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Im zweiten und bis auf Weiteres letzten Teil dieser Artikelserie befassen wir uns mit 
sprachwissenschaftlichen Themenstellungen, die ihren Einzug in Folgen von Star Trek: The 
Next Generation und Star Trek: Deep Space Nine gefunden haben. 
 
Auf die im ersten Teil des Artikels gelegten Grundlagen, insbesondere die zur Funktionalität 
des Universalübersetzers, sei verwiesen. 
 
 
Der Universalübersetzer: Wann er nicht funktioniert 
 
Chronologisch eigentlich noch zum ersten Teil der Artikelserie gehörend, hier aber aufgrund 
des Themenbezugs besser aufgehoben, ist jene Szene aus dem sechsten Kinofilm, Star Trek: 
The Undiscovered Country, in der die Crew der Enterprise-A auf ihrem Weg ins klingonische 
Reich auf den Universalübersetzer verzichten und selbst Klingonisch sprechen muss, da die 
Klingonen den Universalübersetzer „bemerken“ und somit erkennen würden, dass es sich bei 
den Sprechern nicht um Klingonen handele. 
 
Die Szene entbehrt zunächst nicht einer gewissen Komik und, wie so vieles in Star Trek VI 
(die Großküchenszene oder der Gang, an dem Scotty sich im Gang den Kopf stößt), einer 
nicht minder gewissen Unlogik. Bis zu diesem Zeitpunkt werden im Star Trek-Universum 
Bücher nur von rückständigen Zivilisationen oder auch (auch später noch im Zeitalter der 
Enterprise-D) als Luxusobjekte benutzt. Hier aber sitzt die Brückencrew der Enterprise-A um 
die Funkanlage verteilt, den Boden mit klingonischen Wörterbüchern (!) bedeckt (und nur 
böse Zungen würden hier von Werbung für die zu diesem Zeitpunkt gerade erscheinenden 
Printprodukte der realen Welt sprechen – Mark Okrands Klingon Dictionary erschien zum 
ersten Mal 1992, der Film kam 1991 in die Kinos). Die Idee, auf eine klingonische 
Wortdatenbank im Computer zurückzugreifen, kommt nicht einmal auf. Die Szene sagt uns 
zudem, dass Hoshi Sato in der Tat ein Genie gewesen sein muss, Uhura hingegen nicht.  
 
Hier stellt sich zum Einen die Frage, inwiefern die Klingonen erkennen, dass hier kein 
Lebewesen spräche, sondern der Universalübersetzer. Gälte die ursprüngliche Erklärung noch 
(s. Teil 1), dass der Universalübersetzer Gehirnwellen auffängt und umsetzt, dürfte kein 
Unterschied zu bemerken sein, insbesondere über eine reine Audioverbindung. Wie also hört 
man den Unterschied? Es wird nicht erklärt, sondern als „witziges“ Plotmoment 
vorausgesetzt. 
 
Zum Anderen kommt die Frage auf, ob die menschlichen Sprecher nicht durch einen gar 
grauenhaften Akzent auffallen müssten? Selbst wenn die benutzen Wörterbücher einfach zu 
verstehende Aussprachehilfen enthielten, die man ohne Kenntnis von Zusatzzeichen in großer 
Eile verstehen und direkt umsetzen kann (was bei realweltlichen Wörterbüchern nicht 
unbedingt selbstverständlich ist), bleibt die Tatsache, dass das Klingonische über eine Menge 
von Lauten verfügt, die nicht nur das als menschliche Standardsprache geltende Englisch 
nicht kennt, sondern die auch ohne eine gewisse Übung auch nicht annähernd korrekt 
aussprechbar sind. Nun ist das Klingonische selbst bei weitem keine einheitliche Sprache und 
verfügt über 80 Dialekte (s. http://memory-alpha.org/en/wiki/Klingon_language), so dass 
vermutlich nur klingonische Linguisten in der Lage sind, vom Akzent eines Sprechers auf 
seine genaue Herkunft zu schließen. Klingonische Linguisten hingegen sind in den diversen 
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Star Trek-Serien noch seltener als menschliche, so dass die Besatzung des klingonischen 
Horchpostens in Star Trek VI sicherlich als entschuldigt gelten kann. 
 
Davon abgesehen, steckt ein durchaus interessanter Gedanke hinter dieser kleinen 
Begebenheit: Der bewusste Verzicht auf einen Übersetzer, um dem Gegenüber anzuzeigen, 
dass man dessen Sprache sehr wohl spricht – Sprache als Statussymbol also. Dies mag für den 
Kinofilm nicht zutreffen, es gibt aber eine Folge von Star Trek: The Next Generation, in der 
genau dieses Thema, wenn auch nur am Rande, zum Tragen kommt: The Big Goodbye („Der 
große Abschied“). In dieser Folge ist Picard bemüht, die Sprache der Jarada zu erlernen, um 
eine korrekte Grußformel aufzusagen. Dies erweist sich als schwierig, da die Sprache dieses 
insektoiden Volkes mit vielen Klicklauten arbeitet, die für menschliche Sprechwerkzeuge nur 
schwer auszusprechen sind. Dementsprechend sieht man Picard zu Beginn der Folge eifrig 
üben, damit ihm an Ende der Folge die fehlerfreie Aussprache gelingt – und die Jarada 
angemessen beeindruckt sind. 
 
