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Embodiment-Theorien sprechen sich u.a. dafür aus, dass Kognition, Emotion, Sinne und 
Motorik im Körper(lichen) eine Einheit bilden, untereinander Wechselwirkungen eingehen 
und eben diese Vernetzung als essentiell für den menschlichen Organismus und seine Entwick-
lung zu erachten und anzuerkennen ist. In der Kognitionsforschung sind in den vergangenen 
20 Jahren -  und speziell auch in der linguistisch geprägten in den vergangenen 10 Jahren -  
Forschungsfragen zu den Konzepten von „Körper“ und „Körperlichkeit“ mehr und mehr in 
den Vordergrund getreten, die von der Maßgabe ausgehen, dass der Mensch für seine kogniti-
ven Leistungen eines Körpers als Ressource unmittelbar bedarf. Die Pionierarbeiten, die 
bereits im letzten Jahrhundert gewissermaßen als Vorbereitung auf diese Forschungsausrich-
tung gesehen werden können und aus unterschiedlichen Disziplinen ihren Beitrag leisten, 
kommen in der Monographie von Alexandra L. Zepter zu Wort. Eine Fülle von mitunter pro-
grammatischen Ansätzen rollt Zepter für den Leser mit beeindruckender trans- und interdiszip-
linärer Sachkenntnis auf und fragt -  in gezielt analytisch kritischer Weise -  inwiefern 
Embodiment-'Theorien ein Gewinn nicht nur für die Theoriebildung zum menschlichen 
Sprachvermögen sein können (d.i. Kompetenz), sondern insbesondere auch für die Sprachdi- 
daktik und ihrer Aufgabe der (Weiter-)Entwicklung der Performanz in gleicher Weise. So 
entschlossen wie es die Protagonisten in den Anfängen der Embodiment-Theorien später in 
den sprachaffinen Disziplinen der Kognitionswissenschaften getan haben, setzt sich Zepter für 
die (Rehabilitation der) „Bedeutung des Körpers in seiner Gesamtheit“ für die Entwicklung 
und das Funktionieren menschlicher Kognition (nicht nur) vom Standpunkt der Sprachdidaktik 
ein. Dabei schärft Zepter -  welche als Termini so unbedarft daherkommen -  die Begriffe 
„Körper“ und „Sinnlichkeit“ für die Sprachdidaktik in dem Sinne, wie dies in verschiedenen 
Disziplinen innerhalb der kognitionswissenschaftlichen Tradition von „body“ (im Kontext von 
body, language and mind, vgl. Ziemke/Frank 2007) bereits getan wurde. Zepter argumentiert 
aber auch für eine fachwissenschaftlich-theoretische Perspektive auf den Forschungsgegen-
stand Sprache, der die in der strukturalistischen und generativen Tradition getrennten Ebenen 
von Langue und Parole bzw. Kompetenz und Performanz (wieder) in ihrer gegenseitigen 
Wirkung systematisch aufeinander beziehen will. Und das deshalb, weil (nicht nur aus der 
sprachdidaktischen Perspektive) „sprachliche Kompetenz“ rein auf der performativen Ebene, 
i.E. Sprechen und Schreiben, vorzufinden und auch als solche zu untersuchen ist (mindestens
aus der sprachdidaktischen Perspektive); hier sieht Zepter dann auch die Rolle, die die Kon-
zepte von „Körper“ und „Körperlichkeit“ spielen können -  gewissermaßen als Wirkung von 
sichtbarer (außer)sprachlicher Performanz -  perzeptiv und rezeptiv -  auf sprachliche Kompe-
tenz und damit auf das Sprachsystem. Zepter zeigt, wie Produktions- und körperliche Kon-
textbedingungen beim Sprechen Einfluss auf die Sprache haben. Performanz gilt, so Zepter,
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folglich als eine nicht zu vernachlässigende, sondern vielmehr systematisch einzubeziehende 
Größe. Es sei erwähnt, dass in den naturwissenschaftlichen Zweigen der Schulpraxis gezielt 
mit der Annahme von Interaktion zwischen Kompetenzen und Körper(training) gearbeitet 
wird. Verkürzt gesagt, vertreten Entwicklungspsychologen die Ansicht, dass motorisches 
Vermögen und die damit einhergehende Raumorientierung das Begreifen und den Umgang mit 
abstrakten Gegenständen wie Zahlen beeinflussen.

