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Frank lablonka

Zar Diff.erenzierung von "emischen" und
"etischen" Kategorien in der Sprachwissenschaft

Diskursnormen und -traditio nen r eo isite d

1. Der Reiz, die Kategorien "emisch" urd "etisch" unter die terminologische
Lupe zu nehmen, besteht in der Diskrepanz zwischen der oberflâchlichen
'trivialitât dieser Differenzierung aus strukturalistischer Sicht einerseits und
der ihnen zu Grunde liegenden Komplexitât andererseits, hatte doch etwa
insbesondere Pike (1967), auf den diese Unterscheidung zurùckgehf
aber auch Marvin Harris (L980) versucht, auf dieser Basis eine integrale
linguistisch-anthropologische Grundlagenwissenschaft aufzubauen. Dem-
gegenûber kommt das Grundprinzip dieser Unterscheidung, nach der die
"etische" Ebene der vorstrukturalen Ereignisebene angehôre (in der Sprach-
wissenschaft entsprechend der parole-Ebene, bzw . Text oder Diskurs, wie die
Phonefik), in Abgrenzung zu der auf einem hôheren Abstraktionsgrad lie-
genden "emischen" Struktur- bzw. Systemebene (wie die Phonologiebzw.
I'honerrik), ger adezu bescheiden daher.

Bei genauerer Betrachtung fâllt jedoch auf, dass diese strenge Differen-
zierung keineswegs in der imperativen Eindeutigkeit aufrecht zu erhalten
ist, wie dies seit Saussure die kategoriale epistemologische Trennung von
Iungue (System) und parole geboten erscheinen lâsst. Diese leicht zu ûberse-
lrende, und in der Tat gewôhnlich ùbersehene Problematik fâllt insbesonde-
rc dann ins Auge, wenn man, wie Thomas Stehl selbst, getreu der Devise
(loserius (198Sa) "Ûber den Strukturalismus hinaus", zu einer Linguistik der

lurole vorzustoGen beabsichtigt. Es erweist sich, dass bei dem Bestreberu den
Strukturalismus aus sich selbst heraus pragmatisch zu ùberbieten, eine ge-
wisse Hybriditât der Kategorien "emisch" und "etisch" in Erscheinung tritf
tlic bereits in der epistemologischen Grundkonzeption angelegt war, deren
Wtrhrnehmung jedoch einer disziplinâren "Komplexitâtsreduktion" (Luh-
rrrann 1992) zum Opfer hel. Ziel dieses Beitrags soll es daher sein, diese
I'roblematik ein Stiick weit aufzuarbeiten und damit einer Begriffsklârung
zuzufùhren, die im Flerzen der funktionalen Variations- und Kontaktlingu-
rstik angesiedelt ist.
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r.cgionale Standardvarietât diese Normen unter diachrorrt'rtr lllit l.wrrrl<t'l in

lirxm von Diskurstratlitionen inkorporiert.i Demnach vollzie lrl sit lr ttitt'h

Auflôsung der primâren Diglossie in eine Pluriglossie mit mehrt'l't'tt itt[t'r-

rrrediâren Interferenzvarietâten die Textgenese in der H-aariety nach I'rilrzi

1rien, die thr prima facie fremd sind, sondern eigentlich der unterliegenclcrr

t,<tariety angehôrten. Die Folge ist, dass die Sprecher "beim materiellen

Wechsel in àie Zweitsprache zumeist weiter die Regeln der Diskurstraditio-

rren ihrer Erstsprache beachten und dabei Texte (und damit sprachformen)

hervorbringen, die es zuvor in dieser sprache so nicht gegeben hat." (stehl

1994:139; im Origlnat fett). Dabei betont Stehl (ibid., p' 138), dass Diskurs-

uormen (in synchioner Sicht) bz.w. -trsditionen (in diachroner Sicht) "in der

l'rias von ,system,, 'Norm', und 'Rede' auf der letzteren Ebene angesiedelt

sind". Stehl erkerult, dass die von seiner Variationslinguistik aufgerissene

l,inguistik d.er parole, clie einer Pragmatisierung des Strukturalismus entge-

1;eniteuert, die epistemologische Opposition von langue und parole als dicho-
't'otrtisches 

Begriffspaar nicht aufrecht zu erhalten ist. Wenn sich nun heraus-

stellt, class Àtg"gun der strukturalistischen Tradition, an der wâhrend der

1;esamten 
pauér des "kurzen zwanzigsTen Jahrhunderts" nicht zu rùtteln

war,2 clie Konzeptualisierung einer dialektischen Beziehung, oder môglich-

crweise eines komplementâr-polaren Interaktionsverhâltnisses weiterftihrt,
ja vonnôten ist, um die komplexen emergenten Sprachkontaktphânomene

ircgrifflich zu fassen, muss in cler Tat die Frage nach dem WIE dieser Relati-

0rJgestellt werden.3 Diese Frage wirft stehl unter Rùckgriff auf das Begriffs-

I Dieses Crundprinzip hat sich offenbar auch ûber konvergente Sprachkontaktclynami-

ken hinaus in cler cliachronen Linguistik clurchgesetzt; cf. in einen-r allgemeiner gehal-

tenen sinn Glel3gen (2005: 209seq): "Zu einem gegebenen Zeitpunkt tntsprechen der

Diskurstraclition-clefinierbare Diskursnormen und -r'egeln, die jeweils die Gruncl-

muster der zugehôrigen Textsolten prâgen; die diachrone Verânderung dieser Normen

wird dann zur Tradition."
' In cler Tat, folgt man philippe Blanchets (2003: 2S\ diachron-wissenschaftstheoreti-

schen Ausfùh., g"O sincl àie Fortschritte sowohl gegeniiber dem Saussureschen

strukfuralismus als auch gegenûber der Generativen Transformationsgrammatik ge-

waltig. Die Fixierung cler genannten Ansâtze auf Invarianz verleitet unweigerlich und

einseitig zum "re.r7oi des variahions << aux marges . -étiquas et non -éniqrres (par

exemplÉ le traclitionnel renvoi des variations phoniques au niveau phonétique et non

au niveau phonologique" (lbid.).
I Hier geht es terminologisch bunt durcheinancler. ln cler von Hahn (2005: 201) gut

nachgizeichneten Diskuision verwirft Hymes eine clichotomische Beziehung zwischen

den beitlen Termen uncl lobt Harris, denn clieser "erkennt nach Hymes Ansicht die dia-

lektische Qualitât in Pikes Konzept uncl verarbeitet sie in seiner Feedback-lclee", was

wieclerum in ciie Ethnographie cler Kommunikation einflielSt. Dabei sollte iecloch, bei

aller semantischen Ûberlappung, vor einer vermengung der Begriffe "Dialektik' und
,,Feeclback" gewamt *"tàô.. Diese Begriffsverwirrung ist vermutlich ein Echo des

Zeitgeists clei spâten sechziger und frùhen siebzigel Jahre. Gleichwohl sollte eine ge-

lâutàrte-. Version clieses Zeitgeistes deutlich zur Kenntnis nehmen, dass der Kernge-

tlankc, nâmlich clie hrterclepànclenz von "emisch" und "etisch", der frir clen vorliegen-

