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Avant-Propos: Was leistet die Linguistische Anthropologie?

•What can [specific] situations tell us about the ways in which language both shapes and is shaped by

cultural values and social power? 

• How do dimensions of difference or inequality along lines such as gender, ethnicity, race, age, or wealth

get created, reproduced, or challenged through language? 

• How can language illuminate the ways in which we are all the same by virtue of being human as well as

the ways in which we are incredibly diverse linguistically and culturally? 

• How, if at all, do linguistic forms, such as the three different words in Nepali for “you” or the various

slang words for “stoned,” influence people’s thought patterns or worldviews? 

• How might people’s ideas about language (for example, what “good” language is and who can speak it –

in other words, their “language ideologies”) affect their perceptions of others as well as themselves? 

• How does the language used in public rituals and performances both differ from and resemble everyday, 

mundane conversations? 

•What methods of data collection and analysis can we use to determine the significance of events such as

those described above? 
(ebd.: 7)

“Words do live socially charged lives […]. Language is not a neutral medium for com-

munication but rather a set of socially embedded practices. The reverse […] is also true: 

social interactions live linguistically charged lives. That is, every social interaction is

mediated by language – whether spoken or written, verbal or nonverbal.“ (Ahearn 2017: 3) 

Die linguistische Anthropologie sucht nach Antworten auf folgende Fragen:



1. Zur Untersuchung und Beziehung von Sprache/Kultur:

• Die linguistische Anthropologie untersucht den Zusammenhang von Sprache und Kultur, unter
besonderer Berücksichtigung sprachlicher Konzeptualisierung und Wahrnehmung; sie fragt, 
welche Rolle Sprache in kulturellen Praktiken spielt und wie über bestimmte Sprechweisen und 
Register, auf Basis kommunikativer Repertoires und verbalisierter Rituale im Alltagsleben Kultur, 
Identität, Zugehörigkeit und Macht ausgehandelt werden. 

• Sprache wird hierbei nicht als System (Saussure) oder vorprogrammierte Univeralgrammatik
(Chomsky) verstanden, sondern als Ebene soziokultureller Aushandlung von Individuum und 
Gemeinschaft (Sprachpraktiken) und als kommunikative Kompetenz. Ein Fokus der LA lag lange
Zeit auf indigenen Kontexten sprachlicher Gemeinschaften in Nordamerika, Meso- und Südamerika
und Afrika, untersucht mittlerweile jedoch vor allem auch politischen Diskurs, Race, Sprache und 
Macht, sowie seit langem auch kognitive Phänomene (Metaphern, Konzeptualisierung des Körpers, 
Farbterminologien). Bewusstsein, Reflexion und Ideologien sind ebenfalls wichtig.

• Die Bedeutungsebene (Semantik) ist essenziell für die LA; gleichermaßen wird die Zeichenebene
und die Bedeutung von Zeichen (Semiotik) untersucht, auch in Hinblick auf die Indexikalität
sprachlicher Äußerungen, sowie der Kontext von Sprechern und Sprechakt bei sprachlichen
Handlungen (Pragmatik). Wo kulturelle mit sozialen Faktoren interagieren oder sich überlappen, 
liegt die LA näher an der Soziolinguistik: Beide lassen sich voneinander abgrenzen, obwohl die 
Interaktionale Soziolinguistik ebenfalls v.a. ethnografisch arbeitet. 

• Methodisch basieren viele Studien auf ethnografischen Langzeitforschungen in bestimmten
Gemeinschaften und inkludieren Sprachkonzepte, Rituale, kommunikative Praktiken, aber im Falle
konversationsanalytischer Arbeiten auch Interaktionsmuster. Klassischer arbeitend werden auch
grammatische Typologien untersucht, wie sich bspw. Possession, Kin, Emotion, Space in Grammatik 
niederschlagen. Weniger oft wird die LA als Dokumentation von Sprache verstanden. 



Definition

Linguistic Anthropology

“[L]inguistic anthropology [is] the study of 

language as a cultural resource and speaking as a 
cultural practice” (Duranti 1997: 2)

Die Bedeutung von Sprache für Kultur:

"The capacity humans have to build up local 
cultural traditions, to create symbolically 

constituted conceptions of reality and transmit 
them across generations, depends centrally on 
language. Language is the essence of our 

humanity." (Roger Keesing 1981: 76, zit. nach
Senft 2003: 255)



2. Ling. Anthropologie, Anth. Linguistik, Ethnolinguistik?
• Viele Namen, ähnliche Forschungs(aus)richtungen, ein großes dynamisches Feld:

• Anthropological Linguistics (Dt.: Anthropologische Linguistik, Ethnolinguistik)

Oft übergreifender Terminus, der alle Ausprägungen zusammenfasst. Der Fokus liegt hierbei teilweise auf einer 
klassischeren Ausrichtung mit Fokus auf Sprachdokumentation (v.a. von bedrohten Sprachen) und auf kulturellen 
Systemen von Sprachgemeinschaften sowie grammatischen Ausprägungen in den Sprachen dieser 
Gemeinschaften. Foley (1997) definiert AL als übergreifendes Label wie folgt: “Anthropological linguistics views
language through the prism of the core anthropological concept, culture, and, as such, seeks to uncover the
meaning behind the use, misuse or non-use of language, its different forms, registers and styles. It is an 
interpretive discipline peeling away at language to find cultural understandings” Während AL als Bezeichnung oft 
in Europa gewählt wird, wird es von einigen US-basierten Vertretern der LA abgelehnt als vermeintlicher 
Oberbegriff oder als obsolet empfunden. Die Ethnolinguistik kann als Subdisziplin der Linguistik gesehen werden, 
ist dort meist administrativ angesiedelt und Vertreter der AL sehen sich als Linguisten.

• Linguistic Anthropology (Dt.: Linguistische Anthropologie, Sprachanthropologie)

Ebenfalls ein übergreifender Terminus, der alle Ausprägungen zusammenfasst, allerdings den Fokus auf Kultur 
und Formen des Sprechens legt und weniger auf grammatische Kategorien oder dokumentatorische Projekte. 
Rezente Forschung in Nordamerika versteht sich als LA eher denn als AL, und in diesem Kontext werden oft 
Sprachideologien, Indexikalität, Politikkultur, Ethnizität als Themen genannt. LA ist Teil der Sozial- und 
Kulturanthropologie, bzw. Ethnologie, und dort angesiedelt. (s.u.)

• Cultural Linguistics

Ein von Farzad Sharifian (mit)geprägter Begriff, seit 2010 populär, definiert als „a multidisciplinary field of
research that explores how features of human languages and language varieties are entrenched in cultural
conceptualisations such as cultural schemas (models), cultural categories, and cultural-conceptual metaphors“ 
(Sharifian 2015: 515, World Englishes. CL ist stark orientiert an semantischen Keywords, an kognitiver Linguistik, 
Metapherntheorie und Weltbildern (s.u.). CL wurde interessiert aufgenommen, hat AL/LA aber nicht ersetzt.

• Linguistic Worldview Studies (LWV)

Eine spezielle, stark kognitiv orientierte Ausprägung (Bartmínski), die mit Ethnosemantik und „mental objects“ zu 
tun hat, und seit ca. drei Jahrzehnten existiert. Vertreter sind Adam Glaz, James Underhill, Anna Wierzbicka. In 
vielen Studien klingt ein Verweis auf Whorf an.



