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Vorwort

Der Band vereinigt ausgewählte Beiträge zu der Sektion „Historische Semantik. Etymologie, Lexikologie, Philologie" des Deutschen Romanistentags in München, 7.-10. Oktober
2001. Von Andreas Blank und den Unterzeichnern 1999 auf dem Osnabrücker Romanistentag projektiert und dann zunächst gemeinsam geplant, wurde die Sektion nach dem immer
noch unfasslichen Tod von Andreas am 20. Januar 2001 nur von zwei der drei Initiatoren
geleitet. Die Diskussionen in München, die in die Druckfassungen der Vorträge eingeflossen sind, haben zur Präzisierung des nunmehr gewählten Titels des Bandes geführt.
Wenige Jahre nach der Publikation derzxwutsrpnlkihgedcaPB
Prinzipien des lexikalischen
Bedeutungswandels
(1997) schien uns der Moment günstig, Sprachhistoriker und Sprachtheoretiker miteinander
ins Gespräch zu bringen. Auch wenn die Prinzipien ein wesentlicher Referenzpunkt der
Diskussionen waren, bildeten sie nicht den einzigen Fluchtpunkt, auf den hin die Beiträge
perspektiviert wurden: Nach wie vor bietet die strukturalistische Merkmalsanalyse, der
Blank in seinem Konzept einer kognitiv fundierten Theorie der historischen Semantik
durchaus Rechnung trägt, eine gewisse Attraktivität für die Analyse der (synchronen) lexikalischen Bedeutung älterer Sprachstufen und bleibt damit auch für den Bedeutungswandel
relevant. Auch kann das kognitiv fundierte Modell Blanks neue Akzentuierungen in Richtung auf eine pragmatische historische Semantik erfahren, wie sie vor allem in der Germanistik erprobt wird und für sprachhistorische Fragen besonders offen ist.
Die Organisation der Sektion war getragen von unserer Überzeugung, dass das Verhältnis von historischer Semantik zu Wortgeschichte sich keineswegs wie das von Theorie zu
Empirie darstellt. Vielmehr bedingen sich beide Disziplinen als die Pole des Allgemeinen
und des Individuellen im Bereich des lexikalischen Wandels. Es gibt eine Theorie der historischen Semantik wie es eine Theorie der Etymologie geben muss. Versuchungen, es mit
dem herangezogenen Wortmaterial nicht so genau zu nehmen, ist ebenso entgegenzutreten
wie der Ansicht, neue Instrumentarien blieben folgenlos für die Arbeit mit diesem Material.
Ingesamt spiegelt dieser Band die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" in der heutigen romanistischen historischen Semantik. Die Einleitung der Herausgeber skizziert den
Entwicklungsgang und die Anliegen der Disziplin innerhalb der Romanistik der letzten 40
Jahre: Die .Überwindung' des Strukturalismus, als die sich die Prinzipien verstehen, kündigt sich in der Romanistik in den frühen 80er Jahren an, kommt jedoch erst in der zweiten
Hälfte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zum Durchbruch. Wir versuchen mit unserer
Skizze zugleich, die aus den sukzessiven Forschungstraditionen und -schulen stammenden
Beiträge des Bandes in diesem Entwicklungsgang zu situieren, d.h. zu zeigen, an welche
Problemkreise sie anknüpfen, ohne dass wir dabei theoretische Differenzen und Divergenzen glätten wollten, die zu den Perspektiven dieses noch immer offenen Forschungsgebietes
beitragen.
Wir danken dem Präsidium des Deutschen Romanistenverbands für die Einrichtung der
Sektion und der Deutschen Forschungsgemeinschaft für deren Unterstützung, den Teilnehmern und Beiträgern für ihre Treue, durch die sie jenseits der Schulen Andreas Blanks Gedächtnis pflegen, den Herausgebern der „Linguistischen Arbeiten" für die Aufnahme des
Bands in ihre Reihe, Elmar Eggert und Ellen Vogt für die Einrichtung der Druckvorlage

Vili
sowie die Erstellung des Namenregisters und dem Max Niemeyer Verlag für die verlegerische Betreuung.
Bochum und Zürich, im Juni 2003
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Historische Semantik in den romanischen Sprachen.
Kognition, Pragmatik, Geschichte

1. Historische Semantik, Etymologie und Wortgeschichte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSPN
1.1. Problemstellung
Für die romanische - und allgemeine - Sprachwissenschaft sind Andreas BlankszxwutsrpnlkihgedcaPB
Prinzipien
des lexikalischen Bedeutungswandels ein Markstein.1 Unter den Vorzeichen der kognitiven
Linguistik rückt Blank semasiologische und onomasiologische Fragestellungen in den Mittelpunkt der theoretischen Aufmerksamkeit, die zwar jahrzehntelang in der .traditionellen',
auf Bréal (21899), Gilliéron (1918) und auch Schuchardt ( 2 1928) gestützten Etymologieforschung ihren Platz behauptet hatten, doch seitdem aus dem Fokus der Theoriebildung geraten waren: Die Vorschläge, die man in der historischen Wortforschung von Ullmann
(21957) und von Wartburg (21962) bis Baldinger (1959/1990) - später auch von Guiraud
(1967) - ergänzend und differenzierend zu den älteren .Prinzipien' des Bedeutungswandels
für eine .strukturelle Etymologie' gemacht hatte,2 schienen aus der Sicht einer strukturellen
diachronen Semantik - wie sie Coseriu 1964/1978 stringent entwickelte - keinen Bestand
zu haben. Umgekehrt ist diese strukturelle diachrone Semantik, obgleich in weiten Teilen
der theoretischen Forschung lange dominant, in der empirischen Arbeit der historischen
Lexikologen und Lexikographen weitgehend wirkungslos geblieben.
Nach dem Ende des Strukturalismus erliegt Blank nun nicht der von anderen Linguisten
offenbar verspürten Versuchung, die Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts einfach wieder auferstehen zu lassen „,als ob nichts gewesen wäre'", wie Albrecht ( 2 2000: 290) fast
beschwörend schreibt. Vielmehr bereitet er den Ertrag des Strukturalismus für eine zugleich
onomasiologisch und kognitiv orientierte historische Semantik auf. Dieser brückenbildende
Ansatz erlaubt einen konsequenten weiteren Ausbau, zumal die strukturellen Implikationen
des Bedeutungswandels, die sich in den modifizierten Bedeutungsstrukturen eines Wortfelds niederschlagen, von der kognitiven historischen Semantik noch immer - oder soll
man sagen: schon wieder - vernachlässigt werden.
Zugleich öffnet Blank den Weg für eine pragmatische Ergänzung der kognitiven Semantik (vgl. Fritz 1998), indem der Bedeutungswandel nicht allein von der Semiose, sondern
von einem die Semiose übergreifenden Modell der Kommunikation her gedacht wird (vgl.
infra 3.2). Das erlaubt es, das Verhältnis der historischen Semantik, verstanden als eine
Prinzipienlehre des Bedeutungswandels, zur Sprachgeschichte zu klären: Die Betrachtung
des lexikalischen Bedeutungswandels ist einzubetten in einen wissenschaftlichen Zusam1

2

Blank (1997). Den berechtigt hohen Anspruch des Werks macht sein Titel deutlich, der ja auf Hermann Pauls berühmtestes Buch anspielt. Vgl. auch, postum, Blank (2001a, 2001b).
Zamboni (1976: 124-130), Pfister (1980: 95).
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menhang, der von der Mikroskopie des historischen Einzelphänomens bis zur Makroskopie
des anthropologisch begründbaren kognitiven und pragmatischen Verfahrens reicht. Dies
tut Blank (1997: 123), wenn er ein Modell zum Prozess des Bedeutungswandels entwirft,
das den Weg von der semantischen Innovation in der Rede bis zur Usualisierung in der
Sprache verfolgt; dies tut nahezu zeitgleich auch Fritz (1998: 28), der die „Sprachentwicklung aus der Kommunikationsgeschichte" ableitet, unter Berufung auf das methodologische
„Prinzip der kleinen Schritte" (Fritz 1998: 54).
Vor diesem Hintergrund sind die traditionelle Etymologieforschung und die theoretisch
ausgerichtete Bedeutungslehre zur Kooperation aufgerufen, die überall dort, wo die „paritätische Verbindung von Mikroskopie und Makroskopie" (Schuchardt 21928: 410) in einer
Person nicht realisierbar ist, eine solche der arbeitsteilig organisierten Wissenschaft wird.
Die historische Semantik erfüllt ihre Aufgabe, die generellen Bedingungen und Verfahren
des lexikalischen Bedeutungswandels zu klären, durch die Verallgemeinerung der Ergebnisse von Etymologie und Wortgeschichte, die ihrerseits auf einer philologisch erarbeiteten
Grundlage den jeweils historisch bestimmten Wandel identifizieren und deutend aufbereiten.3 Daher kann der Verzicht des theoretisch operierenden Semantikers auf „etymologische
Detailarbeit" (Blank 1997: 6) nur eine heuristische Rechtfertigung beanspruchen, weil nicht
einer alles zu leisten vermag.
Das historische Studium des Lexikons befindet sich also zu Beginn des 21. Jahrhunderts
an einem Wendepunkt, dessen Schlüssel darin liegt, das über das 20. Jahrhundert hinweg
erfolgte Auseinanderdriften verschiedener Wissenschaftszweige zu einer neuen Synthese zu
fuhren. Betrachtet man den Wortschatz als einen der kognitiv identifizierbaren Kernbereiche der Sprache, der - wie z.B. die Grammatikalisierungsforschung zeigt - gleichberechtigt
neben dem Kontinuum von Syntax und Morphologie steht, so erklären sich die immer wieder geäußerten Zweifel an Systemhaftigkeit der Lexik und Relevanz der Lexikologie4 vielleicht am ehesten aus dem jahrzehntelangen unverbundenen Nebeneinander von theoretischen und gegenwartsbezogenen Ansätzen einerseits sowie für Außenstehende atomistisch
erscheinenden Studien einzelner historischer Wortbestände andererseits.
Dies unterstreicht die Verdienste von Andreas Blank in der Konzentration auf die Semantik als Kernbereich der Lexikologie und in der Nutzung der kognitiven Verwandtschaft
von semantischem Wandel und Polysemie als Ansatz zur Erkenntnis sprachlichen Funktionierens. Der dadurch möglichen Annäherung von Diachronie und Synchronie ebnet die
Neuorientierung vom Strukturalismus hin zum Kognitivismus auch aus theoretischer Sicht
den Weg. Schließlich hat Blank gesehen, dass eine Synthese in der Wissenschaft nur aus
der Aufarbeitung der vorhandenen Traditionen heraus entstehen kann, deren jeweilige Anknüpfungspunkte und Divergenzen dann deutlich werden.

3
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Vgl. Coseriu (1958/1974: 56) zur Unterscheidung von drei Ebenen des Sprachwandels, nämlich
dem (i) rationalen Problem des Wandels [= warum verändert sich Sprache?], dem (ii) generellen
Pro-blem der Veränderungen [= wie verändert sich Sprache?] und (iii) dem historischen Problem
eines bestimmten Wandels [= welche Veränderungen ergeben sich im einzelnen?]. Die historische
Semantik ist der Ebene des zweiten, die Etymologie derjenigen des dritten Problems zuzuordnen.
So überschreibt Koch (2001: 1141 f.) das Eingangskapitel zur „Lexikalischen Typologie" im HSKHandbuch zur Sprachtypologie (Haspelmath et al. [Hgg.] 2001): „Is there such a thing as lexical
typology?".
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Unsere Darstellung geht in kondensierter Form diesen Weg weiter, zugleich als Erklärung
für die Anlage des Sammelbandes und die Anliegen seiner Beiträger. Stärker als Andreas
Blank fokussieren wir die Betrachtung auf einen bestimmten Ausschnitt der internationalen
Forschung, die Romanistik deutschsprachiger Prägung, die für die historische Semantik eine bestimmte paradigmatische Bedeutung in Anspruch nehmen kann und die den unterschiedlichen Verästelungen der großen Strömungen des Strukturalismus, des Generativismus und des Kognitivismus Rechnung trägt.

1.2. Anlage der Darstellung
Das entscheidende Auseinanderdriften von historischer Semantik und Wortgeschichte erfolgte in der hier betrachteten Romanistik relativ spät. Walther von Wartburg vereinte noch
methodisch die Achsen von Synchronie und Diachronie sowie die konkrete Wortforschung
mit der Orientierung auf die allgemeine Sprachwissenschaft. Die auch in der Sprachwissenschaft spürbaren Lähmungserscheinungen in den von Nationalsozialismus und Krieg gezeichneten 1930er und 40er Jahren verzögerten in der Romanistik die Aufnahme des Strukturalismus bis in die 50er und besonders 60er Jahre hinein. Seine Rezeption führte dann nahezu zum Auseinanderbrechen dieser Disziplin, auf jeden Fall aber im Bereich der Lexikologie zu dem gespaltenen Paradigma, dessen Folgen uns hier beschäftigen (vgl. auch Gleßgen 2000: 231 f.). Der erste Ansatz zu einer neuen Synthese lagert in der Kritik am Strukturalismus, die von Coseriu (1969: 11) schon sehr früh gefordert wurde, wenn er auch selbst
das Bemühen um die „Überwindung" des Strukturalismus eben doch nicht entscheidend
förderte. Eine solche Kritik äußert sich daher zwar bereits seit dem Anfang der 80er Jahre,
kam aber erst in den 90er Jahren zum Durchbruch.
Weil wir die Akzente anders setzen als das gemeinhin geschieht, skizzieren wir speziell
für die historische Semantik diese Entwicklung (Abschnitt 2). Die Konzentration dieses
Abschnitts auf Eugenio Coseriu ergibt sich daraus, dass sein sprachtheoretisches Denken
und fachliches Wirken einen Angelpunkt in der hier betrachteten Wissenschaftsentwicklung
bildet. Wir zeigen daher zunächst, in welchem systematischen Verhältnis strukturalistische
und kognitive Sprachwissenschaft stehen (Abschnitt 2.1). Im Kern geht es dabei um die
Unterscheidung zwischen Sprach- und Sachwissen (Abschnitt 2.2). Wir stellen anschließend dar, dass die strukturelle diachrone Semantik als eine Theorie des lexikalischen Bedeutungswandels daran gescheitert ist, dass sie eben nicht vom Sprechen, sondern von der
Sprache her gedacht war (Abschnitt 2.3). Daher kommt es uns darauf an, die im Coseriuschen Denken vorhandenen, jedoch nicht genutzten gegenläufigen Momente hervorzuheben, die auf diesem Gebiet das „Werden der Sprache durch das Sprechen" (Coseriu
1958/1974: 169) verdeutlichen.
In einem weiteren Schritt zeichnen wir den Weg von der an diese Momente anknüpfenden Kritik Gaugers bis zu Blanks Entwurf der Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels (Abschnitt 3.1). Dieser Weg ist zugleich ein Lehrstück dafür, wie sich in einem
Fach ein Paradigmenwechsel vollzieht - methodisch und personell.
Entsprechend der dialektischen Vorgehensweise von Abschnitt 2, schlagen wir endlich
vor, verschiedene Gesichtspunkte in Blanks Entwurf anders zu gewichten und auszugestalten. So betten wir den kognitivistischen Ansatz stärker in einen pragmatischen ein (Abschnitt 3.2), modifizieren die Hierarchisierung der Verfahren des Bedeutungswandels (Ab-
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schnitt 3.3) und insistieren darauf, über der - im Hinblick auf das Problem der Innovation
berechtigten - Fokussierung des Bedeutungswandels als Vorgang nicht dessen Ergebnis in
seinen strukturellen Zusammenhängen zu vernachlässigen (Abschnitt 4).
Weiterhin verdeutlichen wir in Abschnitt 4 auf der erarbeiteten Grundlage das Verhältnis
von historischer Semantik einerseits und Etymologie, Wortgeschichte sowie Philologie andererseits. Man kann nicht genug betonen, dass die Disziplinen zueinander eben nicht wie
Theorie zu Empirie stehen; vielmehr bedingen sie einander im Rahmen eines hermeneutischen Zirkels. Die Prinzipien der historischen Semantik sind der philologisch fundierten
Wortgeschichte abgewonnen und können auf sie wieder zurückwirken. Insofern plädieren
wir dafür, die in der Germanistik von Fritz (1998) entwickelten hermeneutischen Überlegungen in die romanistischen Diskussionen einzubeziehen. Es gilt für die Lexikologie, den
Weg zu einer Disziplin der Sprachwissenschaft zu finden, die Theorie und Empirie konsistent integriert.

2. Strukturalistische und kognitive Sprachwissenschaft

2.1. Der Entwurf einer .funktionell-integralen' Sprachbetrachtung bei Coseriu
Eine der wichtigen methodischen Erkenntnisse, welche die strukturalistisch fundierte allgemeine Sprachwissenschaft des vergangenen Jahrhunderts Eugenio Coseriu verdankt, ist
die stringente Formulierung der Bedingungen, unter denen eine kohärente Betrachtung
sprachlichen Werdens und Funktionierens gelingen kann. Coseriu spricht von einer .firnktionell-integralen' Beschreibung einer historischen Sprachtechnik: Die .funktionelle Sprache' - also die Abstraktion einer homogenen einzelsprachlichen Varietät - ist demnach der
primäre interne Untersuchungsgegenstand; der .integrale' Ansatz betrachtet die Gesamtheit
der funktionellen Sprachen zu einem bestimmten Zeitpunkt, also die Architektur der Sprache; die .Historizität' der Sprache schließlich bedingt alle ihre Äußerungsformen.
Coseriu gewinnt die .funktionelle Sprache' durch fortschreitend ausklammernde Bestimmung mithilfe von sieben, zumeist dichotomischen Unterscheidungen, die ihren Ausgang von der Gesamtheit des .historischen Wissens' nehmen. Diese Unterscheidungen sind
in mehr oder weniger vollständiger Form seit den 1960er Jahren wiederholt schematisch so
dargestellt worden:5

5

Coseriu (1966/1978: 201-238, 1976: 17-35, 1988: 250-303) usw.
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Fig. 1 : „Vorunterscheidungen"

Dieses epistemologisch von der Frage nach der Erkenntnis (Wissen) möglicher Gegenstände (Sachen und Sprache) ausgehende Modell bezweckt die Identifizierung und Abgrenzung
des Gegenstands .Sprache' und damit die Bestimmung der Inhalte von Sprachwissenschaft.
Die im Rahmen einer , funktionellen Betrachtung' beiseite gelassenen Gesichtspunkte - also .Sachen' (1), .Metasprache' (2). .Diachronie' (3). .wiederholte Rede' (4). .Architektur'
(5) - werden von Coseriu nicht prinzipiell ausgeklammert, sondern bilden die konstitutiven
Elemente für einen umfassenden Entwurf der Linguistik. Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass eine klare Präferenzsetzung die funktionelle Sprache in den Vordergrund stellte
und die sie bedingenden Entitäten auf eine forschungsstrategisch periphere Position verwies. Das wiederum führte - wenigstens in der Romanistik - einige Jahrzehnte lang zu einer methodisch begründeten Ausklammerung der übrigen Aufgabenbereiche.
Umgekehrt äußert sich die von Coseriu getragene, wenn nicht induzierte Entkoppelung
von funktioneller Sprache und sprachlicher .Einbettung' dann auch darin, dass die jüngere
Linguistik oft gerade Gegenstände bevorzugt, die bei der von Coseriu entworfenen strukturellen Analyse einer funktionellen Sprache unberücksichtigt bleiben müssen, etwa die
sprachliche Architektur, die Reflexion über Sprache oder die Diachronie. Selbst wenn die
von der Romanistik nicht gerade entscheidend geprägte allgemeine Linguistik keineswegs
dem Leitfaden folgt, den das Coseriusche Schema symbolisiert, hat die Opposition ,hie
Kern der Sprache - hie aller Rest' auch anderswo Gültigkeit.6

6

Coseriu selbst hat den weiteren Gang der „Überwindung" des Strukturalismus nicht mehr entscheidend geprägt. Daran hat auch der Ende der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts
vorgelegte Versuch Coserius einer Linguistik „über den Strukturalismus hinaus" nichts geändert.
Die so betitelte (und von einem der Autoren gehörte) Tübinger Vorlesung vom Sommersemester
1979, die 1981 an der Universidad Nacional de San Juan (Argentinien) ein zweites Mal gehalten
und 1982 dort publiziert wurde (Coseriu 1982), gehört nicht zu den kanonischen Texten, auf die
seine Schüler sich immer wieder berufen, und sie beeinflusste auch die internationale Diskussion
nicht mehr. Im übrigen ist die dort angekündigte Veröffentlichung im Madrider Verlag Gredos
(Coseriu 1982: 80) unseres Wissens bis heute (2003) nicht erschienen.
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Der Entwurf einer umfassenden Linguistik bildet schließlich auch die Grundlage von Coserius Stellungnahme zur kognitiven Linguistik (Coseriu 1990), die durchaus Eingang gefunden hat in deren Rezeption durch die heutige Romanistik.

2.2. Bedeutung und Bezeichnung
Der Streit entzündet sich schon an der ersten Coseriuschen Dichotomie. Gewiss ist das
Verhältnis von sprachlicher Bedeutung (.Sprache') und außersprachlichen Gegenständen
(.Sachen') unendlich schwierig; doch hat die von Coseriu und seinen Exegeten vorgebrachte Argumentation der 90er Jahre noch keine bahnbrechende Klärung gebracht. Um die
Diskussion nachzeichnen zu können, stützen wir uns terminologisch auf die Triade
.(außersprachliche) Referenz' - .(gedankliches, aber nicht sprachliches) Konzept / Begriff
- ,(an ein bestimmtes Zeichen gebundene einzelsprachliche) Bedeutung', auch wenn
Coseriu noch von einem aristotelisch fundierten semiotischen Dreieck ausgeht (Form Bedeutung bzw. Konzept - Referenz).
In Auseinandersetzung mit Kleibers Semantik der Prototypen (1988; vgl. Kleiber 1990)
attackiert Coseriu (1990) scharf den - vermeintlichen - Verzicht der kognitiven Linguistik
auf seine Unterscheidung zwischen der ,Kenntnis der Sachen' und der ,Kenntnis der
Sprache', der seine Unterscheidung von .Bezeichnung' und .Bedeutung' des sprachlichen
Zeichens entspricht. Die inhaltliche Opposition ist zunächst einmal nicht so groß, denn
Coserius .Bedeutung' liegt im Bereich der sprachlichen Bedeutung der Kognitivisten und
ist wie bei diesen einzelsprachlich gebunden. Auch bildet Coserius .Bezeichnung' den
kognitiven Vorgang ab, bei dem ein Konzept in der Rede (später bei Coseriu auch .Diskurs'
genannt) Referenzen evoziert (also .Gegenstände bezeichnet'). Gewichtige Unterschiede
treten aber in der Natur der beiden Entitäten und in der zwischen ihnen herrschenden
Hierarchie zutage: Coseriu besteht darauf, dass der Sprecher eine Zeichenbedeutung
zunächst intuitiv erfasst und dass dies Voraussetzung für die .Bezeichnung' ist; der
Vorgang, in dem der Kognitivismus das (von Coseriu nicht vorgesehene) Konzept
vermutet, entsteht also erst sekundär auf der Grundlage der Bedeutung, während der
kognitive Ansatz von einem Primat des Konzepts ausgeht. Außerdem postuliert Coseriu in
Opposition zur Vagheit der Bedeutung in der kognitiven Semantik, dass die .Bedeutung'
präzise abgegrenzt ist, im Gegensatz zur .Bezeichnung', die er (mit einigem Recht) als vage
erkennt:
Las dificultades que pueden presentarse al tener que decidir si algo esyo
«χ», o «y», o «ζ» ataρen al
separar las cosas, no al distinguir los significados, es decir que conciernen a la aplicaciσn de éstos, no
a su propia estructura o configuraciσn [...] (Coseriu 1990: 266).

Den von Coseriu wiederholt vorgebrachten Gedanken7 reformuliert Albrecht (22000: 158),
wenn er postuliert, dass man „die Bedeutung eines Wortes schon intuitiv erfaßt haben
[muß], bevor man weiß, was es bezeichnen und wie es gebraucht werden kann [...]". Demnach wäre also auch die wortgebundene Syntagmatik gegenüber der Bedeutung sekundär.
Taylor (1999: 35), einer der wenigen kognitiven Linguisten, die sich mit Coserius Einwän-

7

Vgl. bereits Coseriu (1966/1978: 208).
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den überhaupt auseinandersetzen, hält dem entgegen, dass man sich fragt, wie denn sprachliche Bedeutungen erworben werden, wenn ihre intuitive Kenntnis jeglichem Akt der Bezeichnung vorgängig ist.8 Er geht mit der kognitiven Doxa von der Vorgängigkeit eines intuitiv erkennbaren oder zumindest nachvollziehbaren Konzepts aus, an das dann eine
sprachliche Bedeutung geknüpft wird.
Unmittelbar relevant wird das Verhältnis von Bedeutung, Bezeichnung und Konzept
beim semantischen Wandel. Dass hier ein Problem im Rahmen der strukturalistischen Theoriebildung vorliegt, wird spätestens dort deutlich, wo Coseriu den häufigen Fall behandelt,
dass eine Sprache für einen noch nicht kategorisierten Gegenstand (d.h. ein noch nicht
sprachlich gefasstes Konzept) einen vorhandenen, aber natürlich nicht ganz passenden
Ausdruck verwendet, dessen Bedeutung dabei - wenn denn der Ausdruck sich für diese Art
von Gegenständen habitualisiert - einem Wandel unterworfen wird. Nach kognitiver Auffassung liegt hier zunächst ein intuitiv erkennbares und durch Paraphrase mitteilbares Konzept zugrunde, für das unter Nutzung des vorhandenen Sprachmaterials eine Versprachlichung gefunden wird, die sich zwingend in einer neuen Bedeutung eines vorhandenen Wortes (oder einer Ableitung desselben) konkretisiert. Die Versprachlichung oder Verbalisierung verfestigt im Gegenzug das Konzept und vervollkommnet seine Kategorisierung. Das
Konzept wird also erst auf dem Umweg über die Bedeutung ein Instrument der .Bezeichnung'. Coseriu dagegen (1990: 259-260) schlägt für diesen Fall den Begriff der „categorizaciσn de emergencia" vor, so als handle es sich um eine kommunikative Ausnahme,
gleichsam einen kognitiven Kurzschluss. Dabei betrachten wir hier einen regulären, für die
Kommunikation konstitutiven Prozess, der ein dynamisches Gleichgewicht zwischen einer
notwendigerweise beschränkten Zahl von Bedeutungen und einer notwendigerweise unbegrenzten Zahl denkbarer Konzepte gewährleistet. In diesem Zusammenhang ist auch Taylors Frage zu verstehen: „[...] at what point in historical development does the change in
signification occur, and on what basis can one state with confidence that the change has occurred?" (1999: 37). Der kognitive Standpunkt nimmt hier an, dass die Kategorisierung
zwar zeitgleich mit der Bedeutungsverfestigung entsteht, ihr aber hierarchisch nachgeordnet ist.
Gleichberechtigt neben dem Verhältnis von Bedeutung und Konzept steht jenes zwischen Konzept und Referenz, das gleichfalls im Bereich von Coserius Bezeichnung' gelagert ist. Wiederum macht Albrecht (1995: 25) als den Kern der kognitiv fundierten Prototypensemantik den Versuch aus zu erklären, „wie Gegenstände und Sachverhalte Begriffen
subsumiert werden" und wie dabei „Begriffe in Form von Bedeutungen ,in den Kopf gelangen und wie sie dort repräsentiert sind". Der zweite Teil der Aussage ist der Coseriuschen Definition der .Bezeichnung' verpflichtet: Aus kognitiver Sicht gelangen Begriffe
eben nicht in Form von Bedeutungen in den Kopf, sondern werden dort allenfalls mithilfe
von Bedeutungen verfestigt. Interessanter sind die anderen Fragen: Wie werden Referenzen
zu Begriffen subsumiert und wie sind Begriffe repräsentiert?

8

Man kann das ganze Problem auch beseitigen, indem man eine Semantik entwirft, in der die Zeichen überhaupt nicht dazu dienen, auf kategoriell erfasste Gegenstände zu referieren, sondern nur
unser Verhältnis zu den Gegenständen zu strukturieren - was immer das heißen mag, s. den Bericht von Kleiber / Riegel (in diesem Band) über den von ihnen allerdings abgelehnten Versuch einer nicht-indexikalen Semantik.
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In seiner Kritik der kognitiven Semantik vertritt Coseriu (1990: 242) die Position, dass die
Begriffsbildung stets einzelsprachabhängig sei. Er gesteht jedoch zu, dass der Verwendungsbereich der Begriffe nicht mit den Grenzen der entsprechenden Sprachgemeinschaft
deckungsgleich sein muss; er akzeptiert also diasystematische Unterschiede und damit eine
soziokulturelle Teildetermination der Begriffsbildung. Das strukturalistische Paradebeispiel, das demjenigen der Prototypensemantik entgegengehalten wird, ist das der Kategorie
VOGEL, die notwendigerweise von Sprachen her gedacht sei, die über eine entsprechende
einzelsprachlich abgegrenzte Bedeutung verfugen (dt.vusrpoljigedbaV
Vogel, engl, bird, frz. oiseau). Hingegen böte sich Sprechern des Spanischen nur eine kategorielle (und semantische) Unterscheidung in ,nicht-kleiner Vogel' und .kleiner Vogel' an (ave vs. pájaro, vgl. infra 2.3.).9
Es ist hier unwichtig, ob das Beispiel gut gewählt ist: Selbstverständlich gibt es unzählige Konzepte, die in bestimmten Sprachgemeinschaften nicht versprachlicht sind, in anderen aber bisweilen eine zentrale Rolle spielen. Dies ist jedoch nicht ein Problem der
Sprach-, sondern der Kulturgemeinschaften, an die nach kognitiver Vorstellung die Konzepte gebunden sind. Das erfahren auch zweisprachige Bewohner von Grenzländern täglich, deren Konzepte über die Sprachen hinweg tragen; mit gleicher Intensität erleben es
Sprecher einer Weltsprache, die fern von ihrer Heimat in ein Land gleicher Sprache reisen
und dort zahlreiche ihnen fremde Konzepte antreffen. Da Sprachgemeinschaften oft auch
Kulturgemeinschaften sind, kommt es hier zu starken Überschneidungen, die aber historisch kontingent sind und die nicht-sprachliche Natur des Konzepts nicht in Frage stellen.
Taylor (1999: 31) beteuert in diesem Sinne, die kognitive Linguistik habe keine Einwände
gegen die Behauptung, „that different languages may make available to their speakers different sets of .conventionalised' modes of construal."
Es fuhrt jedoch vom Kern des Problems weg, wenn diese völlig kohärente Formulierung
von strukturalistischer Warte als Annahme einzelsprachspezifischer Prototypen gedeutet
und als (willkommene) Zurücknahme gewertet wird, durch die strukturalistische und kognitive Linguistik einander angenähert würden (Albrecht 1995: 27).
Weitgehend ungeklärt ist schließlich die Frage der mentalen Repräsentation von in Bedeutungen gegossenen Konzepten. Den Vorbehalten Coserius (1990: 243-244) gegen die
Annahme bildhafter Repräsentationen schließt sich Taylor (1999: 38) an. Hier wissen wir
zu wenig, um viel Vertretbares aussagen zu können.10 Doch auch bei der eher zu beantwortenden Frage nach den Eigenarten des semantischen Netzwerks (ungeachtet seiner tatsächlichen mentalen Repräsentation auf neuronaler Ebene) lassen sich strukturalistische und
kognitivistische Auffassungen nicht zur Deckung zu bringen. Der strukturalistischen Annahme von Merkmalsrepräsentationen, die auf einer Unterscheidung von Sprach- und
Sachwissen, von Bedeutung und Bezeichnung unter den obigen Vorzeichen beharrt, hält
Taylor (1999: 19, 38-40) eine Repräsentation des Konzepts als sachbezogenes oder enzyklopädisches Wissen, und zwar auf dem Hintergrund eines umfassenden Netzwerks von
jeweils einschlägigem Hintergrundwissen, entgegen. Die Bedeutungen wären dann in einem parallelen, begrenzteren Netzwerk gelagert, das durch Evozierung das konzeptuelle
Netzwerk abrufbar macht.
9

10

Albrecht (1995: 26) beschreibt die Opposition zwischen ave und pαjaro als .große, nicht unbedingt flugfähige Vögel' vs. .kleine, in jedem Fall flugfähige Vögel'.
Der kognitiven Psychologie folgend, schlägt Mihatsch (in diesem Band) vor, für Lexeme der Basisebene bildhafte, für höhere Ebenen analytisch-verbale Repräsentationen anzunehmen.
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Die Probleme, die aus dem zu weiten Umfang von Coserius Definition der Bezeichnung
entstehen, zeigen sich verschärft, wenn das tatsächliche Funktionieren von Wortbedeutungen, als Angelpunkt für Konzepte und Referenzen, thematisiert wird. Ganz deutlich wird
dies in der Frage der landläufigen Polysemie, die Coseriu zumeist als Variation der Norm
auffasst, welche die postulierte Einheitlichkeit der Systembedeutung nicht in Frage stellten." Entsprechend scharf wendet sich Taylor (1999) gegen diese Reduktion der Polysemie
und fragt (1999: 36), ob das Herausfiltern eines gemeinsamen Zugs, etwa in den verschiedenen Verwendungsweisen von engl,tomlicb
to climb, tatsächlich der Intuition der Sprecher oder
nicht vielmehr der Ingeniosität von Linguisten entspricht:
But with respect to vast areas of basic vocabulary, it is surely a nonsense to claim that speakers become intuitively aware of the linguistic-semantic unity of the items in question, or even suppose
that they need to do so. Different uses of e.g. climb certainly stand in a family ressemblance to
each other, and speakers of English can readily generate mental images of a person „climbing (up)
a tree", „climbing (down) a mountain", or a plane „climbing into the sky". But the only common
denominator to these state of affairs is the fact that they are designated by the same phonological
form, not that they elaborate a unique semantic content!

In Coserius ,,völlige[r] Blindheit gegenüber dem Phänomen der Polysemie" (Blank 1997:
26) kondensieren sich die inhärenten Schwächen des klassischen strukturalistischen Ansatzes. Zugleich verhärtet sie die Ausblendung diachroner Tatbestände, da die uns in der Folge
beschäftigende Entstehung sprachlicher Bedeutungen unmittelbar mit der Polysemie korreliert ist. Auch unterschätzt Coseriu deshalb die Bedeutung von Metapher und Metonymie
im sprachlichen Funktionieren.

2.3. Die Entstehung sprachlicher Bedeutungen
Coserius Konzentration auf die Erforschung der .funktionellen Sprache' stellte primärsprachliche, synchronische sowie freie und virtuelle bzw. realisierte Sprachtechniken in den
Brennpunkt der Betrachtung. Zwar hat Coseriu bereits 1963 auch eine strukturelle diachrone Semantik (Coseriu 1964/1978) entworfen, doch blieb dieser Ansatz weitgehend wir wirkungslos. Albrecht (22000: 94) rühmt bei seinem Lehrer im Rückblick „die konsequente
Übertragung der für das Gebiet der Sprachlaute entwickelten Beschreibungsmethoden auf
den Wortschatz einer Sprache" als „eine seiner bedeutendsten Leistungen auf sprachwis11
12

Coseriu (1990: 256-257; vgl. 1966/1978:230).
Diese aktuelle Diskussion erinnert in einzelnen Aspekten an eine alte romanistische Debatte, die
im Kern dasselbe Problem betrifft, nämlich die Diskussion um den ,Grundwert' grammatischer
Formen. Wenn Taylor (1999: 35) Coserius Position mit den Worten beschreibt: „Significations, in
fact, appear to inhabit an idealist world, distinct from the world in which and of which language is
used[.]", dann entspricht das bis in die Formulierung hinein dem Argument, das Oesterreicher mit
Christmann (in: Gauger / Oesterreicher / Windisch 1981: 270) gegen Wunderiis Annahme eines
Grundwerts des Konjunktivs vorbringt: „Weiterhin scheint der Grundwert des französischen Konjunktivs - überspitzt ausgedrückt - einem quasi ,überzeit!ich'-konstanten ,Reich der reinen Werte'
anzugehören, dem ein kapriziös-veränderliches .Reich' unvermittelt gegenübersteht, in dem konkrete Äußerungsabsichten und sonstige menschliche Strebungen zur .Trübung' des ReinSprachlichen fuhren, ihren .Schatten' auf das Rein-Sprachliche werfen."
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senschaftlichem Gebiet". Doch bedauert schon Geckeier (1981: 65), dass wenigstens in der
diachronischen Sprachwissenschaft „les propositions de M. Coseriu n'aient pas encore
trouvé l'écho qu'elles méritent."13 Albrecht selbst (22000: 178-181), der dem „Problem des
Bedeutungswandels aus strukturalistischer Sicht" einen ganzen Abschnitt widmet, kann von
keiner nennenswerten Rezeption berichten. Eine Auseinandersetzung mit Coseriu findet
daher in dieser Hinsicht erst im Rahmen des Versuchs einer Synthese strukturalistischer
und kognitiver Semantik durch Blank (1997) statt.
Coserius Plädoyer „für eine strukturelle diachrone Semantik" macht als deren Gegenstand die Beschreibung von sogenannten „Modifikationen" aus, d.h. die Veränderungen der
Beziehungen lexikalischer Inhalte innerhalb einer gemeinsamen „semantischen Zone" (Coseriu 1964/1978: 138-142). Insofern ist diese diachrone Semantik eine „Wortinhaltslehre",
deren Ort Coseriu im Rahmen dreier weiterer lexikologischer Disziplinen bestimmt:
Ausdrucksebene

a (Wortformenlehre)

J. c (Semasiologie)
Inhaltsebene

î d (Onomasiologie)

b (Wortinhaltslehre)

Fig. 2: Lexikologische „Disziplinen" (Coseriu 1964/1978: 125)

Während lexematische Wortformen- und Wortinhaltslehre rein innersprachlich bleiben, betrachtet demnach die Semasiologie das Verhältnis von Wörtern zu Sachen, die Onomasiologie umgekehrt das Verhältnis von Sachen zu Wörtern.
Eines der Beispiele Coserius (1964/1978: 141) für die Modifikation einer semantischen
Struktur ist der Übergang von der lateinischen Einheit ,Vogel im allgemeinen'vsrponjigeaV
(avis) zu
den (in 2.2. bereits erwähnten) beiden Einheiten ,nicht kleiner Vogel' und .kleiner Vogel'
im Spanischen und Portugiesischen (sp. pg. ave vs. sp. pájaro, pg. pássaro). Blank (1997:
26) wirft dieser Theorie gerade das vor, was sie sein will, nämlich dass sie „ganz innersprachlich bleibt und nichts über die Motivation eines Wandels sagt", sie also die für die
kognitive Linguistik entscheidende konzeptuelle Ebene ausblendet. Wie das Beispiel zeigt,
stellt Coseriu in der Tat nur den innersprachlichen Kontrast zwischen zwei verschiedenen
Inhaltsstrukturen fest. Zum Vorgang der Modifikation selbst sagt er nicht mehr, als dass eine Einheit in zwei Einheiten „aufgeteilt worden ist". Coseriu vergleicht dabei Latein und
romanische Sprachen im Hinblick auf Inhaltsstrukturen in der diachronischen Dimension
nicht anders als in der synchronischen Dimension zwei Sprachvarietäten oder zwei Sprachen.
Coserius Ansatz ist schon deswegen erstaunlich, weil er die Theorie der Sprache im Sinne Humboldts und der sich auf ihn berufenden sprachwissenschaftlichen Schulen des frühen 20. Jahrhunderts eigentlich als eine Theorie des schöpferischen Sprechens konstruiert.14

13
14

S. auch Möhrens scharfes Urteil in diesem Band.
Coseriu (1958/1974); s. Christmann (1974: 7 6 - 8 3 ) , Albrecht ( 2 2000: 126). Erinnert sei an die
Idealistische Philologie mit ihrem Grundsatz „erst Stilistik, dann Syntax" sowie an die linguistique
de la parole der Genfer Schule und an von Wartburg, s. dazu Christmann (1974: 23, 37f., 9 8 - 1 0 7 ) .
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Daher kann man Coseriu über die Problematik von Wortbedeutung und Konzept hinaus
vorhalten, den auf der Hand liegenden Zusammenhang zwischen schöpferischen Bezeichnungsakten und sozial bedingtem Bedeutungswandel für eine Theorie der diachronischen
Semantik nicht wirklich fruchtbar gemacht zu haben. Wie stets finden sich bei Coseriu natürlich zahlreiche Elemente, die der Komplexität der Sache Rechnung tragen; etwa (1990:
279) in Bezug auf das erwähnte Beispiel die Bemerkung:
Es probable que, para lös romanos (o para muchos romanos) de cierta época, el ejemplo típico de avis
fuera, precisamente, el gorrión, ya que la palabra latina passer, «gorrión» ha dado esp. pájaro, por.
pássaro, y rum. pasare «ave en general».

Gemeint ist das als (berechtigtes) Argument gegen die These von der allgültigen Universalität der Prototypen (die wohlgemerkt auch kaum mehr zur Debatte steht: Prototypen sind
nach kognitiver Auffassung entweder universell oder kulturgebunden; nur eben nie primär
sprachgebunden); zugleich liefert die Betrachtung aber einen Hinweis auf das Zusammenspiel von Bedeutung und - obgleich unausgesprochen - Konzept beim lexikalischen Wandel. Analoges lässt sich für die von Blank (1997: 26) monierte Nicht-Berücksichtigung von
Metapher und Metonymie feststellen, denn wiederum nur beiläufig - und das im Kontext
des sehr frühen Entwurfs einer Linguistik des Sprechens - stellt Coseriu (1955/1975: 263)
fest:
Wenn ein Name absichtlich zur Bezeichnung eines unter einen anderen Begriff als durch ihn
„Benannte" fallenden Gegenstandes verwendet wird, dann sprechen wir von einer Metapher. [...]
Damit gehört auch das Thema der Metapher zu einer Linguistik des Sprechens.

Im Anschluss an Cassirer bestimmt Coseriu (1956/ 2 1971) Sprache als „symbolische Erkenntnistätigkeit" und billigt dabei ,,metaphorische[r] Erkenntnis" eine wichtige Rolle zu.
Er stellt sogar fest (1956/ 2 1971: 49):
Wir müssen also annehmen, daß verschiedene Individuen in verschiedenen Teilen der Welt fast
gleiche Intuitionen gehabt haben und sie in ihrer jeweiligen Sprache mit sich entsprechenden
Metaphern zum Ausdruck gebracht haben.

- und äußert die Vermutung, „daß man ernsthaft an eine universelle Einheit der menschlichen Phantasie, die die sprachlichen, ethnischen und kulturellen Verschiedenheiten überwindet, denken könnte" (Coseriu 1956/ 2 1971: 29). Doch all dies hat keine weiterreichenden
Perspektiven eröffnet. Stattdessen reduziert Coseriu im Einklang mit dem Postulat der Einheitlichkeit der Systembedeutung die „metaphorische Erkenntnis" auf den Status von „Anwendungen", die nur „sekundäre" und „abgeleitete" Bedeutungen hervorbringt (Coseriu
1990: 266). Es ist insofern mehr als erstaunlich, dass der scharfsinnigste und systematischste Denker in der Tradition des europäischen Strukturalismus, dessen Sprachtheorie dieses
Paradigma nicht nur vollendet hat, sondern es auch hätte überwinden können, die Potentialität dieses ,Themas' nicht ausgeschöpft hat.
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3. Kognitive (und pragmatische) historische Semantik

3.1. Die Neufassung von Bedeutung und Konzept in der kognitiven Semantik
Das Zusammenspiel von Denken und Sprache, von Konzept und Bedeutung tritt in der
kognitiven Semantik in den Vordergrund. Erste Ansätze einer hier begründeten Kritik am
Strukturalismus finden sich in der deutschsprachigen Romanistik schon 1981 bei Oesterreicher,15 damals noch im Modus der tastenden Frage:
Bleibt nicht die Dialektik von wirklichkeitsbestimmten Bedeutungsvollzügen und abstrakter Systembedeutung bei dieser Konzeption von Bedeutung und Bezeichnung auf der Strecke? Wird nicht
die Plastizität und Offenheit sprachlicher Bedeutungen ausgeblendet? In der Tat: die Verbindung
der verselbständigten lexematischen Strukturen mit erfahrungswertigen, außersprachlichen Wirklichkeitskorrelaten und den entsprechenden Wissensbeständen der Sprecher ist nicht mehr sichtbar.

Gauger (1983) präzisiert diese Kritik in der von Raνble geleiteten Sektion „Semantik" des
Regensburger Romanistentags16 - oder lag diese Kritik bereits den Fragen Oesterreichers
zugrunde? Gauger (1983) thematisiert insbesondere die Vieldeutigkeit des Coseriuschen
Begriffs der Bezeichnung', der dreierlei meint: Das Bezeichnete (= Referent, Gegenstand
oder Sachverhalt in der Wirklichkeit), den Bezug auf das Bezeichnete (= Handlung der Referenz, Evozierung eines Referenten) und die Sachkenntnis (= das an einen Referenten gebundene Weltwissen). Gauger zeigt damit lange vor der Rezeption der kognitiven Linguistik in Deutschland, dass der Redeakt einer solchen .Bezeichnung' in untrennbarer Verschmelzung ganz unterschiedliche Verbindungslinien ergreift: Die sprachliche Bedeutung
evoziert den Referenten, der wiederum ein Weltwissen aufruft. Daraus folgt auch, dass die
Evozierung eines Referenten durch die Wortbedeutung (,Bezeichnung') nicht nur zum Akt
der Sprachäußerung, sondern auch zum .Sprachbesitz' gehört.
Es war nicht nur die Autorität Coserius, sondern auch die objektive Schwierigkeit einer
überzeugenden gedanklichen Klärung, die das Verlassen des „strukturellen Paradiesgärtleins" (Gauger) bis weit in die 1990er Jahre verhinderte. Coseriu machte z.B. geltend Gauger (1983: 27) weist daraufhin - , dass primär nur Bedeutungen, nicht jedoch Bezeichnungen strukturiert seien. Angelpunkt der semantischen Ordnung sind also die einzelsprachlich strukturierten .paradigmatischen' Beziehungen zwischen den Bedeutungen, die
ein Netzwerk struktureller, wechselseitiger Abhängigkeiten bilden. Mit Hjelmslev ersetzt er
durch diese Vorstellung den saussureschen Begriff von nur individuellen, unstrukturierten
„rapports associatifs" bei den Konzepten,17 entzieht ihm aber gleichzeitig die Eigenständigkeit. Ein kognitiver Ansatz musste hier einen anderen Weg zur Überwindung von Saussure
gehen: Es ist das Verdienst Raνbles (1981: 8), in diesem Zusammenhang auf die den „Gesetzmäßigkeiten des Assoziierens" sich verdankende Strukturiertheit der Wirklichkeitserfassung in einem Coseriu gewidmeten Aufsatz hingewiesen zu haben:

15
16
17

In: Gauger/Oesterreicher/Windisch (1981: 281-282).
Stimm / Raible (Hgg.) (1983).
Coseriu (1966/1978: 206-207; 1988: 124, 139-143).
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Es ist nun zweifellos richtig, daß die Zahl und die Art möglicher Assoziationen individuell verschieden und damit potentiell unendlich ist. Darauf hat auch Eugenio Coseriu hingewiesen (z.B.
1966: 185f. [=1966/1978: 207]). Ich betone .potentiell' - denn in Wirklichkeit sind die Verhältnisse anders [.]

Die Kritik an Coserius Bezeichnungsbegriff mündete in die Ausarbeitung des fünfseitigen
Zeichenmodells (Raible 1981: 5; 1983), welches das im Detail zu komplizierte Hegersche
Trapezmodell ( 2 1976: 38-60) vereinfacht und operationalisiert (Fig. 3):
signatum (signifié)

nomen
«
(Lautung)

Bezeichnung

denotatum
(Referent)

Fig. 3: Das semiotische Fünfeck von Raible (nach Blank 1997: 99)

Das Pentagonmodell beruht auf der kognitiv verankerten und durch Aphasie-Studien unmittelbar nachweisbaren Verschiedenheit von Wortbedeutung und Konzept. Raible verweist dazu auf das Zeichenmodell der scholastischen Modisten (besonders Thomas von Erfurt), das fur lexikalische und syntaktische Semantik gleichermaßen Gültigkeit beanspruchen kann (Fig. 4):
PRIMA IMPOSITIO

SECUNDA IMPOSITIO

PRIMA ARTICULATIO

SECUNDA ARTICULATIO

CONCEPTUS

SIGNIFICATO

modi intelligendi

modi significandi

fundamentum in intellectu

- essentiales —> Wortklassen

ratio intellegendi

- accidentales —» Syntax
ratio significandi

RES

modi essendi
fundamentum in re

Fig. 4: Zeichenmodell der Modisten (Raible 1987; 2001: 10)
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Die Bedeutung (significatio, signatum) wird als einzelsprachliche Gestaltung einer umfassenderen, reichhaltigeren Vorstellung (conceptas, designata) begriffen, die außersprachlich
fundiert ist. Die Vorstellungen / Konzepte werden als individuell, aber zugleich als sozial
charakterisiert, also als intuitiv geteilt und mitteilbar bzw. als intersubjektiv. Sie sind ihrerseits von einer weiterfuhrenden Kenntnis der Sachen bestimmt, die aber im Rahmen des
Modells nicht weiter ausgeführt wird, und die auch nicht Teil des Pentagons ist. Als Verankerung in der Welt erfolgt nur der Verweis auf eine äußere Referenz (res):
Concepts, with their specific modi intelligendi, originate by a first act of mental imprinting in perception (prima impositio), whereas significations with the specific modi significandi of the respective word classes only originate in a subsequent secunda impositio - a process incidentally called
duplex articulatio, however in a sense different from the one the term has after André Martinet (cf.
[...]; the only point where we should refrain from getting inspired by the Modists is the idea that
the modi essendi of a res are reflected by the modi intelligendi - this is why the doctrine was also
termed grammatica
speculativa).
Thus the Modists established a clear distinction between a realm of concepts supposed to hold for
all of us, and the domain of significations, linked to voces, i.e. to signs used by the speakers of historical languages (Raible 2001: 9).

Doch wird durch ein Konzept nicht nur auf eine vom Menschen unabhängige Welt verwiesen, sondern es wird auch ein gedanklich aufbereitetes Weltwissen evoziert, das mehr oder
weniger intersubjektiv ist und den Kommunikationsakt leitet: Wer von Brot, Feuer oder
Liebe spricht, rührt beim Hörer an umfassende assoziative Bestände, die nicht mehr durch
das Konzept gedeckt sind.18
Offen bleibt auch, welcher Art die mentalen Repräsentationen von Bedeutung und Konzept sind. Raible spricht vorsichtig in beiden Fällen von „Merkmalen", die man sich sowohl
diskursiv als auch bildlich denken kann. Gewiss ist inzwischen dank der Aphasie-Studien
die lokale Trennung der Repräsentation von Bedeutungen und Konzepten im Gehirn. Weiterhin kann nach dem Gesagten die Speicherung der Konzepte nicht primär sprachgebunden
(diskursiv) sein.
Das die aktuellen Diskussionen in der Romanistik bestimmende Modell wird auch von
Blank 1997 und - leicht verbessert - 2001a aufgenommen und in eine eingängigere graphische Form gebracht (Fig. 5):

18

In seiner Besprechung von Blank (1997) lehnt noch Hilty (2001: 257-259) die Einfuhrung einer
Designat-Ebene ab. Aber hier kann es nicht mehr um eine wirkliche Negierung gehen, allenfalls
um Zweifel an der Art der Darstellung. Denn auch Hilty postuliert ein „bildhafte(s) Weltwissen",
bei dem nicht recht klar wird, inwiefern es sich vom Designatum unterscheiden soll. Hilty geht ja
durchaus von „Vorstellungen von Referenten, auch wenn wir sie nicht vor Augen haben", aus.
Vielleicht reduziert sich die Differenz inzwischen nur mehr auf die Frage nach der Natur der Designata: Sind sie außersprachlich oder nur übereinzelsprachlich? Sind sie strukturiert (Blank) oder
individuell (Hilty)? Vielleicht vermisst Hilty wie wir die zusätzliche Berücksichtigung eines
Weltwissens, das als weitere Entität über das (strukturierte) Konzept hinausgeht. Denn was Hilty
beschreibt, betrifft die Produkte des kognitiven Vermögens, das man seit der antiken Philosophie
φαντασία (lat.tonmiga
imaginatio; Imagination, Vorstellungs, Einbildungskraft) nennt. Hier wird ein
Problem berührt, das bisher in der romanistischen Sprachwissenschaft ohne umfassende Berücksichtigung der Erkenntnistheorie diskutiert wird. Ausgangspunkt müsste De anima III 427b sein.

wutsronmlkig
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Sprachen
|

außersprachlich

Fig. 5: „Komplexes semiotisches Modell" von Blank ([1997: 148]; 2001a: 9)

Ein wichtiger neuer Gesichtspunkt ist die Einbeziehung des „einzelsprachlich-lexikalischen Wissens" in das Modell der Semiose: Dies betrifft strukturell Morphologie und Syntax, diasystematisch den Verwendungskontext und auch das semantische Netz (paradigmatisches Wissen: Polysemie, Wortfamilien etc.; vgl. Blank 2001a: 133 sowie infra 3.2 / 3.3).
Das Modell kann weiter präzisiert werden, insofern als das lexikalische und das enzyklopädische Wissen über das Zeichen bzw. das Konzept hinausgreifen und gegenüber der Sprache bzw. dem Denken offen sind: Insbesondere das Konzept verwirklicht nur einen Ausschnitt des enzyklopädischen Wissens und der Konnotationen, die es evoziert und als deren
Agglomerat es entsteht; es stellt ein kondensiertes und auf prototypische Vorstellungen
hingeführtes Wissen dar. Ebenso lagert das lexikalische Wissen das Zeichen in den Zusammenhang der übrigen Zeichen und verringert so seine Autonomie.
Raνbles semiotisches Fünfeck (Fig. 3) hatte die „Ebene des Möglichen" von der „Ebene
des Wirklichen" geschieden. Blank setzt an die Stelle dieser Unterscheidung diejenige von
„abstrakt" und „konkret" (Fig. 5). Wir halten diese Ersetzung für unglücklich, denn das
Pentagon knüpft - wenn wir es richtig verstehen - mit der Dichotomie von „möglich" und
„wirklich" an das alte, von Saussure im Rahmen der Unterscheidung vonutsrponmligedca
langue und parole
wahrscheinlich aufgegriffene Begriffspaar von „virtuell" (in potentia) und „aktuell" (in actu) an. 19 Liest man, ausgehend vom nomen, das Pentagon „im Uhrzeigersinn", so vollzieht
in actu der Redeakt, mit dem ein Sprecher mit dem nomen auf das denotatum Bezug
nimmt, eine Möglichkeit, die ein vorhandenes signum bzw. designatum zur Verfügung stellen. Liest man, ausgehend vom denotatum, das Pentagon „gegen den Uhrzeigersinn", so
schafft in actu der Sprecher - wenn ihm denn andere Sprecher folgen - über ein designatum
das signum, das als nomen für Referenten „dieser Art" in potentia einmal bereitstehen wird.
In diesem letzteren Fall der Zeichenschaffüng geht es nach der die communis opinio wiedergebenden Coseriuschen Interpretation Aristoteles' (1988: 10) ganz präzise um das in der
Semiose wirksame Wesen der Sprache - nämlich umvutsronljihgeda
'Ενέργεια, d.h. also diejenige Tätigkeit, „die ihrer eigenen Potenz, δύναμ ις , vorausgeht" und daher „schöpferisch" genannt
wird.

19

Vgl. z.B. Albrecht ( 2 2000: 29-36).
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Zur Erfassung des Verhältnisses von virtuell bereitstehenden bzw. bereitzustellenden Zeichen (signa) und Vorstellungen (designata) zum aktuellen Bezug auf Referenten (denotata)
ist das Begriffspaar „konkret / abstrakt" ungeeignet. Gleichwohl erhellt es das für die Semiose ebenso wichtige erkenntnistheoretische Verhältnis von empirisch erfahrbaren zu von
ihren empirischen Eigenschaften isolierend bzw. verallgemeinernd getrennten Gegenständen. Primär und prototypisch werden Vorstellungen und Zeichen durch die Operation der
Abstraktion aus der sinnlich erfahrbaren Welt gewonnen. Zugleich liefert die Opposition
„konkret / abstrakt" die Pole einer Skala, auf der mögliche Referenten des Redeakts der Bezeichnung verortet werden können. Allerdings läuft eine linguistische Theorie des Zeichens
Gefahr sich zu übernehmen, wenn sie ohne erkenntnistheoretische und ontologische Grundlegung versucht, den gesamten Bereich der denotata in befriedigender Weise zu strukturieren. Immerhin kann sie darauf hinweisen, dass sie in der angesprochenen Weise mit Referenten ganz unterschiedlicher Art rechnet, eben nicht nur mit sinnlich unmittelbar erfahrbaren, sondern auch mit durch Imagination und Denken hervorgebrachten Gegenständen. 20
Insofern - mit Kant gesprochen - Imagination nicht nur reproduktiver, sondern weit mehr
produktiver Natur ist, kann sie auch Gegenstände mφglicher Erfahrung hervorbringen. Entsprechend erscheinen auch abstrahierend gewonnene und geschaffene signa und designata
im aktuellen Redeakt selbstverständlich als denotata. Dabei macht es das Wesen sprachlicher Zeichen aus, dass sie qua Zeichen über den Existenzgehalt der durch sie bezeichneten
Gegenstände nichts aussagen können. Insofern muss sich eine linguistische Zeichentheorie
den ontologischen Streit, wie er immer wieder durch die gegensätzlichen Positionen von
Nominalismus und Realismus bezeichnet wird, überhaupt nicht aufbürden.
Betrachten wir - bewehrt mit allen notwendigen Kautelen - noch einmal, wie man die
Verbindungen zwischen den semiotischen Komponenten ,Referent' (denotatum), ,Konzept'
(designatum) und ,Zeichen' (signum) in linguistisch praktikabler Weise denken kann. Dabei lesen wir das semiotische Fünfeck „gegen den Uhrzeigersinn": 21
(1) Es gibt eine unendliche Zahl potentieller Referenten, d.h. konkrete und abstrakte Gegenstände,
die von Sprechern zum Objekt eines Referenzakts gemacht werden können.
(2) Weiterhin gibt es eine noch immer sehr hohe Zahl von Konzepten, die in Verbindung mit bestimmten Referenten und mit einem an diese gebundenen Weltwissen stehen, die aber nicht
versprachlicht wurden, entweder nicht in einer bestimmten Einzelsprache oder auch in keiner
Sprache dieser Welt. Solche Konzepte können jederzeit durch Paraphrase mitgeteilt werden.
(3) Wenn nun ein Konzept mittels eines Zeichens versprachlicht wird, ihm also eine sprachliche
Bedeutung als geteiltes Wissen sowie eine sprachliche Lautvorstellung zugeordnet werden, verfestigt sich zugleich das Konzept: Eine semantische Innovation entsteht also aus der Intention heraus,
ein vorgängig gebildetes Konzept durch Versprachlichung zu konturieren und gegebenenfalls zu
Allgemeingut zu machen. Gelingt dies, so haben wir es mit semantischem Wandel zu tun. Durch
diesen Prozess wird die Kondensierung des enzyklopädischen und des konnotativen Wissens im
Konzept verstärkt.
(4) Bei einem solchen Prozess kann ein Konzept als abstrakter Gegenstand zum Objekt eines Referenzakts gemacht werden, also im semiotischen Prozess die Stelle des Referenten einnehmen. Die
20

21

Man vgl. die übersichtliche philosophiegeschichtliche Darstellung des Problems bei Oittinen
(1999).
S. demnächst auch, aufbauend auf dieser gemeinsam erarbeiteten Darstellung, Gleßgen (i.V.).
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ontologische Frage, welche Existenzform einem solchen Referenten zugebilligt wird, werden Nominalisten und Realisten je unterschiedlich beantworten.

Die die Sprache ausmachende Kreativität beruht auf der Unendlichkeit der denk- und vorste//baren Tatbestände und auf der Leichtigkeit, mit der nicht versprachlichte Gegenstände
und Sachverhalte vorgestellt, gedacht und konzeptualisiert werden können. Anders gesagt:
Die Sprache schöpft aus der großen Zahl nicht versprachlichter Konzepte. Beim semantischen Wandel wird ein noch nicht versprachlichtes Konzept einem versprachlichten angenähert, dessen versprachlichte Form dann fiir beide dient. Endlich: Der auf konzeptueller
Ebene zu deutende Vorgang ist - wenigstens für Linguisten - nur auf der Ebene der sprachlichen Bedeutungen beobachtbar. Wir müssen also Bedeutungsveränderungen identifizieren
und deuten, so als wären es konzeptuelle Veränderungen. Damit ist der Ausgangspunkt unserer deutenden Betrachtungen die Ebene des Sprechens.

3.2. Die pragmatische Einbettung des Bedeutungswandels
Coseriu hatte der Semasiologie und Onomasiologie weder ihre praktische noch ihre theoretische Legitimität abgesprochen. Dennoch wies er ihnen als ,,traditionelle[n] Richtungen"
(Coseriu 1964/1978: 129) nur einen bescheidenen Platz in Form der historischen Wortforschung, Etymologie und Dialektologie zu. Wenig theoretisches Interesse wandte er auf die
jüngere Lexikographie und die intensive metalexikographische Diskussion, so dass diese
semantisch durchaus ergiebigen Teildisziplinen gleichfalls ausgespart blieben.
Erst als in den 1990er Jahren Koch (1995, 1996) und Blank (1997) die Kritik Gaugers
und Raνbles an der strukturalistischen Semantik noch enger mit der neueren kognitiven
Linguistik verbanden, wurden einzelne Aspekte von Semasiologie und Onomasiologie wieder in die Theoriebildung der romanistischen historischen Sprachwissenschaft aufgenommen. In der Diktion bescheiden, formuliert Blank (1997: 452), dass eine von der konkreten
Sprachäußerung ausgehende Sprachkonzeption den Bogen „möglicherweise" zurückschlage „zum wahren Wesen der Sprache: ein ständiges Werden im Sprechen". Er macht so
deutlich, dass er in der Theorie des Bedeutungswandels die Humboldtsche Bestimmung der
Sprache als Sprechen einzulösen gedenkt.
So betrachtet, müsste Blanks opus magnum eigentlich mit dessen sechstem Kapitel, den
,,Motive[n] des Bedeutungswandels" beginnen (Blank 1997: 345-405). Theoretischer Ausgangspunkt wäre dann nicht ein nur Sprecher- und darstellungsbezogenes Modell der Semiose, sondern ein auch den Hörer umgreifendes Modell der Kommunikation,22 Damit kämen
alle drei semiotischen Grundfunktionen des „Ausdrucks", der „Darstellung" und des ,Appells" (Bühler 1934/1965: 28) in den Blick. Solcherart fundiert, fügt sich die kognitive Semantik in den übergreifenden Rahmen einer Handlungstheorie ein: Eine handlungstheoretische, pragmatisch orientierte Semantik liefert damit eine von den Kommunikationszielen
her gesehen vorgeordnete Ergänzung zur kognitiven Semantik (vgl. Fritz 1998: 9).

22

S. z.B., jedoch nur anhand von Sprachtabu und Euphemismus, die Berücksichtigung von Raum,
Zeit und Redebeteiligten bei Blank (1997: 395-398); vgl. dazu in diesem Band Städtler, und auch
Lebsanft ( 1997) zu einer pragmatischen und kulturhistorischen Analyse des Phänomens.
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Der Gesichtspunkt der Kommunikationsziele, -absichten oder -ergebnisse tritt so neben (oder vor) die ganz ,interne' Frage nach der ,reinen' Bedeutung, was eine veränderte und erweiterte Sicht auf den Bedeutungswandel als dem Problem semantischer Innovation und
deren Übernahme wirft. Es geht nicht mehr nur darum, wie eine erste Bedeutung (ein erstes
Konzept) zu einer zweiten steht, sondern auch darum, welche kommunikativen Konsequenzen die neue Verwendung der Bedeutung (des Konzepts) bewirken konnte oder wollte.
Blank und Fritz suchen hier einen kommunikativen Erfolg oder Ertrag, den sie am Grad
der Φkonomie, also des möglichst geringen kommunikativen Aufwands, messen wollen. 23
Wir haben jedoch Zweifel, ob dieses Maß ausreicht, es sei denn, man definierte Φkonomie
neu und bestimme sie dann zirkelhaft (,Was Erfolg hat ist ökonomisch, Φkonomie ist erfolgreich.'). Natürlich ist Φkonomie eines der Leitkriterien fur den sprachlichen Ausdruck,
ebenso wie die Verständlichkeit dessen Grundbedingung ist. Die genannten zentralen kommunikativen Absichten der Äußerung von Kreativität {Ausdruck), der Wissensschaffting
{Darstellung) und der Einflussnahme auf Andere {Appell) sind aber hinreichend weit gefachert, um einen .Überschuss' an sprachlichem Aufwand als Gegenpol in Rechnung stellen
zu müssen. Expressivität / Ausdruck und Appell, ja selbst Darstellung sind auf ganz unterschiedliche Weise pragmatisch ertragreich, was für eine entsprechend weite Deutung des
.Ertrags' spricht. 24

3.3. Die Verfahren des Bedeutungswandels
Vor diesem kognitiven und pragmatischen Hintergrund sind die Verfahren des Bedeutungswandels zu deuten. Blank (1997) stützt seine Darstellung des Bedeutungswandels auf
das von ihm übernommene und adaptierte Bedeutungsmodell Raνbles und auf die Assoziationsmuster von Similarität und Kontiguität sowie Kontrast. In sorgfältiger Aufarbeitung
der älteren semantischen Tradition (Bréal, Ulimann) hält Blank dreizehn spezifische Verfahren des Bedeutungswandels fest. Insgesamt ist entscheidend, dass die Verfahren vielfach
nur angemessen erfasst werden können, wenn man einzelsprachlich-sememisches und außersprachliches Wissen, d.h. die innersprachliche Bedeutungs- und die außersprachliche
Konzeptebene berücksichtigt.
Ganz allgemein gilt, dass Blank an dem Katalog der traditionell identifizierten Verfahren
(und an ihren Namen) festhält, sie jedoch im Rahmen einer semiotischen Systematik stringenter zu charakterisieren versucht. Mit bewundernswert abwägendem Argumentationsstil
versucht Blank so, die äußerst schwierige Balance zwischen forschungsgeschichtlicher Tradition und theoretischer Innovation zu halten.
Zunächst trennt Blank (1997: 343) zwei Verfahren von den übrigen elf als sekundär ab:
Bedeutungsverstärkung und Bedeutungsabschwächung treten nur komplementär und additiv zu den primären Verfahren auf. Sie ereignen sich nicht allein innerhalb homogen abgegrenzter Varietäten (als deren Abstraktion die .funktionellen Sprachen' zu verstehen sind),
23
24

Fritz (1997: 40), Blank (1997: 405).
S. Bernhard (in diesem Band) zur Volksetymologie, der die semiotische Deutungsarbeit des Sprechers auf ihren kommunikativen Ertrag hin perspektiviert. Vgl. auch z.B. Schrott (in diesem Band)
zur pragmatischen Nutzung expressiver asp. Paarformeln sowie die stärker kognitivistisch
angelegte Studie von Dorn in diesem Band.
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sondern entstehen erst durch die Übernahme von einer Varietät in eine andere. Da diese
Verfahren auf Verschiebungen innerhalb der Diaphasik beruhen, betreffen sie nicht nur die
.Struktur', sondern auch die .Architektur' der Sprache.
Durch die Einbeziehung dieser beiden speziellen Fälle öffnet sich Blanks Systematik für
den Bereich der diasystematischen oder ,intrasprachlichen' Entlehnungen, der jedoch begrifflich und sachlich weiter gefasst werden kann. Wichtig sind etwa auch Entlehnungen
aus Fachsprachen in die Umgangs- oder Allgemeinsprache, die Fritz (1998: 51) unter dem
Stichwort „Verwendung von Ausdrücken in neuen Gebrauchsdomänen" aufführt. 25 Auch
der umgekehrte Vorgang, die Terminologisierung allgemeinsprachlicher Begriffe, gehört
hierher. Noch weiter gefasst schließt diese Betrachtung die Einbeziehung von Merkmalen
des Verwendungskontextes in die Wortbedeutung ein. 26 Im Übergang von als niedrig markiertem langage populaire zum langage familier ist dieser Vorgang z.B. im Französischen
sehr ergiebig, man denke etwa an die Zitatfunktion von dysphemistischen Ausdrücken.
Unmittelbar parallel zu den intrasprachlichen Entlehnungen sind auch die bei Blank aus
der Betrachtung des Bedeutungswandels völlig ausgeklammerten intersprachlichen Entlehnungen anzusehen. 27 Fritz (1998: 52) spricht in diesem Zusammenhang von der Nutzung
von „Präzedenzen". Auch hier werden externe Merkmale (.Zugehörigkeit zu einer Fremdsprache') zunächst einmal in den Bereich der lexikalischen Konnotationen einbezogen
(.Fremdwort').
Die elf primären Verfahren des Bedeutungswandels sind für Blank: Metapher, Bedeutungserweiterung (oder: Generalisierung), Bedeutungsverengung (oder: Spezialisierung),
kohyponymische Übertragung, Antiphrasis, Auto-Antonymie, Metonymie, Auto-Konverse,
Ellipse, Volksetymologie und analogischer Bedeutungswandel. Die von Blank vorgeschlagene Zuordnung von einzelnen Fakten zu dem einen oder anderen Verfahren wird man verschiedentlich diskutieren können, ohne dass das die Einschätzung ihrer Ergiebigkeit für Innovationen grundsätzlich verändern würde. Diskussionswürdig ist hingegen die Hierarchisierung dieser Verfahren.
Wir greifen hierzu auf die vier Grundtypen des Bedeutungswandels zurück, die schon
1921 von Léonce Roudet unterschieden wurden (vgl. Ulimann 2 1957: 216, s. Fig. 6): 28 Ein
Wandel nutzt entweder die Ähnlichkeit zweier Konzepte (idιes) oder jene zweier Wortformen (mots). Im ersten Fall führt die Kontiguität zur Metonymie, im zweiten zur Ellipse; die
Similarität bewirkt einmal eine Metapher, das andere Mal eine Volksetymologie:

25

26

27

28

S. Mihatsch (in diesem Band) zur fachsprachlichen Entstehung von Hyperonymen über der Basisebene.
S. Völker (in diesem Band), zur Umwandlung von diaphasischen Markierungen in sememische
Merkmale am Beispiel der altfranzösischen Urkundensprache.
S. Thibault (in diesem Band) zur Geschichte der frz. Entlehnungen im Spanischen und zu den bei
der Entlehnung Anwendung findenden semantischen Verfahren.
S. Blank (1997: 19-20).
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Fig. 6: Verfahren des Bedeutungswandels bei Roudet

Schon Blank stellt die im obigen Schema von Roudet / Ulimann fokussierten Typen Metapher und Metonymie in den Vordergrund. In Weiterfuhrung seiner Darstellung plädieren
wir dafür, eine Reihe der anderen Verfahren als Sonderfälle dieser beiden Typen zu verstehen (vgl. auch Gleßgen i.V.).
Blank selbst versteht die Auto-Konverse (louer .mieten' vs. .vermieten') als ,.komplexe [n] Sonderfall der Metonymie" (2001a: 83). 29 Gleiches gilt u.E. für die Verfahren der
Generalisierung (lt. avunculus ,Onkel mütterlicherseits' > fr. oncle .OnkeP) und der Spezialisierung (lt. frumentum .Getreide' > fr. froment .Weizen'). Blank erklärt diese Prozesse
mit der „Similaritδt der Mitglieder einer Kategorie untereinander und insbesondere in Bezug auf den Prototypen dieser Kategorie" (2001a: 87). Die Diktion („Similarität", nicht
„Kontiguität") verrät eine Unsicherheit hinsichtlich der Einordnung als Metapher oder Metonymie, was möglicherweise die Deutung als eigenen Typ motiviert hat. Doch betrachtet
man die genannten Beispiele, drängt sich die Deutung als Metonymie unmittelbar auf.
Blank selbst nennt den hier schon mehrfach zitierten Fall von lt. passer , Spatz' > sp. pαjaro
.kleiner Vogel' als Exempel der Generalisierung (2001a: 87). deutet ihn aber zugleich als
Metonymie des TypsUSPNIGEC
SPECIES - GENUS (2001a: 81, neben fr. pain .Brot' > .Nahrung
schlechthin'). Parallel dazu ist das angeführte Beispiel für die Spezialisierung (lt. frumentum .Getreide' > fr. froment .Weizen'; 2001a: 87) der Metonymie vom Typ GENUS - SPECIES zuzuordnen (2001a: 81, mit dem Beispiel mir. viande .Lebensmittel' > nfr.
.Fleisch'). 30
Nahe verwandt ist auch die kohyponyme ٢bertragung (die sogenannte .Bedeutungsverschiebung'), die nach Blank (2001a: 86) auf der ,,psychologische[n] Grundlage ... [der] kotaxonomischen Similaritδt beruht. Auch in diesem Fall gehen wir wieder von den bei
Blank genannten Beispielen aus: Sp. tigre .Tiger' > am.sp. (teilw.) .Jaguar' oder spätlt. talpum .Maulwurf > it. topo ,Maus' thematisieren für den Sprecher dieselben Merkmale wie
die zuvor betrachtete Hyponymie-Relation (Similarität der Mitglieder einer Kategorie untereinander ... in Bezug auf den Prototypen ...). Auch ist die Ähnlichkeit zu einem als metonymisch geführten Beispiel wie sp. curioso .neugierig' > .interessant' unübersehbar: Hier

29
30

S. Klein (in diesem Band) zur Auto-Konverse im Altfranzösischen.
Blank (1997: 255) ist sich der Problematik bewusst, referiert aber ablehnend den von uns hier aufgegriffenen Versuch, die Hyponymierelation als eine Metonymie des Typs Genus-Species zu interpretieren.
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wie da betrifft der Bedeutungswandel „nur die Selektionsbeschränkung" (Blank 2001a: 83)
im Rahmen einer Zusammengehörigkeit.31
Schwieriger steht der Fall bei derywutsrponmlkihgfedcaVBA
Antiphrasis (afr. oste ,Gast' > .Geisel') und bei der
ähnlichen Auto-Antonymie (lt. sacer .heilig, geheiligt' > fr. sacré .verflucht'). Hier tritt der
Kontrast als Assoziationsmuster in den Vordergrund. Vielfach handelt es sich bei den Beispielen um einen Kontrast axiologischer Natur (positiv - negativ), der oft euphemistisch
und / oder ironisch motiviert ist. Dieses Verfahrenspaar ist kompliziert und schwierig zu
deuten, muss aber deswegen nicht unbedingt einen gleichrangigen Typ neben Metapher und
Metonymie darstellen. Eingängiger scheint uns die Deutung als komplexer Sonderfall der
Metapher, ähnlich wie die Auto-Konverse ein Sonderfall der Metonymie ist. Similarität
impliziert ohnehin „meist einen gewissen Kontrast und umgekehrt" (Blank 2001a: 42). Lesen wir die Zusammenfassung der Metapher bei Blank (2001a: 77):
In pragmatischer Sicht [erlaubt] die Metapher [...], emotional besetzte Konzeptbereiche entweder
euphemistisch, d.h. verharmlosend-verhüllend [it. scomparire .verschwinden' > .sterben'] oder
drastisch-expressiv und übertreibend [fr. gκne ,Qual' > .Unbehagen'] zu versprachlichen [...] [Sie
ist] also ein sprachliches Verfahren, mit dem Sprecher Sachverhalte anders darstellen können [...]
durch sprachliche Umgehung heikler Themen oder durch ihre Expressivierung.

