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»Magna quaestio est de mendacio ... « 

Die Luge ist In der Welt. Sie 1st In uns und um uns. Man 
kann die Augen nlcht vor lhr verschlieBen. »Omnls 
homo mendax«, sogt eln Psolmvers (115, 11). Wir konnen 
ubersetzen: Der Mensch ist ein Lebewesen, dos der Luge 
fohig 1st. Das ist eine Definition, die ebenso richtig ist 
wie jene Definitionen, die den Menschen ein Lebewesen 
nennen, dos zu den ken, zu sp rechen oder zu lochen ver
steht. Es mag wohl eine misonthropische Definition 
sein, ober sie ist nicht widerlegbor. Molieres Misanth rop 
nimmt sich aus ihr das Recht, das gonze Menschen
geschlecht zu hossen. 

Die Linguistik konn die Luge nicht aus der Welt 
schaffen, und sie konn nichf verhindern, daB die »LU
genfahnen« (Goethe) so oft entrollt werden. Zwar !ligen 
die Menschen- meistens- mit der Sproche; sie sag en 
die Unwohrheif, und sie red en doppelzUnglg. Aber es 
1st sehr froglich, ob Ihnen die Sproche beim LUgen hilft. 
Wenn sie es tuf, wird sich die Linguistik dem »g roBen 
Problem der LUge« {Augustin) nicht entziehen konnen. 
Hilft die Sproche jedoch beim LUgen nicht oder setzt sie 
dem LUgen sogar Widersfand enfgegen, so konn den
noch die Linguistik beschreiben, was sprachlich ge
schieht, wenn die Wahrheit zu r Luge verdreht wird. Die 
LUge geht die Linguistik allemal an. 

Augustin, der ols erster die Luge zum Gegenstond der 
philosophischen und theologischen Reflexion gemacht 
hat, hat ouch ols erster den llnguistischen Aspekt de r 
Luge gesehen. Er er innert doran, daB den Menschen die 
Sprache nicht gegeben 1st, domit sie sich gegenseifig 
touschen, sondern damit sie einonde r ihre Gedanken 
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laubt? Gibt es elnen »frommen Betrug« ? Helllgt der 
Zweck die Mittel? Es geht also um die Frage, ob die 
(bose) Tauschungsabslcht, die selt Augustin zum Wesen 
der LOge gehort, durch i rgendelne gute Abslcht, die slch 
mit der LUge vlellelchf verblnden mag, wettgemacht 
werden kann. Das mogen die Moralphllosophen ent
schelden; die Llngulsten haben hler keln Vofum. 

Die Frage 1st Jedoch, ob die Llnguisten nach Augustlns 
Definition Obe rhaupt noch eln Votum In bezug auf die 
magna quaestio der LUge haben. Die LUge schelnt slch 
der Zustondlgkelt des Llngulsten zu entzlehen. Denn ob 
elne Aussoge rlchtlg oder folsch 1st, muB man om Sach
verholt prOfen. Und ob eine Touschungsobsicht vorliegt 
oder nicht, entscheldet sich In der Seele und 1st, wenn 
Uberhoupt, nur psychologlscher Betrochtung zugong
llch. Man versteht, daB die Llngulsten In Augustins De
finition der LUge nlcht gerode elne Elnladung gesehen 
hoben, slch lhrerselts mit diesem Phonomen zu beschof
tlgen. Von Aper~us einiger AuBenselter abgesehen, 
kommt doher die LUge in den Grommatiken und onde
ren BUchern zur Sprochwissenschoft nlcht vor. Dlese 
Oberlegungen sind nun eln Versuch, die LUge ols lln
gulstisches Thema zu entdecken und der LUge zudem, 
so verdammenswert sle ist, dennoch wenigstens die elne 
gute Sette obzugewinnen, daB sle Uber die Sproche Aus
ki.infte gibt, die von anderen Aspekten her nicht zu ge
winnen sind. Sie konn vielleicht ouch dori.iber Auskunft 
geben, ob Sproche die Gedanken verbergen kann und 
wle dos geschieht. Es wird dobei ollerdlngs unerlaBIIch 
sein, einige Grundtotsochen der Llnguisllk Ins Gedocht
nls zu rufen. Wir entfernen uns doher fi.ir elne kurze 
Wegstrecke von dem Phonomen, um ihm donn desto 
besser gerUstet wieder entgegentreten zu konnen. 
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Wortbedeulung haben, aber dleses Wenlge 1st gemeln
samer Besltz elner gro!3en Gruppe. Das bedeutet: die 
ganze Gruppe hegt In bezug aufweitere Information die 
glelchen Erwartungen. Das mach! die Wortbedeutung 
zu elnem sozialen Gebllde. 

Drftte r Hauptsatz der Semantik: Jede Bedeutung is! 
sozia l. 

Jetzt mag fO r einen Augenbllck die Annahme gestattet 
sein, wl r hCitten als unbetelllgte Zuschauer aus irgend
welchen Anzelchen erschlossen, daB es dem Sprecher um 
eine Feuersbrunst geht, deren Zeuge er geworden is!. 
Dlese Feuersbrunst 1st In lh rer Besonderheit als einmali
ges Erelgnls genau beschrelbbar. Von all diesen Merk
malen erfCihrt der Horer, dem bloB das Wort »Feuer« 
und seine Bedeutung gegeben ist, fast nlchts. Gegeben 
lsi lhm mit der (weilgespannten , vagen, sozlalen) Be
deutung nu r elne karge Information, die slch grob um
schreiben ICil3t nach den Merkmalen »hell3«, »bren
nend«. Aile anderen Merkmale gerade dieses Feuers er
fah rt er nlcht. Mil dem Wo rlzeichen » Feuer« wlrd a lso 
eine Relevanzgrenze durch die Merkmale dieses elnen 
Feuers gezogen; einige Merkmale (seh r wenige) werden 
als relevant gesetzl, die anderen (seh r vlele, ad libitum) 
werden als Irrelevant gesetzt und nlcht in die Bedeutung 
des Wortes hineingenommen. Das lnsgesamt der von 
einer Sprachgemelnschafl als relevant gesetzten Merk
male elnes Gegenstandes nennen wi r Bedeutung. Dlese r 
Prozel3 nun, die Merkmale eines Gegenstandes unter 
Relevanzgeslchtspunkten zu slchten, ist eln Abstraktlons
verfahren. Die Bedeutung elnes Wortes, die man auf 
diese Weise ;rhCilt, ist ein Abstraktum. Das gilt fU r aile 
Bedeutungen, nlcht nu r fi.i r die solcher Worter wie 
»Wah rheil«, »Demokralie«, die man a bstrakl nennt. 
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Vlerter Houptsatz der Semon Ilk: Jede Bedeutung 1st 
abstrakt. 

Ole vier Houptsotze der Semantlk hongen notUrllch 
zusommen, sind nur vier Aspekte elner Soche. Weil die 
Bedeutungen der Worter weltgespannt sind, sind sie nur 
voge. (Umfong und lnholt der Bedeutungen entsprechen 
elnonder in der Umkehrung.) Aber well die Bedeutun
gen voge sind, sind sle In elner soziolen Gruppe ver
wendbar. Sie sind jedoch nur verwendbor, insofern sle 
abslrakt sind. So 1st die Worlbedeutung zugleich arm 
und reich. Welche Armut on Information In dem Wort 
» Blume« , welcher Relchtum on Merkmolen In jeder eln
zelnen Blume! Aber umgekehrt ouch: Welche Beg renzt
hell lm elnzelnen Ding, welche Evokotionskroft im Wort! 
Mollorme hot dos gewuBt: Je dis: une (leur! et, hors de 
I' oubli ou rna vo/x relegue aucun contour, en tant que que/que 
chose d'autre que /es calices sus, mus/calement se /eve, ld~e 
m~me et suave, I' absente de tous /es bouquets' 0

• Ole Blu
me als Wort, die man in kelnem StrauB finden kann, lsi 
jeder wirklichen Blume Uberlegen. Sie entholt mehr Ge
helmnls. 