Zurück zu möglichen Überforderungen des Universalübersetzers: Eine weitere TNG-Folge, in 
der der Übersetzer nicht nutzbar ist, ist The Ensigns of Command („Die Macht der 
Paragraphen“). Die Sheliak sprechen eine höchst komplexe Sprache, die den 
Universalübersetzer schlicht und ergreifend über Gebühr beansprucht, so dass die 
Verständigung mit den Sheliak nur deshalb funktioniert, da die Sheliak die Sprache der 
Menschen benutzen, die sie allerdings für „unterlegen“, da „irrational“, halten. Warum der 
Übersetzer hier eine Auszeit nimmt, wird nicht berichtet; vermutlich liegt es daran, dass die 
Sheliak untereinander eine sehr stark verklausulierte Sprache verwenden, eine Art Legelese 
(„Rechtskauderwelsch“), das die Wortdatenbank des Universalübersetzers sprengt – nicht 
umsonst schickte die Föderation bei der ersten Kontaktaufnahme 362 (!) Rechtsexperten (und 
keinen einzigen Linguisten; dazu später mehr) zur Ausarbeitung des 500.000 Wörter langen 
Vertrages. Diese Vertragslänge kommt durch die von den Sheliak empfundene „Irrationalität“ 
der menschlichen Sprache zustande. Vergleichbare Probleme führen sicherlich auch dazu, 
dass der Universalübersetzer die Feinheiten der Einheitssprache des Dominion nicht 
vollständig erfassen kann (Statistical Probabilities / „Statistische Wahrscheinlichkeit“). 
 
Die „Irrationalität“ ist eine Anspielung auf eine seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts in 
der Sprachwissenschaft recht verbreiteten Theorie, dass die Sprache, die man spricht, das 
eigene Denken formt („Sprachdeterminusmus“). Dieses Thema würde den Umfang der 
vorliegenden Abhandlung sprengen; da es in der Science Fiction sehr gern aufgegriffen wird 
(prominente Beispiele sind George Orwells 1984, Frank Herberts Dune-Romane, The 
Languages of Pao von Jack Vance sowie Babel-17 von Samuel R. Delaney), soll es in einem 
Vortrag auf der FedCon XVI gesondert behandelt werden. 
 
Zu erwähnen sind letztlich die Skrreeaner (Sanctuary / „Auge des Universums“) aus Star 
Trek: Deep Space Nine, deren Sprache zwar bei weitem nicht so komplex ist wie die der 
Sheliak, auf aufgrund ihrer „einzigartigen“ Syntax und entsprechend komplexer 
grammatischer Strukturen den Universalübersetzer zumindest für kurze Zeit ins Straucheln 
bringt. 
 
 
Ein kurzer Exkurs zum Klingonischen 
 
Das Klingonische (gemeint ist letztlich ta’ tlhIngan Hol) wird hier nur am Rande gestreift, 
und das auch nicht in Form einer Vorstellung der Sprache als solcher – hier wäre wenig zu 



sagen, was nicht schon Marc Okrand im Klingon Dictionary und seinen Folgebänden geleistet 
hat. 
 
Zu reden ist allerdings über den Stellenwert des Klingonischen für die Linguistik an sich. Das 
Klingonische ist eine der wenigen modernen Kunstsprachen, die nicht nur funktionsfähig 
sind, sondern auch eine gewisse Verbreitung erreicht haben. das Phänomen des Erschaffens 
von Welthilfssprachen trat in erster Linie Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Aus 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es nur zwei Entwürfe mit einer gewissen 
Verbreitung (das von der International Auxiliary Language Association 1951 veröffentlichte 
Interlingua sowie 1981 W. Ashbys und R. Clarks Glosa). da sich das Klingonische weit über 
seine ursprüngliche, auf die Filme und Fernsehsendungen abzielende Verbreitung ausgedehnt 
hat (man betrachte nur den klingonischen Hamlet!), erweckt es allein aufgrund dieser 
Vielseitigkeit das Interesse der Sprachwissenschaft. Die generelle Anwendbarkeit auf alle 
Bereiche des Lebens ist ein grundsätzliches Ziel der Erschaffer von Kunstsprachen (s. Anhang 
1), und während das Klingonische davon dann doch noch ein ganzes Stück entfernt sein mag, 
ist es doch schon weiter auf diesem Weg fortgeschritten als so manche der „klassischen“ 
Intersprachen (z.B. das in Teil 1 erwähnte Volapük). 
 
Zu erwähnen wäre weiterhin, dass das Klingonische bei der IANA, der Internet Assigned 
Numbers Authority (eine Organisation, die die Vergabe von IP-Adressen, Top Level Domains 
und IP-Protokollnummern regelt), mit dem Sprachcode i-klingon registriert ist. Der ISO-639-
2-Code (ISO 639 ist ein internationaler Standard, der Sprachen Sprachkennungen zuordnet; 
die Buchstabenkürzel werden in kleinen Buchstaben geschrieben) ist tlh. Klingonisch ist also 
als eine „echte“ Sprache anerkannt und findet auch Erwähnung in David Crystals 
Encyclopedia of Language, einem der Standard-Übersichtswerke. 
 
