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Semantik - Basisprobleme und -termini
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1. Impulse zur Arbeitsfeldumschreibung
1.1 Spracherwerb des Kleinkindes
1.2 Was versteht man üblicherweise unter "SYNTAX" / "Morphologie"
?
1.3 Der mittelalterliche Streit zwischen "Realisten" und "Nominalisten"
1.4 Streit um "semantische Universalien"
1.5 Methodische Ansätze
1.6 Beispiel: das Lexikon
2. Zum "Valenz-" bzw. "Dependenz"-Begriff
2.1 Lucien Tesnière, "Syntaxe structurale" (1959)
2.2 Algirdas Julien Greimas "Sémantique structurale" (1966)
2.3 Beispiele für die Umsetzung der Konzeption heute
2.4 Beizubehaltende Erkenntnisse bisheriger Forschung
2.41 Notwendig: eigenständige semantische Theorie
2.42 Sprachfähigkeit
2.43 Sprachverwendung
2.44 Sprachanalyse
2.45 Bedeutungsbeschreibung
2.451 Sackgassen
2.452 Weiterführende Impulse
2.46 Basiskategorien
2.47 Informatische Konsequenzen
3. Benennung
3.0 Theorie
3.01 Name / Eigenname
3.02 Start der Kommunikation / Benennung
3.03 Segmentierung der Welt
3.04 Segmentierung der Sprache: Meaning Units
3.1 Beschreibungskonzepte
3.2 Nomen / Semem / Sem
3.21 Singulärer Terminus
Semem)
3.22 Einzelbedeutung (Sem
3.23 Eigenname
3.24 Bedeutung im Sprachvergleich
3.3 Numerus / Determination / Quantoren
3.4 Praktische Beispiele
3.5 Methodologische Standortbestimmung
4. Koordination (Adjunktionen I)
5. Prädikation: f(a,b)
5.0 Theorie
5.1 Normalform der Prädikation
5.2 Existenzsätze
5.3 Aktanten
5.4 Weitere Erläuterungen
6. Zusatzbeschreibungen der Inhalte a und b (Adjunktionen II)
6.1 Deskription und Explikation
6.2 Eigennamen
6.3 Parenthese
6.4 Benefiziat/Malefiziat
6.5 Beispiele
7. Zusatzbeschreibungen der Funktion f: Codes/Modalitäten - "Mental Spaces"
7.0 Theorie
7.1 Code EPISTEMOLOGIE
7.2 Code IMAGINATION
7.3 Code INITIATIVE
7.4 Code ERMÖGLICHUNG
7.5 Code AXIOLOGIE
7.6 Code ASPEKTE
7.7 Beispiele
8. Deixis: Die Koordinaten von Raum und Zeit
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8.0 Theorie
8.1 Topologie
8.2 Chronologie
9. Verwendung der Prädikation (=Illokution)
10. Satzbaupläne / Brücke zur traditionellen SYNTAX
11. Literatur zum gesamten Feld
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zu Ziff. 0.0: vgt0.0 vkonst0.0 vprag0.001 vsyst0.0
Einschlägigkeit der Vorlesung
Die Vorlesung kann - alternativ - in drei Formen im Rahmen des
Studiums angerechnet werden.
1. Für "Textwissenschaft" im Rahmen der "Praktischen Informatik"
(Diplom oder BA).
2. Für "Medieninformatik".
3. Für "Informatik und Gesellschaft" bei Diplom; seit WS 09/10
nicht mehr als "Schlüsselqualifikation" bei Bachelor / Master
Vgl. im Internet:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/sd/index.htm
Im letzteren Fall gilt: Am Ende des Semesters wird in einer
mündlichen Prüfung (15 min.) der Vorlesungsstoff, der an einer
Stelle vertieft wurde, geprüft.
Bitte generell folgendes Verfahren beachten:
- Pro 2 SWS wird ein Unterthema von Ihnen ausgewählt und anhand
von Literatur vertieft.
- Sie wählen aus den Literaturangaben (in die Materialien integriert) einen oder mehrere Titel, die ein Thema Ihres Interesses
behandeln. Umfang im Fall "I&G": nicht unter 40 Seiten, im Fall
"Praktische Informatik" laut Absprache. Es dürfen auch andere,
zum Thema passende Literaturen genannt werden - sofern sie wissenschaftlichen Charakter haben.
- Unter "Spezialthema" kann z.B. ein Unterpunkt eines der Kapitel
verstanden werden, auch eine Fragestellung, die von einem Zitat
behandelt wird. Für die Prüfung genügt es nicht, als "Literatur"
nur auf Vorlesungsmaterialien zu verweisen. Es genügt auch
nicht, als Thema nur das zu wählen, was man als Vortrag im Rahmen der "Übung" schon einmal geboten hatte.
- Bevor Sie sich festlegen: vergewissern Sie sich in punkto Beschaffbarkeit und Lesbarkeit/Verstehbarkeit der anvisierten Literatur.
- Standard ist: Sie kommen mit einer Vorauswahl in die Sprechstunde und lassen sich vor der definitiven Festlegung beraten.
- Geben Sie spätestens 1 Woche vor der vereinbarten Prüfung ein
Papier ab (bzw. email), das Ihren Namen, Geburtstag, Typ der
Prüfung und die ausgesuchte Schwerpunktliteratur (in exakter
Zitierung, einschließlich Bibliothekssignatur) enthält.
Sie können sich darauf verlassen, daß der Schwerpunktstoff auf
jeden Fall Gegenstand der Prüfung sein wird - neben dem sonstigen
Stoff (in dem - für sich genommen - wenigstens ein "ausreichend"
erzielt werden soll. Nur mit Spezialthemen kann man die Prüfung
nicht bestehen).
Hinweis zum Literaturverzeichnis: Es ist nach der Vorlesungsgliederung geordnet. Steht am Schluss einer Literaturangabe "//[+Bezifferung]", so verweist dies auf den Standort in der InformatikBibliothek. Im Übrigen verarbeiten die Materialien oft Literatur,
die über das Lit-Verzeichnis hinausgeht (auch sie kann herangezogen werden - sofern sie wissenschaftlichen Charakter hat).
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Hinweis zur Zählung der Materialien: Sie folgt der Bezifferung der
Vorlesungskapitel und -abschnitte. Es kann beim Hochzählen zu
Sprüngen kommen. Solche sind beabsichtigt, stellen also keinen
Fehler dar. Auch gibt es nicht zwangsläufig zu jedem Unterpunkt
ein Material - die mündliche Erläuterung braucht ja auch noch
Freiraum...
Die Materialien stellen kein Vorlesungsskript dar. Aber anhand der
Stoffe wird in Zustimmung oder Kritik bzw. flankierender Erläuterung die Linie der Vorlesung entwickelt. Markieren, unterstreichen, ergänzen Sie nach Herzenslust! Nur wer so mit den Materialien arbeitet, ist auch innerlich bei der Sache. Dafür wurde auch
immer wieder Leerraum gelassen. Bloßes Zuhören ist die ineffektivste Form des Wissenserwerbs.
In ungefilterter Vollversion sind die Materialien unter der homepage zugänglich:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/lehrangebot.htm
In der Vorlesung können nur Teile daraus ausgeteilt und behandelt
werden.
Eine ausführliche Lektüre der Materialien ist im Vorlesungsrahmen
nicht möglich. Sie wird aber nachdrücklich dem Selbststudium empfohlen.
Tipps zur Prüfungsvorbereitung:
Der Stoff ist umfangreich und differenziert. Man möchte folglich
hinter den vielen Bäumen den Wald wieder erkennen. Auf unserer
homepage - oben schon erwähnt -, Stichwort "FORSCHUNG", findet
sich zu den methodischen Ebenen eine kleine Auswahl von Materialien: an ihnen kann positiv und gerafft abgelesen werden, wie wir
die jeweilige Methode verstehen.
Zweite Möglichkeit um komprimiert nachzulesen, was wir zu den einzelnen Punkten für richtig halten:
http://www.alternativ-grammatik.de
Viele Vorlesungsstoffe sind dort im Blick auf "Schule" vereinfacht
zusammengefasst [die theoretischen Hintergrunddebatten fehlen].
Bald nach Semesteranfang wird die Vorlesung eher im Stil eines
Kolloquiums durchgeführt: Diskussionen und gemeinsames Beitragen
von Beispielen aktivieren die Aufmerksamkeit.
Zwischen den Doppelstunden: nur
Schluss.

kurze

Pause.

Dafür

ist
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zu Ziff. 0.01:
Zu unserer Aversion gegen Powerpoint-Präsentationen
zu: vprag0.01 vkonst0.01 vsyst0.01
aus: SPIEGEL-ONLINE (17.6.2009): Frank Patalong, "Beamer an, Hirn
aus"..
... Kaum wird das Licht gedimmt, kaum wirft der Beamer das Bild
der ersten Folie an die Wand, kaum hat der Referent angehoben, uns
die Mühe abzunehmen, die Folie selbst lesen zu müssen, da legt
sich eine Art wuscheliger, muffeliger aber warmer Flokatiteppich
um unsere grauen Zellen. Er isoliert das Hirn vom Rest des Körpers, der Aufmerksamkeit simulierend, in Wahrheit in eine Art Winterschlaf-Stasis, ein temporäres Wachkoma verfällt. ...
An der Wand blättern dynamisch die Powerpoint-Folien, zoomen und
wuschen, gehen fließend ineinander über. Ein hübscher blauer Pfeil
rauscht von rechts ins Bild, von oben fällt eine Beschriftung herab, bremst neben der Pfeilspitze, bevor beide von den von unten
ins Bild drängenden Balken eines Graphen verdrängt werden. Das
Licht geht an, irgendetwas zieht den wuscheligen Flokatiteppich
aus unserem Kopf, wir drücken den Rücken durch und klopfen anerkennend auf die Tischplatte: Gut gemacht, schicke Präse, sehr erkenntnisreich. Anerkennendes Nicken reihum.
Willkommen in der Zwischenwelt des Powerpoint, seit Mitte der
Achtziger das weltweit am weitesten verbreitete Werkzeug, um komplexe Sachverhalte zu bebildern, ohne sie damit klarer zu machen.
...
Die der Präsentations-Software zugesprochenen Wirkungen scheint es
nicht zu geben ...
Schon 2004 kam eine Studiengruppe an der University of New South
Wales (Australien) zu dem Ergebnis, dass Powerpoint uns schlicht
und einfach überfordert: Informationen in einem Mix aus akustischer und visueller, im schlimmsten Fall sogar noch bewegter Form
zu vermitteln, sei völlig kontraproduktiv. Studienleiter John
Sweller brachte es damals in die Weltpresse, weil er die Ergebnisse seiner Forschungsgruppe in eine griffige Formulierung goss:
"Die Nutzung von Powerpoint-Präsentationen war ein Desaster. Es
sollte verboten werden."

früher
Wir sind alle Videoten
Für Wahrnehmungspsychologen sind das alles Binsenweisheiten, die
Mechanismen sind seit Jahrzehnten bekannt. ... denn wenn Bild und
Text parallel laufen, dominiert das Bild und der Text verhallt und
wird vergessen. Deshalb sind Zeitungen, Magazine, Online-Seiten
und Bücher gute Informationsmedien und das Fernsehen ein gutes
Unterhaltungsmedium: Was etwa die Abendnachrichten an Informationen übermitteln, wird zum größten Teil bereits vergessen, bevor
der Wetterbericht beginnt.
Das ist nichts Schlimmes, zeigt aber, dass auch der ach so multimediale Powerpoint-Vortrag vielleicht nicht das beste aller Mittel
ist, seine Infos an den Mann zu bringen. Im Klartext: Wenn das
Ding gut aussieht, kann man jeden Bockmist dazu erzählen, und niemand bemerkt es. Zyniker glauben, genau dafür sei Powerpoint ja
auch da. Präsentationssoftware sei ein Chef-Beeindruckungswerkzeug.
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Eine aktuelle, in der nächsten Ausgabe des Fachmagazins "International Journal of Innovation and Learning" veröffentlichte Studie
behauptet nun, dass man nicht nur nichts lerne, wenn man derart
bepowerpointed wird. Die Zuhörer würden vor allem dann, wenn dynamische, bewegliche Elemente ins Spiel kämen, sogar zusätzlich verwirrt. So ließe sich der Kenntnisstand eines uninformierten Publikums besser erhöhen, wenn man auf Animationen verzichte.
Das setzt allerdings voraus, dass man auch etwas mitzuteilen hat.
Denn natürlich liegt der Verdacht nahe, dass Powerpoint nicht zuletzt dafür eingesetzt wird, simple Sachverhalte chic aufzublasen.
Zur multimedialen Präsentation kommt es im akademischen wie im
Arbeitsleben allzu oft, weil das halt erwartet wird: Beamer und
Präse wirken besser als kompetenter Redner mit Tafel und Kreide.
Die "gekonnte" Präsentation wird so zum beeindruckenden Federschmuck des in den Krieg ziehenden Corporate-Indianers - sie sorgt
dafür, dass er besser aussieht, als er ist.
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zu Ziff. 0.1: vgt0.1 vkonst0.1 vprag0.101 vsyst0.1
Bücher
Im Arbeitsbereich können zum Selbstkostenpreis u.a.
cher von H. Schweizer bezogen werden:

folgende

Bü-

1. "JOSEPH" von 1993 (nicht mehr im Handel): Es enthält im Wesentlichen den ursprünglichen Text (d.h. von vielen nachträglichen
Entstellungen befreit) der alttestamentlichen Josefsgeschichte
("Josef und seine Brüder" bzw. "Josef in Ägypten"; Gen 37-50).
Es ist in der langen Forschungsgeschichte der erste gelungene
Versuch, alle Überarbeitungen herauszunehmen und die spannende,
freche ursprüngliche Erzählung zu bieten. Mit Photocollagen,
Einführung und Kurzinterpretation.
5.-. [Da in den Vorlesungsmaterialien immer wieder darauf angespielt wird, möchte
manche/r vielleicht mal den Text im Ganzen nachlesen]. Ein auf
diese Textgestalt bezogener längerer und jüngerer Essay kann
aus dem Netz heruntergeladen werden:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/pattl.pdf dazu
die passende Übersetzung:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/joskm.html
Neu: Gut lesbare Zusammenfassung früherer Arbeiten, incl. Übersetzungstext:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf
2. "...deine Sprache verrät dich!" Grundkurs Religiosität. Essays
zur Sprachkritik. Münster 2002. Am Beispiel kirchlicher oder
theologischer Sprache wird eine Einführung in sprachkritisches
Denken gegeben. Viele Bezüge zu benachbarten Wissenschaften
(Psychologie, Philosophie, Kunst[theorie], Soziologie). Kapitel
daraus können auch für "I&G" verwendet werden.
20.-. Informationen/Hintergründe/Rezensionen des Buches sind zu finden unter:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/krs1.htm
3. Fantastische "Opferung Isaaks". Textanalyse in Theorie und Praxis (Beispiel Genesis 22)
. Lengerich 2006. - Teil II des Buches
enthält in kompakter Form das Analysekonzept, das in den verschiedenen Vorlesungen des Arbeitsbereichs vorgestellt wird
(Hermeneutik, Konstituierung, Ausdrucks-Syntax, Semantik, Pragmatik). Garniert ist die Theorie durch verschiedene, oft amüsante Textbeispiele. - Teil I ("Isaaks Opferung") ist eine
praktische Anwendung und Illustration, wie das textbeschreibende Vorgehen an einem Einzeltext aussieht und welche Ergebnisse
erwartet werden können. Bei diesem oft Ratlosigkeit oder Proteste auslösenden Text sind sie jedenfalls faszinierend. - Beide Teile: Kompakter Einblick in unsere textwissenschaftliche
Arbeitsweise. - Für Studierende: 12.- .
4. Krach oder Grammatik ? Streitschrift für einen revidierten
Sprachunterricht - Kritik und Vorschläge
, Frankfurt/M 2008
(erschienen Nov. 2007). - Es werden Begriffe, Definitionen und
die ganze Grammatikkonzeption untersucht, die SchülerInnen
heutzutage im Unterricht gelehrt werden. Vielfach erweisen sich
die Inhalte des Grammatikunterrichts als Katastrophe. Kein Wunder, dass dieser Unterricht - bei Schülern wie Lehrern (!) unbeliebt ist. Das ist besonders verhängnisvoll, da Sprache
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unser entscheidendes Mittel ist, uns in der Welt
ren. - Für Studierende: 12.- .
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Bei Interesse melden Sie sich nach Vorlesungen oder in Sprechstunden. Bücher auch im Sekretariat B108 beziehbar.
Viele Aufsätze von H.S. stehen im Rahmen der homepage zur Verfügung: Über den Button "FORSCHUNG", entweder über die einzelne methodische Ebene, oder bei "MANUSKRIPTE"/"SCHRIFTEN".

-

10 -

18. Feb. 2011

Erstreckungsbereich der VORLESUNG
zu:
I.
Traditionelle
Grammatikgliederung

Phonetik

Arbeitsfelder
der Sprachanalyse

Akustik/Optik
(Spracherkennung)

II.
Semiotisch
basierter
Dreischritt

(Ausdrucks-)
SYNTAX

Morphologie /
Syntax
Satzanalyse
(Parsing)

SEMANTIK
?
?
?
?
?
?
?
?
Textanalyse
?
(z.B. Dialogsysteme)
PRAGMATIK
?
?
?
?
?
==================================================================
Vorgeschaltet: Bereitstellung des Textes
==================================================================
Prüfung der
Philologie
Textkritik/Editionsüberlieferten
KONSTITUIERUNG
Textgestalt
philologie
(Les- und VerstehDES
Literar-/Redaktionsbarkeit,
kritik
?
digitale Codierung)
TEXTES
==================================================================
Flankierend betrieben:
==================================================================
Methodenlehre
SEMIOTIK
?
?
zeichentheoretische
SYSTEMTHEORIE
Grundlagen
?
Philosophie/Logik
?
Kommunikations?
theorie
?
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zu Ziff. 0.4:

zu Ziff. 0.3:
SYNTAX-/SEMANTIK-/PRAGMATIK-Vorlesungen - adaptiert für die Schule
zu: vprag0.202

KONSTITUIERUNG-/SYNTAX-/SEMANTIK-/PRAGMATIK-Vorlesungen
grammierung

Pro-

zu: vprag0.203
http://www.alternativ-grammatik.de
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/slangpap.pdf
Unter dieser Adresse wird der Stoff der Vorlesungen für das Niveau
von Schülern aufbereitet.

Unter dieser Adresse wird der Stoff der Vorlesungen im
die computertechnische Realisierung geboten.

Blick

auf

Einschlägig sind die Abschnitte:
Einschlägig sind die Abschnitte:
Ziff. 4.0 - 4.014

für (Ausdrucks-)SYNTAX

Ziff. 4.02 - 4.10

für SEMANTIK

Ziff. 4.11 ff

für PRAGMATIK

Nehmen Sie diese Module als Hintergrund für den
Sie sind auch für eine Zusammenfassung geeignet.
Gleichfalls als Kurzfassung kann gelten:
H. Schweizer, "Fantastische Opferung Isaaks ".
Teil II:

Ziff. 1.2

für KONSTITUIERUNG DES TEXTES

Ziff. 3.

für (Ausdrucks-)SYNTAX

Ziff. 4. -

für SEMANTIK

Vorlesungsstoff.
Ziff.

Lengerich

2006.

Einschlägig sind die Abschnitte:
Ziff. 3

für (Ausdrucks-)SYNTAX

Ziff. 4.

für SEMANTIK

Ziff. 5. - 9.

für PRAGMATIK

Mit beiden Varianten kann man sich das methodische Grundwissen in
Erinnerung rufen, das - ausführlicher - Gegenstand der Vorlesungen/Übungen ist.
Die Quellen eignen sich auch zum Nachschlagen bei terminologischen
Unsicherheiten (z. B. semantische Basisterminologie).

8.

für PRAGMATIK

Es handelt sich um das Grundlagenpapier des Slang-Projekts. Slang
steht für "Search for a learning non-normative Grammar". Es geht
um ein Textbeschreibungs und -interpretationssystem, das einerseits integrativ angelegt ist, d. h. Satz- und Textanalyse sind
verbunden. Andererseits basiert es auf theoretisch (= semiotisch,
systemtheoretisch) grundlegenden Annahmen, so dass damit ein Beschreibungssystem für Texte in vielen Einzelsprachen zur Verfügung
steht.
In der Theorie steht das Konzept seit Anfang der 1980er Jahre (H.
Schweizer, "Metaphorische Grammatik"). Die Programmierung sammelte
Anfang der 1990er Jahre erste praktische Erfahrungen (Distributionsanalysen, Bedeutungsanalysen via Datenbank), erzielte schöne
Ergebnisse (zur Josefsgeschichte), damit Einsichten zur Machbarkeit einzelner Schritte in diesem neuen, informatiktauglichen
Grammatikkonzept. Ab Ende der 1990er Jahre Neuansatz der technischen Umsetzung: Programmierung in Java, Erweiterung der Module in
den Bereich Pragmatik hinein.
Über viele Studien-, Diplom-, Hilfskraft-, Seminararbeiten, -projekte ist das Analysetool inzwischen weit gediehen. Dennoch gibt
es noch viel zu tun, zu testen, aufeinander abzustimmen.
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1. Impulse zur Arbeitsfeldumschreibung
Literatur
HUNDSNURSCHER, F:
Neuere Methoden der Semantik. Eine Einführung
anhand deutscher Beispiele. Tübingen 1970
LYONS, J:
Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge
1997: Cambridge University Press
VERSTEEGH, K; et.al.
(ed./eds.): The emergence of semantics in
four linguistic traditions: Hebrew, Sanskrit, Greek,
Arabic. Studies in the history of the language
sciences 82. Amsterdam 1996: Benjamins // EB
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zu Ziff. 1.01:
Wortsinn/Übertragene Bedeutung in Alltagssprache
zu: vprag1.701
aus: P. MAAR, Eine Woche voller Samstage. Hamburg 1973.
(61f)"Das ist ja ein Taucheranzug", sagte Herr Taschenbier verwundert.
"Was haben Sie dagegen?", fragte der Abteilungsleiter. "Schließlich ist das unser neuestes Modell, brandneu!"
"Brandneu?", fragte das Sams. "Wo brennt es denn?"
"Hier brennt es", antwortete der Abteilungsleiter und tippte sich
mit dem Finger an die Stirn.
"Es brennt, es brennt!", rief das Sams sofort. "Bei diesem Herrn
brennt es!"
Eine Verkäuferin aus der Nachbarabteilung hörte es und rief aufgeregt zurück: "Wo denn? Man muss doch etwas unternehmen. Löscht
denn keiner? Feuer, Feuer!"
...
(75) Und aus diesem Gedränge hörte er plötzlich eine durchdringende Stimme: "Ich will eine Fahrkarte."
"Wohin denn?", fragte der Schaffner.
"In die Hand", sagte die gleiche hohe Stimme.
Herr Taschenbier sprang auf. Sollte das Sams hier im Wagen sein?
Das war unmöglich. Er mußte sich getäuscht haben! Schließlich gab
es ja viele ähnliche Stimmen.
"Wohin du fahren willst", sagte der Schaffner.
"Ins Büro", erklärte die Stimme. Die umstehenden Leute lachten.
"Zeig mal dein Geld!", forderte der Schaffner barsch.
"Warum?", fragte die hohe Stimme. "Weißt du nicht wie Geld aussieht?"
...
(93f) "Ruhe!" schrie Herr Groll noch einmal. "Redet doch nicht
alle durcheinander!" ...
"Setzen!", befahl er dann und die Schüler setzten sich aufatmend
nieder.
Jetzt wandte er sich dem Neuen zu. Der hatte während der ganzen
Zeit seelenruhig in der ersten Bank gesessen.
"Kannst du nicht aufstehen?", fragte er.
"Doch", sagte der Neue freundlich und stand auf.
"Warum sitzt du hier in der ersten Bank?", fragte Groll weiter.
"Ich sitze nicht in der ersten Bank", antwortete der Neue.
"Wieso?", fragte Groll.
"Weil ich stehe", erklärte der Neue ernst.
"Keine Frechheiten. Setzen!", schrie Studienrat Groll. "Ich meine,
wer dich da hingesetzt hat."
"Ich hab mich ganz allein hingesetzt."
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zu Ziff. 1.02:
Religionstraditionen - Entstehung der Semantik
zu:
aus: VERSTEEGH, K, u.a., The Emergence of Semantics in Four Linguistic Traditions. Hebrew, Sanskrit, Greek, Arabic. Amsterdam 1997.
Juden
(14) "Traditionaly two terms are found classifying literal und non
literal interpretation: pěšāt, the designation for plain meaning,
and děrāš, for meaning as a result of hermeneutic deduction."
(15) Plain meaning und derived meaning are each other s opposites
and represent two different ways of commenting, but plain meaning
can also be taken as a starting point for attaining derived meaning, playing an instrumental role in reaching a midrashic conclusion.
Saadiah Gaon (882 bis 942)
The Karaites exclusively relied on Scripture and categorically
rejected the Talmud and its midrashic methods.
(18) Zitat von Saadiah: "And so I declare, first of all, that it
is a well-known fact that every statement found in the Bible is to
be understood in its literal sense except for those that cannot be
so construed for one of the following four reasons. It may for
example, either be rejected by the observation of the sense... or
else the literal sense may be negated by reason... by an explicit
text of a contradictory nature, in which case it would become necessary to interpret the first statement in a non-literal sense...
finally any Biblical statement to whose meaning rabbinic tradition
has attached a certain reservation is to be interpreted by us in
keeping with this authentic tradition... Since these are the only
four obvious reasons for a non-literal interpretation of the Verses of Sacred Writ, there is no fifth"
(37) In southern Europe commentators shared the view that the literal meaning of the biblical text must be regarded as authentic,
yet hidden meanings had to be identified.
Abraham ibn Ezra (1089-1165)
(27) "I shall speak about notions wich are compared to souls whereas words resemble bodies"
Moses Maimonides (1135/8-1204)
(33f) In this respect Maimonides shares the opinion of Saadiah who
also thinks that languages vary and writings vary, and yet although they vary the ma ānı̄ do not change. The conceptual and universal ma nā level has to be abstracted from language and can only
be grasped by intellectual perception ( aql/śēkel)?.
(39) There hardly was any grammatical investigation of meaning
until the days of Christian Hebraists who adopted the Latin model
of grammar for the study of the Hebrew language, including observations on Hebrew semantics.
Griechen
(151f) Conceptually related is the use of súmbolon "symbol", e.g.
in Diodorus Siculus 1,8,1 (going back to the 5th-century philoso´mou)
pher Democritus): when the unarticulated and meaningless (asē
stream of sound is articulated and assigned fixed referents, i.e.
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when it is turned into symbols proper (súmbola), language becomes
a recognizable instrument for communication.
Plato: (427-347 v. Chr.)
˜ma) is taken as the indication (dē
´lōma)
(152) A predicate (rhē
¯s
which relates to actions, a name is the vocal sign (sēmeı̃on tē
¯
phōnēs,
obviously meant as a synonym of dēlōma here) applied to
those who perform the action in question.
(182) (Im Dialog Cratylus): Socrates
demonstration that names
only lead to knowledge of the namegiver s opinions on things, not
to that of the things themselves"
(187) A "predicate" is the indication which relates to action
´lōma), or, somewhat differently
(tò... epı́ taı̃s práxesin òn dē
´mata) phrased "predicates signify actions" (práxeis sēmaı́nei rhē
a "name" is "the vocal sign applied to those who perform the action in question" ( tò... ep autoı̃s toı̃s ekeı̃na práttousi sēmeı̃on
˜s phōnē
˜s epithén).
tē
Aristoteles (384-322 v. Chr.)
(154) In his Rhetoric III,2.1405b8, Aristotle opposes the effects
reached "in the sounds" (en psóphois) to those "in the meaning"
((en) tōı̃ sēmainoménōi).
(191) A symbolical relationship is purely conventional in nature.
There is no need for a symbol to be in any way similar to the object symbolized. That explains why not everyone has the same writing system, or the same sounds.
´tōn, used pre(192) Words (spoken and written) are primarily (prō
dicatively) signs of the affections in the soul; through these,
they eventually refer to "things" (prágmata).
(193) A perceptible object is the cause of the soul s taking on
its form, but it does not pass on its matter (nor is the "matter"
of the perceiver affected). There is an automatic perception of
perceptible forms or perceptible objects.
(194) Aristoteles unterscheidet zwischen Wahrheitswert und semantischem Wert. Thinking of something presupposes that the object of
our thought causes our thought to take on its "form" (eı̃dos)... in
that sense, thought (nóēma) is always correct, just like perception. In another sense however, truth or falsehood do not apply to
thought as such, but only to complex thought. Where we can go
wrong, is when we form judgments... Names and predicates taken by
˜
themselves are neither true nor false... Every "predicate" (rhēma)
is a name when taken in isolation; as such it has meaning (sēmaı́nei ti) but its meaning does not include reference to its existen` oúpō sēmaı́nei)... A sentence
ce or truthfulness (ei éstin ē` mē,
carries meaning because it consists of a meaningful "name" and a
meaningful predicate. Truth and falsehood depend on the question
whether the proposition "is" really "concerning", is really true
of, the referent of its "name" part (ónoma).
(194) "The onoma is a vocal form with conventional timeless meaning, no part of which is significant separately... Rhema is what
cosignifies time, no part of it has separate meaning, and it is
always the sign of what is said of something else... The sentence
is a significant vocal form of whose parts some have meaning separately, as an expression, not as an affirmation."
When a sentence admits of truth or falsehood, it is a proposition
(apophantikòs lógos ).
(196) In his Categories, the first work in the Organon, Aristotle
provides a system for classifying reality from a logical-semantic
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point of view. The categories are Substance, Quantity, Quality,
Relation, Place, Time, Position, State/Condition, Action and Passion. The exact status of the categories is nowhere made clear;
they combine ontological, linguistic (semantic) and logical characteristics.
Parmenides von Elea (515-450 v. Chr.)
(171) "What is clear in any case, is that mortals err in assigning
and/or applying names; names are instruments of Opinion (dóxa)...
They belong in the domain of Opinion and are conventional."
Demokrit (460-360 v. Chr.)
(172) (Democritus is made out to be a champion of the conventionalist thesis that the relation between names and things is arbitrary on the strenght of four arguments, all of them reflecting a
deficient one-to-one correspondence between language and reality:
"Democritus says names are by convention and he confirms this by
four dialectical proofs: (1) from homonymy: different things are
called by the same name; therefore names are not by nature, (2)
and from multiplicity of names; if different names will fit one
and the same thing, they will also fit each other, which is impossible; (3) from the change of names: for why have we changed Aristotle into Plato, and Tyrtamus into Theophrastus, if names are by
nature? (4) and by the deficiency of similar items: why do we say
"to be wise" (phroneı̃n) from "wisdom" (phrónēsis), but is there no
such derivation from justice (dikaiosúnē)? Therefore, names are by
coincidence and not by nature.) Zitiert aus dem Kommentar des Proclus zu Platos Cratulus.
Sophisten (um 450 v. Chr.)
(174) These sophists accorded the study of language a much greater
emphasis than had the philosophers we have been discussing so
far... Many but all of the sophists opted for a relativist position, denying fixed ethical values, and stressing the arbitrariness
of all conventions, including those of human language.
Protagoras (nach 444 v. Chr.)
(175) Er war überzeugt, daß es keinen natürlichen and korrekten
Weg gibt, um sich der Realität an Mitworten anzunähern. On the
other hand, he is also known as the first to have explicity formulated a number of grammatical distinctions based on semantic considerations: He distinguished the genders of the nouns, inspired
by the biological difference between male, female and inanimate
beings ... He also distinguished four types of discourse, prayer,
question, answer and order, which he called "foundations of speech".
Rhetoriker (nach 350 v. Chr.)
(176f) Während früher die Intellektuellen über das Wesen der Sprache nachdachten um den Weg zu letzten Prinzipien und Wahrheit zu
finden, konzentrierten sich jetzt intellektuelle Circles immer
mehr auf die verschiedenen Arten und Weisen, wie man Sprache gebrauchen könnte. The difference is clear: language is no longer
primarily regarded as an instrument to acquire knowledge, but to
bring about actions or to influence attitudes. Rhetoricans in particular explore the ethical and practical consequences of using
language as a psychagogical device to enthrall and captivate the
audience. Beispiel: Gorgias (483-376 v. Chr.).
Stoa (3. Jhd. v. Chr.)
(201) Stoic ideas of language are discussed under two headings,
´ ), the
one dealing with language s formal aspects ("sound", phōnē
other with "meanings" (sémainómena). The elements are conjoined in
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any given meaningful utterance: the signifier (sēmaı̃non), the extra-linguistic referent (tunkhánon) and the meaning (sēmainómenon). Signifier and referent are corporal, for they can act or be
acted upon (e.g. a word can travel from speaker to listener). Meaning is incorporal, and remains unaffected by whatever happens to
either the signifier or the referent. The Stoic chapter on the
formal aspects of language develops the idea of an implicative
hierarchy: mere "sound" is nothing but battered air, verbal expression (léxis) is sound that can be captured in writing (i.e.
that is articulate), discourse (lógos) is meaningful sound that is
sent forth from the mind.
Apollonius Dyscolus (2. Jhd. v. Chr.)
(207) According to Apollonius, language is an orderly system, with
a hierarchy of levels, ascending from letters, to syllables, to
words, through concepts, to the meaningful and grammatically sound
`
sentence (autotetēs
lógos)... There is isomorphism between the
several levels: their organisations is structurally identical and
the orderly and regular combination of elements from each level
forms those of a higher one. The complete sentence can be formed
by words, because upon each word an intelligible (concept), a meaning that can be thought (noētón) is grafted, and these meanings
are the elements (stoikheı̃a, the same word is used for "letters")
of the meaningful and complete sentence:
"And just as the elements [i.e. letters] in their combinations
complete syllables, so too does the syntax of the intelligibles
complete syllables in a certain sense, through the combination of
words. Again, as the word comes from the syllables, so does the
complete sentence come from the regularity (symmetrical congruence) of the intelligibles".
(209f) Apollonius view of language is normative. Originally,
language was in perfect regular order and there was a one-to-one
relationship between words and meanings. However, that order has
been disturbed and corrupted over time.
It will be clear from the foregoing that Apollonius works with the
Stoic dichotomy between sounds (phōnaı́) and meanings (sēmainómena).
In this sense, Apollonius is an interesting illustration of the
fact that ancient grammar mainly concentrates on two levels, the
morphological one (cf. his interest in parsing (merismós)), and
the semanto-logical one (cf. his interest in meaning). Syntax in
our sense of the word, as a purely grammatico-structural phenomenon, hardly plays any role.
Augustinus (354-430 v. Chr.)
(210f) Augustinus ist der erste, der die Erforschung der linguistischen Zeichen in eine allgemeine Zeichentheorie einbettet. A
word is the smallest combination of signifier and signified... A
word (verbum) qua physical sound (sonus) is opposed to that aspect
that is grasped not by the ears, but by the mind, the dicibile
"sayable"... The referent is distinct from this "meaning": it is
called res, equivalent to Greek prãgma in the trivial, non-Stoic
sense.
Islam
Von 750-1500 war das Zentrum der islamischen Sprachwissenschaft
der heutige Iraq (Basra, Kufa, Bagdad). Im Spät-Mittelalter kamen
weitere Zentren hinzu: Damaskus, Kairo, Granada.
(229) Es wird schon früh gearbeitet mit der dichotomy ma nā/lafz:
"Meaning: a purpose which is clarified by the expression. Expres-
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sion: speech coming out of the mouth. Speech: those sounds which
by their composition signify a meaning".
(232) We have already indicated above that in its most literal
sense ma nā means "the intention to say something" or "that which
one intends to say".
Warum Sprachwissenschaft?
(234) Just like human speech, God s speech aims at communication
and consequently uses a medium that can be understood by the target group, the pre-Islamic Arabs. This means that the expression
of God s message conforms to the laws of the Arabic language, including its idioms, idiosyncrasies, figures of speech. It also
means that language of the Qur ān is in need of the same procedures of interpretation as human speech, since no utterance is ever
wholly unambiguous and there never is a complete one-to-one correspondence between form and meaning.
(238) The next step in the development of linguistic studies was
that from the explanation of the text to the analysis of the
structure of the language. Debatte darüber, ob eine allegorische
Interpretation die Wortbedeutung des Textes zerstöre.
Sı̄bawayhi (d. 177/793)
(241) From now on the mainstream of Arabic linguistics was characterized by an emphasis on the formal-syntactic aspect of language
and grammar.
(243) According to him speech always serves a communicative function, and this is what Sı̄bawayhi refers to with ma nā. "Functional" in this interpretation is equivalent to "communicative".
(245) The central concern of all Arabic grammarians was the formal
explanation of all case-endings in terms of their "governors" (
awāmil).
Logik und Grammatik
(251) lafz is the linguistic expression of a non-linguistic ma nā.
(254) Mattā ibn Yūnus (d.328/940) says: "This is grammar and I
haven t studied it because the logician does not need grammar, but
the grammarian needs logic very much. Logic analyzes the meaning,
and grammar analyzes the expression. If the logician is confronted
with the expression, this is accidental, and if the grammarian
stumbles onto the meaning, this, too, is accidental."
To this the grammarian retorts: "Logic is grammar, but abstracted
from the Arabic language, and grammar is logic, but expressed in
the language. The only difference between form and meaning is that
the form is physical and the meaning rational (i.e., non-physical)".
For the logician meaning is something connected with the universal
laws of thinking and with universal concepts... For the grammarian
the meaning is always closely connected with the expression.
Rhetorik und Grammatik
(259) A general dissatisfaction with the purely formalistic approach of conventional grammar led to a number of attempts to change
the character of linguistics as a discipline by introducing a renewed interest in the semantic aspects of speech.
Abd al-Qāhir al-G̃urg̃ānı̄ (d.471/1078)... critizes the grammarians
openly for not taking into account the semantic differences between various constructions, but concentrating exclusively on the
formal-syntactic differences.
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Theorie der Bedeutung
(268) Vergleiche al-Gazzālı̄ (d.402/1111). He distinguishes three
modes of being...: a physical level, a psychological level, and
linguistic level. Within framework words correlate with concepts
in the mind, which in their turn correlate with objects in the
outer world. In such a conventional Aristotelian scheme the musammā of a name is the mental correlate of a linguistic entity, not
the physical object, and this is the way the term is used by most
later philosophers. Im Spät-Mittelalter galt in der islamischen
Sprachwissenschaft die Meinung: Every expression has a meaning,
including the pronominal elements and the purely grammatical markers or the particles, since they have all been established for a
conventional meaning.
Zusammenfassung
(285) It will appear that in all four traditions the necessity of
interpreting canonical texts (exegesis) precipitated the growth of
linguistic awareness.
(297) In all four traditions the oral or written transmission of
these texts was reliable enough for a gap to open between their
faithfully preserved archaic language and the daily usage of their
readers or hearers... This linguistic state of affairs necessitated interpretation.
(290) Not only do the authoritative texts themselves show an interest in linguistic matters, they also rapidly turn into objects of
interpretation in their own right.
(292) Each tradition has to face the question whether a text is at
all times to be taken literally, or whether metaphorical or allegorical interpretations are admitted as well.
(293) Theoretical reflection was strongly stimulated by contributions from disciplines that were not primarily concerned with exegesis... New impulses came from logicians, dialecticians, rhetoricians and students of law.
Semantic reflection tends to focus on the relationship between
language, reality and knowledge.
Early on, distinctions were drawn between "meaningless strings of
sound", "words", and "sentences/propositions"; or, more general,
between utterances qua sound and qua meaning.
(295) Each tradition studied here realized at one point or another
that there is no one-to-one correspondence between words and
things, between words and "meanings".
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1.1 Spracherwerb des Kleinkindes
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zu Ziff. 1.11:

Literatur
CIOMPI, L:

-

Stufen des Spracherwerbs / Grobes Raster
zu:

Erste Lebenswochen: Unartikuliertes Schreien: Erfahrung der
me. Pragmatischer Erfolg: Bedürfnisbefriedigung.
Erste Lebensmonate: Lallen: Spiel mit Stimme. Eigenwert von
äußerungen. Lust/unterhaltsam.

StimLaut-

6. - 8. Monat: Neurologen haben herausgefunden, dass jetzt erst
ein Kleinkind fähig wird, die verschiedenen optischen
Eindrücke zu einem Bild zusammenzusetzen, so dass sich
der Zugang zu einer Welt der Objekte auftut.
Ab 10 Monaten: Deutet man mit dem Finger auf etwas, so schaut das
Kind zunächst auf den Finger. Ab jetzt schaut es dorthin, wohin man zeigt, d.h. ein Verständnis für den Signifikationsprozeß hat eingesetzt.
Ab 12 Monaten: Ausprobieren der Sprechwerkzeuge. Eigen-"Sprache":
Entdecken der verschiedenen Lautbildungsmöglichkeiten in
Mund und Rachen. Differenziertere Lautproduktion. z.B.
"da" verbunden mit charakteristisch verschiedenem Gesichtsausdruck: befehlend, wenn man dem Kind etwas aus
der Hand nehmen will (Auslösung); freudig, wenn es etwas
entdeckt (Kundgabe); lokalisierend, wenn man nach dem
Ort von etwas fragt (Darstellung). Damit sind bereits in
diesem frühen Stadium die 3 Grundtypen der Sprechhandlung ausgebildet.
Ab 12 Monaten: Erste Wörter: z.B. "heiß"; situationsgebunden. Gelernt ist die Verbindung eines Lautes mit einer bestimmten Erfahrung: Eintauchen in Badewasser + unangenehmes
Gefühl + Erwachsene sagen: "heiß". Laut + Pragmatik.
Sprachproduktion noch nicht situationsunabhängig.
Ab 12 Monaten: Sprache + Gestik: Man kann das Kind abfragen: "Wo
ist xy?" Es antwortet durch Zeigegestus, u.U. unterstützt durch: "da". Demnach ist die Zuordnung eines
Lautbildes mit der Vorstellung eines Dinges schon gelernt. Das Kind kann nur nicht aktiv selber dieses Lautbild hervorbringen. Entwicklung des Gehirns eilt der
Ausbildung der Sprechfähigkeit voraus. Auf 2 Partner
verteilte Prädikation: Fragender liefert Thema=Subjekt.
Antwortender: Rhema=Prädikat via Deixis. - Sowohl der
Signifikationsprozeß als auch der Vollzug von Sprechakten sind also möglich, bevor das Kind "Mama" und "Papa"
sagen kann. Sprache scheint also für die Wirklichkeitserfassung keine primäre Bedeutung zu haben. Es gibt
grundlegendere Dinge. Semiose und Sprechakt i.S.v. Vollzug einer Handlung mit Lauten.
Ab 18 Monaten: Einzelbenennung von Dingen: Das Inventar der Welt
des Kindes wird zunehmend aktiv benannt. Die Sprechtätigkeit i.S.d. aktiven Realisierung des schon gelernten
Klangbildes entwickelt sich. Entsprechend differenziertere Identifikationen nach dem Muster: Sprache (i.S.v.
Einzeletiketten) + Gestik. - Sprache i.S. eines autonomen homogenen Systems ist dies noch nicht. - Aber das
Wissen ist realisiert: eine Mitteilungshandlung benötigt
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2 Pole. Die bloße Verwendung einer Benennung wäre noch
nichtssagend.
Monaten: Sprachlich-kommunikatives Verhalten meldet sich:
Das Wort "Hallo" g.d.w. der Kommunikationspartner zum
erstenmal/neu in den Blick kommt.
Monaten: Nominalsätze, einfache Verbalsätze: "Teddy lieb". Kopula unwichtig. - Einzelsachverhalte können formuliert
werden. - Morphologische Fehler bei Verwendung des Geschlechts, bei Konjugationen.
Monaten: "Warum" - Fragen: Dienen dazu, die sprachlich-geistige Repräsentation von Einzelsachverhalten zu einem
gewußten System zu verknüpfen. Sachverhaltsorientiert,
"objektiv", Komplexität der Welt wird erfaßt, innerlich
repräsentiert.
Monaten: Märchen - Lieder: Anhand dieser vorgegebenen
Sprachprodukte lernt das Kind an anschaulichen Beispielgeschichten die Komplexität von Verhaltensmöglichkeiten.
- Handlungs-, Denk-, Empfindungsmuster. Durch häufige
Wiederholung, dadurch Auswendiglernen auch langer Texte,
werden sozial übliche (akzeptierte) Sprech- und Verhaltensweisen gelernt. Immer wieder zitiert das Kind wörtlich in analogen Situationen aus diesen Texten. Wichtig
- z.B. bei Liedern - scheint zu sein, daß sie - über
mehrere Strophen - ein zusammenhängendes Ganzes (kohärente Story) bilden. Eher isolierte Einzelaspekte interessieren weniger.
Monaten: Gebrauch verschiedener Konjunktive: Modalgebrauch
wird differenzierter. Nicht-Wirkliches kann formuliert
werden: Am leichtesten: "wenn-dann"-Beziehungen. Aber
auch Wünsche, Hoffnungen.
Monaten: Das - unbewußte - Wissen um die Verschiedenheit der
Ebenen: Sprache - außersprachliches Verhalten ist vorhanden; es wird eingesetzt, um Ziele zu erreichen (=kommunikative Kämpfe): Auf eine Handlungsaufforderung wird
statt mit Handeln durch die "Warum"-Frage geantwortet.
Das zwingt den Auffordernden sprachlich zu reagieren und
erspart es dem Angesprochenen, nicht-sprachlich zu handeln. "Warum"-Frage damit einerseits als Protest gegen
Hierarchie (Befehlsgeber vs. Befehlsempfänger), andererseits als Unterstützung der eigenen Bequemlichkeit.

Schweizer / WS 08/09

-

24 -

18. Feb. 2011

zu Ziff. 1.111:

Kindlicher Spracherwerb
zu:
aus: J. KELLER, H. LEUNINGER, Grammatische Strukturen - Kognitive
Prozesse. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 22004: Narr. // I.2.0
(199) Vermutlich schon vorgeburtlich sind Kinder für sprachliche
Betonungsmuster sensibilisiert. Bereits mit 4 Monaten identifizieren englische Kinder Lautfolgen als Einheiten, die dem typischen
Betonungsmuster englischer zweisilbiger Wörter entsprechen ( momdaddy;; sog. trochäisches Muster), mit 6 Monaten werden bemy,
reits kanonische Silben der Zielsprache hervorgebracht. Eine Silbe
gilt dann als kanonisch, wenn sie nicht länger als ca. 500 msec.
dauert. (200) Und schon mit 9 Monaten nutzen sie Pausen und Silbenlänge, um syntaktische Phrasengrenzen zu identifizieren. Sie
ziehen Sätze mit einer Pause nach dem Subjekt (The man // carries
the big bag) Sätzen vor, bei denen die Pause nach dem Verb kommt
(The man carries // the big bag). Jedoch produzieren sie in diesem
Alter keine vergleichbaren Formen. Dennoch sind sie in der Lage,
den Input formgerecht zu segmentieren. Wie schaffen sie dies? Sie
benutzen eine Strategie, die als BOOTSTRAPPING (Stiefelschlaufenbenutzen) bezeichnet wird. Die erste sprachliche Komponente, über
die sehr junge Kinder bereits verfügen, ist die Prosodie. Mit prosodischem bootstrapping erschließen sich die Kinder Wort- und Konstituentengrenzen, wissen also schon sehr früh etwas über die Syntax. Damit ist die häufig vertretene Behauptung widerlegt, es gäbe
in der Entwicklung eine vorsprachliche Phase. Sogar in der Zeit,
in der Kinder bloß schreien, lassen sich Vorläufer der Sprache
feststellen. Schon im Schreien zeigt sich, wie allmählich komplexer werdende Melodiebögen aufgebaut werden. Die Zeitspanne, bis
die ersten Wörter identifiziert werden, ist die vorlexikalische
Phase. Um das erste Lebensjahr herum produzieren Kinder bereits
die ersten einsilbigen Wörter, wobei sie den prosodisch herausgehobenen Teil eines Worts der Zielsprache (fant für ele fant) hervorbringen.
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zu Ziff. 1.12:
Semantische Komponenten - kindlicher Spracherwerb
zu:
aus: LÖBACH, B, Semantikerwerb. Ein Beitrag zu einer empiristisch-naturalistischen Bedeutungstheorie. LA 423, Tübingen 2000.
//I.2.0
(137)
v)
Mit Fodor gehe ich davon aus, daß das Kompositionalitätsprinzip gewährleistet sein muß, um die Produktivität und
Kreativität von Sprache sicherzustellen, und daß Konzepte
mit probabilistischen Merkmalen dafür nicht tauglich sind.
Im Gegensatz zu Fodor postuliere ich, um die Kompatibilität
zu iv) zu ermöglichen, eine kognitive Operation, die konzeptuelle Strukturen zu holistischen Einheiten bindet. Ich gehe
davon aus, daß eine kognitive Semantik auf eine Beschreibung
intensionaler Eigenschaften von Bedeutungen (schon aus gedächtnispsychologischen Gründen, s.u.) nicht
verzichten
kann, und vermeide mit dieser Maßnahme eine ansonsten
zwangsläufige Beschränkung auf eine ausschließlich denotative Referenzsemantik.
vi)
Unter unserer Annahme, daß früheste Konzepte zunächst holistisch sind und anschließend analysiert bzw. dekomponiert
werden können, muß ich eine zweite, zur Bindung komplementäre kognitive Operation ansetzen. Diese analytische Strategie
gewinnt auf der Basis eines Vergleichs von Identität und
Verschiedenheit von Wahrnehmungserlebnissen Bestandteile aus
diesen Erlebnissen, die danach als semantische Primitiva zum
Aufbau neuer Konzepte zur Verfügung stehen.
vii) Die Ausbildung früher Konzepte setzt nicht notwendigerweise
ein primitives konzeptuelles System voraus. Es müssen nur
irgendwie geartete mentale Informationszustände vorausgesetzt werden, die im Rahmen eines vorsprachlichen Qualitätsraums vorkonzeptuelle mentale "Befindlichkeiten" registrieren bzw. darstellen.
viii) Die Begriffe "erworben" und "primitiv", d.h. "holistisch",
sind - entgegen den Annahmen Fodors und Jackendoffs - miteinander kompatibel. Es handelt sich bei semantischen Merkmalen nicht um eine zweite mentale "Substanz", die zusätzlich neben Konzepten existiert, sondern Primitiva sind Konzepte. Sie können näher beschrieben werden als Kategorien,
die selbst gerlernt werden können und später als Basis für
"neue" Konzeptualisierungen nutzbar sind. Damit erübrigt
sich ein universales, angeborenes Repertoire an konzeptuellen Primitiva. ...
(138) Ein gut gesicherter Befund über kindliche Extensionen ist,
daß Kinder in der frühesten Erwerbsphase häufig unterextendieren Hund ist bevorzugt Nachbars Bello. D.h., daß Labels, die zielsprachlich Appellativa bezeichnen, wie Eigennamen bzw. Etiketten
behandelt werden, und Eigennamen sind (zumindest nach Auffassung
der meisten neueren semantischen Arbeiten seit Kripke; bei Frege
und Russell war das anders) semantisch-konzeptuell holistisch bzw.
primitiv. ...
(139) Die theoretisch attraktivere Lösung erfaßt die ostensive
Definition als eine Art Taufakt, in dem Referenten ein zugehöriges
Label zugeteilt wird. Die kindlichen Unterextensionen beruhen dann
eher darauf, daß dem Kind noch keine abstrakteren Kategorien zur
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Verfügung stehen. Erst, wenn mehrere solcher Zuordnungen von Hund
und spezifischen Individuen "gesammelt" wurden, sind Merkmale über
das vollkommen unverdächtige Ähnlichkeitsprinzip extrahierbar, und
ehemalige Eigennamen können als generellere Appellativa reformuliert werden. [HS vgl. Gen 1,1-10]
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"Morphologie"

zu Ziff. 1.21:
zu: vsyst3.32
[Was folgt, ist publiziert in: SCHWEIZER, H, Constructive Contradictions. Linguistics, textual linguistics and hermeneutics reexamined from the perspective of systems theory: ALTMANN, G; KOCH, W
(eds.), Systems. New Paradigms for the Human Sciences. Berlin. New
York 1998. S. 356-382: de Gruyter]
JACOBS, Joachim; von STECHOW, Arnim; STERNEFELD Wolfgang; VENNEMANN, Theo: Syntax. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer
Forschung. HSK 9/1. 1993. Artikel: Arnim von Stechow, Die Aufgaben
der Syntax. S.1-88, hier: S.1-2.
Definition nach
CHOMSKY (1957)

Literatur
BOOIJ, G; LEHMANN, C; MUGDAN, J; SKOPETEAS, S
(ed./eds.):
Morphologie / Morphology: Ein internationales Handbuch
zur Flexion und Wortbildung. 2. Halbband. Handbücher
zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science.
17 / 2. Berlin 2004: deGruyter // I.2.4
CHOMSKY, N:
Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt/M 1969: Suhrkamp // I.2.4
CHOMSKY, N:
Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures. Berlin 71993 (reprint von 1981)
FANG, A C:
Verb Forms and Sub-Categorizations. Literary and
Linguistic Computing 12 (1997) 209-217.
FANSELOW, G; FELIX, S W:
Sprachtheorie. 1 Grundlagen und Zielsetzungen. 2 Die Rektions- und Bindungstheorie. UTB
1441 / 2. Tübingen 1987 // I.2.4
IMMLER, M:

Generative Syntax - Generative Semantik. Darstellung
und Kritik. UTB 207. München 1974
JACOBS, J; STECHOW, A von; STERNEFELD; VENNEMANN, T
(ed./eds.):
Syntax. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. HSK 9 / 1 1993: de Gruyter
LEE, M:
Kontrastive Syntax und maschinelle Sprachanalyse im
Rahmen einer Unifikationsgrammatik (ed./eds.): Untersuchungen zum Deutschen und Koreanischen. Europäische Hochschulschriften: Reihe 21, Linguistik. 106.
Frankfurt / M 1992 // I.2.7
STECHOW, A von; STERNEFELD, W:
Bausteine syntaktischen Wissens.
Ein Lehrbuch der generativen Grammatik. 1988
STETTER, C:
Rezension von: Schneider, Hans-Julius: Phantasie und
Kalkül. Über die Polarität von Handlung und Struktur
in der Sprache. Frankfurt a.M: Suhrkamp 1992. 595
S.. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 14,1 (1995)
142-152.
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(1)
"Syntax is
the
study of the principles and processes by which

Terminus "Semantik" noch unbekannt

sentences
constructed

are

kein Textbezug. Der Terminus "Pragmatik"
spielt in der Linguistik noch keine Rolle, weder was den Eigenwert sprachlicher
Kontexte, noch was den Handlungscharakter der Sprache angeht.

in
particular
languages."

Anscheinend nicht
allgemeinsprachlich
orientiert; dennoch wird in der TG entscheidend auf "language universals" Bezug genommen.

(2)
"Syntactic investigation of a given language has
as its goal

Was ist einzelsprachlich
spezifisch?
Wortformen-Inventar,
Ausdrucks-Syntax
(inhaltsfreie Morphologie) werden von
Chomsky nicht als Bestandteile der Grammatik hervorgehoben.

the
construction
of a grammar that
can be viewed as a
device
of
some
sort for producing
the

regelbasiert? Generativer Ansatz:
der Basis weniger Regeln/Prinzipien

sentences of the
language
under
analysis."

können unendlich viele Sätze generiert
werden. - Bevor ich Zusammenstellungen
(SYN-TAX) untersuche, muß die Kenntnis
der Elemente, die zusammengestellt werden, gesichert sein.

auf

(3)
"More
generally,
linguists must

Nun also doch allgemeinsprachliche Orientierung: Universalgrammatik (kognitive
Ausstattung von Menschen).
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Nicht nur Beobachtungsadäquatheit
einzelsprachlichen Befunden,

bei

of determining the
fundamental

sondern Beschreibungsadäquatheit
lich der kognitiven Prozesse.

bezüg-

underlying properties of successful
grammars."

An welche "successful grammars" ist gedacht, angesichts des desolaten, zumindest konfusen Zustands der generativen
Linguistik (s.u.)?

(4)
"The ultimate outcome of these

Eigentliches Ziel/Arbeitsfeld von LinguistInnen
ist
ein
nicht-linguistisches(!):

investigations
should be a

kognitive
Psychologie,
dabei
v.a.
Spracherwerb des Kindes. Es geht nicht
darum, lediglich angrenzende Disziplinen
in die linguistische

theory of linguistic structure in
which the descriptive devices

Arbeit einzubeziehen. Vielmehr wird die
Wertigkeit umgedreht: das eigentliche
Arbeitsfeld der Linguistik liegt
im
nicht-linguistischen
Bereich
(Beleg:
FANSELOW/FELIX).

utilized in particular

Der
menschlichen
(=competence)
gilt
Interesse.

grammars are presented and

zweitrangig ist demgegenüber

studied abstractly, with no specific reference to
particular languages."

die praktische Sprachproduktion (=performance). = Perversion der Arbeitsfeldumschreibung.

"Sprachfähigkeit"
das eigentliche

(5)
"One function of
this theory is to
provide a general
method for selecting a grammar for
each
language,
given a corpus of
sentences of this
language."

Wie verhält sich "selecting" zur obigen
"construction of a grammar"? Woraus wird
"gewählt"? Gibt es vorgegebene Grammatiken?

SYNTAX in diesem Verständnis ist sowohl eine geisteswissenschaftliche Superwissenschaft (einzelsprachlich und allgemeinsprachlich
orientiert, mit entscheidendem Schwerpunkt im Bereich der Kognitionsforschung, mit der Verheißung, die Grundlagen des menschlichen
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Geistes sichtbar zu machen); andererseits ist diese Superwissenschaft merkwürdig defizient: keine eigenständige Morphologie, keine Differenzierung z.B. bei Nomina nach Ausdruck und Bedeutungsgehalt, kein Sensus für literarischen Kontext, kein Wissen um den
Handlungscharakter von Sprache.
In dieser Aufblähung einerseits, in dieser Mängelhaftigkeit andererseits liegen wohl die vielen Meinungsverschiedenheiten, Schulen, noch-nicht-geleisteten Aufgaben begründet, die - trotz des
Engagements ganzer LinguistInnen-Wellen über nun schon mehrere
Jahrzehnte hinweg - diese Forschungsrichtung kennzeichnet.

Defizit-Eingeständnisse (freiwillig/unfreiwillig) bei von STECHOW:
- "Ein universalgrammatisches Programm dieser Art hat seit dem
Erscheinen der Syntactic Structures die Gemüter bewegt und in
verschiedene Lager gespalten."
- Im eigenen Atk. "wird versucht, exemplarisch auf die vielfältigen (!) Aspekte der syntaktischen Struktur hinzuweisen. Daraus
ergeben sich ganz konkret die Aufgaben der Syntax. Dieses Vorgehen scheint mir fruchtbarer als eine metatheoretische Diskussion. Es zeigt sich nämlich, daß die meisten Postulate der modernen Theoriebildung sich in natürlicher Weise (!) aus der Sache
selbst (!) ergeben." - Irrtum: Aus der "Sache" ergibt sich in
Geisteswissenschaften grundsätzlich nichts, auch nicht in "natürlicher Weise". Immer ist explizite Methodendiskussion nötig.
- "Im Zuge der Ausführungen wird deutlich werden, daß man überall
auf Probleme stößt, sobald man in die Einzelheiten geht."
- "Es ist meiner Meinung nach nicht möglich, gänzlich theorieneutral zu sagen, was Syntax ist, welches ihre Aufgaben sind."
- "Es ist meine Überzeugung, daß in der Syntax viel mehr von der
Morphologie und der Semantik her argumentiert werden sollte, als
dies in der generativen Grammatik weithin üblich ist."
- "Die Perspektive der Darstellung wird weiter dadurch eingeengt,
daß als mögliche Strukturen fast ausschließlich sogenannte Bäume
betrachtet werden. Andere Strukturen wie Graphen und Schleifen
werden nicht ernsthaft thematisiert."
- "Außer Betracht bleibt ferner der gesamte kalkül-theoretische
Ansatz, der die Syntax als ein Regelsystem auffaßt, das zur Herleitung von phonologischen und logischen Strukturen dient."
- "Für den Kenner sind die ersten Abschnitte, in denen die Grundbegriffe der syntaktischen Struktur entwickelt werden, sicher
etwas langwierig. Ich bin aber lange bei den Grundlagen geblieben, um ein Gefühl für die Schwierigkeiten zu vermitteln, die
bei deren Etablierung nach wie vor bestehen."
- "Das X-bar Schema, auf dem sämtliche strukturellen Begriffe aufbauen, steht nach meiner Meinung erstaunlicherweise auf tönernen
Füßen...Der Gesamtbau rechtfertigt sich sozusagen von oben
her(!)."
- "Ich habe nicht versucht, den theoretischen Konzeptionen verschiedener Schulen gerecht zu werden...Eingehen auf Alternativen
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hätte zu weiteren Ausuferungen des ohnehin überdimensionierten
(!) Umfangs geführt."

Wesentliche
inhaltliche
Felder
im
Rahmen
der
Chomsky-SYNTAX

Entsprechungen im Konzept von SCHWEIZER:
(1) Hermeneutik, Kommunikationstheorie,
Methodologie
(2) Konstituierung des Textes
(3) (Ausdrucks-)SYNTAX
(4) SEMANTIK
(5) PRAGMATIK

Satzglied, Valenz

(4) (vgl. AKTANT)

Positionen (Vor-,
Mittel-, Nachfeld)

(4)

Rekursion

(1)

syntaktische/semantische Mehrdeutigkeit

(2)

Kompetenz/Performanz/Mentalismus

(2)

Phrasenstruktur
(Phrase
= Satzglied)

(4) (s.o.)

Morphologie (traditionell
Ausdrucksebene
und
inhaltliche Funktionen
verquickend)

(3) für Ausdrucksseite
(4) für inhaltliche Funktion
(5) für Korrelation von Ausdruck
Inhalt (Muster, Arbitrarität)

Lexikon

(3) für Wortformeninventar
(4) für Semem-Beschreibung
(5) für die Bildung von Lexemen

Kernsyntax (Kasustheorie, Bindungstheorie,
Theorie
der Bewegung)

(4) (s.o. wie AKTANT)
(5) insofern übertragene Bedeutung, Thema-Rhema, also kontextuelle Einflüsse ins Spiel kommen

Semantik ist hier
nur die Notation
der Bedeutungsseite eines Satzes in
eindeutiger
Form
(n-deutiger
Satz
hat
n
logische
Formen)

(1) (Festlegung von methodischen Abstraktions- und Notationsweisen)
(4) (Beschreibung der Bedeutungsseite
eines Satzes)
(2) (Festlegung, ein gegebener Satz habe
verschiedene Lesarten, Differenzierung
dieser, so dass die Semantik jede davon
separat beschreibt)

Valenz = thematische Rollen

(4) (s.o.)

und
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Wahrheitsbedingungen

(5) (vgl. Präsuppositionen,
Erkennen
auch übertragener Bedeutung, "Verschiebungen")

Modalität
knapp)

(4) + (5) (je sehr ausführlich)

(sehr

Quantifikation

(4) + (5)

Ellipsen

(5)

Komparativ

(4) + (5)

Negation

(5)

Kohäsion

(3) + (5)

Adjunkte

(3) + (4) + (5)

---------------------------Weitere Kritikpunkte beim Chomsky-Konzept:
Über z.B. Anaphern kommt die Textkohärenz in den Blick. Aber an
einer differenzierten und ausgebauten Pragmatik hat diese SYNTAX
kein Interesse. - Zwar wird als Grundlagentheorie der "Mentalismus" erwogen. Daß Sprache ein Kommunikationsgeschehen ist, also
die K.-partner, ihre K.-umstände, deren Einflüsse auf die explizite sprachliche Botschaft mitbedacht werden müssen, kommt nicht in
den Blick. Neben einer Pragmatik fehlt somit konsequenterweise
auch die Integrierung der Sprechakttheorie.
- Die postulierte Superwissenschaft SYNTAX (vgl. die als "klassisch" ausgegebene Definition CHOMSKYs) erweist sich damit als
- äußerst undifferenziert (viel zu viele und oft auch heterogene
Fragestellungen werden unter einem Etikett zusammengefaßt) und
- als äußerst defizitär (die Fixierung z.B. auf sprachliche Universalien geht nicht einher mit der Entwicklung einer Beschreibungsmethodik, die ein ganzes Kommunikationsgeschehen zu erfassen und empirisch auszuwerten vermag).
Positiv in methodischer Hinsicht: Vielzahl von Beschreibungs-,
Notations- und Abstraktionsverfahren und damit bei den jeweiligen
Sprachanalysen eine Reihe, gegenüber bisheriger Grammatik weiterführender Einsichten (man darf nur modernere Notation nicht fraglos mit neuer Einsicht gleichsetzen).
Systemtheoretisch geurteilt ist die Chomsky-Syntax viel zu komplex
und heterogen, als daß schlüssig und transparent damit gearbeitet
werden könnte.
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zu Ziff. 1.23:

zu Ziff. 1.22:
Semantik eigenständig

Syntax(alt)

zu:
aus: R. JACKENDOFF, The representational structures of the language faculty and their interactions, in: C. M. BROWN; P. HAGOORT
(eds.), The Neurocognition of Language. Oxford 2000. S. 37-79.
(45)
A wide range of thematic roles (conceptual codings of who did what
to whom) can be expressed in terms of apparently identical structure, as seen with the direct objects in (5).
a. Emily threw the ball. (object = Theme/Patient)
b. Joe entered the room. (object = Goal)
c. Emma emptied the sink. (object = Source/Patient) [Spülbecken]
(48)
d. George helped the boys. (object = Beneficiary)
e. The story annoyed Harry. (object = Experiencer)
f. The audience applauded the clown. (object = ???)
(70) The fundamental goals of generative grammar are (i) to characterize the formal structure of mental system underlying language use, and (ii) to characterize the formal structure of the innate basis that enables the child to achieve linguistic competence. Without abandoning these fundamental goals, we have arrived at
a somewhat different picture of the system than the mainstream
Chomskyan view. In particular, the independent richness of the
structures for phonology, syntax, and semantics gives rise to a
tripartite parallel archictecture, rather than the mainstream architecture in which syntax is the predominant generative capacity.

Vergleich der Grammatikkonzeptionen
zu: vsyst3.33 vgt6.111
I.

II.

Traditionelle
Grammatikgliederung

Phonetik

Arbeitsfelder
der Sprachanalyse

Semiotisch
basierter
Dreischritt

Akustik/Optik
(Spracherkennung)

(Ausdrucks-)
SYNTAX

Morphologie /
Syntax
Satzanalyse
(Parsing)

SEMANTIK

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Textanalyse
(z.B. Dialogsysteme,
übertragene
Bedeutung)

PRAGMATIK
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1.3 Der mittelalterliche Streit zwischen "Realisten" und
listen"

"Nomina-
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zu Ziff. 1.31:
Nominalismus vs. Realismus
zu:

Literatur
KELLERWESSEL, W:
Referenztheorien in der analytischen Philosophie. problemata 136. Stuttgart 1995: Frommann-Holzboog // EB
PERLER, D:
Satztheorien. Texte zur Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie im 14. Jahrhundert. Texte zur Forschung 57. Darmstadt 1990 // I.2.4

PERLER,D, Satztheorien. Texte zur Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie im 14. Jahrhundert. Texte zur Forschung 57. Darmstadt 1990.
1) Aus der Verteidigungsschrift der Pariser Nominalisten 1474
(28-34):
- der "Terminismus" ("Was bezeichnet bzw. bedeutet der unverknüpfte Terminus a ?") wird weitergeführt durch den
- "Propositionalismus": "Was wird in einem Satz gewußt, und wie
konstituiert sich seine Bedeutung?" Oder anders: "Was bezeichnet
bzw. bedeutet der Satz p oder der propositionale Ausdruck daß
p ?"
2) Sachverhalt - Referenz - Sprache. Vgl. von Stechow in seinem
SYNTAX-Artikel (66 u.ö.): "Die Komposition ergibt sich einfach von
der Sache her." - Kommentar (HS): indiskutabel und theoriefeindlich.
3) Realismus vs. Nominalismus, Lehre vs. Methode, - schlagwortartig - 13.Jhd. vs. 14.Jhd.
Illustration (PERLER 45): "alles komplex Wahre manifestiert sich
in einem Satz bzw. in einer Prädikation. Alle Glaubenswahrheiten
sind indessen komplexe Wahrheiten, denn sie werden immer in Form
von Sätzen formuliert, z.B. Gott ist dreifaltig , Christus ist
auferstanden usw. Glaubenswahrheiten können erst definiert werden, wenn feststeht, was komplexe Wahrheiten, d.h. was Sätze sind.
Zur Klärung von Sätzen muß untersucht werden, wie sie sich zusammensetzen, wie sie bezeichnen und bedeuten können usw. Somit vollzieht sich eine interessante Veränderung in der Fragestellung: die
ursprünglich inhaltlich-theologische Fragestellung nach den Glaubenswahrheiten als dem spezifischen Gegenstand der Wissenschaft
Theologie wird zu einer formal-sprachphilosophischen Analyse der
Sätze, in denen Glaubenswahrheiten formuliert sind."
Aus dieser Verschiebung resultierten sehr viele Lehrstreitigkeiten
und Verketzerungen von Nominalisten. Die "Realisten" behielten die
Oberhand. Damit wanderte auch die Fragestellung der Nominalisten
aus der Theologie aus.
4) P.HANDKE, ("Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms", vgl.
SCHWEIZER, AIBI III S.40)
Üblicherweise versteht man "Sprache" so, als stelle sie Etiketten
für die Dinge der Welt bereit. Die "Sprache" selbst wird als tot
betrachtet, als reines Instrument, um uns über die Dinge zu informieren. - Dagegen H.: "Sprache" ist kein Glasstück, durch das wir
auf die Realität blicken. "Dabei denkt man aber nicht daran, daß
es möglich ist, mit der Sprache buchstäblich jedes Ding zu drehen.
Ich brauche ja nicht die Dinge aufzuzählen, die schon mit Hilfe
der Sprache gedreht wurden und noch gedreht werden. Es wird vernachlässigt, daß Sprache manipulierbar ist, für alle gesellschaftlichen und individuellen Zwecke. Es wird vernachlässigt, daß die
Welt nicht nur aus den Gegenständen besteht, sondern auch aus der
Sprache für diese Gegenstände."
Konsequenz: Das "Glas der Sprache" muß zerschlagen werden. Dann
kann man - (a) - nicht mehr meinen, man könne durch es hindurchschauen auf die Welt, (b) dann wird die Sprache selbst zum Thema,
wird analysiert, auf ihre Leistungsfähigkeit hin befragt.
5) Wilhelm von Ockham (*1285 in Südengland, †1347 in München),
Franziskaner, lehrt 1321-24 in London als Logiker und Sprachphilo-
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soph. 1324: Anklageschrift des Oxforder Kanzlers zweifelt Ockhams
Orthodoxie an. O. wird zum Papst nach Avignon zitiert. 1328 entzieht sich O. der langwierigen Prozedur durch Flucht nach Bayern.
Ab da staatstheoretische und kirchenpolitische Schriften. Zudem
bekämpft er häufig in polemischen Streitschriften die theokratischen Machtansprüche des Papstes.
Aus dem Kommentar zu Perihermeneieas (Aristoteles): Vorrede
Zum Thema "Prädikation" (Ziff.20-23):
(91ff) "(20) Auf das zweite Argument kann man in vielfältiger Weise erwidern. Einerseits, daß der Satz im Geist etwas aus vielen
Verstehensakten Zusammengesetztes ist, so wie der Satz Der Mensch
ist ein Lebewesen im Geist nicht etwas anderes als der Akt ist,
durch den alle Menschen undeterminiert verstanden werden, und der
Akt, durch den alle Lebewesen undeterminiert verstanden werden.
Und ein Akt ist jener, welcher der Kopula entspricht. Oder man
kann sagen, daß jener Satz ein Akt ist, der drei solchen Akten
entspricht, die gleichzeitig im Intellekt existieren. Gemäß dieser
Interpretation ist der Satz nicht etwas wirkliches, sondern nur
durch Entsprechung Zusammengesetztes, d.h. etwas, das einem solchen Zusammengesetzten entspricht.
(21) Aber dann ist es schwierig, [die Erklärung] aufrechtzuerhalten, wie sich die Sätze im Geist Jedes Lebewesen ist weiß , Jedes Weiße ist ein Lebewesen und andere Sätze dieser Art unterscheiden, denn im Geist unterscheiden sie sich nicht wegen der
unterschiedlichen Ordnung in jener Weise, wie sie im Laut unterschieden werden können. Denn die Verbindung eines Zeichens mit dem
einen oder anderen gesprochenen Laut verändert offensichtlich einen Satz. Dies kann aber [für den Satz] im Geist nicht aufrechterhalten werden, denn wenn solche Verstehensakte im Geist gleichzeitig und in demselben Sujekt bestehen, können sie, weil sie im Intellekt sind, nicht eine solche unterschiedliche Ordnung besitzen,
noch kann derselbe Verstehensakt mehr mit einem als mit einem anderen zusammengesetzt sein.
(22) Dazu kann man sagen: Der Satz kann ein Verstehensakt sein,
der einem einzigen, ganzen, aus wirklich Verschiedenem zusammengesetzten Satz entspricht, wenn dieses [dort] die gleiche Ordnung
hat wie beim Laut. Und dann wird es unterschiedliche Sätze geben,
je nachdem wie sich die ensprechenden Sätze unterscheiden würden,
wenn ihre Termini oder Teile jeweils anders geordnet würden. Man
könnte auch anders entgegnen: Einem Satz im Geist entspricht ein
einziger Verstehensakt, der aus einem allgemeinen Zeichen und einem allgemeinen Terminus zusammengesetzt ist. Im Satz im Geist,
der dem gesprochenen Satz Jedes Lebewesen ist weiß
entspricht,
entspricht somit ein einziger Akt als Teil des Satzes dem ganzen
[Ausdruck] jedes Lebewesen und ein anderer Akt dem [Ausdruck]
weiß . Im Satz im Geist aber, der dem Satz Jedes Weiße ist ein
Lebewesen entspricht, entspricht ein einziger Akt dem ganzen
[Ausdruck] jedes Weiße und ein anderer dem Terminus Lebewesen .
Und so gibt es von den Sätzen im Geist Jedes Lebewesen ist weiß
und Jedes Weiße ist ein Lebewesen nicht dieselben Teile, denn
ein Verstehensakt, der dem ganzen jedes Weiße entspricht, unterscheidet sich vom Verstehensakt, der genau dem Terminus weiß
entspricht. Und so müßte man entsprechend auch von anderen [Sätzen] reden.
(23) Gemäß dieser Meinung könnte man sagen: Jeder Satz im Geist,
der nicht irgendwie ein Laut oder ein Schriftzeichen ist, setzt
sich aus Verstehensakten und keineswegs aus Dingen zusammen. Wenn
einer bejahen oder verneinen würde, daß Sokrates Platon ist, so
würde sich jener Satz nicht aus Sokrates und Platon zusammensetzen, sondern aus dem Verstehen von Sokrates und Platon sowie
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dem Verstehen, das Kopula genannt wird, und dem Verstehen, das
Verneinung genannt wird - wenn es sich um einen verneinenden Satz
handelt -, entspricht."
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zu Ziff. 1.33:

zu Ziff. 1.32:

Nominalismus - Selbstreferenz vs. "Realismus"
Nominalismus
zu:
aus: J. SEELHORST, Autoreferentialität und Transformation. Zur
Funktion mystischen Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister
Eckhart und Heinrich Seuse. Tübingen 2003.
(40) Die Absolutheit Gottes und die daraus resultierende Kontingenz der Schöpfung bilden die theologisch-ontologische Grundlage
der Erkenntnistheorie und Semiotik des sogenannten Nominalismus.
Nur die Einzeldinge (41) sind real, Art- und Gattungsbegriffe, die
Universalien, stellen, im Gegensatz zum Realismus, keine höhere
Seinsstufe dar, sondern sind lediglich aposteriorisch-konventionelle Hilfskonstruktionen ohne ontologische Entsprechung. Nur die
Intuition eröffnet einen Zugang zum Real-Singulären. Ihr gegenüber
bleibt die Abstraktion sekundär, da sie in ihrer wesenhaften Allgemeinheit das Einzelne als solches nicht erfassen kann. Die Wissenschaft kann daher kein mimetisches Wissen der Welt: adaequatio
rei et intellectus bereitstellen, der Anspruch einer prästabilierten Welthaltigkeit ihrer Aussagen ist nicht aufrecht zu erhalten.
Als Logik ist sie Wissenschaft von den Zeichen und vollzieht formal korrekte Ableitungen aus evidenten Prinzipien, primärer Erkenntnisgegenstand ist der für die Sache supponierte Begriff, zur
Debatte steht die Wahrheit von Sätzen, für die es keine extramentalen Verifikationskriterien mehr gibt. Der fraglose Repräsentationszusammenhang von Sprache und Welt ist aufgehoben. Das realistische Band zwischen Theologie und Philosophie ist zerschnitten, die
Glaubenswahrheiten der Theologie sind über- oder gar widervernünftig und daher dem Bereich wissenschaftlichen Schließens entzogen:
"credo quia absurdum".

zu: vsyst2.0303
aus: M. A. SÁNCHEZ, From Words to Lexical Units. A Corpus-Driven
Account for Collocation and Idiomatic Patterning in English and
English-Spanish. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und
interkulturellen Kommunikation 35. Frankfurt/M 2006.
(54) One of the conditions for the auto-referentiality principle
is that the boundaries of semantic categories are created in the
discourse rather than being discovered in the real world:
"It holds that people are free to put some things into one
pigeonhole and other things into another pigeonhole. It is
humans who invent categories to make sense of reality; it is
not that they discover categories when they investigate reality. We find it important to distinguish oranges from lemons. Yet for some of us, mandarins, satsumans, tangelos and
tangerines are all the same. Do they belong to different categories? Is morello just a kind of cherry or is it a different fruit?" (Teubert 2004a: 102).
The controversy between nominalism and realism can be illustrated
with the discussion about "whether there are elms because we have
agreed on calling something an elm because elms exist in reality"
(Ibid., p. 102). The nominalist solution does not question the
existence and observation of individual entities and attributes.
Individual things exist regardless of language. What the nominalist solution denies is the real existence of the categories regardless of the particular language. It is essential to distinguish an individual attribute or entity from an ontological category. As Lyons (1977) explains, medieval nominalism did not reject
the existence of red things; what it opposed was the natural existence of a category such as "red colour". In other words, the semantic category "red colour" is not formed by the essential properties of a universal category that exists as such (i.e. as category, and not as individual) irrespective of the language. Lyons
comments on the nominalist view as follows:
"Only individuals existed; and there were no objective, extramental universals. It is important to emphasize, at this
point, that the medieval nominalists did not deny the objectivity of our knowledge of the external world; nor that individuals had properties. They were saying that there was no
such entity as redness, but only red things: i.e. individual
objects to which, by virtue of their similarity in colour, we
apply the name "red" (Lyons 1977: 112).
Language relativism can be explained in the framework of nominalism. Whereas English dictionaries define the category HAZEL as a
kind of either "shrub" (55) or "small tree," for German speakers
"it is either a bush (Haselnussbusch) or a shrub (Haselstrauch),
but never a tree" (Teubert 2004a: 103). This is a simple though
effective way to argue that "what we call a tree depends, it
seems, more on decisions taken by the language community than on
facts" (Ibid.). The defence of realism (vs. nominalism) in language semantics is hardly compatible with the facts about cross-language contrasts in meaning. ...
(56) Semantic categories have a purely consensual nature, and they
are produced by communal hustle[Gedränge,Hetze]. As a consequence,
we can be sure of the message communicated, without being sure of
its truthfulness. The chief cause of trouble with seeking truth is

Schweizer / WS 08/09

-

41 -

18. Feb. 2011

that all propositions must make use of lexical categories, be they
terminological or common, and lexical categories of any kind are
originated by interindividual convention, thus not by truth. I
therefore subscribe to the warnings of scientific nominalism. As
Teubert (2004: 102) puts it, the question about what makes a sentence such as "this is an elm" true "presupposes that there are
things out there that are elms," but "we would have to redefine
our concept of truth if elms could be anything that we agree on
calling elms." Any statement of truthfulness is unavoidably relative to the decisions that have been taken as to where (in which
categories) diverse individual entities ought to be grouped. These
decisions obey the standards of communicative relevance that have
been configured by a community of speakers. ...
(59) Finally, the auto-referentiality of discourse implies that
paraphrase is the most appropriate technique for representing meaning:
"When we speak, we do not refer to a discourse-external reality but to what has been said before. When we negotiate the
meaning of a text segment, we do this within the discourse,
not outside or on top of it. This auto-referentiality of the
discourse makes it, by necessity, circular. It holds for the
discourse as it is known to hold for any dictionary that we
can never escape circularity in making sense of language.
Each lexical item refers to other lexical items. Whenever a
new lexical item (and each lexical item once has been a new
item) is introduced into the discourse it has to be explained
in terms of lexical items which are already available" (Teubert 2005a: 7).
Discourse has a circular semantic structure: it uses textual material in order to represent the meaning of other textual material.
The autonomous resources of discourse for representing discourse
objects override any ability of discourse to access discourse-external reality. As a consequence, it is not recommendable to use
links with discourse-external realities (frames, formulae, diagrams, etc.) in order to represent meaning.
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1.4 Streit um "semantische Universalien"
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zu Ziff. 1.42:

zu Ziff. 1.41:
Sprachuniversalismus vs. -relativismus
SEYFERT,G, Zur Theorie der Verbgrammatik. TBL 73. Tübingen 1976.
zu:
Zur Illustration einer solchen sprach-relativistischen Position
sei B.L. WHORF zitiert:
"Unsere Sache (? - Sprache,H.S.) gibt uns eine bipolare Aufteilung der Natur. Die Natur ist jedoch nicht so polarisiert.
Wenn man behauptet, "schlagen", "drehen", "rennen", seien
Verben, weil sie zeitlich kurzdauernde Vorgänge, d.h. Aktionen bezeichnen, warum ist dann "Faust" ein Substantiv? Sie
ist auch nur ein zeitlich kurzdauerndes Ereignis. Warum sind
"Blitz", "Funke", "Welle"... Substantive? Sie sind zeitlich
kurze Ereignisse. Wenn "Mann" und "Haus" Substantive sind,
weil sie langdauernde und stabile Vorgänge, d.h. Dinge bezeichnen, was haben dann "behalten", "anhangen", "erstrecken"... usw. unter den Verben zu suchen? ... Man wird bemerken, daß ein "Vorgang" für uns das ist, "was unsere Sprache
als ein Verb klassifiziert" oder etwas, das daraus analogisierend abgeleitet ist... Solche Definitionen involvieren
vielmehr stets eine zirkelhafte Rückkehr zu den grammatischen
Kategorien der Sprache desjenigen, der die Definition vornimmt."
WHORF beschreibt hier das, was LEISI "Hypostasierung" genannt
hat... und was man nicht übersehen sollte, wenn es z.B. um Probleme des sog. Alltagswissens geht. Aber diese Hypostasierungen, wenn
sie denn vorhanden sind, sind Denkschablonen, die man prinzipiell
überwinden kann. Denn WHORFs Beschreibung, wenngleich sie vielleicht naheliegt, ist falsch. Wir wissen, daß man den kategorialen
Unterschied zwischen Substantiven bzw. Nominalphrasen einerseits
und Verben oder Prädikatoren andererseits nicht unmittelbar auf
der Seite des Denotats suchen darf. Der Unterschied der beiden
Kategorien ist vielmehr ein funktionaler: Nominalphrasen, deren
semantischer Kern Substantive sind, werden gebraucht, um Einzeldinge (die oftmals gar keine "Dinge" sind) zu bezeichnen, Prädikate, deren Hauptklasse die Verben repräsentieren, werden gebraucht,
um Aussagen zu vollziehen. Das ist etwas ganz anderes, als das,
was WHORF behauptet. Es besteht ein prinzipieller Unterschied zwischen Wortarten und den funktionalen Bestandteilen der Proposition
(des Urteils), was man leicht zeigen kann. Angenommen auf dem
Marktplatz einer Stadt ist eine Kundgebung angesetzt, und ich sehe, wie viele Leute dorthinströmen. Um zu sagen, was ich sehe,
könnte ich z.B. den folgenden Satz verwenden:
Viele Leute VERSAMMELN sich auf dem Marktplatz
Was die Leute tun, habe hierbei prädiziert. Ich kann aber genauso
gut das Tun der Leute bezeichnen, etwa in dem Satz:
Die VERSAMMLUNG auf dem Marktplatz ist gut besucht
Daraus schließe ich nun aber nicht, daß es neben der Tätigkeit des
Versammelns auch noch ein Ding namens Versammlung gibt, sondern im
ersten Satz habe ich behauptet, daß sich die Leute versammeln und
im zweiten Satz habe ich dieses präsupponiert; ich habe auf die
Tatsache der Versammlung Bezug genommen und ein Urteil darüber
gefällt.

Sprach-Relativist

Sprach-Universalist

zu:
aus: I. WERLEN, Sprachliche Relativität. Eine problemorientierte
Einführung. Tübingen 2002.
(2) Relativisten nehmen also an, dass es keine privilegierte
Sichtweise der Wirklichkeit gibt (also keine einzig wahre, auch
nicht die wissenschaftliche), dass alle Beschreibungen der Welt
gleich wahr (resp. falsch) sind und dass alle Wertsysteme gleich
gültig sind. Relativisten können diesen Standpunkt vertreten, weil
sie entweder skeptisch sind, d.h. daran zweifeln, dass irgendetwas
zweifelsfrei erkannt oder begründet werden kann, oder weil sie
liberal in dem Sinne sind, dass sie jeden Standpunkt, jede Beschreibung und jedes Wertsystem anerkennen. Der Universalismus
nimmt normalerweise an, dass es eine ausgezeichnete Art der Weltbetrachtung gibt, dass es (3) eine (und nur eine) wahre Beschreibung der Welt gibt, und dass es ein (und nur ein) geltendes Wertsystem gibt.
Der sprachliche Relativist nimmt an, dass es keine privilegierte
Weltsicht gibt, weil die Wahrnehmung der Welt durch die jeweilige
Sprache beeinflusst wird und die Sprachen voneinander unterschieden sind, wobei es keine privilegierte Sprache gibt. Der sprachliche Universalist nimmt an, dass die Verschiedenheiten der Sprachen
zu vernachlässigen sind und dass sie keinen Einfluss auf die Wahrnehmung der Welt haben.
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zu Ziff. 1.44:

zu Ziff. 1.43:
Hjelmslev: Gedankliche Substanz
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Einzelsprachen

zu:
aus: I. WERLEN, Sprachliche Relativität. Eine problemorientierte
Einführung. Tübingen 2002.
(270) Man könne sich, fährt Hjelmslev weiter, zwar überlegen, was
den verschiedenen Sprachen der Welt gemeinsam sei und könne dann
zu so etwas kommen, wie einer gemeinsamen Substanz, die er "purport" nennt. Jede Sprache aber ordnet, gliedert und formt diese
Substanz auf andere Art und Weise. Man kann das relativ einfach an
Hjelmslevs eigenem Beispiel demonstrieren. Er bringt fünf Beispielsätze, die - nach seinen Worten - einen gemeinsamen Faktor
haben, nämlich den unanalysierten Gedanken, der aber nur durch
seine Beziehung zu jedem dieser Sätze existiert:
jeg véd det ikke
(Dänisch)
I do not know
(Englisch)
je ne sais pas
(Französisch)
en tiedä
(Finnisch)
naluvara
(Eskimo)
Im Dänischen würde der gestaltlose Gedanke zerlegt in vier Bestandteile: ein "ich" (jeg), ein verbales Konzept véd ("wissen" im
Präsens Indikativ), ein pronominales Objekt (det) und eine Negationspartikel (ikke). Das Englische geht etwas anders vor: es beginnt auch mit einem "ich", hat dann aber ein verbales Element,
das zusammen mit der Negationspartikel so etwas wie ein negatives
(Auxiliar)-Verb bildet, und ein Konzept (know) im Infinitiv. Englisch analysiert hier aber kein Objekt. Das Französische verhält
sich insofern anders als die beiden ersten, als die Negation irgendwie zweigeteilt ist zwischen ne und pas. Das Finnische tanzt
aus dieser indoeuropäischen Reihe, indem es zuerst eine Art Negationsverb hat (dt. wäre ein Auxiliarverb *nichten etwas Ähnliches,
die nichtbelegte Simplexform von vernichten), dem eine nominale
Verbform (tiedä) folgt. Eskimo schließlich hat eine Verbform, abgeleitet von einem Stamm nalo "Unkenntnis", mit einem Suffix für
das Subjekt der ersten Person und einem Objekt der dritten Person
(dass Verben auch Objektskongruenz haben können, ist keine Eigenschaft des Eskimo allein; sie kommt nur üblicherweise in den indoeuropäischen Sprachen nicht vor). Man könnte weitergehen und etwa
das Lateinische nehmen, das einfach nescio (1. Ps. Sg. Ind. Präs.
Aktiv) setzen würde.

Ausdruck

Bedeutung: unterschiedliche Verweisbüschel

zu:
Dtsch. Bank kann im Englischen übersetzt werden mit:
Englisch

SEMANTIK

(a) bench

<<SITZMÖBEL>>

(b) bench

<<ARBEITSTISCH>>

(c) sandbank,
sandbar

<<SANDBANK>>

(d) crouch

<<POSITION
BEIM
WRESTLING>>

(e) bank

<<GELDINSTITUT>>

(f) bank

<<POSITION
BEIM
GLÜCKSSPIEL>>

bench

bank

<<ABHANG>>

<<RICHTERAMT>>
<<STRAF-, RESERVEBANK>>
<<VORRAT>>
<<EINZAHLEN>>
<<RUDERBANK>>
<<REIHE>>
<<UFER>>
<<WAND
[VON
WOLKEN]>>
<<QUERLAGE>>
<<ÜBERHÖHEN>>
<<KURVENFLUG
EINLEITEN>>
Englisch bank enthält noch viel mehr Bedeutungsaspekte, die im
Deutschen durch ganz andere Wörter ausgedrückt werden müssten.
Aber auch das Bedeutungsspektrum von dtsch. Bank wird durch englisch bank nur zum kleineren Teil abgedeckt.
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zu Ziff. 1.46:

zu Ziff. 1.45:
Kognitive Basiskategorien
zu: vprag8.112 vsyst5.002
aus: W. TEUBERT, The ontological approach in translation. in: A.
GIL, J. HALLER u.a. (eds.), Modelle der Translation. Grundlagen
für Methodik, Bewertung, Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P. Lang. S. 275-285.
(280f) The ontological approach indeed looks like the answer to a
well-known problem for multilingual lexicons. For them, links as
we find them in bilingual dictionaries would create a mess
[=Durcheinander]. For a given word in language A, I may find three
translation equivalents in language B and perhaps two equivalents
in language C. If I then compare the words I found for language B
with those for language C, I discover not only that they do not
map nicely onto each other, but also that by linking these words
with their equivalents in the other language, suddenly new words
turn up, and that these words also would have new and different
equivalents in language A. The more languages involved, the greater will be the chaos that I encounter. A multilingual lexicon
built on bilingual semantic links does not seem to be sustainable.
Ontologies, on the other hand, seem to make things manageable. If
an ontology is powerful and rich enough, it will serve as a semantic interlingua; and each language involved will only have to be
mapped to this one interlingua. It can happen that one word, if it
is ambiguous, corresponds to two concepts; or that two words, if
they are synonymous, correspond (281) to one concept. This can be
taken care of easily. In all other cases, we would have a one-toone correspondence between concept and word, and that for all
languages involved.

Kognitive Basiskategorien
zu: vprag8.111 vsyst5.005

universale kognitive Basiskategorien
individueller Autor

1

Text
/ \
/
\
EM
TF
Ausdrücke

x

...

mit seinem Weltwissen

n

Text
/ \
/
\
EM
TF
Ausdrücke

EM = Elementare Mechanismen, d.h. Grundformen, die sinnhafte Äußerungen ermöglichen. Können auf verschiedenen Ebenen (mit je
eigenen Einheiten) eingesetzt werden. z.B. zeigt sich der
Mechanismus der Prädikation - f(a,b) - bei Adjunktionen (der
gute Wein), auf Satzebene in der Semantik (der Wein ist gut),
in zwei ÄEen in der TG /der Wein - | der ist gut), in der TL
bei Thema-Rhema (zum gegebenen Thema werden alle möglichen
Einzelaussagen gemacht), in der TP (wenn in der Umwelt, ein
bestimmtes Wissen zu Wein vorausgesetzt werden kann, und jemand dazu z.B. neue lebensmittel-chemische Erkenntnisse hinzustellt): immer wird zu einer gegebenen Information mittels
einer Relation (hier: autonom-qualitativ) eine neue Aussage
gemacht bzw. vorausgesetzt.
TF = Textfunktion(en): Zu welchen Aussagezielen, Argumentationen
werden die EM im betr. Text eingesetzt? Die Mitteilung eines
Autokaufs - repräsentiert diese a) das neuerworbene Wissen
(Führerscheinprüfung; EPISTEMOLOGIE), b) die Realisierung
eines Traums oder eines finanziellen Plans (IMAGINATION), c)
symbolisiert den eigenen, durchgesetzten Willen (INITIATIVE),
d) erleichtert praktische Aufgaben (ERMÖGLICHUNG); e) steht
für Glück (AXIOLOGIE); ist Ausdruck einer Sucht (iterativ;
ASPEKTE)?
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zu Ziff. 1.51:

1.5 Methodische Ansätze
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Wahrheitstheorien / Semantik
zu:
aus: J. Lyons, Linguistic Semantics.
1995 (reprint 1997)

An

introduction.

Cambridge

(40) There are several distinguishable, and more or less wellknown philosophical, theories of meaning: theories which seek to
provide an answer to the question What is meaning? Among them, one
might mention the following:
(i) the referential (or denotational) theory ("the meaning of an
expression is what it refers to (or denotes), or stands for",
e.g., Fido means Fido, dog means either the general class of
dogs or the essential property which they all share);
(ii) the ideational, or mentalistic, theory ("the meaning of an
expression is the idea, or concept, associated with it in the mind
of anyone who knows and understands the expression");
(iii) the behaviourist theory ("the meaning of an expression is
either the stimulus that evokes it or the response that it evokes,
or a combination of both, on particular occasions of utterance");
(iv) the meaning-is-use theory ("the meaning of an expression is
determined by, if not identical with, its use in the language");
(v) the verificationist theory ("the meaning of an expression, if
it has one, is determined by the verificability of the sentences,
or propositions, containing it");
(vi) the truth-conditional theory ("the meaning of an expression
is its contribution to the truth-conditions of the sentences containing it").
(43) In this book we are taking a fairly broad view of meaning. We
are also assuming that there is an intrinsic connexion between
meaning and communication. As was noted earlier, this assumption
is not controversial. It has been strongly challenged for example,
by Chomsky, but it is one that is commonly made by philosophers,
psychologists and linguists. It enables us to give a better account of the relation between form and meaning in natural languages than does any currently available alternative.
(44) However, it might be helpful to draw even now one very broad
distinction which can be developed in more detail later. This is
the distinction between descriptive (or propositional) and non-descriptive (or non-propositional) meaning. (Alternative terms, more
or less equivalent with
descriptive
and
propositional , are
cognitive
and
referential .) With regard to descriptive meaning, it is a universally acknowledged fact that languages can be
used to make descriptive statements which are true or false according to whether propositions that they express are true of false.
This fact is given particular prominence in the truth-conditional
theory of semantics, which has been extremely important in recent
years.
Non-descriptive meaning is more heterogeneous and, in the view of
many philosophers and linguists, less central. It includes what I
will refer to as an expressive component. (Alternative more or
less equivalent terms are affective , attitudinal and emotive .) Expressive meaning - i.e., the kind of meaning by virtue of
which speakers express, rather than describe, their beliefs, atti-
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tudes and feelings - is often held to fall within the scope of
stylistics or pragmatics.
(45) It is worth emphasizing, however, that the expressive functions of language cannot be sharply differentiated from their social
and instrumental functions. Human beings are social beings with
socially prescribed and socially sanctioned purposes. They may not
always be consciously projecting one kind of self-image rather
than another; they may not be deliberately expressing the feelings
and attitudes that they do express in order to manipulate the hearer and achieve one goal rather than another. Nevertheless, it is
impossible for them to express their feelings and attitudes in
language, however personal and spontaneous these attitudes and
feelings might be, otherwise than in terms of the distinctions
that are encoded in particular language-systems.
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zu Ziff. 1.52:
Computerunterstützte Inhaltsanalyse - cui
zu:
aus: H. KLEIN,
Münster 1996.

Computerunterstützte

Inhaltsanalyse

mit

INTEXT.

(166ff)
Kategorie 1: Ausmaß eines Ereignisses
Die Definition mit Einzelworten bzw. Teilen davon war kaum möglich, die Kategorie enthält nur zwei Suchbegriffe. Um das Ausmaß
eines Ereignisses bestimmen zu können, ist die Einbeziehung des
Kontextes unabdingbar ...
Kategorie 2: Konsequenzen eines Ereignisses
Diese Kategorie ließ sich relativ einfach mit Einzelworten operationalisieren. Dabei wurde davon ausgegangen, daß ein Ereignis als
Folge eines anderen Ereignisses angesehen werden kann, damit es in
diese Kategorie paßt. Als Beispiel mag hier der Suchbegriff "Tod"
gelten, der eine Folge eines Konfliktes (gewaltsamer Tod) oder
eines körperlichen Versagens (natürlicher Tod) ist...
Kategorie 3: Nähe (Ort und Wichtigkeit)
Der Ort ist einfach zu operationalisieren, da die Suchbegriffe aus
geographischen Angaben wie Staaten, Regionen und Orten bestehen.
Die Wichtigkeit dagegen als zweiter Bestandteil dieser Kategorie
ist mit keinem Suchbegriff vertreten. [NB. gemeint ist wohl Suchwort, HS] Wichtigkeit kann auch nur mittels des Kontextes untersucht werden...
Kategorie 4: Prominenz
Ähnlich leicht wie bei Kategorie 3 ist es, Suchbegriffe für die
Kategorie Prominenz zu finden. Zur Prominenz gehören Politiker,
Sportler und Kulturschaffende...
Kategorie 5: Aktualität
Diese Kategorie ist leicht zu operationalisieren, denn einige Indikatoren sind Fernsehsender, Nachrichtenagenturen und andere Wörter, die auf die Produktion von Nachrichten hinweisen (z.B. Meldung, Titelseite, Neuigkeit, aktuell). Ebenfalls dazu gehören Wörter, die auf Aktualität schließen lassen, wie z.B. Dringlichkeitssitzung, Fernsehrede, Augenzeugen oder kurzfristig.
Kategorie 6: Kuriosität, Ungewöhnliches
Kurioses und Ungewöhnliches einzelnen Worten zuzuschreiben ist
nicht einfach, aber einige Wörter sind als Indikatoren gut geeignet. Sowohl das Kuriose als auch das Ungewöhnliche setzen Kontext
voraus, so daß die Kategorie auch nicht viele Suchbegriffe enthält. Als Indikatoren für Kuriosität dienen Adjektive wie "erstaunlich, gespenstisch, sensationell" oder "überwältigend". Ungewöhnliches sind z.B. "Geldwaschanlagen, Notlandungen, Sechslinge,
Schottenrock" oder "Weltklasseleistung". Die computerunterstützte
Inhaltsanalyse ist für die Operationalisierung nur bedingt geeignet, da der notwendige Kontext nicht im Suchbegriff spezifiziert
werden kann...
Kategorie 7: Kampf/Konflikt
Diese Kategorie ist sehr umfangreich und leicht zu operationalisieren. Alle Zeichenketten, die Indikatoren für Auseinandersetzungen sind, werden aufgezählt.. z.B. Wörter des Angriffs, der Ver-
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teidigung, Aufzählung von Waffensystemen und militärischen Handlungen (z.B. Scharmützel, Schüsse, Gefechte), aber auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen wie Arbeitskämpfe und Gerichtsprozesse. Es gehören weiterhin Handlungsträger und ihre Handlungen
aus dem Exekutiv- und Judikativbereich dazu (z.B. Polizisten,
Staatsanwalt, Razzia, angeklagt)... [vgl. ISOTOPIEN, HS]
Kategorie 8: Humor/Spaß
Diese Kategorie läßt sich nicht mit einzelnen Worten operationalisieren und ist daher für die computerunterstützte Inhaltsanalyse
in der heutigen Form nicht geeignet....
Kategorie 9: Romantik
In diese Kategorie fallen Suchbegriffe wie "Freude, Heimat, Kaiserwetter, sentimental" und "Glück"...
Kategorie 10: Spannung, Ungewißheit
Spannung und Ungewißtheit sind kennzeichnend für sportliche Ereignisse, deshalb finden sich in dieser Kategorie viele Suchbegriffe,
die Sportarten, Sportorte und Sportler enthalten. Letztere sind
oft auch in der Kategorie 4 (Prominenz) aufgeführt. Aber auch
Suchbegriffe wie "spannend, dramatisch, unerwartet, unberechenbar"
und "überraschen" finden sich in dieser Kategorie. Weiterhin sind
"Geiselnahme, Stimmzettel" und "Wetter" aufgeführt.
Kategorie 11: Alter
Diese Kategorie besteht aus vier Suchbegriffen (älter, Kind,
15monate, jährige). Diese sind eindeutig und einfach zu operationalisieren.
Kategorie 12: Sex, Liebe
Auch Suchbegriffe, die geschlechtliche Beziehungen - Ehe, Lebensgefährte - enthalten, werden dieser Kategorie zugeordnet. Potentielle Mehrdeutigkeiten gibt es wenige (Liebling, geliebt). Auch
diese Kategorie kann einfach operationalisiert werden.
Kategorie 13: Wissenschaft, Fortschritt
Die Suchbegriffe dieser Kategorie sind Namen von technischen Geräten und Maschinen (z.B. Bildrechengerät, Mikrochip, Roboter, Technologie) und einfach zu operationalisieren. Ebenso gehören Suchbegriffe dazu, die die dort arbeitenden Menschen (hochbegabt, Intellektuelle, Tüftler) bezeichnen.
Kategorie 14: Abenteuer, Risiko
Die Suchbegriffe, die diese Kategorie operationalisieren, sind
nicht immer eindeutig. Abenteuer und Risiko erfordern oft Kontext,
und es gibt nur wenige Einzelwörter, die eindeutige Indikatoren
für diese Kategorie sind...
Kategorie 15: Tragödie
Diese Kategorie gehört zu denjenigen, die einfach operationalisierbar sind. Tragödien sind Unfälle, Krankheiten und Naturkatastrophen sowie deren Folgen (z.B. Tod, Schicksal, Schmerz). Auch
Indikatoren für Handlungsträger (z.B. Opfer, Tote, Heldinnen) gehören zu dieser Kategorie.
Kategorie 16: Tiere
Auch die Kategorie Tiere ließ sich mit nur drei Suchbegriffen operationaliseren. Das liegt offensichtlich daran, daß dieser Nachrichtenfaktor für Fernsehnachrichten nicht so gut geeignet ist wie
für Printmedien, insbesondere für die Regenbogenpresse.
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zu Ziff. 1.53:
Linguistik und Mathematik
zu:
aus: MANASTER RAMER, A, Some Uses and Abuses of Mathematics in
Linguistics. in:MARTÍN-VIDE, C (ed.), Issues in Mathematical Linguistics. Workshop on mathematical Linguistics. State College, PA,
April 1998. Studies in functional and structural Linguistics
(SFSL) 47. Amsterdam 1999. S.73-130.
(91) That is even if we accept Chomsky s idea that linguistics
should be concerned with explicating the I-language [= Grammatik,
H.S.], the only evidence we have about the I-language is still
utterances and their properties, i.e., with objects that belong to
E-language [= natürliche Sprache, H.S.]. Linguistic theory must
then in some way make clear what it claims about E-linguistic objects, since otherwise there would be no way of testing any of its
claims, and so it would not be a theory of anything...
(99) The general point that follows from this tangled web is actually quite simple. The theories of syntax, and more generally, of
language offered by Chomsky have reached the point where it may be
impossible to determine whether they are in agreement with the
facts they are supposed to describe, and in particular whether
they can support a realistic acquisition algorithm (which itself
has not been offered). Specifically, Chomsky s claims that his
current approach broadly succeeds in addressing at least the basic
conditions of adequacy for a theory of acquisition, claims which
are still couched in mathematical terms despite Chomsky s rejection of mathematical models, are seen to be invalid.
On the other hand, the whole case made by Chomsky decades ago
against other models of syntax, based on a combination of formal
and informal (100) assertions about the formalized model of phrase
structure grammar, has also finally taken apart.
Thus, a careful examination of the mathematical underpinnings of
syntactic theory is a useful enterprise in that it shows that (a)
Chomsky s brief against the structuralist models of language in
existence before transformational grammar rests on misrepresentations and fallacies, and (b) his own approach has, despite the
radical refinements and changes over the decades, so far failed to
provide not only a solution to the mysteries he proposed to solve
but even any indication of movement towards a solution.
(118) First, we must realize the falseness of the hope for mathematical certitude in areas which are in fact the purview of empirical science. Second, we must reject the worship of the false god
of mathematical notation, even when it serves merely to formalize
an empirical theory or, worse, when it is emptied of all content
and becomes a demathematicized label for a concept lacking any
precise definition or coherence. Third, we must note the sociological, or rather political, fact that, in a field in which mathematics has very shallow roots, if any, and where mathematical
training is still a rarity, the temptation must be overwhelming to
use whatever mathematics one has at one s disposal to disarm the
other (usually immathematicate) side in any debate, especially
since the chances of getting caught if one does not get the math
or its implications all right have historically been very small
(precisely because of the prevalence of immathematicity in linguistics). But enough is enough! Tomorrow is another day for mathematical linguistics.
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zu Ziff. 1.551:
(Ausdrucks-)SYNTAX: Muster, Nachbarschaften
zu: vkonst4.631
aus: RIEGER, B, Wissenserwerb aus natürlichsprachlichen Texten.
Zur Interdisziplinarität eines computerlinguistischen Forschungsprogramms, in: KÜHLWEIN, W, RAASCH, A (eds.), Angewandte Linguistik heute. forum Angewandte Linguistik Bd. 20. 1990. S.101-124.
(115f) Anhand verschiedener Corpora natürlichsprachlicher Texte
und der daraus berechneten semantischen Hyperräume <S, 2> wurde
überprüft, ob das entwickelte und angewandte Analyse- und Repräsentationsverfahren tatsächlich die über Wortverwendungen in Texten konstituierten semantischen Zusammenhänge zu ermitteln vermag.
Hierzu wurden zum einen die semantischen Umgebungen E(z i, r) derjenigen Bedeutungspunkte z berechnet und aufgelistet, die sich in
den topologischen Nachbarschaften von sowohl einzelnen Bedeutungspunkten
zi
als auch von durch konjunktive und adjunktive
UND/ODER-Verknüpfungen entstandenen Bedeutungspunkten z i j bzw.
z i j finden. Zum anderen konnte anhand diverser, die Punktverteilungen in <S, 2> untersuchender Clusteranalysen, welche auf der
Grundlage einzig numerisch-statistischer Kriterien der Positionen
von Punkten im Hyperraum Ähnlichkeitsklassen von Bedeutungspunkten
ermitteln lassen, der Beleg erbracht werden, daß sich eben jene
Bedeutungspunkte in Cluster versammeln, die auch intuitiv semantisch ähnliche Bedeutungen repräsentieren. Es ließ sich derart
nachweisen, daß das vorgelegte, einzig auf der Analyse von Wortverwendungsweisen in natürlichsprachlichen Texten basierende automatische Verfahren zur Repräsentation von Wortbedeutungen und ihrer Beziehungen in pragmatisch homogenen Textcorpora zum Aufweis
semantischer Zusammenhänge führt, die ihrerseits als Basis des in
und durch Texte vermittelten (lexikalisierten) Wissens gelten können.
WIRTSCHAFT 0.000
AUSLAND
3.785
FOLGE
6.112
EINSATZ
9.307
GESCHÄFT 10.931
VERANTWORT12.298
WEG
13.285
LEHR
15.131
MODE
15.850

BRITAIN
VERWALT
KONTAKT
KRANK
SPRACH
NEU
JUNG
AUFTRAG

5.094
6.428
9.934
11.732
12.429
13.871
15.550
15.952

ENTWICKL
RAUM
HERRSCHEN
VERKEHR
MÖGLICH
ZENTRAL
ALLGEMEIN
MASCHINE

5.893
6.903
10.163
11.984
13.257
14.831
15.796
16.210

Tabelle 1: Topologische Umgebung E(z i, r) von i = WIRTSCHAFT mit
Bedeutungspunkten aus der Hyperkugel mit Radius r im semantischen
Hyperraum <S, 2> berechnet anhand eines Textcorpus der Tageszeitung DIE WELT der 1964er Ausgaben (Stichprobe: 175 Artikel mit
rund 7000 Worttoken und 365 Worttypen)
Die derart repräsentierten lexikalischen Bedeutungszusammenhänge
bilden eine relationale Datenstruktur, deren sprachlich etikettierte Elemente (Bedeutungspunkte) und deren wechselseitige Abstände (Bedeutungsunterschiede) ein System von einander überdeckender Stereotype bilden. Die Bedeutung eines Elements kann daher
sowohl als unscharfe Teilmenge des Vokabulars, als Vektor eines
Bedeutungspunkts als auch durch die topologische Umgebung eines
Bedeutungspunkts dargestellt werden. Letztere besteht aus allen
Namen und Werten der nach zunehmenden Abständen aufgelisteten Bedeutungspunkte, die sich innerhalb einer Hyperkugel des Radius r
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um einen Bedeutungspunkt z i
<S, 2> finden. Sie repräsentieren
die Bedeutung des betreffenden Wortes daher indirekt als Stereotyp, d.h. als Zustand, Muster oder Verteilung von Bedeutungspunkt-Wert-Paaren. ...
(121) Anders als in den (propositionalen) Formaten zur (prädikativen) Bedeutungs- und Wissensrepräsentation der bisherigen KI-Forschung werden die skizzierten Prozeduren als zeitkritische Algorithmen unterschiedlicher (z.T. noch zu testender) Aufgabenstellungen und Operationscharakteristiken weiterzuentwickeln sein,
- welche semantische Beziehungen zwischen Konzepten nicht voraussetzen müssen, sondern diese induktiv aus den Strukturen der
analysierten Corpora als Funktion des Gebrauchs von Wörtern in
Texten zu berechnen gestatten;
- welche - durch die Trennung von Basisstruktur und den auf dieser
Basis operierenden Prozeduren - es erlauben, semantische Beziehungen zwischen den stereotypischen Repräsentationen (Bedeutungspunkten im semantischen Hyperraum) von deren - je nach Aspekt, Perspektive, Kontext - variablen konzeptuellen Abhängigkeiten untereinander zu unterscheiden;
- welche - auf der Grundlage dieser konzeptuellen Hierarchien und
der sie aktivierenden Prozeduren - assoziativ-analoges im Unterschied zu deduktiv-logischem Schließen als semantische Inferenzen modellieren;
- welche schließlich - durch ihre teils rekursiven, teils rückbezüglichen Strukturen - die Resultate solcher Verarbeitungsprozesse eben diesen Verarbeitungsprozessen zu unterwerfen vermögen.
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zu Ziff. 1.552:
Unscharfe Semantik oder Distribution von Ausdrücken?
zu: vkonst4.133
aus: RIEGER, B.B., Unscharfe Semantik: zur numerischen Modellierung vager Bedeutungen von Wörtern als fuzzy Mengen: FRIEMEL, H-J;
MÜLLER-SCHÖNBERGER, G; SCHÜTT, A (eds.), Forum 90. Wissenschaft
und Technik. Neue Anwendungen mit Hilfe aktueller Computer-Technologien. Trier 8./9. Oktober 1990. Proceedings. Berlin 1991.
S.80ff.
(82) Im Unterschied zur klassischen oder scharfen (crisp) Mengentheorie, in der ein Individuum alternativ im Hinblick auf eine
Menge entweder Element ist oder nicht, kann man in der neuen Theorie die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer deswegen unscharf
genannten Menge graduell angeben. Das geschieht vermöge der charakteristischen Funktion A (x), die für ein Element x der Menge A
nicht nur - wie im Sinne der klassischen Mengen - die Werte 0 (für
nichtzugehörig) oder 1 (für zugehörig) annehmen kann, sondern auch
jeden beliebigen anderen Wert zwischen 0 und 1, wobei etwa A (x) =
0.2 eine geringere Zugehörigkeit des Elements x zur Menge A anzeigt, als A (x) = 0.8.
Allgemein wird eine unscharfe Teilmenge A von X charakterisiert
durch die Zugehörigkeitsfunktion
(1)
:X [0.1]
A
X einen (und nur einen) Zugehörigkeitswert A (x) aus
die jedem x
dem Intervall [0,1] zuordnet, der den Grad angibt, mit dem das
Individuum x als Element der unscharfen Menge A zu gelten hat. Die
unscharfe Menge A besteht also aus der Menge der geordneten Paare
(2)
A := {(x, A (x))} für alle x
X
aus: RIEGER, B.B., Relevance of Meaning, Semantic Disposition, and
Text Coherence. Modelling Reader Expectations from Natural Language Discourse: CONTE, M-E; PETÖFI, J S; SÖZER, E (eds.), Text and
Discourse Connectedness. Amsterdam 1989. S.154-173.
the present approach has been based on the algorithmic analysis of
discourse that real speakers/writers produce in actual situations
of performed or intended communication on a certain subject domain. The approach makes essential use of algorithmic means to
detect within a set of input discourses the differences of usage
regularities of lexical items. Specified numerically, these data
serve to map each lexical onto a fuzzy subset of the vocabulary
employed that serves to describe an item s conceptual stereotype
meaning. The set of such fuzzy subsets (Zadeh 1965) forms a system
of stereotypical concept representations which constitutes a topological space structure whose abstract elements are related by
mutual distances.
(161) Those items which co-occur frequently in a number of texts
will positively be correlated and hence called affined, those of
which only one (and not the other) frequently occurs in a number
of texts will be negatively correlated and hence called repugnant.
Different degrees of word-repugnancy and word-affinity may thus be
ascertained without recourse to an investigator s or his test-person s word and/or world knowledge (semantic competence), but can
instead be based solely upon the usage regularities of lexical
items observed in a corpus of pragmatically homogeneous discourses, spoken or written by real authors in actual or intended acts
of communication (communicative performance)...

Schweizer / WS 08/09

-

58 -

18. Feb. 2011

Table 1. Topological environment E (ARBEIT)
ARBEIT 0.000
ALLGEMEIN 8.332
ANBIET 8.756
AUSGAB 10.392
STADT 10.711
PERSON 11.075
LEHR 11.811
GEBIET 11.831
VERBAND 12.041
UNTERNEHMEN 12.130
VERKEHR 12.312
HERRSCH 12.362
VERANTWORT 12.543
EINSATZ 13.980
STELLE 14.120
WERB 15.561
ORGANIS 16.146
VERWALT 16.340
MODE 16.842
GESCHAEFT 16.873
UNTERRICHT 18.275
BITT 19.614
...
The resulting system of sets of fuzzy subsets constitutes the semantic space. As a distance-relational data structure of stereotypically formatted meaning representations, it may be interpreted
topologically as a hyperspace with a natural metric. Its linguistically labelled elements represent meaning points, and their mutual distances represent meaning differences.
(169) Thus, reducing the three sentences to a string of lexical
items (lexemes) only, and italicizing those of them (Tab. 2) whose
occurence had been predicted by the LD-algorithm, will reveal the
capacity of semantic dispositions to provide the knowledge based
relevant expectations a cognitive system has to derive in order to
decide whether or not a piece of discourse may be called coherent.
Table 2. String of (expected) lexemes (in italics)
...arbeit - markt - herrsch - allgemein - anbiet person - lehr - ausbild - verantwort - wirtschaft verwalt - werb - einsetz - industri - such - beruf
- grupp - kenntnis - erfahr - gebiet - computer techn - diplom - verfueg - wunsch - faehig - leit stell - ausueb - organis - unterricht - schul verband - gebiet - ebene - stadt - unternehm - versuch allgemein - inform - elektron - geb...
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zu Ziff. 1.553:
Distributive Semantik
zu: vkonst4.1341
aus: HERINGER, H-J, Das höchste der Gefühle. Empirische Studien
zur distributiven Semantik. Tübingen 1999.
(10) Die distributive Semantik kann man als Spielart oder als Ausführung einer Gebrauchstheorie der Bedeutung ansehen. Zentraler
Slogan der Gebrauchstheorie - er wird meistens Wittgenstein zugeschrieben - ist: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in
der Sprache.
Dieser Slogan wehrt bestimmte Auffassungen ab. Er richtet sich
gegen die Idee,
- es gebe eine sprachfreie Welt, die für Bedeutungen bestimmend
sei,
- es gebe ein Reich der Bedeutungen in Unabhängigkeit von den Zeichen,
- es gebe Bedeutungen als identifizierbare Gegenstände,
- es gebe Bedeutungen ohne die Sprecher, die Zeichen verwenden,
Das alles sollten Sie vergessen, wenn Sie sich mit dieser Theorie
befassen...
(13) Traditionelle Beschreibungen von Bedeutung stellen das zu
beschreibende Wort in ein mehr oder minder kompliziertes Netz von
Ausdrücken einer Beschreibungssprache, von Merkmalen usw. Die einfachste Art ist die Bedeutungsangabe im Wörterbuch: Wasser "klare,
farblose, durchsichtige Flüssigkeit".
Diese Angabe ist nicht einmal eine definitorische Äquivalenz, da
nicht jede klare, durchsichtige Flüssigkeit Wasser ist; sie ist
sozusagen explikativ gedacht, als erster Hinweis auf die Bedeutung. Wichtiger aber: Sie kann die Variabilität und Dynamik der
Bedeutung nicht erfassen. Wie wird sie damit fertig, dass unter
den Belegbeispielen dann blaues Meer angeführt wird, das ja nach
der Definition eine Kontradiktion enthielte?
Analoges gilt für die Darstellung der Bedeutung in Netzwerken, die
meistens eine direkte Erweiterung der traditionellen Definition
bleiben.
(15) Die Rückführung auf Sätze ist auch ein Reflex der Überzeugung: "Nur im Zusammenhang eines Satzes bedeuten die Wörter etwas." (Frege 1884:§64) oder "Nur im Zusammenhang eines Satzes hat
ein Name Bedeutung" (Wittgenstein 1969:20). Die Bedeutung eines
Wortes ermitteln wir als Beitrag zur Satzbedeutung.
Die Bedeutung eines Satzes ergibt sich aus der Bedeutung seiner
Wörter. Und umgekehrt!
Die Bedeutung ist überhaupt nur im Gebrauch entstanden. Und sie
entsteht ständig neu.
Mal anders gesagt: Sie verändert sich. Noch anders gesagt: Sie ist
nicht etwas, sondern eine Feststellung des Gebrauchs, ein Kondensat der Verwendung.
(22) Nach dem Saussureschen Zeichenmodell unterscheidet man bei
sprachlichen Zeichen ihren Ausdruck und ihren Inhalt. Beide sind
konventionell miteinander verbunden, beide existieren aber nicht
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unabhängig von einer Sprache. Sie existieren nur qua Zeichen, also
in einer Sprache und durch eine Sprache.
Und beide Seiten wie das ganze Zeichen sind Schematisierungen. Der
Ausdruck ist nicht das physikalische Lautereignis, der Inhalt ist
nicht das je Gemeinte (Saussure 1984:98; Jäger 1983).
Die Schemata sind konventionell, sie haben ihr individuelles Pendant, insofern sie im sprachlichen Wissen einzelner Individuen
sind. Das semantische Wissen eines Individuums besteht also in der
Kenntnis der jeweiligen Konvention - oder besser in Hypothesen
über die Konvention. Oder noch besser: Die Konventionen sind solche Hypothesen.
(29) Die Unterscheidung in paradigmatische und syntagmatische Assoziation ist ein Artefakt. Jedenfalls ist die Alternative nicht
entscheidbar. Sind fünf
sechs, fragen
antworten syntagmafünf?
tisch oder paradigmatisch? Und wie stünde es mit sechs
Für den graduellen Übergang von Syntagmatik zur Paradigmatik sprechen auch die psycholinguistischen Experimente, in denen festgestellt wurde, daß Kinder anfänglich viel stärker syntagmatisch
assoziieren und erst im Laufe der Zeit zu mehr Assoziationen in
der gleichen Kategorie kommen (Ervin 1961, Entwisle 1966; Palermo/Jenskins 1965).
Semantisches Lernen beginnt mit Kontiguität und Kontext und bringt
seine Strukturen ins episodische Wissen. Erst langsam und später
wird episodisches Wissen immer mehr stehendes Wissen, fester und
langsamer upgedatet.
(30) Linguistischer und psycholinguistischer main stream entwickelten jedenfalls den propositionalen Ansatz weiter. Beispiele
für linguistische Weiterentwicklungen sind der gesamte Komponentialismus und die Semanalyse. Sie sind geprägt durch folgende Grundannahmen:
- Es gibt eine universale Menge semantischer Merkmale (figurae
oder Seme).
- Die Seme sind außersprachlich oder außereinzelsprachlich, wie es
heißt.
- Die Semsprache hat und repräsentiert eine propositionale Struktur; sie hat eine logische Syntax.
(31) Pottiers Behauptung, das Semem sei eine Menge von Semen (Pottier 1964:122) würde allerdings zu einem ärmlichen Verständnis
führen, das tatsächlich der Semanalyse nicht zugrunde liegt. Vielmehr wird eher stillschweigend vorausgesetzt, das Semem habe eine
innere logisch-syntaktische Struktur.
58. Demgegenüber geht die distributive Semantik von folgenden
Grundannahmen aus:
- Grundmenge der Semantik ist V, die Menge der Wörter oder Lexeme
der Objektsprache.
- Die Semantik ermittelt die Struktur dieser Menge V; sie braucht
kein zusätzliches Beschreibungsvokabular und ist streng sprachspezifisch.
- Die Struktur von V ist nicht rein propositional.
59. Das Semantische Wissen eines Individuums wird im Spracherwerb
aufgebaut (und wahrscheinlich nie abgeschlossen). Das Individuum
muß sein Wissen gewinnen aus Kommunikationen, also aus Untermengen
verwendeter Zeichen und aus den entsprechenden Situationen. Das
Wissen wird kaum darin bestehen, dass alle Äußerungen und Situati-
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onen im Gedächtnis bleiben. Es findet eine Schematisierung oder
Verdichtung statt.
Wie dies aussieht, wissen wir nicht. Wir sollten aber in Betracht
ziehen,
- daß es keine Grenze zwischen dem sogenannten sprachlichen und
dem sogenannten enzyklopädischen Wissen zieht;
- daß das semantische Wissen Wörter in Beziehung setzt, in Affinitäten bringt;
- daß (in einer lokalen Metaphorik) die Wörter im Wissen einander
unterschiedlich fern stehen.
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1.6 Beispiel: das Lexikon
Literatur
BECKER, A:

CHOI, BJ:

(34) Der Sündenfall des Distributionalismus, der sich hier andeutet, war die Betrachtung von Mengen, Klassen und Kategorien an
Stelle der realen Einheiten. Das erklärte sich durch traditionelle
Zielsetzung und Aufsprung auf den Merkmalszug, es war sicherlich
auch ein Problem des Handlings. Schnelle Abstraktion mußte her,
weil man eben mit den riesigen Datenmengen sonst nicht zurechtgekommen wäre:
Therefore in discourse analysis as in descriptive linguistics, we collect those elements which have like distributions
into one class, and thereafter speak of the distribution of
the class as a whole rather than of each element individually. (Harris 1952:6)

FRANÇOIS, J:

(38) 76. Wenn unsere Grundüberlegungen zur Konstitution und zum
Erlernen von Bedeutung stimmen, dann muß die Bedeutung in Texten
stecken. Wir brauchen dann für die semantische Untersuchung nur:
(i)
gute Methoden der Kondensierung von Distributionen,
(ii) plausible Formate der Bedeutungsdarstellung,
(iii) Konvertierungsmethoden, die uns aus Kondensaten Bedeutungsdarstellungen erstellen lassen.

WEBER, N

Lokalisierungsausdrücke im Sprachvergleich.
Eine
lexikalisch-semantische Analyse von Lokalisierungsausdrücken im Deutschen, Englischen, Französischen
und Türkischen. LA 316. Tübingen 1994: Niemeyer //
I.2.4
Vererbungsbasierte semantische Repräsentation für
maschinelle Wörterbücher. EHS 21,156. Frankfurt / M
1995: Peter Lang // I.2.4

Changement, causation, action: trois catégories sémantiques fondamentales du lexique verbal français
et allemand. Langue et cultures 20. Droz 1989 //
I.2.4
HÖTKER, W; LUDEWIG, P
(ed./eds.): Lexikonimport, Lexikonexport.
Studien zur Wiederverwertung lexikalischer Informationen. Sprache und Information 31. Tübingen 1996:
Niemeyer // I.2.4
MARCQ, Ph:

Spatiale und Temporale Präpositionen im heutigen
Deutsch und Französisch. Stuttgarter Arbeiten zur
Germanistik 195. Stuttgart 1988: Akademischer Verlag
// I.2.4
(ed./eds.): Semantik, Lexikographie und Computeranwendungen. Sprache und Information 33. Tübingen
1996: Niemeyer // I.2.4
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zu Ziff. 1.61:
aus: LEWANDOWSKI, T, Linguistisches Wörterbuch 2. UTB 201. Heidelberg 51990: Quelle&Meyer. S.659f.
vsyst3.21 vgt2.112
"Lexem (
= Rede, Sprechen;
) [lexeme, lexème, leksema].
Lexikalische Einheit, »Wort«, Element des Wortschatzes, das aus
einem oder mehreren freien Morphemen ... bestehen kann, ein Morphem, das lexikalische Bedeutung hat; eine Lexikoneinheit mit relativ selbständiger lexikalischer Bedeutung. Bei Martinet das lexikalische Monem, das dem unbegrenzten bzw. offenen Inventar angehört, ein Monem, das seinen Platz im Wörterbuch und nicht in der
Grammatik hat (z.B. hab - im Syntagma habe). ... L. sind Bestandteile des Lexikons, die auf der semantischen Ebene interpretiert
werden können, benennende Einheiten (Wort, Wortgruppe, formelhafte
idiomatische Wendung), die eine relativ geschlossene und formal
nachweisbare Bedeutung tragen, Einheiten aus Formativ und Bedeutung ... Greimas erscheint das L., das der Objekt-Sprache angehört
und sich in der Rede realisiert »nicht länger als eine einfache
Sem-Kollektion, sondern als ein Ensemble von Semen, die durch
hierarchische Relationen untereinander verbunden sind.«... Der
Inhalt eines L. ist die Summe der semischen Knoten, der sèmes contextuels und einer Konstante... S.J. Schmidt (1969) sieht das L.
als »Kombinationsprodukt aus phonologischen, syntaktischen und
semantischen Merkmalen«. Bei der Vertextung wird innerhalb des L.
ein Merkmal dominant, die anderen latenten stabilisieren durch
Opposition die aktuelle Bedeutung; bei »Vater« z.B. können je nach
Situation und Intention »ältere Generation«, »Verwandtschaft« oder
»männliches Lebewesen« dominant werden."
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zu Ziff. 1.62:
Lexikon-Eintrag
zu: vsyst1.336 vgt2.111
(nach G.A. Miller, R. Beckwith u.a. im WordNet-System),
"word form" will be used here to refer to the physical utterance
or inscription
"word meaning" to refer to the lexicalized concept that a form can
be used to express
an entry in a cell of the matrix implies that the form in that
column can be used (in an appropriate context) to
express the meaning in that row. If there are two
entries
in the same column, the word form is
polysemous; if there are two entries in the same row,
the two word forms are synonmyns (relative to a
context)
Word
Meanings
M1
M2
M3
.
.
.
Mm

F1

F2

E1 , 1 E1 , 2
E2 , 2

Word Forms
F 3 ...

E3 , 3

Fn

.
.
.
Em , n

Mappings between forms and meanings are many : many - some forms
have
several different meanings, and some meanings can be
expressed by several different forms.
How lexicalized concepts are to be represented by definitions on a
theory of lexical semantics depends on whether the theory is
intended to be constructive or merely differential.
- The requirements of a constructive theory are not easily met ...
- The requirements for a differential theory are more modest, yet
suffice for the construction of the desired mappings ... For
example, someone who knows that board can signify either a piece
of lumber or a group of people assembled for some purpose will
be able to pick out the intended sense with no more help than
plank or committee. The synonym sets, {board, plank} and {board,
committee} can serve as unambigous designators of these two
meanings of board. These synonym sets (synsets) do not explain
what the concepts are; they merely signify that the concepts
exist.
- Sometimes, however, an appropriate synonym is not available, in
which case the polysemy can be resolved by a short gloss, e.g.
{board, (a person s meals, provided regularly for money)}
WordNet is organized by semantic relations. Since a semantic
relation is a relation between meanings, and since meanings can be
represented by synsets, it is natural to think of semantic
relations as pointers between synsets. It is characteristic of
semantic relations that they are reciprocated: if there is a
semantic relation R between {x, x ...} and meaning {y, y ...},
then there is also a relation R between {y, y ...} and {x, x ...}
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Beispiel:
deutsche Wortform "mit"

eine Wortform ("mit")
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zu Ziff. 1.63:
kann auf
Bedeutungsseite
als
instrumental eingesetzt werden:
"Mit dem Hammer schlage ich den
Nagel in die Wand". Subjekt =
Ausführender ist zwar "ich", aber
das Subjekt bedient sich eines
Instruments.
kann komitativ (= in Begleitung)
gemeint sein: "Mit dem Hund gehe
ich spazieren". Das ist etwas
anderes, als "Mit dem Auto fahre
ich spazieren". Letzteres kann
man nur "instrumental" deuten
"Mit der Verhaftung von XY ist
der Polizei ein entscheidender
Schlag gelungen". "Schlag" wird
durch
"mit
+
Verhaftung"
erläutert. Beides bezieht sich
auf
dasselbe
Ereignis.
Also
leitet "mit" eine
Explikation
(Adjunktion) ein.
...
kann
für
Bedeutungsfunktionen
werden

mehrere
eingesetzt

aus: LEWANDOWSKI, T, Linguistisches Wörterbuch 2. UTB
201.
Heidelberg 51990: Quelle&Meyer. S.721f.
vsyst3.22
"Monem. Kleinste Zeichen (doppelseitige Einheiten,
die
ein
Signifikat und einen Signifikanten haben), die sich unter der
Bedingung der konstanten Bedeutungsleistung nicht weiter in eine
Folge von Zeichen zerlegen lassen;... das kleinste Redesegment,
dem man einen Sinn zuerkennen kann (Martinet). Habe z.B. besteht
aus dem M. hab- und -e, in mir sind die M. ich und Dativ
enthalten. M., die ihren Platz im Wörterbuch haben, sind Lexeme
oder lexikalische M. (hab); solche die in Grammatiken erscheinen
(-e), sind Morpheme oder grammatische M. Lexikalische M. (reich-,
geh-) gehören einer offenen Liste an, grammatikalische M. (von,
für, mit) sind in der Anzahl begrenzt, jedoch von weit höherer
durchschnittlicher
Häufigkeit.
...
2)
Eine
Einheit
der
Ausdrucksebene, die kleinste bedeutungstragende Formeinheit...,
der ein oder mehrere Sememe zugeordnet sind; diese konstituieren
den Bedeutungsumfang der M."
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2. Zum "Valenz-" bzw. "Dependenz"-Begriff
die

Übersetzungswissenschaft.

UTB

Lexikalische Mehrdeutigkeit
heiß

Schweizer / WS 08/09

»sehr warm« (heißer Kaffee)
»heftig« (eine heiße Diskussion)
»erregend« (heiße Musik)

Die isolierte Wortform heiß ist mehrdeutig, d.h. sie weist mehrere
Bedeutungsvarianten auf. Im Sprachvergleich stellt man fest, daß
die Art dieser Mehrdeutigkeuit oft einzelsprachspezifisch ist:
keinesfalls können an allen Stellen, wo im Dt. heiß in einer der
Bedeutungsvarianten verwendet wird, die Standardentsprechungen
frz. chaud oder engl. hot gesetzt werden: ...
dt.
frz.
engl.
heißer Kaffee
un café chaud
hot coffee
heiße Diskussion
une discussion âpre
a
heated
discussion
une chaude discussion
heiße Musik
une musique terrible
hot music
heißer Kopf
une tête brûlante
a burning head
einige Phraseologismen (feste Wortverbindungen) mit heiß:
heiße Zone
zone tropicale
tropical zone
(das ist) ein heißes
(c est un problème
that s a delicate
problem/
Eisen
difficile
a hot potato
heißer Krieg
la guerre chaude
hot war
( la guerre froide)
( cold war)
( kalter Krieg)

Literatur
CIOMPI, L:

Außenwelt - Innenwelt. Die Entstehung von Zeit, Raum
und
psychischen
Strukturen.
Göttingen
1988:
Vandenhoek & Ruprecht // EB
POTTIER, B:
Linguistique Générale. théorie et description. Paris
1974: Editions Klincksieck // I.2.0
SCHWEIZER, H:
Texttheorie und Beelzebul. Die Impulse Christof
HARDMEIERs für die Methodik der Exegese. Biblische
Notizen 9 (1979) 26-44.
TARVAINEN, K:
WERNER, E:

Einführung in die Dependenzgrammatik. RGL 35.
Tübingen 1981 // I.2.4
Translationstheorie und Dependenzmodell. Kritik und
Reinterpretaion des Ansatzes von Lucien Tesnière.
Kultur und Erkenntnis 10. Tübingen 1993: Francke //
I.2.4
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Vorsicht bei Grammatik-Termini!

ÁGEL, V; EICHINGER, LM; u.a.
(ed./eds.): Dependenz und Valenz.
HSK 25.2: de Gruyter // I.2.4
HERINGER, HJ:
Deutsche Syntax Dependentiell. Tübingen
1996:
Stauffenburg // n.b.
SCHWEIZER, H:
Was ist ein Akkusativ? Ein
Beitrag
zur
Grammatiktheorie. ZAW 87 (1975) 133-146.
TESNIÈRE, L: Éléments de Syntaxe Structurale. Paris 21965
Dependenzgrammatik. Ein Arbeitsbuch.
// I.2.4

70 -

zu Ziff. 2.11:

2.1 Lucien Tesnière, "Syntaxe structurale" (1959)

WEBER, H J:

-

Tübingen

zu:
nach: H. SCHWEIZER, Metaphorische Grammatik.
21990.
(50)
Ausdruck

St.

Ottilien

Bedeutung

Adverb

Umstandsbestimmung

Präpositionsverbindung

Umstandsbestimmung

(konjugiertes) Verb

Prädikat

Nominativ (Kasusendung)

Subjekt

Akkusativ (Kasusendung)

(direktes) Objekt

Dativ (Kasusendung)

indirektes Objekt

Konjugation

Tempus

Partikel

Modalität | Sprechakt

Begleiter/Artikel

Determination:
indefinit

1992

pro- /enklitisch,
Vorsilbe

Endung,

Pronomen

definit

/

1981.
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zu Ziff. 2.12:
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Beschreibendes | Signifikant
| Adjunkt(ion)
...ein glühender"
der Komponist"

"der Ring, ...
"Mozart,

zu:
Sprachbenutzer benutzen Wörter/Sprachkonstruktionen, weil
sie
gelernt haben, dass damit auf elementarer Ebene konstitutive
(<<TISCH>>)
oder
nicht-konstitutive
(<<UND>>)
Bedeutungen
verbunden sind.
Mit dieser Unterscheidung wird im Grund seit Aristoteles
gearbeitet - nur unter anderen Begriffen. So unterschied man
kategorematische
oder
autosemantische
Bedeutungen
von
syn-kategorematischen oder synsemantischen
Darauf aufbauend lassen sich größere Sinneinheiten konstruieren,
die je als selbstständig empfunden werden.
Eine solche Sinneinheit kann auf verschiedenen Ebenen/Perspektiven
wahrgenommen werden; entsprechend hat sie je unterschiedlichen
Umfang.
Immer aber wird eine Bedeutung1 (=A) durch eine Relation = + in
Beziehung gesetzt zu einer Bedeutung2 (=B).
Die Benennung durch Termini wechselt je
nach
Ebene.
Der
Grundmechanismus bleibt gleich.
Eine Sinneinheit setzt somit voraus:
Analyse die Komponenten (3)
einer
Sinneinheit
müssen
identifiziert und terminologisch benannt werden
Synthese die
Sinneinheit
wird
als
komplexes
Ganzes
verstanden: über den Einzelteilen entsteht etwas
qualitativ Neues.
Durch [ ] werden ergänzende Infos markiert, die nicht den Kern des
beschriebenen Vorgangs betreffen.
Zunächst: Zusammenstellung unterschiedlicher Begrifflichkeiten,
hinter denen immer die selbe Analyse/Synthese-Struktur steht.

A

+

Prädikation | Proposition
Abfolge von ÄEen: Was ist im zweiten Satz gegeben,
=A? Was ist dann B?

bekannt,

also

"Es kamen Künstler Kirgisiens,
"dann kamen Künstler Turkmeniens."
Gleiches Prinzip der Bedeutungskonstruktion bei
Spracheinheiten:
Semem-Gruppe

unterschiedlichen

"der junge Beethoven"

S

S
Satz
"Beethoven war jung"1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÄE-Zusammenhang

|"Beethoven,
| als er jung war,
| ..."
TGE-Zusammenhang ( Szenenabfolge)
TLE-Zusammenhang (Abfolge thematischer Stränge)

P-TG
P-TG
P-TL

Aufgaben für die Modellierung:
Bei jeder Bedeutungsbeschreibung wird die Ebene zu bestimmen sein,
für die die Beschreibung gelten soll.
Mit der Ebenenfestlegung ist der Typ von
Einzelbedeutungen
vorbestimmt, mit dem gearbeitet werden soll.
Es lassen sich nun die EinzelBedeutung1 bzw. 2 bestimmen.
Immer ist die Relation zu bestimmen, die
zwischen
beiden
angenommen wird. Die Relation wird durch einen Terminologie-Pfad
wiedergegeben.

B

Satzgegenstand
"Die Universität ...

Satzaussage
... arbeitet [seit
ren]."

Bekanntes
"Die Vorlesung ...

Neues
... ist witzig."

Gegebene Information
"Die
Vorlesungsmaterialien
..."

neu Ausgesagtes
... wiegen [3 Kg]."

THEMA

RHEMA bei Pragmatik

Subjekt |
Argument1 | 1.Aktant
"David ...

Prädikat
...schlägt [Goliat]"

525 Jah-

Hierarchisierung:
Bottom-up lassen sich damit von kleinsten Bedeutungseinheiten her
beginnend immer größere Bedeutungskomplexe zusammenbauen, die
letztlich enden beim Gesamttext: er ist eine Form von Aussage (=B)
in
Bezug
auf
eine
vorauszusetzende
(historische/geistesgeschichtliche) Situation (=A). Welcher Art
die Aussage ist, muss sich zeigen (liegt oft im Bereich der
Modalitäten: Wertung, Willensimpuls, usw.).
"the hat"
Bedeutungseinheit (=A), bestehend aus einem FW und
einer
semantisch Konstitutiven Bedeutung. Das FW
steuert Numerus/Determinations-Info bei.
"of"
Relationsanzeiger,
fassbar
als
separates
Wort.
Relationen
können
auch durch andere Mechanismen
1

In der Semantik wird hier dann mit der Formel f(a,b) gearbeitet. Aber dieses Muster des Aufbaus von Bedeutungskomplexität
ist nicht auf den Kern eines Satzes beschränkt.
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realisiert werden: z.B. Genitiv, gleiche FW ("der
Bürgermeister,
der
Heini"),
bloße
Nebeneinanderstellung ("das blaue Band"). Relationen
können auch nur durch Interpretation erkennbar sein,
ohne benennbaren äußeren Anzeiger. Es ist also zu
unterscheiden zwischen einer semantisch angenommenen
Relation (wird durch Terminologie-Pfad beschrieben)
und deren ausdruckssyntaktischen Verwirklichung.
"the queen" Bedeutungseinheit (=B). Durch "of" rückt "queen" in
die untergeordnete Rolle des Signifikanten, der das
übergeordnete Signifikatum beschreibt.
"is"
Relationsanzeiger. Das Hilfszeitwort impliziert die
Information "Numerus-Singular-KT". Es verlangt eine
Bedeutungseinheit (=A), die hierzu kompatibel ist (ein
"ich" wäre es nicht). Als Kandidat hierfür kommt von
den beiden vorhergegangenen Nomen nur "hat" in Frage,
da "queen" eine nachgeordnete beschreibende Rolle
(Adjunktion) hat.
"pink"
Bedeutungseinheit (=B), impliziert die Information
"Numerus-Singular", passt insofern zur intendierten
Relation. Die Farbinformation ist der benötigte zweite
Inhalt; nur so kann eine gültige Relation zustande
kommen: Sinneinheit nun auf Satzebene (=ÄE)
"therefore" wird als iFW geführt (independent function word). D.h.
es wird eine Relation angezeigt. Sie kann man auch
schon charakterisieren (Code-Initiative...kausal). Im
Rahmen dieser Relation nimmt die ganze ÄE offenbar die
Position Bedeutungseinheit (=B) ein. Es bleibt aber
offen,
wovon
(=Bedeutungseinheit
(=A))
die
Begründungsaussage gemacht wird.
Es
liegt
eine
angezeigte,
aber
informationsmäßig
noch
"ungesättigte"
Relation
vor.
Derartige Zwischenerkenntnisse
erzwingen/berechtigen,
die
Analyse
auf
einer
nächsten
Analyse-Ebene fortzuführen. Hier: Die im Rahmen des Satzes (
Semantik) nicht beschaffbare Information (Bedeutungseinheit (=A))
wird bei der Einbeziehung der benachbarten ÄEen ( Pragmatik:
Textgrammatik) zu gewinnen sein.
Folgerung für Bedeutungsbeschreibung:
- Indizien der Ausdrucksseite beachten (Konjugation, Deklination,
Position, Parallelisierungen, ) und ausreichend erläutern;
- was aber modelliert wird, sind die Befunde der Bedeutungsseite
(abhängig von der jeweiligen Beschreibungsebene):
Was ist BedeutungseinheitA? (Von der etwas gesagt wird)
Was
ist
BedeutungseinheitB?
(Neu
hinzukommende
Information)
Was ist die Relation zwischen A|B? (Terminologie-Pfad)
konstitutive Bedeutung

-

R

-

konstitutive Bedeutung

Anders gesagt: Gibt es einen Anzeiger für "R", einen Kandidaten
für eine "konstitutive Bedeutung", aber keinen Repräsentanten für
BedeutungseinheitB, dann muss auf der nächsten Ebene (d.h. in
der/den folgenden ÄEen) nach der zweiten "konstitutiven Bedeutung"
gesucht werden. Beispiel: "(1) Die Prüfung war - (2) nun ja, (3)
ich getraue es nicht zu sagen - (4) hopfenleicht". (Sonderproblem:
Existenzaussagen, Beispiel: "Gott ist").
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Die Verteilung der 3
Elemente
kann
in
normalen
Sätzen
unterschiedlich sein - was kein Problem der Bedeutungsbeschreibung
ist, nur eines der einzelsprachlichen Realisierung:
Ausdruck11
Ausdruck22
"Der-Ochse
säuft"
BedeutungA
Relation|BedeutungB
<<OCHSE/def.sg.>>
HANDLUNG|<<SAUFEN>>
Ausdruck11
"Der-Stier
BedeutungA
<<STIER/def.sg>>
Ausdruck11
"Der-Stein
BedeutungA
<<STEIN/def.sg>>

Ausdruck22
ist
Relation
EIGENSCHAFT

Ausdruck33
wild"
BedeutungB
<<WILD>>

Ausdruck22
liegt"
Relation|BedeutungB
BEFINDEN|<<LIEGEN>>

Mit "Relation" ist zweierlei
gemeint:
(a)
zwischen
zwei
Bedeutungseinheiten gibt es eine Reaktion, eine Beziehung. (b)
Welcher Art die Beziehung ist, wird in abstrakter Form angedeutet
ohne
schon
die spezifische Einzelbedeutung zu erfassen
(EIGENSCHAFT
<<SCHWARZ>>). Ein innersprachlicher Mechanismus
wird beschrieben.
Nicht gemeint ist eine quasi außersprachliche Erwägung. D.h. im
Fall von "Er biss die Spitze der Birne ab" besteht zwischen "Er"
und "ABBEISSEN" eine Relation (HANDLUNG), obwohl "ABBEISSEN"
bedeutungsmäßig das Gegenteil aussagt: Zerstörung einer bislang
bestehenden Relation.
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Fig 10: Aussagesatz (vollends ausfüllen!)

zu Ziff. 2.13:

gibt
Dependenzstemma

Konstituentenstruktur

zu:
aus: Heinz J. WEBER, Dependenzgrammatik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen
1992.
(26)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Elemente des Stemmas sind Knoten, die die Voll-Wörter eines
Satzes repräsentieren und gerichtete Verbindungen, Strecken,
für die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Knoten.
Dargestellt wird die Konnexion als durchgezogene
nicht-horizontale Linie.
Dabei muss sich die Darstellung im Stemma strikt auf die
tatsächlich im Satz vorkommenden Wörter beschränken. (!?)
Knoten, die allein logisch motiviert sind, denen also
keine Wörter im Satz zuzuordnen sind, werden nicht erlaubt.
Darin unterscheidet sich ein Dependenz-Stemma von einem
Konstituentenstruktur-Baum, der auch nicht-terminale
Einheiten (d.h. Knoten, denen kein sprachlicher Ausdruck
entspricht) enthalten kann.