Paradigmenwechsel und Popularität (grob skizziert)

Historische Linguistik

Sprachdokumentation

Linguistische Relativität

Typologie

Kulturell geprägte grammatische

Kategorien und ihre Funktionen

1. Paradigma 2. Paradigma

Sprache als kulturelle Praxis

Ethnologische Themen 

durch die linguistische Lupe

Speech events und Ethnografie 

des Sprechens

3. Paradigma



3. Wissenschaftsgeschichte: Die Entstehung
und Prägung der Linguistischen Anthropologie

Bauman & Briggs (2003): Voices of Modernity, Buchcover

(Senft 2003: 256, Ethnolinguistik)

Der kurze Text von Senft eignet sich, daher bereits empfohlen, gut als Einführungstext ins Thema.





Frühe Vertreter, prägende Köpfe

Franz Boas

1858-1952

(zun.) Physiker/Geograph

-von Dt. In die USA 
emigriert, Anthrop./ 
Columbia

- stellte sich gegen inst. 
Rassismus der Zeit, v.a. in 
Hinblick auf amerindische
Sprachen/Kulturen –
Konzept des 
Kulturrelativismus geprägt; 
Sprachen weisen keine
Hierarchie auf

- deskriptive ling. Arbeiten
und Erforschung Zus.hang
Sprache/Kultur: 
Vorannahmen des ling. 
Beobachters können
kulturell geprägt sein 
(Wahrnehmung Inuit)

“It does not seem likely [...] 
that there is any direct 
relation between the 
culture of a tribe and the 
language they speak, 
except in so far as the form 
of the language will be 
moulded by the state of the 
culture […]”

Edward Sapir

1884-1939

Indogermanist

-Penn., Ottawa, Chicago, 
dann Yale

-Schüler v. Boas, Forschung
zum Chinook, später Hopi, 
Ute etc. (39 Sprachen)

-alle Sprachen gleiche
Komplexität, Ästhetik

-Anthropologen müssen
Sprache für Forschung
lernen, Anth. Müssen
Linguistik studieren

(unbewusst) Grundstein
gelegt für inguistische
Relativität: Struktur einer
Sprache beeinflusst
Sprecherverhalten und 
Weltsicht/Mensch nimmt
die Welt durch Sprache
wahr

Benjamin Lee Whorf

1897-1941

Chemiker-Ing., Linguist

-Student von Sapir in Yale, 
kurz dort Anthr. gelehrt

-Studium des Hopi, 
Forschung mit Sprecher in 
NY; Erforschung von Pima, 
Nahua und Maya

-Sapir-Whorf-Hypothese

-Gegen einen kantianischen
Universalismus: “Sprache
formt das Denken” –
posthum abgeleitet von 
Whorf, dann bekannt als
linguistisches
Relativitätsprinzip (1954). 
Kritisiert u.a. von Malotki
und anderen, die Teile der 
Theorie widerlegten.

William A. Foley

Alessandro Duranti

Michael Silverstein

Mary Bucholtz

Judith T. Irvine

Paul V. Kroskrity

Elinor Ochs

Gunter Senft

John R. Rickford

Paul Kockelman

Einige prominente 
Vertreter*innen



4. Nachbardisziplinen von Bedeutung: Soziolinguistik

• Die Soziolinguistik beschäftigt sich mit sozialen Faktoren von Sprache und sozialen Variablen wie
Gender, Age, Social Class, Ethnicity mit Blick auf gesellschaftliche (und weniger auf kulturelle) 
Prozesse und Fragmentierungen (Labov).

• Weiterhin beschäftigt sich die Soziolinguistik mit sprachlichen Netzwerken von Sprechern und mit
der Verbreitung sprachlicher Innovation in Sprachwandelprozessen (Milroy).

• Neuere Studien der Soziolinguistik beschäftigen sich mit Style und Stance, sowie sozialem Wandel
(Eckert). Alle drei Richtungen verstehen sich als Teil der Variationslinguistik, hier wird geschaut, 
welchen Einfluss die Gesellschaft auf Sprache nimmt.

• Die Sprachsoziologie beschäft sich mit vor allem mit Bilingualismus/Multilingualismus, 
Sprachpolitik – und generell mit Einflüssen von Sprache auf Gesellschaft (Fishman).

• Die Interaktionale Soziolinguistik arbeitet der LA am ähnlichsten, v.a. die neueren Strömungen der 
Linguistischen Ethnografie (UK), die Methoden der LA nutzen um soziolinguistische Ergebnisse zu
erzielen (z.B. in Schulen und anderen Institutionen). Kukturelle Faktoren sind hier nicht im Fokus.

• Neuere Bewegungen in der Soziolinguistik haben im vergangenen Jahrzehnt die Soziolinguistik der 
Globalisierung angestoßen und zudem vermehrt Arbeiten zur Fluidität von Sprache (Languaging) 
hervorgebracht.

• Relevanz für LA:

• Interaktionale Ansätze und Daten; etablierte Methoden und gute Ansätze, Vergleichbarkeit von 
(bestimmten) Ergebnissen. Überlappungen…



4. Nachbardisziplinen von Bedeutung: 
Historische Linguistik

• Vor allem im frühen Stadium der  stand die Historische Linguistik und die historisch-linguistische
Rekonstrukion von Formen im Fokus, mit Blick auf Klassifikationen von Einzelsprachen zu größeren

Sprachfamilien, vor allem in Nordamerika.

• Joseph H. Greenberg hat in diesem Zusammenhang Mitte des 20. Jh. viele Sprachfamilien der Welt 
identifiziert und genetische Verwandtschaft postuliert (vs. Kontakt und Sprachbünde).

• Proto-Sprachen und unterschiedliche Methoden der Hist. Linguistik (Massenvergleich, 
Glottochronologie, Lexikostatistik etc.) rekonstruieren auch Migrationswege und frühe

Kontaktszenarien, die kulturell interessant sind.

• Bis heute sind einige der US-Vertreter der LA ausgebildete Linguisten in hist. Linguistik, die sich
dann aber vermehrt ethnologischen Methoden und Inhalten verschrieben haben.

• Relevanz für LA:

• In der historischen Ethnologie wurde u.a. auf linguistische Methoden zurückgegriffen, um die 

Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents (Migrationsbewegung) zu klären, vor allem via die 
Beringstraße unter Bezugnahme der Diversifikation von amerindischen Sprachen. Heute spielt die 
hist. Linguistik eine untergeordnete Rolle für die LA und aktuelle Forschungsthemen.



4. Nachbardisziplinen von Bedeutung: Semiotik

• Die sich mit Zeichensystemen aller Art auseinandersetzende Wissenschaft, 
von Aristoteles über John Locke zu Charles Sanders Peirce in Grundzügen
behandelt. Vertreter des 20. Jahrhunderts, die die Theorie sprachlicher
Zeichen geprägt haben (als Grundbestandteil von Erkenntnistheorie) waren
u.a. Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson und Roland Barthes. 

• Relevanz für LA: Verweisfunktion von Sprache, Ikonizität und Ideophone, 
Arbitrarität v. Sprache.

Pragmatik

Semantik

• Die linguistische Pragmatik beschäftigt sich mit dem sprachlich-situativen (nicht soziokulturellen!) 
Sprecherkontext und den Handlungsaspekten von Äußerungen. Sprechakttheorie spielt eine Rolle, 
Humor, Gesprächsmaximen, Implikatur, Presupposition etc.

• Relevanz für LA: Ritualisierte Sprechakte wie Begrüßungen, Indexikalität, Tabusprachliches wie
Schimpfen und Fluchen (im kulturellen Kontext); Deixis spielt in LA und Pragmatik eine Rolle uvm.