Nicht minder interessant ist die Rolle des Klingonischen als „Lehrstück“ in angewandter 
Sprachtypologie. Nach einer grundlegenden, noch auf Alexander von Humboldt zurück 
gehenden Klassifizierung lassen sich Sprachen aufgrund ihrer Morphologie (Wortstruktur) in 
drei Großgruppen einteilen: 

 isolierend, 
 agglutinierend, 
 flektierend (fusionierend)  

Isolierender Sprachbau: Sprachen dieser Art werden auch als analytische oder 
Wurzelsprachen bezeichnet. Bei ihnen sind alle Wörter unveränderlich, Endungen gibt es 
nicht. Grammatikalische Beziehungen werden statt dessen durch die Wortstellung angezeigt. 
Charakteristische Beispiele sind Chinesisch und Vietnamesisch. 
 
Flektierender Sprachbau: Die zweite Art des Sprachbaus wird auch als fusionierend oder 
synthetisch bezeichnet. Hier werden grammatikalische Beziehungen durch Veränderungen der 
inneren Struktur von Wörtern vermittelt - meist durch Flexionsendungen, die mehrere 
grammatikalische Bedeutungen gleichzeitig ausdrücken. Typische Beispiele hierfür sind 
Latein, Altgriechisch und Arabisch. 
 
Agglutinierender Sprachbau: Hier setzen sich Wörter aus langen Abfolgen von kleinsten 
Einheiten (Morphemen) zusammen, wobei jede Einheit eine bestimmte grammatikalische 
Bedeutung hat. Typische Beispiele hierfür sind Finnisch, Türkisch und Japanisch.  
 
 



Übersicht 
 

Sprachbau Charakteristika typische 
Beispiele 

analytisch (= 
isolierend) 

Alle Wörter sind unveränderlich, Endungen gibt es 
nicht 
grammatikalische Beziehungen werden durch die 
Wortstellung angezeigt. 

Chinesisch, 
Vietnamesisch 

Agglutinierend 
Die Wörter setzen sich aus langen Abfolgen von 
Einheiten zusammen, wobei jede Einheit (Morphem) 
nur eine bestimmte Bedeutung hat.  

Finnisch, 
Türkisch, 
Japanisch 

flektierend (= 
synthetisch, 
fusionierend) 

Grammatikalische Beziehungen werden durch 
Veränderungen der inneren Struktur von Wörtern 
vermittelt (meist durch Flexionsendungen), die 
mehrere grammatikalische Bedeutungen auf einmal 
ausdrücken 

Lateinisch, 
Griechisch, 
Arabisch 

 
Das Klingonische zählt in der obigen Einstufung zu den agglutinierenden Sprachen – und 
zwar zu einer agglutinierenden Sprache in ihrer reinsten Ausprägung. Gemäß einer von 
Martin Haspelmath, einem Kollegen aus der Vergleichenden Sprachwissenschaft, 
ausgearbeiteten „Agglutinationsskala“ (vorgestellt während einer Vortragsreihe im Rahmen 
der DGfS-Sommerschule 1998 in Mainz; ein Wert von „0%“ steht für voll agglutinierend, ein 
Wert von „100%“ für voll flektierend), ist von den „klassischen“ agglutinierenden Sprachen 
nur das Finnische mit einem „niedrigen“ Wert verzeichnet (08%); das Türkische findet sich 
bei 33% wieder, will meinen, ist also nur zu zwei Dritteln agglutinierend. Der Wert „0%“ 
wird nur von Kalmyk (einer westmongolischen Sprache mit etwa 156.000 Sprechern), Bare 
(einem in Venezuela gesprochenen Dialekt des Maipurischen – früher Arawak –, einer in 
Südamerika sowie in der Karibik beheimateten Sprachfamilie; über die Zahl der Spreche des 
Bare liegen keine Informationen vor, da viele der maipurischen Sprachen nur ungenügend 
erforscht sind)  sowie dem Tamil (einer dravidischen Sprache, die zu den 15 Amtssprachen 
Indiens gehört und 70 Millionen Sprecher hat, neben Indien auch in Malaysia) erreicht. 
 
Das Klingonische gehört mit seiner rigiden Struktur (neun Suffixklassen bei Verben, sieben 
Suffixklassen bei Nomina, dazu die Personalpronomina sowie Imperativpronomina als 
Präfixe) nach obigem Modell ebenfalls in die 0%-Gruppe, ist also auch in dieser Hinsicht 
erwähnenswert. Die Tatsache, dass bei der Bildung einer klingonischen Wortform eine 
Vielzahl von Suffixgruppen in fester Abfolge zu durchlaufen sind, erschwert nach Auskunft 
von Sprechern der Kunstsprache das Sprechen nach der ersten Eingewöhnung nur 
unwesentlich, womit wir wieder zu den Anforderungen für eine Intersprache zurück kehren 
(s. Anhang 1). Hier wären weitere Untersuchungen vonnöten. 
 
 
Zur (traurigen) Lage der Linguistik im 24. Jahrhundert 
 
Während es auf der Enterprise und der Enterprise-A zumindest noch „die Linguistik“ gibt, 
scheint unser Berufsstand zu TNG-Zeiten mehr oder minder ausgestorben zu sein. Wie bereits 
erwähnt, sendet die Föderation Rechtsexperten zu den Sheliak und keine Linguisten, und 
wann immer es auf der Enterprise-D Sprachprobleme gibt, die Picard nicht gleich selbst lösen 
kann, muss Schiffsberaterin Troi als Aushilfslinguistin antreten. 



