
  

Weitere Artikel
Die Farbe �bl �n �
Dieter E. Zimmer

Wenn am Anfang das Wort war � wo war dann der Gedanke? Und wie kann der Mensch denken, was er sagen
will, wenn ihm der Begriff daf�r fehlt? Sind Sprache und Denken �berhaupt eins? Ein Beitrag zum klareren
Nicht-Verstehen. 

Mit seinem Roman «1984» hat George Orwell den Lesern effektvoll Angst gemacht � Angst vor dem totalen
Polizeistaat. Noch einschränkender als die totalitären Regimes, die er bis zur Jahrhundertmitte selber zu
beobachten Gelegenheit hatte, ist sein erfundener Zukunftsstaat Ozeanien vor allem darum, weil er die Sprache
vollständig in Beschlag genommen hat: Es gibt nur noch ein rigoros genormtes Vokabular. Bestimmte Wörter
sind verboten (etwa «Gerechtigkeit»), andere wurden neu eingeführt («Gutdenk»), manche umgedeutet («frei).
So werden in Ozeanien etwaige kritische Gedanken im Keim erstickt. Da es keine Wörter mehr für sie gibt, so
lautet Orwells Argument, lassen sie sich auch nicht mehr denken. Der Staat hat das Denken usurpiert.

Könnte dergleichen wirklich geschehen? Lässt sich nicht denken, wofür es keine Wörter gibt? Sind Sprache und
Denken also eins? Immerhin: Orwells Utopie ist nicht wahr geworden, obwohl es nicht an Regimes gefehlt hat,
die die totale Kontrolle über das Denken ihrer Untertanen beanspruchten. Aber wenn wir in uns
hineinschauen, um zu sehen, ob sich Sprache und Denken auseinander dividieren lassen, erfasst uns erst
einmal ein Schwindel. Wir sprechen, wir denken � aber wie wir das machen und in welchem Verhältnis beides
zueinander steht, bleibt uns ein Geheimnis.

Wie heisst das Dingsda?

Seinerzeit schien Orwells Sprachtheorie gar nicht abwegig. James Watson, der Begründer des Behaviorismus,
der psychologischen Schule, die das 20. Jahrhundert jahrzehntelang dominierte, hatte es ausdrücklich so
dekretiert: «Denken ist subvokales (also stummes, innerliches) Sprechen.» Aber ist es das? Wenn man seinen
anfänglichen Schwindel überwindet und selber genauer in sich hineinhört, kommt man sehr wahrscheinlich
darauf, dass die Gleichung «Denken = Sprechen» gar nicht richtig, dass sie nur die Ausgeburt eines wider alle
Alltagsvernunft in seine Theorie verrannten Kopfmenschen sein kann.

Jemand geht auf eine niedrige Tür zu. Was tut er, um sich nicht den Kopf zu stossen? Er vergleicht den Anblick
vor seinen Augen mit etwas Abstrakterem, der Vorstellung seiner eigenen Körpergrösse, zieht einen Schluss
daraus und gibt seinen Muskeln einen Befehl: Er bückt sich. Verdient, was er tut, nicht die Bezeichnung 
«denken»? Würde es zum Denken erst, wenn er sich «ich passe da nicht durch und muss mich bücken»
zuflüsterte? Sprache war jedenfalls nicht im Spiel. Und: Auch Tiere können diese Aufgabe bewältigen.

Aber ist diese Art der Gehirntätigkeit dem, was man gemeinhin «denken» nennt, doch zu fern? Also ein
sprachnäherer Fall: Man berichtet von einer Reise, und plötzlich stockt der Erzählfluss. «Old Faithful, das ist
dieser... na... wie heisst das doch... so eine Fontäne... äh... gleich hab ich�s...» Man weiss genau, man kennt das
Wort, ahnt vielleicht sogar seine Umrisse, aber ärgerlicherweise fällt es einem gerade jetzt nicht ein. Hat man 
«Geysir» gedacht, als das Wort wegblieb? Wenn nicht: Was hat man dann gedacht? Tatsächlich meinen die
Sprachwissenschaftler, dass man durchaus den Begriff «Geysir» gedacht hat, nur dass die Verbindung zwischen
den semantischen und den zugeordneten phonologischen Neuronenverbänden weiter vorne im Gehirn infolge
seltener Benutzung geschwächt war. Eigentlich aber hatte man den Begriff in seinem semantischen Repertoire,
man hatte ihn darum auch gedacht, und dass sich die zugehörige Lautform einmal nicht eingestellt hat, beweist
nicht, dass es ein sprachloses Denken gibt.

