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Einst
• Die Idee des Perfekten und Universellen als gottgegeben

• Die Idee, dass die Sprache perfekt sein müsse (lingua adamica)

• Die Idee, dass sich Welt in Sprache spiegele (Modistae)

• Die Ideen, dass sich Denken in Sprache spiegele (Rationalisten)

Jetzt
• Die seltsame Rückkehr zum Perfektions-Topos (‚Minimalismus‘)

• Die Antithese: Universalien gibt es ja gar nicht (Typologen)

• Die Idee der evolutiven Adaptation (substanzungebunden)

• Die Synthese: Universalien gibt es, sie sehen bloß anders aus
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C. PTOLEMÄUS (ca. 100–170 n.Chr.) – Universalgrammatik des Himmels

„Wenn wir uns die Aufgabe gestellt haben, auch für die fünf 

Wandelsterne [. . . ] den Nachweis zu führen, dass ihre schein-
baren Anomalien alle vermöge gleichförmiger Bewegungen 
auf Kreisen zum Ausdruck gelangen,

weil nur diese Bewegungen der Natur der göttlichen Wesen 
entsprechen, während Regellosigkeit und Ungleichförmigkeit
ihnen fremd sind, 

so darf man wohl das glückliche Vollbringen eines solchen 
Vorhabens als [. . . ] Endziel der auf philosophischer Grundlage 
beruhenden mathematischen Wissenschaft“ bezeichnen.

(Aus: FÜRST, D. et al. 1997. Astronomie. Berlin: PAETEC).

Robertus Anglicus (1271, De Sphaera) – funktionalistisch
De Sphera, lect. 3  (Thorndike (1949), S. 154) 

„Es sollte vermerkt werden, dass es vier Gründe gibt, warum der Himmel
kontinuierlich bewegt ist:

• Der erste ist, dass er sich seinem Schöpfer annähern will – *…+ weil er ihn nie 
erreicht, deshalb hört er nie auf, sich zu bewegen. 

• Der zweite Grund ist die anhaltende Wärme im irdischen Bereich – *…+ weil diese 
Wärme durch Bewegung entsteht, ist der Himmel kontinuierlich bewegt [weil jede 
Sphäre die nächstinnere bewegt].

• Der dritte Grund ist, *dass+ *…+ ohne die Himmelsbewegung nichts hier unten 
bewegt wäre.

• Der vierte Grund ist der Einfluss der Sternenkräfte auf die verschiedenen Teile 
der Erde. Denn wenn der Himmel stillstände, würde ein Stern im Himmel seinen 
Einfluss nur auf einen Teil der Erde ausüben *…+.“

Vgl. dazu, als elegantere Theorie:

• Aristoteles: Die Verursachung ist immateriell, nl. Streben nach Kontinui-
tät. Das bewegt die äußerste Schale. Rekursionsschritt: Jede bewegte 
Schale bewegt die nächstinnere.
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‚Virtual conceptual necessity‘ in der Astronomie:

Der Himmel ist ein idealer Gegenstand (zweigeteilte Kosmologie: Theologie & 
Astronomie). 

Daher:  Himmelskörper sind perfekte Körper und bewegen sich auf perfekten 
Bahnen. 

Perfekt ? – virtually conceptually necessary: 1 Punkt - 1 Radius.

• Himmelssphären und -körper  sind Kugeln
• Bahnen der Himmelkörper sind Kreisbahnen

Zwei ‚konkurrierende‘  Erklärungen:

a. Geozentrisch: epizyklisch
(Apollonius von Perge 262-190 v. C.)

b. Heliozentrisch: Retrogression
aufgrund unterschiedlicher Ge-
schwindikeiten
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Nicolas Oresme (1323-1383), quaestio 8 - Ein erster 
‚Relativist‘

„Wenn es im Universum nichts gäbe außer 
zwei Körpern und ihren Teilen oder Inhalten 
und einer von ihnen bewegt wäre, sage ich, 
dass man durch keine Erfahrung oder Evidenz 
erkennen kann, welcher von beiden bewegt 
ist, oder ob beide bewegt sind. *…+ 

