im 
Extremfall auch ohne) Konventionen übermittelt werden können. 
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Jede Konventionalisierung bedeutet eine Spezifikation der vor
sprachlichen Muster, die in vielfacher Hinsicht angereichert 
werden können. Das universale System ist deshalb aus den kon
ventionellen Markierungen kaum herauslesbar. 

In verschiedenen Sprachreduktionsprozessen, z.3. bei der 
Verständigung ohne gemeinsames Konventionssystem,etwa bei 
Ausländern, muß jedoch auf nicht konventionelle Muster zurück
gegriffen werden. Die Untersuchung von Pidginisierungen, 
Spracherwerbsstadien und experimentell gesteuerten Situationen 
der "Sprachlosigkeit" kann uns deshalb empirisch weiterführen 
(siehe unsere Ausführungen in Kapitel 6 . 3 . ) . 

Diese Schlußfolgerungen aus den dargestellten Kasustheorien 
greifen in vielem unserer eigenen Modellentwicklung voraus. Sie 
zeigen, daß unser eigenes Modell sich aus einer langen wissen
schaftlichen Tradition als konsequente Fortsetzung ergibt. 

Die Kasustheorie von Fillmore hat sich ihrerseits in Richtung 
auf eine kognitive Semantik weiterentwickelt. Da diese Entwicklun 
tendenz ebenfalls in der Linie unserer Forschungsintentionen 
liegt (cf. Anmerkung ( 3 ) oben),gehen wir auf diese neueren Ent
wicklungen, die allerdings den Rahmen der traditionellen Kasus
forschung verlassen, näher ein. 
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4.4. Die 'frames-and-scenes'-Semantik von Fillmore 

Seit Mitte der 70er Jahre gibt es eine Kooperation zwischen 
Linguisten in der Tradition der generativen Semantik, 
Psycholinguisten aus dem Bereich der kognitiven Psychologie, 
welche sich speziell für die Speicherung semantischer und 
textueller Strukturen im Gedächtnis interessieren,und Forschern 
auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI), welche das 
Sprechen, Denken und Handeln des Menschen mit dem Computer simu
lieren wollen. Die interdisziplinäre Orientierung von Fillmores 
Theorien war schon in den ersten Arbeiten zu erkennen; sie 
richtete sich Anfang der 7 0er Jahre auf die Pragmatik und die 
phänomenologische Soziologie. Daraus ergaben sich seine Beschrei
bungen des Satzes als Rollenstruktur (cf. Fillmore, 1971b: "Verbs 
of Judging: An Exercise in Semantic Description") und seine 
Ansätze zur Pragmatik (Fillmore, 1981: "Pragmatics and the 
Description of Discourse"). 

Aus den ethnomethodologischen Versuchen, die Struktur des 
Alltagswissens zu bestimmen, ergab sich eine Verbindung zwischen 
phänomenologischer Soziologie und linguistischer Semantik (cf. 
u.a. Cicourel, 1975: "Generative Semantik und die Struktur der 
sozialen Interaktion"). Die Kooperation mit Forschern aus der 
kognitiven Psychologie und der Künstlichen Intelligenz (KI) ist 
somit nur eine Etappe auf Fillmores Suche nach einer interdiszi¬ 
plinär fundierten Semantik. Wir sehen in diesem Bemühen, welches 
auch die Unvollständigkeit seiner linguistischen Ansätze ent
schuldigen mag (es waren nur partielle Versuche, welche der 
Gesamtdynamik untergeordnet wurden), eines der großen Verdienste 
von Fillmore. 

Stichworte der neuen Entwicklung sind 'frame', 'scene', 
'perspective of a scene', 'scenario', 'script', 'knowledge 
representation' und 'semantic memory'. Wir wollen, um die 
Kontinuität der Argumentation zu wahren, mit den Vorschlägen von 
Fillmore zur 'frame-semantic' beginnen, obwohl die Ansätze in der 
kognitiven Psychologie und in der Künstlichen Intelligenz z.T. 
unabhängig entstanden sind oder sogar Fillmores Vorschläge vor¬ 
weggenommen haben. In dem Artikel "The Case for Case Reopened" 
(1977) läßt Fillmore die Kritiken an seiner Kasushypothese Revue 
passieren und stellt bedauernd die weitreichende Uneinigkeit in 



der Bestimmung semantischer Kasus fest. Als Ausweg schlägt 
er die generellere Konzeption von Rahmenstrukturen vor, aus dene: 
durch spezielle Perspektivenbildung einfache Kasusstrukturen 
selegiert werden. Diese Rabmenstrukturen, welche Klassen von 
Ereignissen in ihrer prototypischen Gestalt beschreiben, nennt 
er scenes. So'ist z.B. das "commercial event" also ein Warenaus
tausch zwischen mehreren Personen erstens nicht beschränkt bzgl. 
der Anzahl der Teilnehmer, zweitens gibt es dabei typische Inter-
aktiönsZentren wie die Verkäufer, die Käufer, die Ware, das Geld, 
der Warenwert und andere Paktoren. In einem minimalen Satz wird 
eine Selektion aus dieser Rahmenstruktur getroffen, indem einzeln 
Momente in die Perspektive der Aussageintention gerückt werden; 
es entstehen Subrabmen des Kaufens, Verkaufens, Nehmens, Gebens, 
Bezahlens usw. . Wird ein bestimmtes Verb oder eine bestimmte 
Konfiguration von Nominalphrasen mit Markierung der funktionalen 
Beziehungen (durch Kasus, Präpositionen, Postpositionen oder 
Wortstellung) gewählt, so ist damit jeweils eine Szenenperspe.kti'v 
(im Vordergrund) gegeben. Gleichzeitig ist als Hintergrund,die 
Gesamtszene mitangezeigt. 

"The study of semantics is the study of the cognitive scenes 
that are created or activated by utterances. Whenever a speaker 
uses ANY of the verbs related to the commercial event, for exampl 
the entire scene of the commercial event is brought into play -
is "activated" - but the particular word chosen imposes on this 
scene a particular perspective."(Pillmore, 1 9 7 ? : 7 3 ) « 

Der Begriff "cognitive scene" in obigem Zitat, zeigt den 
psycholinguistischen Anspruch dieses Ansatzes an. Pillmore sagt 
dazu weiter: "what I mean is that we choose and understand 
expressions by having or activating in our minds scenes or images 
or memories of experiences within which the word or expression 
has a naming or describing or classifying function." (ibidem:74). 

Damit verläßt Pillmore den Bereich der Grammatiktheorie in 
Richtung auf eine Sprachtheorie, welche Sprache als intelligentes 
symbolisches Handeln auf dem Hintergrund von Wahrnehmung und 
Wissen behandelt. Der Synthesecharakter' von Pillmores theoreti
schem Bemühen wird besonders deutlich, wenn er sagt: 
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"One of the goals of the kind of frame semantics that I am 
speaking for is that of having a uniform representation for word 
meanings, sentence meanings, text interpretations, and world 
models" (Fillmore, 1 9 7 6 a , Frame Semantics and the Nature of 
Language. ; 28). 

Nahe Verwandte des Begriffes ".frame" sind die Begriffe 
5") 

"prototype","scene","module", "schema". ^ J 

5) Ursprünglich meinte "frame"' soviel wie Struktur oder Form, 
etwa in "sentence structure" oder "sentence form"' bei den 
Distributionalisten (cf. z.B. Harris, 1968:14). Man trennte 
Klassen von Sätzen in Strukturtypen einerseits mit Klassifi
kationssymbolen als Elementen der Struktur und Substitutions-
listen andererseits. Durch Einsetzen von Elementen der 
Substitutionslisten erhielt man wieder die analysierten Sätze. 
Ein ähnliches Begriffsmuster enthält die kombinatorische 
Variationsanalyse in Wildgen, 1977a:81f, wo zwischen Variablen 
vektor und Fülltupeln unterschieden wird. Die 'case-frames' 
sind analog dazu semantische Klassifikationsstrukturen, in 
die Verben und in bestimmter Weise markierte Nominalphrasen 
eingesetzt werden können. Neue Begriffsinhalte kamen durch 
Übertragung eines Rahmenbegriffes aus der visuellen V/ahrnehmun 
bei Minsky ( 1 9 7 5 ) (cf. nächster Abschnitt) und durch die 
Rahmenanalyse von Goffmann ( 1 9 7 4 ) ins Spiel. Besonders 
letzterer sieht in den "frames" Interpretationsschemata, 
welche bei der Verständigung und Interaktion im Alltag 
benützt werden. In die Nähe des "frame" - Begriffes rücken die 
Begriffe "prototype" (cf. Berlin & Kay, 1 9 6 9 ) und (module" 
(cf. Fillmore, 1 9 7 5 : 1 3 0 und Steels, 1 9 7 7 ) . 
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Pillmore unterscheidet zwei Haupttypen von Rahmen: 

(a) interactional frames 
"The interactional frames amount to a categorization of the 
distinguishable contexts of interaction in 'which speakers 
of a language can expect to find themselves together with 
information about the appropriate linguistic choices relevant 
to'these interactions. One simple example is the greeting 
frame." (Pillmore, 1976a:25) ' , ' 

(b) cognitive frames 
Dazu gehören die bereits erläuterten 'scenes', und als 
perspektivischer Ausschnitt jene Konfigurationen von Rollen, 
welche für die "case-frames" konstitutiv sind. Pillmore 
subsumiert allerdings auch die "contrast-frames" in lexikali
schen Feldern unter diesem Begriff(cf. Pillmore, 1976a:25f)« 

Die"frames", "scenes", "schemata" usw. sind nicht unabhängig 
voneinander; sie organisieren sich in Systeme, die man als 
semantische Netzwerke (im Sinne der Artificial Intelligence) odei 
als semantisches Gedächtnis (im Sinne der kognitiven Psychologie) 
bezeichnen kann. Als linguistisches Korrelat bietet sich der 
Begriff des Weltmodells oder Weltbildes an: 

"Another important notion in writings on language understandir 
is that of a speaker/hearer's ongoing model of the world, this 
conceived of as some kind of network of interlinked relationships 
representing bits of knowledge and the ways in which these bits 
of knowledge and the ways in which these bits of knowledge are 
integrated into a more or less coherent model or image of the 
world. ...This model or image is thought of as including a 
record of the individual's beliefs about the world, a filtered 
and partly interpreted record of his past experiences, a current 
register of information about his position in space, time, and 
society, together with his version of the world-models of the 
other relevant people in his- environment." (Fillmore, 1976a:26) 

Filimores neuer Theorienansatz ist, wie die Zitate deutlich 
zeigen, mehr Programm als Modell, d.h. er versucht, die Forschung 
in eine bestimmte Richtung zu orientieren, ohne aber schon Resul
tate vorlegen zu können. Einige Ergebnisse aus anderen Bereichen. 
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auf die sich seine programmatischen Vorstellungen stützen, werden 
wir im nächsten Abschnitt erörtern. Fillmore hofft durch diesen 
Neuansatz die Probleme, die bei der Kasustheorie aufgetreten 
sind, lösen zu können: "I believe now that there might be a 
Solution. It involves what I said earlier about meanings being 
relativized ta scenes". (Fillmore, 1 9 7 6 a : 7 2 ) . Wir glauben jedoch, 
daß durch diese Vorschläge die ursprünglichen Klassifikations
probleme potenziert werden. Gab es bei den "case-frames" zu
mindest' noch endlich viele Präpositionen und morphologische 
Kasus, von denen man induktiv ausgehen konnte, so ist eine Klassi
fikation von Szenen und Situationen sicher nicht mehr durch Rekurs 
auf morphologische und syntaktische Pakten möglich; d.h. die indui 
tive Basis wird vager und unsicherer. Damit verschlechtern sich 
die Chancen zu einer endlichen oder sogar numerisch begrenzten 
Klassifikation zu gelangen. Aus unserer Sicht wird hier eine 
gewisse Ohnmacht der Pillmore'sehen Ansätze deutlich, die letztlic 
darauf zurückzuführen ist, daß er zwar in sehr intuitiver Weise 
neue Forschungsprogramme entwirft, ohne aber gleichzeitig in 
kohärenter V/eise analytische und darstellende Instrumentarien für 
eine systematische Realisierung dieses Programmes zur Verfügung 
zu haben. ^ 

Dieser Mangel kann nur sehr bedingt dadurch gemildert v/erden, 
daß Fillmore auf eine Reihe experimenteller und empirischer Arbei
ten im interdisziplinären Validitätsbereich seines Theorienansatze 
verweist. Da auch unser Modell seinen Validitätsbereich im inter
disziplinären Zugang zur Semantik hat, lohnt es sich für uns, auf 
die von Fillmore herangezogenen Forschungsrichtungen näher einzu
gehen. Gleichzeitig werden dabei auch paradigmatische Unterschiede 
zu unserem Vorgehen deutlich. 

6 ) Filimores halbherzige Rückbesinnung auf distributionalistische 
Kriterien war eigentlich schon ein Eingeständnis der Ratlosig
keit. In seinem'frame - Ansatz schiebt er das Empirisierungs_ 
problem der kognitiven Psychologie und der Artificial Intelli-
gence Forschung zu. So anregend es ist, neue Forschungspro
gramme zu entwerfen, der Kern solcher Erneuerung besteht letzt 
lieh darin, geeignete Repräsentationsmittel und adäquate 
empirische Verfahren zu entwickeln. 
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4 . 5 » Die Organisation des Wissens, Gedächtnisstrukturen 
und intelligente Maschinen. 

4 . 5 . O . "Vorbemerkung 

Im vorherigen Abschnitt haben wir bereits auf die Forschungen 
im Bereich der kognitiven Psychologie und der künstlichen Intelli
genz (ComputerSimulierung intelligenten Verhaltens) hingewiesen 
(als breiterer Rahmen für die frame - Semantik Fillmares). Nun 
ist es aber keineswegs so, daß z.B. die Artificial Intelligence 
(AI) - Forschung ms£ linguistische Modelle voraussetzen würde, 
es handelt sich eher um zwei Forschungstraditionen, welche sich 
anfangs der sechziger Jahre nach dem Zusammenbruch der technolo
gischen Euphorie in der Sprachautomatisierung (automatische Über
setzung) getrennt haben. Eine Forschungslinie versuchte, die 
abstrakten Konzepte, welche sich aus der Automatentheorie gewinnen 
ließen, zu einer Grammatik oder gar zu einer Sprachtheorie auszu
bauen. Die Arbeiten Chomskys und seiner Nachfolger bestimmten die
sen Weg. Den Wissenschaftlern im Bereich der AI - Forschung (wel
che ja nicht nur sprachliches Verhalten auf Komputern simuliert) 
erschien dieser Weg wenig erfolgversprechend und zwar aus folgende 
Gründen (cf. Wilks, 1 9 7 7 : lf) 

( 1 ) Die von Chomsky u.a. vorgeschlagenen Grammatiken waren in 
erster Linie für die Generierung von Sätzen konzipiert. Da 
bei einer Simulierung des Sprachverhaltens die Analyseprozesse 
mindestens ebenso wichtig sind und dazu die Chomsky-Modelle 
erst umständlich ergänzt werden mußten, genügten sie den 
Einfachheitsforderungen im AI - Bereich nicht. 

(2) Chomsky versuchte, ohne letztlich überzeugen zu können, zu 
beweisen, daß Modelle, welche ärmer als die von ihm vorgeschla
genen transformationeilen Grammatiken sind, nicht sprachadäqual 
seien. Ende der 60er Jahre entwickelte Woods die augmented -
transition - networks (ATN), welche im Prinzip angereicherte 
finite - State - Modelle sind und welche sich als sehr effektiv 
bei der Erkennung und Generierung syntaktischer Ketten erwieser 
Damit wurde eine der Hauptargumentationslinien von Chomsky 
entkräftet. 
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( 3 ) Chomskys Systeme waren primär syntaktisch orientiert. In der 
AI - Forschung setzte sich allerdings zunehmend die Erkenntnis 
durch, daß die Syntax nur von mittelbarer Bedeutung für eine 
Simulierung des Verständigungsprozesses ist. Eine systematische 
Erfassung semantischer, pragmatischer und textstruktureller 
Regularitäten war die Voraussetzung für jede erfolgversprechend 
Komputersimulierung. Damit wurden nicht nur ältere linguisti
sche Traditionen wie der Prager Funktionalismus wieder ins 
Blickfeld gerückt, man machte auch theoretische Anleihen in dei 
Dependenz - Grammatik (so z.B. bei Lamb, 1964 u.a.). Schließ
lich wurden Systeme entwickelt, welche gar keine Syntax als 
selbständige Komponente enthalten. So sagt Schänk ( 1 9 7 2 , 5 3 5 ) : 

"Whereas no one would cla.im today that syntactic analysis 
of a sentence is sufficient for programs which use natural 
language; it may not even be necessary. This is not to say 
that syntax is not useful: i t most certainly is. But its functi 
is as a pointer to semantic information rather than as a first 
step to semantic analysis as had been traditionally assumed." 
(Schank, E.G. ( 1 9 7 2 ) Conceptual Dependency ). . 

Inzwischen hatte sich zwar die generative Semantik aus dem 
Hauptstrom der generativen Linguistik vorsichtig herausgelöst 
und eine Wendung zur Semantik vollzogen; für die AI - Forscher 
war diese Wende allerdings zu halbherzig. 

Erst in den letzten Jahren wurde der Entwicklungsstand der 
AI - Sprachforschung von der theoretischen Linguistik zur 
Kenntnis genommen. Teilweise wurden die dortigen Ansätze 
fanatisch abgewehrt als rein technische, in keiner Weise 
explanative Modelle (cf. Dresher & Hornstein ( 1 9 7 6 ) mit dem 
bezeichnenden Titel "On some,supposed contributions of arti
ficial intelligence to the scientific study of language", 
sowie Dresher & Hornstein ( 1 9 7 7 ) ) . Diese Abwehr kommt bezeichnen 
der Weise aus den Reihen der MIT - Transformationalisten, 
während Fillmore und auch Lakoff (also Vertreter der generative 



- 158 -

Semantik) auf die Linie der AI - Forscher einschwenkten. 
(Tendenzen dazu zeigt allerdings auch die Arbeit . von Bresnan 
( 1 9 7 7 ) , die theoretisch der Schule um Chomsky, verbunden ist). 

Eine wichtige Rolle In der soeben angedeuteten Verschiebung 
im Kräftefeld zwischen generativ - transformationeilen Modellen un< 
AI - Modellen spielt die Position, welche führende Psycholinguistei 
einnehmen. Nach einer knappen generativen Euphorie in der Psycho
linguistik kooperiert besonders die kognitive Psycholinguistik mit 
den AI - Porschern. Die Wissensrepräsentationen, v/elche letztere 
entwickelt haben, werden von einigen Psycholinguisten (cf. z.B. 
Kintsch, 1 9 7 ? und Rumelhart, 1 9 7 5 ) als theoretisches Gerüst für 
ihre experimentellen Forschungen benützt und haben dadurch an Rele
vanz gewonnen. 

Dieser Abriß der jüngsten Entwicklung formaler Sprachmodelle 
mit psycholinguistischem Anspruch zeigt,daß ein Modell, wie wir 
es in den folgenden Kapiteln entwickeln wollen, die AI - Ansätze 
nicht ignorieren kann. Deren Bezug zu perzeptuellen und kognitiven 
Theorien hebt sie sogar als besonders'relevant für unsere Forschun 
heraus. Wir werden etwas ausführlicher auf Schanks 'Conceptual 
Dependency' Theorie eingehen, da diese ein Pendant zu den bereits 
diskutierten Valenz"- und Kasusmodellen ist und diese in einer 
Weise fortführt, die wir für fruchtbar halten. Minskys 'frame' 
Systeme führen insofern Ideen von Schänk ( 1 9 7 2 ) weiter, als sie 
eine dort bereits geforderte Verbindung zu Theorien des visuellen 
Erkennens herstellen. Auf die Beschreibung von satzübergreifenden 
•Strukturen gehen wir in diesem Kapitel nur kurz ein. Sie zeigen 
Zusammenhänge mit den semantischen Strukturen in einfachsten Sätze 
die uns relevant erscheinen. . . . . •-
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4 . 5 . 1 . Begriffliche Dependenzstrukturen (Schänk) und 
Vorbedingungen von Handlungen (Charniak) 

Schänk entwickelte 1972 in dem Artikel "Conceptual Dependency: 
A Theory of Natural Language Understanding" (erste Ansätze ". 
in Schänk (1969) ) eine Methode zur Darstellung begrifflicher 
Grundstrukturen von Sätzen. Seine theoretische Zielsetzung 
unterscheidet sich jedoch von der konkurrierender linguisti
scher Modelle (Dependenzgrammatik, transformationelle Grammatik 

( 1 ) Er fordert einen ganzheitlichen theoretischen Ansatz : 
"What is needed, and what has been lacking, is a cohesive 
theory of how humäns understand natural language without 
regard to particular subparts of that problem, but with 
regard to that problem as a whole". Es wird also nicht 
wie bei den Kompetenzmodellen in der Linguistik eine 
Restriktion des Phänomenbereiches (knowledge of an abstrac 
speaker / hearer, Priorität von Grammatikalitätsurteilen, 
cf. Wildgen 1 9 7 7 a : 1 3 f ) vorausgesetzt. 

(21) Das vorgeschlagene Modell hat nur sehr begrenzte Beschrei
bungsmöglichkeiten, diese Begrenzung wird aber nicht auf 
den Zielbereich übertragen, sondern bleibt eine zu über
windende. In Bezug auf eine vollständige Modellierung des 
Sprachverhaltens sagt Schänk (1972:629): 

"In order to do this it might be necessary to await an 
effective hand-eye system and an image processor. Until 
then we shall attempt to put in the huge amounts of infor
mation that is necessary in order to more effectively 
test our model". 

( 3 ) Schänk gibt der Semantik, in seinem Sprachgebrauch der 
'konzeptuellen Basis1 absoluten Vorrang vor der Syntax: 

i« 
Furthermore there is a need' for an understanding model 
that recognizes: that syntax is not a relevant object 
of study in its own right, but should be studied only 
as a-tool for the understanding of meaning." (ibidem: 
569) . 

Während die Zielsetzungen ( 1 ) und ( 2 ) der sprachtheoretische 
Position Chomskys widersprechen. ,richtet sich ( 3 ) auch gegen die 
generative Semantik, die sich in ihrer Heuristik einer primär , 
syntaktischen Vorgehensweise bedient: 
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"Linguists, who are interested in syntactic well-formedness 
have begun to look into the possibility of using cases in 
their representation recently (e.g. Fillmore ( 1 9 6 8 ) ) . However 
the cases used by these linguists are syntactic cases and shoul 
not be confused with conceptual cases. Syntactic cases have to 
do with the well-formedness of a sentence given a particular 
verb. Conceptual cases have to do with the well-formedness of 
a conceptualization given a particular ACT. The two are not 
always the same", (ibidem:569)t 

Wir wollen Schanks Klassifikationssystem deshalb etwas aus
führlicher darstellen, weil es eine Reihe für den Linguisten 
überraschende Eigenschaften hat. 

(1) Grundkategorien 
PI?: picture producer: Nomina, Nominalphrasen 
"a word that is a realization of a nominal concept tends 
to produce a picture of that real world item in the mind 
of the hearer" (ibidem:557) 

* 
ACT: 
"An action is that which a nominal can be asaid to be doing" 
(ibidem) 
PA: picture aider: modifiers of nominals 
AJL: action aider: modifier of actions. 

(2) Begriffsrelationen (conceptual rules) 

Nach EinsetzungvonKategorien ergeben sie die conceptual 
diagrams" (C - diagram). Schänk führt 19 Regeln an, welche 
verschiedene DependenzbeZiehungen zwischen konzeptuellen 
Kategorien herstellen (vergl. Lamb, 1966). Wir wollen nur 
die primären Dependenzbeziehungen (waagerechte Schreib
weise) auflisten. Dabei unterscheiden wir solche, die .ein 
ACT als begriffliche Kategorie enthalten und solche ohne 
ACT (mit Copula im Englischen). " 

PP *—»• ACT : gegenseitige Dependenz 
Beispiel: John •*—*• sleep : John is sleeping 
ACT <r—--—pp : Abhängigkeit des Objektnomens vom Verb. "This 
is the objective dependency. The PP is related as object to 
the ACT which governs it", (ibidem, 565) 

Beispiel: hit <•- boy : (He) hit the boy 
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N M R 

AGT * — 

•*> PP 
: Beziehung eines Paares von Nominal

phrasen (Geber - Nehmer) zu einer 
. pp 

sie verb indentati Handlung 
Durch diese Regel ist eine inhaltliche Unterklasse von 
ACT - Begriffen abstrahierbar, die Schänk 'trans* nennt. Man 
sieht an dieser Regel, daß Schänk mit seiner konzeptuellen 
Analyse über die syntaktischen Mitspieler hinausgeht. Die so ge
wonnenen reicheren Analysen erlauben in der Praxis reichere 
Polgerungen und Paraphrasen. 

A gives a book to B 
B takes a book from A 

{ A B, 
o R trans — book <— 

Bi 

- C A 

"trans" steht für die Transaktion eines Gegenstandes 
zwischen Geber und Nehmer. Die innere Struktur von trans 
wird in die Transferregel rechts spezifiziert; sie ist von 
dem Unterschied zwischen den beiden Sätzen nicht betroffen. 

ACT 4 / : Instrument eile Ausführung 
/ der Handlung. 

Das Instrumental wird als eingebettete generalisierte Hand
lung beschrieben, wie die Einfügung des senkrecht unter dem 
Symbol n: f "; stehenden Ausdruckes zeigt: 
Beispiel: Fred hit the boy 
Pred <•—--» hit .« • • ° •• boy < Fred 

Fred 

Diese Analyse zeigt deutlich, daß Schänk sich keineswegs mit 
einer Analyse der syntaktisch realisierten Beziehungen zufrie
den gibt. Da das System mögliche Fragen und Folgerungen im 
Anschluß an eine Äußerung festlegen soll, wird der Inhalt 
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über die in einer klassifikatorischen Syntax zu erwartenden 
Strukturen hinaus analysiert. 

£2_* PP 

c PP • 
ACT D : direktive Ausrichtung 

einer Handlung 
i r o m 

Beispiel (He) went to N.T. from L.A., 

go <-
N.T. 

L.A. 

Dieser begriffliche Apparat wurde in Schänk, Goldmann, Rieger 
& Riesbeek (1973) ausgearbeitet und als Basis eines Computer-
programmes namens M A R G I E verwendet (MARGIE = memory, 
analysis, response generation and inference in English). Wir 
wollen die wesentlichen Veränderungen kurz erörtern: 

In Schänk (1972:577,579) wurden acht Klassen von ACTs 
(Handlungen) unterschieden, außerdem wurden generalisierte 
Verbinhalte (semantische Primitive) wie 'trans', 'go', 'do' 
eingeführt. In dem erweiterten System ist die Liste der 
semantischen Primitiven erweitert worden auf elf: 

ATRANS: "The transfer of an abstract relationship as 
possessions, ownership or control" (Schank, 1975:269) 

PTRANS: "The transfer of the physical location of an object. 
Thus go is PTRANS oneself to a place, put is PTRANS 
of an object to a place."1 (ibidem) 

PROPEL: "The application of a physical force to an object . . . 
In English push, pull, throw, kick, have PROPEL 

.as part oT them." (ibidem) 

MOVE: "The movement of a bodypart of an animal by that 
animal" (ibidem) 
MOVE ist oft im Instrumentbegriff enthalten, der ja 
als komplex aufgefaßt wird. 
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GRASP: "The grasping of an object by an actor. 
The verbs hold, grab, let go, and throw involve 
GRASP.or the ending of a GRASP". (ibidem:270) 

INGEST: "The taking in of an object by an animal to the inside 
of that animal. ...Thus eat, drink, smoke, breathe 
aré common examples of INGEST", (ibidem) 

MTRANS: "The .transfer of mental information between animals or 
within an animal", (ibidem) 

MBUILD: "The construction by an animal of new information from 
old information. Thus decide, conclude, imagine, con
sider, are common examples of MBUILD.": (ibidem) 

SPEAK: "The action of producing sounds. ...The words say, 
play music, purr, scream involve SPEAK." (ibidem) 

ATTEND: "The action of attending or focusing a sense organ 
towards a stimulus", (ibidem) 

Als Rechtfertigung für diese Liste verweist Schänk darauf, daß 
die•Analysearbeit mit Hilfe des Systems,das diese Liste enthält, 
keine auffallenden Mängel zeigte: 

";/e have found that it is possible to build an adequate 
system (that is, one that functions on a computer for a general 
class of sentences and that has no obvious deficiencies in 
hand analysis) using only eleven ACTs". (ibidem:269) 

Diese Rechtfertigung ist vielleicht etwas ungewohnt, scheint 
mir aber tragfähiger zu sein, als z.B. jene von Fillmore.und 
Nachfolgern, die wir in den vorherigen Abschnitten besprochen 
haben, insbesondere, wenn man bedenkt, daß Schanks System sich 
per definitionem nicht syntaktisch legitimieren läßt, da es 
begrifflicher Natur ist. 

"Since the conceptual level is considered to underlie language 
it is also considered to be apart from language. Thus the con
ceptual syntax rules are organizing rules of thought as opposed 
to rules of a language". (ibidem:268). 

Andererseits ist die Legitimation nur eine relative, da 
erstens das Funktionieren des Programms nur mittelbar von der 
Zusammensetzung dieser Liste abhängt und zweitens die Liste nicht 
durch technische Optimierung.von Zufallsvarianten zustande gekom-

7) 
men ist.''' Sie spiegelt zumindest teilweise semantische Intuition« 
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die seit jeher in der linguistischen Literatur in dieser oder 
jener Form Ausdruck gefunden haben. 

Die konzeptuellen Regeln, die Schänk angibt, sind mit den in 
den vorherigen Kapiteln angeführten Klassifikationen weitgehend 
kongruent. Sein Ansatz ist deshalb nicht so losgelöst von der 
linguistischen'Forschung wie er selbst es zu glauben scheint. 

Gemessen an dem Leistungsstandard linguistischer Syntaxmodelle 
ist Schanks System relativ inexplizit und unvollständig. Ihm des
halb theoretische und empirische Relevanz für die Linguistik abzu
sprechen, wie dies DresKer & Hornstein ( 1 9 7 6 , 1 9 7 7 ) tun, geht aber 
zu weit. ^ Letztere übersehen, daß hier andere Erkenntnisziele 
vorliegen und andere Prüfverfahren für den Wert von Klassifikati -
onen. Insgesamt ist der Ansatz gerade wegen dieser abweichenden 
Orientierung interessant. Aus der Perspektive unseres dynamischen 
Ansatzes gesehen,erweitert er den Alternativenbereich für die 
semantische Beschreibung einfacher Satzstrukturen und ist deshalb 
wertvoll. Indirekt weiterentwickelt wurde Schanks Klassifikation 
durch Charniak ( 1 9 7 5 ) » wobei allerdings der 'frame' - Begriff, 
den wir im nächsten Abschnitt einführen werden, schon eine Rolle 
spielt. Das praktische Problem ist dasselbe: was muß der Computer 
•wissen', damit er aus eingegebenen Sätzen Schlußfolgerungen 
ziehen kann und auf Prägen sinnvolle, vielleicht sogar interessant 
Antworten geben kann. Es ist unmittelbar klar, daß er sein Wissen 
nicht allein aus der Struktur des eingegebenen Satzes erschließen 
kann, diese Struktur aktiviert vielmehr auf Vorrat gespeicherte 
Informationen, welche dann verbunden mit der Satzanalyse das 
eigentliche "Verständnis" des Satzes ausmachen. 

7) In der Technik gibt es die sogenannten Evolutionsstrategien, 
bei denen systematisch ZufallsVarianten erzeugt und dann aus 
ihnen selegiert wird. In einem solchen Zusammenhang erhielte 
Schanks Legitimation ihre volle Überzeugungskraft. 

8) Die Kritik von Dresher & Hornstein ist ein Paradebeispiel für 
die Art und V/eise, wie von Vertretern der Chomsky-Schule 
Konkurrenztheorien abgewertet iverden. Das Prinzip ist verblüf
fend einfach. Man präsupponiere, daß nur die Prinzipien, nach 
denen das eigene Modell aufgebaut ist,, Wissenschaftlichkeit 
garantieren.Dann zeige man, daß die vorliegende Arbeit diesen 
Prinzipien nicht genügt (was trivial ist, da sie sich an 
anderen orientiert). Als Schlußpunkt verallgemeinere man die 
Kritik auf die fremden Prinzipien und folgere, daß diese 
a fortiori nicht richtig sein können« Dieses Spielchen setzt • 
aber offensichtlich institutionelle Dominanz voraus; die 
AI-Forscher sind aber von den Linguisten institutionell nicht 
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Die Begriffsrelationerl sind zum Teil unmittelbar Tiefenstruk
turen von Äußerungen, d.h. relativ leicht aus der Äußerungsform 
zu erschließen, zum Teil gehen sie aber über eine semantische 
Interpretation der syntaktischen Strukturen systematisch hinaus; 
sie bringen generelleres V/issen ins Spiel. Charniak versucht, in 
freier Anlehnung an Ideen in der logischen Semantik und in der 
Pragmatik von Searle und aus anderen Quellen die verschiedenen 
Typen semantischer Informationen im Satz zu trennen. In Charniak 
( 1 9 7 5 ) wird dazu die Taxonomie einfacher Handlungen untersucht. 
Ausgangspunkt sind die ' S U B S T R A T E S ' oder 'subactions' von Handlungei 
welche von den vorausgesetzten Bedingungen bis zu den typischen 
Polgen reichen. Eine Unterklasse der 'Substrates* sind die 
•prerequisites' (pr). 

"Pr's then are simply a special kind of Substrate, namely 
those S U B S T R A T E S which are ordered prior to any other Substrate 
or subaction. My impression is that as such, pr's need not be 
further distinguished from other S U B S T R A T E S " . 

Bei den "prerequisites" (Vorbedingungen) unterscheidet er 
strikte und nichtstrikte. Die strikten Vorbedingungen müssen 
erfüllt sein, damit die Handlung als solche durchgeführt werden 
kann. Die nichtstrikten sind entweder soziale Vorbedingungen 
^ie werden nicht begründet, zumindest nicht in der GebrauchsSITU
ation) oder aber nahegelegte (suggested) Vorbedingungen, die durch 
Effektivitäts- und Vorteilsargumente gestützt sind. 

Beispiele für die beiden Typen sind: 
(a) Eingeladen zu sein, ist eine nichtstrikte (soziale) Voraus

setzung für das Besuchen einer privaten Party (Charniak,1975 
(b) Eine (nahegelegte) Voraussetzung für das Anmalen von Gegen

ständen ist der Schutz der Umgebung vor Parbflecken (Charniak, 
1 9 7 5:71 - • 

Voraussetzungen von Handlungen können mit verschiedener Durch
setzungskraft (force) versehen sein. Von besonderem Interesse sind 
die sog. 'regulatory forces'. Sie ermöglichen eine Annullierung 

zu 8) abhängig. In Analogie zur griechischen Mythologie heißt 
dies, daß Prokrustes seinen Herkules gefunden hat. (cf. die 
Antworten auf Dresher & Hornstein ( 1 9 7 6 ) : Schänk & Wilensky 
( 1 9 7 7 ) und V/inograd ( 1 9 7 7 ) 
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der Handlung, sobald von der Autorität (z.B. der Justiz,der 
Kirche etc.) eine Verletzung der Vorbedingungen registriert und 
für ausreichend gravierend beurteilt wird. Im Gegensatz zu. den 
strikten Vorbedingungen ist die Handlung jedoch per se zur Aus
führung gekommen; ihre Resultate (Folgen) werden annulliert (wo
durch die ursprüngliche Handlung selbst in einem v/eiteren Sinne 
natürlich auch verändert wird). Charniak entwirft allerdings noch 
kein aktives Programm auf der Basis dieser Vorschläge, so daß seir 

9) 
Taxonomie nur nach ihrer Plausibilitat beurteilt werden kann. " 
Seine Vorschläge zeigen immerhin, daß es zusätzlich zu den strenge 
Vorbedingungen, die im engen Sinne der Semantik von Handlungsbe
schreibungen immanent sind, eine sehr komplexe Struktur von 
Bedingungen und Kräften gibt, welche in weniger strikter,aber 
doch wesentlicher Weise das Verständnis steuern und den Dialog
austausch vorstrukturieren. Es gibt keine a priori Gründe, diese 
Komponenten des Verständnisses aus einer Semantik auszuschließen. 
Gerade die praktischen Simulationsbemühungen im Bereich der 
Artificial-Intelligence haben bewiesen, daß der Aufbau eines 
realistischen Modells sprachlicher Verständigung ohne die Berück-, 
sichtigung dieser Phänomene nicht erfolgreich sein kann. 

9) Die relative Freiheit von dogmatischen theoretischen Korsetts 
gibt diesen Vorschlägen ihren Reiz, sie sind relativ intuitiv 
und unkompliziert. Andererseits ist ihre Konsistenz nur schwe: 
abzuschätzen, da das Klassifikationssystem als Ganzes nicht 
ausgearbeitet ist. 
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Rahmensysteme und Gedächtnisschemata 

Die frame - Problematik hat in der AI - Forschung schon eine 
längere Geschichte. Intuitiv bedeutet "frame" (Rahmen), daß man 
ein Feld von Tatsachen und Prozeduren zur Verfügung stel lt , auf 
die ' bei einzelnen Aktivitäten des intelligenten Systems Be
zug genommen werden kann. Dieses "Vorratswissen" des Systems 
kann deklarativ sein, d.h. es sind Pakten gespeichert, auf die 
zurückgegriffen werden kann und es kann prozedural sein, d.h. 
es enthält Anweisungen, wie Information gefunden, verändert, 
angepaßt oder ergänzt werden kann (cf. Steels, 1 9 7 7 : 2 ) . Die 
Idee des 'frame' wird besonders in der visuellen Wahrnehmung 
sehr d e u t l i c h . B e t r i t t man z. B. einen Raum, so hat man Er
wartungen bezüglich dessen genereller Beschaffenheit (Wände, 
Decke, Fenster, Türen usw.) und bezüglich spezieller Eigenschaf
ten (Größe, Verwendungszweck, Einrichtungstyp). Man projeziert 
also in den eigentlichen Wahrnehmungsakt eine relativ komplette 
Erwartungsstruktur. Diese wird lediglich ausgefüllt und korri
giert, wenn man dann den Raum sieht. Eine entgegengesetzte 
non-frame-Theorie würde den Wahrnehmenden jedesmal ein Bild des 
Raumes aus Einzelwahrnehmungen aufbauen lassen, was offensicht
lich zumindest bei der visuellen Wahrnehmung nicht der Fall ist, 
Die Rahme'ntheorie verallgemeinert dieses anschauliche Beispiel 
indem sie davon ausgeht, daß wir bei allen kognitiven Aktivi
täten immer auf dem Hintergrund von "frames" operieren. In 
ähnlicher Weise,wie wir bei der visuellen Perzeption aus Einzel
perspektiven das Ganze rekonstuieren, wird auch in der sprach
lichen Kommunikation aus Äußerungen, welche nur wesentliche 
Aspekte hervorheben,mittels unseres Rahmen Wissens das Ganze 
rekonstruiert. Das^explizit Geäußerte ist in.dieser Sicht 
immer ein minimales Exzerpt aus einem kognitiven Ganzen, das 
beim Sprecher dahintersteht und das auch der Hörer dank ähn-

10) Bei Minsky verweist der Begriff des Rahmens direkt auf Arbei 
ten zur automatischen Bilderkennung. Dies ist eines der 
schon technisch ausgereiften Anwendungsgebiete der AI-For
schung. Die hier diskutierten Ansätze gehören einer theore
tischen Ebene an,welche nicht frei schwebt, sondern auf 
Einsichten in wesentlich konkreteren Bereichen aufbaut, 
wo sich die praktische Relevanz der Simulationsmethoden 
bereits erwiesen hat. Für eine neuere Arbeit aus dem Bereic 

. der automatisqhen Erkennung räumlicher Gegenstände anhand 
zweidimensionaler Bilder cf. Oshima & Shirai ( 1 9 7 9 ) • 
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licher Wissenstrukturen rekonstruieren kann. Diese Denkweise, 
welche Wahrnehmung und Kognition (nichtsprachliche) in die 
Sprachtheorie als nichtablösbare Aspekte miteinbezieht, haben 
wir bereits bei Schänk ( 1 9 7 2 ) angetroffen; Minskys Ansatz ist 
eine konsequente Weiterentwicklung. 

Minsky unterscheidet vier Typen von Rahmen: 

(a) syntaktische Rahmen: "mainly verb and noun structures. 
Prepositional and word-order indicator conventions." 
(Minsky, 1 9 7 4 : 3 6 9 ) 

(b) semantische Rahmen:. 
"action centered meanings of words. Qualifiers and relation 
concerning participants, instruments, trajectories and 
strategies, goals, consequences and side-effects." (ibidem) 

(c) thematische Rahmen: 
"scenario concerned with topics, activities, portraits, 
setting. Outstandig problems and strategies commonly 
connected with topics." (ibidem) 

(d) narrative Rahmen: ' 
"selection forms for typical stories, explanations, and 
arguments. Conventions about foci, protagonists, plot forms 
development, etc., designed to help the listener construct 
a new, instantiated thematic frame in his own mind."(ibidem 

. Der Prozeß der Rahmenanwendung wird durch zwei komplementäre 
Strategien gesteuert. Einerseits müssen die geeigneten Rahmen 

. gefunden und eventuell in größere Rahmen als Unterrahmen einge
bettet werden. Andererseits müssen die meist unvollständig aus
gefüllten Rahmen spezifiziert werden, indem vorläufige Ausfül
lungen ( 'default 1 assignment) durch in der Situation verifizier
te ersetzt werden. Bei der Lösung des Passungsproblems für 
Rahmen setzt Minsky vier. Typen von Strategien an: 

(a) "matching". Es genügt, einen relativ zu anderen Rahmen 
passenden zu finden bzw. aufzubauen. 

(b) "excuse". Mangelhafte Passung kann entschuldigt werden,, 
wie etwa in: ' Pistole - Spielzeugpistole 
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(c) "advice". Ist ein Versuch, einen bestimmten Rahmen anzu
wenden, mißlungen, so soll dieser Versuch nicht gänzlich 
nutzlos sein. Mit Hilfe eines "similarity networks", 
dessen Existenz im Gedächtnis postuliert wird,..ist'ein . 
benachbarter Rahmen aufzufinden,welcher die im ersten 
Versuch erfolgreiche Teilpassung wiederholt und zu einer 
Steigerung der Gesamtpassung führt. 

(d) "summary". Ein totaler Mißerfolg bei der Suche nach dem 
passenden Rahmen führt zumindest zu einer Art Gedächtnis
protokoll dieses Mißerfolges, welcher die weiteren Prozesse 
beeinflußt (z.B. Eragen, Informationssuche, genaueres An
schauen bzw. Überlegungen zu früheren ähnlichen Problem
fällen) . 

Die in (c) genannten "similarity networks" haben eine quasi-
topologische Struktur,d.h. es gibt kohärente Gruppierungen, 
Ähnlichkeitszentren (capitols) und Abstände zwischen Teilen des 
Systems und zwischen den einzelnen Punkten. Minsky verweist in 
diesem Zusammenhang auf den Begriff der Pamilienähnlichkeit bei 

1 1 ~) 
Wittgenstein ( 1 9 5 8 ) J und auf eine Analogie zur geographi
schen Verteilung der Bevölkerung. 

Minskys Artikel wird innerhalb der AI-Forschung als pro
grammatisch anerkannt, als ein Versuch, eine "unifying theory 
of AI research" (Schänk & Wilensky, 1 9 7 7 : 1 3 9 ) zu begründen. 
Die Kritik von Dresher & Hornstein 1977=356-362), daß. der 
Begriff "frame" zu vage sei, wird deshalb von Schänk & Wilensky 
(1977=ibidem) mit Recht zurückgewiesen. Winograd(1975) hat den 
Stellenwert der frame-Konzeption besser eingeschätzt: 

"Recently much excitement has been generated by the idea of 
representational format called 'frames' which could integrate 
many of the new directions .described in the previous section. So 
far, this work is in a beginning state of development, and none 
of the available papers work out the actual implementation of 
such a scheme and its application to a significant set of 
problems." 

1 1 ) Minsky, 1 9 7 4 : 3 7 3 ; cf. dazu auch Kutschera, 1971:267-276; 
letzterer versucht diesen Begriff anhand vierstelliger 

• Ähnlichkeitsrelationen zu einer .Klassifikation zu erwei
tern. 
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Man kann- dem Begriff des "frame" eine ganz konkrete Bedeutung 
geben innerhalb von Computerprogrammen. Die Rahmenstrukturen wer
den entweder als Listen oder als semantische Netzwerke realisiert 
Das entscheidende Problem ist die möglichst ökonomische und 
effektive Speicherung von Informationen, so daß ein flexibler und 
kontextspezifischer Rückgriff auf sie möglich ist. Beim Aufbau 
eines solchen mechanischen "Gedächtnisses" wird unser derzeitiges 
Wissen über das menschliche Gedächtnis als heuristische Hilfe 
benützt. Dabei scheinen zwei Eigenschaften zentral zu sein. 
(a) Unser Gedächtniszugriff ist eingebunden in den Kontext der 

aktuellen Verwendung und in das dort vorhandene Informations 
bedürfnis. Die gespeicherten Informationen ergänzen Wahrneh
mungen und im Kurzzeitgedächtnis vorhandene Informationen 
(die kurz vorher erfaßt oder erarbeitet wurden). Daraus folg 
daß Gedächtnisinformationen immer nur partielle Spezifikatio 
nen sind . Sie sind eine Selektion stark relevanter Sach
verhalte. 

(b) Die Aktivierung von Gedächtnisinhalten kann . direkt 
durch Ereignisse, Erfahrungen, äußere Anregungen bedingt sei: 
Ein Fluß solcher Aktivierungen findet wohl ständig statt. 
(Cf. Bobrow 8G Norman, 1975:14-3)«. Gleichzeitig können aber 
Gedächtnisinhalte auch durch gesteuerte Anforderungen, Such
prozesse oder Planungsprozesse aktiviert werden. Dies be
deutet, daß einerseits viele Gedächtnisaktivierungen vom 
Organismus selbständig vorgenommen werden und daß nur ein 
Teil davon explizit für bewußte Planungs- und ProblemlösungS' 
Prozesse eingesetzt wird. Eine Folge davon ist, daß man niclr 
von einer deterministischen Schritt, für Schritt Aktivierung 
ausgehen kann, sondern dem System Flexibilität und starke 
Interaktion zugestehen muß. 

(c) Eine dritte Eigenschaft ist die Begrenzung der prozessuralen 
Fähigkeiten des Systems, die zusätzlich zu einer gewissen 
Unvollständigkeit und zu Kompromissen bezüglich der Tiefe 
der kognitiven Verarbeitung führt. 

Wie werden nun diese theoretischen Anforderungen technisch in 
Computerprogrammen realisiert? Diese Frage ist deshalb auch von 
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theoretischem Interesse, weil die Computerrealisierung für AI -
Modelle die Uberprüfungs- und Konkretisierungsinstanz ist. y 

Winograd ( 1 9 7 5 ) versucht, durch eine Differenzierung seiner Netz
werkstrukturen der neuen Konzeption gerecht zu werden. Dies läuft 
darauf hinaus, daß man Klassenzugehörigkeit nicht einfach durch 
eine Liste von Kriterien definiert, diese Kriterien sind zusätzli 
gestaffelt. Winograd führt zu diesem Zweck den Begriff des "impor. 
tant element" (IMP) ein. Die "important elements" stecken den 
'Rahmen' des Begriffes ab; sie können selbst wieder problematisie: 
werden, so daß man schrittweise zu einer immer engeren Spezifika
tion gelangt. IMPs sind aber nicht nur deklarativ (Im Sinne, daß 
Aussagen über einen "frame" gemacht werden), sie können auch pro-
zedural sein, d.h. man gibt Hinweise, wie eine Spezifikation zu 
finden oder gar zu berechnen ist. 

Als generelle Lösung reicht dieser Vorschlag sicher nicht aus. 
Statt generelle Konzepte zur Realisierung von.'frames' zu ent
wickeln, ist es aber möglich, sich auf Miniaturwelten zu beschrän
ken, von denen eine exhaustive Beschreibung möglich ist. Einzelne 
Programmschritte können dann nach Bedarf Informa-tionen aus der 
Gesamtbeschreibung abrufen bzw. diese Gesamtbeschreibung laufend 
ergänzen. Winograds Blockwelt (cf. Winograd, 1 9 7 2 ) , die ACTCR-
(Smith.& Hewitt, 1 9 7 4 ) und SMALLTALK- (Kay, 1 9 7 4 ) Systeme passen 
in diese Konzeption. Vorläufig sind "frame" - Modelle wohl nur in 
solch engen thematischen Bereichen technisch realisierbar. Zur 
Handhabung größerer Wissenssysteme müssen interne selbstregulativ« 
Mechanismen der Informationsselektion entwickelt werden, welche 
wie beim Menschen unbewußt aber global'kontrolliert ablaufen« Daß 
die theoretischen Konzeptionen den technischen Möglichkeiten vor
ausgehen, ist allerdings ein natürlicher Vorgang, aus dem sich 
keine Verwerfung der AI-Modelle ableiten läßt (wie es z.B. Dreshea 
& Hornstein ( 1 9 7 7 ) tun). 

12.) Die wissenschaftstheoretische Abgrenzung gegenüber den genera
tiven Grammatiken kann vereinfachend darin gesehen werden, daß 
letztere die mathematische Sprache der abstrakten Automatentheorie 
als Konstruktspräche verwenden, erstere jedoch den Mechanismus 
konkreter Rechenanlagen und deren Leistungsmöglichkeiten. 
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4 . 5 . 3 . Einige Spezifikationen des frame - Ansatzes 

Der Portschritt des 'frame'- Ansatzes gegenüber den Begriff
strukturen von Schänk ( 1 9 7 2 ) liegt einerseits darin, daß größere 
Wissensstrukturen zur Interpretation von Sätzen herangezogen wer
den; der Ansatz wird kontextsensitiv. Andererseits muß als Polge 
dieser Öffnung gegenüber dem Wissenskontext einer Äußerung die 
Explosion des Kontextbereiches verhindert werden, insbesondere 
muß die Plut möglicher Inferenzen und Präge-Antwort-Möglichkeiten 
eingedämmt werden; diese müssen gestuft werden. 

Unabhängig voneinander entwickelten sich zwei Vorschläge: 
(a) Charniak ( 1 9 7 5 b ) konzipiert Rahmenstrukturen für einfache 

Erzählungen. Dabei baut er auf eigene Vorarbeiten zur Analyse 
von Kindergeschichten auf (Charniak, 1 9 7 2 ) 

(b) Schänk ( 1 9 7 5 ) und Schänk & Abelson ( 1 9 7 5 ) entwickeln die 
Konzeption der 'Scripts' und 'plans' welche-Schanks Arbeit 
fortsetzt. 

Beide Ansätze sind weder empirisch noch technisch voll ausgereift 
Sie diskutieren Möglichkeiten, durch Speicherung von 'TextSchemata 
d.h. themabezogenes. Wissen über Tatsachen und Geschehensabläufe, 
die Verstehensprozesse besser zu approximieren. Diese Ansätze sine 
gleichermaßen für die Satzsemantik als für die.Textsemantik rele
vant . 

P u r die Satzsemantik bedeuten sie, daß der isolierte Satz nur 
ein semantisches Gerüst ist, das aus dem Kontext, dem thematischem 
Wissen und durch die Erfüllung der geforderten Vorbedingungen 
und-die" Berücksichtigung möglicher Polgen aufgefüllt wird.. 

P u r die Textsemantik wird der Bezug zur Handlungsplanung und 
Welteinbettung von Texten deutlich gemacht. Die integrative Ten
denz der AT- Modelle wird damit fortgeführt. Sie macht ohne lange 
kritische Diskussion der "rein" - linguistischen Ansätze deren 
theoretische Armut deutlich. 

Da die Verständigungsdynamik im Prinzip auch die Beschrei
bung der Textdynamik leiteten soll, geben wir einen kurzen Über
blick über entsprechende Ansätze bei Charniak und Schänk. 
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Charniak knüpft direkt an die Vorschläge von Minsky ( 1 9 7 4 ) an. 
Dessen Bezug zur visuellen Wahrnehmung, bei der das Ganze aus 
Perspektiven mittels optischen Wissens ergänzt wird, ersetzt er 
durch gespeicherte Sach- und Prozeßdaten, welche ähnliche Punkti
onen bei der Interpretation und Aufarbeitung von Sätzen haben. 
Charniak untersucht etwas konkreter den "supermarket frame". 
Der Gesprächsteilnehmer, welcher eine Geschichte hört, die im 
Supermarkt spielt (ebenso wie der. Handelnde, der sich aktiv in eir. 
entsprechenden Situation befindet) hat eine Vorstellung von den 
typischen Abläufen und deren Ordnung, von den vorhandenen Subrouti 
nen und Handlungsalternativen. Jeder Geschichte, die diesen Rahmen 
akzeptiert, sind damit Strukturen vorgegeben. Da sie (zumindest 
partiell) bei Sprecher und Hörer vorliegen, muß der Sprecher: 
1 . die Regeln des Rahmens einhalten (oder ihn verlassen, verfremde 

umfunktionieren); 
2. er kann dessen Inhalt voraussetzen. 

In Charniak ( 1 9 7 5 ) wird bis zu einem gewissen Detail ein Rahmen 
für die "Supermarkterzählungen" entwickelt (cf. besonders S.16). 
Die Rahmenstruktur besteht im wesentlichen aus einem narrativen 
Gerüst, d.h. aus zeitlich geordneten Einzelhandlungen ; in 
diese sind 'subframes' als Handlungsalternativen eingebettet. So 
besteht der Supermarktrahmen aus den Hauptstationen: Der Käufer 
nimmt einen Einkaufskorb/ Einkaufswagen (dabei wird der Subrahmen 
der Benützung dieses Instrumentes abgerufen), er sammelt die Kauf-
gegenstände (unter Benützung der Subrahmen des Einfüllens in den 
Einkaufskorb / Einkaufswagen), er bringt die 'Waren zur Kasse, 
zählt sie und verläßt den Supermarkt. Neben dieser einfachen 
Exemplizierung einer solchen prozessuralen Wissensstruktur versuch 
Charniak, ein erstes Prinzip für die Auswahl von Textelementen, auf 
zustellen (cf. The Dual Us-age Rale: ibidem .• i$J . Setzt man nämlich 
einen solchen Rahmen bei Sprecher und Hörer voraus, so ist auch 
klar, daß der Rahmen selbst im Text nicht ausgeführt werden 
muß. Es reicht aus, wenn der Sprecher ihn aufruft, indem er 
entsprechende Stichworte gibt (z.B. -Ich war im Supermarkt- : 
'Supermarkt' ruft den Rahmen auf, , . 
'Ich' legt eine wesentliche Variable fest, es füllt das 'frame 
image' auf. 
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Die Eigenart des Rahmens, die ihn von linguistischen Textstruk
turen unterscheidet »besteht darin, daß ersterer präsupponiert 
und lediglich angezeigt oder verändert wird , letztere rekon
struieren das explizit Geäußerte. Ziemlich ähnliche Intentionen w: 
Charniak verfolgen Schänk ( 1 9 7 5 ) und. Schänk & Abelson ( 1 9 7 5 ) • 
Sie differenzieren allerdings 'scripts' und 'plans', wobei erster 
routinisiert sind, letztere mehr den Charakter von ProblemlösungS' 
verfahren haben. 
- "A script as we use i t , is a structure that describes an 

appropriate sequence of events in a particular context . . . 
Scripts handle stylized everday situations.'" (Schänk & Abelson, 
1975:4-22) 

— "Plans are responsible for the deliberate behaviour that 
people exhibit. Plans describe the set of choices that a person 
has when he sets out to accomplish a goal . . . By finding a plan 
an understander can make guesses about the intentions of an 
action in an unfolded story and use these guesses to make sense 
of the story" (ibidem:428). 

Die konkrete Realisierung dieser Konzeption verwendet das Begriff; 
system von Schänk, das wir in Abschnitt 4 . 5 . 1 . dargestellt haben 
und das von Schänk, Goldmann, Rieger & Riesbeck ( 1 9 7 5 ) weiterent
wickelt worden war. Das Vorgehen läßt sich anhand des Restaurant-
skriptes deutlich machen (bisher wurden nur kleine Beispielanaly
sen von dieser Größenordnung technisch realisiert). 

. Jedes Skript muß die folgenden Bestandteile enthalten: 

(a) Eingangsbedingungen: Wann liegt ein Anwendungsfall dieses 
Skriptes vor? 

(b) Grund für die typisierte Situation: Wie kommt es zu dieser 
Situation? . ' . 

13) Die Grundideen.dabei sind eine vereinfachte Narrationsstruk
tur wie sie von Labov & Waletzky (1967) vorgeschlagen wurde. 
Cf. für eine Präzisierung Wildgen, 1977a :227-254 und 
Wildgen, 1978: 382-394). In der AI - Forschung wurde diese 
empirische Tradition leider nicht verarbeitet. Es gibt bis 
jetzt lediglich Beziehungen zur stärker formalen Textgrammat: 
(ein Vertreter ist z.B. van Dijk). 
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(c) Notwendige und hinreiehende Bestandteile des.Skriptes. 

Das folgende Skript stammt aus Schankund Abelson ( 1 9 7 5 . 
424) und beniitzt die Begriffsschrift von Schank (cf. 
Abschnitt 4.5.1.) . 

script: restaurant 
roles : customer, waitress, chef, cashier 
reason: to get food so as to go up in pleasure and 

down in hunger 
scene 1v entering 

PTRANS self into restaurant 
ATTEND eyes to where empty tables are 
MBUILD where to sit 
PTRANS self to table 

. MOVE, sit down 

scene 2: ordering 
ATRANS receive menu 
MTRANS read menu 
MBUILD decide what self wants 
MTRANS order to waitress 

scene 3: eating 
ATRANS receive food 
INGEST food 

scene 4: exiting 
MTRANS ask for check 
ATRANS receive check 
ATRANS tip to waitress^ 
PTRANS self to cashier 
ATRANS money to cashier 
PTRANS self out of the restaurant 

Eine Inputgeschichte konnte wie folgt aussehen: 
John went to a restaurant. The hostess seated. John. The 
hostess gave John a menu. The waiter came to the table. 
John ordered lohster, John was served quickly. John 
left a large tip. John left the restaurant. 
(ibidem: 427) . 
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Nachdem das System den Input semantisch analysiert hat, ist 
es in der Lage, folgende Leistungen zu erbringen: 
(a) Es kann Fragen beantworten, auch wenn die notwendigen Sach

verhalte nicht so im Tnput stehen. 

Beispiel:-
Q: What did John eat ? 
A: LOBSTER. 
Q: Who gave John the lobster ? 
A: PRQBABLY JOHN (cf. ibidem: 427) 

(b) Es kann eine Totalparaphrase geben, welche den Input in 
das Skript einbettet. 

(c) Es kann eine minimale Zusammenfassung geben, indem es die 
notwendigen Bestandteile des Skriptes heraussucht. 

Das Skript hat auch syntaktische Folgen. Ist das Skript abgerufex 
kann auf seine Bestandteile referiert werden, ohne daß diese im 
Text eingeführt worden wären. Es können Partizipanten weggelasser 
werden, deren Rolle das Skript ergänzt. 
Schänk u.a. haben das Programm SAM (Script Applier Mechanism) 
entwickelt, welches für einfachste Geschichten die genannten 
Leistungen technisch erbringt. Eine Erweiterung -auf normale 
Geschichten ist nicht ohne weiteres möglich; die gezeigte Art 
der Wissensspeicherung ist zu unökonomisch, als daß ein größerer 
Ausschnitt des Sprachvermögens simuliert werden könnte. Eine 

, stärkere Annäherung an kognitive Prozeduren der Selektion und 
Autoregulation wird notwendig sein, damit der: Computer den text
verarbeitenden Menschen auch nur annähernd simulieren kann. Die 
Situation ist eher noch schwieriger bei den 'plans'. 

Die "scripts" sind praktisch Grenzfälle von "plans", d.h. 
"plans" (Planstrukturen), sind zielgerichtete HandlungsSequenzen 
welche meistens ritualisierte Subkomponenten (Such- und Lösungs
strategien) enthalten. In dem.Maße, wie solche Planstrukturen 
immer wieder verwendet werden ohne fundamentale Reorganisation, 
werden sie zu Skripten. Die Subkomponenten von Planstrukturen 
sind die sog. 'deltacts'.. Schänk & Abelson (1975:428f) untersche: 
den: 
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AGENCY - a change in Obligation to do something for somebod¿> 
CONT ~ a change in the control of an object 

KNOW - a .change in what an actor knows 
PROX - a change in the proximity relations of objects 

' and actors 
SOCCONT - a change in social control over a person or a 
. ' Situation 

Abelson ( 1 9 7 5 ) versucht, die deltacts enger an die primitiven 
ACT - Typen in Schanks "conceptual dependency" System anzubinden 
und definiert die folgenden grundlegenden Handlungsschritte für 
eine Planstruktur (cf. Abelson, 1975: 284): 

PROX, KNOW, HAVE, QUAL, OKPOR, AGENCY, POWER, LINK und UNIT 

Wie Abelson ( 1 9 7 5 : 3 0 5 f ) deutlich macht, sind Planstrukturen, 
wie sie gegenwärtig untersucht werden, nur Bausteine für eine 
Theorie bewußten menschlichen Handelns, d.h. es v/ird wie im Palle 
der fundamentalen Begriffstrukturen von Schank lediglich ver
sucht, häufig wiederkehrende Planstrukturen zu erfassen; global 
gesteuerte Zielhandlungen sollen allerdings in nächster Zukunft 
in das System integriert werden (cf. Abelson, 1 9 7 5 : 3 0 5 ) . 

P u r die Analyse von Texten sind Planstrukturen immer dann 
notwendig, wenn die Texte nicht Exemplare einer klar umrissenen 
Gattung sind (für die etwa "scripts" existieren). Mit anderen 
Worten:Planstrukturen sind wesentlich für unser normales Alltags
verständnis von Texten. 'Wie Abelson ( 1 9 7 5 ) klar macht, ist der 
Hörer (und ebenso der Sprecher) weniger darauf aus, alle semanti
schen Details der geäußerten Sätze zu verstehen; er versucht, sici 
anhand des Textes einen Reim darauf zu machen, was der Sprecher 
•eigentlich bezweckt und worauf er hinauswill. Er sucht,den Plan 
des Sprechers. Das heißt nicht, daß das Pindén des Plans das Text
verständnis ausmacht, aber dieses orientiert die Aufmerksamkeit 
in Bezug auf; Details des Gesagten und damit die kognitive Verar
beitung und Speicherung (falls eine solche überhaupt für notwendij 
gehalten wird). Das unmittelbare Satzverständnis ist dann eine 
Art automatische Verarbeitung- des Inputs im Sinne der "event 
driven.Schemata" in Bobrow & Norman ( 1 9 7 5 : 142f), wobei die 
normale Unvollständigkeit dieser Analyse insofern sinnvoll ist, 
als der Hörer sowieso nur relativ wenige Informationen benötigt, 
um sein globales Verständnis zu konstituieren. 
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Die Anwendung von Skripten ist allerdings nicht auf den 
Textbereich beschränkt, wie es die erläuterten Beispiele nahe
legen. Schon die Semantik einfacher nicht zusammengesetzter 
Sätze, kann in ähnlicher Weise auf Episoden eines Skripts zurück
greifen. Dies läßt sich am Beispiel von Sätzen mit "nehmen".als 
Verb zeigen. 
Hans nahm eine Schachtel Zigaretten 
(a) im Supermarkt 
(b) zu Hause 
In (a) ergänzt der Skript 'Supermarkt1, daß Hans den Ort durch 
die Kasse verläßt und dort zahlt. Tut er dies nicht, dann wird 
ein anderer Skript "Kauf hausdieb stahl"* evoziert, in dem die 
Verhaltensstrategie des Diebes, die Überwachungstätigkeit des 
Personals, die Bestrafung durch die Polizei bzw. das unauffällige 
Verlassen des Supermarktes als Bestandteile vorkommen. Im Palle(t 
wird das 'Rauchenskript' benützt. 

Es gibt wöhl einen semantischen Kern von 'nehmen*, der al
len Skripts gemeinsam ist und der vielleicht der Kategorie 
PTRANS (Transfer of physical location) bei Schänk ( 1 9 7 5 ) ent
spricht. Bei der Einbettung in den Satz entfaltet sich die Se
mantik jedoch. Die Besitzstruktur ('haben), die Legitimation de; 
Nehmens bei einem Besitzwechsel und die damit verbundenen Polgen 
(Kontrolle, Zahlen, Strafverfolgung) kommen ins Blickfeld. Anders 
ausgedrückt, die Bedeutung eines Satzes ist nicht einfach wieder 
eine deklarative Beschreibung (also ein anderer Satz), sondern 
sie hat eine Dynamik,, die durch unsere Wissaasstruktur und den 
sprachlichen und nicht sprachlichen Kontext der Äußerung gesteuer 
werden. 



- 1 7 9 -

4 . 5»4. Der theoretische Wert der AI - Sprachmodelle 

Obwohl die Sprachmodelle in der Artificial Intelligence 
Forschung noch nicht ausgereift sind, scheinen sie doch von große 
Bedeutung für die weitere Entwicklung der theoretischen Linguist! 
zu sein. Folgende Gründe sprechen dafür: 

(1) Die AI - Modelle stellen insofern eine Alternative zu 
den generativen Sprachmodellen dar, als sie deren ursprüng
liche Zielsetzung, die Automatisierung von Sprachanalyse 
und Sprachsynthese effektiver approximieren. Die theoretische 
Innovationen sind teilweise direkt auf die Lösung dieses 
praktischen Problèmes bezogen und deshalb argumentativ zwinge 
der als rein formale Alternativen (wie sie seit 1 9 6 5 in der 
generativen Grammatik entstanden sind). 

(2) Die interdisziplinäre Verflechtung muß nicht erst gegen den 
Widerstand einer Spezialistengruppe durchgesetzt werden, sie 
gehört selbstverständlich zur AI - Forschung, da in diesem 
Bereich auch nichtsprachliche kognitive, perzeptive und 

• reaktive Leistungen des Menschen simuliert werden. Wegen der 
engen theoretischen und empirischen Verzahnung der Linguistik 
mit eeisea ihren humanwissenschaftlichen Nachbardisziplinen 
ist die Interdisziplinarität eine Vorbedingung für wissen
schaftlichen Fortschritt in der Linguistik. 

(3) Das Beschreibungs- und Darstellungsmedium der AI - Forschung 
sind die reellen Computer und die Programmsprachen, die ver
fügbar oder ersteilbar sind. Dies schränkt sie einerseits 
ein, gibt ihriandererseits^; aber eine gewisse Erfolgskon
trolle. Die Forschung ist gleichzeitig an,die von ihr relativ 
unabhängige Weiterentwicklung der Computertechnologie gebunde 
Da diese aus wirtschaftlichen Gründen rasch entwickelt wird, 
partizipiert die AI - Forschung an deren Dynamik. Die Rand
bedingungen dieses Forschungsansatzes sind somit wesentlich 
günstiger als bei der Linguistik, welche durch ihre philo
logisch-philosophische Einbindung eher zum Konservatismus 
gedrängt wird. . 

14) Die theoretische Linguistik hat keine solide Anwendungsbasis, 
welche sie fordern und fördern könnte. Dies ist das Wissen
schaft spolitische Dilemma unserer Disziplin. 
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Winograd (1977: 168-178) faßt die Haupteigenschaften der theore
tischen AI-Forschung in vier Grundannahmen zusammen: 
(a) "The essential properties of language reflect the cognitive 

structure öf the human language user, including properties 
of memory structure, processing strategies and limitations " 
(ibidem: 168) 

(b) "The structure of the observable linguistic forms is impor
tant, but serves primarily as a cue to the structure of the 
processes and of the cognitive structures of the language 
user.'" (ibidem) 

(c) "Context is of primary importance, and is best formulated 
in terms of the cognitive structure of speaker and hearer, 
rather than in terms of the linguistic text or facts about 
the situation in which an utterance is produced." (ibidem) 

(d) "It is possible to study scientifically the processes involved 
in cognition, and in particular of language use. Some parts 
of those processes are specialized for language, while other 
parts may be common to other cognitive processes." (ibidem) 

Einige dieser Programmpunkte könnten zumindest in der Zielrichtung 
von Linguisten der generativen Schulen stammen. Insbesondere das 
Programm der generativen Semantik liegt dem der AI-Forschung sehr 
nahe, weshalb auch z.B. Fillmore, wie wir in Abschnitt 4.4. 
gesehen haben, auf diese Linie eingeschwenkt ist. 

Unser eigener Ansatz• ist inhaltlich dem Programm der AI eben
falls verwandt. Wir übernehmen jedoch nicht die Gomputermetaphoril 
und kommen deshalb zu gänzlich anderen Modellbildungen. 
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4.6. Logikorientierte Ansätze zur Satzsemantik 

4.6.0. Vorbemerkung 

Logikorientierte Ansätze unterscheiden sich von logischen 
Ansätzen zur Semantik dadurch, daß die Zielsetzung eine linguisti
sche ist, d.h. es soll eine empirische Theorie aufgebaut werden. 
Die logischen Kunstsprachen, welche innerhalb der formalen Logik 
entwickelt wurden, haben dagegen eine andere Zielsetzung. Für sie 
ist zwar der Bezug zur natürlichen Sprache ein immer deutlicher 
erkanntes Problem, woraus sich eine Annäherung zwischen logischen 
und linguistischen Zielsetzungen ergibt, die eigentlichen Adäquat
heit skriterien sind aber formaler Natur. Insbesondere sind Wider
spruchsfreiheit und Vollständigkeit sowie inhaltlich die Formulie
rung eines akzeptablen Folgerungsbegriffes die zentralen Bedingung 
für eine formale Sprache. Da die Vorschläge, die innerhalb der 
formalen Logik für das Format einer Sprache und speziell der Seman 
tik einer Kunstsprache gemacht wurden, ein eigenes weites Problem
feld darstellen, haben wir es in diesem Kapitel ausgeklammert. Die 
Bezüge der linguistischen Modelle zur logischen Semantik werden 

15) 
nur in einzelnen Punkten aber nicht systematisch diskutiert. 

Logikorientierte Ansätze zur Semantik sind also 'linguistische' 
Modellbildungen, d.h. sie intendieren eine empirische Sprachbe
schreibung und setzen zu diesem Zweck logische Begriffe instrumen 
teil ein. Sie übernehmen also nur formale Mittel aus der Logik, 
aber nicht das ganze Sekonstruktionsprogramm. Man kann auch von 
'quasilogischen Ansätzen sprechen, 'logikorientiert' hebt die Auto
nomie der linguistischen Ansätze besser hervor. 

Wir diskutieren zwei Ansätze: 
(a) Die Anwendung der Sortenlogik, wobei einer der Schwerpunkte 

die Isolierung einer endlichen Menge von Prädikatskonstanten 
für einfache Satzstrukturen ist. Vertreter sind Brekle (1970, 
1976) sowie Bartsch (1972,1976) und Leung (1978). 

(b) Die Anwendung der Handlungslogik zur'Beschreibung der semanti
schen Struktur-von Sätzen. Von besonderer Bedeutung sind jene 
Arbeiten, welche eine endliche Menge primitiver Handlungen, 
bzw. Handlungsaspekte isolieren wollen. 

15) Wir gehen also davon aus, daß die linguistische Semantik ein 
von der logischen Semantik unabhängiges Forschungsfeld ist. 
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Der Bezug dieser beiden Ansätze zu den bereits in den vorherigen 
Abschnitten behandelten macht deutlich, daß im Grund derselbe 
Phänomen- und Problembereich vorliegt. Es werden zur Lösung ledig
lich andere Mittel und Begrifflichkeiten verwendet. 

4.6.1. Die satzsemantischen Vorschläge von Brekle ( 1 9 7 0 ) , 
Bartsch ( 1 9 7 2 ) und Leung ( 1 9 7 8 ) 

Wir wollen in diesem Abschnitt weder auf die zahlreichen 
Varianten zu diesen Vorschlägen, noch auf deren Vorläufer in der 
Geschichte der Linguistik eingehen.'16^ Ziel dieser kurzen Dis
kussion ist es, Material für die eigene Modellbildung zu sammeln. 
Eine Detaildiskussion der Vor- und Nachteile der einzelnen Vor
schläge innerhalb deren Rahmen erübrigt sich deshalb. 

In Brekle ( 1 9 7 0 ) wird die satzsemantische Komponente für ein 
Modell der Nominalkomposition im Englischen angegeben. Wichtig
ster Bestandteil des Modells sind die sogenannten Prädikatsterme, 
und die satzsemantischen Strukturformeln, welche mit diesen gebil
det werden können (ibidem, 113-180). Um den Vergleich mit den 
bereits diskutierten Ansätzen zu erleichtern, berücksichtigen wir 
nur die einfachen Prädikatsterme, soweit sie für die innere Strukt 
des Satzes (also für den minimalen Satz) einschlägig sind. Prädi
katsterme, welche im Argumentbereich komplette Satzbegriffe haben 
(z.B. T.EMP: Brekle, 1970:118) werden nicht berücksichtigt. 
Insgesamt werden in Brekle ( 1 9 7 0 : 113-121) 14 Prädikatsterme auf
gelistet. Gemäß den Bemerkungen im Vorwort zur Neuauflage 1976 
•(Brekle, 1976 • : XVIf) lassen sich zwei Untergruppen unterscheider 
(a) das Kerninventar für die zentralen Propositionstypen, 
(b) die eher zum Lexikon tendierenden Relationskonstanten. 