In Mallormes Bekenntnls steht )edoch ouch ein be
unruhigendes Wort. Es lsi dos Wort »Idee«. FUr )eden Se
monllker ist es ein Warnzelchen, daB er sich in die Nohe 
der plotonischen ldeenlehre begeben hat. Die Bedeutun
gen als weitgesponnte, vage, sozlale und abstrokte Ge
bllde ohneln tatsochlich bedenkllch den ldeen Platons, 
mit dem Unterschled frellich, daB man sich zu jeder 
Sprochgemelnschaft ein Reich der ldeen oder Bedeutun
gen, elnen »Begriffshlmmel« (Nietzsche) oder elne 
»sprochliche Zwischenwelt« (Weisgerber) denken muB. 
Aber damitlsl weder Ploton noch der Semantik gedient. 
Sollen wlr also nun, urn der -Ieider- kompromlttleren-
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den No he Platons zu entgehen, elnem skepllschen Hong 
der modernen Semanllk und Sprachphllosophle folgend, 
den Bedeutungsbegrlff gonz aufgeben? Paul Valery, der 
In der Nochfolge Mollarmes vlel Uber Fragen der Se
manllk nochgedacht hat, erwogt dlese Mogllchkelt In 
selnen Cahlers und nollert urn 1900/1901: Le sens d'un 
mot n'ex/ste que dans chaque emploi partlculier''· Bekann
ter geworden lsi die Bemerkung, die Ludwig Wlttgen
steln In selnen Philosophlschen Untersuchungen nlederge
schrleben hat (lch zlllere ausflihrllch, well die wlchtlge 
Elnschronkung melstens Ubersehen wlrd): »Man konn 
fUr elne groBe Klasse von Fallen der BenUtzung des 
Wortes Bedeutung- wenn ouch nicht fUr aile Folie seiner 
BenUtzung - dleses Wort so erloutern: Die Bedeutung 
eines Wortes 1st seln Gebrauch in der Sproche 12.« 

Wir werden hler weder Valery und Wlttgenstein zu
stimmen noch ouch die Semantlk in der Nohe der plato
nlschen ldeenlehre belassen. Vielmehr werden wlr aus 
der These und Antllhese die Synthese bllden und die 
voraufgehenden Oberlegungen zu den GrundzUgen 
einer d i ale k IIsch en Seman II k weiterentwlckeln. Wlr 
l&en nomllch - es lsi schon hochste Zeit- die elngangs 
elngefUhrteModellslluotlon wleder auf. Wlr befrelen also 
das Wort aus seiner lsolierung und stellen es In den 
Zusammenhang seines Kontextes und mit dlesem zu
sammen In elne Lebenssltuotlon. So nomllch begegnen 
uns normalerwelse Worter. Das Worterbuch, In dem 
das nicht der Follis!, stellt die Ausnohme, nlcht die Regel 
dar. Und eln gules Worterbuch, wenn es schon die Situa
tion nicht mllbezelchnen kann, gibtden Wortern doch we
nigstens den bescheldenen Kontext der Belsplelsotze mit. 

Worter gehoren also In Sotze, Texte und Sltuatlonen. 
Wenn man verstehen will, was ein Wort lsi und wle es 
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slch mit seiner Bedeutung verholt, muB man das berUck

slchtlgen, sonst gerat man von elner Denkschwlerlgkelt 

In die andere. Die vier Hauptsotze der Semantlk, die 

hler aufgeschrleben worden sind, bezeichnen daher ersf 

die Holfle der Semantlk. Sie gelten nur fur das koum 

mehr als fiktlve Modell elner Kommunlkatlon mlttels 

lsQIIerter Worter ohne Kontext und Situation. Sle gelten 

nlcht fUr Worter schlechthln, und sle gelten vor ollem 

nlcht fUr die Worter, so wle wlr sle melstens gebrauchen, 

nomllch lm Text (gesprochen oder geschrieben). Ole 

Semantlk der Worter lm Text 1st grundverschieden von 

der Semantik lsolierler Elnzelworter, und die Wort

semontlk 1st zu ergonzen durch elne Textsemantlk. Die 

alte Semantlk war weitgehend Wortsemanllk; sle ver

wles alles, was die Worlgrenze zum Sotz hln Uberschrel

tet, In die Syntax. Aber Syntax 1st etwas gonz anderes. 

Sle beglnnt erst jenselts der Textsemantlk. 

Die Textsemanllk kennt nun zu den vier Hauplsotzen, 

die berelts genannt worden sind, vier Korollorsotze, die 

ebenso wichtlg sind wle jene. Man kann sle slch klar

machen, wenn man slch In elne beliebige lebendlge 

Situation versetzt. Do 1st der Sprecher scheinbar In elnem 

Dilemma. Er will dem Horer von elnem bestlmmten, 

unverwechselboren Feuer berlchten, das fi.ir ihn wlchtlg 

und mltteilenswert geworden 1st, und er hot doch nur 

Worter mil ihren weltgesponnten, vogen, sozlolen und 

abstrakten Bedeutungen zu seiner Verfvgung. Was sonst 

noch In der Bedeutung »Feuer« sleeken mag, lnteresslert 

lhn gar nlcht, das melnt er nlcht. Er hat also, wohrend 

er slch der Bedeutung bedlent, elne Meinung, die 

nlcht mit dleser identlsch lsi. Dlese Meinung 1st nlcht 

weltgespannt, sondern engumgrenzt. Sie geht ja auf die

sen elnen Gegenstond, jene Feuersbrunst, von der man 
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blldung und lhrer Verlfikallon oder Falslfikallon spiel en, 
das glelche Spiel, auf dessen Regeln slch die WlssenschaO 
verpfllchtet hat. Ole Sprache 1st eben lhrer Struktur nach 
elne vorwlssenschaOIIche Wlssenschaft13• 

lch komme zuruck auf das Dilemma des Sprechenden, 
der eine Melnung (lm angegebenen Sinne) hat, sich aber 
der Worter mit lhren Wortbedeutungen bedienen mull. 
Fur Voltaire stellt slch das Dilemma folgendermal3en dar. 
Man hat zu seinerVerfUgung, so schrelbt er In selnem Dlc
tlonna/re philosoph/que, die Worter »Liebe« und » HoB«. 
Aber Liebe und HoB sind lm Leben tausendfach ver
schleden. Wle soli man allen Nuancen gerecht werden! 
Voltaire zleht daraus einen pesslmlstlschen SchluB: Aile 
Sprachen sind unvollkommen wle wlr Menschen. Natha
lie Sarraute hat die glelchen Skrupel. Sle, oder genauer, 
der Erzahler des Romans Portrait d'un lnconnu kommt 
auf die grol3e Liebe des Fursten Bolkonski In Tolstols 
Krieg und Frieden zu sprechen und verzagt soglelch, die 
GefUhle des Fursten mit dem Wort »Liebe« zu bezelch
nen: toujours ces mots brutaux qui assomment com me des 
coups de matraque 14

• 

Nein, das 1st kelne Semantlk. GewiB, nichts lsi vlelge
staltiger als die Liebe; jeder weil3 es. Gewil3 ouch, es 
gibt nur das elne Wort »Liebe« (lm Franzoslschen hot es 
noch wenlgstens elnen Plural). Aber das ist noch keln 
Grund, die Sprachen unvollkommen zu schelten. Denn 
gegenUber der tousendformlgen Liebe glbt es nlchl nur 
dos elne Wort » Liebe«, sondern ouch tousend Satze urn 
die Liebe. Und wahrend die Bedeutung des Wortes 
» Liebe« immer gleich lsi, sind die Meinungen des Wortes 
»Liebe« In allen Satzen verschleden. Nicht In zwelen 
sind sie glelch. Der Satz ist die Brucke zwischen Bedeu
tung und Meinung. Der Satz, mltsamt dem welteren 
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schaft angeschlckt. »Worter und Sachen« heiBI die For
mel elner sprachwlssenschaftllchen Methode, die slch 
besonders bel der Mundartbeschrelbung anzubleten 
schien. »Weniger Worter, mehr Sachen«. so ist diese 
Forme! zu lesen. Der Mundartforscher glaubte slch der 
Sache des PAuges gewlsser als der verschledenen Wor
ter, mit denen diese Sache In den elnzelnen Mundarten 
bezelchnet wird. Daraus entwickelte sich ein elgener 
Zweig der Sprachwissenschaft, die sogenannte Bezelch
nungslehre (Onomasiologie). lhr methodlsches Prinzlp: 
von den Sachen her nach den Wortern fragen. Die 
Sachen sind das erste, die Worter das zweite. In der Be
zeichnungslehre lsi die Sprachwissenschaft an slch selber 
irre geworden. 

Die Bezelchnungslehre holte aber nur auf dem Gebiet 
der konkreten Gegenstonde nach, was in der Welt des 
Gelstes schon lange offenbar war, nomlich ein Minder
wertigkeitskomplex der Sprachwissenschaft gegeniiber 
den anderen Wlssenschaften des Geistes und der Natur, 
vor allem aber gegeniiber der Logik und Mathematik. 
Es schickte sich elgentllch nicht, mehr aufWorter als auf 
Gedanken zu achten, und man muBte schon den Logos 
aufbieten und die anstoBigen »Worter« hinter den bes
ser vorzeigbaren »Worten« verstecken, wenn man als 
Gesprochspartner angenommen werden wollte. Was 
sind schon Worter! Nietzsche schrieb: »Die verschie
denen Sprachen nebeneinandergestellt zeigen, daB es bel 
den Worten nle auf die Wahrheil, nie auf einen ad
oquaten Ausdruck ankommt: denn sons! gobe es nicht so 
viele Sprachen 16.« Was sind also schon die Sprachen! 
NatUrliche Sprachen nennt man sie, und sie sind natur
lich, wle natiirliche Tochter naturlich sind. lllegitlm kann 
man ouch dafOr sagen. Will man der LUge der natur-
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lichen Sprachen entgehen, muB man auf sle verzlchten 
und kiinstliche Sprachen bilden. So verfohrt die Logik, 
und~ verfohrt die Mathematik. Condillac sagt deutllch, 
was er slch davon erhofft: L'algebre est une langue bien 
faite, et c'est Ia seu/e: rlen n'y paralt arbitralre11• Die 
Verwendung elner Kunstsprache lsi der Logik und Ma
thematik so selbstverstondllch geworden, daB es groBtes 
Aufsehen erregt, wenn eln »popularisierender« Logiker 
oder Mathematiker auf sle verzlchtel. 