Albert von Sachsen (ca. 1320 - 8.7.1390) – Einer der Skeptiker

„Ob es vernünftiger ist anzunehmen, dass die Erde bewegt ist 
und der Himmel ruht, oder umgekehrt“ 

(Kommentar zu Sacroboscos De Sphaera, Quaestio 4, fol.159rb)

So wie mit den Himmelskörpern verhält es sich auch 
mit der Sprache:
• Zuerst war sie perfekt (lingua adamica)

• Dann ging sie in der Sprachenverwirrung verloren 
(Babylonische Verwirrung, Kollateralschaden auf einer Großbaustelle)

Seither strebte man, sie wieder zurückzufinden (Hebräisch? - Latein?).
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“In Dante Alighieri’s (1265-1321) De Vulgari Eloquentia, another 
possibility had been broached: that God had not given Adam 
primordial Hebrew but rather a general grammar, a transcen-
dental form with which to construct all possible languages.”

(U. Eco. 1998. Serendipities – Language and Lunacy. p. 69)

Aber was ist ‘a general grammar’? - grammatica unversalis (p.76)

• some deep syntactical structures common to every language 
subsequently created by the human race, obeying a univer-
sal structure of the mind, OR

• some universal semantics, a system of atomic notions and
combinatorial principles by means of which every culture 
organizes its own view of the world

Frühe ‚Universalisten‘

Roger Bacon (1214 -1292~94) 

Idee einer universalen Grammatik, mit der man die Strukturen 
offenzulegen habe, die allen Sprachen gemeinsam sind: 

Grammatica una et eadem est secundum substantiam in omnibus linguis
licet accidentaliter varietur.

(Alle Sprachen haben der Substanz nach ein und dieselbe, 
wenn auch akzidentiell variierende Grammatik)

(zit. Burkhardt 1980:87; in Kraemer 246).

“Non ergo grammaticus sed philosophus, proprias naturas rerum diligenter 
considerans … grammaticam invenit                                     (H.Robins 1951: 78f.)

(Nicht der Grammatiker sondern der Philosoph erfindet die Regeln der

Grammatik, nachdem er die eigentliche Natur der Dinge gut überlegt hat)
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Sprache Welt  (modi significandi modi essendi)

Modistae (Mitte 13. - Mitte 14.Jhdt.): 

Kategorial-ontologisch basierte Grammatik (gemeinsame 
Natur der Dinge bedingt die gemeinsame Natur der Gram-
matik (in den aristotelischen Kategorien). 

Oberflächenphänomene sind akzidentiell:

„accidentes grammaticae“  [Boethius von Dacia (Bursill-Hall, p.173)]

• “For them, it was a given that the modi intelligendi and 

consequently the modi significandi reflected the modi

essendi of things themselves.” (Eco p. 39).

Modismus und  davor

Lehmann, Christian (2002).

Thomas von Erfurt.
In:
Pfordten, Dietmar von der 
(ed.),  Große Denker Erfurts 
und der Erfurter Universität. 
Göttingen: Wallstein.
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Sprache Welt  (modi significandi modi essendi)

Modistae (Mitte 13. - Mitte 14.Jhdt.): 

• “One can say that the forma locutionis given by God is a 

sort of innate mechanism, in the same terms as Chomsky‟s 

generative grammar.” (Eco p. 39).

• “Chomsky, who is assumed to have been inspired by the 

rationalist ideals of Descartes and sixteenth-century gram-

marians, did not note that his inspirers were in some way 

themselves inspired by the ideas of the medieval Modi-

stae.” (Eco p.40). 

Aber da gibt es einen nicht zu vernachlässigenden Unterschied:

Später ging es um das Verhältnis von Sprache und Denken.  

Grammatica speculativa “spekulative Grammatik”. 

Die Struktur der Sprache bildet, wenn auch mittelbar, die 
Struktur des Seins ab (in den Aristotelischen Kategorien)

Die lateinische Entsprechung für “Abbild” ist  speculum.

• Eine grammatica speculativa ist also eine solche, die die 
sprachlichen Kategorien als Abbild der Seinskategorien erklärt. 
(Später gleichbedeutend mit ‚Universalgrammatik‘)

• Die Kritiker des Modismus freilich, die im 15. Jh. die Oberhand 
gewinnen, nehmen auf den pejorativen Sinn des Wortes speku-
lativ Bezug.