 
In Ensigns of Command ist es Troi, die Picard die Grundprinzipien der sprachlichen 
Kommunikation erläutert, keinesfalls aber ein für diese Thematik qualifizierter Linguist (den 
oder die es an Bord der Enterprise-D aber auch nicht zu geben scheint). Wäre dem so, wäre 
auch der Grundlagenvortrag in Ensigns ein wenig fehlerfreier ausgefallen. 
 
Trois Grundthese ist, dass man ohne einen Bezugsrahmen keinerlei Kommunikation 
herstellen kann; dies ist sicherlich richtig, allerdings ist es weitaus weniger schwierig, einen 
solchen Bezugsrahmen herzustellen, als dies in Trois Ausführungen („Es ist ein Wunder, dass 
wir uns überhaupt verständigen können!“) durchscheint – vermutlich ist dies Trois 
empathischer Begabung geschuldet, die ihr natürlich einen klaren Kommunikationsvorteil 
verschafft. 
 
Troi hält im Gespräch mit Picard eine mit einer braunen Flüssigkeit gefüllte Tasse hoch und 
fragt Picard, was das denn sei; der Kapitän antwortet ohne zu zögern: „eine Tasse“. Dem 
widerspricht Troi und gibt zu bedenken, dass sie sich ebenso gut auf die in der Tasse 
enthaltene Flüssigkeit, deren braune Farbe oder die heiße Temperatur hätte beziehen können – 
eben je nach Bezugsrahmen. 
 
Im Prinzip erklärt Troi hier eine der Grundfunktionen der verbalen Kommunikation: das 
Konzept des sprachlichen Zeichens, das wir in der Sprachwissenschaft seit Ferdinand de 
Saussure (bzw. seinem 1911 posthum veröffentlichten Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft, entstanden auf Grundlage von Vorlesungsmitschriften zweier Sudenten) 
kennen. Ein sprachliches Zeichen besteht stets aus einer Kombination zwischen einem Objekt 
der außersprachlichen Wirklichkeit (also der Realität) und einer diesem Objekt zugeordneten 
Lautfolge, die es uns ermöglicht, über dieses Objekt zu sprechen. In seiner einfachsten Form 
lässt sich ein sprachliches Zeichen etwa so darstellen (entnommen Heidrun Pelz, Linguistik 
für Anfänger, Hamburg: Hoffmann und Campe, S. 44): 
 

 
Das Bild über dem Strich steht für das Bezeichnete, das Objekt der außersprachlichen 
Wirklichkeit; die Symbole unter dem Strich stellen in Lautschrift das Bezeichnende dar: das 
Wort „Stuhl“, so geschrieben, wie es gesprochen wird. Die gegenläufigen Pfeile zeigen die 
gegenseitigen Abhängigkeiten an: Sehe ich einen Stuhl, denke ich an die entsprechende 
Lautfolge; höre ich die Lautfolge, denke ich an einen Stuhl.  



 
Der Vorgang an sich ist jenem vergleichbar, mit dem wir in der Schule Lesen und Schreiben 
lernen: In unserem aller ersten Schulbuch (in meinem Falle trug es den klangvollen Namen 
Meine Fibel, 1. Auflage 1967) werden nach und nach Zeichnungen von zuerst Personen, dann 
Gegenständen und schließlich abstrakten Konzepten eingeführt, denen 
Buchstabenkombinationen zugewiesen werden, die uns die Lehrerin vorliest. Dabei ist die 
Zuordnung einer Bezeichnung zu einem Objekt (dem Bezeichneten) durchaus willkürlich; 
sobald sie aber einmal getroffen und anerkannt ist, gilt sie im Allgemeinen als fest. Als 
Beispiel diene das nachstehende Bild, die erste Seite besagter Fibel: 
 

 
 
Es ist reiner Zufall, dass dem Jungen im obigen Bild die Bezeichnung „Hans“ zugewiesen 
wurde; es hätte auch jeder andere Name (oder jedes andere Wort) sein können. Sobald wir 
aber diesen Jungen als „Hans“ kennen, werden wir ihn bei jedem weiteren Wiederauftauchen 
automatisch als „Hans“ wiedererkennen, auch ohne dass der Name nochmals im Bild 
auftaucht. Dies bedeutet, dass die Zuordnung eines Bezeichnenden zu einem Bezeichneten 
zufällig (arbiträr) ist, aber dann dauerhaft fest. 
 
Auf gleiche Art und Weise ließe sich in einer tatsächlichen Kommunikationssituation des 
Troi'sche Problem mit der Tasse/der Farbe/der Flüssigkeit/dem Adjektiv lösen: durch 
Nachfragen bei der Person, mit der kommuniziert werden soll. 
 
Etwas schwieriger könnte dies werden, wenn es sich um ein unbekanntes und potenziell 
mehrdeutiges Wort handelt, zudem zusätzlich kein vollständiger Bezugsrahmen vorliegt. Dies 
ist ein häufiges Phänomen in der kindlichen Wortschatzbildung. Der Wiener Linguist Oswald 
Panagl berichtet vom Heranwachsen seines Sohnes, dass dieser einst nach dem Sehen eines 
Indianerfilms einen mit Pfeil und Bogen schießenden Indianer als „Pfeiler“ bezeichnete, da 
das Kind zwar wusste, dass man das Suffix <-er> benutzt, um handelnde Personen zu 
bezeichnen (nomina agentis), nicht aber, dass das Wort „Pfeiler“ im Deutschen bereits 
anderweitig besetzt ist, hier also eine morphologische Blockierung vorliegt. 



