
LEXIKALISCHE MORPHOWGIE UND TIEFENDYSLEXIE:

EINE FALLBESPRECHUNd1
)

lose!Bayer und Ria de Bleser

1. Einleitung

In dieser Untersuchung wollen wir eine hirngeschädigte Patientin vorstellen,
die die unter (1) angegebenen Sätze so wie in (2) liest:

(1) a. Herzlichen Glückwunsch
b. Mir wird schlecht
c. Er schrie, er sei blind
d. Wir liebten diese Rose
e. Du mußt ihm den Stuhl verkaufen

(2) a. Herzlich ... Glückwunsch(2)
b. Mir ... schlecht
c. Er schreien er blind
d. Lieben ... Rose
e. Du ... Stuhl verkaufen.

Wenn man weiß, daß die Patientin vor der Erkrankung normal lesen konnte,
so wird man schließen, daß es sich hier um eine Broca-Aphasie mit Telestil
Agrammatismus handelt. Es ist bekannt, daß diese Art von Aphasie meist
supramodal auftritt, d.h. alle Bereiche von Sprachproduktion und (meist) auch 
rezeption umfaßt. Das besondere an dem Fall H.J., den wir hier vorstellen wollen,
ist, daß die Patientin, deren Telegrammstil-Lesen in (2) angedeutet wurde, zum
Zeitpunkt der Untersuchung wie folgt sprach:

(3) da hab ich gesagt, wenn alles vorbei ist, dann kaufen wir einen Hund ja,
und dann, Operation gut überstanden und da frug er, wann krieg ich ihn
denn, ja und da konnt ich auch nicht so, nee, sag ich, zuerst müsse wir
noch warten, ja und dann, mein Mann sagte auch ich möchte gerne nen
Hund, ja... und dann.. ja ne, hier im Urlaub waren wir raus und da auch
Bekannte, auch gesagt hier, wir haben auch nen Hund, auch nen
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Rauhhaardackel, ach der ist so lieb und so geschwärmt, ja und da sag ich,
nach dem Urlaub kaufen wir uns auch, ja und dann mein Mann sagte,
warten wir hier im Früh im Frühling da kaufen wir einen. Ja und jetzt habe
ich gehört hier jetzt ist es gerade das richtige für die Hunde, so, hier wird
auch nicht so schnell krank, jetzt im Sommer.. im äh, na wie heißt das
denn?

Das Beispiel in (3) entstammt einer Konversation mit H.J.; es zeigt zwar
geringfügige agrammatische Merkmale; diese stehen aber in keinem Verhältnis zu
dem agrammatischen Lesen, das durch (2) demonstriert wurde. Der Grund für
diese Diskrepanz liegt darin, daß H.J. eine isolierte Lesestörung hat, die ihr über
ihr visuelles System keinen normalen Zugang in ihr mentales Lexikon erlaubt. In
der englischsprachigen Fachliteratur hat sich für Lesestörungen dieser Art der
Terminus "deep dyslexia", zu deutsch ''Tiefendyslexie'' eingebürgert. Das Prädikat
"tief' ist dadurch motiviert, daß diese Lesestörung das Erfassen der sprachlichen
Oberflächenform verhindert, wohl aber Zugang zu einer semantischen
Repräsentation erlaubt.(3)

Was sind die Hauptcharakteristika der Tiefendyslexie, die in der Literatur
berichtet wurden? Das dramatischste Charakteristikum ist sicherlich, daß die
Patienten häufig den Sinn eines zu lesenden Wortes erfassen, ohne in der Lage zu
sein, das Wort phonetisch richtig zu lesen. Stattdessen bringen die Patienten dann
eine Reaktion, die dem Zielwort semantisch ähnlich ist, oder eine Umschreibung.
Es kommt also zu semantischen Paralexien. Marshall & Newcombe 1980 berichten
z.B. die folgenden Paralexien, die bei einem englischsprachigen Patienten be
obachtet worden sind.

(4) Ziel Reaktion

a. act - play
b. elose - shut
c. dinner - food
d. aftcmoon - tonight
e. uncle - cousin
f. tall - long

Nach Patterson 1981 sind weitere Charakteristika: (a) die Unmhigkeit Nicht
Wörter zu lesen; (b) Konkreta werden besser gelesen als Abstrakta; (c) es gibt
einen Wortarteneffekt, wonach Substantive besser als Adjektive und diese
wiederum besser als Verben gelesen werden; (d) Funktionswörter werden viel
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schlechter gelesen als Inhaltswörter; (e) es kommt zu "visuellen" Fehlern, d.h.
orthographisch ähnliche Formen werden verwechselt; (f) bei morphologisch
komplexen Wörtern werden gebundene Morpheme substituiert oder ausgelassen.

Alle diese Phänomene sind in der Literatur berichtet worden, wie aus der
Sammlung Deep Dyslexia (Coltheart, Patterson & Marshall 1980) hervorgeht.
Sasanuma 1980 zeigt zudelJl anhand einer Reihe von Dyslexiefällen bei Japanern,
wie das japanische Schriftsystem auf faszinierende Weise mit der tiefen
dyslektischen Störung interagiert. Das Japanische benützt zwei Zeichentypen,
Kana zur Repräsentation von Silben und Kanjii zur nicht-phonologisch
medüerten, also piktographischen Repräsentation von Wörtern/Bedeutungen.
Beim Vorliegen einer Tiefendyslexie zeigt sich eine Dissoziation in Bezug auf die
Fähigkeit, Kana und Kanji zu lesen, nach der Kanji tendentiell besser gelesen wird
als Kana.(4) Dies deutet darauf hin, daß die Schwierigkeiten der Patienten darin
bestehen, einen graphematischen Code in einen phonologischen Code zu
übersetzen. Bei piktographischen Schriften wie der chinesischen Schrift und bei
Kanji entfällt dieser Übersetzungsprozeß, und das Zeichen wird unmittelbar in
eine kognitiv höhere lexikalische Repräsentation projiziert. Eine Frage, die sich
hieraus ergibt, ist, ob phonologisch medüerte Schriften (alphabetische oder
silbische) von geübten Lesern nicht auf ähnliche Weise holistisch gelesen werden
wie das bei Piktogrammen erzwungen ist? Wenn die Hauptcharakteristika der
Tiefendyslexie zutreffend sind, haben dann Funktionswörter, Abstrakta, Verben
etc. "schwächere semantische Repräsentationen" als Inhaltswörter, Konkreta, Sub
stantive? Solche Fragen mögen dem Linguisten absurd erscheinen, da sie
Fallunterscheidungen präsupponieren, für die in den meisten linguistischen
Theorien keine vorgesehen sind. So macht es wenig Sinn, für die obengenannten
Einheiten unterschiedliche Repräsentationen anzunehmen. Im rein
mathematischen Sinn entspricht z.B. die Präposition in ebenso einer zweistelligen
Relation wie das Verb besitzen, und Elend denotiert ebenso eine Menge von
Eigenschaften wie Wasser. Gilt das linguistische Interesse jedoch der Entwicklung
einer psychologisch interessanten Sprachtheorie, so ist es unvermeidlich, auf
Phänomene wie die obengenannten und deren Konsequenzen für die Theorie
einzugehen.

Wir werden im folgenden zeigen, daß HJ. ein klassischer Fall von
Tiefendyslexie ist und uns danach einigen Fragen zuwenden, die mit der
Organisation des mentalen Lexikons zu tun haben. Unser letztendliches Ziel ist,
zu einer Ableitung der verschiedenen tiefendyslektischen Symptome aus einem
einzigen Störungsfaktor zu kommen. In der neuropsychologischen Literatur
tauchen manchmal verblüffende Befunde von Dissoziationen auf, die nach keiner
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existierenden (linguistischen oder sonstigen) Theorie Sinn machen. In solchen
Fällen ist Vorsicht geboten. In jedem Fall rentiert es sich dann, nach Erklärungs
möglichkeiten Ausschau zu halten, die das Bizarre der Dissoziationen ableiten,
anstatt es nur zu konstatieren. Ein weiteres Ziel ist, die Beschreibung des Falles
auf eine linguistische Basis zu stellen. Alle uns bekannten Fälle sind mit einem
Minimum an linguistischem Hintergrund studiert worden. So spricht z.B.
Patterson 1980 von "derivational errors", wobei sie mit "derivationell"
offensichtlich alle Wörter meint, an die ein AffIX angefügt ist. Es wird also kein
Unterschied zwischen Flexions- und DerivationssufflXen gemacht. Wie wir am Fall
von H.J. zeigen werden, kann es nicht schaden, sich diese Dinge etwas genauer
anzusehen. Bevor wir über die neurolinguistischen Untersuchungen berichten,
muß jedoch erst der klinische Hintergrund des Falls H.J. skizziert werden.