[Tätigkeit des Grammatikschreibes: grammatica (im)positiva
d.h. “Regelgrammatik”]

(s. Ch. Lehman 2002. Thomas von Erfurt)
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Methode des Umgangs mit Sprache: Logik

Früher ‚Realist‘ - was die dilettierende Linguistik betrifft:

Albertus Magnus (1193/1206 – 15.11.1280)

“Sicut se habet stultus ad sapientem, sic se habet grammaticus
ignorans logicam ad peritum in logica” 

(H. Robins 1976:20, zit. Thurot 1869:127.)

So wie sich der Dumme zum Weisen verhält, so verhält sich der
Grammatiker zum Logiker(-fahrenen), wenn er die Logik nicht
kennt.

Sprache Welt  (modi significandi modi essendi)

Geistesgeschichtliche Wirkungen

Seit gut 800 Jahren wird Sprache als organungebundenes
System zur Inbeziehungsetzung von Zeichen mit Welt miss-
deutet. 

Die Idee, Sprache bilde die Welt ab, zieht sich hin durch die 
Geistesgeschichte bis zur ‚ordinary language philosphy‘: 

• Moores Paradoxon (1944)

„Zwar ist p der Fall, aber ich glaube es nicht“ 

Erst seit Grice kein Paradox mehr:

Die Assertion ist verschwistert mit der Qualitäs-Implikatur.
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Kognition  SPRACHE  WELT

[vs. SPRACHE  KOGNITIONWelt ] 

Grammatiker von Port Royal 

(1660. Grammaire générale et raisonnée. Antoine Arnauld und Claude 

Lancelot).

Gemeinsame Elemente der Gedanken (des Denkens) lassen 

sich in den grammatischen Kategorien der Sprachen (in der 

aktuellen Sprachverwendung) wiederfinden

(‚Vorläufer„ der amerikanischen ‚Kognitiven Linguistik‘)

Es ist nicht mehr die Welt, die die Sprache bestimmt (d.h. der 

‚Unterbau„ den ‚Oberbau„, wie bei K.Marx, oder den Modistae), sondern 

das Denken bestimmt die Sprache (als sein Werkzeug).

Universale Denkstrukturen  universale Sprachstrukturen

Lingua Universalis – im 17.Jhdt.
Krämer p.243. (Mittelstraß 1970:490. Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Ent-
stehung der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie. Berlin: DeGruyter.)

Vier Interessensbereiche

• Eine allgemeine Gelehrtensprache, als

• eine Universale Kunstsprache (Leibniz, organon mentis) als 
Forschungsinstrument ( formale Logik)

• Erstellung einer universalen Grammatik

• Rekonstruktion einer Ursprache

Hinweis: Um 1700 gab es Grammatiken von 61 verschiedenen Sprachen 
(Quelle: Encyclopedia britannica, ‚modern and contemporary grammars‘). 
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Gottfried Wilhelm Leibniz 

(21.6. jul./ 1.7.greg. 1646  – 14.11.1716)

Opuscules et fragments inédites de Leibniz. 
Repr.  Georg Olms, Hildesheim 1961.

„Prima est grammatica seu ars intelligendi …“ (… gram-

matica rationalis tradenda est ad latinam …)

(in: Consilium de Encyclopaedia nova conscribenda methodo inventoria “ (1961: 34)

“Ars est habitus cum recta ratione effectivus. 

 Scientia est cognitio veritatis per probationes certas.” 

(1961: 496)  (… by decisive proofs)

Leibniz
Opuscules et fragments inédites de Leibniz. Repr. Georg Olms, Hildesheim 1961.

Ars: richtiges Tun

Scientia:  beweisbedürftige Wahrheitserkenntnis.

‚GRAMMATICA UNIVERSALIS‘  ist keine SCIENTIA, sondern  eine ARS, 
also die Bereitstellung eines Regelwerks für die Umwandlung 
von natürlich-sprachlichen Sätzen in Sätze der ‚lingua ratio-
nalis‘ 

(S.Krämer 1991:246. Berechenbare Vernunft)

Nachbau der Leibniz‘schen Rechenmaschine
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Zeitgenosse: Nicolas  Beauzée (1717-1789). 