Wir wollen die zweite Gruppe im folgenden ausklammern. Es er
gibt sich dann die folgende Liste (wir unterscheiden wie in 
Brekle ( 1 9 7 6) APF und EFF, statt ÄFF und AEFF in Brekle (1970] 

16) Öf. Marty, 1910:122-130 und ILjelmslev, 1935:45-55 für eine 
Rezension der Arbeiten im 19.Jahrhundert. Die Kategorien von 
Kant führten zu einigen Versuchen, die Kasustheorie logisch zu 
fundieren. Cf. Hermann (1801) und Michelsen (1843) sowie die 
Verurteilung dieser Ansätze in Hübschmann ( 1 8 7 5 ) . Für einen Voi 
laufer der relationalen, Betrachtungsweise von satzsemantischen' 
Strukturen, John Pearn' s "Anti-Tooke" (1824/27) , siehe 
Asbach-Schnitker ( 1 9 7 3 ) und Brekle ( 1 9 7 5 b ) . 
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direkte Verursachung; zweistellige Relation 
Im Nachbereich der Relation können komplexe Ausdrücke 
auftreten, welche andere Relationskonstan"ten enthalten. 
affizie.ren, betreffen, erleiden 
vorübergehende Eigenschaften, Zustände, Handlungsweisen 
eines Aktanten affizieren einen Gegenstand 
Beispiele: eine Person (ein Objekt) hat vorübergehend 

eine Eigenschaft (alienable possession) 
: Krankheit affiziert (infiziert) eine Person 
: Die Tätigkeit einer Person affiziert einen 

Gegenstand oder eine Person: 'Hans schlägt' 
APP 'Peter' . 

hervorbringen, bewirken 
Beispiel: Hans baut ein Haus, Peter schreibt einen Brief 

lokative Relation; sie wird realisiert durch Präpositionen 
wie: in, auf, unter, vor,hinter usw. 
direktionale Relation 
Diese Konstante subsummiert zweistellige und dreistel
lige Verwendungen: 
zweistellig: Peter geht in das Haus (Brekle, 1 9 7 0 : 1 1 8 

dreistellig: Peter gibt den Apfel Eva 

instrumentale Relation 
Ist das Prädikat einstellig, hat es eine ornative oder 
komitative Bedeutung; ist es jedoch zweistellig, so hat es 
strikt instrumenteile Bedeutung (cfibidem: 118). In letzterer 
Pall bezieht sich das Instrument auf einen Ausdruck mit 
einer Relationskonstanten APP oder EFP. 

Beispiel: (cf. ib idem:171) 

- (He) cuts tomatoes with a knife. INSTR [AFF ( - ) ~] 

- (He) builds a house with bricks INSTR [EFF ( - ) - ] 
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INALPOSS: Relation der 'inalienable Possession' 
Sie erfaßt eine der Bedeutungen von 'haben' 
etwa in: Er hat einen Kopf (seinen Kopf) 

Die Relationskonstanten TEMP, BEGAUSE und PIN verlangen Satzbe
begriffe als Argumente; wir können sie aus unseren Überlegungen 
zur Struktur elementarer Sätze ausklammern. Damit erhalten wir eir 
sehr kleines Grundinventar von 7 Relationskonstanten. Ein Ver
gleich mit den Tiefenkasus von Pillmore (1968) und(1971) bietet 
sich an; wir versuchen, die Zusammenhänge in Schema 1 grob zu 
ordnen; die Einzelanalysen weichen aber stärker voneinander al 

Pillmore, 1968 Brekle 1970 Pillmore 1 9 7 1 

Agentive OAIJS Agent 

Instrumental INSTR Instrument 

Dative AFP Experiencer 

Locative LOG Place 

. DIR Source-Path-Goal 

Objective AEPP (APP/EPP) Object 

— (TEMP) (Time) 

- INALPOSS -
Schema 1 

Die Kategorie 'Agent! in. Pillmore ( 1 9 7 1 ) ist ebenso wie die Kate
gorie CAUS in Brekle ( 1 9 7 0 ) nicht auf menschliche Aktanten be
schränkt, im Gegensatz zu 'Agentive' in Pillmore (1963). 
Brekles Trennung von LOG und DIR ist eine Zwischenposition 
zwischen dem Einheitskasus 'Locative' bei Pillmore (1968) und 
dessen Differenzierung in Pillmore ( 1 9 7 1 ) zu: Place, Source, Goal, 
Path. Da Brekles Arbeit von den beiden Arbe i t en Pillmores unab
hängig ist (sie war im November 1968 erstmals informell ver
breitet worden) ist die Kongruenz auffallend. Dies umso mehr, als. 



sich Brekle einer lggischen Notation bediente und an der Logik 
orientierte. 
Eine beide Modelle methodisch verbindende Arbeit, stellt King (1974 
(cf. Brekle, 1 9 7 6 : Villi:) dar. Ein neuerer Versuch, ein ähnliches 
System von Prädikatskonstanten für die semantische Beschreibung zx 
verwenden, stammt von Leung (1978:47-50). Leung führt eine Stufung 
(keine Sortierung) der Variablen in , . - Individuen-, Prädikats
und Satzvariablen ein. Er unterscheidet drei Typen von Prädi
kat skonstanten, die er Prädikatoren nennt. 

(a) logische Prädikatoren 
(b) deskriptive Prädikatoren 
(c) funktionale Prädikatoren 
Mit den beiden ersten Typen setzt sich Leung ( 1 9 7 8 ) praktisch 
nicht auseinander (cf. ibidem:46f). Die funktionalen Prädikatoren 
entsprechen den Prädikatskonstanten in Brekle ( 1 9 7 0 ) und orien
tieren sich auch an diesen. Leung ( 1 9 7 8 : 4 9 f ) unterscheidet acht 
funktionale Prädikatoren, er beurteilt diese Liste allerdings als 
hypothetisch (ibidem:49). 
(a) (EXK) x,f : x führt f aus 

Dieser Prädikätor entspricht dem CAUS bei Brekle ( 1 9 7 0 ) , 
dem Agent in Pillmore ( 1 9 7 1 ) 

(b) (APP) fx : x wird durch f beeinflußt 
(c) "(EPF) fx : die Existenz von f wird durch x ermöglicl 
(d) (INSTR) xf : x ist das Instrument für f 
(e) (IN) xy : x befindet sich in y (y ist ein Raum im 

Diese Prädikatoren entsprechen den sechs ersten Kernkonstanten 
in Brekle ( 1 9 7 0 ) . Es fehlt lediglich die Prädikatskonstante DIR. 
Leung führt als weitere Prädikatoren an: 

zeitlichen oder lokalen Sinn) 

(d) (EIG) fx 
(e) (DUR) xy 
(f) (KAUS) xy 

f ist eine Eigenschaft von x 
x ist dieDauer von y 
x ist die Ursache von y 
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(EIG) fx entspricht den Prädikatsvariablem der 2 . Stufe (P,G...) 
in Brekle ( 1 9 7 0 : 1 1 2 ) , KAUS ist der Relation BECAUSE bei Brekle 
( 1 9 7 0 1 1 2 0 ) vergleichbar. P u r DUR findet sich keine Entsprechung 
(außer in dem generelleren TEMP). Leung führt einige lexikalische 
Realisierungen der vorgeschlagenen Prädikatoren im Deutschen an, 
welche dazu geeignet sind, den Inhalt der Prädikatoren zu exempli
fizieren' (Leung, 1 9 7 8 : 5 0 ) 

(EIG) xf rot, tot, offen 
(EXK) xf laufen, schlafen, bewegen 
( A F P ) fx sterben, verrückt 
(EXK) xf, ( A P P ) fy :schlagen, ändern, schneiden 
(EXK) xf, (EPP) fy bauen, zeugen 

Während die Abweichungen vom System der Prädikatsterme bei 
Brekle ( 1 9 7 0 ) geringfügig sind, ist deren Bewertung bei Leung 
( 1 9 7 8 : 4 9 ) anders. Er interpretiert die Angabe von Prädikatstermen 
als einen lediglich heuristisch interessanten Vorschlag, der in 
einer Linie mit der Angabe von semantischen Primitiven im Lexikon 
zu sehen ist. Da das Programm einer Reduktion aller natürlichsprac 
liehen Lexika auf eine endliche (vielleicht sogar relativ kleine) 
Liste semantischer Primitiven hoffnungslos spekulativ ist, hat 
diese Gleichsetzung eine Entwertung der Vorschläge von Leung selbs 
und praktisch aller Ansätze dieses Kapitels zur Folge. Wir glau
ben dagegen, daß es einen fundamentalen Unterschied gibt, der 
darin begründet ist, daß die zentralen Propositionsstrukturen 
teilweise ikonischen Charakter haben und damit nicht in demselben 
Maße der einzelsprachlichen konventionellen Variation unterliegen 
wie z.B. lexikalische Felder in ihrem Bezug zu Dingstrukturen. 
Interessanterweise ist ohne eine solche Annahme (die wir in Ab
schnitt 3 . 1 . ausführlicher dargelegt haben) tatsächlich die Grenze 
zu den semantischen Primitiven im nominalen Bereich nicht so schar 
zu ziehen, daß der Anspruch, es gäbe eine geringe Anzahl univer
saler Kasus, Tiefenkasus, Prädikatsterme oder funktionaler Prädi-
katoren aufrecht erhalten.werden könnte. Die besondere Invarianz 
im Bereich der Proposition, die in allen Theorieentwürfen, die wir 
besprochen haben, angenommen wird, kann innerhalb dieser Ansätze 
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weder erklärt noch begründet werden. Erst die katastrophen
theoretische Semantik mit ihren irreduziblen Prozeßarchetypen 
liefert ein nichtsprachliches Korrelat, das die.ikonische Polie 
hergibt, welche bei allen sprachlichen Realisierungen einfacher 
Propositionen durchleuchtet. Diese Ikonizität ist in weit geringe
rem Maße für die anderen lexikalischen Felder gegeben, obwohl 
wir einige Grundprinzipien in der Organisation semantischer Fel
der katastrophentheoretisch begründen können (cf. Kapitel 5 ) . 

Heftige Kritik an der Arbeit von Brekle ( 1 9 7 0 ) übte Renate 
Bartsch ( 1 9 7 1 ) « Sie bezeichnete sein Notationsverfahren als 
pseudologisch. Einzelne Kritikpunkte an der formallogischen 
Notation hat Brekle (1975a:VIf) später anerkannt. In den von uns 
thematisierten Bereichen bejaht Bartsch ( 1 9 7 1 : 5 5 ) allerdings 
Brekles Versuch, Relationskonstanten des beschriebenen Typs einzu
führen. 
"Die Einführung seiner Relationskonstanten "CAUS", "APP" etc. 
ist gruhdsätzHich gerechtfertigt durch Probleme, die sich im 
Rahmen der generativen Grammatik stellen." (Bartsch, 1 9 7 1 : 5 5 ) 

In ihrer Adverbialsemantik (Bartsch, 1 9 7 2 ) , die natürlich nur 
einen Teil der Satzbegriffe thematisiert, macht Bartsch ganz 
ähnliche Vorschläge wie Brekle ( 1 9 7 0 ) . 

Was in Brekle ( 1 9 7 0 : 1 1 1 , Fn. 6a ) angedeutet wurde, nämlich 
der Aufbau des Begriffssystem auf der Basis einer Sortenlogik, 

'wird in Bartsch ( 1 9 7 2 , noch deutlicher 1 9 7 6 : 5 6 9 ) systematisch 
ausgeführt. Sie unterscheidet 7 Sorten von Variablen und Kon

stanten: 
(a) Gegenstandvariablen : x,y, . . . 

und - konstanten : x ,̂ ŷ  . , . 
(b) Prozeß- und Zustandsvariablen : r, r', . . . 

und entsprechende Konstanten 

(c) Ereignis- und Um standsvariablen 
und entsprechende Konstanten 

(d) Gradvariablen : g -und Gradkonstanten 

(e) Prädikatsvariablen : X . ' -
und Prädikatskonstanten F,G,H. 

r 1 ' " C 2 ' 

u,v,w, 
u ,̂ v 1 ? ŵ , 
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Diese Prädikatskonstanterl können in Anlehnung an ihre Be
deutung in einer Einzelsprache benannt werden , so z.-B. 
Use - for oder Use - to. 

(f) Funktoren 

(g) Operatoren auf Propositionen 

Für die Beschreibung der Instrumentale führt Bartsch ( 1 9 7 2 ) 

folgende Konstanten ein: 

(a) benützt zu (x ,̂ y^, r̂ ) : dies entspricht den strikten 
Instrumentalen bei Brekle 

(b) benützt bei (x ,̂ y^, r )̂ : dies entspricht den ornativen 

Instrumentalen bei Brekle 

(c) kooperiert mit zu (x ,̂ y^, r̂ ) : Komitativ 

(d) kooperiert mit in (x ,̂ y^, r̂ ) : Kooperativ 

(Zur Frage der Komitativen und Kooperativen cf. auch Seiler, 1 9 7 3 ) 
Die Behandlung der Lokative und der Direktionalen ist verknüpft, 
wobei die Lokative als fundamentaler angesetzt werden in dem Sinns 
daß direktionale Ausdrücke als Kombination von einfachen- Direkti
onalen mit den stärker differenzierten lokativen Prädikaten be
schrieben werden. 

Die Konstante R j j 0 C ( x» v) wird unterteilt in: 

"inLoc> a u fLoc> ^ ^ L o c ' ü b e r Loc> n e b e n Loc> v o r Loc' 
n a c h L o C h i n t e i W ^ i s c h e n L o c 

Das direktionale Prädikat P D ¿ r wird unterteilt in : 

PDir <zu> _ ^ EDir < v o n> 
Wie diese kurzen Anmerkungen schon zeigen, wird die Tendenz, 
die Brekle mit der Kasustheorie gemeinsam hatte, ein minimales 
(vielleicht universales) Inventar von Prädikatskonstanten zu 
finden, aufgegeben zugunsten eines stark an der Syntax/Morphologie 
der untersuchten Einzelsprache orientierten kategorialen Apparates 
Implizit dienen jedoch die Kategorien 1NSTR, LOC, DIR, CAUS 
weiter als übergeordnete Einteilungsprinzipien, wie unsere Skizze 
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oben zeigt. Das Problem der Eingrenzung der Liste von Konstanten 
scheint für Bartsch kein dringendes zu sein. Ähnlich wie- in 
Montague ( 1 9 7 0 , 1 9 7 3 ) werden bedenkenlos Wörter der Metasprache 
als semantische Primitive ad hoc eingeführt. Immerhin bildet sie 
mit einem eingegrenzten Inventar von Variablentypen und Konstan
ten linguistische Klassifikationen in ihrem System ab, anstatt 
lediglich wie in der Typenlogik Eigenschaften, Eigenschaftseigen 
Schäften usw. anzunehmen und Prädikatskonstanten nur nach Typ un 
Anzahl der Argumente zu untergliedern. Inwieweit dadurch ihre 
formale Sprache auch zu einer 1 quasilogischen1 wird, wollen v/ir 
in diesem Zusammenhang nicht diskutieren; die Abweichung von den 
logischen Semantiken, die Montague und Cresswell entwickelt ha
ben, ist sicher mehr als nur eine der Notationen, da dort keine 
solchen inhaltlich-realen Begriffe, wie Prozeß, Zustand, Ereigni 
oder Verallgemeinerungen vom Typ "benutzt zu, benützt bei" auf-

17") 
treten. < J 

1 7 ) Hiervären noch die Ansätze zur Event-Logic heranzuziehen, 
. die sich deutlicher gegenüber der Montague-Grammatik ab

grenzen. Cf. Martin ( 1 9 7 5 ) -
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4.6.2. Ereignis - und Handlungsstrukturen 
als Basis einer Satzsemantik 

Die philosophischen Ansätze zur Handlungstheorie und Handlungs
logik, die besonders im Anschluß an die pragmatischen Arbeiten 
von Austin innerhalb der analytischen Philosophie entstanden sind 
berühren unsere Fragestellung insofern, als die Struktur von 
Handlungen sich einerseits in den Handlungssätzen widerspiegelt, 
andererseits ist unsere Analyse von Handlungen stark von deren-
Repräsentation durch die Handlungssätze beeinflußt. Diese zwei
seitige Beziehung charakterisiert auch schon zwei Strömungen der 
Handlungstheorie. 

(a) Ausgehend von der anschaulichen Erfahrung mit Handlungen und 
Handlungsdefizienzen (z.B. bei Kranken, Krüppeln usw.) ver-

• sucht man, eine Ebene der Basishandlungen zu finden und deren 
Komposition zu komplexen Handlungen zu beschreiben. 

(b)Man geht bei der Beschreibung von Handlungen von der semanti
schen Struktur der Handlungssätze aus. Deren Grundkategorien 
(Agens, Objekt, Instrument, ...) nimmt man als zentrale Aspeki 
von Handlungen.. 

Die Übergänge zwischen diesen beiden Strömungen sind jedoch fließend 
Wir werden von Position (b) ausgehen, die sich von den Ansätzen ir 
der generativen Semantik (cf. den vorherigen Abschnitt) kaum untei 
•scheidet. So gibt Rescher ( 1 9 6 7 ) folgende Einteilung der deskrip
tiven Elemente von Handlungen an (in: Meggle, 1 9 7 7 : l f ) : 

'(1) Handlungssubjekt (WER hat es getan?) 
(2) Akt-Typ (WAS hat er getan?) 

(3) Modalität der Handlung (WIE hat er es getan?) 
(a) Art und Weise (AUF WELCHE ART UND WEISE hat er"es getan?) 
(b) Mittel (WOMIT hat er es getan?) 

(4) Kontext der Handlung (IN WELCHEM KONTEXT hat er es getan?) 
(a) zeitlicher Aspekt (WANN hat er es getan?) 
(b) räumlicher Aspekt' (WO hat er es getan?) 
(c) Umstände (UNTER V/ELCHEN UMSTÄNDEN hat er es getan?) 

(5) Gründe und Ursachen der Handlung (WARUM hat er es getan?) 
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(a) Kausalität (WAS WAR DIE URSACHE dafür, daß er es getan hat 
(b) Finalität- (MIO? WELCHEM ZIEL, hat er es getan?) 
(c) Intentionalität (IN WELCHEM GEISTIGEN ZUSTAND hat er es 

getan?) 

Diese sehr ausführliche Liste von Handlungsaspekten kann bei 
der Identifizierung konkreter Handlungen auf die minimalen Aspekte 
Handlungssubjekt, Akt-Typ und Zeitpunkt 
reduziert werden (cf. ibidem: 2 En 2 ) 

Die Liste der Beschreibungselemente enthält eine Sammlung von 
Paktoren, welche wir in ähnlicher Weise schon in der Propositional 
semantik und in der Kasustheorie angetroffen haben. 

Verschiedene Autoren versuchten, einzelne Aspekte als besonders 
dominant herauszuheben, um darauf eine vom linguistischen Aus
druck unabhängige Klassifikation aufzubauen. Danto ( 1 9 6 5 ) benützt 

18) 
dazu den Kau salitatsbe griff J : Komplexe Handlungen werden dur 
eine Kausalitätskette dekomponiert. Die Anfangsglieder dieser 
Kette sind die Basishandlungen. Unter Kausalität versteht Danto 
ein intentionales Verursachen (seine Klassifikation hängt also 
letztlich davon ab, welche physischen Reaktionen bewußt oder 
unbewußt gesteuert werden). Eine Konkretisierung dieser Grenz
ziehungen etwa durch Rekurs auf neurale Mechanismen versucht 
Danto allerdings nicht, wodurch der Begriff der Basishandlung 
reichlich unbestimmt bleibt. Martin ( 1 9 7 2 ) schlägt dagegen vor, 
die Aufmerksamkeit des Handlungssübjektes zur Klassifikation 
von Handlungen heranzuziehen. 
•"Mein Vorschlag geht dahin, zwischen Dingen, auf die man achtet 
und denjenigen, auf die man nicht" achtet, zu unterscheiden. Die 
Tätigkeiten, auf diejnan achtet, sind 'bloße' Tätigkeiten, d.h. 
sie sind keine Handlungen. Das bedeutet nicht, daß die Tätigkeiten 
auf die man achtet, notwendig Handlungen sind. Darauf zu achten, 
was man tut, ist eine notwendige Bedingung dafür, daß diese Tätig
keit eine Handlung ist. Es könnte auch eine hinreichende sein." 
(in: Meggle, 1977:123) 

Nun ist die Aufmerksamkeit des Handelnden sicher ein besser 
kontrollierbares Kriterium als die Kausalität bei Danto ( 1 9 6 5 ) ; 
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leider ist diese Größe jedoch stark kontextabhängig, so daß 
man sicher das Inventar von Basishandlungen, das Danto anstrebte, 
auf diese Weise nicht herausfinden kann. 

Baier ( 1 9 7 1 ) geht in ihrer Kritik an der sog. Standardtheorie 
der Basishandlungen (etwa bei Danto(l965) u.a.) noch weiter. Deren 
Basishandlungen seien ganz einfach "bloße Körperbewegungen" (in: 
Meggle, 1 9 7 7 : 1 3 9 ) » man müsse mindestens acht verschiedene Kompli-
zierungsdimensionen ansetzen. Basishandlungen seien die jeweils 
"primitivste" Stufe bezüglich der einzelnen Entwicklungs- und 
Komplizierungsdimensionen. Sie ist allerdings sehr skeptisch, ob 
durch solche Kriterien mehr als nur eine Klassifikation von Körper
bewegungen zu erreichen ist. 

"Doch was wäre damit gewonnen? Nichts weiter als eine ziemlich 
umständliche Methode, das auszuwählen, was wir auch schon ohne 
jede Formel auswählen können - Körperbewegungen nämlich." (in: 
Meggle, 1977:162) 

Immerhin bringt Baier (197-1) ein Gestaltkriterium ins Spiel, 
wenn sie (S. 1 5 9 ) von zeitlichen, raumzeitlichen, prozeduralen und 
positioneilen Ganzheiten spricht, von denen Einzelhandlungen Aus
schnitte sein können. 

Zusammenfassend kann man sagen, .daß die Handlungstheorie ent
weder eine notationeile Variante der Satzsemantik (cf. Position (b̂  
ist, oder aber ob ihres.elementaristischen Zugriffes in die Sack
gasse gerät. Handlungen werden weder elementaristisch zusammenge
fügt, noch so wahrgenommen; deshalb erbringen elementaristische 
Rekonstruktionsversuche nur triviale Aussagen, die außerdem keine 

18) Die philosophischen Reduktionsversuche in der Handlungs
theorie' erinnern oft fatal an die Kasuskontroversen im 
frühen 1 9 . Jahrhundert, etwa an die Nachkantianer Hermann 
( 1 9 0 1 ) und Michelsen (1843), die auch aus dem Kausalitäts
prinzip den Eckpfeiler der Kasustheorie machen wollten. 



- 193 -

konsistente Fundierung erlauben. Einige der auftretenden Probleme, 
die speziell Handlungsbeschreibungen betreffen, hat allerdings 
die hier nur skizzierte Diskussion schon ans Licht gebracht. Es 
sind: 
(a) Die Intentionalität von Handlungen; damit verbunden ist die 

Alternative: Handlung - Nichthandlung, die der Handelnde zu 
entscheiden hat, sowie dessen Verantwortlichkeit .(cf. Rayfiel 
1 9 6 8 ; in Meggle, 1 9 7 7 : 8 7 ) . 

(b) Der Gestaltcharakter von Handlungen. Sie sind raumzeitlich: 
eingebettet (cf. Baier, 1 9 7 1 ; in: Meggle, 1 9 7 7 : 1 5 9 ) . 

(c) Die Aufmerksamkeit von Handelnden und von Beobachtern der 
Handlung bezieht sich auf die Handlungsgestalt als Ganzes 
(cf. Martin, 1 9 7 2 ) . 

(d) Handlungen haben eine. Entwicklungsdimension (phylogenetisch, 
ontogenetisch). Die entwicklungsmäßig primitiveren Handlungen 
spielen eine fundamentale Rolle in komplexen Handlungsmustern 
(cf. Baier, 1 9 7 1 ; in: Meggle, 1977:160f). 

Eine semantische Theorie der handlungsbeschreibenden Sätze 
sollte diese vier grundlegenden Aspekte gebührend berücksichtigen 

Neben den hier diskutierten, sprachanalytischen('linguistischen 
Ansätzen der Handlungstheorie gibt es noch die logisch - mathemati 
sehen Ansätze (für diese Einteilung cf. Brennenstuhl, 1975:12f) . 
Sie v/erden stark von speziellen Fragestellungen der Prädikatenlogi 
alethischen Logik (Logik von 'möglich* und 'notwendig') und der 
Normenlogik beeinflußt; Für unsere stärker empirisch und inter
disziplinär ausgerichtete Arbeit, erbringt diese Forschungsrichtung 
keine weiterführenden Ansatzpunkte. 
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4.7. Zusammenfassung der globalen Ergebnisse der 
Diskussion . . 

Die in Abschnitt 4.6. besprochenen Ansätze konsolidieren das 
Bild der bereits besprochenen Beschreibungsansätze für fundamen
tale Satzstrukturen und fügen einige zusätzliche Beobachtungen eir 
Insgesamt ergibt die Diskussion, ein relativ geschlossenes Bild, 
wobei alle Ansätze einerseits ziemlich stark an traditionelle 
Vorbilder anknüpfen, andererseits merkwürdig unvollständig und 
unstabil sind; d.h. die meist begrenzten Listen von grundlegenden 
Strukturmustern sind offene Listen und es gibt keine zwingenden 
Gründe anzunehmen, daß diese Listen außer durch stille Absprache 
begrenzbar sind. Über die Fundamente der Theorien besteht außerderr 
eine merkwürdige Unklarheit. Wird auf logische Begrifflichkeiten 
zurückgegriffen, so entsteht der Eindruck der Willkür, da die 
Logik selbst wieder eine Sprache für spezielle Zwecke ist, die 
teilweise natürliche Differenzierungen aufgrund dominierender Er
kenntnisinteressen (z.B. dem Interesse an der Folgerungsmöglich
keit) einebnet, teilweise unintuitive vereinfachte Schemata kon
ventionell einführt (etwa das Subjekt - Prädikat, Argument -
Funktion Schema). Die anzutreffenden Versuche, räumliche Schemata 
als Grundlage zu nehmen (bei den Lokalisten), sind einerseits 
ebenfalls an der Sprache orientiert und außerdem geometrisch sehr 
arm, andererseits reichen sie nicht aus zur Fundierung .der seman
tischen Grundstrukturen einfacher Sätze, wie unsere Diskussion 
gezeigt hat. 

Kombinierte Beschreibungsversuche können lokalistische und 
nichtlokalistische Elemente nicht befriedigend in einem Erklärungs 
Schema vereinigen. 

Die Hinweise auf neurale oder wahrnehmungspsychologische Phäno
mene schließlich bleiben oberflächlich. Obwohl die- Notwendigkeit 
einer Bezugnahme auf Fakten aus diesem Bereich gelegentlich erkanr 
wird, ist die Bereitschaft zu einer systematischen Integration 
nicht anzutreffen. Das spekulative Vorgehen scheint der leichtere 
und schnellere Weg zu sein; die Kluft zu einer neuro- oder psycho-
linguistisch fundierten Theorie ist zu breit, um von einzelnen 
überwunden zu werden. Die Forschungstraditionen wiederum verhindei 
eine breitere Bewegung zur Überwindung dieser Barriere. 
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5„ Eine dynamische Semantik des propositionalen Ker ns 

5.0. Vorbemerkungen 

Die beiden letzten Kapitel haben ein Fundament geschaffen 
für die nun folgende Modellkonstruktion. Die Behauptungen in 
3.1. erhalten in diesem Kapitel ihr Modelläquivalent, wobei 
die in 3.3. eingeführten Begriffe angewendet werden. Als Über
prüfungsinstanz des Modells gelten jene fundamentalen Satz-
ktrukturen, welche von den in Kapitel 4 berichteten Arbeiten 
als Ergebnis vielseitiger Bemühungen aufgestellt wurden. Diese 
indirekte Überprüfung entspricht sowohl dem sehr generellen 
Neuansatz durch dieses Modell als auch seinem abstrakten 
Status. Das Modell ist eben keine Klassifikation von Ober
flächenphänomenen und kann deshalb auch nicht durch solche 
validiert werden. Andererseits ist die Abhängigkeit von be
stimmten Forschungstraditionen trotz der breiten Basis der 
im Kapitel 4 diskutierten Ansätze ein ernst zu nehmendes 

1) 
Problem. Der begriffliche Neuansats, insbesondere die 
reiche Beschreibungssprache mit ihren Möglichkeiten zur Er
fassung dynamischer Vorgänge.ermöglicht es uns, über die tradi
tionellen Modelle wesentlich hinauszugehen. Wir v/erden dabei 
von der Semantik des Deutschen ausgehen, d.h. die Detailana
lysen anhand deutscher Sätze sind neben dem theoretischen 
Vergleich mit dem Beschreibungspotential bisheriger Modelle 
die zweite Überprüfungs- bzw. Evaluatiönsbasis für unseren 
Ansatz. In Kapitel 7_werden wir außerdem einige Analysen 
vorlegen, welche auch perzeptionspsychologische und -physio
logische Daten miteinbeziehen. Die Empirisierung des psycho-
bzw. neurolinguistischen Anspruches unseres Modells wird je
doch nicht mit ähnlicher Ausführlichkeit geschehen', wie die 
der linguistischen Aspekte. 

1) Dieses Problem ist allerdings wesentlich schärfer inner-
• halb der in Kapitel 4 behandelten Teiltheorien, da unser 
begrifflicher Ansatz unabhängig von der linguistischen 
Tradition ist« 
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5.1. Darstellungskonventionen 

Es gibt mindestens vier Arten von Darstellungsmitteln für 
die dynamischen Strukturen, welche, die Basis der dynamischen 
Gestaltsemantik bilden. Wir werden auf alle zurückgreifen 
müssen. 

(1) Die.geometrische Darstellung der Entfaltungsfunktion, der 
kritischen Menge dieser Funktion oder der Bifurkations-
menge. Auf diese Weise können allerdings höchstens drei
dimensionale Gebilde perspektivisch oder zweidimensionale 
direkt dargestellt werden« Man kann diese Einschränkung 
umgehen, indem man nur die Menge der kritischen Stellen 
darstellt oder gar nur die Bifurkationsmenge« Man redu
ziert dabei die Dimension des Graphen um maximal drei. 
Wenn die Bifurkationsmenge (cf. Kapitel 3.3. Def. 10) 
ebenfalls mehr als drei Dimensionen hat, betrachten wir 
Schnitte durch die Bifurkationsmenge, wobei jeweils eine 
oder mehrere Variablen konstant gehalten werden. Aus 
diesen Teilbildern für interessante Punkte eines Teil
raumes kann man sich ein relativ gutes Bild der Gesamt
geometrie machen. Wenn wir Geometrie sagen, beziehen wir 
uns auf die Darstellungsgraphen; in Wirklichkeit be
trachten wir jedoch nur einfache Repräsentanten einer 
differentialtopologischen Struktur, welche für große 
Klassen diffeomörpher Strukturen stehen. Man kann das 
auch so ausdrücken: Wir'betrachten die einfachste Ent
faltung mit der geringsten Anzahl von Entfaltungspara
metern. Die Entfaltungsfunktion kann um beliebig viele 
zusätzliche Entfaltungsparameter erweitert werden, solange 
diese die Entfaltungsfunktion im lokalen Kern, also in der 
Umgebung der Singularität nicht strukturell verändern 
(im Sinne der in. Abschnitt 3.3. erörterten strukturellen 
Stabilität). Die anschauliche geometrische Darstellung 
ist somit entgegen dem äußeren Schein eine sehr abstrakte 
Schematisierung der differentialtopologischen Verhältnisse 
(cf. die Abbildungen 3, 5, 20, 21 in Abschnitt 3.3.) 
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(2) Wir können die Kräfte der Dynamik, ihre Stärke und Richtung 
durch eine Darstellung als Vektorfeld für ausgewählte 
Punkte oder durch eine Auswahl von Flußlinien angeben. 
Die Dynamik und Prozeßhaftigkeit der Struktur kann auf 
diese Weise verdeutlicht werden, 
(cf. Abschnitt 3.3.) 

(3) Schließlich können wir auf die geometrische Anschauung 
ganz versichten und die Struktur rein klassifikatorisch 
darstellen. Dabei werden in der Form von Diagrammen (Bi~ 
furkationsdiagramm oder Dynkin-Diagramm genannt) die wesent
lichen Strukturmerkmale der Bifurkationsmenge einer Singu
larität angegeben (cf. Arnol'd, 1972 : 265 f)..Wir orien
tieren uns an Callahan (1977), der diese Darstellungs
methode wiederaufgenommen hat (cf. Callahan, 1977, 769-781). 
Er unterscheidet folgende Typen von kritischen Punkten 
(ibidem: 770) 2 ) : 

© Minimum 
nicht degenerierte O Sattel 

© Maximum : ^ 

degenerierte @ : ^aJ 

Für repräsentative Punkte der Bifurkationsmenge erhalten 
wir Graphen, deren Knoten kritische Punkte sind und deren 
Kanten die Anordnung der kritischen Punkte darstellen. 

Beispiel: ©- O -© 

Minimum - Sattel - Minimum 

(4) Eine andere Art von Diagrammen verwendet René Thom in 
seiner Theorie semantischer Archetypen. Er geht von Klassen 
von Wegen (Homotopieklassen) aus. Das Diagramm erfaßt nur 
die degenerierten Punkte (also die Bifurkationsstellen) und 
die Minima, welche die Attraktoren der Gradientendynamik 
sind. 

2) Bei Funktionen f : (R —*• IR bezeichnen wir die Punkte, 
welche Callahan Sattel nennt, da sie Minima trennen, eben
falls als Maxima. 
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Als Prozeßrichtung wird die Leserichtung des Diagrammes 

festgelegt. Für eine Homotopieklasse von Wegen in der 

Kuspe.erhalten wir z.B. folgendes Diagramm. 

Diagramm 1 

Der Attraktor der Dynamik A^ spaltet am Bifurkationspunkt 

B einen zweiten Attraktor A^ ab. Das Diagramm veranschau

licht außerdem den Konflikt der Attraktoren A^ und Ag rechts 

von Punkt B; B kann unter gewissen Bedingungen als Katastro

phenpunkt interpretiert werden. Meist wird dazu aber folgende 

Diagrammform gewählt. 

K A2 

*1 i 

Diagramm 2 

Am Punkt K (Katastrophenpunkt) wird der Attraktor A£ 

dominant, die Dynamik springt in das Anziehungsfeld des 

dominanten Attraktors. K liegt dabei in der Konfliktzone, 

wo beide Attraktoren gleichzeitig vorhanden sind. 

Wir werden am Beispiel der Falte alle drei Darstellungs

weisen benützen, um den Leser in .die verschiedenen Darstellungs

techniken einzuführen. In den späteren Abschnitten richtet sich 

die Wahl der Darstellungsmittel nach den. Aspekten, die für 

unsere Modellbildung besonders relevant sind. 
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5.2. Nomitiaiphrasen als Stabilitätszentren des Satzes 

Gemäß unserer Annahme 3 in Abschnitt 3.2. gehen wir 
zuerst davon aus, daß die Prozesse sich im üblichen Raum x Zeit 
(= R ) abspielen. Die Zeit t ist eine darstellungsinterne 
Prozeßzeit ebenso wie der Raum. Die raumzeitliche Einbettung 
der Aussage betrachten wir als ein sekundäres Phänomen, das 
wir aus unserem Modell der Semantik von Kernsätzen ausklammern 
(es gehört zur Elaborationskomponente). Was heißt nun aber 
interner Raum und interne Zeit? Der interne Raum lokalisiert 
die Entitäten, welche im Prozeß eine Rolle spielen. Die ein
fachste Form einer solchen internen Lokalisierung stellt die 
Identität oder Nichtidentität zweier Raumpunkte fest. Interes
santer ist jedoch eine Klassifikation von größeren Klassen 
von Entitäten, welche lediglich zusammengehören, ohne aber 
identisch zu sein. Diese Klassifikation können wir im Kontext 
unserer dynamischen Theorie dadurch erreichen, daß wir dem 
Raum eine Feldstruktur aufprägen, so daß die zusammengehörigen Pun 
te zu einem Anziehungsfeld gehören. Die Anziehungsfelder, die 
durch Abstoßbereiche getrennt sind, unterteilen dann den Raum. 

Wir wollen im folgenden von der einfachsten Feldstruktur aus
gehen, in der die Anziehungszentren Punkte sind. Eine solche 
Feldstruktur heißt Gradientendynamik. Wir haben diesen Begriff 
in Abschnitt 3.3.4. bereits eingeführt. 

Für die Semantik eines Satzes sind nun nicht alle Raumbe
reiche, alle Punkte und alle Felder des Raumes relevant. Im 
Kernsatz treten meist eine ziemlich kleine Anzahl von solchen 
Anziehungsfeldern auf. Sie werden als Nominalphrase realisiert. 
(Wir klammern Pronominalisierungen und deiktische Elemente aus, 

3) 
wie dies in der Propositionalsemantik üblich ist) . Die inter
ne semantische Struktur der Nomina und Nominalphrasen sind ein 
eigenes Problem für die dynamische Semantik; lediglich die Struktu 
von Nominalkomposita wird in Abschnitt 6 . 4 . angesprochen. 

3) Die deiktischen Phänomene sind per definitionem nicht dar
stellend und Pronominalisierung durch Textreferenz sind 
satzübergreifende Mechanismen, die außerhalb des Bereiches 
der Satzkernsemantik liegen. 
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Wichtig ist, daß das Gesamtgebilde "Nominalphrase" struktu
rell stabil sein muß, d.h, seine Bedeutung muß so reguliert 
sein, daß sie nicht "zerfließt" innerhalb der semantischen 
Interpretation des Satzes. In größeren Zeitabschnitten kann 
die Bedeutung der Norninalphrase selbst in Prozesse, die ihre 
Bedeutung verändern, involviert sein; dieser Typ von Dynamik 
soll in unserer Arbeit jedoch nicht behandelt werden. Die 
einfachste strukturell stabile Funktion ist,wie wir in Ab-
schnitt 3 . 3 . gesehen haben : f (x) = x .Da wir in diesem 
Abschnitt und in den folgenden global von einer Unterscheidung zwi 
sehen stabilen nominalen Elementen und im Verb realisierter Dyna
mik ausgehen und die interne Zusammengesetztheit der nomi
nalen Elemente nicht thematisieren, können wir annehmen , daß 
diese die- Struktur einfacher Minima haben. Wir sprechen des
halb auch von nominalen Attraktoren oder kürzer von Aktanten«^ 

2 2 
Im zweidimensionalen Falle : f (x, y) = x + y kann imán sich 
diese Eigenschaft als einen Raumtrichter vorstellen. Alle in 
diesem Raumabschnitt sich von + nach - bewegenden 
Punkte werden in den punktuellen Kern der Dynamik hineinge
zogen. Durch die Angabe einer Norninalphrase im elementaren 
Satz wird ein Anziehungsfeld geschaffen; was davon angezogen 
wird, hängt von der internen semantischen Struktur der Nomi
nalphrase ab, für uns ist vorläufig nur wichtig, daß ein An
ziehungsfeld, ein Attraktor Abbestellt. Wird eine zweite 
Nominalphrase angegeben, welche nicht mit ersterer eine größere 
Nominalphrase bildet (etwa durch Konjunktion oder Disjunktion), 
so entsteht ein zweites Anziehungsfeld A2 , usw. 

Die im obigen Sinne voneinander unabhängigen Nominalphrasen 
eines Satzes bilden also eine Menge strukturell stabiler An
ziehungsfelder. Die interne Dynamik reguliert die stabile Form 
dieser Anziehungsfelder. Wir wollen diese etwas ungewöhnliche 
Betrachtungsweise an einigen Beispielen.erläutern. Wir über
nehmen dazu einige Beispielsätze aus Abschnitt 4.3« 

4) Wie Kapitel 4 gezeigt hat, ist die Trennung der Rollen, die 
Nominalphrasen spielen können, von ihrem spezifischen Inhalt 
in der Propositionalsemantik üblich. Wir halten uns deshalb 
mit der methodischen Legitimation dieser Unterteilung von 
Aktantenrolle und Wortsemantik nicht auf. 
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(a) Adam gibt Eva den Apfel 

(b) Adam nimmt Eva den Apfel 

(c) Eva erhält von Adam den Apfel 

(d) Eva gibt der Schlange Adams Apfel 

Die Nominalphrasen ; 'Adam', 'Eva', 'der Apfel', 'die Schlange' 
sind starke Anziehungsfelder, da sie genau ein Individuum sele-
gieren. Man kann sich einen sehr spitzen Trichter vorstellen, 
ein eingefangener Punkt erreicht sehr schnell das Minimum, 
während er sich in einem sehr flachen Trichter längere Zeit in 
der Umgebung des Minimums aufhält, oder gar durch seine Eigen
bewegung die Schwelle zu angrenzenden Anziehungsfeldern über
quert. 
Abbildung 5.1. veranschaulicht diese Analyse. 

0 

Abb. 5.1. 

Für alle Punkte von x = - <=o bis x = + o o gilt: sie ten
dieren nach x = o. Wir erhalten drei Orbits -(Flüße) : 

(1) Für x < o 

(2) Für x > o 

(3) Für x = o 

.die Vektoren der Dynamik tendieren nach o, 
ihre Stärke nimmt mit wachsenden x : - oo 

bis o ständig ab. 

die Vektoren tendieren auch nach o, die 
Richtung ist jedoch umgekehrt. 

die Dynamik ist q im Nullpunkt. 
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Da wir in jeder Umgebung des Nullpunktes dieselbe Struktur 
vorfinden, ist der Nullpunkt die Singularität der Dynamik; 
es reicht deshalb aus, wenn wir die Funktion im lokalen Be
reich, also beliebig nahe an der Singularität,betrachten. Das 
Anziehungsfeld A^ kann nun rein konventionell durch die 
Sprache in seiner spezifischen Selektivität festgelegt sein, 
es kann aber auch selbst eine semantische Gestalt sein, welche 
den Einfluß mehrerer Anziehungsfelder zu einem dynamischen 
Ganzen zusammenfaßt. Diese Phänomene gehören aber in die Wort
semantik, die wir vorerst aus unseren Überlegungen ausklam
mern wollen (cf. Wildgen, i.V. b ) . Wir gehen also im folgenden 
davon aus, daß das Anziehungsfeld der Nominalphrasen dynamisch 
einfach im Sinne der O-Entfaltung mit dem Organisationszentrum 

2 2 2 V = x (bzw. V = x + y ),ist„ 

Um unseren Ansatz zu verdeutlichen, wollen wir den Aufbau 
eines Experimentes skizzieren, das die Aspekte : Stabilitätszent 
- vs. - Satzdynamik zu trennen versucht. 

(a 1) Adam (A a) Eva (A 2) der Apfel (A 3) 

(b«) Adam (A 1) Eva (A 2) der Apfel.(Ag) 

(c') Eva (A 2) Adam (A^) der Apfel (A3> 

(d») Eva (A 2) die Schlange (A^) Adams Apfel (A^ - A^) 

Die Größe (A^ - A^) ist vorerst in dem von uns gewählten Theorie 
ausschnitt unanalysierbar; es ist jedoch schon vorauszusehen, 
daß ein Zusammenhang zwischen der semantischen Struktur von 
(A^ - A ß ) u n d der Satzbedeutung von (a) besteht. 

Interessanterweise scheint trotz der Eliminierung der nicht
nominalen Teile die Grundstruktur bei dieser Reduktion noch 
durch. Dies liegt teilweise daran, daß die Nominalphrasen eine 
spezifische Selektivität bezüglich bestimmter Beziehungen, Ereig 
nisse und Handlungen in ihrer Wortsemantik tragen. Wir wollen 
diese lexikalische Selektivität eliminieren, indem wir Unsinns-
Wörter einfügen, welche lediglich die syntaktische Kategorie 
richtig anzeigen (und damit die Eigenschaft Stabilitätszentrum 
- vs. - Dynamik festlegen). 
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(a") Aba Eke Ulke 

(b") Aba Eke Ulke 

(c») Eke Aba Ulke 

(d») Eke Sana (Aba - Ulke) 

Während in (a*) (b* ) (c* ) (d 1) noch eine Gebensrelation zu 
erraten'warj ist (a") (b") (c") (d") ziemlich unbestimmt. 
In einem Test würden aber zumindest durch die Anzahl der 
Aktanten Elemente bestimmter Verbklassen ausgewählt werden 
Eine mittlere Selektivität wäre gegeben, wenn man angeben 
würde, ob Aba, Eke, Ulke eine der Eigenschaften : 

Mensch, nicht menschliches: bewegliches Lebewesen, unbe
lebtes bzw. unbewegliches Objekt hat. 
(a") könnte z.B. wie folgt spezifiziert werden: 

Aba Eke Ulke 

usw. 

Die Kombinationsmöglichkeiten wachsen stark mit der Anzahl 
der Aktanten: 

1 Aktant : 3- Kombinationen (3 1) 

2 Aktanten ; 9 Kombinationen (3 2) 

3 Aktanten : 27 Kombinationen (3 3) 

4 Aktanten : 81 Kombinationen (3 4) 
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Wenn die Voraussetzung gilt, daß die Nominalphrasen als 
Stabilitätszentren der Satzdynamik gelten können, lassen 
sich bei einer maximalen Anzahl von vier solchen Stabili
tätszentren (= stabilen Minima einer Potentialfunktion = 
Attraktoren einer Gradientendynamik) eine.endliche Klasse 
von dynamischen Beziehungen zwischen den Nominalphrasen ab
leiten. Diese Klasse dynamischer Muster ist irreduzibel, d.h. 
nicht auf einfachere Elemente reduzierbar. Wir können aber 
komplexe Gebilde auf der Basis dieser irreduziblen dynami
schen Typen bilden. Eine solche Syntax einer dynamischen 
Semantik liegt allerdings außerhalb des Bereiches, den wir 
in dieser Arbeit abdecken wollen. Die Ausgrenzung hat ihre 
Gründe in der noch nicht ausreichend erforschten nichtelemen
taren Katastrophentheorie. 

Unsere Strategie in den folgenden Kapiteln besteht darin, 
zuerst unter Voraussetzung der Katastrophentheorie eine Klasse 
irreduzibler Prozeßmuster abzuleiten und die sprachlichen 
Formen, denen diese entsprechend unserem Interpretations
schema für die formalen Begriffe zuzuordnen sind, anzugeben. 
Anschließend werden' wir durch einen Vergleich mit den in 
Kapitel 4 diskutierten Ansätzen beurteilen, ob die so abge
leiteten semantischen Grundmuster von Sätzen : 
(1) exhaustiv sind; 
(2) ausreichend selektiv bezüglich spezifisch dynamischer 

Muster in der Semantik sind. • 

Es kann nämlich nicht von vorneherein angenommen werden, daß 
der abstrakte Gestaltbereich der Katastrophentheorie mit den 
in Sprachen anzutreffenden semantischen Grundgestalten von 
Sätzen übereinstimmt. Eine befriedigende Bestätigung unseres 
Modelles ist bereits gegeben, wenn 
(1) ein vernünftig eingrenzbarer Kernbereich der Satzsemantik 

von den abgeleiteten dynamischen Strukturen exhaustiv über 
deckt wird; 

(2) die Menge jener dynamischen Strukturen, welche sprachlich 
in Kernsätzen realisiert werden, gegenüber den nicht reali 
sierten auch sprachtheoretisch abgrenzbar ist. 
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Methodisch sauberer wäre freilich, wenn man zuerst auf Grund 
des Anspruches der Gestaltsemantik einerseits bei den sprach
lichen Strukturen und andererseits bei den mathematischen Struk
turen eine theoretische Eingrenzung vornehmen könnte. Man 
brauchte dann nur die Gültigkeit der Abbildbeziehung nachzu
weisen. 

Wir haben diesen Weg nicht eingeschlagen, da uns eine voll
kommen unabhängige theoretische Abgrenzung im sprachlichen Be
reich nicht möglich erschien; Kapitel 4 hat die Schwierigkeiten 
einer immanenten Analyse und die Unvermeidlichkeit der Über
tragung von theoretischen Vorannahmen in den Analysebereich 
deutlich gemacht. Das mathematische Instrumentarium, das wir 
anwenden, ist eben mehr als ein Darstellungsmittel, als eine 
formale Struktur, es enthält durch den Begriff der strukturellen 
Stabilität und der Dynamik eine Perspektive, welche uns erlaubt, 
die Sprachwirklichkeit in einem neuen Licht zu sehen. 
Im Endeffekt ist somit das von uns gewählte Vorgehen das ehr
lichere, da es die theoretische Verzahnung zugibt und damit auch 

5) 
die natürlichen Grenzen einer solchen Modellbildung offenlegt. 

In den beiden nun folgenden Abschnitten 5.3. und 5.4. werden 
wir zeigen, daß die elementaren Katastrophen Modelle für zwei 
Typen dynamischer Vorgänge•liefern. Der erste Typ entspricht 
der Grunddynamik, wie sie in ereignis- und handlungsdarstellenden 
Kernsätzen anzutreffen ist. 

5) Ähnlich wie in der generativen Grammatik impliziert das ange
wendete Instrument eine Gesamtmetaphorik. Im Falle der gene
rativen Grammatik war es eine Automatenmetaphorik. Der Mensch 
generiert Zeichenketten auf der Basis eines endlichen Zei
chenvorrates und eines endlichen Programmes. In der Metapho-
rik der Katastrophentheorie' filtert das Modell aus einem kom
plexen Gebilde, das durch eine Unzahl von Faktoren in seiner 
Form beeinflußt ist, eine endliche Menge strukturell stabiler 
Muster aus. Der Mechanismus reduziert das Kontinuum auf das 
Diskrete, anstatt Diskretes in Diskretes umzuwandeln« Man 
kann also ohne wertende Konnotationen sagen, daß wir nicht 
nur das Instrumentarium, sondern auch die Betrachtungsweise 
gewechselt haben. Wenn es ein generatives Paradigma gab, dann 
gehört unser Ansatz zu dem neuen Paradigma einer universalen 
Morphologie auf einem kontinuierlichen Substrat. 
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Das semantische Substrat ist ein abstrakter R (Raum x Zeit). 
Der Substratraum ist insofern abstrakt, als er nicht dem physi
kalischen R 4 entsprechen muß. Es handelt sich vielmehr um 
unsere innere Repräsentation des physikalischen Raumes und der 
physikalischen Zeit. Wir werden darauf in Kapitel 7 näher ein
gehen, v/o ein psycho- bzw. neurolinguistisches Modell in Grund
zügen entwickelt wird. 

Dieses abstrakte Raurn-Zeit Substrat entspricht grob dem 
lokalistischen Fundament, das, wie wir in Kapitel 4 gezeigt 
haben, zumindest als Teilbasis den meisten Kasustheorien zugrunde 
liegt (cf. Abschnitte 4.3. und 4.4.). Die Dynamik besteht in der 
lokalistischen Theorie in Annäherungs- und Entfernungsbewegungen. 
Unser Raum ist jedoch nicht metrisch, d.h. unsere Klassifikationei 
sind abstrakter als die lokalistischen. Während die lokalisti-
sche Kasustheorie allzu direkt vom physikalisch anschaulichen 
Raum, der mit einer Metrik versehen ist, ausgeht und dann ziem
lich vage von dieser Anschauung extrapoliert auf abstraktere 
Beziehungen, ist unsere Basis bereits allgemeiner, ohne jedoch 
vage zu sein. Dies .scheint uns eimfundamentaler Fortschritt 
gegenüber den lokalistischen Theorien zu sein. Außerdem verfügen 
wir über eine von dem Beschreibungsobjekt, der Sprache, unab
hängige Theorie über die Struktur dieses Substrates, welche 
durch die Katastrophentheorie gegeben ist. Unser Ansatz behebt 
damit von Anfang an zwei fundamentale Mängel der lokalistischen 
Theorien. 

Der zweite Substratbereich ist eine qualitative Dimension in 
einem wahrscheinlich hochdimensionalen und interdependenten 
Qualitätenraum. Die Dynamik, die wir betrachten, bezieht sich 
im einfachsten Falle, und nur den wollen wir im folgenden be-

6 ) 
trachten, auf eine Qualitätsdimension«, Eine solche qualita
tive Dimension kann mehrere Anziehungsfelder haben, wie Abb. 5.2. 
zeigt. '" • • 

6) Semantische Gestalten mit mehreren qualitativen Dimensionen 
gehören zur Wortsemantik. Die Mathematik zusammengesetzter 
Katastrophen, d.h. die globale Katastrophentheorie ist zwar 
von Thom in wichtigen Aspekten schon extrapoliert worden, 
sie befindet sich jedoch noch in Entwicklung (cf. z.B. die 
b-stabilen Familien in •: Jänich, 1977). 



Potential V 

Wellenlänge 

= blau ( + B - Y) 

A 2 = grün ( + G - R) 
A3 = gelb ( + Y - R) 
A 4 = rot ( + R - G) 

Abb. 5.2. 

B 
Y 
R 
G 

blue 
yellow 
red 
green 

cf. de Valois & Jacobs (1968:539 

Unsere Potentialfunktion hat Ähnlichkeiten mit der fuzzy-
Skalierung in Kay & McDaniel (1978 : 631 f). 
Die Wahrnehmungsdimension "Wellenlänge des Lichtes" (Wahrnehmung 
auf der äußersten Schicht des sensorischen Systems vor jeder 
Verarbeitung) wird nach vier grundlegenden Bereichen selegiert, 
wobei diese Bereiche zumindest annähernd die Form der in Abb. 5.2 
angegebenen Potentialkurven haben. Wie physiologische Unter-
suchungen gezeigt haben, geschieht die Umwandlung des physika
lischen Phänomens in eine Attraktorendynamik bereits in ersten 
Reaktionsschicht unseres Wahrnehmungssystemes. Wir werden in 
Kapitel 7 auf das Phänomen des Farbensehens kurz zurückkommen. 

Die im obigen Beispiel gezeigte Feldeinteilung,läßt sich 
weiter reduzieren, so daß wir die bereits in Abb. 5.1. gezeigte 

2 
Funktion V = x erhalten (die Zusammensetzung in Abb. 5.2. ist 

2 
ein Ausschnitt aus der Funktion V = sin x). 
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Die Selektionsfunktion der stabilen quadratischen Potentiale 
läßt sich noch deutlicher machen, wenn wir zwei interne Dirnen 
sionen betrachten. Wir erhalten dann den folgenden Grundtyp 
einer stabilen kritischen Stelle. 

Abb. 5.3. 

Der Minimumtrichter in Abb. 5.3. muß wie die einfachen Poten
tiale in Abb. 5.2. als Reduktion aus einem Trichterfeld ange
sehen v/erden. Abb. 5.4. veranschaulicht ein solches Trichter
feld mit zwei internen Variablen x und y . 

Abb. 5.4. 
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Die Selektion eines Nomens bzw. global einer Nominalphrase 
kann man sich nun sehr anschaulich vorstellen. Über dem Trichter 
feld stelle man sich ein Sieb mit beliebig engmaschigem Netz 
vor. Drückt man an einer Stelle des Siebes und in dessen Umge-
bund kleinste Körner durch das Netz, so fallen sie in einen 
oder mehrere Trichter. Jedes einzelne Korn fällt jedoch genau 
in einen Trichter, da die Schwellen zwischen den Trichtern un
stabile Sattel sind. Dieses anschauliche Modell beschreibt in 
einer abstrakten Weise die Zuordnung von Dingen zu Bedeutungen 
(als Klassen von Dingen); diese können etwa durch Nomina oder 
im Extremfall engster Selektion durch Eigennamen realisiert 
werden. Wir gehen in Wildgen (in Vorher, b) auf diese Dynamik 
näher ein. Für die folgenden Abschnitte gehen wir davon aus, 
daß alle Eigennamen, Nomina und Nominalphrasen vom Typ der 
O-Entfaltung sind und somit durch die Potentialfunktion 

2 2 2 V = x oder V = x + y beschrieben werden können. 
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5.3. Grundlagen der Modellbildung 

5.3.0. Vorbemerkungen 

In der Gestaltsemantik spielt die Satzdynamik, d.h. die 
dynamische Beziehungsstruktur zwischen Nominalphrasen (Aktanten) 
und dem Verb, bzw. zwischen deren archetypischen Tiefenstrük-
turen eine zentrale Rolle. Das Rekonstruktionsprogramm, mit 
dem die Liste der elementaren dynamischen Satzstrukturen gefun
den werden soll, läßt sich methodisch in mehrere Schritte unter
teilen:-

(1) Es wird ein Inventar elementarer Katastrophen aufgestellt, 
welche als Startbasis der Ableitungen gelten soll. Dabei 
entsteht das Problem einer vernünftigen Eingrensung,. da es' 
im Prinzip unendlich viele elementare Katastrophen gibt. 
Bei den Kriterien für eine solche Eingrenzung müssen des
halb bereits sprachtheoretische Überlegungen berücksichtigt 
werden. 

(2) Es wird eine Klassifikation von Wegen in den Bifurkations-
mengen dieser Entfaltungen eingeführt, so daß man die mini
malen, strukturell verschiedenen Wege herauslösen kann. 

(3) Es müssen Interpretationsprinzipien angegeben werden, so 
daß bestimmten dynamischen Phänomenen in der mathematischen 
Struktur semantische Phänomene in konsistenter Weise zuge
ordnet werden. 

(4) Wir werden innerhalb der Menge der elementaren Katastrophen, 
die wir gemäß (1) ausgewählt haben, eine natürliche Eintei
lung vornehmen, .-welche sowohl mathematisch naheliegend ist, 
als auch den abzuleitenden semantischen Strukturen in natür
licher Weise zugrunde gelegt werden kann. 

(5) Schließlich soll das Problem der zusammengesetzten Schnitte 
in.den elementaren Katastrophen, der Schnitte in erweiterten 
(suspendierten) elementaren Katastrophen, sowie in zusammen
gesetzten (also nicht mehr elementaren) Katastrophen kurz 
angeschnitten werden. 

Die vier ersten Programmpunkte werden in den folgenden Abschnit
ten vorbereitet. Punkt 5 wird in Abschnitt 5.4. u.a. behandelt. 
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: f = ± x l t 

D k : 

2 
D k : : f x l ' x 2 ± x 2 

; f 
3 4 

E 6 ! ; f x a + x 2 + 

E 7 ! : f = 3 
X l x l ' x 2 

E 8 = 
3 5 

E 8 = : f x^ + x 2 

5.3.1. Das relevante Inventar elementarer Katastrophen. 

Wir gehen von Arnol'ds Klassifikation der einfachen Ent

faltungen aus. Die einfachen Entfaltungen sind grob gesprochen 

Phänomene in der lokalen Umgebung eines einfachen kritischen 

Punktes (cf. Arnol'd, 1972, 254 f für eine genauere Definition). 

Die Norm.alformen der Organisationszentren dieser Entfaltungen 

sind durch die folgende Liste gegeben (A^ = Kuspoide, 

D^ = Umbilike, E^ = Exceptional, vergleiche die Liste in 

Abschnitt 3.3.3.): 

<2 + 0 j k > 1, codim A k = k~l 

k"" 1 + Q , k > 4, codim D R = k-1 

Q ; codim Eg = 5 

3 

+ Q ; codim E^ = 6 

+ Q ; codim Eg = 7 

codim (Kodimension) ist die Anzahl der (externen) Entfaltungs

parameter (cf. 3.3.3.,.S. 98 ) ; Q ist eine Standard-quadrati

sche Form: 

Q = -x 3

 2 x s

 2 + x ¿ t + ... + x 2 

(cf. Arnol'd, 1972 : 255). 

Da die quadratischen Formen, wie wir bereits gesehen haben, 

strukturell stabil sind, kann man Q bei der Beschreibung der 

durch die externen Variablen bewirkten Prozesse vernachlässigen . 

Die Variablen x-, •.. , x_, + x„ . + ... , x sind somit be-

'liebig viele die Prozeßgestalt strukturell nicht berührende 

Einflußfaktoren. 

Die Anzahl der durch -die obige Liste gegebenen Normal.formen 

ist abzählbar unendlich, da bereits die Klassen A^ und ab

zählbar unendlich viele Entfaltungen enthalten. Sprachtheoretisch 

ist die Unendlichkeit auf der elementaren Ebene sicher uner

wünscht. Von einer explanativen Sprachtheorie (und a fortiori 

von einer Semantik) erwartet man, daß die Anzahl der Grundstruk

turen zumindest endlich, wenn möglich sogar klein sei und daß 

die komplexen, zusammengesetzten Strukturen zumindest abzahlbar-
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unendlich seien. 1 Diese Erwartung beruht auf der Vorstellung, 
daß unser Gedächtnis, also die gleichbleibende, dauerhafte 
Struktur unseres'Sprachvermögens ziemlich begrenzt ist; eine 
Einschränkung, welche für die im Laufe der Zeit-yon vielen 
Sprachteilnehmern unter unterschiedlichen äußeren Bedingungen 
produzierten Äußerungen nicht gelten muß. Innerhalb des Gedächt
nisses ist wiederum das operative Gedächtnis, das unmittelbar 
zugänglich ist, wesentlich stärker eingegrenzt als das Langzeit
gedächtnis, in dem einzelne Informationen erst durch Suchprozesse 
aktiviert werden müssen. Es ist deshalb vernünftig, zu fordern, 
daß die Satzsemantik, welche ja bei jeder Satzbildung aktiviert 
wird, von sehr begrenzter Komplexität sein soll. Wir sehen drei 
Möglichkeiten einer Eingrenzung der abzählbar unendlichen Liste 
von elementaren Entfaltungen: 

(1) Wir nehmen an, daß die Wahrscheinlichkeit einer Benützung 
der Entfaltungen vom Typ A^ und D^ ab einem bestimmten Wert 
von k rapide abnimmt. Abb. 5.5 veranschaulicht diese An
nahme anhand der A,-Entfaltungen. ^ 

1 

Realisie
rungswahr
scheinlich-
keit p 

o ( p ( 1 

0 

Abb. 5.5. 

7) In ähnlicher Weise fordern alle generativen Grammatiken, daß 
das Lexikon endlich sei und daß"die Menge syntaktischer Regeli 
endlich und von geringer Mächtigkeit sei. Die fundamentalen 
Strukturen des elementaren Satzes werden meist mit Hilfe einei 
sehr kleinen Anzahl syntaktischer Kategorien und Regeln er
zeugt. Auch die im vorherigen Kapitel diskutierten semanti
schen Ansätze kommen mit einer endlichen und sehr kleinen An
zahl von Kategorien und Strukturen aus. 

8) •Die A^ sind nicht unabhängig untereinander, sondern enthalten 
einen Großteil der niedrigeren Entfaltungen der Klasse A, . 
als Teilsingularitäten. Daraus ergibt sich bereits eine ab
nehmende -Wahrscheinlichkeit. Diese soll jedoch durch die Kom
plexitätsbegrenzung spätestens ab Af rapide fallen. 
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(2) Ohne eine Wahrscheinlichkeitsverteilung kommen wir aus, 

wenn wir die Kodimension so beschränken, daß es nur jev/eil 

endlich viele Normalformen derselben Kodimension geben sol 

Da die Kodimension die Anzahl der relevanten Entfaltungs-

dimensionen angibt, welche in der Semantik als Prozeß

richtungen in Frage kommen, ist diese Einschränkung auch 

sprachtheoretisch plausibel. Wir erhalten folgende Klasse 

von'Entfaltungen : •. 

Kodimension 

1 1 2 3 4 5 6 j 7 y 3 } 

Singularität A 2 A 3 

A 4 
D 4 

; A 5 
D, 

D 

A 6 
D 6 
E 6 

keine endliche 
Klasse von Normal
formen 

Schema 1 

(3) René Thom führt eine noch engere Klassifikation durch. 

Ausgehend von Tesnières Klassifikation der obligatorischen 

Aktanten (Tesnière, 1959), deren Anzahl kleiner/gleich 4 

ist und von der Annahme, daß der Semantik ein abstrakter 

R^ (Raum x Zeit) zu Grunde liegt, begrenzt er die Kodimen

sion auf vier. Wir erhalten dann das Teilschema ohne Ag, 

D 6 , E 6 . 

•Lösung (3) ist zwar sehr anschaulich; wie Thom (1977 : 303) 

selbst angibt, ist sie jedoch zu restriktiv. 

Lösung (b) ist sowohl mathematisch als auch sprachtheoretisch 

plausibel. Die Möglichkeit, daß einzelne Entfaltungen, die ein 

fach sind und die Kodimension höher als 5 haben, eine semanti

sche Interpretation haben, sollte jedoch nicht a priori ausge

schlossen werden. Insbesondere können bei einer Schwächung der 

Hornöomorphiebedingungen für Normalformen (cf. Poston & Stewart 

1978 : 121 sowie Stewart & Poston, 1976) vier Katastrophen mit 

Kodimension 8 hinzugenommen werden. Es handelt sich um die 

Familien der "double cusps". 
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Ihre Organisationszentren sind: 

(i) f l (x,y) 4 
= x 

4 
+ y 

(ii) f 2 (x,y) 4 
= X 

• 4 - Y 

(iii) f 3 (x,y) 4 
= X 

4 
- y 

(iv) f 4 (x,y) 4 
= X - .6 : 

Überschaubar und gut erforscht ist die Geometrie der Ent
faltungen bis zur Kodimension 4; für Eg und Dg gibt Callahan 
(1977 : 786 - 789) noch Bilder und Schemata. Die doppelte 
Kuspe wird zwar z.Zt. erforscht (cf. Poston & Stewart, 1978 : 
172, 244), die Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. D 
eine Visualisierung höchstens drei Dimensionen erfassen kann, 
sind diese Entfaltungen, die 8 bis 11-dimensional sind, nur 
mit großen Schwierigkeiten geometrisch erfaßbar. 

Wir v/erden praktisch von der Eingrensung (b) ausgehen und 
am Rande mögliche semantische Interpretationen der doppelten 
Kuspe ins Auge fassen. 
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5.3.2. Prozesse in den elementaren Entfaltungen. 
Klassifikationsansätze bei Thom und Zeeman. 

Im vorherigen Abschnitt haben wir lediglich innerhalb einer 
mathematischen Systematik einen .'Bereich ausgezeichnet, aus dem 
jene mathematischen Objekte kommen sollten, welche in der empi
rischen «Modellbildung mit Erfahrungsinhalten auszufüllen sind. 
Die elementaren Entfaltungen sind aber nicht das direk'te Korrelat 
unserer semantischen Begriffe, sie sind selbst nur die Basis für 
die Klassifikation möglicher dynamischer Ereignisse. Die dyna
mischen Ereignisse, welche bei den gegebenen Entfaltungen mög
lich sind und voneinander verschieden sind, müssen wir erst 
gewinnen. Leider gibt es dazu kein mathematisch explizit aus
geführtes Vorbild. Wir wollen zuerst das Vorgehen von Thom in 
einigen mit der Semantik befaßten Schriften und dann die Inter
pretation der Entfaltungsvariablen als empirische Größen bei 
"Zeeman erörtern. Auf dieser Basis entwickeln wir in Abschnitt 
5.3.3. unseren eigenen Vorschlag. 

Am ausführlichsten wird die Gewinnung von relevanten Schnit
ten in Thom (1970) behandelt. Er unterscheidet zwei Typen von 
Schnitten: 

(1) Zwei- oder eindimensionale Schnitte in der Bifurkations-
menge unter Voraussetzung einer Dynamik, die der Maxwell-
Konvention genügt (cf. Abschnitt 3.3.5.). Durch die Maxwell-
Konvention (die Dynamik ist sehr schnell, sie springt sofort 
in das jeweils tiefere Minimum) ergeben sich Konfliktlinien 
oder Schwellenlinien, an denen konkurrierende Minima ( = Attral 
toren) genau gleichwertig sind. Interpretierbar sind solche 
Linien als "ondes de choc", welche.dynamische Felder auf
spalten, vereinigen oder zu komplizierteren Begrenzungs
mustern führen (cf. Thom, 1977 : 63, 65, 69 und Thom, 1970 : 
235 f ) . 

(2) Eindimensionale Schnitte in der universellen Entfaltung, bei 
denen die Maxwell-Konvention zumindest nicht vorausgesetzt 
wird. Praktisch verwendet Thom gerade Schnitte in der Bifur-
•kationsmenge und betrachtet dann, was entlang dieser Schnitte 
mit dem Potential V^ in Abhängigkeit von den internen Variab-. 
len passiert. 
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Diese Schnitte sind trotz ihres linearen Charakters mathe
matisch sehr schwer zu klassifizieren. Leider sind Thoms An
gaben zu diesem Thema recht inexplizit. Wir können aus seinem 
praktischen Vorgehen drei mögliche Prinzipien rekonstruieren. 

(a) Man betrachtet alle Richtungsgeraden durch die Singulari
tät (den O-Punkt in den entsprechenden Graphen der Normal' 
.form) und die Parallelen dazu. Die generischen Parallelen 
(also diejenigen, welche nicht durch die Singularität ver 
laufen) und die transversalen (die z.B. nicht tangential 
sein dürfen) lassen sich zumindest bei den niedrigdimen-
sionalen Entfaltungen (bis zum Schwalbenschwanz) leicht 
klassifizieren, wenn man die Veränderung derkritischen 
Punkte des Potentiales V u entlang der jeweiligen Linien 
betrachtet. Für die höherdimensionalen Entfaltungen wird 

9) 
dieses Verfahren unübersichtlich. 

(b) Ab dem Schmetterling (Organisationszentrum V = x^) be-
. trachtet Thom allerdings keine geraden Schnitte mehr (cf. 
Thom, 1970 : 236 f ) . Er fordert eine Krümmung .des Schnit
tes, um die dynamische Charakteristik einfach halten zu 
können. Diese Veränderung ist aus zweierlei Gründen frag
würdig. Erstens entsteht ein Bruch in den Konstruktions
prinzipien, mit dem allzu leicht eine mögliche Inädquat-
heit der Modellbildung überdeckt wird und zweitens gibt 
er damit den lokalen Charakter der elementaren Katastro
phentheorie preis, wodurch die mathematische Basis des 
Modells ihre Klarheit verliert. Dieser Wechsel zur Globa-
lität wird in folgendem Zitat deutlich: 
"On pourrait aussi mettre en question le choix de sectiom 
linéaires du déploiement universel. Je crois qu'á cet é-
gard les sections linéaires fournissent les processus 
les plus typiquement irreversibles et les plus simples." 
... "on notera que les sections 23J", 23é qui donnent 
naissance aux catastrophes d 1excisión et de synthése 
exigent - si l'on veut avoir deux actants á l'infini- une 
certaine incurvation." (Thom, 1970: 234; die genannten 
Schnitte behandeln wir in den Abschnitten 5.4.7.-5.4.9.) 

• Wir werden versuchen, mit geraden Wegen und eventuell 
kompakten Intervallen von Wegen auszukommen. 1 0 5 

9) Ich möchte an dieser Stelle Prof. Jänich für ein Gespräch zu 
diesem Thema danken« 

10) .Der Vorschlag einer Kompaktifizierung stammt von Prof. Krarnm. 
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:) In Bezug auf die speziellen "biologischen" Morphologien 
sind Thoms Äußerungen widersprüchlich. Einerseits will 
er sie auf die Umbilike (Entfaltungen mit zwei internen 
Variablen) beschränken, andererseits leitet er "biolo
gische" Morphologien aus der Kuspe, dem Schwalbenschwanz 
und dem Schmetterling ab (Thom, 1970 : 238 f ) . Seine 
Grundidee ist richtig, da es bei einer internen Varia-

3 
blen, wenn man diese als Ortskoordinate im Raum (R ) 
interpretiert, keine räumlichen Konflikte geben kann. 
Alle Minima sind linear geordnet. Der Bildcharakter einer 
solchen Dynamik ist deshalb wenig geeignet, 
die Bedeutung der Sätze: die Katze fängt die Maus; Hans 
gibt Peter einen Apfel, die Thom als Interpretationen 
angibt, abzubilden. In Thom (1973) wird ein Versuch unter 
nommen, diese Inkonsistenz zu beseitigen. Thom betrachtet 
nun zyklische Wege in der Bifurkationsmenge der Kuspe. 
Abb. 5.6. zeigt einen solchen Weg, der die Kuspe an den 
Punkten K und J schneidet. 

Abb. 5.6. . 

(Cf. Kapitel 5.4.2.1. für eine Einführung in die Geo
metrie der Kuspe?.) 
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Man kann den einzelnen Minima, welche lokal auftreten, 
eine unabhängige Existenz zugestehen., so daß man prak
tisch die Prozesse im Bereich K und J aus zwei Perspek
tiven sehen kann. Perspektive 1 bezieht.sich auf das 
Minimum M., wir erhalten das folgende Interaktionsschema 

Mi K J 

i i 
i i 
i i 
1 ' i 
' i 
i i 
1 _ , mm mm — M mm mm mm mm 

Diagramm 3 

Aus der Perspektive 2 betrachtet, ergibt sich das kom 
plementäre Diagramm 

M1 K J 

I 
I 

\ . . 