• Die Semantik beschäftigt sich mit der Bedeutung von Zeichen; darunter fallen auch Figuren wie
Metaphern, Metonymien, Hyperbeln etc. Die Semantik als Bedeutungslehre kann als Teilbereich
der Semiotik gesehen werden.

• Relevanz für LA: Die kulturelle Bedeutung von sprachlichen Zeichen; die Analyse von Speech Play 
und Sprechweisen, die mit Semantik spielen, uvm.



4. Nachbardisziplinen von Bedeutung: Kognitive Linguistik
• Was ist Kognitive Linguistik?

• Untersuchung der Frage, wie Denken über mentale Modelle in der Sprache abgebildet wird; die 
symbolische Funktion von Sprache ist hierbei essenziell. Konzeptuelle Organisationsprinzipien werden
erklärt mit: Analogiebildungen, Komposition etc. – Sprache ist Konzeptualisierung, abhängig von Gebrauch
und abhängig von kulturellen Kontexten. Bedeutung ergibt sich aus Wissen und körperlicher Erfahrung. 
Form und Bedeutung bilden eine Einheit (https://www.lexikon-mla.de/lexikon/kognitive-linguistik/).

• Relevanz für LA:

• Metapherntheorie und conceptual metaphors (Lakoff & Johnson 1980): Schon früh waren LAsts
interessiert an Metaphern, Allegorien (Frazer 1890, Boas 1911, Radin 1945), aber erst der 

“metaphoric turn” brachte das Thema ins Fahrwasser der LA (auch beeinflusst von Jakobson 1956, 
Lévi-Strauss 1962).

• Grammatikalisierung, Ikonizität und Sprachwandel, z.B. bei Körpernomenklatur, bei der sich
Metaphern verändern oder grammatikalisiert werden; auch bei Raumkonzepten, siehe z.B.:



4. Nachbardisziplinen von Bedeutung: Rhetorik

• Rheoritik ist: Die Kunst schöner Rede, die Kompetenz des rhetorisch aktiven Kommunikators, die 
kommunikativen Rahmenbedingungen für rhetorisches Handeln, Handeln mit kommunikativen
Instrumenten, Gestaltungsmittel des rhetorisch geplanten Texts, Performanz von Text im weitesten
Sinne.

• Relevanz für LA:

• Beispielsweise in rhetorischer Analyse politischen Diskurses in der LA, aber auch mit Bezug auf 
Ästhetik, Genres, Oralität und Literarizität, sowie die Mainzer Studien an der Schnittstelle (s.u.)

Die Mainzer Rhetoric Culture-Studien: 

„[…] Rhetoric Culture Theory explores how rhetoric is founded
in culture, and how culture is founded in rhetoric. It starts from

the fact that 'homo sapiens' is an incessant talker. Even when
we are silent we keep talking to ourselves, and even in our

sleep we hear voices and speak aloud in our dreams. Our minds
are filled with ideas and images, but these tend to remain

unstable and incomplete as long as we do not use language, or
rather inward and outward speech. It is speech – addressed
both to ourselves and others – which allows us to give some

kind of shape and structure to our understanding of the world.“

Strecker & Tyler [http://www.rhetoricculture.org/outline.htm#1]

Strecker, Ivo & Stephen Tyler (Hrsg.). 2009. Culture and Rhetoric. New York: Berghahn



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Sprachdokumentation (und Sprachkontakt)

• Himmelmann (2006): “a language documentation is a lasting, multipurpose record of a language” 

• “A language documentation broadly conceived along these lines could serve a large variety of different 
uses in, for example, language planning decisions, preparing educational materials, or analyzing a set of 
problems in syntactic theory. Users of such a multipurpose documentation would include the speech 
community itself, national and international agencies concerned with education and language planning, as 
well as researchers in various disciplines (linguistics, anthropology, oral history, etc.). In fact, the qualifier 
lasting adds a long-term perspective which goes beyond current issues and concerns. The goal is not a 

short-term record for a specific purpose or interest group, but a record for generations and user groups 
whose identity is still unknown and who may want to explore questions not yet raised at the time when 
the language documentation was compiled.” (ebd.)

(Dixon 2010, I am Linguist, Brill. 83)



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Sprachdokumentation (und Sprachkontakt)

(Dixon 2010, I am Linguist, Brill. 84-85)



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Space (Raum und seine Versprachlichung, Orientierung):

• “Spatial cognition is at the heart of our thinking. It has long been noted that spatial thinking provides us 
with analogies and tools for understanding other domains […]. Spatial cognition probably plays this central 
role because it seems to be the evolutionarily earliest domain of systematic cross-modal cognition: any 
animal needs to relate what its eyes, ears and limbs tell it about the immediate structure of the world 
around it. [… Space is based on] frames of reference as expressed in spatial language and everyday 
thinking. Consider a sentence like: The cat is behind the truck. It is ambiguous (or general) over two kinds 

of scenes: one in which the cat is at the truck's rear-end, and another in which it is by one side of the 
truck, but the truck is between the speaker and the cat.” (Levison 2009, Space in Language and Cognition. 
Cambridge: CUP).

• Himmelsrichtungen: “The Balinese, whose system of spatial description requires compass-like 
orientation, consider loss of cardinal orientation a sign of madness (‘Not to know “where north is” 
is to be crazy’, Geertz 1972: 446, cited in Wassmann and Dasen 1998: 693)” (Levison 2009). 
Sprecher des Guugu Yimithirr (Austr.) verweisen beim Sprechen immer auf absolute 

Kardinaldirektionen, nie auf intrinsische, andere auf geozentrische.

• Einige Sprachen haben bestimmte Marker, die als Itiv oder Ventiv beschrieben werden, die 
Bewegung vom oder zum deiktischen Zentrum beschreiben, z.B. nilotische Sprachen (Maa, Payne):

• Dies ist Ausdruck von Direktionalität. Im Cherang’anyi, Südnilotisch, gibt es zudem z.B. einen
Ambulativ (“im Gehen”), der auch mit Itiv/Ventiv kombiniert werden kann (Mietzner 2016: 139).



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”
Grammatik und Kultur

• Space (Raum und seine Versprachlichung, Orientierung):

• Cecil H. Brown vergleicht 1983 127 Sprachen in Hinblick auf Himmelsrichtungen, v.a. mit Bezug auf 
Himmelskörper, Atmosphäre, generelle Richtungen und umweltspezifische Merkmale.

*UE=unknown element



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Space (Raum und seine Versprachlichung, Orientierung): „In essence, frame-of-reference

(FoR) concepts are abstract

mental structures – coordinate

frameworks that organize a set

of spatial relations. These 

coordinate frameworks can be

derived from any entity or set of

entities in the world onto which

axes may be imposed. As can be

seen from the examples above, 

the entities providing the axes

can be stationary entities

anchored to earth

(environment-based or

geocentric FoR) or entities that

move freely relative to the

earth (object-centric FoR). The 

distinction between geocentric

and object-centric FoR is a 

natural one, given by the

physical world in which we

reside.“

Shustermann & Li (2016), Frames of reference in spatial language acquisition, Cognitive Psychology 88: 115-161



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Space (Raum und seine Versprachlichung, Orientierung):

• Erläuterung der Abbildung (vorherige Folie): 

“Within the object-centric FoR (=frames of reference), 
researchers further distinguish between egocentric frames (one’s
own left) and non-egocentric object frames (e.g., some other
girl’s left, the ship’s left). Traditionally cognitive psychologists

single out the egocentric FoR as privileged because, as this FoR
relates to the self and specifically to one’s own body, it underlies
how we receive sensory information from the world and specify
our muscular actions. They refer to all other frames as allocentric, 
or other-centered. Environment-based FoRs, such as rooms, 

buildings, and local terrain, are also allocentric, but they are
defined over stable areas fixed to the earth rather than moveable
objects, and they provide axes such as window-side/wall-
side, front/back, and uphill/downhill. In sum, FoRs can be divided
into three distinct categories: egocentric object-based, non-

egocentric object-based, and environment-based.“ 

Shustermann & Li (2016), Frames of reference in spatial language acquisition, Cognitive Psychology 88: 115-161

Studien zu Raum (und Zeit) 

hatten in den 1990er-Jahren 

einen Aufschwung, der vor 

allem eine neo-whorfianische

Ausprägung hatte und 

kulturelle Differenz anhand 

Time/Space-Unterscheidungen 

in Sprache postulierten. Bspw. 