2. Der Fall HJ.: Klinischer Hintergrund

HJ., eine Näherin aus der Aachener Gegend, wurde 1978 erstmals am
Klinikum der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
neurolinguistisch untersucht. Drei Jahre zuvor hatte H.J. bei der Geburt eines
Kindes eine Hirnembolie erlitten. Die daraus resultierende linkshemisphärische
Hirnläsion umfaßte nach den computertomographischen Befunden Gebiete der
mittleren und hinteren Äste der Arteria Cerebri Media. Es bestand eine leichte
rechtsseitige Parese. Bei der neurolinguistischen Untersuchung mit dem Aachener
Aphasie Test (AAT) wurde eine Broca-Aphasie festgestellt. Das
Sprachverständnis war bereits damals herausragend gut erhalten. HJ. erhielt
intensive logopädische Therapie und wurde in den Jahren nach 1978 noch
verschiedene Male mit dem AAT nachuntersucht. Die im folgenden berichteten
Dyslexie-Untersuchungen wurden 1985 durchgeführt. Zu dieser Zeit gab es in der
Spontansprache von HJ. kaum mehr Anzeichen des früheren Telegrammstil
Agrammatismus. Dies belegt das Beispiel (3) in der Einleitung. Residuen der
agrammatischen Störung zeigen sich v.a. in der Vermeidung komplexerer
syntaktischer Strukturen und in der gelegentlichen Aus!assung von obligatorischen
Konstituenten. Bei letzterem kommen jedoch auch umgangssprachliche Faktoren
hinzu, die eine objektive Beurteilung erschweren. Was sich trotz aller
therapeutischer Interventionen überhaupt nicht verbessert hat, waren die
schriftsprachlichen Leistungen. Insgesamt bestand zum Zeitpunkt der Dyslexie
Untersuchungen noch eine leichte Broca-Aphasie. Das sprachliche Verhalten von
HJ. mußte Außenstehenden als weitgehend unauffällig erscheinen. Der Verdacht
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auf das Vorliegen einer Tiefendyslexie entstand dadurch, daß sich die Patientin in
Therapiesitzungen auffällig oft "semantisch verlas".

Diagnose der Tiefendyslexie

H.l. wurde systematisc~ auf den Katalog der von Patterson vorgeschlagenen
Eigenschaften hin untersucht. Die Patientin wurde gebeten, randomisierte
Wortlisten zu lesen. Es handelte sich hier ausschließlich um monomorphematische
Stimuli. Von 80 Wörtern konnte sie dabei 64% lesen. Häufig kam es dabei zu den
erwarteten semantischen Paralexien. Die folgenden Beispiele sprechen für sich:

Während 88% der konkreten Substantive richtig gelesen wurden, lag der
Anteil der abstrakten Substantiv, bei nur 38%. Ein starker Effekt zugunsten von
Inhaltswörtern zeigte sich auch beim Vergleich von Inhalts- und
Funktionswörtern. Um den Vergleich so eng wie möglich zu halten, wurden
Funktionswörter genommen, die sich nur in einem Segment von einem
korrespondierenden Inhaltswort unterscheiden, z.B. doch - Docht, wir - Wirt, sie 
Sieb. Selbstverständlich wurde durch konsistente Kleinschreibung gesichert, daß
HJ. keine uninteressanten Heuristiken benützen konnte. Von 20 Nicht-Wörtern,
die durch minimale Änderung existierender Wörter hergestellt worden waren, wie
etwa FUIlst, konnte HJ. kein einziges lesen. Die Ergebnisse dieses Teils der
Untersuchung sind in Tabelle 1 zusammengefa&t.

(5) Kategorie

N:

A:

Ziel Reaktion

Beil ~ Hammer
Grund ~ Boden
Eisen ~ Stahl
Fürst ~ Prinz
Menge -+ Gruppe
Herd ... Ofen
Dunst -+ Qualm
tapfer ~ mutig
düster -+ dunkel
trübe -+ das Wetter ... bewölkt
ledig -+ nicht verheiratet
sanft ~ zärtlich
gering -+ wenige
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(5) Kategorie Ziel Reaktion

V: retten -;. helfen
kosten -;. zahlen
läuten -;. Klingel
rennen ~ laufen
saufen ...;;. trinken
stechen -;. Messer ...irgendwas schneiden
sinken ...;;. kentern

Wörter (k = 80) .635
Nicht-Wörter (k= 20) .000

Konkreta (k= 40) .875
Abstrakta (k= 40) 375

Inhaltswörter (k= 60) .870
Funktionswörter (k= 60) .470

Tabelle 1 Lesen von monomorphemischen Wörtern
(angegeben ist der Prozentsatz an richtig gelesenen
Stimuli)

Der Anteil der semantischen Paralexien (siehe (5» an den Fehlern war bei
Konkreta 100%, während er bei Funktionswörtern bei nur 11% lag. Gezählt
wurden solche Reaktionen, bei denen ein anderes Funktionswort substituiert
wurde, z.B. du statt dir etc. HJ. reagierte hier vielfach, indem sie einfach angab,
das Wort nicht lesen zu können. "Nicht-Kennen" führt, wie wir schon anhand der
Nichtwörter gezeigt haben, automatisch dazu, da~ nichts aus dem Lexikon
abgerufen werden kann. Der von Patterson als charakteristisch vorgeschlagene
Wortarteneffekt zeigte sich insofern, als Substantive besser als Adjektive und
Verben gelesen wurden. Interessanterweise gab es deutliche Unterschiede
innerhalb der Klasse der angebotenen Funktionswörter. Präpositionen konnten
deutlich häufiger richtig gelesen werden als Modalverben. Diese Ergebnisse sind
in Tabelle 2 zusammengestellt :
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Die von Patterson und anderen erwähnten visuellen Fehler wurden bei HJ.
nur sporadisch beobachtet. Den morphologisch interessanten Phänomenen im
Zusammenhang der Dyslexie-Untersuchungel1 werden wir uns weiter unten
gesondert zuwenden. Man kann allerdings schon an diesem Punkt behaupten, daß
HJ. alle wichtigen Leitsymptome der Tiefendyslexie im Sinne von Patterson in
beeindruckender Deut1ichk~itzeigt.

(a) allgemein

Substantive > Adjektive ~ Verben ~ Funktionswörter

(k= 55)
.75

(k= 72)
.50

(k= 91)
.47

(k= 80)
36

(b) innerhalb der Funktionswortklasse

Präpositionen > Konjunktionen/Partikeln ~ Pronomina ~ Modalverben

(k= 28)
.57

(k= 12)
.33

(k= 24)
.29

(k= 16)
.13

Tabelle 2 Wortarteneffekte (> = "besser als", ~ = "besser, aber sicherlich nicht
signifikant besser"))

4. Morphologisch komplexe Wörter

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß H.J. vom graphematischen Code
nicht in einen (lexikalisch-)phonologischen Code übersetzen kann. Andererseits
wurde klar, daß ihre Reaktionen alles andere als zufällig sind, sondern im
Gegensatz dazu ein klares System erkennen lassen: Die angebotenen Wörter kön
nen zwar nicht durch sog. Graphem-Phonem-Konversion (GPK) gelesen werden,
zumindest eine Teilklasse kann aber semantisch identifIZiert werden. Es ist nicht

klar, was exakt beim Lesen von Abstrakta, Funktionswörtern etc. passiert. Es
könnte sein, daß zwar semantische Repräsentationen abgerufen werden, daß aber
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ein unabhängig gestörter Benennungsmechanismus bei dieser denotationell
"schwierigen" Klasse einen gezielten Output verhindert. Ohne dies systematisch
untersucht zu haben, können wir uns im Moment nur darauf verlassen, was die
Patientin tatsächlich sagt, wenn sie liest (bzw. vorgibt zu lesen). Da die meisten
Wörter des Deutschen morphologisch komplex sind und da das Deutsche
interessante und reiche morphologische Eigenschaften hat, lag es auf der Hand,
den Abbildungsprozeß weiter zu verfolgen, den HJ. benützt, um von ge
schriebenen Zeichen zu semantischen Repräsentationen zu kommen.
Morphologisch komplexe Wörter können uns womöglich ein Stück dieses
Abbildungsprozesses vor Augen führen. Bevor wir uns diesem Teil der
Untersuchung nähern, sollte jedoch noch auf etwas anderes hingewiesen werden.
Wir haben gesagt, daß HJ. die dem normalen Leser verfügbare GPK-Route (im
Sinne des Mortonschen Logogen-Modells, siehe Morton & Patterson 1980) nicht
oder nicht adäquat benützen kann. Dies könnte nun so aufgefaßt werden, daß die
graphemische Gestalt eines Wortes allein ausschlaggebend für ein erfolgreiche
semantische Identü!kation ist. Um dies zu überprüfen, haben wir HJ. Wörter mit
gemischten Buchstabentypen vorgelegt, sowie rückwärts geschriebene Wörter, z.B.
HCLEK, was die Umkehrung von KELCH ist. Interessanterweise konnte HJ.
solche entstellten Wörter genauso gut bzw. genauso schlecht wie die normal
angebotenen lesen. Dieser Befund deckt sich mit den Befunden von vier
tiefendyslektischen Patienten in Saffran 1980. Auch diese Patienten waren im
Stande, nicht-standardgemäß angebotene Buchstabenfolgen zu analysieren. Dies
deutet darauf hin, daß die Lesestörung auf einer schon relativ tiefen
Verarbeitungsebene angesetzt werden muß, auf der die räumliche Anordnung der
Konstituenten nicht mehr relevant ist. Man kann also davon ausgehen, daß der
Input nach den sprachrelevanten Graphemregeln verarbeitet wird und daß das
Lesen an der Umsetzung in den phonologischen Code scheitert. So muß in obigem
Beispiel erkannt werden, daß HC die Umkehrung einer Buchstabenfolge ist, die
einem einzigen Phonem entspricht. Wäre es nicht so, wäre es rätselhaft, wie die
Patientin überhaupt an eine lexikalische Adresse kommen könnte.' Wir wissen
nämlich bereits, daß die Patientin angesichts von Nicht-Wörtern hilflos ist.