All dies trifft genau die Antiphrasis und die Auto-Antonymie.
Es bleibt der analogische Bedeutungswandel, die „Kopie der Polysemie eines Lexems
bei einem anderen" (it. gruccia ,Krücke; Kleiderbügel' - it. stampella .Krücke' —» .Kleiderbügel', Blank 2001a: 93f.). Sie beruht auf einer Similarität in der Verwendung der Wortformen, ist also der Volksetymologie wenn nicht unter-, so doch nebengeordnet.
Mit diesen wenigen Adaptationen lassen sich die primären Verfahren des Bedeutungswandels auf die vier theoretisch gut fundierten und eingängigen Grundtypen reduzieren, die
dann jeweils weiter spezifiziert würden. Für das Blanksche Beispielmaterial hat Hilty
(2001: 253-254) eine Quantifizierung versucht, die - mit allen Vorbehalten - in unserer
Neugruppierung folgende Zahlen ergibt:
Metonymie (allg.):
Bedeutungsverengung:
Bedeutungserweiterung:
kohyponymische Übertragung:
Auto-Konverse:
Metapher (allg.):
Antiphrasis:
Auto-Antonymie:

31

234
39
37
24
15

ges. 3 4 9 / 6 0 8 (57,5 %)

138
19
8

ges. 165 / 608 (21 %)

Auch in diesem Fall verteidigt Blank seine Position; (1997: 141tsrieb
η 20) bestreitet er Raíbles „Einordnung der Assoziation Lφwe - Tiger zur Kontiguität" mit dem Hinweis auf eine nur zoologische
„ .Nachbarschaft' im Raubtierhaus". Für den im Dschungel lebenden oder dorthin reisenden Menschen hat aber nun einmal ein Tiger in Aussehen und Verhalten ganz viele ähnliche Merkmale wie
der Savannenbewohner Löwe, die diesen erheblich vom Elefanten unterscheiden, obwohl der im
gleichen Lebensraum vorkommt.
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Ellipse:
Volksetymologie:
analogischer Bedeutungswandel:

73
16
5

ges. 73 / 6 0 8 (12 %)

ges. 21 / 6 0 8 (3,5 %)

[dazu: Bedeutungsverstärkung: 10, Bedeutungsabschwächung: 21]

Fig. 7: Quantifizierung des Bedeutungswandels bei Blank (1997) nach Hilty (2001)

Da Bedeutungsverstärkung und -abschwächung in diesen Beispielen nur nachgeordnet zu
den anderen Verfahren auftreten, sind sie in die Prozentzählung nicht eingereiht. Natürlich
beruht Blanks Auswahl auf dem in der wissenschaftlichen Tradition zur Verfügung stehenden Beispielmaterial, nicht auf einem nach einschlägigen Begriffsfeldern der Lebenswelt
(,Körper' wie sein und Kochs Projekt DECOLAR, ,Kleidung' etc.) und Frequenztranchen
ausgewählten Korpus. Aber das große Übergewicht der verschiedenen Formen der Metonymie entspricht gewiss einer sprachlichen Realität. Ihr Anteil in Blanks Beispielen könnte
sich sogar noch vergrößern, wenn man etwa die sogenannten Körpermetaphern für Artefakte entsprechend uminterpretiert: Es wäre durchaus möglich, Gerätschaften (z.B. Gefäße) als
kontige Exteriorisierungen der gestaltenden menschlichen Hand zu begreifen, so dass die
jeweiligen Wörter (z.B. Flaschenbauch, Flaschenhals) den metonymisch dem Körper abgewonnenen Artefakten und Konzepten folgen.
Wie wir gesehen haben, eröffnet Blanks Arbeit einen neuen, gangbaren Weg zu einer
Diskussion der systematischen Abgrenzung der Verfahren, ihrer internen Gestaltung und
der dabei jeweils angesetzten Kriterien. Hier stehen wir noch immer am Anfang.32 Schon
die entscheidende Dichotomie von Metapher und Metonymie bedarf weiterer Klärung. So
sind die beiden von Raible herausgearbeiteten Systeme der Similarität / Kontiguität einerseits, der Distanz und taxonomischen Nähe andererseits (Blank 1997: 140-141), nicht unabhängig voneinander, sondern in ihrer Kombination zu betrachten. Dafür zwei Beispiele:
Die Metapher etwa beruht nicht nur auf der Similarität der beteiligten Designate, sondern
zugleich deren Distanz, d.h. der Zugehörigkeit von Ausgangs- und Zielbereich zu verschiedenen Frames (TIER / GERÄT bei souris ,Maus' bzw. ,PC-Steuerungsgerät'). Ohne diese
Distanz käme der sogenannte „Kippeffekt" nicht zustande. Die diskutierten Verfahren der
Bedeutungserweiterung und -Verengung dagegen sind nicht nur durch eine Similarität der
beteiligten Designate und Signifikate (SPATZ / KLEINER VOGEL bei lat. passer

bzw. sp.

pájaro) gekennzeichnet, sondern zugleich durch den Kontrast des spezifischeren Designats
zu weiteren ebenso spezifischen Designaten (AMSEL ...) innerhalb derselben Taxonomie:
Die Zugehörigkeit aller beteiligten Designate zur selben Taxonomie impliziert deren Vorkommen innerhalb desselben Frames, was unsere vorgeschlagene Ordnung unter die Metonymie weiter erklärt.
32

Bei der Behandlung von Metapher und Metonymie geht Blank (1997: 181-190, 260-269), etwa
über den Bereich des lexikalischen Bedeutungswandels hinaus und schlägt eine erste, dringend erforderliche Brücke zur Grammatikalisierungsforschung. Vgl. nochmals die Studien von Klein (in
diesem Band) zum - ganz im strukturalistischen Paradigma analysierten - klassematischen Bedeutungswandel und von Mutz (in diesem Band) zur Entstehung von romanischen Modifikationssuffixen durch Metonymie und Reanalyse.
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Auszuarbeiten wäre auch der Bereich des syntagmatischen Kontextes, der durch die Ellipse
erst ganz ansatzweise erfasst wird. Das ganze Kontinuum von Valenzrahmen über Kollokationen und Phraseologismen bis hin zu den Idiomen kann zur Verfestigungen auf der Bedeutungsebene (und damit der Konzeptebene) fuhren. Blanks ,Drei-Ebenen-Semantik', die
das syntagmatische und diasystematische Wissen zur ,reinen' sememischen Bedeutungniin
die Wortbedeutung integriert, weist auch hier den Weg. 33
Bei der Erforschung der Abgrenzung, Strukturierung und präzisen Motivierung von Verfahren des Bedeutungswandels erhalten die traditionelle Etymologie und Wortgeschichte,
die Lexikographie und Metalexikographie sowie die Dialektologie und vergleichende romanische Onomasiologie ihr ganzes Gewicht. Die hier angelegten Aufgaben sind nur unter
Einbeziehung von diachron sicher gestütztem Beispielmaterial zu bewältigen.

4. Etymologie, Wortgeschichte, Philologie

Man versteht die Entstehung der Semantik als wissenschaftlicher Disziplin am Ende des 19.
Jahrhunderts nur dann recht, wenn man sie als den Versuch beschreibt, im Rahmen der historischen Wortforschung die systematische Lautlehre durch eine ebenso systematische Bedeutungslehre zu ergänzen. Die heutige romanische Etymologie - merkwürdigerweise nicht
die romanistische historische Semantik - erinnert in diesem Zusammenhang an die berühmte Kontroverse zwischen Thomas und Schuchardt um die Rolle der „dame sémantique". 34
Dennoch hat die Forderung Schuchardts nach einer der Lautlehre gleichwertigen Berücksichtigung der historischen Semantik nicht zu durchschlagenden Bemühungen gefuhrt, diese in systematischer Form in eine Methodenlehre der Etymologie einzubauen. Sie ließe sich
jedoch problemlos in eine solche Methodik aufnehmen und könnte dort den immerhin vorgesehenen Platz der ,,semantische[n] Grundlagen" einnehmen. 35 Dabei bietet Blanks (1997:
89-102) offenes Modell der lexikalischen Bedeutung, bei dem sich um den Kern des einzelsprachlich-sememischen Wissens die .Schalen' des einzelsprachlich-lexikalischen und
des außersprachlichen Wissens lagern, genügend Raum fur das Anliegen der als Wortgeschichte begriffenen Etymologie, in die Geschichte der sprachlichen Zeichen diejenige der
Sachen und der soziokulturellen Zusammenhänge zu integrieren. 36
Der Nutzen der historischen Semantik für die Wortgeschichte misst sich an ihrem praktischen Ertrag für die von ihr zu beschreibenden individuellen Wortgeschichten. Umgekehrt
liefert die Wortgeschichte der historischen Semantik das Material, anhand dessen sie ihre
theoretisch-systematischen Aussagen plausibilisiert. Der verbindende Gesichtspunkt der
beiden Disziplinen als spezifischen Ausprägungen von Wissenschaften des Individuellen
33
34

Vgl. nochmals Völker (in diesem Band).
S. schon Tappolet (1905/1977); Pfister (1980: 54-57; vgl. 2 2001: 119-123); Jänicke (1991: 2 5 26).

35
36

Zamboni (1976: 59-74), Pfister (1980: 26, 49-60; vgl. 2 2001: 111-124).
S. Möhrens Plädoyer (in diesem Band) für reichhaltige' Definitionen in der historischen Lexikographie und die ernüchternden - vielleicht allzu - skeptischen Überlegungen von Ernst (in diesem
Band).
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bzw. des Allgemeinen (Universellen) ist die Tatsache, dass Forscher Empirisches - Fakten,
Befunde, Belege - interpretieren. Pfister (1980: 34) spricht hier mit den Worten Tappolets
(1905/1977: 102) von „Findigkeit und Phantasie" der Forscher, Blank (1997: 165) - der
sich nicht grundsätzlich zu dieser Frage äußert - eher beiläufig von „Rekonstruieren".
Anders als die romanistische historische Semantik (und ähnlich wie die Historik) theoretisiert Fritz (1998) den Umgang mit der Empirie. 37 In der Engführung von Semantik, Etymologie und Philologie betrifft sie das Material in Form einer von Heringer vorgeschlagenen „Beleglehre", die Arbeit mit dem Material als Hermeneutik. Beachtenswert ist dabei
vor allem Fritz' (1998: 25-35) Diskussion der Modi des Beschreibens, Erzählens und Erklärens in der historischen Semantik und Wortforschung. Den entscheidenden Unterschied
zwischen den beiden Disziplinen sehen wir im Umgang mit dem Modus der Erklärung, genauer: der sogenannten „Erklärung-warww". Die historische Semantik zielt auf den Nachweis von Regularitäten, die Generalisierungen ermöglichen; die Wortgeschichte will zeigen, wie Regularitäten im Einzelfall historisch wirksam geworden sind. Der Unterschied ist
jedoch nur ein perspektivischer. Sobald sich die historische Semantik auf die Diskussion
von Einzelfällen einlässt, darf sie historisch nicht weniger genau als die Wortgeschichte
sein.38
Blank (1997: 386) diskutiert etwa den Bedeutungswandel von afrz. und mfrz. viande
.Lebensrnittel' > ,Fleisch' als Beispiel der „Bedeutungsverengung aufgrund prototypischer
Organisation":
Der Wandel [...] hat in Anbetracht der mittelalterlichen Lebensbedingungen seine Ursache bestimmt nicht in der Häufigkeit von Fleischmahlzeiten (zumindest nicht bei der großen Bevölkerungsmehrheit), das Konzept FLEISCH als ideeller Hauptbestandteil einer <richtigen> Mahlzeit
spielt dennoch für die Sprecher eine herausragende Rolle.

In einer Anmerkung fügt er hinzu:
Vgl. den analogen Wandel von mengl. mete .Lebensrnittel' nengl. meat .Fleisch'. Bei der Verbreitung (nicht bei der Innovation!) von fr. viande im 16. Jh. könnte auch die Beseitigung der Homonymie von fr. chair .Fleisch' - chaire .Stuhl' - eher .lieb' oder die im christlichen Kontext möglicherweise störende Polysemie von chair .Fleisch (als Nahrungsmittel)' - .Leib (Christi)' eine Rolle gespielt haben.

Die Argumentation des historischen Semantikers beruht auf dem Prototypenkonzept. Im
Übergang von der Darlegung eines allgemeinen Prinzips zur Exemplifizierung durch den im übrigen wissenschaftshistorisch berühmten - historischen Einzelfall genügt jedoch nicht
mehr eine Plausibilisierung durch die conjectural history. Gerade der mit romanischen
Sprachen arbeitende historische Semantiker muss ergänzend zum Worthistoriker werden,
der die hervorragende historische und geographische Aufbereitung des romanischen Wortmaterials nutzt. Dabei treten dann auch die zugrundeliegenden semantischen Prinzipien gegebenenfalls wesentlich differenzierter zutage: Aufgrund der engmaschigen Sichtung französischer und romanischer Belege stellt sich für Greive (1968) die Spezialisierung von
37
38

Vgl. Lebsanft (2003).
S. die grundsätzlichen Überlegungen von Gsell (in diesem Band) und das Beispiel einer Erprobung
des Arbeitens mit dem Blankschen Instrumentarium an einem wortgeschichtlichen Beispiel durch
Pfister (in diesem Band).
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viande als ein individueller, diachronisch, diatopisch und diastratisch genau bestimmbarer
Bedeutungswandel dar, der im Zusammenhang mit der allgemeinen Aufspaltung des KonzeptszywvutsronmlkihgfedcbaZWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA
FLEISCH in die Konzepte LEBENDES FLEISCH und ZUR NAHRUNG BESTIMMTES
FLEISCH gesehen werden muss, die ihrerseits ein Spezialfall der noch generelleren Unterscheidung von LEBENDES NATURPRODUKT und ZUR NAHRUNG BESTIMMTES NATURPRODUKT ist. Weitet man den Blick, so stellt man fest, dass der isoliert betrachtete Bedeutungswandel durch Bedeutungsverengung in Wahrheit die Inhaltsstruktur eines ganzen Bereichs betrifft.39
Hier lagert vielleicht das für die praktische Durchführung schwierigste aktuelle Desideratum in der Integration von strukturellen, kognitiven und historischen Ansätzen: Die von
Blank vorangetriebene Theorie des Bedeutungswandels nimmt überzeugend ihren Ausgang
von der Rede bzw. vom .Diskurs'. Dadurch läuft sie allerdings Gefahr, die jeweils fokussierten Versprachlichungen von Konzepten überall dort atomistisch zu betrachten, wo das
angewendete Verfahren nicht ohnehin die Berücksichtigung von Nachbarwörtern im Rahmen von Begriffs- bzw. Wortfeldern impliziert. So blendet Blank (1997: 435—438) bei der
synchron-genetischen Bedeutungsbeschreibung von Wörtern wie fr. timbre, foyer, it. calcio
oder pt. aborrecer nicht viel anders als ein traditioneller Wörterbuchartikel den strukturellen Gesichtspunkt vollkommen aus.40 Die synchronen Folgen des Bedeutungswandels stellen sich hier nur als polysemische Anreicherungen der Signata eines einzigen Signans dar.
Die Identifizierung und Deutung eines Wandels impliziert aber neben der genealogischen'
Betrachtung (.KonzeptzywtrponliedbaK
χ wird an Konzept y angenähert') auch das jeweilige onomasiologische Netzwerk (.denn Konzept ζ erlebt eine Veränderung') und das einzelsprachlich strukturierte Wortfeld.

5. Ausblick

Mit den Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels hat Andreas Blank die historische
Semantik sicherlich nicht vollkommen neu erfunden. Er hat sie jedoch aus der theoretischen
Erstarrung, in die sie wenigstens im Bereich der Romanistik zweifellos geraten war, ganz
entschieden und in bewundernswerter Weise gelöst. Ältere Paradigmen werden einmal
nicht einfach über Bord geworfen, sondern in eine neue Sicht der Dinge beispielhaft integriert. Zugleich ermöglicht Blanks theoretischer Entwurf, durch den umsichtigen und behutsamen Umgang mit der außerordentlich reichen Tradition etymologischer und wortgeschichtlicher Forschung, die dringend notwendige Diskussion mit diesen historischen Disziplinen des Fachs und verschafft ihnen umgekehrt in der Theoriebildung endlich Gehör.
Auf der von ihm vorgeschlagenen, für die fächerübergreifende und allgemeinsprachwissenschaftliche Diskussion offenen Grundlage ist es möglich, die Entwicklung von historischer Semantik und von Etymologie bzw. Wortgeschichte zum Nutzen beider Disziplinen
39

40

Insofern müsste in die Betrachtung auch der metonymische Wandel von nourriture .Erziehung' >
.Lebensmittel' einbezogen werden.
Vgl. Coserius (1964/1978: 158-160) diesbezügliche Kritik an den traditionellen etymologischen
Wörterbüchern.
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weiter voranzutreiben. Eine historische Semantik, welche die Betrachtung der allgemeinen
kognitiven Voraussetzungen der Semiose beherzt in die Analyse der pragmatischen Grundlagen der Kommunikation einbettet, erschließt sich nicht nur umfassender die universelle
Dimension der Historizität vonrpnhecaS
Sprache, sondern die jeweils individuelle Geschichte der
Sprachen. Zu diesem Wechselspiel allgemein- und einzelsprachlicher Perspektivierung des
lexikalischen Wandels finden sich die Beiträgerinnen und Beiträger dieses Bands bereit,
mit jeweils unterschiedlicher Privilegierung der einen oder der anderen Sicht. Historische
Semantik und Etymologie bzw. Wortgeschichte erweisen sich bei diesem Spiel - so ist zu
hoffen - als die beiden Seiten derselben Medaille, zum Nutzen der besseren Einsicht in das
Werden der Sprache wie in die Kenntnis der Entwicklung einzelner Sprachen.41
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Théories sémantiques, sens catégoriel et diachronie : données et arguments

Introduction

La littérature récente en témoigne abondamment : tout bouge actuellement en matiθre de
sens lexical ; les dogmes qui semblent les plus solides se retrouvent remis en cause et l'on
assiste ΰ la montée d'un courant de pensée, certes multiforme, 1 et pouvant mκme tirer leunihfeda
hue
en mκme temps que le dia, mais qui se trouve animé par une volonté théorique commune,
celle de dégager un nouveau paradigme sémantique dans lequel on ne retrouve plus les
principaux piliers du paradigme ancien :
-

le sens lexical n'a plus de rapport prioritaire avec les choses du inonde
il ne sert plus à catégoriser et n'est donc pas constitué de traits catégoriels ou descriptifs
la dimension dénominative que peuvent présenter les mots se trouve niée ou reléguée au second
plan.

Du coup, se trouvent tout naturellement mis sur la sellette la plupart des concepts plus ou
moins traditionnels qui rθglent les affaires du sens :
-

pour les relations lexicales : la polysémie, l'hyperonymie / hyponymie et l'antonymie
pour les mécanismes sémantico-référentiels : la métaphore, la métonymie et la synecdoque.

Nous n'entendons pas ici juger du bien fondé théorique de l'ensemble des propositions qui
étaient ce nouveau paradigme sémantique. Nous avons en d'autres endroits (Kleiber / Riegel, 2000, Kleiber, 1999a et 2000) abordé plus ou moins frontalement cette problématique.
L'objectif de ce travail, beaucoup plus restreint, est d'examiner les conséquences que ce
nouveau modθle du sens lexical entraξne sur la dimension diachronique.
La diachronie - c'est peut-κtre surprenant - se trouve en effet également touchée par ce
raz de marée théorico-sémantique. Et ceci de deux maniθres. D'abord, parce que l'abandon
d'un sens catégoriel ou dénominatif premier s'accompagne souvent de la mise en perspective de faits sémantiques diachroniques qui se voient ainsi conférer un rτle crucial dans
l'explication et dans l'argumentation. Ensuite, parce que, toute conception du sens lexical
engageant inévitablement une conception de la sémantique diachronique, la promotion d'un
sens non catégoriel aboutit in fine ΰ nier la réalité mκme des évolutions sémantiques. Nous
nous pencherons ainsi :
(i) d'une part, sur la question de savoir si l'on peut effectivement utiliser, comme le font les promoteurs de ce nouveau courant sémantique, les attestations passées et les données évolutives pour
refuser de postuler en synchronie un sens « référentiel » de base
Pour le paysage franηais, voir la sιmantique indexicale du groupe de Cadiot, dont nous analyse
rons le modθle ici mκme, les schθmes abstraits des sιmanticiens « culioliens » (Franckel, Paillard,
De Voguι, Lebaud, Saulnier, etc.) et la Thιorie des Blocs Sιmantiques de Ducrot et Carel.
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(ii) d'autre part, sur la pertinence qu'il y a ΰ faire disparaξtre ou de relιguer ΰ un niveau infιrieur la
notion de changement de sens.

Pour ce faire, nous nous appuierons essentiellement sur le modθle sémantique élaboré par
Cadiot et son groupe (Nemo, Lebas, Legallois, Tracy,2 etc.) et plus spécialement sur
l'article de Cadiot (1999), parce que le recours aux faits diachroniques y est particuliθrement important. Nous procéderons en trois étapes : la premiθre présentera cette nouvelle
conception d'un sens lexical non catégoriel, la deuxiθme explicitera le rτle prépondérant
qu'y jouent les données historiques. La derniθre essaiera de montrer qu'elle reste malgré
tout inappropriée aussi bien sur un plan synchronique que sur un plan diachronique.

1. Un sens non catégoriel

A cette nouvelle « donne » théorique du sens lexical, il y a principalement trois raisons. La
premiθre est le refus de considérer les phénomθnes de déplacement de sens comme étant
des ... déplacements de sens. Autrement dit, tous les processus d'emploi décalé, tous les
« glissements » de sens décrits soit en termes de dérivation, de fonction pragmatique ou encore de sens figurι (métaphore, synecdoque, métonymie, etc.) ne constituent pas des emplois spéciaux dont il faut rendre compte ΰ partir d'un ou de plusieurs sens basiques. Ils
doivent κtre expliqués directement, sans dispositif spécial, ΰ partir du sens lexical postulé. Il
n'y a donc plus lieu de distinguer un sens littéral ou un sens propre d'un sens figuré, un
sens concret d'un sens abstrait, un sens non métaphorique d'un sens métaphorique, etc.
Tous les « sens » relevés sont en effet « au c⊄ur de la signification lexicale » (Cadiot
1999 : 384), qui doit κtre, comme le souligne encore Cadiot (1999 : 384) «un principe de
génération de ces valeurs référentielles, qu'elles soient ou non conηues - notamment dans
les dictionnaires - comme figurées, analogiques ou autres, ou encore renvoyées ΰ un tardif
composant pragmatique ». Du coup, tous ces emplois figurés ou décalés, expressions figées
comprises, non seulement se trouvent réinsérés de plein droit au c⊄ur de la mécanique sémantique et cessent d'κtre conηus comme des processus pragmatiques ou rhétoriques, mais
ils deviennent mκme des emplois privilégiés pour faire apparaξtre le sens lexical véritable :
ils donnent directement accθs ΰ la signification lexicale, sans qu'on soit obligé, comme
dans les emplois standards ou emplois référentiels de base, de sauter l'obstacle de la barriθre dénominative.
La deuxiθme raison réside dans la non-isomorphie entre les mots et le monde : un mκme
référent ou objet du monde peut recevoir ou κtre désigné par des mots différents, ayant
donc des sens ou « principes » sémantiques différents et, inversement, un mκme mot (et
donc un sens ou principe sémantique identique) peut s'appliquer ΰ différents référents, ce
que Cadiot (1999 : 384) exprime en termes de rapports : « un mκme objet ou référent relθve d'un nombre ouvert de rapports possibles et réciproquement, le mκme rapport peut κtre
entretenu avec une infinité potentielle de référents ».

2

Voir la bibliographie.
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La troisiθme raison a trait ΰ l'intentionnalité qui est ΰ la source de tout acte de dénomination. Elle rappelle qu'il ne faut jamais oublier le sujet dans l'histoire : « il y a une dimension intentionnelle, dynamique (une relation sujet / monde) au c⊄ur de l'acte de dénomination le plus simple, au moins si on l'envisage dans l'expérience avant de le voir dans le
code » (Cadiot 1999 : 384).
Ces trois raisons conduisent directement ΰ la thθse principale qui postule que « les mots
sont des modalités d'accθs et des rapports (principe de conformité) avant d'κtre des principes de regroupements (principe d'appartenance) et / ou des dénominations » (Cadiot 1999 :
384). Le sens des mots n'est donc, prioritairement, nullement un problθme de catégorisation. Les mots n'ont pas pour vocation premiθre de regrouper ou catégoriser les choses du
monde, parce qu'ils ne répondent pas ΰ une logique d'appartenance, ΰ laquelle fait écho une
interrogation du type Qu 'est-ce qu 'un X ? (Cadiot et Nemo, 1997a et b). Quel est alors leur
statut sémantique ? L'ontologie étant exclue, sous peine de retomber dans une optique référentialo-catégorielle, les traits retenus pour représenter ou définir ce sens ne peuvent κtre
des propriétés décrivant les référents ou propriétés intrinsèques. Ne déterminant plus les
choses, puisqu'ils n'ont plus de statut catégoriel, ils expriment les rapports que nous avons
avec les choses : ils indiquent dans une logique de conformité (ΰ laquelle correspond une
interrogation sur le sens de X : Que veut direX?), l'interaction avec ces choses, la maniθre
que nous avons de nous comporter avec elles. Au lieu d'κtre, comme dans les modθles sémantiques classiques et moins classiques (cf. la sémantique du prototype, par exemple) un
outil de représentation du monde, le sens lexical, appelé pour cela indexical,3 est un outil
d'appréhension de ce monde, qui indique l'accθs ΰ ce monde.
Deux-trois exemples permettront de mieux fixer l'importance du changement théorique
ainsi opéré. Un mot comme arbre ne pourra plus avoir comme sens premier le trait de
,grand végétal ligneux' que lui attribue le Petit Robert, puisqu'un arbre ΰ cames, un arbre
généalogique, etc., ne répondent pas ΰ une telle propriété intrinsθque. Il pourra, par contre,
se voir associer ce que Cadiot et Nemo (1997a) appellent « un schéma organisant le rapport
de l'objet ΰ son environnement » : « un arbre, c'est une faηon d'κtre : ce qui se poursuit en
se divisant » (Cadiot et Nemo, 1997a : 144). Oiseau, pour continuer avec un exemple que
l'on fait fréquemment chanter (juste ou faux !), surtout prototypiquement, ne pourra plus
κtre défini sémantiquement comme .animal', puisque le nom ne prétend plus décrire ou catégoriser son référent et que, surtout, il y a d'autres emplois du terme (cf. Pierre est un
drôle d'oiseau /) qui ne satisfont pas ΰ cette condition. Un mot comme pépin, qui sert dans
la mise en relief des propriétés extrinsθques (Cadiot et Nemo, 1997a et b), mκme s'il peut
servir ΰ désigner une ,graine' dans un fruit, n'aura pas ce trait comme sens premier, mais se
verra attribuer un sens non catégoriel susceptible de coiffer tous ses emplois (comme
l'emploi pour .difficulté', par exemple) et qui focalise le rapport qu'entretient le sujet avec
les réalités en question. On citera encore l'exemple « polysémique » de plateau qui n'aura
pas de traits sémantiques dénominatifs en amont, mais une propriété extrinsθque ou rapport
d'accθs indexical lié ΰ la Gestalt « perceptuelle » qui stipule que peut κtre plateau tout ce
qui se présente comme plat.

3

Le terme d'indexical, on le voit, n'a (presque) plus rien ΰ voir avec l'acception classique du terme,
qui vise, on le sait, essentiellement ΰ caractιriser le mode rιfιrentiel de certaines expressions rιfι
rentielles.
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Et on soulignera surtout que cette nouvelle maniθre d'apprιhender le sens lexical a favora
blement ιtι accueilli par tous ceux que rebutent un sens qu'ils jugent par trop « collι » aux
choses. En tιmoigne de faηon ιloquente l'extrait suivant tirι de Noailly (1999 : 17) :
« Le vocabulaire concret sert moins, d'ailleurs, pour évoquer des qualités elles-mκmes concrθtes,
comme la forme et la couleur considérées précédemment que pour dire des caractéristiques plus
abstraites. Ainsi des substantifs comme éclair, mosaïque, caméléon, champagne, fleuve, clef, parking, poubelle, kleenex, cités parmi des centaines d'autres, vont-ils servir ΰ marquer (dans l'ordre)
la rapidité, le caractθre disparate ou changeant, la vivacité ou la lenteur, l'importance ou l'inutilité,
etc.
[...] Le substantif qui devient nom de propriété s'abstrait de la plupart de ses éléments définitoires,
et n'en garde qu'un seul, qui n'est d'ailleurs pas toujours celui auquel on s'attendrait le plus. Pourquoi kleenex est-il pris ici défavorablement, de mκme d'ailleurs que parking, alors que ces objets
sont reconnus par la plupart des usagers comme de grande utilité ?
Ces mystθres du reclassement sémantique conduisent certains (cf. Cadiot et Nemo, 1997c) ΰ reposer tout autrement les problθmes du lexique, et plus précisément de définition des termes. Il semble
légitime de penser comme eux que des représentations abstraites approcheraient beaucoup mieux
ce qui fait l'essentiel du signifié que les descriptions d'objets figurés qu'on trouve dans les rubriques des dictionnaires. Un substantif comme clef dit le moyen d'accθs, avant de servir ΰ désigner
un petit objet métallique que l'on insθre dans les serrures des portes. Cela entraξne bien loin, certes, mais, si l'on admet ce point de vue, alors la conversion des adjectifs (de mκme que le mouvement inverse) devient chose beaucoup plus aisée ΰ comprendre et beaucoup plus naturelle ΰ admettre ».

2. Les donnιes diachroniques

Un tel bouleversement demande, bien entendu, ΰ κtre appuyι par des arguments linguisti
ques de prιfιrence convaincants et diversifiιs. Les diffιrents travaux de Cadiot, Nemo, Le
bas et Legallois mentionnιs dans la bibliographie vont tous dans cette direction : ils prιsen
tent des analyses d'expressions et de constructions destinιes ΰ montrer la supιrioritι d'un
modθle non catιgoriel. Sont ainsi appelιs ΰ la rescousse les ιnoncιs de type ceutsneN
Ν est un N,4 sle
les ιnoncιs tautologiques, les ιnoncιs paradoxaux, etc. (voir par exemple Cadiot et Nemo,
1997c). Sont aussi mises ΰ contribution, comme annoncι, des donnιes diachroniques.
L'intrusion de la diachronie dans la justification d'un sens lexical non catιgoriel ou non
dιnominatif est plutτt inattendue, dans la mesure oω, pour l'essentiel, la sιmantique dia
chronique repose sur une conception catιgorielle ou descriptivodιsignative classique du
sens. Nous voulons dire par lΰ que les changements de sens dιcrits consistent gιnιralement
en des changements dιnotatifs : telle expression qui avait ΰ un moment donnι pour type de
rιfιrent telle ou telle catιgorie de choses subira un changement de sens diachronique si ΰ
une ιpoque postιrieure elle renvoie ΰ une catιgorie de choses diffιrente. Apparemment
donc, de tels changements vont plutτt ΰ l'encontre de la thθse d'un sens lexical non catιgo

4

Dont nous avons critiqué l'analyse dans Kleiber et Riegel (2000).
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riel ou non dénominatif. Et l'on peut s'étonner lorsque Cadiot (1999 : 404) soutient que « la
notion de signification lexicale réinterprétée en termes d'accθs dans le cadre de la logique
de conformité (...) doit prendre en compte l'histoire du mot ».
On voit cependant pourquoi les évolutions de sens peuvent κtre utilisées pour conforter
une sémantique non désignative : il suffit de considérer que ces variations, ΰ la différence
prθs qu'elles se déroulent dans le temps, sont du mκme type que les variations, synchroniques, que représentent les emplois figurés, métaphoriques en tκte, et les expressions figées,
pour qu'elles deviennent, dans le cadre d'une sémantique non catégorielle, la preuve historique, qui fait pendant ΰ la preuve synchronique que constituent les usages figurés et idiomatiques, de l'instabilité d'un sens catégoriel, dénominatif. Autrement dit, en mettant sur le
mκme plan, par le biais de la variation de catégorie référentielle, les emplois « décalés »
(figés et figurés) et les changements de sens diachroniques non seulement ces derniers ne
s'opposent plus ΰ une sémantique non catégorielle, c'est-ΰ-dire ΰ une sémantique qui refuse
la logique d'appartenance, mais deviennent mκme un argument de poids en faveur de cette
derniθre, puisque, comme le souligne Cadiot (1999 : 403) ΰ propos d'un exemple, ils illustrent « le caractθre instable, ΰ la fois variable historiquement et relativement mal assignable, de la notion de sens désignatif ou de dénomination ».
Prouver l'instabilité du sens dénominatif des conceptions sémantiques standard ne fait
que conforter le versant négatif de la théorie du sens indexical. Les données historiques
peuvent aussi κtre un précieux recours pour le versant positif, c'est-ΰ-dire pour la défense
d'un sens stable non catégoriel, constitué de propriétés non descriptives de l'objet, mais de
traits extrinsθques, indiquant notre accθs ou notre rapport aux choses. Voici comment. De
mκme que les emplois figurés et figés ont l'avantage de mettre en veilleuse le ou les sens
dénominatifs ou encore sens jugés basiques d'un mot, les usages « anciens », parce qu'ils
ne sont précisément pas les mκmes que ces sens dénominatifs basiques, ont également pour
effet de les reléguer au second plan, ouvrant ainsi la voie ΰ une analyse qui ne retient que
les éléments qui persistent au travers des différents usages recensés. Tout comme les usages
idiomatiques et les emplois figurés, les « sens passés » nous permettent par lΰ-mκme de
toucher ΰ un sens non dénominatif qui perdure dans les emplois actuels, dénominatifs compris. Le changement dont ils témoignent n'est, dans ce cadre théorique, plus qu'une variation sur ce sens non dénominatif persistant. Partant, le rτle des données diachroniques rejoint celui des emplois modernes : « Tous les usages anciens ou modernes, typiques, dénominatifs ou ressentis comme limites ou métaphoriques, peuvent κtre considérés comme des
variations sur une mκme notion de base, seul candidat sérieux au statut de signification »
(Cadiot 1999 : 403).
Les données diachroniques jouent ainsi, on le voit, un double rτle : elles sont utilisées,
d'un cτté, pour prouver l'instabilité des sens catégoriels ou dénominatifs et, de l'autre, pour
confirmer la stabilité d'un sens constitué de propriétés non catégorielles indiquant notre faηon d'interagir avec les choses.
Nous illustrerons ce double rτle en présentant les exemples de train, mur et client, utilisés par Cadiot (1999). Inutile de s'attarder sur les changements de sens relevés destinés ΰ
montrer l'instabilité d'un sens dénominatif : la démarche qui consiste ΰ noter les changements intervenus dans ce domaine n'a rien d'original, puisqu'elle représente une des tβches
principales de la sémantique diachronique. Et tout sémanticien « ancien ou moderne » ne
peut que relever les différences d'emplois qui jalonnent l'histoire d'un mot appréhendé dia-
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chroniquement. Se fondant essentiellement sur le DHLF du Robert, Cadiot rappelle ΰ propos de train, mur et client les évolutions suivantes :
-

trainzyxvutsrqponmljihgfedcbaXVTRLIHFDC
vers 1160 a d'abord dιsignι un ensemble de choses, et dans les chansons de geste, de ca
davres dont la terre est jonchιe. Il prιsente d'autres sens anciens : ,convoi de bκtes voyageant
ensemble' (v. 1190), ,file de bκtes de somme voyageant ensemble avec le personnel de service'
(v. 1240) et,ensemble de domestiques, de chevaux, de voitures accompagnant une personne'
(1240 ; trahin) (Le Robert, DHLF : 2148).

-

mur dιsigne d'abord des remparts ou une enceinte.

-

client est empruntι au latin cliens, terme politique qui dιsignait le plιbιien se plaηant sous la
protection d'un praticien appelι patronus. Le mot latin dιsignait aussi un individu ou un peuple
vassal chez les Celtes ; ΰ basse ιpoque, il avait pris le sens de ,vassal' et de .personne de la do
mesticitι du maξtre' (Xle siθcle) ... Le mot dιsigne d'abord la personne qui confie ses intιrκts
ΰ un homme de loi, puis aussi par extension ΰ un patricien (1845). Le XVIe siθcle a rιintroduit
par emprunt le sens politique de .personne se mettant sous la protection d'un grand moyennant
son aide' (1538)... L'idιe de rιtribution a pris le pas sur celle de protection jusqu'ΰ l'ιliminer
dans le sens commercial moderne (1826, XXe siθcle en ιconomie). Tout au plus client connote
til encore une idιe de ,fidιlitι' dans κtre client (chez un commerηant), κtre un bon client (Le
Robert, DHLF : 433).

Rien de nouveau, comme signalé, avec cet enregistrement - exact ou non, ceci est une autre
histoire - des variations d'emplois que connaissent ces trois termes, si ce n'est qu'elles servent ΰ prouver que le sens dénominatif n'est pas stable et qu'il est donc en quelque sorte
moins important que le sens stable, si sens stable il y a, évidemment. Or, c'est sur ce dernier point que le recours aux sens « passés » de ces trois termes devient moins banal. Ils
servent ΰ faire émerger le véritable sens de ces termes. En mettant en relief ce qui subsiste
de ces sens anciens dans les emplois modernes, bref, en cherchant quel est le dénominateur
commun de tous les emplois anciens et modernes, on arrive ΰ dégager un sens en quelque
sorte plus profond, qui constitue véritablement la signification lexicale spécifique de l'unité
lexicale analysée. Ce sens, qui subsume la diversité des emplois attestés synchroniquement
et diachroniquement, ne peut former un sens catégoriel ou dénominatif, puisqu'il est acquis
par abstraction ΰ partir des emplois dénominatifs et non dénominatifs relevés, qui n'en sont
que des modulations référentielles. Le fait d'enrτler dans une telle quκte des emplois anciens (disparus ou au moins en veilleuse aujourd'hui) a l'avantage, comme nous l'avons noté ci-dessus, d'enlever aux sens catégoriels standard ou basiques la prééminence dont les
gratifient habituellement spécialistes et non spécialistes.
Appliquée aux sens anciens et modernes de train, une telle démarche aboutit ΰ un sens
indexical unificateur qui s'arc-boute sur les traits de ,file, suite en mouvement' et de
,rythme' : « S'il (= le DHLF) met ainsi l'accent sur l'idée de file, de suite en mouvement...
amorηant plusieurs sens modernes, n'est-il pas en fait évident qu'une telle idée (file, suite
en mouvement) sur laquelle les usages anciens et modernes mettent l'accent est le seul candidat raisonnable pour la signification lexicale, une fois qu'on l'a donc ainsi clairement distinguée de la désignation, du mot train ? Plus peut-κtre que sur l'idée de suite en mouvement, il faudrait insister sur la notion de rythme associée métonymiquement (train de vie,
aller son train, train-train,

mener grand train, train de sιnateur)

» (Cadiot 1999 : 386).

Pour mur, l'analyse abandonne aussi le sens dénominatif le plus prégnant (de type de
construction) au profit de traits fonctionnels comme ,séparer, protéger, défendre' que l'on
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retrouve aussi bien, au niveau synchronique, dans les expressions idiomatiques et / ou figurées : mur de glace, mur de haine, passer le mur du son, se taper la tête contre les murs, aller dans le mur, être au pied du mur, les murs ont des oreilles, faire le mur, coller au mur,
que dans la dimension diachronique qui établit que le mot désignait d'abord des remparts
ou une enceinte.
Le mot client, souvent appelé ΰ la rescousse (Cadiot et Nemo, 1997a et b), se voit aussi
refuser comme sens lexical le sens commercial standard désignatif que lui reconnaissent les
dictionnaires et ceux qui les utilisent. Le sens non catégoriel du terme est directement pris
dans les acceptions antérieures et perdurerait dans les emplois modernes non dénominatifs
du type de :
Méfie-toi de ce cheval, c 'est un sacré client !
Le client d'un tueur à gages
Ces emplois ne seraient donc pas dérivés du sens commercial, mais seraient « des extensions d'une valeur de base plus sensible dans les attestations antérieures, qui semble en fait
avoir deux faces complémentaires plus ou moins présentes dans telle ou telle occurrence :
,κtre dépendant de' et .s'occuper de' » (Cadiot 1999 : 403).

3. Pour le maintien d ' u n sens catégoriel

Le moment est venu d'évaluer ce nouveau modθle de sémantique lexicale. Nous le ferons ΰ
deux niveaux. A un niveau général, par une réponse apportée aux trois raisons avancées
pour légitimer le virage théorique effectué. 5 A un niveau plus particulier, celui de la sémantique historique, par une critique des conséquences qu'entraξne une telle théorie du sens
lexical pour la diachronie et les évolutions de sens.

3.1. Au niveau général
L'examen des trois raisons censées justifier le rejet d'un sens catégoriel ou dénominatif fait
apparaξtre clairement qu'aucune des trois ne se révθle un argument valide. La premiθre, ΰ
savoir la banalisation sémantique des emplois figurés et / ou figés, ne peut κtre considérée
comme un argument, tout simplement parce qu'il s'agit d'une thθse qui exige elle-mκme au
préalable d'κtre démontrée. Ce n'est que s'il est vrai que, par exemple, les emplois de train
dans le train a déraillé, Paul mène un grand train de vie ou encore II est en train de chanter
sont ΰ mettre sur le mκme plan qu'il est légitime de recourir ΰ un tel alignement sémantique
pour justifier l'adoption d'un sens non référentiel ou non catégoriel. Or, il n'y a pas pour le

5

Nous nous limitons volontairement ΰ ces trois raisons. Pour une discussion plus générale, voir
Kleiber et Riegel (2000), Kleiber (1999) et Riegel (1990 et 1999).
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moment de données décisives qui imposent d'avaliser un tel aplatissement sémantique. 6
Bien plus mκme, on peut avancer des arguments assez solides pour le refuser. 7 C'est dire
que, quels que soient les termes, adroits ou maladroits, qu'on utilise et quels que soient les
dispositifs explicatifs 8 mis en jeu, les distinctions sémantiques entre usages référentiels et
usages figurés et / ou figés ont encore de beaux jours devant elles, mκme si ce ne sont pas,
sémantique et surtout sémanticiens obligent, des jours toujours heureux.
La deuxiθme raison n'est pas plus valide que la premiθre, mκme si la non-isomorphie entre mots et choses du monde est une chose reconnue. Mais ce n'est pas au niveau du principe de non-isomorphie que nous nous arrκterons, qui continue de donner lieu ΰ intervalles
réguliers ΰ des débats philosophico-linguistiques, parfois du type ⊄uf - poule, mais ΰ la
maniθre dont il est présenté dans la deuxiθme raison. La seconde partie du raisonnement, ΰ
savoir qu'un mκme mot peut entrer en relation avec une infinité potentielle de référents, assigne déjΰ ΰ ce mκme mot, comme le montre l'expression le mκme rapport, un seul sens : et
rιciproquement, le mκme rapport peut κtre entretenu avec une infinitι potentielle de rιfιrents (Cadiot 1999 : 384). Or, c'est précisément l'hypothθse que cette deuxiθme raison a
pour rτle de prouver. Autrement dit, on retrouve déjΰ dans l'argument ce qu'il entend démontrer.
Pour ce qui est enfin de la troisiθme raison, celle de l'intentionnalité, elle manque son
but aussi, non pas parce qu'elle est fausse, mais tout simplement parce qu'il n'y a au fond
véritablement pas d'objectivité : il y a toujours un sujet percevant. Ce n'est toutefois pas
une raison suffisante pour renoncer ΰ une stabilité du sens (et donc du sens dénominatif ou
catégoriel), la stabilité ne provenant pas d'un objectivisme impossible ΰ justifier tel quel,
mais d'une intersubjectivité stable. Le sens n'est pas fondamentalement une affaire d'objectivité, mais d'intersubjectivité reconnue (Larsson, 1997 et Kleiber, 1997, 1999 a et 2001).
L'existence de catégories référentielles stables ou objectives et donc celle de sens lexicaux
dénominatifs ou catégoriels stables ne se trouve donc nullement remise en cause par l'argument de l'intentionnalité : les choses sont ce que nous pensons qu'elles sont ! Et, partant, la
distinction entre des propriétés qui seraient intrinsθques et des propriétés qui seraient extrinsθques ne tient plus la route. Toutes les propriétés mises en avant sont ...extrinsθques,
parce que perηues par un « percepteur » !
Le résultat de cet examen est ainsi sans appel : aucune des trois raisons invoquées n'est ΰ
mκme d'imposer l'abandon d'un sens catégoriel pour un sens indexical interactif en amont
des catégories référentielles. Cela ne signifie pas pour autant, il faut le souligner, que la
thθse d'un sens stable subsumant des sens désignatifs et non désignatifs est incorrecte. La
question de la pertinence d'un tel sens reste entiθre. Et nous n'allons pas y apporter une réponse de fond. Tout au plus nous permettrons-nous de suggérer qu'un tel sens indexical issu par abstraction des différentes variations d'emplois constatées n'est peut-κtre qu'un artefact de sémanticien. Bref, peut-κtre n'existe-t-il pas réellement ?

6

7

8

L'exemple d'arbre, souvent invoquι par Cadiot, n'est nullement convaincant. Il nous semble peu
pertinent et contreintuitif de mettre sur le mκme niveau arbre dans L'arbre a ιtι plantι il y a
longtemps et L'arbre ΰ cames est cassι.
Voir, par exemple, les arguments contre la banalisation de la mιtaphore dans Kleiber (1993, 1994
et 1999b).
Ouverts ιvidemment eux aussi ΰ la discussion.
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3.2. Au niveau de la sémantique diachronique
Nous allons ΰ présent envisager les conséquences qu'une telle conception sémantique entraξne pour la diachronie. Le fait de recourir aux évolutions de sens pour asseoir un sens
non dénominatif qui se retrouve aussi bien dans les usages anciens que dans les usages modernes suppose une certaine permanence de ce sens. Du coup, la sémantique diachronique
se trouve d'une certaine maniθre condamnée, puisqu'il n'y a plus de changements de sens,
mais seulement des variations de modulations référentielles de ce sens en quelque sorte
panchronique. Certes, il reste ΰ enregistrer ces variations dénominatives, mais elles ne sont
que secondaires et elles ne sont plus ΰ expliquer les unes par rapport aux autres, comme le
font habituellement les diachroniciens, puisqu'elles sont toutes les réalisations d'un sens
subsumateur non dénominatif. De mκme qu'il ne s'agit plus d'expliquer les sens figurés et
les sens des termes en expression idiomatique par rapport ΰ un ou des termes référentiels de
base au moyen de dispositifs tropiques ou autres, de mκme il ne convient plus d'expliquer
un sens contemporain ΰ partir d'un sens passé au moyen de telle ou telle relation et / ou de
tel ou tel fait. Cet abandon n'est justifié que dans l'hypothθse oω l'on peut effectivement
dégager un tel sens « couvrant » le temps.
Une petite fable de sémantique diachronique nous servira ΰ montrer que l'entreprise
n'est pas possible. Imaginons-nous un vertueux sémanticien aux alentours de 1200 désireux
de mettre au jour pour son seigneur féru de lexicologie le véritable sens du mot X, c'est-ΰdire non pas le sens ou les sens dénominatifs qui font écran, mais, en bonne logique de
conformité, le sens indexical, qui est au-dessus des catégories de choses et qui nous indique
comment accéder ΰ ces choses. Admettons qu'il ne dispose que de deux emplois dénominatifs Y et Z, alors que les époques postérieures connaξtront des variations référentielles supplémentaires U,W
Τ vutsrqponmlifedcbaOL
et W. La question qui se pose est alors de savoir si notre sémanticien médiéval saura dégager de y et Ζ le sens stable qui conviendra par avance déjΰ aux emplois U,
Τ et W. On peut en douter. On peut raconter la fable autrement en allant vers le futur et en
la transportant en l'an 3001 avec un sémanticien - si du moins il en reste - qui essaie de
trouver cette fois-ci quel est le véritable sens du mot train. Il dispose de tous les emplois
anciens et modernes que nous connaissons aujourd'hui et de nouveaux emplois dénominatifs qui ont apparu entretemps. Le fait de prendre en compte ces nouveaux emplois le
conduit ΰ proposer un principe sémantique unificateur non catégoriel différent de celui proposé par Cadiot ΰ la fin du XXe siθcle. Dira-t-on ΰ ce moment-lΰ que Cadiot s'est trompé ?
Que l'on réponde oui ou que l'on réponde non, les deux attitudes sonnent le glas d'un sens
non catégoriel panchronique. Si l'on répond oui, en adoptant ainsi la thθse de la permanence historique du sens, on est obligé de conclure de notre histoire que l'on ne pourra jamais dire quel est ce sens stable, tout simplement parce qu'en 4000 un nouveau sémanticien
montrera peut-κtre sur la base de nouveaux emplois que celui de 3000 s'était aussi trompé.
Si l'on répond non, c'est-ΰ-dire si l'on pense qu'il n'y a pas eu erreur d'analyse en 1999,
alors on renonce du mκme coup au sens qui subsiste non référentiellement ΰ travers les βges
et les emplois. Corollairement, on s'interdit de se servir des emplois passés pour justifier un
sens moderne différent des sens référentiels ou dénominatifs modernes.
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Conclusion

La boucle est ainsi bouclιe et il est inutile d'ιnoncer la morale de notre fable aux sιmanti
ciens passιs, prιsents et futurs. Qu'on le veuille ou non, on n'ιchappe, ni dans le passι ni
dans le prιsent  et on n'y ιchappera pas dans l'avenir  au sens catιgoriel ou dιnominatif. 9
Ce sera notre conclusion pour .. .aujourd'hui.
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1. H y p o n y m i e als Gerüst des Substantivlexikons? 1

Angefangen mit der arbor porphyriana im 3. Jh. n. Chr. (s. Prechtl / Burkard 1999) bis hin
zu elektronischen lexikalischen Netzen heute, z.B. WordNet (Miller 1998: 24), scheint bei
Konzepten und den dazugehörigen Substantiven (seltener auch bei Verben oder Adjektiven) die hyponymische Taxonomie - häufig dargestellt in Baumform - das Grundgerüst
des menschlichen Begriffsystems bzw. Substantivsystems darzustellen:
chose

objet

artefact

vκtement

jupe

minijupe
Abb. 1

Aus intensionaler Perspektive kann jedes Substantiv durch seinen Oberbegriff, der durch
zusätzliche Merkmale ergänzt wird, definiert werden. Alternativ kann ein Substantiv durch
die Schnittmenge aller Merkmale seiner Unterbegriffe definiert werden. Aus extensionaler
Sicht schließt die Extension eines Substantivs immer die seiner Unterbegriffe ein. Nach
diesem Prinzip können theoretisch Hierarchien mit einer unendlichen Anzahl von Ebenen
erzeugt werden.
Im Folgenden soll nun am Beispiel der Geschichte einiger Hyperonyme des Französischen gezeigt werden, dass das Lexikon der Gemeinsprache zumindest im Falle von Konkreta nur sehr begrenzt durch hyponymische Beziehungen strukturiert ist und dass speziell
Oberbegriffe sehr instabil sind.
1

Herzlichen Dank an Peter Koch f٧r die kritische Lekt٧re einer fr٧heren Version dieses Aufsatzes.
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2.zxvutsrqponmlkihgfedcbaSRPLDCBA
Die Alternative: Die Basisebene als Angelpunkt des Lexikons

Die Grenzen des taxonomischen Prinzips treten zu Tage, wenn man die psychologische
Plausibilität einiger Definitionen, die auf der Modifikation eines Oberbegriffs aufbauen, unter die Lupe nimmt. So scheint Definition (1) zirkulär zu sein, da das modifizierende Element ιquin semantisch wiederum vom definierten Konzept PFERD abgeleitet ist:
(1) cheval: .animal ιquin' (vgl. Cruse 1986: 140).

Die Wörterbuchdefinition von jupe ist zwar nicht redundant, klingt jedoch etwas umständlich:
(2) jupe:,partie

de l'habillement fιminin qui descend de la ceinture ΰ une hauteur variable' (PR).

Die Erklärung fur diese Phänomene beruht auf Erkenntnissen der kognitiven Psychologie
(z.B. Rosch et al. 1976), wonach bei Substantiven der so genannten Basisebene wie cheval
oder jupe eine holistische bildhafte Bedeutungsrepräsentation, keine analytisch-verbale
Repräsentation auf der Basis von Merkmalskonjunktionen, anzunehmen ist. Die Basisebene
wird in der Regel als die höchste Generalisierungsebene, deren Konzepte jeweils noch
durch ein einheitliches bildliches Schema repräsentiert werden können, definiert (Lakoff
1987: 46ff.; Taylor 1989: 46f.). Auf sprachlicher Ebene äußert sich die Salienz dieser Ebene dadurch, dass solche holistisch repräsentierten Lexeme der Basisebene typische unmarkierte, stabile und kurze Lexeme sind (s. Lakoff 1987: 46ff.; Rosch et al. 1976; Taylor
1989: 46f.; vgl. auch Mayerthaler 1987: 41,47).
Konzepte anderer Ebenen werden semantisch, bisweilen auch formal, von denen der Basisebene abgeleitet, was von Ungerer / Schmid (1996: 74) als „parasitic categorization" bezeichnet wird (vgl. auch Kleiber / Tamba 1990: 24f., 3Iff.):
vκtement

? Generalisierung

r —
/

Basisebene

i
\
\

/
\
'/ iupeupnmieI
χ
IzwvutsrponmlihgfedcbaZVUSRPNM
\

Spezifizierung
'mini/upe

Abb. 2

Relativ offensichtlich ist der Zusammenhang zwischen Basisebene und untergeordneter
Ebene. So entsteht das Konzept MINIJUPE durch die Verfeinerung des bildlichen Schemas
von JUPE, was sich hier auch auf der formalen Ebene niederschlägt. Diese Relation ist
durchaus kompatibel mit der unter 1. beschriebenen Definition der Hyponymie mit Hilfe
der Modifikation des Oberbegriffs. Im Übrigen spielen sich Bedeutungsgeneralisierungen
sowie Spezialisierungen häufig zwischen Basisebene und (prototypischen) untergeordneten
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Lexemen ab (Blank 1997: 386). Schemata der Basisebene werden demnach auf den unteren
Ebenen lediglich verfeinert und halten so die gesamte Hierarchie von der Basisebene abwärts zusammen.
Inwieweit wird nun die übergeordnete Ebene von der Basisebene abgeleitet? Auf der
sprachlichen Ebene lässt sich zunächst keine direkte Abhängigkeit entdecken. Im Gegenteil, denn oberhalb der Basisebene ist ein kognitiver Bruch zu beobachten, da dort die Konzepte nicht mehr durch ein einheitliches Schema repräsentiert werden können. Dieser kognitive Bruch äußert sich in einer Reihe von sprachlichen Phänomenen. Neben Charakteristika, die sowohl übergeordnete als auch untergeordnete Lexeme von der Basisebene unterscheidet, wie z.B. häufige lexikalische Lücken, Paraphrasen, fachsprachliche Lexeme und
morphologische Komplexität, fällt speziell bei der übergeordneten Ebene auf, dass sehr
häufig syntaktische bzw. semantische Abweichungen von den übrigen Lexemen einer Hierarchie zu beobachten sind. Meist findet man in einer aus zählbaren Substantiva bestehenden Hierarchie Kollektiva auf der übergeordneten Ebene, z.B. fringues oder vaisselle (vgl.
Cruse 1986: 97, 149; Lakoff 1987: 46ff.; Taylor 1989: 46f.). Was geschieht nun konzeptuell bei der Generalisierung? Was tritt oberhalb der Basisebene an die Stelle der Schemata
der Basiskonzepte? Auf den ersten Blick verraten die Lexeme nichts über die Art der Beziehung zur Basisebene, auf der konzeptuellen und sprachlichen Ebene ist lediglich ein
Bruch zu beobachten. Die Entstehung und Integration der Hyperonyme in den Wortschatz
durch Verankerung in den Basiskonzepten, aber auch ihr Untergang, werden zeigen, auf
welchen kognitiven Mechanismen Hyperonyme beruhen.

3. Die Entstehung von Hyperonymen
3.1. Hyperonyme gemeinsprachlicher Herkunft
Gerade Kollektiva oberhalb der Basisebene, syntaktisch und semantisch abweichende Substantive, die zwar unauffällig, aber extrem häufig sind, wie z.B. vaisselle oder fringues, bieten ein Fenster zu den kognitiven Eigenschaften der Generalisierung oberhalb der Basisebene, zumal Hyperonyme gemeinsprachlicher Herkunft (fast) immer von Kollektiva abstammen, wie z.B. auch vκtement (s. DHLF und PR). Wichtig ist dabei die genaue Unterscheidung der semantischen Relation zwischen Hyperonym und Hyponym und der zwischen Kollektivum und Basisebenenlexemen, visualisiert in Abb. 3:
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Abb. 3

Während durch Hyponymie zwei unterschiedliche Generalisierungsebenen miteinander
verbunden werden, sind Kollektiva (besonders Gruppenkollektiva, s. Leisi 4 1971) und ihre
Elemente durch eine Teil-Ganzes-Beziehung verbunden, also durch Kontiguität (s. Koch
1999: 152). Das Kollektivum und seine Elemente befinden sich daher auf einer Generalisierungsebene, so dass die Gestalten der Basisebene zu einer neuen, komplexeren, aber immer
noch bildhaften Gestalt verbunden werden (Mihatsch 2000a; 2000b). Insgesamt weisen
zahlreiche Beobachtungen aus den verschiedensten Bereichen darauf hin, dass Kollektiva
kognitiv einfacher sind als Hyperonyme. So werden Kollektiva im Erstspracherwerb wesentlich früher erlernt als Hyperonyme, die von den Kindern häufig gar als Kollektiva gedeutet werden (Markman / Horton / McLanahan 1980). Auch Tendenzen des lexikalischen
Bedeutungswandels zeigen, dass metaphorischer (also auf Similarität beruhender) Wandel
und metonymischer Wandel (beruhend auf Kontiguität) am häufigsten sind, taxonomischer
Wandel ist hingegen eher selten (Blank 2001: 73). Dies bedeutet, dass auf Kontiguität beruhende Relationen sehr wahrscheinlich kognitiv primitiver sind als taxonomische Beziehungen.
Aus Kollektiva können sich nun in einigen Fällen, wie z.B. bei vκtement, Hyperonyme
entwickeln. Durch einige sehr subtile Bedeutungsveränderungen entsteht bisweilen wie bei
fringues aus dem Kollektivum eine Pluralform. Wird davon analog eine Singularform abgeleitet, so liegt ein Hyperonym vor. 2 Die solchermaßen entstandenen Hyperonyme entsprechen semantisch nun aber nicht der rein logischen intensionalen Definition von Hyperonymen auf der Basis des genus proximum, sondern bewahren Spuren ihrer kollektiven Vergangenheit. Werden Versuchspersonen gebeten, Hyperonyme zu definieren, werden meist
Lexeme der Basisebene angegeben (Ungerer/Schmid 1996: 74f.). Hyperonyme werden
demnach zumindest teilweise über bildliche Schemata der Basisebene konzeptualisiert. Dazu passt auch die Beobachtung aus der Neurolinguistik, wonach Abstrakta ihrem Hyperonym in der analytisch arbeitenden linken Gehirnhälfte zugeordnet werden, während die
eher holistisch-gestalthaft arbeitende rechte Hemisphäre Konkreta ihren Hyperonymen zuordnen kann (Ender 1994: 221 f.), vermutlich über Basisebenenschemata.
Kognitiv können Hyperonyme als disjunktive Mengen von gestalthaften Konzepten der
Basisebene aufgefasst werden, so z.B. vκtement als PANTALON u CHEMISE u JUPE etc. Obwohl das Hyperonym an Basiskonzepte gekoppelt ist, ist ein solches disjunktives Konzept
2

Bei diesem Prozess handelt es sich um einen sehr komplexen Vorgang, den ich an dieser Stelle
nicht im Detail erlδutern kann.
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kognitiv ungünstiger als ein Kollektivum. Letzteres basiert auf einer ganzheitlich erfassbaren statischen Konjunktion von Schemata. Die inklusive Disjunktion der Basiskonzepte im
Hyperonym bildet dagegen kein holistisches statisches Ganzes und ist kognitiv deutlich
komplexer. Ergebnisse aus der Wissenspsychologie legen nahe, dass Konjunktionen einfacher vorstellbar und handhabbar sind als Disjunktionen (Johnson-Laird 1983: 424; Kintsch
1982: 3 5 3 f f ) .
Es muss daher gute Gründe für diesen aufwendigen Wandel vom Kollektivum zum Hyperonym geben. Ein Grund mag zum einen die Tatsache sein, dass Individualnomina im
Französischen vorherrschen und sich Kollektiva daher an den dominanten Substantivtypus
anpassen (Stichwort „system congruity", Mayerthaler 1987: 52; Wurzel 1987: 61f.). Es
handelt sich hier also um einen Abbau lexikalischer Irregularität (s. Blank 1997: 393f.). Allerdings sind Kollektiva im Französischen durchaus nicht selten und kognitiv außerdem
günstiger als Hyperonyme. Daher ist ein weiterer, zumindest stützender Faktor anzunehmen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die an Schulen und Universitäten vermittelten logischen Denkstrukturen auf die Entstehung von Hyperonymen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss ausüben, denn es ist nachgewiesen, dass der Einsatz logischer Denkoperationen, wie sie auch fiir Taxonomien wichtig sind, stark vom Bildungsgrad einer Person abhängen (Lurija 1976; Oerter 1988; Ong 1982: 52).

3.2. Hyperonyme fachsprachlicher Herkunft
Ein wichtiges sprachliches Argument für den Einfluss logischen Denkens auf die Entstehung von Hyperonymen aus Kollektiva sind die häufig anzutreffenden Hyperonyme fachsprachlicher, bes. wissenschaftssprachlicher Herkunft, die zweite wichtige Quelle fiir Hyperonyme neben den Kollektiva. So stammen animal oder plante aus dem Bereich der Biologie (avant la lettre). Hier handelt es sich nun nicht um Exkollektiva, sondern um originäre
Hyperonyme.
Gerade die klassische hyponymische Taxonomie spielt bei der Wissensstrukturierung in
den meisten Fachbereichen im Gegensatz zur Gemeinsprache eine große Rolle:
[...] il y a sans aucun doute des taxinomies dans le lexique nominal du langage commun, mais el
les sont partielles et imparfaites, face ΰ l'idιal d'une structure hiιrarchique globale. C'est le propre
des terminologies expressιment conventionnelles, telles que la cιlθbre classification botanique de
Linnι, que de rιaliser cet idιal pour un domaine [...] (Schwarze 2001: 21).

So wird animal durch die Spezifizierung des Oberbegriffs κtre vivant definiert:
(3) animal BIOL: ,κtre vivant organisι, douι de sensibilitι et de motilitι, hιtιrotrophe' (PR).

Die Zerlegung eines Fachbegriffs in Merkmale erscheint im Gegensatz zu gemeinsprachlichen Lexemen der Basisebene nicht redundant oder umständlich. Selbst die Zerlegung von
Basiskonzepten ist im Rahmen biologischer Klassifikationen durchaus sinnvoll, obwohl sie
in einem gemeinsprachlichen Wörterbuch verfehlt ist:
(4) b⊄uf ZOOL: .Mammifere artiodactyle ruminant domestique' (PR).
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Während also typische gemeinsprachliche Konkreta wie z.B. Lexeme der Basisebene und
darunter, aber auch die oben besprochenen Kollektiva auf gestalthaften und daher stabilen
und einfach zu memorisierenden Bedeutungsrepräsentationen basieren, legen die Definitionen bei fachsprachlichen Konzepten eine kompositionale, analytische Bedeutungsrepräsentation nahe, die eher schwer zu erlernen und zu behalten ist. Es erfordert zumindest bei Laien einen gewissen Aufwand, solche Konzepte zu memorisieren.3 Im Gegensatz zu den
bildhaft repräsentierten Konzepten werden analytische Konzepte eher linkshemisphärisch
verarbeitet (vgl. Ender 1994: 208, 241; Klix 1984: 18ff., 39ff.). Diese flüchtigen Konzepte
werden meist durch substantivische Signifikanten fixiert und in der Regel durch schriftliche
Niederlegung und durch Definitionen gefestigt. Für die Bedeutung der sprachlichen Form
bei Termini sprechen Beobachtungen aus der Psycholinguistik, wonach bei Abstrakta und
neuen unbekannten Lexemen der Zugriff eher formgelenkt ist, während Konkreta und sehr
geläufige Substantive von Versuchspersonen eher bedeutungsgelenkt repräsentiert und verarbeitet werden (Bleasdale 1983: 192, 203).
Was geschieht nun, wenn Fachwörter in die Gemeinsprache gelangen, die ja eine starke
Präferenz für bildliche Schemata zeigt?

3.2.1. Übernahme von Fachwörtern in die Gemeinsprache
Werden fachsprachliche, besonders wissenschaftliche Termini in die Gemeinsprache übernommen, ist dies im Rahmen der Schulbildung, manchmal auch bei populärwissenschaftlicher Vermittlung, mit dem mehr oder weniger mühsamen Erlernen einer (vereinfachten)
Definition verbunden (s. Niederhauser 1999: 143f.; Ciapuscio 1993: 80). Diese prägt sich
nun der Laie ein, z.B. durch Auswendiglernen.
Bei der Übernahme von Oberbegriffen kommt es meist automatisch zu einer leichten
Einschränkung der Extension, da nicht alle im Fachbereich bekannten Referenten auch dem
Laien vertraut sind:
(5) animal BIOL [...] REM.: 1. ,Dans l'usage, le subst. animal s'emploie surtout en parlant des orga
nismes pluricellulaires complexes' [...]. (GRLF).4

Häufig wird bei der Übernahme von Hyperonymen Basiskonzepten das neue Hyperonym
durch Prädikationen vom Typ „A ist ein B" zugeordnet. So muss die Tatsache, dass Wale
Säugetiere sind, explizit gelernt werden. Im Frühstadium der Integration eines Fachwortes
kann also die Relation zwischen Hyperonym und Hyponymen stark vereinfacht folgender3

4

Mit dem theoretischen Hintergrund eines Fachs vertrauten Experten fδllt es wesentlich leichter,
solche Konzepte zu speichern und zu verarbeiten, da die f٧r den Laien isoliert wirkenden Merkma
le vom Experten als „chunks" verarbeitet werden. Sie nehmen groίe, bedeutungsvolle Muster an
Material aus ihrem Fachbereich wahr und es fallt ihnen relativ leicht, sich solche Muster rasch ein
zuprδgen und zuverlδssig abzuspeichern und abzurufen. Novizen hingegen erfassen eher ober
flδchliche, wφrtliche Muster, z.B. verbale Definitionen. Das Erinnern und Speichern von Fachbe
griffen fδllt ihnen schwerer (s. Gruber 1999: 195f.).
Die Einschrδnkung der Extension in der Gemeinsprache ist nicht zu verwechseln mit der heute in
der Biologie verbreiteten Einteilung der Lebewesen in f٧nf Phyla, bei der Einzeller nicht mehr
zum Phylum der Tiere gerechnet werden (Margulis / Schwartz 1989: 11).
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maßen dargestellt werden: Die Lexeme der Basisebene beruhen nach wie vor auf bildlichen
Schemata, werden jedoch ergänzt durch die Zuordnung zum Hyperonym. Dieses basiert auf
einer mehr oder weniger komplexen Merkmalskonjunktion:

est un végétal

est un végétal yrmlkebaMA
χ, y, ζ: Merkmale

Abb. 4

In diesem Stadium ist das Hyperonym noch fachsprachlich markiert und daher meist noch
an Fachtexte oder fachliche Kontexte gebunden. Ein Indikator für die fachsprachliche Markierung ist die mögliche Verwendung von Heckenausdrücken wie z.B. „technically speaking", besonders bei marginalen Subkategorien (Taylor 1989: 79).

3.2.2. Verblassen der wissenschaftlichen Definition
Je nach Kontaktsituation von Gemeinsprache und Fachsprache wird entweder nie eine Definition übernommen - so z.B. bei der Vermittlung über populärwissenschaftliche Medien
oder auch durch die allgemeine Presse, wo Fachwörter oft nicht explizit eingeführt und definiert werden - oder aber eine einmal gelernte Definition wird nach und nach im Laufe eines Menschenlebens vergessen. Viele Termini setzen sich nie außerhalb der Schule durch,
ein Vorgang, den wohl jeder nachvollziehen kann. Viele Fachwörter aus Bereichen, mit denen man sich nach der Schulzeit nicht mehr beschäftigt, sind zwar noch geläufig, dem
Nichtchemiker z.B. Säure oder Base. Man weiß noch mehr oder weniger, welchem Fachbereich sie zuzuordnen sind und begegnet ihnen durchaus auch noch im Alltag, die genaue
Definition hat man jedoch nicht mehr parat. Ohne Definition blieben diese Substantive nun
aber seltsam leer:
Wδhrend aber die Wφrter der Alltagssprache in ihrem normalen Funktionieren gerade nicht vage
bleiben, weil das Weltwissen, das Textwissen und das Sprachwissen ihre Interpretation absichern,
bleiben die naturwissenschaftlichen Termini in der Alltagssprache sozusagen „nackt", weil keiner
lei traditionelle Wissensbestδnde die Grenzen ihrer Verwendbarkeit markieren. Sie werden zwar
einerseits vage, im Gegensatz zu ihrem terminologischen Ursprung, behalten aber ihre Kontext
freiheit und bleiben als traditionslos und feldneutral den Sachen und den Texten fremd. (Schlie
benLange 1989: 135).
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Wieso solche Lexeme trotzdem in der Gemeinsprache existieren, erklärt Putnams Theorie
der sprachlichen Arbeitsteilung. Bleibt die fachsprachliche Markierung zunächst erhalten,
weiß der Laie, dass er / sie notfalls für die korrekte Verwendung Experten befragen muss
(Putnam 1975: 227). Dieser Effekt wird auch bei der Schaffung pseudowissenschaftlicher
Termini, z.B.yxutsrponmlihedcbaUTPMKE
probiotisch, in der Werbesprache eingesetzt (Janich 1999). Da hinter derartigen wissenschaftlich klingenden Ausdrücken Expertenwissen vermutet wird, wird auf diese
Art und Weise Vertrauen ins Produkt erzeugt.

3.2.3. Vollständige Übernahme in die Gemeinsprache

Bei vollständiger Integration in die Gemeinsprache verblasst die fachsprachliche Markierung der Hyperonyme. Da dadurch die Möglichkeit der Expertenbefragung wegfällt, kann
es passieren, dass das markierte Lexem aufgrund fehlender lexikalischer Bedeutung ganz
verschwindet oder sehr vage wird, z.B. bei abstrakten Begriffen wie Komplex, Trauma oder
Element (vgl. Pörksen 1977: 154). Das bedeutet, dass hier sehr vages stereotypes Wissen
des Sprechers zur alleinigen sprachlichen Bedeutung eines früheren Fachworts wird. Neben
der Möglichkeit der exakten Bestimmung der Extension durch Experten bilden sich Sprecher der Gemeinsprache eine Arbeitshypothese für den Gebrauch und die Bedeutung dieser
Lexeme, die sogenannten Stereotypen (Putnam 1975: 23Off.), die oft auf wahrnehmungsoder situationsgebundenen Merkmalen beruhen. Im übrigen wird die Bildung von Stereotypen bei der populärwissenschaftlichen Vermittlung häufig bewusst durch den Einsatz von
Alltagskonzepten, Bildern und Metaphern gefordert (vgl. Ciapuscio 1993: 68ff., 80; Niederhauser 1999: 142ff), denn gerade bildliche Schemata sind ja sehr leicht speicherbar.5
Auch Lexeme auf der Basisebene und darunter, wie z.B. Ulme oder Molybdän, können
wie abstrakte Begriffe sehr schwache, vage Stereotypen aufweisen, wenn die Referenten
nicht sehr geläufig sind. Im Falle von Ulme oder Molybdän ist meist nur die Zugehörigkeit
zu einem Oberbegriff bekannt (Putnam 1975: 230). Ohne die Möglichkeit der Expertenbefragung verschwänden solche Lexeme sehr schnell ganz aus der Gemeinsprache.
Seltener diskutiert wird die (unauffällige) Erscheinung, bei der die Intension mit Hilfe
von kognitiv vorteilhafteren, da bildlichen, Basiskonzepten, die von den Referenten abgeleitet werden, besetzt wird. Dies ist gerade bei den diskutierten Hyperonymen plante zyxwvutsrp
P F L A N Z E und animal T I E R der Fall. Plante und animal werden in der Gemeinsprache auf
der Grundlage von Basiskonzepten konzeptualisiert. Sie unterscheiden sich nun in nichts
mehr von den aus Kollektiva hervorgegangenen Hyperonymen. Beide beruhen auf einer
Disjunktion von Basiskonzepten, besitzen also Anklänge an eine kollektive Bedeutung. Sie
sind so zwar bildlich verankert, aber nicht unmittelbar holistisch erfassbar (die Schemata
können bei der Disjunktion nicht alle gleichzeitig vergegenwärtigt werden) und sind daher
kognitiv ungünstiger als Kollektiva. Diese Phase ist, stark vereinfacht, in Abb. 5 noch einmal illustriert:

5

Beobachtungen von Giammatteo / Albano / Trombetta (im Druck) zeigen, dass die gemeinsprach
liche Bedeutung extrem stabil ist und selbst im wissenschaftlichen Kontext bei polysemen Fach
wφrtern meist die alltagssprachliche Bedeutung besser zugδnglich ist.
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Abb. 5

Nun ist dieses Stadium in den Lexika schwer nachzuweisen, da in der Regel wissenschaftlich gefärbte Definitionen einer wissenschaftlich nicht korrekten gemeinsprachlichen Beschreibung der sprachlichen Bedeutung vorgezogen werden (s. Bsp. (4)). Manchmal werden jedoch Hyponyme der Basisebene als Beispiele angegeben. Dadurch wird die Bedeutung bei Hyperonymen in der Regel viel besser vermittelt als durch analytische Definitionen. Im folgenden Beispiel ist le règne végétal eine eher noch verschleiernde Umschreibung von plantes (man beachte die Pluralform!), spätestens bei der Angabe der Beispiele
arbres, arbustes, herbes weiß der Benutzer, was gemeint ist:
(6) „Les plantes: le rθgne vιgιtal (arbres, arbustes, herbes, etc.)" (PR s.v. plante)

Ein indirekter Nachweis für die Disjunktion von Schemata ist das Verhältnis der Häufigkeit
von Pluralformen zu der der Singularformen. Die Pluralform entspricht bei der Referenz
auf verschiedene Subkategorien (die hier die häufigere ist) kognitiv einer Konjunktion von
Schemata. Hyperonyme finden sich sehr häufig im Plural, da durch die Referenz auf verschiedene Subkategorien die Disjunktion in eine kognitiv günstigere Konjunktion verwandelt wird. Sie sind dann semantisch von einem Kollektivum kaum zu unterscheiden (vgl.
Wisniewski / Murphy 1989: 255ff.). Die Referenz auf ein Individuum, bei der das Hyperonym einer Disjunktion von Basisschemata entspricht, ist eher problematisch. Eine Korpusanalyse in FRANTEXT (alle Romane von 1990-2000) hat ergeben, dass bei animal 48 Singularformen 50 Pluralformen gegenüberstehen. Bei plante sind es gar nur 13 Singularformen gegenüber 36 Pluralformen. Auch vêtement KLEIDUNGSST٢CK erscheint wesentlich
häufiger im Plural (76 Belege) als im Singular (15 Belege). Insgesamt liegt also der Anteil
der Pluralformen bei Hyperonymen oft deutlich über 50 %, während Basislexeme und untergeordnete Lexeme bis auf Ausnahmen in über 70 % der Fälle im Singular zu finden sind,
der gegenüber dem Plural die unmarkierte Form ist (Corbett 2000: 154, 281).
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4. Der Untergang der labilen Hyperonyme

Sowohl Exkollektiva als auch Exfachwörter oberhalb der Basisebene sind trotz bildlicher
Verankerung aufgrund der Disjunktivität kognitiv instabil: Ausgesprochen häufig zu finden
ist die Bedeutungsverengung in Richtung Basiskonzept (s. auch Blank 2001: 88). So hat vutsrqponmlj
vêtement die spezielle BedeutungutsronljihecbZWUTSRPNMLKJIHGFECBA
MANTEL oder JACKE (PR), animal bedeutet in der Gemeinsprache WIRBELTIER (GRLF), und plante ist oft ein Kohyponym zu arbre, bedeutet als o KLEINERE KRAUTIGE PFLANZE ( P R ) .

Scheinbar paradox mutet das Phänomen der Bedeutungserweiterung bei einigen Hyperonymen oberhalb der Basisebene an. Die Erklärung hierfür ist die, dass die Bedeutungserweiterung hier nicht einfach eine Umkehrung der Bedeutungsverengung ist, sondern den
Hyperonymen grammatische Funktionen verleiht, wie z.B. auch im Falle von machin, truc
und engin. Besonders stark grammatikalisiert ist chose. Solch ein grammatikalisiertes Hyperonym dient als Platzhalter oder ,nomen vicarium' (Koch / Oesterreicher 1990: 104ff.), es
kann im Gegensatz zu einem nicht grammatikalisierten Substantiv wie objet nicht mehr autonom referieren oder prädizieren:
(7) C'est un objet / *une chose (Kleiber 1987: 114)

Betrachtet man wiederum Korpusdaten, so reflektiert die absolute Häufigkeit der Lexeme
den qualitativen Unterschied zwischen einem grammatikalisierten Substantiv wie chose und
einem lexikalischen Hyperonym wie objet. Es finden sich 995 Belege für chose(s) neben
nur 129 Belegen für objet(s) in der Bedeutung SACHE. Chose ist also wie alle Funktionswörter extrem häufig. Werden solche Platzhalter weiter grammatikalisiert, so können Indefinitpronomina wie quelque chose entstehen (s. Haspelmath 1997: 24-28).