Hinter all dem steht deutlich die in der Wissenschaft 
weilverbreitele Oberzeugung. daB die Worter nur man
gelhafle Einkleidungen der Gedanken sind, veraltete 
Natlonaltrachten. Man legt sle besse r ab, sie hindern nur. 
Die Sache festhalten, damit sich donn die Worter von 
selber einstellen: diese Maxi me gilt ouch, wo die Sache 
eln Begriff ist. Wenn die Sprachwissenschaft hier und 
dort bekundet, es sei nun an der Zeit, begriffliche Wor
terbiicher zu schaffen , in denen die Worter nu r in die 
vorgegebenen Focher elnes allgemelnen Begrlffssystems 
eingeordnet werden, so lsi das nur die methodische Ken
sequenz a us einer unvordenklichen Kleingloubigkeit der 
Sprachwissenschaft. 

Die na!Urlichen Sprachen brauchen sich aber ihrer 
Natur nlcht zu schomen.ln Ihnen lsi nlcht weniger Wahr
heit als in der Sprache der Logik und Mathematik. Man 
sleht das sogleich, wenn man die Sprachen mit ih rem 
eigenen MoB miBt, nicht mit einem MoB, das den Sonder
sprachen anderer Wissenschaften entnommen isl. Wor
ter verstellen den Gedanken nlcht, und zwar allein des
halb nlcht, well wir gar nicht in lsolierten Wortern reden, 
sondern In Sotzen und Texten. Wenn also Worter mit 
Begrlffen vergllchen werden sollen, muB man verlan
gen, daB sie unter adoquaten Bedingungen verglichen 
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Werden, no milch In Texten. Donn lost slch allerdlngs die 
Mystik der Begrlffe In Rauch auf. 

Was sind eigentllch Begrlffe? Begrlffe sind vor allen 
Dingen - nichts Besonderes. Wl r begegnen Ihnen aile 
Tage, und wlr verwenden sie aile Tage. Wer kronk 1st, 
begegnel dem Beg riff »Fieber«; wer vor Gericht steht, 
hot mit dem Begriff»Eid« zu tun; und wer Chemie treibt, 
gehl mil dem Begrlff»Katolysotor« um. Ort der Begrlffe 
1st vornehmllch die Sprache der Wissenschoften . Es ist, 
so hort man nun sagen, fUr die Begriffe ganz unerheb
lich, daB sie hier zufollig mil den drei deutschen Wor
tern »Fieber«, »Eid«, »Kotalysator« bezeichnet sind, 
ebensogut konn man sie mit den engllschen Wortern 
»fever«. »oath«, »catalyst« ode r mil den franzosischen 
Wortern »fievre«, »serment«, »catalyseur« bezelchnen. 
Ebenso wle die Munda rtforscher auf den Pflug zeigen 
und domlt verschiedene Worter hervorlocken, konnen 
die Wissenschaftler auf lh re Begriffe zeigen und mit 
Ihnen deren Bezeichnungen in den verschiedenen Spro
chen hervorlocken. DaB es Uberhoupt verschiedene Be
zeichnungen fU r den jeweils einen Beg riff glbt, gilt ols 
Obel und Quelle mogllcher MiBverstondnisse. Es lsi dar
Uber hinous prinzipiell Fehlerquelle der Wissenschaft. 
Die Wissenschoft hot daher ein Interesse doran, die Be
zeichnungen ih rer Beg rlffe in den Einzelsp rochen mog
lichst zu normieren. Sie tut das, indem sie Worter der 
grlech ischen oder lateinischen Sproche in den Rang neu
troler Normworter erhebt und den Einzelsprachen fU r 
die Bezeichnung wissenschoftllcher Beg riffe empfiehlt. So 
kommt es beispielsweise, daB sich die Worter »Fieber«, 
»fever«, fievre« sowie die Worter »Kotalysotor«, »cata
lyst«, »Catalyseur« in ih rer Loutgestalt ohneln. Besser 
wore noturlich, so horen wi r welter sogen, die Bezelch-
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nungen gllchen slch gonz, so wle das Zelchen x der 
mothemotischen Sproche Uberoll gleich lsi. Aber seit Ba
bel sind die Sprachen verschleden, und man muB sehen, 
wie man milder Unzulongllchkeit der naturllchen Spra
chen als elner conditio humano ferflg wlrd. Normle
rungsousschUsse sind Uberoll om Werk, lh re storenden 
Auswlrkungen zu vermlndern. 

Aile dlese Argumente, sooft sie ouch wiederholt wer
den, sind kelne Elnwonde gegen die Wahrhelt der Sp ra
chen . Dos alles 1st kein Grund, In den Begrlffen der Wis
senschaft etwas Besonderes zu sehen, dem die Worter 
der Einzelsprachen wle einem unerrelchbaren Idol noch
streben, ohne es je zu erreichen. Es glbt keine Beg rlffe, 
die den Einzelsprochen vorgelogert woren. Beg rlffe 
sind vlelmeh r nichts onderes ols Worter, und dos heiBt 
lmmer: Worter elner Elnzelsproche. Aber sie sind Wor
ter, deren Bedeutungen besonders proporlert sind. Wie 
das geschieht, wlrd nun genouer zu beobachten sein. 
Als Beispiel diene Wort und Beg riff »Fieber«. 

Dieses Wort der deutschen Sp rache ist, wle aile Wor
ter, nlcht dafUr gemacht, daB es ollein fU r slch verwen
det wl rd. Es hat sei nen normolen Ort In Texten. Das mag 
ein Sotz sein, in dem von »fieberhafter Suche« die Rede 
ist. In diesem Text, wie In allen Texten, wlrd die Bedeu
tung des Wortes »Fieber« durch den Kontext auf eine 
besflmmte Melnung hin determiniert. Der Arzt wird nun 
sagen : Was hot dos mil Fieber zu tun! Dos ist nicht der 
medizinische Beg riff »Fieber«, wie man ihn am Kron
kenbeH gebraucht. Fragt man den Arzt nun welter, wo
du rch de r Begriff »Fieber« gekennzelchnet 1st, so daB 
die fiebe rhafte Suche auf keinen Fall dazuzu rechnen lsi, 
so wird er sagen: Man spricht von Fieber donn und nur 
donn, wenn die Korpertemperatu r Uber 37°C steigl. 
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Diese Antwort wird ouch den Semantiker befriedlgen. 
Sie bestatigt lhm namlich, was er jo fUr aile Worter be

statlgt wlssen will, daB sie namlich normalerweise In 
Satzen vorkommen. Auch Definitlonen sind Satze. Do 

nun die Begriffe der Wissenschaft durch Definitionen 

und nur durch Definltlonen gebildet werden, hort der 
Semontiker hler vor allem herous, daB Begriffe durch 
Satze und nur durch Satze enlstehen. Begrlffe gehoren 

damll in die Zustandigkeil der Textsemontlk, nlcht der 
1 

Wortsemantik. Die Definition 1st Kontext fUr den Beg riff. 

Begriffe haben nicht den semontischen Status isolierter 
Worter, sondern von Worter n lm Text. 

Worter im Text ober haben nicht mehr die (weitge
sponnte, vage, sozlole, obstrokte) Bedeutung, sondern 

die (engumgrenzte, prazise, individuelle, konkrete) Mei

nung. Auch fUr Begriffe gilt das. Aber mit einer wesent
lichen Einschrankung, die sich aus der Natur der De
finition ergibt. Es gibt viele Formen der Definition - dos 

soli uns hier nicht beschafligen 18
• Aber aile Definltio

nen haben - semantisch gesehen - gemeinsam, daB es 
sich um einen verhaltnismaBig k u rz e n Text handel f. 

Meislens ist es ein Sotz, wie z. B.: »Fieber ist eine Korper-
temperatu r Uber 37° C.« Nur dieser eine Satz 1st fUr den 
Status des deutschen Wortes »Fieber« als eines Begriffes 

der medizinischen Wissenschaft erheblich. Aile anderen 
Kontexle und Situolionen, in denen der Beg riff verwen
det werden mag, sind demgegenUber unerheblich. Bel 

den Wortern der Alltogssprache ist hingegen der ganze 
Kontext wichlig, und die Situation dozu. Man will sich 

jo klor ausdrUcken und dem Gesprachspartner genau 
zu verslehen geben, was er hier und jetzt wissen soli. lch 

brouche das Wort »Feuer« jo nur in ein Gesprach und 
dieses in eine eindeutige Situation zu versetzen, so er-
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reiche ich mit Kontext und Situation eine Determination 
der Wortbedeutung »Feuer« auf elne Melnung hin, die 
an Pra.zlsion nlchl zu Uberbleten 1st. Es isf, so wollen wir 

uns vorstellen, jene Feuersbrunst gemelnt, auf die gerode 

der Bilek des Horers fallt. 
Hinter dleser Prazlsion eines durch Kontext und Situa

tion vollstandig determinierten Wortes bleibt die Pro
zlsion eines jeden Begriffes, ouch des noturwissenschaft

lich exakteslen, welt zurUck. Begriffe sind Worter, die 
nur unvollstondlg determiniert sind . Eine Determina

tion der Wortbedeutung auf Meinung hin findet ouch 
stott, ober nur in beschranktem MaGe. Denn der deter 

mlnie rende Kontext ist relativ klein, und eine deter
m inlerende Situation ist »per defi n itlonem« ausgeschlos

sen. Der Beg riff lsi demnach ein Wort, dos zwischen dem 
Bedeutungspol und dem Meinungspol in der Schwebe 

bleibt. Sein Begriffswert 1st weder gonzschorf noch ganz 
unscharf, sondern er hat genau jenen Grad von Scharfe 
bzw. Unscharfe, derfur den wissenschoftlichen Gebrouch 

zweckmaBig ist. 

