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Im Kopf oder im Diskurs: wo ist unsere Welt?  
Sprache und Denken

Wie sie oder er versteht, was da gesagt oder geschrieben wird, wissen wir nur, wenn sie es uns 
sagen. Unzweifelhaft gehören zum Verstehen auch außersprachliche oder vorsprachliche Kompo-
nenten, die sich einer Versprachlichung entziehen und somit nicht kommunizieren lassen. Aber es 
ist unsere Teilnahme am Diskurs, die unserem Erleben Bedeutung verleiht. Denn wir nehmen es in 
Kategorien wahr, in denen wir von den Erlebnissen anderer gehört haben. Erlebtes, das wir nicht 
sprachlich fassen können, entzieht sich sprachlicher Kommunikation. Doch für die Diskursanalyse, 
wie ich sie sehe, zählt nur, was sprachlich vorliegt. Das unterscheidet sie vom kognitiven Ansatz, 
der aus dem, was als Text vorliegt, auf die entsprechenden mentalen Repräsentationen und die 
angeborenen und erlernten Denkprozesse schließt, denen sie ihr Entstehen verdanken. So wie ich 
den kognitiven Ansatz von Alexander Ziem und Björn Fritsche verstehe, der das Frame-Konzept 
von Dietrich Busse übernimmt, gelingt es auch ihnen nicht, die unterstellten kognitiven Prozesse 
überzeugend zu modellieren. Denn obgleich sie insistieren, dass bei der Bildung mentaler Reprä-
sentationen ganz wesentlich ein „kognitiv-konstruktiver Anteil“ hinzukommt, müssen sie doch 
konzedieren, das es letztlich sprachliche Kategorien sind, die determinieren, wie wir Wirklichkeit 
erfahren. Für uns als Mitglieder einer Diskursgemeinschaft sollte es deshalb weniger darauf an-
kommen, was sich in den Köpfen von Diskursteilnehmern abspielt, sondern wie wir gemeinsam mit 
unseren Äußerungen unsere diskursiv konstruierte Wirklichkeit individuell und kollektiv gestalten. 
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In our heads or in discourse: Where is our world? Language and thinking

We only know how people understand what is being said or written once they have told us. Un-
doubtedly, understanding also includes non-linguistic or pre-linguistic components that elude ver-
balisation and thus cannot be communicated. However, by participating in discourse we can make 
sense of our experiences since we can perceive it in words used by other participants talking about 
theirs. Experience that cannot be grasped linguistically remains mute. Therefore, as I see it, only 
what is textually accessible can be the remit of discourse analysis. This distinguishes discourse 
analysis from the cognitive approach whose remit it is to extrapolate from what is said to the 
mental representations, and to design the innate and acquired thought processes to which they owe 
their emergence. As I understand the cognitive approach of Alexander Ziem and Björn Fritsche, 
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working with Dietrich Busse’s frame concept, they cannot but fail to convincingly model the pre-
sumed cognitive processes. For though they insist that a “cognitive-constructive share” comple-
ments the formation of mental representations, they must concede that it is ultimately the discur-
sively constituted categories that determine how we experience reality. What matters for us as 
members of a discourse community is less what happens in our heads than how we, by talking about 
it, discursively create our reality, both as individuals as well as collectively.

Keywords: discourse analysis, sense, discursively reality

W głowie czy w dyskursie: gdzie jest nasz świat? Język i myślenie

Tego, w jaki sposób człowiek rozumie wypowiedzi inne i swoje, dowiemy się tylko wtedy, jeśli on 
nam to powie. W procesie rozumienia ważną rolę odgrywają również elementy niejęzykowe lub 
przedjęzykowe, które wymykają się werbalizacji i dlatego nie mogą być komunikowane. Jednak 
przez nasz udział w dyskursie nadajemy sens naszym doświadczeniom, ponieważ postrzegamy je 
w kategoriach, w których słyszeliśmy o doświadczeniach innych. Doświadczenia, których nie da 
się uchwycić językowo, wymykają się komunikacji językowej. Ale dla analizy dyskursu, tak jak ja 
to postrzegam, liczy się tylko to, co jest dostępne pod względem językowym. To odróżnia analizę 
dyskursu od podejścia kognitywnego, dla którego typowe jest modelowanie reprezentacji mental-
nych i wrodzonych oraz wyuczonych procesów myślowych w oparciu o dostępne nam teksty. Tak 
jak rozumiem kognitywne podejście Aleksandra Ziema i Björna Fritschego, którzy przyjęli koncep-
cję ramy interpretacyjnej wypracowaną przez Dietricha Bussego, to nie udaje im się wymodelować 
w sposób przekonujący zakładanych procesów poznawczych. Mimo że twierdzą, iż kształtowanie 
reprezentacji mentalnych zasadniczo obejmuje „komponent kognitywno-konstruktywistyczny”, 
muszą jednak przyznać, że to ostatecznie kategorie językowe decydują o tym, w jaki sposób do-
świadczamy rzeczywistość. Dla nas, członków wspólnoty dyskursowej, liczy się zatem mniej to, 
co dzieje się w naszych umysłach, niż to, jak my, mówiąc o świecie, dyskursywnie tworzymy naszą 
rzeczywistość, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Słowa kluczowe: analiza dyskursu, znaczenie, dyskursywnie tworzona rzeczywistość

Was wir erleben, wird nur dann zum Schatz unserer Erfahrung gehören, wenn 
wir es in eine prinzipiell verbalisierbare Vorstellung umwandeln. Dass da soeben 
ein ‚schwarz-weiß gemusterter‘ ‚Hund‘ über die ‚Straße‘ ‚rennt‘, während sich 
ihm von ‚rechts‘ ein ‚Auto‘ mit ‚hoher Geschwindigkeit‘ ‚nähert‘, erkennen wir 
nur, weil uns die entsprechenden Begriffe zur Verfügung stehen. Anders als Jerry 
Fodor in seiner Language of Thought (1975) gemeint hat, sind sie nicht in unse-
rer genetischen Ausstattung in nuce angelegt. Mit Ausnahme Kantischer a-priori-
-Begriffe sind sie auch nicht das Resultat vorsprachlichen Erlebens (vgl. Teubert 
2013). Gelernt haben wir sie durch unsere Teilnahme am Diskurs, nämlich da-
durch, dass sinnlich Wahrnehmbares, oft etwas, das im gemeinsamen Sichtbe-
reich von Hörer und Sprecher liegt, versprachlicht wird, beispielsweise wenn auf 
einen Hund mit den Worten hingewiesen wird: ‚Da vorne läuft ein Hund‘. Haben 
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wir erst einmal Begriffe solchermaßen erlernt, fällt es uns nicht mehr schwer, 
Äußerungen zu verstehen wie diese:

Ein Hund ist am Sonntag in Neustrelitz von einem Auto angefahren und dabei ver-
letzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr in der Fürstenberger Straße. 
Der Hund lief laut Polizei unangeleint mit seinem Herrchen auf dem Gehweg. Plötz-
lich rannte das Tier auf die Straße und wurde angefahren. Der Hund wurde verletzt. 
Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro1. 

Zum Verständnis dessen, was sich da gerade abspielt, gehören rekombinierba-
re Erinnerungsfetzen, die auf Verbalisierungen von Erlebtem gründen, beispiels-
weise dass ein Tier angefahren werden und sich dabei verletzen kann und dass 
dabei auch das betroffene Fahrzeug Schaden nimmt. Kognitive Linguistinn*en 
interessieren sich dabei vor allem dafür, wie angeborene und erlernte mentale 
Verarbeitungsprozesse den Text in eine mentale Repräsentation, also in eine Vor-
stellung im Kopf der Hörer*in umwandeln, die zwar durch den Text bewirkt aber 
von ihm unterschieden ist.

Eine Diskursbeobachter*in wie ich kennt keine mentalen Repräsentationen 
oder Verarbeitungsprozesse. Wie sich eine Diskursteilnehmer*in ein solches 
textuell vermitteltes Geschehen vorstellt, weiß ich nicht, bis sie es mir in einer  
textuellen Äußerung verrät. Auch wenn ich den Text, auf den sie sich bezieht, 
nicht kenne, schließt meine diskursanalytisch fundierte Interpretation ihrer  
Äußerung (etwa „Hier wird geschildert, wie gerade ein schwarz-weiß gestreifter 
Hund über die Straße rennt, während sich ihm von rechts ein Auto mit großer 
Geschwindigkeit nähert.“) als mögliches Narrativ ein, dass der Hund angefah-
ren und verletzt und das Auto beschädigt wird, selbst wenn sie das selber nicht 
explizit gesagt hat. Es ist dazu auch nicht nötig, dass ich selber Ähnliches selber 
schon einmal erlebt habe. Denn Äußerungen, in denen die Elemente „Hund“ und 
„rannte über die Straße“ zusammen vorkommen, habe ich oft genug gehört. Bei 
Google finden sich dafür 36 Belege, z. B.: „Der Hund rannte über die Strasse, 
wo er einen Motorradfahrer zu Fall brachte“2 oder „Auf einer breit ausgebauten 
Straße, die leicht abknickend war, bog er zügig ab, zu dem Zeitpunkt war aber ein 
Hund noch auf der Straße und wurde angefahren und verletzt3. Die Vorstellung 
im Kopf der Diskursteilnehmer*in bleibt mir hingegen verborgen. Hat indessen 
die kognitive Linguist*in darauf vielleicht eine Antwort?

