
Rainer Wimmer: Zwei Sprachwissenschaftler in der Kongreß-
pause: Dialog über Terminologisches und Abweichlerisches

A: Guten Tag, Herr Kollege, haben Sie auch den anregenden zeichen-
theoretischen Vortrag unseres jungen Kollegen K .* aus P. ge-
hört?

B : Ja , ja, natürlich! Die Probleme, die er gezeigt hat, finde ich inter-
essant. Sie sind aktuell und wichtig für viele. Vor allem die Frage, 
mit welchen differenzierten gruppenspezifischen Bedeutungen be-
stimmte sprachliche Ausdrücke gebraucht werden. Die Beispiele 
aus der Politik haben mir eingeleuchtet. Das ist ein Ansatz, zu ver-
stehen, warum viele Politiker sich nicht verstehen. Interessant und 
wichtig ist aber auch die Erscheinung, daß erst mit dem Gebrauch 
bestimmter sprachlicher Zeichen Gegenstände und Sachverhalte 
konstituiert, gewissermaßen aufgebaut werden. K.s Beispiel: »Der 
Verdacht gegen A konnte ausgeräumt werden«. Mit dieser Äuße-
rung kann jemand entlastet werden. Es bleibt dabei aber vorausge-
setzt und unausgeräumt, daß überhaupt ein Verdacht gegen A hat 
bestehen können.

A : Klar! Präsupposition! Präsupposition!
B: Sie haben den Terminus technicus aus der Philosophie parat! — 

Was mir an K.s Vortrag besonders gefallen hat, ist, daß er Proble-
me, linguistische und speziell zeichentheoretische Probleme vor-
führt, die mit der logisch-philosophischen Präsuppositionstheorie 
zwar Zusammenhängen, aber nicht in ihr aufgehen. Bedenken Sie 
allein, wie klar herausgearbeitet wurde, daß nicht mit allen mögli-
chen Verwendungen von Nominalphrasen — nicht mal von Eigen-
namen — die Existenz entsprechender Gegenstände verbunden 
wird. K. arbeitet sehr problemorientiert und darin auch unkonven-
tionell. Sie mögen aber tatsächlich Recht haben, wenn Sie vermu-
ten, er setzt sich zwischen zu viele Stühle.

A: Er macht sich einfach die bisher erarbeitete Begrifflichkeit zu we-
nig zunutze. Das Sich-Zwischen-alle-Stühle-Setzen sehe ich nur als 
ein Nebenprodukt. Man muß doch einmal — mit aller Vorsicht 
selbstverständlich — wissenschaftliche Maßstäbe anlegen: Es geht

* Die Anfangsbuchstaben von Personen- und Ortsnamen sind aus nahe-
liegenden Gründen verändert.
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hier um den Mangel an Präzision bei unserem Kollegen ausP.! Wir 
haben doch heute einfach den Apparat, um die Bedeutungsproble-
me anzugehen. Wir haben z. B. die Unterscheidungen zwischen 
Monemen, Pieremen, Semen, Noemen, Semantemen usw. und ken-
nen präzise Relationen zwischen den relevanten Einheiten auf dem 
Bedeutungssektor.

B: Jetzt verstehe ich Sie aber nicht. Sie fanden den Vortrag doch auch 
anregend, sagten Sie!

A: Zweifellos, ich kenne Herrn K. doch nun schon lange, und ich 
weiß, daß er Leistung bringen kann. Ich hätte nur etwas mehr be-
griffliche Genauigkeit erwartet. Ich meine mich auch erinnern zu 
können, daß ich von ihm schon einmal etwas terminologisch Sau-
beres gelesen habe.

B: Sind Sie der Ansicht, daß das Maß für wissenschaftliche Genauig-
keit in der Terminologie zu suchen ist?