Die beobachteten graphemanalytischen Fähigkeiten allein ermöglichen noch
keinen Zugang zum Lexikon. Sie sind notwendige, aber keine hinreichenden
Bedingungen. Die Grapheme lassen sich nämlich nicht auf Bedeutungseinheiten
abbilden. Dazu braucht man zumindest morphemische Einheiten. Wir haben
bisher nur gezeigt, daß HJ. insofern morphologische Fähigkeiten beim Lesen
besitzt, als sie die Bedeutung von mono-morphemischen Wörtern ganzheitlich
erfassen kann. Wir möchten uns jetzt der anspruchsvolleren Frage zuwenden, wie
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morphologisch komplexe Wörter verarbeitet werden. Zu diesem Thema gibt es in
der psycholinguistischen Literatur erhebliche Kontroversen. Die extremsten
Vorschläge besagen, daß entweder jedes komplexe Wort durch einen Parsing
Prozeß analysiert wird, d.h. daß rlur Morpheme als Verarbeitungseinheiten zählen,
oder daß Wörter prinzipiell nicht in kleinere morphosemantische Einheiten
zerlegt werden. Zwischen.. diesen Extrempositionen gibt es eine Reihe von
Vorschlägen, die u.a. davon ausgehen, daß Wörter in Abhängigkeit von Faktoren
wie Frequenz oder "Lexikalisierung" einmal segmentiert und ein anderes mal
ganzheitlich aus einer Liste herausgegriffen werden können. Neben einer Vielzahl
von psycholinguistischen Experimenten mit Normalpersonen gibt es eine
umfangreiche Literatur, die sich dem Thema der lexikalischen Repräsentation
morphologisch komplexer Wörter bei verschiedenen Pathologien widmet.(S)

Zwei Fragen schienen uns in Bezug auf HJ. relevant. Erstens: Kann die
Patientin überhaupt morphologisch segmentieren? Zweitens, wenn ja, welche der
so isolierten Einheiten werden (entweder korrekt oder durch semantische
Paralexien) wiedergegeben? Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir HJ.
gebeten, morphologisch komplexe Wörter zu lesen. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen folgen in den nächsten Abschnitten.

4.1 Derivierte versus nicht-derivierte Wörter

Wir nehmen an, daß das Deutsche über morphologische Regeln verfügt, die
durch Affigierung Kategorienwechsel herbeiführen, also z.B. aus einem
Verbstamm ein Substantiv machen. Das allgemeinste Regelschema ist:

(6) XO + Y
aff

-> [yO XO Y
aa

]

Das Regelschema besagt, daß ein Affix der Kategorie Y den Gesamtausdruck,
d.h. Stamm plus Affix, zu einem Ausdruck der Kategorie y O macht.(6) Von uns
untersuchte Derivationen sind in (7) dargestellt:

(7) a.N
b.N
c. V
d. V

~V

~A

~N

~A

[V[N pfeffer] (e)n]
[A[Nwitz] ig]
[N[V druck] er]
[A[V trink] bar]

Zu einigen der Beispiele gibt es Quasi-Minimalpaare, bei denen die
Abtrennung der letzten beiden Buchstaben, d.h. des vermeintlichen Affixes, zu
einem Pseudostamm führen würde. Beispiele dazu sind:
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(8) a. [A ledig]
b. [A tapfer]
c. [N keller]

nicht: [A[? led] ig]
nicht: [N[? tapf] er]
nicht: [N[? keil] er]

BAYER & OE BLESER

Tabelle 3 zeigt, wie HJ. auf derivierte Wörter der in (1) gezeigten Art reagiert.
Angegeben sind wiederum Prozentwerte.

. ·. ··
5 ~ ] 1jp, p,

.,-l

m m
l/1

~ ! m m
...... .,-l t1l...... +.> .,-l

~ I +.>
t: +.> +.> +.> +.>

~
[/) [/) [/) [/) l/1

ß ~ ~ ~ ~ "5! l/1

Underiviert (k= 80)
(N= 20, A= 60) .46 .18 .04 .29 .03

Desubstantivisch
(k= 100) .09 .07 .40 .15 .03 .26
(N -) V = 20,
N -} A = 80)

Deverbal (k= 55)
(V -) N = 40, .24 .18 .38 .09, .09 .02
V -} A = 15)

Tabelle 3 Derivierte versus nicht-derivierte Wörter
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"N-Stamm" und "V-Stamm" soll bedeuten, daß nur der Stamm gelesen wird;
"N-Stamm plus..." und "V-Stamm plus..." bedeutet dagegen, daß der Stamm
suffigiert worden ist, wobei das Suffix von der Zielfonn abweicht. Aus Tabelle 3
geht scheinbar hervor, daß HJ. aus einer Graphernkette einen N-Stamm isoliert,
d.h. ein mögliches Wort der Kategorie N. Interessanterweise jedoch geschieht
dasselbe mit V-Stämmen nie, obwohl der V-Stamm im Deutschen einem
möglichen Wort entspricht;hämlich dem Imperativ. Was HJ. dagegen tut, ist, daß
sie das Verb identifiziert und dazu eine Endung erfmdet (38% der Fälle). Dabei
kommt es dann überzufällig oft zu Infinitiven, aber auch zur 3.-Person-Singular
Endung auf -t, also trinken oder trinkt anstatt Trinker.(1) Wir interpretieren dies als
einen Hinweis darauf, daß auch im Falle der N-Stämme das SuffIX nicht einfach
ignoriert wird und daß das gelesene Wort der Zitierfonn des Nomens entspricht.
Die Ergebnisse legen nahe, daß die Patientin eine erhaltene Sensibilität für Mor
phemgrenzen hat. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man hinzufügt, daß
H.J. in keinem Fall bei pseudo-affigierten Wörtern wie ledig, tapfer, Keller etc.
versucht hat, ein Pseudomorphem (-er, -ig) wegzulassen. Letzterer Befund ist gut
erklärbar durch die Annahme einer semantischen Lesestrategie. Eine solche
Strategie muß sowieso angenommen werden, wenn man das totale Versagen beim
Lesen von Nicht-Wörtern und die deutlichen Wortklasseneffekte erklären will.
H.J. würde Segmente wie -ig oder -er abtrennen, wenn sie einen Stamm fmden
würde, der in ihrem Lexikon eine semantische Adresse erreicht. Dies geschieht
natürlich bei "Ied, "tapf, "keil etc. ebensowenig wie bei irgendwelchen frei
erfundenen (aber graphotaktisch legitimen) Pseudowörtern.

Eine Erklärung der bisher vorgelegten Daten könnte sein, daß HJ.
möglicherweise mit "kleinen Wörtern" und Affixen generell nichts anfangen kann
und deshalb das dargebotene Wort solange absucht, bis sie ein Muster auffmdet,
das sich auf eine möglichst konkrete lexikalische Bedeutung projizieren läßt. Dies
würde nahelegen, daß H.J. für Affixe keine Sensibilität hat. Wir möchten im
nächsten Abschnitt zeigen, daß dieser Einwand vorschnell ist und daß H.J.
tatsächlich weitergehende morphologische Fähigkeiten beim Lesen einsetzt.

4.2 Derivationsmorpheme

HJ. wurden weitere derivierte Wörter angeboten, wobei zusätzlich zu -bar
noch die Suffixe -iseh, -ig, -lieh, -ehen, -lein und das Negationspräfix un- kamen.

Das SuffIX -bar wurde bereits erwähnt. Die Rolle dieses Suffixes ist ziemlich
klar. Es wird an den Stamm eines transitiven Verbs angehängt und ergibt dann ein
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Adjektiv mit der Bedeutung "kann man V-en", z.B. wasch + bar~ waschbar, was
die Eigenschaft bezeichnet, gewaschen werden zu können.(8) H.J. konnte von 30
bar-Adjektiven nur eines mit einer semantisch passenden Paralexie lesen: mischbar
wurde gelesen als kann man mischen. Ihre anderen Reaktionen legen eher nahe,
daß sie -bar als das Nomen Bar aufgefasst hat:

(9) a. machbar
b. trinkbar
c. ergreifbar

Bar .., aber keine Ahnung
trinken Bar
greifen wieder "Bar"

Gestützt wird diese Interpretation auch da"urch, daß die Patientin das ihr
angebotene Kompositum Bühnenbar als Theaterbar las. Es scheint also wieder eine
starke Tendenz dazu zu bestehen, ein Morphem der offenen N-Klasse
zuzuordnen, wenn dies irgendwie möglich ist. Bei den adjektivischen SuffIXen 
isch, -ig und -lich muß diese Strategie scheitern. Von jeweils 30 Stimuli wie etwa
menschlich, kernig, diebisch produzierte H.l. bis auf wenige Ausnahmen nur den
N-Stamrn.