I 
I 
I. 
I M2 

Diagramm 4 

Der Bereich zwischen K und J ist der Konfliktbereich. 
Wir können nun das Gesamtgeschehen mit der Perspektive 1 
rekonstruieren und erhalten, wenn wir noch die relative 
Stärke der Minima berücksichtigen, ein Interaktionsdia
gramm. 
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J 

Diagramm 5 

Wenn wir nun den Katastrophenpunkt J, an dem das ur

sprüngliche (focussierte) Minimum M^ verschwindet,. als 

Zentrum eines Ausschnittes nehmen, erhalten wir Thoms 

Archetyp des Fangens: 

Mi 

M2 

Diagramm 6 

Die Abteilung des Diagrammes ist also keine unmittelbare 

Folge des Schnittes; erst dadurch, daß der Schnitt zwei

mal durchlaufen wird, einmal aus der Perspektive von M^ 

und einmal aus der Perspektive von M 2, erhalten v/ir diese 

Bild, das anschaulich an den Verfolgungsweg von Katze und 

Maus erinnert. In der Ebene der Funktion von x (der in

ternen Variablen) sind die Minima jedoch immer schön hin

tereinander geordnet, was eigentlich Thoms Modell eines 
11) 

räumlichen Konfliktes zwischen Aktanten zuwiderläuft. 

11) Thom sieht dieses Problem ebenfalls, er hält jedoch an'seiner 
Interpretation "biologischer" Schnitte durch die Kuspe fest. 
Der Grund liegt wohl in den interessanten Perspektiven auf 
biologische Zyklen, die er "lacet de prédation" und "lacet de 
reproduction" nennt (Thom, 1977 a : -294-303). So saat er in 
Thom 1970 , 234: "Cette fois, ces droites doivent être pri
ses dans le déploiement universel des ombilics, si l'on 
veut obtenir une morphologie spatiale non triviale parce que 
les actants sont bien ordonnés si dim X = 1 . (Sauf toute
fois la morphologie de capture associée à la section 12ß 
de la fronce. " . . . 
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Er verweist jedoch bereits in einer neuen Fußnote zum 
Wiederabdruck von .Thom (1970) in Thom (19 74 : 175) auf 
die Möglichkeit, dieselbe Prozeßstruktur auf einem zwei
dimensionalen Substrat aus der doppelten Kuspe zu ge
winnen, deren Geometrie 19 70 noch nicht erforscht war 
(cf. auch Thom, 1977 : 303). 

Der zuletzt genannte alternative Vorschlag von Thom geht auf An
regungen von Christopher Zeeman zurück. Zeeman hat durch seine 
frühe Arbeit zur kognitiven Verarbeitung visueller Wahrnehmungen 
(Zeeman, 1962 und 1965) Thoms linguistische Modellbildung wesent
lich angeregt. In seinen eigenen katastrophentheoretischen Model
len seit 1972 (cf. Zeeman, 1977, wo diese Arbeiten gesammelt wur
den), die wiederum stark durch Thoms Buch "Stabilité Structurelle 

s 12) 
et Morphogenese" angeregt wurden, hat Zeeman versucht, die 
empirischen Modelle wesentlich direkter mit der mathematischen 
Struktur'zu koppeln. So versucht er z.B. den internen und exter
nen Parametern der elementaren Katastrophen direkt empirische 
Bedeutung zuzuordnen. Global nennt er die internen Variablen Zu-
stands- bzw. Verhaltensvariablen, d.h. stabile Zustände und Ver
haltensdimensionen werden durch Attraktoren der Dynamik (Minima 
oder Máxima des Potentialfeldes je nach Definition der Dynamik) 
repräsentiert. Die (externen) Entfaltungspararneter nennt er 
Kontrollvariablen, da der Prozeßverlauf von diesen Parametern 
gesteuert v/ird. Sie können je nach Model Ibereich sehr unterschied
liche empirische Korrelate haben. Wichtig ist, daß die Prozesse, 
die durch die Kontrollparameter gesteuert werden, relativ lang
sam ablaufen und somit beobachtbar sind, während die interne Dy
namik, welche durch die Anziehungsfelder und Abstoßfelder mit dem 
Gradienten einer Funktion gegeben ist, unbegrenzt schnell sein 
kann, so daß praktisch nur das statische Resultat, nämlich die 
Stabilisierung im Zentrum des Anziehungsfeldes beobachtbar ist 
(cf. Abschnitt 5.3.4.). 

12) Die erste französische Auflage erschien. 1972, sie lag jedoch 
bereits 1967 in einer ersten Fassung vor (cf. Thom, 1977 a : 
XI). Eine veränderte englische Fassung erschien 1975 und eine 
wiederum korrigierte und erweiterte französische Auflage 1977. 
Wir beziehen uns durchgängig auf die letzte Ausgabe. 
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Zeernan verwendet zwei Grundtypen der Interpretation der Kon-
trollvariablen; die wir anhand der Kuspe erläutern wollen: 

(a) Die Kontrollvariablen werden direkt interpretiert. Wir gehen 
bei der Darstellung von der Normalform der Kuspe aus. 

4 2 V = x + u x + v x 
Die Bifurkationsmenge ist durch die Gleichung 
8 u^ = 27 v2. gegeben (cf. S. 265ff): 

I ! 

b'« Vb I b" 

Abb. 5.7. • 

Der Kontrollvariablen v wird die Interpretation a - "normal 
factor", wir sprechen auch von Existenzfaktor, zugeordnet; 
die Kontrollvariablen u wird durch b = "Splitting factor", 
wir sprechen vom Konfliktfaktor, interpretiert. Die Inter
pretation faßt mögliche Anwendungsinterpretationen zusammen. 
Betrachtet man Schnitte parallel zum Existenzfaktor a, so 
stellt man fest, welche Anziehungsfelder entlang dieses 
Schnittes existieren, verschwinden oder entstehen. Wir können 
dies anhand des Schnittes a' (in Abb. 5.8 ) verdeutlichen, 
wenn wir die Zustandsvariable x noch ins Bild holen (u ist 
konstant und größer als o ) . . • • 



Abb.•5.8. 

Wie die Flußlinien der. Dynamik zeigen, stabilisiert sich die 
Dynamik an der oberen Linie der Minima. Es entsteht dann zwar 
eine untere Linie mit Minima, welche aber durch eine Linie 
mit Máxima von der ersten abgetrennt ist, so daß bei unge
störter Dynamik der Prozeß entlang der oberen Linie verläuft 
bis zum Punkt K. An dieser Stelle hört das obere Minimum auf 
zu existieren, und das trennende Maximum verschwindet; die 
Dynamik springt in einen anderen stabilen Zustand, sie bewegt 
sich entlang der unteren Minimalinie. Wir'erleben somit einen 
Wechsel des Zustandes oder des Verhaltenstyps, je nach Inter
pretation der Anziehungsfelder (= Minima). 

Die Schnitte b» und b" laufen parallel zum Konfliktfeld b; 
es. läßt sich zeigen, daß die beiden Schnitte unabhängig da
von, wie nahe sie an.b sind, auf zwei verschiedenen Flächen 
verlaufen und damit ab u = o zwei' verschiedenen Anziehungs
feldern angehören. 
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Abb. 5.9 entspricht Abb. 5.3 , enthält allerdings die dort 
konstant gesetzte Größe u als Variable und ist deshalb drei
dimensional . 

Abb. '5.9. 

Wie Abb. 5.9. zeigt, verläuft b' auf der oberen Fläche mit 
Minima, b" dagegen auf der unteren, Zeeman (1977 : 17 ff) 
spricht vom Phänomen der Divergenz. Die Divergenz wird mit 
wachsendem u immer größer, was die Bennennung "splitting 
factor" rechtfertigt. 

(b) Zeeman erhält einen zweiten Typ von Interpretationen, indem 
er die Axen a und b (in Abb. 5.7 ) rotieren läßt. Wir können 
•z.B. ausgehend von den Faktoren a und b zwei neue Faktoren l 

13) 
c< , ß definieren, indem wir festlegen (cf. Zeeman, 

• 1977 : 332) : 
cV = b + a; 

• (b = b - a 

13) Zur Technik der Achsenrotation in der Kuspe cf. Pearson & 
McLaren, 1977 : 725 und 733 f. 
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U 

Abb. 5.10. 

Die Achsen und ß> verlaufen (zumindest im relevanten 
lokalen Bereich) auf den beiden Minimaflachen > die in 
Abb. 5.9 dargestellt sind. Schnitte, welche parallel zu 
den Axen Cxf und ß verlaufen, z.B. o<' und /3' in Abb, 5.10 , 
durchschneiden den Konfliktbereich im Inneren der Kuspe, d.h. 
es geschieht ein Wechsel des Anziehungsfeldes bei o(' : von 
der Polarität«* zur Polarität ß ; .bei ß' : von der Polarität 

ß zur Polarität CK . Der im Konflikt siegende Zustand wird 
jeweils durch die Richtung des Schnittes festgelegt (parallel 
zu oi oder zu ß ).'Wir erhalten somit im Gegensatz zum 
Schnitt a 1 in Abb. 5.7.- einen durch die Polaritätsaxen o( und 
(b interpretierten Wechsel. 

Allen unter (a) und (b) besprochenen Prozessen liegt die Birnoda-
lität des Zustands- bzw. Verhaltensraumes zugrunde, der typi
scherweise durch Schnitte in der Kuspe beschrieben wird. Die be
deutet, daß immer dann,wenn ein Prozeß beschrieben wird, bei dem 
zwei Ursachen eine Wirkung haben, die Kuspe ein geeignetes quali
tatives Basismodell darstellt. 

Wir erhalten folgendes Bild: 



Zeeman (1977 : 23) sagt: 
"This ist why the cusp-catastrophe can be used with such 
ccnfidence in so many different fields, whenever a process 
involves 2 causes and 1 effect". 

In Zeeman (1976 a erweitert in Zeeman, 1977 : 1-64) werden 
eine ganze Klasse von Modellen biologischer, psychologischer, 
soziologischer, ökonomischer und physikalischer Prozesse vor
gestellt, wobei jeweils die Variablen der elementaren Entfaltung 
direkt oder in der rotierten Form eine inhaltliche Interpreta
tion durch biologische, ... , physikalische Parameter erhalten. 

Die Liste der Faktoren, welche generell die Entfaltungsvaria
blen interpretieren, wird von Zeeman in einigen Anwendungen 
höherer Entfaltungen noch erweitert. So werden für die vierdimen-
sionale Bifurkationsmenge des "Schmetterlings" (Zentrum : 
V = x ) folgende Faktoren angegeben: 

a = normal factor 

b = Splitting factor 

c = blas factor 

d = butterfly factor 

(cf. Zeeman, 1977 : 41, 337) 

Zeemans Problemstellung unterscheidet sich allerdings ent
scheidend von der unsrigen und auch von der in Thoms linguisti
schen Arbeiten. Ihm geht es jeweils darum, an einem eigens aus
gesuchten Problem die Nützlichkeit des. katastrophentheoretischen 
Instrumentariums nachzuweisen. Die Auswahl der Problemausschnitte 
geschieht dabei so, daß gewisse Eigenschaften, die den elemen
taren Katastrophen als natürliche Interpretationen zugeschrieben 
werden können, auch zum Erscheinungsbild des empirischen Phäno
mens gehören. Die Arbeit besteht dann in der Anpassung von Empirl 
und vorgegebener Modellstruktur durch eine geeignete Parametri-
sierung und durch die Spezifikation der Dynamik. 

Unser Vorgehen ist dagegen ganz anders. Die Morphologie eines 
breiten Phänornenbereiches, nämlich der Satzsemantik, ist durch 
vorhandene Forschungen bereits weitgehend vorgeprägt (cf. Kapitel 
4) und es gibt recht allgemeine Gründe anzunehmen, daß hier dy
namische Ganzheiten, also Gestalten, vorliegen und daß es ein 
endliches und kleines Inventar davon gibt. 



Für unsere Problemstellung genügt es nicht, nachzuweisen, daß 
einzelne Erscheinungen mit Hilfe der Katastrophentheorie be
schrieben werden können, denn wir wollen das ganze Grundinven
tar semantischer Gestalten aus einem Inventar von dynamischen 
Mustern ableiten, die sich ihrerseits aus der Menge der elemen
taren Entfaltungen bestimmen lassen. Aus diesem Grunde ist die 
oft bestechend einfache Modellbildung in Zeemans Arbeiten für 
unser Vorhaben nur von begrenztem Wert, Seine Modelle sind 
allerdings in ganz anderer Weise für uns interessant. Es zeigt 
sich nämlich, daß eine Reihe seiner Anwendungen etwas mit 
Sprache zu tun haben, insofern das Problem zuerst sprachlich 
systematisiert wurde und in dieser Form von Zeeman bearbeitet 
wurde. So werden bei vielen Anwendungen der Kuspe sprachliche 
Oppositionen wie Angriff. - Flucht, schnell - langsam, Ruhe -
Unruhe, Antagonismus - Sympathie ins Spiel gebracht (cf. Zeeman, 
1977 : 20). Wir glauben, daß die durch Zeemans Modelle beschrie
bene Oppositionsstruktur leichter auf die sprachlichen Kate-
gorisierungen als auf die beschriebenen Phänomene selbst paßt. 
Der Grund ist darin zu sehen, daß die Sprache noch stärker ab
strahiert und strukturiert als dies bei den zugrunde liegenden 
Phänomenen der Fall ist. Allerdings v/erden wir sehen, daß Zee
mans Modelle zu unspezifisch sind für ein semantisches Modell, 
da er zu stark verallgemeinert und die katastrophentheoretischen 
Strukturen zu unvermittelt interpretiert. Insbesondere 
scheint er das Problem der Klassifikation relevanter Schnitte 
und die notwendige Einschränkung von Detailanalysen auf Unter
klassen von Schnitten nicht erkannt zu haben. Seine Modelle 
gehen oft implizit davon aus, daß die Variablen nur positive 
Werte haben. 

14) Dies zeigt übrigens auch die allerdings im Detail nicht sehr 
sorgfältige Kritik von Sussrnann & Zahler (1978). Sie schüt
ten das Kind mit dem Bade aus, wenn sie Zeemans Modelle für 
trivial erklären. Wir sind eher der Ansicht, daß Zeemans 
Versuch, zu einer 'harten' Modellbildung im Sinne naturwis
senschaftlicher Anwendungen zu kommen,.letztendlich den Wert 
seiner Arbeit gemindert hat. René Th'om scheint uns die Mög
lichkeiten der Katastrophentheorie realistischer einzuschätze 

. Diese kann nicht unmittelbar zu quantitativen Hypothesen füh
ren, ihre Stärke liegt im Qualitativen. 
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Insgesamt scheint die Interpretation der Variablen nicht in 
derselben direkten Weise möglich zu sein, wie dies etwa bei 
Differentialgleichungen in der klassischen Mechanik der Fall.ist 
Die Konstruktion theoretischer Größen als Korrelate einzelner 
Begriffe der Katastrophentheorie ist deshalb wesentlich schwie
riger, als es die einfachen Modelle (nicht alle sind einfach) 
von Zeeman vermuten lassen. Es ist deshalb gut, an eine Warnung 
in Thorn (1975 d : 22) zu erinnern. 

" I use this opportunity to give a word of caution. Many 
people, understandably eager to find for Catastrophe theory an 
experimental confirmation (?), may embark into precarious quan 
titative modelling, where explicit observable interpretations 
are given to unfolding parameters (even to internal ones ... ) 
Needless to say, many (if not all) of these interpretations 
will break down. " 
Wir wollen deshalb im Prinzip an Thoms Verfahren der Schnitt
bildung festhalten, d.h. wir gehen einerseits von Maxwelllinien 
und ihrer Interpretation als "ondes de choc", welche Konflikt
bereiche aufteilenjaus, andererseits betrachten wir gerade Schni 
te, welche parallel zu den Richtungsgeraden durch die Singulari
tät sind. Thoms Krümmung dieser Geraden werden wir dadurch ver
meiden, daß wir eine Interpretationsrestriktion einführen, 
welche besagt, daß für die semantische Interpretation Intervalle 
.dieser Geraden zugrunde zu legen sind» Wir wollen diese Idee, 
welche für die Modellbildung sehr folgenreich ist, ebenfalls 
'an der Kuspe erläutern. 
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5.3.3. Prozesse, Prozeßintervalle und ihre strukturelle 
Klassifikation 

In Abb. 5.11 ist wieder die Normalform der Bifurkationsmenge 
einer Kuspensingularität gegeben. Wir erhalten vier Klassen 
strukturell verschiedener Schnittintervalle. 

Abb. 5.11 

Wir betrachten vereinfachend nur die vier jeweils um 45 ° ro
tierten Richtungsgeraden- durch die Singularität : a, b, c, d und 
deren Parallelen. Zur Klassifikation der Parallelen teilen wir 
die Bifurkationsmenge in Zonen auf. Abb. 5.12 zeigt.die Zonen
einteilung! Zone A ist durch u > o definiert. (Die Neill'sche 

3 2 
Parabel 4 u + 27 v = o hat bei positivem u nur 1 reelle Wurze.p. 
Die Zonen B, C, D teilen den Bereich bei- u < o In eine mittlere 
Zone C und die rechts (B) bzw. links (D) davon liegenden Bereiche, 
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Diese Zoneneinteilung ist natürlich von leichten Verwackelungen 
nicht betroffen, da sie relativ zur Singularität und zu den Bi-
furkationslinien definiert ist, sie ist also ebenso strukturell 
stabil v/ie die Entfaltung. 

Abb. 5.12. 

Da wir lokale Entfaltungen betrachten, muß auch die Klassifi
kation der Schnitte lokal sein, d.h. durch eine Annäherung der 
.Parallelen an die Richtungsgerade, die durch die Singularität 
verläuft, darf sich die Klassifikation- nicht verändern. Wir 
können die Schnitte nach den Zonen klassifizieren, die sie durch
laufen. 
Folgende Zonen und Zonenkombinationen sind möglich: 

A, B, C, D, AB, AD, DC, CB, ADC, ABC, DCB, ABCD, ADCB 

Die Kombination AC'ist nicht möglich; der Schnitt müßte durch 
die Singularität verlaufen und wäre somit nicht generisch, 
DB ist. aus demselben Grunde nicht möglich. 
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Wir können- nun die Schnitte in Abb. 5.11 den genannten Zonen 
zuordnen: 

A 

B 

C 

D 

c' 

0 

0 

0 

AB 

DC 

CB 

DCB 

d» 

b« 

0 

c" 

ABC 

ADC 

ABCD 

ADCD 

a'-

a" 

d" 

b» 

Die Schnitte b''' und d''' sind lokal mit b" und d" identisch, 
da sie bei Annäherung an die Singularität beide Kuspenlinien 
schneiden. 
V/ir erhalten somit sechs Klassen von Schnitten, die in Abb. 5.13 
dargestellt sind: 

Abb. 5.13 

Diese sechs Schnittklassen lassen sich wiederum in drei große 
Klassen-zusammenfassen, wobei den Kuspenlinien ein besonderer 
Unterscheidungswert zuerkannt wird; an diesen Linien treten näm
lich entscheidende Veränderungen des Potentialfeldes ein, neue 
Anziehungsfelder entstehen oder alte verschwinden (es sind je
weils Faltenpunkte)« 
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Wir können die Klassen K^, Kg, K^ unterscheiden: 

K^ : der Schnitt trifft die Kuspenlinie nicht; 
zu dieser Klasse gehören: b', c', d'-

Kg : der Schnitt trifft die Kuspenlinie einmal 
(lokal bzl. der Singularität); 
zu dieser Klasse gehören a 1 und ä" 

K^ : der Schnitt trifft die Kuspenlinie zweimal; 
zu dieser Klasse gehören die Schnitte b", 
c", d". Diese Linien schneiden außerdem die 
Maxwelllinie, welche in der Mitte der Zone 
C verläuft. 

Dieselbe Klassifikation erhält man im Globalen durch 
folgende Bedingungen: 

K^' : Die Schnittlinie hat bei allen v-Werten einen 
Wert u > o : sie trifft die Kuspenlinie selbst 
im Globalen nicht : der Repräsentant ist Linie c' . 

Kg' : Der Schnitt hat bei v = o einen Wert von 
u > o : die Linie trifft irgenwann einmal die 
Kuspenlinie. Repräsentanten : b', d', die parallel zur 
u-Achse laufenden Linien a' und a'' sind Grenzfälle. 

K^' : Der Schnitt hat bei v = o Werte im Bereich 
u <" o . Er schneidet die Kuspenlinie lokal zwei^-
mal. Repräsentanten sind b", c", d". 

Erläuterung: Durch Inspektion von Abb. 5.13 kann man die 
Richtigkeit der obigen Behauptungen einsehen : d 1 und b' 
schneiden die Kuspenlinie außerhalb unseres Bildbereiches 
und zwar unabhängig davon,welche Richtung sie haben, solange 
sie nicht parallel zu c' sind. Die Kuspenlinie flacht näm
lich immer mehr ab, je größer der Absolutwert von. v wird, 
so daß sie von jeder Linie,die bei v = o einen Wert von 
u > o hat und nicht parallel zu c' ist,getroffen wird. 
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Etwas schwieriger ist die Behauptung zu einzusehen. 
Abb. 5.14 zeigt jedoch, daß bei einer Verschiebung des 
Schnittes zum singulären Punkt immer eine doppelte Schnei
dung der Kuspenlinie zustande kommt. Wir betrachten dazu 
die engefce Umgebung der Singularität, wo die Kuspe sehr 
spitz ist. 

Abb. 5.14 

'Die Linie e trifft zwar die Kuspenlinie nur einmal; wird 
sie näher zur Singularität verschoben, so schneidet sie dies 
allerdings mindestens zweimal, c" ist der deutlichste Reprä
sentant, da er sowohl im Lokalen als auch im Globalen die 
Kuspenlinie zweimal schneidet, (also unabhängig von der 
Parallelverschiebung). 
Die klarsten Repräsentanten der Schnittklassen K̂ ," K^, K^ 
sind somit.c',. a* , c". Wir zeigen in Abb. 5.15 die Ver
änderung der Potentialfunktion V y in Abhängigkeit von der 
inneren Variablen x für einzelne Punkte der Schnittlinien. 
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Abb. 5.15. 

Die Veränderung entlang der Repräsentanten von K^ , Kg, K^ 
läßt sich anhand der eingesetzten Karten ablesen: 
K^ : Von links nach rechts sehen wir, daß ein stabiles (qua 

dratisches) Minimum existiert, das lediglich im Koordi 
natensystem verschoben wird.. Da diese Verschiebung 
durch eine erlaubte Transformation des Koordinaten
systems korrigierbar ist, geschieht' topologisch ge
sehen nichts entlang dieser Schnittlinie. 
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Kg : Von oben nach unten vorgehend,sehen wir, daß sich die 
rechte Wand des Anziehungsfeldes" zuerst leicht 
verändert, in ihr entsteht dann an der.Kuspenlinie 
ein degenerierter kritischer Punkt, ein Stufenpunkt, 
der durch eine Faltenkatastrophe zu einem zweiten 
Minimum und einem die beiden Minima trennenden Maxi
mum führt. Da Kg per definitionem die Mittellinie 
nicht schneidet,bleibt das ursprüngliche Minimum aller
dings dominant (= tiefer). 

K^ : Dieser Schnitt führt wie Kg zur Entstehung eines zweiten 
Minimums durch eine Faltenkatastrophe; die Dominanz 
der konkurrierenden Minima wird beim Überqueren der 
Mittellinie verändert,und das ursprüngliche Minimum 
verschwindet durch eine erneute Faltenkatastrophe, wenn 
K^ die rechte Kuspenlinie schneidet. 

Für den Fall, daß man unterscheiden möchte, welche Minima 
betroffen sind, kann man zwischen Kg und Kg' trennen. In Kg' 
entsteht von oben nach unten ein neues Minimum in der linken 
Wand anstatt in der rechten Wand bei Kg. Außerdem ist es 
sinnvoll, die Schnitte als orientierte Wege zu betrachten. 
Wege mit wachsendem u oder v seien mit +, solche mit ab
nehmendem u oder v mit - indiziert. 
Wir erhalten folgende orientierte Wege in der Kuspe: 

K^ es K^ : die Orientierung verändert die 
Struktur nicht . • 

K g + , Kg" (K 2
, + , Kg«""): 

K 3
+ , K 3 " : 

Diese 5 (bzw. 7) Wege erfassen somit alle Typen von Prozessen, 
welche innerhalb der Entfaltung des Organisationszentrums 
(V = x^) durch die Entfaltungsparameter u und v möglich sind. 
Sie werden deshalbunserer semantischen Interpretation zugrunde 
gelegt. Bevor wir die Dynamik solcher Prozesse im nächsten 
Abschnitt präzisieren, wollen wir noch darauf hinweisen, daß 
diese Klassen dynamischer Muster nicht unbedingt isoliert 
gesehen werden müssen. . . 
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Abb..5.16 macht die Zusammenhänge durch Sektoren eines 
zirkulären Schnittes um'die Singularität deutlich. 

Abb. 5.16 

Man erhält entsprechend Abb. 5.16 die gleichen Prozeß-
strukturen, die unsere Klassifikation ergeben hat, wenn 
man Intervalle eines zirkulären Schnittes betrachtet. 
Es entsprechen sich dann: " 

: Intervalle außerhalb des Kuspenb.ereiches . 

Cg : Intervalle, welche nur eine Kuspenlinie schneiden, 
ohne die Mittellinie zu schneiden . 

: Intervalle, welche beide Kuspenlinien schneiden und 
die Mittellinie. 
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Außerdem läßt sich diese Klassifikation erweitern, so daß 
wir erhalten: 

: Intervalle, welche beide Kuspenlinieh queren, ohne 
aber die Mittellinie zu schneiden . 

: Intervalle, welche ganz In der Zone C zwischen den 
Kuspenlinien liegen, die Mittellinie schneiden und 
die Kuspenlinien nicht berühren. 

Vollständige Überdeckungen sind nun auf verschiedene Weise 
möglich: 
(.) cv c 2 , c 2 . , c 5 * 

C B ) c., C., 

(c) c * , c * 

Diese Überdeckungsmöglichkeiten.scheinen uns ebenfalls ein 
Korrelat für semantisch komplexe Gestalten zu sein. 

Wir haben uns in diesem Abschnitt damit begnügt, anschau
lich zu argumentieren. Eine mathematische Ausformulierung wäre 
die Aufgabe des Differentialtopologen, die wir ihm nicht ab
nehmen können. Andererseits kann die empirische Modellbildung 
die zufällig vorhandenen mathematischen Beweise nicht als 
natürliche Eingrenzung akzeptieren, sie muß deshalb not-

15) 
wendigerweise anschaulich und umgangssprachlich extrapolieren. 

15) Von den Mathematikern, (cf. z.B. die Rezension Smale, 197g) 
wurde Thom gerade der Vorwurf der nicht gesicherten Extra
polation gemacht. Wir glauben, daß Thom als Anwender im 
Prinzip richtig gehandelt hat« 
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5.3*4. Informelle Überlegungen zur Dynamik 

Wenn wir in Kapitel 2 von Dynamik gesprochen haben, so 
haben wir dort einen informellen Begriff der Dynamik verwen
det. Dynamik hieß sowie! wie Veränderung in der Zeit; impli
zit war gemeint, daß wesentliche, strukturell relevante und 
gleichzeitig wiederholbare, also typische Veränderungen be
schrieben werden sollen. Nun ist die individuelle Sprach
verwendung, als dynamisches System betrachtet tnatürlich viel 
zu komplex, um effektiv beschrieben werden zu können. Die 
Hoffnung ist nur, daß es einen Kernbereich von Invarianten 
gibt, deren Dynamik so einfach ist, daß sie einer Modell
bildung zugänglich ist. Die universalen Relationskonstanten 
der Satzsemantik könnten so ein Bereich sein, da sie gerade 
wegen ihrer Universalität von einer unvergleichlichen struk-. 
turellen Stabilität sein müssen. Als solche sind sie auch 
sehr grob (cf, Thom, 1976 : 8 ) , in dem Sinne, daß sie aus 
einer unfaßbar komplexen Dynamik einfachste Muster heraus
filtern, d.h. diese Dynamik extrem vereinfachen» Durch die 
Vergröberung werden diese Muster unabhängig von allen spezi
fischen und differenzierteren Eigenschaften der einzelnen 
Träger (etwa der Sprecher, Sprachgemeinschaften, Sprecher in 
Situationen, Sprachgemeinschaften mit spezifischer sozialer 
Struktur). 

Diese extrem grobe Dynamik kann trotzdem noch so kompli
ziert sein, daß sie nur statististisch zu erfassen ist; d.h. daß 
sie nur im Mittelwert konkreter Abläufe den einfachen dyna
mischen Muster genügt, wie sie durch die Katastrophentheorie 
bereitgestellt werden. Die qualitative Modellbildung mit den 
Mitteln der Katastropherttheorie ist.wie diese Bemerkungen 
schon zeigen, ein Versuch, dem Problem der Sprachdynamik 
unter extremen Vereinfachungen zumindest in einer ersten 
Annäherung gerecht zu werden. Immerhin haben wir noch einen 
Modellbildungsspielraum in der Beziehung, daß wir eine 
quasideterministische Dynamik (auf kontinuierlichem Substrat) 
oder eine statistisch realisierte Dynamik annehmen können. 
Wir wollen die Alternative anhand der'Kuspe erläutern. 
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In Abb. 5.17 wird die Fläche der Minima der Funktion : 
4 2 . 3 V"u = x + ux + vx gezeigt, für die grad V"u = 4x + 2 ux = o 

ist. Eine deterministische Dynamik ist sehr schnell, so daß 
ein Punkt, der in der Umgebung des Minimums liegt, durch die 
Dynamik praktisch sofort in das Minimum gezogen wird. In 
jedem Zeltintervall befinden sich also die von der Dynamik 
erfaßten, Punkte genau im Minimum. 

x 

Abb. 5.17. 

Aus diesem Grunde können diese (gedachten) Punkte, wenn sie 
bei u < o auf einer der,durch das unstabile Maximum getrennte 
Minimaflachen sind, nicht zur anderen Fläche wechseln. Im 
Falle eines Weges bleibt der Punkt bis a auf der oberen 
Fläche. Am Rande dieser Fläche, dem degenerierten Stufenpunktf 

"fällt" er dann In das untere Minimum, wo er sich sofort in 
b stabilisiert. Die "schnell" zurückgelegte Strecke a — "b, v/o 
der Punkt destabilisiert ist, heißt Katastrophensprung. 
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Anders verhält es sich, wenn der Punkt nur im statistischen 
Mittel im Minimum liegt, in Wirklichkeit aber sich in dessen 

16) 
Umgebung aufhält. Abb. 5.18 zeigt den Prozeß L^ 1 unter 
dieser Annahme; wir betrachten dazu einen Schnitt bei u < o, 
u = konstant durch die Fläche der kritischen Punkte in 
Abb. 5.17 (vergleiche Abb. 5.8 ) . 

Abb. 5.18 

In diesem Falle genügt ein Ausschlag an der Stelle a, damit 
das Maximum überschritten wird; der Punkt wird an dieser 
Stelle von dem unteren Minimum angezogen, der Katastrophen
sprung findet früher statt als im vorherigen Falle. 

Ein Extremfall liegt vor, wenn die Eigenbewegung der Punkte 
sehr stark ist, wie- dies etwa bei einer erhitzten Flüssigkeit 
der Fall ist; der Sprung findet dann bereits in der Mitte der 
Konfliktzone statt.Vir erhalten eine Maxwellinie, welche die 
Dominanzbereiche der beiden Minima trennt. Abb. 5.19 zeigt 
dies für die Fläche der kritischen Punkte (cf. Bröcker & Lander, 
1975 : 150). - : 

16) Er kann durch eine Reihe von Störfaktoren abgelenkt sein. 
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Abb. 5.19 

Zwischen den beiden Extremen, dem Prozeß in Abb. 5.17 und 
dem Prozeß L^" in Abb. 5.19 liegen viele mögliche Arten der 
Dynamik. Im Falle von sprechen wir von einer perf e.ct-delay-
Dynarnik (cf. Abschnitt 3.3.5.) oder einer trägen Dynamik. 
L^" -entspricht einer Maxwelldynamik oder einer nervösen Dynamik. 
Bei der linguistischen Modellbildung können wir nicht von 
einer einheitlichen Dynamik ausgehen. Als Faustregel gilt, 
daß je gröber die betrachteten dynamischen Muster sind (also 
je universaler, invarianter), desto näher liegt die perfect-
delay-Dynamik. Für feinere Prozeßstrukturen, die also spezifi
schere semantische Beziehungen modellieren, liegt die Maxwell-
Dynamik näher. Wir kommen darauf noch bei der Klassifikation 
von semantischen Strukturebenen zurück. 

Vorher wollen wir noch die bereits implizit eingeführte 
Unterscheidung zwischen schneller und langsamer Dynamik er
läutern. In Abb. 5.18 macht der Verlauf des Weges L^' deut
lich, daß dieser durch zv/eieriei Dynamik gesteuert wird. 
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(a) Die interne'Dynamik. Sie ist im Raum der internen Vari
ablen definiert. Normalerweise nimmt man an, daß sie sehr 
schnell und damit nur an ihren Stabilisierungspunkten 
beobachtbar ist. In Abb. 5.18 sind einzelne Meßwerte der 
internen Dynamik bei einer schwachen Dynamik und starkem 
"Lärm" (im Sinne der Informationstheorie) erfaßt. Im Normal
fall»- wird die interne Dynamik durch die Flußlinien darge
stellt (cf. Abb, 5.8 ) . 

(b) Die äußere Dynamik. Sie ist durch Wege in der Bifurkations-
menge (Projektion der Entfaltung in den Raum der äußeren 
Variablen (= Kontrollvariablen)) definiert. Die äußere Dyna
mik ist beobachtbar und kontrollierbar. In ihr spielen sich 
die Ereignisse ab, die wir als Reflex des inneren Geschehens 
wahrnehmen. Man kann vereinfachend auch sagen, daß die 
innere Dynamik die Ursachen, die äußere den Effekt darstellt. 

Die beiden Typen von Dynamik können aneinander gekoppelt sein, 
so wie in Zeemans Herzschlagmodell (Zeeman, 1972). Im Gegensatz 
zum Herzschlagmodell, wo ein Zustand, nämlich der Entspannungs
zustand (Diastole), der ausgezeichnete Gleichgewichtszustand 
ist, so daß die langsame Dynamik zyklisch" immer 'wieder zu ihm . 
zurückkehrt, sind unsere.semantischen Modelle meist nicht zyk
lisch, sondern eher linear. Im Falle der Kuspe hätten wir dann: 

(a) die innere, schnelle Dynamik. Sie ist durch den Minus
gradienten gegeben: 

d 2 3 V = x' + ux + vx ; -grad V =-4x — 2 ux - v 

(b) die äußere, langsame Dynamik. Sie ist z.B. durch die Gleichun« 
2 

u = k gegeben, welche im Räume der Variablen (x, u, v) 
eine Schnittlinie mit der Fläche der kritischen Punkte 
ergibt (cf. Abb. 5.17 , 5.19 ) . ' 

Wenn wir die schnelle Dynamik durch Doppelpfeile >»»- kenn
zeichnen und die langsame durch einfache Pfeile .— t*— , läßt 
sich die gekoppelte Dynamik wie in Abb. 5.20 darstellen. 
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Abb. 5.20. 

In der unmittelbaren Umgebung der kritischen Punkte ist die 
interne Dynamik relativ schwach, sie ist null in den kritischen 
Punkten (cf. Abb. 5.1 ) , deshalb dominiert in diesen Bereichen 
die langsamere äußere Dynamik. Dieser Sachverhalt wird durch 
das Einbiegen der Flußlinien der inneren Dynamik dargestellt. 

Nach dieser Klärung des mathematischen Inhalts des Begriffes 
Dynamik können wir dessen Korrelate in der Sprache näher ein
grenzen. Die Innere (schnelle) Dynamik, v/elche sich in den 
Minima stabilisiert, hat eine Entsprechung in der sprachlichen 
Bezeichnungsfunktion, d.h. die Suche des richtigen Ausdruckes 
für eine'wahrgenommene Gestalt oder eine durch interne Denk
tätigkeiten hervorgeholte Vorstellungsgestalt,Sie ist ein schneller 
Prozeß, den wir in seinem Ablauf nicht beobachten können und der 
uns im Normalfall nicht bewußt wird. Erst wenn diese Dynamik 
durch ein Minimum des Potentialfeldes (einen Attraktor) einge
fangen ist, verharrt- die innere .(schnelle) Dynamik und tritt 
in Erscheinung. Wir haben in Abschnitt 5.2. diesen Aspekt unseres 
Modelles bereits erörtert. 
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Die äußere (langsame) Dynamik ist im Gegensatz dazu ein 
durchaus bewußter (weil langsamer) Prozeß, in dem Relationen 
und Interaktionsbeziehungen zwischen den Stabilitätszentren 
dynamisch vollzogen werden. Für die Verständigungsprozesse 
sind letzlich nur die dynamischen Gestalten, welche entweder 
stabil sind, also die Attraktoren der schnellen Dynamik, oder 
welche Langsam sind, von Bedeutung. Für die dynamischen Ge
stalten, welche aus der langsamen Dynamik resultieren, sind 
wiederum die Katastrophenpunkte prägnant, d.h. die Ereignisse, 
bei denen in einem relativ kurzen Intervall der langsamen 
Dynamik ein Wechsel des Attraktors, also eine Destabilisierung 
und Restabilisierungj stattfindet. In Abschnitt 5.4. wird eine 
Liste solcher Gestalten erstellt und es werden ihnen dynamisch 
homologe semantische Strukturen zugeordnet. 



- 244 -

5.3.5. Einige Prinzipien zur Interpretation 
katastrophentheoretischer Grundmuster 
durch semantische Strukturen. 

Mit der Frage nach der Interpretation der Entfaltungs
variablen haben wir bereits den Komplex der Interpretations
prinzipien angeschnitten. Auch in Abschnitt 5.2. wurden be
reits Interpretationsprinzipien für Nominalphrasen angegeben. 
Wir v/ollen an dieser Stelle einige grundlegende Linien der 
Modellbildung auf der Basis der Katastrophentheorie nachzeich
nen. 

Das erste Prinzip gilt der Übertragung der Begriffe lokal 
bzw. global vorn mathematischen Modell in unser semantisches 
Modell. Damit einhergehend muß der Geltungsbereich des se
mantischen Modells eingegrenzt werden.' 
Wir gehen von lokalen mathematischen Erscheinungen aus, d.h. 
die mathematische Struktur wird in der Umgebung eines be
stimmten Punktes, der Singularität, betrachtet. Man kann diese 
Umgebung zwar beliebig verkleinern, ohne daß die Struktur sich 
verändert, man kann sie aber nicht beliebig ins Globale er
weitern. Der Sinn dieses Ansatzes ist der, daß sich beliebig 
komplexe globale Strukturen auf eine überschaubare Anzahl 
ziemlich einfacher Strukturen an einzelnen Punkten (und deren 
lokalen Umgebungen) reduzieren lassen. Für unser semantisches 
Modell haben wir yon vorneherein eine Eingrenzung auf den 
minimalen Satz vorgenommen. Dies genügt allerdings noch nicht, 
wir müssen auch linguistisch irreduzible einfachste Strukturen 
suchen, welche ähnlich irreduzible dynamische Eigenschaften 
haben, wie sie unsere mathematische Klassifikation von Wegen 
(siehe 5.1.2.) erbringt. Da die Dynamik des elementaren Satzes 
am stärksten in der Semantik des regierenden Verbs zum Vor
schein kommt, können wir annehmen, daß es eine Untermenge 
von Verben gibt, welche die irreduziblen dynamischen Muster 
realisieren. Diese müssen aber nicht ausschließlich als Ver
ben realisiert sein, da die Ausprägung von semantischen Arche
typen und der zusammengesetzten semantischen Gestalten, welche 
diese Archetypen integrieren, der sprachlichen Konventionali-
tät unterliegt. 
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Den Zusammenhang wird das folgende Schema verdeutlichen. 

semantische Gestalten A 2 ) 

vorkonventionelle 
Strukuren 

Grundinventar 
elementarer Verben 

Verbinventar 

Inventar elementarer 
Sätze 

B, 

B, 

B-

konventionalisierte 
Strukturen 

Das Grundinventar fundamentaler Verben (inklusive Ihrer Aktan
tenstruktur) ist nicht direkt aus den Sprachkonventionen er
schließbar; durch semantische Vergleiche ergeben sich aber Hin
weise auf diese Grundmenge. Unsere Modellbildung versucht: 

(a) Eine Abbildung der semantischen Archetypen (A^) in ein 
plausibles Grundinventar (B^) nachzuweisen. 

(b) Begrenzt sollen auch einfache Gestalten in Bezug zu Satz
mustern gebracht v/erden, deren dynamischer Kern nicht mehr 
in (B^) sondern in (Bg) enthalten Ist. 

Das Grundinventar B^ könnte man auch ohne Bezug zu A^ isolieren, 
indem man systematisch Implikationsbeziehungen (allerdings in 
minimalen Kontextüberschneidungen) erfragt. B^ ist dann eine 
Basis bezüglich dieser Implikationsrelation. Eine empirische 
Ausführung dieses Programms ist im Rahmen dieser Arbeit jedoch 
nicht vorgesehen. 
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Teilweise wurde ein ähnliches Programm von Ballmer & Brennen
stuhl (1978) realisiert. Sie.glauben, ihren Ausgangsverbwort
schatz von 8000 unpräfigierten Verben (auf der Basis von Mater, 
1966) auf die folgende Liste von 10 Grundverben reduzierten zu 
können (cf. ibidem, 24) : 

der Fall sein 
ablaufen 
geschehen 
existieren . 
Teil sein von 
verursachen 
wollen 
versuchen 
berühren 
benutzen 

Da das Vorgehen von Ballmer & Brennenstuhl (1978) theoriefrei 
ist (sie geben lediglich eine intuitive Heuristik an), ist das 
obige Rekonstruktionsprogramm, einer Abbildungsstiftung zwischen 
unabhängig definierten Grundmengen A^ und B^ auch realisierbar. 
Mit einer gewissen Variationsbeeite bei der Festlegung von 
Grundverben .muß man dabei rechnen; es wäre deshalb wohl empfeh
lenswert, statt der oben genannten einzelnen "Grundverben" die 
Klassen von Verben zu nehmen, welche durch die Grundverben aus
gezeichnet werden, und deren Struktur anzureichern, indem man 
die Ähnlichkeitsbeziehungen skaliert. Diesen Ähnlichkeitsnetzen 
sollten dann semantische Archetypen durch die Interpretation 
zugeordnet v/erden. Wir werden für den Rest der Arbeit jeweils 
davon ausgehen, daß unsere Beispielsätze aus einem solchen 
Ähnlichkeitsnetz stammen und daß deshalb nur typische Eigen
schaften der jeweiligen Bedeutung in dem zugeordneten semanti
schen Archetyp repräsentiert sind. Es ist insgesamt plausibel, 
daß die semantischen Archetypen, die ja unabhängig von speziel
len sprachlichen Konventionen in der Wahrnehmung und im Denken 
existieren, nicht durch eine isomorphe Struktur im Bereich der 
sprachlichen Formen realisiert werden . 
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Wir fassen zusammen : 
Erstes Interpretationsprinzip 
Die Menge A^ semantischer Archetypen (irreduzible, lokale 
dynamische Muster) wird durch eine Abbildung ^ , die wir 
semantische Interpretation nennen, in die Menge der verbalen 
Grundmuster abgebildet, welche thebrieunabhängig festgelegt 
v/erden kann. 

f . A i _ * B l ' 

Das zweite Interpretationsprinzip faßt lediglich die Ergebnisse 
des Abschnittes 5.2. zusammen. 
Zweites Interprefeationsprinzip 
Die semantische Interpretation ^ ordnet allen Nominalphrasen 
in den elementaren Sätzen aus B^ stabile Minima (= Attraktoren) 
des Potentialfeldes zu. 

Außerdem können beliebig viele von der Dynamik nicht betrof
fene quadratische Elemente dem Organisationszentrum hinzugefügt 
werden (cf6 Abschnitt 3.3*3.). Sie v/erden, als freie Angaben 
interpretiert. 
Gemäß diesem Interpretationsprinzip werden Mitspieler als 
lokale Minima der Dynamik interpretiert. Die freien Angaben 
dagegen sind von der Entfaltung und somit auch von der Dynamik 
der Entfaltungsparameter unabhängig. Daß die rein linguistische 
Unterscheidung von Mitspielern (Aktanten) und freien Angaben 
mit einer gewissen Zuverlässigkeit möglich ist, zeigen die 
Valenzanalysen (cf. Abschnitt 4.2.). Die theoretisch Last, 
welche die Heuristik der Valenzuntersuchungen allzusehr kompli
ziert, würde durch die Möglichkeit, semantische Zusammenhänge 
in einer exakten dynamischen Sprache zu fassen, reduziert. Man 
könnte entsprechende' inhaltliche Aspekte in die Sprecherbe
fragung miteinbeziehen und damit deren Ergebnisse verbessern. 

Eine gewisse Unsicherheit herrscht noch über die Dimensionen 
des Substrates einer Semantik. Wir haben bereits Thoms Vor
schlag, von einem abstrakten R 4 auszugehen, diskutiert. Dieser 
Vorschlag ist insofern plausibel, als wir ja irreduzible Typen 
dynamischer Muster interpretieren. 
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Deren semantisches Korrelat muß also auch sehr fundamental 
sein. Eine Unzahl von Dimensionen kann außerdem mit Hilfe des 
Splitting Lemma abgespaltet werden, da sie im lokalen Modell 
die Entfaltung nicht beeinflussen. Da diese Interpretation als 
Ausgangspunkt für Thoms Vorschläge gilt, wollen wir sie kurz 
erläutern« Wir v/erden sie später als Teilinterpretation über
nehmen. -

Wir gehen dabei von einer Raumregion B aus, die z.B. durch 
ein experimentelles Vorgehen, als black-box vorgegeben ist. 

3 
B ist ein offener Bereich im R . Prozesse in B können wir ge
mäß Abb. 5.21 darstellen (cf. Thom, 1977 a : 55). 

R3 

K: Ka t as trophenmenge 

T(Zeit) 

BxT 

Abb. 5.21 

Abb. 5.21 schematisiert die Prozesse in B x T , indem es ledig 
lieh unterscheidet, ob ein Raumzeitpunkt (Element von B x T). 
regulär ist oder ob er zur Katastrophenmenge gehört (cf. Ab
schnitt 3 . 3 . 3 . ) . Ein Punkt u in B x T ist regulär, genau dann 
wenn jeder Punkt v der in der Nähe von u liegt, dasselbe quali 
tative Aussehen hat (cf. Thom, 1977 a : .52). Das Komplement, 
die irregulären oder katastrophischen Punkte, sind dadurch 
charakterisierbar, daß in jeder noch so nahen Umgebung eines 
Katastrophenpunktes etwas passiert; das qualitative Aussehen 
des Prozesses ändert sich.' 
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Nun kann der Vorgang insbesondere in einem experimentellen 
Kontext immer wieder beobachtet werden. Dies bedeutet, daß wir 
eine Klasse von Katastrophenmengen erhalten. Das Kriterium der 
strukturellen Stabilität, das wir formal in Abschnitt 3.3.3. ein< 
geführt haben, dient dazu, die fundamentalen Prozeßstrukturen 
von zufälligen Verwackelungen, Verschiebungen oder Verzerrungen 
zu trennen. 

Wir wollen dazu ein Beispiel geben: 
B sei eine Experimentierkiste mit zwei Eingängen. Aus dem einen 
kommt eine Katze, aus dem anderen eine Maus. Wir können den Pro
zeß n mal beobachten und erhalten dabei eine Reihe von Prozeß
bildern. In Abb. 5.22 werden drei solche Bilder verglichen; 
nur im ersten Bild wird ein größerer Prozessausschnitt angegeben. 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 3 

Abb. 5.22 

3 
Der Abstand zwischen den Linien soll die Distanz im R angeben, 
wir ersparen uns damit,alle Schleifen.aufzuzeichnen, welche die 

3 
Bewegungslinien der beien Tiere im R ziehen. 
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Wichtig ist offensichtlich, daß es bestimmte Zeitpunkte gibt, 
wo etwas passiert. In t^ sind.plötzlich zwei neue Individuen 
im Experirnentierkasten B, in tg ist nur noch ein freies Indivi
duum vorhanden, in t^ werden es wieder zwei. 
•Wie dieses Beispiel schematisch zeigt, ist die Feststellung 

einer qualitativen Veränderung relativ bezüglich der Beobacht
barkeit ;"d.h. der Experimentator kann z.B. die Maus als Teil 
der Katze registrieren, wenn : 

(a) die Katze die Maus hält, 
(b) die Katze die Maus verschlungen hat, 
(c) die Katze die Maus verdaut: hat, 

usw. 

Die Bilder in Abb. 5.22 gehen von der Beobachtungsschärfe Ca) 
aus. 
Der Experimentator kann sich nun für bestimmte Prozeßabschnitte 
besonders interessieren: Er kann diese wiederum in eine Über
deckung von Ausschnitten zerlegen. In Abb. 5.23 lösen wir die 
erste Großphase der Bilder 1, 2, 3 ab und geben eine mögliche 
Überdeckung an (cf. Thom, 1977 a : 60). 

T 

Abb. 5.23 •• 



Wir können nun drei Typen von Feldern unterscheiden; 

1 
1 2 

. p P ' 1 ' 1 

1 2 3 p P P 
*2 ' v2 ' f 2 

1 

Das erste Feld ist sozusagen eine Anfangskatastrophe; in unse-
1 2 rem Beispiel betritt die Katze (F^ ) bzw. die Maus (F^ ) das 

Experimentierfeld. Das zweite Feld enthält eine durchgehende 
Existenzlinie , d.h. es gibt das jeweilige singulare Ereig
nis in jedem Zeitpunkt. Das dritte Feld enthält links pro 
Zeitpunkt zwei Ereignispunkte, rechts nur einen. 

Wenn wir nun die so herausgelösten Teilbilder semantisch inter
pretieren und dabei die im Beispiel angegebene Belegung ein
setzen, erhalten wir i 

1 die Katze kommt, die Katze betritt B, die Katze springt 
in den Raum, die Katze ist da, .... 

die Maus kommt, . wie oben 

die Katze läuft, die Katze ist im Raum, die Katze .... 

die Maus läuft, ... die Maus (wie oben) .... 

die Katze/Maus läuft, die Katze/Maus ist im Raum 

die Katze fängt die Maus 
die Maus wird von der Katze gefangen 
die Katze packt, ergreift, frißt, verschlingt, verdaut 
... die Maus 
die Maus wird von der Katze gepackt, ... 
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Der Zusammenhang zwischen dem Experimentator, welcher seinen 
Kasten beobachtet, Teilprozesse herauslöst und aus einer Serie 
von Experimenten stabile Muster gewinnt .und dem normalen 
Menschen ist offensichtlich. Der Isolierung des Raumzeitabschnitt 
tes 3 x T beim Experimentator entspricht die Aufmerksamkeits
konzentration auf einen Wirklichkeitsausschnitt beim Perzeptor/ 
Sprecher» Der experimentellen Wiederholung entspricht der Auf
bau von Erfahrungen beim Alltagsmenschen. Unser Experimentator 
war also ein getreues Modell eines Teilbereiches normaler Wahr
nehmung, Klassifikation und sprachlicher Kodierung. Das Beispiel 
zeigt außerdem, wie wir aus einer Überdeckung einen Gesamt
prozeß erhalten. Der Überdeckung in Thom (1977 a) entsprechen 
die zusammengesetzten Wege, die wir in Abschnitt 5.3.0. bereits 
erwähnt haben. Wir können daraus zwei weitere Interpretations
prinzipien gewinnen. 

Drittes Interpretationsprinzip 

Die irreduziblen Bestandteile dynamischer Prozesse v/erden als 
fundamentale Satzmuster, d.h. als Grundverben mit spezifischer 
Valenz interpretiert. 

Viertes Interpretationsprinzip 

Die Überdeckung einer Katastrophenmenge durch irreduzible Teil
felder (bzw. die Zusammensetzung einfacher Wege in der Bifur-
kationsmenge) wird als Verbalkomplex (+ Valenzmuster) oder als 
Komplex elementarer Sätze interpretiert. 

Mit dem vierten Prinzip wird gleichzeitig angegeben, daß die 
Grenze zwischen elementaren Sätzen mit nicht einfachem Verb und 
Texten eine Sache einzel'sprachlicher Konventionen ist. Sie hängt 
teilweise von den vorhandenen Lexikalisierungen ab, teilweise 
steht sie auch im Belieben des Sprechers. Die Textlinguistik 
wird also an dieser Stelle anknüpfen. Wir gehen in Kapitel 8 auf 
die Erweiterungen unseres'engeren. Modellbereiches ein. 

Die vier angegebenen Prinzipien sind als informelle Platzhal
ter für eine auszuarbeitende formale Semantik auf der Basis der 
Katastrophentheorie anzusehen. Beim gegenwärtigen Entwicklungs
stand der katastrophentheoretischen Semantik ist eine Formali-
sierung der Interpretation weder möglich'noch zweckmäßig. 
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5.4. Dynamische Archetypen und deren linguistische 
Interpretation 

5.4.0. Vorbemerkung 

In den folgenden Abschnitten werden wir die natürliche 
Hierarchie elementarer Entfaltungen durchlaufen und für jede 
Normalform deren geometrische Eigenschaften, die vorhandene 
Dynamik und die Wege durch die Bifurkationsmenge, welche zur 
Klassifikation dynamischer Archetypen führen, angeben. Die 
methodischen Prinzipien, welche in Abschnitt 5.3. am Beispiel 
der Kuspe erläutert wurden, werden dabei auch auf die anderen 
Entfaltungen übertragen und entsprechend inhaltlich angerei
chert. Die linguistischen Beispielsätze stammen aus dem 
Deutschen. In ihnen werden die abgeleiteten elementaren seman
tischen Strukturen realisiert, meist sind jedoch weitere se
mantische Elemente in diesen Sätzen mitenthalten, welche in 
der Archetypenkomponente unserer Gestaltsemantik nicht er
faßt sind. 

Innerhalb der behandelten dynamischen Archetypen gibt es 
nicht nur eine Hierarchie, es gibt auch eine Spaltung, welche 
durch die Gliederung dieses Abschnittes nicht direkt berück
sichtigt wird. Diese Spaltung läßt sich bei den Entfaltungen 
mit Korang 1 (= eine interne Variable x) direkt am Exponenten 
des Organisationszentrums ablesen« Die Potentialfunktion hat 

2k 
nämlich bei einem paarigen Exponenten, z.B. in f (x) = x 
eine andere Grundstruktur als bei unpaarigem Exponenten, z.B. 

2k + 1 
in f (x) = x — . Abb. 5.24 zeigt den prinzipiellen Unter
schied; die Graphen werden mit wachsendem k lediglich im Null
punkt flacher« 
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2k±1 

Abb. 5.24 

In 5.24 (b) gibt es einen Kurventeil, für den die Dynamik 
nach - co (bzw. nach einem global bei kleinem x liegenden 
Attraktor) tendiert. Die Dynamik ist somit im Lokalen nicht 
abgerundet. Bei der Interpretation besteht deshalb eine 
natürliche Tendenz, diese Archetypen als (aspektuelle) Teil
archetypen anzusehen, mit dem hierarchisch nächst höheren 
Archetypen als Einbettungsstruktur. Konkret wirkt sich der 
Unterschied zwischen 5.24 (a) und 5.24 (b) dadurch aus, daß 
die Maxwelldynamik als Interpretationsmodell nur partiell 
angewendet werden kann.- Wegen des Einbettungszusammenhanges 
zwischen paarigen und unpaarigen Organisationszentren haben 
wird auf eine Unterteilung der Ableitungen nach diesem 
Kriterium verzichtet. 
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5.4.1. Die Falte (Organisationszentrum V = x ) und die 
Archetypen : Geburt, Tod 

3 
(1) Organisationszentrum : V = x 

3 
(2) Entfaltung : V = x + ux 
(3) Menge kritischer Punkte bei k~ = grad V = o 

3 x + u = o 
\ 2„ 

(4) Bifurkationsmenge : -\ - = o d.h. 6 x = o , x = o 

Abb. 5.25 zeigt die Entfaltung (2) und Abb. 5.26 gibt die 
Mengen (3) und (4) an : 

Abb. 5.25 
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Abb. 5.26 

Da nur eine externe Variable (u) vorhanden ist, läuft die 
äußere (langsame) Dynamik entlang der Minimalinie entweder 
in Richtung der u-Achse oder erfgegengesetzt« Am Bifurkations-
punkt (u = x = o) verschwindet der Attraktor, bzw. er ent
steht, wenn man von rechts kommt. Wir erhalten zwei dynamische 
Archetypen : 

(a) Die langsame Dynamik läuft entlang eines Weges von u < o 
nach u > o. Das dynamische Diagramm faßt die Charakteristik 
des Prozesses zusammen. 
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M 
. ——I 

Diagramm 7 . 

In diesem lokalen Modell bleibt offen, in welches neue 
Anziehungsfeld die Dynamik springt; wir werden später 
sehen, daß Faltenkatastrophen in allen höheren Bifurka-
tionsmengen vorkommen« In vorliegendem Fall gehört die 
weitere Existenz des mit dem Minimum assoziierten Objekts 
(cf. Abschnitt 5.2.) jedoch nicht mehr zum Weltausschnitt. 

(b) Die langsame Dynamik läuft von u > o nach u <" o. 
Wir erhalten entsprechend Diagramm 8. 

M 

Diagramm 8 

Neben dem (lokalen) Gesamtarchetyp können wir jedoch auch 
kompakte Intervalle interpretieren. Die Restteile des Arche- • 
typs werden allerdings dabei mit angeführt, da die Intervalle 
keine isolierte Existenzberechtigung haben. 
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Wir erhalten: 
(a*) Nochexistenz » T o d - Nichtmehrexistenz 

i 
i 
i 
* 

! 
i — t — I 

Diagramm 9 

(b') Nochnichtexistenz - Geburt - Schonexistenz 

* I 

- 1 -

Diagramm 10 

Die reine Existenz etwa mit dem logischen Quantor: " Es gibt 
ein Ding mit der Eigenschaft F" ausgedrückt, gehört nicht zu 
den Realisierungen dieses dynamischen Archetyps, da es keine 
Faltenkatastrophe direkt oder im Überdeckungsbereich impliziert. 

Neben den" Verben wie : sterben, zu Ende gehen, enden, unter
gehen (Sonne) bzw. beginnen, zur Welt kommen, in Erscheinung 
treten, aufgehen (Sonne) , und vielen anderen, gibt es die 
morphologische Realisierung in Sprachen, welche Aktionsarten 
kennen (etwa im Russischen). . - . 
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Die Dynamik muß aber nicht direkt Zeitvorgänge modellieren; 
sie ist auch ein Modell für räumliche Beziehungen, Die Falte 
ist in dieser Interpretation der Archetyp des Randes. Dies 
wird deutlicher, wenn wir eine zusätzliche nicht entfaltende 
äußere Variable w hinzunehmen« Wir erhalten dann anstatt eines 
Bifurkationspunktes eine Linie. 

Abb. 5.27 

Die Bifurkationsmenge liegt in einer Ebene mit den Parametern 
u und w. Die Bifurkationspunkte werden entlang der nichtentfal-
tenden Variablen w zu einer Linie zusammengefügt. Die Prozesse 
(a") und (b") sind demnach als Raumwege, die Bifurkationslinie 
als Rand der Fläche A aufzufassen. Da w eine eliminierbare 
nichtentfaltende äußere Variable ist, können wir jedoch nur 
Prozesswege parallel zur Variablen u in Betracht ziehen. 
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Wir erhalten zwei Interpretationsvarianten der Wege (a') 
und (b») : 

(a") Der Weg kommt aus dem stabilen Bereich A und "fällt" 
beim Überqueren des Randes in den unstabilen Bereich B. 
Global gesehen fällt er in einen eventuell in B vor
handenen Attraktor, in diesem Abschnitt können wir aber 
nichts über eine eventuelle spätere Stabilisierung der 
Dynamik sagen. 
Wir erhalten Diagramm 9* : 

(noch) im stabilen Verlassen des sta- (nicht mehr) im 
Bereich A bilen Bereiches A stabilen Bereich A 

A B B 

Diagramm 9' 

(b") Der Weg kommt aus dem unstabilen Bereich B, wo die Dy
namik in ständigem Fluß in Richtung x = - o o ist. 
Beim Überqueren der Bifurkationslinie wird die Dynamik 
durch den dort entstehenden stabilen Attraktor einge
fangen; der Prozeß wird erst jetzt beobachtbar, da er 
sich auf der Minimaflache stabilisiert. 



261 -

Wir erhalten Diagramm 10' 

B A 

(noch nicht) im sta
bilen Bereich A 

Betreten des sta
bilen Bereiches A 

(schon)im sta
bilen Bereich A 

Diagramm 10' 

Die vier abgeleiteten Prozeßarchetypen und ihre Teilfelder 
(insgesamt 12) haben zwei hervorstechende Eigenschaften : 

(1) die kontradiktorische Beziehung 
Existenz - Nichtexistenz 
Stabilitätsbereich - kein Stabilitätsbereich 

(2) der deterministische Charakter der Prozesse, welcher da
durch bedingt ist, daß nur die perfect-delay-Dynamik mög
lich ist« Es kommt in anderen Worten nicht auf die Stärke 
(Tiefe) des Attraktors an« 

Die Dynamik ist deshalb sehr prägnant durch die Begriffspaare : 
- S e i n - Nichtsein 
- Anwesenheit - Abwesenheit 
charakterisierbar. Die negative Seite ist jedes Mal unbestimmter 
als die positive; sie ist nur relativ zum positiven Ausdruck 
definiert. Etwas konkreter wird die Dynamik in den Begriffen : 
Geburt bzw. Tod. Das Leben ist dabei der stabile, beobachtbare 
Teil des Prozesses, der unstabile Rest (Menschwerdung, Existenz 
nach dem Tode) ist nur negativ bestimmt (wir gehen von einer 
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alltagssprachlichen Perspektive aus, welche der normalen 
15) 

Semantik zu Grunde liegt). 
Wenn wir die Variable w in Abb. 27 zu einer Kreislinie 

kompaktifizieren, erhalten wir die beiden Strukturen in 
Abb. 5.28 (wir geben nur die Bifurkationsmenge wieder). 

a b 

Abb. 5.28 

Wir können aus Abb. 5.28 direkt die lokalistische Grundseman 
tik ableiten. Abb. 5.29 zeigt den Zusammenhang zu Hjelrnslevs 
lokalistischer erster Dimension (Hjelmslev, 1935 : 112). 

Dieser Zusammenhang ist so offensichtlich, daß er in die 
mathematische Terminologie Eingang gefunden hat. So spricht 
Chenciner (1971 : 1.36) von 'strates de naissance' im Zu
sammenhang mit Wegen durch die Entfaltung von V = x . 

Man denke sich die Linie in Abb. 5.27 als Intervall und 
biege sie zu einem Kreis. 
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Abb. 5.29 

Unsere Ableitung ergibt allerdings bereits auf der ersten Stufe 
ein reicheres System, da wir nicht nur räumliche sondern auch 

17) 
zeitliche Grundtypen ableiten können. 

-Anstatt die Interpretation des Archetypen zu umschreiben, 
können wir auch dessen Realisierung in einem minimalen Satz be
trachten. In diesem Fall wird zusätzlich angenommen, daß die 
schnelle Dynamik einen Aktanten (Rollenträger, Mitspieler) der 
Satzdynamik "einfängt". Bezogen auf Abb. 5.27 besagt dies, daß 
sich auf der Minimafläche ein Aktant (d.h. ein stabilisierter 
Punkt der Dynamik) bewegt. Da es nicht mehrere unterscheidbare 
Minima gibt, folgt, daß der abgeleitete Satz höchstens einen 
Aktanten haben kann« Im Falle der Existenzinterpretation ist 
A der Existenzbereich des Aktanten, im Falle der Ortsinterpre
tation wird je nach funktionaler Satzperspektive ein Bereich 
ausgewählt, wir müssen die Realisierungen entsprechend sub-
klassifizieren. 

Die Interpretation von u als Existenzvariable ist außerdem 
parallel zu der Parametisierung in Zeemans Modellen; cf. 
Abschnitt 5.3. 
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(1) Existenzinterpretation 
Der Äktant wird einfachheitshalber als menschliches 
Individuum mit Namen benannt, da wir wortsemantische 
Probleme in diesem Abschnitt vermeiden wollen, 

(i) Peter stirbt (-) 
(ii) Pierre nait (wird geboren) (+) 
(ii) Peter lebt (o) 

Im Deutschen wird die Geburt in den Kontext des Zweiak
tantenschemas gestellt, wir gehen in Abschnitt 5,4.2. 
darauf ein. 

(2) Ortsinterpretation 
Perspektive des Sprechers : (Sp) : Sp ist in A 

(i) Peter kommt 
(ii) Peter ist da 
(iii) Peter geht 

Wenn die Sprecherperspektive von A losgelöst wird, entsteht 
zwingend ein Zwei-Aktantenschema, das nicht mehr aus dem 
dynamischen Archetypen der Falte abgeleitet werden kann (cf. 
Abschnitt 5.4.3.). 

Diese Anwendung zeigt, daß die Ortsinterpretation der Fal
tenarchetypen ein spezieller Fall ist, bei dem eine pragma
tische (indexikalische) Festlegung des Bereiches A notwendig 
ist. Die Existenzinterpretation ist deshalb die Grundinter
pretation , während die Ortsinterpretation aus der höheren 
Entfaltung, dem Schwalbenschwanz (U = x^) als vollständige 
Interpretation abzuleiten ist. Diese Beobachtung ist auch 
für unsere späteren Analysen zu Reduktionsphänomenen relevant 
(cf . Kapitel 6.). 
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5.4.2, Die Kuspenarchetypen 

5.4.2.1. Die positive Kuspe 

Organisationszentrum V = x 

Aus Gründen rechnerischer Einfachheit, gehen wir von folgender 

Normalform für die Entfaltung aus: 

vx V = x /4 + u/2 • x + 

Menge der kritischen Stellen: Ò v 
T"x x + ux + V = o 

Die Menge der kritischen Punkte ist eine Fläche im IR , die 

wir somit graphisch darstellen können. Die Entfaltungsfunktion 
3 

selbst ist jedoch nicht mehr durch einen Graphen im IR darstell

bar, wir können jedoch für einzelne Punkte im Raum der äußeren 

Variablen (u, v) die Potentialfunktion V in Abhängigkeit von : 

der inneren Variablen x angeben. Da diese Darstellungstechnik 

in den folgenden Abschnitten immer wieder zu Anwendung kommt, 

erläutern wir sie in diesem Abschnitt besonders sorgfältig. 

Abb. 5.30 zeigt die Fläche der kritischen Punkte, und die Pfeile 

L^, L 2 , Lg, L 4 stehen über einzelnen Punkten der Ebene (u, v ) . 

Abb. -5.30 
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Während L^ und die Fläche der kritischen Punkte nur einmal 
treffen; hat Lg drei Schnittpunkte«, Die Funktion hat bei diesem 
Wert von u und v somit drei kritische Stellen. Der Pfeil L^, 
der die Kante der oberen Kuspenflache berührt, schneidet die 
Flache zweimal. 
Abb. 5.31 zeigt den Funktionsverlauf genauer : 

Abb. 5.31 

Bei L^ und L^ hat die Potentialfunktion V jeweils ein Minimum; 
in Lg liegt außerdem ein Stufenpunkt vor. In L^ hat die Funktion 
V zwei Minima und ein Maximum« 
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Wir können anhand dieser punktuellen Analyse schon die Fläche 
in Abb«, 5.30»eingehender charakterisieren. Sie besteht aus 
zwei im Bereich u < o sich überlappender Minimaflachen. Die 
Überlappungen werden durch eine Fläche mit Maxima verbunden. 
An der Randlinie der Überlappung befinden sich dagegen Stufen
punkte. 
Da die Stufenpunkte singulare oder katastrophische Punkte sind 
(cf. Abschnitt 3.3.3.), wollen wir sie rechnerisch ermitteln. 
Gemäß Def. 6 in Abschnitt 3.3.3. sind diese Stufenpunkte dege
neriert und somit Bifurkationspunkte. Sie müssen demnach der 
folgenden Bedingung genügen : 

= 3 x 2 + u = o 
ö x 
Die Bifurkationsmenge ist somit durch die beiden Gleichungen 
definiert. 

3 
(1) grad V = x + u x + v = o 
(2) ± ± < m 3 x 2 + u = 

0 vT 

Wie leicht zu ersehen ist, erhalten wir aus (2) (2') : 
(2>) x 2 = - —H-

Die Einsetzung in (1) ergibt : 
(1») : x (- + u ) = - v 

2 4 2 2 x ( u ) = v : wir bilden das Quadrat 
u 4 2 2 *" "3 * 9 u = v : wir setzen (2») ein 

- = v 2 

27 

(3) 27 w2 + 4 u 3 'm o ' 

Die Gleichung (3) beschreibt eine semikubische Parabel, die 
sogenannte Neill'sche Parabel. Abb. 5.32 zeigt ihre Form, die 
man sich auch geometrisch als Projektion der Randlinie der 
Fläche in Abb. 5.30 in die Ebene (u, v) vorstellen kann. Diese 
Kurve im Kontrollraum nennen wir im engeren Sinne die Kuspe 
(sie erinnert an einen Sektkelch). 
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In Abschnitt 5.3.3« haben wir bereits ausführlich die Eigen
schaften dieser Bifurkationsmenge erläutert. Wir wollen nun 
untersuchen, was entlang den Repräsentanten'der Schnittklassen 
K^, Kg, K^ passiert. 
Abb. 5.32 zeigt noch einmal die drei Repräsentanten. 

Abb. 5.32 

Wenn wir einen Prozeß entlang dem Schnitt betrachten, 
ergibt sich zwar eine Verschiebung des Minimums in der (V, x ) -
Ebene, diese Verschiebung ist allerdings strukturell nicht 
relevant, da sie durch diffeomorphe Koordinatenveränderungen 
ausgeglichen werken kann. 
Abb. 5.33 zeigt den Verlauf der Funktion V in der Ebene (V, x, 
bei konstantem positiven u. 
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Abb. 5 .33 

Die innere Dynamik wird stabil durch das Minimum angezogen. 
Die äußere (beobachtbare) Dynamik, verläuft in der Minima-
furche ohne Destabilisierungen. Der Prozeß ist ohne Katastro
phenpunkt, d.h. kontinuierlich. Wenn wir wieder die schnelle 
innere Dynamik als Festlegung eines Aktanten (= Stabilitäts
zentrum des Prozesses) interpretieren, erhalten wir als Inter 
pretation des Gesamtprozesses, Sätze mit einem Aktanten, 
welche kontinuierliche Bewegungen wiedergeben« 
Beispiele : . • 
Hans läuft 
Susanne schläft • 
der Stein fällt 
die Erde dreht sich 
der Vogel fliegt 
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Genereller gehören all jene Sätze zu diesem Archetyp, in 
denen ein Objekt sich in Raum und/oder Zeit bewegt, ver
ändert, ohne daß 

(1) andere Objekte (genereller andere Aktanten) in das Ge
schehen eingreifen, 

(2) oder eine Faltenkatastrophe (Geburt/Tod) stattfindet. 

Wir werden die Einbettung dieser Semantik in die generelle 
Kuspendynamik anschließend noch behandeln. 

Der Repräsentant von Kg ist schon strukturreicher, da er 
die Kuspenlinie schneidet. Abb. 5.34 zeigt die Funktion V in 
der Ebene (V, x, u) bei konstantem (negativen) v. 

Abb. 5.34 

Nach einer Projektion in die (x, v)-Ebene erhalten wir 
Abb. 5.35; die Linien stellen kritische Stellen im Zustands-
räum dar. P^ ist der Bifurkationspunkt Cef. Abb. 5.32), an 
dem das zweite Minimum entsteht/verschwindet. 
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Mi 1 

1 x 

f 
• 

f 

i ; i 
u 

M 2 j 

1 ^ P1 

Abb. 5.35 

ist wie der Vergleich mit Abb. 5.26 zeigt, ein Falten
punkt, hat also den bereits behandelten Archetyp : Geburt/Tod 
(cf. Abschnitt 5.4.1.). Neu ist nur, daß dieser Archetyp dy
namisch an die kontinuierliche Existenz eines anderen Attraktors 
M^, gekoppelt ist. In Abb« 5.34 sieht man deutlich, wie im 
Anziehungsfeld von eine Minimarinne entsteht. Abb. 5.35 zeigt 
wie die innere Dynamik ab P^ verändert wird. Rechts von P^ 
gibt es drei Flußlinien, links hingegen 7. Am Punkt P^ ist die 
untere Flußlinie nur unterbrochen, d.h. null; sie ist jedoch 
noch nicht in gegeneinander gerichtete Flußlinien aufgespaltet. 

Wenn man die langsame Dynamik entlang K 2 legt, erhält man 
je nach Richtung die folgenden Archetypen. 
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Ca) in Richtung abnehmender u-Werte 

Diagramm 11 

Dieses Diagramm schematisiert die in Abb. 5 .34 und 5 .35 

visualisierten Zusammenhänge. M^ und Mg stehen für die 
Anziehungsfelder (Attraktoren), also nicht mehr für deren 
Minima. ist dann als degenerierter Punkt in der Wand 
des Anziehungsfeldes M^ zu betrachten. Mg ist das neue 
Anziehungsfeld das sich in P^ abspaltet (u heißt ja auch 
"splitting-variable" cf. Abschnitt 5 . 3 . 2 . ) . 