Auf etwas mehr als 400 Seiten werden nun in beeindruckend leicht verständlicher Art und 
Weise und nicht zuletzt in sprachlich virtuoser Art neben der komplexen und dichten Diskus-
sion wissenschaftsgeschichtliche, wissenschaftstheoretische und didaktisch einschlägige 
Fragestellungen aufbereitet und bzgl. des oben eingeführten Anliegens fokussiert. Dabei reicht 
die Bandbreite behandelter Forschungsparadigmen und -kontroversen von der Sprachphiloso-
phie über Sprachtheorie bis zur Sprachdidaktik und von den Einzelthemen Sprach- und 
Schrifterwerb medienübergreifend, Mündlichkeits- und Schriftlichkeitsforschung, Erst- und 
Zweitspracherwerb und Mehrsprachigkeit bis hin zu den Themenbereichen leibliches Schrei-
ben und embodied cognition.

Gegliedert ist die von Zepter vorgelegte Monographie neben Einleitung und Schluss in 
drei inhaltliche Teile: Kap. 2 Embodiment, Kap. 3 Sprache und Körper und Kap. 4 Deutschdi-
daktik: Körperlichkeit in Schule und Hochschule.

In der Einleitung (S. 1-4) wird die zentrale Ausgangsthese der Arbeit vorgestellt und in ei-
nen größeren Zusammenhang gestellt, nämlich, „dass unsere Körperlichkeit und die Entwick-
lung unserer motorischen und sensorischen Fähigkeiten bzw. unsere emotionale Verfasstheit 
eine Ressource für unsere kognitive Entwicklung und die Entwicklung unserer allgemeinen 
Lernfähigkeit“ sind.

Kapitel 2 Embodiment (S. 5-56) stellt in drei Abschnitten den Kontext bereit, auf dessen 
Hintergrund der gesamte Themenkomplex anschließend erörtert wird. Der Einstieg erfolgt 
über die Darlegung zentraler Arbeiten zum Zusammenhang von Bewegungsforschung und 
Tanz (S. 8-33). Zepter fokussiert dazu Ansätze, in denen Tanz- und Bewegungsausbildung 
nicht nur Selbstzweck sind, sondern der Entwicklung anderer, vornehmlich kognitiver Fähig-
keiten gilt und arbeitet dabei die den verschiedenen Schulen und Ansätzen gemeinsame Idee 
der Ganzheitlichkeit heraus, die sie wie folgt formuliert: „Die traditionell unterschiedenen 
motorisch-sinnlichen (,körperlichen‘) und rationalvernünftigen (geistigen bzw. kognitiven) 
Ebenen des Menschen sind dieser Unterscheidung zum Trotze im Menschen nicht einfach zu 
separieren. Stattdessen bilden sie eine systemische ,Ganzheit‘ bzw. funktionelle Einheit und 
sind von gleichwertiger Relevanz für das Gesamtsystem: So wie die rationalvernünftigen 
Ebenen relevant für den Gebrauch und die Optimierung der motorisch-sinnlichen sind, so sind 
auch die motorisch-sinnlichen Vermögen relevant für die rationalvernünftige Entwicklung und 
das intellektuelle Dasein des Menschen.“ Der Abschnitt Embodiment in den Humanwissen-
schaßten (S. 34-47) bildet die Basis der hier aufgezeigten Ganzheitlichkeitsidee. Hierzu führt 
Zepter zunächst unter Aussparung der Disziplin Sprachwissenschaft Arbeiten zur Embodi- 
ment-Forschung in der Neurobiologie, der Kognitionswissenschaft und der Psychologie zu-
sammen, die sich nicht nur inhaltlich, sondern auch auf empirisch-methodologischer Ebene 
interdisziplinär zunehmend vernetzen. Der letzte Abschnitt Sprachdidaktik (S. 48-56) verortet 
diese vor dem historischen Hintergrund der Grammatikforschung und -schreibung von Thrax, 
Donat, Ickelsamer und Adelung. Zepter macht abschließend dann mit der Ausbildung von 
Kompetenzen, orientiert an (Bildungs-)Standards und veräußert durch Performanz, auf die 
Chance der Zusammenführung von Sprach(-System) und Verwendung aufmerksam und sieht 
Körper(lichkeit) als interessante Ressource insbesondere auch für die Kompetenzentwicklung.