Une grammaire particulière est une art *…+.”

„La grammaire générale est une science *…+. 

1767, zit. nach Mittelstraß 1970: 419)

Die Idee der Perfektion (von Gott? aus Notwendigkeit? …. ?)

‘Virtual conceptual necessity’ (‘Minimalist Program’) = “The 
attempt to derive linguistic principles from the most basic 
assumptions/axioms everyone has to make when they begin to 
investigate language”

= grammatica speculativa (als notwenige Widerspiegelung).

“Universal grammar is perfectly designed, that is, it contains 

nothing more than what follows from our best guesses regar-

ding conceptual, biological, physical necessity.” (Boeckx. p.4)

– Bloß, woher will man das wissen ?

(etwa so?: Die Bahnen der Himmelskörper sind notwendiger-

weise perfekt. Daher müssen es Kreisbahnen sein auf Kugel-

schalen, als perfekte, weil einfachste, Bahnen und Körper)
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Pinker & Jackendoff (2005:227; Cognition): 

“the overall claim that language is ‘perfect’ or ‘optimal’ is a 
personal view of how language ought to be characterized 
rather than an empirical discovery about the way language is.”

Sprache als Produkt kontingenter Umstände:

Jeder, der darüber nachdenkt, sollte unschwer zur Einsicht ge-
langen, dass derartige aprioristische Nachdenkübungen am 
one-to-many mapping scheitern müssen.

Vgl.: Evolutionsbiologie des Fliegens: ‘minimalistische Theorie’

z.B: ‘The attempt to derive principles from the most basic 
assumptions/axioms everyone has to make when they begin to 
investigate FLYING’

Virtually conceptually necessary solution of flying ?!
with 2 interfaces: aerodynamics & anatomy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/MQ-8B_Fire_Scout.jpeg
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Biologische Lösungen für das Flugproblem

Säugetiere: Häute zwischen den Fingern (Fledermäuse -
Chiroptera) werden zu Segeln (aktive Segelflieger)

Vögel: Befiederte Vordergliedmaßen werden zu Schwingen: 
Pterosaurier (4. Finger), Archäopteryx (Elle);

Insekten: Hautflügler (Fliegen, Schmetterlinge, etc.) mit 1 bis 2 
Flügelpaaren

(Fliegende) Fische: Flossen funktionieren als Flügel

Passiv-Flug: Propellerförmige Samen (Ahorn), Spinnen mit 
Fäden als ‚Drachen‘, Löwenzahnfächer, …..

Universalien – als Fakten ?

Zwischenfrage

Warum plagen sich LINGUISTEN mit der Frage, und nicht auch

• PHYSIKER

• KOSMOLOGEN

• BIOLOGEN

• ????

z.B. Physik:  Naturkonstanten und Naturgesetze mit UNIVER-
SELLER Geltung (deterministisch, indeterministisch).

Diversität in der Biologie: Ergebnis einer UNIVERSELLEN in-
deterministischen Gesetzmäßigkeit (Mutation & Selek-
tion).
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Universalien – als Fakten ?

‚The central idea‘ is that the human language 
capacity  ‚shows signs of optimal design and 
exquisite organization’(Boeckx p.1).

So what? – Kognitive ADAPTATION

Darwin (1871): Evolution als nicht sub-
stanzgebundenes Prinzip gilt insbeson-
dere auch für Sprache: 

“The formation of different languages and of dis-

tinct species, and the proofs that both have been 

developed through a gradual process, are curious-

ly parallel.”

“The survival or preservation of certain favoured

words in the struggle for existence is natural se-

lection.”  Ergebnis: kognitive Adapation.

s. auch M. Dennet (2002), The new replicators.

Antithese:       Universalien – keine Fakten



06.12.2010

Hubert Haider, Univ.Salzburg, 3.12.2010 
München Symposium on Universals 15

Universalien – keine Fakten ?!