Es gibt namllch ~ischen den Polen Bede~tung und 
~elnung eine gleltende Skolo. die sich zwischen den 

Werten weitgesponnt und engumgrenzt, voge und pra
zise, soziol und individuell, abstrokt und konkret er
streckt. Kontext und Situation sind die Regulative, mit 

denen w ir auf dieser Skala jed en beliebigen Wert einstel
len konnen. Alltagliche Rede, bel der meistens eine starke 

Beteillgung von Situolionsdeterminanten zu verzeich
nen 1st, halt sich gewohnlich om Meinungspol oder doch 

sehr nahe bel lhm. Eigennamen befinden sich ebenfalls 
schon als Worter sehr no he om Meinungspol und hoben 
daher ouch eine starke Determinotionskroft. Worter im 

Buchtitel, die keine Situotionsdeterminanten kennen und 
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Worter sind? Es vertrogt sich ousgezeichnet, wenn man 

vor Iauter Wortern den Text nicht vergiBt. Das deutsche 
Wort »Fieber« hal eine Bedeutung. Das englische Wort 

»fever« hat eine andere Bedeutung und das franzosische 
Wort »fievre« wieder eine andere. Fur den Gedonken
austausch der Wissenschoft, die jo prinzipiell Uber
national isf, wore das eine hoffnungslose Schwierigkeit, 

wenn sich Wissenschaftler in isolierten Worlern zu ver
stondigen hdHen. Aber sie reden in Sotzen, und vermil
tels ih re r Kontexte haben sie giUcklicherweise die Mog

lichkeit, die verschiedenen Bedeutungen der Worler 
»Fieber«, »fever«, »fievre« auf einer normierten seman
tischen Skala so einzuslellen, daB der eingestellte Wert 

in allen Sprachen vollkommen gleich lsi. Dergleichen 
geschiehl durch die Definition, die man semanlisch auf
fassen kann als einen normierten und normierenden 

Kontext fUr ein Wort. Mogen die deutschen, englischen, 
franzosischen Worte r r uhig verschieden sein : a ls Begriffe, 
d . h. teildeterminierl durch die kurzen Kontexte der 

Definillonen, sind sie ldentisch. Sie horen dabel nlchl 
auf, Worler ihrer jeweiligen Sprache zu sein, aber sie 

sind auf bestimmte Kontexle verpflichtet und haben in
sofern denselben Begriffswerl. Das meine ich, wenn ich 
eingangs gesagt habe, Begriffe seien nichts Besonde res. 

Sie sind nicht naher an der Wahrheit als andere Worter. 
Sie offenbaren Gedanken nichl besse r als andere Wor
ter. Anderen Wortern haben sie nlchts vorous als ih re 

Zweckmi:il3igkeit fU r den Gebrauch in de r inter natio
nalen Diskussion der Wissenschaft. 

Sie stehen Ihnen jedoch ouch In nichts na ch. Speng
lers Behauptung »Beg riffe !olen das Dasein 19« is! ge
nauso falsch w ie die komplementare Behauptung »Wo r

ter ver kleiden das Denken«. 
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Kiinnen Wiirter liigen 7 

» lhr Mann 1st tot und loBI Sle grUBen.« Dlese Botschaft 
Mephlstos an Frau Marthe Schwerdtleln 1st elne LUge. 

Mephlsto weiB nlchts davon, ob Herr Schwerdtleln tot 
1st, und jedenfalls hater kelne GrUBe von ihm auszurich

ten. Ole melsten LUg en sind von dleser Art. Sle sind Sotze. 
Es besteht keln Zweifel, daB man mit Sotzen IUgen kann. 

Aber kann man ouch mit Wortern lUg en? lch melne 
jetzt natUrlich nlcht eine gedachte Situation, In der Me

phisto belsplelsweise auf elne Frage oder elnen fragen
den Blick der Frau Marthe nur sagle: »Tot.« In solcher 

Situation und determiniert durch den Kontext des Dia
logs, 1st die Bedeutung des Wortes »tot« mit aller Deut

lichkelt elngesch ronkt. Es kann gar keln Zweifel auf
kommen, daB aus dem weiten Bedeutungsumkrels des 

Wortes »lot« hler nur die elne Melnung gUitig seln soli, 
die slch auf das Hlnscheiden des fernen Herrn Schwerdt

fein bezleht. Ole Bedeutung 1st ebenso zur Melnung 
determin lert wie In dem Satz, den Goethe tatsochllch als 
Vers seines Faust niedergeschrleben hal. 

Gemelnt 1st vlelmehr die Frage, ob Worter, rein fOr 
sich genommen, IUgen konnen, ob eine LUge der Wort

bedeutung als solcher anhaften kann. Das no milch wlrd 
oft behauptet. lch fuhre drei Zeugnlsse an. Unter den 
fUnf Schwlerlgkeiten beim Schrelben der Wahrheit, die 

Bertolt Brecht 1934 »zur Verbreitung in Hitlerdeutsch
land« beschrleben hat, befindet slch ouch die Schwierlg

keit, die aus der »foulen Mystlk« der Worter erwochst. 
An dieser Stelle stehl der unvergeBiiche Satz: »Wer In 

unserer Zeit statt Volk Bevolkerung und statt Boden 
Landbesltz sogt, unterstUtzt schon viele LUgen nlcht20.« 
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Je schneller und vollstandlger das geschleht, urn so bes
ser fUr unsere Sprache. 

Aber wle 1st es elgentllch moglich, daB Worter IUgen 
konnen l LUgen ouch die Worter »Tisch«, »Feuer« und 
»Steln<d Es 1st doch gewiB, daB die Tyrannen, die uns 
Jahr urn Jahr belogen hoben, ouch diese Worter In den 
Mund genommen hoben. Es geht ouch wohl bel dleser 
Frage nlcht ohne elne verlaBIIche Semantlk 24~1cht 
jedes Wort konn no milch lUg en. Und es ist ouch nlcht so, 
wle elne oberflachllche Betrachtung suggeriert, daB 
etwa dleabstrokten Worter lUg en konnten, die konkrelen 
nlcht. Die semontlsche Grenze zwischen Worte rn, die 
IUgen konnen, und solchen, die es nlcht konnen, ver
lauft woonders. 

Wlr werfen elnen Blick auf zwel Worter der deut
schen Sproche, mil denen viel gelogen worden lsi. lch 
melne dos Wort »Blot« und das Wort » Boden«. Seide 
Worler konnen heule so unbekUmmerl gebraucht wer
den wle eh und je. Man IUgt nicht mit Ihnen und wird 
nlchl mit Ihnen belogen. Aber es ist keinem Deutschen 
mehr mogllch, die belden Worter zu verbinden. Mit 
»Blot und Boden« kann man nur noch li.igen, so wie man 
eh und je mit dleser FUgung gelogen hat. Liegt das viel
leicht on dem Wortchen »und«? Nein, dieses Wortchen 
ist ganz unschuldig. Es liegt doran, daB die belden Wor
ter »Blot« und »Boden«, wenn sie zusammengestellt 
werden, sich gegenseitlg Kontext geben. Der Kontext 
»und Boden« determlniert die Bedeutung de.s Wortes 
»Blot« auf die nazlstische Meinung hin, und ebenso wird 
die Bedeutung des Wortes »Boden« durch den Kontext 
»Biut und« lm nazlstischen Sinne determiniert. Der Spre
cher befindet slch nicht mehr am Bedeutungspol,sondern 
hot durch den Kontext elnen Wert auf der semontischen 
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Skala gewahlt, der zwischen dem Bedeutungspol und 
dem Melnungspol liegt. Etwa dort, wo ouch der Wert 
der Begrlffe liegt. 

Dies nun gilt allgemein. ~rter, die man slch ohne 
jede Kontextdeter mlnatlon denkt, ~onnen nlcht IUgen. 
Aber es genUgt schon ein kleiner Kontext, eine »und«
FUgung etwa, daB die Worter li.igen konnen.]..egrlffe sind 
nun von der Art, daB sle Uberhaupt erst durch elnen Kon
text zustande kommen. Ohne Definition keln Begrlff. 
Und sle bestehen nur, solonge dieser Kontext, diese De
finition gewuBt wird. Es verschlagt nlchts, wenn der De
finitlonskontext nlcht Jedesmal mitgenannt wlrd, wenn 
der Begrlff lautbar w ird. Das ist oft UberflUsslg, zumol 
wenn der Beg riff lm Rahmen aner konnter wlssenschaft
licher Ausdr ucksformen verwendet wird. Dorch diesen 
Rahmen wird als Spielregel vorausgesetzt, daB die Defi
nltlonen gewuBt und anerkannt werden. Man broucht sle 
donn nlcht mehr jedesmal auszusprechen; die Deter
mination der Wortbedeutung, d. h. ihre Elnschrankung 
auf den Begrlffswerl hin, bleibt dennoch bestehen. 