2. Damit wird auf eine fur den genannten Ansatz zentrale Beschreibungs-

ebene abgezielt, nâmlich die der Diskursnormen und -traditionen. In seinetr

Analysen von vertikalen Kontaktdynamiken zwischen Dialekt und Standard

hat Stehl bereits in den frùhen neunziger Jahren Explikationsversuche zu

dieser variationslinguistischen Begrifflichkeit vorgelegt (Stehl 1992a, b)" ln
cler Folgezeit wurde im Sinne der Vorlage ausgereifterer Konzeptionen die-

ser Begrifflichkeit von stehl selbst und seiner schule ausdrùcklich auf das

Begriffspaar "emisch" und "etisch" rekurriert. Dies trifft insbesondere auf
den Band von U. Helfrich und Cl. M. Riehl (1994) zu, in dem Beitrâge des

damaligen Bremer Tandems Stehl/Jablonka versammelt sind. Beide Beitrâge

operieren zeitgleich und im gleichen Sinne mit diesem Begriffspaar zwecks

Explikation der Problematik von Diskursnormen und -traditionen, wobei

Jablonka (1999) in einem in deutscher und franzôsischer Sprache verfassten

Ubersichtsbeitrag diesen Gedanken nochmals aufnimmt und dabei sprach-

philosophisch und sprachsoziologisch vertieft. Es wird sich im Rekurs auf
Pike zeigen, dass es sich lohnt, diesen Gedankenstrang in der genanlten
Perspektive, die bereits in Jablonka (1994) angeklungen ist, weiterzufiihren.

2:L. In einem frûhen Aufsatz definiert Stehl (1992b: 257) Diskurstraditionen
als "les traditions que l'on respecte dans une communauté linguistique Pour
la réalisation de la communication orale ou de textes écrits". Im diesen Sinne

handelt sich sich bei Diskurstraditionen ebenso wie bei -normen um durch
Konventionalisierung abgesicherte, historisch begrûndete, sozial verbindli-
che Verfahren der Textgenese in der Interaktionssituation, die sich aus der

Kommunikationsgeschichte einer mehr oder weniger groGen Interaktionsge-
meinschaft herausdifferenziert und stabilisiert haben und tradiert welden.
Stehl verfolgt bei seinen Explikationsbemùhungen die Absicht, zu erklâren,

wie es Sprechern gelingt, in fortgeschrittenen Stadien vertikaler und konver-
genter Sprachkontaktdynamiken tertiâre Dialekte als identitâtsstiftende Re-

gionalvarietâten des Standards zu erkennen, auch wenn materialiter auf den

phonischen und morphosyntaktischen, ia lexikalischen Gliederungsebenen

keine auffâlligen Interferenzerscheinungen vorliegen. In diesem Falle, wie
etwa im Périgord, "leben die Minderheitensprachen und Dialekte [...] 'unter
der materialsprachlichen Oberflâche' fort: wenn auch eine Funktionsûbertra-
gung des 'dialektalen Sprechens' von den Minderheitensprachen auf die
tertiâren Dialekte des Standards stattgefunden hat, so bleibt E;erade die
Ûbertragung von Diskursnormen und -traditionen der Minderheitensprache
in standardseitiges'Sprachmaterial' eine der wichtigsten Dimensionen

sprachlicher Identitât in ehemaligen Minderheitengebieten." (Stehl 1994:

138) Dabei werden synchron gegebene hochkonventionalisierte Normen zur
Textverfertigung und -gestaltung beim Ubergang von der aufgegebenen

Minderheitensprache oder primàren Dialektvarietât an den sich durchset-

zenden Standard weitergegeben, so dass die emergierende (oder emergierte)
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paar "emisch" und "efisch" auf (wenngleich ohne sie einer befriedigenden
Antwort zufûhren zu kônnen): "Betrachtet man die synchronischen Dis-
kursnormen und die diachronischen Diskurstraditionen nun als ûbergeord-
nete, emische Kategorie der Sprachdynamik, so stellt sich die Frage nach
ihrer Konkretisierung, nach ihrer Realisierung auf der etischen Ebene der
Diskurse selbst." (Stehl 1994: 139; im Original fett)

2.2. Die Tragweite dieser von Stehl aufgeworfenen Fragestellung spiegelt
sich in Jablonkas (199a: $9) Formulierung wieder, bei Diskursnormen und
-traditionen handle es sich um "emische Einheiten auf der Textebene, die
den Sprecher ùber die jeweils anzuwendende Technik bei der Vertextung
von Sachverhalten orientieren", und zwar hâtten diese jeweils Geltung in
einer intersubjektiven "Regelbefolgungsgemeinschaf(',4 deren Sozialitât auf
der kohâsionsstiften Kraft eines Stocks anerkanntermal3en geteilten Wissens
beruhe. Nun gilt diese Textebene als die klassische Domâne der parole, also
einer genuin etischen Ebene. Konsequent fùhrt Jablonka (1999) diesen Ge-
dankengang zu Ende: "Diskursnormen lassen sich als emische, d.h. auf der
Ebene der langue angesiedelte Entitâten begreifen, die die spezifische Konfi-
guration der etischen (also der parole- bzw. Diskurs-)Ebene steuern." Quintes-
senz: Diskursnormen sind emische Entitâten auf etischer Ebene.s Wie aber
kônnen emische Einheiten auf einer etischen Ebene lokalisiert sein, ohne
dass man ein hôlzerndes Eisen postuliert? Es tritt damit klar zu Tage, dass
sowohl emische als auch etische Einheiten in einem durchaus hybriden
Dâmmerlicht erscheinen. Diese Feststellung ist keineswegs trivial, und es

fragt sich, ob dies an Schwâchen liegt, die in dem Stehlschen Ansatz einer
funktionalen Variationslinguistik begrùndet sind, oder ob nicht die Ursa-
chen{orschung bei der konzeptionellen Anlage der strukturalistischen Pio-
niere anzusetzen hat. Zu diesem Zweck erscheint es funlich, zunâchst die
Konzeption von K. L. Pike (1967), dem Vater der begrifflichen Unterschei-
dung von "emisch" und "etisch", eingehend in Augenschein zu nehmen.

3. Kommt man dieser Empfehlung nach, so sticht ins Auge, dass die Unter-
scheidung Pikes von "emisch" und "etisch" zunâchst nur wenige Z,usarn-
menhânge mit der strukturalistischen Differenzierung von langue und parole

aufzuweisen scheint. In der Tat erscheint die Motivierung durch die lingui-

den Zusammenhang zentral ist. klar erfasst ist. Dass es sich in der Tat aufdrângt von
einer dialektischen Beziehung auszugehen, dazu Abschnitt 4.2.

D.h. einer habituell in intersubjektiven Kommunikationsbezùgen stehenden Gemein-
schaft (Jablonka 1994: 1"94\; der Begriff stammt von K.-O. Apel (fiir Eùrzelheiten sierhi'

ibid.)
In clieser Weise kondensiert bereits in Jablonka (1997: 94): "emische Einheitcn, dic au f
der etischen Textebene realisiert untl konkrc'tisicrt wetlen".