1 https://www.nordkurier.de/neustrelitz/hund-von-auto-angefahren-und-verletzt-0832524207.html
2 www.forum-haustiere.de
3 https://www.motor-talk.de/forum/hund-an-der-leine-angefahren-strafe-t5312121.html
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Unser Blick auf Sprache ist, denke ich, von zwei komplementären Perspek-
tiven geprägt. Die eine schaut auf das Individuum als ein mehr oder weniger so-
litäres Ich, das sprachlichen Input verarbeiten (im Sinne von Verstehen) und sich 
selber so äußern kann, dass Hörer*innen damit etwas anfangen können. Die kog-
nitive Linguistik schaut in die einzelnen Köpfe, auf ihre geistigen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, aber auch auf die Mechanismen, die in den Gehirnen ablaufen. Eine 
sprachliche Äußerung zu verstehen heißt aus dieser Perspektive, sie in eine men-
tale Repräsentation umzuwandeln. Umgekehrt fungieren „mentale Repräsentati-
onen als Grundlage für sprachliche Äußerungen“ (Ziem/Fritsche 2018: 253). Um 
erfolgreich zu sein, müssen diese Verarbeitungsprozesse auf „verstehensrelevan-
tes Wissen“ zurückgreifen. Für Dietrich Busse handelt es sich dabei um Wissen 
(ich würde sagen ‚Vorstellungen‘4) in den Köpfen der Diskursteilnehmer*innen, 
das aktiviert werden muss, „um den leeren Schall oder die Tinten- oder Pixel-For-
mationen zu sinnvollen Zeichen und sinnvollen sprachlichen Ausdrücken ... zu 
machen“ (Busse 2018: 70). Bei der Umwandlung einer Äußerung in eine mentale 
Repräsentation und umgekehrt spielen, Busse zufolge, Frames als „prototypische 
Strukturen des Wissens“ (op. cit. 78) eine entscheidende Rolle. Die kognitive 
Sprachwissenschaft ist auf solche verallgemeinerbaren geistigen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, neuerdings vielfach auch auf die neuralen Mechanismen und 
ihre einzelnen Komponenten, die im Gehirn ablaufen, fokussiert. Aber kennen 
wir die? Solche Prozesse ließen sich wohl nur modellieren, wenn man einerseits 
Zugriff auf das jeweilige Wissen (die erinnerten Vorstellungen) hätte, das in der 
mentalen Repräsentation einer sprachlichen Äußerung aktiviert ist (in der Vor-
stellung, die die Äußerung evoziert und die sich aus Versatzstücken gespeicherter 
Vorstellunggen zusammensetzt), und wenn man andererseits die Mechanismen 
der angeborenen oder erlernten Verarbeitungsprozesse kennen würde. Beides 
bleibt wenigstens für uns Diskursbeobachter*innen im Dunkeln. Was wissen die 
kognitiven Linguistin*nen, was wir nicht wissen?

Gern akzeptiere ich, dass in unseren Köpfen jede Menge „verstehensrelevan-
tes Wissens“, Vorstellungen eben, zu finden wäre, könnte man denn in sie hin-
einsehen. Es ist sicher von Mensch zu Mensch sehr verschieden, weil jede*r von 
uns an anderen verbalen Interaktionen beteiligt war und die darauf basierenden 
Erfahrungen wohl auch unterschiedlich ‚verstanden‘ hat. Welches Wissen eine 
Diskursteilnehmer*in im Kopf hat, kann ich als Diskursbeobachter nur heraus-
bekommen, wenn ich sie frage, wie sie eine Äußerung, sei es aktiv oder passiv, 
versteht. Ihre Antwort ist mir dann, und zwar als interpretierbare Äußerung, aber 

4 Alan Janik und Stephen Toulmin machen in ihrem Wittgenstein’s Vienna (121, 153) darauf 
aufmerksam, dass structured sensory representations im Sinne von ‚mental image‘ im Deutschen 
das Wort Vorstellung entspricht.
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nicht als mentale Repräsentation, zugänglich. Hätte sie auch anders antworten kön-
nen? Wie weit bildet ihre Aussage tatsächlich ihre Vorstellung ab? Oder könnte es 
vielleicht sein, dass eine mentale Repräsentation (die Vorstellung) überhaupt erst  
im Augenblick ihrer Verbalisierung konkret wird? Kann ich etwa ein Gemälde ‚ver-
stehen‘, ohne mir begrifflich zurechtgelegt haben, was es bedeuten könnte?

Meine Sicht richtet sich auf den sprachlichen Austausch von Inhalten, also 
auf das, was zwischen den Köpfen der Diskursteilnehmer*innen stattfindet. Ich 
sehe Diskurs als die Gesamtheit aller Mitteilungen, die Menschen einander ge-
macht haben, seit ihnen Sprache zur Verfügung stand. Der Diskurs hat also eine 
diachronische Dimension. Er findet in allen Sprachen statt, und es macht keinen 
Unterschied, ob die Form der ausgedrückten Inhalte gesprochene, geschriebene 
oder Gebärdensprache ist. Die einzelne Diskursteilhaber*in ist nur von einem 
verschwindend kleinen Ausschnitt berührt, von dem, was sie gesagt und was 
sie gehört oder gelesen hat. Das meiste davon ist nach kürzester Zeit vergessen. 
An manches kann man sich qua ‚Vorstellung‘ mit mehr oder weniger Zuverläs-
sigkeit später noch erinnern; es ist daher reverbalisierbar. Nur auf das, was den 
Diskursteilnehmerin*nen oder -beobachterin*nen gemeinsam zur Verfügung 
steht, also Gesagtes, das von allen übereinstimmend erinnert wird, oder was dau-
erhaft aufgezeichnet ist, als Tonaufnahme, als Video oder in schriftlicher Form, 
kann man sich im Streitfall verständigen. Nur das also kann aus meiner Sicht die 
Grundlage der Arbeit von Diskursbeobachterin*nen sein. 

Ich glaube nicht, dass sich Busses verstehensrelevantes Wissen und die Me-
chanismen, die Gesagtes in Vorstellungen und umgekehrt umwandeln, irgend-
wie empirisch manifest machen lassen. Dabei stimme ich ihm sofort zu, wenn 
er darauf hinweist, „wie umfassend, wie subtil, und wie wenig dem sogenannten 
‚Wortlaut‘ der sprachlichen Zeichenketten direkt entnehmbar dieses verstehens-
relevante Wissen [für die Hörer*in] ist“ (op.cit. 69f.), wenngleich ich Zweifel 
habe, ob er nicht überschätzt, wie ausgeformt und konkret dieses Wissen bzw. 
diese Vorstellungen sind, bevor sie verbalisiert werden. Bei aller Verschiedenheit 
unserer jeweiligen sprachlichen Sozialisierung, bei allem, was die Vorstellungen, 
die jede*r von uns hat, einzigartig macht, können wir uns doch in den meisten 
Fällen mehr oder weniger gut verständigen, weil sich letztlich die diskursiv kon-
stituierte Wirklichkeit, mit der jede*r von uns konfrontiert ist, weithin dieselbe 
ist. Dazu gehört etwa im obigen Beispiel das Wissen um die Gefahr, dass Hunde, 
die über die Straße rennen, angefahren und verletzt werden und dass an betrof-
fenen Fahrzeugen Schäden entstehen können. Worauf sich Stanley Fishs „inter-
pretive community“ (Fish 1980: 308 ff.), in diesem Fall die Gruppe interessier-
ter Diskursbeobachterin*nen, verständigen können, wären all die einschlägigen 
Textstellen des Diskurses, auf die Diskursbeobachterin*nen den Zugriff haben, 
etwa auf die oben angeführten 36 Google-Belege.
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Über Wissen kann man auf vielerlei Weise sprechen. Es spielt ganz 
unbestritten sowohl für die kognitive Linguistik der Düsseldorfer Busse-Schule 
als auch für die Diskurslinguistik eine wesentliche Rolle. Doch mir scheint, 
wir sprechen über unterschiedliche Dinge. Den einen geht es um savoir, defi-
niert im Petit Robert (1970) als „[e]nsemble des connaissances plus ou moin 
systématisées, acquises par une activité mentale,“ also um das, was geistig er-
worben worden ist; Diskursbeobachterin*nen wie mir dagegen geht es um die 
connaissances, die ein Individuum erwerben kann, indem sie mitgeteilt werden. 
Dieses Wissen, sagt Ingo Warnke, „erscheint ... als dynamisch verhandeltes Gut 
der Vergesellschaftung“ (Warnke 2009: 114). So sieht es auch Reiner Keller:  
„[D]as [in Diskursen] sprachlich bzw. zeichenförmig konstituierte Wissen ist die 
Art und Weise, wie uns (eine spezifische) Wirklichkeit der Weltverhältnisse ge-
geben wird“ (Keller 2013: 44). Wissen in kognitiver Sicht ist privat; Wissen aus 
der Perspektive der Diskursbeobachtung ist immer öffentlich. Es ist eine Aussa-
ge über ein ‚Ding‘, wobei ich darunter abstrakte und konkrete Dinge, Personen, 
Vorgänge, Eigenschaften, Sachverhalte, Beziehungen usw. verstehe. ‚Dinge‘ sind 
Diskurskonstrukte, nicht Entitäten einer diskursexternen Wirklichkeit, denn es ist 
die Diskursgemeinschaft, nicht die Wirklichkeit, die ihre Bedeutung und somit 
auch ihre Referenz definiert. Weil Diskurse immer vielstimmig sind, kann über ein 
‚Ding‘ ganz Unterschiedliches, auch Widersprüchliches gesagt werden. Die Be-
deutung eines Wortes wie Gewitter ist die Summe alles Wissens über das ‚Ding‘ 
‚Gewitter,‘ mag es aus meiner Sicht richtig oder falsch sein. Auf öffentliches Wis-
sen kann man, soweit es in aufgezeichneter Form vorliegt, zugreifen, nicht aber 
auf privates, unversprachlichtes Wissen. Was eine Diskursteilnehmer*in weiß, 
aber nicht sagt, kann nicht diskursiv verhandelt werden, auch nicht von kogniti-
ven Linguisten.