§ 8
§

-.-4 -.-4 -.-4
-.-4 ~

lL~-.-4 .8~

~ .~ a1 äi~
- Q)
~~

& <I,) 'fi 'fi~
<l,)N......
~';6 ;b :k I •

:;2:;N = ..-I

N-chen (k= 15) - - 3 8 8

N-lein (k= 15) 2 - 2 6 6

Tabelle 4 Diminutiv-SuffIXe (Rohwerte)
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Ein ganz anderes Bild boten die Dirninutivsuffixe. Es wurden jeweils 15
Wörter auf <hen und -lein vorgegeben. Hier schien H.J. die Bedeutung des
Suffixes spontan zu erfassen, was sie mit dem Prädikat "klein" signalisierte. Von
"klein" aus tastete sie sich dann weiter zum Diminutivsuffix <hen. Daß <hen aus
dem internen Lexikon erschlossen und nicht wirklich gelesen wurde, wird dadurch
bewiesen, daß niemals -lein gelesen wurde. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4
wiedergegeben.

Typische Reaktionen sind z.B.

(10) a. Briefchen
b. Männlein
c. Türchen

...
-+
~

Brief ... keines chen
kleiner Mann Männchen
Tür ... kleine Türchen

Das Beispiel (9a) deutet an, daß manchmal auch SuffIXe identifIZiert werden
können, aber nicht der Stamm. Dies scheint jedoch nur dann zu funktionieren,
wenn das Suffix selbst homophon/homograph mit einem freien Morphem ist.
Monomorphemische Substantive, die mit einem Segment -ehen enden, wie z.B.
Knochen, wurden nie als Verkleinerungsformen mißinterpretiert. In diesem Fall
tritt der Effekt der Abbildung auf eine lexikalisch repräsentierte konkrete
Bedeutung ein und es wird keine wortsyntaktische Analyse durchgeführt.

Das beim Segmentieren von Diminutivsuffixen beobachtete Verhalten zeigte
sich auch beim Negativpräfix uno. Es wurden 30 Adjektive der Struktur [Aun

[A...llangeboten, bei welchen un- tatsächlich kompositionell die Negation einführt.
Weiterhin wurden 15 Adjektive mit un- angeboten, bei denen dies nicht so
funktioniert, d.h. bei denen das restliche Wort entweder nicht die ursprüngliche
Bedeutung hat oder das restliche Wort eine Art "Himbeer"-Morphem ist.
Beispiele für die nichttransparente Klasse sind in (11) angegeben:

(11) a. unbillig
b. unmutig
c. ungefähr

entspricht nicht:
entspricht nicht:
entspricht nicht:

nicht billig
nicht mutig
nicht *gefähr

Die Ergebnisse für die NegationspräfIXe finden sich in Tabelle 5.

Es zeigt sich hier der Tendenz nach wieder, daß H.J. nicht eigentlich liest, was
ihr vorgelegt wird, sondern die Bedeutung erfaßt und diese aus ihrem
linguistischen System heraus wiedergibt. Im Falle von un- erfaßt sie die
Negationsbedeutung und identifiziert das Stammmorphem der Kategorie A. Diese
Strategie wendet sie - zu ihren Ungunsten - auch bei der Klasse an, bei der die
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8 Wol->.... laiJ W
.jj t7>

m ~'a ....
.jj

~
~ 8% ~'g III

~A (k= 30) 3 0 15 12

un-*A (k= 15) 2 1 1 5

BAYER & DE BLESER

Tabelle 5 Negations-PräflX (Rohwerte)

Gesamtbedeutung in Bezug auf die beteiligten Morpheme nicht transparent ist.
Die Beispiele in (11) wurden von H.J. gelesen als:

(12) a. nicht billig
b. nicht mutig
c. nicht gefährlich.

Es kann natürlich gut sein, daß bei weniger frequenten und eher "abstrakten"
Wörtern wie unbillig und unmutig ein schwer kontrollierbarer Störfaktor
hinzutritt. H.l löst das Problem, indem sie die Morpheme mit der prominentesten
Bedeutung (frequent, konkret etc.) aufsucht und sie dann die Gesamtbedeutung
einer inneren Kompositionssemantik zufolge formt, ohne dann noch einmal auf
die geschriebene Vorlage zu rekurrieren. Im Falle von (12c) löst sie das Problem,
indem sie ein visuell ähnliches und als solches gut passendes Wort substituiert.
Könnte man die genannten Faktoren ausschalten, so würden wir nach unserem
jetzigen Kenntnisstand vorhersagen, daß HJ. die Wörter entweder korrekt
identiftziert oder für den Gesamtkomplex [un +...), der ja semantisch nicht
transparent ist, eine semantische Paralexie produziert. Zu unmutig könnte das ver
zweifelt sein, zu ungefähr würde es etwa sein etc. In der Tat liegen uns auch solche
Reaktionen vor. H.J. liest beispielsweise ungestüm als stÜlmisch, ungebärdig als
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unbehelTScht und unbändig umschreibt sie als kann nicht waJ1en. In allen diesen
Fällen orientiert sie sich an der Gesamtbedeutung und nicht an einem negierten
Nicht-Wort wie *gestüm, *gebärdig, *bändig.

Die Leseexperimente mit Derivationsmorphemen haben gezeigt, daß H.J. sehr
wohl morphologisch segmentiert und dabei versucht, die Segmente semantisch zu
interpretieren. Der IntefP.retationsprozeß macht vor gebundenen Morphemen
nicht halt, scheitert aber genau dann, wenn keine konkrete Bedeutung zugewiesen
werden kann. Interessanterweise scheint H.J. fast genau an dem Punkt zu
versagen, im dem auch ein Linguist versagen würde, der versuchte, eine explizite
Semantik für die Derivationssuffixe des Deutschen anzugeben. Für Diminutiv
formen sowie für das PräfIX un- etc. würde das keine großen Probleme bereiten,
wohl aber für Suffixe wie -ig, -isch, -lich etc. -ig scheint z.B. eine ziemliche
Produktivität aufzuweisen in Bildungen wie mandeläugig, großblättrig,
schma/lippig.(9) Eine Regel, die solche Bildungen im Sinne von "hat N, die (wie) A
sind" deutet, müßte bei Beispielen wie neUaJ1ig, oder gar engstirnig blockiert
werden, ganz zu schweigen von der Nicht-Transparenz von -ig in Beispielen wie
tollpatschig. Es ist nicht klar, inwieweit Regelschemata im mentalen Lexikon
angenommen werden müssen, die solche Bildungen semantisch analysieren und
interpretieren können. Klar scheint nur zu sein, daß beim Lesen eine Ie-Analyse
durchgeführt wird und daß bei voller Identifikation des Affixes eine kategoriale
Zuordnung getroffen werden kann. Letzteres trifft für HJ. eventuell zu, aber wir
haben nur Evidenz in denjenigen Fällen, in denen das Affix nicht einfach ignoriert
wird. Dies sind aber genau die Fälle, in denen das AffIX einen stabilen
semantischen Beitrag leistet. Wir können also von H.J.'s Verhalten aus nicht unbe
dingt auf die Arbeitsweise des normalen Lexikons schließen. Deshalb belassen wir
es hier bei der Verallgemeinerung, daß H.J. zumindest dann eine vollständige
wortsyntaktische Analyse durchführt, wenn die Affixe einen stabilen semantischen
Beitrag zur Gesamtbedeutung machen. Es besteht kein Grund zu der Annahme,
daß das bei Sprachgesunden anders sein sollte. Im Fall von H.J. kommen natürlich
noch Störfaktoren hinzu, die das Leseverhalten von dem normaler Leser
unterscheiden. Während es für Morpheme wie -ehen, -lein und un- semantische
Adressen im Lexikon gibt, fehlen solche offenbar für -ig, -isclt, -liclt. Wir nehmen
an, daß sich hier der bereits beobachtete Konkretheitseffekt in der Klasse der
Derivationsmorphologie fortsetzt. Aufgrund der gestörten GPK-Route ist H.J.
dieser semantischen Strategie ausgeliefert. Dies würde die oben beschriebenen
Unterschiede erklären.
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4.3 Flektierte Wörter

BAYER & DE BLESER

Um die Einsichten über die morphologischen Fähigkeiten von Hol. weiter zu
vertiefen, wurden ihr auch flektierte Verben, Adjektive und Substantive zum
Lesen angeboten. Bei den Verben handelt es sich um Wörterbuch-Paradigmen der
Art sagen, sagt, sagte, gesagt. Bei den Adjektiven wurden Basisform, schwache
F1exion auf -e und die Steigerungsform untersucht. Bei den Substantiven wurde
neben dem Singular der Plural angeboten.