5. Resümee

Wie an einigen Beispielen aus dem Französischen gezeigt wurde (dies gilt jedoch auch fürs
Spanische, s. Mihatsch im Druck), entstehen echte Hyperonyme über der Basisebene unter
dem Einfluss wissenschaftlichen und logisch geprägten Denkens entweder direkt in
Fachsprachen oder durch Reanalyse von Kollektiva. Sie enthalten eine wenn auch nicht
sehr stabile Bildlichkeit in Form einer Disjunktion von Basiskonzepten und sind daher sehr
labil. Hyperonyme sind keine typischen, zentralen Substantive, sondern befinden sich sozusagen an der Wasserscheide zwischen Lexikon und Grammatik.
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Metonymie und das Entstehen eines neuen Wortbildungsparadigmas im
Romanischen

1. Einleitung

Einen metonymischen Bedeutungswandel kann man nicht nur bei Lexemen wie frz. courrier, ital. grazie, frz. langue nachzeichnen (vgl. Blank 1997); auch grammatische Einheiten,
wie Wortbildungsaffixe, können ihre Bedeutung aufgrund von auf konzeptueller Kontiguität basierenden Prozessen verändern.
Im Bereich der morphologischen Modifikation ist es bei der Herausbildung der romanischen Sprachen im Vergleich zum lateinischen Wortbildungssystem zu beträchtlichen Neuerungen gekommen. Die heutigen romanischen Sprachen (mit Ausnahme des Französischen) verfugen jeweils über ein ausgeprägtes Modifikationsparadigma mit einer großen
Anzahl von Diminutivsuffixen, denen Augmentativsuffixe gegenüberstehen und Pejorativsuffixen, die das Paradigma komplettieren. Im Lateinischen dagegen ist zwar die Diminuierung mittels Suffixen sehr produktiv, Pejorativsuffixe gibt es aber nur in Ansätzen, und
Augmentativsuffixe sind im System gar nicht vertreten. Im Romanischen hat sich das neue
Wortbildungsparadigma auf der Basis metonymischer Verfahren konstituiert. Prototypische
Wortbildungssuffixe, z.B. Suffixe zur Bildung von Relationsadjektiven, sind hierbei zu
Modifikationssuffixen uminterpretiert worden.
Wie im letzten Abschnitt des Artikels gezeigt werden wird, haben auf (konzeptuelle,
strukturelle) Kontiguität basierende Prozesse (Metonymie, Ellipse) auch bei der Herausbildung und semantischen Ausdifferenzierung zahlreicher weiterer romanischer Wortbildungssuffixe eine entscheidende Rolle gespielt.

2. Romanisches Modifikationsparadigma und lateinische Modifikationssuffixe

In den heutigen romanischen Sprachen, außer dem Französischen, bilden die sog. Modifikationssuffixe, die in diesen Sprachen zu den produktivsten Derivationssuffixen überhaupt
gehören, jeweils ein Paradigma (vgl. Zwanenburgs (1996) classes dérivationnelles oder van
Maries (1986) derivational paradigms). Dieses Paradigma ist zu verstehen als ein Oppositionssystem, das dadurch gegeben ist, dass die es konstituierenden Elemente, nämlich die
Diminutiv-, Augmentativ- und Pejorativsuffixe, ähnliche inhaltliche (s.u.) und strukturelle
Eigenschaften (z.B. keine Kopfeigenschaften) besitzen, eine ähnliche Distribution haben
und dass sie in einem engen Interaktions- und Beeinflussungsverhältnis zueinander stehen,
sowohl formal (vgl. Suffixketten) als auch inhaltlich (Merkmalskombinationen). Die Diminutivsuffixe (Bsp. ital. cas-etta ,Häuschen', frz.jardin-et ,Gärtchen'), Augmentativsuffixe
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(Bsp. ital. cas-one ,großes Haus') und Pejorativsuffixe (Bsp. ital. cas-accia ,hässliches
Haus', frz. vin-asse schlechter Wein') sind stark polysem und durch eine flexible, kontextabhängige Semantik gekennzeichnet. Die Modifikationssuffixe sind jeweils hinsichtlich
eines semantischen Merkmals spezifiziert, tragen aber z.T. auch latente Merkmale, die
kontextabhängig zum Tragen kommen (vgl. Tekavöiö 1980: 91, Mutz 2000: 18-69), siehe
Schema 1:
DiminutivsufFixe: spezifiziert f٧r {KLEIN}, latente Merkmale: {gut}, {schlecht}, {attenuierend},
{freundlich}1
Augmentativsufοοxe: spezifiziert f٧r {GROί}, latente Merkmale: {gut}, {schlecht}
PejorativsufFixe: spezifiziert f٧r {SCHLECHT}
Schema 1

Die Tatsache, dass die Diminutiv- und Augmentativsuffixe nicht auf die quantifizierenden
Merkmale festgelegt sind, sondern in Verbindung mit bestimmten Basen meliorative oder
pejorative Bedeutung haben, ist diachron konstitutiv für die Herausbildung der Pejorativsuffixe gewesen, wie in Abschnitt 2 gezeigt werden wird.
In Schema 2 sind die Modifikationsuffixinventare einiger romanischer Sprachen dargestellt (aufgeführt sind nur die produktivsten Suffixe; für eine ausführliche Darstellung der
morphologischen Modifikation im Romanischen, vgl. Mutz 2000):

Diminutiva
Augmentativa
Pejorativa

Italienisch
-ino, -etto,
-ello

Spanisch
-ito, -ilio,
-in, -ico

-one, -issimo

-όη,
-αζο,
-ote
-acó, -acho,
-ucho, -ajo,
-ejo, -ujo

-accio, -astro,
-onzolo

Portugiesisch
-inho, -eia,
e/e, -ito,
-ico, -ilio
-ρo, -az, -aço

Franzφsisch
-et(te), -on

—

(-aço)2

-asse, -atre

Schema 2

Die romanischen Modifikationsparadigmen sind dadurch charakterisiert, dass das Suffixinventar jeweils in groben Zügen (da auf das Lateinische zurückgehend) übereinstimmt und
sich die einzelnen Suffixe z.T. nur unterschiedlich (produktiv) auf die verschiedenen Modifikationskategorien verteilen, dass sie in struktureller Hinsicht eine Lücke aufweisen (es
gibt keine „echten" Meliorativsuffixe) und dass die Präsenz eines vollspezifizierten Pejorativsuffixes das Vorhandensein der augmentativen bzw. diminutiven Modifikationskategorie
voraussetzt.

1

2

Bez٧glich der diskurspragmatischen Funktion insbesondere der DiminutivsufFixe verweise ich auf
Dressler / MerliniBarbaresi (1994) und Mutz (2000).
-aço ist kein echtes Pejorativsuffix, sondern vielmehr ein Augmentativsuffix, das hδufig in Kon
texten verwendet wird, in dem das Suffix eine pejorative Uminterpretation erfδhrt; vgl. Harden
(1997), Cunha / Cintra (1995).
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Das Lateinische verfugte über kein systematisches morphologisches Modifikationsparadigma (vgl. Leumann 1973). Es war zwar im Besitz einer morphologischen Diminutivkategorie, d e r e n Elemente ( - ( Q U L U S , -OLUS,

-(IQELLUS,

-(IC)ILLUS,

-(IC)ULLUS)

die

gleichen Eigenschaften besaßen wie die romanischen Diminutivsuffixe, aber weder gab es
die Kategorie der Augmentativsuffixe, 3 noch kann man von der Existenz eines echten Pejorativsuffixes ausgehen (in der Literatur wird kontrovers diskutiert, ob evtl. -ASTER als ein
Pejorativsuffix zu betrachten ist, vgl. Mutz 2000: 179-184).

3. Kontiguitδt und die Konstituierung des morphologischen Modifikationssystems

3.1. Auf Kontiguitätsrelationen gründende Prozesse
Im Rahmen des hier vertretenen kognitiven Ansatzes (Blank 1997 folgend) ist diachron zu
unterscheiden zwischen einem auf konzeptueller Kontiguität („Kontiguität der Designate",
Blank 1997: 235-238) beruhenden metonymischen Wandelprozess und einem auf struktureller, syntagmatischer Kontiguität fußenden Reanalysemechanismus der Ellipse („Kontiguität der Zeichen", Blank 1997: 288-292). Synchron bestehen häufig zwischen den verschiedenen Bedeutungen eines polysemen Lexems Kontiguitätsrelationen, die auf einen
solchen metonymischen Bedeutungswandel zurückzufuhren sind bzw. zu einem solchen
fuhren können (vgl. Koch 1999: 140). Während ein durch konzeptuelle Kontiguität ausgelöster Bedeutungswandel auch ohne Veränderungen auf struktureller Seite vonstatten gehen
kann, ist ein auf Ellipse beruhender Wandel zwangsläufig mit einem formalen Reanalyseprozess verbunden. Der Schwerpunkt der hier dargestellten Bedeutungswandelvorgänge
liegt auf dem metonymischem Wandel, der im Rahmen der Frametheorie dargestellt wird
(vgl. Blank 1997, Koch 1999, Detges 1999):
[...] contiguity is a salient relation that exists between the elements (or subframes) of a conceptual
frame or between the frame as a whole and its elements. Consequently, metonymy implies a conti
guitybased figure / ground effect between elements of a conceptual frame or between the frame as
a whole and one of its elements (or vice versa). (Koch 1999: 154)
The mιtonymie innovation may remain a hapax legomenon or lead to ,lexicalized metonymy' by
semantic change when being adopted by a group of speakers or the whole speech community.
(Blank 1999: 174)

3

Allenfalls kann man von augmentierenden Derivationssuffixen sprechen, die Derivate bilden zur
Bezeichnung von Personen, die durch wiederholt auftretende Verhaltensweisen charakterisiert
sind, z.B. CREDULUS .leichtglδubiger Mensch', COMEDO .Vielfraί'.
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3.2. -INUS, - O / -ONIS, -ACEUS
Bei dem Übergang vom Lateinischen zu den romanischen Sprachen ist die morphologische
Diminutivkategorie erneuert worden {renewal): In dem Maße, in dem die denotative
Bedeutung der lateinischen Diminutivsuffixe durch übermäßigen und unangebrachten Gebrauch verblasst ist,4 hat der Sprecher sprachliche Elemente benötigt, die zur durchsichtigen
Bildung von Diminutiva herangezogen werden konnten. Außer der Entlehnung nichtlateinischer Suffixe (z.B.VUTSRQPONMIGEDCBA
-ITTUS, -ARDUS),5 wurden in einer kreativen Produktionsstrategie lateinische Suffixe ohne Modifikationsbedeutung (-INUS, -ICEUS, -UCEUS) durch
einen auf konzeptueller Kontiguität basierenden Metonymieprozess, d.h. durch konzeptuell
bzw. kontextuell bedingtes Inferieren, semantisch reanalysiert als Suffixe mit diminutiver
Bedeutung.6 Diese in einem ganz bestimmten Kontext inferierte diminutive Lesart der Suffixe hat sich in der Folge konventionalisiert und dazu gefuhrt, dass die betreffenden Suffixe
in einer Vielzahl von Kontexten als Diminutivsuffixe verwendet wurden und de facto zu
Diminutivsuffixen geworden sind. Die ursprüngliche Bedeutung der Suffixe im Lateinischen, ist entweder, wie im Falle von -UCEUS oder -ICIUS, im Romanischen nur sehr
marginal erhalten geblieben, oder aber sie hat sich, wie im Falle von -INUS, in produktiver
und kreativer Weise bewahrt.
Der Prozess der Metonymie, der auch für die Herausbildung der romanischen Augmentativsuffixe konstitutiv gewesen ist, sei im folgenden in gebotener Kürze am Beispiel des
Bedeutungswandels des Suffixes -INUS dargestellt (für eine ausführliche Darstellung siehe
Mutz 2000: 184-235): Im Lateinischen war das Suffix -INUS ein prototypisches Derivationssuffix (vgl. Dressler 1994) zur denominalen Bildung von Nomina und Adjektiven mit
relationaler Bedeutung, z.B. BOVINUS ,Rinder-; zum Rind gehörig', EUQUINUS .Pferde-;
zum Pferd gehörig', MARINUS ,Meeres-; zum Meer gehörig', PORCINA ,SchweinestalP,
REGINA .Königin', CENSORINUS ,Sohn des Censor'. In dem zuletzt genannten Beispiel
hat -INUS die Funktion eines patronymischen Suffixes zur Bildung von individualisierenden Cognomina; d.h. die allgemeine Zugehörigkeitsbedeutung ist als eine genetische Abstammungsrelation aktualisiert, und zwar, in diesem spezifischen und mit dem Suffix
-INUS am häufigsten auftretenden Falle, als eine Vater-Sohn-Relation. An diesem Punkte,
d.h. innerhalb dieses Frames der verwandtschaftlichen Beziehung zwischen Vater und
Sohn, setzt der eigentliche metonymische Inferenzprozess an (vgl. Blank 1997: 251, Mutz

4

5

6

Die Sinnentleerung der Diminutivsuffixe zeigt sich u.a. darin, dass hδufig die derivierte lateinische
Form die nichtderivierte Form in den romanischen Sprachen ٧berlebt hat, z.B. ital. ginocchio (<
GENUCULUM,kleines
Knie') .Knie', frz. soleil (< SOLICULUM,kleine Sonne') .Sonne'. Bereits
in lateinischer Zeit wurden immer wieder alte, verbrauchte Diminutivsuffixe, durch neue, produk
tivere verdrδngt: das unbetonte -ULUS wurde durch das betonte -OLUS ersetzt, welches wiederum
dem Suffix -ELLUS weichen musste.
Bzw. auίer der Entlehnung von Derivaten, die die entsprechenden nichtlateinischen Suffixe
enthielten, welche dann auch auf lateinische Derivationsbasen angewandt wurden.
Wδhrend beim ٢bergang zu den romanischen Sprachen zahlreiche im Lateinischen flexionsmor
phologisch ausgedr٧ckte grammatische Kategorien durch periphrastische Bildungen ersetzt wor
den sind (z.B. Passiv, Perfekt), wurde die derivationsmorphologisch gebildete Diminutivkategorie
des Lateinischen nur im Franzφsischen im Laufe der Zeit durch eine syntaktische Konstruktion er
setzt, und zwar durch Adjektiv petit + Nomen (vgl. Mutz 2000: 112127, Hasselrot 1972).
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2000: 234ff.), der zur semantischen Reanalyse und schließlich zur „Geburt" des romanischen Diminutivsuffixes -INO geführt haben muss. 7 Der Träger des Cognomens CENSORINOS ist der Sohn des CENSOR. ,Sohn' als ein relational-genetisches Konzept impliziert
gegenüber dem Vater, dass er jünger ist als dieser, dass er (zumindest in den ersten Lebensjahren) relativ zu diesem kleiner ist, dass er unerfahrener ist, etc. Diese aus dem Weltwissen
inferierten und an das Konzept ,Sohn' inhärent gebundenen (da als im Frame konzeptuell
kontig erkannten) Merkmale ,jung / jünger", „klein(er)", „unerfahren(er)" werden nun in
einer kreativen Produktionsstrategie eines Sprechers, der innovativ und expressiv sein
möchte (vgl. Koch 1999: 157), dazu genutzt, Diminutiva mit dem Formativ -INUS zu bilden (FINESTRINAM, CABALLINOS) - aus der Form des Derivats CENSOR-INUS wird geschlussfolgert, dass das Merkmal „klein(er)" dem Suffix -INUS zuzuschreiben ist. Durch
Konventionalisierung und anschließender Lexikalisierung ist dieses Merkmal integrativer
Bestandteil der Bedeutung des Suffixes geworden (Semantisierung). 8 Nicht nur von Seiten
des Sprechers, durch eine solche Expressivitätsstrategie sondern auch von Seiten des Hörers, durch einen auf konzeptueller Kontiguität beruhenden Inferenzprozess, kann der metonymische Bedeutungswandel ausgelöst worden sein (vgl. Mutz 2000: 202f.; Koch 1999:
156), so dass sich -INUS schließlich auf diese Art in vielen romanischen Sprachen zu zwei
homonymen Suffixen ausdifferenziert hat: zu einem Modifikationssuffix mit Diminutivbedeutung (z.B. ital. ragazz-ino .kleiner Junge', poTt.fìlh-ino ,Söhnchen', span, anad-ino
.kleine Ente') und einem, weiterhin produktiven, nicht-modifizierenden, relationale Bedeutungen ausdrückenden Derivationssuffix (z.B. ital. marocch-ino .Marokkaner', frz. enfantin .kindlich'). Mit wenigen Ausnahmen gehören die auf -INUS zurückgehenden Suffixe zu
den produktivsten Diminutivsuffixen in der Romania.
Wie in Abschnitt 2 dargestellt wurde, operiert die morphologische Modifikation über basalen Dimensions- und Bewertungsrastern und konstituiert sich über antonymische Relationen. Im Zuge des Wandels vom Lateinischen zum Romanischen hat sich die Augmentativkategorie neben der bereits existierenden Diminutivkategorie als eine weitere Modifikationskategorie herauskristallisiert und dadurch eine Lücke im System geschlossen, 9 d.h. das
dem relativen Konzept der „Kleinheit" diametral entgegengesetzte Konzept der „Größe" ist
aus Analogie zur Diminutivkategorie ebenfalls zu einer morphologischen Kategorie geworden.

η

Die historische Datenlage ist leider sehrzyxwvutsrponmlkihgfedcbaSRPLKJIHGFEDBA
spδrlich, so dass der Bedeutungswandel nur rekonstruiert,
nicht aber mit Daten belegt werden kann. Die Rekonstruktion des Bedeutungswandels st٧tzt sich
auf synchrone und diachrone Analysen romanischer Sprachdaten, auf Beschreibungen lateinischer
Grammatiken (z.B. Priscian) und universelle Bedeutungswandeltendenzen und mechanismen, wie
sie in der Grammatikalisierungsforschung beschrieben werden.

8

Detges (1999: 36f.): „Jedes Konzept, das der Bedeutung eines lexikalischen Elements entspricht,
erscheint als Figur. Diese Figur steht in Kontiguitδtsbeziehung zu weiteren Elementen desselben
Frames, welche assoziativ unauffällig prδsent sind, d.h. im Hintergrund bleiben. Irgendwann kφn
nen bestimmte konzeptuelle, pragmatische oder emotionale Faktoren dazu fuhren, daί eines der
Hintergrundkonzepte fokussiert wird, so daί Figur und Grund ausgetauscht werden. Dies ist die
Bewegungsform metonymischen Bedeutungswandels.".
Es stellt sich hier nat٧rlich die Frage, warum diese L٧cke nicht bereits im Lateinischen geschlos
sen wurde. Diese Frage lδsst sich bei dem derzeitigen Stand der Forschung leider nicht beantwor
ten.

9
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Die Herausbildung der Augmentativkategorie war aber nur dadurch möglich, dass dievutsrpnmliedbaUTS
passenden Elemente bereitstanden, die diese Funktion übernehmen konnten, nämlich solche
Suffixe, die, wie im Falle der zu Diminutivsuffixen reanalysierten Suffixe -INUS, -ICEUS,
-UCEUS, zunächst nur kontextuell bedingt eine augmentative Lesart des Derivats zuließen
und später, aufgrund der Konventionalisierung und Generalisierung dieser kontextuell hervorgerufenen Bedeutung, zu Augmentativsuffixen wurden. Wie einige Diminutivsuffixe, so
waren auch die produktivsten späteren romanischen Augmentativsuffixe im Lateinischen
zunächst nicht-modifizierende Derivationssufifixe {-O !-ONIS, -ACEUS) zur Bildung von
Relationsadjektiven, Nomina Personalia (z.B. Cognomina) etc. Sie kommen also aus einer
Wortbildungsdomäne mit ähnlichen semantischen Inhalten wie die oben beschriebenen
Diminutivsuffixe. Betrachtet man den diachronen Wandel der lateinischen Derivationssuffixe, die zu romanischen Augmentativsuffixen geworden sind, so kann man wie im Falle
der zu Diminutivsuffixen reanalysierten Suffixe -INUS, -ICEUS, -UCEUS einen metonymischen Bedeutungswandel feststellen, der über konzeptuelle Kontiguitäten operiert hat. Die
Historie der romanischen Modifikationssuffixe scheint Lehrer (1985) zu bestätigen:
Semantically related words show parallel semantic changes. (Lehrer 1985: 284)
Semantic relationships tend to remain constant, so that if one word changes meaning it will drag
along other words in the same domain. (Lehrer 1985: 286)

Die aus der Bedeutungssphäre des lateinischen Suffixes -O / -ONIS (vgl. Gaide 1988, Mutz
2000: 206-213) für die semantische Reanalyse relevante Verwendung ist, wie im Falle von
-INUS, diejenige zur Bildung von Nomina Personalia, die oftmals als Cognomina gebraucht
wurden, vgl. COMEDO ,Vielfraß', FRONTO .Person mit einer hohen Stirn'. Das Derivat
referiert auf Personen, die die in der Basis bezeichnete Handlung oder das in der Derivationsbasis bezeichnete Merkmal in auffälliger Weise ausführen oder besitzen und deshalb
durch diese(s) charakterisiert und identifiziert werden - deshalb die Eignung dieser Derivate als Beinamen (vgl. Jäkel 1999). Aus pragmatischen Gründen ergibt sich die Inferenz,
dass diese charakterisierenden Merkmale (oftmals Körperteile) oder Eigenschaften (typische Handlungen) auffällig hinsichtlich der Quantität ihres Auftretens sein müssen, d.h.
entweder, wie im Falle von Körperteilen, groß sind, vgl. NASO ,Person mit einer großen
Nase' oder, im Falle der Handlungsaktivitäten, häufig auftreten, z.B. BIBO ,Person, die viel
trinkt'. Dieses virtuelle augmentative Sem (Gaide 1988: 277) wurde bei der semantischen
Reinterpretation der Cognomina-Derivate zum einzigen relevanten Sem des Suffixes:
NASO wechselte von der Bedeutung .Person mit einer großen Nase' zu der Bedeutung
,große Nase' und ist somit ein Beispiel für eine „POSSESSED FOR POSSESSOR"-Metonymie (vgl. Radden / Kövecses 1999: 40f.).10 Durch Konventionalisierung dieses metonymiebasierten Prozesses und folgender Expansion auf weitere Kontexte wurde -O / -ONIS zu
einem der produktivsten Augmentativsuffixe in der Romania (z.B. im Italienischen, Spanischen, Portugiesischen, Friaulischen, Rätoromanischen).

10

Im Kontext der Cognomina ist es eindeutig, dass der Beiname auf eine Person referiert. Das rela
tionale Sem der Besitzanzeige ist somit redundant und kann wegfallen. Unterst٧tzt wurde diese
Reinterpretation des Derivats (und damit des Suffixes) wohl durch die Existenz von Cognomina
mit nichtrelationaler Bedeutung, z.B. COXA ,H٧fte'.
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Vor allem in den iberoromanischen Sprachen tendieren Ableitungen, die auf -O / -ONIS
zurückgehen dazu, pejorative Bedeutung auszudrücken, d.h. die Kontexte, in denen das
Suffix das in Schema 1 dargestellte latente Merkmal {schlecht} aktiviert, nehmen zu. Die
Analysen von Penny (1985) zum Spanischen bzw. Harden (1997) zum Portugiesischen
weisen darauf hin, dass die betreffenden Suffixe über kurz oder lang echte Pejorativsuffixe
werden könnten, d.h. das Sem {GROß} verlieren (semantic bleaching) und statt seiner, das
bis dato nur latente Merkmal {schlecht} als vollspezifiziertes Sem tragen könnten. Ein
ähnlicher Resemantisierungsprozess ist im Romanischen im Bereich der morphologischen
Modifikation bereits einmal erfolgt, und zwar bezüglich des auf lat. -ACEUS zurückgehenden allgemeinromanischen Suffixes ital. -accio, frz. -asse, span, -azo, port. -aço.
Wie -0/ -ONIS so ist auch -ACEUS im Romanischen zunächst ein Augmentativsuffix
gewesen, das durch auf Metonymien basierende Reinterpretationsprozesse die ursprüngliche relationale Bedeutung der Konsistenz (bzw. Ähnlichkeit) des Lateinischen, über die
Zwischenstufe einer Kollektivbedeutung, zugunsten der augmentativen Bedeutung verloren
hat (vgl. Mutz (2000: 214-221) für eine Rekonstruktion des Bedeutungswandels). Diese
augmentative Funktion stellt den heutigen Gebrauch des Suffixes in der Iberoromania sowie in einigen italienischen Dialekten dar, vgl. venezianisch canalazzo für .Canale grande'.
Bereits seit einer frühen Phase findet sich im Französischen und Italienischen und fortdauernd bis heute jedoch -ACEUS in der Funktion eines Pejorativsuffixes. Daten aus den Dialekten und der Sprachvergleich mit anderen romanischen Sprachen weisen darauf hin, dass
das Augmentativsuffix in einer schriftlich nicht belegten Phase des Frühromanischen zu
einem Pejorativsuffix uminterpretiert worden ist, d.h. dass es, wie wohl zukünftig im Falle
von -O / -ONIS in der Iberoromania (s.o.), das Sem {GROß} verloren hat und dass das
latente Merkmal {schlecht} zum vollspezifizierten und einzigen Sem des Suffixes geworden ist.
Zu den bestehenden Modifikationskategorien Diminutiv und Augmentativ ist im Zuge
der Ausbildung der romanischen Sprachen also eine dritte morphologische Modifikationskategorie hinzugetreten. Während Elemente der Diminutiv- bzw. der Augmentativkategorie
die Merkmale {gut} und {schlecht} nur in ganz bestimmten Kontexten ausdrücken können
(siehe Schema 1), tragen Pejorativsuffixe stets das Merkmal {SCHLECHT}, d.h. durch die
Ausbildung der Pejorativkategorie ist eine im romanischen Modifikationssystem bestehende Lücke, die nur in bestimmten Kontexten durch Stellvertreter ausgefüllt werden konnte,
dauerhaft geschlossen worden.
Damit eine Resemantisierung, d.h. eine Änderung der Merkmalstruktur stattfinden kann,
die Reinterpretation einer sprachlichen Form also nicht nur einmalig erfolgt, sondern sich
dauerhaft etabliert, muss zunächst der die Reinterpretation auslösende Kontext so prägnant
und für die Kommunikation relevant sein, dass er häufig auftritt. Die Uminterpretation in
diesem Kontext wiederum kann nur dann häufig auftreten, wenn sie kognitiv naheliegend
ist, d.h. eigentliche Bedeutung des Derivats (source) und Zielbedeutung (target) beispielsweise in einer konzeptuellen Nähe- oder Ähnlichkeits-Relation zueinander stehen. Aufgrund der schlechten Datenlage ist der tatsächliche Kontext, in welchem der semantische
Reanalyseprozess von -ACEUS stattgefunden hat, nicht eruierbar." Es ist aber davon aus11

Der diachrone Wandel von quantifizierender zu qualifizierender Bedeutung von ital. -accio ist
aufgrund von Frequenzuntersuchungen und auf der Grundlage von Ergebnissen der Grammatikali
sierungsforschung in Mutz (2000: 273285) nachgezeichnet worden.

62

Katrin

Mutz

zugehen, dass wiederum das Moment der Kontiguität eine entscheidende Rolle gespielt hat:
In Verbindung mit Basen, die auf Entitäten referieren, die als gefahrlich, unangenehm,
hässlich gelten und somit negativ konnotiert sind, z.B. „Angst", „Sünde", „Bestie", verweist die Anfügung eines Augmentativsuffixes mit dem Merkmal {GROSS}, auf eine referentielle .Steigerung der Gefährlichkeit, Hässlichkeit und bewirkt gleichzeitig eine
Verstärkung der bereits mit der Basis verbundenen negativen Konnotation, so dass eine
„große Sünde" aufgrund konzeptueller Kontiguität umgedeutet wird zu einer „schlimmen
Sünde". Da das die Negativreferenz des Derivats verstärkende Augmentativsuffix ein inhärentes Element des Derivats ist (strukturelle Kontiguität), hat die häufige Anfügung des
Suffixes an eine solchevutsrponligecbaUSQECA
negative Basis bewirkt, dass die Negativbedeutung des Derivats auf
das Suffix übergegangen ist Q'contagiose Übertragung). -ACEUS konnte sich dann mit dieser pejorativen Bedeutung auf immer mehr Kontexte ausdehnen, so dass seine Anfügung
nicht nur an negative, sondern auch an neutrale oder positive Basen ein pejoratives Derivat
erzeugt hat: -ACEUS ist zu einem Pejorativsuffix geworden.

4. Das Wirken kontiguitätsbasierter Mechanismen bei weiteren romanischen
Wortbildungselementen

Aus der Fülle von Wortbildungselementen, deren Bedeutungswandel auf kontiguitätsinduzierte Prozesse zurückgeht, seien im folgenden drei aus verschiedenen Wortbildungsdomänen exemplarisch herausgegriffen, bei denen das Zusammenspiel von konzeptueller und
struktureller Kontiguität besonders evident ist.

4.1. frz. -ée, ital. -ata
Bereits Baldinger (1950) hat, ohne den Begriff der Metonymie zu gebrauchen, über kontige
Konzepte im Handlungsschema gesprochen („Ausstrahlungssphären des Verbs", Baldinger
(1950: 277); vgl. auch Schwarze (1995: 500-506)), die Möglichkeiten zur Bedeutungsentwicklung in sich tragen:
Auch beim modernsten Verbalabstraktum kann spontan aus der Aktionsbedeutung sich ein Kollek
tivum bilden, da zugleich mit der Schaffung des Verbalabstraktums zahlreiche Assoziationsmφg
lichkeiten entstehen. (Baldinger 1950: 110).

In seinem für die kognitive diachrone Semantik wegweisenden Werk von 1997 zeigt Blank
(1997: 251, 1999: 180f.) diejenigen Kontiguitätsrelationen auf, die zwischen Konzepten
eines Handlungsframes, auf die eine sprachliche Form referiert, zu Bedeutungswandel
führen können, z.B. (a) Handlung > Handelnder, (b) Handlung > Ergebnis, (c) Beteiligter
Gegenstand der Handlung > Ort der Handlung, (d) Handlung > Zeitpunkt der Handlung.
Die diachronen Bedeutungswandeloptionen stellen gleichzeitig die synchrone Variationsmöglichkeit der betreffenden die Handlung bezeichnenden sprachlichen Form dar. In diesem Sinne bestehen zwischen den verschiedenen synchron vorliegenden Bedeutungen der
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Derivate von -ée bzw. -ata metonymische Relationen hinsichtlich ihrer in einem Handlungsframe verankerten Konzepte: Die Derivate bezeichnen u.a. eine zeitlich delimitierte
Handlung, oftmals eine Handlung des Schlagens (frz .plongée .Tauchen', i tal. biciclettata
,Radtour', martellata ,Schlag mit einem Hammer'), eine Fülle (frz. risée .Gelächter',
ital.figliata , W u r f ) , eine Dauer (frz.journée ,Tag (in seinem Verlauf)', ital. invernata
,Winter(szeit)'), ein Produkt (frz. araignée ,Spinnennetz').
Der diachrone Bedeutungswandel von einem verbalen Flexionsaffix zur Bezeichnung
des femininen Partizip Perfekt Passiv zu einem vornehmlich von nominalen Basen ableitenden Derivationssuffix ist über einen Reanalyse- und anschließenden Analogieprozess
erfolgt (vgl. Tekavςic 1972, Rohlfs 1969, Torricelli 1975). Einem auf struktureller Kontiguität (Ellipse) basierenden Reanalysevorgang der verbalen Flexionsform als ein nominales
Derivat (und damit des Flexionssuffixes zur Bildung von PPPs als ein Derivationssuffix)
folgte aufgrund der häufigen Ambiguität zwischen verbaler und nominaler Derivationsbasis
die Reanalyse des Verbalsuffixes als ein Nominalsuffix, das sich die im Handlungsschema
verankerten Konzepte durch Expansion auf verschiedene Nominalbasen nach und nach
erschloss (s.o.). 12 Das Funktionieren des metonymischen Bedeutungswandels sei an der
rekonstruierten Herausbildung des jüngsten und vor allem im Italienischen sehr produktiven Derivationsmuster von -ata zur Bildung von Schlagbezeichnungen dargestellt: Das
Derivationssuffix -ata ist ob seines Ursprungs (und seiner auch noch synchron gegebenen
Funktion als Flexionsaffix) an das Handlungsschema gebunden, d.h. fokussiert in seinen
Derivaten, j e nach Nomen, auf unterschiedliche Konzepte dieses Handlungsschemas. Die
denominalenzywvutsrponmlkjihgfedcbaZUONHEBA
α/αBildungen bezeichnen im Unterschied zu den deverbalen Nomen Actio
nis (z.B. frz. arrivée ,Ankunft') Handlungen, an denen die in der Basis bezeichnete Entität
in für diese typischer Manier beteiligt ist,13
[T]here is a semantic operator corresponding to -ata that initiates the transformation of an object
concept to an individual, instantiated event, in which the object is involved in some central way.
(Mayo et al. 1993:35).

Nomina Instrumentaba wie ital. martello .Hammer' werden als Derivationsbasis von -ata in
das von dem Suffix mitgebrachten Handlungsframe als „Instrument, das die Handlung
ausführt" integriert. Der mit einem Hammer χ verbundene typische Handlungsakt kann
beschrieben werden als ein durch ζ gesteuertes dynamisches Einwirken des Hammers χ auf
ein Objekt y, so dass y einen Zustandswechsel erfährt. Entsprechend bedeutet martellata:
,Hammerschlag'. Derjenige einmalige Handlungsakt, den ein Messer typischerweise ausfuhrt, ist ein Messerstich, coltellata. Diese für bestimmte Instrumente typischen Handlungsmerkmale des Stechens, Schneidens, Schlagens etc. sind in der Bedeutung der entsprechenden Nomina Instrumentaba implizit verankert, da in deren konzeptuellem Frame
vorhanden. Dienen als Basen von -ata nun auch Nomina x, die zwar auf Artefakte, nicht
aber auf typische dynamische Instrumente wie Messer, Hammer, Schere referieren, kommt
es, in Analogie zu den Nomina Instrumentaba, zur metonymischen Übertragung dieses
12

13

Tekavςic (1972: 66f.): „Etimologicamente questi sostantivi sono infatti dei participi latini, sostan
tivati dopo l'omissione del nome determinato [...] i nomi omessi possono essere stati, ad esempio
PECUNIA (con EXPENSA, COLLECTA), CAUSA (con DEFENSA) [...]".
Zu der Problematik, ob die nominale Basis denominaler Ableitungen ihrerseits deverbal ist, vgl.
SamekLodivici (1997).
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oben beschriebenen „Instrumenten-Handlungs-Konzepts", so dass z.B. das Derivat bottigliata nicht etwa ,Trinken aus der Flasche' bedeutet (was eine Handlung bezeichnen würde, in
die eine Flasche typischerweise involviert sein kann), sondern .Schlag mit einer Flasche'. 14

4.2. frz. -age
Auch im Falle des Suffixes -age haben „dynamisierte" Kontiguitätsrelationen in einem
Handlungsframe zu Bedeutungsveränderungen geführt. Aus dem diachronen graduellen
Wandelprozess des Suffixes sind drei Bedeutungsstufen zu abstrahieren (vgl. Baldinger
1950, Nyrop 1908): 1. Funktion des Suffixes -ATICUS zur Bildung von Relationsadjektiven, die häufig nominalisiert wurden (z.B. lat. HERBATICUS ,gräsern', SILVATICOS
.Waldes-'), 2. Suffix zur Bildung von Kollektiva (z.B. afrz. branchage ,Astwerk', feuillage
,Blattwerk'), 3. Suffix zur Bildung von Nomina Actionis (nfrz. lavage ,Wäsche', nettoyage
.Reinigung'). 15
Im folgenden soll nur auf die Herausbildung der dritten Bedeutungswandelstufe eingegangen werden. Die hier vorgeschlagene Rekonstruktion des Wandels setzt den Reinterpretationskontext von -age zu einem Nomina Actionis bildenden Suffix bei denjenigen
denominalen Kollektivderivaten an, deren Basis auf Personen referieren, z.B. baronnage
,Baronschaft', servage .Leibeigenschaft, Knechtschaft', témoignage ,Zeugenschaft'. 16 Einige Personenkollektiva, z.B. servage oder témoignage, können als ein kollektiver Agens
verstanden werden: Das Konzept der „Zeugenschaft" setzt voraus bzw. impliziert die Handlung des Zeugnisablegens - konzepto-kontextuell bedingt aktiviert das Derivat einen Handlungsframe, in welchem dem Kollektiv der Status eines Handelnden zukommt. Wird mit
dem denominalen Kollektivum häufig eine Agenslesart verbunden und gibt es kein morphologisches Hindernis, die denominale Basis auch deverbal zu analysieren, steht der metonymischen Verschiebung von dem Handelnden zur Handlung selbst (Blank 1997: 251)
nichts mehr im Wege.

4.3. pye
Ähnlich wie im Französischen das Suffix -ier (z.B. cérisier ,Kirschbaum', fruitier ,Obstbaum'), so dient in frz.-basierten Kreolsprachen das Element pye zur Bildung von Baumbezeichnungen (vgl. Chaudenson 1974). Die Herausbildung dieser Funktion ist durch einen
komplexen Interaktionsprozess der kognitiven Verfahren der Metapher und der Me-

14

15

16

Bezeichnen die Basen Kφrperteile, so ist bisweilen eine MetonymieKonverse mφglich, d.h. testata
bedeutet nicht nur .Schlag mit dem K o p f , sondern auch .Schlag auf den K o p f . Bei Kφrperteilen,
die schwerlich eine dynamische Instrumentenrolle einnehmen kφnnen, ist nur die affizierte Lesart
f٧r die in der Basis bezeichnete Entitδt mφglich, vgl. nasata .Schlag auf die Nase'.
Dies ist das einzige produktive Wortbildungsmuster von -age im heutigen franzφsischen Sprach
gebrauch.
Zwar ist nach dem Petit Robert (1992) témoignage (1190) von témoigner (1131) abgeleitet; die
Basis kann aber zumindest als ambig hinsichtlich der Derivationsbasis bezeichnet werden, da
témoin bereits seit dem 11. Jhd. belegt ist.
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tonymie erklärbar. Im Französischen (und auch im Deutschen, Englischen etc.) besteht die
Möglichkeit mityvusrponmlkihgfedcba
pied ,Fuß' durch metaphorische Übertragung nicht nur die mit dem Boden
in Kontakt stehenden Körperteile von Lebewesen (insbesondere Menschen) zu bezeichnen,
sondern auch die unteren Partien von Artefakten oder Entitäten der Natur, z.B. frz. pied
d'une échelle ,Fuß einer Treppe', pied d'une falaise ,Fuß einer Klippe', pied d'un arbre
,Fuß eines Baumes'; ebenso kann aufgrund von Metonymie pied nicht nur für den unteren
Teil einer Entität stehen, sondern sie kann auch die Entität als Ganzes bezeichnen,
z.B. frz .pied de vigne ,Weinstock'. Diese Möglichkeiten der Bedeutungsexpansion auf der
Basis konzeptueller (und referentieller) Similaritäten und Kontiguitäten ist in den frz.basierten Kreolsprachen generalisiert und semantisiert worden, vgl. seych. pye limon .Zitronenbaum', pye kafe ,Kaffeebaum',pyeponm ,Apfelbaum'. 17

5. S c h l u s s b e m e r k u n g

Metonymie ist nicht nur eine der wichtigsten konzeptuellen Relationen zwischen den synchronen Lesarten polysemer Lexeme, sondern sie zählt neben der Metapher auch diachron
zu den wichtigsten kognitiv-konzeptuellen Mechanismen im Bereich des Bedeutungswandels. Die Analyse und die Betrachtung des Bedeutungs- und Funktionswandels einiger romanischer Derivationssuffixe hat gezeigt, dass auch in diesem Bereich auf Metonymien
fußende Inferenzmechanismen, die zu semantischen und strukturellen Reanalysen fuhren,
sehr häufig stattgefunden und den Bedeutungswandel der betreffenden Elemente herbeigeführt haben. Es ist anzunehmen, dass bei intensiverer Analyse der synchronen Bedeutungsvariation romanischer Wortbildungssuffixe hinsichtlich der zwischen den einzelnen Bedeutungen bestehenden kognitiv-konzeptuellen Relationen noch viel mehr Metonymien entdeckt werden, die im diachronen Wandelprozess gewirkt haben.

17

Auch bwa dient in diesen Kreolsprachen als Element zur Bildung von Baumbezeichnungen, z.B.
bwa papay ,Papayabaum', bwa manyok .Maniokbaum', wδhrend im Franzφsischen bois das Kol
lektivδquivalent zu einem Baum (.Wald') oder das Material eines Baumes (.Holz') bezeichnet. Die
metonymischen Relationen zwischen diesen Konzepten liegen auf der Hand.
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Teil 2:
Historische Semantik und Bedeutungswandel

Frankwalt Mähren zyxwvutsrponmlkihgfedcbaZWVSPOLJGEDBA

Seme und Sachen

Die Semantik wurde nicht heute erfunden. Die Pottiersche Semanalyse entspricht durchaus
der aristotelischen Definition, die, vom genus proximum, also, grob gesagt, einem Archile
xem ausgehend, durch differentiae specificae, oder spezifische Seme, symbolisiert durch
Lexeme, die Einzelbedeutung eines Wortes, oder Semem, eingrenzt. Jede vern٧nftige Wφr
terbuchdefinition ist so aufgebaut. Auch die Saussuresche Grund٧berlegung von der Ver
kn٧pfung der Bezeichnung mit der Sache mittels des Begriffs entspricht dem Nec significatimi, ex quo voces nihil significant nisi illud quod apprehenditur ab intellectu der mittelal
terlichen Philosophie, 1 und im Oxforder Donat tritt uns die Dichotomie des sprachlichen
Zeichens entgegen. 2
1

2

Agobardus Lugdunensis, Anfang 9. Jh., Sententia 16, 2a; vgl., vier Jahrhunderte früher, Augustinus, De Doctrina Christiana II.2:zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVTSQPONMLIHGEDA
Omnis doctrina vel rerum est vel signorum, sed res persigna discuntur. Proprie autem nunc res appellavi, quae non ad significandum aliquid adhibentur, sicuti est
lignum lapis pecus atque huiusmodi cetera, sed non illud lignum, quod in aquas amaras Moysen
misisse legimus, ut amaritudine carerent, ñeque ille lapis, quem Iacob sibi ad caput posuerat, ñeque illud pecus, quod pro filio immolavit Abraham. Hae namque ita res sunt, ut aliarum etiam
signa sint rerum. Sunt autem alia signa, quorum omnis usus in significando est, sicuti sunt verba.
Nemo enim utitur verbis, nisi aliquid significandi gratia. Ex quo intellegitur, quid appellem signa,
res eas videlicet, quae ad significandum aliquid adhibentur. Quam ob rem omne signum etiam res
aliqua est; quod enim nulla res est, omnino nihil est; non autem omnis res etiam signum est. Et
ideo in hac divisione rerum atque signorum, cum de rebus loquemur, ita loquemur, ut etiamsi earum aliquae adhiberi ad significandum possint, non impediant partitionem, qua prius de rebus,
postea de signis disseremus... (ed. J. Martin, Turnhout 1962, CCL 32, p.7; den Hinweis auf Augustinus verdanke ich W. Berschin, Heidelberg); vgl. ebenso, drei Jahrhunderte später, Hugues de
Saint Victor, Sententiae de divinitate, Prol., ed. Piazzoni, StM 23 (1982) 919, 193 quod... voces
significent res mediantibus intellectionibus. Das entspricht Aristoteles lat., De Interpretatione,
transi. Boethii, ed. Minio-Paluello, (2) 16a20-29 Nomen quidem igitur est vox significativa secundum confictionem sine tempore, cuius nulla pars significativa est separata... 'Secundum confictionem ' autem, quia natura nominum nullum est, sed cum fiant symbola; quoniam significant aliquid
et illiterati soni, puta bestiarum, quorum nullum est nomen. S. Ullmann, Précis de sém. fr., Berne
3
1965, 21 zitiert ,die Scholastik' mit Vox significai mediantibus conceptibus, aber ohne Beleg.
Andere zitieren Voces significant..., ebenso ohne Beleg (H. Geckeier, Strukt. Sem., 1971, 59, nach
A.H. Gardiner, The Theory of Speech and Language, Oxford 1932, 44: Voces... -ibus conceptis,
dieser aber ohne Quelle!). Auch F. de Tollenaere, „Probleme der Lexikographie", Studia Germ.
Gand. 20 (1979) 120. Coseriu ZfSL 77 (1967) 30-34 nennt die Stoiker und Augustinus, ohne Belege (daher Geckeier, Strukt. Sem., Fn. 148). Coseriu, Die Gesch. der Sprachphilosophie von der
Antike bis zur Gegenwart, I, Vorl. 1968/69, Nachschrift G. Narr und R. Windisch, Tübingen 1969,
zitiert De Doctr. Chr. II. 1 ; ib., S.125, kurzer Hinweis auf Thomas von Aquin.
DonatOxfS, Anf. 15. Jh., 36: En quantz maniers peut un mot estre parlé(r)? En deux. En quelx?
En un manier materialment, c 'est a dire quant le mot ne moust[r]e pas sa signification, mais sa
voix seulement, si come cest mot ou [qui a] belcoup des entendemens. Et en autre manier personelement, c 'est a dire quant un mot ne parle pas de sa voix seulement, mais de son entendement, si
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Hochnäsig bleiben wir aber dabei: Die Sprachwissenschaft wurde im 19. Jahrhundert erfunden und zu ihren ersten Blüten getrieben. Die Semantik von Hermann Paul, Darmesteter, Bréal und Nyrop etwa bildeten die antike Ornatuslehre zu einer Wissenschaft aus, die
wesentliche Aspekte der Semantik wie Polysemie, Homonymie, Usus, etc. herausarbeitete.
Diese Phase der semantischen Wissenschaft schien aber noch nah an der traditionellen Rhetorik zu bleiben, während die sozusagen naturwissenschaftliche Phonetik mit ihren Lautgesetzen festeren Boden unter den Füßen hatte, ebenso die zunächst rein phonetisch ausgerichtete Sprachgeographie. 3 Die gesetzmäßige Wissenschaftlichkeit der im 19. Jahrhundert
noch ganz historisch orientierten Phonetik (die experimentelle Phonetik ausgeklammert)
wurde im 20. Jahrhundert ausgebaut durch die Phonologie. Deren Annahme einer Struktur
des Lautsystems und die Binarität ihrer Analyseschritte rückten die Phonetik weiter hin zu
den Naturwissenschaften. Der Strukturalismus war geschaffen.
Die Semantik hatte sich derweil etwas formalisiert, man denke an Binäres wie Saussures
Dichotomie des Zeichens, oder seine beiden Achsen Diachronie und Synchronie, oder an
geometrische Modelle wie das Dreieck von Ogden und Richards. So konnte 1951 Ullmanns
The Principles of Semantics als die Summe einer modernisierten Semantik betrachtet werden. Dennoch fiel Pottier 1964 der Titel „Vers une sémantique moderne" ein und er lieferte
uns, wie vorher in anderer Form schon Gipper, die Semanalyse der Stühle oder Stuhlbezeichnungen. 4 ' 5
Enfin Coseriu vint. 6 Gleich anschließend an Pottiers Aufsatz setzte der Herausgeber der
TraLiLi, Georges Straka, Coserius „Pour une sémantique diachronique structurale" (139—
186). In direkter Gegenüberstellung mit den Analyseschritten der Phonologie (150-154)
entwickelte darin Coseriu seine Vorstellungen einer diachronischen Semantik, die die Bedeutungsanalyse nach Annahme von strukturierten Wortfeldern bis auf binäre Oppositionen
reduziert. Endlich konnte man Wörter in Raster eintragen und ihre Bedeutungen mittels mathematischer Symbole zerlegen, und endlich hatten nun auch Semantiker das beruhigende
Gefühl, quasi naturwissenschaftlich zu arbeiten.
Der historische Lexikograph fragt nach einem Drittel Jahrhundert struktureller Semantik
nach deren Erträgen. In der praktischen Lexikographie gibt es keine. Die Gründe dafür liegen zum Teil auf seiten der strukturellen Semantik, zum Teil auf Seiten der Lexikographie.
Zunächst zur Semantik: Fast alle umfänglicheren Semanalysen wurden von Muttersprachlern mit vertrautem Material gemacht. Die Beispiele reichen von Pottiers Stühlen bis
zu Hundsnurschers Analyse von alt in Grassens Blechtrommel. 7 Die Problematik solcher
Arbeiten ist schon oft debattiert worden: Die Pottiersche Analyse strukturiert eher Sachen,
also Stühle und einen Teil ihrer Merkmale, als Bedeutungen; die Analyse von alt systemati-

3
4

5
6
7

comezywvutsrponmlkjihgfedcbaWVTSMLIHGFEDCBA
ou alez vous. [Hier verwendete Sigel sind die des Dictionnaire étymologique de l'ancien
français /DEAF, siehe unter www.haw.badenwuerttemberg.de/projekte/deaf.html.]
Die Bezeichnung .Lautgesetz' stammt von Bopp, 1824, s. Christmann, MιlBaldinger 1979/1,105.
Ein Titel, der Baldinger noch 1984 zu seinem Titel der franzφsischen Fassung seiner Teoría semαntica inspirierte.
TraLiLi 2,1 (1964) 107137. Vgl. Hoinkes in MιlGeckeler 307328; Hilty ib. 293302.
Boileau, L'art poιtique, chant I, 131 : Enfin Malherbe vint.
F. Hundsnurscher, „Das Gebrauchsprofil der Wφrter. ٢berlegungen zur Methodologie der wort
semantischen Beschreibung", MιlGeckeler 347360.
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siert Verwendungen, also parole, nicht langue (daher Gebrauchsprofil in Hundsnurschers
Titel). Zudem ist die Übertragung solcher Methoden auf historisches Material höchst gefährlich. Coserius Beispiel des Feldes ,alt-neu-jung' ist am häufigsten zitiert und bearbeitet
worden. Zwischen Hermann Pauls Hinweis auf diese antonymische Bezeichnungsgruppe
im Jahre 1895 und Grossmanns Arbeit in der Festschrift Geckeier 1995 liegen exakt 100
Jahre. 8 Bengt Löfstedt hat sich den lateinischen Part von Coserius Arbeit angesehen und hat
kein gutes Haar daran gelassen: 9 Coseriu verkennt demnach die Bedeutungsverschiebungen
auf der diachronen Achse. Löfstedts diskretes Fazit (letzte Fußnote): man möge sich für
derlei Analysen auf einen Autor beschränken. (Schade, dass keiner unserer Semantiker den
Artikel gesehen hat.)
Die historische Lexikologie ist aufgerufen, Bedeutungen von Wörtern zu erkennen und
zu beschreiben, und zwar auf der Ebene der langue. Die Beobachtung der Verwendung von
Wörtern in einem Corpus, oder in einem Werk, ist aber zunächst Gegenstand der Pragmatik
und betrifft die parole. Die historische Lexikologie kämpft dazu noch mit dem Problem,
dass die diachronische Dimension jede synchronisch angelegte strukturelle Analyse behindert, wenn man sich nicht auf ein einzelnes autographes Werk stützt. Außerdem ist fraglich,
ob eine auf der Antonymie aufbauende Semantik eine ausreichend breite Anwendung finden kann. Wortfelder ΰ la ,alt-neu-jung' oder ,albus / Candidus - ater / niger' erscheinen
eher als Ausnahmen. 10 Sogar in der Phonologie dient die Oppositionsprüfung zunächst nur
zur Erkennung von phonologisch relevanten Merkmalen der Laute, um den Phonemstatus
eines Lautes zu ermitteln; die Phonemstrukturen selbst sind weit komplexer. Geckeier hat
schon 1971 den Finger in die Wunde gelegt, wenn auch sehr diskret, wenn er sagt „Die Oppositionen können in der Lexematik im einzelnen viel komplizierter sein als diejenigen in
der Phonematik, sie sind aber von diesen prinzipiell nicht verschieden.". 11 Aber statt die
Theorien an sperrigem Wortmaterial zu testen, haben sich Theoretiker der historischen
strukturellen Semantik jeweils griffige Beispiele gesucht, die ihre Annahmen illustrieren.
Selbst da wurde eine philologische Prüfung vermieden.12
8

9
10

11

12

„٢ber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie...", Kφniglichbair. Akademie der
Wiss., Phil.phil. u. hist. Classe, Sitzungsber. 1894, M٧nchen 1895, 5391, spez. 85. Coseriu er
wδhnt diese Schrift nicht; auch nicht Geckeier in MιlWandruszka 1971, 123137 (,altjungneu',
it. und sp., nach Wbb.), und nicht Grossmann in MιlGeckeler 1995, 207225 (,altneujung' im
Ungarischen).
„Zu einer strukturalistischen Semasiologie", / F 8 4 (1979 [1980]) 175181.
Vgl. O. Gsell, Gegensatzrelationen
im Wortschatz romanischer Sprachen, T٧bingen 1979. P.
Wunderli, MιlGeckeler 793, meint mit .Mikrostrukturen' offenbar der strukturellen Analyse g٧n
stige Kleinfelder. [Dort wird, im Zusammenhang mit ٢bergδngen zwischen Feldern, das Beispiel
schön gegeben: schön in eine schöne Frau stehe im Feld der positiven Werturteile, schön in eine
schöne Bescherung aber in dem der negativen („schlimm, ٧bel"). Ist das so? Ist nicht die feste
Kollokation schöne Bescherung eine rhetorische Figur, eine ironische Antiphrase, in der schön
seine eigentliche Bedeutung behalten muss?]
H. Geckeier, Strukturelle Semantik und Wortfeldtheorie, M٧nchen 1971, 198, Fuίnote. S. auch
Lφfstedt IF 84,176.
Speziell zur diachronischen Lexikographie (des Franzφsischen) gibt es kein Beispiel einer modell
haften, ٧berzeugenden strukturellen Analyse. Ein fr٧hes Gegenbeispiel ist Bechtoldts Untersu
chung des Wortschatzes im Sinnbezirk des Verstandes, die Triers Ansatz auf das Altfranzφsische
٧bertragen will (H. Bechtoldt, „Der franzφsische Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes", RF
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Umgekehrt darf man wohl feststellen, dass sich die historische Lexikographie von der Semantik des 20. Jahrhunderts nicht beirren ließ. Vorwissenschaftlichkeit und lexikographische Tradition beherrschen das Feld.13 .Blinde Flecken' sind die Regel; sind sie vermeidbar?14 Es ist wohl so, dass die strukturelle Semantik modisch überbewertet wurde. Man sah
in ihr nicht eine Methode der semantischen Forschung, sondern die Methode. Ihre Fruchtbarkeit für die historische Lexikologie wurde noch nicht bewiesen.
Dennoch sollte die aufgeblühte Semantik im ganzen gewisse Grundsätze vermitteln können, die für den Lexikologen hilfreich sind:
Da ist die simpel scheinende Dichotomie langue - parole. Ein historischer Text ist immer parole. Aus der Summe von historischen />aro/e-Äußerungen, also aus Belegen, müssen wir auf die langue schließen. Denn eine Definition eines Wortes bezieht sich auf seine
Stellung in der langue. Hilty hat gezeigt, dass dieser Kreislauf kein Circulus vitiosus ist,
sondern ein hermeneutischer Zirkel.15 Die Glossare und Wörterbücher sind voll von Irrtümern, die auf dem Ignorieren dieser Grundtatsache beruhen.16
Des weiteren sagt uns die Semantik, dass ein Wort einen signifié hat, einen Bedeutungsumfang (Wunderli: ,Semantem', Hilty einfach .Bedeutung'), der mehrere Sememe oder
Einzelbedeutungen umfasst. Das ist das semasiologische Feld eines Wortes. Dieses semasiologische Feld ist mit den semasiologischen Feldern innnerhalb einer (etymologischen)
Wortfamilie verwandt. Diese Erkenntnis ist wichtig für den Lexikographen: der Blick auf
die Familie kann klärend wirken bei der Suche nach dem rechten Semem, oder eine Erklärung als notwendig erkennen lassen. Auch hier wird viel gesündigt.
Ein Semem verweist nun auf ein Denotatum, auf eine Sache. Diese Verknüpfung geschieht aber nicht direkt, denn das Semem bezieht sich auf die begriffliche Vorstellung, auf

13

14

15
16

49 (1935) 21-180). Vgl. seine Analyse von sage mit TL (und BruckerSage 2 ). - Bei modernsynchronen Arbeiten dient das eigene Sprachvermögen als Prüffeld, Beispiel Pottier: Stühle, oder
auch eine Befragung von Sprechern, Beispiel Weydt / Schlieben-Lange: ,hoch-tief-niedrig' (H.
Weydt - B. Schlieben-Lange, „Hoch-tief-niedrig. Primäre und metaphorische Bedeutungen von
antonymischen Adjektiven", MélGeckeler 715-743).
Von den uns bekannten Lexikographen, die sich auch als Semantiker betätigten, hat lediglich Josette Rey-Debove in hohem Maße Theorie und Praxis zur Deckung gebracht. Z.B. TraLiLi 5/1
(1967) 141-159, zu vergleichen mit der im Petit Robert prinzipiell angewandten Methode der aristotelischen Definition. Allerdings ist ihr Material nicht historisch. [J. Rey-Debove war der wissenschaftliche Kopf der Redaktion. Wissenschaftshistorisch nicht uninteressant: Strakas Text auf
Umschlagseite 4 von Baldingers Vers une sémantique moderne 1984: «Le XIXE siθcle était le siθcle
de la grammaire historique. Le XXE siθcle est le siθcle de la sémantique. Dans les deux cas,
l'Europe a joué un rτle primordial. Kurt Baldinger, professeur suisse..., élθve de Walt[h]er von
WARTBURG..., donne dans ce livre... une introduction ΰ la sémantique européenne caractérisée par
des chercheurs tels que Bernard POTTIER, Alain et Marie-José REY, Eugenio COSERIU, Klaus HEGER et autres...».]
W. Oesterreicher, „Blinde Flecken der historischen Wortforschung oder: Die Angst des Linguisten
vor der Sprachvariation", MélGeckeler 489-516. Auch hierzu hatte H. Paul 100 Jahre zuvor Klares zu sagen (s. oben Fn. 8: S. 54ff.).
„Die Bedeutung von spanisch silla", MélGeckeler 293-302, spez. 295.
Vgl. Möhren, „Unité et diversité du champ sémasiologique - l'exemple de 1 'Anglo-Norman
Dictionary", MélRothwell 127-146.
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concept, das seinerseits eine konkrete Sache spiegelt. An diesem Punkt geschieht die
Verbindung von enzyklopädischem Wissen und lexikalischem Wissen. Das bedeutet auch,
dass jedes Sem sich nicht auf jedes unterscheidende Merkmal einer Sache bezieht, sondern
auf ein im concept distinktives Merkmal. Der Lexikograph muss also wissen, dass er zwar
die Kenntnis von der Sachwelt braucht, um überhaupt eine (Einzel-)Bedeutung zu erfassen,
dass er aber versuchen muss, sich auf den Begriff zu beziehen. Das ist seit Aristoteles bekannt, gerät aber immer wieder unter der Lexikographie schnelle Räder.17

Blank hat dementsprechend, zum Zwecke der Analyse, das sprachlich relevante Wissen,
dem jeweils Bedeutungsebenen entsprechen, in eine Dreiergruppe gebracht: außersprachliches Wissen, einzelsprachlich-lexikalisches Wissen und einzelsprachlich-sememisches
Wissen.18 Gerade für die historische Lexikographie ist die Kenntnis dieser Komplexität von
größter Wichtigkeit. Beispiel: Afr. diamant ist mit „Diamant" (so TL) präzise definiert.
Besser wäre allerdings „durchscheinender, nicht immer klarer Edelstein, meist in Form eines Oktaeders oder Dodekaeders, oft abgerundet, der härteste aller Steine, bedeutend für
medizinische Anwendungen und für seinen Symbolwert, Diamant". Inwieweit man in die
christliche Edelsteinallegorie eintaucht, um dem sprachlichen Zeichen wirklich gerecht zu
werden, sei hier offengelassen.19 Solche Definitionselemente, oder Seme, gehören entgegen
dem Anschein nicht in die Kategorie Weltwissen; sie gehören zumzyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZXWVTS
SEMEMISCHEN WISSEN.
Prinzipiell kann man von einer Bedeutung eines Wortes nicht auf die Existenz und die
Qualität einer weiteren Bedeutung schließen. Anders gesagt, das Vorkommen eines Wortes
in einem Kontext, der die Annahme der üblichen Bedeutung des Wortes auszuschließen
scheint, belegt noch nicht zwingend eine weitere, neue Bedeutung. Wenn ich sage: im Stall
steht ein Pferd, erlaubt mir das Weltwissen anzunehmen, dort stünde ein Pferd im Sinne
von .Säugetier... '. Wenn ich sage: in der Turnhalle steht ein Pferd, erlaubt mir das Wissen
anzunehmen, dort stünde ein Turngerät dieses Namens. Aber was hindert mich anzunehmen, das Gerät sei verziert mit Hufen, Ohren und Schwanz? Es ist das allgemeine LEXIKA
LISCHE WISSEN, das die Möglichkeiten der Metaphorik kennt und das uns sagt, dass andere
als äußere Merkmale die Metapher begründen. Der Lexikograph sollte das wissen, und
doch finden wir in der Lexikographie immer wieder inadäquate vordergründige Erläuterungen wie: die Bedeutung von chenet [.kleiner Hund' >] ,Feuerbock' „geht zum teil auf das
bild des liegenden hundes zurück, zum teil auch auf die tierköpfe, mit denen das gerät
manchmal geschmückt war" (FEW 21, 196b). Das heißt, Übertragungen, wie alle Bedeutungsentwicklungen, sind zwar in vielen Richtungen möglich, folgen aber grundsätzlich ei-

17

18
19

Beispiel ZrP 116, 597: «hanap... „grand vase ΰ boire" [diese Definition ist richtig, wenn auch
,grand' wenig informativ ist] est ΰ nuancer... Gay... Havard [dies sind enzyklopδdische Lexika]
montrent que le mot a designι une foule de vases ΰ boire de diverses formes avec ou sans pied, de
la forme d'une coupe ou d'un gobelet»; m٧sste Pottier rot gestrichene von gr٧n gestrichenen St٧h
len unterscheiden? Vgl. hierunter zu diamant.
Andreas Blank, Prinzipien des lexikologischen Bedeutungswandels
am Beispiel der romanischen
Sprachen, T٧bingen 1997, 9 3  9 6 .
Auch der Vergleich mit Stahl, im griechischen Etymon vorgegeben, und die Farbe ,grau' des
Steins gehφren hierher.
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nem Schema, das es zu entdecken gilt - erstaunliche ,neue' Bedeutungen, die die Wörterbücher und lexikographischen Arbeiten uns bieten, sind gewöhnlich falsche Bedeutungen. 20
Bleibt das AUSSERSPRACHLICHE WISSEN21: Eine Bedeutung korreliert mit der konkreten Sache über die abstrakte begriffliche Vorstellung, die das Weltwissen einschließt. In der historischen Lexikographie gehören hierzu Auskünfte über den regionalen Charakter einer Bedeutung, über die Verwendung eines Sprachregisters in einem fremden Kontext (z.B. juristischer Wortschatz in Maries Lai de Lanval22), etc. Theoretisch ist klar, dass die historische
Lexikographie historisch adäquat definieren muss, aber die Praxis schert sich ganz allgemein nicht darum, etwa wenn infection, belegt bei Henri de Mondeville, durch „envahissement (d'une partie du corps) par des germes infectieux" definiert wird (TLF 10, 175b, s.
DEAF I). Kurz, der Lexikologie wird es gut tun, dass die Semantik neuerdings die vergessene Forschungsrichtung .Wörter und Sachen' in ihre Schemata einbezieht - wenn die Lexikologie die Semantik dann zur Kenntnis nimmt. 23
Zum semantischen Hintergrund gehört für den historisch arbeitenden Lexikologen in jedem
Fall die Vor- und Nachgeschichte, kurz die Etymologie eines Wortes mit einer gegebenen
Bedeutung. Es gibt keine Bedeutung ohne Bedeutungswandel, also ohne Diachronie. Ebensowenig leben die europäischen Sprachen auf isolierten Inseln. Die europäische Diskurstradition zwingt zu übereinzelsprachlicher Forschung, bezüglich früherer Zeiten vor allem auch zur Einbeziehung des Mittellateins. Das gemeinsame Dach ist die antik-mittelalterliche Tradition. Das heißt nicht, dass geistesgeschichtlich begründete Erklärungsmuster
überbewertet werden sollen (zum Beispiel Luthers Einfluss auf das Deutsche 24 oder Rabelaisens Einfluss auf das Französische); eher sollte man von der ruhigen Kontinuität der Entwicklung ausgehen. Bezüglich älterer Sprachstufen wie der des Altfranzösischen heißt das
im Besonderen, dass die Lexikographie von einigen Axiomen ausgehen kann:
 Das Altfranzφsische hat nicht mehr Synonyme als das Neufranzφsische.
 Die Menge der Bedeutungen ist im Altfranzφsischen nicht grφίer als im Neufranzφsischen.
 Die altfranzφsische Bedeutung ist nicht variabler als die neufranzφsische. 25

20
21

22

23

24

25

Sorgfaltige Analyse der Fragen des Bedeutungswandels bei A. Blank (oben, Fn. 18).
S. Blank, 102, der Raνbles F٧nfeck modifiziert und als eher tabellarisches Modell darbietet. Vorteil
gegen٧ber dem Ogden / RichardsUllmannschen Dreieck und dem Hegerschen Trapez: das auίer
sprachliche Wissen wird an die Bedeutung angebunden. Vgl. G. Fritz, Historische Semantik, Stutt
gart 1998, 10; 20. Zum F٧nfeck: Hilty [Besprechung Blank, Prinz.}, VRo 60 (2001) 255259.
S. W. Rothwell, NM 101, 1736.  Oder auch Radebrechen von Englδndern als Motiv f٧r ein
Fabliau (NoomenFabl n° 90; MontRayn 2,332, note).
Vgl. HJ. Heringer, G. Stφlzel, „Sprachgeschichte und Sprachkritik", Festschrift Polenz 1993, 5 2 
68 (spez. 56 f.): Ungen٧gen der Semanalyse; gegenseitige Bedingung von Bedeutungswandel und
Sachwandel.
Reichmann sagte mal, sein Frühneuhochdeutsches Wörterbuch sδhe ohne Luther nicht anders aus;
vgl. G. Fritz, Hist. Sem., 119.
Vgl. Thomas Stδdtler, CahLex 69 (1996) 155, der Imbsens Meinung diskutiert.
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- Die semantische Analyse des Altfranzösischen unterscheidet sich methodisch nicht von der des
Neufranzösischen. 26
- Das außersprachliche Wissen ist für die lexikographische Darstellung des Altfranzösischen bedeutender als für die Darstellung des Neufranzösischen.

26

Das Problem der Abgrenzung von parole und langue ist bei älteren Sprachzuständen nicht geringer als bei modernen. In der Diskussion mit Kleiber (s. seinen Beitrag hier) blieb als Kriterium für
aktuelle Sprachen die „intersubjectivité reconnue". — Inzwischen wird die Dichotomie überhaupt
in Frage gestellt (in der Diskussion etwa Lebsanft). Aber solange klar ist, dass die Bezeichnungen
parole und langue Etiketten sind für komplexe Sachverhalte, die zur Diskussion stehen, sind sie
nützlich. [Alain Rey bekundete vor Jahren, dass ein Wort oder eine Bedeutung in den Petit Robert
aufgenommen wird, wenn ein weiterer Redaktor, der gerade in der Redaktion sitzt, zustimmend
nickt: intersubjectivité reconnue.]

Franz-Josef Klein
Grundlegende Bedeutungsgegensδtze in der Entwicklung des franzφsischen
Verbalwortschatzes

1. Die empirische Problematik der diachronen Semantik

Seit ihren Anfangen steht die lexikalische Semantik vor dem Problem, dass die empirische
Materialarbeit mit der Entwicklung der theoretisch-methodologischen Konstrukte nicht
Schritt zu halten vermag. Die Größe und die (reale oder scheinbare) Ungeordnetheit des
Wortschatzes wirken offensichtlich abschreckend auf viele Forscher, die an Ergebnissen
mit weiterreichender Gültigkeit interessiert sind. Dies gilt auch und besonders für die historische Semantik, die außer der Menge des zu untersuchenden Materials auch noch dessen
Variation auf der Zeitachse zu bewältigen hat. Die bisher vorliegenden empirischen Arbeiten zum lexikalischen Bedeutungswandel behandeln zum größten Teil isolierte Einzelfαlle
„anekdotischen" Charakters (Fritz 1974: 17). Darstellungen zur Bedeutungsgeschichte größerer Lexikonausschnitte oder gar ganzer Sprachen liegen, zumindest was die romanischen
Sprachen angeht, nur in geringer Zahl vor.1
Einen denkbaren (allerdings zu diskutierenden) Ausweg aus dem beschriebenen Dilemma hat bereits vor Jahrzehnten die strukturelle Semantik mit der Entwicklung des Konzepts
der „klassematischen Strukturen" skizziert. Es handelt sich bei diesen, vereinfacht ausgedrückt, um semantische Beziehungen zwischen Wörtern, die in vergleichbarer Ausprägung
quer durch das Lexikon hindurch immer wiederkehren. Dieysronihedca
synchrone Untersuchung dieser
Strukturen scheint die Möglichkeit zu bieten, mit noch begrenztem Aufwand Einsichten in
die semantische Grundstrukturierung des Wortschatzes zu gewinnen. Die Thematik ist aber
auch fur die diachrone Perspektive von Interesse. Wenn die Veränderlichkeit der klassematischen Strukturen nachgewiesen werden kann, lassen sich durch das Nachzeichnen der
Wandlungen bestimmte Tendenzen der semantischen Entwicklung des Gesamtwortschatzes
skizzieren. Gerade die historische Betrachtung zeigt aber auch, dass eine vollständige semantische Beschreibung notwendigerweise über die Ebene der funktionalen Oppositionen
hinaus ausgeweitet werden muss. Klassematische Strukturen entstehen vielfach aus semantischen Konstellationen, die auf anderen theoretischen Ebenen als jener der funktionalen
Oppositionen anzusiedeln sind, und werden im Verlauf des semantischen Wandels häufig
auch durch solche abgelöst. Im folgenden wird deshalb statt von „klassematischen Strukturen" neutraler von „grundlegenden Bedeutungsstrukturen" die Rede sein. Die Möglichkeiten einer Untersuchung dieser semantischen Konstellationen werden hier an Bei-

Bezeichnenderweise ist C. Nyrops mittlerweile fast ein Jahrhundert alte Grammaire historique die
einzige historische Grammatik einer romanischen Sprache geblieben, die einen eigenstδndigen
Band ٧ber die Bedeutungsentwicklung des Wortschatzes enthδlt (Nyrop 1979). Hiermit vergleich
bar (wenn auch nicht als Teil einer historischen Grammatik konzipiert) ist allenfalls Ηβineanu
(1887).
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Spielmaterial aus dem französischen bzw. lateinischen Verbalwortschatz veranschaulicht.
Diese Beschränkung ist rein praktisch bedingt. Natürlich sind „grundlegende" Bedeutungsstrukturen auch bei anderen Wortarten und in anderen Sprachen gegeben.

2. Klassematische Strukturen

Das Konzept der „klassematischen Strukturen" stammt, wie bereits erwähnt, aus der strukturellen Semantik. Bernard Pottier und Eugenio Coseriu setzen den zentralen Terminus
,Klassem' explizit in Gegensatz zu dem (besser bekannten) Konzept des ,Sems'. Kennzeichnend fur die Klasseme sind der Definition dieser beiden Autoren nach ihre größere
semantische Allgemeinheit und (hiermit zusammenhängend) ihre weitere Verbreitung. Eugenio Coseriu formuliert dies mit folgenden Worten:
Eine Klasse ist die Gesamtheit der Lexeme, die unabhδngig von der Wortfeldstruktur durch einen
gemeinsamen inhaltsunterscheidenden Zug zusammenhδngen ... Der Inhaltszug, durch den eine
Klasse definiert wird, ist ein Klassem ... [D]ie Lexeme, die zu derselben Klasse gehφren, verhalten
sich grammatisch, bzw. lexikalisch analog. Sie kφnnen grammatisch gleiche Funktionen ٧berneh
men und erscheinen in grammatisch, bzw. lexikalisch analogen Kombinationen. 2

Wichtig ist, dass die Klasseme ebenso wie die Seme als funktional definierte Größen einzustufen sind. In der Terminologie Wolfgang Raνbles ausgedrückt, gehören sie der Ebene des
,signatum' an (Raible 1983: 5). In dem weiterentwickelten Modell Andreas Blanks sind sie
dem Bereich des (einzelsprachlichen) .Zeicheninhalts' zuzurechnen (Blank 1997: 102). Aus
dem Zitat geht hervor, dass die Klassenzugehörigkeit in der Konzeption Coserius das Lexem als Ganzes, nicht etwa einzelne Sememe betrifft. Klassematische Oppositionen sind
folglich immer Gegensätze von Wörtern.
Für eine detaillierte Kritik der strukturellen Klassemtheorie ist hier nicht der rechte Ort.
Gegenüber dem inhaltlich verwandten, älteren Ausdruck .Aktionsarten' hat der Terminus
,Klassem* zwar den Vorteil, dass er präziser definiert ist. Es bleiben aber zahlreiche Fragen
offen. Ich beschränke mich hier auf zwei Anmerkungen, die unmittelbar die praktische
Anwendbarkeit betreffen. Zum einen ist festzustellen, dass die „grammatische Kombinationsfähigkeit" des Wortes, auf die Coseriu bei der Definition des Klassems Bezug nimmt,
und dessen „Bedeutung" zunächst einmal Gegebenheiten unterschiedlicher Art darstellen,
deren Beziehung zueinander unklar bleibt. Zum anderen scheinen Klassem und Sem nicht
hinreichend voneinander abgegrenzt zu sein. Das Kriterium der semantischen „Allgemeinheit", auf das sowohl Pottier als auch Coseriu verweisen,3 ist jedenfalls zu vage, um eine
2

3

Coseriu (1967: 294f.). Δhnlich bereits Pottier (1964: 124). Eine hiervon abweichende Definition
des .Klassems' gibt Greimas (1966: 5054; vgl. hierzu auch Groίe 1974: 94f.).
Coseriu rδumt selbst ein, dass die Bestimmung des Allgemeinheitsgrads von semantischen Merk
malen ein Kernproblem der Klassemtheorie ist (vgl. Coseriu 1970: 50). Der an anderer Stelle vor
gebrachte Verweis darauf, dass das Wortfeld im Unterschied zur Klasse notwendig ein „lexikali
sches Inhaltskontinuum" darstelle (Coseriu 1967: 295) ٧berzeugt nicht, da nur wenige Felder als
semantische Kontinua angesehen werden kφnnen.
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klare Unterscheidbarkeit zu gewährleisten. Das Moment der vergleichbaren Distribution,
das Pottier und Coseriu bei Wörtern derselben Klasse annehmen, hilft hier nur bedingt weiter. Denn vergleichbare grammatische und lexikalische Kombinationsfähigkeit ist prinzipiell nicht nur bei Wörtern mit identischen Klassemen gegeben, sondern auch bei solchen,
die dieselben Seme aufweisen.4 In der empirischen Forschung ist die Entscheidung über
den Status eines identifizierten semantischen Merkmals (Klassem oder Sem?) folglich oftmals nur schwer zu treffen.
Eugenio Coseriu präsentiert u.a. eine regelrechte Typologie der Klasseme (Coseriu 1975:
77-85). Wenn diese auch nicht auf der semantischen Untersuchung eines einzelsprachlichen Gesamtwortschatzes beruht, so ist jedem Betrachter doch offensichtlich, dass die vorgestellten inhaltlichen Merkmale in größeren Teilen des Lexikons eine Rolle spielen. Ich
greife aus den angeführten Oppositionen zwei heraus, die sich m.E. für Demonstrationszwecke im Bereich der Verben besonders gut eignen.