,,, I t t I I t rt nzrerung oon " emischen" und " etischen,' Kategoien

rr.,r lrr'r'l 'l'ermini "Phonetik" und "Phonenlik,, nur oberflâchlich, wie dies das
r ' ' 

l,', 'r r( l(' fûr den vorliegenden Zusammenhang zentrale Zitat nahelegt:
I lr| t'lic viewpoint sfudies behavior as from outside of the particular system, ancl
'r'. ,rrr cssential initial approach to an alien system. The emic viewpoint results
lr,rrr studying behavior as from inside the system. (I coined the wortls etic and
,'rri( from the words phonetic and phonemic, following the conventional linguis-
r r, r rsilge of these latter terms. The short terms are used in an analogous manner,
I'rrt lrrr more general purposes.) (prke1967:37)

I r, rrrirch ist also das entscheidende Kriterium, von welcher perspektive die
|1, t|,r( htungs- und BewertungsmaGstâbe an den Gegenstand herangetragen
'\, r,l('r: von der AuGenperspektive des Betrachters, der vorgeblich univer-
,ll,'(tl.h. in concreto im Regelfall: seine eigenen - etisclrcn\6 Kategorien an_

l, )'t. .der vom internen standpunkt der jeweils untersuchten Gemeinschaft
rr, rir,ili tjer inneren ("emischen") Logik ihrer jeweiligen Bezugssysteme. Die
Itrtr.r'scheidung zwischen "Phonefik" und ,,phoneruik,, erscheint nur als
',1','zi,rlfall, wenngleich als ein charakteristischer, dieser ùbergeordneten Dif-
t, t,'r/,. In der Tat kann ein Phonefiker mit universell einsetzbaren Instrumen-
t,'. r.tl ubiquitâr anwendbaren Verfahrensweisen die artikulatorischen und
rl rr:;lischen Eigenschaften jeder beliebigen sprache der welt nach den Re-
,', lrr 1fs1 Kunst - seiner Kunst - in sâmtlichen Einzelheiten beschreiben. Die
t,rr tli. jeweilige sprachgemeinschaft gûltige sinnebene hat er damit noch

' .'r rricht tangiert. Die sinnebene ist immer nur innerhalb der Logik des
;, r''r'iligen systems zugânglich, in diesem Falle von der Innenperspektive
'1,'r liir die sprechergruppe geltenden Regeln des phonemsystems, die etwa
l', 'lirnmt, dass im Franzôsischen /sol/ und /x;1./ zwei verschiedene wôrter
,rrrl rrrrterschiedlichen Bedeufungen sind, nicht jedoch im Arabischery wo [o]
',rr,l f rl Varianten desselben Phonems /u/ sind. Unabhângig von dem auf
'1,'r .rnischen Ebene operierenden Phonologen kann der phoneflker feststel-
l, r, (lass arab. sul'fragen' und frz. saoûI(es) sehr âhnliche messbare schall-
,,1',.rrschaften aufweisen.

I l. Nach diesem Muster beabsichtigt pike (1967), das gesamte menschliche
\', r lralten und sâmtliche Kultureigenschaften zu erfassen, wofùr er das um-
I r',';t'rrie Konzept einer Tagntenllk (in Kombination mit einer "Tagmatik") ge-
rr,rrrnlc'n integralen scienza nuoaa ("unified theory") prâgt. Dabei betont pike,
,l.r"s, rihnlich wie bei der unterscheidung der standpunkte des phonetikers
,,rr,l tlc's Phonologen, der etische Ansatz fùr alle Kulturen der welt gûltig ist,
,1,'r' ('nrische dagegen immer nur kulturspezifisch ist. Komparative orientie-
rrrl',('in sind nach Pike daher starr auf der etischen Ebene fixiert. wenn es
,l,rlrt'r' nicht môglich ist, auf der emischen Ebene verschiedene systeme, seien
'r,' inr strengen sinne sprachlicher oder im weiteren sinne kultureller Art, in

33

I lit'r iiffrrt't siclr wcit cin Einfallskrr fùr clen Ethnozentrisrnus; cf. Ascher (19g9:r02).
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Beziehung zu setzen, ist kaum ersichtlich, wie vom Standpunkt einer
Emisch-Etisch-Differenzierung nach den Kategorien der Tagmemik, von der
diese stammt, eine funktionale Variationslinguistik, die ja gerade in Bezie-
hung stehende Systeme von innen her zu erfassen trachtet, zu konzeptuali-
sieren wâre. Es mùsste dazu gleichzeitig die Inlenperspektive vom system-
internen Standardstandpunkt, vom systeminternen Dialektstandpunkt, und
schliefilich vom systeminternen Interlektstandpunkt eingenommen werden.
Pikes Terminologie ist auf derartige Fâlle gar nicht zugeschnitten, da er in
einem relativ statischen, d.h. synchronistischen Verstândnis von Sprachen
und Kulturen befangen ist; exogener, also kontaktinduzierter Sprachwandel
kommt bei ihm ûberhaupt nicht in den Blick. Dies lâsst Zwelfel daran auf-
kommen, ob die Verwendung der Pikeschen Termini in der funktionalen
Variationslinguistik eine glûckliche Wahl ist.

3.2. Was diese Feststellung zu erschweren scheint, ist der Umstand, dass die-
se Probleme augenscheinlich nur bei der der struktural-deskriptiven Tradi-
tion verpflichteten Orientierung auftreten, nicht jedoch bei kontaktlinguisti-
schen Arbeiten, die eine kritisch-interventionistische Zielsetzung verfolgen
(Alby 2007, Feussi 2004,Lndi 2002 Robillard 2005; cf. auGerdem De Gajo/
Matthey et a\.2004, Mondada 2001). In diesen Fâllen wird der Umgang mit
den linguistischen Termini auf Grund des Wegfalls der Verpflichtung, der
kategorialen Unterscheidung von langue und parole Rechnung zu tragen, in
erheblicher Weise entkrampft. So entfâllt etwa bei der sprachanthropolo-
gischen Untersuchung Feussis die Veranlassung zu einer solchen Abstrakti-
onsleisfung, was ihm erlaubt, "emisch" und "etisch" schlicht synonym
mit "von der Aul3enperspektive" nach wissenschaftlichen Kategorien oersus
"aus der Innenprespektive" nach volkstiimlichen Kategorien - jeweils in
Bezug auf die beobachtete Gruppe - zu verwenden. Dieser Sachverhalt dûrf-
te mit der "Familienâhnlichkeit" (Vorwort Schmitz in Hahn 2005: 5) der
Gebrauchsweisen und Bedeutungsnuancen im Zusamrnenhang stehen, die
die Termini "emisch" und "etisch" in den zahlreichen disziplinâren und
interdisziplinâren Diskursen seit Pike angenoûunen haben. Im vorliegenden
Falle war es Dell Hymes ('1,974, 1979,1990), dessen Ansatz der "Ethnogra-
phie des Sprechens" (spâter "Ethnographie der Kommunikation") zu diesem
Verstândnis in der Sprachwissenschaft nachhaltig beitrug:

While Pike's conception of the emic/etic contrast was closely tied to principles of
structural linguistics (i.e., the determination of complernentarity and contrast be-
tween significant units), these subtleties of usage have largely disappeared in lat-
er anthropological writings. (Winthrop 1991: 93)

3.3. I lierbei treten nun freilich andere Schwierigkeiten zu Tage, vor denen
tl it' l'r r rr k l iona le Variationslinguistik, allerdings unter Verwendung einer vôl-
lig antk'r'r'rr lkllrifflichkeit, zu Recht warnt. In einer mit der Feussis ver-
gleichbart'rr Stollrii'htung wirft Lûdi (2007) die berechtigte Frage auf, ob