 
In der Sprachwissenschaft gern eingesetzt werden zudem Experimente, in denen einer Gruppe 
von Versuchspersonen unbekannte, aber theoretisch durchaus mögliche Wörter vorgestellt 
werden, mit der Bitte um eine Beschreibung. So ergab eine umfassende Studie zum 
Verständnis unbekannter Nominalkomposita (Wortzusammensetzungen aus zwei 
Hauptwörtern) für das Wort „Pflanzenfrau“ die Interpretationen „Frau, die Pflanzen liebt“, 
„Frau, die Pflanzen verkauft“ und „Frau, die Pflanzen züchtet“, während „Milchtasse“ sogar 
zu fünf verschiedenen Interpretationen führte: „Tasse, aus der man Milch trinkt“; „Tasse, in 
der Milch ist“; „Tasse, in die man Milch tut“; Tasse für Milch“; und „Tasse, aus der nur Milch 
getrunken wird“ (Quelle: Hartmut Günther, „N + N: Untersuchungen zur Produktivität eines 
deutschen Wortbildungstyps“; in: Wortbildung, Herausgeber Leonhard Lipka und Hartmut 
Günther, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981). 
 
Mit dem „Milchtassen“-Beispiel bewegen wir uns schon sehr eng an der von Troi 
vorgetragenen Problematik; es ist allerdings zu bemerken, dass Günthers Studie den 
Probanden alle Wörter ohne einen Bezugsrahmen (kontextfrei) vorlegte und die Möglichkeit 
der Klarstellung von Zusammenhängen nicht gegeben war. 
 
Doch zurück zur auffälligen Abwesenheit von Linguisten im 24. Jahrhundert, zugleich als 
Überleitung zum nächsten Punkt gedacht: Auch bei der Erforschung der Sprache der 
Tamarianer (Darmok / „Darmok“) obliegt es letztlich Troi (mit ein wenig Hilfe von Data und 
Dr. Crusher), die besondere Kommunikationsform dieses Volkes in der Theorie zu 
entschlüsseln, während Picard sich derweil als Feldforscher betätigt und das Problem in der 
Praxi löst (dann wiederum ist Picard als Archäologe ausgewiesen, und Archäologie bedingt 
zwingend Grundkenntnisse in Sprachanalyse). Schlimmer noch: Die Tamarianer wurden beim 
Erstkontakt durch Kapitän Silvestri von der Shiku Maru als „unverständlich“ eingestuft – 
ganz offenkundig hatte auch die Shiku Maru keinen Sprachwissenschaftler an Bord! 
 
 
Darmok: Metaphern als Sprache 
 
In wohl kaum einer Star Trek-Folge steht die Problematik der Verständigung mit einem 
fremden Volk so sehr im Mittelpunkt wie in Darmok, einer Folge der fünften Staffel von Star 
Trek: The Next Generation. Allein auf einem fremden Planeten mit dem Kommandanten des 
Schiffes der Tamarianer, muss Picard eine Verständigung herbeiführen, während auf der 
Enterprise-D seine Besatzung (vertreten durch Troi und Data, mit ein klein wenig Hilfe von 
Dr. Crusher) stellvertretend für den Zuschauer die Besonderheiten der tamarianischen 
Kommunikation entschlüsselt. 
 
Die Tamarianer sprechen eine Sprache, die (zumindest nach dem, was wir in der Folge sehen) 
nur aus Metaphern besteht, durch die bestimmte Sachverhalte ausgedrückt werden – der 
mündlichen Form einer Bilder- und Symbolsprache nicht unähnlich. Die Tamarianer als Volk 
definieren sich kollektiv über ihre Mythen und sehen sich nicht als Individuen; laut Troi 
betrifft dies nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihr Denken. Entsprechend müssen sowohl 
Sender als auch Empfänger mit den Mythen vertraut sein, um durch beiderseitige Kenntnis 
des Bedeutungsvergleichs die Anspielungen zu verstehen – ein Sachverhalt, den Troi und 
Crusher auf der Enterprise durch das Beispiel „Romeo und Julia auf dem Balkon“ als 
Metapher für Liebe greifbar darstellen. 
 
Zur grundlegenden Wichtigkeit von Mythologie für die Kommunikation sowie die 
Eigenidentifikation sagt Mircea Eliade in Die Religionen und das Heilige (S. 449): „Man 



kann zu jeder Zeit … einen mythischen Heros nachahmen, verkörpern, auf diese Weise die 
mythische Zeit wiederherstellen und aus der profanen Zeit  heraustreten…; in jedem 
Augenblick kann der Zeitablauf in Ewigkeiten verwandelt werden.“ Picard scheint diese 
Ideen zumindest im Ansatz zu teilen, befasst er sich doch am Ende der Folge mit den 
homerischen Mythen als „Wurzelmythen unserer Kultur“. 
   
