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MichaelTomasello sieht in Gesten die Urformen der
menschlichen Sprache

Meist genügt die Mimik, um mitzutei-
len, wie es um uns bestellt ist. Die Spra-
che erlaubt uns viel mehr: Mit ihrer Hil-
fe tauschen wir uns über Vergangenes
und Zukünftiges aus, über Fantasien und
Ideen, über Wünsche und Wertungen -

und diese Klange wirken symbolisch.
Zudem lassen sich mit Wörtern, Wort-
bildungsregeln und Grammatik beliebig
viele neue sinnvolle Aussagen formen.
Insofern ist jede natürliche Sprache nicht
nur symbolisch, sondern auch hoch-
flexibel. Zur Kommunikation taugt sie
dann, wenn der Empftinger versteht, was
der Sender meint - und wenn das bei-
de voneinander wissen.

Das verlangt mehr, als dass beide Sei-
ten die Wörter und die Grammatik ih-
rer nattirlichen Sprache parat haben, sagt
Michael Tomasello, Max-Planck-Direk-
tor für Vergleichende und Entwick-
lungspsychologie in Leipzig. Seit Jahren
erforscht er, wie kleine Kinder ihre Spra-
che erwerben und wie sie vorher kom-
munizieren, aber auch, wie sich Men-
schenaffen verständigen. Aus seinen
Ergebnissen leitete er eine Theorie da-
rüber ab, wie die menschliche Sprache
entwicklungsgeschichtlich entstanden
sein könnte. Die brachte er in vier Vor-
lesungen auf den Punkt, als er 2006 in
Paris den Jean-Nicod-Preis für Philoso-
phie und Kognitionswissenschaft erhielt.
Daraus entstand das Buch mit dem Ori-
ginaltitel Origins of Human Communi-
cation.

Da die natürliche Sprache so flexibel
angewendet wird, sagt Tomasello, kann
sie nicht einfach angeboren sein. Ist ein
biologisches Verhalten nämlich angebo-
ren, ist das Lebewesen in diesem Punkt
festgelegt- und damit nicht mehr flexi-
bel. Gemeinsame Wurzeln der mensch-
lichen und der Primatenkommunika-
tion darf man also laut Tomasello nicht

bei angeborenen und damit starrenVer-
haltensweisen suchen, sondern dort, wo
(Menschen-)Affen lernen und flexibel
kommunizieren. Da nun ausgerechnet
die akustische Verständigung der Men-
schenaffen streng angeboren ist, etwa ih-
re Warnrufe, kann unsere Sprache nicht
darin wurzeln, wie sich unsere gemein-
samen Vorfahren lautlich verständigt ha-
ben. Anders als manche Kollegen ortet
Tomasello deshalb das Gemeinsame in
den Kommunikationswegen, die auch
Menschenaffen lernen und flexibel nut-
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zen: den Gesten. Ahnlich wie sich ganz
junge Kinder verständlich machen, zei-
gen Affen mit dem Finger und benut-
zen Körpersprache.

Im Gegensat z zu Affen erw eitern Kin-
der ihre gestische Kommunikation aller-
dings sehr bald stark Sie verhalten sich
kooperativ, beziehen das Gegenüber ge-
zielt ein. Längst bevor sie zu sprechen
beginnen, entwickeln sie drei Arten ge-
stischer, quasi symbolischer Kommuni-
kation. So zeigen sie erstens in eine Rich-
tung oder auf einen Gegenstand, wenn
sie Erwachsene um etwas bitten oder zu
einer Handlung auffiordern wollen. Das
funktioniert, weil ein Mensch natürli-
cherweise dem Blick eines anderen folgt,



mit dem er gerade kommuniziert Zwei-
tens nutzen sie Gesten, um Erwachsene
über ein Ereignis zu informieren, und
veranlassen sie damit drittens, gemein-
sam etwas zu tun oder sogar sich ge-
meinsam zu freuen. Alle diese Gesten
wirken nur, wenn die Beteiligten ko-
operativ denken, und sie erfordern
das, was Tomasello shared intentionali-
ty nennt bewusst gemeinsam etwas wol-
len oder beabsichtigen. Erst wenn Kin-
der zu diesem Wir-Gefühl ftihig seien,
begännen sie nämlich zu sprechen. Ge-
nau auf dieser Basis habe die Gattung
Homo sapiens füre Sprachen entwickelt
- doch genau sie ist Affen verschlossen.

Schlüssig und lebendig belegt Toma-
sello, wie menschliche Kommunikation
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in diesem Wir-Geftihl gründet, ent-
wicklungsgeschichtlich wie entwick-
lungspsychologisch. Leider finden sich
in der deutschen Ausgabe viele Kon-
struktionen wie: ,,Wenn kleine Kinder
unangemessene referierende Ausdrücke
verwenden, die zu Missverständnissen
fiihren, ist interessanterweise das nütz-
lichste Mittel, ihnen beizubringen, an-
gemessenere Ausdrücke im Hinblick auf
die Perspektive des Empftingers auszu-
wählen, dass der Erwachsene sein Un-
verständnis auffrillig signalisiert, anstatt
einfach Beispiele angemessener Refe-
renzhandlungen vorzuftihren." Da ist
man irgendwann geneigt, zum engli-
schen Original zu wechseln.

t Bennenl Krer


