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ih/efl HiitelE nden. Stud8dn u.d.: Klen.

Mlindnit" N.did (ree* Die Rechßchreibefo/n in det DisLe'sion. Eine enph'
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s.hrcibftfo/n. Ein Schidbü/zeßt/ei.h". ln: Mrttzfr,rdche 4/97 374-

velhd dlunsea (1826): verhdkdhhaen .le/ z,t Hetst ll,n8 gößelel Ei"ßlbs in det
Deut hd Rkhßch/eib,aa betufend Konfer.flz. Beiis, dei 4- bis ry JanM?
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Bl,feihd Mit eihefl "L$ikon .lL, de ß.hd SPfl.hlehle,. Güteöloh: Bertzlr"

Znner, Dietel E. (r99q: ,späte Dichteß Rechtschreib ng viet Aryuneflte Segen den

kotesl det Aatofen- ln: Die Zeit oo 18.tor996.

»Aber der Lehrer muß den Mut haben,
sich zu blamieren.«'
von H- WALTER ScHMrrz, Essen

Md/tin Pape (Hßg.) 6 Wolfgdns Posetuan+. Wöfle/buch der Medien.

Neuwied./Kriftel/Bellifl: l,uchterhand ree6. 2r7 Seitei, 3+' DM,
ISBN 1472-0254r,
Mdltin Pdpe: Wörtelbnh del Konnufiikatioft. Ceschkhte, Technik,

Medien, Spnche, Geselkchaft Kuhar. ln Zrsa,nnendrbeit nli, Klistina
Wendland. Neuuied/Kriftel/Berlin: Luchtethand ry97 XN, 566 Seitefl,

68,' DM ISBN j-4p-a3a6yo

Vörterbüch€r, also Sach' wie Sprachwönerbücher, dienen nach sänsiser
Auffassung Dokumentations ud lnformationszwecken, sie bieten Hilfe-

stellungen für d6 Verstehen ünd Produnero von Texten rud leiten zum

sach- und regclgerechten Sprachgebrauch an. Leisten können sie dies nur,

wenn sie als Aütorität gelten, 6ei den Benueern ein g€wisses Ansehen ge-

nießen. Dieses kann vom suten Ruf des Vcrlases, der Bekmntheit des Au

tors. der Anerkamtheit s€iner Profession oder dem vagen Eindruck lon
Wisscnschaidichleit der EintäBe abgeleiter sein, zu Unrecht oder zu Recht

bestehen. Eher selten jedoch bemhen das Ansehen eines Iüörterbuches und

das Vertraucn in Zuverlässigkeit und Richtigkeit seiner Aagaben auf vora+
gegangenen Überprüfrrngcn der Inlalte duch die Benutz€r selbst. Denn

ihnen fchlen dazu gerade entweder als Laien auf dcm icweilisen Fachsebict

I Ar.old Schönbc'r: tlinnoni.l.hr., \ftn I9n, S V (voNo()
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dic Kenntnisse oder als Experten di€ Notwendiskeit eb€nso wic die Z.eit.
Aus dieser Konsrelation erseben sich die sperfisch€ Aulgabe des Rezen-
scntcn und die besonderc Bcdeutung der Buchbesprecfiung im Fall€ von

Daß es auf dcn Sachgebietcn ,Medien" und "KormuikatioD", deretr s€-
scllschaldiche, politische, winschafdiche und wisscnschafdiche Bedeutsam'
kcit in d€n letzten drci Jahzehnt€n sprunshalt sestiescn ist, in großen K..ei

scn crheblichcn Bedarf an grundlcgcnd€r Orienti€runs und aktueller
Information sibt, har der auf dem Feld praxisnaher Refercnz" und Nach-
schlagewerke erfahrene Luchterhand Verlag offenbar schon seit einisen