Für mich gibt es zwei Gründe, die Diskurslinguistik der kognitiven Lingu-
istik vorzuziehen. Der eine Grund ist meine Überzeugung, die ich mit vielen 
anderen, beispielsweise der Eliminativisten-Schule der Philosophie des Geistes 
teile, dass es nämlich fraglich ist, ob es eine ‚wissenschaftliche‘ (also methodisch 
abgesicherte) Theorie mentaler Repräsentation überhaupt geben kann. Schon 
1992 sagte Stephen Stich: “It is my contention that most of the players in this 
very crowded field have no coherent project that could possibly be pursued suc-
cessfully with the methods they are using” (Stich 1992: 244). In seinem Buch von 
1998 Deconstructing the Mind geht er weiter. Die „ontologische“ Realität von 
dem, was sich in den Köpfen abspielt, lässt sich nicht feststellen. Er meint, dass 
die „naturalistische“ Strategie der kognitiven Linguistik prinzipiell unfähig ist 
zu entscheiden, ob die Argumente der Eliminativisten stichhaltig sind oder nicht. 
Aus seiner Sicht bestimmen überwiegend die sozialen (ich würde sagen: diskur-
siven) Aushandlungsprozesse, was als rationale wissenschaftliche Überzeugung 
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gilt (Stich 1998: 70f.). Demgegenüber scheint mir der Vorteil meines diskurslin-
guistischen Ansatzes darin zu liegen, dass die Gemeinschaft der Diskursbeob-
achter *innen (eine ‚interpretive community‘), indem sie auf den gewählten Dis-
kursauschnitt einschließlich der angezogenen textuellen Belege zugreifen kann, 
begründet über die Plausibilität einer Interpretation Argumente austauschen 
kann, ohne am Ende übereinstimmen zu müssen. Wie mentale Repräsentationen 
und das in ihnen enthaltene „verstehensrelevante Wissen“ ‚wirklich‘ aussehen, 
muss uns dagegen verborgen bleiben. Nur der Diskurs, soweit er zugreifbar ist, 
steht den Diskursbeobachter*innen zur Verfügung. Damit ist er die, wie ich glau-
be, einzige belastbare Grundlage dafür, was Gesagtes bedeutet.

Doch das ist nur der eine Grund. Wenn wir uns auch in der westlichen Welt 
über die letzten dreihundert Jahre angewöhnt haben, der Perspektive der Auto-
nomie des intentionalen Subjekts, des schöpferischen Geistes also, den Vorzug 
vor der Sicht auf die menschliche Gemeinschaft als interagierendes Kollektiv zu 
geben, heißt das nicht, dass eine Umkehrung dieser Perspektiven nicht durch-
aus lohnenswert sein kann (vgl. Teubert 2017). In der Tat glaube ich, dass viele 
Sprachwissenschaftler*innen und auch viele Diskursanalytiker*innen die Rolle 
unterschätzen, die der Diskurs sowohl für den einzelnen Diskursteilnehmer als 
auch für deren Gemeinschaft spielt. Es ist unser Diskurs, der unserer Wirklich-
keit ihre Bedeutung zuspricht, indem er sie zum Thema macht und sie ebenso 
wie auch die ‚Dinge‘, die sie bevölkern, diskursiv erschafft. In unseren Äuße-
rungen, in die wir unsere Vorstellungen kleiden, orientieren wir uns vorrangig an 
einschlägigen Äußerungen anderer. Dadurch sorgt der Diskurs für eine ziemlich 
weitgehende Konventionalisierung unserer Vorstellung. Obwohl es uns freisteht, 
uns abweichend zu äußern, üben wir dabei Zurückhaltung, denn nur selten wer-
den abweichende Äußerungen im weiteren Verlauf mehrheitsfähig. Der oder die 
einzelne hat auf die inhaltliche Entfaltung des Diskurses keinen kausalen Ein-
fluss. Es bleibt dem Zufall überlassen, ob eine neue Bedeutungszuschreibung im 
Einzelfall erfolgreich ist.

In einer Welt ohne Sprache hat nichts eine vermittelbare Bedeutung, denn 
Bedeutungen, seien es die von Wörtern, Wendungen, Textsegmenten oder ganzen 
Texten, sind prinzipiell sprachlicher Natur. Ein Erleben, das ich nicht in Sprache 
übersetzen kann, ein Gefühl, das sich nicht sprachlich ausdrücken lässt, ein Ge-
ruch, den ich nicht beschreiben kann, oder Musik, die nichts nachahmt, hat keine 
mitteilbare Bedeutung. Nur arbiträre (oder, in der Terminologie von Charles Peir-
ce, „symbolische“) Zeichen können etwas bedeuten. Denn die Bedeutung, die 
jemand einem ‚Ding‘ zuschreibt, muss verhandelbar sein. Ohne Diskurs, ohne 
eine Auseinandersetzung darüber, was etwas bedeutet, kann es keine Bedeutung 
geben, wenigstens nicht in dem Sinn, dass man über sie sprechen könnte. Denn 
Diskurs ist immer plural, vielstimmig. 
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Die Welt, die uns so unmittelbar erscheint, ist nicht die Welt da draußen; sie 
ist vielmehr die Summe der Reime, die sich die Diskursteilnehmer*innen, deren 
Äußerungen zu uns vordringen, auf diese ‚wirkliche‘ Welt gemacht haben, oft in 
der Form von Narrativen. Am Beginn unserer Existenz als Diskursteilnehmer*in 
erscheint uns die Version, mit der uns unsere Bezugspersonen vertraut machen, 
als Realität. Wir erfahren die Welt in deren einigermaßen konsistenten sprachli-
chen Interaktionen mit uns. Sie geben konkreten Dingen in Reichweite einen Na-
men, und sie weisen uns auf deren Eigenschaften, beispielsweise ihre Farbigkeit, 
hin. Mit den Augen der Eltern sehend erscheinen Kleinkindern die ‚Dinge‘, über 
die sie sprechen, als wirklich, als vorgegeben, und nicht etwa als verhandelbares 
Konstrukt5. Darin, in ihrer Ansprache an sie und in deren Reaktion darauf, konsti-
tuiert sich nicht zuletzt auch ihr Selbst und das Bewusstsein ihrer Identität. Wenn 
im Lauf der Zeit die Zahl ihrer Interaktionspartner*innen zunimmt, geraten sie 
allmählich ins Zweifeln über die Art und Weise, nicht nur, wie die Welt ‚wirklich‘ 
ist, sondern auch, wer sie selber ‚wirklich‘ sind. Doch dann ist es schon zu spät. 
Ist die Welt erst einmal versprachlicht, können wir sie nur durch die kontingente 
Begrifflichkeit dieser Sprache sehen; die Welt, so wie sie ‚wirklich‘ ist, bleibt 
uns fortan verschlossen. Wir können Farben nicht so sehen, wie sie ‚wirklich‘ 
sind, nur so, wie man sie uns gelehrt hat. Aus unserer diskursiv vermittelten Welt 
können wir nicht mehr austreten. Denn nun ist es diese Welt, die auch unserem 
Erleben, etwa wie ein Hund über die Straße rennt, ihren Sinn verleiht. An diskur-
siv konstruierten ‚Dingen‘ wie ‚Hund‘, ‚rennen‘, ‚Auto‘ oder ‚Straße‘ stören wir 
uns selten (auch wenn etwa ‚Straße‘ im Englischen zwei verschiedenen ‚Dingen‘ 
entspricht, nämlich ‚road‘ und ‚street‘). Aber vollends ausgeliefert sind wir die-
ser Welt des Diskurses nicht. Ob man etwa die Konfrontationen beim Hambur-
ger G20-Gipfel, wie es die meisten Medien, getan haben, als Krawall, Aufruhr, 
Ausschreitungen, Randale oder vielleicht doch als Demonstrationen bezeichnen 
sollte, hängt vom jeweiligen Demokratieverständnis ab. Denn die Wirklichkeit 
des Diskurses ist nie uniform; sie existiert in vielerlei Variationen, und es liegt an 
uns zu versuchen, die Wirklichkeit, die uns vorgesetzt wird, durch eine zu erset-
zen, die uns besser gefällt. Ob wir damit Erfolg haben, wissen wir freilich nicht.

Solange wir miteinander reden, bleibt der Diskurs, auch der winzige Aus-
schnitt, der uns zugänglich ist und an dem wir mitwirken können, nie stehen. 
Ständig wandeln sich die Bedeutungen, die wir unserer diskursiv konstruierten 
Wirklichkeit in allen ihren Versionen zuschreiben. Auch da, wo wir, wie uns 
scheint, eigentlich einer Meinung sind, reagiert doch jede neue Äußerung auf 

5 Michael Tomasello und Hannes Rakoczy bestätigen diese Sicht: „[O]ver time the child may 
come to understand and internalize a kind of culturally general set of perspectives, assumptions and 
norms. These provide the objective background reality.” (Tomasello/Rakoczy 2003, 139).
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das, was schon bisher gesagt wurde, dadurch dass sie vieles wiederholt, aber 
(fast) immer auch etwas Neues beiträgt. Denn sonst würden wir uns ja nicht zu 
Wort melden. Altes, sedimentäre Zuschreibungen können so in kurzer Zeit neuen 
Meinungen weichen. Die Welt, die wir in unseren jeweiligen Köpfen haben, ist 
die Welt, wie man sie uns erzählt hat und zugleich auch die, von der wir unseren 
Diskurspartnern erzählt haben.