Nachstehend erfolgt eine Auflistung der Metaphern aus Darmok und ihrer Bedeutungen, 
entnommen der Wikipedia (eine umfassende und fundierte Analyse der Metaphern findet sich 
in Raphael Carters Darmok Dictionary unter http://rec.horus.at/trek/lists/darmok.html): 
 

• „Shaka, when the walls fell.“ (meaning failure) 
• „Temba, his arms wide.“ (meaning gift, or to give) 
• „Mirab, his sails unfurled“ (meaning travel or departure) 
• „Khidir beneath Momouteh“ (cluelessness, possibly unwillingness to understand) 
• „Sokath, his eyes uncovered“ (understanding, revealing truth) 
• „Zinda, his face black, his eyes red“ (war, violence) 
• „The river Temarc, in winter“ (stop, cease) 
• „Kiazi's children, their faces wet“ (death, mourning) 
• „Kalimash at Baha“ (storytelling) 
• „Uzani, his army with fists open" (to lure the enemy away) — “...with fists closed" (to 

attack) 
• „Picard and Dathon at El-Adrel“ (a new metaphor added to the language at the end of 

the incident) 
• „Gligamesh and Enkidu at Uruk“ (Picard's metaphor about ancient Babylonian 

legends from Earth) 
• „Ri and Jiri at Lunga. Ri of Luwani, Luwani under two moons. Jiri, of Umbaya. 

Umbaya of crossed roads, at Lunga. Lunga, her sky grey“ (greeting) 
• „Callimas at Bahar.“ (Don't worry, calm down) 
• „Darmok on the ocean.“ (alone) 

 
Die Grundidee dieser Kommunikationsform ist eine durchaus interessante. Der 
Universalübersetzer ist hier machtlos, da er nicht über die notwendige Kenntnis der Mythen 
verfügt (und, nach der alten Definition der Funktionsweise, das kollektive Denken in Mythen 
die Ausbildung individueller Hirnschwingungen auszuschließen scheint). Die Vorstellung, 
dass Sprache ohne die Kenntnis der ihr zu Grunde liegenden Kultur letztlich unverständlich 
bleiben muss, ist in ihrem Kern durchaus begründbar (gerade Sprichwörter und 
Redewendungen ergeben oft ohne diese Kenntnis keinerlei Sinn) und wird der, der 
Dramaturgie der Folge wegen, zu einer extremen Überhöhung gebracht. 
 
Die Tatsache, dass der Zuschauer, der mehrheitlich nicht über die linguistische Brillanz eines 
Kapitän Picards verfügt, die Funktionsweise der Sprache nachgebracht werden muss, führt zu 
einer der größeren Logiklücken der Folge: So ist in den Datenbanken der Enterprise 
verzeichnet, dass Darmok ein mythischer Jäger und Tanagra ein Inselkontinent ist (abgesehen 
von der netten Idee, dass beide Wörter in anderen Sprachen auch andere Bedeutungen haben 
können), doch gibt es keinerlei weiter führenden Informationen. Müssten sich die Sagen von 
Darmok und Tanagra nicht ebenfalls in den Datenbänken wieder finden, wenn schon die 
beiden Namen bekannt sind? 
 
Ein weiterer möglicher Kritikpunkt liegt in der Frage, inwieweit eine solche Sprache 
tatsächlich erlernbar ist und wie tamarianischen Kindern ohne Sprache der Inhalt der 
Legenden beigebracht wird. Dies könnte, analog zum obigen Beispiel mit der Fibel, durch das 

http://rec.horus.at/trek/lists/darmok.html


Vorspielen von Kurzfilmen der Legenden mit eingeblendeten Namen geschehen – eine Art 
komplexeres sprachliches Zeichen also. Um auf obiges Bild aus der Fibel zurück zu kommen: 
Wir könnten es als „Hans an der Tafel“ in einen bestimmten Zusammenhang setzen („als wir 
Hans das erste Mal sahen“), oder wir könnten durch „Hans in der Fibel“ eine Metapher dafür 
entwickeln, wie wir Lesen und Schreiben lernten.  
 
In eine ähnliche Richtung geht eine Frage, mit der sich Raphael Carter auf seiner o.g. 
Internetseite beschäftigt: 
 

Finally, something that is not a problem. Several people on the Fidonet Trek echo 
– and, I suspect, throughout the Net – have commented that they couldn’t see how 
the Tamarians could get into space with a language like theirs, which, after all, 
makes it kind of hard to say “tighten that bolt there – the third one from the left.” 
This does not seem to be a race of engineers.  

My response is fourfold:  

1. We don’t actually know that the Tamarians built their own ships. They 
might have traded for them, been given them by a patron race (David Brin, 
q.v.), or stolen it like the Paklids (those “we look for things to make us go” 
guys).  

2. Picard’s two days of intensive research surely did not reveal every detail 
of the Tamarian grammar; there may be whole classes of utterance which 
we know nothing about. After all, if you're trying to talk to someone who 
doesn't know your language well, you try to keep it simple. These are 
probably what the Tamarians think of as ‘baby sentences.’  

3. There are many tasks that human languages are not well suited to, which 
we have nevertheless managed to master. It's nearly impossible to 
accurately describe a melody, or a complex mathematical equation, in 
ordinary English. That’s why we create separate systems of notation--like 
sub- languages – for musical notes and mathematical symbols. Perhaps the 
Tamarians have something like this. Dathon's log in fact looks quite a bit 
like a circuit diagram, so we know they have some means of 
communication which would be well suited to describing specific 
relationships between parts of an object.  

4. Just as humans do occasionally make an allusion, Tamarians may 
occasionally make specific reference to an object (“the third bolt from the 
left.”) All we know is that this is not their dominant form of discourse. If 
Data is right in saying that the Tamarians’ language is a result of their 
unusual ego structure, that would not seem to be any bar to talking about 
the objects around them; it would only influence how they see themselves. 