Jahren erkannt und senut?t. Neb€n eiflem "Handbuch PR" und den von
Manin Pape urd Dedev Samland herausgegebencn Los€blattw€rk ,Medien-
handbuch. Die Privaten. sind nun 1995 und 1997 u.a. ,Iüörterbuch der Me
dicn" uad,!«öterbuch der KommunikatioD" erschienen. sachlich'inhaldich
nelen diese belden lvörterbüch€r auf einen Bereicl, Iür den es im deutsch-
sprachigen Raum - Alphons Silbermanns 'Handwönerbuch der Massen'
kommunikation und Mcdicnforschug., 2 Bde., von 1982 beispielw€ise ist
doch stark veraltet - gegenwärtig kauin Vergl€ichbd€s gibt. Mir Martin Pape

als Hcrausgeber be. Auror wird die Verbindung zum ,Medienhandbuch.
sichtbd. Hier mag der Verlag die Nurzung cventueiler Bekanntheit des

Autors im Aug€ gehabt haben, w;ihrend der Autor diese V€rbinduns al
cinern urnfa-nercich€n Rca/cling ärer€r T€xtstücke rnd Einräge fi-ir die je-

wcils neuer€ Publikation nurzi Daß der Herausseber bp. Autor in beiden
Büchern allerdings nicht als promorierter KommunikationswissenschzJtler
vorgestcllt wird, sondern als,cescftiftsfijnrender cescllschalter einer
Unternehmensberatung für Projektmanagem€nt ud Kommikation sowie

cin€r Mufti-Media Cesellschalt fijr Forschung und Proi€ktentwicklurs" (je-

wcils Umschlasseite a), solhe hinsichdich der An€rkamthch von Prcf$-
sioncn und der Einschärzuns von Exp€rten$m in di€s€m FaIe zu denk€n

Nach eisenen Affpruch steht im "Vöterbuch der Medien" 'der bcrufs..

ori€ntiert€ und wntschaltsnahe Informationsbedarf an Praxiswissen von
Mcdien-Unt€rnchmen, Aeenturen und Kommunikationsdicnstleistem, Me'
dicndicnsdeistem und JournalisteD, Markerjngexpert€n in Politik ud Admi-
nistrarion sowie Hochschulstudcntcn. (1995: V) im Vordergrund. In einem

crsrcn, ,srichwöfter (A-z). senamt€n Teil G-r27) werden, so verspricht der
Hcrausgcber Ggq5: \4, ,über aoo d€r wichtissten Namen, Besriffe, Ab-

künungcn und Bezeiclnungen der Rundfunkmedien uad Multim€dia iD

wisscnschafdich fundierten, mschaulichen und versrändlich€n Definitionen"
crläutcn. Ein zweiter Teil Gzq-zr7), ,Hörfunk' und Fernseh-Proeramme (A-

Z)., lickrt cinc dmals ,vo sdindige a.lphabetische Übersicht über knapp

,oo ProSraBmc« in Gestalt €ines Kurzprofils.
lvährcnd Tcil II im w€§€ndichcn €ine fleißige Kompilationsarbcn d*stellt,

di€ lich in viclcn Punkt n schon im "M€dicnhidbuch. (neben den ARD-
und ZDF.Johrbüchcrn) bcdicn.n konntc, basicrcn in Tcil I alein 2J Eintr;ige

rJ
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irha.ldich oder auch wönlich (ein€ K€nnzcichnüns durch Anführüng§zeichcn

sibt €s nichd auf Teilen des von Joachim Kniestcdr ftir d* ,Medicnhand-

buch. (1994) v€rfaßten 8. Kapitels ,Technische Infmsrflktur" Ansesichts der

Beteuemng des Autors Wolfgang Posewaig, s€hes Zeichens Dr' rer' pol

rmd xelbständiger Untemchmensberät€r / Fachjournalist im Geschäfts

bereich Medi.n / Tv-Prosrmm- rmd Produktionsenwicklune" (rqg5: zrz),

solche Textübernahmen seien,ausschließlich bei rundfirnlnechnischen De
tä formuliemnsen. (1995: rz7) erfolgt, vemunden es, daß selbst Erläuterun-

gen zu den Lemnata ,BAPT" (Bundesamt für Post- und Telekommunika

tion),,CCIR" (Comit6 Consultatif Inteflational des F.adiocomnunications)

uad ,ReichsRr.radtunl-Gesellschaf« aus Kni€stedts Text stülmen ln €iner

gmrn Reihe arderer Fällc, so z B. bei dcn Abbildungen r und z G995: 9tl
fehlt dascsen jed€r Hinwos darauf, woher die Daten oder Graphiko starn