Forscher am MPI Nijmegen

waren in der Lage zu zeigen, 

dass Kant (u.a.) mit ihrem 

universellen Modell einer 

körperzentrierten räumlichen 

Orientierung falsch lagen…



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Time:

• “Bender, Beller and Bennardo (2010) present an initiative by linguists and cognitive anthropologists  to 
elicit temporal frames in parallel to the spatial frames elicited by Levinson and his group. The point of 
departure were observations that could lend themselves to develop a comparative toolkit. For instance, 
even among English speakers responses vary when interlocutors are asked the following question: "Next 
Wednesday’s meeting has been moved forward two days. What day is the meeting now?” [… US-
Americans, half responded with “Friday!”, half with “Monday!” – where is “the front”: toward future or 

past?] It is African languages (such as Igbo and Ewe) that further complicate the picture. These languages 
distinguish lexically proximate from distant days rather than the direction of time, i.e. the same lexeme is 
used to express "the next day" and "the previous day" in (i.e. one day away), which is not captured by the 
moving ego versus moving time distinction. Moreover, if speakers of one and the same language can 
conceive of both answers (Monday and Friday) to be possible answers, it is obviously not just a question of 
the lexicon but of choosing different reference points from which the temporal flow is being considered. 
Orienting themselves on the idea of spatial frames of reference Bender et al. then suggested that the 
different responses are different choices in the temporal frame of reference that allows speakers to 

position themselves and their perspectives at different points within the frame. In our example speakers 
can either position themselves temporally (1) at the subjective present (now) or (2) at another point, 
namely Wednesday when the meeting was initially supposed to take place. In the second frame, when 
reaching Wednesday, Friday is still ahead. In the first frame, however, it is maintained that Monday 
precedes or is "in front of" Wednesday in time. As Bender et al. put it: "the way in which front is ascribed 
to the time line depends on which point of view is taken: In (1) the future or later event is in front, in (2) 
the past or earlier event is in front" (Bender et al. 2010: 285).” (aus Widlok, im Erscheinen)

• Moving ego (Zeit bewegt sich futureways) vs. moving time (Zeit bewegt sich pastways)

• Lingala: lóbí ‘gestern, morgen’ Kinyarwanda: ejo ‘gestern, morgen’ etc.



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Self-reference (Körpernomenklatur, Kinship und soziale Zugehörigkeit, Self vs. Other)
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5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”
Grammatik und Kultur

• Self-reference (Körpernomenklatur, Kinship und soziale Zugehörigkeit, Self vs. Other)

• Kinship terminology/Verwandtschaftsbezeichnungen:      "Some of the clearest examples 
of lexicalized categories are words used to refer to people who are members of the same family, 
or kinship terms. All languages have kinship terms (e.g. brother, mother, grandmother), but they 
don't all put family members into categories in the same way. In some languages, the equivalent of 
the word father is used not only for 'male parent,' but also for 'male parent's brother.' In English, 

we use the word uncle for this other type of individual. We have lexicalized the distinction between 
the two concepts. Yet we also use the same word (uncle) for 'female parent's brother.' That 
distinction isn't lexicalized in English, but it is in other languages."
(George Yule, 2014, The Study of Language, 5th ed., Cambridge: CUP)

• Kinship-Terminologie unterscheidet durch Lexikon ”kin” von “non-kin”, wobei auch Angeheiratete

und andere Nicht-Blutsverwandte (non-consanguineal relatives) zum ”kin” gerechnet werden
können, je nach sprachlich-kulturellem Kontext. Neben Kinship-Terminologien untersucht die 
linguistische Anthropologie relationale Zugehörigkeiten: I’m Uncle George’s babybrother! / Father!

• … und soziale Faktoren rund um Kinship, inwiefern bspw. durch kommunikative Praxis kin-gleiche
oder kin-ähnliche Zugehörigkeit ausgedrückt wird (social kinship, doing kinship) etc. 

• Weiterhin stehen im Interesse z.B. Meidungssprachen (s. auch Sprachtabu) von In-Laws oder
Scherzverwandtschaften (joking relationships): (Acholi, Nilotisch, Feldnotizen):

Großvater zu unverheiratetem kinderlosen Enkel (28-jährig)



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Bionomenklatur (Ordnungsprinzipien/Taxonomien zoologischer Kategorien, etc.)



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Numeralia und Zählpraktiken

Ngiti, Zentralsudanisch

(DR Kongo)



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Color terms:
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5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Color terms:

• Probleme: Lücken in der Hierarchie (siehe Bsp. aus dem Mursi), Fehlen eines Wortes für ’Farbe’ in 
manchen Sprachen, Bedeutung von ”basic” (?),  Auslassen wichtiger neurophysikalischer Merkmale
(Nässe, Haptik, Material, Festigkeit), sowie das Problem der Übersetzung (Wörter sind mehr als nur
“labelling response to a behaviourist colour response”)



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Color terms: Emische Perspektiven und Test des Berlin-Kay-Modells im Chichewa…

s



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Modi und Modalität (modale Kategorien)

• Viele Sprachen weltweit weisen bestimmte grammatische Marker auf, die deutlich machen, wie etwas
wahrgenommen wird, ob etwas erlaubt oder verboten ist, oder drücken beispielsweise die 
Verwunderung eines Sprechers aus. Alle diese wollen wir hier unter dem Oberbegriff “Modi und 
Modalität” fassen – grammatische Modi wie Indikativ und Konjunktiv sind bekannt, viele Sprachen
weisen aber auch andere Modi auf. Diese haben bspw. mit Sinneswahrnehmung (Perzeption) zu tun, 
andererseits mit Sprachtabus, oder mit Formen von Höflichkeit (wer darf etwas berichten, wenn er/sie
es nicht selber beobachtet hat?).  Einige Beispiele:

• Imprekativ: Verwünschungen (Soll er doch krepieren!)

• Mirativ: Verwunderung (Wow, it’s raining!?)

• Evidentialität: Äußerung, woher der Sprecher das Wissen hat (man erzählt sich er sei verarmt) < Boas!

„reported evidential“, 

(Aikhenvald 2018)

(Aikhenvald 2020)

Hare, Athabaskisch



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Ideophone:

(MPI für Psycholinguistik/Dingemanse 2020)

https://www.mpg.de/6683977/psycholinguistik_jb_2012



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Grammatik und Kultur

• Classification (of nouns/concepts etc.):

(Katamba 2003, semantische Einteilung in Nominalklassen im Bantu)

„With their complex system of „Classificatory Particles“ in Kilivila

(Malinowski 1920, Senft 1996) the Trobriand Islanders have a powerful 

means for categorization at their disposal which is very important for the

morphosyntax and the semantics of Kilivila. This system represents one

type of classification devices that are relevant for communication.“ (Senft

2013, The Trobriand Islanders Ways of Speaking, p. 1, Mouton)



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Linguistic relativity 

• Edward Sapir, ein Student von Boas, sah einen Zusammenhang von der Sprache einer Person zu

einer bestimmten Weltsicht:

• Benjamin Lee Whorf, ein Student von Sapir, sagte über “habitual thought”:



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Linguistic relativity

• Kritik an Whorfs Hopi-Studien, u.a. von: Malotki 1983, Hopi Time: A Linguistic Analysis of the Temporal 
Concepts in the Hopi Language. Berlin: Mouton.