Ein Punkt, der durch eine gradientenähnliche innere 
Dynamik im Anziehungsfeld M^ gehalten wird, bleibt zwar 
ab P^ dominant durch das tiefere Anziehungsfeld M^ ange
zogen, er kann aber auch bei genügend Eigenenergie die 
Schwelle (das Maximum in Abb. 5 . 3 5 ) überspringen und sich 
in Mg stabilisieren. 

Entsprechend unseren Interpretationsprinzipien erhalten wir: 

(1) einen dominanten Aktanten M^, der kontinuierlich existiert, 

(2) einen zweiten Aktanten Mg, der ab P^ (als stabiles Gebilde) 
existiert. 



- 273 -

Da wir die Struktur lokal in der Nähe des Punktes P^ betrach
ten (cf. Schraffür im Diagramm), erhalten wir den Archetyp 
des Herauslösens,der bedingten Geburt«, 
Dieser dynamische Archetyp wird z.B., in zweiwertigen Sätzen 
folgenden Typs realisiert. 
Beispiel: 
Hans wirft den Ball ' * 
die Katze wirft Junge 
die Mutter gebiert ein Kind 

Genereller läßt sich die Prädikatskonstante "effizieren" auf 
diesen dynamischen Archetyp zurückführen, wobei die Daseins
bereiche sehr verschieden sein können . 
Es kann sich wie oben um räumliche Trennung handeln: 
Peter zieht den Mantel aus 
der Fallschirmspringer (Mg) springt aus dem Flugzeug 

Die Benennung von Mg kann auch im Verb geschehen, wie in : 
das Feuer (M^) raucht (Rauch = Mg) 
das Fett (M^) spritzt (Fettspritzer - Mg) 

Es kann auch eine zeitliche Trennung dadurch gegeben sein, daß 
ein zeitlicher Ablauf Zg in einen größeren Ablauf Z^ einge
bettet ist. Z^ und Zg seien durch minimale einwertige Sätze 
gegeben, die dem dynamischen Archetyp K^ entsprechen. 
Der Archetyp Kg wird dann als temporale Einbettung etwa durch 
eine temporale Konjunktion "als Z ^ , da Z 2 " realisiert (cf. 
Wildgen, 1 9 7 7 a : 254 - 268 ) . 

Die Qualität des Effizierten kann jedoch auch in komplizierterer 
Weise an das Effizierende gebunden sein. In den bisherigen Bei
spielen waren vor der Abspaltung in beide Aktanten latent 
als Bestandteile einer noch einheitlichen Gestalt vorgegeben. 
Bei Akten der Äußerung, des Kommunizierens und des Denkens 
liegt zwar eine ähnliche Dynamik vor, d.h. es sind ab einem 
Punkt P^ im Prozeß zwei Zentren des Geschehens wahrnehmbar, die 
vorher eine Einheit bildeten. 
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Die Ablösung ist jedoch in diesen Fällen sehr spezifischer 
Natur; sie impliziert Fähigkeiten, besondere Organe und ein 
planmäßiges Handeln. 
Beispiele; 
Susanne singt (ein Lied) 
Peter spricht (ein Gedicht) 
Oma erzählt (ein Märchen) 

Diese Sätze enthalten den dynamischen Archetyp Kg als Bestand
teil, ihre Semantik ist aber reicher; dies liegt teilweise 
daran, daß das Effizieren nicht elementar sondern zusammenge
setzt ist (Töne singen, Wörter sprechen, Ereignisse erzählen), 
teilweise ist auch ein dritter Aktant (der Hörer, Zuschauer, 
Zuhörer) impliziert» Auf den zweiten Aspekt gehen wir in Ab
schnitt 5.4,4. bei der Behandlung des Sendearchetyps ein, der 
erste Aspekt wird wie alle nicht elementaren Gestalten aus der 
Archetypensemantik ausgeklammert. 

(b) in Richtung zunehmender u~Werte 

Diagramm 12 

Als Interpretation erhalten wir wieder zweiwertige Sätze. 
Direkt anschaulich wird der dynamische Archetyp in Sätzen, 
welche eine räumliche Verbindung eines Nebenaktanten mit einem 
Hauptaktanten darstellen. 
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Beispiele: 
Peter fängt den Ball 
Sokrates trinkt den Giftbecher 
der Main fließt in den Rhein 

Die Qualität des zweiten Aktanten kann auch hier zumindest 
in Grundzügen durch das Verb gegeben sein; etwa in : 
Hans trinkt (im Moment) 
Peter ißt 

An dieser Stelle wird der Unterschied zwischen Selektions
beschränkungen und Rollen (bzw. Tiefenkasus)-struktur deut
lich, der in Fillmore (1968) etwa vermischt wurde. Die Rollen
struktur ist eine Folge der Archetypenklassifikation, die 
im Prinzip universal ist, da sie auf wesentlich tieferen 
Organisationsprinzipien beruht; die Selektionsbeschränkungen 
sind Folgen einzelsprachlicher Konventionen und sind letzlich 
über Sprachgebrauchsbedingungen partiell erklärbar. Innerhalb 
der Archetypensemantik <werden wir das Phänomen der Selektions
beschränkungen aus diesem Grunde nur am Rande (z.B. bei der 
Erläuterung der Beispielsätze aus dem Deutschen) beschreiben. 
Die wesentlichen dynamischen Eigenschaften der aus Schnitt 
Kg abgeleiteten semantischen Archetypen sind : 

(1) durchgehende Dominanz eines Aktanten, d.h. es findet 
kein Konflikt der Anziehungsfelder statt. Das katastro
phische Geschehen ist lediglich vom Typ der Falte (Geburt/ 
Tod) . 

(2) ein dominierter Aktant entsteht/vergeht. Sein Existenz
bereich ist insgesamt gesehen ein einseitig offenes/ge
schlossenes Intervall. 

Auf Grund der Eigenschaft (2) kann der zweite Aktant nicht 
sehr aktiv sein. Bevorzugte dominierte Aktanten sind deshalb 
Raumbereiche (vom Typ der Grenze/Falte), die einseitig offen 
sind, oder einseitig offene Zeitintervalle; d.h. in den Reali
sierungen treten bevorzugt Orts- und Zeitadverbiale auf. 
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In wenigen Fällen sind stark passive Aktanten, die natur
gemäß vom ersten Aktanten dominiert werden, mögliche Reali
sierungen, z.B. Körperteile, selbstgenerierte Objekte (Sprache, 
Lied, Körperprodukte) und Konsumgüter. Man könnte in diesen 
Fällen von dynamischer Selektion sprechen. 

Der Repräsentant der Klasse K^ in Abb. 5.32 ist der kompli
zierteste lineare Schnitt durch die Bifurkationsmenge der 
Kuspe. In Pg entsteht wie in Kg (a) ein Minimum und in P^ ver
schwindet ein Minimum (wie in Kg (b)). Außerdem schneidet K^ 
die Mittellinie, wo die beiden Minima gleich tief sind (die 
sogenannte Maxwelllinie). Es findet also ein Dominanzwechsel 
statt, der je nach angewandter Konvention stabil zwischen 
P^ und einem der Faltenpunkte Pg und P^ eintreten kann. 
Abb. 5.36 gibt ein Bild des Geschehens. 

2 
u = - k : k = konstant. 

Abb. 5.36 



Die Struktur wird noch deutlicher, wenn wir das dreidimen
sionale Bild in Abb«, 5.36 in die (x, v)-Ebene projizieren. 
Wir erhalten einen Schnitt, der bereits in Abb. 5.30 sicht
bar wurde und an dem wichtige dynamische Eigenschaften 
deutlich v/erden. Im Vergleich mit einem ähnlichen Schnitt 
bei der Falte (Abb. 5.26) sieht man, daß hier zwei Parabeln 
für kritische Punkte mit jeweils einem degenerierten Punkt 
am Scheitel zusammengefügt sind. 

Abb. 5.37 

Im Gegensatz zu den Schnitten und Kg, in denen die 
Dominanz des Attraktors nicht verändert wird, -muß die lang
same Dynamik beim Durchlaufen des Weges K^ "springen". Bei 
Annahme einer (nervösen) Maxwelldynamik findet der Sprung am 
Punkt Pg statt, wo die konkurrierenden Minima gleich tief 
sindj bei Annahme einer verzögerten Dynamik (perfect delay) 
findet sie je nach Prozeßrichtung an den Punkten P^ (rechts 
nach links) oder P^ (links nach rechts) statt. Den Katastro
phensprung in Pg haben wir in Abb. 5.37 eingezeichnet. 
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Da der Weg symmetrisch zur Kuspenparabel verläuft, analy
sieren wir nur eine Richtung des Weges. 

Diagramm 13 

Die Maxwellkonvention ergibt folgendes Diagramm der Prozeß
dominanz 

Diagramm 14 

Die perfect delay Konvention ergibt dagegen ein anderes 
Bild 

Diagramm 15. 
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Der Katastrophensprung findet je nachdem, ob die Dynamik 
mehr nervös (gestört, mit Lärm behaftet) ist oder mehr kon
servativ (das Maximum verhindert durch seine Trennwirkung 
jeden Wechsel)«, im Bereich zwischen Pg und P^ statt, der in 
Diagramm 13 schraffiert wurde«. 

Die in den Diagrammen oben dargestellte Struktur ist dy
namisch als bimodaler Wechsel, sprunghafte Veränderung, bzw. 
als Veränderung trotz Widerstandes interpretierbar. Wir 
sprechen je nach Substratbereich vom Archetyp des bimodalen 
Wechsels oder Konfliktes. Von Wechsel sprechen wir, wenn die 
bimodalen Attraktoren als qualitative Oppositionen inter
pretiert werden, wie dies z.B. in Zeemans Verhaltensmodellen 
der Fall ist. Solche Oppositionen sind eine durchgehende Er
scheinung in der Sprache; wir geben nun eine exemplarische 
T . . 18) 
Liste an. 
jung - alt Angriff - Flucht 
stark - schwach Krieg - Frieden 
männlich - weiblich Sympathie - Antipathie 
wahr - falsch Schlaf - Wachsein 
dumm - gescheit 
groß - klein 

Im Gegensatz zur Falte, wo wir kontradiktorische Oppositionen 
(z.B. Leben - Tod) als Realisierungen fanden, sind hier beide 
Qualitäten selbständig und nicht durch Negation des anderen 
definiert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von äqui-
pollenter Opposition im Gegensatz zur disjunktiven Opposition 
(cf. Marcus, 1967 : 9 ) . Mengentheoretisch ausgedrückt heißt 
dies, daß es eine nichtleere Überschneidung zweier Mengen A 
und B gibt, so daß weder A - B noch B - A leer ist. In der
selben Weise kommt die Kuspenlinie in Abb. 5.32 durch die 
Überlappung zweier berandeter Minimaflachen (cf. Abb. 5.30) 
zustande. 

18 ) 
cf. auch Miller & Johnson-Laird (1976 : 260 - 267). Das 
Phänomen ist komplexer. Die Kuspe ist der Archetyp des ein
fachsten Wechsels. Weitere Typen des Wechsels werden später 
aus höheren Entfaltungen abgeleitet. 



- 280 -

Wir wollen den Archetyp des bimodalen Wechsels anhand der 
folgenden Beispielsätze erläutern 

(i) Hans schläft 
(ii) Hans wacht auf 
(iii) Hans ist wach 
(iv) Hans schläft ein 

Die beiden Flächen stabiler Zustände M^ und Mg sind (i) und 
(Iii), (ii) "Hans wacht auf" ist ein Prozeß entlang Kg in 
die eine Richtung und (iv) "Hans schläft ein" istder Prozeß 
in der umgekehrten Richtung. Abb. 5.38 lokalisiert das Ge
schehen in der Bifurkationsebene der Kuspe. 

V 

Abb. 5.38 

Wir gehen in dieser Interpretation von einer Maxwelldynamik 
aus. Der schlafende Hans wird sofort wach, wenn die Kräfte 
des Aufwachens diejenigen des Schlafens dominieren und umge
kehrt. 
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Bei der exakten Analyse der biologischen Mechanismen wird 
man wohl eine gewisse Asymmetrie finden, so daß Hans mit einer 
gewissen Verzögerung (zugunsten des Ausgangszustandes) auf
wacht bzw. einschläft (cf. die hypothetischen Linien 1^ und 
lg in Abb« 5«38). Die genaue Festlegung der Linien 1^ und 
lg ist jedoch für eine semantische Analyse nicht wichtig, da 
diese je nachdem, ob Hans ein notorischer Langschläfer oder 
ein hypermotorischer Schlafloser ist, stark variieren werden« 
Wichtig ist der Typ des Prozesses, der durch die Kuspe und die 
Wegeklasse Kg hinreichend charakterisiert wird« 
Im Deutschen werden qualitative Veränderungen entweder durch 
spezielle Verben wie : erröten, verblassen, aufleuchten, 
anschwellen ... wiedergegeben oder man bildet Sätze mit 
"werden". 
- der Himmel wird schwarz 
- Hans wird zornig 
Typischer Weise ist der Endzustand des Wechsels besser spezi
fiziert, d.h. es wird eine resultative Perspektive gewählt 
(cf. die Unterfelder von Archetypen im vorherigen Abschnitt). 

Eine etwas kompliziertere Realisierung des Archetyps 
"Wechsel" liegt vor, wenn wir den Weg Kg speziell in der Um
gebung des Katastrophenpunktes betrachten, der ja eine natür
liche Prominenz besitzt. Wir gehen wieder davon aus, daß 
die Dynamik in erster Linie die Beziehung zwischen zwei Zu
ständen Z^ und Zg einer Person beschreibt, wobei Z^ und Zg 
bzgl. der inneren (nicht beobachtbaren) Dynamik eine äqui-
pollente (überlappende) Opposition bilden« Im Gegensatz zum 
obigen Beispiel sind die beiden Pole der Opposition jedoch 
nicht gleichberechtigt, es gibt einen ausgezeichneten Zustand, 
der ein Entspannungszustand ist; der Prozeß kehrt immer wieder 
in diesen Zustand zurück und verharrt dort, wenn der Prozeß 
global beendet wird« Ein deutliches Beispiel für diese Dyna
mik bietet der Herzschlag, der somit gleichsam ein Urbild 
für die Ereignisse und Handlungen ist, die wir als Realisierun
gen dieses Archetyps ableiten werden« 
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Wir können in diesem Zusammenhang nicht ausführlich auf 
Zeemans Modell der Dynamik des Herzschlages eingehen; wir 
nehmen lediglich sein Modellkonstrukt als eine mögliche 
Modellbildung für plötzliches (und in einer globalen Er
weiterung) für rhythmisches Verhalten. 

Die schnelle, innere Dynamik ist durch den Gradienten der 
Entfaltung, d.h. durch die Fläche der kritischen Punkte 
der Kuspenentfaltung gegeben (cf. Abb. 5.30). Die Entfal
tungsparameter u und v werden als Kontrollvariablen ge
wählt. 
u = Blutdruck 
v = chemische Kontrolle durch einen Schrittmacher 
Für die Kontrolle v sind zwei Punkte b = Diastole (Entspan
nung) und b. = Systole (Spannung) ausgezeichnet. Die langsame 

Variablen u erhalten wir folgende Prozeßbilder (cf. zum Ver
gleich Abb. 5.33 und 5.37, sowie Zeeman, 1977 : III f ) . 

o 

x 

V 

B 

u >0 
U<0 

a b 

Abb. 5.39 
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Bei ausreichendem Druck u < o fängt das Herz an zu schlagen, 
die Bewegung hat jeweils zwei Komponenten A und B ; in A wird 
die plötzliche Bewegung aus dem Ruhezustand b Q ausgeführt 
(nachdem die Kontrolle nach b^ gewandert ist), in B kehrt der 
Organismus in den Ruhezustand zurück. 

Viele Körperbewegungen fallen unter diesen Typ oder ent
halten diesen Typ als Basis. 
Einfache Fälle sind : 
der Athlet springt 
der Boxer schlägt zu 
das Kind springt, hüpft 

Die meisten Handlungen sind jedoch komplexer. 
Wir können drei Elaborationsarten unterscheiden. 

(a) Die Bewegung ist repetitiv. Dies entspricht unserem Herz
schlagmodell 
Beispiele: 
Peter winkt 
Fritz schüttelt 
Jakob nickt 
die Fahne weht 
die Maschine rüttelt 
Der repetitive Charakter kann fakultativ (nicken) oder 
obligatorisch (winken) sein. 

(b) Die Bewegung kann sich aus einzelnen repetitiven Bewegungen 
zusammensetzen. Auf einer feineren Beobachtungsstufe setzt 
sich z.B. Laufen, Gehen, Schreiten, Tanzen u.a. aus ver
schiedenen Teilkomponenten zusammen, welche für sich ge
nommen, den Typus repetiver einfacher Bewegung vom Typ 
"Schlagen" angehören. 

So lassen z.B. die zahlreichen Untersuchungen von Johannso 
(1962 - 1977) zur visuellen Wahrnehmung von Bewegungsab
läufen den Schluß zu, daß die relative Bewegung von Hüfte, 
Knie und Knöchel ausreicht, um beim .Beschauer das Erkennen 
verschiedener Bewegungstypen zu ermöglichen. 
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Die Linie Hüfte-Knie macht bei jedem .Schritt eine Vor-
und Rückwärtsbewegung, während die Linie Knie-Knöchel eine 
(zusätzlich anders beschleunigte) Rückwärts-Vorwärtsbe-
wegung machte Nach jedem Schritt wird wieder ein stabiler 
Ruhezustand erreicht, in dessen Nähe sich die Bewegungen 
stabilisieren, wenn das Gehen beendet wird. 
Abb. 5.40 zeigt den Vorgang (cf. Johannson, 1976 : 386). 

Dies ist besonders dann "der Fall, wenn Instrumente, und 
Adressaten der Bewegung bzw. des Handelns implizit dazu
gehören. Bei den Verben "schlagen, winken, schütteln, 
nicken" ist dies der Fall (cf. die obigen Beispielsätze). 

Da wir jedoch im Rahmen der elementaren Archetypensemantik 
bleiben wollen, müssen solche Hinweise genügen. Die Klassifi
kation aller Zusammensetzungen und damit aller semantischen 
Elaborationen ist ein so umfassender Problembereich, der un
möglich in dieser ersten Studie zur Gestaltsemantik ausge
schöpft werden kann. . 

1 See 

Abb. 5.40 

(c) Die Bewegung kann Bestandteil eines höheren Archetyps sein. 
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Die bisherigen Interpretationen des Schnittes gingen 
immer davon aus, daß die Minima als stabile Zustände eines 
globaleren Aktanten interpretiert werden, d.h. wir haben im Grun
de die in Abb. 5.41 gezeigte Struktur vorausgesetzt. 

stabiler Aktant =V=x? l M0 

mmJ \_ . 

V 
i ii i i fcn, I * 

——— 1 

v=o 

y 
\ 
\J M1 M2 

> • 

Mo 

Abb. 5.41 

Ein tieferes Anziehungsfeld M Q ist vom Prozeß nicht existenziell 
berührt, lediglich ein dominiertes Teilanziehungsfeld M^ wird 
durch ein konkurrierendes Anziehungsfeld Mg abgelöst. Da M Q 

vom Prozeß nicht betroffen ist, bzw. die lokale Struktur 
2 

V = x hat, wurde es abgespalten (cf. Abschnitt 3.3.3.). Dieses 
Vorgehen ist legitim, es sollte aber beim Vergleich der Analyse 
mit den Beispielsätzen im Auge behalten werden. 

Wir können diese Betrachtung erweitern, indem wir annehmen, 
daß M^ und M 0 im Dominanzbereich von M_ bzw. M ' liegen. M^ l i. o o 5 o 
und M Q

f sind jedoch nur Hintergrund des Prozesses und von der 
Dynamik nicht direkt berührt. Der Einfachheit halber gehen 
wir gleich von einem zyklischen Prozeß entsprechend Abb. 5.39 (b) 
aus, wobei die Teilprozesse A und B getrennt verbalisiert werden 
können (cf. die Überdeckungen in Abschnitt 5.4.1.). Wir erhalten 
den Archetyp des Gebens/Nehmens oder genereller den Archetyp 
des Besitzwechsels« 
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In Abschnitt 5„4,.4« werden wir eine Einbettung dieses Arche
typs in den des Transfers behandeln. Dieser weiterführende 
Aspekt, bei dem Geben und Nehmen in einem Prozeßmuster ver
schmolzen werden, ist noch außerhalb des reinen Gebens/Nehmens 
Archetyps. Abb. 5.42 zeigt die Zusammenhänge. 

Mo 

Mo ' 

Abb. 5.42 

Die zirkuläre Dynamik hat zwei Stabilitätszentren b^ und bg 
(b^ e M^, bg 6 M 2 ^ " ^ a ^ e n e i - n e stark verzögerte Dynamik 
angenommen, bei der die "Besitzer" (b^, bg) das Eigentum so 
lange festhalten, bis die Schwelle (das Maximum) verschwindet«, 
Das von b^ besessene Objekt wechselt damit, erst am Falten
punkt in das Anziehungsfeld von bg. Der zyklische Gesamtprozeß 
beschreibt die Grunddynamik des Warenaustausches,'d.h. er 
erfaßt die pure Tatsache, daß Besitz von b^ nach bg und von 
bg nach b^ übergeht, ohne daß diese Prozesse jedoch integriert 
sind. Dies ist erst der Fall in der Dreiaktantendynamik, welche 
sowohl dem Geber, dem Nehmer als auch dem Objekt spezifische ' 
Rollen zuweist. 
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Der einfachere dynamische Archetyp wäre in einer Gesellschaft 
realisiert, wo es keine Tauschregeln gibt, wo sich jeder je 
nach Typ der Dynamik entweder nimmt, was er kriegen kann (Max
welldynamik) oder nimmt, was andere loslassen (perfect delay-
Dynamik). Der Konflikt der Besitzzustände b^ und bg ist ein 
notwendiger Bestandteil, da die Kuspe eine universelle (und 
keine kürzbare) Entfaltung ist. Wenn wir die Hierarchie der 
Archetypen weiter hinabsteigen, treffen wir die Interpretation 
des Schnittes Kg (b) (cf. Diagramm 12), mit dem folgenden Bei
spiel als Realisierungsmöglichkeit«, 

Peter holt sich einen Apfel 
die Katze fängt eine Maus 

Diese Beispiele gehören zum Archetyp des Fangens, 

Ein Beispiel wie: 

Fritz findet eine Nuß (zufällig) 

ist dagegen eher aus der Zusammensetzung einer Falte mit einem 
stabilen Minimum M abzuleiten wie Abb, 5,42 verdeutlicht, 

o 
Lokal wird die Nuß destabilisiert, von ihrem Fundort entfernt, 
Sie fällt in ein global (zufällig) in der Nähe liegendes An-

19 ) 
ziehungsfeld M (der Finder). 

Der damit hergestellte Zusammenhang zwischen Archetypen
hierarchie und der Entwicklung der Interaktionsstrukturen 
in menschlichen Gesellschaften ist zumindest verblüffend. 
Daß er nicht zufällig ist, darauf verweist zumindest die 
Einbettungsstruktur der Interaktionsstrukturen. 
So wie die einfachen Archetypen in den höheren in einge
betteter Form wiederkehren, so hat auch diese zentrale 
Interaktionsdynamik in unseren Gesellschaften.ihre archai
sche Vorformen integriert. Jeder Sammler kann sich von 
der Stärke der Findensmotivation selbst überzeugen, so 
mancher Dieb hat vorgeblich nur etwas gefunden, so wie 
viele ökonomische Transfers geschickter Raub sind. 
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Mo 

Abb. 5.43 

Aus der zyklischen Interpretation des Schnittes unter An
nahme zweier Aktanten erhalten wir Archetypen für folgende 
Repräsentanten von propositionalen Strukturen. 

(i) Dieter hat das Buch 
(ii) Dieter gibt das Buch (weg/ab) 
(iii) Clara nimmt das Buch 
(iv) Clara hat das Buch 

Das Verb "haben 1 1 ist also, wie das zyklische Schema zeigt, 
das Perfektiv von 'nehmen' und das Inchoativ von 'geben' (cf. 
auch Thom, 1974 a : 172). 

Es ließen sich an dieser Stelle Überlegungen zur Semantik 
von Aktionsarten anschließen. Wir wollen nur soviel dazu sagen, 
daß wir in der morphologischen Markierung von Aktionsarten, 
wie sie etwa im Russischen realisiert ist, eine einzelsprach
lich konventionalisierte Herauslösung ausgewählter dynamischer 
Aspekte aus der Verbsemantik sehen. Diese Ablösbarkeit der 
archetypischen Dynamik von der qualitativen Elaboration der 
Semantik einzelner Verben zeigt, daß die dynamische Klassifi
kation, die wir vornehmen, durchaus bewüßtseinsfähig ist, also 
keine Kryptostruktur darstellt, welche nur auf dem Umweg über 
eine komplizierte Mathematik aufgedeckt werden kann. 
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Aktionsarten erschöpfen jedoch die tiefensemantische Arche
typenstruktur genauso wenig wie die oberflächenstrukturellen 
Kasussysteme oder das System der Präpositionen. In all diesen 
Fällen werden einzelne dynamische Aspekte lediglich herausge
hoben und durch geschlossene Markierungslisten kategorisiert. 
Auf diesen für die Universälienforschung und die Sprachtypo
logie sehr wichtigen Problembereich wollen wir jedoch im 
Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingehen (cf. Thom, 1973b). 

5.4.2.2. Die Antikuspe (auch negative oder duale Kuspe genannt) 

4 
Organisationszentrum V = -x 4 2 Entfaltung : V = -x /4 - u x /2 - vx 

ö 3 
Menge der kritischen Stellen : = - x - u x - v = o 

3 
Die entsprechende Fläche in IR sieht im Prinzip so aus, wie 
diejenige der positiven Kuspe (cf. Abb. 5.30). Die Bifurkations-

2 3 
menge wird durch dieselbe Gleichung 27 v + 4 u = o beschrieben 
Wir erhalten dieselben Strukturen und Bilder, wie bei der Kuspe 
mit dem einzigen Unterschied, daß die V-Achse anders gepolt ist. 
Die Minima werden dadurch zu Maxima, die Maxima zu Minima. 
Der Schnitt K^ ist trivial, da kein Attraktor existiert. 
K 2 fällt praktisch mit der dynamischen Struktur des Falten
schnittes (cf. Abb. 5.26) zusammen. 
Der Schnitt K^ ergibt eine neue Struktur, die wir kurz erläutern 
wollen. Da die duale Kuspe auch als Â ""- klassifiziert wird, 
nennen wir die Entsprechung von K^ in der Antikuspe : K^"". 
Abb. 5.44 zeigt die Veränderung der Potentialfunktion V ent
lang Kg" . 
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Abb. 5.44 

An der linken Kuspenlinie entsteht ein Minimum, das an der 
rechten Kuspenlinie verschwindet (und umgekehrt bei Verände
rung der Prozeßrichtung). Es findet somit kein Konflikt der 
Aktanten statt und auch kein Dominanzwechsel oder Katastrophen
sprung. Diagramm 16 zeigt die dynamische Charakteristik dieses 
Schnittes. 

C 

Diagramm 16 
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Wir können diesen Archetyp in Übereinstimmung mit den Inter
pretationen der Falte den Archetyp der Vergänglichkeit nennen. 
Wie bei der Falte unterscheiden wir eine lokale und eine 
temporale Interpretation. 

Die lokale Interpretation ergänzt die bereits in Abschnitt 
5.4.1. gefundenen Archetypen des Verlassens (Diagramm 9 1) und 
des Betretens (Diagramm 10') durch einen Archetyp des sich 
Befindens. Die lokale Situierung ist jetzt vollständiger, da 
für jeden Weg im Raum zwei Randpunkte existieren, es handelt 
sich um ein geschlossenes Wegintervall. Die Übertragung auf 
ein räumliches Sich-Befinden Setzt eine einfache Raumstruktur 
etwa in der Form einer Kugel voraus. Alle geraden Wege in der 
Kugel, welche einen inneren Punkt der Kugel schneiden, haben d 
in Diagramm'. 16 gezeigte Intervallstruktur. 

In Abb. 5.39 wurde die Bewegung in einen bzw. aus einem 
einseitig offenen Raum des einfachsten Typs dargestellt; jetzt 
erhalten wir Bewegungen i_n einem/aus einem geschlossenen Raum. 
Abb. 5.45 zeigt einen Schnitt durch die oben genannte Kugel, 
so daß die gewählten Wege auf einer • Ebene liegen. 

lokal temporal 

Entstehen 

( Tod implf -
ziert) 

Se in 

(Intervall) 

Sterben 

(Geburt 
impli ziert) 

Abb. 5.45 (vergleiche Abb. 5.29) 
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Bei der temporalen Interpretation erhalten wir ganz analoge 
Kategorien, wie Abb. 5.45 schon zeigt. Die einzelnen Teile 
der Überdeckung implizieren ein geschlossenes Intervall. 
Wir erhalten somit jeweils : 

A : Beginn des Zeitintervalls 

B : innerer Teil des Zeitintervalls 

C : Ende des Zeitintervalls. 

Zusammen mit den einseitig offenen Intervallen aus der Kuspe 
besitzen wir damit ein Grundinventar zur Beschreibung von 
Zeitrelationen. Eine Einschränkung muß allerdings gemacht wer
den. Außerhalb des Intervalls gibt es (lokal) keine stabilen 
Attraktoren, wir haben also erst ein Korrelat temporaler 
Grundstrukturen abgeleitet, können jedoch nicht ableiten, daß 
ein stabiler Aktant in einen spezifischen Prozeß mit Intervall
strukturen eintritt, ihn verläßt bzw. sich darin befindet. 
Dasselbe gilt für die lokalen Archetypen. Innerhalb eines 
Archetyps mit nur einem Attraktor, wobei dieser lokal bzw. 
temporal interpretiert wird, ist prinzipiell keine Aussage 
(z.B. in Form eines elementaren Satzes) ableitbar, mit Aus
nahme von Existenzaussagen, bei denen das Substrat dieser 
Existenz im R 4 (Raum-Zeit) unspezifiziert ist« Entsprechende 
Verben sind deshalb auch immer mindestens zweiwertig 

Hans sitzt auf dem Stuhl 
Hertha liegt auf der Wiese ' 
Carsten wohnt in Regensburg 
Berlin liegt an der Spree 

Da der Ort bzw. die Zeit vom Prozeß beim Betreten/Verlassen 
bzw« Beginnen/Enden nicht strukturell verändert wird, können 
wir die Aktantenzahl erhöhen, indem wir statt der,universellen 
Entfaltung eine verseile Entfaltung betrachten. 
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5.4.2.3. Verselle Entfaltungen der Kuspe 

Im Gegensatz zu den universellen Entfaltungen, von denen 
wir bisher ausgegangen sind, und welche im Prinzip die Basis 
unserer Ableitungen bilden, wollen wir nun einige verseile 
Entfaltungen des Organisationszentrums V = x 4 betrachten. Die 
verseilen Entfaltungen enthalten äußere Variablen, die weg
laßbar (durch Koordinatentransformation eliminierbar) sind; 
ihre Struktur ist nicht minimal. So können wir einen Para-

4 
meter w einführen und die Funktion V = x wie in (1) ent
falten. 
(1) V = x 4 + (u - w 2 ) x 2 + vx 

Für jeden Wert der zusätzlichen äußeren Variablen w erhalten 
wir die bereits analysierte Kuspe; die einzelnen strukturell 
identischen Bifurkationslinien ergeben im dreidimensionalen 
Raum der äußeren Variablen (u, v, w) die Fläche, die wir in 
Abb. 5.46 zeigen (cf. Bröcker &Lander, 1975 : 168). 
Da wir strukturell vergleichbare Schnitte in höheren univer
sellen Entfaltungen wiederfinden, sind die hier betrachteten 
verseilen Entfaltungen doch in einem weiteren Sinne elementar 
(also nicht zusammengesetzt; cf. Bruter, 1974 : 209 f ) . 

Abb.-5.46 
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Wir können nun ebene Schnitte für konstante Werte von u 
(u< o) betrachten und erhalten die Bifurkationslinien in 
der Ebene (v, w)« die man anschaulich Lippe nennt. Abb. 5.47 
zeigt einige dieser Schnitte. 

w 

u = o 

Abb. 5.47 

Die "Lippe" ist ein.glatt zusammengefügtes Kuspenpaar. Wege 
parallel zur Variablen v ergeben deshalb keine neuen dyna
mischen Muster. Wir betrachten die Klasse der Wege parallel 
zur w-Achse, welche beliebig nahe an den beiden Kuspenpunkten 
liegen. Da diese Klasse neu ist, nennen wir sie K^ (cf. die 
Klassifikation der Kuspenschnitte in Abschnitt 5.3.3.). 
In Abb. 5.48 ist ein Repräsentant dieser Klasse eingezeichnet. 

^\J-

Abb." 5.48 
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Wir können in der üblichen Weise den Vorgang in einem Dia
gramm darstellen. 

A / " 

• Ml 1 
M2 

~ \ C A / " 

• Ml 1 
B ~ \ C 

P2 

Diagramm 17 

Da dominant ist, ist M 2 nur ein Nebenaktant. Ein Konflikt 
findet nicht statt, da K^ die Mittellinie (v = o) nicht 
schneidet. Wir haben damit die im letzten Abschnitt gefundene 
Struktur, welche den Sätzen mit obligatorischem lokativem 
Mitspieler entspricht, gefunden. 
Die dort angegebene Liste für das mittlere Feld der Über
deckung (B) können wir nun ergänzen.und dabei auch die Bei
spielsätze in Abschnitt 5.4.1. (i) bis (iii), die pragmatisch 
verkürzt waren, vervollständigen. 
Wir erhalten : 

(i) Peter verläßt das Zimmer, das Haus, ... (A) 

(ii) Peter betritt das Zimmer, das Haus, ... (C) 

(iii) Peter sitzt im Zimmer (B) 

(iv) Peter geht über den Hof (Gesamtprozess) 

In (i), (ii), (iii) ist jeweils die Gesamtbewegung impliziert, 
d.h. wer ein Zimmer verläßt, hat es vorher betreten, wer es 
betritt, wird es verlassen und wer sich darin befindet, hat 
es betreten und wird es verlassen. Explizit ist der Archetyp 
lediglich in (iv) realisiert. 
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Neben der Lippensingularität gibt es die Bec-ä-bec-Singularitäi 
die ebenfalls als verseile Entfaltung der Küspe auftritt und 
als Teilphänomen höherer universeller Entfaltungen wieder'vor
kommt (cf. Poston & Stewart, 1978 : 280 und Bruter, 1974 : 209 f), 
Abb» 5.48 zeigt die entstehende dreidimensionale Fläche der 
BIfurkationspunkte. Die obere Kante des "Zeltdaches" besteht aus 
lauter Kuspensingularitäten, welche entlang der zusätzlichen 
Variablen w "aufgespannt" werden. Wenn wir wieder Schnitte bei 
konstantem u (cf. die Schnittebene in Abb. 5.49) betrachten, 
erhalten wir die in Abb. 5.50 gezeigte Gegenüberstellung zweier 
Kuspen. 

Abb, 5,50 
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Wir können zwei Klassen strukturell neuer Schnitte definieren 
K^ und Kg. K^ .ist mit K^ (oben) insofern vergleichbar, als 
die Dominanz eines Minimums M^ erhalten bleibt, das zweite 
Minimum verschwindet in a und erscheint wieder in b. Die ein
zelnen Faltenkatastrophen an Punkt a und b sind entsprechend 
unseren Ableitungen in Abschnitt 5 . 4 . 2 . 1 . lokalistisch als 
Verlassen (a) und als Betreten (b), temporal als Ende (a) und 
als Beginn (b) und generell als Emission bzw. Immission zu 
deuten. Der Schnitt K^ führt somit zu folgendem Diagramm. 

M2 Mg 

M1 

b 

Diagramm 1 8 

Die Dynamik ist komplementär zu der in Diagramm 1 7 . 
Die Interpretationen sind : 

(a) lokalistisch : Verlassen - Zurückkehren 

(b) temporal : Aussetzen während eines geschlossenen 
Zeitintervalls 

(c) generell : Auffangen - Abstossen 
(reflektieren; cf. Thom, 1974c? : 1 6 8 ) 

( (c) ist ohne Katastrophensprung zu realisieren) • 

Der Schnitt Kg ist insofern neu, als zwar ein Wechsel statt 
findet, dieser allerdings ohne Sprung vor sich geht. Die Dy
namik ist der des Schnittes in Abschnitt 5 . 3 . 3 . vergleich
bar (cf. S. 2 3 5 ) . 
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Abb. 5.51 zeigt den Zusammenhang. 

Abb. 5.51 

Da wir nur die Faltenkatastrophen des Entstehens und Ver
gehens interpretativ ausbeuten können, ist der glatte Domi
nanzwechsel irrelevant. Neu gegenüber dem Schnitt ist die 
Tatsache, daß zuerst ein Minimum mit geringerem x-Wert auf
gelöst und später ein Minimum mit höherem x-Wert geschaffen 
wird. Dazwischen wird das allein bestehende Minimum allerdings 
(wie in Abb. 5.33) kontinuierlich verschoben in Bezug auf die 
innere Variable x. Der Vorgang wird in Diagramm 19 schematisch 
dargestellt. 

Diagramm 19 
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Wir müssen für eine Interpretation dieses dynamischen Arche
typs die relative Position der Minima berücksichtigen. Die 
dominierten Minima Mg und Mg 1 werden als Raumbereiche inter
pretiert, in denen sich M^ =s M^' aufhält. Links von P^ liegt 
folgende Minimafolge vor: (Mg, M ^ ) , rechts von Pg ist die 
Reihenfolge invertiert: (M^ 1, M g ' ) . Wir müssen uns entsprechend 
zwei (halboffene)Bereiche Mg und Mg' vorstellen, welche nicht 
identisch sind. M^ verläßt Mg und betritt nach Überquerung 
eines nichtmarkierten Bereiches (ohne lokales Anziehungsfeld) 
einen Mg entgegengesetzten Bereich Mg'. Die Opposition von Mg 
und Mg' ist durch die Reihenfolgeninvertierung der Minima ge
geben. 
Für die beiden Schnitte und Kg ergeben sich somit die 
folgenden lokalistischen Interpretationen. 

Abb. 5.52 

Diese semantischen Archetypen erhalten dadurch besonderes Ge
wicht, daß es eine ganze Reihe von lokalistischen dualen Opposi 
tionen gibt, z.B. . 

links - rechts 
vor - hinter 
über - unter 
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Wenn wir den Fall einer linearen (zumindest abstrakt als 
linear auffaßbaren) Bewegung, in einem durch Paare von Bereichs 
grenzen charakterisierten Raum betrachten, dann stellt 
eine Bewegung dar, die in den Bereich zurückkehrt; Kg. dagegen 
eine Bewegung, die den Bereich wechselt. In Abb. 5.53 wird 
dies exemplarisch an einem Kubus demonstriert, der als geschlos 
sener Raum angesehen wird. Der Betrachter befindet sich außer
halb des Kubus (z.B. außerhalb des Hauses, des Zimmers, der 
Kiste . . . ) . Er beobachtet nun verschiedene Vorgänge, a, a', 
b, b', c, c*. 

Abb. 5.53 

Bewegungen, die senkrecht zur Eintrittswand verlaufen, kommen 
entweder zurück: a, b, c oder durchqueren den Raum: a', b», c*. 
Wenn wir wie in den Diagrammen drei Bereiche unterscheiden : 
A (Anfang : oder P^), M (Mitte : zwischen P^ und Pg) und 
E (Ende : nach Pg) erhalten wir die folgende lokalistische 
Klassifikation. K = Kubus. 
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A (Anfang) M (Mitte) E (Ende) 

a vor K (in K) vor K 

b rechts von K (in K) rechts von K 

c über K (in K) über K 

a' vor K (in K) hinter K 

b« rechts von K (in K) links von K 

c' über K (in K) unter K 

Streng genommen, wird die Unterscheidung vor-hinter, über-unter, 
rechts-links erst durch Kg gerechtfertigt, K^ ist in dieses 
Schema eingeordnet worden, obwohl es generell das Phänomen 
Verlassen/Rückkehr darstellt und keine dichotomische Eintei
lung erzwingt. 

Zusammen mit den im Schema und in Abb. 5.29 und 5.45 abge
leiteten lokalistischen Kategorien erhalten wir ein ziemlich 
komplettes Grundraster lokalistischer Beziehungen und zwar un
abhängig von sprachlichen Realisierungen und den diesen zugrunde 
liegenden humanspezifischen Klassifikationen. Auf dieser Basis 
läßt sich die lokalistische Kasusthese als eine generelle These 
über dynamische Archetypen (irreduzible Grundmuster) rekon
struieren. In den Interpretationen haben wir diese Muster zur 
Veranschaulichung,und um den Bezug zu ihrem Aufscheinen in 

7 ^aufzuzeigen. 

einzelsprachlichen Realisierühgen""scnon humanspezifisch aufge
füllt. So haben wir z.B. in Abb. 5.53 ein hausähnliches Raum
gebilde als Realisierung ausgewählt. Die dynamischen Archetypen 
sind jedoch genereller Natur, sie tauchen schließlich in vielen 
Phänomenbereichen (etwa Optik, Thermodynamik, Hydrodynamik, 
Laserphysik, Biologie und Ökologie) als fundamentale Strukturen 
auf. Erst durch die Konkretisierung in einem humanspezifischen 
Kontext, d.h. in Bezug auf unsere Wahrnehmungs- und Erlebnis
welt werden sie zu semantischen Archetypen. Diese Interpretation 
systematisch, d.h. nach allgemeinen Prinzipien ; z u leisten, 
ist die Hauptaufgabe der Ausführungen in/diesem Kapitel. 
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Wenn man unsere Analyse mit der von Hjelmslev (1935) vergleicht, 
bemerkt man zweierlei : 

(a) Sein allgemeines Kasussystem ist in den Grundzügen mit dem 
von uns abgeleiteten Symstem lokalistischen Archetypen 
kongruent. 

(b) Er nimmt neben der eigentlichen lokalistischen Basis zwei 
stärker sprecherorientierte Dimensionen "cohérence -
incohérence" und "subjectivité- objectivité"an. 

Die Archetypensemantik umgreift nur allgemeine Strukturen. Die 
durch die Perspektive der Wahrnehmenden und Kommunizierenden und 
durch deren subjektive Erfahrungswelt geprägten Muster sind 
in der über die Archetypensemantik hinausgehenden Gestaltseman
tik zu behandeln. Unsere Gliederung des Gesamtmodells, auf die 
wir später noch näher eingehen werden, ist somit ebenfalls mit 
Hjelmslevs klassischer Arbeit in Einklang zu bringen (cf. 
Hjelmslev, 1935 : 127 - 136 und Abschnitt 4.3.1.). 

Bei den verseilen Entfaltungen können wir auch statt von 
der positiven Kuspe von der negativen, der sogenannten Anti-
kuspe ausgehen. Das folgende Diagramm fassen die sich ergeben
den dynamischen Muster zusammen. 

Mi 
K 4 

K 5 

K 6 

Diagramm 20 
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Kg™ und Kg~ (hier liegen jeweils die Stufenpunkte an ver
schiedenen Seiten des Maximums) ergeben den neuen Archetyp 
der Existenzunterbrechung. Wir werden ihn als Archetyp in 
der nächsthöheren Entfaltung, dem "Schwalbenschwanz" wieder
finden. 

5.4.2.4. Zusammenfassung der semantischen Archetypen aus 
der Kuspe 

Wir können drei Klassen von dynamischen Archetypen, die 
aus Schnitten durch die Bifurkationsmenge der Kuspe abgeleitet 
wurden, unterscheiden : 

(a) Archetypen mit einem Aktanten 

(b) Archetypen mit zwei Aktanten ohne Dominanzkonflikt 

(c) Archetypen mit zwei Aktanten und mit Dominanzkonflikt 

Die erste Klasse enthält Kombinationen von Archetypen, die 
3 

wir bereits aus der Falte (Organisationszentrum V = x ) ab
geleitet haben. Durch die Einbettung in die Kuspenentfaltung 
wird allerdings eine reichere Interpretation ermöglicht (der 
dynamische Kontext ist reicher). Die zweite Klasse bringt 
neue dynamische Elemente ins Spiel. Dadurch, daß der zweite 
Aktant jedoch beständig dominiert ist, also eine Art Satelliten
funktion hat, erhalten wir vorwiegend einfache lokalistische 
oder temporal zu interpretierende Archetypen. Wir fassen die 
beiden ersten Klassen in einer tabellarischen Übersicht zu-
sammen (cf. ( D ) . Diejenigen Schnitte, welche zu Archetypen 
führen, die wir bereits in Abschnitt 5.4.1. behandelt haben, 
wurden weggelassen» (z.B. K̂ ,"", Kp"~, K/~).. 
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Die dritte Klasse ermöglicht auf Grund des Dominanz
konfliktes, der zu Katastrophensprüngen führt, die Ableitung 
von bimodalen Konflikt- und Interaktionsarchetypen. Inner
halb dieser Klasse gibt es wiederum zwei Unterklassen. Die 
erste interpretiert den Konflikt als eine Spannung zwischen 
Eigenschaftsoppositionen. Der Katastrophensprung wird als 
Zustandswechsel des Aktanten interpretiert, wobei dieser 
Wechsel zwar durch kontinuierliche Faktoren verursacht wird, 
selbst aber diskontinuierlich stattfindet (dieses Phänomen 
nannte René Thom Katastrophe). In der zweiten Unterklasse 
wird die Dominanz konkreter als raumzeitliche Dominanz etwa 
im Sinne eines Haltens, Besitzens, Habens von Objekten 
interpretiert. Wir erhalten den Geben/Nehmen- und den Haben
archetyp. In Tabelle 2 werden die einzelnen Archetypen der 
dritten Klasse tabellarisch zusammengefaßt. Für Details ver
weisen wir auf die diesem Abschnitt vorangegangenen Ab
leitungen. 



(1) Übersicht zu den lokalistischen Archetypen der Kuspe 

Schnitt Diagramm lokalistische Interpretation Kommentar 

K l 
A^ befindet sich in einem 

(offenen) Bereich keine Katastrophe 

K 2 ( a ) r —^ 
Al ( 

A^ betritt den Bereich A 2 

(einseitig offen) 1 Faltenkatastrophe 

K 2 (b) 
A2 

Ar \ 
A^ verläßt den Bereich A 2 

(einseitig offen) 1 Faltenkatastrophe 

K 3 
Al zwei Aktanten A^ und A 2 betreten 

und verlassen einen Inreraktions-
bereich 

2 Faltenkatastrophen 
1 Dominanzkonflikt 

K 3 - ..¿1 : , geschlossener Existenzbereich 
von A^ 2 Faltenkatastrophen 

K4 AI r \ A^ durchquert den Bereich A 2 2 Faltenkatastrophen 

K 5 
A^ verläßt den Bereich A 2 und 

kehrt nach A 2 zurück 
2 Falten 

K6 
A? 

AI. \ Ar 

v Ar 

Polarer Wechsel von Â , oben nach 
unten, vorne nach hinten 

2 Falten 

H 4 , , — diskontinuierlicher Existenz
bereich von A^ 2 Falten 



( 2 ) Nichtkonfliktäre Ereignis- und Handlungsarchetypen 

Schnitt Diagramm sem. Archetyp Beispielsätze 

K l 
A1 Zeitprozeß ohne strukturelle Ver

änderung (zumindest grob betrach
tet) 

schläft/ist wach j 
'i 

K 2 (a) A2 

A1 ( 
A^ löst A« von sich ab (Dominanz 

1 bleibt bei A^_) 

i 
6 

wirft I 
A l schafft H2 

(von A^ dominiert) { 

K 2 ( B ) 

A2 

\ 
A^ integriert den dominierten 

Aktanten Ag in sich 

l> 
A fängt A Jj 

1 internalisiert 2 ^ 
(von A^ dominiert) 

K 3 cf. ( 3 ) 

K 4 

A2 

M ( \ 
reflexive Emission (K~ (a), 
K 2 (b) ) .. * . 

A^ jongliert mit etwas 
A^ spricht mit sich selbst 
A^ denkt 

K 5 ' 
A2 A2 

Al • \ f A1 

vorübergehendes Fangen A^ reflektiert Ap 
A^ fängt A 5 und stößt 

A 2 ab 

K 6 

A2 

Al . \ Af 

V. A 2' 

Brechung (z.B. Licht) A. verarbeitet Ag 
A^ transformiert 

• 



(3) Bimodale Interaktionsarchetypen 

Schnitt Diagramm Interpretationsprinzip Beispielsätze 

K 3 ( a ) 

K 3 (b) 

• 

i u . 
i 
t » i 

S 
\ 

* \ 
A^, Ag sind bimodäle 
Eigenschaften in äquipollenter 
Opposition 
(A^ bleibt oft implizit und 
unterbestimmt) 

Hans wacht auf 
A^: Schlaf-, A^i Wachzustand 

Hans schläft ein 
Der Himmel wird schwarz 

K 3 (a) 
t 

V i \ 
V 

9 

l 

4 _ 

Es gibt zwei Zustände,.von 
denen einer ausgezeichnet ist 
(Ruhezustand - Herzschlag
modell) 

Peter schlägt zu 

das Kind springt 

K 3 

AG 

A1 

Ao 
M 

A^ und A 2 sind unterschied
liche Zugehörigkeitsfelder, 
wobei global stabile Attrak-
toren A Q und A » im Hinter
grund vorhanden sind. Die 
lokale Dynamik berührt aller
dings nur das Objekt A^, 2 

A Ä hat A. o 1 
A Q gibt A^ (Emission) 
A^ wird zu A 2 (Übergang) 
A ' nimmt A 2 (Fängen) 
A ' hat A 0 o 2 
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5.4.3«, Die Schwalbenschwanzarchetypen 

5.4.3.1. Die Geometrie des Schwalbenschwanzes (A^) 

Organisationszentrum : V = x~* 

Entfaltung : V = x 5 / 5 + ux 3/ 3 + V x 2 / 2 + wx 

x V 
kritische Stellen bei : grad V = • ^ ^ - o 

= x 4 + u x 2 + vx + w = o (1) 

Die Bifurkationsmenge muß außerdem Gleichung (2) genügen. 

b2V . „3 

b 2 
= 4 x + 2 u x + v = o (2) 

Die Projektion der durch die Gleichungen (1) und (2) ge

gebenen Bifurkationsmenge in den Kontrollraum der äußeren 
3 

Variablen (u, v, w) ergibt eine Fläche im IR , deren Gestalt 

wir kurz bestimmen wollen (cf. Thom, 1977 : 66 f und 

Pos ton & Stewart, 1978 : 176 ff). 

Wir ziehen dazu noch die dritte Ableitung heran. 

h3V „ 2 

Ò - 3 
= 12 x + 2 U = o (3) 

x 

Aus (1) (2) (3) erhalten wir folgende Parameterdarstellung 

der Bifurkationsflache : 

2 
aus (3) u = - 6 x 

aus (2) v = - 4 x - 2 ux : (u = 6 x ) einsetzen 

v = - 4 x 3 + 12 x 3 

v = 8 x 3 

aus (1) w = - x 4 - u x 2 - vx : u- und v-Werte einsetzen 

w = - x 4 + 6 x 4 - 8 x 4 

w = - 3 x 4 

2 3 4 
u = - 6 x , v = 8 x , w = - 8 x 
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Die Variablen u und w haben nur bei negativen Werten reelle 
Wurzeln« Wir können nun aus Teilbildern das Aussehen der 
Fläche ermitteln« 

(1) u = - 6 x aus (1) 

(2 ) w = - 8 x 4 in (2) 

(3) 2u 2 + 9 w = o 

2 _ u x - - 6 

w = -8 u 
36 

-2 2 
•9 u 

Gleichung (3) beschreibt eine Parabel« Da nur negative Werte 
von w in Betracht kommen (cf. oben), erhalten wir die Halb
parabel in Abb« 5.54 (a). 

w 

u u 

Abb. 5.54 

Abb. 5.54 (b) zeigt die kuspenähnliche Parabel in der (u, v) 
Ebene. Wir erhalten sie rechnerisch aus : 

(.1) u = - 6 x 2 

(2) v = 8 x 3 

Wir egalisieren die Exponenten von x : 

(1«) u J = G 3 v 6 6 » x 

(2«) v 2 = 64 x 6 x 5 = v 2 / 64 

in (1») u" 
u 3 = 

- 6" 
9 ' 

- 3 * v 

v / 64 
2 

(3) 8 u 3 + 9 v 2 = o 
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Die Gleichung (3) beschreibt eine semikubische.Parabel, die 
In Abb. 5.54 (b) dargestellt ist. 
Schließlich können wir noch die Kurven in der Ebene (v, w) 
berechnen. 

(1) v = 8 xö 

(2) w = - 8 x' 

(IM v 4 = 8 4 - x 1 2 

(2») w 3 = - 8 3 • x 1 2 

x 
12 w3 

83 
4 in ( IM : v* = 8" • (- ^ ) 

i* - 8 w 3 

(3) v 4 + 8 w 3 = o 

Abb. 5.55 (a) zeigt den Graphen von (3) und Abb. 5.55 (b) 
fügt die drei Teilbilder zusammen (cf• Poston & Stewart, 1978 
176). 

w I 

Abb. 5.55 

Die beiden in Abb. 5.55 (b) gezeigten Linien bestehen aus 
Kuspenpunkten (A^ , A^ ); wo sie zusammenlaufen,entsteht die 
neue Singularität (A^), die wir Schwalbenschwanz nennen. 
Da es sich um Kuspen und Antikuspenpunkte handelt, läßt sich 
die Form der Fläche schon erahnen. 
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Wir geben in Abb«, 5.56 ein vollständiges Bild der Bifurkations-
menge. 

Kuspensingularitä t 

Abb. 5.56 

Wir sehen in der obigen Abbildung, daß bei u > o nur eine 
Paltenfläche vorliegt. An der Schwalbenschwanzsingularität 
(im Nullpunkt) entsteht ein von drei Faltenflächen einge
grenzter innerer Raum, der eigentliche "Schwalbenschwanz". 
Er ist nach unten durch Linien mit Kuspen- bzw. Antikuspen-
punkten begrenzt. Oben liegt eine Linie, an der sich die 
beiden Faltenflächen überschneiden. Man kann sich die Geo
metrie der Bifurkationsmenge noch verdeutlichen, indem man 
ebene Schnitte mit konstantem u (u < o, u = o, u > o) be
trachtet. 
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Abb«, 5.57 leistet dies. 

u<o u = o UX) 

Abb« 5«57 

3 
Da bereits die Bifurkationsmenge eine Fläche im IR ist, 
läßt sich die Menge der kritischen Stellen und damit auch 
die Teilfläche der Attraktoren nicht mehr direkt darstellen. 
Wenn wir wie in Abb« 5.57 jedoch u konstant halten, ergeben 
sich aufschlußreiche Teilbilder (Abb« 5.58 ist Callahan, 
1977 : 784 entnommen). 

u <o 

Abb.-5.58 



- 313 -

(Cf. für weitere Darstellungen : Poston & Stewart, 1978 : 
178 und Bröcker & Lander, 1975 : 176). 
Abb. 5.58 ist vergleichbar mit der Kuspenfläche in Abb. 5.30. 
Die Oberflächen des "Tunnels" sind auf der einen Seite Minima, 
auf der anderen Seite Maxima. Der "Sattel" besteht aus Stufen
punkten. Bei u < o furcht sich der "Sattel" ein, die Linien 
mit Stufenpunkten liegen gestaffelt hintereinander. Der.Ansatz 
der beiden Linien von Stufenpunkten ist jeweils ein Kuspen-
punkt (analog dem in Abb. 5.30). 

Die schnelle Dynamik verläuft, wie wir bereits wissen, ent
lang der internen Variablen, sie stabilisiert den Prozeß also 
auf der Minimaflache. Bei u > o gibt es nur eine Minimafläche 
mit Rand; d.h. der Prozeß kann höchstens Faltenkatastrophen 
durchlaufen und zwar wenn die Prozeßlinie diesen Rand schneidet. 
Bei u < o gibt es zwei Flächen mit Minima (und daneben solche 
mit Maxima), welche bei kleinem v hintereinander liegen, d.h. 
es gibt eine Schnittfläche in der Projektion dieses Flächen
gebildes in die Ebene der äußeren Variablen w und v. In diesem 
Schnittbereich koexistieren zwei Minima. Die Klassifikation 
der Schnitte ist nicht mehr so einfach. Wir werden zuerst mög
liche Schnittflächen in der Nähe der Singularität (A^)-suchen 
und dann anhand der Schhittbilder Wege durch diese Schnitt
ebene legen. 

Wir betrachten nacheinander Schnittebenen mit den Koordi
naten 

(w, v) : u konstant 

(u, w) : v konstant 

(u, v) : w konstant 

Diese Schnittebenen sind Repräsentanten einer kontinuierlichen 
Familie von Schnittebenen im R 3« Die Schnittebenen müssen gene-
risch sein, d.h. sie dürfen nicht durch die Singularität laufen 
oder tangential zu Linien mit nichtregulären (katastrophischen) 
Punkten liegen. Wir werden bei der Analyse immer auf den Fall 
zugehen, in dem die Schnittebene beliebig nahe an der Schwalben
schwanzsingularität Punkte hat. 
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5,4.3*2. Wege und Prozesse in der Ebene (w, v) 

In Abb. 5.57 haben wir bereits gesehen, daß es bei kon
stantem u drei charakteristische Schnitte gibt (u < o, u = o 
u > o ) . Bei u = o läge die Singularität (A^) auf der Schnitt 
ebene, wir betrachten deshalb nur die Fälle u <" o und u > o 
(mit u beliebig nahe an null). 
Abb. 5.59 zeigt mögliche gerade Wege durch die Schnittebene . 

w 
t 

\ 

\ VhJ / 

/ n V • -f ®- —f\/~*-

0 
a 

Abb. 5.59 

Gerade Wege in dieser Ebene können die Faltenlinie gar nicht 
einmal oder zweimal schneiden. Wir erhalten bereits bekannte 
dynamische Muster. 
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Abb. 5.60 zeigt die Repräsentanten von Wegeklassen im 
Falle u < o. 

i 

\ 
w e 

o / 

f 

y 
a 

\, 
\ 

\ 1 / 

< b 

A3 y " 

\ 

\ A3 

Abb. 5.60 

Abstrakt haben die sechs Wege folgende Eigenschaften: 

a : Er schneidet lediglich die beiden Faltenflächen ober
halb des dreiflächigen Schwalbenschwanzes. 

b : Er durchschneidet den Schwalbenschwanz, ohne die oben 
liegenden Faltenflächen zu schneiden. 

c, d : Diese Wege unterscheiden sich von b nur dadurch, 
daß sie jeweils den linken (c) bzw. den rechten 
Schenkel (d) des Schwalbenschwanzes schneiden, an 
dessen Spitzen sich die Singularitäten A^"" bzw. 
A^ befinden. 

e, f : Ähnlich wie c und d schneiden diese Wege die Schen
kel des Schwalbenschwanzes, sie treffen allerdings 
auch die oben liegenden Faltenflächen. 



- 316 -

In Abb. 5.60 sind auch die Anzahl der Minima in den einzelnen 
Zonen des Schnittes angegeben und die Singularitäten. Außer 
den beiden Kuspensingularitäten (A^ ; A^ ) liegen auf der 
Bifurkationslinie nur Faltenpunkte (Ag). Diese Information 
genügt bereits, um eine grobe dynamische Charakteristik ab
leiten zu können. 

4 _ . 

a : —^ 1 i • d : [ ^ 

b s ( 1
 e :

 f 7 
c s / z r ~ * » / ^ ^ 

Weg (a) entspricht Weg (c) in Abb. 5.59, wir können ihn ver
nachlässigen. Weg (b) hat zwar grob die gleiche Charakteristik 
wie die Wegeklasse im vorherigen Abschnitt. Er durchschnei
det jedoch zuerst einen Schenkel der Antikuspe und dann 
einen der Kuspe, so daß der Potehtialverlauf entlang dieses 
Weges eine andere Feinstruktur hat; wir werden gleich näher 
darauf eingehen. Die Wege (c), (d) bzw. C e ) , (f) unterscheiden 
sich nur dadurch, daß die Wege Ce) und Cf) zusätzlich eine 
Faltenkatastrophe aufweisen. Die Diagramme von Cb) und Cc) 
sind identisch; (c) ist aber ein Schnitt durch die Kuspe (Ag +) 
und deshalb in der Feinstruktur von (b) sehr wohl zu unter
scheiden. In Abb. 5.61 werden für charakteristische Punkte 
in dem Schnitt Cu > o) die Potentialfunktionen angegeben, so 
daß wir den Verlauf der Katastrophenlinien (Linien des Wechsels 
von Dominanz) bestimmen können. 
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Abb. 5.61 (cf. Callahan, 1974 : 231) 

Auf Grund des generellen Potentialverlaufes im Schwalben
schwanz liegt es nahe, von der perfect-delay-Konvention aus
zugehen. Es gibt nämlich immer einen orbit nach - CO , so 
daß bei einfacher Anwendung der Maxwell-Konvention der Prozeß 
immer in ein lokal nicht vorhandenes tieferes Minimum springen 
müßte. Wir wollen im folgenden jedoch die Maxwell-Konvention 
modifizieren, um dieses unerwünschte Phänomen auszuschließen. 

Lokale Maxwell-Konvention 
Die Dynamik stabilisiert sich in einem der lokal vorhandenen 
Minima. Gibt es lokal mehrere Minima, dann dominiert das tiefste. 

Mit dieser modifizierten Konvention ist die Parallelität 
zwischen Maxwell-Konvention und perfect-delay-Konvention wieder
hergestellt; da man nun in beiden Fällen ausschließlich von 
lokal vorhandenen Attraktoren ausgeht. 
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Wir wollen zuerst die perfect-delay-Konvention annehmen. 
Die Katastrophenlinien bei der perfect-delay-Konvention hängen 
von der Richtung des Weges ab, da diese festlegt, in welchem 
Attraktor die Dynamik ursprünglich liegt und somit auch bis 
zur Katastrophenlinie verharrt. In Abb. 5.62 werden für die 
einzelnen Klassen von Wegen die Katastrophenlinien angegeben. 

Es war bei der perfect-delay-Konvention implizit, daß die 
Dynamik sich in einem der lokalen Attraktoren befindet» Würde 
man die Maxwell-Konvention nicht wie oben einschränken, müßte 
man auch bei der perfect-delay-Konvention die Möglichkeit 
eines nichtlokalen Attraktors ins Auge fassen. 

Abb. 5.62 
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Die entsprechenden Prozeßmuster wollen wir anhand von Dia
grammen verdeutlichen (außer (c), wo keine Katastrophe statt
findet). 

Weg: 
/ 
; 

b : i 

M1 \ 

c : 

M2 

/ 1 

d : 
Mi 

e : M1 < 
»—>-

M2 

i 

Während die Prozeßmuster (b) und (c) den aus der Kuspe ab
geleiteten entsprechen und (d) nur eine Faltenkatastrophe 
aufweist,ist das Prozeßmuster von (e) neu«. Es verbindet eine 
Faltenkatastrophe mit einer Kuspenkatastrophe. Die Dynamik 
wechselt den Attraktor kurz nach dessen "Geburt" bzw. kurz 
vor dessen "Tod"; wir sprechen von einem Stufenarchetyp. 
Abb. 5.63 zeigt die Dynamik entlang des Weges (e). Da e 
parallel zu w ist (womit v konstant ist), können wir die 
Variable x.entlang derer die schnelle Dynamik läuft, eben
falls ins Bild bringen. 
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Ml V kx 

Abb. 5.63 

Wie die Abbildung zeigt, liegt eine iterierte Faltenkata
strophe vor, wir können deshalb von den bereits durchgeführten 
Interpretationen der Falte ausgehen (cf. Abschnitt 5.4,1.) 
und sie mit den aus der Kuspe abgeleiteten Archetypen ver
binden, 

(a) lokalistische Interpretation 
A wechselt den Ort (überschreitet eine G ebietsgrenze) und 
verschwindet bzw. 
A kommt an einen Ort (tritt in Erscheinung) und wechselt 
den Ort (überschreitet die Grenze), 

A AnB B 

Abb. 5.64 
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Beispiele: 

(i) Hans kommt durch den Keller in die Küche 
(ii) Hans fliegt über Luxemburg nach New York 

Dieser Archetyp ist einerseits nicht mehr elementar, da er 
durch Zusammensetzung aus bereits bekannten erzeugt werden 
kann, andererseits ist er aber auch nicht beliebig zusammen
gesetzt, da er einem Weg in einer elementaren Entfaltung ent
spricht. Wir müssen den Begriff des halbelementaren Archetyps 
einführen. 

Def. 15 : Ein halbelementarer Archetyp ist die Interpretation 
eines Weges durch eine elementare Entfaltung, so 
daß dieser Weg aus elementaren Wegen zusammensetz
bar ist. 

Die Beispiele (i) und (ii) zeigen, daß dieser Archetyp dem 
Kasus "Path", den Fillmore seit 1971 in seine Liste aufgenommen 
hat, entspricht. Dieser Kasus ist wie Stratton (1971) in seinem 
Artikel "The Pathological Case" zeigen konnte, in vielfacher 
Hinsicht nicht mit den anderen Kasus vergleichbar, insbesondere 
ist er beliebig expandierbar, d.h. es können immer neue Zwischen
stationen eingefügt werden. Wir werden in Abschnitt 5.4.5. 
sehen, daß der hier abgeleitete Archetyp tatsächlich der Ur
vater einer Familie zunehmend komplexer Halbarchetypen des 
gleichen Musters ist« Abb. 5«63 zeigt bareits die Expandierbar-
keit an, die durch eine Vermehrung der "Stufen" in höheren Ent*-
faltungen ermöglicht wird. Wir nennen den aus Weg (e) ableit
baren Archetyp deshalb Stufenarchetyp. 

(b) Zustands-/Eigenschaftswechsel 
Wenn wir den Dominanzwechsel wie in Abschnitt 5.4.2« als 
Wechsel in einer bimodalen Opposition interpretieren, er
halten wir einen Archetypen, bei dem. auf den Zustandswechsel 
die Auflösung'folgt oder wo unmittelbar nach der Entstehung 
ein Zustandswechsel eintritt. 
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Beispiele: 

(i) der Eisberg schmilzt : 
Paraphrase : das Eis wird zu Wasser, das Wasser des 

Eisberges vermischt sich, der Eisberg 
existiert nicht mehr« 

(ii) das Kind kommt zur Welt 
(französisch : naitre) 
Paraphrase : das Kind entsteht und wechselt den Zu

stand (kommt aus dem Mutterleib, "auf 
die Welt") 2 1 ) 

In Beispiel (ii) wurde die Entstehungskatastrophe differenziert. 
Dieser Archetyp ist also auch unter der nichtlokalistischen 
Interpretation ein Stufenarchetyp, insofern das Entstehen und 
Sterben durch eine Zwischenstufe des qualitativen Wechsels 
differenziert wird. Die Iterierung dieses Phänomens, das in 

7 9 
V = x , V = x jeweils um eine Stufe erweitert wird, differen
ziert die Entstehungs- und Sterbenskatastrophe zu einer Kaskade 
einzelner qualitativer Sprünge. Wir gehen darauf in Abschnitt 
5.4.5. noch näher ein. 

Bei der Behandlung der Kuspe haben wir gesehen, daß Inter-
aktions- und Handlungsarchetypen eher eine Dynamik enthalten, 
die der Maxwell-Konvention nahesteht. Wir wollen deshalb diese 
Konvention auf den Schwalbenschwanz anwenden. Abb. 5.6 5 klassi
fiziert die inneren Punkte des Schwalbenschwanzes nach dem Ver
hältnis der Minima und Maxima. 

Dieses Beispiel zeigt die Nähe der zweiten Interpretation 
zur lokalistischen Interpretation sehr deutlich 
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Abb«, 5« 65 

Die zusammengesetzte Fläche enthält zusätzlich zu den in 
Abb«, 5.56 gezeigten Außenflächen, zwei Innenwände, die sich 
überschneiden und damit vier Raumabschnitte bilden. Diese 
Innenflächen bestehen aus Punkten, an denen entweder die 
beiden Minima oder die beiden Maxima gleiches Potential haben. 
Die Raumabschnitte sind somit definierbar durch die relative 
Höhe der kritischen Stellen der Potentialfunktion ( •> höheres 
Potential als) 

3 

a 3 > 1 und 2 '•> 4 

b : 1 > 3 und 2 •> 4 

c 1 > 3 und 

d 3 •> 1 und 4 •> 2 
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Da wir von einer negativen Gradientendynamik ausgehen, sind 
die Minima bzw. ihr Potential für die Dynamik ausschlag-

22) 
gebend • Die innere Trennwand zwischen den Bereichen a, b 
und c, d ist die Maxwellfläche. Alle Punkte auf dieser Fläche 
haben im Raum (V, x) zwei gleiche Potentialminima. Wir können 
wiederum jene Punkte hervorheben, an denen ein Katastrophen
sprung (Faltenkatastrophe oder Dominanzwechsel) stattfindet. 

Abb«. 5*66 

Wie Abb. 5.66 zeigt, liegen recht komplizierte Schnittverhält
nisse vor. 
Die Wege (b) und (b«) schneiden die Katastrophenfläche je ein
mal, sie treffen allerdings verschiedene Flächenteile; 
Weg (c) schneidet die Fläche zweimal; 
Weg (d) schneidet sie sogar dreimal. 

Es ist allerdings auch vorstellbar, daß Minima und da
zwischenliegende Maxima für eine maxwellähnliche Dynamik 
relevant werden. Beim Wechsel des Anziehungsfeldes muß 
nämlich das Maximum dazwischen als Barriere überwunden 
werden. 
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Wir wollen zuerst die Wege (b) und (b») untersuchen. Um 
den Katastrophensprung darstellen zu können, müssen wir für 
eine Reihe von konstanten Werten der Variable w im Bereich 
des dreieckigen Schwalbenschwanzes Bilder des Prozesses in der 
Ebene (x, v) zeichnen. Die Projektion der Bifurkationsmenge 
in die (x, v) Ebene wurde bereits in Abb, 5,58 gezeigt. Wir 
zeichnen eine Familie solcher Projektionen für konstante 
Werte. Bei festem u (u < o) wählen wir die w-Werte, so daß der 
entsprechende Weg die obere Dreiecksfläche A, die untere 
Fläche B weiter oben oder weiter unten schneidet. Die ent
sprechenden konstanten w-Werte nennen wir . w A , w ß und w ß l . 

Abb. 5.67 
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Wie die Bilder des Potentialverlaufes zeigen, ist die relative 
Höhe des entstehenden zweiten Minimums der Schlüssel des Ver
haltens, Liegt der Faltenpunkt (jeweils erstes Potentialbild) 
tiefer als das bereits vorhandene Minimum, so erfolgt der 
Katastrophensprung am Faltenpunkt, ist er höher, so erfolgt 
der Katastrophensprungerst später. Außerdem zeigt Abb. 5,67 , 
daß bei Wegen parallel zur Koordinate v eine diskontinuierliche 
Linie von Extrema vorliegt. Dies war bei der einfacheren Analyse 
gemäß der perfect-delay-Konvention nicht deutlich geworden. 
Die beiden Minima sind nicht wie bei der Kuspe durch eine da
zwischenliegende MaxiTMaflache verbunden (cf, Abb. 5,30 und 
5,37). Im Grunde treffen im Schwalbenschwanz zwei Falten
flächen aufeinander, schieben sich parallel zueinander vor und 
verschweißen an der gebogenen unteren Linie. Im Unterschied 
zur Kuspe sind die Minima nicht als eine komplementäre Opposi
tion von Stabilitätszuständen mit Zwischenzone zu interpre
tieren, sondern eher als ein Zusammentreffen zwei Stabilitäts-
zustände, welche jeweils im Negationsbereich (die Falte war 
ja der Archetyp der Negation) des anderen liegen (Abb. 5.67 
gibt eine Anschauung der relativen Unabhängigkeit der beiden 
Falten). 

. Wir leiten zuerst drei Archetypen ab, welche die bereits 
aus der Falte (Abschnitt 5,4.1«), aus der Antikuspe und den 
verseilen Entfaltungen der Kuspe (Abschnitt 5.4.2.2«/3.) abge
leiteten Archetypen vervollständigen. 

Mi 
1 

C A 
1 

B 

1 

C A 
W 

M2 

Diagramm 21 
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Wir können die Attraktoren entweder generell als Existenz von 
Individuen (mit Geburt/Tod-Katastrophen) oder als örtliches 
Befinden (mit Betreten/Verlassen als Katastrophen) interpre
tieren. Im Unterschied zur einfachen Falte haben wir jeweils 
ein Paar von Stabilitätszentren. 
Wir erhalten 

A : - Aktant 2 entsteht in Anwesenheit von Aktant 1 

(loc)Aktant 2 betritt den Bereich, in dem sich Aktant 1 
befindet 

B : - Aktant 1 und Aktant 2 existieren gemeinsam 

(loc)Aktant 1 und Aktant 2 befinden sich am gleichen Ort 

C : - Aktant 2 existiert weiter, während Aktant 1 "stirbt"; 
er "überlebt" Aktant 1 

(loc)Aktant 1 verläßt den Bereich in dem sich Aktant 2 
befindet. 