A: Zweifellos, zweifellos! Ja , wo sonst? Das terminologische System 
beinhaltet einfach die präziseste Wiedergabe der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse in seinem Bereich. Es bringt nichts für den Fort-
schritt, wenn man hier einfach ausbricht, auch punktuell nicht. — 
Nehmen Sie etwa die Sache, die Sie vorhin angeschnitten haben, 
gruppenspezifische Bedeutungen bestimmter Ausdrücke. Das ma-
che ich schlicht und einfach mit verschiedenen Semen. Das vieldis-
kutierte Beispiel aus dem politischen Bereich: wer ein Linker ist 
und wer nicht. Für einige hat der Ausdruck Linker eben das Sem 
[ +  positiv], für andere [ +  negativ], für manche sogar noch 
[ +  radikal] usw. Ich sehe nicht, wie man in solchen wissenschaft-
lichen Beschreibungen ohne Sem, Noem usw. auskommen soll.

B: Gut, Sie wollen eben solche Beschreibungen vom Gebrauch sprach-
licher Ausdrücke machen. Vielleicht — ich nehme es fast an — hat 
K. aber ganz andere Ziele.

A: Ich hoffe, er versteht sich noch als Sprachwissenschaftler!
B: Da habe ich keine Sorge! Ich kenne K. schließlich auch schon seit 

einiger Zeit. Ich bekomme aber langsam den Verdacht, daß Sie es 
ganz ernst meinen mit ihrer Äußerung über das terminologische 
System.

A: Warum nicht? Das ist doch nichts Neues! Das ist doch Allgemein-
gut inzwischen!

B: Letzteres würde ich bezweifeln, ersterem stimme ich zu. Sie haben 
nach meiner Meinung aber einiges gesagt, das man nicht so stehen 
lassen kann. Es werden auch Probleme deutlich, die ich sehr inter-
essant finde. Wenn Sie sagen, Sie kommen in Ihren wissenschaftli-
chen Beschreibungen nicht »ohne Sem, Noem usw.« aus, so nehme 
ich an, Sie meinen die Ausdrücke Sem, Noem und nicht die Gegen-
stände; andernfalls hätten Sie wohl im Plural von Semen und Noe-
men gesprochen. Nun scheint mir aber doch klar, daß beides eng
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zusammenhängt — gerade wenn Sie vom Nicht-ohne-Auskommen 
sprechen. Sie würden sicher ohne die Ausdrücke Sem, Noem aus- 
komrnen, wenn Sie ohne die entsprechenden Gegenstände auskom- 
men könnten.

A: Wo läuft das hin? Sagen Sie mal, was Sie nicht so stehen lassen 
wollen!

B: Augenblick! — Allein aus dem, was Sie gesagt haben, scheint mir 
also schon hervorzugehen, daß man es bei Termini und terminolo-
gischen Systemen keineswegs nur mit isolierten, ein für allemal in 
ihrer Verwendungsweise legitimierten oder gar sich gewissermaßen 
im jeweiligen aktuellen Gebrauch selbst legitimierenden Ausdrük- 
ken bzw. Ausdruckssystemen zu tun hat. Termini gründen eben be-
kanntermaßen in jeweils ganz bestimmten Theorien, und bei ihrer 
Verwendung spielen die in diesen Theorien verankerten Anschau-
ungen eine wichtige Rolle. Sie z. B. wollen oder können in Ihrer 
Welt der Bedeutungen sprachlicher Zeichen nicht ohne Seme, Noe- 
me usw. leben. — Sie scheinen da starke Zweifel zu haben. Ich 
weiß nicht genau, warum. Gut, ich spreche natürlich über termino-
logische Systeme in unserem wissenschaftlichen Bereich. Im techni-
schen Bereich stellt sich da manches doch einfacher dar: Wenn ich 
etwa ein neues technisches Produkt habe, eine neue Konstruktion 
o. ä. und dann dafür einen neuen Terminus, so kann der eben auch 
relativ isoliert bestehen. — Aber ich möchte die Verwendung be-
stimmter Termini wiederum auch nicht zu eng an bestimmte Theo-
rien gebunden sehen. Bei einem verblasenen Spielen mit Termini 
ohne tieferen Sinn und Verstand — was es ja auch gibt — würde 
ich nicht sagen, daß ein relevanter Zusammenhang zwischen Ter-
minusgebrauch und Auffassungen aus Theorien besteht, auf die der 
Gebrauch oberflächlich verweist. Daran muß man auch denken; 
wir sollten das aber wohl für unsere Diskussion vernachlässigen. 
Jedenfalls: Termini sind, wenn mit den zugrundeliegenden Theo-
rien auch nur mittelbar, mit bestimmten Beschreibungen oder — 
wenn Sie wollen — Formulierungen von entsprechenden Theorien 
aber unmittelbarer verknüpft. Und die Beschreibungen werden je-
weils ganz bestimmten Zielen und Zwecken gemäß für bestimmte 
Adressaten gemacht.