Die vorgegebenen Verben bestanden aus den folgenden Formen: Infinitiv,
3.Person Singular Präsens, 1./3.Person Singular/Imperfekt und Partizip Perfekt.
Außerdem waren die Stimuli unterteilt in eine regelmäßige Klasse und zwei
unregelmäßige Klassen, wobei letztere beide das Imperfekt mit Ablaut bilden,
während eine auch die 3.Person Singular mit Ablaut bildet, also:

(13) a. Regelmäßig
retten rettet rettete gerettet

b. Unregelmäßig (A)
blasen bläst blies geblasen

c. Unregelmäßig (B)
sinken sinkt sank gesunken

Unter Vernachlässigung der in (13) dargestellten Unterscheidung trat jede
Form, z.B. Imperfekt, 79 mal auf. Tabelle 6 zeigt, welche Ersetzungen Hol. beim
Lesen gemacht hat. Korrekte Reaktionen sind hervorgehoben. Es wurden nur die
morphologisch aussagekräftigen Reaktionen gezählt, also keine Null-Reaktionen,
visuellen Fehler etc.

Typisch an diesem Ergebnis ist die Häufung bei den Infinitiv-Reaktionen.
Wiederum ist klar, daß Hol. nicht eigentlich liest, sondern semantisch identifIZiert
und dann eine Benennung abgibt, die natürlicherweise mit der Zitierform
koinzidiert.(lO) 74% bei den "korrekt" gelesenen Infinitiven ist demnach ein
verzerrtes Ergebnis, das dadurch zustande kommt;.daß H.l. eine unabhängige
Tendenz hat, diese Form zu wählen.
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~
Infinitiv Präsens Imperfekt Partizip Substantiv

Ziel

Infinitiv

B(k= SO) .10 .00 .02 .14

Präsens

B(k= 49) .59 .00 .12 .08
I 1

Imperfekt

~(k= 40) .50 .18 .02 .15

Partizip

~(k= 49) .55 .12 .00 .08

Tabelle 6 Flektierte Verben (in Prozent, korrekte Reaktionen hervorgehoben)

~
Imper- Infi- Prä- Parti- SUbstan- O Son-

Ziel fekt nitiv sens zip tiv stige

Imperfekt
regelmäßig .00 .50 .13 .00 .20 .17 .00
(k= 30)

Imperfekt
unregelmäßig .14 .25 .11 .02 .15 .27 .06
(k= 49)

Tabelle 7 Regelmäßige versus unregelmäßige Imperfekta (in Prozent, korrekte
Reaktionen hervorgehoben)
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Wie Tabelle 7 zeigt, trägt der Ablaut bei den unregelmäßigen Imperfekt
Formen nur geringfügig dazu bei, die Zielform zu entdecken. Vielfach bewirkt er,
daß die Patientin mit Null-Reaktionen reagiert.

Diese Ergebnisse zeigen, daß es auch beim Verarbeiten flektierter Wörter
nicht um ein bloßes Weglassen oder Ignorieren des Flexivs gehen kann, wie das
die anglo-amerikanische Forschung manchmal suggeriert. HJ. hätte dazu die
Chance, denn V-Stämme sind im Deutschen legitime Wörter, nämlich Imperative.
Was jedoch als Reaktion kommt, ist votwiegend der Infinitiv, d.h. die neutrale
Flexionsform des Verbs,<11)

Bei diesem Ergebnis verwundert es nicht, daß auch flektierte Adjektive auf die
(unflektierte) Zitierform zurückgestuft werden. Die Zahlen sind hierbei so
deutlich, daß sie nicht extra aufgelistet werden müssen.

Reaktion Plural Singular Singular sem.Paralexie 0
Ziel dann Plural ZtUn Plural

a. LESm

Plural (k= 30) .17 .67 .13 .00 .03
Singular (k= 10) .00 .90 .00 .10 .00

b. MONDLICH

Sg.-)Pl. (k= 30) .90 .10
Pl.->Sg. (k= 10) .00 1.00

Tabelle 8 Plural (in Prozent)

Schließlich las HJ. auch noch Substantive im Singular und im Plural. Die
verwendeten Pluralformen waren dabei:
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(14) a. Umlaut
b. Umlaut + e

c. Umlaut + er

Vater
Stock
Glas

Väter
Stöcke
Gläser

H.J. wurde bei einer anderen Gelegenheit darum gebeten, dieselben Wörter
mündlich in den Plural zu setzen, bzw. aus dem Plural in den Singular
zurückzusetzen. Die E;gebnisse beider Untersuchungen sind in Tabelle 8
festgehalten.

Die Ergebnisse zeigen im Vergleich eindrucksvoll die Beschränkung der
Störung auf das Lesen. Während H.J. kaum Probleme damit hat, verschiedene
Numerusformen zu bilden, muß sie sich beim Lesen auf ihre Ratestrategie
verlassen. Wiederum findet sie sehr häufig eine semantische Adresse in ihrem
Lexikon, aber es besteht kein Anlaß, eine markierte Form auszuwählen. Die
Zitierform eines Substantivs ist im Deutschen natürlich im Normalfall ein
Singular.

Lesen im Kontext

Wir haben bereits in (2), am Anfang dieses Artikels, eine Kostprobe von H.J.'s
Lesen im Kontext gegeben. Inzwischen dürfte es ziemlich klar sein, daß Beispiele
wie die in (2) nicht aufgrund des residualen Agrammatismus von HJ. zustande
kommen, sondern einzig und allein aufgrund ihrer Tiefendyslexie. Wir haben im
Verlauf der Untersuchungen immer wieder beobachten können, wie sich HJ.
einern Text nähert. Es scheint dabei mehrere Prozeßphasen zu geben: Zunächst
überfliegt die Patientin den vorgelegten Satz. In diesem ersten Durchgang isoliert
sie bereits die ihr vertrauten Wörter. Dies sind natürlich exakt diejenigen, die sie
anschließend auch korrekt oder aber mit semantisch gut passenden Paralexien
liest. Der Identifizierungsvorgang scheint spontan und ohne jede Anstrengung zu
erfolgen. Im Gegensatz dazu ist so gut wie jeder Versuch, ein Wort zu lesen, das
nicht spontan erkannt wird, zum Scheitern verurteilt. Nach dem ersten Durchgang,
bei dem sie natürlich nicht alle Wörter bzw. Affixe mit dem semantischen System
identifizieren kann, liest HJ. diejenigen Wörter in Zitierform ab, die eine
semantische Adresse gefunden haben. Substantive sind dabei unflektiert, Verben
stehen im Infinitiv USW., während Artikel häufig noch gänzlich fehlen und mit
Sicherheit auch Hilfsverben u.ä. Sodann beginnt die Patientin den primitiven
propositionalen Rahmen zu grammatikalisieren. Artikel werden dann mit dem
korrekten Genus eingesetzt und auch die Auxiliarselektion ist erfolgreich, sobald
das Verb entdeckt ist, das die Selektion steuert. In vielen Fällen kommt die
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Patientin mit dieser Strategie am Ende mit genau dem Satz heraus, der ihr
vorgelegt worden ist. Mit Lesen im normalen Sinn hat dies jedoch nichts zu tun.
Es ist vielmehr ein faszinierender Kompensationsprozeß, in den sämtliche
verfügbaren Quellen der Informationsaufnahrne eingeschaltet werden. Diese
Quellen reichen von den eben beschriebenen Heuristiken, die auf der eigenen
linguistischen Kompetenz fußen, bis hin zum hilfesuchenden Blick auf
Untersucher oder Therapeuten. Wir möchten zum Schluß ein Beispiel
präsentieren, das zeigt, wie HJ. sich einem Satz nähert, und daß diese
Annäherung formal viel besser sein kann als in den Beispielen, die in der
Einleitung gegeben wurden, während das Ziel letztendlich doch nicht erreicht
wird.

Der folgende Satz wurde HJ. im Rahmen einer Untersuchung zum
Kasussystem bei agrammatischen Patienten vorgelegt:

(15) Die Frau ein ... faul ... Win ... putzt den Boden.

HJ.hatte den Auftrag, den Satz zu lesen und ihn dabei zu vervollständigen. Das
Ziel war:

(16) Die Frau eines faulen Wins putzt den Boden

HJ. las zuerst

(17) Frau ... faul ... Win ... putzen ... Boden

und im nächsten Schritt

(18) Die Frau und ein fauler Win putzen den Boden.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, daß die Information, die in der
Testvorlage (15) fehlte, HJ. sowieso nicht geholfen hätte, den Zielsatz (16) zu
erreichen. Aber was (18) von (15) unterscheidet, scheint auf dem Weg über die
nicht-modalitätsspezifische Sprachkompetenz von H.J. zustandezukortunen. Man
könnte sich fragen, ob bei weiteren Versuchen nicht Sätze entstehen würden wie
z.B.:

(19) a. Frauen oder faule Wine putzen Böden
b. Eine Frau von einem faulen Win putzt den Boden.