Pascal

Position

1

Kai

2

3

Obst
frisches
4

Fig 11: Fragesatz (vollends ausfüllen!)
gibt
Pascal

Position

1

2

Kai

3

Obst
frisches
4

5

Fig 12: Nebensatz (vollends ausfüllen!)
(obwohl)

... Ein Stemma kann auch als Matrix dargestellt werden:
Fig 9: (vollends ausfüllen!)

gibt
gibt

Pascal

Kai

gibt
2
-

Kai
3
2

Pascal

Kai

1

2

Obst
Position

frisches

Satzkette
Pascal
Position der Wörter
1
übergeordnete Wörter 2

5

frisches
4
5

Obst
5
2

Obst
frisches
3
4

5

Schweizer / WS 08/09

-

77 -

18. Feb. 2011

zu Ziff. 2.14:
Valenz - Aktanten - Circumstanten
zu:
aus: Heinz J. WEBER, Dependenzgrammatik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen
1992.
(34)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Als obersten Knoten im Satz setzt Tesnière das Verb fest. (!)
Es regiert direkt oder indirekt alle anderen Knoten
eines Satzes
und wird deshalb im Stemma immer an oberster Stelle notiert.
Die dem Verbknoten direkt untergeordneten Nuclei
sind die Aktanten
und die Circumstanten.
Aktanten (Mitspieler) werden jene Nuclei genannt, die
in konstitutiver Hinsicht an der Handlung teilhaben. D.h.
eine Handlung zu benennen heißt die Zahl und Art der
Aktanten mitzubestimmen.
Aktanten sind deshalb als Leerstellen aufzufassen,
die von einem Verb eröffnet werden.
Tesnière läßt drei Arten von Aktanten zu:
- 1. Aktant - üblicherweise als Subjekt bezeichnet
- 2. Aktant - Akkusativ-Objekt (!)
- 3. Aktant - andere Objekte (!) (Genitiv, Dativ)

...
Fig 22: Kleine Kinder mögen alte Leute (vollends ausfüllen!)
mögen
1

mögen

2

2

1

Kinder

Leute

Kinder

Leute

kleine

alte

kleine

alte

...
Die Festsetzung der Wertigkeit eines Verbs hängt davon ab, wie
weit man den Kreis für die Mitspieler schlagen will. Zieht man
dazu verschiedene Sätze heran, kann die Anzahl der Mitspieler
eines Verbs von Satz zu Satz schwanken (!):
Pascal
Pascal
Pascal

singt
singt
singt
sing!

abends

ein Lied
ein Lied

(3
(2
(1
(0

Mitspieler)
Mitspieler)
Mitspieler)
Mitspieler)

Hat man sich für eine Wertigkeit entschieden, ergibt sich daraus
für die übrigen direkt vom Verb abhängigen Elemente die Bestimmung
als Circumstanten (!). Liegen andererseits weniger Aktanten vor
als festgesetzt, kann man von Auslassungen sprechen. Auf unser
obiges Beispiel bezogen ergäbe das bei eienr Festsetzung auf zwei
abends
als
Mitspieler ( Pascal und Lied ) die Bestimmung von
Circumstant, bei c) und d) lägen Auslassungen vor:
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a)
b)
c)
d)

|
|
|
|
|
|
|

Pascal
Pascal
Pascal
-

singt
singt
singt
Sing!

abends

78 ein Lied
ein Lied
-

18. Feb. 2011
(1 Circumstant)
(1 Auslassung)
( 2
Auslassungen)

Circumstanten werden jene Nuclei genannt, die dem Verb (!)
direkt untergeordnet sind, die aber nicht konstitutiv
für ein Ereignis sind. (?!) Sie sind nicht
als vom Verb eröffnete Leerstellen aufzufassen.
Circumstanten bezeichnen die näheren Umstände eines Ereignisses: Ort, Art und Weise, Zeit;
Ihre Anzahl ist nicht von vornherein zu begrenzen.
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(43)
Epitheton - Adverb

zu:
aus: Heinz J. WEBER, Dependenzgrammatik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen
1992.
(42)
| Der vom Substantiv direkt abhängige Nucleus wird als
| Epitheton bezeichnet. Zu den Epitheta (Abkürzung: A)
| zu rechnen sind die (attributiven) Adjektive,
die Possessivpronomina, die Artikel.
Von Epitheta abhängig sind nur noch Adverbien. Die Zahl
| der Epitheta unter einem Substantiv ist nicht begrenzt.
...
Fig 33: Pascal
ausfüllen!)

sammelt

altes,

gebrauchtes

Geschirr

1
Pascal

(vollends

| Adverbien stehen in der Abhängigkeitshierarchie an unterster
| Stelle. Sie können von allen Wortklassen direkt
| abhängig sein, sogar von ihrer eigenen.
Dem Verb untergeordnet sind sie meist Circumstanten:
Pascal singt gern
Kai wartet geduldig
Sie wirkt ruhig
Adverbien, die von Adjektiven
ganz, gänzlich, immer.

regiert

Pascal singt zu gern traurige Lieder
...(52)

altes (A) gebrauchtes (A)

wirklich,

Kai fährt weit weg.

(4) Luise singt ihrem Ludwig abends leise Lieder(mehrdeutig!)

Luise
Geschirr

sehr,

Adverbien, die von Adverbien abhängen können: zu, allzu.

1

2

werden:

Pascal singt sehr traurige Lieder

(4a) 1. Lesart
sammelt

...
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- - -

singt
3

2

c

Ludwig

Lieder

ihrem

leise(A)

abends

(4) Luise singt ihrem Ludwig abends leise Lieder(mehrdeutig!)
(4b) 2. Lesart
1
Luise
- - -

singt
3
Ludwig
ihrem

2
Lieder

c1

c2

abends

leise(E)
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2.2 Algirdas Julien Greimas "Ś
emantique structurale" (1966)
Literatur
GREIMAS, A J:

Strukturale
Semantik.
Methodologische
Untersuchungen. Wissenschaftstheorie, Wissenschaft
und Philosophie 4. Braunschweig 1971
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zu Ziff. 2.21:
Greimas: Empirie

Introspektion

zu:
aus: A. MEHLER, Textbedeutung. Zur prozeduralen Analyse und
Repräsentation struktureller Ähnlichkeiten von Texten. Sprache,
Sprechen und Computer 5. Frankfurt/M 2001.
(55) Die Textanalyse von Greimas basiert im wesentlichen auf der
Introspektion
des Sprachwissenschaftlers. Die Definition der
Isotopie auf der Basis der Rekurrenz von Semen,
die
der
empirischen
Beobachtung
unzugänglich
sind,
steht
der
Delegierbarkeit des Greimasschen Verfahrens an einen Automaten
entgegen.
Das
Wissen
um
Art
und Menge von Semen wird
vorausgesetzt. Die grundlegende Methodik der strukturalen Semantik
Greimas besteht in der Anwendung von Kommutationstests
und
Distributionsanalysen unter Voraussetzung der Analyse von Texten
in Sem-Kerne und Klasseme. Greimas räumt die generelle methodische
Schwäche seines Verfahrens, die der Falsifizierbarkeit seiner
Analyseresultate entgegensteht, selbst ein.
"Die
Beschreibung
einer
Sem-Artikulation
ist
der
Distributionsanalyse
vergleichbar, die die Sem-Terme in
vergleichbaren Sem-Kontexten zu registrieren suchte. Wie im
Falle der Distributionsanalyse setzt diese Untersuchung der
Sem-Terme
jedoch
das
voraus,
was
man
sucht:
Das
Nichtvorhandensein des Sems (-s) kann nur erkannt werden,
wenn man zuvor das s als vorhanden angesetzt hat (...). Das
heißt soviel wie, daß die Sem-Kategorie ihrer Artikulation
vorausgeht und daß die Beschreibung, wenn sie von der Analyse
der Sem-Artikulation ausgeht, nichts anderes tut, als das
Vorhandensein der a priori postulierten Sem-Kategorien zu
bestätigen oder zu infirmieren." (Greimas 1971:19).
Wegen des
rein
deskriptiven
Charakters
der
Greimasschen
Textanalyse erlaubt dieser Ansatz keine Exploration sprachlicher
Strukturen, sondern bleibt auf die Feststellung dessen beschränkt,
was der Sprachwissenschaftler an Voraussetzungen in die Analyse
miteinbringt. Zwar werden die annahmegemäß endlich vielen Seme
relational definiert. Diese Definitionen orientieren sich aber am
Binarismus
der
Sem-Artikulation,
deren
Pole
und
Achsen
vorausgesetzt werden und somit eine endliche Menge relationaler
Atome bilden. Diese Beschränkung auf abzählbare, introspektiv zu
gewinnende Seme
bedingt
die
methodische
Problematik
des
Greimasschen Ansatzes, die in einem geringen Automatisierungsgrad
seiner Analysemethode zum Ausdruck kommt.
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2.3 Beispiele für die Umsetzung der Konzeption heute
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Valenztheorie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 2000: Narr
// I.2.4
ENGEL, U; SCHUMACHER, H:
Kleines Valenzlexikon deutscher Verben.
Forschungsberichte des IdS 31. Tübingen 1978 //
I.2.4
GREULE, A:
Valenz Satz Text. Syntaktische Untersuchungen zum
Evangelienbuch
Otfrids
von Weißenburg auf der
Grundlage des Codex Vindobonensis. München 1982
HAPP, H:

Grundfrage
einer
Dependenzgrammatik
des
Lateinischen. Göttingen 1976
HOFFMEYER-ZLOTNIK, J H P von
(ed./eds.): Analyse verbaler Daten.
Opladen 1992: Westdeutscher Verlag
HOMBERGER, D:
Das
Prädikat
im
Deutschen.
Linguistische
Terminologie
in
Sprachwissenschaft
und
Sprachdidaktik. Opladen 1993 (Rezension dazu von
JÜRGENS, F: ZS 14.1 (1995) 123-127): Westdeutscher
Verlag // I.2.4
21998
KLEIBER, G:
Prototypensemantik.
Eine
Einführung
ISBN 3-8233-4955-4: Gunter Narr // I.2.4
RAUH, G:
Tiefenkasus, thematische Relationen und Thetarollen.
Tübingen 1988: Narr // I.2.4
SEYFERT, G:
Zur Theorie der Verbgrammatik. TBL 73. Tübingen 1976
// I.2.4
STORRER, A:

TOTH, A:

Verbvalenz. Theoretische und methodische Grundlagen
ihrer
Beschreibung
in
Grammatikographie
und
Lexikographie. RGL 126. Tübingen 1992 // I.2.4
Entwurf einer Semiotisch-Relationalen
Grammatik.
Tübingen 1997: Stauffenburg // I.2.4
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2.4 Beizubehaltende Erkenntnisse bisheriger Forschung
Literatur

Literatur
AGEL, V:

-

SCHWEIZER, H

(ed./eds.): Computerunterstützte Textinterpretation.
Die Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert
im
Dreischritt:
Syntax-Semantik-Pragmatik. THLI
7 / i-iii. Tübingen 1995: Francke // I.2.7
SCHWEIZER, H:
Anhang zur Methodik in: SCHWEIZER, H (ed./eds.):
Computerunterstützte
Textinterpretation.
Die
Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert im
Dreischritt:
Syntax-Semantik-Pragmatik.
THLI 7.
Tübingen 1995 1-188 (iii).: Francke // I.2.7
SCHWEIZER, H:
Constructive Contradictions. Linguistics, Textual
Linguistics and Hermeneutics Reexamined from the
Perspective of Systems Theory in: KOCH, W; ALTMANN,
G (ed./eds.): Systems: New Paradigms for the Human
Sciences. Berlin, New York 1998 356-382.: de Gruyter
Abk: (systems) // vorh.
WEBER, N:
Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt / M 1999: Peter
Lang // I.2.4
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zu Ziff. 2.411:
Abstraktion und Spiel
zu:
aus:
Hermann
HESSE,
Das
Glasperlenspiel.
Versuch
einer
Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts
3
hinterlassenen Schriften. Frankfurt/M 2003.
(32) Man könnte das Geistesleben der Feuilletonepoche mit einer
entarteten Pflanze vergleichen, die sich in hypertrophischen
Wucherungen vergeudet, und die nachfolgenden Korrekturen mit einem
Zurückschneiden der Pflanze bis auf die Wurzeln. Die jungen
Menschen, welche jetzt sich geistigen Studien widmen wollten,
verstanden darunter nicht
mehr
ein
Herumnaschen
an
den
Hochschulen, wo ihnen von berühmten und redseligen Professoren
ohne Autorität die Reste der einstigen höheren Bildung dargereicht
wurden: sie mußten jetzt ebenso streng und noch strenger und
methodischer
lernen,
als
es einst die Ingenieure an den
Polytechniken gemußt hatten.
(31)
Das
[Glasperlen-]
Spiel
wurde
von
beinahe
allen
Wissenschaften übernommen und nachgeahmt, das heißt auf ihr Gebiet
angewendet, bezeugt ist dies für die Gebiete der klassischen
Philologie und der Logik. Die analytische
Betrachtung
der
Musikwerte hatte dazu geführt, daß man musikalische Abläufe in
physikalisch-mathematische Formeln einfing. Wenig später begann
die Philologie mit dieser Methode zu arbeiten und sprachliche
Gebilde nach der Weise auszumessen, wie die Physik Naturvorgänge
maß; es schloß die Untersuchung der bildenden Künste sich an, wo
von der Architektur her die Beziehung zur Mathematik schon längst
vorhanden war. Und nun entdeckte man zwischen den auf diesem Wege
gewonnenen abstrakten Formeln immer neue Beziehungen, Analogien
und
Entsprechungen. Jede Wissenschaft, die sich des Spiels
bemächtigte, schuf sich zu diesem Zweck eine Spielsprache von
Formeln, Abbreviaturen und Kombinationsmöglichkeiten, (32) überall
unter der Elite der geistigen Jugend waren die Spiele mit den
Formelfolgen und Formeldialogen beliebt.
(35) [Joculator Basiliensis] Er erfand für das Glasperlenspiel die
Grundsätze einer neuen Sprache, nämlich einer Zeichenund
Formelsprache, an welcher die Mathematik und Musik gleichen Anteil
hatten,
in
welcher
es
möglich
wurde, astronomische und
musikalische Formeln zu verbinden, Mathematik und Musik gleichsam
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
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zu Ziff. 2.421:
Ausbildung der Sprachfähigkeit, der geistigen Kompetenz
zu: vsyst5.101
gestützt auf CIOMPI, L, Außenwelt-Innenwelt, Göttingen 1988, und
SCHWEIZER, H, Computerunterstützte Textinterpretation, Bd. III,
Tübingen 1995, der Versuch, die Struktur der kognitiven Funktionen
sichtbar zu machen, dabei die unterscheidbaren Subsysteme zu
kennzeichnen.

kognitiv-affektive/ganzheitliche Wahrnehmung

Herausbildung von Sprache. Auf der Basis
eines großen Abstraktionsvermögens differenzieren
sich verschiedene psychische Einzelfunktionen aus:

(A)
situationsgebundene und
partikuläre Wahrnehmungen von "Objekten" werden zu einem inneren
Bild zusammengefügt
und benannt. Die äußere Objektwelt bekommt
ein Gegenstück: innerpsychische Repräsentanzen.

(B)
äußerlich wahrnehmbare
Prozesse, Handlungen,
also Veränderungen mit
Objekten, werden benannt und über Abstraktion in Beziehung
gesetzt, z.B.
<<ANNEHMEN>>,<<BEKOMMEN>> unterscheiden
sich nicht fundamental,
sondern in angebbaren
Nuancen.

(C)
Extrahierung eines
Raum-Zeit-Systems
aus konkret-individuellen Erlebnissen (dauert
mehr als 1 Jahrzehnt)

(D)
Erwerb eines abstrakten
Mechanismus, um mit
Hilfe von (A)+(B) Sachverhaltsaussagen zu machen: Prädikation f(a,b)

(E)
Isolierung der Komponenten einer Dialogsituation: Sprecher;
Kanal; Partner; Thema.
Beherrschung unterschiedlicher
Sprechakttypen

(F)
Abgeleitet von (D):
Herausbildung von Mechanismen zur näheren Beschreibung von (A):
Adjunktionen

(G)
Modale Subsysteme = CODES; verschiedene innere
Einstellungen angesichts eines Sachverhalts: (D)
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Ausdifferenzierung dessen, was eine Prädikation präsupponiert

faktiv2
|

fiktiv/kontrafaktiv
|
IMAGINATION

EPISTEMOLOGIE ASPEKTE

präfaktiv3
|

INITIATIVE

postfaktiv
|
AXIOLOGIE

ERMÖGLICHUNG

Die ursprünglich ganzheitliche Wahrnehmungsform, die - solange
geistige Strukturen erst ungenügend ausgebildet sind - noch unter
der Dominanz der Affekte
steht,
wird
immer
mehr
durch
differenzierte kognitive Strukturen ergänzt. Diese Herausbildung
des Geistes, damit
auch
der
Sprachfähigkeit,
läßt
sich
menschheitsgeschichtlich,
aber
auch in der Entwicklung des
einzelnen Menschen in Stufen nachverfolgen.
Wenn nun
abstrahierte,
systematisierte
Teilfunktionen
des
menschlichen Verhaltens separat zur Verfügung stehen, können sie,
die ursprünglich ganzheitlich eingebunden waren, nun gegeneinander
ausgespielt werden.4 Das kann Ausdruck der für den Menschen
typischen Freiheit sein (man ist nicht mehr strikt durch die
Affekte/Triebe gebunden); Werke der Kunst können "geistreich"
sein,
d.h.
ungewohnte Querverbindungen ziehen, eingespielte
Wahrnehmungsmuster aufbrechen. Aber es sind auch vielfältige
Selbstschädigungen
möglich,
weil wichtige geistige Bereiche
abgespalten werden.
Einige Beispiele:
- "Ich weiß, daß Rauchen ungesund ist, dennoch rauche ich gern":
EPISTEMOLOGIE vs. AXIOLOGIE. Mittels der Sprache besteht eine
Distanzierungsmöglichkeit,
Gefühle
werden
von
Erkenntnis
abgespalten.
- "Ich will das Bild kaufen, weil es mir gefällt": INITIATIVE vs.
AXIOLOGIE. Wille und Gefühl, die eigentlich eine Einheit bilden,
sind separat formulierbar.
- "Wäre Hitler verhindert worden, so wären viele Menschen gerettet
worden". IMAGINATION vs. AXIOLOGIE. Ersteres negiert echte
Wahrnehmung,
ist
stattdessen
die
Konstruktion
von
kontrafaktischem Wissen: Hypothesen, Zwecke, Pläne, Träume. Der Antrieb dazu besteht in einer erhofften Reduktion von
Negativem, Spannung, in einer Steigerung von Lust.

2
3

4

Ein als sicher gegeben präsentierter Sachverhalt wird entweder
qualitativ oder quantitativ wahrgenommen.
Es werden vor der Realisierung eines Sachverhalts subjektive
Voraussetzungen einer Handlung formuliert, die klären, wer den
Transfer aus dem Bereich bloßer IMAGINATION in den der Außenwelt will und verantwortet. Oder es wird eine Machbarkeitseinschätzung gegeben, die explizit das Willensproblem, die Verantwortungsübernahme ausklammert.
Die hochentwickelte geistige Entwicklung hat automatisch die
Aufgabe im Gefolge, die verlorene Ganzheitlichkeit auf neuem
Niveau wiederzugewinnen. - Wo dies eklatant mißlingt, sind
verschiedene Formen von Geisteskrankheit zu beobachten, bis
hin zur Schizophrenie.
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- "Ich erlaube dir, ins Schwimmbad zu gehen". ERMÖGLICHUNG vs.
IMAGINATION. Das "ich" verantwortet nicht die Umsetzung des
Plans in die Realität. Die muß vom "du" selbst vollzogen werden
(INITIATIVE). Aber das "ich" bestätigt, daß aus seiner Sicht
bezüglich des Plans (IMAGINATION) nichts im Wege steht.
- "Er setzte sich und begann, das Buch zu schreiben". ASPEKTE vs.
IMAGINATION vs. PRÄDIKAT. Den Sachverhalt (= geschriebenes Buch)
gibt es noch nicht. Vielmehr wird eine Aktion ("sich setzen") im
Blick auf einen Endzweck bewertet und klassifiziert: Das "Sich
Setzen" sei die anfanghafte Teilrealisierung des "Schreibens".

Schließlich kann Sprache sich so verselbständigen, dass geredet
wird, wo eigentlich nichts mehr gesagt werden kann:
"Unsere Sache ist ein Geheimnis in einem Geheimnis von etwas,
das verhüllt bleibt, ein Geheimnis, das nur ein anderes
Geheimnis erklären kann, ein Geheimnis über ein Geheimnis,
das sich mit einem Geheimnis befriedigt."
Ga far al-Sadiq, sechster Imam
U. Eco, Das Foucaultsche Pendel. München

172005.

S. 749.
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zu Ziff. 2.431:
Akt der Sprachverwendung
Betr.: vprag1.972 vsyst5.004 vgt6.21
Das Schema entstammt:
H. Schweizer, Anhang zur Methodik: Datenbankprogramm "JOSEF" im
Gesamtkonzept
"SLANG"
(Search for a Learning Non-Normative
Grammar) in:
H. Schweizer (ed.), Computerunterstützte Textinterpretation. Die
Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert im Dreischritt:
Syntax-Semantik.-Pragmatik. THLI 7. Tübingen 1995. S. 71.
Illokution (E)
aphrastisch

phrastisch

Proposition (D)
lokutionäre Bedeutung
Deixis (C)
Ort

1.Aktant (a)

Zeit

Nomen (A)

Prädikat
(B)
Inhalt b

Adjunktion

Relation f
Codes=POp
(G)

2.Aktant

3.Aktant

Nomen

Nomen

Adjunktion
(F)

Adjunktion

Oder ausgedrückt durch Klammerung:
Illokution

(Codes

( f(a,b) + Topologie + Chronologie))
Die Elemente der inneren Klammer können noch
durch
weitere
Aktanten
ergänzt werden;
außerdem
können
sich
diverse
Zusatzbeschreibungen
(ADJUNKTIONEN)
anlagern.)

Beispielsatz:
Der Dozent wird die Vorlesung auf dem Sand hoffentlich bald
beenden.
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zu Ziff. 2.441:
Semantik - Gesamtstruktur
zu: vsyst5.103
aus:
R.
PÖRINGS;
U.
SCHMITZ
(eds.),
Sprache
und
Sprachwissenschaft. Eine kognitiv orientierte Einführung. Tübingen
22003.
(105) Ein Ereignis wird durch bestimmte grammatische Elemente auf
die Erfahrung des Sprechers bezogen, d.h. in seiner Vorstellungsund Erfahrungswelt verankert. ... das Kernereignis ... wird von
mehreren Schichten verankernder Elemente umgeben ... Ein Satz wird
durch Satzart, Modalität, Tempus und Aspekt in der Vorstellungsund Erfahrungswelt des Sprechers verankert.
Die äußere Schale der Satzzwiebel bildet der Sprechakt, d.h. die
kommunikative Funktion, in der ein Satz von einem Sprecher
verwendet wird. In der Satzstruktur wird diese Intention als
Satzmodus
realisiert.
Die
nächste
Schicht steht für die
Einstellung des Sprechers zum beschriebenen Ereignis: entweder der
Sprecher legt sich auf die Wahrheit des Gesagten fest (diese
Normalsituation
bleibt
im
Deutschen
unmarkiert), oder er
betrachtet das Eintreffen des Ereignisses als Möglichkeit und
drückt dies im Satz durch die Modalität aus - was der (106)
markierte Fall ist. Die nächste, tieferliegende Schicht betrifft
die zeitliche Verankerung des Ereignisses mit Bezug auf den Moment
des Sprechens. Die Sprechzeit bestimmt, welches Tempus im Satz
gebraucht wird. Die innerste Schale bezieht sich auf den Verlauf
des
Ereignisses
und
wird
durch
den progressiven Aspekt
ausgedrückt.
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zu Ziff. 2.442:
Sprechakt
Analyse-Ebenen
Sprechereinstellung
Sprechzeit
Betrachtperspektive
Kernereignis
perfektiver, imperfektiver,
progressiver Aspekt
Tempus
Modalität
Satzmodus

Bemerkungen/HS:
(1) Kern einer Aussage ist also die Rede von einem Ereignis.
Frage: Was ist ein Prädikat? Differenzierung der Antwort nach
semantischem Anschein vs. pragmatisch-kritischer Überprüfung.
(2) Noch
selten
derart
explizit:
Unterscheidung
von
Sprechakt/Satzmodus
und Sprechereinstellung/Modalität. (HS
seit 1981: "Metaphorische Grammatik").

zu: vsyst1.371 vprag1.9701 vgt4.01
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III. - Eine
erste Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
5.2.2 Methodologische Linearität
literarische Methodenschritte
vs.
.
.
.
.
KONSTITUIERUNG => INTERPRETATION
.
.
.
.
INHALTSANALYSE
AUSDRUCKS.
.
(Syntax)
.
.
Semantik=> Pragmatik
.
.
.
.
.
.
Textgramm.=> Textling.

außerliterarische Fragen

Auswertung

Auswertung
Implikationen
Präsuppositionen <====================

(3) Tempus - zu isoliert gesehen; genauso: Topologie wesentlich.
(4) Aspekt-frage (Betrachtperspektive) ist zu isoliert gesehen:
fällt zusammen mit Modalität, dann aber in 6 verschiedene
Felder aufgeteilt.

Textstruktur
============================> Textpragmatik
"wer handelt
wann, wo, wie,
wem gegenüber,
mit welcher
Intention, mit
welchem Effekt
mit dem Text?"5

5

Das Zitat ist die Wiedergabe der sog. "Lasswell-Formel",
Schweizer, H. (1981) 211.
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zu Ziff. 2.4511:
Ausdrücke und formale Semantik
zu:
Nachfolgend

einige

Zitate

aus

modelltheoretisch
orientierten
Semantik-Lehrbuches.

den

einführenden
(im

Gefolge

Seiten
von

eines
TARSKI)

LOHNSTEIN,H, Formale Semantik und natürliche Sprache. Einführendes
Lehrbuch. Opladen 1996: Westdeutscher Verlag.
(2) "Wir wählen verschiedene (möglicherweise komplexe) Wörter und
setzen diese in einen strukturellen Zusammenhang, indem wir
sie zu Phrasen und Sätzen verbinden. Diese haben auf der einen
Seite eine gewisse Lautstruktur und Intonationskontur und auf
der anderen Seite eine bestimmte Bedeutung."
Bemerkungen (H.S.): Die Bipolarität jeglicher Sprache kommt gut
zum Ausdruck. Naheliegende Konsequenz (die aber in dem Buch
ausgeblendet
ist):
Die
autonome
Untersuchung
der
Laute
(abgeleitet: der schriftlichen Realisierung) stellt neben der
Bedeutungsanalyse einen eigenen Untersuchungsschritt
dar.
Kritik: "eine bestimmte Bedeutung" trifft in aller Regel nicht zu.
Das Phänomen "Bedeutung" muß von vornherein mehrschichtig gesehen
werden (wofür das Buch auch selbst einige Beispiele bringt). Es
ist
eine Idealisierung und Reduktion, lediglich von "einer
bestimmten" Bedeutung zu reden.
(2) "Für diese wörtliche Bedeutung werden wir uns in diesem Buch
interessieren", d.h. nicht für eine der vielen indirekten,
übertragenen Bedeutungen, die ein einfacher Aussagesatz bei
wechselnden Kontexten repräsentieren kann.
Bemerkungen (H.S.): Wenn damit die Leistungsfähigkeit bzw. das
Arbeitsfeld der formalen Semantik umrissen ist, ist hier schon
klar, daß sie für unser
Verständnis
von
Textwissenschaft
unbrauchbar, weil nicht ausreichend ist. Uns interessiert neben
dem Wortsinn gleichrangig die übertragene Bedeutung, ebenso die
Mechanismen, die den Rezipienten von der einen zur anderen führen.
(2) "Diese Bedeutung [eines Aussagesatzes, H.S.] vergleichen wir
mit den tatsächlichen Gegebenheiten in unserer Welt. Wenn eine
Übereinstimmung zwischen dem besteht, was der Satz bedeutet
und dem, was in der Welt der Fall ist, so sagen wir, der Satz
ist wahr; anderenfalls ist er falsch."
Bemerkungen (H.S.): Mehrere Katastrophen kommen zusammen: (a) Es
wird so getan, als sei ein Aussagesatz kontextfrei im Gegensatz zu
den Bedeutungen, die übertragen sind. Aber auch Aussagesätze haben
ihren
Kontext,
daß
nämlich
ein
Sprecher
eine
Sachverhaltsdarstellung bieten will (ob es ihm faktisch gelingt,
ist
eine
ganz andere Frage). - (b) Ein mittelalterliches
Wahrheitsverständnis liegt vor (adaequatio rei et intellectus),
eine fundamental falsche Weichenstellung, weil so getan wird, als
könnten wir zur Vergewisserung die Sprachebene verlassen, insofern
"objektiv"
werden,
auf
Wahrnehmung
und
bestätigenden
Sprachgebrauch
der
anderen Sprachteilnehmer verzichten. Die
Position ist auch extrem konträr zu einer systemtheoretischen
Sicht:
die
Verifizierung einer Äußerung erfolgt immer nur
innersprachlich mit Hilfe weiterer Sprachausdrücke, -bedeutungen
(semiotisch gesagt: unendlicher Rekurs der Semiose). - (c) Bei
diesem
Versuch,
eine
1:1-Relation
zwischen
Sprache
und
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Wirklichkeit herzustellen/zu überprüfen, werden folgende Aspekte
ausgeblendet: Sprache als Konvention,
Pragmatik
als
immer
mitlaufende Dimension jeglicher Semantik. - (d) Beim Beispielsatz
("Peter schläft") wird nicht gesehen, daß eine Überprüfung der
Wirklichkeit schnell scheitert: Im Alltag ist eine Simulation des
Schlafens leicht möglich (analog: "Peter hat die Augen offen" ist
nicht identisch mit "Peter sieht" - viele Blinde haben die Augen
offen). Das Kriterium müßte also sein: Bei welchen Aussagen
besteht die Chance, daß andere Sprachteilnehmer schnell und
problemlos aufgrund ihrer sinnlichen Wahrnehmung zur gleichen
sprachlichen Formulierung kommen? Bei "Peter schläft" ist dies zu
verneinen, bei "Peter hat die Augen offen" zu bejahen. Wo
problemloser Konsens nicht möglich ist, liegt offenbar ein anderer
Typ
von
Aussagen vor: Modalaussagen i.S.v. von vornherein
subjektiven, was auch heißt: unanschaulichen
Einschätzungen.
"schlafen, sehen, hoffen, befehlen, träumen, erlauben, beginnen,
loben, u.ä." gehören dazu.
(2f) "Es scheint nach unseren bisherigen Überlegungen klar zu
sein, daß zwischen der Bedeutung eines Satzes und seiner
Wahrheit
ein
enger
Zusammenhang
besteht,
der
sich
folgendermaßen ausdrücken läßt: Die Bedeutung eines Satzes zu
kennen, heißt zu wissen, wie die Welt beschaffen sein muß,
damit er wahr ist."
Bemerkungen (H.S.): Eine prinzipiell andere Orientierung liegt bei
semiotisch-kommunikationstheoretischer Ausrichtung vor. Bedeutung
wird
nicht
über die Sachverhalte der Außenwelt, also die
Referenz , abgesichert, erläutert; Bedeutung ist eine Vorstellung
("concept" nach DE SAUSSURE) in mir, die ich nur über weitere
Sprechhandlungen erläutern kann (s.o. - vgl. Lexikon). Es ist wohl
diese
verquere, heutiger Hermeneutik/Semiotik widersprechende
Außenweltorientierung, die der
formalen
Semantik
den
Weg
versperrt, besser in geisteswissenschaftlichem Kontext integriert
zu werden. - Im übrigen: Wieso soll man hinter die Einsicht
zurückfallen,
daß
"Wahrheit"
ein
höchst
problematischer,
emotionsgeladener Kampfbegriff ist, gerade das Gegenteil von dem,
was er vorgibt zu sein: eine nüchterne, emotionslos-korrekte
Wahrnehmungskategorie? - In
natürlich-sprachlichen
Diskursen
stellen zudem "Wahrheit"sfragen oder solche nach der "Existenz"
von Dingen, Negationen einen sehr reduzierten Typ von Kontexten
dar: Kontext der Bestreitung, der Skepsis, des Zweifels. Meist
dagegen stehen im Alltag sprachliche Züge im Vordergrund, die
Verständigung in der Interaktion erzielen wollen (das ist eine
ganz andere Orientierung als die Frage nach der Referenz ).
(3) "Demzufolge stellt die Bedeutung eine Relation
zwischen
sprachlichen Ausdrücken und der Welt dar."
Bemerkungen
(H.S.):
Falscher
geht
es
nicht.
Die
Referenz-Auffassung
wurde oben schon kritisiert, zusätzlich:
"sprachliche Ausdrücke", die eo ipso bedeutungslos sind, die ein
physisches Phänomen darstellen (akustisch/optisch wahrnehmbar),
werden mit anderen objektiven "Dingen" verknüpft - durch wen? Wo
hat diese Verbindung ihren Ort? - Ist dies die entfremdete Version
des "concept" von DE SAUSSURE? Der läßt sich aber auf keinen Fall
per "Referenz" begreifen. Die Sprachauffassung der
formalen
Semantik
scheint
in
einer inzwischen, d.h. seit 1915/16,
unzulässigen Weise naiv zu sein.
(4) Eine Theorie der Bedeutung sollte "die Möglichkeit bieten, den
Bezug zwischen
den
Ausdrücken
der
Sprache
und
den
Gegebenheiten
der Welt so zu explizieren, daß intuitiv
angemessene Urteile über die Wahrheit von Sätzen getroffen
werden können."
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Bemerkungen (H.S.): Es wird eine individualistische, urteilende
Richterinstanz eingenommen, die auf den Richterspruch: wahr/falsch
hinausläuft. Übersehen wird dabei, daß - anscheinend - falsche
Sätze
ebenfalls
wahr
sein
können,
vielleicht
nicht
sachverhaltlich, aber kommunikativ. Insofern sind alle Sätze, die
geäußert werden, "wahr", weil sie versuchen
(einschließlich
Negation,
sprachlichen
Künstlichkeiten,
der Behauptung von
Abstrusitäten), in der jeweiligen Situation angemessen zu sein
(vgl. die Konversationsmaximen von GRICE). - Zum Thema "Ausdrücke
der Sprache" s.o., zusätzlich: Es wird - wieder - undifferenziert
gesprochen,
so
daß
nicht
deutlich wird, ob von aktuell
realisierten Ausdrücken die Rede ist oder von meinem erlernten
Muster, wie einzelne Ausdrücke auszusehen haben (was in praxi
Variationen zuläßt). Wird letztere Position konzediert, sind wir
auch bei den Ausdrücken weg von der äußeren "objektiven" Ebene,
stattdessen befinden wir uns im
mentalen
Bereich.
Dessen
Einbeziehung
war in der bisher zitierten Einführung völlig
marginal
zugunsten
eines
illusionären
Eindrucks
von
"Objektivität".
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zu Ziff. 2.4512:
Semantiken: Wahrheitswert vs. Kognition
zu:
aus: GÄRDENFORS, P, Some Tenets of Cognitive Semantics: ALLWOOD,
J;
GÄRDENFORS,
P (eds.), Cognitive Semantics. Meaning and
Cognition. Amsterdam 1998. 19-36.
According to the realistic approach to semantics, the meaning of
an expression is something out there in the world. Cognitive
semantics, on the other hand, identifies meanings of expressions
with mental entities.
Realistic semantics comes in two flavors:
extensional
and
intensional. In the extensional type of semantics, one starts out
from a language L, which may or may not be defined in formal
terms, and maps the constituents of L onto a "world". Names are
mapped onto objects, predicates are mapped onto sets of objects or
relations between objects, etc. By compositions of these mappings,
sentences end up being mapped onto truth values. The main
objectives of this kind of semantics is to determine truth
conditions for the sentences in L. A consequence of this approach
is that the meaning of an expression is independent of how
individual users understand it.
As an account of natural language, the extensional theory of
reference implicit in this kind of semantics was soon found to be
wanting. In order to handle some of the problems, so-called
intensional semantics was developed by philosophers, logicians and
linguists. In this kind of semantics, the language L is mapped
onto a set of possible worlds instead of only a single world.
Still, the goal of the semantics is to provide truth conditions
for the sentences in L. The meaning of a sentence is taken to be a
proposition, which is identified with a set of possible worlds the set of worlds where the sentence is true. The classic form of
this semantics is Kripke s (1959) semantics for modal logics. With
respect to natural language, Montague s (1974) work has provided a
lot of inspiration for intensional semantics.
The second paradigm of semantics is cognitivistic. The core idea
of this approach is that meanings of expressions are mental. A
semantics is seen as a mapping from the linguistic expressions to
cognitive structures. Language itself is seen as part of the
cognitive structure, and not as an entity of independent standing.
Within cognitive semantics, the emphasis is on lexical meaning
rather than on the meaning of sentences.
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zu Ziff. 2.4514:

zu Ziff. 2.4513:
Natur- / Geisteswissenschaften
zu: vprag8.001 vgt1.3 vsyst8.011
aus: RIEGER, B, Wissenserwerb aus natürlichsprachlichen Texten.
Zur
Interdisziplinarität
eines
computerlinguistischen
Forschungsprogramms, in: KÜHLWEIN, W, RAASCH, A (eds.), Angewandte
Linguistik heute. forum Angewandte Linguistik Bd. 20. 1990.
S.101-124.
(111f) Anders als in Natur- und Ingenieurswissenschaften, deren
Erkenntnisinteressen,
Forschungsgegenstände
und
Untersuchungsverfahren in einer von der natürlichen
Sprache
unterschiedenen
formalen
Repräsentation
höchster
Intersubjektivität sind, bildet die natürliche Sprache und die
Masse der in natürlicher Sprache formulierten Zeugnisse und
Dokumente
die
Basis
der
Geisteswissenschaften.
Deren
informatorische Grundlage besteht damit - von den vereinzelten
Bildmaterialien einmal abgesehen - im wesentlichen aus sprachlich
überliefertem Wissen, das in Form von Textmaterialien mehr oder
weniger zugänglich ist. Charakteristisch für den spezifischen
Zusammenhang und die Dynamik dieses Wissens ist aber, daß seine
unterschiedlichen interpretatorischen
Auslegungen
sowie
ein
jeweils (historisch, sozial, edukativ, scientifisch, etc.) sich
veränderndes Verständnis dabei wiederum in Texten vermittelt wird,
deren unterschiedliche Auslegungen sowie ihr jeweils verändertes
Verständnis sich wiederum in Texten ausdrückt, und so fort - was
derart zu lebendiger Überlieferung von Geschichte wurde und als
historisches
Bewußtsein
von
Geschichtlichkeit
in
Zukunft
hoffentlich auch erhalten bleibt.
Den
weitgehend
in
logischen
Ausdrücken
formalisierbaren
Wissensbeständen der exakten Wissenschaften stehen damit die in
natürlich-sprachlichen
Texten
formulierten
(oder
doch
formulierbaren) Verstehenszusammenhänge der Geisteswissenschaften
gegenüber, wobei letztere - nicht zuletzt durch das Medium der
natürlichen
Sprache
ihrem
rationalistischen
Mangel an
methodischer Strenge und formalem Rigorismus die Universalität in
Richtung
und
Skopus
ihres hermeneutischen Verstehens- und
Erklärungsanspruchs entgegenstellen kann. In dieser Offenheit und
Flexibilität liegt begründet, daß es bisher noch keine - den
Algorithmen
der
logisch-deduktiven
Verarbeitungsprozesse
vergleichbaren
Algorithmisierungen
jener
hermeneutischen
Prozesse zu geben scheint, die mit unscharfem Wissen und vagen
Bedeutungen in analoger Weise umzugehen vermögen, wie es das
Lernverhalten kognitiver, informationsverarbeitender Systeme in
solchen
Umgebungen
nahelegt,
die
diese
als Umwelten zu
interpretieren und als ihre Welten zu verstehen vermögen.

Semantik: Intuition/Theorie vs. Laboratorium/Feldforschung
zu:
aus: KLEIBER, G, Prototypensemantik. Eine Einführung. Tübingen
21998: Narr
(54) Die Ergebnisse dieser soziolinguistischen Untersuchungen deren Wert und Bedeutung keinesweg in Frage gestellt werden soll
und
die
den
Semantikern
nicht
zu
vernachlässigende
Zusatzinformationen
liefern
gelangen
jedoch
nicht zum
wesentlichen Punkt in der Semantik, nämlich zur Bedeutung, zum
Begriff, zur semantischen Struktur der Wörter: "Auf der Straße
kann man Begriffe nicht befriedigend analysieren" (Wierzbicka
1985: 76). Die Psycholinguisten, die ja die perfekte Verkörperung
der laboratory linguists darstellen, gelangen auch nicht zu
besseren
Resultaten.
Wie die Feldforscher können sie sich
scheinbar auf eine wissenschaftliche Strenge und Objektivität
berufen,
die
direkt
mit
ihren
mathematisch
erfaßbaren
Untersuchungsmethoden zusammenhängt. Doch was gibt es dort auf
semantischer Ebene zu beobachten? Finden sie die Bedeutung, die
Begriffsstruktur? Wierzbicka (1985: 211) bezweifelt auch hier die
Möglichkeit, von den Experimenten direkt zu einer Erfassung der
Bedeutung zu gelangen. Ohne eine a priori aufgestellte semantische
Hypothese führen die Versuche zu "Rohergebnisse", die man meist
gar nicht interpretieren kann; oder sie ergeben zwar eine Art von
Sinn, erweisen sich dabei jedoch als ziemlich unbefriedigend. Die
Schlußfolgerung liegt auf der Hand: "Um zu echten Bedeutungen zu
gelangen, muß man auf der Basis einer semantischen Theorie und
einer
semantischen
Methodologie
arbeiten,
die
unabhängig
voneinander gerechtfertigt werden können" (Wierzbicka 1985: 211)
Der Weg dorthin führe über eine "Introspektion, die
durch
linguistische und ethnographische Beobachtungen gestützt wird"
(1985: 211). ...
"Wenn
man
dem
Phantom
der
"Objektivität"
vermeintlich
wissenschaftlicher Methoden nachjagt, verliert man den einzigen
festen Boden, den es in der Semantik gibt: die terra firma der
eigenen Intuitionen" (Wierzbicka 1985: 43).
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zu Ziff. 2.4515:
"Bedeutung" - monologistisch
zu:
aus: P. LINELL, Approaching Dialogue. Talk, interaction
contexts in dialogical perspectives. Amsterdam 1998.

and

(112) The monologistic point of departure is that each utterance
is a linguistic entity, consisting of words (or morphemes etc) in
a specific syntactic configuration. These linguistic properties,
as a whole, provide the utterance with its linguistic identity and
defines what it means at a "linguistic" level. The semantic
representation defines what is given by the language system as a
"linguistic"
(or
"literal") meaning. (One could call this
"linguistic content", exploiting the connotation of "content" as
something "contained" within a form, i.e. here: the linguistic
(expression) form). In other words, this meaning or content is
there "before" the expression type is used on a specific occasion,
in a particuliar utterance event, with particular actors at a
specific time and place etc. On this view, the linguistic meaning
is a necessary precondition for the actors sense-making; how
could people understand each other if there were no common
linguistic code? The contexts, on the other hand, are thought of
as being added as external circumstances and constraints, enabling
the actors to derive particular situated interpretations of
utterances, i.e. determining reference and particular, indirect
and perhaps metaphorical, meanings of words used. In such cases,
the literal meaning is not sufficient for anyone to understand the
utterance in question. Yet, the contexts are often regarded as
complicating "nuisance variables" [Störfaktoren] (to adopt a
characterization by Rogoff & Lave 1984), obfuscating [vernebeln]
the possibilities for people, especially perhaps analysts, to
assign to utterances straightforward (113) semantic ("literal")
interpretations. Thus, two salient features of the monologistic
theory of sense-making are the assumptions of a fixed common
linguistic code and of contexts as external factors, in principle
fixed
in
each
specific
case,
influencing
occasional
interpretations made there. Another ingredient is the assumption
of speaker intentions as determining utterance meaning.
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zu Ziff. 2.4522:

zu Ziff. 2.4521:
Rekursive Semantik nach GRICE
zu:
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(17) Eine Semantik, bei der sich die Bedeutung eines Satzes als
Funktion der Bedeutungen der Satzteile ergibt, heißt rekursiv. Die
Sprache, die wir untersuchen, wird auch Objektsprache genannt und
ist strikt zu trennen, von der Metasprache, die wir verwenden, um
über die Objektsprache zu reden. Eine rekursive Semantik unserer
Objektsprache L braucht nur
für
endlich
viele
Ausdrücke
Bedeutungen anzugeben. Mit Hilfe des Kompositionalitätsprinzips,
(18) welches besagt, daß die Bedeutung eines Satzes eine Funktion
der Bedeutungen seiner Teile ist, läßt sich die Bedeutung für
unendlich viele Sätze konstruieren. Dies ist ein zentraler Aspekt
einer rekursiven Semantik, denn damit kann das Vermögen eines
kompetenten Sprechers erklärt werden, die Äußerungen unendlich
vieler
verschiedener
Sätze
auf der Basis eines endlichen
Vokabulars zu konstruieren und zu verstehen. Fassen wir die fünf
Stufen des Griceschen Programms tabellarisch zusammen:
Das Gricesche Programm
==================================================================
5. Stufe: Rekursive Semantik der Objektsprache L
4. Stufe: Eine Theorie der konventionalen Äußerungsbedeutung
3. Stufe: Eine Theorie der subjektiven Äußerungsbedeutung
2. Stufe: Eine psychologische Theorie über die propositionalen
Einstellungen der Mitglieder einer Gruppe
1. Stufe: Aussagen über das Verhalten der Mitglieder der Gruppe in
ihrer Umgebung.
==================================================================

Six tenets of cognitive semantics
zu:
aus: GÄRDENFORS, P, Some Tenets of Cognitive Semantics: ALLWOOD,
J;
GÄRDENFORS,
P (eds.), Cognitive Semantics. Meaning and
Cognition. Amsterdam 1998. 19-36.
(21-25) I. Meaning is conceptualization in a cognitive model (not
truth conditions in possible worlds).
The prime slogan for cognitive semantics is: Meanings are in the
head. More precisely, a semantics for a language is seen as a
mapping from the expressions of the language to some mental
entities. A consequence of the cognitivist position that puts it
in conflict with many philosophical semantic theories is that no
form of truth conditions of an expression is necessary to
determine its meaning. The truth of expressions is considered to
be secondary, since truth concerns the relation between the mental
structure and the world. To put it tersely: Meaning comes before
truth.
II. Cognitive models are mainly perceptually determined (meaning
is not independent of perception).
Since the cognitive structures in our heads are connected to our
perceptual mechanisms, directly or indirectly, it follows that
meanings are, at least partly, perceptually grounded. This, again,
is in contrast to traditional realistic versions of semantics
which claim that, since meaning is a mapping between the language
and the external world (or several worlds), meaning has nothing to
do with perception.
III. Semantic elements are based on spatial or topological objects
(not symbols that can be composed according to some system of
rules).
In contrast to the Mentalese of Fodor and others, the mental
structures applied in cognitive semantics are the meanings of the
linguistic expressions; there is no further step of translating
conceptual structure to something outside the mind. ... the
conceptual schemes that are used to represent meanings are often
based on geometric or spatial constructions.
IV. Cognitive
models
are
primarily
image-schematic
(not
propositional). Image-Schemas are transformed by metaphoric
and metonymic operations (which are treated as exceptional
features in the traditional view).
The most important semantic structure in cognitive semantics is
that of an image schema. Image schemas have an inherent spatial
structure. Lakoff (1987) and Johnson (1987) argue that schemas
such as "container", "sourcepath-goal" and "link" are among the
most fundamental carriers of meaning. They also claim that most
image schemas are closely connected to kinesthetic experiences.
Metaphors and metonymies have been notoriously difficult to handle
within realist semantic theories.
V. Semantics is primary to syntax and partly determines it (syntax
cannot be described independently of semantics).
This thesis is anathema to the chomskyan tradition
within
linguistic. Within Chomsky s school, grammar is a formal calculus,
which can be described via a system of rules, where the rules are
formulated independently of the meaning of
the
linguistic
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expressions. Semantics is something that is added, as a secondary
independent feature, to the grammatical rule system. Similar
claims are made for the pragmatic aspects of language.
Within cognitive linguistics, semantics is the primary component
(which, in the form of perceptual representations, existed before
language was fully developed). The structure of the semantic
schemas puts constraints on the possible grammars that can be used
to represent those schemas. To give a trivial example of how
semantics constrains syntax, consider the role of tenses.
VI. Concepts show prototype effects (instead of following the
Aristotelian
paradigm based on necessary and sufficient
conditions).
The classical account of concepts within philosophy is Aristotle s
theory of necessary and sufficient conditions. However, one very
often encounters problems when trying to apply the Aristotelian
theory to concepts represented in natural language. As a result of
a growing dissatisfaction with the classical theory of concepts,
prototype theory was developed within cognitive psychology.
Within cognitive semantics, one attempts to account for prototype
effects of concepts. A concept is often represented in the form of
an image schema and such schemas can show variations just like
concepts normally do. This kind of phenomenon is much more
difficult to model using traditional symbolic structures.
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zu Ziff. 2.4523:
Computer-, Formale Semantik
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(61) In dieser Perspektive ist "Computersemantik (Computational
Semantics," = CS) eine Projektion semantischer Theorien auf
algorithmische Modelle und deren
Implementierung
lauffähige
Computerprogramme und Systeme ergibt. Im Vorwort zu Charniak/Wilks
(eds.) 1976:vi heißt es: "Computational Semantics is not so much a
new subject, as a new way of looking at old questions - those
concerning meaning, language, and understanding. It is based on
the assumption that a good way to explicate such difficult notions
is to work toward the programming of an automaton, or digital
computer, so that it could be said to understand language"...
Daneben wird die Formale Semantik (= FoS) als
geeignetste
Implementierungsbasis
angesehen,
weil
Formalisierung
eine
Voraussetzung
für
die
Verarbeitung
mit
Computern
(computer-tractability) (Rosner/Johnson (eds.) 1992) ist. Für
Vertreter der FoS ist die Aufgabe der Semantik "to show how
language relates to the world" (Johnson-Laird 1982:1) - wie es
modelltheoretische Ansätze tun. Die FoS wird jedoch
häufig
kritisiert, weil sie einige Aspekte natürlicher Sprache außen vor
lasse - vor allem psychologische, wie die mentale Repräsentation
"möglicher Welten", Intension und Modalität, Propositionshaltungen
(propositional
attitudes)
etc.
(Johnson-Laird
1982:5ff).
Johnson-Laird kam zu der Schlußfolgerung, daß "the relation
between psychological performance and a model-theoretic semantics
remains a remote one" (1982:33), daß aber trotzdem (61) "the
methods of formal semantics are (...) sufficiently powerful to be
usefully employed in formulating a psychological theory
of
meaning" (1982:59f).
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zu Ziff. 2.4525:

zu Ziff. 2.4524:
Adäquatheit der Semantik
zu:
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(34) Diese Anforderungen an eine Bedeutungstheorie fasse ich in
drei Bedingungen zusammen:
(SVA) Sachverhaltsadäquatheit: Die Bedeutung eines Satzes soll es
für
einen
Äußerungskontext
ermöglichen,
den
Sachverhalt
festzulegen, der den Satz wahr machen bzw. erfüllen würde, wenn er
bestünde. Wenn man die Bedeutung (35) eines singulären Terms
angibt, muß man auch die Extension des singulären Terms für einen
Äußerungskontext angeben können, denn sie ist ein Element des
Sachverhalts.
(WA) Wissensadäquatheit: Die Bedeutung eines Satzes soll es
ermöglichen,
das
Wissen
eines
kompetenten Sprechers (qua
kompetenter Sprecher, d.h. unabhängig von Kontextinformationen) zu
charakterisieren, d.h. sie soll das Wissen, das wir
einem
kompetenten Sprecher zuschreiben, angeben. Wenn man die Bedeutung
eines singulären Terms angibt, muß man auch das mit ihm verbundene
Wissen eines kompetenten Sprechers repräsentieren. Dies kann bei
singulären Termen dadurch geschehen, daß man eine mit dem Ausdruck
per Sprachkompetenz assoziierte Kennzeichnung angibt.
(KA) Kognitive Adäquatheit: Die Bedeutung eines Satzes soll es für
einen Äußerungskontext ermöglichen, die Überzeugung
bzw.
allgemeiner - die Einstellung, die der Sprecher mit dem Satz zum
Ausdruck bringt, adäquat zu repräsentieren. Ein Wunsch oder eine
Überzeugung des Sprechers ist (zumindest auf eine Weise) adäquat
repräsentiert, wenn die Repräsentation in einer Handlungserklärung
als zentrale Prämisse verwendet werden kann.

"Bedeutung" - dialogistisch
zu: vprag6.0601
aus: P. LINELL, Approaching Dialogue. Talk, interaction
contexts in dialogical perspectives. Amsterdam 1998.

and

(113) Dialogism would of course not abolish a notion of a common
language, but it would insist that linguistic meanings are open
potentials, rather than fixed coded meanings. In Rommetveit s
(1984: 335) words, "vagueness, ambiguity and incompleteness - and
hence also: versatility
[Vielseitigkeit],
flexibility,
and
negotiability - are inherent and essential characteristics of any
natural language".
The meaning potentials in language are never sufficient for
determining communicative meaning. Instead, intelligibility and
intersubjectivity have to be
accomplished,
negotiated
and
completed by actors in the various communication situations. They
are projects and products of discursive activities in contexts.
Yet,
we
must
not adopt an extreme position of "radical
interactionism"; although
communicative
meaning
is
always
situated, it is not totally constructed in situ. It is possible to
create situated understanding of, in and through discourse only
because actors use linguistic meanings as resources for ("cues
[Stichwort, Einsatz] to") interpretations in contexts.
The concrete situation would normally crucially support parties
establishing a common focus of attention on certain referents.
From there, they build shared understanding by using discourse
itself as a testing ground for trying out interpretations (ch.
5.5). Words are used as clues [Anhaltspunkt,
Hinweis]
to
inferences about perspectives on referents (e.g. Gardiner 1932;
Gumperz 1982, 1995). In addition, interlocutors implicitly rely
upon implicit background assumptions which can be used as a common
ground (Cicourel 1973: 34ff.; Clark & Marshall 1981, Clark 1996)
and interlocutors regularly treat each other as cooperative and
morally responsible agents, acting as if they understood each
other. Thus, they develop routines of mutual trust that make
shared practical understandings possible...
(114) One might say that interlocutors mutually sanction a level
of considerable imprecision, incompleteness and indexicality, they
have access to situations for the purpose of reference and are not
entirely
dependent
on
verbal
means
for all aspects of
sense-making. At the same time, the nature of dialogue allows
conversationalists to explore their understandings in principle
indefinitely.
The assumption of a fixed common code is motivated by the view
that
communication
involves the listener in recovering an
utterance interpretation that must be identical to the speaker s.
The later view of communication is unrealistic, and therefore the
fixed code assumption seems to be unnecessary (Taylor 1992).
However, this argument does not imply that there cannot be any
kind of common code, or rather, common language. Dialogists cannot
be absolved from the task of explicating what linguistic meanings
are like. ...
(115)
Utterances
and
their
interpretations)
are
essentially

meanings
situated,

(understandings,
i.e. they are
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context-bound by their intrinsic nature and not just accidentally
(extrinsically) so. The essential situatedness is a feature of
action and meaning in general, not only of discourse (e.g. Suchman
1987, and references there). But again, "essential" situatedness
does
not mean total dependence on the concrete situation.
Similarly, it is inappropriate to say
that
meanings
and
interpretations are "socially constructed in situ", period. We
claim that all communicative meanings are accomplished, i.e.
negotiated or confirmed, and completed (i.e. completed for current
purposes) there-and-then, in situ, but we also claim that speakers
come to the micro-situations, where actions and utterances are
occasioned [verursachen], with knowledge of topics and language,
including (varying) access to meaning potentials of words and
other expressions.
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zu Ziff. 2.4526:
Semantische Primitive - Metasprache//natürliche Sprache
zu:
aus: CLIFF GODDARD, The Search for the Shared Semantic Core of All
Languages in: GODDARD, C; WIERZBICKA, A (eds.) Meaning and
Universal Grammar. Theory and empirical findings. Volume 1. SLCS
60. Amsterdam 2002. S. 5-40.
(5) The theory began as a method of lexical semantic analysis
based on reductive paraphrase, that is, on the idea that the
meaning of any semantically complex word can be explicated by
means
of
an
exact
paraphrase composed of simpler, more
intelligible words than the original (Wierzbicka 1972). The
reductive paraphrase method enables one to avoid getting tangled
up in circularity and terminological obscurity, two problems which
dog most other semantic methods. Simplicity and clarity are the
watchwords, and to this end no technical terms, neologisms,
logical symbols, or abbreviations are allowed in
reductive
paraphrase explications - only plain words from ordinary natural
language.
If it is possible to do semantic analysis using reductive
paraphrase and at the same time avoid circularity, then it follows
that every natural language must contain a non-arbitrary and
irreducible semantic core which would be left after all the
decomposable expressions had been dealt with. This semantic core
must have a language-like structure, with a lexicon of indefinable
expressions (semantic primes) and a grammar, i.e. principles
governing how the lexical elements can be combined. The semantic
primes and their principles of combination would constitute a kind
of mini-language with the same expressive power as a full natural
language; hence the term "natural semantic metalanguage".
(14) Proposed semantic primes
Substantives: I, YOU, SOMEONE, PEOPLE, SOMETHING/THING, BODY
Determiners: THIS, THE SAME, OTHER
Quantifiers: ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH/MANY
Evaluators: GOOD, BAD
Descriptors: BIG, SMALL
Mental predicates: THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR
Speech: SAY, WORDS, TRUE
Actions, events and movement: DO, HAPPEN, MOVE
Existence and possession: THERE IS, HAVE
Life and death: LIVE, DIE
Time: WHEN/TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT TIME,
FOR SOME TIME
Space: WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE
Logical concepts: NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF
Intensifier, augmentor: VERY, MORE
Taxonomy, partonomy: KIND OF, PART OF
Similarity: LIKE
... It is very helpful, for this purpose, to indicate for each
proposed prime a set of "canonical contexts" in which it can
occur; that is, a set of sentences or sentence
fragments
exemplifying grammatical (combinatorial) contexts for each prime.
For example, the word move has several meanings in English, as for
example in sentences (4a) and (4b) below; but only the meaning
found in the (4a) sentence is proposed as a semantic prime.
(4) (a) I can t move.
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zu Ziff. 2.4527:
Semantische Primitiva in der Einzelsprache
zu:
aus: CLIFF GODDARD, The Search for the Shared Semantic Core of All
Languages in: GODDARD, C; WIERZBICKA, A (eds.) Meaning and
Universal Grammar. Theory and empirical findings. Volume 1. SLCS
60. Amsterdam 2002. S. 5-40.
(31) It would be unrealistic to expect every language to harbour
an ideal "one form, one meaning" semantic metalanguage. Natural
languages are not designed for the convenience of linguists.
Although it appears, on the available evidence, that every natural
language contains all the necessary raw material to furnish an
adequate semantic metalanguage, it is also true that every natural
language has some individual, language-specific characteristics
which must be retained in the natural semantic metalanguage - at
least, if that metalangue is to retain a sufficiently natural
quality that it remains intelligible to native speakers.
This means that investigating the viability of a universal
semantic metalanguage necessarily requires us also to identify and
focus on language-specific differences. One way to think about
this is as follows. Every language L contains an irreducible
semantic
core,
with
universal
lexical
and
syntactic
(combinatorial) properties. As we describe, for any language, the
L-specific realisation of this core, we are describing what may be
called the "core grammar" of that particular language. That is, in
the process of identifying and describing the local exponents of
the universal semantic primes, we are also describing
the
essential morphosyntactic characteristics of that local language.
It seems evident that a language-specific core grammar will
establish a good deal about the general typological profile of
that language - if only because a natural semantic metalanguage
constitutes a broad, semantically-based sample of any language. A
core grammar will show, for example, whether the signalling of
basic semantic-syntactic relationships is accomplished in language
L predominantly by word order, by morphological marking (and if
so, whether by head-marking or dependent-marking), or by other
means.
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zu Ziff. 2.4601:
Valenz - Prädikat - Proposition
zu:
aus: A. GREULE, Valenz, Satz, Text. Syntaktische Untersuchungen
zum Evangelienbuch Otfrids von Weißenburg auf der Grundlage des
Codex Vindobonensis. München 1982.
(101f) 4.2.2 Logisch-semantische Erklärung der Valenz
Weiterführende Einsichten in das Phänomen der Valenz vermitteln
Versuche, die Valenz semantisch zu erklären. So erhebt K. Brinker
die Forderung nach einer
"nomosyntaktischen
(semantischen)"
Begründung
des
Valenzbegriffes.
In
den Mittelpunkt einer
derartigen Valenztheorie stellt er das verbale Semantem, d.h. den
"festen semantischen Wert, den ein Verb zusammen mit bestimmten
Satzgliedern bzw. Satzgliedpositionen signalisiert."
Bereits vor Brinker setzte Wilhelm Bondzio, allerdings mit dem
Ziel,
eine
über
das
Verb hinausgehende Valenztheorie zu
entwickeln, den Valenzbegriff mit der modernen Prädikatenlogik.
Danach entspricht der Rolle des Verbs, das Bondzio im Mittelpunkt
eines besonderen logisch-semantischen Beziehungsgefüges zwischen
den
unmittelbaren Konstituenten eines Satzes sieht, in der
Prädikatenlogik die Rolle des logischen Prädikats in
einer
Satzfunktion. "Das ganze Beziehungsgefüge erhält auf diese Weise
entscheidende
Merkmale
einer
Satzfunktion
im
Sinne
der
Relationslogik, bestehend aus dem (logischen) Prädikat und seinen
Leerstellen, z.B. /x.schläft/, /x erobert/, /x bittet y um z/."
Noch grundsätzlicher geht G. Seyfert das Problem an, indem er
nicht natürliche Zeichensysteme (formale Logik und Mathematik) zum
Vergleich heranzieht. So sind mathematische Funktionen, y=f(x),
und Aussagesätze in natürlichen Sprachen, wenn hier das Argument
als Variable verallgemeinert wird, isomoph; z.B. Karl faulenzt =
FAULENZ(Karl), verallgemeinert: FAULENZ(x), wobei x die Menge der
Elemente meint, die faulenzen können. "Aussagen entstehen aus der
Verbindung (mindestens) zweier verschiedener Elemente, nämlich aus
der Verbindung von Funktor und Argument. [...] für die natürlichen
Sprachen [...] sind die Argumente grob gesprochen die Nomen (die
(Eigen-)"Namen"), die Funktoren die Verben oder richtiger die
Prädikate." Im Gegensatz zu den mathematischen Funktoren sind die
Prädikate natürlicher Sprachen hinsichtlich der Anzahl ihrer
Argumente jedoch begrenzt und weisen eine mehr oder minder genau
bestimmte, inhärente Stelligkeit auf. Mathemetische Funktoren
universe
of
haben "kein ihnen eigentümliches,
begrenztes
so
wie
es
für
die
sprachlichen
Prädikate
discourse ,
charakteristisch
ist,
weil
diese
im
Gegensatz
zu
den
mathematischen Funktoren Bedeutung haben. Und zur Verbbedeutung
gehört der Bereich von Einzeldingen, von
denen
das
Verb
sinnvollerweise prädiziert werden kann."
Als Verben definiert Seyfert diejenigen Wörter, mit deren Hilfe
Sprecher die Handlung der Prädikation vollziehen. Identifiziert
man nun Sätze bzw. deren Hauptaufgabe mit der Repräsentation von
Aussagen (s.o. 4.1.2), dann kann man die Verben mit gutem Grund
als "satzkonstitutiv" bezeichnen. Als "virtuelle Urteile" umfassen
die Verben ihre Argumente, "d.h. bestimmte Konfigurationen von
Einzeldingen derjenigen Problemlagen, die das jeweilige Verb
meint. Im Normalfall können in die Argumentpositionen Klassen von
Einzeldingen eintreten". Das logisch-semantische Beziehungsgefüge
aus Prädikat und Argument(en) wird, falls es ohne Modus- und
Handlungsbezug betrachtet wird, Proposition genannt.
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6.1 Das Prädikat als Satzglied
Wie für viele und häufig gebrauchte Termini gibt es auch für das
Prädikat keine in der neueren Sprachwissenschaft allgemein gültige
Definition. In der vorliegenden Untersuchung wurde "Prädikat"
bereits im Zusammenhang mit der Satzdefinition gebraucht, und zwar
als ein Definiens der semantischen Satzdefinition. Sie besagt, daß
der Satz eine aus einem Prädikat und mindestens aus einem Argument
bestehende Proposition ist. Gemäß dieser Definition kommt dem
Prädikat die satzkonstituierende Funktion der Prädikation zu, d.h.
die Aufgabe, den Einzeldingen Eigenschaften, Tätigkeiten oder
Handlungen zuzusprechen.
Die Wortart, mit deren Hilfe die Prädikation vollzogen wird, ist
zumindest
in
den
indogermanischen
Sprachen
das
Verbum,
genaugenommen das Verb in seiner finiten Form. Wir können daraus
schließen, daß das Prädikat in der einfachen Satzäußerung mit dem
Verbum finitum identisch sein muß, was jedoch nicht bedeutet, daß
es in jedem Fall (auch nicht im einfachen Satz) nur aus dem
Finitum besteht.
Im Rückblick auf die semantische Satzdefinition ist ferner der
Schluß erlaubt, daß das Prädikat ein Satzglied ist, und zwar
jenes, das mit dem Verbum finitum identisch ist bzw. ein Verbum
finitum als Kern hat. Durch die zweite Alternative in dieser
Definition halten wir die Möglichkeit der Annahme von Prädikaten,
die neben dem Finitum noch aus anderen, nicht finiten Elementen
bestehen, offen.
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zu Ziff. 2.461:
Kognitive Basiskategorien
zu: vsyst5.105
aus: ALLWOOD, J, Semantics as
Meaning
Determination
with
Semantic-Epistemic Operations: ALLWOOD, J; GÄRDENFORS, P (eds.),
Cognitive Semantics. Meaning and Cognition. Amsterdam 1998. 1-17.
(4) Language provides support for the conceptual structuring of
the world in many ways. One of them is by providing support for a
fundamental classification of real phenomena...
The six categories are not, in the present approach, primarily
assumed to be ontological. Instead, they are assumed to be
semantic-epistemic, i.e. conceptual categories
supported
by
linguistic mechanisms. Whether they also have an ontological
status is left open. The categories are the following:
i.
Entity e.g. substances like water, concrete objects like
trees, abstract objects/substances like freedom, collective
objects like police, holistic objects like nature
ii. Property e.g. blue or strong
iii. Relation e.g. between or and
iv. Process e.g. run or give
v.
State e.g. the state of being strong or the state that X is
between Y and Z
vi. (Course of) events e.g. single events like X closed the door,
and courses of events like building a house
The relations between the categories can be depicted as in the
following figure:
states

properties

(courses of) events

relations

processes

entities
(5) The different types of entities are regarded as the base of
the
categories.
They
serve as bearers (or arguments) of
properties, relations and processes. When entities are combined
with properties or relations, the result is a state. When they are
combined with processes or dynamic relations, the result is an
event or a course of events. The arrows going directly from
entities to states or courses of events are there, since, as we
shall see below, it is possible, by a process of repeated
abstraction and reification, to linguistically create entities
which encapsulate states or courses of events.
From a linguistic point of view, it is convenient to divide the
categories into basic and derived, simple and complex in the
following manner:
Basic categories
A: Simple
Entity:Objects

e.g. tree
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substances
collections
holistic
Property:
Relation: static
dynamic
Process:
B: Complex
State:
(course of events)
2. Derived categories
Entity:
Property:
Relation:
Process:

e.g.
e.g.
e.g.
e.g.
e.g.
e.g.
also
e.g.
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water
police
nature
blue, strong
in, and
give, hug (Dynamic relations
classified as processes.)
run, give
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zu Ziff. 2.462:
Typen von Beziehung / Grammatische Grundkategorien
are

e.g. X is blue
e.g. X closed the door, X built a house
blueness, strength, inclusion, running
watery, natural, included, running
bluer than, being in love with
to water, strengthen, include

zu: vsyst5.106
aus: GRAESSER, A C: WIEMER-HASTINGS, P; WIEMER-HASTINGS, K,
Constructing inferences and relations during text comprehension.
in: Sanders, T; Schilperoord, J; Spooren,
W
(eds.)
Text
Representation. Linguistic and psycholinguistic aspects. Amsterdam
2001: John Benjamins. S. 249 - 272.
268-271)
(1)
AND
Definition: Both A and B exist or occur.
Composition rule: {Any}
AND
{Any} {Note: The arc is
bi-directional}.
AND
(C: planes)
Example: (C: ships)
(2)
BECOMES
Definition: One concept changes into another concept.
(C)
Composition rule: (C) - BECOMES
(C: enemy)
Example: (C: civilian) - BECOMES
(3)

CAUSE
Synonyms: CONSEQUENCE
Inverses: PRECONDITION, PREREQUISITE
Definition: A directly or indirectly causes or enables B.
The beginning of A precedes the beginning of B.
Composition rule: {E | S | Sy} - CAUSE
{E | S | Sy}
(E: Radar
Example: (E: The plane flew too low) - CAUSE
flagged the plane)

(4)

CONTROLS
Synonyms: SUPERVISES
Definition: A has direct control over the activities of B.
Composition rule: (C) - CONTROLS
(C)
(C: lieutenant)
Example: (C: captain) - CONTROLS
DISABLES
Synonyms: BLOCKS
Definition: A stops or prevents B.
Composition rule: {G | E | S | Sy} - DISABLES
{G | E | S
| Sy}
(E: ship moves
Example: (S: ship has no fuel) - DISABLES
to island)
FRIEND (and FOE)
Synonyms: LIKES, ALLY
Negation: FOE, ENEMY, DISLIKES
Definition: One animate entity is in an alliance with
another animate entity.
Composition rule: (C)
FRIEND
(C) {Note: The arc is
bi-directional.}
Example: (C: Iran)
FOE
(C: Iraq)
HAS-AS-PART
Synonyms: HAS-COMPONENT
Inverses: IS-A-PART-OF
Definition: A has a part or component B.
(C)
Composition rule: (C) - HAS-AS-PART
Example: (C: The U.S.S.Nimitz) - HAS-AS-PART
(C: flight
deck)
IMPLIES

(5)

(6)

(7)

(8)
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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Synonyms: IF-THEN
Definition: If A exists or occurs, then B exists or occurs.
A and B overlap in time.
Composition rule: {Any} - IMPLIES
{Any}
(S: The
Example: (S: The fleet has many ships) - IMPLIES
fleet is powerful)
INITIATES
Synonyms: ELICITS
Inverses: CONDITION, CIRCUMSTANCE, SITUATION
Negation: DISABLES [HS: ??]
Definition: A initiates or elicits a goal
(G)
Composition rule: {E | S | Sy} - INITIATES
Example: (S: The ship was low on fuel) - INITIATES
(G:
captain get fuel for ship)
IS-A
Subtypes: IS-A-KIND-OF, IS-AN-INSTANCE-OF, IS-A-MEMBER-OF,
IS-A-TYPE-OF;
Synonyms: SUPERCONCEPT
Inverses: KIND, INSTANCE, MEMBER, SUBTYPE, SUBCONCEPT;
Negations: IS-NOT-A, OPPOSITE
Definition: A is a subcategory or instance of B.
(C)
Composition rule: (C) - IS-A
Example: (C: The U.S.S. Nimitz) - IS-A
(C: ship)
MANNER
Definition: A specifies the manner in which a state change B
occurs or a goal is achieved. A and B overlap in time.
{E | Sy}
Composition rule: {E | Sy} - MANNER
(G)
(G) - MANNER
(Sy: quickly)
Example: (E: the troops moved) - MANNER
NAME
Definition: A concept or other node is named with a
particular label.
Composition rule: {Any} - NAME
(name label)
("Desert Storm")
Example: (E: USA attacks Iraq) - NAME
OR
Definition: Either A or B exist or occur, but not both
OR
{Any} [Note: The arc is
Composition rule: {Any}
bi-directional.]
Example: (G: fleet threaten enemy ship)
OR
(G: fleet
destroy enemy ship)
OUTCOME
Synonyms: RESULT
Definition: A specifies whether or not the goal B is
achieved
{E | S | Sy}
Composition rule: (G) - OUTCOME
(E: ship
Example: (G: commander destroy ship) - OUTCOME
was destroyed)
PROPERTY
Synonyms: ATTRIBUTE, CHARACTERISTIC, FEATURE
Definition: A concept has a particular characteristic.
Composition rule: (C) - PROPERTY
{E | S | Sy}
(S: the ship is buoyant)
Example: (C: ship) - PROPERTY
QUANTITY
Synonyms: NUMBER, FREQUENCY
Definition: The number of instances of a concept or event.
Composition rule: {C | E} - QUANTITY
(Number)
(12 times)
Example: (E: The gun fired) - QUANTITY
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REASON
Synonyms: PURPOSE, MOTIVE
Inverses: METHOD, PLAN, STEP, PRE-ACTION
Definition: Goal A is the reason or motive for implementing
a method, plan, or action B. The outcome of B is achieved
before the outcome of A. A is a superordinate goal of B.
Composition rule: (G) - REASON
(G)
(G:
Example: (G: commander fire missile) - REASON
commander destroy ship)
REFERENTIAL POINTER (RP)
Synonyms: REFERS-TO
Definition: One node refers to another set of nodes
Composition rule: {Any} - RP
{Any}
(E: ship 1 fires at ship 2);
Example: (C: battle) - RP
(E: ship 2 fires at ship 1)
SIMILAR
Subtypes: EQUIVALENT
Negation: DISSIMILAR, CONTRASTS, CONTRADICTS
Definition: Two nodes are very similar in content or
features.
Composition rule: {Any} - SIMILAR-TO
{Any}
(C: ship 2)
Example: (C: ship 1) - SIMILAR-TO
SPATIAL RELATION
Definition: One spatial region, object, or part is spatially
related to another.
Composition rule: (C) - SR
(C)
(C: deck)
Example: (C: mass) - ABOVE
The following subtypes of
spatial
relationships
are
self-explanatory:
ABOVE
BELOW (inverse)
BESIDE
BY (synonym)
BETWEEN
CONTAINS
IS-IN (inverse)
CONNECTED-TO
EAST-OF
WEST-OF (inverse)
INSIDE-OF
OUTSIDE-OF (inverse), WITHIN (synonym)
LEFT-OF
RIGHT-OF (inverse)
NEAR
NORTH-OF
SOUTH (inverse)
ON-TOP-OF
UNDERNEATH
(inverse),
SUPPORTS
(inverse)
SURROUNDS
ENCAPSULATES (synonym)
TOUCHES
ABUTS (synonym)
The following relations specify a quantity in 3-dimensional
space:
(x,y,z)
POSITION
C-rule: (C) - POSITION
ORIENTATION
C-rule: (C) - ORIENTATION
(rotated
45-degrees on x,y)
SUBPROCESS
Definition: Event A is a subprocess of event B.
(E)
Composition rule: (E) - SUBPROCESS
(E: chamber
Example: (E: ship fires missile) - SUBPROCESS
releases missile)
TEMPORAL RELATION
Definition: Point or duration A is related to point or
duration B in time.
Composition rule: {G | E} - TR
{G | E}
(E: ship sinks)
Example: (E: missile hits ship) - BEFORE
BEFORE AFTER (inverse)
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zu Ziff. 2.463:
Semantic/conceptual structure (CS)
zu:
aus: R. JACKENDOFF, The representational structures of
the
language faculty and their interactions, in: C. M. BROWN; P.
HAGOORT (eds.), The Neurocognition of Language. Oxford 2000. S.
37-79.
(44) By this term I mean a system of mental representations in
terms
of
which reasoning, planning, and the formation of
intentions takes place. Almost everyone assumes that there is some
such system of mind, and that it is also responsible for the
understanding of sentences in context, incorporating pragmatic
considerations and "encyclopaedic" or "world" knowledge.
Whatever we know about this system, we know it is not built out of
nouns and verbs and adjectives: everyone knows that rules of
inference and the interaction of language with world knowledge
cannot be built out of standard syntactic units. Rather, the units
of CS are entities like conceptualized physical objects, events,
properties, times, quantities, and intentions. These entities (or
their counterparts in other semantic theories) are always assumed
to interact in a combinational system. Unlike the combinatorial
systems of syntax and phonology, this system is usually assumed
(46) to be purely relational, in the sense that linear order plays
no role. The principles of combination in conceptual structure
include at least the following:
1. Argument structure or thematic role marking: an entity can
serve as an argument of a function, for example being understood
as the Agent or Patient of an action (as in Lois (Agent) hugged
Clark (Patient) or as a part of another entity (as in a leg (part)
of the table (whole)).
2. Predication: a property or identity can be ascribed to an
entity, as in the black cat or the philosopher Socrates.
3. Quantification: the reference of a description can be dependent
on the identity and number of other characters. For instance, in
Every boy has a bicycle, there is understood to be a correlation
between the set of boys and a set of associated bicycles.
4. Information structure: various entities in a situation can be
foregrounded or backgrounded, as in the contrast between It is
Mary who saw Bill and It is Bill who Mary saw, or in the
difference between Bill sold a book to Mary and Mary bought a book
from Bill.
5. Modality: conceptualized individuals and situations may be
identified
as descriptions of reality, as hypothetical, as
imaginary, as possible or impossible.
The relation of this system to syntax parallels, exactly the
relation between syntax and phonology: conceptual structures are
not made out of syntactic units, but syntactic structure must be
used to express conceptual structure. Therefore it is again
necessary to posit a component of interface rules in mental
grammar,
the
SS-CS interface rules, which mediate between
syntactic and conceptual units.
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zu Ziff. 2.464:
Semantische Primitiva

Basiskategorien

zu: vsyst5.104 vgt6.201
aus:
R.
PÖRINGS;
U.
SCHMITZ
(eds.),
Sprache
und
Sprachwissenschaft. Eine kognitiv orientierte Einführung. Tübingen
22003.
(146) Wenn wir undeutliche und zirkuläre Beschreibungen vermeiden
wollen, dann müssen wir bei der Beschreibung eines Wortes auf
Bedeutungselemente zurückgreifen, die einfacher sind, als das
Wort, das wir beschreiben wollen. Eine Beschreibung, die diesem
Prinzip folgt, bezeichnet man als reduktionistische Paraphrase.
Die komplexe Bedeutung wird in eine Kombination aus einfacheren
Bedeutungen aufgeschlüsselt (d.h. auf
eine
Paraphrase
aus
einfachen
Bedeutungselementen
reduziert).
Eine vollständige
reduktionistische Paraphrase erreicht man, wenn die Bedeutung in
ihrer
ganzen
Komplexität
durch
die
kleinstmöglichen
Bedeutungsatome, d.h. durch universelle semantische Primitiva
ausgedrückt wird. Das Prinzip der reduktionistischen Paraphrase
setzt also voraus, dass es eine Reihe von nicht weiter (147)
bestimmbaren,
einfachsten
sprachlichen Konzepten gibt. Nach
Durchführung einer vollständigen semantischen Analyse des gesamten
Wortschatzes einer Sprache müssten diese nicht weiter bestimmbaren
sprachlichen
Konzepte
als
grundlegende
Bedeutungsatome
(semantische Primitiva) übrig bleiben. Alle übrigen Abertausenden
komplexen Bedeutungen sind aus diesen Atomen zusammengesetzt und
mit deren Hilfe deswegen auch paraphrasierbar.
Übersicht 2.Universale sprachliche Konzepte: semantische Primitiva
Substantiva:

ICH, DU, JEMAND, LEUTE,
ETWAS, KÖRPER

Determinative Elemente

DIES, DASSELBE, ANDERE,
EINIGE, VIEL, ALLE, EINS

Erfahrungsverben

WISSEN, DENKEN, WOLLEN,
FÜHLEN, SEHEN, HÖREN

Handlungs-und
Vorgangsverben

SAGEN, TUN, GESCHEHEN,
BEWEGEN

Existentiale und Possessiva ES GIBT, HABEN
Leben und Tod
LEBEN, STERBEN
Evaluation und Beschreibung GUT, SCHLECHT, GROß,
KLEIN(!)
Räumliche Konzepte

WO, HIER, ÜBER, UNTER, IN,
NAH, FERN, IN, SEITLICH

Zeitliche Konzepte

WENN, NACH, VOR, JETZT,
EINE LANGE ZEIT, EINE
KURZE ZEIT, EINIGE ZEIT

Relationale Elemente

EINE ART..., TEIL VON,
SEHR, MEHR, WIE

Logische Elemente

WENN, WEIL, NICHT
VIELLEICHT, KÖNNEN

... Aus diesem Grunde lässt sich durchaus die These vertreten,
dass mithilfe von Paraphrasen aus semantischen Primitiva der
ethnozentrische Einschlag der Beschreibungen vermieden werden
kann. Die in Übersicht 2 aufgeführten Primitiva könnten ebenso gut
in Russisch, Japanisch, Yankunytjara wie auch in jeder beliebigen
anderen Sprache dargestellt werden. ...
(148) Die semantischen Primitiva stellen das Vokabular für so eine
Art von "Minimalsprache", die ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zur
semantischen und sprachlich-konzeptuellen Analyse darstellt (siehe
Goddard 1998). Die aus semantischen Primitiva zusammengesetzten
Paraphrasen können dann von einer Sprache in die andere umgesetzt
werden, ohne dass sich die Bedeutung der Paraphrase wesentlich
verändert. Dies wird weiter unten am Beispiel von happy, joy etc.
deutlich: es spielt keine Rolle, ob die Bedeutungen in der
englischen oder deutschen Form der Primitiva paraphrasiert werden,
sie
sind
im
Wesentlichen
identisch.
Im
Gegensatz
zu
fachterminologischen
Beschreibungen sind sie auch für Laien
verständlich.
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ATTEND bedeutet, die Aufmerksamkeit auf etwas lenken
oder Sinnesorgane auf
eine
Anregung
hin
ausrichten.

Conceptual Dependency Theory (S
CHANK, ABELSON)
zu:
Die
Repräsentation
sprachlicher
Ausdrücke
mittels
sprachunabhängiger Basis-Konzepte legt das Schwergewicht auf den
Bedeutungsgehalt,
nicht
auf
die
Form
des
Ausdrucks.
Paraphrasierungen
oder gar Übersetzungen in andere Sprachen
ergeben sich dabei problemlos.
SCHANK schlägt zu diesem Zweck elf Grundhandlungen vor. Diese
"primitive acts" sind einfachste Aktionen, die sich nicht auf
andere Teilhandlungen reduzieren lassen. Man darf sie nicht als
Klassen betrachten, unter die sich die verschiedensten Verben
einordnen lassen. Die durch die Verben der natürlichen Sprache
bezeichneten Handlungen setzen sich in der Regel aus mehreren
dieser Grundhandlungen zusammen. - SCHANK und ABELSON können ihre
Liste lediglich mit introspektiven und pragmatischen ARgumenten
rechtfertigen.
Die Grundhandlungen (primitive acts) sind im Folgenden näher
dargestellt:
Bezug zu
Basiskategorien
ATRANS soll eine Aktion beschreiben, die einen
Besitzwechsel zum Inhalt hat. Wenn jemand dem
andern etwas gibt oder von
diesem
etwas
bekommt, wenn er etwas kauft, etwas verkauft,
wenn er etwas schenkt, wenn er etwas geschenkt
bekommt, wird das durch die Grundhandlung des
ATRANS repräsentiert.
PTRANS heißt soviel wie physical transport und
bezeichnet die Bewegung eines Objektes, etwa
eine Reise aber auch einen Wurf oder das
Fahren.
PROPEL ist das Einwirken einer Kraft auf ein Objekt.
MOVE

das
Bewegen
eines
Körperteiles
eines
Lebewesens.
GRASP das Ergreifen.
INGEST das Sich-Einverleiben von etwas, in der Regel
ist das Nahrung oder Flüssigkeit.
EXPEL ist das Gegenteil davon, die Ausscheidung.
Spucken
oder
Schwitzen gehört auch dazu,
interessanterweise auch weinen.
MTRANS schließlich bezeichnet Aktionen des mentalen
Transfers, wie "sehen", "telefonieren", "sich
erinnern" usw.
MBUILT ist das Schaffen neuen Wissens aufgrund schon
bestehenden Wissens: entscheiden, deduzieren,
verallgemeinern.
SPEAK ist das Aussenden von Tönen durch lebende oder
unbelebte Objekte, vom Sprechen und Musizieren
bis hin zum Räuspern.

Beispiel:
Der Satz "Hans fährt von Stuttgart nach Ludwigsburg", der ein
konkretes Ereignis beschreibt, wird folgendermaßen dargestellt:
O
Hans

PTRANS

Ludwigsburg
Hans
Stuttgart

Fahren impliziert einen physikalischen Transport, also
eine
Grundhandlung PTRANS. Der Handelnde ist natürlich Hans. Das Objekt
dieser Handlung ist wiederum er selbst. Der Ortswechsel ist als
Zustandswechsel aufgefasst. Der
Ort
Stuttgart
wird
durch
Ludwigsburg ersetzt. Mit anderen Worten: Hans bringt sich von
Stuttgart nach Ludwigsburg.
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2.47 Informatische Konsequenzen

zu Ziff. 2.466:
"Mentalesisch"
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Literatur

kognitive Basiskategorien

zu: vprag2.72
aus: R. CARSTON, Thoughts and Utterances. The Pragmatics of
Explicit Communication. Oxford 2002: Blackwell.
(74) I follow Jerry Fodor s view that having a thought with a
particular
content
P
involves
the occurence (the mental
"tokening", as it is often put) of a sentence of the language of
thought (Mentalese) which means that P. I take that Mentalese is
distinct from any particular natural language, that it has a
compositional syntax and semantics, but no phonology, and its
syntax consists of a single level (as opposed to the multiple
levels often assumed in syntax theories of natural language). A
Mentalese sentence has truth conditions, that is, there is a
specifiable state of affairs which, if it is the case, makes the
sentence true. The basic constituents of Mentalese sentences are
concepts, such as CAT and SMILE, and there are no dummy elements,
that is, elements with no semantics (like expletive "it", or the
copula "is", in some of its manifestations in English). These
representations stand in certain causal relations with each other,
relations that constitute inference of a sort; for instance, the
belief that Hugo is a spaniel causes the belief that Hugo is a
dog. ...
A consequence of this "formality condition" is that once the
sensory
(75)
perception
systems
have
delivered
their
representations of the external world
to
central
thought
processes, the external world has no further influence on the
thinking that follows. That is then a matter of what is present in
the form of those representations and of other representations
within the system that the processes have access to. This
reflected in the well-known assumption in cognitive psychology of
a strategy of "methodological solipsism", that is, of proceeding
in the study of mental states and processes as if nothing outside
the mind existed (see Fodor 1980). ...
(206) One important consequence of the underdeterminacy thesis and
the thorough cognitivization of pragmatics is that the concept of
what
is
explicit
communicated
cannot
be
equated
with
linguistically encoded meaning, or with some minimal boosting of
it so as to fill linguistically indicated slots or to meet some
logical requirement of minimal propositionality. The notion has to
answer to the cognitive imperative of playing an active role in
the
achievement
of
an overall interpretation which meets
addressees expectations of relevance. For further comparison of
the explicit/implicit distinction construed as it is here, as a
distinction among communicated assumptions, and the standard
saying/implicating distinction, according to which "saying" is
essentially a semantic notion.

JONAS, I

(ed./eds.):
Datenbanken
in
den
Geisteswissenschaften.
Frankfurt / M
2007
978-3-631-55719-8br: Peter Lang // I.2.7
MATSUMOTO, Y:
Lexical Knowledge Acquisition in:
MITKOV,
R
(ed./eds.): The Oxford Handbook of Computational
Linguistics. Oxford Handbooks Series. Oxford 2003
395-413.: Oxford University Press // I.2.4
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zu Ziff. 2.471:
Relationale Datenbank
zu:
nach: H. SCHWEIZER, Anhang zur Methode. THLI 7/iii. Tübingen 1995.
Simulation per html
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/josdb.html

I. Wahl eines Textsegments
<br>///I. Episode
<br>
<a name="37,5a">
<a
href="http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/abf37.html#37,5a">006::37,5a</a> und+
<a href="http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/abf
37.html#37,5a W:1 Z:3 - Gen 37,5a W:1 Z:10">träumte</a>
<a
href="http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/abf37.html#37,5a W:2">JOSEF[0025] </a>
<a
href="http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/abf37.html#37,5a W:3">einen-Traum[0026]</a>
<br>xxxxxxxxKHS: 37,5b-11b xxxxxxxxxNr. 1

II. Bestimmung
der
dazugehörigen
semantischen/pragmatischen
Analyse
<a name="37,5a">
<br>
<br>Ebene:
Semantik
<br>Adresse
: Gen 37,5a
<br>
VY*XLM----YVCP----XLVM
<br>
<br>Analyse
: ILLOK perform primär Darst faktiv narrat
<br>
<br>Ebene:
TxtGr
<br>Adr-Signifikatum : Gen 37,3c
<br>
VJSH----LV----K*TNT----P*C*YM
<br>
<br>Analyse
: ADJUNK Koord kopul
<br>Adr-Signifikant : Gen 37,5a
<br>
VY*XLM----YVCP----XLVM
<br>
<br>Ebene:
Semantik
<br>Adresse
: Gen 37,5a
<br>
VY*XLM----YVCP----XLVM
<br>
<br>Analyse
: DEIXIS Topol Leer
<br>
<br>Ebene:
Semantik
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<br>Adresse
: Gen 37,5a
<br>
VY*XLM----YVCP----XLVM
<br>
<br>Analyse
: DEIXIS Chron Leer
<br>
</a>
<a name="37,5a W:1 Z:3 - Gen 37,5a W:1 Z:10">
<br>
<br>Ebene:
Semantik
<br>Adresse
: Gen 37,5a W:1 Z:3 - Gen 37,5a W:1 Z:10
<br>
Y*XLM
<br>
<br>Analyse
: PRAED dynamisch fientisch6
<br>Satzbestimmung 1 : satz Verbal
<br>Emphase
: ja
<br> <strong>memo:</strong> Als Emphase wird die Paronomasie
gewertet.
<br>
<br>Ebene:
TxtGr
<br>Adr-Signifikatum : Gen 37,5a
<br>
VY*XLM----YVCP----XLVM
<br>
<br>Analyse
: CODES Epist
<br>Adr-Signifikant : Gen 37,5a W:1 Z:3 - Gen 37,5a W:1 Z:10
<br>
Y*XLM
<br> <strong>memo:</strong> Das Verb «<em>TRÄUMEN</em>»
legt
umgangsprachlich
eine
Analyse
als [Imagination] nahe. Die
vorliegende Auffassung von [Imagination] bezieht sich aber auf
theoretisch vorstellbare Handlungsalternativen - [retrospectiv]
oder [prospectiv] -, «<em>TRÄUMEN</em>» umfaßt sicherlich mehr:
ein inneres Wissen wird zum Ausdruck gebracht. Wir behandeln
«<em>TRÄUMEN</em>» deshalb im Rahmen von [Epistemologie], ohne
weiter zu entscheiden, ob dies [statisch] oder [dynamisch] ist.
<br> </a> <a name="37,5a W:2">
<br>
<br>Ebene:
TxtLi
<br>Adresse
: Gen 37,5a W:2
<br>
YVCP
<br>
<br>Analyse
: LEXPRAG Präd stat relat Pertinenz Ident
<br> <strong>memo:</strong> E1
<br>
<br>Ebene:
Semantik
<br>Adresse
: Gen 37,5a W:2
<br>
YVCP
<br>
<br>Analyse
: AKTANT 1. Aktant undiff
<br>
</a>
<a name="37,5a W:3">
<br>
<br>Ebene:
TxtLi
<br>Adresse
: Gen 37,5a W:3
<br>
XLVM
<br>
<br>Analyse
: LEXPRAG Codes Epist
<br> <strong>memo:</strong> E3 - Vgl. zur Analyse die Anm. in der
TG.
<br>
<br>Ebene:
Semantik
6

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
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: Gen 37,5a W:3
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zu Ziff. 2.472:

: AKTANT 2. Aktant undifferenziert

III. Aufschlüsselung der Analyse-Pfade:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
IV. Geschichte der Datenbank:
Um das Jahr 1990 erstellte im Rahmen des damaligen Projekts zur
biblischen Josefsgeschichte Wolfgang Oswald eine Datenbank zur
Analyse des Textes auf den Ebenen Semantik und Pragmatik (nochmals
untergliedert nach: Textgrammatik, Textlinguistik, Textpragmatik).
Die Programmiersprache damals: Turbo-Pascal. Die damalige Leistung
war herausragend, da das Datenmodell sehr differenziert war und
entsprechend die Zugriffsarten auf die DB bzw. die Verknüpfung von
Bedingungen. Insofern war die Modellierung der Datenbank äußerst
komplex und anspruchsvoll. In der Zwischenzeit versuchten mehrere
Informatiker
die
Datenbank
in eine modernere Umgebung zu
portieren. Wiederholt
wurde
die
Komplexität
unterschätzt.
Inzwischen ist die Portierung gelungen (mySQL - M. Bejic). Nicht
nur die alten Analysen sind gerettet, sondern neue an ganz anderen
Texten können eingegeben werden.
V. Gegenrichtung bei Abfrage möglich:
Man wählt einen Terminus (incl. Pfad) aus dem Bereich der
Basiskategorien, wählt dazu eine Analyseebene (z.B. "Semantik" für
Analysen innerhalb einer Äußerungseinheit und bezogen auf die
wörtliche Bedeutung)
und
lässt
sich
überraschen,
welche
Textbeispiele die DB für diesen Analyseterm liefert. Normalfall
wird sein,
dass
für
eine
semantische
Funktion
mehrere
Textbeispiele ausgeworfen werden. Man kann dabei auch Texte
unterschiedlicher Sprachen als Suchraum eingeben (vorausgesetzt,
sie sind zuvor analysiert worden).

zu: vprag7.71
Materialien des Arbeitsbereiches "Textwissenschaft"
Homepage: http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de
SEMANTIK | PRAGMATIK

FORSCHUNG

Separates SLANG-Papier: Beschreibung des Gesamtkonzepts, incl. der
existierenden Module
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in:
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der
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zu Ziff. 3.01:
Einteilung(en) der Nomina
zu:
aus: A. STURM, Eigennamen als kontextabhängige und inhärent
definite Ausdrücke: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 24 (2005)
67-91.
(68) Vergleicht man die Einteilungen miteinander - es finden sich
zwei Grundmuster, dargestellt in Grafik (1a) und Grafik (1b) -,
fällt auf, dass Eigennamen jeweils eine eigene Subklasse bilden.
Löbel (2002) oder Longobardi (2005) zum Beispiel gelten als
Vertreter einer Zweiteilung, während etwa Lyons (1999)
die
Dreiteilung bevorzugt. Ich gehe hier von der Zweiteilung aus,
klammere also insbesondere Massennomen aus.
(1) Semantische Subklassen der Nomen
a.

Nomen
Appellative

Eigennamen

abstrakte N. konkrete N.
zählbare N.
b.

Massenomen
Nomen

Appellative

Massenomen

Eigennamen

(70) Eigennamen als besondere Ausdrücke
Russell (1905, 1918) hat die Auffassung vertreten, dass Eigennamen
der natürlichen Sprache gleich wie definite Kennzeichnungen zu
analysieren sind - sie also zu den beschreibenden Ausdrücken (=
denoting phrases) gehören - und sie sich nicht damit gleich wie
definite Kennzeichnungen verhalten. Damit verfügen Eigennamen wie
definite Kennzeichnungen über deskriptiven Gehalt. ...
(71) So attraktiv der Ansatz von Russell auch ist, sind Kripke
zufolge damit doch einige Schwierigkeiten verbunden, und zwar
unabhängig davon, ob man Russells Ansatz als eine Bedeutungs- oder
Referenztheorie auffasst. Fasst man sie als Bedeutungstheorie auf,
dann wäre ein
Eigenname
mit
einer
oder
auch
mehreren
Kennzeichnungen synonym. Aristoteles zum Beispiel könnte eine
Abkürzung für "der Lehrer Alexanders des Großen" sein. Dann wäre
aber Satz (3) eine Tautologie und hätte keinen Informationswert,
was nach Kripke jedoch nicht zutrifft, da sich die Aussage als
falsch erweisen könnte.
(3) Aristoteles ist der Lehrer Alexanders des Großen. ...
Kripkes Eigennamentheorie beruht im Wesentlichen auf den folgenden
vier Annahmen:
- Eigennamen sind referierende Ausdrücke, genauer: sie sind starre
Kennzeichnungen (= rigid designators).
- Eigennamen weisen keinen deskriptiven Gehalt auf.
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- Die Referenz eines Eigennamens wird nicht durch eine oder
mehrere Kennzeichnungen festgelegt.
- Die Referenz eines Eigennamens wird durch eine Art Taufe
festgelegt: Dadurch wird eine Verbindung zwischen dem Eigennamen
und dem benannten Objekt hergestellt. Diese Verbindung wird
durch eine Kommunikationskette von SprecherIn zu SprecherIn
weitergegeben (Kripkes Ansatz wird deshalb oft als Kausaltheorie
bezeichnet).
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3.01 Name / Eigenname

Schweizer / WS 08/09

-

144-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 3.011:
Literatur

DIDAKOWSKI,, J; GEYKEN, A u.a.:
Eigennamenerkennung
zwischen
morphologischer Analyse und Part-of-Speech Tagging:
ein automatentheoriebasierter Ansatz. Zeitschrift
für Sprachwissenschaft 26 (2007) 157-186.

Nomen

Ding

Pragmatische Wortart

zu: vprag3.11
aus: I. WERLEN, Sprachliche Relativität. Eine problemorientierte
Einführung. Tübingen 2002.
(10) Es gibt aber auch noch eine andere Beziehung, die materielle
Gegenstände haben können - die Teil-von Beziehung. Eine Nase ist
Teil eines Gesichtes und ein Knie ist Teil eines Beines. Darum
tönt es so seltsam, wenn Christian Morgenstern schreibt: (11)
Ein Knie geht einsam durch die Welt.
Es ist ein Knie, sonst nichts!
Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!
Es ist ein Knie, sonst nichts.
(Christian Morgenstern, Stuttgarter Ausgabe, Bd. 3,68)
Teil-von Beziehungen sind nicht in der gleichen Art und Weise
abstrakt wie Kategorien; sie sind vielmehr relational, d.h. nicht
einfach losgelöst von dem Ganzen, dessen Teil sie sind, zu
begreifen. Manchmal ergeben sich dann Dinge, die Teil von etwas
sind, und doch materiell eigentlich nichts. Auch hier
hat
Morgenstern ein schönes Beispiel:
Der Lattenzaun
Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus.
Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum,
Ein Anblick gräßlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri- od - Ameriko.
(Christian Morgenstern, Stuttgarter Ausgabe, Bd. 3,74).
Der Zwischenraum ist das Nichts zwischen den Latten
eines
Lattenzaunes. Das Deutsche ermöglicht es Morgenstern, diesen
Zwischenraum wie ein Ding zu behandeln, das man rausnehmen und aus
dem man Häuser bauen kann. Was der Dichter hier macht, ist als
Reifizierung, als Verdinglichung bekannt.

Seit Aristoteles ist in unserem abendländischen Denken
die
Anschauung verwurzelt, die Welt als eine Ansammlung von Dingen zu
betrachten: von toten und lebendigen, bewegten und unbewegten,
greifbaren und ungreifbaren, materiellen und ideellen, nicht nur
oder dem
Eichhörnchen ,
von Dingen im Wortsinn wie dem Stuhl
Abendstern ,
Schönheit
oder
sondern
auch von Dingen wie
Ewigkeit . Es ist uns selbstverständlich geworden, all dies mit
Hauptwörtern zu bezeichnen und so die Welt auf der Basis einer
Menge von Substantiven zu begreifen. Aus dieser Anschauung heraus
haben sich viele Einzelwissenschaften Jahrhunderte alang bemüht,
den Sinn von Dingen zu ergründen, ihr Wesen zu definieren und
sorgfältig
verschiedene
Arten
von
Dingen
gegeneinander
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abzugrenzen. In besonderer Weise galt - und gilt gewöhnlich auch
bis heute - Archäologie als eine Wissenschaft, die von den Dingen
ausgeht, sich den Dingen widmet. Ihre strenge Wissenschaftlichkeit
scheint geradezu in diesem engen und ständigen Kontakt zum
Gegenstand begründet zu sein. Zuweilen wurde Archäologie sogar
ausdrücklich
und
mit
positiver
Absicht
als
regelrechte
Sachwissenschaft bezeichnet. Archäologie vermittle im Vergleich
zur Historie eine eher greifbare Geschichte, denn sie bringe die
sichtbaren
und
anfassbaren
Gegenstände
der
Vergangenheit
gewissermaßen zum Sprechen. Sogar der Begriff Altertum , der doch
die Gesamtheit des Lebens einer vergangenen Epoche meint, wurde in
der Archäologie so gewendet, dass er - nun gänzlich versachlicht
- wie alle möglichen Dinge in seinen Plural gesetzt werden konnte.
"Die Altertümer von Pergamon" lautet der Titel einer berühmten und
unbestrietbar verdienstvollen deutschen Ausgrabungspublikation.
Mit "Altertümern" sind dabei die materiellen Relikte vergangenen
Lebens gemeint, von den Archäologen sorgfältig nach Klassen
geordnet:
Bauwerke verschiedener Art, Skulpturen, Malereien,
Gebrauchsgegenstände usw. Lässt sich aber Geschichte in ihrer
Dynamik, lässt sich konkretes Leben in seiner Bewegung je so
fassen, als Summe irgendwelcher Sachen?
L. SCHNEIDER, Zeichen, Spur, Gedächtnis: Der semiotische Blick und
die Fachwissenschaft Archäologie. Zeitschrift für Semiotik 28/1
(2006) 7-52. S.45.
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zu Ziff. 3.012:
Eigennamen
zu:
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(64) Betrachten wir zunächst die für Eigennamen paradigmatische
Verwendungsweise. Wenn jemand den Satz Albert Einstein ist ein
äußert, dann bezeichnet
er
mit
dem
bedeutender Physiker
Eigennamen Albert Einstein die Person, für die der Name in einer
Taufsituation eingeführt wurde. Dabei ist jede Kennzeichnung, die
auf den berühmten Physiker zutrifft, ebenso irrelevant wie die
Elemente des Äußerungskontextes. Diese Verwendungsweise ist für
Eigennamen paradigmatisch. Mit Blick auf diese Verwendungsweise
hat Kripke seine kausale Theorie der Namen entworfen. Die Theorie
besagt, daß die Bedeutung eines Eigennamens das bezeichnete Objekt
ist und daß die Festlegung des bezeichneten Objekts mittels einer
Kausalkette der Kommunikation erfolgt. Diese Kausalkette der
Kommunikation hat ihren Ursprung in einer Taufsituation, in der
einer
Person
dieser
Name verliehen wurde. Die Kette der
Namensverwendungen kann,
ausgehend
von
der
Taufsituation,
fortgesetzt werden, wenn jemand, der den Namen hört, ihn mit der
Absicht verwendet, damit genau dieselbe Person zu bezeichnen wie
der Sprecher, von dem er den Namen (65) übernommen hat. Diese
Bedingung
müssen
alle
Teilnehmer
einer
Kausalkette
der
Kommunikation erfüllen, so daß eine Verwendung des Namens Albert
genau die Person bezeichnet, die am
Anfang
der
Einstein
Kausalkette der Kommunikation steht, an der der Sprecher teilhat.
Der Anfang der Kausalkette ist die Taufsituation.
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zu Ziff. 3.014:

zu Ziff. 3.013:
Eigennamen
zu:
Themenheft: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 24/1 (2005)
- Grammatik von Eigennamen
- Grammar of Reference
- Wie anders sind Eigennamen?
- kontextabhängige, inhärent definite Ausdrücke
- Beispiel: Autobezeichnungen im Deutschen

Eigenname

Gattung

zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(425) Es besteht ein semantischer Widerspruch zwischen
der
Bekanntheit
eines
Personennamens
und
der
Anweisung, zum
Verständnis eines Nomens auf Nachinformation zu achten. Kommt es
dennoch
vor,
daß
ein
kataphorischer
Artikel
vor einen
Personennamen tritt, so verändert sich dadurch sein semantischer
Status. In bestimmten Kontexten erhält der Personenname (oft im
Genitiv) durch den kataphorischen Artikel
eine
emphatische
Bedeutung, als wäre er ein Gattungsname:
/die richtungsweisenden Forschungen eines Wilhelm Röntgen, eines
Robert Koch/
... (426) Das gleiche gilt für die eigennamenähnlichen Unikate der
räumlichen oder zeitlichen Orientierung in der Welt, von denen
oben gesagt worden ist, daß sie regelmäßig den anaphorischen
Artikel bei sich haben. Ist
aber
etwas
Besonderes
oder
Abweichendes bei ihnen zu verzeichnen, so steht der kataphorische
Artikel als Aufmerksamkeitssignal:
/über der Stadt stand ein blutroter Mond/
/ein Rhein, in dem Fische nicht mehr existieren können,
Rhein/

ist

kein
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zu Ziff. 3.015:
Wahrnehmung durch Schemata / Begriffe
zu:
aus: E. SCHÜRMANN, Die Bildungen der Einbildungskraft. Über das
Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung: in: W. NÖTH, G. IPSEN
(eds), Körper - Verkörperung - Entkörperung / Body - Embodiment Disembodiment. Zehnter Internationaler Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Semiotik, 21. bis 29. Juli 2002. Intervalle zur
Kulturforschung 7. Kassel 2004 (CD-ROM). S. 528-549.
(534) Das so verstandene Bild ist im Rückgriff auf das, was Kant
Schema nennt, näher zu bestimmen. Kant zufolge bilden nämlich
nicht die Sinneseindrücke selbst schon Bilder, die Sinne liefern
uns bloß mannigfaltige Eindrücke, die erst zu Bildern organisiert
werden müssen und die synthetisierende Kraft der produktiven wie
auch der reproduktiven Einbildungskraft setzt diese vermittels der
Schemata
zusammen.
Das
Schema bezeichnet also sowohl die
Produktionsweise der Einbildungskraft als auch deren Produkt.
Kant fragt: Wie beziehen sich Begriffe auf Sinnesempfindungen? Und
er antwortet: Vermittels des Schemas. Das Schema wirkt sich
organisierend auf die Anschauungen aus. Es ist demnach ebenso sehr
an
den
Kategorien
des
Verstandes
wie
auch
an
den
Sinneswahrnehmungen produktiv beteiligt. Wie formiert sich bspw.
die Wahrnehmung eines Hundes? "Der Begriff vom Hunde bedeutet eine
Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines
vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgendeine
besondere Gestalt, die mir die Erfahrung
darbietet,
[...]
eingeschränkt zu sein." Damit der Begriff nun sinnvollerweise auf
die Erfahrung übertragen werden kann, bedarf es einer Vermittlung.
Diese leistet das Schema.
Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der
Einbildungskraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen,
nenne ich das Schema zu diesem Begriff.
Vom Bild unterscheidet sich das Schema insofern, als es selbst
nicht
sinnlich
gegeben
ist,
sondern
die
methodische
Erfahrungsvoraussetzung eines sinnlich Gegebenen darstellt.
In der Tat liegen unseren reinen sinnlichen Begriffen nicht
Bilder der Gegenstände, sondern Schemata zum Grunde.
Das heißt: es ist kein unmittelbarer Anblick eines Dinges nötig,
um zu einem allgemeinen Begriff zu kommen, sehr wohl aber um zu
einem sehenden Begriff zu kommen, welcher mit der Anschauung
vermittelt
ist.
Der
Verstand
schematisiert
gemäß seiner
Kategorien, aber wenn das, was er bildet, nicht leer sein soll,
muss er dabei auf Anschauungen rekurrieren. Das Schema ist sowohl
die Bedingung der Möglichkeit eines einheitsbildenden Begriffs der synthetischen Urteile a priori -, als auch Bedingung der
Möglichkeit der Erscheinung, auf die (535) sich der Begriff
bezieht...
Wir konstruieren nicht im luftleeren Raum, sondern verständigen
uns
intersubjektiv
über
unsere
Wahrnehmungen.
An diesen
Verständigungen finden die Imaginationen ihre Grenze.
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zu Ziff. 3.016:
Eigennamen
zu:
aus: P. KARNOWSKI & J. PAFEL, Wie anders sind Eigennamen:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 24 (2005) 45-66.
(46) Unter einem "Nomen Proprium" verstehen wir eine bestimmte
Klasse von Nomen (wie Moritz, Putin, Schweiz). Unter "Eigennamen"
verstehen wir nicht ein Wort, sondern eine ganze Phrase, und zwar
eine Nominalphrase mit einem Nomen Proprium als Kern (Moritz,
Wladimir Putin, die Schweiz), die freilich auch nur aus einem Wort
bestehen kann. "Einfache Eigennamen" bestehen nur aus einem Nomen
Proprium und gegebenenfalls einem (overten) definiten Artikel.
Drei Typen lassen sich unterscheiden: kein definiter Artikel
möglich
(im
Standarddeutschen
bei
Personen-,
Stadt- und
Staatsnamen im Neutrum [Singular] zum Beispiel); definiter Artikel
obligatorisch (im Standarddeutschen bei
Fluss-,
Bergund
Planetennamen zum Beispiel); definiter Artikel fakultativ (in der
Umgangssprache bei Personennamen etwa). "Komplexe Eigennamen"
bestehen aus einem Nomen Proprium, Attributen zum Nomen und - in
der Regel - dem (overten) definiten Artikel (der freche Moritz;
der kleine MOritz; der KLEIne Moritz; (der) Moritz aus München;
der Moritz, der in München wohnt).
Was die Eigennamen betrifft, gehen wir von zwei Annahmen aus, die
in der neuen Debatte zur Syntax und Semantik der Eigennamen
relativ unumstritten sind. Syntaktisch sind Eigennamen
DPs,
bestehend aus D und NP, die ein Nomen Proprium als Kopf der NP
enthalten; semantisch sind Eigennamen rigide Designatoren. ...
(53) Higginbotham (1998) hat darauf aufmerksam gemacht, dass ein
Eigenname (der) N nicht soviel bedeuten kann wie dieser N. So
haben
die
beiden
folgenden
Sätze
nicht
dieselben
Wahrheitsbedingungen:
(4) Ulrike hat heute Mittag Fisch gegessen.
(5) Diese Ulrike hat heute Mittag Fisch gegessen.
Wenn wir eine Frau aus dem Fischrestaurant gehen sehen und sie für
unsere Kollegin Ulrike halten, können wir entweder (4) oder (5) zu
einem Kollegen sagen, mit dem wir auf das Restaurant zugehen.
Natürlich wäre es merkwürdig, (5) zu sagen, aber ignorieren wir
diesen Umstand für den Moment. Nehmen wir an, die Frau heißt in
der Tat Ulrike und hat Fisch gegessen, ist aber nicht unsere
Kollegin Ulrike. In einer solchen Situation ist der Satz (5) wahr,
aber es ergibt sich keineswegs, dass auch (4) wahr ist.
(54) Dies ist ein Problem für einen Ansatz, der Eigennamen
semantisch mit einer demonstrativen DP gleichsetzt. Dieses Problem
entsteht jedoch nicht, wenn man die DP Ulrike, wie vorgeschlagen,
analysiert als "die salienteste Person mit Namen Ulrike". Salient
ist für Sprecher und Adressat von (4) die ihnen bekannte Ulrike
(nehmen wir der Einfachheit halber an, sie kennen nur eine
Ulrike). Da sie nicht wissen, dass die Person, die aus dem
Fischrestaurant kommt, auch Ulrike heißt, ist diese Person in der
Äußerungssituation keine saliente, geschweige denn die salienteste
Person
mit Namen Ulrike. Was die semantische Referenz des
Eigennamens Ulrike angeht, so kann sich diese nicht auf die aus
dem Restaurant gehende Frau beziehen. Da spielt es keine Rolle,
wenn Sprecher und/oder Adressat diese Person für Ulrike halten.
Durch die Verwendung des Demonstrativums diese in (5) jedoch wird
in der Äußerungssituation die aus dem Restaurant kommende Person
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zu der salientesten Person namens Ulrike und damit zur Referenz
von
diese
Ulrike.
Somit haben die Subjekte (4) und (5)
unterschiedliche
(semantische)
Referenz,
woraus
sich
der
Unterschied in den Wahrheitsbedingungen ergibt.
In der symmetrischen Theorie, so wie wir sie hier konzipieren,
nimmt man an, dass Eigennamen immer einen substanziellen Artikel
aufweisen, der overt oder covert sein kann, denn der Artikel ist
es, der dafür verantwortlich ist, dass wir es bei der DP mit einem
referenziellen Ausdruck zu tun haben. Damit wird die strukturelle
Ähnlichkeit zu den Quantoren deutlich. Bei diesen ist es der
quantifikationelle
Operator
in
D,
der
die DP zu einem
quantifikationellen Ausdruck macht.
(57) Wenn ein Nomen Proprium
durch
ein
restriktiv
oder
nicht-restriktiv verwendetes Adjektiv modifiziert wird, kann nur
der overte Artikel stehen (das Komplement von D besteht nicht, wie
beim coverten Artikel gefordert, nur aus einem Proprium). Ebenso,
ist nur der overte Artikel möglich, wenn das Proprium durch einen
postnominalen Genitiv erweitert wird (wie
in
(11a)).
Ein
postnominaler Genitiv ist ein Komplement zu N und somit die NP
komplex (vgl. (11b)), der coverte Artikel also unmöglich.
(11) a. die Anna unserer Nachbarn
b. { D P die ( N P [ N Anna] [ D P unserer Nachbarn])}
Bei PP- und Relativsatzattributen kann der overte wie der coverte
Artikel stehen.
(12) a. (Die) Anna aus Köln kommt heute Abend zu Besuch.
b. (Die) Anna mit den langen Zöpfen kommt heute Abend zu
Besuch.
c. (Die) Anna, die so lange Zöpfe hat, kommt heute Abend zu
Besuch. ...
(58) Durch Naming and Necessity (Kripke 1980) ist die Auffassung,
dass Eigennamen rigide Designatoren sind, populär geworden. Eine
vereinfachte Definition lautet: Ein rigider Designator denotiert
in allen möglichen Welten das, was er in der aktualen Welt
denotiert. Genauer: "A designator d of an object x ist rigid, if
it designates x with respect to all possible worlds where x
exists, and never designates an object other than x with respect
to any possible world" (Kripke in Brief an Kaplan - siehe Kaplan
1989).
Beispiele: Der Eigenname Putin ist ein rigider Designator, denn
für
den
Wahrheitswert
von (14) ist entscheidend, ob der
gegenwärtige russische Präsident Putin ein Veto einlegen könnte.
Der Satz (15) hat eine Lesart, in der die definite Beschreibung
der amerikanische
Präsident
nicht
auf
den
gegenwärtigen
Präsidenten der USA referiert, also eine Lesart, in der der
amerikanische Präsident ein nicht-rigider Designator ist.
(14) Es ist durchaus möglich, dass Putin im Weltsicherheitsrat ein
Veto einlegt.
(15) Es
ist
durchaus
möglich,
dass
nach
den
nächsten
Präsidentschaftswahlen der amerikanische Präsident wieder ein
Demokrat ist.
Einfache Eigennamen sind rigide Designatoren, aber wie verhält es
sich bei komplexen Eigennamen? Bei diesen wird nicht der expletive
Artikel verwendet und das Nomen Proprium hat appellativischen
Charakter.
(64) Den Umstand, dass einfache Eigennamen so gut wie immer rigide
Beschreibungen sind, könnte man damit zu erklären versuchen, dass
der definite Artikel, overt wie covert, bei einfachen Eigennamen
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lexikalisch das Moment der Salienz induziert, d.h. neben seiner
Operatorenbedeutung
festlegt,
dass
das
Prädikat, das das
NP-Komplement des Artikels
ausdrückt,
erweitert
wird
zur
Eigenschaft "salientestes Ding, das das Prädikat erfüllt".
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zu Ziff. 3.017:
1.1
Namen
1.2 zu:
1.3 aus:
1.4 Mark TWAIN, Die Tagebücher von Adam und Eva.
1.5 München 2008.
1.6 (12) [ADAM:] Montag:
1.7 Das neue Wesen sagt,
1.8 es heiße Eva.
1.9 Von mir aus,
1.10 ich habe nichts dagegen.
1.11 Sagt,
1.12 mit dem Namen könne ich es rufen,
1.13 wenn ich möchte,
1.14 dass es kommt.
1.15 Ich entgegnete,
1.16 dass es dann überflüssig sei.
1.17 Dieses Wort trug mir sichtlich Respekt ein;
1.18 und in der Tat ist es ein großer, kräftiger Ausdruck,
1.19 der eine Wiederholung verträgt.
1.20 Das Wesen sagt,
1.21 es sei kein Es,
1.22 es sei eine Sie.
1.23 Das bezweifle ich;
1.24 doch für mich ist das einerlei;
1.25 was sie ist,
1.26 wäre mir egal,
1.27 wenn sie mich nur in Ruhe lassen
1.28 und nicht schwatzen würde,
1.29 Dienstag 1.30 Sie hat das ganze Grundstück mit abscheulichen Namen und
grässlichen Schildern verschandelt:
1.31
ZUM WASSERSTRUDEL
1.32
ZUR ZIEGENINSEL
1.33
WINDHÖHLE HIER LANG
1.34 Sie sagt,
1.35 der Park würde ein schmuckes Erholungsgebiet abgeben,
1.36 wenn sich Gäste dafür fänden.
1.37 Erholungsgebiet 1.38 wieder so (13) eine Erfindung von ihr -,
1.39 nur Worte,
1.40 ohne jede Bedeutung.
1.41 Was ist ein Erholungsgebiet?
1.42 Aber ich frage lieber nicht,
1.43 sie ist so wild aufs Erklären.
1.44 . . .
1.45 (49) [EVA:]
1.46 Während der letzten ein, zwei Tage habe ich die ganze Last,
Dinge zu benennen, von seinen Schultern genommen,
1.47 und es war eine große Erleichterung für ihn,
1.48 denn er ist recht unbegabt
1.49 und offensichtlich sehr dankbar.
1.50 Es fällt ihm um nichts in der Welt ein vernünftiger Name ein,
1.51 aber ich lasse ihn nicht spüren,
1.52 dass ich seine Schwäche (50) kenne.
1.53 Wann immer ein neues Geschöpf auftaucht,
1.54 gebe ich ihm einen Namen,
1.55 bevor er Zeit hat,
sich
durch
peinliches
Schweigen
bloßzustellen.
1.56 Auf diese Weise habe ich ihm etliche Verlegenheiten erspart.
1.57 Ich habe keine solche Schwäche.
1.58 Sobald mein Blick auf ein Tier fällt,
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weiß ich,
wie es heißt.
Ich brauche keine Sekunde zu überlegen;
der richtige Name kommt sofort,
wie eine Eingebung,
was er zweifellos ist,
denn ich bin mir sicher,
dass er noch vor einer halben Minute nicht in mir war.
Ich scheine ein Tier einfach an seiner Gestalt und seinem
Verhalten zu erkennen.
Als der Dodo auftauchte,
meinte er,
es handle sich um eine Wildkatze ich habe es an seinem Blick gesehen.
aber ich habe ihn gerettet.
Und ich war sorgfältig darauf bedacht, seinen Stolz nicht zu
verletzen.
Ich habe ganz natürlich,
in einer Art freudiger Überraschung und nicht,
als ob ich auch nur im Traum daran dächte, ihm etwas
mitzuteilen einfach laut gesagt:
"Also,
ich muss schon sagen,
wenn das kein Dodo ist!"
ich erklärte ohne dass es sich (51) wie eine Erklärung anhörte -,
woher ich wusste,
dass es ein Dodo ist;
zwar kam er mir ein wenig pikiert vor,
weil ich das Geschöpf kannte
und er nicht,
doch es war unübersehbar,
dass er mich bewunderte.
Das war sehr angenehm,
und ich dachte mehr als einmal dankbar daran,
bevor ich einschlief.
Wie uns doch eine Kleinigkeit glücklich machen kann,
wenn wir spüren,
dass wir sie verdienen!
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zu Ziff. 3.021:
Sprecher-Origo
zu: vprag6.0622
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(181) Die weder beschreibende noch identifizierende Art des
Gegebenseins von sich selbst, die in extensionalen Sätzen mit
ich ausgedrückt wird, nenne ich die EGO-Art des Gegebenseins.
Entsprechend
nenne
ich
die
weder
beschreibende
noch
identifizierende Art des Gegebenseins des gegenwärtigen Zeitpunkts
die NUNC-Art des Gegebenseins, und bezüglich des gegenwärtigen
Ortes spreche ich von der HIC-Art des Gegebenseins.
(182) So wie alle indexikalischen Ausdrücke auf die drei zentralen
Ausdrücke ich , hier und jetzt zurückführbar sind, so sind
auch die indexikalischen Arten des Gegebenseins auf die drei Arten
des Gegebenseins EGO, HIC und NUNC zurückführbar. Deshalb können
indexikalische Überzeugungen wie folgt definiert werden:
Eine Überzeugung über ein Einzelding ist indexikalisch, wenn
die Weise, wie die Person, die die Überzeugung hat, über das
Einzelding denkt, (zumindest teilweise) mittels der EGO-,
HIC- oder NUNC-Art des Gegebenseins angegeben werden kann.
Eine mit dem Satz f(a) ausgedrückte Überzeugung, wobei
a
ein
singulärer
Term ist, ist indexikalisch, wenn ein
normativer Interpret der Person,
die
die
Überzeugung
ausdrückt,
aufgrund
der
Äußerung
eine indexikalische
Überzeugung zuschreiben würde.
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3.03 Segmentierung der Welt

zu Ziff. 3.022:
Ego - Alterego
zu: vprag6.0623
aus: ORT, N, Objektkonstitution als Zeichenprozess. Jacques Lacan
- Psychosemiologie und Systemtheorie. Wiesbaden 1998.
(99) Lacan schreibt, man dürfe nicht verkennen,
" daß das ich vor allem eine psychologische Referenz ist
[...]. Ich ist ein Verbalterm, dessen Gebrauch in einer
bestimmten Referenz auf den anderen, die eine gesprochene
Referenz ist, erlernt wird. Das ich wird in der Referenz auf
du geboren."
Noch präziser: "Dies Du ist derart fundamental, daß es dem
Bewußtsein voraufgeht." Wesentlich daran ist die Beobachtung, daß
ein Kind den Satz, den man zu ihm sagt, wiederholt " mit dem du,
anstatt die Inversion mit dem ich zu bilden". Die Referenz des ich
auf das du ist also keine gerichtete Referenz, sondern eine
zirkuläre, ambivalente
Referenz,
in
der
letztlich
nicht
feststellbar ist, wer auf wen referiert. Ähnlich formuliert auch
Luhmann die Beziehung zwischen ego und alter ego:
"Wenn ein Ego ein Alter als alter Ego erlebt und in diesem
Erlebniskontext handelt, weist jede Bestimmung, die Ego
seinem Handeln gibt, auf sich selbst zurück. Sie wird durch
Alter zurückgespiegelt, und dies nicht nur real, sondern auch
in der Antezipation durch Ego, also in der Bestimmung selbst.
Die Handlung weiß sich nicht nur als Vollzug ihrer Intention,
sondern auch (und nicht selten primär!) als "für Dich",
"gegen Dich", "vor Dir"." ...
Lacan illustriert die Zirkularität dieser
Relation
am
Beispiel eines Kindes, das ein anderes schlägt: "au moment où
l enfant a battu son semblable, il dit sans mentir - il m a
battu, parce que pour lui, c est exactement la même chose."
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zu Ziff. 3.032:

zu Ziff. 3.031:
Segmentierung der Welt durch Einzelsprache
zu: vprag3.12
aus: J. Lyons, Linguistic Semantics.
1995 (reprint 1997)
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(89) Nevertheless, there is no single, general word for snow in
Eskimo, no word for sand in many of the aboriginal languages of
Australia, no word for camels as such in Arabic. ...
(90) These lexical differences between languages are frequently
summarized by linguists in the following generalization: every
language divides up the world, or reality, in its own way. A more
controversial formulation of the same point, associated in recent
years with the names of the American linguists Edward Sapir and
Benjamin Lee Whorf, is that what we think of as the world, or
reality, is very largely the product of the categories imposed
upon perception and thought by the languages we happen to speak...
(91) Naive realism may differ from philosophical realism. But
supporters of each are at one in their belief that the external
world exists independently of the mind and of language. Moreover,
many philosophical realists would agree with naive realists in
saying that the external world is made up of physical entities
whose existence is similarly independent of the mind and of
language and that some or all of these entities (human beings,
animals, things) can be grouped into what are traditionally called
natural kinds: i.e., classes whose members have the same nature or
essence. ( Kind
in this context is to be understood as meaning
"genus" or "class".) The most obvious candidates for the status of
natural kinds are, of course, living species, which reproduce
themselves, as the traditional expression has it, each according
to its kind. It is a matter of experience that human beings beget
and give birth to human beings; tigers produce new tigers, oak
trees reproduce their kind essentially unchanged; and so on.
According to the naive realist, the external world also contains
(in addition to different kinds of entities) aggregates of
different kinds of matter of stuff - water, gold, salt, etc. such that any two aggregates of stuff are wholly or partly of the
same kind or not. Traditional grammar, which was strongly realist
in philosophical inspiration throughout most of its history, would
say that, whereas proper names denote individual entities, common
(i.e., non-proper) nouns denote natural kinds. English, like some
but not all languages, draws a grammatical distinction between
entity-denoting words, so-called count nouns ( man , tiger , oak
tree ) and stuff-denoting words, mass nouns ( water , gold ,
salt ). We have already invoked the distinction between count
nouns and mass nouns, it will be recalled, in connexion with the
two senses of the English word language .
(95) The truth of the matter seems to be that the cultural and the
natural are so intimately associated in the vocabularies of human
languages that it is often impossible to say, in most cases, that
the one is more basic than the other, in either of the two senses
of basic discussed in the preceding section.

zu:
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(88f) Diese
Realitätsklassifikation
ist
ein
System,
das
gewissermaßen als abstraktes Modell dem Realitätskonzept der
Kultur zugrunde liegt. Dieses System ordnet die Realität in die
Entitäten, die die Kultur unterscheidet, und beinhaltet auch die
Relationen, die zwischen diesen Klassen von Entitäten bestehen.
Jeder Entität, die die Kultur unterscheiden kann, und jeder
Relation, die die Kultur herstellen kann, entspricht eine Klasse
bzw. Relation in der Realitätsklassifikation. Da unsere Kultur
zwischen Hunden und Wölfen unterscheidet, gibt es also eine Klasse
"Hund" und eine "Wolf"; diese wiederum können in Unterklassen
gegliedert sein, die Klasse "Hund" etwa in Klassen für die
verschiedenen Hunderassen. Eine Kultur, die Wale für Fische hält,
wird die Klasse "Wal" als Unterklasse von "Fisch" und nicht, wie
wir es tun, als Unterklasse von "Säugetier" führen. Ebenso wird
diese Kultur andere Relationen mit diesen Klassen verknüpfen: Die
erste etwa die Relation "die größten der" (-> "Wale sind die
größten der Fische"), die zweite die Relation "größer als" (->
"Wale sind größer als Fische"). In der Realitätsklassifikation
können auch, wie oben schon bemerkt, Relationen zwischen Klassen
enthalten sein, die die Kultur selbst nicht weiß, die also nicht
Bestandteil ihres Wissens sind. Die Kultur des 18. Jahrhunderts
etwa wird die Klassen "Sprache" und "Welt" mit der Relation "ist
isomorph zu" (-> "Sprache ist isomorph zur Welt") verknüpfen, ohne
daß sie dies selbst formulieren kann. Und natürlich enthält die
Realitätsklassifikation auch - in der Sprechweise der Logik "einstellige Relationen", d.h. Prädikate oder Eigenschaften, die
mit bestimmten Klassen verbunden werden. Das Prädikat "existiert"
ist mit allen denjenigen Klassen, die von der Kultur für real
existent gehalten werden, verknüpft, mit allen anderen nicht.
Solche Prädikate können natürlich auch Tätigkeiten sein, z.B.
"bellen"
oder
"zwitschern"
(->
"Hunde
bellen",
"Vögel
zwitschern"). Nicht in der Realitätsklassifikation enthalten sind
natürlich rein private Klassen oder Relationierungen; durchaus
beschreibbar wären dagegen verschiedene Realitätsklassifikationen
von Teilgruppen einer Kultur. Diese würden sich jedoch - aus der
Perspektive des Gesamtsystems - lediglich in mehr oder weniger
marginalen Teilen des Systems unterscheiden, (etwa, ob jemand im
18. Jahrhundert Katholik, Protestant oder Theist ist),
die
fundamentalen Basisklassifikationen (daß die Welt nur als Produkt
einer Schöpferinstanz gedacht werden kann) blieben konstant und
würden
die
grundlegende
Realitätsklassifikation der Kultur
abbilden. Kurz gesagt, die Realitätsklassifikation ist das System,
das bei einer vollständigen Interpretation aller überlieferter
Äußerungen (die damit auch das Wissen inkludieren) abstrahierbar
wäre. Wohlgemerkt: Erst eine Interpretation aller Äußerungen
liefert
genügend
Daten,
um die Realitätsklassifikation zu
erschließen, nicht schon die an
der
Oberfläche
liegenden
Informationen, die diese Äußerungen enthalten. Denn erst durch
Interpretation sind die der Kultur selbst nicht bewußten Klassen
und Relationen erschließbar.
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zu Ziff. 3.034:

zu Ziff. 3.033:
Wortbedeutung / Konzeptualisierung
zu:
aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.
(133) Als Beispiel betrachten wir die Formen raubvogel und
greifvogel. Synchron ist raubvogel nach offiziellem Verständnis
kaum mehr in Gebrauch. Die Extensionen der mit den Formen
raubvogel und greifvogel angesprochenen Vögel sind mehr oder
weniger
identisch.
Weshalb
ist
dann
eine
bewußte,
sprachplanerische Ersetzung im Sinne eines Bezeichnungswandels
vorgenommen worden? Nun, beide Formen evozieren offensichtlich
völlig
unterschiedliche
Konzeptualisierungen, die mehr oder
weniger systematisch über die Wortbildungen zu ermitteln sind.
Dabei
hat, vereinfacht ausgedrückt, die mit Rauben negativ
verbundene Konzeptualisierung dazu geführt, daß wir diesen Vögeln
ein Verhalten entgegenbrachten, das zur Ausrottung der Vögel
geführt
hätte.
Die
mit
Greifen
neutraler
verbundene
Konzeptualisierung
erlaubt dagegen offenbar ein rationaleres
Umgehen mit diesen Vögeln. Diese rein synchrone Betrachtung
brachte den Nachweis der Wichtigkeit des von der kognitiven
Linguistik betonten Begriffes "Konzeptualisierung".
Eine Konzeptualisierung ist eine strukturierte Repräsentation
eines Ausschnitts der Wirklichkeit auf der mentalen Ebene.
Informieren wir uns für den besprochenen Fall sprachgeschichtlich,
dann entdecken wir folgenden interessanten Befund: raubvogel
taucht erst im 18. Jahrhundert auf, während greifvogel bereits im
16. Jahrhundert belegt ist und zwar (134) mit dem
Inhalt
"Raubvogel"! Hierzu muß man wissen, daß die Form greif schon seit
alters der Name für ein geflügeltes Fabeltier ist. Zunächst finden
wir diese Form als eine Art Eigenname in einer
für
uns
interessanten Kombination vogel greif, später dann als greifvogel.
Dabei sind syntagmatische Verbindungen mit anderen Raubtieren
belegt, deshalb können wir zu Recht auf den Inhalt "Raubvogel"
schließen.
Somit
müssen
wir
für greifvogel selbst einen
Bedeutungswandel von "Raubvogel" zu "Greifvogel" konstatieren,
wobei als Voraussetzung für den positiven sprachplanerischen
Effekt gilt, daß die Verbindung zum Namen greif
von
den
gegenwärtigen Sprechern/Sprecherinnen nicht mehr gesehen wird.
Insgesamt erkennen wir im Zusammenhang mit den vorgeführten
Überlegungen, daß die Redeweise "Sprachen/Wortschätze/Lexikalische
Elemente ändern sich" für die Inhaltsebene so nicht zu halten ist.
Offensichtlich
muß
sich zunächst etwas in den Köpfen der
Sprecher/Sprecherinnen ändern.

Wortbedeutung
zu:
aus: J. Lyons, Linguistic Semantics.
1995 (reprint 1997)
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(78) In the definition of such words, bilingual dictionaries rely
heavily on the notion of interlingual synonymy: e.g., by saying,
in an English-French dictionary, that (the English word) dog has
chien .
(more or less) the same meaning as (the French word)
Monolingual dictionaries also make use of the notion of synonymy
(intralingual,
rather
than
interlingual).
But
monolingual-dictionary
definitions
will
usually
combine
paraphrase, in terms of partial intralingual synonymy, with
analysis and description. For example, in defining the word dog
(in one of its meanings) a dictionary entry might tell us that
dogs are animals belonging to a particular genus and species and
that they are carnivorous, have been domesticated, and so on. ...
To say what the word dog denotes is to identify all (and only)
those entities in the world that are correctly called dogs.
(79) The crucial difference between reference and denotation is
that
the
denotation
of
an
expression is invariant and
utterance-independent: it is part of the meaning which the
expression has in the language-system, independently of its use on
particular occasions of utterance. Reference, in contrast, is
variable and utterance-dependent. For example, the word
dog
always denotes the same class of animals (or, alternatively, the
defining property of the class), whereas the phrases the dog
or
my dog or the dog that bit the postman will refer to different
members
of the class on different occasions of utterance.
Reference, as distinct from denotation, will be dealt with (as
part of utterance-meaning) in a later chapter. The important point
to note, for the present, is that lexemes, as such, do not have
reference, but may be used as referring expressions or, more
commonly, as components of referring expressions in particular
contexts of utterance.
(80) The sense of an expression may be defined as the set, or
network, of sense-relations that hold between it and other
expressions of the same language. Several points may now be made
in respect of this definition.
First, sense is a matter of interlexical and
intralingual
relations: that is to say, of relations which hold between a
lexical expression and one or more other lexical expressions in
the same language. Sense, as I have defined it here, is wholly
internal to the language-system. This distinguishes it clearly
from denotations, which relates expressions to classes of entities
in the world.
(81) The second point that needs to be made explicit about sense
and denotation is that both notions apply equally to lexically
simple and lexically
composite
expressions.
For
example,
domesticated canine mammal is a lexically composite expression,
whose sense and denotation is determined by the sense and
denotation of its component lexemes. To make the point more
technically: the sense and denotation of the composite expression
is a compositional function of the sense and denotation of its
component parts...
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A comparable inverse relation is well recognized in traditional
logic in terms of the difference between extension and intension.
Roughly speaking, the extension of a term, or expression, is the
class of entities that it defines, and the intension is the
defining property of the class...
(82) I prefer to treat extension and intension as complementary
aspects of denotation.
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3.04 Segmentierung der Sprache: Meaning Units
Literatur
SÁNCHEZ, M A:

From Words to lexical Units. A Corpus-Driven
Account of Collocation and Idiomatic Patterning in
English and English-Spanish. Studien zu romanischen
Sprachwissenschaft
und
interkulturellen
Kommunikation 35. Frankfurt / M 2006 3-631-55759-0:
Peter Lang // I.2.4
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zu Ziff. 3.041:
Semantik: "Meaning Unit

"Hreb" ?

zu:
aus: A. ZIEGLER, Denotative Textanalyse in: KÖHLER, R u.a. (eds.),
Quantitative
Linguistik
/
Quantitative
Linguistics.
Ein
internationales Handbuch. HSK 27. Berlin 2005
(426) Die denotativen und daher semantischen Klassen werden im
Rahmen der DT als Hrebs bezeichnet. Sämtliche Wörter, die einem
Hreb zugeordnet werden können, bilden eine Denotationsklasse, d.h.
eine spezielle Art linguistischer Einheit, deren Status weder
grammatisch noch phonetisch, sondern rein semantisch-denotativ
ist. ...
(1) Alle Einheiten des Textes (Morpheme, Wörter, Komposita usw.),
die
das gleiche denotieren, gehören zum gleichen Hreb.
Unabhängige
Pronomina
oder
Personalendungen
können
offensichtlich zu mehreren Hrebs gehören. Im Satz Er hat
gerufen gibt es zwei Hrebs, nämlich er bestehend aus {er, 3.
Pers. Sg.}, wobei die 3. Pers. Sg. durch die Endung -t in hat
gegeben ist, und rufen bestehend aus {hat gerufen}.
(2) Analytisch ausgedrückte Verbformen gehören zu einem Hreb, z.B.
{hat gerufen, wird rufen, ist gerufen worden, usw.}; ebenso
diskontinuierliche Verbformen {sich vorsehen, sieht sich vor,
...}.
(3) Komposita sollen nicht in Bestandteile zerlegt werden. Beim
analytischen Ausdruck können ganze Phrasen als eine Einheit
betrachtet werden, z.B. chemin de fer oder the King of
England.
(4) Synonyma können nach Bedarf - falls sie sehr eng sind, z.B.
{gehen, laufen, schreiten,...} - in einem Hreb zusammengefasst
werden, jedoch hängt dies vom Kontext ab.
(5) Artikel können mit dem Nomen zusammengefasst werden, z.B. {das
Haus, ein Haus}, d.h. Artikel bilden keinen autonomen Hreb.
Ähnlich verhalten sich einige Pronomina wie {jenes Haus, das
Haus}. In manchen Sprachen schreibt man den Artikel mit dem
Nomen zusammen. Falls nötig, soll aber die definite und
indefinite Form des Nomems unterschieden werden.
(6) Negation beim Verb bildet keinen selbständigen Hreb, sie
gehört zum Verb. In einigen Sprachen wird sie mit dem Verb
zusammen ausgedrückt.
(7) Einige Präpositionen und Konjunktionen sowie evtl. Adverbien
können
nach
Bedarf - falls sie dasselbe denotieren zusammengefasst werden, z.B. {mit, und, zusammen, ...}.
(8) Polysemie kann große Probleme bereiten, die im Zweifelsfall ad
hoc gelöst werden müssen. Ob z.B. Wurzel (vom Baum, vom Zahn,
von einer Zahl, des Übels, usw.) immer dasselbe denotiert, ist
zu bezweifeln; auch das Verb sein bedeutet nicht immer nur
"existieren". Hier hängt alles davon ab, wie detailliert die
Analyse durchgeführt werden soll. (427)
(9) Elliptische Ausdrücke sollen vervollständigt werden, z.B. ich
wär (!) enthält beim Verb die 1. Pers. Sg. auch wenn sie nicht
explizit ausgedrückt wurde.
(10) Bezieht sich eine Entität auf mehrere Denotate, so muss sie
gleichzeitig zu mehreren Hrebs gehören, z.B. in der Äußerung
Frauen, Männer und Kinder singen bezieht sich die Endung der
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2. Pers. Pl. in singen auf alle drei Nomina und muss in den
entsprechende Hrebs aufgeführt werden.
(11) Bei Bedenken bezüglich der Zugehörigkeit einer Entität ist
sparsam zu verfahren und sind daher eher wenige als viele
Hrebs zu bilden.
Im Folgenden soll die denotative Analyse eines Textes anhand des
Sonets "Aus der Ferne" von Theodor Körner (1912) demonstriert
werden. Die Zahlen über den Wörtern zeigen die Position einer
denotierenden Einheit im Text an. Mit einem Bruchstrich zwischen
Positionen über dem Wort wird die Anwesentheit zweier Hrebs im
Wort signalisiert; die Klammer, die zwei Wörter verbindet, zeigt,
dass sie nur einen Hreb bilden. So findet man in Position 4/5 im
ist Elemente zweier Hrebs, nämlich von sein ( esse ) und die
Markierung der 3. Pers. Sg.; die in Kongruenz zum Hreb Zeit steht;
ist als Ganzes ist aber Teil des Hrebs ist verschwunden.
1
2
3
4/5
6
(!)
Auf schnellem Fittich
ist die Zeit verschwunden.
--------------------7
8
9
10/11
Unwiederbringlich! Nur Erinnrung lebt,
12
13
14
15
16/17
Ein schöner Traum, von Nebelduft umwebt,
-----------
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zu Ziff. 3.042:
Segmentierung in MEANING UNITS

Übergang: Ausdrucksebene
Basiseinheiten

Bedeutungsanalyse

=

Wechsel

der

auf

Wunsch

während

ihrer

Lebenszeit

Wf 3

Wf 4

Wortform 5

Wf 6

Wf 7

Bis jetzt sieht man die lineare, äussere Anordnung von Wortformen.
Letztere kann man - ohne Bedeutungswissen - noch weiter zerlegen.7
Bei der Frage nach den Bedeutungstypen ergibt sich eine andere
Segmentierung:
sie, Wunsch, ihrer, Lebens, Zeit, einäschern
repräsentieren selbstständige Bedeutungen. Dagegen wurden, auf,
während unselbstständige.
Bildet man aus beiden Erkenntnissen die Bedeutungseinheiten, so
ergeben sich:
(1) Sie
(2) wurden.................................................
eingeäschert
(3) auf Wunsch,
(4)während...........Zeit
(5) Lebens
(6) ihrer
Man sieht jetzt schon - der Eindruck wird sich auf Bedeutungsebene
fortsetzen -, dass es mit der linearen Ordnung vorbei ist. Nun
gibt es Klammerungen und unterschiedliche Abhängigkeiten. Ein
solches Zusammenspiel von Linearität (auf Ausdrucksebene)8 und
Bedeutungen, die ihre eigene Struktur aufbauen, sollte ab jetzt
immer
beachtet
werden.
Unseren
8
Wortformen
stehen
6
Bedeutungseinheiten gegenüber.
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Nomen - Verb / kognitiv

nach: Dolomitenzeitung, Brixen [HOHLSPIEGEL]

7

-

zu Ziff. 3.043:

zu:
aus: SLANG-Textanalysesystem. Beispiel aus: H. SCHWEIZER, Krach
oder
Grammatik?
Streitschrift
für
einen
revidierten
Sprachunterricht. Kritik und Vorschläge. Erziehungskonzeptionen
und Praxis 70. Frankfurt/M 2008. Vgl. S. 173f.