Begriffe konnen folglich li.igen, ouch wenn sle fUr ~lch 
alleln slehen. 'Sie stehen nC1mllch nur schelnbar allein. 
Unausgesprochenstehteln Kontext hinter Ihnen: die Defi
nition. LUgende Worter sind fast ausnohmslos IUgende 
Begrlffe. Sie gehoren zu elnem Begrlffssystem und haben 
einen Stellenwert in einer ldeologie. Sle nehmen Ver
logenheit an, wenn die ldeologie und lhre Leh rsatze ver
logen sind. 

Manchmal kann man die Worter der Li.ige i.iberfUh
ren. » Demokratie« 1st ein Wort der deutschen Sprache, 
das Begrlffsrang hat. Demokratie ist namllch nach dem 
Sprochgebrauch definlert als elne Staatsfor m, In der die 
Staatsgewalt vom Yolk ausgeht und nach bestlmmten 
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(enuntlatlo fa/sa). Wle steht es nun mit der Touschungs
abslcht (voluntas fallendi)? Konnte es nlcht seln, daB sich 
die Gouverneursfrau Uber slch selber getouscht hat und 
wirkllch meint, sle IIebe das Yolk? Woher konnen wir 
denn Uberhaupt etwas Uber eine Touschungsabsicht 
wissen? Wie soli en wir ins Herz dieser Frau schauen? 

Wir konnen tatsochlich nicht In ihr Herz schauen, und 
die Mogllchkelt einer Selbsttouschung 1st nlemals mit 
letzter Sicherheit auszuschlieBen, auBer wenn der LUgner 
unte r dem Druck der Beweise gesteht: »lch habe ge
logen.« Die Gouverneursfrau legt dieses Gestondnls 
nicht ab, und es bleibt dem Richte r sowle uns als den Zu
schauern dieser Szene auferlegt, die lndizien und Bewelse 
zu einem Urteil zusammenzuziehen, das lautet: »Sie hat 
gelogen.« Dleses Urteil wlscht aber die Worte der Gou
verneursfrau nicht elnfach weg, so als wenn sie nle etwas 
gesagt hotte. Es 1st ja nicht so, daB nun wleder vollig offen 
wore, ob sie das Yolk Iiebi oder nicht. Wir wissen viel
mehr definitiv: Sie liebt das Yolk n i c h t. Sie hotte nom
Ilch, wenn sie die Wahrhelt gesagt und nicht gelogen 
hotte, genau diese Worte sagen mUssen: »lch Iiebe das 
Yolk (mit seinem schlichlen, geraden Sinn) n icht.« Die
ser Satz is! ungesagt geblieben. Unser Urteil. daB der 
gesagte Satz LUge und als LUge zu verwerfen 1st, hong! 
aber an der Annahme. daB es lm Herzen der Gouver
neu rsfrau diesen ungesagten Satz, genau diesen Satz und 
keinen anderen, gegeben hat. Ohne diese Annahme 
kann von LUge Uberhaupt nicht die Rede sein, und kein 
Gerich! der Welt kann die Wahrheit von der LUge unler
scheiden. 

Es lohnt sich, an diese r Stelle einen Augenbllck zu ver
weilen und das Staunen auszukosten. Denn, nicht wahr, 
es 1st behauptet worden, es gebe bei dieser LUge nlcht 
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einen Sotz, sondern zwei Sotze. Einen horen wir, und 
dieser Sotz lsi ols solcher nicht weii'er ouffollig. Er ist obe r 

unwahr. Den zwelten Sotz horen wir nicht, denn er 
bleibt in de r Brust verschlossen. Dieser Sotz lsi wahr. Er 

besogt nicht einfoch etwos onderes ols der gelogene Sotz, 
sondern dos gerode Gegenteil. Dos bedeutet sprochlich: 

Der wohre Sotz gleicht dem gelogenen Sotz peinllch 
genou- bis auf dos kleine Wortchen »nlcht«. 

Hier zeigt slch nun, daB die LUge in elner vlel grund

sotzlicheren Weise elne sprochliche Angelegenhelt lsi, 
ols wlr es om Anfong unserer Oberlegungen ongenom
men hoHen. Man IUgt nicht nur mit Hilfe der Sproche, 

man denkt ouch dos Wohre mit Hilfe der Sp roche. Bel des 
geschieht durch Sotze. Sotze aber bestehen a us Wortern, 

deren Bedeutungen slch gegenseitlg zu Meinungen deter
mlnieren und auf diese Weise elnen Sinn bilden. Sotze 
gehorchen den Grundgesetzen der Semantik und Syntax. 

Sotze gehoren In die Zustondigkeit der Li nguistik. 

Die ougustlnische Definition der LUge konn nun eine 
Korrektur erfoh ren. Augustin soh eine LOge ols gegeben 

on, wenn eine Touschungsobslcht hinter dem LOgensotz 
steht. Die Li nguistik sieht demgegenliber eine LOge ols 

~egeben on, wenn hinter dem (gesogten) LUgensotz ein 
(ungesogter) Wohrheitssotz steht, der von jenem kontro
diktorisch, d. h. um dos Assertlonsmorphem jofnein, 

obweicht. Nlcht duplex cogltatlo, wie Augustin sogtu, 

~ sonde rn duplex oratio ist donn dos Signum der LOge. 

Die Folgerungen ous dieser Feststellung betreffen zu
nochst dos, was man dos Denken nennt. Denn jener un
gesogte Sotz, der Trager der Wohrheit lsi, konn genou

sogut eln Gedonke genonnt werden. Nun, ich hobe 
nichts dogegen, daB man ouch weiterhln ungesogte Sotze 

Gedanken nennt, wie man sie immer genonnt hot. Aber 
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ich lege groBten Wert auf die Feststellung, daB diese 

Gedanken oder ungesogten Sotze a us dem Stoff sind, a us 
dem unsere Sprochen gemocht sind. Die notUrlichen 
Sprochen, wohlverstonden, nicht die kOnstlichen. Oder 

jedenfolls die noturlichen Sprochen nicht minder ols die 
kOnstlichen. Donn gehorcht dos Denken vor allen logi

schen Gesetzen, die es geben mag, linguistischen Geset
zen. Es gehorcht insbesondere den semontischen Grund

gesetzen von dem Spiel der Determination zwischen den 
Polen der Bedeutung und Meinung. 

Es ist notOrlich grundsotzlich nlcht von der Hand zu 

weisen, daB dos Denken dennoch im Grunde von gonz 
onderer Notur ist ols dos Sprechen. Aberdos 1st unbewels

bor und »undenkbor«. Washier festgestellt werden soli, 
1st dies: Wir konnen Oberhoupt nur von LUge reden und 

sle dem LUgne r ols moro llsche Verfehlung zurechnen, 

wenn wlr Gedachtes als Gesagtes und das heiBt als aus 
Wortern und Sotzen bestehend behandeln. Nurdonnsind 
Gedochtes und Gesogtes Uberhaupt auf mogliche Wider

sprOche hln verg lelchbor. Man mag dos eine Hypothese 

nennen. Aber auf dleser Hypothese beruht die mora
lische Ordnung und eln Gutteil der rechtlichen O rdnung. 

Es 1st eine Hypothese, die tagtoglich hundertfach veri
fizlert wird. lhre Rlchtigkelt ist eine morollsche GewiB

heit. lhre Konsequenzen ober reichen welt Uber den Be
reich der LUge hlnous und decken das ganze Problem 

Sproche und Denken. 
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Wider die 81/derstUrmer 

Quod absit omnlno, hatte Augustin gesagt, als er den 
Gedanken erwog, ouch die bildhafte Rede In allen lhren 
Formen konnte vlellelcht dem Bereich der LUge zuge
schlagen werden. Wi r hatten ihm zugestlmmt, obglelch 
er diese Entscheidung ga r nlcht beg rUndet halle. Wl r 
mUssen jetzt ein Wort meh r dazu sagen und konnen es, 
nachdem die semantischen Voraussetzungen gekllirt 
sind. 

Es sind zwar nlcht vlele, die der Metapher- wie wlr lm 
folgenden fU r aile Arten sprachllcher Bllder sagen wol
len - mil ausdrUckllchen Worten LUgenhafllgkelt vor
geworfen haben. Aber impllzil vernlmmt man den Vor
wurf oft. Besonders der Wlssenschaft schelnt eln tlefes 
MIBtrauen gegen die Metapher elngepflanzt zu seln, und 
von Zeit zu Zeit treten Bilders!U rmer auf, die vorgeben, 
sie wollten jetzt die Sprache der Wlssenschaft von allen 
Metaphern relnlgen, und es wUrde a lies gut werden, und 
die Wah rhelt kame end lich ans Licht. »Comparaison n'est 
pas raison«; Metap hern sind unelgentllche Rede, so sag en 
sle, und die Wlssenschaft hat das Elgentllche in elgent
licher Sprache zu sagen. Die Gedanken der Wissenschaft 
konnen du rch Metaphern nu r verhUIIt oder ga r ver
unstaltet we rden. Eln serioser Wlssenschaftler schrelbt 
ohne Metaphern. Je weller seine Sprache von jener 
Sprache entfernt 1st, die den Musen lleb 1st, um so»wissen
schaftllcher« 1st seln Beitrag zu r Erkenntnis. 