Wir meinen, daß dies nicht der Fall wäre, weil HJ. bei ihren Entscheidungen
einer Art Markiertheitsstrategie folgt. Nach dieser Strategie würden Substantive
eher für Singulare als für Plurale gehalten, wenn nichts mit dieser Annahme
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konfligiert. Wir haben dies bei der Besprechung der Singular/Plural
Untersuchung demonstriert. Im Falle der tatsächlichen Reaktion von H.l., die in
(18) dargestellt ist, sind wohl die Substantive im Singular. Das Verb jedoch muß,
um die Kongruenz mit dem durch Koordination pluralen Subjekt zu gewähren,
eine Pluralform haben. Die Markiertheitskonventionen für den lexikalischen
Abruf reichen also nur bis zu dem Punkt, an dem sie von syntaktischen Prinzipien
kontrolliert werden. Die "tatsache, daß H.l. am Ende ihres Interpretations
prozesses oft mit syntaktisch wohlgeformten Sätzen aufwartet, zeigt umso mehr, in
welch dramatischer Weise H.J.'s Zugang zum Lexikon über das graphemisehe
System von der allgemeinen Sprachkompetenz dissoziiert ist.

6. Diskussion

Wie wir schon eingangs gesagt haben, gibt es zur Tiefendyslexie - speziell in
der britischen und japanischen Forschung - wichtige Grundlagenarbeiten,
Fallbeschreibungen und daran angelehnte Modellversuche. Die zentrale Frage
nach dem Zugang zur Bedeutung bei Nicht-Verfügbarkeit einer graphemisch
vermittelten Repräsentation bleibt weiterhin rätselhaft, aber viele Details konnten
dennoch geklärt werden. Wir selbst können uns natürlich auch nicht anmaßen,
eine Erklärung für H.J.'s Zugang von der Schriftsprache zur Bedeutung zu geben.
Welche Innovationen sollen also von dem hier studierten Fall ausgehen?
Zweierlei Dinge scheinen uns wichtig. Erstens die Tatsache, daß H.l.
Funktionswörter und sogar gebundene Morpheme nicht einfach ignoriert;
zweitens, daß es referenzsemantische Prinzipien zu geben scheint, die nicht nur
das Identifizieren der sogenannten Inhaltswörter steuern, sondern auch das
Identifizieren des sogenannten Funktorvokabulars. Beide Aspekte hängen eng
zusammen. Aus der Tatsache, daß H.J. -chen/-lein mit der Bedeutung "klein"
verknüpft und un- mit der Bedeutung der Negation schließen wir, daß sie prinzi
piell eine Analysestrategie zur Verfügung hat, die es ihr erlaubt, Wörter zu
dekomponieren. In vielen Fällen gelingt die Identifikation gebundener Morpheme
jedoch nicht. Dies ist fast immer dann der Fall, wenn ein Affix keine klar
eingrenzbare und/oder relativ konkrete Denotationsfunktion besitzt. Personal
endungen am Verb scheinen hier z.B. besonders schlechte Kandidaten zu sein, was
bei Kongruenzmarkierungen intuitiv verständlich ist. Der Befund ist unvereinbar
mit einer Theorie, die von einem generellen Problem mit den "kleinen Wörtern"
spricht (Morton & Patterson 1980b), aber sehr wohl konsistent mit der allge
meinen Beobachtung, daß Tiefendyslektiker Konkreta leichter identifIZieren
können als Abstrakta. Die beschriebenen Wortklasseneffekte sind sicherlich
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ebenfalls in diesem Rahmen zu erklären. Wir schließen daraus, daß H.J. über
haupt nichts aus dem ihr präsentierten schriftlichen Input ignoriert, sondern daß
sie vielmehr zwei Wege beschreiten kann: Wenn sich der Input als Ganzes auf
eine mentale lexikalische Repräsentation abbilden läßt, ist die Segmentations
arbeit überflüssig. Das Wort erreicht - möglicherweise in unanalysierter Form 
eine semantische Adresse, die dann die Reaktion bestimmen kann. In vielen Fäl
len aber scheint HJ. komplexe Wörter nicht so zu lesen. In diesen Fällen sucht sie
die Wörter ab, bis sie ein Morphem gefunden hat, dessen Bedeutung konkret
genug ist, um eine semantische Adresse zu erreichen. Diese Strategie muß zwar
nicht morphologischen Prinzipien gehorchen, wie wir an anderer Stelle gezeigt
haben,(U) aber es ist wahrscheinlich, daß H.J.'s Analyseprozedur in den meisten
Fällen die Morphemgrenzen erlaßt. Belegt wird dies in gewisser Weise dadurch,
daß sie nie Pseudomorpheme in existierenden Wörtern lokalisiert, wie z.B. -ehen
in Knochen. Die semantische Strategie, nach der die kleinsten Morpheme mit der
konkretesten Bedeutung ausgewählt werden, zeigt sich u.a. daran, wie HJ.
Komposita liest. Die folgenden Beispiele machen klar, daß meist nicht die
Bedeutung des Kompositums erlaßt wird, sondern nur diejenige seiner Teile:

(20) Ziel Reaktion
a. Jungvieh -> klein..Viecher
b. Langholz -> Holz...großes
c. Kurzfilm , -> Kleinfilm
d. Kehrbesen -> kehren...Besen
e. Klebstoff -> Stoff und kleben
f. Klappbett -> Bett zusammenklappen
g. Trunksucht -> trinken...Sucht
h. Rittmeister -> reiten...Meister...Reitmeister
i. Sprechangst -> Angst...sprechen
j. Meßbecher -> messen...Glas
k. Schießpulver -> schießen...Pulver
1. Ziehmutter -> Mutter...ziehen...Zugmutter
m. Zugvogel -> Bus...ne.zug...Vogel

Offenbar wird hier gar nicht erkannnt, welchen Status das Nicht-Kopf
Element hat. Es wird einfach semantisch erlaßt und dann - wenn überhaupt - in
eine eher arbitäre Beziehung zum Kopfnomen gestellt. Interessant ist, daß TTUIlk
und Ritt als trinken bzw. reiten realisiert werden, daß aber bei Zug zunächst die
Paralexie Bus auftritt. Der Kompositumsteil Zug wird also beim ersten Durchgang
in der prominenten und konkreten Bedeutung von "Verkehrsmittel" interpretiert.
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Es liegt also zumindest nahe, daß H.J. so etwas wie einen morphologischen
Parser beim Lesen einselzen kann. Die Frage ist, ob dieser Parser ausschließlich
nach orthographisch-semantischen Prinzipien arbeitet. Wir können diese Frage
nicht beantworten, möchten aber darauf hinweisen, daß die beobachteten
semantischen Effekte nicht unbedingt mit der Lesestörung selbst verbunden sein
müssen, sondern daß sie ein unabhängiges Benennungsproblem darstellen können.
Das relative Versagen beun Lesen von Abstrakta, Funktionswörtern, bestimmten
AffIXen etc. wäre dann das Resultat eines Definitionsproblems, das nichts mit der
rezeptiven Seite des Lesens zu tun hat. In ähnlicher Weise hat Coltheart 1980b
argumentiert. Nach Coltheart kann das Phänomen der Tiefendyslexie nicht oder
zumindest nicht ausschließlich mit einer phonologischen Störung erklärt werden.
Geübte Leser dürften nach einer erworbenen Tiefendyslexie lediglich
Schwierigkeiten beim Lesen von Nicht-Wörtern haben, da sie dazu die gestörte
GPK-Bahn ('assembled phonology') brauchen. Existierende Wörter und
Morpheme würden jedoch eine Adresse im Lexikon fmden und könnten somit in
jedem Fall durch sogenannte 'addressed phonology' gelesen werden. Wesentliche
Leitsymptome der Tiefendyslexie blieben damit aber unerklärt.(13) Es ist völlig
klar, daß die oben angesprochene Benennungshypothese im Augenblick reine
Spekulation ist und daß es unabhängiger Untersuchungen bedürfte, um sie zu
bestätigen. Ein weiterer Grund für die Annahme, daß H.J. nicht nur nach
semantischen Prinzipien analysiert, ist dadurch gegeben, daß sie in ihren
Reaktionen eine relativ hohe Trefferquote beim Erfassen der syntaktischen
Kategorie hat. Dies zeigt sich in den Beispielen aus (5), wie auch in den Tabellen 6
und?