Der Aufbau der Einträge, die sich vor allem mir rcchnischen uod iDstitu-

doneüen Aspckten von Rundtunl und Femsehen befassen, ist recht gleich-

förmiB wcm auch keineswegs immer die versprochene Definition geliefcrt

wirdi si€ fehlt z.B. u.a. zu ,Rudtunlempf;inger", "Rundfunlgebühr" oder

,Sponsoring". Die i€weils ds€boten€n Erläuterunsen der Fachausdrücke

'l"d 
bt auf g"nz wc"ig. Ausnahmcn nicht nur verständlich, sondem auch

vollkommen zuueffend. UnbrauchS*, zurnindest aber fehlerhaft sind zß'
die Angaben zu ,C1üerspace. GKünsdich czeugtes Ivah$ehmungsfeld im

Computer.O,,Hyperrext,,Interaktive Dienste. (,Home'Shopping ist dü'
zeit ein intcraktiver Dienst auf Basis d€s Pizzas€rvice:..."), ,lntcraktives Fern-

sehen" (,Komunikatior eischen Prosammanbieter und Fcmsehzuschaner

in hin- ud rücklaufender tuchnme .) ode Rückkaral"

Kleinere Märgel finden sich auch im S)§tern der Vw€ise. So wird unter

,Mukichoice. und ebenso,Multicrypt" auf 'Verschlüsselungsverf 
ahren"

velwics€q dort aber werden diese Verfalren weder namentlich em:ilurt

noch €rläut€rt. Ein Text' ud Satzfehler scheint schließlich b€im Eintrae

rmter "Video-CD. vonuliegen, dff aus ErläuteruB€n zu 'Videoganes Down-

loading" und ,Videogames Interactive. bestcht. Diese wic die anderen 8e-

nmnten Arten von Münseln dcs \qörrerbuchs gehen üblicherweise dem

sachkundigen Herausgeber, spätcstens aber dem sorgfältigcn I*ktor ins

Netz-
Höchst folgcüeich und :ügerlich ist das Yojlkommene Vcrsagen des Lek-

toraß im Fatlc von Pap€s ,Wönerbuch der Kommunikatiotr', bei d€m md
ledielich auf layout, Einband und Leseb?indchcn diesclbc Sosfa.lt vcmdt
hat wie bei seinem Vorläufer. Auf allen Eberen der Anlase, der fo[nalen

und sprachlichen Gestaltung, der Inhalte Lnd der Sachbezüge fuden sich

zhlrciche Belege mogelnder Profe§sioflalität, di€ da§ Wön€rbuch inakzep

Nach €igenem Bekunden untersrcllt der Aubr bei seine meist prof€s'

sionellen" Leserschaft cine besonderc Ncugienan der Entstehunge

s.schichtc, Entdcckungsgcschichtc, Thcoricgcschichtc und Virkung'3Sc'

16



H.W^|ERScHMrz üBEiDAs,WöRrER3ucHE.koMMUNrkafloN"

schicfite von §flönem, mit denen Wissenschaft und PEis versucht haben
und versuchen, tupekte von Kommunikation auf d€n Besri& zu brins.n.
(t997 \4lI). 1ügas auch imm$ cin€ ,Entdeckungsseschichte" oder ein€
,Theoricgeschichte von 'ü(röftern" sein ma& der Autor setzt offenbar auf das