Der Interaktionsbereich kommt im Gegensatz zur Kuspe nur 
durch eine sehr partielle Überlappung zweier Falten der Bifur-
kationsmenge im Bereich u < o zustande. In der semantischen 
Interpretation erhalten wir deshalb zwar Koexistenz, Kollo-
kation und kontrastierende Überlappung, aber keine Interaktion. 
Dies hat in der Ebene der attributiven Anreicherungen der 
Struktur zur Folge, daß kausale Attributionen nicht angezogen 
werden. 
Die lokalistische Interpretation ist häufig lexikalisiert durch 
Verbformen und entsprechende Kasusrahmen: 

ad A (loc) : der Arzt kommt zum Patienten (ins Haus, 
ans Bett ...) 

ad B (loc) : Hans und Peter sind zusammen (im Kino) 
; i Hans ist mit Peter (im Kino) 
: Peter ist mit Hans (im Kino) 
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In der linguistischen Literatur spricht man von komitativen 
(Seiler, 1973) oder kooperativen (Bartsch, 1972 : 25 - 27) 
Adverbialen« Zusätzlich kann man noch unterscheiden, ob die 
Mitspieler gleichberechtigt sind (durch 'und* verbunden) 
oder ob ein Mitspieler untergeordnet ist (durch 'mit 1 verbunden 
(cf. Wildgen, 1977 a : 168). Auf der Ebene der Archetypen 
können wir diese Perspektivenselektion noch vernachlässigen, 
da sie erst durch die konkrete Aktualisierung der semantischen 
Archetypen in der einzelsprachlichen Sprachverwendung'auftritt. 

ad C (loc) : Der Arzt verläßt den Patienten 

Diese Archetypen werten allerdings die in Abb. 5.67 ent
haltene Information nicht voll aus. Dies ist möglich, wenn wir 
die Aktanten als Eigenschaften interpretieren (cf. Abschnitt 
5.4.2.1.). Es gibt dabei wieder eine bimodale Opposition; die 
Dominanzsprünge sind jedoch verschieden. Bei der Kuspe hatten 
wir die in folgendem Schema dargestellte Konfiguration. 

u>0 u<° 

Die Maxwelllinie lief mitten durch das Konfliktfeld (wir haben 
die Zonen zu Kreisen, bzw. Kreisüberschneidungen schematisiert) 
Beim Schwalbenschwanz (u <C o) erhalten wir die folgenden 
Schemata. 
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Im Gegensatz zur Kuspe, wo die Maxwellinie mitten durch das 
Konfliktfeld läuft, wird beim Schwalbenschwanz diese Grenze 
verschoben« Verantwortlich für die Verschiebung ist der Ent
faltungsparameter w, der neu gegenüber der Kuspe ist. 

Wir können wie bei der Kuspe Wege parallel zur v~Achse und 
bei konstantem (negativem) u wählen und zusätzlich den Para
meter w variieren. Das Ergebnis ist eine Klassifikation (Faserung 
der archetypischen Prozesse. Wir erhalten eine Funktion über 
Prozessen des bimodalen Wechsels (cf. Kuspenarchetypen), welche 
die Position der Sprunggrenze (= Maxwelllinie) verschiebt. 
Solche Funktionen werden z.B. im Deutschen durch graduierende 
Adverbien sprachlich realisiert; d.h. der Schwalbenschwanz ent
hält einen höheren Archetyp, der ein dynamisches Muster bei 
der Verschiebung von dynamischen Mustern des Wechsels (bei bi
modalen Oppositionen) angibt. Wir wollen diese qualitative 
Stufe in der Ableitung der Archetypen durch eine Definition 
hervorheben. 

Def. 16 : Ein Archetyp heißt höherer Archetyp genau dann, 
wenn er in irreduzibler Weise archetypische Prozesse 
modifiziert. . 
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Die konkrete Einteilung des Konfliktbereiches in Zonen durch 
sprachliche Konventionen kann zwar selbst wieder als Faltungs-

23) 
phänomen beschrieben werden; uns genügt es an dieser Stelle 
jedoch, die generelle Funktion des prozeßmodifizierenden Arche
typ abgeleitet zu haben«, Die folgende Tabelle soll ihr 
Funktionieren anhand deutscher Adverbien veranschaulichen«. 
Wir- gehen bei der exemplarischen Analyse von Analysen des 
Phänomens innerhalb der fuzzy-Semantik aus (cf• Zadeh, 1975 : 
162 ff). Der membership-Funktion entspricht ein Weg im 
Konfliktbereich, bei dem die konkurrierenden Minima (die für 
Eigenschaften von Individuen stehen) in ihrer relativen Tiefe 
kontinuierlich verändert werden. Die Kurven in Diagramm 21 sind 
somit durch die relative Dominanz der Minima definiert (dies 
müßte in einer Spezialarbeit detailliert werden). 

M2 dornhant 

Alter: Weg paralell zu v 

Diagramm 22 

Durch die Veränderung des Parameters w wird das Dominanzver
hältnis verschoben, der Sprung erfolgt später. Prozesse in der 
Umgebung des jeweiligen Katastrophenpunktes sind im Deutsch 
realisierbar 
- alt werden / altern . 
- sehr alt- werden / sehr altern 

cf. Thom, 1974 a : 120. 
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Wir haben im Gegensatz zur fuzzy-Semantik keine feste Alters
skala angegeben, da die konkrete referentielle Zuordnung erst 
die Spezifikation der Klasse von Objekten erfordert, auf die 
das relative Adjektiv angewendet wird. Wir stimmen mit Zadeh 
aber insofern überein, als die graduierenden Adverbien gegen
über den Adjektiven eine Stufe höher angesetzt werden (cf. 
Zadeh, 1975 : 163 f und unsere Def. 16). Den abgeleiteten 
höheren Archetyp nennen wir Graduierunqsarchetyp. 

Wir haben bis jetzt nur die Wege parallel zur v«-Achse 
(bei u < o) betrachtet (cf. b, b' in Abb. 5.66). Wir wollen 
nun die Wege parallel zur w-Aehse (cf. c, d in Abb. 5.66) 
in ähnlicher Weise analysieren« Dabei betrachten wir wieder 
eine Faserung entlang des zweiten Entfaltungsparameters v 
(u ist der Faktor,welcher zur Entstehung des Schwalbenschwanzes 
führt und der als konstant negativ angesetzt wird). Wir können 
wieder drei Bereiche trennen ; 

(1) der Weg schneidet nur" die obere Faltenfläche (cf. Abb. 5.66)^ 

(2) der Weg schneidet außerdem die Fläche A, er schneidet dann 
zwingend auch die darunter liegende Fläche B (cf. Abb. 5.66d) 

(3) der Weg schneidet nur die Fläche B und die darüberliegende 
Faltenfläche.(cf. Weg c in Abb. 5.66). 

Im Falle von (2) und (3) müssen wir die etwas komplizierte Ver
änderung der Potentiale durch eine Folge von Funktions.bildern 
entlang des Weges durch die Bifurkationsmenge aufzeigen. 
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ad (2) 

/ / 2 1 

Ent
stehung 

1. Do
minanz
wechsel 

2. Do
minanz— 
Wechsel 

Diagramm 23 

ad (3) 

/ V / 

/ -/ y - / 1 

Ent
stehung 

Dominan: 
Wechsel 

M2 

Ml 

Diagramm 24 
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Die Wegeklasse (1) enthält lediglich eine Faltenkatastrophe. 
Da diese von der Faserung entlang v nicht betroffen ist, können 
wir sie für die folgenden Überlegungen vernachlässigen. Wir 
erhalten somit in Abhängigkeit vom Parameter v eine kontinuier
liche Familie von Prozeßmustern, die wir durch eine Folge von 
repräsentativen Prozeßdiagrammen darstellen. 

w 

Diagramm 25 

Während zuerst kein Wechsel stattfindet, kommt es dann zu 
einem Phänomen des Beinahe-Wechsels; die ephemäre. Wechsel
phase vergrößert sich, bis sich der Wechsel schließlich stabi
lisiert. Die Phasen (b), (c), (d), die in Diagramm 25 be
sonders hervorgehoben wurden, liegen außerdem in der Nähe 
des Nullpunktes, d.h. sie sind lokal besonders relevant. 
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Wir haben entlang der w-Achse wieder einen höheren Archetyp 

vorliegen, welcher die Entstehung eines Wechsels mit metastabi

len Zwischenphasen beschreibt. Wir nennen ihn den Beinahe-

Archetyp, da die metastabilen Zwischenphasen sprachlich häufig 

durch Adverbien "beinahe, fast", "presque", "almost" oder 

durch Hilfsverbien frz. "faillir" wiedergegeben werden. 

Thom gibt übrigens eine ähnliche Interpretation an, leitet 

sie jedoch unverständlicherweise mittels der perfect-delay-

Konvention ab, 

"A l'opposé, les singularités de degrejimpair ne se voient 

que dans l'hypothèse du délai parfait. Elles sont liées à 

des états transients (Commencer-Finir) ou imparfaits (Faillir 

pour V = x 5 ) . " (Thom, 1974a: 74). 

In Thom (1970 : 239) gibt er ebenfalls die Interpretation 

"faillir" an. Er spricht jedoch von einer "morphologie physique" 

die gemäß einer Bemerkung S. 234 (ibidem) die Maxwell-Konvention 

voraussetzt . Das in der Liste (S. 248, ibidem) angeführte 

Diagramm : "Faillier ~ ,

t _ , " entspricht unserem Stufen

archetyp und ist deutlich als durch die perfect-delay-Dynamik 

.abgeleitet zu erkennen. Eine Erklärung für diese Inkonsistenzen 

mag darin zu sehen sein, daß Thom zu diesem Zeitpunkt keine 

exakteren Informationen über den Potentialverlauf innerhalb des 

Schwalbenschwanzes hatte. Die Geometrie der höheren Entfaltungen 

ist erst in den letzten Jahren im Detail erforscht worden, ein 

Problem das uns in den nächsten Abschnitten immer wieder in 

Schwierigkeiten bringen wird. Die Intuition von Thom war jeden

falls richtig, wie unsere Ableitung zeigt. 

Entsprechend unserer Klassifikation von Prozessen des Wechsel 

in Abschnitt 5.4,2. erhalten wir drei Realisierungsbereiche. 

(1) Eigenschaftswechsel 

- Hans wäre fast eingeschlafen/aufgewacht 

(2) Herzschlagtyp 

- der Selbstmörder wäre fast gesprungen 

(3) Geben/Nehmen-Typus 

- Adam hätte fast den Apfel genommen 
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Im Gegensatz zum Graduierungsarchetyp ist der Beinahearchetyp 
jedoch diskret (zumindest in den vorhandenen Versprachlichun-
gen), d.h. das wesentliche Merkmal ist die Existenz einer 
metastabilen Dominanz von Mg in den Fällen (b), (c), (d) 
(Diagramm 25)'; das Ausmaß dieser Dominanz hat keine erkennbare 
Relevanz«, Da der Schwalbenschwanz ebenso wie die Kuspe grund
legende Archetypen als Prozeßmuster enthält, welche in den 
weiteren Entfaltungen mit einer internen Variablen differenziert 
(sozusagen entfaltet) werden, kann man die beiden höheren Arche
typen, den Graduierungs- und den Beihahearchetyp, als Basis
archetypen eine Familie höherer Archetypen ansehen«. 

Bis jetzt haben wir nur Schnitte in der Ebene der Entfaltungs
parameter w und v analysiert«. Da der Parameter u wie bei der 
Kuspe insgesamt die Entstehung des dreiflächigen Schwalbenschwan
zes steuert, ist allerdings nicht zu erwarten, daß Wege parallel 
zu u zu wesentlich neuen Archetypen führen. Wir wollen die beiden 
Schnittebenen und die Wege in ihnen jedoch um der« Vollständig
keit willen kurz analysieren. Die Ableitungen im Einzelnen über
lassen wir dem Leser; sie enthalten keine neue Schwierigkeiten. 
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5.4.3,3. Wege und Prozesse in den Ebenen (w,. u) 
und (v, u) 

(1) Schnittebene (w, u) : v ist konstant 
Abb, 5,68 gibt die Schnittlinien wieder 

Abb. 5.68 

Bei v > o liegen eine Kuspensingularität (Ag ) sowie 
Faltenpunkte vor; bei v < o liegt eine Antikuspe (Ag"") 
vor. Wir erhalten lediglich Kombinationen von Falten
archetypen mit Kuspen- (bzw, Antikuspen)archetypen, 

(2) Schnittebene (u, v) : w ist konstant 

Bei w > o , w = konstant ergibt sich ein relativ ein
faches Schnittbild, An der Linie der Doppelpunkte 
treffen sich die Bereiche mit 0, 1 und 2 Attraktoren. 
Abb, 5.69 zeigt schematisch die Struktur: in diesem 
Bereich, 
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Abb. 5.69 

Bei w o trifft die Ebene lediglich die unteren Kanten des 
dreiflächigen Schwalbenschwanzes und schneidet somit sowohl 
einen Kuspen- als auch einen Antikuspenpunkt. Ein interessan
ter Schnitt parallel zur v-Achse ergibt eine Kombination von 
Kuspen und Antikuspenarchetyp (cf. Abb. 5.70 und Diagramm 26). 

Abb. 5,70 

Diagramm 26 
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Für eine Analyse zusammengesetzer (halbelementarer) Prozeß
archetypen, die sich aus den Bifurkationsmengen elementarer 
Entfaltungen ableiten lassen, wären diese Wege näher zu be
trachten. Wir mutmaßen jedoch, .daß die Syntax, die sich auf 
diese Weise definieren ließe, zu frei wäre für eine linguisti 
sehe Anwendung. Man müßte zuerst sinnvolle Beschränkungen 
für Schnitte und Wege finden, um eine für die natürliche 
Sprache typische Klasse zusammengesetzter dynamischer Muster 
zu erhalten. Ein solches Vorhaben überschreitet jedoch den 
Leistungsbereich dieser Arbeit. 
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5.4.3.4. Zusammenfassung der abgeleiteten Archetypen 

Wir können zwei Arten von Archetypen unterscheiden, welche 
aus dem Schwalbenschwanz ableitbar sind ; 

(1) Halbelementare Archetypen. 
Sie sind Aneinanderfügungen von Archetypen, welche bereits 
aus der Falte und der Kuspe abgeleitet wurden. 
Dabei gibt es drei Unterklassen : 
- Kombination von Falte mit Falte, 
- Kombination von Falte mit Kuspe / 

wir haben dabei den Stufenarchetyp hervorgehoben 
(cf. Abschnitt 5.4.3.2.). 

- Kombination von Kuspe und Antikuspe (cf. Abschnitt 
5.4.3.3.) 

(2) Höhere Archetypen. " 
Während die erste Klasse im wesentlichen eine Differen
zierung der in vorherigen Abschnitten gefundenen Arche
typen leistet, sind die höheren Archetypen - Graduierungs
und Beinahearchetyp - die Keimzelle einer neuen Familie 
von Archetypen, welche Prozesse über Prozessen klassifi
zieren. Gleichzeitig zeigt die Stufung, daß die Arche
typensemantik ebenso wie die logische Semantik das Phäno
men der Stufung kennt. Diese Zusammenhänge müßten aller-

• dings in einer Spezialarbeit verfolgt werden. 
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5.4.4. Die Schmetterlingsarchetypen 

5.4.4.1. Die Geometrie des Schmetterlings (A^) 

Organisationszentrum V = x V 6 

Entfaltung V = x /6 + t • x /4 + u • x 7 3 + v • x /2 + w 
Die kritischen Stellen sind gegeben durch: "4 x 

V 5 . 3 2 / „ N — = x + t-x + u » x + v » x + w = o (1) 

Die Bifurkationsmenge muß außerdem der Gleichung (2) genügen: 

°. V
? = 5 x 4 + 3 t x 2 + 2 ux + v = o (2) 

ö x • 

Da die Bifurkationsmenge vierdimensional ist, die Entfaltungs
parameter sind t, u, v, w, ist sie zeichnerisch nicht mehr als 
Ganzes darstellbar. Die Berechnung einzelner Eigenschaften 
der Bifurkationsmenge ist relativ langwierig, sie verläuft je
doch ähnlich wie in Abschnitt 5.4.3.1. für den Schwalbenschwanz 
(eine relativ ausführliche Berechnung enthält Bruter, 1974 : 
21o - 214). Wir wollen uns darauf beschränken, die Gestalt der 
Bifurkationsmenge graphisch darzustellen. 

Abb. 5.71 ist Bröcker & Lander (1975 : 163) entnommen. Sie 
enthält in der Mitte einen Einheitskreis mit den Axen u und t. 
Bei negativem t gibt es eine kuspenförmige Linie, auf der 
Schwalbenschwanzpunkte (A 4) liegen und die im Nullpunkt in 
die Schmetterlingssingularität (A 5) einmündet. Wenn man sich 
auf dem Einheitskreis bewegt (also u und t verändert), erhält 
man für jeden Punkt auf dem Kreis ein zweidimensionales Bild 
der Bifurkationsmenge mit u und t konstant und mit .den Variab
len w und v. Abb. 5.71 gibt für eine Serie solcher Punkte die 
Gestalt der Bifurkationsmenge an. 
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Abb. 5.71 

Es gibt offensichtlich zwei Hauptzonen A und B 

A : außerhalb der Linie mit Schwalbenschwanzpunkten (cf.^die 
Kurve im Zentrum von Abb. 5.71). Die Kurven in der (w, v)-
Ebene verändern sich nicht qualitativ, es wird lediglich 
die Spitze in ihrer Zielrichtung verbogen. Wir haben ein 
Gebiet mit einem und ein Gebiet mit zwei Minima. Die Max-
wellinie verläuft in der Mitte des Bereiches mit zwei 
Minima. 
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Abb. 5.72 zeigt die Struktur. 

Abb. 5.72 

innerhalb der Linie mit Schwalbenschwanzpunkten. Die Ver
hältnisse sind hier schwieriger: 
- In (1) entsteht ein Schwalbenschwanz an der oberen Linie. 

Der eingezeichnete Punkt ist eine Schwalbenschwanzsingu
larität ( A 4 ) . 

- I n (2) entfaltet sich die Schwalbenschwanzsingularität 
(cf. Abb. 5.57 in Abschnitt 5.4.3.1.). 

- Das entstandene Schwalbenschwanzdreieck wird größer (2), 
trifft die gegenüberliegende Linie (3), durchschneidet 
sie (4), so daß in (5) eine symmetrische Überlappung ent
steht. 

- In (6)_, (7) und -(8) nähert sich das Dreieck der unteren 
Linie 

- I n (9) verschwindet es, die entsprechenden Werte von u 
und t liegen wieder auf der Schwalbenschwanzlinie am Ein
heitskreis. 
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Wir wollen uns.die Entstehung des Schwalbenschwanzes zuerst 
anhand eines dreidimensionalen Schnittes verdeutlichen«. Zu 
diesem Zwecke wählen wir neben den Entfaltungsvariablen w und 
v die Werte von t und u entlang der Linie L durch den Ein
heitskreis (cf. Abb. 5.71). Diese Abbildung ist ebenfalls 
Bröcker & Lander (1975 : 164) entnommen. 

Abb. 5.72a 

Wir erkennen deutlich eine Faltenfläche (Ag) und eine daran 
angeheftete Fläche mit der Singularität A 4 und den Kanten, 
welche Kuspenpunkte enthalten (cf. Abb. 5.56 in Abschnitt 
5.4.3.1.). Weitere geometrische Eigenschaften des Schmetter
lings werden wir bei der Diskussion der Wege durch die Bifur-
kationsmenge erläutern. 
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5,4.4.2« Prozesse auf der Basis der perfect-delay-

Konvention 

Die Wege durch die Bifurkationsmenge lassen sich zuerst gemäß 

den bereits unterschiedenen Zonen A und B charakterisieren. 

Außerhalb der Schwalbenschwanzlinie (cf. Abb, 5,71 und 5.72), 

also in Zone A, entsprechen die Verhältnisse denen der ein

fachen Kuspe, d.h. die dort abgeleiteten Archetypen sind auch 

hier ableitbar. Interessanter ist die Zone B (also die in den 

Bildern (1) bis (9) dargestellte Situation). Wir wollen zu

erst den in Bild (2) und in Abb. 5.72bvergrößert dargestellten 

Schnitt bei t = negativ, u = positiv analysieren, da er Ähn

lichkeiten mit dem im vorherigen Abschnitt 5.4.3. analysierten 

Schwalbenschwanz aufweist. 

¿3 

Abb. 5.72b 
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Es gibt wiederum drei Großbereiche; 

A : es gibt ein Minimum , 

B : es gibt zwei Minima und 
ein Maximum, 

C : es gibt drei Minima und 
zwei Maxima , 

1 3 

Wenn wir wie in Abschnitt 5.4.3.2. Wege parallel zu den Axen 
betrachten, erhalten wir die folgenden Prozeßdiagramme: 

w 
w 

Abb. 5.73 - , 

Die Existenz dreier Minima ist ein neues Phänomen, welches 
zu neuen Prozeßtypen führt. Das mittlere Minimum M 2 entsteht 
aus M^ (bzw. Mg) und wechselt zu dem anderen Minimum Mg 
(bzw. M ^ ) . Auf der Ebene des Dominanzwechsels passiert jedoch 
nichts. 
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Dies ändert sich jedoch, wenn wir u und t verändern und z.B. 
das symmetrische Bild bei u = o, t = negativ betrachten: 

Abb. 5.74 

Die entsprechenden Wege a* und b' durch das Feld mit drei 
Minima ergeben ebenso wie a und b keine reichere Katastrophen
struktur als die bereits betrachteten Wege durch die Kuspe 
(beide enthalten einen Katastrophensprung). Interessanter ist 
Weg c. Er schneidet die beiden Kuspenspitzen ( A 3 ) , so daß 
die Dominanz zuerst von M^ nach Mg und dann von Mg nach M3 

wechselt. Diagramm 28 gibt die wesentlichen Eigenschaften an. 

M3 

M2 
>A 

M1 

A 

Diagramm 28 



- 347 -

Wenn wir wegen der perfect-delay Konvention vor einer loka-
listischen Interpretation ausgehen, erhalten wir folgende 
Struktur«, Es gibt drei Bereiche A, B, C, welche jeweils durch 
Grenzzonen getrennt sind«. Durchläuft man diese Zonen, so 
muß man zwei Grenzen überschreiten«. 

7 / / 
AAB, 
/ / / 

B c 

/// 

Wegen der delay-Konvention sind die Grenzzonen tolerant, d.h. 
eine Überschreitung der Grenze liegt erst vor, wenn die 
Grenzzone verlassen wird. 
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dieser Struktur 
und dem Stufenarchetyp, den wir in Abschnitt 5.4.3.2. abge
leitet haben. Der Stufenarchetyp differenziert einen Anfangs
oder Beendigungsarchetyp, die neue Struktur differenziert den 
lokalistischen Archetyp des Ortswechsels bzw. genereller den 
Archetyp des Zustandswechsels. Wir wollen ihn Überganqsarche-
typ nennen. Ebenso wie der Stufenarchetyp ist der Übergangs
archetyp weiter differenzierbar, wenn wir höhere Entfaltungen 
(mit geraden) Exponenten betrachten. 

Der Übergangsarchetyp wird aus einem Weg parallel zur 
w-Achse abgeleitet, er hängt jedoch insgesamt von v ab, da 
wir seine Prozeßcharakteristik nur in einem gewissen Bereich 
erhalten«. Wir wollen im folgenden genauer analysieren, welchen 
Effekt eine Veränderung von v für den Prozeß hat. In Abb. 5.75 
geben wir einerseits ein dreidimensionales Teilbild der Menge 
kritischer Stellen (bei u = o, t = negativ konstant, v positiv 
oberhalb des Überlappungsbereiches) und andererseits einen 
zweidimensionalen Schnitt mit den Axen x und w bei konstantem 
v innerhalb des Überlappungsbereiches an. 
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Abb. 5.75 

Die drei Wege a, b, c zeigen die Wirkung des Parameters v. 

a : Es gibt nur einen Attraktor, der Prozeß ist kontinuier
lich. 

b : Es entstehen zwei-Kuspen ( A 3 ) , welche die Ursprünglich 
geschlossene Fläche in drei Teilflächen mit Grenzzonen 
aufspalten. Die in der Mitte liegende Fläche mit Minima 
verengt sich jedoch, so daß es schließlich zu einer 
Überlappung der fünf Flächen mit kritischen Punkten kommt. 

c : Im Überlappungsbereich ist die mittlere Fläche so schwach 
ausgeprägt, daß sie nach der perfect-delay Konvention 
nicht dominant werden kann. Es gibt nur noch einen Sprung 
von M„ in M~ (cf. Abb. 5.75 unten). 
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Wie man leicht aus Abb. 5.74 ersehen kann, verschwindet bei 
negativem v die mittlere Minimaflache ganz, wir haben nur 
noch eine Kuspenstruktur vorliegen. In Abhängigkeit von v 
erhalten wir also folgende Faserung des Übergangsarchetyps. 

Prozeß w 

Faserung 

Mj =. M2 - M3 

M3 

M2 

M1 

M3 

Diagramm 29 

Die Faserung macht deutlich, daß der Übergangsarchetyp nur 
metastabil ist. Die Dominanz von Mg entsteht nur in einem 
engen Bereich der Faserung. Die ursprüngliche Differenzierung 
in drei Felder fällt sehr schnell in eine gewöhnliche bimodale 
Kuspenpolarität zusammen. Die metastabile Zwischenzone kann 
sich also nur unter besonderen Bedingungen (bei Kontrolle von 
erhalten. Abb. 5.75 macht außerdem deutlich, daß der Übergangs 
archetyp ebenso wie der Stufenarchetyp nur halbelementar ist 
(cf. Def. 15 in Abschnitt 5.4.3.2.). Wir werden anschließend 
einen recht ähnlichen höheren Archetyp ableiten, dessen Fasern 
allerdings elementare Archetypen enthalten. Faserungen, welche 
lediglich halbelementare Archetypen erzeugen,werden nicht als 
höhere Archetypen im engen Sinne interpretiert. 
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5,4.4«.3« Prozesse auf der Basis der Maxwellkonvention 

Wir haben gesehen, daß bei Annahme der perfect-delay Konvention 
die Wege, welche durch die dreifache Konfliktzone führen, 
keine neuen Prozeßmuster ergeben, da ein zwischenzeitlich 
existierendes Minimum nicht dominant werden kann. Diese Zone, 
in der sich fünf Flächen mit/kritischen Stellen überlappen, ist 
jedoch das Herz der Bifurkationsmenge der Schmetterlingsent
faltung. Wir werden deshalb bei den folgenden Ableitungen von 
der Maxwellkonvention ausgehen. 

Von den vier äußeren Variablen u, v, w, t steuert die letzte 
nur die Entstehung des dritten Minimums. Zeeman (1977 : 30) 
nennt sie deshalb 'butterfly factor'. Ist t jedoch negativ 
konstant, so hat auch u den Effekt, daß Wege, welche u verän
dern, aus einer Struktur mit zwei Minima eine mit drei Minima 
machen. Im folgenden betrachten wir deshalb Schnitte mit t 
negativ, konstant. Die restlichen Variablen ergeben wieder drei 
Schnittebenen 

- (u, v) - Ebene 
- (v, w) - Ebene 
- (u, w) - Ebene 

Da die bisherigen Abbildungen 5.71 - 5«75 bereits die Geo
metrie der Schnitte in der (v, w) - Ebene erläutert haben, 
wollen wir mit den Wegen durch diesen Schnitt beginnen. In 
Abb. 5.76 werden einige,Bilder aus Abb. 5.71 näher beschrieben 
und es werden jeweils die Maxwellinien angegeben (cf. Thom, 
1977 : 70 f; wir haben kleinere Korrekturen angebracht). 
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Abb. 5.76 

Von besonderem Interesse sind jene Bilder, wo zwei Maxwell
linien zusammentreffen (Thom spricht von "strates de conflit 
de codimension deux", cf. Thom, 1977 : 65). Wir wollen deshalb 
Wege analysieren, welche mindestens zwei Maxwellinien schnei
den. Die lokale Betrachtung zielt auf die Umgebung des Punktes, 
wo die beiden Linien sich treffen. Die Struktur läßt sich am 
klarsten anhand des symmetrischen Teilbildes (cf. Abb. 5.74) 
zeigen. 
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Abb. 5.77 

Wir können zwei Wege in der Nähe des doppelten Maxwellpunktes 
legen: ~ ' 
Weg a : Er schneidet die beiden Maxwellinien mit Mg =. Mg und 

•• n1 = Mg 

Weg b : Er.schneidet die Maxwellinien mit Mg = Mg und 
M l = M 2 
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Abb. 5.78 zeigt die beiden Wege a und b. 

M2 

a 

v / 
/ / 

Mj<M3/ 

/ 

M3>M1 

/ 

««ag.. ^ 

Abb. 5.78 
(vergrößerter Ausschnitt) 

Die Diagramme 30 und 31 zeigen die Prozeßstruktur entlang 
der beiden Wege. Da die Maxwellkonvention symmetrisch ist, 
können die Diagramme in beiden Prozeßrichtungen interpretiert 
werden. 

Mi 

M2 

M3 
Diagramm 30 

Mi 

M2 

M3 

/ 
7 

Diagramm 31 
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Der Prozeß entlang Weg a ist mit dem Beinaheärchetyp ver
gleichbar, den wir aus dem Schwalbenschwanz abgeleitet haben. 
Der Prozeß springt metastabil in den Attraktor 3i um dann 
endgültig in den Attraktor 1 zu wechseln. Diagramm 32 zeigt 
anhand einer Faserung entlang der Axe w, daß in der Nähe 
des Schnittpunktes der Maxwellinien drei verschiedene Prozeß
typen vorliegen. 

w 

M2 

M2 

M2 

Hl 

4. 
M3 

"3 

Diagramm 32 

Ausgangspunkt (bzw. Endpunkt) ist immer der mittlere Attrak
tor 2. Dieser springt zuerst nach 1, erhält dann eine meta
stabile Zwischenphase und springt schließlich nach Mg. Die ein
zelnen Wege können wir als Polarisierunqs- bzw. Neutralisierunqs-
archetypen interpretieren. Die Faserung entlang der w-Achse 
ist ein höherer Archetyp, welcher die Richtung der Polarisierung 
und die metastabile Schwankung erzeugt. Beide Archetypen sind 
eher in der sprachexternen Dynamik beobachtbar. Produkte solcher 
Prozesse sind jedoch Neutralitätszonen in polaren Begriffs
strukturen und deren semantische Labilität. Wir gehen in der Arbeit 
Wildgen, i.V. b darauf wieder e i n » E i n e detaillierte Analyse 
müßte jedoch Sprachveränderung systematisch berücksichtigen, 
um die wesentlichen Wirkungsdimensionen aufdecken zu können. 
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Der Prozeß entlang Weg b muß ebenfalls im Zusammenhang 
einer Faserung gesehen werden. Diagramm 33 zeigt typische 
Fasern entlang der v-Achse (parallele Wege zu b in der Nähe 
des Schnittpunktes der Maxwellinien). 

a 
b 

c 

d 

Diagramm 33 

Zuerst liegt eine Aneinanderfügung von Kuspensprüngen vor, 
die wir bereits in Abb. 5.75 und in Diagramm 29 untersucht 
haben. Die beiden Kuspen überlagern sich, die Sprungfolge 
wird immer dichter, je näher der Schnitt am Treffpunkt der 
beiden Maxwellinien liegt. Schließlich fallen die beiden 
Sprünge zusammen, die Dominanz wechselt direkt von M^ nach 
Mg. Mg hat eine vorübergehende nichtdominante Existenz. 
Wir können die Faserung entlang der v-Achse wieder als 
höheren Archetyp interpretieren, durch den ein einfacher 
Kuspensprung (Wechsel in eine bimodale Eigenschaftsapposi
tion) zu einer stufenförmigen Abfolge von Kuspensprüngen 
verändert wird. 
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Es entsteht dadurch aus einer Konfliktzone mit zwei Attrak-
toren ein separiertes Feld mit drei durch Grenzzonen ge
trennten Attraktoren. Das Schema verdeutlicht diesen Differen 
zierungsvorgang. 

Wir nennen diese höheren Archetypen Archetyp der trimodalen 
Differenzierung. (Entsprechend gibt es in der Kuspe einen 
höheren Archetyp der bimodalen Differenzierung., der durch 
eine Faserung des Weges K^ entlang der u-Achse zustande 
kommt). Die Wege durch die(v,w)-Ebene der Bifurkati onsmenge 
ergeben somit nur halbelementare und höhere Archetypen. 
Thom (1970 : 236) leitet jedoch aus einem Weg durch die 
(v, w)-Ebene einen neuen elementaren Archetyp, den des Gebens 
ab. Wir wollen seine Ableitung überprüfen und schließlich 
diesen Archetyp aus Wegen parallel zur Variablen u ableiten. 

Thom schlägt einerseits vor, durch das Teilbild in der 
(w, v)-Ebene, das Abb. 5.77 entspricht, einen Weg (b») zu 
legen, der wie Weg (b) parallel zur w-Achse läuft. Um die 
mittlere Phase des Prozesses, dort wo der Weg die untere 
Kuspenspitze schneidet, herausheben zu können, läßt er den 
Weg (b') asymptotisch zu den unteren Schenkeln verlaufen. 
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Abb. 5.79 zeigt den von Thom angegebenen Weg. 

Abb. 5.79 

Als Prozeßschema erhalten wir Diagramm 34, das ein Ausschnitt 
aus Diagramm 31 ist. 

7 

Diagramm 34 

Wir haben bereits in-Abschnitt 5.3.2. gezeigt, "weshalb wir 
solche ad hoc Abweichungen von der Technik der geraden Schnitte 
ablehnen. Hinzu kommt, daß.diese Abweichung von dem Prinzip 
gerader Wege überflüssig ist. Wir müssen dazu allerdings Wege 
entlang der Variablen u in der Schnittebene (v, u) bzw. 
(w, u) analysieren. 
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Wir gehen von einem dreidimensionalen Bild der Bifurka-. 
tionsmenge mit der Konstante t = negativ und den Variablen 
(u, v, w) aus. (cf. Abb« 5.80)« Aus diesem Bild projezieren 
wir dann auf die zweidimensionalen Ebenen (v, u) und (w, v ) . 
Die Projektionen in die (w, v)-Ebene ergeben die Bilder, 
welche wir bisher als Basis für Schnitte gewählt haben; die 
Projektion in die (v, u)-Ebene ist die Basis für die Ab
leitung des Gebens-Archetyps (cf.für ähnliche Projektionen 
Thom, 1977 : 70 f und Bruter, 1974 : 414). 

Abb. 5.80 

Die Projektion in die (v, u)-Ebene ergibt einen schwalben-
schwanzförmigen Graphen. Die Potentialverteilung ist jedoch 
anders als bei dem ähnlich aussehenden Schnitt in der Bifur 
kationsmenge des Schwalbenschwanzes ( A 4 ) . Abb. 5.81 zeigt 
dies deutlich. 
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Wir erhalten neue Prozeßmuster, indem wir Wege parallel zur 
u-Achse analysieren (in den bisherigen Analysen wurden ledig
lich Wege parallel zur w- und zur v-Achse analysiert). 

Da wir von der Maxwellkonvent'ion ausgehen, ist es wichtig, 
den Verlauf der Maxwellflächen (bzw. -linien in der (v, u ) -
Ebene) zu bestimmen. Die Angaben in Thom (1977 : 70) sind 

24) 
leider wenig hilfreich und teilweise unvollständig. Wir 
können jedoch durch qualitative Überlegungen die Position 
und Form der Maxwellinien in der (v, u)-Ebene herausfinden. 
Da es drei Minima gibt, kann man die Anzahl der Grenzlinien, 
an denen zwei Minima gleich sind, bestimmen: 
M a = M 2 , M 2 = M 3 , M a - M 3 

Ebenso kann man die Felder mit ungleichen Minima bestimmen. 
Es sind dies: 

( a ) V / y Y : M l < M 2 < M 3 : M l d o m l n a n t 

(b) ^\s\j/ s M 3 < M 2 < M a : M 3 dominant 

(c) \j^\J i M 1 < M 3 < M 2 : M 1 dominant 

(d) \/s^\J/ : M 3 < M t < M 2 : M 3 dominant 

(e) V^y/^ : M 2 < M i < M 3 ! M 2 dominant 

(f) Y\ f\J : M ? < Mo < M. : M 9 dominant 

Die in Fig 5 - 1 2 (oben) in Thom, 1977 : 70 eingezeichneten 
schwachen Linien sind entweder falsche Maxwellinien oder 
sie bedeuten etwas anderes. 
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Geht man davon aus, daß bei negativem u (w = o) M^ domir-
niert und bei positivemu Mg, so nehmen die Maxwellinien M^ = Mg 
und Mg = Mg jeweils ihren Ursprung in den Spitzen (A^) des 
dreiseitigen unteren Feldes und laufen zur gegenüberliegenden 
Seite (mit Ag-Punkten). Die Linie M^ = Mg läuft ungefähr durch 
die Mitte dieses Feldes und bildet mit den beiden anderen 
Maxwellinien einen Schnittpunkt, wo M^ = Mg = Mg gilt. 
Abb. 5*81 gibt die Feinstruktur ans 

Abb. 5.81 

Abb. 5.82 vergrößert die Umgebung des Schnittpunktes der Max
wellinien. 
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Abb. 5*82 

Der Katastrophensprung findet allerdings nur dann statt, wenn 
ein dominantes Minimum egalisiert wird (an einer Maxwellinie) 
und das egalisierende Minimum tiefer wird. Wir können demnach 
drei Zonen unterscheiden: 

A : M^ dominiert 

B : Mg dominiert 

C : Mg dominiert 

Abb. 5.83 zeigt die drei Zonen und gibt zwei Wege parallel 
zur u-Achse an, welche diese Zonen schneiden. 

Abb. 5.83 
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Wir wollen nun untersuchen, was entlang der Wege (1) und 
(2) passiert. 

1 

M3 

M2 y 

Diagramm 35 a 

a b c d e f g h i j 

V W 
2 J. 

w 
1 2 

M1 

M2 

M3 

Diagramm 35 b 
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Im Gegensatz zu Diagramm 31 gibt es nun zwei Attraktoren 
M^ und M 3 , welche durchgängig existieren. Der Attraktor Mg 
dagegen hat nur zwischenzeitlich eine eigenständige Existenz. 
Diese Konfiguration der stabilen,Koexistenz zweier Aktanten, 
wobei ein dritter Aktant zuerst aus M^ heraus abgelöst wird 
(in b), um später (in i) von dem Aktanten M^ absorbiert zu 
werden, interpretiert Thom als Gebens-Archetyp. M^ und M^ 
sind Geber und Empfänger, Mg ist das Objekt (Geschenk, Gabe, 
Austauschgegenstand). Wir sprechen vom Transfer-Archetyp, da 
•Geben' bereits eine reichere Bedeutung hat als die in dieser 
Prozeßstruktur enthaltene Dynamik. Je nachdem, ob der Weg die 
oberen Kanten der Raute (Bereich C) schneidet oder die unteren, 
springt der Prozeß bereits bei der Ablösung (Emission) des 
Objektes oder erst später. Es gibt also zum Transfer-Archetyp 
einen höheren Archetyp, der die Katastrophenstruktur des 
Transfers modifiziert. Alle Schnitte der Faserung entlang 
der v-Achse (im zentralen Bereich) enthalten die Abspaltung 
des mittleren Aktanten und dessen Reintegration. Wir können 
drei Abschnitte unterscheiden; für jeden dieser Abschnitte 
gibt Diagramm 36 den charakteristischen Verlauf an. 

u 

A 

B 

c 

Diagramm 36 
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- In A ist das transferierte Objekt sehr prominent; die Dyna~ 
mik springt sofort in den soeben entstehenden Attraktor 
und verläßt ihn erst, wenn das Objekt vom Empfänger genom
men wurde, . 

- In B ist das Objekt nur in der mittleren Phase seiner selb
ständigen Existenz Häuptattraktor. 

- In C schließlich wird auch transferiert, d.h. es gibt' das 
Objekt, es ist allerdings immer dominiert. 

Die folgenden Beispielsätze deuten das sprachliche Korrelat 
dieser dynamischen Unterschiede an. In (A) ist das Objekt 
längere Zeit von Geber und Nehmer unabhängig, in (B) hat 
das Objekt nur eine sehr kurze eigene Dominanz, nämlich dann, 
wenn es von Hand zu Hand geht, in (C) schließlich erscheint 
es nur noch implizit als Geschenk, 

A s Hans wirft Peter einen Apfel zu 

B : Hans gibt Peter einen Apfel 

C : Hans beschenkt Peter 

Wir werden später aus dem kompaktifizierten parabolische 
Umbilik den Botenarchetyp ableiten, bei dem das Objekt eine 
längere Phase der Seloständigkeit hat, bei der es allerdings 
von einem vierten Aktanten ins Ziel, d.h, zum Empfänger ge
steuert wird. 

Wir haben nun die Thom'sche Interpretation exakt rekonstru
iert und durch den dazu gehörigen höheren Archetyp ergänzt. 
Die Prozeßstruktur in den Diagrammen 35 a und 35 b hat natür
lich weitere Interpretationen, Wie bei der Kuspe erhalten wir: 

(a) eine lokalistische Interpretation 
(b) eine qualitative Interpretation 
(c) eine Handlungsinterpretation 

Unter (c) hatten wir zwei Untertypen getrennt: 
- die Interpretation als Körperbewegung, 
- die Interpretation als Besitzwechsel, 

24a) in Wildgen, 1979 werden die Kuspenarchetypen systematisch 
nach diesen Gesichtpunkten geordnet und diskutiert. 
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Der Transferarchetyp hat die zweite Interpretation auf das 
Prozeßmuster angewendet. Wir wollen deshalb jetzt die erste 
Interpretation näher betrachten. Dabei können wir zwei Wege 
gehen: 

(a) Die Aktanten sind weiterhin Phasen einer Handlung, d.h. 
ein Handelnder ist Träger der Dynamik. 

(b) Die Handlung wird durch mehrere Handelnde (Erleidende, 
Betroffene) realisiert. 

Da wir in den Diagrammen 35 a und 35 b zwei koexistierende 
Attraktoren haben, ist die Interpretation (b) naheliegend. 
Da andererseits die Kuspe als Teilfigur vorkommt, kann die 
Interpretation (b) rückwirkend auch auf die Kuspe übertragen 
werden, wobei der Schmetterling allerdings der eigentliche 
Ort dieses Archetyps ist (cf. 6.2. für solche Beziehungen 
zwischen Archetypen verschiedener Entfaltungen). 
Der Prozeß in Diagramm 36 kann unter dieser Voraussetzung 
wie folgt paraphrasiert werden: 

Aktant^ und Aktant^ koexistieren. Aktantg löst sich von 
Aktant^ (wird abgelöst), erhält vorübergehende Dominanz und 
geht in das Dominanzfeld von Aktant^ über. 

Die beiden stabil koexistierenden Aktanten A^ und A^ 
werden als Handlungsträger z.B. als zwei Personen interpre
tiert! der metastabile dritte Aktant A 2 wird als Teil von A^ 
z.B. als Körperteil interpretiert. Der ganze Prozeß soll 
möglichst abgeschlossen'sein. Ähnlich wie beim Herzschlag
modell (cf. Abschnitt 5.4.2.1.) und seiner Übertragung auf 
elementare Bewegungsabläufe, gehen wir deshalb .davon aus, 
daß der Weg -in beiden Richtungen zwischen zwei Stabilitäts
zentren b Q (Entspannung) und b^ (Spannung) zurückgelegt wird 
Damit wird auch die Grundlage für eine mögliche Zyklizität 
geschaffen. 
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Diagramm 37 präzisiert dies. 

Mi 

M2 J 

Diagramm 37 

Die Prominenz von Mg wird auch hier von einem höheren Arche
typ gesteuert (cf. Diagramm 36), so daß Mg entweder dominant 
ist und damit explizit realisiert wird oder aber dominiert 
ist und somit semantisch nur implizit bleibt. In der expli
ziten Form hat Mg die Funktion eines externen Körperteiles } 

mit dem Handlungen vorgenommen werden,oder sogar die Funktion 
eines Instrumentes (als Verlängerung der biologischen Extremi
täten). 

Die folgenden Sätze exemplifizieren dies : 

A : Hans (A^) schlägt Peter (A^) : Ag bleibt implizit 

B : Hans (A^) schlägt Peter (Ag) mit der Faust (Ag). 

C : Hans (A 1) schlägt Peter (A^) mit dem Stock (Ag) 

Die eigentliche Instrumentalität, welche -zu einer Differen
zierung der Handlung _führt, ist erst aus dem kompaktifizierten 
parabolischen Umbilik (Abschnitt 5.4.8.) ableitbar. Biologisch 
ist somit dieser Archetyp noch ziemlich rudimentär, d.h. 
dieses Handlungsschema wird schon von niederen Tieren beherrscht. 

Der Zusammenhang zwischen Archetypenhierarchie und der Evo
lution von Handlungsschemata soll hier nur angedeutet werden. 
Alle von uns abgeleiteten Handlungsschemata sind archaischer 
Natur, was die Hypothese einer biologischen Stabilität 
(welche keine Lernprozesse und insbesondere keine Soziali
sation voraussetzt) stützt. 
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In der Attributionssemantik sind die Prozesse des vermittel
ten (instrumentellen) Affizierens (Berührens, Schlagens, Beein
flussens, ...) die Basis für Kausalitätsattributionen, d.h. wir 
erhalten auf dieser Ebene Interpretationen wie: 

A^ (Agens) bewirkt, daß Ag (Instrument) A3 (Patiens) affiziert 
oder etwa in der Notation von Brekle (1976 : 161) 
CAUS [ w , ÄFF (R, y )]. 

Wir wollen jedoch vorläufig die Archetypensemantik nicht ver
lassen, sondern die anderen Interpretationsarten auf das gefun
dene Prozeßmuster anwenden.(cf. auch Kapitel 8. für eine erste 
Ausarbeitung der Attributionssemantik). 

Die lokalistische Interpretation führt zu einer Struktur 
mit drei Bereichen, von denen der mittlere geschlossen ist. 
Im Unterschied zum Übergangsarchetyp (cf. Abschnitt 5.4.4.2.) 
ist die mittlere Zone ein Überschneidungsbereich dreier 
Attraktoren. Wir können von einer Neutralitätszone im Einfluß
bereich zweier relativ starker Dominanzbereiche sprechen. 

Diese Analyse leitet jedoch schon zur qualitativen Interpre
tation überf da die lokalistische Interpretation eher auf 
geometrische Beziehungsstrukturen als auf abstrakte Kräfte
felder Bezug nimmt. Das Vorhandensein von geographischen 
Pufferzonen, neutralisierten (z.B. unter UNO-Kontrolle) stehen
den Teilen von Grenzgebieten), sowie von neutralen Staaten 
zeigt, daß hier ein Grenzfall zwischen lokalistischer und 
qualitativer Interpretation vorliegt. Die Ursachen sind 
qualitativ, die daraus resultierende räumliche Aufteilung ist 
lokalistisch. 
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Bei der qualitativen Interpretation wird der mittlere 
Attraktor, bzw. sein Dominanzbereich als "Kompromißtasche" 
in einem bimodalen Oppositionsfeld interpretiert'(cf. z.B. 
das politische Modell von Zeeman. & Isnard, in: Zeeman, 1977 
336 - 344). Der Begriff der Kompromißtasche veranschaulicht 
die Struktur der Maxwellflächen sehr gut. Wenn wir Abb. 5.83 
um die Axe w erweitern, erhalten wir die Maxwellflächen, 
welche in der Mitte eine Art "Tasche" bilden, in der der 
mittlere Attraktor dominant ist. In Thom (1977 : 73) werden 
auch zwei Bilder der Maxwellflächen aufgegeben, die aber 
nicht exakt die Struktur erfassen. 
Abb. 5.84 zeigt das korrigierte Bild. 

Abb. 5.84 
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Der betrachtete Weg parallel zur u-Achse führt in einen Be
reich, wo fünf Extremaflachen übereinander liegen. Abb. 5»85 
zeigt das Zusammenspiel von schneller und langsamer Dynamik 
(gleichzeitig ist aus diesem Bild das zentrale Diagramm 35 
ableitbar, indem man die Maxima eliminiert). 

M3 

M2 

C 
V 

u 

Abb. 5.85 

Wie bei der qualitativen Interpretation des Weges K 3 durch 
die Bifurkationsmenge der Kuspe erhalten wir statische Be
griffsfelder für die Attraktoren. 

Beispiele sind: 

jung, mittelalt, alt 

rechts, -Mitte, links 

K r . 4 _ r r Waffenstillstand 
*rzeg, Mobilmachung » 

(auch politisch) 

Frieden 

Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht 

wahr, indefinit, falsch (cf. Fußnote 26) 
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Wir können jedoch auch Sätze bilden, welche einen Eigenschafts
wechsel beinhalten. Dabei wird aber oft nicht das ganze Eigen
schaftsfeld explizit erwähntJ man beschränkt sich- meist auf die 
Benennung der 'Kompromißtasche'. . 

Beispiel: 

Thurau fiel ins Mittelfeld zurück 
Thurau schloß zum Hauptfeld auf. 

Der höhere Archetyp, dessen Phasen in Diagramm 36 dargestellt 
wurden, steuert die Existenz und Breite der Kompromißtasche. 
In vielen Entscheidungssituationen wird versucht, zwischen pola
ren Gegensätzen eine stabile Mitte zu finden; da diese.Mitte 
jedoch nur metastabil ist, haben Verbalisierungen eines solchen 
dreiwertigen Schemas nicht dieselbe Relevanz wie die bimodalen 

26 ) 
Oppositionen, die zugrunde liegen. 

Wir wollen noch kurz auf die Wege durch den Schnitt der Bi-
furkationsmenge mit den Variablen u und w eingehen. Es ergeben 
sich keine weiteren Archetypen; wir können jedoch in dieser 
Schnittebene die halbelementaren und elementaren Archetypen 
des Schmetterlings ebenfalls ableiten. Abb. 5.86 gibt einen 
Hinweis, der Leser kann die weiteren Ableitungsschnitte analog 
zu den soeben vorgenommenen rekonstruieren. 

Inwieweit die dreiwertige Logik, welche zwischen 'wahr' und 
•falsch' einen dritten Wert 'indefinit' einführt aus dem 
Kompromißarchetyp zu erklären ist, wollen wir offen lassen. 
Es würde sich eventuell lohnen, die Grundlagen der Logik mit 
katastrophentheoretischen Methoden zu beleuchten. 



- 371 -

Weg (1) in Abb. 5.85 (a) ergibt den halbelementaren Über
gangsarchetyp, während Weg (2) in Abb. 5.85-(b) die elemen
taren Archetypen ergibt. 
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5.4.4.3. Wege im Antischmetterling (A~) 

Die negative Schmetterlingsentfaltung hat als Organisations
zentrum V = und als Entfaltung V = - x 7 6 - tx 4/4 -

3 2 u « x / 3 - v * x / 2 - w « x 

Die Bifurkationsmenge und auch deren Schnitte haben dasselbe 
Aussehen, die Potentialfunktionen in der (V, x)-Ebene sehen 
sich bis auf die Vertauschung der Minima durch Maxima und um
gekehrt ähnlich. Wie bereits bei der Antikuspe ergeben Schnitte 
durch den "Antischmetterling" keine neuen Katastrophenstrukturen. 
Die Prozeßschemata unterscheiden sich allerdings, wenn man die 
dominierten Attraktoren in die Interpretation miteinbezieht. 
Wir erhalten eine Reihe weiterer Zusammenfügungen von Falten-
und Kuspenschemata. 
Abb. 5.86 zeigt die Struktur eines zentralen Schnittes und Wege 
durch diesen Schnitt. 

Abb. 5.86 
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Die den Wegen entsprechenden Prozeßschemata gibt Diagramm 38 
an: 

LM2 

M2 

Mi 

JÍ1 

M2 

Diagramm 38 

r 

M2 

Die Wege (a) und (d) haben keinen Katastrophensprung; (a) hat 
nur Faltenkatastrophen, (d) verbindet Faltenkatastrophen und 
ein Antikuspenschema. Die Wege (b) und (c) verbinden Falten-
mit Kuspenkatastrophen. Sie enthalten je einen Katastrophen
sprung innerhalb des Kuspenschemas. Insgesamt ergeben sich 
somit keine neuen elementaren Archetypen« Die Liste der halb
elementaren Archetypen wird jedoch vervollständigt« 
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i 

( 1 ) Die elementaren Archetypen 

Durch Wege parallel zur u-Achse in einem Bereich nahe der 
Singularität erhalten wir eine neue Prozeßstruktur, für die 
wir im wesentlichen drei Interpretationen angegeben haben« 

Ca) qualitative Interpretation : der Kompromißarchetyp 
Schema: 

Eigenschaft A 

Kompromißeigen-
'scnat t b 

Eigenschaft C 

Beispiele: (statisch) 

A : jung 

B : mittelalt 

C : alt 

gut 

mäßig, ausreichend, zufriedenstellend 

schlecht 

Beispiele: (Prozeß) 

S fällt ins Mittelfeld (Radrennen) zurück 
ins Mittelmaß (Leistung) 

S überwindet die Mittelmäßigkeit 

S steigt nach einer Phase der Mittelmäßigkeit in die Spitze 
. auf 

S sackt endgültig ab 

S sucht einen Mittelweg, Kompromiß 

Der Arbeitersohn S wurde Ministerpräsident (sozialer Auf
stieg von der Unterschicht in die Oberschicht). 

5 .4 .4 .4 . Zusammenfassung und Diskussion der aus dem 
Schmetterling (A,,, A~) abgeleiteten Archetypen. 
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Da der ganze Weg zwei qualitative Wechsel verlangt, ist 
er meist nicht in einem elementaren Satz (etwa mit 'werden* 
als Verb) realisierbar; außerdem ist die Grenze zwischen 
Übergangsarchetyp und Kompromißarchetyp, welche ja Fasern 
eines höheren Archetyps sind und damit die zwischen halb
elementarem und elementarem Archetyp bei der qualitativen 
Interpretation schwer zu ziehen« 

(b) Handlungsinterpretation; Typ : Austausch 

Wir erhalten den Transferarchetyp. 

Beispiele: 

(i) Hans (M a) gibt Peter (Mg) einen Apfel (Mg) 
Peter (Mg) nimmt von Hans (M^) einen Apfel (Mg) 
Ein Apfel (Mg) wechselt von Hans (M^) zu Peter (Mg) 

(ii) Evas Apfel geht an Adam 
Adams Apfel kommt von Eva 

(Iii) Evas Apfel wird zu Adams Apfel 
Der Apfel wechselt von Eva zu Adam 

Die letzten vier Beispielsätze sind in einem weiten Sinn 
Paraphrasen, da sie alle dieselbe Archetypendynamik auf
weisen und die Attraktoren der Dynamik durch dieselben Terme 
interpretiert sind. Die Veränderung wird einerseits durch 
dieTopikalisierung von Aktanten,andererseits durch das 
Herauslösen von Teilfeldemaus dem Prozeßdiagramm (cf. Ab
schnitt 6.2. für die Analyse von Teilfeldern eines Prozeß-
diagrammes) bewerkstelligt. 

Die Gruppe (i) von Beispielsätzen enthält immer die Gesamt
dynamik, wählt aber jeweils verschiedene Aktanten als Sub
jekt aus. Sie verändert die Perspektive einer "scene" im 
Sinne von Fillmore (cf. Abschnitt 4.4.). 
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Die Gruppe (ii) dagegen trennt ein Feld des Prozesses ab 
und reduziert damit die Dynamik zu einer Kuspendynamik. 
Der Ausdruck"Hans* Apfel" trennt das Feld der Ablösung 
des Apfels ab und somit auch-den Attraktor Mg (Hans), der 
in den folgenden Phasen nicht mehr ins Geschehen eingreift» 
Der Genitivausdruck ist dabei dynamisch zweideutig. Er 
verweist auf eine Bindung des Apfels die entweder zustande
gekommen ist oder später aufgehoben wird. Das erste gilt in 
diesem Kontext für Adams Apfel, das zweite für Evas Apfel. 
Die im Verb realisierte Dynamik ist vom Typ des Wechsels 
(Kuspenarchetyp). 

Die Beispiele aus Gruppe (iii) isolieren den Archetyp des 
Wechsels noch klarer, indem sowohl als Anfangs- als auch als 
Endzustand dynamisch zusammengesetzte Ausdrücke gewählt 
wurden. Wir werden im Abschnitt 6.2. über Inferenzen in einer 
Archetypensemantik auf dieses Problem kurz zurückkommen. 

(c) Handlungsinterpretation ; Typ : Interaktion 

Wir erhielten den Typ der Interaktion zwischen zwei stabilen 
Aktanten unter Benützung eines Instrumentes (Körperteil oder 
Artefakt). 

Beispiele; 

Klara stößt Anna mit dem Ellbogen > 

Fritz schlägt Klaus,mit dem Stock 

Peter jagt den Hund (Instrument) auf den Einbrecher 

Innerhalb der Attributionssemantik ist dieser Archetyp die Basis 
für einfache kausative Konstruktionen, d.h. solche mit nur einem 
kausalen Zwischenglied (cf. auch Ballweg, 1977 : 112 - 143) 

- Hans bewirkt, daß der Hammer den Nagel einschlägt 

- Hans bewirkt, daß der Wurfpfeil die Scheibe trifft 
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Weitere Zwischenglieder in* der Kausalkette können in der A rche-
8 "10 12 

typensemantik aus höheren Entfaltungen f (x) = x , x , x •••) 
gewonnen werden (cf. ansatzweise Abschnitt 5.4.5.). Die Situa
tion wird jedoch qualitativ anders.wenn es ein Instrument höherer 
Ordnung gibt, das ein Instrument steuert. Ein einfacher Archetyp 
dieser Familie wird in Abschnitt 5.4.7. aus dem elliptischen 
Umbilik abgeleitet. 

Die Attributionssemantik soll die Interpretation auch auf 
nicht raumzeitliche Interaktionen ausdehnen. Wir deuten nur 
einige Ergebnisse einer solchen Ausweitung an, da die Attri
butionssemantik in unserem Rahmen nicht ausgearbeitet wird. 

Das Instrument, das zwischen den koexistierenden Aktanten 
vermittelt, kann ein Zeichen (Handzeichen, Bild, Ausruf) sein. 
Die sprachliche Kommunikation selbst ist aber bereits von einem 
höheren Typ, da die Partner ein Verständigungsmittel zum Transfer 
der Botschaft benützen müssen. Dieses Verständigungsmittel wird 
benützt, um den Partner zu beeinflussen. 

Bei nicht materiellen Ereignissen wird voraussichtlich die 
Klassifikation der Interpretationsarten verschwimmen. Die Zeichen
übermittlung ist einerseits eine Beeinflussung (der Partner wird 
affiziert), andererseits aber ein Transfer, da der Empfänger 
die Botschaft nach dem Prozeß besitzt. Man könnte aber ebenso 
gut von einem Kopieren von Informationen sprechen, da ja der 
Sender die Information nicht verliert; diese breitet sich nur 
aus, wobei die Funktion des Senders lediglich darin besteht, die 
Barrieren einer solchen Ausbreitung abzubauen (sozusagen die 
Membran zwischen den Individuen durchlässig zu machen). Eine 
zusätzliche Komplikation kommt dadurch ins Spiel, daß der Em
pfänger in der Lage ist, das benützte Verständigungsmittel zu 
erlernen. Das bedeutet, daß das Instrument zweiter'Ordnung 
(da es die Beeinflussung durch die Botschaft (= Instrument) 
steuert) transferiert wird. Eine archetypische Beschreibung 
der kommunikativen Prozesse ist sicher ein schwieriges Unter
fangen; die Zusammenhänge mit den archetypischen Handlungsschemata 
liegen allerdings auf der Hand. Wir werden in Kapitel 8 auf 
diese globalen Aspekte zurückkommen. 



- 378 -

(2) Die höheren Archetypen 

Da die Archetypen das Resultat eines linearen Weges durch die 
Bifurkationsmenge sind und da die Bifurkationsmenge des Schmetter
lings vierdimensional ist, gibt es rein mathematisch eine große 
Anzahl von Faserungen solcher Wege. Wir können deshalb eine 
Exhaustivität für diesen Bereich nicht garantieren. Folgende 
Faserungen erschienen uns relevant und für eine linguistische 
Modellbildung brauchbar zu sein. 

Ca) Polarisierung- bzw. Neutralisierungsarchetyp 

Die Polarisierung erfolgt durch den Dominanzwechsel von dem 
mittleren Attraktor in einen der beiden extremen Attraktoren« 
Die Faserung zeigt, daß der Sprung von Mg zuerst nach M^ 
und später nach Mg erfolgt; in der Mitte liegt ein Beinahe
sprung nach Mg vor, der durch einen zweiten Sprung nach M^ 
korrigiert wird. Damit sind die drei Möglichkeiten einer 
Polarisierung ; 
- Polarisierung mit Dominanz bei M^ 
- Polarisierung mit Dominanz bei Mg 
- Polarisierung mit Dominanzwechsel zwischen M^ und Mg, 
im Archetyp enthalten. Die Neutralisierung ist das Resultat 
einer entgegengesetzten Bewegung entlang derselben Faserung. 
Die Neutralisierung reduziert das Feld von ursprünglich zwei 
auf eines, die Polarisierung differenziert ein mittleres 
Feld zu zwei Extremen (cf. Abb. 5.78 und Diagramm 30 und 3 2 ) . 

(b) Archetyp der trimodalen Differenzierung 

Bei diesem höheren Archetyp wird ein zweifach unterteiltes 
Feld zu_einem dreifach unterteilten differenziert (cf. Dia
gramm 33). 
Die höheren Archetypen (a) und (b) sind eher Kandidaten für 
die sprachexterne Dynamik fe.B. für eine Theorie des Sprach
wandels) und werden deshalb nicht durch Satzrealisierungen 
exemplifiziert. 
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(c) Archetyp der Objekt/Instrument Prominenz 

Die Faserung des Transfer- bzw. Instrumentarchetyps ergibt 
einen höheren Archetyp, welcher die Prominenz des mittleren 
Attraktors'steuert und somit" auch festlegt, ob das trans
ferierte Objekt, das verwendete Instrument oder die Kompro
mißzone sprachlich eigenständig realisiert wird oder nur 
implizit bleibt« 

(3) Die halbelementaren Archetypen 

Neben einer Reihe von Kombinationen' von Kuspen- mit Falten
archetypen erhalten wir eine Zusammenfügung zweier Kuspenarche-
typen des Wechsels. Wir sprechen vom Übergangsarchetyp (halb
elementar). Realisierungen dieses Archetyps sind z.B. 

lokalistisch: 
- Sabine fährt von Deutschland nach Italien über Österreich 

(= Zwischenattraktor) 

qualitativ: 
- Der blaue Himmel bewölkte sich und wurde schwarz (blau -

bewölkt - schwarz) 

Handlunqsinterpretation: (AFFIZIEREN) 
- Kugel 1 stieß Kugel 2, welche Kugel 3 in "Bewegung setzte. 

Bemerkung: Der Übergangsarchetyp schließt eine durchgehende 
Verursachungsbeziehung aus, da der erste Aktant nicht durch
gängig existiert. Der höhere Archetyp der trimodalen Differen
zierung überführt jedoch den Übergangsarchetyp in den Instrument
archetyp, was die Nähe zur kausalen Attribution erklärt. 

Handlunqsinterpretation: (Transfer) 
- Der Krug wechselte von Franz zu J.osef und schließlich zu Peter 

Die Tatsache, daß es durchwegs schwer ist, den halbelemen
taren Archetyp in die Form eines elementaren Satzes zu bringen, 
bestätigt indirekt die Parallelisierung elementarer Archetypen 
mit elementaren Sätzen. 
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5.4,5«. Höhere Entfaltungen mit einer inneren Variablen 

Wir können zwei Gruppen unterscheiden: 
2k + 1 

- die unpaarigen Keime : f (x) = x 
2k 

- die paarigen Keime : f (x) = x 
(k : ganze natürliche Zahl) 

5 

f (x) = x war der Schwalbenschwanz : k = 2 

f (x) = x war der Schmetterling : k = 3 
7 

Wir wollen lediglich die folgenden Keime : f (x) = x und 
8 

f (x) = x in Betracht ziehen, um daraus Folgerungen für die 
ganze Reihe zu ziehen. 
(1) f (x) = x 7/7 : Wigwam (Woodcock & Poston, 1974 : 194) 

7 5 
Entfaltung : f (x, u, v, w, t, s) = x /7 + u • x /5 + 4 3 2 v • x /4 + w • x /3 + t * x /2 + s • x 

Die Bifurkationsmenge ist fünfdimensional. Wir erhalten ei 
dreidimensionales Bild, indem wir die Fläche der Schwalben
schwanzpunkte zeichnen (cf. Callahan, 1977 : 787). 

Abb. 5.87 
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Im Innern des durch A 5~Singularitäten begrenzten Raumes er
halten wir das folgende zweidimensionale Bild (cf. Callahan, 
ibidem)«. 

Abb. 5.88 

Der Weg a durchläuft alle Bereiche (mit 0, 1, 2, 3 Minima). 
Er führt, wie man leicht nachvollziehen kann, zu einem halb
elementaren Stufenarchetyp, wie wir ihn in Abschnitt 5.4.3.2. 
aus dem Schwalbenschwanzarchetyp abgeleitet haben. Die Anzahl 
der Stufen ist dabei um eins erhöht worden. Abb. 5.89 ist 
mit Abb. 5.63 vergleichbar (cf. auch Woodcock & Poston, 1974 
210). 
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Abb. 5.89 

9 
Entsprechend erhalten wir aus der Entfaltung von f (x) = x /9 
einen halbelementaren Archetyp mit drei Stufen vor der Falten-

2k + 1 
katastrophe. Genereller ergibt die Entfaltung von f (x) = x 
jeweils Stufenarchetypen mit k - 1 Stufen. Der aus dem Schwalben
schwanz abgeleitete Stufenarchetyp ist somit beliebig iterier-

27) 
bar. 
Beispiel: 
- Hans verläßt das Land über n Zwischenstationen ... 
- Der Patient starb nach einer Serie von Komplikationen 

(2) f (x) =..x8/8 : "Stern (Woodcock & Poston, ' 1974 : 212) 

Ganz analog erhalten wir die kompakte Version des Stufenarche-
8 

typs, den Übergangsarchetyp, aus der Entfaltung von f (x) = x / 8 . 

27) 
Es ergibt sich eine interessante Analogie zu links- bzw. 
rechtsverzweigenden Strukturbäumen in der generativen Syntax. 
Diese unterliegen nicht den Restriktionen von Selbsteinbettun
gen, welche nach wenigen Schritten undurchschaubar werden« 
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Es sind dabei drei kuspoide Übergänge (Wechsel) aneinander ge
koppelt, Diagramm 41 zeigt den halbelementaren Übergangsarche
typ mit drei Stufen (cf. auch Woodcock & Poston, 1974 : 229). 

Diagramm 41 

In ähnlicher Weise erhalten wir die Gebens- / Instrumental-
Archetypen mit mehreren Stufen; d.h. es gibt eine lineare Ab
folge von Transferschritten bzw. es gibt eine lineare Folge von 
effizierten Instrumenten (Vermittlern der Handlung) welche 
schließlich Source und Goal bzw. Agens und Patiens verbinden. 
Die Linearität der gesamten Archetypen, die wir bisher abgeleitet 
haben, ist eine direkte Folge der Tatsache, daß nur eine interne 
Variable angenommen wurde. Bei einer internen Variablen gibt es 
auch nur eine Dimension des Katastrophensprunges, der entlang der 
schnellen Dynamik erfolgt.(cf. z.B. Abb, 5.88). Diese Begrenzung 
sieht Thom sehr deutlich, wenn er in Thom (1970 : 234) sagt, 
daß die Wege in den Entfaltungen mit einer internen Variablen 
nur sehr einfache räumliche Morphologien ergeben. 
Seine Einschränkung: "Sauf toutefois la morphologie de capture 
associée á la section 12 ß de la fronce" (ibidem), ist nur 
dann gültig, wenn man annimmt, daß die Aktanten sich den Raum 
der internen Variablen aufteilen, d.h. daß jeder Aktant für 
sich betrachtet wird und der Zusammenhang anschließend durch 
einen Interaktionsgraphen wiederhergestellt wird. 
"Par une généralisation naturelle, on peut admettre que tous 
les actants subsistent, ou se partageant l'espace fibre des 
variables internes". (Thom, 1973 : 641). 

M2 
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Diesen Weg kann man, so glaube ich, nur gehen', wenn man an 
einer biologischen Interpretation der semantischen Archetypen 
festhält, Sätze sind dann Produkte einer vorbestimmten Morpho
genese. Wir wollen diesen sehr weitgehenden Anspruch nicht 
übernehmen, obwohl wir ihn für interessant und untersuchens-
wert halten. Eine solche Annahme wäre aber ein schwerer Ballast 
für die Entwicklung einer deskriptiv adäquaten Gestaltsemantik. 
Es liegt näher, die nicht linearisierbaren raumzeitlichen 
Prozesse (bezogen auf die Abfolge der Katastrophen) aus den 
Entfaltungen mit mehreren internen Variablen abzuleiten. 
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5.4.6«, Der hyperbolische Umbilik : der Wellenkamm <D 4) 

Im Gegensatz zu den Entfaltungen mit einer internen Variablen, 
haben die Entfaltungen mit zwei internen Variablen keine ausge
zeichnete Normalform. Wir gehen wie Bröcker & Lander (1974 : 157) 
und Poston & Stewart (1978 : 184) von der Normalform aus, die 
in Thom (1972) benutzt wird. 
Organisationszentrum 
Entfaltung (1. Normalform) 

f (x,y) = x 3 + y 3 

f (x, y J u, v, 3 3 
w) = x + y + wxy - ux - vy 

Die 2. Normalform, die wir im folgenden nicht benützen und 
die mit der ersten äquivalent ist (modulo Diffeomorphismus), 
lautet: 

f» (x, y, u, v, w ) = x y + y + w x - u x - v y 

(cf. Poston & Stewart, 1978 : 122 (ähnlich) sowie Zeeman, 
1977 : 585). 

Die Menge der kritischen Punkte ist gegeben durch 

grad f = (-y~~ j i ~ ) = 

2 3 2 x y + y + wx - ux 

b y 
d.h. 

( l ) 3 x + w y - u = 3 y + w x - v = o 
Die Menge der Bifurkationspunkte wird zusätzlich durch die Null
setzung der Hessedeterminante bestimmt. 

H (f) 

h 2 f 4
 2f ] 

b x 2 b x y 

b 2 f 
b y x 

6x w 
= o w 6y 

• 36xy = o 

6 x 

w 

w 

6y 

det 

(2) w* 
Die Bifurkationsmenge erhalten wir als die Menge der Punkte im 
Raum (u, v, w ) , so daß die Gleichungen (1) und (2) gelten. Da 

3 
die Bifurkationsmenge im R liegt, können wir sie perspektivisch 
darstellen. 



- 386 -

(Teilbild) 

Abb. 5.90 

Wir sehen zwei Flächen mit Faltenpunkten (Ag), welche jeweils 
auf einer Seite der Singularität (D^) eine Kante bilden, welche 
vom Typ der Antikuspe (A~) ist. Über der Singularität (D^) 
durchschneiden sich die beiden gefalteten Flächen. 
Wir wollen zuerst die beiden Parameter u und v näher betrachten, 
indem wir w ^ o, konstant annehmen. Abb. 5.91 zeigt die Geometrie 
dieses Schnittes sowie die Potentiale in den Feldern (i), (ii) 
und (iii) des Schnittes (cf. Thom, 1977 : 77). Die Potentiale 
sind nun dreidimensionale Gebilde, die wir mittels Höhenlinien 
darstellen (konstante Werte von v werden als Linien in die 
Karte mit x und y als Koordinanten eingetragen. 
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1 
Min 

Sattel (degeneriert) 

Min 

Max 

Abb. 5.91 

In Diagramm 42 wird in schematischer Form derselbe Schnitt bei 

w < o und w > o dargestelltjund es werden Wege a, b bzw. 

a', b' angegeben. 

W>0 

W<0 ¿1 

Diagramm 42 
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Die Entstehungslinie des Minimums fällt bei w > o mit der 
inneren Bifurkationslinie zusammen, während bei w < o die 
äußere Bifurkationslinie den Existenzbereich des' Minimums 
abgrenzt. Bei w = konstant erhalten wir somit ausschließlich 
Faltenkatastrophen, wie wir sie z.B. schon aus der Antikuspe 
abgeleitet haben (cf. Abschnitt 5.4.2.2.). Wir können ledig
lich durch Betrachtung einer Faserung der Wege entlang der 
w-Achse einen höheren Archetyp ableiten. Dieser hat der Ent
faltung auch den Namen gegeben. Abb. 5.92 zeigt drei Bilder 
aus dieser Faserung bei w > o, w = o, w < o; der Existenz
bereich des Minimums ist jeweils schraffiert. 

w > 0 w= 0 w< 0 
Abb. 5.92 

Es liegt immer nur ein stabiler Bereich A (schraffiert) vor, 
der durch Faltenkatastr'ophen begrenzt ist; seine Form verändert 
sich jedoch. Zuerst ist er spitz (er endet in einer A~ Singu
larität ), später ist er rund. Wenn wir die runde Phase als Bild 
einer stabilen Wellenform ansehen (bei w <" o ) , ergibt eine 
Verschiebung von w nach w > o die Destabilisierung•des Wellen
kammes, das Brechen der Welle. 

Für das semantische Modell ergibt sich eine andere (wenn auch 
ähnliche) Interpretation. Wir nennen die .spitze innere Zone den 
Kern des Bereiches und den runden äußeren Bereich die Peripherie 
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Die Dynamik entlang w (z.B. von w < o nach w > o ) destabilisiert 
die Peripherie und reduziert den Bereich auf den Kern. Umge
kehrt kann die Stabilitätszone auf die Peripherie ausgedehnt 
werden, so daß der Kern zu einern latenten nicht mehr abgegrenz
ten Bereich wird. 