/,ur Differenzierung uofi "emischen" und "etischen" Kategorien

lranskodische Markierungen, und allgemein das "parler biJ' bzw. "pluri-
lirrgue", emische oder etische Kategorien seien. Abgesehen davon, dass sie,

je nach Standpunkt, zweifellos beides sind, plàdiert Lùdi daftir, diese keines-

lalls zu vermischen, d.h. dem Sprecherverhalten keine von au8en angelegten

Kategorien aufzupfropfen, sondern gemâB ihrer eigenen soziokulturellen
Ma8stâbe zu erfassen und zu bewerten. In der strukturalen Analyse ent-

spricht dies dem Verdikt, den Sprecherkategorien Linguistenkategorien
trrrterzuschieben und damit das, was zur Sprache gehôrt, mit dem, was zur
l,inguistik gehôrt, zu vermengen. Die Frage, die Françoise Gadet (2007:25),

tlie sich auf einen von Coseriu inspirierten variationslinguistischen Stand-

l)unkt stellt, aufwirft, findet daher eine ebenso einfache wie eindeutige
lleantwortung: "9'il y a décalage entre la perception de l'usager et l'analyse
rle l'expert, jusqu'où faut-il les opposer (perspective émique os étique)?"
Sclbstverstândlich hat sich die Linguistik in ihrer Kategorisierungtâtigkeit
rrzrch den Kategorien der Sprecher zu richten, und nicht umgekehrt, denn
tlie Sprecherkategorien sind Gegenstânde der Sprachwissenschaft selbst.

lirsichtlichermaGen hat die funktionale Variationslinguistik nach der von
lrcussi und Lùdi gebrauchten Terminologie die "emische" Innenperspektive
bereits fest in ihre "etischen" Beschreibungskategorien integriert. Demnach

1',reift der Stehlsche Ansatz auch der Forderung Robillards (2005) voraus, der

cine echte "emische" Linguistik fordert, die im Sinne eines sprachanthropo-
Irrgischen (entsprechend Feussi 20A4 27, im Anschluss an Calvet: sprachoko-

logischen) Ansatzes gemàB der dialogischen Einsicht, dass die Wahrheit zu
zweit beginnt, ùber die rein strukturell-oppositive Bedeufungsebene hinaus-

licht und identitâre Implikationen in die emische Ebene einbezieht. Mit einer

,ilrnlich gelagerten stoGrichtung empfiehlt Alby (2007:300) aus sprachdidak-
tischer Perspektive, in Bezug auf die plurilinguale situation in Guyana solle

rrran "accotder une place fondamentale à la climension émique, à la façon

tkrnt les situations plurilingues 'sont vécu[e]s dans les actes mêmes des per-
s()nnes qui se trouvent impliquées' dans ces situations". Eine von den eman-

zipatorischen Impulsen der Ethnographie der Kommunikation inspirierte
sprachdidaktische orientierung hat hierzu gewiss gute Grùnde. In der Tat
tltrften in Frankreich Vertreter der Linguistique Appliquée (cf. exemplarisch

Itono 2007: 28, dort weitere Literatur) weitestgehend mit Robillard darin
(ibereinstimmen, dass auf keinen Fall eine Linguistik anzustreben ist,

qui essaie désespérément de gommer la présence de l'observateur en essayant à

toute force de reconstruire le point de vue de l'acteur social " pur ", mais une ap-

proche qui, assumant son geste créateur, essaie de faire participer des acteurs so-

ciaux à cette création, le rôle du chercheur ne se bornant pas à être simplement un
irnpossible " greffier " du réel qui n'existe pas sans obserwateur, mais un interac-

tant qui, avant de donner sa réponse, essaie déjà de bien penser à sa question et à

sar formulation même, en se demandant quelle en est la pertinence pour la société

.\ laquelle il participe. (Robillard 2005: 1a8)
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wie man sieht, lâuft dies auf ein entgegengesetztes verfahren hinaus, aller-
dings mit denselben Konsequenzen: Nicht die "etische" Verfahrensweise
des Linguisten soll die "emische" Betrachtungsweise integrieren, sondern
die "etische" Sprachwissenschaft soll durch Einnahme der "emischen,, so-
ziokulturellen Innenperspektive selbst "emisch" werden. Allem Anschein
nach sind hier die Begriffe "emisch" und "etisch" miteinander vertauscht
worden, ohne dass sich der Gesamtsinn ândert. wenn nun aber der eine
Term durch den anderen ohne manifeste Bedeufungsânderung ersetzt wer-
den kann, so drângt sich nach den Regeln der strukturalen Kommutations-
probe der schluss auf, dass keine semantische opposition besteht, sondern
dass es sich um zwei fakultative Varianten ftir den Ausdruck desselben
sachverhalts handelt. wir stehen damit vor einem weiteren problem. Es ist
im Folgenden zu begrùnden, dass dieses Problem der epistemologischen
Arùage der Gegenùberstellung von emischen und etischen Kategorien be-
reits bei Pike selbst entspringt.

3.4. So râumt Pike von vornherein ein, dass zwischen "emisch,, und ,,etisch,,

keine rigorose dichotomische Trennung besteht, sondern die beiden Terme
"describe behavior from two different stanclpoints, which lead to results
which shade into one another." (Pike 1967: 37) In der Tat gaben und geben
die Begriffsinhalte von "emisch" und "etisch" auf Grund weitreichender
Ûberlappungen zu erheblichen Konfusionen Anlass. ptke (1967:25) gerât bei
seiner tagmemischen Analyse eines Gottesdienstes in schwierigkeiten, wenn
er versuchç das segment, das mit dem Aufstehen des vorsângers und der
cemeinde zum singen beginnf als emisch oder als etisch zu klassifizieren,
und muss feststellen, dass dieses segment beiden Kategorien zugleich ange-
hôrt (fùr die Diskussion von derlei Inkohârenzen bei pike selbst cf. Mûller
2001: 60seqq). Beim Frùhstiick und bestimrnten Mannschaftssportarten er-
geben sich analoge Schwierigkeiten. Fùr Mùller (ibid., p.66) ist die Emisch-
Etisch-unterscheidung (wenn ùberhaupt) nur in jenen begrenzten spezial-
bereichen sinnvoll und zulâssig, in denen ein natiirlich gegebenes substrat
vorliegt, das selbst bereits ûber eine binâre Organisation verfùgt, die zu
einer Taxonomie von sich aus geradezu einlâdt. Hierfur seien der lautliche
Bereich in der sprachwissenschaft und die Verwandtschaftsbeziehungen,
wie sie in der strukturalen Anthropologie (Lévi-strauss 1977) in Anlehnung
an die Phonologie Trubetzkoys untersucht werden, paradebeispiele: ,,Zwi-
schen Phonetik und Etik der verwandtschaft besteht eine auffâllige paralle,
le, die bei allen anderen [...] Beispielen fehlL beide rekurrieren auf ein nattir-
lich Gegebenes. Fûr die Phonetik ist das der Bau des menschrichen
Sprachapparates, fùr die Verwandtschaft die binâren Bedingungen der ge-
st'lrk'chtlichen Fortpflanzung." (Mùller 2001: 66) Texte bzw. Diskurse sind,
irrr ( 'r'1',r'nsatr. r,u der Auffassung Lévi-strauss' (192r: 99) hiervon ausge-
rr'r11111,',r. rl,r lrir'r' tlit'se Voraussetzungen offensichtlich nicht vorliegen, was
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,l, r Ir'1"1ifflishen funktional-variationslinguistischen Begriffskonzeption von
I rr,,lsursltorlrren und -traditionen nicht unbedingt entgegenkommt. Ûberdies
l', rrrclkt Ascher (1989: 101), dass auch der Standpunkt des Au8enstehenden
'., rrrr' t-mische Dimension hat, der sich, einmal von auBen herangetragen,
, rrrl'r'rristet, einer genuinen, "autochtonen" emischen Perspektive entgegen-
.,r.llt'rr mag. Wie Marvin Harris (1976:10) berichtet, hat Lévi-Strauss dies in
, rrrcrrr Vortrag in einer Weise radikalisiert, deren Affinitâten zu der oben
,rrrl1',t'zr--igten Konfusion geradezt frappant sind: "Le seul véritable niveau
,'li,lrrt" est le niveau'érnique"' (zitiert ibid.).7 Es soll im Folgenden versucht
rr r.r t lt'11, etwas Ordnung in dieser Unùbersichtlichkeit zu schaffen.