3. Der Gegensatz ,ablativ' : ,adlativ'

Der erste Klassemgegensatz, dem ich mich hier zuwenden will, ist die Opposition der
Merkmale .ablativ' und ,adlativ'.5 Coseriu zufolge (1975: 79) gibt es Verben mit „auf das
Subjekt gerichteter Handlung" und solche, „deren Handlung vom Subjekt weggeht". Zur
ersten Gruppe gehören z.B.vutsrponmlihedca
prendre, saisir, recevoir, accepter oder auch acheter und
emprunter, zur zweiten Verben wie laisser, lâcher, donner, concéder sowie vendre und
prêter,6 Coseriu sieht denselben semantischen Gegensatz bei den deutschen Entsprechungen dieser Verben gegeben; zusätzlich nennt er hier noch dt. mieten und vermieten (Coseriu
1975: 79). Es handelt sich in allen Fällen um Wörter, die (etwas formalisiert ausgedrückt)
Prozesse der Herstellung eines Kontakts bzw. einer Verfügungsgewalt eines Agens über ein
Patiens bezeichnen - oder aber deren Gegenteil, also Vorgänge, bei denen dieser Kontakt
oder diese Verfügungsgewalt eines Agens über ein Patiens (möglicherweise zugunsten einer anderen Person) wieder aufgehoben wird.7 Die Klasseme ,ablativ' und ,adlativ' sind

4

5

6

7

Eine gewisse syntaktische Δhnlichkeit der Wφrter, die demselben Feld angehφren, ergibt sich
schon aus ihrer Zugehφrigkeit zur selben Wortart. Auch die lexikalische Umgebung ist bei Ele
menten desselben Wortfeldes in einem bestimmten Ausmaί vergleichbar.
Die Opposition wird von Vertretern der strukturellen Semantik des φfteren zu Veranschauli
chungszwecken angef٧hrt; vgl. z.B. Coseriu (1967: 295; 1970: 79). Verwandte klassematische
Gegensδtze sind z.B. der Gegensatz von Verben, die eine Richtungsspezifizierung zulassen, und
solchen, bei denen dies nicht mφglich ist {Je vais à Paris vs. *Je marche à Paris; vgl. Coseriu
1975: 79). Coserius Sch٧ler Busse (1974: 29) fuhrt unter Rekurs auf die Germanistin Renate Stei
nitz zusδtzlich auch die Richtungsklasseme ,nach oben' und ,nach unten' an (monter vs. descendre).
Beispiele nach Coseriu (1975: 79). Die Beispiele emprunter und prêter stammen von W. Busse
(1974: 24). Man kφnnte die Liste noch durch Wφrter wie enlever, arracher usw. ergδnzen.
Die von Coseriu gebrauchten Termini .adlativ' und .ablativ' sind als Bezeichnungen f٧r derartige
Prozesse nicht optimal geeignet, da sie letztendlich das Partizip des semantisch etwas anders situ
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auch bei verschiedenen Verben gegeben, die Coseriu nicht explizit nennt, so etwa beizvutsrponmlieaSJ
apporter und amener einerseits, emporter und emmener andererseits. Diese Wörter heben sich
von den bisher genannten allerdings in einem wesentlichen Punkt ab. Der in dem Klassem
gegebene Richtungsbezug betrifft hier nicht die Beziehung des Patiens zum Agens; er bezieht sich vielmehr auf eine andere Größe, die an dem bezeichneten Geschehen beteiligt ist.
So drückt der Satz J'ai emporté le livre gerade nicht aus, dass das in Frage stehende Buch
vom Agens wegbewegt wird; der Vorgang des Entfernens wird vielmehr im Verhältnis zu
einem anderen, nicht explizit genannten Punkt dargestellt. Genauso wird in J'ai apporté le
livre das Buch nicht in Richtung Agens bewegt, sondern es wird in den Verfiigungsbereich
einer anderen Person gebracht.
Auf der Achse der Diachronie sind die klassematischen Oppositionen, die auf dem Gegensatz der Merkmale .ablativ' und ,adlativ' beruhen, in den meisten Fällen relativ stabil.
Offensichtlich ist die Aneignung von Gegenständen durch ein Agens und ebenso die willentliche Trennung davon ein so selbstverständlicher, banaler Vorgang, dass die semantische Struktur der zugeordneten Lexika nur geringe Tendenzen zur Veränderung zeigt. Sowohl das Lateinische als auch die romanischen Sprachen haben eigenständige Verben fur
die Tätigkeiten des „Gebens" und des „Nehmens", obwohl die romanischen Wörter in vielen Fällen keine direkten Fortsetzungen jener des klassischen Lateins darstellen. Ähnliches
gilt für Prozesse des „Kaufens" und des „Verkaufens" und die diesen zugeordneten Wörter.
Hier dürfte die Ursache für die Stabilität der semantischen Strukturen in der Tatsache zu
suchen sein, dass die bezeichneten Prozesse aus der europäischen Kultur nicht wegzudenken sind. Die Situation ändert sich jedoch, wenn wir weniger zentrale Wörter in die Betrachtung einbeziehen. So besitzt das heutige Französisch zwar mit dem ablativen prêter
und dem adlativen emprunter zwei klar voneinander abgegrenzte Wörter mit unterschiedlichen Klassemen. Dies war jedoch nicht immer so. Zwar entspricht das altfranzösische Verb
prester (von lat. praestare „gewährleisten, ..., geben, gewähren", Georges 1983) in seinem
semantischen Erscheinungsbild im Prinzip dem heutigen prêter. Es bedeutet (Tobler / Lommatzsch 1915ff, vol. 7) ,,[jdm. etwas] borgen, ausleihen", dann auch „austeilen (von Hieben)", „gewähren", „leihen (im übertragenen Sinne)" und „verleihen, eingeben". Es handelt
sich ausnahmslos um ablative Verwendungsweisen, bei denen etwas vom Agens wegbewegt wird (und sei es nur im übertragenen Sinne). Bei emprunter dagegen ist das entgegengesetzte Bedeutungsmoment (also das Klassem .adlativ') in mittelalterlicher Zeit anders als
heute nicht in allen Verwendungen gegeben. Das Wort bedeutet zwar einerseits „[sich etwas] borgen, leihen", daneben auch „Schläge einstecken" und „eine Verpflichtung übernehmen" (Tobler / Lommatzsch 1915ff., vol. 3). Daneben und vor allem kommt es aber im
Alt- und auch noch im Mittelfranzösischen auch in Verwendungen des ablativen Typs vor.
Zentral ist hierbei die einwandfrei belegte Bedeutung von „verleihen",8 die in den nachfolgenden Beispielsätzen (1) und (2) vorliegt:

8

ierten lateinischen Verbs ferre enthalten. Ferre impliziert eine Fortbewegung des Agens, die bei
den hier in Frage stehenden Verben nicht zwangslδufig gegeben ist.
In diesem Sinne Godefroy (18801902), vol. 3 („prκter"). Ausf٧hrlicher FEW, vol. 4, 607b: „... In
einem groίen teil des fr. ... hat sich der typus emprunter mit prêter gekreuzt ... Diese kreuzung
kann sich in zwei richtungen auswirken: ,entleihen' und ,ausleihen* sind einander diametral gege
n٧berstehende begriffe." Zum ablativen Pol zu rechnen ist auch die bei reflexiver Verwendung des
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(1) Li abbes de Vileirs et li covenz enpruntarent a Mez dous cens livres ... (Doc. Metz, 1212)
(2) Le jument a fait rendre a cui l'ot empruntι. (Roman d'Alexandre, 299.6)

Erst in der Renaissance wird diese Polysemie von emprunter als Problem empfunden. Im
16. Jahrhundert sind die unterschiedlichen ablativen Bedeutungen bei diesem Wort nicht
mehr gebräuchlich. 10
Die zweite Gruppe der hier behandelten Wörter mit ,ablativen' bzw. ,adlativen' Bedeutungskomponenten umfasst, wie oben erwähnt, Fortbewegungsverben wie apporter, amener einerseits, emporter, emmener andererseits. Was die synchrone Bedeutungsstruktur des
heutigen Französisch angeht, so zeigt sich hier ein ähnliches Bild wie bei den Verben des
„Gebens" und „Nehmens". Das heutige Französisch verfugt über eine lexikalisch ausgebildete klassematische Struktur mit einem klaren Richtungsgegensatz ,ablativ': ,adlativ'. Diese ist auch im klassischen Latein zu finden (vgl. Klein 1997: 141-168). Im Mittelalter dagegen bietet sich ein anderes Bild. Das Altfranzösische verfugt zwar über Verben, die das
Klassem ,ablativ' aufweisen; ich nenne hier aporter, aduire und amener. Ein wesentlicher
Unterschied zur heutigen Sprache besteht aber darin, dass die am Gegenpol anzusiedelnden
Verben emporter, enduire, emmener in altfranzösischer Zeit noch nicht vollständig lexikalisiert sind. Die Schreibung, bei der Präposition und Verbform nicht immer miteinander verbunden werden, ist in diesem Zusammenhang weniger aussagekräftig als die Tatsache, dass
Präposition und Verbform grundsätzlich durch andere Satzteile voneinander getrennt werden können. Die klassematische Struktur des Lateins und des Neufranzösischen ist somit
nicht in vergleichbarer Form gegeben. Beispielsätze:
(3) Jason en a menι s'amie. (Roman de Troie, 2028)
(4) Il avra de corde une longe A quei l'en menra br٦ler. (Roman de la Rose, 11752)
(5) Tot son aveir qu'od sei en out portet, Tot le depart, que g[i]ens ne l'en remest. (Vie de St.
Alexis, 19a)
(6) Tote sa gent fist asenbler Et ses trιsors en fist porter. (Eneas, 50)' 1

Bei den zentralen, prototypischen Verben des „Gebens" und „Nehmens" ist die klassematische Opposition ,ablativ' : ,adlativ' also durchgängig wirksam. Ihre Träger sind unterschiedliche Lexeme. Die Opposition ist in diesem Bereich historisch stabil; sie überdauert
sogar den onomasiologischen Austausch der beteiligten Verben. An der Peripherie des
Sinnbezirks dagegen sind klassematische Oppositionen des hier beschriebenen Typs nicht
in allen Epochen der Sprachentwicklung realisiert. Der Gegensatz der semantischen Größen

9

10

11

Verbs auftretende Bedeutung „se donner, en parlant d'une femme" (Godefroy 18801902, vol. 3;
vgl. auch FEW, vol. 4, 606b).
Beispielsatz (1) nach Godefroy (18801902), vol. 3; Beispielsatz (2) nach Tobler / Lommatzsch
(1915ΝF.), vol. 3. Die ablative Interpretation von Satz (1) wird durch Godefroy im Nachtrag zu sei
nem Wφrterbuch (Vol. 9) widerrufen. W.v.Wartburg kritisiert diese Korrektur ausdr٧cklich als
verfehlt (FEW, vol. 4, 608a, Anm. 2; mit Verweis auf das erweiterte Zitat).
Vgl. etwa Estienne (1972): Emprunter. Petere mutuum, sumere mutuum, vel alicunde exorare
mutuum". Die ablativen Bedeutungen sind auch bei Huguet 1925fF. nicht vermerkt.
Nach Tobler / Lommatzsch (1915ff.), vol. 5 bzw. 7.
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, ab lati ν' und ,adlativ' existiert zeitweise nicht auf der Ebene des ,signatums', sondern nur
auf der des .designatums'.

4. Der Gegensatz .transitiv' : ,intransitiv'

Zu den klassematischen Oppositionen im Bereich der Verben rechnet Coseriuzyxwvutsrponmlkjihgfedc
schließlich
auch die Opposition .transitiv' : .intransitiv'. Diese wird traditionell als primär syntaktischer Gegensatz beschrieben. Sie besitzt jedoch auch semantische Implikationen. Verschiedene Linguisten - beginnend mit den amerikanischen Autoren Paul Hopper und Sandra
Thompson - geben bei der Untersuchung dieses Aspekts die traditionelle binäre Betrachtungsweise auf und nehmen statt dessen ein Transitivitäts- / IntransitivitätsÄroni/nww/w an.
Gemeinsam ist all diesen Entwürfen, dass Transitivität als eine Eigenschaft aufgefasst wird,
die graduell unterschiedlich ausgeprägt sein kann (Hopper / Thompson 1980: 253). Sie äußert sich nicht nur in der Zahl der Aktanten, sondern in einer ganzen Reihe von Kennzeichen, die in von Fall zu Fall unterschiedlicher Bündelung gegeben sind (vgl. Lazard 1998:
56). Für die diachrone Forschung bedeutet die Annahme eines Kontinuums, dass nicht einfach der Übergang von der Transitivität zur Intransitivität (oder umgekehrt) zu beschreiben
ist, sondern ein Übergang von mehr zu weniger oder von weniger zu mehr Transitivität.
Der Wandel der Transitivität bzw. Intransitivität wird in den Darstellungen zur historischen Semantik meist nur am Rande berücksichtigt. Die Ursache hierfür mag einerseits darin bestehen, dass die beiden Kategorien traditionell eben als grammatische und nicht als semantische angesehen werden. Andererseits dürfte aber auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass es gerade im französischen Verbalwortschatz häufig zur Ausbildung polysemer
Signifikate kommt, die sowohl transitive als auch intransitive Bedeutungen aufweisen. So
hat Ernst Gamillscheg in seinerzutsrponmljihgedcbaFB
Französischen Bedeutungslehre aufgezeigt, dass Verben
wie altfrz. croistre, perir oder jouer zunächst - wie schon ihre lateinischen Etyma - nur intransitiv verwendet werden (sie bedeuten also „wachsen", „zugrunde gehen" und „spielen"), dass sie dann aber auch mit Akkusativobjekten kombiniert werden und so die Bedeutungen „wachsen lassen, vermehren", „zugrunde richten" und „(ein Spiel) spielen" ausbilden.12 Ahnliches gilt für sortir, passer, monter, descendre und zahlreiche andere Verben.
Diese bedeuten ursprünglich ausschließlich „hinausgehe«", „hinübergeÄew" usw.; die „faktitive" Verwendung im Sinne von „hinausςn'ngen", „hinüberbringen" etc. kommt erst später auf (Gamillscheg 1951: 18f., vgl. auch Gaspary 1885). Die hiermit gegebene lexikalische Bedeutungsvielfalt hat sich in vielen Fällen bis heute gehalten. Es hat geradezu
den Anschein, als stelle diese Art von Polysemie eines der wortsemantischen Kennzeichen
des Französischen und auch anderer romanischer Sprachen dar, durch das diese Idiome sich
von der Ursprungssprache Latein, aber auch vom Deutschen abheben. Die Entwicklung hin
zu polysemen Signifikaten ist wiederum nicht als Wandlung klassematischer Strukturen im
oben definierten Sinne einzustufen. Denn am Ausgangspunkt der Veränderungen, die wir
12

Gamillscheg verwendet die Ausdr٧cke .transitiv' und ,intransitiv* in seiner Bedeutungslehre nicht;
das Kapitel trδgt die ٢berschrift „Einfluί des grammatikalischen Systemzwangs auf die Aktivie
rung der Bedeutung" (Gamillscheg 1951: 17).
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hier behandelt haben, stehen nur im Ausnahmefall lexikalische Oppositionen (im Latein
werden die „transitiven" Bedeutungen vielfach durch Periphrasen ausgedrückt), am Endpunkt ebenso wenig (bei den französischen Verben gehören, wie ausgeführt, transitive und
intransitive Bedeutung oftmals ein und demselben Signifikat an; es handelt sich um unterschiedliche semantische Größen auf der Ebene des .designatum').
Es gibt jedoch auch Fälle semantischen Wandels, in denen die Opposition .transitiv' :
.intransitiv' den Bereich des ,signatum' betrifft. Sie ist in diesem Fall in Gestalt unterschiedlicher Lexeme realisiert. Dies ist z.B. der Fall bei der Bedeutungsgeschichte der französischen Verben dire und parier. Die beiden Verben der sprachlichen Äußerung sind in
zeitgenössischen Texten kaum jemals gegeneinander austauschbar; es ist von vornherein
davon auszugehen, dass sie sich semantisch erheblich voneinander unterscheiden. Dennoch
tun sich die gängigen Wörterbücher des heutigen Französisch mit der Abgrenzung von dire
und parier schwer; z.T. finden in den Definitionen die jeweils selben Synonyme und Periphrasen Verwendung. 13
Die beiden Verben unterscheiden sich in der heutigen Sprache grammatisch vor allem
dadurch, dass dire zwingend eine Ergänzung durch ein .complément d'objet direct' verlangt. Dieses kann syntaktisch komplex sein. Vor allem kann es aus einem Nebensatz bestehen, der durch eine Konjunktion eingeleitet wird. In keinem der aufgeführten Beispielsätze kann dire durch parier ersetzt werden:
(7) Je (te) dis la vιritι.
(8) Il m'a dit qu'il faisait beau.
(9) Il m'a dit q u e j e lui ιcrive plus souvent.
(10) Je te dirai pourquoi j e ne suis pas venu.
(11) Il a dit quand il fallait venir. 14

Parler wird im Gegensatz zu dire ganz überwiegend ohne .complément d'objet direct' gebraucht. Eine einfache klassematische Opposition .transitiv' : .intransitiv' liegt jedoch nicht
vor; denn immerhin sind auch bei parier grammatisch transitive Verwendungen des Verbs
möglich. Als compléments d'objet direct' kommen allerdings nur Bezeichnungen für Sprachen und Vergleichbares in Frage:
(12) On parle le franηais au Quιbec.
(13) On parle ... le langage technique, le jargon de mιtier ou de profession.

15

13

Der Petit Robert notiert unter dem Lemma dire als die wichtigsten Bedeutungen „I. Emettre (les
son d'un langage); II. Exprimer, communiquer (la pensιe, les sentiments, les intentions) par la pa
role) ; III. Exprimer par le langage (ιcrit ou oral)". Bei parler finden sehr δhnliche Formeln Ver
wendung: „I. Articuler les sons d'une langue naturelle; ...; III. Pouvoir s'exprimer au moyen de
telle ou telle langue".

14

Beispielsδtze nach Busse / Dubost (1977).
Beispielsδtze wiederum nach Busse / Dubost (1977). Ein gesondertes Problem bilden Syntagmata
des Typs parier affaires, parier politique etc. (Petit Robert, unter parier). Es ist fraglich, ob sie als
Verwendungen mit direktem Objekt einzustufen sind.
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In den aufgeführten Sätzen ist parler wiederum nicht gegen dire austauschbar. Der semantische Unterschied zwischen dire und parier erschließt sich über die jeweils zulässigen Objektergänzungen. Die Nominalphrasen oder Nebensätze, welche im Falle der Beispielsätze
(7)—( 11) als grammatisches Objekt von dire fungieren, haben bei aller Unterschiedlichkeit
eines miteinander gemeinsam: Sie umschreiben die Information, die bei dem bezeichneten
Vorgang der sprachlichen Äußerung übermittelt wird. Bei den wenigen zulässigen compléments d'objet' von parler hingegen (Beispielsätze (12) und (13)) ist dies gerade nicht der
Fall.16 Auf eine vereinfachte Formel gebracht, bezeichnet dire den Prozess der sprachlichen
Äußerung in seiner Eigenschaft als Mitteilung von Informationen,17 parier dagegen beschreibt ihn in seiner Eigenschaft als Handlung. Der erste dieser beiden Prozesse impliziert
den zweiten; das Gegenteil trifft dagegen nicht zu.18
Die hier beschriebene Opposition ist in ähnlicher (nicht zwangsläufig identischer) Form
in vielen anderen romanischen und nicht-romanischen Sprachen gegeben. Erstaunlicherweise ist sie im Französischen jedoch historisch nicht stabil. In altfranzösischer Zeit war
der Gegensatz der beiden Verben anders beschaffen als heute.
So kommt parier im Mittelalter in einer Reihe transitiver Verwendungsweisen vor, die
heute nicht mehr zulässig sind. Als .compléments d'objet direct' können im Altfranzösischen auch Substantive wie parole, mot etc. eintreten.19 Beispielsätze:
(14) Φez, ciels, quels choses je parol! {Libri psalmorum versio antiqua gallica, Oxford, 242 I)
(15) Grosses paroles e enflees I ot retraites e parlees. (Roman de Troie, 24666)

20

Parler steht hier in Kontexten, in denen im Neufranzösischen dire eintreten würde. Zuweilen werden die beiden Verben in altfranzösischer Zeit explizit synonym verwendet (Beispiel (16)). Sowohl dire als auch parier bedeuten hier „etwas besprechen, verabreden"
(Tobler / Lommatzsch 1915ff.).
16

17

18

19

20

In vergleichbarer Weise definiert bereits Chatton (1953: 4f.) den Unterschied der deutschen Ver
ben sprechen und sagen: „Zusammenfassend bestimmen wir die Grundbedeutung von sprechen
als ,Artikulieren von Sprachzeichen' .... Sagen wδre ... etwa ,durch Worte einen Sinn bekanntge
ben' ...".
Vgl. wiederum Chatton (1953: 5): ,,[W]eil die Artikulation eines Satzes eine Ausdehnung in der
Zeit hat, und weil anderseits [SIC!] der gesamte Inhalt eines Satzes erst erkennbar ist, wenn er
ganz ausgesprochen ist, ..., bezeichnet sprechen den Ablauf einer Handlung, sagen jedoch ihr Re
sultat. Oder, in wissenschaftlicher Terminologie: sprechen ist imperfektiv, sagen ist perfektiv."
Diese Handlung zielt zwar normalerweise auf die Vermittlung von Information ab; sie impliziert
diese aber nicht zwangslδufig: Formulierungen wie parier sans rien dire sind zulδssig.  Die oben
beschriebene, einseitige Implikationsbeziehung erklδrt, dass bestimmte, anderswo bewδhrte Test
verfahren bei den Verben der sprachlichen Δuίerung keine verwertbaren Ergebnisse erbringen.
Dies gilt etwa f٧r das Kriterium der Imperativfδhigkeit, das in anderen Lexikonbereichen zur Fest
stellung der Agentivitδt verwendet wird (vgl. z.B. Blumenthal 1997: 57). Sowohl parier als auch
dire kφnnen aufgrund der beschriebenen Implikationsrelation Imperativisch gebraucht werden
(Parle! Dis donc!).
Chatton (1953: 86f.) stellt fest, dass afrz. parier in transitivem Gebrauch vor allem in den Bibel
٧bersetzungen vorkommt, und stuft die Verwendung als Latinismus ein. Angesichts der zahl
reichen Belege aus anderen Quellen, die in den Wφrterb٧chern dokumentiert sind, erscheint dies
nicht plausibel.
Nach Tobler / Lommatzsch (1915ff.), vol. 7.
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(16) La traοson, comme ele iert faite, Ont dite et parlee et retraite. (Roman de Troie, 25320)

21

Sogar durch que eingeleitete Objektsätze sind als Ergänzung von parier zulässig (Beispielsätze (17)—(18)). In derartigen Kontexten findet sich parier noch im 16. Jahrhundert, so
z.B. bei Clément Marot (vgl. Beispielsatz (18)).
(17) E dient (Ii evesque) qu'il irrunt al rei Henri parler Que, s'il le vunt devant l'apostolie apeler,
K'ensi le purrunt bien de sun siι deposer. ( Vie de Saint Thomas le martyr, W 1783)
(18) Richarz parole qu'a les moz entenduz. (Roman de Foulque de Candie,

2246)

(19) Mais de parler qu'estes chose divine, On me diroit que je songe et devine. (Marot,

Elegies,

Π)22

Auf der anderen Seite kennt auchried
dire in mittelalterlicher Zeit Verwendungsweisen, die
heute nicht mehr möglich sind. So kommt das Wort im Altfranzösischen auch in Sätzen
ohne Objekt vor (Beispielsatz (20)). Diese Möglichkeit ist, wie Beispielsatz (21) zeigt, ansatzweise noch im „franηais classique" nachweisbar. Beispielsätze:
(20) La dame dont je di, male vie menoit. (Poème moral...,

27b)

(21) Vous κtes l'homme de France qui dites et faites le mieux. (Retz)

23

In der Gesamtheit betrachtet, weisen die Verben dire und parier in altfranzösischer Zeit in
ihrem grammatischen Verhalten deutlich geringere Divergenzen auf als heute. Gelegentlich
ist, wie Beispielsatz (16) zeigt, sogar das eine Wort durch das andere ersetzbar. Der Abstand der beiden Verben auf der Transitivitäts- / Intransitivitätsskala ist auf jeden Fall geringer als im Neufranzösischen.

5. A u s b l i c k

Die hier gegebene Darstellung sollte zeigen, dass bei der Untersuchung der grundlegenden
Bedeutungsstrukturen des französischen Wortschatzes mit Erscheinungen sehr unterschiedlicher Art zu rechnen ist. Historische stabile Strukturen stehen neben variablen, polar
aufgebaute Oppositionen neben solchen, die skalar angeordnet sind. Bedeutungskonstellationen, die in der einen Epoche als klassematische Oppositionen auf der Ebene des ,signatums' ausgebildet sind, stellen zu anderen Zeiten bloße Gegensätze im Bereich des ,designatum' dar. Aus den bisher vorliegenden Untersuchungen gewinnt man den Eindruck,
dass angesichts des sehr unterschiedlichen Charakters der grundlegenden Bedeutungs-

21
22

23

Nach ebd.
Beispielsδtze (17) und (18) nach Tobler / Lommatzsch (1915ff.), vol. 7; Beispielsatz (19) nach
Huguet (1925ff.), vol. 5.
Beispielsatz (20) nach Tobler / Lommatzsch (1915ff.), vol. 2; Beispielsatz (21) nach Du
bois / Lagane / Lerond (1977). Vgl. ebd.: „v.t. S'employait lΰ oω nous mettrions parler (dire ne
s'emploie plus auj. sans complιment, sauf en de rares expressions)".
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strukturen ein Methodenpluralismus sowohl sachlich angemessen als auch pragmatisch
sinnvoll ist.

Literatur

Blank, Andreas (1997): Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels
am Beispiel der romanischen Sprachen. - Tübingen: Niemeyer.
Blumenthal, Peter (1997): Zur Klassifikation von Sachverhalten im Italienischen. - In: A. Gather, H.
Werner (Hgg.): Semiotische Prozesse und natürliche Sprache. Festschrift für Udo L. Figge zum
60. Geburtstag, 52-74. Stuttgart: Steiner.
Busse, Winfried (1974): Klasse - Transitivität - Valenz. Transitive Klassen des Verbs im Französischen. Avec un résumé en franηais. - München: Fink.
- / Dubost, Jean-Pierre (1977): Französisches Verblexikon. Die Konstruktion der Verben im Französischen. - Stuttgart: Klett-Cotta.
Chatton, René (1953): Zur Geschichte der romanischen Verben für, sprechen ', , sagen ' und, reden '. Bern: Francke.
Coseriu, Eugenio (1967): Lexikalische Solidaritäten. - In: Poetica 1/3, 293-303.
- (1970): Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes. In Zusammenarbeit mit
Erich Brauch und Gisela Köhler hg. von Gunter Narr. - Tübingen: Narr.
- Eugenio (1975): Probleme der strukturellen Semantik. Vorlesung gehalten im Wintersemester
1965/66 an der Universität Tübingen. Autorisierte und bearbeitete Nachschrift von Dieter
Kastovsky. 2., unveränderte Auflage. - Tübingen: Narr.
Dubois, Jean / Lagane, René / Lerond, Alain (1971): Dictionnaire du français classique. - Paris: Larousse.
Estienne, Robert (1972): Dictionnaire françois-latin. - Genθve: Slatkine Reprints [Erstveröffentlichung: Paris (1549)].
FEW = Wartburg, Walther von (1928ff): Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes. Vol. Iff. - Bonn: Klopp, Basel: Zbinden.
Fritz, Gerd (1974): Bedeutungswandel im Deutschen. Neuere Methoden der diachronen Semantik. Tübingen: Niemeyer.
Gamillscheg, Ernst (1951): Französische Bedeutungslehre. - Tübingen: Niemeyer.
Gaspary, Adolf (1885): Die Entwicklung der faktitiven Bedeutung bei romanischen Verben. - In: ZrP
9, 425-428.
Georges, Karl Ernst (1983): Ausführliches lateinisch-deutsches
Handwörterbuch.
Aus den Quellen
zusammengetragen und mit besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter besonderer Berücksichtigung der besten Hilfsmittel ausgearbeitet von K.E. G. Unveränderter Nachdruck der achten verbesserten und vermehrten Auflage von Heinrich Georges [1913], Bd I-II. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Godefroy, Frédéric (1880-1902): Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes
du IXe au XVe siècle. Vol. 1 - 1 0 . - P a r i s : Vieweg / Bouillon.
Greimas, Algirdas Julien (1966): Sémantique structurale. Recherche de méthode. - Paris: Larousse.
Große, Emst Ulrich (1974): Zur Neuorientierung der Semantik bei Greimas. Grundgedanken, Probleme und Vorschläge. - In: Werner Kallmeyer et al. (Hgg.): Lektürekolleg zur
Textlinguistik.
Band 2: Reader, 87-125. Frankfurt: Fischer Athenäum.
Hopper, Paul / Thompson, Sandra (1980): Transitivity in Grammar and Discourse. - In: Language
56/2, 251-299.

Grundlegende

Bedeutungsgegensätze

89

Huguet, Edmond (1925ff.): Dictionnaire de la langue française du seizième siècle. Vol. 1-7. - Paris:
Champion (1925ff.), Didier (1946-1967).
Klein, Franz-Josef (1997): Bedeutungswandel und Sprachendifferenzierung.
Die Entstehung der romanischen Sprachen aus wortsemantischer Sicht. - Tübingen: Niemeyer.
Lazard, Gilbert (1998): De la transitivité restreinte ΰ la transitivité généralisée. - In: A. Rousseau
(éd.): La transitivité, 55-84. Villeneuve-d'Ascq: Septentrion.
Nyrop, Christopher (1979): Grammaire historique de la langue française. Tome quatriθme. Cinquiθme partie: Sémantique. Quatriθme édition revue. - Genθve: Slatkine Reprints ['1913].
Petit Robert = Robert, Paul (1978): Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.
Rédaction dirigée par A. Rey et J. Rey-Debove. - Paris: Société du Nouveau Littré.
Pottier, Bernard (1964): Vers une sémantique moderne. - In: Travaux de linguistique et de littérature
\V\, 107-137.
Raνble, Wolfgang (1983): Zur Einleitung. - In: H. Stimm, W. Raνble (Hgg.): Zur Semantik des Französischen, 1-24. Wiesbaden: Steiner.
Ηβineanu, Lazare (1887): Incercare asuprä semasiologiei limbei romàne. Studie istorice despre transifiunea sensurilor. Cu o alocu(iune-prefa(ä de D. B. P. Hasdeü. - Bucureηti: Tipografia Academiei Romΰne.
Tobler, A d o l f / Lommatzsch, Erhard (1915ff.): Altfranzösisches
Wörterbuch. Vol. Iff. - Berlin,
Wiesbaden: Harrassowitz.

Gerald Bernhard
Schwierige Wφrter, Motivierung und Volksetymologie

1. Einleitung

Terminologische Vielfalt und stets auch ein .Schuss' Unzufriedenheit mit den j e w e i l s
erdachten und gefundenen Termini kennzeichnen den wissenschaftlichen U m g a n g mit dem
Phδnomen .Volksetymologie' (VE). 1 Aus eben dieser Benennungsvielfalt und deren histo
rischer Filiation lδsst sich j e d o c h auch erkennen, dass die Auseinandersetzung mit dem
Phδnomenbereich grosso m o d o den wissenschaftlichen Paradigmen v o m 19. Jh. bis heute
gefolgt ist und nichts von ihrer Faszination verloren hat. 2
In spδtromantischfr٧hrealistischer Zeit, als die Erforschungsw٧rdigkeit des Verhaltens
des .Volkes' entdeckt wurde und z.B. die Volkslieder,
die Volkskunst und die
Volkskunde
entstanden, muss es nicht verwundern, dass auch die Volksetymologie
in das Blickfeld der
noch jungen historischvergleichenden Sprachwissenschaft r٧ckt. 3
1

2
3

Bekanntermaßen wurde der Terminus 1852 von Ernst W. Förstemann eingeführt. Sein berühmter
Aufsatz im ersten Band von Kuhns Zeitschrift enthält u.a. die Forderung nach gründlicher Erforschung des Phänomens im Deutschen, Lateinischen und Griechischen (Förstemann 1852: 24).
Dieser Forderung wird bald von Karl Gustaf Andresen (1876; 7 1919) für das Deutsche (und Germanische im allg.; vgl. hierzu auch Förstemann (1877)) und Otto Keller (1891) für das Lateinische, von beispielsweise A. S. Palmer (1882) für das Englische entsprochen. Für die romanischen
Sprachen wird eine umfassende Sammlung von Bertolotti (1958) vorgelegt. Die Vielfältigkeit des
zusammengetragenen Materials zeigt jedoch auch schon bald die Problematik des Terminus auf.
Spiegeln sich doch in dem Phänomen eine ganze Reihe von unmittelbar an die Sprechtätigkeit geknüpften artikulatorischen und geistigen Prozessen wider. Bereits K. Schmidt (1873: 32) erkannte
darin auch eine „Rührigkeit des geistigen Lebens" überhaupt, und nicht eine bloße .Pathologie'
des Sprechens. Eine Reihe von Ersatztermini sind bis heute daher u.a. von verschiedensten Sprachwissenschaftlern vorgeschlagen worden: .lautlich-begriffliche Wortassimilation' (Wundt 1900: I,
472-490), .attraction homonymique, - paronymique' (Dauzat 1922: 72; 1927: 109), .étymologie
associative' (vgl. Orr 1963: 1-15), .paretimologia' (Pisani 1975: 146), .synchrone etymologische
Kompetenz' (Äugst 1975: 172, 178) .Alltagsetymologie' (Pörings / Schmitz 1999: 14) und andere
mehr (vgl. auch Pfister 1980: 100-102). Die gesamte Literatur zum Phänomenbereich VE ist mittlerweile bibliographisch erfasst von Schreiner (1987) und Olschansky (1996). Die Kritik am Terminus VE, sei es hinsichtlich des Wortbestandteils .Volk', sei es bezüglich der Unterscheidungskriterien von .wissenschaftliche vs. nichtwissenschaftliche Etymologie', hält ebenfalls unvermindert an; so ist u.a. das Faktum der Beteiligung gelehrter Schichten am Zustandekommen von VE
zentraler Diskussionsgegenstand z.B. bei Ulimann (1969: 121; 1973: 129-133; 1977: 429f.), Gougenheim (1947/48), Ballmer (1985) und, zusammenfassend, bei Antos (1996: 216-237) und Olschansky (1996: 154-165). Eine klare Darstellung und kognitiv-semantische Reflexionen finden
sich zudem bei A. Blank (1997: 303-326, 528f.).
Vgl. hierzu auch Olschansky (1996: 67f., 114f.).
Die Beschreibung volkstümlicher Lebens- und Handlungsweisen erfahrt Mitte des 19. Jh. einen
deutlichen Aufschwung. Dieser spiegelt sich vor allem auch in der Soziologie des Kulturhistori-
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Im 20. Jh. beginnt sich der Blick auf die lexikalische Gestaltung oder Umgestaltung in
schwach verschrifteten Sprechergemeinschaften zu ändern. Verantwortlich hierfür ist einerseits die einsetzende Relevanz der Psychologie für die Geistes- und Sozialwissenschaften
im Allgemeinen, andererseits ist es die Sprachgeographie für die Sprachwissenschaft im
Besonderen, welche u. a. Jules Gilliéron und Karl Jaberg zu kritischen bzw. korrigierenderhellenden Bemerkungen zu volksetymologischen Erscheinungen veranlasst hat.4 Vor allem nach dem zweiten Weltkrieg wird die Besonderheit der volksetymologischen Kreativität als wichtiger Bestandteil sprachlicher Tätigkeit mit psych(olog)ischen, assoziativen Abläufen in Zusammenhang gebracht. Dies wird besonders deutlich nach der sogenannten
kognitiven Wende der 60er Jahre (vgl. auch Schwarz 1992: 11-13) und den daran anschließenden Bestrebungen der Psychologie und der Sprachwissenschaft, auch nicht direkt beobachtbare Abläufe von Denken und Sprechen empirisch erhellen zu wollen. Bis heute sind
eine Reihe von grundlegenden Arbeiten zum Phänomenbereich hinzugekommen (vgl.
Anm. 1) welche auch von Andreas Blank (1997; 1999) unter kognitiv-semantischen Prämissen zu reichen Erkenntnissen und präzisen Typologien v.a. hinsichtlich der Rolle der
Volksetymologie beim lexikalischen Bedeutungswandel geführt haben. Andreas Blank
(1993) hat gezeigt, wie „verwaiste Wörter", so seine anschauliche .Familien-Metapher',
z.B. frz. forain bei faire oder dt. Sintflut bei Sünde in anderen Wortfamilien Aufnahme finden und sie selbst bzw. die Familienmitglieder neue Bedeutungen erhalten. Häufig sind von
solchen Prozessen, die freilich langwierig, groß- oder klein-räumig verbreitet, mono- oder
polygenetisch sein können, neben Eigennamen,5 lange Wörter, meist Nomina, betroffen,
v.a. solche, die fremdsprachlicher oder gelehrter (und in der Romania sozusagen parafremdsprachlicher) Herkunft sind.
Auf solche, auf schwierige Wörter,6 sollen sich die folgenden kurzen Ausführungen beziehen, weil hierbei individuelle und räumlich begrenzte Varianten Aufschluss geben können über den unterschiedlichen Umgang mit bisher ungewohnten, neuen bzw. erneuerten
Sachverhalten und den damit verbundenen neuen Benennungen und Wegen ihrer Entstehung und (Be-)Deutungen. In die Betrachtung einbezogen bleiben v.a. der Zusammenhang
von ausdrucksseitigen Ähnlichkeiten, also von .attractions paronymiques', und daraus resultierenden möglichen Entwicklungstendenzen unter Einbeziehung kognitiver Prozesse bei
den Zeichenbenutzern. Zur Illustration werden 1. einige klassische Beispiele, dargestellt bei

4

5
6

kers Wilhelm Heinrich Riehl (18231897) wider, der es zu seinem ausdr٧cklichen Ziel erklδrte, die
Volkskunde als Wissenschaft zu betreiben; vgl. auch Hillmann (1994: 738f.).
Gilliιron δuίert 1921, dass die VE „fait de l'ιtymologie des savants" sei (zitiert nach Pfister 1980:
102) und geht hiermit sicherlich etwas zu weit, da das „Bed٧rfnis..., die Wφrter voll und ganz zu
motivieren", wie Walther von Wartburg die VE sieht (zit. nach Pfister 1980: 100) nicht die Kennt
nis der .gelehrten' Etymologien voraussetzt. Jaberg erkennt, empirisch δuίerst kompetent, den his
torischen Zufall, die „Labilitδt der Laute" (1930: 72) und die Kreativitδt des Sprechens gepaart mit
ludischer Schφpferkraft als (fast) unberechenbare Grφίen beim Zustandekommen von VE und
verwirft somit von Grund auf den Gedanken an .Pathologisches' (vgl. auch Raible 1981: 36) im
Prozess der sich wandelnden Zeichenverwendungen.
Reichliches Beispielmaterial bei Baldinger ( 1973 ; 1990) und Wiesinger ( 1995).
Schon Raible (1981: 14f.) weist auf die Probleme hin, welche im Zusammenhang mit Memorier
barkeit und Reproduktion / Verwendung von schwierigen Wφrtern, d.h. (bisher) unbekannten
Wφrtern, Fremdwφrtern oder Termini tecnici, auftreten. Empirische experimentelle Untersuchun
gen hierzu liegen seit Beginn des 20. Jh. vor.
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Pfister (1980) und Blank (1993), aus den romanischen Sprachen herangezogen, 2. einige
Wφrter aus dem Englischen von Texas, die im 19. Jh. durch Kontakt mit spanischsprachi
gen Cowboys entstanden sind.7

2. Dekodierung und Memorierung

Welche sprachlichkognitiven Prozesse zwischen .reiner' Gedδchtnisleistung und bis hin
zum Deutungsprozess kφnnen sich im Sprecher / Hφrer nun abspielen, wenn ein neues Zei
chen in sein Umfeld tritt und Teil seines Sprachwissens und Sprachverwendungswissens
werden soll? Zunδchst muss das Gehφrte memoriert werden, um das Zeichen wiederver
wendbar zu machen und zu einer Verwendungssicherheit zu gelangen. Bei k٧rzeren Zei
chen wird eine Lautkette  so ist aus Untersuchungen der kognitiven Psychologie ersicht
lich  mit im Mittel 7 Segmenten als solche noch recht gut behalten.8 Bei lδngeren akusti
schen Ketten wird in aller Regel segmentiert, meist in bekannte Silben, oder auf der nδchst
hφheren Ebene, in funktions oder bedeutungstragende Silben, also Morpheme und Lexeme
bzw. Pseudo oder Paramorpheme, die ihrerseits auch zu einer Art (Pseudo) Motivation
f٧hren kφnnen. 9
Als Dekodierungs und Memorierhilfen bzw. techniken bieten sich dabei mehrere .Ge
stalten' und .Verfahrensweisen' an, die teilweise im ,neuen' Wortkφrper selbst, teilweise
im gespeicherten Formeninventar des Sprechers / Hφrers vorliegen: Es kann z.B. eine be
wusste (Teil)Angleichung eines neuen Wortes an ein bekanntes erfolgen, also eine lautli
che Eselsbr٧cke hergestellt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der botanische

7

g

9

Als lexikographische Referenzwerke dienen Adams (1968), Barnhart (1998), Bloch / Wartburg
(1994), DELI (= Cortelazzo / Zolli (1979-1988)), FEW (= Wartburg (1922ff.)), Kluge (= Seebold
(1995)), LEI (= Pfister (1979ff.)), NE (= Cortelazzo / Zolli (1999)), Onions (1998).
Die Durchschnittswerte von im Kurzzeitgedächtnis (KZG) abspeicherbaren .chunks' (also Einheiten der Wissenrepräsentation, vgl. Anderson 2001: 120) liegen zwischen 5 und 9. Bei der Abspeicherung im KZG überwiegen dabei vor allem bei Kindern syntagmatische Assoziationen, also
„verbale Verknüpfungen zu Namen, Sätzen oder Zitaten" (Sucharowski 1996: 29); paradigmatische, also klassifikatorische, Assoziationen setzen schon eine metasprachliche Reflexion voraus.
Freilich ist trotz der quantitativen Ermittlung von memorierbaren Chunks (vgl. auch Gleitman et
al. 1998: 266f.) von der psychologischen Seite her nicht geklärt, ob die Silbe, der Einzellaut (das
Phon als konkrete Realisation eines Phonems) oder gar melodisch-auditive .Einheiten' für die
wahrnehmenden Individuen als Zählgrundlage dienen. Zum Problem der Schriftinduziertheit der
Phonemtheorie vgl. Lüdtke (1969).
Hiermit soll ausgedrückt werden, dass die nächsthöhere Ebene der Memorierbarkeit durch die Zerlegung in bereits bedetungstragende, bekannte Segmente (Morpheme) erreicht wird (vgl. auch
Gleitman et al. 1998: 266f.), dass damit aber nicht auch .automatisch' deren Bedeutung zum Zwecke der Speicherung im KZG dominant wird. Wichtig ist hierbei vor allem, dass ,Eingeschliffenes'
(.kognitive Schleifen') für Neues verfügbar gemacht wird. Schon H. Paul ( 10 1995: 219) erwähnt
„... die natürliche Erwartung, in einem Worte, welches seiner Lautgestalt nach den Eindruck eines
Kompositums macht, auch bekannte Elemente zu finden".
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(Gattungs-) Name des Sommerflieders,zywutsrqonmlkihgedcbaB
Buddleia,10 dadurch erinnerbar und verwendbar
gemacht wird, dass man an Butler denkt. In einem solchen Fall liegt ein metasprachlicher
Reflexionsakt vor."
Etwas anders verhält es sich bei ,FehP-Identifikationen wie im folgenden Beispiel: Eine
(ältere) Dame aus dem Südwesten Frankreichs unterhält sich mit ihrer Freundin über die
Angewohnheit ihres Hausarztes, eine Vielzahl unterschiedlicher Medikamente zu verordnen; und sie kommentiert dieses Tun mit dem Satz: „Mais nous sommes leurs cow-boy(s)"
(/ko'boj/), und sie meint selbstverständlich cobaye (/ko'baj/) Versuchskaninchen' (eigentl.
.Meerschweinchen'). Auch bei der Wiederholung des Satzes erscheint cow-boy, was darauf
schließen lässt, dass die Sprecherin auch cow-boy hört. Kognitionspsychologisch gesprochen liegt hier ein Schema-Ausgleich oder eine Schema-Anpassung vor, es wird eine auf
(akustischer) Primärwahrnehmung basierte Erwartungshaltung bestätigt. Solche - hier
intraindividuellen - Vorgänge weisen in aller Regel eine geringere Verarbeitungstiefe als
.Eselsbrücken' auf, bieten ihnen gegenüber jedoch den Vorteil der schnelleren (reproduktiven Verfügbarkeit im Zeichenverwendungsprozess. Ein semantischer Bezug zwischen
beiden Zeichen(formen) wird dabei eher nicht hergestellt.12 Bei längeren oder (noch dazu)
fremden Wörtern - welche die Bedingung .schwierig' häufig erfüllen - können sich sozusagen spielerisch, wenn auch nicht für alle Sprecher in gleichem Maße und auf gleiche Art
und Weise, Silbenrhythmen als Wahrnehmungsschemata .verselbständigen' (vgl. auch
Pfister 1980: 106), wobei der Tonsilbe die vorrangige Memorierfunktion zukommt. Hierdurch können phonomorphologisch teilmotivierbare Lautketten unterschiedlichster Gestalt
entstehen, wie z.B. italienische dialektale Benennungsvarianten des Salamanders, it. salamandra (z.B. malisandra, saramândrola),13 oder des Süßholzes (Lakritze), it. liquirizia <
gr. glykyrrhiza (rigulizia, argalissia) zeigen. Hier werden bei der akustischen Wahrnehmung saliente Teile des langen Wortes beibehalten, der Rest der Lautkette bleibt dabei variabel. Im betonten, gut memorierbaren Lautsegment kann sich bereits ein Wortbildungsmorphem .versteckt halten', also ein bekannter bedeutungstragender .chunk', 14 welcher
keine zusätzliche Gedächtnisstütze mehr erfordert, so das (gelehrte) Suffix -izia in liquirizia, welches seinerseits, auch diatopisch betrachtet, Reihen bilden kann (vgl. Pfister 1980:
103f.).
10

11

12

13

14

Namen von Pflanzen oder Tieren sind, vor allem bei lδngeren, also schwierigen Signifiants, be
kanntermaίen sehr anfαllig fur VE; man denke z.B. an dt. Osterluzei < lat.gr. aristolochia oder
Liebstöckel < levisticum\ rφmisch marignani (it. melanzane .Auberginen') < gr. melizäna < arab.
bädingiän.
Einen Schritt weiter geht dieser Prozess, wenn er in einer Sprechergruppe oder gemeinschaft als
(wiederverwendbares Zeichen zur Verfugung gestellt wird, nδmlich als lautlich motiviertes
Wort(form)spiel; vgl. auch Blank (1993: 55f.).
Die pragmatischkontextuelle Feme von Cowboy und Versuchskaninchen ermφglicht zudem gera
dezu die Verwendung des einzig bekannten fremden Zeichenkφrpers. Ein δhnlicher Fall liegt bei
einer niederbayerischen Sprecherin vor, welche Sideboard stets mit dem Personennamen Seibold
benennt. F٧r die genannten Beispiele danke ich Chr. Berdot / MontdeMarsan, H. Weiί / Regens
burg und J. Felixberger / Regensburg.
Vgl. auch Pfister (1980: 106); FEW 11, 85b87a, dort auch eine Vielzahl von frz. Dialektformen,
welchen wohl δhnliche Prozesse zugrundeliegen (kφnnen). Bei den genannten Formen bilden laut
liche Instabilitδten, v. a. von metathesenanfδlligen Liquiden, das primδre .Memorierger٧st'.
Vlat. *licurοtia (vgl. NE 880b) basiert mφglicherweise auf δhnlichen Vorgδngen.
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Eine vierte Stufe der Dekodier- und Memorierbarkeit, also die potentielle sofortige Verwendbarkeit (durch Speicherung im Kurzzeitgedächtnis), besteht, wenn die gehörten Formen phonolexikalisch teilmotivierbar sind, also ein vertrautes Lexem als identifizierten
,chunk' enthalten; so etwa bei it.zywvutsrqponmlkihgfedcbaMC
marzapane, frz. marcepain ebd., venezian. matapan (12.
Jh., vgl. B1W s.v. massepain), < arab. ma(u)tapän, mit dem lexikalischen Motiv pan(e)}5
Ähnliches gilt für frz. sorcroute, soucroute, , Sauerkraut' (heute choucroute; vgl. FEW 17,
17b) mit croute als Motiv, oder für einige texanische Cowboywörter spanischer Herkunft:
buckaroo [bAka'ru] .Cowboy' < span, vaquero ,id.' (Motiv buck eigtl. ,Bock') oder to vamoose .verduften' < span, vamos, wir gehen, aufgeht's!' (mit dem Schema moose .Elch').
Semantisch-kognitive Gleichsetzung der homonymen Signifiants mit den bekannten Signifiés muss hier nicht erfolgen; es ist wohl lediglich so, dass Lautketten, die in der Muttersprache als Lexeme im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind, leichter zu behalten und abzurufen sind. Bei it. vagamondo .Vagabund' < lat. vagabundus, stellt sich die Situation etwas komplizierter dar, weil hier die lexikalische Teilmotivation in der nebentonigen Sequenz vaga-, zu vagare .umherstreifen' keine .volkstümliche' Basis hat. 16 Durch Schemaangleichung von fremdem, .schwierigem' Wortgut können also auch (eigene) Formen entstehen, welche dem signifiant eines bekannten Zeichens ähnlich sind, wie im Falle von buckaroo. Dabei muss noch keine Deutung des Bestandteils buck ,Bock' erfolgen - also sozusagen eine auf Kontrast bzw. Similarität oder Kontiguität beruhende semantische Integration in Frames oder Scripts - , es reicht zunächst aus, dass Lautketten, welche in der Muttersprache bedeutungstragend sind, schneller erinnerbar sind.
Dies gilt in erweitertem Umfang auch für vollmotivierbare Lautketten, solche also, deren
gesamter Länge ein (komplexes) lexikalisches Zeichen der Muttersprache mehr oder weniger genau entsprechen kann. Eine solche phono- bzw. morpholexikalische Vollmotivierbarkeit besteht (oder besser bestand) z.B. bei frz. (17. Jh.) bouquette .Buchweizen' < niederländ. boecweit ['bukvsit] ,id.' oder (ost)frz. beaucuit < ndl. bockweit,17 welche Anschluss
an bestehende komplexe frz. signifiants unterschiedlicher Bildung (diminutivisches bouquette, nominalisiertes Partizip Perfekt beaucuit) gefunden haben. Ähnliche Reproduktions/ Wiedergabemuster bieten sich in einigen Cowboywörtern aus Texas an, welche durch
Kontakt mit hispanophonen vaqueros, buckeroos, in das dortige Englisch gelangt sind:
McCarty bzw. McCaty ([ma'ka:ti]) bezeichnet dort ein ,Seil aus (Pferde)haar' und ist aus
span, mecate entlehnt, welches seinerseits aus aztekischem mekatl ,id.' stammt.18 Einem
calf-yard (dt. wörtl. ,Kälbergehege') .Pferdeherde' liegt span caballada ,id.' zugrunde und
dally welter/dolly welter (Verb und Substantiv) ,das Lasso um den Sattelknopf schlingen'

15

16

17

18

.Der' Ursprung des Wortes wird in den etymologischen Wφrterb٧chern unterschiedlich gesehen.
Neueste Hypothesen sehen ihn in der indischen Stadt Martaban (NE 941b).
Vagare, vagabondo sind, wie vago ,vage', gelehrte Wφrter und erst im 14. Jh. bezeugt (NE 1778b,
1779a), so dass hier eher an einen Memorierprozess wie bei cobaye (s.o.) gedacht werden kann,
der u.a. durch die lautliche Nδhe von b und m semantisch aufgef٧llt wird (s.u.).
Vgl. B1W sub sarrasin und Kluge 142. Die beiden ndl. Varianten zeigen auch, wie sie das lautlich
volksetymologische .Schicksal' in der Nehmersprache mitbedingen kφnnen.
Freilich hat die Verwendung von Pferdehaar f٧r die Herstellung von Seilen bei den Indianern erst
nach der Ankunft der Europδer, und somit auch des Pferdes, in Amerika Verbreitung gefunden.
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sind anglophone Varianten des span. Imperativs ¡dale vuelta'.}9 Dolly welter, also etwa
.Puppen-Durcheinander', zeigt recht deutlich, wie auch scheinbarer Unsinn durchaus nützlich für die Zeichenmemorierbarkeit sein kann. Ob dieses, sicherlich auf rein mündlichem
Kontakt beruhende Cowboywort noch Varianten oder Vorläufer gehabt hat, ist leider nicht
mehr beobachtbar. In der Memorierbarkeit durch unterschiedliche Schematisierungsmöglichkeiten liegt möglicherweise eine Art Primärökonomie auf der Sprecherseite - ein aufwendiger Lernprozess wird umgangen - und die so erzielte Benutzbarmachung des schwierigen Wortes ist geeignet, ihren pragmatischen Sinn zu erfüllen, in welchem das Benennenund Verwenden-Können eines wichtigen Zeichens (zunächst) notwendiger ist als lexikalisch-semantische Sinnhaftigkeit. Metasprachliche (und im weitesten Sinne hermeneutische) Reflexion ist aber jedem Sprecher eigen, und so sind in den memorierbaren Formen
auch schon Anstöße zu Deutungsmöglichkeiten angelegt. Ein Cowboy-Neuling antwortete
auf die Anleitung des .foreman' „take your dolly welter!" (etwa jetzt bist Du mit der Lassoschlinge dran!") mit der scherzhaften, aber eben hermeneutisch einfach nachvollziehbaren Sequenz: „[I] didn't even know that gal [= girl, dolly]" (Adams 1968: 88). Wie es dem
,Novizen' mit seiner metakommunikativen Äußerung als Kuhhirte ergangen ist, wissen wir
nicht, sie zeigt jedoch, dass die Verwendung eines sprachlichen Zeichens auch bereits in
seinem konkreten Verwendungskontext über denselben hinaus nutzbar ist, was ja für
sprachliche Zeichen nur normal ist, da sie ja auch den umgekehrten Weg, nämlich den von
der Zeichenäußerung zum (denkbaren) Handlungsrahmen ermöglichen (sollen). Ob sich der
Gebrauch eines memorierbaren Zeichens hält, oder ob weitere Umgestaltungsmaßnahmen
erfolgen können, entscheidet sich in der Verwendung in der Sprechergemeinschaft, beispielsweise in einer Familie, einer Clique, einem Dorf oder vielleicht in einer Nation mit
Standardnormen. 20 In Sozialgemeinschaften werden Erwartungshaltungen Sprecher- und
hörer-sprecherseitig wichtiger Bestandteil einer wie auch immer gearteten erfolgreichen
sprachlichen Kommunikation, in welcher sich Enkodierungs- und Dekodierungsaufwand in
etwa die Waage halten,21 und wodurch auch gleichsam eine usuelle Normalität entsteht.

19

Die genannten Hispanismen wurden bei einer kurzen Befragung von Hispanisten und Hispanistik
studenten nicht als solche erkannt. Diese durchaus aufschlussreiche Information verdanke ich
Herrn V. Engelhardt / Straubing.

20

21

Grundlage hierf٧r sind auch individuelle Mφglichkeiten, den Gebrauch eines Zeichens ٧ber dessen
.Normalitδt' hinaus auszuschφpfen. Diese wiederum misst sich stδndig an der Verwendung selbst,
denn „solange ein Symbol aber in Benutzung ist, wird die Kenntnis der Regel des Gebrauchs im
mer wieder aufgefrischt" (Keller 1995: 173).
Hierin liegt sozusagen die synergetische Komponente des Sprechens als u.a. φkonomisch
φkologisch funktionierendes System auch im Hinblick auf En / Dekodierungsaufwand und Ge
dδchtnisleistung; vgl. auch Kφhler (1986, v. a. Kap. 4.1. und 4.2.). R. Keller (1995: 203) spricht
von einem „hermeneutischen Dilemma", aus welchem der Sprecher / Hφrer durch stδndiges wech
selseitiges .Abchecken' von Schemata heraus zu kommunikativem Erfolg gelangen kann.
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3. ReEnkodierung und Motivation

Bei der Re-Enkodierung und Verwendung neuer Zeichen ermöglichen das hörerseitige
Feedback sowie die Bestätigung oder Korrektur der gebrauchten Formen eine sichere, d.h.
auch im Langzeitgedächtnis abspeicherbare Verwendung der Zeichen, welche diese aber
auch gleichzeitig (oder in der Folge) weiteren semantischen Interpretationsmöglichkeiten
zugänglich macht. Der Usus entscheidet darüber, ob in den Verwendungssituationen teilmotivierte Zeichenformen weiterbestehen - neben bereits bekannten, z.B. dt. Himbeere,
Brombeere neben (vollmotiviertem) Erdbeere - oder ob weitergehende Schemaangleichungen oder Deutungsprozesse zu vollmotivierbaren Umgestaltungen führen. 22 Phonomorphologisch teilmotivierbare Formen wie it. dial, rigulizia ,Lakritze' oder it. dial, malisandra
.Salamander' mögen sich somit in bestimmten Gemeinschaften gehalten haben, in anderen
jedoch weiter umgestaltet worden sein, so etwa bei acquarizia, guarizia (zu guarire .heilen') oder bei malalisandra .Salamander'. Auffällig ist dabei, dass das primäre Memorierungsschema, also -izia bzw. (s)αndra, erhalten bleibt. 23 Als vollmotivierbare, sozusagen
durch ständigen Gebrauch abgesicherte .chunks' sind solche Signifiants noch verwendungsstabiler als teilmotivierte. 24 Einen höheren Deutungsaufwand setzen dabei Formen
wie bisalisandra .Salamander' oder sug/z٥kero de Gorizia (wörtl. ,Saft/Zucker aus Görz')
voraus, bei welchen die erweiternden Wörter biscia .Schlange' und sug/z٥kero vollmotivierte Komposita erzeugen. Korrekturen bzw. Umgestaltungen erübrigen sich bei denjenigen Wörtern (s. calf-yard, dolly welter), bei welchen schon eine lautliche (Fast-)Identität
zwischen .schwierigem' fremden Signifiant und irgendeinem eigensprachlichen Ausdruck
besteht, der im Langzeitgedächtnis gespeichert und in vielfältigen Kommunikationssituationen schnell (und produktions-ökonomisch) abrufbar ist.25 Die lautliche (Fast-) Identität
wird hier lediglich durch die eigensprachliche Segmentierungsweise ,neu' motiviert. Es
muss nur noch ein geringer Teil des .schwierigen' Signifiants phonisch / phonologisch umgestaltet werden, um zu genuin muttersprachlichen Wortbildungsprodukten zu gelangen.
Dies zeigen u. a. it. vagamondo neben vagabondo oder frz. choucroute neben soucroute,

22

23

24

25

Freilich ist solchen Prozessen  seien sie nun ٧berindividuell polygenetisch oder, sozusagen von
normstiftenden Individuen ausgelφst, monogenetisch  historischrekonstruktiv nicht immer ein
fach beizukommen; v.a. wenn es sich um nichtliterarische, .volkst٧mliche' Entstehungsvorgδnge
handelt.
Malisandra kφnnte durchaus auf ein lautlichreproduktives Vorstadium salimandra zur٧ckgehen,
welches seinerseits auf (spielerischer) .Liquidenmetathese' beruht und die Schwδchung bzw.
Schlieίung von nebentonigem lat. a zu i (vgl. it. (dial.) monica neben monaca, stommigo neben
stomaco usw.) .ausnutzt'.
Dies gilt selbstverstδndlich in erster Linie f٧r Zeichen mit einer Lδnge von mehr als im Mittel sie
ben .Segmenten', also Lautketten, die quasi von .Natur aus' nicht als vφllig arbitrδr in Betracht
kommen.
.Eigensprachlich' umfasst dabei durchaus vor allem auch die synchronische funktionelle Sprache
und das Sprachwissen einer Gruppe / Gemeinschaft im Sinne Coserius; hierzu z.B. Coseriu (1988:
2 5  2 8 , 39f., passim).
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am auffälligsten vielleicht jedochywvutsrponmlihfedcba
dolly welter, wo der span. Imperativ \dale vueltal als
engl. Kompositum - rhythmisch sinnvoll - segmentiert wird.26
Die erreichte Vollmotivation, und somit auch der leichteste Zugang zu etymologisch
sinnvollen Deutungsansätzen, kann sich somit 1. quasi von selbst anbieten, 2. auf halbem
Wege stecken bleiben oder 3. im komplexeren Zusammenwirken von Memorierbarkeit,
Sprachwissen, pragmatischen Normen und metasprachlicher Reflexion Zustandekommen.
Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese möglichen drei Wege hin zu vollmotivierten
eigensprachlichen Zeichen keine chronologische Abfolge darstellen müssen, sondern in
erster Linie die unterschiedlichen Grade der Wirkung von räumlich-zeitlichen und sozialen
Bedingungsverhältnissen sowie von intra- wie inter-individueller Sprachkreativität beinhalten. Das Weltwissen, auch das der etymologisch tätigen Sprachwissenschaftler kommt
schließlich zum Tragen, wenn es um die Deutung von volksetymologisch, also nicht innereinzelsprachlich-lautgesetzlich zustandegekommenen Wortformen geht und sozusagen um
,echte' etymologische Fragen nach möglichen Entwicklungswegen, Wortgeschichten von
schwierigen' Wörtern.

4. Motivation und Deutung

Es bleibt noch kurz zu betrachten, was mit vollmotivierten Zeichen geschieht, wenn sie
dem Prozess der Deutung zugeführt werden und Formen und mögliche lexikalische Bedeutungen quasi am Weltwissen gemessen werden. Eine Form wie syóra in syoramändula reflektiert dann eine Komponente, die lexikalisch dominiert, obwohl sie nicht den Hauptton
trägt, aber aus möglichen emotionalen Gründen ein als verletzend oder unangemessen empfundenes biscia ersetzt,27 dally welter hingegen wird nicht einer näheren Betrachtung oder
Tauglichkeitsprüfung unterzogen und es kann sprachproduktionsökonomisch zu dally gekürzt werden, was zur Homonymie mit dem Verb to dally .tändeln' fuhrt, also zu einem
unmotivierten Wort; ähnlich dem Prozess, der das verwaiste frz. forain (< lat. foränus) zu
foire (< lat.ßrid) geführt hat (vgl. Blank 1993: 43, 52).
Die auf den Referenten angewandte Bezeichnung choucroute wird trotz besseren Wissens nicht etwa zu einem *choucru und die Vollmotivierung aus chou und (pseudo-) croûte
tastet die Sache selbst nicht an.28'29 Bei massepain hingegen scheint die semantische und
sachliche Dominanz von pain zur Schaffung von pâte d'amande gefuhrt zu haben.
26

27

28

Knobloch (1968: 237) nennt, mit O. Jespersen, auch die „Metanalyse", also „Miίdeutung der
morphologischen Beschaffenheit eines Wortes", als Auslφser f٧r die Entstehung neuer Wφrter im
Rahmen von ٢bersetzungstδtigkeiten.
Euphemistische Tierbenennungen wie frz. belette, it. donnola, kat. mostella (vgl. Pfister 1980:
113115) .Wiesel' setzen einen Deutungsprozess voraus, in welchem sich Welt(un)wissen und
Alltagspragmatik treffen.
Auch dieses hielt bekanntermaίen (Volks) Etymologen der Spδtantike nicht davon ab, den Ge
gensinn zur Sinngebung und Verwendung sprachlicher Zeichen heranzuziehen. So stellte z.B. Au
gustinus lat. lucus ,Wald' zu lucere .leuchten', bellum .Krieg' zu bellu .h٧bsch' usw.; vgl. auch
Jδnicke (1991: 4f.).
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Gerade aus den verschiedenen Formen und Deutungsfiliationen bei schwierigen Wörtern ist
zu ersehen, wie die wissenschaftliche Etymologie auf volksetymologische Ausprägung von
lexikalischen Bedeutungen eingehen kann. Und innerhalb der synchron arbeitenden Linguistik stellt sich eine Vielzahl von Fragen. Gibt es beispielsweise korrelative Zusammenhänge zwischen Frequenz und Motivation? Wie und wo finden die zuvor genannten Prozesse
in der konkreten Kommunikation statt? Welche sind die Gründe, die in einigen Fällen von
volksetymologischer Deutung Wirkungen auf die sachlich-pragmatische Welt haben, in anderen nicht? 30 Schießt die Deutungskompetenz sprachlicher Fachleute, professioneller
Etymologen, manchmal über das Ziel hinaus,ywtsronliedaML
ist also z.B. Mailand für alle Benutzer auch
das Land des (Monats) Mai?il, wie lange kann eine unsinnige Bedeutung wie diejenige von
dolly welter sich halten?
Das Phänomen (der diagnostische Terminus') Volksetymologie kann zeigen, wie sich
hinter einer Vielzahl von Termini, die alle irgendwie zutreffend sind, ein bunter Fächer von
sprachlich-kognitiven und sozial-pragmatischen Prozessen verbergen kann, die in verschiedenen Sprechern, Epi-Strukturen wie Dia- und Soziolekten und vielleicht auch in verschiedenen Epochen unterschiedliche Auswirkungen auf Benutzung und Deutung von Dingen,
Sachverhalten und Wörtern haben können.

29

30

31

In verschiedenen frz. Dialekten ist der Schritt zur Vollmotivierbarkeit als Kompositum nicht oder
anders durchgef٧hrt worden; z.B. Neufchβteau surcroûte, Montbιliard (dt. Mφmpelgard) seulecroute, siidvogesisch surcrute (FEW 17, 17b); letztere Form zeigt den oberelsδssischen Vokalis
mus von althochdeutsch ü > ü, der ,mittel'elsδss. ü (sürcrüt) entspricht (vgl. FEW 17, I8a).
Gemeint sind Fδlle von sprachlich motiviertem ,Volks'glauben; vgl. z.B. Schmitt (1995), Krem
nitz (1995), Baldinger (1973).
Eine kleine Umfrage mit Marburger und Regensburger Studenten hat ergeben, dass nur etwa 50 %
der Befragten eine (kontiguitδtsbedingte) Assoziation mit dem Monat Mai herstellen, nur ca. 30 %
wunderten sich ٧ber die Benennungskomponente Land f٧r eine Stadt. Das referentielle .٢berge
wicht' von Milano /Mailand hat hier, wie bei Eigennamen ٧blich, die innersprachliche Motiviert
heit verdeckt. Dt. Mailand wδre im ٧brigen rein lautlichhistorisch aus Milan > Mailan +
,(un)organisches' d (wie in Abend, westdt. ebent .eben') erklδrbar.
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Évolution sémantique et emprunts : les gallicismes de l'espagnol

1. Introduction
Les réflexions qui suivent ont été inspirées par les recherches préliminaires auxquelles nous
nous livrons dans le cadre de l'élaboration d'un dictionnaire historique des gallicismes de
l'espagnol. L'objectif de cette contribution est d'étudier les phénomθnes de changement de
sens qui caractérisent les emprunts lexicaux, en essayant si possible d'évaluer le parti que
l'on peut tirer des avancées théoriques de la linguistique cognitive, de la pragmatique et de
la linguistique de l'énonciation dans le cadre d'une telle analyse.
Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici les nombreuses évolutions sémantiques qu'a
pu subir un emprunt au franηais pendant les siθcles qui ont suivi son intégration au lexique
castillan. Une telle étude, pour intéressante qu'elle soit, relθve simplement de la sémantique
historique générale, un emprunt parfaitement intégré étant susceptible de se comporter
comme n'importe quel mot héréditaire. Nous allons limiter notre exposé aux phénomθnes
de changement sémantique qui ont eu lieu au moment mκme de l'emprunt ; qui lui sont, en
somme, consubstantiels.
Prenons l'exemple du verbe espagnol adobar, emprunt trθs ancien au franηais adouber
au sens de .préparer, arranger'. 1 Le mot franηais a connu de nombreux sens au moyen βge,2
dont certains sont passés ΰ l'espagnol, ou s'y sont développés parallθlement, voire antérieurement ;3 il ne survit aujourd'hui que comme terme d'histoire au sens de ,armer chevalier'
(ainsi que comme terme d'échecs). Le mot espagnol, en revanche, jouit encore d'une
grande vitalité ; en plus d'avoir conservé des sémantismes aujourd'hui disparus en franηais,
il a développé des sens nouveaux, comme celui de .modifier, agrémenter (une narration, un
texte) pour produire un certain effet' (v. GrLarBil 1998 et DEA 1999 s.v. adobar). Cette
banale métaphore oω le texte est comparé ΰ une préparation culinaire n'est pas spécifique au
phénomθne de l'emprunt. De tels exemples seront donc exclus de notre exposé.

1
2

3

V. Corom2 1, 56b57a s.v.roidbaC
adobar.
« 1.1. Zum ritter schlagen ; 2.a. Einrichten ; 2.b. Flicken ; 2.c. Einrenken ; 2.d. Schlagen, pr٧geln.
2.e. W٧rzen ; 2.f. Kastrieren ; 2.g. Gerben ; 2.h. Getreide schwingen ; II. 1. [emprunts ΰ l'ital. dobbo] ; II.2. [emprunt bιarnais ΰ l'esp. adobo] », v. FEW 15, II : 77a79a, DUBBAN.
C'est le cas de « prιparer (un aliment) », plus ancien et beaucoup mieux enracinι en espagnol (l r e
att. : Cid) qu'en franηais (seule att. en fr. litt., Chastellain [env. 14401475] ; bien connu toutefois
dans les parlers).
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2. L'emprunt et les changements sιmantiques

Cette précision méthodologique étant exposée, nous pouvons maintenant entrer dans le vif
du sujet. Notre présentation consistera en un survol des différents types d'évolution sémantique subies par les unités lexicales empruntées : sélections de sémθmes ; restrictions et extensions sémantiques ; glissements connotatifs ; métaphores ; métonymies ; formations délocutives ; réinterprétations par étymologie populaire ; formations elliptiques.

2.1. Sélections de sémθmes
Le phénomθne le plus fréquent est celui de la sélection de sémθmes. En effet, lorsqu'un
lexθme est emprunté par une langue étrangθre, les locuteurs exercent un choix (sans le vouloir, et le plus souvent sans le savoir) parmi les nombreux sémθmes du mot. Cette sélection
dépend entiθrement du cadre extra-linguistique. Ainsi, le substantif canard est attesté dans
l'espagnol de certains pays latino-américains au sens de .fausse nouvelle' (v. Santamarνa
3
1978 ; Sala et al. 1982) 4 et ne désigne pas un volatile ; une boîte, en Espagne (v. Moliner
2
1998 et DEA 1999) comme en Amérique (v. Sala et al. 1982, Morinigo 1993), est un local
de divertissement nocturne et pas un contenant ; quant au chagrin, c'est une sorte de cuir et
non un état d'βme, en Espagne (v. DEA 1999 ; Moliner 2 1998) tout comme en Amérique
(Santamarνa 3 1978 ; Sala et al. 1992 ; Morinigo 1993). Cela dit, on relθve bien des mots
franηais dont plus d'une acception ont été reprises par l'espagnol, mais le processus de
l'emprunt s'est alors nécessairement déroulé en plusieurs étapes, indépendantes et séparées
dans le temps, l'espace et les milieux socio-professionnels. Ainsi, le biscuit est tantτt une
pβtisserie (v. DEA 1999 pour l'Espagne et Haensch / Werner / Chuchuy 2000 pour l'Argentine), tantτt une sorte de porcelaine (v. Moliner 2 1998 pour l'Espagne ; Sala et al. 1992 et
Morinigo 1993 pour l'Amérique) ; de mκme, bouquet se dit des fleurs (v. Sala et al. 1982 ;
Prieto 1992 ; Moliner 2 1998), mais aussi du vin (ibid., et DRAE 2 1 1992 s.v. buqué).
La sélection des sémθmes découle du fait que le processus de l'emprunt ne s'effectue pas
au niveau de la langue, mais bien s٦r au niveau du discours ; or, ce dernier n'actualise
qu'une acception ΰ la fois. Le cadre dans lequel s'effectue l'emprunt est donc déterminant
pour la sélection de sémθmes.

2.2. Restrictions sémantiques
La restriction sémantique consiste ΰ employer un hypéronyme pour un hyponyme (boisson
au sens d'alcool, par exemple), donc ΰ ajouter des sθmes. Dans le cas des emprunts, des
4

Santamarνa (31978) signale que le mot a ιtι relevι ιgalement au Honduras, au Guatemala, au Chili
et en Argentine (cette derniθre donnιe n'est pas confirmιe par Haensch / Werner / Chuchuy 2000).
Absent de Morinigo 1993, Richard 220 00, DRAE 1992 et DEA 1999, le mot se trouve, de faηon
assez surprenante, dans Moliner 21998, sans marque diatopique mais avec la graphie canard. Pour
le franηais, v. FEW 2 : 166a, kan 3 c (Tδuschen) : « .nouvelle fausse lancιe pour tromper le pu
blic' (seit 1750) ».
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phénomθnes de restriction sémantique s'observent également ; encore une fois, ils sont dus
au cadre extra-linguistique dans lequel s'effectue l'emprunt, mais contrairement aux cas de
sélection de sémθmes, le résultat de la restriction sémantique peut créer un nouveau sémθme qui n'existe pas comme tel en franηais. Voici quelques exemples de ce phénomθne, relevés en espagnol américain : esp. arg. enduir v. tr. .aplicar sobre las paredes una pasta especial para alisar las irregularidades' (Verdevoye / Colla 1992; Haensch / Werner / Chuchuy 2000) ; esp. arg. entraîneuryvutsrponmlihgedcbaWSMH
η. m. .preparador de caballos de carrera' (Sala et al. 1992 ;
Morinigo 1993) ; esp. cub.tspoie
petit pois n. m. .guisante en conserva' (Haensch / Werner / Cαrdenas et al. 2000), esp. portoricain et vénéz. petipuâs, pitipuâs n. m. pi. .guisantes (en lata)'
(Steel 1999). En franηais, les mots enduire, entraîneur et petits pois sont trop imprécis pour
exprimer ΰ eux seuls les mκmes concepts. De tels phénomθnes de spécialisation sémantique
s'observent également, bien s٦r, ΰ l'intérieur d'une mκme langue, mais le phénomθne se déroule alors en général sur une période plutτt longue, l'acception restreinte s'imposant peu ΰ
peu ΰ la communauté linguistique comme étant la plus prototypique. Dans le cas d'un transfert entre langues, le phénomθne est abrupt et n'a rien ΰ voir avec le caractθre prototypique
de la nouvelle acception ; si les petits pois des Antilles ne peuvent κtre qu'en conserve,
c'est que, fort probablement, les locuteurs ne sont entrés en contact avec cette appellation
qu'ΰ travers les inscriptions des étiquettes de produits importés.

2.3. Extensions sémantiques
Le phénomθne inverse de la restriction est celui de l'extension ; il se définit comme
l'emploi d'un hyponyme pour un hypéronyme. C'est le cas, par ex., de gallego η. m. (prop.
,galicien') au sens de .citoyen (d'origine) espagnol(e)' en esp. d'Amérique, ou de tío (propr.
,oncle') pour ,homme' en esp. colloquial ; il y a perte de sθmes. Contrairement aux cas de
restrictions, dont on relθve facilement de nombreux exemples puisque la nature mκme de la
transmission des emprunts favorise le phénomθne, les cas d'extensions semblent beaucoup
plus rares. Nous avons bien relevé vermouth (vermú, vermut)5 employé au sens plus général
d',apéritif quelconque' (v. Moliner 2 1998 et DEA 1999), mais ce sens est secondaire en espagnol et n'entre donc pas dans les limites que nous nous sommes fixées. Il existe toutefois
un exemple qui donne l'impression, a posteriori et en stricte synchronie, de relever du phénomθne de l'extension sémantique : il s'agit du cas classique d'esp. vianda au sens de
.nourriture', alors qu'en franηais moderne viande s'applique essentiellement ΰ la chair des
animaux de boucherie. Plutτt qu'une extension du sens du mot en espagnol, il s'agit bien
s٦r d'une illusion d'optique découlant de la restriction sémantique subie au cours des siθcles par le mot franηais (v. FEW 14 : 575b-577b, vrVENDA). On dit depuis Gilliéron (v.
FEW 2 : 383b sqq.,ROCA
CARO et surtout 390b) que la spécialisation de viande s'est faite aux dépens de chair, victime de l'homonymie avec chiere ,repas ; qualité d'un repas' (FEW 2 :
350a, CARA 3 b), voire avec chaire ,Stuhl' et cher ,lieb' (Blank 1997 : 386). Le caractθre
prototypique de la chair animale comme aliment par excellence a probablement favorisé le
5

« Seg٥n el DRAE, vermu o vermut viene del al. Wermuth .ajenjo'. Pero el al. Wermut (sin A) se
acent٥a en la primera sνlaba. El francιs adoptσ la voz alemana primero en la forma vermout
(1798), luego vermouth (1896). De aquν pasσ al espaρol a principios de este siglo. » (Garcνa Yebra
1999:99).
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phénomθne de restriction sémantique subie par le mot viande. Quoi qu'il en soit, l'espagnol
ne connaissait aucune menace de collision homonymique (puisque lt.zyxvutsrqponmljihgfedcbaRPNED
CARA > esp. cara) et
vianda est resté confiné ΰ son statut d'hypéronyme.