 
Zudem lässt sich belegen, dass das Tamarianische keine erstarrte (d.h. nicht mehr produktive) 
Sprache ist, da es noch in der Lage ist, neue Ausdrücke aufzunehmen, wie sich an der 
Akzeptanz von Picards Metapher „Picard and Dathon at El-Adrel“ zeigt. Sie baut auf 
gängigem existierenden Wortgut auf (der Darmok-Metapher als eine der möglichen 
Verhaltensmaßgaben für den Erstkontakt) und variiert diese entsprechend der Geschehnisse. 
Aufgrund des für Dathon tragischen Endes wird sie in den tamarianischen Handbüchern für 
Erstkontakte sicherlich keine herausragende Rolle einnehmen, aber dennoch ist eine neue Art 
des Geschehens umschrieben – und wenn das Kollektiv der Tamarianer tatsächlich wichtiger 



ist als der Einzelne, dann als durchaus gangbare Alternative beim Erstkontakt (ansonsten wohl 
eher als Ratschlag für den nächsten Kapitän, wie er es nicht machen sollte). 
 
Raphael Carter erwähnt einen möglichen Vorläufer für die Metaphernsprache der Tamarianer: 
die Sprache der Ascien in Gene Wolfes Roman The Citadel of the Autarch (deutsch als Die 
Zitadelle des Autarchen). Hier nur ein kurzer Auszug (zitiert nach Carters Internetseite): 
 

There is another possible echo of Tamarian just a few chapters earlier in the same 
book, incidentally. The protagonist, Severian, calls attention to another character’s 
habit of attributing everything he says to some comic situation: “I lost it 
somewhere along the way. That's what the jaguar said, who had promised to guide 
the goat.” Abbreviate this to “the jaguar, guiding the goat,” and you've got 
Tamarian. 

 
 
Babel: Aphasie und ihre dramaturgische Umsetzung 
 
Der letzte Punkt unseres Streifzugs ist die Star Trek: Deep Space Nine-Folge Babel („Babel“), 
in der ein bajoranisches Virus aus der Zeit der cardassianischen Besetzung erst zu Aphasie 
und dann zum Tod führt. Letztlich macht Kira in letzter Sekunde den Assistenten des 
Erschaffers des Virus ausfindig, der dann in allerletzter Sekunde auf Grundlage der 
Forschungen des mittlerweile betroffenen Dr. Bashir ein Gegenmittel entwickelt, das den 
erlittenen Schaden rückgängig macht, bevor es den ersten Todesfall gibt. 
 
Aphasie ist eine Störung in der mittleren Gehirnschlagader, die in der Regel durch Störung 
der Blutzufuhr im Gehirn entsteht, sei es durch Schlaganfall, einen Tumor, 
Durchblutungsstörungen, ein Gehirntrauma oder eine Hirnentzündung. Ein Aphasie 
auslösender Virus, dessen Wirkung zudem aufhebbar ist, ist insofern unwahrscheinlich. Jadzia 
Dax gibt zu Beginn der Untersuchungen auch entsprechender Skepsis Ausdruck: „Tritt dabei 
in der Regel nicht ein Hirnschaden auf?“ 
 
Aphasie kommt in verschiedenen Phasen und Ausprägungen vor, die, je nach Ansatzpunkt, 
auf mehrere Arten klassifiziert werden können. Abhängig von der Art der Aphasie, ist die 
Kommunikation unterschiedlich stark gestört. Manchmal ist nur das Verstehen beeinträchtigt, 
manchmal das Sprechen, manchmal auch beides. Manche Aphasiker können nur noch kurze, 
einfache Sätze bilden (da die Fähigkeit zum Bilden komplexer grammatischer Strukturen 
zerstört wurde), manche wechseln unablässig das Thema, da es ihnen an der Fähigkeit zum 
Erstellen komplexer Zusammenhänge fehlt. 
 
Was in Babel geschildert wird, gilt als Globale Amnesie, d.h. die völlige 
Kommunikationsstörung, die vom Erkrankten allerdings nicht als solche empfunden wird, da 
jeglicher Bezug zur eigenen Sprachentwicklung und der außersprachlichen Wirklichkeit 
verloren gegangen ist. Interessant im Rahmen der Folge ist, dass sich die Globale Aphasie 
nicht spontan entwickelt, sondern über einen (wenn auch kurzen) Zeitraum, in dem sich zuerst 
einige wenige unverständliche Wörter „einschmuggeln“, dann immer mehr, bis der Zustand 
der Globalen Aphasie erreicht ist. Dies dient natürlich in erster Linie dem Spannungsaufbau 
und soll vermutlich auch die Inkubationszeit des Virus abbilden. 
 
Als Problem stellt sich: Wie genau wirkt diese durch ein Virus erzeugte Aphasie nun? Bashir 
stellt nach einer Untersuchung O’Briens fest: „Es gibt keinen neurologischen Schaden. Alle 
Gehirnfunktionen bewegen sich innerhalb normaler Parameter.“ Da auch Bashir weiß (und 



völlig korrekt aussagt), dass spontane Aphasie „nahezu unmöglich“ ist, bleibt ihm nur der 
Schluss, dass O’Brien an einer „Krankheit“ leide, die Aphasie „imitiere“. 
  