Wir kennen sle aile, diese Bilders!O rmer und amusl
schen Gromllnge. Wenn sie wenlgstens noch gute Wls
senschoftler woren! Aber die Metophern verbonnen, 
heiBt nicht nu r die Blumen om Wege zu r Wohrhelt aus-
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reiBen, sondern heiBt ouch slch selber der Vehlkel be
reuben, die den Weg zur Wohrhelt beschleunlgen hel
fen. Nlcht nur, daB man ohne Metaphern nlcht schrelben 
kann, man kann ouch ohne Metaphern nlcht denken. 
Und Uberhaupt, daB Metophern wenlger prozise seln 
soli en als andere Worter,lst einGerede, das jeder Grund
lage entbehrt. Die Semanllk hot dazu eln Wort zu sag en. 

lch komme zurUck auf die Unterscheldung von Bedeu
tung und Meinung. Die Bedeutung, die eln Wort als eln
zelnes holle, wlrd durch den Kontext auf die Melnung des 
Sprechers hin determlnlert und fllgt slch zum Ganzen des 
Slnnes. Dos gilt ouch grundsotzllch fU r die Metopher, also 
fUr jegllche Form des sprachlichen Blldes. Metaphern 
werden a us Wortern gemocht. Sie gehorchen do her ouch 
den Grundgesetzen der Semanllk. An Metaphern konn 
man sogor noch besse r ols an onderen Wortern oblesen , 
daB elne bloBe Wortsemontlk ohne die Ergonzung du rch 
elne Textsemantik bestenfolls die halbe Wahrhelt dleser 
Wlssenschoft abglbt. Denn eln Wort fUr slch ollein konn 
nlemals Metapher seln. »Feuer«, gonz ohne Kontext und 
Situation gedocht, 1st lmmer das Normalwort, dessen 
Bedeutung man kennt. Erst durch elnen Kontext kann 
a us dlesem Wort elne Metopher werden. (No!U rllch kann 
der Kontext, wle Uberall. ouch durch elne Situation er
setzt werden.) »Feuer der Leidenschoft«, das wore etwo 
elne Metopher, wenn wlr bel dem Beisplelwort bleiben 
wollen. Offen bar handel! es sich nlcht mehr um eln Feuer 
lm physikolischen Sinne des Wortes, sondern um eine wie 
lmmer geartete Erschelnungsweise der Leldenschoft.Was 
hot slch nun elgentllch geondert? Hat dos Wo rt »Feuer« 
ols Metapher eine andere Bedeutung ongenommen? 

Neln, so wollen wlr nlcht sagen. Die Bedeutung elnes 
Wortes 1st eln und dieselbe, ob das Wort als Metapher 
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unserer Wohrscheinlichkeitsrechnung gestort. Dorin 

llegt die metophorlsche Sponnung, die Obrlgens urn so 
grol3er lsi, je knopper die wirkliche Determination 
die erwartete Determination verfehlt. Elne starke Meta-

pherntrodition, wie sie gerode bel dem Bild »Liebes

feuer« besteht, milder! jedoch die metophorische Spon
nung26. 

"/ Mit der Metopher is! also notwendig eine Touschung 
verbundan. Aber ist dlese Touschung von der Art der 

LOge? Sicher nlcht. Denn es handel! slch jo nur urn die 
Tauschung einer Erwartung, also im elgentlichen Ver

stonde urn eine Enttouschung, nicht urn eine Touschung. 
Wir hatten die Wahrscheinlichkeit schon ols GewH3hell 

genom men und werden nun a us der ruhigen Erwortung 
oufgeschreckt. Aberwenn donn die metophorlsche Deter
mination oul3erholb unserer ersten Erwortungsrichtung 

erfolgt ist, hot olles wieder seine Rlchtigkeit, und die 

Melnung der Metopher lsi genouso engumgrenzt, pra
zise, lndlviduell und konkret, wie jede andere Meinung 

es ouch ist. In d iesem Pun kt u nterscheiden sich Metophern 
Oberhoupt nicht von onderen Wortern in Texten. 

Es besteht also kein Grund, Metophern gegenOber 
mil3traulsch zu sein. Sie weichen nur urn eine kleine Be
sonderheit von onderen Textwortern ob, und diese Be

sonderheit stellt sie nicht oul3erholb der ollgemeinen 
Diolekllk von Bedeutung und Meinung. Es hat doher 

keinen Sinn, zu sagen, Worter seien eigentlich, Meto-
phern uneigentllch. Solange Worter kelnen Kontext urn 

sich hoben, sillS!, sie weder eigentlich noch unelgentllch, 
sondern houptsachlich Erwortungsinstruktlonen. Robert 
Musil schreibt: »Schon Hund konnen Sie sich nlcht vor

stellen, das ist nur eine Anweisung auf bestlmmte Hunde 
und Hundeeigenschaflen27.« Erst wenn die Wortbedeu-
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Gegenstand hat, was eine sprach liche AuBerung zum 
Satz macht. Das 1st In seiner tiefsten Schlcht ldenlisch mit 
dem, was ein Verb fin it macht. Denn das Verb zeichnet 
sich vor anderen Wortarten dadurch aus, daB der Be
deutungskern jeweils von einem ganzen Trupp Mor
pheme umgeben 1st, die lhn In einer ganz besonderen 
Weise determinieren . Sie determlnieren lhn namllch auf 
die Sprechsituatlon hin. Do 1st zunachst das Personmor
phem, »wir<< in unserem Beispiel. Das Personmorphem 
bezleht die Bedeutung des Verbs und damit den Sinn des 
ganzen Satzes auf die Grundsituatlon alles Sprechens, 
auf das Kommunlkatlonsdreleck lch: Du: Er. Auch die 
Plu ralform »wir« legt den Ort der Information in diesem 
Kommunikationsmodell fest. Es gehort ferner zum Verb 
eln Tempusmorphem. In unserem Beispiel ist es eln Pra
sens. Es determlniert gleichfalls die Bedeutung des Verbs 
in einer besonderen Weise. Es gibt namllch an, ob die 
Rede unmittelbar auf die Sprechsltuation zu beziehen ist 
oder nur mittelbar, als Erzahlung situationsfernen Ge
schehens etwa. (Mit der Zeit hat Tempus nichts zu tun28.) 

Das is! ebenfalls eine Determination auf die Sprech
situation hln und umfaBt gleichzeitlg das, was die Gram
matiken Modus nennen. Und donn ist do noch ein Mor
phem, das vlelfach Ubersehen wird, weil es so selbslver
standllch ist. Es is! in unserem Beispiel das Morphem Null 
und besagt: Ja. Es konnte namlich dort ouch das Mor
phem »nicht«stehen, und donn ware der Sinn des ganzen 
Satzes in seln Gegenteil verkehrt. Das ist, wie gesagt, so 
selbstverstandlich, daB man das Banale streift, wenn man 
es Uberhaupt erwahnt. Aber mlr scheint durchaus nach
denkenswert, daB unsere Sprachen so beschaffen sind, 
daB ~kelnen Satz glbt, der nlchl durch ein Morphem, 
horbor oder nicht horbor, auf Ja oder Nein hin deter-
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mlnlert ware. Wl r wollen dleses Morphem das A sse r 
tlonsmorphem nennen. 

Man ware vlellelcht totsachllch lm Recht, dos Asser
tlonsmorphem zu Ubersehen oder zu Ubergehen, wenn 
nlcht dleser selfsame Porollellsmus der Verbdetermlnon
ten ware. Dos Assertionsmorphem gehort genouso eng 
zum Verb wie dos Personmorphem und dos Tempus
morphem. Erst wenn aile drel Determlnotionstypen do 
sind, wird die AuBerung zum Sotz, gonz glelch, welche 
semontlsche Information der Sotzsonst enthalt. Dlese drel 
Determlnotlonstypen mUssen a lso eln besonderes Ge
wlcht hoben, well nur sle Ober den Sotzrong einer Au Be
rung befinden. Bel den Personmorphemen und Tempus
morphemen ergob sich nun dos besondere Gewlcht do r
a us, daB sie dos Verb auf die Sprechsituotion bezlehen, 
und zwor auf die Sprechslluotlon In lh rer elementoren 
Gestalt ols Kommunikotlonsmodell. Es drangt slch nun 
die Vermutung auf, daB ouch dos Assertionsmorphem 
vlelleicht die Bedeutung des Verbs und domit den Sinn 
des Sotzes auf die Sprechsituotion bezieht. 