Kapitel 3 Sprache und Körper (S. 57-326) bildet das zentrale Kapitel der Arbeit, das in 
vier Abschnitte organisiert ist: Sprechen und Sprache, (S. 58-122) Erstspracherwerb, (S. 123-
194) Mit dem Körper sprechen, zuhören, schreiben, lesen (S. 195-286) und Deutsch als Zweit-
sprache, Mehrsprachigkeit (S. 287-326). Eingeleitet wird das Kapitel von einer historisch-
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systematischen Diskussion zum theoretischen Zusammenhang von Sprechen und Sprache als 
Gegenstand der linguistischen Forschung (d.i. seit de Saussure langue -  entgegen der konkre-
ten Erscheinung des Sprechens, der parole, als körperliche Tätigkeit wie Zepter betont); es 
werden sowohl antike Theorien sowie auch Überlegungen und Konzeptionen zum Gegenstand 
der Sprachphilosophie bzw. Sprachwissenschaft von Herder, Schlegel und Wilhelm von Hum-
boldt rekapituliert. Letzterer schließt -  so zumindest wurde dieser derart rezipiert, so Zepter -  
im Konzept seiner Energeiea (als nichtstatische Erscheinungsform der menschlichen Rede) 
auch das Sprechen (als artikulierten Laut) mit ein. Kritisch gewürdigt wird die sprachtheoreti- 
sche Position Noam Chomskys als Begründer des generativen Paradigmas mit dem Kompe-
tenzkonzept, das an einer strikten Abgrenzung von Kompetenz zur Performanz als Grundun-
terscheidung (in System und Verwendung) festhält; Kompetenz -  mediumunabhängig -  ist als 
auf die genetische Ausstattung fußende kognitive Fähigkeit alleiniger Gegenstand der Sprach-
wissenschaft; demgegenüber, so wiederum Zepter, ist aber auch die grundsätzliche Medienge-
bundenheit von Sprache hervorzuheben. Der zweite Abschnitt thematisiert den Erstspracher- 
werb mit den Themen Sprachproduktion und -rezeption im Mündlichen wie Schriftlichen und 
speziell das Bewegungsverhalten in seiner kommunikativen Relevanz (Kinesik). Zepter stellt 
fest, „dass das kinesische und stimmliche Verhalten basaler ist als das verbale und dass es 
derart durchaus kausale Funktionen in der vorsprachlichen und sprachlichen Entwicklung 
erfüllen kann“ (S. 194); ihre Position, dass neben sprachlichen besonders emotionale Prozesse 
in den ersten Spracherwerbsphasen körperliche sind, wird ebenfalls durch die von ihr referierte 
Forschung gestützt. Der dritte Abschnitt ist der Begründung der Hypothese gewidmet, dass 
Sprechen zeitlich vor Sprache anzusiedeln ist. Im Sinne einer Embodied Cognition gilt dies 
auch für die Sprachperzeption, wo dem sprachlichen Verstehen physische und sinnliche Vorer-
fahrung vorausgeht. Sprechen ist als Konsequenz der Anatomie des menschlichen Artikulati-
onsapparats durch eine syllabische Struktur gekennzeichnet -  wenn auch übereinzelsprachlich 
unterschiedlich in der Sprache ausgeprägt. Die Unabdingbarkeit der Körperlichkeit ist -  wie 
besonders bei sprachbegleitenden Gesten und in der Gebärdensprache deutlich wird -  evident. 