Da das Kern - Peripherie Phänomen sowohl im Bereich der 
Syntax als auch im Bereich der Semantik immer wiederkehrt, er
gibt sich die Möglichkeit mit diesem höheren Archetyp Sprach-

28) 
verwendungs- und Sprachwandelserscheinungen zu modellieren. 
Beispiele wären sowohl Formreduktionen durch das Weglassen un
betonter Endsilben (in der historischen Morphologie) als auch 
die Erscheinungen der Spezialisierung (Verengung) und der 
Generalisierung (Ausweitung) von Bedeutungen. Eine Serie solcher 
Prozesse kann schließlich zur totalen Form- bzw. Bedeutungs
metamorphose führen. Wir gehen im Rahmen dieser Arbeit jedoch 
auf die sprachexterne Dynamik nur peripher ein (vielleicht wird 
dieser Aspekt in einer neuen Arbeit zentral, womit wir die oben 
genannte Dynamik einmal durchlaufen hätten). 

Dieser höhere Archetyp gehört eigentlich in eine neue Kate 
gorie, da er über einer Faserung von zweidimensionalen 
Schnitten in der Bifurkationsmenge definiert ist. 
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5.4.7. Der elliptische Umbilik : das Haar (D4~") 

3 2 
Organisationszentrum: f (x, y) = x - 3xy 

3 2 2 2 29) 
f (x, y, u, v, w) = x - 3xy + w (x + y ) - ux - vy 

Die Bifurkationsmenge ist wieder die Menge der Wertetripel 

der Parameter (u, v, w),so daß gilt: grad f = o 

d.h.: 

(1) J L ~ £ = 3 x 2 - 3 y 2 + 2 wx - u = o 
ö x 

(2) i f = 6 xy + 2 wy - v = o 
ö y 

o 

(3) 9 (x 2 + y 2 ) = w 2 

3 

Die Bifurkationsflache liegt wieder im CR ; Abb. 5.93 zeigt 

ihre Form, während Diagramm 43 die Verteilung der kritischen 

Stellen angibt. 

sowie: det 
6x + 2w 

- 6y 

- 6y 

- 6x + 2w 

Das Organisationszentrum x - 3xy ist durch Koordinaten
transformationen in x 2y - y 3 transformierbar, so daß wir 
auch die Normalform : 

2 3 2 2 
f ( x , y , u , v , w ) = x y - y + w ( x + y ) - w x - v y 

2 2 
erhalten können. Schließlich können wir statt w (x + y ) 
auch w • x 2 schreiben, was allerdings die Symmetrie der 
Entfaltung verändert. Cf. Poston & Stewart, 1978 : 180 und 
122 sowie Zeeman, 1977 : 587. 
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Diagramm 43 
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Pauschal betrachtet liegen drei Antikuspen vor. Bei w < o,- wo 
ein Minimum im Innern des Hypozykloides (cf. Diagramm 43) be
steht, ergibt jeder generische Weg, der die Bifurkationsmenge 
in der Ebene (u, v) schneidet, einen Archetyp der Vergänglich
keit (cf. Abschnitt 5.4.2.2.), dem ein geschlossener Existenz
intervall zugrunde liegt. Die Sache ist jedoch dadurch kompli
zierter, daß das Potentialfeld außer dem Minimum drei Sattel 
aufweist. Diese Sattel sind nur im Zentrum des Hypozykloides 
symmetrisch um das Minimum gruppiert. Ihre Position ist jedoch 
für die Dynamik von Bedeutung, da die Sattel der Zugang zu 
drei Talwegen (gegen - oo ) sind und somit die Funktion von 
Pässen haben, welche Flüsse zwischen dem Minimumund den Tal
wegen beeinflussen. 
Diagramm 44 zeigt an einem Höhenlinienbild das Potential im 
Zentrum des Hypozykloids. 

Minimum 

Diagramm 44 ' 

Die Sattel spielen nun die Rolle der Maxima bei den Entfaltungen 
m ^ eJ- ner internen Variablen; sie verhindern (bei Annahme der 
perfect-delay-Konvention), daß ein im Minimum stabilisiertes 
Punktobjekt entlang der Linien a, b oder c in die naheliegenden 
Täler gleitet. 
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So wie wir bei.der Antikuspe (und entsprechend im Schwalben
schwanz) Linien gleicher Maxima fanden, die an der A^-Singulari 
t a t ihren Ausgang nahmenj so ergeben sich beim elliptischen 
Umbilik Linien, entlang derer je'zwei Sattel auf gleicher Höhe 
liegen. Abb. 5.94 zeigt eine Auswahl von Höhenlinienbildern 
für einzelne Punkte eines Schnittes bei w .< o (cf. Poston & 
Stewart, 1978 : 240). 

Abb. 5.94 
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Die drei Täler (oder Talwege), welche rund um das einzige 
Minimum liegen, und die jeweiligen Sattelpunkte werden dann 
für die Ableitung neuer Archetypen relevant, wenn wir den 
elliptischen Umbilik kompaktifizieren, so daß diese Täler 
zu Minima v/erden« Diese Kompaktifizierung leistet die doppelte 
Kuspe, deren Geometrie allerdings noch nicht vollständig be
kannt ist. Was Kompaktifizierung in diesem Zusammenhang heißt, 
läßt sich am Verhältnis von Falte und Kuspe zeigen. Die Falte 

3 

(f. (x) = x ) hat immer einen Attraktor bei - öo , i n der 
Kuspe ist dieses "lose" Ende der Potentialfunktion quasi nach 
oben gebogen, so daß immer mindestens ein Minimum existiert 
(cf. die Abschnitte 5.4.1. und 5.4.2.). Analog kann man sich 
die Kompaktifizierung der Umbilike in der doppelten Kuspe 
vorstellen. 

4 
"The way to compactify the fold is to add a term x ; 

in other words the fold catastrophe can be regarded as a 
section of the cusp-catastrophe, which is compact. In this 
sense we may call the cusp the compactification of the fold. 
Similarly the double-cusp ist important because it is the 
compactification of each of the three umbilics, the hyperbolic 3 3 3 2 2 4 x + y , the elliptic x - 3 xy , and the parabolic x y + y ." 
(Zeeman, 197 7 : 564). 

Die Kompaktizierung von Abb. 5.94 zeigt in vereinfachter 
Form Diagramm 45. 



- 395 -

Diagramm 45 

Die Kompaktifizierung ergibt eine Struktur mit maximal vier, 
minimal drei Minima, d.h. wir haben drei konstant existieren
de Minima und ein metastabiles Minimum. Wir wollen nun die 
Wege °< und ß durch den Schnitt in Abb. 5.9 unter dieser Vor
aussetzung interpretieren. 

(1) Weg °< 

Außerhalb des Hypozykloides existieren drei Minima, drei 
Máxima und zwei Sattel (Sg, S ^ ) : 

- am Punkt a entsteht ein viertes Minimum M 4 aus M^ und wird 
von diesem durch einen neuen Sattelpunkt getrennt, 

- am Punkt b liegen die beiden Sattel S^ und Sg auf einer 
Höhenlinie. Das Minimum M 4 ist an diesen Stellen an die 
Minima M^ und Mg angeschlossen 

- nach Auflösung der unstabilen Linie der Sattelgleichheit, 
ist M 4 nur noch mit Mg direkt mit einem Sattel verbunden 

- am Punkt c ergießt sich M A in M 5 und verschwindet. 
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Schematisch können wir den Prozeß durch Diagramm 46 beschreiben«, 

Diagramm 46 

Wir erhalten den Transfer/Instrumental Archetyp, den wir 
bereits aus dem Schmetterling (f (x) = x ) abgeleitet haben 
mit einem vierten unbeteiligten Aktanten (wobei aller
dings die Phase b neu ist). 

Interessanter ist der Weg ß , welcher zwei Linien der 
Sattelgleichheit überquert. 
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(2) Weg ß 

Wir geben gleich das Diagramm an, aus dem sich das Geschehen 
entlang des Weges ablesen läßt. 

7 2 3 4 

5 6 

Mi 

M2 

Sattel S 2 _ s ^ 

S i = S ? ^ J ^ 

M3 

I II Ii I 
Phase 1 Phase 2 - 4 Phase 5-6 

Diagramm 47 

Neu an dieser Prozeßstruktur ist die Interaktion zwischen 
M 2 und M 4 , die sich qualitativ von den Beziehungen- unter
scheidet, die wir bei den Archetypen aus Entfaltungen mit 
einer internen Variablen gefunden haben. M 4 wird von Mg 
weder emittiert noch gefangen. Es wird lediglich temporär 
gebunden, wobei die Bindung durch Mg zwischen den Bindungen 
an M^ und an M^ vermittelt. Diagramm 47 ist somit eigentlich 
dreidimensional aufzufassen, wobei Mg eine neue Rolle spielt, 
welche bisher nicht möglich war. 
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Thom (1970 : 239) leitet eine ähnliche Prozeßstruktur aus 
dem parabolischen Umbilik ab und nennt den Archetyp Boten
archetyp. Uns scheint die Ableitung aus dem kompäktifizierten 
elliptischen Umbilik (der somit .in die doppelte Kuspe einge
bettet ist) der richtige Weg zu sein. Außerdem wird erst 
durch diese detaillierte Ableitung deutlich, was der dynami
sche Gehalt dieses Archetyps ist. Dabei muß einem neuen 
Phänomen Rechnung getragen werden, der Verschiebung von 
Schwellen (Satteln) zwischen Attraktoren. Die Beziehung von 
Mg und M 4 ist mit den bisherigen Interpretationsprinzipien 
nicht zu fassen. 

Erweiterung der Interpretationsprinzipien 

Die Nachbarschaft zweier Attraktoren M^ und M j im Räume 
(f, x, y ) , die durch das Vorhandensein eines Sattelpunktes, 
der die Anziehungsfelder verbindet, ausgedrückt ist, wird 
als Prozeßbeeinflussung (subsidiärer Prozeß) interpretiert. 

Wir erhalten dann drei Phasen des in Diagramm 47 dargestellten 
Prozesses: 

Phase 1 Mg emittiert M^ 
abschicken, 
wegstoßen, 
effizieren 

Phase 2 : M 4 wird durch Mg 
gelenkt/unterstützt 

tragen, 
transportieren, 
vermitteln, 
durchlassen 

Phase 3 M^ absorbiert M 4 

aufnehmen, 
fangen, 
affiziert werden 

Die Benennung Botenarchetyp greift eine Interpretation heraus, 
in der gilt: 
M 1 = Sender, Mg = Empfänger, M 4 = Botschaft/zu überbringendes 
Objekt, Mg = Kanal, Transportmittel, Bote, Kurier... • 

Ebenso kann aber M 4 ein Projektil sein und Mg eine Schußvor
richtung (Gewehr, Kanone, Bogen...). 
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Wir können folgende Aktualisierungen der Struktur angeben: 

- A^ schickt A^ (den Brief, das Paket) mittels Ag (der Post, 
der Bahn, einem Boten) zu A^ 

- A^ wirft A^ (den Ball) mit Ag (der Hand, der Schleuder, 
dem Schläger) zu A^ 

Häufig wird der Typ von Ag bereits im Verb angegeben: 

- schleudern 
- schießen 
- werfen 
- schicken 

Ag kann deshalb häufig eliminiert werden. Oft sind sogar Ag 
und A^ aus dem Verb erschließbar. 

schießt auf A 3 (A 2 = »Gewehr', A 4 .='Projektil') 

A^ bespritzt A^ (Ag = 'Schlauch', A 4 = 'Flüssigkeit:) 

Durch die Analyse der archetypischen Dynamik erhalten wir eine 
Basis für Inferenzbeziehungen, welche sich nicht an den Teilen 
des aktualisierten Satzes, sondern an der tieferen semantischen 
Struktur orientieren. Ein Vorläufer dieses dynamischen Ansatzes 
ist das System von Schänk (1972), das wir in Abschnitt 4.5.1, 
beschrieben haben. Schänk konnte jedoch seine Liste begriff
licher Grundstrukturen nicht begründen, diese war lediglich Teil 
eines heuristischen Verfahrens. Wir werden im Abschnitt 6.2. 
auf Inferenzbeziehungen im Rahmen einer Archetypensemantik 
zurückkommen. 
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5.4.8. Der parabolische Umbilik : der Pilz (D^) 

Der parabolische Umbilik vereinigt in sich die beiden bereits 

behandelten Umbilike, d.h. er hat elliptische und hyperboli

sche Schnitte und Übergänge zwischen diesen. 

2 4 
Organisationszentrum: f ( x , y ) = x y + y 

2 4 2 2 
Entfaltung: f (x, y, u, v, w, t) = x y + y + t x + wy 

- ux - vy 

Die Menge der kritischen Stellen ist gegeben durch : 

(1) ä .£ = 2 x y + 2 w x - u = o 
0 x 

(2) — = x 2 + 4y 3 + 2 ty - v = o 

Wir erhalten die Bifurkationsmenge, indem wir die Hessedeter

minante gleich o setzen 

(3) det 
2y + 2w 2 yx 

2x 12 y 2 + 2t 

2 2 
= (y + w)(6y " + t) - x = 

Die Projektion in den Raum der externen Variablen ergibt ein 

vierdimensionales Gebilde, d.h. die Menge jener Quadrupel 

(u, v, w, t) im R 4 , welche die Gleichungen (1) (2) und (3) 

erfüllen. Wie beim Schmetterling wollen wir die Struktur der 

Bifurkationsmenge durch eine Ziffernblattfigur darstellen 

(cf. Bröcker & Lander, 1975' sowie Thom, 1977 : 86). 
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Queues d'aronde 

contacts axiaux 

Ombilic 
hyperbolique 

Bec ä Bec 

Contacts latéraux Ombilic elliptique 

(Dieses Bild ist Thorn, 1977: 86 entnommen.) 

Abb. 5.95 

Besonders interessant ist der Bereich w < o; wir können 
deshalb für festes negatives w ein dreidimensionales Bild 
der Bifurkationsmenge Zeichnen (cf. Godwin, 1971 : 125 
sowie Bruter, 1974 : 227). 
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Abb. 5.96 

Die Geometrie der Bifurkationsmenge ist uns zwar bekannt und 
wir wissen dank Godwins Arbeit auch etwas über die Maxwell-
linien im parabolischen Umbilik;über die Verteilung der Sattel ? 

insbesondere der Sattelgleichheiten,wissen wir jedoch recht 
wenig. Da außerdem die Geometrie der doppelten Kuspe, welche 
den parabolischen Umbilik kompaktifiziert, erst grob be
schrieben ist, ist eine exakte Ableitung der folgenden Arche
typen nicht_möglich..~Wir können uns aber intuitiv ein Bild 
davon machen, wie diese Ableitung auszusehen hat und welche 
Archetypen zu erwarten sind. 

Wir werden zuerst die von Thom angegebenen vierwertigen 
Archetypen inhaltlich vorstellen. Ausgangspunkt ist dabei je
weils die dreiwertige aus dem Schmetterling abgeleitete 
Prozeßstruktur, die durch Anbindungsphänomene komplementiert 
wird. 
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Typ a : Instrumentelles Fangen 

i ~ ~ l 
RAT ENS = P' L 1 bindet P I 

Diagramm 48 

Wir haben nur drei im zentralen Bereich koexistierende Minima. 
Das Instrument hat eine spezifischere Funktion als beim ein
fachen Instrumentalarchetyp. Es bindet den Patiens und zieht 
ihn an das Agens heran, das ihn fängt. 

Beispiele: 
A fängt P mit dem Lasso (I) 

A schießt den Vogel (P) mit dem Pfeil (I) ab 

Typ b : Instrumentelles Abtrennen 
Bei dieser Interaktion trennt das Instrument einen Teil des 
Patiens ab und bindet i,hn, so daß dieser Teil vom Agens ge
fangen werden kann. 
Für kurze Zeit existieren vier Attraktoren: 
M^ : Instrument — 

M 3 ' : Rest des Patiens : rP 
3 —-- Mg" : abgelöster Texl des Patxens : aP 

Genaugenommen erfolgt die Ablösung des Teiles kurz vor der 
Bindung des Teiles durch das Instrument. Die Herstellung eines 
kausalen Zusammenhanges kann innerhalb der Attributionssemantik 

dieser 
erfolgen,vist in der Archetypensemantik jedoch angelegt 
(cf. Abschnitt 5.4.4.4.). 
Wir leiten das Diagramm später ab (cf. Diagramm 4 9 ) . 
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Beispiele: 

A schneidet mit der Säge (I) einen Ast (aP) vom Baum (P). 
A kratzt mit dem Spachtel (I) Farbe (aP) von der Wand (P). 
Der Henker (A)- schlägt dem Dieb "(P) mit dem Schwert (I) 

die Hand (aP) ab. 

Ein Unter.typ ist der des instrumenteilen Wegnehmens (Typ b») 

der Arzt (A) zieht dem Patienten (P) mit einer Zange (I) 
den Zahn (aP) aus. 

Die instrumentelle Funktion kann aber auch abstrakter sein 

Der Straßenräuber (A) nimmt dem Passanten (P) mit einer 
Pistole (I) das Geld (aP) ab. 

oder 

Der Betrüger (A) prellte die Bank (P) durch eine Urkunden
fälschung (I) um eine Million (aP). 

Generell ist die instrumentelle Funkion die Basis für ge
zieltes Verursachen, wobei das direkt verursachende Glied 
der Kausalkette von einem Mittler gesteuert wird. Die Kausali
tätskette selbst ist aber eine Attributionsstruktur, die in 
der Archetypensemantik nur angelegt ist. 

Typ c : Instrumentelles (kausatives) Zusammenfügen 

Es gibt zwei Zielobjekte 0^ und 0 2 , welche der Agens A durch 
ein Instrument I zu einem Produkt 0 verbindet. 

Beispiele: 

Der Bauer (A) bindetdie Ziege (0^) mit einem Seil (I) an 
den Stock (Og). 

Die Schneiderin (A) stellt aus Stoff (0^) und Faden (Og) 
mit der Nähmaschine (I) Kleider (0) her. 

Oft wird das Ausgangsmaterial unspezifiziert gelassen, die 
Tatsache der Herstellung wird in den Vordergrund gerückt. 

Der Arbeiter (A) stellt mit der neuen Maschine (I) Zahn
räder (0) her. 
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Häufig sind Typ (b) und (c) kombiniert, d.h. es wird sowohl 
etwas abgetrennt (die brauchbaren Teile des Ausgangsmaterials) 
als etwas Neues durch die Verbindung mehrerer Substanzen 
hergestellt. Wir mutmaßen, daß solche Prozesse als halbelemen
tare Archetypen aus der doppelten Kuspe abzuleiten sind. Den 
Nachweis für die Richtigkeit dieser Vermutung können wir bei 
der jetzigen Forschungslage jedoch nicht erbringen. 
Wir wollen nun versuchen, die drei Archetypen abzuleiten, unter 
Berücksichtigung der mathematischen Fortschritte seit Thoms 
Vorschlägen 1970. 

Die Angaben in Thom (1977 : 237, 240 f) sind leider so ver
kürzt, daß wir schon zur Begründung der Plausibilität seiner 
Ableitungen alle verfügbaren Informationen über den paraboli
schen Umbilik heranziehen.-mußten. Wir gehen von den Schnitten 
(1) (2) (3) in dem Teilbild der Bifurkationsmenge (cf. Abb. 5.96 
aus. Abb. 5.9 7 zeigt außer der Form dieser Schnitte die 
Existenz von Minima und Maxima an (cf. Bröcker & Lander, 
1975 : 167 sowie Godwin, 1971 : 125, 127). 

I I I M W 1 Min 2 Min 

Abb. 5.97 
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Aus (3) leitet Thom (1970 : 237 f) den Botenarchetypen ab;, 
wir haben gesehen, daß dieser bereits aus dem kompaktifizierten 
elliptischen Umbilik ableitbar ist (cf. Abschnitt 5.4.7.). 
Der Archetyp des instrumentellen' Fangens wird von Thom aus 
Schnitt (2) abgeleitet; während er die Archetypen (c) und (d) 
aus Schnitt (1) gewinnt. Wir wollen die Ableitung soweit dies 
beim jetzigen Forschungsstand möglich ist, rekonstruieren. 

ad a : Archetyp des instrumenteilen Fangens 

Abb. 5 .98 zeigt den zugrunde gelegten Weg'durch Schnitt (2) 
sowie charakteristische Höhenlinien in der (x, y) Ebene für 
die einzelnen Felder, welche der Weg durchlauft (cf. Thom, 
1970 : 240; ohne die Detailbilder). 

Abb. 5.98 
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Die Höhenlinienbilder sind schematische Teilbilder, da uns 
exaktere Informationen fehlen. Immerhin ist die Entstehung 
eines dritten Minimums und eines Maximums entlang des Wege 
gesichert. Die.genaue Position von Satteln und von Linien 
der Sattelgleichheit kann jedoch im Moment noch nicht ange 
geben werden. 

ad b : Archetyp des instrumentellen Abtrennens 

Abb. 5.99 zeigt wieder schematisch die Situation entlang 
eines Weges durch den in Abb. 5.97 (1) angegebenen Schnitt 
der Bifurkationsmenge (u, v-Ebene). 

Abb. 5. 99 

Grob beschrieben bewegt sich Mg von M^ nach Mg. In der 
Mittelzone entsteht ein zusätzliches Minimum aus Mg. das 
in Mg aufgeht u n d d a s d u r c n einen Sattel an M^ an
gebunden wird. 
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Diagramm 49 

ad c : Archetyp des instrumenteilen Anbindens 

In Thom 1970 : 237 wird ein Graph der hyperbolischen Phase 
des parabolischen Umbiliks gegeben, die von den in der übrigen 
Literatur angegeben abweicht. In Thom (1977 : 86) wurde diese 
Darstellung korrigiert bzw. an die neueren Ergebnisse von 
Chenciner (1972), Godwin (1972) und Woodcock & Poston (1974) 
angepaßt. In Thom 1977 wird auch das abgeleitete Prozeßschema 
vereinfacht, indem das Resultat des Prozesses eine Verbindung 
von Instrument, Objekt^ und Objektg ist, während in Thom 
(1970 : 240) das Instrument von einem der Objekte gefangen 
wurde. In Thom .1977 wird aber kein Hinweis zur Ableitung des 
Archetyps gegeben. 

Wir können den Archetyp durch Betrachtung eines Weges 
parallel zur v-Achse in Abb. 5.99 ableiten. Dabei nehmen 
wir an, daß die konstant gehaltene Variable u sehr' klein ist. 
Abb. 5.100 zeigt die relevanten Phasen des Prozesses entlang 
des definierten Weges. 
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Abb. 5.100 

Je nachdem in welcher Richtung wir den Weg durchlaufen, 
erhalten wir einen Archetyp des Anbindens oder des Los-
bindens« 

M3 01 

M2 

•Mi 
hu 

i 

\ / 
A 

anbinden ' losbinden 

Diagramm 50 
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Im Gegensatz zu den vorherigen instrumenteilen Archetypen 
wird hier das Instrument verbraucht, was eigentlich der Idee 
des Instruments zuwiderläuft. Es wäre somit natürlicher, 
die Prozeßstruktur so zu interpretieren, daß der Agens ein 
Bindungsmittel emittiert (losläßt, weggibt), welches schließ
lich die beiden Objekte 0^ und Og zusammenbindet. Diese Inter
pretation .würde auch dem Beispielsatz von Thom gerecht•werden. 
"Pierre attache sa.chévre á l'arbre avec une corde" (Thom, 
1970 : 240). 

Die Instrumentalität besteht in diesem Fall darin, daß das 
Anbinden reversibel ist und daß dadurch das Bindemittel immer 
wieder verfügbar wird. Im Gegensatz zu Instrumenten wie dem 
Hammer verlangt die Handlung jedoch eine vorübergehende Nicht-
verfügbarkeit des Instrumentes. Dies muß somit immer in genü
gender Menge zur Verfügung stehen. 
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5 . 4 , 9 . Einige Schlußfolgerungen 

Die dynamische Semantik des p.ropositionalen Kerns, die 
wir in den Abschnitten des Kapitels 5.4. entwickelt haben, 
erhebt einen für mathematische Modellbildungen ungewöhnlichen 
Anspruch. Sie behauptet, daß die elementare Formenwelt der 
Katastrophentheorie die Basis für ein ziemlich komplettes 
ikonisches System zur Versprachlichung von Prozeßstrukturen 
bildet. Im Gegensatz zu anderen Anwendungen der Katastrophen
theorie wird also nicht lediglich eine instrumenteile Adäquat
heit, sondern ein tiefer innerer Zusammenhang zwischen dieser 
Art Mathematik und dem Objektbereich der Anwendung, der 
Sprache, angenommen. Die gezeigten Ableitungen müßten zwar 
einige Aspekte offen lassen, insbesondere wurde die wichtige 
Attributionsebene nur angedeutet, sie konnten jedoch in plau
sibler Weise zeigen, daß ein systematischer Zusammenhang 
zwischen der Formenwelt der Katastrophentheorie und den elemen
taren Propositionsstrukturen besteht. Der Vergleich mit den 
unabhängig von der katastrophentheoretischen Hypothese in 
Kapitel 4. referierten semantischen Ansätzen zeigt, daß unsere 
Rekonstruktionsarbeit eine Vielzahl fundamentaler Probleme der 
Semantik einer neuen Lösung zuführen kann. 

Es bleibt jedoch.die.Frage, wie diese weitreichende Koinzi
denz mathematischer Modellstrukturen mit den Propositions
strukturen zu erklären ist. 
Wir sehen im Prinzip drei Wege zur Erklärung: 

(a) So wie die Logikkalküle sich am natürlichen Schließen 
orientieren und dadurch zu Modellen wichtiger Aspekte der 
natürlichen Sprache werden, so liegen auch bei.der Kata
strophentheorie natürliche intellektuelle Fähigkeiten der 
Systembildung zugrunde. Mit dem Begriff der strukturellen 
Stabilität und der Dynamik filtert diese Mathematik Denk
strukturen aus, welche für die perzeptive und kognitive 
Invariantenbildung konstitutiv sind. 
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In diesem Erklärungszugang ist die Katastrophentheorie.ein 
Analogon eines Teiles unserer intellektuellen Fähigkeiten 
und somit indirekt eine fundamentale Model1struktur, auf 

30) 
die eine Beschreibung dieser"Fähigkeiten aufbauen sollo 

(b) Da die Katastrophentheorie von René Thom zuerst auf die 
Morphogenese, d.h. auf die Beschreibung elementarer Form
bildungsprozesse in der Biologie angewendet wurde, kann 
man auch einen indirekteren Zusammenhang vermuten. Die 
elementaren Katastrophen sind demnach primär Grundprinzipien 
der Formentfaltung unter Erhalt der Stabilität. Diese Form
prinzipien sind einerseits in den Wahrnehmungsobjekten reali
siert, andererseits ist der Aufbau eines inneren kognitiven 
Korrelat der Wahrnehmungswelt in unserem Gehirn ebenfalls 
durch solche Formgebungsprinzipien gesteuert. Sie erlauben 
uns, aus einer Vielzahl einzelner zerebraler Erregungs
potentiale, stabile Muster herauszulesen. Diese Erklärungs
richtung führt letzlich zu einem zerebralen Modell auf der 
Basis der Katastrophentheorie. Wir gehen in Kapitel 7. näher 
darauf ein. 

(C) Schließlich muß man die antropologische-soziokulturelle 
Basis der Sprache berücksichtigen, da es unrealistisch ist, 
den "fait social" Sprache nur biologisch zu fundieren. Die 
Sprache ist in dieser Beziehung sicher durch die Evolution 
der menschlichen Gesellschaft geprägt, deren Produkt und 
Motor sie ist. Die Evolution der Gesellschaften führte zu 
unterschiedlichen Interaktionsstrukturen und zu einer Ver
schiebung der Funktionen von Sprache. Diese Evolution ist 
ihrerseits keine erratisch zufällige Entwicklung. Sie muß 
zu jedem Zeitpunkt Stabilitätseigenschaften besitzen und 
hat über die Zeit eventuell Entfaltungscharakter, d.h. man 
kann global davon ausgehen, daß die Organisationsstruktur 
so entwickelt wurden, daß Stabilität- erhalten blieb, die 
Komplexität und Leistungsfähigkeit jedoch erhöht wurde. 

Diese Position ist mit der genetischen Epistemologie von 
J.Piaget zu vergleichen, der ebenfalls in den Systemen der 
Mathematik fundamentale kognitive Modelle sieht. 
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Die soziale Evolution als dynamisch stabile Entfaltung 
V sedimentiert ihrerseits die einzelnen Evolutionsschichten 

in der Sprachstruktur, Dabei würde nach dieser Hypothese 
das Archaische in die semantisch-kognitive Tiefe verdrängt, 
während sich aktuelle und weniger stabile partielle Ent
wicklungen auf die seichte, nur konventionelle Oberfläche 
auswirken. Wir werden in Kapitel 8, auf diese theoretisch 
sehr interessanten Aspekte zurückkommen. Daß diese Er
klärungsrichtung in fundamentale Fragestellungen der Kultur-
antropologie und der Tiefenpsychologie führt, ist jedoch 
schon abzusehen. 

Die Erklärungsdimension der Archetypensemantik führt zu einer 
breitfundierten interdisziplinären Sprachtheorie und überwindet 
damit den insularen Charakter der Automatenmodelle in der 
heutigen Linguistik, die einseitig und überdies ohne die letzte 
Konsequenz an der Computerlinguistik orientiert sind. Die Er
forschung dieser theoretischen Dimension kann jedoch nicht 
mehr von einem linguistischen Einzelarbeiter geleistet werden. 
Wir hoffen, daß wir die notwendigen Grundlagen und Anregungen 
für ein breiteres Interesse an diesen Problemstellungen in 
dieser Arbeit liefern konnten. 

Das bescheidenere Programm dieser Arbeit, nämlich eine Arche
typensemantik mit deskriptiver Adäquatheit auf der Basis von 
Thoms Vorschlägen zu entwickeln, konnte einerseits bis ins 
Detail ausgeführt werden, andererseits gibt es jedoch noch eine 
Reihe offener Problemen, welche nicht mit linguistischen Mitteln 
zu lösen sind. In den" vorangegangenen Abschnitten waren zwei 
Probleme besonders akut: 

(a) Die Geometrie der doppelten Kuspe und teilweise auch des 
parabolischen Umbiliks ist noch nicht vollständig erforscht. 

(b) Es zeigte sich, daß besonders bei den Entfaltungen vom 
Korang 2 (zwei interne Variablen) nicht-lokale Bifurkationen 
insbesondere die Gleichheit von Satteln für die dynamischen 
Vorgänge von Bedeutung sind. 
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Ein erster Typ nichtlokaler Bifurkationen waren die Maxwell
punkte (-linien, -flächen), welche in den Ableitungen aus 
Entfaltungen mit einer internen Variablen eine wichtige 
Rolle spielten. Bei der Betrachtung der Entfaltungen mit 
zwei internen Variablen erwiesen sich die Linien der Sattel
gleichheit als dynamisch sehr wichtig. Im Prinzip könnten 
auch die Linien der Maximagleichheit dynamisch relevant 
werden, d.h. jede Gleichheit zwischen kritischen Stellen 
ist potentiell relevant. Die Berechnung der Form dieser 
unstabilen Linien und Flächen ist jedoch bei den höher-
dimensionalen Entfaltungen nur mit größerem Rechneraufwand 
möglich. 

Neben diesen mehr technischen Problemen gibt es aber auch grund
legendere Schwierigkeiten. Wir sind bereits in Kapitel 3.3. von 
der Prämisse ausgegangen, daß die Attraktoren isolierte Punkte 
sind (d.h. wir haben eine Gradientendynamik angenommen). Diese 
Prämisse erleichtert die Anwendung insofern, als wir uns die 
Dynamik recht natürlich als Wirkung der Schwerkraft im Raum vor
stellen können. Die Prämisse ist aber letztlich nicht zwingend, 
ja es ist sogar plausibel anzunehmen, daß stabile Schwingungs-
zustände als Attraktoren in Frage kommen. Die Wahl einer Gradien 
tendynamik ist andererseits deshalb gerechtfertigt, weil andere 
Dynamiken nicht ähnlich gut mathematisch erforscht sind. Dies 
wird sich aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren verändern, 
insbesondere wenn Ergebpisse über die Hopfbifurkation vorliegen. 

Ein weiteres Problemfeld, das teilweise schon unter (b) an
gesprochen wurde, sind die nichtlokalen Phänomene. Von Fort
schritten in diesem Bereich (cf. Jänich, 1977) hängt es ab, ob 
man in naher Zukunft mehr über die Zusammensetzung.von Arche
typen sagen kann. 

Für die linguistische Modellbildung ist es außerdem wichtig, 
die Entwicklung in anderen Anwendungsbereichen zu verfolgen, 
wo speziellere Fragestellungen auch zur Differenzierung des 
katastrophentheoretischen Instrumentariums führen (cf. Thompson 
Hunt, 1977 sowie Chiliingworth, 1976). 
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Ein weiterer Problemschwerpunkt ist die Beziehung der in 
den vorherigen Abschnitten abgeleiteten Prozeßstrukturen auf 
kontinuierlichem Substrat zu einer vergröbernden diskreten 
Analyse. Die Schemata legen bereits graphentheoretische In
strumente als Approximation nahe. Da diese Frage grundlegende 
mathematische Probleme berührt, kann sie in unserem Kontext 
nur angedeutet werden. Es wäre immerhin möglich, auf diese 
Weise die Gestaltsemantik und die generative Grammatik zuein
ander in Beziehung zu setzen (cf. auch Thom, 1976, Introduction 
a la dynamique qualitative, 11 f ) . 

Schließlich ist auch die Beziehung zu stochastischen Modellen 
auf der Basis statistischer Erfahrungsdaten näher zu prüfen, 
da angesichts der Komplexität der Sprachphänomene statistische 
Zugänge zur Empirie unumgänglich erscheinen. Erste Ansätze zu 
einer Integration stochastischer und qualitativer Modelle ent
halten die Arbeiten zur Synergetik (cf. Haken, 1973, besonders 
Kap. 5 : Necessity: Old Structures give Way to New Structures 
sowie Thom, 1976 : 11 ff). 



- 416 -

6 . Inferenz und Reduktion im Rahmen einer 
Archetypensemantik 

6 . 0 . Vorbemerkung 

Dieses Kapitel soll im wesentlichen die Ergebnisse des zen
tralen Kapitels 5. festigen und anhand von Beispielen und kon
kreten Anwendungen exemplifizieren. Die Ausarbeitung einer 
Inferenzsemantik speziell bezogen auf die Dynamik des Satzes 
wäre ebenso eine eigene Forschungsarbeit wert wie die Analyse 
von Reduktionsphänomenen. Insbesondere könnte dabei auch die 
Leistung einer dynamischen Analyse mit der einer statisch
logischen verglichen werden. Die folgenden Ausführungen sollten 
als Vorüberlegungen dazu verstanden werden. 

6.1. Systematische Zusammenfassung der semantischen 
Archetypen 

Die Entfaltungen stehen untereinander in Subordinationsbe-
.ziehungen, d.h. die höheren Entfaltungen enthalten die tieferen. 
Das Subordinationssystem ist die Basis für Inferenz- und 
Reduktionsoperationen. Es wurde hauptsächlich von Arnol'd 
erforscht (-cf. u.a. ÄrnoHd, 1972, 1974). Wir haben auf seine 
Klassifikation schon mehrmals Bezug genommen, ohne, jedoch das 
System darzustellen. 

Arnol'd unterscheidet vier Hauptkategorien : 

A k : Kuspoide; Keim : f (x) = x k + 1 

D k 
E 6 , E ? , Eg 

Umbilike; Keim : f (x, y) = x 2y + y*""1 

"Exceptional"; wir gehen auf sie nicht näher ein. 

(K ist eine ganze positive Zahl, die Kodimension von A^ und D^ 
ist k - 1.) 
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Einige dieser Keime sind nicht katastrophisch, d.h. sie sind 
entweder stabil oder sie enthalten keine Minima in der Ent-

2 
faltung. Damit wird aus der Liste z.B. (f (x) = x ) ausge
schlossen (cf. Abschnitt 3.3.3.). 
Von den oben genannten abzählbar unendlich vielen Entfaltungen 
sind nur wenige einfach (cf. Arnol'd, 1972 : 255). 
Kodimension 1 2 3 4 5 

Singularität A 2 A 3 A 4 ' D 4 A 5 , D 5 A 6 ' D 6 ' E 6 

Die Subordinationsbeziehungen definieren das folgende Diagramm. 

Diagramm 52 , 

Diagramm 52 enthält eine Anzahl von Subordinationswegen und 
jeweils einen Anfangs- (Ag) und einen Endpunkt (E 7) sämtlicher 
Wege. Dem in Abschnitt 5.4.8. beschriebenen parabolischen Um-
bilik (Dg)_sind die Entfaltungen Ag, A^, A^ und D^ subordiniert. 
Die Kompaktifizierung der Umbilike, die doppelte Kuspe (in 
Arnol'ds Klassifikation X g ) dominiert alle in Diagramm 52 an
geführten Entfaltungen, d.h. wir können auch alle von uns ab
geleiteten Archetypen aus der doppelten Kuspe ableiten. Die 
Tabelle oben zeigt allerdings, daß die doppelte Kuspe keine 
"einfache" Singularität im Sinne von Arnol'd ist, sie ist auch 
keine "elementare" im Sinne von Thom. " 
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Wie überträgt sich nun diese Subordinationsbeziehung auf 
Wege durch die Bifurkationsmenge einer Entfaltung und auf die 
daraus abgeleiteten semantischen Archetypen. Wie unsere Unter
suchungen gezeigt haben, können .wir zwar die Faltenarchetypen 
(Ag) aus dem Schwalbenschwanz (A^) ableiten und ebenso sind 
die Kuspenarchetypen (A^) wieder im Schmetterling (A^) ableit
bar; diese Beziehungen gelten aber nicht zwischen Falte (Ag) 
und Kuspe (A^) bzw. zwischen Schwalbenschwanz (A^) und Schmetter
ling (A^). Wir können deshalb zwei Klassen bilden: 
(1) die kompakten Archetypen, (2) die nicht kompakten Arche
typen. 

(1) A 1 c*» A 3 es» A & 

O-Entfaltung Kuspe Schmetterling 
f(x) = x 2 f(x) = x 4 f(x) » x 6 

doppelte Kuspe 
j:t \ 4 4 2 f(x,y) = x +y +x y 

(2) A 2 
Falte 
f(x) = x" 

- C S » . 

Schwalbenschwanz 
f(x) = x 5 

parabolischer Umbilik 
f(x,y) = x 2y + y 4 
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Wenn wir zusätzlich Teilüberdeckungen maximaler Wege durch 
die Bifurkationsmenge betrachten, ergeben sich weitere Be
ziehungen 

Ähnliche Ergebnisse erhalten wir ab der Kuspe, wenn wir auch 
nichtmaximale Wege, d.h. Wege.welche nicht alle Bifurkations-
linien schneiden, in Betracht ziehen. 
Wenn wir die Subordinationsbeziehungen auf die linguistische 
Realisierung von Archetypen übertragen wollen, müssen wir natür
lich die verschiedenen Interpretationen berücksichtigen. Primär 
kann man davon ausgehen, daß der Interpretationstyp gleich 
bleiben muß, wenn- von einer Subordination zwischen proposi-
tionalen Gestalten die Rede sein soll. Sekundär kann es aber 
auch zu einem Wechsel des Interpretationstyps kommen, wobei 
allerdings besondere Mechanismen der Übertragung anzusetzen 
sind (cf. die Querinferenzen in Abschnitt 6.2.). 

Auf die Details der Inferenz- und Reduktionssemantik, welche 
die soeben skizzierten Subordinationsbeziehungen ausbeutet, 
gehen wir in den Abschnitten 6.2., 6.3. und 6.4. näher ein. 
Zuerst wollen wir jedoch einen Überblick über das System der 
Archetypen geben. Die Beispiele für Realisierungen im Deutschen 
sollen die Anwendungen auf Probleme des Deutschen in den folgen
den Abschnitten vorbereiten. Wir haben vier Interpretations
typen unterschieden:_ • 

(a) die lokalistische Interpretation (Raum/Zeit) , 

(b) die qualitative Interpretation (qualitativer Raum) , 

(c) Bewegungsinterpretation (interne Handlungsstruktur) t 

(d) Interaktions- bzw. Austauschinterpretation . 

(3) A. : O-Entfaltung A~ : Kuspe 

A 0 i Falte h. s Schwalbenschwanz 
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Die Beispielsätze veranschaulichen die Prozeßeigenschaften 
des Archetyps und die Natur des jeweiligen Substrates, das 
ja jë nach Interpretationstyp verschieden ist. 

A,. : O-Entfaltung 

Suspension der O-Entfaltung 

S befindet sich in einem 
offenen Bereich B und 
ist stabil 

S=Träger der Dynamik 

Beispiele: 

(a) Anton existiert/lebt 

(b) Anton ist groß 

(c) Anton sitzt/steht/liegt 

(d) Anton hat/besitzt/hält 
ein Objekt 

(B = Existenzraum) 

(B ss stabile Eigenschaft von Anton 

(B = Entspannter Ruhezustand) 

(B ss stabiler Besitzzustand) 

Anmerkung: 

Die Interpretation (d) ist natürlicher, wenn es sich um eine 
Teilüberdeckung der Falte (Ag) handelt. Bei (b) ist es ähnlich; 
Wenn die Eigenschaft "alienable" d.h. nicht wesensgebunden ist, 
ist (b) besser als Teilüberdeckung der Falte (Ag) abzuleiten. 
Bei einer Kompaktifizierung des Archetyps erhalten wir den 
Archetyp des Eigenschafts- oder Besitzwechsels, der aus der 
Kuspe (Ag) abgeleitet wurde. 
In der Wortsemantik ist die O-Enfaltung ein dynamisches Modell 
der sog. Massennomina wie: Eisen, Gold, Wasser, Erde ... . Es 
handelt sich um Substanzen ohne Form; sie sind somit nicht durch 
Deformationen veränderbar. Die Deformierbarkeit hängt aller
dings von der Beobachtungsebene ab. 
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Im subatomaren Bereich sind die Grundstoffe Eisen, Gold durch
aus deformierbar, etwa durch Atomzertrümmerung oder Atomspaltung« 
Praktisch sind jedoch alle Stoffe, aus denen etwas Spezifischeres 
geformt wird, als ohne Stabilitätsverlust deformierbar anzusehen. 
Die folgende Liste zeigt jeweils Grundstoff und geformtes Objekt 
in Korrelation: 

Ton - Tonplastik 

Eisen - Eisenträger 

Stoff - Kleid 

Draht - Nagel 

Es kann jedoch auch vorkommen, daß das Zusammengesetzte form
ärmer ist als die Teile; dies trifft für Konglomerate, Herden, 
Gruppen zu. So ist z.B. eine Viehherde durch Ordnungsveränderun
gen und Zugang bzw. Abgang von Einzeltieren in ihrer Form als 
Herde nicht bedroht; bei dem einzelnen Tier würden entsprechende 
Transformationen letale Folgen haben. 
Wir können somit die Liste erweitern: 

Rinderherde - Rind 

Blumenstrauß - Blume 

Schülerklasse - Schüler 

Partei - Parteimitglied 

A 0 : Falte 

S stirbt / endet / 
verschwindet 

S entsteht / wird 
geschaffen / 
kommt 
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Teilfelder; 

Existenz Ende/Anfarìg Nichtexistenz 

I 

(a) Berta verläßt das Haus 

(b) Berta wird blaß 

(c) Berta fällt vom Baum 

Berta versinkt im Wasser 

Berta erreicht das Ufer 

Berta zieht sich aus dem 
Morast 

(d) Berta verliert ihren Schlüssel 

Berta findet einen Steinpilz 

Berta = S 
das Haus = B 

blaß = B 
(vorheriger Zustand ist 
nur negativ bestimmt) 

(Destabilisierung 
B ss auf dem Baum) 

(Destabilisierung 
iB = im Wasser) 

(Stabilisierung 
B ss Ufer) 

(Stabilisierung 
-'B = Morast) 

(Destabilisierung des 
Besitzes) 

(Stabilisierung des 
Besitzes) 

Anmerkung; 

Eine charakteristische Eigenschaft der aus der Falte ableit

baren Archetypen ist ihre Asymmetrie. Wir haben Stabilität 

versus Unstabilität. Stabilität ist ein wohlbestimmter Zustand, 

die Unstabilität ist unbestimmt besonders im lokalen. Global 

können beliebig komplexe oder auch chaotische Zustände herrschen* 

Diese Asymmetrie legt es auch nahe, die Faltendynamik als Grund

lage der Negation anzusehen. 
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Wir haben etwas positiv definiertes, das abgeschlossen ist,und 
wir haben ein offenes Komplement, das keine Stabilität besitzt 
und somit formlos ist. 

Das Teilfeld 2 enthält den Kern des Archetyps, das Teilfeld 
1 hat die Kontinuitätseigenschaften der O-Entfaltung. Teilfeld 
3 isoliert den negativen Zustand der Unstabilität. 

A~ : Kuspe 

1 2 3 

Neben einem Weg ohne Bifurkation, der bei u > o anzutreffen ist 
und der dem A^-Typ dynamisch entspricht, erhalten wir den Arche
typ des Wechsels mit seinen drei Teilfeldern. Die Teilfelder 1 
und 3 sind wieder in A,,- und Ap-Archetypen zerlegbar. 
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In 2 koexistieren zwei Minima, das neue Phänomen ist ein 
Dominanzkonflikt mit Dominanzwechsele 

Af Al 

I 

Wechsel 

Wir geben nur Realisierungen des Gesamtarchetyps an: 

(a) Christian fährt von Deutschland nach Frankreich 
Christian = S; Deutschland = B^; Frankreich = Bg 

(a*)Christian überquert die deutsch-französische Grenze 
(Teilfeld 2) 

(b) Christian wacht auf/schläft ein 
B^ = Wachsein; Bg =' Schlafen 
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(c) Christian stößt (zu) 

(c 1)(zyklisch) Christian hüpft, winkt, nickt 

(c")(zusammengesetzt zyklisch) Christian geht, läuft, 
1 ) • 

tanzt 
(d) Christian nimmt sich einen Apfel 

: vorheriger Besitzzustand 
Bg : Christian besitzt (den Apfel) 

Anmerkung 

Wie Beispiel (b) andeutet, ist ein Teil des Wortschatzes, 
mit dem wir über Qualitäten und Zustände sprechen,bimodal, 
d.h. in binären Oppositionen aufgebaut. Die bimodale Oppo
sition ist das kompakte Gegenstück zur Negation (d.h. zur 
kontradiktorischen Opposition). 

Die Beispiele unter (c) und (d) verweisen implizit auf 
einen zweiten Aktanten (Patiens bzw. Geber): Dieser ist 
aber erst explizitaus dem Schmetterling ableitbar. 

A- : Schwalbenschwanz 

B1 

Das Phänomen des Rhythmus ist komplizierter. Streng genom 
men entspricht der zyklischen Bewegung in der Kuspe ein 
Zweiertakt (Marschrhythmus), ein Dreiertakt wäre aus dem 
Schmetterling abzuleiten. Der Zusammenhang Rhythmus und 
Katastrophe wäre eine eigene Untersuchung wert. 
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Im Vergleich zur Kuspe erhalten wir ein zusätzliches Teil
feld: 

Diese Analyse verweist deutlich auf den hälbelementaren Charak
ter des Archetyps. Die Beispielsätze sind deshalb auch 
eher zusammengesetzt. 

(a) Doris verläßt das Haus durch den Garten 
Doris = S, B^ = Haus, Bg = Garten 
(dem Verlassen (Faltenarchetyp) geht ein Ortswechsel 
(Kuspenarchetyp) voraus) 

(b) Doris erkrankt und stirbt 
B l = 9 e s u n c*5 B 2 " ^ r a n ^ 
Destabilisierung von Bg 

(c) Doris springt und fällt 
B^ Ausgangsstellung der Bewegung 
Bg : Endstellung der Bewegung 
Destabilisierung von Bg 

(d) Doris nimmt einen Apfel und verliert ihn 
B^ : ursprünglicher Besitzzustand 
Bg : veränderter Besitzzustand 
Destabilisierung von Bg • 

Anmerkung i 

Erst die Kompaktifizierung dieses halbelementaren Archetyps, 
die zu einer Folge von Wechseln führt, ergibt markante pro-
positionale Strukturen im Deutschen. 
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Ac : Schmetterling 

Die Kompaktifizierung des Stufenarchetyps ergibt' den Über 
gangsarchetyp. 

Es handelt sich um einen halbelementaren Archetyp, der zwei 
Kuspenarchetypen des Wechsels aneinanderfügt. Wir wollen nur 
eine markante Realisierung angeben, in der ein sogenannter 
Path-Kasus (Fillmore) vorkommt. Der Leser kann leicht anhand 
der Beispiele zum Stufenarchetyp die Liste ergänzen 

(a) Emil fährt von Deutschland über Österreich nach Italien 
Emil = S 
B^ = Deutschland 
Bg = Österreich 
Bg = Italien 

Der einzige neue Archetyp basiert auf der stabilen Koexistenz 
zweier Attraktoren und der Existenz eines metastabilen dritten 
Attraktors, 

Bi 
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Die Teilfelder sind: 

1 2 3 U 5 
Die Felder (1) und (5) haben wir bereits als mittleres Teil
feld des Kuspenarchetyps angetroffen. Die Teilfelder (2), (3) 
und (4) sind dagegen neu. Sie sind auch nicht durch serielle 
Verknüpfung vorhandener Prozeßstrukturen erzeugbar. 

Beispiele: 

(a) Ferdinand fährt über die Kehler Brücke von Frankreich 
nach Deutschland 
Ferdinand •= S 
B^ = Frankreich 
Bg = Kehler Brücke 
Bg = Deutschland 

(b) Ferdinand schläft nach einer langen Periode des Halb
schlafes ein 
B^ e Wachsein 
B 2 = Halbschlaf (Kompromißarchetyp) 
B 3 = Schlaf . ~ ' ' 

(c) Ferdinand schlägt Fritz mit einem Stock 
B^ = Ferdinand 
B 2 = Stock (instrumenteller Archetyp) 
B 0 = Fritz 
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(d) Ferdinand gibt Fritz einen Apfel 
= Ferdinand 

Bg = Apfel 
Bg = Fritz 

Anmerkung 

In (c) und (d) ist das Subjekt S nicht mehr ein Punkt, der 
den Prozeß durchläuft mit den Handlungsphasen als Stabili
tätsbereichen; die Attraktoren sind nun Aktanten, d.h. Prozeß
beteiligte. Die stabilen Aktanten sind Agens und Patiens, 
bzw. Ausgangspunkt/Source/Sender und Endpunkt/Goal/Empfänger. 
Sie führen Handlungen des einfachen Typs Effizieren/Affiziert-
werden bzw. Emission/Fangen aus. Wir finden diesen Unterschied 
bereits in den Realisierungen (c) und (d) des Kuspenarchetyps; 
allerdings ist der Handlungsträger entweder Agens oder Patiens, 
das Instrument (Körperteil, Objekt) wird nicht dominant und 
somit nicht rollenfähig.Jene Archetypeninterpretation,welche 
den Attraktoreü(r= Minima) Aktanten einer Handlungskonfiguration 
zuordnen, stehen der morphogenetisehen Theorie Thoms näher als 
die lokalistischen oder die qualitativen Interpretationen. 
Bei Thom werden die Teilfelder ( 2 ) als Formaufspaltung und 
( 4 ) als Formvereinigung interpretiert. Wenn man jedoch die 
Dominanz eines Attraktors als jeweils eine Handlungsphase auf

in a»̂  

faßt, erhältVdoch wieder eine lineare Folge von Handlungen, wo
bei jeweils ein anderer Aktant dominiert. Wir erhalten eine 
Phase ( 2 ) ,in der B 1 den'Aktanten B 2 emittiert/effiziert, eine 
Phase ( 3 ) , in der B 2 selbständig in der Mitte zwischen B^ und 
B 3 existiert,und eine dritte Phase ( 4 ) , wo B^ den Aktanten 
B 2 fängt bzw. von ihnTaffiziert/getroffen wird. 

Innerhalb der Kuspoide (A^ A n ) unterliegen alle Prozesse 
einer Linearisierungsbeschränkung. Da es nur eine interne 
Variable x gibt, sind alle Katastrophen linear geordnet, d.h. 
es passieren nicht zwei wesentliche Ereignisse (= Katastrophen) 
gleichzeitig. 
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Dies scheint uns eine sehr wichtige Vorbedingung für die 
kognitive Verarbeitung von Prozeßwahrnehmungen zu sein. Sie 
erlaubt uns ?Ursachen und Folgen auseinander zu halten, auch 
um den Preis einer Selektion aus1 vielen konkurrierenden Ur
sachenfaktoren. Die lineare Folge gestalthaft zusammenge
höriger Handlungen bzw. Ereignisse ist die Basis kausativer 
Konstruktionen. Der Unterschied zwischen kausativen Konstruk
tionen und Sätzen mit direkter Instrumentalität liegt in der 
semantischen Interpretation des mittleren Aktanten (Bg). Bei 
der instrumentellen Realisierung kommen nur eine spezielle 
Subklasse von "Instrumenten" in Frage, die kausative Reali
sierung erlaubt es, praktisch jedes Lebewesen oder Objekt 
als Mittler der Haupthandlung zu interpretieren. Wir können 
deshalb ohne große Schwierigkeiten auch die Sätze (c ) und 
(d +) als Realisierungen des Schmetterlingsarchetyps ansehen: 

(c +) Gerda verursacht, daß Gudrun Greta schlägt/stößt/ 
berührt 
B^ =s Gerda, B 2 = Gudrun, B 3 = Greta 

(d +) Gerda verursacht, daß Gudrun Geld erhält 
B^ = Gerda, B 2 = Geld, B^ = Gudrun 

"Verursachen" soll innerhalb der Archetypensemantik jedoch 
nicht als Kategorie eingeführt werden, da es ein typisches 
Attributionsresultat ist, d.h. primär werden Effizierens-
und Affizierensbeziehungen perzipiert. Erst in speziellen 
Interpretationskontexte'n wird ihnen eine Kausalitätsbeziehung 
(sozial) attribuiert. Diese Ebene soll aber nicht detailliert 
ausgearbeitet werden, da sie konsequenterweise eine sozial-
psychologisehe Modellbildung erfordert (cf. Abschnitt 8.2. 
sowie Jones u.a., 1971 : 151 - 174). 
Innerhalb der Entfaltungen mit zwei internen Variablen (cf. 
die Abschnitte 5.4.6. - 5.4.8.) gilt die Linearisierungbedin
gung nicht mehr streng. Wir erhalten die lose verbundenen 
indirekten Instrumente und die vermittelnden Boten als neue 
Erscheinungj die kuspoiden Prozeßstrukturen sind jedoch wegen 
der anfangs dieses Abschnittes erläuterten Subordinations-. 
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beziehung mit ihrer linearen Organisation weiterhin präsent; 
2 ) 

die dynamische Struktur wird nur angereichert. 
Nach diesem Überblick über die wichtigsten Archetypen 

wenden wir uns der Inferenz- und Reduktionsproblematik zu. 
Unsere Hypothese ist, daß dynamische Inferenz und dynamische 
Reduktion eine Folge der in diesem Abschnitt aufgezeigten 
Subordinationsbeziehungen zwischen semantischen Archetypen 
sind. 

Für die komplizierteren Archetypen, welche aus den kompakti-
fizierten Umbiliken abgeleitet wurden, verweisen wir auf 
die bereits knappe Darstellung in den Abschnitten 5.4.6. und 
5.4.8.. Ihre Struktur ist nicht mehr so deutlich in zwei
dimensionalen Diagrammen darstellbar, wie bei den soeben 
behandelten Kusipoiden. 



6.2. Inferenzen in einer Archetypensemantik 

Das Problem der Inferenzbeziehung zwischen Sätzen ist 

eines der ältesten semantischen Probleme. Inzwischen gibt 

eine ganze Palette von Subbegriffen wie: logische Folgerung, 

Präsupposition, Implikatur, rhematische Inferenz, automatische 

Inferenzbildung (in einem AI-Kontext). (Für neuere Ansätze 

cf. Johnson-Laird & Wason, 1977 : 341 - 354 und Parker-Rhodes, 

1978). Wir geben eine Skizze des Begriffes "dynamische 

Inferenz". 

Exemplarisch wollen wir vom Archetyp des instrumenteilen 

Handelns ausgehen und dessen Teilfelder analysieren. 
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L 

¥ 

Diagramm 52_ 

Innerhalb der einzelnen Interpretationstypen gilt, daß die 

Teilfelderarchetypen dem Archetyp des sie umfaßenden Feldes 

subordiniert sind. Die Analyse von Inferenzen baut auf dieser 

Subordinationsbeziehung auf. Wir wollen deshalb die Liste der 

Teilfelder von Diagramm 52 aufstellen. 
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Feld Diagramm Interpretation 
loc. quai. 

Handlungsin 
terpretatiori 

a 

b 

b' 

c 

sich befinden 

Verlassen 

Betreten 

Aufspalten in 
2 Bereiche 

Zusammen
fallen 

Ortswechsel 

I 1 geschlosse
ner Bereich 

inai«Eigenschaft 

Negation(-) 

Negation(+) 

Differenzieren 
zu zwei Quali
täten 

Neutralisie
rung 

Eigenschafts
wechsel 

metastabile 
Eigenschaft 

existieren/ 
leben 

Sterben 

Geburt 

Effizieren 
Werfen 
Abgeben 
Äffizieren 
Fangen 
Nehmen 

Besitz
wechsel 
Zustands-
wechsel 

Geburt + 
Tod 

e 

f 

g 

I — I halbelementarer Stufenarchetyp 

halbelementarer Übergangsarchetyp 

Brücke zwi
schen B^ und 
B 2 

Kompromiß 
zwischen Ge
gensätzen 

B a gibt 
B 2 an B 3 

A, 

Die Tabelle zeigt, daß es eine große Anzahl von Teilfeldern 
gibt« Da diese selbst wieder Teilfelder enthalten, kann man 
sich eine Vorstellung des Subordinationsreichtums des Arche
typs machen. 

Anhand dieses Beispieles läßt sich zeigen, daß wir drei 
Typen von Inferenzen unterscheiden können: 

(1) Explizite Inferenzen (JÜ Präsuppositionen) 
Die obige Tabelle enthält die expliziten Inferenzen, die 
in Diagramm 52 enthalten sind; die expliziten Inferenzen 
interpretieren Teilüberdeckungen eines gegebenen Prozeß
musters. Um semantische Inferenzen zu erhalten, muß jedoch 
zusätzlich die Interpretationsart gleich gehalten werden. 
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instrumentelles Schlagen 
schlägt Bg mit B 2 

läßt folgende Inferenzen zu 

1. B^ affiziert B^ mit B 2 (nicht zyklisch abgeschlossen) 

2. B^ effiziert B 2 (das Instrument) 

3. B 2 affiziert Bg (das Instrument trifft B^) 

4. Bg effiziert B 2 (in der Entspannungsphase der Handlung) 
B 2 löst sich von Bj ab 

5. B 2 geht in B^ auf (dynamisch) 

6 . B 2 entsteht (als eigenständiger Attraktor) 

7. B 2 verschwindet (als eigenständiger Attraktor) 

8. B^ und Bg existieren (offen) 

Außerdem sind noch eine Reihe Inferenzen wie die Koexistenz 
von B^. Bg für den ganzen Bereich, die partielle Koexistenz 
von B 2 und von B 2 > B. 3 ? die abgeschlossene Existenz von 
B

2 sowie die aufeinanderfolgenden Existenzbereiche (geschlossen) 
von B

2 J die stufenförmige Geburt/Tod von B 2 ? sowie der Stufen
wechsel von B über B_ 2 nach B^ aus dem Diagramm inferierbar. 
Wir erhalten somit eine sehr reiche Struktur dynamischer 
Inferenzen, welche den Gestaltcharakter der Archetypen noch 
einmal deutlich macht. Die Ausführung dieser Inferenzsemantik 
muß jedoch einer anwendungsorientierten Spezialarbeit vorbe
halten bleiben. 

(2) Implizite Inferenzen 
Wegen der abgeschlossenen und hierarchischen Struktur der 
Archetypensemantik sind auch Inferenzen von Archetypen 
aus einer subordinierten Entfaltung auf solche der überge
ordneten möglich. 
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Im Extremfall kann der Sprachbenutzer, wenn er mit einer 
Struktur ohne verbale d.h. dynamische Komponente konfron
tiert ist, sogar einen Wahl'raum möglicher Archetypen 
rekonstruieren. Diese Möglichkeit soll im nächsten Ab
schnitt näher untersucht werden. Wir wollen einige Bei
spiele für implizite Inferenzen geben. 

Ausgangspunkt A^ : lokalistische Interpretation 

. S befindet sich in einem (offenen] Bereich 

Inferenzen: 

i : S betritt den Bereich (vorher) (A 2) 

1 : S verläßt den Bereich (nachher) (A 2) 

I 1 : S befindet sich in einem abgeschlossenen 

Subbereich (Intervall) ^ A 3 ^ 

: S wechselt den Ort (vorher/nachher) 

| : S kommt in. den geschlossenen Bereich (A^) 
4 : S befindet sich in einem Übergangsbereich (A^) 

bzw. 
. S wechselt den Bereich wobei er einen Zwischen
bereich (geschlossen) durchquert. 

-4 

Ausgangspunkt A^ : Handlunqsinterpretation 

S existiert 

Inferenzen: 

: S kommt zur Welt (frz.naitre) (vorher) (A 2) 
i S stirbt (nachher) (A 2) 

f : wird von S.. geboren/geschaffen (Ag) 

N : S^ wird von S^ gefangen/aufgenommen (Ag) 
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: S. koexistiert mit S. (A~) 

: S. gibt S. ein S^ (Objekt) (A,-) 
l j O D 

: S. schlägt S. mit S_ (Instrument) (A(-) 

Wir sind jeweils von der einfachsten Entfaltung, der Nullent
faltung A^ ausgegangen. Als Ausgangspunkt kann aber jede der 
Zwischenstufen dienen. 

Ein wichtiges Phänomen ist die Stufung der impliziten Infe-
renzen. Damit eine Inferenz von A^ oder Ag nach A3 (Kuspe) mög
lich ist, muß die Anzahl der Attraktoren um eins erhöht werden. 
Die kompakten Entfaltungen A 3 , A^, A^ usw. sind deshalb Stufen 
der impliziten Inferenzbildung, weil die Einführung und Inter
pretation zusätzlicher Attraktoren besondere Anforderungen an 
den Kontext der Inferenzbildung stellt. Die Anzahl der im Text 
realisierten oder aus dem Kotext und Kontext erschließbaren 
Aktanten ist somit eine wesentliche Determinante für die Infe-
renzen, die aus einer Äußerung gewonnen werden können. Dieser 
Sachverhalt ist die Basis für die Reduktionsanalyse im nächsten 
Abschnitt. 

(3) Querinferenzen 
Die bisher behandelten Inferenzen setzten jeweils voraus, 
daß ein und dieselbe Interpreationsart gewählt wurde. Da 
die Interprdationsarten aber eine Art Erstattribution der 
uninterpretierten Prozeßmuster darstellen, sind auch Quer
inferenzen ins Auge zu fassen, welche die Attributionsart 
verändern. Wir mutmaßen, daß Querinferenzen die Basis 
einfachster Metaphern bilden. Eine klassische Metaphern
beschreibung (cf. Aristoteles, zit. in Thom, 1979/?)soll 
diese Mußmaßung konkretisieren. 

Ausgehend von metaphorischen Ausdrücken wie: das Alter =* 
Abend des Lebens, konstruierte Aristoteles eine Propor
tionalitätsformel: • 
Leben Tag 

Alter Abend 
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Etwas vereinfachend können wir nun diese Formel mit unserer 
Archetypensemantik analysieren. 

Leben : A.j-Dynamik : Handlungsinterpretation 

Alter:: A 2~Dynamik : Handlungsinterpretation 
(Umgebung des Todes) 

Tag : A^-Dynamik : temporale Interpretation 
(baut auf lokaler auf) 

Abend : A2-Dynarnik : temporale Interpretation 

Die Proportion besteht nun genau als Verhältnis einer A^-Dynamik 
( — ) zu einer A 2-Dynamik ( 1 ) : Der metaphorische Effekt 
ist somit nicht auf das zugrundeliegende dynamische Muster, 
sondern auf die Interpreiationsart zurückzuführen. 'Leben' ist 
also dynamisch äquivalent mit 'Tag' und 'Alter' mit 'Abend'. 
Eine gewisse Asymmetrie kommt dadurch ins Spiel, daß die loka-
listische Interpretation grundlegender ist, d.h. die Handlungs
interpretation ist attributiv reicher und gleichzeitig abstrakter 
(d.h. von Raum-Zeitstrukturen v/eiter entfernt). 
Dadurch wird der Ausdruck: 
"Alter = Abend des Lebens" anschaulicher, konkreter durch die 
Metapher, während der Ausdruck 
"Abend = Alter des Tages" eine meist als unpassend empfundene 
Abstraktheit hinzufügt. Diese Asymmetrien müßten jedoch in einer 
empirischen Studie an einem größeren Material untersucht werden. 
Uns genügt es, angedeutet zu haben, daß die Metaphorik ein 
fruchtbares Anwendungsfeld der Archetypensemantik ist. Die Attri
butionssemantik müßte aber noch detaillierter entwickelt werden, 
damit die Vielfalt metaphorischer Prozesse erfaßbar wird. 
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6.3, Semantische. Reduktion bei Pidginisierung im 
Spracherwerb 

Semantische Reduktion liegt dann vor, wenn der Sprecher 
seinen Satz (oder Ausdruck) so bildet, daß er damit rechnet, 
daß der Hörer über implizite Inferenzen das Gemeinte rekonstru
iert. Der Sprecher läßt also eigentlich wesentliche Bestandteile 
des Satzes (Ausdruckes) weg und erwartet vom Hörer deren Re
konstruktion. Reduktionsprozesse können ganz normal durch 
Ökonomiebestrebungen oder durch veränderte kombinatorische 
Eigenschaften der Reduktionsprodukte (etwa bei Komposita) moti
viert sein; sie können aber auch durch mangelnde Sprachbe
herrschung erzwungen werden (im Falle der Pidginisierungen im 

3 ) 
ungesteuerten Spracherwerb, cf. Wildgen, 1978 b ) . 

Wir wollen zuerst einige Beispielsätze aus dem Heidelberger 
Corpus "Pidgin-Deutsch ausländischer Arbeiter" analysieren 
(cf. Wildgen, 1978 d : 8 - 1 1 ) . 

Beispiel 1: 

'Wir gehen auf die interne Struktur des Ausdruckes nicht ein, 
wichtig ist vielmehr, daß der Sprecher diesen Ausdruck als 

Attraktor und keinen verbalen Bestandteil. Um das Gemeinte 
zu rekonstruieren, müssen wir zuerst die Archetypen mit einem 
Aktanten heranziehen, d.h. wir suchen die impliziten Inferen
zen im engeren Sinn (cf. vorheriger Abschnitt). 

Semantische Reduktion als unternormale Elaboration wird 
nicht im Rahmen einer Archetypensemantik behandelt (cf. 
dazu Wildgen, 1977 a : 196 f ) . 

[fi:l arht 
tm kal] 

viel Arbeit 

sehr kalt 

Isolierbaren Satz gebraucht hat. Der Satz hat einen stabilen 
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[fl'A kdl] legt eine qualitative Interpretation nahe; 
wir erhalten als erste Inferenz: 

( A 1 ) Es ist/war sehr kalt 

[fi:l arhaj] legt eine lokalistische (temporale) Inter
pretation nahe: 

A. 1 Es existiert(e) viel Arbeit 

Da diese engste Inferenz bereits im Kontext eine mögliche Re 

zufrieden geben. Auf das Problem der Selektion passender Re
konstruktionen können wir in diesem Rahmen nicht näher ein
gehen. 

Beispiel 2: (IT-12, cf. Wildgen, 1978 b : 404 f) 

Der zweite Satz (14) enthält zwar kein Subjekt, dieses ist 
aber aus 13 ergänzbar (i : = Ich). Der Träger der Dynamik 
ist S = ich (Sprecher); es gibt einen expliziten Zustand 
B^ ss krank. Eine Rekonstruktion wie in Beispiel 1 würde also 
zum (deutschen) Satz "Ich bin/war krank" führen (O-Entfaltung -
A^ mit einem stabilen Attraktor). Der vorangehende Satz (13) 
legt es aber nahe, nach einer Dynamik des Zustandwechsels zu 
suchen. B^ = krank kann über die Lexikonbedeutung von 'krank 1 

zur bimodalen Opposition 'gesund - krank' erweitert werden, so 
daß wir zwei Attraktoren haben und eine Kuspendynamik annehmen 
können. 

konstruktion des Gemeinten ist, kann der Hörer sich mit ihr 

13 

i4 dj: D: graqgd, e- ] 

\-

A 3 Ich werde/wurde krank 
B. sr gesund, B« = krank 
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Beisoiel 3: (IT-12, ibidem) 

2i [v'ide no mala graqganaus, e: 
28 dD: J[Bf] ^ d a schlecht) 

Während 28 wie Beispiel 1 zu analysieren ist, ergibt eine 
A^-Dynamik keine sinnvolle dynamische Interpretation für 
27« Die naheliegende A 2-Dynamik ist jedoch akzeptabel: 

l—'• A 2 : Ich komme wieder noch einmal ins 
Krankenhaus 

Die lokalistische Interpretation wird durch die Semantik von 
•Krankenhaus 1 selegiert, die Faltendynamik durch die Aus
drücke 'wieder', 'noch einmal'. 

Beispiel 4: (ibidem : 406) 

53 [bisl abajt, svaj, traj vo:ka, bisl arbajt 
54 fef sa.ga , du: feti'c aibajt 
55 / f niks a-.bajt 
56 dan majn man fetig a-.bajt ] 

Wir geben aus Platzgründen nur eine Analyseskizze 
53 A a 

54 1 A 2 .: du arbeitest fertig 

55 ~~l A 3 : ich habe keine Arbeit (mehr) 

(54) ist deshalb interessant, da man im normalen Deutsch 
sagen würde: du bist/wirst entlassen bzw. weniger unpersönlich 
ich entlasse dich, d«h. latent steckt eine Ag-Dynamik der 
Emission dahinter. 

/ A, : der Chef entläßt den Arbeiter 



- 441 -

Innerhalb der Attributionssemantik ließe sich der Zusammen
hang noch ausführlicher analysieren. Das Arbeitsverhältnis 
kann man unter zwei Aspekten sehen. 

(a) einstellen- - entlassen 
Typ A 3 : ^ (Fangen) f (Emission) 

(b) arbeiten - nicht arbeiten 
(A 2) 

Diese fügen sich in ein Gesamtschema ein: 

Arbeiter 

A. Chef 

Arbeiter beim Chef B. _ _ , 1 

Struktur B ist das Komplement zu Struktur A, d.h. die Arbeits
phase ist gleichzeitig die Phase der Unselbständigkeit des 
Arbeiters. Aus dieser Beziehung zwischen Diagramm A und B er
gibt sich die Äquivalenz von 'fertig arbeiten» und 'entlassen 
werden'. Die Äquivalenz ist aber nicht ohne detaillierte Analyse 
der Gesamtdynamik ableitbar, d.h. sie ergibt sich erst auf der 
Attributionsebene, wo Weltstrukturen und ihre perspektivische 
Analyse miteinbezogen werden. 

Beispiel 5: (IT-25) 

1 0 0 ... majne sfa.-dd niks tsuk 
1 1 mite.-- mit i- mit a-
1 2 R bus ] 

Man könnte als nahe Rekonstruktion von 1 0 eine A^-Dynamik 
wählen (wenn wir die Negation ausklammern) 

• A 1 : Es gibt (nicht) einen Zug in ... 
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Der 'Zug in meiner Stadt' würde als ein Atträktor behandelt, 
da die innere Struktur solcher nominaler Ausdrücke in der 
Elaborationssemantik zu behandeln ist. 
Adäquater für den Kontext ist jedoch eine Äg-Dynamik 

bzw. ein Zug 

kommt an - bzw. - fährt weg in meiner Stadt 

Die Äußerung 11 legt sogar eine Ag-Dynamik nahe, da Bus (und 
damit indirekt Zug) als Transferinstrumente klassifiziert 
werden können. 

Stadt 
Zug,Bus 

f Ort des Sprechers 
der Zug fährt (von hier) 
zu meiner Stadt 

Ja, der Hörer kann sogar eine noch höhere Rekonstruktion vor
nehmen, da Zug und Bus ja Botencharakter und nicht unmittelbar 
Instrumentcharakter haben. Er kann deshalb den Botenarchetyp 
als einbettende Struktur wählen. Dazu muß er allerdings zwei 
Aktanten "Sprecher" und "Ort des Sprechers" ergänzen. 

Stadt 

Zug Sprecher 

Ort des Sprechers 

D 4 : Ich fahre mit dem Zug von hier nach meiner Stadt. 
Die Negation rechnen wir zur modalen Komponente. 
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Beispiel 6: (IT-24) 

Dieses Beispiel zeigt eine Folge von verblosen Sätzen, mit 
denen der Sprecher glaubte, einen Produktionsprozeß darstellen 
zu können. Dies ist ihm aber nicht gelungen; nur eine Kennt
nis des Arbeitsplatzes von IT-24 würde eine bessere Rekonstruk
tion ermöglichen, 

1 [gros automa:tika mat di fa-s 
2 gro:s fa-s , runda 
3 dan hlo a kern da na 
4 andra waida ins in mafi-na ] 
In (1) spielen Fässer bei der Tätigkeit des Automaten (in einer 
chemische Mittel herstellenden Fabrik) eine Rolle, entweder als 
Ausgangsbehälter oder als Verpackungsmaterial des Produktes, in 
1 3 ) sind es Container, Die Aktanten sind somit einerseits seman
tisch recht arm, andererseits sind die Prozeßstrukturen der 
Produktion und Abfüllung relativ komplex; eine Rekonstruktion 
des Gemeinten ist nicht mehr möglich. 