Warum Bedeutung?

Was mich an Sprache fasziniert ist also Bedeutung. Ohne Sprache, meine ich, 
wäre die Welt um uns herum ohne Bedeutung. Es gäbe sie zwar, so wie sie für 
Babys, Wolfskinder oder andere Menschen ohne Sprache existiert; aber es wäre 
eine Welt, die uns nichts zu sagen hat. Wir würden uns zu ihr verhalten, ohne sie 
zu reflektieren. Ohne Sprache wären wir zurückgeworfen auf unsere Natur, auf 
unsere angeborenen Fähigkeiten, zu denen sicher auch gehört, dass wir durch 
Nachahmung und durch Versuch und Irrtum neue Fähigkeiten erlernen können. 

Ohne Sprache kann man sicherlich überleben. Man muss nicht verhungern. 
Sieht man andere einen Apfel essen, wird man versuchen, es ihnen gleich zu tun. 
Man muss nicht wissen, dass es ein Apfel ist. Hat er geschmeckt, gilt er und alles, 
was ähnlich aussieht und sich auch so anfühlt, erst einmal als essbar. Ist man wie-
der einmal hungrig und sieht etwas, was ähnlich aussieht wie er einen an einem 
Baum hängen, greift man reflexhaft zu. Dieser Apfel ist, in der Terminologie von 
Charles Sanders Peirce, ein ‚ikonisches Zeichen‘. Solche Zeichen basieren auf 
Ähnlichkeit. Hört man es dagegen donnern und sieht es blitzen, sucht man einen 
Unterschlupf, denn wir haben gelernt, dass es nun wahrscheinlich gleich zu reg-
nen beginnt. Blitz und Donner sind, Peirce zufolge, ‚indexikalische Zeichen‘. Sie 
zeigen an, was in ihrem Zusammenhang, sei er nun kausal, spatial oder zeitlich, 
erwartbar passiert. Ikonische und indexikalische Zeichen lösen bei vielen Tieren 
und auch bei Menschen ein bestimmtes Verhalten aus. Sie brauchen uns deshalb 
nicht notwendig als bedeutungstragende Zeichen, die uns etwas anzeigen, be-
wusst sein. Es bedarf keiner Sprache, mit ihnen umzugehen. 

Nur sprachliche Zeichen, Wörter, Textsegmente und Texte haben eine Be-
deutung. Anders als bei ikonischen oder indexikalischen Zeichen muss uns bei 
Sprachzeichen gesagt werden, was sie bedeuten. Manchmal, bei beobachtbaren 
Sachen oder Vorgängen, kann uns vor Augen und Ohren geführt werden, was 
der Sinn eines Wortes ist. Beispielsweise könnte uns jemand auf die dunklen 
Wolken, die niedergehenden Blitze, das Donnergrollen und den Regen aufmerk-
sam machen, indem sie nach oben deutet, uns ihre regennasse Haut zeigt und 
sich die Hand an das Ohr hält, wenn es donnert. „Das ist ein Gewitter,“ sagt sie, 
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„der Himmel hat sich verdüstert; man sieht Blitze und hört es donnern, und jetzt 
regnet es ganz gewaltig,“ und zieht uns in den nahen Unterschlupf. Eine solche 
Sprechsituation, die aus einer für Sprecher und Hörer gemeinsamen Umgebung 
und einer Zeigehandlung besteht, konstituiert mit dem Wort Gewitter ein zuvor 
dem Hörer vielleicht unbekanntes ‚Ding‘, nämlich ein Gemenge von Wahrge-
nommenen und darauf basierendem Verhalten.

Was mit einer Zeigehandlung beginnt, die eine Aussage mit Wahrnehmbaren 
in der Umwelt in Beziehung setzt, entfremdet uns mit fortschreitender passiver 
und zunehmend aktiver Teilnahme an einer Diskursgemeinschaft rasch von der 
Unmittelbarkeit der Wirklichkeit da draußen. Schon die Zeigehandlung konstru-
iert ein ‚Ding,‘ das es ohne den Namen Gewitter nicht gäbe, indem es aus sichtba-
ren und hörbaren Gegenständen, Vorgängen und Verhaltensanweisungen ein Ob-
jekt kreiert, über das man sich nun diskursiv auseinandersetzen kann6. Da gehört 
die ‚Ding‘-konstituierende Zeigehandlung bereits der Vergangenheit an. An die 
Stelle der Wirklichkeit da draußen haben wir uns nun diskursiv eine Welt konst-
ruiert, die uns weit mehr bedeutet, als was wir der ursprünglichen Zeigehandlung 
entnehmen können: „Ein Gewitter ist eine mit luftelektrischen Entladungen (Blitz 
und Donner) verbundene komplexe meteorologische Erscheinung“ (Wikipedia). 

Was Sprachzeichen (z. B. Gewitter) von ikonischen oder indexikalischen Zei-
chen unterscheidet, ist, dass uns ihre Bedeutung mitgeteilt werden muss. Wir 
sind frei, sie zu akzeptieren oder zurückzuweisen. Denn ihre Bedeutung wird 
zwischen Sprachteilnehmern verhandelt. So darf man durchaus bestreiten, dass 
ein bestimmtes Geschehen ein Gewitter ist: „Das ist kein Gewitter. Das ist ein 
ausgewachsenes Unwetter“7. Die Bedeutungen von Wörtern sind nicht fixiert, 
schon gar nicht durch ihren Bezug auf die Wirklichkeit. Was das Wort Gewitter 
laut Wikipedia bedeutet, ist durch eine Aussage, nicht durch eine außerdiskursive 
Wirklichkeit festgelegt, in der von luftelektrischen Entladungen und von einer 
komplexen meteorologischen Erscheinung die Rede ist. Blitze kann ich sehen. 
Aber ob es sich bei dem, was ich sehe, um eine luftelektrische Entladung handelt 
und um eine komplexe meteorologische Erscheinung, übersteigt meine Wahrneh-
mungsfähigkeit. Will ich wissen, wovon da die Rede ist, muss ich schauen, was 
andere zu diesen ‚Dingen‘ gesagt haben. Doch wieviel ich auch immer mir dazu 

6 Michael Tomasello und Hannes Rakoczy weisen darauf hin, dass Zeigehandlungen nur bei 
Menschen (und bereits im Alter von neun Monaten) vorkommen, folglich zu unserer genetischen 
Ausstattung gehören: „No other species on the planet attempts to direct the attention of others by 
pointing or showing outside objects in human-like ways.“ (Tomasello, Rakoczy 2003: 127). Ohne 
Zeigehandlungen könnte man unsere Umgebung nicht in ‚Dinge‘ zerlegen, ihnen Namen geben und 
sagen, was sie bedeuten. Ohne sie gäbe es keine Sprache.

7 www.transfermarkt.de/spieltag-fc-energie-cottbus-fc-hansa-rostock/thread/forum/31/
thread_id/38745/page/2
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erzählen lasse, nie kann ich sicher sein, ob es stimmt. Wenn Wahrheit die Über-
einstimmung einer Aussage mit der diskurs-externen Wirklichkeit ist, auf die sie 
sich zu beziehen scheint, spielt sie für die Bedeutung der Aussage keine Rolle. 
Das hat uns die Hermeneutik gelehrt. Werden in einigen hundert Jahren Gewitter 
immer noch mit luftelektrischen Entladungen gleichgesetzt? Auch Expertenwis-
sen kann Verfallsdaten haben. Und Fachleute sind keineswegs immer einer Mei-
nung. Es gab einmal eine Zeit, da hat sich noch die Sonne um die Erde gedreht. 

Was nun bedeutet das Wort Gewitter? Es ist all das, was es an Äußerungen 
dazu gegeben hat und gibt. Ob sie wahr oder falsch sind oder sich gar widerspre-
chen, spielt keine Rolle. Natürlich kennt kein Mensch all diese Äußerungen, nicht 
einmal die wenigen, auf die man in gedruckter Form immer noch zugreifen kann, 
weil sie in Bibliotheken, Archiven oder im Internet vorliegen. Jeder einzelne weiß 
nur, was er bis dato mitbekommen hat. Aber er kann immer noch dazu lernen.

Peter Ahlwardt wusste noch nichts von luftelektrischen Entladungen. Was 
für ihn Gewitter bedeutet, beschreibt er in seinem 1746 gedruckten Buch Bron-
to-Theologie oder: Vernünftige und Theologische Betrachtungen über den Blitz 
und Donner, wodurch der Mensch zur wahren Erkenntniß Gottes und seiner 
Vollkommenheiten, wie auch zu einem tugendhaften Leben und Wandel geführet 
werden kan. Als Diskursbeobachter ist ihm aufgefallen, dass „bey gar schwu-
len Tagen und einer durch viele schweflichte Dünste gar sehr erhitzten Luft fast 
alle Menschen behaupten und sagen, daß ein Gewitter in der Luft sich aufhalte 
und bevorstehe“ (380). Dem sei zuzustimmen, denn da steigen „besonders viele 
Dünste und auch schweflichte Theile von der Erden in die Luft“ auf (76); sie ver-
raten sich „zuweilen selbst gar stark durch den Geruch; indem es gar sehr stinket“ 
(77). Für viele Menschen, sagt Ahlwardt, verweisen die Schwefeldünste darauf, 
dass uns der Teufel die Gewitter beschert. Das ist eine Bedeutungszuschreibung, 
gegen die er in seinem Buch angeschrieben hat. Diese damals neue Sicht der Phy-
sikotheologie, derzufolge die ganze Schöpfung, ob angenehm, nützlich oder auch 
gefährlich, als Gottes Werk galt, schmälerte die Macht der Hölle und sah hinter 
praktisch allem Geschehen die ordnende, mal bestrafende, mal auch belohnende 
Hand Gottes8. Doch das Volk glaubte es besser zu wissen; es witterte weiterhin 
überall, wo vermeintlich Schlimmes geschah, seien es Erdbeben, Vulkanausbrü-
che oder eben auch Unwetter, immer noch den Teufel, dem der Schwefeldunst 
der Hölle anhaftete.

