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Die Verfasserin, die vor kurzem mit einer solide gearbeiteten „Einführung in die 
Kognitive Linguistik“ (Schwarz 1992) debütierte, legt nun ihre (vermutlich etwas früher ent
standene) Dissertation in überarbeiteter Fassung vor. Dissertationen müssen manchmal aus 
strategischen Gründen schnell fertiggestellt und veröffentlicht werden, obwohl sie inhaltlich 
noch nicht ausgereift sind. So mag es auch im vorliegenden Fall gewesen sein, denn verglichen 
mit der „Einführung“ ist das Buch eher enttäuschend.
Die Zielsetzung der Verfasserin läuft darauf hinaus, in einer Synopse neuerer Erkenntnisse und 
Modelle aus Linguistik, Psychologie und Neurowissenschaften eine interdisziplinär verwendbare 
Theorie von der Semantik natürlicher Sprache zu entwickeln. Dieses Bestreben ordnet sie ein 
in das sogenannte „kognitive Paradigma“ der Linguistik.
Die mit weniger als 140 Seiten für ein solches Vorhaben ziemlich knapp geratene Arbeit umfaßt 
außer Einleitung und Schlußwort sechs Kapitel. Das erste gibt einen kurzen Überblick über 
die Geschichte der Semantik und einige Aspekte der Kognitionsforschung. Das zweite skizziert, 
teilweise programmatisch, den Stellenwert der Semantik unter den Teildisziplinen der Linguistik 
und geht dabei insbesondere auf Positionen und Intentionen der kognitionsorientierten Richtung 
ein. Die Verfasserin unterscheidet drei Untersuchungsbereiche der Semantik (S. 26):
-  Repräsentation lexikalischer Bedeutungen im Gedächtnis,
-  Aktivierung von Lexikoneinheiten in Äußerungssituationen und Umwandlung lexikalischer 

in aktuelle Bedeutungen,
-  sprachliche Bezugnahme auf die Außenwelt (Referenz).
Das dritte Kapitel geht in aller Kürze auf Fragen der neuronalen Informationsverarbeitung ein, 
im vierten und fünften werden Konzeptbildung und Konzeptstruktur sowie die Repräsentation 
lexikalischer Bedeutungen im Gedächtnis behandelt, im sechsten geht es um Fragen der kogni
tiven Bedeutungsverarbeitung, die als dreistufige Umsetzung lexikalischer Grundbedeutungen 
in aktuelle Bedeutungen und weiter in Gegenstandsreferenzen konzeptualisiert wird. Grundlage 
hierfür ist ein Modell des menschlichen Gedächtnisses mit vier interagierenden, unterschiedlich 
leistungsfähigen Speichern.
Die generelle Zielsetzung des Buches kann natürlich nur begrüßt werden, obgleich die Verfas
serin die schon bestehenden interdisziplinären Kontakte der Linguistik wohl unterschätzt. Dafür 
überschätzt sie den state of the art in der Linguistik selbst, vor allem in der Sprachtheorie.
Paradigma hin oder her -  dieses Modewort verschleiert oft mehr als es erhellt - ,  kann man die 
Elemente natürlicher Sprachen grundsätzlich in drei Funktionszusammenhängen betrachten:
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erstens in ihren Beziehungen untereinander (in bezug auf die Sprache ist dies der Strukturaspekt), 
zweitens in ihren Beziehungen zum Sprachverarbeitungssystem des menschlichen Individuums 
(in bezug auf die Sprache der Kognitionsaspekt) und drittens in ihren Beziehungen zur Hand
lungskoordination und Interaktion in menschlichen Lebensgemeinschaften (in bezug auf die 
Sprache der Kommunikationsaspekt).