Sie
wurden
eingeäschert.
Wf 1
Wf 2
Wf 8

Schweizer / WS 08/09

leb aus lebenszeit kennt man als Wortstamm aus unterschiedlichen Wortzusammensetzungen. [Es ist niemandem verwehrt an das
Kompositum leb+kuchen zu denken, auch wenn in diesem Fall leb
aus dem Hebräischen stammt und "Herz" bedeutet. Aber um solches Herkunfts- und Bedeutungswissen geht es aktuell nicht.]
-en ist im Deutschen geläufige, unselbstständige Erweiterung
von Wortstämmen, -s- ist bekannt als Fugen-s, zeit ist ein
weiterer Wortstamm, nicht weiter zerlegbar. Man kann auf dieser Ebene durchaus den Begriff "Morphem" verwenden, muss ihn
aber von Bedeutungskomponenten reinigen. Dann meint er: äusseres, in jener Sprache geläufiges Bildeelement.
Auch die komplexesten Zusammenhänge können wir nur schön der
Reihe nach ausdrücken. Und nur nachträglich lassen sich
Gleichzeitigkeiten oder Abhängigkeiten formulieren.

zu:
aus: C. KAUSCHKE, Erwerb und Verarbeitung von Nomen und Verben, LA
511, Tübingen 2007.
(22) Werden Begriffe, die sich nicht auf Objekte beziehen, als
Nomen verwendet, so werden sie in Anlehnung an das Nomenschema als
abgegrenzte Einheiten konzeptualisiert und erhalten so ihren
dinglichen oder objektähnlichen Charakter. Ähnlich haben nach
Wierzbicka (2000: 310) Nomen die Funktion "of focusing the thought
on what is perceived as stable elements in human experience". Im
Gegensatz
dazu
sind relationale Ausdrücke wie Verben nach
Langacker auf eine andere konzeptuelle Domäne ausgerichtet, in der
nicht eine Region, sondern Verbindungen zwischen den Elementen
innerhalb einer Region angesprochen werden. Mit Verben werden
prototypisch Prozesse ausgedrückt und im Sinne des relationalen
Schemas Verbindungen hervorgehoben. Die Verwendung eines Wortes
als Nomen oder Verb geht somit mit unterschiedlichen konzeptuellen
Gewichtungen oder Perspektiven einher, die entweder die Begrenzung
einer Wahrnehmung oder die prozesshafte, relationale Komponente
betonen. Wortarten gehen somit auf eine abstrakt zu definierende
grundlegende und universelle Distinktion in der Erfassung und
Organisation von Wahrnehmungen zurück; die sprachliche Form hat
dann wiederum Auswirkungen für
die
Konzeptualisierung
von
Wortbedeutungen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(122) Der Forschungsüberblick über die Charakteristika von Nomen
und Verben und die daraus resultierenden psycholinguistischen
Konsequenzen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Nomen und Verben
- beziehen sich in unterschiedlicher Weise auf außersprachliche
Gegebenheiten,
wobei
für
prototypische
Vertreter
ein
semantischer Kern ausgemacht werden kann, der für die Wortart
charakteristisch ist.
- weisen unterschiedliche sprachstrukturelle Merkmale auf, die
stark
einzelsprachabhängig
sind.
Die
bestehenden
Kategoriedifferenzen bilden keine klare Dichotomie ab, Nomen und
Verben sollten eher als Pole auf einem Kontinuum verstanden
werden.
- sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Einzelsprache mehr oder
weniger klar voneinander abzugrenzen. Das Ausmaß der Distinktion
der
beiden
Wortarten
ist
in
verschiedenen
Sprachen
unterschiedlich stark ausgeprägt.
- zeichnen sich durch charakteristische Eigenschaften aus, die von
Kindern im frühen Spracherwerb als cues für die Kategorisierung
von Einzelwörtern zu Wortklassen genutzt werden.
- sind
im
kindgerichteten
Input
mit
sprachspezifisch
unterschiedlicher Frequenz und Salienz vertreten.
- unterliegen wortarttypischen Entwicklungsverläufen im kindlichen
Spracherwerb, die ebenfalls von der Einzelprache abhängen. In
den meisten Sprachen werden Nomen vor Verben erworben, das
quantitative Verhältnis der Wortarten zueinander variiert stark
in Abhängigkeit von der Sprache.
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- werden in unterschiedlicher Weise von ungestörten erwachsenen
Sprechern verarbeitet, wobei Nomen oft leichter verarbeitet
werden als Verben. Auf die Verarbeitung wirken sich bestimmte
Einflussfaktoren aus, dabei sind für Nomen und Verben jeweils
unterschiedliche Parameter maßgeblich.
- lassen sich weiter
intern
subklassifizieren,
wobei
die
Stubkategorien innerhalb von Nomen und Verben ebenfalls zu
Verarbeitungsdifferenzen führen.
- sind in noch nicht ausreichend erforschter Weise an spezifische
neuronale Substrate gebunden.
- sind in unterschiedlichem Ausmaß resistent gegen erworbene
Sprachstörungen und in noch nicht genau bekannter Weise mit
Grammatikstörungen assoziiert.
- sind auch bei Sprachentwicklungsstörungen betroffen; dabei ist
unklar, ob Verben eine besondere Schwierigkeit darstellen.
- können mit der Methode des Bildbenennens überprüft werden, wobei
außer der Wortart weitere lexikalische Parameter eine Rolle
spielen.

Schweizer / WS 08/09

-

170-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 3.044:
traditionelle Wortarten/kognitiv betrachtet - Datenbankstruktur
zu:
aus: H. SCHWEIZER, Krach oder Grammatik? Streitschrift für einen
revidierten
Sprachunterricht.
Kritik
und
Vorschläge.
Erziehungskonzeptionen und Praxis 70. Frankfurt/M 2008
(68) In einer ersten Annäherung könnte das Ergebnis sein: Nomina
sind Etiketten vergleichbar, die statisch auf die Dinge der Welt
verteilt werden. Nur über diese Sprachetiketten werden die Dinge
für uns zugänglich. Verben dagegen besorgen, dass zwischen diesen
"Sprach-Dingen" etwas los ist, etwas passiert, dass man etwas von
ihnen erfährt, was beim bloßen Betrachten der "Sprach-Dinge" noch
nicht erkennbar ist.
Schaut man, welche weiteren Wortarten es noch gibt, so kann man
den Adjektiven ähnlich wie dem Nomen (mit Unterarten) und dem Verb
zubilligen, dass sie einen eigenständigen Inhalt bieten: unter
<<ROT>>, <<RATHAUS>>, <<DICH>>, <<EINPFLANZEN>> kann man sich
schon mal was vorstellen.
aus: H. GAST,
A.
MAINKA-MEHLING,
Gewinnung
Quantitativer
Ergebnisse zu Archäologischen Lebensbildern in: I. JONAS, (ed.),
Datenbanken in den Geisteswissenschaften. Frankfurt/M 2007. S.
13-32.
(20) Bei der Erstellung eines Datenbankschemas
müssen
die
relevanten Beobachtungen zum Quellenmaterial als Attribute von
Tabellen
gespeichert
werden.
Eine
Hilfestellung
bieten
Entity-Relationship-Diagramme (kurz: ER-Diagramme). Sie erfassen
die Datenstruktur schon relativ detaillliert und können...direkt
in in Tabellen übersetzt werden. Anderseits enthalten sie einen
starken Bezug zum Anwendungsgebiet: Entitäten sind Objekte des
Anwendungsbereichs, die in der Datenbank repräsentiert werden
sollen, Relationen repräsentieren (21)
Beziehungen
zwischen
Entitäten. Sowohl Entitäten als auch Relationen können durch
Attribute näher beschrieben werden.
Im Datenbankentwurf werden nun die relevanten Beobachtungen zu den
Quellen als Entitäten, Relationen und Attribute klassifiziert. Im
"Lebensbilder"-Projekt sind beispielsweise Bilder, Personen und
Publikationen Entitäten, während die Relation "erscheint in"
festhält, welche Personen auf welchem Bild dargestellt sind und
die Relation "ist publiziert in" Bilder mit den Publikationen
verbindet, in denen sie verwendet werden. Attribute entsprechen
Detailbeobachtungen wie dem Geschlecht und Alter einer Person oder
dem Thema eines Bildes. Relationen erhalten häufig diejenigen
Attribute, die keiner der Entitäten zugeordnet werden können,
welche die Relation verbindet. ...
Ein ER-Diagramm ergibt sofort auch eine Tabellenstruktur für die
Datenbank: Für jede Entität und Relation legt man eine neue
Tabelle an, in der das Schlüsselattribut eine fortlaufende Nummer
ist. In die Tabelle jeder Relation fügt man die Fremdschlüssel für
diejenigen Entitäten hinzu, welche die Relation (22) verbindet.
Anschließend ergänzt man in jeder Tabelle noch Felder für die
Attribute der jeweiligen Entität oder Relation. Im obigen Beispiel
legt man also Tabellen "Person", "Bild" und "Publikation" für die
Entitäten und Tabellen "abgebildet in" und "abgedruckt in" für die
Relationen an."
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zu Ziff. 3.11:

3.1 Beschreibungskonzepte
Literatur
DIERSCH, H:

Schweizer / WS 08/09

Verben der Fortbewegung in der deutschen Sprache der
Gegenwart. Eine Untersuchung zu syntagmatischen und
paradigmatischen
Beziehungen
des
Wortinhalts.
Abhandlungen
der
sächsischen
Akademie
der
Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische
Klasse Bd 62, H. 3. Berlin 1972 // I.2.4

Kognitionswissenschaft / propositional : analog
zu: vsyst2.021
aus: FLEISSNER, P HOFKIRCHNER, W, u.a., Der Mensch lebt nicht vom
Bit allein... Information in Technik und Gesellschaft. Frankfurt/M
21997. //I.2.0
(115)
Unter
Kognitionswissenschaft
verstehen
wir
einen
Wissenschaftszweig, der sich auf die Ergebnisse verschiedener
Einzeldisziplinen stützt und sich mit der Natur menschlicher und
maschineller
Informationsverarbeitung
beschäftigt.
Es
ist
schwierig zu entscheiden, welche Disziplinen tatsächlich als
Kognitionswissenschaften angesehen werden können, aber Künstliche
Intelligenz, Psychologie, Neurowissenschaften, Linguistik
und
Philosophie
gehören
auf
alle
Fälle
dazu.
Die
Kognitionswissenschaft ist sicher keine
Disziplin
im
Sinn
klassischer
Einzelwissenschaften,
sondern
eher
eine
Art
transdisziplinäres
Projekt,
da
die
an
ihr
beteiligten
Einzelwissenschaften
in
keiner
Weise ihre Eigenständigkeit
verloren haben. Häufig wird sogar bestritten, daß es so etwas wie
eine einheitliche Kognitionswissenschaft mit einem spezifischen
Gegenstand und spezifischen Methoden überhaupt gibt. Trotzdem
lassen sich einige Grundannahmen formulieren, die für weite
Bereiche der kognitionswissenschaftlichen Forschung bestimmend
sind.
Die erste Grundannahme wird oft salopp als Computermetapher des
Gehirns bezeichnet. Damit ist nicht nur gemeint, daß menschliche
Erkenntnistätigkeit auf dem Computer modelliert werden kann,
sondern viel eher, daß der menschliche Geist ein Computer ist. ...
(116) Die zweite Grundannahme der Kognitionswissenschaft besagt,
daß es in kognitiven Systemen eine eigene Ebene der mentalen
Repräsentationen gibt, also eine eigene Ebene für Symbole und
Regeln
(=
mentale
Repräsentationen),
die
nicht mit dem
Zentralnervensystem bzw. der Computerhardware gleichgesetzt werden
sollte.
Psychologische
Phänomene
können
daher
nur
mit
psychologischen Begriffen erklärt werden. Denken oder Erkennen
dürfen nicht nur als ein bestimmter
Zustand
des
Gehirns
beschrieben werden, bei dem manche Neuronen feuern oder nicht,
sondern als Prozesse, die für uns eine Bedeutung haben, die über
das physiologische Geschehen im Gehirn hinausgeht.
(124) Die Unterschiede zwischen analoger und propositionaler
Repräsentation
können
folgendermaßen
zusammengefaßt
werden
(Eysenck et al. 1990).
propositional
1. diskrete Symbole
2. explizite Darstellung, eigenes Symbol für Relation
3. klare syntaktische Regeln für die Kombination von verschiedenen
Symbolen
4. abstrakt
analog
1. keine diskreten Symbole
2. implizite Darstellung, kein besonderes Symbol für Relation
3. keine klaren syntaktischen
Regeln
für
die
Kombination
verschiedener Symbole
4. konkret
Propositionen benötigen explizit definierte Objekte und explizite
Symbole für Relationen, während das bei analogen Darstellungen
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nicht
der
Fall
ist.
Prinzipiell
könnten
bei
analogen
Repräsentationen auch Objekte mit fließenden Übergängen abgebildet
werden. Bei einer propositionalen Darstellung muß ich zwischen
Wald und Wiese präzise unterscheiden können, während es bei einer
analogen Darstellung möglich ist, daß es keine eindeutige Grenze
zwischen beiden gibt. Relationen (wie etwa "auf dem Tisch sein")
gehen
implizit
aus
dem Bild bereits hervor, während bei
propositionalen Darstellungen alles explizit formuliert sein muß.
Elemente
analoger
Darstellungen
können außerdem wesentlich
flexiber miteinander kombiniert werden, während Propositionen
einer strengen Syntax unterliegen.
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zu Ziff. 3.111:
TOKEN

TYPE / Merkmale

zu: vsyst2.023
aus:
LÖBACH,
B,
Semantikerwerb.
Ein
Beitrag
zu
einer
empiristisch-naturalistischen Bedeutungstheorie. LA 423, Tübingen
2000. //I.2.0
(193) Wenn TYPE-Konzepte tatsächlich durch ein einziges geistiges
"Schema" (Kant) realisiert werden, verhielte sich dieses zu den
TOKEN-Konzepten wie eine
Gestalt
zu
den
konstituierenden
Bestandteilen. Ich möchte zumindest die Frage stellen, ob ein
Synchronisierungsprozess
im
oben
dargestellten
Sinn
hier
Erklärungskapazitäten entwickeln könnte. Könnten z.B. verschiedene
(i.e. sukzessive erlebte) Tisch- oder auch Kaninchen-"Ansichten"
bzw. entsprechende Engramme auf der Basis ihrer
neuronalen
Vernetzung gemeinsam aktiviert werden, daraufhin zu einem Holon
konvergieren und damit die Aufgaben eines
solchen
Schemas
erfüllen? Hat man nicht mit der zusätzlichen Dimension einer
temporalen Ebene einen Abstraktionsmechanismus an der Hand, der
Gemeinsamkeiten der TOKEN-Konzepte aufspürt, aber dabei gerade
nicht darauf beschränkt ist, lediglich Merkmale zu extrahieren?
Läge hierin eine Chance, die biologische Basis für jene (194)
"Regel der Synthesis der Einbildungskraft" (Kant 1974 (1787):189,
B 180) zu finden, die der folgenden Beschreibung Kants entspricht?
"Der Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher
meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres
allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgend eine einzige
besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch
ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann,
eingeschränkt zu sein. Dieser Schematismus unseres Verstandes
... ist eine verborgene Kunst in den Tiefen der menschlichen
Seele ..." (Kant 1974 (1787):190, B 181). ...
Eine wichtige Hypothese meines Modells ist, daß komplexe Konzepte
durch Dekomposition aufgebaut werden können. Darin stimmt es mit
Jackendoffs Theorie überein. Ich
unterscheide
mich
jedoch
(abgesehen von den lernbarkeitstheoretischen Ansichten und der
Annahme eines primitiven universalen Repertoires) darin, daß ich
für
eine
psychologisch
adäquate
Theorie eine zusätzliche
Bindungskomponente
für
erforderlich
halte.
Jackendoffs
Dekompositionsmodell ist in einer entscheidenden psychologischen
Hinsicht unvollständig, wenn er die wesentliche Eigenschaft der
Komponenten des konzeptuellen System mit Legosteinen vergleicht:
"When I speak of an innate basis for concepts, I don t
necessarily mean that any particular concepts are innate:
rather what s innate are the building blocks ... And I use
the term building block advisely. We often imagine thought
as a kind of amorphous process from which clarity eventually
emerges ... concepts are more like a Lego set than like
modeling clay" (Jackendoff 1993:190)
Eine Gegenposition wird von Metzinger formuliert:
"Eine
aus
diskreten,
bausteinartigen
Elementen
zusammengesetzte Welt könnte zwar eine Einheit sein, jedoch
niemals eine
Ganzheit.
Meine
Welt
ist
aber
keine
Bauklötzchenwelt, sie ist erlebt auch in dem Sinne eines
quasi-organischen
Zusammenspiels
ihrer
Bestandteile."
(Metzinger 1996 b:599)
Ich teile die Bedenken Metzingers. Es ist eine Tatsache, daß ein
Subjekt (im nicht pathologischen Fall) seine Welt als eine
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Ganzheit,
als
"phänomenales
Holon"
erlebt.
Eine
reine
Dekompositionstheorie kann dies allein nicht leisten, sondern muß
um ein Moment ergänzt, werden, das den Elementstatus ihrer
Elemente nivellieren kann. ...

zu Ziff. 3.121:

Emergenz, hier: das Auftreten eines Gestalteffektes, ist mit dem
Kompositionalitätsprinzip problemlos zu vereinbaren, wenn man den
zweiten Bestandteil dieses Prinzips, die Art der Zusammenfügung,
ernstnimmt. Meine Argumentation ließ sich durch relevante Aussagen
Freges untermauern, z.B.:
"Hier liegt es nun nahe zu fragen, wie der Aufbau des
Gedankens
geschieht
und
wodurch
dabei
die
Teile
zusammengefügt werden, so daß das Ganze etwas mehr wird als
die vereinzelten Teile." (Frege 1986b(1923).72; Hervorhebung
von mir)

zu: vkonst4.324
aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.

Lexikographie - Lexikologie

(2) Beginnen wir mit den knappen Erläuterungen zur Lexikographie:
1. Ihr allgemeinster
Gegenstandsbereich
sind
Wörterbücher.
Wörterbücher
sind
nichts
Vorgegebenes,
sie
sind bewußte
Schöpfungen. Sie sollen ihren Benützern/Benützerinnen als Ratgeber
zu Fragen über Wörter und den Wortschatz dienen. Insofern müssen
sich
die Lexikographen/Lexikographinnen mit den Bedürfnissen
potentieller Benützer/Benützerinnen auseinandersetzen und sich
fragen, wie diese Bedürfnisse in geeignete und realisierbare
Wörterbuchformate umgesetzt werden können...
2. Die Theorie der Lexikographie beschäftigt sich mit
den
möglichen und wünschenswerten Formaten von Wörterbüchern, mit den
Voraussetzungen ihrer Erstellung und mit den Kriterien
zur
Bewertung der angesprochenen Abbildfunktion zwischen Wortschatz
und Wörterbuchformat...
Kommen wir zu den Erläuterungen zur Lexikologie:
(3) 2. Allgemeinster Gegenstandsbereich der Lexikologie sind
Wortschätze. Wenn wir uns einig sind, daß Wortschätze irgendwie
aus Wörtern bestehen, dann scheint klar zu sein, daß Wortschätze
einen gewissen Status der Realität genießen, uns also in gewisser
Weise vorgegeben sind. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum
Status des Gegenstandsbereiches der Lexikographie.
3. Die Theorie der Lexikologie versucht u.a. die Frage zu
beantworten, was ein Wortschatz ist. Dabei ergibt sich sofort die
Notwendigkeit, drei Auffassungen von Wortschatz
voneinander zu
unterscheiden:
a. Wortschatz als die mentale Speicherung von Wörtern beim
Individuum, also der Wortschatz bezogen auf ein Individuum. Als
identifizierende Bezeichung verwenden wir
hierfür"
mentales
Lexikon".
b. Wortschatz als der Grundstock eines beliebigen Ausschnitts
einer natürlichen Sprache, also der Wortschatz bezogen auf eine
natürliche Sprache. Hierfür wollen wir die vertraute Bezeichnung
"Wortschatz"
weiterhin
verwenden. Lexikographisches Arbeiten
bezieht sich normalerweise genau auf dieses Verständnis von
"Wortschatz".
c. Wortschatz im Verhältnis zur Grammatik, wofür sich
die
Bezeichnung "Lexikon" sinnvollerweise eingebürgert hat.
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zu Ziff. 3.122:
Mentales Lexikon
(Ausdrucks-)Syntax + Semantik + Pragmatik
Wortnachbarschaften + Bedeutungsstruktur + Isotopien
zu: vkonst4.3251 vprag6.0451
aus: K. BEIßNER, I see what you mean - Metaphorische Konzepte in
der
(fremdsprachlichen) Bedeutungskonstruktion. EHS 14, 391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG
(126)
The mental lexicon is not a fixed dictionary with a set
amount of information about each word, but an active system
in which new links are perpetually being formed. (Aitchison,
1994,S.167; vgl. auch Raupach, 1994,S.37)
Das mentale Lexikon ist gemäß einer kognitiv-konstruktivistischen
Konzeption und einer damit einhergehenden konnektionistischen
Modellierung von Wissenskonstruktionsprozessen nicht, wie der Name
suggeriert, als eine Zusammenstellung von Lexemen zu verstehen, in
der jedem Eintrag eine bestimmte festgelegte Bedeutung zugeordnet
ist. Es handelt sich dabei vielmehr um ein netzwerkartiges
Gebilde, in dem sich die Bedeutung der einzelnen Bausteine sowohl
aus den für die jeweilige Einheit gespeicherten sprachlichen und
kognitiven Informationen als auch aus den
zum
Teil
sehr
zahlreichen und komplexen Verknüpfungen zu anderen Einträgen
ergeben. ...
(127) Aitchison (1994)
demonstriert,
daß
die
Aktivierung
bestimmter Lexeme bei der Produktion von Sprache nicht so sehr von
logischen Beziehungen innerhalb der Sprache, wie z.B. Synonymie
und Antonymie, abhängig ist, als vielmehr von der konventionellen
Gebundenheit einzelner Lexeme und Lexemkombinationen an bestimmte
semantische Felder, "different words tend to get attached to
different semantic fields" (S.91). Die Autorin demonstriert dies
sehr anschaulich am Beispiel der möglichen Antonyme des Adjektivs
short (S.96)
A short life versus a long life
A short man versus a tall man
A short temper versus a good temper
In short supply versus a plentiful supply
und der Verwendung der Synonyme broad und wide, deren Wahl nicht
konzeptuell sondern konventionell bedingt ist:
The choice of synonym is primarily
dictated
by
the
surrounding context. Wide may be more closely linked to road,
and broad to mind, than wide and broad to each other.
Similarily, gallop may be more closely attached to horses,
and sprint to human, than gallop and sprint to each other.
(Aitchison, 1994,S.97; vgl. auch Levelt, 1991,S.8-9)
(128) ... die von der Autorin hervorgehobene Erkenntnis, daß es
zwischen
dem
semantisch-syntaktischen
Modul,
in
dem die
Bedeutungen einzelner Lexeme gespeichert sind, und den allgemeinen
kognitiven Wissensstrukturen eines
Individuums
keine
klare
Trennung gibt; "it is therefore impossible to say where the
"meaning" of a word ends and general knowledge begins" (S.226).
Erst durch diese Verbindung von Sprache und Weltwissen ist es
möglich,
die
unterschiedliche
Bedeutung
von
Lexemen
in
unterschiedlichen Kontexten zu erschließen bzw. eine adäquate
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Wortwahl zur Beschreibung einer bestimmten Situation oder zum
Ausdrücken einer Intention vorzunehmen. Denn welche Teilbedeutung
eines Lexems und damit verbundene Konzeptstrukturen in einer
konkret wahrgenommenen Situation als relevant empfunden und daher
aus dem mentalen Lexikon abgerufen werden, hängt vom jeweiligen
Kontext ab, also davon, welche anderen kognitiven Strukturen bei
dem wahrnehmenden Individuum aktiviert werden und somit den
semantischen Rahmen (frame) für die Produktion und Rezeption der
jeweiligen Äußerungen bilden; "the mental lexicon is therefore
concerned above all with links, not locations" (S.230).
(140) Eine Vielzahl stabiler Lexemkombinationen wie
Idiome,
Kollokationen und die von Nattinger und DeCarrico (1992) als
"lexical phrases" bezeichneten Lexemkombinationen liefern zudem
konventionalisierte Fertigteile bzw. Rahmenstrukturen, die sowohl
die Produktion als auch die Rezeption von Sprache erleichtern,
"permitting speakers (and hearers) to direct their attention to
the larger structure of the discourse, rather than keeping it
focused narrowly on individual words as they are produced"
(Nattinger & DeCarrico, 1992, S.32; vgl. auch Fernando, 1996,
S.215f). ...
(141) Das soeben Dargelegte stimmt mit den in den vorangegangenen
Kapiteln
herausgestellten
Erkenntnissen
überein,
daß
fremdsprachliche Lexeme und deren Bedeutung nicht in Isolation,
sondern in möglichst vielen unterschiedlichen Kollokationen, d.h.
als Teil unterschiedlicher multi-word chunks gelernt
werden
sollten.
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zu Ziff. 3.123:
Was ist ein Prototyp?
zu:
aus: KLEIBER, G, Prototypensemantik. Eine Einführung. Tübingen
21998: Narr
(32) Ein Beispiel gilt nur dann als Prototyp oder als bestes
Exemplar, wenn bei den Sprechern Einigkeit darüber besteht, daß
dieses Beispiel als besser betrachtet wird als die anderen
Vertreter der Kategorie. Analog gilt, daß ein Beispiel ein weniger
gutes bzw. weniger repräsentatives Exemplar oder ein marginales
Element darstellt, wenn die Sprecher tatsächlich der Ansicht sind,
daß dem so ist. Die Angemessenheit der Repräsentativitätsskala
einer Kategorie bzw. des sog. "Prototypiegradienten" (Cordier
1980) hängt von dieser interindividuellen Stabilität ab.
Das oben erwähnte Beispiel der Obstsorten führt zu einer zweiten
Definitionspräzisierung,
die
oft übersehen wird: Das beste
Exemplar ist kein individuelles Exemplar. Wenn man die Sprecher
nach dem besten Exemplar eines Vogels, Fahrzeugs, Möbelstücks usw.
fragt, so erwartet man nicht, daß sie Individuen nennen. wie etwa
"Piepmatz, der Kanarienvogel meines Nachbarn" für Vogel, sondern
Unterkategorien wie Spatz, Adler, Küken usw. Einzelexemplare
werden nicht als Prototypen zugelassen. Eine erste Erklärung
hierfür
drängt
sich
unmittelbar auf: Wenn Individuen als
Prototypen
berücksichtigt
werden
könnten,
wäre
die
interindividuelle Stabilität nicht mehr gewährleistet. Man müßte
z.B. darauf gefaßt sein, daß für Katze jeder Katzenliebhaber seine
eigene Katze als bestes Exemplar der Kategorie angibt. ...
(33) Wenn die besten Exemplare Unterkategorien sind und nicht
Individuen, so liegt das daran, daß eine Kategorie des Typs Vogel
nicht nur Individuen umfaßt, die tatsächlich existieren oder
existiert haben, sondern auch virtuelle und irreale Erscheinungen
(wenn x ein Y wäre / wenn x ein Y gewesen wäre). Eine Kategorie
ist eine offene, nicht-kontingente Klasse, was zur Herausbildung
von besten Exemplaren führt, die ebenfalls nicht-kontingent sind,
d.h. zu Unterkategorien bzw. -klassen oder allgemeinen Begriffen.
Wenn der
Prototyp
einen
Wert
besitzen
soll,
der
auf
Kategorieniveau liegt, so muß er den beschränkten und kontingenten
Einzelfall übersteigen, den ein Individuum darstellt. Aus diesem
Grund zielen auch die Schemata der "besten Exemplare" nicht darauf
ab, ein individuelles Beispiel wiederzugeben, sondern wiederum
eine Kategorie, einen "Typ" zu erfassen. Andernfalls wäre im
übrigen der Übergang zur lexikalischen Semantik von vornherein
unmöglich. ...
Diese neue Konzeption stützt sich auf folgende Thesen:
1. Eine Kategorie hat eine prototypische innere Struktur.
2. Der Repräsentativitätsgrad eines Exemplares entspricht dem Grad
seiner Zugehörigkeit zur Kategorie.
3. Die Grenzen zwischen den Kategorien bzw. Begriffen
sind
unscharf.
4. Die
Vertreter
einer
Kategorie
verfügen
nicht
über
Eigenschaften, die allen Vertretern gemeinsam sind; sie werden
durch eine Familienähnlichkeit zusammengehalten.
5. (34) Die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ergibt sich aus dem
Grad der Ähnlichkeit mit dem Prototyp.
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6. Über diese Zugehörigkeit wird nicht analytisch, sondern global
entschieden.
(35) Zur Unterstützung zeigt Lakoff, daß Sätze vom Typ X ist ein
Vogel oder X ist kein Vogel nicht absolut wahr oder falsch sein
müssen, sondern daß sie einen unterschiedlichen Wahrheitsgrad
besitzen können. Er erstellt daher eine von wahr bis absolut
falsch gehende Abstufung für die folgenden Aussagen ...:
a) Ein Spatz ist ein Vogel (wahr);
b) Ein Küken ist ein Vogel (weniger wahr als a)
c) Ein Pinguin ist ein Vogel (weniger wahr als b)
d) Eine Fledermaus ist ein Vogel (falsch oder fern davon,
wahr zu sein)
e) Eine Kuh ist ein Vogel (absolut falsch)
Dieser Typ von Beispielen dient zur Herausstellung der Tatsache,
daß es keine scharfen Grenzen zwischen den Kategorien gibt: Man
kann nicht genau bestimmen, an welcher Stelle eine Kategorie in
eine andere übergeht. Das führt dazu, daß man auf "unscharfe
Mengen" (engl. fuzzy
sets,
vgl.
Zadeh
1965)
oder
auf
"nicht-diskrete" mathematische Analysen ... zurückgreift, um die
Vagheit der Kategorien und Begriffe zu erfassen.
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zu Ziff. 3.125:

zu Ziff. 3.124:
Enzyklopädie

Semantik

zu:
aus: KLEIBER, G, Prototypensemantik. Eine Einführung. Tübingen
21998: Narr
(49)
Die
Unterscheidung
zwischen
außersprachlichen
und
semantischen
("sprachlichen")
Daten
wird
durch
die
Prototypensemantik keineswegs aufgehoben - auch wenn meistens das
Gegenteil behauptet wird. Wie A. Wierzbicka (1985: 40) betont, muß
eine "gute" Wörterbuchdefinition nur die Komponenten des mit dem
Wort assoziierten Begriffs enthalten und nicht das
gesamte
verfügbare Wissen über den Referenten: "Es darf kein Wissen über
die Denotate in eine Definition aufgenommen werden, solange es
nicht Teil des Begriffs geworden ist". Es stellt sich natürlich
die Frage, ob sich die Unterscheidung zwischen enzyklopädischen
und begriffsbildenden Kenntnissen überhaupt durchführen läßt.
Wierzbicka bejaht dies und beschreibt die Grenzlinie wie folgt:
"Expertenwissen
kann
nicht
als
Bestandteil der Bedeutung
betrachtet werden" (1985: 40f). Demnach würde also z.B. bei Tiger
aufgeführt, daß ein Tiger in der Regel gestreift ist. Nicht
vermerkt würde hingegen, daß ein Tiger Katze ist (wie die Zoologen
wissen) oder wieviel Zähne ein Tiger hat (was z.B. ein Zoowärter
wissen könnte). Die Definition des Verbs respirer ("atmen") müßte
nicht wissenschaftlich untermauert werden, wie J. Picoche (1988:
29f) schreibt: "Wir überlassen die wissenschaftliche Erklärung der
Atmung den Physiologen und den Enzyklopädien und begnügen uns
damit, anhand der folgenden Beispiele zu ergründen, was das
französische Wort respiration sprachlich bedeutet". ...
(50) Mit anderen Worten: Der mit einem Wort assoziierte Begriff
entspricht nicht dem individuellen Begriff oder den individuellen
Konzeptionen,
die
ein
Sprecher
möglicherweise
mit
der
entsprechenden referentiellen Kategorie verbindet. Es handelt sich
vielmehr um einen Begriff, der als gemeinsame Vorstellung der
Gesamtheit der Sprecher gilt. Wie
Wierzbicka
(1985:
115)
behauptet, reflektieren sprachliche Begriffe "weniger individuelle
Vorstellungen als Annahmen über gemeinsame Vorstellungen". Man
kann dieses am Sprachverhalten eines Experten zeigen. Kommen wir
auf
das
Beispiel
des Fahrradmechanikers zurück: (51) Was
geschieht, wenn dieser das Wort Fahrrad in einer Unterhaltung mit
Laien gebraucht? Wenn er es mit seinem Expertenbegriff verwendet,
läuft er Gefahr, nicht verstanden zu werden. In der Praxis muß er
nämlich, wie Wierzbicka zu Recht hervorhebt, eine Vorstellung
davon haben, was ein Laie unter Fahrrad versteht. Er muß also
ungefähr wissen, welcher Begriff gemeinhin mit Fahrrad assoziiert
wird, d.h. welche Bedeutung dieses Wort hat (jedenfalls sofern er
sich verständlich machen bzw. zur gleichen Sprachgemeinschaft
gehören will). Eine technische Neuerung wird bei ihm im übrigen
nicht zu einer entsprechenden Begriffsänderung führen. Es ist
allgemein bekannt,
daß
neue
enzyklopädische
Daten
nicht
notwendigerweise
von
einer
Weiterentwicklung
des Begriffs
begleitet werden. Wenn eine solche Begriffsänderung tatsächlich
stattfindet, so geschieht dies immer mit Verspätung.

Seme = "objektive" Merkmale des Objekts?
zu:
aus: KLEIBER, G, Prototypensemantik. Eine Einführung. Tübingen
21998: Narr
(25) Pottier beschreibt bekanntlich
Ausdrücke
wie
chaise,
tabouret, sofa und fauteuil anhand der Seme "mit oder ohne
Armlehne", "mit oder ohne Rücklehne", "für eine Person oder für
mehrere", "aus steifem Material oder nicht" usw. Die Bedeutung von
tabouret ("Hocker", "Schemel") enthält demnach das Sem "ohne
Rückenlehne", während chaise das entgegengesetzte Merkmal "mit
Rückenlehne" aufweist. A. Wierzbicka (1985: 333) zeigt, daß nur
die letztgenannte Hypothese korrekt ist. Für tabouret (engl.
stool)
ist ihrer Argumentation nach das Vorhandensein bzw.
Nichtvorhandensein einer Rückenlehne nicht entscheidend, auch wenn
die meisten Hocker tatsächlich keine Rückenlehne besitzen. Im
Gegensatz
zu
den
meisten
Kritikern
der
Sembzw.
Komponentenanalyse benutzt sie eine solche Gegebenheit jedoch
nicht, um die Zerlegung in Bedeutungsmerkmale zu verwerfen,
sondern widmet sich einer konkurrierenden Beschreibung, die ein
anderes Merkmal zutage treten läßt. Das betreffende Merkmal für
"tabouret" ist die Tatsache, daß ein Hocker an einem Ort, an dem
nicht viel Platz ist, eine Gelegenheit zum Sitzen bietet, wobei
der Sitzende eine Tätigkeit ausübt, bei der er sich gegebenenfalls
vornüber beugen muß. Der letztgenannte Punkt führt zu
der
Vorstellung, daß ein Hocker nicht unbedingt über eine Rückenlehne
verfügen muß. Er erklärt auch im Zusammenhang mit dem Merkmal des
Platzmangels, warum ein Hocker sich für (26) die Verwendung in
einer Küche, in einer Bar, vor einem Klavier, in einer Werkstatt
usw.
eignet,
während
in einem Wartesaal eher Stühle als
Sitzgelegenheit dienen. Solche Richtigstellungen leugnen
die
Daseinsberechtigung einer Analyse auf der Basis von Eigenschaften
nicht, aber sie beweisen, daß es offensichtlich notwendig ist, das
Wesen dieser Eigenschaften neu zu problematisieren. Wir berühren
damit einen der tiefgreifendsten Vorwürfe, die der klassischen
Konzeption der Kategorien gemacht werden, nämlich den, daß man mit
"objektiven" Merkmalen, d.h. inhärenten Merkmalen des Referenten,
argumentiert.
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zu Ziff. 3.14:

zu Ziff. 3.13:
Modifizierte Idiome
zu:
aus: K. BEIßNER, I see what you mean - Metaphorische Konzepte in
der
(fremdsprachlichen) Bedeutungskonstruktion. EHS 14, 391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG
(159) Meist sind
in
solchen
Werken
die
Einträge
nach
Schlüsselwörtern sortiert, d.h. alle Idiome, in denen z.B. das
Lexem hand oder see enthalten ist, werden gemeinsam aufgeführt,
oder die Idiome werden nach dem ersten in der Wendung vorkommenden
Substantiv oder dem ersten Wort, das kein Artikel ist, geordnet.
Aber woher weiß gerade ein Nicht-Muttersprachler, welches Wort das
Schlüsselwort ist? Oder wie findet er eine etwas abgewandelte
Redewendung, bei der das erste Wort durch ein anderes ersetzt
wurde, ohne daß dadurch die Bedeutung der Äußerung grundlegend
verändert wurde:
see/find/know/learn which way the wind blows
lay/put one s cards on the table
hide one s candle/light under a bushel
a running battle/fight
close/near at hand
usw.?
Die Bedeutung von Neuschöpfungen oder kreativen Abwandlungen
bestehender
Idiome
zu
erschließen, ist mit Hilfe solcher
Nachschlagewerke überhaupt nicht möglich.
Dabei
liegt
das
rhetorische Potential vieler phraseologischer Einheiten gerade in
der Variation, was sich
in
der
Verwendung
abgewandelter
Redewendungen und Sprichwörter in Presse und Werbung zeigt. ...
(160) Aufgrund ihrer sich an formalen Kriterien orientierenden
Konzeption
dienen
gängige
Idiomwörterbücher allenfalls dem
Nachschlagen bereits bekannter, d.h. gehörter oder gelesener
Redewendungen, nicht aber der Suche nach einer für eine bestimmte
Äußerungsabsicht geeigneten Wendung. Denn der Aufbau
dieser
Nachschlagewerke
berücksichtigt
nicht
die
Idiomen
zugrundeliegenden, ihre Bedeutung motivierenden
konzeptuellen
Strukturen. Die Art und Weise der Präsentation von Idiomen, aber
auch von einfachen Lexemen, in Wörterbüchern oder speziellen
Idiomwörterbüchern
regt
in
keiner
Weise
die
kognitiven
Fertigkeiten des Lerners an, indem auf
ein
Erkennen
der
idiomatischen Redewendungen zugrundeliegenden Konzepte sowie auf
eine
damit
einhergehende
systematische
Erweiterung
des
Wortschatzwissens hingewirkt wird. Es stellt sich daher die Frage,
wie ein solches Wörterbuch aufgebaut sein müßte, wenn es nicht nur
zur Dekodierung bekannter, sondern auch variierter Idiome sowie
zur Enkodierung genutzt werden soll.

Neue Wörterbuchkonzeption
"Konzept" SEEING

Basiskategorien/Pfad

zu:
aus: K. BEIßNER, I see what you mean - Metaphorische Konzepte in
der
(fremdsprachlichen) Bedeutungskonstruktion. EHS 14, 391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG
(161) Die Konzeption des LLA (=Longman language activator) ist
sicher ein Schritt in die richtige Richtung, um die angesprochenen
Mißstände gängiger Fremdsprachenwörterbücher zu beseitigen. Es
handelt sich dabei
um
ein
einsprachiges,
korpusbasiertes
Wörterbuch, in dem in alphabetischer Reihenfolge core concepts der
englischen
Sprache
und
damit
verbundene
Bedeutungen und
Lexikalisierungsmöglichkeiten aufgeführt werden. So sind z.B. dem
Konzept SEE acht Bedeutungsmöglichkeiten zugeordnet.
(1) see something or someone (SEE)
(2) ability to see (SIGHT/ABILITY TO SEE)
(3) look at and pay attention to something or someone (LOOK AT)
(4) watch what is happening, what someone is doing etc. (WATCH)
(5) notice something (NOTICE)
(6) visit someone (VISIT)
(7) check to find out if something is true, correct
etc.
(CHECK/MAKE SURE)
(8) understand (UNDERSTAND)
Wie die einzelnen Bedeutungen im Englischen lexikalisiert werden
können, wird durch Verweis auf die in Klammern stehenden Konzepte
und die darunter aufgeführten Beispielsätze
erläutert,
die
größtenteils aus verschiedenen, dem Wörterbuch zugrundeliegenden
Korpora authentischer gesprochener und geschriebener
Sprache
entnommen sind. Zusatzangaben zu Kollokationen, Register und
grammatischem
Verhalten
der
einzelnen
Lexeme
und
Lexemkombinationen ergänzen die Einträge. ...
(162) Was das LLA in der dargelegten Konzeption jedoch nicht
leistet,
ist
das
Aufdecken
kognitiver
Mechanismen,
die
unterschiedlichen
Bedeutungen
sprachlicher
Einheiten
zugrundeliegen. Durch die Darstellung im Wörterbuch wird zwar
klar, daß das Verb see auch in der Bedeutung von understand
verwendet werden kann, z.B. in Sätzen wie I see what you mean,
Lernern wird jedoch dadurch nicht deutlich, inwiefern mit dem
Konzept von SEEING verbundene Wissensstrukturen systematisch zur
Struktuierung des Konzepts UNDERSTANDING bzw. KNOWING beitragen
und damit auch idiomatische Redewendungen wie shed light on s.th.
oder be in the dark about s.th. in ihrer Bedeutung motivieren. Das
LLA stellt somit zwar vermeintliche core concepts der englischen
Sprache heraus, macht aber nicht deutlich, wie diese Konzepte
miteinander verbunden sind.
HS:
Die
traditionelle
Wörterbuchkonzeption,
die
von
Ausdrücken der Sprache ausgeht und
nach
den
damit
verbundenen
Bedeutungen fragt,
um
eine
neue
Konzeption
ergänzen,
die
von
einem
Gedankenkonzept
ausgeht
und
fragt, mit welchen Ausdrücken
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dieses in der
Einzelsprache
realisiert werden kann.
Vgl. H. Schweizer (ed.), Computerunterstützte Textinterpretation,
THLI 7/ii. Tübingen 1995.
http://www-ct.informatik.uni.tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
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zu Ziff. 3.141:
Wertigkeit - prädikatenlogisch notiert
zu
aus: LÖBNER, S, Semantik. Eine Einführung. Berlin 2003.
(171) Die Grundausdrücke in der Prädikatenlogik, sozusagen ihre
Lexeme, sind ein-, zwei- und mehrstellige Prädikatsausdrücke und
so genannte Individuenausdrücke. Individuenausdrücke dienen als
Argumentausdrücke
für die Prädikatsausdrücke und werden als
Bezeichnungen für "Individuen" interpretiert, wobei ein Individuum
alles sein kann, was als Argument für ein Prädikat in Frage kommt.
Man
verwendet
zwei
Sorten
von
Individuenausdrücken:
Individuenkonstanten und Individuenvariablen. Grob gesagt sind
erstere so etwas wie Eigennamen, während letztere als Variablen
für
nicht
näher
identifizierte
Individuen fungieren. Wir
definieren für unsere Zwecke eine einfache prädikatenlogische
Sprache
mit
den folgenden Grundausdrücken (es ist üblich,
"Anleihen" aus der zu analysierenden natürlichen Sprache in
Fettschrift zu setzen):
-

1-stellige Prädikatsausdrücke: Salat, Gabel, rot, schlaf,
Hund
2-stellige Prädikatsausdrücke: heirat, Onkel, Schwester
(172)
3-stellige Prädikatsausdrücke: ess-mit
Individuenkonstanten a [Angelika], k [Klaus], i ["ich"]
Individuenvariablen x,y,z

Prädikatsausdrücke
werden
in
einheitlicher
Weise
mit
Argumentausdrücken
kombiniert.
In
der
vorherrschenden
Notationsvariante
wird
die
erforderliche
Zahl
von
Argumentausdrücken in Klammern an den Prädikatsausdruck angefügt,
durch
Kommas
getrennt.
In
(20)
sind
drei
einfache
prädikatenlogische Formeln wiedergegeben:
(20) a.- Salat(x)
x ist ein Salat
b.- Onkel(a,i)
Angelika ist ein Onkel von mir
c.- ess-mit(k,x,y)
Klaus isst x mit y
Mit der geeigneten Anzahl von Argumentausdrücken ausgestattet
ergibt ein Prädikatsausdruck eine Formel, das prädidatenlogische
Pendant zu einem vollständigen Satz. Solche Formeln sind in einem
gegebenen ÄK entweder wahr oder falsch und damit Aussagen im Sinne
der Aussagenlogik, so dass aussagenlogische Verknüpfungen wie
Negation und Konjunktion auf sie angewandt werden können. Das
erlaubt es, die in einem natürlichsprachlichen Satz enthaltenen
Prädikationen in eine zusammengesetzte prädikatenlogische Formel
zu "übersetzen". Die einzelnen Prädikationen werden mit
("und")
verbunden. In den folgenden Beispielen werden für Referenten, die
nicht durch Namen spezifiziert sind, Variablen verwendet. Tempus
und Artikel werden nicht berücksichtigt.
a. Der Hund schläft.
schlaf(x)
Hund(x)
b. Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel.
Salat(x)
rot(y)
Gabel(y)
ess-mit(k,x,y)
c. Mein Onkel heiratet Angelikas Schwester.
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heirat(x,y)
Onkel(x,i)
Schwester(y,a)
Diese Form der Analyse macht deutlich, welche Prädikationen ein
Satz
enthält,
was ihre jeweiligen Argumente sind und wie
Prädikationen durch gemeinsame Argumente miteinander verflochten
sind.
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zu Ziff. 3.15:
Semantische Fakten
zu:
aus: G. BÜCHEL, N. WEBER, Semantische Relationen... (129f)
"Semantische Fakten sind verschiedentlich von
linguistischen
Theorien zur semantischen Repräsentation angeboten worden... Wir
unterscheiden:
- funktionale
- relationale
- strukturelle Modelle, letztere unterteilt nach
-----(de)komponentieller Analyse durch
---------- semantische Merkmale in der Interpretativen Semantik
oder durch:
---------- abstrakte
bzw.
lexikalische
Primitive
in
der
Generativen bzw. in der Primitiven-Semantik
-----kategorialer Analyse:
---------- statt der Zerlegung von Bedeutungen in semantische
Komponenten, deren Relationierung durch semantische
Kategorien (z.B. Tiefenkasus nach Fillmore u.a.)
Entsprechend können zwei Grundtypen
von
Definitionssystemen
theoretisch unterschieden werden: "taxonomische (taxonomic)" vs.
"assertorische (assertional)" Systeme... In taxonomischen Systemen
werden Begriffe mit Bezug auf Begriffs- oder Typenhierarchien
definiert,
indem
eine
bestimmte
Relation (z.B. zu einem
Oberbegriff) genauer
bestimmt
wird.
Dies
entspricht
dem
klassischen
genus/differentia-Schema,
wie
es
auch
in
Wörterbuchdefinitionen zu finden ist. In assertorischen Systemen
werden Begriffe durch die axiomatische Bestimmung ("assertion")
der Relationen R(x/y) definiert, in denen sie zu anderen Begriffen
stehen. Dieses Verfahren stammt aus der symbolischen Logik und
kann als eine Art implizite Definition angesehen werden.
Semantische Fakten werden auch in Bedeutungsexplikationen in
Wörterbüchern
(quasi
als
verbalisierten
Bedeutungsrepräsentationen) formuliert.
Grundfakten
bei
der
Bedeutungsexplikation in Wörterbüchern sind:
- Die
use
mention
Distinktion
(häufig
als:
Verwendungsbeispiele vs. Bedeutungsexplikationen)
- - Die Unterscheidung von Worterklärungen vs. Sacherklärungen."
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zu Ziff. 3.161:

zu Ziff. 3.16:

Baupläne von Wortbedeutungen
Paare von Wortbedeutungen
zu:
aus: J. Lyons, Linguistic Semantics.
1995 (reprint 1997)

An

introduction.

zu:
Cambridge

(129) In fact, expressions with the meanings "more good" and "more
bad" are two-place converses. They are like corresponding active
and passive verb-expressions ( kill : be killed ), and also like
(due allowance being
such pairs of lexemes as husband : wife
made in both cases for the associated grammatical adjustments).
The verbs buy and sell
exemplify the class of three-place
(lexical) converses:
(38) buy (x,y,z)
- sell (z,y,x).
For example, "Mary (x) bought the car (y) from Paul (z)" entails,
and is entailed by, "Paul (z) sold the car (y) to Mary (x)".
Obviously, what I have here called syntactic adjustments (to avoid
transformation
in
the more specific implications of the term
linguistics) need to be precisely specified. Provided that this is
done and that we can give a satisfactory account of the relation
between sentences, propositions and utterances, we can account
formally for sets of entailments such as
(39) "John killed Peter"
"Peter was killed by John",
"John is Mary s husband",
(40) "Mary is John s wife"
(41) "John bought a car from Peter"
"Peter sold a car to John".
and so on.

aus: M.T. ROLLAND, Ein semantikorientierter Ansatz... (201)
beschaffen:
wer, was, wem, warum, wann, wie, wozu, unter
welcher
Bedingung,
auf
Grund
welcher
Voraussetzung, woraufhin,...? (=
Beschaffende
Instanz,
Beschaffungsobjekt,
Beschaffungsobjektempfänger,
Beschaffungsgrund...)
holen:
wer, was, wem, warum, wann, wie, wozu, unter
welcher
Bedingung,
auf
Grund
welcher
Voraussetzung, woraufhin,...? (= Holende Instanz,
"Holobjekt",
"Holobjektempfänger",
"Holgrund",...)
wohnen:
wer, wo, wie lange, seit wann, bis wann,...?
(=Wohnender, Wohnort, Wohndauer,...)
sich aufhalten: wer, wo, wie lange, seit wann, bis wann,...? (=
Sich
Aufhaltender,
Aufenthaltsort,
Aufenthaltsdauer,...)
Maschinelle Übersetzung als zentrale Anwendungsmöglichkeit (207)
1. Feststellung der parallelen Verben und ihrer Formen (z.B.: to
like - gefallen, u.a.: likes = gefällt), womit zugleich auch
die jeweiligen Baupläne vorliegen.
2. Feststellung der sich entsprechenden Relationen innerhalb der
Baupläne, z.B.
Englisch:
Deutsch:
a) Relation: wer?
- Relation: wem?
b) Relation: was?(Akk.) - Relation: was?(Nomin.)
3. Innerhalb der Relationsentsprechung sind dann die konkreten
Wörter parallel zu setzen, und zwar in ihren zugehörigen
Flexionsformen.
a) The boy - Dem Jungen
b)the car - das Auto
Ergebnis:
The boy likes the car.
Dem Jungen gefällt das Auto.
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zu Ziff. 3.17:
Inhaltlich (nicht-) konstitutiv
zu:
aus: FREUNDLICH, R, Einführung in die Semantik. Darmstadt 1972
(3-5)
Am Zustandekommen komplexer Semanteme durch Funktor und Argument
sind nicht nur solche Sprachausdrücke beteiligt, die selbst schon
einen jeweils bestimmten Inhalt ausdrücken, sondern auch solche,
die keinen bestimmten Inhalt ausdrücken. Es ist nötig, beide Arten
von Sprachausdrücken voneinander zu unterscheiden. Wir nennen jene
Sprachausdrücke, die Inhaltliches darstellen oder bezeichnen,
"inhaltlich konstitutiv" und jene Sprachausdrücke, die keinen
bestimmten
Inhalt
darstellen,
dabei aber die inhaltlichen
Ausdrücke in Beziehung zueinander
setzen
oder
modizieren,
inhaltlich nicht konstitutiv.
Inhaltlich
konstitutiv
sind
alle
Namen
(Substantiva,
Substantivierungen,
Pronomina),
alle
Adjektiva,
Numeralia,
Vollverba in allen ihren Formen und viele Adverbia (wie z.B. alle
Adjektiv-Adverbia).
Inhaltlich
nicht
konstitutiv sind alle
Hilfsverba in allen ihren Formen - sofern sie nicht als Vollverba
auftreten -, bestimmter und unbestimmter Artikel, Präpositionen
und Konjunktionen.
Konkrete Beispiele für inhaltlich konstitutive Ausdrücke sind:
a) aus dem Bereich der Substantiva: "Franz", "Herr Meyer", "Wien",
"Stadt", "Seele", "Geist", "Geistigkeit", "Abstraktheit".
b) aus dem Bereich der Substantivierungen: "der Lachende", "die
Unzufriedenen", "das Abstrakte", "etwas Schönes", "nichts Gutes",
"Schönes", "Gutes" - aber auch "Etwas", "Manches".
c) aus dem Bereich der Pronomina: "er", "wir", "mein", "sein",
"euer", "man", "jemand", "niemand".
d) aus dem Bereich der Adjektiva: "schön" (-er, -e, -es)",
"städtisch (-e, -er, -es)", "geistig (-e, -er, -es)".
e) aus dem Bereich der Numeralia: "zwei" (wie z.B. in der Wendung
"zwei Freunde"), "dritter" ("dritte", "drittes"), "alle", "jeder"
("jede", "jedes"), "einige".
f) aus dem Bereich der Vollverba: "gehen", "sagen", "erlauben",
"verzeihen".
g) aus dem Bereich der Adverbia: "schön", (wie z.B. in der
Wendung"... singt schön" - wie überhaupt jedes Adjektiv als Adverb
gebraucht werden kann), "oben", "rechts", "heute".
Konkrete Beispiele für inhaltlich nicht konstitutive Ausdrücke
sind:
h) aus dem Bereich der Hilfsverba: "ist", "hat", "wird", "soll",
"darf".
i) aus dem Bereich der Präpositionen: "in", "auf",
"mit",
"binnen", "neben", "wegen", "während".
j) aus dem Bereich der Konjunktionen: "und", "oder", "auch",
"denn", "wenn", "nichtdestoweniger", "obwohl", "daß", "mithin".
k) aus dem Bereich der Adverbia: "sehr", "gar", "gar zu",
"wenigstens", "zwar", "freilich".
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Bei der Feststellung, ob ein
vorgegebenes
einzelnes
Wort
inhaltlich konstitutiv ist, können sich im Falle von Namen,
Adjektiven, Numeralien und Vollverben kaum Schwierigkeiten ergeben
- denn alle diese Worte drücken deutlich etwas Inhaltliches aus hingegen können bei Adverbien gewisse Schwierigkeiten auftreten,
so daß unter Umständen nicht ohne weiteres eine klare Entscheidung
getroffen werden kann. Es ist deshalb zweckmäßig, nach einem
Kriterium zu suchen, das die Entscheidung, ob ein vorgegebenes
einzelnes Wort inhaltlich konstitutiv oder inhaltlich
nicht
konstitutiv ist, erleichtert. Ein solches Kriterium kann durch die
folgende Überlegung gefunden werden: Wenn ein Sprachausdruck
vorliegt, der nicht schon deshalb inhaltlich konstitutiv ist, weil
er ein Name oder ein Adjektivum oder ein Numerale oder ein
Vollverbum ist oder weil er aus einem inhaltlich konstitutiven und
einem inhaltlich nicht konstitutiven Ausdruck zusammengesetzt ist,
dann
muß es zu ihm, falls er inhaltlich konstitutiv ist,
irgendeinen Namen geben, mit dem er, durch die Kopula verbunden,
einen sinnvollen Satz ergibt. Denn immer dann, wenn ein Name
(gleichgültig, ob er einfach oder zusammengesetzt, ob er ein
Individual- oder ein Allgemeinname ist) mit Hilfe der Kopula mit
einem anderen inhaltlichen Ausdruck verbunden wird, entsteht ein
Satz; wird ein Name aber mit einem Ausdruck verbunden, der keinen
bestimmten Inhalt zu dem Namen hinzufügt, dann kann kein Satz
entstehen.
Das gesuchte Kriterium kann deshalb folgendermaßen formuliert
werden:
ein vorgegebenes einzelnes Wort A, das als Adverb
auftritt, ist genau dann inhaltlich konstitutiv, wenn seine
Einsetzung in das Schema "X ist A" einen sinnvollen Satz ergibt andernfalls
ist
es
inhaltlich
nicht
konstitutiv.
Dabei
symbolisiert die Variable "X" das Wort "etwas" oder "irgend etwas"
oder das Wort "die Sache" oder das Wort "das Ereignis" oder sonst
irgendeinen Namen im Singular oder Plural.
Betrachten wir beispielsweise die Worte "gerne", "besonders",
"sofort", "möglicherweise" einerseits und die Worte "selten",
"vorbei", "hier", "möglich" andererseits, dann erkennt man, daß
die letzten vier der erwähnten Worte, in das Schema, "X ist A" für
"A" eingesetzt, je einen sinnvollen Satz ergeben - wie z.B. "Etwas
ist selten", "Das Ereignis ist vorbei", "Karl ist hier", "Die
Sache ist möglich", während die Einsetzung jedes der zuerst
erwähnten Worte in dieses Schema keinen Satz ergibt, wie z.B.
"Etwas (die Sache) ist gerne (besonders, sofort)" oder "Die Sache
ist möglicherweise". Die letzten vier Worte sind also inhaltlich
konstitutiv, die ersten vier Worte aber sind inhaltlich nicht
konstitutiv. Ebenso kann unser Kriterium auf jedes der Beispiele
in g) einerseits und in k) andererseits angewendet werden.
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(5) "child" = HUMAN &

zu Ziff. 3.171:
Komponentialanalyse
zu:
aus: J. Lyons, Linguistic Semantics.
1995 (reprint 1997)

An

introduction.

Cambridge

(108-14))
Let us begin with a much used example. The words
boy ,
girl ,
man
and
woman
all denote human beings. We can therefore
extract from the sense of each of them the common factor "human":
i.e., the sense of the English word human . (Throughout this
section, the notational distinction between single and double
quotation-marks is especially important: see 1.5.). Similarly, we
can extract from "boy" and "man" the common factor "male", and
from "girl" and "woman", the common factor "female". As for "man"
and "woman", they can be said to have as one of their factors the
sense-component "adult", in contrast with "boy" and "girl", which
lack "adult" (or, alternatively, contain "non-adult"). The sense
of each of the four words can thus be represented as the product
of three factors:
(1)
(2)
(3)
(4)

"man" = "human" x "male" x "adult"
"woman" = "human" x "female" x "adult"
"boy" = "human" x "male" x "non-adult"
"girl" = "human" x "female" x "non-adult"

I have deliberately
fact that these are
equations, to which
as they do in, say,
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used the multiplication-sign to emphasize the
intended to be taken as mathematically precise
the terms "product" and "factor" apply exactly
30 = 2 x 3 x 5. ...

(109) We can now develop the formalization a little further. First
of all, we can abstract the negative component from "non-adult"
and replace it with the negation-operator, as this is defined in
standard propositional logic:
. Alternatively, and in effect
equivalently, we can distinguish a positive and a negative value
of the two-valued variable +/-ADULT (plus-or-minus ADULT), whose
two values are +ADULT and -ADULT. Linguists working within the
framework of Chomskyan generative grammar have normally made use
of this second type of notation. We now have as a basic,
presumably
atomic,
component
ADULT,
together
with
its
complementary -ADULT...
(110) Earlier, I used the multiplication-sign to symbolize the
operation by means of which components are combined. Let me now
substitute for this the propositional connective of conjunction:
"&". We can rewrite the analysis of "man", "woman", "boy", "girl"
as:
(1a) "man" = HUMAN & MALE & ADULT
MALE & ADULT
(2a) "woman" = HUMAN &
(3a) "boy" = HUMAN & MALE &
ADULT
(4a) "girl" = HUMAN &
And to this we may add:

MALE &

ADULT
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ADULT

in order to make clear the difference between the absence of a
component and its negation. The absence of
MALE from the
representation of the sense of child differentiates "child" from
"girl". As for
horse ,
stallion ,
mare ,
foal ,
sheep ,
ram ,
ewe ,
lamb ,
bull ,
cow ,
calf - these, and many
other sets of words, can be analysed in the same way by
substituting EQUINE, OVINE, BOVINE, etc., as the case may be, for
HUMAN...
(112) The lexemes used so far to illustrate the principles of
componential analysis can all be seen as property-denoting words.
They are comparable with what logicians call one-place predicates:
expressions which have one place to be filled, as it were, in
order for them to be used in a well-formed proposition. For
example, if John is associated with the one-place predicate
boy
(by means of what is traditionally called the copula: in
English, the verb be , in the appropriate tense) and if the
semantically empty indefinite article a is added before the form
boy (so that "boy" in the composite form a boy is the complement
of the verb
be ), the result is a simple declarative sentence
which can be used to express the proposition "John is a boy"...
(113) This means that their decomposition must take account of the
directionality of the relations. For example,
(6) "father" = PARENT & MALE
is inadequate in that it does not make explicit the fact that
fatherhood is a two-place (or two-term) relation or represents its
directionality. It may be expanded by adding variables in the
appropriate places:
(7) "father" = (x,y) PARENT & (x) MALE,
which expresses the fact
that
parenthood
(and
therefore
fatherhood) is a relation with two places filled (x,y) and that
(in all cases of fatherhood - on the assumption that the variables
are taken to be universally quantified) x is the parent of y and x
is male. This not only makes clear the directionality of the
relation (in the relative order of the variables x and y). It also
tells us that it is the sex of x, not of y, that is relevant.
There are other complications. Most important of all is the
necessity of introduction in the representation of the sense of
certain lexemes a hierarchical structure which reflects the
syntactic structure of the propositional content of sentences. For
example, "give" is more or less plausibly analysed as one
two-place structure (y,z) HAVE, embedded within another two-place
structure (x,*) CAUSE, where the asterisk indicates the place in
which it is to be embedded:
(8) (x,(y,z) HAVE) CAUSE.
This may be read as meaning (the question of tense being left on
one side) "x causes y to have z". And "kill" can be analysed,
similarly, as a one-place structure embedded within the same
causative two-place structure:
(9) (x,(y)DIE) CAUSE
which may be read as meaning "x causes y to die".
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zu Ziff. 3.172:
Dekomposition
zu
aus: LÖBNER, S, Semantik. Eine Einführung. Berlin 2003.
(190) Es gibt viele semantische Theorien. ... sie nehmen an, dass
die Bedeutungen der meisten Wörter zusammengesetzt sind aus
allgemeineren
Bedeutungskomponenten,
die
auch
in
anderen
Wortbedeutungen enthalten sind. Die Bedeutung eines Lexems wird
daher analysiert, indem man sie in ihre Bedeutungskomponenten
zerlegt.
In
gewisser
Weise
ist
dieser
Vorgang
der
Bedeutungszerlegung
eine
Umkehrung
des
Vorgangs
der
Bedeutungskomposition,
bei
dem
man
die
Bedeutung
eines
zusammengesetzten Ausdrucks aus der Bedeutung
seiner
Teile
zusammensetzt. Daher nennt man eine Analyse der Bedeutung in ihre
Komponenten Dekomposition. Eine dekompositionale Analyse kann
Beiträge zu folgenden zentralen Zielsetzungen leisten: (191)
Bedeutungsbegriff. Entwicklung konkreter Modelle lexikalischer
Bedeutung. - Was sind Bedeutungen eigentlich? Wie sind sie
strukturiert?
Wie
lassen
sie
sich
darstellen
(repräsentieren)?
Grundbedeutungen. Reduktion der riesigen Menge
lexikalischer
Bedeutungen auf eine begrenzte Zahl von Grundbedeutungen.
- Gibt es lexikalische Bedeutungen, die nicht weiter
zerlegbar sind? Wie lassen sich komplexe lexikalische
Bedeutungen in elementarere zerlegen?
Präzision. Bereitstellung
von
Mitteln,
die
eine
präzise
Beschreibung lexikalischer Bedeutungen ermöglichen. - Was
genau sind die Komponenten einer lexikalischen Bedeutung?
Wie
sind
diese
Komponenten
ihrerseits präzise zu
beschreiben?
Bedeutungsrelationen. Erklärung von Bedeutungsbeziehungen. - Wie
lassen sich Bedeutungsbeziehungen aus der Zusammensetzung
der Bedeutungen erklären?
Komposition. Erklärung der kompositionalen Eigenschaften
von
Lexemen. - Mit was für Ausdrücken kann ein Lexem im Satz
verknüpft werden? Wie interagiert es im Satz mit anderen
Ausdrücken?
Eine ambitionierte Theorie der Dekomposition könnte darüber hinaus
versuchen, ein analytisches Instrumentarium zu entwickeln, das für
nicht nur eine Sprache eingesetzt werden kann. Mit einem solchen
Instrumentarium
könnte
man
Bedeutungen
von
Lexemen
in
verschiedenen Sprachen vergleichen:
Sprachvergleich. Bestimmung der Bedeutungsbeziehungen zwischen
Ausdrücken aus verschiedenen Sprachen. - Gibt es überhaupt
Ausdrücke
aus
verschiedenen
Sprachen, die dieselbe
Bedeutung haben? Wie genau verhalten sich die Bedeutungen
bedeutungsähnlicher Ausdrücke zueinander? ...
(202)
Das
Geschlechtsmerkmal
[WEIBLICH]
erfasst,
welches
Geschlecht die potenziellen Referenten der Wörter mit diesem
Merkmal haben. Es zielt nicht auf das Genus des Worts, auch wenn
sich für das Deutsche feststellen lässt, dass alle Nomen mit dem
semantischen Merkmal [+WEIBLICH] Femininum sind und alle mit dem
Merkmal [-WEIBLICH] Maskulinum. Die Umkehrung gilt natürlich
nicht; Personenbezeichnungen, in deren Bedeutung das Geschlecht
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des Referenten nicht festgelegt ist, können jedes Genus haben (der
Mensch, die Person, das Kind).
Die Wörter in (4) teilen als weitere Bedeutungskomponente, dass
sie Personen denotieren. Dies lässt sich mit einem Merkmal
[MENSCH] erfassen, das die Wörter in (4) von denen in (5)
unterscheidet:
(5) a. Hengst
Hahn
Rüde
[-MENSCH] [-WEIBLICH]
b. Stute
Henne
Hündin
[-MENSCH] [+WEIBLICH]
c. Pferd
Huhn
Hund
[-MENSCH]
Mit den beiden Merkmalen [WEIBLICH] und [MENSCH] und einem
weiteren Merkmal [ERWACHSEN] lassen sich die Bedeutungen der sechs
allgemeinen
Personenbezeichnungen
aus Abbildung 5.5 (S.132)
dekomponieren, wie in Tabelle 7.3 gezeigt. Die rechte Hälfte der
Tabelle ist eine so genannte Merkmalmatrix.
[MENSCH]
[ERWACHS.]
[WEIBLICH]
Ausdruck
Merkmale und ihre Werte
Kind
[+MENSCH] [-ERW.]
+ Junge
Mädchen
Erwachsene(r)
Mann
Frau

[+MENSCH]
[+MENSCH]
[+MENSCH]
[+MENSCH]
[+MENSCH]

[-ERW.]
[-ERW.]
[+ERW.]
[+ERW.]
[+ERW.]

[-WEIBL] +
[+WEIBL] +
+
[-WEIBL] +
[+WEIBL] +

+
+
+

+
+
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zu Ziff. 3.174:

zu Ziff. 3.173:
DOWTYS dekompositionale Semantik
"statisch - fientisch - initiativ"
zu
aus: LÖBNER, S, Semantik. Eine Einführung. Berlin 2003.
(217) Er repräsentiert die Bedeutung von x ist offen durch eine
einfache prädikatenlogische Formel, in der offen als einstellige
Prädikatskonstante mit x als Argumentterm verwendet wird:
(10) a. x ist offen: offen(x)
Die Bedeutung des reflexiven sich öffnen wird unter Verwendung und
(!) eines Operators BECOME dargestellt:
(10) b. x öffnet sich: BECOME(offen(x))
Der Operator BECOME drückt einen Wechsel aus von einer Situation,
in der die eingebettete Aussage (noch) falsch ist, zu einer
Situation, in der sie wahr ist. Wenn "BECOME(offen(x))" zu einer
Zeit z wahr ist, ist "offen(x)" vor z falsch und nach z wahr (wie
lange jeweils, braucht uns nicht zu kümmern). Daher folgt aus den
Bedeutungsdarstellungen in (10a,b), dass das inchoative x öffnet
sich die stative Aussage x wird offen sein impliziert,...
Für die Analyse kausativer Verben verwendet Dowty einen weiteren
Operator, CAUSE, mit zwei Argumenten. Das erste ist ein Agens, der
Verursacher,
das
zweite
das
verursachte
Ereignis; CAUSE
prädiziert, dass der Verursacher das Ereignis bewirkt.
Die
Bedeutung von öffnen ist in (10c) (gegenüber dem Original etwas
vereinfacht) wiedergegeben:
(10) c. y öffnet x: CAUSE(y, BECOME(offen(x)))
Die Formel ist zu interpretieren als, y bewirkt, dass x sich
öffnet. Damit erklärt Dowtys Analyse die andere Implikation in
(9a), dass y öffnet x das inchoative x öffnet sich impliziert.
Entscheidend
an
dieser
Herangehensweise
ist,
dass
die
Bedeutungskomponenten
>CAUSE<,
>BECOME< und >offen< in der
Bedeutung von öffnen nicht einfach nebeneinander stehen bzw. in
einer "und"-Verbindung, wie es mit den drei Merkmalen [+MENSCH],
[-WEIBLICH], [-ERWACHSEN] von Junge der Fall ist. Vielmehr sind
die drei Komponenten unterschiedlich und auf spezifische Weise
miteinander
verknüpft.
Die
Komponente
>CAUSE<
ist
ein
zweistelliges Prädikat; sein erstes Argument ist der Agens des
kausativen Verbs, sein zweites Argument das durch den Komplex
>BECOME<(offen(x))< spezifizierte Ereignis. Das wiederum wird
durch das einstellige Prädikat >BECOME< (218) beschrieben, die
über ein statives Situationsargument prädiziert; dieses Argument
wird durch das einstellige
Prädikat
>offen<
spezifiziert,
angewandt auf das Themaargument von sich öffnen bzw. offen. Ein
Mittel der Verknüpfung dieser Bedeutungskomponenten ist also die
Einbettung der Komponenten ineinander.
Analoge Analysen lassen sich für die anderen Gruppen in (8)
angeben, zum Beispiel für haben/bekommen/geben, wo das stative
Prädikat zweistellig ist:
(11) a. x hat y:
hab(x,y)
b.
c.
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x bekommt y:
z gibt x y:

BECOME(hab(x,y))
CAUSE(z, BECOME(hab(x,y)))

Dekomposition: WIERZBICKAS Natural Semantic Metalanguage
zu
aus: LÖBNER, S, Semantik. Eine Einführung. Berlin 2003.
(222) Ihr Ziel ist die Entwicklung eines Systems, in dem sich alle
Bedeutungen in allen Sprachen mithilfe eines strikt begrenzten
Inventars von "semantischen Primitiven"
, das heißt semantisch
nicht weiter zerlegbaren Grundbegriffen, beschreiben lassen. (Sie
selbst nennt diese Primitive semantic primes in Anlehnung an den
Begriff prime number >Primzahl<.) Dieses System bezeichnet sie als
Natural Semantic Metalanguage,im Folgenden kurz NSM. NSM besteht
aus einer im Vergleich zu einem natürlichsprachlichem Lexikon sehr
kleinen Menge von semantischen Primitiven und einer elementaren
Syntax, um daraus Sätze zu bilden. Diese Primitive sind nicht
Elemente mehr oder weniger formaler Bedeutungsrepräsentationen,
sondern einfach bestimmte Ausdrücke der zu analysierenden Sprache
selbst. Die folgende Bedeutungsdefinition des englischen Wortes
envy >Neid< ist typisch für eine NSM-Analyse. (223)
(17) X feels envy. =
sometimes a person thinks something like this:
sometimes good happened to this other person
it did not happen to me
I want things like this to happen to me
because of this, this person feels something bad
X feels something like this.
Der definierende Teil enthält die semantischen Primitive SOME,
PERSON (=SOMEONE), THINK, (SOME)THING, LIKE, THIS, GOOD, HAPPEN,
OTHER, NOT, I, WANT, BECAUSE, FEEL, BAD. Daraus sind nach den
syntaktischen Regeln der (englischen Variante von) NMS einfache
Sätze gebildet.
In diesem Ansatz ist das zentrale Anliegen die sorgfältige,
empirisch begründete Herausarbeitung der semantischen Primitive.
Semantische Primitive müssen zwei Bedingungen erfüllen:
- Sie müssen undefinierbar
sein,
das
heißt
nicht
durch
elementarere Begriffe ausdrückbar.
- Sie müssen universell sein, das heißt in allen
Sprachen
lexikalisiert.
Beides
sind
Idealbedingungen,
die
in
der
Praxis
nur
annäherungsweise erfüllt werden können. Manche Kandidaten für
semantische Primitive erscheinen nur wechselseitig definierbar,
zum Beispiel AUGE und SEHEN (>Auge< als >Organ, mit dem man
sieht<, >sehen< als >mit den Augen Wahrnehmen<). Nur durch die
Untersuchung sehr vieler Sprachen lässt sich entscheiden, welcher
der beiden Begriffe grundlegender ist. Die
Forderung
nach
Universalität ist natürlich in der Praxis nicht einzulösen, weil
eine Untersuchung aller existierenden Sprachen nicht geleistet
werden kann. Tatsächlich haben Linguisten, die diesen Ansatz
verfolgen, sehr viele Sprachen aus Europa, Asien, Afrika und
Australien
untersucht,
sodass
die
bisher
(versuchsweise)
etablierten Primitive gute Kandidaten für universelle semantische
Bausteine sind. In Wierzbicka (1996: 37f, 73f) werden insgesamt 55
Primitive aufgelistet; sie sind hier leicht umgruppiert. Die Liste
wächst ständig.
(18) I, YOU, SOMEONE(PERSON), SOMETHING(THING), PEOPLE;
WORD
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THIS, THE SAME, OTHER, PART(OF), KIND(OF)
ONE, TWO, MANY(MUCH), MORE, VERY, ALL, SOME(OF)
THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR, SAY
GOOD, BAD; BIG, SMALL
DO, HAPPEN, MOVE, THERE IS, (BE) ALIVE (223)
WHEN, BEFORE, AFTER; A LONG TIME, A SHORT TIME; NOW
WHERE, UNDER, ABOVE; FAR, NEAR; SIDE; INSIDE; HERE
NOT, CAN; IF, BECAUSE, LIKE, IF... WOULD, MAYBE ...
Betrachten wir einige weitere Beispiele um zu sehen, was diese Art
der Analyse leistet. Die Primitive ABOVE und FAR erlauben, unter
anderem, eine Beschreibung der Bedeutung von sky bzw. Himmel:
(19) sky (Wierzbicka 1996: 220)
something very big
people can see it
people can think like this about this something
it is a place
it is above all other places
it is far from people
Das so gewonnene Konzept SKY kann dann wiederum für
eine
Definition von sun/Sonne und von blue/blau verwendet werden:
(20) sun (Wierzbicka 1996: 220)
something
people can often see this something in the sky
when this something is in the sky people can see other
things because of this
when this something is in the sky people often feel
something because of this
(21) X is blue (Wierzbicka 1996: 309)
at some times people can see the sun above them in the sky
when one sees things like X one can think of the sky at
these times
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zu Ziff. 3.175:
Prototypen-Semantik
zu
aus: LÖBNER, S, Semantik. Eine Einführung. Berlin 2003.
(265) Das Kategorisierungsmodell der Prototypentheorie
Das Modell der Kategorisierung, das sich aus der Prototypentheorie
ergibt, lässt sich durch folgende Punkte charakterisieren:
- Abgestufte Struktur der Kategorien
Mitglieder einer Kategorie haben nicht denselben Status.
- Prototypen als beste Beispiele
Es gibt prototypische Fälle, die übereinstimmend als die
besten Beispiele für die Kategorie betrachtet werden.
- Keine feste Menge von notwendigen Bedingungen
Die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ist nicht an die
Erfüllung
einer
festen
Menge
notwendiger Bedingungen
geknüpft.
Der
Prototyp
einer
Kategorie
kann
durch
Eigenschaften definiert sein, die nicht alle Miglieder der
Kategorie teilen.
- Familienähnlichkeit
Die Mitglieder einer Kategorie verbindet Familienähnlichkeit.
- Prototypen als Referenzfälle der Kategorisierung
Prototypen dienen als Referenzfälle für die Kategorisierung;
die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ist eine Frage der
Ähnlichkeit mit dem Prototyp.
- Graduelle Zugehörigkeit
Die Zugehörigkeit zu einer Kategorie ist graduell.
- Unscharfe Grenzen
Kategorien haben unscharfe Grenzen.
(269) Welche Eigenschaften machen den Prototyp aus?
Man ist versucht, diese Frage mit "Die typischen Eigenschaften."
zu beantworten. Manche Eigenschaften von Vögeln betrachtet man
intuitiv als typisch oder wesentlich, zum Beispiel, dass sie
Flügel haben und fliegen können, dass sie gefiedert sind, Eier
legen und ausbrüten, einen Schnabel haben usw. Andere, wie eine
bestimmte Färbung oder Zeichnung, Gewicht, Größe und anatomische
Proportionen sind wichtig für bestimmte Vogelarten, aber nicht für
Vögel allgemein. Das Merkmal, Federn zu haben, ist ein "gutes"
Merkmal für den Prototypen, weil es gut geeignet ist Vögel von
Nichtvögeln zu unterscheiden. Bei solchen Merkmalen spricht man
von einem hohen Erkennungswert (engl. cue validity): das Merkmal
>hat Federn< hat einen hohen Erkennungswert für die Kategorie
VOGEL, weil fast alle Mitglieder es haben, während es allen
Nichtmitgliedern fehlt. Dagegen haben die Merkmale >hat Flügel<,
>kann
fliegen<,
>das Weibchen legt Eier< einen geringeren
Erkennungswert, weil sie zum Beispiel auch bei sehr vielen
Insekten anzutreffen sind. Sie sind allerdings innerhalb der
engeren Bereichs der Wirbeltiere wieder von höherem Wert. Am Ende
ist es die Kombination von Merkmalen mit mehr oder weniger hohem
Erkennungswert, die einen geeigneten Prototyp ausmacht. Für das
Prototypenkonzept der Kategorie VOGEL müssen zur Unterscheidung
zum Beispiel von Insekten Merkmale mit geringem Erkennungswert
einbezogen werden, um so den Erkennungswert von Merkmalen wie >hat
Flügel< zu steigern.
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... (270) Betrachten wir einen weiteren Fall. Angelika hat zwei
Vettern, Markus und Christian; sie sind Brüder und sehen sich sehr
ähnlich.
Nehmen
wir
an,
Christian
entspreche in seinem
Erscheinungsbild ziemlich gut dem Prototypen der Kategorie MANN.
Wir können dann aus der äußerlichen Ähnlichkeit der beiden Brüder
darauf schließen, dass auch Markus zu dieser Kategorie gehört.
Aber wenn Christian ein Metzger oder ein Mathematiker ist, hilft
uns die äußerliche Ähnlichkeit in keiner Weise, Markus
Beruf
(oder Ausbildung) zu erschließen. Dafür müssten wir die beiden in
ganz anderer Hinsicht, das heißt in Bezug auf andere Merkmale
vergleichen. Die Bestimmung der Zugehörigkeit zur Kategorie MANN
erfordert einen Abgleich mit dem Prototypen in ganz anderen
Hinsichten, als bei Kategorien wie MATHEMATIKER, JUNGGESELLE oder
FARBENBLIND.
Diese Überlegungen zeigen, dass der Prototyp, wenn er
als
Referenzfall
für
die
Kategorisierung
dienen
soll, durch
Spezifikation einschlägiger Merkmale definiert sein muss. Zum
Beispiel muss der Prototyp von JUNGGESELLE (unter anderem) in
Bezug auf den
Personenstand
spezifiziert
sein,
der
von
MATHEMATIKER in Bezug auf die fachliche Qualifikation und der von
FARBENBLIND hinsichtlich der visuellen Fähigkeiten. Der Abgleich
mit dem Prototyp muss dann in genau diesen Aspekten vorgenommen
werden. Diese Merkmale können unterschiedlich (271) gewichtet sein
und in wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Zum Beispiel gibt es
in der Kategorie VOGEL eine Abhängigkeit des Merkmals >kann
fliegen< von den Merkmalen Körpergewicht und relative Flügelgröße
(Vögel, die zu schwer sind oder zu kleine Flügel haben, können
nicht fliegen).
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3.2 Nomen / Semem / Sem
Literatur
SANDHOP, M:

Von "Abend" bis "Zunge": Lexikalische Semantik des
Deutschen,
Tschechischen,
Englischen
und
Französischen
im
Vergleich.
EHS
1,
1849.
Frankfurt / M 2003 // I.2.7
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zu Ziff. 3.21:

zu Ziff. 3.21:
Singuläre Terme

Nomina

zu:
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(28) Singuläre Terme sind sprachliche Ausdrücke, die verwendet
werden, um Einzeldinge zu bezeichnen. Mit dem linguistic turn in
der Philosophie ist es üblich geworden, Aussagen über ontologische
Kategorien
nurmehr mit Hilfe von Aussagen über sprachliche
Kategorien zu machen...

zu:
aus: HERINGER, H-J, Das höchste der Gefühle. Empirische Studien
zur distributiven Semantik. Tübingen 1999.
(99) 200. Volle Wörter können im logischen Sinn zum Referieren
oder zum Prädizieren gebraucht werden. Im ersten Fall haben sie
Argumentcharakter, im zweiten
Fall
Prädikatcharakter.
Weil
"Prädikat" hier nicht im linguistischen Sinn gebraucht ist, sagen
wir kurz: R-Charakter und P-Charakter.

Zu den singulären Termen gehören drei Arten von sprachlichen
Ausdrücken, nämlich Eigennamen (z.B. Sokrates ), Kennzeichnungen
der Soundso ) und Indikatoren. Bei
den
Indikatoren
(z.B.
unterscheide
ich
indexikalische
Ausdrücke
einerseits
und
deiktische Ausdrücke
andererseits.
Zu
den
indexikalischen
Ausdrücken gehören beispielsweise ich , hier , jetzt , heute ,
morgen . Zu den deiktischen Ausdrücken gehören beispielsweise
dies ,
jenes , alle Personalpronomina
außer
ich ,
alle
Possessivpronomina außer mein etc.

Die Funktion
Kategorie:

der

Wi

ist

aber

nicht

eins-zu-eins

zu

ihrer

- Eigennamen sind Wörter reinen R-Charakters (Greach 1968:31).
Überschreiten sie diese Grenze, werden sie zu Appellativa, so
die gängige Meinung.
- Nomen haben R- und P-Verwendungen. Dies gilt für Kontinuativa
wie Gold, Fieber, gilt für Individuativa wie Huhn, Zahl, gilt
für Konkreta wie Gold, Huhn, gilt für Abstrakta wie Fieber,
Zahl.
- Adjektive haben fast nur P-Verwendungen.
- Verben haben nur P-Verwendungen.
201. Wahrheit und Falschheit, Affirmation und Negation kommen erst
ins Spiel über Wörter mit P-Charakter. Wörter reinen R-Charakters
können darum keine Gegenteile haben (Greach 1962:38).
Substantivische Wörter können ohne
weiteres
in
R-Funktion
verwendet werden, mit Hilfe von Determinieren in NP. Das jeweilige
Substantiv trägt zur Bedeutung der NP bei, indem es prädizierend
den Referenzbereich der NP einschränkt. Die Prädikation ist in
diesem Fall im Hintergrund, sozusagen präsupponiert. Aber sie ist
normale Prädikation.
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zu Ziff. 3.211:
Nomen - singulärer Terminus
zu:
aus: R. B. BRANDOM, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in
den Inferentialismus. Frankfurt/M 2001.
(162) Singuläre Termini sind sprachliche Ausdrücke, die sich auf
einzelne Gegenstände beziehen, diese bezeichnen oder benennen. Man
möchte etwas in der sprachlichen Praxis haben, was diese Rolle
spielt, weil es möglich sein soll, über einzelne Gegenstände zu
reden, die, zusammen mit ihren Eigenschaften und Relationen, die
Welt ausmachen, in der diese Praxis abläuft.
Die erste der beiden Behauptungen könnte man akzeptieren, ohne die
Erklärungsreihenfolge zu akzeptieren, die der Übergang von der
ersten zur zweiten Behauptung voraussetzt. Als erstes könnte man
sich fragen, ob der Begriff Einzelgegenstand unabhängig vom
Begriff
singulärer Terminus erklärt werden kann. Frege zum
Beispiel verneint das implizit, wenn er in Grundlagen
der
Arithmetik die ontologische Kategorie der Einzelgegenstände, der
er unbedingt die Zahlen zurechnen möchte, (163) faktisch als das
erklärt, worauf man mit dem Gebrauch von singulären Termini Bezug
nehmen kann, eine sprachliche Kategorie, so argumentiert er, zu
der die Zahlwörter gehören.
In einer etwas vorsichtigeren Formulierung muß die oben gegebene
erste Antwort wie folgt lauten: Singuläre Termini sind Ausdrücke,
die "beabsichtigen sich auf genau einen Gegenstand zu beziehen",
wie es Quine so treffend ausgedrückt hat. Quine ist skeptisch, was
die voll ausgebildeten Begriffe der repräsentationalen Absicht
angeht, die implizit in intentionalen Redeweisen enthalten sind,
und in seiner Formulierung schwingt der Wunsch mit, vieles, was
diese Redeweisen erklären können
sollten,
anhand
kärgerer
sprachlicher Analoga zu erklären. Denn die singuläre referentielle
Absicht [singular referential purport], so wie er sie verwendet,
muß keine intentionale Angelegenheit sein. Wie Quine sich zu
betonen beeilt: "Solches Reden von
beabsichtigen ist nichts
weiter als eine pittoreske Art und Weise, an die deutlich
verschiedenen grammatischen Rollen zu erinnern, die singuläre ...
Termini in Sätzen spielen." Die eigentliche Aufgabe besteht also
darin, diese Rolle genauer zu bestimmen. ...
(199) Die vollständige Antwort auf die Frage "Was sind singuläre
Termini?" lautet also: Singuläre Termini sind substitutional
ausgezeichnete, wesentlich subsententiale Ausdrücke, die eine
Doppelrolle
spielen.
Syntaktisch
spielen
sie
die
substitutions-strukturelle Rolle des Substituierbaren. Semantisch
besitzen
ihre
primären
Vorkommnisse
eine
symmetrische
substitutions-inferentielle
Signifikanz.
Demgegenüber
sind
Prädikate
syntaktisch
betrachtet
substitutions-strukturelle
Rahmen, semantisch dagegen besitzen ihre primären Vorkommnisse
eine asymmetrische substitutions-inferentielle Signifikanz. Diese
präzise substitutionale Antwort auf die erste Frage verleiht der
zweiten einen wohlbestimmten Sinn.
Die Frage, warum es singuläre Termini gibt, ist also die Frage,
warum die Signifikanz von substituierbaren Ausdrücken (also von
Ausdrücken der grundlegenden substitutions-strukturellen Sorte)
durch symmetrische Festlegungen bestimmt werden sollte, wohingegen
die
Signifikanz von Satzrahmen (Ausdrücken der abgeleiteten
substitutions-strukturellen Sorte) zusätzlich auch asymmetrischen
Festlegungen unterworfen sein soll...

Schweizer / WS 08/09

-

207-

18. Feb. 2011

(203) Es lohnt sich, darauf hinzuweisen, daß die Erklärung, warum
es singuläre Termini gibt, im Kontext dieser Erklärungsreihenfolge
in einem wichtigen Sinn auch erklärt, warum es Gegenstände gibt.
Natürlich wird nicht erklärt, warum es überhaupt etwas gibt
(worüber man sprechen kann) und nicht (gar) nichts, sondern warum
das, worüber wir sprechen, in der Form von
Objekten
mit
Eigenschaften und Beziehungen daherkommt. "Die Grenzen der Sprache
(jener Sprache, die allein ich verstehe) bedeuten die Grenzen
meiner Welt." [Wittgenstein]
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zu Ziff. 3.212:
Wahrnehmung von Objekten
zu:
aus: ORT, N, Objektkonstitution als Zeichenprozess. Jacques Lacan
- Psychosemiologie und Systemtheorie. Wiesbaden 1998.
(85) Beziehungen zu "realen" Objekten werden also stets durch die
intrapsychische Struktur, das heißt durch das intrapsychische
Beziehungsgefüge des Subjekts geprägt
sein,
und
zwar
so
grundlegend,
daß
es
sinnvoll
erscheint,
von
einem
konstruktivistischen Konzept bei Lacan zu sprechen, wonach Objekte
durch intrapsychische
Strukturen
in
ihrer
Beobachtbarkeit
(Sichtbarkeit) erst konstituiert werden. Lacan schreibt: "Man
könnte in Anlehnung an Aristoteles sagen, daß der Mensch mit
seinem Objekt denkt. Mit seinem Objekt überspringt das Kind die
Grenzen seines Bezirks, der sich in Gräben verwandelt hat, und
beginnt so die Beschwörung. [...] Dieses Objekt nennen wir dann
nach der Lacanschen Algebra - klein a." (Sem XI/S.:68) Mit anderen
Worten: reale Objekte mögen existieren - ohne intrapsychisch,
interaktiv konstituierten Psychismus würde der Mensch jedoch keine
Referenzmöglichkeiten haben, das heißt von diesen Objekten einfach
keine Kenntnis erlangen. "Damit es eine Beziehung zum Objekt gibt,
muß es schon eine narzißtische Beziehung des Ich zum anderen
geben. Das ist übrigens
die
primordiale
Bedingung
jeder
Objektivierung der Außenwelt".
MARK TWAIN, Bummel durch Europa. Zürich 1990.
Ich habe eine Skizze von der Ausfahrt angefertigt. Es ist kein
Werk, es ist nur das, was Künstler eine Studie nennen - etwas,
aus dem man ein vollendetes Bild herstellt. Diese Skizze weist
Schönheitsfehler auf; zum Beispiel kommt der Wagen nicht so
schnell vorwärts wie das Pferd. Das ist falsch. Weiter ist die
Person, die sich auf dem Wege zu gehen bemüht, zu klein; sie fällt
aus der Perspektive heraus, wie wir sagen. Die zwei oberen Linien
stellen nicht den Rücken des Pferdes dar, es sind die Zügel; ein
Rad scheint zu fehlen - das müßte in einem vollendeten Gemälde
berichtigt werden. Das Ding, das hinten weht, ist keine Fahne, es
ist ein Vorhang. Das andere Ding da oben ist die Sonne, aber ich
habe die Entfernung nicht richtig hingekriegt. Ich weiß nicht
mehr, was das Ding vor dem laufenden Mann ist, aber ich glaube, es
ist ein Heuhaufen oder eine Frau. Diese Studie wurde in der
Pariser Kunstausstellung von 1879 ausgestellt, bekam aber keine
Medaille; für Studien werden keine Medaillen vergeben.
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zu Ziff. 3.22:
Einzelbedeutungen
zu:
Zur Beschreibung von Einzelbedeutungen gab es
- seit den fünfziger Jahren das Konzept der Komponentialanalyse
(z.B. E.A.NIDA, B.POTTIER): die eine komplexe Bedeutung wird
durch
die
wichtigsten
Seme
(=kleinstes
bedeutungsunterscheidendes Element) beschrieben. Bsp.: <<STUHL>>
ist eine
Sitzgelegenheit , um
aufrecht am Tisch sitzen zu
können (Ggs. <<SCHEMEL>>, <<SESSEL>>), für eine Person
(Ggs.
mit Rückenlehne (Ggs. <<HOCKER>>) usw. - Gut:
<<SITZBANK>>),
analytischer Zugang; problematisch: Gefahr
unstrukturierter
Sem"haufen".
- seit Mitte der 60er Jahre: Subkategorisierung (N.CHOMSKY): Ein
Satzglied wird nicht nur danach bestimmt, ob es in dem gegebenen
Satz z.B. die Subjektsfunktion wahrnimmt. Es wird auch danach
bestimmt ob es ist:
belebt vs. unbelebt
menschlich vs. nicht-menschlich
tierisch vs. pflanzlich
gezählt vs. nicht-gezählt
...
Die
Subkategorisierung
kann
allenfalls
als
grobes,
nicht-ausbaufähiges Raster gelten.
- seit 1966 A.J.GREIMAS in der "Sémantique structurale" (deutsch:
1971): Grundlegungen einer eigenständigen Wissenschaft von den
Bedeutungen - einschließlich diverser Beschreibungsprozeduren.
Merkmale:
- Suche nach Konjunktion und Disjunktion. Eine Opposition ist nur
möglich bei Vorliegen auch einer Gemeinsamkeit.
- Diese Gemeinsamkeit wird als semantische Achse bezeichnet, ihre
oppositionellen Terme als Sem-Artikulationen: A / steht in
Relation (S) zu / B. Bsp.:
Mädchen r(Geschlecht) Junge
bzw.
Mädchen(Femininität) r Junge(Maskulinität)
- Unterscheidung von Lexem und Sem: Die Seme bilden hierarchische
Systeme (z.B. topologische Kategorien). Ein Lexem vereinigt Seme
aus solchen Systemen, aber nicht als bloße Kollektion, sondern
als strukturiertes Ensemble von Semen.
- Oft steht ein Lexem für mehrere Sememe (=strukturiertes Ensemble
von Semen). Unter Semem (=analytische Repräsentation einer
Einzelbedeutung) wird eine semantische Einheit verstanden, die
parallel
und
verschieden
ist
zu
dem
morphologisch-ausdruckssyntaktischen Befund der Wortform (von
dem her sich wesentlich das Lexem definiert).
- Die Verwendung eines Lexems in verschiedenen Kontexten und mit
verschiedenen
Einzelbedeutungen
(=Sememen)
läßt
sich so
verstehen, daß diesen Sememen ein gemeinsamer, invarianter
Sem-Kern (=Noyau sémique, = Ns) zugrundeliegt, ergänzt um
Klasseme
(Cs),
die
je
nach
Kontext
spezifische
und
bedeutungs-differenzierende Seme beitragen. Bsp.
/tête/ kann meinen a) den mit Haut und Haaren bedeckten
Körperteil (se laver la tête), b) die Knochenpartie (fendre la
tête à quelqu un), c) Organismus als diskrete Einheit (ce
troupeau est composé de cent têtes), d) Leben (il paya de sa
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tête/), e) menschliche Person (une tête couronnée). - Allen
Einzelbedeutungen liegt nicht lediglich der Inhalt "Körperteil"
zugrunde (darauf scheint es vielfach nicht anzukommen), sondern
daß es sich um eine Extremität handelt, die zugleich "über" den
anderen damit verbundenen Teilen steht.
Ns = s 1
s2
Superativität
Ns = Extremität
- Klasseme (Cs): Mit aboyer (Ns = <<absichtlich produziertes
Geräusch>>) verbinden sich zweierlei Klassen von Subjekten,
tierische
oder
menschliche.
Die
unterschiedlichen
Kontextbedingungen lassen verschiedene Sememe erwarten:
Sm 1 = Ns 1 + Cs 1 (vom Tier produziertes Geräusch)
Sm 2 = Ns 1 + Cs 2 (vom Menschen produziertes Geräusch)
Dem entsprechen die Beispiele: le chien
aboie
bzw.
le
commissaire aboie. - Kontext entsteht nur, wenn die verknüpften
Einzelbedeutungen in ihren
Klassemen
wenigstens
partiell
übereinstimmen (Frage der Kongruenz; vgl. in traditioneller
Grammatik die Gesichtspunkte: Numerus, Determination, die in der
Sicht von GREIMAS nur eine geringe Untermenge der möglichen
Klasseme darstellen).
- Der Gesichtspunkt der Klasseme ausgeweitet auf Textebene: Die
Isotopie der Rede. Liegen Klasseme vor, die alle etwa auf den
gleichen Bereich verweisen (damit eine Kohärenz des Textes
bewirken)? Oder kommt irgendwo der Verweis auf einen ganz
anderen inhaltlichen Bereich vor (bei Witzen; - geistreiche Rede
parallelisiert Isotopien)?
- GREIMAS
bringt
noch
weitere
wichtige
Anregungen
zur
Bedeutungsbeschreibung. Insgesamt überfrachtet er damit die
Semantik. Es dient der Transparenz, manche Analyseaspekte (z.B.
metaphorische Sprache) in eine separate Pragmatik bzw. in eine
abstrakte Semiotik (vgl. carré logique) auszulagern. Zudem ist
grammatische Deskription nur ein Nebeninteresse von ihm.
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zu Ziff. 3.2201:
Sem-Analyse: Sitzgelegenheiten
zu:
aus: P. LARRIVÉE, Une histoire du sens. Panorama de la sémantique
linguistique
depuis
Bréal. GRANN-R. Études de linguistique
française 1. Brüssel 2008.
(85) La tradition française s intéresse à l identification des
éléments qui structurent les oppositions entre les termes d un
champ. Un exemple célèbre est fourni par la sémantique analytique
de Pottier (1974, 1964). Si la sémantique analytique s oppose à
une sémantique schématique et à une sémantique globale par ce
qu elle prend le morphème plutôt que l énoncé et le texte comme
objet, elle a en commun avec les secondes la méthode phonologique
qui distingue les traits opposants des unités. L identification
des traits minimaux de signification qui opposent les sèmes
constitutifs des sémèmes reste le but de l analyse. Le sémème
lexical chaise se divise ainsi en sèmes spécifiques qui ensemble
constituent le sémantème ("avec dossier" pour chaise par exemple)
s opposant aux sèmes génériques du classème ("inanimé") et à la
partie connotative du sémème qu est le virtuème. Une étape de
l analyse est rendue par le tableau repris à Touratier (2000:32):
s1
+

s2

s3

s4

chaise

+

+

+

s5

- + = S1

s6

fauteuil

+

+

+

+

+ + = S2

tabouret

-

+

+

+

- + = S3

canapé

+

+

-

+

+ + = S4

pouf
+
+
+
- - = S5
s1 "avec dossier", s2 "sur pied", s3 "pour une personne", s4 "pour
s asseoir", s5 "avec bras", s6 "avec matériau rigide".
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zu Ziff. 3.221:
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zu Ziff. 3.23:
Semantische Entität

zu:
aus: J. Lachlan MACKENZIE, 94. Entity concepts, S. 973-983 in:
BOOIJ,
G;
LEHMANN,
C;
MUGDAN,
J
;
SKOPETEAS,
S,
Morphologie/Morphology: Ein internationales Handbuch zur Flexion
und
Wortbildung.
2.
Halbband. Handbücher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft/Handbooks
of
Linguistics
and
Communication Science. 17/2. Berlin 2004: de Gruyter.
(973) The situations to which entities belong are
invoked
linguistically through the co-operative, interpersonal process of
reference. Reference involves a fourfold relation between a
speaker S, an addressee A, a referent (or set of referents) E, and
a referring expression R: {S, A, E, R}. The referents referred to
by a speaker are not phenomena of the real world, but "mental
phenomena", phenomena in the mental world. They are introduced
into the ongoing discourse, and referred to and talked about
irrespective of their status in reality. Illusory, hallucinatory
or imaginary phenomena can in principle be talked about just as
easily
as veridical phenomena, i.e. those corresponding to
phenomena in the real world, and without any consequences for the
form of the referring expression itself.
What is more, the linguistic codification of reality is often at
odds with phenomena in the real world. One of the most striking
aspects of this disparity is the linguistic distinction between
countable and uncountable referents, ... There is ultimately no
basis in external reality for this opposition: to give but one
example, the English collective furniture denotes an uncountable
entity yet corresponds to a plurality of entities in the real
world (chairs, tables, bookcases, etc.).
All such referents, be they real or imaginary, countable or
uncountable, will in this chapter be termed entities. "Entity"
will thus here be used to identify the mental unit E that the
speaker S, by using a referring expression R, wishes the addressee
A to either construe (in the case of first mention) or reidentify
(in the case of subsequent mention) - for details, see Dik (1989:
114).

Eigenname und Geschichte / Soziopragmatik
zu:
aus: G. PRESCH, Namen in Konfliktfeldern. Wie Widersprüche in
Eigennamen einwandern. TBL 460. Tübingen 2002.
(79)
1. These:
Die
Ausdrucksseite
von
Namen
kann
aus
Ziffern/Buchstabenkombinationen (a) oder deren Kombination mit
Appellativen (b) bestehen. Sie müssen nur leicht merkbar und
leicht sprechbar sein. - Beispiele: (a) K2 (zweithöchster Berg
der Welt), (b) 5th Avenue (Straße in Manhattan), D Street
(Straße in Washington).
2. These: Nicht alle solche Kombinationen, die identifizieren,
sind auch Namen. - Beispiele: Fahrgestellnummern von Kraftwagen
(Fahrzeug-Identifizierungsnummern),
Seriennummern
von
Geldscheinen.
3. These: Zur Identifikation muß hinzukommen, daß die fraglichen
Ausdrücke auch individualisieren. Namen sind bifunktional: sie
identifizieren und individualisieren.
4. These: Der Referent muß im sozialen Verkehr so wichtig sein,
daß er sprachlich als individueller Gegenstand hervorgehoben
wird.
5. These: Individualisierung wird auf zweierlei Weise erreicht.
Dem Referenten werden im sozialen Verkehr einzigartige (nur auf
ihn zutreffende) Merkmale/Merkmalskomplexe zugeschrieben, und
dem Referenten werden einzigartige Geschichten zugeschrieben. Beispiele: K2 (zweithöchster Berg der Welt mit einer bestimmten
"Expeditionsgeschichte"), D-503 (Romanfigur mit der und der
Geschichte, Erbauer des Integral), 007 (Film- bzw. Romanfigur,
einziger (80) Mensch mit einer "licence to kill" und einer
Anzahl bestimmter Spionageabenteuer).
Aber:
6. These: Die ausdrucksseitigen Buchstaben und Ziffern können in
einem
mehr
oder
weniger
starken
Gegensatz
zur
Individualitätszuschreibung stehen.
K2: Die begeisterten Bergsteiger empfinden einen solchen Namen
als unangemessen für einen derart wichtigen Berg. Deshalb hat
es (gescheiterte) Umbenennungsversuche gegeben.
D-503 (und die anderen "Nummern" in SAMJATINs "WIR"): Die
Spannung zwischen Buchstaben- und Ziffernkombination einerseits
und Individualität andererseits ist wichtiger Bestandteil der
Romanstruktur. Die Spannung wird von den handelnden Personen
direkt ansgesprochen.
H5 ist ein ungewöhnlicher Name für eine Örtlichkeit in einer
Stadt.
Allerdings
gilt
das
nur
für Nicht-Mannheimer.
Anscheinend ist das auch eine Frage der Gewohnheit, wie auch
der (fiktionale) Name 007 zeigt. Andererseits gibt es selbst
bei den relativ gewohnten Straßennamen wie 5th Avenue noch
gewisse
Restunsicherheiten.
So
lese ich jedenfalls die
terminologische Unsicherheit bei TARPLEY (1996): Für
ihn
handelt es sich bei Ausdrücken dieses Typs zweifelsfrei um
Straßennamen. Er schreibt aber auch von "numbered streets" bzw.
"lettered streets", denen er "named streets" entgegensetzt (S.
1482 et passim), und über Philadelphia heißt es: "where streets
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were designated by numbers in one direction and by names in the
other." (S. 1483).
Fazit: Namen haben insofern Bedeutung, als sie mit individuellen
für den sozialen Verkehr wichtigen Zügen verbunden sind. Diese
werden nicht behauptet, sondern vorausgesetzt.
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3.23 Eigenname
Literatur
DALEN-OSKAM van, K; ZUNDERT van, J:
Modelling
Features
of
Characters. Some Digital Ways to Look at Names in
Literary Texts. Literary and Linguistic Computing
19 / 3 (2004) 397-414.
DALEN-OSKAM, K van; ZUNDERT, J van:
Modelling
Features
of
Characters. Some Digital Ways to Look at Names in
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Zur
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zu Ziff. 3.231:
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zu Ziff. 3.24:
Namen = Kennzeichnung

zu:
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(58) Gegenüber den Eigennamen zeichnen sich die
bestimmten
Kennzeichnungen durch eine Einzigkeitspräsupposition aus, die
durch den bestimmten Artikel zum Ausdruck gebracht wird; denn sie
beginnen gewöhnlich mit einem bestimmten Artikel, wie z.B. der
Mann, der als erster den Mond betrat.
Kennzeichnungen, die mit
einem unbestimmten Artikel beginnen, wie z.B. eine Katze des
Nachbarn , werden im folgenden nicht weiter untersucht. Wenden wir
uns nun Kennzeichnungen zu, die mit dem bestimmten Artikel
beginnen und die allgemeine Form der, die, das F haben, wobei
F ein beliebiges Prädikat in passender Form ist. Kennzeichnungen
lassen sich genauso wenig, wie Eigennamen und Indikatoren rein
sprachlich definieren. Manche Ausdrücke haben zwar die geforderte
sprachliche Form, aber es ist zweifelhaft, ob sie zu
den
Kennzeichnungen gezählt werden sollen, weil sie nicht verwendet
werden, um ein Einzelding zu bezeichnen, z.B.
Der Wal ist ein
oder Der Walkman ist heutzutage weit verbreitet . Die
Säugetier
und
der Walkman
werden in
beiden singulären Terme der Wal
generischer Weise verwendet, so daß es zweifelhaft ist, ob sie
überhaupt zu den Kennzeichnungen gerechnet werden sollen...
(59) Neben der sprachlichen Form ist es für Kennzeichungen, die
mit dem bestimmten Artikel beginnen, charakteristisch, daß sie
verwendet werden, um genau ein Objekt, ein
Einzelding
zu
bezeichnen. Diesen Grundgedanken hat Russell in seiner Theorie der
Kennzeichnungen eingefangen. Gemäß seiner Kennzeichnungstheorie
läßt sich jeder Satz, der eine Kennzeichnung enthält, in einen
Satz transformieren, der keine Kennzeichnung mehr enthält, sondern
eine Existenz- und Eindeutigkeitsbehauptung sowie ein Prädikat,
das aus der Kennzeichnung gebildet wird. Jeder Satz der Form
Der
F ist ein G ist gemäß Russell gleichbedeutend mit Es gibt genau
In exakter formaler
ein x, so daß x ein F und x ein G ist.
Schreibweise sieht der analysierte Satz wie folgt aus:
( x) [Fx
( y) (Fy
x = y)
G(x)]
Diese Darstellung läßt sich mit Hilfe von Russells Jotaoperator
vereinfachen;
denn
mit
diesem
wird
die
Existenzund
Eindeutigkeitsbehauptung zusammengefaßt. Dann sieht die formale
Darstellung wie folgt aus:
G [ x (F(x))]
(60) Kennzeichungen können attributiv und referentiell verwendet
werden. Ich erinnere an das Beispiel, welches den Unterschied
intuitiv veranschaulicht: Angenommen Sie entdecken die völlig
entstellte Leiche von Schmidt, und voller Entsetzen über die Tat
äußern Sie den Satz "Der Mörder von Schmidt ist verrückt". In
Der Mörder von Schmidt
diesem Fall wird die Kennzeichnung
attributiv verwendet, denn die Kennzeichnung wird nicht verwendet,
um die Aufmerksamkeit auf eine ganz bestimmte Person zu lenken,
die der Sprecher vor Augen hätte; sondern Sie bezeichnen damit die
Person, die den brutalen Mord begangen hat, wer immer es auch sein
mag. Eine referentielle Verwendungsweise derselben Kennzeichnung
liegt vor, wenn Sie den Satz "Der Mörder von Schmidt ist verrückt"
äußern, um damit über den mutmaßlichen Mörder von Schmidt zu
reden, den Sie vor sich sehen oder anderweitig als eine bestimmte
Person im Äußerungskontext identifizieren.

Wortbedeutungen im Sprachvergleich
zu:
aus: M. SANDHOP, Von Abend bis Zunge: Lexikalische Semantik des
Deutschen,
Tschechischen,
Englischen
und
Französischen im
Vergleich. EHS I,1849. Frankfurt/M 2003.
(73) Blut
DEUTSCH
Blut

TSCHECHISCH
krev

ENGLISCH

FRANZÖSISCH

blood

sang

1. dem Stoff- krev proudı́
wechsel diežilami
nende rote
Flüssigkeit
im Körper von
Mensch und
Tier Blut
spenden; ein
Tropfen Blut

have a blood
sample taken

faire une
prise de sang

2. Gemütslage
Temperament ,
das Blut
schoss ihm vor
Scham in den
Kopf; feuriBlut haben

krev vře, pěnı́
se v žilách
to mi vhánı́
krav

the blood
rushes
to s.b. s head;
be in s.b. s
blood

son sang se
glaça
dans ses veines; avoir
le sang chaud

3. Abstammung
Herkunft, geerbte Veranlagung mein
eigen Fleisch
und Blut;
Blutsbande;
das liegt ihr
im Blut;
blaues Blut;

pokrevné
svazky jsme
z jedné krve;
modrá krev

have blue
blood in one s
veines; of
noble blood;
own flesh
and blood

j ai ça dans
le sang; avoir
du sang bleu;
liens du sang

4. (poetisch)
Mensch
hierfür z.B.
junges Blut
mladı́ lidé

young blood;
new, fresh
blood

(hierfür z.B.
une jeune
personne

(72) Das deutsche und das englische Stichwort gehen zurück auf ein
Blut , das außerhalb des
germanisches Substantiv *blōda- n.
Germanischen keine Entsprechungen hat. Während der Duden nur eine
Bedeutung angesetzt und zahlreiche Wendungen mit Blut angibt,
unterscheidet Wahrig sechs Sememe, aus denen wir vier einen für
unsere Zwecke angemessenen Sememstatus zuerkennen und die sich
fast
alle
auch
in
den
semantischen
Feldern
der
Vergleichsheteronyme wiederfinden.
Bedeutung 2 Gemütslage, Temperament und Bedeutung 3 Abstammung,
Veranlagung sind als Metaphern der Kernbedeutung zu werten. Das
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Metaphorische von Bedeutung 2 ist dadurch begründet, dass das
Blut, seine Zirkulation und Zusammensetzung nicht
nur
das
physische Leben eines Menschen oder eines Tiers bestimmen, sondern
auch das seelische Leben eines Menschen prägen, als Sitz und
zentraler Träger des Temperaments gesehen wird. Da das Blut und
seine jeweilige Zusammensetzung sich vererbt, wird Blut auch
metonymisch für verwandtschaftliche Beziehungen und Abstammung
verwendet.
Die
Wendung
blaues
Blut,
die
in
allen
Vergleichssprachen voliegt, geht zurück auf eine Übersetzung aus
dem Spanischen sangre azul (eine Bezeichnung für weißhäutige
Adelsgeschlechter; die weiße Haut lässt die Adern durchschimmern;
Kluge).
Ebenfalls eine Metonymie zur
Kernbedeutung
liegt
in
der
Verwendungsweise 4 Mensch vor (Pars pro toto).
(222) Zusammenfassend kann
festgestellt
werden,
dass
die
Untersuchung
in
der
Tendenz
die These von der Existenz
lexikalisch-semantischer Entsprechungen in den Sprachen Europas
stärkt
... Herausgestellt hat sich eine Binnenstruktur des
Entsprechungsbildes dieser vier Untersuchungssprachen, das dem
Faktor "Wortfeld" eine weitaus größere Wirkungskraft einräumt als
dem Faktor "etymologische Verwandtschaft". Für einzelne Wortfelder
konnte sogar gezeigt werden, dass etymologische Verwandtschaft
überhaupt keine Rolle spielt. Auch der Faktor "semantischer
Ableitungstyp" hat relativ großen Anteil an der
Ausbildung
semantischer
Parallelen,
da gerade metaphorische Relationen
deutlich überdurchschnittlich hieran beteiligt sind.
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3.3 Numerus / Determination / Quantoren
Literatur
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zu Ziff. 3.301:
Referenz / Präsupposition
zu: vprag7.31
aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999:
Stauffenburg.
(18f) Eigennamen haben eine "feste" Referenz, sie identifizieren
genau ein Individuum dieses Namens. Definite Kennzeichnungen sind
zusammengesetzte Ausdrücke, die ein Individuum aufgrund seiner
Eigenschaften identifizieren.
Nicht alle Nominalphrasen referieren
jedoch.
Zum
Beispiel
referieren Gattungsnamen wie Katze, Berg und Substanznamen wie
Milch, Holz nicht auf Einzeldinge; diese Ausdrücke werden erst in
Verbindung mit anderen Ausdrücken wie zum Beispiel Artikeln,
Quantoren oder Possessivpronomina referenzfähig: unsere Katze, der
Berg auf dem ich wohne; diese Milch, das Holz dort drüben. ...
Es ist nun möglich, mit
zwei
unterschiedlichen
definiten
Kennzeichnungen das gleiche Individuum zu identifizieren. Zum
Beispiel kann man mit dem Ausdruck Deutschlands berühmtestes
Fotomodell und die Verlobte des weltbesten Magiers gleichermaßen
auf Claudia Schiffer referieren. Man drückt das so aus, daß die
Extension dieser Ausdrücke die gleiche ist. Die Art und Weise des
Zustandekommens dieser Referenz auf Claudia Schiffer ist aber den
beiden Ausdrücken jeweils unterschiedlich, d.h. sie haben eine
unterschiedliche Intension (wörtliche Bedeutung). Dies sieht man
am besten in einem Fall, wo jemand nicht weiß, daß es sich um die
gleiche Person handelt. Man kann ihn dann darüber informieren,
indem man sagt: "Deutschlands berühmtestes Fotomodell ist die
Verlobte des weltbesten Magiers"...
Die Beschreibung mithilfe einer definiten Kennzeichnung kann sogar
streng genommen falsch sein, aber die Referenz dennoch gelingen.
Dies läßt sich an dem folgenden Beispiel klarmachen. Auf einer
Party beziehe ich mich auf eine Frau mit dem Ausdruck (19) die
Frau mit dem Mineralwasser. Die Referenz kann durchaus gelingen,
wenn sich hinterher heraustellen sollte, daß in dem Glas in
Wirklichkeit
Aquavit
war.
Wird dieser Ausdruck attributiv
gebraucht, dann kann es passieren, daß es niemanden gibt, auf den
die Beschreibung paßt; folglich mißlingt die Referenz.
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zu Ziff. 3.31:

zu Ziff. 3.302:
Person und Numerus
zu:
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(98f) "Person" und "Numerus" sind Kategorisierungen , die im
allgemeinen unter dem Stichwort der Kongruenz abgehandelt werden.
Die Personen- und Numeruskategorien des Prädikats kongruieren mit
denen des Subjekts. Wären die kategorialen Verhältnisse bezüglich
nominaler und verbaler Kategorien hier eineindeutig, gäbe es gegen
eine solche Auffassung nichts einzuwenden. Es handelte sich dann
um ein rein formales Verfahren, bei dem, die Kategorien des einen
Elements von denen eines anderen Elements bestimmt würden. Ein
singularisches Subjekt in der 1. Person sorgte beispielsweise für
die entsprechenden Kategorien am Verb (oder umgekehrt). Als
syntaktisches Verfahren ließe sich die Kongruenz ausmachen; sie
wäre verantwortlich für Kategorienkookkurrenz. Mit einer solchen
Sichtweise sind jedoch, zwei Schwierigkeiten verbunden: Zum einen
wird in der Regel mit einem eher intuitiven Kongruenzbegriff
operiert. Zum anderen - und das liegt nicht zuletzt an dem vagen
Kongruenzbegriff - ist auch in den Fällen, wo
gar
keine
Kookkurrenz vorliegt, von Kategorienübereinstimmung die Rede...
(99) Die Unzulänglichkeit des Kongruenzbegriffs
zeigt
sich
insbesondere bei den Sätzen, die überhaupt keinen Subjektausdruck
aufweisen wie Uns friert oder Seit wann wird hier bedient? Der
Kongruenzbegriff läuft hier vollends ins Leere.

Determinationen/Genus/Anaphern
zu: vprag2.41
aus: P. MAAR, Eine Woche voller Samstage. Hamburg 1973.
(95) "Ruhe!", schrie Groll wütend. "Außerdem sagt man nicht du zu
mir. Das solltest du in dem Alter längst wissen."
"Wie denn dann?", fragte das Sams erstaunt.
"Du sagst Sie zu mir, verstanden!", erklärte er.
"Sie?", fragte das Sams verblüfft. "Bist du denn eine Frau?"
"Lümmel", schimpfte Herr Groll. "Mich als Frau zu bezeichnen, so
eine Frechheit!"
"Ist eine Frau denn etwas Schlimmes?", fragte das Sams.
"Nein, natürlich nicht", lenkte Herr Groll ein.
"Warum schimpfst du dann?", fragte das Sams.
"Sie!", verbesserte Herr Groll aufgebracht.
"Sie schimpft?", fragte das Sams und schaute sich um.
"Ich kann sie gar nicht sehen."
"Wen?"
"Die Frau die schimpft."
"Wer hat denn was von einer Frau gesagt?"
"Du", erklärte das Sams.
"Sie!", verbesserte Herr Groll erregt.
"Schon wieder sie. Das scheint aber eine freche Frau zu sein.
Überall mischt sie sich ein."
"Hör jetzt endlich auf, von deiner Frau zu faseln", schrie Herr
Groll.
"Das ist nicht meine Frau", sagte das Sams. "Ich bin nicht
verheiratet. Ich bin viel zu jung, um..."
"Ruhe!", brüllte der Studienrat dazwischen.
"Meinst du mich?", fragte das Sams.
"Sie!", verbesserte Herr Groll gereizt.
"Ach so, die Frau", sagte das Sams verstehend.
Herr Studienrat Groll sah verzweifelt an die Decke.
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zu Ziff. 3.32:
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zu Ziff. 3.322:
Plural bei Nomina

aus:
Interpretation
Semantikeinführung anhand
Stechow, C. Nohl
zu: vprag3.15
Arten der Referenz

syntaktischer
des Deutschen

Plural = ungenaue Wahrnehmung?
Strukturen.
(Vorlesungs-Ms),

Eine
A.V.

Man nennt ein Wort wie Ente ein Individualnomen (engl. count
noun). Das wichtigste semantische Merkmal dieser Wörter ist, daß
sie ein Ding genau abgrenzen: Wenn etwas eine Ente ist, dann ist
kein echter Teil davon eine Ente und das Ding ist auch selbst kein
echter Teil einer Ente. Diese Eigenschaft eines Begriffs nennt
Manfred Krifka Quantelung (Eine Eigenschaft P ist quantelnd gdw.
für jede Situation s und jedes Individuum x und y gilt: wenn s
P(x) und s
P(y) und x ist kein Teil von y, dann x = y).
(Singulare) Massenomina beinhalten Begriffe, die nicht quantelnd
sind. Wenn etwas Wasser ist und etwas ist auch Wasser, dann ist
die Fusion der beiden auch Wasser. Begriffe, die diese Eigenschaft
haben, heißen nach Quines... kumulativ (Eine Eigenschaft P ist
kumulativ gdw. für jede Situation s und jedes Individuum x und y:
wenn s
P(x) und s
P(y), dann s
P(x + y)).
Im Gegensatz zu singularen Individualnomina drücken
plurale
Individualnomina kumulative Begriffe aus. Wenn Donald + Dagobert
Enten sind und wenn Tick + Trick + Track Enten sind, dann sind
auch Donald + Dagobert + Tick + Trick + Track Enten. Würde sich
Gold nach unten unbegrenzt teilen lassen - und die natürliche
Ontologie macht sicher diese naive Annahme - dann wäre der durch
Gold ausgedrückte Begriff divisiv (Eine Eigenschaft P ist divisiv
gdw. für jede Situation s und jedes Individuum x und y: wenn s
P(x) und y ist ein Teil von x, dann s
P(x + y)).
Donald und Dagobert sind Enten, aber Donald sind keine Enten (oder
soll man sagen "ist keine Enten"?).

zu:
aus: Italo Calvino, Herr Palomar. München 1988.
(41) Herr Palomar ist schon bei einem anderen Gedanken: Ist das,
was wir sehen, wirklich "der Rasen", oder sehen wir einen Grashalm
plus einen Grashalm plus einen Grashalm...? Was wir "den Rasen
sehen" nennen, ist nur eine ungefähre Wahrnehmung unserer groben
Sinne: Eine Menge existiert nur als ein Ensemble distinkter
Elemente. Es geht nicht darum, sie zu zählen, die Zahl hat keine
Bedeutung. Es kommt darauf an, die einzelnen Pflänzchen mit einem
einzigen Blick zu erfassen, jedes für sich in seiner Besonderheit,
seiner Eigenart und seiner Differenz. Und sie nicht bloß zu sehen:
sie zu denken. Statt allgemein "Rasen" zu denken, jenen Stiel mit
zwei Kleeblättern dort zu denken, jenes lanzenförmige, leicht
gekrümmte Hälmchen, jene zarte Dolde ...
Herr Palomar ist abgeschweift, er jätet kein Unkraut mehr, er
denkt nicht mehr an den Rasen - er denkt an das (42) Universum. Er
versucht all das, was er über den Rasen gedacht hat, auf das
Universum zu übertragen.
Das
Universum
als
regelmäßiger,
wohlgeordneter
Kosmos
oder
als
chaotische Wucherung. Das
vielleicht endliche, aber unzählbare Universum, dessen Grenzen
verschwimmen und in dem sich weitere Universen öffnen. Das
Universum als Gesamtmenge oder Ensemble von
Himmelskörpern,
Sternennebeln
und
Sternenstaub,
Kraftfeldern,
Feldüberschneidungen, Mengen von Mengen...

Schweizer / WS 08/09

-

227-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 3.33:
Determination, Numerus, [Genus]
zu:
aus: H. SCHWEIZER, Anhang zur Methodik, in: H. SCHWEIZER (Hg.),
Computerunterstützte Textinterpretation. THLI 7. Tübingen 1995.
Bd.3, 55ff.
"Person:
Die übliche Durchnumerierung bei Konjugation oder
Pronomina
(1.,2.,3. Person) ist semantisch nichtssagend und suggeriert zudem
eine prinzipielle Gleichartigkeit, die nicht gegeben ist, wenn man
- was sich bei allen semantischen Einzelfragen empfiehlt - als
Hintergrund
für
die
Suche
nach
Lösungen
die
face-to-face -Kommunikation zum Maßstab nimmt. Danach ist die
1. Person als Sprecher, die 2. Person als Partner, die 3. Person
als außerhalb der Kommunikation stehendes Wesen (Objekt, Person)
zu bestimmen, über das gesprochen wird. Das Numerus-Problem
formulieren
wir
separat.
Erst vor dem Hintergrund dieser
Definitionen sind neue Formalisierungen möglich: Sprecher = SP;
Kommunikationspartner = KP; Kommunikationsthema = KT.
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In Standardgrammatiken wird die Fragestellung oft verkürzt auf
die Suche nach Artikel oder nicht ("steht ein bestimmter Artikel oder ein unbestimmter?", z.B.: "das Auto / ein Auto". Das
ist semantisch jedoch eine falsche Perspektive: Es wird lediglich nach einem Mittel gefragt, Determination auszudrücken,
nicht jedoch die Frage beantwortet, was Determination eigentlich sei. Außerdem wird übersehen, dass es neben dem Artikel
eine Reihe weiterer Mittel gibt, ein Nomen hinsichtlich seiner
Determination so oder so zu markieren.
In Standardgrammatiken häufig das gleiche Bild wie schon zuvor: Die Kategorien "Singular" und "Plural" werden als bekannt
vorausgesetzt, so dass nur noch gefragt wird, mit welchen Mitteln
z.B.
"Plural" gebildet wird: "Tisch Tische" oder
"Rad Räder" oder "Baum Bäume" oder "Drucker Drucker(?)". Auch hier: Auskunft über die Mittel ist nicht auch schon eine
Auskunft darüber, was man semantisch unter "Numerus" verstehen
soll/kann. Es wird sich schnell zeigen, dass nur die Rede von
"Singular vs. Plural" viel zu undifferenziert ist.
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Semem
|
|
SPRECHER K-PARTNER
K-THEMA
|
|
|
Determination
Determination
|
|
/
\
definit
definit
definit indefinit
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerus
Numerus
/
\
/
\
singular
plural
singular plural
/ \
/ \
/
\
/
\
/
\
/
\
Zahl
generisch
Zahl
Bereich
/
|
/
|
kollektiv
distributiv
>50 <50 Proz.

Nur bei der letzten
Person-Kategorie
besteht
eine
echte
Alternative unter dem Aspekt der Determination: Es kann sein, daß
gesprochen wird, bekannt (=definit)
der Gegenstand, über den
oder
ziemlich
unbestimmt
(=indefinit)
ist.
Dagegen
muß
vorausgesetzt werden, daß dann, wenn 1. oder 2. Person im Spiel
sind, eine funktionierende Kommunikation behauptet wird, was nur
geht, wenn deren Partner eo ipso als [definit] zu gelten haben. Im
übrigen ist dieser Gesichtspunkt verquickt mit dem des

9
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Kuh bzw. manche Kuh ). - Schließlich wird umgangssprachlich mit
Bereichsangaben
gearbeitet,
die
eher
einer Tendenzanzeige
entsprechen, als daß sie logisch-mathematisch fixierbar wären. Die
Aussage die meisten Kühe meint offenbar: mehr als die Hälfte,
aber nicht alle . Diese Aussageweise spielt sich im Rahmen der
indefiniten Determination ab, denn um welche Kühe es sich genau
handelt,
weiß
ein Kommunikationspartner nicht. Entsprechend
signalisiert: einige Kühe , daß nur ein geringer Teil gemeint
ist, also weniger als 50 Prozent. Aus diesem Grund gibt es den
Strukturbaum Numerus im nachfolgenden Schema
in
zweifacher
Ausfertigung, abhängig von der jeweiligen Entscheidung bei der
Determination.

Determination:9

Numerus:10
Sowohl im Singular wie im Plural kann man von Kommunikationsthemen
definit oder indefinit sprechen. Pluralische Rede in
ihrer
definiten wie in der indefiniten Form kann Zählung beinhalten.
Darin liegt also kein Unterscheidungskriterium. Eine Sonderform
von definiter Determination + Plural ist die Behauptung, alle
Elemente einer Klasse zu erfassen/zu meinen: generisch. Sowohl bei
[generisch] wie bei [indefinitem Plural] ist neben dem Bezeichnen
des ganzen Kollektivs ( alle Kühe
bzw.
mehrere Kühe ) die
distributive
Ausdrucksweise
möglich:
durch
Nennung
eines
Einzelexemplars wird das ganze Kollektiv bezeichnet ( jegliche

-

Genus:
Das Problem des Genus kann aus der
weiteren
semantischen
Betrachtung ausgeschlossen werden. Der Genusunterschied ist ein
einzelsprachlich wirkendes und hilfreiches Vereinbarungssystem,
das
in diesem Rahmen oft durchaus interessante inhaltliche
Außerdem
liefert
es
durch
Konnotationen
transportiert.11
unterschiedliche Konstruktion ( die Eva ging zum Baum, er ging zur
Bar ) wichtige Orientierungshilfen für die Textrezeption.12 Aber
all dies funktioniert nur in der Einzelsprache. Die andere
Einzelsprache kann mit dem gleichen Gesichtspunkt bereits wieder
ganz anders umgehen (der Mond, la lune, the moon). - Daher
verzichten wir auf die Behandlung des grammatischen Geschlechts

11

12

<<SONNE>> ist im Hebräischen "männlich" - wohl aus dem mythologischen Grund, dass man sich die <<ERDE>> "weiblich" vorstellte. Das Wirken der <<SONNE>> wurde also als Geschlechtsakt vorgestellt, durch den Fruchtbarkeit praktiziert wird.
Der Verweis auf eine Person durch "er" kann sich unmöglich auf
"Eva" beziehen. Ein zu "er" passendes Nomen muss weiter oben
im Text genannt sein.
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beim vorliegenden Versuch, eine sprachübergreifende semantische
Terminologie zu finden.13
Dass manchmal "grammatisches" und "natürliches Geschlecht" - "der
Mann", "die Frau" - zusammenpassen, hilft nicht weiter. Nicht nur
Mark TWAIN verweist auf eine Inkonsequenz: der äußeren Form nach
sind im Hebräischen "die Väter" = weiblich , dagegen "die Frauen"
= männlich .
Die Verwirrung resultiert
aus
dem
grammatischen
Terminus
"Geschlecht/Genus".
Davon
sollte man nicht mehr reden und
stattdessen das einzelsprachlich funktionierende Verweissystem
neutral benennen, etwa "Verweissystem 1 = V 1 ", "Verweissystem 2 = V 2
usw.". Mit "Geschlecht" im normalen (=natürlichen) Sinn des Wortes
haben
die Verweissysteme nur in den wenigsten Fällen eine
Überlappung.14
Weitere Erläuterungen
Plural: kollektiv
distributiv: Neulich im Erdkundeunterricht.
Der Lehrer ruft Klaus auf: "Wie heißen die Einwohner von Madrid?"
- "Woher soll ich das wissen? Das sind doch mehrere Millionen
Menschen!"
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*Wer ganze Arbeit leistet, der hat auch Recht auf vollen Lohn.
Doch wer Vollzeit arbeitet, arbeitet kaum die ganze Zeit. Wer
ganze Stadien füllt, der füllt nicht volle Stadien, sondern leere.
Mancher hat volle acht Jahre studiert, ein anderer ganze acht
Jahre. Offenbar sind voll und ganz nicht voll und ganz dasselbe.
Es gibt in unserer Sprache viele Wörter, die auf den ersten Blick
dasselbe zu bedeuten scheinen, die aber bei genauerer Betrachtung
alles andere als gleichbedeutend sind. So wie "scheinbar" und
"anscheinend" oder "gut" und "schön". Zu diesen Wörtern gehören
auch "voll" und "ganz". Zwar können sie durchaus dasselbe, nämlich
"vollständig" oder "restlos", bedeuten, so
wie
in
diesen
Beispielen:
"Er war wieder ganz (= vollständig) gesund."
"Der Bus war voll (= vollständig) besetzt."
Und doch sind "voll" und "ganz" nicht beliebig austauschbar. In
der Standardsprache klingt die Aussage "Er war wieder voll gesund"
ungewohnt. Dasselbe gilt für "Der Bus war ganz besetzt". Was nicht
heißen soll, dass nichts "ganz besetzt" sein könne. Im Jahre 50
vor Christus war immerhin Gallien ganz besetzt. Ganz? Nun, wir
wissen es besser. Auf keinen Fall aber war Gallien "voll besetzt",
auch wenn das Land voller Römer war.

indefinit: Epimenides, der Kreter, sagt:
Plural: definit
"Kreter sind Lügner". Ist dies eine logische Antinomie? - Elemente
einer Antwort:
- der Wortlaut des Satzes ist mehrdeutig:
- Sind
"alle"
Kreter
ausnahmslos
gemeint?
definit...-generisch-kollektiv
- Sind die Mehrzahl, also die meisten, aber eben nicht alle
gemeint
("Kreter
typischerweise/in
der
Regel
...")?
indefinit...Bereich->50 Prozent
- Sind irgendwelche Kreter gemeint - ohne Andeutung der Quantität
(="indefinit")? indefinit...pl
Nur im ersten Fall: Logische Antinomie. - Lehre: Logik darf nicht
direkt über einer Wortkette (=Ausdrücke) operieren; zunächst ist
offenzulegen, welches Verständnis (=Semantik) gelten soll. Darauf
nur kann sich logische Analyse beziehen.
plural-Zahl: manche Sprachen differenzieren noch in DUAL und einen
Plural 2.

Es besteht also ein Unterschied zwischen "voll" und "ganz". Das
ist uns im Grunde auch allen klar, meistens entscheiden wir uns
intuitiv für das richtige. Aber eben nicht immer. In einigen
Fällen, wenn "voll" und "ganz" zu Adjektiven umgerüstet und vor
Zahlwörter gestellt werden, um die Vollheit oder Ganzheit einer
Menge anzuzeigen, dann wird es schwierig, dann lässt uns unser
Sprachgefühl bisweilen im Stich.
Heißt es nun: Die Zahnarztbehandlung dauerte volle drei Stunden
- oder
ganze
drei Stunden? Viele glauben, dass hier kein
Unterschied bestehe, doch das ist nicht /ganz/ richtig, denn es
gibt eine nicht unerhebliche Nuance in der Bedeutung. Wenn die
Behandlung "volle drei Stunden" dauerte, dann dauerte sie "nicht
weniger als" drei Stunden. Man könnte auch von "gut drei Stunden"
sprechen. "Ganze drei Stunden" sind zwar nicht weniger als volle
drei, doch werden sie anders bewertet, denn "ganze drei" bedeutet
"nicht mehr als drei Stunden".

indefinit-plural- 50Prozent: für die semantische Funktion "wenige"
gibt es bisweilen den Terminus PAUKAL.
...definit-plural-generisch-kollektiv
: "Voll" und
"Ganz"
als
Quantoren.
Semantisch:
Vollständigkeitsaussage,
pragmatisch:
unterschiedliche Abschätzungen/Wertungen damit verbunden.
Zwiebelfisch-Kolumne
(Auszüge)
von
Bastian
Sick
vgl.
www.spiegel.de

Der Unterschied wird im folgenden Beispiel deutlicher: "Hunderte
sind
bei
dem Grubenunglück verschüttet worden. Ganze drei
Bergarbeiter konnten gerettet werden." Gemeint ist: Leider gab es
nicht mehr als drei Überlebende. Das Wort "volle" wäre an dieser
Stelle unpassend; dafür passt es wiederum im nächsten Satz: "Die
Rettungsmannschaften brauchten volle sechs Tage, um das Wasser
abzupumpen." Denn "volle" steht hier für "nicht weniger als".
Dass "voll" mehr sein kann als "ganz", bekommt man gelegentlich am
eigenen Leibe zu spüren. Ist es wirklich eine Auszeichnung, als
"ganz in Ordnung" zu gelten? Das klingt eher nach einer drei
minus. Angenehmer scheint es doch, "voll in Ordnung" zu sein.
SPRECHER-plural-generisch-kollektiv
: Hinter dem Pfad verbirgt sich
schlichtes "Wir".
Eine
Wir-Gruppe
spricht
zu
einem
KP
(Kommunikationspartner), einem "Du" oder einem "Ihr". Soweit die
semantische Perspektive ( exklusives "Wir"). - Indizien im Text kritische Sichtung im Rahmen der Pragmatik - können anzeigen, dass
der KP ("Du"/"Ihr") bereits in das "Wir" eingeschlossen
=
vereinnahmt ist (Pfarrer: "Wir stehen" [obwohl alle noch sitzen]).
Es liegt dann übertragenes, inklusives "Wir" vor: faktisch spricht
eben
doch nur ein singularischer SPRECHER zu einer Gruppe
(strenggenommen ist das "Wir" des Sprechenden falsch); auslösender

13

14

Mark TWAIN: "Every noun has a gender, and there is no sense or
system in the distribution; so the gender of each must be learned separately and by heart. In German, a young lady has no
sex, while a turnip (=Rübe) has. Think what overwrought reverance that shows for the turnip, and what callous disrespect
for the girl" ("The Awful German Language" in A Tramp Abroad
(1880)).
Das Englische wäre demnach auf grammatischer Ebene völlig neutral, hätte keine Mehrzahl von Verweissystemen. Genau deshalb
kann es sich die Sprache erlauben, dann, wenn klar ein natürliches Geschlecht im Spiel ist, differenzierend darauf Bezug
zu nehmen: "the father, he...; the mother, she..."
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Sprechakt: die Gruppe soll zu gleichartigem Verhalten gedrängt
werden.
K.-Thema-Determination-indefinit-Numerus-plural-Bereich
:
Der
Knoten
Bereich
kann
ersetzt
werden durch Mengenfeld und
dazugehörige Blätter - vgl. Semantik-Material 3.332. Dadurch
wird dann noch klarer, wie semantisch komplex die Frage nach
"Numerus" ist: Vieles, was scheinbar - laut
traditioneller
Auskunft - "Singular" ist, ist semantisch eine spezielle Art von
"Plural", z.B. "viel Betrieb, mancher Arbeiter".
Genus/Geschlecht (nach Kotthoff): Man sollte sex und gender
gedanklich
trennen.
sex
ist bezogen auf die biologischen
Reproduktionspotenziale. gender meint die "soziale und kulturelle
Ausarbeitung, die zwar an sex rückgebunden wird, aber in Bereiche
hineingeht, in denen Biologie überhaupt keine Rolle spielt... Auf
keinen Fall aber ergibt sich gender einfach aus sex".
Antwort auf Mark Twain?
aus: K-M KÖPCKE & D A ZUBIN, Nominalphrasen ohne lexikalischen
Kopf - Zur Bedeutung des Genus für die Organisation des mentalen
Lexikons am Beispiel
der
Autobezeichnungen
im
Deutschen:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 24 (2005) 93-122.
(120) Am offenkundigsten ist das Phänomen der pragmatischen
Projektion, wenn man sich die Genuszuweisung für hypokoristisch
verwendete
Menschenbezeichungen
vergegenwärtigt,
also
etwa
Mäuschen, Kläuschen und Uschilein. Für alle diese Fälle müsste das
Neutrum gelten, weil die Elemente die Diminutivsuffixe {-chen}
oder {-lein} aufweisen. Wird etwa das Lexen Mäuschen mit einem
Genus versehen, gilt das Neutrum. Gleichwohl gilt aber auch, dass,
sobald die Elemente im Diskurs mit referierender Funktion auf
einen Menschen gebraucht werden, die Formel Genus gleich Sexus des
Referenten greift. Dies wird bei der pronominalen
Referenz
deutlich, etwa in einem Satz wie Unser Mäuschen ist traurig;
sie/?? es hat eine Fünf in der Mathearbeit geschrieben. Mit
anderen Worten: Es ist die pragmatische Projektion, die in diesen
Fällen dafür sorgt, dass das Maskulinum bzw. Femininum gewählt
wird. Das Beispiel verdeutlich, dass in einem solchen Fall eine
Konkurrenz zwischen dem pragmatischen und dem
grammatischen
(lemmaspezifischen) Genus entsteht. Nur sofern das Lexem in eine
syntaktische Konstruktion mit den Kopfnomen eingebunden ist, kann
sich das lemmaspezifische Genus behaupten. (121) Sobald die
syntaktische Beziehung weniger unmittelbar ist, greift das Prinzip
der pragmatischen Projektion: das/*die Mädchen versus Es/Sie trägt
einen Korb. Es sind genau solche Daten, die bei Bezeichnungen für
Menschen zeigen, dass die Genusmarkierung konzeptuell und eben
nicht lexikalisch veranlasst wird.
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zu Ziff. 3.3301:
"Person" - Frage der Determination
zu:
aus: Theo M. JANSSEN, 95. Deixis and reference S. 983-998 in:
BOOIJ,
G;
LEHMANN,
C;
MUGDAN,
J
;
SKOPETEAS,
S,
Morphologie/Morphology: Ein internationales Handbuch zur Flexion
und
Wortbildung.
2.
Halbband. Handbücher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft/Handbooks
of
Linguistics
and
Communication Science. 17/2. Berlin 2004: de Gruyter.
(983)
Expressions such as I, you, and the x are analyzed as definite
descriptions. What makes (984) ... definite descriptions definite?
The use of a definite description requires a cognitive frame of
reference to which the entity at issue is conceivable as uniquely
related. What is the cognitive frame which enables a speaker to
use expressions such as I and you? In order answer this question
we have to examine the speech situation, which serves as the
central frame of reference to which the entities referred to are
related.
(986) By using definite descriptions, the speaker indicates that
he divides his central frame of reference, i.e. the situation of
speech, into subframes. When using the personal pronoun of the
first person exclusive, the speaker relates him/herself with his
or her possible associate(s) as unique to one of the regions of
the deictic dimension which constitute the domain of the core
participants of the discourse. When using the second person
pronoun, the speaker relates the addressee with his or her
possible associate(s) as unique to the other region in the
dimension of the core-participant domain. Thus, each of the
regions serves as a frame of reference to which an entity is
uniquely related. It is the entity s unique relationship to one
particular region of the mental field of vision that forms the
basis for the definiteness of personal pronouns and expressions of
the type the x is based.
In the 1/3-perspective the speaker sees him/herself and his or her
addressee with their possible associate(s) in the same region of
his or her mental field of vision, and he or she assumes that they
share vantage point and mental field of vision. The speaker sees
this conjoint party in a region different from the one in which he
or she sees the third party. The pronoun for the first person
inclusive serves to indicate that the conjoint party is uniquely
related to one region of the mental field of vision in the
1/3-perspective, and the third person pronoun serves to indicate
that the third party is uniquely related to the other region.
aus: J. HEATH, 96. Person S. 998-1015 in: BOOIJ, G; LEHMANN, C;
MUGDAN,
J
;
SKOPETEAS,
S,
Morphologie/Morphology:
Ein
internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung. 2. Halbband.
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft/Handbooks of
Linguistics and Communication Science. 17/2. Berlin 2004: de
Gruyter.
(998)
Person is one of the most slippery and elusive of all grammatical
categories.
Like
demonstratives
(this, that, here), tense
(past/present/future), and some lexical adverbs (tomorrow), it is
an
indexical category, whose referential values shift with
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objective changes in the speech situation - but also with
conceptual or symbolic modulations thereof (cf. Art. 95).
There are three ways of analysing the main person categories, all
of which habe Greco-Roman pedigrees, and each of which has some
grammatical support. Benveniste (1946) is a classic statement of
the
speech-roles
model, identifying person categories with
participant roles: speaker = first
(1st)
person;
or
as
nonparticipant referents = third (3rd) person:
(1) 1st, 2nd
(3rd)
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zu Ziff. 3.331:
Genus
zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(325) Obwohl man bei einer historischen Betrachtung der Sprache in
einzelnen Fällen und Fallgruppen hier und da Gründe für das
jeweilige Genus entdecken kann, ist es für eine Grammatik der
Gegenwartssprache zweckmäßig, das Genus, soweit es sich um das
grammatische, biologisch nicht motivierte Geschlecht handelt, als
eine von der Lexik her vorentschiedene Tatsache zu nehmen und
»blind« zu lernen (am besten mit dem Artikel):
MASKULIN
FEMININ
NEUTRUM
der Löffel
die Gabel
das Messer
der Bleistift
die Schere
das Papier
der Palast
die Villa
das Haus
der Rock
die Hose
das Hemd
der Mond
die Sonne
das Wetter
(326) Im Plural ist allerdings die dreiteilige Genus-Opposition
Maskulin
vs.
Feminin
vs.
Neutrum
neutralisiert.
Keine
Sprachzeichenklasse der deutschen Sprache, auch nicht der Artikel,
ist in ihren pluralischen Formen, nach dem Genus unterschieden. Es
heißt ohne Unterscheidung der Artikelformen, also genusneutral:
die Löffel, die Gabeln, die Messer.
Als willkürlich (arbiträr) gesetzte und für den Sprecher der
Sprache »blind« vorgegebene Kategorie haben die drei Genera keine
andere Bedeutung außer der,
daß
sie
die
Grundlage
der
Genus-Kongruenz
bilden
die
immer
vom
Nomen
ausgeht.
Genus-Kongruenz besagt, das zwei oder mehr Sprachzeichen der
gleichen
Sprachzeichenklasse
oder
verschiedener
Sprachzeichenklassen im Text unter dem Gesichtspunkt des Genus
übereinstimmen.
Die
Genus-Kongruenz
trägt
wesentlich
zur
Herstellung von Textualität in einem Text bei.
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zu Ziff. 3.332:

zu Ziff. 3.3311:
GENDER systems
zu:
aus: A. Y. AIKHENVALD, 98. Gender and noun class S. 1031-1045 in:
BOOIJ,
G;
LEHMANN,
C;
MUGDAN,
J
;
SKOPETEAS,
S,
Morphologie/Morphology: Ein internationales Handbuch zur Flexion
und
Wortbildung.
2.
Halbband. Handbücher zur Sprach- und
Kommunikationswissenschaft/Handbooks
of
Linguistics
and
Communication Science. 17/2. Berlin 2004: de Gruyter.
(1031) The term gender was first used in the 5th century B.C. by
the Greek philosopher Protagoras, when he divided Greek nouns into
three classes: "feminine", "masculine", and "inanimate" (nowadays
called "neuter"). This was a typical gender system, which is found
in many Indo-European languages. Latin had a similar system, but
during historical change neuter nouns were redistributed between
the other two genders, giving the modern system of masculine and
feminine in French and Italian.
When Europeans came to study African languagues, they discovered
larger gender-like systems with eight or more possibilities in
languages like Swahili; these often did not include a masculine feminine distinction. The term "noun class" came to be used for
systems of this type.
Noun class and gender are often used interchangeably. To avoid
confusion, I shall just use the term "gender" in this article.
Since gender systems show some correlation with sex,
many
non-linguists (and a few linguists) erroneously confuse gender and
sex. However, sex represents biological categorization, and gender
represents grammatical categorization. Feminine and masculine
genders often include inanimate nouns with no connection to female
or male sex, e.g. Frence maison "house" (feminine), château
"castle" (masculine). ...
Gender systems have the following characteristics (cf. Aikhenvald
2000:18-22).
(a) There is a limited, countable number of gender classes.
(b) Each noun in the language belongs to one (or sometimes more
than one) class(es).
(c) There is always some semantic basis to the grouping of nouns
into gender classes, but languages vary in how much semantic
basis there is. This usually includes animacy, humanness and
sex, and sometimes also shape and size.
(d) Some constituents outside the noun itself must agree in gender
with the noun.
(1032) Agreement can be with other words in the noun phrase
(adjectives, numbers demonstratives, articles, etc.) and/or with
the predicate of the clause or an adverb.
In some languages there is an overt marker of gender on every
noun, or on some nouns; in some languages nouns bear no gender
marker.