• “For substantial findings about universal across languages one 
must turn to linguistic typology, which has laid bare a bewilder-
ing range of diverse languages, where the generalizations are 
really quite hard to extract. (p.430).“

• “Many languages do not have syntactic constituents.”  (p.443) 
ABER, dann ja auch keine konstituenten-basierte Regeln. Bitte 
beweisen!

• “Languages may lack words or constructions corresponding to 
the logical connectives “if” (Guugu Yimithirr) or ‘or’ (Tzeltal).” 
(p.435)

• “Many languages have no, or very circumscribed recursion in 
their syntax.” (p.443)

• Behauptete Universalien stellen sich als inadäquat heraus (p.431)

Universalien – keine Fakten ?

• “Many languages do not have syntactic constituents.”  (p.443) 

• ABER, dann auch keine konstituenten-basierte Regel.  Bitte beweisen!

(1) a. Ultima Cumaei venit iam carminis aetas

Longobardi & Roberts (Lingua, in press):

b.  Venit iam [non ultima] [sed nova] Cumaei carminis aetas

c.* Ultima nova [non -] [sed -] Cumaei iam venit carminis aetas

Unanalyzed data cannot disprove grammatical hypotheses 

(Freidin, p.454)
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Universalien – als Fakten ?

• ‚Diversity‘ ist phänomenologisch, ‚Universality‘ ist theoriebezogen.

• Nicht: „Every language has property X“ sondern “Grammars of natural 
languages have property P”.

Would THIS prove that German has no constituents?

(2) a. Wir haben bisher nur drei traurige Briefe von ihr gesehen

b.  [Briefe] haben wir von ihr bisher nur drei traurige gesehen

c.   [Briefe gesehen] haben wir von ihr bisher nur drei traurige

d.?[Briefe gesehen] von ihr haben wir traurige bisher nur drei 

Haider (1985)

Semantik

‘languages directly encode the categories we think in’ (J. Fodor). 

“Languages may lack words or constructions corresponding
to the logical connectives “if” (Guugu Yimithirr) or ‘or’ (Tzeltal).” 
(E&L p.435)

Was soll das beweisen?      (A  B)   ((A)  B)

Beispiele:

(1) [Wenn es nicht funktioniert, reparieren wir es]


[Es funktioniert oder wir reparieren es] 

(2) [Er ist in München oder (er ist) in Salzburg]


Ist er nicht in München, ist er in Salzburg
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a. [Ted did not order [sushi or pasta]]

 [Ted did not order sushi and did not order pasta]    conjunctive entailment

b. Ted ga pasuta ka sushi o tanomanakatta.
Ted NOM pasta or sushi ACC order-NEG-PAST
‘It’s pasta or sushi that Ted did not order

 “Adult speakers of Japanese do not generate a conjunctive entailment.” 

(Crain & als. claim: parametric - disjunction takes scope over negation in 
Japanese).  

Weshalb parametrisch? – Unnötig!

Englisch ≠ Japanisch, hin-

sichtlich conjunctive entail-
ment – daher kein seman-
tisches Universale ?

Vgl. Deutsch

c. dass Ted [Sushi oder Pasta] nicht bestellt hat no conjunctive entailment

d. dass Ted nicht [Sushi oder Pasta] bestellt hat conjunctive entailment

Warum: 

Conjunctive entailment ist bloß die De-Morgan‘sche Äquivalenz:

(A  B)  (A  B)

Vorraussetzung: ‚oder‘ im Skopus der Satznegation, d.h. Negation
muss ‚oder‘ c-commandieren.
Das ist der Fall in (d.), aber nicht in (c.), und grundsätzlich nie im 
Japanischen. Da ist die Negation an das Verb klitisiert.

Daher: Japanisch ist genauso wie Deutsch (c.) zu interpretieren, 
eben nicht konjunktiv:

‚Er hat *nicht Sushi oder nicht Pasta], oder beides nicht bestellt‘.