'l I cvi-Strauss hat die Emisch-Etisch-Problematik auf originelle Weise in sei-
rr,.rrr lluch Le regard éloigné (1983: 161seqq) diskutiert, und zwar in der Ab-
',r, lrl, cliese ein ftir allemal zu den Akten zu legen. Dafur ftihrt er vom
',t.rrrtlpunkt eines ontologischen Strukturalismus in der Tat gewichtige
t,riirrtlc an. Er sttitzt sich dabei auf Befunde der sowjetischen Psycho-
lrrrl'rristenschule (Luria), wonach die akustische Sprachwahrnehmung nicht
yl,rrrzc l,aute erfasst; vielmehr werde der Lautstrom in distinktive Merkmale
,rrr,rlysiert. Nun liegen die wahrgenoûunenen distinktiven Merkmale, fernab
\ , 'n rnentalistisch-idealistischen Abstraktionen und Spekulationen, unbe-
',lrr,ilbar auf einer sehr konkret physisch-empirischen Ebene, also auf just
1,'r,'r' Ebene, fùr die nach der gângigen strukturalistischen Terminologie
rr,r, lr [)ike der Terminus "etisch" reserviert ist, ohne dass zugleich den dis-
lrrrIliven Merkmalen ein logischer ("emischer") Stafus abzusprechen wâre.
\lil analogen Argumenten zur visuellen Wahrnehmung gelingt es Lévi-
' ,l r , r r rss damit zunâchst, den Strukfuralismus in der Nachfolge seiner ameri-
l ,rrrischen Ausprâgung in Widersprûche zu verwickeln. Die Schlussfolge-
r r r r r1', ist, dass der menschliche "Geist" - wir wùrden heute eher von Kog.i-
lr,rrr sprechen -, den die ihrerseits nach ihren jeweiligen Strukfurprinzipien
,1,'r clifferenziellen Merkmalanalyse funktionierenden Sinnesorgane mit
1,,'r't'its vorstrukturierten (und daher schon in diesem Stadium auf der "emi-
'., lrt'n" Ebene lokalisierten) Sinnesdaten versorgen, selbst bereits von Nafur
. r r r.; i r.r1 Wesentlichen " relattv homogen" (Lévi-Strauss 1977: 93) nach univer-
'.,'llt'rr Prinzipien vorstrukturiert ist und daher a priori durch und durch e-
rnist h ist.8 Gleiches gilt infolgedessen fùr die Gegenstânde, insofern ste uns

Wobei der Anthropologe Harris diese Auffassung freilich kcincswcgs tcilt.
l)ic ldee einer prinzipiellen biniiren Strukturierung der (nicht nur) menschlichen Ko-

1',rrition findet neurowissenschaftliche Schûtzenhilfe beim Konstruktivismus ("Prtnzip
,lt'r undifferenzierten Cofierung", von Foerster 1990: 138), wonach die Nervenzellen
rrur zwci Grundzustànde kennen: Feuem oder Nicht-Feuern. Wenn dies die Frage is!
rrrrtl cler rnenschliche Geist nach dem reinen Prinzip eines binâren informatischen Lo-
1',:rritrnus mit den beiden clistinktiven Werten 0 und 1 arbeitet, so ergibt sich nach kon-
strrrktivistischer Auffassung gleichwohl eine unendlich grôl3ere Offenheit und Variabi-
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gegeben sind und in unserer Wahrnehmung der durch unseren Geist vorge-
gebenen Strukturierung folgen:

Le niveau "émique" est, au contraire,e celui où les opérations sensibles et le fonc-
tionnement le plus intellectuel de l'esprit se rencontrent et, se fondant ensembk:,
expriment leur commune adéquation à la nature du réel. Loin de voir dans la
structure un pur produit de l'activité rnentale, on reconnaîtra que les organes des
sens ont déjà une activité structurale et que tout ce qui existe en dehors de nous

[...] possède des caractères analogues. Puisque ces structures, les unes externes,
les autres internes, ne se laissent pas appréhender au niveau " étiqte" , il en résultc
que la nature des choses est d'ordre "émique", non "étique" (Lévi-Strauss 1983:
162seq).

4.1. Allerdings folgen in der Konzeption Lévi-Strauss' weniger die durch
den "Geist" fùr uns geschaffenen Gegenstânde dessen strukfurellen Kon-
struktionsprinzipien,l0 sondern umgekehrt folge der Geist in seinen Bau-
prinzipien den in die Welt eingeprâgten Prinzipien. Wâre nicht der Geist der
Welt wesensverwandt, so wâre diese fûr ihn gar nicht fassbar:

Quand l'esprit se saisit des données empiriques préalablement traitées par les or-
ganes des sens, il continue à travailler structuralement [...] une matière qu'il re-
çoit déjà structurée. Il ne pourrait le faire si l'esprit, le corps auquel l'esprit appar-
tien! et les choses que le corps et l'esprit perçoivent, n'étaient partie intégrante
d'une seule et même réalité. (Lévi-Strauss 1983: 163; cL. im selben Sinne die Aus-
fûhrungen pp. 164seq)