Numerus / Schätzung
zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(466) Der durch die Schätz-Artikel angezeigten Schätzung liegt die
Vorstellung eines Mengenfeldes zugrunde, das nach einem großen und
einem kleinen Teilbereich gegliedert ist. Dementsprechend haben
die Schätz-Artikel auch entweder das semantische Merkmal <VIEL>
oder <WENIG> gemeinsam. Je nach dem Numerus wird das Mengenfeld
verschieden interpretiert. Im Singular, verstanden als gebündelte
Menge von Elementen, ist es in eine große und eine kleine
Teilmenge gegliedert. Im Plural hingegen, verstanden als gereihte
Elemente einer Menge, ist die Gesamtzahl der
Elemente
im
Mengenfeld nach einer großen und einer kleinen Zahl von Elementen
gegliedert:
MENGENFELD
SINGULAR

PLURAL

GROSSE
TEILMENGE

GROSSE ZAHL
VON ELEMENTEN

KLEINE
TEILMENGE

KLEINE ZAHL
VON ELEMENTEN

(467) Die Schätzung dieser Artikel erstreckt sich nun in erster
Linie darauf, ob der Referent eher dem großen oder dem kleinen
Teilbereich des Mengenfeldes zuzuordnen ist. Im Singular taxieren
diese Artikel also die Bedeutung des Nomens im Hinblick auf eine
große oder eine kleine Teilmenge, im Plural im Hinblick auf eine
große oder kleine Zahl von Elementen.
Im Bereich der Schätz-Artikel finden sich auch Sprachzeichen aus
anderen Klassen (vor allem Adjektive), die das Paradigma suppletiv
auffülen:
S I N G U L A R

P L U R A L

GROSSE TEILMENGE
viel Betrieb
eine (Un-)Menge Verkehr

GROSSE ZAHL VON ELEMENTEN
viele Sommertage
eine (große) Menge Staus
zahlreiche Unfälle
zahllose Touristen
Massen von Autos

KLEINE TEILMENGE
(ein wenig Erholung)
etwas Aufregung
ein (klein) bißchen Ärger

KLEINE ZAHL VON ELEMENTEN
einige Polizisten
einzelne Radfahrer
ein paar Wanderer
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zu Ziff. 3.3321:
Semantik/Pragmatik von (un/bestimmten) Artikeln
zu: vprag7.63
aus: Referat von Donghong Li / kritisch gesichtet von HS
Mental Dossiers:

referents of linguistic expressions

When a speaker wants to tell or ask us something for example about
Mr. Bush, the American President, he must then try, somehow, to
call up Mr. Bush before our minds. Now Mr. Bush himself is not
part of the contents of our brains. Indeed, all we have is the
knowledge, emotions, assumptions, suspicions, and so on about him
and his doings. What we have, we can say, is some sort of mental
dossier on Mr. Bush, a dossier that is activated, and updated if
necessary ... It is this mental dossier on Mr. Bush, then, rather
than the real Mr. Bush himself, that we must be assumed to produce
from the archives of our memories, as our share in a communication
with someone. (following SJEF SCHOORL).
Bestimmter Artikel: Sprecher kann das Vorhandensein eines solchen
Dossiers beim Hörer voraussetzen. Unbestimmter Artikel: Sprecher
gibt ein Signal an den Hörer, dass ein neues mentales Dossier
angelegt und weiterhin benutzt werden muss.
RUSSELL (1905) und STRAWSON (1950): Bestimmte Beschreibung setzt
zweierlei voraus: Existenz + Einzigkeit. Bsp.: "The German Prime
Minister adopted ..." involves two presuppositions: first, there
is a "German Prime Minister"; second, there is not more than one
"German Prime Minister". - Kritik: diese Sicht kann schlecht/nicht
auf Plural und "mass nouns" angewendet werden. Ansatz versteht
sich rein "logisch" (stimmt allerdings nicht: Präsupposition ist
pragmatischer Terminus), bezieht zu wenig Pragmatik (Kontext für
die Äusserung) ein.
CHRISTOPHERSEN (1939) proposes familiarity with the referent on
the part of speaker and hearer as the condition for use of the
definite article (vgl. mental dossier). - Reicht nicht. When
talking of a certain book, one can go on to say The author is
unknown. - Kritik: Etwas plattes Beispiel, denn mit dem gesuchten
Autor ist man zwar nicht "familiar", aber mit der Tatsache, dass
ein Buch überlicherweise einen Autor hat.
SEARLE (1969): Axiom of existence - there must exist one and only
one object to which the speaker s utterance of the expression
applies. - Axiom of identification - the hearer must be given
sufficient means to identify the object from the speaker s
utterance of the expression. - Im ersten werden die logischen
Aspekte Existenz + Einzigkeit (s.o.) verbunden und pragmatisch neu
gefasst. - Zu wenige Beispiele von SEARLE selbst.
HAWKINS (1978): Durch bestimmten Artikel werden 3 Sprechakte
vollzogen. The speaker (a) introduces a referent to the hearer,
(b) instructs the hearer to locate the referent in some shared set
of objects, (c) refers to the totality of the objects or mass
within this set which satisfy the referring expression. - (a) ist
unumstritten; (b) reformuliert CHRISTOPHERSEN, schließt aber auch
Fälle ein, wo nicht gesagt werden kann, dass der Referent dem
Hörer vertraut sei. (c) modifiziert den Aspekt der Einzigkeit
(s.o.), der nun auf Plural und mass nouns anwendbar ist; ist nun
mehr pragmatisch, weniger - eng - logisch konzipiert.
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fuzziness
in the acceptability data: Zweistufigkeit nötig.
Äusserungen mit bestimmtem Artikel, die im Wortsinn problemlos
sich auf gemeinsames Wissen beziehen; dann aber auch Fälle, wo der
bestimmte Artikel nicht Gewusstes wachruft ("Beware of the spotted
bubal"): entweder Kommunikation zerbricht,
oder
der
Hörer
akzeptiert probehalber dieses für ihn neue Wissen und folgt den
weiteren Aussagen.
HAWKINS "inclusiveness": "Schließ die Tür!" - Der bestimmte
Artikel behauptet, es sei klar, welche Tür gemeint ist. Die
Äusserung kann aber in einem Raum mit 5 Türen getan worden sein.
Entzifferungsstrategie beim Hörer: Äusserung kann sich nur auf
eine Tür beziehen, die gerade offen ist - und das ist womöglich
nur eine. - Beispiel für pragmatischen Deutungsrahmen.
Generische Bedeutung: The generic sense is commonly said to be
found with the,
and a(n): (a) the horse is a noble beast; (b)
Horses are noble beasts; (c) A horse is a noble beast. - Thus the
total
or
whole ,
means every
has the overall meaning
member , and a(n) means one member .
(Schein)probleme (1): "A dog bit me last night" - Unbestimmter
Artikel deutet auf einen nicht-spezifizierten Hund. But for the
speaker it was really a painfully specific dog. - Widerspruch? Wir streben Sprachbeschreibung an und da artikuliert der Sprecher
sein Nicht-Wissen, um welches Vieh es sich handelt. - Die
psychologisch-empathische Folgerung (painfully) liegt auf einer
anderen Ebene, weit hinten im pragmatischen background.
(Schein)probleme (2): "Pass me a sandwich" präsupponiert die
Existenz von Sandwiches. Dagegen: "Make me a sandwich" muss
unterstellen, dass es das Sandwich noch nicht gibt. - Auch das ist
nicht ein Thema des "Artikels" - der ist in beiden Fällen
unbestimmt, d.h. dem Sprecher ist es gleichgültig, welches bzw.
welche Art von Sandwich
er
erhält.
Vielmehr
steht
die
Gesamtaussage
in
Frage: sind die beteiligten Nomina schon
vorhanden oder erst im Entstehen?
(Schein)probleme (3): "A cat likes fishes" unbestimmter Artikel +
Singular > generische Deutung: "That implies that all cats like
fishes". Dagegen: "Mary wants to have a cat as her pet":
nicht-spezifische Deutung (irgendein Element der Gesamtgruppe
Katzen). - Weiteres Beispiel dafür, dass Bedeutungsbeschreibung
Pragmatik.
verdoppelt werden muss: Semantik
Pragmatik erschließt Mit-Gemeintes: "Fred lost a leg in the war" man weiß (Implikation), dass "man" üblicherweise 2 Beine hat. So
kann man sich auf eines davon, das verlorene, sprachlich beziehen
und zugleich das andere ausschließen. - "Fred lost a nose in the
war" ist deswegen zweifelhaft, weil Fred von vornherein nur eine
Nase hatte.
Kongruenz bei Beschreibungen: Ist das Beschriebene einzig und
damit bestimmt, muss es auch die Beschreibung sein ("I remembered
the sweet little child that Harry used to be"). Oder beides
unbestimmt: "I remembered a sweet little child that Harry used to
be like"15 - Es geht nicht: "*I remembered a sweet little child
that Harry used to be."
15

like bringt einen Vergleich ins Spiel: "Harry" ist Element
einer Klasse gleichgearteter Elemente, die alle das Merkmal
haben "sweet...".
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(114)

zu Ziff. 3.333:

Lexem

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Siena

Automodell,
Rucksack,
Taschencomputer,
Kaffeeautomat

Bootsname, Gitarre,
Computerkarte,
Tonerdeart,
Nachtcreme,
Steppdecke

Farbbezeichnung,
Hotel,
Restaurant,
Bettmodell

Yamaha

Motorroller,
Receiver,
Synthesizer

Motorrad, Firma

Klavier

Kiwi

Vogel, Cocktail,
Kajak, Syntesizer, Neuseeländer,
Motorradhelm,
JoggingBuggy,
Kindergarten,
Segelflugzeug, Wagen

Frucht, Segelboot,
Kinderwiese, Kinderkrippe, Kieler
Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Kinderzeitung
der
Wichern-Grundschule

Hotel,
Lokal,
Naturbad Club,
Farbe,
Spinnrad,
Kiwittzmoor,
Mikrophon, Gymnasium
Kirchdorf-Wihelmsdorf

Corona
Korona

Toyota-Modell,
Newsletter, Virus, Berg, Vulkan, Wein, Radverein,
Klebebinder,
Computerserver, Kanarienvogel

Sonnenhof, aufgelockerter
Teilnehmerkreis,
Yacht,
Chor
Corona
Vocalis, Fest,
Firma,
Disco,
Zigarre,
Schreibmaschine,
Waage,
Strophe

Bier, Theater,
Club,
Hotel,
Kino, fiktiver
Staat, Spektrometer,
Virus,
Magazin, Zelt,
Computerprogramm

Genus und mentales Lexikon
zu:
aus: K-M KÖPCKE & D A ZUBIN, Nominalphrasen ohne lexikalischen
Kopf - Zur Bedeutung des Genus für die Organisation des mentalen
Lexikons am Beispiel
der
Autobezeichnungen
im
Deutschen:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 24 (2005) 93-122.
(110) Eine der stärksten Generalisierungen für die Genuszuweisung
im Deutschen ist das Subkategorisierungsprinzip. Diesem Prinzip
zufolge lassen sich (111) subkategorisierte Termini, insbesondere
Markenbezeichnungen,
einem
Basisbegriff
(Basic Level Term)
zuordnen. Diese Nomina bilden dann ein lexikalisches Feld, in dem
jedes
Feldmitglied
einheitlich,
analog
zum
Genus
des
Basisbegriffs, sein Genus zugewiesen bekommt. Darüber hinaus wird
dasselbe Genus auch an feldexterne Lexeme durch eine pragmatische
Projektion vergeben. Ein gutes Beispiel sind die Bezeichnungen für
Biersorten und Biermarken: Ausgehend von dem Basic Level Term das
Bier werden alle feldinternen und feldexternen Bezeichnungen für
Biersorten und Biermarken neutral klassifiert, und zwar unabhängig
davon, ob dies auf der Basis des Herstellernamens, der Biersorte
oder des Herstellungsortes erfolgt, also das Holsten, Dortmunder,
Pilsener, Pils, Kölsch usw. Wenn im Produktionsprozess Lexeme
selektiert werden, die noch nicht in diesem Feld gespeichert sind,
erhalten sie automatisch eine Defaultzuweisung, die dem Genus des
Basic Level Terms entspricht, etwa das Corona für ein bisher
unbekanntes, ausländisches Bier. Ähnlich verhalten sich auch
andere Getränkesorten: Weine und Schnäpse bekommen als Default das
Maskulinum und
Limonaden
und
Colagetränke
das
Femininum
zugewiesen.
(112) Das Neutrum Pferd dominiert als taxonomischer Oberbegriff
ein Feld verschiedenster Bezeichnungen für Pferde, darüber hinaus
verwendet der Sprecher es als unspezifische Referenzangabe; etwa
in einer Äußerung wie Siehst du das Pferd da drüben? Trotzdem sind
die Mitglieder des Feldes ausnahmslos maskulin klassifiziert, etwa
der Holsteiner, der Braune, der Appaloosa. Eine Bezeichnung wie
der Isländer kann kaum als eine um das Neutrum Pferd reduzierte
Ellipse
interpretiert werden; abermals muss ein abstraktes,
genusdominierendes Merkmal, also eine pragmatische Projektion, im
mentalen Lexikon angenommen werden. Dieser Kopf veranlasst, dass
das Maskulinum zu wählen ist, sofern auf ein Pferd verwiesen
werden soll.
Ein weiteres Beispiel für
die
Bedeutung
genusspezifischer
Projektionen im Lexikon sind die Bezeichnungen für Farben. Obwohl
das
Femininum
Farbe
ein
ganzes
Feld
verschiedener
Farbbezeichnungen dominiert, werden nicht nur die jeweiligen
feldinternen Farbbezeichnungen wie Rot, Blau,
Grün
neutral
klassifiziert,
sondern darüber hinaus die aus ganz anderen
lexikalischen Feldern mit jeweils spezifischem Genus stammenden
sekundären Farbbezeichnungen, also etwa das Curry, das Ocker, das
Rubin, das Rosé usw.

(115) Entgegen der immer noch weit verbreiten Vorstellung, die
Genuszuweisung sei arbiträr und lexemspezifisch, vertreten wir
eine dynamische Auffassung über die Genuszuweisung auf der Basis
produktiver lexikalischer Felder. Wir glauben, dass eine solche
Auffassung dem mentalen Lexikon des Sprechers sehr viel eher
gerecht wird und dass sie die vorgestellten Daten auch sehr viel
besser
erklären
kann
als
eine
der
Arbitraritätsthese
verpflichtete. ...
(118) Ähnlich wie bei der Autobenennungen verhält es sich bei
Eigennamen
für Schiffe. Sie tragen im Deutschen Namen wie
Polarstern, Hamburg, Prinz Hamlet usw. Wenn solche Namen in NPs
eingefügt werden, um (119) auf Schiffe zu referieren, erhalten
diese NPs abermals via pragmatischer Projektion
ein
Genus
zugewiesen, in diesem Falle das Femininum, also die Polarstern,
die Hamburg, die Prinz Hamlet. Dabei stellt die Tatsache, dass das
Lemma Stern maskulin, die Stadt Hamburg neutral und Prinz Hamlet
als Bezeichnung für einen Menschen maskulin klassifiziert sind,
genauso wenig einen Hinderungsgrund dar wie die Tatsache, dass der
Obebegriff Schiff ein Neutrum ist.
Die Namen von Städten erhalten neutrales Genus, sobald sie in NPs
eingefügt werden. So erhalten etwa Hamburg und Bremerhaven ihr
neutrales Genus, wie
es
in
Phrasen
wie
das
alte/neue
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Hamburg/Bremerhaven oder mein Hamburg...es liegt an der Elbe
aufscheint, trotz der femininen bzw. maskulinen Genuszuweisung der
Letztglieder -burg und -hafen. Im Falle der Städtebezeichnungen
handelt es sich um eine pragmatische Projektion, die das Neutrum
veranlasst, und zwar trotz des für den Oberbegriff Stadt geltenden
femininen Genus. Im Prinzip sind Namen für Städte und Länder
genuslos, da sie kein lemmaspezifisches Genus aufweisen. Das Genus
wird durch eine pragmatische Projektion vergeben, und zwar genau
dann, wenn
ein
Genus
syntaktisch
notwendig
wird,
also
beispielsweise, wenn die Namen in modifizierten NPs auftauchen und
das
Neutrum als eine morphosyntaktische Eigenschaft der NP
aufscheint:
a. das alte Europa
b. Es gibt ein Hamburg im Bundesstaat New York, es ist aber nur
eine Kleinstadt.
c. das Deutschland unserer Väter
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zu Ziff. 3.41:
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zu Ziff. 3.42:
Sem-Kern vs. Klasseme
Semantische Transkription

zu:
nach: H. Schweizer, Computerunterstützte
Bd.III, S.58f (Weiterentwicklung)

zu:

Textinterpretation...,

Vorschlag:
(a) ein Semem (=inhaltlich-konstitutive Einzelbedeutung) wird in
Verben
im
<<...>>
geboten,
in
Großschreibung,
bei
Infinitiv , bei
Nomina
im Singular, also:
<<GEHEN>>,
<<HANS>>, <<MAUS>>, bei Bedarf - wie erläutert - durch Indizes
mit separat festgehaltener Definition präzisiert.
(b) Inhaltlich nicht-konstitutive Bedeutungen werden
zwischen
+...+ und in Kleinschreibung festgehalten.
(c) Die die Kernbedeutung erfassenden Seme, die Klasseme sowie die
weiteren semantisch/pragmatischen Funktionsbestimmungen werden
zum jeweiligen Semem in Abkürzung hinzugefügt, beides - wenn
beides belegt - durch eckige Klammern verbunden. Die Sem- bzw.
Funktionsbeschreibungen
können auch für sich stehend in
eckigen Klammern genannt werden.
(d) Semem-Gruppen werden durch {...} markiert.16
1

(e) Trägt ein Semem noch keinen Index (z.B. <<TROMMEL >>, so heißt
das, daß für das Semem noch keine Definition existiert. Die
Bedeutungsangabe hat folglich provisorischen Charakter.
Bsp.

Definitionen:
Ns =
noyau sémique = Sem-Kern:
Was
ist
die
gemeinsame
Vorstellung
hinter
all
den
Einzelbedeutungen
(=
Definitionen, s.u.)?
Cs =
classème = Klassem. Sem = kleinster Bedeutungszug, der den
Ns zur aktuell relevanten Einzelbedeutung ausbaut und
zugleich in den gegebenen Kontext einfügt.
Sem=
Kleinste unterscheidbare Bedeutungseinheit (ist Element von
Ns bzw. Cs: s n ). Kann zunächst umgangssprachlich benannt
werden, sollte dann aber terminologisch und hierarchisch
präzisiert werden.
Semem= Einzelbedeutung = Ns + Cs, die in einem aktuellen Kontext
gilt. Kann zunächst als umgangssprachliche "Definition"
umschrieben werden. Sollte dann aber formalisiert durch Ns,
Cs, s n repräsentiert werden.
==================================================================
Wortform, deren Semem(e) beschrieben werden soll(en):

Funktionswort ( ) oder "inhaltlich konstitutiv" ( )?
Wenn
"inhaltlich
konstitutiv":
Welche
Einzelbedeutungen legen sich nahe?17

Definitionen

für

DEFINITION(1):

Materialer Text:
"Er kam zu mir ins Zimmer."
Semantische Transkription der enthaltenen Sememe
{[<<KT>>def.sg.]
[<<KOMMEN>>sg.: DEIXIS Topologie-dislokaktiv-adventiv-allativ /
DEIXIS Chronologie-kontingent-relativ-vorzeitig]}
{[+zu+:DEIXIS Topologie-dislokativ-adventiv-allativ]
[<<SP>>def.sg.]}
{[+in+:
ADJUNKTION
Explikation-Deixis-Topologie-dislokativ-adventiv-illativ]
[<<ZIMMER>>def.sg.]}
Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html

DEFINITION(2):
DEFINITION(3):
DEFINITION(4):
DEFINITION(n):
Die Einzelbedeutungen haben als Semkern (Ns):

Im aktuellen Kontext gilt Semem Nr.
Zu Determination/Quantoren:
SP/KP
KT=DEFINIT
singular/plural
zahl/generisch
kollektiv/distributiv
KT=INDEFINIT
singular/plural
zahl/Bereich
17

16

compounds werden zuvor in ihre Einzelbestandteile zerlegt und
funktionell einander zugeordnet: <<SEITENWIND>> = <<WIND>>
zusätzlich charakterisiert (=ADJUNK), als von der <<SEITE>>
kommend: {<<WIND>> [<<SEITE>>:ADJUNKTION Deixis-Topologie-kontingent-dislokativ-allativ]}.

mit den Klassemen (Cs):

Einzelwort
Definition + Implikation:Julia wurde zum Rektor
gerufen: "Mir wurde gemeldet, dass du deinen Lehrer einen
Holzkopf genannt hast". - "Nein, das stimmt so nicht", verteidigt sich Julia. "Ich habe nur zu ihm gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn er eine Mütze anziehen würde, da sich in
der Gegend ein Specht herumtreiben soll."
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wenig/viel
Weitere Klasseme:
-
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zu Ziff. 3.43:
/AUSDRUCK/

-

/KOPF/

<<SEMEM1 1>>, <<SEMEM2 >>
. . .
2
Semkern + Isotopien/Klasseme

zu:

=============================BEISPIEL=============================

Einzelsem
Wortform, deren Semem(e) beschrieben werden soll(en):
die Blechtrommel (aus dem GRASS-Roman)

Welche

Definitionen

für

DEFINITION(2): zylinderförmiges Behältnis/statisch

Sem 2 = s 2

Extremität, herausgehobener Teil, abgesetzt von anderen

Deixis
lokativ
adessiv
supra

Sem 3 = s 3

wertend überlegen /
wichtig und positiv

Codes Axiologie statisch euphorisch

DEFINITION(3): Teil einer Maschine/dynamisch, sich drehend
DEFINITION(4): /
DEFINITION(n): /
Die Einzelbedeutungen haben als Semkern (Ns):
zylinderförmiger, hohler Metallkörper, auf einer Seite geschlossen
Im aktuellen Kontext gilt Semem Nr. 1 mit den Klassemen (Cs):
Zu Determination/Quantoren:
SP/KP
KT=DEFINIT
singular[/pl]
zahl/generisch
kollektiv/distributiv
KT=INDEFINIT
singular/plural
zahl/Bereich
wenig/viel
Nur in der Einzelsprache gültig: "Blechtrommel" gehört
dem
Verweissystem 2
an
(traditionelle
Kategorie:
"feminines
Geschlecht")
Weitere Klasseme:
- Zweck: Musikproduktion (durch Menschen)
- traktiert durch Schläge
- häufig durch Riemen befestigt
- häufig verziert/bemalt

Basiskate-

Teil eines
Ganzen

DEFINITION(1): Musikinstrument/Schlagwerk

größeren

Pfad bei
gorien

Sem 1 = s 1

Funktionswort ( ) oder "inhaltlich konstitutiv" (x)?
Wenn
"inhaltlich
konstitutiv":
Einzelbedeutungen legen sich nahe?

Bedeutungsaspekt

Prädikation statisch
relational Pertinenz
Spezifikation
Topologie
kontingent
vertikal

Basiskategorien können nachgeschlagen werden unter:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/hauptbaum/interaktiv/Hauptbaum.html
Semem

Semkern

Isotopie/Klasseme

Redewendungen

1) Körperteil,
äußerlich, in
seiner sichtbaren Erscheinung

Ns 1

betrachten, schmücken,
berühren,
pflegen;
Unterscheidung von Haut
(Typ, Farbe) und
Haaren etc.

"über den Kopf
(das
Haar)
streichen",
"der Hut flog
mir vom Kopfe"

2) Körperteil,
innere physische, biologische Struktur

Ns 1

kann nur mit analytischen Instrumenten
(Medizin)
oder grobschlächtig (Boxen, Krieg)
bearbeitet werden

"er
landete
den entscheidenden
Kopftreffer",
"Kopfoperationen sind heute
leichter
möglich"

3)
Kontrollierte Lebensgestaltung
und
-steuerung; in dem,
was man tut,
sich
seiner
selbst bewusst
sein

Ns 1

Wissen,
Planung,
berechenbares Verhalten, Selbstbewusstsein, Kreativität

"er hat einen
eigenen Kopf",
"kopflos torkelte er durch
den Ring"

4)
Element
einer Gruppe,
leichte
und
eindeutige

Ns 1

Lebewesen, zusammengefasst in einer Gruppe. Betonung der Gleichar-

"die
Klasse
umfasst
27
Köpfe",
"...zählt die
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der

Ele-

Häupter seiner
Lieben",

5)
Element
einer Gruppe,
Betonung
der
Differenz:
Führung, Überlegenheit

Ns 1

wer hat die Leitung, Führung oder
Befehlsgewalt?
Machtstreitigkeiten, Rivalitäten.

"gekröntes
Haupt", "Kopf
der Bande"

6)
Element
einer Gruppe:
Gedanke
der
Stellvertretung.
"Einer
für alle".

Ns 1

es ist die Rede
von
Aufgaben,
Schicksal,
Verpflichtungen
aller, die dann aber
nur einer stellvertretend
übernimmt/erleidet

"er hielt seinen Kopf hin"

7)
Zentraler
Kern,
Stärke
eines
Menschen,
zugleich
seine
entscheidende
Schwachstelle
(folglich:
Verteidigungsposition)

Ns 1

Auseinandersetzung, Kampf, Gegner
soll
außer
Gefecht
gesetzt
werden

"ich gab ihm
eins
aufs
Haupt"

8) . . .

Schweizer / WS 08/09

-

248-

3.5 Methodologische Standortbestimmung

18. Feb. 2011

Schweizer / WS 08/09

-

249-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 3.51:
Semantik definiert ihre Einheiten Meaning
(
Units)
zu:
aus: nach SLANG-System
Vgl.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/slangpap.pdf
[im Entstehen]

..................ÄE 1 ........................ . . .
Bestimmung von Meaning Units Typ 3 (ÄE)
-----Sm-Gr 1 ----(3)
. . .
Bestimmung von Meaning Units Typ 2 (SEMEM-Gruppe)
Sm 1

Sm 2

-------

-

Sm 3
fw

----------------

. . .

Bestimmung von Meaning Units Typ 1 <<SEMEM>>
Kreieren der Einheiten für Semantik / (Pragmatik)

fw

cw

cw

fw

fw

fw

cw

. . .

Konstitutive oder funktionale Bedeutung?
WF 1

WF 2

WF 3

WF 4

WF 5

WF 6

WF 7

. . .

Text als Abfolge von Wortformen
======================================================
undifferenzierter Strom von Ausdrücken

Zusätzlich benötigt: Basisterminologie (Pfade)
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wird
der
passende
Pfad
der
Semantische / pragmatische Analyse

(zuvor definierte) MU + Terminologie-Pfad
MU 1 Die "cws" (Verb, Adjektiv, Substantiv [incl. Pro-Formen])
werden zunächst genommen als das, was sie zu sein scheinen:
Zustand | Prozess | Handlungsaussage, Eigenschaft, Ding. In
der Pragmatik werden alle diese Bedeutungen kritisch befragt mit Hilfe der Basisterminologie.
MU 2 SEMEM-Gruppen entstehen auf zweierlei Art: durch die 4 Typen
der
Koordination
(vgl.
Kap.
4)
bzw.
durch
Deskription/Explikation (hierbei mit Terminologie-Pfad)
MU 3 eine Äusserungseinheit, wenn sie satzhaft ist, bildet wieder
einen neuen Typ von Bedeutungseinheit, beschreibbar durch
Aktanten / Prädikat (und u.U. weitere Angaben)
Hier endet die Zuständigkeit der SEMANTIK. Aber in der PRAGMATIK
werden die Meaning Units weitergeführt (bis Typ 9 ).
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4. Koordination (Adjunktionen I)
Literatur
BREINDL, E:

Sowohl Semantik als auch Pragmatik. Zur Interaktion
sprachlicher Ebenen bei additiven Konnektoren des
Deutschen (und, sowohl als auch, sowie) in: POHL,I
(ed./eds.): Semantik und Pragmatik-Schnittstellen.
Sprache, System und Tätigkeit 59. Frankfurt/M 2008
253-281. 978-3-631-57061-6 br: P. Lang // I.2.4
MICHEL, A:
Theologie aus der
Peripherie.
Die
gespaltene
Koordination im Biblischen Hebräisch. BZAW 257.
Berlin 1997: de Gruyter // UB: 37 A 20888
RICKHEIT, G; WROBEL, H:
Verarbeitungsaspekte von Koordinationen
in: MICHAELIS, S; TOPHINKE D (ed./eds.): Texte Konstitution, Verarbeitung, Typik. München-Newcastle
1996 73-86. // I.2.7
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zu Ziff. 4.1:
ADJUNKTIONEN/semantisch - gleichordnend
zu:
aus/nach:
SCHWEIZER,
H
(Hg.),
Computerunterstützte
Textinterpretation. THLI 7, Tübingen 1995. Bd. II.
-----------------------------------------------------------------ADJUNKTION-Koordination-kopulativ:
Tragakant und Mastix
ADJUNKTION-Koordination-disjunktiv:
Tragakant oder Mastix
ADJUNKTION-Koordination-adversativ:
(er nicht nahm wahr) Etwas außer dem Brot
ADJUNKTION-Koordination-nektiv:
er kaufte weder Obst noch Gemüse
Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
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zu Ziff. 4.2:
Kognitive Verarbeitung von Koordination
zu: vprag7.42
aus:
G.
Rickheit;
H.
Wrobel:
Verarbeitungsaspekte
von
Koordinationen,
in:
Michaelis,S;
Tophinke,
D,
Texte
Konstitution, Verarbeitung, Typik. München-Newcastle. 1996. S.
73-86.
(74) Es fehlen präzise Erkenntnisse darüber, wie Sprachbenutzer
mit
Koordinationskonstruktionen
umgehen
und
welche
Informationsquellen sie während der Verarbeitung von koordinativen
Ausdrücken
nutzen.
Aus
der
experimentellen
Textverarbeitungsforschung
ist
bekannt,
daß
bei
der
Sprachrezeption Bottom-up- und Top-down-Prozesse zusammenwirken.
Leser
werten
während
der
Rezeption
textbasierte
und
wissensbasierte Informationen aus, d.h. sie interpretieren die
eingehende Textinformation vor dem Hintergrund ihres sprachlichen
und außersprachlichen Wissens. In dem Bestreben, den Sinn eines
Textes
zu
begreifen,
konstruieren
Rezipienten
unter
kontinuierlicher interaktiver Nutzung von
textbasierten
und
wissensbasierten Informationen eine mentale Repräsentation des
Gelesenen, die oftmals weit über den expliziten Text hinausgeht.
In einem ersten Experiment haben wir die Verarbeitung
Koordinationskonstruktionen des Typs (1)-(4) erforscht.
(1)
(2)
(3)
(4)

Erwins Bäckerei und Konditorei ist
inzwischen
profitabel.
Erwins Tischlerei und Konditorei ist inzwischen
profitabel.
Erwins Bäckerei und Konditorei sind inzwischen
profitabel.
Erwins Tischlerei und Konditorei sind inzwischen
profitabel.

von

äußerst
äußerst
äußerst
äußerst

Koordinative Ausdrücke wie Erwins Bäckerei und Konditorei sind
ambig; sie können assoziativ oder aber dissoziativ verstanden
werden. Die assoziative Interpretation ist durch die Annahme eines
gemeinsamen Referenten gekennzeichnet. Im Beispiel Erwins Bäckerei
und Konditorei... würde man in diesem Fall davon ausgehen, daß
Erwin
ein
einziges
Geschäft
besitzt,
das
zugleich die
Dienstleistungen einer Bäckerei und die einer Konditorei anbietet.
Bei der dissoziativen Interpretation würde man dagegen annehmen,
daß es zwei verschiedene Referenten gibt, daß Erwin also zwei
Geschäfte besitzt, eine Bäckerei und, getrennt davon,
eine
Konditorei.
Das allgemeine Wissen liefert Informationen darüber, welche der
beiden alternativen Interpretationen oder Lesarten zu wählen ist.
Bei Koordinationsausdrücken wie (1) und (3) legt das Weltwissen
die
assoziative
Interpretation
nahe,
denn
aus
unserer
Alltagserfahrung wissen wir, daß es häufig Geschäfte gibt, die
zugleich Bäckerei und Konditorei sind. In der Realität dürfte
jedoch schwerlich ein Geschäft zu finden sein, daß gleichzeitig
als
Tischlerei
und
als
Konditorei
fungiert.
Die
Weltwissensinformation spricht also bei Sätzen wie (2) und (4)
eher für die dissoziative Interpretation.
Das Weltwissen stellt
nun
allerdings
nicht
die
einzige
Informationsquelle
dar.
Es
gibt auch einen textbasierten,
syntaktischen Faktor, der bei der Verarbeitung des koordinativen
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Ausdrucks
von
Bedeutung sein könnte: der Verbnumerus. Ein
singulares Verb, wie z.B. in (1) und (2), legt die assoziative
Interpretation mit einem einzigen, gemeinsamen Referenten nahe.
Ein plurales Verb, wie in (3) und (4), legt die dissoziative
Lesart mit zwei verschiedenen Referenten nahe.
Wie man an den Satzbeispielen
sieht,
können
die
beiden
Informationsquellen, Weltwissen und Syntax, einander entsprechen
oder aber widersprechen. Kongruente Informationen liegen bei (1)
und (4) vor. Sowohl das Weltwissen als auch der Verbnumerus
sprechen im zuerst genannten Beispiel für
die
assoziative
Interpretation, im zuletzt genannten Beispiel hingegen für die
dissoziative Interpretation. Bei den anderen beiden Beispielen
liegen inkongruente Informationen vor. Bei (2) sollte aufgrund des
Weltwissens die dissoziative Lesart gewählt werden, aufgrund des
Verbnumerus sollte jedoch die assoziative Lesart
präferiert
werden. Bei (3) ist es genau umgekehrt.
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contiguity is expressed in the first constraint on SC, which is
called the CR; it predicts where shared material, i. e. material
common to each of the conjuncts, can and must appear in relation
to the conjuncts.

zu Ziff. 4.3:
"Koordination" im alten Grammatik-Konzept
zu: vprag2.1331 vkonst3.228
aus: T. OSBORNE, Shared Material and Grammar: Toward A Dependency
Grammar Theory of Non-Gapping Coordination for English and German:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 25 (2006) 39-93.
[58] 6. String Coordination (SC)
The term "String Coordination" (SC) is borrowed from Heringer
(1996: 198). He (1996: 199) characterizes SC in the following
manner:
"Man kann sich das ganze so vorstellen, dass der Sprecher den
String an einer Stelle unterbricht und einen Parallelweg
geht, der natürlich on-line nicht parallel, sondern nur nach
dem ersten Teilweg begangen werden kann. An seinem Ende kehrt
er zur Abzweigstelle zurück." ...
This general understanding of SC is adopted here. SC is viewed as
a mechanism that interrupts the production of a structure to
repeat a part [59] of that structure that was just produced; when
the coordination is finished, the original structure picks up
again where it left
off.
The
mechanism
is
represented
schematically as follows:
(69)
Fred sent
a letter to Sue
yesterday.
and a package to Jane
The original string is interrupted after Sue, the structure of the
string corresponding to a letter to Sue is reproduced with other
lexemes, i. e. a package to Jane, and the original string is then
re-continued to its completion.
This coordination mechanism is quite flexible. It can coordinate
most strings, seemingly regardless of their status as constituents
or non-constituents:
(70) Fred ate lunch before work.
a.
[Fred] and [Sue] ate lunch before work.
b.
[Fred prepared] and [Sue ate] lunch before work
c.
[Fred ate lunch] and [Sue watched TV] before work.
d.
[Fred ate lunch before] and [Sue watched TV after] work.
e.
Fred [prepared] and [ate] lunch before work.
f.
Fred [ate lunch] and [prepared dinner] before work.
g.
Fred [ate lunch before] and [watched TV after] work.
h.
Fred [ate lunch before work] and [watched TV after work].
i.
Fred ate [lunch] and [dinner] before work.
j.
Fred ate [lunch before] and [dinner after] work.
k.
Fred ate [lunch before work] and [dinner after work].
l.
Fred ate lunch [before] and [after] work.
m.
Fred ate lunch [before work] and [after work]
n.
Fred ate lunch before [work] and [training].
The sentences (!) (70a-n) demonstrate just how flexible the
mechanism is; it can coordinate every possible string in (70).
Contrary to the impression generated by (70a-n) though, it will be
made clear that SC is actually limited in the strings it can
coordinate. ...
[62] 6.1. The Contiguity Requirement (CR)
Given Heringer s on-line view of SC, it should be apparent
the conjuncts of coordinate structures are contiguous.
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Contiguity Requirement (CR)
(i) Within the coordinate structure, shared material may not
follow the (first) root in the initial conjunct.
(ii) All material external to the conjuncts must be shared.
Part (i) prevents shared material from appearing after the first
root in the initial conjunct and anywhere within the non-initial
conjunct(s). The constraint makes concrete predictions about the
strings that can and cannot be coordinated. Shared material may
not appear between the conjunct roots. ... [63]
(73) a.
*[Tom bought] an old car and [he fixed].
b.
Tom [bought an old car] and [fixed it].
c.
*Tom [bought] an old car and [fixed].
d.
?[Tom bought], and [hefixed] an old car.
e.
Tom [Bought] and [fixed] an old car.
f.
*[Bought an old car] and Tom [fixed it].
g.
*[bought] and Tom [fixed] an old car.
The shared material in the acceptable (73b, d, e) appears before
the first conjunct root and/or after the final conjunct bracket.
(73d) is less acceptable than (73b, e); notice, however, that the
marginality disappears if the subject changes, e. g. Tom bought,
and Sue fixed, an old car. In contrast, the ungrammatical (73a,
c, f, g) have shared material appearing between the conjunct
roots, which is prohibited by the CR. The CR holds for German as
well. (74) ...
a.
*[Thomas kaufte] ein altes Auto und [er reparierte].
b.
Thomas [kaufte ein altes Auto] und [reparierte es].
c.
"Thomas [kaufte] ein altes Auto und [reparierte].
d.
?[Thomas kaufte] und [er reparierte] ein altes Auto.
e.
Thomas [kaufte] und [reparierte] ein altes Auto.
f.
*[Kaufte ein altes Auto] und Thomas [reparierte es].
g.
*[Kaufte] und Thomas [reparierte] ein altes Auto.
[66] With respect to derivational theories, parts (i) and (ii) of
the CR are analogous to the two components of Ross (1967: 161)
CSC:
Coordinate Structure Constraint (CSC): In a
coordinate
structure, no conjunct may be moved, nor may any element
contained in a conjunct be moved out of that conjunct.
By preventing shared material from appearing between the conjunct
roots, part (i) of the CR covers the same data as the no conjunct
movement
component of the CSC. And by requiring all conjunct
external material to be shared, part (ii) of the CR addresses the
same data äs the prohibition on non-ATB extraction out of
conjuncts. It should be noted that while the CR and the CSC
largely address the same data, they differ significantly in their
core views of the nature of syntax. The CR references surface
strings
only,
whereas
the
CSC peers below the surface,
acknowledging a movement procedure.
An important aspect of part (i) of the CR is that it does not
specify the behavior of the material within the initial conjunct
that precedes the first root. Indeed, the pre-root material in the
initial conjunct exists in a grey zone that is not covered by part
(i) or part (ii) of the CR. At times, German allows such material
to be shared. Wilder (1994: 314, 1997: 75) discusses the following
cases: ... [67] The conjunct-internal ein Buch is shared. Since it
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appears before the roots geholt in (81a) and hat in (82a), its
position does not violate either part of the CR. Note that if ein
Buch
is
placed
between
or
after
the
conjunct roots,
ungrammaticality results:

(136)

(81)

(137)

c.

(82) b.

b.

* Ich habe [gestern geholt] und [heute ein Buch
I have yesterday picked.up and today a book
zurückgegeben].
given.back
I picked up a book yesterday and today gave it back.
*Ich [holte
gestern] und [gab
ein
Buch
heute
zurück].
I
picked up
yesterday and gave a book today back
I picked up a book yesterday and returned it today.
*dass Hans [mir gekauft hat] und [ihr ein Buch geben
wird]
that Hans me bought has and her a book give will
that Hans bought me a book and will give it to her

[84] 7.3. Subjektlücken-Koordination (SLK)
The final (and most serious) challenge to the CR is called
SubjektlückenKoordination subject-gap coordination (SLK) (Büring
& Hartmann 1998) or Subject Lacking in F-structure coordination
(SLF) (Höhle 1990). SLK occurs when a shared subject appears
between the conjunct roots.
(133)
[In den Wald ging der Jäger] und [fing einen Hasen].
in the forest went the hunter and caught a rabbit
The hunter went into the forest and caught a rabbit.
(Wunderlich 1988: 289)
(134)
[Gestern spielten sie Klavier] und [sangen Lieder].
yesterday played they piano and sang songs
Yesterday they played piano and song songs.
(Hudson 1988: 335)
(135)
[In Italien schätzt man
Rotwein]
und
[hasst
die
Franzosen].
In Italy values one red.wine and hates the French
In Italy one values red wine and hates the French.
(Büring & Hartmann 1998: 173)
These sentences all have a shared subject appearing between the
roots, so they violate the CR. The fact that they are acceptable
challenges the current theory.
In order to address this challenge, four observations about SLK
demonstrate that it actually involves subordination.
1. SLK occurs only with subjects; it does not occur with other
constituents, e. g. objects or PPs.
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*[Vielleicht sucht sie den Hund] und [findet sie nicht].
maybe seeks she the dog and finds she not
Perhaps she is looking for the dog and not finding it.
(Höhle 1990: 230)

* [Der Jäger hat den Hasen gesucht] und [hat er auch
the hunter has the rabbit sought and has he also
gefunden].
found
The hunter sought the rabbit and also found it.
(Wilder 1996: 176)
(136) - (137) attempt to share a direct object. As the CR
predicts, these attempts fail because the shared material appears
between the roots.
Wilder (1996: 175) and Büring & Hartmann (1998: 177) point out
that SLK fails if the preverbal position in the non-initial
conjunct is occupied.
(138)
*[Gestern ist Maria einkaufen gegangen] und [heute hat
Yesterday is Maria shopping gone and today has
sich
einen Pullover gekauft].
herself a sweater bought
Yesterday Maria went shopping and she bought herself a
sweater today.
(Wilder 1996: 174)
(139)
*[In Italien schätzt man Rotwein] und [aus Frankreich
in Italy regards one red.wine and out.of France
importiert deshalb Trauben].
imports therefore grapes
In Italy one regards red wine highly and therefore
imports grapes from France.
(Büring & Hartmann 1998: 177)

In diese (Beschreibungs-)Schwierigkeiten
"Äusserungseinheiten" operiert.

gerät,

wer

nicht

mit

"und"-Anschlüsse darauf prüfen, ob sie gleichartige Informationen
verbinden ("Einigkeit und Recht und Freiheit" - drei Nomina). Wenn
ja: sie gehören zu einer ÄE.
Verbindet "und" verschiedenartige Informationen ("Sie sucht den
Hund und findet ihn nicht" Nomen + konjugiertes Verb), so liegen
unterschiedliche
ÄEen
vor.
Folgerung:
dieses
"und"
hat
satzverknüpfende Funktion, darf nicht mit semantischem "und"
18
verwechselt werden.

2. SLK cannot occur if the pre-verbal position of the non-initial
conjunct is occupied. [85]
3. SLK occurs best with subjects that are semantically typical, i.
e. with agents or patients. If the subject involves some other
semantic role, e. g. cause, then acceptability decreases
markedly.
4. The non-initial conjunct of SLK typically adds
adverbial
meaning to the initial conjunct.
Each of these points is illustrated in the following paragraphs.
Höhle (1990: 231) and Wilder (1996: 176) point out that SLK is
limited to subjects, meaning that ungrammaticality results if some
other constituent besides the subject is shared.

18

Ohnehin dürfen nicht zwei konjugierte Verben in einer ÄE vorkommen. Aber auch: AE1 "Er sandte gestern Blumen" AE2 "und
vorgestern Wein".
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zu Ziff. 4.4:
"kopulativ" - pragmatisch
zu: vprag7.261
aus: R. CARSTON, Thoughts and Utterances. The Pragmatics of
Explicit Communication. Oxford 2002: Blackwell.
(223)
a. It s summer in England and it s winter in New Zealand.
b. He handed her the scalpel and she made the incision.
c. We spent the day in town and I went to Harrolds.
d. She shot him in the head and he died instantly. (224)
e. He left her and she took to the bottle.
f. He was shortsighted and mistook her for a hatstand.
g. She wents to the yoga class and found it very calming.
h. I forgot to hide the cake and the children consumed it.
Apart from (2a) these are all cases of so-called assymmetric or
directional conjunction, that is, their meaning is crucially
affected by the order of the conjuncts. For instance, reversing
the order of the conjuncts in (2d) would convey the idea that she
shot him in the head after he had died, despite the fact that this
runs counter to normal assumptions about how events of shooting
and dying connect up. The pragmatic account takes the linguistic
semantics of "and" to be identical to that of the truth-functional
logical conjunction operators, so that, as far as their logical
forms are concerned, all the examples above are symmetric.
One of the strongest arguments in favour of this very minimal
semantics for "and", with the temporal and consequential relations
accounted for pragmatically, is that any semantic account would
have to allow for the encoding of a huge range of such relations.
Let s look a bit more closely at the examples in (2). Utterance
(2b) is the standard sort of case of a sequential relation between
the two events described in the conjuncts, paraphrasable by "and
then", but the temporal relation most readily understood to hold
for (2c) is one of containment, the going to Harrods having taken
place during the time spent in town. As regards consequence
relations, (2d), (2e) and (2h) can all be understood as involving
some such connection, though each case is different: the event in
the second conjunct of (2d) is directly caused by the one in the
first conjunct (her shooting him is sufficient for his dying); in
(2e) the event mentioned in the second conjunct is certainly
understood as a reaction to the one mentioned first, though the
cause-effect relation here is fairly indirect and requires a mesh
of further conditions; in (2h) there is no temptation to talk of a
causal relation: the leaving out of the cake is a factor enabling
the children to get hold of it and devour it, but is far from a
sufficient condition for their doing so. Furthermore, while a
relation of consequence between the conjuncts standardly involves
a relation of temporal sequence between them, as in (2b) and (2d),
it need not always do so: in (2f) his mistaking her for a hatstand
is a causal consequence of his shortsightedness but the example
cannot be paraphrased by "and then"; similarly, in (2g) the
release of tension is a result of the yoga class but is achieved
as the class progresses not after it. And so on and on; the more
examples one considers, the more fine-grained variations among the
connections one finds.
(257) The standard assumptions of this general position, however,
are that "and" is semantically equivalent to "&" and that the
pragmatically inferred relations are generalized implicatures.
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These assumptions have not been supported here. I have considered
other minimalist possibilities for the meaning of "and", including
that it has no linguistic semantics at all, and I have argued that
the pragmatically inferred relations are cases of enrichment,
contributing (258) to the proposition expressed by the utterance,
hence to its basic-level explicature. This analysis is a clear
demonstration of the strong linguistic underdeterminacy view:
encoded linguistic meaning may do little more than provide a
skeletal framework which is both augmented (into explicatures) and
complemented (with implicatures), by fast, effective mechanisms of
pragmatic inference.
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5. Prädikation: f(a,b)
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zu Ziff. 5.02:

zu Ziff. 5.01:
Satz als punktuelle Äusserung
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eines Gedankens

zu:
aus: ANNA WIERZBICKA, Semantic Primes and Linguistic Typology in:
GODDARD, C; WIERZBICKA, A (eds.) Meaning and Universal Grammar.
Theory and empirical findings. Volume 2. SLCS 61. Amsterdam 2002.
S. 257-300.
(263) Roughly speaking, a "sentence" refers to some words which a
person says at some time (one time), wanting to say "one thing"
with them; and in addition these words are combined in such a way
that other people can understand what this "one thing" is. A
"word" can be long and complex (as in a polysynthetic language) or
short and simple (as in an isolating language), but a "sentence"
differs from a "word" not in terms of length or complexity but in
terms of (264) function (that is, roughly speaking, of what one
does with it): a sentence is something that one can say and with
which one can say "something about something".
Needless to say, this rough-and-ready explication of the concept
"sentence" is not a scientific definition either, and is meant
only as a starting point for further elaboration. The essential
elements in this provisional definition are: "words", "at one
time", someone wants to say "one thing" .
Normally, to say a "sentence" I say some words (in one go, that
is, naively speaking, "at one time"), intending (i.e. wanting) to
say with these words something that I see as "one thing", and I do
it in such a way that other people can recognise that this is what
I am doing (trying to say "one thing"), and, moreover, that they
can recognise (i.e. know) what it is that I want to say.
How exactly this is done depends, to a large extent, on the
language. In all languages, however, people recognise certain
sequences of words as sequences with which one can want to say
something ("one thing"), as against other sequences of words which
do not meet this criterion. This is what grammar is all about: not
simply
"generating
strings
of
words"
according to some
identifiable formal rules, but saying some words "at one time "
that other people can perceive as "saying one thing".

VALENZ: nicht Verben, sondern Bedeutungen!
zu:
aus:
R.
DU,
Zur
Alternation
von
Doppelobjektund
Präpositionalkonstruktion bei Besitzwechselverben im Deutschen und
Chinesischen.
Eine
kontrastive Untersuchung. EHS XXI, 351.
Frankfurt/M 2010.
(33) Ein gewisser Unterschied zwischen YUAN und Höhle besteht im
Umgang mit homonymen bzw. stark polysemen Verben. Betrachten wir
dazu folgendes Beispiel von Höhle (203/VDS 4: 2), Vgl(21): [34]
(21) a. Diese Mißstände bestehen schon lange.
b. Die Lehrlinge bestanden die Prüfung.
c. Die Knochen bestehen aus mineralisiertem Kalzium.
d. Die Werktätigen bestehen auf ihren Rechten.
In (21a-d) sind vier verschiedene Verben von bestehen illustriert,
deren phonologische und morphologische Eigenschaften völlig gleich
sind. Aber ihre Bedeutungen und Kombinationseigenschaften sind
verschieden. Deshalb gibt Höhle für jeden Gebrauch von besteheinen eigenen LE (ValC [= Valenzcharakterisierung] entspricht der
KC in Höhle 1978, außer dass das selegierende Verb nicht explizit
aufgeführt wird.).
(22) a. LogC EXISTIEREN (X)
zu (21a)
ValC Nominativ x
b. LogC ERFOLG-HABEN-IN (X,Y)
ValC Nominativ x , Akkusativ y

zu (21b)

c. LogC
ValC
d. LogC
ValC

zu (21c)

KONSTITUIERT-DURCH (X,Y)
Nominativ x [aus Dativ y ]
INSISTIEREN-AUF (X,Y)
Nominativ x , [auf Dativ y ]

zu (21d)

[45]
(1) a. Der Lehrer bringt die Bücher ins Klassenzimmer/ zu den
Studenten.
b. Der Lehrer bringt den Studenten die Bücher.
c. Hans schreibt einen Brief an seine Freundin/nach China./an
die Adresse seiner Freundin.
d. Hans schreibt seiner Freundin einen Brief.
e. Hans hat seiner Freundin einen Blumenstrauß geschenkt.
f. Die Firma verkauft Kühlschrank an mich/ins Ausland.
g. Er hat mir seine Wohnung verkauft.
An den Beispielen sieht man, dass ein Verb mehrere Bedeutungen
haben und syntaktisch unterschiedlich realisiert werden kann. Die
Verben bringen in (1a), schreiben in (1c) und verkaufen in (1f)
verlangen ein Akkusativobjekt und eine direktionale Phrase und
drücken aus, dass etwas zu einem Ziel lokalisiert wird. Dieselben
Verben haben in (1b, d und g) die Doppelobjektkonstruktion und
stellen eine Besitzwechselrelation dar, in der etwas (die AKK-NP)
von dem Vorbesitzer (die Nom-NP) zu dem Nachbesitzer (die Dat-NP)
übergeht.
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5.1 Normalform der Prädikation
Literatur
ENGELBERG, S:

Verben, Ereignisse und das Lexikon. Linguistische
Arbeiten 414. Tübingen 2000: Niemeyer // I.2.4
GEIST, L; ROTHSTEIN, B
(ed./eds.): Kopulaverben und Kopulasätze.
Intersprachliche
und
intrasprachliche
Aspekte.
Linguistische
Arbeiten
512.
Tübingen
2007
978-3-484-30512-0: Niemeyer // I.2.4
POURADIER DUTEIL, F:
Studien zur Prädikation. Eine Analyse der
Verbalperiphrasen
der
Phase
im Französischen.
Frankfurt / M 1999: Peter Lang // I.2.4
RADTKE, P:
Die Kategorien des deutschen Verbs: zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998:
Narr // I.2.4

Schweizer / WS 08/09

-

266-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 5.101:
"Satz" - pragmatische Einheit
zu: vkonst3.2231
aus: R. B. BRANDOM, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in
den Inferentialismus. Frankfurt/M 2001.
(166) Wenn man statt dessen mit der semantischen Interpretation
von Sätzen anfängt - denn schließlich besitzen sie ja pragmatische
Priorität -, welchen Grund gibt es dann, diese Sätze so zu
zerlegen, um auch subsententiale Ausdrücke zu interpretieren?
Warum sollte man überhaupt das semantisch signifikante Vorkommen
irgendeiner weiteren Kategorie in Betracht ziehen? Frege gibt zu
Beginn einer seiner späteren Arbeiten diese Antwort: "Erstaunlich
ist, was die Sprache leistet, indem sie mit wenigen Silben
unübersehbar viele Gedanken ausdrückt, daß sie sogar für einen
Gedanken, den nun zum ersten Mal ein Erdenbürger gefaßt hat, eine
Einkleidung findet, in der ihn ein anderer erkennen kann, dem er
ganz neu ist. Dies wäre nicht möglich, wenn wir in dem Gedanken
nicht Teile unterscheiden könnten, denen Satzteile entsprächen."
Die Fähigkeit, eine unbestimmte Zahl neuer Sätze hervorzubringen
und zu verstehen, stellt ein verblüffendes und wesentliches
Merkmal der sprachlichen Praxis dar. Chomsky hat nachfolgend
darauf hingewiesen, daß eine solche Kreativität eher die Regel als
die Ausnahme ist. Praktisch jeder Satz, den ein erwachsener
Muttersprachler äußert, wird zum ersten Mal geäußert - nicht bloß
von diesem Sprecher, sondern zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit. Der hohe Anteil von sentential Neuem zeigt sich in den
Untersuchungsberichten empirisch aufgezeichneter Gespräche und
wird statistisch belegt, wenn man die Anzahl der Sätze von bis zu
dreißig Wörtern mit der Anzahl vergleicht, die deutsche Sprecher
bis zu diesem Zeitpunkt geäußert haben konnten, selbst wenn sie
nichts anderes getan hätten als zu reden. "Bitte reiche mir das
Salz" kommt wohl recht häufig zum Zug, aber es ist extrem
unwahrscheinlich, (167) daß zum Beispiel ein zufällig ausgewählter
Satz dieses Buches schon einmal niedergeschrieben oder sonstwie
von jemand anderem geäußert worden ist. ...
(208) Eine von Kants epochemachenden Einsichten, die Frege und
Wittgenstein für uns bestätigt und gesichert haben, besteht in
seiner Anerkennung des Vorrangs des Propositionalen. Für die
vorkantische
Tradition
stand fest, daß jede ordnungsgemäße
semantische Erklärung mit einer Lehre von den Begriffen oder
(singulären
bzw. generellen) Termini anzufangen habe, deren
Bedeutungshaltigkeit
unabhängig
von
und
vor
der
Bedeutungshaltigkeit von Urteilen erfaßt werden könne. Ausgehend
von dieser grundlegenden Interpretationslehre erklärt dann eine
Lehre von den Urteilen die Kombination von Begriffen zu Urteilen
und wie die Richtigkeit der sich ergebenden Urteile davon abhängt,
was wie kombiniert wurde. Gestützt
auf
diese
abgeleitete
Interpretation der Urteile erklärt schließlich eine Lehre der
Konsequenzen die Kombination von Urteilen zu Inferenzen und wie
die Richtigkeit der Inferenzen davon abhängt, was wie kombiniert
wurde.
Kant lehnt das ab. Eine seiner tiefgreifendsten Neuerungen besteht
in der Behauptung, daß die fundamentale Einheit des Bewußtseins
oder der Erkenntnis, das kleinste Begreifbare, das Urteil sei. Die
Urteile sind deswegen grundlegend, weil sie die kleinste Einheit
darstellen, für die man auf der kognitiven Seite Verantwortung
übernehmen kann, ebenso wie Handlungen die entsprechende Einheit
der Verantwortung auf der praktischen Seite bilden. ...
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(209) Daraus ist die Lehre zu ziehen, daß die Relation zwischen
Bezeichnung und Bezeichnetem nur als ein Aspekt des Urteilens oder
Behauptens verstanden werden kann, daß etwas (was durch einen
Aussagesatz und nicht durch einen singulären Terminus oder ein
Prädikat allein ausgedrückt wird) so der Fall, d.h. wahr ist.
Damit urteilt, glaubt oder behauptet man, daß eine Proposition
oder eine Behauptung wahr ist (eine Tatsache ausdrückt oder
feststellt), daß etwas die Wahrheit über einen Gegenstand oder
eine Reihe von Gegenständen ist, daß ein Prädikat auf etwas
anderes zutrifft. Folglich muß man sich sowohl darum kümmern, was
gesagt oder ausgedrückt wird, als auch darum, worüber damit
gesprochen wird, von wessen Wahrheit die Rede ist. Wichtig ist
also sowohl der Gedanke als auch das, wovon der Gedanke handelt.
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zu Ziff. 5.11:
Tunwörter (?)
zu:
aus: Arbeitsmaterialien für das zweite Schuljahr (Grundschule)
erzählen
heißen
füttern
brauchen
schlafen
spielen
bürsten
baden

sie erzählt
er heißt
ich füttere
er braucht
er schläft
ich spiele
ich bürste
ich bade
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zu Ziff. 5.12:
Rollen + Ereignisse // Aktanten + Prädikat
zu: vsyst5.134 vgt6.23
aus:
R.
PÖRINGS;
U.
SCHMITZ
(eds.),
Sprache
und
Sprachwissenschaft. Eine kognitiv orientierte Einführung. Tübingen
22003.
(86) Wenn wir eine Szene wahrnehmen oder sie uns vorstellen, dann
wählen wir lediglich diejenigen Aspekte des Ereignisses aus, die
für uns unter allen anderen Aspekten besonders hervortreten, d.h.
besonders prominent sind. Alle uns nebensächlich erscheinenden
Elemente blenden wir dabei aus bzw. lassen sie in den Hintergrund
treten. Das Verhältnis zwischen einem in sich vollständigen
Ereignis und dem Satz, mit dem wir dieses Ereignis beschreiben,
ist also durch einen Prozess der Abstraktion gekennzeichnet: wir
nehmen lediglich einige wenige Teilnehmer in den Blick und setzen
sie in einem Satz durch ein Verb untereinander in Beziehung. ...
a. Christian ist schuld.
b. Die Fensterscheibe zersprang in tausend Stücke.
c. Christian hat das Fenster eingeschlagen.
d. Christian war wütend und wollte Marcel schlagen.
e. Christian hatte plötzlich einen Tennisschläger in der
Hand.
f. Der Tennisschläger hat die Scheibe getroffen.
g. Christian hat seinen Mitschülern ein schlechtes Beispiel
gegeben.
(87) Prototypische Ereignisschemata
1. Essivschema:
2. Vorgangsschema:
3. Handlungsschema:
4. Erfahrungsschema:
5. Besitzschema:
6. Bewegungsschema:
7. Übertragungsschema:
4.2.1 Das Essivschema

Wie ist etwas? Was ist Was?
Was geschieht (gerade)?
Was tut jemand?
Was erfährt, sieht etc. jemand?
Was hat jemand/etwas?
Wohin bewegt sich jemand?
Wer gibt wem was?

(88) a. Die große Fläche auf der Karte ist die Sahara.
(Identifikation)
b. Die Sahara ist eine Wüste.
(Kategorisierung)
c. Die Sahara ist gefährlich. (Zuschreiben einer Eigenschaft)
d. Die Sahara ist/liegt in Nordafrika.
(Ortsangabe)
e. In Afrika gibt es Wüsten.
(Existenzbehauptung)
4.2.2 Das Vorgangs- oder Prozessschema
a. Das Wetter/Es klart auf.
b. Der Stein rollt den Hang hinunter.
c. Das Wasser kocht.
d. Der Junge kränkelt/wird krank.
e. Der Hund winselt.
(89) 4.2.3 Das Handlungsschema
a. Martin steht früh auf.
(Kein Objekt möglich)
b. Er schreibt den ganzen Morgen.
(Objekt wird impliziert)
c. Er schreibt die Geschichte seines Lebens.
(Objekt ist
betroffen)
d. Er schreibt einen Brief.
(Objekt entsteht)
e. Später zerreißt er den Brief wieder.
(Objekt wird vernichtet)
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(90) 4.2.4 Das Erfahrungsschema
(91) a. Der kleine Junge sieht eine Schlange.
b. Er weiß, dass sie gefährlich ist.
c. Trotzdem will er sie mit der Hand packen.
d. Er glaubt, sie durch Schnelligkeit überlisten zu können.
e. Plötzlich spürt er einen stechenden Schmerz.
4.2.5 Das Besitzschema
a. Petra hat ein tolles Haus.
(materieller Besitz)
b. Er hat oft die tollsten Ideen.
(mentaler Besitz)
c. Der Lehrer hat eine starke Erkältung
(Betroffenheit)
d. Dieser Tisch hat nur drei Beine.
(Ganzes - Teil)
e. Sie hat eine Schwester.
(Verwandtschaftsbeziehung)
(92) 4.2.6 Das Bewegungsschema
a. Der Apfel fällt vom Baum ins Gras.
Vorgangsschema + Ursprung - Ziel
b. Der Einbrecher kletterte von der Terrasse aus
das
Regenrohr entlang auf den Balkon hinauf.
Handlungsschema + Ursprung - Weg - Ziel
c. Die Party ging von zehn Uhr an die ganze Nacht hindurch
bis um fünf in der Früh.
Vorgangsschema + Beginn - Dauer - Ende
d. Die Ärzte operierten von morgens um sieben bis abends um
zehn.
Handlungsschema + Beginn - Ende
e. Das Wetter wechselte von nieseligen 12 Grad zu sonnigen 18
Grad.
Vorgangsschema + Anfangszustand - Ergebniszustand
(94) 4.2.7 Das Übertragungsschema ...
a. Jana hat ihrer Kollegin das Buch gegeben.
b. Jana hat das Buch an ihre Kollegin weitergegeben.
c. Jana hat der Tür einen neuen Anstrich gegeben.
d. Jana hat einen neuen Anstrich an die Tür gegeben.
(95) Rollenkonfigurationen in grundlegenden Ereignisschemata
Ereignisschemata

Teilnehmer in Teilnehmerrollen
erster

zweiter

dritter

1. Essivschema

Patiens

Essiv

2. Vorgangsschema

Patiens

Pat./--

3. Handlungsschema

Agens

Pat./--

4. Erfahrungsschema

Erfahrungszentrum

Patiens

5. Besitzschema

Besitzer

Patiens

6. Bewegungsschema

(Agens)

Patiens

Ziel

7. Übertragungsschema

Agens

Empfänger

Patiens
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iv)

zu Ziff. 5.121:
Ereignisstrukturen
zu: vprag7.28
aus: ENGELBERG, S,
Verben,
Ereignisse
und
das
Lexikon.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000.
(31) "Abtrocknen", "fahren", "niederbrennen": Lisa
hat
die
Salatschüssel abgetrocknet. Was ist geschehen? Lisa tat etwas
bezüglich der Salatschüssel. Vermutlich rieb sie sie mit einem
Geschirrtuch ab. Gleichzeitig und dadurch verursacht wurde die
Salatschüssel immer trockner, bis sie schließlich und endlich
trocken war.
Der Satz beschreibt offenbar eine Menge zueinander geordneter
Ereignisse und Zustände...
Offenbar referiert das Verb abtrocknen immer auf Ereigniskomplexe
eines bestimmten Typs, den man wie folgt beschreiben kann:
abtrocknen: xnom, yakk
E-STR: ( I e 1 [+DUR]: xAGENS, yPATIENS) <>
e 2 [+DUR]: yPATIENS) <( I z: yPATIENS)
Das zweistellige Verb abtrocknen
bezieht sich demnach auf ein
1
erstes Teilereignis e , das nicht punktuell, sondern von einer
gewissen Dauer ("+DUR") ist, und an dem ein Agens und ein Patiens
beteiligt sind, in unserem Beispiel Lisas Agieren bezüglich des
Salatschüssel-Patiens. (32)Zeitlich
parallel dazu ("<>") findet
2
ein zweites Ereignis e statt, an dem nur der Patiens beteiligt
ist, nämlich das langsame Trockenerwerden der Salatschüssel.
Abgeschlossen wird dieser Ereigniskomplex durch den nachfolgenden
("<") Zustand z, der darin besteht, daß der Patiens, also die
Salatschüssel, trocken ist...
Und noch ein letztes Beispiel: Lisa hat die alte
Scheune
niedergebrannt. Folgendes ist also geschehen: Lisa hat die Scheune
angezündet, so daß die Scheune immer weiter herunterbrannte und am
Ende völlig niedergebrannt war:
niederbrennen: xnom, yakk
1
2
E-STR: ( I : e : xAGENS, yPATIENS) < ( I e [+DUR]: yPATIENS)
z: yPATIENS)
< (
(
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Hier geht e 1 (das Anzünden der Scheune) e 2 (dem Niederbrennen der
Scheune)
voraus,
welchem
wiederum ein Nachzustand z (das
Niedergebranntsein der Scheune) folgt. ...
Aufbau von Ereignisstrukturen
i) Komplexität von Ereignissen: Verben bezeichnen Ereignisse, die
aus mehreren Teilereignissen bestehen können.
ii) Sorten von Teilereignissen: Teilereignisse sind entweder
Ereignisse im engeren Sinn (e), genauer Prozesse, oder sie
sind Zustände (z), Verben (33) können dabei auf
die
Bezeichnung von dauernden (DUR) Teilereignissen beschränkt
sein oder auf die Bezeichnung von punktuellen (PKT), d.h.,
extrem kurzen Teilereignissen.
iii) Relationen zwischen Teilereignissen: Zwischen Teilereignissen
bestehen z.T. kausale, immer aber temporale Relationen;
Teilereignisse können gleichzeitig stattfinden (<>) oder
aufeinanderfolgen(<).
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Partizipanz an
Teilereignissen:
Die
den
thematischen
Argumenten
entsprechenden
Partizipanten
sind
nicht
notwendigerweise in alle Teilereignisse involviert; an die
Teilereignisse, in die sie involviert sind, sind sie durch
bestimmte semantische
Relationen
(AGENS,
PATIENS,...)
gebunden.
v) Implizierte und präsupponierte Teilereignisse: das Stattfinden
der einzelnen Teilereignisse ist durch die offene verbale
Proposition entweder impliziert ( I ) oder präsupponiert
( P ).
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zu Ziff. 5.122:
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zu Ziff. 5.123:

Rollen - abhängig von Relationen/Dynamiken

Prädikatklassen

zu:
aus: ALLWOOD, J, Semantics as
Meaning
Determination
with
Semantic-Epistemic Operations: ALLWOOD, J; GÄRDENFORS, P (eds.),
Cognitive Semantics. Meaning and Cognition. Amsterdam 1998. 1-17.
(7f) In principle, each expression of a static or dynamic
relationship
between entities, when it is used, highlights
properties of the entities which are required for the relation to
be
applicable
and
make
sense. Simultaneously, compatible
properties of the relation and the entities
involved
are
highlighted. The properties which by a particular process or
relation are required for a specific argument can be called the
role constituing properties...
The roles are grouped together if they have a common component.
Since they also have differentiating components, they can be
separated whenever there is a need for this.
A. Cause - motive - reason - origin
B. Result - function - product - effect
C. Direction - purpose - goal
D. Need (of agent, instrument, process, patient)
E. Object - material
F. Agent (agent types in e.g. perception, cognition, emotion or
different types of movement)
G. Potential (of e.g. agent, instrument or process, such as
dispositions)
H. Resource (resource agent, resource source)
I. Patient - other participants (who potentially can become
agents)
J. Instrument
K. Manner - organization
L. Surrounding (except time and space), e.g. physical, social,
generic and unspecified ...
Each relation/process highlights a specific set of roles. For
example, in the sentence John loves Mary, the relation love puts
John in the agent role (having the agent relation to love) and
Mary in the patient role.

zu:
aus: P. von POLENZ, Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des
Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin 32008.
(160) Als Kriterium für die
Prädikatskasse
HANDLUNG
(mit
Subklassen) gilt allgemein die Möglichkeit, einen Imperativ zu
bilden: Man kann nach den Regeln des Handlungstyps AUFFORDERN
jemanden nur zu etwas auffordern, was er intentional/absichtlich
tun, tun wollen oder unterlassen kann; aber darunter fallen außer
HANDLUNGEN ("Bete sie nicht an" T1,5) auch EINSTELLUNGEN, also
ZUSTÄNDE ("betrachten Sie ... als gegenstandslos" T3,5), s. unten!
Bei manchen Prädikatsausdrücken ist je nach dem Kontext die
Zugehörigkeit
zu
verschiedenen semantischen Prädikatsklassen
möglich. Ein Arzt kann uns mit Atmen Sie mal! dazu (161)
auffordern,
einen
normalerweise
unabsichtlich
vollzogenen
körperlichen VORGANG (physisches VERHALTEN) ausnahmsweise einmal
absichtlich, also als HANDLUNG auszuführen. Ein Regisseur kann
einen Schauspieler zu VORGÄNGEN, ZUSTÄNDEN oder EIGENSCHAFTEN
auffordern, weil dieser sie durch HANDLUNGEN darstellen soll,
z.B.: Fallen Sie um" Seien Sie müde! Seien Sie alt! Beim Husten
oder Räuspern kann der unwillkürliche VORGANG von ausnahmsweiser
(kommunikativer)
HANDLUNG
unterschieden
werden.
Bei
Wahrnehmungs-Verben (verba sentiendi) ist zwischen HANDLUNG und
VORGANG in manchen Fällen im Deutschen nur kontextimplizit zu
unterscheiden, wofür es im Englischen zwei verschiedene Verben
gibt: Du mußt das sehen/ansehen (HANDLUNG, engl. to look at),
Hast du das nicht gesehen/bemerkt? (VORGANG), engl. to see); Ich
höre die Neunte (HANDLUNG i.S.v. "sich anhören", engl. to listen
to), Ich höre Schritte (VORGANG, engl. to hear). Dazu auch der
Unterschied zwischen engl. to swim (HANDLUNG) und to float
(VORGANG) für deutsch schwimmen. ...
V o r g a n g s p r ä d i k a t e
sind
Aussagen
über
ein
Geschehen, das im Unterschied zu Handlungsprädikaten - nicht aus
der Absicht eines Handelnden entspringt, sondern sich an einem
Gegenstand ("Lebewesen", "Sache", "Abstrakbegriff") ohne dessen
Einwirkung vollzieht, zumindest im Satzinhalt so aufgefaßt wird.
Vorgangsprädikate
werden
wie
Handlungsprädikate - weit
überwiegend durch Verben ausgedrückt, in substantivischer Form
z.B. mit Funktionsverben wie kommen, treten ... (162)
- Durative Vorgangsprädikate (DAUER): "Sie haben ... versäumt..."
(T3,3, im Unterschied zum Handlungsprädikat unterlassen), "in
einer früheren Debatte ... eine Rolle gespielt" (T8,6, im Sinne
von "behandelt worden"), "unter dem Nazismus gelitten haben"
(T9a,4); substantivisch: einen
Traum
haben,
eine
Krise
durchmachen,...
- Transformative/mutative Vorgangsprädikate (ZUSTANDSVERÄNDERUNG):
"1648 schwedisch ... geworden" (T10,5), altern, verdummen,
abkühlen, reifen, rosten, platzen ...; adjektivisch: alt werden,
einig werden, ...; substantivisch: zu Eis werden, sich in Gas
verwandeln, in Fäulnis übergehen, in Bewegung sein, sich in
Entwicklung befinden, ...
- Punktuelle Vorgangsprädikate (EREIGNIS): "wird jeder Filmfreund
hier zusammenzucken" (T4,4), stürzen, fallen, verunglücken,
mißlingen, ...; substantivisch: "hat man ... Gelegenheit ... zu
zitieren" (T5,3), einen Unfall haben, ...
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Inchoative/ingessive
Vorgangsprädikate
(ZUSTANDSBEGINN):
erblicken,
einschlafen,
aufblühen,
...; substantivisch: in
Erscheinung treten, zur Kenntnis kommen,...
Egressive/resultative
Vorgangsprädikate
(ZUSTANDSENDE,
RESULTAT):
"ablaufenden Verjährungsfrist" (T9b,3), verblühen,
ausklingen, ankommen, ...; substantivisch: zum Stillstand kommen,
...
- Iterative Vorgangsprädikate (STÄNDIG WIEDERHOLT):
tropfen,
schlingern, flattern ...
- Diminutive/imbezille Vorgangsprädikate (ABGESCHÄCHTE WEISE):
tröpfen, plätschern, rieseln,... ...
Z u s t a n d s p r ä d i k a t e
sind
Aussagen
über
grundsätzlich veränderliche, also irgendwann eingetretene und
irgendwann endende physische oder
psychische
Zustände
von
Lebewesen, Sachen oder (163) Abstraktbegriffen. Sie werden durch
adjektivische, verbale oder substantivische Prädikatsausdrücke
bezeichnet:
"der in deinen Toren ist" (T1,10), "du lange lebest in dem
Lande" (T1,12), "haben wir nicht allen Grund,..." (T4,4),
"die Filmförderung... nicht hätten" (T4,5), "alle... längst
wußten" (T4,10), "andere Abschreckung war nicht gegeben"
(T5,5). Dazu auch EINSTELLUNGS-Prädikate: "stolz zu sein
auf..." (T4,4), "neidisch sein" (T5,8), "Das deutsche Volk
bekennt sich... zu..." (T2 Art.1,2), daß wir Reflexion
verleugnen" (T2 Art.1,2), "zwei Seiten, die man scharf
trennen muß" (T9a,3), "die mich hassen" (T1,5), "als solche
begreift" (T9a,6), "ich mich gegen ... wehre" (T9a,12),
"Pflichten erwarten" (T10,2), ...
E i g e n s c h a f t s p r ä d i k a t e
sind
Aussagen
über
Zustände
von
Lebewesen, Sachen oder Abstraktbegriffen, die
grundsätzlich unveränderlich sind, also zu
ihren
dauernden
Merkmalen gehören. Deshalb können bei Eigenschaftsprädikaten keine
ORTS- oder ZEIT-Angaben stehen. Ein trockener Wein ist nicht zu
einer bestimmten Zeit trocken (EIGENSCHAFT), im Unterschied zu
einer trockenen Kehle (ZUSTAND). Wer seine Haare hat blond färben
lassen, muß über sich sagen lassen: er/sie ist jetzt blond, weil
diese Haare nur in einen anderen ZUSTAND versetzt worden sind, im
Unterschied zu einem Menschen, dessen natürliche Blondheit als
angeblich "unveränderliches Kennzeichen", eben als EIGENSCHAFT, in
seine Personalpapiere eingetragen werden kann. ...
(164) G a t t u n g s p r ä d i k a t e sind Aussagen über die
Zugehörigkeit
eines
Objekts
zu
einer Gattung/Klasse [HS:
Klassifikation]. Sie werden ausschließlich durch
prädikative
Substantive ausgedrückt:
... dürfe ... nur ein Wirtschaftsförderungsgesetz sein"
(T4,7), "daß der Brief .. eine Ausladung war" (T9a,7), "weil
ich Franzose bin" (T9a,11), "als sei das eine erschöpfende
Auskunft" (T10,4). Auf Gattungsprädikate kann man sich mit
Abstraktverben wie sein, darstellen, sich erweisen als,
rechnen zu, gehören zu beziehen (Was ist x? x stellt ein P
dar, Wozu rechnet man x? x gehört zu
?).
Wie
bei
Eigenschaftsprädikaten
sind auch hier keine ORTS- oder
ZEIT-Angaben möglich; die Gattungszugehörigkeit gehört zu den
essentiellen (nicht akzidentiellen)
Eigenschaften
eines
Objekts.
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zu Ziff. 5.13:
Prädikation: Semantik

Pragmatik

zu: vprag7.35
aus: ENGELBERG, S,
Verben,
Ereignisse
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000.

und

das

Lexikon.

(34) werfen: xnom, yakk
E-STR: (

I

1
e : xAGENS, yPATIENS) < (

e : yPATIENS)
2

I

Auch die Bedeutung von fangen beinhaltet zwei Teilereignisse. Wenn
Sabine einen Baseball fängt, so ist aufgrund der Bedeutung von
fangen klar, daß der Baseball zunächst fliegt und Sabine ihn dann
- vermutlich mit den Händen - aus der Luft greift. Das Fliegen des
Baseballs ist
hier
allerdings
nicht
impliziert,
sondern
präsupponiert, wie die Konstanz der Folgerung in der Satzfamilie
zeigt:
der Baseball ist geflogen
a. Sabine hat den Baseball gefangen
der Baseball ist geflogen
b. hat Sabine den Baseball gefangen?
c. Sabine hat den Baseball nicht gefangen
der Baseball ist
geflogen
Die Ereignisstruktur von fangen enthält
also
neben
einem
implizierten
[<<GREIFEN>>,
HS]
auch
ein
präsupponiertes
Teilereignis [<<FLIEGEN>>, HS]:
fangen: xnom, yakk
E-STR: (

p

e 1 : yPATIENS) < (

I

e 2 : xAGENS, yPATIENS)...

Andere Verben, die Teilereignisse präsupponieren, sind
etwa
ankommen,
das
ein
vorheriges
Unterwegssein präsupponiert,
gewinnen, das die Teilnahme an einer Konkurrenz präsupponiert,
oder verfolgen, das die Fortbewegung des Verfolgten präsupponiert.
Verben sind zum Teil auf die Bezeichnung punktueller
oder
durativer Teilereignisse beschränkt. Punktualität liegt etwa vor
bei springen, knallen oder zerbrechen, Durativität bei singen,
laufen oder schmelzen:
zerbrechen: xnom
E-STR: (

I

1
e [+PKT]: xPATIENS) < (

z: xPATIENS)

I

schmelzen: xnom
E-STR: (

I

1
e [+DUR): xPATIENS) < (

I

z: xPATIENS)
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zu Ziff. 5.1401:

zu Ziff. 5.14:
Besitz

Eigentum

zu:
aus: M. KÜHN, Kant. Eine Biographie. München 2003.
(460) Dieser Auffassung zufolge unterscheiden sich Besitz und
Eigentum radikal voneinander. Ich mag etwas physisch besitzen,
ohne daß es mein eigen ist, und ich mag etwas zu eigen haben, ohne
in dessen Besitz zu sein. Wenn ich Ihnen also mein Auto leihe,
dann besitzen Sie es, aber es ist immer noch mein Eigentum. Zwar
ist es möglich, eine Sache rechtmäßig zu besitzen, aber es ist
auch möglich, sie zu besitzen, ohne ein Recht dazu zu haben. Wenn
Sie also mit dem Auto
durchbrennen
und
es
nicht
mehr
zurückbringen, dann besitzen Sie es, aber Sie haben kein Recht
darauf. Das Besitzrecht hat der Eigentümer, und nur der Eigentümer
kann dieses Recht übertragen oder aufgeben.
Die Frage Kants lautet, wie Eigentum überhaupt möglich ist oder
welches die Bedingungen sind, die Eigentum möglich machen. Die
kurze Antwort lautet: Eigentum ist "ein Postulat der praktischen
Vernunft." Doch die Frage ist: was bedeutet das? Seine Argumente
für diese Behauptung sind schwer zu verstehen, aber grob gesagt
ist der Gedanke anscheinend der, daß sich der Begriff des
Eigentums nicht auf bloßen physischen Besitz reduzieren läßt,
sondern vielmehr moralische Gesetze voraussetzt. Anders als Besitz
hat Eigentum eine moralische Komponente. Diese Komponente ist
keine unmittelbare Konsequenz der moralischen Gesetze, sondern ein
Postulat - fast wie Gott und Unsterblichkeit. Das bedeutet auch,
daß Eigentum nicht etwas ist, das sich direkt beweisen läßt,
sondern nur etwas, das vorausgesetzt werden muß. Wir müssen
voraussetzen, daß es nicht bloß empirischen (oder physischen)
Besitz gibt, sondern auch so etwas wie "intelligiblen Besitz", das
heißt rechtmäßigen Besitz ohne physischen Besitz, oder Eigentum.
Ausgedrückt mit Hilfe der "Kognitiven Basiskategorien" - vgl.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
"(physischer) Besitz" entspricht dem Pfad: PRÄDIKATION statisch
relational Pertinenz Zuordnung, d.h. zwei unabhängige
Größen = Objekte (Ich, Auto) werden in physischen
Zusammenhang gebracht: "Ich habe/besitze das Auto.
"(rechtlich verbindliches) Eigentum" beruht dagegen auf einer
Aushandlungsprozedur,
dem
Wissen
um
Werte,
der
Verständigung über Eigentumsübertragung - was sich in
mentalen
Akten
niederschlägt
(Leisten
von
Unterschriften, beglaubigende Papiere/Urkunden, Zeugen
usw.). Um diese Ebene anzudeuten gilt der Pfad: CODES
Epistemologie statisch wissend. Es wird damit nicht die
Aushandlungsprozedur als solche - wäre dynamisch erfasst, sondern - statisch - das Wissen um geklärte
Rechtsverhältnisse.

Possession - Zugehörigkeitsrelation
zu:
aus: F. SERZISKO, 103. Possession, S. 1091-1103 in: BOOIJ, G;
LEHMANN, C; MUGDAN, J ; SKOPETEAS, S, Morphologie/Morphology: Ein
internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung. 2. Halbband.
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft/Handbooks of
Linguistics and Communication Science. 17/2. Berlin 2004: de
Gruyter.
(1091)
Unter
Possession
verstehen
wir
die
sprachliche
Repräsentation
einer
Zugehörigkeitsrelation
zwischen
zwei
Entitäten, von denen die eine den Possessor repräsentiert, die
andere das Possessum (vgl. Seiler 1983:4).
Die Zugehörigkeitsrelationen können jeweils unterschiedlicher Art
sein. Bei Teil-Ganzes- und Verwandtschaftsbeziehungen z.B. handelt
es sich um inhärente Beziehungen, da ein Teil nicht ohne Bezug auf
das Ganze konzeptualisiert werden kann, und ein Vater ist immer
ein Vater von jemandem. Besitzrelationen dagegen,
die
die
prinzipielle Veräußerbarkeit einer Habe implizieren, sind nicht
inhärent und müssen daher vorgängig etabliert werden. Dabei ist zu
beachten, daß auch der Besitzbegriff unterschiedlich interpretiert
werden kann, je nach dem, ob der jeweilige Besitzer einen
Rechtsanspruch
hat
(inhärenter
Besitz)
oder
nur
einen
Nutzungsanspruch (akzidentieller Besitz). Des weiteren spielt es
eine Rolle, ob der Besitz verfügbar ist (physikalischer Besitz).
Possession kann von daher nicht als "eine allgemeine und abstrakte
Beziehung schlechthin gesehen werden", sondern es müssen je nach
der
"größeren
Nähe
oder
Ferne
zum Ich" verschiedene
Stufengrade unterschieden werden. Diese Distanz
( conceptual
bezeichnen
wir
im
folgenden als Inhärenz der
distance )
Possessivrelation, die gekennzeichnet ist durch
die
beiden
Eckpunkte inhärent und etabliert.
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zu Ziff. 5.142:

zu Ziff. 5.141:
"Zuordnung" im Schwäbischen

"Zuordnung" / Besitz

zu:
aus: KAPPUS, M, Possessive Structures and the DP in Swabian:
SPILLMANN, H,O; WARNKE, I (eds.), Internationale Tendenzen der
Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Akten des 32. Linguistischen
Kolloquiums in Kassel 1997. Linguistik International 1. Frankfurt
1999. S.203-210.
(203) Swabian does not have genitive case which is used in
Standard German (SG) to form possessive constructions such as (1).
(1) Tobis
Tobi-Gen
Tobi s
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Haus (SG)
house
house

There are two ways of expressing the possession relation
Swabian different from SG illustrated in (2) and (3):
(2) s
Haus
vom
Tobi
The house of-the-DAT
Tobi
"the house of Tobi"
(3) Em Tobi
sei
Haus
The-DAT Tobi
his
house
"Tobi s house

in

Following Barker (1995,3) I do not consider (2) a true possessive
construction, thus I will focus on the construction in (3), in
which the possessor noun phrase Tobi is in the dative case and the
possessive pronoun sei seems to mediate the possessive relation
between possessor and possessee.

zu:
aus: RUFF, C, Wie drücken Kinder Besitz sprachlich aus? Der Erwerb
des Pronomengebrauchs. Sprachentwicklung 1. Frankfurt/M 2001.
(11) Die soziale Norm "Besitz" kommt in allen bekannten Kulturen
vor
(Marquardt,
1984;
Sills,
1989,
Mauss,
1990). Eine
Besitzbeziehung ist immer die Beziehung zwischen einer Person und
einem Gegenstand, wobei Art und Dauer dieser Beziehung variieren
(Burghardt 1980). Alle bekannten Sprachen bieten sprachliche
Möglichkeiten, die Besitzbeziehung zu benennen (Deutsch, 1984).
Alle Kinder, gleich welche Sprache sie erwerben, müssen im Lauf
der Sprachentwicklung lernen, Besitzbeziehungen sprachlich zu
kennzeichnen. Die Untersuchung der Besitzkonstruktionen bietet
sich deshalb an, um nach universellen Vorgänge im Spracherwerb zu
suchen.
Besitzbezeichnungen gehören zu den ersten Äußerungen von Kindern.
Einen Gegenstand zu besitzen, bedeutet, dass man jederzeit über
ihn verfügen kann. Diesen Vorteil bemerken die Kinder sehr früh.
Die ersten Besitzbezeichnungen, die Kinder verwenden, sind auf
einen bestimmten Kontext
beschränkt.
Es
sind
volitionale
Äußerungen,
d.h.
die
Kinder
wünschen oder fordern einen
Gegenstand. (12) Erst später treten Besitzkonstruktionen auch in
anderen
Situationen
auf,
z.B.
bei
der Beschreibung von
Besitzbeziehungen.
Die Rolle des Besitzers eines Gegenstandes innezuhaben, ist eine
wichtige soziale Erfahrung. Besonders im Umgang mit anderen
Kindern bestimmen Gegenstände häufig den sozialen Austausch (Rauh,
1984). Gegenstände können für Kinder von großer Bedeutung sein. In
der psychoanalytischen Entwicklungstheorie spielt die enge Bindung
an einen bestimmten Gegenstand, das Übergangsobjekt, eine wichtige
Rolle bei der Ablösung von der Mutter (Winnicott, 1965)...
Für die Untersuchung der Besitzkonstruktionen in der Kindersprache
muss
zwischen
verschiedenen
kontextuellen
Zusammenhängen
unterschieden werden. Zielsprachlich macht es in den meisten
Sprachen keinen Unterschied, ob ein Besitzverhältnis bereits
besteht oder nur erwünscht ist. Für Kinder dagegen kann es sich um
zwei verschiedene Arten von Besitz handeln, die auch sprachlich
unterschieden werden. Viele Kinder unterscheiden beispielsweise
volitionale und deskriptive Besitzkonstruktionen. Pronomen tauchen
zunächst
nur in Zusammenhängen auf, in denen Kinder einen
Gegenstand
fordern.
Erst
später
wird
die
pronominale
Personenreferenz
auch
auf
rein
beschreibende
(13)
Besitzbeziehungen ausgedehnt...
(38)
Es
gibt
starke
kulturelle
Schwankungen,
was
die
Rechtmäßigkeit einer Besitzbeziehung, ihr Entstehen und ihre Dauer
betrifft. So kann in afrikanischen Kulturen ein Grundstück durch
langes Besetzen und Bebauen erworben werden, während es in den
westlichen Industriekulturen mit Hilfe von Geld oder anderen
Gütern erstanden werden muss. In allen Kulturen bedeutet der
Besitz eines Gegenstandes, dass der Besitzer oder Besitzerin über
ihn verfügen und ihn nutzen kann. Darin besteht der große Vorteil
von Besitz, den auch Kinder wahrnehmen. Mit einem Spielzeug, das
sie besitzen, dürfen sie jederzeit spielen. Gleichzeitig können
sie bestimmen, ob eine andere Person das Objekt ebenfalls benutzen
darf oder nicht. Kinder haben zunächst ein konkret-physisches
Verständnis der Besitzbeziehung, d.h. ihr Besitzanspruch richtet
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sich auf real vorhandene Gegenstände, die ihnen momentan Nutzen
bringen (Oerter, 1984). Etwa ab dem Schulalter entwickeln Kinder
ein Verständnis für den Besitz von unsichtbaren Objekten und
Werten.
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zu Ziff. 5.143:
Besitz: Realisierungsformen im Deutschen
zu:
aus: RUFF, C, Wie drücken Kinder Besitz sprachlich aus? Der Erwerb
des Pronomengebrauchs. Sprachentwicklung 1. Frankfurt/M 2001.
(28)
Im Deutschen ist das Hintereinanderstellen zweier Nomen wie "Mama
Tasche", keine Form der Erwachsenensprache (Hentschel, 1990;
Weinrich, 1993, Eisenberg, 1994). In der Kindersprache kommt dies
jedoch
recht
häufig vor. Zielsprachlich können zwei Nomen
kombiniert werden, indem ein Verbindungsglied in
Form
der
Präposition
"von"
eingefügt
oder der Name des Possessors
dekliniert wird. Dazu wird dem Namen ein Genitiv-s angefügt. Eine
andere Möglichkeit, attributive Besitzkonstruktionen zu bilden,
ist
der
Gebrauch
eines
Possessivpronomens
anstelle
des
Possessornomens, wie z.B. "mein Haus". Dadurch wird der Possessor
situationsspezifisch, also deiktisch, gekennzeichnet. Der Besitzer
kann erst aus dem Kontext heraus geschlossen werden.
Prädikative Besitzkonstruktionen enthalten stets ein Besitzverb.
In der deutschen Sprache sind dies im einfachsten Fall die Verben
"sein" und "haben". Sonst dienen diese Verben als Hilfsverben zur
Bildung des Perfekts. Inhaltlich sagen sie als Besitzverben wenig
über die Art der Besitzbeziehung, also z.B. Rechtmäßigkeit oder
Zustandekommen,
aus, jedoch enthalten sie einen Zeitaspekt.
Während der Satz "Ich habe ein Haus." andeutet, dass ich das Haus
noch besitze, drückt "Ich hatte ein Haus." eher aus, dass es nun
nicht mehr mein Haus ist. So können auch die beiden einfachsten
Besitzverben mehr Information vermitteln als die grammatikalisch
weniger differenzierten attributiven Besitzkonstruktionen.
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zu Ziff. 5.144:
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zu Ziff. 5.15:
"Haben"

zu:
Inventur
Er hatte einen fast garantiert echten de Chirico,
hie und da eine Depression, die besten Aussichten,
einen Onkel in Neuseeland, aber keine Zeit,
einen Ara, aber nicht alle Tassen im Schrank,
was noch, ach ja, mehrere Geliebte hatte er auch,
Höhenangst, nicht der Rede wert, Hühneraugen,
Zwillinge und Bedenken, überhaupt hatte er alles,
ein Herz, eine Rente, sogar ein Familiengrab,
und noch allerhand vor. Nur manchmal
hatte er alles satt.

Prädikationen - semantisch
zu: vgt6.231
nach: H. Schweizer, Computerunterstützte Textinterpretation...
Bd.II, 52ff bzw.: H. Schweizer, Fantastische Opferung Isaaks .
Lengerich 2006. S. 236ff.
f(a,b):
f =
Inhalt a =
Inhalt b =

Knoten aus dem Prädikationsmodell (Baum); Typen
Verbindbarkeit von zwei Inhalten19
1. Aktant/Subjekt des Satzes; Segment der Empirie
2. Inhalt = 2. Segment der Empirie20
Inhalt a

f = statisch-autonom-qualitativ:
"sie stand"
"sie waren eifersüchtig"
"er war wie ein Blühender"
"ich werde groß sein"

aus: Hans Magnus Enzensberger, REBUS. Gedichte. Frankfurt/M 2009.

Inhalt b

<<PRONOMEN>>
<<STEHEN>>
<<PRONOMEN>>
<<EIFERSÜCHTIG-SEIN>>
<<PRONOMEN>>
<<SEIN-WIE>>21
<<PRONOMEN>>
<<GROSS-SEIN>>

f = statisch-autonom-quantitativ:
"die Läuse waren zahlreich" <<LAUS>>
"er war der einzige im Opernhaus"
<<PRONOMEN>>
f =

der

<<ZAHLREICH-SEIN>>
<<EINZIGER-SEIN>>

statisch-relational-Pertinenz-Spezifikation:22
"Der Apfel ist vom Baum der Erkenntnis
<<APFEL>>

<<BAUM>>

f = statisch-relational-Pertinenz-Identität:
19

20

21

22

Man kann dabei durchaus an die Ebene der "reinen Vernunft" bei
IMMANUEL KANT denken: Formen geistiger Operationen, die als
solche noch nicht an empirische Inhalte gebunden sind. Um
wirksam zu werden bedürfen sie aber empirischer Inhalte.
Wird entweder im Verb geliefert oder als separates Nomen. Der
Inhalt b ist noch Bestandteil des Kerns der Prädikation f(a,b) - und sollte daher nicht - entgegen früherer Praxis mit dem 2. Aktanten gleichgesetzt werden. Erst abgeleitet
gilt: Inhalt b - z. B. <<STEHLEN>> - kann weitere Informationsbedürfnisse aufweisen: <<WAS>> = Objekt = 2. Aktant wird
gestohlen, <<WEM>> = 3. Aktant-Defizient wird etwas gestohlen?
Ohne
diese
weiteren
Informationspositionen
mitzudenken
(gleichgültig, ob sie im gegebenen Text tatsächlich realisiert
sind), funktioniert die Bedeutung <<STEHLEN>> nicht.
Beispiel für die eher seltenen Fälle, in denen eine "statische" Prädikation nach weiteren Informationen verlangt. <<BLÜHENDER>> ist hier also nicht Inhalt b, sondern 2. Aktant. In
Vergleichssätzen wird vom Subjekt (Inhalt a) ausgesagt, dass (1) - eine Qualitätscharakterisierung folgt, dass - (2) - diese in Form eines Vergleichs geliefert wird, und dann folgt (3) - die Angabe, womit verglichen wird bzw. woher die Qualitätsaussage bezogen wird.
In einem alten griechischen Text (Bar-Apk) werden Fabelwesen
erwähnt: "die Gesichter () von Rindern, und die Geweihe () von
Hirschen, und die () Füße von Ziegen, und die Hüften () von
Schafen". Zum Fürchten, diese Mixtur aus Spezifikationen...
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"David ist der König"
<<DAVID>>
"Dieses ist seine Bedeutung" <<PRONOMEN>>

18. Feb. 2011
[def.<<KÖNIG>>]

[def.<<BEDEUTUNG>>]
"Doppelter Fahrpreis ohne gültigen Fahrausweis"
<<preis>>
[ <<ausweis>>]
f = statisch-relational-Pertinenz-Klassifikation:
"Josef war ein Hirte zusammen mit ..."
<<JOSEF>>
[idef.<<HIRTE>>]
"der Brunnen war ein leerer" <<BRUNNEN>>
[idef.<<LEERER>>]
"wir sind keine Spione"
<<PRONOMEN>>
[idef.<<SPIONE>>]
Lk 18,10b
<<DER-EINE>>
[idef.<<PHARISÄER>>]
Lk 18,10c
. <<DER-ANDERE>>
[idef.<<ZÖLLNER>>]
f = statisch-relational-Pertinenz-Zuordnung:
"Haste ne Mark?"
<<PRONOMEN>>
"Wir gehören dir als Knechte"<<PRONOMEN>>
"Das Auto ist mir" (Dialekt) <<AUTO>>

<<MARK>>
<<DU>>
<<PRONOMEN>>

f = statisch-relational-circumstantial-temporal:
"Es war am Freitag, dem dreizehnten"
<<PRONOMEN>>
<<FREITAG>>
"Das Konzert wird während
des Fußballendspiels sein"

<<KONZERT>>

<<SPIEL>>

f = statisch-relational-circumstantial-lokativ:
"Auf dem Gipfel ist eine Kapelle
und ein Wirtshaus"
<<KAPELLE>>
", was in dem Haus ist."
<<PRONOMEN>>
"Er ist im Knast."
<<PRONOMEN>>

<<GIPFEL>>
<<HAUS>>
<<KNAST>>

f = dynamisch:
"Ich habe über dich gehört," <<PRONOMEN>>
"Er glaubte ihnen nicht."
<<PRONOMEN>>

<<HÖREN>>
<<GLAUBEN>>

f = dynamisch-initiativ:
"Er hatte einen Leibrock gemacht."
<<PRONOMEN>>
"Und aufstand meine Garbe." <<GARBE>>
"Sie bereiteten das Festmahl"<<PRONOMEN>>

<<MACHEN>>
<<AUFSTEHEN>>
<<BEREITEN>>

f = dynamisch-fientisch23 :
"In der Nacht träumte er."
"Es entbrannte sein Zorn."
"Sie zitterten."

<<PRONOMEN>>
<<ZORN>>
<<PRONOMEN>>

<<TRÄUMEN>>
<<ENTBRENNEN>>
<<ZITTERN>>

Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html

23

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
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zu Ziff. 5.151:
NS: Pertinenz - Gebärdensprache
zu:
aus: S. KUTSCHER, Non-Verbale Prädikation in der
Deutschen
Gebärdensprache (DGS): Probleme der Abgrenzung von Attribution und
Prädikation
in einer kopulalosen Sprache in: L. GEIST; B.
ROTHSTEIN (eds.), Kopulaverben und Kopulasätze. Intersprachliche
und intrasprachliche Aspekte. LA 512. Tübingen 2007. S. 91-113.
(97) Statuszuweisende Prädikationen werden ohne
lexikalische
Kopula konstruiert. Dies gilt für alle drei Zeitebenen der DGS.
Weder im Präsens (3a), noch im Präteritum (3b) noch für zukünftige
Aussagen (3c) erscheint eine Kopula. Die Tempusangabe erfolgt in
der DGS durch lexikalische und nicht durch flexivische Mittel, so
dass eine overte Kopula, anders als z.B. im Russischen, als Träger
der Tempusinformation nicht zwingend erforderlich ist.
Statuszuweisende Prädikation
(3) a. Brauen
hoch neutral----------------------------------Mimik
neutral---------------------------------------Gebärde
PETER
LEHRER
Dominanz
D
B
Oberkopf
neutral---------------------------------------Kopf
rechts geneigt--------------------------------"Peter ist Lehrer "
(ELI)
b. Brauen
hoch----------------------------neutral
Mimik
neutral
"früher" neutral
Gebärde
S(abine)
IDX
FRÜHER
SCHNEIDER
Dominanz
D:fa<S>
S
D
B
Oberkopf
neutral---------------------------------------Kopf
neutral---------------------------------------"Sabine war früher Schneiderin (jetzt macht sie eine
Umschulung)."
(ELI)
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zu Ziff. 5.152:

Schweizer / WS 08/09

288-

18. Feb. 2011

5.2 Existenzsätze
NS: "autonom" - Gebärdensprache

Literatur

zu:
aus: S. KUTSCHER, Non-Verbale Prädikation in der
Deutschen
Gebärdensprache (DGS): Probleme der Abgrenzung von Attribution und
Prädikation
in einer kopulalosen Sprache in: L. GEIST; B.
ROTHSTEIN (eds.), Kopulaverben und Kopulasätze. Intersprachliche
und intrasprachliche Aspekte. LA 512. Tübingen 2007. S. 91-113.
(99) Auch eigenschaftszuweisende
Prädikationen
werden
ohne
lexikalische Kopula konstruiert. Dies gilt für das Präsens (7a)
ebenso wie für Präteritum (7b) und Futur. (100)
(7) a. Brauen
neutral---------------------------------------Mimik
neutral
"müde"
Gebärde
ICH
MÜDE
Dominanz
D
B
Oberkorp.
neutral---------------------------------------Kopf
nicken
"Ich bin müde."
b. Brauen
Mimik
Gebärde

-

hoch
neutral------------------------neutral---------------"froh"
GESTERN -------ICH
FROH

Dominanz

D

Oberkörp.

neutral----------------------------------------

D

Kopf

nicken

"Gestern habe ich mich gefreut."

D

(ELI)

AMRHEIN, J:

Die Semantik von werden. Grammatische Polysemie und
die Verbalkategorien Diathese, Aspekt und Modus.
Fokus: linguistisch-philologische Studien 14. Trier
1996: WVT
LUMSDEN, M:
Existential Sentences. Their Structure and Meaning.
London 1988 // I.2.4
PFENNINGER, S E:
Grammaticalization Paths of English and High
German Existential Constructions. A Corpus-based
Study. European University Studies 21, 345. Bern
2009 978-3-0343-0021-6ph: Peter Lang // I.2.4
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zu Ziff. 5.201:
Verblexikon
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(64) Ballmer/Brennenstuhl 1981 präsentieren eine "holistische
Bedeutungsanalyse" des Verblexikons im Deutschen als Alternative
zur Merkmalanalyse. Ihre Methodologie stützte sich recht
konventionell - auf semantische Intuitionen kompetenter Sprecher.
In ihren Worten (1981:419):
"the natural way to arrive at the internal structure of a
thesaurus and hence finally at a decomposition procedure for
word meanings is the following: make use of your entire
semantic knowledge to decide which words are similar as
regards their meaning and which words are dissimilar. Rely in
other words on your competence to decide holistically upon
similarity and dissimilarity of given words. The ability to
provide such judgements in fact belongs (...) to the basic
competence of speaking a language: To know what sentences
mean is to know how they are structured, and how this
structure is used to interpret the sentence with respect to
the words constituting it. To know the meaning of the single
words is to know their semantic relations: their similarity,
their
dissimilarity,
their
implications,
their
presuppositions. (...) As a matter of fact the two semantic
relations, similarity and presupposition, are sufficient to
arrive at the core structure of a thesaurus (...). Other
semantic relations such as prototypicality, homogeneity of
wordgroups, ambiguity, numerical relevance, etc. help to
refine that structure".
(65) Eine andere explizite Repräsentation ("Beschreibungssprache")
für Verbbedeutungen wurde im Rahmen eines
onomasiologischen
Valenzwörterbuchs
des
Deutschen
von Schumacher (ed.) 1986
entwickelt, in dem "nicht nur die Umgebung der Verben semantisch
bestimmt wird, sondern auch eine Bedeutungsbeschreibung der Verben
selbst
gegeben
wird,
welche
die
Grundlage
für
den
onomasiologischen Aufbau darstellt" (Einleitung; 1). Auf der Basis
eines -- kategorialen Kalküls werden Prädikatsausdrücke durch eine
"Lexikalisierungsfunktions" lf in kategorial und dependentiell
bestimmte verbale Ausdrücke transformiert, z.B.:
lf ( x[SCHLAF(x)]) = [schlaf- Vx N o m] S/T (S = Satz; T = Term). Im
Wörterbucheintrag für SCHLAFEN (Schumacher (ed.) 1986:793) wird
diese Information als syntaktisches Muster ("Satzbauplan") "Der
X N o m E schläft" wiedergegeben, das angibt, daß das Prädikat ein
Argument im Nominativ verlangt, sowie durch eine semantische
Paraphrase: "x: Lebewesen [außer Mikroorganismen]", für das gilt:
"x ist im Schlafzustand". Die Bedeutungen von Verben und ihren
Komplementen
werden
durch Paraphrasen mit einem speziellen
"Beschreibungsvokabular" ausgedrückt,
das
in
einem
Anhang
extensional definiert ist (Schumacher (ed.) 1986:821ff.) Das
Beschreibungsvokabular
ist
hierarchisch
strukturiert
nach
Kriterien
wie:
"Individuum"
vs. "Substanz", "konkret" vs.
"abstrakt" oder "Aktion" vs. "Zustand".
(148) Welcher Lexikograph aber
verfaßt
seine
Definitionen
konsequent
auf der Basis einer ausformulierten semantischen
Theorie? Welches Wörterbuch dokumentiert eine solche Theorie und
ihre Anwendung? Im günstigsten Fall, wird man antworten müssen,
liegt
qualitativ
hochstehenden
(150)
Wörterbüchern
eine
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Beschreibungssystematik zugrunde, die wir rekonstruieren müßten
und die, metatheoretisch beschrieben, so etwas wie eine Theorie
der Bedeutungsexplikationen in diesen Wörterbüchern darstelle.
Eine Frage, die am besten mit computerlinguistischen Methoden
untersucht
wird,
ist:
Wie
systematisch
sind
Bedeutungsexplikationen in Wörterbüchern? ... Der in unserem
Material
äußerst
häufig
repräsentierte
Typus
der
"morphosemantischen Explikation" zeigt regelmäßige Korrelationen
zwischen
morphologischen
Strukturen
von
Lemmata
und
morpho-syntaktischen
Strukturen
der
ihnen
zugeordneten
Explikationen. Dies zwingt zu der Hypothese, daß auch andere
Faktoren, als semantische, Explikationstypen bestimmen können,
etwa die grammatische Kategorie oder die morphologische Struktur
eines Lemmas.
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zu Ziff. 5.202:
"ist"/"Prädikat" - Kuriose Kritik an Kant
zu:
aus: DREXLER, A, Was ist objektive Existenz? Zur Analyse eines
Fixpunktes unserer Vorstellung. Frankfurt 1999: Lang
(312) Sein ist Kant zufolge "kein reales Prädikat, d.h. ein
Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges
hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines Dinges oder
gewisser
Bestimmungen an sich selbst." Wie er diese These
verstanden wissen will, ist dann am Beispiel des Satzes " G o t t
i s t
a l l m ä c h t i g " demonstriert. In der Analyse dieses
Satzes geht Kant ganz eigene, aber auch ganz merkwürdige Wege. Für
ihn ist
die
Sache
klar:
"Der
Satz:
G o t t
i s t
a l l m ä c h t i g , enthält zwei Begriffe, die ihre Objekte
haben: Gott und Allmacht."
Wenn nun diese beiden Begriffe durch das Wörtchen "ist" verbunden
werden, so verändern diese beiden Begriffe - so die Argumentation
Kants - keineswegs etwa ihre Bedeutung. Es kommt zu diesen beiden
Begriffen dadurch, daß man sie durch "ist" verbindet, nichts
hinzu. Die Begriffe als solche bleiben unverändert. Es kommt durch
diese Verbindung kein neues Prädikat ins Spiel. Die Menge der
Prädikate, mit der auf beiden Seiten diese Verbindung aufgenommen
wird, ist - mit anderen Worten - nach erfolgter Verbindung keine
andere als vorher. Kant selbst drückt das etwas dubioser aus: "Das
Wörtchen:
i s t , ist nicht noch ein Prädikat oben ein, sondern
nur das, was das Prädikat
b e z i e h u n g s w e i s e
aufs
Subjekt
setzt",
wobei
auf die Hervorhebung des Wörtchens
beziehungsweise zu achten ist. Kant will damit offenbar sagen,
ist
einfach nur etwas in Beziehung
daß durch das Wörtchen
zueinander gesetzt wird bzw. gesetzt ist, und dieses Wörtchen
insoweit nur dazu dient, die - wie bereits zitiert - Position
eines Dinges, oder gewisser Bestimmungen an sich selbst
festzulegen...
(313) Die Frage wäre nun, was eigentlich Prädikat des Satzes
" G o t t
i s t
a l l m ä c h t i g " ist. Grammatikalisch
betrachtet ist ist allmächtig das Prädikat, wobei dieses eine
Komposition aus einem Verbum und einem sogenannten Prädikatsnomen
bzw. Prädikativum ist. Die grammatikalischen Verhältnisse dieses
einfachen und kurzen Satzes sind insoweit klar. Wie es scheint,
fließen in dieser einen Textstelle, die eine Schlüsselstellung
innerhalb
des
ganzen
Absatzes einnimmt, zwei verschiedene
Vorstellungen von Prädikat zusammen. Wenn Kant sagt,
sein
wäre
offenbar kein reales Prädikat, so versteht er diesen Begriff
offenbar nicht in seiner grammatikalischen Funktion als eines
notwendigen
Bestandteiles
eines jeden vollständigen Satzes,
sondern in der Bedeutung einer Eigenschaft, mit der ein bestimmtes
Subjekt oder Objekt ausgestattet sein könne oder auch nicht. Kant
spricht - wie zitiert - von einem Prädikat als dem "Begriff von
irgend etwas, was zu dem Begriff eines Dinges hinzukommen könne".
Der grammatikalische Ort eines so verstandenen Prädikates wäre der
des Attributes, und das heißt einer satzlogisch nicht notwendigen
und insoweit freien Ergänzung einzelner Satzglieder. Attributiv
ergänzt werden kann so gut wie alles in einem Satz.
Der
fakultative Charakter eines Attributes bezieht sich allerdings nur
auf die grammatikalische Struktur eines Satzes. Der Satz als
solcher bedarf eines bestimmten Attributes nicht, damit er ein
sinnvoller
und vollständiger Satz ist. Attribute sind kein
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notwendiger Bestandteil eines Satzes. Nicht jeder Satz enthält
auch
ein
oder
mehrere
Attribute.
Die
grammatikalischen
Notwendigkeiten in der Konstruktion eines Satzes erstrecken sich
nur auf das Vorhandensein eines Subjektes und eines Prädikates.
Manche der als Prädikat zum Einsatz kommenden Verben
sind
allerdings so, daß sie notwendig nach einer Ergänzung in Form
eines Objektes zu der von Subjekt und Prädikat eingegangenen
Verbindung verlangen. Weitere grammatikalische Notwendigkeiten
bestehen darüberhinaus nicht...
(314) Was wir dabei festgestellt haben war, daß in diesen
Überlegungen
offenbar
zwei
verschiedene
Prädikatsbegriffe
Verwendung finden. Der Prädikatsbegriff im Sinne der Fragestellung
ist der attributive, wohingegen in der nachfolgenden Sprach- bzw.
Satzanalyse das grammatikalische Prädikatsverständnis vorherrscht.
In der entscheidenden Textstelle kommt es dann zu Vermengung
dieser beiden Prädikatsbegriffe. Eine andere Interpretation läßt
die Textstelle, in der es heißt, daß in dem Satz
G o t t
i s t
das Wörtchen ist nicht noch ein Prädikat
a l l m ä c h t i g
oben
ein
wäre,
sondern
nur
das,
was
das
Prädikat
b e z i e h u n g s w e i s e aufs Subjekt setzt, nicht zu. Diese
Textstelle ist einfach dubios. Dabei ist es nicht einmal der
verschiedene Prädikatsbegriff, der Schwierigkeiten im Verständnis
dieser Stelle bereitet.
Weitaus schwerer fällt dagegen die Definition des Wörtchens ist ,
die in dieser Stelle mit inbegriffen ist, ins Gewicht. Es ist zu
akzeptieren, wenn er sagt, das Wörtchen ist wäre nicht noch ein
Prädikat oben ein. Was aber soll die Feststellung, dieses Wörtchen
wäre nur das - und die Betonung liegt diesmal auf dem das -, was
das Prädikat beziehungsweise aufs Subjekt setzt. Prädikat ist wie
gesagt das Wörtchen ist , und was dieses Wörtchen beziehungsweise
aufs Subjekt setzt, das ist die Vokabel allmächtig . Das Wörtchen
ist
wäre demzufolge als Prädikat, das es ist, dann sowohl das,
was in Beziehung aufs Subjekt setzt, als auch das, was dabei
beziehungsweise aufs Subjekt gesetzt ist bzw. wird. Beides läßt
sich nun aber nicht miteinander vereinbaren. Es würde dies darauf
hinauslaufen, daß das Wörtchen
ist
sowohl Subjekt als auch
Objekt einer bestimmten Aktion ist, und das kann wohl nicht sein.
Jemandem, der sich anschickt, eine Kritik der reinen Vernunft
abzuliefern, sollte so etwas nicht unterlaufen.
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zu Ziff. 5.21:

Schweizer / WS 08/09

"Existenzaussagen erfüllen von ihrer inneren logisch-semantischen
Struktur her schon nicht die Bedingung einer normalen PRÄDIKATION,
da sich bei ihnen keine zwei gleichberechtigte Inhalte finden, die
durch eine Funktion miteinander verknüpft wären. Aus diesem Grund
führen wir - gleichgültig auf welcher Analyseebene - grundsätzlich
Existenzaussagen als Sonderkategorie, bei der auf eine Anwendung
des Prädikationsmodells verzichtet wird."
SEMANTIK / Nominalsatz:
"Lottogewinn - Fehlanzeige"
SEMANTIK / Verbalsatz:
"Gott existiert"
"Gott ist"
"Gott gibts"
TEXTGRAMMATIK / Analyse der Prädikatbedeutungen:
"ihr werdet sterben"
"Nahrung ist übriggeblieben"
"der Ackerboden verödet"
TEXTGRAMMATIK / mehrere ÄEen:
"und der eine, ihn gibts nicht mehr"
"warum sollen wir zugrundegehen in deiner Gegenwart, sowohl
wir als auch unser Ackerboden"
TEXTLINGUISTIK / Analyse der Nomina:
"Das Vorhandensein einer Diskussionsleitung konnte man nicht
ahnen" - <<VORHANDENSEIN>>, <<EXISTENZ>>, <<NICHT-EXISTENZ>>
u.ä. =
Entitäten
3.
Ordnung,
kein
Referieren
auf
individuelles Objekt der Außenwelt"
TEXTLINGUISTIK / Kritische Analyse der Prädikation:
"Keinerlei Wasser war in ihm":
[lokativ] => [Existenz]
"Habt ihr noch einen Vater?":
[Zuordnung] => [Existenz]
"Das Geld ist aufgebraucht":
[qualitativ] => [Existenz]
TEXTLINGUISTIK / Metaphorik:
"und nicht ging das Land in der Hungersnot zugrunde"
"und die Hungersnot herrschte im Land Kanaan"
"ich werde mich niederlegen zu meinen Vätern"
TEXTLINGUISTIK / Symbolik:
"in meinem Grab, das ich für mich ausgehoben habe im Land
Kanaan, dort sollst du mich begraben"
TEXTPRAGMATIK / Implikation
"und wir werden ihn in einen der Brunnen werfen"
"ein wildes Tier hat ihn gefressen"
"unsere Hand richte sich nicht gegen ihn"
"am Leben hast du uns erhalten"
aus: Günter Grass, Die Rättin. Darmstadt 1986.
Semantik - Sememgruppe:

(14) ihr: das gewesene Menschengeschlecht
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Semantik - ÄE:
Semantik - ÄE:

(10) In Zukunft Ratten nur noch.
(10) Zumindest mittelfristig sind
noch da.

Semantik - ÄE:

(13) Doch nach des Allmächtigen Wille
überlebte auff erden mit uns die ratt.
(15) Was sonst noch geblieben ist
(15) Noch gibt es uns tätig.
(10) Weg seid ihr, weg!
(12) Er verneinte uns,
(12) Wir sollten draufgehen wie
der
Menschheit zahlreicher Rest
(14) denn langlebiger als der Mensch ist
sein Abfall
(14) einzig Müll hat ihn überdauert
(10) Nicht nur in wärmeren Zonen, sogar
in den Iglus der Eskimos soll es sie
geben.

Existenzaussagen
zu: vprag2.113 vprag3.001
nach: H. Schweizer, Computerunterstützte Textinterpretation... Bd.
III, 81ff bzw.: H. Schweizer, Fantastische
Opferung Isaaks .
Lengerich 2006. S. 224ff.

-

Semantik - ÄE:
Semantik - ÄE:
TxtGr - Prädikat:
TxtGr - Prädikat:
TxtGr - Prädikat:
TxtGr - Prädikat:
TxtGr - Prädikat:
TxtGr - Makrosatz:

TxtGr - Makrosatz:

TxtLi - Stilfigur:
TxtLi - Stilfigur:
TxtLi - Stilfigur:
TxtLi - Stilfigur:
TxtLi - Stilfigur:
TxtLi - Stilfigur:

TxtLi - Stilfigur:
TxtLi - Stilfigur:
TxtLi - Stilfigur:

TxtLi - Stilfigur:

wir

(14) Nichts spräche von euch, gäbe es uns
nicht.
Was
vom
Menschengeschlecht
geblieben, zählen wir zum Gedächtnis auf.
(10) Mag sein, daß es zu Ende geht mit
den Menschen
(10) Mit den Verbannten gelang es den
Ratten, Sibirien zu besiedeln
(9) Vineta, die versunkene Stadt
(10) weil ja fast alles Leben ein Ende
fand
(10) immer noch sind wir zahlreich
(9) Weihnachtsratte ... Mit ihren rosa
Zehen, die feingegliedert den Nußkern,
die Mandel oder gepreßtes Spezialfutter
halten.
(10) doch letztlich bestimmten wir, wann
Ladenschluß ist
(12) strich uns aus seiner Liste, die
alles nannte, was Atem hat
(13) Bald bewohnten wir Noahs Kasten.
Keine Vorkehr half: seine Speise war
unsere auch.

(13) Schneller, als sich die Menschen um
Noah und sein erwähltes Getier vermehren
konnten, wurden wir zahlreich.
TxtLi - Textzus.-hang/gemeinte Bedeutung:(10) Schluß! sagt sie.
Euch
gab es mal. Gewesen seid ihr,
erinnert als Wahn. Nie wieder wertet ihr
Daten setzen. Alle Perspektiven gelöscht.
Ausgeschissen habt ihr. Und zwar restlos.
Wurde auch Zeit.
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(11) Auch mit Mose und dem Volk Israel
liefen trockenen Fußes Ratten durchs Rote
Meer, um in der Wüste Zin vom himmlischen
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Manna zu kosten; es gab von Anbeginn
Ratten genug.
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(11) Denn als der
Menschen
Gott
polterte: Ich will eine Sintflut mit
Wasser kommen lassen auf
Erden,
zu
verderben
alles
Fleisch,
darin ein
lebendiger Odem ist.
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(11) Für uns kein Zutritt, als Noah
seine Arche zum Zoo machte, ...
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(11) ... obgleich
sein
immerfort
strafender
Gott,
vor
dem er Gnade
gefunden hatte ...
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(11) denn wil ich regnen lassen auff
Erden vierzig tag und vierzig nacht und
vertilgen von dem Erdboden alles, was das
Wesen hat, das ich gemacht habe.
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(12) Da lachte der seiner Stümperei
überdrüssige Gott, weil Noahs Ungehorsam
an unsrer Zählebigkeit zunichte geworden
war. Er sagte wie immer von oben herab:
Fortan sollen Ratz und Rättlin auff Erden
des Menschen gesell und zuträger aller
verheißenen Plage seyn ...
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(13) Seiner Pranke verdanke sich unser
zahlrieches Fortleben, denn auf Gottes
Handteller hätten wir Junge, neun Stück,
geworfen, worauf sich der Wurf, während
das gewesser hundert und fuffzig tage
auff Erden stund, zu einem Rattenvölkchen
ausgewachsen habe; so geräumig sei des
allmächtigen Gottes Hand.
TxtLi - gemeinte Bedeutung:(13) denn nicht in Gottes Hand, wohl
aber in unterirdischen Gängen, die wir
mit Alttieren gepfopft und in Nistkammern
zu rettenden Luftblasen gemacht hatten,
warn wir, das zählebige Rattengeschlecht,
der Sintflut entkommen.
TxtPr - Implikation:
TxtPr - Implikation:

(10) Pünktlich geben Nachrichten
von
unseren Taten Bericht.
(12) Doch nicht nur mit Grünzeug, mit
verblüffender Botschaft auch flog die
Taube Noah zu: Sie habe, wo sonst nichts
mehr kreuche und fleuche, Rattenköttel,
frische Rattenköttel gesehen.
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zu Ziff. 5.22:
Sememe im Kontext des Hilfszeitworts /SEIN/
zu:
aus: St. Bombeck, Das syrische Partizip aktiv von
Notizen 88 (1997) 59-74.
1. hāwē für <<WERDEN>>
1.1 hāwē mit Prädikatsnomen ohne

:

Biblische

für <<ETWAS-WERDEN>>

"heute

wirst

du

ein

Volk

für

den

Herrn"
"und es (sc. das Senfkorn) wird ein Baum"
1.2 hāwē mit Prädikatsnomen mit
für <<ZU-ETWAS-WERDEN>>
"und der Ziegel dient (wird) ihnen
Stein"
"und ihr Rost

wird

zum

als

Zeugnis

gegen euch"
1.3 hāwē mit

für <<JEMANDEM-WERDEN>> (= <<BEKOMMEN>>)

"und die Spätlinge bekommt Laban"
"und die Frauen werden geheiratet" (wörtl.:
"und die Frauen werden-zugehörig den Männern")
1.4 Übrige Belege für hāwē, mit dem ein Vorgang gemeint ist
"siehe, die Hand des Herrn
(=geschehen, sich ereignen)

wird

an

dein

Vieh

kommen"

"und sobald der böse Geist über dich kommt, ..."
"weil an ihnen zwei Auferstehungen geschehen"
2. hāwē für <<SEIN>>
2.1 hāwē für <<SEIN>> in NZ
"und du wirst uns Augen sein"
"du wirst mir eine Last sein"
"das Reich des Menschensohnes wird ein ewiges Reich sein"
2.2 hāwē für <<WIEDERHOLTES-SEIN>>
"und sooft er wie eine Schlange gegen sie ankriecht, sind
Salz"
"und Feuer ist bei Nacht an ihr"
"der Bogen, der an einem Regentag in den Wolken ist"
"denn Streit gibt es jederzeit darüber"
"und sie sind 14 Tage bei ihnen"
2.3 hāwē mit einer Zahl als Prädikatsnomen
"und die Leute von Juda sind fünfhundertausend Männer"
"sind die, die geheilt worden sind, nicht zehn?"
"und sie sagen, daß es zwei Adams gibt " (!)
"von Adam bis zur Sintflut sind es 1651 Jahre"
3. hāwēwā

sie
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zu Ziff. 5.23:
es

wurde/entstand

"und am Morgen kam/ereignete-sich/entwickelte-sich ein
von Tau rings um das Lager"
3.2 hāwēwā für <<SEIN>> in relativer NZ
"aber in zwei Tagen würde das Pascha der ungesäuerten
sein"
3.3 hāwēwā für <<WIEDERHOLTES-SEIN>>

Existenzsatz
Nebel

Brote

"aus je zehn Sekel war die Schale"

es gibt in jeder Stadt

"die Hand des Herrn war gegen sie"
"das Obergemach, in dem sie sich aufhielten"
3.4 hāwēwā mit einer Zahl als Prädikatsnomen
"und die Königssöhne waren siebzig Männer"
"die Menschen, die gegessen hatten, waren etwa viertausend"
3.5 Unwirklichkeit
3.5.1 hāwēwā für <<WERDEN>>
"fast wäre ich in jedes Übel geraten"
"wenn der Herr S. uns nicht einen Rest übriggelassen
wären wir wie S. geworden und G. ähnlich geworden"
3.5.2 hāwēwā für <<SEIN>> in NZ
"und wenn er auf der Erde wäre, würde er nicht
Priester sein"

zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
Das Syntagma es gibt ist ein mit dem Horizont-Pronomen es
gebildeter
Horizont-Ausdruck,
der
ein anschließendes Nomen
auffällig präsentiert. Als Objekt des unpersönlichen Verbs gibt
steht das Fokus-Nomen (oder Pronomen) im Akkusativ. Beispiel:

hätte,

einmal

HORIZONT

einen Marktplatz/
FOKUS

In diesem Beispiel soll die Aufmerksamkeit des Hörers auf den
Marktplatz fallen. Das leistet das Präsentativ-Syntagma es gibt.
Zu beachten ist auch der kataphorische Artikel bei dem auffällig
gemachten Nomen: einen Marktplatz. ...
Da nach dem Präsentativ-Syntagma es gibt das fokussierte Nomen
(oder Pronomen) immer im Akkusativ steht, muß es bisweilen im
weiterem Textverlauf in einen anderen Kasus überführt werden.
Besonders
oft
ist
eine
Überführung in den Nominativ zu
verzeichnen,
weil
das
auffällig
präsentierte
Nomen
nun
Subjektaufgaben
wahrnehmen soll. Diese Überführung in einen
anderen Kasus geschieht in der Regel durch eine Relativ-Junktion,
zum Beispiel:
/es hat einmal einen deutschen Kaiser gegeben, der wegen seines
roten Bartes Barbarossa genannt wurde/
Das Präsentativ-Syntagma es gibt wird umgangssprachlich überaus
häufig gebraucht und findet sich daher auch in vielen Redensarten,
zum Beispiel: (399)
/na, was gibt es (gibt s) Neues?/
/das gibt es (gibt s) doch gar nicht!/
/also, so etwas (oder: so was) hat es ja noch nie gegeben!/
/das kann es nicht und das darf es nicht geben!/
/das ist ja unglaublich, es gibt anscheinend nichts, was es
gibt!/
/morgen, Kinder, wird s was geben.../ (Weihnachtslied)

nicht

[NB/HS: Das "auffällige Präsentieren" verweist - in unserer
Diktion - pragmatisch auf Emphase der Äußerung - Code ASPEKTE bzw. auf Thema-Setzung - bei THEMA/RHEMA]
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zu Ziff. 5.301:

5.3 Aktanten
Literatur
ABRAHAM, W

(ed./eds.): Kasustheorie. Schwerpunkte Linguistik
und Kommunikationswissenschaft 2. Frankfurt/M 1971:
Athenäum // I.2.4
ABRAHAM, W:
Ergativa
sind
Terminativa.
Zeitschrift
für
Sprachwissenschaft 12,2 (1993) 157-184.
AZEVEDO, J, J:
A Note on Verb - Compound Subject Agreement in
Biblical Hebrew. Biblische Notizen 94 (1998) 33-43.
BELLE, W van; LANGENDONCK, W van
(ed./eds.): The Dative. Volume
1:
Descriptive
Studies.
Case and grammatical
Relations across languages 2. Amsterdam 1995: John
Benjamins // I.2.7
BöTTCHER, M: Unifikation
disjunktiver
Attributterme.
Auswertealgorithmen
und
Anwendungen
in
einer
Valenzgrammatik zur Textanalyse. Dissertationen zur
künstlichen Intelligenz 118. St. Augustin 1996:
Infix // I.2.5
BUTT, M:
DU, R:

-

Theories of Case. Cambridge 2006
Zur
Alternation
von
Doppelobjektund
Präpositionalkonstruktion bei Besitzwechselverben im
Deutschen und Chinesischen. Reihe XXI / Linguistik.
Bd. 351. Frankfurt/M 2010 978-3.631-59562-6 // I.2.7
HERBST, T; HEATH, D u.a.:
A Valency Dictionary of English. A
Corpus-Based
Analysis
of
the
Complementation
Patterns of English Verbs. Nouns and Adjectives..
Berlin 2004: de Gruyter // I.2.4
KUNZE, JW:
Reflexive Konstruktionen im Deutschen. Zeitschrift
für Sprachwissenschaft 14,1 (1995) 3-53.
OPPENRIEDER, W:
Von
Subjekten,
Sätzen
und
Subjektsätzen.
Linguistische Arbeiten 241. Tübingen 1991 // I.2.4
PALMER, F R: Grammatical Roles and Relations. Cambridge Textbooks
in Linguistics. Cambridge 1994: Cambridge University
Press // I.2.4
SCHWEIZER, H:
Die
Bezugsgröße
"Text"
in
der
computerunterstützten Erforschung des Bibeltextes.
Beispiele aus der Untersuchung von QRB in: TALSTRA,
E (ed./eds.): Computer Assisted Analysis of Biblical
Texts. Papers read at the Workshop on the Occasion
of the
Tenth
Anniversary
of
the
Werkgroep
Informatica,
Faculty
of
Theology,
Vrije
Universiteit, Amsterdam. Applicatio 7.
Amsterdam
1989 135-163.
STORRER, A:
Verbvalenz. Theoretische und methodische Grundlagen
ihrer
Beschreibung
in
Grammatikographie
und
Lexikographie. RGL 126. Tübingen 1992 // I.2.4

Verbsemantik / Dowty
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen.

Sprache,

Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(63) Dowty 1979 stellte im Rahmen der MG und einer "upside-down
GS" ein System "aspektueller Verbklassen" (unter Einschluß der
Adjektive) vor, die auf der "Aristotle-Ryle-Kenny-Vendler verb
classification"
beruhte.
Er
vereinfachte
und
verfeinerte
gleichzeitig die bekannte Klassifikation von Verben als Denotaten
von "states - activities - achievements - accomplishments".
Außerdem führte er einen "aspektuellen Kalkül" als Fragment der
NLo
ein, der "embodies a hypothesis about possible versus
impossible word meanings of English" (Dowty 1979:125). Der Kalkül
enthielt Symbole wie DO, BECOME, oder CAUSE, so daß, gegeben Terme
wie
und Formeln wie
und , DO ( , ), BECOME ( ), und ( CAUSE
) gültige Formeln im Kalkül waren. "States" wurden
durch
(elementare) stative Prädikate bezeichnet: n ( 1 , ..., n ) (z.B.
"know"); "activities" durch: DO ( 1 ( n ( 1 , ...,
))) (z.B.
n
"walk"); "achievements" durch: BECOME ( n ( 1 , ..., n )) (auch in
Kombination mit DO) (z.B. "discover"); "accomplishments" durch
verschiedene Kombinationen von DO + CAUSE + BECOME, z.B. ((DO( 1
( n ( 1 , ..., n )))) CAUSE (BECOME ( 1 ( 1 , ...,
)))) (z.B.
n
[transitives] "break") (cf. Dowty 1979;122ff.).
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Valenzen
aus:
Interpretation
Semantikeinführung anhand
Stechow, C. Nohl
zu:
Verb-Regeln

syntaktischer
des Deutschen

lacht

Vi t r
taucht
...
2. angelt, kennt, trifft ärgert... sind transitive
Verben (fortan: V d i t r - muß wohl heißen: V t r H.S.)
Sie verlangen also den Nominativ und den Akkusativ,
m.a.W. tr= {nom , akk }.
In kontextfreier Notation:
Vt r
angelt

sind

ditransitive

Verben

Sie verlangen also den Nominativ, den Akkusativ,
und den Dativ, m.a.W. ditr= {nom , akk , dat }).24
Vd i t r
schenkt
Vd i t r

stiehlt

...

Eine
A.V.

zu
aus: LÖBNER, S, Semantik. Eine Einführung. Berlin 2003.
(327) Die Syntaxregeln für PL-F sind nur eine Teilmenge der
allgemein verfügbaren, weil wir uns auch hier auf das Notwendigste
beschränken. Die Regeln SR1 P und SR2 P erlauben die Bildung so
genannter Primformeln bei denen ein Prädikatsausdruck mit Termen
für seine Argumente ausgestattet wird. ... ; S ist die Kategorie
der Sätze bzw. Aussagen.
SR1P P1(T)

S

SR2P P2(T, T)

S

Mit den beiden Regeln
bilden, zum Beispiel:

Funktion der schließenden runden Klammer unklar, H.S.

lassen

sich

insgesamt

sechzig

(7)
Person(f)
dünn(x)
hass(u,y)
Zusätzlich wird ein weiterer Typ von Primformeln
einfache Gleichheitsaussagen wie beispielsweise x=u:
SR3P T=T

Aussagen

eingeführt:

S

Aus
semantischer
Sicht
ist
das
Gleichheitszeichen
ein
zweistelliger Prädikatsausdruck, weil sich daraus mit zwei Termen
als Argumentausdrücken ein Satz formen lässt. Es könnte auch als
solcher eingeführt werden und syntaktisch wie hass und kenn
behandelt werden; dann würde es nach SR2 P gebraucht, und wir
würden statt x=u schreiben: =(x,u). In der Prädikatenlogik ist
aber die alltägliche Notation von
Gleichheitsaussagen
fast
allgemein üblich. Wie man sieht, hat die Beibehaltung dieser
Schreibweise ihren Preis: sie erfordert eine Extraregel - und sie
verschleiert
den
wahren
semantischen
Charakter
der
Identitätsprädikats.
(328) Als nächstes verbinden wir
zwei
Aussagen
mit
der
aussagenlogischen
Konjunktion.
In
reichhaltigeren
prädikatenlogischen Sprachen werden noch weitere aussagenlogische
für oder und
für
Verknüpfungen verwendet, zum Beispiel
wenn..., dann... . Wir können hier darauf verzichten; auch die
Negation
wird nicht benötigt.
SR4P S

S

S

Durch wiederholte Anwendung von SR4 P
gebildet werden, zum Beispiel:
(8) a. dünn(u)
reizbar(u)
b. Katze(x)

24
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Semantik prädikatenlogisch / formal (PL-F)
Strukturen.
(Vorlesungs-Ms),

Verben haben Stelligkeit. Es gibt intransitive
Verben (einstellige), transitive (zweistellige) und
ditransitive
(dreistellige). Das Subjekt eines
einstelligen Verbs ist immer im Nominativ, das
Objekt
("direktes Objekt") eines zweistelligen
Verbs ist in der Regel im Akkusativ, das zweite
Objekt ("indirektes Objekt") eines ditransitiven
Verbs steht im Dativ. Direkte Objekte bestimmter
Verben
stehen
nicht im Akkusativ sondern im
Genitiv, im
Dativ
oder
es
kann
sich
um
Präpositionalobjekte handeln. Eigentlich muß man im
Lexikon nur solche Ausnahmen eintragen. Die übrigen
Kasus kann man als Normalfall ("Default-Fall")
ansehen. ...
1.
lacht,
tanzt,
taucht,
startet...
sind
intransitive Verben (fortan: V i t r )
Gleichwertig kennzeichnen wir diese Verben auch
durch das Merkmal "verlangt den Nominativ" (nom ).
D.h. itr steht für das Merkmal nom .

Vt r
kennt
...
3. schenkt, stiehlt...
(fortan: V d i t r )

302-

zu Ziff. 5.303:

zu Ziff. 5.302:

Vi t r

-

können

komplexere

Aussagen

Katze(y)

dünn(x)
hass(x,y)
y=f
c. Katze(x)
(8a) besagt, dass Ute dünn und reizbar ist; mit (8b) wird zum
Ausdruck gebracht, dass x und y beide Katzen sind; (8c) drückt
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prädikatenlogisch aus, dass x eine dünne Katze ist, die y hasst,
und dass y Fritz ist, mit anderen Worten: dass x eine dünne Katze
ist, die Fritz hasst.
Die letzte Syntaxregel führt den so genannten Existenzquantor
ein. Dieser Operator wird mit einer Variablen kombiniert und einer
Aussage vorangestellt, um so eine neue Aussage zu bilden. Die
Aussage, auf die der Quantor angewandt wird (über die
er
"quantifiziert"), wird als sein Skopus bezeichnet und in Klammern
eingeschlossen.
SR5P

V(S)

S

Der Existenzquantor wird gelesen und interpretiert als "es gibt
mindestens ein V, für das gilt...". Häufig wird mindestens beim
Lesen des Quantors weggelassen, interpretiert wird er aber immer
in diesem Sinne. Die Regel ermöglicht die Bildung von Aussagen wie
den folgenden:
(9) a. x (dünn(x))
es gibt ein x, das dünn ist
x (dünn(x)
Person(x))
es gibt ein x, das dünn ist und eine Person ist
= es gibt eine dünne Person
c. y (kenn(x,y) x=u)
es gibt ein y, für das gilt: x kennt y und x ist Ute.
= es gibt ein y, das Ute [Subjekt] kennt
(329) Da sowohl SR4 P als auch SR5 P aus Aussagen neue Aussagen
formen, können beide Regeln wiederholt und vermischt angewandt
werden. Das Potenzial dieser Regeln ist daher ganz beträchtlich;
hier wird davon jedoch nur sehr gemäßigt Gebrauch gemacht: wir
beschränken uns auf Aussagen, die als Übersetzungen deutscher
Sätze aus dem Fragment dienen, zum Beispiel:
(10) x (x=u y (hass(x,y)
Katze(y)))
b.