Bis jetzt gibt es nur wenige Ansätze in der Linguistik, die zu allen drei Aspekten Relevantes 
zu sagen haben und daher mit Recht den Anspruch erheben können, umfassende Theorien der 
natürlichen Sprache hervorzubringen. So haben klassisch-strukturalistische Ansätze sich ganz 
auf den Strukturaspekt konzentriert; handlungstheoretisch-pragmatische Ansätze haben oft nur 
den Kommunikationsaspekt betrachtet; klassisch-funktionalistische Ansätze haben den Struktur- 
und den Kommunikationsaspekt, nicht aber den Kognitionsaspekt berücksichtigt; generativisti- 
sche und viele kognitivistische Ansätze sind umgekehrt auf den Struktur- und den Kognitions-, 
nicht aber auf den Kommunikationsaspekt eingegangen.
Der Ansatz von Schwarz ist der vierten Gruppe zuzurechnen, was sich deutlich in ihrem Umgang 
mit dem Referenzbegriff zeigt. Dieser eignet sich hervorragend als sprachwissenschaftstypolo- 
gischer Indikator: Wer sich für Kommunikation interessiert, fragt, was Referenz ist, wer sich 
nicht für Kommunikation interessiert, glaubt es schon zu wissen.
Die von Schwarz vorgeschlagene Dreistufensemantik ist in erster Linie eine Wortsemantik. 
Satzsemantische Fragen werden nur sehr pauschal, text- oder diskurssemantische überhaupt 
nicht behandelt. Damit kommt die Verfasserin über Vorstellungen, wie sie bei Jackendoff (1983) 
oder Bierwisch (u.a. 1982,1983) schon länger formuliert sind, letztlich nicht hinaus. Im Hinblick 
auf die interdisziplinäre Zielsetzung wäre es wünschenswert gewesen, die Zusammenhänge 
zwischen Kognition und Kommunikation in der Sprache ausführlich zu erörtern. Wichtige 
theoretische Grundlagen auf diesem Gebiet wurden unter anderem von Strohner (1990) erar
beitet; ein gutes Beispiel für die praktische Umsetzung einer entsprechenden Konzeption hat 
etwa Bisle-Müller (1991) vorgelegt.
Auch auf anderen Gebieten bleiben die Ausführungen der Verfasserin unbefriedigend. Bei
spielsweise verläßt sie sich in den Abschnitten zur Konzeptstruktur und ihrem Stellenwert für 
die lexikalische Semantik im wesentlichen auf die Arbeiten von Rosch, Labov und anderen aus 
den frühen siebziger Jahren. Inzwischen hat vor allem Wierzbicka (1985) auf diesem Gebiet 
unschätzbare Forschungsarbeit geleistet. Ihre Ergebnisse, die viele Aspekte der sogenannten 
Prototypentheorie in einem veränderten Licht erscheinen lassen, hätten unbedingt aufgearbeitet 
werden müssen.
Viele Unzulänglichkeiten der Arbeit lassen sich vielleicht mit der angewandten synoptischen 
Methode in Verbindung bringen. Auffällig ist zum einen, daß die Verfasserin vollständig auf 
eigene empirische oder spezifisch linguistische Beiträge verzichtet. So gibt es in der ganzen 
Arbeit nur etwa fünfzig Beispielsätze, die überwiegend zitiert und zudem von miserabler Qualität 
sind. Anderes empirisches Material ist ebenfalls Mangelware. Auf der anderen Seite fällt auf, 
daß die Verfasserin sich mit einem Übermaß an unproduktiver Terminologie abmüht. Viele 
ihrer Begriffe sind unkritisch aus der Literatur übernommen und schlecht oder gar nicht definiert.
Wahrscheinlich wäre es ergiebiger gewesen, insgesamt etwas weniger (das Literaturverzeichnis 
umfaßt ca. 500 Titel), aber breiter gestreute Literatur zu rezipieren und dafür mehr Wert auf 
eigene Überlegungen und empirische Studien zu legen. Die Arbeit wäre dadurch sicher an
schaulicher geworden, und manche Entscheidung hätte besser begründet werden können.
Im übrigen hätte auch etwas mehr Sorgfalt mit der formalen Präsentation nicht geschadet. 
Stellenweise ist die große Zahl orthographischer, grammatischer, lexikalischer und stilistischer 
Mißgriffe auch für einen positiv eingestellten Leser wirklich ärgerlich.
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