2.4. Glissements connotatifs
Le fait que l'emprunt est un phénomθne intimement relié ΰ l'énonciation entraξne une autre
conséquence importante - et bien connue - pour l'analyse sémantique des emprunts : ces
derniers risquent d'avoir dans la langue emprunteuse une connotation différente de celle qui
est la leur dans la langue prκteuse. De nombreux mots stylistiquement neutres en franηais
acquiθrent ainsi lors de leur passage ΰ l'espagnol une sorte de valeur ajoutée, la langue
franηaise elle-mκme connotant une certaine idée de luxe, de prestige, de « chic », voire simplement d'exotisme. D ' u n point de vue pragmatique, l'emploi de mots franηais dans le discours n'est pas toujours innocent et peut correspondre ΰ une volonté du locuteur de se distinguer lui-mκme ou de présenter une réalité banale sous un jour plus flatteur. C'est ce qui
semble κtre le cas pour boutique, eau de toilette et écharpe, selon ce témoignage :
« Por ejemplo, la utilizaciσn en espaρol del tιrmino francιs boutique connota un cierto refina
miento y sofisticaciσn que no posee su sinσnimo tienda de ropa. [...] Es lo que ocurre, por
ejemplo, con el sintagma eau de toilette, plenamente aceptado y fαcilmente traducible como agua
de colonia, que sin embargo guarda su forma francesa para reforzar la sensaciσn de prestigio y
exotismo o con otros muchos tιrminos del lenguaje de la moda, como echarpe en lugar de pañoleta, mantón, manteleta, mantilla o cualquier otra palabra espaρola. » (Donet Clavijo 1996 : 18).
On remarquera que le mot emprunté est, dans de tels cas, consciemment reconnu par le locuteur comme un emprunt au franηais, ce qui n'est pas nécessairement vrai pour les autres
gallicismes.

2.5. Métaphores
Abordons maintenant les deux grands classiques de l'évolution sémantique, la métaphore et
la métonymie. D'innombrables gallicismes ancrés de longue date dans la langue espagnole
ont connu des évolutions métaphoriques ou métonymiques, mais nous avons déjΰ dit que
nous voulions nous limiter ΰ l'étude des phénomθnes de changement de sens inhérents au
processus mκme de l'emprunt. Or, est-il plausible qu'un mot passe d'une langue ΰ une autre
en aboutissant directement ΰ un emploi métaphorique ? La création d'un sens figuré exige
que le locuteur connaisse le sens propre du mot ; cette situation n'est évidemment pas impossible, de nombreux hispanophones cultivés ayant d'excellentes connaissances de la langue franηaise. Cela dit, nous n'avons guθre trouvé d'exemples de créations métaphoriques
qui ne reposent d'abord sur l'emprunt du mot au sens « propre ».k En outre, il est difficile

6

Nous employons ce terme entre guillemets, ιtant entendu qu'un sens perηu comme « propre » au
jourd'hui peut trθs bien n'κtre qu'une ancienne mιtaphore (ou mιtonymie) ayant cessι d'κtre sen
tie comme telle.
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de savoir si l ' a b s e n c e du sens « propre » dans les sources consultées reflθte l'état de la langue espagnole, ou celui de sa lexicographie. V o y o n s l ' e x e m p l e suivant :
CRINOLINA (< fr. crinoline) Mιx.,suerte que ejecuta el lazador conservando la lazada de la reata
siempre en el aire y en forma de cνrculo', Per٥ .aparato portαtil que usan los m٥sicos para colocar
encima sus partituras', Arg. [...] ,tela rala y engomada', Cuba [...] ,tejido que se usa como
entretela', Costa Rica .miriρaque'. (Sala et al. 1982, t. II, Ira parte, 439.)
Si l ' o n se fie ΰ ces données, l'espagnol d'Argentine, de C u b a et du Costa Rica ont emprunté
le m o t franηais 7 avec l ' u n de ses deux sémθmes ( l ' é t o f f e ΰ trame de crin ou l ' a r m a t u r e servant ΰ faire b o u f f e r les jupes), alors que le M e x i q u e et le Pérou ne connaξtraient le m o t que
dans des acceptions métaphoriques inconnues du franηais (resp., une certaine faηon de manier le lasso qui rappelle la f o r m e d ' u n e crinoline, ou un pupitre ΰ partitions musicales portatif dont l'armature métallique évoque elle aussi la structure d ' u n e crinoline). Or, on voit
mal c o m m e n t les locuteurs auraient pu employer dans une acception figurée un m o t qui leur
aurait été entiθrement inconnu. En ce qui concerne l'Espagne, l ' a b s e n c e du mot ΰ la nomenclature du D R A E 2 1 1992 ne doit pas nous induire en erreur : le mot figure (avec la marque « galicismo » et dans les deux acceptions connues du franηais) dans les éditions successives du Diccionario Manual de la Real Academia Española de 1927, 1950, 1983 et 1989 ;
on le trouve encore dans Moliner 2 1998 et D E A 1999, et la Real A c a d e m i a vient de
l'intégrer ΰ la derniθre édition de son dictionnaire (2001). U n e recherche rapide dans
C O R D E (29 sept. 2001) nous apprend en fait que le mot est attesté depuis 1854 déjΰ, et
q u ' o n le retrouve réguliθrement depuis ΰ Cuba, en Espagne, au Venezuela, au P a n a m a , au
Chili et en Colombie. 8 Cela signifie, d ' a b o r d , que les emplois d ' e s p . crinolina avec les sens
q u ' o n lui connaξt en franηais ne sont pas des américanismes ; ensuite, que selon toute vraisemblance les locuteurs américains qui sont ΰ la source des emplois métaphoriques répertoriés connaissaient aussi le mot dans son sens propre. Il ne s'agirait donc pas de purs exemples oω la création métaphorique et l'emprunt se réalisent de faηon simultanée.

2.6. Métonymies
C e qui vient d ' κ t r e énoncé sur la métaphore est a priori tout aussi valable p o u r la métonymie. Pourtant, il semble beaucoup plus facile - ΰ premiθre vue - de trouver des exemples
d ' e m p r u n t s ayant débouché sans autre intermédiaire sur une création métonymique. Observons ces quelques échantillons :
Esp. mex. cotinchôn n. m . , c o u r e u r de j u p o n s ' viendrait du fr. cotillon n. m. j u p e de dessous des f e m m e s du p e u p l e ' (dp. 1461, v. F E W 16 : 347ab, *KOTTA 1 b), dans des expres-

7

e

«Nfr. crinoline f. ,tissu dont la chaξne est de fil et la trame de crin' (BalzacBesch 1858), ٧ber
tragen ,jupe de dessous, garnie de baleines, pour gonfler la robe' (seit 1863) » (FEW 2 : 1344ab,
CRiNis III 3 et comm.).
Nous avons releve dans CORDE (en date du 29 sept. 2001) 18 att. dans 12 doc. Au sens de
« armature du vκtement fιminin » : une att. Cuba 1854, une att. Espagne 1921, 3 att. Venezuela
192428, 1 att. Venezuela 1929, 1 att. Venezuela 1938, 1 att. Panama 1944, une att. Espagne 1944
49, une att. Chili 1950 et 2 att. Colombie 1960 ; au sens de « ιtoffe », une att. Espagne 188587, 4
att. Espagne 1935 et 1 att. Espagne 1950.
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sions commeutsrqponmliedca
aimer le cotillon .rechercher les femmes de condition inférieure' (Ac 17401878), courir le cotillon (dp. Wailly 1809). Selon Santamarνa 3 1978 (source de Sala et al.
1982),9 le mot franηais aurait déjΰ eu le sens de aficionado a las sirvientas' ; or, une telle
métonymie n'est pas attestée dans l'article du FEW, ni dans celui du TLF. Le sens exprimé
par le mot mexicain est pris en charge en franηais par la lexie complexe trousseur de cotillon (Rob 1985 et TLF sans date s.v. cotillon ; cf. FRANTEXT pour une att. de 195910) ou
par le dérivé cotillonneur (dp. Lar 1922, v. FEW ; aujourd'hui inusité dans ce sens). Il faut
donc conclure, en l'absence de données supplémentaires, que si ce mot vient bel et bien du
franηais (la différence formelle n'est pas phonétiquement rédhibitoire), il représente effectivement un glissement métonymique, du reste inexpliqué.
Esp. venez, lipavutsronmligfedbaSE
η. f. .ventre' viendrait du fr.rplie
lipper ,manger avidement' 11 selon Sala et
12
al. 1982, ou du fr. lippée .lampée, bouchée' selon Morinigo 1993. D'un point de vue formel, un paroxyton tel que lipa peut difficilement venir d'un oxyton comme lippée.'3 Il faudrait imaginer une formation déverbale sur le verbe,14 doublée d'un glissement métonymique (plausible) ,manger' > .ventre'. Cela impliquerait toutefois que les locuteurs eussent
connu le verbe franηais lipper, ou un hypothétique verbe espagnol *lipar, non attesté. Cet
exemple reste donc mystérieux dans l'état actuel de la documentation et son origine franηaise, douteuse.
Esp. maquis n. m. .maquisard' viendrait du franηais maquis15 selon le DRAE (dp.
l'édition de 1984 ; 0 Corom2). Il est cependant impossible d'affirmer hors de tout doute
que ce glissement métonymique est une création de l'espagnol, car il pourrait bien s'agir
d'un emprunt ΰ un usage franηais, trθs rare (il est semble-t-il absent de FRANTEXT) mais
mentionné - sans attestation textuelle - par TLF : « (fam.) résistant, membre d'un maquis ;
syn. maquisard » (v. TLF s.v. maquis Β 2 b). En franηais, ce sens découle d'une acception
elle-mκme métonymique («Ensemble des combattants, des organisations de résistances
groupés dans un maquis. » ibid.) et beaucoup plus fréquente. La premiθre att. espagnole
9

10

11
12

13

14

15

Santamarνa a luimκme repris cette affirmation d'un autre auteur : « Anduvieron los aρos, y yo
conocν la palabra francesa cotillón que, ademαs de significar cierto baile, sirve para designar a los
individuos aficionados a las sirvientas : palabra que bien pudo haber venido a Mιjico en los
tiempos de Maximiliano ; la ٥nica que satisface mi afαn de filσlogo, y que bien puede haber
degenerado en cotinchón. » Brondo, Nuevo León, pp. 1767 [ce texte date de 1935],
« pas une mauviette, un gars, un mauvais garηon, paillard, trousseur de cotillons, dιtrousseur de
vieilles dames avares » N. Sarraute, Le Planétarium, p. 217.
« nfr. [lipper] ,manger avidement' seit Daudet ; < pr. » FEW 16 : 468a, LIPPE.
« Afr. lipee .lampιe' (1316), mfr. nfr. .bouchιe' (1532Raym 1832, Rab ; .bas' Ac 16941798) ;
mfr. lippée ,repas' (1593Trιv 1771) » ibid.
Ce type de mot donne en espagnol des oxytons en -é si l'adaptation se fait ΰ partir de la forme
orale (cf. fricasé, mâtiné, puré), ou des paroxytons en -ea si l'adaptation est trθs ancienne ou si les
locuteurs ont conscience de la forme ιcrite du mot (cf. asamblea, chimenea).
Formation banale en espagnol (cf. comprar > compra, etc.), v. par ex. Bosque / Demonte 1999 : §
66.4.3.
«Nfr. maquis m. ,fourrι de broussailles (en Corse)' (seit 1775) » ; v. FEW 6 , 1 : 17a, MACULA II 2
a, oω l'on ajoutera le sens de ,sous l'occupation allemande, lieu boisι, montagneux, peu accessible,
oω se rιfugiaient et se regroupaient les rιsistants pour ιchapper ΰ l'occupant et le harceler' (dp.
1944, TLF), ainsi que le dιrivι frm. maquisard n. m. .combattant, rιsistant, appartenant ΰ un ma
quis, en France, pendant l'occupation allemande (19401944)' dp. 1944, TLF).
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dans CORDE [29.09.2001] date de 1944 ; il s'agit d'un pur xénisme sous la plume de Jorge
Guillén, qui fait référence au maquis savoyard dans une lettre. La seconde att. est argentine
et date de 1964 ; c'est en fait la premiθre att. du sens de .maquisard'. 16 On retrouve ce sens
en Espagne en 1966 sous la plume de Juan Goytisolo. 17
Esp. mex.utsrqponmljihgedcaM
mariacheynmda
η. m. apparaξt pour la premiθre fois dans la lexicographie académique dans l'édition Manual de 1927, avec la définition « fandango, baile » et sans rubrique
étymologique. L'éd. de 1950 du Manual reprend exactement le mκme article. A partir de la
20 e éd. du DRAE, celle de 1984, mariache renvoie ΰ mariachi et celui-ci a droit ΰ la rubrique étymologique suivante 18 : «Del fr. mariage, matrimonio ». Cette affirmation n'est pas
tirée de Corom 2 , oω l'on cherchera le mot en vain (il manque ΰ l'index et ne figure pas non
plus s.v. marido, aux cτtés de maridaje). Wartburg ne répercute pas davantage ce rattachement étymologique ; le FEW mentionne bien que le type fr. mariage est passé ΰ l'espagnol
sous la forme maridaje ,ehe, haushalt' (FEW 6,zyvutsrqponmljihgfedcaTSRNMJIGEBA
1 : 354ab, MARITARE, comm.), mais ne
souffle mot d'esp. mex. mariache, -i. Le dictionnaire de mexicanismes de Santamarνa
( 3 1978 ; '1959) semble κtre ΰ la source de cette proposition étymologique du DRAE. Cette
étymologie d'apparence populaire serait déjΰ relativement ancienne au Mexique car l'auteur ne fait qu'en rendre compte, sans en réclamer la paternité ; elle semble d'ailleurs ne pas
faire l'unanimité au Mexique, d'aprθs un auteur cité par Santamarνa (J. I. Dαvila Garibi) qui
prétend que des gens trθs βgés interrogés au début du XX e siθcle avaient toujours connu les
mariachis sous le mκme nom (donc, déjΰ avant la brθve occupation militaire franηaise).
Santamarνa est d'ailleurs le seul ΰ commenter l'éventuelle nature métonymique du glissement de sens (dans la mesure oω cette étymologie serait avérée) : « Ώ No serα que - como
opinan graves autores - la palabra francesa, mal castellanizada, se aplicσ a la m٥sica, por
tocarse ésta en toda ceremonia matrimonial ? » " Quoi qu'il en soit, des données textuelles
solides font gravement défaut pour prendre position dans ce débat (les attestations fournies
par CORDE [29.09.2001] sont postérieures ΰ 1950 ; Santamarνa cite un texte de 1908).
Esp. péruv. palé η. m. ,dandy, petit-maξtre' viendrait du franηais palais (selon Sala et al.
1982). Le mot est mal documenté, mais si le rattachement étymologique proposé par cette
source est avéré, il pourrait alors bel et bien s'agir d'une métonymie (le transfert de dénomination se faisant de l'endroit fréquenté ΰ la personne qui le fréquente).
En somme, les cas d'emprunts accompagnés de glissements métonymiques ne sont peutκtre pas si nombreux qu'ils en ont l'air ΰ premiθre vue : maquis vient probablement d'une
métonymie qui existait déjΰ en franηais, mariachi n'est peut-κtre mκme pas un gallicisme,
lipa serait un déverbal sur un verbe *lipar non attesté ; quant ΰ cotinchón et palé, les circonstances dans lesquelles la transmission de ces mots s'est déroulée restent obscures.

16

17
18
19

« Mi hermana. Todo esto la divierte. Se siente maquis, como en la resistencia francesa, o algo
asν. » Beatriz Guido, El Incendio y las vísperas.
« Estoy segura de que estα con los maquis. » Juan Goytisolo, Señas de identidad.
Ainsi qu'ΰ une description sιmantique plus dιtaillιe.
Trad. : « Ne fautil pas croire, comme l'affirment de sages auteurs, que le mot franηais, mal castil
lanisι, s'est appliquι ΰ la musique, celleci ιtant jouιe ΰ toutes les noces ? »
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2.7. Formations délocutives
Le concept de « délocutif », que l'on doit ΰ Emile Benveniste (v. Benveniste 1958), replace
lui aussi le sujet parlant - ainsi que l'acte d'énonciation - au centre des préoccupations du
lexicologue. D'abord appliqué seulement au verbe, il a été étendu par la suite ΰ d'autres catégories grammaticales, en particulier celle du nom, et peut se définir largement comme
« tout mot qui dérive d'un fragment de discours, indépendamment de la catégorie du mot,
de son mode de formation (dérivation impropre incluse) et de l'éventuelle valeur illocutoire
du produit. » (Büchi 1988 : 3). Nous avons choisi de les classer ΰ la suite des métonymies,
plusieurs chercheurs les considérant en effet comme une forme particuliθre de cette figure,
le transfert dénominatif reposant sur une relation de contiguοté au sein de l'acte de communication. 20 Blank (1997 : 256-9, qui cite Koch 1991) parle d'ailleurs de « Sprechaktmetonymien ». Les délocutifs interlangues ne sont pas rares, mais ils ne semblent guθre avoir retenu l'attention jusqu'ici. Voici quelques exemples de cas susceptibles d'κtre interprétés
comme des formations délocutives issues du contact entre le franηais et l'espagnol :
Esp. arg. antucαzyvutsrqponmljihgfedcbaSRL
η. m.,sombrilla o quitasol que puede usarse como paraguas, con mango
hueco, seccionado y de encaje, para que todo el utensilio sea del menor volumen posible'
(Sala et al. 1982 ; Morνnigo 1993). Il semblerait s'agir d'une construction plaisante pour
désigner un objet dont on peut dire qu'« en tout cas », il est utile de l'emmener ; donc, d'un
transfert métonymique de la locution au référent dont il est question.
Esp. arg. buleb٥ η. .distinciσn, elevaciσn sobre lo vulgar, especialmente en elegancia y
buenas maneras' (Gobello 1994 > Cahuzac 1988), du fr. voulez-vous, formule de discours
associée ΰ la politesse. Le transfert métonymique se fait ici de la locution ΰ la situation
d'énonciation.
Esp. amer, futre η. m. ,dandy' viendrait de l'interj. fr.utroeF
Foutre !, selon Rodolfo Lenz cité
dans le dictionnaire étymologique de Corominas :
« Indicσ Lenz que podνa ser palabra importada de Francia por chilenos ricos que trajeran de allα
esta exclamaciσn popular francesa, que el vulgo aplicσ luego a los que la usaban. » (Corom2 2 :
984b).

Ici, la formule de discours est appliquée par métonymie ΰ ceux qui la produisent (mais v.
Corom 2 loc. cit. pour une autre interprétation).
Esp. arg. musi٥ η. m. ,francés' (Sala et al. 1982), esp. venez. ,extranjero blanco, no
hispanohablante' (Grosschmid / Echegoyen 1997). Ici, le transfert s'est fait de la locution ΰ
l'allocutaire, le musi٥ étant celui ΰ qui l'on dit « musi٥ », comme l'attestent d'autres
sources (esp. venez, musi٥ .tratamiento que se da a los extranjeros que no tienen ni el espaρol ni el inglés como lengua materna' Morνnigo 1993 ; esp. mex. mux٥ .tratamiento vulgar

20

Cf. B٧chi (1988: 4 ) : «Pour notre classement, nous partons d'une conception des dιlocutifs
comme produits mιtonymiques rιalisιs par dιrivation ΰ partir d'un fragment de discours donnι.
Dans cette optique, le schιma de la communication de Jakobson [...] s'avθre trθs utile : il arrive
effectivement qu'un dιlocutif dιsigne le locuteur, l'allocutaire, le contexte, le canal, le code ou le
message par rapport ΰ l'ιnoncι de base. Pourtant toute situation d'ιnonciation suppose ιgalement
un moment et un lieu [...], de sorte qu'il faut joindre ces deux cas ΰ ceux citιs par Jakobson. »
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y afectuoso que se da en Tabasco, Campeche y Yucatαn a los franceses inmigrantes que no
hablan bien el espaρol', Santamarνa 3 1978). 21

2.8. Réinterprétations par étymologie populaire
Nous allons maintenant aborder quelques cas reliés au phénomθne de l'étymologie populaire, dont les conséquences peuvent κtre sémantiques mais aussi formelles. 22 Notons tout
d'abord que l'étymologie populaire est peut-κtre, de tous les phénomθnes entourant la sémantique des emprunts, le mieux documenté, les réinterprétations par étymologie populaire
étant plus susceptibles de toucher les emprunts que les mots héréditaires (et ce, qu'il s'agisse d'emprunts aux langues classiques - grec et latin - ou aux langues modernes, voire ΰ la
langue littéraire dans le cas des dialectes). On observera également que les mots empruntés
ΰ un autre systθme linguistique présentent souvent le caractθre de mots « orphelins »
(«Verwaistes W o r t » , cf. Blank 1997 : 391), c'est-ΰ-dire non intégrés aux structures formelles et sémantiques de la langue emprunteuse. Un tel isolement va ΰ l'encontre de l'économie de la langue et les tentatives de réinterprétation ne sont donc pas surprenantes.
L'influence d'un paronyme sur l'interprétation sémantique d'un emprunt en modifie souvent la forme, mais dans certains cas cette derniθre reste inchangée. C'est le cas de l'esp.
viable adj. ,que puede ser realizado ; que puede vivir', emprunté au fr. viable, réinterprété
comme dérivé de via n. f. (fr. voie, chemin) plutτt que de vida ; cette réinterprétation a donné au mot le sens nouveau de .transitable*. Voici d'abord ce que l'on trouve dans le dictionnaire étymologique de Coraminas sur ce mot :
Viable [Baralt desaprueba como galicismo ; Acad 1936, no 1843], del francés viable ,que tiene
condiciones para vivir, que es de vida', derivado de vie ,vida' (como observa Baralt se deforma el
sentido del vocablo, por influjo de vía, haciéndole significar .practicable, franqueable') [...].
(Corom2 5, 835b s.v. vivo.)
Or, cette réinterprétation par attraction paronymique a dépassé les limites de l'étymologie
dite « populaire » pour atteindre le cercle des Académiciens de la Real Academia Espaρola,
comme en atteste l'éclatement du mot traité comme deux homonymes ΰ la nomenclature du
DRAE ( 2 I 1992 et 22 2001) :
viable1. (Del fr. viable, de vie, vida) adj. Que puede vivir. [...] 2. fig. Dνcese del asunto que, por
sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.
viable2. (Del fr. viable, y este del lat. viabilis, de via, vνa, camino.) adj. Dνcese del camino o vνa
por donde se puede transitar, transitable.

21

22

A vrai dire, il est permis de se demander jusqu'ΰ quel point l'interprétation délocutive ne résulte
pas simplement d'un artefact lexicographique, certaines sources secondaires ayant traité comme
appellatif un mot employé uniquement comme terme d'adresse. Cela dit, l'emploi délocutif de
formules d'adresses est un phénomθne trθs banal (v. Biichi 1988 : 43) et en franηais mκme, un
monsieur est bien un homme ΰ qui l'on dit « monsieur ».
V. Blank (1997 : 304 sqq.) pour une typologie des cas de changements sémantiques observés dans
le cadre de l'étymologie populaire.
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Une vérification dans le FEW (14 : 373a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVTSRPNMLIHFEDCBA
VIA I 1 a) nous apprend que « Nfr. viable adj. ,oω
l'on circule aisément' (ca. 1790 ; Proust) » est tantτt un régionalisme méridional attesté ΰ
quelques reprises ΰ la fin du XVIIIe siθcle et de formation probablement secondaire, tantτt
un latinisme isolé relevé chez Proust.23 En aucun cas un emploi aussi rare n'aurait pu se
propager ΰ l'espagnol, et Corominas a bien raison d'expliquer ce glissement sémantique par
l'influence du mot espagnol via. Si le traitement du mot comme une paire d'homonymes
par la Real Academia Espaρola peut toujours se justifier en synchronie, son interprétation
étymologique ne peut guθre κtre prise au sérieux.
Les phénomθnes d'attraction paronymique peuvent aussi laisser une trace dans la forme
du mot. C'est ce que nous allons voir dans l'exemple suivant, oω le mot franηais poussecafé n. m. ,petit verre d'alcool que l'on prend aprθs le café' (dp. 1833, v. TLF) a été adapté
de trois faηons :
a) esp. colomb. puscafé n. m. ,trago de licor que se suele tomar con el cafι, despuιs de las
comidas' (Haensch / Werner 1993) ;
b) esp. amιr. pluscafé n. m. ,trago de licor que suele tomarse despuιs del cafι, sobre la comida'
(Cuervo 9 1955 : 862
1911]24 ; Santamarνa31978 ; Morνnigo 1993 ; Haensch / Werner 1993 s.v.
puscafé), esp. cub .plus n. m. (Morνnigo 1993 ; Haensch / Werner / Cαrdenas 2000).
c) esp. eur. poscafé n. m. ,cualquier licor que se sirve con el cafι' (Moliner 11966 et 2 1998 ; Vox
1973). Le mot apparaξt ιgalement dans la mιtalangue de Santamarνa 31978, avec sembletil le
statut d'ιquivalent standard de pluscafé.

3

Si la premiθre adaptation n'est que purement graphique (elle est d'ailleurs aussi trθs isolée
et trθs récente), les deux autres montrent le résultat de réinterprétations : en Amérique, le
pluscafé est quelque chose que l'on prend en plus du café (tant et si bien qu'ΰ Cuba le mot a
été abrégé en plus), alors qu'en Espagne le poscafé est une boisson qui suit le café, la syllabe initiale ayant été réinterprétée comme un préfixe (pos-) exprimant la postériorité. Cette
réinterprétation a mκme donné lieu ΰ la rubrique étymologique « pos + café » dans le dictionnaire Vox 31973, sans aucune référence ΰ l'étymon franηais (alors que Moliner le cite
bien). Encore une fois, on constate qu'une réinterprétation par attraction paronymique peut
trouver son chemin jusqu'au discours « scientifique » des lexicographes. Dans la mesure oω
elle peut refléter le sentiment linguistique des locuteurs, elle n'est pas nécessairement
fausse en synchronie ; toutefois, on ne saurait guθre s'en satisfaire dans le cadre d'une rubrique se voulant étymologique.

23

24

« Von Brunot 9 als entlehnung aus lt. viabilis aufgefasst. Da aber die belege aus S٧dfrankreich
stammen, kann es sich sehr wohl um eine lokale ablt. handeln. Bei Proust allerdings handelt es
sich wohl um einen latinismus. » FEW loc. cit., note 1 1 .  Cet emploi n'est pas rιpertoriι dans
TLF, mais on trouve dans FRANTEXT un exemple de Proust, dans Du côté de chez Swann
(1913) : «Ce qui m'ιmouvait, c'ιtait de penser que cette Florence que je voyais proche, mais
inaccessible, dans mon imagination, si le trajet qui la sιparait de moi, en moimκme, n'ιtait pas
viable, je pourrais l'atteindre par un biais, par un dιtour, en prenant la „voie de terre". »
« Desde niρos nos devanαbamos los sesos pensando quι querrνa decir pluscafé, pues no dαbamos
con ιl en ning٥n diccionario francιs : a la postre hemos visto que los franceses lo que usan es
pousse-café, esto es empuja-café. No sabemos si hay voz castellana que signifique estos licorcillos
que algunos toman despuιs del cafι. »
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2.9. Formations elliptiques
Les formations elliptiques entraξnent des évolutions sémantiques basées sur la contiguοté
des mots sur l'axe syntagmatique (v. Blank 1997 : 281 sqq.). Blank distingue les cas oω le
sens de la lexie est « absorbé » par le déterminé (lorsque voiture automobile devient voiture) des cas oω cette fonction est prise en charge par le déterminant (lorsque la mκme lexie
devient automobile). Nous avons relevé un exemple de chacun de ces cas de figure :
a) absorption du dιterminant : esp. arg. napautsrponligfedcbaS
η. f. .superficie de agua' < fr.upneda
nappe (d'eau) (Sala et
al. 1982).
b) absorption du dιterminι : esp. arg. remise n. m. .automσvil de alquiler con chσfer' < fr. (voiture
de) remise (Sala et al. 1982 ; Haensch / Werner / Chuchuy 2000). 2 5

Blank attire également notre attention sur le fait que certains emprunts qui apparaissent en
surface comme le résultat d'une ellipse ne sont dus en fait qu'ΰ une troncation, la lexie
n'étant pas analysable par un locuteur qui ignorerait tout de la langue prκteuse ; il précise
toutefois que l'existence de phénomθnes d'ellipses entre deux langues n'est pas ΰ écarter
d'emblée, plusieurs locuteurs ayant en effet une connaissance suffisante de la langue prκteuse pour se livrer ΰ ce procédé (v. Blank 1997 : 300, « 6.5.2. Ellipse und Entlehnung »).
La principale raison qui encourage la formation d'ellipses interlangues est celle de l'économie linguistique : le mot résultant de l'ellipse, qui ne serait pas nécessairement viable
comme tel dans la langue prκteuse (nappe existe déjΰ et son sens est trop général ; remise
désigne un autre référent), est tout aussi précis, dans la langue emprunteuse, que la lexie
complexe dont il est issu, mais il offre l'avantage d'κtre plus court.

3. Conclusion

A l'issue de ce bref survol, que peut-on dire des évolutions sémantiques propres au phénomθne de l'emprunt ? On remarque d'abord que la plupart des catégories d'évolution sémantique sont représentées. Seule l'antiphrase - qu'elle relθve de l'ironie ou de l'euphémisme,
v. Blank (1997 : 221) - ne nous a fourni aucun exemple, mais cette figure est relativement
rare, semble-t-il, dans le cadre des langues romanes (ibid. 229). Parmi les phénomθnes relevés, la sélection de sémθmes est un des plus fréquents ; elle est due bien s٦r au cadre dans
lequel s'effectue l'emprunt, qui fait que l'acception retenue n'est pas la plus prototypique,
mais tout simplement la seule connue du locuteur. Les cas de restriction sémantique sont
également bien attestés, et dépendent aussi du cadre. En revanche, les extensions sémantiques sont trθs rares, leur apparition n'étant guθre favorisée, semble-t-il, par le processus de l'emprunt. L'émergence de connotations nouvelles s'observe fréquemment ; elle
s'explique par le prestige de la France dans certains champs de l'expérience humaine (par
ex. la mode), ce qui nous ramθne encore une fois au concept de « cadre », et implique que

25

II n'est pas exclu, et ce malgrι Sala et al. (1982), que l'emprunt se soit fait directement ΰ fr. remise, l'ellipse ιtant dιjΰ attestιe en franηais dp. 1746 (FEW 10 : 239b, REMITTERE I 1 a a ) .
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le mot est bien perηu comme un emprunt au franηais (ce qui n'est pas nécessairement le cas
des autres gallicismes). Les cas de métaphores sont difficiles ΰ attester ; cette figure ne semble guθre compatible avec le processus de l'emprunt, et les cas présentés comme tels dans
les ouvrages dépouillés apparaissent comme des phénomθnes secondaires. Quant aux métonymies, les nombreux cas analysés sont tous douteux, sauf ceux qui relθvent de la délocutivité, la plupart illustrant un transfert dénominatif de la locution au locuteur. L'étymologie
populaire est quant ΰ elle bien attestée car, contrairement aux métaphores et aux métonymies, la nature mκme du processus de l'emprunt favorise son apparition. On notera en passant que la lexicographie espagnole ne distingue pas toujours de faηon satisfaisante les aspects synchronique et diachronique du problθme. Enfin, des cas d'évolution sémantique par
ellipses ont également été relevés, favorisés eux aussi par le processus de l'emprunt et le
principe d'économie linguistique.
Nous aimerions clore cet exposé par un appel ΰ la prise en compte des phénomθnes
d'évolution sémantique propres aux emprunts dans les ouvrages de lexicologie et de lexicographie qui, trop souvent, négligent de leur accorder l'attention qu'ils méritent.

Références bibliographiques

Benveniste, Ιmile (1958) : Les verbes dιlocutifs.  In : Studia Philologica et Literaria in Honorem L.
Spitzer, 5763. Berne (repris dans Problèmes de linguistique générale 1, Paris : Gallimard, 1966,
277285).
Blank, Andreas (1997) : Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel der romanischen Sprachen. - T٧bingen : Niemeyer.
Bosque, Ignacio / Demonte, Violeta (1999): Gramαtica descriptiva de la lengua espaρola, 3 t. 
Madrid : Espasa Calpe.
Biichi, Eva (1988) : Typologie des dιlocutifs gallo-romans. Mιmoire rιdigι sous la direction de M.
Bonhomme et de J.P. Chambσn.  Universitι de Berne : Sιminaire de Philologie Franηaise.
Cahuzac, Philippe (1988) : Approche mιthodologique de l'ιtude des gallicismes en espagnol d'Amι
rique.  In : Hommage ΰ B. Pottier, 1.1, 127141. Paris.
CORDE = Corpus Diacrςnico del Espaρol (www.rae.es/...).
Corom2 = Corominas, Joan / Josι A. Pascual (19801991): Diccionario crνtico-etimolσgico
castellano
e hispαnico, 6 t.  Madrid : Gredos.
CREA = Corpus de Referencia del Espaρol Actual (www.rae.es/...).
Cuervo ( 9 1955) = Cuervo, Rufino Josι ( 9 1955) : Apuntaciones crνticas sobre el lenguaje bogotano :
con frecuente referencia al de los paνses de Hispano-Amιrica. - Bogotα : Instituto Caro y Cuervo.
DEA 1999= Seco, Manuel / Andrιs, Olimpia / Ramos, Gabino (1999): Diccionario del espaρol
actual, 2 vol.  Madrid : Aguilar.
Donet Clavijo, Marνa Leonor (1996) : Estudio sobre los galicismos : El Diccionario de la Real
Academia Espaρola (1992), thθse.  Universidad de Valencia (dir : Brigitte Lιpinette).
DRAE 21 1992, 22 2001 = Real Academia Espaρola ( 2 1 1992, 2 2 2001) : Diccionario de la lengua espaρola. - Madrid : EspasaCalpe.
F E W = Wartburg, Walther von (19281955) : Franzφsisches Etymologisches Wφrterbuch. Eine darstellung des galloromanischen sprachschatzes. - Bonn : Klopp, 1928 ; Leipzig, Berlin : Teubner,
1934 et 1940 ; Bΰie : Helbing & Lichtenhahn, 19461952 ; Bΰie : Zbinden, 19552003 (25 vol.).

Évolution sémantique et emprunts: les gallicismes de

l'espagnol

115

F R A N T E X T = base de textes de frm. ayant servi ΰ l'élaboration du TLF et consultable en ligne
(www.inalf.cnrs.fr/).
Garcνa Yebra, Valentνn (1999) : Diccionario de galicismos prosódicos y morfológicos. - Madrid :
Gredos.
Gobello, José (1994) : Diccionario de voces extranjeras usadas en la Argentina. - Buenos Aires.
GrLarBil 1998 = Garcia-Pelayo y Gross, Ramσn / Testas, Jean (1998) : Gran diccionario
españolfrancés francés-español / Grand dictionnaire espagnol-français français-espagnol.
- Paris : Larousse-Bordas.
Grosschmid, Pablo / Echegoyen, Cristina (1997): Diccionario de regionalismos
de la lengua
española. - Barcelona : Ed. Juventud.
Haensch, Günther / Werner, Reinhold (1993) : Nuevo Diccionario de Americanismos, vol. 1 : Nuevo
Diccionario de Colombianismos. - Bogotα : Instituto Caro y Cuervo.
Haensch, Günther / Werner, Reinhold / Cαrdenas, Gisela et al. (2000) : Diccionario del español de
Cuba : español de Cuba - español de España. - Madrid : Gredos.
Haensch, Günther / Werner, Reinhold / Chuchuy, Claudio (2000) : Diccionario del español de
Argentina : español de Argentina - español de España. - Madrid : Gredos.
Moliner, Maria (' 1966, 2 1998) : Diccionario de uso del español. - Madrid : Gredos (2 vol.).
Morνnigo, Marcos Augusto (1993) : Diccionario del español de America. - Madrid : Anaya & Mario
Muchnik.
Prieto, Luis (1992) : Galicismos léxicos en la prensa de Santiago de Chile (1976-1985). - In : Boletín
de Filologia (Santiago de Chile) 33, 79-249.
Richard, Renaud ( 2 2000) : Diccionario de hispanoamericanismos
no recogidos por la Real Academia.
- Madrid : Cαtedra.
Rob 1985 = Robert, Paul / Rey, Alain (1985) : Le Grand Robert de la Langue Française, Dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue franηaise. - Paris : Le Robert.
Sala, Marius et al. (1982) : El español de América, tomo 1 : Léxico. - Bogotα : Publicaciones del
Instituto Caro y Cuervo LXI, 2 vol.
Santamarνa, Francisco Javier ( 3 1978) : Diccionario de mejicanismos. - México : Ed. Porrua.
Steel, Brian (1999) : Breve diccionario ejemplificado de americanismos. - Madrid : Arco/Libros.
TLF ( 1971 -1994) = Trésor de la langue française, Dictionnaire de la langue du XIX e et du XX e siθcle
(1789-1960). - Paris : Editions du CNRS (16 vol.).
Verdevoye, Paul / Colla, Héctor Fernando (1992) : Léxico argentino - Español /Francés. - Madrid :
CSIC.
Vox 3 1973 = Vox. Diccionario general ilustrado de la lengua española. - Barcelona : Biblograf.

Teil 3:
Historische Semantik und
historische Lexikographie

Otto

Gsell

Was haben historische Semantik und Etymologie voneinander zu erwarten?

Das gegenseitige Verhältnis von Etymologie und historischer Semantik kann und möchte
ich in diesem Beitrag nicht umfassend beleuchten. Was ich Ihnen anbieten möchte, sind eine Anzahl von persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen, die auf einer längeren etymologischen Praxis beruhen, aber wohl nur bedingt verallgemeinerbar sind. Aber es ist ja
die erklärte Absicht der Veranstalter dieser Sektion, „Sprachhistoriker und Sprachtheoretiker miteinander ins Gespräch zu bringen", und auch Dirk Geeraerts betont im Vorwort zu
seinem Buch Diachronic Prototype Semantics, dass die lexikologische Theoriebildung viel
zu gewinnen hätte, wenn sie besser mit den Ergebnissen und Problemen der historischen
Wortforschung an Einzelsprachen vertraut wäre. 1
Nach dieser Vormerkung können wir uns gleich dem ersten Teil meiner Frage zuwenden: Was darf sich die Semantik von der Etymologie erwarten? Je nachdem, an welche
Adresse man sie richtet, sind unterschiedliche Antworten denkbar. In einem umfassenden
Thesaurus der historischen Lexikographie wie dem LEI finden sich etwa so ausdifferenzierte Analysen von Polysemien in ihrer diachronischen Entfaltung, wie sie in diesem Band
Max Pfister vor dem Hintergrund einer thematisch analogen Studie von Andreas Blank vorstellt. Elementarer freilich ist die Erwartung, zutreffende Etymologien geliefert zu bekommen. Unerreichbar ist gewiss das Ideal einer lückenlosen und zuverlässigen Identifizierung
aller genetischen Beziehungen und aller Sekundärkontakte im Wortschatz auch nur einer
einzigen historischen Varietät. Angesichts der von Fall zu Fall unterschiedlichen Datenlage
werden immer Wörter unsicherer oder auch völlig dunkler Herkunft übrig bleiben, die insoweit als Material für die historische Semantik ausscheiden.
Wenn nun ein Etymologe einen Beitrag zu einer unklaren oder strittigen Wortgeschichte
publiziert, ist es wohl ganz legitim, wenn er für .seinen' Vorschlag Partei ergreift, d.h. die
Argumente da/tir herausstreicht und die Argumente dagegen zu entkräften sucht oder auch
in den Hintergrund stellt: Es bleibt ja den Kollegen von der Zunft freigestellt, Gegenrede zu
fuhren. Wer aber von der Semantik herkommt und nach Material sucht, wird sich selten in
die etymologische Fachliteratur einarbeiten, sondern gleich zu einem der maßgeblichen
Nachschlagewerke greifen und aus ihm vertrauensvoll übernehmen, was ihm dort ohne
Vorbehalt angeboten wird.
Beispielsweise findet er dann in Kluge / Seebold unter dem Lemma Flansch .überstehender Rand an Rohren' folgende Etymologie: „mhd. vlans ,Mund, Maul', wie nhd.
Flunsch - gemeint ist der Schmollmund oder Kussmund, dessen Bezeichnung gern für solche Übertragungen herangezogen wird. Zu flennen."2 Ein hübscher Beleg also für einen metaphorischen Somatismus - wenn er denn gültig wäre. Aber neben dt. Flansch steht in derselben Bedeutung it. flangia, und beide sind wohl aus dem englischen flange, älter auch
1

Geeraerts (1997: 5). Δhnlich Fritz (1998: 7): „Die historische Semantik ist eine [...] Disziplin, die
besonders zu jenen Zeiten Hφhepunkte ihrer Produktivitδt zeigte, in denen ein sprachtheoretisches
Interesse der Forscher Hand in Hand ging mit empirischer Detailarbeit."

2

Kluge / Seebold ( " 1995: 270).
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flanch,zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
entlehnt, das seinerseits auf afrz. flanchir, flangir .fléchir' zurückgeführt wird. Hier
liegt also ein methodischer Leichtsinnsfehler eines Germanisten vor, der die bei jüngeren
technischen Termini häufige Entlehnung nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen hat und
sich darum seiner Antwort völlig sicher ist.
Auch wenn wir als Nicht-Fachleute bestimmte Artikel des REW aufschlagen, z.B. das
zuletzt von Otto Jänicke widerlegte fränkische *dungjo als angebliches Etymon von frz.
donjon, werden wir uns auf die Autorität eines (scheinbar) in fünfter Auflage vorliegenden
Standardwerks verlassen.3 Und selbst dort, wo ein solches maßgebliches Werk mehrere Alternativen der Herleitung diskutiert, ergreift es manchmal sehr entschieden, fast bekennerhaft Partei für eine davon, z.B. in dem berühmten ArtikelnkifecYUTSRNMLJIFCBA
MARTYRIUM des FEW, in dem
Wartburg zufolge der Ursprung von frz. tirer zu finden ist.4 Oft noch resoluter als Wartburg
verfechten auch Gamillscheg oder Corominas ihre Optionen. Warum eigentlich? Stünde es
den Autoren von Referenzwerken nicht besser an, aus kritischer Distanz das Für und Wider
konkurrierender Ansätze abzuwägen und die Frage nach der Wahrheit so offen zu lassen,
wie sie es in Wirklichkeit ist? Meyer-Lübkes REW oder auch Max Leopold Wagners DES
führen uns diese Praxis eindrucksvoll vor, nur dass sie im REW aus schierem Zwang zur
Kürze nicht immer deutlich wird.
Aber noch bevor das wissenschaftliche Temperament des jeweiligen Etymologen ins
Spiel kommt, wirkt sich schon das Ordnungsprinzip eines etymologischen Wörterbuchs auf
seine Réhabilitβt aus: Dienen als Lemmata die romanischen Formen, so ist der Autor faktisch genötigt, die von ihm vertretene Etymologie auch explizit zu rechtfertigen, jedenfalls
in den weniger eindeutigen Fällen. Geht die Darstellung hingegen von den Etyma aus, wie
etwa beim REW, FEW, LEI, so werden jedem Etymon in aller Regel mehrere, oft viele Reflexe in verschiedenen Varietäten entsprechen und dann wird der Autor kaum in jedem einzelnen Fall die Richtigkeit der Zuordnung begründen; die Wahrscheinlichkeit ist hier also
prinzipiell höher, dass sich unter die angeführten Abkömmlinge auch .blinde Passagiere'
mischen.
Beim REW drückt sich diese Problematik oft so aus, dass der obere Teil eines Artikels
die in den Augen des Verfassers sicheren Zuordnungen enthält, weiter unten folgen dann
die eher zweifelhaften oder sogar abzulehnenden. Es empfiehlt sich also, jeden Artikel des
REW bis zu Ende zu lesen, auch wenn man die gesuchte Wortform bereits gefunden hat - es
könnte noch eine Warnung nachfolgen. Irgendwo muss ja jedes Referenzwerk sein Material
unterbringen, und wenn sich dafür kein glaubwürdiges Etymon bzw. Lemma finden lässt,
dann muss das sperrige Zeugs eben sonst wohin. Beliebig herausgegriffene Beispiele für
derart abstufende Artikel des REW mit teils für echt, teils für fragwürdig erklärten Reflexen
sind die Nummern 1566a CANABULA, 3466 FRACTA, 3468 FRACTUM, 7450 ruozzen, 7456
*R٢SCA; bei längerer Durchsicht kämen wir auf Hunderte solcher Artikel.
Teilweise parallel zum eben angesprochenen Anordnungsprinzip verläuft eine weitere
Qualitätsgrenze zwischen den direkten Abkömmlingen eines Etymons und den sekundären,
die auf Ableitung oder sonst einem grammatisch-lexikalischen Prozess beruhen. Hier muss
der Handbuchbenutzer immer wieder feststellen, dass die Herkunft des Basisinventars mehr
oder minder ausfuhrlich erörtert wird, während die Derivate, darunter auch problematische,

3
4

Jδnicke (1991: 80).
FEW 6, 1: 3 9 7 , 4 1 8 f .
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kommentarlos nachfolgen. Beispiele für diese Form der Defokussierung reichen vomWRED
REW
über Bloch-Wartburg bis zu neuen Werken wie dem EWD von Johannes Kramer.5
Was die historische Semantik also von den Etymologica, den romanischen wie den außerromanischen, zu erwarten hat, ist auch heute noch ein Kontinuum der Zuverlässigkeit,
das von transparenten über fast sichere, wahrscheinliche, plausible, denkbare bis hin zu völlig unglaubhaften Etymologien reicht. Daran wird sich so leicht nichts ändern lassen, aber
was sich die Semantiker ebenso wie andere Handbuchnutzer eigentlich erwarten dürften,
wäre eine explizite und eher vorsichtige Einschätzung des Wahrscheinlichkeitsgrades, der
epistemischen Qualität aller nicht-trivialen Herleitungen. Einstweilen kann man Nichtfachleuten folgenden Hinweis an die Hand geben, um besagte Qualität im Zweifelsfall selbst
abschätzen zu können: Die Wahrscheinlichkeit eines etymologischen Ansatzes korreliert
besonders hoch mit der Anzahl und der Verschiedenheit (nach Ausdruck und / oder Inhalt)
der glaubhaften Fortsetzer eines Etymons, infolgedessen auch mit der Ausdehnung ihres
Verbreitungsgebietes auf möglichst viele Dialekt- und Sprachräume. Umgekehrt wird die
Zuweisung belegter oder gar konstruierter Etyma zu isoliert dastehenden Lexien selten Besseres als mehr oder minder ansprechende Hypothesen liefern können, und solche dürften
die Semantiker ebensowenig zufriedenstellen wie die Etymologen selber.
Was sich die historische Semantik ferner erwarten dürfte, wäre in jedem Fall von ausgeprägtem Bedeutungswandel eine Stellungnahme des Etymologen auch zu diesem, aber gerade daran fehlt es ein ums andere Mal. Mit Recht bezeichnet Pfister ein Diktum von Antoine Meillet als übertreibend, wonach „ihm 90 von 100 in Umlauf befindlichen Etymologien als zweifelhaft oder falsch erscheinen". Ich möchte also lieber anknüpfen an ein Interview, in dem der Pathologe Hans Bankl erklärt hat, nach seinen Obduktionsbefunden sei
etwa jede dritte Diagnose auf den Totenscheinen falsch.6 Es würde mich nicht wundem,
wenn in den Etymologica der Anteil der fehlenden oder unbefriedigenden semantischen
Kommentare gleich hoch oder noch höher wäre. Für solche Fälle sollte eigentlich die Konvention gelten, dass Etymologien als provisorisch zu kennzeichnen sind, solange nicht die
angenommene semantische Entwicklung analysiert und ggf. durch Parallelfalle erhärtet ist.
Nach einer solchen Übereinkunft wäre z.B. das unbestrittene Etymon von frz. boucher
,Metzger', nämlich mlat.zywvutsrponmlkihgfedcbaZWUTSRPONMLKIHDCB
BUCCΔRIUS ,einer, der mit Böcken arbeitet', nur unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden semantischen Konvalidierung in Zahlung zu nehmen, spielten
und spielen doch erwachsene Ziegenböcke - aus geschmacklichen Gründen - seit biblischen Zeiten eine eher bescheidene Rolle als Schlachttiere. Von daher stellt sich der im Altfranzösischen eingetretene Bezeichnungswandel von maiselier ,Metzger' zu bo(u)chier in
seiner Ätiologie komplizierter dar als Koch (2001: 12) ihn darstellt, zumal ihn offenbar
auch Okzitanien und die Cisalpina mit- oder nachvollzogen haben.7 Der Grund für den Erfolg von bouchier mag in der Komik der mit einer Bezeichnung als ,Bock(schlacht)er' assoziierten Vorstellung gelegen haben; auch der parallele Ersatz von panetier, pestor, fornier
durch bolengier (bole hatte den Doppelsinn ,runder Wecken' und ,Betrug'!) wäre mit in den
Blick zu nehmen. Wenn hier trotz dieser offenen Fragen der Etymologe guten Gewissens
versichern kann, dass eigentlich kein anderes Etymon als BUCCΔRIUS vorstellbar ist, so
5
6
7

Bloch / Wartburg ( 6 1975); Kramer (19881998).
Pfister (1980: 31); H. Bankl in Der Spiege/Nr. 37 (10.09.01), 231.
Zu boucher vgl. FEW 1: 587. Der in Oberitalien dominierende Typ becαr .Metzger' erscheint wie
eine Lehnbildung zu bochier auf der Basis des heimischen bek ,Bock'.
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fuhrt in anderen Fällen die Vernachlässigung der Inhaltsseite nicht selten auf die falsche
etymologische Spur. Einige Beispiele auch dafür:
Das Französische besitzt neben travail .Arbeit' ein travail ,Holzgerüst zum Anbinden
und Ruhigstellen von Haustieren'. Dieses letztere leitet das FEW diskussionslos von mlat. zyvutsronm
TRIPALIUM ,Dreipfahl' her, das aber nur in der Bedeutung .öffentliche Folterung' belegt ist
und semantisch wohl als Basis für das andere travail, aber nicht ohne weiteres für einen
Sachterminus der Tierhaltung in Frage kommt. Tatsächlich passt das Wort viel besser in die
Familie von lat. TRABS .Balken', darunter die Nominalableitung TRABΔLIS und das Verbum
*TRABΔRE .anbinden, fesseln, hemmen', mit romanischen Fortsetzern, die inhaltlich nahtlos
an frz. travail .Gerüst' anschließen.8
Das italienische scompigliare ,in Unordnung bringen, verwirren' wird von den Handbüchern als Ableitung von compigliare .umfassen' analysiert, aber dann müsste es so etwas
wie .loslassen' bedeuten. Wahrscheinlich gehört das Wort aber zu okzit. escampihar, kat.
escamp(ill)ar .verstreuen', dieses zu CAMPUS.9 Dass das Wort dann in Italien an heimisches
compigliare angelehnt wurde, liegt durchaus nahe, ebenso wie unser travail ,Gerüst' nach
Ausweis der dialektalen Formen im Standardfranzösischen eigentlich *traval bzw. pluralisch travaux < TRABALE oder aber *traveil < *TRABICULU lauten sollte, aber offenbar mit
dem viel häufigeren travail,Arbeit' assoziiert wurde.
Semantisch unbefriedigend ist schließlich auch die Anbindung von it. strappare ,aus-,
zerreißen' an ein angebliches gotisches *strappön .straffen, spannen'. Die entschieden bessere Alternative ist lat. EXSTIRPΔRE, dessen Abkömmlinge in der Gallo- wie Italoromania
die Variation von e und a in der Stammsilbe wie auch die häufige r-Metathese gemeinsam
haben (afrz. estraper, estreper, esterper; ait. sterpare, starpare; it.-dialektal stra-,
strep(p)ar, star-, sterpar). Wer dieses akzeptiert, wird dann auch it. tarpare ,die Flügel stutzen' als Variante und strapazzare ,misshandeln, beschimpfen etc.' als Derivat (mit pejorativem nordit. -azzaré) desselben starpare identifizieren und hat damit eine reichhaltige und
hochinteressante semantische Filiation vor sich; bis jetzt gilt übrigens die Herkunft von tarpare und strapazzare als ungeklärt.10
Aus diesen drei Fallbeispielen darf übrigens auch ruhig der Schluss gezogen werden,
dass auf künftige Etymologen noch ein ergiebiges Arbeitsfeld wartet, und zwar in der Revisionsabteilung. Am besten setzen sie überall dort an, wo eine gebotene Etymologie semantisch nicht befriedigt.
Zu den methodischen Forderungen an eine gute Etymologie gehört seit vielen Jahren die
Ausweitung der Fragestellung auf die gesamte Wortgeschichte, sofern diese die lexikalische
Identität eines Wortes berührt.11 Das betrifft in erster Linie Sekundärkontakte bei formaler
und zum Teil auch inhaltlicher Ähnlichkeit von Wörtern, oft als .Volksetymologie' klassifi8

9

10

11

Zu travail: FEW 13: 291; REW 8821, 8822a, 8823; zur dialektalen Interferenzform travail statt
tramati: FEW 13: 236f.
Zu scompigliare: DEI 5: 3411; DELI: 1480 („formazione non del tutto chiara"); zu escampihar / escamp(ill)ar: FEW 2, 1: 159; REW 1563 ; DECLC 2: 462.
Zu strappare·. DEI 5: 3650; DELI: 1625; HWR 2: 754 {sdarpar)\ zu den Form und Bedeutungsva
rianten von sterpare: GDLI20: 160; zu frz. estraper, étraper. Godefroy (1884/1969) 3: 650; FEW
3 : 3 2 1 . vs. 17: 251; zu strapazzare, tarpare: DEI 5: 3649, 3723; DELI: 1625, 1664, GDLI 20: 293,
743 f.
Vgl. REW: vi; Wartburg (1943/1970: 114121); Pfister (1980: 33).
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ziert. Darunter fallen auch die vorhin gebrachten Fälle von frz. travail, it. scompigliare.
Leider verzeichnen die Nachschlagewerke solche Sekundärkontakte nicht in systematischer
Weise. Das FEW registriert z.B. die Nähe vonzywvutsronmlkihgfedcbaZXVUTSRPONMLJIFEDCBA
*EXCAPPΔRE und *EXCAMPΔRE (frz. échapper vs. it. scampare) gewissermaßen im Kleingedruckten, nicht aber die Berührungen zwischen den Nachkommen von FRICΔRE und *FRICT(I)ΔRE ,reiben' und *FRUSTIΔRE .zerbröseln', zwischen *COL(A)PUS ,Schlag' und *CUPPΔRE einschlagen (Schädel)', zwischen
R E T R O ( R ) S U S und * R E D O S S I U S .widerspenstig', zwischen fr. locher ,wackeln' und clocher
,hinken'. 12
Ein weiteres Desiderat an die Adresse der Etymologen wäre in diesem Zusammenhang
der Aufweis der Zwischenstufen bei einem weitreichenden und global nicht mehr motivierbaren Inhaltswandel. In der Literatur zur historischen Semantik wird dieses Desiderat immer wieder vorgebracht, so in Blank (2001: 74): „Es ist also wichtig, den globalen Wandel
eines Wortes im Laufe seiner Geschichte in möglichst viele >kleine Schritte< ... zu zerlegen"; das Zitat im Zitat bezieht sich auf das in Fritz (1998: 54) angeführte „Prinzip der kleinen Schritte". Mit der hier geforderten Analyse in einzeln, und nur einzeln motivierbare und
durch Parallelen abstützbare Teilwandel tut sich aber der Etymologe oft leichter als der ,νοη
außen' kommende Semantiker, nämlich dann, wenn die fraglichen Zwischenetappen des
Wandels in bestimmten Varietäten des Verbreitungsgebietes oder gegebenenfalls auch in älteren Textzeugnissen konserviert sind. Nicht selten erscheint ein solcher Teilschritt auch
gebunden an ganz bestimmte Kollokationen, die eine semantische Reanalyse durch die Hörer / Sprecher begünstigten, wie etwa bei vit. *T0TΔRE FOCUM ,das Herdfeuer absichern*
[durch Löschen der Flammen und Abdecken der Glut mit Asche] zu .löschen (Feuer)' zu
metaphorischem .löschen (Durst)' bzw. .auslöschen (Person)', oder bei afrz. estre en dangier (de aucun) ,in jemandes Macht (*D0MINIΔRRJM) sein' zu komplementlosem estre en
dangier ,en péril'. 13 Dass Bedeutungswandel trotz aller „bizarren Ergebnisse" (Koch 2001,
7) nicht arbiträr verläuft, zeigt gerade auch die Etymologie, wo diese unterscheidet zwischen plausiblen, z.B. durch Parallelen erhärteten, vor allem aber kognitiv nachvollziehbaren und zwischen unglaubhaften Annahmen semantischer Entwicklung: bizarr sind vielleicht die Ergebnisse mehrerer sukzessiver Wandlungen bezogen auf die Ausgangsbedeutung, niemals aber die einzelnen Teilschritte.
Gute etymologische Praxis betreibt also eine intuitive Abschätzung der (relativen) Wahrscheinlichkeit semantischen Wandels unterschiedlichster Art, ein heuristisches Verfahren,
das auf einem impliziten semantischen Wissen beruhen muss, und dies obwohl wir mit
Blank (1997: 444) eingestehen müssen: „Gesetze, nach denen sich Bedeutungswandel unwillkürlich und quasi vorhersagbar vollzieht, gibt es nicht." Aber es wäre gewiss beiden

12

Zu

*EXCAPPΔRE v s .

13

*EXCAMPΔRE: FEW

2,

1:

1 6 0 f . ; REW

1563,

1952;

zu

*FR]CT(I)ΔRE VS.

FEW 3: 787, 788, 832; REW 3506, 3542; zu •COLAPUS vs. »CUPPΔRE: REW 2034,
2409; FEW 2, 2: 865 ff; 1553 ff. (die hδufige afrz. Variante coper erklδrt sich am einfachsten
durch Interferenz von *CUPPΔRE); ZU *REDOSSIUS vs. RETRORSUS: REW 7147, 7272; zu clocher vs.
locher: FEW 2,1: 794, 16: 487f.; zu weiteren ungenannten Beziehungen zwischen dialektalem loquer .locher, ballotter' und loque .chiffon': FEW 16: 475 (vermutlich ist loque und seine Familie
etymologisch sogar identisch mit loquer).
Die semantische Entwicklung von lat. T٢TΔRI zu frz. tuer wird hier anders rekonstruiert als in
Blank (2001:74,78).
•FRUSTIΔRE:
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Seiten gedient, wenn die Semantiktheorie dieses gerade postulierte implizite Wissen explizit machen könnte.
Damit komme ich zu den möglichen Erwartungen der Etymologie an die Adresse der
diachronischen Semantik. An sich haben die beiden Disziplinen ja divergente Erkenntnisinteressen. Die Semantik strebt nach theoriefahigen, allgemeingültigen Erkenntnissen, die
Etymologie hat in erster Linie kontingente Einzelprobleme in bestimmten Verbreitungsräumen zu lösen, und dabei sind Fortschritte in der Semantiktheorie nur von begrenztem
Nutzen. Die Möglichkeiten der Synergie und gegenseitigen Potenzierung sehe ich also vor
allem im Methodischen. Beide Disziplinen könnten gemeinsam einen Kriterienkatalog
entwickeln und fortschreiben, und zwar für die Überprüfung hypothetischer Bedeutungswandel auf ihre kognitive Natürlichkeit und empirische Wahrscheinlichkeit hin. Nachdem
semantische Konzepte sprachübergreifend und allenfalls kulturell begrenzt existieren, ist
hier die Etymologie allein überfordert: es bräuchte eine Art von diachronischer ,Konzeptographie', die dann zu einem Repertorium fur die mehr oder weniger häufig vorkommenden
Verknüpfungen und Verschiebungen fuhren könnte. In neueren Arbeiten wird diese Möglichkeit bzw. Zielvorgabe ausdrücklich genannt: „Bestimmte Konzepte [werden] typischerweise über eine bestimmte konzeptionelle Brücke versprachlicht. Dies schränkt sowohl die
Wahl des Verfahrens des Bedeutungswandels als auch die Wahl der möglichen Wörter, die
für einen solchen Bedeutungswandel herangezogen werden können, erheblich ein." (Blank
1997: 445). Oder aus onomasiologischer Perspektive: „Zu diesem Zweck [Suche nach Universalien des Bezeichnungswandels] muss ein maximal explizites und flächendeckendes
Beschreibungssystem des Bezeichnungswandels entwickelt werden, das uns vor Augen
führt, welche Möglichkeiten überhaupt einem Sprecher zur Verfügung stehen, um eine neue
Bezeichnung Z n für ein gegebenes Konzept K] zu schaffen." (Koch 2001: 17).14 Kochs Modell ist freilich nur auf solche Konzepte anwendbar, die diachronisch konstant, also von kulturellem Wandel unabhängig sind: das heutige Konzept ARBEIT (TRAVAIL, LAVORO)
beispielsweise ist erst auf dem Weg zur Moderne ausgebildet worden und seither in langsamer, aber steter Umformung begriffen. Hier wird also wohl Bedeutungswandel, aber kein
Bezeichnungswandel im strengen Sinne greifbar. Ansätze zu einer ,Konzeptographie' im
Sinne der Forderung Kochs gibt es natürlich seit langem, von der umfangreichen, aber sehr
aufgesplitterten onomasiologischen Forschung über Carl Bucks Dictionary of IndoEuropean Synonyms bis hin zu dem DECOLAR-Pmj ekt von Peter Koch und dem leider von
uns genommenen Andreas Blank. 15
Ein solches umfassendes Repertorium würde sowohl die historische Semantik mit einem
repräsentativen Materialfundus versehen als auch einen Qualitätssprung in der etymologischen Forschung ermöglichen, die bisher ja von Fall zu Fall nach semantischen Parallelentwicklungen sucht oder eben auch nicht sucht.

14

15

Auf Seiten der Etymologie vgl. Pfister (1980: 49): „Es wδre w٧nschenswert, wenn nicht nur fiir
die romanischen Sprachen, sondern in einem indogermanischen Rahmen, Parallelen der Begriffs
bildung und des Bedeutungswandels systematisch zusammengestellt w٧rden."
Buck ( 4 1980); DECOLAR („Dictionnaire ιtymologique et cognitif des langues romanes"): http://
homepages.unituebingen.de/peter.koch/decolarl/htm; dort auch Link zum „PolygeneseProjekt"
von Peter Koch. Zur Orientierung hilfreich ist auch die WebZeitschrift Onomasiology Online der
Eichstδtter Linguisten Bammesberger und Grzega: www.onomasiology.de.
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Mehr Wissen über die semantischen Entwicklungsbahnen im Wortschatz würde nicht nur
die Verifikation vorliegender etymologischer Ansätze voranbringen, sondern auch helfen,
plausible neue Hypothesen aufzustellen. Diese Perspektive möchte ich abschließend illustrieren anhand von zwei Fallbeispielen.
Das erste betrifft das eine Zeitlang auch in der Forschung thematisierte Phänomen der
,Synonymenattraktion' oder ,dérivation synonymique'.16 Der Terminus besagt, dass ein affektiv besetztes Konzept durch (expressive oder euphemische) Trabantenwörter der anfänglichen Normalbezeichnung ausgedrückt wird, die dann ihrerseits zu unmarkierten Termini
werden, wodurch sich der Prozess fortsetzen kann.
Affektiv besetzt ist zweifellos das Konzept des unehelichen Kindes, im Französischen
primär mittsrponihgedbaB
bâtard, afrz. bastart bezeichnet. Das Suffix ist transparent, aber woher kommt
die Basis bast-7 Als .herrschende Lehre' darf man die Herleitung aus einem rekonstruierten
westgermanischen *bast ansehen, das seinerseits dem dt. Band entspräche und sachlichsemantisch eine Art von Verbindung zwischen den Sexualpartnern voraussetzt.17 Bis zu den
vorhandenen Belegen müsste sich diese Komponente allerdings verloren haben, denn was
man in der Romania bastart nannte, konnte ebenso auch die Folge einer flüchtigen Begegnung, eines one night stand sein. Suchen wir also exempli gratia nach einer etymologischen
Alternative. Das Wort bastart vermochten die Sprecher des vorliterarischen Französisch zu
analysieren als Ableitung von einem Substantiv *bast ,Stock', d.h. als Parallelbildung zu
baston, heute bâton. Neben *bast und baston stand nun aber das Beinahe-Synonym bordon
.Stock, bes. Wanderstab', und dieses wiederum war homonym mit bordon ,Maulesel, Bastard', aus lat. BURDUS.18 Demnach wäre es möglich, dass ein *baston .Bastard' ursprünglich als scherzhafte Umschreibung fur bordon .Bastard' gebildet und später durch Umsuffigierung mit -art verdeutlicht wurde. Die dem Konzept STOCK inhärente und fur bordon
auch belegbare phallische Metapher mochte den Vorgang zusätzlich motiviert haben. Vielleicht beruht aber auch der Doppelsinn von bordon nicht auf einer zufällig entstandenen
Homonymie, sondern bildet seinerseits die wohlmotivierte Polysemie von lat. STERPS ab,
das primär den Stamm, Ast oder Stengel einer Pflanze und metaphorisch den Stamm-Baum
eines Geschlechts, die Ab-Stamm-ung oder auch den Sprössling oder Abkömmling bezeichnet. Das ältere Italienische fuhrt letzteren Inhalt fort in sterpone ,Bastard' neben sterpo
,Stamm, Zweig, Wurzelstock'. Falls auch im Protofranzösischen ein *esterp ,Stock,
Stamm' neben *esterpon ,(illegitimer) Spross' existiert hat (bezeugt ist esterpe ,Pfahl; Abstammung'), so hätten wir hier den Prototypus einer zweifachen analogischen Bedeutungsübertragung vor uns.19
Unsere letzte semantisch induzierte Hypothese soll uns noch einmal zur Etymologie des
Deutschen führen. Der Name des Osterfestes hängt nach Kluge / Seebold (231995: 605) zusammen mit der Himmelsrichtung Osten, wobei freilich „der Zusammenhang zwischen
16

17
18
19

Hierzu Wartburg (1943/1970: 122), Pfister (1980: 112f.). Sofern die dérivation synonymique poly
seme Wφrter betrifft, ist sie zugleich auch mit Blank (2001: 93f.) als „analogischer Bedeutungs
wandel" zu klassifizieren.
Zu bâtard: FEW 15: 72, wo das angenommene Etymon glossiert ist als „Sohn einer Kebse".
Zu bordon: REW 1403, 1405, 1406 (burdegas)\ FEW 1: 632ff; DECLC 2: 98ff.
Zu it. sterpo(ne): DELI: 1613; GDLI20: 161; zu afrz. esterpe: Godefroy (1884/1969) 3: 600; das
Wort scheint schon im Altfranzφsischen weitgehend in der Familie estap(l)e aufgegangen zu sein
(FEW 17: 22If.).
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Name und Fest unklar [ist]". Mangels semantischer Transparenz der angeblichen Beziehung
zwischen den ParonymenutsrponiedcaO
Osten und Ostern wurden denn auch mehrfach alternative Herleitungen für Ostern vorgeschlagen, zuletzt von Bammesberger (2000) in Gestalt von germ.
*austra(n) .Schöpfen' im Sinne von ,Taufe'. Näher läge freilich ein anderer Motivationspfad: Für die Himmelsrichtungen, namentlich für OSTEN und WESTEN, scheint eine Benennung nach dem Sonnenstand geradezu naturgegeben; lat. oriens und occidens, rum.
räsärit (zuzwvutsronmlihgfedcbaSRPONLJIHGEDBA
RESALlRE) und apus (zu ADPONERE) mögen als Beispiele genügen. Dasselbe
räsärit bedeutet als Partizip aber auch auferstanden', insbesondere im österlichen Kontext.
Die zugrundeliegende Metapher erklärt sich geradezu von selbst: ,AUFERSTEHUNG ist
(wie) Sonnenaufgang' und erst recht bedarf eine Benennung des Osterfestes als
,Auferstehung' keiner Rechtfertigung.20 Die Frage ist nur, ob die (Indo-)Germanisten sich mit
der Idee einer verbalen Basis *austr- ,oriri, exsurgere' anfreunden können, denn eine bloß
semantisch basierte Etymologie bleibt genauso hypothetisch wie eine Etymologie ohne
überzeugende semantische Filiation. Es ist aber schon jetzt das Verdienst der neueren historischen Semantik, die Kriterien und Maßstäbe für die Erstellung einer solchen Filiation neu
definiert zu haben.

20

Im Russischen hat woskressenje ,Auferstehung' die Bezeichnung f٧r ,Sonntag' ergeben (freundli
cher Hinweis von J. Grzega).

Was haben historische Semantik und Etymologie voneinander zu

erwarten?
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Thomas Städtler

Zur Behandlung von Euphemismen in der historischen Lexikographie des
Franzφsischen

„Yet students of meaning and dictionary makers have not found it important to try to give a
general account of how people understand normal concepts in terms of systematic metaphors", so lautete schon vor über zwanzig Jahren der Vorwurf, den George Lakoff und
Mark Johnson an die Adresse der Lexikographen richteten (vgl. Lakoff / Johnson 1980:
115), und vor wenigen Jahren erst bemerkte Peter Koch (1996: 27) in seiner Bestandsaufnahme des Beitrags der Prototypentheorie zur Historischen Semantik, diese und „insbesondere die Erforschung des Bedeutungswandels [könnte] auf diese Weise [i.e. durch den Dialog zwischen Historischer und Kognitiver Semantik] neue Impulse erhalten, die es ihr erlauben würden, über den gegenwärtigen Stand ihrer theoretischen Anstrengungen hinauszukommen". Sicher ist in den letzten Jahren einiges getan worden auf diesem Gebiet, nicht
zuletzt mit der bemerkenswerten Arbeit von Andreas Blank zum Bedeutungswandel,1 doch
muss die Tatsache, dass den Forderungen bis heute nicht umfassend nachgekommen wurde,
sicher nicht groß nachgewiesen werden, denn sonst fände diese unsere Sektion hier nicht
statt. Die folgenden Ausführungen können und wollen nur ein bescheidener Versuch sein,
den erwähnten Dialog in einem sehr begrenzten Feld, dem der Behandlung von Euphemismen in der historischen Lexikographie des Französischen, voranzutreiben. Schlussfolgerungen sollten allerdings auch für andere Bereiche der Historischen Semantik zumindest
anregend sein. Als spiritus movens wird dabei, in sehr reduzierter Form, die Metapherntheorie dienen, die George Lakoff und Mark Johnson (LakofT/Johnson 1980) in ihrem wegweisenden Buch Metaphors we live by entworfen haben.
Als Euphemismus bezeichnen wir eine sprachliche Äußerung,2 d.h. ein Wort oder eine
Redewendung, die an Stelle einer anderen verwendet wird, um die beabsichtigte Aussage
zu beschönigen, abzumildern, zu verschleiern oder zu verhüllen.3 Als rhetorische Figur ist
der Euphemismus seit der Antike bekannt und bis heute fester Bestandteil des sprachlichen
Inventariums (vgl. Luchtenberg 1985). Die Motivation zu seiner Verwendung kann sehr unterschiedlicher Herkunft sein. Waren in früheren Zeiten mitunter Tabu und Glaube mit im
Spiel - namentlich Gott und den Teufel sollte und wollte man nicht beim Namen nennen - ,
ist in jüngerer Zeit durchaus täuschende Absicht zu erkennen, wenn Vertreter aus Politik
und Wirtschaft etwa von Nullwachstum und der Freistellung von Arbeitskräften sprechen.
Zu jeder Zeit sind .heikle' Themen Gegenstand der euphemistischen Rede, wenn es z.B.
um Krankheit und Tod, Missgeschicke allgemeiner Art, insbesondere aber um Sexualität
geht. Die Literatur kennt einige Paradebeispiele für Euphemismen, die sich in einer Sprache

1
2

3

Siehe Blank 1997 zur Entwicklung der letzten zwanzig Jahre: Kap. I 3.2, S. 28ff.
Auf auίersprachliche Euphemismen, etwa das Feigenblatt in der darstellenden Kunst, gehen wir
hier nicht ein.
S. hierzu und zum Folgenden nach wie vor die Klassiker wie: Nyrop (1913: 257fF.); Gamillscheg
(1951: 125ff.); einen ٢berblick gibt zuletzt: Dietl (1996: Sp.lff.).
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durchgesetzt haben, um dann, selbst zum Normalwort geworden, wieder ersetzt zu werden.4
Uns geht es hier weniger um solche Beispiele, die breite Verwendung gefunden haben, als
vielmehr um ad-hoc-Euphemismen, die nur ganz selten oder überhaupt nur einmal belegt
sind. Bildungsformen für den Euphemismus sind Verquatschungen,5 Verwendungen von
Eigennamen, die nur im Kontext verständlich werden,6 und Verwendungen von bedeutungsverwandten Wörtern, wobei letztere im Zentrum unseres Interesses stehen werden. Es
handelt sich hierbei um bedeutungsabschwächende oder bedeutungsverstärkende Wörter,
vor allem aber, was beide Gruppen einschließt, um bildhafte Übertragungen, um Metaphern. Diese zu erkennen und zu beschreiben soll mit Hilfe der Metapherntheorie von Lakoff / Johnson versucht werden. Die hier untersuchten Beispiele gehören also alle in den
Bereich des Euphemismus,7 zu ihrer Erklärung werden jedoch, bis auf eine Ausnahme,
Muster herangezogen, die ursprünglich auf die Metapher allgemein bezogen sind.
Dem Euphemismus als besonderer Spielart der Metapher wird bei Lakoff / Johnson kein
gesonderter Stellenwert eingeräumt. Wenn in der Folge Aussagen zur Metapher gemacht
werden, so ist daher der Euphemismus stets mitgemeint. Grundsätzlich sollte dieser - wie
die Metapher selbst - nicht nur optional im Wörterbuch behandelt werden, vielmehr steht
den beiden meiner Ansicht nach dort ein ausgewiesener Platz zu. Wenn die Verwendung
einer Metapher ein sprachliches Verfahren ist, bei dem intendiert ist, durch das Evozieren
einer anderen als der normalen Bedeutung eines Wortes in irgendeiner Weise Auffälligkeit
zu erzeugen, dann ist der Lexikograph gefordert, diese Übertragung nicht stillschweigend
zu übergehen. Welche Formen der Behandlung denkbar sind, sei zunächst dahingestellt,
vielmehr sei erst einmal die Gretchenfrage in unserem Zusammenhang gestellt: Nun sag,
Lexikograph, wie hast du's mit dem Euphemismus? Um die Antwort vorweg zu nehmen:
Nicht sehr, will sagen, eine irgendwie geartete Kennzeichnung findet meistens nicht statt.
Die übertragene Verwendung ist dann entweder gar nicht erfasst, oder aber die abweichende Bedeutung steht kommentarlos und quasi gleichberechtigt neben der Normalbedeutung.
Bei den einzelnen Wörterbüchern (berücksichtigt sind in der Regel TL, Gdf, AND, FEW,
TLF, DEAF sowie der Dictionnaire érotique von Pierre Guiraud (1978)8) sind dabei freilich Unterschiede festzustellen.
Als Erhard Lommatzsch die Redaktion des Altfranzösischen Wörterbuches aufgrund der
von Adolf Tobler hinterlassenen Materialien in Angriff nahm, war er sich des Phänomens
des Euphemismus im Wortschatz durchaus bewusst („Auf Kampf und Streit, Schläge und
Wunden bezieht sich [...] vielfach ein ironisch-euphemistischer Wortgebrauch [...] Ein eigenes Kapitel beanspruchen die erotisch-obszönen Euphemismen", TL l,XVIf. „Zur Einführung"), sah aber auch die Schwierigkeit der Darstellung der ,uneigentlich' gebrauchten

4

5

6

7

8

F٧r das Franzφsische etwa enferm ,schwach' > ,krank' wird durch malade ersetzt. Vgl. Nyrop,
(1913: § 338); Gamillscheg (1951: 126); Blank (1987: 265; 351); DEAF INFIRME.
Z.B. fr. parbleu fur par Dieu, s٧ddt. Sackl Zement f٧r Sakrament, etc. Sie werden hier nicht be
r٧cksichtigt.
Vgl. unten hüet, dt. Johannes ,Penis' (etwa im Sprichwort Wie die Nase des Mannes So ist sein J.),
etc.
Unter den Beispielen finden sich solche, die durchaus auch als Dysphemismen zu bezeichnen wδ
ren (s. unten 7, 11). Da der grφίere Kontext aber jeweils eine verschleiernde oder verh٧llende Ab
sicht verfolgt (s. oben), sind sie hier mitbehandelt.
In der Folge zitiert als GuiraudErot. Die hier verwendeten Sigel sind die des DEAF.