Wir möchten zum Schluß ein Lesemodell skizzieren, das die wesentlichen
Eigenschaften von HJ.'s pathologischem Lesen vorhersagt. Wir gehen mit Morton
und anderen Dyslexie-Forschern davon aus, daß es zumindest drei Bahnen gibt,
über die graphematischer Input verarbeitet werden kann: (a) eine reine GPK
Bahn, (b) eine semantik-freie lexikalische Bahn und (c) eine Bahn, die 
vermutlich über eine morphologische Komponente - direkt in die lexikalische
Semantik führt. Im Falle von HJ. ist (a) gestört, da Nicht-Wörter prinzipiell nicht
gelesen werden können; (c) muß dagegen relativ gut erhalten sein, da HJ.
übenufällig oft mit semantisch adäquaten Reaktionen aufwartet. Für die in (b)
genannte Bahn haben wir aus anderen Studien zur phonologischen Dyslexie
Evidenz. H.J. kann über keine solche intakte lexikalisch-phonologische Bahn
verfügen, denn sonst könnte sie die ihr bekannten Wörter des Deutschen lesen.
Sie würde nur bei Nicht-Wörtern scheitern, da dazu die GPK-Route nötig ist.
Tatsächlich kann HJ. aber auch die ihr bekannten Wörter nicht eigentlich lesen.
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Dies wird sowohl dadurch belegt, daß sie sich "semantisch verliest" als auch da
durch, daß sie AffIXe wegläßt oder ändert. Wir kommen damit zu einem an
Morton's Logogen-Modell orientierten Dreibahnen-Modell.

Figur 1
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Das in Figur 1 dargestellte Modell ist insofern eine Vereinfachung des
Morton-Modell als die auditive Verarbeitungsseite weggelassen wurde. Sie ist für
unsere Zwecke nicht wichtig. Beginnen wir mit der äußeren, nichtlexikalischen
Bahn, die wir im Text in Anlehnung an ältere Arbeiten GPK genannt haben. In
Wirklichkeit sind die Verhältnisse komplizierter als der Terminus GPK vermuten
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läßt. Im Deutschen etwa gibt es ein relativ verläßliches Regelsystem, das via GPK
die Vokalqualität signalisiert. Wir möchten hier nur an die verschiedenen
Dehnungszeichen und an die Konvention der Doppelschreibung zur Markierung
des Kurzvokals erinnern.(14) Im Englischen müssen wesentlich schwächere
Annahmen über die Regelhaftigkeit der Konversion von Orthographie zu
Phonologie gemacht werd~p.(15) Wir nennen diese Bahn, die H.J. mit Sicherheit
nicht zur Verfügung steht, aus Neutralitätsgründen und in Anlehnung an neuere
Literatur "Orthographie- zu Phonologie-Konversion" oder einfach "assembled
phonology". Das Lexikon wird auf dieser Bahn gar nicht oder höchstens in einer
ganz oberflächlichen Weise (z.B. durch Analogie zu lexikalischen Einträgen)
tangiert. Die mittlere Bahn, die wir hier "addressed phonology" nennen, muß - wie
wir sofort sehen werden -normalen geübten Lesern zur Verfügung stehen. Input
für das Lesen auf dieser Bahn sind visuelle Input-Logogene, d.h. Wörter, die
lexikalisch identifiziert und mit einer phonologischen Gestalt verbunden werden
können. Der Name "addressed" deutet an, daß es sich um das Abrufen aus einer
Liste handelt. Das ist insofern plausibel, als die Zahl der Einträge im mentalen
Lexikon endlich sein muß. (Auf die Isolierbarkeit dieser Bahn wurde in Fußnote
12 und in der dort angegebenen Literatur hingewiesen). HJ. kann auch über diese
Bahn nicht verfügen. Die Patientin ist auf die innerste Bahn angewiesen; diese
Bahn führt in die lexikalische Semantik und wird selbstverständlich von normalen
Lesern benützt. Es gibt sogar Evidenz, daß sich der normale Leser kaum dafür
entscheiden kann, beim Lesen diese innere Bahn nicht zu gebrauchen.(16) Bevor
wir uns den semantischen Effekten des Lesens auf dieser Bahn widmen, möchten
wir nochmal darauf hinweisen, daß es zumindest für H.l. zutrifft, daß sie den
visuellen Input nach morphologischen Prinzipien segmentieren kann, wenn das
erforderlich ist. Wir nehmen an, daß die Morphologie zum linguistischen
Repräsentationssystem gehört und daß hier Wörter, die nach produktiven
Prozessen gebildet werden, eine Strukturzuweisung erhalten können. Je nach
Grad der Lexikalisierung, d.h. ganzheitlicher Speicherung in einer Liste, können
Wörter unanalysiert oder aber mittels einer Strukturzuweisung interpretiert
werden. Es ist klar, daß die Frage der Repräsentation zusammengesetzter Wörter
von Fall zu Fall und nicht global angegangen werden muß (siehe auch Fußnote 4).
Für H.J. scheint jedoch sicher, daß sie die ihr angebotenen komplexen Wörter
meist nach morphologischen Prinzipien segmentiert. Gehen wir also davon aus,
daß visuelle Input-Logogene über eine phonologiefreie Komponente Zutritt in das
semantische System erhalten können, so wie das in Figur 1 nahegelegt wird. Die
Frage nach dem semantischen Fehler kann dann mit ein paar Zusatzannahmen
beantwortet werden, von denen wir hoffen, daß sie durch unabhänige Evidenz
motivierbar sind.



Unsere erste Annahme besagt, daß normales Lesen immer auf zwei Bahnen
angewiesen ist. Einerseits liest man natürlich "nach Bedeutung", d.h. auf der
inneren Bahn, andererseits muß das Gelesene einer fortwährenden Kontrolle
unterzogen werden. Diese Kontrolle geschieht bei geübten Lesern sicherlich auf
der mittleren Bahn, d.h. über den Vergleich von graphemischen Gestalten mit
Lautgestalten.(17)

Wir wissen nicht, ob sich hier stummes Lesen essentiell von lautem Lesen
unterscheidet. Eventuell müssen die folgenden Behauptungen auf das laute Lesen
beschränkt werden. Da wir argumentiert haben, daß H.J. weder über die eine
noch die andere der phonologischen Bahnen verfügt, kann man mit dieser ersten
Annahme ihr pathologisches Lesen partiell vorhersagen: Ein visuell identifIzierter
und lexikalisch bekannter Stimulus gerät in das semantische System, ohne daß eine
phonologische Repräsentation dazu entsteht, die mit dem (graphischen) Stimulus
verglichen werden könnte. Da nun das Lexikon nur in seltenen Fällen eine Eins
zu-eins-Zuordnung von WortjMorphem zur Bedeutung aufweist, werden beim
Eintreffen des Stimulus meist mehrere relatierte Bedeutungen aufgerufen. Diese
können sowohl klassiflkatorischer (hyponymischer, synonymischer etc.) als auch
assoziativer nicht-paradigmatischer Natur sein (Coltheart 1980a). Nehmen wir an,
ein geschriebenes Wort ruft ein visuelles Input-Logogen und damit im zentralen
linguistischen System ein Morphem m auf; m stimuliert eine Bedeutung s, wobei s
mit den Knoten sl' s2"'" sn verbunden sei; sl' s2' ..., sn stehen natürlich mit
verschiedenen Morphemen in Verbindung, die durch das zentrale linguistische
System mit phonologischen Repräsentationen verbunden sind. So könnte etwa das
ges<;hriebene Wort Gnmd ein Bedeutungsnetz reizen, durch das neben der
Bedeutung von Gnmd auch relatierte Bedeutungen oder Konzepte erfaßt werden,
z.B. URSACHE, SINN. BODEN, UNTEN, FUSS usw. Ohne die Rückkopplung
über eine der phonologischen Bahnen kann nicht garantiert werden, daß zu dem
visuellen Stimulus exakt die Form /grund/ ausgewählt wird, um den artikulierten
Output zu steuern. Es könnte auch die Form /bo:dn/ sein. Genau solche Fälle
haben wir bei HJ. beobachtet. Der Grund dafür, daß sich normale Leser in der
Regel nie semantisch verlesen, ist dann darin zu sllchen, daß eine der automatisch
mitbenützten phonologischen Bahnen den Output an semantisch möglichen
phonemischen Logogenen fIltert.(18)

Mit dieser ersten Annahme können wir erklären, daß es überhaupt zu
Paralexien kommt. Wie kommen aber die semantischen Effekte und die
Kategorieneffekte zustande? Wir gehen davon aus, daß es einfacher ist, die
Bedeutung konkreter Entitäten zu verbalisieren als die Bedeutung abstrakter
Entitäten. Wahrscheinlich gibt es einen solchen Effekt aufgrund der Tatsache, daß
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die Intensionen für Konkreta und Abstrakta im psychologischen (nicht im
mathematischen) Sinn qualitative Unterschiede zeigen. Intensionen sind
Funktionen, die den Ausdrücken Referenten zuweisen. Im psychologischen Sinn
sind solche Funktionen durchaus als Deftnitionskriterien zu verstehen. Konkreta
erfreuen sich dabei mit Sicherheit einer größeren Stabilität der
Defmitionskriterien als Abstrakta.