A: Ich muß Sie noch mal unterbrechen! Schön, was Sie sagen. Vielem 
kann ich zustimmen. Aber sie holen anscheinend sehr weit aus; sa-
gen Sie doch mal klipp und klar, was Sie gegen meine Auffassun-
gen haben!

B: Ich war sowieso so weit! Wenn der Terminigebrauch an bestimmte 
Beschreibungen gebunden ist und deren Zielen und Zwecken unter-
liegt, frage ich mich, ob Sie sich einmal gefragt haben, ob K. viel-
leicht ganz andere Ziele verfolgt, als Sie sich vorstellen!

A: Oh! — Hm!
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B: Ja , ich nehme es jedenfalls an. Nach den Problemen, die er ange-
schnitten hat, welche Gründe sollte K. da haben, sich des von Ih-
nen heranzitierten terminologischen Apparats zu bedienen? Keine, 
meine ich. — Und weiter: Nach einem alten Sprichwort heißt’s, 
die Zielprojektion mache die Präzision. Ihr Kernsatz von der prä-
zisesten Wiedergabe wissenschaftlicher Erkenntnise durch das ter-
minologische System muß relativiert werden nach den Zielen, die 
jemand mit seinen Beschreibungen verfolgt. Was in einem Zusam-
menhang als präzise gelten kann, braucht dies in einem anderen 
noch lange nicht zu sein. Ich kann mir keinen absoluten Maßstab 
für Präzision denken, und ich würde K. hier jetzt zugestehen, seine 
eigenen Maße anzulegen.

A: Aber Herr Kollege! Wo kämen wir hin, wenn jeder sein eigenes 
Süppchen kochte! Man kann doch die Wissenschaft nicht einem 
solchen Subjektivismus anheimstellen.

B: Ich glaube, Sie haben midi mißverstanden, ich plädiere nicht für 
einen Subjektivismus. Mir geht es darum, die kommunikativen Zu-
sammenhänge ins Spiel zu bringen, in denen wissenschaftliche Äu-
ßerungen gemacht werden.

A: Ach hören Sie auf mit dem Schlagwort von der Kommunikation! 
Was heißt das denn heute noch? Einfach alles ist kommunikativ, 
und dann?

B: Nehmen Sie doch mal Ihr Beispiel von vorhin, den Ausdruck ein 
Linker und Ihren Vorschlag, in welcher Weise man die Bedeutung 
beschreiben sollte! Meines Erachtens kann man getrost annehmen, 
daß nur sehr wenige von denen, die die deutsche Sprache beherr-
schen, verstehen, was Sie meinen, wenn Sie Bedeutungsmerkmale 
in der Form » [ +  positiv], [— negativ], [ +  radikal]« oder ähnlich 
angeben, obwohl Sie in Ihren Beispielen von Merkmalsangaben 
deutsche Wörter verwenden. Selbst bei Sprachwissenschaftlern 
werden Sie nicht in jedem Fall auf Verständnis stoßen, so daß man 
sehr wohl sagen kann, daß den Kommunikationsmöglichkeiten, die 
Ihre terminologische Sem- und Noem-Sprache eröffnet, sehr enge 
Grenzen gesetzt sind, die man sicher auch noch genauer markieren 
könnte. Jedenfalls glaube ich nicht, daß ich hier auf eine Leerfor-
mel hereinfalle, wenn ich kommunikative Zusammenhänge ins 
Spiel bringe. Eigentlich dürften das alles doch keine überraschen-
den Erwägungen sein: Natürlich kann jeder zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nur in der Sprache kommunizieren, die er bis zu eben 
dem Zeitpunkt auch gelernt hat. Nicht anders verhält es sich mit 
Ihrer Terminologie: Sie müssen sie anderen erst mal beibringen, 
damit Sie mit denen terminologisch reden können.