An dieser Stelle 1st eln hefliger Elnspruch der l oglk zu 
erworten. Denn fU r dos Jo und dos Neln hot die l oglk 
lhre Wohrheitstofel n gemocht, und sie loBI ouch nlcht 
die Spur elner Andeutung erkennen, daB sle so etwos wle 
Sprechsltuotion in lh ren Oberlegungen berUckslchtlgen 
will. Aber es gibt noch meh r sp roch llche Dinge, die sle 
nlcht berUcksichtlgt. Unter den drel Determlnotlons
typen, die In den (notU rllchen) Sprochen fi.i r den Sotz
chorokter elner AuBerung konstltutlv sind, trifft die l oglk 
namllch eine Auswohl, die von der Sproche her gesehen 
wlll kO rllch und unmotlvlert erschelnt. Die Persondeter
mlnonte erfahrt in der l oglk elne ouBero rdentllch ouf
merksome und, wie dem llngulsten erscheinen muB, 
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moBios begOnstlgte Berilckslchllgung. Sle wlrd (noch 
elner neutrollslerenden Normlerung auf die 3. Person 
hln) ols »Subjekt« noch Ober das »Pradlkol« erhoben 
und zu m Grundpfeller, wenlgstens ober zu elnem der 
zwel Grundpfeller der Aussoge gemocht. 1st dos nlcht zu
vlel Ehre fO r eln dete rmlnlerendes Morphem? Man er
wortet nun ols Linguist, daB vlellelcht dem Tempusmor
phem, dos jo In den Sprochen dem Personmo rphem so 
deutl lch pa rallel gesetzt 1st, elne ahnllche Aufmerksom
keit zutell wlrd. Aber welt gefehlt. Die Tempusdeter
minonte wlrd vlelmeh r gonz unterschlogen mit der Be
grUndung, die loglk hobe es mit zeltlosen Satzen zu tun. 
In Wlrkllchkelt 1st es ober so, daB sich die Tempusdeter
mlnonte ga r nlcht gonz unterd rUcken loBI. Ohne sle 
kommt ouch In der Kunstsproche der l oglk gar keln Sotz 
zustonde. Aber man konn ouch sie no rmle ren und domit 
neutrollsleren. Dos geschieht bel den l oglkern du rch die 
(unreflektlerte) Konventlon, immer dos Prasens zu neh
men und nlcht welter dorUber nochzudenken. Die Asser
tionsdetermlnonte schlleBiich findet wleder, wie man 
weiB, ousg leblge BerUcksichtigung. 

Es mag dem llngulsten gestoHet sein, slch Uber die Aus
wohlprlnziplen und Akzentsetzungen der loglk gegen
Uber den Determlnonten des Verbs zu wundern. Aber 
die l oglk lsi notUrllch frel, sich ih re Spiel regeln olleine 
ouszusuchen. Wlr dU rfen uns donn ollerdlngs nlcht wun
dern, da B lhre Ergebnisse fi.i r die ll ngulstlk nu r hochst 
selten relevant sind. 

Wie soli nu n verstonden werden , daB slch die Asser
tionsdetermlnonte des Verbs auf die Sprechsltuotion be
zieht, a nalog zu der Art, wle sich die Person- und die 
Tempusdetermlnonte auf die Sprechsltuotlon bezlehen? 
Hier ist nun zunachst on zwei Denkversuche zu erlnnern, 
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die- volllg unabhCinglg vonelnander - die Sprechsltua

tlon entdeckt haben. Der erste Versuch 1st an den - oft 

ml6ve rstandenen- Beg riff des Verhaltens (behavior) ge

knUpft. lch beschrelbe ihn nach Leonard Bloomflelds 

Buch Language (1933). Eln Sprechakt, so argumentlert 

Bloomfield, geschleht nlcht In einem Nlemandsland, son

dern In elner Lebenssltuation, wo vor, neben und nach 

dem Red en ouch gehandelt wlrd. Sprechakte und Hand

lungsakte sind grundsotzlich vertauschbar. Wenn man 

nun das- allerdings etwas dUrftige- Schema eines Spiels 

von Relz (stimulus) und Reakllon (response) zug runde 

legt, wo jewei ls elne Reaktion wieder als neuer Reiz fun

giert,so erholt man lange Reiz-Reaktions-Ketten, In denen 

Sprachllches und Nichtsprachliches gemischt 1st. Auf 

unsern Belsplelsatz angewandt, wU rde Bloomfield sich 

weigern, den Satz »Wir winden di r den Jung fernkranz« 

alleln fU r sich zu lnterpretleren. Er wOrde fragen: Was 

hat elgentlich diesen Satz hervorgelockH Welches 1st der 

(sprachllche oder nlchtsprachliche) Relzl Und wie louft 

die Kette welter? 
Der zwelte Denkversuch stammt aus der neueren 

Philosophle. Er lsi an den Beg riff der Dlalektik geknUpft. 

lch besch reibe ih n nach elnem Aufsatz von Hans-Georg 

Gadamer29• In diesem Aufsatz unterstrelcht Gadamer 

zunochst den besonderen Rang des Aussagesatzes oder 

Urteils als elner Au6e rung, die »die Vernunft der Dlnge 

selber« der Mitteilung zugonglich macht. Das 1st tradi

tionelles Philosophleren. Donn aber macht Gada me r die 

Wendung zu r Dialektik. Man verfehlt no milch die Wahr

heit der Aussoge, so a rgumentiert Gada mer, wenn man 

sie bloB a uf lh ren lnhalt hin betrochtet. Eln Aussoge

sotz hat Voroussetzungen, die er selber nicht sagt. Er 1st 

nomlich motivlert (der stimulus der Behavloristen !), und 
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zwar lm letzten durch eine Froge. Die Froge hat den 

Primal vor der Aussage. Durch eine Frage hervorge

lockt, 1st die Aussage ober selber wleder Froge und ruft 

elne weltere Aussage hervor. Und so erhalten wlr elne 

lange Kette von Fragen und Antworten, die selber Fro

gen. und Fragen, die wieder Antworten sind. Vor die 
Logik schiebt sich die Dialeklik. 

Die Obe reinstimmungen zwischen dem » behavlo

rlstischen« Denkmodell des amerlkanlschen Lingulsten 

und dem dlalektlschen Denkmodell des deutschen Philo

sophen sind frapplerend. Es bedarfkaum elner Harmonl

slerung. Wirwollen noch hlnzusetzen, daB Gada me r von 

dieser dlalektischen Grundlage aus elnen weiteren 

SchriH hln zur Hermeneutik tut. Er schrelbt: »frage wle 

Antwort hoben in lhrem gemeinsamen Aussogecharak

ter eine he rmeneutischefunktion.Sie sind beideAn rede.« 

So kommt In diesem Zusommenhang ouch die Person

determlnonte der Sprechsltuation wieder zu ihrem Recht. 

Die Philosophie schelnt die Sproche zu entdecken. 

Von diesen Oberlegungen her dOrfte ouch auf die 

Assertionsdeterminante ein Licht fa llen. Einerseits muB 

die Assertionsdetermlnonte, ebenso wle die Person- und 

Tempusdeterminante, etwas seh r Wlchtiges sein, do sle 

bel kelnem Verb fehlen darf. Nicht nur, daB man sle 

nicht weglossen kann, man kann sle nicht einmal weg

den ken. Ande rerselts hotten wlr Schwie rlgkeiten, zwi

schen dem Ja oder Neln als Determination des Verbs und 

der Sprechsltuation elne notwendlge Verbindung herzu

stellen. Dlese Schwierigkelt hebt slch jedoch auf, wenn 

man die Sprechsltuatlon nlcht als eine stotlsche Konstella

tion ansleht. Sie is t vlelmehr, das konn man sowohl vom 

behavlorlstlschen als ouch vom dialektlsch-hermeneu

tischen Denkmodell lernen, eine dynomlsche Konstello-
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tlon, In der wir von Frage zu Antwort, Antwort zu 
Frage oder- wenn man die andere Termlnologle vor
zleht -von Relz zu Reakllon, Reaktlon zu Reiz voran
schreiten. 