Interessc Sachkundiger ar dem, was €r, wic €r meint, zu bictfl har ,999
Bcgriffe, Abküzuneen rrnd Bezeichnungen aus den Bereichen Ceschichte der
Kommunikation, Komunikationstechnik, Medien und Kommu,rilation,
Tclcl<ommuikation, Multimedia, Rundtu*, Spnche und Kornmunikation,
Gesellschaft ud Komunik ion, Kulmr und Kommuikation fundict,
mschaulich und v€rständlich erläuten« (rgyz: Xlll). Als S€lektionskritcden
für dies€n War€nkorb solen gcdient haben ,relcvate Häufigkeit , ,Reprä-
scntativität ftir theoretische tup€kte und Praxisformen d€r Kornmunikation.,
,lDdqikalität für begriffliche Netzr,vcrke* und,Komplementdtär imcrhalb
d.s '0sönerbu€h€s. (1992 IX).

\vas immer mit diesen Kriteri€o g€meint sein mag; tatsächlich scheint die

Auswahl der zu behandelnden Termini - ein€ sorgsame Unterscheidmg
nvischen ,Ausdruck., ,T€rmiDus" und ,ßegriff" wärc s€rade im Faile von
lüörte$üchqn hö€hst wiinsch€nswen - von ZuCiIen, gesumelten Lese-

früchten aus der Z€it universitäer Lelue und der Recydefähi*€it lerfüg-
barcr Tqtstücke aus dem "Medienhandbu€h. be. d.m ,'ü(örrerbuch d€r
Mcdi€n. bestimmt ccwesen zu sein. rJrie sollte man sich sonst etkläen, daß

cs das kmma,Adressat sibt, nicht abenHör€r", ,Sprecher*, ,Empftincer*
odcnRezipien«; daß män sowohl ,Diskurs (ristotclisch). als auch "Diskurs
(HabsrnaO", nicht aberuDiskus (Foucault)" odeoDiskurs. ohnc jeglichc

Autorenfüienheit crläutst find€t; daß man überhaupt reichlich oft auf au-

rorcnorimric.te Einhäge stößt (z.B,,Eflr,artuns (Lul'mam).,,Konrmuni'
kationss),st€rn (Reimar}n). etc.); daß ,tura" drei ganze S€iten gewidmct sind

und daß von Klaus Mcnen (Münster) ein rSseitiger B€itrag zu ,]nlalts-
malys« aufgenornmcn wird; daß mm von Lemmata überrascht wird, die

mrn, wenn üb€rhaupt, nur schweJich mit dern Phänorncnbereich ,Komn-
nikarion" in Verbindhs zü bingen vermag (,Alltagseltliche Feststellungen.

- g€meinr isr H. Carfinl<els ethnomeüodologischer Terminus ,proposi'

tion* -; ,Anscheingegenwan«, i... G.H. Meads »specious prcsent«; Frch-
tcrmini der Sratistik, ,Assessment center", 'Babelfisch.; 

,Bibliomanie", 'Boy'
ko«., ,Mundmes Denlen. auf mchr als 4 vr senen); daß schließlich mder-
cr§.its bedeutsarne Termini fehlo, nämlich 'G€stc., ,Mimik, ,Paralin'

guistik", rntonation",,Prosodie. etc., "Wahrnehnung.,,Sinne",,Sono
p€rzcptiver Kontakt«, ,Semiotik (es BiSt nur das Lemma 'Filnsemiotik"),
,Vcrstchcn. (vorhanden lediglich ,V.istehen (psy€hoanalytisch).), ,Kontakt'
vcrstchcn., ,Gespräch- usw. usw.?

Aufgcbaut sind dic eirzeln€n Einüäse simvollerw€ise so, daß zunächst der
jcwcilisc Tcrminus hinsichdich seiner Herkun(t oder Disziplinenzus€höris'

kcit bcstimmt wird, chc cin. Definition und weitersehende ErläutennBen
folgcn. Dic dazu vcNcndct€ Sprachc ist häufis lo€k€r und flüssi8, ebenso oft
rbcr ruch vcruticscn und unvcretändlich (€twa s. 2o), mochma.l gewollt

\7
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modisch Gein solches ,arsument hopping, im theoretischen Cross Over"t