Nebst sprachlicher Produktion und Perzeption erfährt und nutzt aber auch schriftliche Produk-
tion und Rezeption den Körper als Ressource. Der vierte und letzte Abschnitt dieses Kapitels 
thematisiert Mehrsprachigkeit bzw. Deutsch als Zweitsprache unter der Ganzheitlichkeitsidee 
und unterstreicht auch hier, dass der Körper als wesentliche Ressource jeglicher sprachlicher 
Tätigkeit, wie auch als eine zentrale Ressource in allen sprachlichen Lernprozessen dient.

Kapitel 4 Deutschdidaktik in Schule und Hochschule (S. 327-402) zeigt, wie sich die theo-
retischen Überlegungen Zepters praktisch umsetzen lassen. Dabei werden die Möglichkeiten 
und die Funktion von Bewegung -  hier als Tanz -  für die schulische Erziehung vorgeführt 
und bewertet (S. 328-359) und mit konkreten Projekten wie dem der TextBewegung auch für 
die hochschuldidaktische Praxis in der Deutschlehrerausbildung (S. 360-402) fruchtbar ge-
macht.

Zwei Themen möchte ich aufgreifen: Eines betrifft die Einschätzung der Rolle der 
Sprachdidaktik für die linguistische Paradigmenbildung und ein zweites betrifft die Überlap-
pungen der Forschungsfragen, wie sie Zepter thematisiert mit Methoden und Themen in Di-
daktik und linguistischer Forschung. Zunächst zur Einschätzung der Rolle der Sprachdidaktik: 
Betrachtet man die Germanistik als Disziplin, so kann von Grammatikforschung erst ab dem 
19. Jhd. gesprochen werden. Das Interesse an synchroner Deskription, grammatischer Theo-
riebildung, Erprobung und Verbesserung grammatischer Kategoriensysteme wurde damals 
insbesondere von der Grammatikforschung für die Praxis (d.i. für die Schule) -  der Sprachdi- 
daktik -  vorangetrieben. Aus heutiger Perspektive befasst sich die Sprachdidaktik mit ihren 
Gegenständen sprachlicher Normen, Literatur- und Textreflexion, Fremdsprachen, Sprechen, 
Schreiben und Lesen -  sie galt aber mit als Wegbereiter für einen Paradigmenwechsel, weg 
von der diachronen und hin zur synchronen Betrachtung von Sprache. Mit der synchronen 
Fokussierung erfolgte dann aber im Paradigma der Grammatikforschung die Trennung zwi-
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schen Sprachtätigkeit und -lernen und Sprache (als System) und schließlich auch die Abkoppe-
lung der Sprachdidaktik von der Sprachwissenschaft. Die Sprachdidaktik hat damit rückbli-
ckend nicht nur ihre Rolle als Stifterin für den wissenschaftlichen Fortschritt in der Linguistik 
verloren, sondern sich nur schrittweise strukturalistischen linguistischen Methoden und Er-
kenntnissen angeschlossen (Wöllstein 2013). Demgegenüber wurde eine Vielzahl didaktischer 
Methoden und Modelle entwickelt, die Lerntypen berücksichtigen und pädagogische Erkennt-
nisse einarbeiten, aber infolge der genommenen Entwicklung mit überkommenen Konzepten 
zum Sprachsystem gearbeitet haben. Nicht weniger als um eine Rückkopplung von Sprachdi- 
daktik an Sprachwissenschaft geht es in der vorliegenden Monographie. Kommen wir zu der 
Überlappungen von Forschungsfragen, Methoden und Themen in Didaktik und linguistischer 
Forschung: In seiner Rezension zur Monographie von Zepter schreibt Svend F. Sager: „Es 