Diese Aussage liest sich so: "es gibt ein x, für das gilt: x ist u
und es gibt ein y, für das gilt: x hasst y und y ist eine Katze"
In
(11)
wird
die
syntaktische Herleitung dieser Aussage
schrittweise durchgeführt. Zuerst bildet man die Primformeln
(Schritte 1 bis 3). Bei den weiteren Schritten folgt man der
Klammerung von innen nach außen: zunächst verbindet man die zweite
und dritte Teilaussage durch Konjunktion, dann quantifiziert man
das Ergebnis mit y. Anschließend verbindet man die Primformel per
mit dem Ergebnis und quantifiziert noch einmal, diesmal mit x:
(11) Schritt 1
SR3 P
x=u
hass(x,y)
Schritt 2
SR2 P
Schritt 3
SR1 P
Katze(y)
hass(x,y)
Katze(y)
Schritt 4
SR4 P
y (hass(x,y)
Katze(y))
Schritt 5
SR5 P
x=u
y (hass(x,y)
Katze(y))
Schritt 6
SR4 P
x (x=u y(hass(x,y)
Katze(y)))
Schritt 7
SR5 P
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zu Ziff. 5.311:
Semantische Netze
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(69) SN können allgemein als gerichtete
markierte
Graphen
aufgefaßt
werden,
deren Knoten für konzeptuelle Einheiten,
Attribute, Aktionen, Zustände u.a. stehen und deren
Kanten
konzeptuelle Relationen zwischen den Knoten darstellen, etwa
semantische Kasus, logische, zeitliche, örtliche, kausale o.a.
Relationen.
Konzepttypen
sind
von
individuellen Instanzen
unterschieden. Die Typen sind hierarchisch organisiert,
und
konzeptuelle Relationen werden an Subtypen durch die Hierarchie
vererbt. Solche Hierarchien stellen partielle Ordnungen dar, da
nicht alle Konzepttypen zu allen anderen in Beziehung gesetzt
werden.
Es
gibt
mehr
oder
weniger
verbzentrierte
und
propositionale
Netze.
Semantische
Relationen bestehen auch
zwischen Konzeptinstanzen.
Links in SN können nach J. Sowa 1990:1019f. zwei unterschiedliche
Typen
repräsentieren:
"assertional"
vs.
"taxonomisch".
"Assertional links" stehen für Aussagen zu Relationen zwischen
Instanzen von Konzepttypen. Sie repräsentieren Propositionen in
natürlicher Sprache. Ein Satz wie: "A dog is greedily eating a
bone" kann durch Instanzknoten für EAT, DOG, BONE und GREED und
Kanten wie AGENT zwischen EAT und DOG, OBJECT zwischen EAT und
BONE, und MANNER zwischen EAT und GREED repräsentiert werden (op.
cit. 1013). Subtype links zwischen Konzepttypen und Subtypen sind
anderer Art (op. cit. 1019). Als (70) Konzepttyp könnte DOG etwa
mit ANIMAL (IS-A-Relation), TAIL (HAS-PART-Relation) oder BARK
(als prototypischen Attribut) verbunden sein. Sowa (op. cit. 1019)
bezeichnete
SN,
die
vor allem mit links vom ersten Typ
Propositionen repräsentieren, als "assertional systems" (z.B.
Schank s CD) und solche, die vor allem mit links vom zweiten Typ
Konzepthierarchien repräsentieren, als "taxonomic systems" (z.B.
Quillian s "semantic memory").
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zu Ziff. 5.32:

zu Ziff. 5.312:
Conceptual Dependency
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(67)
Der bekannteste (aber
nicht
der
einzige)
Vorschlag
zur
komponentiellen Analyse von Verbbedeutungen mit Hilfe semantischer
Kasus ist die Conceptual Dependency (=CD/ R. Schank u.a). CD ist
"a theory of natural language and of natural-language processing"
(Hardt in Shapiro (ed.) 1990:194). Was das erste angeht, ist CD "a
theory of the representation of meaning. It is representation of
everyday concepts and events in a way that reflects natural
thinking and (68) communication about those concepts and events"
(ibd). Was das zweite angeht, "it has been developed by Schank
with the motivation to enhance one s ability to construct computer
programs that can understand language well enough to summarize it,
translate it into another language, and answer questions about it"
(ibd.). Die konzeptuelle Repräsentation basiert auf primitiven
ACTs für die Analyse von Prädikaten und semantischen Rollen
(ROLEs) für ihre Argumente. Beispiele für ACTs sind ATRANS
("transfer of an abstract relationship"). MTRANS ("transfer of
mental information") oder PTRANS ("transfer of physical object").
Zentrale ROLEs sind
"Actor",
"Object"
oder
"Instrument".
Verbprimitive "are not category names for verbs. Rather they can
be considered to be elements of these Verbs" (op. cit. 196). Die
Idee, heißt es, ist die, daß Verbklassen so wie chemische
Zusammensetzungen auf Elementen oder Radikalen aufbauen. Die
wohlbekannte zweidimensionale Darstellungsform repräsentiert die
Relationen zwischen ACTs und ROLEs mit unterschiedlichen Pfeilen
für Dependenz und Kausierung und ihre Direktionalität.
All dies unterscheidet sich nicht
wesentlich
von
anderen
kasustheoretischen
Ansätzen.
Die Innovation bestand in der
Repräsentation der konzeptuellen Relationen in Computersystemen.
"The development of the theory of CD went hand in hand with the
development of the computer programs that implemented it. As it is
often the case in AI research, the computer program served as an
experimental
device
that
tested the theory and suggested
modifications" (op. cit. 198). Der
prozessuale
Zugang
zu
konzeptuellen
Informationen
(im
Sinne der CD) besteht im
wesentlichen aus "slot-and-filler" - Strukturen, in der Art, daß
Prädikate einen "frame" (als Datenstruktur) mit einer Reihe von
Argument - "slots" instantiieren
(z.B.
"Actor",
"Object",
"Instrument" für "give"), die der Parser dann bei der Analyse
eines
Satzes
mit
entsprechenden
Elementen
aus
der
Oberflächenstruktur zu füllen versucht.

Aktanten
zu: vsyst5.121 vprag6.9
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.

5.14. Die Einzelkategorien der Aktanten
Jeder einzelne, nachfolgend genannte, Aktant wird durch einen
eigenen Datensatz (Adresse + Analyse) abgespeichert; wo zwei
Analysen möglich/notwendig sind, entsprechend zwei Datensätze. Je
sind noch möglich:
Zusatzbestimmungen: -morphologisch realisiert (Y/N)
-Adjuvant/instrumental (bis zu zwei Belegen,
je mit Adresse)
-Adjuvant/komitativ (bis zu zwei Belegen, je
mit Adresse)
-Opponent (mit Adresse)

1.Aktant
statisch(=identisch)

dynamisch(=differenziert) Leerstelle
(2 Eingaben)

"Ich gehe schwimmen. (1.Aktant-statisch)
"Der Stab wird zur Schlange. (1.Aktant-dynamisch)
"samt" ist im Deutschen auf komitativ festgelegt. Wenn man das
nicht beachtet, kommt ein Kandidat für den "Hohlspiegel" heraus:
Aus einem Rezeptvorschlag in den "Weinheimer Nachrichten":
"Mit Salz, Pfeffer aus der Mühle und Zucker abschmecken und
samt Pürierstab schaumig aufmixen und servieren."
Da hatte jemand "samt" in isolierter Kreativität instrumental
gemeint...
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Leerstelle

"Ich bringe das Buch dir". (3.Aktant-Adressat)
"Ich klaue dir das Buch". (3.Aktant-Defizient)
"Er nahm ihm das Heft aus der Hand". (3.Aktant-Defizient)25

2.Aktant
undifferenziert

differenziert

Leerstelle

(2 Eingaben: Objekt + Effekt)
"Ich lese das Buch". (2.Aktant-undifferenziert)
"Er
baut
den
Turm[Effekt]
aus
(2.Aktant-differenziert)

Ziegeln[Objekt].

25

3.Aktant
Adressat

Defizient

das "ihm" wird semantisch wie ein distanzierter "AdjunktionBenefiziat/Malefiziat" eingestuft. Das heißt: im Wortsinn entsteht der Eindruck, dass "Hand" die Figur ist, die etwas verliert, dass aber "ihm" nur indirekt beteiligt ist, nicht unmittelbar mit dem Vorgang was zu tun hat. - Das ist letztlich
natürlich nicht zu halten. Später (= pragmatisch) wird daher
sichtbar gemacht, dass (a) eine Metapher im Spiel ist ("Heft
aus der Hand nehmen"), und - (b) - "Hand" ohnehin nur ein Teil
von "ihm" ist, beide also zusammengehören. Pragmatisch ist die
Künstlichkeit dann aufgelöst: es ist "ihm", der etwas verliert, bzw. nach Auflösung des Bildes: der in seiner INITIATIVE gebremst wird.
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zu Ziff. 5.321:
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Thema LEERSTELLEN:

"Die
Basis
der
PRÄDIKATION
f(a,b)
darf
nicht
verwechselt/vermischt werden mit den weiteren Aktanten, die durch
die Bedeutung b u.U. gefordert werden. Ist deren Verbindung mit
dem [1.Aktanten] so angelegt, daß zum akzeptablen Verständnis ein
weiterer separater Inhalt hinzugedacht werden muß [2.Aktant]? Oder
- über den [2.Aktanten] hinaus - gar noch ein dritter?
Immer ist die Frage die, wie die angenommene Bedeutung gedacht
werden muß; die Analyse richtet sich nicht danach, was zufällig
gerade an Aktanten im Text realisiert ist. - Es sind zwar noch
weitere
Differenzierungen
geboten, aber von zweierlei kann
offenbar ausgegangen werden: (a) Die theoretische Annahme von mehr
als 3 Aktanten ist unnötig, (b) von einem [3.Aktanten] darf nur
gesprochen werden, wenn auch die Existenz eines zweiten angenommen
wird.
Ein undifferenzierter [2.Aktant]
entspricht
weitgehend
dem
klassischen transitiv , gilt also bei PRÄDIKATIONEN, wo ein x auf
ein y direkt einwirkt, das y also unmittelbar betroffen ist.
<<GEHEN>> kann als Bedeutungselement realisiert werden, ohne daß
der Einbezug eines [2.Aktanten] notwendig ist, anders ist es bei
<<SCHLAGEN>>.
Differenziert
ist
der
[2.Aktant]
bei
Umwandlungs-/Produktionshandlungen: ein [Objekt] wird zum [Effekt]
gemacht ("aus Ziegeln baue ich einen Turm").
Beachte im Fall von Prozessen (fientisch26 ) die Analogie zum
differenzierten [1.Aktanten] ("der Stab wurde zur Schlange").
Die Vorstellung von Transportvorgängen, die zugleich personale
Zielbzw. Anfangspunkte haben, bestimmt den [3.Aktanten]:
<<SCHENKEN>> bzw. <<BRINGEN>> benötigen
einen
[Adressaten],
<<STEHLEN>> einen [Defizienten]."

1.Aktant-undifferenziert:

f(a,b)

Das Auto fährt.
1.Aktant-differenziert:

f(a11,a 22,b)

Der Stab [ingressiv] wurde zur Schlange [resultativ].
2.Aktant-undifferenziert:

Die obigen Positionen beschreiben, was von der Bedeutung b an
weiteren Informationen notwendig abhängig ist.
Diese semantisch geforderten Stellen können im aktuellen Text-,
Satzkontext weitgehend getilgt sein. In diesem Fall ist die
Leerstelle explizit zu vermerken, damit - im Kontrast zum Kontext
sichtbar
bleibt,
welche
semantische
Grundkonfiguration
vorliegt/anzunehmen ist.
1.Aktant-undifferenziert:

f(a,b)

Die Nudeln werden gegessen

!27

2.Aktant-undifferenziert:
Ich lese

f(a,b) + 2.Aktant

.

2.Aktant-differenziert:
Ich forme
[Effekt].

f(a,b) + 2.Aktant[Objekt, Effekt]

die Giraffe [Effekt]. Er macht

3.Aktant-Adressat:
Ich schenke

Geld

f(a,b) + 2.Aktant + 3.Aktant[Adressat]
das Buch.

3.Aktant-Defizient:
Ich klaue

[Objekt]

f(a,b) + 2.Aktant + 3.Aktant[Defizient]

das Buch.

Thema IMPLIKATIONEN:
Die Bedeutung <<KLAUEN>> lässt die Nennung dessen erwarten, dem
etwas geklaut wird (3. Aktant/DEFIZIENT), der etwas verliert. Wir
wissen systematisch, dass DEFIZIENT im Rahmen des 3.Aktanten der
Gegenpol zu ADRESSAT ist. Aus dieser systemhaften Logik heraus
kann man die Frage anschließen: Wenn es einen DEFIZIENTEN gibt wer ist dann der ADRESSAT des Klauvorgangs? Meist wird die Antwort
sein: 1.Aktant = 3.Aktant/ADRESSAT.28
Auf das äußere Erscheinungsbild (Wortform/en) ist semantisch
Verlass:
"sich" ohne Aktantfunktion: unecht-reflexiv
- Mittelkonstruktion ("Das Buch liest sich leicht")
- reflexiv/anti-kausativ ("sich öffnen")
- inhärent reflexiv ("sich erkälten")

kein

f(a,b) + 2.Aktant

Ich lese das Buch.

27

2.Aktant-differenziert:

f(a,b) + 2.Aktant[Objekt, Effekt]

Ich forme den Ton [Objekt] zur Giraffe [Effekt]. Er macht aus
Dreck [Objekt] Geld [Effekt].
f(a,b) + 2.Aktant + 3.Aktant[Adressat]
28

Ich schenke dir das Buch.
26
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3.Aktant-Defizient:
f(a,b) + 2.Aktant + 3.Aktant[Defizient]
Ich klaue dir das Buch.

zu:
nach: H. Schweizer, Computerunterstützte Textinterpretation... Bd.
III, 86f

3.Aktant-Adressat:

-

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)

PASSIV lässt das AKTIV-Subjekt verschwinden. Stilistischer
Sinn: Etwas anderes (z.B. 2.Aktant/Objekt) kann in die privilegierte/betonte Position des 1.Aktanten aufrücken. Daher:
Aktantenbestimmung an aktiver Version durchführen, (Passivsätze zuvor also umwandeln), damit Vergleichbarkeit gewährleistet
ist. u. U. ist der 1.Aktant durch Präposition scheinbar beiläufig angefügt ("durch dich, von euch").
Aber das muss nicht sein. Ich kann auch zugunsten von einem
Dritten etwas klauen. Solche im Text nicht explizit ausgesprochenen, aber systemhaft erschließbaren Informationen bzw. notwendige Informationspositionen sichtbar zu machen, ist Aufgabe
der PRAGMATIK (Implikationen).
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zu Ziff. 5.322:
Prädikation: 8 Logisch/kognitive Muster
zu:
"Aktant" - im Gefolge von TESNIÈRE: Bedeutungskomponenten, durch
inhaltliche
Definition
näher bestimmt (also nicht
lediglich durch Zählung), die von einzelnen Bedeutungen
zwingend zusätzlich verlangt werden. <<SEHEN>> geht nur,
wenn
einer
etwas
sieht
(=
2
zusätzliche
Bedeutungskomponenten). Aktantenbestimmung wird an der
abstrakten
Analyse
der Bedeutung durchgeführt. Im
individuellen Satz können - an sich geforderte
Aktanten unterdrückt sein.
"P" = Prädikat - ebenfalls im Gefolge von TESNIÈRE wird der Kern
eines normalen Satzes (Existenzaussagen ausgenommen) in
drei Komponenten gesehen. Zwei Einzelbedeutungen werden
in eine Relation gebracht. Die Relation nur bezeichnen
wir als "P" = Prädikat". Die Relation wird auch durch
abstrahierte
Begriffe charakterisiert. - ging wird
demnach zerlegt in die 2. Bedeutung/Semem: <<GEHEN>> und
es fungiert als "P"
=
Ausdruck
einer
Handlung
("dynamisch-initiativ").
1. Aktant
(1) Subjekt
(2) +
(3) Subjekt 1
(4) +
(5) +
(6) +
(7) +
(8) +

2. Aktant

Subjekt 2
Objekt
Objekt
+
+
+

3. Aktant

Effekt

+

Adr.|[Defiz.]
[Adr.]| Defiz.
+
+

P

2.Semem

+
+
+

/
2.Semem
2.Semem
2.Semem

+
+
+
+

2.Semem
2.Semem
2.Semem
2.Semem

Beispiele:
(1) Existenzbeteuerungen
(2) <<GEHEN>>, <<HUSTEN>>, <<LACHEN>>
(3) <<WERDEN-ZU>>, <<SICH-ENTWICKELN>>, <<ENTSTEHEN>>
<<LESEN>>,
<<STOSSEN>>,
<<TRANSPORTIEREN>>
(4) transitiv :
(Ortsdeixis immer gesondert)
(5) <<BAUEN>>, <<HERSTELLEN>>, <<MACHEN-ZU>>, <<ERNENNEN>>
(6) <<SCHENKEN>>, <<BRINGEN>> - [ ] impliziert, unbetont
(7) <<KLAUEN>>, <<STEHLEN>> - [ ] impliziert, unbetont
(8) <<OPFERN>>, <<DARBRINGEN>> (ein w bringt ein x als y zu z)
[ausgeklammert:
abgekürztes
Reden,
Verwechselbarkeit
durch
Leerstellen, z.B. "er brachte das Opfer dar" - sieht nach Muster
(4) aus, ist aber Muster (8): Objekt und Adressat unterdrückt,
vermeintliches Objekt ist Effekt. ]
Wer sich diese Muster klar gemacht hat, verfügt über
ein
Inhaltsraster, mit dem er an jede Einzelsprache herangehen kann.
Für die Grammatikanalyse ist dann schon vordefiniert, welche
Aktanten bei welcher Verbbedeutung überhaupt erwartbar sind. Es
ist auch vereinbart, dass Angaben zu Raum und Zeit immer als
eigene Kategorie geführt werden.
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Derartige semantische Muster - hier ausschnitthaft anhand von
Valenzen
erläutert
- können als sprachlogische Propädeutik
verstanden werden. Sie vermitteln quer durch
Einzelsprachen
Sicherheit in dem, was einem forumuliert entgegen tritt. Es ist
schwer vorstellbar, dass irgendeine Einzelsprache
in
ihren
Aussagemöglichkeiten sich nicht dieser logischen Muster bedient.
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zu Ziff. 5.33:
Aktanten/Argumente

Syntax

zu:
aus: ENGELBERG, S,
Verben,
Ereignisse
und
das
Lexikon.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000.
(86) Zunächst muß festgestellt werden,
daß
alle
Versuche
scheitern,
den
Argumentstatus
an
die
Obligatheit seines
syntaktischen Ausdrucks zu knüpfen. So können Einheiten, denen
intuitiv Argumentstatus zukommt, syntaktisch unausgedrückt bleiben
(3a,b). Wir müssen sogar syntaktisch unrealisierbare Argumente
konzedieren, wollen wir dem Gegenstand einer
Handlung
wie
zuschlagen (3c) oder zufassen Argumentstatus zubilligen. Darüber
hinaus können syntaktische Phrasen, die Argumente ausdrücken,
unter Diathesen ihren Obligatheitsstatus verlieren. So realisiert
die Subjekt-NP in einem Aktivsatz unzweifelhaft ein Argument des
Verbs.
Dieses
Argument
ist
im entsprechenden Passivsatz,
ausgedrückt als von-PP, dagegen fakultativ (3d).
3a. sie wartet (auf Jamaal)
3b. sie ißt (ein Honigbrötchen)
3c. *weil sie Jamaal zuschlägt
3d. der Antrag wurde (von der Behörde) abgelehnt
Weiterhin sind Argumente bekanntlich bei ihrer syntaktischen
Realisierung
nicht
verbunabhängig
auf Ausdrücke bestimmter
Kategorien festgelegt. So sind Argumente weder auf NPs beschränkt
(4a,b), noch realisieren NPs notwendigerweise Argumente (4c,d):
4a. sie wartet auf Jamaal
4b. sie hofft, daß er kommt
4c. sie wartet den ganzen Tag
4d. schlaf mir nicht ein!
(106)
-Abstraktion:
Prädikat-Argumentstrukturen
enthalten
Individuenvariablen für Gegenstände und Ereignisse. Nun entsteht
eine sinnvolle und wahrheitswertfähige Aussage erst dann, wenn
alle Argumentvariablen eines Prädikats durch Individuenbedeutungen
spezifiziert,
durch
Quantoren
gebunden
oder
im
Kontext
identifiziert
sind.
Dabei
müssen
im
Regelfall
die
Argumentvariablen mit lexikalischem Material verbunden werden, das
in den vom Verb dependenten Satzkonstitutenten enthalten ist. Die
Forderung nach Sättigung
einer
Argumentstelle
wird
durch
Voranstellung
und
-Präfigierung
der
entsprechenden, noch
ungebundenen Argumentvariable des Prädikats ausgedrückt, wie bei
-präfigierten
quälen
in
(49a).
Die
Voranstellung
der
Argumentvariable wird -Abstraktion genannt.
(49) a. quälen (transitiv): y x e[QUÄL(x,y,e)]
b. essen

(intransitiv):

x e y[ESS(x,y,e)]
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zu Ziff. 5.35:

zu Ziff. 5.34:
Adjunktion-Koordination / 1.Aktant-komitativ
zu:
aus: Utz Maas, Grundkurs
Sprachwissenschaft
herrschende Lehre. München 21974.

-

Teil

Tiefenkasus
I.

Die

zu:
nach: H. Schweizer, Computerunterstützte Textinterpretation... Bd.
III, 86f

(174) Aber auch hier gilt wieder, daß darin keine Besonderheit von
"Textrelationen" zu sehen ist: dieselbe Beziehung gilt auch
innerhalb der Satzgrenzen, wie der Vergleich von (iii) mit (iv)
zeigt:

Auf Charles FILLMORE geht folgende Liste von Tiefenkasus zurück:
Experiencer
I m cold.
Patient
Dick has a new book.

(iii)

Agent

John petted the cat.

Range

Caruso sang a song.

Locative
Source

The ship sank at sea.
John gave Bill a book.

Goal

Tom threw the knife into the box.

Path

Tom threw the knife across the room.

a. Emma und Franz-Josef gehen spazieren
b. Emma geht mit Franz-Josef spazieren
(iv)
a. Franz-Josef und Emma gehen spazieren
b. Franz-Josef geht mit Emma spazieren
Obwohl auch hier anscheinend nur eine Aufzählung von Elementen
stattfindet,
für
die
das
Prädikat "spazierengehen" gilt,
unterscheiden sich die Sätze in (iii) und in (iv): Emma macht in
(iii) einen wesentlich resoluteren Eindruck als in (iv); und
Franz-Josef erscheint in (iii) schon fast als Pantoffelheld (gilt
nur für unemanzipierte Sprecher wie den Verfasser U.M.).

(und weitere Peripheral Cases)
Drei Einwände:
(1) Die topologische Fragestellung wird bei uns separat und dann
viel differenzierter erfaßt.
(2) Mehrere dieser Kasus analysieren schon das Gemeinte und werden
damit dem tatsächlich sprachlich Realisierten nicht gerecht.
Dem begegnen wir durch mehrere Interpretationsebenen.
(3) Z.T. werden kritische Bedeutungsanalysen des Verbs oder eines
Nomens (bei uns in der Pragmatik: TG = Textgrammatik bzw. TL =
Textlinguistik) einem Kasus gutgeschrieben - eine unnötige
Verdunklung der Analyse.
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zu Ziff. 5.351:
Tiefenkasus
zu:
aus: P. von POLENZ, Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des
Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin 32008.
(170)
AG = AGENS/AGENTIV/HANDELNDER (engl. agent): Person, die eine
HANDLUNG
ausführt,
also nur bei Handlungsprädikaten;
"agens" war schon in der traditionellen Grammatik üblich
beim Passivsatz und beim Wortbildungstyp nomen agentis
(engl. agent noun, z.B. Sprecher "jemand der spricht");
z.B. werfen seine Gegner (AG) ihm gerade vor" (T4,6),
"Er(AG) nahm die Regenrinne (T5,5).
EXP = EXPERIENS/ERFAHRENDER (engl. experiencer): Person die einen
psychischen VORGANG oder ZUSTAND an sich ERFÄHRT; z.B.
"die(EXP) unter dem Nazismus gelitten haben" (T9a,4), "kann
er(EXP) überrascht sein" (T10,3).
PAT =

BEN =

CAG =

COM =

SUB =

AOB =

EOB =

PATIENS/BETROFFENER: Person als BETROFFENES OBJEKT einer
HANDLUNG,
schon
in der traditionellen Grammatik als
"patiens" bei der Erklärung von Passivsätzen und des
Wortbildungstyps nomina patientis (z.B Prüfling "jemand,
der geprüft wird"), Subtyp von AOB, Überschneidung mit BEN
und CAG, z.B. "Niemand(PAT) darf...bevorzugt werden" (T2
Art. 3,3), "zum Schutze der Jugend(PAT)" (T2 Art. 5,2).
BENEFAKTIV/NUTZNIESSER bzw. GESCHÄDIGTER: Person, zu deren
NUTZEN/VORTEIL
oder
SCHADEN/NACHTEIL
eine
HANDLUNG
ausgeführt wird; z.B. "Filmförderung, die
uns
(BEN)
...Filme beschert hat" (T4,4), "im Namen Frankreichs(BEN)
begangen" (T9a,11), was einem 1934 Geborenen(BEN) ...
einträgt" (T10,5).
CONTRAAGENS/PARTNER (engl. counteragent): Person, auf die
hin eine HANDLUNG als INTERAKTION gerichtet ist (vgl.
2.14,4); z.B. er sie(CAG)
eingeladen
habe"
(T8,5),
"Interview
mit
der
Monatszeitschrift
Evangelische
Kommentare (CAG)" (T9b,4).
COMITATIV/BEGLEITENDER: Person, die mit dem AGENS zusammen
eine
HANDLUNG
ausführt;
z.B. "mit seiner jüdischen
Familie(COM) ... floh" (T9b,5); vgl.
die
komitative
Aussagenverknüpfung (3.32.9).
SUBSTITUTIV/ERSETZTER: Person oder Sache, an deren Stelle
eine andere Person oder Sache bei einer HANDLUNG oder einem
VORGANG
tritt;
z.B.
Ich
spreche
hier
für
alle
Mitglieder(SUB), "Auflösungsprozeß der Erkenntnistheorie,
der an ihrer Stelle(SUB) Wissenschaftstheorie zurückläßt"
(T7,2).
AFFIZIERTES OBJEKT/BETROFFENES: Person oder Sache, die von
einer HANDLUNG oder einem VORGANG betroffen wird, durch
die/den auf sie eingewirkt wird: Überschneidung mit PAT,
BEN und CAG; bereits in der traditionellen Grammatik (171)
"affiziertes Objekt" genannt; z.B. "keine anderen Götter
(AOB) neben mir haben" (T1,3), "daß du ihm(AOB) heiligest"
(T1,8).
EFFIZIERTES OBJEKT/RESULTAT/PRODUKT: Person oder Sache, die
durch eine HANDLUNG oder einen VORGANG entsteht; bereits in
der traditionellen Grammatik so benannt; z.B. "hat der Herr

IN

=

CAU =

PAR =

PO

=

ADD =

PRI =

LOC =

OR

=

DIR =

TE

=

-
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Himmel
und
Erde(EOB)
gemacht"
(T1,11),
"Marxens
Theorie(EOB)" (T7,6).
INSTRUMENT: Person, Sache oder HANDLUNG2, die bei einer
HANDLUNG1 vom AGENS als INSTRUMENT (Werkzeug, Mittel,
Methode, Verfahren) zu Erreichung des HandlungsZWECKS1
benutzt
wird;
in
manchen
alten
Sprachen
(z.B.
Althochdeutsch)
als
grammatikalischer
Kasus
"Instrumentalis"; auch als instrumentale(r) Zusatz bzw.
Aussagenverknüpfung erklärbar (s. 3.32.10); z.B. "seine
Meinung in Wort, Schrift und Bild(N) frei zu äußern" (T2
Art. 5,1), "Kriegsdienst mit der Waffe(IN)" (T2 Art.4,3).
*CAUSATIV/URSACHE: Sachverhalt1, der die URSACHE für einen
Sachverhalt2 darstellt; auch als kausale(r) Zusatz bzw.
Aussageverknüpfung erklärbar (s. 3.32.13); z.B. "wegen
seines Geschlechtes(CAU) ... benachteiligt" (T2 Art.3,3),
"überrascht ... von der Härte(CAU)" (T10,3).
PARTITIV/TEIL: etwas, das TEIL von etwas ist; so schon in
der traditionellen Grammatik; z.B. "Das Thema hat zwei
Seiten(PAR)" (T9a,3); "Diese
Idee(PAR)
ist
in
...
impiziert" (T7,6).
*POSSESSIV/BESITZ: etwas, das im BESITZ oder in
der
VERFÜGUNG von jemandem ist; z.B. "alles, was(PO) dein
Nächster hat" (T1,17), "Vorpommern(PO) eines Reichskanzlers
Hitler" (T10,6).
*ADDITIV/HINZUGEFÜGTES: etwas, das bei einer HANDLUNG zu
einer Person oder Sache hin bewegt wird, sodaß es danach in
einer TEIL-, BESITZ- oder VERFÜGUNGS-Beziehung dazu steht;
z.B.: "das(ADD) dir der Herr ... gibt" (T1,12), "diesen
Betrag(ADD) ... auf ... zu überweisen" (T3,4), "Kostenloses
Probeexemplar(ADD)
durch
Herzog
GmbH"
(T6).
Diese
semantische Rolle ist wichtig für die Erklärung des sehr
produktiven
Wortbildungstyps Ornativa (z.B. bewaffnen,
asphaltieren, verchromen, s. 2.12.6; Erben 1975, 70f.) und
der ADD-Konversen (s. 2.14.4, Typ 1;2.15.1). ADD bei
VORGANGS-Prädikat: rosten Rost ansetzen .
*PRIVATIV/ENTFERNTES: etwas, das bei einer HANDLUNG oder
einem
VORGANG
aus
einer
TEIL-,
BESITZoder
VERFÜGUNG-Beziehung (172) zu einer Person oder
Sache
ENTFERNT
wird;
z.B.
Die
Besatzungsmacht
hat sein
Vermögen(PRI) beschlagnahmt,
Er
hat
viel
Haar(PRI)
verloren.
Diese
semantische
Rolle
verhält
sich
komplementär-gegenteilig zu ADD und ist für die Erklärung
des Wortbildungstyps Privativa wichtig (schälen, entkernen,
demilitarisieren, s. Erben 1975, 71).
LOCATIV/ORT/RAUM: ORT oder RAUM, in/an dem ein Sachverhalt
geschieht bzw. der Fall ist; in alten Sprachen (z.B.
resthaft im Latein) als grammatischer Kasus "locativus";
z.B. "das oben im Himmel(LOC) ... ist" (T1,4).
*ORIGATIV/URSPRUNG (engl. source): ORT oder RAUM, von WOHER
eine HANDLUNG oder ein VORGANG geschieht; z.B.
"aus
Ägyptenland(ORT) ... geführt" (T1,2), "eine Bauerntochter
aus Pommern(OR)" (T10,5).
DIREKTIV/ZIEL (engl. goal): ORT oder RAUM, WOHIN eine
HANDLUNG
oder
ein
VORGANG
geschieht,
z.B.: "nach
Frankreich(DIR) floh" (T9b,5).
*TEMPORATIV/ZEIT: ZEITPUNKT oder -RAUM, an/in dem eine
HANDLUNG oder ein VORGANG geschieht bzw. ein ZUSTAND der
Fall ist; z.B.: "Sechs Tage(TE) sollst du arbeiten" (T1,9).
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/natürlich
Gesprächsrollen / Handlungsrollen

zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(87)
Wir legen dieser Grammatik jedoch die Gegebenheiten der mündlichen
Kommunikation zugrunde und bezeichnen die
beiden
genannten
Gesprächsrollen
als
Sprecher (»1. Person«) und Hörer (»2.
Person«), auch wenn es sich im Einzelfall um
schriftliche
Kommunikation handelt. ...
Alles, was sonst noch zur Gesprächssituation gehört, es mag sich
dabei um Personen oder um Sachen handeln, fassen wir in einer
großen Restkategorie zusammen, die wir Referenzrolle (»3. Person«)
nennen.
(108f) Die deutsche Gegenwartsprache kennt drei Handlungsrollen:
(1) Subjekt (Kasusmarkierung: Nominativ)
(2) Objekt (Kasusmarkierung: Akkusativ, »Akkusativ-Objekt«)
(3) Partner (Kasusmarkierung: Dativ, »Dativ-Objekt«)
Die Kasuskongruenz, die in
einem
Text
zwischen
gleichen
Handlungsrollen
besteht, ist ein wichtiges Element für die
Textualität eines Textes.
Während die drei Gesprächsrollen prototypisch in einer elementaren
Gesprächssituation mit Blickstellung des Sprechers und Hörers
gründen, sind die drei Handlungsrollen prototypisch aus einer
elementaren Handlungssituation abgeleitet, die dann gegeben ist,
wenn zwei Personen gegenstandsbezogen miteinander handeln, wenn
also beispielweise eine Person einer anderen etwas gibt. In diesem
elementaren Handlungsmodell wollen wir diejenige Rolle, von der
die Handlung ausgeht, das Subjekt der Handlung nennen. Die Rolle,
auf die sich die Handlung
richtet,
soll
Partner
heißen
(»Dativ-Objekt«). Und der Gegenstand ihres Handelns soll Objekt
(»Akkusativ-Objekt«) genannt werden.
Gesprächsrollen und Handlungsrollen sind in der deutschen Sprache
immer
miteinander
verschmolzen
(»Formen-Synkretismus«,
»amalgamierte Formen»).
So repräsentieren in dem nachfolgenden Beispiel die Ausdrücke ich,
dir und meinen Wagen jeweils eine der drei Gesprächsrollen und
eine der drei Handlungsrollen:
SPRECHER
SUBJEKT
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HÖRER
PARTNER

REFERENZROLLE
OBJEKT

Vorfeld
stelle

ich

dir

meinen Wagen zur Verfügung/

Mittelfeld
Verbalklammer
In diesem Beispiel haben alle drei Handlungsrollen und die
mitbezeichneten
Gesprächsrollen ihren Ausdruck im Mittelfeld
gefunden; die Stellungsbedingungen hinsichtlich der Verbalklammer
könnten jedoch auch anders als hier geregelt sein.
Es
sind
maximal
neun
verschiedene
Kombinationen
aus
Gesprächsrollen und Handlungsrollen möglich:
SPRECHER

SPRECHER

SPRECHER

SUBJEKT

PARTNER

OBJEKT

HÖRER

HÖRER

HÖRER

SUBJEKT

PARTNER

OBJEKT

REFERENZROLLE

REFERENZROLLE

REFERENZROLLE

SUBJEKT

PARTNER

OBJEKT
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zu Ziff. 5.37:
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zu Ziff. 5.38:

Valenzen (zu sehr oberflächen-orientiert)

Äussere Kasusmorpheme

zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(110)
Jedes Verb hat eine spezifische Valenz. Die Zahl der bei einem
Verb
jeweils
zugelassenen
Handlungsrollen bezeichnet seine
quantitative Valenz, die Art der zugelassenen Handlungsrollen
seine
qualitative
Valenz.
Die
Valenz
eines jeden Verbs
charakterisiert die in diesem Verb ausgedrückte Handlungssituation
nach einem bestimmten Grundmodell. Welche Valenz ein Verb jeweils
hat, ist im Vokabular der Sprache vorentschieden und wird im
Wörterbuch, speziell in »Valenz-Wörterbuch«, verzeichnet. Die
spezifische Valenz gehört zu den lexikalischen Merkmalen eines
jeden Verbs und bildet deren Grundlage. Wir unterscheiden die
folgenden vier Valenzen:
VERB-VALENZEN

SUBJEKTVALENZ
(S-VALENZ)
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SUBJEKTOBJEKTVALENZ
(S-OVALENZ)

SUBJEKTPARTNERVALENZ
(S-PVALENZ)

SUBJEKTPARTNEROBJEKT(S-P-O
VALENZ)

Zur Erläuterung:
(1) Subjekt-Valenz (S-Valenz):
Verben, die laut Wörterbuch diese Valenz haben, lassen nur eine
Handlungsrolle in ihrer Umgebung zu (Einwertigkeit), und zwar das
Subjekt, zum Beispiel: er (S) sitzt, sie (S) steht auf.
(2) Subjekt-Objekt-Valenz (S-O-Valenz):
Verben mit dieser Valenz können ebenfalls (?) zwei Handlungsrollen
bei sich haben (Zweiwertigkeit), nun aber Subjekt und Objekt, zum
Beispiel:
sie (S) schaut ihn (O) an; er (S) kauft Disketten (O) ein.
(3) Subjekt-Partner-Valenz (S-P-Valenz):
Verben mit dieser Valenz können zwei Handlungsrollen bei sich
haben
(Zweiwertigkeit); die beteiligten Handlungsrollen sind
Subjekt und Partner (»Dativ-Objekt«), zum Beispiel: sie (S) hilft
ihm (P); er (S) stimmt ihr (P) zu.
(4) Subjekt-Partner-Valenz (S-P-O-Valenz):
Verben mit dieser Valenz können alle drei Handlungsrollen bei sich
haben (Dreiwertigkeit), also Subjekt, Partner und Objekt, zum
Beispiel: sie (S) gibt ihm (P) ihre Adresse (O); er (S) schreibt
ihr (P) einen Brief (O).

semantische Funktionen

zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Hildesheim 22003.
(138f)
(1)Zusätzliche Objektrolle (»freier Dativ«)
VALENZKONFORMER GEBRAUCH
ÜBERWERTIGER GEBRAUCH

Sprache.

/ich lebe ganz allein/

/du lebst nur deinem Vergnügen/

/ich dressiere einen Hund/

/ich dressiere dir einen Hund /

Die Verben dieser Beispiele haben ihrer lexikalischen Valenz nach
eine
Subjekt-Valenz
(lebe)
oder eine Subjekt-Objekt-Valenz
(dressiere). Sie nehmen hier aber jeweils okkasionell
eine
zusätzliche Partnerrolle an (deinem Vergnügen, dir), werden also
überwertig gebraucht.
Zusätzliche Objektrolle
Ein Verb mit Subjekt-Valenz oder mit Subjekt-Partner-Valenz kann
eine zusätzliche Objektrolle annehmen. Das geschieht vor allen
Dingen dann, wenn zwischen der Bedeutung des Verbs und dem
zusätzlichen
Objekt
eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Zwei
Fallgruppen sind zu unterscheiden:
(A) Inneres Objekt
Im strengen Sinne hat das innere Objekt mit seinem Verb die
lexikalische Bedeutung gemeinsam:
/sein Leben muß jeder selber leben/
/jetzt spielen wir unser Spiel/
/er tanzt immer den gleichen Tanz/
/sie schläft einen tiefen Schlaf/
/ihr habt einen schweren Gang zu gehen/ ...
(B) Temporal-Objekt
/sie haben letzten Monat nur gearbeitet /
/er hilft ihr den ganzen Tag bei der Arbeit/
Kritik:
1. äußerlich ablesbares Morphem (z.B. "Akkusativ")
semantischer Funktion (z.B. "Objekt") verwechseln!

nicht

mit

2. Im ersten Fall liegt Nomen bzw. Pronomen in dativischer Bildung
vor.
Die
semantische
Funktion
kann
durch:
Adjunktion-Bene-/Malefiziat beschrieben werden (vgl. Kap. 6).
(Der Terminus "freier Dativ" ist semantisch nichtssagend).
3. Bei
den
akkusativisch
gebildeten
Nomina
liegen
ganz
unterschiedliche semantische Funktionen vor, z.B.
"Inneres Objekt" verdoppelt die Verbaussage, trägt also zur
Emphase bei, beschreibbar im Code Aspekte...forte (vgl. Kap.
7)
"Temporal-Objekt" ist kein Objekt sondern eine Deixisangabe:
Deixis-Chronologie... (vgl. Kap. 8)
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zu Ziff. 5.4:
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ad 2): Nomen
Der Baum

Prädikation/Aktanten/Abstraktion
zu: vsyst5.132 vprag2.112 vprag3.102
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
SCHWEIZER, H, Fantastische Opferung Isaaks . Lengerich 2006. S.
232ff.
Gegeben: Inhalt a (inhaltlich konstitutive Bedeutung)
P

R Ä D I K A T I O N

Funktion f
1. statisch/relational

Nomen(=SEMEM)m
Typ: Inhalt a
1. od. 3. Abstrakt.grad

2. statisch/autonom
dynamisch

Zustand
Prozeß/Handlung
Typ: 2. Abstrakt.grad29
Inhalt im Infinitiv

ad 1): Nomen
Hans
Inhalt a
1.Aktant
Alles
1.Aktant

29
30

| Inhalt b

|
Prädikat
|
ist ein
|
f
| Klassifikation

|
|
|
|

Nomen
Dummkopf
Inhalt b
2.Aktant

|
im
| lokativ

|
|

Eimer! 30
2.Aktant

Greift voraus in die Pragmatik/Textlinguistik: Abstraktionsgrade bei "Pragmatischen Wortarten".
Kein konjugiertes Verb vorhanden, dennoch liegt ein Satz vor.
Die Begriffe "Prädikat" und "Verb" decken sich nicht. Die semantische Bestimmung für das Prädikat ("statisch-relationalcircumstantial-lokativ") kann auch lediglich aus der Präposition abgeleitet werden.

|
|

-
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31
finites Verb
ist hoch
|grünt

18. Feb. 2011

|schlägt aus

Inhalt a

|

1.Aktant

| f=Zustand
|Prozeß
|Handlung
|
+ Inhalt b:
|
<<HOCHSEIN>>|<<GRÜNEN>>|<<AUSSCHLAGEN>>

f

+ Inhalt b

Zur
Unerheblichkeit
des
Hilfszeitworts
"Sein",
was
das
Zustandekommen der Prädikation betrifft:
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Der Abenteuerliche
Simplicissimus Teutsch. München 1975 (=151999)
(7) ... da sich doch oft befindet, daß ihre Voreltern Taglöhner,
Karchelzieher und Lastträger; ihre Vettern Eseltreiber; ihre
Brüder Büttel und Schergen; ihre Schwestern Huren; ihre Mütter
Kupplerinnen oder gar Hexen; und in Summa ihr ganzes Geschlecht
von allen 32 Anichen her also besudelt und befleckt gewesen, als
des Zuckerbastels Zunft zu Prag immer sein mögen; ja sie, diese
neuen Nobilisten, sind oft selbst so schwarz, als wenn sie in
Guinea geboren und erzogen wären worden.
Pragmatik/Textgrammatik:
Die kritische Prüfung des Prädikats (aus der Semantik) lässt nur
noch "Handlungen" als "echte" Prädikate bestehen. Hier wird noch
die Frage ausgespart, ob übertragener Sprachgebrauch vorliegt (wie
im Fall von <<AUSSCHLAGEN>>; die Evidenz der Wortbedeutung zählt).

31

Grundregel: der Kern eines Satzes, der in solchen Fällen aus
zwei Komponenten zu bestehen scheint, muss semantisch reformuliert werden: drei Komponenten einer Prädikation (einzige Ausnahme: Existenzsätze).
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zu Ziff. 5.41:
Prädikation
zu: vsyst5.131 vprag2.301
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
5.13. Die Einzelkategorien der Prädikation
Vor der eigentlichen Prädikatanalyse wird mit Yes/No-Abfragen
durchgeführt folgende
Satzbestimmung1: -Impersonale
-Satznegation
-Existenzsatz
-Passivierung
-Emphase
Die Kategorien zur Bestimmung des Prädikats sind als
sog.
"Prädikationsmodell" wieder in Baumstruktur geordnet:
Prädikation
statisch
autonom

dynamisch
fientisch32

relational

initiativ

quantitativ qualitativ
Pertinenz

Circumstantial

Spezifikation
temporal
Identität
Klassifikation
Zuordnung

lokativ

aus: WIZISLA, E (ed.). Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn
Keuner. Zürcher Fassung. Frankfurt/M 2004.
(53)
Das Wiedersehen
Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit
den Worten: "Sie haben sich gar nicht verändert."
"Oh!" sagte Herr K. und erbleichte.
32

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
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Vorausgesetzt, es spielt sich im Außenbereich ab, dann erfüllt nur
ein Pfad die Bedingung, wonach eine Veränderung einer Intention
zurechenbar
ist,
so dass jemand für eine Veränderung als
verantwortlich angesehen werden kann:
Prädikat-dynamisch-initiativ
Das "Erbleichen" spielt sich zwar äußerlich wahrnehmbar ab, ist
aber ein Prozess ("fientisch"), keine intentionale Aktion.
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zu Ziff. 5.42:
fientisch33 : weitere Spezifizierungen/Definitionen
zu:
nach: R. STEINITZ, Die Kopula werden und die Situationstypen: ZS
18.1 (1999) 121-151.
(145)
Sein-Konstruktionen
sind
Zustandsprädikate...,
sie
denotieren
Situationen
als homogen und statisch [bei uns:
statisch-autonom].
Werden beschreibt unabhängig von der Art seiner Komplemente eine
Situation als nicht-statisch, als Veränderung, in der es keine
Teilsituationen mit gleichen Werten der im Prädikat-Argument
genannten Eigenschaft gibt. Werden ist von der unmarkierten
statischen Kopula sein unterschieden durch das Prädikat CHANGE
[bei uns: dynamisch-fientisch].
(146) Telische (inhomogene) Veränderung
Groß werden, schwanger werden sind inhomogene Prädikate. (Die
Begrenzung und damit das Ziel (TARGet) der Veränderung wird
denotiert.) Damit ist über das tatsächliche
Erreichen
des
Zielzustandes nichts festgelegt.
Atomare Veränderung
"schwanger werden" ist ein Prädikat atomarer Veränderung. Aus der
Eigenschaft absoluter Adjektive (Pabs), in kontradiktorischer
Beziehung zu ihrer Negation zu stehen, ist abzuleiten, daß die
Veränderungssituation s nicht (147) ausdehnbar, sondern punktuell
(ATOMar) ist, d.h. es gibt keine Teilsituation s 1 von s.
Veränderungssituationen mit einem Ziel sind Ereignisse.
Prozesse haben kein Ziel, sie sind durch CHANGE hinreichend
charakterisiert. Anders gesagt, eine Veränderung ohne anvisierten
Nachzustand muß ein Prozeß sein.
Achievements sind atomare Ereignisse.
Accomplishments sind durch TARG hinreichend charakterisiert. Das
heißt,
eine zielbezogene Veränderung, die nicht als atomar
gekennzeichnet ist, ist ein Accomplishment.
Angewandt auf unsere Prädikations-Struktur:
Prädikation
statisch
dynamisch
autonom
relational
fientisch
initiativ
....
....
(=CHANGE)
Prozeß

Ereignis(TARG)

größer werden
groß/schwanger werden
Accomplishment
Achievement
(TARG)
groß werden
schwanger w.

33

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
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zu Ziff. 5.42:
Allmähliche Annäherung an die Wahrheit
zu:
aus: P. HÄRTLING (ed.), Die schönsten
Illustrationen P. WAECHTER. Berlin 2008.

Weihnachtsgeschichten.

B 1 = <<MARIA>>
B 2 = <<JOSEF>>
B 3 = <<JESUS>>
B 4 = <<OCHSE>>
B 5 = <<ESEL>>

B a = <<KOMMEN>>>
B b = <<REITEN>>

B 6 = <<STERN>>
B 7 = <<SCHAREN>>
B 8 = <<HIRTEN>>

B f = <<LIEGEN>>

B 9 = <<KÖNIG>>
B 0 = <<ALLE>>

B i = <<STEHEN>>

B c = <<GLÜCKLICH>>
B d = <<JUBELN>>
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Alle jubelten

B 00 + Bd

Oder so?
Maria jubelte
Josef war glücklich
Das Jesuskindlein wackelte mit den Ohren
Der Ochse lag in der Krippe
Der Esel erglänzte
Der Stern betete
Die himmlischen Heerscharen jubelten
Die Hirten kamen geritten
Die Heiligen Drei Könige kamen gelaufen
Alle schnauften

B 11
B 22
B 33
B 44
B 55
B 66
B 77
B 88
B 99
B 00

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bd
Bc
Bg
Bf
Bj
Bh
Bd
Bb
Ba
Be

B 11
B 22
B 33
B 44
B 55
B 66
B 77
B 88
B 99
B 00

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bh
Bc
Bf
Be
Bg
Bj
Bd
Ba
Bb
Bc

Oder etwa so?
Maria betete
Josef stand daneben
Das Jesuskindlein lag in der Krippe
Der Ochse schnaufte
Der Esel wackelte mit den Ohren
Der Stern erglänzte
Die himmlischen Heerscharen jubelten
Die Hirten kamen gelaufen
Die Heiligen Drei Könige kamen geritten
Alle waren glücklich
Ja, so.

B e = <<SCHNAUFEN>>
B g = <<WACKELN>>
B h = <<BETEN>>
B j = <<ERGLÄNZEN>>

(127f) Weihnachen wie es wirklich war /Franz Hohler
War es so?
Maria kam gelaufen
Josef kam geritten
Das Jesuskindlein war glücklich
Der Ochse erglänzte
Der Esel jubelte
Der Stern schnaufte
Die himmlischen Heerscharen lagen in der Krippe
Die Hirten wackelten mit den Ohren
Die Heiligen Drei Könige beteten
Alle standen daneben

B 11
B 22
B 33
B 44
B 55
B 66
B 77
B 88
B 99
B 00

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ba
Bb
Bc
Bj
Bd
Be
Bf
Bg
Bh
Bi

Oder so?
Maria lag in der Krippe
Josef erglänzte
Der Ochse war glücklich
Der Esel stand daneben
Der Stern jubelte
Die himmlischen Heerscharen kamen geritten
Die Hirten schnauften
Die Heiligen Drei Könige wackelten mit den Ohren
Alle beteten

B 11
B 22
B 44
B 55
B 66
B 77
B 88
B 99
B 00

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bf
Bj
Bc
Bi
Bd
Bb
Be
Bg
Bh

Oder so?
Maria schnaufte
Josef betete
Das Jesuskindlein stand daneben
Der Ochse kam gelaufen
Der Esel kam geritten
Der Stern lag in der Krippe
Die himmlischen Heerscharen wackelten mit den Ohren
Die Hirten erglänzten
Die Heiligen Drei Könige waren glücklich

B 11
B 22
B 33
B 44
B 55
B 66
B 77
B 88
B 99

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Be
Bh
Bi
Ba
Bb
Bf
Bg
Bj
Bc

18. Feb. 2011
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zu Ziff. 5.43:
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Situationstypen
|
|

werden
zu:
nach: R. STEINITZ, Die Kopula werden und die
18.1 (1999) 121-151.

Situationstypen:

ZS

(124) Die Bedeutung von werden nach Auffassung A
(124) Nach gängiger Auffassung (fortan Auffassung A) ist die
Semantische Form (SF) von werden vom semantisch unmarkieren sein
durch das klassenbildende Prädikat BECOME unterschieden.
(3) /werden/

P x s [s INST [BECOME [Px]]]
BECOME ist ein telisches Prädikat, dessen Bedeutung z.B. in von
Stechow (1996:96, (3-11)) qua Wahrheitsbedingung definiert werden
kann:
(4) ||BECOME||(P)(e) = 1,iff e is the smallest event such
that P is not true of the pre-state of e but P is true of
the target state of e.
Diese Definition entspricht den in der Generativen Semantik der
siebziger Jahre üblichen Termen von durch BECOME impliziertem
Nachzustand P und damit vorausgesetztem komplementären Vorzustand
Neg P und gilt für telische Prädikate wie altern, sterben,
ankommen, alt/groß werden, schwanger werden.
3. Die Bedeutung von werden nach Auffassung B ...
(125) Das ist keine terminologische Spielerei, CHANGE [Px] ist die
Basis- oder invariante Bedeutungskomponente von werden in allen
adjektivischen (und anderen) werden-Konstruktionen. Sie ist Teil
sowohl von Ausdrücken, die eine Situation als einen unbegrenzten
Prozeß denotieren (größer werden), als auch von solchen, die eine
Begrenzung und den Übergang in einen Nachzustand denotieren, und
in diesem Falle muß ein nicht-atomarer (groß werden) oder atomarer
Übergang
(schwanger
werden)
gleichermaßen erfaßt sein. Im
Lexikoneintrag wird nur die invariante Bedeutung repräsentiert.
/werden/ P x s [s INST [CHANGE [Px]]]
CHANGE ist wie bisheriges BECOME vom logischen Typ <t, t>; s
(alias e) ist ein bezüglich des speziellen Typs noch nicht
festgelegtes Situationsargument. CHANGE
ersetzt
bei
meinem
Vorschlag das Prädikat BECOME; die Bedeutung von BECOME ist eine
der möglichen kontextabhängigen semantischen Anreicherungen von
CHANGE...
Nach meinem jetzigen Verständnis muß die Bedeutung von CHANGE
Folgendes enthalten:
1. Die Bedeutung eines Ausdrucks ist mit s INST [CHANGE[Px]] zu
repräsentieren genau dann, wenn CHANGE[Px] zur Situationszeit T
von s gilt, und es keine Teilsituation s 1 von s zu einer
Teilzeit t 1 von T gibt, in der die in P genannte Eigenschaft
denselben (Skalen-)Wert hat.
2. CHANGE ist eine dank des Komplements gerichtete Veränderung,
sie ist auf den Pluspol (oder Minuspol) einer Dimension /
Eigenschaft oder auf einen
Zustand
gerichtet,
die
im
Prädikat-Argument P genannt sind...
(128) In erster
Annäherung
sollen
"Prozeßhaftigkeit"
"Telizität" die unterschiedlichen Situationstypen bestimmen.

und

|
|

Verben

| prozeß| telisch| Situa| haft |
| -tionstyp

|
|

| 1 |groß / wach sein, schlafen,|
|
|im Zimmer stehen, wissen
|
|
|jemanden sehen
|

|
|
|

-

|
|
|

Zustand

-

|
|
|

| 2 |größer werden, wachsen,
|
|
|schweifen, westwärts gehen |
|
|Häuser bauen, Wein trinken |

|
|
|

-

|
|
|

Prozeß

+

|
|
|

+

|
| Ereignis
| (Accompl| ishment)

|
|
|
|

+

| Ereignis
| (Achieve|
ment)

|
|
|

|
|groß werden,
| 3 |altern, verarmen,
|
|in die Stadt gehen,
|
|ein Haus bauen

|
|
|
|

+

|
|
|
|

| 4 |sterben, schwanger werden
|
|ankommen, betreten,
|
|einen Groschen finden

|
|
|

-

|
|
|
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zu Ziff. 5.5:
Grammatik / Logik / Sprache
zu: vprag2.62
aus: G. PATZIG, Sprache und Logik. Göttingen

21981.

(10-12) Die Logik ist
die
Wissenschaft
von
den
wahren
Aussageformen. Logik ist die Theorie der Aussagen, die aufgrund
ihrer Form allein wahr sind. Alle diese Formulierungen sagen
dasselbe. Bevor ich sie erläutere, gebe ich ein Beispiel:
(1) Wenn Konrad im Theater oder zu Hause ist und Konrad nicht zu
Hause ist, dann ist Konrad im Theater.
(2) Wenn der Angeklagte zur Tatzeit im Hochhaus war, dann hat er
den Mord begangen.
Ich nehme an, daß niemand Schwierigkeiten hat, den wichtigen
formalen Unterschied zwischen beiden Sätzen zu erkennen. Dieser
Unterschied besteht natürlich darin, daß der erste Satz, wie wir
dann sagen, notwendig wahr ist, der zweite wahr oder auch falsch
sein kann. Wenn der Angeklagte tatsächlich im Hochhaus war, als
der Mord geschah, und doch ein anderer die Tat ausführte, ist der
zweite Satz falsch; der erste Satz ist wahr "no matter what", wie
immer es sich mit Konrad, dem Theater und seiner Wohnung verhalten
mag.
Unsere Einsicht hinsichtlich des ersten der beiden Sätze würden
wir auch dahin ausdrücken können, daß wir sagen, der Satz sei
schon aufgrund seiner Form wahr; alle Sätze von gleicher Form
müßten wahr sein, gleichgültig von welchen Gegenständen welche
Prädikate ausgesagt würden, wenn nur das Gerüst erhalten bleibt,
das folgende Form hat:
(1) Wenn (p oder q) und nicht q, dann p.
Der zweite Satz, so würden wir sagen, habe hingegen die Form
(2) Wenn p, dann q,
und ob ein solcher Satz wahr sei, das hänge auch vom Inhalt der
Sätze p und q ab, die in ihn eingehen, vorausgesetzt, daß es sich
dabei um einfache Sätze handelt, die selbst keine Konjunktionen
enthalten.
Nachdem wir an solchen Beispielen gelernt haben, was mit der
Redeweise gemeint ist, ein Satz sei formal wahr oder aufgrund
seiner Form allein wahr oder logisch wahr, müssen wir nun
versuchen, zu sagen, was die logische Form einer Aussage ist.
Formen von sprachlichen Ausdrücken gibt es in mehrerlei Sinn; wir
denken an metrische Formen, literarische Formen, grammatische
Formen und logische Formen. Von diesen verschiedenen Formen
sprachlicher Ausdrücke sind wohl nur die grammatische Form und die
logische Form in Gefahr, miteinander verwechselt zu werden.
Tatsächlich hat man ja oft genug die Logik an der Grammatik
orientiert, sogar die Logik auf die Grammatik der natürlichen
Sprachen gegründet. Daß die grammatische und die logische Analyse
von Sätzen zu durchaus verschiedenen Ergebnissen führen können,
dafür genügen folgende Beispiele:
Sokrates ist klug.
Sokrates ist der Lehrer Platons.
Sokrates ist älter als Alkibiades.
Dies sind grammatisch einfache Subjekt-Prädikat-Sätze, die formal
gleich
behandelt
werden,
wenn wir sie nach grammatischen
Gesichtspunkten
untersuchen.
Hingegen
haben
wir
logisch
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verschiedene Formen vor uns: einen Satz, in dem ein einstelliges
Prädikat einem Subjekt zugesprochen wird, einen Satz, der eine
Identität
feststellt, und schließlich einen Satz, der zwei
Subjekten eine Beziehung, d.h.
ein
zweistelliges
Prädikat
zuspricht. Nach logischer Analyse würde man als adäquaten Ausdruck
für diese drei verschiedenen Sätze etwa die folgenden Notationen
vorschlagen können:
Klug (Sokrates)
Sokrates = Lehrer Platons
Älter-sein (Sokrates, Alkibiades).
Die beiden Aussagen: "Fritz und Peter sind begabt" und "Fritz und
Peter sind befreundet" sind grammatisch einander gleich, aber
logisch betrachtet haben sie ganz verschiedene Formen. In dem
einen Falle wird zwei Subjekten je ein einstelliges Prädikat
zugesprochen, das zufällig für beide Subjekte dasselbe ist. Eben
wegen dieser zufälligen Gleichheit des Prädikats bietet die
natürliche Sprache hier die
Möglichkeit,
eine
Kurzschrift
anzuwenden. Der Satz "Fritz und Peter sind begabt" ist eine
Kurzfassung des Satzes "Fritz ist begabt und Peter ist begabt",
also für eine duch das Wort "und" hergestellte Verknüpfung zweier
einfacher Subjekt-Prädikat-Sätze. Der zweite Satz hingegen kann
nicht so gedeutet werden. Er sagt nicht, daß Fritz befreundet ist
und daß auch Peter befreundet ist, sondern er sagt aus, daß beide
miteinander befreundet sind. Das läßt sich in einer formalen
Schreibweise etwa so ausdrücken: "Befreundet (Fritz, Peter)",
während der erste Satz etwa in der Form "Begabt (Fritz) und begabt
(Peter)" dargestellt werden müßte.
Man muß demnach schon etwas von Logik vestanden haben, wenn man
die logische Form einer Aussage erkennen soll. Die logischen
Formen von Aussagen sind nicht so sichtbar, wie die Form eines
Blattes oder die Form einer Vase. Logik kann daher nicht als
Morphologie oder Formenlehre von Aussagen der natürlichen Sprache
definiert werden. Denn der Ausdruck "Form einer Aussage" ist
mehrdeutig, und wenn wir die erwünschte Eindeutigkeit durch den
Zusatz "logische Morphologie" herstellen wollten, so bewegten wir
uns offensichtlich im Kreise.
(26-29) Daß die natürliche Sprache der Logik bedarf, wenn sie in
Stand gesetzt werden soll, reine Darstellungsfunktionen, speziell
in den Wissenschaften und der Philosophie, zu übernehmen, enthält
keinen Tadel an der natürlichen Sprache. Man wird auch das
menschliche
Auge
nicht
deshalb
tadeln,
weil
es
bei
wissenschaftlichen Untersuchungen nicht ohne Mikroskope, bis hin
zum Elektronenmikroskop, und nicht ohne Teleskope auskommt. Es ist
keine Geringschätzung des Auges, wenn entsprechende Geräte gebaut
und in der Wissenschaft gebraucht werden. Die Ungenauigkeit der
Verkehrssprache ist, anders betrachtet, willkommene Elastizität,
die Mehrdeutigkeit der Sprache dient der Kürze der Mitteilung und
der Sparsamkeit des Vokabulars. Alle Ausdrücke der Umgangssprache
sind vage, die meisten Ausdrücke sind auch mehrdeutig. Niemand
kann genau sagen, wo ein Berg aufhört und wo das Tal beginnt, oder
ob ein Hügel ein Berg, eine Kuppe oder nur eine Anhöhe ist. Wo
eine Stadt anfängt, ist nicht leicht zu sehen, ebensowenig ist
sicher, an welcher Stelle ein Fluß ins Meer übergeht. Praktische,
oft auch juristische Gründe zwingen hier zu Festlegungen. So
werden Stadtgrenzen künstlich geschaffen, so werden Gewässer nach
den
Geltungsbereichen
von
Wasserstraßenordnung
und
Seestraßenordnung einigermaßen willkürlich abgeteilt. Was für
Individuen gilt, gilt auch für Eigenschaften: Wie dunkel darf grau
werden, bevor es schwarz wird? Wer ist ein Christ? Einer, der
getauft wurde, einer, der seine Kirchensteuer bezahlt, einer, der
an die christlichen Lehren glaubt, oder am Ende nur einer, der
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nach diesem Glauben auch zu leben sucht? Daher kommt es, daß in
der Verkehrssprache der Satz vom Widerspruch aufgehoben zu sein
scheint: Auf die Frage "Sind Sie wieder gesund?" kann man sinnvoll
antworten: "Ja und Nein". Denn es kann sein, daß z.B. die
Operation, der ich mich habe unterziehen müssen, gut verlaufen
ist, ich mich aber doch noch ziemlich schwach fühle. Die Frage
"Ist Dein Anzug neu?" kann ebenso mit "Ja und Nein" beantwortet
werden: Der Anzug, den ich trage, mag der letzte sein, den ich mir
gekauft habe, aber das kann schon eine ganze Weile her sein. Nach
wieviel Jahren hört ein Anzug, der Reichtum einer Familie, ein
Buch oder eine Universität auf "neu" zu sein? Bezeichnenderweise
heißt gerade eines der ältesten Colleges von Oxford "New College".
Eine
theoretisch
geklärte
Sprache
verlangt
jedoch
eine
ausnahmslose Geltung des Satzes vom Widerspruch für alle ihre
Prädikate. Daher muß man auf Definitionen bestehen, die solche
Unsicherheiten ausschließen.
Im
Hinblick
auf
theoretische
Prädikate muß eine Antwort wie "Ja und Nein" immer unsinnig und
unerlaubt sein.
Störender als die prinzipielle Vagheit ist die Mehrdeutigkeit
vieler Worte. Die reine Homonymie wie in den klaren Fällen "Miete"
und "Strauß" ist weniger bedenklich als die Äquivokation bei
etymologischer Verwandschaft, für die als Beispiel das Wort
"Fassung" dienen kann, das einmal die Version eines Textes, dann
den Teil einer Lampe und schließlich auch die Haltung eines
Menschen bezeichnen kann. "Auslaufen" kann ein Schiff, eine
Flasche, eine Produktion; ein Teller "steht" anders als ein Baum,
"liegt" auch anders als ein Baum; ein Auto "steht", wenn es nicht
fährt, aber fahren könnte, es "liegt", wenn es nicht mehr fahren
kann. "Sitzen", "stehen", "liegen", sind solche Worte, deren
systematische Äquivokation die Eindeutigkeit der Mitteilung von
Nebengedanken abhängig machen, die im Text selbst nicht mitgegeben
werden. Gerade deshalb haben die Versuche einer maschinellen
Übersetzung an solchen systematischen Äquivokationen ihre bisher
schwierigsten Hindernisse gefunden.
Zur ersten Orientierung mag folgende Übersicht gelten:
Mehrdeutigkeit
A) Homonymie (bei etymologischer Verschiedenheit)
weiß - weiß ("ich weiß", "die Mauer ist weiß")
Namen - nahmen (gleiche Aussprache, verschiedene Schreibweise)
rasten - rāsten (gleiche Schreibweise, verschiedene Aussprache)
Heide - Heide (verschiedenes grammatisches Geschlecht)
Miete - Miete (gleiches grammatisches Geschlecht)
B) Äquivokation (bei etymologischer Verwandtschaft)
1. reine Äquivokation (z.B. Fassung, Kopf, Gehalt)
2. Umfeldäquivokation (z.B. trocken - "trockener Witz" -, gehen
- "es geht glatt", sitzen - "der Fehler sitzt hier")
3. systematische Äquivokation:
a) Vollzug
Disposition
(z.B.
Raucher,
Schwimmer,
Nichttänzer)
b) Aktion - Resultat (z.B. Abzug, Bau, Rüstung, Arbeit)
c) Zweck - Mittel (z.B. "gesunde" Kost, "schnelle" Strecke)
d) Eigenschaft - Relation (z.B. Kind - "kein Kind mehr" "ehrlicher Leute Kind"; alt: "wie alt?" - "altes Haus"
4. Verbindungsäquivokationen
(z.B.
"eingebildete
Kranke",
"wahrhaftiger Lügner")
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zu Ziff. 5.51:
Satz und Tatsache
zu: vprag2.32
aus: G. PATZIG, Sprache und Logik. Göttingen

21981.

(45-47) 5. In diesem Sinne versuchen wir einen neuen Ansatz: Wir
wollen festhalten, daß wahre Sätze Tatsachen darstellen bzw.
ausdrücken. Wir wollen auch festhalten, daß verschiedene Sätze
verschiedene Tatsachen ausdrücken und daß jeder wahre Satz eben
die durch ihn definierte Tatsache ausdrückt. Aber nun hören wir
zugleich auch auf die andere Stimme in uns, die Tatsachen gerade
für das erklärt, was im höchsten Maße sprachunabhängig ist. Was,
so könnte man fragen, sollen wir denn überhaupt als etwas
vorstellen,
das
unserem
Sprechen
und
Denken
unabhängig
gegenübersteht, wenn nicht die Tatsachen dazu gehören sollen?
Denken wir etwa an die fundamentale Tatsache, daß jeder von uns
irgendwann sterben wird. Man spricht von dieser Tatsache als einer
Grundtatsache menschlicher Existenz und sagt, daß sich eigentliche
oder uneigentliche Existenz dadurch unterscheiden, ob man dieser
Tatsache ins Auge sieht oder nicht. Auch demjenigen gegenüber, der
nie davon spricht und daran zu denken vermeidet, wird sich diese
Tatsache eines Tages melden und sich Gehör verschaffen. Dieser
Sachlage könnte man Rechnung tragen, indem man sagt: Die Tatsache,
daß ich sterblich bin, kann zwar nicht anders als in einem Satz,
eben diesem Satz, erfaßt werden. Aber sie ist doch dann, wenn sie
einmal erfaßt ist und sprachlich fixiert wurde, als
etwas
begriffen, das auch ohne Verlautbarung ruhig bestanden hätte und
auf seine Artikulierung gleichsam hätte warten können. Und in
diesem Sinne gibt es dann viele Tatsachen, die niemand gedacht und
ausgesprochen hat, die man aber aussprechen und denken könnte.
Wiederum: was sind solche Tatsachen unabhängig davon, daß jemand
an sie als an Sujets möglicher Sätze denkt? Auch ein Künstler kann
sagen, er wolle auf die Suche nach neuen Sujets gehen. Es wäre
aber absurd, sich vorzustellen, es könnten ihm Sujets begegnen, so
wie ihm allerdings Landschaften, Boote, Kirchen und alte Bauern
begegnen können. Sujets kann man nicht sehen, ohne künstlerische
Intentionen zu kennen.
6. Kann man Tatsachen sehen? Ja und nein. Man sieht doch, daß es
draußen schneit, daß meine Lampe noch brennt, daß die Straßenbahn
um die Ecke kommt usw. Man kann nun aber Tatsachen sehen
ausschließlich in dem Sinne, daß man sagen kann, man sehe, daß es
schneit usw. Man kann sie nicht sehen in dem Sinne, wie man
Giraffen, Sternschnuppen und Barockschlösser sehen kann. Es hat
keinen Sinn zu sagen: ich habe noch nie eine Tatsache gesehen,
würdest Du mir bitte einmal eine zeigen? Der Ausdruck "Ich sehe,
daß p..." ist von anderer Form als der Ausdruck "Ich sehe dort
drüben ein x". "Ich sehe, daß..." ist aufzufassen als "Ich urteile
auf Grund dessen, was ich sehe, daß..." Etwa: Ich sehe fallende
Schneeflocken und stelle auf Grund dieser Wahrnehmung fest, daß es
schneit. Freilich, wenn mich jemand fragt, woher ich wisse, daß es
schneit oder daß mein Freund ärgerlich geworden ist, so ist es
völlig richtig, zu antworten: "Ich sehe es." Dies es ist mit dem
es verwandt, das in dem Satz auftritt: "Es ist so, wie du sagst
(oder wie der Satz sagt)." "Ich sehe es", heißt hier: ich sehe
genau das, was man sehen kann, wenn es schneit, oder wenn jemand
ärgerlich geworden ist. Tatsachen kann man nicht sehen; aber man
kann sagen, daß man sie sieht, ohne daß man damit etwas Falsches
sagt: man kann sie nur cum grano salis "sehen". Man kann nur
Augenzeuge von Tatsachen sein.
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7. Zwei voneinander unabhängige Evidenzen scheinen uns so in
entgegengesetzte Richtungen zu führen. Einerseits stellt uns der
Begriff der Tatsache etwas vor Augen, was gerade unabhängig von
unserem
Sprechen
und
Denken genau das ist, was es ist.
Andererseits bietet sich als Definition des Begriffs der Tatsache
nichts anderes an, als was uns bisher vorschwebte: Tatsachen sind
genau das, was wahre Sätze darstellen oder ausdrücken.
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zu Ziff. 5.52:
Valenzmuster - Lernstoff schon für Schüler
zu: vsyst5.122
vgl.: http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/kasus.pdf
[Aus dem Papier ist das, was folgt, nur die Schlusspassage.
Insgesamt wird theoretisch und mit Beispielen versucht,
Ordnung zum Thema "Kasus/Aktanten" in das
Chaos
von
Standardgrammatiken zu bringen. Hintergrund auch das Buch
"Krach oder Grammatik?" / 2008]
Lernen sollten SchülerInnen:
A. Varianten auf Ausdrucksseite (pro Einzelsprache)
Kasusformen,
bzw.
weitergehend
das
ganze
Repertoire
an
Ausdrucksvariation, das in dieser Einzelsprache zur Verfügung
steht. Also auch Konjugationsformen, u.z. ohne die üblichen
Inhaltseinträge (Person, Numerus, Zeit). Auch sollte gelernt
werden, welche Elemente des Wortschatzes nicht nur oder nur
eingeschränkt veränderbar sind. Gibt es Reihenfolgen, die nicht
frei veränderbar sind?
B. Muster auf Bedeutungsseite (übereinzelsprachlich)
Neu: Auf Bedeutungsebene sollten
Schüler
sich
Typen
von
Prädikatbedeutungen einprägen.34 Dann wissen sie, welche nominalen
Ergänzungen sie im Einzelsatz erwarten können/müssen bzw. welche
Leerstellen und Verwechselbarkeiten zu unterstellen sind:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1.AKTANT

PRÄDIKAT

2.AKTANT

3.AKTANT

Thema
"/undiff.
"/diff./(A/E)
"/undiff.
"
"
"
"
"
"
"
"

2.Bedeutung
+
"
+
"
Objekt/undiff
+
"
+
"
+ Adressat|[Defizient]
+
"
+
"
+ [Adressat]|Defizient
+
"
Objekt|Effekt
+
"
+
"
+ Adressat|Defizient

Beispiele:
(1) Existenzaussagen
(2) GEHEN, HUSTEN, LACHEN
(3) WERDEN-ZU, SICH-ENTWICKELN, ENTSTEHEN
(4) transitiv : LESEN, STOSSEN, TRANSPORTIEREN (Ortsdeixis
gesondert)
(5) SCHENKEN, GEBEN
(6) KLAUEN, STEHLEN
(7) BAUEN, HERSTELLEN, MACHEN-ZU, ERNENNEN
(8) OPFERN, DARBRINGEN (ein w bringt ein x als y zu z)

immer

[ausgeklammert:
abgekürztes
Reden,
Verwechselbarkeit
durch
Leerstellen, z.B. "er brachte das Opfer dar" - sieht nach Muster
(3) aus, ist aber Muster (7): Objekt und Adressat unterdrückt,
vermeintliches Objekt ist Effekt. ]
34

Orts- und Zeitangaben bei jeder Prädikation separat bestimmen!
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Wer sich diese Muster klar gemacht hat, verfügt über
ein
Inhaltsraster, mit dem er an jede Einzelsprache herangehen kann.
Für die Grammatikanalyse ist dann schon vordefiniert, welche
Aktanten bei welcher Verbbedeutung überhaupt erwartbar sind. Es
ist auch klar, welche freien Zusatzbestimmungen generell vorkommen
können. Es ist auch vereinbart, dass Angaben zu Raum und Zeit
immer als eigene Kategorie geführt werden.
Derartige semantische Muster - hier ausschnitthaft anhand von
Valenzen
erläutert
- können als sprachlogische Propädeutik
verstanden werden. Sie vermitteln quer durch
Einzelsprachen
Sicherheit in dem, was einem forumuliert entgegen tritt.
ad B.1: THEMA "(MP)
Koch
stellte
vor
der
CDU-Sitzung klar, dass sein Vorstoß im Gegensatz zu
den
anderen
Vorschlägen zur Verschärfung des
Jugendstrafrechts langfristig angelegt sei und mit
Fachleuten beraten werden müsse. Dies könne man
nicht über Nacht diskutieren . Es gebe hier auch
keine verbindliche Festlegung seinerseits. Dies sei
aber ein Thema. Mit Blick auf die generelle Debatte
über die Jugendkriminalität betonte Koch, er werde
sich seine Vorschläge nicht kaputtreden lassen,
auch nicht durch persönliche Angriffe auf ihn. Er
wolle, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibe."
(SPIEGELONLINE 14.1.08)
Unter den Aspekten von Aktanten/Prädikation gilt: der Politiker
gesteht zu, dass er sich nicht auf bestimmte Aussagen (Prädikat)
festlegen lässt. In dieser Hinsicht ist er auf dem Rückzug,
verweist auf ausstehende Beratungen. Er beharrt aber 2 darauf,
dass das "Thema" gesetzt bleiben müsse (=1.Aktant), was immer dann
als Einzelaussagen folge. - Das ist Muster (1) - nun nicht
innerhalb einer einzelnen Äusserungen, sondern im Rahmen eines
ganzen Absatzes.
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6. Zusatzbeschreibungen der Inhaltea und b (Adjunktionen II)
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zu Ziff. 6.0:
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zu Ziff. 6.01:
Aktanten und Adjunktionen

Adjunktion - stilistische Effekte

zu: vsyst5.31 vprag2.1301
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
5.8.1.1 Figurationen von Aktanten/Adjunktionen
INHALT a (UND WEITERE AKTANTEN)
1. Nomen(=SEMEM)m
+Determinator+Quantor
2. Nomen(=SEMEM)m
[KOP./ADV./DISJ./NEKT.]
Nomen(=SEMEM)n
3. Nomen(=SEMEM)m
[(ILLOKUT.(CODES(PRÄDIK.+DEIX.)))]
Nomen(=SEMEM)n
4. Nomen(=SEMEM)m
[(ILLOKUT.(CODES(PRÄDIK.+DEIX.)))]
Nomen(=SEMEM)n
5. Nomen(=SEMEM)m
[NICHT-A]
Nomen(=SEMEM)n

Koordination
n
m

Denn die nicht nur sauberen, sondern reinen Adjektive sind die
Weichspüler der deutschen Sprache! Da ist alles so schmuseweich
und flauschigsanft, so wäschig-leicht
und
kuschelsexy,
so
haarneutral
und
handerotisch,
so
ressourcenschonend
und
umwelthygienisch, so verbraucherfreundlich, erlebnisaktiv
und
selbstverständlich geräuschoptimiert. Und so genussorientiert,
dass die armen Kioskkunden gar nicht mehr wissen,
welchen
Schoggistängel
sie
nun
kaufen
sollen: den noggernussigen
Krokantcruncher mit dem schokoschmackigen Delight-Gout oder den
knusperknackigen
Knabbersnack
für
den
magenschmunzelnden
Leichtgenuss?

Deskription
n
m
Explikation
m = n
Parenthese
n
m

ad 1): die drei Langläufer
ad 2): die Langläufer und|oder|aber nicht die Kicker
... noch

NEKTIV:

ad 3): die Langläufer an der Spitze
ad 4): die Ersten, die siegreiche Mannschaft
ad 5): die Langläufer - bei untergehender Sonne - ...

zu:
aus: B. GLOOR, staat - sex - amen. 81 Sprachbeobachtungen. Zürich
42004.
Nr. 56
"Schreiben Sie kurze Sätze: Hauptwort, Verb, Objekt, fertig", soll
der spätere Ministerpräsident Georges Clemenceau, damals noch
Chefredakteur
einer
Zeitung,
zu
einem
neu
eintretenden
Journalisten gesagt haben: "Bevor Sie ein Adjektiv schreiben,
kommen Sie zu mir in den dritten Stock und fragen, ob es nötig
ist."
Quintilian hat den mit Adjektiven überladenen Stil mit einem Heer
verglichen,
bei
dem neben jedem Soldaten ein Kammerdiener
einhergehe. Voltaire bezeichnete die Beiwörter als "Feinde der
Hauptwörter". Süskind forderte, dass man "den Hauptwörtern den
Rachen freigebe und ihnen erlaube, die Eigenschaftswörter zu
verschlingen". Und die Agentur Reuter gibt ihren Redakteuren vor:
"Guter Nachrichtenstil setzt den sparsamen Umgang mit Adjektiven
und deren sorgsame Auswahl voraus."
Adjektive sind die am
meisten
überschätzten
Wörter.
Oft
überflüssig
(tierischer
Ernst),
oft
hässlich
(interaktionsfolgenrelevantes Verhalten),
oft
geltungssüchtig
(mediale, prozessuale und interpersonale Phänomene) - aber oft
auch kreativ (schlucksympathisch verkapselte Medikamente) und
deshalb die Lieblinge von uns Werbetextern!

weder
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Explikation: textgrammatisch

zu: vprag2.132
aus: MAAT, H P, Unstressed en / and as a marker of joint
relevance. in: Sanders, T; Schilperoord, J; Spooren, W (eds.) Text
Representation. Linguistic and psycholinguistic aspects. Amsterdam
2001: John Benjamins. S. 197-230.
(199) ... tries to explain why some propositions can not be
combined into a conjoined proposition with and. One of her
observations is that explanatory utterances cannot be prefaced by
and: see (6b), in which and blocks the explanation interpretation
that is suggested by (6a). Now explanations can be considered
answers on implicit "why?" or "how come?" questions; and the
processing of the and-conjunction as an integrated pragmatic unit
rules
out the interpretation of the first conjunct as an
independent unit which may rise implicit questions, thus giving
rise to a second conjunct containing the answer. This applies not
only to causally oriented explanations but also to elaborating
statements: in (7b) the elaboration interpretation suggested by
(7a) is blocked:
(6) a. John broke his leg. He slipped on a banana skin.
b. John broke his leg and he slipped on a banana skin.
(7) a. I ate somewhere nice last week; I ate at Macdonald s.
b. I ate somewhere nice last week and I ate at Macdonald s.
One more environment which disallows and is an argument-conclusion
sequence, so that (8a) can, but (8b) cannot have the conclusion
interpretation:
(8) a. These are his footprints; he s been here recently.
b. These are his footprints and he s been here recently.
Carston s explanation for all
this
is
that
explanatory,
elaborative and conclusive relations can only be specified between
processing units, and that and-conjunctions are by definition only
one processing unit.

1. Eine explizite "und"(...)-Verbindung zwischen
vor:
Fall für die Textgrammatik: kopulativ o.ä.
kann im Wortsinn verstanden werden
ob das reicht, wird auf späterer Ebene
geklärt.

2
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Sicher nicht ohne Schmunzeln zu lesen ist die Szene zwischen
Mephisto und Marthe, das Geplänkel bei der Kunde mit der wohl
berühmtesten gedanklichen Inversion der Literaturgeschichte:
"Ihr Mann ist tot und lässt Sie grüßen"

zu Ziff. 6.1:
"und" / kopulativ
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Sätzen

liegt

(Textlinguistik)

2. Explizite "und"(...)-Verbindung zwischen 2 Sätzen liegt nicht
vor, nur pure Abfolge:
kein expliziter Verbindungsanzeiger.
folglich keine Verstehenshilfe: die beiden Sätze werden zur
Textlinguistik "weitergereicht" und dort z.B. als Explikation
beschrieben.

H. WIEGMANN, Und wieder lächelt die Thrakerin. Zur Geschichte
literarischen Humors. Frankfurt/M 2006. S.157:

des
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6.1 Deskription und Explikation
Literatur
PAFEL, J:

RUFF, C:

SPANOGHE, A-M:

Zur syntaktischen Struktur nominaler
Quantoren.
Zeitschrift
für
Sprachwissenschaft 13,2 (1994)
236-275.
Wie drücken Kinder Besitz sprachlich aus?. Der
Erwerb
des
Pronomengebrauchs.
Sprachentwicklung-Verlauf, Störungen, Intervention
1. Frankfurt / M 2001 ISBN 3-631-37877-7 br: Peter
Lang // I.2.0
en
La syntaxe de l appartenance inaliénable
français, espagnol et en portuguais. Studia Romanica
et Linguistica 27. Frankfurt / M 1995: Peter Lang //
I.2.7
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zu Ziff. 6.11:
Argumentation

Beschreibung/Adjunktion

zu: vprag2.134
aus: SNOEK HENKEMANS, F, Argumentation, explanation and causality:
an exploration of current linguistic approaches to
textual
relations. in: Sanders, T; Schilperoord, J; Spooren, W (eds.) Text
Representation. Linguistic and psycholinguistic aspects. Amsterdam
2001: John Benjamins. S. 231- 246.
(240) While argumentation is an attempt to convince the listener
of
the
acceptability
of a standpoint with respect to a
proposition, an explanation is aimed at increasing the listener s
understanding of the proposition represented by the explained
statement (explanandum). There are no restrictions
on
the
propositional content of a standpoint that is supported by an
argument, but both the propositional content of the explained
statement and the explaining statements are condition-bound: the
explained statement should refer to a factual state of affairs and
the explaining statements should mention the cause of this state
of affairs.
Another important difference concerns the contextual prerequisites
for argumentation and explanation: argumentation is put forward
when the speaker expects that the acceptability of the standpoint
is at issue, whereas giving an explanation is pointless when the
speaker does not believe that the explained statement has already
been accepted by the listener as depicting a true state of
affairs. For this reason, certainty moves, according to Govier, in
an argument from the premises to the conclusion, whereas in an
explanation it moves from the fact explained to the explaining
statements:
In the explanation, the explained statement is as certain as
the explaining statements and often more certain. In an
argument the premises are typically more certain than the
conclusion (1987, p.162).
Govier appears to call a statement "certain" if the speaker
believes that this statement will not be disputed by the listener
or that it has already been accepted by the listener.
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zu Ziff. 6.12:
Explikation mit Adjektiven

(2)

a. wo damals noch Wälder standen, alt und verbraucht
(Günter Grass)
b. diese Organisationsform, geschaffen im Jahre 1989, hat
sich bewährt
c. ein Hochdruckkeil, von Süden kommend, wird unser Gebiet
überqueren
d. eine Notiz von Brecht, geschrieben anläßlich seiner
Übersiedlung nach Berlin, ist in verschiedener Hinsicht
bemerkenswert
e. Pistazien, geröstet und gesalzen, im Sonderangebot
Beispiele aus Weinrich (1993: 531)
... (62) Syntagmen dieser Art finden sich auf Speisekarten, in
Versandhauskatalogen,
in
Kleinanzeigen,
Prospekttexten, auf
Schildern, auf Etiketten, auf alphabetisch geordneten Listen. Das
Verfahren ist jeweils dasselbe: Zunächst wird das Referenzobjekt
benannt, dann steht der das Referenzobjekt näher bestimmende
Zusatz.
Die
Struktur ist nach dem Schema [Gattungs- bzw.
Produktname +
X
aufgebaut,
folgt
also
dem
[Adjektiv]]
Operand-vor-Operator-Prinzip.
Oft
ist
das Substantiv durch
Fettdruck,
die
Reihung
von
Großbuchstaben,
eine
andere
Schrifttype/Schriftgröße/Schriftfarbe, einen Zeilenwechsel oder
durch eine Kombination dieser Merkmale vom
folgenden
Teil
abgesetzt. Eine solche Schreibung weist auf einen interessanten
Fall von Ikonismus hin: Die Rangfolge im Informationswert wird
hier nicht nur syntaktisch, sondern auch graphisch abgebildet.
(5)

a. SALAT frisch zubereitet
b. Innenwandfarbe
weiß, waschbeständig
c. Porzellan, weiß, spülmaschinenfest
d. Mikrowellen-Set, komplett (63)
e. Sideboard, 2-trg., mit 5 Schubkästen
f. Pizza
- vegetarisch
- mit Salami
... (64)
a.
b.
c.
d.
e.
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zu Ziff. 6.13:

zu: vgt6.221
aus: CH. DÜRRSCHEID, "Polemik satt und Wahlkampf pur". Das
postnominale
Adjektiv
im
Deutschen:
Zeitschrift
für
Sprachwissenschaft 21/1 (2002) 57-81.
(61) Die Struktur dient
also
der
stilistisch-funktionalen
Markierung. Weinrich führt zur Illustration Beispiele aus der
Literatursprache,
der
Verwaltung,
der
Meteorologie,
der
Geschichtsschreibung und der Werbung an (vgl. 2a-e).

(7)
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Whisky pur[Attribut]
Er trinkt Whisky pur[Attribut oder freies Prädikativum]
Er trinkt Whisky am liebsten pur[freies Prädikativum]
Er trinkt den Whisky pur[freies Prädikativum]
Er trinkt einen/drei Whisky pur[Attribut]

(65) Halten wir fest: Steht das Adjektiv von seinem Bezugswort
getrennt, wird es prädikativ interpretiert. Der Umkehrschluss
trifft nicht zu: Steht es nicht von seinem Bezugswort getrennt,
ist dies kein Garant für die attribute Lesart.

"Adjunktion" im alten Grammatik-Konzept
zu:
aus: K. H. RAMERS, Topologische Felder: Nominalphrase und Satz im
Deutschen: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 25 (2006) 95-127.
(119)
(54) Besetzung des Y-Feldes in der NP:
a.
Genitiv-NPs
b.
PPs
c.
als-Phrasen
d.
Adverbien
e.
Sätze (finit und infinit)
f.
weite Appositionen (verschiedene Kategorien)
Beispiele für die verschiedenen Besetzungsmöglichkeiten sind in
(55) aufgeführt:
(55)
a. der Besuch der alten Dame
b.
der Besuch aus Siegen; die Hoffnung auf Besserung
c.
der Gang nach Canossa als Büßer
d.
der Besuch in Rom damals
e.
der Besuch, den ich bereits sehnsüchtig erwartete
f.
die Frage, ob NPs und Sätze die gleiche Struktur haben
g.
der Versuch, aus dem Gang nach Canossa politisches Kapital zu
schlagen
h.
Rom, die ewige Stadt
i.
Es war ein Sonntag, hell und klar, ein Sonntag, wirklich
wunderbar. (Karl Valentin, Das Lied vom Sonntag; zitiert nach
Zifonun u.a.1997: 2064)
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6.4 Benefiziat/Malefiziat
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zu Ziff. 6.41:
Literatur

BÖRGER, G:
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Der
ethische
Dativ
in
der
Kommunikation.
Sprachvergleich:
Deutsch,
Russisch, Bulgarisch.
Berliner Slawistische Arbeiten 32. Frankfurt am Main
2008 978-3-631-56961-0br: Peter Lang // I.2.4

Adjunktionen: Benefiziat / Malefiziat
zu:
Über die Grundkategorien einer Prädikation - f(a,b) + (ggf.)
weitere Aktanten - hinaus (vgl. Kap. 5) kann eine zusätzliche
Angabe geboten sein, zu wessen
Gunsten|Vorteil|Gewinn
oder
Ungunsten|Nachteil|Schaden die an sich ausreichend beschriebene
Handlung ablief.
Die Figuren von Benefiziat/Malefiziat stehen außerhalb des Kerns
der Prädikation. In traditioneller Grammatik z.T. bekannt als
dativus commodi.
"Beethoven schrieb das Albumblatt für Elise"
"für Elise" meint offenbar nicht "an Elise" (wäre dann
3.Aktant:ADRESSAT). Es sind auch keine zusätzlichen
Anführungszeichen gesetzt - wie dann später, um den
Titel des Musikstücks zu benennen. Vielmehr schrieb B.
das Musikstück zugunsten von/gewidmet für die Person
Elise, die ansonsten in den Schreibakt nicht eingebunden
war: BENEFIZIAT.
"Die Planung der neuen Straße wurde zu Lasten der Anwohner
durchgezogen."
"zu Lasten..." meint solche, die von der Aktion anderer
den Schaden haben: MALEFIZIAT.
"Sie strickte ihm ein Paar Socken"
Typischer Herstellungsprozess (OBJEKT
EFFEKT). Das
"ihm" meint nicht das Ziel eines Transports oder einer
Adressierung. Dieser Aspekt ist zumindest sekundär. Im
Vordergrund steht eine Widmung, ein "zugunsten von":
BENEFIZIAT.
"Tübingen baut dem Verein eine Basketballhalle"
Analog dem vorigen Beispiel. Man könnte nur fragen, ob
die Terme so streng miteinander verknüpft sind, dass per
Implikation immer auch das Gegenteil in Erinnerung
gerufen wird. Konkret: Wenn hier ein
Verein
der
BENEFIZIAT ist, wird die Frage wach gerufen, wer dann
der MALEFIZIAT ist. Angesichts dessen, dass die Stadt im
Prinzip pleite ist, keine zu weit hergeholte Frage.
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zu Ziff. 6.51:
Zusatzbeschreibungen/Adjunktionen
zu: vsyst5.32 vprag2.131
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.

5.15. Die Einzelkategorien der Adjunktionen
Die Adjunktionen sind insgesamt das umfangreichste Feld von
Analysekategorien. Sie lassen sich jedoch "ökonomisch" darstellen,
da - nach der ersten Wahl der Adjunktionstypen - z.T. die schon
bekannten Analysefelder wiederverwendet werden können. In diesen
Fällen genügt es also, nur die jeweilige Überschrift anzugeben.
KOORDINATION||DESKRIPTION

EXPLIKATION

||PARENTH. BENE/MALEFIZ

kopulativ

||[Prädikation] [Prädikation] ||

disjunktiv

||[Aktanten]

[Aktanten]

||

adversativ

||[Illokution]

[Illokution]

||

nektiv

||[Codes]

[Codes]

||

||[Deixis]

[Deixis]

||

||

Bene-/Malefiz.||
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ST 16.8.2008: Ausgerechnet auf dem Friedhof wurde am
einer Frau ihre Handtasche gestohlen.

Donnerstag

Im Wortsinn stellt ihre klar, wem die Handtasche gehört, nämlich
jener Frau. - Muss man das klarstellen? Hatte die Frau mehrere
Handtaschen dabei, wobei nur eine die Ihre war? Und ausgerechnet
diese wurde gestohlen? Wie tragisch oder peinlich!
Das Possessivpronomen ihre macht

offenkundig

zuviel

des

Guten.

Wenn
es
dennoch verwendet wurde, kommen Zusatzaspekte zum
Vorschein: der/die JournalistIn zeigt ein überzogenes Bemühen um
Verdeutlichung, traut den LeserInnen nicht allzuviel zu. (Ob diese
betüttelnde Schreibhaltung eher auf eine Journalistin verweist?)
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zu Ziff. 6.52:

ADJUNKTIONEN/semantisch - Beispiele
zu: vsyst5.321
aus/nach:
SCHWEIZER,
H
(Hg.),
Computerunterstützte
Textinterpretation. THLI 7, Tübingen 1995. Bd. II.
-----------------------------------------------------------------ADJUNK-Koordination-kopulativ:
Tragakant und Mastix
ADJUNK-Koordination-disjunktiv:
Tragakant oder Mastix
ADJUNK-Koordination-adversativ:
(er nicht nahm wahr) Etwas außer dem Brot
ADJUNK-Koordination-nektiv:
er kaufte weder Obst noch Gemüse
-----------------------------------------------------------------ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-autonom-quantitativ:
sie beide
ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-autonom-qualitativ:
böses Tier, jüngster Bruder
ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Spezifikation:
ein Stück Brot; das Beste der Gesamtheit; das Silber aus dem
Land
ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Identität:
der Knecht, der Hebräer; der Radprofi, derselbe wie...
ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Klassifikation:
Jahre von Hungersnot
ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Zuordnung:
seine Brüder; die Mitte des Feldes; das Haus des Josef
ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-relational-circumstantial-temporal:
der Hit der Saison
ADJUNK-Deskription-Präd-statisch-relational-circumstantial-lokativ:
der Turm am Nil; der Oberste bei Hofe
ADJUNK-Deskription-Präd-dynamisch-initiativ:
die essenden Ägypter; Mähdrescher
35 :
ADJUNK-Deskription-Präd-dynamisch-fientisch
die abrutschenden Felsmassen

ADJUNK-Deskription-Aktant-1.Aktant-undiff.:
beim Kommen des Josef
ADJUNK-Deskription-Aktant-2.Aktant-undiff.:
Garbenbindende; ein Absolvent der Schule;
ADJUNK-Deskription-Aktant-3.Aktant/Adressat:
die Rede zu der Festversammlung;
35

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
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ADJUNK-Deskription-Codes-Epistem-stat-wissend-cogn:
ein Mann wie ein Baum; ein Experte im Vergleich zu den
übrigen
ADJUNK-Deskription-Codes-Imaginat-prospektiv-argument-potential:
die Kosten entsprechend dem Voranschlag
ADJUNK-Deskription-Codes-Imaginat-prospektiv-argument-potential-final:
die Maßnahme zur Linderung der Schmerzen
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-inessiv:
die einarmigen Banditen in der Spielhalle
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-adessiv:
das Treffen bei ihr
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-adessiv-supra:
der Korb auf dem Kopf
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-adessiv-relation-davor:
die Menge ihm gegenüber
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-adessiv-relation-dahinter:
der Tross hinter ihnen
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-dislokat-separativ-elativ:
die aus dem Korb Fressenden
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-dislokat-separativ-elativ-up:
Heraufsteigende aus den Talnebeln
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-dislokat-separativ-ablativ:
ein auf Distanz zu mir bedachter Experte; ein entfernter
Verwandter
ADJUNK-Deskription-Deixis-Topologie-dislokat-adventiv-allativ:
der Transport nach Frankreich; die Rückkehr nach Hause
ADJUNK-Deskription-Deixis-Chronologie-zeitgebunden-kontingent-absolut-datiert-indefinit:
das Kommen am Mittag
ADJUNK-Deskription-Deixis-Chronologie-zeitgebunden-semper:
das Belabertwerden Tag um Tag
-----------------------------------------------------------------ADJUNK-Explikation-Präd-statisch-autonom:
ein Geschenk, etwas Honig...; (das Paket ist) für den
Arbeitsbereich, also für Herrn xy
ADJUNK-Explikation-Präd-statisch-autonom-qualitativ:
(ich frage) nach Albert, nach seinem Befinden
ADJUNK-Explikation-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Spezifikation:
sie (sprachen), jeder zu jedem; sie (zitterten) am ganzen
Leib
Mit [Eigenname] hat die französische Polizei den Chef der
baskischen
Terrororganisation
ETA
festgenommen.
[+
Topikalisierung]
ADJUNK-Explikation-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Identität:
(sie ließen ihn ausziehen) seinen Rock, den Leibrock; dieses
Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, ...
ADJUNK-Explikation-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Klassifikation:
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(es kamen) Kühe, schöne an (Aussehen); wir (gehören dir) als
Knechte
ADJUNK-Explikation-Präd-statisch-relational-Pertinenz-Zuordnung:
solche (sah ich im ganzen Land noch nicht) bezüglich der
(abnormen) Häßlichkeit; ich (werde größer sein als du) in
bezug auf den Thron
ADJUNK-Explikation-Präd-dynamisch-initiativ:
übel tut (ihr mir) zu erzählen (dem Mann...)
ADJUNK-Explikation-Aktant-1.Aktant-undiff.:
sie (träumten einen Traum), jeder []
Bedeutung seines Traumes)

(entsprechend

der

ADJUNK-Explikation-Aktant-2.Aktant-undiff.:
(denn verkauft haben die Ägypter) , (jeder) sein Feld
ADJUNK-Explikation-Codes-Aspekte-Intensität-stat-forte:
Schlecht-Aussehende (waren sie), ganz über die Maßen
ADJUNK-Explikation-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-inessiv:
(sie trafen sich) dort, in dem Gartenhaus
ADJUNK-Explikation-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-adessiv-relat:
(und sie stellten sich) an die Seite (der Kühe), am Ufer (des
Nil)
ADJUNK-Explikation-Deixis-Topologie-lokat-kontingent-adessiv-relation-davor:
(und sie verneigten sich) vor ihm zu Boden
ADJUNK-Explikation-Deixis-Topologie-dislokat-separativ-elativ-up:
(sieben weitere Kühe kamen herauf) hinter ihnen aus dem Nil
ADJUNK-Explikation-Deixis-Topologie-dislokat-adventiv-allativ:
(und alle Welt kam) nach Ägypten (um einzukaufen), zu Josef
ADJUNK-Explikation-Deixis-Chronologie-zeitgebunden-kontingent-relativ-nachzeitig:
(es kam) eine Zeit, nach weiteren zwei Jahren
-----------------------------------------------------------------ADJUNK-Benefiziat/Malefiziat:
er hatte ihm einen Leibrock gemacht; warum handelt ihr böse
gegen mich? nehmt Wagen mit aus Ägypten zugunsten eurer
Nicht-Marschfähigen
-----------------------------------------------------------------Kleiner Unterschied: ADJUNKTION
DEIXIS
aus: Hohlspiegel.
Aus der "Dolomiten"-Zeitung: "Weil rund 50 Prozent der
verstorbenen Brixner auf Wunsch ihrer Angehörigen oder auch
auf Wunsch während ihrer Lebenszeit eingeäschert werden, sei
die
angedachte
Erweiterung Richtung Norden nicht mehr
notwendig".
Liegt DEIXIS-Chronologie-relational-gleichzeitig vor? Also eine
Zeitangabe für das Prädikat <<EINÄSCHERN>>: Die Handlung wird
während "ihrer Lebenszeit" vollzogen?
Liegt ADJUNKTION-Deixis-Chronologie-relational-gleichzeitig vor?
Also
eine Näherbeschreibung = Zeitbestimmung für das Nomen
<<WUNSCH>>: Der Wunsch war "während ihrer Lebenszeit" geäussert
worden?

Schweizer / WS 08/09

-

359-

18. Feb. 2011

... Wunsch während ihrer Lebenszeit eingeäschert...

Adjunktion...

Deixis-Chronologie...

Das im sprachlichen Ausdruck uneindeutige Pendeln zwischen den
beiden Kategorien ist eine relativ häufige Quelle für freiwilligen
(Witz, Kabarett) oder unfreiwilligen Humor bzw. Missverständnisse.
-----------------------------------------------------------------Kontaktstellung der semantischen Funktionen beachten (nicht allein
die Abfolge/Kontaktstellung der Wortformen)!
aus: Hohlspiegel.
Aus dem "Hamburger Wochenblatt":
"Die
stark
besuchte
Ausstellung über die Verfolgung Homosexueller in der Staatsund Universitätsbibliothek ist bis zum 19. Mai verlängert
worden."
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zu Ziff. 6.53:
Satzglieder - Adjunktionen (gleich-|unterordnend; verschiedene
Schachtelungstiefe)
zu: vgt6.31
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/roem.pdf
(vgl. adjunk8)
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7. Zusatzbeschreibungen
"Mental Spaces"

zu Ziff. 6.54:
Wertungen / Adjunktionen
zu: vprag1.81
aus: J. KEGEL, "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine semiotische und
linguistische Gesamtanalyse der Rede Goebbels
im
Berliner
Sportpalast am 18. Februar 1943. RGL 270. Tübingen 2006.
(405) Die von Goebbels in den untersuchten Wortverbindungen
verwendeten Epitheta sind in folgende Gruppen einzuordnen:
a) Lexik, die bereits semantisch den höchsten Grad ausdrückt:
ewig, vollkommen
b) (verblasste) metaphorische Lexik: spartanisch, unterjocht
c) Superlativ bzw. Elativ, wo Positiv oder Komparativ zu schwach
erscheinen: einschneidendst, schwerst, beste, kürzeste, größte,
höchste, tiefster, gröbster, ungünstigst, radikalst, tiefst,
ehrwürdigst, vollkommenst, mächtigst, heiligst
d) Lexik, die nazispezifische und kontextuelle Bedeutungszusätze
aufweist, die erst unter Beachtung des Ko- und Kontextes
adäquat verstanden werden können:
- positiv: edel, tapfer, praktisch, geschichtlich, national,
heilig, konsequent, diszipliniert, gesund
- negativ,
den
Gegner
betreffend:
bolschewistisch,
infernalisch, teuflisch, terroristisch, jüdisch, östlich,
stumpf, wild, motorisiert,
mechanisiert,
international,
westeuropäisch
e) negativ, einen Teil der Deutschen betreffend: bequem, spießig,
egoistisch, eingensüchtig, privat, scheinheilig, heuchlerisch
f) Lexik, die aufgrund ihrer Bildung an sich pathetisch ist:
schicksalhaft,
heldenhaft,
heroisch,
jahrtausendealt,
zweitausendjährig, ehrwürdig
g) Neologismen: kulturzerstörerisch, scheinzivilisiert
Insgesamt wird deutlich, dass Goebbels als Epitheta v.a. Lexik
verwendet, die bereits bei Nichtbeachtung des Kontextes gegenüber
möglichen Synonymen expressiv wirkt, bei Beachtung des Kontexts
noch
zusätzliche,
spezifisch
nazistische Bedeutungselemente
aufweist. Wo dem Redner die dem eigentlichen Wort inhärente
Bedeutung zu schwach erscheint, verwendet er den (grammatisch
teils unsinnigen) Superlativ und Neologismen.
Pragmatisch gesehen geht es ihm darum, auch mittels der Epitheta
die Interpretation des Redeinhaltes im Sinne seiner Intentionen zu
steuern,
kanonische
Glaubensinhalte weiter zu festigen und
Behauptungen als Wahrheiten zu offerieren.
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7.0 Theorie
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zu Ziff. 7.012:

zu Ziff. 7.011:
Geistige Orientierung vor äußerer Tat
zu: vprag7.521
aus: RABIN, L, Ich gehe weiter auf seinem Weg. Erinnerungen an
Jitzchak Rabin. München 2002.
(58) Im Anschluß an die Nachrichtensendung erhielt ich einen Brief
vom Rektor der Universität,
Schlomo
Eckstein,
und
ihrem
Präsidenten,
Professor Mosche Kawe, indem sie mich um ein
persönliches Gespräch baten, da sie der Meinung seien, man solle
nicht
die ganze Universität wegen der Tat eines einzelnen
Studenten an den Pranger stellen.
Ein
einzelner
Student?
Keineswegs, denke ich; viele bewundern ihn bei uns, Schulmädchen
himmeln ihn in ihren Briefen an.
Ich bin fest davon überzeugt, daß Jitzchak einer Verschwörung zum
Opfer fiel. Ob die Tat selbst das Ergebnis eines Komplotts war,
weiß ich nicht, und ich bin nicht sicher, ob dies von Bedeutung
ist. Ganz gewiß aber war er das Opfer einer geistigen Verschwörung
- einer Verschwörung, die ganz genauso kalt berechnet und so
tödlich war
wie
die
Mordtat
als
solche.
Eine
Clique
extremistischer Rabbiner - nicht Dozenten - gehörte zu denen, die
bei den Studenten von Bar-Ilan die Geisteshaltung prägten, die den
Mord überhaupt erst möglich machten, und diese Personen sind
mitverantwortlich für den Mord, denn der Mörder glaubte, eine
heilige Sendung zu erfüllen, die von ihnen gutgeheißen werde. Er
glaubte, das "heilige Land" von Juda und Samaria sei heiliger als
das Leben der Premierministers, der um des Friedens willen zum
Kompromiß bereit war.
Utopie / Imagination
aus: WALSER, M, Tod eines Kritikers. Frankfurt/M 2002.
(201) Abgeschafft das ewige Hoffen auf etwas anderes als das, was
ist.
Schluß
mit
Versprechung,
Vertröstung,
Jenseitslüge,
Himmelschwindel. Gelernt wird bei Saturn das selige Beißen ins
unbarmherzige
Nichtsalsjetzt.
Verklärung
des Zustands, der
Trostlosigkeit. Gold, das Metall, das nicht zu verbessern ist...
Stalin, Hitler, man kann die Namen gar nicht eng genug zusammen
nennen. Da gibt es allerdings die Ansicht, die Verbrechen der
einen seien tugendhafter als die der Anderen. Und doch: Zwei
Utopien, ein Ergebnis. Kein Verbrechen kommt ohne Utopie aus.
Keine Utopie ohne Verbrechen.
Verbrechen
für
immer
mehr
Gerechtigkeit. Den Unterschied, den Moral und Gesetz zwischen
Tätern und Opfern machen müssen, begreife ich, je schlimmer die
Tat ist, um so weniger. Ich bin und bin keine Historikerin. In die
Sichel verknallt, will ich nur dem momentanen Schwindel an die
Eier, aus denen der nächste Schwindel steigen will. Zum Lachen
bleibt: die Ungerechtigkeit favorisieren ist nichts als die
allergrößte Gerechtigkeit gegen das, was als Gerechtigkeit gerade
dran ist. Man entkommt dem Zirkel nicht.

Englische Modalverben
zu:
aus: RADDEN, G, Modalverben in der kognitiven Linguistik, in:
REDDER, A; REHBEIN, J (eds.), Grammatik und mentale Prozesse.
Tübingen 1999. S. 261-294.
(264) (i)
Modalverben haben keine Flexionsform für die dritte
Person Singular Präsens (*he wills);
(ii) Modalverben
haben
kein
Präteritum
mit
Vergangenheitsbedeutung (*musted);
(iii) Modalverben treten nicht in infiniten Sätzen auf (*I want
him to may speak English) und haben damit keine infiniten
Formen (*to must, *maying, *mayed);
(iv) Modalverben haben "reine" Infinitivsätze ohne to (*He may to
speak English);
(v)
Modalverben fungieren nicht als Kopf einer Verbalphrase (*He
may English);
(vi) Modalverben sind nicht miteinander kombinierbar (*I must may
show you)...
Für eine kognitive Erklärung dieser Merkmale der englischen
Modalverben ist ihre Funktion als grounding-Prädikate bedeutsam,
die zunächst erläutert werden soll. Unter dem Begriff
des
grounding versteht Langacker eine Art "konzeptueller Verankerung"
von bezeichneten bzw. konzeptuell "profilierten" Entitäten mit
Hinblick
auf
einen externen Referenzpunkt. Damit wird dem
Kommunikationspartner ermöglicht, zu den im Diskurs bezeichneten
Entitäten einen mentalen Kontakt herzustellen. Ereignisse werden
durch die Angabe von Tempus und evtl. Modalität im Diskursraum
verankert. So verankert der Sprecher das durch The vase fell down
beschriebene Ereignis in der vergangenen Realität relativ zum
Sprechzeitpunkt, während er das durch The vase may fall down
beschriebene Ereignis in der Potentialität verankert. Durch Angabe
des Tempus wird somit das beschriebene Ereignis in der (vom
Sprecher angenommen) Realität relativ zur Sprechaktzeit verankert,
während durch ein Modalverb das beschriebene Ereignis in der
Potentialität relativ zu den gegenwärtigen Annahmen des Sprechers
verankert wird (Langacker 1991a, 195)...
(270) Das Prinzip der Subjektivierung erklärt auch das nicht
mögliche
Auftreten
von
Modalverben
in
der Protasis von
Konditionalsätzen wie in (7a), auf das u.a. Lyons (1977, 805f) und
Palmer (1983,213) aufmerksam machen:
(271) (7) a. *If Mary may be pregnant, John will marry her.
b. If Mary is pregnant, John may marry her.
c. If it is possible that Mary is pregnant, John will marry her.
d. If there is a possibility that Mary is pregnant, John will
marry her.
Protasis und Apodosis stehen zueinander in einer objektiven
Relation, bei der die Protasis einen hypothetischen mentalen Raum
(als Landmarke) vorgibt, innerhalb dessen ein Ereignis (als
Trajektor)
eintreten würde. Eine subjektive Perspektive des
Sprechers kann als Skopus nur die gesamte konditionale Relation
haben wie in Abbildung (1b) und (2c), nicht Teile von ihnen. Sie
wird mit dem Modalverb may in (7b) in der Apodosis markiert, die
sich als Trajektor besser für diesen Zweck eignet als die
Protasis, die als Landmarke lediglich den hypothetischen Raum
etabliert.
Bei
einer
objektiven
Perspektive gelten diese
Einschränkungen nicht, d.h., mit periphrastischen Modalausdrücken
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wie
in
(7c)
und
(7d) kann durchaus auch den einzelnen
relationierten Elementen eine eigenständige Wahrscheinlichkeit
zugesprochen werden.
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zu Ziff. 7.013:
PLANKENHORN, G: AWA! Kleine Sprengsätze und andere Gedichte.
Tübingen. 2. Aufl.
zu: vsyst5.201 vprag2.31
Stichwort: Codes, Modalitäten, Muster
Wa wid dô noh saga
S isch so
wia s emmer scho
gwäa isch.
So, wias aegendlich
koener wella hôt,
aegendlich
So hôts koener wella
on-s hôt jô au koener kenna,
on-s hôt jô au koener wissa wella
on koener wissa kenna !
on-s hôt jô au koener wella wissa kenna !
Wia hôt mr denn dees wissa wella kenna solla
On dees Gschwätz
wird emmer gschwätzt,
emmer.
Frier on heit
on-s isch emmer no so
wias emmer scho gwäa ischon de Jonge
send ao ned gscheider
als de Alde.
Wa wid dô noh saga
S isch hald so
wias emmer scho gwäa isch.
So, wias aegendlich
koener wella hôt, aegendlich.

Grondsätz
Missa,
muass i gar nix !
Kenna,
kah i viel
aber wella
will i blos
wenn i will !

o.J.
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zu Ziff. 7.014:

doch im Aussagesatz
zu:
aus: FEYRER, C, Modalität im
Kontrast:
Ein
Beitrag
zur
übersetzungsorientierten
Modalpartikelforschung
anhand
des
Deutschen und des Französischen. EHS 21,202. Frankfurt/M 1998.
(17f) Das doch wird von Helbig folgendermaßen eingeführt: Es
"bestätigt eine Einstellung, drückt eine Verstärkung aus
durch Erinnerung an Bekanntes, aber Vergangenes und in
Vergessenheit Geratenes, das auf diese Weise vom Sprecher in
das Bewußtsein des Hörers zurückgerufen werden soll. Mit doch
wird an [sic] gemeinsame Wissensbasis appelliert, Sprecher
[sic] will seine Einstellung auf Hörer [sic] übertragen und
ihn illokutiv zur Zustimmung auffordern (dabei einen leichten
Widerspruch
ausräumen).
doch
setzt
Konsens
voraus,
thematisiert den schon bestehenden Konsens ausdrücklich und
wirkt im Dialog konsens-konstitutiv." (Helbig 1990: 111)
Mit doch können also pragmatische Präsuppositionen im Sinne
Stalnakers ausgelöst werden...
Im Deutschen erwarten wir uns somit als Antwort auf ein solches
doch in irgendeiner Form die Zustimmung des Rezipienten, aus der
die Akzeptanz des Gesagten hervorzugehen hat. Im doch liegt jedoch
auch ein leichter Vorwurf, der ebenso Gegenvorwurf bzw. auch
Rechtfertigung zur Entkräftung eines vorausgegangen Vorwurfs sein
kann. Als Rechtfertigungen mit doch fungieren in der Regel
Aussagen, "die durch ihre Form den Status genereller Sätze
beanspruchen und damit zugleich den Anspruch auf Zustimmung
erheben" (Settekorn 1977: 401).
Ebenso
liegt
im
doch
eine
Betonung
eines
gemeinsamen
(allgemeingültigen) Wissens. Ein erstes Beispiel dazu lautet bei
Helbig (1990: 111):
Diesen Plan haben wir doch neúlich schon besprochen. (Das
mußt du zugeben.)
(131) Wie wir gleich sehen werden, kann in diesem Satz das modale
doch
verschieden
interpretiert
werden
bzw.
auch mehrere
Schattierungen von Modalität tragen. Es geht also darum, die
d o m i n a n t e modale Nuance (im Kontext) zu suchen...
Im Französischen könnte die Übersetzung dazu
beispielsweise
lauten:
Mais nous avons/on a déjà discuté de ce projet, n est-ce-pas?
In der Übertragung ins Französische wird die modale Nuance durch
ein explizit adversatives mais in Kombination mit einem Zustimmung
heischenden n est-ce-pas ausgedrückt, das auch dementsprechend
betont werden muß und mit der Paraphrase Das solltest du doch
wissen umschrieben werden könnte. Die dominierende Nuance ist
somit die des ungeduldigen Erinnerns ...
(139) Weiters findet sich doch im Aussagesatz in kommentierenden
Aussagen, die stark reaktiv auf Vorangegangenes Bezug nehmen, dazu
einen Widerspruch herstellen und somit konversationskonnektierend
wirken oder aber eine Zurückweisung beinhalten,
womit
oft
begründende Funktion verbunden ist (cf. Helbig 1990: 112). Helbig
faßt diese doch-Varianten als doch 2 zusammen:
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A und B arbeiten im selben Raum, das Fenster ist weit geöffnet:
A: Mach das Fenster zu!
B: Es ist doch wirklich warm im Zimmer.
A : Ferme la fenêtre!
B : Mais il fait trop chaud ici!
Hier wird das reaktive doch wiederum mit sich adversativ auf die
vorhergehende Äußerung beziehendem mais wiedergegeben, dieses wird
jedoch noch durch ein Intensivum verstärkt, das dann auch das
Ausrufezeichen am Satzende bedingt. Interessanterweise ist bei
solchem Sätzen die Opposition (mais) nötig, da es sich hier um
klare
Argumentationen
handelt,
die
argumentative
Marker
verlangen...
(140) In unserem Beispielsatz ist somit der unterschwellige
Vorwurf Nicht nur, daß es viel zu heiß ist, jetzt willst du auch
noch das Fenster
schließen
enthalten,
mit
dem
implizit
argumentiert wird.

Schweizer / WS 08/09

-

371-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.015:
Modus / Modalität
zu:
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(193) Im Deutschen gibt es eine Reihe von Ausdrücken, die dazu
dienen können, Aussagen in irgendeiner Weise zu modalisieren. Zu
diesen
Ausdrücken
gehören
unter
anderem
Modaladverbien
(möglicherweise), Modalpartikeln (ja) und Modalverben (können).
Der Satz Er schreibt einen Brief läßt sich somit beispielsweise
wie folgt modalisieren:
Er schreibt möglicherweise einen Brief.
Er schreibt ja einen Brief.
Er kann einen Brief schreiben.
Er kann ja möglicherweise einen Brief schreiben.
Die Leistung
der
jeweiligen
Modalausdrücke
ist
durchaus
verschieden. Eisenberg nennt einige Modalisierungsformen - den
Übergang vom Realen zum
Möglichen,
zum
Notwendigen,
zum
Gewünschten usw. - und kommt zu dem Schluß: " Modalisierung ist
also ein ziemlich allgemeiner semantischer Begriff, und zahlreich
sind
die
sprachlichen Mittel, die für Modalisierungen zur
Verfügung stehen." Auch Kratzer bleibt mit ihrer Charakterisierung
von Modalität sehr generell: "Modality has to do with necessity
and
possibility."
Dietrich stellt den Unterschied zwischen
Realität und Nicht-Realität in den
Mittelpunkt,
wobei
er
Modalität
mit
Nicht-Faktivität
gleichsetzt: "Ein Satz [...]
ist modalisiert, wenn die Proposition, die er ausdrückt, nicht als
faktisch gekennzeichnet ist." Einer solchen Auffassung gemäß,
dürften
Modalpartikeln
nicht
als Mittel der Modalisierung
angesehen werden, denn in einem Satz wie Er schreibt ja einen
Brief ist die Proposition er schreibt einen Brief keineswegs als
nicht-faktisch gekennzeichnet.
(236) Worin besteht die Leistung der beiden unstrittigen Modi des
Deutschen, des Indikativs und des Konjunktivs? Zur Beantwortung
dieser Frage reicht es prinzipiell aus, den Konjunktiv
zu
beschreiben; denn das Verhältnis der Modi zueinander läßt sich mit den Worten Eisenbergs - wie folgt charakterisieren: "Der
Indikativ spielt dabei formal und semantisch die Rolle der
unmarkierten Kategorie." ...
"Mit dem Indikativ wird etwas in sachlicher Feststellung als
tatsächlich
und wirklich, als gegeben dargestellt und ohne
Bedenken anerkannt. Er ist sozusagen der Normalmodus in allen
Texten." Allein der Nachsatz, die Wertung als "Normalmodus",
reicht zur näheren Bestimmung aus. Die Gebrauchsregel für den
Indikativ lautet dementsprechend:
(1) "Verwende grundsätzlich den Indikativ."
Kritik HS: Der Blick nur auf die Konjugationsform ist zu eng entspricht aber der verbreiteten Grammatikerpraxis,
v.a. die sprachlichen Mittel zu betrachten, zu wenig
aber die semantische Funktion. Im Satz: "Er ging
vermutlich nach Jericho", liegt Indikativ vor. Dennoch
kann die Aussage nicht "als tatsächlich und wirklich"
gelten, weil das Adverb für die gesamte Äußerung einen
subjektiv-einschätzenden Filter liefert.
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(238f) Im Gegensatz dazu schlage ich vor, den Konjunktiv nicht als
Konjunktiv
läßt sich
mehrdeutig zu beschreiben. Die Kategorie
über genau eine Gebrauchsregel beschreiben; sie lautet:
"Wenn die Aussage nicht mit behauptender Kraft geäußert werden
soll, verwende den Konjunktiv."
Die Funktion der Konjunktivformen besteht darin, dafür zu sorgen,
daß
die
jeweiligen
Aussagen
nicht behauptet werden. Die
konjunktivische Aussage ist - im Gegensatz zu indikativischen
Aussagen
nicht
Gegenstand
eines Urteils bezüglich des
Wahrheitswertes. ...
Der indikativische Satz Peter hat die Aufgabe gelöst
kann
bezüglich
des
Wahrheitswertes
beurteilt
werden, hat also
behauptende Kraft. Für den entsprechenden konjunktivischen gilt
dies nicht bzw. nur in einem anderen Sinne. Doch was soll heißen
"in einem anderen Sinne"? Betrachtet man den konjunktivischen Satz
genauer, so stellt man fest - und das ist entscheidend -, daß ein
grundlegend anderes Bezugssystem benötigt wird. Das Bezugssystem,
das zur Ermittlung des Wahrheitswertes herangezogen werden muß,
ist nicht die Welt, sondern die gedankliche Welt des Sprechers.
faktisches
Ich werde den Unterschied im Bezugssystem
als
bzw.
epistemisches
Behaupten
bezeichnet. Ein
Behaupten
Sprecher, der Peter hat die Aufgabe gelöst äußert,
behauptet f a k t i s c h die Aussage:
Wenn Peter die Aufgabe tatsächlich gelöst hat, so ist die Aussage
wahr, anderenfalls ist sie falsch. Ein Sprecher, der Peter hätte
die Aufgabe gelöst äußert,
behauptet e p i s t e m i s c h die Aussage:
Wenn der Sprecher Peters Fähigkeit zum Lösen
der
Aufgabe
tatsächlich in dieser Weise einschätzt, so ist die Aussage wahr,
anderenfalls ist sie falsch. Wenn der Sprecher weiß, daß Peter die
Aufgabe gelöst hat und den Satz trotzdem äußert, so verstößt er
gegen die Verwendungsbedingungen des Konjunktivs. (Möglicherweise
möchte er den Hörer täuschen.) Dies hat jedoch keinen Einfluß auf
den Wahrheitswert.
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zu Ziff. 7.021:
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zu Ziff. 7.022:
Definition: Modalität

zu:
aus: FEYRER, C, Modalität im
Kontrast:
Ein
Beitrag
zur
übersetzungsorientierten
Modalpartikelforschung
anhand
des
Deutschen und des Französischen. EHS 21,202. Frankfurt/M 1998.
(17f) Modalität wird heute im allgemeinen als semantische Größe
aufgefaßt, die "die Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des
Sachverhalts, auf den sich die Aussage bezieht, ausdrückt" und
"durch verschiedene formale und lexikalische Mittel" (Bußmann
1990:
s.v.
Modalität )
wie
unterschiedliche
Verbmodi,
lexikalische sowie auch syntaktische Mittel zum Ausdruck gebracht
werden kann. Jedoch spielt auch der pragmatisch-kommunikative
Aspekt beim Ausdruck von Modalität eine große Rolle. Dies wird
v.a. beim kontrastiven Vergleich deutlich, der zeigt, auf welch
unterschiedlichen Sprachebenen Modalität zum Ausdruck gebracht
werden kann. Daher erscheint Ludwig (1988) - wie auch uns wiederum in Anlehnung an Klare (1980) das v.a. auf Bally (1965)
und Brunot (1922) zurückgehende Grundkonzept
als
das
zur
Beschreibung von Modalität im Zusammenhang mit MPn geeignetste:
"Cette [...] définition de la modalité linguistique met en
relief l attitude prise par le sujet parlant à l égard du
contenu sémantique de la phrase de sorte qu elle puisse
rendre compte des facteurs que traduisent l intervention du
sujet d énonciation dans l énoncé. L activité communicative
du locuteur joue donc un grand rôle dans la structuration de
l énoncé [...]." (Klare 1980: 316)

Modalität
zu: vsyst5.2005
aus: REHBEIN, J, Zum Modus von Äußerungen, in: REDDER, A; REHBEIN,
J (eds.), Grammatik und mentale Prozesse. Tübingen 1999. S.
91-139.
(93) Nicht zuletzt mit Blick auf eine empirische Analyse des Modus
in gesprochener Sprache ist (gegenüber dem begrenzten Modell der
Sprechakttheorie
Searles) ein handlungstheoretisch fundiertes
Wissensmodell erforderlich, in dem die Dimensionen, die bei der
Übermittlung eines propositionalen Gehalts von S an H relevant
werden, kategorial deutlich differenziert sind:

FS

S

/
/

P
\
\
p

H

FH

Abbildung 1: Das handlungstheoretische Wissensmodell
... (94) Die These ist nun, daß beim sprachlichen Handeln das in
einem propositionalen Akt p jeweils verbalisierte Wissen mit einer
der
(im
handlungstheoretischen
Wissensmodell
benannten)
Komponenten in ein spezielles Verhältnis (Richtung) gesetzt wird,
das von H zu verarbeiten ist. Die Richtung synthetisiert damit
unterschiedliche Komponenten des
im
propositionalen
Gehalt
Gesagten und prägt in einer globalen Weise die Verarbeitung von p
durch H sowie die Erwartungen von S an H s Verarbeitung. Diejenige
grammatische Komponente, die dem propositionalen Gehalt eine
derartige Verarbeitungsrichtung verleiht, wird im folgenden als
"Modus" verstanden.
Für eine genauere Analyse der "Verarbeitungsrichtung" ist nun der
-Bereich zu differenzieren. Zwar wird ein propositionaler Gehalt
S
H
-Bereich heraus versprachlicht und im
-Bereich
p aus dem
rezipiert, aber nicht jede Verarbeitung von p geschieht in
Richtung auf ein Wissen. Dieser Widerspruch löst sich dahingehend,
daß zwar in der (normalen) sprachlichen Übermittlung das in p
verbalisierte Wissen durch H in H verarbeitet wird; jedoch wird
der H -Bereich mittels Modus-Realisierungen auf weitere subjektive
Kategorien des Handlungsraums wie Wissen im eigentlichen Sinn,
Wollen/Absicht, Fähigkeit, Bewerten usw. hin ausgerichtet. Eine
derartige
Bezugnahme auf andere mentale Kategorien wirkt innerhalb
H
des
-Bereiches als Filter für die Verarbeitung des in p
verbalisierten Wissens, der ihr die erwähnte Richtung aufprägt und
sie mehrstufig macht.
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zu Ziff. 7.023:
Dynamisch, deontisch, epistemisch
zu:
aus: Jan NUYTS, Modality: Overview and linguistic issues in: W.
FRWALEY (ed.), The Expression of Modality. ECC 1. Berlin 2007. S.
1-26
(2) Dynamic modality
Dynamic modality , sometimes also called facultative modality or
inherent modality, (3) is traditionally characterized as an
ascription of a capacity to the subject-participant of the
clause), of the kind expressed in the modal auxiliary in (1a), or
the predicative adjective in (1b):
(1) a. That kid can sing like Frank Sinatra.
b. Pete is perfectly able to solve this problem if the
wants to. ... (4)
a. In winter it can even snow in this hot desert.
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Expressions of permission, obligation and interdiction can be
considered
more
complex because they not only involve an
assessment of the degree of moral acceptability of a state of
affairs,
but
also
a translation of this assessment into
(non-verbal) action terms. Specifically they involve an intention
to instigate or (not) hinder another person s actions or positions
(usually the addressee s, who can, but need not figure as the
clausal subject. (6)
Epistecmic modality
The third traditional modal subcategory is epistemic modality. The
core definition of this category is relatively noncontroversial:
it concerns an indication of the estimation, typically, but not
necessarily, by the speaker, of the chances that the state of
affairs expressed in the clause applies in the world. In other
words, it expresses the degree of probability of the state of
affairs, as indicated by the modal auxiliary will in (8a) or the
modal adverb maybe in (8b):
(8) a. Someone is knocking at the door. That will be John.
b. This manuscript is damned hard to read. Maybe some
more light can help.

b. In winter temperatures can sink well below zero here.
c. The book need not be in the library. It can also be on my
desk.
d. John cannot be in Spain. I ve just seen him in the grocery
store.
e. We all have to die someday.
f. It is possible to enter the cave if one manages to climb
the steep wall below it.
While there is no unanimity as to whether cases of the situational
type should be considered part of the dynamic modal category, one
argument in favor of grouping all the cases in (1)-(6) together is
that they all basically express the same meaning of inherent or
potential or inherent necessity inevitability. ...
Deontic modality

As in deontic modality, this dimension can be construed as a scale
- from absolute certainty via probability to fairly neutral
possibility that the state of affairs is real. ...
(19) This systematicity can tentatively be rendered in terms of a
hierarchization of the most important qualificational dimensions
introduced in this chapter, as (boulomaic attivtude is missing,
because its position is not entirely obvious yet - but it probably
belongs just above or below deontic madality):

Deontic modality is traditionally defined in terms of permission
and obligation. In more general terms, however, it may be defined
as an indication of the degree of moral desirability of the state
of
affairs expressed in the utterance, typically, but not
necessarily, on behalf of the speaker (speakers can report on
deontic
assessments
[5] - see performativity vs.
others
descriptivity, below). The notion of morality involved should be
defined widely since it can relate to societal norms and to
strictly personal ethical criteria of the individual responsible
for the deontic assessment: a gangster can deontically assess some
state of affairs in quite positive terms while the average person
would assess the same state of affairs as morally unacceptable
(and the gangster can obviously be perfectly aware of this clash).
...
a. We should be thankful for what he has done for us, so we
must find a way to show our gratitude to him.
b. (It is) Good that they ve warned us for this trickly part
of the trip.
c. You may come in now.
d. I demand that you come in immediately.

> qualificational aspect [internal phases]
(parts of the) STATE OF AFFAIRS ...
What the schema in (14) does show is that the modal categories
systematically have a wider semantic scope than categories such as
time and types of aspect. It also shows that the juxtaposition of
the categories of time, aspect and modality in treatments of TAM
marking is somewhat misleading: modality is at a higher level of
abstraction than time and aspect, and only specific
modal
categories can be put on par with these latter qualificational
categories.

(14) > evidentiality
> epistemic modality
> deontic modality
> time
> quantificational
modality

aspect

[frequency]/dynamic
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zu Ziff. 7.024:
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zu Ziff. 7.031:
Modalitäten = Codes
"Verursachung" - zu weit gefasst

zu: vprag2.1402
aus: Jan RENKEMA, The Texture of Discourse Amsterdam 2009.
(49) Causation is a cover term for five varieties of the Causal
relation P
Q. Below are two examples of each variety of
Causation, one in a complex sentence and one in two sentences, and
with different orders in the P and Q segments.
Cause - Effect
- volition
(42) Because he is ill, he will not attend the meeting. (P Q)
(43) He could not attend the meeting. His flight was delayed.
(Q - P)
Reason - Result
+ volition
(44) He does not want to join us, because he hates parties.
(Q - P)
(45) He wanted to please his girlfriend. So, he cancelled his
business trip. (P - Q)
Means - Purpose
+ aim
(46) He was practising every day, so he might win the race.
(P - Q)
(47) Please, would you open the door. Here is the key. (Q P)
Condition - Consequence
- reality
(48) You can take a job after school hours, if you take care
of your homework. (Q - P)
(49) You have to rinse the glasses carefully. Otherwise the
beer won t foam. (P - Q)
Concessive - Outcome
- implication
(50) He is a very bad basketball player, although he is very
tall. (Q - P)
(51) I know that it is very unusual. Still, I would like to
introduce my dog first. (P - Q)
(50) The Cause relation indicates that an event is non-volitional.
The Reason relation indicates that volition plays a role. The
Means relation enriches this volition into an aim. The Condition
relation places the causation in a non-reality. The so-called
Otherwise relation is also ordered under the Condition relation
(49), because it can be conceived as a Negative Condition. The
Consessive states that the relation between P and Q counters some
kind of implied meaning or connotation or expectation, or some
general implication (not in the logical sense). Usuallly, tall
persons are good at basketball.

zu: vsyst5.2002
HENTSCHEL, E; WEYDT, H: Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin
1990.
(106) "Es gibt innerhalb einer Sprache
meist
verschiedene
Möglichkeiten, Modalität auszudrücken, d.h. es gibt verschiedene
Formen (Wortarten oder grammatische Kategorien), mit denen die
sprechende
Person
ihre Einschätzung der Realität oder der
Realisierungsmöglichkeit des bezeichneten Sachverhaltes ausdrücken
kann." Die Mittel im Deutschen: Modalverben,
modifizierende
Verben, Modalwörter und Modus des Verbs (z.B. Konjunktiv). "Mit
diesen Mitteln kann die sprechende Person z.B. ausdrücken, ob das
von ihr Geäußerte real, erwünscht, (un)möglich, an bestimmte
Bedingungen geknüpft oder eine fremde, von ihr nur wiedergegebene
Äußerung ist."
SCHWEIZER, H, Biblische
Texte
verstehen.
Arbeitsbuch
zur
Hermeneutik und Methodik der Bibelinterpretation. Stuttgart 1986.
(59ff) Modalitäten = Codes = subjektive Filter, die systematisch
ausformuliert werden können (nach Bäumen strukturiert):
Code {f(a,b)}
Durch Realisierung von Codes tritt der zugrundeliegende Svh immer
mehr in den Hintergrund, stattdessen rückt das einschätzende,
geistig verarbeitende Subjekt in den Vordergrund. Bevor es zur
Tat=Sachverhalt kommt, müssen alle Codes (wenigstens implizit)
positiv realisiert sein.36
"Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho": ohne Code37
"Ein
Mann
ging
wohl
von
Jerusalem
nach
Jericho":
Code EPISTEMOLOGIE38
"Wäre doch ein Mann von Jerusalem nach Jericho
gegangen":
Code IMAGINATION39
"Ein Mann gehe von Jerusalem nach Jericho!": Code INITIATIVE40
"Ein
Mann
konnte
von
Jerusalem
nach
Jericho
gehen":
Code ERMÖGLICHUNG41
"Das Gehen eines Mannes von Jerusalem nach Jericho ist nicht gut":
Code AXIOLOGIE42

36

37
38

39
40

41
42

Wer handelt, besitzt - idealtypisch gesehen - das entsprechende WISSEN, hatte den PLAN dazu, der HandlungsWILLE liegt vor,
die benötigten MÖGLICHKEITEN ebenso, alle TeilASPEKTE der
Handlung werden durchlaufen, und er versieht das Handeln mit
positiver WERTUNG.
Eindruck: Der Sachverhalt wird pur sprachlich wiedergegeben.
Durch ein Adverb wird der ganze Satz in die Geistigkeit einer
Person verschoben: Inwiefern weiß diese Person von dem Sachverhalt?
Tätigkeit des Träumens, Planens, hypothetischen Überlegens,
retro- bzw. prospektiv möglich.
Filter des "Willens": Der Sprecher will selbst etwas tun, bzw.
befiehlt es anderen. Unterschiedliche Intensitätsgrade (Lust
vs. Entschluß; Bitte vs. Befehl). Das Ganze auch mit negativem
Vorzeichen (Warnung vs. Verbot usw.).
Formulierung günstiger oder ungünstiger Voraussetzungen für
eine Tat (z.B. Helfen, Erlauben).
Wertungen entweder statisch: euphorisch vs. dysphorisch. Oder
Wertungen dynamisch (Umwertungen): von dysphorisch nach euphorisch (z.B. "trösten"), oder umgekehrt (z.B. "zornig werden").
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"Ein Mann ging gerade von Jerusalem nach Jericho": Code ASPEKTE43

zu Ziff. 7.032:

aus einer Schulgrammatik
unserer Terminologie]:

zu: vsyst5.2001 vprag2.1401

My parents

may
might
could
should
must

des

Englischen

[mit

Vorschlägen

in

sind jetzt vielleicht zu Hause
[EPISTEMOLOGIE-dubitativ]
at
könnten jetzt vielleicht zu Hause sein
[IMAGINATION-prospectiv-potential +
EPISTEMOLOGIE-dubitativ]
home könnten jetzt zu Hause sein [IMAGINATION-prospectiv-potential]
now sollten/müssten jetzt zu Hause sein
[IMAGINATION-prospectiv-assoziativ]
müssen jetzt zu Hause sein
[EPISTEMOLOGIE-cognitiv]
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Modale, geistige Vorbedingungen einer Handlung

be

WAHR-

CODE
EPISTEMOLOGIE

NEHM

CODE
IMAGINATION

UNG

CODE
INITIATIVE
|
=> SACHVERHALT/HANDLUNG
|

AF

CODE
ERMÖGLICHUNG

FEK

CODE
AXIOLOGIE

CODE
TIV

ASPEKTE

vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id408.pdf

43

Von einer Tat wird eine Teilverwirklichung herausgegriffen
(z.B. Anfang - Dauer - Ende), oder zur Gesamttat wird eine
Intensitäts- oder Häufigkeitsangabe gemacht ("schnell", "heftig", "wiederholt").
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zu Ziff. 7.04:
Beispielliste für Realisierungen der CODES/Modalitäten
zu: vprag2.1471 vsyst5.2004
Vgl. H. Schweizer, Fantastische
S. 252ff.

Opferung Isaaks . Lengerich 2006.

