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PRAGMATIK

Verwechslung von Teil und Ganzem
Krach oder Grammatik S.xx ; Isaak S. yy

(vgl. ID 0.02)

Unangenehm ist es, wenn ich nach dem Kontakt mit einem Menschen das Gefühl
habe: »Ich gab ihm den kleinen Finger, er wollte aber die ganze Hand«. – Wobei der
Verweis auf die »Hand« eine Stilfigur, eigentlich eine Verharmlosung ist. In Wirklichkeit fühlt sich der Sprecher verärgert und ausgenutzt. Er hatte zunächst nicht übersehen können, in was er da geraten würde. Im Rückblick bereut er, sich »auf den
kleinen Finger« eingelassen zu haben.
Unangenehm – gelinde gesagt – wurde es für die Trojaner, nachdem sie das von den
Griechen zurückgelassene hölzerne Pferd in die Stadt gezogen hatten: Sie mussten
erkennen, dass das nicht »bloß« ein unverstandenes und kurioses Relikt gewesen war,
sondern die geballte griechische Heeresmacht repräsentierte. Das Pferd barg griechische Krieger, die der zum Schein weggesegelten Streitmacht die Tore öffneten.
Troja war verloren. – Die Trojaner hatten den »Teil« gesehen und das »Ganze« übersehen.
Harmlos war zunächst die Büchse, die Göttervater Zeus der Pandora schenkte. Pandora sollte die Büchse an die Menschen weitergeben, allerdings mit dem Auftrag, sie
auf keinen Fall zu öffnen. Von Neugier getrieben öffneten die Menschen eben doch
die Büchse – und alles Böse, alle Krankheiten entwichen in die Welt.
»kleine Ursache, große Wirkung« pflegen wir zu sagen. Oder es wird von einem nicht
absehbaren »Rattenschwanz« an Problemen gesprochen. Ein kleines Metallteil lag auf
der Startbahn und zerfetzte im Jahr 2000 einen Reifen der startenden Concorde. Über
100 Menschen starben, letztlich war das Unglück der Auslöser, die ganze ConcordeFlotte stillzulegen. Darüber hinaus war damit der Überschallflug im Passagierdienst
auf Jahrzehnte hinaus erledigt.
Es geht auch positiv: Alle Formen von Wettspiel leben von der Hoffnung, dass man
bei geringem Einsatz einen unermesslichen Gewinn einfahren könne. Aber die Hoffnung der einen (die geweckt wird), hat als Kehrseite den Verschleierungsversuch
bezüglich der anderen: zu vernebeln, wie statistisch gering die Chance ist, den Gewinn tatsächlich einzufahren. Wüssten das die, die an der Wette teilnehmen wollen,
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genauer, würden sie meist auf den Wetteinsatz verzichten. So wie jener Großvater vor
langer Zeit sagte: ich gewinne jede Woche 2 Mark 50, indem ich nicht spiele.
Es kämpfen also die Register IMAGINATION (ID 4.082 – Erwartungen), gekoppelt
mit Wertungen (gut / schlecht: ID 4.085) mit dem Register EPISTEMOLOGIE (ID
4.081 – Ermöglichen oder Verhindern von Wissen; Einsatz von Vernunft und genauer
Wahrnehmung).
»Teil« vs. »Ganzes« – nicht immer ist rechtzeitige Abklärung möglich, wie eine
(Teil-)Handlung oder ein (Teil-)Objekt mit einem größeren Ganzen zusammenhängt.
Das nachträgliche Bewusstwerden – beglückt oder schmerzhaft – kann dann nur noch
hilflos als »Schicksal« eingestuft werden.
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