• “I find it gratuitous to assume that a Hopi who knows only the Hopi language and the cultural ideas of his 
own society has the same notions, often supposed to be intuitions, of time and space as we have, and that 
are generally assumed to be universal.1 In particular he has no notion or intuition of time as a smooth 
flowing continuum in which everything in the universe proceeds at an equal rate, out of a future into a 
present and into a past […]. After a long and careful analysis the Hopi language is seen to contain no 
words, grammatical forms, construction or expressions that refer directly to what we call 'time', or to past, 
present or future.” (Whorf 1956: 57)

• Er argumentiert, dass im Hopi Zeiteinheiten nicht durch Substantive, sondern durch Adverbien oder
Verben dargestellt werden. Whorf argumentiert, dass alle Hopi-Substantive die Vorstellung einer Grenze
oder eines Umrisses beinhalten, und dass sich die Hopi-Sprache folglich nicht auf abstrakte Konzepte mit
Substantiven bezieht. Dies, so argumentiert Whorf, ist in der Hopi-Grammatik kodiert, die es nicht erlaubt, 
Zeitdauern in der gleichen Weise zu zählen wie Objekte. Anstatt also zum Beispiel "drei Tage" zu sagen, 
würden die Hopi das Äquivalent von "am dritten Tag" sagen und dabei Ordinalzahlen verwenden. Whorf 
argumentiert, dass die Hopi den Prozess des Vergehens der Zeit nicht als einen weiteren neuen Tag 
betrachten, sondern lediglich als die Wiederkehr des Tageslichtaspekts der Welt.

• Er übernahm den Begriff “linguistische Relativität” von Einstein, der das allgemeine Konzept der 
unterschiedlichen, aber gleichermaßen gültigen Interpretationen der physikalischen Realität durch
verschiedene Beobachter aufgrund von Unterschieden in ihren (für Einstein) physikalischen Umständen
oder (für Whorf) ihren psychologisch-linguistischen Umständen widerspiegelt.

1 Immanuel Kant betrachtete die Kategorien Zeit und Raum als Universalien, die allem menschlichen Denken zugrunde liegen.

Hopi-Zeit/die zeitlosen Hopi:



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Linguistic relativity

• Kritik an Whorfs Hopi-Studien, u.a. von: Malotki 1983, Hopi Time:

• Ekkehart Malotki, dann Student in Münster, zeigte den Widerspruch zu Whorfs Behauptungen auf: 
1. die Hopi-Sprache hat eine Fülle von Begriffen, Wörtern und Konstruktionen, die sich auf Zeit 
beziehen. 2. die Hopi konzeptualisieren die Zeit  kognitiv in Analogie zum physischen Raum und 
verwenden räumliche Metaphern, um Zeitdauern und -einheiten zu beschreiben. Er wollte auch
zeigen, dass Whorf einige Besonderheiten in Bezug auf bestimmte Hopi-Wörter und -Ausdrücke
falsch analysiert hatte. 

• Kritik an Malotki: John A. Lucy argumentiert, dass Malotkis Kritik die Tatsache übersieht, dass
Whorfs Punkt war, dass die Art und Weise, in der die Hopi-Sprache die Darstellung von Zeit 
grammatikalisch strukturiert, zu einer anderen Vorstellung von Zeit führt als die englische, nicht
dass sie keine haben. Lucy merkt an, dass Whorf, wenn er seine starke Behauptung darüber
aufstellt, was es ist, was den Hopi fehlt, das Wort ”time" durchgehend in Anführungszeichen setzt
und den Zusatz ”what we call" verwendet. Lucy und andere nehmen dies als Beweis dafür, dass
Whorf speziell andeutete, dass was den Hopi fehlte, ein dem englischen Wort entsprechendes
Konzept war, d.h. er wollte zeigen, dass die Konzepte der Zeit unterschiedlich waren. Malotki selbst
erkennt an, dass die Konzeptualisierungen unterschiedlich sind, aber weil er Whorfs Verwendung
von Anführungszeichen ignoriert, nimmt er an, dass Whorf argumentiert, dass die Hopi überhaupt
kein Konzept von Zeit haben.

• Andere Linguisten haben Belege dafür gefunden, dass es möglicherweise signifikante Unterschiede
in der Art und Weise gibt, wie Sprecher verschiedener Sprachen Zeit konzeptualisieren, wenn auch
nicht unbedingt in der Art und Weise, wie Whorf es für die Hopi behauptet hat. Insbesondere
wurde gezeigt, dass einige kulturelle Gruppen den Fluss der Zeit in einer Richtung
konzeptualisieren, die dem entgegengesetzt ist (siehe auch “Time”).



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Linguis<c rela<vity

Farbexperiment
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Linguistic relativity

• (1) Empirische Kritik durch Berlin/Kay (1969) an Whorfs Annahmen zur Farbklassifikation (lexikalisch)

• (2) Malotki zeigt, dass die Hopi Zeitkonzepte haben, wenngleich komplett andere (Unterschiedlichkeit
grammatischer Systeme ist gegeben)

• (3) Boas’ (und dann Whorfs) Hypothese der vielen Bez. für ‘Schnee’ im “Eskimo” (Inuktitut) wurde
widerlegt, es gibt lediglich zwei Wurzeln, die jedoch durch die polysynthetischen Konstruktionen i.d.
Sprache vielfach verändert werden können



5. Kernthemen/Forschungsfelder: “Klassische Themen”

Linguistic relativity: Kritische Perspektiven



6. Kernthemen/Forschungsfelder: “Entwicklungen/Trends”

Namen und Benennungspraktiken
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Ethnografie des Sprechens/Ethnografie der Kommunikation



6. Kernthemen/Forschungsfelder: “Entwicklungen/Trends”

Ethnografie des Sprechens/Ethnografie der Kommunikation

Dell Hymes, 1964, American Anthropologist 66,6 Pt.2



6. Kernthemen/Forschungsfelder: “Entwicklungen/Trends”

Sprechweisen (Ways of speaking)

• Sprache als Repertoire (Gumperz, Hymes)

• Heteroglossische Repertoires (Bakhtin)

• Jeder Sprecher und jede Speech Community weist eine Vielzahl an kulturell motivierten ways of 
speaking auf, die kontextabhängig sind und als Register verstanden werden können: Kompetenz à la 
Chomsky ist nicht messbar, bei Sprechweisen geht es vielmehr um Kommunikation und sprachlich
adäquate Wahl 

• Senft (2013, Kilivila): “…we also find other classification systems, for example systems that are 
relevant for the categorization of texts within a language and systems that classify varieties within a 
given language. The Trobriand Islanders do not only distinguish local varieties or dialects in their 
language – and refer to them with specific metalinguistic labels (…), they also differentiate non-
diatopical varieties or registers that are used in a given, special situation and that are produced to 

pursue certain intentions. I refer to these varieties – which the Trobriand Islanders also differentiate 
with specific metalinguistic expressions – as “situational-intentional varieties” of Kilivila.” (p1.)  –
emische Kategorien, kulturelle Trennlinien, Status, Funktion, Geheimnis, Initiation, Exklusivität

• Senft differenziert u.a.: biga bwena, biga gaga, matua – good speech, bad speech, insults/curses

• biga baloma, biga tommwaya, wosi milamala – speech of the spirits of the dead, old people’s  

speech, songs of the harvest festival 

• biga megwa and megwa – magic speech and magical formulae

• Biga tapwaroro and tapwaroro – language of the church and Christian texts …. U.v.m.