In den folgenden Beispielen sind die einschlägigen Merkmale, auf
die zu achten ist, unterstrichen.44
001Modalfeld EPISTEMOLOGIE Formen des Wissens und dessen Aufnahme
/ Weitergabe
002statisch
006
cognitiv: sicheres, vernünftiges Wissen
007
S: Logischerweise gibts im August keine Vorlesungen.
008
S: Ich weiß definitiv, dass Gott existiert.
009
TG: Ich weiß, dass der Baum wächst.
009.1
TG: Je sais enseigner.45
010
creditiv: sicher, i.S.v. ganzheitlich überzeugt sein
011
S: Sicherlich komme ich nächste Woche nicht an die Uni.
011.1
TG: Natürlich, Karen gewinnt das Rennen.
011.2
TL: Des han e mr doch halbe denkt.46
014
dubitativ: zweifelnd, nicht so richtig wissend
015
S:Wahrscheinlich wird morgen die Sonne scheinen.
016
S: Vielleicht wird Deutschland Weltmeister.
018
statisch ignorativ: überhaupt nicht wissen
019
S: jede Frage, auch dann wenn sie rhetorisch gemeint ist,
signalisiert zunächst dem Partner, dass dem Sprecher
das Wissen fehlt
020
TL: Ich habe keine Ahnung vom Tiefseetauchen.
021
TG: Ich weiß nicht, ob die Antwort richtig ist.
022dynamisch
024 receptiv: Vorgang des Wissenserwerbs
44

45
46

Die vorne stehenden Kürzel. Sie deuten unterschiedliche Beschreibungsebenen an. Aufsteigend wird die Äußerung zunehmend
kritischer befragt: S = Semantik (nur Konjunktionen, Modalwörter oder Konjunktive interessieren); TG = Textgrammatik (die
Bedeutung des konjugierten Verbs wird untersucht; ebenso das
Zusammenwirken mehrerer Äusserungseinheiten); TL = Textlinguistik (Stilfiguren werden nach ihrer Funktion beschrieben); TP
= Textpragmatik (nun ist auch der Sprechkontext einzubeziehen). - Die Bezifferungen werden auch belassen. Folgt kein
"Bsp.", dann steht ein Terminus. Durch unterschiedlich weite
Einrückung ("-") wird eine Schachtelungstiefe angedeutet. Sie
repräsentiert einen Pfad, den man auch so schreiben kann:
"EPISTEMOLOGIE-statisch-creditiv".
=ich verstehe zu unterrichten, insofern: ich kann unterrichten. Vgl. den Ggs. zu pouvoir ab 121.
H. PETERSHAGEN: "Auch wenn bis dato wahrscheinlich noch kein
Hirnforscher herausgefunden hat, wie man halb denkt, beruft
allerdings aussich der Schwabe häufig auf diese Denkart
schließlich retrospektiv. Die Gegenwartsform I denk halbe
ist undenkbar, die Zukunftsform, die im Schwäbischen gleich
Halbe denkt hat der Schwabe, wo anlautet, nicht minder.
ist im Schwäbischen
dere geahnt haben. Das Verbum ahnen
unüblich. Der Schwabe schafft sich dafür Ersatz, und der beruht auf folgender Erkenntnis: Das eher unbewusste Ahnen
spielt sich im Vorfeld des bewussten Denkens ab, und wer es
beim Ahnen belässt, führt den Denkprozess nicht zu Ende. Er
hat also nicht ganz, sondern nur halbe gedacht".
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perceptiv
026
027
initiativ: mit Willen
028
029
S: Er schaute genau hin.
030
TG: Er horchte auf die Töne.
031fientisch47 : als Prozess, ohne Absicht
032
TG: Er hörte das Gerücht.
033
neglectiv: Wissensverlust
034
035
initiativ: Wissensverdrängung
036
TG: Vergessen wir die Sache!
037
TL: Ich will nichts hören von Auschwitz.
038
TL: Ich weiß von nichts.
038.1
TL: Diesen Aspekt übergehe ich nachfolgend.
039
fientisch48 : mehr und mehr unbewusstes Handeln
040
S: Er fährt unkontrolliert von x nach y.
041-emissiv: Wissensübermittlung
042
dictiv: Expression von Gedanken/Gefühlen (in irgendeinem
043
Medium/Zeichensystem) 49
044
S: Es geschah folgendermaßen:
045
konzessiv: entgegen dem Wissen, dass . . ., wird gehandelt
046
S: Trotz der Hitze studierte ich intensiv.
047
TG: Obwohl es heiß war, studierte ich intensiv.
048Modalfeld IMAGINATION Vorstellung / Assoziation / Planung /
Hypothese / geistige Konstruktion
049
050retrospectiv
051
052 optativ:50 rückblickender Wunsch
053
S: Oh wären meine Mathe Kenntnisse doch besser gewesen.
054
TG: Ich wünschte, meine Mathe Kenntnisse wären besser
gewesen..
055 hypothetisch: rückblickende Überlegung
056
S: Wenn meine Mathe Kenntnisse besser gewesen wären, ...
056.1
TG: Wären meine Mathe Kenntnisse besser gewesen, hätte
...
potential: realistische rückblickende Überlegung
057
058
S: Die Prüfungen hätten durchaus günstiger
ablaufen
können.
TG: Das konnten wir allenfalls erhoffen.
059
irreal
47
48
49

50

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
Es bedeutet einen großen Unterschied, ob man formuliert, dass
jemand etwas "gesagt" hat oder ob man dies unterlässt. Darauf
beruht der Witz (Hinweis von Kollegen VAN ESS), dass in einer
islamischen Gemeinde man eine Juden als Muezzin angestellt
habe (= ist in sich selber ein Witz). Der habe also ausgerufen: "Allah ist groß, und die Leute hier sagen, Mohammed ist
sein Profet". - Mit der innerlichen und auch laut verkündeten
Distanzierung hat der jüdische Muezzin seinen Beruf verfehlt. . .
Umberto ECO, Das Foucaultsche Pendel. München 172005. S. 434:
"Ich weiß nicht, ob das, woran ich mich mit solch konfuser
Deutlichkeit erinnere, an jenem Abend wirklich geschah, oder
ob ich nur wünschte, es wäre geschehen, aber sicher war es an
jenem Abend, daß der Große Plan in unseren Köpfen Gestalt annahm, als Wille, jener unförmigen Erfahrung eine Form zu geben, indem wir die Phantasie, die jemand dort hatte Wirklichkeit sein wollen, in phantasierte Wirklichkeit umwandelten."
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S: ...dann hätte ich verblüffenderweise einen anderen Paß
bekommen.
konditional: hypothetische Annahme für die Vergangenheit

062
S: Wenn ich du gewesen wäre, ...
062.1
TG: Wäre ich du, hätte ich... wäre, ...
063präsentisch: hypothetische Annahme für die Gegenwart
064
065 kontrafaktisch
066
S: Angenommen die Tische wären grün.
066.1
TG: Wären die Tische grün, ...
067prospectiv: Futur (was noch aussteht, ist erst imaginiert)
068
S: wir werden voraussichtlich kommen
068.1
TG: wir werden kommen
069 assoziativ: Hoffen, Wünschen, Erträumen . . .
070
S: Keine Macht hoffentlich für niemand!
070.1
TG: Ich wünschte, niemand würde...
071- argumentativ:
Planung,
Schlussfolgern,
Berechnung,
Konstruktion
072
S: Wenn ihr lernt, dann ...
072.1
TG: Würde es nachher regnen, würden wir nass.
073
potential: bedingte, realistische Erwartung51
074
...dann würden wir alle runterfallen.
TG: Das konnten
wir nicht erwarten.
075
final: Zwecksetzung
076
S: Er ging ins Freibad um zu baden.
076.1
TG: Ginge er ins Freibad, könnte er baden.
077
irreal
078
konditional: Bedingung, von der angenommen wird, dass
079
sie nicht eintreffen wird
080
S: Wenn die Erde eine Scheibe wäre, ...
080.1
TG: Wäre die Erde eine Scheibe ...
081
S: Wenn mir die Haare ausfallen würden, ...
082Modalfeld INITIATIVE Willensäusserung - in positiver oder
negativer Form
083
084subjektiv: Wille, Handlungsanstoß von einem Tatbeteiligten
085
086 initiativ: positiver Handlungsanstoß
087
088
voluntativ: eigener Wille für eigene Handlung
089
decretiv: Wille in Form eines Entschlusses (zur eigenen
090
Tat)
091
TL: Ich gehe jetzt nach Hause.
092
TG: Ich will nach Hause gehen.
093
delectativ: Handlungswille dem Lustprinzip folgend
094
TG: Ich möchte nach Hause gehen.
095
TL: Ich habe Lust nach Hause zu gehen.
096
kausativ: Willensäußerung für die Handlung eines andern
097
imperativ: strenger Befehl
098
099
S: Geh!
099.1
S: Gib den Ball ab!
51

"Was hülfe es dem Menschen(071), so er die ganze Welt gewönne(071) und nähme doch Schaden an seiner Seele(073)" - Versuch, die alte Bibelübersetzung aufzudröseln. Das Schwäbische
- nach T. TROLL 219f - benötigt /tun/ als Hilfszeitwort: "Was
tät s ama Menscha helfa, wenn er de ganz Welt gschenkt kriaga,
drfir aber dr Deifel sei Säl hola tät".
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100
jussiv: Bitte, Rat, Empfehlung
101
S: Geh bitte !
101.1
S: Mach bitte das Licht aus, wenn ...!
102
TL: Würdest Du bitte gehen?
103
S: Geh doch!
104 recusativ: Verhinderungsabsicht, Abwehr einer Handlung
105
reiectiv: Ablehnung einer eigenen Tat
106
107
TG: Ich will nicht nach Hause gehen.
107.1
TG: Ich mag jetzt keine Pizza essen.
108
TG: Ich weigere mich, nach Hause zu gehen.
108.1
TL: Ich brauche keine Hilfe.
109
impeditiv: Verhindern wollen, dass ein anderer handelt
110
prohibitiv: Verhindern wollen in strenger Form
111112
S: Iß kein Eis!
112.1
TG: Ich verwehre dir den Einlass.
112.2
TG: Ich verbiete dir zu kommen.
113
vetitiv: Abraten, Verhindern wollen in Wunschform
114
S: Iß bitte kein Eis!
114
S: Fahre bitte nicht so schnell!
115
TL: Das würde ich an deiner Stelle nicht tun.
116 objektiv Handlungsanstoß von einem
logisch
verknüpften
Sachverhalt
117
118 kausal: Ursache, Begründung, sachlich zwingende Verknüpfung
119
S: Autos haben vier Räder aufgrund der weisen Planung der
Ingeniöre.
120
TG: Autos haben vier Räder, weil die Ingeniöre planten.
120.1
TG: Mein Kühlschrank ist heute voll, da ich gestern
einkaufen war.
121Modalfeld ERMÖGLICHUNG günstige/ungünstige Umstände für einen
Sachverhalt
122
123statisch: gegebene Rahmenbedingung
124
125 possibile: günstige Umstände/Voraussetzungen
126
TG: Hans kann nach Hause gehen.
126.1
TL: ...dafür gab es bereits im Vorfeld positive Signale.
126.2
TG: Je peux enseigner [=ich kann unterrichten. =die
Umstände (Erlaubnis, Zeit, Lust ...) sind günstig.
Vgl. Ggs zu savoir, s.o. 009]
127
TL: Der Blinddarm von Zi.22 ist in der Lage aufzustehen.
128 impossibile: ungünstige Umstände/Voraussetzungen
129
TG: unmöglich sein ...
129.1
TG: wir können jenen Ort nicht erreichen.
129.2
TG: Ich werde wahrscheinlich nicht pünktlich sein können.
130
TL: nicht in der Lage sein ...
131 dynamisch:
vorteilhafte/störende
Vorgänge
für
einen
Sachverhalt
132
133 promotiv: unterstützend, fördernd
134
TG: Es war hilfreich, daß Hans nach Hause ging.
135
fientisch52 : hilfreiche Prozesse
136
TG: Das Wetter unterstützt die hiesige Landwirtschaft.
137
initiativ: hilfreiche Handlungen
138
S: Mit illegalen Substanzen nachhelfend gewann er das
Rennen.
138.1
TG: Er half ihm rüberzuklettern.
139
TG: Er baute ihn für das Spiel wieder auf.
52

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)
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140 turbativ: Störfaktoren
141
fientisch: störende Prozesse
142
143
TG: Er baute im Spiel wieder ab.
144
initiativ: störende Handlungen
145
TG (2x): Da kann ich ihnen auch nicht weiter helfen.
145.1
TG: Sein rasches Eingreifen verhinderte Schlimmeres.
145.2
TL: Die Anwälte hatten eine Verschiebung beantragt.
146Modalfeld AXIOLOGIE: Wertungen: gut schlecht
147
148statisch: feststehende Wertung
149
150 dysphorisch: schlechte Beurteilung53
151
S: Nach dem Rauchen fühlte sie sich schlecht.
151.1
TG: Er beschimpfte den Bürgermeister auf der Straße.
151.2
TG: Die Regierung kritisiert die Methoden der Opposition.
151.3
TG: Er wurde von vielen gehänselt/beleidigt.
151.4
TG: Sie beschuldigten ihn, ...
151.5
TL: Sie hatten Katzenjammer.
152 indifferent: unentschiedene Bewertung
153
S: Es geht solala/mittelprächtig.
154 euphorisch: gute Wertung
155
S: Der Skispringer flog phantastisch.
156
S: Der Espresso schmeckt gut.
156.1
TG: Er liebte sie.
156.2
TG: Sie feierten ihren Sieg bei dem Turnier.
156.4
TG: Er hat ihn belohnt.
157dynamisch: die Wertung ändert sich: es sind zwei Bestimmungen
gefordert, Anfang + Ziel der Umwertung
158
159 A n f a n g: Ausgangspunkt des Umwertens
160
161- dysphorisch: anfänglich "schlechte" Wertung
162
TG: Der Skispringer tröstete seinen Kollegen nach dem
Sturz.
indifferent: zunächst unentschiedene Ausgangsposition
163
164
TG Nach dem Vortrag wurde sie benotet.
165
euphorisch: anfänglich "gute" Wertung
166
TL: Sie verletzte damit seine Gefühle.
167
unbekannt: u. U. ist die Wortbedeutung nicht klar nach dem
Ausgangspunkt festzulegen
53

MARK TWAIN, Bummel durch Europa, Zürich 1990, 419f, über den
Markusdom von Venedig: "Allzu vielen berühmten Gebäuden der
Welt fehlt es an einer Haupttugend - Harmonie; sie bestehen
aus einer planlosen Mischung von Häßlichem und Schönem; das
ist schlimm; es sit verwirrend, es ist beunruhigend. Man hat
einfach ein Gefühl des Unbehagens, der Bedrängnis, und man
weiß nicht, warum. Aber angesichts der Markuskirche bleibt man
ruhig, in ihr ist man ruhig, auf ihr wäre man ruhig, in ihrem
Keller ruhig; denn ihre Details sind meisterhaft häßlich, nirgends drängen sich falsch angebrachte und unpassende Schönheiten auf; ist das Ergebnis ist ein großartiges, harmonisches
Ganzes an wohltuender, entzückender, beruhigender, seelenlabender Häßlichkeit. Die Bewunderung für eine vollkommene Sache nimmt stets zu, niemals ab; und das ist der sicherste Beweis dafür, daß sie vollkommen ist. Die Markuskirche ist vollkommen. Für mich wurde sie bald so erhaben, so großartig häßlich, daß es mir schwerfiel, ihr auch nur für kurze Zeit fernzubleiben. ... Auf ihre lange Reihe niedriger, dickbeiniger
Säulen gepflanzt, den Rücken mit Kuppeln bepflastert, sah sie
aus wie iene riesige, warzige Wanze, die nachdenklich spazierengeht."
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168
169
fientisch:
170
TG: Mein Befinden hat sich gebessert.
171initiativ: aktive, willentliche Umwertung
172
(vgl. 164.166)
173 Z i e l: zweiter Pol der Umwertung
174
dysphorisch:
175
176
TL: "Gefühle verletzen" (vgl. 166)
177
indifferent:
178
TG: Sie beschwichtigte den Begeisterten.
179
euphorisch: Ziel der Umwertung "gut"
180
"trösten" (vgl. 162)
181- unbekannt: Ziel nicht genannt
182
"benoten" (vgl. 164)
fientisch: = 169
183
184
initiativ: = 171
185
186
187 Modalfeld ASPEKTE: Teilstadien eines Sachverhaltes
bzw.
besondere Modi seines Ablaufs
188
189 S t a d i u m:
Formen
der
Gesamtverwirklichung
bzw.
Teilstadien des Sachverhalts
190
191totaliter: Betrachtung des ganzen Sachverhalts
192
193 semelfaktiv: betont: nur einmalige Realisierung
194
S: Er drückte einmal die Taste.
195 punktuell: nur kurzzeitige Realisierung
196
S: Kurz blickte er auf.
196.1
TL: Mit einem lauten Knall ...
197
durativ: besondere Dauer herausgestellt
198
S: Die böse Tat muß fortdauernd Böses gebären. (vgl. bei
iterativ )
198.1
TL: Anhaltende Regenfälle ...
199
S: Er kam allmählich zur Überzeugung...
200
S: Ständig liegst Du mir damit in den Ohren.
201- iterativ: (häufig) wiederholter Ablauf
202
S: Immer wieder drehte er den Kopf.
202.1
S: Abwechselnd riefen wir.
203
TG: Von der Dachrinne tröpfelte das Wasser.
204partitiv: Betrachtung nur einer TeilRealisierung
205
S: Teilweise hast Du recht.
206
TL: All unser Tun bleibt fragmentarisch.
207 ingressiv: Anfangs Phase des Sachverhalts wird hervorgehoben
208
S: Anfangs funktionierte der Motor prima.
208.1
TG: Er begann das Sprachsystem zu verstehen.
209 resultativ: End Phase des Sachverhalts
210
S: Sie schrieb zu guter Letzt.
210.1
TG: Er hörte auf zu rauchen.
210.2
TL: Er kam zum Schluss mit seinem Gelaber.
211-interruptiv: Unterbrechung eines Sachverhalts
212
S: Er trank etappenweise das Glas aus.
213
TG: Ihr stockte der Atem.
213.1
TG: Er unterbrach die Rede.
213.2
TG: Er stotterte ein wenig herum.
214 continuativ:
Wiederaufnahme
der
unterbrochenen
Sachverhaltsrealisierung
215
S: Aufs Neue begann er nach der Unterbrechung die Rede.
215.1
TG: Lass uns weitermachen.
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215.2
TL: Lass uns den Gesprächsfaden wieder aufnehmen.
216I n t e n s i t ä t: Präzisierung über den Stärkegrad
der
Realisierung. Frage der Emphase.
217
218statisch: gleichbleibend
219
220 forte: stark
Es haben heute schon
221
S: Er schlug heftig auf den Tisch.
viele Leute nach Ihnen gefragt (Leeres Subjekt). Wir
spielen unser Spiel (also Fälle von "innerem Objekt").
222 piano: schwach
223
S: Sachte säuselte der Wind.
223.1
TG: Er flüsterte nur.
224dynamisch: Veränderung der Intensität
225
226 crescendo: steigernd
227
S: Immer stärker prasselte der Regen.
227.1
TL: Das kann ja heiter werden.
228 decrescendo: abschwellend
229
S: Immer langsamer kam ich voran.
229.1
S: Leiser und leiser machte er sich aus dem Staub.
230
TG: Der Sturm flaute ab.
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7.1 Code EPISTEMOLOGIE
Literatur
BLÜHDORN, H:

Epistemische Lesarten von Satzkonnektoren. Wie sie
zustande kommen und wie man sie erkennt in: POHL,I
(ed./eds.): Semantik und Pragmatik-Schnittstellen.
Sprache, System und Tätigkeit 59. Frankfurt/M 2008
217-251. 978-3-631-57061-6 br: P. Lang // I.2.4
DI MEOLA, C: Der Ausdruck der Konzessivität in der deutschen
Gegenwartsspracche. Theorie und Beschreibung anhand
eines
Vergleichs
mit
dem
Italienischen.
Linguistische Arbeiten 372. Tübingen 1997: Niemeyer
// I.2.4
MERGENTHALER, V:
Sehen schreiben - Schreiben sehen. Literatur
und visuelle Wahrnehmung im Zusammenspiel. Hermaea
96. Tübingen 2002 ISBN 3-484-15096-3: Niemeyer //
I.2.7
SINAPIUS, P; WENDLANDT-BAUMEISTER, M; u.a.
(ed./eds.):
Bildtheorie und Bildpraxis in der Kunsttherapie.
Wissenschaftliche Grundlagen der Kunsttherapie 3.
Frankfurt/M 2010 978-3-631-58659-4 geb.: Peter Lang
// I.2.0
WHITT, R J:
Evidentiality and Perception Verbs in English and
German. German linguistic and cultural studies 26.
Berlin 2010 978-3-0343-0152-7 pb.: Peter Lang //
I.2.4
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zu Ziff. 7.101:

Schweizer / WS 08/09

-

sie gegangen sind, reden über
möglichen Geräte und Apparaturen.

390-

Wahrnehmung - geschlechtsspezifisch
Was ist "objektiv"?
zu: vsyst5.2125
aus: PEASE, A B, Warum Männer nicht zuhören und
einparken.
Ganz
natürliche
Erklärungen
unerklärliche Schwächen. München 152002.

Frauen schlecht
für
eigentlich

(204f) Frauen und Männer nehmen ein und dieselbe Welt mit anderen
Augen wahr. Ein Mann sieht Dinge und Gegenstände und ihre
Beziehung zueinander durch die "räumliche" Brille, also etwa so,
als ob er die Teile eines Puzzles zusammenlegen würde. Frauen
nehmen ein größeres, weiter gestecktes Bild in sich auf, in dem
sie auch winzige Details wahrnehmen können. Doch die einzelnen
Teile des Puzzles und die Beziehung zwischen den einzelnen Teilen
sind ihnen viel wichtiger als die räumliche Lage der Puzzleteile.
Männer wollen Ergebnisse, sie wollen Ziele erreichen, Status und
Macht, die Konkurrenz schlagen und, ohne lange zu fackeln, zum
Wesentlichen vordringen. Das Bewußtsein der Frauen konzentriert
sich mehr auf Kommunikation, Zusammenarbeit, Harmonie, Liebe, das
Miteinander und die Beziehungen der Menschen zueinander. Dieser
Gegensatz ist so groß, daß es an ein wahres Wunder grenzt, daß
sich Frauen und Männer überhaupt daran wagen, ein gemeinsames
Leben zu versuchen.
Jungs sind objektbesessen, Mädchen subjektbesessen
Mädchengehirne sind darauf programmiert,
auf
Menschen
und
Gesichter
zu reagieren, Jungengehirne dagegen reagieren auf
Gegenstände und deren Formen. Studien an Babys, die zwischen ein
paar Stunden und ein paar Monate alt waren, zeigen einen Punkt
ganz
deutlich:
Jungs
mögen
Sachen,
Mädchen
Menschen.
Wissenschaftlich meßbare Geschlechtsunterschiede zeigen, wie die
Welt durch die unterschiedlich "vernetzten" Gehirne von Mädchen
und Jungen ganz verschieden wahrgenommen wird. Weibliche Babys
zieht es zu Gesichtern hin, und sie halten auch zwei- bis dreimal
länger Augenkontakt als Jungen. Männliche Babys zeigen stärkeres
Interesse an der Bewegung eines Mobiles mit unregelmäßigen Formen
und Mustern.
Im
Alter
von
zwölf
Wochen
können
Mädchen
Fotos
von
Familienangehörigen von Fotos von Fremden unterscheiden, Jungen
nicht. Dafür können Jungen besser ein verlorenes
Spielzeug
wiederfinden. Diese Unterschiede sind offensichtlich, und sie
treten auf, bevor eine Konditionierung durch die Gesellschaft
hätte stattfinden können. ...
(209) Mädchen reden darüber, wer wen mag und wer über wen
verärgert ist, sie spielen in kleinen Gruppen und verraten sich
"Geheimnisse" über andere als ein Zeichen ihrer Freundschaft. Im
Teenageralter sprechen Mädchen über Jungen, ihr Gewicht, Kleidung
und ihrem Freund.
Erwachsene
Frauen
reden
über
Diäten,
Beziehungen,
Heirat,
Kinder,
Liebhaber,
Persönlichkeiten,
Kleidung, das Verhalten anderer, Arbeitsbeziehungen und alles, was
mit Menschen und persönlichen Fragen zu tun hat.
Jungen reden über Sachen und Tätigkeiten - wer was getan hat, wer
gut worin ist und wie Dinge funktionieren. Im Teenageralter
sprechen sie über Sport, Mechanik
und
die
Funktion
von
Gegenständen.
Männer
diskutieren
über Sport, ihre Arbeit,
Neuigkeiten des Tages und darüber, was sie getan haben oder wohin
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zu Ziff. 7.102:
Lesendes = wahrnehmendes Subjekt / Thesen
zu:
aus: H. SCHWEIZER, "...deine Sprache verrät dich!" Grundkurs
Religiosität. Essays zur Sprachkritik. Münster 2002.
(379-81)
1.1 In diesem Buch (und jedem anderen) haben
Sie
nichts
Sinnvolles gelesen. Sie bekamen lediglich Variationen von
Druckerschwärze zu Gesicht, keine Bedeutungen.
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

54

Das Gleiche beim Lesen der Bibel: Wer aus ihr die "Frohe
Botschaft" herauslesen will, wird sich schwer tun. Sehen
können
wir
in
diesem
Buch
nur
Variationen
von
Druckerschwärze.
Aufgrund unserer Sprach- und Lebenserfahrung nehmen wir den
vorgegebenen Buchstabensalat zum Anlass, im Geist Bedeutungen
damit zu verbinden, zu rekonstruieren, was der Autor mit der
Druckerschwärze
gemeint
haben
könnte.
Im
Fall
des
vorliegenden Buches: Wenn unsere Sprechweisen nicht allzu
verschieden sind und ich mich einigermaßen gut ausgedrückt
habe, dann sind unsere inhaltlichen Vorstellungen zu dem, was
hier entwickelt werden sollte, nicht allzu verschieden. Ganz
decken werden sie sich aber - leider - nicht. Punkte des
Missverstehens gibt es immer.
Buchstaben Entziffern und Lesen ist zweierlei. Die Buchstaben
lernt man in der Grundschule. Texte als andere, fremde Welten
wahrzunehmen - das beherrschen viele Erwachsene noch nicht.54
Einen Text beim Lesen mit eigenen Einfällen zu überdecken,
ihn
zu
vereinnahmen,
zu
verzwecken,
abzuhaken,
zu
klassifizieren, auf Sachinformation zu prüfen usw. - ein
derartiger Umgang mit Texten ist täglich gefordert. Aber all
dies ist kein Textlesen, das personal bedeutsam werden
könnte.
Bedeutungen werden also nicht "übertragen", "transportiert",
sie sind nicht in dem, was geschrieben steht, "enthalten".
Schriftzeichen oder Laute wirken vielmehr als Stimuli, dass
ich meine Gedankenwelt neu "in Form" bringe. Lösen die
Stimuli keine Neu-Informierung und damit Irritation meiner
bisherigen geistigen Verfassung aus, wird bereits Gewusstes
nur nochmals bestätigt.
Es könnte sein, dass beim Lesen dieses Buches und beim
Bedeutung-Konstruieren Ihr bislang aufgebautes Wissen, Ihre
innere Ausstattung, ganz (hoffentlich nicht - das würde eine
Lebenskrise
bedeuten)
oder
teilweise
(hoffentlich)
durcheinander geriet und Sie gezwungen waren, dieses Segment
in neuer Form wieder aufzubauen. In einem solchen Fall hätten
Sie etwas hinzugelernt und das Lesen des Buches wäre keine
vergeudete Zeit gewesen.
Aber pure Redundanz, das Ausbleiben von Neu-Informierung
meines Geistes, ist nicht wirkungslos: Langeweile ist auch
eine Wirkung; oder das Gefühl der Selbstbestätigung ("hab ich
Das deutsche Schulwesen erhält die Note "mangelhaft" im internationalen Vergleich, wenn es darum geht, dass SchülerInnen
komplexere Texte verstehen sollen: Nachweis durch die kurz vor
Drucklegung des Buches publizierte Pisa-Studie.

Schweizer / WS 08/09

-

392-

18. Feb. 2011

ja immer schon gesagt"); das Gefühl, legitimes Mitglied der
Gruppe Gleichgesinnter zu sein - derartige Wirkungen fließen
bei Ritualen zusammen.
1.9 Mit diesen schlichten Thesen ist das
angedeutet,
was
heutzutage
unter
konstruktivistischer
oder
systemtheoretischer Hermeneutik verstanden wird.
1.10 Bei jedem Kommunikationsakt - ob religiös oder nicht - werden
nach außen also keine Bedeutungen weitergegeben, sondern nur
Ausdrücke, Mittel, die dann die Hinzunahme, Rekonstruktion
der Bedeutungen anstossen.
1.11 Das Welt- und Bedeutungsverstehen jedes einzelnen Menschen
ist nach außen abgedichtet. Andere haben keinen direkten
Zugang dazu, nur einen mittelbaren. "Die Gedanken sind frei
. . ."
darauf
konnte
man sich im Zeitalter des
Absolutismus und der Zensur immerhin noch zurückziehen.
1.12 Die Vorstellung also, der Empfänger einer Botschaft sei
lediglich "rezeptiv", passiv, ist im Ansatz falsch. Ohne
seine innere Mitwirkung nützt alle Bemühung des Senders, der
entsprechend seinen inhaltlichen Vorstellungen Wörter und
Wortketten auswählt und losschickt, nichts.
1.13 Kommunikation ist somit ein vielschichtiges Geschehen, bei
dem zwei Innenwelten - vermittelt durch äußere Ausdrücke und
durch erlernte, in der jeweiligen Sprachgemeinschaft geltende
Konventionen - miteinander gekoppelt sind. Jeder Gedanke an
"Objektivität pur" ist in diesem Zusammenhang deplatziert.
1.14 Folglich ist es für eine gelingende Kommunikation wichtig,
die
Eigenmechanismen der Sprache zu durchschauen, ihre
Künstlichkeiten, den Implikationen nachzugehen, es
geht
darum,
Muster
in
der
Sprachbenutzung,
Argumentationsstrategien zu erkennen und zu beurteilen.
1.15 Erst mit solcher Sprachreflexion bin ich nicht mehr den
fiktionalen
Inhalten
vorgegebener
Texte verfallen und
ausgeliefert: Es ist eine Haltung kritischer Distanz möglich,
weil ich neben den Inhalten nun auch die Sprechweise, die
Anliegen
und
geschichtlichen
Bedingungen
des
Autors
beurteilen kann.
1.16 Kommunikation ist vielfältig ein soziales Phänomen. Nicht
erst im Dialog, sondern zuvor schon: jede/r hat von Kindheit
an Sprachkonventionen und Verhaltensmuster in Verbindung mit
Sprachausdrücken gelernt. Insofern konstruiert zwar jede/r
seine / ihre Bedeutungswelt für sich, aber sie weist wegen
der
vielfältigen
Konventionen
in
vielen
Bereichen
Ähnlichkeiten mit den Bedeutungswelten anderer (aus der
selben Sprachgemeinschaft) auf.
1.17 Sprache ist folglich - laut HANDKE - nicht ein Glas, durch
das
einer
kaum
behindert
auf
die
äußere Realität
hindurchsieht. Sondern Sprache ist das Medium, in dem ich mir
meine Wirklichkeit erst erschaffe.
1.18 "Wahrheit" gibt es nicht
als
ontologische,
objektive
Wahrheit,
"Wahrheit"
entsteht
nur
im
Kontext
von
Kommunikation, intersubjektiv. Folglich wird "Wahrheit" nie
durch ein objektives Faktum abgesichert und garantiert.
Sondern sie hat teil am Konventionscharakter der Sprache. Als
"wahr" gilt, was viele Kommunikationsteilnehmer problemlos
für sich verifizieren können.
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zu Ziff. 7.103:
Visuelle Wahrnehmung / Metaphorik
zu: vprag3.23
aus: SJÖSTRÖM, S, From Vision to Cognition. A Study of Metaphor
and Polysemy in Swedish: ALLWOOD, J; GÄRDENFORS, P (eds.),
Cognitive Semantics. Meaning and Cognition. Amsterdam 1998. 66-85.
(70) Visual perception is best understood as a two-place relation
between a perceiver (usually understood as an agent) and a
perceived object. Thus, a great number of lexemes in natural
language, typically transitive verbs, denote this relation itself:
relation of visual perception:see, look at, stare at, etc.
These verbs may be considered as the best examples of expressions
for visual perception.
There are, however, other types of expression related to visual
perception, as shown below:
far-seeing, blind, visible, light, dark, illuminate, etc.
In short, these examples suggest that a semantic field analysis of
visual perception can be extended to include at least the
following notions:
property of the perceiver: far-seeing, blind;
property of the perceived: visible, dark, light;
external cause of perception: illuminate, darken, dazzle.
Table 2. Visual perception

PERCEIVER
ha syn

RELATION
see "see"
titta på "look at"
iakttaga "observe"
åse "witness"
äskåda
"behold, see"
betrakta "look at"

"have sight"
se "see"
vara blind
"be blind"

PERCEIVED
"be visible"
vara synligt
syna "be visible"
vara osynligt
"be invisible"
vara mörkt eller
ljust
"be dark or light"

CAUSATIVE
öppna ögonen på
"open the eyes of"
förblinda
"blind, dazzle"

belysa "illuminate"
mörklägga "darken"

... If the verb se "see" is used to express understanding, and if
the semantic structure which contains this verb is systematically
mapped into the cognitive domain, we may predict that:
not seeing will express "nonunderstanding"
being blind will express "inability to understand"
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express
"avoiding
understanding
shut one s eyes will
(information)"
illuminate will express "explaining"
darken will express "making information inaccessible"
light will express "knowledge"
darkness will express "ignorance"

Schweizer / WS 08/09

-

395-

18. Feb. 2011

Schweizer / WS 08/09

-

396-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.105:

zu Ziff. 7.104:
EPISTEMOLOGIE: Bedeutung
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(83) Und damit sind wir bei einem ganz zentralen Punkt: ein
statisch-systemhafter Bedeutungsbegriff ist nicht adäquat. Jede
Semantik, auch "Computersemantik", muß prozedural sein. Der Kode
ist
nur eine Komponente im semantischen Prozeß (d.h. beim
Speichern oder Wissen, Verarbeiten oder Verstehen, Kommunizieren
von
(sprachlicher)
Bedeutung).
Eine
- vermutlich weitaus
entscheidendere - "Komponente", sind die, die ihn "benutzen",
"gebrauchen", "verwenden". Darüber, wie sie das tun, wissen wir
nur wenig, weil wir uns dazu selbst beobachten müssen, was
erhebliche Komplikationen mit sich bringt. Mit Ausdrücken wie
"kognitiven Fähigkeiten" oder "kognitive Prozesse" bezeichnen wir
"scheinbar voneinander trennbare höhere geistige Fähigkeiten, wie
z.B.
"Lernen",
"Merken"
("Gedächtnis"),
"Wahrnehmen",
"Vorhersagen" usw., als unterschiedliche Manifestationen eines
einzigen umfassenden Phänomens" (von Foerster 1997:81)...
Ich greife exemplarisch die Begriffe des Wissens
und
des
Verstehens aus dem Kognitionswortschatz, die zweifellos eine
entscheidende Rolle im semantischen Prozeß spielen,
heraus.
Lenders 1989 bestimmt die "Operationalisierung" des Verstehens(und
Wissens-)
Begriffs
in
der
Computerlinguistik
als
Modularisierung einerseits und Komplexitätsreduktion andererseits.
Modularisierung
bedeutet,
daß
einzelne Funktionen aus dem
komplexen Zusammenhang kognitiver Prozesse herausgelöst und auf
für uns einfacher zu verstehende Mechanismen reduziert werden.
Komplexität läßt sich durch Einschränkung der
Objektdomänen
("Gedächtnisinhalte", "Wissensgegenstände", "Verstehensprozesse")
reduzieren.
Eine
grundlegende
Reduktion,
die
in
der
Computerlinguistik praktisch nicht thematisiert wird, ist die
Ausklammerung des Subjekts. Es gibt kein Wissen oder Verstehen
ohne
Subjekt
und
zwar
ein aktives, kontrollierendes und
konstruierendes Subjekt. Computer, die Computer, die wir bislang
haben, können kein solches Subjekt sein. Deshalb übergehen die
meisten Modelle zur Computersimulation von Bedeutungsverarbeitung
diesen
essentiellen
Vorgangsbeteiligten
mehr
oder weniger
stillschweigend (oder nehmen ihn nicht ernst). Die Konsequenz ist
eine Verabsolutierung des Kodes (im Falle von Wissen) oder des
Prozesses (im Falle von Verstehen). Wissen wird gleichgesetzt mit
Wissensmaterial, Darstellung oder Repräsentation, Gedächtnis mit
Gedächtnisinhalt, (84) Verstehen mit Analysieren, Inferenzieren,
Beweisen, "Abbildung auf Wissensstrukturen".
Computer "haben" kein Gedächtnis, wie es durch "semantische
Konfusion" (von Foerster) mit engl. memory hypostasiert wird,
sondern elektromagnetische Vorrichtungen zum Speichern von Daten
und Dokumenten (nicht: "Wissen" und "Informationen"). Zu letzterem
können diese nur im erkennenden und verstehenden (menschlichen)
Bewußtsein wieder werden (von Foerster, op. cit.). Computer
verstehen nichts, sondern reproduzieren (bestenfalls) Verstehen,
Lösungen oder Beweise. Wenn man Wissen oder Verstehen definieren
will, dann als das, was es ist: "Wissen" oder "Verstehen". Die
zirkuläre Formulierung
ist
bewußt
gewählt,
um
auf
ein
fundamentales
Problem,
das
wesentlich zur Komplexität der
Explikation von Kognition beiträgt, hinzudeuten: das Phänomen der
Selbstreferenz oder Reflexivität.

Kognition: Information

Bedeutung

zu: vsyst5.2124
aus: K. BEIßNER, I see what you mean - Metaphorische Konzepte in
der
(fremdsprachlichen) Bedeutungskonstruktion. EHS 14, 391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG
(26) Denn im Rahmen einer solchen, mit Hilfe der MIND AS A
COMPUTER Metapher strukturierten Theorie können nur vordefinierte
Bedeutungen in den Verarbeitungsprozeß einfließen (input), der
wiederum nach einem zuvor festgelegten Muster abläuft (information
processing) und für den es nur ein richtiges Ergebnis gibt
(output). Bei diesem
Ergebnis
handelt
es
sich
um
die
herauszuarbeitende Information, die gemäß dieses Ansatzes als
Synthese der in den Prozeß eingeflossenen semantischen Einheiten
bereits apriori vorhanden ist. Ein solcher Ansatz ist jedoch nicht
geeignet, eine Vielzahl sprachlicher Phänomene und Bedeutungen zu
erklären, die sehr viel dynamischer und eben nicht auf diese Weise
vorhersagbar sind:
But information processing cannot deal with anything beyond
well-defined and arbitrary entries that can enter into
specific relationships that are strictly governed by a
program of elementary operations. Such a system cannot cope
with vagueness, with polysemy with metaphoric or connotative
connections. (Bruner, 1990,S.5)
In the case of language, the domains that we need in order to
understand language functioning are not in the combinatorial
structure of language itself; they are in the cognitive
constructions
that
language
acts
upon.
(Fauconnier,
1999,S.13)
Bruner (1990,S.11) fordert aus diesen Erkenntnissen heraus eine
stärkere Orientierung der kognitiven Wissenschaften an dem Konzept
von Bedeutung statt an dem von Information sowie an den jeweiligen
an der Konstruktion von Bedeutung beteiligten kognitiven und
interaktiven Prozessen. Cameron (1999a) spricht sich aus eben
diesem Grund für eine konstruktivistische Orientierung innerhalb
der kognitiven Linguistik aus:
Human beings do not express information but meaning, making
use
of
imagination, prior experience and beliefs and
judgements (...). Work (...) on the dynamic and on-the-spot
construction of memory and meaning in processing, and (...)
on the contextual dependence of activated concepts, indicate
that a constructivist view of understanding and other mental
processing may provide a more adequate model. (S.11)
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zu Ziff. 7.111:

zu Ziff. 7.11:
Felskunst: "Fakten" und Theorie
zu: vsyst5.2126
aus: M. LORBLANCHET, Höhlenmalerei. Ein Handbuch.

Sehen - informationstheoretisch / Selektion
22000

Stuttgart.

(132) Lewis-Williams äußert zutreffend die Ansicht, daß seine
Kritik nicht nur für die Erforschung der Felskunst der San
(Buschmänner), sondern für die Felskunst weltweit, insbesondere
für die paläolithische Kunst, Geltung habe. Also empfiehlt es
sich, den Standpunkt dieses Autors ein wenig näher zu betrachten.
Ihm zufolge besteht die von der Philosophie D. Humes inspirierte
Methode der "naiven Empiriker" aus folgenden Etappen:
1. Beobachtung und Registrierung aller Fakten (in unserem Bereich
die "ausführliche graphische Dokumentation"),
2. Analyse und Einordnung dieser Fakten,
3. Verallgemeinerungen, die aus diesen Fakten durch induktive
Beweisführung gezogen werden.
4. Verifizierung dieser Verallgemeinerungen durch das Heranziehen
anderer Fakten.
J.D. Lewis-Williams und J.H. Loubser halten der Forschung über die
Felskunst insbesondere vor, "daß sie den Schwerpunkt auf das
Sammeln und die Analyse der bloßen Fakten sowie auf den Glauben
legt, die Interpretationen könnten durch induktive Beweisführung
von den Gegebenheiten abgeleitet werden. Das Sammeln von Fakten
stellt für die Mehrzahl der Wissenschaftler, die sich mit der
Felskunst befassen, eine Art Existenzberechtigung dar..." Sie
verwahren sich gegen den Begriff des "bloßen Faktums": Ein Faktum
wird nur dann zu einer wissenschaftlichen Größe, wenn es innerhalb
einer Theorie einen gewissen Stellenwert einnimmt. Es muß zwischen
sachdienlichen Fakten, die festgehalten zu werden verdienen, und
zwischen belanglosen Fakten unterschieden werden, die man nicht
aufzuführen braucht. Damit ein Faktum als sachdienlich erachtet
wird, muß es mit irgend etwas in Beziehung stehen: einer Theorie,
einer Hypothese oder ganz allgemein einem gedanklichen Rahmen.
Doch der gedankliche Rahmen, von dem sich der Emiriker (sic!)
leiten läßt, ist stumm, nicht deutlich formuliert - doch anders
als der Forscher glaubt, gibt es ihn. Infolgedessen ist er viel
gefährlicher als eine unmißverständlich formulierte theoretische
Ansicht, die sofort bewertet werden kann. Dieser gedankliche
Rahmen jedoch ist wie ein unsichtbares Sieb, mit dem man unter der
Hand Fakten aussortiert"...
(134) Bereits Kant stellte fest, daß die Vernunft nur das
wahrnehme, was sie aus sich selbst hervorbringe (1787, Vorwort).
Später heißt es in der Erklärung der surrealistischen Dichter:
"Ich erfinde, was ich sehe"; damit ist derselbe Gedanke zum
Ausdruck gebracht.
[vgl. kant*kant.ps]

zu: vsyst5.2122
aus: V. MERGENTHALER, Sehen schreiben - Schreiben sehen. Literatur
und visuelle Wahrnehmung im Zusammenspiel. Tübingen 2002
(383)
Wenn wir ein Objekt genauer betrachten wollen, "richten wir
den
Blick
darauf", d.h. wir bringen durch Kopf- und
Körperbewegungen, hauptsächlich aber durch Augenbewegungen
das optische Bild dieses Objektes in den Bereich der fovea.
Durch schnelle Blickbewegungen können wir die
Umgebung
abtasten und erkunden. Die höheren Zentren des Gehirns setzen
die
einzelnen dabei entstehenden Bildelemente zu einem
Gesamtbild zusammen, das
aber
keinesfalls
mit
einer
Photographie verglichen werden darf. Es enthält zahlreiche
Elemente einer Interpretation der Umgebung. Es ist am ehesten
als eine interne, neuronale Repräsentation
der
Umwelt
anzusprechen,
für die (so oder so ähnlich) schon einmal Dagewesenes als
Bausteindepot zur Verfügung steht. Selbst der von Rainer Röhler
bemühte
Terminus
"Gesamtbild"
ist
insbesondere
in
informationstheoretischer Perspektive - noch irreführend, denn die
Verknüpfung
einzelner Sinnesdaten muß in ihrer Dynamik und
Prozessualität, vor allem aber nicht als "Bilder" produzierend,
sondern als selegierend und filternd aufgefaßt werden:
Das Kameramodell geht am Wesentlichen des
Sehvorganges
vorbei, weil der Gesichtssinn weit mehr auf die Heraushebung
von Nachrichten aus der Verdeckung von Störsignalen als auf
getreue
Abbildung
der
Umwelt
eingerichtet
ist. Man
kennzeichnet daher die Funktion des Auges [...] besser durch
die Angabe seiner Filtereigenschaften.
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zu Ziff. 7.112:
Wahrnehmung=Sehen|Wissen = subjektabhängig
zu: vsyst5.2123
aus: K. BEIßNER, I see what you mean - Metaphorische Konzepte in
der
(fremdsprachlichen) Bedeutungskonstruktion. EHS 14, 391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG
(18) Wenn wir etwas kognitiv wahrnehmen, nehmen wir es in seiner
Bedeutung und Funktion für uns wahr:
Wir begegnen in der Welt nicht "Dingen-an-sich", sondern
"Dingen-für-mich", wobei in eben diesem "für" jener Zusatz
beschlossen liegt, der die Welt aus einem Chaos zu etwas für
mich Sinnvollem macht. (Höfman, 1978,S.196)
Understanding is the way we "have a world", the way we
experience our world as a comprehensible reality. (Johnson,
1987,S.102)
Bedeutung ist gemäß dieser Auffassung nichts objektiv Vorhandenes,
das erkannt werden muß, sondern das, was relevant ist und daher
für das wahrnehmende Individuum Bedeutung hat, ist abhängig vom
jeweiligen Kontext und den damit
verbundenen
individuellen
Erfahrungen und kulturell geprägten Wissensstrukturen ...
The perceived object is functionally defined in reference to
both the animal s nature and the particular psychological
attitude hold, rather than being structurally defined in
terms of so-called objective essences. (Shaw, Turvey & Mace,
1982,S.211)
(20) So lernen wir aufgrund unserer Erfahrungen im alltäglichen
Leben, daß Gegenstände oder Personen nicht etwa ihre Größe
verändern je näher man ihnen kommt bzw. je weiter man sich von
ihnen entfernt, sondern wir nehmen sie in ihrer Größe als
gleichbleibend wahr. Dieses Phänomen wird als Größenkonstanz
bezeichnet.
Weitere
Konstanzen,
die
unsere Interpretation
visueller Reize beeinflussen, sind Formkonstanz (ein Tisch oder
eine Tür werden immer gleich wahrgenommen, unabhängig davon, aus
welchem Blickwinkel sie betrachtet werden), Helligkeitskonstanz
(einen Schwan nehmen wir auch bei Dunkelheit als weiß wahr),
Farbkonstanz (ähnlich wie bei der Helligkeitskonstanz werden
Farben
bei
künstlichen
Licht
und
Tageslicht als gleich
wahrgenommen, obwohl z.B. ein
weißes
Blatt
Papier
unter
künstlichem Licht mehr rotes als blaues Licht reflektiert) und
Ortskonstanz (Wahrnehmungsunterscheidung zwischen der Bewegung der
eigenen Augen und des eigenen Kopfes bzw. Körpers und der Bewegung
betrachteter Gegenstände). Diese und ähnliche unsere visuelle
Wahrnehmung beeinflussende Mechanismen ... ermöglichen uns, aus
den tatsächlich eintreffenden visuellen Informationen für uns
sinnvolle Schlüsse zu ziehen, die uns erlauben, die umgebende Welt
nicht als etwas sich ständig Veränderndes, sondern als etwas
Konstantes zu erfahren. Nur auf diese Weise können wir Dinge oder
Sachverhalte als gleich oder ähnlich wahrnehmen, wodurch eine
sinnvolle Interaktion mit unserer Umwelt überhaupt erst möglich
wird. ...
(22) So sieht ein Astrologe (!) den nächtlichen Sternenhimmel ganz
anders als ein auf diesem Gebiet Unbedarfter. Er nimmt den ein
oder anderen Lichtpunkt nicht nur als Lichtpunkt, sondern als
einen bestimmten Planeten oder
als
Teil
eines
komplexen
Sternbildes
wahr,
obwohl
die
eintreffenden
sensorischen
Informationen für beide, den Experten und den Nicht-Experten,
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gleich sind. Der Unterschied besteht darin, wie detailliert diese
eintreffenden Informationen vom Gehirn verarbeitet werden können,
was wiederum von der Detailliertheit der jeweils vorhandenen
Wissensstrukturen anhängt,
anhand
derer
die
eintreffenden
Informationen ausgewertet, d.h. kategorisiert werden; "seeing
typically involves categorizing" (Lakoff, 1987,S.126).
Bei dem, was wir wahrnehmen, handelt es sich, wie bereits
erläutert, nicht um im metaphysischen Sinne objektiv Vorhandenes,
sondern um intentional spezifizierte Einheiten, d.h. um aufgrund
der Interessen- bzw. Bedürfnisstruktur des Wahrnehmenden in einer
bestimmten Bedeutung wahrgenommene funktionale Einheiten.
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zu Ziff. 7.1121:
Keine geistige Hinterwelt : NIETZSCHE
zu: vsyst5.0172
aus: B. SCHEER, Das Verhältnis von Ästhetik und Ethik im Denken
Nietzsches in: GREINER, B; MOOG-GRÜNEWALD, M, Etho-Poietik. Ehtik
und Ästhetik im Dialog: Erwartungen, Forderungen, Abgrenzungen.
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft Bh. 7.
Bonn 1998. S. 51-68.
Das Aisthetische im weiteren Sinne, also die Phänomenalität der
Welt und die sinnliche Wahrnehmung in ihrem ganzen Umfang, wird
von Nietzsche in metaphysik- und rationalitätskritischer Intention
aufgewertet und für das Denken eingesetzt. Das Aisthetische dient
so
der
Destruktion
jedweder
"Hinterwelt".
Zweitens: Das
Aisthetische im engeren Sinne - also der Bereich des Ästhetischen
mit dem Phänomen der Kunst und den spezifisch ästhetischen
Qualitäten - rückt hierdurch
in
neue,
nicht-metaphysische
Funktionen ein. Drittens: Das Ethische und das Ästhetische bilden
für Nietzsche zwei füreinander durchlässige Wertsphären, nachdem
auch die Moral von ihren metaphysisch-dogmatischen Prämissen
befreit und auf ihre Genese hin befragt wird. Viertens: Nietzsches
kritische Untersuchungen zu Ästhetik und Moral
machen
ihn
hellsichtig
für
die unausdrücklichen vom Leben geforderten
Wertwahrnehmungen auch im vermeintlich rein theoretischen Bereich.
Das Ästhetisch-Werden dessen, worauf wir in der Welt bezogen sind,
soll gerade dasjenige sein, das unsere Redlichkeit und die
Verantwortung für unsere Konzepte befestigt. Es steht gegen die
Hybris
einer
die
Diesseitigkeit
überfliegenden
Erkenntnisanstrengung. Dabei muß nicht nur an die vorkritische
Metaphysik gedacht werden, sondern auch an die neuzeitliche
Metaphysik, die, kantisch konzipiert, als "Wissenschaft" auftreten
wollte. Denn das Objektivitätsideal Kants wird zwar allein für den
Bereich der Erscheinungsdinge als möglich veranschlagt, aber dies
ist nur mit Prämissen zu leisten, die sich ihrerseits nicht mehr
aus diesem Bereich herleiten. Daher kritisiert Nietzsche die
Unvollkommenheit der kritischen Aufklärungsbemühung eines Kant.
Eine späte Aufzeichnung im Nachlaß vom Sommer 1886 bringt diese
Kritik auf den Punkt: Kant hatte kein Recht mehr zu seiner
Unterscheidung "Erscheinung" und "Ding an sich" - er hatte sich
selbst das Recht abgeschnitten, noch fernerhin in dieser alten
üblichen Weise zu unterscheiden, insofern er den Schluß von der
Erscheinung auf eine Ursache der Erscheinung als
unerlaubt
ablehnte - gemäß seiner Fassung des Causalitätsbegriffs und dessen
rein intraphänomenaler Gültigkeit."
Diese antiplatonische, konsequent phänomenale Weltsicht faßt eine
Aufzeichnung des späten Nietzsche folgendermaßen zusammen: Die
Welt ist nicht so und so: und die lebenden Wesen sehen sie, wie
sie ihnen erscheint. Sondern: die Welt besteht aus solchen
lebenden Wesen, und für jedes derselben gibt es einen kleinen
Winkel, von dem aus es mißt, gewahr wird, sieht und nicht sieht.
Das "Wesen" fehlt: Das "Werdende", "Phänomenale" ist die einzige
Art Sein. Diese an Leibniz Monadenwelt erinnernde Konzeption ist
eine Welt der Individuen und der individuellen Wahrnehmungen, in
ihr kann es keine allgemeinen und zeitenthobenen Wahrheiten, kein
Wesen der Dinge, geben. Um so mehr sind die Phänomene der
Sinnlichen Welt zu achten und die Sinnlichkeit des Menschen das
eigentlich weltschaffende Organ. Nietzsche sieht
in
dieser
Auffassung seine Nähe zu Goethe und erklärt: wenn irgend Etwas
erreicht ist, so ist es ein harmloseres Verhalten zu den Sinnen,

Schweizer / WS 08/09

-

402-

18. Feb. 2011

eine
freudigere
wohlwollendere
Goetheschere
Stellung
zur
Sinnlichkeit. Mit der Aufwertung der Sinnlichkeit
und
des
Individuellen sind die beiden Grundmotive genannt, die im 18.
Jahrhundert die Bemühung um eine eigene Disziplin der Ästhetik
hervorgebracht haben. Diese Ästhetik, wie etwa Baumgarten sie
konzipiert
hatte,
verstand
sich
als
komplementär
zum
Rationalitätsbegriff der Wissenschaften, den sie nur insofern
kritisierte, als er sich absolut setzen wollte.
Das Neue an unserer jetzigen Stellung zur Philosophie ist eine
Überzeugung, die noch kein Zeitalter hatte: daß wir die Wahrheit
nicht haben. Alle früheren Menschen "hatten die Wahrheit": selbst
die
Skeptiker.
Diese Wahrheit hatten die Menschen in der
Vermittlung durch Sprache; sie meinten wirklich in der Sprache die
Erkenntniss der Welt zu haben, wie Nietzsche in einem Aphorismus
von
Menschliches,
Allzumenschliches feststellt, während die
eigentliche Bedeutung der Sprache für die Kultur darin liege, dass
in ihr der Mensch eine eigene Welt neben die andere stellte. Das
heißt: In metaphysikkritischer Perspektive kann die Sprache nicht
länger als angemessene Repräsentation von Seiendem gelten, sie
kann
nicht
beanspruchen,
ein
Sprachtranszendentes adäquat
auszudrücken. Dies wäre Nietzsche zufolge der Widersinn
im
bisherige Begriff der Wahrheit. Anstelle einer unmittelbaren
Erkenntnisfunktion spricht Nietzsche der Sprache jedoch eine
Kulturfunktion zu, denn in ihr wird selbständige Auffassung und
Deutung
von
Welt
erreicht.
Nietzsche
betont
also
das
schöpferische,
aisthetische
Moment
der
Sprache
in ihren
Vorstellungsbildungen.
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zu Ziff. 7.114:

zu Ziff. 7.113:
Epistemologie / Definition
zu:
aus: R. B. BRANDOM, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in
den Inferentialismus. Frankfurt/M 2001.
(156) Die Epistemologie gilt üblicherweise als die Theorie des
Wissens. Faktisch aber beschäftigen sich epistemologische Theorien
typischerweise damit, wann es angemessen ist, Wissen zuzuweisen:
zum Beispiel dort, wo eine gerechtfertigte wahre Überzeugung
vorliegt
oder
wo
wahre
Überzeugungen
aus
verläßlichen
überzeugungsbildenden Prozessen hervorgegangen sind. Nun, eine
Theorie des Wissen (!) kann diese Form annehmen. Die Beziehung
zwischen den beiden könnte, in Anlehnung an Carnap, wie die
zwischen dem formalen und dem inhaltlichen Modus aussehen; anstatt
zu fragen, was X ist, fragen wir, wann der Ausdruck "X" angemessen
angewendet wird. Allerdings muß es sich dabei nicht um zwei
Versionen der gleichen Frage handeln. Im Fall des Wissens stehen
sie meiner Auffassung nach in einer komplexeren Beziehung.

Modalfeld 1: Code Epistemologie
zu: vsyst5.2121 vprag2.141
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
SCHWEIZER, H, Fantastische Opferung Isaaks . Lengerich 2006. S.
252ff.
5.11.1

Code

EPISTEMOLOGIE

statisch
wissend

dynamisch

nicht-wissend

cognitiv creditiv

receptiv
perceptiv

emissiv

neglectiv

initiativ fientisch55
dubitativ

ignorativ

dictiv

descriptiv

explanativ

konzessiv

Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
Beispiele unter Semantik: 7.04
Pragmatik: 2.1471

bzw.

Systemtheorie: 5.2004

vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id4081.pdf

55

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)

bzw.
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zu Ziff. 7.115:

Wahrnehmung/Vergessen/Information/Wiederholung
zu:
aus: P. FUCHS, Das Unbewußte in Psychoanalyse und Systemtheorie.
Die Herrschaft der Verlautbarung und die Erreichbarkeit des
Bewußtseins. stw 1373. Frankfurt/M 1998.
(134) Begreift man die Operationen des Systems als massenweise
anfallendes, lose gekoppeltes Medium, ist aber auch schon von
dorther klar, daß die wahrnehmungsstabilisierten Formen einen
Unterschied-im-Selben darstellen. Der Baum dort draußen, die
nadelfeine Kirchturmspitze in der Ferne, die Amseln
unterm
Kirschbaum sind nicht im Bewußtsein, sie sind Konstruktionen des
Bewußtseins, und ebenso eindeutig ist es, daß die Kommunikabilien
der Kommunikation nicht jener Baum, jene Kirchturmspitze, jene
Anselm in
irgendeinem
ontologischen
Sinne
sind,
sondern
Konstruktionen der Kommunikation. Der Unterschied innen/außen im
Innen bezeichnet den Punkt, an dem die zeitliche Parallelität
vieler Sukzessionen ins Spiel kommt, der Umstand, daß das Medium
hintergrundaktiv ist und sich nicht in der Ausprägung je eines
dichten Arrangements, je einer Form erschöpft, sondern viele
dichte Arrangements, viele Formen ausprägt - in jeder Aktualität
simultan, in jeder Aktualität aber auch tempodifferent. Damit ist
nicht mehr gesagt, als daß in jedem Augenblick sehr viel mehr
Formen (andere Ereignisverdichtungen) involviert sind, als es den
Anschein
haben
(135)
mag,
wenn
man
nur
auf
die
Relevanzmarkierungen und Aufmerksamkeitskonzentrationen achtet,
die gleichsam im Vordergrund das System zu dominieren scheinen...
Das Vergessen ist die Entropie der Formen im Medium, das Erinnern
nichts weiter als die Form von Operationen, die Repetition
registrieren, man könnte auch sagen: von "redundancy-detecting
operations". Vermuten läßt sich, daß es Sinn machen könnte,
Erinnern als Operation aufzufassen, die Tempodifferenzen zwischen
Formen beobachtet: Man muß nicht erinnern, daß der Lichtschalter
für die Tenne rechts neben dem Tor ist oder die wichtige Taste
"Esc" links oben an der Tastatur. Und selten wird es notwendig
sein, sich in dringenden Fällen der pattern des (136) männlichen
Balzverhaltens zu entsinnen. Erst die unerwartete Verlegung des
Lichtschalters oder der Taste, erst die Irritation, daß Balzmuster
sich verändert haben, zwingt dazu, zu bemerken, daß man sich
erinnern und dann Erwartungen, die man dabei erst bemerkt,
verändern muß.
Gedächtnis, damit
Struktur
(Irritabilität),
Vergessen
und
Erinnern, so kann man zusammenfassend sagen, sind bedingt durch
Tempodifferenz in Simultanlagen. In aller Aktualität (wie immer
ver- und aufgeschoben Aktualität in autopoietischen Systemen sein
mag) laufen in der gleichen Zeitscheibe viele Prozesse verschieden
schnell ab. Das ist die Bedingung
der
Möglichkeit
ihrer
wechsel(viel)seitigen
Abtastbarkeit.
Die Differenzierung des
Bewußtseins ist nichts weiter als ebendies: die Erzeugung von
Unterschieden-im-Selben, die Produktion von Formen im Medium,
deren entscheidende Differenzen Tempodifferenzen sind.
(156) Auf dem Projektionsschirm der Wahrnehmung, auf den die
Kommunikation
ihre
Oberfläche
projiziert, findet sich die
unentwegte Wiederholung von utterances, der massenhafte Anfall von
markanten Ereignissen, der Berührungen, der Blicke, der Stimmen,
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der Gebärden, des Vertröstens, des Aufschiebens, der Beruhigung.
Das System des Anfangs steht gleichsam in einem Zentrum von an ihm
vorgenommenen oder auf es bezogenen Verrichtungen, die sich so
sehr wiederholen wie das unentwegte Gemurmel der Menschen, mit
denen es zu tun hat. Diese Rotation des Ähnlichen schleift
Strukturen ein, die am Krisenfall erkennbar werden: Der Popo wird
nicht gestreichelt, ein Thermometer wird eingesteckt; statt der
Mutterbrust taucht eine allenfalls funktional ähnliche Flasche
auf. Auch solche Krisen wiederholen sich und erweitern die
Spielräume der Antizipation. Irgendwann kann schon beim Anblick
des Thermometers geschrien werden, es hat sich im Spiel der
Wiederholung zu einem Ding verfestigt.
(157) Diejenigen, die schon an Kommunikation beteiligt sind,
verfahren
so, als ob das System des Anfangs ebenfalls an
Kommunikation partizipiere. Sie nennen es beim Namen, und sei es
in diminutiven Formen wie Maunzerle, Peterle, Mariechen oder
Muckelmaus. Sie begleiten, was sie mit dem Kinde tun, durch
beschwörende repetitive Wendungen. Aber ebendiese Geschehnisse
sind die materialen Auffaltungen der Kommunikation, das ist die
Projektion der Oberfläche. Die Organisation der Auffaltung, jene
Synthese von Information, Mitteilung und Verstehen, ist darauf
angewiesen, Adressen, Zurechnungseinheiten zu konstruieren, und
die Besonderheit dieser Zurechnungseinheiten ist es, daß sie nicht
anders als selbstreferentiell sein können.
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zu Ziff. 7.121:

zu Ziff. 7.116:
Kognition / Verstehen
zu: vsyst5.2112
aus: LUHMANN, N, Die Wissenschaft der Gesellschaft. stw 1001.
Frankfurt/M 31998.
(11) Von Wissen und Wissenschaft spricht man üblicherweise in
einer subjektbezogenen Begrifflichkeit.
(12) In der Tat liegt es ja auch nahe, Wissen bei dem zu vermuten,
den man fragen kann. ... Angesichts der immensen Komplexität,
Detailliertheit
und
raschen
Variabilität wissenschaftlichen
Wissens wird dieses Subjekt jedoch zur Chimäre.
(16) Das Leben und selbst das Gehirn, kann sich aber nicht irren.
Es ist ja entscheidend an der Produktion wahrer und unwahrer
Vorstellungen beteiligt und produziert beides auf gleiche Weise,
mit gleichen Operationen, mit gleichen Apparaturen. Wir müssen
also Erkenntnis, wenn überhaupt auf den Menschen, auf sein
Bewußtsein zurechnen und dem Leben allenfalls eine notwendige
Beteiligung bei der Ermöglichung diskriminierender Beobachtungen
und insbesondere bei der Ermöglichung von Irrtümern zuerkennen.
(17) Man nimmt gar nicht wahr, wie ein anderer wahrnimmt, sondern
nur
daß
ein
anderer
wahrnimmt, und zwar mit Hilfe der
Unterscheidung von Subjekt und Objekt.
(20) In der Wahrnehmung ...
wird
Unterschiedenes,
obwohl
unterschieden, als Einheit erfaßt. Die Distinktheit geht in das
Wesen der Sache ein. Man sieht den Baum nur als Form, nur als
begrenztes Objekt mit dem Anderssein des anderen drum herum, aber
der Blick gerät nicht ins Oszillieren, er erfaßt nicht die
Unterscheidung, sondern den Baum dank seines Unterschiedenseins.
(25) ... weil der Verstehende in der Lage ist, Redundanzen zu
organisieren und in das verstandene System hineinzuvermuten.
Verstehen ist insofern der laufende Aufbau und
Abbau
von
Redundanzen
als
Bedingung
für
rekursive Operationen, das
Wegarbeiten
von
Beliebigkeiten,
die
Verringerung
von
Informationslasten und das Einschränken von Anschlußmöglichkeiten.
(28) Je strenger man Begriffe wie
Leben,
Bewußtsein
und
Kommunikation
an
die
feststellbare
Reichweite
der damit
bezeichneten Operationen bindet und sich
damit
von
einer
konsequent
biologischen Theorie des Erkennens trennt, desto
deutlicher kommen unüberschreitbare Grenzen in den Blick. ... In
systemtheoretischer Sicht sind lebende Systeme Bewußtseinssysteme
und Kommunikationssysteme deshalb verschiedenartige,
getrennt
operierende selbstreferentielle Systeme.
(35) [Bw] weist
sich
selbst
ständig
auf
die
fehlende
Selbstkontrolle über den Inhalt seiner Wahrnehmungen hin.
(43) das Bewußtsein arbeitet im wesentlichen auf der Basis seines
in
sich eingeschlossenen Organismus und fügt dem nur eine
Externalisierung seiner Sensomotorik hinzu. Es setzt den Körper
gleichsam unter die Illusion, etwas über die Umwelt zu wissen.

Sicherheit des Wissens: Sprach-

Sachebene

zu:
aus: R. B. BRANDOM, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in
den Inferentialismus. Frankfurt/M 2001.
(220) Die wichtigsten explizit repräsentationalen Redewendungen in
natürlichen Sprachen sind de re-Zuschreibungen propositionaler
Einstellungen. Aufgrund ihrer Verwendung in diesen Wendungen
drücken die Wörter "von" und "über" die intentionale Gerichtetheit
des Denkens und Redens aus. Ihr Gebrauch in Sätzen wie
"Die Zeit ist reif", das Walroß sprach,
Von mancherlei zu reden Von Schulen - Schiffen - Siegellack,
Von Königen und Zibeben -"
oder
Bei der Überzeugung der Jägerin, daß sich ein Hirsch vor
ihrer Nase befand, handelte es sich in Wirklichkeit um eine
Überzeugung über eine Kuh
(221) ist ein ganz
anderer
als
ihr
Gebrauch
in
"Der
Füllfederhalter von meiner Tante" und "Ein über 900 Seiten langes
Buch." Um also in fremden Sprachen Vokabular identifizieren zu
können, das genau das bedeutet, was "von" und "über" in diesem
Sinn bedeuten, muß man Ausdrücke von
de
re-Zuschreibungen
propositionaler Einstellungen ausfindig machen. Denn wir verwenden
genau diese Zuschreibungen, um zu sagen, worüber wir reden und
nachdenken. ...
Die Tradition unterscheidet zwei Lesarten bzw. Auffassungen von
Zuschreibungen propositionaler Einstellungen. Zuschreibungen de
dicto weisen einen Glauben an ein Diktum oder etwas Gesagtes zu,
wohingegen Zuschreibungen de re eine Überzeugung mit Blick auf
eine res oder Sache unterstellen. Die Unterscheidung ist nicht
spezifisch für sententiale Operatoren wie "ist überzeugt". Fangen
wir mit folgender Behauptung an:
Im Jahr 2020 wird der Präsident der Vereinigten Staaten
schwarz sein.
De dicto gelesen bedeutet das, daß das Diktum oder der Satz
Der Präsident der Vereinigten Staaten ist schwarz
im Jahr 2020 wahr sein wird. Liest man dagegen de re, so bedeutet
es, daß die res oder Sache - nämlich der augenblickliche Präsident
der Vereinigten Staaten (also George W. Bush) - im Jahr 2020
schwarz sein wird.
(222) In der gewöhnlichen Rede ist die Unterscheidung zwischen de
dictound
de
re-Lesarten
die
Quelle
systematischer
Zweideutigkeit. Manchmal schließt eine der Lesarten, so wie im
obigen Fall, eine so wenig einleuchtende Behauptung ein, daß es
leicht ist, die Zweideutigkeit loszuwerden. Doch am besten ist es,
unseren
Gebrauch
ein
wenig
zu
reglementieren,
um
die
Unterscheidung explizit kenntlich zu machen. Man kann "daß" und
"von" in einer systematischen Weise gebrauchen, ohne daß es für
unsere Ohren zu einer allzu großen Belastung wird, wie die
folgenden Sätze zeigen:
Henry Adams glaubte, der Erfinder des Blitzableiters habe
nicht den Blitzableiter erfunden.
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zu Ziff. 7.122:
des

Blitzableiters

Adams hätte vermutlich dem Diktum, das nach dem "daß" folgt, nicht
zugestimmt. Die de re-Behauptung kann allerdings durchaus wahr
sein:
Henry Adams glaubte von dem Erfinder des Blitzableiters, daß
er nicht den Blitzableiter erfunden hat.
Denn da der Erfinder des Blitzableiters der
Erfinder
der
Zweistärkenbrille ist (nämlich Benjamin Franklin), könnte diese
Behauptung wahr sein, wenn Henry Adams der folgenden Überzeugung
war, die de dicto zugeschrieben würde als (223)
Henry Adams glaubte, daß der Erfinder der Zweistärkenbrille
nicht den Blitzableiter erfunden hat.
(Als Bostoianer, der nur ungern einem aus Philadelphia eine solche
Ehre zukommen ließ, war Adams bei seiner Meinung geblieben,
Franklin habe den Blitzableiter lediglich populär gemacht.)

cognitiv
creditiv
Goldmans Scheunenfassade
zu:
aus: R. B. BRANDOM, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in
den Inferentialismus. Frankfurt/M 2001.
(149) Ich finde, daß sich dieser Punkt am besten anhand von Alvin
Goldmans Scheunenfassaden-Beispiel verdeutlichen läßt. Die Ironie
der Geschichte besteht darin, daß Goldman
dieses
Beispiel
ursprünglich in einer 1976 veröffentlichen klassischen Abhandlung
brachte, in der er die Ansprüche der damals dominierenden kausalen
Wissenstheorien zunichte machte, um eben das Terrain für die Art
von verläßlichkeitsorientierten Alternativen zu bereiten, die
seitdem die Szene beherrscht haben. (150) Solche
Beispiele
sprechen nach meinem Dafürhalten zwar tatsächlich gegen kausale
Wissenstheorien, allerdings halte ich sie
im
Kontext
von
Bestrebungen,
die
Erkenntnistheorie
mittels
Verläßlichkeitsüberlegungen
zu
naturalisieren,
für
ein
zweischneidiges Schwert.
Wir sind aufgefordert, uns einen physiologisch normalen Wahrnehmer
unter Standardbedingungen für visuelle Wahrnehmung (d.h. er hat
den Gegenstand vor sich, die Beleuchtung ist gut, es gibt keine
verzerrenden Linsen oder Spiegel etc.) vorzustellen, der auf eine
rote Scheune schaut. Es sieht aus wie eine rote Scheune, er hat
schon viele rote Scheunen gesehen, und er sieht sich veranlaßt zu
sagen und zu glauben, daß sich eine rote Scheune vor seinen Augen
befindet. Und tatsächlich: Es befindet sich eine rote Scheune vor
seinen Augen, die ihn via Wahrnehmung dazu bringt, ebendies zu
sagen oder zu glauben. Seine Behauptung und seine Überzeugung sind
also wahr. Er besitzt die besten Gründe, die ein Wahrnehmender für
seine Überzeugung nur haben kann: Alle seine Belege bestätigen,
daß es sich um eine rote Scheune handelt und daß er sehen kann,
daß es sich so verhält. Für Goldmans ursprüngliche Absicht ist es
von zentraler Bedeutung, daß wir annehmen können, daß die kausale
Kette, welche den Wahrnehmenden mit der roten Scheune vor ihm in
Verbindung bringt, eine ideale ist; sie ist genau so beschaffen,
wie es kausale Ketten bei Fällen echten Wahrnehmungswissens sein
sollten. (Wir mögen vielleicht nicht wissen, wie wir Bedingungen
für solche Ketten formulieren
sollen,
die
notwendig
und
hinreichend sind, um sie als Wissen auszuzeichnen. Aber wie auch
immer solche Bedingungen aussehen mögen - wir gehen einfach davon
aus, daß sie in diesem Fall erfüllt sind). Der Wahrnehmende hat
eine wahre Überzeugung, besitzt gute Gründe für diese Überzeugung
und steht in der richtigen kausalen Relation zum Gegenstand seiner
Überzeugung. Sicherlich möchte man an diesem Punkt sagen, daß er,
wenn überhaupt irgend etwas, dann Wahrnehmungswissen besitzt.
(151) Wenn wir aber in der Beschreibung unseres Falles fortfahren
und uns Tatsachen zuwenden, die gegenüber den Überzeugungen des
Wahrnehmenden,
gegenüber
seinen
perzeptuellen
Verarbeitungsprozessen
und gegenüber den kausalen Relationen
zwischen ihm und dem Wahrgenommenen extern sind, ist die Sache
schon weniger klar. Denn obwohl die rote Scheune, die unser Held
zu sehen glaubt, in der Tat eine rote Scheune ist, befindet sie
sich,
ohne
daß
er
davon
Kenntnis
hat,
in
der
Scheunenfassadenprovinz. Dort besteht ein beliebter Freizeitspaß
darin, unglaublich realistisch Trompe-l oeil-Scheunenfassaden zu
basteln. Tatsächlich schaut unser Mann auf die einzige echte
Scheune
der gesamten Provinz - obgleich dort 999 Fassaden
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herumstehen. Diese sind so geschickt angefertigt, daß sie sich
visuell nicht von wirklichen Scheunen unterscheiden lassen. Würde
unser Mann (kontrafaktisch) auf eine der Fassaden blicken, so
würde er exakt dieselben Überzeugungen ausbilden, wie er es
tatsächlich angesichts der echten Scheune getan hat. Das heißt, er
würde, nun fälschlicherweise, glauben, auf eine wirkliche Scheune
zu schauen. Es ist einfach ein Zufall, daß er auf die eine echte
Scheune gestoßen ist.
Die Frage ist : Weiß er, daß sich eine rote Scheune vor seinen
Augen befindet? Vieles spricht dafür, daß er es nicht weiß. Denn
obgleich er eine wahre Überzeugung hegt, ist sie nur zufällig
wahr. Sie ist wahr, weil er zufällig über die eine wirkliche
Scheune aus tausend gestolpert ist, die allesamt so aussehen. ...
(152) Goldmanns positive Schlußfolgerung lautet natürlich, daß der
für den epistemologischen Unterschied verantwortliche Unterschied
in solchen Fällen darin besteht, daß das Subjekt in den Umständen,
in denen die Überzeugung tatsächlich ausgebildet wurde - also in
der Scheunenfassadenprovinz - kein verläßlicher Wahrnehmer von
Scheunen ist. Durch bloßes Anschauen von etwas eine Überzeugung
darüber auszubilden, ob es sich dabei um eine Scheune handelt, ist
in
dieser
Umgebung
kein
verläßlicher
Überzeugungsbildungsmechanismus. Das Besondere an diesem Fall
besteht darin, daß die Umstände, die hier etwas nicht-verläßlich
machen, was andernorts ein verläßlicher Prozeß wäre, aus Sicht der
Überzeugungen
des Subjekts und deren Verbindungen zu ihren
kausalen Vorgängern extern sind.
Hier
hat
Goldman
einen
Meilenschritt getan. Sowohl das kritische Argument als auch der
positive Vorschlag, den er daraus
ableitete
also
die
Kombination,
die
ich
"Goldmans
Einsicht"
nenne
- sind
epochenmachende philosophische Züge. Worin jedoch liegt
die
eigentliche Bedeutsamkeit von Goldmans verläßlichkeitsorientierter
Einsicht? ...
(155) Ich bestreite Goldmans Einsicht nicht. Aber Situationen mit
der Struktur des Scheunenfassaden-Beispiels können entstehen, und
sie sprechen gegen
die
Behauptung,
daß
der
Griff
zur
Verläßlichkeit eine naturalisierte Erkenntnistheorie nützt. Diese
irrige Vorstellung könnte man als den "Naturalistischen Blinden
Fleck" der Verläßlichkeitstheorien bezeichnen.
MARK TWAIN, Bummel durch Europa. Zürich 1990.
(313) Unsere Beschwernisse mehrten
sich.
Gegen
vier
Uhr
nachmittags geboten die siebzehn Bergführer Halt und hielten eine
Beratung ab. Nachdem sie eine Stunde lang beraten hatten, sagten
sie, ihr erster Verdacht bliebe bestehen, das heißt, sie glaubten,
sie hätten sich verirrt. Ich fragte, ob sie es nicht wüßten? Nein,
sagten sie, sie könnten nicht genau wissen, ob sie sich verirrt
hätten oder nicht, weil keiner von ihnen jemals vorher in diesem
Teil des Landes gewesen war. Sie hätten das starke Gefühl, sich
verirrt zu haben, aber sie hätten keine Beweise dafür, außer daß
sie nicht wüßten, wo sie sich befänden. Seit einiger Zeit seien
sie keinen Touristen mehr begegnet, und das betrachteten sie als
gefährliches Zeichen.
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zu Ziff. 7.123:
creditiv
zu:
aus: R. B. BRANDOM, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in
den Inferentialismus. Frankfurt/M 2001.
(139) Tatsächlich verhält es sich aber anders, denn es ist rein
gar nichts unverständlich daran, Überzeugungen zu haben, für die
wir keine Gründe geben können. Der Glaube - weitgehend verstanden
als
das Eingehen von Festlegungen, ohne die entsprechenden
Berechtigungen in Anschlag zu bringen - ist mit Sicherheit kein
inkohärentes
Konzept. (Und schon gar nicht eines, für das
ausschließlich die Religion zuständig ist.) Und wenn sich die
Überzeugungen der Gläubigen nicht nur als wahr erweisen sollten,
sondern auch (ohne daß sie davon
wüßten)
als
Ergebnisse
verläßlicher Überzeugungsbildungsprozesse, so sehe ich nicht ein,
warum man sie nicht als Überzeugungen betrachten sollte, die
Wissen konstituieren...
(158) Denn angenommen,
wir
fragen
mit
der
gleichen
Geisteshaltung, in der wir gerade gefragt haben, was man tut, wenn
man jemanden als einen Wissenden betrachtet -, was man tut, wenn
man jemanden als jemanden betrachtet, der auf verläßliche Weise
nichtinferentielle Überzeugungen über, sagen wir, rote Scheunen
ausbildet, die sich vor seinen Augen befinden; jemanden, unter
bestimmten Umständen, als einen verläßlichen Berichterstatter von
roten Scheunen zu betrachten heißt, davon auszugehen, daß seine
Berichte
von
Scheunen,
unter
diesen
Umständen,
höchstwahrscheinlich wahr sind. Der gerade vorgestellten Analyse
zufolge heißt das nichts anderes, als sich dazu veranlaßt zu
sehen, diese Berichte selbst zu billigen. Und das bedeutet: Wenn
man jemanden als verläßlich ansieht, tut man nichts anderes, als
eine bestimmte Art von Inferenz zu billigen, nämlich eine Inferenz
von der Zuweisung einer unter bestimmten Umständen erlangten
propositional gehaltvollen Festlegung an jemand anderen auf die
Billigung oder das Eingehen einer Festlegung mit ebendiesem Gehalt
durch einen selbst. Inferenzen, die diese sozial gegliederte
Struktur
aufweisen,
sind
Verläßlichkeitsinferenzen.
Die
Bereitschaft, sich auf jemand anderen als (159) einen Informanten
zu verlassen, besteht einfach darin, eine solche Inferenz zu
billigen. Man ist willens, dessen Festlegungen als Prämissen in
den eigenen Inferenzen (auch praktischen) zu verwenden.
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deutlicher Präsenz, und im Schwarzweißfoto: ihr schemenhaftes
Verfließen im unbestimmten Nahfern. Die Dämmerung
ist
die
unbestimmte
Atmosphäre,
die
alles einhüllt. Unbestimmtheit
widerstreitet dem Apparat, der auf Abbildung,
auf
Schärfe
optimiert ist. Wie soll man mit der Kamera jenes ahnungsvolle
Hinausspüren nachahmen?

zu Ziff. 7.1231:
cognitiv vs.creditiv | Bild vs. Ahnung
zu:
aus: Gernot BÖHME, Theorie des Bildes. Wilhelm Fink
München.
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(102) Das Verschwinden der Konturen, das Unsicherwerden der
räumlichen Orientierung, die Auflösung der Dinghaftigkeit macht es
schwer, die Distanz zu bewahren, und verführt dazu, sich auf die
Dämmerung als Atmosphäre einzulassen. Es geht dann nicht mehr nur
um die Dämmerung als atmosphärisches Phänomen, sondern um die
Atmosphäre der Dämmerung, die den Menschen in ihren Bann zieht. Es
ist nun das Subjekt selbst, das seine Bestimmtheit verliert und
sich in der Dämmerung auflöst. Dieser Prozeß hat zwei Seiten: Auf
der einen Seite verliert sich das Subjekt in der unbestimmten
Weite und bevölkert die dämmrige Welt mit phantastischen Wesen,
auf der anderen Seite
wird
es
auf
sich
selbst
(103)
zurückgewiesen:
es
schaudert.
Man
hat diesen Prozeß der
Dissoziation auch als
Charakteristikum
der
Dämmerungsangst
bestimmt. Goethe hat ihn in dramatischer Form in seinem Gedicht
Der Erlenkönig dargestellt... Im Gegenteil macht man in der
Dämmerung die Erfahrung, daß im schwindenden Licht die anderen
Sinne, die im Alltagsgeschäft vom Sehen
dominiert
werden,
erwachen, insbesondere das Hören und das Riechen. Es öffnet sich
das Ohr, und je mehr der Tageslauf verstummt, desto mehr wird das
Hören zum Horchen. Achtet man hierauf, so könnte man das Phänomen
der Dämmerung auch als ein akustisches Phänomen beschreiben. Dabei
würde den Vogelstimmen eine ausgezeichnete Rolle zufallen ...
(103) Deshalb wäre es wohl am angemessensten zu sagen, daß die
Dämmerung
gespürt wird. Der Ausdruck Spüren bezeichnet die
ahnungsvolle Unbestimmtheit der Dämmerungswahrnehmung wie auch die
bis in leibliche Regungen reichende affektive Betroffenheit. Vor
allem aber ist er geeignet anzuzeigen, daß es sich hier um eine
Wahrnehmung handelt, in der die verschiedenen Sinnesqualitäten
gegeneinander
vertretbar
sind,
weil
sie
genaugenommen
synästhetische Charaktere benennen...
(104) ... so stellt sich die Dämmerung
zu
fotografieren,
keineswegs als triviale, vielmehr sogar als äußerst schwierige
Aufgabe. ...
(105) So wird das Fotografieren der Dämmerung zum Projekt einer
Darstellung
des
Unsichtbaren.
Die
Dämmerung
in
ihrer
atmosphärischen Totalität scheint sich ihrer Darstellung im Bild
zu entziehen ... Das Bild der Dämmerung muß deshalb quasi randlos
sein, es muß Tiefe haben und in seiner unvermeidlichen Rahmung den
Raum ahnen lassen. Aus diesem Grund ist das Diapositiv zur
Darstellung der Dämmerung dem Foto überlegen. ...
(106) Dämmerung ist keine Bewegung. Die Darstellung von Bewegung
im stillen Bild geschieht durch die Verschmiertheit der Konturen
und gegebenenfalls die Verzerrung der Form. ... Jedes Bild der
Dämmerung wird deshalb nur eine Phase darstellen, nicht das
Dämmern... Die Dämmerung ist
das
schwindende
Licht,
die
Dunkelheit, in der man eben noch sieht ...
(107) So scheinen das Schwarzweißfoto und das Farbfoto die
Dämmerung in alternativer Richtung zu artikulieren. Im stillen
Bild der blauen Stunde: ein Verhalten der Dinge in letzter

(108) Die Dämmerung ist der Raum abendlichen Lebens, Zeit des
Stillewerdens, Abschied vom Tag und seiner Arbeit, Feierabend,
Zeit der Sehnsüchte, des Umherschweifens, des Streunens: ...
Fotografieren heißt Bilder machen - also Bilder von etwas, also
abbilden? Allerdings. Und doch fängt die Kunst der Fotografie
genau dort an, wo es kein Etwas gibt, das sich abbilden ließe.
Fotografie als Kunst heißt sich ein Bild machen, etwas im Bild
erscheinen lassen, das an sich nicht sichtbar ist, nicht so, daß
es als Urbild einem Abbild vorstehen könnte. ...
(126) Es ist bezeichnend, daß in der großen Menge von Fotos, in
der Roland Barthes seine verstorbene Mutter wiederzufinden hoffte,
er ausgerechnet bei einem Kindheitsfoto seiner Mutter Erfolg
hatte, d.h. einem Foto aus einer Zeit, in der er seine Mutter gar
nicht gekannt hat: "Ich betrachtete das kleine Mädchen und fand
endlich meine Mutter wieder". Hier ist es also die Unbestimmtheit
der Jugend, in der der Betrachter das ganze Potential der späteren
Person sehen kann. Ich bin überzeugt, sagt Barthes, "daß dieses
Photo sämtliche möglichen Prädikate auf sich vereint, aus der das
Wesen meiner Mutter bestand und die umgekehrt auf den Photos von
ihr, auf denen mir etwas fehlte, ausgelassen oder teilweise
geändert worden waren". ... Ein Bild wirkt realistisch, wenn es
der Fantasie Raum gibt, den Gegenstand in der Fülle seiner
Möglichkeiten wiederzufinden. Gombrich würde sagen, daß das Bild
gerade durch Vermittlung einer Illusion realistisch ist. So sagt
er vom Porträt: "Aber letzten Endes vermittelt uns ein großes
Porträt... doch die Illusion, das Gesicht hinter der Maske zu
sehen" ...
(127) ... müssen wir gleich hinzufügen, in diesem Sinne von
Realismus ist das Foto keineswegs privilegiert. Im Gegenteil muß
man sagen, daß das Durchschnittsfoto gerade den Raum der Fantasie
einengt.
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zu Ziff. 7.125:
Fragen
zu:
aus: J. Lyons, Linguistic Semantics.
1995 (reprint 1997)

An

introduction.

Cambridge

(183) yes-no interrogatives, such as
(44) Is the door open? .
This is systematically related, in terms of its grammatical and
lexical structure, to the declarative sentence
(45) The door is open .
And the systematic grammatical and lexical relation between the
two would seem to reflect a no less systematic semantic relation.
But what is the nature of this semantic relation? Intuitively, it
would
seem
that
they share much, if not all, of their
propositional content, but differ with respect to the totality of
their sentence-meaning...
(185) Much more attractive is the view taken by Gottlob Frege, the
German scholar whose seminal work on the philosophy of language in
the late nineteenth century has been of central importance in the
formalization
of
semantics.
According
to Frege, and his
present-day followers, the meaning of
Is the door open?
is
composed
of
both
a propositional and a non-propositional
component. The propositional component, "The door is open", it
shares with The door is open ; the non-propositional component is
that part of its meaning by virtue of which it is used,
characteristically, for questions rather statements. But The door
is open also has a non-propositional component, namely that part
of
its
meaning
which
makes it appropriate for uttering
statements...
(187) In English, such as
(49) The door is open, isn t it?
and
(50) The door isn t open, is it?
encode the speaker s expectation that the question will be
answered in the affirmative or the negative, respectively: i.e.,
that, when these sentences are used with their characteristic
function of presenting a proposition to an addressee and asking
him or her to assign a truth-value to the proposition presented,
by using these marked, non-neutral, constructions speakers (a)
indicate (whether sincerely or not) what they themselves consider
the truth-value to be and (b) in the tag explicitly seek the
addresse s agreement or confirmation. Thus (49) would be used,
characteristically, to present the same proposition "The door is
open" as one to which the speaker is disposed to assign the value
true and (50) would be used, characteristically, to present the
same proposition ("The door is open") as one to which the speaker
is disposed to assign the value false or, alternatively, to
present the corresponding negative proposition ("The door is not
open") as one to which he or she is disposed to assign the value
true.
(191) One reason for this difficulty is that it is hard to draw a
functional
distinction
(unless the language itself clearly
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grammaticalizes or lexicalizes the distinction) between asking a
question and expressing doubt. There are several American-Indian
languages (including Menomini, Serrano and Hidatsa) which have
what is traditionally called a dubitative mood; and the use of the
term
dubitative
implies that grammarians describing these
languages have decided that the characteristic, if not the sole,
function of the mood so labelled is that of expressing the
speaker s doubt. But if speakers express doubt as to the truth of
a
particular
proposition,
in conversation rather than in
soliloquy, they may well be understood in context (and expect to
be understood) to be inviting the addressee to resolve their doubt
for them: i.e., to be asking (and not merely posing) a question.
Conversely, of course, a sentence whose characteristic function is
deemed to be that of asking questions - and which is for that
reason said to be interrogative (either in sentence-type or (192)
in mood) - may also be used for the expression of doubt without
the intention of soliciting from the addressee the resolution of
that doubt (or any other kind of response). English lexicalizes
wonder (in one of its
the expression of doubt in the verb
senses), which is commonly used either (a) as a verb of report
with an indirect-discourse complement or (b) parenthetically with
a first-person subject
in
a
clause
which
is
adjoined
(paratactically rather than syntactically) to an interrogative
sentence. These two possibilites exemplified by
(54) x wondered whether the door was open
(55) Is the door open, I wonder? ,
respectively. An utterance of (55) by x might be subsequently
reported to y by uttering (54) as a statement. But so too might be
an utterance of the interrogative sentence Is the door open?
without the parenthetical clause I wonder , if y had reason to
believe, in context (and this might be made clear prosodically or
paralinguistically), that x was simply expressing doubt and not
asking a question.
To be compared with both (54) and (55) is the declarative
(56) I wonder whether the door is open .
This is syntactically parallel with (54) and can of course be used
to make a statement. Much more frequently, however, such sentences
are used, like (55), either directly to express doubt
or
indirectly to ask a question. According to whether an utterance of
(56) is interpreted in one way or the other, it will be reported
with (54) or
(57) x asked whether the door was open .
Similarly, if y has reason to believe that x, in uttering (55), is
indirectly asking a question rather than simply expressing doubt,
it will be appropriate for y to report this by saying (57).
The upshot of this discussion - which could be extended by
introducing into it direct-discourse constructions for comparison
with both (55) and (56) - is that interrogativity and dubitativity
are closely related and, in default of any information, in the
context of utterance, as to whether the speaker expects a (193)
response or not, may be ultimately indistinguishable.
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zu Ziff. 7.131:

zu Ziff. 7.126:
"ignorativ"
zu:
aus: Urs MEYER, Fiktionen in der Werbung:
Zur
ikonischen
Repräsentation von
wahr und falsch : Zeitschrift für Semiotik
24/4 (2002) 411-429.
(427) Das Ideal einer global andersartigen fiktionalen möglichen
Welt jenseits der realen Welt steht in der Werbung sicherlich
nicht so sehr im Mittelpunkt des Interesses wie in der Literatur.
Werbefiktionen
sind
meist ganz von dieser Welt. Poetische
Fiktionen streben dagegen stärker dem Ideal der "Nichtidentität"
(wie Adorno sagen würde) nach, ohne es freilich je zu erreichen.
Einen epistemologisch begründbaren Unterschied gibt es aber auch
hier nicht. Zur "Nichtwelt", so präzisiert Eibl (1993), gehören
Sachverhalte, die wir (noch) nicht wissen, uns gesetzte Grenzen,
die wir zu überschreiten nicht in der Lage sind, ungelöste
Probleme, kurz: die terra
incognita,
auf
die
wir
aber
paradoxerweise nur durch die Verfremdung bereits bekannter und
gesicherter Tatsachen Bezug nehmen können. Und diese Nichtwelt
wird in seltenen Fällen auch durch die Werbung thematisiert.
"Unsere Welt ist durchsetzt mit lauter Nichtwelt-Inseln.
Schon bei manchem gelungenen Witz öffnet sich augenblickshaft
die Nichtwelt und stellt für einen Moment die Welt in Frage
(das Lachen über Witze dürfte wirklich ein menschliches
Privileg
sein),
das
alte
Carneval
hat
mit
Nichtwelt-Thematisierung zu tun, die Werbung sucht unsere
Aufmerksamkeit
damit
zu
wecken,
die
Phantasmen der
Pornographie begleiten die geregelte Sexualität. Zu festen
Institutionen geronnen aber ist der Umgang mit der Nichtwelt
vor allem in drei Bereichen, die allerdings historisch sehr
unterschiedliches Gewicht haben: der Forschung, der Religion
und der Kunst" (Eibl 1993:20).

Metaphern des Sehens für EPISTEMOLOGIE
zu: vprag3.2411
aus: K. BEIßNER, I see what you mean - Metaphorische Konzepte in
der
(fremdsprachlichen) Bedeutungskonstruktion. EHS 14, 391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG
(169-174) Die folgende Zusammenstellung von Idiomen soll das
Konzept KNOWING IS SEEING verdeutlichen und verschiedene Aspekte
des Sehens, und damit des Verstehens, herausstellen. ...
a) to understand something intellectually, to know what something
is about or to conceive s.th. is seeing it
Schweizer: Code Epistemologie statisch wissend cognitiv bzw.
Code Epistemologie statisch nicht-wissend
I see
I see what you are pointing
at (I know what you mean, I
know what you want me to
notice/to understand).

Ich sehe/verstehe,
Sie hinauswollen.

see no way to do s.th.

keinen Weg
tun

worauf

sehen,

etw.

zu

see life
The situation was going on
under my nose, but I didn t
see it.

Es ist genau vor meiner Nase
passiert, aber ich habe es
einfach nicht gesehen.

The solution was in front of
my eyes, but I didn t see
it.

Ich hatte die Lösung praktisch vor Augen, aber ich
habe sie einfach nicht gesehen.

form a picture of s.th.

sich ein Bild von
chen

get the picture

im Bilde sein

open s.b. s eyes

jmdm. die Augen öffnen

to foresee s.th.

etwas vorhersehen/im
wissen

etw.

ma-

voraus

see the point
see the funny side of s.th.

etw. von der lustigen
sehen

Seite

see the joke
cast/run one s eyes
over
s.th.
(gain
superficial)
knowledge of s.th.)

etw. mit den Augen nur überfliegen
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etw. schon auf den ersten
Blick sehen, etw. vom ersten
Augenblick an wissen

b) mental investigation is visual inspection
Schweizer:
Code Epistemologie dynamisch rezeptiv perceptiv initiativ
sich etw. genauer ansehen/in
Augenschein nehmen

put s.th. under the
cope

(sich) etw. sehr genau betrachten/etw. von allen Seiten beleuchten

micros-

see all sides of s.th.

etw. von
trachten

allen

Seiten

-
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e) To make s.th. known is to make it visible
Schweizer: Code Epistemologie dynamisch emissiv

ein Auge auf jmdn/etw. haben

take a closer look at s.th.

Schweizer / WS 08/09

reveal a secret (uncover a
fact that has been concealed
from others)

ein Geheimnis enthüllen/lüften/aufdecken

an open secret

ein offenes Geheimnis

uncover the truth

die Wahrheit aufdecken

bring s.th. into the open

etw. an
bringen

bring/drag s.th. to light

etw. ans Licht bringen

let the cat out of the bag
(make visible and therefor
known what is in the bag)

die Katze aus dem Sack
sen

die

Öffentlichkeit

las-

bef) Impediment to awareness/knowledge are impediments to seeing
Schweizer:
Code Epistemologie statisch nicht-wissend bzw.
56
Code Epistemologie dynamisch neglectiv initiativ/fientisch

c) Understanding/knowing is seeing well
Schweizer: Code Epistemologie statisch wissend cognitiv bzw.
Code Epistemologie statisch nicht-wissend

There is more
meets the eye.

to

it

than

as clear as daylight
to close one s eyes on s.th.

die Augen
schließen

be in the dark

im Dunkeln tappen

a leap/shot in the dark

ein Sprung ins Ungewisse;
nicht: ein Schuß/Treffer ins
Schwarze

Concerning that my
early
training had put blinders on
me.

Meine Erziehung hat
dafür blind gemacht.

to be in a fog/fogged

nicht ganz klar im Kopf sein

a clear argument
a foggy argument
in the cold light
day/of reason
Suddenly, the
from her eyes.

of

bei Tageslicht/nüchtern
trachtet

be-

fell

Plötzlich fiel es ihr
Schuppen von den Augen.

wie

scales

the

She finally opened her eyes
to what was going on around
her.

Endlich öffnete sie
ihre
Augen, für das, was um sie
herum geschah.

s.th. comes to light

etw. kommt ans Tageslicht

see how the land lies

sehen wie die Dinge liegen

d) Aids to gaining awareness/knowledge are aids to vision
Schweizer:
Code Ermöglichung dynamisch promotiv
Code Epistemologie dynamisch receptiv perceptiv )
shed more light on s.th.

mehr Licht auf etw. werfen

put s.th. in the true light

etw. ins rechte Licht rücken

be in the spotlight

im Rampenlicht stehen

not have the
giest idea

(

vor

etw.

ver-

mich

faintest/fog-

walk around blindfolded

blind sein / wie
herlaufen

His eyes are closed to everything around him (he does
not want to know what is
going on around him).

Er verschließt seine Augen
vor allem. Er ist blind für
alles.

After banging his head, he
saw stars for a minute (im-

Nachdem er sich den Kopf
gestoßen hatte, sah er einen

56

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)

blind

um-

Schweizer / WS 08/09
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jmdn./etw. in gutem/schlechtem Licht erscheinen lassen

keep things dark from s.b.

jmdn. über etw.
lassen

g) Deception is the purposeful manipulation of vision
Schweizer: Code Epistemologie dynamisch neglectiv initiativ
to blow
eyes

im

dust

into

s.b. s

deliberately
issue

clouding

an

It s all eyewash

Schweizer:
57
Code Epistemologie dynamisch neglectiv initiativ/fientisch

cur-

put on a brave/good front
(hide one s true feelings)

eine Fassade aufrecht erhalten

He put on an act to hide his
true motives.

Er hat etw. vorgespielt, um
seine wahren Motive zu verbergen.

sweep s.th. under the carpet

etw. unter den Teppich
ren

keh-

Jeder Spion braucht
gute Deckung.

eine

co-

Sie haben mich darüber absichtlich im Unklaren gelassen.

She pulled the wool over his
eyes.

throw up a smoke
lies

screen

She blinded me
of innocence.

57

Seine
nicht
bar.

claims

eine Angelegenheit
lich vernebeln

absicht-

Es ist alles
scherei.

Augenwi-

nur

jmdn/jmds. Lügen durchschauen

see what is behind s.th.

sehen, was dahintersteckt

have eyes in
one s head

the

back

of

hinten Augen haben

Schweizer: Code Epistemologie dynamisch emissiv
to

look

Betrachte
mal so.

es

doch

einfach

Look out for tricky spots.
see s.th. from s.b. s/a different point of view

etw. von jmds./einem anderen
Standpunkt
aus
sehen/betrachten

You have to see
of it.

both

sides

Du mußt beide Seiten sehen.

He wants us to mainly
on these points.

focus

Er will, daß wir hauptsächlich diese Punkt betrachten.

j) Knowledge depends on experience and determines the perspective
from which one sees things
Schweizer: Code Epistemologie dynamisch emissiv konzessiv
eine
keln

with

Argumentation
ist
so leicht durchschau-

of

obscure an issue

Augen

i) Directing people s attention is directing their vision

. . . through some impairment of vision
Schweizer: Code Epistemologie dynamisch neglectiv initiativ

It s hard to see through his
argumentation.

die

see through s.b. s lies

See, you just have
at it this way.

They purposefully left me in
the dark regarding that point.

in

h) Awareness despite hindrance is seeing despite visual hindrance
Schweizer:
Code Epistemologie dynamisch perceptiv initiativ
(Code Ermöglichung dynamisch turbativ)

the Watergate cover-up

good

jmdm. Sand
streuen

Dunkeln

. . . through the use of covers seeing

Every spy needs a
ver.

18. Feb. 2011

Moment lang nur Sterne.

make s.b./s.th. appear in a
good/bad light (make known
only good/bad things about
s.b./s.th.)

The government drew a
tain over the issue.

422-

Angelegenheit

verdun-

Sie hat mich mit ihren Unschuldsbeteuerungen geblendet.

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)

in my point of view

aus meiner Sicht,
Ansicht nach

I don t see it that way

Ich sehe das nicht so.

That s not the way I
lize it.

Ich sehe das nicht so.

visua-

meiner
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oking ahead, see one s way)
look at s.th. from a
rent perspective

It depends on how
at it.

diffe-

you

look

etw. aus einer anderen Perspektive/aus einem anderen
Blickwinkel/von einem anderen Standpunkt aus sehen/betrachten

Er war blind vor Liebe (Liebe macht blind).

She
was
so
angry
couldn t see straight.

she

My outlook was clouded
grief.

with

(vor Wut nicht
können)

klar

Meine Wahrnehmung
Trauer getrübt.

war

vor

Sie waren vor Aufregung über
das zu erwartende Geld völlig ver-/geblendet.

After she said that, he
red.

Als sie das
rot.

sagte,

sah

l) Not being aware of reality is not seeing reality
Schweizer: Code Epistemologie statisch nicht-wissend
Code Epistemologie dynamisch neglectiv

bzw.

Illusionen haben über/unter
der Illusion leiden daß

He sees only what
to see.

Er sieht nur das,
auch sehen will.

He s not seeing things
arly.

wants

was

er

cle-

see everything through rosecolored spectacles

do

I can t see my way clear
giving you a raise.

to

He keeps on standing in his
own
light (and therefore
does not see where he should
torn to/what he should do
next).

Ich sehe keinen Weg, Ihnen
(in meiner momentanen Situation) eine Gehaltserhöhung
zu geben.
(sich selbst im Weg stehen)

I can t see where I m headed
in this problem.
n) Gaining knowledge is moving in a certain direction, often
darkness to light

see light

Licht sehen

see light at the end of
tunnel
The whole affair was
ged/brought to light.

the
drag-

das Licht am Ende
nels sehen

des

Tun-

Die ganze Sache wurde ans
Licht gebracht/kam ans Tageslicht (nachdem man lange
im Dunkeln getappt war).

o) Knowledge is a (guiding) light
Schweizer:
Code Ermöglichung dynamisch promotiv
Code Epistemologie dynamisch perceptiv initiativ)
bzw.
Code Epistemologie dynamisch neglectiv initiativ
He is leading light
organization.
to hide one s
under a bushel

of

the

candle/light

Er ist der helle Kopf in der
Organisation.
sein Licht unter den
fel stellen

Schef-

according to s.b. s lights
(according to s.b. s knowledge)
alles durch
Brille sehen

eine

from

58
Schweizer: Code Epistemologie dynamisch perceptiv fientisch

er

have
illusions
about
s.th./be under the illusion
that
he

to

denken

They were dazzled with excitement by the prospect of
receiving the money.
saw

way

Das hängt ganz davon ab, wie
man es betrachtet.

k) Strong emotion prevents from conceiving reality or acting
rationally, strong emotion is blinding or prevents from seeing
clearly (suggests that thinking unemotionally
is
seeing
clearly,
i.e.
being
in touch with reality and acting
rationally)
Schweizer: Code Epistemologie dynamisch neglectiv fientisch
He was blinded by love.

I can t see any
that.

rosarote
be a shining light of science

eine Leuchte
schaft sein

m) Knowing what will happen is moving in a certain direction,
often from darkness to light
Schweizer: Code Epistemologie statisch nicht-wissend
Looking down the road, I
don t see any problems (lo58

Von lat. fieri = "geschehen" (ohne Willen)

der

Wissen-

(
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zu Ziff. 7.141:
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zu Ziff. 7.142:

Konzessivität: logisch-semantisch vs. Ausdruck

Definition der Konzessivität

zu:
aus: DI MEOLA, C, Der Ausdruck der Konzessivität in der deutschen
Gegenwartssprache:
Theorie
und
Beschreibung
anhand
eines
Vergleichs mit dem Italienischen. LA 372. Tübingen 1997: Niemeyer.
(1) Die logisch-semantische Relation der Konzessivität
kann
sprachlich auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden. So
lassen sich auf formaler Ebene subordinierte, koordinierte und
präpositionale
Konstruktionen unterscheiden, auf inhaltlicher
Ebene eindeutige und nichteindeutige Kodierungsformen.
Grundlegend sind subordinierte Sätze,
die
durch
eindeutig
konzessive Konjunktionen eingeleitet werden wie z.B. obwohl,
obgleich, obschon, obzwar, auch wenn, selbst wenn, sogar wenn,
wenn auch, wenngleich, wiewohl. Zu erwähnen sind des weiteren
uneingeleitete Nebensätze, die ein Verstärkungselement wie auch
oder noch so enthalten. Eine lediglich konzessive Nuance kann
Beliebigkeitsindikatoren zugeschrieben werden (wer auch immer, wo
auch immer, wie dem auch sei usw.). Relativsätze sowie temporale
und konditionale Adverbialsätze können nur in bestimmten Kontexten
eine konzessive Bedeutung ausdrücken, besonders wenn im Satzgefüge
ein adversativ-konzessives Korrelat vorkommt
(doch,
jedoch,
dennoch usw.).
Was die koordinierten Satzkonstruktionen betrifft,
so
sind
zunächst eindeutig konzessive Konnektive zu verzeichnen wie z.B.
dennoch, dessenungeachtet, trotzdem, nichtsdestotrotz, gleichwohl,
und doch. Das Konnektiv zwar erscheint zumeist im ersten der
beiden koordinativ verbundenen Sätze. Adversative Konnektive wie
beispielsweise aber, jedoch, allerdings usw. können in bestimmten
Kontexten ebenfalls eine konzessive Bedeutung annehmen. Bei einer
asyndetischen
Satzverbindung
schließlich
resultiert
die
Konzessivität allein aus dem propositionalen Gehalt der Teilsätze
(Er war krank; er ist zur Arbeit gegangen).
Eindeutig konzessive Bedeutung haben ferner Präpositionen wie
trotz oder ungeachtet. Im Gegensatz dazu können primär adversative
Präpositionen wie entgegen oder wider nur gelegentlich einen
konzessiven Wert ausdrücken.

zu:
aus: DI MEOLA, C, Der Ausdruck der Konzessivität in der deutschen
Gegenwartssprache:
Theorie
und
Beschreibung
anhand
eines
Vergleichs mit dem Italienischen. LA 372. Tübingen 1997: Niemeyer.
(11) ...konzessive Nebensätze nicht im Skopus einer Negation sein
können:
(1)a Karin geht nach Hause, obwohl sie krank ist.
b Karin geht nicht nach Hause, obwohl sie krank ist.
Die Negation bleibt auf den Inhalt des übergeordneten Satzes
beschränkt. Es wird somit nicht die logische Verbindung zwischen
den beiden Satzinhalten negiert, wie dies hingegen bei den
Kausalsätzen der Fall sein kann:
(2)a Karin geht nach Hause, weil sie krank ist.
b Karin geht nicht nach Hause, weil sie krank ist sondern weil sie müde ist.
Wir haben also zwei unterschiedliche Negationsschemata (die beiden
Propositionen werden durch p und q angegeben):
(i)
Kausalsatz:
not (q because p)
(ii) Konzessivsatz
(not q) although p ...
(33f) In der Konzessivrelation steht der Grund in Kontrast zur
Folge, die er nach unseren normalen Erwartungen hätte verhindern
sollen...
Stellen wir uns als Beispiel diese Situation vor: eine Person hat
des Morgens gesundheitliche Probleme; an dem betreffenden Tag
steht eine wichtige Geschäftsbesprechung an; die Person geht ins
Büro.
Diese Sachlage kann durch ein konzessives Satzgefüge
beschrieben werden:
(47) Obwohl Beate krank ist, geht sie heute morgen zur
Arbeit.
Die
Konzessivrelation
basiert
auf
einer
zweifachen
Kausalbeziehung,
einer
hypothetischen
(A)
und einer sich
tatsächlich ereignenden (B):
A: Da Beate krank ist, geht sie nicht zur Arbeit.
B: Da Beate eine wichtige Geschäftsbesprechung hat, geht sie
zur Arbeit.
Die beiden Beziehungen können durch folgendes Schema dargestellt
werden:
(vii)
Grund (Ausgangszustand)
Folge (Endzustand)
A1: Krankheit
>
A2: nicht zur Arbeit gehen
B2: Geschäftsbesprechung
>
B2: zur Arbeit gehen
Es liegen somit zwei Ursachen vor, die als koexistent
zu
betrachten sind: die Krankheit (A1) - die normalerweise zur Folge
hat, daß man seiner Arbeit nicht nachgeht - und (34) eine wichtige
Besprechung (B1), die gewöhnlicherweise bedingt, daß man ins Büro
geht. Was bedeutet es nun, die Kookkurrenz der beiden Ursachen zu
behaupten? Beide Ausgangssituationen sind gleichermaßen wahr:
"Beate
ist
krank"
und
"Beate
hat
eine
wichtige
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Geschäftsbesprechung". Die Tatsache, daß Beate zur Arbeit geht,
impliziert keineswegs, daß sie nicht krank ist! Den beiden
Ausgangszuständen wird lediglich ein unterschiedlicher kausaler
Wert zugeschrieben: Eine reale Ursache (B1) steht im Gegensatz zu
einer potentiellen Ursache (A1).
Die beiden Folgen (A2 und B2) schließen sich indessen gegenseitig
aus: Es ist unmöglich, gleichzeitig zur Arbeit zu gehen und nicht
dorthin zu gehen. Nur einer der beiden Endzustände kann eintreten;
es handelt sich dabei um B2 als Folge der realen Ursache B1.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, daß die sich in
Opposition befindlichen Ausgangszustände beide real sind, während
von den kontrastierenden Endzuständen einer real und der andere
hypothetisch-imaginär ist. ...

zu Ziff. 7.143:

(40) In einer Konzessivrelation A1 (Krankheit) > B2 (Arbeit)
werden in der Regel folgende vier Aspekte präsupponiert:
1) Die Wahrheit des Antezedens A1 (Beate ist krank).
2) Eine Kausalbeziehung A1>A2 (wenn Beate krank ist, geht sie
nicht zur Arbeit); A2 ist ein nicht näher präzisierter
Sachverhalt, von dem man lediglich die Inkompatibilität zu
B2 kennt (z.B. zum Arzt gehen, ins Krankenhaus kommen, zu
Hause bleiben).
3) Ein allgemeines Prinzip: Wenn die Leute krank sind, gehen
sie nicht zur Arbeit.
4) Die Existenz von B1: Es handelt sich um eine beliebige
Ursache, die sich gegen A1 durchgesetzt und die Wirkung B2
erzeugt hat.
Wie man sieht, kann der Präsuppositionsbegriff von Nutzen sein, um
die Semantik der Konzessivkonstruktionen näher zu beschreiben.
Zwei Faktoren, die eine Schlüsselrolle bei der Definition der
Konzessivität spielen, gehören
nämlich
zum
präsupponierten
Hintergrundwissen: zum einen die unterstellte "Norm" bzw. die
"unterbrochene
Kausalrelation"
(A1>A2),
zum
anderen
die
unterschlagene Ursache (B1).

Kommentarische:
Deutschland hat gewonnen, auch wenn die Journalisten die
Mannschaft für konditionsschwach gehalten hatten.
Inge hat protestiert, auch wenn ihr Mann wußte, daß es
zwecklos war.
Evaluative:

Typen von Konzessivität
zu:
aus: DI MEOLA, C, Der Ausdruck der Konzessivität in der deutschen
Gegenwartssprache:
Theorie
und
Beschreibung
anhand
eines
Vergleichs mit dem Italienischen. LA 372. Tübingen 1997: Niemeyer.
Faktische: (45ff)
Wenn er auch müde war, beendete er seine Arbeit.
Obwohl er sich bemühte, fiel er durch die Prüfung.

Obwohl die Wohnung klein ist, ist sie hübsch gelegen.
Auch wenn der Fernseher sehr preisgünstig ist, seine Qualität
läßt doch zu wünschen übrig.
Rekonstruktive:
Obwohl die Straße trocken ist, hat es geregnet.
Das Rechtsgeschäft bedarf grundsätzlich keiner Form,
auch
die
Parteien für jedes Rechtsgeschäft eine
vereinbaren und eine Formabrede wieder aufheben können.
Limitative:

wenn
Form

Der Strauß ist ein Vogel, wenn auch ein sonderbarer.
Steffi Graf gewann - wenn auch durch das Attentat auf Monica
Seles
die
ärgste
Widersacherin
fehlte
drei
Grand-Slam-Titel.
Korrektive:
Ich habe ihm gern zugehört, obwohl... was er sagte, fand ich
oft ein bißchen langweilig.
Dort gibt es noch immer einsame Flecken, sogar Heide und
Hexentreff, wenngleich der moderne Tourismus nichts ausläßt.
Konditionale:
Auch wenn sich Karl gut vorbereiten würde, würde er die
Prüfung nicht bestehen.
Und selbst wenn er überleben sollte, wird er nie mehr das
Geld aufbringen können, um den ehrgeizigen, anspruchsvollen
Plan zu verwirklichen.
Skalare:
So unmenschlich sie waren, sollte man sich doch davor hüten,
diese Experimente mit denen gleichzusetzen, die in deutschen
Konzentrationslagern durchgeführt wurden.
Zugleich überkam sie ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl.
Aristokrat kann man nicht werden, sosehr man sich anstrengt.
Polykonditionale:
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Wie auch immer es in Bonn ausgehen mag - über Bosnien werden
die Serben entscheiden, die Stärksten.
Welche Wahl er auch traf, er würde Schuld auf sich laden.
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zu Ziff. 7.144:
"konzessiv"
zu: vprag7.37
aus: NOORDMAN, L G M, On the production of causal-contrastive
although sentences in context. in: Sanders, T; Schilperoord, J;
Spooren,
W
(eds.)
Text
Representation.
Linguistic
and
psycholinguistic aspects. Amsterdam 2001: John Benjamins. S.
153-180.
(154)
(1) Although John had worked hard, he failed the exam.
A concession expresses a complex thought. According to Quirk,
Greenbaum, Leech and Svartvik (1995, p.1098) "concessive clauses
indicate that the situation in the matrix clause is contrary to
expectation in the light of what is said in the concessive
clause". That a concessive relation includes a causal and a
contrastive relation is clearly expressed by Helwig (!) and Buscha
(1991): "an expected causal connection is ineffective. The ground
that is mentioned in the subordinate clause does not have the
effect that is expected on the basis of the law of cause and
effect" (p.591; translation LN); "A concessive relation includes a
causal relationship as well as an adversative relationship"
(p.562; translation LN). And Grevisse (1986, P.1667; translation
LN) argues that "a concessive proposition indicates that the
logical relation that one expects between the concession and the
main verb does not hold. A concessive proposition expresses a
cause that is ineffective and counteracted and that did not have
the effect that one could expect".
But now compare sentences (1) and (2).
Although John failed the exam, he had worked hard.
Both sentences express a causal and a contrastive relation. The
subordinate clause evokes an expectation on the basis of causal
world knowledge. The expectation is contrasted with and denied by
the content of the main clause. Although both sentences contain
the same words, the expectation in the two sentences is quite
different. In a sense, the sentences express different relations.
So, the first question we have to address concerns the kinds of
relation
that
are expressed by although-sentences. If the
although-sentences have an underlying causal relation, it seems
that there are different causalities involved.
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zu Ziff. 7.201:
(Zeichen für) Zukunft / Code IMAGINATION
zu:
aus: KH STEINMÜLLER, Zeichenprozesse auf dem Weg in die Zukunft:
Ideen zu einer semiotischen Grundlegung der Zukunftsforschung in:
Zeitschrift für Semiotik 29/2-3 (2007) S. 157-175.
(157) Vor dem Hintergrund dessen, dass "die Zukunft" nicht als
empirisches Objekt zugänglich ist, wird argumentiert, dass bei der
Erkundung der Zukunft Anzeichen (Indikatoren für gegenwärtige
Realität)
in
Vorzeichen
(Hinweise
auf
Potentialitäten)
uminterpretiert werden.
(158) Zukunft ist ein eigenartiges Forschungsobjekt, denn Zukunft
kann weder beobachtet noch Experimenten ausgesetzt werden, eine
Überprüfung von Aussagen über die Zukunft ist zumindest zu dem
Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden, ausgeschlossen. Zudem ist
Zukunft nicht scharf abzugrenzen, weder inhaltlich noch zeitlich.
Wann überhaupt beginnt Zukunft? Im nächsten Augenblick? Oder doch
erst, wenn sich etwas Einschneidendes ereignet? Darüber hinaus
hängt die Zukunft von unseren heutigen Handlungen ab, also
zumindest indirekt auch von unseren heutigen Zielvorstellungen und
Plänen, Befürchtungen und Wünschen, damit letztlich von den
Bildern, die wir heute von der Zukunft entwerfen.
Zu fragen ist demnach: Was sind Zeichen der Zukunft? ...
(159)
Bekleidung
und
Architektur
als
v i s u e l l e
Z e i c h e n : Eine silberne, weiße oder sogar transparente
Bekleidung meist in schnörkellosem Schnitt stand während eines
Gutteils des zwanzigsten Jahrhunderts für die Mode der Zukunft. In
Zeiten
des
Fortschrittsoptimismus
assozierte sie neuartige
Materialien wie Leichtmetalle oder Kunststoffe aber Reinheit.
Fahrzeuge
hatten
einem extrem aerodynamischen Design ("jet
stream") zu gehorchen, das auf Geschwindigkeit verwies. Bisweilen
wurde selbst die Architektur (meist von Hochhäusern) "ultramodern"
und aerodynamisch gestaltet. Heute herrschen in architektonischen
Zukunftvisionen eher bionische Modelle vor.
A k u s t i s c h e
Z e i c h e n :
Ein
weit
verbreitetes
akustisches Versatzstück waren von den 1960er Jahre bis in die
1990er Jahre Computerstimmen,
die
durch
eine
abgehackte,
schnarrende und brummende Lautgebung den (160) synthetischen
Charakter hervorhoben. Bisweilen wurde auch und wird noch heute
eine spezifische Musik genutzt um den Eindruck von Zukunft zu
vermitteln. Erinnert sei an die zu ihrer Zeit futurisch klingende
Musik
in
der
Fernsehserie
"Raumpatrouille".
Auch
das
Musikinstrument Theremin wurde eingesetzt, um neben dem Eindruck
des Kosmischen beziehungsweise Unheimlichen den des Zukünftigen
heraufzubeschwören.
S c h r i f t s p r a c h l i c h e
Z e i c h e n : Spezielle,
gut computerlesbare Schriftarten und eine Zeitlang auch Bar-Kodes
verwiesen auf die durchgängige Technisierung der künftigen Kultur.
Bisweilen nahm die Kleinschreibung künftige Rechtschreibreformen
vorweg. Sehr selten jedoch signalisierte eine tief greifende
Umgestaltung der Orthographie (phonetische Schreibweise) einen
ebenso tief greifenden sozialen Wandel in der Zukunft.
T e c h n i s c h e
G e r ä t e
a l s
Z e i c h n e n : Eine
Technik, die heute zwar vorstellbar, jedoch noch nicht realisiert
ist, eignet sich auf besondere Weise, um zu verdeutlichen, dass
von der Zukunft gehandelt wird. Der Armbandkommunikator, für lange
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Zeit ein derartiges Zeichen, hat heute nach dem Siegeszug des
Handys diese Funktion werloren. Haushaltsroboter und Flugautos
haben sie, wohl gerade wegen ihrer
geringen
tatsächlichen
Realisierungschancen, bewahrt. Möglicherweise werden sie in dieser
Rolle nun von gentechnischen Geschöpfen abgelöst.
G e s t i s c h e
Z e i c h e n : Weniger häufig werden Gesten
und Habitus, Zeichensprachen der Hände oder dergleichen benutzt,
um "Zukunftsmenschen" zu charakterisieren. Dergleichen ist in der
Regel schwer kommunizierbar und gerät wie der Lancet Bossa Nova
aus "Raumpatrouille" leicht in den Sog des Lächerlichen. Gesten
scheinen zwar hervorragend geeignet, die Andersartigkeit einer
Kultur zu verdeutlichen. Doch je besser sie eine kulturelle
Differenz
veranschaulichen,
desto
weniger können sie eine
zeitliche bezeichnen. ...
(161) Nicht nur in der Science Fiction sorgen die konventionellen
Zeichen der Zukunft für einen "willing suspense of disbelief". Der
Rezipient ist bereit das Dargestellte als Zukunft zu akzeptieren
(und sei es nur für die Dauer der Rezeption), da er etablierte
Motive wiedererkennt. Dieses Wiedererkennen folgt in der Ästhetik
des Zukunftigen wie anderswo dem von Peirce her bekannten Prinzip
der A b d u k t i o n :
B e o b a c h t u n g : Ich sehe silberne Bekleidung.
R e g e l : In der Zukunft werden die Menschen silberne Bekleidung
tragen.
F o l g e r u n g : Also handelt es sich bei der geschilderten
Szene um Zukunft.
Die Regel beinhaltet konventionelle Annahmen über die Zukunft, sie
ist Teil des Kodes für die Kommunikation über Zukünftiges.
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zu Ziff. 7.202:
Zukunft - Code IMAGINATION
Autopoiesis
Astronom
zu: vsyst2.062

strukturelle Koppelung
Astrologe

aus: KH STEINMÜLLER, Zeichenprozesse auf dem Weg in die Zukunft:
Ideen zu einer semiotischen Grundlegung der Zukunftsforschung in:
Zeitschrift für Semiotik 29/2-3 (2007) S. 157-175.
(161) Der Astrologe nimmt die Sternkonstellationen für Zeichen der
Zukunft, der Chiromant die Linien der Hand, der Esoteriker die
Centurien des Nostradamus. Kometen und andere Himmelsphänomene
galten früher als Omen, Vorzeichen für Kriege und Revolutionen.
Und die (162) Wahrsagerin liest aus den Karten oder entdeckt im
Kaffesatz Zeichen für Zukünftiges.
Auch im Feld der Trend- und Zukunftsforschung beruft man sich auf
Zeichen. Hierher gehören Tendenzen oder Trends, die sich in Kurven
ausdrücken
und gern zu "Megatrends" überhöht werden, sowie
"schwache Signale", die häufig in anekdotischen Nachrichten der
Form bestehen: Da zeichnet sich eine Veränderung ab ... Man
versucht Indikatoren zu etablieren und in den Veränderungen
übergreifende Muster (patterns) zu erkennen, und man beruft sich
auf die Intentionen diverser Akteure, auf Absichten, Pläne,
Programme, bisweilen sogar Visionen, die neuerdings ebenfalls
einer Bewertung (Vision Assessment) unterzogen werden.
Gemeinsam ist der Divination und der seriösen Zukunftsforschung
die Notwendigkeit, die Zeichen zu deuten: Für welche Zukunft
stehen sie? Grundlage dafür sind jeweils spezifische Annahmen über
den Zusammenhang von Zeichen und Bezeichnetem: in der Astrologie
die Annahme einer Korrespondenz von Makro- und Mikrokosmos, in der
Chiromantie
von
Handlinien
und
Charakter
beziehungsweise
Schicksal. Der Astrologe operiert mit Symbolen, die Zeichen der
Natur (den beobachteten Konstellationen, also im eigentlichen Sinn
bloßen Signalen) entsprechen und die er nach einem bestimmten Kode
(den Prinzipien des Horoskop-Erstellens) liest, also entschlüsselt
und interpretiert. Im Unterschied zum Astrologen schließt der
Astronom vom heutigen Lauf der Gestirne auf den künftigen Lauf der
Gestirne und nicht auf ein menschliches Schicksal; er benutzt die
Konstellationen nicht als Symbole für einen zweiten Objektbereich.
Doch
während in Naturwissenschaften wie der Astronomie auf
empirisch etablierte Kausalitäten zurückgegriffen werden kann, ist
die Trend- und Zukunftsforschung in der Regel auf lediglich
vermutete bestenfalls mehr oder weniger statistisch abgesicherte
Zusammenhänge angewiesen. Sie ist, wie Bertrand de Jouvenel, einer
der Begründer der modernen französischen Zukunftsforschung, ohne
pejorativen Anklang formulierte, die "Kunst der Konjektur", der
begründeten Vermutung.

Schweizer / WS 08/09

-

435-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.21:
Weltwahrnehmung
Code Epistemologie

Phantasie
Code Imagination

zu: vprag2.51
aus: H. SCHWEIZER, Preparations for the redemption of the world.
Distribution of words and modalities in Ch. I of Don Quichote:
KIEGELMANN, M; GÜRTLER, L (eds.), Research Questions and Matching
Methods of Analysis. Qualitative Methods Nexus: Vol. 3. Tübingen
2003. S. 71-108.
Den Beitrag gibt es im Netz in der final form
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/quichote.pdf
Er ist aber auch aufgesplittet in
seiner
Ursprungsfassung
zugänglich:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/quich1.pdf
bzw. quich2.pdf oder quich3.pdf
Inhaltlich geht es darum, dass Don Quichote im Lauf des 1.
Kapitels immer mehr den Kontakt zur Alltagsrealität verliert, also
zu dem, was man leicht wahrnehmen kann (Code EPISTEMOLOGIE),
stattdessen beginnt er, in eine Phantasiewelt abzudriften (Code
IMAGINATION).
Der Artikel zeigt (einschlägig: quich3.pdf), an welchen Indizien
sich diese Verschiebung ablesen lässt (Modalitäten semantisch und
pragmatisch). Der Text des Romans ist mehrsprachig/synoptisch
beigegeben, in der ursprünglichen Fassung sind auch 6 Grafiken zu
den Modalitäten enthalten.
Folgerungen für das Verständnis von Wissenschaft:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/zueri1.pdf
Phantasie
Weltwahrnehmung
Code Imagination
Code Epistemologie
Im Fall des Textes "Isaaks Opferung" (Gen 22) ist es umgekehrt:
Der
Text-Abraham
hat
sich
in
seine
Phantasie verrannt
(Gottesauftrag) und wird durch einfache, praxisnahe Fragen Isaaks
("Messer, Feuer - wo ist das Opfertier?") in die Realität
zurückgeholt, zum kommunikativen Austausch gezwungen.
Vgl. H. SCHWEIZER, Fantastische "Opferung Isaaks". Textanalyse in
Theorie und Praxis. (Beispieltext Genesis 22). Lengerich 2006.
Teil I.
Die gleiche Bewegung in John UPDIKE, Terrorist. Roman. 2006. - Die
IMAGINATION bezieht sich auf das Paradies, was eine Abwertung der
hiesigen Realität zur Folge hat, Flucht- und Zerstörungstendenz.
Das Gespräch mit Vertrauenslehrer Levy bewirkt eine Umkehr, ein
Ankommen in hiesiger Welt.
Weltwahrnehmung
Code Epistemologie
aus: Süße Flucht in
148-150.

die

Sucht

Phantasie
Code Imagination

(Fantasy),

DER

SPIEGEL

17/2009
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Harry Potter und die Folgen ... Das Zauberwort für all diese
Erfolgsbücher, die mit ihren halbwüchsigen Helden vorwiegend (aber
keineswegs ausschließlich) halbwüchsige Leserinnen und Leser für
sich gewinnen, heißt "Fantasy".
Es
ist
als
Name
eines
literarischen Genres wahrlich nicht neu, es bezeichnet - kurz und
abstrakt gesagt - eine Sorte von
fiktionalen
Erzählungen,
angesiedelt in einer "anderen" Welt, in denen dem Übernatürlichen
große Bedeutung zukommt und als stärkste Kraft des menschen die
Magie entscheidende Wirkung hat. Die Faszination, die diese Bücher
auf ihre geneigten, ja oft geradezu süchtigen Leser ausüben, kommt
aus dem Reiz des Kompensatorischen. Das sogenannte wirkliche Leben
wird - keineswegs nur von jungen Leuten, wie man weiß - oft als
amorph, komplex, diffus, konfliktbeladen, ambivalent und grau
empfunden.
Die Fantasy-Literatur dagegen lockt mit Lebensfülle und satten
Farben, mit einer Menagerie von Fabeltieren, mit glutäugigen
Vampiren, ätherischen Elfen und drolligen Zwergen. Statt von
doofen Durchschnittsmenschen erzählt sie von strahlenden Helden,
von großen Abenteuern und großen Leidenschaften. Sie stellt
Aufgaben, deren Erfüllung sich überreich lohnt, und allemal gilt:
Das Böse ist hässlich, das Gute ist schön. Für den Hausgebrauch:
Wolle statt Kunststoff, Lagerfeuer statt Neonlicht - Fantasy
verheißt dem Lesenden Wärme, Geborgenheit, Sinn.
Vielen Fantasy-Geschichten dient der graue problemschwere Alltag
als Erzählrahman, aus dem die Hauptfigur (und mit ihr der Leser)
in diese andere Welt mit ihrer eigenen inneren Logik entflieht im Flug wie Peter Pan, mit einem Sonderzug wie Harry Potter, durch
einen
Hurrikan
wie
in "Der Zauberer von Oz", durch ein
Realitätsloch wie in "Alice im Wunderland" oder, auf dem kürzesten
Weg, durch ein Buch wie in der "Unendlichen Geschichte".
Im Gegensatz zur männlich kühlen, zukunfts- und technikfixierten
Science-Fiction
pflegt
Fantasy
einen wärmenden, weiblichen
Retro-Look: die Steinzeit-Archaik
von
"Conan",
das
ewige
Märchen-Mittelalter des "Herrn der Ringe" oder Cornelia Funkes
tintenklecksendes Renaissance-Säkulum. Selbst in Geschichten, die
ganz in der Gegenwart spielen (wie bei Joann K. Rowling oder
Stephenie Meyer), erscheint diese dezent altmodisch frisiert, also
nahezu ohne Handys, iPods oder E-Mails. Fantasy, auch das muss
gesagt sein und trägt gewiss zu ihrem Appeal bei, ist weithin
werkonservativ und harmoniesüchtig. ...
Der Bochumer Tolkien-Experte Frank Weinreich wagt in seinem
sachkundigen Buch "Fantasy" nach einigen Umwegen eine überraschend
geradlinige und plausible Erklärung: Die Wirkung dieser Literatur
des Übernatürlichen entspringe einem in unserer schnöden Realität
zu beklagenden Mangel, für ihre Leser erfülle Fantasy "ein in der
Psyche des Menschen angelegtes Bedürfnis nach Metaphysik". ...
Das mag man ruhig Eskapismus nennen: Lesen als Flucht aus der Enge
des Alltags in die Freiheit eines Nimmerlands der Wunscherfüllung
- wie phantastisch es immer heißen mag.
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zu Ziff. 7.211:
Wahrnehmung / Vorstellung: Realitätsprinzip
zu: vprag6.08041 vsyst5.2224
aus: E. SCHÜRMANN, Die Bildungen der Einbildungskraft. Über das
Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung: in: W. NÖTH, G. IPSEN
(eds), Körper - Verkörperung - Entkörperung / Body - Embodiment Disembodiment. Zehnter Internationaler Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Semiotik, 21. bis 29. Juli 2002. Intervalle zur
Kulturforschung 7. Kassel 2004 (CD-ROM). S. 528-549.
(528) ... werde ich
versuchen,
beide,
Wahrnehmungen
und
Vorstellungen als Bildungen der Einbildungskraft zu entwickeln,
Wahrnehmung darüber hinaus jedoch ethisch zu qualifizieren als
Offenheit für etwas, das nicht gemacht ist, sondern begegnet,
nämlich Alterität, (529) Vorstellung dagegen
ästhetisch
zu
bestimmen als generativen Prozess der Wirklichkeitsstiftung und
-bewältigung. ...
(530) Mein Begriff der Vorstellung
weicht
allerdings
von
demjenigen
Kants
ab.
Mit
Vorstellung
meine
ich keinen
Gattungsbegriff
im
Sinne
Kants
und
keine
abbildliche
Repräsentation, sondern einen Gegenstandsbezug, welcher sich von
Wahrnehmung dadurch unterscheidet, dass sein Gegenstand physisch
nicht anwesend ist. Vorstellungen sind insofern (Ein-)Bildungen
und Produkte der Einbildungskraft...
Welt und Anderer sind nicht unmittelbar und unvermittelt, sondern
bildvermittelt
gegeben,
und
das bedeutet: sie unterstehen
Bildungsprozessen, sie
werden
formiert
nach
Maßgabe
von
Wahrnehmungen und Vorstellungen...
(531) Die Emphase liegt dabei auf dem tätigen Charakter des
Vorgangs
bildnerischer
Formierung, Bild-ung meint daher im
folgenden die performative Tätigkeit, auf die es mehr ankommt als
auf ihr Resultat, das fertige Bild, und die gleichsam niemals bei
sich ankommt, sondern ständig in Bewegung ist.
Die treibende Kraft dieser bildnerischen Tätigkeit ist
die
Einbildungskraft. Sie ist das Prisma, in dem sich Wahrnehmungen
und Vorstellungen wechselseitig brechen, die Vermittlung von
Gefühl, Sinnesempfindungen und Bewusstein, sowie das Vermögen,
durch das die Mannigfaltigkeiten der
Anschauung
zu
einem
zusammenhängenden Ganzen organisiert werden.
Ich möchte Einbildungskraft im Folgenden als Instanz der Bildung
von Selbst-, Fremd- und Weltbildern verstehen und als denjenigen
Faktor entwickeln, durch den nicht nur Begriffe und Anschauungen
synthetisiert werden, sondern durch den auch Wahrnehmungen und
Vorstellungen dergestalt ineinander greifen, dass ein Bild von
Selbst und Welt gebildet wird, welches sowohl vom Wahrgenommenen
als auch vom Wahrnehmenden lebt...
(532) Wahrnehmungen müssen sich durch Kohärenz auszeichnen, um
gegenstandsangemessen zu sein, gleichwohl sind sie symbolisch
durchwirkt. Sie bilden den Gegenstand nicht schlicht ab, sondern
formieren ihn gemäß individuellen Voraussetzungen mit. Es gibt
keine ursprüngliche Wahrnehmung,
die
man
abzüglich
ihrer
kulturellen und historischen Codierungen in den Blick nehmen
könnte, Wahrnehmungen sind kulturell geformte und gleichzeitig
kulturformende Sichtweisen. Sie stellen keinen unmittelbaren Bezug
zum wirklich Gegebenen her, sondern sind selber Vermittlungen
zwischen Ich und Welt. Aber: Um vermitteln zu können, müssen sie
responsiv geöffnet sein auf etwas, das sinnlich vorhanden ist; sie
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können nicht frei konstruieren, sie sind bedingt durch das
Wahrnehmbare - in diesem Sinne verstehe ich den perzeptiven
Gegenstandsbezug
gegenüber
dem
imaginativen
als
ethisch
bedeutsame, dialogische Öffnung auf das, was sich zeigt.
Vorstellungen dagegen sind
vergleichsweise
monologisch
und
intrinsisch, das bloß widerspruchsfrei Denkbare sagt noch gar
nichts über das widerständige Wirkliche aus.
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zu Ziff. 7.212:
Gedächtnis, Erinnerung, Gedenken
zu:
aus: BUSSE, D; NIEHR, T; WENGELER, M (eds.), Brisante Semantik.
Neuere
Konzepte
und
Forschungsergebnisse
einer
kulturwissenschaftlichen Linguistik. RGL 259. Tübingen 2005.
(67)
Das
semantische
Feld
der
alltagssprachlichen
"Gedächtnisbegriffe" im Deutschen ist differenzierter, als es der
wissenschaftliche
Diskurs
zum
kulturellen
Gedächtnis
widerspiegelt.
Das
Wortfeld umfasst Nomina wie Gedächtnis,
Erinnerung, Gedenken, mit diesem Nomina korrelierende Verben wie
sich erinnern, gedenken sowie eine ganze Reihe von mehr oder
weniger festen Wendungen wie im Gedächtnis bewahren, in Erinnerung
rufen, in guter/schlechter Erinnerung haben etc. Die zentralen
Nomina Erinnerung und Gedächtnis können zum Teil mehr oder weniger
synonym
verwendet
werden,
gleichzeitig werden in gewissen
Gebrauchspräferenzen
und
-restriktionen
auch
wesentliche
Unterschiede deutlich. Mit dem Begriff des Gedächtnisses verweisen
wir in der Regel auf unseren "Speicher" an Wissen über Vergangenes
(und damit auf etwas Statisches), mit dem Begriff der Erinnerung
auf unsere Fähigkeit zur Vergegenwärtigung dieses Wissens bzw. auf
einen solchen Akt der Vergegenwärtigung (und damit auf etwas
Prozesshaftes).
Die
Ausdruckserläuterung
im
Duden
Universalwörterbuch macht den (möglichen) semantischen Unterschied
zwischen Gedächtnis und Erinnerung wünschenswert klar, wenn es
dort zum Verb sich erinnern heisst "im Gedächtnis bewahrt haben u.
sich dessen wieder bewusst werden". Sich erinnern bezeichnet zudem
eine
- willkürliche - kognitive Tätigkeit, die aber nicht
zwangsläufig erfolgreich ist, d.h. nicht im angestrebten "Zugriff"
auf Gedächtnisinhalte resultieren muss - entsprechend haben wir
die Möglichkeit, davon zu sprechen, dass wir uns zu erinnern
versuchen bzw. dass wir uns nicht (oder nur schwach) erinnern
können. Unpersönliche Konstruktionen wie: es ist mir eingefallen
bzw. es ist mir wieder in den Sinn gekommen oder es ist mir
entfallen erlauben es uns außerdem, über Erinnerungsprozesse und
Gedächtnisphänomene in einer Weise zu sprechen, die offen lässt,
welche
Instanz das einfallen bzw. das in den Sinn kommen
verantwortet und dies das betroffene Sprecher-Ich als unbeteiligt
und als dem Vorgang willkürlich ausgesetzt darstellt.
Die Verben sich (etwas) merken bzw. (etwas) behalten heben dagegen
auf die Möglichkeit des bewussten Aufnehmens in das Gedächtnis
einerseits (das werd ich mir merken) sowie auf die als individuell
verschieden
gedachte
Fähigkeit
zu
Gedächtnisleistungen
andererseits ab (Zahlen kann ich gut (68) behalten) und können
entsprechend
auch
direktiv
bzw. mit Blick auf zukünftige
Gedächtnisleistungen verwendet werden (merk Dir das!; keine Sorge,
das kann ich schon behalten).
Die genannten lexikalischen Möglichkeiten des alltagssprachlichen
Redens über Gedächtnisphänomene verweisen auf die Koexistenz von
zwei verschiedenen, sich ergänzenden Alltagskonzepten: auf die
Vorstellung von Gedächtnisleistungen als einer zumindest teilweise
beeinflussbaren kognitiven Tätigkeit zur gewollten Speicherung von
Erfahrungen und Wissen einerseits und auf die Vorstellung einer
nicht beeinflussbaren, "automatisch" stattfindenden Speicherung
individuellen (biografischen) Erlebens.
Dabei erscheint der Begriff der Erinnerung insgesamt stärker mit
individuellem, an das eigene Erleben rückgebundenem Wissen über
Vergangenes verknüpft als der Begriff des Gedächtnisses - dass im
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Deutschen
präferentiell
von
kulturellem
oder
kollektivem
Gedächtnis und eben nicht von kultureller oder
kollektiver
Erinnerung gesprochen wird, ist gleichzeitig Beleg als auch
Resultat dieser Unterscheidung.
Wo ein gemeinsames Erinnern im Sinne eines im Idealfall raum- und
zeitgleichen und oft rituellen Aktes angesprochen ist, verwenden
wir den Ausdruck des Gedenkens.
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zu Ziff. 7.22:
Modalfeld 2: Code Imagination

Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
SCHWEIZER, H, Fantastische Opferung Isaaks . Lengerich 2006. S.
252ff.
5.11.2

Code

retrospectiv

442-

IMAGINATION
präsentisch

hypothetisch

|

potential irreal

|

prospectiv
assoziativ

argumentativ
potential

konditional

final

irreal

konditional

Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
Beispiele unter Semantik: 7.04
Pragmatik: 2.1471

bzw.

Systemtheorie: 5.2004

bzw.

vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id4082.pdf
aus: WIZISLA, E (ed.). Bertolt Brecht, Geschichten
Keuner. Zürcher Fassung. Frankfurt/M 2004.

vom

"Wer?

18. Feb. 2011
Der

Entwurf?"

Herrn

Wenn Herr K. einen Menschen liebte

"Was tun Sie", wurde Herr K. gefragt, "wenn Sie einen Menschen
lieben?" "Ich mache einen Entwurf von ihm", sagte Herr K.," und

"Nein",

aus: WIZISLA, E (ed.). Bertolt Brecht, Geschichten vom Herrn
Keuner. Zürcher Fassung. Frankfurt/M 2004.
(26)
Die Vaterschaft des Gedankens
Herrn K. wurde vorgehalten, bei ihm sei allzu häufig der Wunsch
Vater des Gedankens. Herr K. antwortete: "Es gab niemals einen
Gedanken, dessen Vater kein Wunsch war. Nur darüber kann man sich
streiten: Welcher Wunsch? Man muß nicht argwöhnen, daß ein Kind
gar keinen Vater haben könnte, um zu argwöhnen: die Feststellung
der Vaterschaft sei schwer."
aus: Günter GRASS, Die Rättin. Darmstadt 1986.
(70) Sie nahm mir den Ton weg und fistelte: Die allgemeine
Stimmung des Menschengeschlechts, seine überbetonte, durch nichts
begründete Hoffnung auf Frieden, diese von Hoffnung lebende, sich
selbst verzehrende Hoffnung, dieses geschäftige Hoffnungmachen bei
gleichzeitigen Leerlauf des menschlichen Getriebes, ihre trostlose
Hofferei alarmierte uns.
(503) Ich träumte, ich dürfte mir Hoffnung machen
und suchte nach Wörtern, geeignet sie zu begründen,
begründet mir träumend Hoffnung zu machen.
Also probierte ich aus und sagte gute,
neue und kleine Hoffnung. Nach der vorsichtigen
sollte es plötzliche sein. Ich nannte sie
trügerisch, bat sie, und gnädig zu werden.
Als letzte Hoffnung träumte sie mir,
schwach auf der Brust.

kontrafaktisch

(24)

-

sorgte, daß er ihm ähnlich wird."
sagte Herr K., "der Mensch."

zu: vsyst5.2221 vprag2.142

optativ

Schweizer / WS 08/09

Schweizer / WS 08/09

-

443-

18. Feb. 2011

-

444-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.222:

zu Ziff. 7.221:
SYNTAX: Wahrnehmung von Objekten

Schweizer / WS 08/09

Einbildungskraft

zu: vkonst4.01 vsyst4.01
aus: V. MERGENTHALER, Sehen schreiben - Schreiben sehen. Literatur
und visuelle Wahrnehmung im Zusammenspiel. Tübingen 2002
(298) Das im Leser sich Vollziehende
hat
einen
anderen,
"objektiveren" ontologischen Status als allein durch Zeichen
repräsentierte oder durch Unbestimmtheitsstellen zwar angeregte,
doch
vom
Leser
hervorgebrachte
Vorstellungen,
denn
die
Verknüpfungsleistung wird nicht durch die
produktive
(299)
Lesetätigkeit des Rezipienten erbracht, sondern ist im Text als
positives Faktum angelegt. Mit der hermeneutischen Komplettierung
eines
Textes, wie ihn die Wirkungsästhetik im Konzept der
"Appellstruktur des Textes" anvisiert, hat dieses Verfahren nur
noch
strukturell
zu
tun,
denn
nicht
eine sinnbildende
Verknüpfungsleistung zwischen zwei "schematisierten Ansichten",
sondern eine neuronal-mechanische Vorstellungssteuerung vollzieht
sich hier. Wolfgang Iser unterscheidet (mit Jean-Paul Sartre)
zwischen Wahrnehmung und Vorstellung als zwei getrennten
Vermögen (...), da für die Wahrnehmung immer ein Objekt
vorgegeben sein muß, während die konstitutive Bedingung für
die Vorstellung gerade darin besteht, daß sie sich auf ein
Nicht-Gegebenes oder Abwesendes bezieht. In der Lektüre
literarischer
Texte
müssen
wir
uns
deshalb
immer
Vorstellungen bilden, weil die "schematisierten Ansichten"
uns nur ein Wissen davon bieten, über welche Voraussetzungen
der imaginäre Gegenstand vorgestellt werden soll. Es sind die
sprachlich nicht manifesten Implikationen des Textes sowie
seine Unbestimmtheitsgrade und seine Leerstellen, die die
Einbildungskraft mobilisieren, damit der imaginäre Gegenstand
als Korrelat des Vorstellungsbewußtseins erzeugt werden kann.