Aber was, wenn der Begriff tatsächlich fehlt? Man steht auf der Leiter, um etwas im Haushalt zu reparieren,
braucht ein bestimmtes Werkzeug und möchte seinem Mitreparateur zurufen, einem das... ja, was
heraufzureichen? Wie heisst das Dingsda? Man könnte es beschreiben, man könnte aufzählen, wozu es dient,
kurz, man könnte es nach Aussehen und Funktion definieren. Aber da man kein chronischer Heimwerker ist,
kennt man das Wort «Beitel» nicht, hat es nie gehört, nie gebraucht. Ohne Hilfe der Sprache hat sich das
Gehirn etwas gebildet, das der Bedeutung «Beitel» entspricht, und man kann damit geistig hantieren. Es ist



nicht eigentlich das, was man einen Begriff nennt, denn ein Wort dafür fehlt ja. Solche Bedeutungsinhalte ohne
ein Wort dafür nennt die Sprachwissenschaft meist «Konzepte». Sie bezweifelt nicht, dass in unserem
Denkapparat solche Konzepte existieren. Sie betrachtet also Sprechen und Denken keineswegs als eins. 

Übersetzer, die sich je über die Schulter blicken, verstehen gar nicht, wie man überhaupt fragen kann, ob
Sprache und Denken zweierlei sind. Die Trennung von Sprache und Denken ist ihr Metier. Wort-für-Wort-
Übersetzungen sind die Sache der Dilettanten und um so weniger möglich, je fremder die Sprachen einander
sind. Professionelle Übersetzer verstehen sich darauf, einem Satz um den andern sozusagen die
Originalsprache abzuziehen, seine reine Bedeutung zu erfassen, sie also zu denken und für sie in der
Zielsprache neue Wörter, neue Redensarten, oft auch neue grammatische Konstruktionen zu finden.

Sprache als Verpackung

Der Schriftsteller Vladimir Nabokov war ein vielsprachiger und höchst sprachbewusster Autor. Dennoch
antwortete er, als er einmal gefragt wurde, in welcher Sprache er denke: «Denkt man überhaupt in einer
Sprache? Man denkt eher in Bildern. Das ist, glaube ich, der Irrtum, dem Joyce erlegen ist, das Problem, das er
nicht ganz bewältigt hat. Gegen Ende des ‹Ulysses› [...] versucht Joyce, durch einen Redestrom, ohne
Interpunktion, die innere Sprache wiederzugeben. Aber so denken die Menschen nicht [...] Wörter lösen sich
auf in Bilder, dann erzeugt ein Bild das nächste Wort.»

Auch für Friedrich Dürrenmatt waren die Bilder das Primäre. Ganz am Anfang seiner «Stoffe» schreibt er: «Ich
zähle [...] zu jenen Schriftstellern, die nicht von der Sprache her kommen, die sich vielmehr mühsam zur
Sprache bringen müssen. Nicht weil ihre Sprache ihren Stoffen nicht gewachsen wäre: ihre Stoffe sind der
Sprache nicht gewachsen, ausserhalb von ihr angesiedelt, im Vorsprachlichen, noch nicht genau Gedachten,
im Bildhaften, Visionären. Nicht meine Gedanken erzwingen meine Bilder, meine Bilder erzwingen meine
Gedanken.» Das Vorsprachliche � für Dürrenmatt war es das Ungenaue und die Sprache ein Instrument der
gedanklichen Präzisierung.

Als Albert Einstein einmal gefragt wurde, gestand er: «Worte oder Sprache, ob geschrieben oder gesprochen,
scheinen in meinem Denkapparat keine Rolle zu spielen. Die psychologischen Gebilde, die als Elemente des
Denkens dienen, sind gewisse Zeichen und mehr oder weniger klare Bilder, die sich ‹willkürlich› hervorrufen
und kombinieren lassen [...] Die oben genannten Elemente sind in meinem Fall visueller oder muskulärer Art.
Konventionelle Wörter oder andere Zeichen müssen in einer zweiten Phase erst mühsam gesucht werden.»
Alle drei bezeugten also, dass sie ohne Sprache denken. Zumindest in Einsteins Fall muss dieses Denken sogar
nicht nur im bewussten Evozieren von Bildvorstellungen bestanden haben, sondern in dem, was
Sprachphilosophen Propositionen nennen, die hypothetischen Grundbausteine logischer Aussagen wie «A ist
ungleich B».

