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Es gibt m ehr Deixis zwischen 
Himmel und Erde, als Eure Schul
weisheit sich träum en läßt.

U nter dieses M otto könnte man die A rbeiten von Anna Fuchs stellen, aus denen das 
vorliegende Büchlein die Summe zieht. Das Büchlein ist Fragment geblieben: Die Autorin 
verstarb 1992, bevor sie eine eigentlich geplante Monographie fertigstellen konnte. D er Text, 
so wie er nun dasteht, hat mit 70 Druckseiten eher den Charakter eines größeren Aufsatzes, in 
dem  gleichwohl, wie Hansjakob Seiler im Vorwort zu Recht betont, „everything relevant (...) 
at hand“ ist (S. 1).

D ie A rbeit erschien zunächst 1992 in der Kölner akup-Reihe und wird mit der Ausgabe des 
Groos-Verlages einem breiteren Fachpublikum zugänglich gemacht. Sie ist in einem skizzieren
den Englisch geschrieben und nicht ganz fehlerlos, im ganzen aber gut lesbar. Da durchweg 
englische und deutsche Beispiele parallel behandelt werden, ist sie gleichermaßen für den 
Anglisten wie für den Germ anisten relevant, wegen ihrer program m atischen Ausrichtung ins
besondere für den Sprach- und Kom m unikationstheoretiker.

D as Buch besteht aus acht Kapiteln. A uf die programmatische Einleitung folgen ein relativ 
langer A bschnitt über die deiktischen Adverbien here/hier und now/jetzt und ein etwas kürzerer 
zu den Pronom ina der 1. und 2. Person, die den zu erfassenden Phänom enbereich abstecken. 
D er vierte Abschnitt bringt einige zeichentheoretische Überlegungen zur Deixis, bevor im 
fünften die Erm ittlung des deiktischen Nullpunktes, im sechsten deiktische Egozentrizität und 
Subjektivität, im siebten der Begriff der Kommunikationssituation („speech Situation“) und das 
Inventar deiktischer E lem ente und schließlich im achten deiktische Projektionen eingehender 
behandelt werden.

ln  den letzten Jahren ist eine Fülle von A rbeiten zur Deixis erschienen, die in vielen Einzel
punkten zu Erkenntnisfortschritten geführt haben. G erade im Hinblick auf Grundsatzfragen 
haben sich dennoch teilweise erhebliche M einungsverschiedenheiten gehalten. So ist bis heute 
umstritten:

-  wie m an den Begriff „Deixis“ definieren soll,
-  welche sprachlichen Phänom ene m an m it ihm erfassen kann/soll,
-  wie m an die betreffenden Phänom ene als deiktische klassifizieren soll.

Fuchs beginnt ihr Büchlein dem entsprechend mit methodologischen Überlegungen. Gleich zu 
A nfang wird deutlich, daß sie sich in m ehrfacher Hinsicht von üblichen Herangehensweisen 
distanziert.
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Hinsichtlich der D efinition des Deixis-Begriffs lassen sich zwei Verfahren unterscheiden:

-  entw eder m an legt fest, was der Terminus „Deixis“ bedeuten soll, und sucht in der sprachlichen 
R ealität nach E lem enten, die unter ihn subsumiert werden können ( -  bei diesem  Verfahren, 
das ich das intensionale nennen möchte, ist zu erwarten, daß man bei m anchen Sprachele- 
m enten zwischen deiktischem und nicht-deiktischem Gebrauch unterscheiden muß -) ,

-  oder m an legt fest, welche Sprachelem ente „D eiktika“ genannt werden sollen, und sucht 
nach einer Definition des Deixis-Begriffs, die möglichst allen Eigenschaften dieser Elem ente 
im realen Sprachgebrauch gerecht wird ( -  bei diesem Verfahren, das ich das extensionale 
nennen möchte, ist zu erwarten, daß auch andere E lem ente als die zum Ausgangspunkt 
genom m enen un ter den Deixis-Begriff fallen werden -) .