Später findet Bashir heraus, dass es sich um einen Virus handele, der „die synaptischen 
Leitungen umleitet“. Auch hier bleibt unklar, wie er dies tut – zumal Aphasie nichts 
„umleitet“, sondern schlicht und ergreifend zerstört. Der Weg der „Umleitung“ muss natürlich 
gewählt werden, damit am Ende der Folge der Schaden wieder aufgehoben werden kann – 
wer möchte schon den Rest der Staffel sehen, wie die Besatzung der Station allmählich das 
Sprechen neu erlernt… 
 
Da es sich um eine SF-Serie handelt, steht der Idee einer viralen Aphasie letztlich auch wenig 
im Wege. Allerdings sollte auch diese zu einem eher permanenten Schaden führen – oder es 
könnte, zumal ja auch kein Gehirnschaden nachweisbar ist, sich nicht um eine Aphasie 
handeln. Und sterben dürfte man aufgrund eines Aphasie erzeugenden Virus ganz bestimmt 
nicht. Doch wie sagt schon Dr. Bashir: „Dieser Virus ist das Werk eines Genies!“ 
 
Auf jeden Fall ist die Aphasie als solche sehr stimmig umgesetzt. Besonders beeindruckend 
ist die Szene in Bashirs Labor, in der Bashir plötzlich zum Aphasiker wird. Illustriert wird 
dies nicht, wie bei den anderen Charakteren, durch plötzliche Unverständlichkeit beim 
Sprechen, sondern durch plötzliches Unverständnis beim Lesen einer Computeranzeige. Vor 
dem Einsetzen der Aphasie sieht die Anzeige so aus: 
 

MODE: 
DNA SEQUENCER 
SINGLE BASE RES 
 
Viral Antidote 
Analysis 
SAMPLE: 370 
 
Protein sheath degradation -   0.05% 
Nucleotide Convergence  -   1.28% 
Base Correlation   - 98.46% 
 
Surface protein chain of antidote 
failed to find confirmation on viral 
protein sheath. Mutagenic 
adaptability suspected. 

 
Direkt danach ändert sich das Bild aus Bashirs Blickwinkel wie folgt: 
 

HEM: 
APS dismount 
member print 
 
excuse color 
away 
right 49c 
 
Contact mind straighten - 9-98© 
Unsaid negligent - 349\ 



Gold Window  - 75*3375 
 
Kinder squad performance then 
loud bush it went grey relish equal 
hook growl rope / honeymoon dolphin 
sky drum. 

 
Festzuhalten ist, dass Aphasie als solche zu einer kompletten Zerstörung der betroffenen 
Gehirngebiete führt und somit nicht so einfach „heilbar“ ist. Man kann sie allerdings, wie 
oben erwähnt, in einem langwierigen Prozess therapieren – der für eine SF-Serie als 
Handlungselement allerdings denkbar ungeeignet ist. 
 
Letztlich beruht das (Neu-) Erlernen von Sprache, wie alle Lernprozesse im Gehirn, auf dem 
Aussprossen neuer Äste aus Nervenfasern, die Verbindungen mit anderen Nervenfortsätzen 
herstellen und ihre chemische Signalvermittlung an den Synapsen so gestalten („bahnen“), 
dass das maßgebliche Signal weitergegeben wird. Da die alten Bahnen durch die Aphasie 
zerstört sind, müssen neue ausgebildet werden; dies lässt sich nach aktuellen Erkenntnissen 
am besten durch ständiges Wiederholen erzielen. Insofern gilt es heute als am sinnvollsten, 
die gleichen Sprachreize stets aufs Neue zu wiederholen, um diese Verbindungen wieder zu 
aktivieren; früher ging man davon aus, dass die Sprachreize möglichst vielfältig sein sollen. 
Notwenig hierzu ist tägliches Training über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten bei 
mindestens acht Stunden pro Woche. Und selbst dann ist eine Heilung keinesfalls garantiert. 
 
 
Ausblick: Offene Probleme und mögliche Fortsetzungen 
 
Die beiden vorliegenden Artikel können kaum mehr sein als eine erste Einführung in die 
vielfältigen Themenstellungen, die sich bei der Behandlung von Sprache in Science Fiction-
Kontexten ergeben. Mögliche Fortsetzungen, vorstellbar auf späteren FedCons, könnten viele 
der hier angerissenen Fragen vertiefen und mehr ins Detail gehen. 
 
Angedacht für die FedCon 2007 sind die Behandlung realweltlicher Verkehrs- und 
Intersprachen sowie eine genauere Untersuchung des Sprachdeterminismus und seiner 
Darstellung in der Science Fiction. 
 
 
 
Anhang 1: Anforderungen bei der Konstruktion von Kunstsprachen 
 

1. Die Sprache muss so einfach und ökonomisch wie möglich sein. 
2. Die Sprache muss sich regelmäßiger und vorhersehbarer Formen bedienen. 
3. Es muss eine 1:1-Beiehung zwischen Graphem (Buchstabe) und Phonem (Laut) 

bestehen, d.h. es darf für jeden Buchstaben nur eine Aussprache geben. 
4. Die Sprache muss die einfachsten möglichen grammatikalischen Strukturen haben. 
5. Die Sprache darf keine Ambiguitäten im Vokabular haben (d.h. kein Wort darf mehr 

als eine Bedeutung haben). 
6. Die Sprache muss in jeder Lebenslage voll funktionsfähig sein. 
7. Die Sprache muss leicht erlernbar sein. 