Seit Plato beugen sich Philosophen über den Zusammenhang von Sprache und Denken. Heute machen sich
Linguisten, Psychologen, Biologen, Neurologen, Philosophen, Anthropologen, Computerwissenschaftler daran
zu schaffen � ein kakophones Konzert, in dem bislang die Spekulation überwiegt. Von der Watsonschen und
Orwellschen Identitätstheorie aber geht niemand mehr aus. Als kleinsten gemeinsamen Nenner haben die
beteiligten Wissenschaften vielmehr eine Art Standardmodell hervorgebracht, das Denken und Sprache aufs
reinlichste trennt. Die Sprache figuriert darin als ein blosses Vehikel, eine Art Transportmittel zu Zwecken der
Kommunikation, nicht des Denkens. Einer denkt sich seinen Teil und kleidet das Gedachte dann in Sprache. In
dieser Form nimmt es seinen Weg in Ohr oder Auge des anderen. Dieser vollzieht jenen Gedanken nach.
Damit hat die Sprache ihren Zweck erfüllt. Wenn überhaupt etwas in Erinnerung bleibt, ist das die Bedeutung
des Gesagten. Sollen wir wiedergeben, was wir gehört oder gelesen haben, so geben wir nicht die genauen
Worte wieder, sondern kleiden den erinnerten Sinn aufs Neue in Sprache, vielleicht ganz andere, denn das
meiste Gedachte lässt sich auf vielfache Weise ausdrücken. Sprache � das ist also nur eine zeitweilige
Verpackung der Gedanken.

Die Grammatik des Denkens

Wie unser Gehirn Gedanken in Sprache überführt, lässt sich nicht direkt beobachten, sondern allenfalls
indirekt erschliessen. Über die Natur unseres vorsprachlichen Denkens gibt es also vorläufig nur mehr oder
weniger plausible Vermutungen. Eine der interessantesten Unterfragen hat in den letzten Jahren aber eine



empirisch untermauerte und überraschende Antwort gefunden. Es ist die Frage, die Benjamin Lee Whorf mit
seiner These der Sprachrelativität wieder aufs Tapet brachte: Unsere jeweilige Sprache, behauptete er,
beeinflusse unser Denken. Oder, um beim Bild von der Sprache als Transportmittel zu bleiben: Auch die zur
Verfügung stehenden Fahrzeuge bestimmen mit, was befördert und ob es überhaupt produziert wird.

Whorf, ein amerikanischer Versicherungssachverständiger und Hobbylinguist, war der Erste, der die These der
Sprachrelativität aus dem Reich der Spekulation herausführte und empirische Belege dafür vorlegte. In den
dreissiger Jahren hatte er die Sprache und das Denken der Hopi-Indianer auf den Tafelbergen von Arizona
analysiert und war zum Schluss gekommen, dass sich beides grundlegend vom «englischen Denken»
unterscheide. Insbesondere schien das Zeiterleben der Hopi ein ganz anders zu sein: Ihre Zeit war laut Whorf
nicht in deutliche Einheiten unterteilt, sondern ein beständiges Fliessen. Das, meinte Whorf, sei ihnen von
ihrer Grammatik diktiert. «Man fand», schrieb er, «dass das linguistische System (mit anderen Worten, die
Grammatik) jeder Sprache nicht nur ein reproduktives Instrument zum Ausdruck von Gedanken ist, sondern
vielmehr selbst die Gedanken formt.» Die einzelnen Grammatiken forcierten also unterschiedliche 
«Weltansichten», und die Menschen seien in ihrem Denken «auf Gedeih und Verderb ihrer Sprache
ausgeliefert». Jeder ein Gefangener seiner Sprache.

Whorfs kühne These wuchs sich zur mehr oder weniger einzigen Idee aus, die je aus der Linguistik bis in die
breite Öffentlichkeit vordrang. In den mit dem Denken und der Sprache beschäftigten Wissenschaften stand sie
dagegen störend herum. Die Kognitionspsychologie untersuchte auf der Grundlage der Computermetapher
Denkoperationen, die sie für allgemeinmenschlich hielt; die Linguistik machte sich mit dem Syntaxtheoretiker
Noam Chomsky auf die Suche nach der jeder Sprache zugrunde liegenden Universalgrammatik.