Ebendieser Schwefelgestank hörte auch mit der Umwertung des Gewitters 
nicht auf, Teil der Bedeutung zu sein. Man konnte sich dabei auch auf Martin 

8 Immer noch die beste Einführung in den durch die Physikotheologie bewirkten Paradigmen-
wechsel, was die abendländische Sicht auf die Natur angeht, ist Marjorie Hope Nicolsons Mountain 
Gloom and Mountain Glory (1997).
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Luther berufen, der dazu geschrieben hatte: „Denn bei grossen Ungewittern rasen 
die feurigen Blitze und Sturmwinde; darnach, geben auch Blitz und Donner einen 
schweflichten Geruch von sich“ (Luther 1730: 34). Wann die Menschen in ihrer 
Mehrzahl aufhörten, bei Gewittern Schwefelgestank zu riechen, weiß ich nicht; 
und es mag durchaus sein, dass es immer noch Diskursgemeinschaften gibt, in 
denen er Teil der Bedeutung von Gewitter geblieben ist. 

Die Diskursforschung beschäftigt sich mit beobachtbarer Sprache, mit 
dem, worauf sie zugreifen kann. Alles, was sie über die Vorstellungen eines 
Mitglieds einer Diskursgemeinschaft wissen kann, besteht aus dessen Äuße-
rungen, soweit sie zugreifbar und sicher dieser Person zugeordnet sind. Was 
Diskursteilnehmer*innen alles gehört oder gelesen haben, was sie denken und 
welche Vorstellungen sie in ihren Köpfen haben, darüber kann man höchstens 
Vermutungen anstellen. Wir sind auf ihre Aussagen, ihre Antworten auf unsere 
Fragen, also auf beobachtbare Sprache angewiesen. Das mag bedauerlich sein, 
sind ihre Äußerungen doch vor allem Reaktionen auf das, was man ihnen erzählt 
hat. Denn unbestreitbar besteht ein Zusammenhang zwischen ihrem sprachlichen 
Input und dem, was sie selber sagen. Intertextuelle Analysen müssen deshalb in 
der Diskursanalyse eine ganz wesentliche Rolle spielen. Sie zeigen, wo eine Äu-
ßerung bereits Gesagtes aufgreift und wo sie neue Wege beschreitet. Sie zeigen, 
was die Diskursteilnehmer*in dem einen oder anderen Wort oder Textsegment 
als eine neue Nuance hinzufügt. Denn so wie die Bedeutung eines Wortes oder 
einer Wendung durch ihren Kontext determiniert wird, speziell durch dessen pa-
raphrastischem Gehalt, erweitert jeder neue Kontext, in den ein Wort oder eine 
Wendung eingebettet wird, dessen Bedeutung. So gesehen ist die Bedeutung die 
Summe dessen, was paraphrasierend zu dem Wort / der Wendung gesagt worden ist. 

Nur selten können wir einem Beleg direkt entnehmen, auf welche zuvor ge-
tätigten Äußerungen er referiert. Doch ein relevanter Diskursausschnitt, wie er 
in einem abgeschlossenen oder einem diachronisch wachsenden Korpus zur Ver-
fügung steht, zeigt uns Diskursbeobachter*innen, wie das Wort / die Wendung 
bisher üblicherweise gebraucht wurden. Auch hier wieder ist die intertextuelle 
Analyse die Voraussetzung dafür, dass wir in einem neuen Beleg die Bedeutung 
relevanter Wörter oder Wendungen in den Griff bekommen, sowohl darin, was 
aus früheren Äußerungen übernommen ist wie auch darin, was neu hinzu kommt, 
wie ich das in Teubert (2010), in Hinblick auf ein neues Haiku, ausgeführt habe 
(215–240). So kann die Diskursanalyse sichtbar machen, wie Bedeutung zwi-
schen den Diskursteilnehmern verhandelt wird und wie sich mit fast jedem neuen 
Gebrauch eines Worts oder einer Wendung dessen Bedeutung um neue Aspekte 
erweitert. Mehr ist nicht zu tun. Denn warum ein Mensch eine bestimmte Äuße-
rung macht, können wir Diskursanalytiker*innen ebenso wenig wissen wie das, 
was er als nächstes sagen wird. 
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Welche Antworten auf die Frage der Bedeutung hat die kognitive Linguistik? 
Was weiß sie über die Prozesse, die sich in den Köpfen von Diskursteilnehmer*innen 
abspielen und wie das mit der diskursiv konstruierten Wirklichkeit zusammen-
hängt, an der sie teilhaben? Vielfältig, wie die kognitive Szene ist, ließe sich indes 
darauf kaum ein gemeinsamer Nenner finden. Auch weil sie dort in erwartbarer 
Weise zu meiner Position Stellung beziehen, beziehe ich mich in diesem Beitrag 
auf einen Aufsatz von Alexander Ziem und Björn Fritsche, zwei Vertretern der 
Frame-Semantik, der vor kürzerer Zeit erschienen ist: Von der Sprache zur Wirk-
lichkeit: Die konstruktivistische Perspektive der Kognitiven Linguistik (2018). Er 
soll exemplarisch für die mittlerweile unzählbaren Beiträge stehen, die im Rück-
griff auf Dietrich Busse Charles Fillmores Framekonzept kognitiv interpretieren. 

Was lernen wir von Alexander Ziem und Björn Fritsche über die Bedeutung in 
unseren Köpfen?

Anders als die Chomskyaner sehen Kognitivisten wie Ziem und Fritsche 
durchaus einen Zusammenhang zwischen sprachlicher Interaktion in einer Dis-
kursgemeinschaft und mentalen Prozessen im Individuum. Sprache „bildet, so 
die Annahme, gleichsam das Scharnier, das Denken und (soziale) ‚Wirklichkeit‘ 
miteinander verbindet.“ Diese diskursiv konstruierte Wirklichkeit wird mit Hil-
fe sprachlicher Kategorien für die Diskursteilnehmer*in intelligibel, weil diese 
„aufgrund ihrer Konventionalität immer schon sozial überformt und aufgrund 
ihres kategorialen Charakters immer schon kognitiv verankert sind“ (248). Sol-
che sprachlichen Kategorien sind, so verstehe ich die Autoren, also einerseits 
bereits vorsprachlich gegeben, werden aber andererseits durch die Teilnahme am 
Diskurs konkretisiert. Das scheint mir ein nicht unproblematischer Punkt zu sein.

Ziem/Fritsche präsentieren in Bezug auf die diskursive Konstruktion der 
Wirklichkeit vier Thesen:
1. Sprache determiniert wenigstens teilweise, wie ein Individuum die Welt er-

fasst (sprachliche Relativitätstheorie),
2. der Bezug zur Wirklichkeit wird durch komplexe konzeptuelle Strukturen 

(Frames) hergestellt,
3. abstrakte Erfahrungskategorien (Bildschemata, konzeptuelle Metaphern) 

sind konstitutiv für das Sprachverstehen,
4. Framing (kognitive Perspektivierungsleistungen) gehen einher mit dem Ge-

brauch sprachlicher Kategorien und Strukturen (248f.).
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Mit der ersten These habe ich aus meiner diskurslinguistischen Sicht eigent-
lich wenig Probleme. Dass „keine sprachunabhängige Abgrenzung eines Bau-
mes oder Berges vom Rest der Landschaft existiert“ (250), wird heute höchstens 
noch von John Searle bestritten (u.a. Searle 1998, 13f.). Unklar bleibt, was damit 
gemeint ist, dass „Begriffe (und deren Beziehungen untereinander) das Denken 
maßgeblich beeinflussen, da Sprache den kognitiven Informationsgehalt, der 
durch sprachliche Ausdrücke aktiviert wird, kodeterminiert und zur Gegenstands-
konstitution unabhängig von außersprachlichen Bezugsgrößen beiträgt“ (253). 
Gemeint sind wohl weniger mentale Konzepte als vielmehr konventionalisierte 
Sprachzeichen, also Wörter und Wendungen. Den Autoren zufolge „deuten die 
erzielten empirischen Forschungsergebnisse zumindest auf eine gewissen Korre-
lation zwischen Denken bzw. kognitiven Strukturen und sprachlichen Kategorien 
hin“ (254). Sind die angesprochenen „sprachlichen Kategorien“ mehr oder we-
niger dasselbe wie Bedeutung, und wenn nicht, worin bestünde der Unterschied? 
Ungesagt bleibt hier, was neben Sprache noch den kognitiven Informationsgehalt 
determiniert. Wäre etwa im Falle, es wird über ein Gewitterereignis gesprochen, 
der „kognitive Informationsgehalt“ die kategoriell-strukturelle Verarbeitung ei-
ner zeitnahen Wahrnehmung von Blitz, Donner und Regen, während sich das 
Wissen, dass es sich dabei um die luftelektrische Entladung bzw. die Illusion von 
Schwefeldunst handelt, diskursivem Input verdanken würde?

