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z.B. Lokaldeixis

(Tomasello:) Hier / Da regnet es.
Der / dieser Mann (da) ...



z.B. Lokaldeixis

(1) a. Merkel sitzt links neben Kohl.
b. Merkel sitzt rechts neben Kohl.

Quelle: http://www.spiegel.de/fotostrecke/deutsche-kabinette-rueschenbluse-und-

champagner-fotostrecke-48215-5.html



z.B. Personaldeixis

I Test: Disquotation

(2) Adam zu Ben: Ich gehe nach Hause.
Ben zu Paula: #Adam hat gesagt, ich gehe nach Hause.

(3) Adam zu Ben: Jetzt habe ich Hunger.
Ben zu Paula: Adam hat gesagt, dass er jetzt Hunger hat.



Deixis vs. beschreibende Ausdrücke

I “For those who treat language as a generative system for
objectively describing the world, deixis is a big black fly in the
ointment. Deixis introduces subjective, attentional, intentional
and, of course, context-dependent properties into natural
languages.”

(Levinson 2004) (in Handbook Pragmatics)

Zwei Arten von Ausdrücken:

I Kontextabhängige Ausdrücke
z.B. ich, hier, dort, dann, vor, hinter, ...

I Kontextunabhängige, deskriptive/beschreibende, absolute
Ausdrücke
z.B. schön, sehen, Kind, über, viel, ...



Übung

I Versuchen Sie, die folgende Sätze ohne deiktische Ausdrücke
so zu äußern, dass sie eine identische Mitteilung machen.

(4) Es regnet.

(5) Ich habe Hunger.

(6) Rocky blickte dem Gegner in die Augen.

(7) Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius.



Deiktische Ausdrücke

I Einige Beispiele:
I ich, du, mein, wir, ...
I jetzt, heute, morgen, gestern, ...
I vor, hinter, links von, ...
I hier, ...
I da, dort, ...
I der, die da, dieser (Kuchen), ...
I so, solch

I Bedeutung von einigen deiktischen Ausdrücken:
I ich: die Person, die gerade spricht
I hier: der Ort, an dem gerade gesprochen wird
I jetzt: der Zeitpunkt, zu dem gerade gesprochen wird



I Deiktische Ausdrücke nutzen für ihre Bedeutung systematisch
den Kontext der Äußerung:

I Sprecher, Adressat
I Ort der Äußerung
I Zeitpunkt der Äußerung
I Zeigegesten

I Deiktische Ausdrücke haben keine Denotation, sondern
bilden eine Regel dafür, den Referenten aus den Koordinaten
der Äußerung zu ermitteln.

(8) Ich bin jetzt hier.

(9) Ich hätte aber auch dort sein können.



Deixis: Definition

Deixis: griech. zeigen

I Deixis bezeichnet die morphosyntaktisch definierten Merkmale
des Kontexts, die für die Interpretation linguistischer
Ausdrücke notwendig sind. Die meisten Sprachen haben ein
hoch komplexes morphosyntaktisches System, das deiktische
Unterschiede anzeigt.

NB Diese Definition hat zwei Aspekte:
1. Parameter des Kontexts
2. Morphosyntaktische Mittel (deiktische Ausdrücke,

Flexionsformen)



Deiktisches Zentrum (Origo)



Zwei Arten deiktischer Ausdrücke

I Deiktische (= indexikalische) Ausdrücke ohne Zeigegeste
(pure indexicals):

I ich, du, mein, wir, ...
I jetzt, heute, morgen, gestern, ...
I vor, hinter, links von, ...
I hier, ...

I Mit Zeigegeste (Demonstrativpronomina):
I da, dort, ...
I der, die da, dieser (Kuchen), ...
I so, solch



Systeme von Demonstrativa

I System mit zwei Demonstrativa:
I Deutsch / Englisch: sprecherzentriert
I Entfernung vom Sprecher: proximal vs. distal
I z.B. hier vs. dort, this vs. that (dies vs. das?)