If the world is held together by communicative acts and connected through

communicative channels, to speak means to choose a particular way of

entering the world and a particular way of sustaining relationships

with those we come in contact with. (Duranti 1997:46) 



6. Kernthemen/Forschungsfelder: “Entwicklungen/Trends”

Sprachsozialisierung und Spracherwerb

• Formen der sprachlichen Sozialisierung und 
Integration von Kindern und Jugendlichen in 
die Gesellschaft weichen kulturabhängig stark 
voneinander ab; Strategien des angeleiteten
Spracherwerbs zeigen ebenfalls höchst
divergente Motivationen auf.

• “[Here], we can see care-givers socializing their 
children into becoming very different kinds of 
social beings through culturally specific uses of 
language.” (Ahearn 2017: 70), siehe auch Bsp. 
Rechts; Unterscheidung unter anderem
zwischen “self-lowering” vs. “child-raising”

• Im Qaqet, einer Sprache in PNG, funktioniert
Spracherwerb und Sozialisierung meist über
ältere Geschwister (Birgit Hellwig, Website 
VW-Stiftung): "Die Eltern betreiben
Landwirtschaft und verbringen viele Stunden
auf ihren Feldern. Die Kleinsten sind dann in 
der Obhut ihrer Geschwister, die oft selbst nur
ein paar Jahre älter sind. Deshalb
kommunizieren sie vor allem mit Bruder und 
Schwester und lernen ihre ersten Worte und 
Sätze von ihnen. […] Was hingegen bei den 
Qaqet fehlt, ist der typsiche "Baby Talk" 
("Wauwau" für Hund etc.), den westliche
Erwachsene zuweilen benutzen. "Was die 
Kleinen zu hören bekommen und woraus sie
ihren Wortschatz aufbauen, ist keine
kindgerichtete, sondern eine mitgehörte
Sprache"

Beispiel (Ahearn 2017: 70)



6. Kernthemen/Forschungsfelder: “Entwicklungen/Trends”

Sprachbedrohung und Sprachentstehung

• Sprachliche und kulturelle Vielfalt ist massiv bedroht durch sozioökonomische Faktoren (Atlas der 

bedrohten Sprachen); durch Kontakt, Diversifizierung und Notwendigkeit entstehen jedoch immer
weiter neue Sprachen

• Bedrohung und Sprachtod:

• Entstehung neuer Sprache: 

• Sign languages, Kontaktsprachen (Pidgins, Creoles, Mixed Languages), neue emergente und fluide
Praktiken oder Register: Jugendsprache, Spielsprachen, Argots, Twin languages, conlangs oder
artifizieller Sprachen wie Elbisch und Klingonisch…

• Kreativität, Manipulation, Simplifizierung, Sprachwandel, Notwendigkeit

http://www.endangeredlanguages.com/lang/2952
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Sprachbedrohung und Sprachentstehung

„Gurindji Kriol is a mixed language which is spoken by Gurindji people in 
the Victoria River District of northern Australia. It is a young language, 

which only emerged in the 1970s from pervasive code-switching practices. 

It combines the lexicon and structure of Gurindji, a Pama-Nyungan
language, with Kriol, an English-lexifier creole language. A structural split

between the NP and VP can be observed, with Gurindji contributing the
NP structure including case-marking, and the VP structure including TAM 

auxiliaries coming from Kriol. Related mixed varieties are spoken by

Ngarinyman and Bilinarra people in the same region. These varieties are
similar but draw on Ngarinyman and Bilinarra, which are closely related to

Gurindji. These traditional Australian languages are highly endangered and
the maintenance of them within the mixed language varieties can be seen

as the perpetuation of Aboriginal identity under massive and continuing
cultural incursion.“

Bsp.:

(Meakins 2013: APICS Online)
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Politeness (Höflichkeit) 
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Politeness (Höflichkeit) 

On-record vs. Off-record

Bald on record (Chirurg, Pilot etc.) > Grices Kooperationsmaxim

Redressive action: Minimieren der Gefahr vor Face-Threatening Acts (FTA)
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Politeness (Höflichkeit) 
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Sprachtabus

• Allan & Burridge (2006) identifizieren zahlreiche Sprachtabus (tabu < Tonganisch ‘verboten’)
1. „Taboo is a system of placing prohibitions and restrictions on certain acts and utterances in a society.“ 
(Agyekum 2002)
2. „Taboo refers to a proscription of behaviour for a specifiable community of one or more persons, at a 
specifiable time, in specifiable contexts.“ (Allan & Burridge 2006) 

• Schwiegermeidungsstrategien sind gängig in Afrika: Der Name, oder gewisse Silben, eines verschwägerten
Familienmitglieds (oft -mutter/-vater) wird ersetzt oder ausgelassen. Siehe z.B. im Kinyabwisha
(Ostkongo):

„In other words, a name does not just represent or point to its bearer, but brings them into being in that moment.“ (Mitchell 2015: 88) 

“The taboo language (gutsíinda) used by married women 

originated from the prohibi[on of married women to pronounce 

words which sound like the names of the parents-in- law. New 

words have to be created for these words.” (Kimenyi 2002: 36) 

Körper, Körperflüssigkeiten, 

Ausscheidungen, Organe, 

sexuelle Handlungen, 

Krankheit, Tod und Mord, 

Anrede, Berühren und 

Anschauen von Personen, 

Objekten und Orten, 

Essenszubereitung und 

-verzehr. 
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Ritualisierte Sprache

• “Linguis(c performance also stands at the core of ritual pracAce, for it directs, shapes, and even 

stands in as a summary of ritual performance. Given the breadth and range of ritual language as a 
social and discursive phenomenon, an answer to the four ques(ons posed above must also sketch 
out the relaAonship between speakers’ consciousness and verbal ritual performances, and 
between ritual language and the social world.” (Tavárez 2014: 496)

• Durkheim (1912): ritual posits (profane (me vs sacred (me etc.), Malinowski (1929): “magical 

words”, ”nonsensical performances”

• Untersuchte Prak(ken: u.a. Geheimsprachen, Geistersprache, zeremonielle Sprache, machtvolle
Sprache (Fluch, Gebet)

• “Here, “ritual” is shorthand for the repeAAve and highly creaAve perormance of mulAlayered 
symbolic acts by individuals or groups in order to secure a number of pragma(c aims (Evans-

Pritchard 1965, Tambiah 1990). The primary effect of ritual prac(ces may be the reproducAon of a 
social or cultural order, but this does not mean that ritual recreates an ahistorical ideological realm 
(Kelly and Kaplan 1990); instead, endogenous ritual prac(ces may respond to and assimilate 
exogenous events and thus result in the transforma(on of endogenous cultural categories (Sahlins
1981).” (Tavárez 2014: 496)

• Beispiele: 

• Orale Genres: Classical Nahuatl mit cuicatl (song) und tlahtolli (word)

• Chamula Maya heated speech, K’iche ́ Maya poe(cs

• Zotzil Maya speech genres, called k’op ‘word’ 
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Verbal Art und Speech play