IMAGINATION - Probedenken / u.U. Realitätsverlust
zu: vsyst5.2225
aus: E. SCHÜRMANN, Die Bildungen der Einbildungskraft. Über das
Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung: in: W. NÖTH, G. IPSEN
(eds), Körper - Verkörperung - Entkörperung / Body - Embodiment Disembodiment. Zehnter Internationaler Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Semiotik, 21. bis 29. Juli 2002. Intervalle zur
Kulturforschung 7. Kassel 2004 (CD-ROM). S. 528-549.
(543) Die Psychologen Pohlen und Wittmann haben die Rolle der
Phantasie in der Psychoanalyse mit der Absicht untersucht, ihre
(!) progressiven Charakter herauszuarbeiten. Die Doppelnatur der
Phantasie, regredient und progredient zugleich zu sein, werde in
der Psychoanalyse nach Freud "zum Verschwinden gebracht." Ihre
Regressivität werde vereindeutigt zu einem negativ konnotierten
Phantasiebegriff, der Phantasie als Flucht vor der Realität,
Ausweichen vor Frustration und Ersatzbefriedigung beschriebe (!).
Demgegenüber begreifen
die
Autoren
imaginatives
Tun
als
"Probedenken" "Probehandeln", betonen das utopische Potential im
Sinne Blochs, und schätzen die Phantasie
als
Mittel
der
Antizipation des "Noch-nicht-Gewordenen", in ihrem Bezug auf das
"Noch-nicht-Zugelassene", "Noch-Ausstehende" und in ihrer die
Wirklichkeit verändernde (!) Kraft. Als Kriterium dafür, was
progressiv ist, schlagen sie vor, die
Befriedungsnähe
und
Objektferne, also die wirkliche Einholbarkeit phantasmatischer
Wünsche zu analysieren. In der Therapie müssten auf dem Wege der
Wiedergewinnung sinnlicher Erfahrung die Spielräume der Phantasie
erweitert und das Repertoire von Befriedigungsentwürfen vergrößert
werden.
Die diversen Untersuchungen zur Interpersonalität zeigen, dass
Wahrnehmungen
und
Vorstellungen
ein
intensives Verhältnis
zueinander unterhalten. Doch gerade dies setzt beider Trennbarkeit
voraus. Menschliches Sichtbarsein und Wahrgenommenwerden sind
genuin bildhafte Geschehnisse...
Der unabschließbare Prozess immer neuer, durch wechselseitige
Brechungen und Spiegelungen veranlasste Bild-ungen prägt das
intersubjektive Zwischen. In diesem Zwischenraum wird interaktiv
ausgehandelt, was wir für Wirklichkeit halten und was nicht. Der
Zwischenraum ist
die
widerständige
Wirklichkeit,
an
der
Wahrnehmungen scheitern oder sich bewähren...
(547) Bilder schreiben nicht ein für allemal fest, sie sind
uneindeutiger und mehrwertiger als Begriffe. Sie inkorporieren die
Begriffe, bringen Vorstellungen zur Anschauung und formieren diese
nach Maßgabe eines leib-seelischen Weltzugangs. Sie transzendieren
das
Endliche,
denn
sie
stellen
einen
unabschließbaren,
interaktiven Prozess dar.
Die Einbildungskraft bricht mit dem Primat der Realität, sie
billigt
dem
Noch-Nicht,
dem
Nicht-mehr,
ja
sogar
dem
Nicht-Existenten des bloß Vorgestellten genauso viel Wirklichkeit
zu, wie dem physikalisch und dinglich vorhandenen. Ob etwas Roman
ist, sein könnte, denkbar wäre, einst so war, gilt ihr gleichviel.
Sie ist wie der Musilsche Möglichkeitssinn, der im Modus des
Als-ob genauso viel Wirklichkeit entdeckt wie in der Realität.
Wünsche
sind
ihr
Terrain
genauso
sehr
wie
Ängste,
Wahnvorstellungen ebenso wie schöpferische Hervorbringungen. Sie
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mag dem Körper näher stehen, den Sinnen mehr (548) verpflichtet
sein als der Vernunft, doch sie ist für die kaltblütigsten
Projekte dienstbar zu machen, Ordnung und Rationalität können sie
genauso für ihre Zwecke in Anspruch nehmen wie die Künste. Sie
operiert entlastet vom Druck irgendwelcher Kausalitätsketten. Sie
weigert sich, "zu vergessen, was sein könnte", wie Marcuse es
einst beschrieb.
Als "Durchbrechung des Realitätsmonopols" ist die Einbildungskraft
eine kosmogonische Kraft, die bloße Tatsächlichkeit transzendiert.
Dieses kann man als ästhetische Qualität der Weltformierung
schätzen... Kehrseite dieser Qualität ist freilich auch das
Weltflüchtige der Phantasie; das Vermögen, die Dinge bei ihrer
physischen Abwesenheit vorzustellen, ist gleichbedeutend mit der
Gefahr der Realitätslosigkeit. Freiheit und Realitätslosigkeit
sind die Pole, zwischen denen die Einbildungskraft schwebt.
Insofern geht von ihr die Gefahr aus, dem wirklich Vorhandenen
unrecht zu tun. Hier hat aufmerksames Wahrnehmen mehr Chancen auf
ethische Qualitäten, wenn man Ethik in einem sehr weiten Sinn als
Dimension
der
Wirklichkeitsnähe
und
Phänomengerechtigkeit
begreift. Das sich zeigende Phänomen kann
den
prinzipiell
unendlichen
potentiell
wirklichkeitslosen
vorstellenden
Gegenstandbezug regulieren. Die ethische Chance der Wahrnehmung
liegt in ihrer dialogischen Öffnung auf das Phänomen. Man kann
sich eben träumend mehr irren als aufmerksam wahrnehmend.
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zu Ziff. 7.2221:
Bild/Film/Optik

Verwechslung der Realitätsebenen

zu: vgt1.325 vsyst8.54
aus: LEMPP, R, Das Kind im Menschen.
Nebenrealitäten
und
Regression - oder: Warum wir nie erwachsen werden. Stuttgart 2003.
(111) Zum andern bedeutet die besondere Fähigkeit des bewegten
Bildes, daß es besser als andere Medien geeignet ist, virtuell die
Wirklichkeit wiederzugeben, wenn der Film "täuschend echt" gemacht
ist.
Kinder, die in ihrer Unterscheidungsfähigkeit zwischen
Phantasie
und
Wirklichkeit,
zwischen
Nebenrealität
und
Hauptrealität noch unsicher sind, können auf diese Weise in ihrer
wichtigen Fähigkeit zum "Überstieg" verunsichert werden und dann
in bestimmten Situationen und bei bestimmter innerer Bereitschaft
beide Realitätsebenen verwechseln.
Dies wird an so spektakulären und für unmöglich gehaltenen
Katastrophen deutlich wie den bewaffneten Überfällen von Kindern
auf ihre Mitschüler und Lehrer, die sich zuerst in den USA
ereigneten.
Wer
angenommen
hatte,
daß dies ein speziell
amerikanisches Problem sei, sah sich schließlich durch
die
Tragödie
von
Erfurt
im Frühjahr 2002 mit der Erkenntnis
konfrontiert, daß solche Phänomene in
einer
globalisierten
Gesellschaft nicht auf ein Land beschränkt bleiben. Der Massenmord
in Erfurt konnte für den kritischen Beobachter nicht überraschend
sein, denn es gab schon in der Zeit vorher in Deutschland Hinweise
auf ähnliche Taten, die dem Klischee der Videospiele entsprachen.
So ermordete ein Schüler in (112) Meißen schon vor einigen Jahren
seine Lehrerin. Der jugendliche Amokschütze in Traunstein, der
wahllos aus dem Fenster schoß und dabei mehrere Menschen tötete
oder verletzte und schließlich auch seine Schwester und sich
selbst erschoß, war ein Waffennarr und sammelte und betrachtete
offenbar regelmäßig harte aggressive Videos. Danach war es auch in
Freising zu einer ähnlichen Tat gekommen.
In allen diesen Fällen - davon kann man ausgehen - war es zu einer
Identifikation der Täter mit einer rächenden, starken und durch
den verbreiteten Schrecken von allen gefürchteten Person gekommen,
und das Vorbild dieser Person war in den Medien vielfältig
angeboten worden. Der Erfurter Schüler fühlte sich - so muss man
nach allem, was man weiß, annehmen - durch den Schulverweis
gekränkt und war in eine für ihn unlösbare Situation geraten. So
tötete er in dieser selbst gewählten und ihn mächtig machenden
Rolle alle, die ihm, wie er meinte, unrecht getan hatten. Erst als
ein Lehrer ihn erkannte und ihn mit seinem Namen ansprach, kehrte
er aus seiner Nebenrealität in die gemeinsame Hauptrealität
zurück. Dann blieb ihm nichts mehr übrig, als sich selbst zu
töten.
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zu Ziff. 7.2222:
Virtualität/Nebenrealität

Hauptrealität

zu: vgt1.326 vsyst8.53
aus: LEMPP, R, Das Kind im Menschen.
Nebenrealitäten
und
Regression - oder: Warum wir nie erwachsen werden. Stuttgart 2003.
(112) Es ist kein berechtigter Einwand, wenn man argumentiert,
Millionen von Kindern sähen solche Videos und machten aus ihrer
Phantasie keine Wirklichkeit, also habe dies nichts mit (113)
ihrem Videokonsum zu tun. In ihrer Phantasie haben wohl schon seit
Anbeginn der Schulpflicht Schüler sich ausgemalt, wie sie ihren
Lehrer oder ihre Lehrerin umbringen - aber erst seit etwa zehn
Jahren tun sie es wirklich. Ohne diese kontinuierliche visuelle
Programmierung war jedes Kind sicher, die Unterscheidung zwischen
Phantasie und Wirklichkeit treffen zu können. Der amerikanische
Psychologe Dave Grossman von der Militärakademie West Point und
Autor des Buches "Stop teaching our kids to kill" sagte kürzlich,
die Videospiele der Kinder verfolgten genau dieselben Methoden wie
das Militär zur Ausbildung ihrer Spezialeinheiten, die einen
Menschen dazu fähig machen sollen, einen anderen zu töten (zitiert
nach "Die Zeit" Nr. 8,2000)...
Das andauernde Leben in der Virtualität verleitet manche Kinder
und Jugendliche dazu, in diese Welt ganz einzutauchen. Dabei
wehren sie
sich
gegen
schockierende
Eindrücke
mit
der
Vergegenwärtigung, daß es ja nur ein Film, ein Theaterspiel ist
und niemand dabei tatsächlich zu Schaden kommt. Es ist also für
sie nicht nötig, ja, völlig unangemessen, mit den Filmopfern
Mitleid zu empfinden, das Blut ist ja nur Ketchup. Gefühle zeigen
darf man allenfalls als Mädchen bei einem Liebesfilm, nicht aber
bei einem harten Actionfilm. Da gilt es Coolness zu wahren.
(114) So gibt es auch keinen Anlaß, Empathie zu lernen und sich in
das Filmopfer einzufühlen. Auf diese Weise kommt es zu den
eigenartigen und verhängnisvollen Handlungen sonst harmloser und
angepaßter Jugendlicher, die Steine von Autobahnbrücken
auf
vorbeifahrende Autos werfen, teilweise ungezielt hinter einer
Blende hervor, unter dem Kitzel, ob man trifft oder nicht. Daß da
ein Mensch im Auto sitzt, der verletzt oder gar zu Tode kommen
könnte, wird völlig verdrängt. Beim Computerspiel erschießen sie
doch regelmäßig menschliche Figuren und niemand findet etwas
dabei, weil ja doch alles nur ein Spiel, nur Nebenrealität ist.
Aber die Sicherheit bei der Unterscheidung zwischen Haupt- und
Nebenrealität geht unter solcher Prägung leicht einmal verloren.
Deshalb sind die Filmdarstellungen für Kinder in Form
der
Zeichentrickfilme nach Walt Disney und ähnlichen vergleichsweise
harmlos, weil sie sich in ihrer Art für ein kleines Kind klar von
der Realität unterscheiden und den Charakter der Nebenrealität
verdeutlichen.
aus: DER SPIEGEL 12/2009 [Im Gefolge des Amoklaufs von Winnenden]:
Drei Uhr. Der Junge saß vor seinem Computer, er hätte in dieser
Nacht ein Held sein können, ein mächtiger Magier. Er wäre wieder
in die Schlacht gezogen, in seinem Online-Rollenspiel, zusammen
mit den anderen, die um diese Zeit auch noch an ihren Rechnern
hingen. Hätte mit ihnen gekämpft, mit ihnen gesiegt, hätte sich
unsterblich gefühlt. Aber er konnte nicht mehr. Ein Gegner hatte
ihn gepackt: die Wirklichkeit.

Schweizer / WS 08/09

-

448-

18. Feb. 2011

In dieser Nacht tippte der Junge harte, trockene Sätze herunter,
ein Bekenntnis. Über das Leben eines Süchtigen, der nicht mehr
aufhören konnte mit dem Computerspielen. Über einen 15-jährigen,
der sich verloren hatte in der Phantasiewelt. Über sich selbst,
und er gestand sich ein: "Ich habe und hatte nichts mehr, für das
es sich zu leben lohnt."
So, wie er es nun aufschrieb, hatte seine Sucht mit einer Flucht
begonnen,
Flucht
vor
seinen
Speckfalten, Flucht vor den
Mitschülern, die ihn ständig damit aufgezogen hatten. Wie anders
war das doch in seinem Internet-Spiel gewesen. Hier war er endlich
beliebt, mehr noch: begehrt, ein starker Verbündeter, den die
anderen brauchten gegen die feindlichen Horden. "Ich vergaß all
meine Sorgen und fand Ruhe und Trost, wenn der PC brummte." Je
länger er aber kämpfte, je stärker seine Figur im Spiel wurde,
umso weniger hatte er noch Zeit für die echte Welt.
"Ich dachte nichts anderes als spielen, spielen, essen", notierte
er, "ich duschte vielleicht alle zwei Wochen", und in den Ferien
"war ich höchstens ein- bis zweimal draußen, weil cih neue
Klamotten brauchte". Leere Chipstüten, Flaschen, Teller warf er
einfach auf den Fußboden. Und manchmal "wollte ich noch nicht mal
den Weg zur Toilette gehen und habe einfach in die ausgetrunkenen
Flaschen gepinkelt.".
Das alles schrieb er endlich auf, am 27. Dezember, nachts um drei
Uhr. Sein letzter Satz: "Ich suche einen Ausweg." Dann schickte er
die E-Mail ab, an die Rollenspielsucht.de, ein Hilfeforum für
Jungen wie ihn.
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zu Ziff. 7.223:
real-fiktiv

nichtrealistisch-phantastisch

zu: vgt6.241
aus: BAK, S, Harry Potter. Auf den Spuren eines zauberhaften
Bestsellers. EHS I/1889. Frankfurt/M 2004.
(90) Die Phantasie allein macht
noch
keine
phantastische
Erzählung. Phantastische Literatur ist im Wesentlichen durch zwei
Merkmale gekennzeichnet:
1) Die anerkannten Gesetze der
Logik
gelten
in
der
phantastischen Literatur nicht mehr. Zustände und Vorgänge
weichen
von
der
als
Wirklichkeit anerkannten und
erfahrbaren Welt ab.
2) Zwei
verschiedene
Welten
existieren
nebenoder
hintereinander.
Zwei
unterschiedliche Realitätsebenen
werden
sich
gegenübergestellt.
Einer
mit
den
Gesetzmäßigkeiten
des
logisch-empirischen
Denkens
übereinstimmenden fiktionalen Wirklichkeit wird eine davon
abweichende, mit rationalen Mitteln nicht mehr erklärbare
Handlungsebene entgegengestellt.
Die realistisch gezeichnete Ausgangswelt entspricht dabei den
Vorstellungen und Gesetzen der von uns erfahrbaren Welt. Dies
schließt mit ein, dass die Protagonisten menschlicher Gestalt sind
und innere Logik auch beim Erscheinen des Übernatürlichen erhalten
bleiben muss. Widersprüche dürfen die Erzählung auch innerhalb des
Phantastischen
nicht
unglaubwürdig
erscheinen
lassen.
Phantastische
Elemente
treten
in
Form von phantastischen
Figurentypen, Schauplätzen oder Requisiten wie
Zauberstäben,
Spiegeln und fliegenden Teppichen in Erscheinung.
Gute phantastische Geschichten müssen sich mehr als andere an
das literarische Gesetz halten, dass "kein Spatz vom Dach
fallen darf, ohne dass es eine Bedeutung hat"...
(99) Eine realistische Erzählweise muss präzise beschreiben und
individualisieren, wenn sie unsere Sicht der Welt reproduzieren
will. Das Schreiben phantastischer Literatur ermöglicht hingegen
Kritik an bestehenden Verhältnissen zu üben, indem die reale Welt
durch den Einsatz phantastischer Elemente stark
verfremdet,
konterkariert und teilweise in eine groteske Übertreibung geführt
wird. Der Leser entwickelt auf diese Weise eine kritische Distanz
zu seiner eigenen Welt und kann diese mit anderen Augen sehen und
mit neuen, revidierten Maßstäben bewerten.
Durch das häufige Aufeinanderprallen von realer und phantastischer
Welt beziehungsweise dem
Nebeneinander
von
Möglichem
und
Unmöglichem
entsteht
ein
weiteres,
sehr
wesentliches
Attraktivitätsmerkmal von phantastischer Literatur, nämlich die
Komik. Tolkiens erstes großes Werk, "The Silmarillion", war zwar
erfolgreich, stand aber dem aufsehenerregenden und anhaltenden
Erfolg der nachfolgenden Werke "Der kleine Hobbit" und "Herr der
Ringe" um einiges nach. Ein ausschlaggebender Grund ist im
fehlenden Humor und der mangelnden Verknüpfung mit der Realität zu
sehen. ...
(100) Ein Fehlschluss wäre allerdings die Annahme, dass das
Schreiben
phantastischer
Literatur
auch aus der wahllosen
Aneinanderreihung imaginärer Elemente
bestehen
könnte.
Die
geschickte Verknüpfung der Logik und der Phantastik macht das
Erfolgsgeheimnis aus, während "fehlende Regeln und mangelndes
Einhalten bestimmter Muster auch innerhalb der Phantasiewelt [...]
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den Leser auf der Suche nach logischen Zusammenhängen oder einer
schlüssigen Handlung unbefriedigt zurück[lassen]".
In
einem
Interview äußert sich Rowling wie folgt dazu:
(101) Spannung und Drama können nur durch das Überschreiten
von Grenzen entstehen. Auch eine Phantasiewelt muss nach klar
definierten und nachvollziehbaren Regeln funktionieren. Und
wissen Sie, warum ich Phantasiebücher nicht ausstehen kann?
Weil 99,9 Prozent aller Phantasiebücher unlogisch sind. Ich
kann mir nichts Öderes vorstellen als einen Helden mit
unbegrenzten Superkräften. Hast du ein Problem, reibst Du an
deinem Ring und - schwups - ist alles in Butter. Das ist
unerträglich langweilig.
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zu Ziff. 7.224:
Spiel: EPISTEMOLOGIE

IMAGINATION

zu:
aus: J. FRÜCHTL, Getrennt-Vereint. Zum
Verhältnis
zwischen
Ästhetik
und
Ethik
bei
Immanuel
Kant
in: GREINER, B;
MOOG-GRÜNEWALD, M, Etho-Poietik. Ehtik und Ästhetik im Dialog:
Erwartungen, Forderungen, Abgrenzungen. Zeitschrift für Ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft Bh. 7. Bonn 1998. S. 15-29.
Kant bestimmt das ästhetische Urteil (Über das Schöne und die
Kunst) der subjektiven Seite nach als ein Verhältnis, in dem die
Erkenntnisvermögen, Einbildungskraft und Verstand, sich in einem
freien Spiel befinden. Frei nennt er es, weil kein bestimmter
Begriff sie
(die
Erkenntnisvermögen)
auf
eine
besondere
Erkenntnisregel einschränkt. Das heißt allerdings nicht, daß das
ästhetische Spiel ohne Regel auskommt. Was Kant für die Produktion
von Kunst konstatiert, darf auch für die ästhetische Beurteilung
konstatiert werden. Hier wie dort bringt die Einbildungskraft in
ihrer gesetzlosen Freiheit nichts als Unsinn hervor und bedarf
daher der Urteilskraft, um sie dem Verstande anzupassen, d.h.
seiner Gesetzmäßigkeit anzupassen. Das Wort "Anpassung" darf hier
nicht
mißverstanden werden. Die Urteilskraft verlangt keine
einseitige Unterwerfung,
sondern
achtet
darauf,
daß
die
Erkenntnisvermögen
trotz
aller
Gegensätzlichkeit zueinander
passen. Es muß sowohl Gesetzmäßigkeit als auch Freiheit herrschen,
und dieser an sich unvereinbaren Doppelherrschaft kann Genüge
geleistet werden, indem die Spielpartner, die Erkenntnisvermögen,
sich wechselseitig beleben. Harmonie, Übereinstimmung, einhellige
Tätigkeit, proportionierte Stimmung und Zusammenstimmung sind
weitere Begriffe, mit denen Kant dieses Verhältnis beschreibt. Ob
es
ihm
gelingt,
dieses
freie,
harmonische Spiel zweier
gegensätzlicher Spielpartner im einzelnen zu erklären, ist nach
wie vor umstritten. Das Problem liegt ja gerade darin, daß die
beiden Spielpartner sich zunächst einmal widersprechen, denn die
Einbildungskraft steht für gesetzlose Freiheit, der Verstand aber
für Gesetzmäßigkeit, ein Widerspruch, der nur nach der einen oder
der anderen Seite hin auflösbar scheint, indem entweder die
Einbildungskraft in ihrer zügellosen Freiheit Formen produziert,
die die vom Verstand geforderte Gesetzmäßigkeit überfordern, oder
umgekehrt der Verstand die Einbildungskraft in ihrer Freiheit
einschränkt. Kant scheint sich das spielerische Verhältnis so
vorzustellen, daß in den Fällen, in denen wir ein Objekt schön
nennen, die Form eines empirischen Objekts sowohl die vom Verstand
als auch von der Einbildungskraft geforderten Bedingungen erfüllt,
weil in diesen Fällen die Form, die der Verstand in seiner
Gesetzmäßigkeit produziert, jener Form
entspicht,
die
die
Einbildungskraft in ihrer Freiheit, produzieren möchte. Die Fälle,
in denen wir ein Objekt schön nennen, sind also erstaunliche Fälle
von
Koinzidenz,
wunderliche
Ereignisse
von
hegelianisch-emphatisch gesprochen - Versöhnung. Die Regel des
ästhetischen Spiels, so kann man auf jeden Fall aber sagen,
lautet, so zu spielen, daß die Partner sich nicht einseitig
subordinieren oder einander kontradiktorisch opponieren, sondern
sich reziprok stimulieren und potenzieren.
Ein oberstes Prinzip der Vernunft ausfindig zu machen scheint aus
sachlichen Gründen nicht möglich. Auch das Spiel kann die Stelle
dieses obersten Prinzips nur halbherzig besetzen. Mit ihm läßt
sich zwar das Verhältnis der Vernunftformen untereinander insofern
regeln, als auf die prinzipielle Gleichheit der zusammenspielenden
Vernunftformen zu achten ist. Diese Regel läßt uns aber im Stich,
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wenn wir von Fall zu Fall die Wahl zwischen verschiedenen
Vernunftund
Argumentationsformen begründen wollen. Um zu
begründen, warum wir etwa ein Theaterstück wie Faßbinders Der
Müll, die Stadt und der Tod oder ein Happening, in dem Lämmer
geschlachtet werden, letztlich unter moralischen und nicht unter
ästhetischen
Aspekten
beurteilen, warum wir eine bestimmte
Meinungsäußerung
als
politisches
und
nicht,
wie
unter
diktatorischen Regimes bekannt, als medizinisch-psychiatrisches
Problem qualifizieren, warum wir für eine alltägliche berufliche
Entscheidung,
etwa
die,
als freier Journalist über einen
Stierkampf zu berichten, nicht einen moralischen, sondern einen
ökonomischen
und
vielleicht
auch
ästhetischen Faktor als
ausschlaggebend einstufen, sofern wir Stierkämpfe moralisch als
verächtlich empfinden, sie ästhetisch, gewissermaßen aus der
Perspektive eines Malers wie Picasso, aber durchaus genießen
können, und wir zudem durch einen Bericht unsere Karrierechancen
steigern - um solche Entscheidungen zu begründen, können wir uns
nicht mehr auf eine Argumentationsform berufen, die jeweils im
Spiel ist. Eine Metaregel steht uns nicht zur Verfügung, die
angeben würde, wann wir einer Argumentationsform den Vorzug vor
einer anderen geben sollten, denn es müßte eine Regel sein, die
eine nicht-kontroverse Rangordnung aufstellen würde, etwa nach dem
Schema: Wenn die rechtliche Argumentationslage unklar bleibt, ist
auf eine moralische, an Unparteilichkeit
und
Gerechtigkeit
orientierte Argumentationslage überzugehen; wenn diese unklar
bleibt, ist auf eine "ethische", am eudämonistisch gelingenden
Leben
orientierte Argumentationslage überzugehen; wenn diese
unklar bleibt, ist auf eine
ästhetische
Argumentationslage
überzugehen usw. Wenn aber eine solche Metaregel nicht zur
Verfügung steht, ist man traditionell, mit Aristoteles und Kant,
auf
die
präargumentative
Instanz
der Phronesis oder der
Urteilskraft verwiesen.
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zu Ziff. 7.23:
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zu Ziff. 7.231:
Imagination: kontrafaktisch

zu: vsyst5.2223 vprag2.1422
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(110) Fehlen
bei
einer
Äußerung
kooder
kontextuelle
Modusdesignatoren,
werden
diese
Äußerungen
als
immediate
Äußerungen rezipiert, da diese gewissermaßen den kommunikativen
"Normalfall" darstellen. Ein berühmter Beleg dafür findet sich in
der Geschichte des Mediums Rundfunk. In den dreißiger Jahren wurde
in den USA ein Hörspiel von Orson Welles nach einem Roman von H.G.
Wells gesendet, das die Landung von Marsmenschen in der Nähe von
New York zum Inhalt hatte, und das dramaturgisch in der Form einer
Reportage gestaltet war. Die Sendung löste unter den Zuhörern
Panik aus, die zu einer Massenflucht führte; die Rezipienten
glaubten, es mit einer Reportage zu tun zu haben und bezogen daher
den Text unmittelbar auf ihre Realitätskonzeption. Offenbar fanden
sich darin Propositionen, die ihnen eine Invasion vom Mars
durchaus als denkbar erscheinen ließen. Hätte man ihnen dagegen
gesagt, daß es sich um eine fiktionale Äußerung, also um eine im
mediaten Modus handelte, so wären sie ruhig im Sessel sitzen
geblieben: Sie hätten gewußt, daß die Äußerung eine andere
Funktion zu erfüllen hat, als über faktisch
stattgefundene
Ereignisse zu informieren. Der Modus spielt also für Äußerungen
eine ähnliche Rolle wie der Notenschlüssel für ein in Notenschrift
niedergeschriebenes Musikstück. Erst wenn ich weiß, ob vor der
Notenfolge ein Violin- oder ein Baßschlüssel steht, kann ich die
Tonhöhe erkennen und damit die Melodie richtig rezipieren. Ebenso
kann die Relation einer Äußerung zur Realitätskonzeption einer
Kultur erst dann bestimmt werden, wenn der Modus dieser Äußerung
klar ist: entweder wird sie als direkte Aussage über die Realität
verstanden, oder sie steht in einem Kontext - in unserem Beispiel
ist es der Kontext eines Hörspiels, also eines künstlerischen
Textes -, dessen Regularitäten ihre spezifische Relation zur
Realitätskonzeption steuert.
Umberto ECO, Das Foucaultsche Pendel. München 172005. S. 173:
"Es war unser erster Kontakt mit dem Plan. An jenem Tag vor über
zwölf Jahren hätte ich auch woanders sein können. Wäre ich an
jenem Tag damals nicht in Belbos Büro gewesen, dann wäre ich
jetzt... ja was? Sesamsamenverkäufer in Samarkand? Herausgeber
einer Taschenbuchreihe in Blindenschrift? Direktor der First
National
Bank
in
Franz-Joseph-Land?
Die
sogenannten
kontrafaktischen Konditionalsätze sind immer wahr, weil die
Prämisse falsch ist. Doch an jenem Tag war ich in Belbos Büro, und
deswegen bin ich nun da, wo ich bin.

Konstruktion von Zukunftsbildern
Code IMAGINATION-prospektiv-argumentativ-potential-final
zu:
aus: KH STEINMÜLLER, Zeichenprozesse auf dem Weg in die Zukunft:
Ideen zu einer semiotischen Grundlegung der Zukunftsforschung in:
Zeitschrift für Semiotik 29/2-3 (2007) S. 157-175.
(166) Szenarien, wie sie heute in der Zukunftsforschung zum
Beispiel
bei der strategischen Entscheidungsfindung oder in
Innovationsprozessen genutzt werden, sind in sich kohärente,
hinreichend detaillierte, hypothetische Beschreibungen künftiger
Zustände. Meist werden mehrere Alternativszenarien entwickelt; es
handelt sich um "Porträts" möglicher Zukünfte, nicht um Prognosen.
Die heute
üblichen
Szenariotechniken
bestehen,
wenn
sie
vollständig durchlaufen werden, in der Regel aus acht Schritten
wobei insbesondere
für
die
zentalen
Konstruktionsschritte
zunehmend spezielle Softwarepakete eingesetzt werden:
1. Problemanalyse: Strukturierung des Untersuchungsfeldes
2. Szenariofeldbestimmung: Analyse der Einflussfaktoren und
ihrer
Wirkungsbeziehungen,
Bestimmung
der
Schlüsselfaktoren (167)
3. Projektionen: Entwicklung von Annahmen über
mögliche
künftige Ausprägungen der Schlüsselfaktoren
4. Konsistenzprüfung: Erarbeitung (mehrerer)
konsistenter
Annahmenbündel (Analyse von Konflikten und Synergien der
Ausprägungen)
5. Szenariobildung:
Entwurf
und
gegebenenfalls
Ausformulierung der Szenarien
6. Störereignisanalyse:
Test
der
Szenarien
mit
Störereignissen ("wild cards")
7. Wirkungsanalyse: Analyse der Implikationen (Wirkungen auf
die jeweils interessierenden Handlungsfelder, zum Beispiel
Branchen)
8. Szenariotransfer:
Ableitung
von
Strategien,
Maßnahmenplanung, Implementierung
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zu Ziff. 7.232:
Zukunftsforschung / Kybernetik
zu: vsyst1.61
aus: A. SCHMIDT-GERNIG, Die Geburt der Zukunftsforschung aus dem
Geist der Kybernetik in: Zeitschrift für Semiotik 29/2-3 (2007) S.
199-210.
(200) Niklas Luhmann hat daher zu Recht darauf hingewiesen, dass
"Zukunft" in der Moderne und besonders seit dem Beginn des so
genannten "Atomzeitalters" in erster Linie
als
Frage
von
Entscheidungsalternativen auf der Basis von Risikokalkulationen
erscheint. Angesichts der Unabsehbarkeit
nicht
intendierter
Handlungsfolgen
in
einer
immer
stärker ausdifferenzierten
Gesellschaft manifestiert sich "Zukunft" daher tendenziell nur
noch im Modus des "Wahrscheinlichen" bzw. "Unwahrscheinlichen",
mithin als Risikokalkulation über bestehende Handlungschancen und
Zugleich
führten
gerade
der
umfassende
-grenzen.59
Verwissenschaftlichungsprozess
und
die
damit
verbundene
gesellschaftliche Fähigkeit zu steigender Selbstbeobachtung bzw.
"Selbstreflexivitat" dazu, dass das Wissen der Vergangenheit für
die Lösung gegenwärtiger Entscheidungen im Hinblick auf künftige
Risiken immer stärker entwertet erscheint. Damit wird
"die
Zukunft" immer mehr von Vergangenheitsbezügen abgekoppelt und
zugleich
immer
wichtiger,
weil
angesichts
gestiegener
Risikopotenziale Prognosen und Zukunftsprojektionen ins Zentrum
gesellschaftlicher Selbstreflexion rücken. ...
(204) Entscheidend war dabei, dass diese ungeheure Dynamik die
Entwickung neuen Steuerungswissens nötig machte. An dieser Stelle
kam auf der Basis der älteren Systemtheorie die in der 50er Jahren
neu entwickelte Leitwissenschaft der Kybernetik ins Spiel, die
anstelle eines traditionell eher auf historische Analogien und
intuitive Projektionen und Utopien gerichteten Zukunftsdenkens
neue Antworten auf die zentrale Frage nach der "Steuerbarkeit" von
komplexen Systemen zu geben versprach und sich deshalb zur
wichtigsten Integrationsklammer
der
neuen
Zukunftsforschung
entwickelte. Kybernetik kann - nach einem ihrer Gründerväter, dem
Mathematiker Norbert Wiener - ganz allgemein als "science of
communication and control in animate and inanimate systems"
definiert werden. Kybernetik beschäftigt sich also mit
der
systematischen
Erfassung
von
Kommunikationsund
Steuerungsvorgängen in Systemen bzw. Organisationen aller Art,
wobei
vor
allem
Entscheidungs-,
Regulierungsund
Kontrollmechanismen im Mittelpunkt des Interesses stehen (Kreibich
1986: 246-280). Die erkenntnisleitende Grundannahme besteht dabei
insbesondere darin, dass biologische, technische und soziale
Systeme sich in gewissen Grundmerkmalen gleichen und in erster
Linie durch Kommunikation im Sinne von Informationstransfers
strukturiert sind. Der Schwerpunkt kybernetischer Analysen liegt
daher
auf
den
dynamischen
Wechselwirkungen
zwischen den
strukturellen Elementen eines biologischen, technischen
oder
sozialen Systems bzw. zwischen dem System als ganzem und seiner
Umwelt, gestützt auf die Analyse von Regelkreis-Mechanismen. Der
Regelkreis
ist
gewissermaßen
das
zentrale
Paradigma der
Kybernetik, denn er ermöglicht die Selbststeuerung eines Systems
59

Zitat Luhmann: "Wir gehören nicht mehr zu jenem Geschlecht der
tragischen Helden, die, nachträglich jedenfalls, zu erfahren
hatten, dass sie sich selbst ihr Schicksal bereitet hatten.
Wir wissen es schon vorher."
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durch permanente Rückkoppelung. Die Idee des Regelkreises ist nun
insofern von entscheidender Bedeutung, als dass darauf nicht nur
das Prinzip eines immer wieder anvisierten Gleichgewichtszustandes
des Systems im Sinne der Homöostase beruht, sondern damit auch die
für das kybernetische Denken zentrale Vorstellung verbunden ist,
dass offene Systeme lernfähig sind
und
ihre
"Intelligenz
verstärken" können, da Informationen über die Wirkungen des
eigenen Operierens gewissermaßen
immer
wieder
(potentiell)
rückgekoppelt werden und damit die nachfolgenden Operationen des
Systems verstärkend oder abschwächend beeinflussen
(können).
Deshalb kann ein kybernetischer Ansatz trotz seiner Konzentration
auf "Regeln" des Operierens nicht im
strikten
Sinne
als
"deterministisch" gelten, (205) weil die Entwicklung des Systems
immer kontingent verläuft und stark von der Information über seine
eigenen Strukturen, von der Speicherfähigkeit dieser Informationen
und von seinem wechselnden Verhältnis zur Umwelt abhängig ist.
Grundsätzlich
gilt
daher,
dass die Anpassungs- und damit
Komplexitätsfähigkeit eines Systems davon abhängt, wie
viel
Information es aufnehmen und verarbeiten kann.
(207) Gerade aufgrund der Studien zur Selbstorganisationsforschung
im Rahmen der Systemtheorie zeigte sich nämlich im Laufe der 80er
und 90er Jahre zunehmend, dass sich komplexe Systeme weitaus
kontingenter und "chaotischer" verhalten als zunächst angenommen,
wodurch
längerfristige
Voraussagen
wie
auch
umfassende
Planungsansätze immer unplausibler wurden. Insofern hat sich heute
eine Kybernetik "zweiter Ordnung" entwickelt, die die Offenheit
und kontingente Selbstorganisation von Systemen betont und damit
einen deutlichen Gegensatz zur früheren Kybernetik, die vor allem
auf die (Selbst-)Stabilisierung von Systemen hin orientiert war,
markiert. Zudem hat die neueste Forschung die frühere Grundannahme
einer Strukturähnlichkeit technischer
und
gesellschaftlicher
Systeme deutlich in Frage gestellt: Gesellschaftliche Systeme
erscheinen heute weitaus komplexer als technische. Gegenwärtige
Zukunftsforschung hat sich daher bezeichnenderweise entweder zu
reiner Technikfolgenabschätzung oder aber zur weitaus weniger
ambitionierten "Trendforschung" entwickelt, versucht aber zugleich
stärker als bisher, "paradoxe" und gegenläufige Entwicklungstrends
in ihren Szenarien zu thematisieren.
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zu Ziff. 7.24:
Code IMAGINATION: Lernen
Lernen = Wissen in neuen Möglichkeitsräumen
zu: vprag2.142 vsyst5.2222
aus: HOFFMANN, M, Die Paradoxie des Lernens und ein Ansatz zu
ihrer Auflösung: Zeitschrift für Semiotik 22/1 (2000) 31-50.
(37) Es ist offensichtlich, daß jede Idee oder Handlung, die
realisiert wird, vorher als eine Möglichkeit existiert haben
muß, und eine Möglichkeit wird, wenn sie erst einmal bedacht
ist,
im Allgemeinen andere Möglichkeiten erzeugen. Das
Problem der Eröffnung neuer Möglichkeiten, so glauben wir,
ist deshalb von einigem Interesse für die Epistemologie
(Piaget 1981=1987:3).
Die ständige Entwicklung neuer Möglichkeitsräume erklärt Piaget
dann durch das Zusammenspiel von p r ä s e n t i e r e n d e n
Handlungs- und Erkenntnis-Schemata (schèmes présentatifs), die als
allgemeine kognitive Strukturen jeweils ein bestimmtes Verständnis
der Welt ermöglichen, und
p r o z e d u r a l e n
Schemata
(schèmes procéduraux), d.h. jeweils konkret ablaufenden, auf ein
Ziel oder die Befriedigung
eines
Bedürfnisses
gerichteten
Handlungsabläufen, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext ganz
verschieden
sein
können
und
damit
im Gegensatz zu den
präsentierenden
Schemata
schwer
zu
verallgemeinern
sind.
Präsentierende
Schemata
eröffnen
einerseits
bestimmte
Möglichkeiten
der
Welterkenntnis
und
limitieren
diese
gleichzeitig; sie lassen Dinge als n o t w e n d i g so und so
seiend erscheinen, auch wenn sich solche Notwendigkeiten aus einer
späteren Perspektive als "Pseudonotwendigkeiten" erweisen sollten.
Entwicklung - und das heißt hier: die Überschreitung solcher
Begrenzung und die Eröffnung neuer Möglichkeitshorizonte - ist für
Piaget nun dadurch möglich, daß der Mensch beim Bemühen, Ziele zu
erreichen und Bedürfnisse zu befriedigen, immer gezwungen ist, die
tatsächlichen oder virtuellen Verwirrungen zu kompensieren, die
sich aus der "Widerständigkeit der Realität" gegenüber Versuchen
der Erklärung ergeben; insofern Erklärungsmöglichkeiten immer
begrenzt
sind
durch
die Reichweite der jeweils gegebenen
präsentierenden Schemata, kommt es eben vor, daß sich diese
allgemeinen kognitiven Schemata als unzureichend erweisen. Wenn
sich so bei der Anwendung eines präsentierenden Schemas ein
Konflikt oder eine "Störung" in Bezug auf die Wirklichkeit ergibt,
dann können durch situativ realisierte prozedurale Schemata diese
Störungen partiell überwunden werden. Piaget spricht hier von
einem "Kompensations-Mechanismus".
"Solch ein Kompensations-Mechanismus führt, wenn er erst
einmal
Subjekte
befähigt
hat,
diese
Schwierigkeit
(Pseudonotwendigkeit)
zu
überwinden,
diese
Subjekte
zusätzlich dazu, fast unmittelbar zu bemerken, daß wenn eine
Variation möglich ist, andere ebenso möglich sind, angefangen
mit den ähnlichsten oder solchen, die entgegengesetzt sind"
(Piaget 1981=1987:6).
Das Ergebnis der Kompensation kann so ein neues präsentierendes
Schema sein, das wiederum neue oder veränderte Möglichkeiten des
Erkennens und Handelns eröffnet, und so weiter. ...
(39) Der Zweifel an der Angemessenheit eines Überzeugungssystems
angesichts von Fakten, die als überraschend oder problematisch im
Blick auf dieses Überzeugungssystem empfunden werden - Peirce
spricht hier von einem Zusammenspiel von "doubt" und "belief"
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(vgl. Peirce 1877) -, bildet eine Motivation für das Lernen. Nach
Peirce besteht in dieser Situation des Zweifelns ein erster
Schritt in der Bildung einer Hypothese, welche das jeweils
gegebene Überzeugungssystem so ergänzt oder modifiziert, daß eine
Auflösung der Zweifels möglich erscheint. Das Ziel ist die Bildung
und Bestätigung einer Hypothese, welche den Zweifel beseitigt und
damit zu einem veränderten Überzeugungssystem oder Weltbild führt.
Ein
Lernund Verallgemeinerungsprozess kann als vorläufig
abgeschlossen
gelten,
wenn
das
ursprünglich
gegebene
Überzeugungssystem so transformiert wurde, daß es als mehr oder
weniger stabile Grundlage die Verhaltensweisen des Lernenden
bestimmt (vgl. Peirce 1878: CP 2.643). ...
(41) In Bezug auf die Diagrammatisierung des Denkens bedeutet
dies,
daß
jedes Diagramm, das ich zeichne, ein möglicher
Interpretant meines Denkens ist, das ich auf
diese
Weise
repräsentieren will, und dass in der Beobachtung des Diagramms
wiederum mein Denken ein möglicher Interpretant des Interpretanten
meines Denkens ist. Oder anders gesagt: Jede Repräsentation, mit
der ich einen Gedanken darstellen will, ist in gewisser Weise eine
bestimmte Interpretation dessen, was ich darstellen will, und die
Beobachtung
dieser
Interpretation
ist
wiederum
eine
Interpretation.
Der entscheidende Punkt ist nun folgender: Jede Repräsentation
meines Denkens in einem Diagramm - oder allgemeiner: in einem
"Zeichen", also auch in Sprache, Artefakten oder Handlungen - mag
zwar durch mein Denken determiniert sein, aber gleichzeitig ist
eine solche Repräsentation nur möglich mit Mitteln, die gleichsam
"außerhalb" meiner selbst existieren, derer ich mich notwendig
bedienen muß: Es gibt (42) bestimmte Konventionen oder allgemeine
Vorschriften, jedes "Diagrammatisierungssystem", das benutzt wird,
läßt nur bestimmte Operationen an Diagrammen zu, die als erlaubt
anerkannt sind (vgl. Peirce 1906, NATUR 321), jede Sprache hat
ihre Syntax, und so weiter. Die gewählten Repräsentationsmittel
sind nie "privat", sondern es sind die Instrumente einer Kultur.
Dadurch aber, daß jede Repräsentation notwendig durch die Art der
verwendeten Repräsentationsmittel mit bestimmt ist, hängt sie nie
ausschließlich
von
den
Möglichkeiten
meiner individuellen
kognitiven Struktur ab. In jeder Vergegenständlichung, in jedem
Diagramm steckt immer mehr, als bewußt im Akt der Konstruktion
hineingelegt wurde. Und genau darin kann die
entscheidende
Funktion der Diagrammatisierung für die Möglichkeit der Lernens
gesehen werden: In bezug auf den Mathematiker sagt Peirce, daß
jedes Diagram "ihn mit einem Ikon konfrontiert, durch dessen
Beobachtung er andere Relationen zwischen den Teilen des Diagramms
aufspürt als diejenigen, die in seiner Konstruktion verwandt
wurden" (Peirce 1901-2/21911: NEM III 749). Durch die Beobachtung
seiner Diagramme ist er in der Lage, "zu synthetisieren und
Relationen
zwischen Elementen aufzuzeigen, die vorher keine
notwendige Verbindung zu haben schienen. Die Realitäten zwingen
uns, einige Dinge in sehr enge Relation zu setzen, und andere
weniger" (Peirce ca. 1888: CP 1.383). ...
(43) Die Bedeutung diagrammatischen Denkens für das Lernen kann
also - in einem Wort - darin gesehen werden, daß erstens in der
Diagrammatisierung
ein
kontinuierlicher
Prozess
der
F i x i e r u n g
und
Aktualisierung
von
Möglichkeiten
stattfindet und zweitens durch die Beobachtung des eigenen Denkens
in Diagrammen ein
E x p e r i m e n t i e r e n
mit
diesem
Denken nach subjektunabhängigen Regeln möglich wird.
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zu Ziff. 7.241:
fiktiv
zu:
aus: Andreas BARTELS, Fiktion und Repräsentation: Zeitschrift für
Semiotik 24/4 (2002) 381-395.
(381) Wir können uns Gegenstände vorstellen, die niemals existiert
haben und vermutlich nie existieren werden, wir können Situationen
antizipierend durchdenken, denen wir niemals ausgesetzt waren, die
wir aber vielleicht einmal durchleben werden, wir malen uns
Ereignisse aus, die (382) bestenfalls in der Zukunft liegen, und
wir können uns vorstellen, wie die Welt "aus den Augen eines
anderen" aussieht. Fiktionale Repräsentationen gibt es auch in den
Naturwissenschaften: Anwendungen von Theorien, die nicht unsere
reale Welt, sondern eine "mögliche" Welt beschreiben. ...
Repräsentationen fiktiver Gegenstände sind nicht Repräsentationen
von
Etwas.
Deswegen
sind
sie
schlagende
Beispiele für
Repräsentationen, die nicht dadurch repräsentieren, dass sie die
qualitativen
oder
strukturalen
Eigenschaften
eines realen
Gegenstands wiedergeben. ...
(383) Sicher hat Goodman Recht, dass es viele einander ähnliche
Gegenstände gibt, von denen keiner den anderen repräsentiert, weil
niemand auf die Idee kommt, sie in dieser Funktion zu verwenden;
üblicherweise würde trotz unbestreitbarer Ähnlichkeit niemand auf
die Idee kommen, dass ein Markstück ein anderes repräsentiert,
aber wenn ich meinem Sohn durch Vorzeigen einer meiner sorgsam
aufbewahrten Münzen demonstriere, wie das frühe Einmarkstück
aussah, sieht die Sache schon anders aus.
Die Repräsentationsabsicht scheint dafür entscheidend zu sein,
dass ein Gegenstand aus dem Status der möglichen Repräsentation in
den einer aktualen Repräsentation erhoben wird.
(384) Wie Goodman bemerkt, wimmelt die Welt der Bilder von
anonymen fiktiven Personen, Orten und Dingen: "Der Mann in
Rembrandts Landschaft
mit
Jäger
ist
wahrsheinlich
keine
tatsächliche Person; er ist nur der Mann in Rembrandts Radierung.
Mit anderen Worten, die Radierung repräsentiert keinen Mann,
sondern ist schlicht nur ein Mann-Bild und, etwas genauer, ein
Der-Mann-in-Rembrandts-Landschaft-mit-Jäger-Bild"
(Goodman
1998:35). Aus der Tatsache, dass P ein Bild von einem S ist, lässt
sich nicht schließen, dass es ein S gibt, von dem P ein Bild ist
oder das es repräsentiert. Wie kann ein Bild
v o n
e i n e r
b e s t i m m t e n
A r t
sein - ein Einhorn-Bild oder ein
Schwarzes-Pferd-Bild - ohne etwas zu repräsentieren?
Zunächst ist festzuhalten, dass es genau um jenen Unterschied
geht, der heute in Anlehnung an Freges berühmte Unterscheidung von
Sinn und Bedeutung durch die Termini "content" und "target"
ausgedrückt wird (vgl. Cummins 1996). Ein Bild kann einen Inhalt
(content) besitzen, ohne dass ein (aktualer) Gegenstand existiert,
auf den es sich bezieht (target). ...
(385) Denotation alleine macht also die Repräsentationsbeziehung
nicht aus; was hinzukommen muss, ist eine Spezifikation dieser
Denotations-Beziehung durch das, was das Bild im Sinne von
Repräsentation-als ist. Um zu repräsentieren, muss das Bild nicht
nur denotieren (bzw. zur Denotation verwendet werden, wobei
vollkommene Willkür diese Verwendung regieren könnte), es muss
a u f g r u n d
s e i n e s
I n h a l t s
denotieren.
In
Goodmans Worten: "Um zu repräsentieren, muss ein Bild als ein
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pikturales Symbol funktionieren; das heißt: in einem System in der
Weise funktionieren, dass das, was denotiert wird, allein von den
pikturalen Eigenschaften des Symbols abhängt". Dabei werden die
pikturalen Eigenschaften eines Bildes dadurch bestimmt, "welche
Farbe das Bild an welchen Stellen hat" (Goodman 1998:49f). ...
Ein Beispiel sind Proben, die der Gymnastiklehrer gibt. Die
Probehandlungen exemplifizieren die Aktionen, die die Klasse
ausführen soll und beziehen sich auf (oder: symbolisieren) diese
Aktionen. Genauer: die Proben denotieren, "was die von ihnen
exemplifizierten Prädikate denotieren" (Goodman 1998:69), und sie
werden dadurch selbst zu Etiketten, nämlich zu Etiketten, die sich
selbst
exemplifizieren.
Schließlich
sind
auch Gesten und
Reaktionen
auf
Musik
wie
Fußtippen
oder
Kopfnicken
Exemplifikationen gewisser Eigenschaften (386) der Musik (zum
Beispiel
Geschwindigkeit),
die
als
Etikette
für
Töne
funktionieren, indem sie helfen können, Töne zu klassifizieren.
Das Entscheidende für den Symbolcharakter von Exemplifikationen das suggerieren diese Beispiele - ist, dass die exemplifizierenden
Dinge auf dem Umweg über die Prädikate, die sie exemplifizieren,
selbst zu denotierenden Etiketten werden, also die ursprüngliche
Bezugnahme
eines denotierenden Symbols erwerben können. Die
Ausdrücke "Ping" und "Pong" konnten zum Symbol für leichte und
scharfe bzw. für langsame, schwere und dumpfe Dinge werden, weil
sie "leicht" oder "dumpf" exemplifizieren,
und
daher
die
Denotationsfunktion dieser von ihnen exemplifizierten Prädikate
übernehmen konnten (vgl. Goodman 1998:79). ...
Ein
wissenschaftliches
Modell
repräsentiert
(besser:
"repräsentiert-als"), indem es eine Struktur exemplifiziert - dies
ist sein Inhalt - und es denotiert jene Gegenstände, die diese
Struktur erfüllen - wenn es solche gibt. ...
Dass wissenschaftliche Modelle fiktive Denotate besitzen, ist
keine Ausnahme, sondern die Regel. Der Begriff der Exemplifikation
kann uns hier weiterhelfen: Das Modell zeigt die Struktur eines
physikalischen Phänomens an, indem seine Struktur exemplifiziert
wird. Eine Struktur exemplifizieren ist auch möglich, wenn kein
reales Phänomen exakt diese Struktur realisiert. Wissenschaftliche
Modelle repräsentieren - aber nicht durch getreue Wiedergabe
realer
Systeme - sondern durch Exemplifikation strukturaler
Merkmale idealer Phänomene. ...
(387) Gedankenexperimente beziehen sich auf mögliche Welten, die
sehr von unserer aktuellen Welt verschieden sind. Ein Beispiel ist
Newtons
Gedankenexperiment
der
um ein gemeinsames Zentrum
rotierenden Kugeln in einer ansonsten völlig leeren Welt. Newtons
Mechanik liefert für diese fiktive Situation eine eindeutige
Antwort; sie ist sehr wohl geeignet zu repräsentieren, was es in
der realen Welt nicht gibt. Dennoch kann man auf diese Weise
Information über unsere reale Welt gewinnen, denn die Beziehung
zwischen
absoluter
Rotation
und Trägheitskräften, die das
Gedankenexperiment aufweist, lässt sich - ist Newtons Theorie
korrekt - auf die reale Welt übertragen. ...
Kognitive Repräsentationen, so Grush, lassen sich nicht unter den
Begriff
der
Information
bzw.
der
Informationsgewinnung
subsumieren. Sie haben nicht die Aufgabe, das Individuum mit
Informationen über den Zustand seiner Umgebung zu versorgen; (388)
sie bieten ihm vielmehr einen
S p i e l r a u m , mit dessen
Hilfe das Individuum mögliche zukünftige Handlungen antizipieren
und erproben kann, ohne sich durch deren wirkliche Ausführung
realen Handlungskonsequenzen aussetzen zu müssen. Die "Erfindung"
der Repräsentation in kognitiven Systemen wäre danach der Trick,
mit dem die Evolution ein Instrument der Handlungsoptimierung
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zu Ziff. 7.242:
Epistemologie

Imagination

zu:
aus: Andreas BARTELS, Fiktion und Repräsentation: Zeitschrift für
Semiotik 24/4 (2002) 381-395.
(388) Das Beispiel, das Grush zur Demonstration des Unterschieds
zwischen
Präsentation und Repräsentation verwendet, ist das
Schachspiel. Angenommen ich spiele eine Partie Schach mit einem
Freund, halte mich aber nicht in der Nähe des Freundes oder des
Schachspiels auf. An dem Ort, an dem ich mich aufhalte, erfahre
ich über Telefon von den Zügen des Freundes, und ich teile ihm
meine Züge ebenfalls per Telefon mit. Da ich nicht alle Züge und
die aktuelle Spielsituation ständig im Kopf behalten kann, führe
ich ein Schachbrett mit mir, an dem jeweils die aktuellen Züge
ausführe. Die Spielsituation auf diesem Brett entspricht dann
genau der Situation des "offiziellen" Bretts am Ort des Freundes.
Das mitgeführte Brett spiegelt also den Zustand des offiziellen
Brettes akkurat wider, es gibt mir genaue Informationen über den
tatsächlichen Spielstand, die entscheidend für meine Chancen sind,
das Spiel zu gewinnen. Dies ist es, was wir nach Grush eine
Präsentation des offiziellen Brettes nennen sollten. Außerdem
führe ich aber auch noch ein zweites Brett mit mir. Dieses zweite
Brett hat überhaupt nicht die Funktion, mich mit Informationen
über den aktuellen Stand des Spiels zu versorgen. Stattdessen soll
es mir dazu dienen, mögliche Züge auszuprobieren, bevor ich mich
für einen neuen Zug entscheide. Und diese Funktion kann es nur
erfüllen, wenn es keine Information über den aktuellen Spielstand
tragen muss. Das zweite Brett leistet eine Repräsentation, und es
kann diese Repräsentationsleistung nur dann erfüllen, wenn es
nicht zugleich eine Präsentationsleistung erfüllen muss.
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zu Ziff. 7.243:
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Welt erfüllt. Und es schließt auch nicht aus, diese Form von
Repräsentationen nach Art der Strukturerhaltung zu repräsentieren.
Imagination - kausal entkoppelt

zu:
aus: Andreas BARTELS, Fiktion und Repräsentation: Zeitschrift für
Semiotik 24/4 (2002) 381-395.
(391) Menschen, so Grush, sind in der
Lage,
k a u s a l
e n t k o p p e l t vom Zielsystem Strategien zu dessen gezielter
Beeinflussung zu entwickeln: "I can close my eyes and plan the
quickest route home after work when I learn about a traffic jam on
my normal route" (Grush 1999:5). Menschen können Zielzustände
repräsentieren, auch wenn sie mit ihnen nicht kausal gekoppelt
sind. Kognitive Systeme sind nicht einfach controller; sie haben
die Möglichkeit, in Entlastung von direktem Handlungszwang Züge in
Repräsentationen
auszuführen,
die
Spielräume
des
Denkens
darstellen, um dann mit dem so erworbenen Wissen in ihrer Umwelt
zu handeln. Kognitive Systeme sind controller i n k l u s i v e
e i n e s
E m u l a t o r s .
Emulatoren sind Systemelemente,
die die
"Vorwärtsabbildung"
implementieren,
also
dieselbe
Abbildung, die das Zielsystem ausführt; in diesem Sinne sind
Emulatoren "Ersatz-Zielsysteme".
Kontrollsysteme mit Emulator besitzen einen
d o p p e l t e n
O u t p u t . Der eine geht, wie üblich, vom controller zum
Zielsystem, der andere wird an den Emulator gesendet. Da der
Emulator
dieselbe
Input-Output-Funktion
verwendet
wie das
Zielsystem, kann der controller die Rückmeldungen des Emulators in
der gleichen Weise
verwenden
wie
die
Rückmeldungen
des
Zielsystems. Es ist jetzt nicht mehr wichtig, ob das Rücksignal,
das das Zielsystem aussendet, verspätet eintrifft. Wenn der
Emulator akkurat arbeitet und sein Output nicht verspätet ist,
genügt es, dass der controller sich auf diese Signale stützt. Der
Emulator kann parallel zum Zielsystem arbeiten oder er kann
anstelle des Zielsystems arbeiten und die
Information
zur
Verfügung stellen, die sonst nur über das Zielsystem erhältlich
wäre, allerdings immer um den Preis der Beeinflussung
des
Zielsystems.
Präsentation entspricht der Information über ein aktuelles System
auf
dem
Weg
des
kausalen
Kontakts
mit diesem System.
Repräsentation entspricht der Information, die über ein System
gewonnen werden kann, ohne mit dem System in kausalen Kontakt zu
treten: "A presentation, as I shall use the term, can be thought
of as information about the current state of whatever actual
system one is dealing with. This will
often
be
sensory
information. A representation, by contrast, is an emulator of some
system, which can be run off-line to provide mock sensory
information about what the real target system would do under
various conditions. It is, to belabor the point, something which
is used to stand for something else. If this is correct, then we
can
say that a necessary condition for a system being a
representing, cognitive system is that it has the capacity to
internally emulate some external system with which it can also
interact overtly" (Grush 1999:6).
(394) Am Ende unserer Überlegungen steht also die Einsicht, dass
künstlerische, wissenschaftliche und kognitive Repräsentationen in
vielen Fällen nicht im Sinne einer direkten Präsentation realer
Phänomene zu verstehen sind. Oft ist der Verwendungszweck, den ihr
Nutzer ihnen gibt, nur zu erreichen, wenn kein direkter Bezug zu
einer realen Situation hergestellt wird. Dies schließt aber
keineswegs aus, dass sich dieser Verwendungszweck in der realen
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zu Ziff. 7.244:
faktiv vs fiktiv
zu:
aus: Rolf BREUER, Von der Normabweichung zur Fiktionalität: Zur
Definition des sprachlichen Kunstwerks: Zeitschrift für Semiotik
24/4 (2002) 397-410.
(401) Das bedeutete, dass zum entscheidenden Kriterium
der
Unterscheidung zwischen fiktionalen und diskursiven Texten der
Wirklichkeitsbezug wurde. Sachtexte
beziehen
sich
grob
gesprochen
auf
eine unabhängig von ihnen als existent
angenommene Wirklichkeit; ihre Funktion liegt in der Beschreibung,
Erklärung,
Erläuterung,
Kritik
usw.
dieser
Wirklichkeit.
Fiktionale
Texte
hingegen
erzeugen die Welt, die sie zu
beschreiben vorgeben, im Akt der scheinbaren Beschreibung. Und
wenn etwa in einem Roman gelegentlich durchaus auch argumentiert
wird - eine typische Sprechhandlung in diskursiven Texten - dann
ist
die
Argumentation
hier
nur
die
Darstellung
einer
Argumentation. Entsprechend reagiert der Leser anders als bei
einem Sachtext; fragt er im zweiten Fall charakteristischerweise,
ob die Fakten stimmen, ob sauber argumentiert wird, ob die
Voraussetzungen stimmen, ob die Akzente richtig gesetzt sind usw.,
so fragt er im ersten Fall charakteristischerweise, was die
Argumentation über den Sprecher aussagt, ob sie eine ästhetische
Funktion hat und ähnliches.
Als die der fiktionalen
Anlage
eines
Textes
angemessene
Rezeptionshaltung kann nach dem berühmten Wort von S.T. Coleridge
die "willing
supension
of
disbelief"
gelten,
also
die
Suspendierung
eben
solcher
kritischer
Fragen,
die
wir
üblicherweise an einen Sachtext stellen. Vor allem suspendieren
wir unsere Einsicht, dass es sich bei fiktionalen Welten um Welten
handelt, die nur bestehen, weil ihr Bestehen behauptet wurde logisch gesehen eine petitio principii. Wir nehmen die Welt so
hin, wie sie als existent behauptet wird, und prozedieren erst von
da an.
aus: Urs MEYER, Fiktionen in der Werbung:
Zur
ikonischen
Repräsentation von
wahr und falsch : Zeitschrift für Semiotik
24/4 (2002) 411-429.
(421) Der Begriff der faktischen Fiktion meint dabei die in ihrem
Wahrheitswert
überprüfbare
Darstellung möglicher Welten der
Vergangenheit. Der Begriff der kontrafaktischen Fiktion (auch
"prophetische" oder "hypothetische Fiktion" genannt) hingegen
bezeichnet die in ihrem Wahrheitswert noch nicht überprüfbare oder
aber die nur bezüglich ihrer logischen, nicht
aber
ihrer
empirischen Möglichkeit überprüfbare Darstellung möglicher Welten
in der Zukunft. Gabriel (1975:28) bezeichnet letztere mit Blick
auf Freges Begriff der Annahme als "nichtbehauptende Rede m i t
Anspruch auf Referenzialisierbarkeit und Erfülltheit". Bezüglich
ihres Wahrheitswertes sind kontrafaktische Fiktionen natürlich
riskanter als faktische Fiktionen. Ein besonders traditioneller
Typus
der
faktischen
Fiktion
in
der
Werbung
ist die
Testimonialwerbung. In solchen TV-Spots treten vermeintliche oder
echte
Gewährspersonen
mit
produktbezogenen
Zeugenaussagen
(consumer
endorsements)
oder
Expertenberichten
(expert
endorsements) auf. Diese Gewährspersonen stehen gewöhnlich in
enger Beziehung zum Produkt, von der Zahnarztfrau, die über die
"beste" Zahnpasta Auskunft gibt, bis zur Hausfrau, die politisch
inkorrekt noch immer am besten weiß, wie man weiß wäscht. Es kann
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sich aber auch einfach um Prominente handeln, deren öffentliche
Stimme das erforderliche Gewicht hat. Da in solchen Fällen der
Protagonist der Testimonialwerbung namentlich bekannt ist, erhöht
sich dessen Beglaubigungsfunktion noch, obwohl der Bezug zum
Produkt gelegentlich schlechterdings nicht mehr vorhanden ist, wie
im Falle der TV-Spots, in denen das Mannequin Claudia Schiffer
1997-2001 für die Automarke Citroën posierte - im Gegensatz etwa
zu ihren L Oreal-Werbespots. Dem Rezipienten der Werbung gegenüber
soll der Schein von Authentizität erzeugt werden.
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zu Ziff. 7.246:

zu Ziff. 7.245:
Stark markierte Fiktion / Wunder

Stark markierte Fiktion / Fantastik

zu:

zu:

aus: Urs MEYER, Fiktionen in der Werbung:
Zur
ikonischen
Repräsentation von
wahr und falsch : Zeitschrift für Semiotik
24/4 (2002) 411-429.
(422) In solchen im Vergleich seltenen
Fällen,
in
denen
Werbefiktion nicht als Alltagsfiktion getarnt ist, tritt sie
konträr dazu als demonstrative Fiktion in Erscheinung:
Der
Rezipient
soll die stark markierte Werbefiktion als solche
Wahrnehmen. Demonstrative Fiktion entsteht etwa durch den Einsatz
von
Zeichentrickfilm
oder
durch
die
Narration besonders
unwahrscheinlicher Ereignisse. Solche Fiktionen sind weder wahr
noch
wahrscheinlich
und
somit ebenfalls juristisch schwer
angreifbar. Die dem TV-Spot verwandte Gattung des Musik-Videoclips
zeichnet
sich
Schmidt
(1996:103)
zufolge
sogar
durch
"chaotization"
als
möglichen
Weg
einer
Modulierung
des
Unterschieds zwischen Fiktion und Wirklichkeit in Richtung eines
globalen Surrealismus aus. Derartige Phantasmagorien, in denen
gegen
die
Gesetze
narrativer
Kohärenz,
empirischer
Wahrscheinlichkeit und logischer Möglichkeit verstoßen wird, sind
nicht mehr von ihrem (immer noch vorhandenen) Wirklichkeitsbezug
her rezipierbar, sondern als Konstruktion zu erkennen. Werbung
macht den Unterschied zwischen Fiktion und Wahrheit in seltenen
Fällen selbst werbewirksam zum Thema. ...
Zu einem Arrangement von Händels "Sarabande" holt ein junger Held
(Nicolas Duvauchelle) Anlauf, stürzt durch die offene Tür eines
leerstehenden Raumes in einen benachbarten Raum und von dort durch
mehrere Zimmerwände hindurch, die augenblicklich zerbersten, bis
zum Ende des (423) Gebäudes. Zeitlich verschoben setzt eine
weibliche Darstellerin (Antoinette Sugier) auf einer parallelen
Spur
zu
ihrem
raumdurchbrechenden
Sprint an. Nach einer
dramatischen Zügelung - vielsagende Blicke zwischen dem Paar
werden ausgetauscht - durchbrechen beide Akteure gemeinsam die
stabile, nun explodierende Außenmauer des Hauses. Nach der Landung
auf hochgewachsenen Bäumen folgt ein Schluss-Spurt, der die beiden
Schwerelosen steil nach
oben
in
den
Nachthimmel
hinein
katapultiert. Der Lauf des romantischen Paares wirkt mühelos und
schnell, da die zerberstenden Mauern erst nachträglich digital
generiert wurden. Genauen Beobachtern bleibt es vielleicht nicht
verborgen: die Darsteller sind in Jeans gekleidet, abgesehen vom
abschließend eingeblendeten Firmenlogo der einzige Hinweis auf das
beworbene Produkt.

aus: H. SCHWEIZERr, Fantastische Opferung Isaaks . Textanalyse in
Theorie und Praxis (Beispiel Genesis 22). Lengerich 2006, Teil I.
Im Wortsinn (Semantik) wird von einem direkten, problemlosen
Gott gesprochen; ein unmöglicher Befehl
Gespräch: Abraham
ergeht (Abraham soll seinen Sohn Isaak opfern); das Gespräch mit
Gott geht anscheinend weiter; skandalöser Weise macht sich Abraham
sogleich an die Ausführung des Befehls; kurz vor der Opferung
bremst ein "Engel vom Himmel" die Ausführung; überraschend findet
sich ein Ersatzopfer (Widder); Abraham kann mit den Knechten
zurückkehren - aber Isaak ist verschwunden.
Im übertragenen Sinn (Pragmatik) werden all die Künstlichkeiten,
Unwahrscheinlichkeiten und Leerstellen "dekonstruiert": es kommen
Verhaltensmuster zum Vorschein, die auch heute noch gut bekannt
sind und häufig vorkommen.
Der Autor erzwingt durch Poesie, d.h. eine karge, widerspenstige,
brutale, Erwartungen durchkreuzende, symbolgetränkte Sprache sich
dem seelenlos-destruktiven Verhalten zu stellen und die Ahnung
aufzunehmen,
dass
innere
Lebendigkeit/Phantasieund
Beziehungsreichtum zu einem attraktiveren Leben führen. - Durch
Story und Poesie können platte Appelle vermieden werden.
Kommen - gemessen an Alltagserfahrungsmöglichkeiten (vgl. Code
EPISTEMOLOGIE)
im
Wortsinn
derart
auffallende,
unkontrollierbare,
gravierende
und
überwältigende
fiktive
Ereignisse im Text vor, wird die Geschichte mit dem Terminus
"FANTASTISCH" belegt.
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zu Ziff. 7.247:
Fantastische Literatur
zu: vprag7.5148
aus: R. LACHMANN,
Trugbilder.
Poetologische
Konzepte
des
Phantastischen in: GREINER, B; MOOG-GRÜNEWALD, M, Etho-Poietik.
Ehtik und
Ästhetik
im
Dialog:
Erwartungen,
Forderungen,
Abgrenzungen.
Zeitschrift
für
Ästhetik
und
allgemeine
Kunstwissenschaft Bh. 7. Bonn 1998. S. 179-201.
Die Phantastik operiert mit etablierten Realitätskonzepten, indem
sie sie vorgibt und zugleich entzieht und durch zitierte oder
fingierte
Alteritäten
immer
wieder
neu
konturiert
und
perspektiviert. Sie erweitert nicht nur - wie die Literatur
generell - das
Arsenal
deskriptiver
(physiologischer
und
psychologischer)
Paradigmen,
sondern
auch
dasjenige
konventionalisierter Alteritätsbearbeitung. Gerade dort, wo sie
die
Erklärbarkeit
und
Manipulierbarkeit der Welt und die
grundsätzliche
Durchschaubarkeit
der
menschlichen
Natur
suggeriert, zeigt die Phantastik durch die Konstruktion des
Unwahrscheinlichen und Unmöglichen das Scheitern zweifelsfreier
Setzungen.
Das
Phantasma
läßt sich als verbal generierte
Repräsentation von Spiel mit, Metamorphose in und Erfindung von
Alterität fassen. Spiel bedeutet hier Entzug von kognitiven
Garantien in der Realisierung
einer
in
sich
schlüssigen
Regelgrammatik;
Metamorphose bedeutet die den Substanz- und
Ebenenwechsel
(belebt/unbelebt;
natürlich/übernatürlich)
betreffenden Stile der Alteritätsinszenierung; Erfindung bedeutet
Strategien der Etablierung transfiktionaler Parameter. Bei der
Bearbeitung von Alterität, deren Medium und Produkt das Phantasma
ist, werden unterschiedliche auf einer Skala vom moderat bis
extrem sich bewegende Stile entwickelt, die rationale, visuelle
und
konzeptuelle
Komponenten
benutzen.
Die
Grade
der
Normabweichung im Bereich der textimmanenten Argumentation, im
Bildentwurf, in der Nutzung von Ähnlichkeitskodes und in RaumZeit- oder Handlungsverlaufskonzepten sind auf die Profilierung
durch unterschiedliche Alteritätsparadigmen
angewiesen.
Oder
sollte
man
eher
argumentieren,
daß
die
Phantastik als
Fiktionshäresie operiert, die mit den Regeln spielt, die eine
Kultur für ihren Fiktionsdiskurs geltend macht? In der Entstellung
der Kategorien von Zeit, Raum und Kausalität überschreitet die
Phantastik die Normen der mimetischen Konvention ebenso, wie sie
es
in
der
Verletzung
der
ästhetischen
Prinzipien
der
Angemessenheit macht.
Gerade die klassische Variante der Phantastik entwickelt, falls
die Sinnzuweisung im Text von den Protagonisten und dem Erzähler
übernommen wird, eine Art Deutungswahn, der das Kontingente zu beund überwältigen versucht. Der Konstruktion von Ereignissen, die
als Einbrüche, Diskontinuitäten, Inkohärenzstiftung und Unordnung
erscheinen, korrespondiert eine Interpretationsmanie, an der die
Protagonisten
auf
unterschiedliche
Weise
beteiligt
sind
(Vermutungen,
bestätigte
Ahnungen,
Ablehnung
der
Geistererscheinung
als
Sinnestäuschung). Wenn die Vorfälle,
Zwischenfälle und Unglücksfälle nicht mehr Zufälle,
sondern
sinnvolle Ereignisse und die unerklärlichen Erscheinungen keine
Trugbilder, sondern natürliche Phänomene oder
übernatürliche
Zeichen
einer
höheren
Intelligenz
sind, dann erhält die
Sinnzuweisung, das Verkehren von Unbekannt in Bekannt,
von
Unerklärlich in Erklärlich einen soteriologischen Aspekt. Doch
läßt es die Phantastik selten zur erlösenden Lösung kommen, auf
Eindeutigkeiten ist ebensowenig Verlaß wie auf den Realitätshalt
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unverhofft
auftretender
Ereignisse.
Es
geht
um
die
Aufrechterhaltung eines Schwebezustands, in dem Phantasma sein
semantisches Volumen gewinnt.
Die Inszenierung des Anderen der Kultur bedeutet nicht nur die
Projektion alternativer Welten, sondern auch die Wiedergutmachung
von Mängeln, die aus den Zwängen der faktischen Kultur entstehen.
Doch die Reduktion der Phantastik auf pure Defizitbilanzierung,
wie sie für ethische Phantastiktheorien gilt, greift zu kurz. Denn
sie läßt ihre ludistische Dimension ebenso außer acht wie ihre
Tendenz zu semantischer Verschwendung, zu Sinnüberschuß.
Durch die Moralisierung des Geschmacksurteils, das sich auf die
arabeske
Bildproduktion
und willkürliche Sujetfügung ebenso
bezieht wie auf die Thematisierung des Ungewohnten und die
Kreation bizarrer Gestalten, erhält das Form- und Vernunftwidrige
den zusätzlichen Makel des Sittenwidrigen. Entwürfe, die keinen
semantischen Ort haben, A-Topien also, sind ebenso problematisch
wie
die
spekulative
Überdehnung
existierender
naturwissenschaftlicher
oder
philosophisch
begründeter
Erkenntnisse.
Dabei verfolgt die Phantastik eine signifikante Doppelstrategie:
Zum einen unterläuft sie den positiven Anspruch der Aufklärung,
den Menschen als Objekt letztlich durchschaubar, erklärbar und
analytisch aufschließbar zu machen und als Subjekt aufklärerisch
denken und handeln zu lassen
als
Beispiele
negativer
Anthropologie
werden
Exzentriker,
Besessene,
Monster
u.ä
vorgeführt-, zum andern verweist die Beschreibung des menschlichen
Inneren und Äußeren auf analytische Methoden des Sezierens und
"Sondierens", dem Bauplan des Menschen auf der Spur. Doch geht es
dabei nicht um den Nachweis
der
Transparenz
menschlicher
Verfaßtheit, sondern um denjenigen ihrer nicht entzifferbaren
Kryptik. Indem sie obsolete und verdrängte oder rezente, noch
nicht ausgereifte Paradigmen für ihre Menschenbilder einsetzt,
verläßt die Phantastik den Bereich disziplinierten, positiven
Wissens vom Menschen. Das gilt besonders, wenn es sich um
antiaufklärerisches, an Geheimwissenstraditionen anknüpfendes oder
um fiktives, Leerstellen
besetzendes
Wissen
handelt,
das
heterodoxe Visionen von Welt und Mensch hervorbringt, die sich,
unbelangbar in ihrer Spekulativität, der Syntax
persuasiver
Argumentation und dem Anspruch auf Begründung entziehen.
"Phantastik" - Begriff
aus: N. SAN MARTÍN SALDÍAS. Deutsche
und
südamerikanische
Phantastik
für
Kinder.
Ein
Vergleich
der
grundlegenden
Erzählmodelle. Frankfurt/M 2007.
(47) Der heute verwendete Begriff des "Phantastischen" entsteht im
Frankreich der Spätromantik. 1828 erkennt der Literaturhistoriker
Jean-Jacques
Ampère
in E.T.A. Hoffman(!)s Erzählungen eine
Darstellung der Angst im Leben des Menschen. Anstelle der von
Hoffmann aus der Malerei entnommenen Bezeichnung "Fantasiestücke",
mit der dieser seine erste Sammlung (1814-1815) benennt, nennt
Ampère diese,
"düsteren
Geschichten"
contes
fantastiques.
Insbesondere in Frankreich werden sie auf die Tradition der
Hoffmannschen phantastischen Erzählungen festgelegt und daraufhin
weiter entwickelt. Als Element literarischer Darstellung steht
dabei die Angst und Verunsicherung des Menschen in Bezug auf seine
Existenz im Mittelpunkt, als Folge der sich in jener Zeit in
Europa vollziehenden sozialpolitischen Umbrüche.
(49)... d.h., die Phantastik tritt nur dann auf, wenn eine
realistisch beschriebene Welt dadurch aufgehoben wird, dass das
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Unerklärbare in die realistische Erzählwelt eindringt. Dieser
"Ordnungskonflikt" (Penning) liegt "zweie[n] vom Standpunkt der
Rationalität aus unvereinbare[n] Ordnungen bzw. Logiken" zugrunde,
die sich antagonistisch zwischen Rationalität und Irrationalität
bzw. zwischen Wirklichkeit und Phantastik als eine "verbotene
Aggression offenbaren, die bedrohlich wirkt, und die Sicherheit
einer Welt zerbricht, in der bis dahin die Gesetze für allgültig
und unverrückbar gehalten werden".
Aus Roger Callois
Definition des Phantastischen lässt sich
schließen,
dass
die
im phantastischen Bereich entstehende
Aggression in der fiktiven Alltagswelt als Bedrohung erfahren
wird. Denkt man folglich an das Phantastische als eine Aggression
bzw. einen "Riss" (Callois) in der Wirklichkeit, dessen Wirkung
Angst oder Verstörung auslösen soll, ergibt sich die Frage, wie
diese antirationale Tendenz zu interpretieren ist. ...
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts - also in einer Zeit,
in der einerseits Vernunft und Ratio als Maßstab für
die
Lebensverhältnisse gelten, und andererseits radikale politische
und
soziale
Veränderungen
europäische
Staatssysteme
und
Gesellschaften zunehmend durchdringen - wird das Phantastische zum
Mittel des Ausdrucks menschlicher Ängste als Folge der unmittelbar
gegebenen sozialgesellschaftlichen Umbrüche und der Reaktion des
Einzelnen darauf. Bei diesem außerliterarischen Sachverhalt lässt
sich die Darstellung des Phantastischen als eine Flucht aus bzw.
als eine Kompensation der Lebensbedingungen verstehen. ...
(51) Das Merkmal der entgegengesetzten Welten in der Phantastik,
die Flechtner als "wirklich" und "unwirklich" bezeichnet, wird bei
Callois
als
Einbruch
beschrieben, der auf der Ebene der
literarischen Fiktion in einer realen Welt stattfindet. Damit eine
Erzählung als phantastisch bezeichnen(!) werden kann, muss das
Übernatürliche unerwartet in die fest gefügte Welt, die eine
Abbildung der empirischen Welt sein soll, eindringen. Für Callois
ist
das
Phantastische
"wie ein Riss in dem universellen
Zusammenhang"; ein phantastisches Ereignis erscheint nur dann,
wenn "das Wunder dort zu einer verbotenen Aggression (wird), die
bedrohlich wirkt, und die Sicherheit einer Welt zerbricht".
(55) Betrachtet man die oben dargelegten Ansätze, lassen sich
daraus
die folgenden durchgängigen Merkmale des klassischen
Modells
der
erwachsenenliterarischen
Phantastik
des
19.
Jahrhunderts zusammenfassen:
(1) Der Zusammenstoß zweier Welten; Erfahrung der Welt, die den
Gesetzen des wirklichen Lebens folgt, und der Welt des
Wunderbaren, die plötzlich in den alltäglichen Raum einbricht.
(2) Der Einbruch des Wunderbaren und Phantastischen erfolgt laut
Callois durch einen Riss in der wirklichen Welt, der beim
Leser Angst oder Grauen - nach
Todorov
Zweifel
oder
Unschlüssigkeit - hervorrufen soll. (56)
(3) Die Figuren der phantastischen Erzählung leben
in
der
zeitgenössischen Wirklichkeit und sind realistisch - nach
Zgorzelski der empirischen Realität ähnlich - gezeichnet.
(4) In der Regel fehlt eine Wiederherstellung der gestörten
Weltordnung.
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zu Ziff. 7.32:

zu Ziff. 7.31:
Modalfeld 3: Code Initiative
zu: vsyst5.2321 vprag2.143

Wollen - Sollen

Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
SCHWEIZER, H, Fantastische Opferung Isaaks . Lengerich 2006. S.
252ff.
5.11.3

Code

INITIATIVE

subjektiv

initiativ

objektiv

voluntativ

recusativ
kausativ

reiectiv

kausal

impeditiv

decretiv delectativ
imperativ jussiv

prohibitiv vetitiv

Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
Beispiele unter Semantik: 7.04
Pragmatik: 2.1471

bzw.

Systemtheorie: 5.2004

bzw.

zu:
aus: GÄRDENFORS, P, Some Tenets of Cognitive Semantics: ALLWOOD,
J;
GÄRDENFORS,
P (eds.), Cognitive Semantics. Meaning and
Cognition. Amsterdam 1998. 19-36.
(31) To give an example of how these notions are applied to
modals, let us consider the expression "want to p," where p is an
action. The expression occurs typically when the speaker wants p
but is uncertain whether the hearer has the same attitude. Thus,
if the speaker is the subordinate of the two, and the hearer the
one in power, the speaker can say "I want to p" to mark his
attitude and to signal that he is uncertain of the hearer s
attitude. Or, in the reverse power relation, the speaker can,
instead of directly exerting his power, say "Do you want to p?"
when he expects the hearer not to be aware of his attitude. The
speaker will then, by conversational implicature, expect the
hearer to understand his attitude (and, consequently, perform the
action p).
Another example is the use of "shall". The typical use of this
modal occurs in situations where the speaker is in power, when the
speaker wants p, he expects the hearer not to want p, and he does
not expect the hearer to have a correct expectation of his, i.e.,
the speaker s attitude. In this situation, "You shall p!" is used
to inform the hearer about the speaker s attitude, and to remind
him of the power relation.
Thus, this analysis of modal expressions is also an example of a
cognitive model containing a social element. In brief, it is
proposed that the primary meaning of modals is to express power
relations.
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zu Ziff. 7.33:
Code INITIATIVE - aber nicht immer "Freier Wille"
zu: vprag2.1432
aus: ENGELBERG, S,
Verben,
Ereignisse
und
das
Lexikon.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000.
(206) Impulse, Intentionen und Willensvorstellungen: Überlegungen
wie
die
vorangegangenen
zum
Zusammenhang von Handlungen,
Handlungsplanung, Intentionen und Willensvorstellungen lassen Roth
zu folgender Einschätzung kommen:
Unsere bewußten Planungen gehen also nur als eine von vielen
Determinanten in unsere Handlungssteuerung ein, und oft sind
sie keineswegs entscheidend. [...] Die Autonomie menschlichen
Handelns ist nicht im subjektiv empfundenen
Willensakt
begründet, sondern in der Fähigkeit des Gehirns, aus inneren
Antrieb Handlungen durchzuführen. Das Gehirn oder besser: der
ganze Mensch ist also das autonome System, nicht
das
empfindende Ich. (Roth 1997:310)
Diese Annahme reduziert die Intentionalitätskomponente bei der
Auffassung menschlichen Handelns erheblich: Handlungen erlauben
Intentionen und Willensvorstellungen, aber sie setzen diese nicht
voraus. Bedingung des Handelns ist dagegen ein oft nicht einmal in
der Form von Willensvorstellungen bewußt werdender, sich in
subcorticalen Prozessen manifestierender innerer Antrieb, den ich
im Folgenden als "Impuls" bezeichnen werde.
Die philosophische oder neurologische Frage, ob es den freien
Willen gibt oder ob ein deterministisches Weltbild ihn als bloße
Chimäre erweist, ist allerdings zunächst unabhängig von der Frage,
ob ein (wenn auch z.T. vielleicht fälschlich unterstellter freier
Wille) eine verschiedenen sprachlichen Phänomenen zugrundeliegende
ontologische Größe in unserer Semantik ist und damit eben auch in
Verbrepräsentation und -klassifikationen eine zentrale
Rolle
spielen kann. Letztlich, denke ich, erfolgen solche semantischen
Klassenbildungen aufgrund unreflektierter, durch die kognitiven
Strukturen bestimmten Auffassungen des Menschen von sich und der
Welt, die ihn umgibt. Die durch unterschiedliche
neuronale
Steuerungsweisen bestimmte Handlungsklassifikation scheint aber
unsere intuitiven Vorstellungen verschiedener Typen unseres Tuns
durchaus mitzudeterminieren, denn wir haben tatsächlich - wie im
Abschnitt zum "Willen" besprochen - offenbar in vielen Kontexten
ohnehin Mühe, eine Willensentscheidung festzustellen, die man
einer Handlung unterstellen könnte. Bei komplexen Handlungen wie
dem Schreiben einer Dissertation, dem Renovieren einer Wohnung
oder dem Installieren eines Computerprogramms (207) mögen bewußte
Planung und Intentionen involviert sein, für viele einfachere
Alltagshandlungen gilt das aber nicht. Die meisten der unzähligen
täglichen Körperbewegungen und automatisierten Handlungsabläufe
erfolgen ohne planende Vorausschau und insbesondere zum Teil ohne
eine begleitende Willensvorstellung. Ich denke, daß uns dieses,
mit den neurologischen Befunden kompatible Handlungskonzept im
Wesentlichen auch intuitiv bewußt ist und wir im Grunde viel
weniger menschlichen
Handlungen
in
unserer
Umgebung
das
Vorausgehen einer freien Willensentscheidung unterstellen, als
Handlungstheorien dies nahelegen.
Insbesondere aber sollten die vorangehenden Überlegungen auch
zeigen, daß die Thetarollensemantiker der "Volitionalität" einen
zu hohen Stellenwert beimessen, wenn sie behaupten, "volition" sei
ein
definierendes
Merkmal
des
Agens
oder,
daß
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handlungsbezeichnende Verben wie gehen, aufspringen, klatschen
u.s.w. den freien Willen des Agens zur Ausführung dieser Handlung
implizieren. Was sie in der Tat implizieren, ist lediglich einen
Impuls der beschriebenen Art.
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zu Ziff. 7.34:
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zu Ziff. 7.35:

Code INITIATIVE: "kausativ" - geschlechtsspezifisch

Politische Sprache: Parteiprogramme / deontisch

zu: vprag2.1433 vsyst5.41
aus: PEASE, A B, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht
einparken.
Ganz
natürliche
Erklärungen
für
eigentlich
unerklärliche Schwächen. München 152002.
(152) Betrachten Sie einmal folgende Sätze:
1. Mach mir ein Omelett zum Frühstück!
2. Machst du mir ein Omelett zum Frühstück?
3. Könntest du mir bitte ein Omelett zum Frühstück machen?
4. Meinst du nicht, wir sollten ein Omelett zum Frühstück essen?
5. Was hältst du von einem Omelett zum Frühstück?
6. Ein Omelett zum Frühstück wäre schon was Feines!
Diese Bitten nach einem Omelett gehen von total direkt zu total
indirekt. Die ersten drei Sätze werden am ehesten von Männern
ausgesprochen und die letzten drei am ehesten von Frauen. In allen
wird die gleiche Bitte ausgedrückt, nur eben mit anderen Worten.
Man kann sich vorstellen, daß der Appetit auf ein Omelett leicht
in Tränen enden kann, wenn sie ihm an den Kopf wirft: "Du
ungehobelter
Flegel!
Mach dir dein dämliches Omelett doch
selber!", während er genervt vor sich hin knurrt: "Du kannst nicht
mal eine so einfache Entscheidung selbst treffen! Ich gehe zu
McDonald s!"

zu: vprag7.62
aus: BUSSE, D; NIEHR, T; WENGELER, M (eds.), Brisante Semantik.
Neuere
Konzepte
und
Forschungsergebnisse
einer
kulturwissenschaftlichen Linguistik. RGL 259. Tübingen 2005.
(105) Der Unterschied zwischen Sein und Sollen ist in den
Praxisdisziplinen - in der Politik wie im Recht, in der Erziehung
wie beim Wirtschaften - eine Sollensangelegenheit oder - weniger
knapp gefasst: Ein Sprecher kann und muss den anderen anweisen,
wie er das praktische Sein verstehen soll. Denn Praxis ist nicht
einfach, was sie ist, sondern sie "ist" im gleichen Moment immer
auch das, was man in ihr sehen soll. Das demonstriert ein
Parteiprogramm,
das
Hermanns
insgesamt
als
Versuch
der
Sprachnormierung versteht. Es soll nicht nur etwas geschehen, was
Leser und Anhänger einer Partei zu verwirklichen wünschen, sondern
Leser und Anhänger sollen vor allem über vorgestellte Themen in
einer gleichen Weise reden. Das Sollen kehrt in jedem Satz wieder,
denn die Postulate der
Weltveränderung
sind
erst
einmal
zweitrangig, erstrangig interessiert uns an einem praktischen
Text, wie die Welt gesehen wird, und erst danach, was in dieser
Welt geschehen soll. Insofern findet man zwar in jedem Text
Sprachanweisungen, aber gerade der Programmstil lässt Seinssätze
als
Sprachnormierungen
erscheinen
und
gestattet
es, von
"deontischen Sachverhalten" zu sprechen, wie es Hermanns tut.
Hermanns (1989: 78) sieht nämlich durchaus, dass "Sachverhalte"
eigentlich gerade als das verstanden werden müssten, was einem
Satz seinsmäßig entspricht. Übersehen würde dabei aber, dass die
Schilderung jedes Sachverhalts einen Sollenssatz auslöst und nicht
epischem Anliegen entspricht.
Juristisch formt der Sachverhalt den Fall, politisch gibt der
Sachverhalt den Ansatz für sprachliche Anweisung und Gestaltung.
Als Mittel, Sein nach Sollensgesichtspunkten
zu
schildern,
entdeckt
Fritz
Hermanns
die
sog.
"Fahnenwörter"
des
Parteiprogramms, die im Wort mitteilen, wie man es werten soll
(Luhmann 2000: 360). Als "Fahnenwörter" stellt Hermanns (1989: 75)
allgemein jene Begriffe vor, die schon die Aufforderung zu einem
bestimmten Handeln in sich tragen, so dass "in den Wörtern
Ungeziefer, Proletarier, Freiheit der deontische Appell schon
darinsteckt, was mit den Gegenständen oder Wesentheiten geschehen
soll, die man mit diesen Wörtern bezeichnet." (106) Das gilt in
der Station "Godesberg" gerade für Worte, die zuvor anders codiert
und bewertet worden sind, etwa wenn es - wie Hermanns (1989: 103)
zitiert - dort heißt: "Der demokratische Sozialismus, der in
Europa in christlicher Ethik, im Humanismus und in der klassischen
Philosophie verwurzelt ist [...]". Das Wort Sozialismus hört also
nicht mehr auf Marx, Revolution und Arbeiterklasse, sondern auf
Ethik, Humanismus und Philosophie, zählt
aber
weiter
zum
Gattungsbegriff. Dabei erhält das Attribut demokratisch neue
Fahnenqualität. Demokratischer Sozialismus stellt sich nicht nur
als rhetorische amplificatio von Sozialdemokratie dar, sondern mit
diesem Zusatz bekennt sich der Sozialist zu dem, was er als
Demokrat verabschiedet: zum Klassenkampf und zu wirtschaftlicher
Umverteilung.
Das sozialistische Sollen wirkt durch die neuen Sprachzusätze
merkwürdig
ambivalent.
Aber
jeder
Doppelwertigkeit
oder
Gegenläufigkeit - "Paradoxie" gar, wie man sie postmodern gern
entdeckt - entgeht dieser Text durch ein Grundwertemodell, das
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Hermanns als das Gerüst des Grundgesetzes identifiziert: Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität. "Freiheit" - notiert Fritz Hermanns
(1989: 101) - "ist das summum bonum der SPD des Jahres 1959". Der
politische Semantiker arbeitet anhand dieses Fahnenwortes (gegen
Freiheit kann man unmöglich sein) jenen Sprachnormierungsstil
heraus, der den alten Klassenkampf als Ringen um die neuen
Selbstverständlichkeiten erscheinen lässt und ungeniert aus dem
damals
10
Jahre
alten
Grundgesetz zitieren kann, um zu
wiederholen, was man immer wieder gerne hört, so dass auch die
fast
gleiche
Form
nicht
mehr stört. So wird aus einer
fundamentalen verfassungsrechtlichen Anspruchsgrundlage in Art.2
Abs.1 Grundgesetz, die lautet:
Jeder hat das Recht auf die freie
Entfaltung
seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das
Sittengesetz verstößt.
Jener andere etwas eingekleidete, aber doch zum Verwechseln
ähnliche deontische Satz:
Die Sozialisten erstreben eine Gesellschaft, in der jeder
seine Persönlichkeit in Freiheit entfalten [...] kann. [...]
Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander. Denn die Würde
des Menschen liegt im Anspruch auf Selbstverantwortung ebenso
wie in der Anerkennung des Rechtes seiner Mitmenschen.
Hermanns
stellt
auf
diese
Weise
eine
Serie
von
Satztransformationen zusammen. Wo es im Grundgesetz heißt:
Eine Zensur findet nicht statt. Kunst und Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei.
findet man im Godesberger Programm:
(107) Wissenschaftliche Forschung und Lehre müssen frei sein.
[...] Künstlerischem Schaffen ist volle Freiheit zu gewähren.
[...] Die künstlerische Entfaltung darf durch kein Reglement,
insbesondere durch keine Zensur beschränkt werden.
Die so zusammengestellten Selbstverständlichkeiten unterscheidet
Hermanns
nach der doppelten Kopplung von neu vs. alt und
parteiintern vs. öffentlichkeitsextern, wobei es parteiintern
Neues
wie Altes gibt, das auch jeweils intern wie extern
darzustellen ist. All das soll aber im Ganzen wieder "alt",
nämlich von selbst verständlich, wie immer schon gedacht und
natürlich in Zukunft zu denken, also nicht irritierend wirken, so
dass
eine "gar nicht beneidenswerte Lage" für einen Autor
entsteht, einen Text "auch noch so schreiben müssen,
dass
möglichst jedem, aber auch jedem Leser deutlich wird, dass
überhaupt nur Selbstvertändlichkeiten darin stehen" (Hermanns
1989:
114).
Mehrfachadressierung,
Multifunktionalität
und
Themenvielfalt hebt Hermanns als
Eigenschaften
dieser
Art
praktischer Semantik hervor, und er vergisst nicht, eine letzte
Forderung zu nennen, bei der moderne Juristen aufhorchen: das
Positivitätsgebot. "Positiv" versteht Hermanns (1989: 122ff.) hier
in doppelten Sinne: Die Wertordnung steht da, wo sie steht, man
kann sich als Schrift auf sie beziehen, und es ist gut, dass es so
ist - vorbei das utopische Drängen, vergessen der Appell an die
Herzen der Unterdrückten und hinein in Feier und Feierlichkeit des
Stils. Pompös wirkt die Wertetrias von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit jetzt.
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zu Ziff. 7.36:
Code INITIATIVE / Sprechakte: Verfassungen
zu: vprag2.33
aus: BUSSE, D; NIEHR, T; WENGELER, M (eds.), Brisante Semantik.
Neuere
Konzepte
und
Forschungsergebnisse
einer
kulturwissenschaftlichen Linguistik. RGL 259. Tübingen 2005.
(302) Eine Verfassung setzt einen verbindlichen Handlungsrahmen
für Menschen. Einerseits ist zu erwarten, dass in ihr deswegen
viele Ge- und Verbote ausgedrückt sind, wofür das Deutsche eine
Handvoll lexikalischer und syntaktischer Mittel bereit hält: die
Modalverben müssen, sollen, dürfen und der Infinitiv mit zu nach
ist oder hat und Wörter wie verbieten, zulässig usw. Andererseits
könnte man im Gegenteil erwarten,
dass
der
übergeordnete
rechtsetzende Zweck einer Verfassung bis auf die Interpretation
syntaktischer Strukturen "durchschlägt" und garantiert,
dass
selbst einfache Aussagesätze des Typs "XY ist soundso" nicht
anders als im Sinne einer Vorschrift, eines "XY muss soundso sein"
gelesen werden können. Denn die Aussagesätze einer Verfassung
beschreiben ja nicht einfach nur, was jemand sieht, sondern sagen,
was sein soll; mit Hermanns gesprochen: Sie haben deontischen
Charakter.
Die EU-Verfassung ist hierin auffallend expliziter und zugleich
differenzierter
als
das
Grundgesetz
und
die
deutschen
Länderverfassungen; z.B. im Grundgesetz:
Die Würde des Menschen ist unantastbar. (GG Artikel 1, Absatz
1)
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (GG Art. 3,1)
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. (GG Art. 3,2)
Gegenüber der EU- Verfassung:
Artikel II-1: Würde des Menschen
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und
zu schützen.
Artikel II-2: Recht auf Leben
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet
werden.
Artikel II-3: Recht auf Unversehrtheit
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige
Unversehrtheit.
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere
Folgendes beachtet werden:
[...]
Artikel II-5: Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten
werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit
zu verrichten.
(3) Menschenhandel ist verboten.
(CONV 850/03: 47)
In der EU-Verfassung werden Handlungsnormen unmissverständlich
ausgedrückt; es heißt dort z.B.:
müssen, dürfen, sollen, das Recht XY /auf XY haben; Anspruch
haben auf, ist verboten, diese Vorschriften, geachtet werden,
anerkannt werden, (nicht) zulässig, gewährleistet.
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(303) Im Grundgesetz sind hingegen Sätze mit der Syntax des
Feststellens oder Behauptens, aber erkennbar direktiver Funktion
häufig (vgl. Busse 1992: 83f).
Zugleich enthält
die
EU-Verfassung
mehr
noch
als
eine
Staatsverfassung schwach- oder nicht-normative Sätze, mit denen
etwa politische Ziele beschrieben, Empfehlungen und Wünsche,
Visionen gar ausgedrückt werden. Angesichts solcher Pluralität von
Äußerungsfunktionen
ist
eine
explizite
syntaktische
und
lexikalische Kennzeichnung des jeweiligen Äußerungstyps in der
EU-Verfassung
begrüßenswert
und
zeigt,
dass man hier an
nicht-juristische Leser gedacht hat.
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zu Ziff. 7.42:

zu Ziff. 7.41:
Code ERMÖGLICHUNG (Wortsinn)
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Code INITIATIVE (gemeint)

zu: vprag3.431 vsyst5.42
aus: PEASE, A B, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht
einparken.
Ganz
natürliche
Erklärungen
für
eigentlich
unerklärliche Schwächen. München 152002.
(154) Als Meisterin der indirekten Formulierung von Sätzen stellt
eine Frau Kannst-du- und Könntest-du-Fragen: "Könntest du mal den
Müll rausbringen?" "Kannst du die Kinder abholen?" Ein Mann
versteht ihre Fragen wörtlich. Wenn sie also fragt: "Kannst du die
Glühbirne auswechseln?" versteht er: "Bist du imstande, die
Glühbirne auszuwechseln?". Ein Mann deutet derartige "Kannst
du"-Fragen als Kontrolle seiner Fähigkeiten. Deswegen lautet seine
logische Antwort auch Ja, er könnte den Müll rausbringen, und Ja,
er kann die Glühbirne auswechseln. Diese Worte bedeuten für ihn
allerdings keine Verpflichtung, es auch tatsächlich zu tun.
Außerdem
fühlen sich Männer manipuliert und genötigt, eine
"Ja-Antwort" zu geben.
Wenn man einen Mann motivieren will, muß man Wirst-du und
Würdest-du-Fragen
stellen,
um eine verbindliche Antwort zu
bekommen. Beispiel: "Wirst du mich heute abend anrufen?" fordert
eine Verpflichtung für den Abend heraus, und ein Mann muß darauf
mit Ja oder Nein antworten. Es ist besser, ein Nein auf eine
Wirst-du- oder Würdest-du-Fragen zu bekommen und zu wissen, woran
man ist, als ein Ja auf jede Kannst-du- oder Könntest-du-Frage.
Ein Mann, der eine Frau um ihre Hand bittet, fragt: "Willst du
mich heiraten?" beziehungsweise: "Möchtest du mich heiraten?"
Niemals würde er fragen: "Kannst du mich heiraten?"

Modalfeld 4: Code Ermöglichung
zu: vsyst5.2421 vprag2.144
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
SCHWEIZER, H, Fantastische Opferung Isaaks . Lengerich 2006. S.
252ff.
vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id4083.pdf
5.11.4

Code

ERMÖGLICHUNG

statisch
possibile

dynamisch

impossibile

promotiv

turbativ

Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
Beispiele unter Semantik: 7.04
Pragmatik: 2.1471

bzw.

Systemtheorie: 5.2004

bzw.

WISSEN um MÖGLICHKEITShorizont
Anschlussereignis 1
e

Anschlussereignis 2
Anschlussereignis 3
...

Bei gegebenem Ereignis e wird das WISSEN aktiviert, welche
Anschlussereignisse folgen können / nicht folgen können.
- statisch
=
ich
kann
verschiedene
Varianten
des
Möglichkeitshorizonts benennen. - Oder ich wähle daraus
eine Variante aus, weil ich
= unterstelle, dass es in diese Richtung eine ERWARTUNG
gibt, die ich bekräftige / negiere,
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= weil es mein unausgesprochener WUNSCH
ist,
ein
bestimmtes
Anschlussereignis möge eintreten (bzw.
negativ). [Problem indirekter Sprechakte]
- dynamisch = ich unterstütze (initiativ oder fientisch die
Realisierung eines Ereignisses/einer Aktion; bei Handlungen
heißt das: eines Plans (IMAGINATION). Bei Naturereignissen
entfällt die IMAGINATION: bloße consecutio.
vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id4084.pdf
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zu Ziff. 7.43:
Ermöglichung
zu:
aus: Ferdinand de HAAN, Typological approaches to modality in: W.
FRWALEY (ed.), The Expression of Modality. ECC 1. Berlin 2007. S.
27-70
(45) Semantic map of path of "ability"
protasis
ability

root
epistemic
possibility

possibility

comp
to think

permission
concessive
This path shows the development of a morpheme meaning "ability"
(Bybee et als. s terms, this is an ability gram). First, it
develops into a marker of root possibility and then into a gram
meaning "permission" or "epistemic possibility" (or both, as in
English may). After this, the morpheme may take on additional
meanings. This path is taken to be universal and unidirectional: a
morpheme with an ability meaning will follow the path, and does
not skip a step.
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zu Ziff. 7.501:
Literatur

SCHULZ, J:

-

Semantik vs. Pragmatik. Unterschiede und Parallelen
am
Beispiel
des
Ausdrucks
wohl
in: POHL,I
(ed./eds.): Semantik und Pragmatik-Schnittstellen.
Sprache, System und Tätigkeit 59. Frankfurt/M 2008
283-314. 978-3-631-57061-6 br: P. Lang // I.2.4

Modalfeld 5: Code Axiologie
zu: vsyst5.2521 vprag2.145
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
SCHWEIZER, H, Fantastische Opferung Isaaks . Lengerich 2006. S.
252ff.
5.11.5

Code

AXIOLOGIE

statisch

dynamisch

dysphorisch indifferent euphorisch
ANFANG

ZIEL

dysphorisch

dysphorisch

indifferent

indifferent

euphorisch

euphorisch

unbekannt

unbekannt

Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
Beispiele unter Semantik: 7.04
Pragmatik: 2.1471

bzw.

Systemtheorie: 5.2004

vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id4085.pdf

bzw.
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zu Ziff. 7.51:

(Schlittschuh-laufen)))
Axiologie

Epistemologie
a (Code 1

-

"Euphorisch/GUT" als semantisches Primitivum
zu:

(Prädikat:f + b)))

<<KÖNNEN>> im Sinn von franz. "savoir" = gelernt haben,
(nicht im Sinn von "es ist erlaubt")

verstehen

aus: CLIFF GODDARD, The Search for the Shared Semantic Core of All
Languages in: GODDARD, C; WIERZBICKA, A (eds.) Meaning and
Universal Grammar. Theory and empirical findings. Volume 1. SLCS
60. Amsterdam 2002. S. 5-40.
(16) How could one decompose or explain the meaning of good in
terms which are simpler and not language-specific? It would be no
use appealing to terms such as approve, value, positive, and
please, as these are both demonstrably more complex than good and
highly language-specific. The only plausible route would be to try
to decompose good in terms of actual or potential "desirability";
for example, by saying that "this is good" means "I want this" or
"people want this"; but such proposals founder for several
reasons. Perhaps most importantly to label something as good is to
present the evaluation in an objective mode, not as the desire of
any specific person, or even of people in general. Explications of
good in terms of "wanting" yield very peculiar results in cases
where good is used in contexts such as "X said something good
about Y", or about generic or hypothetical situations, such as "If
someone does something good for you, it is good if you do
something good for this person (in return)".
The difficulty of finding a satisfactory reductive paraphrase for
GOOD makes it a candidate for the status of semantic prime.
Furthermore, GOOD clearly is required for the explication of
innumerable lexical items which imply positive evaluation (such
as, to name handful, nice, tasty, kind, happy, pretty) and for
grammatical constructions such as benefactives. Upon checking in a
range of languages, one finds that all languages appear to have a
word with the same (17) meaning as English good. For example:
Malay
baik,
Yankunytjatjara
palya, Ewe nyó, Japanese ii.
(Obviously, this does not mean that different cultures share the
same views about what kind of things are GOOD).

Wertungen pragmatisch: bildhaft, mythisch verpackt, widerstrebende
Tendenzen, als Witz:
Paradies
aus: Jan WEILER, Maria, ihm schmeckts nicht. Geschichten von
meiner italienischen Sippe. Berlin 2004.
(240) Ein Mann kommt in den Himmel. Petrus macht mit ihm einen
Rundgang, um ihm zu zeigen, welche Wohnorte für ihn in Frage
kommen. Zunächst besuchen sie den Limbus (Vorhölle), wo Kinder und
Erwachsene gemeinsam an langen Tischen sitzen, DVDs ansehen, dabei
Süßigkeiten essen und es sich gut gehen lassen. Der Mann ist
beeindruckt.
Dann
schauen
sie
in
der
Hölle
vorbei.
Quietschvergnügte Menschen laufen dort umher, es gibt wunderbare
Sitzecken, in denen man bei Kerzenschein und erstklassigem Wein
die hohe Kunst der Spitzenküche genießt, dazu
spielt
ein
Streichquartett Werke von Mozart und Brahms. Manche der Bewohner
stehen an einem Büfett und laden sich riesige Desserts auf
tablettartige Teller. Wenn das hier die Hölle ist, wie soll es
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sich

also

für

das

Am ersten Tag serviert ihm Petrus einen grünen Salat mit Essig.
Der Mann ist enttäuscht. Am zweiten Tag gibt es einen Teller kalte
Nudeln mit Butter. Der Mann isst auf, nimmt sich jedoch vor, am
kommenden Tag das Essen zu beanstanden. Anderntags bringt Petrus
halbgaren Reis und eine Tomate. Dem Mann reisst der Gedulsfaden
und er ruft: "Was soll denn das? In der Hölle wird geschlemmt und
hier im (241) Paradies gibt es nur langweiligen Salat, Nudeln und
Reis. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt".
Darauf Petrus: "Selber schuld. Meinst du vielleicht für uns
lohnt es sich, hier groß zu kochen?"

beide
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Code ASPEKTE: "wieder" - iterativ spezifiziert

zu: vsyst5.2621 vprag2.146
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
SCHWEIZER, H, Fantastische Opferung Isaaks . Lengerich 2006. S.
252ff.
5.11.6

Code

ASPEKTE

STADIUM
partitiv

INTENSITÄT
totaliter

resultativ

statisch
forte

interruptiv continuativ

punktuell

dynamisch

piano
crescendo decrescendo

semelfaktiv

iterativ

durativ

Vgl. "Kognitive Basiskategorien"
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html
Beispiele unter Semantik: 7.04
Pragmatik: 2.1471

bzw.

Systemtheorie: 5.2004

vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id4086.pdf
Immer neu und

nachdrücklich erklärte er
forte

Modalitäten

iterativ
(Code 1

-

zu Ziff. 7.61:

zu Ziff. 7.601:

ingressiv
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(Code 2

(Prädikation +

2.Aktant)))

bzw.

zu: vprag7.351
aus: M. EGG, Anti-Ikonizität an der Syntax-Semantik-Schnittstelle:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 25 (2006) 1-38.
(4) Die Mehrdeutigkeit von wieder-Sätzen kann man
an
(5)
illustrieren. Seine Lesearten sind "Max manipuliert das Fenster,
sodass es als Resultat offen ist, und er hat das schon einmal
gemacht" (repetitiv) und "Max manipuliert das Fenster, sodass es
als Resultat offen ist, und stellt damit ein früheres Offensein
des Fensters wieder her" (restitutiv).
(5) dass Max das Fenster wieder aufmacht
(12)... Um die Bedeutung von Sätzen wie (5) adäquat beschreiben zu
können, benötigt man als erstes eine geeignete
semantische
Repräsentation für Zustandswechselverben wie verschwinden. Im
Sinne Dowtys (1979) nehme ich semantische Dekompositionen an, die
als Herzstück den Operator BECOME für Zustandswechsel enthalten.
Sein Argument ist eine
den
Nachzustand
charakterisierende
Proposition p, sie wird "Nachzustandsproposition" genannt. (Vor
dem Zustandswechsel galt entsprechend p für den Vorzustand.) Für
aufmachen könnte man in erster Näherung p als die Proposition
beschreiben, dass der von Objekt eingeführte Referent x offen ist
(formalisiert als e.offen sein (x)(e), die Menge der Sachverhalte
e, sodass x zu e offen ist); dieser Zustandswechsel wird vom
Referenten des Subjekts verursacht.
Wieder präsupponiert einen früheren Sachverhalt in der Extension
seines Arguments (einer Proposition), semantisch ist es nur eine
Identitätsabbildung...:
(21) für alle Sachverhalte e und Propositionen :
wieder (p)(e) = 1 gdw. p(e) = 1; präsupponiert ist ein
früheres e mit p(e )] = 1
Mit diesen Grundannahmen kann man im Stil der Generativen Semantik
die beiden Lesarten von (5) - ohne Tempus und Satzmodus - direkt
beschreiben. (22a) steht für die repetitive und (22b) für die
restitutive Lesart:
(22)
a. e.wieder (CAUSE(max ,BECOME(offen
sein ( y.fenster (y)))))(e)
b. e.CAUSE(max ,BECOME(wieder (offen
sein ( y.fenster (y)))))(e)
In der restitutiven Lesart (22b) hat wieder nur über
die
Nachzustandsproposition Skopus, in der repetitiven Lesart (22a)
aber über die gesamte Verbzerlegung. Somit instantiiert die
restitutive
Lesart
dieser
Sätze
erneut das Phänomen der
scheinbaren Anti-Ikonizität.
(27) 4.4 Nachzustandsmodifikation
Grundstein für die Analyse der Nachzustandsmodifikation
ist
wiederum ein geeigneter Lexikoneintrag für Zustandswechselverben,
in denen die Nachzustandsproposition in ein eigenes Fragment
ausgelagert ist. Für aufmachen wäre der Eintrag beispielsweise
(51), der simple Eintrag für wieder wäre (52), wobei die Konstante
wieder Propositionen auf Propositionen abbildet:
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y x e.CAUSE(x,BECOME)(
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))(e)
|
|
offen sein (y)(e )

(52) Adv , Adv s : wieder
Im Hauptfragment von (51) finden sich die beiden Operatoren CAUSE
und BECOME; die Nachzustandsproposition, dass der Referent der
Objekts-DP offen ist, konstituiert das Nebenfragment.
Gemäß der Modifikationsregel (33) und den Regeln (34) (zur
Ableitung der AdvP-Bedeutung aus dem Lexikoneingang für wieder)
bekommen wir (53) als Semantikrepräsentation
für
die
neu
entstehende syntaktische Konstituente wieder aufmachen:
(53)
V̄ S : wieder (

)

V̄ : y x e.CAUSE(x,BECOME(

))(e)

offen sein (y)
(28) In gewünschter Weise bleibt hier der Skopus zwischen wieder
und
den
Operatoren
CAUSE
und
BECOME
offen.
Diese
Unterspezifikation fasst die repetitive Lesart zusammen. Nach
Abbindung der beiden nominalen Argumente im Hauptfragment V̄ kann
das linke Fragment das rechte dominieren oder umgekehrt. Dies
ergibt die unterschiedlichen Skopusverhältnisse in den beiden
Repräsentationen in (22).
Diese Modellierung der Skopusmehrdeutigkeit von CAUSE/BECOME und
wieder ist dann die Basis für die Behandlung komplizierterer
wieder-Sätze, in denen wieder mit nominalen Argumenten eines
Zustandswechselverbs in Bezug auf Skopus interagiert. So ist z.B.
die Interpretation der beiden Sätze in (54) nicht identisch
(Fabricius-Hansen 1983):
(54) a. dass Max wieder ein Fenster aufmachen wird
b. dass Max ein Fenster wieder aufmachen wird
Bei (54a) können in
Assertion
und
Präsuppositionen
zwei
verschiedene Fenster involviert sein, in (54b) geht es um das
gleiche Fenster. Beispielsweise wird in einer Situation, in der
Max Fenster B aufmacht, nachdem er früher schon Fenster A
aufgemacht hat, nur die Präsupposition des ersten Satzes erfüllt.
Dieser Unterschied folgt aus der unterschiedlichen Abfolge von
Adverbial und Objekts-DP; er ist orthogonal zur Unterscheidung der
repetitiven und restitutiven Lesart.
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zu Ziff. 8.01:

front
before
preceding
ablative

Raum und Zeit
zu: vgt6.272
aus: ENGBERG-PEDERSEN, E, Space and Time: ALLWOOD, J; GÄRDENFORS,
P (eds.), Cognitive Semantics. Meaning and Cognition. Amsterdam
1998. 131-152.
(133f)
(1) a. The worst is behind us.
back = earlier
b. I am looking ahead to meeting her.
front = later
(2) a. in the following years
b. in the preceding years
(3) a. Il venait de fermer la porte.
[lit. He came from closing the door =]
"He had just closed the door."
b. He was going to do it.
(4) a. in the coming years
b. in the years gone by

back = later
front = earlier
come = earlier
go = later
come = later
go = earlier

The spatial concept underlying the expressions in (1) is one of an
individual placed in the middle of time and facing the future.
Events earlier in time are conceptualized as being behind the
individual, while events later in time are conceptualized as being
in front of the individual. The spatial idea
behind
the
expressions in (2) is that of years in a line approaching an
individual such that all of the years are in front of the
individual. The first years in the line precede the later years
when approaching the individual, i.e. "front" is correlated with
earlier in time; the following years are behind the preceding
years and thus later in time, i.e. "back" (behind the preceding
years) is correlated with later in time. (1b) and (2b) contrast in
that "front" represents later in time in (1b) and earlier in time
in (2b).
Words meaning "come" and "go" demonstrate the same contrast, i.e.
"come" can be associated with earlier in time as in (3a), or later
in time as in (4a), and "go" can be associated with later in time
as in (3b), or with earlier in time as in (4b). This apparent
paradox as well as the different values of "front" and "back" in
(1) and (2) are usually explained in terms of a difference between
two conceptualizations of time.
moving-ego
S
...
...
PAST
FUTURE
come
go
behind
ahead
back
front
after(?)
before(?)
following
preceding
ablative
allative
moving-time
S
PAST
go
ahead

FUTURE
come
behind
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back
after
following
allative

(1982:
324)
model
of
the
two
Figure 1. Fleischmann s
conceptualizations of time. The first model describes examples (1)
and (3), the second model examples (2) and (4) in the text.
The moving-time model can be explained in the light of how
language users describe situations with other "objects" that do
not have an inherent front-back orientation. An entity without an
inherent front-back orientation can be described as facing the
speaker. We see that in the English utterance The ball is in front
of the tree as a description of the situation in Figure 2. the
tree is assigned front-back orientation in accordance with what is
called the ego-opposed strategy (Fillmore 1982: 41). The tree is
seen as having a front facing the speaker (in front of the tree)
as a person in what Clark (1973) calls the canonical encounter,
i.e. the situation where two individuals meet face-to-face. The
speaker and the tree in Figure 2 are conceptualized as two
individuals facing each other. In some languages, e.g. Hausa (Hill
1975), the situation in Figure 2 is described as the equivalent of
The ball is behind the tree with the tree assigned front-back
orientation such that it faces away from the speaker.
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zu Ziff. 8.02:

likely that locational
universally available.
Chronologie / Topologie

zu:
aus: CLIFF GODDARD; ANNA WIERZBICKA, Semantiv Primes and Universal
Grammar in: GODDARD, C; WIERZBICKA, A (eds.) Meaning and Universal
Grammar. Theory and empirical findings. Volume 1. SLCS 60.
Amsterdam 2002. S. 41-85.
(66) ... it is not surprising that there are numerous parallels in
the combinatorial characteristics of temporal expressions and
spatial expressions (explored further below). It should also be
noted, though, that there are some temporal and spatial primes
which do not have any analogues in the other system. For example,
there is no spatial analogue to the durational prime FOR SOME
TIME; nor are there any temporal analogues to the spatial elements
INSIDE and (ONE) SIDE.
Semantic primes of time and space
Time

Space

WHEN/TIME
WHERE/PLACE
NOW
HERE
AFTER, BEFORE
ABOVE, BELOW
A LONG TIME, A SHORT TIME
FAR, NEAR
..................................................................
FOR SOME TIME
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INSIDE
ON (ONE) SIDE

... Temporal adjuncts can be identified with reference to the
semantic prime NOW or to some combination of the substantive-like
TIME along with determiners or quantifiers. For example:
Now these people are doing something like this (...)
At this time these people were doing something like this
(...)
At the same time these people were doing something like this
(...)
A long time before these people were doing something lke this
(...)
Some time before these people were doing something else (...)
...
(67) It can also be hypothesised that universal grammar allows
"locational
adjuncts",
analogous to temporal adjuncts, and
identifiable with reference to the universal primes HERE and to
the phrase IN THIS PLACE:
People don t do things like this here.
People don t do things like this in this place.
It happened far from here.
Locational adjuncts of this kind appear to play a more restricted
role in the languages of the world than temporal adjuncts do,
presumably because of the general human interest in narration and
in sequences of events (cf. Bruner 1990). Nonetheless it seems

adjuncts
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zu Ziff. 8.11:

8.1 Topologie
Literatur
BECKER, A:

-

Lokalisierungsausdrücke im Sprachvergleich.
Eine
lexikalisch-semantische
Analyse
von
Lokalisierungsausdrücken im Deutschen, Englischen,
Französischen und Türkischen. LA 316. Tübingen 1994:
Niemeyer // I.2.4
BERNHARD, G; SILLER-RUNGGALDIER, H
(ed./eds.): Sprache im Raum Raum
in
der
Sprache.
Akten
der
sprachwissenschaftlichen
Sektion
des
Deutschen
Italianistentages in Bochum, 23-25
März
2006.
Kommunikative
Räume
4.
Frankfurt/M
2008
978-3-631-58326-5 br: Peter Lang // I.2.7
BORNBERG, R; HABERMANN-NIEßE, K; ZIBELL, B
(ed./eds.):
Gestaltungsraum Europäische StadtRegion. Stadt und
Region als Handlungsfeld 7. Frankfurt am Main 2009
978-3-631-57908-4br: Peter Lang // I.2.7
DI MEOLA, C: "Kommen" und "Gehen". Eine kognitiv-linguistische
Untersuchung
der
Polysemie
deiktischer
Bewegungsverben. LA 325. Tübingen 1994: Niemeyer //
I.2.4
EHRICH, V:
Hier und Jetzt. Studien zur lokalen und temporalen
Deixis im Deutschen. Linguistische Arbeiten 283.
Tübingen 1992: Niemeyer // I.2.4
HABEL, Ch; HERWEG, M; REHKÄMPER, K
(ed./eds.): Raumkonzepte in
Verstehensprozessen. Interdisziplinäre Beiträge zu
Sprache und Raum. Tübingen 1989: Niemeyer // I.2.4
JESSOP, M:
The Inhibition of Geograpical Information in Digital
Humanities Scholarship. Literary and
Linguistic
Computing 23/1 (2008) 39-50.
KERN-STÄHLER,A:
A Room of One s Own.
Reale
und
mentale
Innenräume
weiblicher
Selbstbestimmung
im
spätmittelalterlichen
England.
Tradition-Reform-Innovation. Studien zur Modernität
des
Mittelalters
3.
Frankfurt/Main
2002
978-3-631-38238-7 br // I.2.7
OLSEN, S:
Lokativalternationen im Deutschen und Englischen.
Zeitschrift
für
Sprachwissenschaft 13,2 (1994)
201-235.
VATER, H:
Einführung in die Raumlinguistik. KLAGE 24. Köln
1991 // I.2.4

Topologie
zu: vsyst5.141 vprag2.1501 vprag6.07101
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II.
5.7.10.1 Die topologischen Kategorien
DEIXIS: Topologie
ortlos

lokativ Leerstelle
dislokativ Problemfall
.
.
.
kontingent
ubiquitär
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
inessiv
adessiv
separativ prolativ adventiv
. .
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
vertik relat
vertik relat
elat ablat .
. illat allat
.
.
.
.
.
. vertik relat .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[1]
[2]
[1]
[2]
[3] [3] [3]
[2]
[3] [3]
[1] =
[2] =
[3] =

supra|inter|infra
after|between|ahead
up|down

Pragmatisch/textlinguistisch:
- genereller Grundsatz: eine in einen Text eingeführte Information
gilt solange, bis sie von einer Information desselben Typs
aufgehoben wird.
Steht im ersten Satz einer Erzählung die Ortsangabe "auf der
Mauer", bieten die nächsten 20 Äusserungseinheiten keine
Ortsangabe, so gilt "auf der Mauer" auch für diese ÄEen.
Semantisch hat dann jede dieser ÄEen keine Ortsangabe, also:
. Pragmatisch/textgrammatisch: Weitergeltung von Satz 1.
- alle, auch implizierte Informationen des Textes zum Thema
Topologie - dann im Rahmen der Pragmatik - beiziehen: neben
expliziten topologischen Angaben (vgl. schon Semantik), auch
Verben
(kritische
Analyse
bei
Textgrammatik: <<GEHEN>>,
<<SENDEN>>, <<TRANSPORTIEREN>>) und Nomina (kritische Analyse
bei Textlinguistik: <<FLUG>>, <<FAHRT>>, <<REISE>>).
- die Topologie
eines
Textes
(alle
Ortsverhältnisse
und
-veränderungen) müssen damit als Gesamtsystem darstellbar sein zusammenfassend in der Pragmatik.
- die relationalen Ortsbestimmungen ("davor, dahinter"
usw.)
verlangen
zusätzlich
die
Nennung
des
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Beobachtungsstandorts/Relationspunkts (R): aus welcher Position
wird etwas als "davor" oder "dahinter" beschrieben? R kann
explizit im Text erwähnt oder aber nur impliziert sein.60
- Weiterführung durch die Frage: In welchem "Areal", in welcher
"Ortsqualität" ist dieses System zu sehen - und dann wieder mit
welchen stilistischen Effekten? Pragmatik: kritische Frage, ob
der angegebene Ort für unsere Alltagswahrnehmung zugänglich
ist.61

Terminologie als azyklischer gerichteter Graph:(aktualisiert)
Deixis
Topologie
Leer
Problemfall
dislokativ
adventiv
allativ
vertikal
down
up
horizontal
seitlich
dahinter
davor
illativ
vertikal
down
up
horizontal
seitlich
dahinter
davor
prolativ
horizontal
seitlich
dahinter
davor
vertikal
down
up
separativ
60

61

Vgl. HENNING PETERSHAGEN zum Schwäbischen Hagle: "Drum drückt
hagle einen Fall von hoher Aufschlagskraft aus. Erfolgt der
senkrecht, sagt der Schwabe naahagle, sofern er von oben aus
zuschaut, und raahagle, wenn er unten steht. Er selber kann
nur naahagle bzw., wenn er nicht senkrecht nach unten, sondern
schräg in Marschrichtung stürzt, nââhagle, da er sich in beiden Fällen von seinem Standpunkt hinwegbewegt."
z. B. Wenn im "Münchner im Himmel" der Engel Aloisius auf einer Wolke schwebt und den ganzen Tag "Halleluja" singt.
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ablativ
vertikal
up
down
horizontal
seitlich
dahinter
davor
elativ
vertikal
up
down
horizontal
seitlich
dahinter
davor

Konflikt zwischen "lokativ" (=statische Topologieangabe)
und
"dislokativ"
(=dynamisch)
bei der kritischen Analyse eines
Substantivs (= "Pragmatische Wortarten"/TL):
Pamela kommt aus der Schule und berichtet. "Stell dir vor",
sagt sie zu ihrer Mutter, "wir haben heute alles über die
Entfernung des Mondes gelernt." - "Tatsächlich", meint die
Mutter zerstreut. "Wie entfernt man ihn denn?"

-

lokativ
kontingent
adessiv
horizontal
seitlich
dahinter
davor
vertikal
supra
inter
infra
inessiv
vertikal
infra
inter
supra
horizontal
seitlich
davor
dahinter
ortlos
==================================================================
Seminar WS 2007/08
"Modellierung von Raum und Zeit in Texten"
H. Schweizer
Sitzung 25. Jan. 2008 - Ergebnisprotokoll
1. Zu beschreibender Satz und seine Segmentierung
"Ich als kleiner Wurm unter einem Fetzen Papier über
großen Bergwelt."

mir

in

der

Jeder Text ist als lineare Sequenz von Wortformen gegeben. Damit
beschäftigt sich die "(Ausdrucks-)Syntax".
Die "Semantik" braucht eigene Grundeinheiten: Meaning Units. Jede
darf nur eine selbstständige Bedeutung enthalten, dazu 0
mehrere Funktionswörter.
MU 1
MU 2
MU 3
MU 4
MU 5

-

Ich
als ... Wurm
kleiner
unter einem Fetzen
Papier

Schweizer / WS 08/09
MU 6
MU 7
MU 8
MU 9

-

-
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über mir
in der ... welt
großen
Berg
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fehlendes Bezugsobjekt für MU 7 liegt in MU 1 vor
4. Formalisierende Zusammenfassung

2. Beschreibung von Ortshinweisen

"Ich" (MU 1 ) wird lokalisiert in "welt (MU 7 )66

Kategorien: a.
b.
c.
d.
e.

Raumqualitäten von MU 4 und MU 6 sind untergeordnet MU 7

Raum(qualität)
Terminologie-Baum
Perspektive
Bezugsobjekt (= das, was lokalisiert wird)
Verweisobjekt (= Relationspunkt)62

MU 77

MU 11

(MU44

MU66)

MU 4 ("unter
ad
ad
ad

einem Fetzen")
a): Wohn-/Nahbereich
b): lokativ-kontingent-adessiv-infra63
2
c): Fiktion ,
d.h.
durch
die
(physikalisch)
merkwürdige
Lokalisierung ("Fetzen" ruft eher
partiell wach), Hinweis, dass wohl Dramatisierung
und Überspitzung vom Sprecher gewollt sind, keine
sachlich vernünftige Aussage.
- d.h. in dieser MU wird nicht ersichtlich, was
ad d):
ist wichtig,
denn lokalisiert wird. Eine solche
da sie den Zusammenbau mehrerer MUs erzwingt,
wodurch Kontext entsteht.
ad e): Fetzen

MU 6 ("über mir")
ad a): Wohn-/Nahbereich
ad b): lokativ-kontingent-adessiv-supra
1
ad c): Fiktion
ad d):
ad e): "Ich"

MU 7 ("in der ... welt")
ad a): Welt
ad b): lokativ-kontingent-inessiv
1
ad c): Fiktion
ad d):
ad e): Welt

3. "Objektivierung"
fehlendes Bezugsobjekt für MU 4 liegt in MU 1 vor64
fehlendes Bezugsobjekt für MU 6 liegt in MU 4 vor65
62
63

64
65

Im Verhältnis dazu wird eine Lokalisierung durchgeführt.
Debatte, ob die Unterscheidung: komplett/partiell anwendbar
sei. Vom physikalischen Grundwissen her muss man komplett verlangen. Der Text selber gibt an dieser Stelle keine explizite
Information. Daher Verzicht auf weitergehende Analyse (ist
dann Thema der Präsuppositionen).
MU 1 zusätzlich beschrieben durch MU 3 , das seinerseits durch
MU 3 beschrieben ist.
MU 4 zusätzlich beschrieben durch MU 5 .

66

Zusätzlich beschrieben durch MU 8 und MU 9 .
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zu Ziff. 8.12:
Topologie: explizit (S) - implizit (P)
Adjunktion - Prädikation - Handlungs/Textverlauf
zu:
Clemens Brentano (1778-1842)
Die mehreren Wehmüller
Semantik
[I]
Gegen Ende des Sommers, während der Pest in Kroatien,
hatte Herr Wehmüller, ein reisender Maler, von Wien aus
einen Freund besucht, der in
dieser östreichischen Provinz
als Erzieher auf dem Schlosse
eines Grafen Giulowitsch lebte. Die Zeit, welche ihm seine
Geschäfte zu dem Besuche erlaubten, war vorüber. Er hatte
von seiner jungen Frau, welche
ihm nach Siebenbürgen vorausgereist war, einen Brief aus
Stuhlweißenburg erhalten, daß
er sie nicht mehr länger allein lassen möge; es erwarte
ihn das Offizierkorps des dort
liegenden hochlöblichen ungarischen Grenadier- und Husarenregiments sehnsüchtig, um,
von seiner Meisterhand gemalt,
sich in dem Andenken mannigfaltiger schöner Freundinnen
zu erhalten, da ein naher Garnisonswechsel manches engverknüpfte Liebes- und Freundschaftsband zu zerreißen drohte. Dieser Brief brachte den
Herrn Wehmüller in große Unruhe, denn er war viermal so
lange unterwegs geblieben als
gewöhnlich und dermaßen durch
die Quarantäne zerstochen und
durchräuchert worden, daß er
die ohnedies nicht allzu leserliche
Hand seiner guten
Frau, die mit oft gewässerter
Dinte geschrieben hatte, nur
mit Mühe lesen konnte. Er eilte in die Stube seines Freundes Lury und sagte zu ihm:
»Ich muß gleich auf der Stelle
fort
nach
Stuhlweißenburg,
denn die hochlöblichen Grenadier- und
Husarenregimenter
sind im Begriff, von dort abzuziehen; lesen Sie, der Brief
ist an fünf Wochen alt.« Der
Freund
verstand ihn nicht,

Pragmatik
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nahm aber den Brief und las.
Wehmüller lief sogleich zur
Stube hinaus und die Treppe
hinab in die Hauskapelle, um
zu sehen, ob er die 39 Nationalgesichter, welche er in Öl
gemalt und dort zum Trocknen
aufgehängt hatte, schon ohne
große Gefahr des Verwischens
zusammenrollen
könne.
Ihre
Trockenheit übertraf alle seine Erwartung, denn er malte
mit Terpentinfirnis, welcher
trocken wird, ehe man sich
umsieht. Was übrigens diese 39
Nationalgesichter
betrifft,
hatte es mit ihnen folgende
Bewandtnis: Sie waren nichts
mehr und nichts weniger als 39
Porträts von Ungaren, welche
Herr Wehmüller gemalt hatte,
ehe er sie gesehen. Er pflegte
solcher Nationalgesichter immer ein halb Hundert fertig
bei sich zu führen. Kam er in
einer Stadt an, wo er Gewinn
durch seine Kunst erwartete,
so pflegte er öffentlich ausschellen oder austrommeln zu
lassen: der bekannte Künstler,
Herr Wehmüller, sei mit einem
reichassortierten Lager wohlgetroffener Nationalgesichter
angelangt und lade diejenigen
unter einem hochedlen Publikum,
welche
ihr
Porträt
wünschten, untertänigst ein,
sich dasselbe, Stück vor Stück
zu einem Dukaten in
Gold,
selbst auszusuchen. Er fügte
sodann noch,
durch
wenige
Meisterstriche, einige persönliche
Züge und Ehrennarben
oder die Individualität des
Schnurrbartes des Käufers unentgeltlich bei; für die Uniform aber, welche er immer
ausgelassen hatte, mußte nach
Maßgabe ihres Reichtums nachgezahlt werden. Er hatte diese
Verfahrungsart
auf
seinen
Kunstreisen als die befriedigendste für sich und die Käufer gefunden. Er malte die
Leute nach Belieben im Winter
mit aller Bequemlichkeit zu
Haus und brachte sie in der
schönen Jahreszeit zu Markte.
So genoß er des großen Trostes, daß keiner über Unähnlichkeit oder langes Sitzen
klagen konnte, weil sich jeder
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sein Bildnis fertig nach bestimmtem Preise, wie
einen
Weck auf dem Laden, selbst
aussuchte.
Wehmüller
hatte
seine Gattin vorausgeschickt,
um seine Ankunft in Stuhlweißenburg vorzubereiten, während
er seinen Vorrat von Porträts
bei seinem Freunde Lury zu der
gehörigen Menge brachte; er
mußte diesmal in vollem Glanze
auftreten, weil er in einer
Zeitung gelesen, ein
Maler
Froschauer aus Klagenfurt habe
dieselbe Kunstreise vor. Dieser aber war bisher sein Antagonist und Nebenbuhler gewesen, wenn sie sich
gleich
nicht kannten, denn Froschauer
war von der entgegengesetzten
Schule; er hatte nämlich immer
alle Uniformen voraus fertig
und ließ sich für die Gesichter extra bezahlen.
Schon hatte Wehmüller die 39
Nationalgesichter zusammengerollt in eine große, weite
Blechbüchse gesteckt, in welcher auch seine Farben und
Pinsel, ein paar Hemden, ein
Paar gelbe Stiefelstulpen und
eine
Haarlocke seiner Frau
Platz fanden; schon schnallte
er sich diese Büchse mit zwei
Riemen wie einen Tornister auf
den Rücken, als sein Freund
Lury hereintrat und ihm den
Brief mit den Worten zurückgab: »Du kannst nicht reisen;
soeben hat ein Bauer hier auf
dem Hofe erzählt, daß er vor
einigen Tagen einen Fußreisenden begleitet habe, und daß
dieser der letzte Mensch gewesen sei, der über die Grenze
gekommen, denn
auf
seinem
Rückwege hierher habe er, der
Bote, schon alle Wege
vom
Pestkordon besetzt gefunden.«
Wehmüller aber ließ sich nicht
mehr zurückhalten, er schob
seine Palette unter den Wachstuchüberzug auf seinen runden
Hut, wie die Bäcker in den
Zipfel ihrer gestrickten spitzen Mützen eine Semmel zu stecken pflegen, und begann seinen Reisestab zusammenzurichten, der ein wahres Wunder der
Mechanik, wenn ich mich nicht
irre, von der Erfindung des
Mechanikus Eckler in Berlin,
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war; denn er enthielt erstens:
sich selbst, nämlich
einen
Reisestock; zweitens: nochmals
sich selbst, einen Malerstock;
drittens:
nochmals
sich
selbst, einen Meßstock; viertens: nochmals sich selbst,
ein
Richtscheit;
fünftens:
nochmals sich selbst, ein Blaserohr;
sechstens: nochmals
sich selbst, ein Tabakspfeifenrohr; siebentens: nochmals
sich selbst, einen Angelstock;
darin aber waren noch
ein
Stiefelknecht, ein Barometer,
ein Thermometer, ein Perspektiv,
ein Zeichenstuhl, ein
chemisches
Feuerzeug,
ein
Reißzeug, ein Bleistift und
das Brauchbarste von allem,
eine approbierte hölzerne Hühneraugenfeile, angebracht; das
Ganze aber war so eingerichtet, daß man die Masse des
Inhalts durch den Druck einer
Feder aus diesem Stocke, wie
aus einer Windbüchse, seinem
Feind auf den Leib schießen
konnte. Während Wehmüller diesen
Stock zusammenrichtete,
machte Lury ihm die lebhaftesten Vorstellungen wegen der
Gefahr seiner Reise, aber er
ließ sich nicht halten. »So
rede wenigstens mit dem Bauer
selbst«, sprach Lury; das war
Wehmüller zufrieden und ging,
ganz zum Abmarsche
fertig,
hinab. Kaum aber waren sie in
die Schenke getreten, als der
Bauer zu ihm trat und, ihm den
Ärmel
küssend, sagte: »Nu,
gnädiger Herr, wie kommen wir
schon
wieder zusammen? Sie
hatten ja eine solche Eile
nach Stuhlweißenburg, daß ich
glaubte, Euer Gnaden müßten
bald
dort sein.« Wehmüller
verstand den Bauer nicht, der
ihm versicherte, daß er ihn,
mit derselben blechernen Büchse auf dem Rücken und demselben langen Stocke in der Hand,
nach der ungarischen Grenze
geführt habe, und zwar
zu
rechter Zeit, weil kurz nachher der Weg vom Pestkordon
geschlossen worden sei, wobei
der Mann ihm eine Menge einzelne Vorfälle der Reise erzählte, von welchen, wie vom
ganzen, Wehmüller nichts be-
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griff. Da aber endlich der
Bauer ein kleines Bild hervorzog mit den Worten: »Haben
Euer Gnaden mir dieses Bildchen, das in Ihrer Büchse keinen Platz fand, nicht zu tragen gegeben, und haben es Euer
Gnaden nicht in der Eile der
Reise vergessen?« - ergriff
Wehmüller das Bild mit Heftigkeit. Es war das Bild seiner
Frau, ganz wie von ihm selbst
gemalt, ja der Name Wehmüller
war unterzeichnet. Er wußte
nicht, wo ihm der Kopf stand.
Bald sah er den Bauer, bald
Lury, bald das Bild an, »Wer
gab dir das Bild?« fuhr er den
Bauer
an.
»Euer
Gnaden
selbst«, sagte dieser; »Sie
wollten nach Stuhlweißenburg
zu Ihrer Liebsten, sagten Euer
Gnaden, und das Botenlohn sind
mir Euer Gnaden auch schuldig
geblieben.« - »Das ist erlogen!« schrie Wehmüller. »Es
ist die Wahrheit!« sagte der
Bauer. »Es ist nicht die Wahrheit!« sagte Lury, »denn dieser Herr ist seit vier Wochen
nicht hier weggekommen und hat
mit mir in einer Stube geschlafen.«
Der
Bauer aber
wollte von seiner Behauptung
nicht abgehen und drang auf
die Bezahlung des Botenlohns
oder auf die Rückgabe des Porträts, welches sein Pfand sei,
und dem er, wenn er nicht bezahle, einen Schimpf
antun
wolle. Wehmüller ward außer
sich. »Was?« schrie er, »ich
soll für einen andern das Botenlohn zahlen oder das Porträt meiner Frau beschimpfen
lassen? Das ist entsetzlich!«
Lury
machte
endlich
den
Schiedsrichter und sagte zu
dem Bauer: »Habt Ihr diesen
Herrn über die Grenze
gebracht?« - »Ja!« sagte der
Bauer. »Wie kommt er dann wieder hierher, und wie war er
die ganze Zeit hier?« erwiderte Lury. »Ihr müßt ihn daher
nicht recht tüchtig hinüber
gebracht haben und könnt für
so schlechte Arbeit kein Botenlohn begehren; bringt ihn
heute nochmals hinüber, aber
dermaßen,
daß
auch
kein
Stümpfchen hier in Kroatien
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bleibt, und laßt Euch doppelt
bezahlen.« Der Bauer sagte:
»Ich bin es zufrieden, aber es
ist doch eine sehr heillose
Sache; wer von den beiden ist
nun der Teufel, dieser gnädige
Herr oder der andre? Es könnte
mich dieser, der viel widerspenstiger scheint, vielleicht
gar mit über die Grenze holen,
auch ist der Weg jetzt gesperrt, und der andre war der
letzte; ich glaube doch, er
muß der Teufel gewesen sein,
der bei der Pest zu tun hat.«
»Was«, schrie Wehmüller,
»der Teufel mit dem Porträt
meiner Frau! Ich werde verrückt; gesperrt oder
nicht
gesperrt, ich muß fort, der
scheußlichste Betrug muß entdeckt werden. Ach, meine arme
Frau, wie kann sie getäuscht
werden! Adie, Lury, ich brauche keinen Boten, ich will
schon allein finden.« Und somit lief er zum offnen Hoftore
mit solcher Schnelligkeit hinaus, daß ihn weder der nachlaufende Bauer noch das Geschrei Lurys einholen konnte.

