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Dér »Nominal8til« im Text 4.3.4
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Féder des Anthropologen Arnold Gehlen, dér als charakteristisches Bei-
spiel für einen hier textsortenspezifischen »Nominalstil« gelten kann.
Die Nominalgruppen des Textes sind unterstrichen und numeriert. Sie
werden fortiaufend kommentiert:

TEXT: T

Wenn mán bemerkt, daft die Kultur- (
spháre des Menschen (1) in dér Tat i
eine biologische Bedeutung (2) haí, '
só tiegt és nahe, den für die Zoologie
bewáhrten Begriff dér Umwelt (3)
auch hier anzuwenden, wie és mev-
stens geschieht. Aber és besteht doch
ein wesentlicher Unterschied (4):
ohne Zweifel muft mán ja die organi-
sche Mittellosigkeit des Menschen
(5) und auf dér anderen Seite (6)
seine kulturschaffende Tátigkeit (7)
aufeinander beziehen und als biolo-
gisch eng sich gegenseitig bedin-
gende Tatsachen (8) fassen. Von eí
ner »Einpassung« des Menschen in
einen dieser Gattung von Natúr her
zugeordneten speziellen Komplex
natürlicher Lebensbedingungen (9),
wie dies im exakten Begriff dér Um-
welt (10) gedacht wird, kann gar
keine Rede sein. Só wie sich die tierí-
sche, organische Spezialisierung
(11) und die ihr jeweils zugeschnit-
tene Umwelt (12) zueinander verhal-
ten, só muft mán die Unspezialisiert-
heit und morphologische Hilflosig-
keit des Menschen in seiner Kultur-
spháre (13) sehen. Da diese aber ein
Inbegriff urwüchsiger Tatbestánde

^. (14) isi, die dér Mensch ins Lebens-
.••:•' dienliche verandert hat, só gibt és

".<. von vornherein gar keine natürli-
'• chen Grenzbedingungen menschli-
cher Lebensfáhigkeit (15), sondern
nur technische Grenzbedingungen

4 Das Nőmén und sein Umfeld

(16): nicht in dér Natúr, sondern in
den Graden dér Bereicherung und
Verbesserung seiner kulturschaffen-
den Tátigkeit, zuerst dér Denkmittel
und Sachmittel (17), liegen die
Grenzen menschlicher Ausbreitung
(18).
Dér Mensch ist alsó organisch
»Mángelwesen« (Herder), ér wáre in
jeder natürlichen Umwelt (19) le-
bensunfáhig, und só mu/3 ér sich
eine zweite Natúr (20), eine künst-
lich bearbeitete und passend ge-
machte Ersatzwelt, die seiner versa-
genden organischen Ausstattung
entgegenkommt (21), erst schaffen,
und ér tűt dies überall, wo wir ihn
sehen. Ér lebt sozusagen in einer
künstlich entgifteten, handlich ge-
machten und von ihm ins Lebens-
dienliche veránderten Natúr, die
eben die Kulturspháre ist (22). Mán
kann auch sagen, döfi ér biologisch
zűr Naturbeherrschung gezwungen
wí.1

Null-Artikel l-
phorischen Artikels) als Eröffnung
Ser Klammer. Als Attnbut steht
ein reziprok-reflexives (Neutral-)
Partizip: sich gegenseitig bedin-
gende. Das Partizip ist semereeiU
durch zwei gestufte Adjektive m
applikativer Funktion detenm
niert.
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