„Speech play challenges the boundaries of languages and also acts as an engine of

language change. Often those features most associated with speech play (sound

symbolism, punning, reduplication, and the like) are considered marginal to the

pursuit of linguistics. We argue, instead, that they are crucial in promoting an 

openness to different ways of conceiving of languages and recognizing the role of

aesthetics in language use. Such a perspective has broader import in how we

document and describe languages.“ 

„Speech play is the playful manipulation of elements and components of language, in relation to one

another, in relation to the social and cultural contexts of language use, and against the backdrop of

other verbal possibilities in which speech play is not foregrounded.“

(Sherzer & Webster, 2015, Speech play, verbal art and linguistic anthropology)

Sherzer (1970: 351) argued that to understand the Kuna, an indigenous language of Colombia and

Panama, play language sorsik sunmakke, “talking backward,” required recognition that Kuna grammar—

here the phonological systems of Kuna—were “organizations in diversity.” Rather than assume a single

uniform grammar, the examples from sorski sunmakke suggested that individual Kuna “may be using

distinct linguistic models when speaking to one another” (ibd.). For example, different Kuna speakers

speak backward forms like aswe, “avocado,” as either weas or swea. Here they treat /sw/ as either a 

single sound or a segmentable consonant cluster. Thus, while speaking backward in Kuna acts as a 

modeling of the phonological system of Kuna, that system is not uniform.
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Interak?on und Konversa?onsanalyse

(Rüsch 2020, A Conversational Analysis of Acholi):

Brendas Storytelling wird zweimal unterbrochen 

(Z.1-3, Z.10) durch adjacency pairs als Fragen

„CA“ (conversa5on analysis):

Fragt nach der kulturellen Bedeutung von Struktur in

der InterakLon und untersucht in der LA, inspiriert von 

Garfinkels ethnomethodology, Goffmans interac5on

order und angelehnt an Harvey Sacks, Sprecherwechsel,

Pausen/Schweigen, Lachen, Repair, InterjekLonen etc. 

= talk in interac5on
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Sprachideologien und -identitäten

• Von M. Silverstein (1979) zu P. Kroskrity und Judith T. Irvine – Forschung zu Sprachideologien: 

• “[A] body of research which simultaneously problematizes speakers’ consciousness of their 
language and discourse as well as their positionality (in political economic systems) in shaping 
beliefs, proclamations, and evaluations of linguistic forms and discursive practices” (Kroskrity 2010) 
– kurz: Sprachideologien repräsentieren nach Kroskrity die Wahrnehmung von Sprache und Diskurs
im Interesse einer sozialen oder kulturellen Gruppe (deren Ideen, Annahmen, Bewertungen, 

Gedanken zu Sprache). Was ist “richtig”, “äesthetisch”, “moralisch richtig zu sagen”? 

• Sprachideologien in einer Gruppe sind zahlreich, variable – und Sprecher haben ein
unterschiedliches sprachliches Bewusstsein.

• Sprachideologie formt Identität (Bucholtz & Hall 2004: “four well researched processes of how 
identity is formed (practice, indexicality, ideology, and performance)”)

• Identität als zentrales Konzept in LA: Die Beschäftigung mit der sprachlichen Produktion von Kultur
bringt eine Beschäftigung mit der Vielfalt der kulturspezifischen Subjektpositionen mit sich, die 
Sprecher durch Sprache einnehmen. So beschreiben klassische linguistisch-anthropologische
Studien zu Performanz und Ritual, zu Sozialisation und Status nicht nur Arten von Sprache, sondern
auch Arten von Sprechern, die durch ihren Sprachgebrauch bestimmte Identitäten produzieren und 

reproduzieren (Bucholtz & Hall 2004)

• Gleichheit und Ungleichheit (Differenz) im Fokus des Interesses von LA-Studien zu Identität.

• Irvine & Gal (2000): Drei semiotische Prozesse, die mit Sprachideologie zu tun haben:

• 1. Iconization.   2. Fractal recursivity.   3. Erasure.



7. Kernthemen/Forschungsfelder: “Aktuelle Themen”

Multimodalität, Gestik und Sign Languages

• Auch hier greift die Zeichenebene wieder: Untersuchung von multimodaler Kommunikation, Gestik, 

Mimik und anderer extralinguistischer Faktoren

• Performative utterance (Austin 1962: How to do things with words) nicht als descriptive Kategorie –
beschreibt die Welt nicht, sondern agiert in deren Kontexten (Hall)

• “Language is inherently multimodal, drawing not only on acoustic cues but also on manual signals 
like gestures or manual signs in sign languages, as well as a multitude of semiotic resources 

available via different semiotic channels. This […] considers some dimensions of spoken and signed 
communication within a broader view of multimodal communicative practices. Thus, we take a 
multidimensional rather than a binary approach to the gesture-sign continua (Kendon 1988, 2004; 
McNeill, 1992, 2000), and review them against the background of recent theories in sign language 
and gesture studies. We look into different types of gestures such as co-speech gestures and 

emblems, as well as signs in different types of sign languages, i.e. primary, alternate, emerging and 
village sign languages. […] The visual-gestural and oral-aural modalities are closely intertwined not 
only with regard to sign languages but also in contemporary communication in general.” (Bauer & 
Mohr forthcoming)



7. Kernthemen/Forschungsfelder: “Aktuelle Themen”

Indexikalität

• „Indexicality is the semio@c opera@on of juxtaposi@on, whereby one en.ty or event points to

another. The basic insight, first developed by semio.cian Charles Peirce, is that some signs, which
he called indices, func.on via repeated and non-accidental cooccurrence: smoke is an index of fire, 
clouds of rain. This process of extrac.ng meaning from juxtaposed events or en..es has been
generalized for the analysis of the social and ideological realm by Michael Silverstein (e.g., 1985).“ 
(Bucholtz & Hall 2004) 
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Welche Indexikalität weisen folgende Beispiele auf…?
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7. Kernthemen/Forschungsfelder: “Aktuelle Themen”

Indexikalität und Differenzmarkierung: Was bedeutet das für LA?

• Indexicality mean[s] that specific indexical signs hint at one’s behaviour, appearance, worldview 
and also language. Originally based on Silverstein’s (1979) adaption of Peirce’s semiotic theory, 
Blommaert’s (2005:11) definition shows the vast application of indexicality, as ‘[t]hrough
indexicality, every utterance tells something about the person who utters it – man, woman, young, 
old, educated, from a particular region, or belonging to a particular group [...] – we make character 
judgments all the time’. In addition, Duranti (2012:14) summarises the concept broadly as the 
‘social implications of certain linguistic expressions’.

• Higher-order indexicality: Johnstone et al (2006) explain ‘first-order indexicality’ as a correlation 
between one’s origin and the regional variants, which is however often unrecognisable because 
most speakers will naturally use language in that very way (in their case southwestern 
Pennsylvania, belonging to the working-class and being male). Second-order indexicality is 
described as when ‘speakers start to notice and attribute meaning to regional variants and shift 
styles in their own speech’, based on ideologies of ‘class and correctness, though regional forms 
can also be linked with locality by people who have had the “localness” of these forms called to 
attention’ (Johnstone, Andrus and Danielson, 2006:82). (Third order indexicality=): Speakers ‘link 
the regional variants they are most likely to hear’ with a specific urban or rural identity, link place 
and dialect and then ‘use regional forms [and in the Ugandan example, also non-regional forms] 
drawn from highly codified lists to perform local identity, often in ironic, semiserious ways’ 
(Johnstone, Andrus and Danielson 2006:82–83). (Nassenstein 2020, Playing with accents)

• Beispiel: ”Two allegro forms that appear very often in representations of Pittsburghese are 
sammiches (‘sandwiches’) and this exchange: Jeet jet?/No, j’ew? (‘Did you eat yet?/No, did you?’). 
Since laborers traditionally carry sandwiches in their lunchboxes, this spelling evokes (and helps 
create and reinforce) an image of working-class life as well as an image of casual speech.” 
(Johnstone 2013: 33, Pittsburghese)

• Auch relevant im Kontext von Gender/Sex, Mode und Innovation, Gruppenbildung, etc.