geht um nichts Geringeres als ein neues Paradigma. Auch wenn die Autorin Alexandra Lavinia 
Zepter in ihrer umfassend angelegten Monographie Sprache und Körper durchaus bescheide-
ner nur in Richtung auf eine zusätzliche sprachdidaktische Sichtweise plädiert, die, wie sie 
ziemlich zum Schluss ihrer Reflexionen nochmals ausdrücklich betont, keinen ,Streitzug 
gegen bestimmte andere Konzepte und/oder Unterrichtsmethoden’ (S. 327) darstellt, so geht es 
ihr letztlich doch um mehr. [Nämlich um den Gewinn, der entstehen kann unter der Einbezie-
hung von] Sinnlichkeit nicht nur für die Sprachdidaktik, sondern auch für die Sprachtheorie 
[...].“ (Sager 2014). Ob für die Ganzheitlichkeitsidee der Autorin solch eine starke Positionie-
rung in Anspruch genommen werden soll gegenüber jenen, die sich selbst dem sog. 
Mainstream verpflichten oder dem sog. Mainstream der modernen Linguistik zugeschlagen 
werden, bleibt abzuwarten. Ich würde gerne einen neutraleren Standpunkt einnehmen: Das 
Ziel Zepters in ihrem thematisch breit angelegten und inhaltlich umgreifenden Werk besteht 
m.E. darin, für die Sprachproduktion als konkrete Realisierung nicht allein als Ausdruck des 
Sprachsystems (Kompetenz), sondern auch als der Sprachverwendung (Performanz) zu plädie-
ren (gleiches gilt für die Sprachrezeption) und für die Erfassung, Beschreibung und theoreti-
sche Reflektion von Sprache im Zusammenhang mit der gesamten menschlichen Körperlich-
keit. Mit der ersten Zielsetzung befinden wir uns mitten in der Diskussion zur Frage der kon-
kreten Sprachverwendung d.i. Variation im System Sprache, verschiedene Ebenen betreffend -  
ein höchst relevantes und virulentes Thema, das im Übrigen in der Variationslinguistik er-
forscht, aber auch im Rahmen der Theorie- und Paradigmenbildung diskutiert wird. Mit der 
zweiten Zielsetzung finden wir uns in nicht nur schnittstellenübergreifenden, sondern auch in 
interdisziplinären Forschungsfeldern wieder wie der Kognitionslinguistik und der Interaktions-
linguistik; letztere untersucht empirisch das Zusammenspiel verbaler und leiblich-räumlicher 
Ressourcen in der Kommunikation d.i. die soziale Interaktion, erstere u.a. die mentale Simula-
tion von „Bewegung mit dem Körper“ bei der Verarbeitung von Sprache (wie in 
Kaup/Luedtke/Maienborn 2010). Methodisch sehe ich mit dem Vorschlag Zepters auch An-
knüpfungspunkte zum schuldidaktischen Konzept des handlungsorientierten Unterrichts. Will 
sagen: In der linguistischen Forschung und im Bereich von methodischen Fragestellungen ist 
die Hinwendung zum Körper bereits erfolgt und Körper und Körperlichkeit wurden als 
Evidenzquelle für Forschungsfragen und Theoriebildung erkannt. Vielleicht kann man von 
einer kognitiven Wende in der linguistischen Forschung sprechen, die bislang auf eine Fundie-
rung und Ausformulierung eines eigenen Paradigmas verzichtet hat -  meines Erachtens zu-
gunsten der Ermöglichung weiterer Schnittstellenbildung und Methoden, die über Disziplinen 
hinweg vielfältig sind.
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