"im Sil]ne eines ,chain of r€asonins,., XI), scheinsebild€t (,deren vermut-
liches ,loci [sic!] aaumentorum pcro{rcrc, im narativcn Tcxt manchmal nur
hermencutisch zu crahncn is«, X) oder auch tcxtsortenuntypisch ins Erz;'h

len abgleitend (2.B. r8, :oo etc.).
Die Einüäa€ staDmeD nicht aIe vollständig vorn Autor selbsr. Da gibt €s

linmal die wenisen im VoNort s€hon äig€zeigten Textübemahm€n. Zum
arderen sibt es die in den Anmerkungen genannten, dimlich wenigstens 8j
neist vollständig rnd wördich aus dem ,Wönerbuch d€r M€dien. über-
nolrmee Einträse sowi€ ro writ€re, für die der Autor auf €ia 'vörterbuch
dq Telekommunikation' zurückgegriffcn habcn wilt (,w. Schumacher, M.
Pape, G.H. Grotclüschen, wönerbuch dd Telekonmunikation. Neuwied
Kriftel Berlin 1997"; r§. 6a7 .), zu dem vom zuständisen verlas bislans
jedoch keincrlei Auskunft zu erhalten war. Sctrließlich sind da noch die im
Text selbst gekemzeichn€ten Ztat€, die sich z.T. über mehrere Seiten er-

sne&en uad sowol Zritungen €ntnommcn sein köDren (vsl. ,K.mmer-
affc., 3ooft) als auch Zeitschriften (vcl. »tus Acustica«, z9ff.) oder Fachauf-

sänen (wl. "Communicacio., slft).
Soweit dic Elnträs€ vom Autor selbst vcrfaßt wurden, bedient er sich

manchmal setu ünseeisneter Quellen. Er bezieht sich z.B. für die 'tus
signomm. ausschließlich auf Vinfried Lenders' Aufsatz über ,Universal-
gramatiken des Rationalismus. aus dm Jahre 1974 fuicht r97, wie Papc

auf S. trl im Gesensatz zu S. 543 dsibt). Das häutisste Übel ist jedoch die

Bevozugung der Sekundärlitemtur geserüber der Prim:nlircratu, so daß

mdche s€iner vlörterbu.heinträs€ sich wi€ Aufsüssc von Aü.fsüssen l€sen,

aus deno dm original nicht metu hcrauszuschmecken isc So referiert Pape

zu ,Abduktion" Habermas statt Pcirce, zu »Diskurs (Habermas)" Meme stan

Habernas, zu ,Edurographie dcr Kommunikation" Coulmas staft Hymes, zu

,Fertiskeitstheorie (Areyle). Graumann statt tug/le, zu "Crammatologie"
Habermas statt Derida rnd zu ,Ogdensches Dreieck , das niemand außer

Pape so nennq zitiert er Hörmann und übcmimt von dem auch die gra-

ptusche Darstellung, die Hörrnann selbst schon als ,etwas verändert. ge-

Ansesichts dieser tubeitsweise flndert es dann am Ende auch nicht mehr,

daß der Aütor seine Einr;ig. vielfach gespickt hat mit Lit€Etur€rweisen, dic

aber in aller Regel m.t aus Autorenfla.,nc und Ersclreinungsjahr, cventuell

auch Tuel bestehen, also ohne Angabe von Seiten, Erscheinmgsort, SaIn-

melband- oder Zcitsctuiftentitel. Ein eis.nes Literatunerz eichnis neben dem

Anmerkungstcil und dem P€rson€ffcsist€r sibt es iedoch auch nicht
Als reichte di€s a.lles uns noch Dicht aus, die Bäue zu beklagen, dic für