Beide betonten die «psychologische Einheit» der Menschheit und neigten dazu, Unterschiede � zwischen den
Einzelnen, zwischen den Ethnien, zwischen den Sprachen � zu übersehen oder herunterzuspielen. Das implizite
Credo des Zeitgeists lautete: Wir tragen verschiedene Kostüme, folgen verschiedenen Bräuchen, sprechen auch
verschiedene Sprachen, doch diese Unterschiede sind gesellschafts- und kulturbedingt, blosse Verkleidungen,
und im Grunde sind wir dort, wo wir denken und fühlen und Sprache bilden, alle gleich und sollten uns
letztlich also auch verstehen und verständigen können.

In einem Sinn hat Whorf natürlich von vornherein Recht: Wofür eine Sprache keine Begriffe hat, darüber kann
die betreffende Sprachgemeinschaft nicht sprechen. Ob diese unbestreitbare und unbestrittene Tatsache in
ihren Folgen so trivial ist, wie man gerne meint, sei dahingestellt. Aber tatsächlich geht es um mehr als den
Umfang und die Bestückung des Wortschatzes. Es geht darum, ob insbesondere die Grammatik einer Sprache
das aussersprachliche Denken prägt oder zumindest darauf abfärbt.

In dieser Hinsicht musste Whorf in der ersten Hälfte der achtziger Jahre ein hochwillkommenes Fiasko
hinnehmen. Mehrere Forscher reisten zu den Hopi und brachten die Nachricht zurück, dass die «Zeitlosigkeit»
ihrer Sprache eine Ente gewesen sei. Sie besitze sehr wohl Zeitausdrücke; Whorf habe bloss nicht scharfsichtig
genug danach gesucht.

Noch schlechter erging es Whorfs Behauptung (tatsächlich war es nur eine unverbindliche Nebenbemerkung
gewesen), die Sprache der Eskimos habe viele, mindestens sieben Bezeichnungen für «Schnee», für den wir nur
eine hätten, bedinge also auch ein anderes und viel genaueres Denken über den Schnee. Von Lehrbuch zu
Lehrbuch, von Magazin zu Magazin wurde die Zahl immer weiter aufgeblasen, auf 50, 100, 200. Dann kam
die Eskimoforscherin Laura Martin, suchte nach all den Schnee-Wörtern und fand sie nicht. Und Geoffrey
Pullum liess im Jahr 1991 den «grossen Eskimovokabularschwindel» platzen und unternahm selber einen
Zählversuch, mit dem Ergebnis, dass es in der Sprache der Eskimos nicht mehr und nicht weniger Schnee-
Wörter geben dürfte als im Englischen (und auch im Deutschen, das je nach Art der Zählung etwa ein Dutzend
hat � Schnee, Flocke, Harsch, Firn, Pulver, Sulz, Schneedecke und so weiter).

Whorf erledigt, die Luft wieder rein, die psychologische Einheit der Menschheit wiederhergestellt? Etwa zur
gleichen Zeit begannen andere empirische Befunde einzulaufen, die nicht ähnlich leicht aus der Welt zu
schaffen sein dürften. Einige Anthropologen, Psychologen und Linguisten nahmen Whorf pedantischer beim
Wort, als er sich selber genommen hatte, stellten seine Frage genauer (prägt die Grammatik das
aussersprachliche Denken?) und sahen genauer hin.



Wo Rot aufhört und Gelb anfängt

Der lange Zeit einzige empirische Test, dem Whorfs Theorie unterzogen wurde, betraf die Farbbezeichnungen.
Sie sind ein günstiges Experimentierfeld: Alle sehen das gleiche Spektrum, und es lässt sich objektiv
bestimmen, was einer gerade sieht, denn jeder Farbton ist durch die Wellenlänge, die Stärke und den
Weissanteil des Lichts exakt definierbar. Insgesamt kann der Mensch etwa zwei Millionen Farbtöne
unterscheiden; Begriffe gibt es nur für wenige. In den verschiedenen Sprachen sind es unterschiedlich viele
Grundwörter (das sind Farbbezeichnungen wie «rot», die nicht weiter auflösbar sind wie «grasgrün» und auch
nicht «materialgebunden» wie «blond») � in manchen nur zwei, im Deutschen etwa neun. Aber die einzelnen
Sprachen greifen nicht beliebige Punkte im Spektrum heraus, segmentieren es auch nicht beliebig.

Farbvokabeln decken zunächst die vier Primär- oder Fokalfarben Rot, Gelb, Grün und Blau ab, dazu das
achromatische Schwarz und Weiss. Es sind überall dieselben � nämlich genau die Farben, bei denen auch die
Sensoren unserer Augen die stärksten Signale liefern. Keine dieser Farben ist klar definiert: Zu den Rändern hin
werden sie unscharf, aber Sprecher aller Sprachen halten etwa die gleichen Punkte im Spektrum für das «beste
Rot», das «beste Gelb». Die Sprachen folgen also unserer Art der Farbwahrnehmung, nicht umgekehrt. Von
einem Whorf-Effekt keine Spur.