Die zweite These überschreiben die Autoren mit „Sprachliche Ausdrücke und 
Strukturen referieren auf mentale Modelle (Frames) dessen, was als Wirklichkeit 
wahrgenommen wird“ (254). Da ist es, was uns trennt. Für mich referieren die 
in einer Äußerung enthaltenen Wörter und Wendungen intertextuell auf ebendie-
se Wörter und Wendungen einschließlich deren Kontexte mit ihrem paraphrasti-
schen Gehalt, so wie sie in anderen Äußerungen vorkommen. Das macht ihre Be-
deutung aus. So sagen uns viele Äußerungen im 18. Jahrhundert und davor über 
das Erlebnis eines Gewitters, dass die Erzähler*innen schweflige Dünste wahr-
zunehmen geglaubt haben. Wenn damals über ein Gewitter gesprochen wurde, 
ohne dass Schwefeldunst erwähnt ist, kann er folglich trotzdem als Bestandteil 
der damaligen Bedeutung von Gewitter impliziert sein, solange er nicht explizit 
ausgeschlossen ist.

Für Ziem und Fritsche ist Bedeutung mehr als das, was der Diskurs sagt. 
Denn sie suchen die Bedeutung in den Köpfen der Diskursteilnehmer*innen, und 
da kommt zur Diskursbedeutung ganz wesentlich ein „kognitiv-konstruktiver An-
teil“ hinzu (254). Dieser ließe sich auch am Beispiel von sprachlichen Beschrei-
bungen räumlicher Relationen veranschaulichen: „Während in der Tunnel unter 
der Platte beide durch die Präposition ins Verhältnis gesetzte Entitäten als räum-
lich voneinander getrennt konzeptualisiert werden, ist dies bei der Ball unter der 
Platte nicht der Fall. Weiterhin beeinflusst die profilbildende Einheit (Ball bzw. 
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Tunnel) maßgeblich, wie die korrelierte Entität (Platte) konzeptualisiert wird: Al-
lein im zweiten Beispiel stellen wir uns das Objekt als eine schmale Platte vor, 
die schräg auf einem Ball liegt. Die Variation der Bedeutung ist das Ergebnis der 
semantischen Interaktion der jeweils miteinander korrelierten Entitäten (Tunnel 
und Platte bzw. Tunnel und Ball). Sprachliche Referentialisierung ist mithin das 
Resultat kognitivkonstruktiver Konzeptualisierungsleistungen“ (254f.).

Ich zitiere hier so ausführlich, weil dieser Beleg, wie ich meine, charakteris-
tisch für das Bemühen ist, die im Kopf ablaufenden Prozesse anhand von Bei-
spielen rational oder ‚logisch‘, also nicht als diskursiv vermitteltes Wissen, zu 
erklären. Doch gelegentlich stoßen solche Rationalisierungen an ihre Grenzen. 
Dies ist besonders der Fall, wenn diese Beispiele erfunden und nicht der diskur-
siven Wirklichkeit entnommen werden. Denn woher sonst wissen wir, wie man 
sich einen Tunnel oder einen Ball „unter der Platte“ vorzustellen hat? Bei Google 
finde ich immerhin den einen Beleg: „Porsche 911 930 G Modell Tunnel Abde-
ckung Schaltung Abdeckplatte“9, leider ohne weitere Erläuterung. Sollte da ein 
Tunnel mit einer Platte abgedeckt sein, wären, so scheint mir, Tunnel und Platte 
nicht räumlich voneinander getrennt. Auch für einen Ball unter einer Platte gibt 
es kaum einen Beleg. Doch nach langem Suchen wurde ich fündig: „Der lang-
samste war wohl der TSP Knuckle. Mit dem Belag habe ich es nicht geschaft [sic] 
aus der langen Abwehr einen Ball über das Netz zu spielen. Meist ging der Ball 
unter der Platte durch”10. Ein TSP Knuckle ist, wie ich aus dem Internet erfah-
ren habe, ein Anti-Spin-Belag für Tischtennisschläger. Die Platte ist somit eine 
Tischtennisplatte, und es steht zu vermuten, dass zwischen Platte und Ball etwas 
Luft gewesen sein muss. 

Natürlich machen wir uns gern Gedanken, was ein Textsegment wie „Tunnel/
Ball unter der Platte“ heißen mag, das wir nie zuvor gehört haben, uns nie erläu-
tert worden ist und von dem wir deshalb keine fertige Vorstellung parat haben. Da 
suchen wir nach Analogien zu vergleichbaren Konstellationen, von denen wir ge-
hört haben. Die Ähnlichkeiten, die man dort findet, sind in einschlägigen Narra-
tiven, also im Diskurs, enthalten, nicht in der Welt da draußen, und auch nicht als 
außersprachliche „kognitiv-konstruktive“ Operationsmuster, seien sie nun men-
tal oder neural. Dass sich zwischen dem Eisenbahntunnel unter dem Gotthard 
und der Oberfläche des Bergs teilweise weit über tausend Meter Gestein befinden 
können, wurde uns oft genug erzählt. Was sich Ziem und Fritsche im zweiten Fall 
vorstellen, könnte sich auf ein Narrativ wie dieses beziehen:

9 https://www.ebay.de/itm/Porsche-911-930-G-Modell-Tunnel-Abdeckung-Schaltung- 
Abdeckplatte-/153014243332

10 (https://forum.tt-news.de/showthread.php?t=20937).
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Das Gleichgewichtsspiel Mensch gegen Maschine sieht so aus: Auf einer Platte, die 
auf einer Kugel balanciert, liegen unterschiedlich geformte Spielsteine. Der Roboter 
und sein menschlicher Gegenspieler entfernen abwechselnd Steine von der Spielplatte.  
Wer die Platte aus dem Gleichgewicht bringt, hat verloren11. 

Ich bezweifle sehr, dass René Descartes in der Abgeschiedenheit seiner Kam-
mer ohne diskursiven Input, nur durch die Kraft der ihm zur Verfügung stehenden 
kognitiv-konstruktiven Operationsmuster, zu einem Verständnis der ‚unter-der-
Platte‘-Problematik gekommen wäre12. Unsere Kreativität, die Fähigkeit, neue 
Ideen zu entwickeln, wird, davon bin ich überzeugt, im Dialog mit anderen ent-
wickelt. Als Teilnehmer*innen steuern wir Analogien zu einem zur Diskussion 
stehenden Sachverhalt bei und untermauern sie mit Argumenten, die ihre Ver-
gleichbarkeit begründen. Haben wir erst einmal diese Art analogen Diskurses 
eingeübt, können wir ihn auch nach innen verlegen, so wie mit uns selbst zu 
sprechen gelernt haben. Darauf hat bekanntlich schon George Herbert Mead hin-
gewiesen (Mead 1934: 135ff.). Was bei solchem Räsonieren herauskommt, wel-
che analogen Fälle und Argumente man also im Einzelfall anziehen würde, ließe 
sich selbst dann nicht vorhersagen, wenn man wüsste, welchem diskursiven Input 
die Betreffende ausgesetzt war. Natürlich pflegen wir unsere Äußerungen für ra-
tional begründet zu halten. Aber das lässt sich weder von innen noch von außen 
beurteilen. Wovon wir lediglich ausgehen können, ist, dass jede Teilnehmer*in 
hofft, mit ihrer Äußerung Erfolg zu haben, also dass das, was sie sagt, von ande-
ren aufgegriffen wird. Sie wird sich hüten, etwas zu sagen, was in den Augen der 
Zuhörer*innen geradewegs unvernünftig erschiene.

Ziem und Fritsche bringen ihren Ansatz so auf den Punkt: Die in der Kogniti-
ven Linguistik eingenommene Position besteht also in der Annahme, dass sprach-
liche Ausdrücke als Trigger zum Aufbau eines mentalen Modells fungieren, mit 
dem Objekte, Ereignisse etc. simuliert werden können. „Als Projektionsfläche 
der Referentialität dienen dabei kognitive Rahmen (‚Frames‘). Ein sprachlicher 
Ausdruck referiert somit auf eine kognitive Einheit, indem er einen Frame evo-
ziert, der einen möglichen Referenzbereich erst eröffnet“ (ähnlich Taylor 2002: 
71–75; 347) (256).

Die Autoren konstruieren hier ein Modell ihrer Vorstellungen davon, was 
sich im Kopf einer Sprachteilhaber*in abspielt. Was sie hört, transformiert sich 
in ein mentales Modell (vielleicht könnte man hier von einer Vorstellung spre-
chen), das ein Geschehen, das mehr oder weniger konkrete Dinge involviert, 
abbildet („simuliert“). Auf dieses Modell, diese Vorstellung, zusammengesetzt 

11 https://www.innovations-report.de/html/berichte/messenachrichten/bericht-28309.html
12 Vgl. dazu Descartes’ erste Meditation (Descartes 1960: 95–99).
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und konkretisiert aus „kognitiven Einheiten“, Frames genannt, referiert also 
der sprachliche Ausdruck. Doch ist dieser anscheinend nur der Auslöser für das 
Kopfkino; er aktiviert nur, was bereits im Kopf angelegt ist. Da frage ich mich 
nun aber, wie diese Frames da hineingekommen sind.