I System mit drei Demonstrativa (romanische Sprachen):
I Romanische Sprachen, z.B. Spanisch: sprecherzentriert
I Entfernung vom Sprecher: proximal - medial - distal
I z.B. este - ese - acquel

I Türkisch / Japanisch: Sprecher- und hörerzentriert
I In der Nähe von Sprecher: bu / ko
I In der Nähe von Hörer: su / so
I In der Nähe von weder Sprecher noch Hörer: o / a



Verschiedene Typen der Referenz

Unterschiedliche Abhängigkeiten von zusätzlichem Wissen:
I Deiktisch:

I Gestural (Ostension): Festlegung der Referenz durch eine
Ostension (Geste) (direkte physikalische Umgebung)

I Symbolisch (Situation): Festlegung der Referenz durch
typisches Wissen in der Situation

I Nicht-deiktisch:
I Anaphorisch (Ko-text):

Festlegung der Referenz durch den linguistischen Ko-text
I Nicht-anaphorisch (= generisch):

Der deiktische Ausdruck steht für einen nicht-referierenden
Ausdruck oder für einen Allausdruck.



Übung

I Beschreiben Sie die unterschiedlichen Arten der Referenz der
folgenden deiktischen Ausdrücke (Bspl. aus Levinson 1983,
66).

(10) a. Drück jetzt ab.
b. Ich arbeite jetzt an meiner Doktorabeit.

(11) Hier waren wir im letzten Urlaub.

(12) Hans kann nur so laut sprechen.



Deixis

Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deixis%28DE%29.png



Verschiedene Arten von Deixis

I Personaldeixis (oft umfasst das auch Sozialdeixis)

I Lokaldeixis

I Temporaldeixis

I Sozialdeixis

I Diskursdeixis

NB Es sind möglicherweise weitere deiktische Bereich denkbar, z.B.
Modaldeixis, doch werden diese meist mit den Mitteln der
anderen Bereiche beschrieben.



Personaldeixis

I Die an einem Gespräch / im Text involvierten Partizipanten:

1. Sprecher / Schreiber
2. Hörer / Angesprochene
3. Person oder Sache, von der etwas berichtet wird

I Personaldeixis wird meist mit Personalpronomen oder aber
durch die Person/Numerus-Markierung am Verb ausgedrückt.

I ich: Sprecher
I du: Hörer
I er, sie, es
I wir (inklusiv vs. exklusiv; nicht-deiktisch; sprecherunabhängig)



Temporaldeixis

I Zeitadverbien:
I jetzt, dann, früher, später, bald, endlich (?)
I nächste(r/s), letzte(r/s) (Montag / Woche / Jahr etc.)
I gestern, heute, morgen

z.B. jetzt: Zeitpunkt, zu dem die Äußerung gemacht wurde
Problem: Wie lange ist “jetzt”?

I Tempora



Temporaldeixis

I Lexikalische Ausdrücke für Zeitpunkte und Deixis:

(13) a. Wir treffen uns in zwei Stunden wieder.
b. Wir treffen uns um 14 Uhr.

(14) a. Wir treffen uns heute um 14.00.
b. Wir treffen uns am Montag um 14.00.

I Welcher Donnerstag in (15)?

(15) Wir sehen uns am nächsten Donnerstag.



Temporaldeixis

I Tempus:

(16) a. Es schneite, als wir ankamen.
b. Morgen werden wir sehen, ob du die Arbeit

erledigt haben wirst.

I Zeitabhängige und Zeitunabhängige Sätze:

(17) a. Die Sonne scheint.
b. Der Affe brüllt.
c. Die Sonne ist ein Fixstern.
d. Der Affe ist mit dem Menschen verwandt.
e. 2+2 = 4



Lokaldeixis

I hier, dort, da

(18) a. Der Bahnhof ist 1 km von der Universität
entfernt.

b. Der Bahnhof ist 1 km von hier entfernt.