A: Mit solchen Feststellungen überraschen Sie mich wirklich nicht! 
Mich wundert nur, wie Sie das alles so interessiert. — Wollen wir 
nicht einen trinken gehen?
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B: Lassen Sie mich noch eins sagen: Sie bieten mit Ihrem Beispiel ein 
Linker eigentlich selbst ein sehr schönes Gegenbeispiel gegen Ihre 
Präzisionsthese!

A : Da bin ich aber gespannt!
B: Was meinen Sie, wie viele potentielle Interessenten — sagen wir: 

Politiker — es für besonders treffend oder genau halten, wenn 
sie eine bestimmte Verwendungsweise des Ausdrucks Linker 
schlicht und einfach mit dem Merkmal [ +  radikal] belegen, 
ohne beispielsweise auf je spezifische Situationen, Situationstypen, 
relevante Verwendungsbedingungen und verwendungsrelevante 
Annahmen von Sprechern und Hörern einzugehen und diese 
näher zu erläutern?

A: Augenblick! Augenblickchen! So »schlicht und einfach«, wie Sie 
zu meinen scheinen, geht das nun auch wieder nicht. Ich habe 
durch Beispiele doch nur mal die Richtung andeuten wollen. 
Selbstverständlich müssen alle Merkmalsangaben im Zusammen-
hang eines ausgefeilten Systems geschehen, wo sich die Elemente 
gegenseitig abgrenzen und explizieren. Die Präzision wird durch 
das Gesamtsystem garantiert. In der Fortschreibung dieses Gesamt-
systems dokumentiert sich der Fortschritt unserer Wissenschaft, an 
dem viele arbeiten. Das ist nicht nur eine Angelegenheit von Ad- 
hoc-Entscheidungen in der Alltagskommunikation, wie Sie sie an-
scheinend für die Wissenschaft akzeptieren. Schauen Sie doch ein-
mal auf die Naturwissenschaften! Da wird jahrzehntelang konse-
quent an bestimmten Systemen gearbeitet, bis sich dann erst — 
nach langer Zeit also — ihre Anwendbarkeit, ihre Fruchtbarkeit 
für die verschiedensten Bereiche der menschlichen Technik und 
Kultur herausstellt.— Aber was rede ich? Ehrlich, ich glaube, daß 
unser junger Kollege aus P. sich auch ein wenig in einer Abweich-
lerrolle gefällt. Manchmal hatte ich sogar den Eindruck, daß er 
mir persönlich eins auswischen will. Und Sie können auch ruhig 
zugeben, daß Sie gern einmal ein bißchen aus der Distanz über die 
Wissenschaft frotzeln!

B: Sie schätzen Ihre Rolle als Adressat wissenschaftlicher Äußerungen 
aber sehr hoch ein!