Lévi-Strauss (1975: 28) zit'rert in diesem Zusamrnenhang Goethe (aus "Die
Metamorphose der Pf1.anze"): "Alle Gestalten sind âhnlich, und keine glei-
chet der andern / Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz." Die
Suche nach universellen ("emischen") fùr Geist und Welt homologen und
damit diese verbindenden Strukturprinzipien fûhrt Lévi-Strauss zu einer
Wahlverwandtschaft mit Goethe, zu der in der Linguistik im ûbrigen auch
der mit strukturalen Analyseverfahren operierende Helmut Gipper (insbe-
sondere in seinen Bausteinen) gelangt, der folgendes Zitat in aller Ausfùhr-
lichkeit diskutiert und als Beleg fur seine neo-humboldtschen Konzeption
einer sprachlichen "Zwischenwelt" zwischen dem Geist und den Gegen-

litât als bei Lévi-Strauss, in clessen Perspektive die beobachteten Phânomene letztlich
nur verschiedene Spielarten des ûberhistorisch Gleichen sind.
D.h. im Gegensatz zr " des auteurs imbus d'un matérialisme mécaniste et d'une philc>
sophie sensualisTe" (ibid., p.162), fiir die die "etische" Ebene die einzig reale, oder ie-
denfalls doch entscheidende sei. Lévi-Strauss nimmt hicr primâr den Anthropologen
und Pikes amerikanischen Widerpart Harris aufs Korn (cf. Harris 1980; direkt gegen
Lévi-Strauss cÉ. Harr is "197 6\.
Konsequenterweise wiirde Lévi-Strauss eher von Rekonshuktion sprechen: "A partir
de toutes ces informations, le cerveau reconstruit [...] des objets qui ne furent pas per-
Çus comme tels." (Lévi-Strauss 1983: 161) Offenbar ist diese Grundorientierun€l von
Husserl aus ùber Jakobson allgemein in clen Strukburalismus gewanclert, cf. Holenstein
(1e76:20).
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,t,rn( l('n, kraft welcher letztere in das Eigentum des ersteren "umgeschaffen"
i, iirtlt,n, verwendet: "Wâr nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne kônnt' es

rrr,.r'r'lrlickenl"11 Dieser kurze Auszug lie{3e sich im Sinne Lévi-Strauss' als
rrl,,tto t'iner Universal-Emik wie folgt umformulieren: Wâren nicht der Ceist
rrrr,l tlit'sprache naturhaft, die Welt kônnten sie niemals erfassen. Ûber
t ,r ,,'t lrt' treffen sich Lévi-Strauss und Pike, dessen linguistische Tâtigkeit von
,rrr'.,,iorrarischen Motiven angetrieben war und in tief religiôsen Glaubens-

l'ililr(lsritzen verwurzelt war" Hinter seinem universalen strukturellen An-
.',rtz, tltr die Grundprinzipien menschlichen Verhaltens integral zu erfassen
,r'l /,u erklâren trachtete, steckt letzten Endes die Suche nach dem Welt-
l',rrrl,larr des "ultimate designer" (Hahn 2005:119). In der gleichen Weise
t,r.,r'lrI Lévi-Strauss, wenn nicht nach der Weltformel, so doch gewisserma-
l.r,rr tfirch dem emischen 'Quellcode', einer Art ruathesis uniaersalis aller kul-
rrrrr.lk'fl Codes, die in menschlichen Gesellschaften vorliegen môgen. Lévi-
',rr,rrrss' (1983: M\ erklârtes Ziel ist dabei, einen ùberkommenen meta-

1'lrysischen Dualismus zu ùberwinden, der in der Emisch-Etisch-Unterschei-
,lrrrrl', widerhallt.l2 Wenn der hier diskutierten Begriffsdyade der Term "e-
tr,., lr" amputiert wird, wird die Gesamtgestalt der bin?iren Unterscheidung
lrrnliillig: "Wenn man, nach dem ûblichen wissenschaftlichen Sprachge-
I'r,rrrth, 'emisch' auf die distinktiven Merkmale beschrânkt, alles andere
ry'rrtrriert und aus dem Begriff 'etisch' jeden Bezug auf den Zweck der beob-
.r, lrtt'ten Lauterscheinungen ausschlieBt, verliert die Dyade emisch-etisch

1,,lr' Verwendbarkeit fûr die moderne Sprachwissenschaft." (Jakobson/
\V,rrrgh 1986: 51) ÛUrig Utelbt damit allein ein allumfassender und unhinter-
t:,.lrbarer Strukturmonismus. Insofern ist der Strukturalismus in der Lévi-
',rr,russ'schen Prâgung zu Recht als ein ontologischer zu bezeichnen, wie
llrrrlrerto Eco (1972) dies tut.

,1.2. lrn Gegensatz zu dem Missverstândnis, das der italienische Originaltitel
I rr :;lnttture assente suggerieren mag, bestreitet Eco (1972) ncht grundsâtzlich
,lrt, wissenschaftliche Legitimitât des Postulats von Strukturen sprachlicher
t ,rtlcs oder anderer Zeichensysteme und damit die prinzipielle Berechti-

lirrrrl; des Strukturalismus. Allerdings unterscheidet Eco den problemati-
..r lrt'n ontologischen Strukturalismus, als dessen Hauptvertreter er Lévi-
',lriruss identifiziert, von einem heuristisch zunâchst durchaus berechtigten
rnt'thodologischen Strukturalismus, der das Vorliegen von Strukturen nicht
rr r-r', sondern nominalistisch gewissermaGen als nùtzliche Fiktion ansieht

l)as Gedicht "Zahrne Xenien" (Goethe 1988: 645), dem das Zitat entr:rommen ist, wird
boi Goethe wie folgt fortgesetzt; "Lâg'nicht in uns des Gottes eigne Kraff / Wie kônnt'
r r ns Côttliches entzûcken?"
('f. Lévi-Strauss (1983: 164): "unifier les perspectives que, depuis deux ou trois siècles,

ru.rc visic'rn scientifique trop étroite tenait pour incompatibles: sensibilité et intellect,
t;ualité et cluarrtité, concret et géométlique [...], 'étique' et 'émique'."
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(cf. Eco 1972: 362). Das von Eco (ibid.,63) formulierte Problem lautet wie
folgt: "Ist die so definierte Struktur eine objektiue Realitât oder eine operatio-
nelle Hypothese?" Ahrùich wie Derrida (1990) in seiner Debatte mit Searle
plâdiert Eco gegentber Lévi-Strauss fùr eine Verflûssigung von sprachlichen
Strukturen. Wâhrend LéviStrauss (1983) davon ausgeht dass die Heisen-
bergsche Unschârferelation fi.ir die Sozialwissenschaften nicht gelte, weil
sich die beobachteten und beschriebenen Strukturen durch die Beobachtung
und die Beschreibung nicht ânderten, ist dies einer der entscheidenden
Punkte, die Eco, im ûbrigen vôllig d'nccord rr.it Derrida, bestreitet "dass,

iedesnml wenn eine Struktur beschrieben uird, sich etuoos im Unipersum der Kom-
munikatiotr ereigrct lmt, das diese Struktur nicht mehr aollig glaubwtirdig macht."
(Eco 1972:132; im Original kursiv). Demnach besteht also zwischen der emi-
schen und der etischen Ebene tatsâchlich eine dialektische Beziehung, und
nicht nur ein Rùckkopplungsverhâltnis (im Gegensatz zu Glefigen 2005:207,
der hier zu schwach argumentiert): "Auf der Ebene der parole kônnen wir
die langue erschûttern und uns so aus der Gefangenschaft befreien, in der
uns die langue hiilt." (Eco 1972: 177) Weiterfùhrend ist allerdings GleGgens
(ibid.) Einsicht, dass es sich um einen Aspekt der energeia handelt, der hier
zur dynamischen Entwicklung der Diskursnormen zu -traditionen beitrâgt.r3
Die emischen Einheiten kônnen sich eben deswegen fortentwickeln, weil sie
auf derjenigen Ebene angesiedelt ist, wo die wirkende Kraft im konkreten
pragmatischen Sprechakt greifen kann, nâmlich der etischen. Wir sind hier
mit der Identitât eines Gegensatzpaares konfrontiert, deren Synthese eben
diejenige Dynamik darstellt, die die diachrone Sprachwissenschaft interes-
siert, nâmlich Sprachgeschichte, in diesem speziellen Falle historische Prag-
matik. Die oben erwâhnte Hybriditât von Diskursnormen und -traditionen
in Bezug auf ihre emisch-etische Klassifikation hat also durchaus ihr klar
identifizierbares fintdamentum itt re, das sich semiotisch schlùssig spezifizie-
ren lâsst.