Womit das Universale bestätigt ist (ohne Rekurs auf fragwürdige Parameter)
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Rekursion

“Many languages have no, or very circumscribed recursion in 
their syntax.” (p.443). [n.b. ‘recursion’  bloß als ‘sentence embedding’ +

ABER:

i) Bild

ii) Bild eines Mannes

iii) Bild eines Mannes mit Bart

iv) Bild eines Bildes eines Mannes mit Bart

(my dialect:  s‘Büdl vãu an Büdl vãu an Mãu mid an Boad ) 

• Man vergleiche Sprachen mit und ohne Schrifttradition. Im Ge-
sprochenen werden Einbettungen weitestgehend vermieden.

• Die Folgerung, dass 1-degree embedding als Schranke ausreiche, um 
für finite-state Grammatiken qualifiziert zu sein, stimmt nicht (s. 
Pullum & Scholz commentary in BBS).

Universalien (der Grammatik) vs. Universelle Gemeinsamkei-
ten der Erscheinungen sprachlicher Ausdrücke

‚SPRACHUNIVERSALIEN‘ sind Universalien der Grammatikbeschaf-
fenheit, und nicht Universalien der Beschaffenheit sprachlicher 
Ausdrücke. Letztere sind bloß phänomenologische Generalisie-
rungen.

Universal sind die ORGANISATIONSPRINZIPIEN der Grammatiksy-
steme. Die Produkte variieren.

Vergl.: Biologie: Tiere sind phänotypisch alle verschieden, ihre 
kausalen (genotypischen) Gesetzmäßigkeiten (biologisch, phy-
siologisch, neuro-physiologisch) sind universell.
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‚Sprachuniversalien‘ als Universalien der Grammatikbe-
schaffenheit, und nicht Universalien der Beschaffenheit 
sprachlicher Ausdrücke:

 Obligatorisch dislozierte Elemente sind strukturell höher

 Obligatorisch abhängige Elemente haben ein lokales,  c-
kommandierendes Antezedens.

 Linksköpfige Strukturen sind ‚komplexer‘ organisiert als 
rechtsköpfige

 Nicht-lexikalische funktionale Kopfpositionen sind links-
köpfig

 ……………

Fazit

Man kann Linguistik betreiben, entweder als

• ‚aristotelische Linguistik‘

oder als 

• ‚galileische‘ Linguistik

Erstere ist ARS, letztere ist SCIENTIA.
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‚Aristotelische Linguistik‘:

Einer denkt nach, was der Fall sei, und er allein kommt allein 
durch Nachdenken auf allgemeine Gesetze (‚virtual conceptual
necessities‘). 

Alle anderen sehen ihre Aufgabe darin, die Gesetze/Prämis-
sen/Axiome zu bestätigen und gegen widerstrebende Fakten 
und Argumente zu verteidigen. Intrapolativ affirmativ:

Epizyklentheorien: alles ist ‚einfachst‘ und ‚konzeptuell 
notwendig‘. Die Fakten werden mit Intrapolation derivationel-
ler Komplexitäten modelliert. Widerstrebenden Fakten wird 
mit neuen Epizyklen begegnet.

m.a.W. ‚Aristotelische Linguistik‘ = grammatica speculativa = ARS

‚Galileische‘ Linguistik

Einer denkt nach, was der Fall sei, und er vermutet eine 
Gesetzmäßigkeit, leitet daraus

• prüfbare Fragestellungen ab, 

• prüft diese an Tatsachen, 

• und entwickelt daraus ein Modell mit Gesetzeshypothesen;

Andere leiten daraus weitere prüfbare Fragestellungen ab, 
prüfen sie an Fakten, und modifizieren/(verwerfen) nötigen-
falls das Modell (oder Teile davon) und die Gesetzeshypothe-
sen; usw.

m.a.W.: ‚Galileische‘ Linguistik = SCIENTIA
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‚Galileische‘ Linguistik

„It does not make any difference how beautiful your guess is,

it does not make any difference how smart you are, who made 
the guess, or what his name is –

if it disagrees with experiment it is wrong.”

[Richard Feynman, from a lecture he gave in 1964]

Somit

‘GALILEISCHE’ LINGUISTIK produziert empirisch abgesicherte Hypothe-
sen ( ‘Universalien’), ‘ARISTOTELISCHE LINGUISTIK’ produziert bestenfalls
Ideen, was Universalien sein könnten (de facto aber meist nicht sind). 


