84 Buch& Kritik

Elternzeit=
ReanTeu!

Fingerzeig
der
dieUrformen
MichaelTomasello
siehtin Gesten
menschlichen
Sprache
und damit starrenVerMeist genügtdie Mimik, um mitzutei- bei angeborenen
suchen,sonderndort, wo
len, wie esum uns bestelltist. Die Spra- haltensweisen
cheerlaubtunsviel mehr:Mit ihrer Hil- (Menschen-)Affenlernen und flexibel
fe tauschenwir uns über Vergangenes kommunizieren.Da nun ausgerechnet
und Zukünftigesaus,über Fantasienund die akustischeVerständigungder Menstrengangeborenist,etwaihIdeen,über Wünscheund Wertungen- schenaffen
und diese Klange wirken symbolisch. re Warnrufe,kann unsereSprachenicht
Zudem lassensich mit Wörtern, Wort- darin wurzeln,wie sich unseregemeinbildungsregelnund Grammatikbeliebig samenVorfahrenlautlich verständigthaviele neue sinnvolleAussagenformen. ben. Anders als mancheKollegenortet
Insofernist jedenatürlicheSprachenicht Tomasellodeshalbdas Gemeinsamein
nur symbolisch, sondern auch hoch- den Kommunikationswegen,die auch
lernenund flexibelnutflexibel.Zur Kommunikation taugt sie Menschenaffen
dann,wennder Empftingerversteht,was
der Sendermeint - und wenn dasbeide voneinanderwissen.
Dasverlangtmehr,alsdassbeideSeiMichael
Tomasello:
ten die Wörter und die Grammatik ihDieUrsprünge
der
rer nattirlichen Spracheparathaben,sagt
menschlichen
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erforschter,wie kleineKinder ihre Spra410S.,€39,80
che erwerbenund wie sievorher kommunizieren, aber auch,wie sich Menschenaffen verständigen.Aus seinen
Ergebnissenleiteteer eine Theorie darüber ab, wie die menschlicheSprache
entwicklungsgeschichtlichentstanden zen:den Gesten.Ahnlich wie sich ganz
seinkönnte. Die brachteer in vier Vor- junge Kinder verständlichmachen,zeilesungenauf den Punkt, als er 2006 in gen Affen mit dem Finger und benutfür Philoso- zen Körpersprache.
Parisden Jean-Nicod-Preis
Im Gegensat
z zu Affen erweiternKinphieund Kognitionswissenschaft
erhielt.
KommunikationallerDarausentstanddasBuchmit dem Ori- derihre gestische
ginaltitel Originsof Human Communi- dingssehrbald stark Sieverhaltensich
kooperativ,beziehendasGegenübergecation.
Da die natürlicheSpracheso flexibel zielt ein. Längstbevor sie zu sprechen
angewendetwird, sagtTomasello,kann beginnen,entwickelnsie drei Arten gesienicht einfachangeborensein.Ist ein stischer,quasisymbolischerKommuniVerhaltennämlichangebo- kation.Sozeigensieerstensin eineRichbiologisches
wenn
in diesemPunkt tung oder auf einen Gegenstand,
ren, ist dasLebewesen
um etwasbitten oder zu
festgelegt-und damit nicht mehr flexi- sieErwachsene
bel. GemeinsameWurzelnder mensch- einerHandlung auffiordernwollen.Das
lichen und der Primatenkommunika- funktioniert, weil ein Mensch natürlidem Blick einesanderenfolgt,
tion darf man alsolaut Tomasellonicht cherweise

mit dem er geradekommuniziert Zweitensnutzen sie Gesten,um Erwachsene
über ein Ereignis zu informieren, und
veranlassensie damit drittens, gemeinsam etwaszu tun oder sogar sich gemeinsam zu freuen. Alle dieseGesten
wirken nur, wenn die Beteiligten kooperativ denken, und sie erfordern
das,was Tomasellosharedintentionality nennt bewusstgemeinsametwaswollen oder beabsichtigen.
Erst wenn Kinder zu diesem Wir-Gefühl ftihig seien,
begännensienämlich zu sprechen.Genau auf dieserBasishabe die Gattung
Homo sapiensfüre Sprachenentwickelt
- doch genausie ist Affen verschlossen.
Schlüssigund lebendigbelegtTomasello,wie menschlicheKommunikation
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in diesem Wir-Geftihl gründet, entwicklungsgeschichtlichwie entwicklungspsychologisch.Leider finden sich
in der deutschenAusgabeviele Konstruktionen wie: ,,Wennkleine Kinder
unangemessene
referierendeAusdrücke
verwenden,die zu Missverständnissen
fiihren, ist interessanterweisedas nützlichste Mittel, ihnen beizubringen, angemessenere
Ausdrückeim Hinblick auf
die Perspektivedes Empftingersauszuwählen, dassder Erwachsenesein Unverständnisauffrillig signalisiert,anstatt
einfach BeispieleangemessenerReferenzhandlungenvorzuftihren." Da ist
man irgendwann geneigt,zum englischenOriginal zu wechseln.
t Bennenl Krer