dieses §(örerbuch so sinn.und nualos gefällt werden mußten, kommt

schließlich noch ein€ statdiche Aazahl inhalrlicher Fehler hiozu, Da heißt es,

xprachlichc Komunikation [sei] disital orsadsiat, indem der diskur§vcn

z.ich.nrcpräs€ntation willkiAich (:+ Afi itlatität) Bedeutung€n qua DeDota-

don konvcntionalisicrr zugcordnct wcrdcn" (997: zr); nach Saussurc gckc,

I8
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rdaß dieselbe Bedeumngsvorstellung (tun2. "concept ) ein€s R€alitätsobjek-
tcs durch unterschicdlichc lautbilder (franz. ,imase acoustique.) in verschi€-
dcncn Sprachen in der Benennug ausgedrü&t wird. (24); rw. Meycr'Eppl€r
wird zum ,lagjütuigen Leiter des Bonne, Instituts für Phon€tik und Kom'
munikationsforschung. (:o8) ernmt, obwohl €r es tatsächlich nur scchs

Jahrc geleitet hat (davon die H:Ufte der Zdt nur kommissdisch)i P. cüce
wird eine,Unterscheidung von,konversationaler, uld,ko»versationeller,
lmplllatur. $25) zugesprochen, wältrend €r t*sächlich zwischen konven-
tioncll€n und nichckonr"entionellen Implikaoren unterscheidet, wobei ihm
dic konversationellen Implikatuen eine Tcilldassc der nicht-konvention.llen
oindi von Karl Bühlers Oresnon'Modell wird Sehauptet, es s€i ü.a. ,im ZüsE

cin.s neu€n - Paradignas Aü Ausdruckstheorie" (,lr+) entstanden, uDd

Bühl€rs Prinzip d€r abstraktiv€n Relevanz wnd bei Pape zum ,Kriterim der
,Abstralten tulevanz- (+6); bczüglich dcr Definition do Phoneme spdcht
Papc von Bündeh *elevater distinkt€r M€rkmle. (+zz) statt distinlciver

Im Entras zu ,Cdtesieische Unguistik folgt Pape Choms§ vollkommen
kritiklos, als hätre es die zrtulosen VeEisse von Choms§s stümperhaftem
vcrsuch ein€r historiographischen Selbsdegitimation nie gegebcn. Von glei-

chcr Uninforniertlreit zeugt schon das Lemma ,Phatischc Kommunikation.,
das die Fehlrezeption von B. Malinowskis "phatic communion. flur nach
plappcn. Unteoldormation" wird auf S. 248 das ,Kommuikarionmodell
nach Shmon uod W€av€r G9a9). nach Graumaru wiedergegeben, natin-
lich Dit den üblichen Verfälschungen und Veränderunren gegenüber dem

Original, ohne daß dies ange,eigt wüde. Und selbst das Neurolinguistische
Prograrnmier€n, über das heute vide et§€s wissen, gerät Pape zu ewas
Ncucm. Bei ihm heißt das l,€mma ,Neurolineuistische ProsrarDnieru8s.,
und staunend liest maa wciter; ,Komdmikationsmethodischer Tcminus,
Abk. NLP, zur Bezeichnuns €incr - sruppendynamischen - Technik anta

sonistischer Dialogfillüung. (394). VcMirft folst man dem Hinweis auf die

Anmcrkung r79, die zur Am€rtung r54 zurückverweist, wo maa als Papes

autoritative Quell€ für NLP finder ,G. B€lsmänn, Umweltgerechtes Produkt-
Dcsisn. N€uwied Kriftel Berlin r99a, S. roo fa" (549).

Kcinem Studenten sclrließlich ließe mu au€h nur mündlich durchsehen,
was dcr chcmatigc Dornr uod Dr. phil. Papc uns als Erläut€ruDs d€s Ter-

minus'Op.n tdflre« zumutet>Ptrilosophischer bzw. wissenschaJtsth€o.e-

tisch.r T.rminus, engl. (dt. ,offcne struktur,), begrifflich gepr:igt von den
östcftciclüschcn Philosophcn Friedrich Vrsmann G8S6rgSg), ursprünelich
,Porösität, bckannt als die Th€orie de open tqture, €mpirischer Aue
drückc, dcrcn Vagheit bzw. Unbestimmtheit nach waismam essentiell ist,