Ziem und Fritsche sind hier einer wohl unauflösbaren Aporie unterworfen. 
Denn wie können sie uns das mentale Modell, das ja über Sprache hinausgeht, 
anschaulich machen, ohne es zu versprachlichen? Es ist, wie mir scheint, ein 
kategoriales Manko des kognitiven Ansatzes, wenn er Sprache bemühen muss, 
um zu vermitteln, wie vorsprachliches oder außersprachliches inhaltliches Den-
ken abläuft. Wenn es darum geht, ein mentales Konzept (ein Modell oder eine 
Repräsentation) wie ‚Gewitter‘ so zu beschreiben, dass wir erkennen, was daran 
nicht sprachlich (und somit auch nicht dem Diskurs geschuldet) ist, sind wir zum 
Scheitern verurteilt. Es gibt für Inhalte, die sich der Versprachlichung entziehen, 
schlicht keine Notation. Gern haben kognitive Linguisten auf Bilder im Kopf 
gesetzt, und dabei außer Acht gelassen, dass diese Bilder auch verstanden, d. h. 
begrifflich gefasst, werden müssen. Google Image offeriert hunderte von Gewit-
terbildern, und wir alle, die wir gelernt haben, was das Wort Gewitter bedeutet, 
haben sicher Bilder von Gewittern, die wir erlebt haben, im Kopf. Wir erinnern 
uns auch, wie ein Donner klingt; denn sonst könnten wir ihn nicht wiedererken-
nen. Aber das ist lediglich die ikonische Oberfläche. Der Blitz, den wir sehen, 
verweist uns auf Blitze, die wir früher gesehen haben. Dazu brauchen wir kei-
ne Sprache. Dass es sich bei dem Gebinde ‚Blitz + Donner + Starkregen‘ um 
ein Gesamtkonzept ‚Gewitter‘ handelt, wissen wir hingegen ohne Sprache nicht. 
Ohne dass wir entsprechende Geschichten gehört hätten, wüssten wir auch nicht, 
dass Gewitter oft heftig, stark, schwer, aber kaum nass sein können, dass sie auf-
treten, sich zusammenbrauen, sich entladen und sich verziehen können, dass es 
eine Ruhe vor dem Gewitter geben kann, und dass man besser Schutz vor einem 
Gewitter sucht. 

Die Gewittervorstellungen in unseren Köpfen sind die Narrative, die uns mit-
geteilten, und solche, die auf eigenem Erleben beruhen und die wir in Anleh-
nung an diese Narrative zu Vorstellungen umgeformt haben. Natürlich wissen 
das auch Ziem und Fritsche. Sie zitieren in diesem Zusammenhang Gilles Fau-
connier: „[T]he cultural, contextual and cognitive substrate ... is sufficiently uni-
form across interlocutors to allow for a reasonable degree of consistency in the 
unfolding of prompted meaning constructions” (255). Dieser kulturelle Kontext 
einer Diskursgemeinschaft wird über den Diskurs hergestellt. Ohne Sprache gibt 
es keine Kultur (Teubert 2016). In den Worten der Autoren: „Sprachliche Aus-
drücke referieren mithin auf Ausschnitte der projizierten Welt so, wie es in einer 
Sprachgemeinschaft üblich ist” (257). Heißt das nicht, dass unsere Vorstellungen 
im Diskurs enthalten sind?
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An Ziems und Fritsches dritter These, die den Lakoffschen konzeptuellen 
Metaphern „den sprachlichen Zugang zu dem, was als ‚Wirklichkeit‘ wahrge-
nommen wird“ zuschreibt, interessiert mich allein die Frage, inwieweit sie als 
vorsprachlich, d. h. universal und somit ‚embodied‘, oder eben als kulturell ge-
prägt angesehen werden. Ersteres trifft wohl, meinen sie, am ehesten auf ‚primäre 
Metaphern‘ zu, die „zumeist bereits in früher Kindheit durch physische Erfahrun-
gen erworben werden, so etwa das metaphorische Konzept ZUNEIGUNG IST 
WÄRME, das aufgrund der physischen Wärme, die ein Baby z.B. empfindet, 
wenn es eng an der Brust der Mutter gehalten wird, entstanden ... ist“ (261). Ge-
nerell, so hören wir, erfüllten Metaphern „eine epistemische Funktion, weil sie 
abstrakte Konzepte erschließbar machen und zugleich an ihrer Konstruktion kon-
stitutiv mitwirken“ (262). Doch klammern die Autoren die Rolle des Diskurses 
keineswegs aus: „Da metaphorische Konzepte durch metaphorischen Sprachge-
brauch in der Alltagssprache entstehen, lässt sich hier ein Effekt der Sprache auf 
Wirklichkeitswahrnehmung und -konstruktion konstatieren“ (262). 

Die vierte These analysiert die Natur der Frames. Unter Bezug auf Dietrich 
Busse heißt es: „Konkret bezeichnet Framing einen Prozess, bei dem Frames 
– d. h. erfahrungsbasierte Wissensstrukturen im menschlichen Langzeitgedächt-
nis mit einer prototypischen Informations-Hierarchie – bei Vorgängen der Sinn-
konstitution aktiviert und auf ‚externe‘ Gegenstände der Kognition transferiert 
werden“ (263). Mir scheint, dass diese Definition die Rolle des Diskurses unter-
schlägt. „Extern“ kann vieles heißen. Nicht nur beruht das meiste, was wir wis-
sen (etwa über luftelektrische Entladungen beim Gewitter) weniger auf unserem 
Erleben als auf Mitteilung. Wenn Diskursteilnehmer*innen Schwefeldunst beim 
Gewitter wahrzunehmen glauben, ist das keineswegs unabhängig von dem, was 
man ihnen gesagt hat. Worauf wir als Sprachbeobachter*innen allein zugreifen 
können, ist das, was Mitglieder einer Diskursgemeinschaft zum Thema Gewit-
ter gesagt haben, soweit wir auf diese Aussagen zugreifen können. Die Summe 
dieser paraphrastischen Inhalte können dann, beispielsweise nach Frequenz und 
Haltbarkeitsdauer geordnet und systematisiert, als Frames dargestellt werden. 
Für mich und übrigens auch ursprünglich für Charles Fillmore, (so beispielsweise  
in Fillmore 1982) handelt es sich dabei um solche dem Diskurs entnommenen 
Konfigurationen, samt ihren lexikalischen Füllungen für Aktanten, Prozesse, 
Relationen und sonstige relevante Angaben. Nicht zu vergessen ist überdies die 
Tatsache, dass Fillmores Frame-Theorie wie auch sein großes FrameNet-Projekt 
im Kern auf die syntaktische Valenztheorie zurück zu führen ist: „The Frame-
Net project is dedicated to producing valency descriptions of frame-bearing le-
xical units (LUs), in both semantic and syntactic terms, and it bases this work on  
attestations of word usage taken from a very large digital corpus“ (Fillmore 2007: 
129). Andererseits ist kaum zu bestreiten, dass Fillmore in Berkeley ein wenig 
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dem dort herrschenden Geist der Kognitivistik erlag. Mir scheint jedoch, dass 
Ziem und Fritsche die diskursive Grundlage der Frames auch nicht in Frage zu 
stellen beabsichtigen: „[A]us kognitiver Perspektive [können] Wahrnehmungs- 
und Interferenzprozesse sowie damit verbundene Anschlusshandlungen durch 
sprachliches Framing latent beeinflusst werden“ (268). „Latent“?

Ohne Diskurs keine Kognition

Am Ende, so scheint mir, minimieren sich die Unterschiede zwischen Alex-
ander Ziem und Björn Fritsche einerseits und mir andererseits. Frames, konzep-
tuelle Metaphern, mentale Modelle oder Vorstellungen bilden nicht die diskur-
sexterne Wirklichkeit ab, sondern konstruieren und konstituieren diese in einer 
Weise, 

wie es innerhalb einer Sprachgemeinschaft konventionalisiert ist. Sprachliche Kate-
gorien fungieren mithin als Ausgangspunkte für den Aufbau mentaler Modelle, die 
ihrerseits als ‚Wirklichkeit‘ erfahren werden. ... Sprachliche Zeichen referieren auf 
soziale - da innerhalb der Sprachgemeinschaft konventionalisierte – Konstrukte des-
sen, was in dieser Sprachgemeinschaft als Wirklichkeit gilt. ... Von radikalen Spielar-
ten des Konstruktivismus unterscheidet sich diese soziokognitive Variante dadurch, 
dass sie zwischen Kognition und (diskursiver) Wirklichkeit keinen wie auch immer 
gearteten Dualismus sieht (269f.). 

Wenn also Ziem und Fritsche zufolge das Bild, das ich mir von der Welt, 
meiner Umgebung und mir selber mache, nichts anderes ist als eine durch den 
Diskurs konstituierte Wirklichkeit ist, dann liegt der einzige Unterschied, den ich 
zwischen uns sehe, darin, dass ich mich weiterhin renitent weigere, ein (kontin-
gentes) theoretisches Modell von dem, was sich vor- oder außersprachlich bei 
dieser Bilderzeugung im Kopf abspielt, als Teil einer diskursexternen ‚realen‘ 
Wirklichkeit zu begreifen. Ein solches Theoriemodell kann nichts anderes sein 
als ein Konstrukt, das sich aus dem speist, was über mentale Modelle von kogni-
tiven Linguisten verschiedener Schulen gesagt wurde. Deswegen fühle ich mich 
eher geehrt, wenn die Autoren meine Position als radikalen Antikognitivismus 
bezeichnen, ebenso, wenn sie mir vorwerfen, dass ich den Diskurs als „letzte In-
stanz“ hypostasiere. Auch gestehe ich gern, dass es aus meiner Sicht der Diskurs 
ist, der in den Äußerungen, die andere und ich getan haben, die Bedeutungen von 
Wörtern und Wendungen erzeugt. Denn sie bedeuten die Summe dessen, was 
über sie gesagt worden ist, einschließlich etwaiger Zeigehandlungen, die ja integ-
rale Bestandteile von Sprechhandlungen sind. Doch Widerspruch lege ich ein, wo 
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mir unterstellt wird, für mich sei „das Individuum [dem Diskurs] machtlos unter-
worfen, ... wobei unter ‚Diskurs‘ vor allem der schriftliche Gebrauch von Spra-
che, wie er in Korpora oder im World Wide Web dokumentiert ist, verstanden 
wird.“ (Alle Zitate 246) Das wäre nur dann der Fall, wenn wir nicht frei wären zu 
sagen, was wir wollen. Nie habe ich gesagt, dass eine Diskursteilnehmer*in nicht 
sagen kann, wonach ihr der Sinn steht. Selbstverständlich kann mich niemand 
daran hindern, zu sagen, dass ich jedes Mal, wenn es gewittert, Schwefeldünste 
rieche. Aber wäre es heutzutage wirklich klug, solches zu behaupten? Denn es 
wäre kaum zu erwarten, dass eine solche Äußerung positiv rezipiert würde.