W ährend die m eisten Deixis-Forscher nach dem intensionalen Verfahren arbeiten, entscheidet 
sich Fuchs für das extensionale. Sie begründet ihre Entscheidung unter anderem  damit, daß 
ersteres axiomatisch, letzteres empirisch-analytisch vorgehe. Axiomatisches Vorgehen hält sie 
für m ethodologisch fragwürdig (vgl. S. 7). Dem  ist entgegenzuhalten, daß das extensionale 
Verfahren tatsächlich nicht weniger axiomatisch ist als das intensionale. „Deixis“ ist in jedem  
Fall zunächst einmal nichts als ein Wort, dessen wissenschaftlicher G ebrauch festgelegt werden 
muß. Das intensionale Verfahren legt zuerst den Terminus fest und ordnet ihm anschließend 
einen Anw endungsbereich zu; das extensionale Verfahren legt zuerst den Anwendungsbereich 
fest und ordnet ihm dann den Terminus zu. Von hier aus läßt sich eine methodologische 
Ü berlegenheit eines der beiden Verfahren also nicht herleiten.

E in zweiter Verfahrensunterschied betrifft die Fixpunkte der Analyse:

In den m eisten A rbeiten seit Bühler (1934/1982) wird deiktische Inform ationskodierung als 
egozentrisch betrachtet. Die Person des Zeichenproduzenten in ihrer räumlichen Situierung 
und die zeitliche Situierung ihrer Zeichenproduktionsaktivität gelten als Zentrum  des deiktischen 
Bezugsrahmens, von dem  die Untersuchung ausgeht. Im  H intergrund steht hier ein Modell des 
prototypischen Kom m unikationsereignisses, wie Bühler es in seinem Organonm odell vorgestellt 
hat.

Fuchs favorisiert dem gegenüber einen interpersonalen Ansatz (S. 42 ff.). Im M ittelpunkt steht 
für sie der Kom m unikationsgegenstand; sie untersucht den Bedeutungsbeitrag deiktischer Ele
m ente unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Relevanz inhaltlicher Zusam m enhänge (vgl. 
S. 20 f.).

Auch hier kann man aber ihrer Kritik an der Gegenposition nicht zustimmen, wenn sie das im 
Anschluß an B ühler üblich gewordene Verfahren als „konkretistisch“ (S. 47, 61 Anm . 7 u.ö.) 
einstuft. D iese Kennzeichnung ist insofern unpassend, als den Beschreibungsrahmen nach Bühler 
nicht das konkrete Kommunikationsereignis, sondern ein idealisiertes Modell solcher Ereignisse 
bildet, wie es im Wissen eines jeden Sprachbenutzers vorausgesetzt werden m uß (vgl. B lühdom  
1993a: 14 f.). Es ist durchaus aussichtsreich, nach B erührungspunkten zwischen beiden Ansätzen 
zu suchen, wie unter anderem  die Ausführungen von Fuchs selbst im weiteren Verlauf ihrer 
A rbeit zeigen.

Traditionell wird Deixis verstanden als Bestimmung von Kom m unikationsgegenständen im 
w eitesten Sinne mittels sprachlicher Verweise auf Kom ponenten des Kom m unikationsereignis
ses, und zwar insbesondere auf den Kom m unikationszeitpunkt, die lokale Situierung des Z ei
chenproduzenten und die an der Kommunikation beteiligten Personen. Als prototypische D eik
tika gelten E lem ente wie ich, hier und je tzt (vgl. Lyons 1977: 636 ff.).

Mit der traditionellen Sicht gibt es einige Schwierigkeiten, die wiederholt diskutiert worden 
sind (vgl. z.B. Klein 1978):
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(i) Ich, hier und jetzt können mit ganz unterschiedlicher Ausdehnung verwendet werden.
Für hier und je tzt ist das oft beobachtet worden (vgl. etwa B ühler 1934/1982: 132):

( la )  H ier (-»  in m einer H and) ist der Schlüssel.
( lb )  H ier (-»  in Europa) ist es kühler als in Afrika.
(2a) Jetzt (—> in diesem M om ent) bekomm e ich Hunger.
(2b) Jetzt (-»  in diesem Semester) haben wir 250 Studenten.