A: Ich kenne den K.! Ich weiß, wann der einen im Visier hat!
B: Mal abgesehen davon — was Sie zuletzt gesagt haben, gibt mir den 

Mut, doch noch etwas deutlicher zu werden. Sie haben vorhin 
schon einmal das Wort Fortschritt gebraucht, jetzt wieder, wobei 
Sie zugleich auf die Naturwissenschaften verweisen. Erstens würde 
ich bezweifeln, daß es wissenschaftsgeschichtlich korrekt ist, den 
Fortschritt in den Naturwissenschaften so gradlinig zu sehen, wie 
es aus Ihren Worten hervorgeht. Zweitens mal zu unserer eigenen 
Wissenschaft: Das mit dem Gesamtsystem in der Art von Seman-
tik, von der wir sprechen, ist doch eine Fiktion. Ich weiß, daß es
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zu eingegrenzten Bereichen — zu denen aber nicht die von K. an-
geschnittenen Themen gehören — gut ausgearbeitete und durchaus 
erhellende Analysen gibt. Aber es ist kein Gesamtsystem in Sicht, 
an dem gewissermaßen der Fortschritt der Semantik gemessen wer-
den könnte; und ich sehe auch prinzipiell gar keine Möglichkeit, 
wie man zu einem Gesamtsystem kommen könnte. Wenn Sie den-
noch an einer solchen Forderung festhalten und sie propagieren, so 
ist das meiner Meinung nach im wesentlichen ein Legitimierungs-
versuch für Ihre eigenen terminologischen Vorschläge, allerdings 
ein recht dogmatischer! Wie anders soll ich etwa Ihre Bemerkun-
gen zu Beginn unseres Gesprächs verstehen, beispielsweise Ihre 
Formulierung von dem Mangel an präziser Begrifflichkeit bei K.? 
Sie tadeln eher, als daß Sie sich einmal auf K.s Vorschläge einlas-
sen und sie zu verstehen versuchen. Ihre kommunikative Toleranz 
endet an den Grenzen Ihrer eigenen wissenschaftlichen Konstruk-
tion!

A: Sind wir denn — sind wir denn so weit, daß ich vielleicht bei jeder 
beliebigen Gelegenheit meine wissenschaftlichen Vorschläge zu le-
gitimieren habe, an denen ich doch immerhin schon jahrelang — 
was sage ich! — fast zwei Jahrzehnte arbeite?

B: Natürlich nicht! Das hängt doch jeweils von den kommunikativen 
Umständen ab! — Von unserem Kollegen K. kann ich beispiels-
weise vor diesem Publikum sehr wohl erwarten, daß er seine neuen 
Fragestellungen, seine Methoden, seine neuen terminologischen 
Vorschläge usw. legitimiert. Aber uns — meine ich — stünde es in 
dieser Situation auch gut an, offen zu sein, statt die Schutzwälle 
um unsere eigenen Theorien zu verstärken und dem anderen zu sa-
gen: Komm rein, und du bist mein Freund, oder bleib draußen, 
aber erwarte nichts von mir! Nur weil viele von uns sich hier auf 
ein so hohes Roß setzen, setzt sich K. zwischen so viele Stühle, wie 
ich anfangs vermutet habe. — Ich glaube, man hat für viele — 
auch für viele wissenschaftsrelevante — Umstände schon eine ganz 
gute kommunikative Kompetenz und kennt die wichtigen Regeln 
— beispielsweise für ein solches Kongreßgeschehen. Man braucht 
da nicht gleich in einen Subjektivismus zu verfallen, wie Sie ver-
mutet haben. Die Regeln, nach denen wir spielen, sind intersubjek-
tiv.

A: Aber Herr Kollege, wer verfährt denn so, wie Sie es sich anschei-
nend wünschen? Oder besser: Wer kann sich das bei dem heutigen 
Konkurrenzkampf noch leisten? Das ist doch ein Unding! Sie müs-
sen Zähne zeigen, sonst werden Sie eingemacht!

B: Ich weiß schon, wie es zugeht! Ich weiß schon!
A: Und trotzdem plädieren Sie ernsthaft für was anderes? Ich bitte 

Sie! (Lacht jovial.)
B: Ich versuche es.
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A: Und warum die Mühe?
B: Es scheint mir humaner. (Lacht in sich entschuldigender Manier.)
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