Es scheint drei Einflußfaktoren für den Rekonstruktionserfolg 
zu geben: 

(1) eine reiche Elaboration der Aktanten der Dynamik, 

(2) eine einfache dynamische Struktur, 

( 3 ) der Sachverhalt soll prägnant oder geläufig sein, d.h. 
es sind weitere Informationen im Allgemeinwissen des Hörers 
verfügbar, _ • • 

Detaillierte Analysen mußten diese drei Faktoren systematisch 
berücksichtigen. 
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6.4. Semantische Reduktion in der Nominalkomposition 

6.4.1. Unser Ausgangspunkt 

Die Nominalkomposition ist im Gegensatz zur Erforschung des 
Pidgins ausländischer Arbeiter ein traditionsreiches linguisti
sches Problemfeld. Es ist uns deshalb unmöglich, die Vielzahl 
vorhandener Beschreibungsansätze auch nur zu skizzieren. Wir 
wollen uns im wesentlichen auf die Arbeiten von Brekle (1970, 
1976) und Warren (1978) beziehen, welche sich beide für die 
Rekonstruktion eliminierter verbaler Elemente in der Nominal
komposition interessieren und dennoch methodisch ganz unter
schiedlich orientiert sind. Brekle (1970) geht eher deduktiv 
von einer Liste logischer Grundstrukturen aus, während Warren 
(1978) auf einer Corpusanalyse fußt und induktiv versucht, eine 
für die Analyse des gefundenen Materials brauchbare Klassifi
kation zu finden. Brekles Klassifikation basiert auf logischen 
Traditionen, Warren benützt die Kasussemantik von Fillmore 
als Basis. Beide Arbeiten gehen von der Bally-Marchand Hypothese 
(cf. Brekle, 1976 : 34) aus, daß der Nominalkomposition quasi
syntaktische Relationen zugrunde liegen, die manchmal 
"participant roles" (in einer kasussemantischen Perspektive) 
oder satzsemantische Prädikatskonstanten (Brekle, 1970) genannt 
werden. Warren (1978 : 59 f) schränkt diese Hypothese im Gegen
satz zu Brekle (1970) auf rein nominale Komposita ein (cf. den 
Begriff des'nonverbal nexus'bei Marchand, 1969). Die im Nominal
kompositum als Bestandteile enthaltenen Nomina dürfen nicht auf 
verbale Bestandteile verweisen, da sonst die Rekonstruktion der 
fehlenden Relation nicht mehr dynamisch frei ist. 4 ^ 

Man kann diese Bedingung auf deverbale Ableitungen beschrän
ken oder auch Fügungen miteinbeziehen wie'Theater spielen', 
'eine Reise machen'. 'Theater' und 'Reise' verweisen auch iso
liert .auf die Tätigkeit, welche die Fügung beinhaltet. 
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• "The distinction is, however, essential since I have as-
med that we are capable of understanding how the two nouns 
in a purely nominal compound are related because there is 
a limited number of relations that can be left unexpressed 
and that we have to choose from.Verbal nexus combinations • 
do not appear to be restricted as to the type of relation 
that may exist between the constituents, at least hot in 
parallel fashion. Indeed, bhere is no need for such a restric
tion since the type of relation between the members is ex
plicitly indicated by the déverbal noun. This assumption that 
there iá a limited number of relations that.are left unex
pressed is supported by the results of my investigation." 
(warren, 1978: 59f) 

Die Hypothese, daß es solch eine Liste zugrundejllegender ab
strakter propositionaler Strukturen gibt, deren Geschlossen
heit die Rekonstruktion durch den Hörer bzw. die diese voraus
sehende Elimination durch den Sprecher erlaubt, ist zwar weit
hin akzeptiert; wir wollen jedoch herausheben, daß diese Hypo
these in den folgenden Analysen präsupponiert wird. 

Starthypothese 

Die reinen Nominalkomposita (nonverbal nexus) enthalten implizit 
eine dynamische Beziehung zwischen den explizit angegebenen 
nominalen Elementen. Diese kann aus einem begrenzten Inventar 
gewählt werden und ist deshalb meistens rekonstruierbar. Als 
Kontext wird einerseits die semantische Struktur der nominalen 
Elemente und andererseits der Äußerungskontext aufgefaßt. 

In den folgenden Abschnitten versuchen wir, die Behauptung 
zu belegen, daß die Archetypensemantik jene elementaren pro-
positionalen Relationen enthält, welche zur Rekonstruktion der 
eliminierten dynamischen Komponente des Nominalkompositums 
notwendig sind. Dieser Anspruch wird allerdings in Abschnitt 
6.4.4. etwas eingeschränkt. Wie bereits erwähnt, werden wir 
die Klassifikationssysteme von Brekle (1970) und Warren (1978) 
als Prüfstein unserer Behauptung verwenden. 
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Wenn es uns gelingt, den zentralen Bereich dieser Systeme 
innerhalb der Archetypensemantik zu rekonstruieren, kann die 
Nominalkomposition zu einem fruchtbaren Anwendungsfeld der 
Archetypensemantik werden« Erst dann lohnt es sich, die em
pirischen Konsequenzen einer solchen Modeilbildung auszu-
formulieren und systematisch zu testen. 
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6.4.2. Rekonstruktion von Brekles Prädikatskonstanten 
in einer Archetypensemantik 

In Abschnitt 4,6.1, sind wir bereits auf Brekles satz
semantischen Ansatz eingegangen. Wir wollen im folgenden ledig
lich zeigen, daß die Korrelate der Prädikatskonstanten in 
Brekle • (1970) in unserem Modell einige interessante Aspekte 
der Nominalkomposition zu•beschreiben gestatten. Wir wollen 
jedoch nicht das Problem der Beschreibung nominaler Komposita 
noch die Lösungsversuche in Brekle (1970) ausführlicher er
örtern. Es genügt uns, wenn die Anwendbarkeit unseres Instrumen
tariums in diesem Problemfeld deutlich wird. Eine detaillierte 
Analyse soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn auch 
neue empirische Ergebnisse des z.Zt. in der Vorbereitungsphase 
befindlichen DFG-Projektes zur Aktualgenese von Wortbildungen 
vorliegen (cf. auch Brekle, 1977). 5^ 
Insgesamt ist der theoretische Ansatz in Brekle (1970) logik-
orlentiert. Die Prädikatskonstanten sind jedoch, soweit sie 
nicht durch logische Konstanten definierbar sind, gestaltartige 
Einheiten. 

Aus der Liste der Prädikatskonstanten wollen wir INCL (y, w) 
ausklammern, da diese Relation eliminierbar ist (cf. Brekle, 
1978 : 143). Eigentlich ist auch PART (w, y) eliminierbar; die 
von Brekle angegebenen Beispiele zeigen jedoch, daß die formale 
Relation nur einen Teil der Beziehungen zwischen den nominalen 
Konstituenten berücksichtigt. Extensional besagt die Analyse 
z.B. von 'axhammer', daß auf eine Menge von Objekten referiert 
wird, die sowohl Axt~als Hammer sind. 

Aus dynamischer Sicht wird das Problem auch in Wildgen., i.V. I 
behandelt. Ich möchte an dieser Stelle Prof. H.E. Brekle 
und dem sprachwissenschaftlichen Colloquium der Universität 
Regensburg für anregende Diskussionen danken. 
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Nun ist. aber nicht gesichert, daß die Durchschnittsmenge von 
{ w : w ist eine Axt J A {y : y ist ein Hammer \ nicht leer 
ist« Wenn Axt und Hammer scharfe (nicht vage) Ausdrücke sind, 
dann ist durch die Unterscheidung Axt vs. Hammer eine klare 
Trennungslinie gezogen, d.h. der Durchschnitt ist leer« 
PART (w, y) mit w = axt und y = hammer bezeichnet dann die 
leere Menge* Es liegt nahe, für diese Prädikatskonstante eine 
fuzzy-Relation als semantische Interpretation zu wählen. Wir 
wollen diese Lösung kurz durchspielen, um dann eine dynami
sche Beschreibung vorzuschlagen. Dazu müssen wir zuerst an
nehmen, daß es eine semantische Skala für Axt und Hammer gibt 
(z.B« die Schärfe und Breite der unteren Kante). Es ergibt 
sich dann in etwa die in Abb« 6.1. dargestellte 'fuzzy-member
ship' Beziehung. 

Abb. 6.1 

Wir haben bereits in Abschnitt 1.2.2. gesehen, daß der Durch
schnitt zweier fuzzy-Mengen A und B : fD .(x) durch die jeweils 
minimalen Funktionszuweisungen definiert.ist. 

fß (x) = Min f f (x), f (x)~| : x e X 
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Wir erhalten somit eine erste befriedigende Lösung für dieses 
Problem. Der Nachteil dieses Lösungsweges besteht darin, daß 
wir nur in wenigen Fällen eine lineare Skala zugrunde legen 
können (die in Abb. 6.1 angegebene Skala hat überdies auch nur 
hypothetisch exemplarischen Wert). Die generelle Struktur läßt 
sich aus unserem Archetyp des Wechsels gewinnen, wenn wir eine 
qualitative Interpretation verwenden, 'ax' und 'hammer' sind 
dann stabile Anziehungsfelder in der Bifurkationsmenge der 
Kuspe. Die kontinuierliche Deformation der Form des Gegenstan
des wird durch einen Weg in der Bifurkationsmenge (welche ja 
die Ebene der Entfaltung d.h. der irreduziblen Deförmations-
parameter ist) dargestellt. Abb. 6.2 zeigt diese abstraktere 
Modellbildung. 

Kon f Iiktzone 

Abb. 6.2 
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Die Deformation entlang des Weges a führt durch eine Konflikt
zone, wo die Objekte noch Ähnlichkeiten mit 'ax' und schon 
Ähnlichkeiten mit *hammer' haben. Wenn man zusätzlich die 
dominante Eigenschaft dem 'head* des Kompositums zuordnet, 
kann man im Konfliktfeld zwischen 'axhammer' bzw. 'hammer-ax' 
differenzieren« Die von Brekle (1976 : 146 f) angegebene Asym
metrie vieler Komposita dieses Types (d.h. die Nlchtkommutier-
barkeit der nominalen Konstituenten) ist durch die Dominanz
unterschiede innerhalb des Konfliktbereiches zu erklären. 

Eindeutig zu den nicht eliminierbaren Prädikatskonstanten 
gehören: 

(1) INALPOSS (w, y) : Der Mensch hat einen Kopf 
es*- Menschenkopf 

(2) ÄFF (affizieren), EFF (effizieren), AEFF (ÄFF oder EFF), 
CAUS 

(3) LOC (Lokativ), TEMP (temporale Lokalisierung), DIR (Richtung) 

(4) INSTR "instrumentale Relation" 

(5) CONFTO "conforming to" 

(Cf. Abschnitt 4.6.1. für eine Erörterung dieser Begriffe). 

Da uns nur reine Nominalkomposita interessieren (cf. Abschnitt 
6.4,1«), brauchen wir nur einen kleinen Teil der Beschreibungen 
Brekles rekonstruieren. 

ad 1: INALPOSS (w, y) 

Diese semantische Kategorie wurde von Isacenko, 1965 und 
Fillmore, 1968 hervorgehoben. Letzterer stützt sich auf Unter
suchungen von Levy-Bruhl zur morphologischen Realisierung von 
Besitzrelationen im Melanesischen (cf. Brekle, 1976 : 121). 
Wir können im Rahmen der Archetypensemantik die beiden Relationen 
' i-nalienable possession' und 'alienable possession« , die im 
Deutschen beide durch "haben" ausgedrückt werden, im Rahmen 
des Wechselarchetyps (Ag) mit einer Handlungsinterpretation 
ableiten. 
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In Abschnitt 5.4.2.1. hatten wir folgende Struktur abgeleitet 
(cf. auch Abschnitt 6.1. (A~-d)). 

B, hat 0 

Abb. 6.3. (cf. ähnlich Abb. 5.42) 

Der 'alienable possession' entspricht die Stabilisierung des 
Objektes (0) durch einen der Attraktoren (B^ oder B g X B ^ hat 6, 
Bg hat 0 ) . Ein Punkt 0 (Objekt), der durch die schnelle Dyna
mik auf der Fläche B^ stabilisiert wird, ist potentiell durch 
einen Besitzwechsel (= Katastrophensprung) nach B^ gelangt, 
oder er kann potentiell durch einen Besitzwechsel nach Bg ge
langen (global kann es beliebig viele Besitzpositionen geben; 
in der Umgebung der Katastrophe.(d.h. des Besitzwechsels) sind 
nur jeweils zwei Besitzzustände (vor dem Wechsel - nach dem 
Wechsel) relevant). 
Im Gegensatz zur 'alienable possession* wird bei der'inalienable 
possession' durch das Wegnehmen die Trägerstruktur (der Be
sitzer z.B.) destabilisiert, zerstört (als Gestalt), d.h. B^ 
und 0 sind fest aneinander gekoppelt. Ein Wegnehmen von 0 führt 
zum Ende von B^, wobei auch 0 seine Existenzweise verändert, 
wie das Beispiel des Abtrennens des Kopfes eines höheren Lebe
wesens zeigt. Die Dynamik der 'inalienable possession* ist so
mit anderer Natur als die der 'alienable possession*• Wir können 
den Komplex, der durch B^ und 0 gebildet wird, nur als ein 
stabiles Minimum darstellen (die Gestalt ist sozusagen in ein 
Zentrum zusammenziehbar, das Objekt gehört zu diesem Zentrum 
und nicht zur Peripherie). 
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Die entsprechende Dynamik ist aus der Falte (A„) abzuleiten. 

Abb. 6.4 

Die Existenzbereiche von - 0 sind fest gebunden, die Ganz
heit entsteht (Weg a) bzw. stirbt (Weg b) gemeinsam. Der Unter 
schied zwisehen den beiden Besitzrelationen wäre exakter an
hand des Wellenkammarchetyps (D^) zu beschreiben. Abb. 6.5 ver 
mittelt eine grobe Vorstellung dieses Analyseweges (cf. Ab
schnitt 5.4.6. besonders Abb. 5.92). 

A - alienable 

I = inalienable 

Abb. 6.5 
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Die "alienable objectoproperties" werden in (3) durch den 
Prozeß destabilisiert und lösen sich ab (potentiell), während 
die "inalienable objects/properties" von der Ablösedynamik 
nicht berührt werden. 

In Brekle (1976.; 179 f) sind exozentrische Komposita des 
Typs "Rothaut (= Indianer), Rotkäppchen (= Märchenfigur) Bei
spiele für Komposita mit einer INALPOSS-Relation. Die ange
gebene Eigenschaft definiert den Träger/Besitzer der Eigen
schaft. Die exozentrischen Komposita fallen jedoch nicht mehr i 
den in der Ausgangshypothese eingegrenzten Problembereich, wo 
es darum ging, die dynamische Beziehung zwischen zwei realisier 
ten nominalen Elementen zu ergänzen. Die Komposita, welche Be
sitzer und Objekt als nominale Konstituenten realisieren, ent
halten meist eine "alienable possession" Beziehung wie in; 
Eierschale, Armstuhl (cf. auch Warren, 1978 : 4 8 ) . 
Im Grunde ist die INALPOSS-Relation eine statische Relation, 
welche der INCL-Relation vergleichbar ist. Diese Beziehungs
struktur ist eher in der Semantik nominaler Ausdrücke zu er
klären, da sie mit propositionalen Gestalten nicht direkt in 
Zusammenhang steht. 

ad 2: ÄFF, EFF, AEFF und CAUS 

Da wir,von den Gestalten ausgehend,Teilfelder der Gestalten 
analysieren, ist es natürlich, die Prädikatskonstanten ÄFF, EFF 
AEFF und CAUS bei Brekle zusammen zu behandeln. Der Zusammen
hang von ÄFF, EFF und AEFF ist in Brekle bereits hinreichend 
expliziert (ibidem: 115 ff). Die enge Verbindung von ÄFF und 
CAUS macht die folgende Analyse (ibidem: 72) deutlich: 

ÄFF (B, d) = beating of (some) dog 
CAUS (m, B)= beating of (some) man : man = Agens 

Die beiden Teilstrukturen ergeben zusammengefügt: 

CAUS [m, ÄFF (B, d)J , paraphrasierbar als: "(some) man 
beating (some) dog". 
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In der Archetypensemantik erhalten wir als Gesamtdynamik den 
instrumenteilen Archetyp.der aus dem Schmetterling (Keim : 
f (x) =s x ) abgeleitet wurde (cf. Abschnitt 5.4.4.). Das In
strument kann dabei subdominant bleiben. Wir wollen anhand 
des Kompositums "cowboy" zeigen, wie eine dynamische Beschrei
bung aussieht« 

Diagramm 53 

Der Ausdruck "cowboy" enthält zwei nominale Konstituenten 
"cow" und "boy"; es muß somit zwei Stabilitätszentren, d.h. 
zwei Minima geben. 
Wir erhalten als erste Analyse Diagramm 54 a 

cow AFFd, cow) 

cow 

hoy 

a 

Diagramm 54 a 
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Die Diagramme 54 b und 54 c geben mögliche Rekonstruktionen 
dynamischer Relationen im Rahmen der Archetypensemantik an, 
welche die Eigenschaften von Diagramm 54 a (Koexistenz min
destens zweier Attraktoren) erfüllen, 

f(x) = xl* 

b1 b2 b3 

Diagramm 54 b 

d c2 c3 
Diagramm 54 c 

Wir können natürlich auch noch die Vier-Aktanten-Archetypen 
anführen; diese sind aber zu unterdeterminiert, wenn nur zwei 
nominale Elemente und kein verbales Element vorliegen. Wegen 
der inneren Semantik der Konstituenten gehen wir von einer 
Handlungsinterpretation aus, obwohl auch eine qualitative 
Interpretation im Sinne von "Lebewesen halb Kuh, halb Knabe" 
theoretisch möglich wäre. Das Determinatum ist als dominant 
zu interpretieren. 
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Wir erhalten dann folgende Interpretationen für die Diagramme 
54 b, c: 

bl : boy' that catches cows 

b2 : boy' that makes / emits/gives cows 

b3 : boy* coexistent with cows 

Eine klare Handlungsinterpretation erhalten wir nur für 
Cg (c^ und sind nur halbelementar)« 

Cg : - boy . giving something to cows 
~ boy' influencing (instrümentally) cows 

Abgesehen von der Bedeutungsveränderung von "boy" im Kompositum, 
die wir durch "boy'" gekennzeichnet haben, erscheinen alle Inter
pretationen als akzeptabel« Anders gesagt, wir erhalten eine 
Gruppe von Interpretationen des dynamischen Zusammenhanges,-
welche sich allein aus formalen Eigenschaften der Kompositions
konstituenten und dem Faktum ihrer gestaltartigen Zusammenfügung 
ergeben« Wir brauchen uns nicht haarspalterisch' darum zu 
bemühen, zu entscheiden, ob die dynamische Beziehung darin 
besteht: 

- Kühe zu fangen 
- Kühe wegzugeben (z*B. zur Verkaufsstelle zu treiben) 
- bei den Kühen zu sein 
- für die Kühe zu sorgen, d.h« für ihre Ernährung und 

ihre örtliche Gebundenheit sich einzusetzen 
- die Kühe zu treiben, sie zu markieren, einzupferchen, 

zu töten, usw« 

Natürlich kann dieser Bereich dynamischer Interpretationen 
eingeengt werden. Dies geschieht dann, wenn entweder die Seman
tik der nominalen Konstituenten einzelne Interpretationen aus
schließt oder wenn sie explizit (bei deverbalen Nomina) oder 
implizit (wenn typische Handlungen in der Semantik des Nomens 
angegeben sind) Hinweise auf dynamische Strukturen enthält. 
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Wir können darauf im Rahmen dieser Arbeit jedoch leider nicht 
näher eingehen. In der Vorbereitungsphase des DFG-Projektes 
1Aktualgenese von Nominalkomposita 1 in Regensburg wurden jedoch 
bereits Voruntersuchungen zu kontextuellen Selektionen von 
Relationskonstanten unternommen. 

ad 3; LOG, TEMP, DIR 

In Kapitel 5 haben wir ein ganzes System lokalistischer Be
ziehungen, welche auch temporal interpretierbar sind, abge
leitet. Es würde zu weit führen, ihre Realisierung in der 
Nominalkomposition detailliert zu untersuchen. Im Deutschen 
und Englischen enthalten die Nominalkomposita kaum Expli
kationen der Orts- und Zeitrelation. 

ad 4: 

Die instrumentelle Relationskonstante wird in Bildungen wie: 
- tomato knife, doorknob (Brekle, 1976 : 172) 
- handbrake, (ibidem : 174) 

realisiert (verbal-nexus-Bildungen wurden nicht berücksichtigt). 

Wir haben wiedex-um zwei Aktanten, die zumindest partiell koexi
stieren. Der zweite Bestandteil: 'knife', 'knob', 'brake' hat 
als Bedeutungskomponente 'Instrument'. Wir können deshalb vom 
Archetyp des instrumentellen Handelns ausgehen, der aus dem 
Schmetterling (Ag) abgeleitet wurde. Einer der nichtinstrumen-
tellen Aktanten bleibt jeweils unbestimmt. Diagramm 55 zeigt 
dies anhand der Komposita 'tomato knife' und 'handbrake'. 

T 

L _ 

0 

Diagramm 55 
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Ein Aktant (g5) ist nicht realisiert, d.h. es wird jeweils nur 
ein Teilfeld der Dynamik des instrumentellen Archetyp realisiert. 
Diese Teilfelder sind aber auch aus der Kuspe ableitbar. 
Diagramm 56 zeigt dies für die obigen Beispiele. 

tomato brake 

Diagramm 56 

Wir erhalten damit eine minimale Charakterisierung der dynami
schen Beziehung, welche zwischen den nominalen Elementen existiert 
Aus dem Faktum, daß "knife", "brake", "knob" (weniger klar "ball") 
Instrumente sind, läßt sich eine höhere Dynamik mit zusätzlichen 
Aktanten folgern. Auch Eigenschaften dieser impliziten Aktanten 
lassen sich erschließen. Schließlich sind je nach Funktion des 
genannten Instrumentes auch speziellere instrumenteile Arche
typen selegierbar. Man sollte jedoch schärfer trennen zwischen 
denjenigen rekonstruierten dynamischen Beziehungen, welche für 
die Interpretation des Kompositums unverzichtbar sind und den 
Folgerungen, die man außerdem ziehen kann. Wie wir schon in Ab
schnitt 6.2.gezeigt haben, sind Inferenzen nicht nur bei Kompo
sita, sondern auch bei normalen syntaktisch vollständigen Äußerun
gen möglich. Es ist deshalb nicht sinnvoll, bei der semantischen 
Beschreibung eines Kompositums alle Inferenzen als Bedeutungs
bestandteile anzuführen. Die Grenze zwischen notwendigen Bedeu
tungsrekonstruktion und Inferenzen wird allerdings nicht leicht 
zu ziehen sein. Nur eine sorgfältige empirische Analyse der 
Produktion und des Verstehens von Nominalkomposita wird Ein
sichten in dieses noch recht dunkle Problemfeld geben können. 
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ad 5: CONFTO 

Die Wortbildungsmuster, welche Breide (1976 : 175 f) als Bei
spiele anführt, enthalten immer deverbale Nomina, so daß dieser 
Typ für unsere Rekonstruktion nicht relevant ist« 

Insgesamt zeigt sich, daß die Archetypensemantik zu einer sehr 
explanativen Beschreibung der eliminierten propositionalen Be
ziehungen zwischen den Konstituenten des Nominalkompositums 
führt« Das System der Archetypen erweist sich dabei in einigen 
Anwendungsbereichen als wesentlich strukturreicher als die 
logische Klassifikation» Da die Archetypensemantik dem Anspruch 

ein 

nach universal ist, wäre esvsinnvolles Unterfangen, ihre Relevanz 
zur Erklärung von Reduktionsphänomenen an anderen Sprachen, die 
eventuell sogar einer anderen Sprachfamilie angehören, zu testen. 

Das Vorhandensein von verbalen Elementen führt zu einer 
reicheren Dynamik, welche meist den Rahmen der elementaren 
Archetypen sprengt. . 



- 460 -

6.4.3, Rekonstruktion der in Warren (1978) angenommenen 
semantischen Grundrelationen 

Die Autorin unterteilt ihre Untersuchung thematisch in vier 
Abschnitte . 

- Constitute and Resemblance 
- Belonging to (Possession) 
- Location (Place, Time) 
- Purpose and Activity-Actor 

Innerhalb dieser Abschnitte werden die Hauptkategorien in eine 
große Anzahl von Subkategorien unterteilt. So hat z.B. allein 
die Kategorie "Constitute" zehn Unterkategorien (cf. Warren, 
1978 : 80). Viele dieser Unterkategorien dienen jedoch ledig
lich zur weiteren Analyse der Beispiele, wobei die Semantik 
der jeweiligen nominalen Elemente im Kompositum zur Differen
zierung herangezogen wird. Uns interessieren jedoch nur* die 
fundamentalen dynamischen Beziehungen. In der statistischen 
Auswertung ihrer Korpusanalyse (ibidem: 229 — 236) führt sie 
12 semantische Klassen an. Wir werden uns damit begnügen, diese 
zentralen Ergebnisse von Warren einer Rekonstruktion zu unter
ziehen. 
Geordnet nach der Häufigkeit ihres Vorkommens fand Warren fol-. 
gende Typen von Komposita (ibidem: 229) : 

Anzahl sem.Klasse 

Whole-Part (spoon handle) 921 Possession 
2. Source - Result (student group) 619 Constitute 
3 . Purpose (ball bat) 537 Purpose 
4. Place - Obj. (sea port) 483 Location 
5. Part - Whole, (armchair) 341 Possession 
6. Origin - OBJ (hay fever) 333 Location 
7. Copula (girl friend) 203 Constitute 
8. Size - Whole (3 day affair) • 173 Possession 
9. Activity - Actor (cowboy) . 157 Activity 

10. Time - Obj. (Sunday paper) 141 Location 
11. Resemblance (clubfoot) 72 Resemblance 
12. Goal - OBJ (moon rocket) 14 Location 
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Die stärkste Gruppe ist die des "Possession" Typs (1, 5, 8 ) , 
Die von Warren in dieser Klasse zusammengefaßten Komposita 
sind jedoch dynamisch sehr arm, d.h., sie unterscheiden sich 
nicht wesentlich von Nominalphrasen. Nur im Falle des tatsäch
lichen Besitzens, Beherrschens, Festhaltens, etwa bei "gunman" 
könnte man ein implizites dynamisches Moment vermuten. Es han
delt sich aber auch hier eher um eine exemplifizierende Referenz 
als um das Resultat eines Besitzwechsels (cf. Abb. 6.3 im vor
herigen Abschnitt) etwa im Sinne von "man who got a gun". Am 
ehesten wäre an eine Rekonstruktion der impliziten Dynamik inner
halb des Archetyp des instrumentellen Handelns zu denken. Eine 
Paraphrasierung dieser Rekonstruktion wäre: "man who (often) 
uses a gun". Die spezifischere Bedeutung ergäbe sich über Infe-
renzen. Die Einordnung dieses Kompositums in die Klasse: 
"belonging to" ist allerdings ebenso oberflächlich wie bei vielen 
der Subklassen in Warren (1978). 

Auch die semantische Klasse "Constitute" enthält viele stati
sche Bildungen. Die Unterklasse: Copula (girl friend) paßt in 
das Muster von "axhammer" (PART (w, y) bei Brekle), die wir im 
vorherigen Abschnitt rekonstruiert haben. Weitere Beispiele aus 
Warren (1978 : 80) sind: house boat, Champion bird, guest 
performer. 

Bei der zweiten Unterklasse "Source-Result", z.B. in 'student 
group'und ähnlich in den Beispielen: 'clay bird', »rain drop», 
liegt eine Beziehung zwischen Elementen und größerer Ganzheit 
(Gruppe, Tropfen, Artefact) vor. Die Dynamik ist dabei sicher 
nicht elementar. Zuerst muß aus dem Material, der Grundmenge, 
eine Portion selegiert werden, diese muß sodann gewisse Formen 
annehmen, die meist Regularitäts- und Stabilitätsbedingungen zu 
genügen hat. Wir sind auf die Beziehung zwischen Substanz (unge-
formt) und Artefact, Gebilde (geformt) bereits in Abschnitt 6.1. 
bei der Behandlung der A^Entfaltung eingegangen. Dort haben wir 
auch gezeigt, daß Bildungen wie 'student group» und »clay bird» 
nur indirekt vergleichbar sind. In 'student group' ist »group» 
eine relativ formlose und somit auch trivial stabile Größe, 
während »student' eher Gestaltcharakter hat. 
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In 'clay bird* ist das erste nominale Element relativ formlos, 
das zweite Element ist geformt» Die Analyse von Warren ist, wie 
diese Beispiele zeigen, zu oberflächlich; sie verfügt im Gegen
satz zu Brekle über keine semantische Beschreibungssprache, 
sondern klassifiziert ad hoc«. 

Die Klasse : Location ist relativ disparat. Sie enthält zwar 
als Grundunterteilung die Subklassen. Goal - Object, Place -
Object, Time - Object, Origin - Object. Die Bildungen 'hay -
fever* und 'Nobel price' (cf. Warren, 1978 : 159) haben aber 
mit der lokativen Relation nicht mehr viel zu tun. 
Im engeren Sinne lokativisch sind nur 

4. Place - Object (sea port) 
12. Goal - Object (moon rocket) 

In beiden Fällen liegt eine bimodale Ortsopposition vor: 
in 4 : land - sea 
in 12 : earth - moon 

Die Dynamik ist durch den Archetyp des Wechsels (Ortswechsels) 
beschreibbar, der aus der Kuspe (Keim : f (x) = x 4 ) abgeleitet 
wurde« 'seaport' ist deshalb nicht nur ein Hafen, der am Meer 
liegt, sondern der das Zentrum des Wechsels vom Land zur See 
darstellt. Hier konzentriert sich die Wechseldynamik. 
Abb. 6.6 macht dies deutlich. 
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Eigentlich könnte es auch land port heißen oder sea land port, 
land sea port. Die See ist aber der prägnantere Bereich der 
Opposition. ' 

Bei 'raoon rocket* ist nur ein Teil, nämlich 'moon* eine Orts
angabe, die Rakete bewegt sich enlang eines Weges zwischen 
zwei Orten. Sie wird deshalb nicht als Bereich der Dynamik, 
sondern als Punkt, der von der Dynamik betroffen ist, be-

8) 
schrieben. 
Abb. 6.7 zeigt den entsprechenden Prozeß: 

Mi = Gravitationsfeld der Erde 

Die semantische Klasse 3 : Purpose (ball bat) enthält jeweils 
an zweiter Stelle ein nominales Element in instrumenteller 
Funktion. Warren faßt dabei die instrumentelle•Funktion sehr 
weit« Praktisch jedes nichtbelebte Objekt, das etwas verur
sacht oder das genereller für etwas bestimmt ist, entweder als 
dessen Teil oder als dessen Besitz, ist instrumentell (cf. 
ibidem s 205). 

Obwohl im Hafen sich Land und See durchdringen, befinden 
sich doch die Hafeneinrichtungen am Land, d.h. "port" ent
hält implizit den Standort "land". 
Alle Körper werden abstrakt als Kugeln aufgefaßt, welche in 
ihrem Schwerpunkt zusammenziehbar sind. 
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Die Instrumentalität ist deshalb in vielen Fällen sehr vage. 
Wie im vorherigen Abschnitt setzen wir primär eine Kuspen-
dynamik an, wie sie durch Abb. 6.8 verdeutlicht wird. Auf dem 
Wege der Inferenz sind bei gewissen semantischen Inhalten der 
nominalen Elemente höhere und komplexere dynamische Muster 
selegierbar. 

a b c 

Abb, 6.8 

Im Falle von »ball bat' ließe sich als Inferenz folgende 
Dynamik, welche zum Archetyp des Boten gehört, finden: 

P = (goal) 

Abb. 6.9 
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Eine Paraphrase der Dynamik in Abb, 6,9 wäre: 
Ein Spieler befördert mit. Hilfe des Schlägers (bat) den Ball 
(ball) ins Tor, 
Aus diesem Prozeß würde nur der mittlere Teil explizit zur 
Kompositumbildung benützt. Die schematische Darstellung in 
Abb«, 6,9 macht dabei allerdings den engen Zusammenhang mit 
Abb, 6,8 (c) nicht ausreichend deutlich. In Abb. 6.9 wird in 
(a) das Objekt an das Instrument gebunden und in (b) vom 
Instrument abgekoppelt. Das Geschehen ist somit mit dem in 
6.8 (c) strukturell identisch. 

Es bleibt nur noch die semantische Klasse 9: Activity -
Actor (cowboy). Da wir das Beispiel 'cowboy' bereits im vor
herigen Abschnitt analysiert haben, verweisen wir auf das dort 
Gesagte. 

Die Arbeit von Warren zeigt einerseits die Vielfalt der 
rekonstruierbaren Relationen im System der englischen Nominal
komposita. Ihre semantische Beschreibung ist allerdings fast 
ohne Inhalt, da die semantische Kategorien nur als Klassifi
kationsetiketten verwendet werden. Wir finden jedoch dort, 
wo wirklich fundamentale dynamische Beziehungen zwischen den 
nominalen Elementen erfaßt wurden, unsere archetypischen Muster 
wieder. 
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6.4.4. Einige Schlußfolgerungen 

Die beiden Arbeiten von Brekle (1970, 1976) und von Warren 
(1978) sind einigermaßen repräsentativ für stärker theoretisch 
orientierte (Brekle) und stärker heuristisch orientierte (Warren) 
Ansätze zur Semantik der Nominalkomposition. Trotz der Kürze 
und Skizzenhaftigkeit unserer Analysen zu diesem Thema lassen 
sich einige Konsequenzen für die weitere Arbeit auf diesem Ge
biet ziehen: 

(1) Die mengentheoretische (bzw. klassenlogische) Beschreibungs
sprache, die z.B. Brekle verwendet, ist nur als subsidiäres 
Hilfsmittel nützlich. Es müssen eine ganze Reihe nicht expli
zierbarer Konstanten eingeführt werden, über deren Inhalt 
man sich nur noch anhand von Beispielen verständigen kann. 
Wie die Arbeit von Warren zeigt, führt die Analyse eines 
größeren Korpus zu einer starken Vermehrung dieser nicht-
explizierbaren Konstanten und zu ihrer inhaltlichen Ent
leerung. Letzlich sind es dann syntaktische Paraphrasierungs-
rahmen, welche die Stabilität des semantischen Instrumen
tariumseinigermaßen aufrecht erhalten. Da solche Testrahmen 
jedoch immer nur einzelsprachlich funktionieren, ist das 
semantische Instrumentarium auch einzelsprachlich, womit 
die Hypothese eines universellen semantischen Strukturvor
rates und damit letztlich die psycholinguistische Dimension 
der Beschreibung fallen gelassen wird. 

(2) Die Alternative, welche die katastrophentheoretische Seman
tik anbietet, besteht darin, daß zumindest.teilweise (d.h. 
im archetypischen Bereich) mit sprachunabhängigen Mitteln 
analysiert werden kann. Wir können die zugrundeliegenden 
Prozeßstrukturen klassifizieren, ohne den Umweg über einzel
sprachliche Paraphrasierungen machen zu müssen. 
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Die Tatsache, daß unsere dynamische Beschreibung bis jetzt 
zwar die verbalen Aspekte (den langsamen Prozeß) aber nicht 
die dynamische Regulation nominaler Ausdrücke erfaßt, erlaubt 
vorläufig noch keine exhaustive Analyse der Nominalkompo
sition« Immerhin haben die Arbeiten vieler Forscher im Bereich 
der Wortbildung (einerseits die sogenannten satzsemantischen, 
andererseits die syntaktischen Ansätze) gezeigt, daß es 
durchaus methodisch sinnvoll ist, die dynamische Beziehungs
muster zwischen den nominalen Konstituenten eines Kompositums 
isoliert von den jeweils ideosynkratischen Beziehungen 
zwischen den nominalen Lexemen zu untersuchen« Insofern 1st 
eine Theorie der Nominalkomposition auf der Basis der kata-
strophentheoretischen Semantik möglich und auch anstrebens-
wert« Wir konnten jedoch in den letzten Abschnitten nur einen 
Anreiz für.eine solche noch zu leistende Arbeit geben« 
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7 . Biologische und neurophysiologische Korrelate 
der Verständigungsdynamik • 

7 c 1 « Vorüberlegung zu einer biologischen Fundierung 
der Verständigungsdynamik 

Die Neurolinguistik und in noch stärkerem Ausmaß die Bio
linguistik rücken erst allmählich ins Gesichtsfeld der linguisti
schen Forschung. In den vorhergegangenen Kapiteln wurde jedoch 
schon mehrfach angedeutet, daß die Verständigungsdynamik einer 
biologischen Basis bedarf. Die Forderung nach einer biologischen 
Fundierung der Sprachtheorie ist nicht neu (cf. Lieb, 1 9 7 6 : 
497 ff); für die statisch-klassifikatorischen Modelle wurde diese 
Forderung bis jetzt jedoch nicht sehr ernst genommen; man gab 
sich mit pauschalen Zusammenhängen zufrieden (cf. Chomsky, 1 9 7 5 
und Bauer, 1 9 7 8 ) . 

In einem biologischen Kontext sind die Begriffe: 
Verständigung, Kommunikation und Information relativ unterbe
stimmt. Man spricht von der Informationsübertragung durch Viren 
und von genetischem Code. Unser Hauptinteresse gilt natürlich 
der menschlichen Verständigung (hauptsächlich der mit Sprache), 
trotzdem ist es biologisch nicht sinnvoll, Verständigung auf 
diese eine uns am nächsten stehende Unterspezies einzuschränken. 
Die neueren Ergebnisse der Primatenforschung, insbesondere das 
Projekt in Yerk (USA) (cf. Rumbaugh, 1 9 7 7 ) , welches frühere 
Ergebnisse von Premack ( 1 9 7 1 ) und Fouts ( 1 9 7 5 ) konsolidierte, 
zeigen, daß die These der Abgehobenheit des Menschen wegen 
seiner speziellen Sprachbegabung relativiert werden muß. Insbe
sondere machen diese Untersuchungen auch deutlich, wie schwierig 
die Beurteilung der nichtmenschlichen Verständigung durch den 
Menschen ist. Wir wollen deshalb vorsichtig versuchen, durch die 
Angabe notwendiger Bedingungen für "Verständigung" diesen Be
griff einzugrenzen. 
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(1) Sprache setzt eine Organisation relativ unabhängig lebender 
Organismen voraus, welche einen Verband bilden, dessen Fort
bestand zu sichern im Interesse der Organismen liegt. 

Diese noch recht vage Bedingung muß weiter eingeengt werden: 

(2) Die einzelnen Individuen müssen Aspekte der Umgebung in sich 
repräsentieren können und zwar prinzipiell in gleicher Weise. 

Während man bei (1) vielleicht sogar noch Zellverbände zulassen 
könnte (allerdings nicht Kristallstrukturen), fordert (2) eine 
höhere Stufe der Umgebungsadaptation, was Thom auch Neurulation 
nennt, d.h. die Hereinnahme von Aspekten des äußeren Systems in 
das innere System. Die beiden Bedingungen (1) und (2) müßten nun 
qualitativ und quantitativ differenziert werden, so daß man 
schließlich den Objektbereich einer Sprachtheorie so einschränken 
könnte, daß: 

(a) bestimmte Formen sozialer Organisation vorliegen müssen, als 
Vorbedingung für die Notwendigkeit und Möglichkeit "höherer" 
Kommunikationsmedien; 

(b) bestimmte sensorisch-motorische und zerebrale Vorbedingungen 
erfüllt sein müssen, wodurch ein Klasse von möglichen Umwelt
repräsentationen im Gehirn ausgezeichnet wird. Die menschliche 
Form der Umweltrepräsentation sollte ein zentrales Element 
dieser Klasse sein. 

Endziel wäre eine theoretisch fundierte Abgrenzung menschlicher 
Sprachfähigkeit, wobei durch die Art der Abgrenzung gleichzeitig 
die Art der Bezogenheit auf die Kommunikationsfähigkeiten jen
seits der Abgrenzung deutlich werden müßte. Nach der neueren 
Primatenforschung zu urteilen, wird die Abgrenzung des rezenten 
Menschen vom Neanderthaler und vom Primaten eine sehr differen
zierte Analyse erfordern. 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und höherem 
Säugetier ist die besonders lange Reifungs- und Prägezeit des 
Menschen; dabei spielen wiederum soziokulturelle Faktoren eine 
entscheidende Rolle. 
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Wir müssen unterscheiden: 

(a) Das Umgebungslernen: es wird stark durch die Wahrnehmungs-, 
Verarbeitungs- und Speicherungsfähigkeiten des Individuums 
gesteuert« Die Ergebnisse dieser Prozesse können deshalb 
biologisch (neuro- bzw. psycholinguistisch) erklärt werden« 

(b) Das soziale Lernen. Erfahrungen und Wissen werden von Genera 
tion zu Generation weitergegeben oder sogar symbolisch 
fixiert« 

Das direkte Umgebungslernen ergibt bei ähnlicher Umgebung indi
viduell vergleichbare Resultate; in diesem Bereich können wir 
auch das Auftreten von Universalfen erwarten. Das soziale Lernen 
führt jedoch zu stark differierenden Resultaten je nach sozia
ler Bezugsgruppe des Lernenden. Daß diese Differenzierung nicht 
ins Uferlose geht, dafür sind neben der partiellen biologischen 
Steuerung auch in diesem Bereich Stabilitätskriterien für sozial 
Kommunikationsmedien verantwortlich (cf.. Kapitel 8«), 

Damit haben wir grob den Objektbereich einer Theorie der 
"Verständigung" umrissen« Er umfaßt zentral "menschliche Ver
ständigung" und peripher die Verständigung zwischen höheren 
sozial organisierten Tieren. Nur der zentrale Bereich wird im 
folgenden näher untersucht. 

Der Zusammenhang mit den niedrigeren Stufen der Verständigung 
ist aber nicht nur aus Gründen der Abgrenzung wichtig. Wegen der 
evolutionären Kontinuität ist anzunehmen, daß die einfacheren 
Formen der Verständigung früher Evolutionsstadien im Menschen 
fortbestehen und eine Art Kern unseres Verständigungsvermögens 
ausmachen» Ähnlich wie frühe evolutionäre Schichten in der Ent
wicklung des Embryos wieder auftauchen, ist es naheliegend anzu
nehmen, daß sowohl physiologisch, z.B. in der Struktur des 
Gehirns, als auch im Verhalten archaische Formen fortbestehen. 
Diese evolutionäre Komponente ist gehirnphysiologisch längst 
nachgewiesen, in der bisherigen Neurolinguistik wurde sie jedoch 
wenig berücksichtigt. 
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Als nächstes müssen wir uns fragen, wie die biologischen 
Modelle wohl aussehen müßten, auf die eine linguistische Theorie 
aufbauen könnte. Die in diesem Abschnitt genannten biologischen 
Bedingungen der Verständigung zeigen: 

(1) Gewisse kognitive ,perzeptive und Handlungsfähigkeiten müssen 
zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, daß wir ein Modell des 
Gehirns und seiner afferenten und efferenten Kanäle brauchen. 

(2) Gewisse Fähigkeiten zur Umweltadaptation müssen gegeben sein^ 
Wahrnehmungsresultate müssen eine stabile Repräsentation er
halten. Wir brauchen also eine Theorie des Gedächtnisses. 

(3) Die evolutionäre Einbettung von Organstrukturen und biologi
schen Fähigkeiten muß durch die Theorie beschrieben werden. 
Wir brauchen eine Biogenetik.der Kognition und der Kommuni
kation. 

Eine biologische Theorie, welche diese drei Leistungen erbringen 
könnte, gibt es nicht. Wir werden deshalb auf Teilergebnisse und 
theoretische Konstrukte zurückgreifen müssen, um zumindest umriß
haft eine biologisch fundierte Verständigungstheorie angeben zu 
können. 
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7.2, Forschungsparadigmen in der biologischen Modellbildung 

Innerhalb der Biologie gibt es eine ganze Reihe stark diver
gierender Forschungsrichtungen', zwei Extreme sind die physiolo
gischen (letztlich chemisch-physikalisch) fundierten Modelle und 

1) 
die verhaltensbiologischen Modelle. Die physiologischen Modell« 
können entweder direkt chemische, elektrische oder histologische 
Befunde zusammenfassen oder diese generalisieren. Die Generali
sierung wird häufig dadurch bewerkstelligt, daß kleinere formale 
Modelle konstruiert werden, welche die vorgefundenen lokalen 
Eigenschaften simulieren. Die Verhaltensmodelle haben dagegen 
eine andere empirische Basis, da das Verhalten des Gesamtorganis
mus bei unterschiedlichen Bedingungen beschrieben wird. Auf 
dieser Basis werden "integrative" Begriffe gesucht und es werden 
Modelle entwickelt, welche mit den gesicherten B eobachtungen 
konsistent sind. 

Zwischen den beiden Paradigmen biologischer Modellbildung 
(auch auf psychologische Modelle trifft diese Einteilung zu) 
gibt es eine Beobachtungskluft, welche nur notdürftig durch 
chirurgische und therapeutische Befunde (z.B. aus der Aphasie-
forschung) geschlossen werden kann. Gerade in diesem etwas 
orientierungslosen Zwischengebiet können qualitative und formale 
Modelle sehr hilfreich sein, welche einerseits eine plausible 
Gesamtsicht vermitteln und andererseits auf Prinzipien rekurrieren 
die in ihrer Relevanz gesichert sind. Ähnliche metawissenschaft
liche Überlegungen liegen der folgenden Einteilung biologischer 
Modelle durch Zeeman (1977 : 290) zugrunde. 

Small - scale Medium - scale Large - scale 
neurology dynamic psychology 
explicit implicit explicit 
quantitative qualitative quantitative 

X S? Y Sf Z 
1) Ich möchte an dieser Stelle Prof. Helmut Altner und Prof. 

Jürgen Boeckh für ihre Einladung zum Zoologischen Colloquium 
danken. Die Diskussion im Colloquium gab mir einen guten 
Einblick in Positionen zoologischer Forschung. 
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Das Problem der Beziehung zwischen X sä z ist, daß es sich um 
eine diffeomorphe Abbildung handelt, welche die quantitativen 
Grössen verändert und qualitative Ähnlichkelten erhält (wegen 
des unterschiedlichen empirischen Substrats). Ein integratives 
vermittelndes Modell muß deshalb topologisch und qualitativ sein, 
es ist indirekt über die an die Empirie angebungenen Modelle X 
und Z zu rechtfertigen. Die Problematik katastrophentheoretischer 
Modelle in der Biologie läßt sich teilweise durch diesen Zwischen
status als medium - scale - Modell erklären. 

Welche Position nimmt in dieser Klassifikation nun die 
Linguistik ein? Einerseits ist sie wie die Psychologie und die 
Verhaltensbiologie eine large -scale-Theorie. Im Vergleich zur 
Psycholinguistik werden sogar relativ große' Ausschnitte des Ver
haltens thematisiert, d.h. die Linguistik ist globaler als die 
Psycholinguistik. Gleichzeitig sind die Überprüfungsverfahren 
relativ schwach entwickelt, die Linguistik ist eher qualitativ 
als quantitativ. Sie ist nämlich selbst wieder ein medium-scale» 
Modell zwischen Psychologie (small scale) und Soziologie (large 
scale). 

Psychologie Linguistik Soziologie 
explizit (relativ) implizit explizit (relativ) 
quantitativ qualitativ quantitativ 

z» ~ v w 

Linguistische Modelle sind in der empirischen Interpretation 
ihrer theoretischen Begriffe ziemlich implizit. Die mentalisti-
sche Position mit der Intuition des Forschers als Beobachtungs
basis versucht z.B. diese Implizitheit zu legitimieren. Die 
soziologischen und psychologischen Modelle sind dagegen direkter 
mit experimentellen Daten korrelierbar. 
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Thom selbst hat die katastrophentheoretischen Modelle in 
zwei Kategorien unterteilt: 

(1) Die induktiven Modelle. Man verfügt über exaktes Wissen über 
das thematisierte Phänomen. Dies gilt z.B. für die klassi
sche Mechanik und Teile der Physik, Mit Hilfe der Katastropher 

• modelle und verwandter mathematischer Theorien wird das 
System dieses Wissens verfeinert oder umstrukturiert. Diese 
Modelle haben also lediglich die Funktion, neue Begrifflich
keiten für die Theoriekonstruktion bereitzustellen. 

(2) Die deduktiven (auch qualitativen) Modelle. Thom spricht vom 
n a priori-" oder "metaphysical way" (ibidem : 235). Hier ist 
die Sachverhaltsstruktur noch recht ungeklärt. Man postuliert 
auf Grund bestimmter Einschätzungen, daß die Katastrophen
modelle als Erklärungsmuster für das beobachtete Verhalten 
brauchbar sind und versucht, auf dieser Basis die zugrunde 
liegende Dynamik des beobachteten Verhaltens zu rekonstruie
ren. In einem zweiten Schritt werden diese Modelle durch An
wendungen konkretisiert. Dabei wird ihre Fruchtbarkeit über
prüft; diese ergibt schließlich das wesentliche Evaluations
kriterium für solche Arbeiten. 

Die topologischen Modelle eignen sich besonders gut zur Kon
struktion von medium-scale Theorien, da sie die Inkompatibilität 
der Beobachtungs- und Meßmethoden überbrücken können. In struktur
reichen Anwendungsgebieten mit exakten Meßverfahren beschränkt 
sich ihre Anwendung mehr auf Zwischenbereiche, die relativ un
stabil sind, so daß die impliziten Stabilitätsannahmen z.B. in 
der Mechanik nicht gelten. 

Gerade der linguistische Zugang verlangt somit in zweifacher 
Weise nach einer qualitativen Modellbildung. Wir können eine 
erste (Fundierungs-) Ebene linguistischer Modellbildung unter
scheiden, bei der es darum geht, die Sprachproduktion und 
-rezeption durch ein qualitatives Modell zu erklären, und eine 
zweite Ebene, welche die Regularitäten des sprachlichen Verhal
tens, die geltenden Gebrauchsnormen und deren Funktionen be
schreibt. Die zweite Ebene ist der traditionelle Objektbereich 
der Linguistik, die erste Ebene ist seine notwendige Fundierung. 
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Man kann die paradigmatischen Beziehungen zwischen Modellen 
der Verständigung allerdings auch noch anders beleuchten. 
Dewey & Bentley (1949) unterscheiden drei historische Stadien 
wissenschaftlicher Erklärung: 

(a) self-action: "things are viewed as acting under their own 
powers. This is the case in Aristotelian substance in 
which.things possess being which is eternal in action 
according to their nature" (Livingstone, 1974 : 37 f ) . 

(b) interaction: "The laws of Newton are classic examples of 
interactions: 'the effects of simple forces acting on 
unalterable bodies'. Space and time are omitted because 
they constitute a fixed framework within which events take 
place." (ibidem : 38)« 

(c) transaction: "The concept of immutable substance gives way 
to properties of fields, what were thought of as unalterable 
particles become recognized as mutable and dynamic loci of 
energy." (ibidem) 

Der "abstract speaker-hearer" der Chomsky-Grammatik gehört ein
deutig in die erste Kategorie. Die Archetypensemantik, welche 
wir in den Kapiteln 5 und 6 entwickelt haben, gehört zum 
"interaction"-Paradigma, während die breitere Theorie der Ver
ständigungsdynamik, auf die dieses und das folgende Kapitel 
einen Ausblick gewähren ?schon auf das "transaction"-Paradigma 
ausgerichtet ist. Die drei Ansätze sind kein Entweder - Oder, 
sie stellen eine Art Paradigmenentfaltung dar, d.h.. sie vervoll
ständigen und relativieren das jeweils einfachere Paradigma. 
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7.3. Neuronenverbände als Verhaltenskorrelate 

Die im folgenden diskutierten Vorschläge versuchen, physio
logische mit verhaltensbiplogischenSachverhalten in einen 
systematischen Zusammenhang bringen« In Scott (1977 : 3) wird 
eine Hierarchie von Untersuchungsebenen angegeben; die Ebenen (4) 
und (5) enthalten das Programm eines medium-scale-Modells. 

(1) biochemistry from the chemical elements; 
(2) membrane electrodynamics from biochemistry; 
(3) neuron behavior from membrane dynamics and electromagnetic 

theory; 
(4) neural network dynamics from neuron behavior; 
(5) the elements of thought from network dynamics; 
(6) psychology from the elements of thought; 
(7) human personality and culture from psychology. 

Einen ersten erfolgversprechenden Versuch, eine integrative 
Theorie aufzubauen, welche zwischen Neurophysiologie und Psycho
logie vermittelt, unternahm D.O. Hebb (1949) in seinem Buch 
"Organization of Behavior". Der zentrale Begriff ist der der 
"cell-assembly", d.h. es wird eine mittlere Ebene zwischen Neuron 
und Gehirn angesetzt. Die Neuronerbände entstehen durch Anpas
sung von Zellen aneinander, so daß es zu abhängigen Funktions
mustern des Zellverbandes kommt« Die Zellverbände fördern intern 
die Reaktionen, inhibieren aber die Interaktionen zwischen Nach
barverbänden. Dieser Ansatz wurde in der Folgezeit durch eine 
große Anzahl von Arbeiten (cf. Scott, 1977 : 13 - 25) differen
ziert und modifiziert. In Legendy (1967) wird angenommen, daß 
die Neuronen des Gehirns bereits genetisch gesteuert in 
"subassemblies" organisiert sind. Durch Lernen werden diese zu 
"assemblies" reorganisiert, wobei Legendy (1967) ein Ratio von 
30 subassemblies/assembly annimmt. Jede "subassembly" hat 
(geschätzt) 10 4 Neuronen, was bei einer Gesamtzahl von etwa 
10 Neuronen 10 "subassemblies" ergibt. 
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Die Neuronenverbände werden mit psychologischen Größen wie 
der Erkennung von Eigenschaften, Objekten usw. korreliert. In 
Legendy (1974) "Can Neurons develop Responses to Objects? 1 1 er
gibt die Diskussion folgende Schlußfolgerungen (ibidem : 288 f ) : 

(1) Nicht alle Verbindungen im Cortex sind genetisch geplant, 
oft sind nur allgemeine Struktureigenschaften vorgegeben. 

(2) Gewisse Fähigkeiten zur Objekt- bzw. Eigenschaftserkennung 
sind allerdings ohne Lernprozeß vorhanden. Die Erstausstattung 
des Gehirns ist dazu bereits in der Lage. 

(3) Zuerst werden sogenannte "local miracles", welche besonders 
prägnant sind und sich durch Nichtkonstanz auszeichnen, zu 
Schemata organisiert. Innerhalb eines Neuronennetzes sind 
komplexe und einfache Objekte wiedererkennbar, kontextuelle 
Einflüsse werden berücksichtigt und es wird eine gewisse 
Insensitivität gegenüber Imperfektionen und Deformationen 
entwickelt. 

Dieser erste Ansatz ist deutlich elementaristisch; er versucht, 
durch das Einfügen von hierarchischen Ebenen zwischen der Funktion 
des Neurons und dem Outputverhalten die sukzessive Globalisierung 
der Funktionen zu erklären. Der Mechanismus besteht in einer 
Adaptation präsynaptischer und postsynaptischer Neuronen und im 
Aufbau von Inhibitionsmustern (cf. Legendy, 1974 : 277 f ) . 
Solche Modelle sind allerdings schon ziemlich weit von empirisch 
gesicherten Fakten entfernt, da bereits die Dynamik von Synapsen, 
also die Transmission zwischen Neuronen äußerst kompliziert und 
nicht voll erforscht ist (cf. Bruter, 1976 : 95 f"sowie Axelrod, 
1974). Außerdem kennt man inzwischen weitere Mechanismen, welche 
den Aufbau von Gedächtnisstrukturen ermöglichen. 

(a) molekulare Mechanismen. 
Proteinstrukturen werden in Bändern gespeichert (cf. Bruter, 
1976 : 113) und können Informationen für längere Zeit kon
servieren. 
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(b) Es gibt Neurotransrnittersubstanzen (cf. Bruter, 1976 : 114), 
welche in Neuronennetzen zirkulieren können und so eine Spur 
der Erregung für kurze Zeit konservieren. 

(c) Schließlich können sich neue synaptische Verbindungen aus
bilden und somit die Funktionsweise von Neuronennetzen modi
fizieren. 

Das genaue Zusammenwirken dieser Teilmechanismen des Gedächtnisses 
ist noch nicht bekannt; auf jeden Fall zeigt diese kurze Dis
kussion, daß die strukturelle Modellbildung von Hebb (1949) und 
seinen Nachfolgern noch zu einfach ist. Die Korrelation von Ob
jekten und Wörtern mit Neuronenverbänden ist sicher verfrüht; 
das Gehirn ist kein Lexikon. Ein Kommentar von Taylor (1974 : 252) 
beleuchtet die Situation in der Neuronennetzforschung sehr gut: 

"If we build models of nerve nets there are so many possible 
chöices that we don't get very far and certainly the activity in 
nerve net theory of the last twenty to thirty years has shown 
that we have got nowhere". 

Das zumindest partielle Scheitern des Neuron^erbandmodells 
beruht darauf, daß man versucht hat, von den physiologischen 
Daten über die Neuronen und Synapsen in Richtung auf eine Theorie 
des Verhaltens zu extrapolieren. Das physiologische Wissen ist 
für eine solche Extrapolation jedoch zu schmal, außerdem haben 
diese Theoretiker a priori eine strukturalistische Lösung mit 
hierarchischer Organisation von Zwischenebenen gesucht., welche 
dem Gegenstand nicht angemessen ist. 

In dieser Situation scheint es fruchtbarer zu sein, für das 
medium-scale-Modell eine abstrakte topologische Sprache zu wählen 
und in Kongruenz mit gesicherten Detailanalysen die Grobstruk
tur der Gesamtfcheorie aufzubauen. Dieses zwar sehr generelle 
Gerüst kann dann als Rahmen für die methodologische Reflexion 
über weitere. Schritte zur Erhellung des noch sehr unsicheren 
Zwischenbereiches dienen. 
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Ausgangspunkt sind nicht mehr wie bei Hebb (1949) die spezifi
schen, schon bekannten Eigenschaften einzelner Neuronen, sondern 
unser Wissen über das Funktionieren größerer Teilbereiche« Dieses 
Wissen kann teilweise aus bereits funktional erhellten neuro-
physiologischen Studien kommen, es kann aber auch auf Verhaltens
beobachtungen beruhen« Im Gegensatz zum elementar!stischen An
satz von Hebb (1949) kann man somit von einem wholistischen 
Ansatz sprechen. Ein erster Versuch in diese Richtung wurde von 
Zeeman (1962) in der Arbeit. "The Topology of the Brain and 
Visual Perception" unternommen. Die katastrophentheoretischen 
Ansätze durch Thom und Bruter fußen auf Zeemans Vorschlägen. 
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7.4. Topologisch-dynamische Modelle wichtiger 

Gehirnfunktionen 

Der elementaristische Ansatz, der im vorherigen Abschnitt 

referiert wurde, verlangt letztlich eine Art Lokalisierung be

stimmter Wahrnehmungsentitäten und gerät dadurch in Widerspruch 

mit den empirischen Ergebnissen der Neurophysiologie. Zeeman 

geht den umgekehrten Wegj er nimmt an, daß es Zustände der 

Gesamtdynamik des Gehirn gibt, welche abstrakte Korrelate von 

Verhaltensentitäten sind» Diese Position vermeidet eine explizite 

Aussage über das physiologische Zusammenwirken verschiedener 

Gehirnteile, läßt aber die Möglichkeit lokaler Konzentrationen 

im Gehrin zu» 

Zwei Ideen sind zentral: 

(1) Bei der Wahrnehmung kommt es zu einer enormen "Aufblähung". 

Ist das eigentliche Wahrnehmungsfeld, d.h» das teilsphärische 

Bild, das die Retina erreicht, noch zweidimensional, so hat 

5 
die Retina selbst bereits 10 Neuronen und eine ähnlich hohe 
Dimensiönalität von Reaktionen. Das Großhirn gar, in dem die 

10 

Reize der Retina weiterverarbeitet werden, hat etwa 10 Neu

ronen. Das Wahrnehmungsmodell muß dieser "Aufblähung" Rech

nung tragen» 

(2) Die Auflösung von Helligkeitsunterschieden im zweidimensiona

len Bild ist begrenzt. Der Toleranz der Punktwahrnehmung 

muß eine Toleranz in der Reaktionen der Retina und im Gehirn 

entsprechen. 

Als Grundmodell setzt Zeeman (1965 : 284) deshalb die folgenden 

Toleranzräume an (die Toleranzrelation entspricht grob der in 

Abschnitt 1.2.2. erläuterten fuzzyness-Relation): 

( i ) ( x , ^ ) ( i x , y ) JL. ( R , P ) _ £ — ( c , r ) 
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X ist das zweidimensionale (schwarz-weiß)-Bild, I die Menge 
4 

der "Figuren" in X, R ist die Retina (10 Neurone), C ist der 
10 

zerebrale Kubus (10 Neuronen)« Die Abbildungen e, f, g sind 
Toleranzeinbettungen; sie bewahren wichtige Eigenschaften des 
Bildes in X, so z.B. die Kohärenz des Bildes und die Zahl der 
Komponenten. Daß das visuelle System tatsächlich primär so ar
beitet, zeigen die Heilungsgeschichten von Blindgeborenen (von 
Senden, 1932). Die Patienten konnten gerade Linien nicht von 
krummen und Dreiecke nicht von Kreisen unterscheiden. Sie konnten 
diese Unterscheidung nach einigem Training jedoch lernen. 
Die Zuordnung des Wahrnehmungsbereiches (X, f- ) bzw. von Figuren 
in ihm zur Gehirnstruktur (C, X ) betrifft nur die Wahrnehmungs
funktion des Gehirns. 
Der Zustand des Gehirns zu einem bestimmten Zeitpunkt (Zeeman 
nennt ihn einen Gedanken) ist jedoch von einer Reihe anderer 
Faktoren abhängig, so z.B. 
- vom vorangegangenen Zustand f 

- von subcortikalen Anregungen } 

- von der permanenten Struktur des Cortex (Gedächtnis)? 
- von chemischen Faktoren im Blut, 
(cf. Zeeman, 1965 : 279). 
Für den Sprachgebrauch ist der Faktor "Gedächnis" besonders 
wichtig. Die Wiedererkennung von Sinneswahrnehmungen verlangt 
die Existenz eines.Vektorfeldes im Raum C. Wichtig sind dabei 
die Minima dieses Vektorraumes, da sich an diesen Stellen der 
zerebrale Fluß ("Gedankenfluß") stabilisieren kann. Der Wahr-
nehmungsinput r hat als grobes Korrelat einen Toleranzbereich 
in C und stabilisiert sich im Minimum eines Vektorfeldes v (r) 

2) 
in diesem Toleranzbereich. 

Die Toleranztopologie ist bei einer Präzisierung der Dyna
mik eliminierbar. 
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Im Gegensatz zur Theorie der "cell-assemblies" entspricht 
in Zeemans Theorie einem Wahrnehmungsobjekt in X (cf• 1) ein 
zerebraler Zustand, der physiologisch beliebig komplex sein 
kann« Insbesondere können mehrere Gehirnteile zusammenwirken, 
um den Zustand zu definieren; andere können nur subsidiär oder 
gar nicht beteiligt sein« Während wir bis jetzt über den Raum C 
nur wenig aussagen können, ist zumindest der intermediäre Raum 
R so gut bekannt, daß Zeeman einige Strukturunterschiede zwischen 
Formwahrnehmung, Farbwahrnehmung und akustischer Wahrnehmung 
machen kann (cf« Zeeman, 1965 : 287 - 290). Eine weitere Leistung 
dieses Modells ist die Beschreibung des Gedächtnisses als eines 
statischen Vektorfeldes, das dann die Inputdynamik reguliert« 
In ähnlicher Weise sind durch innere Aktivierungen aus subkorti
kalen Bereichen dynamische Prozesse (Gedanken in reflektorischen 
Sinn) beschreibbar. Das Modell leistet somit eine erste quali-

3) 
tative Annäherung an das Funktionieren unseres Gehirns. 

Nun ist aber selbst R so hochdimensional (~10^ Neuronen), 
daß das ganze Modell einer genaueren Spezifikation unzugänglich 
zu sein scheint. Dies ist jedoch nicht der Fall, da man recht 
systematische Aussagen über die lokalen Eigenschaften in der Nähe 
einzelner Attraktoren und die dort anzutreffenden Prozesse 
machen kann. Die Typen dynamischer Prozesse lassen sich nämlich 
im Lokalen mit dem Thom'sehen Klassifikationssatz als eben die 
in Abschnitt 5.4. ausführlich erläuterten elementaren Katastro
phen erweisen. Dies bedeutet inhaltlich, daß lokal selbst bei 

10 
einem noch so hoch dimensionalem Raum (z.B. in C mit 10 Dimen
sionen) der Prozess durch maximal 6 (meist nur 4) Entfaltungs-

4) 
Parameter gesteuert wird« Wir erhalten somit z.B. die Kuspen-
bifurkation beim Übergang der Dominanz zu einem anderen Attrak-
tor. 

Für neuere Ansätze zur Anwendung von Toleranzräumen in der 
Neurobiologie cf. Dal Cin, 1974). 

Die anderen Variablen sind sogenannte "dummy"~Variablen, die 
nicht entfaltungsrelevant sind. 

3) 

4) 
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Diese wenigen zugrundeliegenden Faktoren bzw. die in der Elemen
tarkatastrophe eingebetteten Attraktoren können eine Verhaltens
interpretation erhalten; sie sind der inhaltliche Kern des zere
bralen Geschehens. Wir haben in Kapitel 5 und 6 diese Seite des 
medium-scale-Modelles im Detail ausgearbeitet. Die physiologi
schen Korrelate sind z.Zt. noch nicht anzugeben, obwohl Ansätze 
dazu vorliegen (cf. Rössler, 1974 ; 411, 415, 417). Indirekt 
zeigen aber EKG-Messungen am Gehirn Effekte von Bifurkationen 
in bestimmten Verhaltenssituationen auf (cf. Zeeman, 1977 : 

5) 
295 f ) . Die Bifurkationen auf der Basis einer Gradientendy
namik mit Punktattraktoren,.welche durch die Katastrophentheorie 
nahegelegt werden, sind jedoch nicht die einzige Möglichkeit. 
Die Schnelligkeit, mit der unser Gehirn auf äußere Einflüsse 
reagiert und die Lernfähigkeit des Gehirn legen es nahe, zumin
dest zusätzlich eine Art Schwingungsdynamik anzunehmen. Das 
innere dynamische System ist dann bereits durch eine schwache 
Koppelung mit äußeren Ereignissen in Resonanz zu bringen (cf. 
Zeeman, 1976 : Duffings Equation in Brain Modelling). Da wir die 
teilweise noch nicht voll entwickelte Mathematik der Schwingungs
dynamik nicht mehr einführen können, müssen die folgenden Be
merkungen sehr skizzenhaft bleiben. 

Weitere Arbeiten zu diesem Problembereich sind Zeeman, 1973, 
1976 und Gurel, 1973. Inzwischen gibt es allerdings eine 
größere Anzahl von Modellbildungen für den medium-scale-
Bereich (cf. Conrad, Guttinger & Dal Cin (ed), 1974). 
Keine erreicht jedoch die Anschaulichkeit und Eleganz der 
katastrophentheoretischen Modelle. Eine Koordination ver
schiedener Zugänge wird jedoch die Zukunft in diesem noch 
sehr offenen Bereich bestimmen. 
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(a) Sinneswahrnehmungen«. 

Das Erreichen des Schwellenwertes einer Wahrnehmung kann 
durch die Kuspenkatastrophe beschrieben werden«. Die Frequenz 
des Feuerns der Neuronen etwa in der Retina entspricht dem 
Kontrollparameter v , die Amplitude der zerebralen Reaktion 
entspricht dem inneren Parameter x. An einem bestimmten 
Punkt des Weges parallel zum Parameter v (bei u < o) kommt 
es zum Katastrophensprung, d.h. der Parameter x (= Amplitude) 
wird drastisch erhöht, der Schwellwert der Wahrnehmung ist 
überschritten«. 

(b) Assoziation. 

Werden intern zwei stabile Anziehungszyklen (= Kreisattrak-
toren) in Verbindung gebracht, so entscheidet die Ratio der 
Schwingungsfrequenzen über die Stabilität des Produktes der 
beiden Schwingungskreise im Produkttorus. Ist die Ratio ein
fach, so kommt es zu einer spitzen Resonanz. Je nach Verhält
nis der Schwingungsfrequenzen entstehen jedoch weniger 
scharfe d.h. vage Resonanzen. Dies Modell der Assoziation 
kommt ohne feed-back aus; eine Koppelung der Schwingung und 
zufällige Deformationen des Produkttorus führen zu einem 
stabilen Zustand (cf. Zeeman, 1977 : 297, Thora, 1974a: 220 -
225 sowie Peixoto, 1962). 

(c) Emotionalität. 

Emotionale Zustände und der emotionale Zustandwechsel gehören 
nach Zeeman (1977 : 298) zu den wohl einfachsten gehirndyna
mischen Phänomenen. Sie haben physiologisch ihr Zentrum im 
limbischen System (speziell im Hypothalamus). Man kann davon 
ausgehen, daß man sich immer im Dominanzbereich nur einer 
Emotion (eventuell im Konfliktfeld mehrerer) befindet. Die 
Elementarkatastrophen beschreiben deshalb alle möglichen 
Prozesse in diesem Bereich. 
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Dieses Phänomen ist mit den qualitativen Interpretationen 
in Abschnit 5.4. in Verbindung zu bringen, d.h. die Ein
teilung von qualitativen Skalen, welche nicht durch Wahr
nehmungsmetriken differenziert sind, geschieht nach emo-

6 ) 
tionalen Polaritätsprinzipien. 

(d) Verhaltensregulierung. 

Die Verhaltensregulierung ist eine der fundamentalen Gehirn
funktionen: 
"all brain excitation has ultimately one end, to aid in the 
regulation of motor coordination. Its patterning throughout 
is determined on this principle". (Sommerhoff, 1974: 347) 
Ausgangspunkt ist wieder der Hypothalamus, der als Zentrum 
des "drive-systems" (cf. Sommerhoff, 1974 : 306) angesetzt 
wird. Die Umgebungsbezogene Steuerung der Bewegung wird vom 
höheren Cortex koordiniert, während automatisierte Teil-
Prozesse im Kleinhirn / I n den Basiskernen im subkortikalen 
Bereich gesteuert werden. Archetypische Handlungsabläufe sind 
wegen ihres evolutionären Alters auch sehr tief gespeichert, 
etwa in der Nähe der retikulären Formation (cf. Bruter, 
1976 : 127 - 131). 

Der evolutionär ältere Teil des Gehirns läßt sich schematisch 
in drei Basisbereiche unterteilen, die Jakovlev (1972) ectopile, 
mesopile und endopile nennt (cf. Bruter, 1976 : 82). 

Die verschiedenen Sinnesorgane sind zur unterschiedlichen 
Auflösung objektiver Strukturen befähigt. Cf. Zeeman (1965 : 
287 - 290); er baut eine Differenzierungskala i Formwahr
nehmung (quasimetrisch) - Hörwahrnehmung (topologisch mit 
Ordnungseigenschaften) - Farbwahrnehmung (n.ur topologisch bzw. 
toleranzrelational) auf. 
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(1) ectopile : Umgebunswahrnehmung : S 

(2) mesopile : Körperbewegungen . M 

(3) endopile : innere Wahrnehmungen und Bev/egungen : I 

Der Differenzierungsprozeß wird in Abb. 7.1 schematisch wieder
gegeben (cf. Bruter, 1976 ; 129), die Differenzierungsstadien 
legen eine iterferte Kuspenentfaltung nahe (cf. Abschnitt 5.4.2.) 

Abb. 7.1 (nach Bruter, 1976 : 129 , die Darstellung ist nicht 
physiologisch real.sondern funktional schematisch)V 

Bruter nimmt nun an, daß Verhaltensarchetypen in der Komponente 
I lokalisierbar sind. Abb. 7.2 gibt die Grobstruktur arche-
tpyischer Reaktionen an. 
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Abb. 7.2 (nach Bruter, 1976 : 131) 

In I werden dynamische Zustände aufgrund der Inputdaten aus 
S (bzw. SIM) stabilisiert bzw. gewechselt (Abb. 7.2 zeigt den 
charakteristischen Schnitt durch die Kuspe innerhalb von I ) . 
In dieser Sichtweise gibt es für die sehr tiefen semantischen 
Archetypen evolutionäre tiefe physiologische Korrelate, Die 
Differenzierung und Elaboration der semantischen Archetypen 
zu semantischen Strukturen, welche durch aktuelle Sätze reali
siert werden, geschieht in den Assoziationsbereichen des 
höheren Cortex. 
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Modellbildungen sind für diesen Bereich wesentlich schwieri
ger, da die zerebrale Organisation komplizierter ist als in 
den "alten" Gehirnteilen. Es gibt jedoch erste Ansätze zur 
neurophysiologischen Erklärung der in den Kapiteln 5 und 6 

7) 
abgeleiteten semantischen Archetypen. 