Sozialdeixis

I System von Pronomen zur Markierung von sozialen Systemen.

I z.B. Sie vs. du



Diskursdeixis

I Verweis auf die die sprachliche Form (und nicht auf den Inhalt
in einem sprachlichen Text) vs. anaphorische Pronomen:

I Diskursdeixis verweist auf sprachliche Entitäten (Sätze,
Wörter, Laute, etc.).

I Anaphora verweist auf Individuen außerhalb des Textes mittels
anderer Texteinheiten (der Antezedenten).

(19) A: Es ist kalt hier drin.
B: Können Sie das nochmal wiederholen?

→ Referent von das: eine sprachliche Äußerung
→ Diskursdeixis

(20) Ein Mann kam zur Tür herein. Er setzte sich hin.

→ Referent von er : nicht die Nominalphrase ein Mann, sondern
der Referent der Nominalphrase ein Mann.

→ Anaphora



Übung

I Markieren Sie die deiktischen und anaphorischen Ausdrücke in
dem folgenden Textausschnitt. Indizieren Sie koreferente
Ausdrücke, d.h.die Ausdrücke die auf den gleichen Referenten
verweisen, mit gleichen Indizes.

(21) “Wer hat Euch das gesagt?”
“Ich hab’s gehört. Alle munkeln, daß die Sünde
Eingang gefunden hat in die Abtei. Hast du
Kichererbsen?”
Die Frage galt mir, und ich antwortete verwirrt:
”Nein, ehrwürdiger Vater, ich habe keine
Kichererbsen.”
”Das nächste Mal bring mir Kichererbsen mit. Ich
nehme sie in den Mund, sieh meinen armen zahnlosen
Mund, und kaue sie weich. Ist gut für die
Speichelbildung, aqua fons vitae. Bringst Du mir
morgen Kichererbsen?”



Probleme, Verschiebungen etc.

I Koordinationsproblem:

(22) a. Wo bist du? - Ich bin hier! - Wo ist hier?
b. “Heute fällt der Unterricht aus.”
c. “Bin gleich zurück.”

I Abgrenzungsproblem

(23) a. Hier fühle ich mich wohl.
b. Jetzt geht es mir besser.

I Weitere Probleme: allgemeiner Festlegung der Origo,
Origo-Verschiebung etc.



Übung

I Analysieren Sie die beiden folgenden Beispiel nach den Typen
deiktischer Referenz (Bsp. Levinson 1983, 66). Finden Sie
zwei weitere Ausdrücke, denen Sie die unterschiedlichen Arten
der deiktischen Referenz zuordnen können.

(24) a. You, you, but not you, are dismissed.
b. What did you say?
c. You can never tell what sex they are nowadays.

(25) a. This finger hurts.
b. This city stinks.
c. I met this weird guy the other day.



Übung (Meibauer)

I Betrachten Sie den folgenden Dialog und identifizieren Sie alle
deiktischen Elemente und ordnen Sie sie den verschiedenen
Arten von Deixis zu.

(26) Ulrich [zeigt auf eine wertvolle Vase aus
Murano-Glas, in der schreckliche Risse zu sehen sind]:
“Hast du das gesehen?”
Agathe: “Das hast du mich vorhin gefragt, aber ich
bin seit gestern nicht mehr hier gewesen.”



Übung

I Ein Fahrlehrer sagt zu seinem Fahrschüler, während sie in
ihrem Fahrschulauto fahren:

(27) Halten Sie vor dem grauen Polo.

I Welche Interpretationsmöglichkeiten hat der Fahrschüler?
I Würde sich die Interpretation ändern, wenn die Äußerung nicht

vom Fahrlehrer gemacht würde, sondern von einem Bekannten,
den dieser kurz mitgenommen hat? Welche Bedeutung liegt
dann vor?