1.,,1. (+o+f.). Hicr ist nichts wichtiges mehr richtis ausgcfallen Selbst'ügais-

manns Lcbcnsdatcn (1896'1959) sind falsch argegeben. Und natiülich be

hcrrscht Wdsmann dic deutsche Sprachc, wewegen €r von Porosität

rproch, und zwar vor Porosität dcr B€griffe, ws (nea.l€ mit ,open texture

of conccpt!. ru übcrsctzcn vorschlug. Gcradc von dcr Vagheit €mPirischer

t9
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Beg ffe grenzt Vaismann dic Porosität cmpirischcr Bcgriffe sorgfiilrig ab, da

Vaghcit duch Hinzufügung weiterer Regeln etra behebbr sei, die Porosität
jcdoch nicht und daher essentiell sei.

Papes ,ri(örterbuch der Kornmunikation. ist €ine formrl wie sachlich-in-
haltlich vollkommen inakzeptable Flickschustcrei, die mit seriöscr komuni-
kationsl"issenschafrlicher tubeit nichts gcmein hat. Das Buch stelh allerdings

auch dem Verlag und seinem Lcktorat ein dcrkbd schlecht€s Zeusnis aus.

Manin Papc har seinem wörterbuch den bekarnten Sarz Amold Schön'
berss aus deln Vorwon zu seine Hamonicletue. (wien rgrr: \4 als Motto
voraagestelh ,Dieses Buch habe ich von m€inen Schülern selernt,. Dies€

dr€isrc Behauptuns sollte keher von Papes Schülern aüI sich sieen l*sen.

Von den Phänomenen und den Schwierigkeiten
ihrer Beschreibung
VON MAR1N FRIEBET, ESSEN

Ludwis lanus d Sistun Haibach (Hßs.): Seeliscbes Erlcben uor und
uährend der Gebutt.
Neu tseftbürg: LingaaMed Vellass-GmbH r99V 296 Seitzn, 49,- DM,
ISBN t9286rarLx

Die Ontosenese der menschlichen Kommunikation, insbesondere die der
vorgeburdichen Zeit, stcllt ohne Zweilel einen vcrnachlässigten Bereich

wisenschaJdicher Komunikationsforschung da. Aryesichts der Befundlaec

zuncist medinnischer urrd psycholoeischer Forschung über die Gü[rste

ncnschllche Entwickftmgsphße ist dieser Umstand allerdings erstaunlich

Durch intrautcrine Filmaufnahm€n sowie mittcls d€r neuanisen drei-

dimcnsionalen Ultrascha.lltomographie, deren Aufnahmcn soga in dumliche
Bilder zusum€ngesetzt wcrdeD könn€n, ist das vorgeburtlich€ Knd in
seinen heranreifenden F;ihigkeiten und Vcrhaltcnseisen in €iner lveise der

Beobachrung zugüngllch, wie dies noch vor wenisen Jahrzehnten undenlba

sewesen wäc. Ein€ deErtig€ Zug:inglichkeit mit Hilfe solch€r neuartis€r
Beobachnurgstechnologien enthebt den vorgeburdichen Zcitram der reinen

Spekulation und ermöglicht - troa nicht uncrheblicher m€thodologisch€r

Problcme - eine wissenschafdich€ Unr€rsuchuns d€r Anfänge menschlichu

In wenigen Sätzen vadichtet erschcint bei aller vorsichtigen Ausdeutung

und Bewenuns der Beirndlage das vorgeburdiche Kind heute als alles ur-

dcrc als ein autistisch von der Auß€nwclt abseschnittene Diogenes im Faß,.

Bereits frühe, weu aüch noch rudimentäe und erst in Ansäden vorhandene

Fzihigkeiten ermöslichen eioe erste Kontaktaufnahme bspw. uktiler rnd
akustischcr At. Dies€ Bcfirnd€ des wenigc Jahrzehnte junscn interdis-

zipli ücn Forschungszwcig€s dcr Pr;inatalen Psychologie und Medizin er
w€itcrn dic wcitaus bckanntcrcn Ers.bnis§€ dcr ncucrcn Säu8linss' und
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