Zur Behandlung

von Euphemismen

in der historischen

Lexikographie

131

Wörter im Wörterbuch („Die metaphorische Verwendung eines Wortes geht mitunter so
weit, dass es sich empfiehlt, sie in besonderer Monographie darzustellen"). Der ToblerLommatzsch ist daher dasjenige der klassischen historischen Wörterbücher, das die euphemistische Verwendung noch am häufigsten dokumentiert, sei es sehr direkt (Beispiel 1, 7,
11), sei es durch einen Zusatz unter der Normalbedeutung (2, 6, 14), sei es als eigene Bedeutung (13, 16). Gdf gibt auch einige der Übertragungen, zum Teil ohne Vermerk (2, 5,
10, 14), zum Teil mit (13, 18). Das AND hat keine einzige der übertragenen Bedeutungen,
das FEW mehrere, ohne diese als solche kenntlich zu machen (1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 18),
einmal allerdings mit dem Vermerk „übertragen" (13), einmal mit einer Fußnote, die den
Euphemismus ansatzweise erklärt, ohne ihn als solchen zu benennen (16). Der TLF gibt
zwei unserer Bedeutungen, einmal mit dem Hinweis „par analogie" (1), einmal mit der
Markierung „fam." (6). Der DEAF verzeichnet einmal die Übertragung ohne Markierung
(3), einmal mit „au fig." (14), ein Eintrag kann als vorbildlich bezeichnet werden (15). Eine
Sonderstellung nimmt in unserem Rahmen GuiraudErot ein. Der Autor versucht nämlich
nichts weniger als „d'analyser, ΰ partir du langage, la fonction des images et des métaphores sexuelles dans la formation de nos concepts, de nos idées, de nos mythes et des mots qui
les désignent et les expriment" [7], Mit diesem theoretisch nur locker untermauerten Programm9 kommt er dabei zu Ergebnissen, die denen der hier nach der Lakoff / Johnsonschen
Theorie entwickelten erstaunlich nahe kommen bzw. mit diesen deckungsgleich sind. In
seiner ausführlichen - und in ihrer, dem Autor eigenen, mitunter erfreulich unakademisch
daherkommenden Diktion munter dahinplätschernden10 - Einfuhrung [7-118] entwirft Guiraud einen groß angelegten Plan der etymologischen Bilder, Metaphern, usw., die dem erotischen Wortschatz zu Grunde liegen, der es ihm ermöglicht, alle der von uns untersuchten
Euphemismen aus dem Bereich der Sexualität adäquat zu erklären (1, 5-11, 13, 14, 16, 18).
Bevor wir nun zu der Metapherntheorie bei Lakoff und Johnson kommen, sei eine Anmerkung erlaubt, die ebenso banal ist, wie die dahinterstehende Realität den geforderten
und eingangs erwähnten Dialog behindert: Der praktisch arbeitende Lexikograph verfolgt
grundsätzlich andere Ziele als der wie auch immer orientierte Theoretiker. Hat letzterer die
Freiheit, seine Überlegungen durch Sprachbeispiele seiner Wahl zu untermauern, hat er also
die Möglichkeit, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Material durchweg selektiv umzugehen, so sieht sich ersterer einer entgegengesetzten Ausgangslage gegenüber. Er kann sich
das vor ihm liegende Material nicht aussuchen, denn jeder ihm zugängliche Beleg eines
Wortes harrt der Bearbeitung und Klassifizierung. Umso mehr als er in der Regel einem
gewissen Publikationszwang unterworfen ist, muss er darauf achten, auf der Spielwiese der
Theorie nicht den Überblick zu verlieren, will sagen, er muss sie notwendigerweise klein
und überschaubar halten. Da ich die Seite der Praktiker vertrete, werde ich den Ausführungen von Lakoff / Johnson hier nur so weit folgen, wie sie für eine pragmatische Umsetzung
in größerem Rahmen dienlich sind. Nicht berücksichtigt werden auch jüngere, differenzierter entwickelte Ansätze, die zum Teil den außersprachlichen Bereich innerhalb der kogniti9

Vgl. einen Satz wie diesen: „Si les concepts de sιmantique .structurale', ou ,transformationnelle',
ou ,gιnιrative', ont un sens et un champ d'application, c'est bien dans ce domaine." [8],

10

Z.B. „C'est pourquoi, en attendant de la retrouver  et en terme prιcis  dans notre Symbolique de
la sexualité, il a paru intιressant de dιcrire, ΰ larges traits, cette structure profonde', ces racines
d'un arbre dont les mots et les exemples sont la floraison exubιrante ,ΰ la surface' du prιsent dic
tionnaire." [8].
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ven Semantik stärker berücksichtigen, wie sie Lakoff (1987) und Johnson (1987) selbst sowie andere Forscher" vorgelegt haben. Diese selbstauferlegte Einschränkung wird den
Theoretiker enttäuschen, die Anwendung auf konkrete Beispiele wird jedoch zeigen, dass
ein Mehr schwerlich vertretbar sein wird (vgl. unten die Materialien).
Ausgangspunkt für Lakoff / Johnson ist die Überzeugung, dass unser Alltagsleben von
Metaphern durchdrungen ist, und zwar nicht nur in unserer Sprache, sondern bereits auch in
unserem Denken und in unseren Vorstellungen [„metaphor is pervasive in everyday life,
not just in language but in thought and action" 3; die Seitenverweise beziehen sich auf Lakoff/Johnson (1980)]. Mit Metapher ist dabei ein metaphorisches Konzept gemeint, mit
dessen Hilfe es uns gelingt, ein anderes Konzept gedanklich und auch sprachlich in den
Griff zu bekommen. Dabei werden drei Typen von Metaphern unterschieden: Orientierungsmetaphern, ontologische Metaphern und strukturelle Metaphern. Den einfachsten, den
OrientierungsmetaphernzyvutsrponmlkihgfedcbaZWVUTSRONMLKJIHGFEDCBA
(OBEN  UNTEN, INNEN  AUίEN, etc.) wird ein g a n z zentraler Stel-

lenwert beigemessen. „Such metaphorical orientations are not arbitrary. They have a basis
in our physical and cultural experience" [14], Diese Erfahrung liegt auch metaphorischen
Konzepten zugrunde, die man eher auf der rein intellektuellen Ebene vermutet [18s.], z.B.
OBEN = GUT, MEHR, GESUND, etc.; UNTEN = SCHLECHT, WENIGER, KRANK, etc. 1 2 A u c h die

ontologischen Metaphern basieren auf physischen Erfahrungen. Sie ermöglichen es - unter
Rückbeziehung auf bekannte materielle Größen - , Ereignissen, Emotionen, Ideen, usw. einen greifbaren Objektcharakter zu verleihen. „Once we can identify our experiences as entities or substances, we can refer to them, categorize them, group them, and quantify them and, by this means, reason about them" [25]. Aus der ontologischen Metapher INFLATION
IST EINE ENTITΔT ergibt sich etwa die Möglichkeit, uns in Aussagen über die Inflation auf
Erfahrungen aus konkreten Lebensbereichen zu beziehen: inflation is lowering our standard o f living"; „ W e n e e d to combat inflation";

etc. [26], D i e M e t a p h e r DER GEIST IST EINE

erlaubt Sätze wie „We're still trying to grind out the solution of this equation";
„Boy, the wheels are turning now"; etc. [27], Der dritte Metapherntypus ist schließlich der
der strukturellen Metapher. Diese ermöglicht es, das Verständnis komplexer Handlungen
oder Erfahrungen besser zu strukturieren, indem einfachere oder vertrautere Konzepte herangezogen werden. Das bekannteste Beispiel ist wohl die Metapher ARGUMENTIEREN IST
MASCHINE

KRIEG, die in Sätzen z u m Ausdruck k o m m t wie „ H e attacked

every weak point

in m y ar-

gument"; „You disagree? Okay, shoot!" etc. [4]. Charakteristisch für die strukturelle Metapher unter Verwendung eines bestimmten Aspektes eines Konzeptes ist das Ausblenden
anderer Aspekte. „For example, in the midst of a heated argument, when we are intent on
attacking our opponent's position and defending our own, we may lose sight of the cooperative aspect of arguing. Someone who is arguing with you can be viewed as giving you
his time, a valuable commodity, in an effort at mutual understanding. But when we are preoccupied with the battle aspects, we often lose sight of the cooperative aspects" [10]. Hier
wird noch einmal deutlich, dass die Metapher bei Lakoff / Johnson nicht nur als sprachliche
Äußerung verstanden wird, sondern als ein Konzept, das bereits in unserem Denken wirksam ist. Zu beachten ist, dass metaphorische Konzepte in aller Regel nur teilweise genutzt
11

12

Vgl. stellvertretend Kleiber (1990). Zur Rezeption von Lakoff/Johnson (1980), s. Baldauf (1997:
28f.)
Wir ٧bernehmen hier die typographischen Hervorhebungen mittels Kapitδlchen und Kursive von
Lakoff/ Johnson (1980).
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werden, ungenutzte Teile als Sprachspielereien aber durchaus aktiviert und verständlich
gemacht werden können. Ein Beispiel: Die MetapherzxwvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRONMIHGFE
THEORIEN SIND GEBΔUDE impliziert
in aller Regel nicht die für einen Bau verwendeten Materialien. Dennoch ist ein Satz verständlich wie „These facts are the bricks and mortar of my theory" [53]. Dieser Aspekt
müsste eigentlich bei der Definition von Euphemismen, um wieder zu unserer Fragestellung zurückzukommen, eine wichtige Rolle spielen, da bei diesen die verfremdete oder täuschende Verwendung eines Wortes die Regel ist.
Ein eigenes Kapitel widmen Lakoff / Johnson der Definition [115-125], Sie wenden sich
gegen die objektivistische, also im Prinzip aristotelische Definition, die mit den notwendigen und hinreichenden Bedingungen arbeitet und somit lediglich die von ihnen als .inhärent' bezeichneten Eigenschaften des zu definierenden Wortes oder Konzeptes erfasst. Ihrer
Ansicht werden dabei dessen ,interaktioneile' Eigenschaften ausgeklammert, deren Berücksichtigung aber erst ein umfassendes Verständnis ermöglicht. Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, mit der Anmerkung freilich, dass diese ,interaktioneilen' Eigenschaften in jeder
vernünftigen Definition durchaus berücksichtigt werden, ohne dass diese dabei auf die Prototypen rekurrieren müsste. Von den Prototypen wird von daher hier nicht mehr die Rede
sein. Bezeichnenderweise geben Lakoff / Johnson kein einziges Beispiel fur eine Definition, die ihren Vorstellungen und Forderungen entspräche.
Kritik am Anspruch der Originalität des .neuen' Metaphernansatzes von Lakoff / Johnson ist schon von verschiedener Seite vorgetragen worden,13 hier sei exkursorisch nur ein
weiteres Beispiel dafür gegeben, wie wenig die Autoren ältere Arbeiten zum Thema berücksichtigt haben. „Der Sprecher kann geistige Tätigkeit ursprünglich nur durch die körperliche Begleittätigkeit, durch räumlich-sinnliche Begleithandlung bezeichnen. [...] Wir
drücken Gefühle vielfach aus durch ursprünglich räumlich-sinnliche Wahrnehmungen, die
mit starken oder übermächtigen Begleitgefuhlen verbunden sind, besonders die Raumsymbolik ist ein „deutliches" Beispiel." Diese Aussagen, die man ohne Zögern Lakoff / Johnson
zuschreiben würde, stammen von dem Altphilologen Erdmann Struck und gehören zu den
.Faustregeln' seiner Bedeutungslehre aus dem Jahre 1940 (vgl. Struck 1959: 85 f.).14 Bleibt
zu ergänzen, dass Struck in keiner der modernen Arbeiten zur Semantik erwähnt wird.
In den folgenden Materialien wird der Versuch unternommen, mit Hilfe der Lakoff/
Johnsonschen Theorie Metaphern zu erklären, die bei der Bildung von Euphemismen wirksam sind. Dafür erweist sich die Theorie als durchaus tauglich. Fraglich ist, ob die Bezeichnungen ,ontologische' bzw. .strukturelle Metapher' - hinzu kommt noch die .Orientierungsmetapher'15 - einen Wörterbuchbenutzer nicht überfordern. Tatsache ist, dass sich
Wörterbuchdefinitionen und -erklärungen sprachlich auf einem vorwissenschaftlichen Niveau bewegen (sollten). Kann man als Wörterbuchautor bei seinem Leser einen bestimmten
theoretischen Lektürekanon voraussetzen, oder soll man an gegebener Stelle immer mittels
bibliographischer Verweise auf die Theorie rekurrieren? Beide Fragen sind wohl zu verneinen. Wenn aber die hier gebrauchte Begrifflichkeit bereits Schwierigkeiten macht, so ist zu
bedenken, dass wir uns auf der untersten Stufe der theoretischen Reflektion bewegen, und
13

14
15

Vgl. dazu beispielhaft Baldauf (1997: 285ff.) [s. Fn. 18]; dort auch weitere bibliographische Ver
weise.
Zitiert nach: Struck (1959), der Text von 1940 war mir nicht zugδnglich.
Diese kommt bei euphemistischen Verwendungen wohl nicht vor, gehφrt jedoch zu den Grund
mustern der Metaphererklδrung im hier gebrauchten Stil.
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dass die terminologische Durchsichtigkeit nicht parallel zur Vertiefung von Gedankengängen zunimmt. Wie etwa wollte man, bei entsprechender Berücksichtigung, die Habitualisierungsgrade der Metapher, wie Peter Koch (1994) sie skizziert,16 im Wörterbuch markieren?
Hier stößt man relativ schnell an die Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten. Wie kann
man dem Abhilfe schaffen? Mir scheint, eine Lösung gibt es nur im Sich-Bescheiden auf
Seiten des Lexikographen. Nicht in der Auseinandersetzung mit der Materie, in unserem
Fall mit der Metapherntheorie, wohl aber in der Darstellung. Konkret: Ich halte es für interessant und wichtig, die Euphemismen bzw. die ihnen zu Grunde liegenden Metaphern zu
markieren und zu erläutern. Ich halte es aber für unnötig, den theoretischen Hintergrund
gleichsam in den Vordergrund zu rücken. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll (und von
der Sache her richtig) ist, alle Übertragungen in extenso auszufuhren, oder ob es nicht angemessener ist, im Stile Guirauds Epitheta wie ,métaphore militaire' (2, 5, 9, 10, 11, 14 [?])
oder ,d'aprθs la forme' (1, 4) zu verteilen. Unzureichend sind Kommentare wie .ehelich'
(TL 2), ,vom Coitus gesagt' (TL 6) oder ,obszön' (TL 11, 13), unzureichend ist die pure
Übersetzung der Metapher, auch wenn sie richtig ist (TL 1, 7, 11, 13, 16), unzureichend ist
nicht zuletzt ein Hinweis wie ,schon im Lateinischen' (FEW 16). Es gilt, über eine Theorie
und gesicherte Materialien zu den Schemata vorzudringen, nach denen die Metaphernbildung vor sich geht, und das konzeptuelle tertium comparationis zu benennen. Auf dem Weg
dorthin geht es nicht „um das Verwerfen der Tradition, sondern um ihre Integration"; es
gilt, „den modernen - und modischen - kognitiven Modellen nicht bedenkenlos das Wort
[zu] reden, vielmehr soll ihnen der ihnen zukommende Platz zugewiesen werden", (vgl.
Blank 1987: 1) und der ist auf der Bühne der Wörterbücher meistens hinter den Kulissen.

Materialien

Bei den folgenden Beispielen wird zunächst das Wort oder die Wendung mit der .normalen' Bedeutung gegeben, sodann die Textstellen, die eine übertragene Verwendung des
Wortes bzw. der Wendung geben. Nach einer kurzen Wiedergabe dessen, was die Wörterbücher zu dieser Verwendung sagen oder nicht - gekennzeichnet durch 0 - , folgt abschließend ein Vorschlag, wie ein Wörterbucheintrag unter Berücksichtigung der Metapherntheorie nach Lakoff / Johnson aussehen könnte.

(1) andoille f. .charcuterie ΰ base de boyaux (en gιnιral de porc) dιcoupιs en petits morceaux et
enserrιs dans une partie du gros intestin'
NoomenFabl n°57,21 (La Crote) [.Qu'est ce que je tieng en mon poing?'...
,Je cuit que ce soit
vostre andoille. ' - ,Par mon chief, ainçois est ma coille],
TL 1,384: = .penis'; GdfC 8,119c: 0 ; AND 28a: 0 ; FEW 4,653a INDUCTILIS: .membre viril'
(13.jh.  Oud 1656); TLF 2,968b: p. anal, .membre viril'; GuiraudErot 136; 33: 3° D'aprθs la
forme et l'aspect.
16

Oder vgl. etwa die stemmaartigen Polysemiedarstellungen mit ihrer komplexen Terminologie bei
Blank (1987: 435ff.).
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Vorschlag: emploi euphémique plaisant partant de la métaphore structurelle
17
SEMBLE DANS SON ASPECT EXTÉRIEUR ΐ UNE SAUCISSE ,membre viril'.

L E MEMBRE VIRIL RES-

(2) asembler v. ,se réunir (en parlant de personnes)'
a) v.tr. c.o.i. asembler a NoomenFabl n°66,12 (La Sorisete des Estopes) [ele asenbla a son seignor];
b) v.pron. NoomenFabl n°81,264 (Le prestre teint) [nos asemblon mein a mein („tout de suite")];
c) v.intr. NoomenFabl n° 123,438 (Un chivalier et sa Dame et un clerk) [Le liu, le terme oï deviser
Kant il voleient asembler].
TL 1,574: 0 , aber sub intr. „zusammenkommen" ErecF 2073 [La nuit quant il assanbler durent]
mit dem Zusatz „ehelich"; GdfC 8,199a: asembler a ,avoir des rapports sexuels' fur den Beleg unter a); TLF 3,675b: 0 ; FEW 25,550a ASSIMULARE hat einen Paragraphen .MARIAGE, UNION INTIME', in dem mit oben vergleichbare Belege unter verschiedenen Bedeutungen versammelt sind
(keine Kennzeichnung als Übertragung o.ä.).
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle L E COΟT EST UNE RENCONTRE
HOSTILE .avoir des rapports sexuels'.
(3) baisier le hanapn syntagme verbal
NoomenFabl n° 127,175 (Le Vescie a Prestre) [De boire et de mangier bien s'aisent: Por le prestre
le hanap baisent Ki le jowel lor ot promis].
TL 1,807 BAISIER: 0 ; 4,865 HANAP: 0 ; Gdf 4,440b HANAP: 0 ; GdfC 8,275b BAISIER: 0 ; A N D 60a
BAISIER: 0 ; 350a HANAP: 0 ; TLF 4,44b BAISER: 0 ; F E W 1,268b BASIARE: 0 ; 16,214a *HNAPP: 0 ;

DEAF H 121,21 HANAP: ,boire' ohne weitere Markierung.
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle

PENDANT L'ACTION DE BOIRE

LES LΘVRES ACCOMPLISSENT UNE ACTION DE TENDRESSE EN CONTACT AVEC LE RÉCIPIENT DANS LEQUEL ON BOIT , b o i r e ' .

(4) bauchet m.,petite poutre'
NoomenFabl n°125,150 (Le Moigne) [Je voeil un con qui soit puchiaus... A gros bauchet, a haut
debout]·, 160; 164.
T L 1,885 fehlt das Wort; Gdf 1,602c: 0 ; AND 64b fehlt das Wort; FEW 15',35b *BALKO: 0 .
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle L E CLITORIS RESSEMBLE PAR
19
SON ASPECT EXTÉRIEUR ΐ UNE PETITE POUTRE ,organe sensible et érectible de la vulve, clitoris'.
(5) behorder v.intr. .combattre ΰ la lance, jouter'
NoomenFabl n°63a,30 (Celui qui bota la Piere) [Et li prestre l'a acolee, Si l'a prise tot maintenant; En un lit vindrent behordant].
TL 1,902: 0 ; Gdf 1,614a: ein Beleg unter „se livrer au plaisir"; AND 65a: 0 ; FEW 15',106a
*BIHORDΤN: .faire l'amour avec qn' (13.jh.); GuiraudErot 25: „L'idée d'un .combat' combinée ΰ
celle d'un ,jeu' ... donne une grande place dans ce systθme au tournoi. D'oω: jouter, lutter...". Vgl.
ebenso ib. 404 den Kommentar sub JOUTER: „Métaphore fondamentale; l'amour est une guerre +
un jeu et un combat entre deux adversaires".

17
18

19

Cp. GuiraudErot 566 saucisse ,id.'.
2

Cp. baisier le vin ,boire' SegrMoinezutsrponmljihgfedcaVSGE
Ν Ρ 419.
GuiraudErot S.42 zieht zum Vergleich lt.uomleca
columella ,petite colonne' heran, das jedoch, auf Körperteile bezogen, nur ,Zäpfchen' zu bedeuten scheint, vgl. ThesLL 3,1735,51.
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Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle LE COΟT EST UNE JOUTE ,avoir
des rapports sexuels'.
(6) besogne f. .travail qu'il faut faire'
NoomenFabl n°60,391 (Le Chapelain) [sa besoigne Faisoit liprestres en ma chambre Par aventure], 70,48 (Le Sohait des Vez) [N'atandi pas qu 7 la semogne, Tote iertpreste de la besoigne]; etc.
TL 1,945: sub .Arbeit, Verrichtung' d'amors la besoigne (= le jeu d'amors), sodann en la besoigne
(vom Coitus gesagt); GdfC 8,318c: 0 ; AND 72b: 0 ; Li 1,332c: 0 ; DG 1,227b: „spécialt. vieilli
,acte charnel'"; TLF 4,423a: „fam. besoigne ,acte sexuel' (J. de Meung, Rose, 10598, ds. T.-L.)";
FEW 17,278a *SUNNI: ,acte amoureux' (CentNouv - DG); GuiraudErot 168: „Synonyme de travail, action"; 24: „De l'idée de .faire' on passe - on le voit - ΰ celle de ,travail' et par spécification, chacun selon son travail, ΰ d'innombrables activités pratiques" [mit zahlreichen Beispielen].
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle LE COΟT EST UN ACTE DE TRAVAIL ,rapports sexuels'.
(7) brochier v.tr.,piquer d'un instrument pointu'
NoomenFabl n°42,136 (Le Fevre de Creil) [li vallés ot la promesse, Si trait le vit, dont une asnesse
Peiist bien estre vertoillie. Cele, qui estre en veut brochie, Se descuevre jusqu 'au nombril].20
TL 1,1159: trans. = foutre; Gdf 1,737c: 0 ; GdfC 8,381b: 0 ; AND 76b: 0 ; TLF 4,989a: 0 ; FEW
1,544a BROCCUS: 0 ; GuiraudErot 193; 24 sub 2°b) Actions artisanales: Pénétrations: „pénétrer,
particuliθrement, avec un instrument piquant: ficher, brocher, embrocher,..."
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle LE COΟT EST UNE ACTION ARTISANALE .pénétrer (en parlant de l'acte sexuel)'. 21
(8) en doner ΰ qn .faire don (de qch. ΰ qn)'
NoomenFabl n°l 10,280 (Le Meunier d'Arleux) [mes maris dis fois ennuit M'en a doné par grant
déduit],
TL 2,2012: 0 ; Gdf 2,744c: 0 ; GdfC 9,408a: 0 ; AND 194a: 0 ; TLF 7,415b DONNER: 0 ; 7,1003a
EN: 0 ; FEW 3,136a DONARE: 0 ; GuiraudErot 27 sub 3.1. Le psychisme de l'acte sexuel: Un plaisir: mit zahlreichen Beispielen, darunter s'en donner, faire belle joie, etc.
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle L'ACTE SEXUEL EST UN CADEAU ,avoir des rapports sexuels'.
(9) envahir v.tr.,occuper (un territoire) d'une maniθre abusive et de vive force'
NoomenFabl n° 110,299 (Le Meunier d'Arleux) [Quatorze ans ai o vous estet, Ains ne vous poc
mais tel mener... Que ja iffusse envaïe Deus fois en une nuit entiere],
TL 3,699: 0 ; Gdf 3,310b: 0 ; GdfC 9,494a: 0 ; TLF 7,1257a: 0 ; FEW 4,786a INVADERE: .violer
(une femme)' Doon [= Glossar; der Kontext (Olive liegt, unter Drogen gesetzt, besinnungslos im
Bett) legt in der Tat eine Vergewaltigung nahe; der Aspekt der Gewalt ist im Meunier d'Arleux,
wo die Frau sich über die niedrige Frequenz des Geschlechtsverkehrs beschwert, nicht auszumachen]; GuiraudErot 313: métaphore militaire; vgl. 25: „Beaucoup de ces actes... ont un caractθre
hostile ou vulnérant: l'amour est un combat".
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle L'ACTE SEXUEL EST UNE INVASION ,pénétrer (en parlant de l'acte sexuel)'.

20
21

Vgl. metre (une femme) en broche RoseMLec 13572.
Vgl. dt. nageln ,id.'.
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(10)faire le tour de l'escremie ,faire un certain mouvement propre ΰ l'escrime'
DeschQ 9,57 (Le Miroir de mariage) [Et quant femme oit sa beauté dire, Lors rogist, lors taint,
lors fremie, Et fait le tour de l'escremie, Et se consent comme une beste A l 'ort pechié, vil, deshonneste, Et se melle comme uns pourceaux Avec celui, avecques ceaux Qui l'empruntent a son
mari],
TL 3,994: 0 ; Gdf 3,438a: „céder, se donner, en parlant d'une femme"; TLF 8,124a ESCRIME: 0 ;
FEW 17,118a *SKIRMJAN: „céder (d'une femme)"; GuiraudErot 316: métaphore militaire; der Zusatz „D'aprθs le sens populaire de s'escrimer .s'appliquer avec effort ΰ quelque chose'" erscheint
fraglich.
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle L ' A C T E SEXUEL EST UN EXERCICE D'ESCRIME ,concéder des rapports sexuels'.
(1 \)fergier v.tr. .mettre des entraves ΰ'
NoomenFabl n°65 i 136 (La Pucele qui voloit voler) [Les unes (femmes) sont si pou estables, Fergier se font en ses estables].
TL 3,1732: obszön (= foutre);22 Gdf 3,754b: 0 ; AND 306b: 0 ; FEW 3,469a FERREA: 0 ; GuiraudErot 331 : .coοter' „Vieux mot qui signifie ferrer. V. ce mot."; ib. sub FERRER: „signifie ,frapper
avec un fer', aussi au xv e s.,,dompter'".
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle L ' A C T E SEXUEL EST UN ACTE
DE VIOLENCE .avoir des rapports sexuels'.
(12)finer v.intr. ,se terminer, prendre fin'
NoomenFabl n°43a,53 (La Maie Honte) [mes comperes me proia, Quant il mourut et il fina, Que
cest avoir au roi donasse].
TL 3,1875: über 20 Belege seit Rol für .enden, ein Ende nehmen, sterben'; Gdf 3,9c: drei Belege
fur .mourir'; FEW 3,558b FINIRE: „mourir" 12.-14.Jh.
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore ontologique L A MORT EST L'ACHΘVEMENT
DELA VIE .mourir'.
(13)fuiron m. .furet'
NoomenFabl n°95,134 (Le prestre et la dame) [A la dame fist tant d'onor Que sor li lieve la chemise; Après si l'a enverse mise, Entre les cuisses si li entre. Par lepertuis li entre el ventre: La a
mis son fuiron privé (es folgt ein Wortspiel mit connin = ,sexe féminin')].
TL 3,2345: „übertr. in obszönem Sinn (= Penis)"; Gdf 4,177a: fig.,membre viril'; AND 321b hat
das Wort nicht; FEW 3,911a FURO: übertragen .membre viril'; GuiraudErot 356; vgl. ib. 33 4o
L'animal, la bκte: „A l'occasion un écureuil ou un furet (qui s'introduit dans les terriers)".
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle L E MEMBRE VIRIL EST UN ANIMAL DONT L'ASPECT CENTRAL EST CELUI DE SE GLISSER PAR DE PETITES OUVERTURES .membre viril'.

22

TL zitiert hier nach BarbMéon 4,136; die Lesart entspricht der in NoomenFabl. TL 3,2098,29 findet sich der Eintrag „obszön: forgier une feme" mit der gleichen Passage, zitiert nach MontRayn
[Mont. Ree. 1. Mont. Fabl.] 4,331. Die Stelle ist jedoch nur in einer Handschrift belegt, die Lesart
aus NoomenFabl ist vorzuziehen, der Eintrag in TL sub FORGIER ist zu streichen.
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(14) herneis m. .ustensile de ménage, de cuisine, de toilette, etc.; ensemble de ces ustensiles'
ergänze zu den Belegen im DEAF: DeschQ 6,229 (Regrets d'un vieillard) [La force etpouoir sont
perdus, Car tendre ne veult mes harnés].
TL 4,925: sub .Geschirrstück, Gerät' „übertr. euphem. auf die männlichen Geschlechtsteile"; Gdf
4,426b: au plur. .parties naturelles de l'homme'; TLF 9,693a: 0 ; FEW 16,204a "HERNEST: .parties
sexuelles d'une femme' [irrtümlich auch für den Beleg aus Rose[MLangl 7143]]; DEAF H 431: au
fig. ,parties sexuelles de l'homme'; GuiraudErot 384; vgl. ib. 34: ,flarnais, bagage, attirail
s'entendent... comme l'équipement du .bon soldat'".
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore structurelle LES PARTIES SEXUELLES SONT
DES USTENSILES .membre viril'.
(15) Hiiet nom propre afr., diminutif de Hue, Huon
ProprChos f°l 19 NM 41,109 [Quant hons ou fame en ceste vie A fait tant maus que plus ne puet,
Par l'ennortement de hiiet, Et son creator coroucié],
TL 4,1220: ,Teufel'; Gdf 4,522: 0 ; FEW 4,506a HUE: ,diable'; DEAF H 700,50: „nom euphémique du diable" mit der Erklärung einige Zeilen voran: „Le sens de ,diable' ne peut pas, semble-t-il,
dériver du sens de ,sot', mais nous avons lΰ un emploi euphémique d'un nom propre courant
comme désignation du diable (qu'il ne faut pas nommer)" [Möhren],
Vorschlag: emploi euphémique partant du tabou de ne pas nommer le diable .diable'
(16) le faire syntagme verbal
JeuxPartL CLIII 11/12/15 [Del faire viennent li déduit, Et ki lou fait tan seulement Partir s'en puet
ligierement. Car tuit li autre fait sont vuit, S'on nelfait après ou devant],
TL 3,1571 FAIRE: le faire (a aucune) ,den Coitus vollziehen' mit etlichen Beispielen; 4,1322 IL 7o:
0 ; Gdf4,745a: 0 ; GdfC 9,427: 0 ; AND 360a: 0 ; TLF 8,595b FAIRE: 0 ; 10,1053a LE: 0 [„dans un
grand nombre de loc. (qu'on trouvera traitées aux autres mots qu'elles comportent)"]; FEW 3,346b
FACERE: afr. mfr. le faire ,coire' mit Fn.: „Schon im lt. hatte intransitives FACERE diese bed., ebenso sagt man im soloth. es einer frau machen, in genauer Übereinstimmung mit dem afr. Da faire als
verbum vicarium häufig auftritt, muss es sich ganz besonders dort einstellen, wo das zunächstliegende verbum hemmungen begegnet"; 4,550a ILLE: 0 ; DEAF I 70 IL: 0 ; GuiraudErot 324: „Ellipse fondamentale, le ,coοt' étant la forme exemplaire de toute action, de tout faire".
Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore ontologique L ' A C T E SEXUEL EST L'ACTION
CENTRALE DE LA VIE ,avoir des rapports sexuels'
( 17) naturel passage m.,chemin préscrit par la nature'
NoomenFabl n°127,14 (La Vescie a Prestre) [Mais Ii mors, qui roi, duc ne conte N'espargne, l'ot
par son message Somont al naturel passage].
TL 7,425: 0 ; Gdf 6,22a: 0 ; GdfC 10,288b: 0 ; AND 504a: 0 ; TLF 12,1087b: 0 ; FEW 7,49a
NATURALIS: 0 ; 7 , 7 1 3 b *PASSARE: 0 .

Vorschlag: emploi euphémique partant de la métaphore ontologique
.mort'. 23

L A MORT EST UN TRANSFER

D'UN LIEU ΐ UN AUTRE PRÉSCRIT PAR LA NATURE

(18) tabor m. .tambour' und taborer v.tr. .tambouriner'
NoomenFabl 63b, 10/11 (Celui qui bota la Pierre) [La dame, qui ot le tabour A coi li prestres tabouroit Que que lipreudom labouroit, Fu soûle remese en maison].

23

Vgl. passement ,id.' GirRossAlH 6222.
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TL 10,18xvutsrqponmlihgfedcaZXVUTSRQPONMLIFEDBA
TABOR und 10,21 TABORER: 0 ; Gdf 7,618c TABOR: 0 ; 7,619c TABORER: ohne Definition
„dans une acception grivoise" [ein Beleg aus Rabelais]; GdfC 10,737a TABOR: 0 ; TLF 15,1336b
TAMBOUR: 0 ; FEW 19,174a T A B I R : ZU labour 0 ; zu tabourer ,coοter brutalement' Rabelais; GuiraudErot 587 TABOURER: „D'aprθs labour, forme ancienne de tambour. Tabourer signifie donc
jouer du tambour' et, secondairement,,frapper',,cogner'".
Vorschlag: emploi euphιmique partant des mιtaphores structurelles L E SEXE FΙMININ EST UN IN
STRUMENT DE MUSIQUE et AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS EST FAIRE DE LA MUSIQUE ,Sexe fιminin' et
,avoir des rapports sexuels'.
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Max Pfister
Der ,Kopf ' im Italienischen und in den romanischen Sprachen

Andreas Blank, dessen Andenken dieser Band und dieser Beitrag gewidmet sind, hat 1998,
zwei Jahre vor seinem Tod, einen Artikel publiziert, der überschrieben ist: „Der , K o p f ' in
der Romania und anderswo, ein metaphorisches (und metonymisches) Expansions- und Attraktionszentrum". Ausgehend von dem anthropologisch zentralen Motiv des .Kopfes' zeigt
Blank, wie der Bedeutungswandel von einem semantischen Feld in ein anderes führt und
welche Kräfte dabei wirksam werden. Blank stützt sich fur die empirische Basis auf die in
der Romanistik allgemein bekannten Belege, etwa das REW oder die beiden panromanischen Kartenwerke von Rohlfs, 1 ohne nähere Berücksichtigung der Chronologie oder der
dialektalen Entwicklungen. Die im LEI versammelte detaillierte Dokumentation fur die Italoromania erlaubt daher eine Präzisierung der Darstellung von Blank, von der ein kognitiver Ansatz umgekehrt profitieren kann.

1. Der Kopf als Attraktionszentrum

In der Folge sollen die Daten des noch unveröffentlichten, umfangreichen LEI-ArtikelsutspomkjihgfecaW
caput mit den Argumentationsschritten von Blank verglichen werden. Beginnen wir mit dem
Attraktionszentrum: Blank gibt zunächst die Definition von Kopf (,oft rundlicher, durch
den Hals mit dem Rumpf verbundener Körperteil des Menschen und vieler Tiere') und
schreibt (1998: 21):
In den meisten Sprachen finden wir zunδchst einfache Fortsetzer von lt. caput bzw. vit. *capum
(vgl. Abschnitt I)
I. FORTSETZER DES LATEINISCHEN WORTES
It. caput / *capum .Kopf*

afr. chief, engd. eh eu, cho;
friaul. ciâf cjâf gask. cap;
it. capo; it. dial, (sept.) co;
kat. cap; okz. cap; rum. cap;
vegl. kup

Der Etymologe geht ähnlich vor. Es folgt der Kommentar zum entsprechenden LEI-Artikel:
„II neutro lat. CAPUT, ITIS nella tarda etΰ imperiale θ passato a CAPUS,  I. La base CAPUS
continua nel rumeno cap, nel friul. cia/PironaN, nel grigion. surselv. tgau e fr.a. chief (FEW 2/1,
334), nel fr.prov.a. cheps .teste' (1180ca., GirRouss O 4954), nell'occit.a. kap (1100 ca., Boeci,

1

Cf. RohlfsSprachgeographie und RohlfsPanorama.
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Rn 2,317), cap (1180ca., BertrBorn, ib.), nel cat.a. cab (1200ca., Homilies, DELCat 2,501), cap
(dal sec. XII, CronicaJaume, ib.), port.a. cabo (sec. XIII, CantigasSantaMaria, VPM). Nell'Italoromania la voce CAPUT ,testa' sizvutsrponmlkihgfedcbaWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA
θ conservata nel lomb.zwutsrponlkihgfecbaYA
ko, nel lad.ates. rtgai? e nell'it.centromerid. capo. Il significato originario in una parte della Romania ha subito una forte concorrenza da
parte del derivato CAPITIA, che portava ad una sostituzione nello spagn. cabeza (957, PidalOrigenes, DCECH 1,711) e nel port, cabeza (1139, DELP 2,9)."

Die Bedeutung der Derivation wird auch von Andreas Blank hervorgehoben, z.B. (ib.):
III. DERIVATION
it. capo ,Kopf'

VAR:

DERIV: —> it. dial, capoccia

Span,ztsponkiecba
cabeza fuhrt er unter ,Derivation kombiniert mit Bedeutungswandel' an. Die paralle
len Derivationsbeispiele spagn. cabeza, it.dial. capoccia gehφren jedoch verschiedenen
chronologischen Ebenen an: cabeza ist wahrscheinlich fr٧hromanisch oder vielleicht schon
spδtlateinisch, capoccia lebt erst seit dem 17. Jh.
Neben der auf lat. CAPUT gegr٧ndeten Derivation weist Andreas Blank auf den Bedeu
tungswandel hin, der Fortsetzer anderer lateinischer Wortstδmme zur Bedeutung ,Kopf'
fuhrt und damit CAPUT ersetzt. Als Bildspender nennt Blank zunδchst Behδltnisse oder
Tiergehδuse mit betont gerundeten Formen, die metaphorisch dem ,Schδdel' angenδhert
werden (= META), der dann metonymisch fur den ganzen ,Kopf' eintritt (= METON). F٧r
die Italoromania und Sardinien nennt Blank hier die Lexeme it. testa, ait. coccia und sardo
konka\
II. BEDEUTUNGSWANDEL
A. RUNDE FORM: SCHALE, SCHÜSSEL, MUSCHEL
It. testa ,Schale', ,Scherbe'

It. testa ,Schale, .Scherbe'

It. cochlea .Schnecke'

It. concha .Muschel'

> META > vit. testa, Schädel'
> METON > asp. tiesta; engd. testa; fr. tête;
gask. tèste; kat. testa; okz. testa
it. testa .tκte' => sp. testa; sd. testa; vegl. tiasta
> META > vit. testa .Schädel'
> METON > , Stirn'
> METON > gai. testa; pt. testa
> METON > It. cochlea .Muschelschale' > ait.
coccia
> META > it. merid. coccia
> META > sd. konka

Im LEIKommentar werden diese Fakten historisch sowie geolinguistisch prδzisiert:
„Nel sardo cabo (Atzori) fu sostituito con i continuatori della base CONCHA: Soltanto nel gallur.
si dice kápu, nel sass. kábbu, d'accordo col corso kápu e coll'it.centr. capo" (WagnerLingua 131).
In un vasto territorio che comprendeva la Francia, gran parte dell'Italia settentrionale, la Calabria
meridionale e la Sicilia, TESTA era Y Affektwort, come diceva il Diez, che secondo Rohlfs parten-
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do dalla Francia sett, nel quarto sec., soppiantava via via la voce CAPUT, ormai piω colta e letteraria. Meyer-Lübke riteneva la causa di questo passaggio il fatto che per CAPUT si poteva osservare una considerevole estensione dei significati, che d'altra parte portava spesso, nel volgo e probabilmente per motivi di chiarezza semantica, alla sostituzione con la voce TESTA."
Andreas Blanks Kommentar ist in diesen Bereichen kürzer gehalten:
„Am zahlreichsten sind Fortsetzer von lt. testa ,Schale, Topf', wobei it. testa eine Entlehnung aus
dem Okzitanischen ist. Der Bedeutungswandel nimmt genau die beiden Etappen: zunächst eine
Metapher von .Schale, Topf' zu ,Hirnschale', von dort per Metonymie zu ,Kopf' " (Blank 1998:
22).

Die Ansicht, dass es sich bei it. testa um einen Okzitanismus handele, stammt von Gerhard
Rohlfs. Der Erstbeleg bei Dante und die lautliche Form lassen aber auf eine autochtone, auf
das Vulgärlatein zurückweisende Form schliessen. Jedenfalls wird die These einer Entlehnung aus dem Okzitanischen weder von Battisti-Alessio noch von Cortelazzo-Zolli geteilt.
Möglicherweise ist die Metapher in der medizinischen Fachsprache entstanden, cfr. DELIN
„si tratti di un passaggio del tutto innocente e dapprima tecnico (nel linguaggio dei medici)
dal senso originario di .conchiglia' a quelli, paralleli, di .scΰtola crΰnica' e di ,vaso di fiori',
come confermerebbero il gr. kónchos .conchiglia' e .cranio' e altre metafore analoghe".
Neben it. testa, ait. coccia erwähnt Vernay in seinem Dictionnaire onomasiologique
des
langues romanes (DOLR) 1,85 noch it. cranio < C R A N I U M ,tκte', it. cocuzza <
*CUCCUTIA und friul. crèpe < prérom. *krap.
Ein zweiter Typ des Bedeutungswandels (bei Blank ,B.') erfasst it. cocuzza
Kürbis' und parallele Konzepte:

.Gurke,

B. RUNDE FORM: GROSSE, RUNDE FRUCHT; KUGEL
it. cocuzza ,Gurke, Kürbis'
it. melone .Melone'
it. zucca ,Kürbis'

> META > it. dial, cocuzza
> META > it. fam. melone
> META > it. fam. zucca

Andreas Blank erläutert:
Ein weiterer typischer metaphorischer Bildspender ist „GROSSE RUNDE FRUCHT", den wir vor
allem in normfernen Varietäten realisiert finden, aber auch in Kreolsprachen (kr. réun., sey. koko).
Hier ist noch am deutlichsten der affektive Charakter der Neubezeichnung nachvollziehbar, der ja
auch bei vit. testa am Ursprung stand.
Die Deutung als Affektworte überzeugt für den Typ , B ' . Im Fall von testa ist sie
jedenfalls wenn wir von einem Fachterminus der Medizinalsprache ausgehen.

2

fraglich,

Nella Chanson de Roland e nella Chanson de Saint-Alexis le due forme chieftse
ε testevutsrqonmligfedca
vengono ancora usate in modo equivalente, cfr. Meyer-Lübke,WS 12,10.
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2. D e r K o p f als Expansionszentrum

Komplementδr zum Konzept ,Kopf' als Attraktionszentrum behandelt Blank seine Rolle
als .metaphorisches Expansionszentrum':
Bereits lt. caput hatte zahlreiche metaphorische Bedeutungen, die auf der perzeptuellen oder funktionellen Similarität des Kopfes mit dem metaphorisch versprachlichten Konzept beruhen. Aus
diesen Verwendungen lassen sich die folgenden prägnanten Aspekte des Kopfes herausarbeiten,
die als Bildspender einer metaphorischen Übertragung dienen können (alle Bsp. nach ALDH, s.v.
„caput"; Blank 1998: 17)
Im Folgenden unterscheidet er f٧nf semantische Kategorien:
1. Die Position: oberstes Körperteil, oberes Ende beim Menschen, vorderes Ende, vorderes Körperteil bei den meisten Tieren: caput mentis .Bergspitze', caput Rheni .Quelle / Mündung des
Rheins', fons miseriarum et caput .Quelle und Grundursache des Unglücks'.
2. Die deutliche Abgesetztheit vom Rumpf, das „Herausragende": caput civilis prudentiae oberstes Prinzip staatsbürgerlicher Klugheit', caput legis ,Paragraph', .Abschnitt'.
3. Die mehr oder weniger runde Form: si nusquam caput se ostendit ,wenn keine Beule / Geschwulst entsteht'.
4. Die zentrale Funktion als Hauptträger des Lebens: caput orbis terrarum .Hauptstadt der Erde',
caput cenae ,Hauptgericht'.
5. Die „Kontrollfunktion", die der Kopf als Sitz des Gehirns und der wichtigsten Sinnesorgane
über die anderen Körperteile ausübt: capita coniurationis ,Anführer der Verschwörung', caput
reipublicae ,Staatschef'.
POSITIO-

EXPONIERTE

NIERUNG

LAGE

1

2

FORM

3

ZENTRALE

KONTROLL-

FUNKTION

FUNKTION

4

5

Die Schwierigkeit, 4 (zentrale Funktion) und 5 (Kontrollfunktion) gegeneinander abzugren
zen, hat Blank selbst gesehen:
Die Beisp. für den 4. und den 5. Aspekt sind nicht ganz leicht zuzuordnen. Denkbar wäre auch eine ikonische Interpretation dieser Aspekte als „über den anderen stehend", also im Sinne des 1.
Aspekts (Blank 1998: 17, Anm. 6).
Δhnliches gilt f٧r die Differenzierung zwischen 1 (Positionierung) und 2 (exponierte Lage).
Im Detail wδre zudem der Typ caput civilis prudentiae vielleicht eher der Gruppe 4/5 als
der Gruppe 1/2 zuzuordnen.
Im LEI sind wir deshalb anders verfahren und haben zunδchst nach den prototypischen
Kategorien der Belebtheitshierarchie unterschieden, in die der Bedeutungswandel ausstrahlt
(Mensch, Tier, Pflanze, Objekt, physikalische Welt, Abstrakta: a, b, c, d, e, f); als Unter
kategorien haben wir jeweils die drei Typen FormyutsrponlkihedcbaTPB
(α), Position (ί) und Leitungsfunktion
(γ) unterschieden, entsprechend den Typen (3), (1/2) und (4/5) bei Blank:

Der ,Kopf im Italienischen und in den romanischen

Sprachen

145

„La microstruttura tiene conto proprio di questa notevole differenziazione semantica della voce e
si propone di illuminare la sua complessitΰ, che spesso sembra giΰ attestata nel latino classico, dove viene distinto tra il riferimento al mondo umano (a.), animale (b.), vegetale (c.), nonché dettagli
a forma rotondeggiante degli oggetti (e.). Nello stesso modo tanto la configurazione o posizione
del terreno e degli elementi sfθrici (d.) quanto la determinazione locale, temporale e qualitativa sul
livello degli astratti (f.) sono giΰ impostate nel lessico lat. Accanto al significato primario ,testa
degli esseri umani, delle bestie o particolaritΰ rotondi delle piante' 3 (a.) CAPUT assume una seconda connotazione designando ormai anche il jpunto estremo di un corpo umano (l.a.ß.), 4 di un
corpo di animali (l.b.ß.), di una pianta (I.e.ß.)> di un oggetto (l.e.ß.), del terreno e di fenomeni
atmosferici (l.d.ß.), la disposizione nello spazio (l.f.ß 1 .) e nel tempo (l.f.ß 2 .). Finalmente CAPUT viene usato anche nel senso di ,il primo, il piω importante, eminente, eccellente', sia con riferimento agli uomini (l.a.y.)," animali (l.b.y.) od oggetti (l.e.y.), che con riferimento a unitΰ astratte come punti (di un'argumentazione, paragrafi e capitoli (l.f.y.), 12 luoghi e capitali (Jl.f.y1.),13 le
unitΰ numeriche e l'estensione semantica alla parte della totalitΰ o alla somma ( 1 .f.y2.).
Aufgrund der groίen Materialfiille und dichte des LEIArtikels kφnnen wir hier nur ein
zelne Fδlle exemplarisch behandeln. Greifen wir die (obere / vordere) geographische Posi
tion (l.d.ί.), die Hauptstδdte (l.f.y 1 .) und die F٧hrungs oder Leitungsfunktion von Men
schen (l.a.y.) heraus, die in der Zusammenstellung von Andreas Blank unter die Punkte 1
(Position), 4 (zentrale Funktion) und 5 (Kontrollfunktion) fallen. In der Folge bringen wir
zum Vergleich die italienischen Reflexe im LEI.

Zu l.d.ί. (Blank 1, .Position'): caput montis ,Bergspitze', caput Rheni,Quelle

/ M٧ndung

des Rheins'. Im LEIKommentar steht:
„Come punto iniziale o finale (l.d. ß.) la voce continua nel fr.a. chief,sorgente'
(CourRen; Froissait, FEW 2,341a). Per il sign, l.d.ß. caput montis, forma giΰ latina, cfr. fr.a. chef, cima di un monte' (sec. XII, FEW 2/1,340), occit.a. cap (ib.). Per il fr. cap (Saint-Andrieu) .promontorio' (dal
1392ca., TLF 5,132), v. Wartburg (FEW 2/1,340) per la non palatalizzazione di ca- suppone a ragione un prestito dall'occit.a., cfr. caps de rocas (metΰ sec. XIV, Elucidali, Rn 2,317b) con l'indicazione n. 36: „la voce fa parte delle numerose espressioni marittime provenienti dal pr.". Le
forme it. paiono essere autoctone tanto piω che it.centr.a. capo .promontorio' θ del 1296; it. cavo
da Pulci θ venezianismo".

3
4
5
6

I
8
9
10
II
12
13
14

Cfr. André s.v. caput nei significati,cipolla',,bulbi 1 ,, bottone di fiori'.
Cfr. ThesLL3,386 caput et collum; caput et cuius.
Cfr. ThesLL 3,386 caput et cauda bestiarum.
Cfr. ThesLL 3,408 caput sarmenti, in capite vitis; André s.v. estremità di un frutto o di un sarmento da Plinius, Cato, Columella ecc. e ThesLL 3,414 caput papaveris.
Cfr. ThesLL 3,412 clavorum capita, funis habet caput, capita columnarum.
Cfr. ThessLL 3,411 caput terrarum, ib. 413 caput montis.
Cfr. ThesLL 3,409 caput aquae, ad caput fluminis; ThessLL 3,411 caput viae, in capitepontis.
Cfr. ThesLL 3,415 caput Ianuarius, caput mali.
Cfr. ThessLL 3,422 Caesareum caput est, deus ecclesiae rex et sponsus et caput est.
Cfr. ThesLL 3,423 caput legis, capita rerum (ib. 424), capite scripta (ib. 425).
Cfr. ThesLL 3,425 caput urbis.
Cfr. ThesLL 3,426seg. capiti mercedes, usuras in capite debiti ecc.
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Der Gesamtartikel CAPUT umfasst 554 Manuskriptseiten. Teil l.d.ί. 14 Seiten. Wenn wir
aus Platzgr٧nden die Sintagmi avv. / Sintagmi prep. / Derivati / Composti und alle moder
nen Dialektbelege weglassen, bleibt von 1 .d.ί. noch ٧brig:
Venez.a. cavo m. ,1a parte piω alta: vθrtice, cima, vetta, cuspide' (1253, DesignazioneTerre, Testi=
Stussi 1,3,14), ver.a. cavo (de una peza de tera) (1324, Testamento, Migliorini-Folena 1,11,13),
fior.a. capo (1260-61ca., Latini, TLIO), prat.a. (monte con due) capi pi. (ante 1333, OvidioVolg,
Frediani), pis.a. capo m. (1264, DescrizioneTerre, ProsaOriginiCastellani 1,397,2), salent.a. ~ (delle nuvoli) (1450 ca., LibroSidracSgrilli), it. capo (dal 1516, Ariosto, B; PF; DISC; Zing 2000).
It.a. capi m.pl. ,rami, corsi di fiume' (fine sec. XIV, BibbiaVolg, GenesiVolgTapparo 8 e 41).
Venez.a. cavo m. ,lingua di terra che penetra e sporge nel mare: estremitΰ dei continenti; promontorio' (1250, PortolanMarciana, Kretschmer; prima metΰ sec. XV, PortolanParmaMagliabecchi,
ib.), capo ib., chavo (1444, PortolanPietroVersi, ib.), chai pl. (PortolanRizo,Kahane-Bremner),
it.centr.a. capo (di mare) (1296, CompassoAngelotti; 1482, IaconelloRieti), it. ~ (dal 1535, Berni,
ib.; Crusca 1866; DO 1990; DISC; Zing 1999), cavo (ante 1470, PulciL, TB s.v. - 1543, FirenzuolaRagni 103), ven.a. ~ (1525, Pigafetta,Busnelli,SLeI 4,18), nap.a. capo m. (1498, FerraioloColuccia), sic.a. capu (1364 - 1376, SenisioCaternuRinaldi; ScobarLeone 1519).
Prat.a. (lo Nilo nascose lo) capo porgente, scaturigine; polla, verna' (ante 1333, OvidioVolgBrancatiBarbato), it. capo (1530, Sannazaro,zvutsrqponmljigfedcbaVTSPIFDCB
Β - Petr 1887).
It.utqponmlifedca
capo dell'acqua .sorgente, scaturigine; polla, vena' (1350 ca., DeCrescenziVolg, B), venez, cao
d'acqua Boerio, ven.merid. (vie.) cao d'aqua Pajello, sic. capu di acqua (1754, DelBono, VS 1868, Traina, ib.).
It. capo d'alpe .roccia sporgente, macigno aguzzo' (1679, Bartoli, B).
It. capo di fonte , luogo dal quale nasce una sorgente d'acqua' Β 1962.
Fior.a. capo di mondo ,fine del mondo, via senza uscita' (prima metΰ sec. XIV, GiovVillani, CruscaGiuntTor), it. capi del mondo (prima del 1600, Davanzati, B).
Die Metonymie, die Blank unter 4 auffuhrt, caput

orbis

terrarum

.Hauptstadt der Erde'

wird im LEI unter l.f.y 1 . behandelt mit dem Hinweis auf fr.a. chief,capitale,
(sec. XII  sec. XV, Comm, FEW 2/1,342):

capoluogo'

l.f.y 1 . .capitale, capoluogo'
Fior.a. capo (del mondo) m. .capitale, cittΰ che signoreggia ad altre' (1260-61, LatiniRetorica,
TLIO), (città) capo (ante 1292, GiamboniLibroSegre 100,21), mila, cò (ante 1315, MarriBonvesin), venez.a. chavo (de tuto el mondo) (1424, SprachbuchPausch 162), tosc.a. capo (1327, Guido=
PisaFoffano), sen.a. capo (del mondo) (ante 1313, FattiCesare, TLIO), roman.a. capo (de lo munno) (fine sec. XIII, MiracoleRoma, ib.; StorieTroiaRomaVolg, ib.), nap.a. capo (de la isola de
Calcosa) (prima metΰ sec. XIV, Libro TroyaVolgDeBlasi 55,35), capo (de Napole),cittΰ principale
di una contea' (ante 1475, DeRosaFormentin), it. capo (seconda metΰ sec. XIV, SAgostinoVolg,
Crusca 1866; SerGiovanni,PecoroneEsposito; 1556, Della Casa, Crusca 1866; 1661, Bartoli, B;
ante 1831, Colletta, ib.).
It. (de' grandi imperi furono) capi m.pl. .capitali dell'imperio' (sec. XIII, SenecaVolg, Crusca
1866; ante 1540, Guicciardini, B), lomb.a. {fe Babillonia) cho (di quel imperio) (sec. XIV, ParafrasiGrisostomoFoerster.AGI
7,91,10).
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Sintagmi: fior.a. capo del mondo ,capitale del mondo' (1260-61 ca., Latini, Β), it.a. ~ (1370 ca.,
BoccaccioDecamBranca 5,3,4), nap.a. capo delle citate del mondo (primazyvutsrqponmlihgfedcbaZXWVUTS
metΰ sec. XIV, Libro=
TroyaVolgDeBlasi 53,23).
Oder nehmen wir bei Blank 5:utsrponliecba
capita coniurationis .Anf٧hrer der Verschwφrung' oder caput reipubblicae ,Staatschef': im LEI dazu der vergleichende Kommentar:
„L'accezione ,persona che guida' (l.a.y) continua nel fr.a.zvutsrponmlihgfedcba
chief (dal sec. XII, FEW 2,342a), nell'occit.a. cap (ib.), cat.a. cab (de totz òmens) (1200, Homilies, DELCat 2,501), grigion. cap (DRG
3,53b) ".
Der Abschnitt l.a.y. .persona o parte del corpo umano che ha funzione direttiva, persona
importante' umfasst im LEIArtikel die Seiten 170233. Unter Beschrδnkung auf die Perso
nenbezeichnungen und weiterhin auf rein schriftsprachliche Formen ohne Ableitungen, er
gibt sich folgendes Material:
l.a.y. .persona o parte del corpo umano che ha funziona direttiva; persona importante'
It. capo m. .persona che ha funzioni direttive, di comando, di governo, di responsabilitΰ; chi gode
di autoritΰ sugli altri' (dal 1319 ca., Dante, B; SerGiovanni, PecoroneEsposito; MachiavelliLeg=
CommBertelli 534, 1010, 1063; GuicciardiniSpongano; Leso; TB; PF; DISC; Zing 1999), caffo
(1505, MachiavelliLegCommBertelli 902), bol.a. ~ (1248, FormoleFaba, TLIO), ven.a. cavo
(1321, SStadyFrGrioniMonteverdi,StR 20; sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann; TristanoCors,
Vidossich,StR 4), venez.a. [c]havo (1305, DeposizioneGiovanniPrete, TestiStussi 30,41,1), cavo
(1312, CedolaDavanzago, ib. 61, 90,35 - 1319, CedolaMemmo, ib. 99,163,2), cavo (egovernador)
(1434, CapitolariArtiMonticolo 3,365), tose.a. capo (1276, MatteoLibriVincenti; seconda metΰ
sec. XIII, GuittArezzo, TLIO), fior.a. ~ (ante 1292, GiamboniLibroSegre 27,20; 30,32 - 1332,
AlbPiagentinaBoezio, B; CronicaFior, TLIO; GiordPisaDelcorno, ib.), prat.a. ~ (1305, Denunzie=
Criminali, TestiSerianni), lucch.a. capi (di fanti) pi. (ante 1424, SercambiRossi 2,196), pis.a. capo
m. (ante 1342, CavalcaDialogoSGregorio, VolgSegre 249,13), sen.a. ~ (1288, EgidioRomano=
Volg, TLIO - 1427, SBernSiena, B; FattiCesare, TLIO), aret. ~ (1282, RestArezzo, ib.), roman.a.
~ (fine sec. XIII, StorieTroiaRomaVolg, ib.), aquil.a. ~ (d'arti / della città) (1362 ca., BuccioRanalloDeBartholomaeis), nap.a. capi (de fante) pi. (1477 ca., CarafaNardelli-Lupis), capo m. (1498,
FerraioloColuccia), sic.a. capu (ante 1337, EneasVolgFolena - fine sec. XV, OrdiniConfessioni=
Luongo; SimLentiniRossiTaibbi; VangeloPalumbo), lig.occ. (Mςnaco) capu Frolla.
It. capo m. .persona importante, autorevole; individuo bizzarro, originale; mascalzone, bel tipo, farabutto' (prima del 1525, Machiavelli, Β - 1952, Maratta, ib.; Mengaldo 144).
Sintagmi: it. capo d'arte ,che in ciascun mestiere θ proposto alla societΰ dai suoi confratelli artigiani' (ante 1681, Oliva, VocUniv; TB 1863; 1953, Jahier, B).
It. capo di balli .coreografo' (1777-78, Piazza, AntonelliG 200), venez, capo de ballo (1778, GoldoniVoc).
Venez.a. chavo de botega .padrone di una bottega' (1436, CapitolariTemieri, CapitolariArtiMonticolo 3,28,7).
It. capo di casa .principale di casa' (prima del 1525, Firenzuola, TB - 1923, Moretti, B).
Reat.a. capo de cento ,centurio' (fine sec. XV, CantaliccioBaldelli.AAColombaria 18, 394), it. capo di cento .comandante di una giurisdizione' (1857-58, NievoSpagnol).
It. capo di contrada .rappresentante del quartiere' (Florio 1611; Baretti 1795).
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Reat.a. capo de dece ,chi guida un gruppo di dieci persone' (fine sec. XV, CantalicioBaldelli,
AAColombaria 18,394), sic.a. capu di dechi (sec. XIV, VangeloPalumbo); it. capi de dieci ,capi
del consiglio dei dieci (a Venezia)' (1663, Cartago), capi di dieci (1744, ib.).
It. capo dell'equipaggio .ufficiale di marina il quale ha cura di tutte le cose che spettano all'equipaggio' (1769, Saverien; 1827, Vanzon, VocUniv).

Fior.a. capo di famiglia ,il padre o il figlio primogenito' (ante 1363, VillaniM, B), prat.a. chapo di
famillia (1303, TestiSerianni 398), sen.a. capo de famellia (1280-97, StatutoMontagutolo,Statuti=
Polidori, TLIO), it. ~ .reggitore di famiglia (soprattutto di contadini)' (1686,zvutsrqponmlihgfedcbaZXVUTSR
Sθgneri, TB - 1951,
Zing).
It.zvutsrqponmlihgedcaSM
capo del governo ,il presidente del Consiglio dei Ministri' (dal 1870, Giorgini-Broglio; B; PF;
Zing 1999).
It. capo del gregge .sovrano' (1838, GiustiSabbatucci 114,115).
It. capo di guado .ufficiale che in un porto o molo fa le funzioni di capitano di porto' (1769, Saverien; 1827, Vanzon, VocUniv).
It. capo di guerra .comandante di un esercito' (1624, Sθgneri, B; 1639ca., Bentivoglio, Crusca
1866). - Tose.a./are capo di guerra .fare radunanza di tutto l'esercito' (sec. XIV, LivioVolg, TB).
Venez.colon.a. chavo di lanza ,capo di lancia, ossia di una piccola squadra di cavalieri' (1460-62,
DocIstanbulCapizzi.RSBiz NS 12/13).
It. capo di magazzino .chi presiede agli altri impiegati nel magazzino' (ante 1786, GozziG, TB).
It.rpoedca
capodςpera m. ,mastro d'arte' (ante 1681, Oliva, Bergantini).
It. capo d'orchestra

.colui che dirige in persona un'orchestra' Lichtenthal 1826.

It. capo di parte .portavoce, persone cui viene riconosciuto la qualitΰ di capo in vari ambiti' (ante
1571, Cellini, B; Petr 1887; 1952, Cςmisso, Β).
It. capo di popolo ,chi guida un popolo' (ante 1566, Caro, TB; Petr 1887).
It. capo de'porti

.ispettore che ha cura dei porti' (1769, Saverien; 1827, Vanzon, VocUniv).

It. capo di rione .capo del quartiere' (1640, Oudin - 1681, Veneroni).
It. capo di schiera (per tutte le danze) ,la prima donna, la piω pregiata, onorata, desiderata' (prima
del 1524, Ariosto, TB).
It. capo di scialuppa .ufficiale che conduce la scialuppa e invigila che i marinai non se ne allontanino quando vanno a terra' (Saverien 1769; 1827, Vanzon, VocUniv).
It. capo di scuola .chi ha molti allievi o imitatori (nelle scienze e nelle arti)' (prima del 1834, Leopardi, B; Giorgini-Broglio 1870; Petr 1887).
It. capo di sezione ,responsabile di una sezione (di un'impresa, partito, ecc.)' (1881, Arlμa, B).
Pad.a. cao de soldó de squara .caposquadra' (ante 1542, RuzanteZorzi 1418).
It. capo di squadra ,il piω abile di una squadra, comandante di una squadra' (1536, Aretino, Β 1827, Vanzon, VocUniv), sic.a. capu di squadra (1519, ScobarLeone).
It. capo dello Stato ,la persona che effettivamente detiene il potere sovrano' (dal 1870, GiorginiBroglio; B; DO 1990; PF; Zing 1999), it.reg.mil. ~ (1839, StampaMilLessico 365).
It. capo dello Stato Maggiore .ufficiale superiore che coordina l'organizzazione, le attivitΰ di una
grande unitΰ secondo le direttive del comandante' (prima del 1816, Foscolo, B; Petr 1887), capo di
Stato Maggiore (dal 1875, Lessona-A-Valle; PF 1992; Zing 1999).
Venez.a. cavo de staçon .capo di bottega' (1436. CapitolariArtiMonticolo 3,27,26).
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Composti: it.zvtsrponmlihgedcbaXI
capo alberatore ,specie di legnaiuolo che assiste alla visita e all'accomodamento
degli alberi e che ha cura della loro conservazione' (1769, Saverien; 1827, Vanzon, VocUniv).
It. capoarchivista m. .direttore di un archivio' (1957, Piovene,B).
it. capoarea m. —» LEI 3,1024,12
Ven.a. cavarzelan m. ,ufficiale delle acque, chi dirige i lavori degli argini' ( r caput + arger + -anus1
ante 1494, TestiLovarini 42).
It. capoarma m. .soldato a cui spetta la postazione e il funzionamento dell'arma nonché la sua
manutenzione' (dal 1950, MiglioriniPanziniApp; B; DISC; Zing 1999).
it. caparmaiolo m. —• LEI 3,1219,41.
It. capo balestrieri m.pl. .balestriere giΰ vincitore di un palio' (1978, Bascetta 2,358).
It. capobanda m. ,chi dirige una banda musicale' (dal 1826, Lichtenthal 141; B; TB; DISC; Zing
1999).
It. capobanda m. ,comandante di una banda di malviventi' (dal TB 1865; B; DISC; Zing 1999).
It. capobanda m. ,capo di una brigata di buontemponi, di un branco di monelli' („scherz." dal
1997, DISC; Zing 1999).
It. capobandito m. ,capo di una banda di fuorilegge' (dal 1664, Pallavicino, B; TB; DISC; Zing
1999).
It. capobattaglione m. .graduato militare, chi guida un battaglione' (1796, Veladini, Leso
num.879).
It. capobombardiere m. ,il comandante dei bombardieri' (Crusca 1729 - TB 1865; Guglielmotti
1889; 1945, TollemacheParoleComp).
It. capobosco m. ,capo dei guardaboschi' (1877, Faldella, B).
It. capobrigata m. .graduato di truppa, chi guida una brigata' (1797, Leso num. 882).
It. capobrigante m. ,capo di una banda di briganti' (dal 1799, Giornali, Leso n.881; TB; B; DISC;
Zing 1999).
Die . C o m p o s t i ' sind sehr zahlreich; eine Beschränkung auf die T y p e n vonvutsrponihgedcba
capoarchivista
bis capobrigante
(also bis z u m Buchstaben b: -brigante) war hier nötig, um den R a h m e n
des Artikels nicht durch diesen Unterpunkt zu sprengen. Freilich sollte man noch berücksichtigen, dass im LEI in der morphologischen Makrostruktur n e b e n *capus (1.) noch rcapord (2.) und 'capita n unterschieden werden und deshalb auch 2.a.y. p. 4 5 0 und 3.a.y. p.
4 7 0 einzusehen sind:
2. 'capora 1
2.a.Y· ,persona o parte del corpo che ha funzione direttiva'
Lad.ates. (bad.) cΰpora f. .direttrice, donna che comanda' Martini, mar. ~ Videsott-Plangg,
bad.sup. ~ Pizzinini.
Derivati: it.a. caporali m.pl. .capi di fazione, maggiorenti, capi di famiglia' (fine sec. XIII, Malispini,ProsaDuecentoSegre-Marti 966), it. caporale (della tavola rotonda) m. (1542, AretinoPetrocchi; 1652, Dottori AsinoDaniele), it.sett.a.
3. rcapiten
3.a.γ. ,persona che ha funzione direttiva'
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Perug.a.utrponligecaF
capeta (de l'arte) pl. ,capi, camarlinghi delle arti' (1342, StatutiAgostini,SFI 26).
Tose, (generale) in càpite ,alla testa di tutti, al potere, al sommo' FanfaniUso, nap. in capite Rocco, ΰpulo-bar. (Monopoli) 'tpnkigca
η k ά ρ at 3usronihedcbaTSRB
Reho, ' η g ά ρ 31 Ρ ib., sic. ncapita (Biundi; Traina).
Sic. èssiri ncàpiti .essere a capo, dirigere' (Castagnola, VS).
Derivati: it. capitano m. .comandante di un corpo armato; condottiere di un esercito; nel medioevo
vari commandanti dei comuni o delle repubbliche con funzioni militari, poliziesche o di giurisdizione; magistrato' (fine sec. XIII, Malispini,zvutsrponmlihgedcbaTSPMLGDCBA
Β - 1894, Carducci, ib.; TB; BoccaccioDecamBranca; Glossario,CastellaniSaggi 3,111; MachiavelliLegCommBertelli 609; ScopritoriCaraci-Pozzi 1;
AretinoPetrocchi; GuicciardiniSpongano; Bruno, Ciliberto; MagalottiMoretti),15 it.sett.a. capitán
(terzo quarto sec. XIV, RimeAntFerraraBellucci), it.sett.occ.a. capitano (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), ven.a. capetan (1312-1319, MonumentiLioMazorLeviU), chapitano (1477, Voc=
AdamoRodvilaRossebastiano 25), venez.a. capitano (1336-1340, LibroCompCovoniSapori 360),
dalm.a. chaptanu (Zara 1387).

3. Folgerungen

Welches sind nun die Folgerungen, die sich aus dem Vergleich des Artikels „derzutsrponifedcaK
Kopf in
der Romania und anderswo" mit dem LEI-Artikel caput ergeben? Zunächst ist die von
Andreas Blank getroffene Unterscheidung in metaphorisches (und metonymisches) Expansions- und Attraktionszentrum durchaus sinnvoll. Was hier Attraktionszentrum genannt
wird - it. capo neben testa, ait. coccia, cranio, cocuzza - wurde vor zwei Romanistengenerationen als ,onomasiologisches Feld' bezeichnet.
Auch die Betrachtung der Expansionsformen hat eine lange Tradition: In einem Wörterbuch onomasiologischer Ausrichtung wie dem DAO werden unter 174 .sommet, cime de
montagne' bereits 13 im Altokzitanischen vertretene Worttypen aufgeführt und auch apr.
cap .sommet' wird erwähnt. Ebenfalls findet man im DAO unter 207 .source' a.bearn. cap
d'arrec .source de cours d'eau': d.h. in der romanistischen Lexikographie - und dazu zählen für das Galloromanische DAO, DAG und FEW - wurde seit der ersten Hälfte des 20.
Jh. mit onomasiologischen Kriterien gearbeitet. Auch schon vor den Errungenschaften der
kognitiven und Prototypensemantik haben bedeutende Lexikologen wie Walther von Wartburg oder Kurt Baldinger Metaphern und Metonymien zur Erklärung des Bedeutungswandels untersucht, ihr Wortmaterial nach semantischen Kriterien geordnet und dieses auch
übereinzelsprachlich interpretiert.
Gewiss reflektiert eine traditionelle Lexikographie bisher nur ansatzweise das Verhältnis von Semantik und Pragmatik. Wenn aber selbst in einsprachigen deskriptiven Wörterbüchern der Gegenwartssprache die Berücksichtigung gruppenspezifischer und handlungsbedingter Verwendungsregeln noch aussteht, oder nur in Ansätzen vorhanden ist, sind von
15

Cfr. lat.macaron. capitanus m. 'capitano' (1521, FolengoMacaroneeZaggia); fr.-it. cevetan (sec.
XIV, NicVeronaDiNinni). Dali'it. il fr.medio capitan 'capitaine' (prima del 1534, LemairesBelges, TLF 5,144b).
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einem diachronisch ausgerichteten etymologischen Wörterbuch - wie dem LEI für das Italienische - derartige Angaben zur Sprachverwendung noch nicht zu erwarten. Im eigentlichen Bereich der Semantik jedoch finden die von Andreas Blank in seinem letzten Artikel
vorbildlich herausgearbeiteten Grundstrukturen durch das umfangreiche Wortmaterial des
LEI für die Italoromania eine anschauliche Bestätigung und Präzisierung.

Literatur

Die im Supplemento bibliografico des LEI (Wiesbaden: Reichert, 2002) erwähnten Kürzel
sind hier nicht aufgelöst.
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des langues romanes.  T٧bingen: Niemeyer
(= DOLR).

Gerhard Ernst
Lexikalische Analyse historischer Texte und semantische Theorie am
Beispiel nonstandardsprachlicher franzφsischer Texte des 17. und 18.
Jahrhunderts

Eine der Zielsetzungen dieses Bandes (bzw. der zugrundeliegenden Sektion beim Münchener Romanistentag 2001) ist es zweifellos, neuere semantische Theorien, insbesondere diejenigen der historischen Semantik, zu anderen Bereichen der Sprachwissenschaft und der
Philologie in Beziehung zu setzen und beide Seiten auf Möglichkeiten gegenseitiger Nutzbarmachung zu befragen. Das ist prinzipiell sinnvoll, und auch wer nicht der Faszination eines Modeworts wie ,Interdisziplinarität' erliegt, sollte doch unvoreingenommen und mit einer gewissen Hoffnung an die Frage herangehen: Welchen Nutzen können verschiedene
Teildisziplinen der Sprachwissenschaft einander bringen? Kann eine Teildisziplin wie die
neuere kognitiv geprägte historische Semantik dem Herausgeber von Texten der Vergangenheit bei der Lösung seiner Probleme helfen? Oder kann eben dieser Herausgeber erhellende Aussagen zur Semantiktheorie, zu allgemeinen Problemen oder wenigstens zu Detailproblemen der historischen Semantik machen? Beim Versuch, derartige Fragen zu beantworten, wird im Folgenden der Standpunkt des Textherausgebers akzentuiert werden.
Die Publikation von Texten der Vergangenheit kann unterschiedlichen Zwecken dienen,
die hier nicht systematisch klassifiziert werden sollen. Die im Folgenden zugrundegelegten
und kürzlich herausgegebenen privaten französischen Texte des 17. und 18. Jahrhunderts1
wurden von Angehörigen vorwiegend niederer Gesellschaftsschichten verfasst und waren
wegen ihres überwiegend privaten Charakters von den Autoren wohl nicht zur Veröffentlichung vorgesehen: livres de famille, Autobiographien, Chroniken mit privaten Elementen.
In allen Fällen liegt der Text im Autograph des Verfassers vor.2 Die Absicht der Herausgeber war es, der romanistischen Sprachwissenschaft Material fur Fragen der folgenden Art
zur Verfugung zu stellen: Welche Art von Französisch ergibt sich, wenn ein Textilarbeiter
aus Lille, ein Glasermeister aus Paris oder ein Landwirt aus dem Bourbonnais sich im
schriftlichen Medium äußern? Haben ihre Texte Gemeinsamkeiten in der Art des Abweichens von der seit dem 17. Jahrhundert konstituierten Norm des Französischen, so dass man
für diese Periode von einer eigenen Varietät, einer Art français populaire écrit sprechen
könnte? Oder dominiert der Aspekt des individuellen Verfehlens der Norm? Das Ziel dieser
Textausgaben liegt also vorrangig im Bereich der historischen Varietätenlinguistik.
Welche Berührungspunkte ergeben sich nun zwischen der Arbeit des Herausgebers und
moderner Semantik? Beim Herstellen der Texte, ihrer Herausgabe im Medium einer CDRom kommt man sicher ohne Semantiktheorien aus. Schließlich geht es ,nur' darum, den
Text buchstaben- und zeichengetreu zu transkribieren und ihn für inhaltliche und formale
Analysen zugänglich und verfügbar zu machen. Im vorliegenden Fall wurde auch in den
Anmerkungen bewusst auf Angaben zur Bedeutung verzichtet; die Anmerkungen enthalten
1
2

Ernst/Wolf (2001/2002).
Für weitere Informationen vgl. Ernst ( 1995) und Ernst / Wolf (2001 ).
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nur Hinweise zu formalen Aspekten des Manuskripts, so etwa zu Auflösung schwer verständlicher Graphemfolgen des Typs:vutsrqponmlihgfedcbaC
qui —» ,qu'ils';prie —» ,prit'; a miens —> ,ΰ Amiens'.
Im Moment der Textherstellung gab es nur ganz marginale Überlegungen zur Semantik, so
etwa bei der Entscheidung zwischen auoncer und anoncer (in einem Text, in dem handschriftliches <u> und <n> nicht unterscheidbar sind) in Sätzen oder Satzteilen wie lauoncement / lanoncement des biens de la terre oder les bleds auonce / anonce bien. Aber selbst hier waren
letzten Endes weniger semantische Überlegungen ausschlaggebend fur die Entscheidung zugunsten von auoncer = avancer,Fortschritte machen, gedeihen (Getreide, Obst, Gemüse)' als
vielmehr die Tatsache, dass sich im selben Text der Satz findet: il a auonce cent lb? Moderne
Semantiktheorie ist dabei sicher nicht im Spiel gewesen.
Nun war die korrekte, d.h. möglichst originalgetreue Wiedergabe der Vorlage zwar das vorrangige Ziel der Herausgeber, in unserem Fall erleichtert durch die Tatsache, dass in jedem
Fall das Autograph (und nur das Autograph) zur Verfügung stand. Aber schließlich möchte ein
Herausgeber darüber hinaus ,seinen' Text ja auch verstehen, detailliert und in den Nuancen,
auch wenn - wie in unserem Fall - keine erklärenden Anmerkungen zum Textverständnis gegeben werden. An vielen Stellen widersetzen sich jedoch die genannten Texte einem eindeutigen Verständnis. Die Verstehensschwierigkeiten sind dabei unterschiedlicher Art. Die erste
Gruppe von Problemfallen wird von Wortformen gebildet, die nach ihrem signifiant (und damit auch nach ihrem signifié) vollkommen unbekannt sind und deren Bedeutung auch nicht mit
den verfügbaren Hilfsmitteln ermittelt werden kann. Sie stehen als erratischer Block im Kontext. Schließen wir einmal Schreibversehen des Autors, Lese- und Transkriptionsfehler des
Herausgebers aus, so bedarf es in diesen Fällen der Bedeutungsermittlung oder wenigstens der
Ermittlung der Meinung aus dem Kontext. Eine Rolle spielen dabei die Faktoren ,Zahl der Belege' und ,Aussagekraft der Kontexte', wobei ich darauf verzichte, den Begriff .Aussagekraft
der Kontexte' weiter zu theoretisieren - eine Aufgabe, die wohl lohnend wäre, dann aber in
den Bereich einer ,theoretischen Textsemantik' gehören würde, wie sie meines Wissens bisher
noch nicht in Angriff genommen wurde. Vgl. dazu das folgende Beispiel aus der Chronique
memorial des Pierre Ignace Chavatte:4
Le 13 de mai eu un homme de noiez dans un pui en la rue du molinier en allant nettoiez un pui avec
son frere devant la taverne de bruxelles // et l'ost de bruxelle en a rasacquet un / avec une soquetrech
qui se pasmoit aussi dans le pui.