4.3. Damit ist das Problem jedoch noch nicht gelôst. Ebenso abwegig wie das
Postulat ubiquitËirer hart kodifizierter ontogenetischer Grundstrukturen,
deren Observanz zu einer weitreichenden Immobilitât in den sprachlichen
bzw. allgemein sozialen Codes ftihrt und zur Aufgabe der Emisch-Etisch-
Unterscheidung fùhrt, ist die Annahme Ecos, wonach das Emische im Eti-
schen lôslich sei. Danach hâtte die kreative Dynamik der energeia die repro-
duktive und stabilisierende dynumis gewissermaGen aufgesogen. Suchen wir
nun innerhalb dieser beiden polaren Auffassungen selbst nach Wegen, die-
sem Dilemma zu entkommen.

f r Im Gegensatz zur dytnntis, der tler reproduktive (und stabilisierende) Anteil zukomnrt.
Zur Einbetturrg cler vorliegenden Betrachtungen in den sprachtheoretischen Ansatz
("Doxa"!) Coscrius cl. clie Diskussion in Clel3gcr-r (2t)t)5: 218).
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I I. l. liiner der interessantesten Aspekte im Ansatz von Lévi-strauss (1975,
1't.','1, tler hier weiterfùhren sollte, ist die Konzeption mehrstufiger Codes.

", ' lirrrtlen sich etwa in der Mythologie diskursive Codes zweiter ordnung,
, lr,' t k'r. primâren sprachlichen Code, wie er von der strukturalen Linguistik
l','., lr'iel-ren wird, ûberlagert sind. In der Tat drângt sich die Annahme
rrr,'lr|slufiger Codes zwingend auf, wenn man nach dem universellen'euell-
' , ,, 1, " tles menschlichen Geistes sucht, der die "transzendentale Matrix" (Eco
t't,'). 171) fur alle soziokulturellen Codes (nicht nur sprachliche) abgibt. In

, lrr ",r'nr Falle ist ein logischer regressus ad utenrm (Matrix) vonnôten, der eine
lrr,'r',r'chische Gradation von typologisch ùbereinandergelagerten und aus-
, r r r, r r rtler hervorgehendery verschiedenen logischen ordnungen angehôren-
, l,.r r ( odes sichtbar macht.

't 1.2. l)as im Folgenden zu Grunde gelegte regressive prinzip des universal-
'tr rrkturalen retour aux sources wird bei Eco (1972:364seq) gut nachvollzieh-
l',rr rlargestellt und ausgiebig diskutiert. In dem unterfangen, dieses prinzip
,rrrl rrrrsere Problematik anzuwenden, sehen wir uns durch die Reflexion
, r*'s so wenig metaphysisch-spekulativen, vielmehr durch die praxis empi-
r r',t lrt'r Felderfahrungen nach sozialwissenschaftlichen Methoden geprâgten
I,,rrrnunikationswissenschaftlers und Anthropologen wie yves winkin
1 'tltll: 96) ermutigt:

( ('rtes/ une régression à l'infini s'engage dès le moment où l'on adopte la tlistinc-
li()n entre langage-objet et métalangage, entre description émique et description
rrliclue, puisque le métalangage est nécessairement produit par une culture don-
rrtic, devenant ainsi langage-objet d'un métalangage d'ordre deux et ainsi de suite.
Mais le passage essentiel est celui du premier langage-objet au premier métalan-
l''irge.

'I .1.3. Ûber Ecos Analyse in diesem sinne hinausgehend ist nach meinem
V.r'stândnis eine typologische Differenz im sinne der Russeilschen Typen-
l, lrrc zu konstatieren, wonach etwa eine Klasse auf einem logischen Typ
lrrilll'1's1 ordnung steht als ihre Elemente, was sich daran erweist, dass eine
l l,rsse sich nicht selbst als Element erhalten kann, da ansonsten paradoxien
.r'llreten (whitehead/Russell 1986; cÊ. die auf kommunikative phiinomene
l'z.gene ausfùhrliche Diskussion in Jablonka 1998: 1.44seqq). Dieselbe logi-
',, lrt' Typendifferenz besteht zwischen token und type, phon und phonem,
\l.r'ph und Morphem ... etisch und emisch. wâhrend Umberto Eco von
i rl)('r Art ur-Code spricht, "durch den andere, darunter liegende Codes defi-
rrrt'rt und benannt werden" (Eco 1972:365; kursiv durch F.J.), erscheinen in
rrr.inem stufenschema (siehe Anhang) diese codes als von dem auf dem
I'rrrrkt A" lokalisierten'Quellcode' aus grafisch aufsteigend, entsprechend

,1,'rrr wachsenden Grad an sozialem, und damit geschichtlichem sinngehalt.
"\ 
r tler sache ânclert dies jedoch nur wenig, und vor allem lâsst sich die
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allenthalben anzutreffende Konfusion von "emisch" und "etisch" dadurch
in den Griff bringen, indem man deutlich macht, dass das, was auf einenr

gegebenen Niveau als "emische" Einheit erscheint, das "etische" Rohmateri-
al auf der nâchsthôheren typologischen Ordnung abgeben kann. Konzediert
man Lévi-Strauss etwa, dass die Sinnesreize durch die binâr-differenzielltr
Organisation der Sinnesorgane bereits vorstrukturiert (und daher auf elieser

Ebene "emisch") sind, so geben sie doch vom Standpunkt der kortikalen
Verarbeitung, der ein strukturelles Organisationsniveau ungleich hôherer
Ordnung zuzusprechen ist, lediglich die "etische" Grundsubstanz ab. Um-
gekehrt mag die mathesis unhtersalis, die die allgemeine Struktur der Welt
("an sich") hinter der "Mannigfaltigkeit der Erscheinungen" (Kant)ra reprâ-

sentiert, zwar von dieser Ebene aus gesehen "emisch" sein, sie wâre jedoch

vom Stanclpunkt der Sinnesreize, fùr die diese lediglich den Baustoff liefert,
als "etisch" zu klassifizieren. Es ist zu beachten, dass diesem Schema der
von allen Autoren (von Pike an) geteilte Konsens zugrunde liegt, wonach
die Grundunterscheidung der Leitdifferenz zwischen Innenperspektivt'
("emisch") und Aul3enperspektive ("etisch") folgt. Nach dieser Lesart ist es

etwa keineswegs absurd, die Strukur des menschlichen Geistes als einc
"emische" Entitât zu charakterisieren, die quasi den "etischen" Einheiten
physiotogischer Sinnesreize 'aufgesattelt' ist. Dieses Verstândnis lâsst sich

fùr alle Ebenen sowohl in aufsteigender als auch in absteigender Richtung
mutatis mutandis fortsetzen. Nun wird auch deutlich, was daran auszusetzen
ist, wenn man Diskursnormen und -traclitionen, schematisch gesprochen, als

emische Einheiten auf der etischen Ebene ansieht: Hier werden umgangs-
sprachlich die verschiedenen Ordnungen der logischen Typen (im Sinnt'