Eine Äußerung, die keinerlei Spuren im nachfolgenden Diskurs hinterlässt, 
ist für den Diskurs ohne Wirkung. So ist es unserer Eitelkeit, unserem Wunsch, 
in unserer Diskursgemeinschaft eine bestimmte soziale Stellung einzunehmen, 
geschuldet, dass wir üblicherweise nur das sagen, was unsere Zuhörer, wie wir 
hoffen, goutieren. Man mag das als Diktat des Diskurses bezeichnen. Aber schon 
Hegel wusste, dass Freiheit die Einsicht in das Notwendige ist. 

Die Wirklichkeit des Diskurses

Was hinter der Kritik an meinem Diskursbegriff liegt, ist, glaube ich, die mir 
unterstellte Hypostasierung oder Reifikation von etwas, was es ja so gar nicht 
gibt. Das hat er allerdings, wie manch anderes auch, mit meinem Begriff von 
Kultur gemeinsam, der nicht all die konkreten, abstrakten, spirituellen Artefakte 
einer Kulturgemeinschaft in den Vordergrund stellt, sondern das, was über sie 
gesagt wird. Natürlich existiert Diskurs nicht außerhalb von Diskurs. Er ist selber 
ein Diskurskonstrukt. Er ist entstanden, indem Menschen angefangen haben, sich 
auf das, was Menschen gesagt haben, zu beziehen, indem sie konventionaliserte 
arbiträre Zeichen (oder Zeichenketten) verwenden und gegebenenfalls in neue 
Kontexte einbetten, so dass sich also jede neue Äußerung auf frühere Äußerun-
gen intertextuell bezieht. Seitdem entfaltet er sich, indem er sich in stets neuen 
Diskursbeiträgen kontinuierlich dem anpasst, was sich aus dem bereits Gesagten 
ergibt. Als selbstorganisierendes System kreiert er sich (im Sinne von Autopoie-
sie) also fortwährend selbst, und nicht nur das, er bildet auch aus solitären Indi-
viduen Teilnehmer*innen Diskursgemeinschaften, jede mit ihrer eigenen Kultur 
und ihrer speziellen Konstruktion von Wirklichkeit. 

Die Diskursgemeinschaften kreieren auch ihre Diskurteilnehmer*innen. Was 
ich und was andere über mich sagen, ist zu einem erheblichen Teil ein Spiegel der 
Äußerungen, die an mich gerichtet werden und die ich an andere gerichtet habe. 
Denn es sind diese Äußerungen, mit denen ich und andere mein Verhalten inter-
pretieren. Aber sie tun mehr: sie bestimmen, wie ich mich selbst wahrnehme, als 
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ein autonomes, intentionales Subjekt, als rationalen und zielgerichteten Akteur. 
Ohne Diskurs gäbe es kein Bewusstsein. Aus dem Diskurs von Anfang an aus-
geschlossene Individuen sind nicht in der Lage, sich als mit Intentionalität und 
zeitlicher Kontinuität ausgestattete Personen zu begreifen, kurz, mit Eigenschaf-
ten, die diskursive Konstrukte sind und nicht zur außerdiskursiven Wirklichkeit 
gehören. Eben deswegen halte ich es für gerechtfertigt, an die Stelle einer Spe-
kulation darüber, was sich in den Köpfen der Diskursteilnehmer*innen abspielt, 
die Analyse des Diskurses treten zu lassen. Denn wenn wir herausfinden wollen, 
welche Vorstelllungen seine Teilnehmer*innen in ihren Köpfen haben, gibt es 
keinen anderen Weg, als ihre Diskursbeiträge und die Beiträge, auf die sie sich 
beziehen, zu untersuchen. 

  Ich habe bisher vom Diskurs im Singular und von Diskursgemeinschaf-
ten im Plural gesprochen. Solche Diskursgemeinschaften sind, wie könnte es an-
ders sein, Diskurskonstrukte, ebenso wie die Einzel- oder Teildiskurse, die sie 
voraussetzen. Wie man sie voneinander abgrenzt, ergibt sich nicht von selbst, 
sondern wird entweder von außen definiert, und richtet sich etwa danach, was für 
ein bestimmtes Forschungsinteresse zweckdienlich ist, oder, aus der Binnenper-
spektive, danach, wie sich eine Gruppe selber explizit abgrenzt, etwa dadurch, 
dass bestimmte Aussagen zum Ausschluss führen. 

Meine Konstruktion von Diskursgemeinschaften hat nichts mit einer etwai-
gen inhaltlichen Homogenität der einem Teildiskurs zugeschriebenen Äußerun-
gen zu tun, wie das seinerzeit bei Busse/Teubert (1994) gefordert wurde. Aus 
meiner heutigen Sicht kann der Diskurs schlechthin und im Prinzip auch jeder 
Teildiskurs, wie schon oben ausgeführt, nicht anders als vielstimmig, plurivokal 
sein. Was ihn zusammenhält und von anderen Teildiskursen abgrenzt, ist eher 
eine stärkere intertextuelle Vernetzung der zugehörigen Äußerungen. Denn auch, 
wenn sich die Äußerungen der Diskursteilnehmer*innen mit der Wirklichkeit da 
draußen zu beschäftigen scheinen (was, wie auch Ziem und Fritsche sagen, immer 
nur die Wirklichkeit des Diskurses sein kann) sind diese Äußerungen zugleich 
auch Kommentare zu den Äußerungen anderer, und sie paraphrasieren das, was 
dort gesagt ist. Was den Diskurs und jeden Teildiskurs zusammenhält, ist folglich 
die Dichte seiner intertextuellen Vernetzung. Jede neue Äußerung kombiniert, 
permutiert und variiert Elemente früherer Äußerungen. Sie akzeptiert, modifiziert 
oder weist zurück, was dort gesagt wurde. Dabei wiederholt sie partiell bereits 
Gesagtes, während sie es zugleich in neue Kontexte einbettet.

Diskurs, so wie hier vorgestellt, ist prinzipiell dialogisch. Wir können eine 
Äußerung nicht verstehen, wenn wir nicht erschließen können, worauf sie  
eine Reaktion ist. Wir können das Nacheinander der Äußerungen einer Diskurs-
gemeinschaft als Dialog betrachten. Die Dialogpartner*innen kommen mit ihren 
unterschiedlichen Vorstellungen, Interessen und Absichten zusammen. Doch wo 
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ein Dialog am Ende ankommt, lässt sich nicht vorhersagen. Kaum einer der Be-
teiligten wird bei dem bleiben, wo er oder sie sich anfangs positioniert hat. Es 
entwickelt sich eine Eigendynamik. So kann es durchaus sinnvoll sein, Dialogen, 
und damit auch Diskursen, und dem Diskurs schlechthin, Intentionalität zu unter-
stellen. Sollten wir also dem Diskurs Handlungsfähigkeit oder Zielgerichtetheit 
zuschreiben? 

Vielleicht ließe sich Diskurs generell bzw. jeder Teildiskurs mit der diskursi-
ven Selbstorganisation öffentlicher und privater Institutionen, beispielsweise von 
kommerziellen Unternehmen, Tennisvereinen, Krankenkassen oder staatlichen 
Einrichtungen vergleichen. Weithin unabhängig von den moralischen Werten und 
Intentionen ihrer Manager*innen und Administrator*innen handeln diese Orga-
nisationen entsprechend ihrer eigenen auf Überleben und Wachstum gerichteten 
Prioritäten, wie sie im Dialog dieser Führungskräfte unaufhaltsam Gestalt an-
nehmen. Aus individuellen Wortmeldungen entsteht eine kollektive Intentionali-
tät. Die am Ende vereinbarten Politikziele unterscheiden sich deutlich von dem, 
was sich jede*r einzelne Manager*in anfänglich vorgestellt hat. Keiner weiß zu 
Beginn, wohin der Dialog führt. So wäre auch die Sicht plausibel, dass auch 
Diskurse ein Eigenleben entfalten. Äußerung reagiert auf Äußerung. Sie wirken 
unspezifierbar auf die Vorstellungen der Dialogpartner ein, so wie diese Vor-
stellungen unspezifierbar neue Äußerungen prägen. Auf diese Weise entstehen 
fortwährend neue Diskurskonstellationen, von denen die meisten kurzlebig sind, 
während auf einige über längere Zeit referiert wird. Worauf die nächste Äußerung 
Bezug nimmt und wie sie das tut, lässt sich nicht kausal vorherbestimmen; für die 
Diskursbeobachter*in ist es der Zufall, der regiert.
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