Für rasacquet (= rasacquer) ergibt der Kontext so etwas wie ,herausziehen' und diese Bedeutung wird bei weiterem Suchen schließlich in einschlägigen Wörterbüchern und im FEW
bestätigt.5 Die Bedeutung von soquetrech ist jedoch nur mit einem großen Vagheitsgrad zu
ermitteln als ,Gerät, Objekt, das zur Rettung aus einem Brunnen geeignet ist'. 6 Aus dem
bisher Gesagten und aus dem Beispiel wird der Unterschied zwischen den Problemen des
3

4
5
6

Jacques Valuche, Journal 1607-1662. - In: Ernst/Wolf (in Vorher.). Die Lesart an(n)oncer,
an(n)oncement wδre angesichts von annoncer ,se manifester' (FEW 24, 619b) nicht ganz auszu
schlieίen gewesen.
316v (1686); s. Ernst/Wolf (2001).
Hιcart (1834), Vermesse (1861), FEW 11,28a.
In der Diskussion wurde die Vermutung geδuίert, in -trech kφnne die pikardische Entsprechung
zu -{t)eresse als Suffix zur Bildung von nomina instrumenti vorliegen; der Bestandteil soque- er
gibt jedoch bis jetzt auch unter Ber٧cksichtigung pikardischer Eigenheiten und mφglicher Hyper
korrektismen kein sinnvolles Basiswort.
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Textherausgebers und -deuters und denjenigen des kognitiv geprägten historischen Semantikers deutlich: der Textherausgeber möchte den Einzelbeleg (und letzten Endes natürlich
den gesamten Text) verstehen, ihm geht es um Probleme der parole-, der historische Semantiker bzw. der Theoretiker der Semantik bedarf dagegen einer großen Menge zuverlässig
gedeuteter Belege, um von ihm postulierte Regularitäten bzw. Gesetzmäßigkeiten zu verifizieren oder zu falsifizieren. In Fällen wie dem gerade besprochenen sind aber derartige Regularitäten mit Sicherheit weniger hilfreich als etwa ein gutes Verständnis des Kontextes,
des Sachbereichs, des jeweiligen frame in einer fremden Welt (hier: die Arbeits- und Lebenswelt der Weber in einem populären Wohnviertel der Stadt Lille um 1680). Von Nutzen
könnte hierbei allenfalls die Methodik einer Beleglehre sein, wie sie Hans Jürgen Heringer
1993 postuliert, wobei er allerdings eher die langue-Ebene im Blick hat als die Textebene:
„Wie viele Belege braucht er (der Linguist), um die Bedeutung zu eruieren?"; 7 seine daran
anschließende Frage „Wie erfiltert der Linguist die Bedeutung aus einem Beleg?" scheint
allerdings eher auf die Textbedeutung abzuziehen.
Eine zweite Gruppe lexikalischer und damit auch textueller Verstehensschwierigkeiten
betrifft Wörter, deren Wortform unproblematisch ist. Die Schwierigkeiten sind hier auf die
Distanz heutiger Leser (und damit auch des Textherausgebers) zur im Text beschriebenen
bzw. erzählten Welt zurückzufuhren. Unser Chavatte, Weber aus Lille in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts, gehörte zur Zunft der sayetteurs, er stellte also eine Stoffart - la
sayette - her. Das zeitgenössische Wörterbuch von Furetiθre gibt hierzu an: gaiette: petite
serge de soye ou de laine venant d'Italie. Il y a aussi des saiettes ou revesches de Flandre,
ou d'Angleterre, qui sont des especes de ratine". Halten wir uns wegen der Herkunftsangabe
„Flandre" an den zweiten Teil dieser Bedeutungsangabe, wo saiette mit revesche gleichgesetzt und als eine Art ratine bezeichnet wird. Zu revesche gibt Furetiθre an: „espece de frise
ou de ratine frisée". Es scheint sich jedenfalls um einen eher groben und warmen Stoff zu
handeln. Wie aber dieser Stoff ausgesehen hat, in welchen Farben und - eventuell - Mustern er produziert wurde, all das bleibt offen. Darin zeigt sich aber nur unsere mangelnde
Sachkenntnis im Bereich der Stoffherstellung, der man vielleicht mit der Lektüre von Fachliteratur zur Textilgeschichte nachhelfen könnte. Damit würden wir aber wohl die Markierungslinie zwischen Kenntnis der Wörter und Kenntnis der Sachen in Richtung auf enzyklopädisches Wissen überschreiten. 8
Gehen wir nun von Einzelwörtern zu ganzen Begriffsfeldern über, in der Hoffnung, im
Dickicht von Polysemien und Synonymien Hilfe durch semantische Theorien zu erfahren.
Was hilft semantische Theorie etwa beim Verständnis des Konzepts ,Fahrzeug auf Rädern'
im ganzen Text von Chavatte mit seinen über 180.000 tokens'?9 Die größte Zahl von Belegen verzeichnet char mit der Nebenform chair (zusammen 53 Belege); es hat wohl auch die
größte Zahl unterschiedlicher situationeller (und sprachlicher) Kontexte. In erster Linie
dient ein char zum Warentransport: char de braseur 228r, 239v, char de blanche pierre
234r, char de trippier 350v, un char qui menait de la brai (= le brai) 257v, un char qui
charioit bau de moulin 207v, char de wiwarier 285r. Bei Prozessionen und festlichen Um-

7

9

Heringer (1993), 57.
Zur weiteren Diskussion des Verhδltnisses von Wortkenntnis und  auch f٧r die Semantik relevan
ter  Sachkenntnis vgl. den Beitrag von F. Mφhren in diesem Band.
Diese Angaben resultieren aus der Frequenzliste (TexStat), die den Texten auf der CDRom von
2002 beigegeben ist.
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zügen werden chars mit bildlichen Darstellungen bzw. lebenden Bildern mitgeführt (23 lr,
271r, 348r etc.), oft werden sie auch präziser als char de triomphe bezeichnet (181r, 191r,
230v etc.). Mit einem char werden aber auch Kriminelle und (Galeeren-)Sträflinge transportiert (172v, 189r, 228r etc.). Manchmal wird auch die Strafe der öffentlichen Auspeitschung auf einem char vollzogen (303r etc.). Andere Belege sagen allerdings nichts über
Art und Funktion des char aus, etwa wenn ein Mann mit Pferd und Wagen vom Sturm ins
Wasser getrieben wird (17 lr), abgesehen von der Tatsache, dass das Gefährt von einem
Pferd gezogen wird, als Ausnahme - bei einem Umzug der sayetteurs - auch von einem
Mann (285r). Zu den weiteren Informationen über char, die der Text liefert, gehört die von
ihnen ausgehende Gefahr sowohl für Kinder und andere Passanten, die überfahren werden
(193r, 176r, 207r, 339v etc.) als auch für Wagenlenker, die vom timon (.Deichsel 1 , eine
weitere Information) fallen und von ihrem eigenen Fahrzeug überrollt werden (257v etc.).
Die zentrale Stellung von char im Konzept .Fahrzeug auf Rädern' zeigt sich auch an der
Zahl der hiervon abgeleiteten Wortbildungen. Als verbale Ableitung findet sich mehrmals
charier sur .überfahren' (neben charier .Waren transportieren' 207v und charier qn le petit
tour (Person) als eine (Pranger-?)Strafe 207v). Ebenfalls von char abgeleitet sind die Bezeichnungen für den Wagenlenker Chartier (= charretier) und charton / carton 229v, 202v;
wohl nur zufällig stehen diese - offenbar synonymen - Bezeichnungen nie in direkter Beziehung zu einem char. 202v: un Chartier tuez (en marge) / un carton fut tuez (im Text; Synonymie!); 229v: le carton de la chapelle a chariez sur un enfant. 287v befördert der chartier Personen in einem chariot, der von Straßenräubern angegriffen wird. 307r flüchtet der
Chartier nach einem Unfall unter Zurücklassung der Pferde (mindestens zwei) und seiner
charrette (Angaben zu Aussehen und Funktion der charrette fehlen). Eine weitere Ableitung zu char ist char(r)eé (sic) .Wagenladung' (meistens charees de galeriens). Die Annahme, char, das zentrale Wort im Bereich der .Fahrzeuge auf Rädern', entspreche dem
Prototyp des vierrädrigen Wagens, gezogen von einem oder zwei Pferden, hat somit eine
gewisse Wahrscheinlichkeit für sich. Allerdings ist Wahrscheinlichkeit keine Gewissheit:
Die - für die Semantik nicht unbedingt beweisenden - Argumente der Belegfrequenz und
der Zahl der Ableitungen können hier, d.h. für einen Text der Vergangenheit, nur durch unsere (durch eine Reihe von Kontexten gestützte) Intuition abgesichert werden.
Weniger zentral ist der chariot. Er dient nur teilweise demselben Zweck wie der char, öffentliche Auspeitschung (269v: fut batu de verges sur un chariot le grand tour une femme',
ähnlich 273v, 292r), Transport von Galeerensträflingen (320r, 335r) bzw. zur Hinrichtung
(355r; zum Transport der Leiche eines Selbstmörders 371v). Falls in der realen Welt ein
Unterschied zwischen char und chariot bestand, dann war chariot möglicherweise ein Gefährt mit geringerem Prestige. Dafür spricht wohl auch die Tatsache, dass bei Prozessionen
und Festzügen nur chars, aber keine chariots Verwendung finden. Im militärischen Bereich
dominieren jedoch die chariots'}0 auf ihnen transportiert man Schießpulver, Kanonenkugeln, Munition, auch Brot für die Armee, sie bilden jeweils einen Teil der Kriegsbeute
(230r, 247v, 300v, 335r, 346v, 357r, 368v, 374v). Auch für die Personenbeförderung können die chariots bzw. ein Typ von chariots gedient haben: 249v: on passa pour la premiere
fois a chariots a la nouvelle porte de fives au troue hugo\ Personen, die in einem chariot
befördert werden, laufen Gefahr, von Straßenräubern oder von marodierenden Soldaten be10

Die Belege hierf٧r entstammen meist Berichten ٧ber die T٧rkenfeldz٧ge, die Chavatte aus anderen
Quellen ٧bernommen bzw. abgeschrieben hat.

Lexikalische

Analyse historischer

Texte und semantische

Theorie

157

raubt zu werden (166v, 287v). Nicht ganz eindeutig ist die Parallelisierung von chariots und
carosses, die über die zugefrorene tamise fahren (303r).
Marginale Rollen im Bereich der Fahrzeuge auf Rädern spielen: charrette (307r: der
Kutscher begeht Unfallflucht, at abandonnez ses chevals et charrette·, keine weiteren Angaben), beneau (zur Müllabfuhr: 193r un beneau ou un char avec un cheval et au beneau une
clochette·, dabei ist fraglich ob ou ausschließend oder gleichsetzend ist), brouette (331zutsrponmkihedc
ν,
.Schubkarren' zum Abtransport der Leiche einer Selbstmörderin), calasches et carosses
(247v: Kriegsbeute), carosses (303r auf dem zugefrorenen Fluss tamise).
Man könnte nun versuchen, Prinzipien semantischer Theorie auf diesen Sachbereich und
die damit verbundenen Lexeme anzuwenden, könnte mit etwas Wagemut den vierrädrigen
Wagen zum Transport von Lasten zum Prototyp erklären (s.o.) oder evtl. die semantische
Entwicklung von chariot vom 17. Jahrhundert bis heute aus der damaligen Polysemie erklären bzw. in ihr angelegt sehen. Die zünftigen Semantiker würden dafür aber keinen Dank
wissen: die Theorie erfährt dadurch keine Bereicherung. Im günstigsten Fall handelt es sich
um Anwendung von Theorie. Die hilft jedoch beim Verständnis des Textes kaum. Hilfreicher wären da etwa bildliche Darstellungen oder Beschreibungen zeitgenössischer Fuhrwerke oder von Gefangenentransporten, von Kutschen, von Munitionswagen bei der Armee.
Dann könnte die etablierte Verbindung von Wort und Konzept mit derjenigen in unserem
Text bzw. bei dessen Autor verglichen werden, es könnten Aussagen über die Flexibilität
(von Bedeutung / Bezeichnung) in einem Begriffsfeld gemacht werden. Inwieweit die Edition eines Textes aus der Vergangenheit derartige neue Erkenntnisse für die (historische)
Semantik bringen kann, hängt weitgehend ab von der Position des jeweiligen Textes im
Spektrum der Textsorten und in der Architektur des Sprachsystems seiner Zeit. Die niedrige
soziale Herkunft der Autoren und der private Charakter ihrer Texte erlauben in unserem
Fall die Hoffnung nicht nur auf eine reine Vermehrung von Belegen, sondern auch auf eine
qualitative Ausweitung der Erkenntnisse.
Unsere Frage nach den Beziehungen zwischen Textedition und (historischer) Semantik
bezog sich bisher auf methodische Fragen der beiden Disziplinen. Beziehungen und Probleme ganz anderer Art ergeben sich durch die besondere Pragmatik der hier zugrundegelegten Texte, durch ihren privaten Charakter. Neuere Semantik unterstreicht mit Recht die Rolle des von Sender und Empfänger (im schriftlichen Medium: Schreiber und Leser) geteilten
Welt- und Sachverhaltwissens. 11 Wie sind aber in dieser Hinsicht derartige private Texte zu
beurteilen, bei denen im Idealfall Sender und Empfänger dieselbe Person sind? Hier wäre
zunächst zu prüfen, ob und inwieweit dieser Idealfall tatsächlich existiert. 12 ,Unsere' Texte
geben einen passablen Querschnitt durch die verschiedenen Möglichkeiten der Annäherung
an diesen Idealfall - Annäherung, aber in verschiedener Weise auch Abweichung:


In einem Fall verzeichnet ein geplagter Ehemann sein eheliches Missgeschick; 1 3 diese Auf
zeichnungen dienen der Vorbereitung einer lettre de cachet, durch welche die Ehefrau zwecks

11
12

13

Blank / Koch in der Einleitung zu Blank / Koch (1999); Geeraerts in Blank / Koch (1999).
Nicht einschlδgig ist hier der Fall des intimen Tagebuchs, dessen Autor beim Schreiben Gewis
senserforschung betreibt oder sich Rechenschaft ٧ber sein Gef٧hlsleben gibt.
Es handelt sich um den Kurzwarenhδndler Montjean und dessen Aufzeichnungen Details de tout
ce qui c'estpasseé
Depuis le 30 mars 1774 von 1774/75; vgl. Ernst / W o l f (2002).
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Besserung auf Zeit ins Kloster gesteckt werden soll. Dieser Text hat also wenigstens einen (und
nur einen) intendierten Leser: den zuständigen Polizeikommissar.
- Bei mehreren anderen Texten handelt es sich um private, d.h. ohne Auftrag erstellte Stadtchroniken mit mal stärkerem, mal schwächerem Anteil der privaten, auf die Familie des Autors bezüglichen Elemente.14 Haben die Verfasser dieser Texte mit der Möglichkeit fremder Leser,
evtl. in späteren Generationen, gerechnet? Vermutlich nicht, auch wenn das kaum zu beweisen
ist. Zwar kann man vereinzelt eine Floskel lesen wie comme (vous) verrez (cy-)apres; dies ist
aber wohl tatsächlich nur eine Floskel, die im genannten pragmatischen Kontext nichts weiter
bedeutet als ,wie ich weiter unten schreiben werde'; Schlüsse auf intendierte Leser sind hieraus
kaum zu ziehen.
- Familienbücher wie dasjenige der Familie Goyard aus dem Bourbonnais (1611-1763) 15 wurden
über mehrere Generationen hinweg in der Familie gefuhrt. Hier soll wohl tatsächlich Familiengeschichte an kommende Generationen weitergereicht werden; die eigenen Nachkommen konstituieren die intendierte Leserschaft.
- Dem Charakter eines intimen, geheim zu haltenden Tagebuchs entsprechen am ehesten die
Aufzeichnungen des ehemaligen Uhrmachers Girard im Altersheim von Blois (1722-1725). 16
Manche Indizien sprechen dafür, dass der Autor allenfalls befürchtete, sein Tagebuch könnte
von anderen gelesen werden.
- Schließlich noch zwei Texte, die in unterschiedlicher Weise eine Position am Rand der Skala
einnehmen: Das Haushalts- bzw. Ausgabenbuch der Mme Mercier, einer gesellschaftlich gut situierten Hugenottin in Paris um die Mitte des 17. Jahrhunderts, Aufzeichnungen, die nur dazu
dienen konnten, dass die Autorin den Überblick über ihre Finanzen behielt.17 Hier sind tatsächlich Schreiberin und Leserin eindeutig dieselbe Person.
- Nicht ganz so eindeutig ist das Journal de ma vie des Pariser Glasermeisters Ménétra, 18 der
zwar in holprigen Reimen auf dem Titelblatt erklärt:
Ce que jay écrit fut pour mon seul et unique plaisir
Et celuy de M'en ressouvenir.
Bzw.
jamais je ne fut ambisieux
que tous cest grifonage passe a mes neveux /
maseul et unique satisfaction
19
fut decrire par caprisse plutτt que par rayson
Soll man das für bare Münze nehmen? Oder soll man sich eher an die folgenden Zeilen halten:
Ils se diront que tu est mon esprit un mauvais ecrivaileur
que tu fait connaξtre tes faiblese et tes défaut et tes erreurs20

14
15
16
17
18
19
20

Vgl. Emst / Wolf
Vgl. Ernst / Wolf
Vgl. Ernst / Wolf
Vgl. Ernst/Wolf
Vgl. Emst/Wolf
Ménétra, 2.
Menetra, 1.

(2001 ) und Ernst / Wolf (in Vorbereitung).
(in Vorbereitung) und Ernst (1999).
(in Vorbereitung).
(2002).
(2002).
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Wörtlich genommen setzt dieser Satz eine zukünftige Leserschaft voraus, aber auch hier
kann es sich um eine Attitüde handeln, ebenso wie bei der toposhaften Überlegung, das
Manuskript zu zerreißen und ins Feuer zu werfen, damit niemand darüber lästern kann.
Aber der Autor hat das Manuskript eben nicht ins Feuer geworfen. Welche Erwartungen im
Hinblick auf spätere Leser er damit verband, ist schwer zu sagen.
Die Behauptung, ein Text sei nur für den Autor selbst geschrieben worden, ist also problematisch. Und selbst wenn man dies mit Sicherheit sagen könnte, so bedeutet das nicht
ohne Weiteres, Sender und Empfanger hätten ein vollkommen übereinstimmendes Weltwissen. Was könnte denn in diesem Fall die Intention des Schreibens und des Lesens sein? Jeder Text hat ja die Funktion, einem anderen etwas mitzuteilen, das auf dem gemeinsamen
Wissen aufbaut, aber darüber hinausgeht. Falls der Text tatsächlich nur für den Schreiber
als Empfanger seines eigenen Textes bestimmt ist, dann hat er eben die Funktion, ihm einige Zeit später Dinge wieder ins Bewusstsein zu rufen, die vielleicht aus seinem Gedächtnis
geschwunden sind. Tatsächlich ist eben der Chavatte, der etwa im Jahr 1690 seinen eigenen
Text von 1680 liest, hinsichtlich seines Weltwissens nicht mehr dieselbe Person, die diesen
Text 10 Jahre zuvor geschrieben hat.
Andererseits werden wir schwerlich Texte finden, die ein höheres Maß an identischem
Welt- und Sachverhaltswissen bei Sender und Empfänger haben. Welche zumindest für die
Textsemantik relevanten Besonderheiten (semasiologisch und onomasiologisch) ergeben
sich aus dieser besonderen Situation?
Vernünftige Kommunikationsstrategien zielen auf eine Optimierung von Arbeitsaufwand
(Mühe des Schreibens) einerseits und Reichtum und Deutlichkeit der Information andererseits. Wer nur für sich selbst schreibt, hat nun die Möglichkeit, weniger explizit zu formulieren bzw. individuelle Formulierungen zu verwenden, die bei zufälligen, vom Autor gar
nicht vorgesehenen späteren Lesem - so auch bei den Herausgebern im 21. Jahrhundert zu Verständnisschwierigkeiten fuhren. Dazu gehören auch individuelle Abkürzungen, die
zwar nur das signifiant verändern, aber dennoch insofern mit Semantik zu tun haben, als die
eindeutige Rekonstruktion der Bedeutung prinzipiell dem Schreiber / Leser vorbehalten
bleibt und der von vornherein nicht vorgesehene ,Fremdleser' z.T. extreme Schwierigkeiten
bei der Bedeutungsermittlung hat. Dies gilt unter unseren Texten vor allem für das livre de
raison der Mme de Mercier, wo häufig auftretende Personen- und Ortsnamen oft nur mit ihrem ersten oder den ersten Buchstaben bezeichnet werden: 21 g 121 und gri 122 für den Familienbesitz Grigny,vtsronmlieca
η vutsronlihecbaA
,norville', r ,rachel', e ,esther'. Aber auch für nomina communia finden sich ungewöhnliche Abkürzungen: m nicht nur für ,monsieur', sondern auch für
,madame', ,me', ,mon', ,mκme', ,messieurs', .ministres', ,mois'; ρ für ,pour', ,port', p r e mier', ,pauvre', pensions'. Beim Uhrmachermeister Girard im Altersheim von Blois treffen
wir sogar auf eine Abkürzung, die potentiellen unerwünschten Mitlesern das Verständnis erschweren sollte. Wenn er Besuch bekam, vermerkte er gelegentlich unter diesem Datum b

21

Die Abk٧rzungen von Personennamen im Journal von Mιnιtra haben dagegen weniger mit
sprachlicher Φkonomie und der Identitδt Schreiber / Leser zu tun als mit Gr٧nden der Diskretion,
was daf٧r sprechen w٧rde, dass Mιnιtra eine spδtere Verφffentlichung: doch nicht ganz aus
schloss: elle prend celuy (= le nom) de m^ b... 149; j'esperay bien que trr ρ... enseroit la victime
223. Konventionalisiert  und damit auch keine Besonderheit privater Texte  ist bei Mιnιtra die
j f , g... {= foutre, JeanBezeichnung von Tabuwφrtern mit dem Anfangsbuchstaben: f , jeanfbzw.
foutre, grue (?) / garce (?) / gouine (?)).

xvutsrponm
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de v. Dabei handelt es sich zweifellos um eine mitgebrachte bouteille de vin, wie an anderer
Stelle auch ausgeschrieben.
Einem sprachökonomischen Zweck könnten wieder nicht-konventionelle, nicht im
Sprachsystem lexikalisierte Ellipsen dienen. Eine solche könnte bei Mme Mercier vorliegen
im Ausdruck j'ai mis / donnι, gefolgt von einem kleineren Geldbetrag, meist ΅5 sous, seltener 30 sous. Diese Angabe findet sich gewöhnlich an Sonntagen. Wofür kann man als Hugenottin und fleißige Gottesdienstbesucherin am Sonntag 15 sous ausgeben? Natürlich für
den Klingelbeutel. Diese Ellipse ist in den Wörterbüchern nicht zu finden. Wahrscheinlich
war sie jedoch nicht individuell, sondern im Alltagsfranzösisch der Hugenotten verbreitet,
also einer Varietät zuzuschreiben, über die uns wenig bekannt ist. Ist dies richtig, dann
scheidet der Ausdruck als Beleg für individuelle Ellipse, veranlasst durch die Privatheit des
Textes, wieder aus.
Ahnlich zu beurteilen ist wohl auch die metonymische Verwendung des Ortsnamens
Charenton: er bezeichnet in manchen Fällen (z.B. 140) nicht den Ort selbst, sondern den
Gottesdienst, der im dortigen hugenottischen temple stattfand.
Versucht man, aus den zusammengetragenen glanures eine Art Resümee zu ziehen, so
ergibt sich, dass Textedition und semantische Theorie einander nicht allzu viel zu sagen haben, ohne dass dies für beide Seiten ehrenrührig wäre. Genuin editorische Fragen - insbesondere bei der Herausgabe von Autographen wie in unserem Fall - haben so gut wie keine
Berührungspunkte zur Semantik. Bei den Fragen des Textverständnisses, besonders des lexikalischen Textverständnisses, kann man Aspekte semantischer Theorie anwenden und so
neues Material zur Unterfütterung eben dieser Theorie liefern. Aber auch das ist nicht die
erhoffte positive Antwort auf die Fragestellung dieses Beitrags: die Theorie bietet keine
Handlungsanweisung zum Verständnis des Textes; der neu edierte Text seinerseits bietet
der Theorie Material, er tut dies aber - im Hinblick auf die Theorie, nicht auf den konkreten
Fall - in ähnlicher Weise wie bereits vorhandene Texte. Interessante Aspekte könnten sich
allenfalls aus der Art der hier zugrunde gelegten Texte ergeben:
a) Da die Autoren fast ausschlieίlich niederen Gesellschaftsschichten angehφren und die Thema
tik deren Lebensbereichen entstammt, sind konkrete Beitrδge zur historischen Semantik in ein
schlδgigen Sachbereichen und in entsprechenden Varietδten zu erwarten.
b) Die Identitδt Sender / Empfδnger gibt Anlass zu ٢berlegungen, ob und wie sich der Ausnahme
fall der (beinahe) totalen Identitδt Sender / Empfδnger und damit die (beinahe) totale ٢berein
stimmung im Welt und Situationswissen auf semantische Aspekte des Textes auswirkt. Die oben
behandelte Frage der  individuellen  Abk٧rzungen betrifft letztlich allerdings nur formale As
pekte der Bezeichnung (mit Folgen fur das Verstδndnis); kognitive Aspekte werden davon nicht
betroffen.

Das ist nun freilich ein mageres Ergebnis im Hinblick auf die eingangs formulierte Fragestellung. Aber vielleicht kann diese eher negative Antwort dazu beitragen, allzu euphorische
Illusionen zu vermeiden.
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Bedeutungsebenen und Bedeutungswandel. Mit vier Beispielen aus der
altfranzφsischen Urkundensprache

Kognitive und .traditionelle' Semantik sind sich lange Zeit mit gegenseitiger Ignorierung
begegnet. Mit seinen Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel der romanischen Sprachen (1997) ist es Andreas Blank gelungen, ein stabiles Fundament fur den
Dialog zwischen den beiden Forschungsansätzen zu legen. Blanks Ziel war es, die Verfahren, Motive und Folgen des lexikalischen Bedeutungswandels unter Rückgriff auf die Ergebnisse und Modelle beider Ansätze neu zu beschreiben und zu klassifizieren (vgl. Blank
1997: 1-6). Um dieses Ziel zu verwirklichen, stellte Blank seiner Untersuchung grundsätzliche Überlegungen zurzwvutsronmlihgfedbaSE
Βedeutungswerdung (Semiose) voran, die in ein differenziertes
Semiosemodell mit mehreren Ebenen münden:
Nach Pr٧fung verschiedener Semantiktheorien erwies sich eine Auffassung von <Bedeutung> bzw.
(semantischem Wissen) als sinnvoll, die rein einzelsprachlich relevante Aspekte, auίersprachlich
enzyklopδdisches Wissen sowie Wissen ٧ber das Wort, welches die Bedeutung versprachlicht,
seine Stellung im Diasystem der entsprechenden Sprache und seinen weiteren lexikalischen Hin
tergrund (Wortfamilie, Kollokationen, Polysemie etc.) mitber٧cksichtigt. Dieser weite Bedeu
tungsbegriff erweist sich als δuίerst n٧tzlich bei der Erklδrung bestimmter Fδlle von semanti
schem Wandel (Blank 1997: 440f.).

In diesem von Blank entwickelten Bedeutungsmodell mit drei (bzw., weiter ausdifferenziert, sechs) Ebenen, findet sich - unter der Bezeichnung externe Wortvorstellung - die diasystematische Markierung integriert (vgl. Blank 1997: 95). Auch geht Blank auf die Rolle
der Diskurstraditionen ein (vgl. Blank 1997: 117f.). Ausgehend hiervon werden wir uns im
folgenden Beitrag fragen, ob Bedeutungselemente im Laufe des Sprachwandels die Bedeutungsebene wechseln können. Dies soll anhand von vier diasystematisch und diskurstraditionell verankerten Beispielen aus der französischen Urkundensprache diskutiert werden
(Abschnitt 3). Um aufzuzeigen, dass die .traditionelle' Semantik dabei nicht im Widerspruch, sondern in einem komplementären Verhältnis zu den kognitiven Ansätzen steht,
wird zuvor die Diskussion um die kognitive Semantik (Abschnitt 1) der in der lexikografischen Praxis seit langem präsenten Frage der malléabilité des historischen Zeichens (Abschnitt 2) gegenübergestellt. Dabei soll es auch um die Frage gehen, inwieweit das sprachliche Zeichen nach der kognitiven Wende eigenständige, von kognitiven und neurologischen Bedingtheiten nicht unmittelbar beeinflusste Untersuchungsaspekte bietet (Abschnitt
4), die sich einer biologistischen Interpretation entziehen.1

1

Der hier skizzierte Diskussionspfad steht am Anfang einer eingehenderen Beschδftigung mit der
Thematik. F٧r Diskussion und hilfreiche Anmerkungen sei den Herausgebern, Eva Buchi (Nancy),
G٧nter Holtus (Gφttingen), Georges Kleiber (Strasbourg), Frankwalt Mφhren (Heidelberg) und
Maria Selig (Berlin) ganz herzlich gedankt.
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1. Die Diskussion um die kognitive Semantik

Innerhalb der Psychologie vollzog sich die .Kognitive Wende' in den 1960er Jahren. Vor
dieser Zeit galt, dass lediglich das beobachtbare menschliche Verhalten erfasst und interpretiert werden könne und dass die Funktionsweise des menschlichen Geistes eine der Wissenschaft unzugängliche ,black box' sei. Die kognitiv arbeitenden Psychologen interessierten sich demgegenüber auch für die dem Handeln vorausgehenden und nachfolgenden Prozesse der Aufnahme, Speicherung und Anwendung von Informationen durch das menschliche Gehirn. 2 Durch Noam Chomsky, der schon zu einem frühen Zeitpunkt in die Debatte
innerhalb der Psychologie eingegriffen hatte, erfasste diese kognitive Wende auch die
Sprachwissenschaften. Die von Chomsky begründete linguistische Schule verstand und
versteht sich in dezidierter Gegnerschaft zur antimentalistischen Ausprägung des Bloomfieldschen Distributionalismus 3 als eine erklärende Wissenschaft, „welche die im menschlichen Geist verankerten Repräsentationen als Konstituenten der Sprachfahigkeit des Menschen analysiert und beschreibt". 4
Die durch Chomsky angestoßene, im weiteren Verlauf aber eher in der kritischen Auseinandersetzung mit generativen Deutungsmustern gereifte kognitive Linguistik begreift
sich in erster Linie als mentalistisch. Sie deutet Sprache als Repräsentation kognitiver
Strukturen und Prozesse und fasst sie deshalb als ein Subsystem der menschlichen Kognition auf. Aus dieser Grundüberzeugung resultiert eine für diese Forschungsrichtung spezifische, gegenüber den etablierten Sprachwissenschaften anders gelagerte Gewichtung der
Forschungsgegenstände. So klingt bei George Lakoff eine deutliche und sich unidirektional
ausnehmende Hierarchisierung hinsichtlich thought und language an (hier im Zuge einer
kritischen Auseinandersetzung mit der generativen Syntax):
The primary purposes of language are to frame and express thoughts and to communicate, not to
produce sequences of uninterpreted sounds. If thought is independent of language (as it seems, at
least in part, to be), and if language is a way of framing and expressing thought so that it can be
communicated, then one would expect that many (not necessarily all) aspects of natural language
syntax would be dependent in at least some way on the thoughts expressed (Lakoff 1990: 227Ν).

Es kann beobachtet werden, dass sich vor diesem Hintergrund das linguistische Forschungsinteresse vom sprachlichen Zeichen bzw. vom sprachlichen System hin zum Universell-Anthropologischen und zum Neurologischen verschoben hat. Michael Tomasello
etwa steckt die Eckpfeiler der kognitiven Linguistik für den Bereich der Semantik folgendermaßen ab:
The most general point to be made from all [...] these considerations is that it is basically impos
sible to isolate linguistic meaning from cognition in general in the manner of a mental lexicon
divorced from other aspects of human cognition and communication. Cognitive linguistics there
fore adopts an encyclopedic, subjectivist approach to linguistic meaning in which human beings
create and use linguistic conventions in order to symbolize their shared experiences in various

2
3
4

Vgl. Helbig ( 2 1988: 1318) und Schwarz ( 2 1996: 1315).
Vgl. hierzu Albrecht ( 2 2000: 97101) und Szemerιnyi (1971: 120122).
Schwarz ( 2 1996: 15; vgl. auch ib. 14 f.).
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ways for specific communicative purposes. These different experiences and purposes are always
changing; so they can never be captured by an itemized, objectivist description of linguistic ele
ments and their associated truth conditions. For an adequate description of linguistic semantics
from the cognitive linguistics point of view, what is needed is a psychology of language in terms
of such things as cognitive structures, the manipulation of attention, alternative construals of situ
ations, and changing communicative goals (Tomasello 1998: 480).

Das Zitat konkretisiert, in welchen Feldern die kognitiv-linguistische Forschung ihre
Schwerpunkte sieht: die Verarbeitung und den Austausch von Informationen bei der Erfassung der Welt („encyclopedic") durch Individuen („subjectivist") auf der Basis von
menschlich-universellen kognitiven Strukturen („psychology of language in terms of such
things as cognitive structures, the manipulation of attention, alternative construals of situations, and changing communicative goals"). Die Ebene der dem sprachlichen Zeichen inhärenten Struktur rückt dabei als Untersuchungsgegenstand in den Hintergrund. 5
Welche Auswirkungen diese verminderte Beachtung des sprachlichen Zeichens in der
kognitiven Semantik hat, diskutiert Coseriu (1990). Er zielt dabei insbesondere auf die fur
die kognitive Semantik zentrale Prototypentheorie 6 ab und verweist darauf, dass Prototypen
nur selten universelle (d.h. bei allen Menschen eine identische) Wirkung entfalten, sondern
in Einzelsprachen und sogar in deren Subsystemen von unterschiedlichen kulturellen und
anderen außersprachlichen Faktoren abhängig seien.
[...] los prototipos [...] son prototipos de «cosas», que corresponden a αmbitos culturales [...] y
pueden ser los mismos en varias comunidades ling٧νsticas, pero tambiιn, incluso para hablantes de
la misma lengua, muy diferentes en αmbitos y en ιpocas culturales diferentes (Coseriu 1990: 279).

Coseriu fuhrt die Beispiele reiten und Dorf an, die unterschiedliche prototypische Bedeutungen hätten (auf einem Pferd, einem Kamel, einem Esel / mit einer Kirche, ohne Kirche,
mit zwei Kirchen) (vgl. Coseriu 1990: 274f.). Mit diesen Beispielen zeigt Coseriu, dass es
jenseits der mentalistisch-universalistischen und der mental-subjektiven Ebene weitere
konkretisierende Ebenen geben muss, die im Prozess derwvutsronmlkihgedcbaUSA
Βedeutungswerdung wirksam
werden. Aus dem Umstand, dass solche Semioseebenen in der kognitiven Semantik nicht
näher betrachtet werden, ergibt sich ein Dilemma, das im Rahmen der Prototypensemantik
kaum gelöst werden kann. Coseriu beschreibt dieses Dilemma so:
Ιste es el dilema frente al cual se encuentra la semαntica prototνpica en su estado actual: o
mantiene el postulado de los prototipos como generadores de categorνas y, entonces, sigue sσlo
como psicologνa cognitiva, renuncia a ser semαntica y renuncia tambiιn al estudio de muchνsimas
categorνas (de todas las categorνas no «concretizables»); o pretende ser semαntica y, entonces, debe
renunciar a ese postulado bαsico y atribuir a los prototipos un papel mucho mαs modesto, y deja,
por lo mismo, de ser teorνa general de la categorizaciσn opuesta a la semαntica analνtica (Coseriu
1990: 280).

5
6

Vgl. Blank (1997: 76 f.) und Schwarz ( 2 1996: 41 und 55).
Zusammenfassend und w٧rdigend hierzu Blank (2001: 4454).
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D er Grund für d ieses Dilemma liegt für Co seriu auf der Hand : D ie d irektio nale Unterscheidung zw ischen der Bed eutung („ sig nificad o ") vo n sp rachlichen Z eichen und d em Bez eic hnen v o n Gegenständ en („ d esig nació n") w erde v o n der ko gnitiven Semantik außer A cht gelassen:
[...] una semántica que, como la semántica de los prototipos, no considera las palabras en sus
« relaciones de significación» con otras palabras en una lengua determinada, sino sólo y exclusivamente en sus « relaciones de designación», con respecto a las « cosas» nombradas (o sea, sólo como
nombres de clases de « cosas» ), que identifica - o no distingue - significado y designación (distinción básica de toda semántica propiamente tal), y que, por tanto, también como la semántica de
los prototipos, en realidad no define ni analiza significados, contenidos de lengua, sino conceptos
y clases de cosas (Coseriu 1990: 245f.).
Diese eingeschränkte Persp ektiv e auf die Strukturen und W esensz üg e der außersprachlichen Referenten führt Co seriu zu d em resümierend en Urteil, d ass ko gnitiv e Semantik gar
keine Semantik mehr sei. Sie sei, so po intiert Co seriu, nicht einmal ko gnitiv , da sie das in
den sp rachlichen Z eichen gesp eicherte W issen igno riere:
La semántica de los prototipos, [...] en cuanto «cognitiva», no es semántica, ya que concierne a la
estructura de las especies, es decir, de las « cosas» designadas, no a la de los significados; y en
cuanto «semántica» (disciplina que opera con unidades lingüísticas de contenido), no es cognitiva,
ya que se desentiende por completo del conocer lingüístico que representan los significados como
tales y sólo considera la aplicación de éstos en la designación, confundiendo el conocimiento del
significado, el saber lingüístico, con el saber acerca de las « cosas» (Coseriu 1990: 282).
Nun stehen d ieser po intierten A nsicht Co serius durchaus Relativ ierungen gegenüber. So hat
Geo rg es Kleiber ( 1999) den Beitrag des A ußersp rachlichen, insbeso nd ere d es außersprachlichen Referenten, zur Semantik no ch einmal d eutlich herv o rgeho ben. A us der Sicht der
Diachro nie hat Peter Ko c h ( 2001: 31) für einen „ metho d ischen Schw enk v o m Bed eutung sw andel zum Bez eichnung sw and el" plädiert und damit für die Einbeziehung der ko gnitiv linguistischen Persp ektiv e in die d iachro nisch-semantische Fo rschung . D ies ändert jed o c h
nichts an der Tatsache, dass ein w ichtiger A sp ekt vo n Co serius Kritik w eiterhin Bestand
hat: M it der Ko nzentratio n auf die Bez eichnung und der Hintanstellung der Bed eutung lässt
die ko gnitive Semantik einen integralen W esenszug sp rachlicher Z eichen außen v o r und
v erschließt sich damit die Mö g lichkeit, das seiegierend e, perspektivierend e, nuancierend e
und strukturierende Po tenzial des sprachlichen Z eichens („ la peculiarid ad del co no cer lingüístico , cristalizad o en las lenguas", Co seriu 1990: 282) zu erfassen, das im Rahmen überind ivid ueller - aber eben nicht universeller - Vereinbarungen zur Info rmatio ns- und W issensverteilung auf neuro lo gisch auto no m arbeitend e menschliche Gehirne genutzt w erden
kann und genutzt w ird. D er Umstand , dass mit Hilfe vo n sp rachlichen Z eichen, d ie materiell (pho netisch o d er graphetisch) außerhalb menschlicher Gehirne existieren (d .h. materiell g eschaffen, verändert und verw end et w erd en), überind ivid uell und tro tzd em nicht universell W issen und Erfahrungen gespeichert und w ied er abgerufen w erden kö nnen, legt
ebenso w ie die bei grund sätzlicher Veränd erbarkeit relativ ho he Stabilität der signifiantsig nifié-Relatio n nahe, dass sprachliche Z eichen mehr sind als nur die v o n menschlicher
Ko g nitio n generierten bzw . so rtierten Bez eichnung en für außersp rachliche W irklichkeit.
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2. Unterschiedliche Ebenen der Bedeutung  unterschiedliche Ebenen des
Sprachwandels

An dieser Stelle bietet es sich aus gegebenem Anlass an, einen Blick auf die historische Lexikografie zu werfen. Interessant ist nämlich, dass im Rahmen der praktischen Lexikonarbeit schon früh thematisiert wurde, was in der Diskussion um die kognitive Semantik eine
wichtige Rolle spielt, nämlich dass dem sprachlichen Zeichen unterschiedliche Bedeutungsebenen inhärent sind. Paul Imbs setzte im Sinne der Saussureschen langueparole
Dichotomie zwei Ebenen an, eine kontextunabhängige und eine kontextabhängige. Hinsichtlich der Relevanz beider Ebenen äußerte er die Überzeugung, dass die kontextabhängige Ebene im Altfranzösischen im Vergleich zum Neufranzösischen größere Bedeutung
trage:
Tous ceux qui sont familiarisιs avec l'ancien franηais savent d'expιrience ΰ quel point les mots
d'ancien franηais sont proches de la parole, c'estΰdire de l'incarnation dans des phrases particu
liθres, des conditions concrθtes de leur emploi [...]. De lΰ les difficultιs des dιfinitions de type
logique par simple indication du genre et de la diffιrence spιcifique. Le mot mιdiιval est un mot
mallιable et souple, et c'est ici, dans le vocabulaire mιdiιval, que la description phιnomιno
logique me paraξt tout particuliθrement ΰ sa place (Imbs 1961: 138).

Der Befund zu den Schwierigkeiten mit den Definitionen „de type logique" dürfte unstrittig
sein. Dass die sprachlichen Zeichen des Altfranzösischen ,mehr' Gebrauchskontext bedurften, um ihre Bedeutung entfalten zu können, als die sprachlichen Zeichen von Gegenwartssprachen, ist indes nur eine von mehreren denkbaren Interpretationen dieses Befunds.
Christmann (1986) bezieht sich zustimmend auf Imbs, beschreibt die außersprachliche
Komponente jedoch nicht auf der Ebene von parole und Kontext, sondern auf der Ebene
von Diskurstradition und Diasystem:
Geht man auf diesem Weg weiter, so ergibt sich, daί das mittelalterliche Wort zwar eher der
parole anzugehφren scheint, hδufig aber doch in einer langue, einem System, steht, freilich nicht
in einer allgemein g٧ltigen langue, sondern in der langue einer bestimmten Dichtungsgattung oder
Dichterschule (Christmann 1986: 21).

Frankwalt Möhren baut auf diese beiden Interpretationen auf und geht gleichzeitig in einem
entscheidenden Punkt über sie hinaus, wenn er betont, dass nicht das sprachliche Zeichen
als solches für seine scheinbare Unkonkretheit („malléable", ,schmiegsam / biegbar') verantwortlich ist, sondern allein der Umstand, dass das historische Zeichen zeitversetzt von
Menschen gelesen wird, die nicht über den zeitgenössischen gιnie de langue verfügen:
Non, le mot ancien franηais n'est pas mallιable. Le flou qui rθgne ici et lΰ dans l'interprιtation
philologique vient dans une certaine mesure du manque inιvitable de sentiment du gιnie de
l'ancienne langue. Il provient ιgalement d'une prιsomption croyant pouvoir se dispenser de rendre
justice ΰ l'ancienne culture en fournissant un travail sιrieux, approfondi et minutieux (Mφhren
1997: 133).

Beides sind mögliche Interpretationen eines identischen Befunds. Der Unterschied zu Imbs
und Christmann besteht darin, dass in der Sichtweise Möhrens das mittelalterliche Zeichen
in der Verteilung seiner unterschiedlichen Semiosefaktoren keinen grundsätzlichen Unter-
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schied zum gegenwärtigen Zeichen aufweist. Der Grund für den davon abweichenden Eindruck beim heutigen Betrachter ist nach Möhren im zeitlichen Abstand zwischen heutigem
Rezipienten und historischem Zeichen zu suchen, insbesondere darin, dass auf die zeitgenössischen Benutzer dieses Zeichens und auf deren diasystematische und pragmatische
Sprachkompetenz nicht mehr zurückgegriffen werden kann, dass das historische sprachliche Zeichen im Zuge der Überlieferung nicht nur seiner Kommunikationskontexte, sondern
auch seines gespeicherten Wissens um die Kommunikationskontexte weitgehend verlustig
gegangen ist und dass der Philologe des 21. Jahrhunderts diese .Defizite' in keinem Fall zur
Gänze auszugleichen vermag. Ähnlich wie in den Versuchsreihen der Aphasieforschung
werden durch diese semiotischen Defizite manche Aspekte des sprachlichen Zeichens erst
manifest, die bei der Arbeit mit Gegenwartssprache kaum auffallen.
Einer dieser Aspekte ist, dass sich in der Überlieferung historischer Zeichen mehrere
Bedeutungsebenen manifestieren, die entweder in unterschiedlicher Weise von Informationsverlust betroffen sind oder deren Beitrag zur Semiose diachronisch veränderlich ist.
Ein Modell, das, obwohl es nicht explizit an die oben geschilderte lexikografische Diskussion anknüpft, diesen in der historischen Lexikografie besonders deutlich zu Tage tretenden
Aspekt aufgreift und die Bedeutungsebenen differenzierend beschreibt, ist das von Andreas
Blank vorgelegte, das bereits eingangs erwähnt wurde. Dieses Modell unterscheidet drei
Ebenen des Wissens, denen wiederum sechs Ebenen der Bedeutung zugeordnet sind (vgl.
Blank 1997: 89-102).
1. Auf der 1. Ebene  der des einzelsprachlichsememischen Wissens  siedelt Blank bedeutungs
seitig das Semem, also den objektivierbaren Zeicheninhalt an.
2. Auf der 2. Ebene  der des einzelsprachlichlexikalischen Wissens  befinden sich a) das Wis
sen um die diasystematische Markiertheit eines Zeichens, b) das Wissen um die grammatikali
schen Markierungen des Zeichens, um Wortfamilien und um metaphorische Bedeutungen und c)
das Wissen um syntagmatische Relationen, d.h. um Kollokationen und frequente Wendungen.
3. Auf der 3. Ebene  der des auίersprachlichen Wissens  liegen a) die Konnotationen und b) das
Weltwissen.

Von diesen Bedeutungsebenen ausgehend leitet Blank vier Ebenen des Sprachwandels ab,
die für Entstehung und Verbreitung von sprachlichen Innovationen relevant sein können
(vgl. Blank 1997: 116-119):
1. Die universelle Ebene des neurologischen und kognitiven Bedingtheit von Sprache im Hinblick
auf die Zusammenhδnge von Sprechen und Wissen. 7 F٧r sprachliche Innovationen findet sich auf
dieser Ebene oft ein plausibler Erklδrungshintergrund.
2. Die Ebene der Einzelsprache, die die Regeln und Funktionselemente der gesamten Architektur
einer historisch gewachsenen Einzelsprache umfasst.

7

Blank (vgl. 1997: 117) wδhlt die Bezeichnung „Ebene der Sprechtδtigkeit", die im Hinblick auf
die nahe liegende Verwechslungsgefahr mit Aktualisierung und Sprechakt noch einmal zu ٧ber
denken wδre.
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3. Die, ebenfalls historisch gewachsene, Ebene der Diskurstradition, d.h. der konventionalisierten
Text und Diskursproduktionsregeln. D i e Lexikalisierung sprachlicher Innovationen verlδuft im
allgemeinen zunδchst ٧ber deren Konventionalisierung innerhalb einer Diskurstradition.
4. Die Ebene der Diskurse, also der Aktualisierung der Regeln der zweiten und dritten Ebene. Eine
sprachliche Innovation nimmt ihren Anfang grundsδtzlich auf der Ebene des konkreten Diskurses.

Die erste Ebene dieses Modells ist als eine universelle und somit kognitiv bedingte zu begreifen, wohingegen die Ebenen zwei und drei historisch, überindividuell und sozial konventionalisiert sind und die vierte individuell und ohne zeitliche Ausdehnung ist (vgl. Blank
1997: 118). Für die Frage nach der Rolle der sozialen Konventionalisierung und Wissensabspeicherung können wir uns auf die Ebenen zwei und drei konzentrieren. Wir interessieren uns dabei exemplarisch für die Frage, ob Bedeutungselemente im Zuge des Sprachwandels die Bedeutungsebenen wechseln können und was dies über die soziale und kulturelle
Verfasstheit des sprachlichen Zeichens auszusagen vermag.

3. Bedeutungselemente, die die Bedeutungsebene wechseln

Die Etablierung dieser unterschiedlichen Ebenen, sei es der des Wissens, der der Bedeutung
oder der des Sprachwandels, gibt uns die Möglichkeit, Bedeutungswandel auch als eine
Veränderung der Rollenverteilung zwischen den unterschiedlichen Ebenen zu betrachten.
Die nachfolgend gebotenen vier lexikografischen Skizzen beschränken sich auf Aspekte
des Bedeutungswandels, die Aufschluss geben können über die Rolle von Diskurstradition
und diasystematischer Markiertheit. Wir wollen vier signifiants aus einem Korpus altfranzösischer Originalurkunden des 13. Jahrhunderts 8 herausgreifen und deren Bedeutungswandel im weiteren zeitlichen Verlauf skizzieren. Dabei soll besonderes Augenmerk auf
die Frage gelegt werden, ob Bedeutungselemente im Zuge des Bedeutungswandels die Semioseebene wechseln können.

3.1. meuble adj. (mlat. MΦBIUS < lat. MΦBIUS »beweglich', vgl. F E W 6/3: 1^1)
10 Belege im Korpus, z.B. chose non meuble ( w I V l l l , Zeile 8), mes biens meubles
Zeile 37); weitere 13 Belege fur meuble als Substantiv

(wIII465,

Bedeutung in den Belegstellen: ,beweglich, transportierbar (Gegenstδnde)'
Weitere Belege im Altfranzφsischen: Die Belege zu ,beweglich' (TL 6: 4 0 0 ) .mobile, mouvant, qui
peut changer de place' (Gdf 5: 318c) beziehen sich ebenfalls insbesondere auf Gegenstδnde. 9

Ο

9

Dieses Korpus ist ediert und wird nδher beschrieben und untersucht in Holtus / Overbeck / Vφlker
(2003). D i e hier verwendeten Urkundenidentifikationssiglen beziehen sich auf die dort abgedruck
te Aufstellung der Korpusurkunden.
Vgl. auch Gdf 10 (complιm.): 150c.

172

Harald Vφlker

Kommentar: Heute als Adjektiv insbesondere noch in der Rechtssprache erhalten (z.B. im
Code civil:vutsrponmlihedcba
des biens meubles par la détermination de la loi, GR 6: 427f.), und zwar mit der
Bedeutung ,qui peut κtre transporté d'un lieu ΰ un autre sans subir de détérioration ou qui
est réputé tel par la loi' (ebd.); außerdem in der geologischen Fachsprache in Gebrauch für
lockere Schichten und Formationen (,dont les éléments sont peu liés, peu compacts') sowie
in der Landwirtschaft in Verbindung mit sol oder terre (,qui se laboure ou se travaille facilement', vgl. TLF 11: 768). Der rechtssprachliche Bezug des Adjektivs auf Gegenstände,
die sich im Besitz einer Person befinden, ist bereits im Lateinischen (mobiles res .bewegliche Habe') belegt (vgl. FEW 6/3: 4 und Georges 2: 958). In der Standardsprache heute
vornehmlich als Substantiv mit der Bedeutung ,objet mobile (le plus souvent constitué de
piθces de bois ou de métal assemblées selon des rθgles particuliθres) et qui sert ΰ l'aménagement d'un local public ou privé'; veraltete Bedeutungen sind ,objet ΰ usage domestique' (,häuslicher Gebrauchsgegenstand') und der Gebrauch als kollektiver Singular für das
gesamte Mobiliar einer Wohnung .ensemble des objets mobiles qui servent ΰ l'aménagement ou ΰ la décoration d'un local public ou privé' sowie in der Heraldik fur eine ,figure secondaire dont la place sur l'écu peut κtre variable' (vgl. TLF 11: 767f.). Das heute standardsprachliche Adjektiv mobile .beweglich', das meuble adj. gemeinsam mit dem im elektronischen Zeitalter an Bedeutung gewinnenden portable weitgehend ersetzt hat, geht aus
der gelehrten Form der Dublette hervor.
Die Entwicklung vom afrz. Adjektiv zum heutigen Substantiv .Möbelstück/e' lässt sich
somit als eine Bedeutungsreduktion beschreiben, die begleitet wird von einer elliptischen
Konversion. Der fallweise elliptische Gebrauch als Substantiv ist bereits im Altfranzösischen10 und sogar in der lateinischen Rechtssprache (vgl. FEW 6/3: 4 und Du Cange 5:
432) belegt. Interessant ist der Fall deswegen, weil durch die in der Diskurstradition der
Urkundensprache und in der rechtssprachlichen Varietät hochfrequente Kollokation choses
meubles / biens meubles eine Fokussierung auf den Aspekt der häuslichen Eigentumsverhältnisse erst möglich geworden ist: Im untersuchten Urkundenkorpus treten alle 10 auftretenden adjektivischen Belege von meuble in der Verbindung mit biens oder choses auf
(ebenso Gdf 10, complém.: 150c). Ab dem 16./17. Jahrhundert gilt das Substantiv mit der
reduzierten Bedeutung ,(beweglicher) häuslicher Einrichtungsgegenstand' als Teil der
Standardvarietät.11 Beide Befunde zusammengenommen legen nahe, dass die Ellipse zunächst in der Diskurstradition der Urkundensprache konventionalisiert wurde, was darauf
hinausläuft, dass das Bedeutungselement bien /chose destiné au service d'une maison (vgl.
DHLF 2: 2224) zunächst auf der Bedeutungsebene der Diskurstradition bzw. der Varietätenlinguistik (Rechtssprache) beigesteuert wurde. In einem zweiten Schritt hat sich dieses
Bedeutungselement von der Diskurstradition auf die Bedeutungsebene des Semems verlagert, was spätestens mit der Überschreitung der Diskurstradition und mit der ab dem 17.
10

11

Vgl. TL 6: 400; Gdf 5: 318c (,biens meubles'), Gdf 10 (complιm.): 150c (.effets mobiliers en gι
nιral'). Im Urkundenkorpus werden 13 von insgesamt 23 Belegen substantivisch gebraucht, die
meisten davon in festen Formeln wie: Et se ie ne tenoie ceste co(n)uenance je seroie encheus de
quinze mile mars dargent enu(er)s mo(n) oncle ou enu(er)s son co(m)mandemant de quelz il me
porroit panir ou faire pe(n) p(ar) tout par mon grei senz mejfaire en meuble et en no(n) meuble ne
ne man deuroie deffendre ne par moj ne p(ar) autruj (wIV013e, Zeile 19).
Vgl. GR 6: 427: „(...) dθs le XVII e et par restriction de sens (...)"; Stefenelli 1981: 178; DHLF 2:
2224.
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Jahrhundert belegten Konventionalisierung in der Standardvarietät greifbar wird. Gleichzeitig ist das ursprünglich sememische Bedeutungselement .beweglich' verblasst.
Während das Substantiv heute (mit seiner durch dieses zusätzliche sememische Element
reduzierten Bedeutung) Teil der Standardvarietät ist, ist das Adjektiv mit seiner ursprünglichen (weiteren) Bedeutung in der diasystematisch markierten Rechtssprache und in einigen
festen Kollokationen verblieben, die freilich ebenfalls diasystematisch markiert sind (s.o.).
Diese diasystematische Markierung schwingt fur Sprecher des Französischen auch dann
mit, wenn das Adjektiv außerhalb der angestammten Diskurstraditionen verwendet wird.
Möglicherweise zeichnet sich mit diesem Befund überdies eine praktikable Unterscheidungslinie zwischen Diskurstradition und Varietät ab.

3.2. arche n.f. (lat.zywvutsrponmlkihgfedcbaZWVUTRPLKIHGFEDCBA
ARCA,Kiste', vgl. FEW 25: 92-94)
2 Belege im Korpus: dont li escriz gist en ΅arche (wIII025, Zeile 4), mettre l'escrit en larche
(wIII509, Zeile 20/21)
Bedeutung in den Belegstellen: .Aufbewahrungsschrein f٧r Urkunden'
Weitere Bedeutungen im Altfranzφsischen: unspezifisches .Truhe, Kiste' sowie eine Reihe von
spezifischen Bedeutungen, z.B.,Tresor, Aufbewahrungsort fur Wertsachen', .Arche' (bibl.).12

Kommentar: Obwohl im Altfranzösischen zunächst stark polysem, 13 war arche im Rahmen
der Urkundensprache im eingeschränkten Sinne von ,Kiste, Schrank zur Aufbewahrung von
Urkunden' eindeutig genug, um ohne präzisierende Ergänzung mit bestimmtem Artikel
verwendet werden zu können. Da Urkunden eine (in Raum und Zeit) distanzsprachliche
Textsorte sind, fällt der konkrete Kommunikationskontext als monosemierender Faktor aus.
Monosemierend wirkt in diesem Fall der Gebrauch des Lexems innerhalb einer spezifischen Diskurstradition. Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss sich der von der Diskurstradition beigesteuerte Bedeutungsaspekt ,zur Aufbewahrung von Urkunden' in die
sememische Ebene verlagert zu haben. Das kann daran abgelesen werden, dass sich in der
Standardvarietät mit coffre ,Kiste' (vgl. GR 2: 687) und armoire .Schrank / Schrein' (vgl.
GR 1: 544) zwei Konkurrenten durchsetzen konnten, während arche im Zuge der materiellen Veränderungen im Rechtswesen (Ersetzung der Urkunden durch Akten, die anders aufbewahrt wurden) aus dem Wortschatz zu verschwinden begann. 14 Diese Verlagerung kann
aus nahe liegenden Gründen nicht allein im diatopisch markierten Metzer Sprachgebrauch
stattgefunden haben, obwohl aus Drüppel (1984: 49) ein Schwerpunkt dieses spezifisch

12
13

14

Vgl. TL 1: 502 f. sowie Gdf 1: 380 und Gdf 8 (complιm.): 169.
Vgl. neben den schon genannten weiteren Bedeutungen FEW 1: 126 .Truhe, Kiste (oft zur Aufbe
wahrung von Lebensmitteln)' und FEW 25: 9294 .coffre, caisse pour le pain, huche, bahut' und
die dort gesammelten Belege, die sich ٧ber die gesamte Galloromania verteilen. Die Polysemie
lδsst sich im ٧brigen bis ins Lateinische zur٧ckverfolgen (vgl. Georges 1: 539).
Heute lediglich noch im religiφsen Wortschatz verwendet, etwa als Arche d'alliance .Bundeslade'
und Arche de Noθ, sowie rechtssprachlich f٧r .archives de notaire', maritim fur .boξte ou caisse
ιtablie dans la cale autour des pompes pour les prιserver des chocs ιventuels' und in der gauner
sprachlichen Redewendung aller ΰ l'arche .aller chercher de l'argent' (vgl. GR 1:515 und TLF 3:
419—421).
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diplomatischen Gebrauchs in der Stadt Metz hervorgeht und obwohl auch die beiden oben
angeführten Belege im Metzer (wIII025) bzw. lothringischen (wIII509) Raum angesiedelt
werden können: Wäre die Verlagerung des Bedeutungselements eine allein für Metz typische Erscheinung, so ließe sich die Ersetzung des Lexems im Gesamtvarietätengefüge
durch coffre und armoire nur schwerlich erklären.

3.3. court n.f. (mlat.zwvutsrponmlkihgfedcbaZWVUTSRPOMLKJIHGFEDCBA
CORTIS, CURTIS < lat. COHORS, COHORTEM,Hofraum', vgl. FEW 2/1 :
849-853 und Du Cange 2: 585-589)
18 Belege im Korpus: 4 court de cresνientι, 3 court mondaine, 1 court seculere sowie insgesamt
10 weitere Belege mit der Bedeutung .Gerichtsbezirk, Gericht, Gerichtsbarkeit'. Beispiele: apeaus
de court de crestijente et de court mundaine (wIII465, Zeile 42; wIII524, Zeile 22), apeaus de
court de crestijente et de court mondaine (wIII468, Zeile 20), ke ie a nul iour droit ne escheance
ne reclamerai en court de crestijente ne en court seculere ne en autre liu question ne guerre ne
mouerai (wIII524, Zeile 10 f.), (et) por ces choses plus f(er)mem(en)t
atenir je man suνz mis
desouz La Jurisdition de la Court de T(ri)eures • de mez · de liege (et) de Toul (wIVl 11, Zeile
12f.)
Bedeutung in den Belegstellen: kirchliches Gericht', ,weltliches Gericht',
Gericht, Gerichtsbarkeit'

.Gerichtsbezirk,

Weitere Bedeutungen im Altfranzφsischen: .domaine rural' / .domaine seigneural' / .entourage du
souverain' sowie eine Reihe von spezifischen Bedeutungen, 15 alle diese weiteren Bedeutungen
sind schon im Mittellatein belegt (vgl. DHLF 1: 923 und Du Cange 2: 585589), allerdings ist
keine davon im altfranzφsischen Urkundenkorpus nachgewiesen.

Kommentar: Die Beispiele belegen ebenfalls die Bedeutung der Diskurstradition für die
Monosemierung einer Polysemie. Das Substantiv ist, wie die obige Aufstellung der Bedeutungen zeigt, in altfranzösischer Zeit polysem. Da die Texttradition Urkunde auf den
Bedeutungsaspekt der Rechtssprechung fokussiert - so kommen etwa im untersuchten Urkundenkorpus ohne Ausnahme Belege des juristischen Typs vor - , kann innerhalb der Diskurstradition Urkunde auf einen präzisierenden Zusatz (z.B. de justice) verzichtet werden.16
Interessant ist, dass etwa court mondaine / court de crestiente auch außerhalb von Urkunden vorkommen können (vgl. TL 2: 914). Dies spricht dafür, dass das gehäufte Auftreten
einer Kollokation in einer bestimmten Texttradition Spuren am Lexem selbst hinterlässt,
die dem sprachlichen Zeichen auch dann anhaften, wenn es außerhalb der Texttradition
verwendet wird. Dass die von der Diskurstradition beigegebene Bedeutungskomponente ,de
justice' dennoch nicht bis zur sememischen Ebene gewandert sein kann, belegt der Umstand, dass la cour bis heute - und zwar in ähnlicher Weise wie schon in altfranzösischer
Zeit - polysem geblieben ist.17
15
16

17

Vgl. TL 2: 9 1 3  9 1 5 , FEW 2/1: 849851 sowie Gdf2: 318 und G d f 9 (complιm.): 227.
Dr٧ppel (1984: 59 f.) verzeichnet dar٧ber hinaus f٧r das 13. Jahrhundert eine Reihe von Belegen,
in denen selbst cour entfallen kann, in denen also crestiente alleine f٧r .geistliches Gericht /
geistliche Gerichtsbarkeit' steht.
Cf. TLF 6: 332334: Cour a (.Espace dιcouvert entourι de murs, de haies ou de bβtiments, atte
nant ΰ une maison d'habitation et ΰ ses commoditιs ou ΰ un ιdifice'), Cour b (,P. anal. Impasse
dans les villes, entourιe de murs ou de maisons d'habitation'), Cour la (,Lieu oω rιside un sou
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3.4.nlba
bannal adj. (afrz. ban n.m. ,der Rechtssprechung des Lehnsherren unterworfene
Lδndereien' < anfrk.vutsronlhgfedbaWSGFE
ΒΑΝ,Gebot unter Strafandrohung', vgl. F E W 15/1: 4 7 - 5 3 , bes.
51 f.)

Einziger Beleg im Korpus:uronlfba
au four bannal (wII353, Zeile 16);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSQPMLK
darüber hinaus insgesamt 27 Belege
fur ban n.m.
Bedeutung in der Belegstelle: ,zur Herrschaft des Feudalherren gehörig'
Weitere Bedeutungen im Altfranzösischen: In der im Untersuchungskorpus dokumentierten
Verwendung entspricht bannal dem lexikographisch fixierten Bedeutungsumfang. 18
Kommentar: Das Lexem ist im 13. Jahrhundert als ein Terminus des mittelalterlichen Feu
dalrechts anzusehen. 19 Allerdings hatte der Rechtsterminus Ber٧hrungspunkte mit der Le
benswirklichkeit der breiten Bevφlkerung, was ermφglichte, dass das Lexem auch in der
Standardvarietδt verankert werden konnte (vgl. TLF 4: 1 1 1  1 1 3 ) . Nach dem Ende des Feu
dalsystems bis ins 19. Jahrhundert ist die Bedeutimg ,frei verf٧gbar f٧r die Angehφrigen ei
ner Kommune' 2 0 belegt, seit dem 18. Jahrhundert auch im pejorativen Sinne ,unoriginell,
trivial'. 21 Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Konnotation ,frei verf٧gbar' und
davon ausgehend ,unoriginell, trivial' vor dem Hintergrund des Wandels von der Feudalge
sellschaft zum Fr٧hkapitalismus (R٧ckgang feudalrechtlicher Herrschaft, Stadtbefreiungen,
Zunahme individueller wirtschaftlicher Handlungsfreiheit) nicht innerhalb der Rechtsspra
che entstehen konnte, denn Rechtssprache bedingt sachbezogene Eindeutigkeit, die sich mit
einer solchen Konnotation nicht vertrδgt. Das urspr٧nglich auf der Ebene der Konnotation
angesiedelte Bedeutungselement ,frei verf٧gbar, unoriginell, trivial' hat sich zur sememi
schen Ebene hin bewegt, denn nach dem Verblassen der urspr٧nglichen Sememelemente
blieb das Zeichen mit neuem Semem erhalten. Die Ebene der Varietδt kommt im Fall von
bannal in zweifacher Weise ins Spiel: Im Verlassen der f٧r die rechtssprachliche Varietδt

18

19
20

21

verain et sa suite'), Cour 2Ib (,P. méton. Personnes de haut rang et de haute qualité qui constituent
l'entourage d'un souverain ou d'un prince'), Cour le (,P. ext. Hommage respectueux que l'on
adresse ΰ une personne généralement de haut rang'), Cour II (,Dr. Lieu oω la Justice est rendue
(primitivement par les souverains, puis par les magistrats), organe de justice'). Die Monosemierung findet demnach heute auf der Ebene der diasystematischen Markiertheit statt.
Vgl. FEW 15/1: 51 (,appartenant ΰ un ban, ΰ une circonscription féodale'); Gdf 1: 566 (,sujet ΰ la
banalité'); Gdf 8 (complém.): 282 ^appartenant ΰ un ban, ΰ une circonscription seigneuriale; qui
est commun ΰ tous les habitants d'un village'); TL 1: 823 verzichtet auf eine Bedeutungsumschreibung und gibt statt dessen einen Beleg aus einer Urkunde von 1376 wieder (un four bannet
qui peut valoir par an environ quarante solz tournois), der in derselben Kollokation wie unser
Beleg auftritt.
Vgl. FEW 15/1: 51: „t. de féodalité".
Vgl. TLF 4: 111 : „Jusqu'au XIXe s., vx, droit admin. des communes [En parlant du bien commun
dont les habitants du village ont la libre jouissance] Chasse, forκt, pβture banale ; four, moulin,
puits banal. Synon. mod. communal". Vgl. auch FEW 15/1: 51 „(four, forκt, prairie) qui est ΰ la
disposition de tous les habitants d'une commune" und DHLF 1: 312 „Aprθs la disparition du régime féodal, le mot s'est maintenu comme synonyme pour «communal»".
Vgl. TLF 4: 112: „[En parlant d'une pers.] Qui manque d'originalité, de personnalité (...) [En parlant d'une chose concr. ou abstr.] Qui devient vulgaire, anonyme ΰ force d'κtre utilisé, vécu, regardé". Vgl. auch FEW 15/1: 51: „devenu trivial ΰ force d'κtre employé".
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typischen Kommunikationskontexte ist nicht nur der Hintergrund für die Lexikalisierung
der neuen Bedeutung und für den nachfolgenden Abbau der Polysemie zu sehen, sondern
sogar die Voraussetzung für die Innovation selbst.

4. Bedeutungsebenen, Bedeutungswandel und die Rolle des sprachlichen Zeichens

Vor und nach Andreas Blank (1997 und 2001) haben Eugenio Coseriu (1974/1957 22 und
1983), Peter Koch (1995) und Wulf Oesterreicher (2001) aufgezeigt, dass Sprachwandel
nicht nur aus konkreten Innovationen (auf der Ebene derutrponmlhecba
parole) besteht, sondern insbesondere daraus, dass die Innovation von einer Sprechergemeinschaft angenommen werden
muss. Während heute kaum mehr jemand bestreitet, dass die kognitive Semantik und im
speziellen die Prototypensemantik dazu beigetragen hat, die Prozesse der Innovation besser
zu begreifen, machen Blank, Coseriu, Koch und Oesterreicher deutlich, dass die Frage der
Übernahme in den Sprachgebrauch nicht im Rahmen der kognitiven Linguistik geklärt werden kann.
Im Blankschen Verlaufsmodell des Bedeutungswandels (vgl. 1997: 123), das diese Perspektive synthetisiert, kommen in diesem Bereich der Übernahme Diskurstradition und Varietätenlinguistik zum Tragen. Die vier oben skizzierten Bedeutungsentwicklungen legen
nahe, dass Diskurstradition und Varietät darüber hinaus auch eine Rolle bei der Innovation
spielen können. Damit stellt sich nicht zuletzt die Frage, ob tatsächlich in jedem Fall Innovation und Übernahme eindeutig voneinander abgegrenzt werden können. Die vorgestellten
Beispiele zeigen, dass Bedeutungselemente zwischen den unterschiedlichen Bedeutungsebenen wandern können. Ursprünglich auf der Ebene der Diskurstradition bzw. der Varietät
beigesteuerte Bedeutungselemente können beim Wechsel der Varietät bzw. beim , Ausbrechen' aus der Diskurstradition auf der sememischen Ebene mitgenommen werden (vgl.
meuble, arche). Im Falle von meuble wird dabei das ursprüngliche Semem gänzlich verdrängt, im Falle von arche dominiert das neue sememische Element so sehr, dass das Lexem in weiten Teilen des ursprünglichen Referenzbereichs durch andere Lexeme ersetzt
wird. Das Beispiel von la cour zeigt freilich, dass solche Verschiebungen zwischen den
Bedeutungsebenen beim Wechsel der Varietät bzw. der Diskurstradition nicht automatisch
zu Verdrängungen führen müssen. Das Beispiel bartnal dokumentiert darüber hinaus in besonderer Weise die Verwobenheit von Innovation und Übernahme: Hier ist eine vor der Innovation erfolgte Übernahme in eine andere Varietät die Voraussetzung für die Innovation.
Auch in diesem Fall findet wie bei meuble eine vollständige Ersetzung der ursprünglichen
Sememelemente statt.

22

Cf. Coseriu (1974: 6771, bes. 68): „Die Typologie der Neuerung interessiert bei der Erforschung
der Arten, auf die das Sprechen die festgelegte Sprache ٧berwindet, in bezug auf das Problem des
Sprachwandels ist sie jedoch unwesentlich, da die Neuerung kein .Wandel' ist. Der Sprachwandel
(,Wandel in der Sprache') ist die Ausbreitung oder Verallgemeinerung einer Neuerung bzw. not
wendigerweise eine Reihe von aufeinanderfolgenden ٢bernahmen. Das heiίt, daί letztlich jeder
Wandel eine ٢bernahme ist".

Bedeutungsebenen

und

Bedeutungswandel

177

Inwieweit der hier skizzierte Diskussionspfad auch zu einer konzeptionell geklärten Unterscheidbarkeit von Diskurstradition und Varietät fuhren könnte, muss dabei zunächst
offen gelassen werden. Die in 3.1. formulierte Andeutung, dass sich der Unterschied
anhand der Frage festmachen lassen könnte, ob das Zeichen der Aktualisierung innerhalb
der Diskurstradition bedarf, um seine spezifische Bedeutung zu entfalten, oder ob es von
selbst auch jenseits der Aktualisierung diasystematisch markiert ist, könnte sich zu einem
Deutungsansatz ausbauen lassen.
Eines kann in jedem Fall zu bedenken gegeben werden: Dass sich in den sprachlichen
Zeichen im Zuge des Sprachwandels komplexe strukturelle Veränderungen vollziehen können, an denen sich nicht zuletzt der Zuschnitt des gespeicherten kulturellen Wissens ablesen lässt. Sprachliche Zeichen sind jenseits von kognitiven Strukturen einerseits und aktuell
präsenten Kommunikationskontexten andererseits mit Bedeutungsebenen behaftet, die eigenen (sozialen, kulturellen und auch medialen) Regeln gehorchen und die darüber hinaus
dynamisch und interdependent organisiert sind - Regeln, die intersubjektiv verhandelbar,
sozial veränderbar und in historischer Perspektive grundsätzlich weiterentwickelbar sind.
In seinem jüngst erschienen Buch hat Michael Tomasello, einer der derzeit profiliertesten Vertreter der kognitiven Linguistik, ausdrücklich Raum fur diese Perspektive belassen,
indem er Sprache zunächst in den menschlichen Evolutionsprozess einordnet, um sodann
die Besonderheiten kultureller Evolution von denen der genetischen Evolution abzuheben.
Andernfalls, so Tomasello, wäre eine so deutliche Auseinanderentwicklung wie die zwischen Homo sapiens und dem zu 99 % genetisch verwandten Schimpansen in evolutionär
sehr kurzer Zeit gar nicht möglich:
Dieses Rδtsel hat nur eine einzige mφgliche Lφsung. Das heiίt, es gibt nur einen einzigen be
kannten, biologischen Mechanismus, der diese Verδnderungen im Verhalten und der Kognition in
so kurzer Zeit hervorbringen kφnnte, ob man diese Zeit nun mit sechs Millionen, zwei Millionen
oder 250000 Jahren veranschlagt. Dieser biologische Mechanismus besteht in der sozialen oder
kulturellen Weitergabe, die auf einer um viele Grφίenordnungen schnelleren Zeitskala operiert als
die Prozesse der organischen Evolution. Im allgemeinen ist die kulturelle Weitergabe ein beinahe
gewφhnlicher Evolutionsprozeί, der einzelnen Organismen hilft, viel Zeit und M٧he und vor allem
Risiken einzusparen, indem sie das bereits vorhandene Wissen und die Fertigkeiten ihrer Art
genossen nutzen (Tomasello 2003: 13 f.). 23

Gegen Ende seines inspirierenden Buches hebt er dann noch einmal hervor:
Viele Theoretiker sind meiner Meinung nach viel zu schnell bei der Hand mit einer Erklδrung spe
zifischer menschlicher kognitiver Fertigkeiten durch spezifische genetische Anpassungen. Man
sollte hinzufugen, daί dies typischerweise ohne jegliche genetische Untersuchung behauptet wird.
Das ist ein beliebtes Vorgehen, und zwar hauptsδchlich deshalb, weil es so m٧helos ist und weil
eine Widerlegung durch empirische Daten unwahrscheinlich ist. Ein anderer wichtiger Grund f٧r
die Neigung vieler Theoretiker, zuallererst angeborene kognitive Module anzunehmen, ist jedoch
ein Mangel an Verstδndnis f٧r menschliche kulturellhistorische Prozesse, d.h. Prozesse der Sozio
genese. Das gilt sowohl f٧r ihre unmittelbar schφpferische Kraft als auch f٧r ihre indirekten Wir
kungen bei der Schaffung einer neuen Art von ontogenetischer Nische f٧r die kognitive Ent
wicklung des Menschen (Tomasello 2003: 239 f.).