Der Anthropologe Brent Berlin und der Linguist Paul Kay untersuchten über Jahrzehnte hinweg und in
schliesslich 110 Sprachen, ob es beim Anwachsen des Farbvokabulars Regelmässigkeiten gibt. Ja, es gibt sie.
Die Sprachen legen sich die Grundwörter für Farben in mehr oder minder fester Reihenfolge zu. In jenen
Sprachen, in denen es nur zwei gibt, sind es immer «schwarz» und «weiss» beziehungsweise «hell» und 
«dunkel» � «dunkel» deckt die auch «kalt» genannte «blau/grüne» Hälfte des Spektrums ab, «hell» die «warme»,
«rot/gelb». Auf der zweiten Stufe wird «weiss» von «rot/gelb» geschieden, auf der dritten «schwarz» von 
«grün/blau»; auf der vierten folgt die Spaltung von «rot» und «gelb», auf der fünften die von «blau» und 
«grün». Damit wären dann sechs Grundwörter für die Fokalfarben und die beiden achromatischen Töne
vorhanden, und erst jetzt können weitere Farbbezeichnungen wie etwa «braun» dazutreten. Auch diese
Regelmässigkeiten künden von der Universalität der Farbwahrnehmung, der die Sprachen folgen.

Interessant wird die Sache aber bei jenen Sprachen, die nicht für alle Fokalfarben Grundwörter besitzen. Die
Tzeltal-Maya in Mexiko zum Beispiel haben nur ein Wort für Grün und Blau, sozusagen den Begriff «blün».
Sie können jedoch die beiden Farben wie alle Menschen sehr wohl unterscheiden, «wissen» also mehr, als sie
in ihrer Sprache ausdrücken können. Aber einen geringfügigen Whorf-Effekt entdeckte Paul Kay 1984 dennoch:
Wenn eine Sprache wie Englisch zwei Wörter für «grün» und «blau» hat, so werden ihre Sprecher im Vergleich
zu den «blün»-Sprechern gleichsam empfindlicher für die Unterschiede zwischen den Farbtönen an der Grenze
zwischen beiden. Es ist, als wären sie unwillkürlich � und lange bevor sie das, was sie sehen, in Sprache zu
fassen versuchen � bemüht, ihre Wahrnehmung gemäss den lexikalischen Vorgaben ihrer Sprache zu
strukturieren.

Viel bewiesen ist damit jedoch nicht. Das Farbvokabular ist winzig im Verhältnis zur Gesamtheit des
Wortschatzes und vielleicht kein so typischer Fall, dass es stellvertretend für «das Denken» stehen könnte.
Ausserdem ist bei der Beschränkung auf die reinen Grundbegriffe die Unterscheidungsfähigkeit der Sprachen
wohl unterschätzt worden. Auch grundwörterarme Sprachen scheinen in Wahrheit viele Farbkategorien mehr
zu haben, aber eben «materialgebundene», wie unser «rosa» oder «türkis».

Wohin Pluralarmut führt

Für den Status der Whorfschen These wiegt darum schwerer, was der Anthropologe John Lucy 1992 zu
berichten hatte. Beim Studium der Sprache der Maya in Yucatan war ihm aufgefallen, dass sie mit Pluralen
sparsamer umgeht als Englisch. Sie hat überhaupt nur wenige, und nur für Lebewesen. Alles andere gibt es bei
ihnen nur im Singular. Durch ihre Pluralarmut scheint ihre Sprache die Maya zu nötigen, mehr auf das
Gleichbleibende, die Substanz, das Material zu achten als auf die unstete Form, die Gestalt. Und nun machte
Lucy Experimente. Er zeigte zum Beispiel eine kleine Pappschachtel und dazu eine ähnliche Plastikschachtel
und eine Pappkarte � und fragte dann, was davon der Pappschachtel am ähnlichsten sei. Wer Englisch sprach,
sagte: die Plastikschachtel. Die Maya sagten: die Pappkarte. Die Maya klassifizieren nicht nach der Form,
sondern nach dem Material, so wie ihre Sprache sie das gelehrt hat. Diese Eigenart bildet sich jedoch erst im
achten Lebensjahr heraus � vorher klassifizieren Maya-Kinder wie englische. Die Sprache scheint also das



Denken zu überformen, aber nicht von Anfang an; sie muss es erst nach ihrer Fasson umpolen.