Es 1st abe r doch wohl meh r als elne Differenz der Ter
minologie, ob man Reiz oder Frage, Reaktion oder Ant
wort sagt. Mir scheint, daB der Philosoph Gadamer die 
besseren und das heiBt an dieser Stelle die linguistische
ren Bezeichnungen hat als der linguist Bloomfield. Wir 
werden ihm also folgen. Es bleibt no milch noch zu sagen, 
was elne Frage isf. Grammatisch gesprochen, isl das ver
holtnismo6ig Ieicht zu sagen. Die Grammatik unter
scheldet, wie man weiB, die Totalfrage (»Wei6t du 
noch ?«) und die Teilfrage (»Was weiBI du noch ?«). Es lsi 
offenslchllich, daB die Tolalfrage auf das JafNein des 
Asserllonsmorphems bezogen 1st. Die Teilfrage ist nicht 
oder wenigslens nichl direkl auf dieses Morphem be
zogen. Aber wi r wollen hier gerne den Beg riff Frage in 
jenem welten Sinne nehmen, wie Gadamer ihn ver
wendel, wenn er sag I, daB jede Antwort gleichzeitig wie
der Frage fUr eine neue Antwort 1st. Nimmt man aile 
Fragetypen der Grommolik und ouch diese Art Froge 
zusommen, so loBt sich aile mal das Folgende sag en: Elne 
Frage 1st gegeni.iber der Antwort, die auf sie erfolgt, ein 
Weniger on Information Uber einen Sochverholt, nicht 
etwa ein Nichts on Information. Diese Feststellung konn 
man ouch positiv wenden. Die Froge entholt berelts eine 
portlelle Information. Sie 1st Ausdruck eines Vorwissens. 
Nur wer etwos schon weiB, konn Uberhoupt fragen. Es 
fehlt dieser Information freillch etwos (die steigende 
Intonation 1st houfig dos prosodlsche Aquivalent dieses 
Mangels), ober es fehlt nur elne Ergonzung. Diese feh
lende Ergonzung konn groB oder klein seln, dorin unter-
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schelden slch die elnzelnen Fragen. Aber sle konn nle so 
groB seln, daB die Antworl bel dem Fragenden nlchts 
voraussetzen di.irfte. Sie konn ober ouch nlcht so klein 
sein, daB die Anlworl nicht noch neue Information hln
zufUgen konnte. Dos Minimum an zu ergonzender In
formation 1st In der sogenannten Totolfroge erreicht. 
Hier fehlt nichts als die Zustimmung (»Ja«) oder die Ab
lehnung (»Nein«). Es 1st ein Jo oder Nein zu r Vorinfor
motion. Das gilt ouch fUr solche Situationen, In denen die 
Vorinformatlon gar nlcht Frogecharakter lm Slnne der 
Grommotik hat. Gada mer hot recht, daB er ouch solche 
Situationen mltmelnt. Es 1st fUr den dlalektischen Wert 
der Vorinformation In elner Sprechsituotion nicht seh r 
erheblich, ob wlrkllch die Intonation stelgl oder ein on
erkonntes Fragepronomen gesetzt isl. Dos Wichtige lsi, 
daB ein Sotz normalerweise nicht Information in ein 
informotorisches Nichts hineinschickt, sonde rn gegebene 
Vorinformotion ergonzt. Das 1st eine linguistlsche, noher
hin syntoktlsche Grundtalsoche. lhr Ausdruck in der 
Sproche (in allen Sprachen !} ist das Assertlonsmorphem 
JojNein. Es lsi eln Morphem, das slch die Sprache ge
schoffen hot, urn die neue Information, die eln Sprecher 
gibt, zur Vorlnformallon des Gesprochsporlners in Be
ziehung zu setzen. Es hot vor oller logischen eine dlalek
tische und dos helBt synlakllsche Funktion. 

Aile drei notwendlgen Delerminonlen des Verbs gehen 
also totsochlich auf die Sprechsituotion In lhrer fundo
mentolsten Schlcht. Sie lassen zugleich die drel ent
scheidenden Aspekte der Sprechsituotion erkennen. Wir 
konnen sle mit linguislischen Begriffen benennen: Per
son, Tempus, Assertion. Syntax ist- vor allen anderen 
Aufgaben, die sekundor daraus erwochsen - Unler
suchung von Person, Tempus und Assertion als der Art 
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und Weise, wle Bedeutungen auf die Sprechsituation be
zogen werden. Und Satz nennen wlr aile sprachlichen 
AuBerungen, In denen dleser Bezug vollstandlg herge
stellt 1st. 

Nach dlesen Oberlegungen sind wlr In der loge, der 
oben sklzzlerlen Semantlk der LOge elne Syntax der 
LOge anzuschlleBen. »Es glbt vlele Arten der LOge«, sagt 
Augustin, »und wlr mOssen sle aile hassen. Aber lmmer 
lsi die LOge der Wahrhelt entgegengesetzt wie Licht und 
Flnsternls, Frommlgkelt und Gottloslgkelt, Gerechtlg
kelt und Ungerechtlgkelt, SUnde und Rechttun, Vernunft 
und Torhelt, Leben und Tod 30.« Wie Ja und Nein, kon
nen wir hlnzusetzen. Denn im letzten ist die LUge immer 
auf eln Ja oder eln Nein bezogen. Wenlgstens gilt das fUr 
die LUge In lhrer bosen Elgentllchkelt. Es ist die LUge, die 
auf die Totalfrage antwortet. Wlr konnen sle daher die 
totale LOge nennen. Sle setzt belm Gesprochspartner ein 
Maximum an Vorlnformatlon voraus, dem nur noch die 
Entscheldung fehlt, ob sle zu bestotigen oder zu verwer
fen ist. Bestotigung oder Verwerfung werden durch Ja 
oder Nein gegeben. Durch das Assertlonsmorphem wird 
hier folglich ouch gelogen. Von dieser Art sind die gro
Ben LOgen, die den lauf der Welt zum Bosen verkehrt 
haben. 

Hitler hat so gelogen. In der Sudetenkrise des Jahres 
1938 und lm ROckbllck auf seine Verhandlungen mit dem 
britlschen Premier Chamberlain beteuerte Hitler am 
26. 9.19381n einer offentlichen Rede: »lch habe ihm ver
slchert, daB das deutsche Yolk nlchts anderes will als 
Frieden.( ... ) lch habe lhm welter versichert und wieder
hole es hler, daB es- wenn dleses Problem gelost 1st - fii r 
Deutschland keln terrltorlales Problem meh r glbt.« Wir 
wissen heute aus den Dokumenten und konnten damals 
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aus tausend lndlzlen wissen, daB das Deutsch land Hillers 
den Frieden nlcht wollte. Denn es galt die gehelme Wei
sung an die Generalit<it vom 30.5.1938: »Es 1st meln un
abanderllcher EntschluB, die Tschechoslowakel In ab
sehbarer Zeit durch elne militorische Aktlon zu zer
schlagen. ( ... ) Dementsprechend sind die Vorbereltun
gen unverzUgllch zu treffen31.« Der Gang der Geschlchte 
hat gezelgt, daB dleser EntschluB tatsochlich nlcht abge
ondert worden ist. Die Tschechoslowakei wurde zer
schlogen, und donn gab es weitere »lerrltorlale Pro
bleme«, bls das ganze deutsche Territorlum Besatzungs
geblet war. 

Die Geschichte kennt keine schlimmeren LOgen als die 
LOgen Hillers. Daher 1st es wichtig, sie genau zu studle
ren, ouch llngulslisch. Es genUgt nomlich nlcht festzu
stellen, daB die Sotze der offentlichen Rede und die Satze 
der Gehelmen Kommandosache unverelnbar sind und 
daB, do die gehelmen Sotze als wahr erwiesen sind, die 
offentlichen Satze folgllch gelogen Waren. Man muB viel
mehr sehen, daB die Rede Hillers nicht In elnen leeren 
polltlschen Morgen hinein gesprochen worden 1st. Es lsi 
elne Rede fUr Menschen In Deutschland und auBerhalb 
Deutschlands, die In gespannten Erwortungen und Be
fO rchtungen zuhorten. Diese Zuhorer waren schon ln
fo rmlert Uber den Mann und sein Land, richtig oder 
fa lsch. Es war schon lange die Rede von »lerrltorialen 
Problemen«, und die angstvolle Frage ging schon lange 
um Krieg oder Frieden. Hitler macht nicht einfach elne 
In slch bestehende Mitteilung Ober den Frieden und die 
Grenzen In Europa, sondern er antwortet mit diesen 
Sotzen, wenn ouch semantisch verschleiert, auf die mes
se rscha rfe Frage: Krieg - jo oder nein? Aggression - ja 
oder neln? DaB es Oberhaupt um Krieg und Aggression 
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geht, das war als Vorlnformation bereits vorhanden bel 

allen, die Hitler zuhorten. Seine Sotze sind daher Ant
wort auf dlese Fragen. Sle verwerfen mit elnem kla ren 

Neln die Vorlnformation: Krieg?- Neln. Aggression?

Neln. Das lsi der genaue Ort der LOge In jener Sprech
situation, die vlelen von uns als banges Lauschen am 

Volksempfanger noch deutlich gegenwartlg 1st. Welche 
Worter dabellm elnzelnen In den Dienst de r LUge treten, 
ob also etwa an Stelle von Aggression »fe rritoriale Pro

bleme« gesagt wlrd, ist demgegenUber von zweitran
gige r Bedeutung. Es handelt sich ja nicht um elne neue 
Information gegenUber einem vorher bestehenden Nlchts 

an Information, sondern es geht fU r aile Beteiligten um 
die entscheidende zusotzliche Information zu ihrem Vor

wissen, ob der Frieden erha lten bleibt oder nicht. Man 
hort wohl aile Worter, man hort aber nur auf das Ja oder 

Nein. Man hort also auf ein Morphem. In diesem Mo r
phem wird die Wahrheit gefolscht. Die schlimme, die 

bose, !lie totale LUge ist syntaktischer Natur; sie folscht 

den Sinn an jener entscheidenden Stelle, wo sich Sprache 
und Welt begegnen, In der Sprechsituation. 

GewH3, nlcht Jede LUge 1st elne totale LUge, und nicht 
jede LUge lsi so radikal bose wie sie. Das Problem der 
LUge wore keine magna quaestio, wenn Schwarz und 

Wei6 immer so elndeulig verteilt woren. Es gibt halbe 
LUg en, und es gibt jene geringen Abweichungen von der 
Wahrheit, die viellelcht gerade deshalb so gefohrllch 

sind, well sle so schwer e rkennbar sind. Es gibt schlleBIIch 
die tausen d Arlen der diplomatlschen LUge, und nlcht 
nur bel Diplomaten glbt es sle. Aber es fUhrt zu nlchts, 

eine Kasulstik der LUge zu versuchen. Dam it hat sich die 
Moral anderer Jah rhunderte schon blamiert. Die Lin

gulstik braucht solche Fehler nlcht zu wlederholen. 
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