7. Kernthemen/Forschungsfelder: “Aktuelle Themen”

Poli=scher Diskurs, poli=sche Kultur: Migra=on, Konserva=smus, Radikalismus, Medien

„Alessandro Duran. explores

the way tradi.onal oratory in a 

Samoan village is shaped by the

needs of the poli.cal process

and shows how language

insulates ceremonial speakers

from the perils of everyday

confronta.on. He proposes a 

"moral flow hypothesis" in 

discourse, to describe a 

grammar that distributes praise

and blame and in that way

defines the standing of

individuals in the community. 

This ethnographic journey from

linguis.c to poli.cal

anthropology demonstrates

that the analysis of grammar in 

context needs ethnography just 

as much as the conduct of

poli.cs needs gramma.cal

analysis.“

„… post-structuralist and neo-Marxist scholars have asserted

that late capitalism values style over content: Trump took this

characteristic to new heights. The exaggerated depictions of

the sociopolitical world that Trump crafts with his hands to

oppose political correctness and disarm adversaries accrue

visual capital in a mediatized twenty-first-century politics that

is celebrity driven. (…) these examples reveal how street

performers, clowns, criminals, or jokers may become

popular—and valuable—precisely because of their skill at 

entertaining. In the liminal space of comedic entertainment, 

distinct identities of “high” and “low” culture may remain in 

the interpretation of verbal and gestural form, but viewers

laugh, even if not for the same reason



7. Kernthemen/Forschungsfelder: “Aktuelle Themen”

Sexualität, Queer Linguistics, Metasex als metalinguistische (kritische) Praxis

• Sprache und Sexualität jenseits von Körpernomenklatur ist in den vergangenen Jahren immer mehr

ins Forschungsinteresse gerückt, v.a. auch im Kontext von Queer Linguistics. Sprechen über Sex als
bedeutsame Praxis jenseits von Mediatisierung/Humorisierung:

• “As has already been said, metasex is often reduced to discourses of predominant juvenile (…) and 
transgressive speakers and online users in Europe, without looking at the more profound meanings 
that stories about genitals, food or bonding practices may have elsewhere. (…) Reducing metasex to 

a juvenile practice simplifies the ways people address sexual matters in discourse and is not 
sufficient.” (Storch & Nassenstein 2020: 15-16)

Gaudio, Rudolf Pell. 2011. Allah Made Us: Sexual Outlaws in an Islamic African City. Malden: John Wiley & Sons.

Livia, Anna, and Kira Hall. 1997. Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. Oxford: OUP.

Kulick, Don. 2000. "Gay and Lesbian Language." Annual Review of Anthropology 29 (1): 243–85.

Hall, Kira & Mary Bucholtz. 1995. Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self. New York: Routledge.

Rudwick 2008, IsiNgqumo –

Introducing a gay Black South 

African variety. 
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Race, Ethnizität und Macht

• Jane H. Hill, 1988, Mock Spanish seit Ende 18. Jh.: “Their "Mock Spanish’ incorporates Spanish 

language materials into English in order to create a jocular or pejoraCve "key.”

hasta la vista, no problemo, adios, macho, mucho trouble-o = “covert racist discourse”

• Mock-Formen wie “Mock Chinese” (ching chang chong) als Form von Mimikry (Bhabha, Fanon, 
Mignolo, etc.): Eine imperfekte Kopie, die Machtasymmetrien offenlegt. Deumert (2018: 12) sagt:

“[T]he double-arCculaCon and double-vision – the space between repeCCon and 

reinterpretaCon – of the copy opens the door for disrupCon and criCque, for 
appropriaCon, transgression and mockery.”

• LA stand in den USA seit langem im Kontext von Race/Ethnizität: Ebonics, Gullah, etc.

• 2016, basierend auf Hills Arbeiten, wurde RaciolinguisCcs geprägt: Dieser Forschungszweig der LA 
untersucht “the central role that language plays in shaping our ideas about race and vice versa”, 

vor allem aus kultureller PerspekCve (Buchcover Alim et al. 2016).

• Aber auch Trumps (und andere) diskursive Darstellungen von Mexikanern, u.a. Hate Speech, 
Vorurteile, Darstellung von Einwanderern als VergewalCger und Verbrecher, 
Medienberichterstaeung etc. – und negaCve Spracheinstellungen, rassisCsche Gesten etc.

• Vereint koloniale und postkoloniale PerspekCven…

Alim, H. Samy, John R. Rickford & Arnetha F. Ball. 2016. RaciolinguisCcs: How Language Shapes Our Ideas about Race. Oxford: OUP. 

Bucholtz, Mary. 2010. White Kids: Language, Race, and Styles of Youth IdenCty. Cambridge University Press

Hill, Jane H. 2008. The Everyday Language of White Racism. Wiley-Blackwell.



8. Kurzzusammenfassung in 
Schlagwörtern:

• Das Verhältnis von Sprache und Kultur steht im (o, 
disku0erten) Mi5elpunkt – linguis0sche Rela?vität

• Dokumenta0on v.a. von: bedrohten Sprachen, neuen
Sprachprak?ken

• Gramma?sche Formen können kulturell geprägt sein 

• Sprache eher als kulturelle Praxis denn als fixes 
Regelsystem

• Sprecher verfügt über breite kommunika0ve
Repertoires und Register für spezifische Kontexte

• Zeichenbedeutung und Verweisfunk?on von 
sprachlichen Formen und Äußerungen wich0g

• Iden?tät von Sprechern durch Ideologien, Praxis und 
Verweise geprägt und gefes0gt

• Wandel der Disziplin von gramma0sch/typologisch
dominierten Studien zur Untersuchung von 
Rassismus, Macht, Differenz, Poli?k, Sexualität.



Lektüreempfehlung und Weiterführendes
Gut lesbare Einführungen:

Ahearn, Laura. 2017. Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology. 
2nd ed. Malden: Wiley-Blackwell.

Duranti, Alessandro. 1997. Linguistic Anthropology. Cambridge: CUP.

Foley, William A. 1997. Anthropological Linguistics: An Introduction. Oxford: 
Blackwell.

Nachschlagewerke/Handbooks:

Bonvillain, Nancy (ed). 2016. The Routledge Handbook of Linguistic Anthropology. New 
York: Routledge.

Enfield, Nick, Paul Kockelman & Jack Sidnell (eds). 2014. The Cambridge Handbook of
Linguistic Anthropology. Cambridge: CUP.

Sharifian, Farzad (ed). The Routledge Handbook of Language and Culture. New York: 
Routledge.

Besondere Ausrichtungen der LA zum Kennenlernen:

Glaz, Adam, David S. Danaher, Przemyslaw Lozowski (eds). 2013. The Linguistic Worldview. 
Ethnolinguistics, Cognition and Culture. Berlin: de Gruyter Mouton.

Sharifian, Farzad. 2017. Cultural Linguistics: Cultural Conceptualisations and Language.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Podcasts:

Field notes: A podcast about linguistic fieldwork. https://fieldnotespod.com/page/2/

Talk the talk: A weekly show about linguistics, the science of language.

http://talkthetalkpodcast.com

Subtitle. A podcast about languages and the people who speak them. 
https://subtitlepod.com

Vielen Dank!

Fragen? Lesebedarf? 

nassenstein@uni-mainz.de