-

[III]
Nach dieser Szene trat der
Graf Giulowitsch, der Prinzipal Lurys, aus dem Schlosse,
um auf seinen Finkenherd zu
fahren. Lury erzählte ihm die
Geschichte, und der Graf, neugierig, mehr von der Sache zu
hören, bestieg seinen Wurstwagen und fuhr dem Maler in vollem Trabe nach; das leichte
Fuhrwerk,
mit zwei raschen
Pferden bespannt, flog über
die Stoppelfelder, welche einen festeren Boden als die
moorichte Landstraße darboten.
Bald war der Maler eingeholt,
der Graf bat ihn, aufzusitzen,
mit dem Anerbieten, ihn einige
Meilen bis an die Grenze seiner Güter zu bringen, wo er
noch eine halbe Stunde nach
dem letzten Grenzdorf habe.
Wehmüller, der
schon
viel
Grund
und Boden an seinen
Stiefeln hängen hatte, nahm
den Vorschlag mit untertänigstem Dank an. Er mußte einige
Züge alten Slibowitz aus des
Grafen
Jagdflasche tun und
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fand dadurch schon etwas mehr
Mut, sich selbst auf der eignen Fährte zu seiner
Frau
nachzueilen. Der Graf fragte
ihn, ob er denn niemand kenne,
der ihm so ähnlich sei und so
malen könne wie er. Wehmüller
sagte nein, und das Porträt
ängstige ihn am meisten, denn
dadurch zeige sich eine Beziehung des falschen Wehmüllers
auf seine Frau, welche ihm
besonders fatal werden könne.
Der Graf sagte ihm, der falsche Wehmüller sei wohl nur
eine Strafe Gottes für den
echten Wehmüller, weil dieser
alle Ungarn über einen Leisten
male; so gäbe es jetzt auch
mehrere Wehmüller über einen
Leisten.
Wehmüller
meinte,
alles sei ihm einerlei, aber
seine Frau, seine Frau, wenn
die sich nur nicht irre. Der
Graf stellte ihm nochmals vor,
er möge lieber mit ihm auf
seinen Finkenherd und
dann
zurückfahren;
er
gefährde,
wenn er auch höchst unwahrscheinlich
den
Pestkordon
durchschleichen sollte, jenseits an der Pest zu sterben.
Wehmüller aber meinte: »Ein
zweiter Wehmüller, der zu meiner Frau reist, ist auch eine
Pest, an der
man
sterben
kann«, und er wolle so wenig
als die Schneegänse, welche
schreiend über ihnen hinstrichen, den Pestkordon respektieren; er habe keine Ruhe,
bis er bei seiner Tonerl sei.
So kamen sie bis auf die Grenze der Giulowitschschen Güter,
und der Graf schenkte Wehmüllern noch eine Flasche Tokaier
mit den Worten: »Wenn Sie diese ausstechen, lieber Wehmüller, werden Sie sich nicht
wundern, daß man Sie doppelt
gesehn, denn Sie selbst werden
alles doppelt sehn; geben Sie
uns so bald als möglich Bericht von Ihrem Abenteuer, und
möge Ihre Gemahlin anders sehen, als der Bauer gesehen
hat. Leben Sie wohl!«

-

[IV]
Nun
eilte
Wehmüller,
so
schnell er konnte, nach dem
nächsten Dorf, und kaum war er
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in die
kleine,
dumpfichte
Schenke eingetreten, als die
alte Wirtin, in Husarenuniform, ihm entgegenschrie: »Ha,
ha! da sind der Herr wieder
zurück, ich hab es gleich gesagt, daß Sie nicht durch den
Kordon würden hinübergelassen
werden.« Wehmüller sagte, daß
er hier niemals gewesen, und
daß er gleich jetzt erst versuchen wolle, durch den Kordon
zu kommen. Da lachte
Frau
Tschermack und ihr Gesinde ihm
ins Gesicht und behaupteten
steif und fest, er sei vor
einigen Tagen hier durchpassiert, von einem Giulowitscher
Bauer begleitet, dem er das
Botenlohn zu zahlen vergessen;
er habe ja hier gefrühstückt
und erzählt, daß
er
nach
Stuhlweißenburg zu seiner Frau
Tonerl
wolle, um dort das
hochlöbliche Offizierkorps zu
malen.
Wehmüller kam durch
diese neue Bestätigung, daß er
doppelt in der Welt herumreise, beinahe in Verzweiflung.
Er sagte der Wirtin mit kurzen
Worten seine ganze Lage, sie
wußte nicht, was sie glauben
sollte, und sah ihn sehr kurios an. Es war ihr nicht allzu
heimlich bei ihm. Aber er wartete alle ihre Skrupel nicht
ab und lief wie toll und blind
zum Dorfe hinaus und dem Pestkordon zu. Als er eine Viertelmeile auf der Landstraße
gelaufen war, sah er auf dem
Stoppelfeld
eine Reihe von
Rauchsäulen aufsteigen,
und
ein angenehmer Wacholdergeruch
dampfte ihm entgegen. Er sah
bald eine Reihe von Erdhütten
und Soldaten, welche kochten
und sangen; es war ein Hauptbivouac des Pestkordons. Als
er sich der Schildwache näherte, rief sie ihm ein schreckliches »Halt!« entgegen und
schlug sogleich ihr Gewehr auf
ihn an. Wehmüller stand wie
angewurzelt. Die Schildwache
rief den Unteroffizier, und
nach einigen Minuten sprengte
ein Szekler-Husar gegen ihn
heran und schrie aus der Ferne: »Wos willstu, quid vis? Wo
kommst her, unde venis? An
welchen Ort willst du, ad quem
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locum vis? Bist du nicht vorige Woche hier durchpassiert,
es tu non altera hebdomada hic
perpassatus?« Er fragte ihn so
auf deutsch und husarenlateinisch zugleich, weil er nicht
wußte, ob er ein Deutscher
oder ein Ungar sei. Wehmüller
mußte aus den letzten Worten
des Husaren abermals hören,
daß er hier schon durchgereist
sei, welche Nachricht ihm eiskalt über den Rücken lief. Er
schrie sich beinah die Kehle
aus, daß er grade von dem Grafen Giulowitsch komme, daß er
in seinem Leben nicht hier
gewesen. Der Husar aber lachte
und sprach: »Du lügst, mentiris! Hast du nicht dem Herrn
Chirurg sein Bild gegeben, non
dedidisti Domino Chirurgo suam
imaginem! - daß er durch die
Finger gesehen und dich passieren lassen, ut vidit per
digitos et te fecit passare!
Du bist zurückgekehrt aus den
Pestörtern, es returnatus ex
pestiferatis locis!« Wehmüller
sank auf die Knie nieder und
bat, man möge den Chirurgen
doch herbeirufen.
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zu Ziff. 8.13:
Topologie: explizit (S) - implizit (P)
Adjunktion - Prädikation - Handlungs/Textverlauf
zu: vprag6.0711
Clemens Brentano (1778-1842)
Die mehreren Wehmüller
Semantik
[I]
Gegen Ende des Sommers, während der Pest in Kroatien,
hatte Herr Wehmüller, ein reisender Maler, von Wien aus
einen Freund besucht, der in
dieser östreichischen Provinz
als Erzieher auf dem Schlosse
eines Grafen Giulowitsch lebte. Die Zeit, welche ihm seine
Geschäfte zu dem Besuche erlaubten, war vorüber. Er hatte
von seiner jungen Frau, welche
ihm nach Siebenbürgen vorausgereist war, einen Brief aus
Stuhlweißenburg erhalten, daß
er sie nicht mehr länger allein lassen möge; es erwarte
ihn das Offizierkorps des dort
liegenden hochlöblichen ungarischen Grenadier- und Husarenregiments sehnsüchtig, um,
von seiner Meisterhand gemalt,
sich in dem Andenken mannigfaltiger schöner Freundinnen
zu erhalten, da ein naher Garnisonswechsel manches engverknüpfte Liebes- und Freundschaftsband zu zerreißen drohte. Dieser Brief brachte den
Herrn Wehmüller in große Unruhe, denn er war viermal so
lange unterwegs geblieben als
gewöhnlich und dermaßen durch
die Quarantäne zerstochen und
durchräuchert worden, daß er
die ohnedies nicht allzu leserliche
Hand seiner guten
Frau, die mit oft gewässerter
Dinte geschrieben hatte, nur
mit Mühe lesen konnte. Er eilte in die Stube seines Freundes Lury und sagte zu ihm:
»Ich muß gleich auf der Stelle
fort
nach
Stuhlweißenburg,
denn die hochlöblichen Grenadier- und
Husarenregimenter
sind im Begriff, von dort abzuziehen; lesen Sie, der Brief
ist an fünf Wochen alt.« Der
Freund
verstand ihn nicht,

Pragmatik
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nahm aber den Brief und las.
Wehmüller lief sogleich zur
Stube hinaus und die Treppe
hinab in die Hauskapelle, um
zu sehen, ob er die 39 Nationalgesichter, welche er in Öl
gemalt und dort zum Trocknen
aufgehängt hatte, schon ohne
große Gefahr des Verwischens
zusammenrollen
könne.
Ihre
Trockenheit übertraf alle seine Erwartung, denn er malte
mit Terpentinfirnis, welcher
trocken wird, ehe man sich
umsieht. Was übrigens diese 39
Nationalgesichter
betrifft,
hatte es mit ihnen folgende
Bewandtnis: Sie waren nichts
mehr und nichts weniger als 39
Porträts von Ungaren, welche
Herr Wehmüller gemalt hatte,
ehe er sie gesehen. Er pflegte
solcher Nationalgesichter immer ein halb Hundert fertig
bei sich zu führen. Kam er in
einer Stadt an, wo er Gewinn
durch seine Kunst erwartete,
so pflegte er öffentlich ausschellen oder austrommeln zu
lassen: der bekannte Künstler,
Herr Wehmüller, sei mit einem
reichassortierten Lager wohlgetroffener Nationalgesichter
angelangt und lade diejenigen
unter einem hochedlen Publikum,
welche
ihr
Porträt
wünschten, untertänigst ein,
sich dasselbe, Stück vor Stück
zu einem Dukaten in
Gold,
selbst auszusuchen. Er fügte
sodann noch,
durch
wenige
Meisterstriche, einige persönliche
Züge und Ehrennarben
oder die Individualität des
Schnurrbartes des Käufers unentgeltlich bei; für die Uniform aber, welche er immer
ausgelassen hatte, mußte nach
Maßgabe ihres Reichtums nachgezahlt werden.
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zu Ziff. 8.14:
"Räume" beim Vortrag
zu:
aus: J. GRABOWSKI, Aufmerksamkeitslenkung bei foliengestützten
Vorträgen. Drei Aspekte der räumlichen Koordination und die
Schwierigkeit von PowerPoint-Präsentationen:
Zeitschrift
für
Semiotik 30/1-2 (2008) 137-150.
(143) Dabei müssen drei Aspekte von Räumlichkeit unterschieden
werden, die ich (a) den "Primär-Raum", (b) den "Wahrnehmungs-Raum"
und (c) den "deiktischen Raum" oder "Zeige-Raum" nenne. ...
Zu (a): Der Primär-Raum. Der Primär-Raum ist der physikalische
Raum (Hörsaal, Seminarraum), in dem sich der Vortragende und die
Zuhörer befinden. Die Zuhörer nehmen feste Plätze ein, so dass
ihre
Position
und
ihre Orientierung während des Vortrags
festgelegt sind. Der Vortragende kann seine Position und seine
Orientierung im Verlauf seiner Präsentation verändern; (144) die
Ortsveränderungen bleiben dabei in aller Regel auf den Bereich
zwischen den Zuhörern und der ihnen gegenüberliegenden Wand (=
Bühne) beschränkt. Koordination im Primär-Raum als Voraussetzung
für Aufmerksamkeitsbindung bedeutet die in Gesprächssituationen
übliche
Gegenüber-Orientierung
von
Referent
und
Publikum
(Face-to-face-Kommunikation); der Vortragende ist den Zuhören
zugewandt und hat diese im Blick. Erstens ist es schon aus
akustischen Gründen vorteilhafter, zum Publikum zu sprechen, als
mit dem Rücken zu ihm. Zweitens kann der Vortragende Aktionen und
Reaktionen des Publikums wahrnehmen und darauf gegebenenfalls
eingehen. Drittens schließlich macht die Gegenüber-Orientierung
auch seitens des Vortragenden den wirksamen Einsatz der eigenen
nonverbalen Kommunikationskanäle sowie eine gewisse Kontrolle des
Zuhörenverhaltens möglich. (Jeder Lehrer weiß, was passiert, wenn
er seiner Klasse den Rücken zukehrt.) Insgesamt ist durch räumlich
koordinierte
Kommunikation
im
Primärraum
(=
Gegenüber-Orientierung)
eine
hohe Aufmerksamkeitsbindung und
-lenkung der Zuhörer möglich.
Zu (b): Der Wahrnehmungs-Raum. Der Wahrnehmungs-Raum ist dasjenige
Arrangement, das der Vortragende beziehungsweise das Publikum aus
der Perspektive ihrer momentanen Raumorientierung sehen können.
Bei Orientierungsänderungen verändert sich der Wahrnehmungs-Raum.
Der vielerorts beschriebene Primat der Face-to-face-Kommunikation
endet regelmäßig dort, wo sich Interaktanten über komplexere
Sachverhalte in der Welt verständigen wollen; dafür ist es weit
hilfreicher, sich im Wahrnehmungs-Raum zu koorientieren, was
bedeutet, dass die Interaktanten sich nicht gegenseitig anschauen,
sondern sich neben- oder hintereinander positionieren, um in
dieselbe Richtung blicken zu können: Bei Wegauskünften wird der
fragende Passant zuerst justiert und mit der Blickrichtung des
Auskunftgebers koorientiert, bevor man mit der Wegbeschreibung
beginnt; zwei Ausflügler, die sich an einem Aussichtspunkt über
die
Schönheit
der
Landschaft
austauschen,
stellen
sich
nebeneinander;
um
jemandem
bei
der
Bedienung
eines
Computerprogramms zu helfen, nimmt man dessen Perspektive auf
Tastatur und Bildschirm ein; Schüler und Nachhilfelehrer sitzen
nebeneinander. Eine zentrale Funktion von Präsentationsmedien
besteht
darin, im Primär-Raum visuelle Informationen so zu
platzieren, dass sie sich (a) trivialerweise im Wahrnehmungs-Raum
der
Zuhörer
und
(b)
nach Möglichkeit aber ebenfalls im
Wahrnehmungs-Raum des Vortragenden befinden: Beim Einsatz von
Visualisierungen ist es der Aufmerksamkeitslenkung dienlich, wenn
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sich diese im gemeinsamen Wahrnehmungs-Raum von Vortragenden und
Publikum befinden.
Zu (c): Der deiktische Raum (oder Zeige-Raum). Der deiktische Raum
ist der Teil des Raumes, in dem durch Zeigeoperationen bestimmte
Informationselemente hervorgehoben werden können. Insofern wir in
der Regel nicht auf etwas zeigen, was sich in unserem Rücken
befindet, ist der deiktische Raum für jeden Einzelnen zunächst
identisch mit seinem Wahrnehmungs-Raum. Koordination im Zeige-Raum
bedeutet aber darüber hinaus,
dass
(145)
Zeigeoperationen
wechselseitig
nachvollziebar
sind.
Bei der Diskussion der
einzelnen Präsentationsmedien wird sich herausstellen, dass ein
koordinierter
Wahrnehmungs-Raum
nicht notwendigerweise einen
koordinierten Zeige-Raum impliziert.
Wenn
man
anhand
dieser
Definitionen
einen
typischen
naturwissenschaftlichen
Unterrichtsraum
(Physikoder
Biologieräume, wie wir sie aus der Schule kennen) analysiert,
kommt man zu folgendem Ergebnis: Zwischen dem Ort des - den
Schülern zugewandten - Lehrers und den Sitzreihen der Schüler
befindet sich ein Experimentiertisch, der sich im gemeinsamen
Wahrnehmungsfeld von Lehrer und Schülern befindet. Der Lehrer kann
in diesem Raumbereich etwas demonstrieren, auf etwas zeigen oder
auf andere Weise die Aufmerksamkeit auf einen Teil der relevanten
Anordnung richten, und die Schüler können diese Hervorhebungen
erkennen: Lehrer und Schüler sind in dieser Situation hinsichtlich
ihrer
Kommunikationsund
Visualisierungsmöglichkeiten
im
Primär-Raum, im Wahrnehmungs-Raum und
im
deiktischen
Raum
koordiniert. Allerdings sind die lehrerseitigen Möglicheiten der
verbalen
Kommentierung
seines
Zeigeverhaltens
dahingehend
erschwert, dass die visualisierte Anordnung aus entgegengesetzten
Perspektiven betrachtet wird: "Vorne" und "hinten", "links" und
"rechts"
werden
im deiktischen Bezugsrahmen jeweils anders
interpretiert.
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zu Ziff. 8.14:
Archäologie / Außenraum

Innenraum

zu: vprag3.461
aus: A. KERN-STÄHLER, A Room of One s Own. Reale und mentale
Innenräume weiblicher Selbstbestimmung im spätmittelalterlichen
England. Tradition-Refom-Innovation 3. Frankfurt/M 2002.
(6) Unter dem Einfluß de Saussures wird im strukturalistischen
Ansatz der Archäologie der Raum als ein der Sprache analoges
Zeichensystem verstanden, aus seiner "Syntax" werden Rückschlüsse
auf die sozialen Strukturen innerhalb des untersuchten Raumes
gezogen. Der Strukturanthropologe Claude Lévi Strauss etwa sieht
in der Raumgestaltung eine Projektion von sozialen und mentalen
Prozessen. Der Raum bietet ihm die Möglichkeit, "to study social
and mental processes through objective and crystallized external
projections of them." (7) Wie ein bricoleur, dessen Kreativität
durch die vorgegebenen Strukturen, in denen er arbeitet, begrenzt
wird, seien Raumnutzer durch die ihnen vorgegebenen Strukturen in
ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Raummuster, so wird
angenommen, tragen universelle Bedeutungen und spiegeln direkt das
Verhalten in diesen Räumen wider. Dabei wird die aktive Rolle
sowohl des Raumnutzers als auch des Raumes vernachlässigt: "The
assumption that space directly, reflects behaviour fails to
consider the dynamic character of space, which develops with, and
has the ability to transform, social relationships." Materielle
Kultur
wird
nicht
nur strukturiert, sie ist gleichzeitig
strukturierendes Element: "[material culture]
is
not
only
structured but actively structures."
Die aus der Kritik am Strukturalismus hervorgegangenen neueren,
poststrukturalistischen archäologischen Ansätze lesen den Raum
hingegen als wirkmächtig und als verschiedenartig interpretierbar.
Einen großen Einfluß auf die poststrukturalistische Archäologie
übte Paul Ricoeurs Strukturhermeneutik aus, die der Handlung und
der Interpretation von wissenden sozial Handelnden in einem
bestimmten
Kontext
den
Vorrang gibt: "While structuralism
brackets out the individual actor, and gives no space to their
actions or interpretations, Ricoeur moves in the other direction
and privileges the actions and interpretations of knowledgeable
social actors in determinate historical and social circumstances."
Als Bedeutungsträger kann materielle Kultur wie ein Text gelesen
werden, dessen Bedeutung jedoch, so Ricoeur, nicht auf die
Intentionen der Produzenten beschränkt werden soll. Denn die
Bedeutung materieller Kultur muß nicht mit den
Intentionen
individueller Produzenten oder Handelnder übereinstimmen. Die von
ihm propagierte Loslösung des materiell Vorgegebenen von den
Intentionen
des
Produzenten
und
von den soziohistorische
Dimensionen seiner Produktion eröffnen eine Vielzahl von Lesarten,
was Ricoeur von den Strukturalisten unterscheidet. Ricoeur betont
die Rolle des Raumnutzers. ...
(8) Bourdieus Arbeiten sind insofern
interessant
für
die
Archäologie, als auch materielle Kultur, der eine Person umgebende
Raum, seine Architektur und Objekte den Habitus einer Person
bestimmen. In der mittelalterlichen Gesellschaft, so Roberta
Gilchrist, besteht der Habitus etwa im "common sense knowledge of
how to proceed as a man or a woman in one s community" Strukturbeziehungen,
die
dann
durch
das
eigene
Handeln
reproduziert werden.
Die Strukturen, in denen sich Machtbeziehungen manifestieren,
behandelt Foucaults Diskursanalyse. Auch materielle Kultur wird
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genutzt, Kontrolle und Distanz zwischen sozialen Gruppen zu
etablieren.
(10) In Anlehnung an die
poststrukturalistisch
orientierte
Archäologie soll hier zum einen die Wirkmächtigkeit des Raumes
berücksichtigt werden, die Tatsache also, daß der architektonisch
definierte Raum sich auf den Nutzer dieses Raumes auswirken kann,
und zum anderen soll der architektonisch definierte Raum als
verschiedenartig
interpretierbar gelten. Durch Interpretation
nämlich können neue Formen der Raumnutzung gewonnen werden, die
nicht notwendigerweise der intendierten Nutzung entsprechen und
deshalb auch nicht notwendigerweise den archäologischen Zeugnissen
zu entnehmen sind.
(12) Im Rahmen der Arbeit werden zwei verschiedene Taktiken
herausgearbeitet, mit denen Frauen die ihnen vorgezeichneten Räume
umfunktionalisieren konnten. Die Manipulation von Raum durch die
Raumnutzer wird auch von feministischen Ansätzen der Archäologie
hervorgehoben, die betonen, daß die Raumkonstruktionen nicht
notwendigerweise die Lebenswirklichkeit der Frauen, die in diesen
Räumen lebten, widerspiegeln: "Buildings do not control our lives.
They reflect the dominant values in our society, political and
architectural views, people s demands and the constraints of
finance, but we can live in them in different ways from those
originally intended. Buildings only affect us insomuch as they
contain
ideas
about
women
(...)
(We should) avoid the
architectural determinism that sees buildings-users as puppets,
capable of being manipulated according to the architect s idea of
desired behaviour.
Spätmittelalterliche Frauen als
Raumnutzerinnen
standen
im
Spannungsfeld
zwischen dem Manipuliertsein durch vorgegebene
Strukturen
einerseits
und
der
Uminterpretierbarkeit
des
Vorgegebenen andererseits. Sie waren so Gilchrist, "both active in
interpreting material culture, and complicit in being conditioned
by it.
(242) In ihrem Essay "A room of One s Own" von 1928 nennt Virginia
Woolf finanzielle Unabhängigkeit und ein abschließbares Zimmer als
Voraussetzungen für schriftstellerische
Kreativität:
it
is
necessary to have five hundred a year and a room with a lock on
the door if you have to write fiction or poetry. Die Untersuchung
zum Leben der Frauen im späten Mittelalter hat aber gezeigt, daß
ein privater Raum auch das Ergebnis kreativer transformativer
Handlungen sein kann. Woolfs Formel kann also auch umgekehrt
werden: Erfordert kreatives Handeln (nach Woolf) ein Zimmer "für
sich", erschufen sich spätmittelalterliche Frauen im kreativen Akt
der mentalen Transgression selbst ein Zimmer "für sich". Innerhalb
der
vorgegebenen
Strukturen, unter Verwendung der im Raum
wirkenden Texte und Bilder, die als meditative Stimuli wirkten,
unterstützt
durch
Andachtsanleitungen
und
Traktate
zur
Lebensführung und bestärkt durch Vorbilder, war es Frauen möglich,
den vorgegebenen Raum zu transgredieren. Durch ihre kreative
Nutzung von Raum konnten sich auch Frauen, die keine finanziellen
Mittel zur Verfügung hatten und die - anders als etwa Cicely und
Margaret Beaufort - keinerlei Einfluß auf die Raumplanung hatten
und sich auch nicht in real-private Bereiche zurückziehen konnten,
einen mentalen Innenraum, einen room of one s own mit einem rein
mentalen lock on the door schaffen, dessen Schlüssel die Frauen
selbst besaßen, oder - in den Worten von Katharina von Siena eine cella in mente, die ihnen keiner streitig machen konnte.
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zu Ziff. 8.2:
Tempus-Perspektive
zu:
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(207) ...so gebraucht
man,
je
nach
dem
Tempus-Register
[besprechend/erzählend
vgl.
Kap.9,
HS],
entweder
das
besprechende
Neutral-Tempus
Präsens
oder
das
erzählende
Neutral-Tempus Präteritum. Bei diesen beiden Tempora ist also
hinsichtlich der Tempus-Perspektive nichts Besonderes zu bemerken
(»Null-Perspektive«).
(208) Anders verhält es sich mit den
Tempora,
die
eine
Differenz-Perspektive zum Ausdruck bringen, und zwar entweder die
Rück-Perspektive, die durch das semantische Merkmal (<RÜCKSCHAU>)
gekennzeichnet
ist,
oder die Voraus-Perspektive, für deren
Kennzeichnung das semantische Merkmal (<VORAUSSCHAU>) gewählt
wird. Zur Übersicht:
TEMPUS-PERSPEKTIVE

NEUTRAL-PERSPEKTIVE

DIFFERENZ-PERSPEKTIVE

PRÄSENS
PRÄTERITUM

RÜCK-PERSPEKTIVE
PERFEKT
PLUSQUAMPERFEKT

VORAUS-PERSPEKTIVE
FUTUR

Es handelt sich bei den Bedeutungen der perspektivischen Tempora
Perfekt, Plusquamperfekt und Futur ebenfalls, wie auch beim
Tempus-Register, um Instruktionen, die sich auf die Geltungsweise
der jeweiligen Prädikation beziehen.
Die Instruktion der Rück-Perspektive (Perfekt, Plusquamperfekt)
legt dem Hörer nahe, die Feststellung der jeweiligen Prädikation
als einen Gedächtnisinhalt anzusehen. Der
damit
verbundene
Geltungsanspruch,
der entweder sofort (= Perfekt) oder mit
Aufschub (= Plusquamperfekt) einzulösen ist, braucht also »nur«
hinsichtlich seiner memoriellen Geltung begründet zu werden, falls
der Hörer dies verlangt. ...
Analog zum (Arbeits-)Gedächtnis ist jeder Text von einer Erwartung
umgeben, die dem Text in seiner Progression wie eine Bugwelle
voraufgeht. Auf diese Erwartung bezieht sich das Futur als Tempus
der
Vorausperspektive.
Es
gehört
zum
besprechenden
Tempus-Register; für das erzählende Register gibt es im Deutschen
kein indikativisches Tempus mit dieser Perspektive, doch werden
dessen Funktionen im Text von Formen des analytisch-restriktiven
Konjunktivs (»würde-Konjunktiv«) (209) wahrgenommen. Das Futur ist
demnach ein Tempus, das dem Hörer die Instruktion gibt, die
Geltung einer bestimmten Prädikation »nur« zu erwarten. [vgl. Code
IMAGINATION ... prospektiv
, Ziff. 7.2]
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8.2 Chronologie

KNEES, M:

RADTKE, P:

VATER, H:
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zu Ziff. 8.21:
Literatur

GREWENDORF, G:

Schweizer / WS 08/09

Präsens und Perfekt im Deutschen. Zeitschrift für
Sprachwissenschaft 14,1 (1995) 72-90.
Zur semantisch-konzeptionellen und
pragmatischen
Bedeutung
des
temporal-analphorischen
Pronominaladverbs danach in: POHL,I
(ed./eds.):
Semantik
und
Pragmatik-Schnittstellen. Sprache,
System und Tätigkeit 59. Frankfurt/M 2008 315-340.
978-3-631-57061-6 br: P. Lang // I.2.4
Die Kategorien des deutschen Verbs: zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998:
Narr // I.2.4
Einführung in die Zeitlinguistik. KLAGE 25. Köln
1991 // I.2.4

Chronologie als Relationsgefüge
zu: vprag6.0726
aus: H. Schweizer, Metaphorische Grammatik. Wege zur Integration
von Grammatik und Textinterpretation in der Exegese. ATS 15. St.
Ottilien 1981. 21990.
(249ff) Es leuchtet schon im Zusammenhang mit den Aspekten
perfektiv-imperfektiv
ein,
daß
die
Vollständigkeit
/
Unvollständigkeit eines Sachverhalts nur von einem Bezugspunkt
(R x ) her festgestellt werden kann: "Liegt R außerhalb von a-b, ist
Vollständigkeit,
liegt R innerhalb von a-b (= a-R-b), ist
Unvollständigkeit gegeben". Über die Zeitstufen in Bezug auf R x
ist
nur soviel damit ausgesagt: "imperfektiv" verweist auf
Gegenwart zu R x , "perfektiv" dagegen auf Nicht-Gegenwart (ob
Vergangenheit oder Zukunft ist noch offen).
Diesen Relationswert R x gilt es noch näher zu bestimmen. R x hat im einfachen Fall - menschliche Züge: R x ist identisch mit dem
Gegenwartspunkt des Sprechers; "ein Sprecher (stellt) im Vollzug
einer Sprechhandlung in personaler, zeitlicher und räumlicher
Hinsicht den Nullpunkt eines Koordinatensystems dar... (was) als
die Origo des Sprechers bezeichnet werden kann". Von hier aus
werden Sachverhalte als vorzeitig, gleichzeitig oder nachzeitig
erkannt. - Obwohl noch einige Differenzierungen nötig sein werden,
stellt sich damit eine methodische Grundforderung, die auch in
komplexen Zeitaussagen gilt: die Identifizierung von Aspekten
erfordert komplementär die Suche nach sprachlichen Indizien zur
Bestimmung von R x . Die Frage allein nach Aspekten ist im Ansatz
ungenügend.
"Ein in seiner Zeitlage zum Gegenwartspunkt festgelegter Zeitwert
kann nun seinerseits wieder Ausgangspunkt zur Bestimmung von
Lageverhältnissen werden, indem angegeben wird, ob etwas z.B. zur
Vergangenheit
sich
vorzeitig,
gleichzeitig oder nachzeitig
verhält. Dieses "kann nun seinerseits wieder..." ist wichtig.
HARWEG insistiert sehr stark darauf, daß der Betrachtzeitpunkt wenn er sich von der Sprecher-Origo löst - nicht frei auf der
Zeitachse wählbar ist. Vielmehr ist der Betrachtzeitpunkt an zuvor
eingeführte
Sachverhalte
gebunden;
außerdem
kann
er nur
schrittweise von der Sprecher-Origo wegwandern: "Vielmehr muß der
Betrachtzeitpunkt zuerst im Sprechzeitpunkt liegen, erst daNACH
kann
er
im
nächstvorzeitigen
(oder
nächstnachzeitigen)
Sachverhaltszeitpunkt und erst DAnach im übernächstvorzeitigen
Sachverhaltszeitpunkt liegen und so fort... (diese Reihenfolge)
ist
im
Prinzip
nichts
anderes
als
ein
Abbild
der
Zeitstufenentwicklung im Rahmen der Konstitution von Texten". Mit
e i n e m
R x kann nun nicht mehr gearbeitet werden. Der erste
Bezugspunkt ist und bleibt die Sprecherorigo (R o ); den ersten
Sachverhalt, der als Relationspunkt für die Bestimmung eines
weiteren Sachverhalts dient, kennzeichnen wir als R 1 usw. - Viele
derartige
Punkte
folgen
erfahrungsgemäß
nicht mehr, weil
sprachlich die Dinge sonst zu kompliziert werden.
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Pragmatisch/textlinguistisch:

zu Ziff. 8.22:
Chronologie
zu: vsyst5.151 vprag2.152 vprag6.0721
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.

5.7.10.2 Die chronologischen Kategorien
DEIXIS: Chronologie
zeitlos

zeitgebunden Leerstelle
Problemfall
.
.
kontingent
semper
.
.
absolut
relativ
.
(Lage)
.
.
.
.
.
datiert
deiktisch
vor- gleich- nach- zum Relationspunkt
.
-z e i t i g
.
.
fix
indefinit
Terminologie als azyklischer gerichteter Graph:
Deixis
Chronologie
Leer
Problemfall
zeitlos
zeitgebunden
kontingent
absolut
datiert
indefinit
fix
deiktisch
relativ
gleichzeitig
nachzeitig
vorzeitig
semper

- genereller Grundsatz: eine in einen Text eingeführte Information
gilt solange, bis sie von einer Information desselben Typs
aufgehoben wird.
- alle, auch implizierte Informationen des Textes zum Thema
Chronologie beiziehen: neben expliziten chronologischen Angaben
und Konjugationsformen (vgl. schon Semantik), auch
Verben
(kritische Analyse bei Textgrammatik), und Nomina (kritische
Analyse bei Textlinguistik).
- die gesamte chronologische Struktur des Textes muss systemhaft
und abschließend beschreibbar und darstellbar sein.
- Weiterführung durch die Frage nach der Zeitqualität, die u. U.
noch eigene stilistische Effekte offenbart.
Wenn das Alte Testament mit dem Satz beginnt: "Am Anfang
schuf Gott Himmel und Erde" so liegt im Wortsinn eine
Zeitangabe vor. Wer es bei dieser Erkenntnis belässt, hat das
Problem, wie dieser "Anfang" sich verhält zu dem, was man
naturwissenschaftlich von der Anfangszeit unseres Kosmos weiß
(Urknall usw.).
Eine sprachkritische Einstellung frägt weiter: Wie kann ein
Autor
Aussagen
zu
einer
Zeit
machen
(vor
der
Menschenentstehung), bei der weder er noch sonst jemand als
Zeugen dabei waren? Ergebnis: Der Wortsinn muss aufgegeben
werden. Es liegt ein poetisches Bild vor, mit dem ein
scheinbar allwissender Autor große Sicherheit über den Lauf
der Welt zu vermitteln sucht: allfällige Zweifel werden durch
die grandiose Aussage niedergedrückt.
In dieser geistigen Manipulation (mit
positivem
Ziel:
Depression
Selbstwertgefühl) liegt das Interesse des
Autors. Wie es sich faktisch am Anfang der Welt verhielt,
kann der Autor nicht wissen, ist ihm auch schnuppe.
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zu Ziff. 8.23:
Gar nicht so eindeutig - die traditionellen "Tempora"
zu: vprag6.0722 vgt6.271
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(139ff) Präsens
(1) in mathematisch-logischen Aussagen: 2 hoch 3 ist 8.
(2) in empirisch-generellen Aussagen: Ohne den Einfluß äußerer
Kräfte beharrt ein Körper im Zustand der Ruhe oder der
geradlinig-gleichförmigen Bewegung.
(3) in identifizierenden Aussagen: Was Sie dort sehen, ist ein
alter etruskischer Hausschmuck.
(4) in historisch-tabellarischen Aussagen: Im 9.
Jahrhundert
werden
die Hauptwerke der griechischen Mathematiker ins
Arabische übertragen.
(5) in generellen Aussagen vom Sprichwort- oder Sentenzcharakter:
Selber essen macht fett.
(6) in Aussagen über habituelle Akte: Mein Vater geht auf die
Ingenieurschule.
(7) in Aussagen, die die unmittelbare Gegenwart betreffen: Hörst
du es klingeln?
(8) in Aussagen, die eine größere Zeitspanne betreffen, die die
Gegenwart einschließt: Thomas wohnt in Stuttgart.
(9) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: Wann kommst du?
(10) in Aussagen, die eine vergangene Zeitspanne betreffen, die
bis zur Gegenwart reicht: Wir wohnen seit einigen Jahren in
Steglitz.
(11) in explizit performativen Akten: Ich wette (hiermit) 10 Mark,
daß Werder morgen verliert.
(12) in Befehlen, Aufforderungen: Du hältst jetzt den Mund!
(13) in Instruktionen: Erwachsene nehmen täglich 3 mal 20 bis 40
Tropfen in Wasser oder Tee.
(14) in Überschriften: Düsenjäger stürzt ins Kornfeld.
(15) in Aussagen, die die Vergangenheit betreffen, aber lebhaft
vergegenwärtigt werden: Denk dir nur / Stell dir vor,
gestern, als ich über den Kudamm schlenderte / schlenderte,
treffe ich meinen alten Freund Olaf, und...
(16) in fiktiver Erzählung: Seltsamer Spazierritt. Ein Mann reitet
auf seinem Esel nach Haus und läßt seine Buben zu Fuß neben
her laufen. Kommt ein Wanderer und sagt:... (Hebel)
Futur I
(17) in generellen Aussagen: Ein guter Vater wird stets seine
Kinder lieben.
(18) in zukunftsbezogene Aussagen: Es wird (gleich) regnen.
(19) in hypothetischen gegenwartsbezogenen Aussagen: Jürgen wird
(jetzt) zu Hause sein und faulenzen.
(20) in Befehlen, Aufforderungen: Wirst du wohl den Mund halten!
Präteritum
(21) in historischen Aussagen: Im 9. Jahrhundert wurden die
Hauptwerke
der
griechischen Mathematiker ins Arabische
übertragen.
(22) in Aussagen, die die Vergangenheit betreffen: Ich hatte viel
zu tun in der letzten Woche.
(23) in Aussagen, die in Prät-Umgebung stehen, deren Gültigkeit
aber nicht auf die Vergangenheit beschränkt ist: Wir kamen
über die Autostrada nach Florenz, das in einem breiten Tal
lag/liegt.
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(24) in Aussagen, die die Gegenwart betreffen: Sie bekamen doch
die pommes frites?
(25) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: Was gab es eigentlich
morgen im Theater? - Morgen gab es den Faust.
(26) in fiktiven Erzählungen: In Armenien lebte ein reicher
Kaufmann, der in dem Besitze eines der schönsten Weiber, aber
äußerst eifersüchtig war...
Perfekt
(27) in generellen Aussagen: Ein Unglück ist schnell geschehen.
(28) in Aussagen, die die Vergangenheit betreffen: Gestern sind
wir im Theater gewesen.
(29) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: Ich habe das bis
morgen für dich erledigt.
(30) in Erzählungen und Berichten (vor allem in süddeutschen
Mundarten): Is is emohle e Mon geön, der hot ninx us
in
"Spielhans!"
g spielt, und do hobend n d Leut nur
g hoaßen, und wal e gor nit afg hört zen spieln, se hot e san
Haus un ullss vespielt. (Grimm, Nr. 82)
Futur II
(31) in hypothetischen Aussagen, die die Vergangenheit betreffen:
Otto wird die Nachricht bestimmt bekommen haben.
(32) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: In einer halben
Stunde werde ich diesen Brief geschrieben haben.
Plusquamperfekt
(33) in einfachen Sätzen, in denen ein Endpunkt bezeichnet wird:
Nach langen Anstrengungen hatten sie es endlich geschafft.
(34) in einfachen Sätzen zum Ausdruck einer zu einem vergangenen
Zeitpunkt schon bestehenden Vergangenheit: Stechmessers waren
damals schon nach Freidenau umgezogen.
(35) zum Ausdruck eines adversativen Sachverhalts (bei Verben des
Antizipierens: versprech, annehm, hoff, freu, usw.): (Helmut
wollte doch um 10 Uhr hier sein!) - Ja, er hatte es fest
zugesagt.
(36) in komplexen Sätzen, in Verbindung mit Konjunktionen: Kaum
hatte er sich hingelegt, so hörte er es klopfen.
(37) in komplexen Sätzen (Relativsätzen), relative Vorzeitigkeit
zum Hauptsatz ausdrückend: Er holte das Geld, das die Mutter
ihm geschickt hatte, von der Post ab.
(38) in Texten, relative Vorzeitigkeit zum Kontext ausdrückend:
Wenn Diederich vom Märchenbuch aufsah, erschrak er manchmal
sehr. Neben ihm auf der Bank hatte deutlich eine Kröte
gesessen. (H. Mann)
(39) in norddeutschen Mundarten, anstelle von Prät. oder Perf.:
Wer war noch zugestiegen?
(40) in norddeutschen Mundarten, in Erzähltexten: Et was mot en
Künning west, de hadde en kleinen Jungen kregen, in den sin
Teiken hadde stahn, he sull von einem Hirsch ümmebracht
weren, wenn he sestein Johr alt wäre. (Grimm, Nr. 113)
(41) in
süddeutschen
Mundarten
mit
anderer
syntaktischer
Binnenstruktur: Ich habe ihn gefragt gehabt.
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zu Ziff. 8.24:
Deixis: Tempus / Reichenbach
zu: vprag6.0727
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(113ff) Wie bereits festgestellt, gelten Tempora als deiktisch;
sie beziehen sich auf den Sprechzeitpunkt. Dies schreibt auch
Reichenbach: "The tenses determine time with reference to the time
point of the act of speech [...]." Ausgehend vom Sprechzeitpunkt
ergeben sich so die drei bereits bekannten Zeiträume: " before the
simultaneous with the point of speech , and
point of speech ,
after the point of speech ". Allerdings reicht eine Analyse
mittels dieser Begrifflichkeit nach Reichenbachs Ansicht nicht
aus. Zum einen finden sich in den meisten Sprachen mehr als drei
Tempora; zum anderen können bestimmte Tempora nicht allein über
die Relation zwischen dem Sprechzeitpunkt und der Ereigniszeit
erläutert werden. Er führt einen weiteren Zeitpunkt ein, der
berücksichtigt werden müsse: die Referenzzeit. Reichenbach hat
sein
Tempus-Modell
in Anlehnung an Jespersens Überlegungen
entwickelt, wo der Gedanke einer Referenzzeit bei der Konzeption
der untergeordneten Zeiten eine Rolle spielt: "In J. O. H.
Jespersen s excellent analysis of grammar [...] I find the
three-point structure indicated for such tenses as the past
perfect and the future perfect (p. 256) but not applied to the
interpretation of the other tenses." Wie begründet Reichenbach
seine konsequent auf drei Zeitpunkte zurückgreifende Analyse der
Tempora?
Um einen Satz wie Peter had gone zu analysieren, werden laut
Reichenbach drei Zeitpunkte benötigt: die Sprechzeit ("point of
speech"), die Ereigniszeit ("point of the event") und
die
Referenzzeit ("point of reference"). Er schreibt: "In the example
the point of the event is the time when Peter went; the point of
reference is a time between this point and the point (114) of
speech." Für die Tempusanalyse muß mithin nicht die Relation
zweier,
sondern
dreier Zeitpunkte zueinander berücksichtigt
werden. ...
Mit Hilfe der drei verschiedenen Zeitpunkte S (Sprechzeit), E
(Ereigniszeit) und R (Referenzzeit) läßt sich die Bedeutung der
Tempora im Englischen wie folgt darstellen ("Komma" bedeutet
Simultaneität der Punkte): (115)
Past Perfect
Simple Perfect
Present Perfect
I had seen John
I saw John
I have seen John
E

R

S

Present
I see John

R,E

S

Simple Future
I shall see John

E

S,R

Future Perfect
I shall have seen John

S,R,E
S,R E
S E R
Einzig beim "Past Perfect" und beim "Futur Perfect" sind S, E und
R distinkt. Die Relation zwischen Ereigniszeit und Referenzzeit
ist bei beiden Tempora identisch: E vor R. Der Unterschied besteht
in der Relation zum Sprechzeitpunkt. Beim "Past Perfect" liegen E
und R vor S, beim "Future Perfect" E und R nach S. Sie verhalten
sich spiegelbildlich. Bei allen anderen Tempora bis auf das
"Present" fällt die Referenzzeit entweder mit der Sprechzeit oder
mit der Ereigniszeit zusammen. ...
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Reichenbach schreibt:
If we want to systematize the possible tenses we can proceed
as follows. We choose the point of speech as the starting
point; relative to it the point of reference can be in the
past, at the same time, or in the future. This furnishes
three possibilities. Next we consider the point of the event;
it can be before, simultaneous with, or after the reference
point. We thus arrive at 3 · 3=9 possible forms, which we
call fundamental forms.
Für diese Grundformen schlägt Reichenbach eine neue Terminologie
vor, die auf dem Verhältnis von einerseits R zu S und andererseits
R zu E basiert: "The position of R relative to S is indicated by
the words past , present , and
future . The position of E
relative to R is indicated by the words anterior , simple , and
posterior , the word simple being used for the coincidence of R
and E"; es ergibt sich folgendes Bild:
Structure
New Name
Traditional Name
E - R - S
Anterior past
Past perfect
E,R - S
Simple past
Simple past
R - E - S
R - S,E
Posterior past
---R - S - E
E - S,R
Anterior present
Present perfect
S,R,E
Simple present
Present
S,R - E
Posterior present
Simple future
S - E - R
S,E - R
Anterior future
Future perfect
E - S - R
S - R,E
Simple future
Simple future
S - R - E
Posterior future
---Die neun möglichen Tempora tragen immen einen Doppelnamen; der
erste Teil bezeichnet die Relation zwischen der Referenzzeit und
der Ereigniszeit, der zweite
Teil
die
Relation
zwischen
Referenzzeit und Sprechzeit. Es wird deutlich, welch zentrale
Rolle die Referenzzeit im Reichenbachschen Modell einnimmt.
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oft in Erzählungen (="Mythos") gestaltet, die "irgendwo
= nirgendwo" spielen (z. B. Adam und Eva im Paradies).

zu Ziff. 8.25:
Chronologie: verschiedeneQualitäten
zu: vprag6.0729
aus: H. Schweizer, Metaphorische Grammatik. Wege zur Integration
von Grammatik und Textinterpretation in der Exegese. ATS 15. St.
Ottilien 1981. 21990.
(260f) Eine Kontrastkonzeption zu
u n s e r e m
Zeitund
Geschichtsbewußtsein, der sicher viele atl. Texte nahekommen,
skizziert - grob - H. JASON: "A tribal society is aware only of
his own history. This history starts in mythic time, goes through
human historical time, and ends with eschatologic time. This is
the only history existing and is thus conceived as universal world
history". Die drei Kategorien, an die J. denkt, sind
1) "Human time..." flows in an ordered way... in one direction
only. It is historical, i.e. each event in it is unique".
2) "Mythic time... There is no flow of time and no ordered units
of time. All of these first to be created and established. The
process of creation of time is a long painful one".
3) "Fabulous time... The common property of all kinds of fabulous
time is its lack of flow. Fabulous time stands still, or at the
most flows so slowly in comparison with human time that it is
almost at a standstill". Diese letzte Zeitqualität wird noch
vierfach unterteilt
a) "Miraculous time" - Bereich von Über- bzw.
Unterwelt
(Paradies, Hölle, Totenreich, Wohnung der Götter usw.)
b) "Eschatologic time" - "... will come at the end-of-days,
i.e. after human historical time ceases".
c) "Demonic time" - "When demonic beings enter the realms of
human time they are not subject to its laws".
d) "Marvellous time" - Hier ist an Märchenfiguren gedacht, die
in bestimmtem Alter eingeführt werden und dann aber nicht
altern, so daß keine Entwicklung nachgezeichnet wird (z.B.
"beings of marriageable age, a parent and a marriageable
daughter", ein Held, der dann nicht auch noch als Greis
auftritt). Allenfalls formelhaft wird auf eine Entwicklung
verwiesen: "living happily every after".
Nachtrag: Beachtet man die Unterscheidung Wortbedeutung
vs.
Übertragene Bedeutung, dann müssen und können die Zeitqualitäten
erst noch kritisch befragt werden.
Gemeinsam erfahrbare Zeit ist nur in der Form (1) gegeben. In
Bezug
auf
diese
von
uns
allen
geteilte
Wissensvoraussetzung
müssen
die
nachfolgenden
Zeitqualitäten beurteilt werden.
Unter "fabulous" sind verschiedene Typen von Erzählweisen genannt,
bei denen
jeweils
vom
Autor
ein
Spezialwissen
beansprucht wird. Er entführt die LeserInnen in eine
nicht überprüfbare Sonderzeit. Was könnte sein Motiv
bzw. der erzielte stilistische Effekt sein?
"Mythisch" meint meist, dass es Erfahrungen = Erkenntnisse des
Menschen gibt, die immer gemacht werden, z.B. dass das
Leben ein Kampf ist, dass der Mensch sterblich ist, dass
man Schuld auf sich lädt. Solche Basiserfahrungen werden
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zu Ziff. 8.251:
Harry Potter: Zeit und Ort / Zeitsystem
zu: vprag6.0728
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(56) In der Muggle- und in der Zauberwelt "ticken die Uhren
gleich": die Zeit in der Welt der Muggles läuft parallel mit der
Zeit und dem Zeitablauf in der Welt der Zauberer.
Der genaue Handlungszeitraum in Harry Potter and the Philosopher s
Stone lässt sich anhand verschiedener Angaben in den ersten beiden
Harry-Potter-Bänden rekonstruieren. Im dritten Kapitel von Band
eins, Harry Potter and the Philosopher s Stone, erfahren wir, dass
Harry seinen elften Geburtstag feiert, im achten Kapitel, dass
sein Geburtstag auf den 31. Juli fällt, den Tag an dem bei
Gringotts (der Zaubererbank) eingebrochen wurde. Im zweiten Band,
Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harrys zweitem Schuljahr
auf Hogwarts, ist Harry zwölf Jahre alt (sein Geburtstag fällt in
die Zeit der Sommerferien). In Kapitel acht des zweiten Bandes
besucht
Harry
mit
seinen
Freunden Ron und Hermione die
fünfhunderste Todestagsfeier des Geistes Nearly Headless Nick.
Durch die Beschriftung des Todestagskuchens, geformt wie ein
gewaltiger Grabstein, erfahren die drei Freunde das Todesdatum von
Nearly Headless Nick: "Sir Nicholas de Mimsy-Porpington died on
31st October, 1492". Harry Potters Geburtstag ist demzufolge der
31. Juli 1980. Da die Handlung des ersten Harry-Potter-Abenteuers
jedoch nicht mit Harrys Geburt beginnt, sondern mit dem Tag an dem
Lord Voldemort Harrys Eltern ermordet hat und Harry zu diesem
Zeitpunkt etwa ein Jahr alt ist, läßt sich der Handlungsbeginn von
Harry Potter and the philosopher s Stone und damit der gesamten
Harry-Potter-Septologie
auf den Monat August im Jahre 1981
festlegen. Aus den Angaben im (57) vierzehnten Kapitel des zweiten
Harry-Potter-Bandes lässt
sich
das
jeweilige
Ende
eines
Schuljahres rekonstruieren: zwischen Ostern und den grundsätzlich
kurz vor Schuljahresende stattfindenden Abschlussprüfungen liegen
in etwa zehn Wochen. Die Schuljahre auf Hogwarts enden also im
Monat Juni. Sollte Rowling den siebten Harry-Potter-Roman, so wie
die bisherigen vier Harry-Potter-Abenteuer, mit dem Beginn der
Sommerferien
enden
lassen,
dann
endet
die
gesamte
Harry-Potter-Septologie im Juni 1998. ...
(58) Die Mugglewelt in ihrer detaillierten Beschreibung besteht
überwiegend nur aus zwei Schauplätzen. Zum einen ist dies London
(dort, wo für Muggles unsichtbar das Zauberviertel Diagon Alley
liegt und wo am Bahnhof King s Cross eine Gleisabsperrung den
Eintritt in die Welt der Zauberer ermöglicht), zum anderen ist es
das kleine Einfamilienhaus der Dursleys, gelegen in einem fiktiven
Vorort Londons namens Little Whinging.
(59) Die Londoner Lokalitäten werden in den Harry-Potter-Romanen
nur flüchtig und am Rande beschrieben, und da die Welt der
Dursleys
das
Spiegelbild
einer
durch
und
durch
spießbürgerlich-reaktionären Familie ist, üben die Schauplätze der
Mugglewelt auf die Harry-Potter-Leserschaft keinen allzu großen
Reiz aus. Anders die Zauberwelt - hier sind es überwiegend das
vorangehend bereits erwähnte Viertel Diagon Alley (wo Zauberer vom
selbst umrührenden und faltbaren Zaubertrankkessel bis hin zu
Mondgloben, Zauberspruchfibeln oder Drachenleber alles für den
alltäglichen Bedarf kaufen können), Hogsmeade (ein Dorf, das
ausschließlich von Zauberern bewohnt wird) und das Zauberinternat
Hogwarts, die die Schauplätze der Handlung darstellen, wobei
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Hogwarts quantitativ den
weitaus
größten
Stellenwert
als
Handlungsort hat. Hogwarts ist ein zauberhaft labyrinthisches
Schloss mit gigantischen Ausmaßen - eine Zauberwelt in der
Zauberwelt:
There were a hundred and forty-two staircases at Hogwarts:
wide, sweeping ones; narrow, rickety ones; some that led
somewhere different on a Friday; some with a vanishing step
halfway up that you had to remember to jump. Then there were
doors that wouldn t open unless you asked politely, or ticked
them in exactly the right place, and doors that weren t
really doors at all, but solid walls just pretending. It was
very hard to remember where anything was, because it all
seemed to move around a lot.
Vgl. zum philosophischen Hintergrund der Raumvorstellungen: V. A.
FERRETTI, Boreale Geltung. Zu Nördlichkeit, Raum und Imaginärem im
Wer von Jorge Luis Borges. Frankfurt/m 2007. S. 207ff //I.2.7
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zu Ziff. 8.26:
Chronologie: explizit (S) - implizit (P)
Adjunktion - Prädikation - Handlungs/Textverlauf
zu: vprag6.07281
Clemens Brentano (1778-1842)
Die mehreren Wehmüller
Semantik
[I]
Gegen Ende des Sommers, während der Pest in Kroatien,
hatte Herr Wehmüller, ein reisender Maler, von Wien aus
einen Freund besucht, der in
dieser östreichischen Provinz
als Erzieher auf dem Schlosse
eines Grafen Giulowitsch lebte. Die Zeit, welche ihm seine
Geschäfte zu dem Besuche erlaubten, war vorüber. Er hatte
von seiner jungen Frau, welche
ihm nach Siebenbürgen vorausgereist war, einen Brief aus
Stuhlweißenburg erhalten, daß
er sie nicht mehr länger allein lassen möge; es erwarte
ihn das Offizierkorps des dort
liegenden hochlöblichen ungarischen Grenadier- und Husarenregiments sehnsüchtig, um,
von seiner Meisterhand gemalt,
sich in dem Andenken mannigfaltiger schöner Freundinnen
zu erhalten, da ein naher Garnisonswechsel manches engverknüpfte Liebes- und Freundschaftsband zu zerreißen drohte. Dieser Brief brachte den
Herrn Wehmüller in große Unruhe, denn er war viermal so
lange unterwegs geblieben als
gewöhnlich und dermaßen durch
die Quarantäne zerstochen und
durchräuchert worden, daß er
die ohnedies nicht allzu leserliche
Hand seiner guten
Frau, die mit oft gewässerter
Dinte geschrieben hatte, nur
mit Mühe lesen konnte. Er eilte in die Stube seines Freundes Lury und sagte zu ihm:
»Ich muß gleich auf der Stelle
fort
nach
Stuhlweißenburg,
denn die hochlöblichen Grenadier- und
Husarenregimenter
sind im Begriff, von dort abzuziehen; lesen Sie, der Brief
ist an fünf Wochen alt.« Der
Freund
verstand ihn nicht,

Pragmatik
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nahm aber den Brief und las.
Wehmüller lief sogleich zur
Stube hinaus und die Treppe
hinab in die Hauskapelle, um
zu sehen, ob er die 39 Nationalgesichter, welche er in Öl
gemalt und dort zum Trocknen
aufgehängt hatte, schon ohne
große Gefahr des Verwischens
zusammenrollen
könne.
Ihre
Trockenheit übertraf alle seine Erwartung, denn er malte
mit Terpentinfirnis, welcher
trocken wird, ehe man sich
umsieht. Was übrigens diese 39
Nationalgesichter
betrifft,
hatte es mit ihnen folgende
Bewandtnis: Sie waren nichts
mehr und nichts weniger als 39
Porträts von Ungaren, welche
Herr Wehmüller gemalt hatte,
ehe er sie gesehen. Er pflegte
solcher Nationalgesichter immer ein halb Hundert fertig
bei sich zu führen. Kam er in
einer Stadt an, wo er Gewinn
durch seine Kunst erwartete,
so pflegte er öffentlich ausschellen oder austrommeln zu
lassen: der bekannte Künstler,
Herr Wehmüller, sei mit einem
reichassortierten Lager wohlgetroffener Nationalgesichter
angelangt und lade diejenigen
unter einem hochedlen Publikum,
welche
ihr
Porträt
wünschten, untertänigst ein,
sich dasselbe, Stück vor Stück
zu einem Dukaten in
Gold,
selbst auszusuchen. Er fügte
sodann noch,
durch
wenige
Meisterstriche, einige persönliche
Züge und Ehrennarben
oder die Individualität des
Schnurrbartes des Käufers unentgeltlich bei; für die Uniform aber, welche er immer
ausgelassen hatte, mußte nach
Maßgabe ihres Reichtums nachgezahlt werden.
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zu Ziff. 8.27:
Chronologie: explizit (S) - implizit (P)
Adjunktion - Prädikation - Handlungs/Textverlauf
zu:
Clemens Brentano (1778-1842)
Die mehreren Wehmüller
Semantik
[I]
Gegen Ende des Sommers, während der Pest in Kroatien,
hatte Herr Wehmüller, ein reisender Maler, von Wien aus
einen Freund besucht, der in
dieser östreichischen Provinz
als Erzieher auf dem Schlosse
eines Grafen Giulowitsch lebte. Die Zeit, welche ihm seine
Geschäfte zu dem Besuche erlaubten, war vorüber. Er hatte
von seiner jungen Frau, welche
ihm nach Siebenbürgen vorausgereist war, einen Brief aus
Stuhlweißenburg erhalten, daß
er sie nicht mehr länger allein lassen möge; es erwarte
ihn das Offizierkorps des dort
liegenden hochlöblichen ungarischen Grenadier- und Husarenregiments sehnsüchtig, um,
von seiner Meisterhand gemalt,
sich in dem Andenken mannigfaltiger schöner Freundinnen
zu erhalten, da ein naher Garnisonswechsel manches engverknüpfte Liebes- und Freundschaftsband zu zerreißen drohte. Dieser Brief brachte den
Herrn Wehmüller in große Unruhe, denn er war viermal so
lange unterwegs geblieben als
gewöhnlich und dermaßen durch
die Quarantäne zerstochen und
durchräuchert worden, daß er
die ohnedies nicht allzu leserliche
Hand seiner guten
Frau, die mit oft gewässerter
Dinte geschrieben hatte, nur
mit Mühe lesen konnte. Er eilte in die Stube seines Freundes Lury und sagte zu ihm:
»Ich muß gleich auf der Stelle
fort
nach
Stuhlweißenburg,
denn die hochlöblichen Grenadier- und
Husarenregimenter
sind im Begriff, von dort abzuziehen; lesen Sie, der Brief
ist an fünf Wochen alt.« Der
Freund
verstand ihn nicht,

Pragmatik
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nahm aber den Brief und las.
Wehmüller lief sogleich zur
Stube hinaus und die Treppe
hinab in die Hauskapelle, um
zu sehen, ob er die 39 Nationalgesichter, welche er in Öl
gemalt und dort zum Trocknen
aufgehängt hatte, schon ohne
große Gefahr des Verwischens
zusammenrollen
könne.
Ihre
Trockenheit übertraf alle seine Erwartung, denn er malte
mit Terpentinfirnis, welcher
trocken wird, ehe man sich
umsieht. Was übrigens diese 39
Nationalgesichter
betrifft,
hatte es mit ihnen folgende
Bewandtnis: Sie waren nichts
mehr und nichts weniger als 39
Porträts von Ungaren, welche
Herr Wehmüller gemalt hatte,
ehe er sie gesehen. Er pflegte
solcher Nationalgesichter immer ein halb Hundert fertig
bei sich zu führen. Kam er in
einer Stadt an, wo er Gewinn
durch seine Kunst erwartete,
so pflegte er öffentlich ausschellen oder austrommeln zu
lassen: der bekannte Künstler,
Herr Wehmüller, sei mit einem
reichassortierten Lager wohlgetroffener Nationalgesichter
angelangt und lade diejenigen
unter einem hochedlen Publikum,
welche
ihr
Porträt
wünschten, untertänigst ein,
sich dasselbe, Stück vor Stück
zu einem Dukaten in
Gold,
selbst auszusuchen. Er fügte
sodann noch,
durch
wenige
Meisterstriche, einige persönliche
Züge und Ehrennarben
oder die Individualität des
Schnurrbartes des Käufers unentgeltlich bei; für die Uniform aber, welche er immer
ausgelassen hatte, mußte nach
Maßgabe ihres Reichtums nachgezahlt werden. Er hatte diese
Verfahrungsart
auf
seinen
Kunstreisen als die befriedigendste für sich und die Käufer gefunden. Er malte die
Leute nach Belieben im Winter
mit aller Bequemlichkeit zu
Haus und brachte sie in der
schönen Jahreszeit zu Markte.
So genoß er des großen Trostes, daß keiner über Unähnlichkeit oder langes Sitzen
klagen konnte, weil sich jeder
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sein Bildnis fertig nach bestimmtem Preise, wie
einen
Weck auf dem Laden, selbst
aussuchte.
Wehmüller
hatte
seine Gattin vorausgeschickt,
um seine Ankunft in Stuhlweißenburg vorzubereiten, während
er seinen Vorrat von Porträts
bei seinem Freunde Lury zu der
gehörigen Menge brachte; er
mußte diesmal in vollem Glanze
auftreten, weil er in einer
Zeitung gelesen, ein
Maler
Froschauer aus Klagenfurt habe
dieselbe Kunstreise vor. Dieser aber war bisher sein Antagonist und Nebenbuhler gewesen, wenn sie sich
gleich
nicht kannten, denn Froschauer
war von der entgegengesetzten
Schule; er hatte nämlich immer
alle Uniformen voraus fertig
und ließ sich für die Gesichter extra bezahlen.
Schon hatte Wehmüller die 39
Nationalgesichter zusammengerollt in eine große, weite
Blechbüchse gesteckt, in welcher auch seine Farben und
Pinsel, ein paar Hemden, ein
Paar gelbe Stiefelstulpen und
eine
Haarlocke seiner Frau
Platz fanden; schon schnallte
er sich diese Büchse mit zwei
Riemen wie einen Tornister auf
den Rücken, als sein Freund
Lury hereintrat und ihm den
Brief mit den Worten zurückgab: »Du kannst nicht reisen;
soeben hat ein Bauer hier auf
dem Hofe erzählt, daß er vor
einigen Tagen einen Fußreisenden begleitet habe, und daß
dieser der letzte Mensch gewesen sei, der über die Grenze
gekommen, denn
auf
seinem
Rückwege hierher habe er, der
Bote, schon alle Wege
vom
Pestkordon besetzt gefunden.«
Wehmüller aber ließ sich nicht
mehr zurückhalten, er schob
seine Palette unter den Wachstuchüberzug auf seinen runden
Hut, wie die Bäcker in den
Zipfel ihrer gestrickten spitzen Mützen eine Semmel zu stecken pflegen, und begann seinen Reisestab zusammenzurichten, der ein wahres Wunder der
Mechanik, wenn ich mich nicht
irre, von der Erfindung des
Mechanikus Eckler in Berlin,
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war; denn er enthielt erstens:
sich selbst, nämlich
einen
Reisestock; zweitens: nochmals
sich selbst, einen Malerstock;
drittens:
nochmals
sich
selbst, einen Meßstock; viertens: nochmals sich selbst,
ein
Richtscheit;
fünftens:
nochmals sich selbst, ein Blaserohr;
sechstens: nochmals
sich selbst, ein Tabakspfeifenrohr; siebentens: nochmals
sich selbst, einen Angelstock;
darin aber waren noch
ein
Stiefelknecht, ein Barometer,
ein Thermometer, ein Perspektiv,
ein Zeichenstuhl, ein
chemisches
Feuerzeug,
ein
Reißzeug, ein Bleistift und
das Brauchbarste von allem,
eine approbierte hölzerne Hühneraugenfeile, angebracht; das
Ganze aber war so eingerichtet, daß man die Masse des
Inhalts durch den Druck einer
Feder aus diesem Stocke, wie
aus einer Windbüchse, seinem
Feind auf den Leib schießen
konnte. Während Wehmüller diesen
Stock zusammenrichtete,
machte Lury ihm die lebhaftesten Vorstellungen wegen der
Gefahr seiner Reise, aber er
ließ sich nicht halten. »So
rede wenigstens mit dem Bauer
selbst«, sprach Lury; das war
Wehmüller zufrieden und ging,
ganz zum Abmarsche
fertig,
hinab. Kaum aber waren sie in
die Schenke getreten, als der
Bauer zu ihm trat und, ihm den
Ärmel
küssend, sagte: »Nu,
gnädiger Herr, wie kommen wir
schon
wieder zusammen? Sie
hatten ja eine solche Eile
nach Stuhlweißenburg, daß ich
glaubte, Euer Gnaden müßten
bald
dort sein.« Wehmüller
verstand den Bauer nicht, der
ihm versicherte, daß er ihn,
mit derselben blechernen Büchse auf dem Rücken und demselben langen Stocke in der Hand,
nach der ungarischen Grenze
geführt habe, und zwar
zu
rechter Zeit, weil kurz nachher der Weg vom Pestkordon
geschlossen worden sei, wobei
der Mann ihm eine Menge einzelne Vorfälle der Reise erzählte, von welchen, wie vom
ganzen, Wehmüller nichts be-
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griff. Da aber endlich der
Bauer ein kleines Bild hervorzog mit den Worten: »Haben
Euer Gnaden mir dieses Bildchen, das in Ihrer Büchse keinen Platz fand, nicht zu tragen gegeben, und haben es Euer
Gnaden nicht in der Eile der
Reise vergessen?« - ergriff
Wehmüller das Bild mit Heftigkeit. Es war das Bild seiner
Frau, ganz wie von ihm selbst
gemalt, ja der Name Wehmüller
war unterzeichnet. Er wußte
nicht, wo ihm der Kopf stand.
Bald sah er den Bauer, bald
Lury, bald das Bild an, »Wer
gab dir das Bild?« fuhr er den
Bauer
an.
»Euer
Gnaden
selbst«, sagte dieser; »Sie
wollten nach Stuhlweißenburg
zu Ihrer Liebsten, sagten Euer
Gnaden, und das Botenlohn sind
mir Euer Gnaden auch schuldig
geblieben.« - »Das ist erlogen!« schrie Wehmüller. »Es
ist die Wahrheit!« sagte der
Bauer. »Es ist nicht die Wahrheit!« sagte Lury, »denn dieser Herr ist seit vier Wochen
nicht hier weggekommen und hat
mit mir in einer Stube geschlafen.«
Der
Bauer aber
wollte von seiner Behauptung
nicht abgehen und drang auf
die Bezahlung des Botenlohns
oder auf die Rückgabe des Porträts, welches sein Pfand sei,
und dem er, wenn er nicht bezahle, einen Schimpf
antun
wolle. Wehmüller ward außer
sich. »Was?« schrie er, »ich
soll für einen andern das Botenlohn zahlen oder das Porträt meiner Frau beschimpfen
lassen? Das ist entsetzlich!«
Lury
machte
endlich
den
Schiedsrichter und sagte zu
dem Bauer: »Habt Ihr diesen
Herrn über die Grenze
gebracht?« - »Ja!« sagte der
Bauer. »Wie kommt er dann wieder hierher, und wie war er
die ganze Zeit hier?« erwiderte Lury. »Ihr müßt ihn daher
nicht recht tüchtig hinüber
gebracht haben und könnt für
so schlechte Arbeit kein Botenlohn begehren; bringt ihn
heute nochmals hinüber, aber
dermaßen,
daß
auch
kein
Stümpfchen hier in Kroatien
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bleibt, und laßt Euch doppelt
bezahlen.« Der Bauer sagte:
»Ich bin es zufrieden, aber es
ist doch eine sehr heillose
Sache; wer von den beiden ist
nun der Teufel, dieser gnädige
Herr oder der andre? Es könnte
mich dieser, der viel widerspenstiger scheint, vielleicht
gar mit über die Grenze holen,
auch ist der Weg jetzt gesperrt, und der andre war der
letzte; ich glaube doch, er
muß der Teufel gewesen sein,
der bei der Pest zu tun hat.«
»Was«, schrie Wehmüller,
»der Teufel mit dem Porträt
meiner Frau! Ich werde verrückt; gesperrt oder
nicht
gesperrt, ich muß fort, der
scheußlichste Betrug muß entdeckt werden. Ach, meine arme
Frau, wie kann sie getäuscht
werden! Adie, Lury, ich brauche keinen Boten, ich will
schon allein finden.« Und somit lief er zum offnen Hoftore
mit solcher Schnelligkeit hinaus, daß ihn weder der nachlaufende Bauer noch das Geschrei Lurys einholen konnte.

-

[III]
Nach dieser Szene trat der
Graf Giulowitsch, der Prinzipal Lurys, aus dem Schlosse,
um auf seinen Finkenherd zu
fahren. Lury erzählte ihm die
Geschichte, und der Graf, neugierig, mehr von der Sache zu
hören, bestieg seinen Wurstwagen und fuhr dem Maler in vollem Trabe nach; das leichte
Fuhrwerk,
mit zwei raschen
Pferden bespannt, flog über
die Stoppelfelder, welche einen festeren Boden als die
moorichte Landstraße darboten.
Bald war der Maler eingeholt,
der Graf bat ihn, aufzusitzen,
mit dem Anerbieten, ihn einige
Meilen bis an die Grenze seiner Güter zu bringen, wo er
noch eine halbe Stunde nach
dem letzten Grenzdorf habe.
Wehmüller, der
schon
viel
Grund
und Boden an seinen
Stiefeln hängen hatte, nahm
den Vorschlag mit untertänigstem Dank an. Er mußte einige
Züge alten Slibowitz aus des
Grafen
Jagdflasche tun und
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fand dadurch schon etwas mehr
Mut, sich selbst auf der eignen Fährte zu seiner
Frau
nachzueilen. Der Graf fragte
ihn, ob er denn niemand kenne,
der ihm so ähnlich sei und so
malen könne wie er. Wehmüller
sagte nein, und das Porträt
ängstige ihn am meisten, denn
dadurch zeige sich eine Beziehung des falschen Wehmüllers
auf seine Frau, welche ihm
besonders fatal werden könne.
Der Graf sagte ihm, der falsche Wehmüller sei wohl nur
eine Strafe Gottes für den
echten Wehmüller, weil dieser
alle Ungarn über einen Leisten
male; so gäbe es jetzt auch
mehrere Wehmüller über einen
Leisten.
Wehmüller
meinte,
alles sei ihm einerlei, aber
seine Frau, seine Frau, wenn
die sich nur nicht irre. Der
Graf stellte ihm nochmals vor,
er möge lieber mit ihm auf
seinen Finkenherd und
dann
zurückfahren;
er
gefährde,
wenn er auch höchst unwahrscheinlich
den
Pestkordon
durchschleichen sollte, jenseits an der Pest zu sterben.
Wehmüller aber meinte: »Ein
zweiter Wehmüller, der zu meiner Frau reist, ist auch eine
Pest, an der
man
sterben
kann«, und er wolle so wenig
als die Schneegänse, welche
schreiend über ihnen hinstrichen, den Pestkordon respektieren; er habe keine Ruhe,
bis er bei seiner Tonerl sei.
So kamen sie bis auf die Grenze der Giulowitschschen Güter,
und der Graf schenkte Wehmüllern noch eine Flasche Tokaier
mit den Worten: »Wenn Sie diese ausstechen, lieber Wehmüller, werden Sie sich nicht
wundern, daß man Sie doppelt
gesehn, denn Sie selbst werden
alles doppelt sehn; geben Sie
uns so bald als möglich Bericht von Ihrem Abenteuer, und
möge Ihre Gemahlin anders sehen, als der Bauer gesehen
hat. Leben Sie wohl!«

-

[IV]
Nun
eilte
Wehmüller,
so
schnell er konnte, nach dem
nächsten Dorf, und kaum war er
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in die
kleine,
dumpfichte
Schenke eingetreten, als die
alte Wirtin, in Husarenuniform, ihm entgegenschrie: »Ha,
ha! da sind der Herr wieder
zurück, ich hab es gleich gesagt, daß Sie nicht durch den
Kordon würden hinübergelassen
werden.« Wehmüller sagte, daß
er hier niemals gewesen, und
daß er gleich jetzt erst versuchen wolle, durch den Kordon
zu kommen. Da lachte
Frau
Tschermack und ihr Gesinde ihm
ins Gesicht und behaupteten
steif und fest, er sei vor
einigen Tagen hier durchpassiert, von einem Giulowitscher
Bauer begleitet, dem er das
Botenlohn zu zahlen vergessen;
er habe ja hier gefrühstückt
und erzählt, daß
er
nach
Stuhlweißenburg zu seiner Frau
Tonerl
wolle, um dort das
hochlöbliche Offizierkorps zu
malen.
Wehmüller kam durch
diese neue Bestätigung, daß er
doppelt in der Welt herumreise, beinahe in Verzweiflung.
Er sagte der Wirtin mit kurzen
Worten seine ganze Lage, sie
wußte nicht, was sie glauben
sollte, und sah ihn sehr kurios an. Es war ihr nicht allzu
heimlich bei ihm. Aber er wartete alle ihre Skrupel nicht
ab und lief wie toll und blind
zum Dorfe hinaus und dem Pestkordon zu. Als er eine Viertelmeile auf der Landstraße
gelaufen war, sah er auf dem
Stoppelfeld
eine Reihe von
Rauchsäulen aufsteigen,
und
ein angenehmer Wacholdergeruch
dampfte ihm entgegen. Er sah
bald eine Reihe von Erdhütten
und Soldaten, welche kochten
und sangen; es war ein Hauptbivouac des Pestkordons. Als
er sich der Schildwache näherte, rief sie ihm ein schreckliches »Halt!« entgegen und
schlug sogleich ihr Gewehr auf
ihn an. Wehmüller stand wie
angewurzelt. Die Schildwache
rief den Unteroffizier, und
nach einigen Minuten sprengte
ein Szekler-Husar gegen ihn
heran und schrie aus der Ferne: »Wos willstu, quid vis? Wo
kommst her, unde venis? An
welchen Ort willst du, ad quem

-
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locum vis? Bist du nicht vorige Woche hier durchpassiert,
es tu non altera hebdomada hic
perpassatus?« Er fragte ihn so
auf deutsch und husarenlateinisch zugleich, weil er nicht
wußte, ob er ein Deutscher
oder ein Ungar sei. Wehmüller
mußte aus den letzten Worten
des Husaren abermals hören,
daß er hier schon durchgereist
sei, welche Nachricht ihm eiskalt über den Rücken lief. Er
schrie sich beinah die Kehle
aus, daß er grade von dem Grafen Giulowitsch komme, daß er
in seinem Leben nicht hier
gewesen. Der Husar aber lachte
und sprach: »Du lügst, mentiris! Hast du nicht dem Herrn
Chirurg sein Bild gegeben, non
dedidisti Domino Chirurgo suam
imaginem! - daß er durch die
Finger gesehen und dich passieren lassen, ut vidit per
digitos et te fecit passare!
Du bist zurückgekehrt aus den
Pestörtern, es returnatus ex
pestiferatis locis!« Wehmüller
sank auf die Knie nieder und
bat, man möge den Chirurgen
doch herbeirufen.

-
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9. Verwendung der Prädikation (=Illokution)
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zu Ziff. 9.01:
Illokution
zu: vprag2.121
aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.
(98) 4.4.2. Die Informationsfunktion
Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, daß er ihm ein
Wissen
vermitteln,
ihn
über
etwas informieren will. Die
Informationsfunktion läßt sich durch die folgende Paraphrase
explizit machen:
Ich (der Emittent) informiere dich (den Rezipienten) über den
Sachverhalt X (Textinhalt).
In direkter Perspektive kann
die
informative
Textfunktion
indiziert werden durch explizit performative Formeln mit den
Verben informieren, mitteilen, melden,
eröffnen,
berichten,
benachrichtigen, unterrichten usw.
(101) 4.4.3. Die Appellfunktion
Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, daß er ihn dazu
bewegen will, eine bestimmte Einstellung einer Sache gegenüber
einzunehmen (Meinungsbeeinflussung)
und/oder
eine
bestimmte
Handlung zu vollziehen (Verhaltensbeeinflussung). Die appellative
Textfunktion kann durch folgende Paraphase explizit
gemacht
werden:
Ich (der Emittent) fordere dich (den Rezipienten) auf, die
Einstellung
(Meinung)
X
zu
übernehmen/die Handlung X zu
vollziehen.
Beispiel:
(1) aus einem Zeitungskommentar:
In dieser Zwischenphase... ist eine Kredithilfe für wirklich
in ihrer Existenz gefährdete Landwirte die vernünftigste
Lösung. Sie sollte jedoch sehr, bald wirksam werden. Denn
auch hier gilt: Wer schnell gibt, gibt doppelt.
(aus: Hamburger Abendblatt v. 28.7.76)
(109) 4.4.4. Die Obligationsfunktion
Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, daß er sich ihm
gegenüber
dazu
verpflichtet,
eine
bestimmte
Handlung zu
vollziehen. Textsorten mit Obligationsfunktion sind
Vertrag,
(schriftliche) Vereinbarung, Garantieschein, Gelübde, Gelöbnis,
Angebot usw. Allgemein können wir die folgende explizierende
Paraphrase ansetzen:
Ich (der Emittent) verpflichte mich (dem Rezipienten gegenüber),
die Handlung X zu tun.
Beispiele:
(1) aus einer Vaterschaftsanerkenntnis:
Demgemäß verpflichte ich mich, dem Kinde von 15.6. 1962 bis
auf
weiteres
eine
monatliche Rente von 100 DM... zu
entrichten.
(111) 4.4.5. Die Kontaktfunktion
Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, daß es ihm um die
personale Beziehung zum Rezipienten geht (insbesondere um die
Herstellung und Erhaltung des
persönlichen
Kontakts).
Die
kontaktspezifische Funktion wird in direkter Perspektive durch
explizit performative Formeln mit den Verben bzw.
verbalen
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Fügungen
danken,
um Entschuldigung bitten, beglückwünschen,
gratulieren,
sich
beschweren,
willkommen
heißen,
Beileid
aussprechen,
verfluchen usw. signalisiert. Kontakttexte sind
vielfach an feste gesellschaftliche Anlässe geknüpft, die den
Ausdruck der psychischen Einstellung des Emittenten verlangen. Die
Kontaktfunktion
ist
deshalb
oft
mit solchen thematischen
Einstellungen verbunden (z.B. bedauern, leid tun, entzückt sein,
sich
freuen
usw.).
Entscheidend
ist
dabei
nicht
die
Gefühlsäußerung als solche, sondern die Erfüllung einer sozialen
Erwartung
durch
den
Emittenten.
Darauf
beruht
die
kontaktspezifische Bedeutung solcher Einstellungsbekundungen.
Beispiel:
(Briefkarte) Über die Glückwünsche und Aufmerksamkeiten zu
unserer Verlobung haben wir uns sehr gefreut und danken Ihnen
herzlich dafür.
(112) 4.4.6. Die Deklarationsfunktion
Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, daß der Text eine
neue Realität schafft, daß die (erfolgreiche) Äußerung des Textes
die Einführung eines bestimmten Faktums bedeutet. Wir können die
Deklarationsfunktion
durch
die folgende Paraphrase explizit
machen:
Ich (der Emittent) bewirke hiermit, daß X als Y gilt.
Textsorten
mit
deklarativer
Grundfunktion
sind
z.B.
Ernennungsurkunde,
Testament,
Schuldspruch, Bevollmächtigung,
Bescheinigung usw. Es handelt sich durchweg um Textsorten, die an
bestimmte
gesellschaftliche Institutionen gebunden sind. Die
Deklarationsfunktion wird fast immer
direkt
(durch
feste,
ritualisierte und explizite Formeln) ausgedrückt.
Beispiele:
(1) aus einem Testament:
Ich setze meinen Bruder Franz S. zu meinem alleinigen
ein.
Paraphrase: Ich bewirke hiermit, daß X (= mein Bruder
S.) als Y (= mein alleiniger Erbe) gilt.

Erben
Franz
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zu Ziff. 9.03:

zu Ziff. 9.02:
Sprechakt: phatisch
zu:
aus: LOHDE, M, Modalfelder aus kommunikativer Sicht und Kultur.
Aachen 1997: Shaker
(49) Basis für die Konstituierung und
Beschreibung
dieser
Verfahrensklasse
ist
die
sog.
phatische
Funktion
bzw.
Kontaktfunktion. Kontaktive KV werden demnach in der sprachlichen
Kommunikation zur Regulierung und Organisierung von kommunikativen
und sozialen Kontakten eingesetzt; sie dienen der Herstellung,
Aufrechterhaltung und Stabilisierung von Kontaktformen zwischen
den KP. Aufgrund dieser Eigenschaften wird eine Zweiteilung in die
Untergruppen
kommunikativ-regulative
KV
(Eröffnen/Beginnen,
Unterbrechen/Abbrechen
usw.)
sowie
sozial-regulative
KV
vorgenommen. Bei den sozial-regulativen Verfahren erfolgt eine
Aufgliederung
in
die
Subgruppen
emotional-neutral
(z.B.
Verabschieden, Einladen) und emotional-expressiv (Glückwünschen,
Danken usw.) geprägte KV.

Deklarativ - Beziehung geschaffen
Sprechakte zum Erstellen sprachlicher Strukturen
zu: vsyst5.114
aus: M. GREIN, Kommunikative Grammatik im Sprachvergleich. Die
Sprechaktsequenz
Direktiv
und
Ablehnung
im Deutschen und
Japanischen. Beiträge zur Dialogforschung 34. Tübingen 2007.
(29) Zentraler Bereich deklarativer Sprechakte ist das Schaffen
und Aufrechterhalten von sozialen Beziehungen (sich verpflichten,
versichern, sich entschuldigen).
Deklarative sind weltschaffende Sprechakte: Sie schaffen
einen Weltzustand, indem sie ihn sprachlich für existent
erklären; allerdings können sie nur bestimmte Arten von Welt,
z.B. soziale Beziehungen, schaffen (Weigand 2003:81).
Deklarative setzen häufig einen bestimmten institutionellen Rahmen
voraus. Sie verfügen nicht über abgeleitete Funktionsklassen,
lassen sich aber nach verschiedenen Untertypen differenzieren.
Mögliche deklarative Sprechakte sind:
erklären

(2) Ich erkläre euch zu Mann und Frau.

eröffnen

(3) Ich eröffne hiermit die Sitzung.

feststellen

(4) Ich
fest.

verurteilen

(5) Ich verurteile Sie
strafe von 100 Euro.

taufen

(6) Ich taufe dich auf den Namen Sigrun.

definieren

(7) Ich definiere Perlokution
Wirkung eines Sprechakts.

klassifizieren

(8) Ich klassifiziere xy als zz.

bekennen

(9) Ich bekenne mich schuldig
richt)

sich entschuldigen

(10) Ich entschuldige
für mein Fehlen.

danken

(11) Ich danke dir für deine Hilfe.

gratulieren

(12) Ich gratuliere dir zur
Prüfung.

kondolieren

(13) Herzliches Beileid.

stelle

die

Beschlussfähigkeit
zu

mich

einer

als

Geld-

(vor

die

Ge-

aufrichtig

bestandenen
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zu Ziff. 9.1:
Versuch der Formalisierung / HS (vgl. zuvor genannte Beispiele)
taufen
bekennen

Sprechakttypen

?
?

zu: vprag3.421
aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999:
Stauffenburg.
(95f) Searle unterscheidet fünf Klassen illokutionärer Akte:

erklären

(ver)urteilen

Assertive teilen als wesentliche Regel, daß der Sprecher sich (in
unterschiedlichem
Maße)
auf die Wahrheit einer Proposition
festlegt. Mitglieder dieser Klasse sind unter anderem die durch
die
Verben
behaupten, feststellen, andeuten, die Hypothese
aufstellen, prophezeien bezeichneten illokutionären Akttypen. Die
Anpassungsrichtung
ist
Wort-an-Welt,
und
der ausgedrückte
psychische Zustand ist Glauben.

?

definieren
=

klassifizieren

sich entschuldigen
danken
kondolieren
gratulieren

eröffnen
feststellen

Kommissive teilen als wesentliche Regel, daß der Sprecher sich auf
die Ausführung einer zukünftigen Handlung verpflichtet. Mitglieder
dieser Klasse sind u.a. die durch die Verben versprechen, geloben,
drohen, vereinbaren, anbieten bezeichneten Typen illokutionärer
Akte.
Die Anpassungsrichtung ist Welt-an-Wort (wie bei den
Direktiven): der Sprecher verpflichtet sich zu einer künftigen
Handlung. Der ausgedrückte psychische Zustand ist Absicht.

?

?
?

?
?

==================================================================
neu:
unterscheiden
|

kreativ sein
(er)schaffen

Direktive teilen als wesentliche Regel, daß der Sprecher den Hörer
auf die Ausführung einer zukünftigen Handlung verpflichten will.
Mitglieder dieser Klasse sind zum Beispiel die durch die Verben
auffordern, befehlen, bitten, anordnen, einladen bezeichneten
Typen illokutionärer Akte. Searle (1982a) rechnet auch Fragen zu
den Direktiva, weil er sie als Aufforderungen, eine Antwort zu
geben, versteht. Die Anpassungsrichtung ist Welt-an-Wort und der
ausgedrückte psychische Zustand ist Wunsch.

Expressive teilen als wesentliche Regel, daß der Sprecher einen in
der Aufrichtigkeitsregel angegebenen psychischen Zustand
zum
Ausdruck bringt. Mitglieder dieser Klasse sind die durch die
Verben danken, gratulieren, entschuldigen, willkommen heißen,
kondolieren etc. benannten Typen illokutionärer Akte. Expressive
haben keine Anpassungsrichtung und der ausgedrückte psychische
Zustand variiert mit dem jeweiligen Expressiv.
Deklarationen erfordern
gewöhnlich
eine
bestimmte
soziale
Institution,
wie z.B. Schule, Kirche, Parlament. Durch die
Äußerung
einer
Deklaration
wird
ein
bestimmter
Zustand
hergestellt. Mitglieder dieser Klasse sind die durch die Verben
bzw. verbalen Ausdrücke exkommunizieren, zurücktreten, taufen,
ernennen, Krieg erklären benannten Typen illokutionärer Akte.
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zu Ziff. 9.2:
Illokution/Sprechakte
zu: vsyst5.1101 vprag2.1201 vprag3.4201
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.
5.12.

Die Einzelkategorien der Illokutionen/Sprechakte
Illokutionen

phatisch

performativ

Problemfall

primär

Leerstelle

explizit

Darstellung

Auslösung

Kundgabe
|

faktiv

fiktiv

narrativ konstativ |

kausativ

recusativ expressiv

jussiv imperativ

prädictiv

monitiv

vetitiv

vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id409.pdf
Die Kategorien bei [performativ] werden doppelt eingesetzt. Der
Unterschied liegt in der Entscheidung, ob der Sprechakt vom Autor
durch sprachliche Mittel als besonders
explizit,
feierlich
markiert wird, so dass er den aktuellen Sprechakt ganz unmittelbar
mit dem in Rede stehenden Sachverhalt vollzieht ("Hiermit erkläre
ich den Kongreß für eröffnet") oder ob lediglich deskriptiv
(=primär)
und damit auch mit einer von der Autor-Existenz
distanzierteren Sprechhandlung von einem Sachverhalt die Rede ist
("Der Kongress ist eröffnet.").
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J. KEGEL, "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine semiotische und
im Berliner
linguistische
Gesamtanalyse
der Rede Goebbels
Sportpalast am 18. Februar 1943. RGL 270. Tübingen 2006.
(27) Auf dem Reichsparteitag 1936 belässt es der Leiter der
Arbeitsfront,
Robert
Ley,
nicht
bei
einem
metaphorisch
umschriebenem (!) Bekenntnis zu Hitler, er vollzieht es in Form
eines explizit performativen Sprechakts. Hier wird nun augenfällig
die
Funktion
Hitlers klar. Er ist der von Gott gesandte
Heilsbringer:
In dieser Weihestunde, wo ein unendlicher Dom sich über uns
wölbt, der in die Unendlichkeit geht, da wollen wir geloben:
Wir glauben an einen Herrgott im Himmel, der uns geschaffen
hat, damit Sie Deutschland befreien. Das glauben wir, mein
Führer.
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zu Ziff. 9.3:
Sprechakt: Darstellung
zu:
aus: LOHDE, M, Modalfelder aus kommunikativer Sicht und Kultur.
Aachen 1997: Shaker
(37) Das KV Mitteilen hat innerhalb der deskriptiven Verfahren
eine exponierte Stellung. Da es sich bei ihm lediglich um eine
neutrale,
gegenstandsadäquate
Übermittlung
von
Erkenntnisresultaten handelt, wird es auch bei der Konstituierung
von komplexen deskriptiven KV relevant. So sind beispielsweise
Berichten und Beschreiben im Grunde genommen "komplexere und
speziellere Formen des Mitteilens". Die konstituierende
und
intergrierte Rolle des Mitteilens wird auch bei den inventiven
Verfahren wie Begründen, Schlußfolgern, Beurteilen, Beweisen sowie
bei solch hochkomplexen Verfahren wie Erörtern und Argumentieren
deutlich.
Die
charakteristische
"Merkmalslosigkeit"
bzw.
"Neutralität" des Mitteilens ermöglicht eine hohe Verbindbarkeit
mit anderen, sehr heterogenen KV. Aufgrund dieser Tatsache kann es
als Grundform bzw. Grundbaustein aller komplexen deskriptiven und
inventiven KV betrachtet werden.
(39) Unter Zugrundelegung von verschiedenartigen
empirischen
Analysen wurde die Leistung dieses HT mit dem "nachdrücklichen
Angeben eines Sachverhalts, der als erwiesen, unbezweifelbar, wahr
dargestellt wird"
umschrieben.
Die
aus
dieser
allgemein
akzeptierten
Bestimmung
abgeleiteten kommunikativen Merkmale
differieren zwar bei den einzelnen Autoren, diese Differenzen
liegen
jedoch
weniger
im
inhaltlichen
als
vielmehr im
terminologischen Bereich. So werden die
FKM
+deskriptiv ,
+Wahrheitsanspruch , +erwiesen , +Nachdruck , an anderer Stelle
die
invarianten
Merkmale
sachbetont ,
Gültigkeitsanspruch
bewiesen/erwiesen
als
evident ,
nicht
betont ,
und
ohne Neuheitswert für den H/L .
entfaltet/detailliert
hervorgehoben
Kühnl
charakterisiert
das
Feststellen
als
Konstatieren eines objektiv existierenden Sachverhalts, "wobei
diese Objektivität durch Bezugnahme auf Bekanntes erhärtet wird".
(40)
Analysiert
man
die
angegebenen
FKM-Strukturen,
so
kristallisieren sich im Vergleich zum Mitteilen zwei invariante
Merkmale als Abgrenzungskriterien heraus. Der S/S stellt einen
Sachverhalt als nachdrücklich dar und bezieht sich dabei auf
nachdrücklich
beruht
Evidenzen. Die binäre Merkmalopposition
letztlich
auf
der
Darstellung
von
tatsächlichen
und
unbezweifelbaren Sachverhalten. Mit Evidenz wird schließlich eine
Kategorie ins Spiel gebracht, die u.E. unter linguistischem Aspekt
nur schwer bestimmbar ist. In erkenntnistheoretischem Sinne ist
unter diesem Terminus ein
hoher
Grad
an
Gewißheit
und
allgemeingültiger Einsicht zu verstehen, der mit dem Axiomsbegriff
korreliert.
Mit
Feststellungen werden demnach Informationen
übermittelt, um deren Wahrheit, Richtigkeit und uneingeschränkte
Gültigkeit der Adressat - nach Auffassung des Sprechers - weiß.
(42) Behaupten wird als das Angeben eines Sachverhalts mit
subjektivem
Anspruch
auf
Richtigkeit und Gültigkeit "ohne
voraufgehende Absicherung" bestimmt. Es wird also vom S/S mit
großem Nachdruck ein Anspruch auf Wahrheit erhoben, obwohl keine
Beweisgrundlage in Form von Evidenzen im vorhergehenden Text
gegeben wurde. Beim wissenschaftlichen Beweis dient das Behaupten
als zu "verifizierende Hypothese und Ausgangsglied des Beweisens".
Zum anderen kann aufgrund verschiedenster Ursachen (z.B. fehlende
oder nicht ausreichende Kenntnisse) die Behauptung unbewiesen
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bleiben. Der S/S ist dann i.d.R. bestrebt, dieses Manko durch
einen
subjektiven
Gültigkeitsanpruch
zu
kompensieren. Das
Behaupten
verfügt
folglich
über
zwei
"unterschiedliche
Anwendungssphären
mit
verschiedenartige
kommunikativen
Bedingungen".
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zu Ziff. 9.31:
Sprechakt DARSTELLUNG: Besprechen / Erzählen
konstativ vs. narrativ
zu: vprag7.51421
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(198) Das Tempus-Register (»Sprechhaltung«) ist eine Kategorie der
Einstellung, mit der
die
Geltungsweise
einer
Prädikation
festgelegt
wird.
Wir
unterscheiden
zwei
Tempus-Register:
Besprechen und Erzählen. Zwischen ihnen besteht eine binäre
Opposition.
Die einzelnen Tempora, die diesen Tempus-Registern zugeordnet
sind,
sollen
die besprechenden Tempora (auch: Tempora der
besprochenen Welt) und die erzählenden Tempora (auch: Tempora der
erzählten Welt) genannt werden. Zur Übersicht:
TEMPUS-REGISTER

BESPRECHEN

ERZÄHLEN

PRÄSENS
PERFEKT
FUTUR

PRÄTERITUM
PLUSQUAMPERFEKT

Die Tempora des besprechenden Tempus-Registers, also Präsens,
Perfekt
und Futur, sind Instruktionen, die dem Hörer eine
gespannte Rezeptionshaltung nahelegen. In binärer Opposition dazu
geben
die
Tempora
des
erzählenden Tempus-Registers, also
Präteritum und Plusquamperfekt, dem Hörer zu verstehen, daß eine
entspannte Rezeptionshaltung angebracht ist.
(199) Dennoch muß der Hörer grundsätzlich auf der Hut sein, daß er
sein
Einspruchsrecht
und
die
damit
verbundene
Rechtfertigungspflicht des Sprechers nicht verspielt. Darum ist
also beim Hörer, wenn er ein Tempus der besprochenen Welt
vernimmt, eine gespannte Rezeptionshaltung angezeigt. Das kann man
mit dem semantischen Merkmal <BEREITSCHAFT> ausdrücken, das allen
Tempora des besprechenden Tempus-Registers zukommt.
In binärer Opposition zu den besprechenden Tempora können die
erzählenden (»narrativen«) Tempora in ihrer Gesamtheit durch das
semantische Merkmal <AUFSCHUB> gekennzeichnet werden. Damit ist
folgendes gemeint: Die Tempora der erzählten Welt, Präteritum und
Plusquamperfekt, sind ebenfalls Instruktionen, mit denen die
Einstellung
des
Hörers
zur Geltungsweise der betreffenden
Prädikation gesteuert wird. Zwar soll, auch wenn ein Verb die
Tempus-Morpheme des erzählenden Registers bei sich hat, die
Prädikation feste Geltung haben. Es handelt sich ja auch hier um
indikativische Tempora. Aber mit der spezifischen Instruktion des
erzählenden Tempus-Registers bittet der Sprecher den Hörer (200)
um einen
Aufschub
der sonst mit jeder Prädikation verbundenen
Argumentationspflicht. Der Sprecher ist zwar auch bei erzählenden
Prädikationen grundsätzlich willens, auf Wunsch und Verlangen des
Hörers seine Prädikation mit Gründen zu stützen und sich möglichen
Gegengründen zu stellen, aber nicht sofort. Seion Ansinnen an den
Hörer
geht dahin, ihm einen gewissen Vertrauensvorschuß zu
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gewähren und die Prädikation in entspannter Rezeptionshaltung
provisorisch
gelten
zu
lassen.
Die
Begründungsund
Verteidigungspflicht für die erzählend geäußerte Prädikation wird
damit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, und zwar bis zu
einem - in der Regel nahen - Zeitpunkt, der für das eventuell
nötige argumentative Sprachspiel besser geeignet ist.
Warum wird dieser Aufschub erbeten? Die auf einen Aufschub der
Argumentationspflicht
zielende
Instruktion
des
erzählenden
Tempus-Registers hängt damit zusammen, daß die Tempora dieses
Registers grundsätzlich dazu geeignet sein müssen, einen Text als
Erzählung zu kennzeichnen, entweder alleine oder in Verbindung mit
anderen
sprachlichen
oder
nichtsprachlichen
Signalen
zur
narrativen Textsorte. Eine Erzählung aber, selbst wenn es sich um
alltägliches Erzählen handelt, braucht eine gewisse Zeit, um sich
zu entfalten. Wer also überhaupt erzählen will, muß sich von
seinem
Gesprächspartner
ein
gewisses
Detaillierungsrecht
zugestehen lassen. Das hebt die Erzählung für eine Zeitlang aus
dem ständigen Sprecherwechsel des Dialogs heraus und erlaubt derm
Sprecher, der seine Sprecherrollle nun als Erzähler wahrnimmt, dem
Hörer, der sich nun mit der entspannten Zuhörerrolle bescheiden
muß, in Ruhe etwas zu erzählen.
Dabei könnte es nun eine unangebrachte Störung des narrativen
Sprachspiels mit sichbringen, wenn der Hörer/Zuhörer bei jeder
Prädikation von seinem Recht Gebrauch
machen
wollte,
den
Sprecher/Erzähler an seine - grundsätzlich weiterbestehende Begründungspflicht für seine Prädikationen zu erinnern.
Die
erzählte
Geschichte könnte sich dann gar nicht entwickeln.
Deswegen also gibt der Sprecher/Erzähler dem Hörer/Zuhörer mit den
Anweisungen der erzählenden Tempora zu verstehen, er möge sein
Interventionsrecht eine Zeitlang zurückstellen, nämlich bis zum
Ende
der
Geschichte.
Das
ist
eine
»Entlastung«
im
anthropologischen Sinne des Wortes. Darin liegt zugleich die
spezifische Zeitlichkeit eines erzählenden Sprachspiels.
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zu Ziff. 9.5:

zu Ziff. 9.4:
Sprechakt: Auslösung
zu:
aus: LOHDE, M, Modalfelder aus kommunikativer Sicht und Kultur.
Aachen 1997: Shaker
(44) Die Aktivierung zu bestimmten Handlungen braucht nicht immer
adressatenorientiert zu sein, sondern kann sich auch auf den S/S
selbst beziehen. Infolgedessen differenziert Wilske innerhalb der
inzitativen Gruppe zwischen aktivierend-direktiven Verfahren, die
auf die Handlungsveranlassung des KP gerichtet
sind
(z.B.
Auffordern,
Bitten,
Anweisen),
und aktivierend-deklarativen
Verfahren, die auf den S/S bezogene sprachliche
Handlungen
bezeichnen
(z.B.
Versprechen,
Sich-Verpflichten,
Geloben/Schwören). Neben dem allgemeinen, die Zweckbestimmtheit
kennzeichnenden FKM inzitativ kann als weiteres obligatorisches
action futur
angeführt werden,
das
auf
Merkmal das FKM
zukünftiges Handeln der/des KP bezogen ist.
Diese generell präsenten Merkmale sind jedoch für eine Abgrenzung
und Herausgliederung der einzelnen KV noch nicht ausreichend. Von
merkmalsprägender Bedeutung für die inzitativ-direkten KV sind:
1. "das objektiv
gegebene
und
subjektiv
empfundene
bzw.
angenommene Verhältnis der Kommunikationspartner zueinander,
2. das Verhältnis des Sprechers/Schreibers zum Gegenstand der
Kommunikation"
Unter dem objektiv gegebenen Verhältnis werden Parameter der sog.
Partnerkonstellation subsumiert, die den sozialen Status der
Kommunikationspartner (45) tangieren. Der konstellative Charakter
der
Partnerbeziehungen
kann
in
dieser Hinsicht auf zwei
Invarianten zurückgeführt werden:
a) Zwischen S/S und H/L bestehen Abhängigkeitsbeziehungen in dem
Sinne, daß einer der Partner dem anderen sozial unterstellt
ist;
b) das gegenseitige Verhältnis der Kommunizierenden ist durch
soziale
Gleichstellung
gekennzeichnet; daraus resultieren
Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit des/der KP.
Relevant
für
die
genannten
Konstellationen
werden
sog.
institutionelle bzw. nichtinstitutionelle Tätigkeitszusammenhänge.
(46) Merkmalsdeterminierende Bedeutung besitzt auch die Beziehung
des S/S zum KG, dem intendierten Handeln. Nach Kosilova kann
dieses Verhältnis in Form von drei verschiedenartigen Varianten
reflektiert werden:
a) der S/S will die Handlungsausführung bewußt, er ist persönlich
an der Handlungsrealisierung interessiert;
b) der S/S schätzt die intendierte Handlung als notwendig und
zweckmäßig
ein,
unabhängig davon, ob seine persönlichen
Interessen mit
dem
Charakter
des
initiierten
Handels
übereinstimmen;
c) der S/S lehnt die Handlungsausführung ab, er
will
sie
grundsätzlich nicht.
Somit können die unter 1. und 2. angeführten
Punkte
als
"kommunikationslinguistisch
bestimmende
Bereiche"
bezeichnet
werden, die der Herausgliederung der speziellen FKM und damit der
Charakterisierung der einzelnen HT dienen. Aus dem objektiv
gegebenen bzw. subjektiv empfundenen Verhältnis der KP werden die
weisungsberechtigt
und
das daraus resultierende
Merkmale
verbindlich für H/L abgeleitet. Beide FKM sind verfahrensprägend
u.a. für das Befehlen/Anweisen und Verbieten.

Semantik Basisterminologie - Übersicht
zu: vprag1.971 vsyst5.102 vgt3.511
aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Eine erste Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung
in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3

Semantik arbeitet mit zwei Einschränkungen:
- sie bezieht sich nur auf die wörtliche
Bedeutung (noch nicht auf die übertragene
= gemeinte Bedeutung)
- beschreibt den einzelnen Satz (nicht eine
nicht-satzhafte
Äußerungseinheit;
noch
nicht
den
Zusammenhang
mehrerer
Äußerungseinheiten)
Semantik ist die erste Stufe eines zweistufigen Konzepts zur
Beschreibung von Textbedeutungen. Zweite Stufe = Pragmatik.
Aktant
Prädikat|
|
|
Namen
Prädikation
|
|
|
Illokution ( Codes ( f ( a , b ) + Topologie + Chronologie))
=Sprechakt
=Modalitäten
+

Adjunktionen (fakultativ)

Unter folgender Adresse findet sich die Terminologie im Detail und
in verschiedener Darstellungsform:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/semantik.htm
Zusammenfassende Beschreibung auch in:
H. SCHWEIZER, Fantastische
272ff.

Opferung Isaaks . Lengerich

vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id410.pdf

2006.

S.
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zu Ziff. 9.61:
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Chronologie:vorzeitig
(R 1 )

Semantik-Probeanalyse nach ÄEen
zu:
EGNER, E, Der Universums-Stulp. Zürich 1993. 78.
"Als Agentin war ihr nichts zu peinlich, und sie fragte den alten
Mann ohne Scheu. Kein Scherz, keine Masche war es gewesen, was der
Verleger vorgebracht hatte, sondern die Wahrheit. Alles wurde von
Bramm senior bestätigt, er rief sogar seine Frau, die bestätigte
alles noch einmal."
"Als Agentin war ihr nichts zu peinlich,
Adjunktion:Klassifikation(zu Benefiziat)
Prädikat----------Prädikat:qualitativ
Adjunktion:Benefiziat
1.Aktant
Code Aspekte:forte
Topologie:
Chrononolgie:vorzeitig (R 1 )
und sie fragte den alten Mann ohne Scheu.
Adjunktion:kopulativ
1.Aktant
Prädikat:initiativ
Determination:definit
Adjunktion:qualitativ
2.Aktant
Adjuvant:komitativ
Topologie:
Chronnologie:vorzeitig
(R 1 )
Kein Scherz,
aphrastisch
keine Masche war es gewesen,
Determination
2.Aktant
Präd---Prädikat:Klassifikation
1.Aktant
Topologie:
Chronologie:vorzeitig
(R 2 )
was der Verleger vorgebracht hatte,
2.Aktant
Det 1.Aktant
Prädikat:initiativ
Topologie: ;
Chronologie:vorzeitig (R 2 )
sondern die Wahrheit.
aphrastisch
Alles wurde von Bramm senior bestätigt,
2.Aktant
Prädikat---------------Prädikat:initiativ/PASSIV
1.Aktant
Adjunktion:qualitativ
Topologie:

er rief sogar seine Frau,
1.Aktant
Prädikat:initiativ
Code Aspekte:forte
Adjunktion:Zuordnung
2.Aktant
Topologie:
Chronologie:vorzeitig (R 1 )
die bestätigte alles noch einmal."
1.Aktant
Prädikat:initiativ
2.Aktant
Code Aspekte:iterativ
Topologie:
Chronologie:vorzeitig
ILLOKUTION - sofern keine aphrastische ÄE vorliegt
ist
durchgängig: DARSTELLUNG eines Sachverhalts in der Vergangenheit.
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10. Satzbaupläne / Brücke zur traditionellen SYNTAX
Literatur
BAAYEN, H; HALTEREN, H van:
Outside the Cave of Shadows: Using
Syntactic
Annotation
to
Enhance
Authorship
Attribution. Literary and
Linguistic
Computing
11 / 3 (1996) 121-131. // EB
BERNINI, G; RAMAT, P:
Negative Sentences in the Languages of
Europe. A Typological Approach. Empirical Approaches
to Language Typology 16. Berlin 1996: Mouton de
Gruyter // I.2.7
CARROLL, J:

DREWS, E:

Parsing in: MITKOV, R (ed./eds.):
The
Oxford
Handbook
of
Computational
Linguistics. Oxford
Handbooks Series. Oxford 2003 233-248.:
Oxford
University Press // I.2.4
Die Bedeutung von Morphemen für die Sprachanalyse.
Zur
mentalen
Verarbeitung
lexikalischer
und
grammatischer Morpheme. Psycholinguistische Studien.
Opladen 1989 // I.2.7

FÖLDES, C:

Deutsche
Phraseologie
kontrastiv.
Intraund
interlinguale
Zugänge. Deutsch im Kontrast 15.
Heidelberg 1996: J. Groos // I.2.7
FRIES, N:
Zur Syntax des Imperativs im Deutschen. Zeitschrift
für Sprachwissenschaft 11,2 (1992) 153-188.
GLINZ, H:
Grammatiken
im
Vergleich.
Deutsch-Französisch-Englisch-Latein.
Formen-Bedeutungen-Verstehen.
Germanistische
Linguistik Band 136. Tübingen 1994: Niemeyer //
I.2.4
GREWENDORF, G:
Minimalistische Syntax. UTB 2313. Tübingen 2002
ISBN 3-8252-2313-2: A. Francke // I.2.7
HOFFMANN, L
(ed./eds.):
Deutsche
Syntax.
Ansichten
und
Aussichten. Berlin 1992: Walter de Gruyter // I.2.4
KAPLAN, R M: Syntax in: MITKOV, R (ed./eds.): The Oxford Handbook
of Computational Linguistics.
Oxford
Handbooks
Series. Oxford 2003 70-90.: Oxford University Press
// I.2.4
KLAWONN, F; KRUSE, F:
Neuronale Netze in der KI. Ihre Kopplung
mit Fuzzy Logic und Expertensystemen. Künstliche
Intelligenz 1993
KWANG, J SEO; KI u.a.:
A Probabilistic Model for
Dependency
Parsing Considering Ascending Dependencies. Literary
and Linguistic Computing 13 (1998) 59-63.
LANGER, H:
Parsing-Experimente.
Praxisorientierte
Untersuchungen
zur
automatischen
Analyse
des
Deutschen. Sprache, Sprechen
und
Computer
4.
Frankfurt / M 2001: Peter Lang // I.2.7
LENZ, B:
Probleme der Kategorisierung deutscher Partizipien.
Zeitschrift
für
Sprachwissenschaft 12,1 (1993)
39-76.
MILLER, J:

Semantics and syntax. Parallels and connections.
Cambridge 1985: Cambridge University Press // EB
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MORI, Y; LÖBNER, S u.a.:
Aspektuelle Verbklassen im Japanischen.
Zeitschrift für Sprachwissenschaft
11,2
(1992)
216-279.
PITTNER, K:
Rezension von: HETLAND, J, Satzadverbien im Fokus.
Zeitschrift
für
Sprachwissenschaft 11,2 (1992)
280-286.
RADTKE, P:
Die Kategorien des deutschen Verbs: zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998:
Narr // I.2.4
ROTHWEILER, M
(ed./eds.):
Spracherwerb
und
Grammatik.
Linguistische Untersuchungen zum Erwerb von Syntax
und Morphologie. Linguistische Berichte, Sonderheft
3 / 90 1991
SCHRÖDER, O: Erwerb von Regelwissen mit visuellen Hilfen. Das
Semantikwissen
für
eine graphische funktionale
Programmiersprache. Europäische Hochschulschriften:
Reihe 6, Psychologie. 351. Frankfurt / M, Bern, New
York, Paris 1992 // I.2.5
SCHWEIZER, H:
Nachträge zur Interpretation der Josefsgeschichte.
Theologische Zeitschrift 54 (1998) 300-324.
SPECHT, G:

Wissensbasierte Analyse althebräischer Morphosyntax.
Das Expertensystem AMOS. ATS 35. St. Ottilien 1990
// I.2.5
STROHNER, H; STOET, G:
Kognitive
Modellierung
semantischer
Kompositionalität.
Sprache und Datenverarbeitung
18 / 2 (1994) 45-64.
THÜMMEL, W:
Syntaktische Struktur
und
die
Hypothese
der
Projektivität. Zeitschrift für Sprachwissenschaft
10,2 (1991) 220-283.
WEINRICH, H: Textgrammatik der deutschen Sprache.
Hildesheim
22003: Olms // EB
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zu Ziff. 10.01:

zu Ziff. 10.001:
Linearität / (Ausdrucks-) SYNTAX

Satzbaupläne

zu: vkonst4.327 vsyst4.12
aus: RIEGER, B, Wissenserwerb aus natürlichsprachlichen Texten.
Zur
Interdisziplinarität
eines
computerlinguistischen
Forschungsprogramms, in: KÜHLWEIN, W, RAASCH, A (eds.), Angewandte
Linguistik heute. forum Angewandte Linguistik Bd. 20. 1990.
S.101-124.
(112) Für die meisten Anwendungszusammenhänge ist die Linearität
der textuellen Darbietungsweise dessen, was wir als Bedeutung oder
Inhalt von sprachlichen Ausdrücken zu bezeichnen uns angewöhnt
haben, ein nicht nur ausreichendes Darstellungsprinzip, sondern in
seiner linguistischen Funktion sogar eine Bedingung semiotischer
Struktur- und Systembildung. Ohne den Zwang zur Linearisierung ist
etwa
die
Konstitution
syntagmatischer und paradigmatischer
Relationen zwischen sprachlichen Elementen nicht denkbar, die
schon
F.
DE SAUSSURE als eine strukturbildend-funktionelle
Beschreibung
sehr
fundamentaler
Ordnungsprinzipien
der
kommunikativen Verwendung und Aggregation von Zeichen unterschied.
Darüber hinaus stellt Linearisierung aber auch ein gewissermaßen
erzieherisches Prinzip dar bei der "allmählichen Verfertigung der
Gedanken
beim
Sprechen" und/oder Schreiben zur Überführung
vieldimensionaler, konzeptueller Zusammenhänge in Texte,
wie
ebenso
auch umgekehrt beim allmählichen Aufbau und Vollzug
gedanklicher und konzeptueller Zusammenhänge aus der Linearität
sprachlicher
Texte.
Diese Prozesse, bei deren Analyse und
Rekonstruktion sich das strukturbildende Moment der Linearisierung
wie eine Art Leitlinie nutzen läßt zur Modellierung von Bedeutung
und Wissen in Texten, können übergreifend - sowohl als Verstehen
in der Anknüpfung an schon vorhandene wie auch als Lernen im
Zustandekommen neuer Zusammenhänge - als Bedeutungskonstitutionl
bezeichnet werden, deren (simulativ/kreative) Nachbildung
im
Computer heute die zentrale Herausforderung der einschlägigen
Forschung bildet.

zu:
aus: H.
SCHWEIZER,
Nachträge
zur
Interpretation
der
Josefsgeschichte: Theologische Zeitschrift 54 (1998) 300-324
2.1 Vorüberlegungen
Wenn es schon auf
Bedeutungsebene
tausende
von
Analysen
(Datensätze) gibt, können sie auch für die Frage ausgewertet
werden, ob der Autor bestimmte Satzmuster bevorzugt. Bei 757
Äußerungseinheiten (satzhaft oder aphrastisch) werden ja wohl
Muster enthalten sein, die mehrfach realisiert sind. Welche
gleichförmigen
Abfolgen
von
Bedeutungsfunktionen
(z.B. in
traditioneller Terminologie:
Subjekt - Prädikat - Objekt Umstandsbestimmung) lassen sich hinter zunächst verschiedenartig
erscheinenden Sätzen eruieren? Wie häufig sind solche Muster
belegt? Formuliert der Autor womöglich in großer Stereotypie seine
Sachverhalte?
Satzbaupläne zu erarbeiten ist gemeinhin ein Ziel syntaktischer
Forschung. Ich will hier nur darauf hinweisen - ohne es eigentlich
zu problematisieren -, daß der traditionelle Syntax-Begriff (ob
generativ verstanden oder nicht) ein Zwitterbegriff ist, weil er
die Beschreibung sowohl von Phänomenen der Ausdrucksseite wie auch
solchen der Bedeutungsfunktionen einschließt. Meine Folgerung
daraus ist seit langem, beide Ebenen zunächst getrennt
zu
beschreiben. Das bedeutet terminologisch: während andere das Thema
"Satzbaupläne" mit der "Syntax" assoziieren, läuft bei mir die
gleiche Fragestellung im Rahmen der "Semantik". - Dies nur, um
unnötige Irritationen auszuschließen.
Eine zweite Differenz: Häufig wird von SprachwissenschaftlerInnen
zu
einer
gegebenen
Ausdruckssequenz
die
angemessene
Bedeutungsstruktur gesucht. Und da man in der traditionellen
Syntax
kein
Instrumentarium
zur
Verfügung
hat,
mehrere
Bedeutungsebenen zu würdigen, kommt es öfters vor, daß ein Satz im
Blick auf den letztlich gemeinten metaphorischen Sinn analysiert
wird, wobei dann aber der Wortsinn, der zur Ausdrucksstruktur noch
am besten paßt, unterschlagen wird. - Unser Verfahren ist anders:
Es wird nicht - im Singular - die Bedeutungsstruktur gesucht.
Vielmehr wird die Möglichkeit unterstellt, daß neben dem Wortsinn
(wird in der Semantik untersucht) u. U. noch mehrere Ebenen
übertragener
Bedeutung
sichtbar
werden (Analysebereich der
Pragmatik, dreifach unterteilt). Wir werden uns nachfolgend auf
Analysen zur Semantik beschränken, also auf die Beschreibungen der
wörtlichen Bedeutung einer Äußerungseinheit.
Schließlich noch eine Vorbemerkung zum Zusammenhang der
zu
erzielenden Ergebnisse mit der Zahl der Analysekategorien. Falls
jemand nur mit 3 Kategorien arbeitet (ich vereinfache), z.B.
Subjekt, Objekt, Prädikat, bekommt er maximal die 6 Satzbaumuster:
S - O - P
O - P - S
P - S - O
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S - P - O
O - S - P
P - O - S67
Angesichts dieser
theoretischen
Möglichkeiten kann man nun
fragen, welche davon im Untersuchungskorpus wie oft belegt sind.
Aber eine semantische Funktionsbeschreibung mit nur
wenigen
Kategorien (mögen es auch z.B. 11 sein) fällt zu grobschlächtig
aus. Wir haben stattdessen bei jeder Äußerungseinheit
nach
folgenden Hauptkategorien gefragt:68
PRÄDIKAT
AKTANTEN
DEIXIS: Topologie/Chronologie
CODES = Modalitäten
ADJUNKTIONEN
ILLOKUTIONEN
Jede Hauptkategorie hat einen Terminologiebaum mit Spezifikationen
nach sich. Damit ließen sich die semantischen Funktionen und
Relationen sehr gut und differenziert beschreiben. Jedoch bewirkte
die Fülle der Terminologievarianten, daß die theoretisch mögliche
Zahl von Satzbauplänen sehr groß war.
Das Thema der Abfolge der Satzteile im Satz - gemeint ist bei
ihnen
nur der Verbalsatz - wird von GROß et. al. an
umfangreichem Material aufgeworfen. Es liegt die Bestimmung
der Satzteile nach den 11 Syntagmen von W. RICHTER zugrunde.
An diesem von Richter vorgegebenen Datenmaterial (vorwiegend
aus Dtn, Ri, 2 Kön) werden die Analysen aber nach einem etwas
modifizierten Verständnis der Syntagmen (vgl. S.31-39) und
Circumstanten (Umstandsbestimmungen) bewertet. Sy1 ist das
Subjekt, Sy2 Direktes Objekt, Sy3 "Direktes Objekt, als Infcs
bzw. als Präpositionalverbindung l= + Infcs gestaltet", Sy5
"Von der Verbvalenz geforderte Ortsveränderung beliebiger
morphologischer
Realisierung"
(Zitate
aus
dem
Abkürzungsverzeichnis) usw.
Das Belegmaterial wird also nach diesen Analysen sortiert
(denen manchmal die äußere Form der Realisierung sehr wichtig
- vgl. Sy3 -, teils völlig gleichgültig - vgl. Sy5 - ist),
differenziert aufgelistet und kommentiert. Die Kapitel und
Daten sind unterschieden danach, was im "Vorfeld" beobachtbar
ist (was steht zwischen Satzanfang und Verb?), bzw. im
"Hauptfeld" (vom Verb bis Satzende). Immer wieder
wird
versucht, aus den quantitativen Ergebnissen "Regeln", also
Stellungsregeln, abzuleiten.
Bezüglich der theoretischen Bewältigung des Materials sehe ich
einige Probleme, die nur angedeutet werden sollen:
Obwohl "Verbalsätze" die Untersuchungseinheiten sind, wird das
Thema der Satzabgrenzung nicht eigens aufgegriffen.
Im Gefolge der traditionellen Grammatik, speziell dem Entwurf
von W. RICHTER, wird die Untersuchung der Satzteilfolgen im
Rahmen der "Syntax" vollzogen. Damit ist unsere oben erwähnte
Kritik einschlägig, wonach diese berechtigte Fragestellung nur
67
68

Die Zahl erhöht sich, wenn jedes der Elemente auch einmal fehlen kann.
Vgl. die Erläuterungen in THLI 7, Bd.3, Ziff. 5.7.10; 5.11-15,
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auf
der
Basis
der
Einbeziehung
von Bedeutungswissen
durchführbar ist. Folglich sollte man hier nicht von "Syntax",
sondern von "Semantik" reden.
Nach dieser - wie ich meine - üblicherweise zu weit gefaßten
"Syntax" klafft - erwartbar - ein Loch: Was "Semantik" sein
und leisten könnte, wird nicht deutlich. Dagegen wird dann mit
der "Pragmatik", dem letzten Term der inzwischen linguistisch
üblichen Triade: Syntax - Semantik - Pragmatik, also einer
textorientierten Perspektive, immer wieder operiert.
Dieser
Aspekt
ist
i.S.
einer
grammatiktheoretischen
Weichenstellung zweifellos ein Gewinn im Rahmen der Hebraistik
- wie ich seit 1981 meine. Ob er es bei den vorliegenden
praktischen Analysen auch ist, müßte im Detail überprüft
werden. Zumindest zwei Aspekte stehen dem entgegen:
(a) Man kann nicht einigermaßen informativ
pragmatische
Analysekategorien
der Linguistik darstellen (Thema-Rhema,
Topik-Kommentar, Fokus-Hintergrund, vgl. S.55ff), ohne eigene
praktische Erprobung dann seine Skepsis anmelden, die neuen
Analysekategorien zurückweisen und nur den Gesichtspunkt der
"Topikalisierung" (Erststellung - kannte man auch bislang
schon) beibehalten (vgl. 65). Dieser Ausflug in die Theorie
sieht dann eher als Rechtfertigung des Wunsches aus, im
wesentlichen doch bei den gewohnten Kategorien und Sichtweisen
der bisherigen Grammatik zu bleiben. - Aber vielleicht wurde
von den Autoren nicht gesehen, daß sich dieser Rückzug
zwangsläufig aus dem folgenden Aspekt ergibt:
(b) Das Untersuchungskorpus selbst (3 umfangreiche
atl.
Bücher)
sowie
die Vorentscheidung, man wolle isolierte
Verbalsätze untersuchen, machen eine pragmatische Auswertung
unmöglich.
Ein
Korpus
besteht
aus
einer
Fülle von
Einzeltexten. Deren Grenzen müßten
explizit
abgesteckt,
berücksichtigt, die jeweiligen Einzeltexte in sich beschrieben
werden. Dies jedoch beabsichtigt das Werk von GROß et. al.
nicht, kann es auch nicht, wenn zum Forschungsgegenstand nur
die
Verbalsätze
erhoben
werden,
nicht
jedoch
auch
Nominalsätze, Sätze mit HYH, Interjektionen und
weitere
nicht-satzhafte Elemente, die ein Text immer auch enthält.
Für unsere eigene Arbeit seien zusammenfassend die wichtigsten
Merkmale genannt: Es liegen differenzierte semantische Analysen
der einzelnen Äußerungseinheiten zugrunde. Im Sinn einer klaren
Ebenentrennung
ist die Frage völlig ausgeklammert, wie die
betreffende semantische Funktion denn realisiert wird (z.B. durch
,
, durch eine bestimmte Konjugation, oder durch keinerlei
ausdrucksformale Markierung). Diese letzte Fragehaltung beträfe in
meiner Definition die "Syntax". Es werden ausnahmslos alle Typen
von
Äußerungseinheiten
erfaßt
(Nominal-,
Verbalsätze,
Existenzsätze, Interjektionen, aphrastische Themasetzungen usw.).
Die Konzentrierung auf die Semantik bedeutet aber auch eine
Ausklammerung der Pragmatik: Wir stellen den semantischen Befund
dar bei Satzbauplänen mit einer Mindesthäufigkeit von 2. Damit ist
natürlich die textlich-stilistische Funktion des jeweiligen Belegs
in seinem individuellen Kontext noch nicht beschrieben. Erst von
dort her - dies wenigstens als Ausblick
bekommt
jede
differenzierte und meist auch anstrengende Grammatikanalyse ihren
Sinn. Außerdem erlaubt es die Einbeziehung des literarischen
Kontextes
auch,
auf die Formulierung abstrakter Regeln zu
verzichten.
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2.2 Durchführung und Ergebnisse

2.3 Konventionen

Im Rahmen einer Studienarbeit
(Markus
Veith)
wurden
die
Datenbankanalysen mit dem Ziel sortiert, Satzbaupläne im Rahmen
der Semantik, also im Bereich der wörtlichen Bedeutung, sichtbar
zu machen. Dabei wurden zwei Aspekte beachtet: (a) Manche Analysen
beziehen
sich
auf
die
ganze Äußerungseinheit, nicht auf
positionierbare Teile von ihr. Dazu gehört die Bestimmung der
ILLOKUTION
oder
das
Registrieren
von
Leerstellen
bei
Chronologie/Topologie. Im Vorfeld gehört dazu das Registrieren
einer auf den ganzen Satz bezogenen Negation, der Passiv-Diathese
usw. (b) Um die Wahrscheinlichkeit positiver Ergebnisse doch noch
weiter
zu
erhöhen,
wurden
bei den Analysen die letzten
Spezifikations-"Blätter" weggelassen. Dadurch kommen wesentlich
mehr Einzelanalysen jeweils in die gleiche Klasse.69

Nachfolgend werden Satzmuster
aufgelistet,
die
sich
nach
semantischen
Funktionen und deren Reihenfolge unterscheiden.
Maximal drei Informationsfelder kommen zum Einsatz.

Die in dieser Weise etwas vereinfachten Analysen wurden in der
Reihenfolge, in der sie in einer Äußerungseinheit auftraten, zu
einem
Sortiertext
zusammengefaßt.
Die
auf
die
ganze
Äußerungseinheit bezogenen Analysen wurden an den Anfang gestellt.
Die Stellenangabe wurde am Schluß mitgezogen, war vom Sortiertext
natürlich aber ausgeschlossen.
Diese 757 Sortiertexte wurden beim Sortieren auch quantitativ
ausgewertet. Das so erzielte Ergebnis war denn doch einigermaßen
überraschend: 382 Satzbaupläne waren nur 1x realisiert, 50 waren
2x, 15 waren 3x, 7 Satzbaupläne waren 4x, 5 dagegen 5x belegt. Ich
überspringe einige Ergebnisse, um noch die letzten beiden zu
erwähnen: 1 Satzbauplan war 17x realisiert, einer gar 52x.
Noch bevor näher geschaut wird, was sich hinter diesen Zahlen
verbirgt, wird schon klar: Dem Autor der Josefsgeschichte können
kaum Stereotypen
bei
der
Bildung
der
Äußerungseinheiten
nachgewiesen werden. Seine Kreativität ist sehr hoch. Es wird ja
niemand verlangen, daß ein Autor sich strukturell nie wiederholt.
Die anscheinend dramatisch signifikanten Befunde (52x) entpuppen
sich durchweg als Nicht-Sätze, meist in der Funktion einer
Interjektion, manchmal (z.B. 39,4d) als Themasetzung.70

SK: läßt Analysen beginnen, die sich auf den ganzen Satz, besser:
die ganze Äußerungseinheit beziehen. Das können positive
Bestimmungen sein wie
die
Bestimmung
des
Sprechaktes
(Illokution).
Oder
im Fall von Nominalsätzen wird die
Prädikation ebenfalls vorweggestellt, da sie nicht an ein
einzelnes Wort gebunden werden kann, sondern zur genauen
Bestimmung mehrere Wörter einbezogen werden müssen (das eine
ist z.B. definit, das andere indefinit). Und es werden auch
die Kategorien genannt, die zwar erwartet wurden, die aber in
der Äußerungseinheit nicht belegt sind (vgl. Stichwort leer).
EK: läßt - nach dem Trenner /// - Einzelkategorien beginnen, die
positiv an Wortformen oder Teilen davon festgemacht werden
können. Wenn etwa "PRAED dynam" steht,
so
kann
davon
ausgegangen werden, daß der Satz ein konjugiertes Verb an
dieser Stelle enthält. Es sind Kumulationen möglich, weil etwa
Informationen zu CODES=Modalitäten oft ebenfalls in
der
Verbform enthalten sind. Wird das Subjekt explizit genannt
(=1. Aktant), so wird es hier genannt. Ist der 1. Aktant nur
über morphologische Indizien am Verb erschließbar, wird er
zuvor schon bei SK aufgeführt (mit dem Indikator mo =
morphologisch zu erschließen).
VF: = Vorfeld ist in den Fällen der Analyse vorgeschaltet, wenn
für die gesamte Äußerungseinheit besondere Weichenstellungen
vorab nötig waren. Darunter fällt die Frage, ob eine Negation
der
Äußerungseinheit
vorliegt,
ob
die
Sondersatzform
"Existenzsatz"
gegeben
ist,
ob
die
Äußerungseinheit
nicht-satzhaft ist (= aphrastisch). Im letzteren Fall bedingen
sich
die
VF-Analyse als aphrastisch und dann bei den
Satzkategorien die nicht weiter spezifizierte Bestimmung:
PRAED. Beides meint den gleichen Sachverhalt.
Häufigkeit: 02

Das 17-fache Muster ist abonniert auf die Redeeinleitung in der
Form: Redeverb mit morphologisch impliziertem 1. Aktanten +
Nennung des 3. Aktanten (= "real[isiert]"), wobei der Redeinhalt
(2. Aktant) noch fehlt, ebenso Ort- und Zeitangabe. Der Sprechakt
des Gesamtsatzes ist darstellend (bei uns impliziert in der
Verkürzung: "primär [perfomativ-darstellend-narrativ]").
Ohne die Beweislast überzubetonen, können die weiteren mehrfach
belegten Muster - und seien es nur Zweifach-Belege - in ihrer
Summe einen Hinweis auf den homogenen Schreibstil geben, stellen
insofern ein weiteres Indiz für die Einheitlichkeit des Stils dar.
Öfters
ist
es
nämlich so, daß die Belegstellen in ganz
unterschiedlichen
Textbereichen
der
ursprünglichen
Josefsgeschichte liegen.
69

70

Theoretisch behandelt und grafisch präsentiert werden die Analysekategorien in Band 3 von THLI 7. Hunderte von praktischen
Einzelanwendungen werden in Band 2 dokumentiert.
Ab hier folgen immer wieder Verweise auf einzelne Äußerungseinheiten. Sie lassen sich hebräisch/deutsch im Textband von
THLI 4 verifizieren oder anhand der Arbeitsübersetzung von
THLI 7 (am Beginn von Band 2).

SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer
+ CHRON leer/// EK: PRAED dynam + AKTANT 3 adressat real +
ADJUNK deskr: 37,5b; 42,28a
SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer
+ CHRON leer/// EK: PRAED dynam + AKTANT 3 adressat real +
ADJUNK deskr + ADJUNK deskr: 39,8b.14a
SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer
+ CHRON leer/// EK: PRAED dynam + AKTANT 3 adressat real +
ADJUNK explik: 39,14b; 45,26a
SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam
+
CODES init
+
AKTANT 3 adressat real: 46,31c.31d
SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer
+ CHRON leer/// EK: PRAED dynam + CODES init: 37,20g; 39,14c
SK:
AKTANT 1 undiff/mo
+
AKTANT 3 adressat leer
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam
+
AKTANT 2 undiff
+
TOPOL dislok: 45,4g.5d
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SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 3 adressat leer + ILLOK primär +
CHRON leer/// EK: PRAED dynam + AKTANT 2 undiff + TOPOL dislok
+ ADJUNK deskr + ADJUNK deskr + ADJUNK deskr: 40,3a; 41,10b
SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 3 adressat leer + ILLOK primär +
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam
+
AKTANT 2 undiff
+
TOPOL dislok: 37,28e; 41,14c
SK: AKTANT 1 undiff/mo + AKTANT 3 adressat leer + ILLOK primär +
TOPOL leer + CHRON leer/// EK: PRAED dynam + CODES init +
AKTANT 2 undiff + ADJUNK deskr: 43,7h; 47,16b
SK: AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam + AKTANT 2 undiff + TOPOL dislok: 37,24b.28c
SK:
SK:

SK:
SK:
SK:

SK:

SK:

SK:

SK:

SK:

SK:

SK:

SK:

SK:

AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam + CODES init + CODES init + TOPOL lokat: 39,7d.12b
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam + CODES imag + AKTANT 2 undiff + TOPOL dislok:
40,19b; 47,30b
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam + AKTANT 2 undiff + TOPOL lokat: 39,4c; 43,25c
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam + TOPOL lokat + ADJUNK deskr: 37,7h; 47,30a
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK:
AKTANT 2 undiff
+
PRAED dynam
+
AKTANT 3 adressat real: 45,27b; 50,15f
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK: PRAED dynam + CODES init + AKTANT 2 undiff +
ADJUNK deskr: 50,5i.6c
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK: AKTANT 2 undiff + PRAED dynam + CODES init:
42,18b; 43,11c
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam
+
ADJUNK benef/malef
+
AKTANT 2 undiff + ADJUNK deskr: 37,3c; 41,12c
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam
+
CODES init
+
AKTANT 3 adressat real + AKTANT 2 undiff: 37,14d; 47,15c
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK:
PRAED dynam + CODES init + CODES init:
37,13c.14b
AKTANT 1 undiff/mo
+
ILLOK primär
+
TOPOL leer
+
CHRON leer/// EK: PRAED dynam + CODES imag + AKTANT 2 undiff +
AKTANT 3 adressat real: 37,13d; 47,24c
AKTANT 2 leer + AKTANT 3 adressat leer + ILLOK primär
+
TOPOL leer + CHRON leer/// EK: CODES imag + PRAED dynam +
AKTANT 1 undiff: 41,54b; 43,17b
AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer + CHRON leer/// EK:
PRAED dynam
+ AKTANT 1 undiff + AKTANT 3 adressat real +
ADJUNK explik: 41,16a; 47,5a
AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer + CHRON leer/// EK:
PRAED dynam + AKTANT 1 undiff + ADJUNK deskr: 40,16a; 50,15a

SK: AKTANT 2 leer + ILLOK primär + TOPOL leer + CHRON leer/// EK:
PRAED dynam
+ AKTANT 3 adressat real + AKTANT 1 undiff +
ADJUNK deskr + ADJUNK deskr: 42,33a; 43,11a
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CHRON leer/// EK: PRAED dynam + AKTANT 1 undiff
+ ADJUNK deskr: 37,17e; 47,31d
TOPOL leer + CHRON leer/// EK: AKTANT 1 undiff
+ PRAED dynam + AKTANT 2 undiff: 37,11b.20f

SK: ILLOK primär + TOPOL leer + CHRON leer/// EK: PRAED dynam +
AKTANT 1 undiff + AKTANT 2 undiff: 41,56b; 50,2b
SK: ILLOK primär + TOPOL leer + CHRON leer/// EK: PRAED dynam +
AKTANT 1 undiff + ADJUNK deskr + AKTANT 2 undiff: 39,20a;
43,16a
SK:
PRAED stat relat
+
ILLOK primär
+
CHRON leer/// EK:
AKTANT 1 undiff + ADJUNK deskr + TOPOL lokat + ADJUNK deskr:
40,11a; 47,18g
SK:
PRAED stat relat
+
ILLOK primär
+
CHRON leer/// EK:
AKTANT 1 undiff + TOPOL lokat + ADJUNK explik: 41,48b; 46,31f
...
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zu Ziff. 10.2:

zu Ziff. 10.1:
Schwierige "Konjugation"

Satzbauplan - Parsing

zu: vkonst4.123
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(13-15) Unklar ist bereits der Begriff der Verbflexion. Was soll
darunter verstanden werden? ... Man geht also im Deutschen versteht man diesen Begriff rein formal - wie im Lateinischen von
einer "conjugatio", einer Verbindung zwischen Verbalstamm und
entsprechender Endung, aus.

zu:
aus: BADER, M; MENG, M; BAYER, J; HOPF, J-M, Syntaktische
Funktions-Ambiguitäten im Deutschen. - Ein Überblick: Zeitschrift
für Sprachwissenschaft 19.1 (2000) 34-102.
(37)
(2) Fritz hat die Oma nicht geholfen.
(36) Die Schwierigkeit, die das Verstehen von Satz (2) bereitet,
wird dadurch verursacht, dass dieser Satz eine lokale Ambiguität
enthält. Solange das satzfinale Partizip nicht eingelesen worden
ist,
könnte
Fritz
das
Subjekt
sein
und
die Oma das
Akkusativobjekt, oder Fritz könnte das Dativobjekt sein und die
Oma wiederum das Subjekt. ...
(3) Fritz hat die Oma nicht angerufen.
Satz (2) illustriert das bekannte GARDEN-PATH-PHÄNOMEN: Bei der
Verarbeitung eines lokal ambigen Satzes legt man sich unmittelbar
auf eine der möglichen Strukturoptionen fest, was anschließend zu
Verarbeitungsschwierigkeiten führt, wenn der Satz nicht zugunsten
der ursprünglich gewählten Option aufgelöst wird.
(37) Ein serieller Parser berechnet inkrementell eine einzige
syntaktische Struktur, indem jedes Wort unmittelbar, nachdem es
gehört oder gelesen worden ist, in die bereits aufgebaute Struktur
- den Current Partial Phrase Marker (CPPM) - integriert wird. An
Punkten
der
Ambiguität, wenn für ein Wort mehr als eine
Möglichkeit zur Integration besteht, wird eine der gegebenen
Möglichkeiten ausgewählt. Die anschließende Verarbeitung richtet
sich dann vollständig danach, welche Option zuvor gewählt wurde.
Aufgrund welcher Information entschieden wird, welche Option
gewählt wird, ist eine äußerst umstrittene Frage. ...
Nachdem im Falle einer syntaktischen Ambiguität eine der möglichen
Alternativen ausgewählt worden ist, gibt es für den weiteren
Fortgang der Verarbeitung zwei Möglichkeiten. Entweder passen alle
folgenden Wörter in die zuvor berechnete Struktur, so daß die
Verarbeitung genauso verläuft wie
in
einem
entsprechenden
eindeutigen Satz, oder aber ein späteres Wort ist mit der zuvor
aufgebauten Struktur nicht kompatibel. Dann kommt es zu einem
Garden-Path-Effekt, da die ursprüngliche Struktur reanalysiert
werden muß, d.h. die am Punkte der Ambiguität gewählte Alternative
muß rückgängig gemacht und durch eine der anderen Alternativen
ersetzt werden.

Doch eine solche Anlehnung an traditionelle Konzepte
birgt
Schwierigkeiten. Problematisch sind alle drei hier verwendeten
Begriffe...
(14) Erstens: Schwierigkeiten bereitet bereits die Vorstellung
einer Verbindung von Stamm und Endung. Für Formen wie schreib-e
ist sie fraglos zutreffend: schreib ist der Stamm, -e die Endung.
Aber was sollte bei einer Form wie schrieb der Stamm und was die
Endung sein? ...
Zweitens: Nimmt man nun als Konsequenz an, der Ablaut übernehme in
einer Verbform wie schrieb Rolle und Funktion einer Endung, so
stößt man zudem auf die Schwierigkeit, einen festgefügten Stamm
identifizieren
zu
können.
Der
sollte
im
Rahmen
eines
Konjugationsmodells eigentlich schreib heißen. Erlaubt man nun
Veränderungen am Stamm, so müßte man annehmen, es gäbe hier feste
und variable Bestandteile, was die Redeweise von "dem" Stamm
verkompliziert und letztlich zu Aussagen führen kann wie: der
Stamm von schreiben besteht aus schr b. ...
Drittens: Der Konjugationsbegriff ist darüber hinaus auch deshalb
für das Deutsche unpassend, weil er - rein formal betrachtet Phänomene mitabdeckt, die nach genereller
Auffassung
nicht
darunter gefaßt werden sollen. Der Infinitiv (schreiben), das
Partizip I (schreibend) und das Partizip II (geschrieben) weisen
nämlich sehr wohl Endungen auf (letzteres zusätzlich noch den
Ablaut und ein Präfix - oder handelt es sich um ein Zirkumfix
ge-en?) und entsprechen so der oben genannten Regel "Stamm +
Endung". Unter Konjugation wird jedoch nur das Bilden von finiten
Verbformen
verstanden,
d.h. von Formen, die bezüglich der
Verbalkategorien markiert sind...
(15) Viertens: Problematisch ist der Konjugationsbegriff nicht nur
deshalb, weil er auf der einen Seite möglicherweise zu weit gefaßt
ist - und so infinite Verbformen einschließt -, sondern auch, weil
er auf der anderen Seite zu eng ist. Er schließt nämlich Formen
aus, die man gerne als finit bezeichnen würde, Formen wie habe
geschrieben beispielsweise, die wie die synthetische Form schreibe
imstande sind, Tempus auszudrücken.
Nur
bei
synthetischen
Verbformen
könnte man einigermaßen gerechtfertigt von einem
morphologischen Verfahren
(der
Konjugation)
sprechen,
bei
analytischen
hingegen
verläßt man bereits den Bereich der
Morphologie und gelangt in den Zuständigkeitsbereich der Syntax.
... Da allein die Konjugation zu finiten Verbformen führt, kann
konsequenterweise nur der Bestandteil habe als finit gelten, nicht
aber die Form habe geschrieben insgesamt.

Schweizer / WS 08/09

-

577-

18. Feb. 2011

Schweizer / WS 08/09

-

578-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 10.22:

zu Ziff. 10.21:
Parser: Syntaktische Ambiguität
zu:
aus: LANGER,
H:
Parsing-Experimente.
Praxisorientierte
Untersuchungen
zur automatischen Analyse des Deutschen.
Frankfurt/M 2001. Sprache, Sprechen und Computer 4
(19) Die syntaktische Ambiguität von Sätzen ist nach meinen
Erfahrungen relativ unabhängig von der Textsorte. Wenn man wie S.
Pinker vermutet, daß "die wichtigsten Gesetzestexte mit deutscher
Gründlichkeit so verfaßt wurden, daß syntaktische Mehrdeutigkeiten
nahezu ausgeschlossen sind" (Pinker 1998, S.252), sieht man sich
bei der Probe aufs Exempel schnell getäuscht. Der in dieser Arbeit
dokumentierte Parser liefert z.B. für den Satz
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der
Waffe gezwungen werden.
mehrere Dutzend Strukturbeschreibungen, obwohl dieser Satz kaum
offensichtliche Mehrdeutigkeiten enthält. Neben der (sicherlich
nicht intendierten, aber doch noch relativ naheliegenden) Lesart
von mit der Waffe als Adverbial zu gezwungen gibt es weitere
alternative Analysemöglichkeiten, die von der
beabsichtigten
Interpretation abweichen.
Diese syntaktischen Ambiguitäten ergeben sich aus den Regeln, die
für die Beschreibung anderer Sätze erforderlich sind.
(24f) Es gibt mehrere Strategien zum Umgang mit Mehrdeutigkeiten
in sprachverarbeitenden Systemen. Eine dieser Strategien, die in
den vergangenen Jahren relativ ausführlich untersucht worden ist,
ist die frühzeitige enge Kopplung von syntaktischen und anderen
Analysekomponenten, die semantische, pragmatische, kontextuelle
und - im Falle gesprochener Sprache - prosodische Informationen
miteinbeziehen. Eine solche enge und frühzeitige Kopplung wird
z.B. im VerbMobil-System verwendet (Wahlster 1993) und war auch
Untersuchungsgegenstand des Projekts ASL (Hahn 1992), in dem eine
parallele, inkrementelle und kommunikationsorientierte Architektur
eines
größeren
Sprachverarbeitungssystems
implementiert und
untersucht wurde. Solche "integrierten" Architekturen sind ein
Gegenentwurf zu dem klassischen sequentiellen Architekturmodell,
in dem die einzelnen Komponenten wie Morphologische Analyse,
Syntaktische Analyse, Semantische Analyse usw. nicht miteinander
interagieren, sondern das vollständige Analyseresultat der jeweils
vorgeschalteten Komponente als Eingabe nehmen und anschließend das
eigene Analyseresultat vollständig an die nachfolgende Komponente
weitergeben.

Parsing-Definition
zu: vkonst4.3312
aus: LANGER,
H:
Parsing-Experimente.
Praxisorientierte
Untersuchungen
zur automatischen Analyse des Deutschen.
Frankfurt/M 2001. Sprache, Sprechen und Computer 4
(35) Der Ausdruck "Parsing" leitet sich aus den partes orationis,
den Teilen der Rede, her. Im weitesten Sinne umfaßt Parsing alle
Formen der (automatischen) Analyse sprachlicher Ausdrücke, aber
gerade für diesen ursprünglichen Sinn (grammatische Analyse als
Feststellung der Wortarten) hat sich in den vergangenen Jahren der
Begriff "Tagging" (Wortarten-Tagging, "Part-of-speech tagging")
etabliert;
unter
Parsing
versteht
man heute eher solche
Analyseprozesse, die substantiell über das bloße Annotieren eines
Textes
mit
Wortarten hinausgehen und die die grammatische
"Struktur" einer Äußerung aufdecken. Die Grenzen sind jedoch
fließend, so wird der Begriff "Tagging" z.B. auch für die
Annotation von Texten mit syntaktischen Funktionen wie "Subjekt"
und "Objekt" verwendet (Brants et al. 1997).
Der Standardanwendungsbereich
von
Parsing-Methoden
in
der
Computerlinguistik ist die (Satz-)Syntax, es gibt aber auch
zahlreiche Anwendungen in anderen Bereichen, z.B. prosodisches und
phonologisches Parsing, morphologisches Parsing,
semantisches
Parsing usw.
Ebenso
vielfältig
wie
die
Phänomenbereiche,
in
denen
Parsingmethoden zum Einsatz kommen, sind die Grammatikformalismen,
für die Parsing-Algorithmen neu entwickelt oder angepaßt wurden.
Im Zentrum stehen jedoch nach wie vor
und
immer
wieder
Parsingalgorithmen für kontextfreie Grammatiken, die allerdings
praktisch nie in reiner Form, sondern fast immer in Verbindung mit
zusätzlichen
Mechanismen
(z.B.
Merkmalsstrukturen
oder
probabilistischen
Bewertungen)
verwendet
werden.
Auch bei
Formalismen, bei denen das kontextfreie Skelett relativ schwach
ausgeprägt ist, z.B. in HPSG-orientierten Grammatiken, wird für
Zwecke des Parsings zumeist auf Grundalgorithmen für kontextfreie
Syntaxen zurückgegriffen.
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zu Ziff. 10.3:
Kontextfreie Syntax
zu: vsyst3.31
aus: LANGER,
H:
Parsing-Experimente.
Praxisorientierte
Untersuchungen
zur automatischen Analyse des Deutschen.
Frankfurt/M 2001. Sprache, Sprechen und Computer 4
(32) Grundlage der Definition einer formalen Sprache, sei es durch
eine formale Syntax, durch einen Automaten oder ein anderes
formales System, ist in der Regel ein zugrundeliegendes endliches
Inventar von nicht weiter zerlegbaren Einheiten ("Symbolen"), das
"Vokabular" oder "Alphabet":
Definition: Vokabular (Alphabet) Ein "Vokabular" ist eine
endliche, nicht-leere Menge von Symbolen.
Die Länge einer Kette - wird als |
|notiert. Sei
die Kette,
die aus jeweils einem Vorkommen der Symbole a, b und c besteht:
= abc; dann ist |
| = 3. Die Kette der Länge O ("leere Kette")
notiert. Die "Sternmenge" über einem Alphabet A
wird als
(Notation: A*; das Symbol "*" wird auch "Kleene-Stern" genannt)
ist die Menge aller Ketten, die sich aus den Symbolen des
Alphabets bilden. Zu der Sternmenge eines beliebigen Alphabets
zählt auch die leere Kette.
Kontextfreie Syntaxen sind wie folgt definiert:
Definition: kontextfreie Syntax
Eine "kontextfreie Syntax"
(Typ-II-Grammatik)
ist
ein
Quadrupel <V N , V T , S, R> mit:
1. einem (nicht-leeren) nicht-terminalen Vokabular V N ,
2. einem terminalen Vokabular V T ,
3. einer endlichen nicht-leeren Menge R von Regeln der Form X
, mit X
V N und
(V N
V T )*,
4. einem Startsymbol S
VN.
Eine "Ableitung" in einer kontextfreien Grammatik ist eine Folge
von Regelanwendungen, die von eine Kette von Symbolen
zu einer
(nicht notwendigerweise verschiedenen) Kette
von Symbolen führt.
eine "Ableitung aus"
ist.
Gelegentlich wird auch gesagt, daß
Definition: Ableitung
Sei G = <V N , V T , S, R> eine kontextfreie Grammatik; dann gilt
V*:
für beliebige ,
1.
ist aus
direkt ableitbar" (
) gdw.
(a)

=

1

X

2

= 1 2 und
(b)
(c) X
R
ist aus
"ableitbar" (
2.
... n (1
1) gibt, fdg:
1
= 1,
(a)
(b)
= n und
(c) i
(für alle

i+1
i

(1

i

n - 1)).

*

) gdw. es eine Folge

A

=
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A ist eine "Ableitung" von
aus . Wenn
= S richt man auch
von einer S-Ableitung. Gelegentlich wird auch das letzte
Element einer Ableitung ( ) als Ableitung bezeichnet. Wird in
jedem Ableitungsschritt der Folge A das jeweils am weitesten
links stehende nicht-terminale Symbol ersetzt, spricht man
von einer "Linksableitung".
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zu Ziff. 10.4:
Kognitive Linguistik - Informationsverarbeitung

M1

Structure
\

Corpus

M2

Grammar
\

Languages
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zu Ziff. 10.5:

zu: vsyst5.003
aus: RIEGER, B B, Computing Granular Word Meanings: A Fuzzy
Linguistic Approach in Computational Semiotics, in: WANG, P P
(ed.), Computing with Words. New York 2001. S. 147-208.
(156f)
Bierwisch
...
sketches
a
hierarchy
of
information-processing mechanisms whose representational format
(sets of rewrite rules operating on structured data) allows
algorithms to be formulated and implementations found to guarantee
their computability. According to this schema (Figure 5.1) and
starting
with
the
morphophonological
level,
an
information-processing mechanism M 1 is postulated which accepts
utterances as input and produces some associated structures as
output. In doing so, however, the mechanism s performance will be
determined not only by the external input strings but also by some
internal knowledge of elements and rules that allow us to
agglomerate the structures identified.
Utterance

Schweizer / WS 08/09

M3

Universals

Figure 5.1 Schema of the model hierarchy of cognitive
linguistic strata by Mechanisms M 1 to M 3 that constitute
structure, grammar, and universals from utterance, corpus,
and languages, respectively, identifying and defining the
principled constraints universals
M 2 and grammar
M 1 on
these strata (according to Bierwisch [3]).
The acquisition and representation of this internal knowledge is
hypothesized as resulting from a process M 2, which includes a
multitude of rudimentary, incomplete, and tentative
M 1 -type
processes. M 2 is assumed to be a complex information-processing
mechanism whose inputs are corpora of utterances together with
environmental information, and whose outputs will be the grammars
underlying these utterances. Again, this mechanism s results are
postulated to be not only and completely determined by the
external inputs but also by internal structures believed to
control the human language faculty in a fundamental way as
linguistic universals. These may (or may not) be assumed to be
derivable as results of an information-processing mechanism M 3
whose input is as comprehensive (or unspecified) as the word
languages might allow.

Rekurrenz - Ausdruck/Inhalt
zu: vkonst5.012
aus: LINKE, A; NUSSBAUMER, M, Rekurrenz: BRINKER, K; ANTOS, G;
HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.), Text- und Gesprächslinguistik. Ein
internationales Handbuch zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1.
Berlin 2000: de Gruyter. S. 305-315 // I.2.4
(307) 3.1 Rekurrenz von ausschließlich Ausdrucksseitigem
Es gibt Fälle, wo Ausdrucksseitiges rekurrent ist, ohne dass auch
Inhaltsseitiges rekurriert und ohne dass Koreferenz vorliegt. Dazu
gehört die Rekurrenz prosodisch-rhymthmischer (Takt, Metrum) sowie
lautlicher bzw. graphematischer Elemente oder Muster (Endreim,
Alliteration, Stabreim). Dasselbe gilt für Rekurrenz auffälliger
syntaktischer
Muster
(Parallelismus, Chiasmus). Solche rein
ausdrucksseitige Rekurrenz trägt
(auch)
zur
Stiftung
von
textuellem Zusammenhalt bei, ihr Haupteffekt ist jedoch ein
rhetorischer (vgl. Abschnitt 4.). Auch in Fällen, in denen die
Auswahl
spezifischer
grammatischer
Kategorien als markiert
erscheint, kann es zu einem zusätzlichen Kohärenzeffekt kommen: So
kann z.B. die auffällige Häufung gleicher Wortarten oder die
Häufung von Superlativen, Diminutiven etc. (ohne Koreferenz) einen
Text oder eine Textpassage als in stilistischer Hinsicht kohärent
erscheinen lassen.
3.2 Rekurrenz von (auch) Inhaltsseitigem
Unter dieser Rubrik unterscheiden wir verschiedene Formen von
Rekurrenz, die sich alle durch Koreferenz im oben definierten
weiten Verständnis auszeichnen. Diese reicht von der engen,
"prototypischen" Koreferenz, bei der zwei oder mehr Aspekte sich
in einem identischen Referenzpunkt treffen,
also
sozusagen
"Protagonisten" der "Welt-Seite" rekurrieren, bis zur Koreferenz
im weitesten Sinn, bei der hinter nicht koreferenten Protagonisten
ein konzeptuelles Netz, ein gemeinsamer Einordnungsrahmen, also
gewissermassen
die
Kulissen rekurrieren. Die Rekurrenz von
Inhaltsseitigem (Koreferenz) kann in allen diesen Fällen mit der
Rekurrenz von Ausdrucksseitigem verbunden sein, sie muss es aber
nicht. Und: Von der ausdrucksseitigen Form (308) kann nicht direkt
auf die Inhaltsseite geschlossen werden. So korreliert z.B. die
Wiederholung
identischen
Wortmaterials
nicht
zwingend mit
Koreferenz im engen Sinn.
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