Russells und Whiteheads) miteinander vermengt. Es soll daher versucht
werden, dies fùr den vorliegenden Fall, der uns als Variationslinguisten in
besonderem Mal3e angeht, in prâziser Form wie folgt umzuformulieret.r.
Diskursnormen und -traditionen sind Abstraktionsprodukte, die aus der
schematisierten Sedimentierung empirischer ("etischer") Texte als sozialt'
Institutionen ("emisch" ) hervorgehen, von jenen fortwâhrend reproduziert
und stabilisiert werden (dynanis), aber ebenso stets aufs Neue - à la nwci dt
Itt réfutation proclmine - in Frage gestellt, umstrukturiert und gar neubegrùn-
det werden. Diese Formulierung trâgt der Dialektik der beiden logischerr

Typenebenen deutlich Rechnung und lâsst mit der wùnschenswerten Prâzi-
sion die Grundprinzipien pragmatischer Geschichtlichkeit zu Tage treten. lrr
den Worten Alfred Schiitz' (1982:11,2), der sich bemûht, die Emergenzsozizl-
ler Institutionen durch typisierende und regressive Sedimentierung vtlrr

bio grafischen Einzelerfahrungen zu konzeptualisieren,

l{ Zu Ric<purs Dcfinition vorr l-('vi-Strtruss' Ans:rtz als "Kanti:rnisrÙus oltr.rt' trauszerrtlt'tt
ttrlt's Subjckt" tf. lrco (1972: 372), llolcrrstt'irr (1975:55). Zrr I)ikt's rlit'sbt'zii1',lit'hcrt Arr

It'iht'rr lrt'i K,rrtt sit'ltt' I lirlrrr (201).'r: llrtt, 172\.

t r r Differenzierung lton " cmischen" und " e tischen" Katc gorien

hat der von uns sogenannte zuhandene Wissensvorrat seine Geschichtc, rlrc rrr,rrr
als clie Sedimentierung frtiherc'r Erfahrungen interpretieren kann. [...] Wcrrrr r'r'l
tlen Konstitutionsvorgang cler Setlimentierung unseres geracle zuhantlenen Wis-
sens analysieren, wertlen wir immer auf eine vorherge'hende biographisch bc-
stimmte Situation zurûckgefiihrt mit ihrem damals eigenen zuhandcnen Wis-
sensvortat.l5

4.3.4. Ich sehe nicht, was dagegen spricht, dieses Schema auf einem
rroch hôheren Abstraktions- und Allgemeinheitsgrad fortzuftihren. Wenn
t ,le{3gen (2005: 209) auf der historischen Ebene feststellt, "[e]ine Text- oder
l)iskurstradition [...] entspricht der Cesamtheit der Aul3erungen einer be-
.;timnrten Textsorte (oder eines Diskurstyps) ûber die Zeiten hinweg", so

l,isst sich von einem ùbergeschichtlichen Standpunkt nmtatis nrutandis in
lk:zug auf den Textkosmos formulieren, dass es sich bei diesem um die Ge-
.;amtheit der Textnormen und -traditionen in der Logosphâre (als Kompo-
rrente des Noosphâre) handelt. Die "emische" Struktur des transhistorischen
lextkosmos wâre damit diejenige typologische Ordnung, die auf den Dis-
kursnormen und -traditionen, auf die "etische" Ebene degradiert, aufsattelt.

5. Einer der sprachphilosophischen Fragen die sich aus dem vorliegenden
Versuch der "Diskursnormen und -traditionen retisited" ergeben, die aber
irn Kielwasser sowohl des anthropologischen Strukturalismus als auch der
in den Poststrukturalismus ûberleitenden Semiotik Un-rberto Ecos in dem
vorliegenden empirischen Text nicht beantwortet, sondern lediglich als
Ausblick aufgeworfen werden kann, wâre die, ob es einen Punkt gibt (und
wenn ja welchen), an dem sich der Punkt A mit dem Punkt Q, der univer-
selle 'Quellcode' (mathesis turizrersalis) mit dem transhistorischen Textkosmos
berûhrt. Diese Frage tangiert in einem allgemeinen Sinne das Verhâlbris der
cmpirischen Geschichtswissenschaft zur Universalgeschichte, in Bezug auf
tlie Sprachwissenschaft das zwischen (nicht nur pragmatischer) Sprach-
geschichte und (nicht nur diachroner) Universalienforschung.

'o Cf. Schûtz/Luckmann (1994: 29) "Jecles lebenswcltliclres Auslegen ist ein Auslegen
innelhalb eines Rahmens von bereits Ausgelegtem, innerhalb einer grunclsâtzlich uncl
clenr Typ nach vertrauten Wirklichkeit''. hn Liclrte des folgenrlen Zitats von Plke (1967:

3f, dem in cler Tat eine Hierarchie von mehreren ûberreinander gelagerten emischen
Ebenen vorzuschweben scheint, dûrfte sich dicse prinzipiclle Aussage auf eine allge-
meinere Ebene hin verlângern uncl iterieren lassen: "The etic view eloes not require that
every unit be viewed as part of a larger setting. The emic view, however, insists that
every unit be seen as somehow distributed ancl functioning within a larger structural
unit or setting, in a hierarchy of urrits and hierarchy of settings as units." A .fôrtiori gih
clies fiir clcn hier vorgclegten Ansatz einer tlialektisch integrierten emisch-etischen Per-

spcktive (rlie tlamit irn Ubrigen cler Forclerung von Dcll Hymes - cf. Abschnitt 2.-1. -
nuchkorlnrt).

' ltll
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Die in diesem Beitrag behandelte Thematik zeigt exemplarisch, dass der
variationslinguistische Ansatz zur Beschreibung kontaktinduzierter Sprach-
dynamiken Schâtze birgt, die nicht nur noch lângst gehoben sind, sondern
die ùberhaupt erst noch zu identifizieren sind. Dies gilt auch fur die phâno-
menologische Explikation der Diskursnormen und -traditionen, zu det zwar
in meinen eigenen Vorarbeiten (Jablonka 1994 und 1999) Ansâtze bestehen -
und die auch im vorliegenden Beitrag gelegentlich anklingt -, die aber vor-
erst weiterhin ihrer Ausfûhrung harrt. Wenn der Strukturalismus, zumin-
dest in Europa, aus der Phânomenologie entsprungen ist (Holenstein 1975,
1,976), so sollte die Phânomenologie ebenfalls hinreichend Anhaitspunkte
bieten, um ùber ihn hinaus zu wachsen. Dies wûrde im Ûbrigen auch ein
konzeptionelles und methodologisches Arsenal an die Hand geben, um die
noch unausgeschôpften Explanationspotentiale fur eine engagierte und
emanzipatorische Soziolinguistik, die die terminologische Differenzierung
"emischer" und "etischer" Kategorien wie oben (Abschnitt 3.2.-3.3.) gesehen
erôffnet, nutzbar zu machen. Sich diese nicht leisten zu kônnen, kônnen die
Romanische und Allgemeine Sprachwissenschaft sich wahrlich nicht leisten.
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Anhang

GRAFISCHE SKIZZIERUNG
DER LOGISCHEN TYPENGRADATION
DER EMISCH-ETISCH-KLAS SIFIKATION
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