Cf. Zeeman & Bunemann (1968). Dort wird ebenfalls den Mittel
hirnregionen (Thalamus, Hypothalamus, Hypocampus, retikuläre 
Formation) eine zentrale Steuerungsfunktion zugesprochen. 
Er verweist die flexibleren Synapsen in diesem Bereich, 
welche eine rasche Adaptation ermöglichen und dann zu sekun
dären Adaptationen im.weniger flexiblen Cortex führen können. 
Auch das Holographie-Modell des Gedächtnisses von van Heerden 
(1963) paßt in dieses Konzept. In dieselbe Richtung verwei
sen die physiologisch-aphasiologischen Untersuchungen von 
Brunner & Wallesch (1979); ihre Ergebnisse lassen vermuten, 
daß die bisherigen aphasiologischen Untersuchungen die Re
levanz der äußeren Gehirnschichten für die Sprache überbe
wertet haben, da keine differenzierten Instrumente zur Dia
gnose des Gehirnschadens vorhanden waren. Die moderne Com
putertomographie erlaubt dagegen sehr genaue Lokalisationen. 
Die Ursachen von Verhaltensfolgen können deshalb viel enger 
eingegrenzt werden. 
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7.5. René Thoms Vorschläge für eine dynamische Theorie 
der Verständigung 

René Thom hat seit 1968 eine ganze Reihe von Vorschlägen für 
eine psycholinguistische Theorie der Sprache entwickelt. Alle 
Vorschläge sondieren das Problemfeld und geben Anregungen für 
eine qualitative Modellbildung. Er sagt (Thom, 1977 : 333): 
"En conclusion, on retiendra que l'analyse des structures 
grammaticales du langage requiert un subtil mélange d'algebre, 
de dynamique et de Biologie". Da die mathematischen Begriffe, 
die Thom einführt, teilweise den Rahmen der in dieser Arbeit 
verwendeten mathematischen Hilfsmittel sprengen, geben wir 
seine Grundgedanken nur informell wieder. 

Zwei Metaphern durchziehen Thoms Ideen: 

(1) Die Metapher der Resonanz zwischen dynamischen Systemen. 
So kann die zerebrale Repräsentation der Wahrnehmungswelt 
als eine Koppelung von äußerem System und innerem System 
interpretiert werden. Auch die Verständigung zwischen zwei 
Personen ist eine vermittelte Resonanz zwischen Denkzu
ständen in Sprecher 1 und Sprecher 2. Diese Metapher läßt 
sich mathematisch präzisieren. Sie ist auch mit gehirn
physiologischen Fakten kompatibel, so daß die Metapher 
bei einer detaillierten Ausarbeitung sich zum Modell ent
falten kann. 

(2) Die biologische Metapher der Befruchtung. 
Die sprachliche Botschaft schließt die Idee des Sprechers 
wie ein Samen in sich ein. Kommt der Samen auf den richtige 
Nährboden, bzw. verbindet er sich mit dem "Ei", im Hörer, 
so entsteht ein identisches bzw. ein teilidentisches neues 
Wesen; die Botschaft wird verstanden. Die biologische Meta
pher ist zumindest ansatzweise auf die dynamische zurückzu
führen. 
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Wesentlich ist die Invarianz eines Bedeutungskernes, der 

in einer objektiven Struktur vom Sprecher wahrgenommen, in 

die Verbalisierung eingeschlossen und schließlich vom Hörer 
' 8) 

wieder aufgeschlüsselt wird. 

Wir wollen die zweite Metapher, die typisch für Thoms morpho-

genetisches Denken ist, als solche stehenlassen und die eher 

mathematisierbare erste Metapher näher erläutern. 

Das zentrale Element der Satzproduktion ist das Verb, v ? das 

jedoch einen Interaktionsraum U (mit maximaler Dimension 4 cf. 

Abschnitt 5.4.) definiert. Die Festlegung der Verbdynamik (d.h. 

des semantischen Archetyps) führt primär zu einer Selektion mög

licher Verbrealisationen und sekundär zu einer Anzahl nominaler 

Figuren Q^, Q 2 die Thom (1974 : 215) "figures spectrales" 

nennt. Ein bestimmter in Frage kommender Begriff V für eine Fi

gur hat selbst eine Figur Q(v). Wird eine Identifikation h 

von V und U vorgenommen, so entscheidet die Interaktionsentropie 

von v und h : S (v, h) über das Zustandekommen einer Satzbe

deutung bzw. einer partiellen Satzbedeutung. Die Maxima der 

Interaktionsentropie sind Resonanzzustände, von denen es übrigens 

mehrere geben kann (cf. Thom, 1974 : 225 f ) . Wenn es Diskonti

nuitäten der Interaktionsentropieverteilung gibt, so kommt es 

zu einer katastrophischen Resonanz, d.h. die Resonanz setzt mit 

einem Katastrophensprung ein. 

Cf. Thom, 1974 : ;217: "dans certaines conditions d'excitation, 
le concept fabriquera un "gammète porteur du "logos" du 
concept. Ce gamete n'est autre "que le mot, énoncé par le 
locuteur. Dans l'esprit de l'auditeur, le mot véritable semenc 
du concept,pourvu qu'il rencontre un contexte approprié, 
germe et éclate: le "logos" du concept se déploie, et 
reconstitue la figure de regulation du concept, donc sa 
signification". 
oder Thom, 1977 : 314: "Le gamète émis par le concept m e s t 
autre que le mot (le nom correspondant). L'émission verbale 
apparaitainsi comme un véritable orgasme". 



Beim Sprecher hat eine solche Resonanz die Folge, daß eine 
geeignete Verbalisierung einer Wahrnehmung oder einer inneren 
Anregung gefunden wird; sie löst über efferente Mechanismen die 
Realisierung des Satzes aus«, Der Hörer baut umgekehrt aus den 
Satzbestandteilen "spektrale Figuren" auf, deren Produkt 
hyperkomplex und unstabil ist«, Erst die stabile Resonanz des 
Produktes der Einzelspektren führt zum Verstehen des Satzes. 
Tritt dies nicht ein, wird das unstabile Gebilde sehr schnell 
aus dem Kurzzeitgedächtnis verdrängt«, 

Dieser Modellansatz beleuchtet einige andere Probleme: 

(1) die Verbindung von Gestik und Wort. 
In Thom (1977 : 315) wird ein zerebraler Konnektor 
("localisateur - connecteur") zwischen dem semantischen 
Raum und der sensomotorischen Repräsentation ("carte 
sensori - motrice") angesetzt. 
Abb. 7.3 zeigt Thoms Vorstellung. 

connecteur conn 

image 
spatiale 

mot 
> 

concept 

espace 
sémantique 

.ca rte 
sensor i motrice 

Abb. 7.3 
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Auf diese Weise ist jeder Verwendung eines Begriffs ein 
Bild, d.h. eine raumzeitliche Konkretisierung zugeordnet 
(die scharf oder vage sein kann)» Im F alle des Eigennamens 
fallen Begriff und "Bild" zusammen» In den anderen Fällen 
wird die Realisierung der Referenz aufgespalten in eine 
semantisch abstrakte Entität, die z.B. als 'common-neun 1 

realisiert wird, und ein Demonstrativum. Dieses kann text-
bzw. situationsintern die Lokalisierung leisten oder es 
kann durch eine Geste ergänzt werden«, Die Zeigegeste kann 
aber auch mit einem Pronomen zusammen die inhaltliche se
mantische Ausfüllung dem HÖrer/Zuschauer auftragen«. 

(2) Die Einpassung der Figur V in den Interaktionsraum U kann 
dadurch erleichtert werden, daß dynamische Eigenschaften 
von V, welche für eine Resonanz mit U wichtig sind,eigens 
markiert werden« Diese Funktion füllen Kasusmarkierungen 
und Präpositionen aus. Sie können allerdings auch ebenso 

9) 
wie Verbaffixe die archetypische Dynamik elaborieren. 

(3) Man kann die Begriffe, die zu verschiedenen grammatischen' 
Kategorien gehören,nach ihrer "semantischen Dichte" ordnen 
(cf. Thom, 1974 : 295 - 298), Die semantische Dichte ent
spricht im dynamischen Modell der Tiefe des Potentialkraters, 
der die Bedeutung eines Wortes stabilisiert. Je dichter ein 
Begriff Ist, desto länger braucht die Analyse, bis sie das 
repräsentative Wort findet: die regulierenden Mechanismen 
sind komplexer. 

Diese Tatsache läßt es fast unmöglich erscheinen, durch 
eine Analyse der Kasus- bzw. Präpositionensysteme die Arche
typenliste zu rechtfertigen. Diese morphologischen Sub
systeme sind immer auch elaborierend» 
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Das Substantiv, das die reelle Substanz, die wir mit 

unseren Sinnen erforschen, klassifiziert, ist sicher das 

dichteste Element« Dabei sind die Begriffe, welche Belebtes, 

Menschliches umfassen, dichter als Begriffe aus dem Bereich 

des Unbelebten, Konkreta sind dichter als Abstrakta. In der

selben Linie sind die Adjektive weniger dicht als die Sub

stantive, da sie sich nur auf wenige qualitative Dimensionen 

beziehen. Die Adjektive sind jedoch wiederum dichter als die 

Verben« Deren raumzeitliches Korrelat ist einfacher, grund

legender als das qualitative Substrat der Substantive und 

Adjektive. Die Adverbien modifizieren die Verben und beziehen 

sich oft auf eher formelle Eigenschaften (etwa auf Quanti

täten), sie sind also weniger dicht als die Verben. Je äußer

licher der Gebrauch einer grammatischen Kategorie wird, 

desto oberflächlicher sind diese semantisch. Die oberfläch

lichste Ebene bilden wohl die Konnektoren der Logiker: und, 

oder, nicht •««, da sich ihre Verv/endung abgebraisch beschrei

ben läßt: 

"Au plus superficiel du langage on trouve - paradis du 

logicien - ces copules telles que ou, et, ne ..« pas, etc., 

dont l'usage peut presque être formalisé: elles corres

pondent à des structures algébriques explicites qui 

agissent sur le matériel verbal de manière "presque" 

indépendante du contenu signifié". (Thom, 1974 : 297) . 

Diese Hierarchie ist für eine Elaborationssemantik, die wir 

nur angedeutet haben, von großer Bedeutung. Man wird aller

dings weitere Informationen über die tatsächliche -zerebrale 

Dynamik heranziehen müssen," bis diese Mutmaßung von Rene 

Thom erhärtet ist. Eine solche Mutmaßung wäre für eine Be

schreibung sprachlicher Vagheit von großer Bedeutung. 
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(4) Thom zieht schließlich noch Folgerungen für eine Sprac.h-
typologie. Dabei unterscheidet er emissive Sprachtypen: 
Sie realisieren zuerst die semantisch weniger dichten 
Elemente des Satzes, sowie rezeptive Sprachtypen: 
Sie orientieren sich an der Verstehensdynamik beim Hörer 
und realisieren deshalb zuerst die semantisch dichteren 
Elemente. Bei den emissiven Typen müßte das Verb den nomina
len Aktanten vorangehen (VSO), bei den rezeptiven müßte 
das Verb am Ende stehen (SVO). Wenn man das thematische 
Subjekt (S) ausklammert, erhält man: 

emissiv rezeptiv 

Verb - Objekt Objekt - Verb 
Nomen - Adjektiv Adjektiv - Nomen 
Nomen - Genitiv Genitiv - Nomen 

(cf. Thom, 1974 : 301 sowie Thom, 1977 : 332) 

Auch diese Mutmaßung Thoms ist es wert, näher geprüft zu 
werden. Die Morphologie der konventionellen Seite der 
Sprache ist jedoch sicher wesentlich komplizierter als die 
archetypische Morphologie, die wir in den Kapiteln 4, 5 und 
6 detailliert untersucht haben. 

Insgesamt sind die Vorschläge von Thom interessante und tief
sinnige Anregungen für eine Semantik, die sich aus den rituali
sierten Denkformen bisheriger Ansätze befreien möchte. 



- 495 -

8. Ausblicke auf eine dynamische Kommunikationstheorie 

8.0. Vorbemerkungen 

In Kapitel 2 haben wir das breite Programm einer Verständi
gungsdynamik skizziert. Wirklich ausarbeiten konnten wir nur 
den Kernbereich, die dynamische Semantik (Kapitel 3 bis 6 ) . 
Besonders in den ersten Stadien der Arbeit haben wir uns je
doch relativ intensiv mit psychologischen und kommunikations
theoretischen Problemstellungen einer Verständigungsdynamik 
beschäftigt. Dieses Kapitel enthält in geraffter Form die wesent
lichen Ansatzpunkte, die wir gefunden haben. 

8.1. Kurt Lewins Interaktionstopologie 

In den dreißiger Jahren hat der Psychologe Kurt Lewin eine 
Theorie entwickelt, die als topologische oder Vektorpsychologie 
bekannt wurde. Ausgehend von vornehmlich räumlich-topologischen 
Strukturen versuchte Lewin, eine Theorie sozialen Handelns und 
sozialer Kommunikation zu entwickeln. Die Grundideen dieser 
Theorie scheinen uns ein fruchtbarer Ansatzpunkt für eine dyna
mische Beschreibung kommunikativer Interaktion zu sein. Wir 
wollen knapp die zentralen Begriffe vorstellen: 

(1) Der psychologische Lebensraum (cf. Lewin, 1969 : 34 f) 

Person und Situation sind ein integraler Wirkungszusarnmen-
hang. Der Lebensraum ist demnach der .Gesamtbereich dessen, 
was das. Verhalten'eines Individuums in einem gegebenen Zeit
punkt, bestimmt (ibidem: 34). 
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(2) Der psychische Bereich (cf. Lewin, 1969 : 112 f) 

Jedem Teilgebiet des Lebensraumes ist ein psychischer Bereich 
zuzuordnen. Solche Beispiele sind: 
- die Person selbst, 
- Gebilde des Lebensraumes, worin die Person ihren Platz 

findet, wo sie sich bewegt, ... 
- Teilgebiete des Lebensraumes, welche unabhängig von der 

Person ausgezeichnet sind (Standardsituationen). 

(3) Die psychische Lokomotion (cf. ibidem: 113 f) 

Jeder Weg im Lebensraum ist einer psychischen Lokomotion 
zuzuordnen. 
Es gibt mögliche und realisierbare Wege. Jeder Weg im Lebens
raum ist ein möglicher Weg; Barrieren und Hindernisse ver
hindern jedoch, daß alle Wege realisierbar sind. 

Bei der Festlegung von Bereichen und Wegen zählen folgende 
Wirkungsfaktoren: 

(a) quasi-physikalische Faktoren. Sie müssen nachweislich den 
Lebensraum beeinflussen, um als Faktoren zu existieren. 

(b) quasi-soziale Faktoren. Auch hier zählen nicht beliebige 
objektive soziologische Fakten, sondern nur deren Reflex 
in der lokalen Struktur eines sozialpsychologischen Pro
zesses. Hierher gehören hauptsächlich zwischenmenschliche 
Beziehungen und deren Einschätzung durch die Handelnden 
(cf. ibidem: 46 f ) . 

(c) quasi-begriffliehe Faktoren. Das handelnde Individuum ver
fügt in-.der Handlungssituation nur über Ausschnitte eines 
allgemeinen Begriffssystemes. Diese momentan verfügbaren 
Strukturen sind für den Lebensraum und die Lokomotionen 

1) 
in ihm allein relevant (cf, ibidem: 47). 

Lewin grenzt mit dem Zusatz 'quasi' die physikalischen, empiri
stischen und begriffrealistischen Ansätze als inadäquat aus. 
Auf die zugrunde liegende philosophische Kontroverse zwischen . 
Physikalismus und Phänomenologie können wir nicht näher ein
gehen. 
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Wir wollen diese sehr abstrakten Begriffe anhand zweier Bei
spiele veranschaulichen. 

Beispiel 1: Der. Gefangene 

Für den Gefangenen ist charakteristisch, daß sein körperlicher 
Bewegungsspielraum (sein quasi-physikalischer Lebensraum) stark 
eingeengt ist. Eine Folge ist die Reduktion seiner sozialen Kon
takte und seiner psycho-sozialen Lokomotion. Diese kann zusätz
lich durch Briefzensur, Besuchsverbot oder Isolierhaft reduziert 
werden. Die quasi-begriffliehen Lokomotionen sind ebenfalls, 
wenn auch indirekter, betroffen« Im Verlauf der Haft vergißt der 
Häftling nicht aktivierbares Wissen. Die drei Ebenen hängen 
also sehr eng zusammen, wenn sie auch prinzipiell trennbar sind» 

Beispiel 2: Die Mutter versucht, das Kleinkind zum Essen zu 
bringen 

An diesem Beispiel läßt sich die Dynamik der Veränderung des 
psychischen Bereiches zeigen. Eine Mutter nimmt das Kind vom 
Spielplatz weg und setzt es auf ihren Schoß. Damit grenzt sie 
Spielbereich und Essensbereich voneinander ab. Innerhalb des 
Essensbereiches wird durch Heranführen des Löffels der Handlungs
bereich des Kindes weiter eingeengt und auf eine erwünschte 
Handlung hin?,, das Essen, beeinflußt. 
Abb. 8.1 zeigt die verschiedenen Grenzen deutlich. 

der Mutter 

Abb. 8.1 (cf. ibidem: 66) 
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Die Mutter schafft "psychische Bereiche" für das Kind, so daß 
diesem schließlich nur noch die Möglichkeit bleibt, die von der 
Mutter gewollte Handlung auszuführen oder sich gegen die Ein
engung des psychischen Bereiches- zu wehren. 

Viele soziale Handlungen bestehen, wie diese Beispiele zeigen, 
in einer Veränderung bzw. Manipulation des Lebensraumes. Die 
direkte Handlungskonstellation der elementaren Prozeßmuster, 
die wir in Kapitel 5. analysiert haben, ist somit ein Randfall 
sozialen Handelns. 

Ein drittes, weniger anschauliches Beispiel der Gliederung 
von Lebensräumen bildet die areale und soziale Schichtung von 
Sprachen. Auch hier wirken quasi-physikalische (z.B. geographi
sche) Faktoren, quasi-soziale (die Kontakt- und Interaktions
netze) und quasi-begriffliehe (die Wissensstruktur) zusammen, 
wobei die Ursache-Wirkung Relation oft nur schwer innerhalb der 
Faktorengruppe zu lokalisieren ist. In einer Gebirgsgegend mit 
landwirtschaftlich statischer Sozialstruktur sind Gebirgszüge 
quasi-physikalische Barrieren, welche zu einer Aufspaltung der 
Sprache in unterschiedliche Dialekte oder sogar Einzelsprachen 
führen. In einer Großstadt wie New York gibt es Zonen, in denen 
sich die sozialen Schichten nicht mehr geographisch trennen 
lassen. Die Barrieren sind primär quasi-sozial bzw. quasi-be
grif flieh (cf. Labov, 1966). Im Falle von Fachsprachen sind 
Verständigungsbarrieren primär quasi-begrifflicher Natur, sekun-
dar sind die Kommunikationsnetze der Fachvertreter dichter 
zwischen Fachkollegen und tertiär sind die Arbeitsbereiche (wenn 
auch oft nur minimal wie an der Universität) räumlich separiert. 

Die Topologie des-Lebensraumes im Sinne von'Lewin erfaßt 
somit eine Voraussetzungsstruktur von Kommunikation. 

Wir wollen weitere zentrale Begriffe der Lewin'sehen Theorie 
einführen. 
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(4) Grenzen zwischen psychischen Bereichen 
"Definition: Wir bezeichnen jene Punkte eines Gebietes als 
Grenze eines psychischen Bereiches,für die es keine Umgebung 
gibt, die vollständig innerhalb des Bereiches liegt 
(Lewin, 1969 : 134). 

Die Grenze kann zu einer Grenzzone mit einer Staffelung von 
Hindernissen differenziert werden, Sie muß deshalb aber nicht 
unscharf sein, da es eine Linie geben kann, an der man den 
Bereich entgültig gewechselt hat. 

Mit den Begriffen: Grenze, Grenzzone, Wechsel finden wir kata-
strophentheoretische Größen wieder. In der Tat scheint uns die 
Katastrophentheorie das natürliche Substrat für eine Weiterent-

2) 
Wicklung der Lewin'sehen Ideen zu sein, Sie stellt ein 
wesentlich stärkeres Instrumentarium dar, als die Allgemeine 
Topologie und hat viele Anregungen der Gestaltpsychologie in 
mathematische Begrifflichkeiten transformiert, 

(5) Barrieren: 
"Definition: Grenzen (Grenzzonen), die psychologischer Loko-
motion Widerstand leisten, nennen wir "Barrieren", Ent
sprechend dem Grad ihres Widerstandes sprechen wir von 
Barrieren verschiedener Stärke," (ibidem: 139) 

Die wissenschaftsgeschichtlichen Parallelen zwischen der Ent
wicklung der Gestaltpsychologie und der mathematischen Topo
logie wären eine Untersuchung wert. Das folgende Zitat von 
Lewin (1969 : 9)„beleuchtet den Zusammenhang anhand Lewins 
Biographie: 
"Sehr interessiert an der Wissenschaftstheorie habe ich 
bereits 1912 als Student entgegen einer damals völlig aner
kannten philosophischen Auffassung verteidigt, daß die Psycho
logie, die es mit einer Vielzahl gleichzeitig vorliegender 
Fakten zu tun hat, letztlich zur Anwendung nicht nur des Zeit
begriffes, sondern auch des Raumbegriffes gezwungen ist. Als 
ich etwas von der allgemeinen Mengentheorie wußte, ahnte ich 
dunkel, daß die junge mathematische Disziplin "Topologie" eine 
Hilfe bei der Entwicklung der Psychologie zu einer wirklichen 
Wissenschaft sein könnte. Ich begann die Topologie zu studie
ren .und wandte ihre Begriffe an, die mir bald für die spezifi-, 
sehen Probleme der Psychologie besonders geeignet erschienen." 
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Wir haben in Beispiel 2 (Mutter-Kind Interaktion) bereits den 
Begriff der Barriere verwendet«. In Wildgen, 1978 a wurde dieser 
Begriff mit dem soziolinguistischen Begriff der Sprachbarriere 
in Relation gesetzt. 

Barrieren können quasi-physikalisch (cf. Beispiel 1 oben), 
quasi-sozial (soziale Kasten und soziale Schichten) oder quasi
begrifflich sein. Ein Beispiel für eine quasi-begriffliehe 
Barriere liefern Rätsel und mathematische Probleme. Hat der 
Lösungssuchende das Problem begrifflich ausreichend strukturiert, 
so kann er die Lösung finden. Die fehlende begriffliche Struktur 
(in einem dynamischen Sinn) verhindert das Finden der Lösung. 

(6) Kommunikation ~ 

Im Gegensatz zur Lokomotion, der ein Weg im Lebensraum ent
spricht, ist Kommunikation in Lewins Verwendung eine Eigen
schaft des Lebensraumes bzw. der topologischen Struktur des 
Lebensraumes« 
"Definition: Unter Kommunikationsgrad eines Bereiches a mit 
einem Bereich b verstehen wir das Ausmaß des Einflusses des 
Zustandes von a auf b." (ibidem: 141),-
Unter Einfluß versteht Lewin eine dynamische Abhängigkeit, 
wie die folgende Bestimmung deutlich macht: 
"Definition: a und b sind Teile eines zusammenhängenden 
Bereiches (Einwirkungsbereiches), wenn ein Zustandswandel 
von a einen Zustandswandel von b herbeiführt." (ibidem: 177) 

Dieser Kommunikationsbegriff ist insofern mit dem in Kapitel 5. 
abgeleiteten 'Botenarchetyp 1.kongruent, als die Handelnden dort 
sich nicht direkt berühren, sie sind lediglich koexistent« Sie 
tauschen etwas aus mit Hilfe eines •Botens', welcher die Nach
richt transportiert. Wir haben in Kapitel 5. auch darauf hinge
wiesen, daß der symbolische Austausch im Gegensatz zum struk
turell ähnlichen Warenaustausch eher ein Prozeß der Diffusion 
ist. 
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Nach dem Austausch verfügen Sender und Empfänger über die Bot
schaft. Die Sender-Empfängermetaphorik traditioneller Kommuni
kationstheorien hat in dieser Hinsicht das Problem archetypisch 
verkürzt. 

Der Lewin'sche Kommunikationsbegriff enthält bereits den 
Begriff der Grenze zwischen Bereichen und damit auch den der 
Barriere. Überspitzt formuliert kann man deshalb sagen: Es gibt 
keine Kommunikation ohne Barrieren zwischen psychischen Bereichen. 
Verständigungsbarrieren sind deshalb auch keine verwerfliche 
Nebenerscheinung spezieller, negativ zu bewertender Kommunika
tionsformen; sie sind die Voraussetzung und/hatürlich je nach 
Höhe der Barriere auch die Grenze möglicher Kommunikation. 

Bis jetzt gingen wir von der Person als kleinster Einheit aus 
und haben ihr psychisches Umfeld analysiert. Die Person ist 
aber selbst auch topologisch differenzierbar. Abb. 8.2. zeigt 
die Einbettung der Person in ihre Umwelt und die innere Topolo
gie der Person. 

Periph e rie von IP 

sensomotorisch e i 
Bereich 

zentraler 
Teil von IP 

Umwelt 

innerpersonaler Bereich (IP) 

Abb. 8.2. (cf. Lewin, 1969 : 185) 
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Die Linien in Abb, 8,2-sind dynamische Grenzeni Der sensomptori-
sche Bereich vermittelt zwischen dem innerpersonalen Bereich und 
der Umwelt. Eines der wichtigsten Instrumente bei dieser Ver
mittlung ist die Sprache. Die Kommunikation erfolgt sowohl von 
der Umwelt in den innerpersonalen Bereich (Wahrnehmung, Zeichen-

3 
Verständnis) als auch vom innerpersonalen Bereich in die Umwelt. 
Der Kommunikationsgrad über die Grenzen der Zonen hinweg ist ab
hängig von der Persönlichkeit (introvertiert - extrovertiert), 
von der Gemütslage und natürlich von der Einschätzung der jeweili
gen Kommunikationssituation. Die Diffusion durch die membran
haften Grenzen ist zum Teil auf Wahrnehmungskanäle spezialisiert, 
so daß die konkrete topologische Struktur wesentlich komplizierter 
ist. Die Vereinfachung in Abb. 8.2 zeigt allerdings gleichzeitig 
eine evolutionäre Ähnlichkeit mit weniger differenzierten Lebe
wesen auf (cf. Kapitel 7.). 

Die Sprache kann nun im wesentlichen zwei Funktionen haben 
(in Begriffen der Archetypensemantik; eine Emissions- und eine 
Transferfunktion). 
(a) Die Sprache transportiert Zustände der inneren Person in die 

Umwelt. 

(b) Die Sprache ermöglicht eine indirekte Lokomotion im Lebens
raum: . 
- als Ersatzlokomotion etwa bei Befehlen oder bei der Koordi

nation von Handlungen in einer Gruppe; 
- als Veränderung psychischer Bereiche; die Beziehungsstruktur 

(cf. Watzlawick u.a. 1969 : 53 - 56). wird verändert; 
- die kognitiven Strukturen werden beeinflußt, wodurch Problem 

lösungsmöglichkeiten geschaffen oder verändert werden. 

Implizit finden wir in Lewins System die unabhängig von 
seiner Theorie entwickelte Archetypenklassifikation mit ihren 
verschiedenen Interpretationsarten. Das aus der Kuspe abge
leitete "Fangen" und "Abstoßen" charakterisiert die fundamen
talen Austauschprozesse zwischen Person und Umwelt. Die Drei
felderstruktur Umwelt - Sensomotorik - innere Person spiegelt 
den Transfer- und Instrument-Archetyp. 
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Das von Lewin entworfene Bild sozialer Handlung und sozialer 
Kommunikation zeigt erstaunliche Parallelen mit der von uns aus
gearbeiteten Archetypendynamik. Ähnlich wie diese ist sie aber 
auch unvollständig, da sie die Phänomene quasi von außen, in 
ihrer abstrakten Form und von den vorhandenen groben dynamischen 
Beziehungen aus analysiert. Die inhaltliche Füllung dieser Struk
tur in einem humanspezifischen Kontext bleibt unterbestimmt. 
Diesen Mangel zu beheben, versuchte Fritz Heider, der Schöpfer 
deir sogenannten Attributionstheorie (der übrigens der Übersetzer 
von Lewins Buch zur topologischen Psychologie war). 4 ^ 

Heider sagt selbst (in Heider, 1958 : 4) : 
"Lewins field-theoretical approach known as topology (Lewin, 
1936, 1938) has been in the background of much of the 
thinking in the present theory of interpersonal relations. 
Though not many of the specific concepts of topology have 
been taken over, they have helped in the construction of 
new ones with which we have tried to represent some of the 
basic facts of human relations." 
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8.2« Fritz Heiders Theorie interpersonaler Beziehungen 

Lewins topologischer Ansatz führt zu relativ statischen und 
sehr abstrakten Modellbildungen. Die Kommunikation zwischen 
zwei Personen ist praktisch ein Diffussionsprozeß zwischen zwei 
Bereichen« Abb. 8.3 veranschaulicht dieses Konzept« 

Umwelt 
Abb. 8.3 

Fritz Heider versucht nun, konkreter die Art der Beziehungen 
zwischen Person A und B anzugeben. Anstelle einer mathematischen 
Rekonstruktion wählt er sprachbezogene Analysen, um die Typen 
von zwischenmenschlichen Beziehungen zu klassifizieren; d.h. er 
geht davon aus, daß die Alltagssprache mit der in ihr enthaltenen 
"common-sense l ,-Psycholbgie bereits eine einigermaßen adäquate 

5 ) 
Klassifikation enthält, auf die der Psychologe aufbauen kann. 
Wir glauben, daß die beiden Zugänge von Lewin und von Heider sich 
ergänzen und zwar so, daß die topologische Psychologie quasi
universale Konfigurationen erfaßt, die Psychologie, der inter
personalen Beziehungen ergänzt diese formalen Strukturen durch 
subjektive Inhalte. Parallel zu den Ausführungen in Kapitel 5. 
bis 7. können wir sagen, daß Lewins Theorie, die archetypischen 
Interaktionsstrukturen (formale, topologische, dynamische Struk
turen) herauslöst; .Heiders Theorie füllt diese Strukturen mit 
humanspezifischen, soziokulturellem Inhalt. 

Wissenschaftsgeschichtlich ergeben sich interessante Querver
bindungen zum späten Wittgenstein und zu. Austin. Heider ent
wickelte seine Theorie Anfang der vierziger Jahre. 
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Als wir in vorherigen Kapiteln diese Ausfüllung als Attribution 
bezeichneten, verwiesen wir auf die Attritutionspsychologie, 
welche sich aus Heiders Vorschlägen entwickelt hat» 

Heider strukturiert nun die Arten der Einflußnahme zwischen 
Bereichen, d.h. die Arten von Kommunikation im Sinne Lewins. Er 
führt zehn Typen von Beziehungen an; die wir sehr kurz vor
stellen. 

(1) Die subjektive Umgebung und der Lebensbereich (life-span). 
Er entspricht Lewins Lebensraum (cf. vorheriger Abschnitt). 
Heider unterscheidet: räumliche Beziehungen, funktionale 
(Mittel - Zweck) Beziehungen und Bewertungen (cf. Heider, 
1S67 : 15). 

(2) Wahrnehmen: entweder direkt über die Sinnesorgane oder ver
mittelt über die Sprache. 

(3) Erleiden, Erfahren, Beeinflußt-(Affiziert)werden. 
Der Mensch kann durch Handlungen anderer oder durch unper
sönliche Einflüsse betroffen, affiziert werden« Von diesen 
erfahrenen Ereignissen ist für den Menschen wesentlich, 
erstens ob sie positiv oder negativ für ihn sind, und zwei
tens ihre Ursachen. 

(4) Verursachen. Die Attribuierung von Ursachen zu Ereignissen 
ist von zentraler Bedeutung für den Handelnden, da sein eige 
nes Handeln ganz anders ausfällt, je nachdem, ob ein Stock, 
der ihn trifft, zufällig vom Baum gefallen ist oder ein 

6) 
Gegner ihn geschleudert hat. . Liegt die Ursache bei einem 
willensfähigen Wesen, kommt es wieder darauf an, ob die Ab
sicht positiv oder negativ war, d.h. ob der Handelnde einem 
Gutes oder Böses tun wollte. 

Bei einem interkulturellen Vergleich gemeinsamer Faktoren 
seiner semantischen Differenzmessungen, findet Osgood (1976 ; 
88), daß es drei universale Dimensionen gibt: Evaluation -
Potency - Activity. Er führt die Universalität dieser Faktoren 
auf archetypis'che Relevanzstrukturen zurück: 
Evaluation : something is good or bad for me 
Potency : something is. strong or weak with respect to me 
Activity : something is active or passive towards me 
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(5) Gefühle» Sie strukturieren den Lebensbereich evaluativ-
(cf. auch die Bemerkungen unter (3) und (4)) und sind sehr 
wichtige Determinanten interpersonaler Beziehungen» Eine 
zentrale Rolle spielt das Selbstwertgefühl und die Art der 
Bewertung unserer Person durch andere. 

(6) Zugehörigkeit. Diese Beziehung ist ein wichtiges Organisa
tionsprinzip in unserer Wahrnehmung von Formen und Gestalten. 
Teile gehören zu einem Ganzen, Eigenschaften gehören zu einem 
Objekt, schließlich sind Personen und Objekte aneinander ge
bunden (zwischenmenschliche Bindungen, Besitzrelationen). 

(7 - 10) Heider führt, außerdem die Kategorien Can, Trying, 
Wanting und Ought/May als Grundrelationen ein. 

In dem Appendix seines Buches (Heider, 1967 : 299 - 301) gibt 
Heider eine einfache Syntax dieser Beziehungsstrukturen an (A 

7) 
notation for representing interpersonal relations). 
Obwohl wir Heiders Rekurs auf die Alltagssprache und die in ihr 
enthaltene Alltagspsychologie für methodisch richtig halten, 
scheint uns sein Versuch einer Systematisierung allzu zaghaft 
zu sein. Wir werden deshalb versuchen, seine Ideen in einer funda
mentalere Systematik zu integrieren, welche auch unsere katastro
phentheoretische Semantik und Lewins feldtheoretischen Ansatz um
spannt. 

Heiders Ansatz hat sich auch auf die moderne' Psycholinguistik 
ausgewirkt. So enthält z.B. das 2« Kapitel "The Perceptual 
World" in Miller & Johnson-Laird (1976) ein "summary of 
notations", das in ähnlicher Weise aus umgangssprachlichen 
Begriffen abstrakte psycholinguistische Prädikate gewinnt 
(ibidem: 112 - 115). 



- 507 -

8«3. Interne versus externe Stabilität von Attribuierungen 

Wir wollen zwei Arten der inhaltlichen Füllung archetypischer 
Muster mit menschlicher Erfahrung unterscheiden* 

(a) Die intersubjektiven Attribuierungen, 
In vielen Bereichen primärer Wahrnehmung und primärer Eva
luation von Erfahrungen sind die Gemeinsamkeiten zwischen 
Personen so groß, die anderen Personen haben so ungehinder
ten Zugang zur derselben Erfahrung, daß die Attribuierungen 

8 ) 
auch ohne Abmachungen und Konventionen stabil sind. Wir 
sprechen von interner Stabilität der Attribuierungen, da 
letztlich die jeweiligen Einzelurteile und deren natürliche 

9 ) 
Kongruenz ausschlaggebend sind. 

(b) Die konventionellen Attribuierungen. 
Besonders in der sozialen Wahrnehmung und bei gefühlsmäßigen 
Attribuierungen ist das Urteil des Einzelnen unstabil. Es 
wird extern durch Abmachungen, Bewertungsnormen oder kulturel
le Vorurteile stabilisiert. Gruppeninteressen spielen dabei 
eine stärkere Rolle als die individuelle Wahrnehmung. In 
diesem Bereich liegen auch die meisten experimentellen Befunde 
der Attributionspsychologie, welche die Manipulierbarkeit 
von Urteilen durch eine Gruppe erforschen. 

Im Sinne der Konsensustheorie von Habermas (1971) führt ein 
herrschaftsfreier Diskurs jeweils zu einer.intersubjektiv 
gültigen Entscheidung. Unter Herrschaftsbedingungen können 
allerdings auch primäre Attribuierungen destabilisiert werden. 

Die klassische Mechanik ist wohl ein Beispiel für einen Be
reich, in dem die wissenschaftlichen Attribuierungen Stabi
lität gewonnen haben. 

8) 

9) 
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Der Einzelne versucht dabei offensichtlich, die Diskrepanz 
10) 

zwischen eigenem und Mehrheitsurteil zu minimalisieren 
oder die Beziehungskonfiguration : Individuum - Objekt -
Gruppe zumindest zu stabilisieren» 

Nun ist Heiders Zugang ebenso phänomenologisch als gestalttheo
retisch» Wir wollen die phänomenologische^subjektzentrierte Seh
weise für den Aspekt (b) der konventionellen Attribuierungen 
reservieren. Auf diese Weise erhalten wir zwei Gestaltebenen im 
Lebensraum. 

(a) Die archetypische Morphologie des Lebensraumes. 

- Es werden raurazeitliehe Wahrnehmungsgestalten selegiert 
und funktionale Zusammenhänge, welche für den Menschen 
besonders relevant sind, klassifiziert. Diese intern stabi
le Attribution führt zur lokalistischen und handlungsbe-
zogenen Interpretation der abstrakten Prozeßmuster, die wir 
in Kapitel 5. durchgeführt haben. Gleichzeitig bilden diese 
primär interpretiertenProzeßmuster (die semantischen Arche
typen) die Basis für abstrakte und kausale Attributionen 
in (b). 

- Das abstrakte Substrat von Evaluationen besteht aus bi
modalen und trimodalen Prozeßmustern. Diese werden auf 
unsere qualitative Wahrnehmung projeziert. Wir erhalten 
als Ergebnis die qualitative Interpretation von Prozeß
mustern, die wir bereits in Kapitel 5. beschrieben haben. 

Wir können auf diese Problemstellung nicht im Detail einge
hen, da sie wie ein roter Faden die Sozialpsychologie durch
zieht und entsprechend differenziert analysiert worden ist. 
Für eine Einführung cf. Irle, 1975, insbesondere Kapitel 6. 
Die bisher vorgeschlagenen Theorien heißen: Assimilation -
Kontrast-Theorie, Kongruitäts-Theorie, Balance-Theorie, Theo
rie der kognitiven Dissonanz. Die Balance-Theorie baut spe
zieller auf Heiders Attributionstheorie auf (cf. Irle, 1975 : 
300 f ) . Da sie als zentralen Begriff den der Stabilität/Un-
stabilität von Beziehungen zu Personen und Objekten enthält, 
wäre sie eine Untersuchung aus katastrophentheoretischen Per
spektiven wert.• 
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Die archetypische Morphologie ist im Gegensatz zu den abstrakten 
Prozeßmustern selbst nicht biologisch stabil, sie wird durch die 
Wahrnehmung und die Umwelterfahrung im weiteren Sinne (durch 
Handlungsinvolvierung) erst gebildet» Sie ist psychologisch 
stabil, da unter Normalbedingungen bei gleicher Erfahrung sehr 
ähnliche Attributionsergebnisse zu erwarten sind« 

Entsprechend der Unterteilung Heiders im vorherigen Abschnitt 
gehören die Klassen : 
(1) quasi-physikalischer Lebensraum, (2) direktes Wahrnehmen, 
(3) Erleiden, Affiziertwerden, (4) Effizieren (ohne das indi
rektere Verursachen) und (6) Zugehörigkeit in den Bereich einer 
archetypischen Morphologie« Die Heider'sche Gliederung ist dabei 
allerdings nur eine von vielen möglichen. 

(b) Die sozioattributive Morphologie des Lebensraumes. 

- Eventuell gibt es interkulturell rekurrente Attributionen, 
die den Faktoren Osgoods: Evaluation (good-bad) - Potency 
(strong-weak) und Activity (active-passive) entsprechen 
'(cf. Osgood, 1976). Es ist unsicher, ob diese Strukturen 
sozioattributiv oder archetypisch sind. Da es sich um 
Wertungen handelt, nehmen wir ersteres an. Eventuell sind 

11) 
diese Faktoren archaische sozioattributive Strukturen, 
welche jeweils den bimodalen Charakter des Wechselarche
typs haben, den wir in Abschnitt 5.4.2.1. aus der Kuspe 
abgeleitet haben., 

Cf. Osgood, 1976~: 89: "What is important to us now, as it 
was back in the age of Neanderthal man, about the sign of 
a thing is: First, does it refer to something good or bad 
for me (is it an antilope or an sabertoothed tiger?) 
Second does it refer to something which is strong, or weak 
with respect to me (is it a saber-toothed tiger or a 
mosquito?). And Third, for behavioural purposes, does it 
refer to something which is active or passive (is it a 
saber-toothed tiger or merely a pool of quicksand, which 
I can simply walk around?) " 
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- Bewertungen, Insbesondere Ichbewertungen und die Bewertung 
von Objekten und Personen in Bezug auf die Ichbewertung sind 
ein zentraler Bestandteil der attributiven Morphologie des 
Lebensraumes. Interaktionen, Argumentationen und Erzählungen 
sind oft darauf ausgerichtet die eigene Person in das 
rechte Licht zu rücken und andere Personen, Institutionen 
und Objekte mit Wertungen zu versehen, (cf. Goffman, 1973 : 
Techniken der Imagepflege, 10 - 53, sowie Wildgen, 1978 b : 
383 f und 406 - 410). 

- Kausalitäts- bzw. Motivationsattributionen. . 
Alle nicht direkten Affizierungs- bzw. Effizierungsrelatio-
nen unterliegen einer sozialen Bewertung über Verursachung, 
Verantwortlichkeit, Erfolg und Mißerfolg des Verursachens, 
Der Schwerpunkt der experimentellen Attributionsforschung 
liegt in diesem Bereich (cf. die Kapitel 1., 4., 5., 6. 
und 9. in dem Sammelband von Jones u.a., 1971). Diese 
Attributionen können unterschiedlich strengen Realitätskon
trollen und Konsistenzbedingungen unterworfen sein. Die 
Skala solcher Attributionssysteme reicht von Magie und 
Zauberei über Ideologie und Religion bis zu experimentell 
kontrollierten wissenschaftlichen Theorien. 

) Es gibt einen Restbereich, dem die Kategorien (7 - 10) bei 
Heider angehören: Can, Trying, Wanting und Qught/May. . 
Die drei ersten Kategorien sind mit Lewins Konstruktion von 
Realitätsgraden verwandt. Der reale Lebensraum wird in einen 
potentiellen, zukünftigen oder sogar in einen irrealen proje
ziert. Eine charakteristische Transformation, die bei einer 
Projektxon in realitätsferne Ebenen vorkommt, ist die Ver
änderung, Verringerung der Barrieren zwischen Bereichen, d.h. 
die Topologie wird vereinfacht, die Dynamik psychischer Loko-
motionen und kommunikativer Diffussion wird freier (cf. 
Lewin, 1969 : 205 f ) . 
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Die Kategorie ought/may verlangt einen größeren sozialen 
R ahmen und ist nicht aus der Perspektive des Individuums be
schreibbar. Wir schlagen vor, eine Ebene der Handlungsplanung 
und des strategischen Verhaltens anzusetzen, welche die Attri-
buierungsebene transzendiert» Hier geht es nicht mehr um die 
kognitive Rekonstruktion von Realität durch Anpassung an die 
quasi-physikalischen und quasi-sozialen Umgebungsfakten, es 
geht vielmehr um die Gestaltung und Veränderung von Wirklich
keit in Funktion von Interessen und Bedürfnissen, Wir wollen 
im folgenden Abschnitt kurz einige zentrale Aspekte der Inter
aktionsdynamik ansprechen. Man kann diese Ebene auch als Ebene 
rationalen Handelns ansprechen, in dem Sinne, daß die Handeln
den in Übereinstimmung mit ihren Präferenzen und Überzeugungen 
handeln. 
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8.4. Einige Aspekte der Dynamik verbaler Interaktion 

Verbale.Interaktion setzt mindestens zwei Sprecher/Hörer 
voraus. Oft sind an der direkten Interaktion mehrere Sprecher 
und nicht selten sehr viele Hörer beteiligte Die verbale Inter
aktion ist jedoch nicht nur eine Erweiterung vom Satz und Text 
zum Dialog, zur Konversation; es wird auch die zentrale Perspek
tive verändert» Im Satz und eingeschränkter im Text konnte man 
noch davon ausgehen, daß die Darstellungsfunktion der Sprache 
(cf» Abschnitt 3,1»), also der Bezug Zeichen - Objekt (vermit
telt durch den Benutzer) im Vordergrund steht; bei der verbalen 
Interaktion tritt nun der strategische Aspekt endgültig in den 

12) 
Vordergrund» Die Sprecher verfolgen eigene Interessen, 
wollen eigene Bedürfnisse befriedigen. Sie können dies aber nicht 

13) 
wie Robinson Crusoe allein durch Organisation vorhandener 
Mittel, sie müssen vielmehr ihre Interessen in Koordination und 
Konfrontation mit anderen zu vertreten versuchen,und vorhandene 
Ressourcen müssen verteilt werden. 

Zwei systematische Zugänge zur sozialen Interaktion dominieren 
heute: der spieltheoretisch-ökonomische Zugang und die Theorie 
sozialer Netze. Der erste Zugang versucht, minimale beispielhafte 
Interaktionsmuster exakt zu erfassen, so daß die möglichen 
Strategien, Auszahlungen (Gewinne), die optimalen oder die Gleich
gewichtslösungen definiert werden können. Der zweite Zugang geht 
von der Beziehungsstruktur in Interaktionsgruppen aus und unter
sucht die Folgen, welche bestimmte Strukturen für die Leistungs
fähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, den Zusammenhalt usw. der 
Gruppe haben. 

Bei den Attributionen waren strategische Aspekte insofern 
invoMert, als es Präferenzen für gewisse Attributionen gibt, 
die sozial durchgesetzt werden können. Auch die Konventionali 
t a t von Sprachen ist partiell durch soziale Präferenzen be
dingt. 

Cf. Neumann & Morgenstern, 1953': 9 ff, "Robinson Crusoe" 
Economy and Social Exchange Economy. 
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Beide Zugänge sind statisch; wir werden nur Hinweise geben, 
können, wie eine entsprechende dynamische Theorie aussehen 
könnte» Ein dritter möglicher Zugang erscheint uns als unrea
listisch, d.h.-er entspricht nicht dem Reflexionsstand in den 
Sozialwissenschaften. Dieser dritte Zugang postuliert die 
Existenz eines Systems von Regeln, nach dem wir unsere Hand
lungen ausführen. Er überträgt damit gewisse Modelle, die 
stark normiertes Verhalten, wie die Produktion grammatikali
scher Sätze,beschreiben, auf die Theorie verbaler Interaktion. 
Wir gehen auf diesen theoretisch nachhinkenden Ansatz nicht 
näher ein. 

Zuerst wollen wir uns kurz mit den Netzwerktheorien verbaler 
und sozialer Interaktion beschäftigen. Diese Theorie kommt aus 
der Psychologie der Kleingruppen, arbeitet empirisch mit sozio
metrischen Tests und Befragungen und verwendet zur Darstellung 
hauptsächlich graphentheoretische Hilfsmittel (für einen kurzen 
Überblick cf. Irle, 1975 : 475 - 480). 

Ähnlich wie bei Lewin finden wir einen sehr allgemeinen Be
griff der Interaktion und der Kommunikation vor: 

" Soziale Interaktionen werden als kommunikativer 
Austausch von Informationen definiert (wenn-man 
so will, als Austausch'informationeller Energien')•" 
(Irle, 1975 : 475 f) 

Ein Informationsnetz wird durch die 'Kommunikationskanäle' 
definiert, welche zwischen Individuen einer sozialen Gruppe 
existieren. Wenn nun eine Gruppe mit n Teilnehmern gegeben 
ist, lassen sich leicht die möglichen Netze berechnen, wir geben 
die Netze für n = 5 an (cf. Irle, 1975 : 476). 



- 514 -

Eine größere Anzahl von experimentellen Untersuchungen hat er
geben, daß die Form des Netzes sowohl die Gruppenleistung als 
auch die Gruppenzufriedenheit beeinflußt und zwar in Abhängig
keit von der Aufgabenkomplexität. 

" In zentralisierten Strukturen («Rad», 'Kette', 'y') 
werden Simplexe Probleme rascher und fehlerfreier 
gelöst; in dezentralisierten Strukturen ('Kreis' 
'Totale') werden komplexe Probleme rascher und fehler
freier gelöst« Unabhängig von der Aufgabenkomplexität 
werden in dezentralisierten Strukturen mehr Botschaf
ten gesendet als in zentralisierten Strukturen, und 
analog ist die Gruppenzufriedenheit größer«" 
(Irle, 1975 : 478) 

Generell lassen diese Ergebnisse sowie weitere Ergebnisse 
der Kleingruppenforschung zum Einfluß der Sitzanordnung und 
räumlichen Konfiguration von Sprechern den Schluß zu, daß die 
Grobstruktur verbaler Interaktion von der Struktur des Kommuni
kationsnetzes und von weiteren quasi-sozialen Faktoren wie 
räumliche Konfiguration, Geschlecht, Sympathiebeziehung u.a. 
abhängt. Insgesamt bilden diese Faktoren eine Interaktions
situation, welche den Interaktionsverlauf beeinflußt. Im Gegen
satz zu den experimentellen Situationen sind diese Netze im 
Alltag, sofern es sich nicht um institutionelle Kommunikation 
handelt, veränderbar. Die Dynamik dieser Veränderung mit dem 
Ziel einer Optimierung gewisser Nutzensfunktionen, welche die 
Interagierenden wahrnehmen und kontrollieren, wäre eine interes
sante dynamische Fortentwicklung des Netzwerkansatzes. Uns liegen 
jedoch keine Informationen vor, ob dieses Problem bereits ange
gangen wurde. 

Bei gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsnetzen wird der 
graphentheoretische Zugang sowohl empirisch als auch mathema
tisch unübersichtlich (immerhin hat R. Wigand (1977) ein 
Computerprogramm entwickelt, das Netze mit bis zu 5000 Personen 
zu bearbeiten gestattet). Es bietet sich deshalb an, von einem 
kontinuierlichen Substrat auszugehen, dessen Punkte Individuen 
einer Gesellschaft ' (eventuell sogar über einen längeren Zeit
raum) sind. 
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Ein dynamisches System beschreibt dann, in weiche Richtung des 
Personenraumes und in welcher Stärke die Kommunikation einer 
Person jeweils zielt. Dieses dynamische System hat Maxima (maxi
male Konzentration ankommender Kommunikationen), Minima, Sattel 
usw.. 

In Thom, 1977 : 321 f werden, zwei extreme Typen solcher 
Kommunikations- bzw. Beziehungsfelder angegeben. 

- Die militärische Gesellschaft; Es gibt genau ein Informations
maximum im Zentrum eines kugelförmigen sozialen Raumes. 

- Die flüssige Gesellschaft: Die kommunikativen Beziehungen sind 
stochastisch. Lediglich die Einheit des "Schwarmes" wird ge
wahrt, d.h. das Netz bleibt kohärent. 

Ein differenzierteres Modell müßte Schichten und Subschichten 
enthalten.innerhalb derer die kommunikativen Kontakte mehr oder 
wenig stochastisch sind. Die Grenzen der Schichten sind Barrieren. 
Hier verändert sich der Kommunikationsmodus von "flüssig" zu 
"militärisch", d.h. es entsteht Dominanz . Nur gewisse Infor
mationen werden generell durch das System der Schichten hindurch
geleitet und zwar diejenigen, welche für die dominanteste 
Schicht (das Zentrum) Herrschaftsbedeutung haben. Innerhalb eines 
solchen qualitativen Modelles ließe sich die Kluft zwischen 
Kleingruppenforschung und der Erforschung von Gesellschafts
strukturen überbrücken. Unsere Anmerkungen sind aber nur eine 

14) 
Ideenskizze dazu. 

Die Konstruktion sozialer Netze ist allerdings nicht auf 
menschliche Gesellschaften beschränkt. Bei der Untersuchung von 
Interaktions- und Kommunikationsnetzen bei Tieren, fallen je
doch die Befragungs- und Testmethoden der Soziometrie weg. Man 
muß sich mit raumzeitlichen Interaktionen als Datenmaterial zu
frieden geben. 

Auch die Problematik Sprachwandel und geschichtlicher Wandel 
läßt sich nur befriedigend behandeln, wenn wir über qualita
tive Modelle großer Kommunikationsnetze verfügen und deren 
Stabilität bzw. Evolution beschreiben können. Cf. z.B. 
Petitot, 1979 und Lightfoot, 1979 : passim. 
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So zeigen eine Reihe von Arbeiten, daß die räumliche Beziehungs
struktur von Tiergruppen recht unterschiedlich ist«, Eine experi
mentelle Arbeit von Burgess (1979) z.B. bringt drei Struktur-
typen zum Vorschein: 

(a) Die Tiere verteilen sich relativ gleichmäßig über den Raum«, 
Dies gilt für solitäre Tiere (solitary spiders z.B.), welche 
dadurch einen eigenen Jagd- und Ernährungsraum erhalten und 
sich gleichzeitig durch diese Verteilung vor Feinden schützen 
können« 

(b) Aggregation in lose Gruppen« 

(c) Gruppenbildung (z.B. bei Rhesusaffen). 

Die räumliche Beziehungsstruktur ist ein Reflex sozialer Inter
aktionsstrukturen. Tiere, welche kollektiv handeln, schließen 
sich räumlich öfter zusammen und stehen in ständigem Kontakt. 
Dabei ist die räumliche Aufteilung ein Gleichgewichtszustand, 
der aus individuellen bzw. gruppenspezifischen Nutzungsinteressen 
und Verteidigungskapazitäten resultiert. Wilson (1975 : 256)gibt 
folgende Definition des zentralen Begriffs des Territoriums: 
"a territory is an area occupied more or less exclusively by an 
animal or group of animals by means of repulsion through defense 
or advertisement." Die jeweils anzutreffende Territorialität 
einer Spezies hängt von deren Fähigkeit zur kollektiven Aus
beutung des Territoriums bzw. seiner Ressourcen ab. So haben 
eine Reihe von Arbeiten im Bereich der "Physical Anthropology" 
gezeigt, daß die Gruppengröße in menschlichen Kulturen, die sich 
noch mit Sammeln und Jagen ernähren, von der Verteilung von eß
baren, jagbaren Objekten über den Raum abhängt. Die Größe der 
Gruppe, ihre territoriale Isolierung (z.B. aufgrund geringer 
Bevölkerungsdichte) und insbesondere die Art der Ressourcenaus
schöpfung determiniert weitgehend die Sozialstruktur dieser 
Gemeinschaften. Wir wollen in dieses Problemfeld nicht tiefer 
eindringen; das soeben Skizzierte zeigt jedoch deutlich, daß 
die Netze sozialer Interaktion und Kommunikation evolutionäre 
Größen sind, d.h. es gibt eine Evolution von Systemen der Inter
aktion und der Kommunikation. 
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Einzelne Stufen der Evolution sind Stabilitätszustände, welche 
eine Reihe von quasiphysikalischen, quasisozialen und quasibe
griffliche Faktoren integrieren (cf. Abschnitt 8.1.)* 

Beispiele für quasiphysikalische Größen sind. 

(a) die Verteilung von eßbaren Gegenständen, welche der Sammler 
finden kann; 

(b) die Verteilung von Wild, das der Jäger erlegen kann; 

(c) die territorialen Verteidigungsmöglichkeiten. 

Die Ressourcen in (a) und (b) können saisonalen Schwankungen 
unterliegen, die entweder durch Vorratshaltung oder Migration 
ausgeglichen werden müssen. 

Quasisoziale Faktoren sind gemeinschaftliches Jagen, Distribution 
von Produkten, kollektive Verteidigung, gesellschaftliche Re
produktion u.a.. 

Quasibegriffliche Faktoren sind Kenntnisse über das Territorium, 
über eßbare Gegenstände, Jagdmethoden, Lebensmittelverarbeitung 
und -konservierung, ethnomedizinische Kenntnisse u.a.. 
Bei höheren Kulturen wird die Klasse dieser Faktoren und deren 
Weitervermittlung innerhalb der Gesellschaft immer wichtiger 
(die sogenannte kulturelle Reproduktion). 

Die Anmerkungen zur Evolution zeigen, daß Interaktions- und 
Kommunikationsnetze eine Evolution durchlaufen, d.h. daß es eine 
evolutionäre Dynamik für Kommunikationsnetze gibt. Diese ist 
relativ kompliziert, da sie von vielen Faktoren gesteuert wird, 
die ihrerseits eine Evolution durchlaufen. Allerdings zeichnet 
sich eine Dominanz der ökonomischen Faktoren (Ressourcen und 
deren Ausbeutung, Verteilung der Gebrauchswerte) für die Evo
lution ab (zumindest in nichttechnologischen Kulturen). Außerdem 
ist die Evolution "entfaltend" in dem Sinne, daß ältere Struk
turen in neuere, komplizierte eingebettet werden. Es ist deshalb 
durchaus denkbar, daß sich relativ einfache dynamische Modelle 
für die Evolution von Interaktionsnetzen finden lassen. 
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Die Evolution von Netzen symbolischer Kommunikation wäre dann 
als sekundäre Struktur aus der primären Evolution von Inter
aktionsnetzen zu erklären. Da die soziale Evolution in Phasen 
verläuft und einbettende Struktur hat, ist eine katastrophen
theoretische Modellbildung sicher ein guter Anfang für eine 
Theorie der Evolution von Systemen verbaler Interaktion, 

Auch der zweite systematische Zugang zur s ozialen Interaktion, 
die Spieltheorie, ist im Prinzip statisch, obwohl man Spiele 
und in noch stärkerem Maße deren Konkretisierung in ökonomischen 
und sozialen Interaktionen als dynamische Vorgänge auffaßt. 
Von Neumann und Morgenstern (1973 : 44 f) haben diese Schwierig
keit deutlich gesehen: 

"The next subject to be mentioned concerns the static 
or dynamic nature of the theory. We repeat most 
emphatically that our theory is thoroughly static 
A dynamic theory would unquestionably be more complete 
and therefore preferable, .•• A static theory deals 
with equilibria. The essential characteristic of an 
equilibrium is that it has no tendency to change; i.e. 
that it is not conductive to dynamic developments. 
An analysis of this feature is, of course, inconceivable 
without the use of certain rudimentary dynamic concepts. 
The important point is that they are rudimentary. In 
other words: For the real dynamics which investigates 
the precise motions, usually far away from equilibria, 
a much deeper knowledge of these dynamics phenomena 
is required." 15) 

Dieser Diskussionsansatz ist sehr wertvoll. In'der Tat, ist 
die Sprachdynamik, welche wir in den Kapiteln 5. und 6. ent
wickelt haben, in dem Sinne ebenfalls statisch .als ledig
lich stabile Prozesse betrachtet werden, die das Resultat 
der Entfaltung eines unstabilen Keims sind. Im Gegensatz zur 
Spieltheorie bei von Neumann & Morgenstern, ist die Stabi
lität aber dynamisch definiert. Wir müssen also mehrere 
Ebenen der "Dynamisierung" ansetzen. 
Cf. auch von Neumann & Morgenstern (1953 : 45, Fh . 3 ) . 



- 519 -

Inzwischen ist die Theorie kontinuierlicher, differenzierbarer 
16) 

Spiele relativ gut entwickelt , wir wollen jedoch vorläufig 
von der nur implizit dynamischen Spieltheorie bei von Neumann & 
Morgenstern (1953) ausgehen, da fast alle.uns bekannten sozial
psychologischen Ansätze auf diesem Forschungsstand aufbauen» 

Im Gegensatz zum soziometrischen Ansatz der Kleingruppen-
forschung, der zum Begriff des Interaktionsnetzes führte, kann 
im spieltheoretischen Paradigma das Handlungsinteresse und die 
rationale Strategie des Handelnden direkt modelliert werden». 
Der Preis für diesen theoretischen Vorteil ist eine extreme Ver
engung des Objektbereiches» Insbesondere muß die Zahl der Spieler 
gegenüber normaler ökonomischen oder sozialen Situationen extrem 
reduziert werden. Bereits ab drei Spielern wird die Theorie ziem
lich kompliziert, sechs Spieler sind bereits eine obere Grenze: 

"However, to take the simplest case, a three-person 
game is very fundamentally different from a two-person 
game, a four-person game from a three-person game etc. 
The combinatorial complication of the problem - ... -
increases tremendously with every increase in the number 
of players; ..". (von Neumann & Morgenstern, 1953 : 13) 

Die Autoren hoffen jedoch, daß dann, wenn die Grundprinzipien 
anhand der Analysen mit wenigen Spielern deutlich geworden sind, 
man zu einer Situation wie in der Physik der Gase kommen kann, 
wo die globale Theorie einfacher ist als eine Theorie, welche 
auf allen Einzelbewegungen aufbauen würde. 

Cf. z.B. Dolezal (1978), der folgende Definition gibt: 
"As two-player zero-sum differential game is denoted a 
dynamic situation evolving in time, which is influenced 
by two individuals with strictly conflicting aims." 
(ibidem : 432). 
Grundlegende Arbeiten sind die von Smale (1973), Ekeland 
(1975) und Thorn (1975 c ) . 
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"The fact that every participant is influenced 
by the anticipated reactions of the others to 
his own measures, and that this is true for each 
of the participants, is most strikingly the crux 
of the matter (as far as the- sellers are concerned 
in the classical problems of duopoly, oligopoly, 
etc..) When the number of participants becomes 
really great, some hope emerges that the influence 
of every particular participant will become 
negligible, and that the above difficulties may 
recede and a more conventional theory become 
possible." (ibidem) 

Eine solche Theorie \ müßte sicher statistischen Charakter haben. 
Man kann vorläufig die Prognose aufstellen, daß man für sehr 
grobe Bewegungen,etwa für gesamtgesellschaftliche oder histori
sche Prozesse,dynamische Modelle mit stöchastischen Elementen 
(cf. z.B. Haken, 1973) entwickeln kann, für Kleinstsituationen 
wird man ebenfalls dynamische Modelle entwickeln, die aber unge
mein kompliziert sein werden. Am schwierigsten wird schließlich 
eine Modellbildung im mittleren Bereich sein«, Diese Prognose ent
spricht durchaus unserem eigenen Verständnis von Interaktionsbe
ziehungen. Die Beziehung zu einem Partner ist unter günstigen 
Randbedingungen noch einfach zu meistern. Bei mehreren direkten 
Partner wird ein tiefes Verständnis ihres Tuns, ihrer Strategien 
und Motivationen sehr schwierig. Dagegen ist es relativ leicht f 

in großen Strömen mitzuschwimmen, wo keine individuellen Strate
gien mehr erkennbar sind, vorausgesetzt man verzichtet ebenso 
wie die anderen darauf, sein eigenes Handeln weiterhin selbstver
antwortlich zu bestimmen. 

Nach diesem ethisch-politischen Ausblick in die Zukunft eines 
Modells der Interaktionsdynamik wollen wir einige konkrete An
satzpunkte in der Spieltheorie anführen. Wir beziehen uns dabei 
hauptsächlich auf solche Aspekte, welche in der Sozialpsychologie 
aufgenommen und experimentell erforscht wurden (cf. Irle, 
420 - 426 sowie zahlreiche Arbeiten in der Zeitschrift. Journal 
of Conflict Resolution). 



- 521 -

Besonders relevant für die Modellierung verbaler Interaktion 
scheinen gemischt kooperative-kompetitive Spiele zu sein«. Der 
Prototyp dieses Spiels ist das "Prisoners Dilemma"-Spiel. Im 
klassischen Spiel stehen zwei Un'tersuchungshäf tlinge vor dem 
Richter, der ihnen nur Teildelikte nachweisen kann (- geringes 
Strafmaß). Er verspricht nun demjenigen, der die gemeinsam 
begangene Tat gesteht }Strafminderung zu und droht für den Fall 
eines Geständnisses dem Nichtgestehenden Strafverschärfung an. 
Abb. 8.5. gibt die jeweiligen Strategien, die P^ (Häftling 1) 
und Pg (Häftling 2) offen stehen, mit den Kosten/Nützen der 
Strategie an (cf. Irle, 1975 : 422). 
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In der Summe ist es vorteilhafter, wenn beide Häftlinge nicht 
gestehen; derjenige, der nicht gesteht, riskiert allerdings 
eine sehr hohe Strafe", wenn der andere gesteht. 



Bei der Entscheidung kann der einzelne Spieler (S) folgende 
Maximierung bzw. Minimierung anstreben (cf. Irle, 1975 s 423) 
(0 = der andere Spieler). 

a) individualistisch SS max S 
b) masochistisch =' min S 
c) altruistisch SS max 0 
d) feindlich = min 0 
e) kollektivistisch max S + 0 
f ) rivalisierend SS max S 0 
g) egalitär SS min S - 0 
h) selbsterniedrigend SS max 0 - s 
i) defensiv SS min 0 «- s 
k) nihilistisch e t min S + 0 

Die herausstechenden Einzelwahlen sind: 

(a) Der Spieler orientiert sich nur am eigenen Nutzen; man 
spricht auch von individueller Rationalität. 

Verfolgen beide dieses Ziel im "Prisoner Dilemma"-Spiel, so 
wählt jeder die Strategie 1, das Ergebnis ist für beide schlecht 
(96 Monate Haft). Die individualistische Strategie ist somit 
nur vorteilhaft, wenn sie nicht von allen verfolgt wird. 

(b) Der Spieler orientiert sich am gemeinsamen Nutzen; möglicher
weise mit der Einschränkung, daß der Gewinn nicht zu seinen 
Ungunsten verteilt wird, d.h. der eigene Gewinn muß minde
stens so groß wie der des anderen sein. 

Diese Wahl gereicht dem Spieler nur zum Vorteil, wenn auch die 
anderen so denken wie er, d.h. der Spieler ist-von der Koopera-
tivität der anderen abhängig. 

Die gemischt konfliktär-kooperativen Spiele sind ein gutes 
Modell der kommunikativen Interaktion, da die Kommunikation einer 
seits Koordination zur Verständnissicherung voraussetzt, anderer
seits, verfolgt jeder Sprecher zumindest partiell seinen indivi
duellen Nutzen. 
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Aus diesem fundamental gemischten Charakter von Interaktionsr-
spielen ergibt sich ihre Doppelstruktur. Einerseits werden 
Regeln entwickelt, welche relativ stabil sind und durch ihre 
kollektive Akzeptierung getragen werden. Diese Regeln sind das 
Produkt der koordinativen Komponente der Interaktion. Anderer
seits versucht jeder Handelnde, in diesem Rahmen seine Interes
sen zu verfolgen, d.h. diesen sich zu nutze zu machen. Die Inter
aktionsregeln sind eine Art kollektives Gut (cf. Olson, 1965 
und Schofield, 1975), d.h. sie sind von allen getragen und 
werden von allen in Anspruch genommen. Die individuellen Strate
gien akzeptieren diesen Rahmen, sind jedoch individuell rational 
orientiert, d.h. jeder Interaktant versucht, ökonomische, soziale 
und evaluative Vorteile zu erlangen. 

Diese erste statische Sicht ist allerdings zu einfach, die 
Stabilität der Regeln wird nicht erklärt. Man muß dazu die 
spieltheoretische Basis erweitern, so daß Koalitionen ins Spiel 
kommen. Koalitionen bzw. Gegenkoalitionen stabilisieren durch 
Eintritts- und Austrittsschwellen sowie durch "side-payments" 
an Abweichler, welche dadurch an einem lukrativen Koalitions
wechsel gehindert werden, die Stabilität eines kollektiven Gutes, 
das der Koalition zur Verfügung steht. Die scheinbar statische 
Stabilität von Interaktionsregeln, wird damit als dynamisch 
reguliert beschreibbar. Man kann auf die Einführung einer ab
strakten kollektiven Rationalität verzichten. Jede Koalition 
besteht aus einem Kern von Personen, für die die vorhandenen 
Konventionen massive Vorteile bringen und aus einer Peripherie, 
die teilweise durch Ein- und Austrittsbarrieren am Wechsel be
hindert werden und teilweise ein geduldetes parasitäres Rand
dasein in der Koalition führen. 

Wenn wir nun den spieltheoretischen Mikrokosmos verlassen, 
so daß die Menge der Spieler offen wird und ebenso die Menge der 
Strategien (die Nutzensfunktion istfoei von Neumann & Morgenstern 

17) 
sowieso kontinuierlich , so erhalten wir ein dynamisches 
System mit Stabilitätszentren, Rändern und Konfliktzonen. 

Diese Annahme ist allerdings recht problematisch. Cf. von 
Neumann & Morgenstern, 1953 : 15 ff). 



- 524 -

Dieses dynamische System kann dann erklären» wieso individuelle 
Rationalität (als Basiskraft) zu stabilen koordinativen Koali
tionen führen kann und in welchem Maße diese stabil sind bzw. 
durch äußere Veränderung der Mitglieder und der Nutzensfunktion 
destabilisiert werden können. Ein dynamisches Modell diesen Typs 
würde somit ein sehr tiefes Verständnis von Interaktionsprozessen 
ermöglichen. Für erste Ansätze innerhalb eines ökonomischen Kon
textes cf. Smale, 1973 und Schofield, 1977. 

Wir haben bis jetzt vorwiegend von Interaktionen gesprochen. 
Wir sind dabei davon ausgegangen, daß sprachliche Interaktion 
ein Spezialfall sozialer Interaktion ist. Im Falle der Sprache, 
spielt die Koordination eine besonders große Rolle, da nicht nur 
Regeln der verbalen Interaktion mit Sprecherwechsel-n(cf. Sacks, 
Schegloff & Jefferson, 1974), der Aufbau von Erzählungen und 
Argumentationen (cf. Wildgen, 1978 b) sowie Anrede-, Gruß- und 
Höflichkeitsformeln kooperativ festgelegt und akzeptiert sind; 
die Attribuierungssysteme (Glauben und Bewerten) und die Be

vern 

nennunssysteme (cf. die Konventionalität im Sinne^Lewis, 1969) 
unterliegen einer kooperativen Regulierung. Letztlich ist der 
ganze nicht archetypisch-ikonische Bereich der Verständigung 
auf Prozesse der sozialen Interaktion zurückzuführen. Die 
Mammutaufgabe einer dynamischen Beschreibung dieses Problem-

18 ) 
komplexes wollen wir neidlos einem Nachfolger überlassen. 

Zusammen mit Frau Dr. Dobnig-Jülch habe ich in einem Seminar 
über "Asymmetrische Kommunikation" erste empirische Versuche 
in Richtung auf eine solche Forschung gestartet; cf. 
Dobnig-Jülch, Fanselow, Jodlbauer & Wildgen, 1978) sowie 
Jodlbauer & Wildgen (1979). 
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9» Schlußbemerkung 

Das Programm unserer Forschung, das in Kapitel 2. umrissen 
und in Abschnitt 3,1« anhand informeller Thesen detailliert 
wurde, ist in unterschiedlichem Ausmaß realisiert worden. Ins
besondere wurde die Dynamik elaborierter und zusammengesetzter 
Sätze sowie die Dynamik von Texten und Diskursen vollkommen aus
geklammert. In diesem Bereich scheint es notwendig zu sein, 
unser diskriptives Wissen zu verbreitern und ein besseres 
intuitives Verständnis zu erlangen, bevor wir theoretische 
Gesamtmodelle entwickeln. In Kapitel 8. haben wir den Rahmen 
für solche Modelle skizziert. Ein anderer sehr wichtiger Bereich, 
der nur ungenügend detailliert werden konnte, ist die psycho-
linguistisch-neurolinguistische Realität des dynamischen Sprach
modells. Der Grund, weshalb wir es bei den eher globalen Über
legungen in Kapitel 7. bewenden ließen, ist der, daß die Arche
typensemantik allein empirisch nur schwer zugänglich ist. Ein
zelne Aspekte schlagen zwar in den in Kapitel 6. untersuchten 
Bereichen durch, eine systematische Überprüfung mit Hilfe 
psycholinguistischer Tests und Experimente verlangt jedoch nach 
einer Komplettierung des Modells, so daß das aktuelle Verhalten 
und nicht nur seine archetypische Basis vom Modell prognosti
zierbar wird. Solche Erweiterungen und Überprüfungsverfahren für 
die aufgestellten Hypothesen müssen späteren Arbeiten vorbehalten 
bleiben. Ich hoffe, daß' diese Arbeit so anregend ist, daß sich 
auch andere Linguisten an der Fortführung beteiligen werden. 

Die Gedankenentwürfe von René Thom eröffnen- aufregende Per
spektiven für die Sprachforschung; man muß jedoch in der Konsoli
dierungsphase damit rechnen, daß einige überzogene'Ansprüche 
fallen gelassen werden. Wir haben versucht,einen Kompromiß 
zwischen der bedingungslosen Öffnung zu neuen Fragestellungen 
und der Verbundenheit mit gesicherten Fakten und bewährten Metho
den zu finden. Wir hoffen damit, sowohl zur Konsolidierung der 
noch jungen dynamischen Sprachmodelle als zur Bereicherung der 
traditionellen Sprachforschung beigetragen zu haben. 
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