D aß gleiches auch für ich gilt, wurde bis jetz t meist übersehen:

(3a) Ich habe diesen Sommer viel Eis gegessen. (—> der Sprecher)
(3b) Ich fahre nächste Woche in Urlaub. (-» der Sprecher und seine Familie)

Fuchs führt in diesem Zusamm enhang vor allem Fälle des sogenannten „generalisieren
den G ebrauchs“ von ich und du an (S. 26), wie sie vereinzelt schon von anderen
A utoren  erwähnt worden sind (vgl. etwa Eisenberg 1989: 190).

(ii) Es gibt Fälle, in denen ich, hier und je tzt  überhaupt nicht zur Bezugnahme auf Sender,
Kom m unikationsort und Komm unikationszeit dienen (vgl. auch Klein 1978: 28 ff.):

(4) S1 -  Wo stehst du? (-»  dein A uto)
S2 -  Ich stehe zwei M inuten von hier.

(5) Wir stehen hier unter Denkmalschutz. W ir sind ja  schon über tausend Jahre 
alt. (-» unser Haus) (eigener Hörbeleg)

(6) S1 -  (zeigt a u f seine (S l) Backe) Du hast hier was.
S2 -  (tastet a u f seiner (S2) Backe) Wo?

(7) Anfang 49 war Gallien unterw orfen. Jetzt führte Caesar seine Truppen gegen 
Rom.

Fuchs m öchte mit ihrem  Ansatz derartigen Schwierigkeiten aus dem  Weg gehen. Sie erklärt die 
kom m unikativen Leistungen deiktischer Elem ente nicht über die Bezugnahme auf Bestandteile 
des Kommunikationsereignisses, sondern über die interpersonale K oordination them atischer 
Relevanz vor dem H intergrund des gemeinsamen Wissens der Kommunikationsteilnehmer. So 
paraphrasiert sie die Bedeutung von here/hier als: „der gegebene O rt in der kontextuell relevanten 
Lokalisierungsdim ension“ (S. 16,18,38), von now/jetzt als: „seit der letzten und vor der nächsten 
relevanten Veränderung“ (S. 17, 22), von I/ich als: „die Person, als die der Kom m unikations
partner den Sprecher kennt in einer kontextuell relevanten sozialen Funktion“ (S. 29 ff.), von 
we/wir als: „eine kontextuell relevante Gruppe, die den Sprecher einschließt“ (S. 27), von you/ihr 
als: „eine kontextuell relevante Gruppe, die den/die Adressaten einschließt“ usw. (ebd.). Die 
traditionellen Bedeutungsparaphrasen weist sie als Spezialfälle dieser allgemeineren Form ulie
rungen aus (S. 18 u.ö.).

Zeichentheoretisch unterscheidet Fuchs zwischen gewöhnlichen Lexemen und Pro-Elem enten, 
zu denen sie die D eiktika rechnet (S. 34 ff.). Gewöhnliche Lexeme sind ihrer Auffassung nach 
„D esignatoren“, d.h.: E lem ente, die über das Lexikon fest mit stereotypischem Wirklichkeits
wissen von Sprachbenutzern verbunden sind (S. 35). Pro-Elem ente haben dem gegenüber die 
Aufgabe, „Suchanweisungen“ (ebd.) zu übermitteln, m it deren Hilfe der Zeichenempfänger 
über den situativen Rahmen des Kommunikationsereignisses die im gegebenen Kontext rele
vante Inform ation herausfinden kann. Die obengenannten Paraphrasen m achen solche Such
anweisungen explizit.

Fuchs stellt fest, daß das charakteristische semiotische Verhalten der typischen Deiktika ich, 
hier und je tzt  durchaus auch bei anderen Sprachelem enten vorkom mt und daß um gekehrt ich, 
hier und je tzt  auch designative Kom ponenten aufweisen (S. 34). Ü ber die Interaktion zwischen 
designativer und deiktischer B edeutungskom ponente wird die Wissens- und Relevanzkoordi
nation zwischen K om m unikationspartnern gesichert (S. 37 ff.).