Wenn H.l. die durch den visuellen Stimulus gereizte Bedeutung verbalisieren
soll, kann dieser Defmierbarkeitsunterschied bemerkbar werden. Sicherlich spielt
dabei auch eine Rolle, wie sehr vertraut die Patientin mit einem ihr im Prinzip
bekannten Wort ist, d.h. der Konkretheitseffekt ist womöglich nur eine von
mehreren Facetten, die zur Erklärung heranzuziehen sind. Mit dieser Annahme
kommt auch eine Erklärung dafür in Sicht, daß HJ. bestimmte AffIXe semantisch
identifizieren kann und andere nicht. Das NegationspräfIX und die Dimi
nutivsuffixe stehen mit klaren, eingeschränkten und damit leicht verbalisierbaren
Bedeutungen in Verbindung. Auf viele andere AffIXe trifft dies nicht zu. Meist
sind das AffIXe, die in einer kompositionellen Semantik gar nicht erfaßbar wären,
weil sie keinen vorhersagbaren Beitrag zur Gesamtbedeutung des Wortes leisten.
Semantische IdentifIkationsprobleme können für HJ. aber auch schon dadurch
auftreten, daß kein korrespondierendes freies Morphem existiert, das die AffIX
Bedeutung wiedergibt. Wie wir in 4.2. gezeigt haben, scheint es ihr wesentlich
leichter zu fallen, für das Segment bar die konkrete Substantivbedeutung zu
verbalisieren als die AffIXbedeutung, die ja keinem monomorphemischen
Ausdruck entspricht. Interessanterweise zeigte die Patientin an einer Stelle
dennoch, daß sie auch diese Leseart von bar erfassen kann. Statistisch mag das
irrelevant sein, aber es gibt Aufschluß über die prinzipielle Zugänglichkeit
abstrakter Bedeutungen.

Ein ernstzunehmender Einwand gegen die oben gegebene Erklärung könnte
sich auf die Flexionsmorphologie beziehen. Flexionsmorpheme leisten nämlich in
der Regel einen stabilen und kompositionell gut beschreibbaren Beitrag zur
Bedeutung. Wenn H.l. also isolierbare Bedeutungsträger eruiert, warum sollte sie
diese dann bei ihrem artikulierten Output ignorieren? Unsere Untersuchungen
mit flektierten Formen haben gezeigt, daß sie in der Tat die Stimuli auf uno
markierte Basisformen wie Infinitive etc. zurückstuft. Benennungsschwierigkeiten
würden wir zumindest für einen Teil der flektierten Formen nicht erwarten. So
könnte etwa ein Pluralzeichen die Reaktion ''viele'' oder "mehrere" elizitieren. Wie
aber aus Tabelle 8 hervorgeht, wählt HJ. bevorzugt die Singularform (67%); in
den anderen Fällen treten auch keine Paraphrasen auf, sondern die Pluralform
selbst. Es ist eine offene Frage, ob H.l. in jedem Fall die exakte Bedeutung erfaßt
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oder ob in denjenigen Fällen, in denen der Plural nicht verbalisiert wird, auch die
Pluralbedeutung nicht erfaßt wird. Es muß einer weiteren Studie vorbehalten
bleiben, dies zu erforschen. Falls gezeigt werden kann, daß in jedem Fall die
Bedeutung der flektierten Form stimuliert wird, so wäre damit die oben
vorgebrachte Benennungshypothese zu differenzieren, um die Frage nach der
Nicht-Verbalisierung der flektierten Form zu beantworten. Dazu lassen sich
weitreichende Spekulationen anbringen, die wir den Lesern an dieser Stelle aber
lieber ersparen möchten.

Fußnoten

(1) Die hier vorgestellte Forschung wurde teilweise von der DFG unter der
Nummer P041/16-2 für das Projekt "Lexikon und Grammatik bei Aphasie"
unterstützt. Wir möchten uns bei Hartmut Günther für verschiedene
Verbesserungsvorschläge bedanken.

(2) Punkte bedeuten mehr oder weniger lange Pausen, die vermutlich auf
Suchverhalten zurückzuführen sind.

(3) Es gibt ein anderes neuropsychologisches Störungsbild, das idealiter genau
die Umkehrung der Tiefendyslexie ist. Bei dieser Störung kann der Patient
nach phonetischen Prinzipien lesen, während er den Sinn des Gelesenen
nicht erfaßt. Störungen dieser Art nennt man "surface dyslexia" oder
"Oberflächendyslexie". Es gibt dabei wiederum Unterscheidungen, wie z.B.
die "phonologische Dyslexie", denen wir uns hier aber nicht zuwenden
wollen. Siehe Patterson, Marshall & Coltheart 1985.

(4) Siehe auch Paradis, Hagiwara & Hildebrandlf985.

(5) Wir möchten hier nicht auf die allgemeinen psycholinguistischen Befunde
eingehen. Siehe dazu die Beiträge zur Flexionsmorphologie in diesem Band.
Eine gute Diskussion der beiden Extrempositionen fmdet sich in
Butterworth 1983. Butterworth selbst neigt deutlich der "full listing
hypothesis" zu. Job und Sartori 1984 präsentieren Evidenz rur
morphologische Dekomposition. Wörter sollen nach ihrer Theorie
prinzipiell in dekomponierter Form im Lexikon stehen. Caramazza, Miceli,
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Silveri & und Laudanna 1985 vertreten eine abgewandelte Dekompositions
theorie, nach der der Zugriff zur (dekomponierten) Repräsentation
vertrauter Wörter ganzheitlich sein kann, während er in anderen Fällen nur
über Einschaltung eines morphologischen Parsers geschieht. Dies soll u.a.
erklären, warum existierende, d.h. vertraute Wörter gleich schnell erfaßt
werden, unabhängig von ihrer Komplexität, z.B. sister versus maker, während
Nicht-Wörter, die aus legalen Morphemen bestehen, langsamer erfaßt
werden. Nach Ansicht der Autoren erfordert der dazu nötige Parsing-Prozeß
mehr Zeit als der Abruf aus einer Liste.

(6) Xo und Yo zeigen an, daß es sich um lexikalische Kategorien handelt.
Details zu diesem Regelschema fmden sich in Selkirk 1982 und Toman 1983.

(7) Wir können natürlich nicht ausschließen, daß trinkt eine Umschreibung rur
Trinker ist, also im Sinne von "(einer der) trinkt".

(8) Siehe u.a. Toman 1983.

(9) Siehe Kühnhold et al. 1978.

(10) Es sei angemerkt, daß der Infmitiv nicht in allen Sprachen die Zitierform
des Verbs ist. Im Bengalischen ist es z.B. das verbale Nomen. Im
Neugriechischen gibt es keinen Infmitiv. Die Zitierform ist dort die l.Person
Singular. Diese wird auch vorwiegend von griechischsprachigen Agram
matikern verwendet (pers. Mitteilung durch Gonia Jarema). Zur Rolle der
ZitierformjBasisform im Deutschen siehe auch den Beitrag von Günther in
diesem Band.

(11) Siehe hierzu die Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf das Modell der
lexikalischen PhonologiejMorphologie in de Bleser, Bayer & Luzzatti 1987.

(12) In de Bleser, Bayer & Luzzatti 1987 berichten wir Daten, denen zufolge HJ.
aus Nicht-Wörtern bedeutungstragende Teile herausmtert, z.B. Gas aus
·Gasen/äher. Ziel der Untersuchung war, herauszubekommen, ob die Nähe
des Nicht-Wortes zu einem existierenden Wort (hier Rasenmäher) einen
Effekt hat.

(13) Es sei darauf hingewiesen, daß so etwas in der Literatur berichtet wurde.
Schwartz, Marin & Saffran 1979 stellen eine Patientin vor, die schwere
wortsemantische Störungen hatte, keine Nicht-Wörter lesen konnte, aber
wohl imstande war, orthographisch regelmäßige wie unregelmäßige Wörter
des Englischen mit korrekter Aussprache zu lesen. Es muß also neben der
GPK-Route und der rein semantischen Route noch eine semantikfreie
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lexikalische Bahn geben, die isoliert erhalten sein kann. Der von Coltheart
hypothetisch angesprochene Fall wäre ein Patient mit einer ausschließlichen
Störung der GPK-Bahn.

(14) Siehe Bierwisch 1972, Augst 1986; neurolinguistische Evidenz aus dem
Deutschen für das Lesen auf der äußeren Bahn fmdet sich in de Bleser,
Bayer & Luzzatti 1987.

(15) Siehe Marcel 1980 und Henderson 1985, die dafür argumentieren, daß
Nicht-Wörter in Analogie zu existierenden Wörtern gelesen werden.
Patterson & Morton 1985 dagegen schlagen vor, daß sog. graphematische
"bodies", d.h. Subworteinheiten wie ove in love, dove etc. Silben zugeordnet
werden.

(16) Siehe z.B. Meyer & Schvaneveldt 1971.

(17) Wir beschränken uns hier auf das Wörterlesen; beim Lesen von Sätzen und
Texten kommen Faktoren der syntaktischen Kompetenz hinzu, die die
formale phonologische Kontrolle eventuell noch weiter entlasten können.

(18) Saffran, Schwartz & Marin 1976 vermuten ebenfalls, daß semantische
Paralexien nicht auf eine abnormale semantische Aktivierungzurückzu
führen sind, sondern auf ein Versagen bei der Restriktion des formalen
Outputs.
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