23

Ob die Bezeichnung .biologisch' f٧r diesen Mechanismus gl٧cklich gewδhlt ist, dar٧ber lδsst sich
streiten  der Kern der Argumentation leidet darunter jedenfalls nicht.
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Wie genau sich die Speicherung und Veränderung des kulturellen Wissens einer Gemeinschaft in ihren sprachlichen Zeichen vollzieht und welche Rolle dabei historische, zeichenstrukturelle und kognitive Bedingtheiten spielen, ist eine Frage, die sich in der von Tomasello aufgemachten evolutionär-anthropologischen Perspektive durchaus noch einmal neu
stellt. Insbesondere die europäischen Sprachwissenschaften, die die historische Perspektive
stets im Blick behalten haben, bieten hierzu eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten für einen Dialog, der sich als fruchtbar herausstellen könnte. Lexeme wie die im vorliegenden
Beitrag kurz vorgestellten, an denen sich im Zuge des Sprachwandels Verschiebungen von
Bedeutungselementen beobachten lassen, könnten interessante Aufschlüsse geben. Vor einiger Zeit hat Peter Koch, von der Valenzgrammatik herkommend, den Versuch unternommen, Ellipsenbildung bei Verben als Inkorporation von Aktanten und Zirkumstanten zu
beschreiben (vgl. Koch 1991). Erweitern wir dieses Inkorporationsmodell auf andere Wortarten, legen wir das Blanksche Semiosemodell zugrunde und halten wir uns die scheinbar
selbstverständliche Feststellung Tomasellos in all ihren Konsequenzen vor Augen, dass
sprachliche Symbole die menschliche Kognition von der unmittelbaren Wahrnehmungssituation befreien (vgl. Tomasello 2003: 19), dann könnten am Ende neue Einsichten in die
Prozesse stehen, die es Sprachgemeinschaften ermöglichen, mit Hilfe von sprachlichen Zeichen Wissen und Erfahrung effektiv auf viele Köpfe zu verteilen und verfugbar zu halten.
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Paarstrukturen des Typstsrponmligea
moros e moras als pragmatisches Verfahren in
altspanischen Texten1

1. „Warum so hφflich?"
In Hans-Jörg Neuschäfers Übersetzung des Cantar de mio Cid findet sich nach Ansicht des
Rezensenten K[urt] B[aldinger] (1965: 602) ein „amüsantes Detail" bei der Übersetzung
von (V. 16b-17): Exiénlo ver mugieres e varones, /burgeses e burgesas por las finiestras
son. Neuschäfer übersetzt: „Aus den Häusern kamen, ihn zu sehen, Frauen und Männer;
Bürgerinnen und Bürger sind an den Fenstern". Die Umkehrung von burgeses e burgesas
zu „Bürgerinnen und Bürger" kommentiert der Rezensent mit der Frage „Warum so höflich?". Diese scheinbare Arabeske einer Übersetzungskritik enthält in nuce zentrale Fragestellungen, die Paarstrukturen des Typs burgeses e burgesas oder moros e moras als semantisches und pragmatisches Verfahren aufwerfen. So sind Doppelungen wie Bürgerinnen
und Bürger heutigen Lesern des Cantar de mio Cid aus modernen Texten geläufig, wo geschlechtsparitätische Formulierungen wie Studentinnen und Studenten durch explizite Nennung beider Geschlechter eine gleichberechtigte Präsenz von Frauen und Männern signalisieren sollen. 2 Die in solchen Paarstrukturen ebenfalls wirksame Norm höflichen Verhaltens gegenüber Frauen {Ladies first) bewog den Übersetzer wohl zu der Variante Bürgerinnen und Bürger. Die so mit der Paarstruktur verbundenen Konzepte von Höflichkeit und
Gleichberechtigung sind jedoch historische Normen, deren Gültigkeit für frühere Kulturgemeinschaften keinesfalls vorausgesetzt werden darf. Sexusdifferenzierende Paarstrukturen des Typs moros e moras können in mittelalterlichen Texten Funktionen erfüllen, die
stark von der Alterität mittelalterlicher Traditionen und Lebensformen geprägt sind. In Annäherung an diese Traditionen soll daher durch linguistisch-philologische Textinterpretationen präzisiert werden, in welchen Kontexten und mit welcher pragmatischen Profilierung
Paarstrukturen eingesetzt werden und inwiefern ihre rhetorischen Wirkungen nicht nur
durch den situativen Kontext, sondern auch durch die kulturellen Traditionen der Texte bedingt sind. Am Beispiel von Paarstrukturen im Cantar de mio Cid und in den Milagros de
Nuestra Señora Gonzalos de Berceo werden Paarstrukturen des Typs moros e moras als ein
semantisch-pragmatisches Verfahren analysiert, in dessen Strukturen, Funktionen und Traditionen grundlegende Fragestellungen der historischen Semantik und Pragmatik aufscheinen.

1

F٧r die Anregung, mich aus der Perspektive der historischen Semantik und Pragmatik nδher mit
moros e moras und verwandten Doppelungen in altspanischen Texten zu beschδftigen, bin ich
Franz Lebsanft (Bochum) zu herzlichem Dank verpflichtet.

2

Zur Technik des sexusdifferenzierenden splitting als Phδnomen der heutigen Sprachkultur vgl.
Buίmann (1995); zum Spanischen vgl. Bierbach (1992), Garcνa Meseguer (1994).
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2. Moros e moraszyxwvutsrponmlkihgfedcbaZWVUTSRPONMLKHGFEDCBA
: V e r s u c h einer Kurzcharakteristik

Neben der Einbettung in Kontext und Texttraditionen ist der semantische Gehalt der in einer Paarstruktur verbundenen Lexeme entscheidend für die Ausprägung der pragmatischen
und rhetorischen Funktionen auf der individuellen Ebene der Texte. 3 Folgt man der in der
Forschung traditionellen Unterscheidung in synonymische und nicht-synonymische Paarformeln, dann gehört die Struktur moros e moras zu den nicht-synonymischen Strukturen,
die im weiteren Sinne eine Gegensatzrelation ausdrücken. 4 Während Doppelungen wie
grandes e chicos oder moros e cristianos (die im Cantar de mio Cid ebenfalls häufig belegt
sind) kontrastierend Dimensionen wie soziale Position und Religion thematisieren (Smith
1977a: 178-187), fokussieren Paarstrukturen wie moros e moras eine auf der Differenzierung der Geschlechter und der Geschlechterrollen basierende Gegensatzrelation (Bußmann
1995: 117f.).
Die semantische Struktur der Paarformel als Verknüpfung der Lexeme moro(s) und moráis) wird entscheidend durch die semantische Natur der von diesen Lexemen getragenen
Gegensatzrelation geprägt. Eine Analyse der so aufgespannten semantischen Opposition
beschreibt paradigmatisch lexikalische Bedeutungen und bewegt sich damit auf der Ebene
der historischen Einzelsprache. Lexeme wie moro(s) und mora(s) haben einen großen Teil
ihrer Bedeutung gemeinsam und diese semantische Kongruenz bildet die Folie, vor der die
semantische Komponente der Sexusmarkierung zur polarisierenden Basis einer Gegensatzrelation wird. 5 Das Kriterium der Sexusmarkierung bedingt, dass Lexempaare wie moro(s)
und mora(s) eine binäre exklusive Opposition eröffnen, die durch das Prinzip des tertium
non datur charakterisiert ist.6 Dieser exklusiv-binäre Gegensatz lässt die durch die Lexeme
bezeichneten Referenten als einander paarweise zugeordnete, sich wechselseitig ergänzende
Elemente erscheinen, die durch engen Kontakt charakterisiert sind und damit in metonymischer Relation stehen (Malkiel 1959: 118, 127, 138). Zur einzelsprachlich-historischen Betrachtung gehört auch die Frage nach der einzelsprachlich-lexikalischen Realisierung außersprachlicher Konzepte wie MANN und FRAU als sexuell markierte Unterbegriffe sowie
MENSCH als sexuell unmarkierter Oberbegriff. 7 Genussprachen sind hier in aller Regel
asymmetrisch strukturiert in dem Sinne, dass die maskulinen Formen polysem sind und
entweder exklusiv männliche Referenten bezeichnen oder generisch auf männliche und

3
4

Zu den Ebenen der sprachlichen Kompetenz vgl. Coseriu (1988: bes.7075).
Zentrale Beitrδge zu Paarstrukturen aus unterschiedlichen Perspektiven der Sprach und Literatur
wissenschaft liefern Grosse (1881), Kullmann (1931), Curtius (1938), Malkiel (1959), Smith
(1977a, 1977b). Zu Differenzierungskriterien bei Paarstrukturen vgl. insbesondere Malkiel (1959)
und Smith (1977a).

5

Gsell (1979: 33f., 60, 61). Zu Sexusmarkierung und grammatischem Genus vgl. Buίmann (1995:
117f., 137); zum Spanischen vgl. H a m s (1991), Ambadiang (1999).

6

Eine differenzierte Darstellung semantischer Gegensatzrelationen im Spannungsfeld von Logik,
Semantik und Pragmatik bietet Gsell (1979: 36, 39, 5 0  5 1 , 6 0  6 1 ) . Vgl. auch Grosse (1881: 2 5 5 
258), Kullmann (1931: 51), Smith (1977a: 164, 177; 1977b: 185).
Buίmann (1995: 137138). Zu einzelsprachlichen Strukturierungen dieser Trias auίersprachlicher
Konzepte vgl. Blank (1997: 198201). Zum Spanischen vgl. Bierbach (1992: 286f.), Garcia Mese
guer (1994: 4 5  1 8 ) .

7
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weibliche Referenten verweisen. 8 Da der Monosemierung dieser lexikalischen Polysemie
im Kontext immer eine gewisse Unsicherheit anhaftet, könnten Paarstrukturen dazu dienen,
eine explizite und eindeutige Referenz auf Frauen und Männer zu garantieren.
Analysiert man Paarstrukturen in ihren Verwendungen im Cantar de mio Cid als Text,
dann bewegt man sich nicht länger auf der Ebene der historischen Einzelsprache, sondern
auf der individuellen Ebene der Texte (Coseriu 1988: 70-75). Eine Struktur wie moros e
moras verbindet auf syntagmatischer Ebene zwei Lexeme der gleichen grammatischen Kategorie durch das Relationselement e zu einem Text, der in seiner syntagmatischen Grundstruktur eine Summenformel abbildet. 9 In der Paarstruktur als Texteinheit kann die semantische Relation der Lexeme auf unterschiedliche Weise aktualisiert sein. Die exklusiv binäre Gegensatzrelation der Lexeme moro(s) und mora(s) beinhaltet ein Spannungsverhältnis
von Gegliedertheit und Einheit: die Lexeme referieren auf zwei komplementäre Referentengruppen, die durch ihre paarweise Zuordnung wieder ein Ganzes evozieren können. Als
Textsequenz ist die Paarstruktur dann wiederum in komplexere Texteinheiten eingebunden.
Diese Verwendungskontexte, in die die Paarstruktur eingefügt ist, können nun entweder
den Aspekt der Zweigliederung fokussieren oder den Aspekt der Einheit. Im letzteren Fall
können die komplementären Glieder dann so eng zusammengeschlossen werden, dass die
Zweigliederung verblasst und die Paarstruktur als Ausdruck einer Totalität im Sinne von
,alle' fungiert, indem sie ein abstraktes Ganzes konkretisierend über seine zwei komplementären Bestandteile versprachlicht. 10 Wenn eine Paarstruktur als Umschreibung für eine
Totalität gebräuchlich wird, dann kann sie sich von einem Produkt der freien Technik der
Rede zu einem Produkt der wiederholten Rede wandeln, das dann wieder Teil des Lexikons
und des einzelsprachlichen Wissens wird." Eine solche Funktionalisierung von Paarstrukturen als konkretisierender Ausdruck einer Totalität könnte dadurch bedingt sein, dass den
Sprechern in ihrer historischen Einzelsprache die Worte fehlen, um das Konzept der Totalität als Abstraktum zu versprachlichen, oder darauf zurückzuführen sein, dass das abstrakte
Konzept als solches den Sprechern nicht vertraut ist. Solche Deutungen der Paarstruktur als
Kompensation eines lexikalischen und / oder konzeptuellen Defizits operieren auf der Ebene des einzelsprachlich-lexikalischen Wissens und der Kognition. Im Fall der Paarstrukturen ist das aber nur eine Seite der Medaille. Denn Paarstrukturen gehören als Texte zur in-

8
9

10
11

Zum generischen Maskulinum vgl. Buίmann (1995: 137140), Perissinotto (1983: 582, 585).
Malkiel (1959, 113, 129130). Zu sexusdifferenzierenden Paarstrukturen in negierter Aussagemo
dalitδt und zu ihrer Funktionalisierung als Muster der expressiven Negation (sin insulos ni νnsulas)
vgl. Gonzαlez Ollι (1981), GarciaPage (1991), Bravo (1992). Zur Reihenfolge bei Paarstnikturen
als Resultat sprachlicher und auίersprachlicher Regeln vgl. Malkiel (1959: 138, 145, 149), Buί
mann (1995: 136).
Δhnliche Deutungen finden sich bei Kulimann ( 1931: 51 ) und Smith ( 1977a: 164, 177).
Smith (1977a: 209). Das Konzept der wiederholten Rede (Coseriu 2 1992: 2 7 5  2 8 0 , Thun 1978:
26s., 44s., 6 5  6 9 ) ٧berlappt sich partiell mit dem Begriff der Formel (Malkiel 1959: 117s., 122—
124). Da nicht alle Paarstrukturen Formelcharakter haben, wird die neutralere Benennung „Paar
struktur" verwendet. Der vorliegende Beitrag fokussiert Paarstrukturen als pragmatisches Verfah
ren. Die Entstehung phraseologischer Bedeutung bei Wortpaaren behandelt der Beitrag von Ange
la D o m (in diesem Band), so dass das Spannungsfeld von Text und Lexikon, in dem Paar
strukturen stehen, sich in der Summe der beiden Artikel andeutet.
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dividuellen Ebene des Sprachlichen und sind damit Teil des kulturellen Wissens, das als
Textkompetenz die Gestaltung von Texten anleitet.12
Der Status der Paarstrukturen als Texte impliziert, dass sie als pragmatisches Verfahren
nur in zwei Kontexten adäquat verstanden werden können: im Kontext der im Text gegebenen Sprechsituation und im Kontext der kulturellen Traditionen, in denen dieser Text steht.
Erst in dieser doppelten Kontextualisierung kann die Leistung der Paarstrukturen als pragmatisches Verfahren erfasst werden. Diese Rekonstruktion des pragmatischen und rhetorischen Potentials der Paarstrukturen ist Gegenstand der folgenden linguistisch-philologischen Interpretationen, die zeigen sollen, wie das semantisch-pragmatische Potential in den
Texten aktualisiert und ausgeschöpft wird.

3. Die Ebene der Texte: Paarstrukturen imtsronmliedaC
Cantar de mio Cid und bei Gonzalo de
Berceo

3.1. Paarstrukturen im Cantar de mio Cid oder: wie man Männer und Frauen so richtig in
Szene setzt
Im von der Signatur der Zweizahl geprägten Cantar de mio Cid finden sich im reichen Repertoire zweigliedriger Strukturen auch sexusdifferenzierende Paarstrukturen, von denen
die Doppelung moros e moras wohl die prominenteste ist.13 Die nach der Kurzcharakteristik erwartbare Funktion einer kontextuell motivierten expliziten Präzisierung der Referenz
auf Männer und Frauen illustriert die folgende Textstelle:
1 ) Cantar de mio Cid (V.616622)
(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVTSPOMKIGFDCBA
616
617
618
619
620
621
622

Oνd a mν, Albar Fαρez e todos los cavalleros:
en este castiello grand aver avernos preso,
los moros yazen muertos, de bivos pocos veo;
los moros e las moras vender non los podremos,
que los descabecemos nada non ganaremos,
cojαmoslos de dentro, ca el seρorνo tenemos,
posaremos en sus casas e d'ellos nos serviremos. 

Im Kontext von Schlacht und Kampf ist klar, dass mit los moros (V.618) die Maurenkrieger
gemeint sind, von denen nur wenige den Kampf überlebt haben.14 Der Kontext schließt eine
generische auf Männer und Frauen referierende Lesart aus und desambiguiert die auf der
Ebene der lexikalischen Norm polyseme Form - Kriegshandwerk ist im Cantar Männersa12

13

14

Coseriu (1988: 74), Blank (1997: 71, 75), Malkiel (1959: 160). Zu fixierten Wortgefugen als
sprachliches und kulturelles Wissen vgl. Thun (1978: 249), Blank (1997: 71).
Zu Zweizahl und Doppelungen im Cantar vgl. Kulimann (1931: 5256). Zu (sexusdifferenzieren
den) Paarstrukturen vgl. GarcνGσmez (1975: 276278), Smith (1977a: 187189; 1977b: 185
194).
Zu altspan. moro als Glδubiger des Islam in Opposition zu den cristianos vgl. Deutschmann (1988:
299300), Piρero Valverde (1989: 45).
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che (Lacarra 1990: 10). Soll im männlich geprägten Kontext von Krieg und Eroberung auf
Frauen und Männer verwiesen werden, dann erscheint es plausibel, dass die Verwendung
der Paarstruktur auch durch das Streben nach Eindeutigkeit bedingt ist - eine Eindeutigkeit,
die ein generisch intendiertes Maskulinum hier nicht leisten könnte. Die Doppelung los mo
ros e las moras (V.619) referiert dagegen explizit auf die Männer und Frauen, die als Bewohner der eroberten Stadt zur Beute des Cid gehören und präzisiert so, dass nicht mehr
von den Kriegern, sondern von der Zivilbevölkerung die Rede ist.15
Diese Funktionalisierung der Paarstruktur als Technik der Präzisierung ist an bestimmte,
Explizitheit einfordernde Kontextbedingungen gebunden und scheint zunächst nicht an den
Cantar und seine Texttraditionen geknüpft zu sein. Das Potential der Paarstruktur moros e
moras wäre jedoch im zitierten Textausschnitt mit dieser Grundfunktion der Präzisierung
nur ungenügend beschrieben, denn die sachlich-referentielle Funktion einer dezidierten Referenz auf Männer und Frauen zeitigt auch rhetorische Effekte. So tritt die Paarstruktur mo
ros e moras im Kontext von Eroberungen auf, bei denen der Cid sich als Kämpfer bewährt
und reiche Beute macht. Zu dieser Beute zählen auch die Frauen und Männer, die als Gefangene in die Hände des Cid fallen. Den Status der Stadtbewohner als Beute (vgl. auch
V.619-622) illustriert die folgende Textpassage:
(2) Cantar de mio Cid (V.464466)
464

El Campeador saliσ de la celada,

464b corriι a Castejσn sin falla,
465
moros e moras aviιlos de ganancia
466

e essos gaρados cuantos en derredor andan.

Die explizit als ganancia (V.465) bezeichneten moros e moras als Bewohner Castejσns
werden mit dem erbeuteten Vieh (V.466) in eine Reihe gestellt. 16 Die Funktion der Paarstruktur, dezidiert auf Frauen und Männer zu referieren, vereint also zwei Bedeutungsnuancen: die moros e moras sind keine Krieger, sondern Zivilisten, und sie gehören als Gefangene zur Beute des Eroberers. Im Cantar sind Beutestücke nun nicht nur ein materieller
Gewinn, sondern spiegeln darüberhinaus die Tüchtigkeit des Cid als Kämpfer wider. Daher
wird bei der Schilderung der Eroberung immer wieder eingeflochten, welch reiche Kriegsbeute der Cid macht (V.470-481b). Die Beutestücke - dazu zählen el oro e la plata (V.473J
sowie muchos gañados de ovejas e de vacas (V.481) - werden aufgelistet und den Rezipienten wie Trophäen in konkretisierender Auffaltung präsentiert. Die Aufspaltung der
Stadtbevölkerung in Frauen und Männer zergliedert ein Ganzes und erzeugt so einen Repräsentationseffekt der „ausmalenden Zergliederung" (Grosse 1881: 255). Zum Effekt der
Konkretisierung tritt noch die symmetrische Struktur der Doppelungen als paarweise Zuordnung. Die ordnende Kraft der Symmetrie illustriert der nächste Textausschnitt:

15

16

Eine analoge Konstellation findet sich in der Beratungsszene (V.672680), w o ebenfalls kontrastiv
von moros als Kriegern (V.672673) und von los moras e las moras als gefangenen Stadtbewoh
nern die Rede ist (V.679680).
Zum Status der gefangenen moros e moras und ihrer (vergleichsweise) milden Behandlung durch
den Cid vgl. Piρero Valverde (1989: 3  4 ) .
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(3) Cantar de mio Cid (V.531534):
531
532
533
534

en Castejσn non podriemos fincar,
cerca es el rey Alfonso e buscamos vemα,
mas el castiello non lo quiero hermar,
ciento moros e ciento moras quiιrolas quitar,

Die Zahlenangaben beivutsronmigecbaC
ciento moros e ciento moras (V.534) leisten keine partikularisierend-konkrete Referenz im Sinne einer zahlenmäßigen Erfassung, sondern fokussieren die
Symmetrie der Struktur. Doppelungen vereinen so Konkretisierung und geordnet-paarige
Präsentation miteinander und können als Technik wirkungsvollen Sprechens eingesetzt
werden, um Beutestücke und Besitztümer in ausfuhrlicher Auflistung vor den Augen des
Rezipienten auszustellen und wie im Gemälde eines Triumphzugs im Detail auszumalen.
Der beschriebene Effekt einer zergliedernd-konkretisierenden Präsentation manifestiert
sich auch in den nächsten Textausschnitten, die in auffälliger Übereinstimmung eine doch
sehr spezifische Konstellation inszenieren. Ein Beispiel für diese Konstellation liefern die
schon eingangs zitierten Verse, die den Einzug des verbannten Cid in Burgos beschreiben: 17
(4) Cantar de mio Cid (V. 1520)
15
16
16b
17
18
19
20

Mio Cid Ruy Dνaz por Burgos entrσ,
en su conpaρa sessaenta pendones.
Exiιnlo ver mugieres e varones,
burgeses e burgesas por las finiestras son,
plorando de los ojos, tanto aviιn el dolor,
de las sus bocas todos dizνan una razσn:
 ΅Dios, quι buen vassallo, si oviesse buen seρor! 

Die Doppelungen mugieres e varones und burgeses e burgesas (V. 16b-17) werden hier
kunstvoll im Chiasmus präsentiert, so dass das Faktum der Präsenz von Männern und Frauen als zivile Stadtbewohner hervorgehoben wird. Im Fokus steht aber auch die Paarstruktur
und ihr rhetorisches Potential. Die Männer und Frauen sind Zuschauer an der Peripherie des
Geschehens, die den dramatisch inszenierten Einzug des Cid mit Anteilnahme verfolgen
und das Los des Verbannten beweinen und beklagen. Durch die Doppelungen wird die
Masse der Zuschauer konkretisierend gegliedert und wie ein Prospekt aufgefaltet: mugieres
e varones, burgeses e burgesas sind die Zeugen des Geschehens und bilden die feierliche
Kulisse für den Einzug.
Die Konstellation, dass Frauen und Männer Zuschauer beim Einzug bzw. Auszug des
Cid sind, begegnet im Cantar nun noch zweimal mit anderem Personal, und zwar als der
Cid die eroberten Städte Castejσn (V.539-541) und Alcocer (V.851-856) verlässt und die
zurückbleibenden moros e moras ihn mit Gebeten und Segenswünschen verabschieden. Der
Auszug aus Alcocer wird in deutlicher Analogie zum Einzug in Burgos geschildert:
(5) Cantar de mio Cid (V.851856)
851
852
853
17

Cuando mio Cid el castiello quiso quitar,
moros e moras tomαronse a quexar:
 ΅Vaste, mio Cid; nuestras oraciones vαyante delante!

Zur Deutung dieser Textstelle vgl. auch Kullmann (1931: 56), Smith (1977a: 187188).
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Nσs pagados fincamos, seρor, de la tu part. 
Cuando quitσ a Alcocer mνo Cid el de Bivar,
moros e moras compeηaron de llorar.

Der zweimalige Verweis auf die Präsenz der moros e moras (V.852, 856) fokussiert auch
hier, dass die Zuschauer keine Krieger, sondern zivile Stadtbewohner beiderlei Geschlechts
sind. Die durch die Wiederholung hervorgehobene Doppelung entfaltet eine Staffage für
die Inszenierung des ungeheuerlichen Faktums, dass moros e moras für den Cid beten und
den Abschied des Eroberers beweinen. Die konkretisierend-ausmalende Wirkung akzentuiert die Frauen und Männer aber auch in ihrem Status als Zuschauer, die das Geschehen
kommentieren und voll Anteilnahme verfolgen. Die so in den Textausschnitten (4) und (5)
entworfenen Szenen evozieren Kategorien der Fiktionalität: der vorbeiziehende Cid wird
gleichsam auf die Bühne gestellt, die moros e moras erscheinen als Publikum an der Peripherie des Geschehens. Die so inszenierte fiktionale Situation ist damit zugleich eine Inszenierung der Fiktionalität des Cantar.

D i e fokussierten burgeses

e burgesas

b z w . moros

e

moras sind Repräsentanten der Zuschauer und der Zuschauerinnen, die den Cantar de mio
Cid als fiktionalen Text im Vortrag des juglar rezipieren. Die im Text entworfene Aufführungssituation findet ihre Entsprechung in der Wort und physische Präsenz vereinenden
performance des Textes. Die Paarstruktur leistet dabei eine Gliederung und Individualisierung der fiktionalen Zuschauer, die auch der realen Zuhörerschaft Kontur geben. Die Reaktionen des fiktionalen Publikums erscheinen so als Vorwegnahme der Reaktionen, die der
Cantar bei seinem Publikum im wirklichen Leben auslösen soll.

3.2. Paarstrukturen bei Gonzalo de Berceo: Doppelung und Didaxe
Die im Cantar de mio Cid herauspräparierten Funktionen von Paarstrukturen sollen nun mit
Doppelungen in den Milagros de Nuestra Señora verglichen werden, in denen sich verwandte Verwendungen von Paarstrukturen finden - eine Folie, vor der sich dann auch Ausdifferenzierungen abzeichnen, die durch Unterschiede in den Traditionen der beiden Texte
bedingt sein könnten. Die Milagros, die ebenfalls den Stempel der Zweizahl tragen (Artiles
1968: 11 lf.), nutzen sexusdifferenzierende Doppelungen ebenfalls als zergliedemd-konkretisierende Präsentationstechnik, die sich in kontextbedingten Ausprägungen manifestiert.
Die folgenden Textbeispiele dokumentieren eine Verwendung in einer sehr spezifischen,
für die Milagros typischen Situation. Im folgenden Text dankt die zur Messe versammelte
Gemeinde Gott für die wunderbare Rettung des Sünders Teσfilo:
(6) Milagros, 846ad
846a
846b
846c
846d

Rendieron todos gracias, mugieres e varones,
fizieron grandes laudes e grandes processiones,
plorando de los ojos, diziendo oraciones
a la Madre gloriosa, buena todas sazones.

Das Wunder der Rettung findet in der Symmetrie und Fülle der Doppelungen, die den Text
durchziehen, seinen angemessenen Ausdruck und die Paarstruktur mugieres e varones entfaltet auch hier konkretisierend-ausmalend einen Rahmen für das wunderbare Ereignis. Die
mugieres e varones hören die Geschichte einer wunderbaren Rettung und verkörpern in der
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fiktionalen Rezeptionssituation das reale Publikum, das Teσfilos Geschichte im Vortrag der
Milagros rezipiert (Zumthor 1984: 19): der Lobpreis der mugieres e varones präsentiert
sich als Vorbild fur alle Gläubigen. Diese didaktische Absicht zeichnet sich in den folgenden Textbeispielen noch deutlicher ab:
(7) Milagros, 541ad
541a
541b
541c
54Id

Plorava de los ojos e faciι oraciones,
diciι a la Gloriosa laudes e bendiciones;
diziι: „Laudada seas, Madre, todas sazones,
laudarte deben siempre mugieres e barones.

(8) Milagros, 460ad
460a
460b
460c
460d

„Varones e mugieres, cuantos aquν estamos,
todos en Ti creemos e a Ti adoramos;
a Ti e a tu Madre todos glorificamos,
cantemos en tu nomne el „Te De٧m laudamus".

In (7) sagt die von der Jungfrau Maria vor Schande bewahrte Äbtissin nicht nur selbst im
Gebet Lob und Dank, sondern gibt diese Pflicht gleichsam an alle Gläubigen, mugieres e
barones, weiter (V.541cd). Der Appell der in ihrer Klosterzelle zur Gloriosa betenden Äbtissin gilt allen Gläubigen und damit auch den Männern und Frauen, die die Erzählung der
Milagros hören. Die Doppelung mugieres e barones intensiviert diesen Appell, indem sie
die Aufforderung an alle Gläubigen konkreter und individueller fasst und Männer und Frauen mit einer Zeigegeste anspricht. Appell und Didaxe dominieren im Beispiel (8) noch
stärker. Die hier formulierte Aufforderung zum Lobpreis (V.460a-d) beendet die Geschichte der wunderbaren Rettung einer Frau und ihres Neugeborenen. Die Freude der versammelten Menschen über das Wunder mündet in ein Gebet (V.453a-460d), das nicht nur
hymnischer Schlusspunkt des Mirakels ist. Im Text des Gebetes öffnet sich die Geschichte
gleichsam allen Zuhörern (bzw. Lesern) und damit auch den Männern und Frauen, die als
Publikum die Mirakelerzählung hören. Die in der mise en abyme eines .Gebetes im Gebet'
formulierte Aufforderung, das Te Deum anzustimmen,18 gilt der versammelten Zuhörerschaft der Milagros. Der feierliche Appell, Gott und die Jungfrau zu loben, gewinnt auch
hier durch die Paarstruktur varones e mugieres an Intensität: die Zuhörer werden als Männer und Frauen individueller visualisiert, der Sprecher scheint gleichsam auf sie zu deuten.
Die Beispiele (6), (7) und (8) dokumentieren, wie die von der Paarstruktur geleistete Konkretisierung genutzt wird, um die Menge der Gläubigen individueller als mugieres e varo
nes zu konturieren und so umso wirkungsvoller zu Lob und Dank aufzufordern. Die ausmalende Wirkung der Paarstruktur dient so der Didaxe und ist Instrument eines Appells zum
Gotteslob, der in den Milagros zentral ist.

18

Zur Textgeschichte des Te Deum vgl. Nohl 1996: 173187.
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4. Verschlungene W e g e durch Texte

In den Beispielinterpretationen zeichnet sich ein Bild der Paarstrukturen als pragmatisches
Verfahren ab, das in seiner symmetrisch-konkretisierenden Auffaltung als bewusst gewähltes Mittel wirkungsvollen Sprechens erscheint. Die bei sexusdifferenzierenden Paarstrukturen omnipräsente Grundfiinktion der expliziten und desambiguierenden Referenz auf Männer und Frauen manifestiert sich auch in den hier analysierten Texten, sie wird jedoch von
rhetorischen Funktionen und Effekten überwölbt. Diesen Funktionen ist die zergliederndkonkretisierende Wirkung der Doppelung gemeinsam, die sich schon in der Kurzcharakteristik paradigmatisch in der Semantik der Gegensatzrelation und syntagmatisch in der
Struktur der Summe andeutete. Diese Technik der ausmalenden und konkretisierenden Zergliederung erfährt nun in den einzelnen Kontexttypen verschiedene Ausdifferenzierungen.
Im Cantar dienen die sexusdifferenzierenden Paarstrukturen dazu, Männer und Frauen in
bildhaft-vergegenwärtigender Sprache in Szene zu setzen - sei es als menschliche Beutestücke des siegreichen Cid oder als in Tableau-Technik visualisierte Zuschauer, die als
Repräsentanten des realen Publikums fungieren. In den Milagros findet sich ein eng verwandter Kontexttyp, in dem Frauen und Männer ebenfalls als Zeugen außerordentlicher Ereignisse effektvoll fokussiert werden: die in der Paarstruktur konturierten mugieres e varo
nes werden als Adressaten des Appells, Gott und die Jungfrau zu loben, individualisiert.
Diese rhetorischen Effekte basieren sämtlich auf der in der Paarstruktur geleisteten Konkretisierung - eine Konkretisierung, die eben nicht in der Abstraktheit einer Totalität im
Sinne von ,alle' aufgeht. Paarstrukturen wie moros e moras in ihrer Symmetrie eines aus
zwei Hälften gefugten Ganzen sind zwar geeignete Kandidaten für den Ausdruck einer Totalität, doch die untersuchten Texte lösen diese Möglichkeit nicht ein.19 Die Konkretisierung bleibt eine Konkretisierung und wird als Technik wirkungsvollen Sprechens mit großer Vielfalt eingesetzt. Diese Raffinesse der Verwendungen lässt Deutungen, die in den
Doppelungen einen Reflex kindlich-konkreten Denkens des mittelalterlichen Menschen sehen und die Paarstruktur so mit einem Defizit außersprachlicher Konzepte kurzschließen,
wenig plausibel erscheinen. 20
Die genannten pragmatischen Profilierungen und rhetorischen Effekte erschließen sich
in der Interpretation der einzelnen Texte und ihrer kulturellen und medialen Traditionen auf
der individuellen Ebene der Texte. Analysiert man Paarstrukturen wie moros e moras ohne
Einbindung in konkrete Kontexttypen und beschreibt man sie als durch Gegensatzrelation
und Summenstruktur geprägte Sequenzen, dann ist der Grundwert der Zergliederung und
Anschaulichkeit bei einer solchen Betrachtung durchaus erkennbar. Wie dieses Charakteristikum jedoch als rhetorisches Reservoir genutzt wird, zeigt sich erst auf der Ebene der
Texte. Charakteristika wie Anschaulichkeit oder „ausmalende Zergliederung" (Grosse
1881: 255) sind Werte, die sich allein auf der individuellen Ebene der Texte manifestieren.
Diesen Ausprägungen der Anschaulichkeit können sich Analysen, die von den individuellen Texten abstrahieren, nur bedingt annähern. Versucht man, die Wege von Paarstrukturen
19

20

Das wirft die Frage auf, ob nicht auch gelδufig als Phraseologismen eingestufte Doppelungen wie
moros e cristianos (Smith 1977a: 177) hδufiger als angenommen als zergliederndkonkretisierende
Prδsentationstechnik verwendet werden.
Kulimann (1938: 51), Smith (1977a: 177f.).
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im Dickicht komplex verwobener Traditionen wie Rechtssprache, Rhetorik oder Bibelsprache zu rekonstruieren, dann muss sich die Analyse notgedrungen vom einzelnen Text lösen
und Werte der aktuellen Rede geraten leicht aus dem Blick. 21 Pointillistisch angelegte Textinterpretationen wiederum bergen die Gefahr, dass Traditionen, die wie die Bibelsprache
Paarstrukturen des Typs mugieres e varones ihren Stempel aufdrücken, ausgeblendet werden. Eine Möglichkeit, Paarstrukturen im Kontext ihrer Traditionen und zugleich als Werte
der aktuellen Rede zu analysieren, ist es, Verwendungen einer Paarstruktur in ähnlichen
Kontexttypen als pragmatisch-rhetorische Verfahren vergleichend zu deuten. Im Fall der
Bibelsprache etwa zeigt ein Blick in die Konkordanz, dass sexusdifferenzierende Paarstrukturen sich auch in der Bibel finden.22 Auf dem so gewonnenen Repertoire der Doppelungen
kann dann eine vergleichende Beschreibung der expressiven Werte auf der Ebene der aktuellen Rede aufbauen. Erst im Vergleich verwandter Kontexttypen zeigt sich, ob in Bibeltexten die konkretisierend-präsentierende Wirkung der Doppelungen in ähnlichen Kontexten
und auf ähnliche Weise wie im Cantar oder in den Milagros ausgespielt wird. Eine Analogie zur ausmalenden Präsentation der moros e moras als Beute eines Eroberers im Cantar
findet sich etwa in Textstellen, die eine Eroberung beschreiben wie Text (9), der die Vollziehung des Banns an Jericho schildert. Die für die Milagros typische Visualisierung der
Männer und Frauen beim Appell zu Lob und Dank findet sich ebenfalls in analogen Situationen des Lobens und Dankens, wie sie etwa die Psalmen enthalten (10):
(9) Josua 6, 21
Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schδrfe des Schwertes, an
Mann und Weib, an jung und alt, an Rind, Schaf und Esel.
(10) Psalm 148, 1113
ihr Kφnige der Erde und all ihr Vφlker,
ihr F٧rsten und Richter der Erde zumal,
ihr J٧nglinge und ihr Jungfrauen alle
ihr Greise mitsamt den Kindern!
Sie sollen loben den Namen des Herrn;
denn sein Name allein ist erhaben,
seine Hoheit geht ٧ber Erde und Himmel.

In der so skizzierten Familienähnlichkeit der Verwendungen könnte sich eine gemeinsame
Tradition andeuten, doch sollte über dem Impetus, die verschlungenen Wege der Paarstrukturen durch Texte zu rekonstruieren, nicht vergessen werden, dass Doppelungen als
Instrument wirkungsvollen Sprechens einzelne Traditionen wie die Bibelsprache durchwirken und überwölben (Smith 1977a: 212) - Paarstrukturen können sich immer auch aus dem
Reservoir einer allgemeinen pragmatisch-rhetorischen Kompetenz speisen.
Für Leser (und Leserinnen) mittelalterlicher Texte, die sexusdifferenzierende Paarstrukturen nur als geschlechtsparitätisch intendiertes splitting kennen, enthalten die Paarstrukturen
im Cantar und in den Milagros viel Fremdes, aber doch auch Vertrautes - als Technik einer
21

22

Smith (1977a: 208217; 1977b: 185). Zu Einfl٧ssen der gelehrten Rhetorik vgl. Curtius (1938:
218219); MatzingerPfister (1972) beschreibt Paarstrukturen in der Rechtssprache.
Zu Formeln und Paarstrukturen im Alten Testament vgl. Watters (1976: bes. 2027). Watters' Kor
pus (1976: 154218) enthδlt zahlreiche sexusdifferenzierende Wortpaare.
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abbildhaftvergegenwδrtigenden Sprache sind sie nicht nur f٧r dieutsrnigedbaCB
burgeses e burgesas zur
Zeit des Cantar, sondern auch f٧r heutige B٧rgerinnen und B٧rger ein bildkrδftiges Mittel
sprachlicher Inszenierung.
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Zur Idiomatisierung franzφsischer und spanischer Wortpaare

1. Phraseologie und Semantik

Wortpaare sind ein besonderer Strukturtyp fixierter Einheiten und bestehen aus zwei Substantiven sowie einer Konjunktion. Diese verbindet die beiden Wörter in einer bestimmten
Reihenfolge, d.h. irreversibel,1 miteinander. Die französischen und spanischen Wortpaare
oder Zwillingsformeln (Meyer 1889, zitiert nach Pilz 1978:743), „binominals" (Malkiel
1959) bzw. „binτmes" (Buridant 1989) können als nominales Wortpaar (1), als Teil eines
adverbialen (2) oder verbalen Phraseologismus (3) auftreten.
( 1 ) frz. grands et petits·, span, grandes y pequeños ,alle'
(2) span. (cerrar a) cal y canto .hermetisch (schlieίen)'
(3) frz. (suer) sang et eau ,(sich) groίe M٧he (geben)'

Die besondere Eigenschaft der Binominale ist ihre Idiomatizität oder semantische Opakheit.
Ihre Bedeutung lässt sich nicht aus der lexikalisierten Bedeutung der beteiligten Lexeme 2
und ihrer grammatischen Struktur schließen. Die idiomatischen Wortpaare sind in irgendeiner Weise „übertragen", 3 während bei nicht-idiomatischen Wortpaaren 4 keine Idiomatizität
besteht oder weniger stark ausgeprägt ist. Manche Zwillingsformeln zum Beispiel sind nur
in der Reihenfolge ihrer Komponenten fixiert, wie frz. /yvutsrponmlifedcba
'offre et la demande ,Angebot und
Nachfrage' (Stein 1991: 244) oder span, usos y costumbres ,Sitten und Gebräuche', ohne
eine eigens lexikalisierte Bedeutung zu haben.
Bei idiomatischen Wortpaaren wiederum kann die Idiomatizität auch darauf gründen,
dass einzelne Wörter heute nicht mehr verständlich (Archaismen) oder ganz aus dem Wortschatz der jeweiligen Sprache verschwunden sind (unikale Komponenten). Es handelt sich
um völlig oder teilweise undurchsichtige „historische" Wortpaare wie frz. au fur et à mesure ,nach und nach', peu ou prou ,mehr oder weniger' oder (n 'avoir) ni sou ni maille ,keinen
Pfennig (Geld)(haben)', die nach der Klärung der Etymologie 5 beteiligter Wörter aus Sicht
1

2

3

4

5

S. Malkiel (1959: 311355).  Zu reversiblen Wortpaaren s. Gold (199193: 113).  Zur Fixierung
der Wortfolge bei Zwillingsformeln s. Burger ( 2 1998: 749f.).
Im Folgenden werden die Termini „Wort" und „Lexem" synonym im Sinne lexikalischer Grund
einheiten und „Lexie" fur lexikalisierte Mehrwortverbindungen verwendet (s. Blank 2001: 6).
Weitere Eigenschaften der Wortpaare als Produkte „wiederholter Rede" (Coseriu 1966, zit. nach
Thun 1978: 26) sind syntaktischdistributionelle Fixiertheit (z.B. Erhalt des Nullartikels in (13))
sowie Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit en bloc (s. Corpas Pastor 1996: 1832; Fleischer
1998: 29f.; Gross 1996: 919, 7887; Zuluaga 1980: 95114).
Mit Blank (1996: 113f.) sind die gδngigen Typologien der Semantik phraseologischer Einheiten in
diese beiden Hauptgruppen zusammengefasst.
,,[D]as Wort fur ,Maί, Quote' (von lt .forum , Markt')", Blank (1996: 115). S. Blank (1999b: 216).
 PR, s.v. prou: von afr. proud ,viel' (< afr. prou, preu 'Profit, Gewinn'); s.v. 2. maille: „Sous les
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des Phraseologen, nicht aus der der meisten Sprecher, eigentlich wörtlich verstanden werden können. Sie lassen sich entweder den nichtidiomatischen oder den idiomatischen Wortpaaren zuordnen.
Die idiomatischen, dabei durchsichtigen und motivierten Wortpaare der französischen
und spanischen Gegenwartssprache 6 (Bsp. 1-3, 4-6) sind der Gegenstand dieser Untersuchung. Mit der Abkürzung A lzvutsronmlkihgfedcaRGD
Β für diesen homogenen Strukturtyp folgt sie Malkiel
(1959: 312), wobei A und Β für zwei unterschiedliche Komponenten stehen und / für den
„Link", die Konjunktion frz. et bzw. span, y ,und'. Binominale mit identischen Elementen
(A IA, z.B. span, sin mαs ni mαs ,ohne Wenn und Aber') und Synonymendoppelungen
(A IB synonym; z.B. span, sano y salvo ,wohlbehalten') sind ausgenommen, da es sich hier bei
konzeptueller Identität als Extremfall von Similarität um Nuancierung, Verstärkung oder
sonstiger Expressivierung der Bedeutung einer der Komponenten handelt. Auch Wortpaare,
die mit Präpositionen (span, de higos a brevas ,sehr selten', paso por paso,Schritt für
Schritt') verbunden sind, werden im Folgenden nicht diskutiert.
Ziel ist es, die Idiomatisierung oder semantische Seite der Bildung von Al Β auf ihre
kognitive Grundlage hin zu untersuchen. Den Rahmen hierfür hat Andreas Blank 1996 in
seiner Arbeit über die Semantik französischer Funktionsverbgefüge skizziert. Denn leider
finden sich in der Forschung, abgesehen von den Etiketten „metaphorisch motiviert" (Burger u.a. 1982: 28; Thiele 1990: 89) oder „metaphorischer Zusammenhang zwischen zwei
Lesarten" (Burger 1998: 60), kaum systematische Überlegungen zur semantischen Analyse
von Phraseologismen, was Burger dem Fehlen einer adäquaten theoretischen Grundlage zuschreibt (Blank 1996: 114f.). An gleicher Stelle schlägt Blank jedoch eine neue Typologie
der Verfahren des Bedeutungswandels und die seines Resultats in der Synchronie, d.i. die
Polysemie (Blank 1997) als theoretische Basis vor. Die Verfahren des Bedeutungswandels
(Metapher, Metonymie, Bedeutungserweiterung und -Verengung usw.) und ihre psychologischen Grundlagen, die Assoziationsprinzipien der Ähnlichkeit (Similarität), des Gegensatzes (Kontrast) und der Nähe (Kontiguität)7 könnten von der lexikalischen auf eine „phraseologische Semantik" übertragen werden und der historischen Phraseologie als semantisch-kognitiven Grundlage dienen. Nach einem Blick auf den allgemeinen Rahmen des lexikalischen Wandels (2.1) soll dies anhand der Idiomatisierung französischer und spanischer Wortpaare exemplarisch gezeigt werden.

6

7

Capιtiens, la plus petite monnaie [...]".  Dies lφst Kollers (1977: 1 6  2 1 ) Forderung nach einer
Trennung zwischen synchroner und diachroner Motiviertheit ein.
Auch auf δlteren Stufen des Franzφsischen (Buridant 1989: 1 3 9  1 4 5 ) oder Spanischen (Kullmann
1931: 5 1  5 3 ) finden sich Wortpaare. Hier interessiert jedoch hauptsδchlich die Entstehung der
noch heute gebrδuchlichen Ausdr٧cke.
S. Blank (1996: 6 9  1 0 0 , 1997: 157344, 2001: 3 7  4 4 , 6 9  9 5 ) ; Koch (1999a, 2001a: 1 1  1 4 ) .  Z u
den Assoziationsprinzipien s. Blank (1997: 131156, 1999b: 200f., 2001: 38—44); Koch (1994,
1999a, 2001a: 13).
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2. Die E n t s t e h u n g phraseologischer B e d e u t u n g

2.1. Bezeichnungswandel durch Phraseologismenbildung
Die Typologie der Verfahren des Bedeutungswandels soll zur Klärung semantischer Übertragung bei der Genese von Wortpaaren herangezogen werden. Die Überschrift zu diesem
Abschnitt aber spricht von Bezeichnungswandel. Kurz vorausgeschickt sei daher die semiotische Vorklärung zum lexikalischen Wandel, dass sich Bedeutungswandel bzgl. eines
sprachlichen Zeichens und Bezeichnungswandel bzgl. eines Konzepts manifestiert. Diese
beiden Prozesse gehen Hand in Hand und können entweder aus der Perspektive des Ausdrucks (semasiologisch, d.h. Bedeutungswandel, z.B. lat. capere .greifen, fassen' > it. capi
re .verstehen') oder aus der des Konzepts (onomasiologisch, d.h. Bezeichnungswandel, z.B.
Konzept VERSTEHEN: it. capire < lat. intellegere) betrachtet werden. Während beim Bedeutungswandel 8 zu einem bestimmten Lexem oder einer Lexie eine weitere Bedeutung hinzukommt und sich auf der Ausdrucksseite abgesehen von Lautwandel nichts ändert, kann Bezeichnungswandel hingegen entweder durch Bedeutungswandel oder aber auch durch andere lexikalische Verfahren, wie z.B. Wortbildung, Bildung lexikalisierter Syntagmen, Entlehnung oder die Bildung von Phraseologismen, geschehen. 9 Beim Konzept FLEISCHER im
Spanischen beispielsweise liegt Bezeichnungswandel durch Wortbildung vor, d.h. diesem
Konzept entsprechen in der Diachronie sich wandelnde sprachliche Zeichen und zwar von
lat. macellarius zu span, carnicero, einer Ableitung zu span, carne .Fleisch' (Koch
2001a: 16). Für das Konzept ALLE entsteht durch Bildung eines Phraseologismus eine weitere Bezeichnung: Zusätzlich zum vorhandenen Ausdruck span, todos ,alle (Menschen)',
der auch weiterhin erhalten bleibt, entsteht das idiomatische Wortpaar grandes y pequeños
,alle (Menschen)'.
Die Wortpaare und ihre Idiomatisierung werden im Folgenden als Typ lexikalischer
Neuerung betrachtet. Da diese Arbeit in den Kontext pragmatisch-kognitiver Sprachwandeltheorien (Blank 1996, 1997; Detges 2001, Keller 1994; Koch 2001a; Waltereit 1998)
eingebunden ist, handelt es sich bei ihrem Ausgangspunkt um Konzepte 10 wie TOTALITÄT
(Bsp. 1, 4), INTENSITÄT (2, 3, 5) oder UNBESTIMMTHEIT (6), die besonders häufig durch
Zwillingsformeln (neu) versprachlicht wurden." Im Folgenden interessiert uns daher die
Problemlösung des Sprechers, d.h. die alltagsrhetorische Technik der Rede „antithetisches
Wortpaar", die er zur lexikalischen (und semantischen) Innovation im aktuellen Diskurs 12
gewählt hat. Sein Ziel war dabei nicht, ein idiomatisches Wortpaar zu schaffen, sondern

8

9

Zum Wesen und Prozess des Bedeutungswandels, s. Blank (1997: 114130); Koch (1999a: 139f.,
2000a: 79, 2001: 12).
Zur Grundstruktur des Bezeichnungswandels, s. Koch (2000a: 80,2001: 1417, besonders Abb.

5).
10

11

12

Zu Konzept / Designat im semiotischen Modell, s. Blank ( 1 9 9 7 : 9 8  1 0 2 , 2 0 0 1 : 7  1 0 ) ; Koch
(2001a: 12).
S . K o c h (2001a: 1417, im Druck a: 153); Koch / Oesterreicher (1996: 7479); Blank (1997: 119—
126, 2001: 70f.).
Zur Situierung des Wandels zwischen den Ebenen der Sprechtδtigkeit und des Diskurses, s. Blank
( 1997: 116119); Koch (2001 a: 811 ); Koch / Oesterreicher ( 1996: 7479).
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vielmehr sein pragmatisches Ziel zu erreichen, mφglichst effizient und mit dem grφίtmφg
lichen Erfolg zu kommunizieren. Die Beziehung, die im Augenblick der Innovation zwi
schen der wφrtlichen Bedeutung der Lexie (Bsp. (4)b. wφrtl. „Groίe und Kleine") und dem,
was der Sprecher wirklich ausdr٧cken mφchte Calle'), besteht, r٧ckt in den Mittelpunkt. 13
(4)a. frz. grands et petits ,alle (Menschen)' (wörtl. „Große und Kleine (Menschen)")
(remuer) ciel et terre ,alles (in Bewegung setzen)' (wörtl. „Himmel und Erde")
b. span, grandes y pequeños ,alle' (wörtl. „Große und Kleine")
(cerrar a) cal y canto ,hermetisch (schließen)' (wörtl. „Kalk und Kiesel(stein)")
(5)a. frz. (suer) sang et eau ,(sich) große Mühe (geben)' (wörtl. „Blut und Wasser")
b. span, (a) bombo y platillo(s)) ,(mit) großer Feierlichkeit' (wörtl. „Pauke und Becken")
(6)a. frz. (n'avoir) ni queue ni tête ,weder Kopf noch Fuß (haben)' (wörtl. „nicht Schwanz und
nicht Kopf')
b. span, (no ser) ni carne ni pescado .weder Fisch noch Fleisch (sein)' (wörtl. „nicht Fleisch
und nicht Fisch")
Die lexikalische Neuerung ist als frei gebildetes Syntagma noch motiviert, jedoch kann die
ser Motivationszusammenhang verlorengehen (Fleischer 2 1997: 33). Um dem einer Innova
tion zugrunde liegenden Assoziationstyp auf die Spur zu kommen, ist es bei den Wortpaa
ren entscheidend, zwei Schritte getrennt voneinander zu betrachten:
Bedeutung

(ser) uña y carne

,sehr gut ξ Freunde (sein)'
i

I

uña y carne

.Nagel uiid Fleisch'

,Nagel'

Zielkonzept:

phraseologische Be
deutung

Koni iguitδt

1 <1

Quellkonzept:

ι

(ser) uña y carne

Idiomatisierung

INTENSITÄT

Similarity

II

Konzept

> ,Fleisch'

NAGELzutsrponlkihgedcaSQNLIHGFECBA
η FLEISCH
wörtliche Bedeutung

.  1 * ι  
Quellkonzepte:
NAGEL, FLEISCH

Fig. 1 : Bildung des freien Syntagmas (1) und seine Idiomatisierung (II)
Im ersten Schritt sind die internen Relationen des Syntagmas der Form Al Β (bzw. ni A ni
Β) zu untersuchen (s. Fig. 1, I sowie Abschnitt 2.2): Zum einen besteht syntagmatische
Kontiguitδt zwischen den Zeichen A l Β (Blank 2001: 44, Malkiel 1959: 324) und verbindet
die Lexeme untereinander, was bei den Zwillingsformeln / explizit macht und durch das
aussagenlogische Und ( n ) symbolisiert wird, sowie mit der komplexen Lexie selbst, wof٧r
der Pfeil steht
Zum anderen interessieren besonders die verschiedenen Arten konzep

13

Zu den einzelnen Etappen des Wandels (Übernahme der Innovation, Usualisierung bzw. Lexikalisierung) s. Blank (1996: 118f., 1997: 119-130, 2001: 71); Detges (2001: 31-38); Koch (2001a:
10f.), Koch/Oesterreicher (1996: 78.); Munske (1993: 511) speziell zu Phraseologismen. - Der
Zeitpunkt der lexikalischen Innovation wird in dieser Untersuchung nicht historisch eingebettet,
denn „[i]f we want to explore the cognitive aspect of semantic change, we may therefore safely
concentrate on the motivations for semantic innovation and examine lexicalized material", Blank
(1999a: 62).
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tueller Relationen, die sich zwischen A undzwvutsrponmlkihgfedcbaWTRKIHFDB
Β (hier Kontiguität zwischenSNLIHGFECA
N AGEL und FLEISCH)
in der Synchronie (Blank 1996: 119, 1997: 419^124) finden.
Hiervon ist im zweiten Schritt die externe Relation zu trennen, die in synchroner Sicht
zwischen der wörtlichen Lesart und der lexikalisierten Bedeutung des fixierten Phraseologismus besteht. Sie spiegelt den Bedeutungswandel wider („<"), den das Syntagma im diachronen Prozess erfahren hat (s. Fig. 1, II und 2.2). Die zentrale Aufgabe dieser Studie ist
es, die semantische Relation, die zwischen dem durch das idiomatische Wortpaar versprachlichten ZielkonzeptzywvutsrponmlkihgfedcbaZWUTSRPONMLKIHGFEBA
INTENSITΔT und dem Quellkonzept NAGELutsrleaWSNLIHGFECBA
η FLEISCH besteht, zu
bestimmen (in Fig. 1: Similarität zwischen INTENSITΔT und NAGEL η FLEISCH, s. 2.3.).

2.2. Interne Relationen der Wortpaare
Die Konzepte TOTALITΔT ( 1 , 4 ) und INTENSITΔT (2, 3, 5) werden auffallend häufig durch
antithetische Wortpaare versprachlicht. In Erklärungsansätzen zur Semantik von Binominalen wird hierzu stets bemerkt, dass es sich bei den Komponenten um semantisch verwandte
Wörter handelt, und zwar entweder um Synonyme oder um Antonyme und Komplementäre.14 Bei etwa frz.yxvutsrponmlkjihgfedcbaNHG
grands et petits, jeunes et vieux ,alle' ist es tatsächlich zutreffend, die traditionellen Sinnrelationen für die Genese der Gesamtbedeutung heranzuziehen. In Fällen
jedoch wie span, (ser) uña y carne, frz. (être comme) cul et chemise ,sehr große Freunde
(sein)' oder (cerrar a) cal y canto ,(hermetisch) schließen' reichen sie aber nicht aus. In der
Phraseologieforschung wird das durchaus gesehen, da sich Angaben wie „noch mancherlei
andere Fälle" (Paul 1880 für Haus und Hof, zit. nach Fleischer 1998: 16) oder ,,seltene[n]
Paarformeln vom Typ Glück und Glas, fix und fertig, (bei) Nacht und Nebel [, die] weder
aus Antonymen noch aus Synonymen [bestehen]" (Schröter 1980: 194) finden. Weiterfuhrende Überlegungen allerdings bleiben aus. An dieser Stelle leistet ein kognitiver onomasiologischer Zugang Abhilfe, denn erstens liegt einer einzelsprachlichen logischen Relation
zwischen A und Β ebenfalls eine assoziative Relation zwischen Konzepten zugrunde („substrat associatif, Blank 1999b: 204, 1997: 219; s. Gévaudan 1999: 16f.) und zweitens spielt
enzyklopädisches Wissen, z.B. über Kontiguitätsbeziehungen in Frames, also in nichtsprachlichen, mentalen Abbildern von Alltagssituationen aller Art, eine wichtige Rolle. 15
Auf dieser Basis lässt sich nun die Idiomatisierung der oben genannten ,,seltene[n] Paarformeln" klären.
Zur Versprachlichung des Konzepts INTENSITΔT greifen die Sprecher gleichzeitig auf
zwei prägnante Konzepte zu, die innerhalb eines prototypischen Frames kontig sind.
(7) span, (ser) uña y carne .Fingernagel und Fleisch' <= .Fingernagel', .Fleisch'
(8) frz. (suer) sang et eau .Blut und Wasser' Φ .Blut', .Wasser'

In (7) handelt es sich um die beiden Teile NAGEL und FLEISCH des Frames [Hand], die sich
in räumlicher Kontiguität befinden. Bei den Konzepten BLUT und WASSER in (8) handelt es
sich gleichfalls zwei Teile eines Frames [menschlicher Körper], Ihnen liegen jedoch weite14
15

S. Hammer (1993: 169); Fleischer (1997: 106); Malkiel (1959: 322326).
Zu Kontiguitδt und Metonymie s. Blank (1997:230279); Koch (1999a: 145149, 2001a: 18,
2001b), Waltereit (1998).  „Frames" stellen typische Kookkurrenzen oder Sukzessionen von Per
sonen, Gegenstδnden, Sachverhalten, Teilaspekten, Ereignissen, usw. dar, Blank (1996: 118).
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re metonymische Schritte zugrunde:zxwvutsrponmlkjihgfedcbaWUTSRPONMLKJIGEDBA
WASSER als Symptom des körperlichen Vorgangs des
Schwitzens steht in Kontiguität zum Vorgang selbst (Blank 1996: 124), und dieser wiederum ist kausal kontig zum Prozess des Sichanstrengens. BLUT tritt typischerweise bei Verletzungen aus dem Körper, steht also in Kontiguität zum Sachverhalt der Verletzung. Dieser
wiederum ist kontig zu seinen möglichen Ursachen, neben Gewalteinwirkung etwa auch
Anstrengung. Indem Sprecher die beiden salienten Teile des Frames hervorheben, aktivieren sich zugleich die Beziehungen zu den zu ihnen kontigen Konzepten im Hintergrund (s.
2.3.).
Während die genannten Beispiele als Grundlage einen spezifischen Frame benötigen, ist
die Sprecherstrategie fur diejenigen Wortpaare, die TOTALITΔT versprachlichen, vor einem
allgemeinen Wissenskontext verständlich. Die beiden vom Sprecher hervorgehobenen Konzepte stehen in Kontrast zueinander:
(9)
span, grandes y pequeños ,Groίe und Kleine'zwtsrponlihedcbaUTSNMLKIHFEB
Ο ,Groίe', .Kleine'
(10) frz. jeunes et vieux Junge und Alte' <> ,Junge', ,Alte'

Bei (9-10) handelt es sich um kotaxonomischen Kontrast zwischen einander innerhalb einer
Taxonomie direkt entgegengesetzten Konzepten. 16 Dieser konzeptuelle Kontrast liegt der
logischen Sinnrelation der konträren (und auch komplementären) Antonymie zwischen
Wörtern zugrunde, die meist in der Phraseologieforschung unterstrichen wird. Als Grundlage fur Gegensätzliches impliziert Kontrast in reziproker Weise zugleich auch Similarität
(Blank 1999b: 201), und zwar der Mitglieder einer Kategorie untereinander und in Bezug
auf den Oberbegriff. So greift der innovierende Sprecher in (9) zwei Teilmengen (A, B, d.h.
,Große', ,Kleine') aus einer Menge von Entitäten heraus und setzt sie in Bezug zum OberΒ (,Große und Kleine'). 17 Das Konzept GROίE steht in taxonomischer Relation
begriff A lzyxwvutsrponmlihgedcbaWUTRKIA
zur Gesamtbedeutung des Syntagmas GROίE η KLEINE (und ebenso das Konzept KLEINE zu
GROίE η

KLEINE).

Auch beim letzten Konzept, UNBESTIMMTHEIT, das durch den Wortpaare-TypniA
ni A ni Β
versprachlicht wird, liegen intern taxonomische Relationen vor.
(11)

span,tsrponihedcaBA
ni carne ni pescado .weder Fleisch noch Fisch'

,nicht Fleisch', .nicht Fisch'

18

Im Unterschied zu (9-10), wo die Similarität gegenüber dem Kontrast der Konzepte weniger ins Gewicht fiel, hat sie hier die Oberhand. Dieser Similarität von Konzepten, zu denen
auch ein Oberbegriff existiert, entspricht der Wortfeldrelation der Kohyponymie. Auf konzeptueller Ebene wird der similäre Aspekt zweier geringfügig kontrastierender Kategorien
vom Sprecher gesehen und hervorgehoben. Durch die Negation und die Art der Fügung allerdings negiert er sie und dadurch zugleich das durch den Gesamtausdruck bezeichnete
Konzept, den Oberbegriff SPEISEN.
16

Die Wichtigkeit des Assoziationsprinzips Kontrast f٧r Denken und Sprache hat Raible (1981, im
Anschluss an Jakobson 1974) herausgearbeitet.

17

18

Die Adjektive sind als Ergebnis elliptischen Wandels zu verstehen. Span, grandes .Groίe' hat die
Bedeutung einer komplexen Lexie wie etwa personas grandes .groί(gewachsene) Menschen', in
der es zuvor die Rolle des Determinans innehatte, „absorbiert", s. Blank (1997: 293296).
Die negative Koordination entspricht in der Aussagenlogik der positiven adversativen und disjunk
tiven Koordination. Bei nicht A und nicht Β bzw. nicht (A oder B) schlieίen sich die Komponenten
wechselseitig aus und negieren so eine alternative Sachverhaltsaussage.
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Dass die Auswahl bestimmter Typen semantisch verwandter Wörter bei der Idiomatisierung der Binominale eine Rolle spielt, wurde, wie eingangs gesagt, in der Forschung gesehen, aber nicht weiter ausgeführt. Aus semantisch-kognitiver Sicht jedoch ist dies möglich
und erhellend. Denn beim ersten Schritt auf dem Weg zu idiomatischen Wortpaaren, der
Bildung des Syntagmas, wählt der Sprecher zwei Konzepte aus dem Lexikon, dessen Struktur von assoziativen Beziehungen durchdrungen ist. Die taxonomische Dimension (Bsp.
9-11) basiert auf Kontrast bzw. Similarität und die weitere Dimension, die davon strikt zu
trennen ist, besteht aus konzeptuellen Kontiguitätsbeziehungen (Bsp. (7)-(8); Blank
1999b: 200; Koch 1999a: 152, 2001a: 18). Die jeweilige Wahl der Sprecher verrät viel über
ihre kognitive Ausstattung, besonders dann, wenn sie alte Konzepte neu versprachlichen.
Da dies bei den Zwillingsformeln stets der Fall ist, erlauben diese lexikalischen Kreationen
aus semantisch-kognitiver Sicht, auf die dahinterliegenden Konzeptualisierungsprozesse zu
schließen (Blank 2001: 36). Schließlich sind sie auch für den Erfolg der lexikalischen Innovation relevant. Denn deren Lexikalisierung hängt letztlich von der pragmatischen Entscheidung anderer Sprecher, eine adhoc Innovation zu übernehmen, und damit von ihrer
guten kognitiven Performance, ab (Blank 1999a: 62).

2.3. Idiomatisierung: Externe Relation und Bedeutungswandel der Wortpaare
Nachdem im letzten Abschnitt gezeigt wurde, wie die Assoziationsprinzipien Similarität
und Kontrast sowie Kontiguität zur Beschreibung der internen Beziehungen des Binominals
beitragen können, geht es im Folgenden um dessen externe Relation (s. Fig. 1, II). Hierfür
wird die wörtliche Lesart mit der phraseologischen Bedeutung des Wortpaars verglichen.
Diese beiden diachronisch entstandenen Bedeutungen entsprechen der Polysemie von Lexien in der Synchronie. 19 Die Art der lexikalischen Polysemie lässt dabei auf den Übertragungstyp, d.h. die Assoziationsrelation im Augenblick der semantischen Innovation, schließen.
Als Angabe zur Idiomatisierung von Wortpaaren wird meist nur die an die Kombination
beider Komponenten gebundene Figuriertheit (Hammer 1993) oder Metapher (Fleischer
1997) genannt. Anhand der internen Relation des Syntagmas in (9) span, grandes y peque
ños ,Große und Kleine' jedoch wurde schon die Relevanz der taxonomischen Dimension
deutlich. Bei der Idiomatisierung erfährt das Syntagma eine Bedeutungserweiterung entlang
der Ober- / Unterbegriffsrelation. Die Ausgangsbedeutung .Große und Kleine' wirkt im
Prozess wie ein Unterbegriff zur neuen Bedeutung ,alle', die zum fixierten Wortpaar polysemisch hinzukommt. Die Relevanz der weiteren Dimension, die der Kontiguitätsbeziehungen, zeigt sich etwa beim Zielkonzept INTENSITÄT bzw. GROßE MÜHE. Zu (8) frz. (suer)
sang et eau ,Blut und Wasser' kommt eine neue Bedeutung durch metonymischen Wandel
zustande. Es finden fortgesetzte Figur / Grund-Effekte entlang der konzeptuellen Kontiguit ä t e n WASSER - SCHWITZEN - MÜHE u n d BLUT - VERLETZUNG - ANSTRENGUNG i m p r o t o t y -

pischen Frame [menschlicher Körper] statt. Bei ihnen gerät ein Konzept, das zunächst im
Vordergrund stand (z.B. WASSER), in den Hintergrund, während ein anderes in den Vorder-

19

Zur Polysemie als Folge bzw. „Synchronie" des Bedeutungswandels s. Blank (1996: 119, 1997:
4 0 6  4 2 4 , 2001: 103118); Koch (2001a: 11).
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grand rückt (z.B. SCHWITZEN) USW. Die beiden Beispiele verdeutlichten, dass „Metapher"
als Erklärung allein den Phänomenen nicht gerecht wird, denn Sprecher greifen bei der semantischen Innovation auch auf eines der beiden anderen Assoziationsprinzipien (Kontrast
oder Kontiguität) und nicht nur auf die similaritätsbasierte Metapher (s.u.) zurück.
Die folgende Tabelle fasst die beiden bei Wortpaaren getrennt zu betrachtenden Schritte
I der Bildung des freien Syntagmas und II der Idiomatisierung zusammen. In der linken
Hälfte sind die verschiedenen Wandeltypen aufgeführt, bei denen die Sprecher zur Lösung
eines kommunikativen Problems, nämlich die abstrakten Konzepte TOTALITΔT, INTENSITΔT
oder UNBESTIMMTHEIT erfolgreich zu versprachlichen, auf eine nachvollziehbare assoziativ-kognitive Relation zwischen Quell- und Zielkonzept zugegriffen haben, die letzlich zum
Bedeutungswandel der Lexie gefuhrt hat.
II
ZIELKONZEPT

Taxonomischer

<externe
Relation<

LITÄT

QUELLKONZEPT

ALLE

- Kontrast

ALLE

FREUNDE η FEINDE

Wandel

TOTA-

ALLES

HIMMEL η ERDE

LITÄT

ALLES

WAFFEN η AUS

GROßE MÜHE
FEST SCHLIEßEN
INTEN-

GROßE FEIER-

SITÄT

LICHKEIT

KontiKonti
guität

GROßE WICH-

PAUKE O BECKEN

jour et nuit, día y noche
(remuer) ciel et terre
(partir) avec armes et ba
gages
(suer) sang et eau
(cerrar a) cal y canto
(a) bombo y platillo(s)

BAND Π

(de) tomo y lomo

RÜSTUNG
BLUT η WASSER
KALK Π KIESEL

Wandel

DICKE FREUNDE

PO η HEMD
FLEISCH O FISCH
Sirailarität

NICHTS RECHTES

- Kontrast

Konti
guität

\
NAGEL Π FLEISCH

SITÄT

STIMMT

Sirailarität

(BUCH)R٢CKEN

TIGKEIT

HEIT

Relation

\
TAG O NACHT

UNBE-

grandes y pequeños
viejos y jóvenes
jeunes et vieux
amigos y enemigos

ALTE η JUNGE

IMMER

Metaphorischer

& interne

GROßEtoniWUTSRPONMLKJIHGFEDCA
η KLEINE
grands et petits
Similari tat

Metonymischer

INTEN-

frz. /span. Wortpaar

Wandel

ALLE
TOTA

I

FLEISCH η FISCH
ALKOHL. GETRÄNK
O LIMONADE
SCHWANZ O KOPF

(ser) uña y carne
(être comme) cul et chemise

Kontiguität

(no ser) ni carne ni
pescado
ni chair ni poisson
(no ser) ni chicha ni limonada

Similari tät

(η 'avoir) ni queue ni tête

Konti-

- Kontrast

guität
Fig. 2
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Bei taxonomischem Wandel ist das gesamte Syntagma im Diskurs, z.B. frz. jeunes et vieux,
mit seiner wörtlichen Lesart,Junge und Alte' Ausgangspunkt für Bedeutungswandel. Diese
„alte" Bedeutung wirkt im Prozess wie ein Unterbegriff zur „neuen" idiomatischen Bedeutung ,alle'. Die Teilmenge derZWVUTSRNMLJIHGFEDCBA
JUNGEN und die der ALTEN (MENSCHEN) zusammengenommen stellt als Menge eine Art von MENSCHEN dar. Dieser konzeptuellen Similaritätsrelation
- die Übereinstimmung zwischen der alten und neuen Bedeutung erstreckt sich auf weite
Bereiche des Quell- und Zielkonzepts - entspricht das sprachliche Verfahren der Bedeutungserweiterung. Das Ergebnis dieses Verfahrens, die idiomatische Bedeutung ,alle',
versprachlicht ein Zielkonzept, das als Oberbegriff eine größere extensionale Reichweite
hat.
Die kognitive Grundlage für metonymischen Wandel ist Kontiguität in einem prototypischen Frame. Die wörtliche Lesart von z.B. frz. (remuer) ciel et terre ,Himmel und Erde'
eröffnet als Hintergrund einen Frame [Welt]. Die beiden Konzepte HIMMEL und ERDE stehen innerhalb dieses Frames in einer Kontiguitätsbeziehung zueinander und werden als saliente Teile vom Sprecher herausgegriffen, in den Vordergrund gerückt. Zwischen dem
durch die Lexie ausgedrückten Konzept HIMMELSRLEDA
Η ERDEzyutsrponmlkihgfedcbaWVSKHGFEB
und der neuen Bedeutung ALLES
findet ein Figur / Grund-Effekt statt, der den gesamten Frame in den Vordergrund rückt.
Bei der alltagsrhetorisch motivierten ad-hoc-Verwendung von z.B. frz. (suer) sang et
eau ,Blut und Wasser (schwitzen)' im neuen Sinn von ,(sich) große Mühe (geben)' handelt
es sich, wie oben erläutert, um fortgesetzte Figur / Grund-Effekte entlang der konzeptuellen
K o n t i g u i t ä t e n WASSER  SCHWITZEN  M٢HE u n d BLUT  VERLETZUNG 

ANSTRENGUNG.

Um ein Konzept wie M٢HE oder ANSTRENGUNG zu versprachlichen, existiert bereits ein
normales Zeichen. Aber aufgrund eines spontanen Ausdrucksbedürfnisses setzt ein Sprecher gelegentlich ein verstärkendes und anschaulicheres Ausdrucksmittel ein, hier ,Blut und
Wasser' für ,große Mühe'. Dieses ad-hoc verwendete Zeichen ist kommunikativ wirkungsvoller, expressiver als das Normalwort und führte schließlich zu lexikalischem Wandel.
Die Neubezeichnung von UNBESTIMMTHEIT durch Wortpaare ist ebenfalls das Ergebnis
des Einsatzes expressiver Sprecherstrategien. Bei span, (no ser) ni carne ni pescado z.B.
kommt die alte Bedeutung ,nicht Fisch nicht Fleisch' aus dem Frame [Speise], dessen herausragende Teile die Konzepte FLEISCH oder FISCH sind. Die idiomatische Bedeutung
.nichts Rechtes (sein)' bezieht sich dagegen auf einen anderen Frame, etwa [Qualitäten
(von Menschen oder seiner Produkte)]. Die intersubjektiv nachempfindbare Ähnlichkeit
zwischen einer Speise, deren charakteristische Hauptbestandteile fehlen, und einem
Mensch / seinem Produkt, dem diese ebenfalls fehlen, ist Grundlage für den konzeptuellen
„Sprung" oder die Herstellung einer assoziativen Relation zwischen zwei ansonsten disparaten Weltwissensbeständen, die gerade diese konzeptuelle Similarität prägnant macht.
Zur Neubezeichnung des Konzepts INTENSITΔT findet sich auch beim Wortpaartyp A l Β
metaphorischer Wandel. Beim Syntagma span,sre
(ser) uña y carne besteht zwischen der Ausgangsbedeutung ,Nagel und Fleisch' und der neuen Bedeutung ,unzertrennlich / dicke
Freunde (sein)' konzeptuelle Similarität: Α η Β bezeichnet ein Konzept im Frame [Hand],
das als peripheres, aber similäres Merkmal Unzertrennlichkeit aufweist. Diese dient als
Grundlage für den konzeptuellen Sprung zum Frame [Freundschaft].
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3. Res٧mee

U m die Genese idiomatischer Bedeutung vo n Wortpaaren unter assoziativkognitivem
Blickwinkel systematisch zu betrachten, hat sich die Unterscheidung zweier Schritte als
grundlegend erwiesen. Im ersten Schritt, der die interne Relation der Komponenten bei der
Bildung des Syntagmas beleuchtete, konnte gezeigt werden, dass von den innovierenden
Sprechern zusδtzlich zu konzeptuellen Gegensatzrelationen besonders auch Kontiguitδtsbe
ziehungen in Frames genutzt werden. Der zweite Schritt bzgl. der externen Relation der
Zwillingsformeln fragte nach dem Bedeutungswandel, den ein Syntagma auf d e m W e g zum
fixierten Binominal erfahrt. So r٧ckten die Verfahren des Bedeutungswandels und die ih
nen zugrunde liegenden assoziativen Relationen zwischen Ziel und Quellkonzept(en) ins
Blickfeld. Es wurde deutlich, dass die Idiomatisierung der Wortpaare, d.h. das Hinzukom
men einer neuen, phraseologischen Bedeutung, nicht allein nur durch similaritδtsbasierten
metaphorischen Wandel geschieht. Vielmehr treten δhnlich hδufig kontrast bzw. similari
tδtsbasierter taxonomischer Wandel oder kontiguitδtsbasierter metonymischer Wandel auf.
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