Leider gibt die A utorin an keiner Stelle ihrer A rbeit eine bündige Form ulierung ihrer Deixis- 
Definition. Das erschwert es dem  Leser, sein Textverständnis zu kontrollieren. Am Ende der 
Lektüre erhält man aber den Eindruck, daß die Fuchssche Konzeption wahrscheinlich besser 
m it den  gängigen Ansätzen vereinbar ist, als die A utorin selbst wahrhaben will. Meines Erachtens

487



interpretiert Fuchs die A rbeiten von B ühler und Lyons, die sie imm er wieder kritisiert, recht 
einseitig und ist deshalb in ihren Urteilen teilweise ungerecht. Im vorletzten Kapitel räum t sie 
selbst ein, daß der entscheidende Unterschied zwischen Deixis und Nicht-Deixis eben doch im 
Verweis der D eiktika auf den Kontext des Kommunikationsereignisses liegt, wenn sie diesen 
auch breiter konzipiert als andere A utoren (S. 47 ff.).

Aus dem erweiterten Begriff der Kom m unikationssituation ergibt sich, daß wesentlich m ehr 
Sprachelem enten deiktischer C harakter zugesprochen werden kann als bisher üblich. H ier aber 
liegt m einer Ansicht nach das gravierendste Problem  des Fuchsschen Ansatzes.

Die folgenden Elem ente und Eigenschaften sprachlicher Zeichen gehören nach M einung der 
A utorin zu den Deiktika: Tempus, Modus, A spekt und D iathese des Verbs, epistemische und 
deontische M odalisierungen, bewertende Adjektive und Adverbien, Artikelwörter, K onjunk
tionen, D iskurskonnektoren und Partikeln, Stilregister, Satzmodus, Satzakzent, Intonation und 
Serialisierung (vgl. S. 5, 50 ff.; auch Fuchs 1988). Ob diese Liste vollständig ist, läßt sich an
zweifeln. Letztlich sind im vorgeschlagenen konzeptionellen Rahmen wahrscheinlich sogar alle 
Sprachelem ente als (zumindest potentiell) deiktisch einzustufen (vgl. B lühdom  1993c).

Es ist interessant, diesen Befund in einen größeren wissenschaftsgeschichtlichen Kontext zu 
stellen. Betrachtet man nämlich die deixistheoretischen Diskussionen von Bühler bis heute, so 
scheint der Deixis-Begriff, ähnlich wie vor ihm der Referenz-Begriff, eine Entwicklung zu 
durchlaufen, die von einer engen und relativ klaren Abgrenzung zu immer größerem  Umfang 
führt. Im gleichen M aße, wie dabei Kontroversen aufgelöst werden, verliert der Deixis-Begriff 
an Trennschärfe und damit an Nützlichkeit im sprachtheoretischen wie im praktisch-deskriptiven 
Geschäft. Für die Forschung scheint sich langfristig die A lternative abzuzeichnen, entw eder 
einer restriktiveren (und expliziten) Deixis-Definition den Vorzug zu geben oder den Deixis- 
Begriff überhaupt zu verabschieden.

Das wichtigste Verdienst der A rbeit von Fuchs liegt m einer Meinung nach darin, daß sie die 
A ufm erksam keit entschlossen auf die Prozesse der kom munikativen Wissens- und Relevanz
koordination lenkt und damit die in der Tat oft allzu statische traditionelle Deixis-Auffassung 
durch ein dynamischeres Bild ergänzt. W ichtiger als ihre m ethodologischen und konzeptionellen 
Antw orten sind dabei meines E rachtens die Fragen, die sie aufwirft, und vor allem die exzellenten 
Beispiele. H ier ist die A rbeit so hellsichtig und irritierend, daß niemand, der sich ernsthaft mit 
Deixis beschäftigt, auf die Lektüre verzichten sollte.
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