Etwas mehr Fremdheit, bitte

Die gravierendsten Befunde zur Whorfschen These verdanken wir Stephen Levinson, dem Direktor der
Abteilung Sprache und Kognition am Max-Planck-Institut für Linguistik in Nijmegen. Er hat in den neunziger
Jahren in etwa zwanzig Kulturen vor allem die Raumorientierung untersucht, die sprachliche und die reale. Für
die Menschheit ist das seit je eine zentrale Frage, auf die sie viel von ihrer überragenden Denkkunst verwendet
haben muss.

Levinson stellte fest, dass in mehreren Sprachen uns selbstverständliche und unentbehrlich scheinende Begriffe
wie «links», «rechts», «davor», «dahinter» fehlen, dass ihre Sprecher sich aber dennoch nicht schlechter
räumlich orientieren als wir und sich darüber auch mühelos verständigen können. Es gibt, wie Levinson
herausfand, drei völlig verschiedene Arten der Raumorientierung. Unsere ist die egozentrisch-relative: Wir
sehen uns als Mittelpunkt des Raumes und positionieren alles in ihm relativ zu unserem eigenen Ich. Wo ist
jene Kiefer dort? «Rechts vor uns.» Einige Sprachen dagegen, australische etwa, ordnen den Raum an absoluten
Koordinaten, oft den vier Himmelsrichtungen; wenn das Gelände es nahe legt, zuweilen auch an
topografischen. Dort wäre jene Kiefer «südlich quer» oder «aufwärts quer». Die dritte Orientierungsweise ist
die intrinsische, an einzelnen Objekten orientierte («am Autoheck»).

Wenn uns ein absolut orientierter Tzeltal-Maya auf seine Art den Weg beschreibt («erst westlich, an der
Gabelung südlich und gleich östlich»), können wir damit so wenig damit anfangen wie er mit unserem «links»
und «rechts». Welcher Methode wir folgen, ist uns von unserer Sprache vorgegeben. Manchmal benutzt eine
Sprache mehr als eine dieser Methoden, aber das Entscheidende ist: Sie sind nicht ineinander übersetzbar.
Damit wir der sprachlichen Vorgabe Genüge tun können, müssen wir ständig ihr gemäss denken, müssen also
alles ständig entweder relativ oder absolut oder intrinsisch positionieren und alle Fortbewegungen unserem
Gedächtnis innerhalb dieser Vorstellungsräume einprägen.

Ein simpler Typ von Experiment zeigte auf, dass die sprachliche Beschreibungsweise tatsächlich das ganze
Raumdenken durchdringt. Man lege vor der Versuchsperson einen Pfeil auf den Tisch, der mutmasslich für den
einen «nach links», für den anderen «nach Osten» zeigt, drehe den Probanden um 180 Grad vor einen
anderen Tisch und bitte ihn, den Pfeil genau so wieder hinzulegen, wie er ihn gerade gesehen hat. Der
egozentrische Sprachrelativist wird ihn so legen, dass er aufs Neue nach links zeigt, der des Sprachabsolutisten
aber wird nun nach rechts weisen, nämlich dorthin, wo jetzt der Osten ist. Und tatsächlich wussten sich
Sprecher «absoluter» Sprachen auch bei sprachfreien Orientierungsaufgaben jederzeit so zu positionieren, als
hätten sie einen eingebauten Kompass � Aufgaben, bei denen «relativistische» Westler versagten. Wie sie
sprechen, denken sie offenbar auch, wenn sie nicht sprechen.

Denken und Sprechen sind zweierlei, aber die «psychologische Einheit» der Menschheit ist nicht aufgehoben.
Es gibt nicht unendlich viele Arten, sich im Raum zurechtzufinden, sondern nur ganz wenige, und jeder könnte
jede gelernt haben � tief unten verklammern uns die Reichweite und die Grenzen unserer gemeinsamen
Wahrnehmung, Kognition und Emotion. Aber Whorf scheint schliesslich doch Recht zu behalten. Unsere
unterschiedlichen Sprachen strukturieren unser Denken jede auf ihre Weise. Wir können nicht voraussetzen,
dass letztlich jeder jeden verstehen und sich ihm völlig verständlich machen kann. Nach Jahrzehnten der
Einheitseuphorie täten wir nicht schlecht daran, uns auf etwas mehr Fremdheit einzustellen.
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